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Vorwort
Die heutige Gesellschaft ist vom rasanten Wachstum und der Entwicklung der
Informationstechnologie (IT) geprägt und die gesamte Gesellschaft baut auf
das IT-Wissen und die Fähigkeiten der einzelnen Bürger. Trotz der täglich
wachsenden Abhängigkeit wurde das Menschenrecht auf Bildung und
Information nicht auf den IT-Bereich ausgeweitet. Die gesamte Gesellschaft
sieht sich mit Problemen konfrontiert, die eine Kluft entstehen lassen,
Chancen und somit auch den Fortschritt verbauen.

Wer heute nicht mit

Computern umgehen kann, kann nicht an der modernen Gesellschaft
teilnehmen und hat keine Möglichkeiten. Obwohl die Notwendigkeit und die
Vorteile der integrativen Vermittlung von Computerkenntnissen anerkannt
sind - zum Beispiel von der Europäischen Kommission, der UNESCO und der
OECD - gibt es immer noch Menschen mit erschwertem Zugang zu
grundlegender Computerbildung (Menschen mit Behinderung, Menschen mit
Lernschwäche, Arbeitsmigranten, Arbeitslose, Menschen in entlegenen
(ländlichen) Gebieten, in denen Computerkurse nicht zugänglich sind).
Diese Anmerkungen und weiteres Material, welches auf der Webseite
www.ITdesk.info veröffentlicht wurde, zeigen unsere Bemühungen und
unseren Beitrag zur Umsetzung und Förderung des Menschenrechts auf
Bildung und Information im IT-Bereich. Wir hoffen, dass dieses Lehrmaterial
Ihnen hilft, grundlegende Computerfähigkeiten zu erlernen. Lernen Sie so viel
wie möglich, um ein aktives Mitglied der Gesellschaft im digitalen Zeitalter
zu werden.
Mit freundlichen Grüßen,

ITdesk.info team
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MICROSOFT ACCESS 2010 - DIE BENUTZEROBERFLÄCHE

1. Felder zum Bedienen des Fensters - minimieren, maximieren, Fenster schließen
2. Titelleiste - enthält den Namen des Dokuments und des Programms
3. Registerkarten:



Datei (File)



Externe Daten (External Data)



Start (Home)



Datenbanktools (Database Tools)



Erstellen (Create)

4. Wenn ein Objekt geöffnet/ausgewählt ist erscheinen zusätzliche Registerkarten. Hier ist das Element
Tabelle ausgewählt  es erscheint die zusätzliche Registerkarte Tabellentools (Table Tools) mit den
Registerkarten Felder (Fields) und Tabelle (Table)
5. Symbolleiste


Einige Befehle verbergen andere Befehle. In diesem Fall ist in der unteren rechten Ecke ein Pfeil
zu sehen. Beim Anklicken werden weitere Befehle anzeigt.



Befehle, die nicht auf das ausgewählte Element anwendbar sind, sind ausgegraut.



Symbolleisten mit Registerkarten werden Menüband genannt

6. Bereich, in dem Daten verwaltet werden können. In der obigen Abbildung ist die Spalte „Last Name“
in der Tabelle „Customers“ ausgewählt.
7. Navigationsbereich, in dem die Elemente dieser Datenbank aufgelistet werden:
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Tabellen (Tables)
 Formulare (Forms)
Abfragen (Queries)
 Berichte (Reports)
8. Bildlaufleisten zur horizontalen und vertikalen Navigation (Balken)
9. Datensatznavigationsleiste
10. Statusleiste - zeigt Hinweise zu Sonderfunktionen von Microsoft Access an

DATEIMENÜ

Speichern
(Tastenkombination Strg + S (Ctrl + S)). Wenn die Datei zum ersten Mal gespeichert wird,
erscheint das Fenster Speichern unter (Save As). Hier werden Speicherort, Dateiname und Dateiformat
festgelegt:


Speichern unter - Ort, in der die Datei gespeichert wird



Datenbankname - geben Sie den Dateinamen ein



Speicher unter Dateityp - Dateiformat

Eine neue Datenbank erstellen: wählen Sie Neu (New), Leere Datenbank (Blank database) und Erstellen
(Create).
Erstellen einer neuen Datenbank mit Vorlage: nachdem Sie Neu (New) gewählt haben, wählen Sie
Beispielvorlagen (Sample Templates)
Öffnen vorhandener Dateien
- nutzen Sie die Strg- (Ctrl) oder die Umschalt- (Shift) Taste, um mehrere
Dateien auszuwählen und gleichzeitig zu öffnen

