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Mit dem Web 2.0 hat sich die Nutzung des Internets grundlegend verändert.
Die traditionell vorwiegend rezeptive Nutzung wird mehr und mehr ergänzt hin
zu einer produktiven Mitgestaltung durch die Anwender. Dazu trägt eine
immens
vereinfachte
Anwendung
vormals
komplizierter
digitaler
Anwendungen um Medienformen wie Blogs, Wikis oder Podcasts
zu produzieren. Diese vereinfachte Usability ermöglicht eine neue Bandbreite
an Einsatzmöglichkeiten für den fremdsprachlichenUnterricht. Zum Einen im
Hinblick auf die produktive Verwendung durch das eigenständige Erstellen
von Web 2.0-Inhalten durch die Lernenden und zum Anderen für die
rezeptiven Anwendung durch die wachsende Menge an Informationen, die in
Form von Texten und/oder audiovisuellen Medien im Netz frei verfügbar sind.
Der folgende Beitrag soll Lehrkräften einen ersten Einstieg in die Arbeit mit
Podcasts im Fremdsprachenunterricht geben und ein erstes Bewusstsein
über den möglichen Einsatz dieses immer noch unbekannten aber sehr
vielversprechenden Mediums im unterrichtlichen Kontext schaffen. Dabei hat
der Beitrag das Ziel, Interesse zu wecken und Möglichkeiten aufzuzeigen, um
sich im Anschluss daran mit weiteren Materialien tiefer in das Thema
einzuarbeiten.
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1. Begriffsklärung
Als Podcasting wird allgemein das Produzieren und Anbieten von
Audiodateien (Podcast) bzw. Videodateien (Video-Podcast/Videocast/
Vidcast) im Internet bezeichnet. Dieser Service erfolgt in der Regel kostenlos
und ermöglicht es dem Internet-Nutzer, unabhängig von Zeit und Ort auf von
ihm gewünschte Medieninhalte zurückzugreifen. Der Begriff Podcasting setzt
sich dabei zusammen aus iPodTM, einem international bekannten mp3Player, und Broadcasting, also der Übertragung von Rundfunksendungen. Ein
Podcast bezeichnet streng genommen eine Serie von Medienbeiträgen zu
einem bestimmten Thema, die „on demand“ abrufbar sind. Der Begriff wird
hier und im allgemeinen Sprachgebrauch aber auch für einen einzelnen
Beitrag einer solchen Serie (Episode) verwendet. Podcasts sind über
sogenannte RSS-Feeds abonnierbar. RSS-Feeds sind dynamische
Verlinkungen zu Webseiten in einem standardisiertem Format. RSS-Feeds
ähneln dabei in ihrer Funktionsweise Nachrichtentickern, indem sie dem
Leser Überschriften und Textanfänge übersichtlich zur Verfügung stellen. Sie
sind daher aus zweierlei Gründen für den Nutzer von Interesse: Erstens
halten sie die Datenmenge klein, die automatisch bezogen wird, und zweitens
ermöglichen sie dem Nutzer einen ständigen Überblick über aktuelle Folgen
des abonnierten Podcasts.

