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Willkommen

E DITORIAL

zur ersten Ausgabe von OUT

OF

OFFICE, einem monatlichen Newsletter für professionelle

Übersetzer, Redakteure, Rezensenten, Autoren und alle, die aus beruflichen Gründen mit Texten arbeiten.
Ich entschuldige mich bereits vorab für dieses längere Vorwort, aber da dies die erste Ausgabe ist, gibt viel zu sagen. Das
Vorwort für die nächsten Ausgaben wird sehr viel kürzer ausfallen.
Dieser Newsletter behandelt ausschließlich den Einsatz von Microsoft Office für Arbeitszwecke. Er will dieses SoftwarePaket weder idealisieren noch kritisieren, sondern vielmehr einen Blick auf die wichtigsten Arbeitswerkzeuge werfen,
Programmabläufe verstehen helfen und Lösungen für konkrete Probleme der täglichen Praxis finden. Ein wichtiger Teil
dieses Newsletters wird sich mit VBA (Visual Basic for Applications) und dem Schreiben von Makros beschäftigen, damit
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Routinearbeiten so schnell wie möglich erledigt werden können – aber aus der Sicht eines Spracharbeiters und nicht der
eines Programmierers.
OUT OF OFFICE besteht aus verschiedenen Abschnitten, die sich jeweils auf ein Programmteil von MS Office
konzentrieren:
 OH MY WORD! enthält Tools, Tricks und Tipps zu Word®;
 ALWAYS EXCEL befasst sich auf dieselbe Art und Weise mit Excel®;
 POWER TO THE POINT bringt Ihnen PowerPoint® näher;
 THE OUTLOOK LOOKS GOOD behandelt Outlook®;
 VBA FOR EVER! schlägt Lösungen und Routinen zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben vor;
 ANYTHING TO ADD-IN? untersucht einige sinnvolle Werkzeuge, die uns bei der Erledigung unserer täglichen
Aufgaben helfen können.
Jede Ausgabe enthält Informationen zu mindestens zwei dieser Abschnitte und bietet konkrete Lösungen für allgemeine
Probleme. Die Lösungen und Ratschläge sollten sich auf alle MS-Office®-Versionen ab 2007 in einer Windows®Umgebung anwenden lassen. Beispielsweise basieren die angegebenen Shortcuts auf Windows® (sofern Sie sie nicht
selbst neu definiert haben) und funktionieren nicht in einer MAC-Umgebung. Benutzer anderer Umgebungen können
die vorgeschlagenen Lösungen ausprobieren und mir dann mitteilen, ob sie auch bei ihnen funktioniert haben. Schicken
Sie mir dazu bitte eine E-Mail an outofoffice.newsletter@gmail.com mit dem Betreff „Ich habe dies in einer NichtWindows®-Umgebung ausprobiert“. Bitte fügen Sie Screenshots eventueller Fehlermeldungen bei, die Sie erhalten haben,
damit ich versuchen kann, das Problem zu lösen.
Wenn Sie in einem der folgenden Newsletter gerne Näheres zu einem bestimmten Thema lesen möchten, schreiben Sie
mir bitte eine E-Mail an outofoffice.newsletter@gmail.com mit dem Betreff „Wie kann ich …“ und einer detaillierten
Erläuterung, was Sie gerne erreichen möchten. Wenn möglich, fügen Sie auch Musterdateien bei.
Dieser Newsletter dient nicht dazu, Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben, und Sie werden weder Reklame noch
Ähnliches erhalten. Einmal im Monat erhalten Abonnenten eine Zip-Datei mit der PDF-Version dieses Newsletters
sowie Dateien im Format .xlsm, .bas oder .frx, die sich auf den Inhalt des Newsletters beziehen.
Dieser Newsletter kann und sollte Teil Ihrer kontinuierlichen beruflichen Weiterentwicklung sein. Heutzutage finden
Sie alles Mögliche kostenlos im Internet. Der einzige Nachteil ist, dass Sie möglicherweise viel Zeit damit verbringen,
das zu finden, wonach Sie suchen. Nichts kann jemals Ihr persönliches Wissen ersetzen. Sie allein kennen die Probleme,
die bei Ihnen zu lösen sind. Statt Videos hochzuladen oder zu bloggen, zielt der Newsletter darauf ab, Ihnen weitere
Kenntnisse zu vermitteln, mit denen Sie in die Lage versetzt werden, selbst einige der Probleme zu lösen, die Ihnen bei
Ihren täglichen Aktivitäten begegnen. Sollte Ihnen dies dennoch nicht gelingen, schicken Sie mir einfach eine E-Mail
mit „Wie kann ich …“ im Betreff.
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Diese erste Ausgabe ist kostenlos. Die folgenden werden jedoch nur an zahlende Abonnenten verschickt. Für eine
bescheidene Jahresgebühr von 27,00 s erhalten Sie monatlich 1 Ausgabe. Bitte registrieren Sie sich für diesen Newsletter,
indem Sie eine E-Mail an outofoffice.newsletter@gmail.com; schicken. Geben Sie im Betreff „Abonnieren“ an und
nennen Sie die gewünschte Sprache (Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch). Sie erhalten sodann eine
Geheimhaltungsvereinbarung, aus der deutlich hervorgeht, dass dieser Newsletter nicht veröffentlicht werden darf und
dass sein Inhalt ohne meine vorherige schriftliche Zustimmung weder ganz noch teilweise frei zugänglich gemacht
werden darf. Sie dürfen die darin enthaltenen Tipps und Tricks selbstverständlich für sich selbst beruflich nutzen.
Zahlungen für diesen Newsletter sind ausschließlich per PayPal zu leisten. Jede geleistete Zahlung gilt automatisch als
Annahme der Geheimhaltungsvereinbarung und der Folgen einer Verletzung dieser Vereinbarung.
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Die Hälfte aller Gewinne geht an gemeinnützige Organisationen (Solidarités, Translators Without Borders, Water Aid
und Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières).
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit dieser Ausgabe!
Ihr Team von OUT OF OFFICE

Legende
Diese blaue Schriftformatierung wird verwendet, wenn wir uns auf Elemente in der Multifunktionsleiste
oder andere Software-Optionen beziehen.
Shortcuts werden in diesem Format in Absätzen eingefügt.
Diese rote Schriftformatierung wird verwendet, wenn wir auf Tastenkombinationen hinweisen. Wenn die
Kombination es erfordert, dass mehrere Tasten zusammen gedrückt werden, setzen wir einen Bindestrich
zwischen die jeweiligen Tasten, z. B. Strg-F zum Öffnen der Suchfunktion, im Gegensatz zu Alt F für den
Zugriff auf den Reiter Datei. Die folgenden Abkürzungen werden für Tasten auf Ihrer Tastatur verwendet:
- Alt

