
Multimedia: - "Podcasts" im Musikunterricht !

http://lbsneu.schule-bw.de/unterricht/faecher/musik/multimedia/podcast.htm

Was ist ein "Podcast"?: 

Bei Podcasts handelt es sich um über ein XML-Skript (also eine Seite im Internet) 

herunterladbare Audioinhalte (MP3-Dateien o.ä.), die oftmals Radiosendungen 

ähneln und mehrere Folgen beinhalten. Neuere Podcasts zeigen auch Videos. Texte 

können ebenfalls hiermit verknüpft werden (z.B. im PDF-Format). 

Es ist - vor allem durch die Verbreitung von iTunes - ein ganzer populärer Kult um 

diese Form der Präsentation von Audiodaten entstanden, der auch wesentlich dem 

immer schnelleren und leichteren Datenaustausch im Internet zu verdanken ist. 

Der Name "Podcast" leitet sich von dem Apple-Produkt "I-Pod" und dem englischen 

"Broadcasting" im Sinne von "Ausstrahlen, Publizieren" ab.

Es steht eine große Menge kostenloser Materialien für den Unterricht in Podcasts zur 

Verfügung. 

Besonders interessant ist aber natürlich vor allem die Möglichkeit der Präsentation 

von Unterrichtsergebnissen über eigene Podcasts. 

(Hierbei sind allerdings besonders im Fach Musik die Rechte genau zu klären. 

Prinzipiell düfen nur selbst erfundene, aufgenommene und produzierte Musik sowie 

selbst erstellte und gesprochene Texte publiziert werden, denn es handelt sich um 

weltweit öffentlich zugängliche Daten. Mehr dazu u.a. bei Lehrer-Online.)

Im Folgenden werden hierzu auf dem LBS:



1. Einige Links und Beispiele zum Thema erläutert

2. Es wird eine technische Anweisung zum einfachen Erstellen eines Podcasts mit 

der Software "Podifier" gegeben 

3. Und es wird in einem dritten Schritt die Herstellung einer Veröffentlichung bei 

iTunes demonstriert.

Zentrale Links zum Thema:

- Das deutsche Podcasting-Portal mit Hinweisen zu populären Podcasts, einer 

Datenbank zu Podcasts nach Schlagworten, einem Podcast-Blog, der Möglichkeit 

zum Einreichen eigener Podcasts und Software-Downloads.

Anleitungen und pädagogische Erfahrunsberichte:

- Detaillierte Anleitungen zur Erstellung einer MP3-Datei mit Audacity beim 

Landesbildungsserver - Fachbereich Biologie 

und auf dem Lehrerfortbildungs-Server BW 

- Ausführliche Anleitung zum Thema Podcasting im Unterricht bei Lehrer-Online 

von Sebastian Dorok. 

- Deutsches Schul-Podcasting-Portal mit Anleitungen und Praxisbeispielen. 

- Podcast-Beispiel für: Grundschule, Englisch, Französisch, Geschichte,

Politik/Gemeinschaftskunde

Software: 

- Die Freeware http://www.podifier.com

- Die kostenlose Software I-Tunes von Apple

- Beispiel-Site zum Abonnieren von "Feeds" www.netvibes.com

- "Audacity" - kostenlose und einfache Audio-Software für Windows als ZIP-Paket 

- Freies Content-Management-System speziell zur Verwaltung von Audio-Daten 

auf einem eigenen Server

Einige populäre Podcasts:



- Der Tagesschau-Videopodcast

- Der SWR "Leute" - Podcast

- Der SWR "Wissen" - Podcast 

- Der WDR "Sendung mit der Maus " - Podcast 

- Der Pro7 "'Galileo" - Podcast 

- Der Geo - Audio - Podcast 

(Zum automatischen Abonnieren der Pocdasts muss ein sog. "podcatcher" bzw. 

einer der aktuellen Browser Internet Exporer 7 oder Firefox 2.0 installiert sein. Dazu 

unten mehr.) 

Einige private Podcasts: 

- Ein privater "Netzmusik" -Podcast

- Musik-Podcast der Hauptschule West in Landau mit Michael Fromm

- Podcast zu Musik-Stilrichtungen der Haupt- und Realschule Suderburg 

Wie entsteht ein Podcast: 

Podcasts bestehen rein technisch aus mindestens zwei Dateien, einer ".xml"- oder 

".rss"-Datei und einer Audiodatei, z.B. als ".mp3". 

Eine sehr einfache Lösung zum automatischen Erstellen einer RSS-Datei und zum 

gleichzeigen Upload auf einen Server stellt das Programm "Podifier" dar.

