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Einleitung 

 

Dieses Modul zielt darauf ab, den Lernenden die notwendigen 

Fähigkeiten zu vermitteln, um die gängigsten Arten von Software 

zu bedienen. 

Beginnend mit Textverarbeitungssoftware, werden wir uns 

Microsoft Word und seine Funktionen ansehen, wobei wir uns 

auf die nützlichsten konzentrieren. Als nächstes werden wir uns 

mit Tabellenkalkulationen und Microsoft Excel beschäftigen, um 

ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was diese Art von 

Anwendungen leisten können und wie diese Fähigkeiten in 

unserem täglichen Leben angewendet werden können. 

Schließlich werden wir uns mit Microsoft PowerPoint und 

Präsentationsanwendungen beschäftigen. 

Für die Zwecke dieses Moduls werden wir uns Microsoft Office 

2016 ansehen. 

Lernziele: 

- Erstellen visuell ansprechender Langform-Dokumente. 

- Verwenden von Tabellenkalkulationen zur Verwaltung von 

Finanzen oder für andere Zwecke. 

- Erstellen von auffälligen und ansprechenden Präsentationen. 
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Thema 1: Textverarbeitung (Microsoft Word, Google Docs) 

 

Die Kenntnis von Textverarbeitungssoftware ist eine der 

grundlegendsten Computerfähigkeiten, die wir entwickeln 

können. Microsoft Word und Google Docs sind beide sehr 

bekannt und werden von Millionen von Menschen täglich 

verwendet, um verschiedene Arten von Dokumenten zu 

verfassen. 

Diese Art von Software kann verwendet werden, um 

Textdokumente zu erstellen, wie z. B. Rezepte, To-Do-Listen, 

Ihre Gedanken oder sogar etwas, das Sie mit jemandem teilen 

möchten, der Ihnen besonders am Herzen liegt. Andere 

Verwendungszwecke sind Briefe, Berichte und andere 

Textdokumente. Es kann auch für kreatives oder akademisches 

Schreiben verwendet werden, und es erlaubt dem Benutzer, 

Bilder, Tabellen und andere Objekte sowie viele andere 

Funktionen hinzuzufügen, um jede Art von Dokument zu 

erstellen, die er oder sie benötigt. 

In diesem Thema werden wir uns ansehen, wie man ein 

Dokument in Textverarbeitungsprogrammen erstellt, wie man 

den Text und das Dokument im Allgemeinen formatiert, wie man 

Objekte (z. B. Tabellen, Bilder usw.) einfügt und wie man die 

Seite für den Druck einrichtet. 

 



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

6 

Grundlegende Funktionen, Hinzufügen und Formatieren von Text 

-  Einfach  

Dauer: 45 Minuten 

Öffnen Sie zunächst ein leeres Microsoft Word-Dokument auf 

Ihrem Computer.  Sie sehen eine leere Seite und den blinkenden 

Cursor oben links auf Ihrer Seite. 

Bevor Sie fortfahren, ist es wichtig, einige Begriffe zu kennen: 

Ein Zeichen ist jedes Symbol, das Sie in Ihr Dokument einfügen 

können, entweder durch Eingabe auf der Tastatur oder durch 

andere Mittel. Dazu gehören Buchstaben, Zahlen und sogar 

Leerzeichen. 

Ein Absatz ist eine Gruppe von Zeichen (Wörter, Phrasen), die 

mit einem Absatzende (durch Drücken der Eingabetaste) vom 

Rest des Dokuments getrennt wurde 

a. Tippen 

Das Tippen ist ganz einfach - was immer Sie auf Ihrer Tastatur 

drücken, erscheint auf Ihrem Computerbildschirm. Einige Tasten 

bieten zusätzliche Funktionen, um mehr Flexibilität zu 

ermöglichen. So erlaubt die Umschalttaste zum Beispiel das 

Tippen von Großbuchstaben, wenn sie gleichzeitig mit einer 

Buchstabentaste gedrückt wird. Wenn Sie gleichzeitig mit der 

Umschalttaste eine Zahlen- oder Symbol Taste drücken, wird das 

Symbol über der Zahlen- oder Symboltaste am oberen Rand der 

Seite angezeigt. 

Mit der Eingabetaste wird ein neuer Absatz begonnen, und F1-

F12 sind Funktionstasten, die je nach verwendetem Programm 

unterschiedliche Befehle aktivieren  

b. Symbolleiste für den Schnellzugriff 
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Die Symbolleiste für den Schnellzugriff bietet einige sehr 

nützliche Funktionen. (1) „Rückgängig machen“ ermöglicht es 

Ihnen, die zuletzt durchgeführte Aktion 

rückgängig zu machen, und kann nacheinander 

verwendet werden. Sie können auf diese 

Schaltfläche klicken, um frühere Aktionen 

rückgängig zu machen, bis zu dem Zeitpunkt, an 

dem Sie das Dokument zuletzt geöffnet haben. 

Die Schaltfläche rechts daneben ist (2) „Wiederherstellen“, mit 

der Sie alle Aktionen, die Sie versehentlich abgebrochen haben, 

wiederherstellen können. 

c. Auswählen und bewegen von Text 

Angenommen, Sie haben ein paar Sätze oder Absätze 

geschrieben und stellen dann fest, dass sie wahrscheinlich 

besser klingen würden, wenn sie umgedreht wären. Um den 

Text zu verschieben, wählen Sie ihn aus: 

• Schritt 1: Klicken Sie mit der linken Maustaste an den 

Anfang des Abschnitts, den Sie verschieben möchten.  

•  Schritt 2: Ziehen Sie die Maus bei gedrückter Maustaste 

so, dass der gesamte Text, den Sie verschieben 

möchten, grau hinterlegt ist, und lassen Sie dann die 

Maustaste los. Es sollte wie folgt aussehen: 

• Schritt 3: Ziehen Sie nun den Text an die gewünschte 

Stelle. 

  

Abbildung 2: Ausgewählter Text 

(1) Rückgängig 

machen 

(2) Wiederher-

stellen 

Abbildung 1: Die Symbolleiste für 
den Schnellzugriff 
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d. Die Zwischenablage 

Ein weiteres wichtiges Element der Textverarbeitungssoftware 

ist, dass Sie problemlos Text von anderen Stellen einfügen oder 

ganze Textabschnitte verschieben können. 

Dies geschieht über die Zwischenablage, in der Daten temporär 

gespeichert werden, wenn Sie Daten wie Text oder ein Bild 

ausschneiden oder kopieren. 

 

  

Abbildung 2: Die Zwischenablage 
mit den Schaltflächen „Cut“ 

(Ausschneiden), „Copy“ (Kopieren), 
„Paste“ (Einfügen), „Format 

Painter“ (Format übertragen) 

1. Ausschneiden: Der markierte Text/das 

markierte Bild wird entfernt und in die 

Zwischenablage gelegt, so dass er/es an 

anderer Stelle eingefügt werden kann. 

2. Kopieren: der ausgewählte Text/das 

ausgewählte Bild wird in die 

Zwischenablage kopiert und kann an 

anderer Stelle eingefügt werden. 

3. Einfügen: die in der Zwischenablage 

gespeicherten Daten werden an der Stelle 

eingefügt, an der sich Ihr Cursor gerade 

befindet. 

4. Format übertragen: das Format des 

markierten Textes wird kopiert und kann an 

einer anderen Stelle des Dokuments 

angewendet werden. 
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e. Text löschen 

 Es gibt mehrere Möglichkeiten, Text aus Ihrem Dokument zu 

entfernen. Sie können dazu die Rücktaste oder die Schaltflächen 

„Entfernen“ verwenden.  

 

Figure 3: The keyboard 

1. Entfernen 

2. Rücktaste 

1. Entfernen: das ausgewählte 

Element wird entfernt. Wenn kein 

Element ausgewählt ist wird das 

Zeichen rechts vom Cursor 

gelöscht. 

2. Rücktaste: Das Zeichen links vom 

Cursor wird gelöscht. 

Tipps für Lernende: 

Wenn Sie etwas aus Versehen gelöscht haben, keine Sorge! Sie können immer 

die “Rückgängig machen“-Funktion benutzen! Um große Elemente oder viel Text 

zu löschen, wählen Sie diese aus und drücken sie „entfernen“. 

 

Extra Übung: 

Verwenden Sie die bisher gelernten Fähigkeiten und nehmen Sie sich etwas Zeit, 

um den folgenden Text abzutippen. 

Der Zweite Weltkrieg dauerte von 1939 bis 1945. Er begann mit dem 

Überfall auf Polen durch Deutschland am 1. September 1939. Er endete 

mit der Kapitulation von Japan am 15. August 1945. 

Es gab zwei gegnerische Seiten, die Alliierten und die Achsenmächte. Zu 

den Alliierten gehörten das Vereinigte Königreich, Frankreich und Polen. 

Zu den Achsenmächten gehörten Deutschland, Japan und Italien. 
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f. Die Multifunktionsleiste 

 

 

 

 

 

 

Der obere Teil Ihres Word-Fensters wird als Multifunktionsleiste 

bezeichnet (Abbildung 5) und enthält verschiedene 

Registerkarten (Datei, Start, Einfügen usw.). Jede Registerkarte 

enthält einige Befehle, die in Gruppen zusammengefasst sind 

(Zwischenablage, Schriftart, Absatz usw.). 

g. Textformatierung 

Als Textformatierung werden Änderungen am Aussehen von 

Zeichen bezeichnet. Dazu gehören das Vergrößern oder 

Verkleinern der Buchstaben, die Farbe, das Erstellen einer 

automatischen Liste oder das Fett machen, Kursiv schreiben 

oder Unterstreichen der Zeichen. 

Abbildung 4: Die Multifunktionsleiste 

Registerkarten Befehle 
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 In der Registerkarte „Start" bietet die Befehlsgruppe „Schrift" 

dem Benutzer schnellen Zugriff auf die wichtigsten 

Textformatierungseinstellungen: 

  

1. Schriftart: der Stil der Zeichen (oder Schriftstil)  

2. Schriftgröße: die Größe der Zeichen in1 

3. Schriftgröße vergrößern: erhöht die Größe der Zeichen um 

2 Punkt 

4. Schriftgröße verkleinern: verkleinert die Größe der 

Zeichen um 2 Punkte  

5. Groß-/Kleinschreibung ändern: Verwandelt den 

markierten Text in Kleinbuchstaben, Großbuchstaben oder 

andere gängige Großbuchstaben. 

 
1 The smallest measure of unit in typography. Source: http://printwiki.org/Point_Size  

8. Durchgestrichen 

7. Tiefgestellt 

Abbildung 5: Die Schrift-Befehle 

 

1. Schriftart 2. Schriftgröße 

13. Fett 

15. Unterstrichen 

9. Schriftfarbe 

14. Kursiv 

3. Schriftgröße vergrößern 4. Schriftgröße verkleinern  

5. Groß-/ 

Kleinschreibung 

6. Alle 

Formatierungen 

löschen 

10. Texthervorhebungsfarbe  

11. Texteffekte und Typografie 

12. Hochgestellt 

http://printwiki.org/Point_Size
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6. Alle Formatierungen löschen: Entfernt alle 

Formatierungen aus dem Text und setzt ihn auf die 

Standardwerte zurück. 

7. Tiefgestellt: Ermöglicht es Ihnen, sehr kleine Buchstaben 

am unteren Ende der Textzeile einzugeben (häufig in der 

Mathematik verwendet).  

8.  Durchgestrichen: Ermöglicht es Ihnen, etwas 

durchzustreichen, wobei es auf der Seite bleibt. 

9. Schriftfarbe: ändert die Farbe des Textes  

10. Texthervorhebungsfarbe: Hiermit können Sie Ihren 

Text in hellen Farben hervorheben 

11. Texteffekte und Typografie: Hiermit können Sie 

Ihrem Text Effekte wie Schatten hinzufügen oder 

stilistische Texte auswählen. 

12. Hochgestellt: ermöglicht es Ihnen, sehr kleine 

Buchstaben am Anfang der Textzeile zu schreiben (z. B. für 

Fußnoten). 

13. Fettschrift 

14. Kursiv 

15. Unterstreichen  

Tipps für Lernende: 

Wenn Sie sich nicht mehr an die Funktion einer Schaltfläche erinnern können, 

bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche. Einen Moment später 

erscheint ein Kasten, der die Funktion der Schaltfläche erklärt. 

