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Visualisieren  

Visualisieren bezeichnet zunächst einmal eine Methode, mit der bestimmte Informationen 
visuell aufbereitet werden. 

Diese können  

 zur jeweils eigenen bildlichen Repräsentation von Welterfahrung und Wissen im 
jeweils eigenen visuellen Repräsentationssystem des Gehirns gespeichert werden 
oder 

 in der Kommunikation über den visuellen Kanal gesendet werden und zur bildli-
chen Repräsentation der Informationen beim Empfänger dienen. 

Der Sehsinn, der uns ermöglicht, die Welt äußerlich wahrzunehmen, dient uns dabei 
auch wieder dazu, diese Wahrnehmungen innerlich zu „re-präsentieren“. 

Dem Menschen stehen dabei prinzipiell fünf verschiedene Repräsentationssysteme zur 
Verfügung, die auch der Anzahl seiner Sinne entspricht. 

 Visuelles System (externale und internale (rein mentale) Nutzung) 

 Auditives System (externe und interne Geräusche können gehört werden) 

 Kinästethisches System (extern: Berührung, Temperatur, Feuchtigkeit …; in-
tern: erinnerte Berührungen, Emotionen, innere Gefühle von Balance und K
bewusstsein) 

örper-

 Gustatorisches System (Geschmack) 

 Olfaktorisches System (Geruch) 

 

In unserer Kultur sind die drei erstgenannten Repräsentationssysteme die wichtigsten. 
Wenngleich wir Menschen eigentlich stets alle Sinne nutzen, bilden sich doch bei jedem 
von uns Besonderheiten heraus. Dies betrifft vor allem die innere Wahrnehmung. Hier 
bevorzugen wir – und das sehr unterschiedlich – jeweils ein bestimmtes Repräsentations-
system. Diese Dominanz eines bestimmten Repräsentationssystems lässt sich auch an 
bestimmten Verhaltensformen aufzeigen. Menschen, die eine ausgeprägte kinästhetische 
Dominanz aufweisen, sprechen im Allgemeinen langsamer als ein Mensch mit einer ver-
gleichbaren visuellen Dominanz. Dies liegt daran, dass der Kinästhet bemüht ist, die von 
ihm gespeicherten Informationen aus seinem Gefühl oder aber aus Bewegungen abzuru-
fen. 

Da wir bei der innerlichen Wahrnehmung (= (innerliche) Repräsentation die gleichen 
neurologischen Pfade beschreiten, die wir auch bei der direkten Wahrnehmung begehen, 
werden Visualisierungstechniken, die sich auf die innere Wahrnehmung stützen, in zahl-
reichen Zusammenhängen (Entspannungsübungen, Phantasiereisen, Psychotherapie u. v. 
m.). genützt.  

Kaum eine Präsentation ohne Visualisierung 

Visualisierungstechniken haben darüber hinaus ihren festen Platz bei Präsentationen in 
den unterschiedlichsten Situationen, Gelegenheiten oder Settings. 

Im schulischen Bereich werden Präsentationen immer wichtiger. Die Präsentation von 
individuellen Arbeiten und Projektergebnissen in rein schriftlicher Form macht mehr und 
mehr einer „multimedialen“ Präsentation Platz. Darin kommen neben den herkömmlichen 
schriftlichen und/oder mündlichen Gestaltungselementen zunehmend weitere auditive 
und graphische Elemente – z. T. schon mit Hilfe des Computers animiert – zum Einsatz. 
Dies entspricht den Anforderungen der Informationsgesellschaft, die mit ihrem 
schnellen Umschlag von Informationen, fast nur noch jene Informationen an den Adres-
saten bringt, die ihre ungeschrieben Regeln des Informationsdesigns beherzigen. 
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Visualisieren im Überblick 

Das nachfolgende Mind Map fasst die wesentlichen Formen, Anwendungsgebiete, Medien 
und Funktionen zusammen, die bei der Visualisierung beachtet werden müssen. 

 

 

FUNKTIONEN
FORMEN

ANWENDUNGS-
GEBIETE

Visualisieren
teachSam

anregen
informieren

dokumentieren
veranschaulichen
zusammenfassen

Ergebnisse sichern

Schrift

Freie Symbole
Piktogramme
Diagramme
Tabellen
Cluster
Mind Maps
Strukturskizzen

Referat
Präsentation
Dokumention
des Prozess-
verlaufs

 

MEDIEN

Stellkarton

Wandtafel
Flip-Chart

Tageslicht-Projektor
Dia-Projektor

Presenter
Beamer

 

 

Für die Visualisierung gilt die Grundregel des Präsentationsdesigns: 

Form follows function 

Die FFF-Regel zeigt, worauf es beim Präsentieren und beim Visualisieren ankommt. Nicht 
jedes Computer-Spektakel und jedes bunte Bild ist nötig und angebracht. Und nicht im-
mer kann der Verweis darauf, dass visuelle dargebotene Informationen verbal geäußer-
ten überlegen seien, dafür herhalten, dass die Adressaten einer Präsentation mit Bildern 
und Animationen eingedeckt werden. 

Und trotzdem gilt, dass das Visualisieren Vorteile haben kann, die man zumindest immer 
vernünftig reflektieren muss. 

 Zuhörer werden zugleich zu Zusehern. 

 Visualisierungen ermöglichen auch die visuelle (rechtshirnige) Repräsentation ei-
ner Information. 
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Arbeitsblätter als Lehr- und Lernmittel 

In der modernen Informationsgesellschaft geht die Entwicklung der visuellen Kultur durch 
die Einführung der elektronischen Medien in rasantem Tempo voran. In vielen Bereichen 
treten die vielfältigen Formen der visuellen Kommunikation mit Bildern und bildhaften 
Symbolen schon gleichberechtigt an die Seite der sprachlichen oder schriftsprachlichen 
Kommunikation oder machen dieser gar den Rang streitig.  

Informationen können – dies ist auch lerntheoretisch nachgewiesen – um so leichter ver-
arbeitet werden, je klarer die unterschiedlichen Leistungen unseres Gehirns für Lernpro-
zesse berücksichtigt werden. Grafiken und Bilder – gut gemachte mit einem klaren funk-
tionalen Bezug für den möglichen Lernvorgang wohlgemerkt ! – sind heute unverzichtba-
rer Bestandteil jeder Informationsaufbereitung und damit auch für die Gestaltung von 
Arbeitsblättern. Und: Die Achtung vor der Würde des Lernenden gebietet, dass die Mode-
ratoren eines Lernprozesses dem lernenden Subjekt eine Vielzahl von Möglichkeiten zur 
persönlichen Weiterentwicklung bieten, den im konstruktivistischen Sinne verstandenen 
selbstreferentiellen Bezug des Lernens verstehen.  

