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VORWORT 

Die heutige Gesellschaft ist von der rasanten Wachstumsentwicklung im Bereich der 

Informationstechnik (IT) geprägt. Dadurch werden die Kenntnisse und die Fähigkeiten eines 

jeden einzelnen in den Bereichen der Informationstechnik immer wichtiger. Obwohl die 

Anforderungen von Tag zu Tag wachsen, wurden die Menschenrechte auf Ausbildung und 

Information nicht auf den IT-Bereich ausgeweitet. Dies führt zunehmend zu Problemen, sowohl 

für die Menschen, die keinen Zugang zu Bildung im Bereich der Informationstechnik haben, als 

auch für die Gesellschaft im Allgemeinen. Computertechnische Unerfahrenheit führt dazu, dass 

viele Menschen nicht an der modernen Gesellschaft teilhaben können und somit den Anschluss 

verpassen. Mangelnde Ausbildung im IT-Bereich bedeutet ganz einfach weniger Chancen, die 

wesentliche Motivation für Fortschritt in der heutigen Gesellschaft. 

Obwohl die Notwendigkeit und die Vorteile der integrativen Computerausbildung von 

Institutionen wie der Europäischen Kommission, der UNESCO und der OECD anerkannt wurden, 

gibt immer noch zuviele Menschen, die nur beschränkt Zugang zu einer Grundausbildung im 

Computerbereich haben. Oft davon betroffen sind Menschen mit Behinderungen, mit 

Lernschwierigkeiten, Gastarbeiter, Arbeitslose oder Menschen, die in abgelegenen, ländlichen 

Gebieten leben und keinen Zugang zu Computerausbildung haben. 

Dieses Handbuch (in Kombination mit anderen Lehrmitteln, die auf der Seite www.ITdesk.info 

veröffentlicht sind) ist unser Beitrag und unsere Unterstützung zur Umsetzung und Förderung 

der Menschenrechte auf Computerbildung und Information. Dieses Handbuch soll dabei helfen, 

Grundausbildung im IT-Bereich für alle zu ermöglichen und das nötige Wissen übermitteln, damit 

alle aktiv an der modernen IT Gesellschaft teilhaben können. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

ITdesk.info Team Lektor: 
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1. FORMATIERUNG 

1.1. TEXT 

 

Textanordnungsoptionen auf graphische Objekte (Fotos, Bilder, Charts, 

Diagramme, Zeichnungen) und Tabellen anwenden.  

 Graphische Objekte: Um die Textanordnung auf graphische Objekte anzuwenden, 
wählen Sie das Objekt, auf das die Anordnung angewendet werden soll. Wenn das 
Hilfsmenue Bildtools (Picture tools) geöffnet wird, gehen Sie zu Format (Format 
Picture) -> Anordnen (Arrange) -> Zeilenumbruch (Wrap text) und wählen Sie die 
gewünschte Anordnung. 

 

 Tabellentools (Tables): Um die Textanordnung anzuwenden, wählen Sie zunächst die 
Tabelle aus. Ein Hilfsmenü Tabellentools (Tables) öffnet sich. Gehen Sie zu 
Layout(Table layout) -> Eigenschaften (Properties). Wählen Sie im Dialogfeld unter 
der Überschrift Tabelle (Table) im Fenster Tabelleneigenschaften (Table Properties) 
die gewünschte Anordnung aus. 
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Option nutzen, suchen und ersetzen von: Schriftformaten, Paragraphformaten, 

Pargraphmarkern und Seitenumbrüchen  

Die Fortgeschrittenenoption von Suchen und Ersetzen (Find and Replace) nutzen, welche 

durch Eingabe im 'Suchen nach' ('Find what') Fenster im gesamten Dokument ein Word 

suchen kann und es mittels Eingabe eines anderen in die 'Ersetzen durch'('Replace with') 

Textbox, durch dieses ersetzen kann. Neben der Suche nach bestimmten Worten, kann man 

hier auch die Schriftart oder –farbe anassen. Sie können auch nach bestimmten Formaten 

suchen oder diese anpassen, und so weiter.  

Sie können diese Option unter dem Start (Home) Reiter in der Gruppe Bearbeiten (Editing) 
aufrufen und dort auf Replace (Ersetzen) klicken.  

 

Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie auf Formatierung (Format) klicken müssen, um 
ein Drop-Down-Menü mit weiteren Such- und Ersetzungsoptionen.  

 

Um das Format eines bestimmten Wortes oder Satzes über das Suchfeld zu ändern, geben Sie 
zunächst das gewünschte Wort/den gewünschten Satz ein. Klicken Sie dann auf Formatierung 
(Format) und wählen Sie in der Kategorie Schriftart (Font) die  gewünschte Formatierung. Um die 
Formatierung eines ganzen Absatzes anzupassen, wählen Sie im Drop-Down-Menü Formatierung 
(Format) die Einstellung Absatz (Paragraph).  
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Um Absatzmarken, Absatz- und Seitenumbrüche einzufügen, wählen Sie im Suchfenster (Find what) 
Sonderformat (Special) und wählen Sie das gewünschte Symbol aus dem Drop-Down-Menü. Zum 
Ersetzen (Replace with) wiederholen Sie diese Schritte. 

 

 
 

Spezielle Einfüge-Optionen für formatierten und unformatierten Text nutzen. 

Wählen Sie den Text, den Sie kopieren möchten und klicken Sie auf Kopieren (Copy). 
Positionieren Sie danach den Mauszeiger auf der Stelle, an der Sie den gewählten Text 
einfügen möchten und gehen Sie auf Start (Home) -> Zwischenablage (Clipboard) -> 
Einfügen (Paste) -> Inhalte einfügen (Paste Special). Wählen Sie in der sich öffnenden 
Dialogbox das gewünschte Kopierformat. Wenn Sie „unformatierten Text“ („unformatted 
text“) auswählen, wird der kopierte Text ohne Formatierung eingefügt. Bei der Wahl 
„formatierter Text“ („formatted text“) wird die Originalformatierung beibehalten. 
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1.2. ABSÄTZE  

 

Zeilenabstand innerhalb von Absätzen anwenden: Mindestens, Genau oder fixiert, 

Mehrfach oder proportional. 

 Mindestens: Diese Option legt den Mindestplatzbedarf fest, um die größte Schriftart 
und Graphik in einer Reihe festzulegen. 

 Exactly: Diese Option legt einen bestimmten Abstand fest.  

 Mehrfach: Diese Option vergrößert oder verringert den Zeilenabstand von Einfach 
auf den festgelegten Prozentsatz. Setzen Sie beispielsweise den Zeilenabstand von 1 
auf 1,3 vergrößert das den Zeilenabstand um 30%. 

Um den Zeilenabstand festzulegen, folgen Sie diesen Schritten: Start (Home) -> Absatz 
(Paragraph) -> Abstand zwischen Zeilen und Absätzen (Spacing between lines and 
paragraphs) -> Zeilenabstand-Optionen (Line spacing options). 

 
 

Absatzumbrüche nützen. 

Gehen Sie zu Seitenlayout (Page Layout) -> Absatz (Paragraph) und klicken Sie ins 
Dialogfenster. Im Dialogfenster unter dem Reiter Zeilen-  und Seitenumbruch (Line and Page 
Breaks) stehen vier Optionen zur Verfügung.  

 Absatzkontrolle (Widow/orphan control): Wenn dieses Feld angekreuzt ist, 
verhindert es, dass eine Seite mit einem einzelnen Satz eines neuen Absatzes endet. 
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 Nicht vom nächsten Absatz trennen (Keep the following): Diese Option verhindert 
Seitenumbrüche zwischen Absätzen. 

 Diesen Absatz zusammenhalten (Do not split lines): Dies verhindert einen 
Seitenumbruch mitten in einem Absatz.  

