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Podcast-Guide für Einsteiger
In diesem kleinen Dokument möchte ich einmal, in einfachen Schritten, darlegen 
worauf beim Beginnen eines Podcastprojektes zu achten ist und welche Schritte 
meines Erachtens nach nicht fehlen sollten. Um meine Lernkurve beim Starten 
meines Projektes zu teilen, beschreibe ich in den folgenden Abschnitten wie 
vorzugehen ist, um Fehler möglichst zu vermeiden. 

Natürlich bin auch ich nicht unfehlbar. Darum freue ich mich immer über Anmerkun-
gen und Hinweise, wie es vielleicht noch ein bisschen besser geht. 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Zum Teil sind Partnerlinks gesetzt. Diese verändern den Produktpreis nicht, helfen aber dieses Ange-

bot zu finanzieren. Vielen Dank. 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Konzept 

Zunächst muss eine Idee da sein. Die Idee ist 
klasse, aber leider ohne ein halbwegs durchdachtes Konzept, 
von der später zu produzierenden Sendung, noch nicht brauch-
bar. Du brauchst also erstmal ein Konzept. 

Dabei geht es nicht nur um eine wage Idee, sondern 
eher um Struktur. Du brauchst eine Struktur für die gesamte 
Sendereihe. Möchtest du beispielsweise einen Podcast über 
Filme starten, so ist die Rezeption schon mal klar. Sollen Serien 
mit in den Kontext aufgenommen werden? Überall so etwas 
musst du dir Gedanken machen. Tust du das nicht, wird es 
vielleicht auch funktionieren, aber nicht lange tragen. Und dafür 
ist die mangelnde Struktur. Ohne Struktur kommt man schnell 
ins schlingern und weiß nicht mehr so recht wie man weiterma-
chen soll. Das ist der Punkt, an dem viele Podcasts einfach 
sterben. Entweder weil sie merken, dass ihre Idee nicht trägt, 
oder sich die Macher verzetteln. Möchte man beispielsweise 
einen Podcast ausschließlich über Filme, aber nicht über Serien 
machen, so hat man erst einmal Genügend Stoff um einige 
Episoden in zu produzieren. Das ist wichtig. Oh schafft man 
Kontinuität und baut sich eine Gesellschaft auf. Außerdem hon-

orieren Podcastverzeichnisse, wie iTunes oder andere, es 
wenn regelmäßig Folgen erscheinen. Doch dazu später mehr. 
Hast du deine Sendereihe konzeptionell einwenig eingegrenzt, 
so kann es losgehen. Du kannst dir ein Konzept für Sendungen 
überlegen. Dabei soll es nicht um die konkrete Episode gehen, 
sondern eher um Einen allgemein gefassten Rahmen. Möcht-
est du ein Intro vor dem Jingle einspielen? Möchtest Du den 
Podcast allein produzieren oder mit jemanden zusammen? Ein 
Gespräch wird schließlich interessanter, wenn mindestens zwei 
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Personen miteinander sprechen. 

Bleiben wir beim Beispiel eines Film Podcasts. So könnte man 
beispielsweise zu Beginn einen kleinen Überblick über aktuelle Filme geben, Welche 
gerade im Kino oder auch im Fernsehen anlaufen. Dabei könnte man sich einen 
Konkreten auswählen, über den Mann ein paar Worte verliert. Im Prinzip ist ein guter 
Podcast aufgebaut wie ein guter Film, oder ein Theaterstück. Nach der Einleitung 
kommt der Hauptteil. Im Hauptteil könntest du beispielsweise mit deinen 
Gesprächspartnern über die letzten zwei Filme plaudern, welche ihr entweder 
zusammen oder unabhängig voneinander gesehen hat. Ich finde den Film? Ist der 
Film insgesamt, wenn man von ihm erzählt bekommt? Eine Kritik muss nicht immer 
negativ ausfallen. Eine Kritik ist in erster Linie einmal eine Betrachtung. Eine Betra-
chtung ob ein Film gut oder schlecht ist. Doch zwischen diesen zwei Polen gibt es 
mannigfaltige gerade der Abstufung. Man könnte sich beispielsweise ein kreatives 
Bewertungssystem einfallen lassen. So könnte man eine klassische fünf Punkte Ein-
teilung vornehmen mit Bezug auf alte und moderne Wiedergabeformat - Zur 
Verdeutlichung:

Das bringt Charme, ein Alleinstellungsmerkmal und ein bisschen Witz 
in die ganze Sache hinein. Das schöne bei einem Podcast ist, dass es keine 
Zeitbeschränkung gibt. Bekannt also so lange reden, wie wir es für richtig empfindet. 
Ein Thema kann so lange betrachtet werden, bis Es rund um beleuchtet ist. Oder mit 
anderen Worten gesagt: Thema dauert so lange wie ein Thema eben dauert. Das ist 
der große Vorteil des Internet-Beste Podcasts. Im Internet ist so viel Platz, wie du 
willst. Das stimmt natürlich auch nur begrenzt, aber dazu später noch einmal mehr.

