
 

Inhalte und Lernziele Office Refresher 
 

Word 

Inhalte 
◼ Grundlagen der Textverarbeitung 

– Text markieren 

◼ Texte überarbeiten und korrigieren 

– Text suchen und ersetzen 

◼ Grundlagen der Textgestaltung 

– Absatzformatierung 

◼ Weiterführende Textgestaltung 

– Aufzählungen und Nummerierungen 

◼ Formatierung mit Formatvorlagen 

◼ Das Seitenlayout gestalten 

◼ Illustrationen und Tabellen verwenden 

◼ Dokumente drucken 

◼ Dokumente schützen 

◼ Dokumentvorlagen nutzen 

◼ Dokumente überprüfen 

◼ Mehrseitige Dokumente gestalten 

◼ Online-Modul 1: Serienbriefe mit Microsoft Word 

◼ Online-Modul 2: Dokumente mit Tabulatoren professionell gestalten 

Lernziele 
◼ Ich weiss, wie ich ein nicht gespeichertes Dokument wiederherstellen kann. 

◼ Ich kann bei einem Dokument in der Fusszeile automatische Seitenzahlen im Format 

Seite X / Y einfügen. 

◼ Ich kenne die Vorteile beim Arbeiten mit Formatvorlagen. 

◼ Ich weiss, wie man mit einem Klick eine ganze Zeile Text markieren kann. 

◼ Ich kann mit Tabulatoren arbeiten.  



Excel 

Inhalte 
◼ Grundlagen der Tabellenbearbeitung 

◼ Mit Formeln arbeiten 

◼ Text suchen und ersetzen 

◼ Die grundlegende Zellformatierung 

◼ Ausfüllen, Kopieren und Verschieben 

◼ Tabellenstruktur bearbeiten 

◼ Mit einfachen Funktionen arbeiten 

◼ Spezielle Funktionen einsetzen 

– WENN() 

◼ Mit Datum und Uhrzeit arbeiten 

◼ Diagramme erstellen und bearbeiten 

◼ Tabellen mit individuellen Einstellungen drucken 

◼ Daten sortieren und filtern 

◼ Online-Modul 3: Die Funktion SVERWEIS in Microsoft Excel 

◼ Online-Modul 4: Bedingte Formatierungen in Microsoft Excel 

Lernziele 
◼ Ich weiss, wie ich voneinander unabhängige Bereiche markieren kann. 

◼ Ich kenne die Funktion «SUMME()» und kann diese anwenden. 

◼ Ich weiss, wie ich einen absoluten Zellbezug erstellen kann. 

◼ Ich kann einen Bereich in eine Tabelle umwandeln und die Ergebniszeile einblenden, 

um die Summe einer Spalte zu berechnen 

◼ Ich weiss, wie man eine Spalte ausblendet. 

  



PowerPoint 

Inhalt 
◼ Mit Foliendesigns arbeiten 

◼ Folienlayouts zuweisen 

◼ Fusszeile einrichten 

◼ Ansichten effektiv nutzen 

◼ SmartArt-Grafiken erstellen und gestalten 

◼ Bildschirmpräsentation abspielen und steuern 

◼ Animationen nutzen 

◼ Online-Modul 5: Arbeiten mit Folienmaster in Microsoft Powerpoint 

Lernziele 
◼ Ich kann einer Folie ein neues Folienlayout zuweisen. 

◼ Ich weiss, wie ich eine Folie an eine andere Stelle verschieben kann. 

◼ Ich kennen SmartArt-Grafiken und kann damit ein einfaches Organigramm erstellen. 

◼ Ich weiss, wie ich die Seitenzahlen auf der Titelfolie ausblenden kann. 

◼ Ich kann mehrere Punkte einer Aufzählung nach und nach erscheinen lassen. 

  



Outlook 

Inhalt 
◼ E-Mails kennzeichnen 

◼ Sicherheitsrisiken kennen 

◼ Kontakte in Gruppen organisieren 

◼ Termine und Besprechungen erstellen 

◼ Aufgaben verwalten 

◼ Kategorien verwenden 

Lernziele 
◼ Ich weiss, wie ich E-Mails zur Nachverfolgung kennzeichnen kann. 

◼ Ich kenne die Sicherheitsrisiken um Umgang mit E-Mails. 

◼ Ich kann eine Kontaktgruppe erstellen. 

◼ Ich weiss, wie ich einen wiederkehrenden Termin erstellen kann. 

 