Dieses kann kostenlos herunterladen werden bei http://www.podifier.com. 



Im Eröffnungsbildschirm muss in nachfolgender Reihenfolge eingegeben werden: 

1. Ein Titel 

2. Eine allgemeine Internet-Adresse (z.B. mit Text-Informationen über den Podcast)

3. Eine knappe Beschreibung des Inhalts des Podcasts

4. Ein Autor oder eine Institution

5. Der Ordner auf dem Server, in den die zukünftige RSS hineingeladen werden soll

6. Der zukünftige Dateiname mit Dateiendung .xml oder .rss 

Dann drückt man unten rechts auf "weiter"!

Im nächsten Menü-Bild können MP3-Daten eingelesen werden über den Knopf 

"Hinzufügen".

Diese MP3-Daten müssen natürlich auf der eigenen Festplatte zunächst einmal 

vorhanden sein, z.B. indem man sie vorher mit "Audacity", "Magix-Music-Maker" oder 

einer anderen Audio-Software hergestellt hat. 



Über "Hinzufügen" und "Entfernen" kann so eine ganze Sammlung von Daten 

(Podcast-Folgen) angelegt werden. Die Datengröße ermittelt das Programm 

automatisch selbst, hier muss also nichts eingetragen werden. Sinnvoll ist jedoch, 

eine kurze Beschreibung der einzelnen Dateien zu verfassen, indem man diese links 

auswählt und dann rechts etwas dazu einträgt. 

Die Reihenfolge der Podcast-Sendungen kann über die Pfeil-Knöpfe unten in der 

Mitte definiert werden. So können also auch jederzeit neue Folgen generiert und 

hinzugefügt werden, im Sinne einer laufenden Aktualisierung. 

Wenn alle Folgen hinzugefügt wurden, geht es wieder rechts unten "weiter". 



Im dritten Fenster des kleinen Programms müssen nun die Daten für einen FTP-

Server eingegeben werden: Der Server-Name, der externe Anschluss-Port 

(normalerweise "21"), Benutzername und Kennwort. 

Als Basisverzeichnis ist das selbe Verzeichnis wie im ersten Fenster anzugeben, 

bloß ohne die Domain am Anfang. Evtl. sind auf dem Server der Grunddomain noch 

Ordner übergeordnet oder vorgeschaltet; dies muss hier berücksichtigt werden. 

Es empfiehlt sich, den Haken bei "Passivmodus" zu setzen im Zweifelsfall; schaden 

kann er nichts.

Vorsicht: Wenn nun wieder auf "weiter" gedrückt wird, beginnt automatisch sofort der 

"Upload" auf Ihren Server.

Es wird eine XML- oder RSS-Datei erzeugt automatisch und der/die MP3-Daten 

hochgeladen in das selbe Verzeichnis. 

Verläuft dieser Upload erfolgreich, so erscheint als viertes Bild eine entsprechende 

Bestätigung mit dem aktuellen Link: 



Nun kann der Link direkt angewählt werden und die XML-Datei wird normalerweise 

im Standardbrowser ( Internet Explorer 7 macht dies automatisch, ebenso der 

neue "Mozilla Firefox" in der Version 2.0) angezeigt. 

Hier kann dann die verlinkte MP3-Datei angehört werden.

Alternativ kann die Datei auch als RSS-Feed in jeder Site eingelesen werden, welche 

den Import solcher "Feeds" zulässt, wie z.B. www.netvibes.com. 



Der Quelltext der Datei sieht dann z.B. wie folgt aus. Man kann sich diesen im Prinzip 

nun auch vom Server per FPT wieder herunterladen und in einem Texteditor oder 

z.B. in "Dreamweaver" öffnen und "per Hand" weiter editieren. Z.B. können so leicht 

zusätzliche "tags" hinzugefügt werden:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:rs="http://podifier.com/rss2.0/podcast"> 

## Hier werden im "Header" Angaben über das Format von xml und rss gemacht.

Mit "channel" beginnt der "Body" ## 

<channel>

<title>test</title>

<link>http://www.schulmusiker.info</link> 

## Im oberen Teil des Codes sind standardisierte Werte für Titel, URL, 

Beschreibung, Sprache, etc. eingegeben. Wie in HTML muss jeweils vor einer 

Datenangabe ein Feld in <xxx> eingeschlossen werden mit einem Abschlusseintrag 

</xxx>.## 

<description>test</description>

<language>de</language>

<copyright>bg</copyright>

<generator>1.1</generator>

## Der sogenannte "Atomlink" definiert die eigentliche Stelle, an der die XML-Datei 

liegt.## 



<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" title="test" 

href="http://www.schulmusiker.info/podcasts/test.xml" 