 Seitenumbruch oberhalb (Page break before): Dies sorgt für den Seitenumbruch vor 
dem Absatz. 

 

Nutzen und Anpassen hierarchisch nummerierter Listen. 

1) Positionieren Sie den Mauszeiger an der Stelle im Dokument, an der Sie die Liste 
einfügen möchten und gehen Sie zu Start (Home) -> Absatz (Paragraph) -> Liste mit 
mehreren Ebenen (Multilevel list). Wählen Sie den gewünschten Stil und beginnen Sie 
die Liste. Um zwischen den Ebenen zu wechseln nutzen Sie TAB oder SHIFT + TAB. Wenn 
Sie die Nummerierung für bestimmte Ebenen verändern wollen, gehen Sie zu Start 
(Home) -> Absatz (Paragraph) -> Liste mit mehreren Ebenen (Multilevel list) und wählen 
Sie Neue Liste mit mehreren Ebenen definieren (Define New Multilevel List). Im 
Dialogfenster können Sie ein bestimmtes Level auswählen und das Design verändern. 
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1.3. FORMATVORLAGEN 

Kreieren, ändern und updaten einer Schriftvorlage.  

Die einfachste Art, einen Vorlage zu kreieren, ist es ein bestimmtes oder mehrere Worte zu 
markieren und die gewünschten Veränderungen durchzuführen (im Beispiel unten ist die 
Schriftart fett und rot). Klicken Sie danach auf Formatvorlagen (Styles) -> Auswahl als neue 
Schnellformatvorlage speichern (Save Selection as a New Quick Style). 

 

 

 

 

 

Wenn Sie auf Speichern klicken, öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem Sie den Namen der 

Formatvorlage eingeben können. 
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Um es als Formatvorlage zu speichern klicken Sie auf Ändern (Modify) und wählen Sie 

Zeichen (Character) unter Formatvorlagentyp (Style type).  

 

 

Die kreierte Formatvorlage wird in der Symbolleiste unter den aufgelisteten Vorlagen 

angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, werden Ihnen die Optionen zur Bearbeitung angezeigt. 

 

 

Kreieren, verändern und updaten einer Absatzformatvorlage. 

Eine Absatzformatvorlage kann angelegt, verändert oder upgedated werden, wie eine 
Schnellformatvorlage. Klicken Sie irgendwo im Absatz, den Sie formatieren möchten und 
wählen Sie im Reiter Start (Home) unter Absatz (Paragraph) und definieren Sie im 
Dialogfenster die gewünschten Einstellungen.  

 

 

Die folgenden Schritte sind die gleichen, wie zur Kreation einer Schnellformatvorlage, der 
Unterschied liegt darin, dass Sie beim Klicken auf Ändern die Vorlage Absatz wählen müssen.  
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1.4. SPALTEN 

 

Mehrere Spaltenlayouts kreieren. Anzahl an Spalten in einem Spaltenlayout.  

Um ein Layout mit mehreren Spalten zu kreieren, wählen Sie den Text und gehen Sie zu 
Seitenlayout (Page Layout) -> Spalten (Columns) und wählen Sie die gewünschte 
Spaltenzahl. Um die Zahl von Spalten zu verändern wiederhole den Prozess und wählen Sie 
eine andere Zahl von Spalten. 

 

 

Spaltenbreite und –abstand. Zeilen zwischen Spalten einfügen. 

Seitenlayout (Page Layout) -> Spalten (Columns) -> Weitere Spalten (Multiple columns). Ein 
Dialogfenster öffnet sich, in dem Sie Einstellungen in Bezug auf die Zahl der Spalten, die 
Spaltenbreite und Sie können auch wählen Zeilen zwischen den Spalten zu entfernen oder 
einzufügen. 
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Einfügen, Löschen eines Spaltenumbruchs.  

Positionieren sie den Mauszeiger in der Spalte, in der sie den Umbruch einfügen wollen und 
gehen Sie zu Seitenlayout (Page Layout) -> Seite einrichten (Page Setup) -> Umbrüche 
(Break) und wählen Sie Spalten (Column). Der Text nach dem Umbruch wird in die nächste 
Spalte verschoben.  

Umbrüche können entfernt werden indem Sie zu Ansicht (View) -> Dokumentenansichten 
(Show Document) -> Entwurf (Draft). Markieren Sie die Umbruchslinie und drücken Sie die 
ENTFERNEN (DELETE) Taste. 

 

 

1.5. TABELLEN 

 

Anwenden eines Tabellen-Autoformats oder Tabellenstils. 

Wenn Sie eine Tabelle auswählen, erscheint das Hilfsmenü Tabellentools (Table options). 
Gehen Sie zu Entwurf (Design) -> Tabellenformatvorlagen (Table styles) und wählen Sie die 
gewünschte Vorlage.  

 

 

Verbinden, teilen von Zellen in einer Tabelle. 

Wenn Sie die Zellen teilen (Split cells) Option auswählen, erscheint eine Dialogbox, in der Sie 
definieren können, in wieviele Reihen oder/und Spalten Sie die Zelle(n) teilen möchten.  
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Zellenränder, Ausrichtung und Textrichtung in einer Zelle ändern.  

Optionen für diese Anpassung finden sich im Layout-Tab (Layout) unter Ausrichtung 
(Alignment).  

 

 

Automatisch die Kopfzeile am oberen Ende jeder Seite wiederholen.  

Wählen Sie die Kopfzeile aus (dies ist notwendig um die erste Zeile einer Tabelle 
auszuwählen). Gehen Sie zu Layout (Layout) -> Daten (Data) -> Überschriften wiederholen 
(Repeat header rows). Wenn Ihre Tabelle sich über mehrere Seiten erstreckt, wird so auf 
jeder Seite die Kopfzeile der Tabelle mit angezeigt.  

 

 

 

Erlauben, nicht erlauben des Zellenumbruchs am Seitenende.  

Wenn eine Tabelle sich über mehrere Seiten erstreckt kreiert Word automatisch einen 
Umbruch. Das kann bedeuten, dass eine Zeile ihrer Tabelle auf einer Seite beginnen und auf 
einer anderen enden kann. 
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Sie können einen sicheren Zeilenumbruch verhindern indem Sie die betroffene Zeile(n) 
auswählen und zu Layout (Layout) -> Tabelle (Table) -> Eigenschaften (Properties) gehen. 
Im Dialogfeld können Sie dann auswählen, ob der Umbruch erlaubt werden soll oder nicht. 

 
 

 

Daten in einer oder mehreren Spalten sortieren. 

Wählen Sie eine Tabelle aus und gehen Sie zu Layout (Layout) -> Daten (Data) -> Sortieren 
(Sort). Tragen Sie dann in die Dialogbox die Sortierkrieterien ein. 
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Konvertieren eines Textes zu einer Tabelle. 

In dem Text, den Sie zu einer Tabelle umwandeln wollen, fügen Sie einen Tab, ein Semikolon 
oder einen anderen Marker an jeder Stelle ein, an der Sie eine neue Spalte beginnen 
möchten. An Stellen, an denen Sie eine neue Zeile einfügen möchten, fügen Sie einen 
Zeilenumbruch ein. Wählen Sie dann den Text aus und gehen Sie zu Einfügen (Insert) -> 
Tabelle (Table) -> Text in Tabelle umwandeln (Convert Text to Table). Tragen Sie in der sich 
öffnenden Dialogbox die benötigten Parameter ein. 

 

 

Eine Tabelle zu Text konvertieren. 

Wählen Sie eine Tabelle und gehen Sie zu Layout (Layout) -> Daten (Data) -> Tabelle zu Text 
konvertieren (Convert Table to Text). 
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2. ZITIEREN 

2.1. BILDUNTERSCHRIFTEN, FUßNOTEN UND ENDNOTEN  

 

Eine Beschriftung über, unter einem graphischen Objekt, einer Tabelle einfügen. 

