Power Point 2016

Allgemeine Wichtigkeiten
generelle Shortcuts:
(alle Office-Programmen)

Strg + X
Strg + C
Strg + V
Strg + Z
Alt + Tab

Ausschneiden
Kopieren
Einfügen
die letzte Aktion rückgängig machen (kann man mehrmals
ausführen)
zwischen offenen Programmen/Fenstern wechseln

Mehrere Dateien/Ordner/Grafiken markieren:
mit Shift und Klick am Anfang und Ende der Liste klicken, alle Grafiken zwischen den Klicks werden
markiert
Will man nur einige Dateien/Ordner/Grafiken markieren:
mit Strg und Anklicken werden nur die Dateien markiert, die man anklickt

Inhalte aus anderen Programmen (Word / Excel) einfügen:
M1 Einfügen / Text / Objekt-Ikon „durchsuchen“ / Datei heraussuchen / Doppelklick
Notwendige Veränderungen entweder direkt in der Datei in dem anderen Programm oder durch
Doppelklick auf die eingefügte Datei verändern (dann bleibt die Ursprungsdatei gleich).

Mit Folien arbeiten:
•

neue Folien einfügen: M Einfügen / neue Folie (DD2 und Design aussuchen)

•

gleiche Folie wie vorher einfügen: Folie in Normalansicht links markieren und enter

•

Folie wurde eingefügt, Design soll nachträglich geändert werden (M Einfügen / neue Folie (DD und
Design aussuchen)

Reihenfolge der Folien ändern: einfach in der Normalansicht links die Folien per Drag and Drop3 hin und
herschieben.
Einzelne Folie zwischendurch ansehen: Sektkelch unten rechts in der Ecke anklicken

1

M = Menüpunkt
DD = Drop-Down-Pfeil
3
Drag and Drop = anklicken, festhalten, verschieben, loslassen
2

Mit Texten arbeiten:
•

Immer mit Gliederungsansicht arbeiten (M Ansicht / Präsentationsansichten / Gliederungsansicht) (Texte
einfügen, löschen, hoch- und runterstufen)

•

Tabulator-Taste4 stuft den Text eine Ebene herunter, d.h. rückt den Text nach rechts ein

•

Shift-Tabulatur-Taste (Shift = Großschreibtaste) stuft den Text eine Ebene hoch, d.h. rückt den Text
nach links wieder aus
•

Wenn man hoch genug stuft, bildet der Punkt eine neue Folie, da der Punkt aber ja nicht die
Überschrift sein soll, muss man dann noch eine neue Folie einfügen und den Punkt wieder
runterstufen (also links in der Gliederungsansicht vor den geplanten 1. Punkt der neuen Folie
klicken und Shift-Tab, Enter, Tab betätigen)

Jeder Kasten ist ein Objekt
•

Ist der Rahmen gestrichelt, befindet sich das Objekt in der Bearbeitungsansicht, man kann jedes
Zeichen einzeln verändern

•

Ist der Rahmen eine durchgezogene Linie (einmal auf den Rahmen klicken), kann man alles, was
sich im Rahmen befindet auf einmal verändern (z.B. Schrift, Nummerierungszeichen etc.):
Objektansicht

Nummerierungszeichen: M Start / Absatz / Aufzählungszeichen-Ikon
Textfeld einfügen: M Einfügen / Textfeld, Textfeld aufziehen

Achtung: Soll das Textfeld
ein Überschriftenfeld sein,
welches auch in der
Gliederungsansicht
angezeigt wird, dann
schreibt man die Überschrift
am besten direkt in der
Gliederungsansicht neben
die Foliennummer.

mit Grafiken arbeiten
Grafik einfügen: M „Einfügen“ / Bilder / Bilder aussuchen.
Grafiken vergrößern/verkleinern:
immer nur über die Eckpunkte vergrößern / verkleinern, sonst wird die Grafik verzerrt.