2.
Potenziale
und
Fremdsprachenunterricht

Stolpersteine

von

Podcasts

im

So vielversprechend Podcasts als digitales Medium für den Unterricht sein
können, so dürfen aber auch nicht mögliche Risiken und Stolpersteine außer
Acht gelassen werden wie die folgende Auflistung über die herausstechenden
Vor- und Nachteile darstellt:
Potenziale von Podcasts im Allgemeinen sind:
v Podcasts Podcasts stehen für Individualität und Unangepasstheit und
lassen
sich
selbstbestimmt
und
in
beliebiger
Reihenfolge
zusammenstellen.
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v Sie Anknüpfung dabei an die mediale Lebenswelt der SuS, da tragbare
MP3-Player beliebt sind und alltäglich gebraucht werden.
v Sie bVielfältige Möglichkeiten: PC, iPod, MP3-Player, PDA oder mit dem
Smartphone.
v Abonnierbarkeit entgegnet den internetspezifisch flüchtigen Charakter
anderer Verbreitungsformen auditiver Angebote im Internet, sodass sie oft
hintereinander abgespielt werden wie nötig.
Podcasts
v geringer technischer Aufwand, sowohl beim Erstellen als auch beim
Veröffentlichen, wird durch leicht zu bedienende und fast durchweg
kostenlos
erhältliche
Software
begünstigt,
womit
niedrige
Produktionskosten einhergehen.
v
v Für den Fremdsprachenunterricht ergeben sich spezifische Potentiale im
Hinblick auf für den Fremdsprachenunterricht wichtige Charakteristika, da
sie Integration von bieten, aktuellen und authentischen Hörtexten und
Videosin der Fremdsprache für den rezeptiven Gebrauch einfach und
regelmäßig , und mithilfe von Höraufgaben zu entschlüsseln und
analysieren.
v Sowohl thematisch interessante als auch sprachlich anspruchsvolle
Hörtexte wecken die Aufmerksamkeit der Lernenden und ermöglichen
zugleich eine steile Lernprogression, da Podcasts authentische
Charakteristika der gesprochenen Sprache aufweisen und so dazu
beitragen, die Lernenden an Merkmale und Anforderungen realer
Hörbedingungen im Alltag der Zielsprache heranzuführen. Auch
Dialektfärbungen
oder
Störgeräusche,
die
im
Regelfall
in
Lehrbuchhörtexten ausgespart oder zu Trainingszwecken künstlich
erzeugt werden, sind in Podcasts auf natürliche Weise vorhanden
v Für Lernende der Grundstufe gibt es didaktisierte und speziell für den
fremdsprachlichen Unterricht konzipierte Podcasts mit zusätzlich zum
Hörtext weiterführende Materialien wie Vokabelhilfen oder einfache
Aufgabenstellungen. Häufig werden bei diesen Podcasts begleitende
Texte oder sogar Transkriptionen zur Verfügung gestellt, die das
Hörverstehen unterstützen. Auch für Kinder und Jugendliche produzierte
Podcasts, die sich durch einfachen Wortschatz, geringe Komplexität und
dadurch höhere Verständlichkeit auszeichnen, sind für den Einsatz in
Lerngruppen mit niedrigerem Sprachniveau geeignet.
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v Podcasts bieten Hörmaterialien zu nahezu jedem Thema, so dass
Aufgaben zum Hörverstehen in den Unterricht eingebunden werden
können, die über die von Lehrwerken angebotenen Materialien weit
hinausgehen. Auf diese Weise wird auch die Erstellung von
Aufgabenreihen zu aktuellen oder sehr spezifischen Themen, die nicht in
Lehrwerken enthalten sind, ermöglicht.
v Der Einsatz von Podcasts fördert autonomes Lernen, da interessierte
Lernende die Möglichkeit haben, selbstständig und unabhängig von Zeit
und Ort kostenloses Hörmaterial zu nutzen. Podcasts eignen sich somit
zum einen als Empfehlung an Lernende, denen das Hörverstehen
grundsätzlich größere Schwierigkeiten bereitet und die mehr
Übungsmaterialien suchen, zum anderen sind sie auch für Lernende
hilfreich, die sich auf spezielle Themen wie zum Beispiel
Prüfungsanforderungen oder berufliche Kenntnisse vorbereiten wollen.
Mögliche
Stolpersteine
Fremdsprachenunterricht