★★★★★ ausgezeichnet iTunes HD
★★★★ gut Blu Ray Disc
★★★ mäßig DVD
★★ eher nicht sehenswert VHS
★ überhaupt nicht empfehlenswert brennender 8mm Film
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Nach dem Höhepunkt, also dem Hauptteil, kommt der Schluss. Dieser 
sollte nicht zu abrupt sein und nicht zu abgerissen worden. Ich könnt euch dazu eine 
kleine Aktion überlegen dieses Mal macht. Ein schönes Beispiel dafür wäre der 
WRINT — Realitätsabgleich mit Toby Beier und Holger Klein. Die beiden lesen am 
Ende einer jeden Episode einfach einen Wetterbericht vor. 

Nun kommt noch mal eine strukturelle Frage. Soll am Ende einer 
Episode ein richtiges Outro stehen, und wenn ja, was? Hier bietet es sich an den 
Jingle einzuspielen, wenn es einen gibt. Ansonsten ist es auch möglich einfach einen 
vorgefertigten Ton aus dir Geräuschbibliothek zu benutzen. Danach können allge-
meine Informationen angesprochen werden, die vorgefertigte einfach ein jedes Ende 
herangeführt werden können. Dazu bietet sich an die Lizenz des Podcasts, 
beziehungsweise der einzelnen Episoden, einzusprechen, Kontaktwege (Twitter, 
eMail, Kommentare auf der Website, etc.) aufzuzählen und vielleicht darauf 
hinzuweisen, dass man sich über Bewertungen bei iTunes oder anderen Podcast-
portalen freut.

Bei der Veröffentlichung der einzelnen Episoden sollte man darauf 
achten, dass eine thematische Durchmischung stattfindet. Hab man zum Beispiel 
gerade eine Episode über Gruselfilme veröffentlicht, so sollte die nächste Episode 
nicht schon wieder eine über Gruselfilm sein. Stattdessen lieber einmal eine Folge in 
der Liebesfilme oder Westernkomödien besprochen werden. 

Ansonsten, werden sich die konkreteren Ideen und Konzeptionen 
während des Sendens heraus arbeiten und weiterentwickeln. Auch die beste Ra-
diosendung ist nicht von Anfang an so, wie sie ihre treuesten Hörer heute kennen. 

Wenn das Konzept steht, macht es Sinn eine so genannte Nullnummer 
aufzunehmen. Darin kann kurz erklärt werden worum es gehen soll und wer den 
Podcast macht. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit den Umgang mit Aufnahme-
software, Mikrofon und Schnittprogramm zu proben. Eine Nullnummer sollte nicht zu 
lang sein, es macht wenig Sinn zu palavern.
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Das Cover 

Das Konzept fertig, so kann man sich überlegen ob man gern ein Logo 
für die Sendung entwickeln möchte oder lieber nicht. Was die Sendung aber in je-
dem Fall haben sollte, das ist ein Cover. Dabei gibt es zwei Unterscheidungen: Ein 
Cover für die gesamte Sendereihe und ein Cover für eine Episode. 

Ein Cover für die Sendereihe ist quasi Pflicht, auch weil Podcast 
Verzeichnisse ein solches fordern. Darüber hinaus gibt es die 
Möglichkeit für jede einzelne Episode Ein eigenes zu gestalten. 
Dabei kommt es darauf an ob man sich den Aufwand machen 
möchte oder nicht. Für jede einzelne Episode ein Cover zu gestal-
ten, hat den Vorteil, dass die Episode für sich allein stehen kann. 
Darüberhinaus kann man in die Bilddatei die Episodennummer 
hinein schreiben. Hat man sich nun dazu entschieden für jede 
einzelne Episode des Podcasts ein eigenes Cover zu gestalten, so 
sollte man eine gewisse Kontinuität in der Grafik waren. Dazu kann 
man sich am besten eine Vorlagendatei in Photoshop oder ähn-
lichen Bildbearbeitungsprogrammen einrichten. Diese kann man 
dann soweit standardisieren, dass jedes Cover Einer Episode den-
noch denn Wiedererkennungswert hat. So kann man eine kleine 

Marke heraus bilden. Ein weiterer Vorteil ist, dass man zu jeder Episode eine kleine 
Grafik dazu liefern kann. interviewt man beispielsweise eine Person des öffentlichen 
Lebens, so könnte man deren Konterfei ins Cover einbauen, wie es beispielhaft in 
der Episode 4 von Gott bewahre! geschehen ist. 

