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Wie höre ich Podcasts?
Ein Podcast ist „Radio zum Mitnehmen“. Es handelt sich um Audio-Dateien, die man aus dem Internet lädt und
auf seinem PC oder auf einem MP3-Player anhört. Das Wort setzt sich zusammen aus dem Namen des
bekanntesten MP3-Players, dem iPod, und dem Wort „broadcast“, also „senden“.
Doch man braucht keinen iPod, um Podcasts zu nutzen – jeder Computer mit Lautsprechern oder Kopfhörer
reicht aus. Die meisten Handys, Smartphones und Musikplayer spielen heute ebenfalls MP3-Dateien ab, sind
also zum Hören von Podcasts genauso gut geeignet.

Schema der Podcast-Produktion und -Nutzung

Das Besondere an Podcasts ist, dass sie wie Radiosendungen regelmäßig veröﬀentlicht werden und die Hörer
sie abonnieren. Mit einem kostenlosen Programm wie iTunes werden dann automatisch die neuesten
Sendungen, Folgen oder Episoden genannt, aus dem Internet geladen.

Mit wenigen Schritten zum Podcast-Abonnement
Das Abonnieren oder das Downloaden einzelner Folgen funktioniert mit einigen wenigen Mausklicks und ist fast
immer kostenfrei. Um Podcasts herunterladen und anhören zu können muss zuvor ein Programm auf dem
Computer installiert werden. Auch diese Programme kosten nichts und sind ganz einfach im Internet
zugänglich. Wir stellen zwei davon vor, die für Windows und für Mac erhältlich sind: iTunes und Miro.
Download von iTunes:
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1.

Gehen Sie zu www.apple.com/de/itunes/.

2. Auf der linken Seite des Bildschirms klicken Sie auf den Button „iTunes Kostenlos laden“.
3. Die Website erkennt die richtige Version für Ihr Betriebssystem automatisch. Wenn Sie die angebotenen
Newsletter nicht erhalten möchten, müssen Sie Ihre Mailadresse nicht angeben. Klicken Sie auf „Jetzt
laden“. Der Download beginnt nun.

4. Öﬀnen Sie das heruntergeladene Programm und folgen Sie den Installationsanweisungen.
Bedienung von iTunes:
1.

Öﬀnen Sie das Programm ganz einfach per Doppelklick. Wählen Sie nun aus der linken Leiste „Mediathek“
die Rubrik „Podcasts“ aus.

2. Am rechten unteren Fensterrand ist die Option „Podcast-Verzeichnis“ zu finden. Klicken Sie auf den Pfeil
daneben.
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3. Sie gelangen jetzt in den iTunes Store. Sie können nun in der riesigen Auswahl kostenloser Podcasts
stöbern. Klicken Sie auf einen, bekommen Sie nähere Informationen sowie die Möglichkeit, über den Knopf
„Gratis abonnieren“ diesen regelmäßig kostenlos zu beziehen.
4. Wenn Sie auf „Gratis abonnieren“ geklickt haben, lädt iTunes die neueste Folge des Podcasts herunter. Um
sie anschließend anzuhören, klicken Sie wieder in der linken Leiste „Mediathek“ (siehe Schritt 1) auf die
Rubrik „Podcasts“. Dort werden alle Ihre abonnierten Podcasts verwaltet.
5. Zum Anhören oder Anschauen einer Podcastfolge betätigen Sie den „Play-Button“ ganz oben links im
iTunes-Fenster oder doppelklicken auf die Folge.
Download von Miro:
1.

Gehen Sie zu http://www.getmiro.com/.

2. Links auf der Seite finden Sie den Button „Download Miro“. Auch diese Website erkennt automatisch,
welches Betriebssystem Sie nutzen.

3. Mit einem Klick auf den Button beginnt der Download.
4. Öﬀnen Sie das heruntergeladene Programm und folgen Sie den Installationsanweisungen.
Bedienung von Miro:
1.