Das Plädoyer für ein modernes Arbeitsblatt-Design schließt darüber hinaus auch ein, den 
vorgenannten funktionalen Bezug des Bild- und/oder Grafik-Einsatzes in Lernprozessen 
nicht zu eng zu sehen. Selbstverständlich werden Bilder vom Moderator ausgewählt, 
werden damit bestimmte Lernvorgänge intendiert, aber ob das lernende Subjekt diese 
Bildinformation tatsächlich zu einem Lernvorgang nützen kann, hängt von einer Vielzahl 
von Faktoren ab, die nur zu einem ganz geringen Teil von der Steuerung durch den Mo-
derator und/oder Arrangeur einer bestimmten Lernumgebung abhängt. Völlig in die Irre 
führte demnach eine Vorstellung, die das pädagogisch gute, sinn- und wertvolle Bild 
definieren wollte. Stattdessen ist gerade im Umgang mit Bildern eine weitaus größere 
Gelassenheit angebracht, wenn nur ansatzweise Berücksichtigung findet, dass die Bildso-
zialisation junger Menschen, ehe sie erstmals mit einem Arbeitsblatt in Berührung kom-
men können, weit fortgeschritten ist. Und: dass sich die tägliche Rezeption von MTV-
Videoclips auf Wahrnehmungsmöglichkeiten, aber auch Wahrnehmungsfähigkeiten 
auswirkt, ist mittlerweile unbestritten. Fazit: Der erhobene Zeigefinger bewahrpädagogi-
scher Herkunft ist heute so passee, wie Schlagworte von Multimedia oder Info- oder Edu-
tainment en vogue geworden sind. Dadurch ist die Aufgabe des Moderators nicht leichter 
geworden, aber die Chancen zu einem neuen Miteinander von Moderator und Schülern 
bei gemeinsamem Lernen haben zugenommen. 

 

1. Das Medium Arbeitsblatt: Vorteile und Nachteile 

Sinn und Zweck des Arbeitsblatteinsatzes ist schon immer im Vergleich mit dem Schulbuch 
gesehen worden und nicht zuletzt an den Ergebnissen dieses Vergleiches scheiden sich die 
Geister. Und dabei sind natürlich eine Vielzahl von Interessen im Spiel. Eine kleine Auswahl: 

- das Interesse des Lehrers bei Unterrichtsvorbereitung und –gestaltung 

- das Interesse der Schüler im Lernprozess 

- das Interesse der Schulaufsicht bei Lehrplanaufsicht und Genehmigungsverfahren von 
Schulbüchern 

- das Interesse von kommunalen und regionalen Kostenträgern  

- das Interesse von Lehrergruppen, z.B. unterschiedlicher Fächer 

- das Interesse von Schulbuchverlagen auf der einen Seite und Herstellern von Photoko-
piergeräten auf der anderen Seite 

- das Interesse von Umweltschützern.... 
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Jede der genannten Interessengruppen geht mit der ihr eigenen Wahrnehmung an das Prob-
lem heran und jede dieser Interessen hat ihre Berechtigung.  

Wenn sich dieser Kurs und seine Materialien dem Arbeitsblatt und seiner Gestaltung mit Hilfe 
der modernen Textverarbeitung widmen, so geschieht dies nicht, um damit einem grundle-
genden Bedeutungs- und Funktionsverlust des Schulbuches das Wort zu reden., das sich ge-
wiss auch in einem modernen Unterricht behaupten kann. Und ganz gewiss kann hier nicht 
auf den „Arbeitscharakter“ des Arbeitsblattes gar im Sinne von Handlungsorientierung abge-
hoben werden. Dies ist nicht nur didaktisch und methodisch unrichtig, sondern entspricht 
auch nicht der vielgestaltigen Angebotspalette, mit der Schulbücher heute aufwarten. Als Un-
terrichtswerk mit einer Vielzahl von ergänzenden Medien ist das Schulbuch der Gegenwart, 
mit den oft vorhandenen Paketangeboten von Schulbuch, Tonträgern, Schülerarbeitshefen 
und Lehrerbegleitbänden heute ein Multimedium geworden (vgl. Rauscher 1997). 

Vor- und Nachteile des Arbeitsblattes sollten vor seinem Einsatz gegeneinander abgewogen 
sein. Die nachfolgende Übersicht stellt dazu möglicherweise eine Hilfe dar. 

Vorteile und Nachteile des Arbeitsblatteinsatzes 

Vorteile Nachteile 

flexible Einsatzmöglichkeit Schwierigkeit einer lückenlosen Doku-
mentation des Lernprozesses durch die 
Schülerinnen und Schüler 

flexible Handhabung Arbeitsblatt als „Lückenbüßer“ für 
mangelnde Erarbeitung des Stoffes im 
Lernprozess 

gute Vorstrukturierungsmöglichkeit 
des Unterrichts 

zunehmende Ablehnung gleichartiger 
Arbeitsblätter durch Schüler 

gute Differenzierungsmöglichkeiten  wenig sorgfältige inhaltliche und forma-
le Gestaltung führt zu geringer Lernmo-
tivation 

Funktionsvielfalt in den verschiede-
nen Phasen des Unterrichts 

Arbeitsblatt als „Tafelbild“-Ersatz mit 
viel zu vielen Informationen 

Aktualität der Inhalte ... 

 

Vgl. Orth, 1996, ergänzt) 

2. Formale Kriterien für ein gutes Arbeitsblatt 

Was ein gutes Arbeitsblatt ausmacht, lässt sich, wenn man einmal vom Inhalt absieht, nicht 
verbindlich festlegen. Viel zu unterschiedlich sind die Zielsetzungen, zu verschieden auch die 
Adressaten mit ihren unterschiedlichen Rezeptionsgewohnheiten. Feststeht damit, dass das 
gedruckte, gar mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellte Arbeitsblatt, nicht per se der 
Vorzug gegenüber einem handschriftlich angefertigten gegeben werden kann. Dies ist natür-
lich um so mehr zu betonen, wenn man an die Erfordernisse der Schreiberziehung im Grund-
schulunterricht denkt. Ja, die Gewöhnung an das mehr oder weniger perfekt gemachte Layout 
eines Arbeitsblattes kann gerade bei den Adressaten zu unerwünschten Effekten führen: 
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- Informationen und Unterrichtsmaterialien, die kein vergleichbares Layout aufweisen kön-
nen, werden als weniger wichtig erachtet. 

- Der Umgang mit einem weniger gut gemachten Arbeitsblatt schafft bzw. verstärkt ohne-
hin vorhandene Motivationsprobleme. 

- Die Überbetonung der „Verpackung“ von Informationen und die dauerhafte Gewöhnung 
an ein ansprechendes Layout schafft oder verstärkt die Tendenz zu einer Überbewertung 
formaler Kriterien. 