Ein Cover muss in 3000x3000 Pixeln vorliegen, dabei ist erst ein mal 
egal ob es sich hier um ein Episodencover oder ein Allgemeines handelt, die 
Richtlinie gilt für alle Cover. Die Restiktion gibt es, damit das Cover auf allen wichti-
gen Geräten entsprechend angezeigt werden kann. So verlangt iTunes diese Größe, 
um die Grafiken auch auf einem iPad ansprechend zu präsentieren. Das sollte bei 
der Erstellung eines Covers und der entsprechenden Vorlage beachtet werden. Als 
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groß sein, im JPEG 
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d i e A n s i c h t a u f 
Retina-Displays aber 
nicht zwingend nötig.
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Dateiformat ist JPEG eine gute Wahl, da es von allen Browsern und Abspiel-
geräten erkannt und ausgegeben werden kann. Das JPEG sollte jedoch nicht zu 
stark komprimiert sein, da sonst Artefakte im Bild zu erkennen sein werden. Artefakte 
sind die kleinen Klötzchen, die ein Bild hässlich und unscharf aussehen lassen. 
Nutzt man Photoshop zum generieren eines Covers, kann man die Auflösung im Bild 
hoch setzen und so relativ gute Ergebnisse erzielen, auch wenn man nur schlechter 
oder schlecht aufgelöste Formate zur Verfügung hat. Generell ist jedoch zu beacht-
en, dass möglichst gute Fotos oder andere Grafiken als Grundlage für ein Cover di-
enen. 

Der Name des Podcasts sollte in großen Lettern in der Grafikdatei 
eingetragen sein, damit der Titel von den Hörern, die im Podcastverzeichnis stöbern, 
gut erkannt erden kann. Aber natürlich auch im Podcatcher möchte man als Hörer 
gern gut erkennen können, um welchen Kanal es sich handelt.  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Die Website 

Hat man nun ein Konzept erarbeitet und ein Cover erstellt, mit dem 
man zufrieden ist, so geht es nu daran die Basis für den Podcastauftritt zu schaffen. 
Es geht daran eine kleine Website aufzusetzen. Das ist gar nicht kompliziert und in 
wenigen Minuten erledigt.

Schritt 1

Das Internet ist ein gigantischer Zusammenschluss aus vielen Rechnern, die über 
die Welt verteilt sind und Zugriff auf ihre Daten geben. Eben ein Inter-Network. Ein 
Netzwerk, das Netzwerke verbindet. Und genau in dem Verbund brauchen wir Spe-
icherplatz, um Podcasts auszuliefern. Das klingt nun umständlicher als es ist. 
Man klicke sich einen beliebigen Webspace mit ordentlich Speicherplatz, weniger 
als 10GByte sollten nicht zur Debatte stehen, wenn man gute Audioqualität anbieten 
will. Ich empfehle an dieser Stelle gern das XXL Paket von 1blu. Das ist in Sachen 
Preis-Leistung sehr komfortabel. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass 
eine Traffic-Flatrate (unbegrenzter Traffic) in den gewählten Paketen enthalten ist, 
denn Podcasts sind verhältnismäßig große Dateien, die viel Verkehr beim Hoster 
verursachen. Im oben erwähnten Paket von 1blu ist eine Flatrate enthalten. 

