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Ziele des Kurses

– Sie beherrschen die Mac-spezifischen Grundlagen der 
Computerbedienung 

– Sie verfügen über die im täglichen Umgang benötigten 
Kenntnisse 

– Sie beherrschen den Umgang mit Dokumenten: Sie können 
selbständig Dokumente  

– erstellen 
– bearbeiten 
– speichern 
– drucken 
– organisieren 
– suchen
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Agenda. Tag 1. 17.30 - 20.30

– Die Elemente der Benutzeroberfläche 
– Schreibtisch 
– Dock 
– Finder 
– Die Fenster 

– Mac Tastatur und Mausbedienung 
– Arbeiten mit Programmen
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Agenda. Tag 2. 17.30 - 20.30

– Die Struktur des Mac 
– Dokumente: erstellen, speichern öffnen, bearbeiten 
– Drucken 
– Suchen 
– grundlegende Einstellungen
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Die Elemente der Benutzeroberfläche
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6 1) Menüleiste 
2) Apfelmenü. Schneller Zugriff auf Befehle, welche jederzeit zur Verfügung stehen sollen. zB. Abmelden, 
Ausschalten. 
3) aktives Programm. Name des Programms, das momentan im Vordergrund ist. Sogar wenn keine Fenster offen 
sind. 
4) Menüleistensymbolie. Schneller Zugriff via Symbol auf diverse Funktionen. zB. Lautstärke, WLAN ein-/
ausschalten, schneller Benutzerwechsel, Suche (Spotlight) und Mitteilungen 
5) Schreibtisch 
6) Dock: Verknüpfungen zu Programmen bzw. Dokumenten und Ordnern. Und (7) Papierkorb 
7) Papierkorb 
8) Festplatte 
9) Weitere Speichermedien (Volumes) 
10) Fenster. Ein neues Fenster mittels ⌘N, bzw Ablage: Neues Fenster öffnen. Oder ein Speichermedium bzw. 
einen Ordner doppelklicken. 
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1) Aktives Programm (fett) Schnellzugriff via Symbol auf diverse 
Funktionen wie Lautstärke, Suche, etc.

2) Apfelmenü Zeigt alle möglichen Befehle/Funktionen des 
aktiven Programms

3) Div. Speichermedien (Volumes) Enthält gelöschte Elemente.

4) Dock Zugriff auf Systemdisk/Startdisk

5) Fenster Befehle, welche jederzeit zur Verfügung 
stehen. zB. Abmelden, Ausschalten.

6) Festplatte Bildschirmfüllende virtuelle “Arbeitsfläche”

7) Menüleiste Name des Programms, in dem man sich 
gerade befindet. Auch ohne offene Fenster.

8) Menüleistensymbole Aktive Festplatten, Server und Disks

9) Papierkorb Zugriff auf (offene) Programme, Dokumente, 
Ordner und den Papierkorb

10) Schreibtisch Zeigt den Inhalt eines Ordners an

Übung: Finde die richtige Zuordnung: Zahl - Name - Erklärung  
Diskutiert die richtige Zuordnung in Gruppen (5-10 Minuten)
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Dock

- Schneller Zugriff auf  
- häufig genutzte Programme 
- laufende Programme 
- häufig genutzte Dokumente/Ordner 
- offene, minimierte Dokumente 
- Papierkorb
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8 1) Offenes Programm. Gekennzeichnet durch den Punkt darunter. In früheren Versionen auch leuchtende 
Punkte. Hier der Finder, immer ganz links im Dock 

2) Häufig genutztes Programm. Hier der App Store. Beliebige Programme können durch Rechtsklick „Optionen: Im 
Dock behalten“ auch im geschlossenen Zustand im Dock angezeigt werden. Oder via Drag’n Drop 
3) Trennstrich. Links von diesem Trennstrich sind die Programme, rechts davon die Dokumente und Ordner. 
häufig genutzter Ordner 
4) Ein Klick auf einen Ordner zeigt den Inhalt des Ordners an. Je nach Menge des Inhalts in verschiedenen 
Darstellungsarten. Hier als Fächer.  
5) Geöffnete, minimierte Dokumente können für sich oder als Untermenü des dazugehörigen Programms 
angezeigt werden. Dies wird in den Systemeinstellungen festgelegt 
6) Papierkorb. Immer ganz rechts im Dock. Hier leer. 
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Finder

- Darstellung der Inhalte des Mac und Zugriff darauf 
- Programme 
- Ordner 
- Dokumente 
- weitere Speichermedien 

- Erstellen von Ordnern / Ordnerstrukturen 
- Darstellung des Inhalts eines Ordners in Fenstern 
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9 Im Finder geschieht der Zugriff auf alle Inhalte. Sie werden in Form von Ordnern und Dokumenten dargestellt.  
Ordner werden üblicherweise direkt im Finder erstellt und benannt. Sie können hier auch umbenannt werden.  
Dokumente werden üblicherweise in einem Programm erstellt (Textdokumente, Tabellenkalkulationen, Bilder, 
Filme, Tondateien, etc.) 
Objekte können hier gelöscht werden. Durch direkte Manipulation (Objekt in den Papierkorb ziehen) oder einen 
Tastaturkurzbefehl. Die meisten Befehle (Menüeinträge) haben auch ein äquivalentes Tastaturkürzel. 
Generell wird ein Objekt (Ordner oder Dokument) mit einem Klick ausgewählt / selektiert und mit einem Doppelklick 
geöffnet. Ausnahme sind die Programme im Dock. Diese werden mit einem einzelnen Klick geöffnet. Bei Ordnern 
im Dock wird mit einem Klick der Inhalt angezeigt.

