
Mediatheken: Textbeiträge, Mediatheken mit Videos und Podcast 
der deutschen Fernseh- und Radiosender 
 

 

Tutorial Internet und Fernsehen Autor Antonie Dell 15.10.2011    Seite 1 von 2 

 

Was sind eigentlich Mediatheken? 

Die ursprüngliche Bedeutung meint einen Ort (real oder virtuell im Internet) wo diverse Arten 
von Medien genutzt, geliehen oder auch gekauft werden können. Also Bücher, Musik und 
Filme zum Beispiel. 

Seit einigen Jahren bieten die öffentlich rechtlichen Sender unter der Bezeichnung 
„Mediathek“ im Internet Auszüge aus dem TV-Programm zum Abruf an. Per Video on 
Demand können ganze Sendungen, die bereits ausgestrahlt worden sind, über das Internet 
im Browser angesehen werden. „Meischberger“ oder „WISO“ gestern verpasst? Kein 
Problem! Denn in der Mediathek werden Sie garantiert fündig. Die Qualität ist je nach 
Internetanschluss (besser >2000 Kbit/s) hervorragend. In seltenen Fällen gibt es übrigens 
sogar sogenannte „Web-First-Veröffentlichungen“, wo als erstes im Internet die Ausstrahlung 
noch vor dem regulären TV-Programm erfolgt. Ein Beispiel dazu war die 2007 gestartete 
Sendung „KDD - Kriminaldauerdienst“. 

Wer bietet Mediatheken? 

Nahezu alle öffentlich rechtlichen TV-Sender bieten eine eigene Mediathek. Eine Liste dieser 
finden Sie weiter unten in der Übersicht. Auch die Privaten Sender haben den Trend nach 
den öffentlich rechtlichen erkannt und bieten teils vergleichbare Angebote. Leider teils auch 
kostenpflichtig. RTL stellt z.B. auch viele Inhalte beim Videoportal „Clipfish“ ein. Andere 
nutzen die eigene Webseite, um Programmausschnitte oder einzelne Sendungen zu 
präsentieren. 

Zugriff auf die Mediatheken 

Der einfachste und schnellste Zugriff auf die Mediatheken erfolgt über den Browser. Sie 
können die einzelnen Seiten auch als Favorit oder Lesezeichen speichern. Alternativ gibt 
auch schon internetfähige Fernseher, die auf die Mediatheken zurückgreifen können und Sie 
so bequem von der Couch aus und mit der Fernbedienung die Mediatheken ansteuern 
können. Neue Systeme wie HbbTV (die den alten Videotext früher oder später ersetzen) 
bieten auch Zugriff auf die Mediathek einzelner Sender. 

Quelle: http://www.iptv-anbieter.info/webtv-sender/mediatheken-uebersicht.html 

Öffentlich Rechtliche Mediatheken finden Sie bei: 
 
www.ard.de www.br-online.de/ 
www.zdf.de www.mdr.de 
www1.wdr.de www.swr.de 
www.ndr.de www.3sat.de 
www.arte.tv.de www.orf.at– Österreichisches Fernsehen 
www.sf.tv – Schweizer Fernsehen www.dw-world.de – Deutsche Welle 
  
 
Ein Verzeichnis aller deutschen Mediatheken finden Sie unter: 
http://www.deutsche-mediatheken.de/ 
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So funktioniert Podcasting  

Podcasts: abonnieren, runterladen und anhören wann und wo man will.  

Podcasts ermöglichen allen Internet-Nutzern, sich TV- und Radiosendungen zeitversetzt auf 
dem Computer oder MP3-/ Video-Player anzuhören. Hierfür müssen Sie sich nur die 
gewünschten Sendungen als Audio- oder Videodatei aus dem Internet herunterladen. Klingt 
jetzt nicht sooo spannend? Richtig, das gibt es schon lange. Aber das Neue und Besondere 
beim Podcasting ist, dass man die gewünschten Dateien nicht erst mühevoll einzeln abrufen 
muss: Stattdessen kann man die Lieblings-Sendungen kostenlos abonnieren und bekommt 
diese dann automatisch auf den Computer oder MP3-Player geschickt. Ganz schön bequem, 
oder?  

Auf der Webseite: www.br-online.de finden Sie unter der Rubrik Podcast eine Seite mit „Hilfe 
& Anleitungen“, sowie Erläuterungen zum Abonnieren von Podcasts unter „Podcast-Mixer“. 

Eine Übersicht über bundesweite Hörsendungen finden Sie bei:  www.radio.de 
 
Viele interessante Podcast-Sendungen gibt es bei  http://www.wdr.de/radio  unter der Rubrik 
Podcast .Suchen Sie auch bei anderen Fernseh- und Radiosendern, was es dort alles zu 
hören und zu sehen gibt…;-)) 
 
Selbstverständlich kann man die Radiosendungen auch über die Webseiten live anhören… 
Stöbern Sie einfach mal und empfehlen Sie die gefundenen Seiten ihren Freunden. 
 
 
Andere Anbieter von Podcasts – z.B. Literatur: 
 
Natürlich können Sie auch auf Literatur als kostenlose Podcasts erhalten. 
Auf der Seite:  www.literatur-podcast.de  können Sie literarische Tonaufnahmen anhören. 
Infopodcasts zu Literatur finden Sie auf : www.literaturcafe.de/rubrik/podcast/ 
 
Auf der Seite:  www.vorleser.net  gibt es 160 Hörbücher von unterschiedlichen Autoren, die 
man entweder anhören, aber auch als mit Klick auf die rechte Maustaste – „Ziel speichern 
unter“ – als MP3 herunterladen (downloaden) kann. 
 
Für Kinder gibt es eine umfangreiche Märchensammlung auf  www.maerchenblog.de 
Hier kann man ebenfalls mit Klick auf die rechte Maustaste - „Ziel speichern unter“ - die 
Märchendateien auch direkt herunterladen. 
 
Suchen Sie in Google auch einmal selber nach den Begriffen Mediathek oder Podcast. Sie 
werden noch viele weitere Informationen finden. 


