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Vorwort

Zu den wichtigen positiven Einflussgrößen Ihres Lernens am PC zählen neben der persönlichen Motivation, den
äußeren Rahmenbedingungen und der Unterstützung durch Experten auch die von Ihnen zum Lernen verwen-
deten Medien und Materialien, wie der vorliegende Band. Über allem steht eine klare Zielsetzung, die sich aller-
dings nicht darauf beschränken sollte, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wissen anzuhäufen und zu hoffen,
dass sich dafür dann auch die Verwendungsmöglichkeiten einstellen werden. Vielmehr sollte erfolgreiches Ler-
nen immer auch konkrete Kompetenz auf- oder ausbauen, in unserem Fall die zur Bedienung und Anwendung
des Personal Computer und seiner Programme. Schließlich unterscheidet sich Kompetenz vom oft im Vorder-
grund stehenden (Fach-)Wissen durch die konkrete Erfahrung der Anwendung und Umsetzung „trockenen“
Wissens in der Praxis.

Das zentrale Anliegen unserer Fachbuchreihe PC-Pro ist, das Zusammenwirken von Wissen und Erfahrung nun
so zu organisieren, dass auch tatsächlich möglichst umfassende Kompetenz entsteht und es nicht nur bei einer
x-ten Variante zur Vorstellung von Software-Features bleibt: 

Vielfältiger Zugang zum Thema und die Möglichkeit, individuelle (Lern)Schwerpunkte zu setzen, weil Basis-
wissen, Praxisübungen und Lösungshinweise eigene Abschnitte sind,

aktives Sammeln von Erfahrung in Übungen; arbeitsplatzorientierte Aufgaben vermitteln  wertvolle Praxis der
Möglichkeiten aktueller Softwareprodukte im betrieblichen Umfeld,

fachdidaktisch klar, einfach und transparent strukturiertes Basiswissen, bereitgestellt in verschiedenen Vari-
anten,

gezielte Auswahl praxisrelevanter Softwarefunktionen, damit Sie sich auf Wichtiges und Nützliches konzen-
trieren können,

eine Struktur, die Ihnen den Zugang zu den anderen Titeln dieser Reihe erleichtert und 

das interaktive Medium zur Kombination der Lernvorteile des vertrauten Printmaterials mit den Möglichkei-
ten der modernen Multimediawelt am PC voll integriert,

und alles in die Waagschale wirft bei der Unterstützung Ihrer Vorbereitung auf eine bevorstehende Zertifikats-
prüfung.

Wir würden uns freuen, wenn die Fachbuchreihe PC-Pro und insbesondere der vorliegende Band auch für Sie
diese hochgesteckten Ziele erreichbar macht. Für Ihre eventuellen Hinweise auf redaktionelle oder technische
Verbesserungsmöglichkeiten des Materials wäre Ihnen das Entwicklerteam sehr verbunden. Sie erreichen uns
jederzeit unter pcpro@edu-media.de.

Viel Erfolg am PC!

Januar 2011

Ralf Schlötel

Anmerkung:

Damit unsere Unterrichtsmaterialien lebendig und lesbar bleiben, haben wir in dem vorliegenden Band auf
Wortungetüme wie „LeserInnen“ u.ä. verzichtet und stattdessen die männliche Form verwendet. Bitte haben Sie
Verständnis für unser Vorgehen, liebe Leserin. Sie sind selbstverständlich ebenso gemeint, wenn wir z.B. von
„dem Unternehmer“ oder „dem Mitarbeiter“ sprechen.
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Arbeitstechniken zur
Programmbedienung

9

Um die Funktionen der unterschiedlichen Programme effektiv nutzen zu können,
ist es nötig, einige elementare Kenntnisse über grundlegende Zusammenhänge zu
erlangen. Erst wenn diese erreicht sind, können die hauptsächlichen Softwarefunk-
tionen auch tatsächlich verstanden und richtig eingesetzt werden. Diese grundle-
genden Funktionen dienen im Wesentlichen der Dialogführung und Interaktion
mit dem Programm. Ziel dieser Dialogführung ist es immer, ein möglichst gutes
Resultat der eigenen Bemühungen zu erhalten. 

Dieses „Erste Kapitel“ stellt, zunächst noch abstrakt und losgelöst von den einzel-
nen Detailfunktionen und -verfahren des konkreten Programms, die in der „Win-
dows-Welt“ allgemein gültigen Bedienkonventionen und Arbeitstechniken vor.
Die bewusst abstrakte Abhandlung der Thematik ist dabei eine Voraussetzung für
die spätere routinierte Umsetzung.

1.1 Vorbereiten der Programmanwendung

Bevor Sie auf das, von Programm zu Programm natürlich unterschiedlich umfang-
reiche, Paket der typischen Funktionen zugreifen können, müssen Sie einerseits zu-
nächst die zur Verarbeitung vorgesehenen „Rohdaten“ eingeben. Andererseits soll-
ten Sie aber auch absolut „sattelfest“ sein, was die Orientierung und das
Sichbewegen im Dokument anbelangt. Auch besteht die permanente Notwendig-
keit, dem Programm nicht nur mitzuteilen, WAS es tun soll, sondern auch AN WEL-
CHER STELLE bzw. FÜR WELCHEN AUSWAHLBEREICH es das tun soll.

Erste Eingabe von Daten

Eingabedaten sind die vorläufigen Ausgangsdaten, mit denen Sie im Rahmen Ihrer
Anwendung umgehen, bevor Sie „zum Programm greifen“. Hierbei handelt es sich
zum Beispiel um den Inhalt einer Präsentation, den Text eines Briefes, um gesam-
melte Daten einer bestimmten Kategorie oder zum Beispiel um betriebswirtschaft-
liche Kalkulationsgrößen, deren Ergebniswerte im Zuge der Vorbereitung einer
steuerlichen Betriebsprüfung in einer Tabelle ermittelt werden sollen. In diesen Da-
ten steckt die eigentliche Idee, das Anliegen, das Projekt. Hier liegt also ein wichti-
ges Qualitätskriterium für das spätere Ergebnis. 
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Gerade im Zusammenhang mit der Dateneingabe wird deutlich, dass es sich bei
jedem Software-Produkt tatsächlich nur um ein Werkzeug handelt; durch die An-
wendung eines Programms rechnen Sie mit einem ganz konkreten „Verarbeitungs-
gewinn“. Bei der Dateneingabe handelt es sich um einen Vorbereitungsschritt; die
Kernfunktion des Programmes besteht darin, die Daten zu verändern, anzupassen
und zu optimieren. Das Ergebnis der Arbeit mit der Software kann jedoch nicht
besser als die eingegebenen Ausgangsdaten sein.

Welche Vorbereitungen sind erforderlich, damit eine „Übernahme“ der Daten erfol-
gen kann?

Beim Text müssen Sie den Cursor vor dem Lostippen in der Arbeitsfläche positio-
nieren ; bei der Präsentation die Standardvorlagen aufrufen und Ihre Gedanken
in vorformatierte „Container eingießen“ ; im Kalkulationsblatt ist es damit ge-
tan, den Cursor auf der jeweiligen Zelle zu positionieren  und in der Datenbank
ist es die einfach strukturierte Grundtabelle, in die Sie direkt eintippen .

Die Daten selbst können zunächst noch relativ ungeordnet sein, weil wichtige
Strukturierungs- und Gliederungsfunktionen in irgendeiner Form immer im Pro-
gramm enthalten sein dürften. Je besser diese Strukturierungsfunktionen sind, de-
sto höher ist auch die Qualität des Programms einzuschätzen. 
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Navigation in Dokumenten

Die zur Bearbeitung vorgesehenen Dokumente haben in der Regel eine Größe, die
es nicht zulässt, sie komplett am Bildschirm anzuzeigen und zu bearbeiten. Bei ei-
nem Textdokument von zehn Seiten Umfang wäre die Schrift keinesfalls mehr les-
bar; zehn Präsentationsfolien zugleich am Bildschirm anzuzeigen, wäre ebenso un-
sinnig wie die gleichzeitige Anzeige von einigen Tausend Tabellenzellen. 

