
Alternativen zu iTunes - So hört wirklich jeder deinen Podcast

Hallo.

Mein Name Gordon Schönwälder und herzlich willkommen zur achten Episode von Podcast-
Helden ON AIR.
Heute gibt es mal wieder eine Folge nur mit dir und mir. Also ohne Interview, aber mit einem sehr 
wichtigen Thema. Nämlich: Wo sollte mein Podcast zu finden sein, damit ihn wirklich JEDER hören 
kann!

Viel Spaß dabei!

Ach ja, wo du gerade zuhörst - ich konnte vor ein paar Tagen das erste richtige Lachen von meiner 
Tochter Ida aufnehmen und das macht einfach nur Spaß! Hier zum Einstimmen!

———

Vor ein paar Wochen war ich auf einem BarCamp in Bonn. Denise und Ida fuhren mit, weil meine 
Tante in der Nähe von Bonn ein Haus hat. Das Haus liegt in Remagen direkt oben am Hang mit 
einem wunderbaren Blick auf Bad Honnef und den Rhein.

Und während ich auf dem Kongress war, machten sich die Mädels ein paar schöne Stunden und 
einen kleine Kurzurlaub. Am Samstag Nachmittag war das Bar Camp vorbei und wir entschieden, 
noch eine Nacht zu bleiben, gemeinsam zu frühstücken und danach ganz entspannt nach Hause 
zu fahren. 

Für etwas längere Strecken trage ich gerne kurze Hosen mit Beintaschen, weil ich dann nicht auf 
meinem Portemonnaie sitze und Beinfreiheit zum Autofahren habe. Aber irgendwie fühlte sich 
meine linke Beintasche, wo ich normalerweise mein Handy habe, ziemlich leer an.

Ich dachte mir: „Gut, dann ist es vermutlich im Trolley!“

Daheim angekommen wuchtete ich den Trolley auf unser Bett, um ihn auszupacken.

KEIN HANDY.

Also rief ich bei meiner Tante an und fragte sie, ob mein iPhone da irgendwo rumliegen würde. 



Sie schaute nach und sagte: „Ja, es lag im Gästezimmer. Ich pack es dir morgen ein und schicke 
es dir zu.“

Da war ich schon mal erleichtert, dass es nicht weg war.

Am nächsten Tag, also am Montag, hatte ich einen Termin bei einem Klienten von mir im Raum 
Münster. Die meisten Termine abseits der Kurse finden in der Regel via Skype statt, aber ab und 
zu mache ich auch „Hausbesuche“.

Da Denise den Wagen an diesem Tag brauchte, entschied ich mich mit der Bahn zu fahren. Das ist 
ja kein Problem.

Eigentlich fahre ich sogar recht gerne mit der Bahn, denn da habe ich genügend Zeit und Muße, 
mal andere Podcasts zu entdecken und zu hören.

Erst ein paar Tage vorher hatte ich einen neuen Blogger entdeckt, der auch einen Podcast am 
Start hatte und den ich dann auch direkt bei iTunes abonnierte. 

Jetzt hatte ich aber gerade kein Handy. Ich wollte aber eins mitnehmen, weil ich für Denise 
erreichbar sein wollte und außerdem wollte ich Podcasts hören.

Also rief ich meinen Freund Daniel an, von dem ich wusste, dass er bestimmt noch ein 
ausrangiertes Smartphone hat. Er lieh mir ein älteres Samsung Galaxy, ich packte meine Reserve 
Prepaid-Karte rein und fertig.

Die Bahn fuhr in Richtung Duisburg und dort sollte ich umsteigen. Laut Plan hatte ich Zeit zum 
Umsteigen und ich entschied mich zum STarbucks zu marschieren. Einen Kaffee gönnen und das 
dortige Wlan zu benutzen, um die Podcasts vom gerade genannten Blogger zu laden.

Ich surfte mit dem Android-Smartphone auf seine Seite und fand dort den Link zum direkten 
Anhören und den Link zu iTunes.

ITunes kann ich aber nicht nutzen, weil ich nicht mit einem iPhone unterwegs war.

Gut, dachte ich, Podcaster neigen dazu iTunes besonders zu erwähnen, weil es das größte 
Verzeichnis ist, aber bestimmt finde ich ihn auch auf einem anderen Portal



Also machte ich es mir mit meinem Kaffee in einer Sitzecke gemütlich und stöberte in den 
gängigen Verzeichnissen nach dem Podcast. 

Nichts.

Kein Treffer!

Abseits von iTunes tauchte dieser Podcast gar nicht auf.

Wenn man unterwegs ist, wie ich, dann ist direktes Streamen der Episoden nicht wirklich sinnvoll. 
Zum einen ist die Verbindung in der Bahn nicht immer die beste, gerade in ländlichen Gebieten 
und zum anderen möchte ich mein mobiles Datenvolumen deswegen auch nicht verbrauchen.

Deswegen gab es für mich nur eine Alternative.

Ich musste etwas anderes hören. 

Das ist zwar nicht weiter schlimm, aber wie ein Hörer zweiter Klasse habe ich mich schon gefühlt, 
denn ich hatte mit dem Samsung ja ein recht modernes Smartphone, dass Podcasts eigentlich von 
überall runterladen kann…nur nicht von iTunes. 