xmlns:atom="http://purl.org/atom/ns#" />

## Nun können mehrere "items" definiert werden, die wiederum einen Titel, eine 

Adresse der MP3-Datei und ein Publikations-Datum enthalten müssen. ## 

<item>

<title>moeglichkeiten.mp3</title><link>http://www.schulmusiker.info/podcasts/moegli

chkeiten.mp3</link>

<description>test</description><enclosure 

url="http://www.schulmusiker.info/podcasts/moeglichkeiten.mp3" 

length="38075" type="audio/mpeg" />

<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 09:47:30 +0100</pubDate>

</item>

#Wichtig: Am Ende schließt der Quellcode wieder - wie in HTML - ab mit den </xxx>-

Eingaben zum "channel" und zum Code "rss". ## 

</channel>

</rss>

Podcasting mit iTunes 

Eine weitere sehr komfortable Möglichkeit, mit Podcasts umzugehen, bietet die 

kostenlose Software iTunes von Apple. 

Im Menü "Erweitert" muss hier einfach unter "Podcast abonnieren" eine bekannte 

(z.B. die Eigene!) URL eingetragen werden. Dann erscheint diese in der Podcast-

Übersicht, welche über die Navigation links im Programm erscheint. 



iTunes sucht automatisch beim Programmstart nach Aktualisierungen für 

"abonnierte" Podcasts. 

Mit "Episode holen" können einzelne Folgen heruntergeladen werden. 

Unter "Bearbeiten" > "Einstellungen" und anschließend "Podcasts" kann man 

zusätzlich einstellen:

Die Anzahl der Episoden, die geladen werden sollen, wie oft neue abonnierte 

Podcasts geladen werden und ob Podcasts nach der Wiedergabe gelöscht werden. 

Alle Informationen zum "Podcasting", also dem eigenen Erstellen und Veröffentlichen 

von Podcasts bei iTunes finden sich auf der Apple-Podcast-Seite.

Die technischen Daten sind auf der Seite zu technischen Spezifikationen für 

Apple-iTunes abrufbar. Hier werden vor allem auch spezifische Tags für iTunes 

genau beschrieben. 

Diese sind vor allem dann wichtig und nötig, wenn der eigene Podcast bzw. die Folge 

von Podcasts in bei iTunes in der öffentlichen Datenbank eingereicht werden soll. 

(Zum Abonnieren eine Podcasts ist dies jedoch nicht nötig!) Sinn macht dies nur 

dann, wenn eine größere Öffentlichkeit erreicht werden soll und auch eine 

kontinuierliche Aktualisierung mit neuen Folgen gewährleistet werden kann, z.B. bei 

einem virtuellen "Schulradio". 

Vor einer Veröffentlichung sollte der RSS-Feed unbedingt genau getestet werden! 



iTunes unterstützt als Dateiformate für Podcasts:

.m4a, .mp3, .mov, .mp4, .m4v und .pdf

Die Podcasts müssen der RSS-2.0-Spezifikation entsprechen. (Wird z.B. beim 

Podifier gewährleistet.)

Eine automatische Aktualisierung des Podcasts in der iTunes-Datenbank ist am 

leichtesten möglich, indem man in seinen Browser die nachfolgende Adresse eingibt: 

https://phobos.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/pingPodcast?feedURL=ht

tp://FEEDURL 

Dabei muss die "FEEDURL" der eingereichten Adresse der .xml- bzw. .rss-Datei 

entsprechen. 

Die Aktualisierung wird dann automatisch "angestossen". 

Der iTunes-Podcasting-Quellcode 

Der Beispiel-Quellcode von Apple sieht etwas umfangreicher aus, als der vom 

Podifier erzeugte Code. Er hat aber im Prinzip den gleichen Grundaufbau. Einige 

iTunes-spezifische "tags" kommen hinzu. 

(Anmerkungen des Autors erscheinen wiederum zwischen ##-Markierungen.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" 

version="2.0">

<channel>

<title>Test-Podcast für den LBS </title>

<link>http://www.schulmusiker.info/podcasts/test.xml</link>

<language>de</language>

<copyright>Dr. Bert Gerhardt</copyright>

## Bis hierhin ist alles sehr ähnlich wie bei den Podifier-Dateien. ## 

<itunes:subtitle>Musik-Podcasts</itunes:subtitle>

<itunes:author>Dr. Bert Gerhardt </itunes:author>

<itunes:summary>Hier wird ein Beispiel geliefert, wie man selbst einen 

Podcast produzieren kann</itunes:summary>

## Diese Felder entsprechen im Grunde den Angaben, die auch vom 

Podifier hergestellt werden. Es muss nur ggf. ein neuer "tag" 