Aus der begrenzten Anzeige von le-
diglich Ausschnitten des Dokumen-
tes am Bildschirm folgt die Notwen-
digkeit des Sichbewegens, die der
Navigation innerhalb des aktuellen
Dokuments. Wie gelangen Sie an
welche Stelle, wie an den Anfang des

Dokuments oder in die linke obere Ecke der Tabelle; wie an den Datensatz XY oder
die Präsentationsfolie 27? Kurzum: Wie erreichen Sie jeden Punkt Ihres aktuellen
Entwicklungsproduktes?

Als Anwender von Software sollten Sie die verschiedenen Bewegungsmöglichkei-
ten, zum Beispiel durch Verwendung der Bildlaufleisten oder verschiedene Maus-
oder Tastaturfunktionen beherrschen, damit Sie sich auf Ihr Projekt konzentrieren
können.

Markieren ausgewählter Bereiche

Bei der Arbeit am PC sind zwei grundlegende Aktionsziele zu unterscheiden; die für
eine Unterscheidung ausschlaggebende Fragestellung lautet:

„Sollen die Veränderungen von nun an für alles Neue gelten, ohne dass Beste-
hendes (nachträglich) einbezogen wird, oder

sollen die Veränderungen nur oder auch auf ausgewählte (Teil-) Bereiche des be-
stehenden Dokumentes wirken?“

Die erste Alternative ist einfach umzusetzen: Die Veränderung, zum Beispiel die
Auswahl einer von der Eingabeposition an gültigen neuen Schriftart, wird aktiviert
und gilt. Die zweite Alternative hingegen erfordert festzulegen, für welche Teile des
Dokuments die Aktion schließlich (nachträglich) gelten soll. Einige Beispiele: „Ver-
ändern Sie für einen bestimmten Textabsatz die Ausrichtung (Linksbündig zu
Blocksatz)“, oder „Geben Sie ausgewählten Abschnitten einer Tabelle nachträglich
eine visuell hervorhebende Füllfarbe“, oder „Legen Sie für eine Gruppe von Daten-
feldern ein einheitliches Schriftformat fest“, oder „Weisen Sie einigen besonders
wichtigen Präsentationsfolien ein attraktives Übergangsverhalten zu“, oder …

Durch Markieren bestimmter Teile des Dokumentes „teilen Sie  dem Programm
mit“, auf welche Bereiche die nachfolgende Aktion angewendet werden soll.
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1.2 Softwarefunktionen aktivieren

Sie haben nun einen bestimmten Bereich des Dokumentes markiert. Der nächste
Schritt besteht dann darin, die gewünschte Programmfunktion, zum Beispiel die
zur Veränderung der aktuellen Schriftgröße, zu aktivieren. Hierzu bestehen in der
„Windows-Welt“ drei Alternativen, die allesamt verschiedene Vor- und Nachteile
haben und bei der Entscheidung über die Vorgehensweise bewusst gegeneinander
abgewogen werden sollten. Die nachfolgende Tabelle stellt die Vor- und Nachteile
gegenüber.
:

Im Vergleich zu den Vorgänger-Versionen besitzt Microsoft Office Word 2007 eine
neu gestaltete Benutzeroberfläche,die frühere Menüs und Symbolleisten durch ei-
nen leicht verständliche Benutzerführung ersetzt. Die bisher verwendete Menü-
struktur ist komplett verschwunden.

Funktionsaktivierung über die Multifunktionsleiste

Die Multifunktionsleiste besteht aus verschiedenen Registerkarten , die, ähnlich
wie die früheren Symbolleisten, den Zugriff auf eine Vielzahl der Befehle mit nur
einem Mausklick ermöglichen. 

Die Steuerelemente dieser Registerkarten sind in einzelne Gruppen  unterteilt, in
denen inhaltlich zusammengehörende Befehle untergebracht sind. Darüber hinaus
existieren für einige Funktionen noch die bekannten Dialogfenster, in denen zu-
sätzliche Einstellungen vorgenommen werden können. Eine weitere Hilfestellung
der Multifunktionsleiste besteht darin, dass alle aktivierten Optionen farbig  dar-
gestellt werden, wenn sich der Cursor in einem Text befindet.

Des Weiteren beinhaltet die Multifunktionsleiste so genannte kontextbezogene Re-
gisterkarten . Diese ermöglichen dem Benutzer, mit einem im Dokument mar-
kierten Objekt zu arbeiten, nachdem dieses markiert wurde. Dadurch wird rechts
neben den Standardregisterkarten die jeweilige kontextbezogene Registerkarte

Vorteile Nachteile

Multifunktionsleiste leicht verständlich

zügiges Arbeiten möglich

schnellere Findung der 
Funktionen für verschie-
dene Aufgaben

Fülle verschiedener Befehle 
können zu Verwirrungen 
führen

Platzverlust auf kleinen 
Monitoren

Symbolleiste für den 
Schnellzugriff

schnelle Funktionsaktivie-
rung mit einem Klick

frei positionierbar

individuell konfigurierbar

teilweise gewöhnungsbe-
dürftig

bei großer Anzahl Ver-
deckungseffekt

Tastenkombinatio-
nen

Arbeitsökonomie

Schnelligkeit

Verminderung des „Griffs
nach der Maus“ bei tastatu-
rintensiven Projekten

lernintensiv

wenig intuitiv

teilweise schwer einprägsa-
me „kryptische“ Kombina-
tionen



13

Basiswissen:  Arbeitstechniken zur Programmbedienung 1

farblich dargestellt.  

Kontextbezogene Registerkarten existieren unter
anderem für Tabellen, Textfelder, Bilder, Dia-
gramme sowie Kopf- und Fußzeilen. Wechselt
man in einen bestimmten Einstellungmodus, wie
beispielsweise in die Seitenansicht, werden so ge-
nannte Programmregisterkarten angezeigt.

Während der Arbeit im Dokument kann die Multifunktionsleiste mit   ein-
und ausgeblendet werden, um so mehr Platz im eigentlichen Arbeitsbereich zu ha-
ben.

Die ursprüngliche Menüleiste wird in Microsoft Office Word 2007
durch die „Office“-Schaltfläche ersetzt. Diese befindet sich in der
oberen linke Ecke  des Word-Fensters und stellt einen Ansatz für
die Verwaltung und Freigabe von Dokumenten dar. 

Die hier dargestellten Auswahlmöglichkeiten sind weitgehend
Windows-typische Standardfunktionen (Speichern, Öffnen,
Drucken etc.). Der abgebildete Pfeil rechts neben der jeweiligen
Funktion ermöglicht es, weitere Einstellungen vorzunehmen. So
hat man zum Beispiel im Bereich „Speichern  unter“ die Wahl
zwischen verschiedenen Dokumentenformen.  

Aktivierung über die Symbolleiste für den Schnellzugriff

Die Symbolleiste für den Schnellzugriff ermöglicht einen schnellen Zugriff auf häu-
fig verwendete Befehle. Symbolschaltflächen sind ein „verkürzter Zugang zur Dia-
logfunktion per Mausklick“, ansonsten funktional als gleichwertig gegenüber der
Aktivierung via Multifunktionsleiste zu betrachten. Die kleinen Symbole sind zu
verschiedenen Symbolleisten zusammengefasst und entsprechend der Grundfunk-
tionalitäten organisiert. In diesem Zusammenhang ist ein allgemeiner Trend dahin
zu beobachten, dass in „normalen“ Symbolleisten zunehmend auch elementare
Dialogfunktionen untergebracht werden. Durch die Symbolleiste für den Schnell-
zugriff hat der Benutzer die Möglichkeit, Symbolleisten für eigene bevorzugte Ar-
beitsweisen selbst zusammenstellen bzw. anpassen zu können (Werkzeugkasten-
Prinzip: Ich habe nur dabei, was ich brauche). 
Die Investition der Anpassung der Symbolleiste für den Schnellzugriff lohnt sich
immer, da der hiermit verbundene Aufwand anschließend mit entsprechender Zei-
tersparnis beim Arbeiten mehrfach wieder herausgeholt wird. Sie kann vorgenom-
men werden, indem das DropDown-Menü rechts neben der Symbolleiste aufge-
klickt wird und unter „weitere Befehle“ alle die angewählt werden, die dem
Benutzer relevant erscheinen.

