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Tipps zum Erstellen von Audios mit Audacity 

Stand: 23.10.2020; V1.1 

Mit der Software Audacity können Sie ganz einfach selbst Audio-Dateien erstellen. Sie benötigen neben der 

Software (kostenlos erhältlich für Windows, Mac und Linux) lediglich ein Headset. In dieser Dokumentation 

soll es um die ersten Schritte gehen - Sie könnten mit Audacity Audio-Dateien auch umfassend bearbeiten, 

schneiden und mit Effekten versehen. 

Installation 

Audacity ist Open-Source und unter folgender URL erhältlich: https://www.audacityteam.org/. Seit Version 

2.3.2 ist die Unterstützung für einen MP3-Export bereits integriert. Die aktuelle Version 2.4.2 (Release 

26.6.2020) erhalten Sie auch als „Audacity Windows Zip“-Paket, das Sie auf Ihrem Rechner somit nur noch 

entpacken und nicht installieren müssen.  

Erste Aufnahme 

Schließen Sie Ihr Headset an und prüfen Sie, ob es von Audacity als Quelle für Wiedergabe und Aufnahme 

erkannt wurde: Menü „Bearbeiten / Einstellungen / Geräte“. Ein über USB angeschlossenes Headset zeigt 

sich dort mit Namen; im Falle des Anschlusses über Klinkenstecker wird dort die Soundkarte/der Soundchip 

Ihres Rechners angezeigt. Wir empfehlen das Umstellen von „Stereo“ auf „Kanäle 1 (Mono)“. 

 

Die Aufnahmelautstärke können Sie über den Lautstärkeregler einstellen: 

 

Per Klick auf die rote Aufnahme-Taste beginnen Sie die Aufzeichnung, können sprechen und sehen 

gleichzeitig eine grafische Darstellung des aufgenommenen Tons. Mit Klick auf die Stopp-Taste beenden Sie 

die Aufnahme – alternativ können Sie per Klick auf die Pause-Taste Ihre Aufzeichnung kurz unterbrechen, 

um sie dann per nochmaligen Klick auf Pause fortzusetzen. 

 

Per Mouse-Over erhalten Sie in Audacity Informationen zu allen Buttons 

http://elearning-center.uni-hd.de/
https://www.audacityteam.org/
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Abspeichern und Bearbeiten 

Klicken Sie nun auf das Menü „Datei / Projekt speichern unter…“ und wählen einen Namen – die 

Dateiendung „aup“ ist Audacity-spezifisch und erst ein Zwischenschritt zum endgültigen Format. Diesen 

Schritt sollten Sie dennoch durchführen, ehe Sie dann später im MP3-Format exportieren. 

Sie sollten nun an den Anfang zurückspulen, sich alles anhören und im Idealfall (d.h. wenn jetzt schon alles 

ist wie gewünscht) im Endformat MP3 abspeichern: Menü "Datei / Exportieren / Als MP3 exportieren ..." - 

Fertig. 

Sie möchten doch noch Korrekturen durchführen? Kein Problem. Hierzu benötigen Sie die Zeitleiste 

und die Tonspur.  

Per Klick in die Tonspur können Sie sich beliebige Abschnitte über die Play-Taste anhören. Mit gedrückter 

Maustaste können Bereiche markiert werden, um sie dann mit den gängigen Tastenkombinationen zu 

kopieren, zu löschen oder einzufügen. 

Löschen: Markieren Sie den zu löschenden Abschnitt mit der linken Maustaste in der Tonspur – er verfärbt 

sich hell. Per Play-Taste können Sie sich den markierten Bereich anhören. Noch erweitern? Bei gedrückter 

Shift-Taste einfach links (oder wenn Sie nach hinten erweitern wollen, rechts) neben den bereits markierten 

Bereich klicken. Zum Löschen dann die "Entfernen"-Taste drücken. 

