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Liebe Lehrende! 
 
Mein Name ist Petra Hübl und ich werde in den nächsten 3 Minuten erzählen, wie ihr 
ein Audio-File als E-Learning-Tool erstellen könnt!  
 
Ob als Erklär-Audio oder Hörgeschichte – die Einsatzmöglichkeiten sind je nach 
Konzept und Gestaltungfreude vielfältig! 
 
Und hier gleich zur technischen Umsetzung: Am einfachsten geht es mit eurem 
Smartphone!  
 

 Für Android-Geräte stelle ich deshalb im Folgenden die App „Diktiergerät“ vor. 
Diese ist kostenlos im Google Playstore erhältlich und einfach in der 
Anwendung. Zudem verfügt sie über den Vorteil, dass in den Einstellungen 
das mp3 Format in verschieden Qualitäten ausgesucht werden kann. 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.media.bestrecorder.audiorecorder&hl=
de 
 
 
 

 Auch für iPhone oder iPad gibt es eine App, die Aufnahmen als mp3 
abspeichert. Diese heißt Diktiergerät Gratis. 

 

https://apps.apple.com/de/app/diktierger%C3%A4t-gratis/id492995106 
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Warum spielt es eine Rolle, in welchem Format Audiofiles auf der VHS Website 
zur Verfügung gestellt werden? 
 

 Erstens zur besseren Erreichbarkeit der Zielgruppe - denn praktisch alle 
Android Geräte spielen das immer noch beliebte mp3 Format ab.  

 
 Und - damit das Datenvolumen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

geschont wird und auch ein langsames Internet keinen Nachteil bedeutet. 
Deshalb empfielt es sich, die Größe der Audiofiles möglichst gering zu halten.  

 
Zwei Faktoren beeinflussen die Größe des Audiofiles: 

1. Die Länge des Audiobeitrags. 
2. Die Auswahl des Aufnahmeformats und der Encoder Bitrate. 

 
So könnt ihr vor eurer Aufnahme das Format festlegen: 
 

 Ihr öffnet die App und oben im Menü das rechte Blumenicon für Einstellungen. 

 Ihr wählt den Menüpunkt „Aufnahmeformat“ aus. 

 Dann wählt ihr „MP3 – Gute Qualität“ aus. 

 Anschließend definiert ihr die „Encoder bitrate“. Ich habe für meine Aufnahme 
64 kbps ausgewählt. Wenn ihr mit der Soundqualität nicht zufrieden seid, 
könnt ihr eine höhere Bitrate aussuchen. 

 
Tipps für die Aufnahme:  
 

 Schaltet euer Handy in den Flugmodus, damit euch kein Anruf oder 
Nachrichtenton während der Aufnahme unterbricht 

 Das Handy am besten waagrecht halten, um den Text einzusprechen 
 
Habt ihr eine Aufnahme beendet, dann könnt ihr sie über den Play-Menüpunkt 
bearbeiten. Auf der rechten Seite neben der Aufnahme befinden sich 3 kleine 
Punkte. Wenn ihr diese auswählt, so könnt ihr den Beitrag umbenennen oder auch 
gleich teilen und weiterleiten. 
 
 
Viel Spaß!  
 
Liebe Grüße von Petra 

 