Öﬀnen Sie das Programm ganz einfach per Doppelklick. Wählen Sie nun aus der linken Leiste „Quellen“ die
Rubrik „Miro Guide - Podcast Directory, Video and Audio RSS Feeds“ aus.
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2. Daraufhin öﬀnet sich im großen Fenster in der Mitte der Miro Guide. Klicken Sie oben auf Audio, um das
Podcastverzeichnis anzuzeigen.

3. Sie können nun die verschiedenen Kategorien durchstöbern und aus unzähligen Podcasts wählen. Wenn Sie
auf einen klicken, bekommen Sie weitere Informationen und die Möglichkeit, den Podcast über den Knopf
„Feed zu deiner Seitenleiste hinzufügen“ kostenlos zu abonnieren.
4. Wenn Sie auf den Knopf geklickt haben, lädt Miro automatisch die neueste Folge des Podcasts herunter. Um
sie anschließend anzuhören, klicken Sie in der linken Leiste „Podcasts“ auf Ihren abonnierten Podcast.
5. Zum Anhören oder Anschauen einer Podcastfolge betätigen Sie den „Play-Button“ unten links im MiroFenster oder doppelklicken auf die Folge.

Podcast-Verzeichnis von iTunes

Podcast-Verzeichnis von Miro

Neben Audio-Dateien lassen sich auch Videos auf diesem Wege vertreiben – man spricht dann von Videocasts
oder Vodcasts.

Technischer Hintergrund Podcasting
Wie kommen die neuen Folgen auf den Computer?
Für alle, die es ganz genau wissen wollen, hier ein paar technische Hintergründe:
Um Podcasts oder Videocasts zu veröﬀentlichen ist im Grunde nur ein Webserver nötig. Dort stellt man die
Audio- bzw. Video-Dateien bereit. Zusätzlich braucht man eine XML-Datei, welche ein standardisiertes Format
zur strukturierten Datenablage ist. Die XML-Datei weist sozusagen den Weg zur Audio- oder Videodatei auf
Ihrem Server. Diese XML-Datei ist eine einfache Textdatei, vergleichbar mit einer HTML-Datei, die Inhalte einer
Website definiert. Im Fall von Podcasts definiert die XML-Datei den so genannten RSS-Feed, auch Newsfeed
genannt. Der RSS-Feed (übersetzt etwa „Nachrichteneinspeisung“) ist der Transportmechanismus, der es dem
Nutzer erlaubt bestimmte Inhalte einer Website zu abonnieren und immer nur die neuesten Daten übertragen
zu können.
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Haben Sie zum Beispiel den Podcast „Gute Geschäfte“ durch einen Klick auf den entsprechenden Knopf in
iTunes abonniert, ruft das Programm die Datei unter der Internet-Adresse „feed://www.gutegeschaefte.de/
podcast.xml“ ab. Darin ist eine Liste mit allen Folgen des Podcasts (also den einzelnen Audio-Dateien), die auf
dem Server zur Verfügung stehen. iTunes lädt nun im Normalfall nur die neueste Folge. Das alles geht
automatisch im Hintergrund, Sie brauchen sich darum nicht zu kümmern.
In regelmäßigen Abständen, meist täglich einmal, sieht iTunes nun nach, ob es neue Folgen des abonnierten
Podcasts gibt. Falls ja, lädt es das Programm im Hintergrund herunter. So stehen Ihnen immer aktuelle Podcasts
zur Verfügung und Sie können sie zu beliebiger Zeit auf dem Computer anhören bzw. sie für später auf einen
iPod oder einen anderen MP3-Player überspielen.

Weitere Informationen / Kontakt
Wir erzählen Ihnen gern persönlich mehr darüber, wie Sie mit wenig Aufwand zu Ihrem eigenen Podcast
kommen.
Nehmen Sie einfach Kontakt auf mit Ihrem Ansprechpartner:
Jens Jacobsen, Geschäftsführer Content Crew GmbH
Schwanthalerstraße 76, 80336 München
Telefon: 089 / 742 19-616
Telefax: 089 / 742 19-404
Jens.jacobsen@content-crew.de

Wie höre ich Podcasts?

