
Aufnahme 

Hier gibt es eine Anleitung, wie Du eine Aufnahme bei Deinem eigenen 

Laptop / Notebook einrichten kannst, falls aufgrund Fehler das 

«Livestreaming» nicht möglich ist. Alternativ kannst Du auch dieses 

Youtube Video anschauen. 

Bitte richte das Programm schon im Vorhinein ein, damit bei Störung 

beim Livestream auf Aufnahme zu switchen, ohne Probleme aufnehmen 

kannst. Die Einstellungen werden auch gespeichert, sodass beim 

aufstarten des Programms nur noch auf «Aufnahme starten» klicken 

kannst. 

 

1. Lade das Programm Open Broadcaster Software Studio herunter und installiere es. 

Beim Start des Programms wirst Du gefragt, wie das Programm voreingestellt werden 

soll. Bitte wähle «Aufnahme» als erste Priorität aus. 

 

2. Unter «Szenen» kannst Du verschiedene Ansichten einstellen. Falls Du gerne einen 

Film auf Youtube zeigen möchtest, empfehlen wir Dir 2 oder mehrere Szenen 

hinzuzufügen. Für eine Powerpoint-Präsentation reicht eine Szene: 

 
 

3. Unter «Quellen» wird nun die Powerpoint-Präsentation (oder andere Medien) 

eingefügt. Hier kann man auch die Kamera einfügen, die Dich aufnehmen soll (Falls 

Du das möchtest): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9BpRNLCKg8
https://obsproject.com/de


a. Für Powerpoint-Präsentationen muss eine Änderung gemacht werden, somit 

dies funktioniert. Unter «Bildschirmpräsentation» auf «Bildschirmpräsentation 

einrichten» klicken: 

 
 

b. Klicke nun auf «Ansicht durch eine Einzelperson (Fenster)» und danach auf 

ok: 

 
 



4. Mit «Fensteraufnahme» kannst Du das Fenster anwählen, welches der Studenten 

gezeigt werden soll. Mit «Videoaufnahmegerät» kannst Du Deine Kamera anwählen: 

 
5. Sobald Du Deine Medien eingerichtet hast, sieht im Programm nun so aus.: 

 
Die Kamera (im Bild oben links angezeigt) kann man beliebig vergrössert / verkleinert 

und umher geschoben werden. 

 



6. Nun kannst Du die Aufnahme starten: 

 
Mit dem «Pausenzeichen» kannst Du die Aufnahme pausieren. Mit «Aufnahme 

stoppen» beendest Du die Aufnahme. Während der Aufnahme kannst Du zwischen 

den «Szenen» wechseln, falls Du z.B. einen Film auf Youtube zeigen möchtest. 

 

7. Die Aufnahmen werden normalerweise unter Videos im Windows abgespeichert und 

beim Mac auch im Standard-Ordner für Videos. 