die Alt-Taste auf der linken Seite

- AltGr

die Alt-Taste auf der rechten Seite

- Strg

eine der beiden Steuertasten

- Umschalt

eine der Umschalttasten

- AppK

die Menütaste rechts neben der Taste AltGr mit einer kleinen Skizze darauf

- Eingabe

die Zeilenschaltungstaste

- Tab

die Tabulatortaste

Zum besseren Lesen werden alle Buchstaben auf der Tastatur in Großbuchstaben angegeben. Wenn sie
tatsächlich als Großbuchstabe eingegeben werden MÜSSEN, wird darauf besonders durch die Verwendung
der Umschalttaste hingewiesen.
Bezugnahmen auf Zifferntasten (nicht die Tasten im Zahlenblock), bei denen die Verwendung der
Umschalttaste ein neues Zeichen ergibt, erfolgen unter Angabe des Zeichens und der Verwendung der
Umschalttaste. Beispiel: Das Drücken der Taste „=“ zum Hochstellen eines ausgewählten Bereichs wird mit
Strg-Umschalt-+ angegeben.
Hinweise auf Unicode-Zeichen erfolgen mittels Alt-Zahlenkombination. Die Zahlenkombination bezieht
sich auf die Zahlenblocktasten (hierfür muss die Num-Lock-Taste aktiviert sein).
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Diese Schriftformatierung wird verwendet, wenn wir uns auf etwas beziehen, das mit Codierung in

Verbindung steht, z. B. VB, XML oder SQL.
Alle Codes sind in einem Absatz mit diesem Format enthalten.
'Kommentare im Code beginnen jedoch immer mit einem Apostroph und haben
dieses Format (grüne Schrift)

Die Screenshots stammen aus unserer Version von Office 2013 und dienen nur der Angabe, wo die Objekte in
der Software zu finden sind. Sie haben vielleicht eine andere Office-Version oder Sie haben Ihre
Multifunktionsleiste an Ihren Bedarf angepasst. Die kleinen grünen Kreise oder Rechtecke um das betreffende
Objekt herum sind nicht Teil des Office-Pakets, sondern sollen nur dabei helfen, dass Sie das behandelte
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Thema gleich erkennen.
Kommentare und Anmerkungen stehen in diesem Format. Sie sind nicht Teil des Textflusses, sondern
enthalten wichtige Hinweise zum aktuellen Thema.

In dieser Ausgabe:

In der nächsten Ausgabe

OH MY WORD!

THE OUTLOOK LOOKS GOOD!

Anzeigen von Formatierungszeichen

Junk verwalten

Anzeigen von Dokumentinhalt

Einen Kontakt hinzufügen

Anzeigen

Regeln erstellen

Suchen und Ersetzen

Regeln bearbeiten

VBA FOR EVER!

VBA FOR EVER!
Liste von Anhängen – Teil 1

Eine linguistische Annäherung an VBA
Unser erstes Makro
Erstellen von Profilen in Word®
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Da dies die erste Ausgabe ist, beginnen wir mit den Grundlagen.

Anzeigen von Steuerzeichen
Es empfiehlt sich zu sehen, was wirklich auf Ihrer Seite steht, insbesondere das, was nicht gedruckt und nicht sichtbar
ist. Für einige Leute könnte es relativ schwierig sein, Abstände, Tabstopps und anderen Dinge zu erkennen, aber sie sind
für alle, die mit Text arbeiten, sehr wichtig. Denken Sie daran, dass Sie je nach Bedarf zwischen diesen Funktionen hinund herschalten können.
In der Multifunktionsleiste gehen Sie zu Datei > Optionen, rufen dann den Abschnitt „Anzeigen“ auf und wählen die

OUT OF OFFICE

Elemente, die Sie sehen wollen.

Im mittleren Bereich unter „Alle Formatierungszeichen immer auf dem Bildschirm anzeigen“ können Sie entscheiden,
welche Zeichen Sie sehen wollen, und bei jeder Option auf der rechten Seite können Sie sehen, wie das Zeichen auf
Ihrem Bildschirm dargestellt wird.
Die meisten Benutzer verwenden lieber das Icon ¶ in der Multifunktionsleiste im Start-Reiter in der Gruppe Absatz,
um diese Option einzuschalten.

Sie werden feststellen, dass dieses Icon bei eingeschalteter Funktion je nach Word®-Version gelb bzw. blau unterlegt ist.
Es gibt aber Einschränkungen, wenn nur die Multifunktionsleiste zum Anzeigen oder Verbergen von
Formatierungszeichen verwendet wird.
Im ersten Screenshot stehen zwei Optionen zur Auswahl: „Ausgeblendeten Text“ und „Alle Formatierungszeichen
anzeigen“. Das Icon auf der Multifunktionsleiste betrifft nur „Alle Formatierungszeichen anzeigen“, das heißt, alle
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anderen Optionen, die Sie vielleicht in der Fenster-Option ausgewählt haben, werden davon nicht berührt. In diesem
Fall bleibt „Ausgeblendeter Text“ sichtbar, egal, ob das Icon ein- oder ausgeschaltet ist.

Warum sind Formatierungszeichen sinnvoll?
Es gibt viele Gründe, sich unsichtbare Zeichen anzeigen zu lassen. Unter anderem können Sie:

a) Zwischen Seiten- und Abschnittsumbrüchen unterscheiden.
Um einen Seitenumbruch über die Multifunktionsleiste einzugeben, öffnen Sie den Reiter „Seitenlayout“,
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Abschnitt „Seite einrichten“, „Umbrüche“; die erste Option „Seite“ fügt einen Seitenumbruch ein.

Ein Seitenumbruch kann aber viel schneller mit dem Shortcut Strg-Eingabe eingefügt werden.
Für einen Abschnittsumbruch wählen Sie eine der weiter unten stehenden Optionen aus.
Für Abschnittsumbrüche gibt es keine Shortcuts, aber Sie können bei Bedarf einen anlegen.
Alternativ können Sie die Alt-Taste zur Aktivierung der Tastatursteuerung der Multifunktionsleiste und dann
S drücken (für den Zugriff auf den Reiter „Seitenlayout“), dann B (zur Aktivierung der Option „Umbrüche“ im
Abschnitt „Seite einrichten“) und dann wählen Sie N, O, E oder D, je nachdem, was Sie benötigen.
Ein Abschnittsumbruch hat unter anderem den Vorteil, dass Sie neue Kopf- und Fußzeilen für einen
bestimmten Abschnitt Ihres Dokuments definieren können.

b) Eigenschaften von Abschnittsumbrüchen sehen.
Wie bereits oben erwähnt, gibt es 4 Arten von Abschnittsumbrüchen. Wenn Sie sich die Formatierungszeichen
anzeigen lassen, sollten Sie erkennen können, welche Art von Abschnittsumbruch verwendet wurde –
vorausgesetzt, nach dem Absatzzeichen ist genug Platz.
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c) Zwischen Zeilenschaltungen und erzwungenen Zeilenumbrüchen unterscheiden.
Ein erzwungener Zeilenumbruch ist an diesem Zeichen

zu erkennen.

Mit Umschalt-Eingabe lässt sich ein erzwungener Zeilenumbruch einfügen.
Das normale Zeichen für das Ende eines Absatzes oder eine Zeilenschaltung ist ¶.
Der Unterschied zwischen einem erzwungenen Zeilenumbruch und einer normalen Zeilenschaltung liegt darin,
dass ein Absatz unter anderem wie folgt definiert ist:
- Durch einen Einzug für die erste Zeile (eingerückter Beginn der ersten Zeile im Vergleich zum Seitenrand).