Informatikdienste

Fenster (im Finder)
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10 1) Titelleiste: Titel bzw. Name des geöffneten Ordners. Knöpfe s. (6) 
2) Symbolleiste: div. Optionen 
3) Fensterinhalt: Inhalt des geöffneten Ordners 
4) Seitenleiste: Verknüpfungen auf Favoriten (kann angepasst werden: Objekte hinein-/herausziehen), Geräte, 
Server; Tags 
5) Statusleiste: zeigt vorhandene Objekte an und wie viele ausgewählt sind 
6) Pfadleiste: wo das selektierte Objekt abgelegt ist 
7) Schliessen / Minimieren (= ins Dock schicken) / Maximieren (in Vollbildmodus gehen und zurück) 
8) Navigieren: vorwärts / rückwärts (analog Internet Browser) 
9) Fensterdarstellungen (Symbolansicht, Listenansicht, Spaltenansicht, Galerie) 
10) Suchfeld 
Scrollbalken. Wird am rechten Fensterrand sichtbar, wenn man anfängt zu scrollen 
Fenstergrösse ändern: an jeder Seite (nur in eine Richtung) und jeder Ecke (in 2 Richtungen). Von der Fenstermitte 
aus, wenn die Alt-Taste dabei gedrückt wird.
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Finder

- Umbenennen von Ordnern und Dokumenten 
- Selektieren 
- <Zeilenschaltung> 
- überschreiben/ändern  

- Löschen von Inhalten 
- Ziehen in den Papierkorb 
- Tastaturkurzbefehl: ⌘Rückschritt 
- Papierkorb entleeren… 
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11 Im Finder geschieht der Zugriff auf alle Inhalte. Sie werden in Form von Ordnern und Dokumenten dargestellt.  
Ordner werden üblicherweise direkt im Finder erstellt und benannt. Sie (wie auch Dokumente) können hier 
umbenannt werden. Dazu das gewünschte Objekt (Ordner oder Dokument) anwählen, indem man einmal darauf 
klickt. Am einfachsten die Zeilenschaltung betätigen. Dadurch wird der Name des Objekts aktiviert. Zum vollständig 
umbenennen einfach drauflostippen. Oder zuerst mit den Maus den Cursor am gewünschten Ort platzieren und 
den Namen anpassen.  
Es sollten nur selber erstellte Objekte umbenannt werden. Von Programmen oder vom System angelegte Ordner 
und Dokumente belassen, wie sie sind. 
Dokumente werden üblicherweise in einem Programm erstellt (Textdokumente, Tabellenkalkulationen, Bilder, 
Filme, Tondateien, etc.) 
Objekte können hier gelöscht werden. Durch direkte Manipulation (Objekt in den Papierkorb ziehen) oder einen 
Tastaturkurzbefehl. Die meisten Befehle (Menüeinträge) haben auch ein äquivalentes Tastaturkürzel. Diese 
bestehen im Minimum aus Befehl (⌘) und einem Buchstaben oder (seltener) einem Sonderzeichen, die 
gleichzeitig gedrückt werden. 
Generell wird ein Objekt (Ordner oder Dokument) mit einem Klick ausgewählt / selektiert und mit einem Doppelklick 
geöffnet. Ausnahme sind die Programme im Dock. Diese werden mit einem einzelnen Klick geöffnet. Bei Ordnern 
im Dock wird mit einem Klick der Inhalt angezeigt.
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4 Darstellungsarten im Finder
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Symboldarstellung Listendarstellung

Spaltendarstellung Galerie

12 Ein Fenster kann auf 4 verschiedene Arten dargestellt werden. 
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Übung: Fensterdarstellung. 

! "

Diskutiert in Gruppen von 2-3 Personen an, welche Darstellungsarten es gibt, 
welche Eigenschaften speziell sind, sowie die Vor- und Nachteile. (15-20 Minuten)

Eigenschaften Vorteile Nachteile

Symboldarstellung

Listendarstellung

Spaltendarstellung

Galerie

13 Fragen, die ihr euch stellen könnt: 
- Welche Darstellung gibt mir eine gute Übersicht über die verschiedenen Hierarchiestufen? 
- Welche Darstellung kann ich gut personalisieren? (Grösse, Sortierung, Detailinformationen, Platzierung) 
- Welche gibt mir den besten Eindruck vom Inhalt? auch der enthaltenen Dokumente?

Informatikdienste

Gruppierung
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14 Im Finder kann eine Gruppierung nach verschiedenen Kriterien aktiviert werden. Eine Gruppierung nach Name 
entspricht der „Normalansicht“: 
- Name 
- Art 
- Programm 
- Zuletzt geöffnet 
- Hinzugefügt am 
- Änderungsdatum 
- Erstellungsdatum 
- Grösse 
- Tags 

Art bedeutet:  
- Dokumente (gemeint sind Textdokumente im weitesten Sinn) 
- Bilder 
- PDF-Dokumente 
- Musik 
- Filme 
- Präsentationen (PowerPoint, Keynote) 



- Tabellen 
- Entwickler (zB. HTML-Seiten, JavaScript, XML) 
- Andere (zip, dmg)
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Vollbildmodus
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15 Seit Yosemite (10.10.x) führt der grüne Knopf (Maximieren) zum Vollbildmodus. Dadurch verschwindet das Menü 
und der oberste Teil des Fensters (Titelleiste). (1) 
Dies kann helfen, sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Um in die normale Darstellung zurückzukehren, <esc> 
drücken.  
Oder mit der Maus hochfahren, bis die Titelleiste wieder erscheint und nochmals auf den grünen Knopf klicken. 
 
In älteren Versionen von MacOS X (vor 10.12.) zeigt es in der oberen rechten Ecke ein Symbol mit zwei Pfeilen an 
(2). Dieser beendet den Vollbildmodus.
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Menü - Systematik

- Name des aktiven Programms 
- Ablage 
- Bearbeiten 
- programmspezifische Befehle 
- Fenster 
- Hilfe

! "

16 Die Menüleiste ist immer gleich aufgebaut. Neben dem Apfelmenü (ganz links) wird immer der Name des 
Programms fett angezeigt, das gerade im Vordergrund ist. Dies unabhängig davon, ob es sichtbare 
Programmfenster hat oder nicht. 
Neben Menüeinträgen, welche von Programm zu Programm unterschiedlich sind, gibt es Einträge, die 
standardisiert immer am gleichen Ort erscheinen (sofern sie im Programm überhaupt anwendbar sind): 
Das Programmmenü enthält immer „Über <Programmname>“, Einstellungen…, Dienste >, <Programmname> 
ausblenden, Andere ausblenden, <Programmname> beenden 
Ablage (engl. „File“) enthält immer „Neu…“, „Öffnen…“, „Schliessen“, „Sichern“ (oder „Speichern“) und „Drucken…“ 
Bearbeiten (engl. „Edit“) enthält immer „Widerrufen“, „Ausschneiden“, „Kopieren“, „Einsetzen“, „Alles auswählen“ 
Fenster (sofern das Programm Fenster anzeigt) erlaubt es, zwischen den offenen Fenstern zu wechseln 
Hilfe bietet neben der eigentlichen Hilfe meist auch die Möglichkeit, die Website des Herstellers aufzurufen. 
Neben dem Menübefehl wird jeweils auch das Tastaturkürzel angezeigt, mit dem man den Befehl ohne Umweg 
über das Menü aufrufen kann. Also zB. ⌘Z für Widerrufen. Hierbei steht das ⌘ („Kleeblatt“) für „Befehl“ bzw. 
„Command“

