
Erstellung eines Bildschirm-Videos mit SnagIt 
 

Allgemeine Informationen 

• SnagIt besteht aus 2 Fenstern:  

o Editor-Fenster: Hier werden fertige Bildschirm-Aufnahmen bearbeitet und 

deren Speicherort ausgewählt 

 
o Capture-Fenster: Hiermit wird eine Bildschirmaufnahme gestartet – befindet 

sich bei Windows-PCs in der unteren Leiste und bei Macs in der oberen Leiste 

  
• SnagIt eignet sich nicht, um während der gesamten Aufnahme des Bildschirms auch 

den Dozenten per WebCam aufzuzeichnen. Man kann aber zwischen Aufnahme des 

Bildschirms und Webcam-Aufnahme wechseln (z.B. um sich kurz am Anfang 

vorzustellen) 

 

 

Schritte vor der ersten Nutzung 

1. Erstellen eines Accounts und Log-In 



 →   

 

2. Erstellen eines Short-Cuts im Capture-Fenster: Klick auf die Zeichen (hier grün 

umkreist) unter rotem Kreis, in dem „Capture“ steht und Eintippen der gewünschten 

Tastenkombination (hier z.B. „Strg + Enter“). Diese Kombination öffnet dann überall 

das Capture-Fenster 

 
 

Schritte vor jeder Erstellung eines Bildschirm-Videos 
1. Öffnen der fertigen Powerpoint-Präsentation 

2. Slide Show → Presenter View 

3. Öffnen des Capture-Fensters durch Klick der vorher erstellten Tastenkombination 

o Es öffnet sich hier nicht das bisher in diesem Dokument gezeigte Capture-

Fenster sondern nur „Schnelleinstellungen“, mit denen die 

Bildschirmaufnahme gestartet werden kann: 

o Nutzung Fadenkreuz zur Auswahl des aufzunehmenden Bereiches:  

- Es öffnet sich ein orangenes Fadenkreuz sowie ein „Full Screen“-

Knopf. Mit dem Fadenkreuz nur die Folie „ausschneiden“ (diese 

werden jetzt aufgezeichnet – Notizen des Dozenten werden nicht 

aufgezeichnet, können aber während der Erstellung der Aufnahme 

gesehen werden). 

- Unteres rechtes Viereck des Quadrats sollte an obere linke Ecke der 

Folien grenzen. Hier Klicken und gedrückt halten und Kreuz so 

ziehen, dass es die Folien umfasst. Loslassen, wenn oberes linkes 

Viereck des Fadenkreuzes an die untere rechte Ecke der Folien 

grenzt (siehe https://www.youtube.com/watch?v=6jmxRRhl_8k 

Start 00:58). 

https://www.youtube.com/watch?v=6jmxRRhl_8k


4. Auswahl Video-Aufnahme: Klick auf die Kamera in der Leiste unter ausgewähltem 

Bereich 

 
 

5. Starten der Video-Aufnahme: Klick auf Kreis in rotem Feld

 
6. Hinzufügen der Webcam (optional): Klick auf unten markiertes Fenster während der 

Aufnahme. Man sieht dann nur noch den Dozenten und nicht mehr den Bildschirm. 
Dies sollte aber laut Hinweisen zu E-Learning-Formaten des Studiendekanats nicht 



notwendig sein („Die Aufnahme der Gesichter sprechender Vortragender zu einem 
ansonsten frontalen Folienvortrag hat keinen Zusatznutzen und rechtfertigt keinen 
zusätzlichen Aufwand bei der Videoproduktion“ -https://www.uniklinikum-

jena.de/studiendekanat/Service+und+Beratung/E_Learning/Wahl+des+E_Learning_F
ormates/Minimalformat+für+Vorlesungstermine+%28„Brot_und+Butter_Format“%2
9.html)  

 

 
 

7. Pausieren (optional), Neustart (optional), Abbruch (optional) oder 

Beenden/Fertigstellung der Video-Aufnahme: Klick auf jeweiliges Feld (siehe Bild 

unten). Nach der Fertigstellung der Aufnahme wird das Video automatisch im Editor-

Fenster geöffnet. 

 

 

 

https://www.uniklinikum-jena.de/studiendekanat/Service+und+Beratung/E_Learning/Wahl+des+E_Learning_Formates/Minimalformat+für+Vorlesungstermine+%28
https://www.uniklinikum-jena.de/studiendekanat/Service+und+Beratung/E_Learning/Wahl+des+E_Learning_Formates/Minimalformat+für+Vorlesungstermine+%28
https://www.uniklinikum-jena.de/studiendekanat/Service+und+Beratung/E_Learning/Wahl+des+E_Learning_Formates/Minimalformat+für+Vorlesungstermine+%28
https://www.uniklinikum-jena.de/studiendekanat/Service+und+Beratung/E_Learning/Wahl+des+E_Learning_Formates/Minimalformat+für+Vorlesungstermine+%28


 

8. Schneiden der Aufnahme (optional): Über Schieberegler unter Video (siehe 

https://www.youtube.com/watch?v=hAf6pooejvs) 

 
 

9. Speichern/ Exportieren der Aufnahme: Klick auf „Share“ oben rechts und Auswahl 

der gewünschten Plattform. Wenn das Video einfach als Datei gespeichert werden 

soll, Klick auf „File“. 
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