Experimentieren Sie ruhig! Wenn Sie etwas tun, das Ihnen nicht ganz richtig 

erscheint, kein Grund zur Panik - Sie können jederzeit die Rückgängig-machen-

Funktion verwenden! 
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Extra Übung: 

Stellen Sie Ihre Fähigkeiten auf die Probe!  

Verwenden Sie den Text, den Sie vorhin abgetippt haben, und führen 

Sie die folgenden Aktionen durch, um das zu üben, was wir uns 

bisher angesehen haben.  

1. Unterstreichen Sie die Namen der Länder.  

2. Setzen Sie die Daten kursiv.  

3. Machen Sie die Namen der beiden gegnerischen Militärbündnisse 

fett.  

4. Vergrößern Sie die Schriftgröße auf 14.  

5. Ändern Sie den Schriftstil in etwas, das Ihnen gefällt.   

6. Markieren Sie das Datum, an dem der Krieg begann. Wählen Sie 

eine Farbe, die Ihnen gefällt. 

7. Ändern Sie die Farbe des gesamten Textes in etwas, das Ihnen 

gefällt. 
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h. Speichern Ihrer Datei 

1. Zum ersten mal eine Datei speichern 

 Um Ihr Dokument zum ersten Mal zu speichern, klicken Sie oben 

links auf die Registerkarte „Datei“. Auf der linken Seite wird ein 

Menüband mit einigen Optionen angezeigt. Klicken Sie auf 

„Speichern unter“ und wählen Sie den Ordner, in dem Sie die 

Datei speichern möchten (Abbildung 7). Für diesen Zweck 

wählen Sie den Ordner „Dokumente". 

Abbildung 6: Einen Speicherort für Ihre Datei wählen 
über die Schaltfläche „Save As“ (Speichern unter) 



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

15 

 

 

  

2. Speichern von Änderungen an einem bestehenden 

Dokument 

Es ist sehr einfach, Änderungen, die Sie an einem bereits 

vorhandenen Dokument vorgenommen haben, zu speichern, 

und dies kann auf verschiedene Arten geschehen: 

• Klicken Sie auf das Symbol "Speichern" oben links in der 

Symbolleiste des Schnellzugriffs, das wie eine Diskette 

aussieht, oder 

• Klicken Sie auf Datei und dann auf Speichern, oder 

• Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Strg + S - dies wird als 

Tastaturkürzel bezeichnet.  

 

 

Abbildung 7: Ihre Datei benennen 

Als nächstes 

erscheint ein Pop-up-

Fenster, in dem Sie 

Ihre Datei benennen 

oder eine andere 

Datei zum Speichern 

auswählen können 

(Abbildung 8). 

Geben Sie einen 

Namen für Ihre Datei 

ein, damit Sie sie 

leicht 

wiedererkennen 

können, und klicken 

Sie dann unten rechts 

auf “Speichern”. 
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Absätze und Seitenformatierung - Medium 

Dauer: 45 Minuten 

a. Eine Datei öffnen 

Es gibt zwei Wege eine bestehende Datei zu öffnen: 

• Öffnen Sie den Ordner in Ihrem Computer, der die Datei 

enthält und klicken Sie mit einem Doppelklick darauf, oder 

• Öffnen Sie Microsoft Word (Figure 9). Wenn Sie vor kurzer 

Zeit an diesem Dokument gearbeitet haben, erscheint der 

Name möglicherweise in der blauen Leiste links.  

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 8:Eine Word-Datei öffnen 

Sarah’s file 

Document 1 

Extra Übung: 

Speichern Sie die von Ihnen erstellte Datei unter Dokumente (siehe 

Abbildungen 7 und 8) unter dem Namen „Zweiter Weltkried- (Ihr 

Name)". 

Wir werden diese in späteren Phasen verwenden. 
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• Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf “Öffnen”. Dies 

ermöglicht es Ihnen nach der Datei, die Sie öffnen wollen 

zu suchen. Klicken Sie dafür „Durchsuchen“.   

Extra Übung: 

Verwenden Sie eine der beiden oben beschriebenen Möglichkeiten, um die Datei 

zu öffnen, die Sie für die letzte Aktivität erstellt haben. Sie wurde unter 

Dokumente gespeichert, mit dem Namen "Zweiter Weltkrieg - (Ihr Name)" 
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b. Absatzformatierung 

Wie bereits erklärt, ist ein Absatz eine Gruppe von Zeichen 

(Wörter, Phrasen), die mit einem Absatzende (durch Drücken 

der Eingabetaste) vom Rest des Dokuments getrennt wurde.  

Es gibt ein paar Einstellungen, die uns helfen können, den Text 

auf unserer Seite mit Hilfe der Befehlsgruppe „Absatz“ zu 

organisieren. 

 
 
 

1. Aufzählungen: Erstellen Sie eine Aufzählungsliste, indem 

Sie den Text markieren und dann auf diese Schaltfläche 

klicken. Durch Drücken der Eingabetaste gelangen Sie zum 

nächsten Aufzählungspunkt. 

2. Nummerierung: Erstellen Sie eine nummerierte Liste, 

indem Sie den Text markieren und dann auf diese 

Schaltfläche klicken. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, 

gelangen Sie zur nächsten Nummer in Ihrer Liste. 

3. Liste mit mehreren Ebenen: Erstellen Sie eine mehrstufige 

Liste, um Elemente zu organisieren oder um eine 

Gliederung zu erstellen. 

4. Einzug verringern: Verschieben Sie den Absatz nach links. 

1. Aufzählungen 

2. Nummerierung 
3. Liste mit mehreren Ebenen 

4. Einzug verkleinern 
5. Einzug vergrößern 

6. Sortieren 

7. linksbündig 

ausrichten 

8. Zentrieren 

9. Rechtsbündig 

ausrichten 

10. Blocksatz 

11. Zeilen- und Absatzabstand 

12. Schattierung 

13. Rahmen 

Abbildung 9: Die Befehlsgruppe „Absatz” 
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5. Einzug vergrößern: Verschieben Sie Ihren Absatz nach 

rechts. 

6. Sortieren: Ordnet die aktuelle Auswahl in numerischer 

oder alphabetischer Reihenfolge an - besonders nützlich 

für Daten in einer Tabelle. 

7. Linksbündig ausrichten: Richten Sie Ihren Inhalt am linken 

Rand aus 

8. Zentriert: Zentrieren Sie Ihren Inhalt auf der Seite 

9. Rechtsbündig ausrichten: Richten Sie Ihren Inhalt am 

rechten Rand aus 

10.  Blocksatz: Richten Sie Ihren Text mit gleichmäßigem 

Abstand zwischen den Rändern aus 

11.  Zeilen- und Absatzabstände: Legen Sie fest, wie viel 

Platz zwischen den Textzeilen oder zwischen Absätzen 

angezeigt wird. 

12.  Schattierung: Ändern Sie die Farbe hinter der 

aktuellen Auswahl 

13. Rahmen: Hinzufügen oder Entfernen von Rahmen zu 

Ihrer Auswahl. 
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c. Kopfzeilen, Fußzeilen und Seitenzahl 

Nehmen wir an, Sie schreiben ein Dokument, das ein paar Seiten 

lang ist, und Sie möchten, dass sich einige Elemente auf jeder 

Seite wiederholen, ähnlich wie dieses Dokument die Logos der 

teilnehmenden Organisationen oben und das Erasmus+ Logo 

und den Haftungsausschluss unten hat. Wenn Sie ein Buch 

schreiben, möchten Sie vielleicht, dass der Titel oben auf jeder 

Seite erscheint und der Autor unten auf der Seite, oder Sie 

möchten irgendwo die Seitenzahl hinzufügen. All dies lässt sich 

leicht über die Registerkarte „Einfügen“ erledigen. 

 

 

 

 

1. Kopfzeile: Hilft Ihnen, Informationen am Anfang der Seite 

zu wiederholen. 

2. Fußzeile: Hilft Ihnen, Informationen am unteren Rand der 

Seite zu wiederholen. 

3. Seitenzahl: Ermöglicht es Ihnen, aus einigen 

verschiedenen voreingestellten Arten der 

Seitennummerierung zu wählen oder Ihren eigenen Stil zu 

erstellen. 

  

Abbildung 10: Headers (Kopfzeile), Footers (Fußzeile) & Page numbers (Seitenzahlen) 
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Wenn Sie auf „Kopfzeile“ klicken, wird das folgende Dropdown-

Menü angezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Kopfzeilen 

1. Voreingestellte Kopfzeilen 
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1. Voreingestellte Kopfzeilen: Wenn Sie auf eines dieser 

Felder klicken, wird es automatisch in Ihrem Dokument 

angezeigt, und Sie können den Text eingeben, der in jedem 

Feld erscheinen soll. 

2. Kopfzeile bearbeiten: damit können Sie Änderungen an 

der vorhandenen Kopfzeile vornehmen 

3. Kopfzeile entfernen: Dies löscht alle Änderungen, die Sie 

an der Kopfzeile vorgenommen haben. Wenn Sie dies aus 

Versehen tun, können Sie jederzeit die Rückgängig-

machen-Funktion verwenden 

 

Wenn Sie auf „Fußzeile“ klicken, erscheint ein Menü, das dem 

Menü „Kopfzeile“ sehr ähnlich sieht. Der Unterschied besteht 

einfach darin, dass Sie dieses Mal den unteren Teil der Seite 

bearbeiten und nicht den oberen Teil. 

 Wenn Sie auf die „Seitennummer“ klicken, wird ein Dropdown-

Menü mit einigen Optionen 

angezeigt: 

1.  Oben auf der 

Seite/Unten auf der 

Seite/Seitenränder: 

Seitenzahl an jeder dieser 

Stellen entsprechend 

hinzufügen. Wenn Sie auf 

eine dieser Schaltflächen 

klicken, wird ein 

Dropdown-Menü angezeigt, das dem in Abbildung 12 

gezeigten sehr ähnlich ist und in dem Sie die genaue Position 

der Nummer auswählen können. 

Abbildung 122: Seitennummern 

1. 

2. 

4. 

3. 
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2. Aktuelle Position: Dadurch wird an der Einfügemarke (an 

der Stelle, an der sich der Cursor gerade befindet) eine 

Seitenzahl angezeigt. 

3. Seitenzahlen formatieren ermöglicht Ihnen die 

Bearbeitung der vorhandenen Seitennummerierung 

4. Seitenzahlen entfernen entfernt die aktuellen 

Seitenzahlen 

 

 

 

Extra Übung: 

Befolgen Sie die folgenden Schritte in Ihrem “Zweiter Weltkrieg – (Ihr name)”-

Dokument: 

1. Fügen Sie in der Mitte der Seite eine Kopfzeile mit dem Titel Ihres 

Dokuments ein - "Zweiter Weltkrieg". 

2. Fügen Sie eine Fußzeile mit dem Namen des Autors ein - Ihren Namen. 

3. Fügen Sie eine Seitennummerierung ein. 

4. Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie das Dokument. 
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Elemente und Druck - Schwer 

Dauer: 90 Minuten 

Microsoft Word bietet auch die Möglichkeit, eine Vielzahl von 

Elementen in Ihr Dokument einzufügen, um Daten zu 

organisieren oder es optisch ansprechender zu gestalten. Solche 

Elemente, die wir uns für dieses Thema ansehen werden, sind 

Bilder, Tabellen und Formen. 

a. Ein Bild einfügen 

Um ein Bild zu Ihrem Dokument hinzuzufügen, gehen Sie auf die 

Registerkarte „Einfügen“ und schauen Sie sich die Befehlsgruppe 

„Illustrationen“ an. Hier haben Sie zwei Arten von Möglichkeiten 

Bilder hinzuzufügen, entweder Bilder von Ihrem Computer oder 

Online-Bilder. 

 

 

 

 

1. Um ein Bild, dass bereits auf Ihrem Computer 

gespeichert ist hinzuzufügen, klicken Sie auf 

„Bilder“.  

Abbildung 14: Ein Bild vom Computer hinzufügen 

Abbildung 13: Illustrationen 
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Das obige Fenster wird geöffnet, damit Sie das gewünschte Bild 

suchen und einfügen können. Wählen Sie das gewünschte Bild 

aus, und klicken Sie auf „Einfügen“. Das Bild wird in Ihrem 

Dokument angezeigt. Als nächstes können Sie konfigurieren, wie 

der Text um das Bild herum erscheinen soll, sowie die Position 

des Bildes auf Ihrer Seite (siehe nächste Seiten). 

