
ANLEITUNG PODCAST SOUNDCLOUD 

1. Für einen Podcast muss man natürlich erst das Rohmaterial, also die Audiodatei haben. 

Bei einer Vorproduktion ist dies die fertiggeschnittene Datei, welche man aus Audacity 

exportiert hat (flac oder mp3 mit mindestens 265 kbit/s). 

Wenn man eine live Sendung zu einem Podcast machen möchte, kann man zwei Methoden 

anwenden: 

 

2. Man nimmt die Sendung im Studio mit Audacity auf. Dafür muss man den Kanal 3 auf den 

Digi-Kanälen einschalten und vor der Sendung mit Audacity eine Aufnahme starten. Nach der 

Sendung kann man dann das Aufgenommene mit Audacity schneiden, komprimieren und 

dann exportieren. (Genaueres dazu in der Audacity-Anleitung). 

 

3. Man zieht die ausgestrahlte Sendung aus unserem Sendearchiv Porthos: 

Auf http://archiv.stadtfilter.net/ kann man mp3-Files herunterladen. 

 

 

 

4. Die heruntergeladenen halbstündigen Files kann man dann im Audacity zusammensetzen, 

schneiden, komprimieren und exportieren.  

http://archiv.stadtfilter.net/
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5. Man gehe zu soundcloud.com/stadtfilter-sendungen und melde sich an. 

Das Passwort findet sich auf der Passwortliste. 

(ACHTUNG: Nicht auf «Radio Stadtfilter» hochladen, das ist für die Redaktion.  

IMMER auf «Stadtfilter Sendungen» laden!).  

Man klicke auf «Hochladen» 

 

6. Man klicke auf «Datei zum Hochladen auswählen»  

  

https://soundcloud.com/stadtfilter-sendungen
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7. Man nehme eine gehörige Portion Schreiblust, mehrere Scheiben Information und eine Prise 

Anwerbung. Damit kredenze man einen hübschen Podcast-Beschrieb. MIT DATUM. 

Interview-Gäste, Musik-Stücke und Links angeben. 

Auch ein passendes Bild gehört dazu > nicht zu klein, sonst grusig!  

 

8. Man gehe zu «Berechtigungen» und klicke auf «Downloads aktivieren». Sonst kommt kein 

Podcast zustande. Wenn gewollt, klicke man auch auf «In RSS-Feed einbeziehen». 

Das bedeutet, dass der Beitrag bei Leuten auf dem Gerät erscheint, die uns als Podcast 

abonniert haben. Dann SPEICHERN.  
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9. Nach dem Speichern erscheint folgendes Fenster: 

Hier klicke man auf «Zu deinem Track» 

 

 

10. Hier füge man den Podcast zur gewünschten Playlist hinzu 
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11. Im neuen Fenster suche man sich die Playlist und füge hinzu.  

Dann erscheint ein kleines Fenster rechts oben.  

Von dort gelangt man direkt zur Playlist, zu welcher der Podcast hinzugefügt wurde. 

 

12. Bei der Playlist angelangt gehe man zu «Bearbeiten» 
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13. Neue Tracks werden automatisch an den Schluss einer Playlist gesetzt. 

Das wollen wir aber nicht - nein nein. 

Deshalb gehen wir zu «Tracks» und ziehen den neuen Podcast von ganz unten nach ganz 

oben.  

 

 

 

14. Dann vergessen wir, die Änderungen zu speichern und alles ist blöd. 

Also speichern wir die Änderungen und alles ist gut. 

 


