
Vorträge, die mit Unterstützung
von Powerpoint gehalten werden,
sind nur in wenigen Fällen derart
ausgewogen gestaltet, dass die In-
formationen fesselnd und einprä-
gend vermittelt werden. Viel zu
oft sind Vorträge entweder text-
lastig, wo der Vortragende zu al-
lem Überfluss lediglich das dort
zu lesende nochmals herunterbe-
tet oder sie sind derart poppig ge-
staltet, dass der Betrachter Mühe

Lebendigere Vorträge mit Powerpoint
hat, dem Informationsfluss zu
folgen. Viel besser wäre es, Foli-
en so zu gestalten, dass niemand
von zu viel Text oder opulenten
Bildern erschlagen wird und In-
formationen häppchenweise ein-
oder ausgeblendet werden. Mit
Animationen ist dies eine Sache
weniger Klicks.

Animationen in Powerpoint Spannende Vorträge leicht gemacht

Der Reiter ›Animation‹

Nachdem eine Folie erstellt wurde, können da-
rauf nicht nur Text, sondern auch Grafiken und
Videos untergebracht werden. Um diese Elemen-
te zu animieren, muss der Reiter ›Animation‹ an-
gewählt werden.  

Animation hinzufügen

Man sollte sich angewöhnen stets über den But-
ton ›Animation zufügen‹ den Elementen neue
Animationen zuzuweisen. Dabei ist die Anzahl
nicht begrenzt. Dadurch sind sehr schöne Anima-
tionen machbar, die ein Element der Reihe nach
abarbeitet. Wenn versehentlich einem Element
direkt eine Animation zugewiesen wird, werden
alles bisher dem Element zugewiesenen Animati-
onen überschrieben.

Der Animationsbereich

Im Animationsbereich können auf einfache Wei-
se sowohl die Reihenfolge, als auch die Effekte
der Animation verändert werden. Hier lohnt es
sich, die Möglichkeiten einmal durchzutesten,
damit die verschiedenen Auswirkungen sichtbar
werden. 



Ausrichten von Gruppen

In Powerpoint sind selbstverständlich möglich-
keiten vorhanden, um Elemente exakt zueinander
auszurichten. Diese sind über den Button ›An-
ordnen‹ zu erreichen.

Raster deaktivieren

Das Raster ist oft hinderlich, wenn es darum
geht, den Animationspfad von Elemente korrekt
zu bestimmen. Daher empfiehlt es sich, dieses zu
deaktivieren. 

Weitere Animationspfade

Ein Blick zu den weiteren Animationspfaden
lohnt, da hier ausgefallene Effekte auf ihren Ein-
satz warten, um Zuhörer zur Aufmerksamkeit an-
zuhalten. Übrigens: Die Tasten SHIFT und
STRG sind hilfreich, wenn Animationspfade ver-
längert oder gedreht werden sollen. Einfach ein-
mal ausprobieren, was diese Tasten bewirken.
Dabei daran denken, die Tasten auch einmal
gleichzeitig zu drücken, um auch diese Funktio-
nalität kennenzulernen.

Elemente zusammenfassen

Bei einem Vortrag möchte man nur an bestimm-
ten Stellen ein Stop haben, ansonsten soll die
Animation durchlaufen. Auch dies ist durch zu-
sammenfassen von Elementen und Zuweisen des
Befehls ›Mit Vorherigen‹ möglich. Um alle
Funktionen rasch kennenzulernen, empfiehlt es
sich, die Lehr-Powerpoint-Datei von der Welt der
Fertigung-Homepage herunterzuladen.

www.weltderfertigung.de