TABELLEN
Jede Tabelle sollte Informationen zu einer Objekteigenschaft enthalten.
Datensatz – Zeile einer Datenbank; hier werden Daten zu diesem Datensatz eingegeben (Text, Zahl, Datum,
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etc.)
Datensatz auswählen – klicken Sie mit der linken Maustaste auf den rechten Rand der Zeile
Eine Spalte auswählen (Feld) – klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Namen der Spalte (Feld)
Daten eingeben – wählen Sie eine Zelle des Datensatzes und geben Sie Text, Zahl, Daten, etc. ein.
Vorhandenen Inhalt bearbeiten – wählen Sie eine Zelle des Datensatzes und ändern Sie die Daten
Im Datensatz navigieren – mit der Tabulatortaste (TAB key), Pfeiltasten auf der Tastatur oder mit der linken
Maustaste
Mehrere angrenzende Zeilen auswählen – drücken und halten Sie die linke Maustaste auf der rechten Seite der
Zeile, bewegen Sie die Maus zu der letzten Zeile und lösen Sie die Maustaste (oder mit der Umschalttaste:
halten Sie die Umschalttaste (Shift) gedrückt, klicken Sie mit der Maus zuerst auf die erste und dann auf die
letzte Zeile. Lösen Sie die Umschalttaste (Shift))
Mehrere nicht-angrenzende Zeilen auswählen – halten Sie die Strg- (Ctrl) Taste gedrückt, wählen Sie die
Datensätze und lösen Sie die Strg- (Ctrl) Taste

INHALT INNERHALB EINER TABELLE UND ZWISCHEN GEÖFFNETEN TABELLEN KOPIEREN
Kopieren und Einfügen:
1. wählen Sie den gesamten Datensatz oder nur die zu kopierenden Daten aus
2. drücken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Inhalt und wählen Sie Kopieren (Copy)
aus dem Kontextmenü

(oder nutzen Sie die Tastenkombination: Strg + C (Ctrl + C))

3. bewegen Sie den Mauszeiger zu der Stelle, an der Sie die Daten einfügen möchten
4. drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie Einfügen (Paste) aus dem Kontextmenü
nutzen Sie die Tastenkombination: Strg + V (Ctrl + V))

(oder

Außerdem können Daten mit der „Drag-and-Drop“ Methode kopiert werden:
1. wählen Sie den gesamten Datensatz oder nur die zu kopierenden Daten aus; drücken Sie mit der linken
Maustaste auf die gewählten Daten und halten Sie die Maustaste gedrückt,
2. bewegen Sie die Maus zu der Stelle an der Sie die gewählten Daten einfügen möchten,
3. lösen Sie die linke Maustaste; die Daten sind an die neue Stelle kopiert worden.
(in anderen Programmen von Microsoft werden auf diese Weise Daten verschoben und nicht kopiert!)

DATEN INNERHALB EINER TABELLE UND ZWISCHEN GEÖFFNETEN TABELLEN VERSCHIEBEN
Ausschneiden und Einfügen
1. wählen Sie den gesamten Datensatz oder nur die zu kopierenden Daten aus
2. drücken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Daten und wählen Sie Ausschneiden (Cut)
aus dem Kontextmenü (oder nutzen Sie die Tastenkombination: Strg + X (Ctrl +X))
3. bewegen Sie den Mauszeiger zu der Stelle, an die Sie die Daten verschieben möchten
ITdesk.info steht unter einer Creative Commons Lizenz
(Lizenztyp: Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 3.0 Kroatien).

