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Aktuelle Themen heute:     
Sprachen zu lernen erfordert ein bisschen Talent, viel Geduld und harte Arbeit. Wer multimedial 
arbeitet, kann es sich aber viel leichter machen. Heute stellen wir verschiedene Sprachlehrer vor, 
die TechSmith Software einsetzen, um ihren Schülern und Studenten Französisch in Deutschland 
und Deutsch in den USA beizubringen.  

Lern- und Unterrichtseinheiten können bei Knowmia gespeichert und verwaltet werden.  

Anton Bollen – unser Kundenberater in Deutschland – hat mitgeholfen, eine Online Werkstatt zu 
organisieren, wo das „Inverted Classroom” Konzept im Mittelpunkt steht. 

Auf vielfache Anfrage heute auch noch ein paar Informationen zu den Lizenzmodellen von 
TechSmith. In der Branche heben sich insbesondere unsere Upgrade-Modelle und der Support 
positiv ab. 

Viel Spaß beim Lesen und Lernen & wir freuen uns über Ihr Feedback! 
Gudrun Cruz 

g.cruz@techsmith.com 

 

 

Snagit – schon gewusst? 
Anmeldung bei Ihrem TechSmith Konto ist aus der Software und über die Website möglich 

Wenn Sie ein TechSmith Konto anlegen, haben Sie Zugang zu allen 
wichtigen Informationen. Die Anmeldung geht entweder über die 
installierte TechSmith Software oder online auf der TechSmith Website. 
Die Zugangsdaten gelten auch für Ihr Screencast.com Konto und das 
Support Center. Sie können Ihre Bestellungen aus dem Online Store 
sehen, Ihre Softwareschlüssel speichern, Rechnungs- und Lieferadresse 
verwalten,  und Kontaktdaten ändern. 

 

mailto:g.cruz@techsmith.com


Eigene Aufnahmeprofile - Designs – Kurztasten – Hintergrundfarbe 

Bestimmte Workflows wiederholen sich. Wenn Sie immer wieder die gleichen Effekte, 
denselben Speicherort oder Output einstellen, dann lohnt sich die Konfiguration eines eigenen 
Aufnahmeprofils. Damit automatisieren Sie dann die Detaileinstellungen und brauchen nur 
einen Klick (oder eine Kurztaste), um die Aufnahme zu machen. Hier ein kurzes Video zur 
Illustration: https://www.techsmith.de/tutorial-snagit-12-profile-konfigurieren.html 

 

Ihre Lieblingsaufnahmeprofile können Sie mit einer Kurztaste belegen, z. B. STRG+V für ein 
Videoprofil. Das macht die Aufnahmen noch schneller. Das geht so: Rechter Mausklick auf ein 
Profil im Fenster „Profile einstellen“ und Auswahl der gewünschten Kombination. 

 

Bevorzugen Sie eine bestimmte Pfeilform, 
Farbe und Länge? Statt immer wieder die 
gleichen Einstellungen zu machen, können 
Sie Ihr eigenes Design mit rechtem 

Mausklick zu den Quick Styles hinzufügen. Das geht mit allen Werkzeugen. Aber auch 
Bildeffekte wie Rahmen, Rahmenfarbe, Schatten-, Rand- und Perspektiveffekte lassen sich als 
eigene Designs speichern. 

Snagit 12 hat standardmäßig ein dunkles Design; es steht jedoch auch ein helles Farbschema 
zur Verfügung. Wir zeigen, wie man dieses aktiviert und wie man die Hintergrundfarbe im 
Editor anpasst: https://youtu.be/Roohi8e0zWE 

 

Speicherort für automatische Captures ist ab 12.2 konfigurierbar 

Firmenkunden wünschen sich schon seit langem immer wieder die Option, in virtuellen 

Umgebungen wie Citrix installieren zu können.  Ein großer Schritt in diese Richtung ist, dass der 

Ort für die automatische Speicherung der aufgenommenen Bilder und Videos – der sogenannte 

Data Store - jetzt frei konfigurierbar ist. Wir arbeiten weiter daran, virtuelle Umgebungen in 

Zukunft noch gezielter und besser zu unterstützen. Sie können uns dabei helfen, neue 

Lizenzmodelle zu entwickeln, wenn Sie im Support Center einige Fragen zu diesem Thema 

beantworten. 

