PowerPoint Master
Basic Guide
In diesem Dokument finden Sie einige allgemeingültige
Tipps & Kniffe zur Handhabung des PowerPoint Masters.

Masterlayouts & Platzhalter
Masterlayouts
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen nur vorgegebene Masterlayouts
verwenden. Dazu über „Start“ → „Neue Folie“ gewünschtes Layout auswählen.
Um das Layout einer bestehenden Folie zu ändern, wird diese einfach
ausgewählt. Gehen Sie dann über „Start“ und klicken Sie dann auf den
Dropdown-Pfeil der Schaltfläche „Layout“ und wählen Sie eine Folie.

Platzhalter
Titel-, Untertitel-, bzw. sonstige Platzhalter dürfen nicht verschoben werden!

Sollten Sie einen Platzhalter dennoch versehentlich verschoben haben,
so laden Sie das Layout bitte über „Start“ → „Folien“ → „zurücksetzen“ neu.
Versuchen Sie bitte Platzhalter nicht manuell wieder in Position zu bringen!
Das Zurücksetzen der Folie kann auch bei anderen Problemen,
z.B. mit der Fußzeile helfen.
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Masterlayouts & Platzhalter
Umgang mit Texten
Texte aus anderen Quellen oder bisherigen
Präsentationen bitte wie folgt einfügen:
1. Text kopieren
→ markieren und dann

Strg

2. Text im Platzhalter einfügen
→ Platzhalter anklicken und dann

Strg

3. Über das rechts hervorgehobene Feld
„Nur den Text übernehmen (T)“ auswählen
Der eingefügte Text wird dann,
wie im Master definiert, formatiert.
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Bullet Points
Den Cursor in der Zeile platzieren oder mehrere Zeilen
markieren, in denen Bullet Points eingefügt werden sollen.
Über „Start“ → „Absatz“ gehen und auf das Symbol
„Listenebene erhöhen“ klicken.
…oder…

Wenn Sie eine Zeile markiert haben, die mit einem Bullet
Point versehen werden soll, öffnet sich automatisch ein
kleines Fenster über dem markierten Text. Auch hier
können Sie über die Schaltfläche „Listenebene erhöhen“
ein Bullet Point einfügen.

Hinweis: Das funktioniert nur mit vordefinierten Platzhaltern aus dem Master. Nicht mit Standardtextfeldern!
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Masterlayouts & Platzhalter
Des Weiteren gilt:
Der Master liegt immer im Hintergrund. Jedes auswählbare Folienlayout
ist ein fester Bestandteil des angelegten Masters.
Der Master ist das Fundament, auf dem alles aufbaut.
Schriftarten, -größen und -farben der Platzhalter dürfen grundsätzlich
nicht geändert werden (mit Ausnahme der Text- und Inhaltsplatzhalter
von Layouts wie z.B. Text oder Inhalt)

Besser neue Folien erstellen, statt alte Folien zu kopieren!
Es dürfen nur die Standardfarben (das ist die erste Zeile der Farbpalette)
aus der Farbpalette (Designfarben) verwendet werden.
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Führungslinien
Anzeige von „Führungslinien“ aktivieren/deaktivieren:
1. Um vordefinierte Führungslinien anzuzeigen oder
auszublenden, einfach auf einen Punkt außerhalb
des Folienbereichs rechtsklicken.
2. Über „Raster und Führungslinien“ → „Führungslinien“
auswählen.

Hinweis: Führungslinien sehen wie dünn gestrichelte
Linien aus und können in der Normalansicht nicht
verschoben werden. Sie sind nur in der Normalansicht
sichtbar, nicht während einer Präsentation.
→ Vordefinierte Führungslinien dienen zur leichteren
Folieneinrichtung.
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Folien aus anderer PPT einfügen
Hinzufügen vorhandener Folien aus einer aktuellen Präsentation
mit einem anderen Master:
Kopieren Sie lediglich den Inhalt der alten Folie in die neue Folie
- nicht die gesamte Folie.
Wenn Sie die ganze Folie in den neuen Master einfügen, kann es zu einer
kaputten Darstellung kommen, wenn das Ziellayout weniger Platzhalter als
das Ursprungslayout besitzt. PowerPoint platziert die nicht zuzuordnenden
Texte wahllos auf der Folie. Diese müssen ggf. gelöscht oder neu platziert
werden. Um dies zu vermeiden empfiehlt es sich nur ungefüllte Layouts
für Änderung zu nutzen.

Das Selbe gilt für die Fußzeile, wenn im Ursprungslayout
keine Fußzeile vorhanden oder definiert ist.
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Nützliche Tastenkombinationen

▪ Gruppieren
▪ Gruppierung aufheben
▪ Kopieren

Strg

Strg

Strg

▪ Einfügen

Strg

▪ Alles auswählen
▪ Rückgängig

Strg

Strg

▪ Bildschirmpräsentation
▪ Bildschirmpräsentation mit abgebildeter Folie starten
▪ Neue Folie

Strg

▪ Text ersetzen

Strg
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Bei weiteren Fragen

sind wir selbstverständlich gern für Sie da!

