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Wie bereite ich eine visuelle Präsentation vor?
Informationen zum Rippen von DVDs, Kopieren von Ausschnitten
und Download von YouTube und Vimeo
Es ist nicht zweckdienlich, während einer Seminarpräsentation mit DVDs zu arbeiten, egal, ob
es sich um ein Referat oder eine Präsentation von mehreren Kurzfilmen oder Clips handelt.
Man sollte, um Zeit zu sparen und eine professionelle Präsentation zu ermöglichen, das
entsprechende Material im Voraus zusammenstellen.
Ausschnitte für die Präsentation im Seminar sollten immer in einer „Playlist“ im Programm
VLC Player geladen oder in einer Powerpoint- (PC) oder Keynote-Präsentation (Mac) integriert
werden.

Die folgende Software ist nützlich um das Material für eine Präsentation vorzubereiten:
Media Player:
• Generell ist es empfehlenswert, mit dem VLC Player zu arbeiten, denn es gibt sowohl
bei Windows Media Player als auch bei Quicktime bestimmte Formate, die sich nicht
abspielen lassen werden.
• Der VLC Player hingegen kann alle Formate abspielen.
o VLC Player (Freeware) gibt es für Mac und für PC hier:
http://www.videolan.org/vlc/index.html
DVDs rippen:
• Eigene DVDs darf man legal kopieren (bzw. „rippen“), um eine Backup-Kopie zu
erstellen.
• Notwendige Software (Freeware):
o „HandBrake: the open source video transcoder“ (erhältlich für Mac, PC und
für Ubuntu) hier:
http://handbrake.fr/downloads.php
o Mit HandBrake erstellt man eine Kopie, die man dann mit einer weiteren
Software schneiden kann.
Ausschnitte erstellen:
• Anstatt eine ganze DVD zu rippen, kann man HandBrake auch zum Schneiden von
Clips verwenden, indem man vorher den Ausschnitt selektiert, bevor gerippt wird.
Hierzu siehe die genauen Angaben in diesem Text:
http://chronicle.com/blogs/profhacker/how-to-rip-dvd-clips/26090
• Mac: Man kann ganz einfach mit dem Quicktime Player Ausschnitte erstellen
o Hier eine Anleitung:
http://www.wikihow.com/Trim-Videos-in-Quicktime-in-Mac-Os-X-Lion
o Etwas veraltete Angaben kann man hier lesen (sie sind nicht für das aktuelle OS
zutreffend):
Butler, Jeremy, 2011. „Clip-DVD Tutorial (Mac)”, Television: Critical Methods
& Applications. Online unter: http://tvcrit3.tvcrit.com/content/view/68/116/
• PC: Man kann mit dem VLC Player Ausschnitte erstellen.
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Dateien von YouTube oder Vimeo speichern:
• YouTube:
o „4K Video Downloader (PC & Mac)
https://www.4kdownload.com/products/product-videodownloader
o „MacX YouTube Downloader” (Mac)
http://www.macxdvd.com/free-youtube-video-downloader-mac/
• Vimeo:
o Es ist nicht immer möglich, Filme von Vimeo zu speichern. Es kommt darauf
an, ob der Künstler / die Künstlerin damit einverstanden sind und
dementsprechend diese Funktion freigegeben haben.
o Eine Anleitung zum Speichern von Vimeo-Filmen gibt es hier:
http://vimeo.com/help/faq/sharing-videos/downloading-videos#how-do-idownload-a-video-file-all-i-get-is-a-new-window-with-the-video-playing

