Vormittag

PROFESSIONELLE PRÄSENTATIONEN MIT POWERPOINT - GRUNDLAGEN1
Tag 1

Tag 2

Tag 3

Begrüßung und Vorstellung

Begrüßung und Blitzlicht zum Vortrag

Begrüßung und Blitzlicht vom Vortag

Programmoberfläche

Wiederholung vom Vortag

Wiederholung vom Vortag

Systematische Folienerstellung

Visualisierung mit grafischen Formen

Diagramme

•

Gezielte Nutzung von Folienlayouts

•

einfügen, beschriften, formatieren

•

Aufzählungen und AutoKorrektur

•

positionieren und gruppieren

•

Fußzeilen

•

einfügen, beschriften, formatieren

Kaffeepause
Bilder
•

einfügen, zuschneiden, formatieren

SmartArt
•

Daten aus Excel importieren

einfügen, beschriften, ergänzen, formatieren

•

Tabellen

•

Diagramme

Mittagspause

Nachmittag

Systematisch formatieren mit dem Folienmaster
•

Einstellungsebenen

•

Textformatierung, Hintergründe, Logos

•

Vom Master zum Design

Tabellen
•

Abschlussaufgabe,

Einfügen, beschriften, formatieren

•

mit allen Techniken des Kurses

•

Alternativ: Möglichkeit, an eigenen
Präsentationsfolien zu arbeiten

Kaffeepause
Bildschirmpräsentation
•

Folienübergänge

•

Zielgenaue Navigation durch die Präsentation

Animationen
•

Präsentationsinhalte passend zum Vortrag
einblenden

Konzeption von Präsentationen / Folien 2
•

Worum geht es eigentlich?

•

Wie müssen Folien gestaltet sein, um vom
Publikum erfasst werden zu können?

Kursauswertung und Abschluss

Teilnahmevorrausetzungen: Sie verfügen über sichere Windows Grundlagenkenntnisse, können Dateien selbstständig speichern und öffnen, sicher mit der
rechten Maustaste umgehen und über die Taskleiste erkennen, welche Anwendungen gerade geöffnet sind.

Grundlagen aller hier genannten Inhalte werden mit Sicherheit besprochen und geübt. In der genauen Themenabfolge kann es Variationen geben. Da wir zu allen
besprochenen Techniken praktische Übungen machen, in denen Sie das Erklärte selbstständig nachvollziehen, ist der Kurs mit diesen Inhalten gut gefüllt. Steht ein Thema, das
Ihnen sehr am Herzen liegt, nicht in dieser Übersicht, so nehmen Sie bitte Kontakt zur VHS Köln auf und lassen sich beraten. Es gibt auch noch einen 5tägigen PowerPoint
Bildungsurlaub, in dem naturgemäß mehr Themen behandelt werden, bei denen wir dann auch bei einzelnen Themen noch weiter in die Tiefe gehen.
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Dies ist kein Rhetoriktraining, bei dem einzelne Teilnehmer*innen Vortragssituationen üben. Es geht vielmehr um grundlegende Überlegungen dazu, wie eine PowerPoint
Präsentation gestaltet werden sollte. Deshalb ist diese Kurseinheit auch für Menschen interessant, die nicht selbst vortragen, sondern Folien für andere vorbereiten.
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