Neu aufnehmen und einfügen: Jedes Mal, wenn Sie erneut auf Aufnahme klicken, wird die neue Sequenz 

hinten angefügt. Wenn Sie etwas mehr Übersicht für Korrekturen haben möchten, können Sie im Menü 

umstellen, dass bei jeder neuen Aufnahme eine weitere Tonspur benutzt wird: "Bearbeiten / Einstellungen... 

/ Aufnahme / Aktivieren der Checkbox 'In neue Spur aufzeichnen' "  Wenn Sie die erste Spur nicht bei der 

Aufnahme hören möchten, deaktivieren Sie „Andere Spuren während der Aufnahme abspielen“. 

 

Damit entsteht unterhalb Ihrer ersten Tonspur eine weitere. Jetzt ist es wie immer: Sprechen, auf Stopp 

klicken und anhören. Alles o.k.? Nun den gesamten Bereich mit der linken Maustaste kopieren und in die 

Zwischenablage legen per Strg+C. Anschließend in der obigen Tonspur an die gewünschte Minuten-

/Sekundenstelle klicken (ggf. den zu überschreibenden Bereich markieren) und den neuen Abschnitt per 

Strg+V einfügen. Die zweite Tonspur brauchen Sie jetzt nicht mehr und sie kann per Klick auf ihr x-Symbol  

links oben geschlossen und damit gelöscht werden. 

 

Beispiel: Der zu korrigierende Text wurde per Klick auf Aufnahme neu gesprochen – vorher wurde an den 

Beginn der zu korrigierenden Stelle der ersten Tonspur gesprungen.  

Anschließend bitte nicht das Speichern vergessen, d.h. zuerst das Audacity-Projekt mit Ctrl+S 

speichern und dann den Export als MP3 durchführen (s.o.) – Fertig! 
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Einige weitere Möglichkeiten 

 

Zoom 

Um in der Tonspur genauer arbeiten zu können, sind verschiedene Ansichten der Tonspur möglich. Sie 

können z.B. mit der Tastenkombination Ctrl+1 die Zoomfunktion nutzen, um sich stufenweise mehr Details 

anzeigen zu lassen. Mit Ctrl+2 erhalten Sie die Normalansicht zurück. 

 

Arbeiten mit mehreren Tonspuren 

Das obige Verfahren arbeitet der Übersichtlichkeit halber stets mit einer Tonspur und nur zwischenzeitig für 

Neuaufnahmen mit einer zweiten Spur. 

Wenn es Ihnen aber lieber ist, einzelne Abschnitte auf mehrere Tonspuren zu verteilen – auch das geht: Den 

gewünschten Bereich markieren und dann übers Menü "Bearbeiten / Clipgrenzen / In neue Tonspur 

verschieben und trennen". Die Tonspuren sind auch einzeln abspielbar nach Klick auf den Button "Alleine" 

der jeweiligen Spur. 

  

Den Button "Alleine" finden Sie in jeder Tonspur – einfaches Klicken aktiviert diese Funktion, erneutes 

Klicken deaktiviert sie wieder. Und: Sie können Tonspuren individuell benennen per Klick auf "Audiospur". 

Vorsicht beim Speichern: Wenn Sie wie gewohnt auf das Menü "Datei / Exportieren / Als MP3 exportieren" 

gehen, werden automatisch wieder alle Spuren kombiniert zu einer Audiodatei. D.h. wenn Sie einzelne 

Tonspuren getrennt speichern möchten, müssen Sie im Menü "Datei / Exportieren / Mehrere exportieren…" 

wählen!  

Das Arbeiten mit mehreren Spuren bietet sich an, wenn Sie Abschnitte haben, die Sie immer wieder 

benötigen und importiert haben, z.B. Intros, Jingles etc. – bitte das Urheberrecht beachten! 

 

Lautstärke anpassen 

Einzelne markierte Stellen oder Spuren können Sie über „Effekt / Normalisieren…“ oder „Effekt / 

Übersteuerungen beheben“ in der Lautstärke korrigieren. 

 

 


