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Unterrichtsunterlagen für den IT-Unterricht  

Einführung in PowerPoint für MS Office 365 

Diese Lern- und Übungsmaterialien sind anwendbar auf das Programm PowerPoint für 
Microsoft Office 365. Sie richten sich an PowerPoint-Anfänger mit PC-Grundkenntnissen 
und eventuellen Office-Kenntnissen (Word, Excel). Auf bestimmte Programm-Features 
wurde bewusst verzichtet. Diese können in einem Fortgeschrittenenkurs behandelt 
werden. 

Das Unterrichtsmaterial ist in fünf Kapitel gegliedert: 

1. Vorstellung der Software – die Benutzeroberfläche 
2. Einfügen und Formatieren von Texten 
3. Zeichnen mit PowerPoint, WordArt und SmartArt 
4. Bilder und Grafiken 
5. Animationen, Multimedia und professionelles Präsentieren 

Jedes Kapitel enthält: 

➢ eine zusammenfassende Einführung („blauer Kasten“), 
➢ detailliertes Unterrichtsmaterial, 
➢ Aufgaben und Lösungen, 
➢ eine Lernzielkontrolle mit Lösungen und 
➢ eine zusammenfassende Folie. 

Einige Kapitel enthalten in die Materialien eingebettete Videos und damit verknüpfte 
Arbeitsaufträge.  

Die Schüler müssen die Gelegenheit haben, das Gezeigte sofort am Rechner 
auszuprobieren: Learning by Doing. 

Die Aufgaben sind zweigeteilt. Im ersten Teil wird das Gelernte am Rechner geübt. Der 
zweite Teil enthält Aufgaben, die gespeichert und fortgeführt werden. Im Resultat entsteht 
am Ende des Kurses eine kleine Präsentation. 



 

Weiterführende Quellen  

Internet: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfrK06gExlYjr4U2wvPDMHiNNYV0pjfR0 
Video-Tutorials zu PowerPoint (25.02.2021) 

 

http://lehrerfortbildung-bw.de 
Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen für BaWü– Fort-
bildungsserver für Lehrer mit Material zur Arbeit mit Office, allerdings wenig zu aktuelleren 
Versionen (25.02.2021) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint 
Überblick über Funktionsweise des Programms (25.02.2021) 

 

https://support.microsoft.com/de-de/office/powerpoint-f%C3%BCr-windows-schulung-40
e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home 
Onlineschulungen von MS Office für PowerPoint (25.02.2021) 

 

https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-6/  
Weitere Arbeitsblätter zu PowerPoint (25.02.2021) 

 

https://www.zebis.ch/unterrichtsmaterial/einfuehrung-ins-praesentieren-mit-powerpoint 
Unterrichtssequenz zu PowerPoint mit dem Ergebnis einer Präsentation über ein gern 
gelesenes Buch, gegliedert in drei Module (25.02.2021) 

 

https://www.wings.ch/uebungen-zu-powerpoint 
Einige kostenlose Übungen zu verschiedenen Funktionen von PowerPoint (25.02.202; 
Link kann teils nicht angeklickt werden, aber kopiert und im Browser eingefügt werden, 
dann funktioniert er) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfrK06gExlYjr4U2wvPDMHiNNYV0pjfR0
http://lehrerfortbildung-bw.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://support.microsoft.com/de-de/office/powerpoint-f%C3%BCr-windows-schulung-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home
https://support.microsoft.com/de-de/office/powerpoint-f%C3%BCr-windows-schulung-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home
https://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/modul-6/
https://www.zebis.ch/unterrichtsmaterial/einfuehrung-ins-praesentieren-mit-powerpoint
https://www.wings.ch/uebungen-zu-powerpoint


 

PowerPoint MS 365 – Die verschiedenen Versionen 

 

Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über Unterschiede zwischen ver-
schiedenen PowerPoint-Versionen: 

1. Ältere und neuere Versionen 

PowerPoint hat seit der cli veröffentlichten Version viele Eigenschaften und vor allem das 
grundlegende Design der Benutzeroberfläche beibehalten. Die Versionen aus den Jahren 
2016 und 2019 beinhalten jeweils kleine Neuerungen, die die Benutzung und Veran-
schaulichung weiter optimiert haben, zum Beispiel durch die nun verwendbaren 
3D-Grafiken.  