Schritt 2

Den Domainnamen wählen. Die Domain, also die Internetadresse sollte ein-
prägsam sein. Am besten nimmt man den Namen der Sendung. Es bietet sich an 
eine Domain zu wählen, die auf .DE endet, da diese Domains sehr günstig zu haben 
sind und in den meisten Webspace-Paketen kostenlos sind. Sollte der gewünschte 
Titel schon vergeben sein, kann man mit der Erweiterung "Podcast" oder einer ver-
hältnismäßig teuren Domainendung nachhelfen. Ist beispielsweise www.meine-
sendung.de vergeben, so kann man diese auf www.meine-sendung-podcast.de er-
weitern, oder eine .net, .com oder .fm Endung auswählen. Mittlerweile geht sogar 
eine .audio Domain. 
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Schritt 3
Eigentlich sind Schritt 1 und 2 ein Schritt. Bei den meisten Hostern kann man sich 
ein Wordpress automatisch installieren lasen. Da muss man einfach in den Einstel-
lungen des Hosters ein bisschen stöbern. Beim oben erwähnten 1blu Angebot gibt 
es den Service ebenfalls. 
Alternativ kann man sich das Programm einfach selbst laden und installieren. Dazu 
ist die Website des Wordpress-Projektes aufzurufen und dort das ZIP-Paket herunter 
zu laden: https://de.wordpress.org/txt-download/ 
Das wird dann einfach mittels FTP-Programm, z. B. Filezilla, hochgeladen. Nun wird 
die zuvor gewählte Domain über den Browser aufgerufen und die zwei angezeigten 
Schritte sind abzuarbeiten. Hat man alles richtig gemacht, ist das nach fünf Minuten 
geschehen und die Website einsatzbereit. Hier müssen dann natürlich noch Inhalte 
eingefügt werden – das Impressum sollte auf keinen Fall vergessen werden. 
Wer möchte, kann sich unter dem Punkt Design > Themes noch ein schönes Design 
auswählen, das ist allerdings optional und für den Anfang nicht so wichtig. 
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Das Aufnehmen 

Die Aufnahme ist der technisch anspruchsvollste Teil 
des Podcasterdaseins. Mit ein paar guten Tipps lässt sich das aber 
auch gut als Laie realisieren. 

Mikrofone

Grundsätzlich ist das Mikrofon der Ausgangspunkt 
einer guten Aufnahme. Dabei gibt es zwei unterschiede, die hier 
nichtgenauer erläutert werden sollen. Es gibt dynamische und 
Kondensatormikrofone. Letztere sind die geeignetsten Mikrofone. 
Dynamische Mikrofone rauschen oft, Kondensatormikrofone kön-
nen einen ganzen Raum "abhören. Ein lautes Hintergrundrauschen 
ist unter allen Umständen zu vermeiden. Das ist nicht nur nervig, 
sondern erschwert auch das Zuhören. Und eine schlechte Aufnahme möchte auch 
keiner hören. Ein Kondensatormikrofon nimmt einen "volleren Klang" auf und ist in 
allen Lebenslagen ein gutes Werkzeug. Egal ob man draußen aufnimmt oder in 
geschlossenen Räumen. 

Ein Parameter, den viele gern übersteuern ist der Gain Das ist die 
Lautstärke, mit der ein Mikrofon aufnimmt. Dieser sollte vorher ein wenig ausprobiert 
werden. Verallgemeinert kann man sagen, dass Hintergrundgeräusche und Hall mit 
dem Gain korrelieren. Je mehr Leistung in den Gain geleitet wird, desto lauter ist 
alles und kann schnell unangenehm klingen. Hier ist weniger oft mehr. 

Für den Anfang kann man mit einem Mikrofon aufnehmen. Das sollte 
aber schnell abgestellt werden und pro Person sollte im Idealfall ein Mikrofon benutzt 
werden. Das bringt spätestens ab dem dritten Mikrofon ein weiteres Problem mit 
sich: Die Synchronisation desSprachaufnahmen. Mit einem Mixer kann man das 
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umgehen, da hier das Audiosignal von ihm gesteuert wird. Allerdings ist das eine An-
schaffung, die man zu Beginn vielleicht noch scheut. 

Man sollte für die Aufnahme verlustfreie Formate, wie WAV, FLAC oder 
der ALAC (Apple Lossless Audio Codec) nutzen. Wer am Mac arbeitet, ist mit dem 
CAFormat (CoreAudio) gut bedient, da es eine direkte Hardwareanbindung hat. Aber 
Vorsicht: Es entstehen riesige Datenmengen. 1-2 GByte pro Tonspur und Stunde 
fallen hier gern und leicht an. 

