
 

Aufnehmen eines Videos mit Hilfe einer 
PowerPoint Präsentation
Reduzieren Sie vor dem Start der Präsentation die Dateigröße der Präsentation.

„Datei“ – „Speichern unter“ – „Durchsuchen“ – „Tools“ – „Bilder komprimieren“

Blenden Sie nun in der Menüzeile den Punkt „Bildschirmpräsentation“ ein. 

„Datei“ – „Optionen“ – „Menüband anpassen“ den Haken bei „Bildschirmpräsentation“ 
setzen.

Wenn alles für die Aufnahme bereit ist (gut beleuchtete und leise Umgebung, etc.), kann 
nun unter dem Menüpunkt „Bildschirmpräsentation“ auf „Bildschirmpräsentation aufzeich-
nen“ geklickt werden.

Es öffnet sich ein Präsentationsfenster.

Oben rechts kann unter „Einstellungen“ die Kamera und das Mikrofon angepasst werden.

Tipp: Die Video- und Sound Qualität kann deutlich verbessert werden, indem Sie externes 
Equipment einsetzten. (USB-Mikro, USB-Kamera, etc.)



 

Wenn alles wie gewünscht konfiguriert ist, kann oben links unter „Aufzeichnen“ die Aufnah-
me der Kamera und des Mikros gestartet werden. 

Durch Drücken der Leertaste kann zur nächsten Folie gesprungen werden. Damit wird die 
Aufnahme direkt auf der nächsten Folie fortgesetzt.

Tipp: Bei dem Folienübergang sollte das Reden kurz pausiert werden - Wörter werden wäh-
rend des Übergangs verschluckt, es entsteht ein kurzer Bild Ruckler.

Den Aufnahmekontext verlassen Sie mit der „Esc“ Taste. Über das „Kreuz“ wird die Aufnah-
me gelöscht!

Neben der Komplettaufnahme können Sie alternativ die Aufnahme pro Folie durchführen.

Falls Ihnen eine einzelne Aufnahme nicht gefällt, kann diese angeklickt und per „Entf“-Taste 
gelöscht werden. Anschließend kann diese dann neu aufgenommen werden. 

ACHTUNG: Die nächste Folie wird automatisiert eingespielt, wenn das Kamerabild entfernt 
wurde, da der Folientimer durch Löschen des Videos nicht zurückgesetzt wird. 

Unter „Übergänge“ kann auf der rechten Seite des Menübands die Anzeigedauer angepasst 
werden oder komplett entfernt werden.



 

Ist der Haken bei „Nach“ gesetzt, wechselt die Folie z B. nach 4,47 Sekunden. 

Durch die Aufnahme einer Präsentation und klicken per Maus oder Leertaste wird diese 
Funktion automatisch gesetzt, um die Präsentation mit der Kameraaufnahme synchron ab-
laufen zu lassen.

Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, bitte das aufgenommene Video 
oben rechts in der Präsentation platzieren.

Wenn Sie mit den erstellten Aufnahmen zufrieden sind, kann nun unter „Datei“ – „Exportie-
ren“ ein Video erstellt werden. 

Bitte wählen Sie als Auflösung „HD 720p“ aus, diese Einstellung ist ein guter Kompromiss 
zwischen Videoqualität und Dateigröße (maximal 500 MB!). 

Nun auf „Video erstellen“ klicken, anschließend den Speicherort festlegen und als Dateifor-
mat *.mp4 auswählen. 

Nach dem Klick auf „Speichern“ startet der Kodier-Vorgang, dieser kann je nach System-
leistung ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.