OUT OF OFFICE

- Durch einen hängenden Einzug (eingerückter Beginn der anderen Zeilen des Absatzes).
- Durch eine Ausrichtung (linksbündig, rechtsbündig, zentriert, Blocksatz).
- Durch einen Abstand (vor, nach, zwischen den Zeilen).
Ein erzwungener Zeilenumbruch bedeutet, dass es immer noch derselbe Abschnitt ist, und von daher beginnt
die neue Zeile wie beim hängenden Einzug (nicht wie beim Einzug für die erste Zeile). Darüber hinaus können
für diesen Teil des Abschnitts keine Eigenschaften geändert werden, ohne sie gleichzeitig für den gesamten
Abschnitt zu ändern.
Wenn Ihr Absatz im „Blocksatz“ formatiert ist, wird der Text bis ans Ende der Zeile gestreckt, es sei denn, Sie
haben dieses Standardverhalten unter Datei > Optionen > Erweitert im Abschnitt „Layoutoptionen“ in
„Zeichenabstände in Zeilen, die mit UMSCHALT-EINGABE enden, nicht erweitern“ geändert.
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d) Sehen, wie viele Tabstopps oder Leerzeichen vorhanden sind.
Obwohl es möglich ist, einen Suchen&Ersetzen-Prozess für falsch gesetzte Mehrfachtabs und –Leerzeichen
zu automatisieren, könnte es sinnvoll sein zu sehen, was der Text enthält, um im jeweiligen Kontext eine
sachkundige Entscheidung zu treffen.

e) Ankerpunkte von Textfeldern und Figuren ausfindig machen.
Ein Ankerpunkt zeigt den Einfügepunkt eines Objekts, das nicht mit dem Text umgebrochen wird. Dieses
Objekt ist in einer anderen Ebene als der ursprünglichen Textebene enthalten. Um es sichtbar zu machen, muss
das bestimmte Objekt ausgewählt werden. Der Ankerpunkt wird mit einem kleinen Anker am Seitenrand

OUT OF OFFICE

neben dem Absatz an der Stelle dargestellt, wo die Einfügung gemacht wurde.

Das heißt nicht, dass sich das Objekt neben dem Anker befindet (es kann bewegt worden sein). Es bedeutet
aber, dass Sie beim Löschen dieses Absatzes auch das damit verbundene Objekt löschen.
Der Ankerpunkt kann mit der Maus ausgewählt und an eine andere Stelle gezogen werden, ohne das Objekt
zu bewegen.
Wenn Sie mehrere Objekte gleichzeitig auswählen, sind die Ankerpunkte nicht sichtbar.
Wenn Sie einen ganzen Absatz auswählen und ein Einzelobjekt damit verbunden ist, wird der Ankerpunkt
sichtbar. Falls es jedoch mehrere Ankerpunkte gibt, die mit demselben Punkt kombiniert sind, werden diese
nicht sichtbar.
Es hat sich daher bewährt, alle Objekte in Ihrem Dokument zu ermitteln und sicherzustellen, dass ihre
Ankerpunkte nicht mit einem Absatz verbunden sind, den Sie vielleicht löschen wollen. Hier bezieht sich das
Wort „Objekt“ auf Zeichnungen, Figuren, Textfelder und alle sonstigen Elemente, die eingefügt werden
können und die sich von „Mit Text in Zeile“ unterscheiden.

f) Ausgeblendeten Text bearbeiten.
Ausgeblendeter Text wird mit einer kleinen gepunkteten Linie unterstrichen.

Ausgeblendeter Text ist nur dann sichtbar und editierbar, wenn Sie sich die Formatierungssymbole anzeigen
lassen. Diese Funktion ist sehr sinnvoll, wenn Sie prüfen möchten, ob im Dokument versteckte Felder wie
Indexeinträge oder TC-Felder vorhanden sind. Felder werden wir in einer späteren Ausgabe besprechen.
Zum Glück stellt Word® mehrere Optionen zum Unterstreichen von Text bereit, darunter auch verschiedene
Arten von gepunkteten Linien, aber keine ähnelt der feingepunkteten Linie für ausgeblendeten Text und von
daher besteht keine Verwechslungsgefahr.
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Anzeigen von Dokumentinhalt
Es gibt Zeichen, bei denen es sich nicht um Formatierungszeichen handelt, die aber Leute, die wie wir mit
Text arbeiten, möglicherweise sehen müssen. Einige sind für Fachleute überaus wichtig, z. B. die Möglichkeit,
Textfelder,

Textmarken,

Textumbrüche,

Textbegrenzungen

sowie

Inhalte

von

Feldern

und

Schattierungen/Schraffierungen zu sehen.
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Hierfür müssen Sie unter Datei > Optionen > Erweitert den Abschnitt „Dokumentinhalt anzeigen“ aufrufen.

Warum ist es sinnvoll, die Elemente von Dokumentinhalt zu sehen?
a) Zur getreuen Abbildung des Seiteninhalts vor dem Drucken
Die Option „Hintergrundfarben und –bilder im Seitenlayout anzeigen“ ermöglicht es dem Benutzer, sich ganz
ohne „Druckvorschau“ ein getreues Abbild des Dokuments auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Jedoch gilt
dies, wie der Name der Option schon sagt, nur für die „Drucklayout“-Ansicht.

b) Zur Beibehaltung von Textumbrüchen in der Strukturansicht
Bei der Option „Textumbruch im Dokumentfenster anzeigen“ wird auch beim Arbeiten in der Strukturansicht
der Drucklayout-Umbruch beibehalten.

c) Zum Ignorieren von Bildern
Die Option „Platzhalter für Grafiken anzeigen“ zeigt leere Quadrate anstelle von Bildern an. Beim Arbeiten
in der „Drucklayout“-Ansicht mit einem Dokument, in dem Sie entweder die Bilder nicht betrachten müssen
oder in dem die Bilder/Grafiken usw. noch nicht bereit stehen, kann diese Option sinnvoll sein.
Laut Microsoft®-Werkzeugtipp für diese Option lässt sich hierdurch die Bildlaufleistung verbessern.

d) Zum Sehen des Textes in Textfeldern
Nochmal: Diese Option gilt für die „Drucklayout“-Ansicht. Die Option „Zeichnungen und Textfelder auf
dem Bildschirm anzeigen“ ermöglicht die Sichtbarmachung von Objekten (Textfeldern und Figuren), die sich

Ausgabe Nr. 000

September 2015

Seite 8 von 28

O UT OF O FFICE

O H M Y W ORD !

nicht auf einer Ebene mit dem Text befinden (unterschiedliche Ebenen). Andere Ansichten wie
„Gliederung“ oder „Weblayout“ ermöglichen es nicht, mehrere Ebenen anzulegen und anzeigen zu lassen.

e) Zum Sehen der Position von Textmarken
Textmarken sind äußerst sinnvoll, obwohl es immer noch einige Leute gibt, die nicht alle Möglichkeiten voll
ausschöpfen. Die Option „Textmarken anzeigen“ zeigt die Position von Textmarken in Ihrem Text an, und
zwar nicht nur in der Ansicht „Drucklayout,“ sondern in allen Ansichten, außer im „Lesemodus“. Das
Anzeigen von Textmarken stellt sicher, dass diese bei der Überprüfung oder Bearbeitung des Dokuments nicht
gelöscht werden.
Sie werden innerhalb des Textes mit dem nachfolgend abgebildeten Zeichen dargestellt, das nicht ausgewählt

OUT OF OFFICE

werden kann:

f) Zum Sehen von Textbegrenzungen
Die Option „Textbegrenzungen anzeigen“ zeigt Vierecke in gepunkteten Linien um jeden Absatz von Rand
zu Rand und um Formen und Textfelder an. Nochmal: Dies gilt nur für die „Drucklayout“-Ansicht.