Mit USB Mikrofonen kann man die Eingänge seines Computers nutzen 
und ist in der Regel zunächst gut bedient. Persönlich kann ich die Aufnahme mit dem 
Zoom H1 v2 Handyrecorder empfehlen. Das ist ein Kondensator-Stereo-Richtmikro-
fon. Davon nutze ich in der Regel zwei Stück und synchronisiere sie später am 
Computer. Dazu bietet sich an, zu Beginn der Aufnahmen ein lautes scharfes 
Geräusch zu produzieren, etwa das zusammenschlagen, zweier Tassen. Das be-
wirkt hohe Spitzen in der Visualisierung und lässt sich später als Marker gut im 
Schnittprogramm nutzen. 

Großmembranmikrofone, wie der Zoom H2 sind toll, aber für Aufnah-
men mit mehreren Personen in einem Raum eher ungeeignet, da sie den Hall im 
Raum mit aufzeichnen und es am Ende nur eine Tonspur gibt. Sie schaffen oft mehr 
Probleme als sie nützen. 

Aufnahmeumgebung

Bei reinen Gesprächspodcasts eigenen sich Zimmer mit vielen Büch-
ern, etwa Lesezimmer oder Archivräume gut. Ungeeignet sind Zimmer mit auss-
chließlich geraden Wänden, an denen sich der Schall nicht brechen kann, sondern 
als Hall zurück zum Mikrofon gelangt. Das Problem der Rückkopplung kann man ein 
wenig abfedern, indem hinter den Mikrofonen eine fächerartige Fläche aufgebaut 
wird. Beispielsweise ein hochkant stehendes, aufgeschlagenes Buch. Dies schluckt 
den Schall so gut, dass die Aufnahme trockener wird. 
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Manchmal ist es aber gewollt die Umgebungsgeräusche (Atmosphäre) 
in der Aufnahme zu haben. Hier sind Großmembranmikrofone doch ganz hilfreich, 
da ihr "Nachteil" hier nun ein Vorteil wird: Sie nehmen alle Umgebungsgeräusche mit 
auf. Es ist hier vielleicht einfacher nur die eine Spur eines guten Mikrofons zu haben, 
da Hintergrundgeräusche sonst Probleme machen könnten und die mühevoll einge-
fangene Atmosphäre in Rückkopplungen / Hall verloren geht. 

Mikrofonpositionierung & Tonoptimierung

Ein Problem, grade bei kostenorientierten Produktionen ist der Körper-
schall. Geräusche werden von der Oberfläche, auf dem das Mikrofon steht, über das 
Stativ auf die Mikrofonmembran übertragen. Das produziert klopfende Geräusche 
oder überträgt ein Rascheln von der Tischoberfläche, wenn Papier geschoben wird. 
Aber auch das Abstellen von Trinkgefäßen, wie Tassen oder Flaschen, überträgt sich 
in Form unangenehmer Geräusche auf die Membran – und damit direkt in die Auf-
nahme.

Was kann eine Lösung sein? Ein professioneller, aber nicht immer um-
setzbarer Ansatz ist, ein Stativ zu nutzen, das auf dem Boden steht. Auch hier muss 
wieder darauf geachtet werden, dass das Stativ möglichst auf weichem (schal-
lisolierendem) Untergrund steht, da sonst die gleichen Probleme auftreten, wie beim 
oben beschriebenen Tisch. In professionellen Studios ist das Mikrofon darum an 
einer so genannten Spinne aufgehängt, damit es so frei am Ständer hängt, wie 
möglich. Solche Spinnen gibt es auch für den Tisch, sie heißen dann meist Tis-
chspinne. Was hier wohl für viele beängstigend nach einem Krabbeltier klingt, hat 
dennoch seine Berechtigung. Tischspinnen haben allerdings den Nachteil, dass sie, 
wie der Name schon sagt, nur auf dem Tisch stehen. Somit sind sie entweder zu 
nahe an den anderen Mikrofonen und Gesprächspartnern, oder zu weit weg vom 
Mund des Sprechers. 

Eine einfache Lösung ist die Mikrofone 
einzeln von der Decke hängen zu lassen. Zwei Reißzwecken in der Decke, sowie ein 
genügend langes Stück Angelsehne, zwischen je einer Reißzwecke und dem Mikro-
fon, reichen schon aus. Einfach vorn am Mikrofon ein etwas längeres Stück und hin-
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ten ein kürzeres Stück der Angelsehne, oder eines anderen 
Fadens, befestigen. So ergibt sich die Neigung. Damit wird 
kein relevanter Körperschall mehr vom Boden oder den Tis-
chen übertragen, sie sind aber nahe genug am Mund des 
Sprechers. Die Mikrofone sollten einen Neigungswinkel von 
ca. 30° zum Sprecher aufweisen, weil die Atemgeräusche, 
wie Schnaufen oder Schniefen, so nicht direkt aufgenom-
men werden. Das macht das Hören angenehmer. Es zeigt 
sich also, dass mit wenig Geld und Aufwand eine starke Op-
timierung vorgenommen werden kann. 

