
 

Anleitung zum Aufnehmen des Mitsing-Videos „Menschen in ihrer Vielfalt“ 

Am Notebook mit Windows 10 

1. Kopfhörer ans Notebook anschließen, noch nicht aufsetzen! Wenn Dein Notebook nur EINE 

Klinkenbuchse hat (nicht zwei), brauchst Du einen Headset-Kopfhörer mit Mikrofon – am 

einfachsten den Zubehör-Kopfhörer von Deinem Smartphone. 

2. E-Mail mit Übungsvideo aufmachen, Video starten, dann erst Kopfhörer aufsetzen und 

Lautstärke beim Singen einstellen. 

3. Video stoppen und auf Anfangsposition zurücksetzen 

4. Windows-Taste drücken  

5. "kamera" eintippen (beim Eintippen erscheint automatisch das Textfeld). 

6. In der Leiste links die Kamera-App anklicken. 

7. Falls das Bild Deiner Webcam nicht von selbst erscheint, muss die Webcam vermutlich noch 

eingerichtet werden (hierzu können wir hier leider keine näheren Infos geben). 

8. Rechts auf das Filmkamera-Symbol klicken, sofern dies noch nicht weiß 

rund umrandet ist.  

9. Das Bild bestmöglich einrichten (Neigung des Bildschirms, Hintergrund, Helligkeit, 

Dein Abstand zur Kamera). Kopfposition ab sofort beibehalten. 

10. Zum Starten der Aufnahme nochmals rechts auf das Filmkamera-Symbol klicken (das 

jetzt weiß umrandet ist). 

11. Windows-Taste  halten und Tab-Taste  drücken, dann beide 

loslassen. Mit der Maus das Übungsvideo auswählen. 

12. Übungsvideo starten und mitsingen. 

13. Wenn Du mit Singen fertig bist, Windows-Taste halten und Tab-Taste drücken (siehe Punkt 11), 

dann beide loslassen. Mit der Maus die Kamera-App auswählen. 

14. Rechts auf das rote Viereck klicken, um die Aufnahme zu stoppen. 



15. Zum Anschauen rechts unten auf das kleine Bildchen klicken, warten bis das Video geladen ist 

und dann in der Mitte unten auf Play klicken. 

16. Um ein neues Video aufzunehmen, links oben auf den Pfeil nach links klicken und zu Punkt 9 

zurückkehren. Wenn Dir die technische Qualität nicht gefällt, lies bitte unten weiter. 

17. Zum Versenden des Videos rechts oben auf die drei Pünktchen · · · klicken und "Ordner öffnen" 

anwählen. Das zuletzt aufgenommene Video sollte hier bereits angewählt sein. 

18. Umschalttaste  halten und rechte Maustaste klicken. Beides loslassen und dann P 

drücken. Der Dateipfad des Videos ist jetzt in die Zwischenablage kopiert. 

19. Nun zu dieser Anleitungsdatei zurückkehren und den folgenden Link klicken: 

https://nextcloud03.webo.cloud/s/iqg2k3bJ4yMz6W5  

20. "Dateien auswählen oder hierher ziehen" anklicken. 

21. Strg-Taste halten, V drücken, loslassen und Enter drücken. Die Datei wird jetzt hochgeladen. 

22. Klicke auf die E-Mail-Adresse (s.u.) oder öffne in Deinem E-Mail-Programm ein neues Mailfenster, 

klicke dort als erstes in das Nachrichtenfeld, füge mit Strg + V den Dateipfad der Videodatei ein 

und schreib Deinen Namen dazu. Dann können wir Dir Dein Video korrekt zuordnen. Kopiere 

dann bei Bedarf die Mailadresse r.baer@st-birgid.de und füge sie als Empfänger ein. Gib als 

Betreff „Video Menschen Vielfalt“ oder ähnlich an und füge bitte die ausgefüllte und 

eingescannte Einverständniserklärung zur Verwendung des Videos als Anhang bei. 

Bildqualität schlecht? 

In der Kamera-App von Windows 10 gibt es oben links das bekannte Zahnrädchen, mit dem Du zu 

den Einstellungen kommst. Unter „Videos“ kannst Du die Videoqualität verändern. Meist ist die 

höchste Qualität jedoch schon als Standard eingestellt. 

Aufgenommener Ton zu leise / zu laut / verzerrt /schlecht? 

Windows-Taste drücken  

"sound" eintippen und links „Soundeinstellungen“ anwählen. 

Unter „Eingabe“ kannst Du ggf. zwischen Headsetmikrofon und Notebookmikrofon wechseln. Etwas 

darunter kannst Du „Geräteeigenschaften“ anwählen und die Lautstärke des Mikrofons einstellen. 

Alternativ kannst Du das Übungsvideo am Notebook laufen lassen und Dich mit Deinem Smartphone 

aufnehmen. Dazu brauchst Du allerdings jemanden, der Dich mit dem Smartphone filmt, oder eine 

geeignete Halterung, um Dein Smartphone oberhalb des Notebook-Bildschirms zu platzieren und 

auszurichten. Bitte beachte dabei, dass die „normale“ Kamera des Smartphones meist bessere 

Qualität liefert als die Selfie-Kamera. Um die Aufnahmequalität mit der Deines Notebooks 

https://nextcloud03.webo.cloud/s/iqg2k3bJ4yMz6W5
mailto:r.baer@st-birgid.de


vergleichen zu können, musst Du das aufgenommene Video vom Smartphone über USB-Kabel oder 

Bluetooth auf Dein Notebook übertragen und es Dir dort anschauen! 


