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Anleitung zum Erstellen von Videos im MP4-Format aus Powerpoint 

In Zeiten, in denen die universitäre Lehre unter großem Zeitdruck weitgehend auf Onlineformate 

umgestellt werden muss, ist es für viele Dozenten hilfreich, mit wenig Aufwand, ohne Unterstützung 

der überlasteten E-Learning-Center der Universitäten und aus dem Homeoffice ohne umfangreichere 

technische Hilfsmittel Lehr- und Vortragsvideos produzieren zu können. Eine einfache Möglichkeit 

dazu bietet Powerpoint. Benötigt wird – neben einer aktuellen Powerpoint-Version – nur ein 

Mikrofon, wobei man schon mit einem sehr preiswerten Modell akzeptable Ergebnisse erzielt. 

(Beispiele dafür, welche technische Qualität so ohne großen Aufwand und mit einem 15-Euro-

Mikrofon aus dem Discounter zu erreichen ist, habe ich bei Youtube online gestellt: 

https://www.youtube.com/channel/UCwKuZWD7LUggMkDgIct-UoQ.)  

Im Folgenden werde ich kurz beschreiben, wie man eine Powerpoint-Präsentation mit Ton hinterlegt 

und zu einem Video umarbeitet. Die Beschreibung geht von der Prämisse aus, dass Sie eine 

Powerpoint-Präsentation zu Ihrer Vorlesung oder Ihrem Vortrag bereits haben, die Sie unter 

normalen Umständen vor Ihrem Auditorium präsentiert hätten. Außerdem geht diese Beschreibung 

davon aus, dass die Folien statisch sind, dass also immer direkt eine komplette Folie eingeblendet 

wird, ohne dass sich auf dieser Folie dann noch etwas ändert (z.B. bei Falllösungen ein Schritt nach 

dem anderen eingeblendet wird). Selbstverständlich können Videos auch auf der Grundlage von 

dynamischen Folien hergestellt werden, ich würde das aber nur denjenigen unter Ihnen raten, die 

sich mit den verschiedenen Sonderfunktionen von Powerpoint bereits auskennen. 

Im Grundsatz ist das Vorgehen das Folgende:  

1. Sie fügen in Ihre Folie eine Audioaufnahme ein. Das können Sie am einfachsten bewirken, 

indem Sie direkt in Powerpoint in die Datei hinein aufnehmen:  

a) Öffnen Sie Ihre Präsentation und gehen Sie auf eine Folie, die Sie mit Ton hinterlegen 

wollen,  

b) gehen Sie im Menüpunkt „Einfügen“ auf „Medien“ => „Audio“ => „Audio aufzeichnen“,  

c) starten Sie die Aufnahme durch einen Klick auf den roten Punkt, sprechen Sie jetzt Ihren 

Text ein und beenden Sie die Aufnahme durch Drücken auf die Stopptaste.  

2. Sie haben jetzt ein Soundsymbol, hinter dem sich Ihre Aufnahme verbirgt. Das können Sie 

später irgendwo auf die Folie hinlegen, wo es Sie nicht stört (und ggf. auch für die Betrachter 

des Videos nicht sichtbar ist, z.B. im Hintergrund hinter einem nicht transparenten anderen 

Folieninhalt – zur Bearbeitung bietet es sich aber an, das noch nicht sofort zu tun). Finden Sie 

nun heraus, wie lange die Aufnahme dauert, indem Sie mit dem Mauszeiger auf den 

äußersten rechten Punkt des Fortschrittsbalkens unterhalb des Soundsymbols gehen.  

3. Passen Sie die Anzeigedauer der Folie an die Zeit an, die Ihre Sprachhinterlegung zum 

Abspielen dauert. Wird Ihnen z.B. eine Dauer der Aufnahme von 1:18,23 Minuten angezeigt, 

dann sollte die Folie – natürlich – keinesfalls kürzer als diese Zeit eingeblendet werden, aber 

auch nicht viel länger. Es könnte dann also die Dauer bis zum Wechsel von dieser Folie auf 

die nächste Folie auf 1:19 Minuten eingestellt werden:  

a) Gehen Sie dazu ins Menü „Übergänge“.  

b) Ganz rechts unter „Nächste Folie“ kontrollieren Sie zunächst, dass das Kästchen „Bei 

Mausklick“ deaktiviert ist, und klicken stattdessen „Nach: 00:00,00“ an. Dort stellen Sie 

die gewünschte Anzeigedauer ein, hier also 01:19,00.  