Strg F1
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Anwendung von Tastenkombinationen

In der kurzen Einführung zu diesem Abschnitt wurden die Vor- und Nachteile der
drei alternativen Aktivierungsformen gegenübergestellt. Selbst aus der heutigen
Sicht stellt sich die Tastenkombination (ShortCut) als immer noch nützlich und
vorteilhaft für bestimmte Anwendungsfälle dar. Damit hat es diese Form der Funk-
tionsaktivierung geschafft, die gesamte Entwicklung der Softwarelösungen hin zur
allgegenwärtigen Maussteuerung grafischer PC-Benutzeroberflächen (in diesem Zu-
sammenhang: Windows) zu überleben!

   Fett

   Kursiv

Der teilweise enorme Zeitgewinn bei der Bedienung der Softwarefunktionen per
Tastendruck rechtfertigt in jedem Fall die Investition in das Erlernen/Auswendigler-
nen der jeweiligen Kürzel. Das kurze Verweilen des Mauszeigers auf einer bestimm-
ten Funktion führt dazu, dass die dazugehörige Tastenkombination sichtbar wird.
Leider ist die Buchstabenzuordnung für deutschsprachige Anwender nicht immer
„plausibel auf den ersten Blick“, doch schon ein einfaches Zuordnen der Funktion
zu ihrem englischen Fachbegriff  hilft in vielen Fällen weiter. (Wegen des erhebli-
chen Programmieraufwandes werden Tastenkombinationen durch den Hersteller
bei der Anpassung  der Software auf die jeweilige Landessprache (Lokalisierung) im
Allgemeinen nicht mit einbezogen.)

1.3 Prinzipien Dialogführung und Interaktion

Die Vorausetzungen zur Dialogführung sind geklärt (Dateneingabe, Sichbewegen,
Markieren) und die Alternativen zur Funktionsaktivierung sind vorgestellt worden.
Nun geht es darum, die eigentliche, für das Ergebnis entscheidende qualitative Ver-
änderung am Dokument vorzunehmen. Im Allgemeinen (Ausnahmen bestätigen
die Regel) findet diese Veränderung in Dialogform statt.

Am Anfang steht Ihre Entscheidung über die Beschaffenheit und die Eigenschaften
des geplanten Arbeitsergebnisses. Kurzum: Sie haben sich (zunächst losgelöst von
den Möglichkeiten des Programms) entschieden, wie das Produkt aussehen soll
(Textformate, Foliendesign, Tabellenaufbau…). Gängige Windows-Anwendungs-
programme stellen Ihnen dann, genau betrachtet, nur drei alternative Grund-Dia-
logmöglichkeiten zur Verfügung:

Als „simpelste“ Dialogform gilt das An- bzw. Aus-
schalten bestimmter Eigenschaften (z.B. Hervorhe-
bungen im Text). Anders gesagt: Schaltvorgänge
werden mit einem einfachen Klick oder einer Ta-
stenkombination erledigt.

Die Auswahl bestimmter im Programm vorbe-
reiteter Einstellungen (z.B. der Schriftart oder Li-
nienstärke oder des Zoom) per Mausklick aus ei-
nem Spektrum vordefinierter Werte, wobei sich
der Anwender für eine der Möglichkeiten ent-
scheiden kann. 
Aber auch muss …

Strg  Umschalt F 

Strg  Umschalt K 
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die Eingabe eigener Einstellungs-
werte, soweit programmseitig zu-
lässig. Für diesen Vorgang kom-
men prinzipiell zwei Methoden in
Frage: a) Eintippen dezidierter
Wertangaben in Eingabefelder (Beispiel Zeilenabstand) oder b) direkte Manipu-
lation von Objekteigenschaften (zum Beispiel bei der Veränderung der Größe
eines gezeichneten Rechtecks durch Ziehen einer Eckmarkierung mit der Maus
etc.). Als Besonderheit sei hier noch erwähnt, das manche Programme bei eini-
gen Einstellfunktionen während der Mausbewegung in einem entsprechenden
Display anzeigen, welchem (Zahlen-)Wert die aktuelle Mausposition entspricht. 

Grundlegende Interaktionstechniken

Um den Dialog mit dem System zu ermöglichen, greift der Programmierer bei der
Zusammenstellung der Dialogfenster oder -boxen auf einige wenige, exakt den Dia-
log-Erfordernissen entsprechende Grundbausteine zum Schalten, Wählen und Ein-
stellen/Eingeben zurück. Die Grundbausteine basieren auf dem „Windows-Gestal-
tungsstandard“ und werden entwicklerseitig (hier Microsoft® …)
programmübergreifend verwendet. Schauen Sie genau hin! Auch wenn jede Dialog-
box auf den ersten Blick wie ein „Einzelstück“ aussieht, so hat der Programmierer
doch nur einige der Grund-Dialogelemente kombiniert und bestenfalls ein wenig
angepasst.

So gesehen sind Dialogfenster, bildhaft gesprochen, wie LEGO-Konstruktionen, die
je nach Zweckbestimmung der Software aus den besagten Bausteinen „zusammen-
gesteckt“ wurden. Um den Dialog über die Bausteine führen zu können, sind Sie
aber darauf angewiesen, die mit den Bausteinen selbst verbundenen Funktionen zu
kennen. Zu diesen Techniken gehört das Aufklappen von Listen, das Aktivieren
(= Schalten) verschiedener Auswahlfelder, das Eingeben von Werten in Eingabefel-
der oder das hierzu alternative Bedienen diverser mehr oder weniger intuitiver Ein-
gabehilfen (Schieberegler etc.) mit der Maus.

1.4 Zusammenfassung

Um eine mehr oder weniger komplexe Aufgabenstellung am PC erfolgreich zu be-
arbeiten (bzw. zu erlernen, dies tun zu können), müssen Sie das Gesamtpaket (zum
Beispiel einen Geschäftsbrief) a) in seine Einzelaufgaben „zerlegen“, b) diese in eine
optimale Reihenfolge der Abarbeitung bringen und c) jeden Einzelschritt kompe-
tent ausführen. Das Zerlegen (a) und die Reihenfolge (b) hängen dabei direkt von
der Aufgabenstellung selbst ab und sind auch im wesentlichen Erfahrungssache;
können hier also nicht weiter geklärt werden. Die kompetente Ausführung der Ein-
zelschritte zur Aufgabenbewältigung (c) hingegen lässt sich sehr wohl erlernen und
ist letztlich, neben der Vorstellung der wichtigsten Programmfähigkeiten, das zen-
trale Thema dieses Bandes.
Aus den in diesem Kapitel gemachten Ausführungen ergibt sich nun folgende „Check-
liste zur richtigen Vorgehensweise bei der Anwendung von Programmfunktionen“:

Schaffen Sie die Voraussetzungen für die Anwendung der Programmfunktion
durch a) Eingabe der Daten, b) Positionieren des Cursors an der richtigen Stelle im
unfertigen Dokument und c) ggf. Markieren des Bereichs, auf den die Programm-
funktion angewendet werden soll. Der Vorgang ist programmunabhängig und kor-
respondiert unmittelbar mit Ihrer Aufgabenstellung bzw. Intensionen.
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Aktivieren Sie dann die Programmfunktion (im Sinne von „Gelangen an die
Stelle, an der der Dialog stattfinden kann“) durch a) Menüauswahl, b) Symbollei-
stensteuerung oder c) eine Tastenkombination. Dieser Vorgang ist Windows-spezi-
fisch, also prinzipiell programmübergreifend gleich.

