
www.icdl.de

ICDL Workforce

TABELLEN-  
KALKULATION

Le
se

pro
be

 – 
www.ic

dl.
de

 – 
IC

DL W
ork

for
ce

 Tab
ell

en
ka

lku
lat

ion



Online-
Zusammenarbeit

Datenschutz

IT-Sicherheit

Computer & Online 
Essentials

Präsentationen

Textverarbeitung

Tabellenkalkulation

IC
D

L W
orkforce B

ase

IC
D

L W
orkforce

Digitale Kompetenzen zur Beschäftigungsfähigkeit und Produktivität
Die meisten Berufe erfordern heutzutage Kompetenzen im Umgang mit Computer- 
anwendungen. Daher ist es wichtig, dass Sie in der Lage sind, Office-Programme 
und Cloud-basierte Tools effektiv zu nutzen. Aber einfach nur digital zu sein, reicht 
bei weitem nicht aus. Viel wichtiger ist es, dass Sie heute über kritische digitale 
Kompetenzen verfügen. Sie müssen in der Lage sein, sicher, effektiv und kritisch mit 
den neuen Technologien umzugehen und zu arbeiten.

Der ICDL Workforce leistet dazu einen wesentlichen Beitrag, indem er Sie in den  
digitalen Fähigkeiten, die heute im modernen Arbeitsumfeld wichtig sind, fit macht.

Der Umgang mit Online-Anwendungen, die 
ein gemeinsames Arbeiten an Dokumenten 
und Projekten weltweit ermöglichen, ist 
heute nicht mehr wegzudenken. Das Modul 
Online-Zusammenarbeit vermittelt hier die 
entsprechenden Fähigkeiten.

Die Module IT-Sicherheit und Datenschutz 
bilden die grundlegenden Voraussetzungen, 
um im betrieblichen Umfeld Fragen des 
Urheberrechts und der IT-kritischen Sicherheits- 
und Infrastruktur einschätzen zu können.

In dem Modul Computer & Online Essentials 
werden grundlegende Konzepte und Fertigkeiten 
zu Dateiverwaltung, Netzwerken, Online-
kommunikation und -information sowie IT-
Sicherheit vermittelt.

Die  Office-Anwendungen werden in den 
Modulen Textverarbeitung, Präsentationen und 
Tabellenkalkulation vermittelt. Sie alle sind ein 
wesentlicher Bestandteil der Berufswelt.
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Vorwort
Hallo Welt!

Der technologische Wandel, getragen durch die Digitalisierung der Arbeits- und Berufswelt, 
führt zu qualitativ neuen Anforderungen an die Beschäftigten in allen Wirtschaftsbereichen. 
Neben beruflicher Handlungskompetenz zählt grundlegendes und kritisches Computer-
anwendungswissen inzwischen mit zu den zentralen Voraussetzungen zur Sicherung der 
Beschäftigungsfähigkeit der Fachkräfte in Industrie, in Handwerk und Mittelstand und in 
dienstleistenden Berufen. 

Die internationale Geltung des  ICDL Workforce 
In über 100 Ländern weltweit wird der ICDL erfolgreich eingesetzt. Mit dem Fokus auf digi-
tale, international geprägte Arbeitsumgebungen stärkt er die Mobilität im Beruf. Arbeitneh-
mer von Singapur bis Helsinki bereiten sich mit dem ICDL Zertifizierungsprogramm auf die 
aktuellen technologischen Anforderungen vor und sichern so ihre Beschäftigungsfähigkeit in 
der digitalen Welt. 

Die Lernreihe zum ICDL
Die Trainingsbücher der ICDL-Reihe der DLGI sind gekennzeichnet durch Anschaulichkeit, 
Aktualität und die Konzentration auf das Wesentliche. Klar gegliederte Arbeitsschritte je 
Thema führen die Lernenden schnell zum Erfolg und ermöglichen so nachhaltiges Lernen. 

Anhand von kontextorientierten Aufgaben (die Übungsdateien stehen als Download bereit) 
erarbeiten Sie sich die ICDL-Inhalte, stärken Ihre Digitale Kompetenz und bereiten sich so 
effektiv auf die Zertifikatsprüfung vor.