Informatikdienste
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Mac Tastatur und Mausbedienung
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Spezielle Tastaturzeichen, Tastaturkürzel 

-Befehl: ⌘ (Kleeblatt) 
-Alt: ⌥ (Badewanne, Weiche) 

Vermutlich am häufigsten gebrauchte Tastaturkürzel 
⌘C (Kopieren) 
⌘V (Einsetzen) 
⌘Z (Widerrrufen/Rückgängig machen) 

⌘ ⇥ (Befehl-Tabulator) -> Programm wechseln 

! "
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Die Mac Tastatur
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1.  Befehl (Command) ⌘ 
2.  Wahl (Alt, Option) ⌥ 
3.  Control  ctrl 
4.  Return ↵ 
5.  Enter ⌅ 
6.  Auswurf (Eject) ⏏ 
7.  Pfeiltasten (Cursor) 

8.  Shift (Hochstell, Umschalt) ⇧ 
9.  Feststell (Caps Lock) ⇪ 
10. Tabulator ⇥ 
11.  Escape  esc 
12. Leerschritt (Space) 
13. Rückschritt (Backspace) ⌫ 
14. Löschtaste (Delete) ⌦ 
15. Funktionstasten F1 - F12

19
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Maustechniken

- Klick  
- mit Shift ⇧ 
- mit Alt ⌥ 
- mit Command  ⌘ 
- mit Ctrl 

Doppelklick 
Rechtsklick 
Klicken und Ziehen (Drag‘n Drop) 

- mit Alt ⌥ 
- mit Befehl  ⌘ 
- mit Befehl-Alt ⌘⌥

! "

20 „Standard“funktionalitäten beim Klicken, Doppelklicken, Rechtsklicken oder Klicken und Ziehen ändern, wenn die 
Hochstellstaste, die Alt-, Befehls- oder Control-Taste gleichzeitig gedrückt wird. 
Dies kann auch je nach Darstellungsart unterschiedlich sein. zB. ist der Effekt in der Symbolansicht ein anderer als 
in der Listenansicht. 
Ebenso macht es einen Unterschied, ob zB. ein Objekt gezogen wird (von A nach B) oder ob eine Auswahl um ein 
bzw. mehrere Objekte aufgezogen wird.

Informatikdienste

Übung: Maustechniken (im Finder). 

- Klick  
- mit Shift ⇧ 
- mit Alt ⌥ 
- mit Command  ⌘ 
- mit Ctrl 

Doppelklick 
Rechtsklick 
Klicken und Ziehen (Drag‘n Drop) 

- mit Alt ⌥ 
- mit Befehl  ⌘ 
- mit Befehl-Alt ⌘⌥

! "

Grösse eines Fensters ändern unter Beibehaltung der 
Proportionen 

Kontextmenü anzeigen 
Objekt von A nach B kopieren 

Alias erstellen 
mehrere Objekte zusammenhängend auswählen 

Objekte zwischen verschiedenen Disks kopieren 
Alle Fenster gleichzeitig schliessen 

Pfad eines Objekts anzeigen (Hinweis: via Titel) 
Ein Objekt öffnen 

Fenster verkleinern/vergrössern 
Bereich auswählen 

Objekt von A nach B verschieben 
Objekt im gleichen Fenster duplizieren 

ein Objekt auswählen/selektieren 
Grösse eines Fenster vom Zentrum her ändern 

Objekt zwischen verschiedenen Disks verschieben (nicht 
kopieren) 
mehrere Objekte nicht zusammenhängend auswählen

Ordne Handlung (links) und Resultat (rechts) einander zu. Achtung, eine 
Handlung kann mehrere Resultate haben und ein Resultat kann auf 
verschiedene Arten erreicht werden (10-15 Minuten)

21 „Standard“funktionalitäten beim Klicken, Doppelklicken, Rechtsklicken oder Klicken und Ziehen ändern, wenn die 
Hochstellstaste, die Alt-, Befehls- oder Control-Taste gleichzeitig gedrückt wird. 
Geklickt werden kann auf ein Programm, Ordner, Dokument. Aber auch auf Bereiche eines Fensters oder eines 
Schreibtisches (Bsp. Minimieren-Knopf, Fensterrand).  
Für Klicken und Ziehen kann von Fenster zu Fenster gezogen werden.  
Es kann auf das Symbol einer Disk gezogen werden. Wenn man einen Moment wartet, öffnet sich die Disk.  
Oder man kann neben ein Objekt klicken und über verschiedene Objekte hinweg ziehen. 
Das Resultat kann auch je nach Darstellungsart unterschiedlich sein. zB. kann der Effekt in der Symbolansicht ein 
anderer sein als in der Listenansicht. 
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Arbeiten mit Programmen
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Arbeiten mit Programmen

– Öffnen 
– Wechseln zwischen offenen Programmen 

– Befehl-Tabulator ⌘ ⇥ 
– auf sichtbaren Teil eines Programmfensters klicken 
– im Dock auswählen 

– Programme ausblenden 
– im Programmmenü 
– ⌘H 

– Automatisch starten lassen 
– in den Systemeinstellungen: Benutzer & Gruppen: 