Markiere ein graphisches Objekt oder eine Tabelle, gehen Sie zu Verweise (References) -> 
Beschriftungen (Captions) -> Beschriftung einfügen (Insert caption). In der Dialogbox unter 
Bezeichnung (Label), wählen Sie Abbildung oder Tabelle und unter Position (Position) 
wählen Sie die gewünschte Position. 

 

 

 

Einfügen, Löschen einer Bezeichnung.  

Neben den bereits angebotenen Beschreibungen (Abbildung, Tabelle, Gleichung) können Sie 
auch Ihre Eignene Bezeichnungen kreieren. Gehen Sie zu Verweise (References) -> 
Beschriftungen (Captions) -> Beschriftung einfügen (Insert caption) und klicken Sie auf  
Neue Bezeichnung (New label). Tragen Sie im Dialogfeld den Bezeichnungsnamen ein. Für 
die eingetragene Bezeichnung wird automatisch eine Beschriftung kreiert. Wenn wir 
beispielsweise eine Bezeichnung Foto einfügen, wird automatische eine Beschriftung Foto 1 
kreiert. 

Um eine Bezeichnung zu löschen, wählen Sie ein Label aus dem caption Dropdowmenü und 
klicken Sie auf Bezeichnung löschen (Delete label). Nur vom Nutzer kreierte Bezeichnungen 
können gelöscht werden, für eingebaute Beschriftungen ist der Bezeichnung Löschen Button 
(Delete label) inaktiv. 

 

Beschriftungsformat ändern 

Gehen Sie mit dem markierten Bild zu Verweise(References) -> Beschriftungen (Captions) -> 
Beschriftung einfügen (Insert caption) und klicken Sie auf Nummerierung (Numbering). In 
der Dialogbox können sie dann ein Zahlenformat für die Beschriftung auswählen. 
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Einfügen, modifizieren von Fußnoten, Endnoten.  

Die Fußnote oder Endnote besteht aus zwei verbundenen Teilen, einer Referenzmarkierung 
der -note und einem korrespondierenden Notentext. Microsoft Word nummeriert Fußnoten 
und Endnoten automatisch. Sie können eines der beiden Nummerierungsschemata für das 
gesamte Dokument oder unterschiedliche für jeden Abschnitt nutzen. Die Befehle um 
Fußnoten und Endnoten einzufügen und zu bearbeiten finden sich im Verweise  (References) 
Tab in derFußnoten (Footnotes) Gruppe.  

Um eine Fußnote/Endnote einzufüge, positionieren Sie den Mauszeiger zunächst dort im 
Text, wo sie die Referenzmarkierung einfügen wollen und klicken Sie dann auf Verweise 
(References) -> Fußnoten (Footnotes) -> Fußnote einfügen (Insert Footnote) oder Endnote 
einfügen (Insert Endnote). 

 

 

Word fügt eine Referenzmarke ein und setzt den Einfügepunkt für die neue Fußnote in dne 

Text der neuen Fußnote oder Endnote.  Word setzt Fußnoten grundsätzlich ans Ende jeder 

Seite und Endnoten ans Ende des Dokumentes. Die folgenden Abbildungen zeigen diese 

beispielhaft. 

 

Fügen Sie einen Text für jede Note ein und springen Sie per Doppelklick auf den 
Referenzmarker zum Referenzmarker im Dokument.  

Um eine Fußnote oder eine Endnote zu bearbeiten klicken Sie auf das Fußnote und Endnote 
( (Footnote and endnote) Dialogfeld und nehmen Sie die gewünschten Veränderungen vor. 
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Eine Fußnote zu einer Endnote konvertieren. Eine Endnote zu einer Fußnote 

konvertieren. 

Verweise (References) -> Fußnoten (Footnotes) -> Dialogfeldpfeil (Dialog box Launcher)  

Unter Speicherort (Location) wählen Sie Fußnoten oder Endnoten und klicken Sie auf 
Konvertieren (Convert). Wählen Sie die gewünschte Option im Menü und klicken Sie auf OK. 
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2.2. TABELLEN UND INDEXE 

 

Erstellen und aktualisieren eines Inhaltsverzeichnisses basierend auf speziellen 

Überschrift-Formatvorlagen und Formaten.  

Der einfachste Weg ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen ist es, die eingebauten Überschriften  
zu verwenden. Ein Inhaltsverzeichnis kann auch erstellt werden, indem man basierend auf 
der Auswahl, ein eigenen Stile verwendet.  

 Inhaltsverzeichnis mit eingebauten Formatvorlagen (Styles): Markiere den Text, 
welchen du in deinem Inhaltsverzeichnis einfügen möchtest. Gehe zur Registerkarte 
Start (Home), und wähle deinen bevorzugten Stil bei den Formatvorlagen (Styles). 
Nachdem du den Text im entsprechenden Stil markiert hast, gehe zu Verweise 
(References)  Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)  Inhaltsverzeichnis (Table of 
Contents)  Custom Table of contents und wähle ein Inhaltsverzeichnis-Layout aus.  

 Inhaltsverzeichnis im individuellen Stil: Gehe zu Verweise (References)  Contents  
Inhaltsverzeichnis (Table of contents) und wähle Inhaltsverzeichnis einfügen 
(Insert/Custom table of contents). Klicke auf die Registerkarte Optionen (Options) und 
dann Verfügbare Formatvorlagen (Available styles), finde die benützte Formatvorlage 
und gebe bei der Inhaltsverzeichnisebene (TOC levels), die Ebene ein welche du 
bearbeitet hast. Solltest du dich für Formatvorlage A für deine Überschrift und 
Formatvorlage B für deine Unterüberschrift entschieden haben, denn geben für 
Formatvorlage A die 1 und für Formatvorlage B die 2 ein.  

 

Mit einem Klick in das Inhaltsverzeichnis kannst du dieses aktualisieren. Mit einem 
rechtsklick öffnet sich eine neue Dialogbox in welcher du auf Felder aktualisieren (Update 
table) klicken musst. 
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Erstellen und aktualisieren eines Abbildungsverzeichnisses (table of figures) 

basierend auf spezifischen Formatvorlage und Formaten.  

Wie schon im vorherigen Kapitel beschrieben, musst du zu allererst Bildunterschriften 
anlegen. Danach klickst du auf Verweise (References)  Bildunterschrift (Captions) 
Einfügen von Abbildungsverzeichnis (Insert Table of Figures). 

 

 

Markieren eines Indexes als Haupt- oder Untereintrag. Löschen eines markierten 

Indexeintrags.  

Ein Index beinhaltet eine Liste von Begriffen und Themen, welche innerhalb eines 
Dokuments verwendet und diskutiert werden, inbegriffen deren zugehörige Seitenzahl. Um 
einen Index zu erstellen ist es nötig die Indexeinträge zu markieren indem man den 
Ausdruck/ den Term des Haupteintrags spezifiziert und den optionalen Querverweis im 
Dokument nennt.  

Ein Index lässt sich folgendermaßen erstellen,   

 Durch jedes Wort, jeden Satz oder jedes Symbol  

 Durch ein Thema, welches sich über mehrere Seiten hinzieht  

 Durch ein Thema, welches mit einem verwandten Thema verbunden ist, zum Beispiel 
„Transport“. Siehe „Fahrrad“. 

