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ANLEITUNG PODCAST MIT ANCHOR.FM  
 

Was ist ein Podcast? 
Ein Podcast1 ist eine Serie von Audio- oder Videoda-

teien im Internet. Oft werden dabei neue Episoden per 

Abo automatisch verbreitet. 

Was ist Anchor? 
(anchor.fm) Mo-

mentan die ein-

fachste Möglich-

keit, Podcasts aufzunehmen und zu teilen. Anchor ist 

eine Software von Spotify, die im Browser und auf Apps 

für Android und iPhone sehr einfach zu bedienen ist.  

Wie geht das? 
Philippe Wampfler erklärt in seinem Video anchor.fm – 

In 10 Minuten zum eigenen Podcast, wie man in kurzer 

Zeit einen Podcast erstellen kann und welche Möglich-

keiten für Aufnahmen und Bearbeitungen anchor.fm 

online bietet.  

Wo findet mein Publikum meinen Podcast? 
Der erstellte Podcast hat eine eigene Internetadresse 

bei anchor.fm (z.B. https://anchor.fm/beat-kng), dort 

können die Episoden direkt im Browser angehört wer-

den. Diese Seite zeigt auch das quadratische Titelbild 

des Podcasts, das man selbst gestalten und hochladen 

kann. Für jede Episode kann ein weiteres quadratisches 

Episoden-Titelbild gepostet werden.  

Zusätzlich können die Episoden auch auf Spotify und 

weiteren Podcast-Diensten veröffentlicht und dort 

abonniert werden. Durch manuelle Distribution nur 

auf der eigenen Podcast-Webseite kann dies auch ver-

hindert werden. 

Es besteht die Möglichkeit, die jeweils neueste Episode 

des Podcasts automatisch auf einer beliebigen (Schul-) 

Webseite anzuzeigen („einbetten“). 

Wie nehme ich auf? 
Aufnahmen können direkt in der App oder auf der 

Webseite gemacht werden. Mehrere Audiofiles kön-

nen online zu Episoden kombiniert werden. Der Nach-

teil dieses Vorgehens: Wenn online aufgenommen 

 
1  Wortherkunft Podcast: Pod => play on demand       
cast => broadcast 

werden soll, brauchen die Schülerinnen und Schüler 

vollen Zugriff und können auch gegenseitig Episoden 

verändern oder löschen. 

Man kann auch Audiodateien hochladen, zum Beispiel 

wenn aufwendigere Produktionen in Audacity entstan-

den sind. Der Vorteil solcher vorgefertigten Episoden: 

Nur die Lehrperson braucht Zugriff auf die Webseite 

von anchor.fm. Weitere Informationen sh. Merkblatt 

Technik. 

Feedback 
Die Lehrperson integriert beim Erstellen des Podcasts 

eine Kontakt-Mailadresse in der Beschreibung, damit 

andere Klassen per Mail Feedback geben können.  

Direkt auf der Anchor-Webseite des Podcasts ist nur 

ein Audio-Feedback möglich. Der Produzent wird per 

Mail informiert und das Audio-File erscheint nur für 

den Produzenten sichtbar im Backend des Podcasts un-

ter «Create your Episode» im Ordner «Messages». Au-

dio-Feedbacks werden also nicht direkt veröffentlicht, 

sondern müssen vom Produzenten in eine Episode in-

tegriert werden, wenn gewünscht.  

Worauf muss ich achten? 
Podcasts sind öffentlich! Alle am Podcast beteiligten 

Personen müssen mit der Veröffentlichung einverstan-

den sein.  

Angemessene Sprache! Die Netiquette (sh. Merkblatt 

Netiquette) muss besonders bei schulischen Podcasts 

unbedingt eingehalten werden und sollte auch im Un-

terricht (Medien und Informatik/Medienbildung/Le-

benskunde) ausführlich Thema sein! 

Urheberrechte beachten, besonders bei Musik! Also 

keine Musik verwenden, ausgenommen lizenzfrei Mu-

sik mit entsprechenden Angaben. Einiges an lizenz-

freier Musik stellt anchor.fm auf der Website/in der 

App zur Verfügung. 

Keine persönlichen Daten/Informationen wie Adres-

sen, Telefonnummern usw. erwähnen. 

Veröffentlichte Episoden sollten von der Lehrperson 

als Backup heruntergeladen werden. 

https://anchor.fm/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.anchor.android&hl=de_CH&gl=US
https://apps.apple.com/ch/app/anchor-podcast-erstellen/id1056182234
https://www.youtube.com/watch?v=ojWlwmB7xbU
https://www.youtube.com/watch?v=ojWlwmB7xbU
https://anchor.fm/beat-kng