Anmeldeobjekte

!23

23 Standardmässig werden alle Programme im Ordner „Programme“ direkt auf der Festplatte installiert. Wer möchte, 
kann Programme, die per Drag’n Drop installiert werden, auch an einem beliebigen Ort ablegen, zB. im eigenen 
Privatordner. 
Entsprechend lassen sich Programme öffnen, indem man im Finder zum entsprechenden Ordner navigiert und auf 
das Programmsymbol doppelklickt. 
Wenn ein Programm im Dock angezeigt wird, kann es durch einen einfach Klick geöffnet werden. 
Oder man sucht mittels Spotlight (Lupensymbol im Menü oben rechts) nach dem Namen des Programms und 
öffnet es mit der Zeilenschaltung. Für Spotlight lässt sich auch ein Tastaturkürzel aktivieren. Standardmässig ist 
dies ⌘-Leerschlag
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Die Struktur des Mac
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Die Ordnerstruktur im Mac OS X
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25 Jeder Mac ist grundsätzlich gleich strukturiert. 
Für jeden Benutzer gibt es einen Privatordner. Der eigene Privatordner sieht aus wie ein Häuschen. Dies entspricht 
der englischen Bezeichnung „Home“. Die vom System vorangelegten Ordner eines anderen Benutzers sind nicht 
einsehbar. Dies mit Ausnahme von „Öffentlich“ und „Briefkasten“. 
„Öffentlich“ dient - wie der Name sagt - dazu, eigene Dateien anderen Benutzer öffentlich anzubieten 
„Briefkasten“ lässt andere Benutzer ihre Dateien zu meiner Verfügung einzuwerfen. Nach dem Einwurf sehen sie 
„meine“ Kopie nicht mehr. Wie bei einem echten Briefkasten. 
Ebenfalls für alle Benutzer ist der Ordner „Für alle Benutzer“ gedacht.  
Ein „normaler“ Benutzer braucht nur noch die Programme im „Programme“ Ordner. Im „System“ wird er nie etwas 
machen müssen - und darf es auch nicht. Dieses ist Bestandteil des Betriebssystems. Ein Administrator* kann sich 
Zugriff verschaffen. Dies sollte er aber nur tun, wenn er wirklich weiss, was er oder sie tut. Dann kann er sich mit 
seinem Benutzernamen und Passwort authentifizieren. 
*Administrator: der erste Benutzer, der auf einem Mac eingerichtet wird, ist ein Administrator. Dieser darf 
Programme installieren und löschen und Einstellungen ändern, welche alle Benutzer des Macs betrifft. Es wird 
empfohlen, immer zusätzlich einen Standardbenutzer anzulegen. Dieser sollte für den täglichen Gebrauch benutzt 
werden. Wie dies geht, wird später beschrieben.
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Der eigene Ordner (Privatordner, Home). Library

! "

26 Im eigenen Privatordner kann jeder Benutzer anlegen, ändern und löschen, was er oder sie will. Dies ist der 
Ordner, wo jeder Benutzer alle seine Dokumente ablegen soll.  
Vom System angelegtes sollte man zurückhaltend löschen: Einige Programme setzen das Vorhandensein gewisser 
Ordner voraus. iPhoto (das Bildverwaltungsprogramm) möchte seine Datenbank in „Bilder“ ablegen. iTunes sucht 
nach dem „Musik“ Ordner. iMovie geht davon aus, das „Filme“ existiert. 
Nicht sichtbar ist der Ordner „Library“. Um den eigenen „Library“ Ordner zu sehen, drückt man auf die Taste Alt, 
während man im Finder das Menü „Gehe zu…“ anwählt. Hier sind die persönlichen Voreinstellungen jedes 
Benutzer. Im Normalfall gibt es keinen Bedarf, auf Library zuzugreifen.  

Informatikdienste
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Arbeiten mit Dokumenten
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Arbeiten mit Dokumenten

– Dokumente werden üblicherweise im gewünschten 
Programm erstellt 

– Gespeichert werden sollten sie im eigenen Privatordner 
– Innerhalb des Privatordners (empfohlen: innerhalb des 

„Dokumente“-Ordners) können beliebige Unterordner 
angelegt werden

!28

28 Standardbenutzer haben nur Zugriff auf den Privatordner. 
Durch die Beschränkung auf die vordefinierten Ordner kann sichergestellt werden, dass andere Benutzer die 
eigenen Dateien nicht sehen. Selbst angelegte Ordner sind standardmässig so eingestellt, dass andere Benutzer 
sie öffnen können. Deshalb die Empfehlung, sich an die vorgegebene Struktur zu halten und nur innerhalb dieser 
vorgegebenen Ordner weitere Unterordner anzulegen.

Informatikdienste

Dokumente sichern (speichern)

– Menü Ablage:Sichern (⌘S) 
– Zwischen der Mini- und der erweiterten Ansicht kann mit 

dem Ausklappdreieck gewechselt werden

!29

29 In der Miniansicht kann man nur zwischen Speicherorten wählen, welche man selber in der Seitenleiste als 
Favoriten angelegt hat. 
Um beliebig navigieren zu können, muss man in die erweiterte Ansicht wechseln. Dazu dient das Klappdreieck 
neben dem Dokumentennamen.  
In der erweiterten Ansicht geschieht die Navigation normal wie im Finder. Man kann auch zwischen Symbol-, 
Listen-, und Spaltenansicht wechseln oder suchen. Ebenso ist die Seitenleiste mit den selber angelegten Favoriten 
sichtbar.
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Sichern vs. Sichern unter…  
vs. Duplizieren und Umbenennen

– Sichern (⌘S)  
– Sichern unter… (⇧⌘S) 
– MS Office: 

Speichern / Speichern Unter 

– In Apple Programmen wie Keynote, Pages, etc 
– Duplizieren (⇧⌘S) - 
– Umbenennen…

!30

30 Sichern und Sichern unter… (bzw. bei Microsoft Programmen „Speichern“ und „Speichern unter…“) verhalten sich 
beim erstmaligen Sichern gleich. Der Benutzer kann Name und Speicherort auswählen. 
Bei der weiteren Bearbeitung speichert „Sichern“ das Dokument unter dem bisherigen Namen am bisherigen 
Speicherort. 
Mit „Sichern unter…“ wird eine Kopie angelegt, für die ein anderen Name und/oder ein anderer Speicherort 
ausgewählt werden kann. 
Apple hat im Unterschied dazu die Befehle „Duplizieren“ und „Umbenennen…“ eingeführt. Dies aus der Erfahrung, 
dass manche Benutzer den Unterschied zwischen „Sichern“ und „Sichern unter…“ nicht verstehen. Meistens wird 
„Sichern unter…“ ausserdem benutzt, um entweder eine neue Version/Kopie anzulegen, um das Dokument 
umzurennen oder es an einen anderen Ort zu kopieren. Darum hat Apple den Vorgang in die Befehle „Duplizieren“, 
„Umbenennen“ und „Bewegen“ getrennt. Dies ist anfänglich sicher ungewohnt, aber die Befehle sind allgemein 
verständlich. 
Duplizieren erzeugt eine Kopie, die man wieder frisch mit einem Namen und einem Speicherort sichern muss. 
„Umbenennen…“ kann man ein Dokument jederzeit, und „Bewegen“ kann man ein Dokument nun unabhängig vom 
Umbenennen. 
Ebenfalls auf Apple Programme beschränkt ist der Befehl „Zurücksetzen auf >“. Bei jedem Speichern wird 
automatisch eine Version erstellt, zu der man zurückkehren kann. Der Vorgang funktioniert wie beim Apple-eigenen 
Backup-Programm Time Machine.