Die Postproduktion 

Vieles was sich in die Aufnahme eingebrannt hat ist ist nicht mehr zu 
verbessern. Anders als bei Bildern oder Videos kann man im Nachhinein nicht mehr 
viel machen. Eine Aufnahme voller Störgeräusche und lautem Hintergrundrauschen, 
ist nicht mehr in trockenen Ton zu verwandeln. Vor allem Halleffekte lassen sich 
lediglich nachträglich hinein rendern, allerdings nicht mehr entfernen. Aber etwas 
kann man doch mit Mühe polieren, so dass es nicht mehr so stark auffällt. 

Schnitt

Manchen Podcasts setzen einfach keine Schnitte, sondern nehmen 
das ungekürzte "Live on Tape" aufgezeichnete Material und werfen es ins Internet. 
Das kann toll sein, wenn man selbst, sowie die anderen Teilnehmer Profis im 
Sprechen sind. Das trifft allerdings auf die meisten Menschen nicht zu. Oft hat man 
Übersprecheffekte im Tonmaterial, und das Vor- wie Nachgespräch müssen auch 
nicht in die fertigen Podcastepisoden hinein. Also muss man Schnitte setzen. Das 
sollte nicht zu hart geschehen und die betreffenden Stellen mit Bedacht ausgewählt 
werden.
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Dazu kann man sich am Mac und sogar am iPad der Software 
Garageband aus dem Hause Apple bedienen. Auf dem Mac ist es vorinstalliert, auf 
dem iPad für ca. fünf Euro zu bekommen. Die Software ist zum Schneiden selbsterk-
lärend.

Alternativ gibt es das plattformübergreifende Programm Reaper. Es ist 
nicht nur für Mac und PC, sondern sogar für Linux zu bekommen. Reaper ist in einer 
dreißigtägigen kostenlosen Testversion verfügbar und kostet danach ca. EUR 40.-, 
im Vergleich zu professionellen Audioschnittprogrammen ist das nicht viel. 

Reaper bietet außerdem noch einen anderen großen Vorteil. Die Pod-
cast-Community ist darauf aufmerksam geworden und widmet sich mit steten 
Verbesserungen den Bedürfnissen der Podcaster. Es ist eine Bestrebung aus 
Deutschland und somit ist die Erweiterung in deutscher Sprache gehalten. Es han-
delt sich hierbei um die Erweiterung für Reaper mit dem klangvollen Namen Ultra-
schall. Hier bekommt man einen perfekten Support für die Podcastproduktion. Damit 
sind Kapitelmarken gut zu setzen und der Equalizer ist für Sprache optimiert. 

Equalizer und Compressor

Um den Ton der menschlichen Stimmen etwas angenehmer und 
klangvoller zu machen, kann man einen Equalizer nutzen. Garageband und Reaper 
haben einen solchen an Board, wie bereits erwähnt, hat Ultraschall ihn in Reaper 
vorkonfiguriert. Hebt man die Bänder bei ca. 120 Hz an und senkt man das Fre-
quenzband bei ca. 12 kHz ab, so bekommt man einen volleren Klang der Stimme 
hin.

Ein Compressor ist im Audiobereich nichts, was die Datenmenge re-
duziert, sondern die so genannte Lautheit (Loudness) erhöht. Der Compressor sorgt 
dafür, dass Spitzen in der Lautstärke quasi oben abgeschnitten werden. Dadurch 
bekommen die Lautsprecher mehr Hub und geben die Aufnahme lauter wieder. Da 
so also eine Obergrenze geschaffen wird, muss keine Hubkapazität an den Mem-
branen vorgehalten werden. Auch wenn dies nun etwas vereinfacht und sachlich et-
was falsch ist, reicht dieses Wissen doch für den Einsteiger aus. Ein Compressor 
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macht die Aufnahme gefühlt lauter. Dadurch kann der Podcast auch gut in der Bahn 
gehört werden. Eine gute Einstellung ist bei ca. -19 LFS gegeben. Eine sofort eintre-
tende Reaktion beim Comprimieren ist, dass die Wellenformen in den Spuren besser 
sichtbar werden, so wird der Schnitt nebenbei noch erleichtert.

