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Podcatching mit iTunes 
Eine kurze Anleitung 

René Kernen, PHBern, Zentrum für Bildungsinformatik, bildungsinformatik.phbern.ch 

 

1 Einleitung 

Ein Podcast ist eine Serie von Medienbeiträgen (Episoden), die über einen Newsfeed (meistens RSS) 

automatisch bezogen werden kann
1
. Dazu muss auf Ihrem Computer ein Podcatcher installiert sein, 

das ist ein Progamm, mit dem Podcasts abonniert und heruntergeladen werden können. 

Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe guter Podcatcher, eine Auswahl findet sich unter 

http://www.podcast.de/software/podcatcher/. Diese Anleitung bezieht sich explizit auf das Programm 

iTunes, welches von Apple entwickelt wurde und unter http://www.apple.com/itunes/ heruntergeladen 

werden kann. 

Um in iTunes einen Podcast zu abonnieren, können Sie entweder im Podcast-Verzeichnis stöbern, die 

Suchfunktion verwenden oder die Adresse direkt eingeben.  

 

2 Stöbern im Podcast-Verzeichnis 

Um das Podcast-Verzeichnis anzuzeigen, wählen Sie nach dem Öffnen von iTunes  

im iTunesStore unter „Alles auf einen Klick“ die Übersicht. 

 
 

Sie können jetzt unter „Genre“ Podcasts wählen und anschliessend die gewünschte Kategorie 

bestimmen 

     
Da mittlerweile sehr viele Podcasts zur Verfügung stehen, wird die Liste unter Umständen ziemlich 

lang. Wir empfehlen daher die Suchfunktion von iTunes zu verwenden. 

                                                      

1
 http://de.wikipedia.org/wiki/Podcast 

http://www.podcast.de/software/podcatcher/
http://www.apple.com/itunes/
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3 Suchfunktion in iTunes: Erweiterte Suche 

Zur Suchfunktion von iTunes gelangen Sie, indem sie wiederum im iTunes Store unter „Alles auf einen 

Klick“, die Erweiterte Suche wählen. 

 
Wählen Sie in der angezeigten Suchmaske Podcasts, geben Sie anschliessend Ihre Suchbegriffe ein 

und wählen Sie allenfalls eine Kategorie und eine Sprache. 

 
Die Suche nach Sendungen mit Autor „DRS“ in deutscher Sprache liefert eine Liste aller Podcasts von 

Schweizer Radio DRS. 
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4 Podcast bei bekannter Adresse abonnieren 

Falls Sie die Adresse eines Podcasts bereits kennen (z.B. bei Schweizer Radio DRS), können Sie ihn 

in iTunes auch direkt abonnieren. Öffnen Sie dazu im Menü Erweitert, Podcasts abonnieren… und 

geben Sie die entsprechende Adresse (URL) ein. 

   
 

Einige Radio- und Fernsehstationen bieten bereits eigene Übersichtsseiten an, wo man die 

gewünschte Sendung leicht finden und bei Bedarf wie oben beschrieben abonnieren kann. 

http://www.drs.ch/podcasting.html 

http://www.sf.tv/podcasts/ 

 

5 Podcast abonnieren direkt im Browser 

Falls Sie als Browser Mozilla Firefox (ab Version 2) verwenden, können Sie sicherstellen dass Ihre 

Einstellungen das direkte Abonnieren von Podcasts ermöglichen. Überprüfen Sie dazu unter Extras, 

Einstellungen, dass die Option „Feed abonnieren mit:“ und das entsprechende  Programm (z.B. 

iTunes) angewählt sind. 

 
 

 

 

 

Beim Internet Explorer von Microsoft sollten die Standardeinstellungen das direkte Abonnieren von 

Podcasts erlauben. 

 

http://www.drs.ch/podcasting.html
http://www.sf.tv/podcasts/