4/10

ITdesk.info - Projekt für frei zugängliche online Computerbildung
4. drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie eine der Einfügen- (Paste) Möglichkeiten aus dem
Kontextmenü

(oder nutzen Sie die Tastenkombination: Strg + V (Ctrl + V))

MIT TABELLEN ARBEITEN
Jedes Feld einer Tabelle sollte nur ein Datenelement enthalten.
Datenfeldern wird ein bestimmter Datentyp zugeschrieben (Text, Zahl, Datum/Zeit, Ja/Nein).
Felder haben bestimmte Eigenschaften wie Feldgröße und Format.
Indizieren (mehrere Einträge zulassen oder nicht) – beschleunigt Suchvorgänge
Eingabe erforderlich – Eingabe von Werten in Feld ist zwingend erforderlich
Öffnen einer vorhandenen Tabelle – Doppelklick mit linker Maustaste auf den Namen der Tabelle im
Navigationsbereich
Tabelle löschen – klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Tabelle im Navigationsbereich und
wählen Sie Löschen (Delete) aus dem Kontextmenü
(andere Objekte der Datenbank werden auf die gleiche Weise geöffnet und gelöscht!)

- Datensätze in einer Tabelle, einer Abfrage oder in einem Formular sortieren (aufsteigend,
absteigend, nach Zahlen oder alphabetisch)
Schaltfläche Ansicht (View)
Berichten


- zum Ändern der Ansicht von Tabellen, Abfragen, Formularen und

Datenblattansicht - verwendet für Dateneingabe
o

Die Spaltenbreite in einer Tabelle ändern:

a) bewegen Sie die Maus auf die Trennlinie zwischen zwei Spalten, drücken und halten Sie die linke
Maustaste, ziehen Sie die Trennlinie, um die Spaltenbreite anzupassen und lösen Sie die Maustaste
(Drag-and-Drop-Methode) oder
b) markieren Sie die Spalte (Feld) und wählen Sie Weitere (More) in der Registerkarte Start (Home),
dann gehen Sie auf Spaltenbreite (Column Width) und geben die gewünschte Breite ein
o

Suchfunktion – geben Sie Daten ein (Wörter, Zahlen, Datum, etc.), die Sie suchen möchten

o

Um Daten in einer Tabelle zu filtern – markieren Sie die Spalte (Feld), klicken Sie auf Auswahl
(Selection) in der Registerkarte Start (Home) und wählen Sie: „Ist gleich“ („Equals”), „Ist
ungleich“ („Does not equal”), „Enthält“ („Contains“), „Enthält nicht“ („Does not contain”)

o

Um den Filter auszustellen, klicken Sie die Schaltfläche Filter ein/aus (Toggle Filter).

o

ein Feld zu einer vorhandenen Tabelle hinzufügen
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a) In den vorhergehenden Versionen von Microsoft Access konnten Felder nur in der
Entwurfsansicht eingefügt werden, aber in dieser neuen Version können leere Felder auch in der
Datenblattansicht hinzugefügt werden.
b) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Neues Feld hinzufügen (Add new field) und geben Sie
den Namen des Feldes ein; nutzen Sie die weiteren Registerkarten, um den Datentyp dieses
Feldes festzulegen
o

Reihenfolge der Felder ändern – markieren Sie das Feld, welches Sie verschieben möchten,
drücken und halten Sie es mit der linken Maustaste, bewegen Sie die Maus zu der gewünschten
Stelle und lösen Sie die Maus (Drag-and-Drop-Methode)

o

Gültigkeitsregeln – Regeln für die Dateneingabe, zum Beispiel: in ein Feld dürfen ab „heute“
(„heute“ ist das aktuelle Datum im Computer) nur in den nächsten zehn Tagen Daten
eingegeben werden - Syntax:
(Feldname)<=Datum()+10

o

Gültigkeitsmeldung – Einrichten einer Meldung, die erscheint, wenn in ein Feld Daten eingegeben
werden, die die Gültigkeitsregel verletzen

o

Primärschlüssel – bestimmtes Feld, eindeutige Kennzeichnung eines Datensatzes; es gibt keine zwei
oder mehr Datensätze mit dem selben Primärschlüssel

o

Datentyp ändern – wenn Datentypen geändert werden, können Daten verloren gehen (z. B. wenn sich
die Datensatzlänge um eine Stelle verringert)!

