
 

Microsoft 365 Apps und ihre wichtigsten Funktionen  

Durch den Erwerb der Vollversion von Microsoft 365 steht allen Lehrer_innen und 

Schüler_innen der Alten Landesschule, solange sie Teil der Schulgemeinde sind, die Nutzung 

der hier genannten Programme auf bis zu fünf Geräten als Offline-Version zur Verfügung. 

 

Word 

Mit Word können Dokumente erstellt und anschließend formatiert und durch 

Text, Bilder und Seitenlayouts gefüllt werden. Dokumente können einfach 

freigegeben und gemeinsam mit anderen bearbeitet werden. 

 

Excel 

Excel ermöglicht das Erstellen von Tabellen, Diagrammen, Umfragen und 

Berechnungen, sowie das Filtern von Tabellen. Arbeitsmappen können 

freigegeben werden, was wiederum das gleichzeitige Arbeiten an der selben 

Datei ermöglicht. 

 

 

PowerPoint 

Mit PowerPoint können Präsentationen erstellt werden. Die Präsentationen 

können Bilder und Videos erhalten und es steht Ihnen eine Vielzahl an 

Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Beispielweise Animationen und 

Übergänge, aber auch Designvorlagen, Formen und Grafiken. 

 

 

Teams 

Bei Teams handelt es sich um eine Plattform, die als Grundlage für die 

Kommunikation und Zusammenarbeit in einer Klasse/einem Kurs dient. Viele 

Anwendungen und Funktionen von  Office 365 stehen hier integriert zur 

Verfügung. Es können Aufgaben erstellt und abgegeben werden sowie 

Videokonferenzen abgehalten werden.  

 

 



 

OneNote 

OneNote ist ein digitales Notizbuch, welches durch Abschnitte und Seiten 

erweitert werden kann. Es lassen sich hier nicht nur Texte, sondern auch 

Grafiken, Bilder, Listen und multimediale Inhalte einfügen und verwalten. Des 

Weiteren lassen sich PDF-Dateien editieren und speichern. Die Notizbücher 

können mit anderen geteilt und gemeinsam bearbeitet werden. OneNote ist 

zudem als Klassennotizbuch direkter Bestandteil von Teams. 

 

OneDrive 

OneDrive fungiert als Daten-Cloud im Hintergrund. Jeder erhält 

umfangreichen kostenlosen Speicherplatz für seine persönlichen Dateien in der 

Cloud. Diese können zu Hause am PC sowie jederzeit unterwegs am mobilen 

Endgerät abgerufen werden. Dateien können geteilt und gemeinsam bearbeitet 

werden. 

 

Outlook 

Mit Oulook können E-Mails (von mehreren E-Mail-Adressen) empfangen, 

versendet und abgelegt werden. Zusätzlich gibt es noch eine Erweiterung um 

die Kalender-, Aufgaben- und Personenfunktionen, welches die Organisation 

vereinfacht. 

 

Publisher 

 

Publisher ermöglicht das Erstellen von Druckpublikationen und 

Produktpräsentationen. Dabei kann auf vorgefertigte Designvorlagen 

zurückgegriffen werden. Inhalten lassen sich im sogenannten What-you-see-

is-what-you-get Verfahren erstellen.  

 

 

 

Access 

 

Mit Access können Datenbank-Anwendungen mithilfe einer übersichtlichen 

Oberfläche erstellt und verwaltet werden. 

 

 

 

 

 

Textnachweis und weitere Apps: https://nextiteration.de/blog/uebersicht-office-365-apps/ 

Bildquelle: https://www.microsoft.com/de-ch/education/products/office 
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