
Cursoreffekte 
 
Häufig ist bei einem Screencast die Position des Cursors sehr wichtig, um den 
Betrachtenden zu vermitteln, an welche Stelle sie klicken müssen. Leider ist der Cursor 
häufig nicht sichtbar, was zu Verwirrungen führen kann. Allerdings gibt es in Camtasia 
die Möglichkeit, nachträglich sogenannte Cursoreffekte mit einzubauen, um zu 
verdeutlichen, wo sich der Cursor befindet bzw. ob ein Linksklick oder ein Rechtsklick 
vorgenommen werden kann. 
 
Bei den Cursoreffekten finden sich verschiedene Hervorhebungsarten für den Cursor 
selber, sowie Effekte für einen Linksklick und einen Rechtsklick.  
 
Ich habe für dieses Tutorial bereits einen Screencast vorbereitet und habe ihn in drei 
Teile geteilt, um zu verdeutlichen, an welchen Stellen welche Effekte sinnvoll 
erscheinen. 
 
Zunächst einmal möchte ich an dieser Stelle, wo der Cursor über die drei Menüpunkte 
im Hauptmenü dieser Seite fährt, einen sogenannten Scheinwerfereffekt hinzufügen, 
damit die Aufmerksamkeit der Betrachtenden auf diese drei Menüpunkte gelenkt wird. 
Scheinwerfereffekt bedeutet, dass die gesamte sichtbare Fläche abgedunkelt wird und 
nur die Position des Cursors hell zu sehen ist. 
 
Um den Effekt anzuwenden, ziehe ich ihn einfach aus dem Menü herunter auf den 
jeweiligen Clip und kann mir dann anschauen, welche Auswirkungen das hat. 
 
Über Eigenschaften kann ich nun die Eigenschaften des Cursoreffekts verändern, also 
hier über die „Cursor-Eigenschaften“ und den Punkt „Scheinwerfer“ anpassen, wie 
dieser Scheinwerfereffekt aussehen soll. Ich kann auch sagen, dass ich diesen Effekt 
einblenden möchte und ausblenden möchte, Deckkraft, Sättigung usw. anpassen 
möchte. In meinem Fall möchte ich aber nur die Größe anpassen, damit die 
Menüpunkte komplett zu sehen sind. 
 
Ich schaue mir jetzt noch einmal den Effekt an mit den veränderten Eigenschaften und 
jetzt sind die Menüpunkte komplett im Scheinwerfer zu sehen. 
 
Des Weiteren möchte ich für alle Linksklicks, die im Folgenden geschehen, einen Effekt 
einfügen. Klicks sind normalerweise nicht sichtbar, das kann aber durchaus wichtig sein, 
wenn ich darauf aufmerksam machen möchte, dass hier oben im Menü auf den Punkt 
Login geklickt werden soll, dann kann ich das über einen Linksklickeffekt sichtbar 
machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man mit der Maus länger über 
einem der Fenster bleibt, dann sieht man wie dieser Effekt aussieht. Ich entscheide mich 
jetzt für den Linksklickeffekt „Ringe“, ziehe ihn dann hier unten auf den jeweiligen Klick 
und jetzt wird für jeden Linksklick, der aufgezeichnet worden ist, der Effekt „Ringe“ zu 
sehen sein. 
 
Wichtig ist noch mal darauf hinzuweisen, dass diese Cursoreffekte nachträglich in die 
Aufnahme eingefügt werden können, d.h. also Sie müssen am Anfang der Aufnahme 
nicht darüber nachdenken, ob der Cursor irgendwo sichtbar sein muss und wie er 



sichtbar sein muss, sondern dieser Effekt kann nachträglich eingefügt werden, weil 
Camtasia die Bewegung der Maus und die Klicks separat aufzeichnet. 