 

2. Um im internet nach einem Bild zu suchen und 

dieses direkt in Ihr Dokument einzufügen, klicken 

Sie auf „Onlinebilder“.  

 

 

 

 

 

 

Es erscheint das obige Fenster (Abb. 16). Geben Sie als nächstes 

ein Schlüsselwort in die Bing-Bildersuche ein, um nach einem 

relevanten Bild zu suchen, das Sie Ihrem Dokument hinzufügen 

können. Die Suchergebnisse erscheinen auf Ihrem Bildschirm, 

wie in Abb. 17 zu sehen. Wählen Sie das/die gewünschte(n) 

Bild(er) aus - die Anzahl der ausgewählten Elemente erscheint 

unten - und klicken Sie auf „Einfügen“.  

 

  

Abbildung 15: Onlinebilder 
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Das Bild erscheint nun 

in Ihrem Dokument 

an der Einfügemarke 

(dort, wo sich Ihr 

Cursor gerade befindet). Der nächste Schritt besteht darin, das 

Bild im Verhältnis zu den anderen Dingen auf Ihrer Seite zu 

formatieren. 

b. Formatieren eines Bildes 

 Es gibt ein paar Dinge, die Sie konfigurieren können, wenn Sie 

ein Bild zu Ihrem Dokument hinzufügen. Wenn Sie das Bild 

auswählen, werden ein paar Dinge um das Bild herum angezeigt.  

 

Abbildung 16: Bing-Bildersuche 

Abbildung 17: Eingefügtes Bild 

1. Bild drehen 

2. Layoutoptionen/Textum-

bruch 

3. Größe 

verändern  
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1. Bild drehen: Klicken Sie mit der linken Maustaste und 

halten Sie sie gedrückt. Ziehen Sie, um das Bild in die 

gewünschte Richtung zu drehen. 

2. Textumbruch: Sie formatieren, wie der Text um das 

ausgewählte Bild herumgeführt wird (siehe Abb. 20 für 

Details). 

3. Größe ändern: Alle Punkte um das Bild herum können zum 

Ändern der Größe verwendet werden. Links klicken und 

halten. Ziehen Sie, um die Größe des Bildes zu vergrößern 

oder zu verkleinern. 

Wenn Sie ein Bild oder ein Element in Ihrem Dokument 

auswählen, werden neue Registerkarten im Menüband 

angezeigt, die dunkler blau markiert sind. Diese Registerkarten 

dienen der Bearbeitung des betreffenden Objekts/Elements und 

sind je nach Art des gewählten Objekts unterschiedlich.  

 

In diesem Fall, da es sich um Bilder handelt, erscheinen die 

Bildwerkzeuge zusammen mit der Registerkarte Format, wie 

oben zu sehen.  

 

 

Abbildung 18: Bildwerkzeuge 
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 Der Textumbruch ist eine der 

wichtigsten Einstellungen, die Sie 

beim Konfigurieren eines Bildes 

beachten sollten. 

1. Mit Text in Zeile bedeutet, 

dass das Bild Teil der Textzeile wird, in 

die es eingefügt wurde. 

2.  Quadratischer Textumbruch 

rahmt den Text um das Bild in einem 

Quadrat ein, auch wenn Ihr Bild rund 

ist. 

3.  Eng: Die Ränder zwischen Bild 

und Text sind kleiner. 

4.  Transparent: Der 

Textumbruch schmiegt sich eng an die 

Bildränder an 

5. Oben und unten: Text erscheint am oberen und unteren 

Rand des Bildes, nicht an den Seiten. 

6. Hinter den Text: Das Bild erscheint hinter dem Text, wie 

ein Hintergrundbild  

7. Vor den Text: Das Bild erscheint über dem Text und 

blendet ihn aus.  

 

Eine andere Möglichkeit, ein Bild zu drehen 

oder zu spiegeln, besteht darin, auf die im Bild 

unten markierte Schaltfläche zu klicken, die 

das Dropdown-Menü „Objekt drehen" 

anzeigt: 

Abbildung 19: Textumbruch 

Abbilsung 20: Bild drehen 
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Hier können Sie das Bild genauer nach links oder rechts drehen, 

als mit dem Drehpfeil oben im Bild. Sie können ein Bild auch 

vertikal oder horizontal spiegeln oder spiegeln lassen  

Extra Übung: 

Fügen Sie ein Bild in Ihre Datei "Zweiter Weltkrieg- (Ihr Name)" ein. Sie können 

ein Bild von Ihrem Computer verwenden oder, wie bereits erwähnt, online nach 

einem Bild suchen. Platzieren Sie es auf der rechten Seite Ihrer Seite, neben 

Ihrem Text, unter Verwendung des quadratischen Textumbruchs.  
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c. Eine Tabelle einfügen 

Eine Tabelle kann sich auch als sehr nützliches Element in einem 

Dokument erweisen. Sie kann helfen, Daten übersichtlicher 

darzustellen. Um eine Tabelle hinzuzufügen, gehen Sie auf die 

Registerkarte „Einfügen“ und klicken Sie auf Tabellen. Daraufhin 

wird das folgende Dropdown-Menü angezeigt: 

 

 Sie können ganz einfach eine Tabelle 

hinzufügen, indem Sie die gewünschte 

Anzahl von Zeilen und Spalten auf dem 

rot markierten Raster markieren. Hier 

haben wir 3 Spalten mal 5 Zeilen 

markiert, so dass wir eine Tabelle 

erhalten, die wie folgt aussieht: 

  

 

 

 

Alternativ können Sie auch auf Tabelle einfügen 

klicken. Es erscheint das folgende Popup-

Fenster: 

Hier können Sie einige Parameter für Ihre 

Tabelle einstellen, z. B. die Größe und ob sie auf 

die Textmenge reagiert, die Sie hinzufügen, d. 

h. ob sie sich automatisch an den Inhalt anpasst.  

 

   

   

   

   

   

Abbildung 21: Tabelle direkt hinzufügen 

Abbildung 22: Tabelle hinzufügen 
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Sobald Ihre Tabelle hinzugefügt wurde, können Sie mit der 

Dateneingabe beginnen. Setzen Sie einfach den Cursor in die 

entsprechende Zelle und geben Sie die gewünschten 

Informationen ein. 

d. Eine Tabelle formatieren 

Wenn eine Tabelle ausgewählt ist, erscheinen im Menüband 

zwei neue Registerkarten mit der Bezeichnung 

„Tabellenwerkzeuge“, „Design“ und „Layout“. Wie zuvor sind 

diese nur für das ausgewählte Objekt, in diesem Fall die Tabelle, 

relevant.  

 

 

 

 

 

 

Auf der Registerkarte „Design" können Sie das Aussehen Ihrer 

Tabelle in der Befehlsgruppe „Tabellenstile" auswählen. Es gibt 

dort eine Menge Optionen, aus denen Sie wählen können, so 

dass Sie in kürzester Zeit eine optisch ansprechende und 

funktionale Tabelle haben können. 

 

Wenn Sie lieber nur einige (oder alle) Ihrer Zellen einfärben 

möchten, können Sie auf „Schattierung“ klicken und dort eine 

Farbe auswählen. Die ausgewählten Zellen (oder die Zelle, in der 

sich der Cursor gerade befindet, wenn Sie keine Zellen 

ausgewählt haben), werden mit der von Ihnen gewählten Farbe 

gefüllt.  

 

In ähnlicher Weise können Sie unter „Rahmen“ das Aussehen 

der Ränder Ihrer Tabelle ändern, einschließlich Farbe, Dicke und 

Linienstil. 

Abildung 23:Tabellenwerkzeuge 
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Auf der Registerkarte „Layout“ können Sie Zeilen hinzufügen 

oder entfernen, die Position des Textes in der Zelle festlegen 

oder die Größe der Zellen Ihrer Tabelle ändern 

  

Extra Übung: 

Führen Sie in Ihrem Dokument "Zweiter Weltkrieg - (Ihr Name)" Folgendes aus: 

1. Fügen Sie eine 2x4-Tabelle ein, um die Länder unter "Alliierte" oder 

"Achsenmächte" zu organisieren. 

2. Wählen Sie auf der Registerkarte „Design“ einen Tabellenstil, der Ihnen 

gefällt. 

3. Legen Sie die Alliierten in die linke Spalte und die Achsenländer in die 

rechte Spalte. 

4. Richten Sie den Text für alle Zellen an der Mitte und der Mitte der Zellen 

aus.  

5. Färben Sie die Alliierten in Grau und die Achsenländer in Blau. 

6. Speichern Sie die Änderungen. 
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e. Eine From einfügen 

In Microsoft Word können Sie auch 

einfache Formen wie Quadrate, 

Rechtecke, Kreise, Pfeile und viele 

andere hinzufügen. Gehen Sie auf die 

Registerkarte „Einfügen“ und klicken Sie 

in der Befehlsgruppe „Illustrationen“ auf 

„Formen“.  

 

Es erscheint das rechts abgebildete 

Dropdown-Menü. Klicken Sie auf die 

From, die Sie hinzufügen möchten, und 

klicken und ziehen Sie dann auf eine 

leere Stelle auf Ihrer Seite, um die Form 

zu zeichnen. 

 

 

f. Eine From formatieren 

 Für Formen haben wir die Zeichenwerkzeuge, die erscheinen, 

wenn eine Form, die Sie in Ihr Dokument eingefügt haben, 

ausgewählt ist. 

Über diese Registerkarte können Sie weitere Formen hinzufügen 

(Befehlsgruppe "Formen einfügen"). Sie können auch den Stil 

der ausgewählten Form ändern, Farben ändern und Effekte aus 

der Befehlsgruppe „Formstile“ hinzufügen. Außerdem können 

Abbildung 24: Eine From hinzufügen 

Abbildung 25: Zeichenwerkzeuge 
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Sie auf dieser Registerkarte, wie zuvor bei Bildern, den 

Textumbruch bearbeiten und die Größe Ihres Objekts anpassen. 

 

 

 

g. Drucken 

Um Ihr Dokument auszudrucken, klicken Sie 

oben links auf die Registerkarte Datei und 

dann im Menüband, das links erscheint, auf 

„Drucken“. Sie sehen dann das Menü in Abb. 

27.  

Vor allem können Sie hier einstellen, wie 

viele Kopien Ihres Dokuments Sie 

ausdrucken möchten. 

Wenn Sie Dinge wie Farb- oder 

Schwarzweißdruck konfigurieren möchten, 

klicken Sie auf Druckereigenschaften. 

Daraufhin öffnet sich ein Fenster der 

Druckersoftware, in dem Sie diese 

Einstellungen ändern können.  

Sie können wählen, ob Sie das gesamte Dokument, bestimmte 

Seiten oder nur die aktuelle Seite ausdrucken möchten, indem 

Extra Übung: 

Führen Sie in Ihrem Dokument "Zweiter Weltkrieg - (Ihr Name)" Folgendes aus: 

1. Fügen Sie unter der Tabelle, die Sie in der vorherigen Aktivität erstellt 

haben, eine Form ein, die Sie mögen. 

2. Setzen Sie die Abmessungen auf 4x4. 

3. Wählen Sie eine helle Farbe, um die Form zu füllen, und eine dunklere 

Farbe für den Umriss. 

4. Speichern Sie Ihre Änderungen. 

Figure 26: Printing 
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Sie auf die Schaltfläche „Alle Seiten drucken“ 

klicken. Daraufhin öffnet sich ein Dropdown-

Menü mit weiteren Optionen. 

Sie können auch einstellen, ob auf einer Seite 

oder auf beiden Seiten gedruckt werden soll. 

 

 

Extra Übung: 

Für die letzte Aktivität drucken Sie Ihr "Zweiter Weltkrieg - (Ihr Name)"-

Dokument aus. Wenn möglich, drucken Sie es in Farbe aus. 

Tipps/Hinweise für Lehrende: 

Stellen Sie sicher, dass die Lernenden verstehen:  

• Wie Sie das Navigationspanel (Multifunktionsleiste mit Registerkarten 

und Befehlen) verwenden 

• Dokumente erstellen  

• Wie wir ein Bild oder eine Tabelle in ein Word-Dokument einfügen  

• Der Unterschied zwischen den Funktionen 'Speichern' und 'Speichern 

unter' 

• Der Unterschied zwischen der 'Kopfzeile' und der 'Fußzeile' 

• Dokumente drucken  
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Thema 2: Tabellenkalkulationen (Microsoft Excel, Google Sheets) 

Tabellenkalkulationen sind elektronische Dokumente, in denen 

Daten in Zeilen und Spalten angeordnet sind und ein Gitter 

bilden. In diesem Format können Daten verwendet werden, um 

verschiedene Arten von Berechnungen auszuführen, z. B. 

finanzielle oder statistische.  