Markieren von Wörtern und Sätzen: Um einen Text als Input-Index zu verwenden musst du 
diesen erst auswählen, dann gehst du zu Verweise (References)  Index (Index)  Eintrag 
festlegen (Mark Entry). Es öffnet sich eine Dialogbox in welche du die benötigten Daten und 
Parameter einfügen kannst. Füge Untereinträge ein um Details eines bestimmten Eintrags zu 
detaillieren.  
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Um einen bestimmten Eintrag zu markieren, klicke Festlegen (Mark). Solltest du alle Einträge 
markieren wollen, klicke Alle festlegen (Mark All). Die Grafik unten zeigt wie Word 
Kennzeichnungen (tags) einfügt werden. Das erste Ereignis des Wortes "računala" ist durch 
einen Untereintrag definiert und durch die Option Festlegen (Mark) ausgewählt; andere 
Ereignisse des Wortes "računala" sind nur mit Hilfe des Haupteintrags definiert und via der 
Option Alle festlegen (Mark All) ausgewählt.  

 

Um einen Eintrag zu löschen, wähle das komplette Feld der Index Einträge aus, inklusive der 
Klammern ({}), und dann klicke auf LÖSCHEN (DELETE). 
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Erstellen und aktualisieren eines Indexes basierend auf festgelegten 

Indexeinträgen.   

Wenn du alle gewünschten Einträge markiert hast, kannst du weitermachen mit dem 
Indexdesign und dem Einfügen des Indexes in das Dokument. Klick dorthin wo du den Index 
einfügen möchtest und gehe zu Verweise (References)  (Index) Index  Index einfügen 
(Insert Index). In der sich öffnenden Dialogbox kannst du dann deinen Index definieren.    

Um den Index zu aktualisieren, klicke auf diesen und drücke dann F9 oder gehe zu Verweise 
(References)  Index (Index)  Index aktualisieren (Update Index). Solltest du einen 
Fehler im Index finden, gehe dorthin wo du was ändern möchtest, finde den zu ändernden 
Eintrag, ändere diesen und aktualisiere deinen Index.  

 

 

2.3. LESEZEICHEN UND VERWEISE.   

 

Einfügen oder löschen von Lesezeichen.  

Lesezeichen erleichtern die Navigation innerhalb eines Dokumentes. Hast du zum Beispiel 
einen Teil deines Textes, welchen du später, ohne zu suchen,  bearbeiten möchtest kannst 
du ganz einfach ein  Lesezeichen einfügen und dann zu dieser Stelle zurückkehren.  

Wähle den Textteil aus, welchen du anhand eines Lesezeichen markieren möchtest und gehe 
zu Einfügen (Insert)  Links (Links)  Textmarke (Bookmark). In der Dialogbox kannst du 
dann dein Lesezeichen benennen und klickst dann auf Hinzufügen (Add). Wenn du dann 
später zurück zu diesem Lesezeichen kommen möchtest, wähle Einfügen (Insert)  Links 
(Links)  Textmarke (Bookmark), und wähle das gewünschte Lesezeichen und klicke auf 
Gehe Zu (Go To). 
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Um in dieser Dialogbox Dinge zu löschen, klicke auf Löschen (Delete).  

 

Erstellen und löschen von Querverweisen für nummerierte Artikel, Überschriften, 

Lesezeichen und Tabellen.   

Wenn du Querverweise erstellst wird ein Feld in das Dokument eingefügt, welches benützt 
wird um auf das Element zu verweisen. Zum Beispiel wird ein Querverweis für ein Bild 
erstellt. Zuerst ist es nötig eine Bildunterschrift zum Bildelement zuzuordnen und die 
Bildunterschrift als input zu markieren (wie schon zuvor beschrieben). Nachdem du den 
Cursor dort positionierst wo du den Querverweis einfügen möchtest gehe zu Einfügen 
(Insert)  Links (Links)  Querverweise (Cross-reference).  Wähle deinen gewünschten 
Verweisstil aus und klicke auf Einfügen (Insert). 

 

Die Stelle die du als Verweis markiert hast wird eingefügt und lässt sich durch CTRL + click 

wiederfinden. 
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Verweise entfernst du, indem du diese markierst und löschst.   

Füge Querverweise in einen Indexeintrag ein.  

Markiere den Text und gehe zu Verweise (References)  Eintrag festlegen (Mark Entry). , 
Für den Term auf welchen du im Eintrag verweisen willst, wählst du in der Dialogbox, 
Querverweise (Cross-reference) aus. 
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3. PRODUKTIVITÄT STEIGERN  

3.1. FELDER VERWENDEN  
 

Einfügen oder löschen von Feldern wie zum Beispiel Autor, Dateiname, Pfad, 

Dateigröße, Einfügen oder Input.  

In Word werden Felder als Platzhalter für Daten verwendet, welche im Dokument verändert 
werden können. Um ein Feld einzufügen klicke in das Dokument an die Stelle an der du ein 
Feld einfügen möchtest und gehe zu Einfügen (Insert)  Text (Text)  Schnellbausteine 
(Quick Parts)  Feld (Field) und dann wähle in der Dialogbox das Feld aus, welches du 
einfügen möchtest. Falls gewünscht wähle auch Feldeigenschaften oder Optionen.  

Feldfunktionen repräsentieren die Darstellung welche Word nutzt um ein Feld zu erkennen, 
so zum Beispiel bei {AUTHOR}, welcher ein Platzhalter für den Name des Autors im 
Dokument darstellt. Wird der Autor gewechselt indem man in das Feld klickt und Feld 
aktualisieren (Update field) Option wählt, dann gibt man dem Feld einen neuen Wert.   

 

 

 

Standardmäßig zeigt Word Feldergebnisse als Inhalt eines Dokuments an, deshalb ist es 
schwierig zu unterscheiden ob es sich um ein Feld oder den Inhalt handelt. Falls gewünscht 
kann das Feld durch einen schattierten Hintergrund sichtbar gemacht werden. Gehe zu  Datei 
(File)  Optionen (Options)  Erweitert (Advanced) und wähle das gewünschte Format aus. 
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Die Felder wie Datei Name, Größe oder Pfad funktionieren genauso wie das Feld {AUTHOR}. 
Das Einsetzen-Feld funktioniert etwas verschieden.  

Du kannst eine Frage kreieren, welche vom Anwender vorgegeben wird und deren Antwort 
je nach Wunsch in das Dokument eingesetzt wird. 

 

Einfügen eines Summenformel Feldes in eine Tabelle. 

Platzieren den Cursor in der Zelle in welcher du die Summe inserieren möchtest und gehe 
dann zu Schedule  Data  Formeln (Formula). Es erscheint eine Dialogbox aus welcher du 
die gewünschte Formel auswählen kannst dafür benützt du einfach die Paste Funktion. Um 
zu definieren welche Zellen du in Klammern zum Parameter hinzufügen möchtest: OBEN 
(obere Zelle), UNTEN (untere Zelle), LINKS (links von der Zelle), RECHTS (rechts von der 
Zelle). Es gibt viele verschiedene Kombinationen dieser Parameter sowie SUMME (links, 
OBEN) für die Summe der Zellen welche sich links oben befinden.  
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Änderung des Feldnummern Formates 

Wenn du ein Feld mit einen numerische Wert verändern möchtest, wähle dieses Feld aus, 
klicke mit einem rechtsklick darauf und wähle die Feld bearbeiten (Edit field) Option aus. 

 

 

 

Sperren, entsperren und aktualisieren eines Feldes.   

Um ein Feld zu sperren (manchmal kann dieses dann nicht mehr aktualisiert werden), 
markierst du dieses Feld und drückst Ctrl + F11. Um es zu entsperren, markieren das Feld 
und drücke CTRL + SHIFT + F11.  

Um ein Feld zu aktualisieren, markiere dieses und mache einen rechtsklick drauf und wähle 
dann Feld aktualisieren (Update Field) aus.  

 

3.2. FORMATE, VORLAGEN  

 

Erstellen und modifizieren eines Formulars mithilfe der Benutzung eines 

Formularfeldes, wie zum Beispiel eines Textfeldes, eines Kontrollkästchens und 

eines Drop-down Menüs.  

