Gr undwissen I nform at ik 6
Präsentation

0XOWLPHGLDSUlVHQWDWLRQ
Mit Mult im ediapräsent at ionen können Text e, Bilder, Ton und Videos präsent iert werden.

Die Klassen MULTI MEDI ADUKUMENT und FOLI E
Mult im ediadok um ent e best ehen aus Obj ekt en der Klasse FOLI E, die
w iederum Tex t - , Grafik- , Bild- , Ton- und Film obj ekt e ent halt en k önnen.

FOLI E
Tit el
Breit e
Höhe
Fülleffekt
Füllfar be1
Füllfar be2
Farbverlauf
Füllm ust er
Füllst rukt ur
…
Folienübergang
Ausblendzeit
…
Tit elSet zen( )
Fülleffekt Set zen( )
…
Kopieren( )
Löschen( )
…
Anzeigen( )
Verschwinden( )
…

Bear beit ungs- und Pr äsent at ionsm odus
Präsent at ionsprogram m e kennen die beiden Arbeit szust ände $&%'&()%&* +,&-.&/103245,6/ und
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( 8/%&-+'6+ * 29-/10324:,/<;

I m Bearbeit ungsm odus gibt es die Ansicht en:
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2:@A* %&-'-/<* B<C6+D die Obj ekt e auf der Folie können bearbeit et wer den
2:(+* %&( '&-/6* B<C6+GD die Reihenfolge der Folien kann verändert w erden
2+ * I1'-/J* B6C+D es können Bem erkungen zu den Folien hinzugefügt werden

Obj ekt e auf einer Folie haben Met hoden zur KL-9* 0M'6+ * 2:- .
Best im m t e Met hode st ehen nur in best im m t en Modi zur Verfügung. Die Anim at ionsm et hoden nur
im Präsent at ionsm odus, das Ändern der Met hode nur im Bear beit ungsm odus
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Lay out und St r ukt ur 
=
=

Ent wurfsvorlagen für das Design nut zen, wenn eine zum I nhalt passende vorhanden ist
( unbedingt anpassen! )
Folienm ast er ent werfen ( graphische Konst ant e einbauen)

=

Vorgegebene Folienlayout s einset zen oder daraus eigene Layout s ent w ickeln

=

Dabei einheit liches Gest alt ungsrast er verw enden!

=
=

Rast er und Führungslinien in PPT akt iv ieren, Gegebenenfalls Kopf- und Fußzeilen
nut zen.
Hint ergrundbilder m eiden!

=
=

Wahl eines passenden Farbklim as, dabei beacht en, dass die Farben zum I nhalt passen!
( Online- Tool: Color Schem e Generat or)
Kont rast beacht en ( z.B. kein Rot auf Schw arz)

=

Schrift art ohne Serifen auswählen!

=

Bilder in der Größe und Auflösung anpassen!

=

Bildern genügend Raum in der Folie geben und sie nicht als Hint ergrund verw enden.

Allgem eine Hinweise zur Gest alt ung
=

=

Die Präsent at ion sollt e einen %&* -9C%* + @N* B<C%&-POQ229R haben, w enn ein
zusam m enhängender Them enkom plex darst ellt w ird. Dazu können Folien einem
Folienm ast er zugew iesen w erden. Er erm öglicht ein einheit liches look - and- feel der
Folien.
Man sollt e nicht m ehr als 4- 5 verschiedene Schrift form at ierungen verw enden!

=

Jede Folie sollt e eine „ Konst ant e“ also ein graphisches Elem ent , das auf j eder Folie
gleich ist , ent halt en.
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% RJ+%JUV$:*N@ 4&%&(L,&-4
&
29,9-4&/ haben nur eine Berecht igung, w enn sie die WX'&( /+ %&@N@A,&-.
T
4&%&(ZYQ-C'&@ +L,&-4[YQ- 2:(03'6+* 2:-6%&-[,&-6+%&( /+ \+I%&-9]

=

Eine Folie sollt e nicht zu voll gepackt w erden. Eine Präsent at ion zur ^Z-6+%&( /+ \6+I6,&-.
T
%&*A-%6/`_:% %&('6+/ , sollt e nur St ichpunkt e v erw enden und keine ausform uliert en Tex t e.
I n diesem Fall sollt en pro Folie auch nicht m ehr als 5- 7 St ichpunkt e aufgelist et w er den.
Am Anfang sollt e eine I nhalt sangabe und am Ende eine Zusam m enfassung oder ein
Fazit st ehen.
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