 

 

 

 

 

 

https://www.techsmith.de/tutorial-snagit-12-profile-konfigurieren.html
https://youtu.be/Roohi8e0zWE
https://support.techsmith.de/entries/25160027


 

TechSmith unterwegs 
ICM Chat: Inverted Classroom Online Werkstatt 
  

 
 
Brauchen Sie neue Ideen und Impulse für Ihren Unterricht? Jeden zweiten Montag im Monat treffen sich 
in einer Online-Werkstatt Lehrer, Professoren und andere, die sich für E-Learning und das Konzept des 
umgedrehten Unterrichts interessieren. Der ICM Chat ist eine Art Online-Webinar.  Es gibt einen kurzen 
Impulsvortrag, meistens einen Anwenderbericht, gefolgt von einer richtig guten Diskussion.  
  
Die Treffen werden aufgezeichnet und stehen öffentlich zur Verfügung, wie zum Beispiel diese hier:  

 13. April: Realschullehrer Sebastian Schmidt stellt sein Flipped Classroom Konzept vor und 
spricht über Vor- und Nachteile:  http://bit.ly/1PSNeKH  

 11. Mai: Das Inverted Classroom Modell kommt an der FH St. Pölten (A) in der 
Physiotherapie zum Einsatz: http://bit.ly/1HdVvV0   

 

Die nächsten Treffen findet am 8. Juni und 13. Juli statt. Themen und weitere Informationen finden Sie 
auf http://blogs.fu-berlin.de/icmchatde/programm/. Sie können die Gruppe auch über Twitter 
erreichen: https://twitter.com/icmchatde 

  
Anton Bollen von TechSmith hilft bei der Organisation und Aufzeichnung der Chats. Sie können die 
Gruppe am besten über Twitter erreichen: https://twitter.com/icmchatde 
 

 
Digitale Gesellschaft in Aktion: re:publica 

 
TechSmith nimmt schon zum fünften Mal teil. Unser Technology 
Evangelist Anton Bollen besuchte auch diesen Mai wieder die re:publica, 
eine Konferenz, die sich mit den brisantesten Themen der digitalen 
Gesellschaft beschäftigt: Wissenschaft, Marketing, Softwareentwicklung, 
Hacking, Innovation, Startups, (Pop) Kultur, Kunst, Politik und mehr.  
 

Video und Video-Hosting sind topaktuelle, zentrale Themen. Aktuelle Trends werden ersichtlich 
und die Teilnahme lohnt sich schon allein wegen der vielseitigen Impulse und Ideen, die dort 
vorgestellt werden. 
 

http://bit.ly/1PSNeKH
http://bit.ly/1HdVvV0
http://blogs.fu-berlin.de/icmchatde/programm/
https://twitter.com/icmchatde
https://twitter.com/icmchatde
https://re-publica.de/uber-republica
http://blogs.fu-berlin.de/icmchatde/programm/


Die Konferenz findet seit 2007 (damals mit 700 Teilnehmern) einmal im Jahr in Berlin statt und 
ist inzwischen auf mehr als 7000 Teilnehmer gewachsen. Ursprünglich sehr auf die 
deutschsprachige Netzgemeinde bezogen, hat sich die Konferenz inzwischen zu einer 
internationalen Größe gewandelt. Sprecher/Gäste aus mehr als 60 Ländern und eine Vielzahl an 
englischen Tracks sprechen dafür– von der kleinen Blogger Konferenz zu einem der wichtigsten 
Events dieser Art in Europa.   
  
Anton knüpfte unter anderem neue Kontakte mit Organisatoren aus dem Corporate Learning 
Bereich und wird bei der Vorbereitung des für Oktober geplanten Corporate Learning Camps 
mitmachen: http://colearncamp.hessenmetall.de 
  

Machen Sie mit: 
Tipps & Tricks beim Screencasting gesucht! 
 
TechSmith macht eine neue Serie mit Tipps & Tricks aus der Praxis von Screencastern aus aller 
Welt. Schicken Sie uns Ihre besten Tipps!  In den nächsten Wochen planen wir eine Serie mit 
kurzen Videos – nicht länger als 2 Minuten-  zu allen Top-Themen. Die Videos sollen Funktionen 
und Techniken vorstellen, die von Anfängern eventuell übersehen werden. 

Themen wie die beste Beleuchtung bei Green Screen Aufnahmen, Tipps zur Beschleunigung 
oder Zeitlupe von Clips, bewährte Praxishinweise zur Qualität der fertigen Videos, Integration 
von Mobilgeräten und Import externer Clips sowie die Aufnahme von Webinars sind im 
Moment auf unserer Liste für die nächsten Wochen. Den ersten Beitrag sehen Sie hier: 
http://blogs.techsmith.com/tips-how-tos/how-to-record-your-screen-techsmith-tips/ 

Wenn Sie zu diesen oder anderen Themen Ideen haben, aus eigenen Anfängerfehlern gelernt 
haben oder selbst funktionierende Arbeitsweisen entdeckt und perfektioniert haben, dann 
geben Sie Ihr Knowhow doch bitte an uns weiter. Schreiben Sie uns!  
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Kundenfreundliche Lizenzmodelle 
 
