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Veröffentlichen und Verteilen von
Präsentationen und Handouts
Die Veröffentlichung von Dokumenten im Internet ist so einfach wie nie zuvor. Mit wenigen
Klicks stellt man einem Millionenpublikum Texte, Bilder, Videos oder Präsentationen zur
Verfügung. Jedoch ist diese Art der
Öffentlichkeit nicht immer gewünscht,
sei es aus Ermangelung an notwendigen
Rechten oder eben nur, weil es sich um
Dokumente handelt, die für einen
begrenzten Nutzerkreis bestimmt sind,
wie z.B. in Seminaren für die
Teilnehmenden. Dieser Beitrag soll sich
daher mit Möglichkeiten befassen, wie
man Internet-Werkzeuge weiter nutzen
kann, ohne direkt wieder auf Mail oder
abgeschlossene
Insellösungen
wie
Learning
Management
Systeme
zurückgreifen zu müssen.
Beispiel-Präsentation auf Slideshare

Der vielseitige Anbieter: Slideshare
Insbesondere für die Veröffentlichung von Präsentationen und Handouts haben sich in den
letzten Jahren zwei Dienste einen Namen machen können. An erste Stelle ist hierbei
Slideshare zu nennen, der vorrangig zur Bereitstellung von Foliensätzen Verwendung findet.
In der kostenlosen Basic-Variante hat man die Möglichkeit beliebig viele Präsentationen und
Dokumente hochzuladen, wenn sie eine Größe von je 20 MB nicht übersteigen. Neben den
üblichen Formaten PDF, PPT und DOC werden auch Open Office- sowie Apple-Formate
unterstützt.
Tipp: Es empfiehlt sich sowohl Präsentationen als auch Dokumente als PDF hochzuladen, da
es insbesondere bei Präsentationen zu unschönen Umformatierungen kommen kann, wenn
Slideshare eine verwendete Schriftart nicht unterstützt.

Dieser Artikel steht unter der CC-by-Lizenz. Der Name des Autors/Rechteinhabers soll wie folgt
genannt werden: CC-by-Lizenz, Autor: Thomas Bernhardt für pb21.de.

Dieser Artikel erschien im Original auf http://pb21.de/ 2012/02/veroeffentlichen-und-verteilen-von-praesentationen-und-handouts
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(Speicheroptionen > Passwort zum Öffnen oder zum Bearbeiten) oder eben die erstellte
PDF-Datei (Datei > Dokumenteigenschaften > Sicherheit) mit einem Passwort schützen.
Alternativ hierzu kann man – wie oben schon vorgeschlagen – auch den Blogbeitrag selbst
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Wer es noch sicher, privater mag, kann die Datei auch quasi als Anhang zusenden. Die
Veröffentlichen
und
Verteilen
von erhält man zusätzlich
Empfänger erhalten eine Mail mit
Link zum
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eine Benachrichtigung, wenn das Dokument abgeholt wurde. Dies ist gerade für größere
Präsentationen
Handouts
Dokumente (z.B. Präsentationenund
mit vielen
Bildern) sehr zu empfehlen, um den Mail-Eingang
der Empfänger nicht zu “verstopfen”.

Die aufwändige Variante: eine eigene Serverlösung
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an Aufwand
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aus
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an
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Rechten oder eben nur, weil es sich um
Dokumente handelt, die für einen
begrenzten Nutzerkreis bestimmt sind,
wie z.B. in Seminaren für die
Teilnehmenden. Dieser Beitrag soll sich
daher mit Möglichkeiten befassen, wie
man Internet-Werkzeuge weiter nutzen
kann, ohne direkt wieder auf Mail oder
abgeschlossene
Insellösungen
wie
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zurückgreifen zu müssen.
Beispiel-Präsentation auf Slideshare

Der vielseitige Anbieter: Slideshare
Insbesondere für die Veröffentlichung von Präsentationen und Handouts haben sich in den
letzten Jahren zwei Dienste einen Namen machen können. An erste Stelle ist hierbei
Slideshare zu nennen, der vorrangig zur Bereitstellung von Foliensätzen Verwendung findet.
In der kostenlosen Basic-Variante hat man die Möglichkeit beliebig viele Präsentationen und
Dokumente hochzuladen, wenn sie eine Größe von je 20 MB nicht übersteigen. Neben den
üblichen Formaten PDF, PPT und DOC werden auch Open Office- sowie Apple-Formate
unterstützt.
Tipp: Es empfiehlt sich sowohl Präsentationen als auch Dokumente als PDF hochzuladen, da
es insbesondere bei Präsentationen zu unschönen Umformatierungen kommen kann, wenn
Slideshare eine verwendete Schriftart nicht unterstützt.
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