Und in diesem Moment habe ich beschlossen, dass ich in einer Podcast-Episode die Alternativen 
zu iTunes noch mal präsentiere, damit wirklich JEDER JEDEN Podcast hören kann.

Und hier sind sie:

———

Ein paar Zahlen vorweg, die die Wichtigkeit dieses Themas noch untermauern. 
Der Marktanteil von iOS - also dem Betriebssystem für iPhones - liegt bei knapp 12 Prozent. Also 
von allen Smartphones in Deutschland sind nur 12 Prozent mit einem iPhone-Betriebssystem 
unterwegs und nur die können unterwegs auf iTunes zugreifen. Knapp 7 Prozent der Smartphones 
haben Windows drauf und 79,2 Prozent haben Android installiert!

Und somit können 79,2 Prozent der Smartphonenutzer den Podcast von dem gerade genannten 
Blogger NICHT hören. Zumindest nicht unterwegs. Und an dem Tag war ich einer davon.



Aber jetzt zu Sache:

Eine Möglichkeit, die ich selber gerne auf meiner Seite anbiete, ist Stitcher.

Stitcher ist ebenso wie iTunes ein Verzeichnis für Podcast und Radioshows, aber von der 
Oberfläche her etwas stressiger als iTunes. iTunes und ein iPhone in Kombination ist schon eine 
feine Sache, aber Stitcher macht seinen Job auch sehr gut.

Der Vorteil bei diesem Portal ist, dass es eine entsprechende App sowohl für Geräte mit iOS und 
Androidbetriebssystem gibt. Abseits dessen - da es ein amerikanischer Anbieter ist - findet man 
auch bekannte Podcaster aus dem englischsprachigen Raum wie Patt Flynn, Michael Hyatt oder 
Amy Porterfield.

Die Soundqualität ist im Gegensatz zu der von iTunes zwar etwas schlechter, aber unterwegs kann 
man das schon vernachlässigen. 

Eine weitere Möglichkeit ist das deutsche Portal podcast.de. Das ist eigentlich eine webgestützte 
Anlaufstelle, aber die haben auch eine App für Android-Smartphones. 
Die Oberfläche wirkt auch ein wenig unsortiert und altbacken, aber immerhin sind die meisten 
deutschsprachigen Podcasts dort vertreten.

Eine dritte Möglichkeit - und das wird auch die Nutzer mit dem Windows-Phone freuen - ist das 
Anbieten des Podcast-Feeds.

App wie Instacast fürs iPhone oder BeyondPod (für Android) und die windowsphone-interne 
Podcast-App kann den angebotenen Feed deines Podcasts lesen und den Podcast so hinzufügen. 
Ganz ohne Verzeichnis oder Portal.

Ich gebe zu, letzteres muss ich jetzt auch noch nachreichen, weil ich mich bisher nur auf iTunes, 
Stitcher und podcast.de konzentriert habe.

Aber ich möchte natürlich auch für die sieben Prozent der Zuhörer da sein, die ein Windows-Phone 
haben.

Wie kannst du das umsetzen?!

http://podcast.de
http://podcast.de


Du kannst auf deinem Blog einen Menüpunkt PODCAST hinzufügen und alle Möglichkeiten zum 
Laden deines Podcasts dort anbieten. Also alle Verzeichnisse und den RSS-Feed!

Und so kann wirklich jeder deinen Podcast hören.

Das ist doch was

———

So, das war es auch schon wieder mit der achten Episode von Podcast-Helden ON AIR. Nächstes 
Mal gibt es wieder ein Interview und zwar war die wunderbare Alexandra Widmer von Stark und 
alleinerziehend.de zu Gast. Sie gibt eine Menge Tipps zum Aufbau vom Podcast, der Struktur von 
Episoden, sie zeigt, wie sie die Anfangshürden überwunden hat und wie man mit der richtigen 
Zielgruppe und einer guten Portion Echtheit eine wirklich gute Fanbase aufbauen kann.

Auf diese Episode kannst du dich schon jetzt freuen.

Ich darf mich jetzt verabschieden und die einen tollen Tag wünschen.

Wenn dir dieser Episode gefallen hat und du mir eine Dankeschön dafür geben möchtest, dann gib 
mir eine Bewertung bei iTunes. Denn auch wenn es noch eine Menge Anlaufstellen gibt - iTunes ist 
das wichtigste und größte Portal. 

Wie du dahinkommst, zeige ich dir in den Shownotes zu dieser Episode unter 

www.podcast-helden.de/episode8

Apropos Shownotes.

Es gibt immer Hörer, die noch etwas mehr Mehrwert und Informationen zu den Links und den 
Inhalten haben wollen und für die gibt es jetzt die „Shownotes XXL“

Um an die zu kommen, musste du nichts weiter tun, als dich einmalig mit deiner Mailadresse zu 
registrieren und dann bekommst du den Zugang zu den Shownotes XXL dieser Episode und allen 
zukünfitgen.

http://alleinerziehend.de
http://www.podcast-helden.de/episode8


Das ist der Weg zu mehr Mehrwert: Die Shownotes XXL findest du auch unter www.podcat-
helden.de/episode8

Viel Spaß damit und bis bald,

dein Gordon Schönwälder

http://www.podcat-helden.de/episode8

