Anleitung Skype-Interviews einfach aufnehmen, in MP3 oder
WAV umwandeln und mit Audacity weiterverarbeiten.
Im Folgenden eine Anleitung wie ihr Skype-Interviews einfach aufnehmen könnt und mit Audacity oder einem
anderen Editierprogramm zu einem Radiobeitrag verarbeiten könnt.
Voraussetzung: Du musst wissen, wie mit Audacity oder einem anderen Editirprogramm, einen Radiobeitrag zu
produzieren und Skype kennen und beide Personen brauchen ein Skypeaccount
Skype-Verbindung mit der Person, die du interviewen möchtest aufbauen.
Die Verbindung ist hergestellt siehe Bild links. Wenn du auf das Skype-Fenster klickst
erscheinen unten rechts ... (grüner Pfeil) "Weitere Optionen" diese anklicken und es
erscheint eine Reihe von Optionen: "Aufzeichnung beginnen" anklicken
Im Skype-Fenster erscheint oben ein
roter Punkt und "Aufzeichnung beenden"
Bei der anderen Person erscheint
im Skype-Fenster "dein Name und
zeichnet den Anruf auf" blauer Pfeil.

Jetzt könnt ihr mit dem Interview beginnen.
Wenn das Interivew fertig ist, klickst du in deinem Fenster auf "Aufzeichnung beenden". Du kannst das SkypeGespräch weiter fortführen, es wird einfach nicht mehr aufgenommen. Nach Beendigung der Skype-Verbindung wirst du zuerst gefragt, eine Bewertung des Skype-Gesprächs abzugeben und dann erscheint die Aufnahme im Skype-Fenster bei dir und bei der Person, die du interviewt hast. Bild rechts.
Wenn du auf den Kreis mit Pfeil klickst Bild rechts (pinker Pfeil) kannst, geht ein neues
Fenster auf und du kannst die Aufnahme anhören. Siehe schwarzes Bild links.
Aufnahme Speichern: oben rechts auf die ... klicken (blauer Pfeil)
und "in Download speichern" anklicken. Jetzt solltest du die
Aufnahme als Video MP4 Datei in deinem Download-Ordner finden.
MP4 Konvertieren in MP3 oder WAV
Folgende Webseite öffnen: https://online-audio-converter.com/de/
(graues Bild unten rechts)
1) "Datei laden" anklicken: Video MP4 Datei
aus dem Download-Ordner, oder dort,
wo Du die Datei auf deinem Compi
gespeichert hast, laden.
2) Format in welches du konvertieren möchtest auswählen: "mp3"
oder "wav", und Qualität auswählen, optimal ist am besten.
3) "Konvertieren" anklicken. Die Datei wird konvertiert und es
erscheint ein Download-Fenster auf "Download" klicken und
die konvertierte Datei auf deinem Computer
speichern.
Jetzt kannst Du das Interview in Audacity öffnen.
Alles Gute!
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