Registerkarte Tabellentools (Table Tools) mit den Unterregistern Felder (Fields) und Tabelle (Table)

Beziehungen – dieses Werkzeug ermöglicht das Verbinden von Tabellen durch Beziehungen (Beziehungen:
Feld einer Tabelle mit dem entsprechenden Feld einer anderen Tabelle verknüpfen)
- der Zweck von Beziehungen ist, Abfragen von zwei oder mehr Tabellen zu ermöglichen
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REGISTERKARTEN ERSTELLEN



Registerkarte zum Erstellen von Datenbankobjekten. Es gibt 3 Möglichkeiten Objekte zu erstellen:
1. direkt ein neues Objekt erstellen und Daten eingeben
2. ein neues Objekt in der Entwurfsansicht (Design view) erstellen und grundlegenden Einstellungen
definieren
3. einen Assistenten (Wizard) verwenden, um grundlegende Objekteinstellungen in einigen einfachen
Schritten zu definieren

Abfrage
 für Datenauszüge und -analyse verwendet
 eine Abfrage kann folgendermaßen erstellt werden:
o mit einer Tabelle und bestimmten Suchbegriffen
o mit zwei oder mehr Tabellen verknüpft durch Beziehungen und bestimmten Suchbegriffen
 Begriffe können der Abfrage mit einem oder mehreren der folgenden Operatoren hinzugefügt
werden: = (gleich), <> (ungleich), < (kleiner als), <= (kleiner oder gleich), > (größer als), >= (größer
oder gleich).
 „Joker“, die in Abfragen benutzt werden: *, %, ?
 Sie können die Abfrage ändern, indem Sie Begriffe hinzufügen, ändern oder löschen
 Sie können die Abfrage ändern, indem Sie Felder hinzufügen, verschieben, löschen, verstecken und
aufdecken

Formular
 wird verwendet, um Datensätze zu prüfen und zu verwalten
 Formulare werden benutzt, um neue Datensätze einzutragen und um vorhandene Datensätze zu ändern
oder zu löschen
 die Reihenfolge der Datensätze im Formular festlegen - mit der Drag-and-Drop-Methode
 Kopf- und Fußzeile des Formulars einstellen - Text eingeben und formatieren
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Bericht - um Berichte zu erstellen und Informationen aus einer Tabelle oder Abfrage auszudrucken
Die einfachste Art Berichte zu erstellen: den Bericht-Assistenten auszuführen und:
 die Tabelle oder Abfrage, über die Sie den Bericht wünschen auswählen
 Anordnung der Datenfelder und die Überschrift des Berichts festlegen
 bestimmte Felder in einem Bericht anzeigen lassen und entsprechend der Kriterien Summe, Minimum,
Maximum, Durchschnitt oder Anzahl gruppieren
 Informationen in Kopf- und Fußzeile ein geben
Druckvorschau (Print Preview):



Sie können ändern:
o Ausrichtung (Orientation): Hochformat (portrait)/Querformat (landscape)
o Papierformat (Paper size) - an ein anderes Papierformat anpassen
o Seite einrichten (Page Setup) - legen Sie den Druckbereich fest: ausgewählte oder alle Datensätze

REGISTERKARTE EXTERNE DATEN (EXTERNAL DATA)

Tabellen oder Abfrageergebnisse in ein anderes Dateiformat exportieren (Kalkulationstabellen, Text (.txt,
.csv), XML
 exportierte Daten können formatiert, geändert oder gelöscht werden und neue Daten können mit dem
entsprechenden Programm hinzugefügt werden (Dateityp Text – erfordert ein Schreibprogramm,
Dateityp xlsx - erfordert ein Tabellenkalkulationsprogramm, etc.)

ITdesk.info steht unter einer Creative Commons Lizenz
(Lizenztyp: Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 3.0 Kroatien).

8/10

ITdesk.info - Projekt für frei zugängliche online Computerbildung

Diese Anmerkungen gelten als ergänzendes Lehrmaterial in Verbindung mit den Materialien,
die unter den folgenden Links veröffentlicht wurden:
*Videopräsentationen für den grundlegenden Umgang mit Microsoft Access 2010:


http://www.itdesk.info/en/microsoft-access-2010-using-databases-1/ (auf Englisch) und



http://www.itdesk.info/en/microsoft-access-2010-using-databases-2/ (auf Englisch).