50% Rabatt für Upgrades 
Egal wie alt Ihre Altversion ist, egal wie lange die letzte 
Bestellung schon her ist – TechSmith macht Upgrades auf die 
aktuelle Version unkompliziert und preiswert. Sie zahlen nur 
50% des Neupreises. Meist macht der Wechsel von einem 
Betriebssystem zum nächst höheren ein Upgrade erforderlich. Im 
Support Center sehen Sie, welche Versionen der TechSmith 
Software Sie brauchen: 
Windows: https://support.techsmith.de/entries/27085318 
Mac: https://support.techsmith.de/entries/89408398 
 
TechSmith bietet außerdem noch Sonderrabatte für Schulen, Unis, 
Regierungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen. 

 
 
Zukunftsorientierte Wartungsverträge 
Wartungsverträge können in jede Bestellung eingeschlossen werden. Updates und Ugrades sind 
während der gesamten Vertragsdauer kostenlos und Sie bekommen automatisch einen neuen 
Softwareschlüssel zugeschickt, wenn es ein Upgrade gibt.  
Mit Wartungsvertrag sichern Sie sich langfristig Volumenrabatte, die sich auch bei kleineren 
Zwischenbestellungen immer an der Gesamtanzahl der installierten Lizenzen orientieren. So 
sparen Sie auch in Zukunft immer wieder Geld, wenn neue Mitarbeiter und neue Standorte mit 
Software ausgestattet werden. Die Lizenzverwaltung ist ebenfalls einfach, denn ein einziger 
Softwareschlüssel aktiviert alle Lizenzen. Mehr dazu: 
https://www.techsmith.de/wartungsvertrag.html 
 
 

Leistungsstarke Partner vor Ort 
TechSmith hat weltweit ein aktives Händlernetz mit Partnern, denen Sie vertrauen können. Hier 
finden Sie eine Liste autorisierter TechSmith Partner:  
https://www.techsmith.de/kaufen-haendler.asp  

 
 
Installation und Aktivierung 
Die TechSmith Testversionen sind voll funktionsfähig und nur in der Laufzeit auf 14 Tage 
beschränkt. Wir bieten Ihnen auch während der Testphase schon kostenlosen Support bei 

https://support.techsmith.de/entries/27085318
https://support.techsmith.de/entries/89408398
https://www.techsmith.de/wartungsvertrag.html
https://www.techsmith.de/kaufen-haendler.asp


allen technischen Fragen. Wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit installiert und konfiguriert ist, 
bekommen Sie nach der Bestellung einen Softwareschlüssel, den Sie direkt in die installierte 
Testversion zur dauerhaften Aktivierung eingeben können. Einfacher geht es nicht! 
 
Unsere Support Center liefern rund um die Uhr Antworten zu den häufigsten Fragen in Deutsch, 
Englisch, Französisch und Japanisch. Wenn Sie die Antwort nicht finden, eröffnen Sie eine 
Supportanfrage und wir helfen Ihnen – kostenlos! 
  
Bei Einzelplatzlizenzen ist immer auch eine Zweitinstallation erlaubt, bei Snagit sogar wahlweise 
auf Mac oder Windows. 
 
 

Sprachen lernen mit Camtasia 
Aquinas College: Deutsch lernen mit Sprachvideos 

 

 

Professor Susan Hojnacki arbeitet seit 2008 am Aquinas College in 

Grand Rapids, Michigan USA. Sie unterrichtet nicht nur Deutsch für 

verschiedene Schwierigkeitsstufen, sondern steckt auch mitten in 

Forschungsarbeiten, die den Einsatz von Technologie beim Erlernen von 

Sprachen untersuchen. Das Hauptziel in jedem Sprachunterricht ist, die 

Studenten zum Sprechen und Schreiben in der neuen Sprache zu 

bringen. Das Motto: „Raus mit der Sprache!“ 

Am Aquinas College hat Frau Hojnacki ein Pilotprojekt gestartet und den 

Unterricht „umgedreht“. Sie erstellt jetzt mit Camtasia 2-3 kurze Lernvideos pro Woche, die 

ihre Studenten online zuhause anschauen. Im Unterricht selbst wird das Gelernte dann 

spielerisch ausprobiert und praktisch umgesetzt.  

https://support.techsmith.de/home
https://support.techsmith.com/hc/en-us
https://support.techsmith.fr/home
https://support.techsmith.co.jp/home
http://www.aquinas.edu/languages/german/
http://www.techsmith.de/camtasia-mac-funktionen.html


Eine Vergleichsgruppe wurde während dieses 

Unterrichtsexperimentes mit traditionellen Methoden 

unterrichtet. Schon jetzt sind die Studenten in Frau 

Hojnackis Gruppe im Ergebnis 5% besser.  

