
Die Bildschirmpräsentation mit Funktionstasten steuern 

Haben Sie als Zuschauer auch schon beobachtet, wie umständlich manche 
Vortragende vorgehen, um ihre Folien als Bildschirmpräsentation zu zeigen. Da 
werden Menüs geöffnet oder per Maus versucht, das kleine Symbol in der unteren 
Ecke zu treffen. Dabei ist es wirklich ganz leicht und es reicht ein Tastendruck: 

Starten Sie die Bildschirmpräsentation souverän und blitzschnell mit F5. 

(Nur Anwender, die noch mit PowerPoint 97 arbeiten, können diese Taste nicht zum 
Blitzstart nutzen) 

 

Zwischen den Folien blättern 

Zum Navigieren zwischen den Folien einer Präsentation gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten über Maus und Tastatur. Dass es per Mausklick zur nächsten Folie 
geht, ist sicher allen bekannt. Doch wie geht es zurück? Oder wie geht es zu einer 
ganz bestimmten Folie? Da kann man manchmal abenteuerliche Lösungen 
beobachten: per Rechtsklick über das Kontextmenü oder über Aufruf des 
Foliennavigators. Hier drei einfache Möglichkeiten, die sich alle über die Tastatur 
realisieren lassen: 

• Wechseln Sie zur nächsten Folie mit Bild ab.  

• Kehren Sie zur vorherigen Folie mit Bild auf zurück.  

• Müssen Sie geplante Folienreihenfolge verlassen und zu einer ganz 
bestimmten Folie wechseln, dann geben Sie die Nummer der Folie ein und 
bestätigen mit Enter.  

Pausen einlegen und auf Zwischenfragen reagieren 

Für Zuschauer und Vortragende ist es gleichermaßen störend, wenn der 
Präsentierende plötzlich im Lichtkegel des Beamers steht, um auf eine 
Zwischenfrage zu antworten oder die Pause anzukündigen. Oft werden zu Teilen 
eines Vortrags gar keine Folien gezeigt, doch der Beamer läuft munter weiter. 

Besser ist es, bei solchen Gelegenheiten den Beamer vorübergehend zu 
„deaktivieren“. Und so geht’s. 

  

• Schalten Sie den Bildschirm vorübergehend schwarz, wenn Sie auf eine 
Zwischenfrage antworten wollen oder aus anderem Grund die aktuelle Folie 
schnell abblenden wollen. Betätigen Sie dazu einfach die Taste B (B wie 
Black). Um die Präsentation anschließend fortzusetzen, betätigen Sie noch 
einmal B.  

• Anwender von PowerPoint 97 nutzen die Taste S wie Schwarz.  
• Zum Beenden der Bildschirmpräsentation betätigen Sie einfach die Taste Esc.  



  
Zusatztipp: Wenn Sie einmal alle während einer Bildschirmpräsentation verfügbaren 
Tastenkürzel studieren wollen, drücken Sie während der Bildschirmpräsentation 
einfach die Taste F1. 

 

 