Auphonic

Auphonic ist ein außerordentlicher Gewinn für die Podcasterwelt. Ser-
vice von Auphonic besteht darin aus schlechtem Audiomaterial besseres Audiomate-
rial zu machen. Über mehrere Schritte verbessert Auphonic die Qualität und Hör-
barkeit. So wird die Lautstärke der Aufnahme vereinheitlicht, sie wird konstant. Es 
wird die Aufnahme auf einen Standard comprimiert, also die Lautheit gesteigert. Hin-
tergrundrauschen wird entfernt, sowie andere Störgeräusche. Am Ende codiert Au-
phonic das Tonmaterial in alle gewollten Formate, was viel zeit und Nerven spart. 
wie bereits geschrieben, möchte man als Podcaster mindestens einen M4A-Feed 
und einen MP3-Feed haben. Dazu müssen beide Formate gerendert werden. Zur 
Archivierung eignen sich FLAC und ALAC gut, da hier die Datenmenge verlustfrei 
komprimiert wird. FLAC kann sogar mehrere Spuren separat enthalten, was für die 
Zukunft immer eine gute Sache ist, man weiß schließlich nie was man mit den 
Spuren noch machen kann. Vielleicht können die Spuren in ferner Zukunft noch 
weiter verbessert werden. Wer weiß …?

Außerdem schreibt Auphonic die wichtigen Metadaten in die Dateien 
hinein, was für die Präsenz in Podcastverzeichnissen wichtig ist. Aber auch in Hin-
blick auf Suchmaschinen, die in zukunft wohl vermehrt auch Podcast-Metadaten 
analysieren werden. 2015 hat Google beispielsweise angekündigt nun auch Pod-
casts im PlayStore zu listen. Die hoffentlich vorher erstellten Kapitelmarken schreibt 
Auphonic ebenfalls in die Audiodatei hinein, sowie das Coder des Podcasts, bzw. der 
Episode. Auphonic ist ein Freemium-Angebot, bis zu zwei Stunden Einspuraudio-
dateien können kostenlos im Monat verarbeitet werden. Multitrackaufnahmen sind 
auf eine Maximallänge von 20  Minuten gedeckelt. Danach ist der Preis er-
schwinglich. www.auphonic.com
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Das Publishing  

Das Veröffentlichen der fertigen Episode ist dann eigentlich der ein-
fache Teil, besonders nach dem Teil der Aufnahme. Die Aufnahme des guten Tons ist 
schließlich eine Herausforderung. 

Podlove

Die Vorarbeit ist geleistet. Wordpress ist in-
stalliert und läuft, die Domain ist gebucht. Das Audio 
aufgenommen, ein Cover für den Podcast erstellt und 
vielleicht sogar noch ein Episodencover. Die Metadaten 
kommen auch gleich noch dazu. 

Podlove ist ein open Source Projekt, was, in 
der Wahrnehmung, im Wesentlichen durch Tim Pritlove 
getragen wird. Das ist gut, denn Tim Pritlove ist eine Leg-
ende des Podcasts in Deutschland. Damit ist es vergleichsweise einfach einfach 
einen Podcast mit allem was dazu gehört ins Internet zu senden. Die Einzelheiten in 
Sachen Installation kann man im Screencast ansehen. 

Den Podlove Publisher kann man einfach aus Wordpress heraus instal-
lieren. Dazu geht man in das Backend des Wordpress. Das findet man unter 
www.podcast-domain.example/wp-admin. Dann einfach auf Plugins > Installieren 
klicken und im Suchfeld "Podlove Publisher" eingeben. Dann auf Installieren klicken, 
kurz warten, aktivieren und fertig. Podlove ist installiert. Jetzt erscheint in der linken 
Spalte ein Punkt "Podlove" mit dem Logo in Form eines iPods. Dort muss man die 
Einstellungen setzen und die Podcast Assets setzen. Die Felder erklären sich mehr 
oder weniger von selbst. Es müssen RSS-Feeds angelegt werden, die dann die ver-
schiedenen Audioformate in die Podcatcher ausliefern. Auch hier sei noch mal auf 
den Screencast verwiesen. 
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Kapitelmarken

Kapitelmarken machen einen wichtigen Teil der Metadaten aus. Sie 
sollten gesetzt werden, damit man im Podcast springen kann und auch Such-
maschinen, wie Google oder aber auch Verzeichnisse, der iTunes Podcast Store, 
eine bessere Einordnung vornehmen können. Tauchen Kapitelmarken auf, tauchen 
eben auch Thematiken und Schlagworte auf. Die Kapitelmarken sind leicht zu set-
zen. Einfach eine neue Episode im Podlove Publischer, im Wordpress anlegen und 
unter das Beitragsfeld scrollen. Dort steht das Feld "Simple Chapters" Auch hier ist 
eine kleine Erklärung darunter. Es muss ein Zeitcode eingegeben werden und dahin-
ter, in der selben Zeile der Name des Kapitels. Der Zeitcode ist im Format  
Stunde : Minute : Sekunde anzugeben.  