Thomas Michel

Direktor ICDL Germany
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Lernen mit dem Arbeitsheft
Mit diesem Arbeitsheft zum ICDL-Modul Tabellenkalkulation lernen Sie die zentralen 
Inhalte zum Einsatz eines Tabellenkalkulationsprogramms am Beispiel von Windows 10 und 
Microsoft Excel 2019 kennen.

Lernfortschritt – Lernprotokoll

Am Seitenrand finden Sie Checkboxen. Die Zahlen unter der jeweiligen Box verweisen auf 
das Lernziel im ICDL-Syllabus. Machen Sie einen Haken in die Checkbox, sobald Sie den 
Inhalt gelernt haben. So bereiten Sie sich effektiv auf die Zertifikatsprüfung vor.

Was bedeuten die Symbole?

Arbeitsschritt: Das Dreieck symbolisiert immer einen Arbeitsschritt. Führen Sie die jeweilige 
Anweisung aus.

Achtung: Hier finden Sie einen besonders wertvollen Tipp.

Checkbox ohne Eintrag: Hier finden Sie wichtige Inhalte, die nicht direkt Inhalt des  
ICDL-Syllabus sind, die Ihnen aber wertvolle Zusatzinformationen geben.

Wissen: Lesen Sie hier genau – dieses Symbol hilft Ihnen, zentrale Informationen wie Defini-
tionen etc. schnell zu finden.

Verweis vor: Lesen Sie mehr zum Thema im dort angegebenen Kapitel.

Verweis zurück: Lesen Sie mehr zum Thema im dort angegebenen Kapitel.

Aufgaben: Lösen Sie die Aufgaben. Viel Spaß beim Arbeiten!

Übungsdateien

Alle Übungsdateien finden Sie unter dem angegebenen Namen hier: 
www.icdl.de/uebungsdateien.

6.1.3

3.2

3.2

Uebungsdatei.xlsx

DLGI-Autorenteam 2020 

Das Arbeitsheft wurde von einem erfahrenen Autorenteam aus Lehrkräften, Aus- und 
Fortbildnern entwickelt. Le
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1
Erste 
Programmschritte

Übersicht _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZZ Wie startet und schließt man Excel 2019?

ZZ Wie öffnet und schließt man eine neue Arbeitsmappe?

ZZ Wie erstellt man eine neue Arbeitsmappe?

ZZ Wie ist das Excel-Fenster aufgebaut?

ZZ Wie verändert man die Größe des Programmausschnitts?

ZZ Wie verändert man die Symbolleiste und das Menüband?

ZZ Wie gibt man Zahlen, Text und ein Datum in die Zellen ein?

ZZ Wie wählt man Zellen aus?

ZZ Wie kann man Zellinhalte bearbeiten, verändern oder löschen?

ZZ Wie macht man eine Aktion rückgängig?

ZZ Wie kann man eine Datei speichern und einen anderen Dateinamen festlegen?

Le
se

pro
be

 – 
www.ic

dl.
de

 – 
IC

DL W
ork

for
ce

 Tab
ell

en
ka

lku
lat

ion



© DLGI 202010

Excel starten1.1
Das Tabellenkalkulationsprogramm Excel 2019 ist Bestandteil des Office-Pakets von Micro-
soft. Zum Starten dieser Programme können Sie unterschiedliche Wege wählen. Welches 
der für Sie richtige ist, hängt von Ihrer Arbeitsweise ab. Am Anfang nehmen Sie den Weg 
über das Start-Menü.

 

Excel über das Start-Menü starten _____________________________________________________________________________________

ZXKlicken Sie auf die -Schaltfläche.

ZXKlicken Sie auf .

Excel-Dateien direkt öffnen ___________________________________________________________________________________________________________

ZX Excel-Dateien erkennen Sie an diesem Symbol  oder an der Dateiendung .xlsx.

ZXKlicken Sie auf eine bereits vorhandene Excel-Datei doppelt. Danach startet Excel mit 
dieser Datei.

Excel über eine Verknüpfung starten_______________________________________________________________________________

ZX Sie können sich den Weg über das Start-Menü sparen, wenn Sie eine Verknüpfung auf 
Ihren Desktop legen.

ZX Ziehen Sie das Excel-Symbol mit gedrückter linker Maustaste und gedrückter -Taste 
auf Ihren Desktop. 
 