Den Dialog führen Sie durch Anwendung der gängigen Windows-Interaktions-
techniken. Häufigkeit und Umfang (Komplexität) dieses Vorganges hängen direkt
von den Auswahl- und Einstellmöglichkeiten des Programms ab. Die Dialogfüh-
rung ist programmspezifisch.

Schließen Sie die Aktion durch „OK“ oder „Abbrechen“ ab.

Aus dieser Perspektive betrachtet, zerfällt jede noch so komplexe EDV-orientierte
Aufgabenstellung auf der Zeitlinie in eine mehr oder weniger grosse Anzahl kleiner,
immer gleichbleibender Teilschritte, die nach den hier dargelegten Gesetzmäßigkei-
ten abgearbeitet werden. 

Zum Abschluss dieser kurzen Einführung und zur Einstimmung auf das Folgende
soll hier noch ein kleiner Vorgeschmack darauf gegeben werden, wie die gedankli-
che Vorwegnahme eines typischen Arbeitschrittes am PC in Ihrem Kopfe, aber auch
die Formulierung der Lösung einer Prüfungsaufgabe in etwa „klingen“ würde: 

„Aktivieren Sie die Programmfunktion PF, indem Sie im Menü M die Position MP
wählen. Stellen Sie in der geöffneten Dialogbox D im Eingabefeld EF den Wert W
ein. Schalten Sie dann in der Symbolleiste SL die Funktion F aus und wählen Sie
abschließend in der Liste L den Wert WL aus.“
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In diesem Kapitel werden Sie den grundlegenden Aufbau von Excel, einem Tabel-
lenkalkulationsprogramm, kennenlernen. Sie erfahren, was eine Arbeitsmappe mit
Tabellenblättern ist. Es wird gezeigt, wie Tabellen in Zeilen, Spalten und Zellen un-
tergliedert sind und wie sie adressiert werden. Im Weiteren wird noch auf die ein-
zelnen Verarbeitungs-Ebenen in einem Tabellenkalkulationsprogramm eingegan-
gen. Nach diesem allgemeinen Teil beschäftigt sich das Kapitel mit dem Start von
Excel, dem Aufbau des Bildschirms und seinen unterschiedlichen Elementen. Zum
Schluß des Kapitels werden die umfangreichen Hilfefunktionen erläutert.

2.1 Anwendungsgebiet

Auch im Zeitalter der Personal Computer bietet sich zum Addieren oder Multipli-
zieren zweier Zahlen der Taschenrechner an. Wenn es jedoch darum geht, kompli-
ziertere Tabellen zu berechnen oder ein Berechnungsschema auf eine ganze Reihe
von Zahlen anzuwenden, sind Tabellenkalkulationsprogramme (kurz: Tabellenkal-
kulationen) das ideale Werkzeug.

Grundlegende Aufgabenstellung

Tabellenkalkulationsprogramme dienen zur Ausführung aller Arten von Berech-
nungen, Bilanzierungen, und Tabellierungen. Diese Programme stellen Tabellen zur
Verfügung, in denen die einzelnen Felder fast beliebig miteinander verknüpft wer-
den können. Weil man solche Tabellen oder ihre Ergebnisse meist auch in anspre-
chende Grafiken umsetzen möchte, beinhalten nahezu alle Tabellenkalkulations-
programme eine leistungsfähige Erweiterung zur Erzeugung und Ausgabe von
Geschäftsgrafiken. Wichtige Ansprüche an diese Programme sind:

umfangreiche und mächtige Funktionen, z.B. zur Zinsrechnung

Verknüpfung mehrerer Tabellen

Datenbankfunktionen

Makroprogrammierung für häufig benötigte Befehlsfolgen und zur Gestaltung
einer eigenen Benutzerführung
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Möglichkeiten zur grafischen Darstellung von Daten

hochwertige Ausgabe von Tabellen und Grafiken

Import und Export von Daten anderer Programme

Grundkonzeption des Programms

Alle Tabellenkalkulationsprogramme haben einen ähnlich strukturierten Aufbau.
Sie bestehen, wie der Name schon vermuten lässt, aus einer Reihe von Tabellen,
welche die bereits genannten Funktionalitäten ermöglichen. Anhand des Pro-
gramms Excel wird im Folgenden der exemplarische Aufbau eines Tabellenkalkula-
tionsprogramms gezeigt.

 Arbeitsmappen. In Excel erzeugte Dateien heißen
Arbeitsmappen, da sie mehrere Arbeitsblätter enthalten
(bis zu 256). Diese Arbeitsblätter können Kalkulationen,
Diagramme oder Makros beinhalten. Somit können
Daten, die logisch zusammengehören, aber auf verschie-
dene Tabellen verteilt sind, unter einem Mappennamen
gespeichert werden und stehen damit parallel zur Verfü-
gung.

 Arbeitsblätter. Ein Arbeitsblatt besteht aus Zellen, in
denen ein Text, ein Wert oder eine Formel stehen kann.
Es wird in Spalten (A bis XFD) und Zeilen (1 bis
1.048.576) aufgeteilt. So hat auch die einfachste Tabelle
mehr als genug Zellen zur Verfügung. Zur besseren Über-
sicht verteilt man allerdings die Sachverhalte auf meh-
rere Tabellen.

 Zeilen und  Spalten. Aus den Koordinaten „Spalte zu
Zeile“ kann jede Zelle eindeutig angesprochen oder adres-
siert werden. Daraus werden später die Formeln und damit
das fertige Arbeitsblatt mit allen Informationen und
Berechnungen. Die Leiste der Spaltenbezeichnungen
(A,B....Z, AA, AB...AZ, BA, BB........XFD) ist der Spalten-
kopf. Die Leiste der Zeilennummern (1........1.048.576) der

Zeilenkopf.

Zellen und Zellbezüge. Ein Bezug ist die Adresse einer Zelle oder Gruppe von Zel-
len. Wir unterscheiden absolute und relative Bezüge (absoluter Bezug: $C$5, relati-
ver Bezug: C5). Also: Absolute Bezüge werden durch das Dollarzeichen „fixiert“.
Bei einem relativen Bezug wird dieser als Weg von der aktuellen Position zu einer
anderen verstanden. Mit der aktuellen Position ändert sich dann auch die Zielposi-
tion. Excel akzeptiert auch gemischte Bezüge in Formeln.

Ebenen eines Kalkulationsprogrammes 

Zur Verarbeitung und Darstellung der Zellinhalte ist jede Zelle in drei Ebenen ge-
gliedert. Jede Ebene hat ihre eigene Aufgabe. Im Folgenden werden diese Ebenen
beschrieben.

Arbeitsmappe

Tabellenblatt 1

Tabellenblatt 2

Tabellenblatt 3
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Formelebene. Die Formelebene ist identisch
mit dem Inhalt der Eingabezeile unterhalb der
Multifunktionsleiste. Hier werden die Texte,
Werte und Formeln aufgenommen und abge-
legt. In dieser Ebene sehen Sie also genau das,
was in die Zelle eingetragen wurde. Die Forme-
lebene wird von Excel dargestellt, nachdem die
Option Formeln anzeigen über die Register-
karte Formeln - Formelüberwachung
aktiviert wurde.