drumherumgelegt werden. ## 

<description>Beschreibung des Podcasts</description>

<itunes:owner>

<itunes:name>Bert Gerhardt </itunes:name>

<itunes:email>gerhardt@schulmusiker.info</itunes:email>

</itunes:owner>

<itunes:image href="http://schulmusiker.info/rubriken/images/logo.jpg"/>

## Genauere Spezifikationen werden hierzu noch unten gegeben! ## 

<itunes:category text="Bildung">



<itunes:category text="Höhere Bildung"/>

</itunes:category>

<itunes:category text="Schule und Ausbildung"/>

## Zu den möglichen Kategorien findet sich unten eine Tabelle. Im hier 

vorliegenden Beispiel wurde eine Hauptkategorie mit zwei 

Unterkategorien abgebildet. ## 

<item>

<title>Podcast Folge 1 - Beispiel</title>

<itunes:author>Schüler 1 </itunes:author>

<itunes:subtitle>Radio-Folge 1 </itunes:subtitle>

<itunes:summary>Alles über die Schule!</itunes:summary>

<enclosure 

url="http://www.schulmusiker.info/podcasts/moeglichkeiten.mp3" 

length="8727310" type="audio/mpeg" />

<guid>http://www.schulmusiker.info/podcasts/moeglichkeiten.mp3</guid> 

## Der "guid" ist ein iTunes-spezifischer "tag", der dazu dient, jeder Folge 

eines Podcasts eine eindeutige

Kennung zuzuweisen. Hiermit wird u.a. festgestellt, welche Episoden neu 

sind. Hier kann auch die URL der Episode eingetragen werden. ## 

<pubDate>Wed, 12 Nov 2006 08:00:00 GMT</pubDate>

<itunes:duration>0:33</itunes:duration>

<itunes:keywords>musik, unterricht, podcasting in der 

schule</itunes:keywords>

</item>

<item>

<title>Die ist dann die zweite Folge!</title>

## Hier kommt das zweite "item", also die zweite Folge. Es ist sinnvoll, 

die Publikationen der zeitlichen Reihenfolge im Skript abzulegen von alt 

nach neu. ## 

<itunes:author>Schüler 2 </itunes:author>

<itunes:subtitle>Radio-Folge 2</itunes:subtitle>

<itunes:summary>Alles über die Schule zum 2.!</itunes:summary>

<enclosure url="http://www.schulmusiker.info/podcasts/data/jingle.mp3" 

length="8727310" type="audio/mpeg" />

<guid>http://www.schulmusiker.info/podcasts/data/jingle.mp3</guid> 

< pubDate>Wed, 13 Nov 2006 09:45:00 GMT</pubDate>

## Wichtig für die Unterscheidung von Episoden ist, dass hier vor allem 

unterschiedliche, klar lesbare, Daten für die Publikation angegeben sind! 

##

<itunes:duration>0:45</itunes:duration>

<itunes:keywords>musik, unterricht, podcasting in der 



schule</itunes:keywords>

</item>

</channel>

</rss>

Die iTunes-spezifischen Tags werden nur "erkannt", wenn zu Beginn tatsächlich die 

entsprechende Codierung eingefügt wird mit

<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">. 

Eine Liste wichtiger "tags" ist aus folgender Tabelle ersichtlich. Dies sind jedoch alle 

"optional" und dienen vor allem der besseren Erkennung und Zuordnung des 

Podcasts. (Es dürfen jeweils 255 Zeichen nicht überschritten werden!) 

XML-Tag: Inhalt wird in iTunes angezeigt als: 

<title> Spalte "Titelname"

<link> Link zur Web-Site und Pfeil in der Spalte "Titelname"

<copyright> Nicht sichtbar

<pubDate> Spalte "Erscheinungsdatum"

<itunes:author> Spalte "Interpret"

<itunes:block> Verhindert, dass eine Episode oder ein Podcast 

angezeigt wird

<itunes:category> Spalte "Kategorie" und in der iTunes Store Übersicht

<itunes:image> Am selben Speicherort wie Albumcover. -

Dieser Tag legt das Bild für Ihren Podcast fest. Fügen 

Sie die URL-Adresse für das Bild im "href"-Attribut ein. 

iTunes bevorzugt rechteckige Bilder im .jpg-Format, die 

eine Größe von mindestens 300 x 300 Pixeln haben. 

- Es werden Bilder in den Formaten JPEG und PNG 

akzeptiert.

<itunes:duration> Spalte "Dauer". -

Der Tag kann wie folgt formatiert sein: SS:MM:ss, 

S:MM:ss, MM:ss oder M:ss (S = Stunden, M = Minuten, 

s = Sekunden). 