4. Nun müssen sie noch den Ton abspielen lassen:  

https://www.youtube.com/channel/UCwKuZWD7LUggMkDgIct-UoQ
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a) Damit das im Video automatisch geschieht, klicken Sie mit der Maus das Symbol Ihres 

eingefügten Sounds an. 

b) Nun gehen Sie in den Menüpunkt „Animationen“. Die Animation „Wiedergabe“ sollte 

hier im Menüband bereits grau hinterlegt sein, ansonsten klicken Sie jetzt „Wiedergabe“ 

an. 

c) Als Startzeitpunkt für die Animation stellen Sie im Menüband des Menüpunkts 

„Animationen“ unter „Start:“ die Option „mit Vorheriger“ ein. (Voreingestellt ist meist 

„beim Klicken“). 

5. Diese Folie ist nun fertig: Im Video wird mit Aufrufen der Folie automatisch Ihre Tonspur 

starten, und unmittelbar nach Ende der Tonspur wird das Video zur nächsten Folie wechseln. 

Dasselbe Procedere wiederholen Sie für alle Folien Ihrer Präsentation.  

6. Nun müssen Sie nur noch die Präsentation als Video speichern. Das tun Sie, indem Sie  

a) im Menüpunkt „Datei“ auf „Exportieren“ gehen,  

b) dann „Video erstellen“ anklicken,  

c) die gewünschte Qualität und damit Dateigröße angeben (das angehängte Beispielvideo 

weist die Qualität „Standard“ auf) und  

d) nach einem Klick auf „Video erstellen“ Speicherort und Dateinamen wählen und den 

Export mit „Enter“ starten. Sie haben nun ein fertiges Video im Format MP4, das Sie 

Ihren Studierenden zur Verfügung stellen können.  

 

Ein paar ergänzende Hinweise:  

➢ Haben Sie Geduld – das Exportieren des Videos dauert seine Zeit! Für ein 26minütiges Video 

habe ich knapp 30 Minuten zum Exportieren (also im Wesentlichen zum Speichern!) 

benötigt. In der Zeit können Sie allerdings den Computer in Ruhe arbeiten lassen und sich mit 

etwas anderem beschäftigen.   

➢ Welcher Zeitaufwand ist ansonsten für die Präsentation des Videos erforderlich, wenn die 

Präsentation selbst bereits erstellt ist und nur noch mit Ton zu versehen ist? Ich habe heute 

ein 26minütiges Video mit Ton hinterlegt. Der Zeitaufwand dafür belief sich auf ungefähr 45 

Minuten (ohne Exportieren). Die Zeit zur Erstellung eines Videos ist also etwas gut 

anderthalb- bis zweimal so lang wie die reine Vortragszeit im Hörsaal bei einer 

Präsenzveranstaltung.  

➢ Die Tonqualität wird natürlich umso höher, je besser die Aufnahmebedingungen sind und je 

besser Ihr Mikrofon ist. Allerdings können Sie schon mit preiswerten Mikrofonen ganz 

passable Ergebnisse erzielen. (Sie sollten allerdings sicherstellen, dass das Mikro nicht nur 

angeschlossen, sondern auch als Standardmikro eingestellt ist! Das kontrollieren Sie in den 

Systemeinstellungen Ihres Computers unter „Sound“ bei „Eingabegerät auswählen“. Sollte 

Ihre Aufnahme etwas leise klingen, können Sie hier unter „Geräteeigenschaften“ eventuell 

auch noch Ihre Gerätelautstärke erhöhen.) 

➢ Die erzeugte Videodatei hat pro Minute Laufzeit eine Größe von ungefähr 3 MB. Die Größe 

für E-Mail-Anhänge überschreiten Sie damit schon bei einer sehr überschaubaren 

Videolaufzeit, und für eine anderthalbstündige Vorlesung landen Sie schnell bei etwa 400 MB 

und mehr. Sie sollten daher die niedrigste wählbare Auflösung nutzen.  


