
Thementage 2022: Podcast 

Sicherlich haben die meisten von euch schon mal einen Podcast gehört oder 

zumindest etwas davon mitbekommen: Doch wie ein Podcast überhaupt 

entsteht, wissen vermutlich die wenigsten. Doch die Möglichkeit, dies zu 

erfahren, gaben uns die Thementage in der Stufe 9 dieses Jahr. 

Es fing damit an, dass die Schüler erstmal klärten, was es denn eigentlich für 

verschiedene Themen für einen Podcast gibt, wie zum Beispiel Sport, Politik, 

Religion, Comedy oder Nachrichten. Anschließend hörten die Schüler eine 

Stunde lang einen Podcast über ein Thema, welches ihnen gefiel und über das 

sie später dann eine eigene Podcast Folge aufnehmen sollten, was das Ziel für 

diese Thementage war. 

Den Schülern wurde nach dem Anhören einer Podcast Folge nun erklärt, in 

welcher Reihenfolge man seine Themen, über die man reden möchte, am besten 

erzählt und sie mussten sich jetzt festlegen, über welches Thema sie in 2er- 

Gruppen reden wollen. Bei der Auswahl ihres Themas gaben viele Schüler an, 

dass sie kürzere und lustige Podcasts bevorzugen.  

Bevor sie aber loslegen durften, mussten sie erst ein genaues Skript schreiben, 

also ihre Unterhaltung erst aufschreiben. Die Folge, die sie aufzunehmen hatten, 

musste ca. 10 Minuten gehen, was, wie Frau Noll sagte, oft unterschätzt wird, da 

das Skript doch ziemlich lang sein sollte. Als Hilfe bekamen sie ein Skript als 

Vorlage vorgezeigt und machten sich dann endgültig ans Schreiben. Das Skript 

haben sie dann auf ein Handy gesprochen. 

Eine 2er Gruppe hat ein Skript über 2 Seiten geschrieben und suchte sich dafür 

das Thema Formel 1 aus, bei dem sie über den Rennfahrer Kimi Räikkönen 

redeten. Mit diesen 2 Seiten Skript kamen sie am Ende auf eine Podcast Folge 

mit der Länge von ca. 7 Minuten. 

Den Schülern hat dieses Projekt viel Spaß gemacht und auch wir als Redakteure 

fanden es spannend zu sehen, wie so ein Podcast entsteht. 
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