In Word ist es möglich Formulare zu erstellen, wie zum Beispiel ein Website Formular, in 
welches der Benutzer Daten eingeben kann, Optionen aus dem Drop-down Menü auswählen 
kann und Felder aus den Kontrollkästchen auswählen kann.  

Um ein Formular zu erstellen musst du die Entwicklertools hinzufügen. Gehe zu Datei (File) 
 Optionen (Options)  Menüband anpassen (Customize Toolbar) und füge die 
Entwicklertool Registerkarte hinzu. Um ein Formular zu kreieren kannst du ein schon 
existierendes oder ein unbearbeitetes Dokument verwenden.  
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Solltest du mit einem unbearbeiteten Dokument beginnen, speichere das Dokument als 
Vorlage.   

Du kannst Elemente hinzufügen indem du folgendes machst: Gehe zu Entwicklertools 
(Developer)  Steuerelemente (Controls) und wähle Entwurfsmodus (Design mode) aus, 
dann kannst du Elemente an einer gewünschten Stelle im Dokument platzieren. 

 

Du kannst Elemente individuell anpassen, indem du auf Eigenschaften (Properties) klickst.  
Zum Beispiel, für eine Check Box wirst du, wie unten gezeigt, eine Dialogbox  sehen in der dir 
Optionen vorgestellt werden, welche du auswählen kannst. 

 

 

Wenn du fertig damit bist Element hinzuzufügen, klicke noch einmal auf  Entwurfsmodus 
(Design mode) um zu der unten gezeigten Grafik zu gelangen.  

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution- 

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License. 

ITdesk.info – Das Projekt der e-Computerausbildung mit freiem Zugang 

  32  

Füge ein Hilfsfeld zu einem Formfeld hinzu. 

Diese Option ist möglich, wenn du die Vorversionstools (Inherited control) Option 

auswählst. 

 

Markiere ein Element und klicke auf Eigenschaften (Properties). Wähle in der Dialogbox 
Statusleiste/ Hilfe-Taste (Status bar/Help button)  aus und füge den gewünschten Text ein.  

 

 

 

Schutz und entfernen des Schutzes einer Form. 

Du kannst eine Form in zweierlei Weisen schützen,   

 Indem du folgenden Pfad gehst Entwicklertools (Developer)  Schützen (Protect)  
Bearbeitung einschränken (Restrict editing) kannst du entscheiden was du 
deaktivieren möchtest. Entfernung des Schutzes erfolgt durch erneutes klicken auf  
Bearbeitung einschränken (Restrict editing) und dann Schutz aufheben (Remove 
restriction).  

 Du kannst auch die Sperr-Option (Lock Option) zu deiner Symbolleiste hinzufügen. 
Wenn du dieses einschaltest, werden alle Änderungen auf deiner Form verboten und 
nur Einträge in die dazugehörigen Felder erlaubt. Um diesen Schutz zu deaktivieren 
klicke noch einmal auf Sperren (Lock). 
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Ändern einer Vorlage. 

Öffne eine Vorlage und nehmen die gewünschten Änderungen vor. 

 

Sobald du fertig bist gehe zu Speichern unter (Save As), und wähle bei Format Optionen 

(Format) die Word Vorlage (Word template). 

 

3.3. SERIENDRUCK 

 

Bearbeiten und sortieren von Seriendruckempfängerlisten. 

 

Als erstes wählt man einen Empfänger aus. Klicke auf Seriendruck (Mail Merge)  
Empfänger auswählen (Select Recipients) und es erscheinen drei Optionen.  

 Neue Liste eingeben 

 Vorhandene Liste verwenden 

 Aus Outlook-Kontakten auswählen  
Sollte schon eine Liste vorhanden sein, kann diese importiert werden oder eine neue kreiert 
werden.  
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Sobald eine Liste importiert oder kreiert wurde erscheint die Empfängerliste verfeinern 
(Refine recipient list) Option. Durch einen Klick darauf öffnet sich eine Dialogbox in welcher 
du deine Liste je nach Bedarf bearbeiten oder sortieren kannst. 

 

 

 

Einfügen des Frage Feldes: wenn…dann…sonst…  

Wird eine Brief an mehrere Adressen verschickt und personalisiert werden ist es ratsam 
'wenn…dann…sonst…' zu verwenden. Gehe zu Seriendruck (Mail Merge)  Felder 
schreiben und einfügen (Write & Insert Fields)   Regeln und wähle wenn…dann…sonst… 
(If ... Then ... Else). 

Zum Beispiel hast du in deiner Liste Empfänger von der Firma A und der Firma B und 
abhängig von welcher Firma die Empfänger sind möchtest du den Betreff zu „Kooperation 
mit A/B“ ändern. Du würdest dann wie in folgender Grafik aufgezeigt die Befehle eingeben. 

 

 

 

Verbinden eines Dokuments mit der Empfängerliste mit Hilfe der Verwendung 

der entsprechenden Verbindungskriterien. 

Um ein Serienbrief Kriterium zu definieren benützt du Filtern (Filter). Klicke auf Filtern 
(Filter) innerhalb des Blocks Empfängerliste verfeinern (Refine recipient list). Danach 
definierst du, in der erscheinenden Dialogbox, deine Konditionen. Zum Beispiel können wir 
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die Kondition setzen, dass das Dokument nur an diejenigen gesendet wird die als Wohnort 
Zagreb angegeben haben.  

 

3.4. VERLINKUNG, EINBETTUNG  
 

Einfügen, bearbeiten und entfernen eines Hyperlinks.  

Um einen Hyperlink einzufügen wählst du den Text aus, welchen du gerne als Hyperlinks 
einstellen möchtest und gehst dann zu Einfügen (Insert)  Links (Links)  Hyperlink 
(Hyperlink). In der erscheinenden Dialogbox kannst du dann einfügen, was du als noch zu 
dem Links hinzufügen möchtest (im Beispiel unten wird aufgezeigt, wie ein Hyperlink zu 
einer Website hinzugefügt wird) und klickst dann auf OK (OK). 

 

Wähle einen Hyperlink aus und klicke mit einem rechtsklick darauf um diesen zu bearbeiten 

oder löschen.  
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Verlinke Daten mit einem Dokument, Anwendung und Anzeige als Objekt, Symbol.   

Gehe mit dem Cursor an die Stelle im Dokument, an welcher du das Objekt einfügen 
möchtest und gehe zu Einfügen (Insert)  Objekt (Object)  Text (Text). Wähle in der 
Dialogbox Link to File. 

 

 

 

Aktualisieren und entfernen von Links.  

Um einen Hyperlink zu aktualisieren musst du diesen markieren, dann mache einen 
rechtsklick auf diesen und wähle Hyperlink aktualisieren (Update link). Um die Verbindung 
zu löschen wähle nach einem rechtsklick Hyperlink bearbeiten  Hyperlink entfernen 
(Break link).     

 

 

Eingebettete Daten als ein Objekt in ein Dokument einfügen.  

Setze den Cursor in das Dokument in welchen du ein Objekt einbetten willst und gehe zu 
Einfügen (Insert)  Text (Text)  Objekt (Object). Wenn du auf Objekt klickst wird sich 
eine Dialogbox öffnen in welcher du wählen kannst, was du einbetten möchtest.  
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Nachdem du auf OK geklickt hast, wird eine Objektverknüpfung im eingebetteten Dokument 

für das aktuelle Dokument erstellt.  

 
 

Ändern und löschen eingebetteter Daten 

Eingebettete Daten können gelöscht werden, indem du diese markierst und dann auf 
LÖSCHEN klickst.   

