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Qualität – aber auch hier können externe Mikrofone
angeschlossen werde, bei Android auch über USB-C.

Variante 1: Aufnahme auf der Webseite anchor.fm

Nachteil dieser Variante: Für Aufnahmen brauchen die
Schüler/innen vollen Zugriff auf anchor.fm und können
somit auch andere Episoden verändern/löschen.

Dazu muss ein USB-Mikrofon, ein Headset oder eine
Webcam an den PC / das Notebook angeschlossen sein.

Variante 3: Aufnahme in Audacity auf PC/Notebook

Aus den Input-Möglichkeiten wählt man die qualitativ
hochwertigste. Die beste Tonqualität bieten USB-Mikrofone, mit dem Vorteil, dass
mehrere Schüler/innen gleichzeitig ins gleiche Mikrofon sprechen können (Distanz ca. 30
cm). Empfohlen: Das Samson
Meteor für ca. SFR. 77.-.

Diese Variante hat viele Vorteile: So sind komplexere
Episoden möglich, alle Werkzeuge für Korrekturen und
Anpassungen von Audacity stehen zur Verfügung, die
Tonqualität ist je nach verwendeten Mikrofonen (sh.
Variante 1) gut bis hervorragend, mehrere Gruppen
können gleichzeitig aufnehmen und bearbeiten, nur
die Lehrperson braucht Zugriff auf anchor.fm (für das
Hochladen der fertigen Episoden).

Aber auch mit Headsets lässt sich eine gute Tonqualität erreichen, mit dem Nachteil, dass immer nur eine
Person aufgenommen wird.

Auch externe Aufnahmen (z.B. von MP3-Recordern
oder von Smartphone-Apps für MP3-Aufnahmen von
Interviews / Atmo-Ton vor Ort) können in Audacity
integriert werden.

Die Tonqualität von Webcam-Mikrofonen hängt sehr
von der Distanz (möglichst nah) und vom Raum (gut gedämpft, Vorhang/Teppich wäre ideal) ab.

Nachteil dieser Variante: Die Software Audacity
braucht eine gewisse Einarbeitungszeit und ist
frühestens ab der 5. Klasse zu empfehlen.

Die schlechteste Möglichkeit ist das im Notebook eingebaute Mikrofon. Auch hier hängt der Klang stark von
der Distanz und vom Raum ab.

Variante 4: Aufnahme in einer App fürs iPad

Nachteil dieser Variante: Für Aufnahmen brauchen die
Schüler/innen vollen Zugriff auf anchor.fm und können
somit auch andere Episoden verändern/löschen.

Variante 2: Aufnahme mit Anchor-App auf Handys
Sowohl im App-Store von Apple wie auch im Google
Play Store für Android steht
die App Anchor zur Verfügung. Dabei ist die wohl
spannendste Funktion, dass
man Freunde zur Aufnahme
einladen und so mehrere Stimmen einsetzen kann.
Handy-Mikrofone bieten allerdings oft nur mässige

In einer der vielen Audio-Apps für das iPad können
auch Schüler/innen im Zyklus 1 und 2 bereits relativ
selbständig kurze Audioaufnahmen erstellen. Auf
Schulgeräten ist oft bereits eine solche App installiert.
Die fertigen MP3-Dateien werden dann von der
Lehrperson auf anchor.fm hochgeladen, eventuell
noch zu Episoden kombiniert und ergänzt und dann
veröffentlicht.

Für alle Varianten gilt: Ruhigen Raum
für Aufnahme nutzen, Nebengeräusche und Störungen vermeiden!