<itunes:explicit> Grafik mit Hinweis für Erziehungsberechtigte in der 

Spalte "Titelname".

- Dieser Tag wird verwendet, um anzugeben, ob Ihr 

Podcast anstößiges Material enthält. Die drei Werte für 

diesen Tag sind "yes", "no" und "clean".

<itunes:keywords> Nicht sichtbar, können aber durchsucht werden. -

Maximal 12 Schlagworte für die Datenbank-Suche!

<itunes:new-feed-

url>

Nicht sichtbar, wird verwendet, um iTunes über einen 

neuen Speicherort der Feed-URL-Adresse zu 



informieren

<itunes:owner> Nicht sichtbar, nur für Kontaktaufnahme

<itunes:subtitle> Spalte "Beschreibung": Möglichst kurz! 

<itunes:summary> Nach Mausklick auf das eingekreiste "i" in der Spalte 

"Beschreibung"

Die Dateitypen, welche im "tag" <enclosure> angegeben werden müssen, welcher 

die URL der Podcast-Folge, Länge und Audiotyp definiert, sind wie aus folgender 

Tabelle ersichtlich zu bezeichnen: 

Datei Typ

.mp3 audio/mpeg

.m4a audio/x-m4a

.mp4 video/mp4

.m4v video/x-m4v

.mov video/quicktime

.pdf application/pdf

Ein wenig Vorsicht ist geboten beim Eintragen von "tags" über den Texteditor, da 

XML einige Dinge nicht erkennt, die in HTML möglich sind. Hieraus können Fehler 

entstehen, sodass der Gesamte Podcast nicht erkannt oder gelesen werden kann. 

Wichtig ist vor allem, die Spezifikation des Publikationsdatums genau zu 

übernehmen. Im UTF-8-Code erscheint zum Beispiel das Anführungszeichen " als 

&quot;. - Eine genaue Schreibanweisung für XML findet sich bei W3C. 

Die Kategorien, welche unter <itunes:category> eingetragen werden können für 

iTunes, sind die Folgenden:

Kunst 

Design 

Mode und 

Schönheit 

Essen 

Literatur 

Darstellende 

Kunst 

Bildende 

Kunst 

Wirtschaft 

Wirtschaftsn

achrichten 

Karriere 

Investment 

Regierung & NGOs 

Örtlich 

National 

Gemeinnützig 

Regional 

Gesundheit 

Alternative 

Therapien 

Fitness und 

Ernährung 

Selbsthilfe 

Sexualität 

Familie und Kinder 

Musik 

Nachrichten und 

Wissenschaft und 

Medizin 

Medizin 

Naturwissens

chaft 

Sozialwissen

schaft 

Gesellschaft und 

Kultur 

Geschichte 

Tagebücher 

Philosophie 

Reisen & 

Orte 

Sport und Freizeit 



Managemen

t und Marketing 

Shopping 

Comedy 

Bildung 

Bildungstech

nologie 

Höhere 

Bildung 

Schule 

Sprachkurse 

Schulung 

und Ausbildung 

Spiele & Hobbys 

Auto 

Luftfahrt 

Hobbys 

Sonstige 

Spiele 

Computer-

und Videospiele 

Politik 

Religion & Spiritualität 

Buddhismus 

Christentum 

Hinduismus 

Islam 

Judentum 

Anderes 

Spiritualität 

Amateursport 

Schul- & 

Hochschulsport 

Freiluft 

Profi-Sport 

Technologie 

Geräte 

Neues aus 

der Technik 

Podcasting 

Software-

Tipps 

Film & Fernsehen 

Ist der Quelltext einmal fertig, so wird die XML-Datei wieder auf den eigenen Server 

hochgeladen. Anschließend - vor der Veröffentlichung - bitte unbedingt nochmal als 

RSS-Feed wie oben beschrieben testen!

Danach kann eine Veröffentlichung innerhalb der Software von iTunes erfolgen:



Hierzu muss vorher ein "Account" mit einer E-Mail-Adresse bei iTunes angelegt 

werden. 

Über die Erstellung von sog. "Wiedergabelisten", in die Podcasts eingefügt werden 

können, ist es nun möglich, die eigenen Podcasts auch auf das Apple-Gerät "IPod" 

automatisch beim "andocken" übertragen zu lassen. Einer Präsentation über den 

Mini-Klinke-Ausgang des Gerätes und Aktivboxen oder eine Hifi-Anlage mit Cinch-

Eingang im Klassenzimmer und anderswo steht danach nichts mehr im Weg. 