Um zu aktualisieren, Doppelklick auf das Objekt um das Originaldokument zu öffnen, in 
welchem du dann Änderungen vornehmen kannst. Diese Änderungen erscheinen dann in 
den eingebetteten Daten. 
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3.5. AUTOMATISIERUNG (AUTOMATION)  

 

Anwenden von automatischen Textformatierungsoptionen (Apply automatic text 

formatting options) 

Wenn Sie bestimmte Optionen im AutoFormat (AutoFormat) tab setzten, dann kann Word 
automatisch den Text formatieren wenn Sie das Dokument schreiben.  

Zum Beispiel, wenn Sie die Option: *Fettdruck* und _Italic_ wählen, dann wird der Text 
zwischen den zwei Sternen (*) im Fettdruck formatiert, und der Text zwischen den zwei 
Unterstrichen (_) wird kursiv schrift gelten. Zum Beispiel, *Computer* wird Computer und 
_Computer_  wird Computer.     

Um Auto-Formatierungsoptionen einzurichten, gehen Sie zu  Datei (File) -> Hilfe (Help) -> 
Optionen (Options) -> Korrektur (Proofing) -> Autokorrektur-Optionen (AutoCorrect 
options) -> Autoformat während der Eingabe (AutoFormat As You Type). 

 

 

 

Erstellen, Ändern, Löschen von automatischen Textkorrektureinträgen (Create, 

modify, delete automatic text correction entries).  

AutoCorrect zeigt die gemeinsamen Rechtsschreibfehler an, die Sie, wenn nötig, korrigieren 
können. 
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Gehen Sie zu Datei (File) -> Optionen (Options) -> Sprachtest (Language test) -> 
Autokorrektur Optionen (AutoCorrect Options).  Im Dialogfeld das erscheint, gehen Sie zum 
Autokorrektur (AutoCorrect) tab, und definieren Sie die Regeln. Das folgende Beispiel zeigt, 
dass wir (e) mit € automatisch auswechseln werden. Wenn Sie die Kontrollbox vor den  
Ersetzen von Text während der Eingabe (Replace Text as you type), das nächste mal wenn 
Sie (e) schreiben wird es automatisch zu einen € gewechselt. Wenn Sie eine Regel löschen 
wollen,  wählen Sie diese und klicken Sie auf Löschen (delete).  

 

 

 

 

Erstellen, Ändern, Löschen von automatischen Textkorrektureinträgen (Create, 

modify, delete automatic text correction entries). 

Um eine automatischen texteintrag zu erstellen, markieren Sie den gewünschten Text und 
geheh Sie zu Einfügen (Insert) -> Text (Text) -> Schnellteile (Quick Parts) -> Autotext 
(AutoText) und wählen Sie Speichern Auswahl Schnell Part Galerie (Save Selection to Quick 
Part Gallery). 
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Wenn Sie Text für die automatische Eintrag in irgendeiner Stelle im Dokument einfügen 
möchten, gehen Sie zu Einfügen (Insert) -> Text (Text) -> Schnellteile (Quickparts) -> 
Autotext (Auto Text) und wählen Sie den gewünschten Text. 

 

Text kann bearbeitet oder gelöscht werden wenn es Markiert wird,  wählen Sie die 

gewünschte Option im Menü dafür. 

 

 

Zum Beispiel, Aufzeichen eines Macros: Seiteneinrichtung ändern, fügen Sie eine 

Tabelle mit einer wiederkehrenden Kopfzeile ein, einfügen von Feldern in 

Dokument Kopf- oder Fußzeilen. (Record a macro such as: change page setup, insert a 

table with a repeating heading row, insert fields in document header or footer.) 

Gehen Sie zu Entwicklung (Development) -> Code (Code) -> Makro aufzeichnen (Record 

Macro).  

I  

Im Dialogfenster, je nach Anforderung geben Sie einen Namen und andere Parameter ein. 
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Nach einem Klick auf OK (OK) wird die Makroaufzeichnung beginnen. Alles, was Sie dann 
tun, wird erfasst werden, um danach abzuspielen. Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, 
klicken Sie auf Aufzeichnung beenden (Stop Recording)  

 

 

Makro ausführen (Run a macro) 

Um das Marko auszuführen gehen Sie zu, Entwicklung (Development) -> Code (Code) -> 
Makros (Macros) und im Dialogfenster, wählen Sie das Makro, das Sie ausführen möchten, 
und klicken Sie auf Laufen (Run). Je nachdem, was Sie mit dem ausgewählten Makro 
aufgezeichnet hatten, wird das dann abgespielt (wenn beispielsweise ein Makro gemacht 
wurde, das einen Text in der Kopfzeile eines Dokuments setzt, wenn Sie das Makro in einem 
neuen Dokument ausführen, wird der Text in den Belegkopf hinzugefügt. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution- 

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License. 

ITdesk.info – Das Projekt der e-Computerausbildung mit freiem Zugang 

  42  

 

 

Zuordnen eines Makros für Tasten auf der Symbolleiste (Assign a macro to 

buttons on the toolbar).  

Gehem Sie zu Datei (File) -> Optionen (Options) -> Menüband anpassen (Customize 
Ribbon). Unter Befehle wählen Sie Makros (Macros), und unter Menüband anpassen 
(Customize the Ribbon), wählen Sie das Makro und klicken Sie auf Hinzufügen (Add) wo Sie 
das Makro einfügen möchten. 
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4. GEMAINSAME BEARBEITUNG (COLLABORATIVE EDITING)  

4.1. ÜBERWACHUNG UND ÜBERPRÜFUNG (TRACKING AND REVIEWING)  

 

Anschalten und Ausschalten von Änderungen nachverfolgen. Verfolgen Sie 

Änderungen in einem Dokument mit der Verwendung einer festgelegten Anzeige-

Ansicht. (Turn on, turn off track changes. Track changes in a document using a specified 

display view). 

Änderungen nachverfolgen  Option ist Ein/Aus geschaltet mit Überblick (Review) -> 
Überwachung (Tracking) -> Verfolgen Sie Änderungen (Track changes). Im gleichen 
Abschnitt, mit dem Befehl Markierung anzeigen (Show Markup), können Sie wählen, 
welche Änderungen Sie in dem Dokument verfolgen oder angezeigt werden sollen (wie 
Kommentare, Einfügen und Löschen, Formatieren , usw.). 

 

Um Änderungen durch das Vorschaufenster verfolgen, klicken Sie auf das 
Überarbeitungsfenster (Reviewing pane) im selben Abschnitt. Sie haben die Möglichkeit ein 
vertikales oder ein horizontales Vorschaufenster zu wählen, so können Sie die Option 
wählen, die Sie bevorzugen. Der vertikale Überarbeitungsbereich wird in der folgenden 
Abbildung dargestellt. Wie Sie auf der rechten Seite sehen können, erscheint ein Bereich, in 
dem Sie alle Änderungen sehen können, die in dem Dokument vorgenommen wurden. 

 

 

Akzeptieren, Ablehnen von Änderungen in einem Dokument. (Accept, reject changes 

in a document.) 

Anweisungen um Änderungen zu akzeptieren, oder abzulehnen können im Überblick 
(Review) gefunden werden -> Änderungen (Changes). Durch die Verwendung der 
vorherigen / nächsten Befehle, können Sie die Änderungen navigieren und je nach Bedarf, 
ablehnen oder die Änderungen zu akzeptieren.  
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Einfügen, Bearbeiten, Löschen, Anzeigen, Ausblenden von Kommentaren / Notizen 

(Insert, edit, delete, show, hide comments/notes) 

Um einen Kommentar einzufügen, bringen Sie den Cursor an die Stelle wo Sie einen 
Kommentar einfügen möchten, und gehen Sie zu Überblick (Review) -> Kommentare 
(Comments) -> Neuer Kommentar (New Comment). Im Dialogfenster das erscheint geben 
Sie den Kommentartext ein. 

 

 

Um einen Kommentar zu löschen, wählen Sie den Kommentar und gehen Sie zu Überblick 
(Review) -> Kommentare (Comments) -> Löschen (Delete).  