00:00:00 Intro  
 00:02:17 Einführung  
 00:05:34 Thema 1  
 00:47:02 Thema 2  
 01:23:45 Outro 

Shownotes

Die Shownotes, jeder kennt es. Es gibt einen Podcast, es werden 
Themen angerissen, man will mehr darüber erfahren. Dazu gibt es die Shownotes – 
also Sendungsnotizen. Das sind in erster Linie Links und ein Text zur Beschreibung. 
Diese Beschreibungen werden auch in den Podcastverzeichnissen eingeblendet. 
Podlove macht es einem hier auch wieder leicht. Der Beitrag im Wordpress wird ein-
fach in der HTML in den Feed geschrieben. So werden auch Aufzählungszeichen 
und Überschriften formatiert. Ein ansprechender Text ist eine Hilfe. Die Links, in den 
linksammlungen erscheinen ebenfalls in den Podcastclients und unterstützen somit 
den Hörer beim Verarbeiten des Gehörten. Shownotes sind ein Muss, für jeden Pod-
cast. Sie reichern den Podcast mit viel Wissen an. Auch wenn Bilder oder Orte 
beschrieben werden, gibt es so das Angebot für den Hörer, sich Karten, Bilder und 
andere Eindrücke zu verschaffen.  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Eintragen in Podcastverzeichnisse 

Das wohl wichtigste Verzeichnis für Podcasts ist iTunes. Viele Pod-
casts werden beim Durchstöbern der digitalen Plattenläden entdeckt und dann 
abonniert. Doch es gibt bei einigen Verzeichnissen Regeln, Regeln die eingehalten 
werden müssen. Darum macht es sinn die FAQ der Podcastverzeichnisse zu lesen. 
Die gängigsten sind, dass kein sexuell aufgeladener Inhalt präsentiert werden darf, 
ohne dass das Explicit Tag gesetzt wird. Das kann man auch ganz einfach mit 
Podlove realisieren. Einfach eine kleine Auswahl im Beitrag setzen und schon ist es 
geschehen. Auch darf man keine illegalen Drogen (in den USA illegal) bewerben und 
sollte daher bei solchen Sendungen ebenfalls vorsorglich das Explicit Tag setzen. 
iTunes verbietet auch gotteslästerliche Inhalte und ist dafür bekannt, dass die 
entsprechenden Anbieter gesperrt werden, wenn sie sich nicht an die regeln halten. 
Hat man keine solchen Inhalte kann man es getrost weg lassen oder das Clean Tag 
setzen. Die Regeln sind insbesondere beim Cover einzuhalten.

Einige Verzeichnisse, auch iTunes, fordern mindestens drei Episoden 
im Feed um sie ins Verzeichnis aufzunehmen. Darum macht es zusätzlich Sinn mit 
einer Nullnummer zu starten. Denn so muss man nur noch zwei richtige Episoden 
produzieren, um nicht abgelehnt zu werden. Auch werden inaktive Podcasts nicht 
mehr gelistet. Die Episoden können zwar noch gefunden werden, aber die Feeds 
selbst nicht mehr. 

Aktuell ist iTunes wohl das wichtigste Verzeichnis für Podcasts. Google 
hat angekündigt eines zu erschaffen, um es im PlayStore zu integrieren. Für 
deutschsprachige Formate ist das Portal podcast.de noch interessant, sowie es auch 
das Portal podster.de ist. es schadet nciht sich in andere Verzeichnisse einzutragen, 
aber die vorgenannten sollten nicht vergessen werden.

Auch machen sich hier die Metadaten, wie Kapitelmarken und 
Shownotes sehr gut, da sie die Episoden und Feeds anreichern. Damit generieren 
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sie wiederum Aufmerksamkeit und Abonnenten. Cover müssen gut aufgelöst sein 
und sollten, den im obigen Abschnitt beschriebenen Richtlinien entsprechen. 
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