*Musterprüfung für Modul 5:
http://www.itdesk.info/sample exam/sample exam module 5.pdf (auf Englisch)

*Lösung für diese Musterprüfung:
http://www.itdesk.info/en/exam-solution-module-5/ (auf Englisch)

*Quiz für Selbsteinschätzung:
http://www.itdesk.info/en/databases-quiz/ (auf Englisch)

(um die Links in diesem PDF-Dokument zu öffnen, klicken Sie mit Links auf einen der oben
stehenden Links. Die Webseite, die sich hinter dem Link verbirgt, wird sich in dem Browser öffnen,
der auf Ihrem Computer installiert ist.)
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Nutzungsbedingungen:
Die Webseite http://www.ITdesk.info/ wurde von der Nichtregierungsorganisation „Open Society
for Idea Exchange“ veröffentlicht, um das Menschenrecht auf den freien Zugang zu Informationen
und das Menschenrecht auf Bildung aktiv zu fördern.
Sie dürfen dieses Dokument gerne kopieren und weiterverbreiten, vorausgesetzt dass Sie keine
Änderungen vornehmen!
Alle Freeware-Programme und -Dienstleistungen auf der Homepage von ITdesk ITdesk.info sind das alleinige
Eigentum der jeweiligen Autoren. Microsoft, Windows und Windowsxx sind eingetragene Handelsmarken der
Microsoft Corporation. Andere eingetragene Handelsmarken, die auf den ITdesk-Webseiten genannt werden,
sind das alleinige Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Wenn Sie Fragen zum Verwenden oder
Weiterverbreiten eines Programms haben, konsultieren Sie bitte die Lizenzvereinbarungen (falls vorhanden)
oder kontaktieren Sie uns: info@itdesk.info.
Diese Webseiten enthalten Links zu anderen Webseiten oder Quellen. Das ITdesk.info-Team ist weder
verantwortlich für Text, Werbung und Produkte der angegebenen Webseiten/Quellen, noch trägt es die
Verantwortung für den Inhalt der eigenen Webseiten oder mögliche Ungenauigkeiten des Inhalts. Das Öffnen
von Links geschieht auf eigene Gefahr. Außerdem kann das ITdesk.info-Team nicht garantieren:
-

dass der Inhalt dieser Webseite fehlerfrei ist oder für jeden Zweck angemessen ist,
dass die Webseiten oder Web-Dienste ohne Störung oder Unterbrechung arbeiten,
dass der Inhalt für Ihre Anforderungen geeignet ist,
dass die Umsetzung des Inhalts keine Patentrechte, Urheberrechte, Handelsmarken oder
sonstige Rechte Dritter verletzt.

Wenn Sie mit diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind oder wenn Sie mit unseren
Webseiten nicht zufrieden sind, dann nutzen Sie diese Webseiten und Web-Dienste bitte nicht mehr. Das
ITdesk.info-Team ist Ihnen und Dritten gegenüber nicht verantwortlich für entstandenen Schaden, ob
direkter, indirekter, Neben- oder Folgeschaden, in Verbindung mit oder verursacht durch Ihre Nutzung oder
falsche Nutzung dieser Webseiten oder Web-Dienste. Auch wenn Ihre Forderung auf Gewährleistung,
Vertragsverletzung oder einer anderen rechtlichen Grundlage basiert, ungeachtet der Tatsache, ob wir
Kenntnis von möglichen Schäden haben, sind wir von der Haftung befreit. Um diese Dokumente, Webseiten
und Web-Dienste zu nutzen, müssen Sie diese Haftungsbeschränkungen akzeptieren.
Bitte beachten Sie, dass jedwede Software, die in diesem oder anderen auf ITdesk.info veröffentlichten
Dokumenten erwähnt wird, nur zu Bildungszwecken oder als Beispiel genannt wurde und dass wir diese
Software keinesfalls anderer, ähnlicher Software, die nicht in diesen Dokumenten genannt wurde,
bevorzugen. Jede Aussage, die suggeriert, dass wir eine bestimmte Software einer anderen Software, die in
diesen Dokumenten genannt oder nicht genannt wird, vorziehen, wird als falsche Aussage angesehen. Unsere
direkte und bedingungslose Unterstützung widmen wir ausschließlich der Open-Source-Software, die es
Nutzern ermöglicht sich im Umgang mit Computern weiterzubilden, Computer zu nutzen und
uneingeschränkt an der modernen Informationsgesellschaft teilzunehmen.
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