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Diktierfunktionen 
 
iPad/iPhone 

• Einstellungen  Allgemein  Tastatur  Diktierfunktion aktivieren 

• Neben der Leertaste erscheint ein Mikrophon-Symbol  

• Das Mikrophon antippen und sprechen  fertig / Tastatursymbol antippen  das 
Gesprochene wird geschrieben. Dazu ist es jedoch nötig, dass Hochdeutsch 
gesprochen wird (oder eine andere aktivierte Sprache). 

• Satzzeichen sprechen oder anschliessend einsetzen. 

• Die Diktierfunktion kann in allen Anwendungen genutzt werden. Bei iMessage und 
WhatsApp muss aufgepasst werden, dass das richtige Mikrophon angetippt wird. Bei 
diesen beiden Programmen gibt es auch ein Mikrophon im Diktierfeld resp. gleich 
daneben. Damit werden Sprachaufnahmen als Audiodateien verschickt. 

• Längere Texte werden sinnvollerweise in Notizen gesprochen.  
 
Android Telefone 

• Mail oder Worddokument öffnen → Symbol  (neben Leerschlagtaste) drücken → 
Mikrofon-Symbol auswählen 

• Einstellungen  Nutzer  Sprache & Eingabe  Google Spracheingabe 

• App Speechnotes: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.speechnotes.speechnotes&hl=de    

• App SpeechTexter: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speechtexter.speechtexter 

• ev. auf Youtube suchen (Sprache zu Text) 
 
Internet (Google Chrome oder Safari) 

• Folgende Homepage öffnen: https://speechnotes.co/  

• Sprache wählen 

• Mikrophon anklicken  Zugriff auf Mikrophon erlauben  Sprechen 

• Text speichern 
 
PC Windows 10 (Internetverbindung nötig) 

• Sprache Deutsch (Deutschland) installieren: Einstellungen  Zeit und Sprache  
Sprache  bevorzugte Sprache  Deutsch (Deutschland) herunterladen 

• Online-Spracherkennung aktivieren: Einstellungen  Datenschutz  Spracherkennung 
ein 

• Word öffnen  in der Taskleiste kontrollieren , ob die richtige 
Sprache gewählt ist (zwischen Sprachen wechseln: Windows-Logo-Taste + Leertaste 
drücken) 

• Windows-Logo-Taste + H drücken  Mikrofon-Symbol anklicken  sprechen  

• Befehle (neuer Absatz, Wort löschen, usw. werden nur in Englisch verstanden) 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.speechnotes.speechnotes&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speechtexter.speechtexter
https://speechnotes.co/
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MAC 

• Apple  Systemeinstellungen  Tastatur  Diktat  aktivieren Diktat 

• Diktatoptionen auswählen: Erweiterte Diktierfunktion verwenden (Diktierfunktion auch 
dann nutzen, wenn keine Verbindung zum Internet besteht) 

• Sprache und Land auswählen  

• Tastaturkurzbefehl für den Start des Diktats wählen  

• Mikrofon-Symbol auswählen 

• Anwendung öffnen  Tastaturkurzbefehl eingeben  Mikrofon-Symbol anklicken  
sprechen 

 