Tabellenkalkulationen können verwendet werden, um Daten zu 

organisieren und zu kategorisieren und Ergebnisse 

bereitzustellen, z.B. um Budgets zu erstellen, Grafiken und 

Diagramme zu erstellen und vieles mehr. Tabellenkalkulationen 

können sich als besonders nützlich erweisen, wenn es um die 

Verwaltung und Verarbeitung großer Datenmengen geht. Das 

Organisieren von Daten in Tabellenkalkulationen kann Ihnen 

helfen, den Überblick über alltägliche Aufgaben zu behalten, wie 

z. B. Haushaltsausgaben, aber es kann auch für professionelle 

Zwecke verwendet werden, z. B. um ein Unternehmen zu 

verwalten - die Ausgaben, Einnahmen, Produktion und viele 

andere Dinge. 

In diesem Thema werden wir die grundlegenden Elemente und 

Funktionen von Tabellenkalkulationssoftware erklären, sowie 

einige praktische Möglichkeiten, sie zu verwenden. 

 

Grundlegende Tabellenkalkulation - Einfach  

Dauer: 45 Minuten 

 

a. Zellen, Zeilen und Spalten 
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Um zu verstehen, wie Tabellenkalkulationen funktionieren, 

müssen wir zunächst einen Blick auf das Layout werfen, um die 

verschiedenen Elemente von Excel zu verstehen.  

So sieht ein Excel-Arbeitsblatt aus (Abb. 28.). Das Gitterformat 

erleichtert die Verwaltung und Handhabung von Daten, um 

Berechnungen durchzuführen und Ergebnisse zu erzielen.  

Vertikal haben wir Spalten, die durch Buchstaben des Alphabets 

gekennzeichnet sind (A, B, C, ...). 

Horizontale Zeilen sind nummeriert (1, 2, 3, ...). 

Die Querschnitte zwischen den Spalten und Zeilen werden Zellen 

genannt, und sie werden nach der Spalte und Zeile benannt, zu 

der sie gehören (A1, A2, B1, C3, usw.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Zellen, Zeilen und Spalten auswählen 

Es ist sehr nützlich, mehrere Zellen, ganze Zeilen oder Spalten 

markieren zu können, da Sie so Formatierungsänderungen an 

1. Spalte 

Zeile 

3. Zelle 

Abbildung 27: Zellen, Zeilen und Spalten 



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

38 

allen auf einmal vornehmen können, was Zeit spart, da Sie die 

Aktion nicht für jede Zelle einzeln durchführen müssen.  

Durch die Auswahl einer einzelnen Zelle wird diese aktiv, d. h. ihr 

Inhalt erscheint im Formelkasten und ihre Koordinaten werden 

im Namensfeld angezeigt. Um eine Zelle zu markieren, klicken 

Sie sie einfach an. 

Um mehrere Zellen zu markieren, klicken Sie auf die erste Zelle 

und ziehen Sie den Cursor, während Sie die linke Maustaste 

gedrückt halten, um die Bereich an zusammenhängenden Zellen 

auszuwählen, den Sie wollen.  

Klicken Sie auf die Koordinate (die Zahl oder den Buchstaben), 

um die gesamte Spalte oder Zeile auszuwählen, und um mehrere 

Zeilen oder Spalten auszuwählen, halten Sie die linke Maustaste 

gedrückt und ziehen Sie den Cursor 

in die gewünschte Richtung. 

 Um das gesamte Blatt 

auszuwählen, klicken Sie auf das 

Kästchen, das am Schnittpunkt der 

Zeilen und Spalten liegt, wie in 

Abb. 29 gezeigt.  

 

 

 

 

1. Das gesamte Blatt 

auswählen 

Abbildung 28: Zellenauswahl 

2. Koordinaten 

Extra Übung: 

Üben Sie das Auswählen von Zellen. Beginnen Sie mit einem Klick auf eine 

einzelne Zelle - sehen Sie, wie sie grau wird? Versuchen Sie als nächstes, einzelne 

und mehrere Zeilen und Spalten auszuwählen, und wählen Sie schließlich das 

gesamte Blatt aus. 
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c. Die Multifunktionsleiste und die Formelleiste  

 

 

 

 

 

 

 

Oben auf der Seite haben wir die Multifunktionsleiste, die alle 

Werkzeuge enthält, die Ihnen zur Verfügung stehen. Kommt 

Ihnen das bekannt vor? Viele der Dinge auf dem Excel-Ribbon 

finden sich auch auf dem Word-Ribbon wieder. 

Zum Beispiel ist die Befehlsgruppe „Schrift“ sehr ähnlich, der 

einzige Unterschied ist die Schaltfläche „Rahmen“, die wir uns 

später ansehen werden. 

Darunter befindet sich auf der linken Seite das Namensfeld, in 

dem die Koordinaten der aktiven/ausgewählten Zelle angezeigt 

werden. Auf der rechten Seite befindet sich die Formelleiste, die 

den Inhalt der aktiven/ausgewählten Zelle anzeigt.  

 

d. Daten einfügen 

Es gibt zwei Arten von Daten, die in eine Zelle eingegeben 

werden können: Werte (wie Zahlen oder Text) oder Formeln. 

Formeln sind Abfolgen von Werten, Zellbezügen, 

mathematischen Operationen oder Funktionen, die auf der 

Grundlage der vorhandenen Daten ein Ergebnis erzeugen. Sie 

1.  Die 

Multifunktionsleiste 

2. Die Namensbox 

3. Die Formelleiste 

Abbildung 29: Die Multifunktionsleiste und die Formelleiste 
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können von sehr einfach bis sehr komplex reichen, je nachdem, 

wie gut der Benutzer die Tabellenkalkulationssoftware 

beherrscht.  

Die Eingabe von Daten in Tabellenkalkulationszellen ist einfach. 

Zuerst wählen Sie die Zelle aus, die Sie ausfüllen möchten. Dann 

gehen Sie zur Formelleiste, die den Inhalt der Zelle anzeigt. Hier 

geben Sie einfach die gewünschten Daten oder Formeln ein und 

drücken die Eingabetaste. 

 

e. Gemeinsame Grundfunktionen 

Tabellenkalkulationen bieten oft einige der gleichen 

Grundfunktionen wie Textverarbeitungsprogramme, um Daten 

einfacher und schneller zu verwalten und einzugeben.  

 Zunächst einmal funktionieren die 

Funktionen „Rückgängig" und 

„Wiederherstellen" auf die gleiche 

Weise und sind an der gleichen Stelle 

zu finden, nämlich in der Symbolleiste 

für den Schnellzugriff. 

Außerdem können Sie Inhalte aus 

einigen Zellen ausschneiden oder kopieren und in andere 

einfügen. Auch dies funktioniert auf die gleiche Weise wie in 

Word, so dass Sie die entsprechenden Abschnitte weiter oben in 

diesem Dokument für weitere Informationen besuchen können. 

Abbildung 30: Gemeinsame Grundfunktionen 
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f. Zelleninhalte löschen  

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Daten aus Zellen zu löschen. 

Um nur den Inhalt zu entfernen und das Format der Zelle(n) 

beizubehalten, wählen Sie die gewünschten Zellen aus und 

drücken Sie die Entf-Taste auf Ihrer Tastatur. Die Zelle ist dann 

leer, aber wenn Sie erneut Daten eingeben, hat sie wieder das 

gleiche Aussehen wie vorher. 

Um sowohl den Inhalt als auch das Format 

der Zelle(n) zu entfernen, wählen Sie die 

Zellen aus und wechseln Sie zur 

Registerkarte „Start“. Klicken Sie in der 

Befehlsgruppe "Bearbeiten" auf die 

Schaltfläche "Löschen". Es erscheint ein 

Dropdown-Menü, das Ihnen verschiedene 

Optionen zum Löschen von Zellen bietet. 

 

 

 

 

 

Tipps für Lernende: 

Beim Kopieren oder Ausschneiden von Daten in Excel erscheint eine animierte 

gepunktete Linie um das ausgewählte Material, so dass der Benutzer leicht 

erkennen kann, was er in der Zwischenablage hat. Um diese Linie - und die 

kopierten Daten aus der Zwischenablage - zu entfernen, können Sie die Esc-Taste 

auf Ihrer Tastatur drücken. 

 

Abbildung 31: Inhalte löschen 
mit den Schaltflächen „Clear 

All“ (Alles löschen, „Clear 
Format“ (Format löschen), 
„Clear Contents“ (Inhalte 

löschen), „Clear Comments“ 
(Kommentare löschen) und 

„Clear Hyperlinks“ (Hyperlinks 
löschen)  
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g. Die Tabellenkalkulation speichern 

 Um eine Tabellenkalkulation (Excel) zu speichern, gehen Sie 

genauso vor, wie Sie ein Textverarbeitungsdokument (Word-

Datei) speichern würden.  

 

Wichtiger Hinweis: 

Auf Google Docs und Google Sheets können Sie über Ihren Internet-Browser, wie 

Microsoft Edge oder Google Chrome, zugreifen. In den meisten Fällen bieten 

solche Online-Tools eine AutoSave-Funktion, was bedeutet, dass Sie Ihre 

Änderungen nicht manuell speichern müssen - sie werden bei jeder Änderung für 

Sie gespeichert. 

 

Extra Übung: 

Tragen Sie die folgenden Daten in Ihre Excel-Tabelle ein: 

Einkäufe Mie
te 

Rec
hnu
nge
n 

Transport Unterhalt
ung 

Körperpf
lege 

Gesun
dheit 

Anderes 

300 600 150 400 200 100 50 50 

 

Speichern Sie dann Ihre Datei in Ihrem Dokumentenordner unter dem Namen 

"Haushaltsausgaben- [Ihr Name]". 
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Formatieren von Zellen, Zeilen und Spalten - Medium 

Dauer: 45 Minuten 

a. Zellenrahmen 

Wie wir bereits gesehen haben, ist die 

Befehlsgruppe "Schrift" auf der 

Registerkarte "Start" in Excel etwas 

anders als in Word, da sie über die 

zusätzliche Funktion „Rahmen" verfügt. 

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, 

wird ein Dropdown-Menü mit den 

verschiedenen Rahmenoptionen 

angezeigt. 

Obwohl Excel über ein Raster verfügt, um 

Ihnen die Navigation zu erleichtern, ist 

das Raster nicht sichtbar, wenn Sie das 

Arbeitsblatt ausdrucken. Um Ihrer 

Kalkulationstabelle sichtbare Ränder 

hinzuzufügen, müssen Sie den Zellen 

Ränder hinzufügen. 

Um einen Rahmen hinzuzufügen, 

markieren Sie die entsprechenden Zellen 

und klicken dann auf die gewünschte Option. Dadurch wird ein 

Rahmen am unteren Rand des gesamten ausgewählten Bereichs 

hinzugefügt. 

 

Abbildung 32: Zellenrahmen 



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

44 

 

 

b. Datenformate 

Jeder Zelle in einer Kalkulationstabelle ist ein Format 

zugewiesen - die Standardeinstellung ist „Allgemein", die meist 

keine spezifischen Formatierungsmerkmale aufweist. Sie 

können jedoch ein Format auf eine Zelle anwenden, um das 

Aussehen einer Zahl zu ändern, ohne die Zahl selbst zu ändern. 

Sie können z. B. festlegen, dass ein bestimmter Satz von Zellen 

das Format einer Währung oder eines Datums haben soll.  

Markieren Sie dazu zunächst die Zelle (oder Zellen), die Sie 

formatieren möchten. Suchen Sie dann auf der Registerkarte 

„Start” die Befehlsgruppe „Zahl“. 

 

Extra Übung: 

Öffnen Sie das Dokument, das wir beim letzten Mal erstellt haben, mit dem 

Namen "Haushaltsausgaben- [Ihr Name]". 

Führen Sie Folgendes durch: 

1. Wählen Sie die Zellen aus, in die Sie zuvor Daten eingegeben haben. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ränder und wählen Sie aus dem Dropdown-

Menü den Befehl Unterer Rand und dann den Befehl Rechter Rand, um den 

Rand am unteren und rechten Rand des ausgewählten Bereichs hinzuzufügen. 

3. Klicken Sie bei denselben markierten Zellen auf den Befehl Keine Ränder, um 

alle Ränder zu entfernen. (Forts.) 