Grafiken zuschneiden:
rM5 auf Grafik Grafiksymbolleiste einblenden, falls nicht vorhanden. Dann
die Grafik mit Klick auf das Ikon „Zuschneiden“ entsprechend zuschneiden
Achtung, im Gegensatz zu sonst, müssen hier die mittigen Bildpunkt gezogen werden, also ob man mit
einer Schere den Rand abschneidet.
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befindet sich links neben „Q“
rM = rechte Maustaste

Eine Bildschirmdarstellung in die Zwischenablage legen, um sie in einem anderen Programm weiter
zu bearbeiten: Taste auf der Tastatur oben rechts „Druck oder Drucken oder Print“ drücken, dann in das
einzufügende Programm wechseln und mit Strg + V. Garantiert muss die Bildschirmdarstellung dann
weiter zugeschnitten werden.

mit Formen arbeiten
Formen einfügen: M Einfügen / Illustrationen / Formen
Farbe/Rand/Linienstärke etc. ändern: rM auf die Form, Füllung anklicken und Farbe/weitere
Füllfarben u.ä. auswählen

Kreise einfügen: Zeichnen-Symbolleiste und Ellipse, Farbe und Schrift änderbar.
Kopieren von Grafiken: Objektansicht, Strg-Taste gedrückt halten, auf den Rand klicken und kopierte
Grafik wegziehen.

Pfeile einfügen: Zeichnen-Symbolleiste, Autoformen, Blockpfeile. Pfeile mit dem grünen Knopf
ausrichten. Mit dem gelben Knopf den Pfeilkörper zum Pfeilkopf variieren.

Text hinzufügen: rM auf die Form und „Text bearbeiten“
Überlappungen von Grafiken und Formen:
In die Objektbearbeitung gehen, dann rM „in den Hintergrund / in den Vordergrund“ anklicken

Transparenz, z.B. Wichtig bei Schnittmengen
rM auf Objekt, weitere Füllfarben Transparenzregler auf mind. 55% stellen

Verschmelzen von mehreren Grafiken / Formen zu einer einzigen Form/Grafik
Dies ist vorteilhaft, wenn man die Größe insgesamt verändern möchte. Einen großen Kasten um alle
Formen/Grafiken ziehen (keine Ecke einer Form/Grafik darf außerhalb des Kastens sein), dann rM
Gruppierung anklicken

mit Diagrammen arbeiten
Folientyp „Titel und Inhalt“ wählen, dann auf „Diagramm“ auf der Folie klicken.
1. Diagrammtyp aussuchen, den man für geeignet hält (kann man später noch ändern).
2. Zahlen in die Diagramm-Tabelle eingeben.
Überflüssige Spalten und Zeilen durch Zusammenschieben des blauen Bereichs löschen.
Schließt man das Datenblatt, rM Diagrammbereich: Daten bearbeiten / Daten bearbeiten öffnen.
3. Diagramm-Formatierungen:
Alle Datenreihen (Säule, Tortenstück o.ä.), einmal eine Datenreihe anklicken, dann rM und
Datenreihe formatieren.
Formatierung kann mit unterschiedlichen Farben oder weiteren Fülleffekten (z.B. eigenen Bildern
oder Grafiken etc.) verändert werden.
Man kann auch die Schrift des Diagramms, die Gitternetzlinien etc. farblich anpassen
4. Unterschiedliche Diagrammtypen wählen: rM in den Diagrammbereich „Diagrammtyp ändern“.
Vorschau wird automatisch angezeigt.
Wählt man einen 3D-Typ, kann man nach der Bestätigung des Typs noch einmal mit rM 3D-Drehung
angeben, wie man genau auf das Diagramm schauen möchte.
5. Diagrammelemente: grünes Pluszeichen rechts neben dem Diagramm anklicken. Hier kann man
Werte anzeigen lassen, Legende ausschalten, Überschriften einfügen, Achsen beschriften u.ä.
Das Diagrammfeld kann man dann auch über die gesamte Folie ziehen, das Titelfeld dann löschen.