Informatikdienste

Übung: Dokument sichern. 

- Erstelle ein neues Text-Dokument mit Word.  
(Die Programme befinden sich im Ordner „Programme“) 
- Speichere es im eigenen “Dokumente”-Ordner ab 
- Speichere dasselbe Dokument mit dem Namenszusatz „neu“ auch auf 
dem Schreibtisch ab. 
- Schliesse das Programm. 
Zusatzaufgabe: Teste die Apple-Version vom Speichern: 
- Erstelle ein neues Text-Dokument in TextEdit 
- Speichere es im „Dokumente“-Ordner. 
- Dupliziere das Dokument und speichere es als „xy neu“ auf dem 
Schreibtisch 
- Benenne es um.

! "

Erstelle ein neues Dokument und speichere es ab. (10 Minuten)
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Informatikdienste

Bestehendes Dokument öffnen

– Im Finder doppelklicken 
– öffnet automatisch mit „richtigen“ Programm 

– Falls vorhanden, unter „Benutze Objekte >“ 
– Im Programm unter Ablage: Öffnen… (⌘O)  

– an den Speicherort navigieren 
– oder suchen

!32

32 „Benutze Objekte >“ kann je nach Programm etwas anders heissen und sich an einem anderen Ort im Menü 
befinden. Die dargestellte Version bezieht sich auf Apple Programme.

Informatikdienste

Übung: Bestehendes Dokument öffnen. 

- Öffne ein vorher in Word erstelltes Dokument 
- per Doppelklick 
- unter „Zuletzt verwendete öffnen“ 
- mit dem Öffnen-Befehl aus Word heraus. 

Zusatzaufgabe: Wiederhole die Aufgabe mit den vorher erstellten 
TextEdit Dokumenten

! "

Öffne die in der vorherigen Übung erstellten Dokumente. (5 Minuten)

!33
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Informatikdienste

Auf frühere Versionen zurückgreifen 1/2 
(nur für Apple Programme)

!34

34 Bei Apple Programmen* wird bei jedem Sichern eine Version gespeichert 
Je nachdem, ob das Dokument seit Öffnen gesichert wurde, kann auf die zuletzt geöffnete, gespeichert oder nur 
auf alle Versionen zuzugreifen werden.  

* standardmässig wird TextEdit mit Mac OS X mitinstalliert. Dies ist ein Texteditor, der notfalls Word-Dokumente 
öffnen kann. Käuflich sind die iWorks Programme Keynote, Pages und Numbers zu erwerben. Bei neu gekauften 
Macs sind diese ebenfalls vorinstalliert.

Informatikdienste

Auf frühere Versionen zurückgreifen 2/2

!35

35 Diese Ansicht entspricht dem Apple-eigenen Backup Programm Time Machine. auf der rechten Seite kann man 
sich durch alle vorhandenen Versionen navigieren und bei Wunsch eine davon wiederherstellen. 
Die zwei Pfeile rechts dienen dem vor- und zurückblättern. Am rechten Bildschirmrand befindet sich eine Zeitleiste, 
die direkt angeklickt werden kann.



Informatikdienste

Dokumente organisieren

– Ordnerstrukturen 
– unflexibel 

– Aliasse (Verknüpfungen) 
– Tags… 

– keine starre Ordnerstruktur 

– Schneller Zugriff auf Dokumente in  
– Dock 
– Seitenleiste 
– Schreibtisch (ev. per Alias)

!36

36 Die traditionelle Methode ist es, eine Ordnerstruktur anzulegen. Diese ist jedoch relativ unflexibel. So kann man 
beispielsweise eine Ordner „Korrespondenz“ anlegen und einen Ordner „Projekte“. Wo gehört nun die 
projektbezogene Korrespondenz hin? Braucht jeder Projektordner einen eigenen Unterordner Korrespondenz? 
Oder soll man umgekehrt einen zentralen Korrespondenzordner anlegen und Unterordner für alle Projekte? 

Mit Aliassen lässt sich dies teilweise umgehen, indem man so beide Ordnerstrukturen anlegen kann und dann in 
der einen Struktur die Originale ablegt und in der anderen mit Verknüpfungen darauf verweist.  
Neuere Ansätze arbeiten nicht mehr mit Ordnerstrukturen, sondern mit Tagging. Dafür wird jedes Dokument mit 
Tags verschlagwortet. Beim Sichern können Tags gleich unter dem Dokumentennamen vergeben werden. 

Generell kann ein schneller Zugriff auf häufig benutzte Dokumente via Dock, Seitenleiste oder auf dem 
Schreibtisch erfolgen. Als Empfehlung sollten für den Zugriff auf dem Schreibtisch Alias verwendet werden. Diese 
können gelöscht werden, sobald das Dokument nicht mehr häufig verwendet wird. Das Original kann dann bleiben 
wo es ist.

Informatikdienste

Übung: Dokumente organisieren. 

Du möchtest von folgenden Orten auf ein Dokument von der letzten 
Übung zugreifen können (Dokument dabei nicht kopieren!): 
 - Dock 
 - Seitenleiste 
 - Schreibtisch 
Öffne es vom Dock aus und verändere es. Schliesse das Dokument. 
Öffne es nun vom Schreibtisch aus: Ist die Änderung richtig drin? 
Verschiebe das Original-Dokument. Kannst Du immer noch von der 
Seitenleiste aus darauf zugreifen? 
Lösche das Original-Dokument. Ist es immer noch möglich, es vom 
Dock aus zu öffnen?