 

Um Kommentare zu bearbeiten, gehem Sie zur Überblick (Review) -> Überwachung 
(Tracking) -> Überarbeitungsfenster (Reviewing pane), und ändern Sie die Kommentare 
nach Bedarf. 

Sie können / show Kommentare ausblenden, gehen Sie zu Überblick (Review) -> 
Überwachung (Tracking) -> Markup anzeigen (Show Markup) und wählen Sie die Option 
Kommentare (Comments).  
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Vergleichen und Zusammenführen von Dokumenten (Compare and merge 

documents) 

Gehen Sie zu Überblick (Review) -> Vergleiche (Compare) -> Vergleiche (Compare) und 
wählen Sie  Vergleiche (Compare). 

Im Dialogfenster wählen Sie das Originaldokument , überarbeitete Dokument und geben Sie 
an, wo Sie die Änderungen angezeigt werden sollen. 

 

 

Nachdem Sie auf OK klicken, je nachdem, wo Sie wählen, werden die Änderungen angezeigt, 
die Unterschiede zwischen den beiden Dokumenten erscheinen dann. Dies führt auch zu der 
Zusammenführung beider Dokumente. 

 

 

Jetzt können Sie die Änderungen akzeptieren oder ablehnen und das Dokument über 
Ansicht (View) -> Änderungen (Changes) speichern.  
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4.2. MASTER-DOKUMENTE (MASTER DOCUMENTS) 

 

Erstellen Sie ein neues Master-Dokument durch ein Unterdokument aus den 

Rubriken zu schaffen. (Create a new master document by creating a subdocument 

from headings). 

Öffnen Sie ein neues leeres Dokument, und speichern Sie es, vorzugsweise in einem 
separaten Ordner. Unterdokumente werden später, im gleichen Ordner gespeichert. Gehen 
Sie dann auf Ansicht (View) -> Ansichten (Views) -> Übersicht (Outline). Jetzt können Sie die 
Namen der Unterdokumente eingeben. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Dokument 
anzeigen (Show document) und dann werden weitere Optionen angezeigt. 

 

Markieren Sie die gesamte Struktur, und klicken Sie auf Erstellen (Create). Diese Anweisung 
gruppiert jedes Dokument mit Überschriften und Unterüberschriften in einem eigenen 
Abschnitt. 
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Jetzt können Sie das Dokument erneut speichern. Word wird automatisch Unterdokumente 
mit den Namen, die Sie angegeben und die Dokumente bereits mit Überschriften und 
Unterüberschriften eingefügt werden, wie Sie in der Master-Dokument definiert hatten 
erstellen. 

 

 

Einfügen, Entfernen eines Unterdokuments in ein Master-Dokument. (Insert, 

remove a subdocument in a master document.) 

Um ein Dokument einzufügen, oeffnen Sie das Master-Dokument und gehen Sie dann auf 
Ansicht (View) -> Ansichten (Views) -> Übersicht (Outline).  Innerhalb des Umrisses, bringen 
Sie den Cursor zu der Stelle in der Sie ein Unterdokument einfügen wollen und klicken Sie 
auf Master-Dokument (Master Document) -> Einfügen (Insert) und wählen Sie das 
gewünschte Dokument aus. Das Dokument kann durch Markieren in der Struktur entfernt 
werden, und drücken Sie Löschen (Delete).  

Verwenden Sie Textgliederung / Navigator-Optionen: fördern, degradieren, zu 

erweitern, Zusammenbruch, nach oben, nach unten zu verschieben. 

(Use text outline/navigator options: promote, demote, expand, collapse, move up, move 

down. ) 

Diese Optionen werden verfügbar, wenn im Masterdokument , Ansicht (View) -> Ansichten 
(Views) -> Übersicht (Outline) gewählt werden. 

Die Förderung und Herabstufen wird verwendet, um die Ebene zu ändern (zum Beispiel eine 
Überschrift in eine Tarifstelle und umgekehrt), kollabiert und erweitern wird verwendet, um 
die gesamte Struktur eines Dokuments aus- / eingeblendet , und die Elementposition von 
oben / nach unten zu bewegen, oder die Reihenfolge kann geändert werden. 
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4.3. SICHERHEIT (SECURITY)  

 

Hinzufügen, entfernen Sie den Kennwortschutz Dokument: öffnen, ändern. (Add, 

remove password document protection: open, modify.) 

Um ein Kennword einzufügen, um ein Dokument zu sichern, gehen Sie zu Datei (File) -> 
Informationen (Information) -> Dokument schützen (Protect Document) und wählen Sie 
Verschlüsseln mit Kennwort (Encrypt with Password). Im Dialogfeld geben Sie das 
gewüschte Paswort ein. Das nächste mal wenn Sie das Dokument öffnen müssen Sie das 
Kennwort eingeben um Zugriff auf den Inhalt zu bekommen. 

 

Um das Passwort zu löschen, wiederholen Sie die vorherigen Schritte, und wenn Sie dazu 
aufgefordert werden geben Sie das Kennwort ein um den Inhalt zu löschen und lassen Sie 
dann das Kennwort-Feld leer. 

 

Schützen Sie ein Dokument um nur zu erlauben, Überarbeitungen und 

Kommentare zu machen (Protect a document to allow only tracked changes and 

comments) 

In der Registerkarte  Überarbeitung (Review Tab), in Gruppe Schützen (Protect Group), 
klicken Sie auf Bearbeiten einschränken (Restrict Editing). Ein Dialogfeld wird auf der Seite 
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angezeigt, in dem Sie dann Grenzen der Bearbeitung definieren und Überarbeitungen oder 
Kommentare auswählen. Die Überarbeitungen Option bedeutet, dass die Tracking-Änderung  
automatisch gestartet wird, und alle Änderungen im Dokument aufgezeichnet werden. Die 
Kommentare Option bedeutet, dass andere Benutzer nur Kommentare eingeben können. 
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5. AUSGABE VORBEREITEN (PREPARE OUTPUT)  

5.1. ABSCHNITTE (SECTIONS)  

 

Erstellen, Ändern Abschnittsumbruch in einem Dokument zu löschen. (Create, 

modify, delete section break in a document.) 

Bringen Sie den Cursor in das Dokument an die Stelle, wo Sie einen Seitenumbruch 
eingefügen wollen. Gehen Sie auf die Seite Layout (Page Layout) -> Seite Einrichten (Page 
Setup) -> Seitenumbruch (Breaks), und wählen Sie die gewünschten Umbruch. 

 

 

Die folgende Abbildung zeigt die Einfügung von zwei Seitenumbrüchen (für die Zwecke 
dieses Handbuches das Wort BREAK wird in den Text eingefügt, in der tatsächlichen Arbeit 
wird nichts in dem Dokument gedruckt, wenn ein Umbruch erstellt wird). Der erste Umbruch 
ist so konzipiert, zwei verschiedene Arten von Formatierung zu trennen. Der zweite 
Umbruch bricht nur in einer Spalte den Text um in der zweiten Spalte fortzufahren. 
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Sie können alle Seitenumbrüche sehen, wenn Sie zu Ansicht (View) -> Ansichten (Views) -> 

Entwurf (Draft)  gehen. 

 

Um einen Seitenumbruch zu entfernen, wählen Sie den Umbruch und drücken Sie die 

Löschen (Delete) Taste. 

Ändern der Seitenausrichtung , die vertikale Ausrichtung auf einer Seite, die 

Margen für Dokumentabschnitte. (Change page orientation, vertical alignment on a 

page, margins for document sections.) 

