
 

Multimedia mit PowerPoint - Kurzfassung  
 
Die für die Themen der 50plus Mediengruppe vorbereitete Dokumentation soll in einem 
Ordner mit dem Namen „50plus Mediengruppe“ in der Bibliothek Dokumente auf den 
PCs der Teilnehmer gespeichert  werden. Teilnehmer, bei denen der Ordner noch nicht 
vorhanden ist, legen den Ordner an. Danach wird die Dokumentation des aktuellen 
Themas von einem von mir vorbereiteten Stick in diesen Ordner kopiert. 
   Der Begriff Multimedia bezeichnet Inhalte und Werke, die aus mehreren, meist digita-
len Medien bestehen: Text, Fotografie, Grafik, Animation, Audio und Video. Hiermit kann 
das Zusammenspiel mehrere Kommunikationsgeräte verstanden werden, aber auch die 
Darstellung mehrerer digitaler Medien durch Computerprogramme wie PowerPoint und 
Windows Media Player.  
 
 

PowerPoint  
 
Schrift, Bilder und Grafiken, die vergrößert auf einer 
Leinwand dargestellt werden sollen, trug man früher auf 
transparente Folien auf und benutzte einen Tageslicht-
projektor (Overheadprojektor)zur Projektion dieser 
Folien (Overheadfolien) auf die Leinwand.  
   Im Zeitalter der neuen Medien werden computerge-
stützte Vortragstechniken eingesetzt. Statt Folien wer-
den Bildschirminhalte erstellt und mit einem Beamer   
auf die Leinwand projiziert.  
   Eines der meistbenutzten Programme zur Erstellung und Präsentation der Bildschir-
minhalte ist PowerPoint. Die Bildschirminhalte werden in diesem Programm weiterhin 
als Folien bezeichnet.    
   PowerPoint ist ein Programm von Microsoft Office ähnlich wie Word und Excel. Teil-
nehmer, bei denen eine Desktopverknüpfung zu PowerPoint noch nicht vorhanden ist, 
legen die Verknüpfung an.    
   PowerPoint wird von den Teilnehmern aufgerufen. Die Benutzeroberfläche ist ähnlich 
wie bei den anderen Office-Programmen gestaltet. Im oberen Teil gibt es einige Symbol-
leisten, darunter folgt ein Arbeitsbereich,  der den größten Teil des Bildschirms ein-
nimmt, darunter eine weitere Symbolleiste.  
   Im Arbeitsbereich kann man Folien erstellen. Es gibt vorgefertigte Designs für Darstel-
lungen, wie sie für den Geschäftsgebrauch üblich sind. In den Designs ist auch eine Leer-
folie enthalten.    
   In Leerfolien kann man beliebigen Text, Bilder, Grafiken, Animationen, Musik und Vi-
deos eintragen. Diese kann man ähnlich wie eine Diashow als Multimediashow hinterei-
nander präsentieren, so dass außer Bildern auch die anderen Medien ablaufen.  
   Die Teilnehmer legen gemeinsam Folien aller oben beschriebenen Arten einschließlich 
Animationen an und führen sie danach als eine PowerPoint-Präsentation vor. Teilneh-
mer, die keine geeigneten Beispiele der Medien auf ihrem PC haben, können Folien mei-
nes Themenkreis-Vortrags Faszination Universum über Stick von meinem auf ihre PCs 
kopieren und für die Erstellung der Folien benutzen.  
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