! "

Öffne die in der vorherigen Übung erstellten Dokumente. (5 Minuten)

!37

37



Informatikdienste

!38

Dokumente drucken. Der Druckdialog

!38
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38 Auch beim Drucken gibt es zwei verschiedene Ansichten: eine Normal- und eine Detailansicht. Was genau 
angezeigt wird, ist einerseits vom Programm abhängig, aus dem gedruckt wird, und andererseits vom Drucker bzw. 
dem Druckertreiber (die Software, die dem Drucker die Anweisungen gibt).  
Mit dem Knopf „Details einblenden“ bzw. „Details ausblenden“ wird zwischen den Ansichten gewechselt. 
Immer sichtbar ist der Drucker (1) und die Voreinstellungen (2). Diese können selber abgespeichert werden. 
Darunter gibt man die Anzahl Kopien an (3) und welche Seiten (4) gedruckt werden soll. 
Ob es eine Voransicht (5) des Dokuments gibt, mit der Möglichkeit zu blättern (6), hängt vom Programm ab. 
Nur in der Detailansicht gibt es die Möglichkeit, die Ausrichtung (7) zu ändern. Bzw. es gibt noch genügend 
Programm, wo dies mit einem separaten Menübefehl aufgerufen werden muss. Dieser heisst üblicherweise „Page 
Setup…“ bzw. „“ 
Noch weiter unten findet man die wirklich Programm-spezifischen Einstellungsmöglichkeiten (8), üblicherweise mit 
dem Namen des Programm übertitelt. Hier sind Dinge wie Layout, Papiereinzug, Deckblatt, weitere 
Druckereinstellungen wie Broschürendruck, etc. zu finden. Die genaue Auswahl hängt wie erwähnt von Programm 
und Druckerfähigkeiten ab. zB. sind nicht alle Drucker in der Lage, doppelseitig zu drucken, oder zu heften, etc.

Informatikdienste

Dokument drucken. Druckeinstellungen sichern 

!39

39 Wer öfters mit denselben Einstellungen drucken muss (zB. Broschüren), kann sich die Druckeinstellungen sichern. 
Diesen werden mit einem Namen versehen und können immer wieder aufgerufen werden. 



Informatikdienste

Dokument drucken. Druckaufträge kontrollieren.

– Das Symbol im Dock zeigt die Anzahl Druckaufträge und 
allfällige Fehler (1) 

– Klick auf das Symbol öffnet  
Druckübersicht (2)

!

"
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40 Während des Druckens erscheint das Druckersymbol im Dock. Nachdem das Dokument gedruckt ist, verschwindet 
das Symbol wieder. Dies geht normalerweise so schnell, dass man gar keine Gelegenheit hat, daraufzuklicken.  
Ein Fehler wird im Druckersymbol angezeigt. Ein Klick darauf (alles im Dock muss nur einmal geklickt werden) 
öffnet die Druckübersicht. Hier kann man den Druckauftrag pausieren oder löschen. 
Fehler ist üblicherweise: Drucker nicht gefunden (vermutlich nicht angeschaltet), Papierstau oder kein Toner/keine 
Tinte 
Wenn der Fehler behoben ist, kann der Druck hier wieder fortgesetzt werden.

Informatikdienste

Dokument drucken. Symbol im Dock behalten.

– Rechte Maustaste auf Druckersymbol:  
Optionen > „Im Dock behalten“

!41

41 Wer das Symbol immer im Dock haben möchte, klickt mit der rechten Maustaste darauf und wählt „Im Dock 
behalten“



Informatikdienste

Dokument drucken. Als PDF sichern.

– als PDF sichern… 
– Vorteile eines PDF 

– nicht veränderbar 
– behält Formatierung

!42

42 Im Druckdialog gibt es auch die Möglichkeit, das Dokument als PDF zu speichern. Man kann sich das so 
vorstellen, dass das Dokument statt auf einem physischen Drucker auf einem virtuellen Drucker ausgegeben wird. 
Statt Papier hat man dann das PDF:  
Dieses kann üblicherweise nicht verändert werden (ausser mit einem spezielle PDF Bearbeitungsprogramm. zB. 
Adobe Acrobat) 
Auch behält es die Formatierung: Schriftart, Zeilenumbrüche. Vor allem, wenn ein Word unter Windows geöffnet 
wird, kann es sein, dass es die Schriftart gar nicht gibt, oder dass sie eine abweichende Grösse hat. 

Informatikdienste

Dokument drucken. Neue Drucker einrichten.

– Systemeinstellungen (Apfelmenü) 
– Administrator 
– Mac erkennt Drucker

!43

43 Es kann sein, dass der Drucker noch gar nicht eingerichtet ist. Sei es ein neuer Mac, ein neuer Drucker, oder aber 
eine neue Umgebung. 
Voraussetzung dafür, einen Drucker einzurichten ist es, dass er direkt am Mac angeschlossen ist (zB. per USB, ein 
Tintenstrahldrucker), oder der Drucker und der Mac sich im gleichen Netzwerk befinden. Ausserdem muss der 
Benutzer Administratorrechte haben, bzw. Benutzername und Passwort eines Administrators kennen. 
Durch Klicken auf das + Zeichen erscheint ein Dialog. Man kann selber einen Drucker auswählen (wenn man 
beispielsweise die IP-Adresse des Druckers vom Systemadministrator erhalten hat), oder man wählt einen der 
Drucker, die der Mac automatisch gefunden hat.  
Sofern der Druckertreiber (die Steuerungssoftware des Druckers) bereits installiert ist, wird sie automatisch 
erkannt. Ansonsten muss man selber den Druckertreiber installieren (s. Modul 2: Programme installieren) oder 
einen generischen Drucktreiber auswählen. 
Generische Druckertreiber wissen nicht, was der Drucker genau kann (wie weit an den Rand hinaus drucken, 
doppelseitig drucken, mehrere Papierfächer) und bieten den kleinsten gemeinsamen Nenner an (viel Rand, nur ein 
Papierfach).



Informatikdienste

Übung: Dokumente drucken. 

Öffne ein vorher in Word erstelltes Dokument und verlängere es auf 5 
Seiten. 