Durch die Umstellung auf Microsoft Office 365 gibt es nun regelmäßige Updates mit 
Neuerungen, die Fehler beheben oder neue Funktionen implementieren. Nutzer erwer-
ben hier nicht mehr ein einmaliges Paket, sondern schließen ein Abonnement ab. 

2. PowerPoint an verschiedenen Geräten 

PowerPoint ist nicht nur an Computern und Laptops verfügbar, sondern auch an mobilen 
Touch-Geräten wie Tablets oder Smartphones. In diesen Versionen der Anwendung sind 
nicht alle Optionen verfügbar und im Rahmen dieses Kurses wird nur auf die Compu-
terversion von PowerPoint eingegangen.  

3. PowerPoint in verschiedenen Betriebssystemen 

In verschiedenen Betriebssystemen sieht die Benutzeroberfläche von PowerPoint 
ebenfalls anders aus. Die Funktionen sind jedoch größtenteils, mit Ausnahme einiger 
kleiner Unterschiede, gleich. Häufig werden jedoch die Updates von MS 365 für ver-
schiedene Betriebssysteme zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht.  

Dieses Modul bezieht sich größtenteils auf PowerPoint für Windows, allerdings 
sind die Stellen, an denen größere Unterschiede zur Mac-Version existieren, mit 
einem grünen Hinweis-Feld mit folgendem Symbol versehen:  

4. PowerPoint Online 

Es gibt auch eine Online-Version von PowerPoint, die von jedem mit einem Micro-
soft-Account unabhängig von der Anwendung kostenlos genutzt werden kann. Office 
Online kann man im Browser öffnen und so von verschiedenen Orten und Geräten aus – 
unabhängig davon, ob auf ihnen PowerPoint installiert ist – an seinen Präsentationen 
arbeiten. Allerdings sind in dieser Version nicht alle Funktionen verfügbar. 

5. Überblick über Funktionen von verschiedenen PowerPoint-Versionen 

Unter diesem Link kannst du das MS 365-Abonnement mit dem 2019-Office-Paket ver-
gleichen:  



 

https://support.microsoft.com/de-de/office/was-ist-der-unterschied-zwischen-microsoft-3
65-und-office-2019-ed447ebf-6060-46f9-9e90-a239bd27eb96  

Unter diesem Link erfährst du, welche Neuerungen es für PowerPoint in der MS 
365-Version bisher gab:  

https://support.microsoft.com/de-de/office/neuerungen-in-powerpoint-f%C3%BCr-micros
oft-365-e8ef980c-5b12-4fff-ae3f-0819e6a21a1f 

Unter folgendem Link kannst du dir einen Überblick über die unterschiedlichen Funktio-
nen von den verschiedenen PowerPoint MS 365-Versionen verschaffen:  

https://support.microsoft.com/de-de/office/vergleich-von-powerpoint-features-auf-verschi
ede-
nen-plattformen-90986850-227c-4b25-938e-1c5838166b8b?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=D
E 

 

https://support.microsoft.com/de-de/office/was-ist-der-unterschied-zwischen-microsoft-365-und-office-2019-ed447ebf-6060-46f9-9e90-a239bd27eb96
https://support.microsoft.com/de-de/office/was-ist-der-unterschied-zwischen-microsoft-365-und-office-2019-ed447ebf-6060-46f9-9e90-a239bd27eb96
https://support.microsoft.com/de-de/office/neuerungen-in-powerpoint-f%C3%BCr-microsoft-365-e8ef980c-5b12-4fff-ae3f-0819e6a21a1f
https://support.microsoft.com/de-de/office/neuerungen-in-powerpoint-f%C3%BCr-microsoft-365-e8ef980c-5b12-4fff-ae3f-0819e6a21a1f
https://support.microsoft.com/de-de/office/vergleich-von-powerpoint-features-auf-verschiedenen-plattformen-90986850-227c-4b25-938e-1c5838166b8b?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
https://support.microsoft.com/de-de/office/vergleich-von-powerpoint-features-auf-verschiedenen-plattformen-90986850-227c-4b25-938e-1c5838166b8b?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
https://support.microsoft.com/de-de/office/vergleich-von-powerpoint-features-auf-verschiedenen-plattformen-90986850-227c-4b25-938e-1c5838166b8b?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE
https://support.microsoft.com/de-de/office/vergleich-von-powerpoint-features-auf-verschiedenen-plattformen-90986850-227c-4b25-938e-1c5838166b8b?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE


 

Das Präsentationsprogramm PowerPoint für MS Office 365 

1. Vorstellung der Software – die Benutzeroberfläche  

Präsentationen sind Hilfsmittel für 
Leute, die Vorträge oder Referate vor 
einem mehr oder weniger großen 
Publikum halten. Mithilfe von Texten, 
Grafiken, Bildern, Animationen, Fil-
men und Tondokumenten soll das 
Gesprochene medial unterstützt 
werden. Komplizierte Zusammen-
hänge sollen dem Zuschauer/ Zu-
hörer vereinfacht dargestellt werden. 
Dank moderner Computertechnik 
können die Präsentationen heute 
direkt mit dem Computer erstellt und 
mit einem Beamer auf eine Leinwand 
gebracht werden. 

Das bekannteste und weltweit am meisten genutzte Präsentationsprogramm ist Power-
Point von der amerikanischen Firma Microsoft. Microsoft schätzt, dass täglich rund 30 
Millionen PowerPoint-Präsentationen erstellt werden. Andere Quellen geben an, dass 
jährlich etwa 10 Milliarden PowerPoint-Folien entstehen. 

PowerPoint MS 365 ist ein Bestandteil der bekannten Microsoft-Office-Programmfamilie 
und derzeit die aktuelle Version. Das Programm erscheint auch in einem für Tablets und 
Smartphones optimierten Format und wird ständig mit neuen Updates versorgt, die unter 
anderem aus neuen Designvarianten und Funktionen, Verbesserungen in der Multime-
diaintegration und Fehlerbehebungen bestehen. Die Benutzeroberfläche lässt sich intuitiv 
bedienen. Vieles dürfte Excel- und Word-Benutzern bekannt vorkommen. Das dynami-
sche Menüband ermöglicht ein effizientes Arbeiten mit der Software. Es lässt sich indi-
viduell anpassen. 

Es gibt zahlreiche Vorlagen, Layouts, Farbschemata und Designideen, mit denen man 
rasch anschauliche Präsentationen erstellen kann. Im Kurs wird das Augenmerk auf 
manuelle Erstellung gelegt, um auf diese Weise die Funktionsweise des Programms 
besser kennen zu lernen. 

 



 

Starten des Programms  

Das Programm wird durch einen 
Klick auf das Programmsymbol 
(Icon) auf dem Desktop oder über 
das Startmenü gestartet. Es erscheint der Startbildschirm mit verschiedenen 
Elementen. Hier kannst du auswählen, ob du eine vorhandene Präsentation öffnen und 
bearbeiten oder eine neue Präsentation erstellen möchtest. Für die Erstellung einer 
neuen Präsentation werden bereits ausgearbeitete Designvorlagen in verschiedenen 
Kategorien angeboten. Wir werden in diesem Kurs jedoch ohne Designvorlagen arbeiten 
und eine Präsentation manuell erstellen. Ein Klick auf das Symbol Leere Präsentation 
führt weiter in den Arbeitsbereich des Programms. 

 

PowerPoint-Programmsymbol 



 

Die Benutzeroberfläche

 



 

Das Menüband 

 
Register Start 

 
 
 
Register Einfügen 

 
 
 
Register Entwurf 

 
 
 
Register Übergänge 

 
 
 
Register Animationen 

 
 
  



 

  Unterschiede zum Mac: Register Zeichnen 

 

Am Mac gibt es die zusätzliche Registerkarte Zeichnen, die man zum Zeichnen in der 
Präsentation verwenden kann. Diese gibt es für Windows nur bei Geräten mit 
Touch-Funktion, in die Mac-Version ist diese jedoch unabhängig von einem 
Touch-Bildschirm integriert.  

 

 
Register Bildschirmpräsentation 

 
 
 
Register Überprüfen 

 
 
 
Register Ansicht 

 
 
 
Register Hilfe 
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