Ergebnisebene. In dieser Ebene werden die
Ergebnisse der in der Formelebene hinterlegten
Formeln dargestellt. Texte und Werte werden
nicht beeinflusst. Diese werden sowohl in der
Formel- als auch in der Ergebnisebene gleich
abgebildet. Die Darstellung der Ergebnisebene
ist standardmäßig von Excel voreingestellt und
muss nicht extra aktiviert werden. Falls Sie die
Formelebene aktiviert haben, können Sie diese
über die in Abschnitt „Formelebene“ beschrie-
bene Vorgehensweise wieder ausblenden.

Formatebene. Hier werden alle Ergebnisse,
Werte und Texte gemäß ihrer Formatierungen
aus den entsprechenden Dialogboxen darge-
stellt oder sogar verändert. Die Formatierung
kann Ergebnisse so weit verändern, dass eine
manuelle Nachberechnung zu Differenzen mit
dem Zellinhalt führt. Es ist zu beachten, dass
bei einer späteren Verwendung der Werte einer
formatierten Zelle nicht der Inhalt der For-
matebene, sondern der Inhalt der Ergebnise-
bene zur Weiterberechnung herangezogen
wird. Die Formatebene muss in Excel nicht
extra aktiviert werden. Die Anzeige der Forma-
tierung erfolgt in der Darstellung von Ergeb-
nisebene und Formelebene gleichermaßen.
Genauso wenig lässt sich die Darstellung der
Formatierungen ausblenden. Lediglich einige
der Ansichtenoptionen, wie die Darstellung der
Gitternetzlinien, lassen sich über die Registerkarte Ansicht gesondert schalten.

2.2 Programm starten und beenden

Zum Starten und Beenden der Anwendung Excel gibt es verschiedene Möglich-
keiten. Im Folgenden werden die wichtigsten vorgestellt.
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Excel starten

Bevor Sie ein Programm nutzen können, muss es gestartet werden.

Funktion aktivieren
Funktion aktivieren Excel kann gestartet werden, indem Sie auf die Schaltfläche Start der Windows-

Taskleiste klikken und im Menü Programme das Untermenü Microsoft Office
öffnen. Anschließend können Sie den Eintrag Microsoft® Excel 2007  auswäh-
len. Alternativ können Sie einen Doppelklick auf ein vorhandenes Excel-Dateisym-
bol  ausführen, das sich in einem Ordnerfenster oder auf den Desktop befindet.

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

Excel beenden

Beenden Sie Excel, indem Sie auf die „Office“-Schaltfläche gehen und den
Punkt Excel beenden wählen oder indem Sie auf das Windows-Schließfeld in der
Excel-Titelleiste klicken oder indem Sie die Tastenkombination   betätigen.
Achten Sie darauf, dass Sie das Programm immer ordnungsgemäß beenden. Schal-
ten Sie nie den Computer aus, ohne das Programm beendet und das Betriebssystem
heruntergefahren zu haben! Nichtgespeicherte Daten und Dokumente gehen sonst
verloren.

2.3 Die Arbeitsumgebung

So vielfältig wie die Möglichkeiten von Excel ist auch der Aufbau des Arbeitsberei-
ches. Im folgenden Abschnitt werden Ihnen die einzelnen Elemente der Arbeitsum-
gebung von Excel vorgestellt und beschrieben.

Das Excel-Anwendungsfenster

Nach dem Start von Excel präsentiert sich das Anwendungsfenster mit einer bereits
geöffneten Arbeitsmappe Mappe1. Diese enthält standardmäßig 3 Tabellenblätter,
wenn die Grundeinstellungen nicht verändert wurden.

Die Elemente des Anwendungsfensters:

Titelleiste. In der Titelleiste wird der Name der Arbeitsmappe und des Pro-
gramms angezeigt. An der rechten Seite befinden sich die Standardelemente Mini-
mieren, um das Excel-Fenster zu minimieren, Voll-/Teilbild, um zwischen
Voll- und Teilbild zu wechseln und Schließen, um Excel zu beenden.

Alt F4
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Multifunktionsleiste. Über die Multifunktionsleiste erreichen Sie fast alle Funktio-
nen des Programms.

Symbolleiste für den Schnellzugriff. Hier hat der Benutzer die Möglichkeit sich
selbst eine Symbolleiste für seine eigene bevorzugte Arbeitsweise zusammenzustel-
len bzw. die bestehende anzupassen. Die benötigten Funktionen werden durch
kleine Symbole dargestellt.

Bearbeitungsleiste. In dieser Leiste wird immer der tatsächliche Inhalt (Formele-
bene) der angewählten Zelle im Arbeitsblatt angezeigt, unabhängig von Formatie-
rungen.

Namensfeld. Über das Namensfeld können Tabellenbereiche angewählt wer-
den, für die Namen definiert worden sind. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel
„Bezüge und Namen“.

Tabellenarbeitsblatt. Im Tabellenarbeitsblatt werden alle Eingaben und Berech-
nungen hinterlegt und bearbeitet. 

Zeilen- und Spaltenköpfe. Sie dienen zur Adressierung der einzelnen Zellen im
Arbeitsblatt.

Rollbalken. Mit der Maus kann hier zu einem bestimmten Tabellenbereich ges-
crollt werden. Der Bereich des horizontalen Rollbalkens beinhaltet weiterhin die
Register der Tabellenarbeitsblätter der Excel-Mappe.

Statusleiste. Die Leiste am unteren Bildschirmrand, die Informationen zu
einem markierten Befehl oder einem gerade ausgeführten Arbeitsschritt anzeigt.
Rechts in der Leiste wird angezeigt, ob Tasten, wie Feststellen, Rollen oder
Num eingeschaltet sind. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Register-
karte Ansicht, um die Statusleiste ein- oder auszublenden.
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Dateneingabe

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Eingabe und Bearbeitung von Zellinhalten.
Des Weiteren wird gezeigt, wie bestimmte Zellinformationen ganz oder teilweise
wieder gelöscht werden. Mit den Ausfüllfunktionen bietet Excel ein weiteres Hilfs-
mittel zur schnellen Eingabe von Dateninhalten an. Im letzten Abschnitt wird
dann auf die Fehlermeldungen eingegangen, die in der Anzeige von Zellen erschei-
nen, wenn bestimmte Voraussetzungen für eine korrekte Darstellung des Inhaltes
nicht gegeben sind.

3.1 Daten eingeben und bearbeiten

Um Excel sinnvoll nutzen zu können, müssen natürlich Daten erfasst werden.
Diese Daten können unterschiedlichste Eigenschaften und Aufgaben haben. Einige
dienen lediglich der Erklärung, andere wiederum werden verarbeitet und aufberei-
tet. In diesem ersten Abschnitt geht es deshalb um die Eingabe und Bearbeitung
von Zellinhalten.

Zellzeiger positionieren

Der Zellzeiger ist die Eingabemarkierung in einem Excel-Arbeitsblatt. Er wird durch
die stärkere Umrandung der Zelle dargestellt und kann mit der Tastatur bewegt
werden. Nur an der Stelle, wo sich der Zellzeiger befindet, können Daten in die
Tabelle eingegeben werden. Um den Zellzeiger entsprechend zu positionieren, klik-
ken Sie mit der Maus die betreffende Zelle an. Weiterhin stellt Excel Ihnen folgende
Möglichkeiten über die Tastatur zur Verfügung:

Zwischen den Zellen der Tabelle können Sie wechseln, indem Sie die Tasten 
    auf der Tastatur verwenden.

Seitenweise können Sie blättern, indem Sie die Tasten  und  auf der
Tastatur verwenden.

Um zur ersten Zelle der aktuellen Zeile zu gelangen, drücken Sie die Taste .

Die erste Zelle des Tabellenblattes können Sie von jeder Zelle des Arbeitsblattes
aus erreichen, indem Sie die Tastenkombination   drücken.