„In der Kürze liegt die Würze“, weiß Frau Hojnacki aus 

Erfahrung, denn wenn die Videos nur maximal 10 bis 20 

Minuten lang sind, dann machen diese Art von 

Hausaufgaben richtig Spaß - selbst die Grammatik! Im 

Unterricht fühlen sich die Studenten so sicherer und machen aktiv und begeistert mit. 

Hier zwei Beispielvideos:  

 Sprachvideo „Freizeit“: http://www.screencast.com/t/XwaL9KmQBxX 

 Das Perfekt: http://www.screencast.com/t/DvcSdzPaBaxB 

Aquinas College hat Austauschprogramme mit  Universitäten in Tübingen, Lüneburg, Freiburg 

und Mayen.  

 

Virtueller Schüleraustausch: Französisch/Deutsch 

 

Stephanie Wössner ist Französischlehrerin und sie hat zusammen mit einem Lehrer in 
Frankreich einen virtuellen Schüleraustausch organisiert. Die Schüler der deutschen und der 
französischen Klasse haben sich hierzu in Second Life und in anderen Online Portalen getroffen 
und auf verschiedenste Weise ausgetauscht – und das über das gesamte Jahr hinweg. Sie setzt 
dabei auf eine ganze Reihe verschiedener Tools. Mit Camtasia hat sie eine Menge Tutorials und 
andere Videos für das Projekt erstellt. http://www.unautremon.de   

Soweit, so gut. Aber es wird besser – Sie hat mit dem Projekt sogar schon den MEDEA Award 
gewonnen. Dieser Award ist ein europaweiter Preis, der den Einsatz von modernen Medien und 
Film für Lehrzwecke auszeichnen soll. Der Preis wird u.a. von der Europäischen Kommission 
gestützt. Es gab über 200 Beiträge aus ganz Europa und ihr Projekt UnAutreMonde hat am Ende 
gewonnen. Sie hat sich dabei gegen viele andere Initiativen durchgesetzt, die ein erheblich 
größeres Budget hatten. Es zeigt, dass man auch mit einfachen Mitteln Erfolg haben kann, 
solange der Ansatz stimmt. Und Camtasia hat seinen Teil beigetragen. 

http://www.screencast.com/t/XwaL9KmQBxX
http://www.screencast.com/t/DvcSdzPaBaxB
http://www.screencast.com/t/DvcSdzPaBaxB
http://www.unautremon.de/
http://www.medea-awards.com/de
http://www.unautremon.de
http://www.screencast.com/t/oOOL8y0Ei


Der Preis wurde dieses Jahr auf der Media & Learning Konferenz in Brüssel verliehen, wo Anton 
Bollen Frau Wössner getroffen hat. 

 

Marburger Pioniere: Anglistik Professor im Fernsehen 

Professor Handke, einer der führenden Verfechter 
des „Inverted Classroom“ Konzeptes in 
Deutschland, wurde im Hessischen Rundfunk 
vorgestellt: http://bit.ly/1AlZu4N  

Die Show heißt „Marburger Pioniere“ und zeigt 
Menschen aus Marburg, die etwas bewegt, 
erfunden oder entwickelt haben. Auch Professor 
Handke benutzt Camtasia und Green Screen, um 
seine Lehrvideos online bereitzustellen, und im 

Unterricht innovative Lernmethoden verwenden zu können. Die Ergebnisse überzeugen! 

 

Lern- und Unterrichtseinheiten auf Knowmia 

Knowmia Teach ist professionelles Tool für iPad zur Planung und Aufnahme von Lern- und 
Unterrichtseinheiten für alle, die Lern- und Informationsvideos bereitstellen wollen. Sie können 
damit kurze Videolektionen zu beliebigen Themen erstellen und auf Knowmia.com mit einem 
Knopfdruck veröffentlichen.  
 
Knowmia Teach Pro ist die professionelle Version von Knowmia Teach und enthält einige 
Zusatzfunktionen, mit denen Sie mehr Dynamik in Ihre Lektionen bringen können und die Ihnen 
erlauben, Ihre Inhalte auch auf anderen Zielorten zu veröffentlichen. Die Pro-Version ist 
gedacht für professionelle Videolektionen/Trainingseinheiten, unternehmensweite 
Kommunikation/Präsentationen, technische Erklärungen/Anleitungen und kreative 
Videodokumentation. 
  
Weitere Informationen finden Sie hier: www.knowmia.com/content/AboutTeachPro 
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