4. Fügen Sie als Nächstes eine äußere Rahmenlinie zu Ihrem Bereich hinzu. 

5. Klicken Sie abschließend auf Alle Ränder, um eine Tabelle zu erstellen. 

6. Speichern Sie Ihre Änderungen. 
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1. Buchhaltungszahlenformat: Damit können Sie die 

ausgewählten Zellen in Währungen, wie Dollar oder Euro, 

formatieren.  

2. Prozentformat: Die Zahlen in diesen Zellen werden als 

Prozentsätze angezeigt 

3. Kommaformat: Die Zahlen in diesen Zellen werden durch 

Kommas getrennt. 

4. Dezimalstellen hinzufügen: Zeigt mehr Dezimalstellen für 

einen genaueren Wert an. 

5. Dezimalzahl entfernen: Weniger 

Nachkommastellen anzeigen. 

6. Zahlenformat: Wenn Sie hier 

klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü, 

wie in Abb. 35 gezeigt. Jede Option hier 

gibt der Zelle ein anderes Aussehen, 

abhängig von der eingegebenen Zahl. 

Es ist wichtig zu beachten, dass 

Tabellenkalkulationen manchmal die Art 

der Daten erkennen, die Sie in eine Zelle 

eingeben, und diese automatisch Abbildung 34: Zellenformat 
dropdown menu 

Abbildung 33: Zahlen Befehl 

6. Zahlenformat 1. Buchhaltungszahlenformat 

2. Prozentformat 

3. Kommaformat 4. Dezimalstelle hinzufügen 

5. Dezimalstelle entfernen 
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formatieren. Dies wird am häufigsten für Datumsangaben 

gemacht.. 

 

 

 

c. Hinzufügen und Entfernen von Zeilen und Spalten  

Um eine neue Spalte hinzuzufügen, befolgen Sie die folgenden 

Schritte: 

• Wählen Sie die Spalte aus, die rechts neben der neuen 

Spalte erscheinen soll. 

•  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Koordinate 

(den Buchstaben). 

• Wählen Sie „Einfügen“. Jetzt erscheint die neue Spalte links 

von der ausgewählten Spalte. 

Nehmen wir an, wir wollen eine neue Spalte für Kreditzahlungen 

zwischen Transport und Unterhaltung eingeben, wie unten 

gezeigt. 

 

 

 

 

Um dies zu tun, müssen wir die Spalte Unterhaltung auswählen, 

die sich auf der rechten Seite der neuen Spalte befinden wird, 

dann mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Koordinate 

Abbildung 35: Eine Spalte einfügen - 1 

Extra Übung: 

Formatieren Sie in Ihrem Dokument "Haushaltsausgaben-[Ihr Name]" die zweite 

Zeile als Währung - Euro. 
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klicken und auf „Einfügen“ klicken. Die neue Spalte wird wie folgt 

angezeigt: 

 

 

 

 

Das Verfahren zum Hinzufügen einer Zeile ist ganz ähnlich. 

Klicken Sie einfach auf die Koordinate einer Zeile und wählen Sie 

sie aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und dann auf 

„Einfügen", um eine Zeile darüber hinzuzufügen, wie unten 

gezeigt:  

 

 

 

 

Abbildung 36: Eine Spalte einfügen - 2 

Abbildung 37: Zeile einfügen 

Neue Zeile 

Markierte 

Zeile 
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d. Text umbrechen 

 Vielleicht bemerken Sie, dass der Text in Ihren Zellen nicht ganz 

richtig erscheint, wie unten gezeigt: 

Dies ist kein großes Problem - es bedeutet nur, dass die Zelle zu 

klein ist, um den Text darin unterzubringen. Wenn der Text zu 

groß für die Zelle ist, können zwei Dinge passieren: 

a. Wenn die rechte Zelle belegt ist, dann wird der Inhalt 

der Zelle abgeschnitten (in Abb. 39, Zellen G1, H1, I1, 

J1). 

Extra Übung: 

Führen Sie in Ihrem Dokument "Haushaltsausgaben-[Ihr Name]" Folgendes aus: 

 

1. Fügen Sie eine Spalte in der Koordinate A ein. 

2. Benennen Sie diese mit „Monat". 

3. Schreiben Sie in Spalte A, die Monate des Jahres, beginnend mit „Januar 

2021". 

4. Füllen Sie den Rest der Tabelle mit den gleichen Werten für jede Art von 

Ausgabe, für jeden Monat. 

5. Speichern Sie Ihre Änderungen. 

 

Abbildung 38: Text in Zellen 



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

49 

b. Wenn die Zelle rechts leer ist, dann „schwappt" der 

Inhalt der Zelle in die leere Zelle auf der rechten Seite 

(in Abb. 39, Zelle K1). 

 Eine Möglichkeit, dies zu beheben, besteht darin, Text 

umzubrechen, wodurch die Zelle höher wird und die Wörter in 

so vielen Zeilen wie nötig 

angeordnet werden. Sie 

können dies auf der 

Registerkarte „Start“ in der 

Befehlsgruppe 

„Ausrichtung“ (Abb. 40) tun, 

indem Sie auf „Text 

umbrechen“ klicken. 

 

 

Lange Wörter werden umbrochen, wie in Abb. 41 gezeigt: 

 

 

 

 

 

Eine weitere Möglichkeit, den Text in einer 

einzelnen Zelle zu halten, ist das 

Zusammenführen angrenzender Zellen. 

Dadurch wird die Größe aller anderen Zellen in 

dieser Spalte beibehalten und nur die 

ausgewählten Zellen geändert, wie unten 

gezeigt 

Abbildung 40: Text in Zelle umbrechen - 2 

Abbildung 39: Text in Zelle umbrechen - 1 

Abbildung 41: Zellen zusammenführen 
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Die Zellen K1 und L1 wurden verschmolzen, aber die restlichen 

Zellen darunter behalten ihre ursprüngliche Größe. 

e. Höhe und Breite 

Um eine Spalte schmaler oder breiter zu machen, setzen Sie den 

Cursor rechts neben die Spaltenkoordinate. Hier sehen Sie, wie 

Ihr Cursor seine Form verändert (Abb. 41). Halten Sie die linke 

Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links, um 

die Spalte zu verkleinern, oder nach rechts, um sie zu 

vergrößern.  

Um eine Zeile größer oder kleiner zu machen, positionieren Sie 

den Cursor unter der Koordinate der Zeile. Der Cursor verändert 

sich auf ähnliche Weise. Halten Sie dann die linke Maustaste 

gedrückt und bewegen Sie die Maus nach oben, um die Zeile zu 

verkleinern, oder nach unten, um sie zu vergrößern. 

 

Extra Übung: 

Führen Sie in Ihrer Datei "Haushaltsausgaben - [Ihr Name]" Folgendes aus: 

1. Bringen Sie den Text in Ihrer Tabelle in einen Umbruch, so dass Sie ihn 

vollständig sehen können. 

2. Wenn Wörter noch unterbrochen sind, vergrößern Sie die Spalten, um dies zu 

ändern. 

3. Fügen Sie den neuen Elementen, die Sie hinzugefügt haben, einen Rahmen 

hinzu. 

4. Speichern und schließen Sie die Datei. 

Abbildung 42: Hphe und Breite einer Zelle verändern 
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Tipps für Lernende: 

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich nicht mehr genau erinnern können, 

was eine Schaltfläche bewirkt. Fahren Sie einfach mit dem Mauszeiger darüber, 

und es erscheint ein Hinweis-Fenster, das alles erklärt! 
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Filtern, Layout and Druck - Schwer 

Dauer: 90 Minuten 

a. Arbeitsblätter und -mappen 

Um die Funktionalitäten von Excel besser zu verstehen, müssen 

wir Arbeitsblätter und Arbeitsmappen verstehen. Ein 

Arbeitsblatt (oder einfach Blatt) ist eine Sammlung von Zellen, 

die in Zeilen und Spalten organisiert sind. Es ist die Arbeitsfläche, 

mit der Sie interagieren, um Daten einzugeben. Jedes 

Arbeitsblatt enthält zahlreiche Zeilen und Spalten und dient als 

eine riesige Tabelle, in der Sie Informationen organisieren 

können. Typischerweise enthält eine Arbeitsmappe (eine Excel-

Datei) mehrere Arbeitsblätter mit zusammengehörigem Inhalt, 

wobei jeweils nur eines der Arbeitsblätter aktiv ist. 

Um zwischen den vorhandenen Arbeitsblättern zu wechseln, 

klicken Sie einfach auf die Registerkarte des Arbeitsblatts, das Sie 

aktivieren möchten. 

Eine sehr einfache Möglichkeit, die Reihenfolge der 

Arbeitsblätter innerhalb einer Arbeitsmappe zu ändern, besteht 

darin, sie per Drag & Drop an die gewünschte Position zu ziehen. 

Klicken Sie einfach auf das Blatt, das Sie verschieben möchten, 

und ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Maustaste nach 

links oder rechts, je nachdem, in welche Richtung Sie wollen. 

Unten links im Excel-Fenster können Sie Arbeitsblätter 

hinzufügen, löschen, bearbeiten und neu anordnen. Ein Klick 

mit der rechten Maustaste auf ein Blattregister zeigt das 

Dropdown-Menü "Arbeitsblatt" (Abb. 43, Nr.3), das Ihnen 

verschiedene Optionen bietet. 

Wenn Sie auf „Verschieben“ oder „Kopieren" klicken, wird ein 

Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie das ausgewählte 

Arbeitsblatt vor oder nach anderen Arbeitsblättern verschieben 
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können. Es erlaubt Ihnen auch, sie in eine neue - oder 

bestehende, falls sie gerade geöffnet ist - Arbeitsmappe zu 

verschieben.  

Am unteren Rand dieses Popup-Fensters befindet sich ein 

Kontrollkästchen, das mit "Kopie erstellen" markiert ist. Wenn 

dieses Kästchen markiert ist, wird das aktuelle Arbeitsblatt an 

den vordefinierten Ort kopiert, mit einer zusätzlichen Nummer 

am Ende seines Namens, um es vom aktuellen zu unterscheiden. 

  

 

1. Arbeitsblätter 

tabs 

2. Arbeitsblatt hinzufügen 

3. Arbeitsblatt Drop-Down-Menü 

Abbildung 43:Arbeitsblatt/Arbeitsmappe 
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b. Formeln und Funktionen 

Formeln in Excel sind bestimmte Befehle, die den Wert einer 

bestimmten Zelle berechnen. Um eine Formel einzugeben, 

drücken Sie zuerst = auf Ihrer Tastatur und geben dann die 

gewünschte Berechnung ein. Es wird von links nach rechts 

vorgegangen, wobei zuerst Multiplikation und Division 

durchgeführt werden, gefolgt von Addition und Subtraktion. Bei 

Bedarf können auch Klammern verwendet werden, gemäß den 

üblichen mathematischen Regeln. 

 

Sie können Zahlen in eine Zelle eingeben, um die Berechnung 

auszuführen, wie folgt: 

 

 

 

Wie in Abb. 45 gezeigt, zeigt die Formelleiste den Inhalt der Zelle, 

der tatsächlich =5+3 ist. Auf dem Blatt sehen wir jedoch nur das 

Ergebnis der Berechnung, das 8 ist. 

Extra Übung: 

Führen Sie in Ihrer Datei "Haushaltsausgaben - [Ihr Name]" Folgendes aus:  

1. Benennen Sie Blatt 1 um in 2021 

2. Erstellen Sie eine Kopie von Blatt "2021". 

3. Benennen Sie das neue Blatt in "2022" um. 

4. Fügen Sie ein neues Blatt vor allen vorhandenen Arbeitsblättern (oder am 

 Anfang der Arbeitsmappe) ein. 

5.  Speichern Sie Ihre Änderungen. 

Abbildung  44: Einfache Rechnung 
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Sie können auch Werte aus anderen Zellen verwenden, um 

Berechnungen durchzuführen: 

In der Formelleiste sehen Sie, dass der 

Inhalt der Zelle A3 faktisch die Addition 

der Werte in den Zellen A1+A2 ist, in 

der Zelle selbst steht aber wieder das 

Ergebnis der Berechnung. 

Funktionen sind vordefinierte 

Formeln, die in Excel mit wenigen Klicks zur Verfügung stehen.  

Um eine Funktion in Excel 

einzufügen, klicken Sie einfach auf 

den Befehl „Funktion einfügen“   

in der Formelleiste.  