Dadurch können Sie die Abstände vor und nach jedem Absatz sehen.

g) Zum Anzeigen von Textfeldern
Felder sind automatischer Inhalt, der aus dem Dokument selbst stammen kann, wie Seitennummern oder das
Inhaltsverzeichnis, oder der Fremddaten enthält, wie aus anderen Word®-Dokumenten oder anderen MSOffice®-Anwendungen. Auf jeden Fall ist es eine gute Idee, sie hervortreten zu lassen (sofern sie nicht versteckt
sind, wie dies bei einigen Feldern vorkommen kann, z. B. bei Indexeingaben). Bei der Option
„Feldschattierung“ können Sie die Eigenschaft der Grauschattierung in Feldern auswählen.

h) Zum Sehen der Feldquelle
Angesichts der großen Vielfalt von Feldern müssen Sie möglicherweise sehen können, um welche Art von Feld
es sich handelt und womit es, unabhängig von seinem Inhalt, verbunden ist.

Je nach Aufgabe, die Sie in einem bestimmten Dokument erledigen müssen, müssen Sie vielleicht regelmäßig diese
Optionen ändern. Sobald Sie sich später in die Grundlagen von VBA eingearbeitet haben, erfahren Sie noch in dieser
Ausgabe, wie Sie ein Makro schreiben, das Sie in die Lage versetzt, genau die Optionen einzustellen, die Sie für Ihre
Arbeit benötigen.
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Anzeigen
Diese Gruppe im Reiter „Ansicht“ in der Multifunktionsleiste enthält drei wesentliche Elemente für die Bearbeitung von
Dokumenten.

1. Lineale
Die erste Option in Ansicht > Anzeigen ist „Lineal”. Trotz des Singulars sind gleichzeitig zwei Lineale
betroffen, nämlich ein horizontales und ein vertikales. Jedoch wird die Anzeige des vertikalen Lineals nicht hier
festgelegt, sondern in Datei > Optionen > Erweitert im Abschnitt „Anzeigen“ durch Häkchensetzen bei der
Option „Vertikales Lineal im Seitenlayout anzeigen“. Das heißt, Sie haben keine Möglichkeit, sich nur das
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vertikale Lineal anzeigen zu lassen; dieses Lineal steht nur in „Drucklayout“-Ansicht zur Verfügung.

Die Zahlen, die das Lineal oder die Lineale anzeigen, entsprechen der Maßeinheit, die Sie in Ihren Optionen
festgelegt haben. Die Häufigkeit der Benummerung hängt ebenfalls von Ihrer Einheit ab. Wenn Sie
beispielsweise beschlossen haben, die Maßeinheit „Zoll“ zu verwenden, werden Ihre Lineale Markierungen bei
jeweils ein Achtel Zoll aufweisen, während die Markierungen, falls Sie sich für Zentimeter entschieden haben,
nach jeweils 2,5 mm stehen.
Von dieser Regel gibt es nur eine Ausnahme. Wenn Sie im Abschnitt „Anzeigen“ unter Datei > Optionen >
Erweitert die Option „Maße in Zeichenbreite anzeigen“ ausgewählt haben, dann entspricht die angegebene
Zahl der Anzahl der Zeichen. Die meisten Zeichensätze verwenden unterschiedliche Zeichenbreiten, aber
einige, z. B. Courier, haben eine feste Zeichenbreite.
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Die Option „Maße in Zeichenbreite anzeigen“ steht nur zur Verfügung, wenn Sie mit asiatischen
Sprachen wie Japanisch arbeiten, da hierfür standardmäßig die Zeichenbreite verwendet wird.
Neben der Benummerung des Abstands zwischen dem linken und dem rechten Rand sowie den oberen und
unteren Rändern liefern Lineale auch andere sehr sinnvolle Informationen. Wenn Ihr Cursor sich in einem
bestimmten Absatz befindet, zeigt das Lineal auch die Position des Einzugs für die erste Zeile und den
hängenden Einzug (und beide zusammen bilden den linken Einzug), den rechten Einzug und festgelegte
Tabstopps an. Der äußerste linke Rand des Lineals enthält auch noch ein sehr sinnvolles Werkzeug, mit dem
Sie den Typ Tabulator festlegen könne, den Sie verwenden wollen.

2. Gitternetzlinien
In der zweiten Option in der Gruppe „Anzeigen“ im Reiter „Ansicht“ können Sie die „Gitternetzlinien“ sehen.
Dies ist ein sinnvolles Werkzeug zur Prüfung, ob in Ihrem Dokument alles richtig ausgerichtet ist. Jedoch kann
diese Aufgabe für Ihre Augen sehr ermüdend sein und Sie müssen sehr genau konfigurieren.
Für die Konfiguration müssen Sie den Reiter „Seitenlayout“ in der Multifunktionsleiste aufrufen. In der
Gruppe „Anordnen“ klicken Sie auf die Option „Ausrichten“ und wählen dann „Rastereinstellungen“ ganz am
Ende der Optionsliste.
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Eine Option besteht darin, die Alt-Taste und die folgende Tastenkombination einzugeben, um ohne Maus in
die

Rastereinstellungen

zu

gelangen:

Alt S AA G

(der

fehlende

Bindestrich

zwischen

den

Tastenkombinationen bedeutet, dass Sie die Alt-Taste nicht gedrückt halten müssen)
Nun öffnet sich das nachfolgende Dialogfenster, in dem Sie Ihr Raster genau festlegen können (Abstand
zwischen vertikalen Linien, Abstand zwischen horizontalen Linien, ob das Raster angezeigt werden soll und
welche Linien angezeigt werden sollen, wo das Raster anfängt usw.). Wenn Sie das Raster sichtbar machen,
sieht Ihre Seite aus wie kariertes Papier.
Wenn Sie lieber mit einem linierten Hintergrund arbeiten, entfernen Sie einfach das Häkchen bei der Option
„Vertikal“ im Abschnitt „Raster anzeigen“ unter „Rasterlinien am Bildschirm anzeigen“ (hier muss das
Häkchen gesetzt sein).