- Gib den Druckbefehl so, dass sich der Druckdialog öffnet 
- Ändere die Druckausrichtung auf Querformat.  
- Stelle ein, dass pro Blatt 2 Seiten gedruckt werden 
- Wähle aus, welche Seiten Du drucken möchtest:  

- nur Seiten 2-3 
- nur Seiten 2, 4-5 (funktioniert nur in Word) 

- Speichere die Druckeinstellungen als „Kurs TMA“ 
- Schliesse den Druckdialog, öffne ihn nochmals und wähle „Kurs TMA“

! "

Stelle einige Druckoptionen für ein Dokument ein (5-10 Minuten)

44

Informatikdienste

Übung: Dokumente suchen und finden. 

-…

! "

Überlege Dir mögliche Suchkriterien. (5 Minuten)
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Informatikdienste

Dokumente suchen und finden

– Suchfeld in jedem Finder Fenster 
– Finder Menü Ablage:Suchen ⌘F  
– Suchfeld im Öffnen-Dialog 
– Spotlight

!46

46 Der Mac bietet im Finder verschiedene Möglichkeiten, etwas zu suchen. 
Einige davon sind sehr ähnlich: 
- Suchfeld in jedem Finder-Fenster 
- Suchen per Menübefehl Ablage: Suchen ⌘F 
- Suchen im Öffnen-Dialog 
Hier kann man einschränken, wo gesucht werden soll:  
 - Diesen Mac 
 - den Ordner, in dem man sich gerade befindet (kann auch „Alle meine Daten“ sein) 
 - Freigaben (dh. Festplatten und Server) 
Davon unterscheidet sich grundlegend die Suche per Spotlight. Diese wird über das Lupensymbol rechts in der 
Menüleiste aufgerufen. Dadurch kann die Suche jederzeit ausgelöst werden, aus jedem beliebigen Programm. Bei 
Spotlight kann man in den Systemeinstellungen einschränken, was gesucht wird, und ob gewisse Ordner oder 
Speichermedien nicht durchsucht werden sollen („Privatsphäre)

Informatikdienste

Suche: Finder Fenster

!47
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47 Im Suchfeld beginnt man einfach zu tippen (1). Standardmässig wird nach Inhalt gesucht. Wer möchte, kann 
umstellen, so dass nur nach dem Namen gesucht wird. (2) 
Es wird „dieser Mac“ durchsucht. (3). Dies kann man jedoch umstellen auf den aktuellen Ordner (4) oder alle 
Freigaben (5). Suchresultate werden in Listendarstellung unten im Fenster angezeigt (6)



Informatikdienste

Suche: Finder Menü Ablage: Suchen 1/2

!48

48 Mit dem Finder Befehl ⌘F, bzw. Ablage: Suchen, erscheint ein fast identisches Fenster wie im vorherigen Fall. Der 
Unterschied liegt im Detail: Hier gibt es die Möglichkeit, weitere Suchoptionen einzugeben. Im Suchfeld kann ein 
Text eingegeben werden, es kann aber auch nur mit den anderen Suchoptionen gesucht werden.

Informatikdienste

Suche: Finder Menü Ablage: Suchen 2/2

!49
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49 Hier kann die Art (1) eingestellt werden. zB. Text, Bild, Musik, etc. 
Der Benutzer kann auch auf eine andere Option umstellen. zB. Grösse (1) 
Es können auch Suchkriterien kombiniert werden, mit dem + (2) 
In diesem Beispiel sind Art und Letztes Öffnungsdatum kombiniert (3) 
Achtung: je mehr Kriterien, desto kleiner die Trefferwahrscheinlichkeit. Mehr als 3 Kriterien sind selten sinnvoll. Mit 
dem - (4) können Kriterien wieder entfernt werden. 



Informatikdienste

Suche: im Öffnen Dialog

!50
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50 Im Öffnen-Dialog jedes Programms lässt sich nach Inhalt oder Namen suchen (1). 
Die Resultateliste (2) ist zeitlich gruppiert. 

Informatikdienste

Suche: Spotlight 1/2

!51

!

" #

$

51 Die Spotlight Suche über das Lupensymbol (1) oben rechts in der Menüleiste ist eine reine Textsuche. Sie kann 
aber jederzeit aufgerufen werden. Also auch aus anderen Programmen heraus.  
Konfiguriert wird sie in den Systemeinstellungen (2) (Apfelmenü) 
Hier kann man auswählen, nach welcher Art Ergebnisse Spotlight suchen soll. (3) So sind zB. auch Kontakte 
möglich, oder Lesezeichen von Safari oder Schriften.  
Ebenfalls kann ein Tastaturkürzel für Spotlight definiert werden (4). Vorgegeben ist ⌘Leerschlag. Dieser kann 
aktiviert werden oder auch nicht.  



Informatikdienste

Suche: Spotlight 2/2

!52
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52 Unter dem Reiter Privatsphäre können Ordner oder Speichermedien von der Suche ausgeschlossen werden. (1) 
Die Resultateliste ist nach Art der Ergebnisse gruppiert (2). So sind beispielsweise alle Mails untereinander 
aufgelistet. 
Zuunterst in der Resultateliste wird die Option angezeigt, alles im Finder anzeigen zu lassen. 

Informatikdienste

Übung: Dokumente suchen und finden. 

! "

Suche nach… (10 Minuten)

– …Dateien, die heute erstellt wurden. 
– …Dateien, die heute geöffnet wurden. 
– …Dokumenten, die gestern zuletzt geändert wurden. 
– …Ordner, die „Programm“ im Namen enthalten. 
– …Objekte, die grösser als 10 MB sind 
– …nach einem Tag, das Du verwendet hast. zB. dringend, Projekt 
– …MS Word Dokumente 
Zusatzaufgabe 
– Macht es einen Unterschied, ob Du mit dem Suchen-Befehl oder 

Spotlight suchst? 
– Versuche Stichwörter zu benutzen wie „AND“, „OR“, „NOT“
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Informatikdienste

Suchabfragen sichern: Intelligente Ordner

– Suchen können gespeichert und als „intelligente Ordner in 
der Seitenleiste abgelegt werden