Derartige Gefahren können jedoch auf der anderen Seite nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
wir nicht nur in diesem, sondern auch in vielen anderen Bereichen feststellen können, dass 
die Bedeutung einer wirkungsvollen Aufbereitung und Gestaltung von Informationen zu-
nimmt. In einer Wissens- und Informationsgesellschaft wird das Informationsdesign immer 
wichtiger, weil in der Flut von Informationen nur noch diejenigen Beachtung finden, die dar-
aus herausragen können. Mag man es auch mit gutem Grund beklagen, aber an dieser ganz 
prinzipiellen gesellschaftlichen Entwicklung kommt Schule und Unterricht eben auch nicht 
vorbei. Wie Lehrerinnen und Lehrer mit dieser Entwicklung umgehen und sich darauf einstel-
len, kann daher von großem Belang sein. 

Formal gesehen sollte ein Arbeitsblatt ein Mindestmaß an graphisch ansprechender Ges-
taltung und übersichtlicher Raumaufteilung aufweisen und die Funktionalität seiner 
Elemente erkennen lassen. 

Sicher gibt es viele gute Gründe, auch versehentlich zu klein geratene, vom Kopierer ver-
wischte oder von einer schlechten Vorlage hergestellte Kopien zu verwenden, wenn es die 
Situation gebietet. Zur Regel sollte es dennoch nicht werden, denn die Motivation der Schüler 
kann damit doch ungünstig beeinflusst werden. Und selbst die Unsitte, um Papier zu sparen 
bzw. möglichst viele Informationen auf einem oder mehreren Arbeitsblättern unterzubekom-
men, Texte, Grafiken oder Bilder so weit herunterzukopieren, dass sie kaum noch zu entzif-
fern sind, verstärkt nicht gerade die Bereitschaft von Schülerinnen und Schülern sich mit den 
Inhalten des Arbeitsblattes auseinanderzusetzen. In jedem Falle kann die Betätigung der Ver-
kleinerungstaste am Kopiergerät die fehlende didaktische Reduktion nicht ersetzen. 

Die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler im Verlauf eines einzigen Tages mitunter deut-
lich mehr als zehn Arbeitsblätter in den verschiedenen Fächern erhalten, stellt Schülerinnen 
und Schüler bei der Organisation ihrer Unterlagen aus unterschiedlichen Gründen vor Proble-
me. Häufig kann das Arbeitsblatt nicht dort abgelegt oder abgeheftet werden, wo es eigentlich 
hingehört. Daher sollte ein Arbeitsblatt immer eindeutig einem Fach, einem Stoffgebiet 
und/oder Thema zugeordnet werden können. Am besten lässt sich dies durch eine Kopfzeile 
lösen, in der dazu Angaben gemacht werden. Für die Organisation und Verwaltung der Unter-
lagen durch den Lehrer könnten Angaben in der Fußzeile des Arbeitsblattes vorgesehen wer-
den. 

Damit ein Arbeitsblatt in einem Ordner oder Schnellhefter so eingeheftet werden kann, dass 
sein Inhalt auch in eingeheftetem Zustand vollständig gelesen werden kann, sollte der linke 
Seitenrand eines Arbeitsblattes mindestens 3 besser noch 4 cm betragen. Aber auch der 
rechte Seitenrand muss, sofern er Notizen und Anmerkungen aufnehmen soll, so gestaltet 
sein, dass dafür genügend Raum bleibt. Ein rechter Seitenrand von 3 cm besser 4 cm sollte 
dafür vorgesehen werden. (Dieser Absatz durch das Einfügen eines Abschnittwechsels mit 
einem Seitenrand von links 3,5 und rechts 4 cm gestaltet. Beurteilen Sie es selbst. 

Je nachdem, wie z.B. die Textarbeit der Schülerinnen und Schüler ausfallen soll, sollten Sie 
natürlich auch den Zeilenabstand wählen. Während der Zeilenabstand im vorliegenden Ab-
satzformat »einfach« ist, kann es für Arbeitsblätter durchaus von Vorteil sein, einen einein-
halbfachen oder doppelten Zeilenabstand zu wählen, um Unterstreichungen, Einkastelunngen 
u. ä. durch die Schülerinnen und Schüler leichter zu machen. 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

6



Grundkurs Visualisieren 1 
Visualisieren mit Microsoft Word-Grafik 

Natürlich stellt eine moderne Textverarbeitung heutzutage eine Vielzahl von Schriften zur 
Verfügung, mit der ein Text gestaltet werden kann. Aber auch hier ist der andauernde Wech-
sel von Schriften nicht immer angeraten. Wahrnehmungspychologisch betrachtet sind Schrif-
ten, die Serifen verwenden, leichter lesbar als serifenlose Schriften. Wofür man sich ent-
scheidet, hängt natürlich auch von der Textlänge ab. Je länger ein Text ist, je kleiner die 
Schriftgröße und je enger der Zeilenabstand, desto eher sollte man den Serifenschriften den 
Vorzug geben. Dennoch: ein wirklich ausgefallene Schriftgestaltung kann, wenn sie mit Be-
dacht eingesetzt wird, durchaus Motivationseffekte für das Lesen haben. Ein Blick in das wö-
chentlich erscheinende Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung »jetzt« sollte dafür den 
Blick schärfen. 

Außer dem Zeilenabstand und 
der Schriftart spielt natürlich 
noch die Schriftgröße eine 
wichtige Rolle bei den Textele-
menten auf einem Arbeitsblatt. 
Hier ist natürlich die Funktion der 
jeweiligen Schriftgröße maßge-
bend, die abschnittsbedingt, als 
Überschrift oder einfacher Fließ-
text, natürlich anders ausfallen 
muss. Außerdem hängt die ge-
wählte Schriftgröße auch von der 
verwendeten Schriftart, von den 
Lesegewohnheiten und zuletzt 
gar vom Sehvermögen des Ad-
ressaten ab, so dass von daher 
nur ganz allgemein ein Mittelmaß 
angeregt werden kann. Im vor-
liegenden Fall ist dies für den 
Fließtext der Schriftart Times 
New Roman 10 pt. 

Mit Serifen Ohne Serifen

Schriftart: Times New
Roman, 20 pt

Schriftart: Arial, 20 pt

Serifen =
Schmuckelemente an
Druckzeichen; jeder
auslaufende Balken
wird mit einem
kleinen Querstrich
versehen; für
längeren Fließtext

Serifenlos =
Eher geeignet für
kürzere Texte und
Überschriften

 

Cliparts: 
in der 
Regel 
kleinere 

Das Einfügen von Grafiken ist angesichts der V
ken und Bildern in jedem herkömmlichen Textv
Textgestaltung geworden. Auswahl und Funktio
verschieden, sollte allerdings auf seine method
den. 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   
Abb.: Serifen- und serifenlose Schriften
Grafiken, 
die meis-
tens in 
thema-
tisch 
geordne-
ten Gra-
fikbiblio-
theken 
zusam-
menge-
fasst sind 

erfügbarkeit einer Vielzahl von Cliparts, Grafi-
erarbeitungsprogramm ein beliebtes Mittel der 
n dieser bildlichen Darstellungen ist natürlich 

isch-didaktische Bedeutung hin reflektiert wer-

 
 

Abb.: Mind Map – Formale Kriterien für die Arbeitsblattgestaltung 
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Positionieren von Text auf dem Arbeitsblatt mit Hilfe von Textfel-
dern 

Normalerweise besteht der Text eines Dokumentes aus einer ununterbrochenen Abfolge von 
Zeichen, die sich immer weiter fortsetzt. Daher weiß man auch in der Regel nicht, an welcher 
Stelle auf einer Seite ein bestimmter Textblock erscheinen wird. Abhilfe schaffen dabei die so 
genannten Textfelder. Mit ihrer Hilfe können Randnotizen, Marginalspalten, Tabellen 
usw. an bestimmten Positionen fixiert werden. Da ein Textfeld sich nicht dem normalen Zei-
chenfluss eines Dokumentes beugt, sagt man auch, es fließe über den Text. 

