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eSession: Prezi vertonen
Hier sind die in der eSession vorgestellten Tools zusammengestellt, verlinkt und kurz beschrieben.

1) Grundsätzliches
Alle Töne, Sprechtexte, Musik usw., die in einem Prezi verwendet werden sollen, müssen aufgenommen, heruntergeladen oder kopiert worden sein, bevor sie eingebaut werden können. Prezi
unterstützt zur Zeit dieses Dateiformate: MP3, M4A, FLAC, WMA, WAV, OGG, AAC, 3GP.
Meine Empfehlung ist, mit MP3, WAV oder OGG zu arbeiten, da diese von fast allen Aufnahmegeräten und von Audacity direkt bereitgestellt werden können.

2) Online-Handreichung
Alles, was wir in der eSession ausprobiert haben, lässt sich in den Prezi Hilfen nachlesen bzw.
anhand kurzer Videos nachvollziehen. In dieser eSession wurde angesprochen:
Prezi: Ton einfügen:

https://prezi.com/support/article/creating/adding-sound-to-yourprezi/

Prezi automatisch abspielen: https://prezi.com/support/article/presenting/autoplay/

3) Zusätzliche Programme/Tools
Eigene Aufnahmen, z. B. Kommentare, kann man unmittelbar am Computer aufnehmen. Als kostenlose
Tools sind empfehlenswert:
1. Audacity: http://www.audacityteam.org/
Audacity ist ein mächtiges, kostenloses Audiobearbeitungs- und –aufnahmeprogramm, das u. a. mit vielen Spuren arbeiten, Audioquellen mischen und Aufnahmen aussteuern kann.
2. Microsoft Sprachrecorder: Dieses Programm ist in Windows 10 eingebaut und unter „Alle Apps“ ->
„Sprachrecorder“ zu finden. Es ist extrem einfach zu bedienen, erlaubt aber keine Nachbearbeitung.
Auch in den älteren Windows-Varianten gibt es eine Sprachaufnahme-Funktion.
Eine bessere Tonqualität als am Computer erreicht man in der Regel mit eigenen Aufnahmegeräten. Sehr
empfehlenswert sind Smartphones, die in der Regel Audioaufnahmetools bereits standardmäßig eingebaut
haben. Man muss sich aber kundig machen, wie man die Aufnahmen wiederfindet und in Prezi hochladen
kann. Oft ist es sinnvoll, sie auf den Computer zu überspielen und von dort hochzuladen.

Materialien zur eSession „Prezi vertonen“

Weitere empfehlenswerte Programme bzw. Tools, u. a. für Smartphones, findet man in
der Online-Handreichung „Prezi: ton einfügen“.
Besonders empfehlenswert sind einfache digitale Audiorecorder wie der Zoom H1
(Information und Bestellmöglichkeit hier:
http://www.thomann.de/de/zoom_h1_mb_matte_black.htm). Sie bieten eine erheblich bessere Aufnahmequalität und ein vollkommen unproblematisches Übertragen der
Audiofiles auf den Rechner. Da sie mit Micro-SD-Speicherkarten arbeiten ist das Verfahren das Gleiche wie beim Überspielen von Fotos aus einer Kamera: Man steckt die Karte
in den entsprechenden Slot am Rechner (bzw. in ein USB-Lesegerät/Adapter), bekommt
im Explorer die Dateien angezeigt und kopiert die gewünschten auf den Rechner.

4) Kostenfreie Musik zur Wiederverwendung im Netz
Die bekannteste Plattform mit „freier“ (= kostenlos zu nutzender) Musik ist Jamendo
(http://www.jamendo.com/de/), wo das vollständige Angebot unter Creative Commons lizenziert ist.
Achtung: Die meisten Stücke sind inzwischen nur für private oder nichtkommerzielle Nutzung
kostenfrei. Für eine Wiederveröffentlichung muss in der Regel eine (relativ günstige) Lizenz erworben werden.
Sehr umfangreich ist auch das Free Music Archive: http://freemusicarchive.org/.
Vorwiegend klassische Musik findet man in https://musopen.org/, einer Plattform für Musik aus
„freien“ Quellen.
Kurze Audioclips unter Cc, die man sich selbst zu größeren Einheiten zusammenmischen kann,
gibt es hier: http://free-loops.com/
Eine Vielzahl weitere Angebote kostenloser Musik, kostenloser Sounds und Geräusche, aber auch
kostenloser Bilder sind im Medienpädagogik Praxis-Blog zusammengestellt
(https://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/).
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