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Vertonung Power Point (2016) - Anleitung 

 

Power Point bietet die Möglichkeit, Folien zu vertonen (Tonaufzeichnung). Inhalte einzelner 

Folien oder Präsentationen können somit genauer erklärt und online gestellt werden.  

Vorteile:  

 relativ einfache Umsetzung  

 kein zusätzliches Softwareprogramm notwendig 

 Zuschauer können sich Inhalte zeitunabhängig ansehen/-hören  

 einmaliger Produktionsaufwand, mehrfach verwendbar  

Technische Voraussetzungen:  

 Mikrofon 

 Headset (ist nicht zwingend notwendig, verbessert aber die Tonqualität der 

Aufzeichnung, da Hintergrundgeräusche weggefiltert werden) 

 

Auf den nachfolgenden Seiten werden die Schritte zur Vertonung von Power-Point-Folien 

aufgeführt.  
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1. Tonaufzeichnung 

Hinweise: 

 Der Ton wird jeweils zu der Folie gespeichert, die während der Aufzeichnung auf dem 

Desktop zu sehen ist.  

 Dadurch besteht die Möglichkeit der Nachvertonung jeder einzelnen Folie (auch wenn 

die gesamte Präsentation „in einem Rutsch“ vertont wurde) (s. 2.) 

 Es empfiehlt sich, nicht während der Folienübergänge zu sprechen, um Schwierigkeiten 

bei eventuell notwendigen Nachvertonungen zu vermeiden.  

 

a) Start 

Reiter „Bildschirmpräsentation“ anklicken 

 

 

b) Bildschirmpräsentation aufzeichnen 

„Bildschirmpräsentation aufzeichnen“ anklicken. Es kann nun ausgewählt werden, ab welcher 

Folie die Aufzeichnung beginnen soll. 

 

Hinweis: Über „Aufzeichnung ab aktueller Folie beginnen“ kann bei Bedarf nach  

Ende der Aufzeichnung jede Folie einzeln auch neu vertont werden. (s. 2) 

 

In der Bildschirmansicht erscheint nun dieses Auswahlfeld:  

Kreuzen Sie beides an 

(Anzeigedauer, 

Kommentare). Dann auf 

„Aufzeichnung starten“ 

klicken. 

 

  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. Mai 2020                                                                                                                                                         [3] 

c) Bedienfelder Aufzeichnungsbildschirm 

Mit „Aufzeichnung starten“ öffnet sich der Aufzeichnungsbildschirm mit zwei Bedienfeldern:  

 

Bedienfeld A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei „Pause“ erscheint auf der Bildschirmansicht ein  

Bedienfeld, um die Aufzeichnung fortzusetzen.  

Hinweis: Aus dem Pausenmodus lässt sich die Aufzeichnung nicht 

stoppen. Um zu stoppen, erst „Aufzeichnung fortsetzen“, dann mit 

Esc-Taste oder über Bedienfeld stoppen.  

 

 

Bedienfeld B  

 

d)   

Werkzeuge 

A 

B 

Folien vor/zurück 

(oder: per 

Mausklick oder 

Pfeiltaste) 

Lupe 

(um Inhalte der Folie 

vergrößert anzuzeigen) 

Über das Bedienfeld B lassen sich Tools wie Laserpointer, Textmarker, Lupe etc. während der 

Aufzeichnung verwenden. Hinweis: Das Bedienfeld ist oft nur relativ schwach sichtbar. 

Das Bedienfeld A ist hilfreich, um die Dauer der Aufzeichnung (gesamt/aktuelle Folie) abzulesen 

und um die Aufzeichnung zu unterbrechen. Die anderen Funktionen lassen sich auch über die 

Tastatur bedienen. 
x = Aufzeichnung beenden  

(oder: Taste „Esc“ drücken) 

Anzeigendauer gesamt  

Anzeigendauer für aktuelle Folie 

Aufzeichnen unterbrechen/Pause 

Nächste Folie  

(oder: per Mausklick oder Pfeiltaste)  
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2. Ton und Anzeigendauer prüfen   

Es empfiehlt sich, Ton und Anzeigedauer einer Folie zu prüfen, um z.B. zu lange Pausen beim 

Übergang auf die nächste Folie zu vermeiden. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ton und Anzeigendauer der Folien zu prüfen: 

 Reiter „Bildschirmpräsentation starten“: Bildschirmpräsentation inkl. Ton läuft ab. Über 

das Bedienfeld A (s. 1c) lässt sich die Anzeigendauer ablesen. 

 „Normale“ PP-Bearbeitungsansicht: Folie anklicken und auf das Lautsprechersymbol 

unten rechts klicken. Es erscheint ein Bedienfeld. Über Klick auf das „Play“-Symbol (1) 

lässt sich die Tonaufzeichnung abspielen, in der Zeitleiste  (2) ist parallel die Dauer 

abzulesen. 

  

 

 

 

a) Nachvertonung 

Wenn Ihr mit der Aufzeichnung einzelner Folien nicht zufrieden seid, könnt Ihr diese ganz 

einfach nachvertonen. Bei der Nachvertonung einzelner Folien bleibt die Aufzeichnung für alle 

anderen Folien erhalten, auch wenn diese in einem Rutsch (und nicht je Folie) vorgenommen 

wurde.    

1. „alten“ Ton löschen: in der Bildschirmansicht auf 

das Lautsprechersymbol klicken und die „Entf“-Taste 

drücken. 

 

 

 

2. „Bildschirmpräsentation aufzeichnen“ 

(weiterer Ablauf s. 1b).  

Über „Aufzeichnung ab aktueller Folie 

beginnen“ kann bei Bedarf jede Folie einzeln 

neu vertont werden.  

 

(1) (2) 
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b) Anzeigedauer nachträglich anpassen 

Mit der Tonaufzeichnung wird jeder Folie automatisch eine Anzeigedauer zugewiesen. Die 

Anzeigendauer kann für jede einzelne Folie bei Bedarf nachträglich angepasst werden. 

Schritte zur Anpassung der Anzeigendauer: 

Reiter „Übergänge“ anklicken (1). Rechts oben erscheint das Bearbeitungsfeld zum Anpassen 

der Anzeigendauer der Folie (2). 

 

 

 

 

Im Feld „Nach“ die gewünschte Zeit bis zum 

Übergang zur nächsten Folie eintragen. 

 

 

3. Geeignete Speicherformate 

Zur Online-Veröffentlichung kann die Datei in folgenden Formaten gespeichert werden: 

 als Video im mp4-Format -> Dateityp: MPEG4-Video 

 als schreibgeschützte PPP -> Dateityp: PowerPoint-Präsentation mit Makros 

Hinweis: Diese beiden Dateiformate lassen keine Änderungen mehr zu! Daher sollte die Datei 

unbedingt immer zuerst auch als „normale“ PPP gespeichert werden. 
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