Textfelder einfügen 

Um ein Textfeld einzufügen können Sie in verschiedener Weise vorgehen. Allerdings müssen 
Sie sich immer in der Ansicht Seiten-Layout oder in der Seitenansicht befinden, wenn Sie 
mit Textfeldern arbeiten wollen. Sollten Sie das nicht sein, ist dies auch nicht weiter von Be-
lang: WORD schaltet selbständig um, wenn man ein Textfeld erstellt. 

• Wenn Sie ein leeres Textfeld einfügen wollen, wählen Sie 
im Menü »Einfügen« den Eintrag »Textfeld«. Dadurch 
verändert sich der Mauszeiger in ein Fadenkreuz. Positio-
nieren Sie das Fadenkreuz an der gewünschten Stelle und 
ziehen Sie das Textfeld mit gedrückter linker Maustaste 
auf, bis es in der Größe Ihren Wünschen entspricht. Wenn 
Sie mit der Standardgröße für Textfelder auskommen, kli-
cken Sie mit dem Fadenkreuz auf eine beliebige Stelle in 
Ihrem Dokument. Positionieren Sie danach die Eingabe-
marke in dem Textfeld und geben Sie den gewünschten 
Text ein. Text in einem Textfeld kann wie jeder andere Text 
bearbeitet und formatiert werden. 

(leeres Textfeld) 

Bei der Texteingabe wird am rechten Rand des Textfel-
des automatisch ein Zeilenumbruch durchgeführt. 
Allerdings wird ein Textfeld nicht ebenso automatisch ver-
größert, wenn es für einen Text nicht ausreicht (s. Abb.). 
Dieser erscheint dann wie vom Erdboden, sprich Textfeld 
verschluckt, weil er im Textfeld nicht mehr angezeigt wer-
den kann. Die nötige Größenanpassung müssen Sie selbst 
vornehmen. 

• Wenn Sie schon vorhandenen Text in ein Textfeld 
bringen wollen, markieren Sie den gewünschten Text-
abschnitt und wählen danach im Menü »Einfügen« 
den Eintrag «Textfeld«. Dadurch wird der markierte 

Text in ein Textfeld gesetzt (s. Abb.). Um das Feld genau dahin zu bekommen, wohin es 
soll, muss es in der Regel noch nachbearbeitet werden. 

Wenn Sie schon vorhande-
nen Text in ein Textfeld 
bringen wollen, markieren 
Sie zunächst den gewünsch-
ten Textabschnitt und wäh-
len danach im Menü »Einfü-
gen« den Eintrag «Textfeld«. 
Dadurch wird der markierte 
Text in ein Textfeld gesetzt. 

 

Textfelder verschieben 

Eingefügte Textfelder befinden sich meistens nicht gleich da, wo sie letztlich positioniert wer-
den sollen. Das Verschieben eines Textfeldes geht folgendermaßen. 

1. Klicken Sie in das Textfeld, um es zu markieren. Dadurch wird rund um das Textfeld ein 
dicker Rahmen mit acht so genannten Ziehpunkten sichtbar. 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

8



Grundkurs Visualisieren 1 
Visualisieren mit Microsoft Word-Grafik 

2. Führen Sie den Mauszeiger über einen der Ränder des Textfeldes, aber nicht auf einen 
Ziehpunkt. Dadurch verändert sich der Mauszeiger zu einem Fadenkreuz. Drücken Sie die 
linke Maustaste und halten Sie diese gedrückt. 

3. Mit gedrückter Maustaste ziehen Sie das Textfeld an die gewünschte Stelle und lassen 
dort die linke Maustaste wieder los. Wenn Sie ein Textfeld an eine andere Position kopie-
ren wollen, halten Sie beim Ziehen einfach die »Strg«-Taste gedrückt. Dadurch erscheint 
neben dem Mauszeiger ein kleines +-Zeichen, das Ihnen zu erkennen gibt, dass Sie sich 
im Kopiermodus befinden. 

Abhängig vom Verfahren, das Sie beim 
Einfügen eines Textfeldes angewendet 
haben, ist das Ergebnis an der Stelle, wo 
Sie das Textfeld neu unterbringen. Ist an 
der Stelle schon Text vorhanden, gibt es 
zwei Möglichkeiten. 

• Wenn Sie ein leeres Textfeld erstellt 
haben, überlagert das Textfeld den 
eigentlichen Dokumenttext. Dies be-
deutet, dass der Dokumenttext den 
Textrahmen des Textfeldes nicht 
umfließt. 

• Wenn Sie ein Textfeld erstellt haben, nachdem Sie den Text markiert haben, fließt der 
Dokumenttext um das Textfeld herum. 

 

Textfelder in Breite und Größe verändern 

Um Textfelder so zu gestalten, dass sie den gewünschten Text auch vollständig aufnehmen 
können, müssen Sie die Größe und Breite manuell verändern. Sie sollten dabei in folgender 
Weise vorgehen. 

1. Klicken Sie in das Textfeld, um es zu markieren. Dadurch wird rund um das Textfeld ein 
dicker Rahmen mit den acht Ziehpunkten sichtbar. 

2. Führen Sie den Mauszeiger auf einen Ziehpunkt ihrer Wahl. Dadurch verändert sich das 
Fadenkreuz zu einem Pfeil mit verschiedenen Pfeilendungen.  

3. Drücken Sie diesen Pfeil über dem Ziehpunkt und halten Sie die Maustaste gedrückt. Zie-
hen Sie den Rahmen danach in die gewünschte Richtung und lassen Sie die Maustaste 
wieder los, wenn der Rahmen groß genug ist. Wenn Sie beim Ziehen der Ziehpunkte die 
»Umschalt«-Taste gedrückt halten, werden die ursprünglichen Proportionen des Text-
feldes beibehalten. Möchten Sie die Größe des Textfeldes zur Mitte symmetrisch verän-
dern, drücken Sie während des Ziehens eines beliebigen Ziehpunktes einfach die 
»Str«-Taste. 