 
 
 
 
Auf dem Desktop erscheint nun das Excel-Symbol mit dem kleinen Verknüpfungspfeil.

ZXMit einem Doppelklick können Sie das Programm nun von hier aus direkt starten.

Excel über die Taskleiste starten ___________________________________________________________________________________________

ZX Ziehen Sie die erstellte Verknüpfung mit gedrückter linker Maustaste in die Taskleiste und 
starten Sie durch einen Klick auf das Symbol.

1.1.1
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Excel starten |  1.1

Eine neue Arbeitsmappe erstellen________________________________________________________________________________________

Nachdem Sie Excel gestartet haben, wird der Startbildschirm angezeigt.

Sie können:

yy Eine leere Arbeitsmappe basierend auf der Standardvorlage öffnen. 
Klicken Sie dazu auf Leere Arbeitsmappe.

yy Eine neue Arbeitsmappe basierend auf einer vorgefertigten Excel-Vorlage öffnen. 
Klicken Sie dazu auf die gewünschte Vorlage.

yy Eine bereits vorhandene Arbeitsmappe öffnen.

Klicken Sie dazu auf eine der Arbeitsmappen, die Ihnen angezeigt werden … 
 
oder klicken Sie auf Weitere Arbeitsmappen. 
 
Über diesen Weg gelangen Sie in das Dialogfenster Öffnen.

1.1.2

leere Arbeitsmappe
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1 | Erste Programmschritte

Eine vorhandene Arbeitsmappe öffnen ________________________________________________________________________

Über das Register Datei gelangen Sie ebenfalls ins Dialogfenster Öffnen, indem Sie im linken 
Fensterbereich auf Öffnen klicken:

ZXWählen Sie:

ZXWählen Sie den Ordner, in dem sich die zu öffnende Datei befindet.

ZXWählen Sie die gewünschte Datei.

Excel bietet in der sogenannten Backstage-Ansicht auch die Möglichkeit, online nach Doku-
mentvorlagen zu suchen. 

ZXGehen Sie in die Backstage-Ansicht und wählen Sie Neu aus.

ZXGeben Sie dazu ein Stichwort in das Suchfeld Nach Onlinevorlagen suchen ein.

Sie können nun aus einer Vielzahl an Vorlagen wählen. Wählen Sie die gewünschte Vorlage 
durch Doppelklick aus.

ZXKlicken Sie im Verlauf auf Erstellen, um die Vorlage herunterzuladen und nach Ihren 
 Wünschen zu bearbeiten.

Unter https://templates.office.com/de-de finden Sie weitere Vorlagen.
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Excel starten |  1.1

Excel beenden ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

yy Um Ihr Tabellenkalkulationsprogramm zu beenden, 
klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Fensters 
auf . 

yy Wenn Sie nur die Arbeitsmappe schließen möchten, ohne das Programm zu beenden, 
dann wählen Sie den Weg über das Register Datei. Klicken Sie anschließend auf der linken 
Fensterseite auf Schließen.

Falls Sie nach dem letzten Speichern etwas in die Tabelle eingegeben haben, erhalten Sie 
eine Rückfrage, ob die Änderungen gespeichert werden sollen:

Das Kontextmenü benutzen __________________________________________________________________________________________________________

Excel bietet mit dem Kontextmenü ein mächtiges Instrument, indem es in vielen Situatio-
nen eine direkte Auswahl an passenden Funktionen zur Verfügung stellt.

ZX Führen Sie dazu den Mauszeiger an die gewünschte Stelle und drücken Sie die rechte 
Maustaste.

Auf diese Weise können Sie auch die Arbeitsmappe 
schließen:

ZXKlicken Sie in das Feld oberhalb des Menübands.

ZXKlicken Sie im Kontextmenü auf Schließen.

1.1.1

Einen sehr schnellen 
Ausstieg aus dem 

 Programm bietet außerdem 
die Tastenkombination 

 + 

Übungsaufgabe 
Erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe basierend auf einer Standardvorlage. Schrei-
ben Sie Ihren Namen in eine Zelle und schließen Sie die Arbeitsmappe. Speichern Sie 
die Datei auf Rückfrage unter dem Dateinamen »Name.xlsx« ab.
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1.2
Das Excel-Fenster __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einige Elemente des Excel-Fensters kennen Sie vermutlich bereits aus anderen Office-An-
wendungen. Andere Elemente gibt es so nur bei einer Tabellenkalkulation.