beim

Einsatz

von

Podcasts

im

v Ein Problem ist die Überflutung an Material, so dass die Lehrkraft den
Überblick verliert und dies in einem hohen Zeitaufwand bei der
Vorbereitung des Unterrichts endet.
v Es bestehen große Diskrepanzen hinsichtlich der Qualität von Podcasts.
Durch amateurhafte Produktionen entstehen minderwertige Angebote, sei
es aus Mangel an Qualität der Tonaufnahme oder durch Verfehlung in der
Thematik. Daher bedarf es einer sorgfältigen Prüfung bevor ein
Podcastbeitrag zur Rezeption verwendet wird, da eine sehr schlechte
Tonqualität zu Frustration auf Seiten der Lernenden führen kann.
v Die Verwendung von Podcast, besonders bei der Produktion eigener
Podcasts, wirft automatisch Fragen des Copyright auf, mit denen sich
sowohl die Lehrkraft als auch die Lernenden ausführlich im Vorfeld
auseinander setzen müssen (siehe dazu Formblatt 4).
3. Produktion und Veröffentlichung
Um eine Episode für einen Podcast zu produzieren gibt es verschiedene
Möglichkeiten, die je nach Zeitaufwand und Vorwissen einzusetzen sind. Um
die SuS zunächst an das Verfahren, ihre Texte aufzunehmen, ihre Stimme zu
hören und damit einhergehend auch anderen vorzuspielen, zu gewöhnen,
empfiehlt es sich regelmäßig kürzere Sprechbeiträge mit einem
Aufnahmeprogramm per Smartphone, Tablet oder Rechner aufnehmen zu
lassen. Vor allem die Aufnahme mit dem Smartphone erweist sich als sehr
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schnelles und praktisches Device, lediglich das Programm, wie z.B. Voice
Record, muss heruntergeladen werden, welches kostenlos im AppleStore und
Google Playstore erhältlich ist.
Nach den ersten Anfängen können Audiobeiträge mit komplexeren
Programmen aufgezeichnet und anschließend bearbeitet werden. Ein
vielgenutztes und kostenfreies Programm ist Audacity. Die Anwendung ist
sehr intuitiv gestaltet. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Videos auf youtube
sowie eine kostenfreie Handreichung von den Herstellern zum Download. Des
Weiteren gibt es ein Buch von Brigitte Hagedorn „Audiobearbeitung mit
Audacity für Kids“ welches als Adressatengruppe Jugenliche ab 12 Jahren hat
und sich aber ebenfalls für erwachsene Anfänger eignet.
Nachdem der Beitrag produziert und ggf. bearbeitet wurde und als Mp3-Datei
zur Verfügung steht, folgt nun der nächste Schritt, welcher die
Veröffentlichung beinhaltet. Podcasts können nicht nur direkt auf den
Internetseiten des jeweiligen Anbieters gehört und heruntergeladen, sondern
auch mit Hilfe von dafür entwickelten Programmen, sogenannten PodcastingClients oder FeedReadern, abonniert und empfangen werden. Aufgrund der
Fülle der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen und Materialien
wäre es ein zu großer Zeitaufwand für einen Internetnutzer, sämtliche
Podcast-Seiten ständig auf Aktualisierungen hin zu überprüfen. Diese
Aufgabe erledigen speziell zu diesem Zweck entwickelte Programme, die dem
Nutzer einen Überblick über die von ihm favorisierten Inhalte ermöglichen
und dabei gleichzeitig die herunterzuladende Datenmenge überschaubar
halten.
Um das Abonnieren des Podcast zu ermöglichen, muss sich der Lehrer für
einen Podhost / Podcast-Anbieter entscheiden, eine Internetseite, die
Speicherplatz auf ihren Servern zur Verfügung stellt, den man für seine
Dateien nutzen. Damit einher geht auch eine Erstellung des beschriebenen
Podcast-Feed, um den Podcast zu finden und die Episoden abzurufen. Es
gibt keine Anbieter, die kostenlos sind, aber die folgenden beiden stellen ein
begrenztes Datenvolumen kostenlos zur Verfügung, welches für den
schulischen Rahmen ausreicht. Beide Anbieter zeichnen sich durch eine
leicht zu bedienende Benutzeroberfläche, die Möglichkeit, Audio- und
Videodateien online zu stellen, die Bildung von Online-Communities und
detaillierten Nutzungsstatistiken. Podcast-Feeds zum Abonnieren der Inhalte
werden automatisch erstellt.
www.podomatic.com
www.podigee.com

5

Abb. 1 Screenshots Benutzeroberfläche von www.podigee.com

4. Einsatzmöglichkeiten
Podcasts lassen sich sowohl zur Verbesserung rezeptiver als auch
produktiver sprachlicher Fertigkeiten in den Unterricht einbinden. Die Vielzahl
der im Internet verfügbaren Podcasts stellt für den fremdsprachlichen
Unterricht einen unschätzbaren Wert dar, weil sie Lehrenden Zugang zu
kostenlosen, authentischen und aktuellen Audiomaterialien zu praktisch
jedem gewünschten Thema ermöglichen.

4.1

Rezeptive Verwendung

Der Einsatz von Podcasts als Hörverstehensübungen bringt vor allem zwei
Vorteile mit sich: Einerseits vervielfacht sich die Menge der zur Verfügung
stehenden Materialien, die von Lehrenden eingesetzt werden können,
andererseits zeichnen sich diese Materialien vor allem durch Aktualität und
Authentizität aus, zwei Aspekte, die Lehrbuch-Materialien häufig vermissen
lassen. Mögliche Übungen können zur Verständnisüberprüfung eingesetzt
werden (vgl. Haß, 2006: 80):
Nichtschriftliche
Hörverstehensübungen

•
•

Halbschriftliche
Hörverstehensüberprüfungen

•

•

Objekte oder Personen auf einem
Arbeitsblatt identifizieren
Fehlerhafte Stellen im
einem
gedruckten
Paralleltext
unterstreichen
Detailverstehen:
Vorbereitete
Raster, Tabellen und Diagramme
ausfüllen
Memos
ausfüllen,
z.B.
um
Inhalte/Nachrichten
weiterzugeben
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•