!54
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54 Bei der Suche mittels Finderbefehl oder aus dem Finder-Fenster heraus lässt sich die Suche sichern. 
Beim Sichern (1) kann man der Suchabfrage einen Namen geben (2). Standardmässig wird im Sichern-Dialog der 
unsichtbare Ordner „Gesicherte Suchabfragen“ vorgeschlagen. Der Speicherort kann jedoch geändert werden. 
Wenn „Zur Seitenleiste hinzufügen“ angehakt bleibt (3), wird die Abfrage unten zu den Favoriten hinzugefügt (4). 
Wenn die Suchabfrage an einem sichtbaren Ort gespeichert wird (also nicht in „Gesicherte Suchabfragen“), wird 
sie als „intelligenter Ordner“ dargestellt (5). 
„Intelligente Ordner“ führen beim Öffnen die gespeicherte Suchabfrage aus und zeigen an, was zum Zeitpunkt des 
Aufrufs gefunden wird. Alte Zustände können damit nicht wieder hergestellt werden. Der Ordnerinhalt ist immer 
aktuell. 
Man kann solche intelligenten Ordner dazu verwenden, alle mit einem (oder mehreren) bestimmten Tags 
verschlagworteten Objekte anzuzeigen. Um das frühere Beispiel weiterzuspinnen, also alle mit Tags 
„Korrespondenz“ und „Projekt X“. 

Informatikdienste

Titel der Präsentation, Autor05.02.14 !55

Einstellungen anpassen 

55



Informatikdienste

Systemeinstellungen

– Unter dem Apfelmenü

!56
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56 Da das Apfelmenü (1) immer sichtbar ist, können die Systemeinstellungen jederzeit aufgerufen werden.  
In den Systemeinstellungen kann gesucht werden (2). Die Treffer werden „beleuchtet“. Je eindeutiger das Resultat, 
desto schärfer ist die Beleuchtung.  

Informatikdienste

Finder: Einstellungen…

– Wie bei allen Programmen direkt unter dem Programmmenü

!57

57 Wie jedes Programm kann man auch beim Finder Einstellungen vornehmen. 
Beim Finder gruppieren sie sich in die vier Reiter 
- Allgemein: Welche Objekte auf dem Schreibtisch angezeigt werden. Was ein neues Finder-Fenster anzeigt 
- Tags: Welche Tags in der Seitenleiste angezeigt werden sollen und welche farblich codiert sein sollen. 
- Seitenleiste: welche der möglichen Voreinstellungen in der Seitenleiste sichtbar sein sollen. Standard wieder 

herstellen 
- Erweitert: Dateisuffixe zeigen; ob vor dem Papierkorb leeren nachgefragt werden soll. Was bei der Suche 

standardmässig alles durchsucht werden soll: Der ganze Mac, der aktuelle Ordner, oder der Schreibtisch 



Informatikdienste

Finder: Darstellungsoptionen 1/2

– Finder: Darstellung: Darstellungsoptionen einblenden…

!58

58 Jede der verschiedenen Darstellungsarten hat ihre eigenen Darstellungsoptionen

Informatikdienste

!59
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59 Jede der verschiedenen Darstellungsarten hat ihre eigenen Darstellungsoptionen 
(1)Symboldarstellung: Ausrichtung, Sortierung, Symbolgrösse, Textgrösse. Sichtbarkeit des Ordners „Library“ 
(2) Listendarstellung: Ausrichtung, Symbolgrösse, Textgrösse. Sichtbare Spalten (nach den sichtbaren Spalten 

kann sortiert werden). Sichtbarkeit des Ordners „Library“ 
(3) Spaltendarstellung: Ausrichtung, Sortierung, Textgrösse. Sichtbarkeit Symbole, Vorschau. Sichtbarkeit des 

Ordners „Library“ 
(4)Galerie: Piktogrammgrösse, Vorschau, Dateinamen optional



Informatikdienste

Titel der Präsentation, Autor05.02.14 !60

Rückblick und Lernkontrolle

60

Informatikdienste

Lernkontrolle

! "

Beantworte jede der folgenden Aufgaben mit einer der Antworten: 
(1)  Keine Ahnung!  
(2)  Ich habe was darüber gehört, weiss aber nicht, was ich 
machen muss.  
(3)  Ich glaube, mit genügend Zeit könnte ich diese Aufgabe lösen.  
(4)  Ich bin überzeugt, dass ich das jetzt lösen könnte.

61 1. Ich versehe den in Word erstellten Brief mit den Tags „Korrespondenz“ und „Fachkongress“. 
2. Ich will einen normalen Ordner „Fachkongress“ erstellen und darin den intelligenten Ordner „Korrespondenz 
Fachkongress“. Das Ziel ist, dass im Unterordner alle Dokumente mit beiden Tags „Fachkongress“ und 
„Korrespondenz“ erscheinen. 
3. Da ich gerade mit der Organisation des Fachkongresses beschäftigt bin, möchte ich, dass der Fachkongress 
Ordner in der Seitenleiste erscheint und auch von Schreibtisch aus geöffnet werden kann. 
4. Ich schaue nach, wo der Ordner, den ich gerade anschaue, abgespeichert ist. 
5. Ich benenne den Ordner „Korrespondenz“ auf „Briefe“ um. 
6. Hilfe, das Menü ist verschwunden. Eine Titelleiste zum Verkleinern und Schliessen des Fensters sehe ich auch 
nicht mehr. Ich lasse Menüleiste und Schliessknopf wieder erscheinen.   
7. Bei mir sind den ganzen Tag Word, Mail und der Internetbrowser offen. Ich richte es mir so ein, dass am Morgen 
beim Anschalten des Mac alle drei Programme automatisch starten  
8. Ich kann meinem Kollegen erklären, weshalb er in seinem Privatordner den neuen Ordner „Projekte“ als 
Unterordner von „Dokumente“ erstellen soll.  
9. Ich habe bei meiner Präsentation, die ich in Keynote erstellt habe, einen Fehler gemacht. Ich möchte zur Version 
von gestern Abend zurück. 
10. Ich möchte von der Keynote-Präsentation ein Handout drucken. Das soll immer 2 Folien auf einer Seite 
anzeigen und beidseitig drucken. Und damit ich es nicht jedesmal neu einrichten muss, speichere ich es auch 
gleich als Voreinstellung „Handout“ ab. 
11. Das Drucken funktioniert nicht. Da hüpft das Druckersymbol wild im Dock rum. Ich muss wohl den Druck 
anhalten und schauen, was los ist.