Ansicht Zoom Tabellenbla�register

Arbeitsbla� 

Menüband 

Symbolleiste für den Schnellzugriff Register 

Das Tabellenblatt___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Aktive Zelle B3 

Namenfeld 

Zeile 3 

Spalte B Bearbeitungsleiste 

Die Zellbezeichnung (z.B. B3) ergibt sich aus der Spalte (B) und der Zeile (3). Die aktive Zelle 
wird grün umrahmt angezeigt. Deren Bezeichnung wird im Namenfeld angezeigt.

Eine Excel-Tabelle verwenden
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© DLGI 2020 15

Eine Excel-Tabelle verwenden |  1.2

Zoom verwenden ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verwenden Sie das Zoom, um Zellen und Zellinhalte größer oder kleiner darzustellen. Das 
Zoom befindet sich am rechten unteren Rand des Fensters.

  
 

  
 

  

Durch die Anpassung der Schriftgröße ist es möglich, dass Teile des Textes nicht mehr darge-
stellt werden können oder dass die Zahldarstellung verändert wird.

Im Register Ansicht finden Sie in der Gruppe Zoom weitere Möglichkei-
ten, um die Größe des Ausschnitts anzupassen.

Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen __________________________________________________

Die Symbolleiste für den Schnellzugriff befindet sich oben links im Excel-Fenster. Sie bie-
tet die Möglichkeit, schnell auf häufig verwendete Funktionen zuzugreifen. Standardmäßig 
sieht sie so aus: .

Sie kann auf einfache Weise verändert werden:

ZXKlicken Sie auf diesen Pfeil: 

ZXKlicken Sie auf den Befehl, dessen Symbol Sie einfü-
gen möchten. Dieses wird dann angezeigt.

Die Symbole können auch wieder entfernt werden.

ZXUm das Symbol wieder zu entfernen, klicken Sie 
erneut auf den Pfeil .

ZXVor den Befehlen, deren Symbol angezeigt wird, ist 
ein Häkchen zu sehen. Klicken Sie auf den Befehl, um 
das Symbol wieder zu entfernen. Das Häkchen wird 
ebenfalls entfernt.

1.2.3

1.2.4

Bei der Änderung des 
Zooms mit + oder – erfolgt 
die Zu- bzw. Abnahme in 

Zehnerschritten.
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1 | Erste Programmschritte

Menüband aus- und einblenden _______________________________________________________________________________________________

Das Menüband bietet einen Zugriff auf thematisch geordnete Register. Die Elemente darin 
sind in Gruppen angeordnet. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung von Befehlen, 
um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Einige Register erscheinen kontextbezogen.

Wenn der Monitor genügend Breite für das Programmfenster bietet, 
dann werden die Schaltflächen und deren Beschreibungen entspre-
chend groß dargestellt.

Steht für das Programmfenster dagegen in der Breite nur wenig Platz zur Verfügung, so wer-
den die Symbole kleiner dargestellt. Beschreibungen werden verkürzt oder fallen weg.

Die Anzeige des Menübandes beansprucht viel Platz. Dieser geht an Tabellenzeilen verlo-
ren. Da man manchmal diese Tabellenzeilen benötigt, um den Überblick über die Tabelle zu 
bewahren, kann man das Menüband ausblenden.

ZXKlicken Sie auf den kleinen Pfeil am rechten unteren Rand des Menübandes.

ZXDas Menüband wird automatisch angezeigt, 
sobald ein Register angewählt wird.

So blenden Sie das Menüband wieder ein:

ZXKlicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil nach oben, das sich oben rechts im Fenster 
befindet: 

ZXWählen Sie Registerkarten und Befehle anzeigen.
1.2.4

Übungsaufgabe 
Öffnen Sie eine leere Arbeitsmappe. Verkleinern Sie schrittweise die Fensterbreite 
und beobachten Sie, wie sich die Darstellung des Menübandes verändert. 
Blenden Sie das Menüband aus und anschließend wieder ein.
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