•
Schriftliche

•
•
•

Grobverstehen: Themen, z.B.
einer
Nachrichtensendung
notieren
(listening for specific words):
Lückensatz/text vervollständigen
Fragen zum Hörtext
Zusammenfassung in Form eines
summary
Hör-Tandem:
SuS
erstellen
Hörverstehensübungen zu ihrem
Hörtext für die Mitschüler

Abb.2 Verstehensübungen
Es ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass Podcasts auch zur aktiven
Spracharbeit genutzt werden können. So können zum Beispiel entweder die
Lehrkraft als auch SuS Vokabeln einsprechen und als Ausspracheübung oder
Vokabelübung genutzt werden, indem nach jedem Wort pausiert wird und
dann die Übersetzung erfolgt. In dieser Form gibt es zahlreiche Variationen,
z.B. das Einüben von Sprichwörtern oder Übersetzungsübungen.
Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Materialien können unter
Berücksichtigung von Lernstand, Leistungsfähigkeit und Interesse
unterschiedliche Beiträge zu einem Thema an die SuS verteilt werden, die
differenzierte Aufgabenstellungen erhalten und nach Bearbeitung ihre Inhalte
den anderen präsentieren. Demnach kann mithilfe von Podcasts ebenfalls
Individualisierung und Differenzierung kontinuierlich in den Unterricht
implementiert werden.

4.2 Produktive Verwendung
Neben dem Einsatz im traditionellen Unterricht können Podcasts im Unterricht
produziert werden und somit der Forderung nach einem handlungs- und
projektorientierten Unterricht dienen. Für den Lehrer ergeben sich
unterschiedliche Möglichkeiten. Die Produktion auditiver Medien kommt einer
aktiven Sprachförderung zugute.
In Podcasts können Themen als Rundfunksendungen oder Kommentare
journalistisch aufbereitet werden, wobei nicht nur die Sprechkompetenz
gefördert wird sondern alle vier elementare kommunikative Fertigkeiten (vgl.
Steinmann, 2012: 249):

Lesen

Hören
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o Informationen
recherchieren

im

Internet o Aktives
Zuhören
bei
der
Bearbeitung (Fehleranalyse)
o Anhören von Beispielen als
Vorlage
Sprechen
Schreiben
o Text vorlesen
o Manuskript zu einem Beitrag
o Text
nach
Stichwörtern
erstellen
formulieren
o einen Beitrag in Stichworten
o frei sprechen
planen
Abb.3 Kompetenzen: Produktion eines Podcasts
Die Produktion von Podcasts ist für jede Altersklasse und Niveaustufe
möglich. So kann eine Aufgabenstellung in der Sekundarstufe 1 im
Englischunterricht wie folgt aussehen:
Beispiel
Audioguide for your city – Produktion eines auditiven Städtetour-Podcasts
Ein Thema im Englischunterricht in der Sekundarstufe I ist das
Kennenlernen und Erkunden einer Stadt im Ausland anhand verschiedener
Materialien wie zum Beispiel Reiseprospekten, Radiosendungen und Fotos.
Nachdem die Lernenden die verschiedenen Textformen erschlossen haben,
erstellen sie eine digitale Audiotour für ihre Stadt, in der sie
Sehenswürdigkeiten, persönliche Lieblingsplätze und/oder berühmte/
interessante Menschen und Restaurants vorstellen. Je nach Altersgruppe
können diese audioguides dann tatsächlich innerhalb der Lerngruppe
ausgetauscht und abgelaufen werden und z. B. mit einem Rätsel kombiniert
werden oder anschließend anhand gemeinsam erstellter Kriterien bewertet
werden. Die Produkte können dann auf der Homepage veröffentlicht werden
oder sogar auf der Homepage der entsprechenden Stadt.
Ein Beispiel für eine Aufgabenstellung aus dem Englischunterricht der
Sekundarstufe 2 stellt das Formblatt 3 dar. Darüber hinaus wird durch die
Verknüpfung verschiedener Kompetenzen die Komplexität deutlich, die hinter
der Produktion eines Podcast-Beitrags steckt. Wenn dies darüber hinaus
noch als Partner-oder sogar Gruppenarbeit konzipiert ist, stellt die
Kooperation und Teamarbeit eine weitere Herausforderung da, welches sich
zum Beispiel für ein finales Produkt einer Lernaufgabe eignet.
Die thematische Bandbreite ist unerschöpflich und kann sowohl in der
Sekundarstufe I und II eingesetzt werden. Ein praxiserprobtes Beispiel aus
einer 8. Klasse im Spanischunterricht kann wie folgt aussehen:

Beispiel
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Los estilos de mode de Berlin – Rezeption und Produktion eines
Modepodcasts
Bevor die SuS einen eigenen kurzen Beitrag zum Thema Modetrends in
Berlin erstellen, wird eine rezeptive Übung (Formblatt 1) vorweg geschaltet,
um die SuS mit dem neuen Medium Podcast vertraut zu machen. Formblatt 2
beschreibt die Aufgabenstellung mit einer anschließenden rezeptiven Übung
beim Vorstellen der einzelnen Beiträge, so dass die SuS nach dem Hören
identifizieren müssen um welchen Modestil es sich handelt.