Daraufhin öffnet sich das Dialogfeld 

„Funktion einfügen“ (Abb. 47), in 

dem Sie die Kategorie auswählen 

können, zu der die Funktion gehört. 

Sie können auch nach der 

gewünschten Funktion suchen, 

indem Sie eine kurze Beschreibung 

eingeben. Wenn Sie die gewünschte Funktion ausgewählt 

haben, klicken Sie auf „OK“. 

Dann wird das Feld 

„Funktionsargumente“ 

angezeigt, in das Sie die 

verschiedenen Variablen 

der Funktion eingeben 

können, und klicken Sie 

dann auf „OK“, um den 

Vorgang zu bestätigen. 

Abbildung 45: Einfache Formel 

Abbildung 46: Einfügen der Funktion 

Abbildung 47: Funktionsargumente 
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c. Häufige Formel-Fehlermeldungen 

Wenn eine Formel nicht richtig in eine Zelle eingegeben wird, 

zeigt Excel eine Fehlermeldung an. Es ist wichtig, diese 

Fehlermeldungen zu verstehen, damit wir die richtigen 

Anpassungen an unseren Daten vornehmen können. Die 

häufigsten sind im Folgenden dargestellt: 

• #DIV/0! Die Formel soll durch 0 teilen 

• #NV ein erforderlicher Wert für die Berechnung fehlt 

• #NAME? Der Name der Funktion ist falsch 

• #ZAHL! Ungültiger Zahlentyp für Funktion 

• #BEZUG! Die Funktion enthält eine falsche Referenz 

• #WERT! Ungültiger Wert, z. B. ein Text statt einer Zahl 

 

d. Sortieren und Filtern 

 Manchmal möchten wir unsere Daten in einer bestimmten 

Reihenfolge anordnen oder wir möchten einige Daten 

ausblenden. Dies können wir auf der Registerkarte Daten der 

Multifunktionsleiste unter der Befehlsgruppe Sortieren & Filtern 

tun. 

 

Extra Übung: 

Führen Sie in Ihrer Datei "Haushaltsausgaben - [Ihr Name]" Folgendes aus:  

1. Berechnen Sie die Summe der Ausgaben für den Monat Januar, 2021. 

2. Berechnen Sie die Summe der Ausgaben für das gesamte Jahr 2021. 
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1. Sortieren A-Z: Sortiert von niedrigstem zu höchstem Wert 

2. Sortieren Z-A: Sortiert höchstem zu niedrigstem Wert 

3. Sortieren: Weitere Sortieroptionen 

4. Filtern: Schalten Sie die Filterung für die ausgewählten 

Zellen ein. Klicken Sie dann auf den Pfeil in der 

Spaltenüberschrift, um die Daten einzugrenzen. 

 

 Nehmen wir an, wir haben die in Abb. 50 

gezeigte Tabelle und möchten unsere 

Einkäufe in aufsteigender alphabetischer 

Reihenfolge sortieren. Führen Sie dazu die 

folgenden Schritte aus: 

1. Wählen Sie die Zellen aus, die 

sortiert werden sollen 

2. Gehen Sie zur Registerkarte 

„Daten“, Befehlsgruppe „Sortieren & 

Filtern“, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Sortieren A-Z“ 

(1), wie in Abb. 49 gezeigt. 

 

Dann nehmen wir an, dass wir nur sehen wollen, wie viel unser 

Obst und Gemüse kostet. Dazu können wir die Schaltfläche 

 

Abbildung 48: Sortieren und Filtern 

1. Sortieren 

von A-Z 

2. Sortieren 

von Z-A 

3. Sortierent 

4. Filtern 

Abbildung 49:Einkaufsliste 
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„Filter“ verwenden, die einen Pfeil in der Kopfzeile der Tabelle 

anzeigt. Wenn wir auf den Pfeil klicken, erhalten wir ein 

Dropdown-Menü mit allen Einträgen in unserer Spalte. Wir 

können dann die Häkchen bei den Einträgen entfernen, die wir 

ausblenden möchten.  

Wie Sie sehen, ist der Inhalt der Spalte alphabetisch geordnet, 

und die Kästchen wurden abgehakt. 

Dadurch erhalten wir nur die Liste von Obst und Gemüse. Mit 

der Funktion =SUMME können wir dann 

die Kosten für nur diese Lebensmittel 

zusammengerechnet sehen. 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 50: Daten filtern 

Abbildung 51: Gefilterte Daten summiert mit =SUMME  

Extra Übung: 

Führen Sie in Ihrer Datei "Haushaltsausgaben - [Ihr Name]" Folgendes aus:  

1. Fügen Sie eine neue Arbeitsmappe hinzu und nennen Sie sie "Lebensmittel". 

2. Kopieren Sie in der Arbeitsmappe "Einkäufe" die Tabelle wie in Abb. 50 

dargestellt. 

3. Sortieren Sie die Tabelle nach dem teuersten Artikel in der Liste 

4. Filtern Sie die Tabelle so, dass nur Artikel, die MEHR als 2 € kosten, sichtbar 

sind. 

5. Speichern Sie Ihre Änderungen. 
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e. Ansicht 

Da Tabellenkalkulationen in der Regel recht groß sind, gibt es 

einige Möglichkeiten, die uns helfen, einen besseren Überblick 

über unsere Daten zu erhalten. 

Auf der Registerkarte „Ansicht“ der Multifunktionsleiste, unter 

„Arbeitsmappenansichten“, haben wir ein paar verschiedene 

Optionen. Die Standardansicht ist Normal.  

 

 

 

 

1.  Normal: Die Standardansicht, in der wir einfach ein 

riesiges Raster sehen. Obwohl großartig für die um daran 

zu arbeiten, ist diese Ansicht nicht hilfreich, wenn wir 

etwas ausdrucken wollen. 

 

 

 

2. Umbruch-Vorschau: Hier wird nur der aktive Teil des 

Rechenblatts angezeigt. Anstelle eines Gitters erscheint 

der Rest des Fensters ausgegraut. Es zeigt auch an, wo jede 

Seite umbricht, indem es blaue Linien verwendet. Die 

Nummer der Seite erscheint ebenfalls in grauer Schrift als 

Hintergrund. Wenn Sie die Position des Seitenumbruchs 

ändern möchten, können Sie auf die blaue Linie klicken und 

Abbildung 52: Arbeitsmappenansichten 

Abbildung 53: Normale Ansicht 
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sie mit gedrückter linker Maustaste ziehen, um sie nach 

Ihren Wünschen anzupassen. 

 

 

 

3. Seitenlayout: zeigt eine Seite, ähnlich wie in Word. 

 

f. Drucken 

Da Excel in der Regel sehr viele Daten enthält, können Sie einen 

Bereich für den Druck auswählen, anstatt alle Spalten und Zeilen 

zu drucken. 

Um einen Bereich zum Drucken auszuwählen, gehen Sie auf die 

Registerkarte „Seitenlayout“ in der Multifunktionsleiste, in der 

Abbildung 55: Seitenlayout 

Abbildung 54: Umbruchvorschau 
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Befehlsgruppe „Seite einrichten“, und klicken Sie auf 

„Druckbereich“, dann im Dropdown-Menü „Druckbereich 

festlegen“. 

Von diesem Punkt an ist die Funktion „Drucken“ dieselbe wie in 

Word. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 56: Druckbereich auswählen 

Extra Übung: 

Drucken Sie beide Blätter in Ihrer Arbeitsmappe aus. Achten Sie darauf, dass 

jedes Blatt auf eine einzelne Seite gedruckt wird. 

 



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

62 

 

 

Hinweise/Tipps für Lehrende: 

• Sicherstellen, dass die Lernenden das Navigationsmenü in der Excel-

Arbeitsmappe verstehen und wissen, wie man es benutzt 

• Sicherstellen, dass die Lernenden eine Zelle, eine Spalte und eine Zeile 

erkennen können 

• Stellen Sie sicher, dass die Lernenden verstehen, dass es zwei Arten 

von Daten gibt, die in eine Zelle eingegeben werden können: Werte 

(wie Zahlen oder Text) oder Formeln.  

• Stellen Sie sicher, dass die Lernenden den Unterschied zwischen einem 

Arbeitsblatt und einer Arbeitsmappe verstehen. 

• Stellen Sie sicher, dass die Teilnehmer wissen, wie man die 

Befehlsgruppe "Zahlen" für die Datenformatierung verwendet. 

• Sicherstellen, dass die Lernenden verstehen, wie man die Funktion 

SUMME verwendet.  

• Stellen Sie sicher, dass die Lernenden den Unterschied zwischen 

Sortieren und Filtern verstehen 

• Stellen Sie sicher, dass die Lerner verstehen, wie man einen Bereich 

zum Drucken auswählt 

 

 



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

63 

Thema 3: Presentationen (Microsoft PowerPoint, Google Slides) 

Software wie Microsoft PowerPoint und Google Slides wird zum 

Erstellen und Bereitstellen von Präsentationen verwendet. Diese 

Art von Software kann Text, Bilder, Videos und Töne zusammen 

Elementen auf Folien darstellen und zum Beispiel deren 

Übergänge animieren. 

Mit einer Präsentationssoftware können Sie zunächst eine 

Präsentation erstellen und diese dann präsentieren. 

Sie können Präsentationssoftware in verschiedenen 

Umgebungen verwenden, z. B. an wichtigen Tagen, an denen Sie 

Bilder zeigen wollen. Wenn Sie außerdem an einem Club oder 

einer Gruppe teilnehmen, die sich trifft, um ein bestimmtes 

Thema zu besprechen, könnte eine visuelle Präsentation eine 

kluge Methode sein, um Informationen zu vermitteln und die 

Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen. 

In diesem Abschnitt werden wir uns mit den grundlegenden 

Funktionen und dem Aufbau von Präsentationssoftware 

beschäftigen. Wir werden uns auch ansehen, wie man eine 

Präsentation mit Hilfe von Grafiken und Animationen visuell 

ansprechender gestalten kann. Schließlich werden wir sehen, 

wie wir eine Präsentation als Diashow vorführen können und wie 

Sie Folien ausdrucken können.



   

  
 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

  This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

64 

 

Einfaches Layout und Funktionen - Einfach  

Dauer: 45 Minuten 

a. Folien und Layout 

 So sieht ein PowerPoint-Fenster aus (Abb. 58). Als 

Präsentationssoftware besteht es aus Folien, die im 

Wesentlichen einzelne Seiten einer Präsentation bzw. einer 

Diashow sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Foliennavigationsbereich auf der linken Seite zeigt alle in der 

Präsentation enthaltenen Folien an, um die Navigation zu 

erleichtern und zu vereinfachen. Dies hilft auch bei der 

Verwaltung der Folien, wie wir in den nächsten Schritten sehen 

werden. 

Wie wir bei Excel und Word gesehen haben, gibt es eine 

Multifunktionsleiste mit Registerkarten, und viele Dinge 

befinden sich an ähnlichen Stellen, so dass Sie sie in den 

Anwendungen leicht finden können. 

 

 

Abildung 57: Microsoft PowerPoint 

Folien-

navigations-

bereich 
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b. Hinzufügen, löschen und anordnen von Folien 

Im Foliennavigationsbereich können Sie die Folien einfach durch 

Ziehen und Ablegen in die gewünschte Position verschieben. Sie 

können Folien auch auf 2 verschiedene Arten löschen: 

1. Wählen Sie die Folie aus, die Sie löschen möchten, und 

drücken Sie die „Entfernen"-Taste auf Ihrer Tastatur. Die 

Folie wird dann entfernt. 

2. Wählen Sie die Folie aus, die Sie löschen möchten, und 

klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Folie. Wählen 

Sie „Löschen”. Die Folie wird entfernt. 

Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, eine neue Folie 

hinzuzufügen: 

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den leeren 

Bereich im Auswahlfenster. Wählen Sie im angezeigten 

Menü die Option „Neue Folie”. 

2. Wählen Sie auf der Registerkarte „Start" in der 

Befehlsgruppe „Folien" die Option „Neue Folie". 

3. Wählen Sie auf der Registerkarte „Einfügen" in der 

Befehlsgruppe „Folien" die Option „Neue Folie" aus. 

 

c. Folienlayout 
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 Wie Sie im Navigationsbereich in Abb. 58 sehen können, sehen 

nicht alle Folien gleich aus. Es gibt verschiedene Arten von 

Folien, aus denen Sie wählen können, je nachdem, welchen 

Zweck sie in Ihrer Präsentation haben werden.  