Im obigen Screenshot sehen Sie die Maße in Zentimetern. Sie können die Einheit, die Sie für Ihre Bedürfnisse
verwenden wollen, in Datei > Optionen > Erweitert im Abschnitt „Anzeigen“ festlegen.
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Egal, für welche Einheit Sie sich entscheiden: Sie können sogar für Standardoptionen, die andere
Maßeinheiten verwenden, immer die Einheit bestimmen, die Sie bevorzugen, und Word® wird sie automatisch
ändern. Wenn Sie beispielsweise keine Vorstellung haben, was ein Punkt (pt) ist, können Sie den Abstand
zwischen Absätzen mit „0,5 cm“ festlegen. Sie müssen die abgekürzte Maßeinheit angeben, die Word®
verwendet, aber Word® wird sie in „14,2 pt“ umwandeln, sobald Sie auf „OK“ drücken.

3. Navigationsbereich
Mithilfe des „Navigationsbereichs“ können Sie die Struktur des Dokuments sehen. In der Multifunktionsleiste
im Reiter „Ansicht“, Gruppe „Anzeigen“ setzen Sie zur Aktivierung ein Häkchen in „Navigationsbereich“.
Auf den Navigationsbereich können Sie auch mit Strg-F zugreifen, womit Sie die Basissuchfunktion aufrufen.
Mit dieser Tastenkombination öffnen Sie den Navigationsbereich im Reiter „Ergebnisse“. Klicken Sie auf
einen der Reiter „Überschriften“ (Standardreiter öffnet sich aus der Multifunktionsleiste) oder „Seiten“.
Der Reiter „Überschriften“ zeigt die Dokumentenstruktur (Gliederung) auf der Grundlage der Ebenen eines
jeden Absatzes (von 1 bis 9). Alles auf Textkörperebene wird nicht angezeigt. Dieses Werkzeug ist praktisch,
um ohne Bildlauf schnell zur jeweiligen Absatzebene zu navigieren.
Diese Ansicht ist ganz besonders sinnvoll, wenn Sie sehen möchten, wie Ihre Inhaltsangabe
aussieht. Sie zeigt jedoch alle Absätze bis zur 9. Ebene an; Sie aber wollen eher nur, dass das
Inhaltsverzeichnis die ersten drei oder vier Ebenen anzeigt. Leider gibt es keine Möglichkeit,
die Anzahl der Absatzebenen, die in diesem Reiter angezeigt wird, zu verringern.
Sie können diese Ansicht auch sehr effizient dazu verwenden, Ihre „Formatvorlagen“ zu
bearbeiten. Auf Formatvorlagen mit Nummerierungen werden wir in einer späteren Ausgabe
zurückkommen.
Der Reiter „Seiten“ zeigt eine Vorschau der Seiten und lässt Sie schnell durch die Seiten navigieren. Leider
können Sie nur die Breite des Navigationsbereichs einstellen, nicht aber die Größe der Seitenvorschau. Daher
ist es schwierig, den Text zu lesen.
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Suchen und Ersetzen
Wie bereits erwähnt, öffnet der Shortcut Strg-F den Navigationsbereich im Reiter „Ergebnisse“. Hierbei handelt es sich
um die Basissuchfunktion, mit der Sie einfach eine bestimmte Buchstabenfolge im Text suchen können.
Wenn Sie auf weitere Suchoptionen zugreifen wollen, müssen Sie das Fenster „Suchen und Ersetzen“ öffnen.

Strg-H öffnet das Fenster „Suchen und Ersetzen“ im Reiter „Ersetzen“.
Strg-G öffnet dasselbe Fenster, aber dieses Mal im Reiter „Gehe zu“.
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Alternativ können Sie im Navigationsbereich im Reiter „Ergebnisse“ rechts neben dem Suchfeld hinter der
Lupe auf den kleinen Pfeil klicken, um sich das Menü anzeigen zu lassen, und eine der ersten vier Optionen
auswählen: „Optionen…“, „Erweiterte Suche…“, „Ersetzen…“ und „Gehe zu…“
Wenn Sie auf „Optionen…“ klicken, öffnet sich ein anderes Fenster, in dem Sie einige Suchoptionen festlegen
können. Die anderen drei Optionen öffnen das Dialogfenster „Suchen-und-Ersetzen“-Dialogfenster direkt im
Reiter Ihrer Wahl.
Wenn Sie einen der vorher angegebenen Shortcuts verwendet haben, können Sie nun auf den „Suchen“-Reiter klicken.

Sollten Sie nicht gerne mit der Maus arbeiten, bringt Alt-S Sie zum gewünschten Reiter.
In den meisten Dialogfenstern haben die verschiedenen Unterpunkte Großbuchstaben mit einem
unterstrichenen Buchstaben. Um auf die gewünschte Funktion zuzugreifen, müssen Sie nur Alt + den
unterstrichenen Buchstaben drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Dieser einfache Reiter „Suchen“ erfüllt dieselbe Funktion wie die Suchfunktion im Navigationsbereich. Durch Klicken
auf „Erweitern > >“ erhalten Sie jedoch Zugriff auf weitere Funktionen.

Auch hier können Sie, falls Sie nicht mit der Maus arbeiten wollen, das Fenster mit der Tastenkombination
Alt-E erweitern, um die Suchoptionen zu sehen.
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Die zur Verfügung stehenden Optionen hängen von Ihrer Sprache ab, aber die grundlegenden Funktionen sind in allen
Sprachen vorhanden:
- Suchen
- Groß-/Kleinschreibung beachten
- Nur ganzes Wort suchen
- Platzhalter verwenden
Die ersten drei Grundoptionen sind selbsterklärend, aber bei den Platzhaltern sieht es anders aus. Sie werden Thema in
einer späteren Ausgabe sein. Für den Augenblick soll es reichen zu wissen, dass sie die einzige Möglichkeit sind, um
zum Beispiel alle Fundstellen von „Weise“ und „Wiese“ in einem Text zu finden, um zu prüfen, ob Sie eventuell die
Kernbuchstaben verwechselt haben.
Unterhalb von Optionen finden Sie zwei weitere Schaltflächen, mit denen Sie nach einem speziellen „Format“ und
„Sonderformat“ suchen können. Der Inhalt von „Sonderformat“ hängt davon ab, ob Sie ein Häkchen für Platzhalter
gesetzt haben.
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Viele Linguisten denken, Programmieren ist nur etwas für Leute, die Mathematik mögen. Man kann es auch anders
sehen, nämlich dass jede Programmier-SPRACHE genau das ist: eine Sprache mit grammatikalischen Regeln, die nur
dafür gedacht ist, mit der Maschine zu sprechen und ihr zu sagen, was zu tun ist. In dieser Ausgabe werde ich Ihnen die
grundlegenden grammatikalischen Regeln aus linguistischer Sicht nahebringen. Von daher wird die verwendete
Terminologie nicht die unverständliche Standardterminologie der objektorientierten Sprachen sein (die anschließend in
Klammern steht), sondern die eines Linguisten.
Das MS-Office-Paket hat ein sehr leistungsfähiges, verborgenes Werkzeug im Hintergrund, mit dem der Benutzer
spezielle Abfolgen von Maßnahmen innerhalb eines Programms des Office-Pakets oder zwischen verschiedenen
Programmen erstellen kann. Und Sie können diese Sprache sogar verwenden, um selbst eigenständige Programme zu
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erstellen, wenn Sie Visual Basic 2010 (oder eine andere verfügbare Version) anstelle des Visual Basic Editors aus einer
MS-Office-Software verwenden.