 

Textfelder formatieren 
Die Eigenschaften eines Textfeldes können mit Hilfe des Dialogfeldes »Textfeld formatie-
ren« genau festgelegt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

1. Klicken Sie in das Textfeld, um es zu markieren. Dadurch wird rund um das Textfeld ein 
dicker Rahmen mit den acht Ziehpunkten sichtbar. 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 
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2. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf 
den Rand des Textfel-
des. Dadurch öffnet 
sich an dieser Stelle 
ein Kontextmenü. 
Wählen Sie darin den 
Eintrag »Textfeld 
formatieren«. Da-
durch öffnet sich das 
Dialogfeld »Text-
feld formatieren« 
mit verschiedenen 
Registerkarten, auf 
denen Sie die ge-
wünschten Eigen-
schaften festlegen 
können. 

Hinterg rundf arbe,
Linienart,-f a rbe, -
stärke

Höhe und  Breite

Seitenpsoition
horizonta l, vertika l,
Verankerung

Innenrand, Außenrand

Zeilenumbruch,
Umbruchart, Abstand
vom Text

3. Wählen Sie die gewünschte Register ünschten Textfeldop-
tionen mit Hilfe der erscheinenden D

-

 

Textfelder verknüpfen 
Beim Markieren eines Textfeldes wird no
angezeigt. Wenn nicht aktivieren Sie die
den Menüpunkt 
»Symbolleisten« 
und aktivieren dann 
im erscheinenden 
Untermenü die 
Symbolleiste 
»Textfeld«. Die 
kleine Symbolleiste 
ermöglicht Ihnen, 
Textfelder zu ver-
knüpfen und die 
Textrichtung zu 
verändern. 

Textfeld verknüpf

Text
aufh

Textfelder verknüp-
fen Sie dadurch, dass Sie ein Textfeld
Symbolleiste Textfeld klicken und den g
mit dem markierten Textfeld verknüpfen
aus dem eingangs markierten in das m
Icons der Symbolleiste können Sie die
verknüpften Textfelder hin- und herbew

Textfelder entfernen 
Zum Entfernen eines Textfeldes gehen S

1. Klicken Sie in das Textfeld, um es z
dicker Rahmen mit den acht Ziehpun

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online  
karte aus und legen Sie die gew
ialogfelder fest. 

Abb.: Dialogfeld »Textfeld for
rmalerweise die Symbolleiste »Textfeld« automatisch 
 Symbolleiste. Wählen Sie dazu im Menü »Ansicht« 

en

feldverknüpfung
eben

Voriges Textfeld

Nächstes Textfeld

Textrichtung ändern
durch Umschalten

 

 markie
eänderte
 wollen
it diese
se Verk
egen. 

ie wie f

u mark
kten sic

 

Abb.: Symbolleiste »Textfeld«
ren auf das Icon Textfeld verknüpfen in der 
n Mauszeiger zu dem Textfeld führen, das sie 

. Klicken Sie auf dieses Textfeld fließt der Text 
m neu verknüpfte Textfeld. Mit den weiteren 
nüpfung wieder aufheben sich und zwischen 

olgt vor: 

ieren. Dadurch wird rund um das Textfeld ein 
htbar. 
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2. Drücken Sie die »Entf«-Taste. Achten Sie darauf, dass Sie den Cursor nicht in das Text-
feld selbst setzen, sonst können Sie nur Text innerhalb des Textfeldes nicht aber das 
Textfeld selbst löschen.  

3. Wenn Text aus einem Textfeld in den eigentlichen Haupttext kopiert bzw. verschoben 
werden soll, muss der Text zunächst im Textfeld markiert werden, ehe das Textfeld ge-
löscht wird. 

Grafiken in ein Dokument einfügen 

In ein WORD-Dokument können Sie Grafiken und Bilder auf verschiedene Art und Weise 
einfügen, so dass diese mit dem Dokument gemeinsam gespeichert werden: 

Mit Hilfe der Windows-Zwischenablage können Sie Grafiken, die Sie in einer anderen 
Windows-Anwendung in die Zwischenablage kopiert haben, in ein geöffnetes WORD-
Dokument einfügen. 

Durch Betätigen des Befehls »Grafik« im Menü »Einfügen« können Sie Dateien in un-
terschiedlichen Grafikformaten in ihr Dokument einfügen. Voraussetzung dafür ist aller-
dings, dass die mit WORD gelieferten Konvertierungsprogramme während des SETUPS 
installiert worden sind. Dies ist bei der Standardinstallation von WORD oder MSOFFICE 
immer der Fall.  

 Mit der Funktion »Autotext« im Menü  »Einfügen« können Sie Grafiken einfü-
gen. 

 Mit Hilfe bestimmter Zeichenwerkzeuge können Sie in WORD selbst Grafiken 
erstellen und in Ihrem Dokument einfügen. 

 

Grafiken / Bilder aus der Zwischenablage in ein WORD-Dokument einfügen 

Einen bequemen Weg, um Grafiken und Bilder, die in einem anderen WORD-Dokument 
oder in einer anderen Windows-Anwendung enthalten sind bzw. dargestellt werden, in 
ein aktuelles WORD-Dokument einzufügen, bietet die Windows-Zwischenablage.  

Windows als Betriebssystem 

WORD 
 

EXCEL 

 

 

Inter-
net 

Explo-
rer 

 

Anwendungsprogramme 

Windows-Zwischenablage 
 

 

 

Abb.: Daten-
austausch (h: 
Grafik) zwi-
schen ver-
schiedenen 
Anwendungs-
programmen 
über die 
Window
Zwischenab-
lage 

s-
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Sie nutzen dabei die in nahezu allen 
auf Windows basierenden Anwen-
dungsprogrammen vorhandene Mög-
lichkeit, mit den Befehlen Aus-
schneiden (cut, Kopieren (copy-
und Einfügen (paste) Daten in die 
Zwischenablage zu kopieren. Von dort 
wird es z.B. in ein geöffnetes Doku-

ment eines anderen Programmes 
eingefügt, das gerade auf dem Rechner 
läuft. 

Cut
ausschneiden

und in die
Zwischenab-

lage kopieren

Copy
in die

Zwischenab-
lage kopieren

Paste
aus der

Zwischenab-
lage einfügen

Allerdings kann die 
Zwischenablage normalerweise nur 

einen Datenbestand aufnehmen. Das bedeutet: Neue Einträge überschreiben die al-
ten! 

Abb.: Cut, Paste und Copy-Icons in der WORD-
Standard-Symbolleiste 

 

 

 
So machen Sie es richtig: 
 

Bilder über die Zwischenablage in ein WORD-Dokument einfü-
gen 

 

 

 

1. Starten Sie das gewünschte Anwendungsprogramm und öffnen Sie die Datei, die die 
gewünschte Darstellung (Bild oder Grafik) enthält. 

1. Markieren Sie die Grafik durch einen Klick mit der linken Maustaste, so dass die 
Grafik mit den jeweiligen Markierungsmerkmalen (Rahmen oder Markierungspunkte) 
angezeigt wird. 