Bild  Bild  

Pos1

Strg Pos1
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Zahlen eingeben

Zahlen sind Werte, die ausschließlich aus Ziffern bestehen. In besonderen Fällen
können Zahlenwerte auch Buchstaben beinhalten (z.B. Exponentialdarstellung).
Zahlen werden standardmäßig immer am rechten Rand einer Zelle (rechtsbündig)
ausgerichtet. Texte dagegen werden linksbündig ausgerichtet. Sollten Zahlen bei der
Eingabe linksbündig ausgerichtet sein, könnte das Format oder ein Eingabefehler
dafür verantwortlich sein. Mit fehlerhaft eingegebenen Zahlwerten kann nicht ge-
rechnet werden. Beachten Sie auch, dass als Dezimaltrennzeichen nur das Komma (,)
zulässig ist. Für die Eingabe von Zahlen gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

Voraussetzung
Voraussetzung Markieren Sie die entsprechende Zelle, in welche die Zahl eingegeben werden soll.

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

Zahleneingabe. Geben Sie eine Zahl über die Tastatur ein.

Aktion beenden
Aktion beenden

Zum Abschluss der Eingabe wird die Taste  oder  gedrückt, um zur
nächsten Zelle zu gelangen. Alternativ können Sie auch eine andere Zelle anklicken.

Texte eingeben

Texte sind Zellinhalte, die standardmäßig rechtsbündig in der Zelle stehen und aus
Buchstaben bestehen. Sie stellen weder einen Wert noch eine Formel dar. Sie kön-
nen auch Zahlenwerte als Text eingeben, wenn Sie die Zelle entsprechend als Text-
feld formatiert haben - Berechnungen mit dieser Zelle sind dann aber nur über spe-
zielle Funktionen möglich. Für die Eingabe von Texten gehen Sie wie folgt vor.

Voraussetzung
Markieren Sie die entsprechende Zelle, in welche die Zahl eingegeben werden soll.

  Enter  Tab
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Dialog & Interaktion

Textfeldeingabe. Geben Sie den Text ganz normal über die Tastatur ein.

Aktion beenden
Aktion beenden
Zum Abschluss der Eingabe wird die Taste  oder  gedrückt, um zur
nächsten Zelle zu gelangen. Alternativ können Sie auch einfach eine andere Zelle
anklicken.

Texte bearbeiten

Texte in Zellen können nachträglich noch geändert werden. Dazu müssen Sie die
Zelle nur doppelt anklicken. Die Schreibmarke (Cursor) steht am Ende des Textes.
Bewegen Sie die Schreibmarke an die entsprechende Stelle, um weiteren Text einzu-
geben.

Datums- und Zeitangaben eingeben 

Datumseingaben entsprechen einem eigenem Zellformat in Excel und werden bei
der Eingabe automatisch erkannt; deshalb auch richtig formatiert. Mit Datums-
und Zeitangaben kann auch gerechnet werden (z.B. die Anzahl von Tagen zwischen
zwei Datumseingaben).

Voraussetzung
VoraussetzungMarkieren Sie die entsprechende Zelle durch Anklicken mit der Maus.

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

  Enter  Tab
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Datum. Geben Sie nun das gewünschte Datum in der Form TT.MM.JJ ein. Das
Trennzeichen zwischen Tag, Monat und Jahr ist entweder der Punkt (.) oder ein
Schrägstrich (/). Das Jahr kann natürlich auch vierstellig eingegeben werden. Stan-
dardmäßig wird das Datum rechtsbündig dargestellt.

Uhrzeit. Die Eingabe der Uhrzeit erfolgt in der Form HH:MM:SS; die Sekun-
denangabe kann auch weggelassen werden. Als Trennzeichen dient hier der Dop-
pelpunkt (:).

Aktion beenden
Aktion beenden

Zum Abschluss der Eingabe wird die Taste  oder  gedrückt, um zur
nächsten Zelle zu gelangen. Alternativ können Sie auch einfach eine andere Zelle
anklicken.

Aktuelles Datum und Uhrzeit eingeben 

Um das aktuelle Datum oder die aktuelle Uhrzeit einzugeben, verfahren Sie wie folgt.

Voraussetzung
Voraussetzung Markieren Sie die entsprechende Zelle mit der Maus.

Dialog & Interaktion
Dialog und Dnteraktion

Aktuelles Datum. Um das aktuelle Datum einzufügen, drücken Sie die Tasten-
kombination   (Punkt).

Aktuelle Uhrzeit. Um die aktuelle Uhrzeit einzufügen, drücken Sie die Tasten-
kombination    (Punkt).

Aktion beenden
Aktion beenden

Zum Abschluss der Eingabe wird die Taste  oder  gedrückt, um zur
nächsten Zelle zu gelangen. Alternativ können Sie auch einfach eine andere Zelle
anklicken.

Die Tastenkombinationen für aktuelles Datum und Uhrzeit können in jedem Zu-
sammenhang auch mit anderen Texteneingaben angewandt werden.

Eingeben identischer Daten in mehrere Zellen

Excel bietet die Möglichkeit, in mehreren Zellen gleichzeitig den gleichen Zellin-
halt einzugeben.

  Enter  Tab

Strg . 

Strg  Umschalt . 

  Enter  Tab
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Voraussetzung
VoraussetzungMarkieren Sie die Zellen, in denen Sie Daten eingeben möchten. Es kann sich dabei
um angrenzende oder nichtangrenzende Zellen handeln.

Dialog & Interaktion

Dateneingabe. Geben Sie die Daten wie gewohnt ein.

Aktion beenden
Aktion beendenDrücken Sie nun zum Abschluss die Tastenkombination  , um die Da-
teneingabe in alle Zellen zu übernehmen.

Letzte Aktion rückgängig machen

Nicht immer arbeitet man genau. Manches funktioniert nicht so, wie man sich das
vorstellt. Diese Dinge sollten dann möglichst schnell rückgängig gemacht werden.

Funktion aktivieren

Funktion aktivierenWählen Sie dazu das Rückgängig Symbol  auf der Symbolleiste für den
Schnellzugriff. Über den Auswahlpfeil können auch mehrere Aktionen gleichzeitig
rückgängig gemacht werden. Eine weitere Alternative ist die Tastenkombination

 .

Aktionen wiederholen bzw. wiederherstellen

Viele Tätigkeiten wiederholen sich an verschiedenen Stellen der Tabelle. Sie können
deshalb einmal angewandte komplexere Definitionen einer Dialogbox wiederholen
lassen. Auch Aktionen, die versehentlich oder über die Rückgängig-Funktion zu viel
gelöscht wurden, können über die Wiederherstellen-Funktion wieder zur Anzeige
gebracht werden.

Funktion aktivieren

Funktion aktivierenWählen Sie hierzu das Wiederholen Symbol  auf der Symbolleiste für den
Schnellzugriff oder drücken Sie die Tastenkombination  . Auch hier können
Sie ggf. mehrere Befehle über den Auswahlpfeil wiederholen lassen.

Strg   Enter 

Strg Z 

Strg Y
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3.2 Inhalte löschen

Wenn man auch noch so konzentriert arbeitet, so kommt es doch vor, dass etwas
falsch oder überflüssig ist und gelöscht werden muss. Dieser Abschnitt beschäftigt sich
mit dem Löschen von Zellinhalten. Dabei stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur
Verfügung; nicht in jedem Fall muss der komplette Zellinhalt gelöscht werden.

Alles löschen

Um wirklich sicherzugehen, dass die Zelle wieder in ihrem Urzustand versetzt wird,
sollte man alles löschen, d.h. Formate, Inhalte und Kommentare.

Voraussetzung
Voraussetzung Markieren Sie die Zelle oder den Zellbereich mit der Maus.

Funktion aktivieren
Funktion aktivieren Aktivieren Sie die Funktion über die Registerkarte Start in der Gruppe Bearbei-

ten - Löschen mit dem Befehl Alle löschen. Hierbei wird der gesamte Zellinhalt
gelöscht, inklusive der Formate und Kommentare.

