
Leitfaden für Selbstaufzeichner

Das Aufzeichnen von Unterrichtseinheiten bietet sowohl für Lehrer als auch Schüler eine Menge von 
Vorteilen. In der Unterrichtssituation gehen sehr viele Erkenntnisse verloren, die man bei nochmaligem 
Hineinhören oder Hineinschauen nachvollziehen und sichern kann.

Es folgt eine Liste mit Aspekten, die Sie im Kopf haben sollten, wenn Sie Ihren Unterricht auf Video 
aufzeichnen wollen. Verfasst wurde es der einfachen Lesbarkeit halber als FAQ.

Welche Videoformate unterstützt die Studie „Sprachspiel Gesangsunterricht”?
.mov, .avi, .mp4, .mpg

Welche Audioformate unterstützt die Studie „Sprachspiel Gesangsunterricht”?
.m4a, .mp3

Was ist bei der Aufstellung der Kamera zu berücksichtigen?
Woher kommt das Licht?
Kein Gegenlicht, kein direktes Sonnenlicht
Wie werden Lehrer und Schüler ins Bild gerückt?
Beide sollen möglichst in Vorder- oder Seitenansicht im Bild sein. Ein Spiegel am Notenpult des 
Klaviers kann helfen, das Gesicht des Lehrers zu zeigen, wenn von der Seite aufgenommen 
wird.
Wie groß soll der Ausschnitt gewählt werden?
Der Oberkörper aller am Unterricht beteiligter sollte im Bild sein.
Wird die Kameraposition während der Stunde verändert/ brauche ich einen Kameramann?
Nein! Es reicht eine Kameraeinstellung durch die gesamte Stunde. Bitte wechseln Sie nicht die 
Position oder inszenieren gar die Stunde. Das Bild der Kamera dient lediglich als Klärungshilfe, 
wenn verbale Aussagen von sich aus nicht eindeutig sind. 

Wie soll der Ton eingestellt werden? 
Moderne Aufnahmegeräte sind technisch bereits sehr hochwertig ausgestattet. In den meisten Fällen 
reicht die automatische Aufnahmeaussteuerung. Sollte die Automatik zu stark der Dynamik folgen, 
können Sie in einem Soundcheck eine fixe Einstellung vornehmen.

Was ist noch zu berücksichtigen? 
Am allerwichtigsten ist, die Position nicht zu verändern. Stellen Sie die Kamera einfach auf und lassen 
Sie sie die gesamte Stunde hindurch so stehen. Auch wenn Schüler oder Lehrer dadurch aus dem Bild 
rutschen. Das ist nicht weiter relevant. Wie gesagt, es geht um die Sprache, die Körpersprache ist in 
dieser Studie lediglich Instrument der Klärungshilfe in Zweifelsfällen.
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