Weitere thematische Einsatzmöglichkeiten:
v Durch Einzelreportagen kann eine ganze Radio- oder Fernsehsendung
entstehen, in der die Schüler sich in Gruppen unterschiedlichen Bereichen
widmen. Wetterbericht, Sportreportage, Nachrichten oder kulturelle
Informationen sind dann Themen der einzelnen Beiträge.
v Lieblingsbücher rezensieren
v Charakterisierung berühmter Personen
v Interviews führen
v Schulradio
v Talkshow
v Hörspiel
5. Fazit
Es wird deutlich, dass der Einsatz von Podcasts im Fremdsprachenunterricht
für die rezeptive und produktive Anwendung vielfältig und unerschöpflich ist.
Dabei wird im produktiven Bereich das selbstständige Recherchieren der
Schüler, die Planung und Strukturierung und das Üben medialer
Darstellungsformen wie Interviews oder Reportagen gefördert. Kreative
Arbeitsformen, Selbsttätigkeit des Schülers durch Lernerorientierung,
Kognition und Emotion, Lernstrategien, Handlungsorientierung und
authentische Materialien sind alles Forderungen eines neokommunikativen
Fremdsprachenunterrichts, die durch den Einsatz von Podcasts erfüllt werden
können.
Erschienen als Beitrag in „Starke Lehrer- Starke Schule. Schüleraktivierende
Methoden
Nr.
30
EL“,
„Einsatz
von
digitalen
Medien
im
Fremdsprachenunterricht: Web 2.0.-Anwendungen und Nutzung von
Podcasts“ (Raabe Verlag)
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Producción de un podcast
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Escuchamos un progama de un podcast. Responde a las siguientes
preguntas.
(Wir hören nun einen Podcast. Beantworte die folgenden Fragen)
1. ¿Qué lleva un rockstar según Carmen?
(Was trägt ein Rockstar laut Carmen?)
2 Antworten werden nicht genannt.

unos vaqueros
azules

una chaqueta de cuero negro

una corbata
roja

unas zapatillas de deporte negras y
blancas

una gorra

una camiseta
blanca

2. ¿Que dice Carmen al principio y al final de su programa?
(Was sagt Carmen zu Beginn und zum Schluss ihrer Sendung?)
al principio

Formblatt 1

al final

Post-listening activity „Los estilos de moda en Berlín“
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Formblatt 2

Aufgabenstellung Produktion
Spanischunterricht

eines

Podcasts

im
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Formblatt 3

Aufgabenstellung – Produktion eines Podcasts im
Englischunterricht der Sekundarstufe 2
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Freie Lizenzen
- z.B. „Creative Commons“ oder „GNU Free Documentation License“
Namensnennung
Name des Urhebers muss genannt werden
Namensnennung – KeineBearbeitung
Name des Urhebers muss genannt werden, das
Material darf nicht verändert werden
Namensnennung-NichtKommerziell
Name des Urhebers muss genannt werden, das
Material darf nicht zu gewerblichen Zwecken verwendet
werden
Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung
Urheber muss genannt werden, Material darf nicht
verändert und zu gewerblichen Zwecken verwendet
werden
Namensnennung-NichtKommerziell-Weitergabe unter
gleichen Bedingungen
Urheber muss genannt werden, das Material darf nicht
gewerblich verwendet werden, neu entstandene
Version muss unter der selben Lizenz weiter gegeben
werden – darf verändert werden
Namensnennung-Weitergabe
unter
gleichen
Bedingungen
Urheber muss genannt werden, neu entstandene
Version unter der selben Lizenz und darf kommerziell
verwendet werden
(vgl. klicksafe (Hrsg.), Spielregeln im Internet 1, S. 34)
Fotos
www.flickr.com/search/advanced
www.shutterstock.com
https://search.creativecommons.org/
http://www.bildersuche.org/creativecommons-infografik.php
http://www.pixelio.de/
Google, Wikipedia
Musik
Texte

https://www.jamendo.com/
www.archive.org/details/netlabels
www.gutenberg.org

Formblatt 4 Fremde Inhalte für eigene Medienprodukte – eine Übersicht
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