2. Betätigen Sie in der zuständigen Symbolleiste das Copy-Icon oder führen Sie den 
entsprechenden Menübefehl aus und kopieren Sie damit die Grafik in die Win-
dows-Zwischenablage. 

3. Starten Sie WORD und öffnen Sie ein neues Dokument oder das Dokument, in das 
Sie die Grafik einfügen wollen.  

4. Positionieren Sie den Cursor dort, wo die Grafik eingefügt werden soll und betäti-
gen Sie danach das Paste-Icon, um die Grafik aus der Zwischenablage in das Doku-
ment zu bringen. 

5. Speichern Sie die WORD-Datei. 
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Lokal gespeicherte Grafiken / Bilder in ein WORD-Dokument einfügen 

Bei der Installation von WORD oder MS Office haben Sie wahrscheinlich von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht, einen Unterordner für Beispielgrafiken einzurichten. Diese Bei-
spielgrafiken werden von WORD zusammen mit anderen Elementen wie Bilder und 
Sounds in der so genannten Clipart-Gallery thematisch zusammengestellt und verwal-
tet. 

 

Abb.: Microsoft ClipArt Gallery 4.0 

 

 

 
So machen Sie es richtig: 
 
Cliparts und Bilder aus der MS Clipart-Gallery in ein WORD-
Dokument einfügen 

 

 

1. Starten Sie WORD und öffnen Sie das gewünschte 
Dokument oder erstellen Sie ein neues Dokument. 

© teachSam – Alle Rechte vorbehalten 
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2. Positionieren Sie den Cursor an der Stelle, wo 
das Bild oder die Clipart eingefügt werden soll. 

3. Wählen Sie im Menü »Einfügen« den Eintrag 
»Grafik«. Im darauf sichtbaren Untermenü klicken 
Sie dann auf den Eintrag »Clipart«..  (s. Abb.)  

4. Dadurch gelangen Sie zum Fenster der ClipArt-
Gallery.  

5. Markieren Sie im mittleren Auswahl-Vorschaufeld 
die gewünschte Clipart und betätigen Sie danach 
die Schaltfläche »Einfügen«. 
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Grundkurs Visualisieren 1 
Visualisieren mit Microsoft Word-Grafik 

6. Dadurch wird die gewünschte Clipart an der vorgesehenen Stelle in Ihrem Dokument 
eingefügt und zur weiteren Bearbeitung markiert (sichtbar durch die 8 
Markierungspunkte, die sich um die Grafik herum finden). 

 

Abb.: Eingefügte Clipart mit Markierungspunkten 

 

Eingefügte Grafiken an einer bestimmten Stelle platzieren  

Abb.: Menübefehl Einfügen/Grafik/Clipart 

Eine Grafik wird in der Regel so in ihr Dokument eingefügt, dass Sie sie 
durch Markieren und Ziehen auf der Seite frei bewegen und verschieben 
können. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Grafik mit den sechs Markierungspunkten 
angezeigt wird. Die Grafik wird also in einem Positionsrahmen ausgegeben, der die 
Grafik (nicht anders bei Textfeldern) an jeder Stelle auf einer Seite fixieren kann. 

Wenn Sie eine Grafik aber wie ein normales Zeichen auch in den Textfluss einbetten wol-
len, müssen Sie die Formatattribute der Grafik entsprechend ändern. Eine Grafik, die in 
den Fließtext eingebettet ist wird mit einem Begrenzungsrahmen dargestellt (s. Abb.). 

Die beiden unterschiedlichen Ergebnisse nach dem Importieren einer Grafik in WORD: 

Diese Clipart ist hinter dem Wort „wird“ dieses Satzes in den normalen Textfluss einge-

fügt und wird mit einem Begrenzungsrahmen dargestellt, 
mit dem sich die Grafik verschieben und weiter formatieren lässt.. 

 

Die gleiche Clipart ist ebenfalls mit an der Cursor-Position „wird“ eingefügt und wird in 

einem Positionsrahmen frei beweglich gehalten. Sie kann nach dem Markieren an jede 
beliebige Position gezogen werden. 

 

Grafiken / Bilder mit der Autotext-Funktion in ein WORD-Dokument einfügen 

Die Funktion »AutoText« ist sehr hilfreich, um häufig benötigte kleinere Grafik-Dateien 
wie Cliparts schnell und einfach in einen Text einzufügen.  

Cliparts, die Ihnen besonders gut für Ihre Arbeitsblattgestaltung gefallen, sollten Sie als 
AutoText-Einträge in Ihrer Arbeitsblatt-Dokumentvorlage speichern. Sie stehen Ihnen 
dann immer zur Verfügung, wenn Sie auf der Grundlage dieser Dokumentvorlage ein w
teres Arbeitsblatt erstellen. 

ei-

Außerdem können Sie die AutoTexteinträge mit einem bestimmten Verfahren jederzeit in 
andere Dokumentvorlagen kopieren, so dass sie überall da zur Verfügung stehen, wo Sie 
dies wünschen. 
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So machen Sie es richtig: 
 
Eine Clipart/Grafik als AutoText definieren und einfügen  

 

 

1. Fügen Sie eine Grafik Ihrer Wahl aus der Clipart-Gallery oder einem lokalen Daten-
träger in Ihr WORD-Dokument ein   

2. Markieren Sie Grafik, indem Sie die Maus darauf führen und sie mit der linken Maus-
taste anklicken. Die Grafik wird  darauf mit ihren  Markie-
rungspunkten angezeigt. Gleichzeitig wird die Symbolleiste 
Grafik eingeblendet. 

3. Definieren Sie den AutoText-Eintrag mit Hilfe des Dialogfeldes 
AutoText erstellen im Menü Einfügen/AutoText/Neu. Ge-
ben Sie der Grafik einen geeigneten Namen.  

Beachten Sie: 

Wenn Sie die Grafik in einem Positionsrahmen als AutoText definieren (die Option Über 
den Text legen ist dann im Dialogfenster Grafik formatieren aktiviert), wird sie beim 
Einfügen immer an der gleichen Stelle auf jeder anderen beliebigen Seite eingefügt. Von 
dort müssen Sie sie also dann unter Umständen „abholen“ und die entsprechende Stelle 
ziehen. 

Wenn Sie die Grafik als in den laufenden Textfluss eingegeben als AutoText-Eintrag defi-
nieren, wird Sie immer genau an der Stelle Ihres Textes eingefügt, an der sich die Einfü-
gemarke vor dem Aufruf des AutoText-Eintrages befunden hat (in diesem Fall ist die Op-
tion Über den Text legen dann im Dialogfenster Grafik formatieren nicht aktiviert). 

Sie können die Grafik danach wie einen normalen Textbaustein in Ihr Dokument einfü-
gen.  