Formate löschen

Werden nur die Formate gelöscht, bleibt der Zellinhalt (Text, Wert oder Formel)
erhalten.

Voraussetzung
Voraussetzung Markieren Sie die Zelle oder den Zellbereich ist mit der Maus.

Funktion aktivieren
Funktion aktivieren Aktivieren Sie die Funktion über die Multifunktionsleiste Start - Bearbeiten -

Löschen - Formate löschen. Jetzt wird lediglich das Format der Zelle gelöscht.
Alle anderen Inhalte, Texte, Werte, Formeln und Kommentare bleiben erhalten.

Zellinhalte löschen

Wird der Inhalt einer Zelle gelöscht, werden lediglich Werte, Formeln oder Texte
gelöscht - angewandte Formate bleiben erhalten. 

Voraussetzung
Voraussetzung Markieren Sie die Zelle oder den Zellbereich mit der Maus.

Funktion aktivieren
Funktion aktivieren Aktivieren Sie die Funktion über die Multifunktionsleiste Start - Bearbeiten -

Löschen - Inhalte löschen oder drücken Sie die Taste  auf der Tastatur.
Damit werden nur die Inhalte der Zelle gelöscht.

Zellen löschen

Zellen, die nicht mehr benötigt werden, können komplett gelöscht werden, d.h. es
wird nicht nur der Inhalt, sondern die Zelle an sich gelöscht und somit aus der
Tabelle herausgelöst.

Entf 



53

Basiswissen: Dateneingabe 3

Voraussetzung
VoraussetzungSie haben die entsprechenden Zellen oder den Zellbereich markiert.

Funktion aktivieren

Funktion aktivierenAktivieren Sie das Dialogfenster Löschen über das Kontextmenü und den Eintrag
Zellen löschen .

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

Im folgenden Dialogfeld werden Sie auf-
gefordert festzulegen, an welchem Teil
der Tabelle die gelöschten Zellen „aufge-
füllt“ werden sollen.

Zellen nach links verschieben. Wählen
Sie diese Option, damit beim Löschen
von Zellen der Inhalt der übrigen Zellen
nach links verschoben wird, um den
entstandenen Platz aufzufüllen.

  Zellen nach oben verschieben. Wählen Sie diese Option, damit beim Löschen
von Zellen der Inhalt der übrigen Zellen nach oben verschoben wird, um den ent-
standenen Platz aufzufüllen.

  Ganze Zeile. Wählen Sie diese Option, damit beim Löschen von Zellen der
Inhalt der gesamten Zeile gelöscht wird.

Ganze Spalte. Wählen Sie diese Option, damit beim Löschen von Zellen der
Inhalt der gesamten Spalte gelöscht wird.

Aktion beenden
Aktion beenden
Mit Betätigen der Schaltfläche OK werden die Zellen gelöscht; die restlichen Zellen
der Tabelle rücken entsprechend der gewählten Option auf.

Beachten Sie, dass Spalten- oder Zellzusammenhänge durch das Verschieben der
Zelle zerrissen werden können.

3.3 Werte ausfüllen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Zellen zu füllen. Die eine ist, den Inhalt einer Zelle
in eine andere zu kopieren, die andere ist, einen Bereich durch Excel nach bestimm-
ten Regeln ausfüllen zu lassen. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem schnellen
Ausfüllen von Zellinhalten mit regelmäßigen und gleichartigen Inhalten.

AutoAusfüllen

Reihen können Zahlenwerte, Textfolgen oder Begriffe mit einer Ordnungszahl sein,
die auf- oder absteigend weitergeschrieben werden. Begriffe des Datums wie z.B.
„Montag“ oder „Februar“ sowie Begriffe wie „1. Haus“,  „Haus 1“ oder „Quartal 1“
lassen sich einfach mit der Funktion AutoAusfüllen fortschreiben.
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Arbeitstechniken für Tabellenblätter und Zellbe-
reiche. Sie lernen im ersten Abschnitt, Arbeitsblätter anzulegen und zu organisie-
ren. In den folgenden Abschnitten geht es dann um das Markieren von Zellberei-
chen, das Einfügen und Löschen von Zellen, das Anpassen von Zellhöhen und -
breiten, dem Ein- und Ausblenden, das Kopieren und Verschieben von Zellberei-
chen und das Sortieren von Zellinhalten.

4.1 Tabellenblätter

Ein Tabellenblatt besteht aus Zellen, in denen ein Text, ein Wert oder eine Formel
stehen kann. Es wird in Spalten (A bis IV) und in Zeilen (1 bis 35536) aufgeteilt. So
hat auch die einfachste Tabelle mehr als genug Zellen zur Verfügung. Zur besseren
Übersichtlichkeit verteilt man die Sachverhalte auf mehrere Tabellen. Deshalb
führt der erste Abschnitt dieses Kapitels in den Umgang mit Tabellenblättern in
einer Excel-Arbeitsmappe ein. Sie lernen, zwischen den Tabellenblättern zu wech-
seln, Tabellenblätter zu benennen, zu kopieren, zu verschieben, aus- und einzu-
blenden sowie zu markieren und zu löschen.

Zwischen Tabellenblättern wechseln 

Zur besseren Übersicht kann man in Excel Sachverhalte auf mehrere Tabellen ver-
teilen. Zwischen den einzelnen Tabellenblättern können Sie wie folgt hin und her
wechseln.

Voraussetzung
VoraussetzungEs muss eine Arbeitsmappe geöffnet sein, die mehrere Arbeitsblätter beinhaltet.

Dialog & Interaktion
Dialog und InteraktionArbeitsblätter wechseln. Klicken Sie auf das entspre-
chende Register am unteren Rand des Arbeitsblattes. Stan-
dardmäßig beinhaltet eine Arbeitsmappe 3 Arbeitsblätter
(Tabelle1 bis Tabelle3). Diese Einstellung kann in den
Grundeinstellungen von Excel geändert werden.
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Tabellenblätter markieren

Um mehrere Tabellen zu bearbeiten oder zu formatieren, ist es eine große Hilfe,
wenn man entsprechende Aktionen gleichzeitig durchführen kann. Dies setzt vor-
aus, dass die Tabellenblätter gleichzeitig ausgewählt, d.h. markiert werden (Mehr-
fachauswahl).

Voraussetzung
Voraussetzung Es muss eine Arbeitsmappe geöffnet sein, die mehrere Arbeitsblätter beinhaltet. 

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion Hintereinander liegende Tabellenblätter markieren.

Klicken Sie mit der Maus das erste Arbeitsblattregister
an. Halten Sie die Taste  gedrückt und mar-
kieren Sie das letzte Arbeitsblattregister. Danach lassen
Sie die Taste  wieder los. Nun sind die ent-
sprechenden Tabellenblätter zur Bearbeitung markiert.

Beliebige Tabellenblätter markieren. Klicken Sie mit
der Maus das erste Arbeitsblattregister. Halten Sie dann
die Taste  gedrückt und markieren Sie die Arbeits-
blattregister nacheinander. Danach lassen Sie die Taste

  wieder los. Damit sind die verschiedenen Tabellen-
blätter zur Bearbeitung markiert.

Alle Arbeitsblätter markieren. Sie haben auch die
Möglichkeit, alle Arbeitsblätter auf einmal zu markieren.
Dieses Vorgehen ist besonders hilfreich, wenn sehr viele
Arbeitsblätter vorhanden sind und alle zugleich bearbei-
tet werden sollen. Um alle Arbeitsblätter zu markieren,
aktivieren Sie das Kontextmenü des Blattregisters und
wählen den Eintrag Alle Blätter auswählen aus.