Folien animieren
M Animationen / erweiterte Animation / Animationsbereich

Dieser ist sehr komfortabel, weil man auf den DD

neben den animierten Feldern alle wichtigen Punkte auf einen Blick erkennen kann.
•

Soll ein Feld beim Klicken animiert werden, automatisch mit dem vorherigen zusammen oder
automatisch nach dem vorherigen?

•

Reihenfolge der Animationen (kann durch hin- und herschieben der Elemente verändert werden)

•

Welche Art von Effekt habe ich gewählt (grün für Eingang, gelb für mittig und rot für Ausgangseffekt)

•

Wie lang dauert mein Effekt und wie spielt er mit den weiteren zusammen (anhand des grünen
Balkens erkennbar)?

Aufzählungspunkte einzeln einfliegen lassen: Hier zunächst den ganzen Textkasten in der
Objektansicht animieren, dann auf den Doppelpfeil klicken und die Texte aufklappen. Hier kann man
einzeln anders animieren bzw. die Reihenfolge verschieben o.ä.

Objekte mit eigenem eingezeichneten Pfad einfliegen lassen: Objekt markieren, Animation / auf den
Doppel DD klicken, runterscrollen bis Animationspfade / benutzerdefiniert. Hier den Pfad einzeichnen,
den das Objekt nehmen soll. Achtung Bug: Wenn das Objekt schon vor dem Pfad auf der Folie zu sehen
ist, kann man das Objekt auch außerhalb der Folie platzieren und von hier aus einfliegen lassen.
Diagrammbalken einzeln animieren.
Einen Balken anklicken, Eingangseffekt vergeben (Achtung, hier gehen nicht alle, aber z.B. Einfliegen).
Dann im Animationsbereich auf den DD klicken / Effektoptionen / Diagrammanimation / einfaches
Diagramm gruppieren: Nach Element in Datenreihe anklicken. Alle Balken fliegen nacheinander ein.
Folienübergänge können animiert auch werden: M Übergänge / Übergänge zu dieser Folie
Foliendruck
ist sinnvoll, um ein evt. Versagen der Technik auszugleichen oder auch, um sich die ausgedruckten Folien auf den
Tisch zu legen und jederzeit zu wissen, wie sich die Folie entwickeln soll.
M Datei / Drucken

Bei Drucklayout / Handzettel einstellen, wie viele Folien auf eine DINA4-Seite (wahrscheinlich 6 Folien) ihr haben
möchtet.

Für Spezies
Wer ein dauerhaftes, eigenes Folienlayout als Wiedererkennungswert entwerfen möchte, kann das unter
M Ansicht / Masteransichten / Folienmaster tun.

Raum für weitere Notizen:

Verwendung von Präsentationsmedien (z.B. Power Point)
Es kann nicht oft genug betont werden, dass digitale Präsentationsmedien – genauso wie
Plakate, Overheadfolien, Flipcharts oder Dias – nur Hilfsmittel zur Unterstützung des
eigenen Vortrags darstellen. Auf keinen Fall dürfen sie wichtiger werden als das
gesprochene Wort. Technik ersetzt keinen Inhalt! Und sie darf auch nicht vom eigentlichen
Vortrag ablenken. Der Redner bleibt die Hauptperson und steht im Mittelpunkt des
Geschehens.
Deshalb sollte er zum Beispiel, während einer Power Point-Präsentation stets frei
sprechen, indem er den – ohnehin sehr knapp gefassten – Text auf den Folien mit eigenen
Worten erklärt, ihn durch Beispiele oder Zusatzinformationen anreichert. Die Power Point
Folien müssen also nicht selbsterklärend sein und dürfen auf gar keinen Fall nur
vorgelesen werden.
Für das Erstellung und Gelingen einer Power Point-Präsentation gelten also bestimmte
Grundregeln:
Vorüberlegungen
Ist diese Form der Präsentation für das, was ich mit meinem Vortrag erreichen möchte,
auch wirklich geeignet? Wieviel Zeit steht mir für den Einsatz dieses
Visualisierungsmediums zur Verfügung? Welche „medienärmere“ Version kann ich
vorbereiten, wenn aufgrund technischer Defekte die Power Point-Präsentation nicht richtig
läuft oder gar abgebrochen werden muss?
Inhaltskriterien
Die Aufeinanderfolge der Folien wird von der logischen Struktur des Vortrags bestimmt.
Auch eine Power Point-Präsentation braucht eine Einleitungsfolie, die zur Problemstellung
hinführt, einen Spannungsbogen für den Vortrag aufbaut und auf motivierende Weise die
Aufmerksamkeit der Zuhörer weckt. Aus der Darstellung des Problems im Einstieg ergibt
sich der „rote Faden“ der Präsentation und damit die Gliederung, die während der
Präsentation immer wieder eingeblendet werden sollte
Jede Inhaltsfolie braucht eine Kernaussage, die schon im Folientitel erfassbar ist. Die
Kernaussagen werden durch Beispiele ergänzt. Eine Abschlussfolie – zum Beispiel mit
einem knappen Fazit oder einer weiterführenden provozierenden These oder Frage –
rundet den Vortrag ab.
Die abgegrenzte Anzahl der Folien zwingt zu einer sorgfältigen Auswahl der zu bietenden
Informationen. „Fließbanddiashows“ müssen unbedingt vermieden werden. Auf keinen
Fall dürfen die Quellenangaben vergessen werden.
Foliengestaltung
Durch die Benutzung einer selbst entworfenen Vorlage – zum Beispiel jeweils mit
derselben Hintergrundfarbe, mit einem wiederkehrenden Logo oder Slogan und einem
normierten Layout – werden die Folien einheitlich gestaltet. Die Texte sollte man im
Hinblick auf Sprachstil und Rechtschreibung gründlich überprüfen (lassen). Animationen,
Cliparts und Toneffekte sollten – wenn überhaupt – nur sparsam und stets im Hinblick auf
eine bestimmte Funktion eingesetzt werden.
Hier findet sich eine Zusammenfassung der bei uns für die Bewertung geltenden Regeln:

Regeln am Gymnasium Schwarzenbek zur konkreten Gestaltung der Folien:
Schriftart und Schriftgröße auswählen
-

Beschränkung auf eine Schriftart

-

einheitliche Schriftgröße für Texte, Überschriften

-

nur eine Form der Hervorhebung (fett oder kursiv)

Text begrenzen
-

Stichworte, keine ganzen Sätze!!

-

max sechs Zeilen pro Folie

Farbwirkung nutzen
-

Betonung bestimmter Aussagen durch Farben

-

nicht mehr als 3 Farben pro Folie

-

durchgängig gleiche Farben für gleiche Bedeutung (z.B. alle Überschriften hellblau)

-

Beachtung ausreichender Kontraste (möglichst helle Schrift auf dunkler Folie)

Grafische Darstellung verwenden
-

Umsetzung von Zahlen (z.B. prozentuale Anteile, Entwicklung von Preisen o.ä.) in
Diagramm oder Grafik

-

Umsetzung von Text (z.B. historische Daten, Vor- und Nachteile o.ä.) in Zeitstrahl oder Tabelle

-

Lagebestimmung von geographischen Punkten auf einer eingefügten Karte

-

Beschriftungen der Grafiken

-

Einbindung von fachspezifischem Material wird generell vorausgesetzt (z.B. Diagramme in Mathe,
Karten in Geo, Statistiken in WiPo, Bilder in Kunst o.ä.)

-

Bilder nie zur bloßen Illustration, sondern immer Bilder mit Aussagekraft auswählen

Übersichtlichkeit herstellen
-

ausreichende Freiflächen und Zeilenabstände

-

Hervorhebung der inhaltlichen Struktur durch Elemente wie Spiegelstriche, Einrückungen, Farben

-

Freilassen eines Randes, falls der Beamer etwas verschoben ist

-

linksbündige Texte, keine Vertikaltexte

-

Logos und Slogans nicht zu dominant

-

maximal eine Folie pro Präsentationsminute

