vida Podcast
Alles, was Sie schon immer über
Podcasts und Podcasting wissen wollten!.
Der Experte im Interview – vida Podcast Epsiode 0:
Was ist Podcasting?
Podcasting bezeichnet das Produzieren und Anbieten von Mediendateien. Und zwar im World Wide Web – also
im Internet. Das Kofferwort Podcasting setzt sich aus den beiden Wörtern iPod und Broadcasting zusammen.
Ein einzelner Podcast, zu deutsch: ein Hörstück, ist somit eine Serie von Medienbeiträgen oder auch Episoden
genannt. Diese Episoden können über einen Feed meistens RSS (Really Simple Syndication) automatisch
bezogen werden, also abonniert werden. Man kann Audio-Podcasts eigentlich als Radiosendungen auffassen.
Der Vorteil: Sie lassen sich unabhängig von Sendezeiten konsumieren. Podcasting ist also eigentlich Audio-onDemand.
Und wie funktioniert Podcasting konkret?
Zu jedem Podcast gehört wie schon gesagt der RSS-Feed. In diesem Feed werden die Links zu den AudioDateien angegeben. Laden Sie sich eine kostenlose Software wie z. B. iTunes herunter und abbonieren Sie dort
ihre gewünschten Podcasts. iTunes lädt dann automatisch die neuesten Episoden herunter. Diese stehen Ihnen
lokal und auf Ihrem mobilen Endgerät jederzeit zur Verfügung. Fertig.

Podcast Schritt für Schritt erklärt:
Podcasting ist die digitale Aufnahme einer Radiosendung oder ähnlichen Audiomaterials, die über das Internet
verfügbar ist und auf einem persönlichen Audiospieler heruntergeladen werden kann.
Jemand nimmt einen Audiobeitrag - ein Musikstück, eine Rede, ein Interview, ein Radioprogramm - auf, speichert
es als MP3 und veröffentlicht es in einem Weblog. Seine Weblog-Software konfiguriert er so, dass die Datei
separat als enclosure im RSS-Feed auftaucht. So können spezielle Newsreader diese Audiodateien direkt aus
den Feeds direkt auf einen iPod oder ein anderes MP3-Abspielgerät laden.
Mit welche Software funktioniert das? Mit IPodderX für den Mac oder iPodder für Mac und PC. Sie nehmen RSSFeeds die der User angibt, laden sie herunter und prüfen, wo es neue Audiodateien gibt. Neue Dateien laden sie
herunter und integrieren sie in iTunes oder dem Windows Media Player.
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Für den Hörer, die Hörerin bedeutet Podcasting, dass er/sie sich persönliche Kanäle von Audiodateien
zusammenstellen kann, die er/sie anhören kann, wann er/sie will. Er/Sie bekommt ständig neues Programm
automatisch auf seinen/ihren MP3-Player.

Häufig gestellte Fragen zu Podcasts:
Was ist ein Podcast?
Ein Podcast ist wie eine Radiosendung im Internet. Die Folgen werden allerdings nicht live angehört, sondern als
MP3-Dateien heruntergeladen. Diese können dann zu jedem beliebigen Zeitpunkt abgespielt werden.
Brauche ich einen iPod?
Nein! Man kann den Podcast direkt mit dem Computer hören oder aber mit einem beliebigen MP3-Player.
Wie lade ich den Podcast herunter?
Das kommt ganz darauf an, ob Sie regelmäßig zuhören wollen oder zunächst nur reinschnuppern möchten.
Wenn Sie nur paar Folgen herunterladen wollen, geht das am einfachsten durch das Klicken des jeweiligen MP3Download-Links, der bei jeder Folge steht. Wollen Sie allerdings ab sofort regelmäßig die neusten Episoden
haben, verwenden Sie am Besten einen sogenannten Podcatcher und abonnieren den Podcast.
Was ist ein Podcatcher?
Ein Podcatcher ist ein Programm, mit dem der Download der Episoden eines Podcasts automatisiert werden
kann. Vielleicht haben Sie sogar schon einen und wissen es noch nicht. Die im Folgenden genannten Programme
sind kostenlos. Es gibt für Windows und Macintosh Apple iTunes und Juice. Außerdem können WindowsBenutzer auch Winamp verwenden. Für Linux gibt es CastPodder.
Was mache ich, wenn ich einen Podcatcher habe?
Ganz einfach: Haben Sie iTunes, reicht ein Klick auf diesen Link und Sie können den vida Podcast darüber
abonnieren. Falls nicht, müssen Sie den Feed des vida Podcasts (http://podcast.vida.at/audio/rss.xml) in ihren
Podcatcher bzw. das dafür vorgesehene Feld zum Abonnieren eines Podcasts reinkopieren. Der Podcast-Feed
ist eine Datei, die beim Aktualisieren der Podcasts überprüft, ob etwas Neues dazu gekommen ist und diese neue
Folge dann automatisch herunterlädt.
Kostet das Abonnieren etwas?
Das Abonnieren des Podcasts sowie der Download einzelner Folgen ist kostenlos!

Links zum Thema:
Wikipedia: Podcasting
http://de.wikipedia.org/wiki/podcasting
Apple: iPod und iTunes
http://www.apple.com/at/itunes/
podcast.at: Dein Podcast Verzeichnis
http://www.podcast.at
Google Reader
http://www.google.at/reader/