Die Schaltfläche „Neue Folie" besteht aus zwei Teilen, wie in 

Abb. 59 zu sehen ist. Der obere Teil mit dem Foliensymbol fügt 

einfach eine neue Folie mit dem Standardlayout, also Titel und 

Inhalt, hinzu. 

Wenn der untere Teil des Symbols angeklickt wird (in Abb. 59 

durch den Cursor markiert), erscheint das Dropdown-Menü mit 

verschiedenen Folienlayouts, bei denen Sie zwischen Titelfolie, 

Titel und Inhalt, zwei Inhalten, Inhalt mit Beschriftung und mehr 

wählen können. 

Das Feld „Inhalt“ ist sehr nützlich, da es über einige Shortcut-

Schaltflächen verfügt, mit denen Sie Text oder Elemente wie 

Tabellen, Diagramme, Bilder oder eingebettete Videos auf 

Knopfdruck einfügen können. 

Abbildung 58: Neue Folie 

Neue Folie mit 

Standardlayout einfügen 
Titel und Inhaltsfolien 

(Standard) 
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Um das Layout Ihrer Folie zu ändern, klicken Sie auf Layout und 

wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. 

 

d. Text auf einer Folie hinzufügen 

Im Gegensatz zu Word und Excel können Sie in PowerPoint nicht 

einfach anfangen, auf der Folie zu tippen - Sie benötigen ein 

Textfeld. Zum Glück erscheinen beim Hinzufügen einer neuen 

Folie automatisch die Textfelder für den Titel und für den Inhalt.  

 

Um ein zusätzliches Textfeld 

hinzuzufügen, gehen Sie auf die 

Registerkarte „Einfügen“, in die 

Befehlsgruppe „Text“ und wählen 

Sie „Textfeld“. Klicken Sie dann 

auf die Folie und ziehen Sie die 

Maus bei gedrückter linker 

Maustaste diagonal nach unten 

und rechts, um ein Textfeld zu 

zeichnen, wie in Abb. 60 durch die roten Markierungen 

dargestellt. 

 

Um Text in ein Textfeld einzufügen, klicken Sie einfach, um den 

blinkenden Cursor innerhalb des betreffenden Feldes zu 

platzieren, und geben Sie Ihren Text ein. 

 

e. Gemeinsame grundlegende Funktionen 

Ähnlich wie bei Textverarbeitungen und Tabellenkalkulationen 

bietet auch Präsentationssoftware die grundlegenden 

Funktionen an gleicher Stelle. Da sie so häufig verwendet 

werden, ist es gut, sie leicht finden zu können. 

Abbildung 59: Ein Textfeld hinzufügen 
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Die Funktionen „Rückgängig machen" und „Wiederholen" 

befinden sich in der Symbolleiste für den Schnellzugriff, ebenso 

wie die Schaltfläche „Speichern". 

Die Funktionen „Ausschneiden", „Kopieren" und „Einfügen" 

sind immer noch dieselben und funktionieren ähnlich wie in 

anderen Anwendungen. Wenn Sie möchten, können Sie die 

früheren Abschnitte in diesem Dokument besuchen, um Ihr 

Gedächtnis aufzufrischen, wie diese Funktionen funktionieren.  

 

f. Eine Präsentation speichern 

Um eine Präsentation zu speichern, folgen Sie demselben 

Prozess wie bei Word und Excel. Schlagen Sie in früheren Teilen 

dieses Dokuments nach, wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen. 

 

 

 

 

 

Extra Übung: 

Für diese Aktivität werden wir eine neue Präsentation über Lebensmittel 

erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte durch: 

1. Öffnen Sie PowerPoint und erstellen Sie eine neue leere Präsentation. 

2. Geben Sie in der Titelfolie „Meine Lieblingslebensmittel" in das Feld 

„Titel“ ein. 

3. Geben Sie im Feld „Untertitel" das Datum ein. 

4. Fügen Sie eine Titel- und Inhaltsfolie hinzu (Folie 2). 

5. Schreiben Sie in Folie 2 eine Liste Ihrer Top-3-Lieblingslebensmittel in das 

Feld „Inhalt“ und „Meine Lieblingslebensmittel" in das Feld „Titel“. 

6. Speichern Sie Ihre Präsentation. 
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Design and Bildelemente - Medium 

Dauer: 45 Minuten 

a. Designs und Varianten 

In PowerPoint können Sie viele Dinge an Ihrer Präsentation 

anpassen, wie z. B. den Hintergrund und das Farbschema. Um 

Ihnen die Erstellung optisch ansprechender und auffälliger 

Präsentationen zu erleichtern, enthält PowerPoint integrierte 

Entwürfe mit einer Kombination aus Farbpaletten, Schriftarten 

und Hintergrunddesigns. 

Um einen Entwurf für Ihre Präsentation auszuwählen, gehen Sie 

zur Registerkarte „Entwurf“. 

 

1. Befehlsgruppe „Designs": Wählen Sie ein Design für Ihre 

Präsentation, das Hintergrundgrafiken und Schriftarten 

umfasst. 

2. Befehlsgruppe „Varianten": Ändern Sie das Farbschema 

Ihrer Präsentation unter Beibehaltung der 

Hintergrundgrafiken und Schriftarten. 

3. Anpassen der Befehlsgruppe: Verwenden Sie komplett 

Ihre eigenen Einstellungen. 

Abbildung 60: Entwurf-Registerkarte 
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a. Foliengröße: Wählen Sie die Größe der Folie, 

zwischen Standard (4:3), Breitbild (16:9) oder 

verwenden Sie benutzerdefinierte Abmessungen. 

b. Hintergrund formatieren: Wählen Sie einen 

Hintergrund aus Mustern, Texturen, Farben, 

Verläufen und mehr. 

 

 

b. Objekte einfügen (Bilder, Videos, Tabellen) 

Eine ansprechende Präsentation braucht die richtigen visuellen 

Hilfsmittel. Wie bereits erwähnt, erscheint beim Hinzufügen 

einer neuen Folie standardmäßig ein Inhaltsfeld auf dieser. Es 

kann entweder für Text oder für ein grafisches Element 

verwendet werden. Wir haben bereits gesehen, wie man Text 

hinzufügt, nun wollen wir uns ansehen, wie man andere 

Elemente hinzufügt. 

Extra Übung: 

Für diese Aktivität benötigen wir Zugriff auf die Präsentation, die wir in der 

vorherigen Übung erstellt haben.  

1. Öffnen Sie die Präsentation, die wir für die vorherige Aktivität erstellt 

haben, mit dem Titel „Meine Lieblingslebensmittel". Gehen Sie genauso 

vor, wie Sie eine Word- oder Excel-Datei öffnen würden. 

2. Gehen Sie zur Registerkarte „Design" und wählen Sie ein Thema, das 

Ihnen gefällt. 

3. Ändern Sie das Farbschema über die Befehlsgruppe „Varianten". 

4. Stellen Sie die Foliengröße auf 16:9 ein. 

5. Speichern Sie die Änderungen in Ihrer Datei. Gehen Sie dabei genauso 

vor, wie wenn Sie Änderungen in Word oder Excel speichern würden. 
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1. Tabelle hinzufügen: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird 

ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie die Anzahl der 

Spalten und Zeilen Ihrer Tabelle festlegen können. Wenn Sie 

dies getan haben, klicken Sie auf OK, und Ihre Tabelle 

erscheint auf dem Blatt. Zusammen mit der Tabelle 

erscheinen wie in Word die Registerkarten 

Tabellenwerkzeuge, mit denen Sie Ihre Tabelle nach Belieben 

umformatieren und bearbeiten können. 

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Formatieren 

einer Tabelle im Word-Abschnitt dieses Dokuments. 

2. Bilder: Hiermit können Sie ein Bild aus Dateien auf Ihrem 

Computer hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im 

Abschnitt Einfügen eines Bildes. 

Abbildung 61:Ein Objekt hinzufügen 

 

1. Tabelle hinzufügen 

2. Video hinzufügen 3. Onlinebilder 

4. Bilder 

Abbildung 62: Tabellenwerkzeuge in PowerPoint 
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3. Onlinebilder: Mit dieser Option können Sie ein Bild direkt aus 

dem Internet einfügen. Besuchen Sie den Abschnitt Einfügen 

eines Bildes für weitere Informationen. 

4. Ein Video einfügen: Videos sind bei Präsentationen sehr 

nützlich, da wir online oft Videos finden, die das, was wir 

sagen wollen, genau für unsere Zwecke erklären. 

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das folgende 

Fenster angezeigt: 

1. Aus einer 

Datei: Damit 

können Sie ein 

Video einfügen, 

das Sie auf Ihrem 

Computer 

gespeichert 

haben. Dies ist 

sehr nützlich, 

wenn es sich um 

ein Video 

handelt, das Sie selbst erstellt haben. Um ein Video von 

Ihrem Computer hinzuzufügen, klicken Sie auf 

„Durchsuchen“ und suchen Sie den Speicherort der 

Datei auf Ihrem Computer. Klicken Sie dann auf 

„Hinzufügen“. 

2. YouTube: Um ein relevantes Video von YouTube 

hinzuzufügen, geben Sie einfach Schlüsselwörter in das 

Suchfeld ein, und die Ergebnisse werden angezeigt, 

ähnlich wie beim Hinzufügen eines Online-Bildes 

Abbildung 63: Video einbetten 
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Extra Übung: 

Für diese Aktivität werden wir Rezepte für Ihre Lieblingsspeisen präsentieren! 

Führen Sie die folgenden Aktionen in Ihrem Dokument "Meine 

Lieblingsspeisen" durch.  

1. Fügen Sie drei neue Folien hinzu. Sie sollten jetzt insgesamt 5 Folien in 

Ihrer Präsentation haben.  

2. Gehen Sie zu Folie 3 und schreiben Sie in das Feld „Titel“ den Namen 

Ihres ersten Lieblingsessens.  

3. Ändern Sie das Layout dieser Folie in zwei Inhalte. 

4. Erstellen Sie im linken Objektfeld eine Tabelle, in die Sie die Zutaten 

schreiben. Legen Sie 2 Spalten und so viele Zeilen an, wie es Zutaten in 

Ihrem Rezept gibt. Benennen Sie die linke Spalte Zutaten und die rechte 

Spalte Menge.  

Wenn Sie das Rezept nicht kennen, machen Sie eine Google-

Suche! 

5. Füllen Sie die Tabelle mit den Zutaten Ihres Rezepts und deren 

Mengenangaben aus. 

6. Ändern Sie das Aussehen der Tabelle nach Ihren Wünschen (optional). 

7. Suchen Sie im rechten Objektfeld nach einem Video auf YouTube, das 

das Rezept zu diesem Gericht zeigt, und betten Sie es in Ihre Folie ein. 

8. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf den Folien 4 und 5 für die beiden 

anderen Speisen. 

9. Fügen Sie eine letzte Folie mit den Worten DANKE in einem zentrierten 

Textfeld hinzu. Save your changes and close your file. 

Tipps für Lernende: 

➢ Denken Sie daran, während Ihrer Arbeit regelmäßig auf die Schaltfläche 

„Speichern" zu klicken. Auf diese Weise verlieren Sie nicht Ihre gesamte 

Arbeit, wenn etwas passiert (z. B. wenn der Computer abstürzt oder der 

Strom ausfällt)!! 
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Presentieren und Drucken - Schwer 

Dauer: 90 Minuten 

a. Übergänge 

In der Präsentationssoftware bezeichnet der Begriff "Übergang" 

das Wechseln zwischen Folien. In PowerPoint haben Sie die 

Möglichkeit, die Übergänge zwischen den Folien mit visuellen 

Effekten zu versehen, um Ihre Präsentation ansprechender zu 

gestalten. Gehen Sie dazu auf die Registerkarte “Übergänge”.  

Hier können Sie zwischen verschiedenen Arten von Übergängen 

zwischen Folien in der Befehlsgruppe Übergang zu dieser Folie 

wählen. Wie der Titel dieser Befehlsgruppe ausdrückt, handelt 

es sich bei dem von Ihnen gewählten Übergang um den 

Übergang zwischen der vorherigen Folie und der aktuellen. Sie 

können auf Vorschau klicken, um zu sehen, wie der von Ihnen 

gewählte Übergang aussieht. Einige Effekte können Variationen 

haben, die unter der Schaltfläche Effektoptionen verfügbar 

werden. Unter der Befehlsgruppe Timing haben Sie die 

Möglichkeit, dem Übergang zu dieser Folie einen Ton 

hinzuzufügen, die Dauer des Übergangs einzustellen und diese 

Einstellungen auf alle Folien zu kopieren (Schaltfläche Auf alle 

anwenden), so dass Sie das nicht für jede einzelne Folie manuell 

machen müssen.  

