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1  BIS VOR  wenigen Jahren 
wusste ich nicht, was Podcasts 
sind. Heute höre ich sie fast jeden 
Tag: Audio-Beiträge über inspi-
rierende Menschen, über das El-
ternsein und Lebensfragen. 
2  Damit liege ich anscheinend 
voll im Trend. Also mit den Pod-
casts – mit meinen Lieblingsthe-
men nur vielleicht. Podcasts sind 
Audio-Sendungen, die regelmä-
ßig über Webseiten, Apps oder 
Streaming-Dienste angeboten 
werden. Nutzer können die Pod-
casts direkt hören oder sie he-
runterladen und später offline 
anhören. Manchmal kostet die 
Nutzung etwas, oft ist sie kosten-
los.
3  Heute gibt es etwa 70 000 
Podcasts in deutscher Sprache. 
Die beliebtesten heißen Lanz & 
Precht, Verbrechen oder Bay-
watch Berlin. Es handelt sich da-
bei um Nachrichten, Krimis oder 
Unterhaltung. Was mir auffällt: 
Es gibt sehr viele Podcasts von 
Männern. Viele machen das sehr 
gut. Aber wo sind die Frauen?
4  Natürlich gibt es sie – und 
sie machen auch sehr gute Pod-
casts. Aber anscheinend hören 
viele Menschen lieber tieferen 
Stimmen zu. Oder sie finden die 
Männer selbstbewusster. Wahr-
scheinlich ist es auch einfach Ge-
wohnheit, Männern beim öffent-
lichen Reden zuzuhören. Von mir 
aus könnte die Podcast-Welt aber 
gern diverser sein.    

aus dem alltag
Eine Kolumne über „Land und Leute“

0 – 2  r Podcast,s Reportage/Audioprogramm (auch) 
im Internet – r Beitrag,¨e hier: Sendung; Programmteil 
– inspirierend motivierend/animierend; so, dass jmd./
etw. jmdn. auf neue Ideen bringt – anscheinend so wie 
es aussieht – im Trend liegen der aktuellen Entwicklung 
folgen – r Streaming-Dienst,e Angebot, mit dem jmd. ein 
Programm direkt aus dem Internet anhören od. anschauen 
kann 
3 – 4  s Verbrechen,- kriminelle Handlung; illegale Tat – 

selbstbewusst souverän/selbstsicher; von sich überzeugt 
– öffentlich vor vielen; für alle – von mir aus wenn es 
nach mir geht; für mich – divers unterschiedlich; hier: mit 
unterschiedlichen Geschlechtern/Stimmen
5 – 7  s Drittel,- 1/3 – e Folge,n einzelne Episode/Teil ei-
ner Serie – freiwillig ohne etw. zu müssen – r Lockdown,s 
Zeit, in der vieles geschlossen bleibt u. die Menschen sich 
nicht treffen sollten – streichen anmalen; auf etw. Farbe 
geben

5  Etwa 10 Millionen Menschen 
in Deutschland hören Podcasts 
– mehr als ein Drittel von ihnen 
sogar jeden Tag. Laut einer Studie 
von 2021 wollen sich die meisten 
Menschen mit dem Podcast zu 
einem Thema informieren. Und 
sich gleichzeitig bei alltäglichen 
Aufgaben interessant unterhal-
ten lassen. Dazu gehöre auch ich.
6  Ich höre Podcasts, wenn ich 
einkaufe, koche, Wäsche aufhän-
ge oder Auto fahre. Manchmal 
freue ich mich so sehr auf eine 
neue Audio-Folge, dass ich dann 
freiwillig den Großeinkauf für die 
Familie mache: hurra, eine Stun-
de einkaufen und dabei etwas 
Schönes anhören! Podcasts ma-
chen mein Leben entspannter.
7  Während des Lockdowns im 
Winter 2020 habe ich viele Wän-
de in unserem Haus gestrichen – 
und dabei Podcasts gehört. Das 
Lustige ist: Wenn ich heute auf 
diese Wände schaue, erinnere 
ich mich an die entsprechenden 
Podcast-Themen. Ich sehe die 
grüne Wand im Wohnzimmer 
und denke an das Gespräch mit 
der Schriftstellerin Juli Zeh. Und 
die graue Wand im Flur erinnert 
mich an den Podcast über Finan-
zen. Nur bei der blauen Wand 
im Schlafzimmer gibt es keine 
Podcast-Erinnerung. Da habe ich 
beim Streichen Musik gehört.  

Eva Tempelmann

ONLINE-MEDIEN  Über 10 Millionen 
Menschen in Deutschland hören Podcasts. Ich bin 

einer davon.    mit Übungsmaterial

Ohren auf!

Sich informieren und  
im Alltag unterhalten lassen –  
Podcasts liegen im Trend.  
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Deutsch als Fremd sprache lernen  mit dem Original – wann und wo Sie  wollen, so bequem wie möglich. 

Sie haben jetzt die Wahl! 
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