Tabellenblätter benennen

Zur besseren Übersichtlichkeit sollten die Tabellen mit sinnerklärenden Namen ver-
sehen werden. Ersetzen Sie daher die automatisch vergebenen Namen „Tabelle1“,
„Tabelle2“ usw. durch eigene Bezeichnungen.

Voraussetzung
Voraussetzung Markieren Sie das Tabellenblatt, welches Sie umbenennen möchten.

Funktion aktivieren
Funktion aktivieren Aktivieren Sie die Funktion über die Multifunktionsleiste Start - Zellen - Format

- Blatt umbenennen oder über das Kontextmenü des umzubenennenden Tabel-
lenregisters und den Eintrag Umbenennen. Alternativ können Sie das Arbeits-
blattregister auch doppelt anklicken, um den Namen zu ändern.

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion Name Tabellenblatt. Der Name kann jetzt direkt im

Blattregister geändert werden. Geben Sie den neuen
Namen ein.

 Umschalt

 Umschalt

Strg

Strg
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Aktion beenden
Aktion beenden 
Schließen Sie die Aktion mit der Taste  ab oder klicken Sie irgendwo außer-
halb des Blattregisters.

Tabellenblätter ausblenden

Zur besseren Überschaubarkeit kann die Anzahl der angezeigten Tabellen reduziert
werden. Hierzu können einzelne Tabellen ausgeblendet werden, ohne deren Inhalt
zu verlieren.

Voraussetzung
VoraussetzungMarkieren Sie das entsprechende Arbeitsblatt im Tabellenregister. Sie können auch
mehrere Tabellenblätter markieren, um diese in einem Vorgang auszublenden.

Funktion aktivieren

Funktion aktivierenAktivieren Sie die Funktion über die Multifunktionsleiste Start - Zellen - Format -
Ausblenden & Einblenden - Blatt ausblenden .

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

Das betreffende Blatt oder auch die Blätter, wenn mehrere markiert wurden, werden
jetzt nicht mehr in der Arbeitsmappe angezeigt.

Tabellenblätter wieder anzeigen

Werden die ausgeblendeten Tabellen wieder benötigt oder fehlen einfach Tabellen,
deren Verbleib man sich einfach nicht erklären kann, kann man sie wieder anzei-
gen lassen.

Funktion aktivieren

Funktion aktivierenAktivieren Sie das Dialogfenster  Einblenden über die Multifunktionsleiste Start
- Zellen - Format - Ausblenden & Einblenden - Blatt ausblenden.

  Enter 
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Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

Blatt einblenden. In der Auswahlliste
werden alle ausgeblendeten Tabellenblät-
ter angezeigt. Wählen Sie die Tabelle aus,
die wieder eingeblendet werden soll.

Aktion beenden
Aktion beenden

Schließen Sie das Dialogfenster mit der Schaltfläche OK. Die Tabelle wird nun wie-
der angezeigt.

Tabellenblätter einfügen

In der praktischen Anwendung ist es oft nötig, mehr als die bei Excel standardmä-
ßig vorhandenen drei Tabellenarbeitsblätter zur Verfügung zu haben. Sie können
deshalb weitere Arbeitsblätter der Arbeitsmappe hinzufügen.

Voraussetzung
Voraussetzung Markieren Sie das Tabellenarbeitsblatt, von dem aus Sie links ein neues Arbeitsblatt

einfügen möchten.

Funktion aktivieren
Funktion aktivieren Aktivieren Sie die Multifunktionsleiste Start - Zellen - Einfügen - Blatt einfü-

gen. Das neue Tabellenblatt wird sofort eingefügt. Alternativ klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf das Tabellenregister und aktivieren im Kontextmenü den
Eintrag Einfügen...

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

Tabelle. Im Register Allgemein wählen Sie das Symbol Tabelle aus, um ein
leeres Tabellenblatt einzufügen.

Aktion beenden
Aktion beenden

Beenden Sie die Aktion durch Klicken auf Schaltfläche OK. Das neue Tabellenblatt
wird jetzt eingefügt.



65

Basiswissen:  Tabellenblätter und Zellbereiche 4

Tabellenblätter löschen

Nicht mehr benötigte Arbeitsblätter sollten möglichst schnell aus einer Mappe ent-
fernt werden, da sie die Übersichtlichkeit verringern.

Voraussetzung
VoraussetzungMarkieren Sie alle Arbeitsblätter, die Sie löschen möchten.

Funktion aktivieren

Funktion aktivierenRufen Sie das Kontextmenü der zu löschenden Tabelle auf und wählen Sie den Ein-
trag Löschen oder aktivieren Sie über die Multifunktionsleiste den Befehl Start -
Zellen - Löschen - Blatt löschen.

Aktion beenden
Aktion beenden
Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Tabelle ausgewählt haben (Tabellenblatt-
register ist weiß markiert) und bestätigen dann die Meldung mit OK.

Tabellenblätter verschieben/kopieren

Um eine Tabelle mehrfach zu nutzen, kann diese beliebig oft kopiert werden oder
sie kann neben einer anderen angeordnet werden, um einen Zusammenhang besser
darzustellen. Dieses ist z.B. bei Monatsübersichten, die auf einzelnen Arbeitsblät-
tern hinterlegt sind, oft der Fall.

Voraussetzung
VoraussetzungMarkieren Sie die Tabellenblätter, die Sie kopieren bzw. verschieben möchten.

Funktion aktivieren

Funktion aktivierenAktivieren Sie das Dialogfenster Verschieben oder kopieren über das Kontext-
menü des Tabellenblattes und den Eintrag Verschieben/kopieren oder gehen Sie
auf Start - Zellen - Format - Blatt verschieben/kopieren.

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

Zur Mappe. Sie können eine andere als die aktive
Arbeitsmappe auswählen. Das Tabellenblatt wird
dann in diese Excel-Arbeitsmappe verschoben bzw.
kopiert.

Einfügen vor. Markieren Sie das Arbeitsblatt, vor
dem das verschobene/kopierte Arbeitsblatt erschei-
nen soll. Alternativ können Sie die Tabellenblätter
auch ganz am Ende der Arbeitsmappe einfügen.

Kopie erstellen. Soll eine Kopie der aktuellen
Tabelle entstehen, muss diese Option aktiviert wer-
den.

Aktion beenden
Aktion beenden
Beenden Sie die Aktion, indem Sie die Schaltfläche OK anwählen. Die Tabellenblät-
ter erscheinen jetzt an der gewählten Position.

Schnelles Verschieben und Kopieren mit der Maus

Zur Vereinfachung der oben durchgeführten Schritte gibt es die Alternative, die
Tabellenblätter mit der Maus zu kopieren bzw. zu verschieben.
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Voraussetzung
Voraussetzung Markieren Sie die Tabellenblätter, die Sie kopieren bzw. verschieben möchten.

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

Verschieben. Halten Sie
das Blatt-Register mit der
Maus fest und ziehen Sie es
an die gewünschte Position.
Bevor Sie die Maustaste los-
lassen, zeigt ein kleiner
schwarzer Markierungspfeil die Position an, an der das Blatt eingefügt wird.

Kopieren. Zum Kopieren gehen Sie wie beim Ver-
schieben vor. Diesmal halten Sie zusätzlich die Taste

 während der Aktion gedrückt. Der Mauszeiger
wird zusätzlich mit einem kleinem Plussymbol ange-
zeigt, um den Kopiervorgang zu symbolisieren. Damit
wird die Tabelle dupliziert. Das bezieht sich auch auf
die Inhalte des Tabellenblattes.

4.2 Zellbereiche markieren

Um überhaupt Definitionen für Zellen festlegen zu können, müssen diese Zellen
herausgehoben, d.h. markiert werden. Es gibt verschiedene Markierungsmöglich-
keiten.

Markieren mit der Maus

Das komfortabelste Markierungsverfahren bietet die Maus. Im Folgenden werden
diese Funktionen vorgestellt
.

Strg