Abbildung 64: Übergänge 
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Experimentieren Sie trotzdem ruhig! Nicht alle Folien müssen die 

gleichen Einstellungen haben! 

 

 

 

 

 

 

 

Extra Übung: 

Öffnen Sie Ihre "Meine Lieblingslebensmittel"-Präsentation aus den 

vorherigen Aktivitäten und führen Sie Folgendes durch 

1. Fügen Sie auf Folie 1 den Übergangseffekt „Vorhänge" hinzu und klicken 

Sie auf „Vorschau“, um zu sehen, wie dieser aussieht. Das dauert ganz 

schön lange, nicht wahr? Ändern Sie die Dauer des Effekts auf 3,5 

Sekunden. Fügen Sie für den Ton „Applaus” hinzu. 

2. Fügen Sie auf Folie 2 den Übergangseffekt „Schieben“ und den Ton 

„Kamera“ hinzu. Klicken Sie auf „Vorschau“. Wenn Sie der Meinung sind, 

dass der Übergang länger oder kürzer sein muss, nehmen Sie die 

erforderlichen Anpassungen der Dauer vor. 

3. Verwenden Sie auf Folie 3 „Verblassen“ als Übergangseffekt und 

„Briese“ als Sound. 

4. Verwenden Sie auf Folie 4 „Form" als Übergangseffekt und 

„Trommelwirbel" als Sound. Wählen Sie in der Dropdown-Liste 

Effektoptionen den Diamanten. 

5. Verwenden Sie auf Folie 5 den Effekt „Zufällige Balken“, aber fügen Sie 

keinen Übergangssound hinzu. 

6. Verwenden Sie auf Folie 6 (der abschließenden „Dankeschön"-Folie) den 

Effekt „Wirbel“ und den Sound „Glocken“. 

7. Speichern Sie Ihre Änderungen 
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b. Animieren von Objekten 

 Animationen sind für die Elemente und Objekte, die auf den 

Folien vorhanden sind, wie z. B. Tabellen, Bilder, Videos oder 

Textfelder. Es gibt eine ganze Registerkarte in der 

Multifunktionsleiste, die den Animationen gewidmet ist. 

 

Um einem Objekt eine Animation 

hinzuzufügen, wählen Sie zunächst das Objekt 

aus, um die Optionen auf der Registerkarte 

„Animationen" zu aktivieren. Wenn ein Objekt 

nicht ausgewählt ist, sehen die Schaltflächen 

der Registerkarte „Animationen" ausgegraut 

aus. 

 

Sobald ein Objekt ausgewählt ist, können Sie in 

der Befehlsgruppe „Animationen“ aus einer 

Liste interessanter Animationseffekte wählen, 

die Sie Ihrer Präsentation hinzufügen möchten. 

Wenn Sie mehr Einstellungen für die Animation 

Ihrer Präsentation vornehmen möchten, gehen 

Sie zur Befehlsgruppe "Erweiterte Animation". 

Wenn Sie auf „Animation hinzufügen" klicken, 

werden Ihnen alle verfügbaren Animationen in 

einem Dropdown-Menü angezeigt (Abb. 67): 

 

Wie Sie hier sehen können, gibt es verschiedene Arten von 

Animationen. Eingangseffekte lassen Ihr Element auf der Folie 

Abbildungen 65: Animationen 

Abbildung 66: Animation einfügen 
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erscheinen. Hervorhebungseffekte verschieben das Element in, 

und Austrittselemente entfernen das Element von der Folie. 

 

Der Animationsbereich listet alle Animationen auf, die auf der 

aktuellen Folie vorhanden sind, und ermöglicht es Ihnen, die 

Reihenfolge zu vertauschen, in der die Animationen stattfinden, 

wie lange sie dauern und mehr. 

 

 

 

c. Bildschirmpräsentation 

Wie wir schon sagten, besteht der Zweck einer 

Bildschirmpräsentation darin, sie zu präsentieren. In diesem 

Abschnitt werden wir uns ansehen, wie Sie das machen können. 

Auf der Registerkarte " Bildschirmpräsentation" haben Sie 

verschiedene Optionen: 

Extra Übung: 

Führen Sie in Ihrer Präsentation Folgendes aus: 

1. Fügen Sie die Eingangsanimation "Einfliegen" zu allen Titelboxen in Ihrer 

Präsentation hinzu. 

2. Fügen Sie die Eingangsanimation "Teilen" zu allen Tabellen in Ihrer 

Präsentation hinzu. 

3. Fügen Sie die Ausgangsanimation „Zoom“ dem Textfeld „Danke“ hinzu. 

4. Speichern Sie Ihre Änderungen. 

Abbildung 67: Registerkarte Bildschirmpräsentation 
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In der Befehlsgruppe Bildschirmpräsentation starten haben Sie 

die Möglichkeit, die Präsentation vom Anfang oder von der 

aktuellen Folie aus zu starten. Sie können auch Zeitabläufe 

proben, wenn Sie ein bestimmtes Zeitfenster für die 

Präsentation haben, und Sie können Ihre Bildschirmpräsentation 

sogar aufzeichnen. 

Unter Bildschirmpräsentation einrichten haben Sie verschiedene 

Optionen, wie die Präsentation ablaufen soll. Ein Beispiel hierfür 

sind Unternehmen, die eine informative Präsentation haben, die 

im Hintergrund in ihrem Geschäftslokal läuft. Diese Präsentation 

wurde so eingestellt, dass sie sich wiederholt, ohne dass Sie zum 

Wechseln der Folien klicken müssen. 

 

 

d. View 

Die Registerkarte "Ansicht" ermöglicht es Ihnen, Ihre 

Präsentation auf verschiedene Arten zu sehen. 

 

Die Gliederungsansicht zeigt Ihnen den Inhalt der Folien in einer 

Leiste auf der linken Seite an, was sehr nützlich für die 

Navigation in langen Präsentationen ist.  

 Mit der Foliensortierung können Sie die Reihenfolge Ihrer Folien 

leicht ändern, da sie alle in einem Raster angeordnet werden. 

Auf der "Notizenseite" (Befehlsgruppe 

"Präsentationsansichten") ermöglicht PowerPoint das 

Hinzufügen von Notizen, während Sie Ihre Präsentation 

Figure 68: View tab 
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erstellen. Diese Notizen sind nur für die präsentierende Person 

sichtbar und sollen Ihnen helfen, sich an alle wichtigen Dinge zu 

erinnern, die Sie während Ihrer Präsentation sagen wollen. Eine 

einfachere Möglichkeit, den Notizenbereich zu sehen, ist ein 

Klick auf die Schaltfläche „Notizen“ in der Befehlsgruppe 

„Anzeigen“. 

In der Leseansicht wird die Präsentation in einem Fenster mit 

den Animationen und Übergängen angezeigt, ohne in eine 

Vollbildansicht zu wechseln 

 

e. Folien drucken 

Auch wenn es nicht immer notwendig ist, möchten Sie vielleicht 

Ihre Präsentation ausdrucken. Das Druckfenster von PowerPoint 

ist dem von Word und Excel recht ähnlich, wenn auch mit einigen 

kleinen Unterschieden, da der Ausdruck ganzseitiger Folien 

etwas umständlich sein kann, ganz zu schweigen von 

verschwenderisch, kostspielig und schlecht für die Umwelt. 

 

Extra Übung: 

Üben Sie Ihre Präsentation! Fügen Sie bei Bedarf im Bereich “Notizen" Notizen 

hinzu, die Ihnen bei der Präsentation helfen. Setzen Sie zum Schluss die Zeit für 

Ihre Präsentation fest. 
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Auf der Seite Drucken können Sie 

die Anzahl der zu druckenden 

Exemplare einstellen. 

Außerdem können Sie wählen, ob 

Sie alle Folien oder nur einen Teil 

Ihrer Präsentation drucken 

möchten. 

Sie können auch wählen, ob Sie 

ganzseitige Folien, nur die Notizen 

oder nur die Gliederung drucken 

wollen. Zusätzlich können Sie 

wählen, ob Sie Handouts mit bis zu 

9 Folien pro Seite ausdrucken 

möchten. 

Sie können wählen, ob Sie ein- 

oder zweiseitig drucken möchten, und Sie können sich gegen 

den Farbdruck entscheiden (siehe auch Seite 19).  

  

Abbildung 69: Folien drucken 

Extra Übung: 

Wenn möglich, drucken Sie Ihre Präsentation aus, mit 2 Folien auf jeder Seite, 

zweiseitig, schwarz-weiß. 
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Hinweise/Tipps für Lehrende: 

Stellen Sie sicher, dass die Lernenden verstehen: 

• Wie man das Navigationsmenü in PowerPoint verwendet.   

• Wie man Folien löscht/hinzufügt/umordnet.  

• Die verschiedenen Arten von Folien im Folienlayout.  

• Wie man Text zu einer Folie hinzufügt 

• Dass die Funktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen in 

PowerPoint immer noch die gleichen sind 

• Dass es auf der Registerkarte „Design“ Designs und Varianten gibt, um 

ihre Präsentationen interessant zu gestalten! 

• Wie sie über die Registerkarte „Übergänge“ visuelle Effekte zu den 

Übergängen zwischen Folien hinzufügen können. 

• Wie sie die Befehlsgruppe „Bildschirmpräsentation starten“ verwenden 

können. 

• Wie sie Folien drucken können 
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Fazit  

 

Wie Sie an diesem Modul sehen können, ist das Erlernen des 

Umgangs mit Technologie kumulativ, in dem Sinne, dass Wissen 

auf Wissen aufgebaut wird. Das Erlernen der Grundlagen für 

eine Art von Software wird Ihnen helfen, die allgemeine Idee 

hinter den meisten Arten von Software zu erfassen, und Ihnen 

das Vertrauen geben, selbst zu experimentieren, um mehr zu 

lernen. 

Was wir bisher über Textverarbeitungsprogramme, 

Tabellenkalkulationen und Folienpräsentationen gesehen 

haben, reicht aus, um Sie mit dem Grundwissen auszustatten, 

das Sie brauchen, um sich an tieferes Lernen zu wagen. 
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Hinweise/Tipps für Lehrende (Allgemein):  

• Nutzen Sie Ihre Fantasie und machen Sie das Lehren von grundlegenden 

Softwarekenntnissen, interessant.  

• Geben Sie ihren Schüler*innen Zeit, zu spielen und sich mit den 

Anwendungen vertraut zu machen. Lassen Sie sie ohne Hemmungen 

spielen. 

• Verstehen Sie, dass sie keine Experten, sondern Computeranfänger sind 

• Bauen Sie ihr Selbstvertrauen mit kleinen Belohnungen (kleinen Siegen) 

auf  

• Üben Sie sich in Geduld! Geben Sie ihnen Zeit, eine Aktivität zu verstehen 

und umzusetzen 

• Wiederholung macht alles besser! Aufgrund ihres reduzierten 

Kurzzeitgedächtnisses brauchen sie viele Wiederholungen, Fragen, um 

den Grad der Behaltensleistung zu bestimmen und praktische Übungen. 

• Verwenden Sie einfache Sprache.  

• Gehen Sie Schritt für Schritt vor. Überstürzen Sie die Dinge nicht. 

• Erklären Sie den Wert des Erlernens grundlegender Software und wie 

nützlich sie im täglichen Leben sein kann.  

• Seien Sie sich bewusst, dass ältere Menschen ihre Computerkenntnisse 

möglicherweise unterschätzen.  

• Vermeiden Sie Fachjargon: Versuchen Sie, Begriffe (Funktionen in Word, 

Excel, PowerPoint) in einfacher, alltäglicher Sprache zu 

übersetzen/erläutern. 

• Senioren brauchen kleine Kurse von überschaubarer Länge (zwei Stunden, 

mit einer Pause dazwischen). 
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Extra Material: 

- https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-

windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-

5ed8847eae73 

- https://www.excel-easy.com/   

- https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-

windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-

d7c22f6990bb 

- https://support.microsoft.com/en-us/office/powerpoint-

for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-

bd53d3398787 

- https://support.google.com/ 

 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://support.microsoft.com/en-us/office/word-for-windows-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
https://www.excel-easy.com/
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
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