Der VBE
Für jeden Befehl, den Sie Ihrem Computer geben wollen, benötigen Sie den VBE (Visual Basic Editor).

Auf den VBE greifen Sie mit Alt-F11 aus jeder MS-Office-Software zu.
Auf dieser Oberfläche schreiben Sie Ihre Befehlssequenzen.
Auf der oberen linken Seite sehen Sie das Projektfenster, in dem Sie auswählen können, auf welche Datei Ihre Befehle
Anwendung finden sollen. Wenn Sie beispielsweise den obigen Shortcut in Word® verwendet haben, sollten Sie in
diesem Bereich mindestens „Normal“ und das Dokument, das Sie in diesem Bereich geöffnet haben, sehen.
Das Schreiben von Befehlen in „Normal“ sorgt dafür, dass diese Befehle (oder Makrobefehle) für alle Dokumente gelten,
deren Grundlage Ihre normale Formatvorlage ist. Wenn Sie sich hingegen entscheiden, Ihre Befehle in „Project
(OutOfOffice_0000)“ zu schreiben, so kann darauf nur zugegriffen werden, wenn diese spezielle Datei geöffnet ist.

VBA
1. Elemente
VBA steht für Visual Basics for Applications (Visual Basics für Anwendungen). Jede einzelne Software wird auch
Anwendung genannt (wir leben in einer Welt voller Apps!). Innerhalb jeder Anwendung haben Sie spezielle Elemente,
genannt Objekte.
Um dies mit unserer realen Welt zu vergleichen, lassen Sie uns als Beispiel die Anwendung „Baum“ nehmen.
Ein „Baum“ besteht aus mehreren Elementen: Blätter, ein Stamm, Zweige, Knospen usw. Das sind die
„Objekte“ unserer Anwendung „Baum“.
In der VBA für Word® heißen einige Objekte beispielsweise „document“ (Dokument), „paragraph“ (Absatz),
„table“ (Tabelle) usw.

2. Sammlungen und Gegenstände
Diese Elemente können typisch (Sammlung) oder speziell (einzelne Gegenstände) sein.

Ausgabe Nr. 000

September 2015

Seite 16 von 28

O UT OF O FFICE

VBA FOR E VER !

Kommen wir auf unsere Anwendung „Baum“ zurück. Wir können „Blätter“ oder „ein Blatt“ haben,
„Zweige“ oder „einen Zweig“, je nachdem, ob wir uns auf alle Elemente oder nur ein spezifisches Element
dieser Gruppe beziehen.
In der VBA für Word® haben wir beispielsweise „documents“ (Dokumente), „paragraphs“ (Absätze),
„tables“ (Tabellen) usw.

3. Hierarchie
Die Elemente befinden sich in einer Hierarchie, das heißt, Sie können das eine nicht ohne das andere haben.
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In unserer Anwendung „Baum“ hat jeder Baum einen Stamm, jeder Stamm hat Zweige und jeder Zweig hat
Blätter.
In der VBA für Word® können Sie beispielsweise keine Zellen ohne Tabelle haben und es gibt keine Tabelle
ohne ein Dokument.

4. Adjektive und Verben
Gegenstände haben Adjektive (Eigenschaften):
In unserer Anwendung „Baum“ können Blätter eine Form oder eine Farbe haben.
In der VBA für Word® können Tabellenspalten farbig sein.
und Verben (Methoden):
In unserer Anwendung „Baum“ können Sie die Anzahl von Blättern an jedem beliebigen Zweig zählen und
weitere Blätter hinzufügen.
In der VBA für Word® können Sie eine Spalte, einen Absatz oder einen Abschnitt in einem Dokument zählen,
löschen oder hinzufügen.

5. Syntax
Die VBA-Syntax gruppiert Objekte und ihre Eigenschaften und Methoden und verwendet einen Punkt, um Elemente
zu trennen.
In unserer Anwendung „Baum“ würden wir, um festzulegen, dass das 25. Blatt der 1. Zweige grün ist,
Folgendes schreiben:
Stamm.Zweige(1).Blätter(25).Farbe = grün

Um in der VBA für Word® ein Dokument zu schließen und es vor dem Schließen zu speichern, würden wir
Folgendes schreiben:
Document.Close Save:=True

Im vorherigen Beispiel gibt es für die „Schließen“-Methode Optionen. Die Optionen für eine Methode werden
nach der Methode hinzugefügt. Nehmen wir in unserem Beispiel die „Speicher“-Option. Wir hätten
geschrieben:
Document.Save
Document.Close

Aber: Je mehr Befehlszeilen Sie schreiben, umso schwerer wird es für den Computer, diese auszuführen, und
umso langsamer wird er.
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6. Lexikon
Jede Anwendung hat ihr eigenes Lexikon, aber Sie können auch Ihr eigenes bestimmen. Das VBA-Lexikon basiert auf
Englisch, ungeachtet Ihrer Arbeitssprache. Diese neuen Wörter (Variablen) können Werte ändern. Bevor Sie diese neuen
Wörter verwenden können, empfiehlt es sich, den Computer über ihr Register zu informieren. Dies geht allgemein über
das Schreiben eines Satzes (einer Aussage), der (die) mit dem Schlüsselwort „Dim“ beginnt, gefolgt vom Namen Ihres
eigenen Wortes (das keine Leerzeichen enthalten darf und kein Wort sein darf, das VBA für andere Zwecke verwendet),
gefolgt von „As“ und seinem Register (für die Art von Variablen, die es enthalten kann):
Dim Dies_Ist_Eine_Zahl As Integer
Dim Dies_Ist_Eine_Kette_Alphanumerischer_Zeichen As String
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Wenn Sie den Computer über die Wörter, die Sie verwenden wollen, und deren Register informieren, so spart dies
Speicher und hilft Ihnen, besser lesbare Befehle zu schreiben.
Den Wörtern, die Sie definieren, lassen sich Werte zuordnen:
Dies_Ist_Eine_Zahl = 25
Dies_Ist_Eine_Kette_Alphanumerischer_Zeichen = "Ich hoffe, meine Erklärung
ist verständlich."

Hier benutzen wir das =-Zeichen als Äquivalent für „ist“.
Sie können auch Ihre eigenen Wörter verwenden, um zu erklären, was Sie sagen wollen, und sich auf einige
Objekte in der Anwendung beziehen.
Wenn Sie beispielsweise ein Dokument verwenden wollen, das sich auf c:\dieser PC\Dokumente\Eigene
Dateien\Unterordner\Datei für mein Beispiel.docx befindet, müssen Sie nicht jedes Mal einen vollständigen
Pfad schreiben, wenn Sie darüber reden wollen. Sie können Folgendes schreiben:
Dim MeinDok As Document
Set MeinDok = Documents.Open (“c:\dieser PC\Dokumente\Eigene
Dateien\Unterunterordner \Datei für mein Beispiel.docx”)

Danach müssen Sie nur noch „MeinDok“ erwähnen und der Computer weiß genau, worauf Sie sich beziehen. Sie haben
sicher bemerkt, dass Sie dieses Mal den Satz mit dem Schlüsselwort „Set“ beginnen mussten. „Set“ muss verwendet
werden, wenn Sie sich auf Anwendungsobjekte beziehen.

