
 

Anleitung zur Audio-Mitsingaufnahme „Menschen in ihrer Vielfalt“ 

Am Notebook mit Windows 10 

1. Kopfhörer ans Notebook anschließen, noch nicht aufsetzen! Wenn Dein Notebook nur EINE 

Klinkenbuchse hat (nicht zwei), brauchst Du einen Headset-Kopfhörer mit Mikrofon – am 

einfachsten den Zubehör-Kopfhörer von Deinem Smartphone. 

2. E-Mail mit Übungsvideo aufmachen, Video starten, dann erst Kopfhörer aufsetzen und 

Lautstärke beim Singen einstellen. 

3. Video stoppen und auf Anfangsposition zurücksetzen 

4. Windows-Taste drücken  

5. "rekorder" eintippen (beim Eintippen erscheint automatisch das Textfeld). 

6. In der Leiste links die Sprackrekorder-App anklicken.  

7. Zum Starten der Aufnahme links unten auf das blaue Mikrofon-Symbol klicken. 

8. Windows-Taste  halten und Tab-Taste  drücken, dann beide 

loslassen. Mit der Maus das Übungsvideo auswählen. 

9. Übungsvideo starten und mitsingen. 

10. Wenn Du mit Singen fertig bist, Windows-Taste halten und Tab-Taste drücken (siehe Punkt 11), 

dann beide loslassen. Mit der Maus die Sprachrekorder-App auswählen. 

11. In der Mitte auf das umrandete Viereck klicken zum Stoppen der Aufnahme. 

12. Zum Anhören links oben die jüngste Aufnahme anklicken auf Play klicken. 

13. Um ein neues Audio aufzunehmen, zu Punkt 7 zurückkehren. Wenn Dir die Klangqualität nicht 

gefällt, lies bitte unten weiter. 

  



14. Vor dem Versenden der Audiodatei links oben mit der rechten Maustaste auf die jüngste 

Aufnahme klicken und „Umbenennen“ anwählen. Gib als neuen Dateinamen folgendes ein: 

Vorname Nachname Vielfalt. 

15. Nochmals mit der rechten Maustaste auf die nun umbenannte Aufnahme klicken und 

„Dateispeicherort öffnen“ anwählen. Stelle sicher, dass Dein umbenanntes Video angewählt ist. 

16. Umschalttaste  halten und rechte Maustaste klicken. Beides loslassen und dann P 

drücken. Der Dateipfad der Aufnahme ist jetzt in die Zwischenablage kopiert. 

17. Nun zu dieser Anleitungsdatei zurückkehren und den folgenden Link klicken: 

https://nextcloud03.webo.cloud/s/iqg2k3bJ4yMz6W5  

18. "Dateien auswählen oder hierher ziehen" anklicken. 

19. Strg-Taste halten, V drücken, loslassen und Enter drücken. Die Datei wird jetzt hochgeladen. 

20. Klicke auf die E-Mail-Adresse r.baer@st-birgid.de oder öffne in Deinem E-Mail-Programm ein 

neues Mailfenster und setze die Mailadresse ein. Gib als Betreff „Video Menschen Vielfalt“ oder 

ähnlich an. Schreibe Deinen kompletten Namen in den Mailtext, damit wir Dir Deine Audiodatei 

korrekt zuordnen können. Füge bitte die ausgefüllte und eingescannte Einverständniserklärung 

zur Verwendung der Aufnahme als Anhang bei. 

 

Aufgenommener Ton zu leise / zu laut / verzerrt /schlecht? 

Windows-Taste drücken  

"sound" eintippen und links „Soundeinstellungen“ anwählen. 

Unter „Eingabe“ kannst Du ggf. zwischen Headsetmikrofon und Notebookmikrofon wechseln. Etwas 

darunter kannst Du „Geräteeigenschaften“ anwählen und die Lautstärke des Mikrofons einstellen. 

 

Alternativ kannst Du das Übungsvideo am Notebook laufen lassen (mit Kopfhörer) und Dich mit 

Deinem Smartphone aufnehmen. Das dort eingebaute Mikrofon hat manchmal eine bessere 

Tonqualität als das im Rechner oder das im Headsetkabel. 
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