 

Eingefügte Grafiken formatieren 

Grafiken können von WORD mit einer ganz beträchtlichen Anzahl von Formatierungsatt-
ributen versehen werden, die das Aussehen und die Position einer Grafik auf einer Seite 
bestimmen. Andererseits sind die Möglichkeiten wiederum verglichen mit speziellen Soft-
wareprogrammen natürlich bescheiden. Dennoch, nicht zuletzt die Grafikfunktionen des 
Programmes weisen weit über die Vorstellung hinaus, eine Textverarbeitung sei nur eine 
etwas komfortablere und zeitgemäßere Variante der „Tante Schreibmaschine“. 

Um zu verstehen, welche Möglichkeiten WORD zur Formatierung von Grafiken bereit-
stellt, ist ein gewisser Einblick in die vier Hauptebenen eines WORD-Dokumentes hilf-
reich. 

 

Die vier Hauptebenen eines WORD-Dokuments sind: 

 Kopf- und Fußzeilen 

 Vordergrund 

 Text  

 Hintergrund 
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Die vier Hauptebenen von WORD lie-
gen in einer bestimmten Reihenfolge 
übereinander: 

Ebene der Kopf- und Fußzeile /  
               Wasserzeichenebene 

 
 
 
 

Texteingabe 
normalerweise auf der 

Textebene 

Grafik auf der Hintergrundebene 

Grafik auf der Vordergrundebene 

 Ganz hinten befindet sich die 
Ebene der Kopf- und Fußzei-
len oder Wasserzeichen. 

 Dann kommt die Hinter-
grundebene für Grafiken und 
Textfelder. 

 Danach die Textebene für 
Text und Grafik. 

 Ganz vorne die Vorder-
grundebene für Grafiken oder 
Textfelder. 

 

Abb.: Hauptebenen in WORD 

 

 

 

 

 

 

Um auf die Ebene der Kopf- Fußzeilen ge-
langen, müssen Sie Mit WORDArt erstelltes

Wasserzeichenobjekt in der Kopf- und
Fußzeilenebene entweder in der Layout-Ansicht auf ei-

nen Doppelklick in den Bereich der 
Kopf- bzw. Fußzeile machen oder 

 zum Menü »Ansicht« gehen und dort 
den Eintrag »Kopf- und Fußzeile« 
auswählen 

Dadurch ist der im gestrichelten Rahmen ge-
setzte Kopf- oder Fußzeilenbereich zur Bearbei-
tung freigegeben. Andernfalls ist dieser Bereich 
abgeblendet und kann nicht bearbeitet werden. 

Sie können in der Ebene der Kopf- und Fußzei-
len auch Wasserzeichen erstellen. Dies kön-
nen Grafiken und Textfelder sein, die frei auf 
dieser Ebene positioniert werden können. Sie 
scheinen dann durch alle anderen Ebenen hin-
durch. 

 
 

ww
Abb.: Wasserzeichenobjekt in der
Ebene »Kopf- u. Fußzeilen 
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So machen Sie es richtig: 
 
Ein Wasserzeichen erzeugen  

 

1. Öffnen Sie die Datei, in der Sie ein Wasserzeichen erzeugen wollen, oder erstellen Sie 
die Datei neu. 

2. Wählen Sie den Eintrag »Kopf- und Fußzeile« im 
Menü »Ansicht« und blenden Sie dann durch Klicken 
auf die Schaltfläche »Dokumenttext anzei-
gen/verbergen« in der Symbolleiste »Kopf- und 
Fußzeile« den Dokumenttext aus.  

3. Fügen Sie eine Clipart, ein WORD-Grafik-Objekt, ein WORDArt-Objekt oder ein Text-
feld in das Dokument ein und positionieren Sie es an der gewünschten Stelle. 

4. Klicken Sie danach erneut auf die Schaltfläche »Dokumenttext anzei-
gen/verbergen« und schließen Sie die Ansicht »Kopf- und Fußzeile«. 

 

Sie haben damit ein Wasserzeichen erzeugt. Selbstverständlich können Sie ein derartiges 
Wasserzeichen, wenn Sie wünschen, auch in einer Dokumentvorlage speichern und in 
jedem beliebigen Dokument auch nachträglich noch erzeugen. 

 

Grafiken können in WORD auf verschiedene Art und Weise formatiert werden: 

 Sie können Grafiken bestimmte Formatierungen direkt mit einer Mausaktion 
zuweisen. 

 Sie können Grafiken mit einem eigenen Dialogfeld Grafik formatieren so einrich-
ten, wie Sie das wünschen. 

 Sie können eine Grafik mit den in der Symbolleiste Grafik zusammengestellten 
Schaltflächen bearbeiten. 

Grafiken mit der Maus direkt formatieren 

Größe und Zuschnitt einer eingefügten Grafik sind nicht immer so, wie man sich das 
wünscht. Wird z.B. die folgende Grafik mit dem gerade beschriebenen Verfahren im ak-
tuellen Absatz eingefügt, erscheint sie in der oben dargestellten Weise. Die am äußeren 
Grafikrand befindlichen Rahmenpunkte werden allerdings erst sichtbar, wenn die Grafik 
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mit einem linken oder rechten Mausklick markiert wird. 
 - Lehren und Lernen online   – Alle Re © teachSamAbb.: Eingefügte Beispielgrafik mit Rahmen- bzw. Ziehpunkten in 
Word  97 
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S
 
Eingefügte Grafik-Date

 

o machen Sie es richtig: 

ien in ihrer Höhe und Breite verändern 

Klicken Sie auf die eingefügte Grafik, um sie zu markieren. Um die Grafik herum wer-

2. t. Dadurch verändert sich 

3. ehpunkt und halten Sie die 
ol 

4. rschieben Sie nun dieses Kreuzsymbol mit dem Ziehpunkt zum Vergrößern 

 

as Ergebnis der Größenveränderung hängt natürlich von Ih-

enn Sie die ursprünglichen Proportionen der Grafik bei Ihrer 
 

1. 
den Rahmenpunkte, so genannte Ziehpunkte sichtbar. 

Führen Sie den Mauszeiger auf einen beliebigen Ziehpunk
der Mauszeiger in verschiedene Pfeilsymbole.  

Klicken Sie danach mit der linken Maustaste auf den Zi
Maustaste gedrückt. Dadurch verändert sich das Pfeilsymbol zu einem Kreuzsymb
. 

Ve
oder Verkleinern der Grafik (Höhe oder Breite) und lassen Sie die Maustaste los, 
wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. 

 

 

D
ren Vorstellungen ab. 

 

W
Größenveränderung beibehalten wollen, müssen Sie die Grafik
von einem Ihrer vier Ziehpunkte an den Ecken bearbeiten. 
Abb.: Durch Ziehen in der 
Breite gestauchte Grafik 
 

atürlich können Sie eine Grafik auch z
eingeblendeten Symbolleiste Grafik in An

 

 

N

che Zuschneiden betätigen, verwandelt sich
ren Sie dieses auf einen der Ziehpunkte, ve
che, in die so genannte Zuschneidemarke
beim Ziehen gedrückt, dann wird die Grafik

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online  
Abb.: Durch Ziehen an den Rahmeneckpunkten 
proportional verkleinerte Grafik 
uschneiden. Dazu müssen Sie die Hilfe der 
spruch nehmen. Wenn Sie darin die Schaltflä-
 die Einfügemarke in ein Kreuzsymbol. Füh-
rwandelt es sich in das Symbol der Schaltflä-
. Klicken Sie und halten Sie die Maustaste 
 zugeschnitten. 
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Grafiken mit dem Dialogfeld Grafik formatieren 

Weitere Veränderungen, vor allem der Position der Grafik auf der Seite, können Sie mit 
dem Dialogfeld »Grafik formatieren« im Menü »Format« vornehmen.  