7. Wo schreiben Sie Ihre Befehle?
Im VBE schreiben Sie Ihre Befehle je nach Art entweder in die Dokument-Codepage oder in ein separates Verzeichnis.
Wenn Sie im Projekt-Fenster in die Dokumentseite schreiben wollen, wählen Sie das Dokument aus und doppelklicken
Sie darauf oder drücken Sie F7. Das große graue Fenster rechts, in das Sie schreiben werden, wird weiß und der obere
Teil des Fensters sieht so aus:

Das Schreiben in diesem Abschnitt erfolgt allgemein, wenn Sie Ihre Befehle mit Maßnahmen (Ereignissen) verbinden
wollen, die in Ihrem Dokument auftreten.
Wenn Sie beispielsweise den Dropdown-Button rechts bei „(Allgemein)“ betätigen, sehen Sie „Document“. Wenn Sie
nun „Document“ auswählen, ändert sich die linke Seite sofort von „(Deklarationen)“ in „New“. Und Sie werden auch
feststellen, dass hier nun Text steht.
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Wenn Sie nun in das Dropdown-Menü schauen, erhalten Sie eine Liste von Aktionen/Ereignissen, die Sie für die
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Ausführung Ihrer Befehle verwenden können.

Sie wollen z. B. eine E-Mail an sich selbst senden, sobald Ihr Dokument geöffnet ist, dann könnten Sie
folgende Auswahl treffen:

und Ihre Befehle zwischen die beiden automatisch erzeugten Zeilen schreiben.
Meistens werden Sie aber Ihre Befehle in ein separates Verzeichnis schreiben, das „Modul“ genannt wird, oder in eine
„UserForm“ oder ein „Klassenmodul“.
- Ein Modul ist einfach ein Verzeichnis mit Codes, das Sie aus Ihrer Anwendung heraus aufrufen können.
Aus Ihrer Anwendung heraus (nicht aus dem VBE) können Sie die Liste der verfügbaren Makros durch
Drücken von Alt-F8 aufrufen.
- Eine UserForm ist einfach eine visuelle Schnittstelle, auf der Sie Schaltflächen und Objekte anordnen und
den Code für das Verhalten jedes Objekts festlegen können. Die meisten Benutzerschnittstellen in einer
Software sind reine Userforms.
Wenn Sie zum Beispiel in Word® die Fenster Schriftarten oder Absatzformatierung aufrufen, so rufen Sie eine
Userform auf.
- Wenn Sie Ihre eigene Klasse erstellen wollen, das heißt ein bestimmtes Wort mit speziellen Eigenschaften
und Verfahren, dann ist das ein Klassenmodul.
Sie wollen beispielsweise Ihre eigene Anwendung erstellen, in der es eine Klasse mit dem Namen
„Mitarbeiter“ gibt, die ihre eigenen Verfahren wie Zählen, Hinzufügen, Löschen und ihre eigenen
Eigenschaften wie Name, Anschrift usw. hat.
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8. Grammatikalische Regeln
Wie bei allen Sprachen müssen auch hier strenge grammatikalische Regeln befolgt werden.
Die erste Regel lautet: Wann immer Sie Ihren Befehl schreiben, muss dieser zwischen zwei Zeilen stehen. Die eine Zeile
markiert den Anfang, die andere das Ende. Im vorherigen Screenshot schreibt der Computer automatisch diese beiden
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Zeilen:

Jeder Ihrer Befehle muss zwischen diesen beiden Zeilen stehen.
Alles, was zwischen diesen beiden Aussagen steht, ist eine Routine. Routinen können Sub-Routinen oder
Functions (Funktionen) sein.
Eine Sub kann Private (privat) oder Public (öffentlich) sein. Private heißt, dass sie nur innerhalb des Moduls,
in dem sie sich befindet, aufgerufen werden kann, während Public bedeutet, dass diese Routine auch aus einem
anderen Modul aufgerufen werden kann und dass sie in der Liste der verfügbaren Makros Ihrer Anwendung
aufgeführt ist.
Der Name einer Sub oder einer Function muss eindeutig sein und darf keine Leerschritte enthalten.
Eine Function (Funktion) dient dazu, einen einzelnen Wert wiederzugeben.

9. Ein bisschen Spaß muss sein
Nun kennen Sie die Grundlagen, also ist es Zeit für ein wenig Spaß. Wir schreiben unser erstes Makro in Word®.
Wir werden die Hintergrundfarbe in einem geöffneten Dokument und die Farbe aller Wörter ändern. Das erste Wort
hat immer dieselbe Schriftgröße und soll blau sein, beim zweiten Wort wird die Schriftgröße um 2 pt vergrößert und es
soll weiß sein und das dritte Wort soll eine um 1 pt vergrößerte Schriftgröße haben und rot sein.
Wie müssen wir jetzt also vorgehen?
Zunächst öffnen wir den VBE (Alt-F11)
Dann wählen wir „Normal“
Und dann werden wir ein Modul einfügen: Einfügen>Modul
Wir schreiben unseren Code in den leeren Abschnitt auf der rechten Seite und beginnen damit, unserer Aktion
einen Namen zu geben (die Routine zu benennen).
Wir nennen sie einfach „VerrueckteFarben“
Public Sub VerrueckteFarben()

Wie Sie sehen, wird beim Drücken von „Eingabe“ die Zeile
End Sub

automatisch hinzugefügt und der Cursor befindet sich jetzt direkt unter der ersten Zeile.
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Sie müssen die Klammern nach dem Namen der Routine nicht setzen. Der VBE erledigt dies
automatisch. Die Funktion dieser Klammern werden wir in einer späteren Ausgabe erläutern.
Bevor wir irgendetwas schreiben, sollten wir ein wenig planen und genau festlegen, was unser Makro tun soll.
- Es soll die Hintergrundfarbe in hellviolett ändern.
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- Es soll jedes einzelne Wort im Dokument ansteuern
o

Ist es ein 1. Wort, soll es blau werden

o

Ist es ein 2. Wort, soll es weiß werden und die Schriftgröße um +2 vergrößert werden

o

Ist es ein 3. Wort, soll es rot werden und die Schriftgröße um +1 vergrößert werden

- Schriftgrößen über 25 pt sollen ignoriert werden.
Welche Variablen brauchen wir jetzt noch?
- MeinDok für das Dokument, auf das es angewendet werden soll
- Wortzaehler, um alle im Dokument enthaltenen Wörter anzusteuern
- Minizaehler zum Zählen von 1 bis 3
Somit sollten die ersten drei Zeilen unseres Codes folgendermaßen aussehen:
Dim MeinDok As Document
Dim Wortzaehler As Long
Dim Minizaehler As Integer
Long (lang) ist ein numerischer Wert für eine Nicht-Dezimalzahl, die extrem hoch sein kann, während
Integer (Ganzzahl), bei der es sich ebenfalls um eine Kategorie von Nicht-Dezimalzahlen handelt, begrenzt

ist. Wir kennen die Anzahl der Wörter im Dokument nicht, aber wenn sie zu hoch ist und wir Integer
(Ganzzahl) als unseren Wortzaehler verwenden, produzieren wir damit einen Fehler, wenn der Wert über
die Obergrenze für „Integer“ (Ganzzahl) hinausgeht.
Dann müssen wir einige unserer Werte definieren:
Set MeinDok = ActiveDocument
Minizaehler = 1

