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Kurzbeschreibung 

Sie wollen mittels PowerPoint einen Vortrag möglichst realitätsnah zur Verfügung stellen? PowerPoint bietet 

mehrere Möglichkeiten, eine Präsentation mit Audiokommentaren zu versehen - Sie benötigen lediglich ein 

Mikrofon. Es gibt verschiedene Varianten, hier beschrieben am Beispiel von Microsoft Office 2016. 

 

 

Variante 1: PowerPoint-Folien einzeln mit Audio anreichern  

Ergebnis = Dateiformat PPTX 

Sie erstellen Ihre PowerPoint-Folien, wie Sie es sonst auch tun würden. Anschließend vertonen Sie einzelne 

Folien oder alle Folien nacheinander mit Ihren Vortragshinweisen. Zum Anhören können BenutzerInnen im 

Präsentationsmodus durch ihr Blättern entweder zur nächsten Folie springen oder – falls eine Folie ein 

Audio enthält – zunächst das Audio abspielen. 

 

• Audios direkt in PowerPoint aufnehmen  

Öffnen Sie die inhaltlich bereits fertige PowerPoint-Datei auf Ihrem Rechner. Klicken Sie auf die erste Folie, 

auf der Sie ein Audio hinzufügen möchten, z. B. gleich die Folie 1. Wählen Sie die Registerkarte „Einfügen“ 

und die Option „Audio / Audio aufzeichnen“ – bei kleinen Bildschirmen s. Rubrik „Medien / Audio“. Dann auf 

den roten Aufnahme-Button klicken. Sprechen Sie den gewünschten Text und schließen Sie die Aufnahme 

ab durch Klick auf den blauen Stop-Button (ggf. per Play-Taste anhören) und „OK“. Ein Lautsprecher-Icon 

zeigt in der Folienmitte an, dass es zu der Folie ein Audio gibt. Bei Bedarf könnten Sie das Lautsprecher-

Icon auf der Folie verschieben. Fertig. Nun auf die nächste zu vertonende Folie klicken und den Aufnahme-

Vorgang wiederholen. 

 

    

   Sprechen      
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Sie wollen sich das Audio anhören? Einfach auf das Lautsprecher-Icon und die Play-Taste klicken. Das 

Audio könnten Sie auf Wunsch auch wieder löschen, indem Sie mit der Maus das Lautsprecher-Icon 

anklicken, bis eine viereckige Umrandung erscheint – dann einfach die „Entfernen“-Taste drücken. 

       Ggf. Löschen:     „Entf“-Taste 

 

 

• Externe Audios einzeln importieren  

Um qualitativ hochwertige Audios zu erstellen, eignet sich u.U. ein externes Programm eher als die in 

PowerPoint integrierte Aufnahmefunktion. So können Sie MP3-Dateien, die Sie vorab z. B. mittels Audacity 

erzeugt haben, importieren. Für jede Folie benötigen Sie eine einzelne MP3-Datei. Zur Handhabung von 

Audacity können Sie gerne die ELC-Dokumentation nutzen, die Sie auf der Webseite des ELC finden. 

 

     

      

 

Wenn Sie von den Standard-Einstellungen abweichen wollen, können Sie Ihr PowerPoint konfigurieren über 

das Menü „Audiotools“ / „Wiedergabe“. Wir empfehlen aber die obigen Standard-Einstellungen, die einfach 

und flexibel anzuwenden sind. 

 

 

Für weitere Informationen schauen Sie bitte direkt auf die Microsoft-Hilfeseiten: 

 https://support.office.com/de-de/article/video-hinzuf%C3%BCgen-und-aufzeichnen-von-audio-eeac1757-

5f20-4379-95f2-0d0cd151d5b8  

 

https://support.office.com/de-de/article/video-hinzuf%C3%BCgen-und-aufzeichnen-von-audio-eeac1757-5f20-4379-95f2-0d0cd151d5b8
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Variante 2: PowerPoint-Folien in Echtzeit vertonen 

Ergebnis = Automatisch laufende Präsentation bzw. Video 

Sie erstellen Ihre PowerPoint-Folien, wie Sie es sonst auch tun würden. Anschließend wechseln Sie in den 

Präsentationsmodus, vertonen alle Folien nacheinander in Echtzeit mit Ihren Vortragshinweisen und 

speichern das Ganze im speziellen Format „PowerPoint-Bildschirmpräsentation“ (*.ppsx). Dieses Format 

steht für „PowerPoint-Bildschirmpräsentation“ und lässt sich mit PowerPoint oder einem PowerPoint-Viewer 

benutzen. Zusätzlich können Sie das Ergebnis noch als Video (*.mp4) exportieren. 

 

• Dateiformat PPSX (PowerPoint Bildschirmpräsentation) 

Öffnen Sie die inhaltlich bereits fertige PowerPoint-Datei auf Ihrem Rechner. Wählen Sie im Menü 

„Bildschirmpräsentation“ die Option „Bildschirmpräsentation aufzeichnen“ aus. Bitte beachten Sie, dass Sie 

hier wirklich die komplette Präsentation halten müssen, ehe Sie das Ergebnis abspeichern können. Sie 

können lediglich entscheiden, dass Sie erst ab Folie XY mit der Aufzeichnung eines Kommentars starten 

möchten. Falls Sie erst ab Folie XY mit der Folie starten, heißt dies, dass BenutzerInnen vorher manuell 

blättern können bzw. müssen, ehe dann die Präsentation mit Ihrem Audiokommentar von alleine weiterläuft. 

Tipp: Machen Sie einen kurzen Testlauf inkl. Export, auch um Ihr Audio zu kontrollieren, ehe Sie Ihren 

langen Vortrag aufzeichnen! 

  

  

  

 Präsentation bis zur letzten Folie halten und dabei mit gewünschten Audiokommentaren versehen 
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 Abspeichern in PowerPoint über „Datei / Speichern unter…“   

 

Wenn Sie Ihre Aufzeichnung nachbearbeiten möchten, können Sie in PowerPoint z. B. über die „Zuletzt 

verwendeten“ Dateien gehen und die „PPSX“ aufrufen. Sie sehen nun auf jeder Folie rechts unten ein 

Lautsprecher-Icon und können den jeweiligen Ton anhören, löschen oder neu aufzeichnen per „Einfügen / 

Audio / Audio aufzeichnen…“. Änderungen könnten Sie auch über das Menü „Bildschirmpräsentation / 

Bildschirmpräsentation aufzeichnen / Löschen / …“ vornehmen. 

Für weitere Informationen schauen Sie bitte direkt auf die Microsoft-Hilfeseiten: 

https://support.office.com/de-de/article/video-aufzeichnen-von-pr%C3%A4sentationen-2570dff5-f81c-40bc-

b404-e04e95ffab33  

 

 

• Anschließend ggf. Dateiformat MP4 (Video) 

Wenn Sie ein Videoformat erhalten möchten, empfehlen wir direkt nach dem Abspeichern als „PPSX“ noch 

einmal den Export-Dialog aufzurufen (Menü „Datei / Speichern unter…“) und nun beim Dateityp „MPEG4-

Video“ zu wählen. 

 

 

Bitte entscheiden Sie anschließend auch anhand der Dateigröße, welches Export-Format für Ihren Zweck 

geeignet wäre. Für die MP4-Video-Nutzung wäre kein PowerPoint(-Viewer) erforderlich, sondern eine 

Software (Webbrowser, Player, LMS o.ä.), die MP4-Videos abspielen kann. 
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