Wenn Sie ein Dokument in Abschnitte unterteilt haben, können Sie spezielle Formatierung 
auf die Abschnitte gelten lassen. Wenn Sie die Ausrichtung für einen bestimmten Abschnitt 
zu ändern, um den gewünschten Abschnitt wählen und gehen Sie auf Seitenlayout (Page 
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Layout) -> Seite einrichten  (Page Setup) -> Orientierung (Orientation) zur Auswahl Hoch- / 
Querformat -Option, abhängig von der aktuellen Seitenausrichtung 

 

Die vertikale Ausrichtung kann gändert werden, indem Sie auf Seitenlayout (Page Layout) in 
Seite einrichten (Page Setup) Gruppe gehen , und klicken Sie im Dialogfeld. In dem 
Aufteilungsfenster (Layout tab) des neuen Dialogfeld , das angezeigt wird, können Sie dann 
die gewünschte Option für die Ausrichtung definieren und den Abschnitt, zu dem Sie es 
anwenden möchten. 
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Die  Schritte sind die gleichen für Ränder, wie sie für die Ausrichtung sind. Wählen Sie nur 

das Feld für die Ränder anstelle von der Registerkarte Aufteilung (Layout tab). 

 

5.2. DOKUMENTEINSTELLUNGEN (DOCUMENT SETTINGS)  

 

Wenden Sie unterschiedliche Kopf- und Fußzeilen Abschnitte, erste Seite, 

ungerade und gerade Seiten in einem Dokument. (Apply different headers and 

footers to sections, first page, odd and even pages in a document.) 

Unterschiedliche Kopf- und Fußzeile auf der ersten Seite: Gehen Sie auf Einfügen (Insert) -> 
Kopf- und Fußzeile (Header and Footer) und je nach Bedarf wählen Sie Kopf- / Fußzeilen. 
Klicken Sie auf Bearbeiten Kopf- oder Fußzeile. Dadurch wird eine neue Registerkarte 
aufgemacht, in dem Sie dann die Option, Erste Seite anders (Different first page), wählen. 
Danach, in der Gruppe Navigation, auf der gleichen Registerkarte, klicken Sie auf Weiter 
(Next) und auf der nächsten Seite (gerade) wählen Sie einmal das Einfügen von Zahlen 
nochmals, aber dieses Mal mit der Ausrichtung rechts. 

 

 

Auf die gleiche Weise können Sie Änderungen in der Fußzeile zu machen. 

Unterschiedliche Kopf- und Fußzeilen auf Abschnitten (Different headers and footers on 
sections): Klicken Sie auf den Anfang einer Seite, die die anfängliche oder letzte Seite eines 
Kopf- / Fußzeilen sein wird. Gehen Sie zu Seitenlayout (Page Layout) -> Seite einrichten 
(Page Setup) ->  Seitenumbruch (Breaks) und wählen Sie Nächste Seite (Next page). 
Doppelklicken Sie auf die Kopf- oder Fußzeile um die Registerkarte vom Entwurf (Design) zu 
öffnen. Auf der Registerkarte Entwurf (Design) in der Gruppe Navigation (Navigation) 
deaktivieren Sie das Link zu zurück (Link to Previous). Bearbeiten Sie die Kopf- / Fußzeilen, 
wie gewünscht. 

 

Hinzufügen, Ändern, ein Wasserzeichen in einem Dokument zu entfernen (Add, 

modify, remove a watermark in a document) 

Entwurf (Design) -> Seite Hintergrund (Page Background) -> Wasserzeichen (Watermark). 
Im Dialogfenster können Sie dann eine der vorgeschlagenen Wasserzeichen wählen, oder Sie 
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können Ihre eigene erstellen. Um Ihre eigenen Wasserzeichen erstellen, wählen Sie  
Benutzerdefiniertes Wasserzeichen (Custom Watermark) . Durch diese Option kann ein 
Wasserzeichen auch geändert werden. 

Sie können ein Bild oder Text als Wasserzeichen verwenden. 

 
 
Um ein Wasserzeichen zu entfernen, Entwurf (Design) -> Seite Hintergrund (Page 
background) -> Wasserzeichen (Watermark ) -> Wasserzeichen entfernen (Remove 
Watermark).  
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ALLGEMEINE NUTZUNGBEDINGUNGEN 

Die Webseite www.ITdesk.info ist vom Verband "Offene Gesellschaft für den 

Austausch von Ideen – ODRAZI" im Rahmen der aktiven Förderung der 

Menschenrechte auf freien Zugang zu Informationen und Ausbildung gegründet 

worden. Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument zu kopieren und weiter zu geben, 

vorausgesetzt Sie nehmen daran keine Änderungen vor! 

Die Rechte über alle Programme und Dienste, die auf der Webseite ITdesk.info aufgeführt werden,  
gehören den entsprechenden Autoren. Microsoft, Windows, Windowsxx sind eingetragene 

Warenzeichen von Microsoft Corporation. Andere Marken, die auf den ITdesk Homepages aufgeführt 

werden sind das ausschließliche Eigentum der eingetragenen Besitzer. Wenn Sie Fragen betreffend der 
Verwendung oder Weiterverbreitung der Programme haben, kontaktieren Sie bitte die Eigentümer der 

jeweiligen Programme. Alle weiteren Fragen können an info@itdesk.info gesendet werden. 

Diese Webseiten beinhalten Links zu Webseiten und Quellen. Das ITdesk.info Team ist nicht 
verantwortlich für Textinhalte und/oder Werbeinhalte betreffend der Produkte, die auf den 

Webseiten/Quellen angeboten werden, noch ist es für die Inhalte, die über diese Links verfügbar sind 
oder für die Richtigkeit der Inhalte, verantwortlich. Die Links werden auf eigenes Risiko verwendet. 

Das ITdesk Team garantiert weiterhin nicht, dass 

 der Inhalt auf dieser Webseite frei von Fehlern oder für alle Zwecke geeignet ist, 

 diese Webseiten oder Webdienstleistungen ohne Fehler oder Unterbrechungen funktionieren 

werden, 

 sie für Ihre Bedürfnisse geeignet sind, 

 die Implementierung dieser Inhalte nicht das Patent-, Urheber-, Marken- oder andere Rechte 

Dritter verletzen wird. 

Wenn Sie nicht mit den allgemeinen Nutzungsbedingungen einverstanden sind oder wenn Sie nicht 
mit den Webseiten, die wir anbieten, zufrieden sind, verwenden Sie diese Webseiten und Web-

Services nicht weiter. ITdesk.info Team übernimmt keine Verantwortung, Ihnen oder Dritten 

gegenüber, für irgendwelche Schäden, ob direkt, indirekt, zufällig oder Folgeschäden, verbunden mit, 
oder entstehend aus der Nutzung oder dem Missbrauch dieser Webseiten oder Web-Services. Obwohl 

Ihr Anspruch auf Garantie, Vertrag, unerlaubter Handlung oder einer anderen Rechtsgrundlage basiert 

sein kann, unabhängig unserer Kenntnis über die Möglichkeit der Entstehung solcher Schäden, sind 

wir von jeder Haftung befreit. Die Akzeptanz unserer Haftbeschränkungen ist Voraussetzung für die 

Nutzung dieser Webseiten und Web-Services. 

Jede aufgelistete Software in diesem oder anderen Dokumenten, die auf der Webseite ITdesk.info 

veröffentlicht ist, wird ausschließlich zu Bildungszwecken oder als Beispiel aufgeführt und wir 

bevorzugen die jeweilige Software keineswegs gegenüber anderen Programmen. Jegliche Aussage, 
dass wir eine in den Materialien erwähnte Software bevorzugen, wird als Falschaussage bewertet. 

Unsere direkte und uneingeschränkte Unterstützung erfährt lediglich Open Source Software, die es 

ihren Nutzern ermöglicht, sich mit Digitaltechnik vertraut zu machen, Computer zu bedienen und an 

der modernen IT-Gesellschaft teilzuhaben. 
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