Damit dieses Dialogfeld im Menü »Format« angezeigt wird, müssen Sie zunächst die 
Grafik markieren. 

Mit diesem Dialogfenster können Sie eine 
Reihe von weiteren Veränderungen an der 
Grafik durchführen. 

Auf diese verschiedenen Methoden kann 
hier im Rahmen dieses Handbuches jedoch 
nicht weiter eingegangen werden. 

Hierzu sind besondere Unterweisungen in 
Word und Grafikbearbeitung nötig.  

 
Abb.: Dialogfenster »Grafik formatieren« 
in Word ’97 

 

 

 

Bitte beachten Sie: 

Wenn Sie eine Grafik in eine bestimmte 
WORD-Ebene bringen wollen, gehen Sie 
den Weg über die Registerkarte »Größe
im Dialogfeld »Grafik formatieren«. 

« 

i-Denn die Position einer Grafik ist dreid
mensional zu definieren. Aktivieren Sie 
das Optionskästchen »Über den Text 
legen«, dann wandert die Grafik in die 
Vordergrund-ebene und wird damit frei 
positionierbar. 

Danach legen Sie den Textfluss fest. 
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Grafiken mit der Symbolleiste Grafik formatieren 

Wenn Sie eine eingefügte Grafik anklicken, wird auf dem Bildschirm die Symbolleiste 
Grafik dargestellt.  

  Grafik einfügen 

Bildsteuerung: Farben, Schwarzweiß, Graustufen ... 

Mehr Kontrast 

Weniger Kontrast 

Mehr Helligkeit 

Weniger Helligkeit 

Grafik zurücksetzen auf ursprüngliche Werte 

Transparente Farbe in der Grafik 

Grafikobjekt formatieren: Dialogfeld 

Textfluss um Grafik: 

Linienart zur Umrahmung 

Grafik zuschneiden 

Abb.: Registerkarte »Position» im 
Dialogfeld »Grafik formatieren« 
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Übungen 

Ü 1: 

Leselust der Jüngeren lässt nach 
Umfrageergebnisse 2002 

Trotz der teilweise dramatisch gesunkenen Umsätze deutscher Verlage und eines breiten 
Rückgangs bei den verkauften Auflagen ist das Informationsverhalten der Deutschen 
"weitgehend stabil". Dies geht aus den jüngsten Ergebnissen der Allensbacher Markt- und 
Werbeträgeranalysen (AWA) hervor. Auf die Frage, wie sich die Menschen über ein The-
ma "näher und umfangreicher informieren möchten", gaben 61 Prozent an, sie läsen Be-
richte in einer Zeitung; vor frei Jahren waren es nur 58 Prozent. Einen ungleich deutli-
cheren Zuwachs verzeichnet allerdings die Internet-Nutzung: Sie stieg von 9 auf 29 Pro-
zent an. Informationsquelle Nummer ist mittlerweile jedoch das Fernsehen (73 Prozent), 
das die Informanten "Familie, Freunde oder Bekannte" (71 Prozent) hinter sich gelassen 
hat. 
Aufschlussreich sind auch die Statistiken aus dem soeben erschienenen "Jahrbuch der 
Demoskopie" (Verlag K. G. Saur, München). Die Frage, ob man regelmäßig eine Zeitung 
lese sollte, wird von Jüngeren immer seltener mit "Ja" beantwortet. Während Menschen 
über 45 Jahre die Zeitungslektüre nach wie vor mehrheitlich für unverzichtbar halten, ist 
dieser Wert bei den 16- bis 44-Jährigen um weit über 10 Prozent gesunken. Gerade in 
Ostdeutschland, wo die Tageszeitungen ohnehin deutliche Einbußen verzeichnen, verlie-
ren sie beträchtlich an Nachwuchs. Während 1991 noch über 70 Prozent der 14- bis 29-
Jährigen angaben, am Tag vor dem Interview eine Zeitung gelesen zu haben, ist dieser 
Wert im Jahr 2002 auf unter 50 Prozent gesunken. In den alten Bundesländern fällt der 
Rückgang noch drastischer aus, wenn auch auf höherem Niveau (von 75 auf gut 53 Pro-
zent). 
Kaum verändert hat sich zumindest bei den Männern die Vorliebe für bestimmte Themen 
in der Zeitung: Sie bevorzugen die Innenpolitik (75 Prozent), sind etwas weniger an Au-
ßenpolitik interessiert (67 Prozent) und werfen immer öfter einen Blick in den Wirt-
schaftsteil (1981: 42 Prozent; 1999: 49 Prozent). Bei den Zeitungsleserinnen hingegen 
gibt es eine deutliche Entwicklung. Das Interesse an Außenpolitik zum Beispiel kann sich 
zwar immer noch nicht annähernd mit dem de Männer messen (43 Prozent), hat sich im 
Verlauf der letzten zwanzig Jahre aber verdoppelt. Auch innenpolitische Themen liegen 
den Frauen stärker als noch vor zwei Jahrzehnten (von 53 auf 63 Prozent). Berichte aus 
der Wirtschaft lassen sie aber nach wie vor kalt. 
Größter Feind des Lesen ist und bleibt das Fernsehen. Es ist das Medium, auf das 60 Pro-
zent der Deutschen am wenigsten verzichten wollen. Entsprechend groß ist der Profit, 
den das Fernsehen aus der gesunkenen Lust am Lesen schlägt; jedenfalls statistisch ge-
sehen. Mittlerweile gibt die Hälfte der Deutschen an, mehr als drei Stunden pro Tag vor 
dem Fernseher zu verbringen; 1989 lag diese Anzahl bei rund einem Drittel. Bei fast ei-
nem Viertel der Befragten sind es sogar vier Stunden und mehr; diese statistische Größe 
hat sich im Verlauf der Neunzigerjahre fast verdoppelt. 

(aus: medien+erziehung, 46. Jg., Nr. 5, Oktober 2002, S.271f.) 

Arbeitsanregungen:  

1. Arbeiten Sie die wesentlichen Ergebnisse zum Lese- und Medienverhalten heraus. 

2. Erläutern und erklären Sie die Untersuchungsergebnisse. 

3. Visualisieren Sie die Ergebnisse der Untersuchungen in geeigneter Weise und prä-
sentieren Sie die Untersuchungsergebnisse in Ihrem Kurs / Ihrer Klasse. 
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