Bezugnahmen sind in VBA äußerst wichtig. Wir könnten MeinDok entweder als ActiveDocument
oder ThisDocument bestimmt haben. Da wir in einem Modul schreiben, das in der Formatvorlage
normal.dotm enthalten ist, würde ThisDocument auf normal.dotm angewendet, wohingegen
ActiveDocument sich auf das aktuell aktive Word®-Dokument bezieht, das für das Verfahren

aufgerufen wurde. Das bedeutet, dass durch unsere Bezugnahme unsere Änderungen NUR das
Dokument betreffen, das wir gerade bearbeiten. Hätten wir ThisDocument ausgewählt, würden wir
die Änderungen nicht in unserem Arbeitsdokument sehen, sondern in der Formatvorlage normal.dotm.
Dann müssen wir die Farbe unseres Hintergrunds ändern
- Hintergrundfarbe (Background Forecolor) von MeinDok violett ausfüllen (Fill)
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MeinDok.Background.Fill.ForeColor = RGB(255, 153, 255)

Bitte beachten Sie beim Tippen, dass VBE Ihnen die Liste der akzeptierbaren „Forderungen“ zeigt. Sie
können die Pfeile „nach oben“ und „nach unten“ zur Markierung Ihrer Auswahl benutzen und die
„Tab“-Taste zum Einfügen des ausgewählten Elements. Wenn, wie in unserem Beispiel, „MeinDok
nicht festgelegt ist, kann uns die Schnittstelle nichts vorschlagen. Weil sie aber weiß, dass
„MeinDok“ ein „Document“ ist, kann sie uns alle möglichen Eigenschaften und Verfahren vorschlagen,
die mit einem „Document“ verbunden sind.
- Sichtbar machen
MeinDok.Background.Fill.Visible = msoTrue

Für diese beiden letzten Zeilen können wir sehen, dass sie beide beginnen mit
MeinDok.Background.Fill

Als Linguist mögen wir keine Wiederholungen, deswegen können wir diese beiden Zeilen wie folgt verkürzen:
With MeinDok.Background.Fill
.ForeColor = RGB(255, 153, 255)
.Visible = msoTrue
End With

Bitte beachten Sie, dass alle Elemente, die sich auf das „With“-Element (Mit-Element) (hier
„MeinDok.Background.Fill“ beziehen, mit einem Punkt beginnen und dass uns VBE, wenn wir
tippen, die Liste der akzeptierbaren „Forderungen“ anzeigt. Sie können die Pfeile „nach oben“ und
„nach unten“ zur Markierung Ihrer Auswahl benutzen und die „Tab“-Taste zum Einfügen des
ausgewählten Elements.
- Alle Wörter im Dokument durchgehen
For Wortzaehler = 1 To MeinDok.Words.Count
Next

In dieser For-Next -Schleife (Als-Nächstes-Schleife) entscheiden wir, welche Farbe und Schriftgröße
anzuwenden ist.
Eine For-Next-Schleife beginnt bei einer Zahl (hier: 1) und zählt jedes Mal, wenn sie das nächste Wort
(Next) erreicht, weiter (hier Erhöhung um 1, da kein „Step“ (Schritt) nach der letzten Zahl definiert ist), bis
sie die letzte Zahl erreicht (hier die Anzahl der Wörter, die im Dokument gezählt wurden).
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Für unseren Zweck soll der Minizaehler einen Wert von 1 bis 3 haben, also müssen wir vor dem nächsten
Wort Folgendes tun:
- 1 zum Minizaehler hinzufügen
- Prüfen, ob der Wert des Minizaehlers über 3 geht, und wenn dies der Fall ist, den Wert des
Minizaehlers auf 1 ändern
Minizaehler = Minizaehler + 1
If Minizaehler > 3 Then Minizaehler = 1

Zuvor müssen wir, weil unser Minizaehler mit 1 beginnt, die Aktionen je nach Wert unseres Minizaehlers
auswählen. Wir werden hierfür die Funktion Select Case (Fall auswählen) verwenden
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Select Case Minizaehler
Case 1
Case 2
Case 3
End Select

Für jeden Case (Fall) werden wir uns die Wortanzahl anschauen, das ist die Zahl, die unser Wortzaehler
angibt, und wir schauen uns die Schriftfarbe und die Schriftgröße an.
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.ColorIndex

und
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.Size

Wir müssen ebenfalls Bedingungen festlegen, die angeben, ob die Schriftgröße zu vergrößern ist. Für diesen
Zweck verwenden wir eine If-Then–Struktur (Wenn-dann-Struktur).
If MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.Size < 25 then
End if

Unser endgültiger Code sieht so aus:
Public Sub VerrueckteFarben()
Dim MeinDok As Document
Dim Wortzaehler As Long
Dim Minizaehler As Integer
Set MeinDok = ActiveDocument
Minizaehler = 1
With MeinDok.Background.Fill
.ForeColor = RGB(255, 153, 255)
.Visible = msoTrue
End With
For Wortzaehler = 1 To MeinDok.Words.Count
If MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.Size < 25 Then
Select Case Minizaehler
Case 1
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.ColorIndex = wdDarkBlue
Case 2
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.ColorIndex = wdWhite
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.Size =
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.Size + 2
Case 3
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.ColorIndex = wdRed
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.Size =
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.Size + 1
End Select
Minizaehler = Minizaehler + 1
If Minizaehler > 3 Then Minizaehler = 1
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End if
Next
End Sub

Beachten Sie, dass bei allen Zeilen, die sich über mehrere Zeilen zu erstrecken scheinen, wie
MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.Size = MeinDok.Words(Wortzaehler).Font.Size +
2

dies tatsächlich nicht der Fall ist.
Standardmäßig wird am Ende einer Zeile ein Unterstrich (_) hinzugefügt, um zu zeigen, dass die Zeile
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fortgesetzt wird. Früher waren Zeilen nummeriert. In unserem Fall können Sie im Zweifelsfall die
Zeilen aus der PDF kopieren und in den VBE einfügen. Enthält die Zeile keine Zeilenschaltung, wird
sie als eine einzige Zeile angezeigt.
Sie können diese Zeilen aber leicht daran erkennen, dass die zweite und die folgenden Zeilen dieser
Absätze nicht eingerückt sind.
Das Einrücken hat keinen weiteren Zweck als den, den Code leichter lesbar zu machen.
Wie Sie sehen können, steht in unserem Code sehr häufig MeinDok.Words(Wortzaehler).Font), so dass
wir ihn folgendermaßen vereinfachen können:
Public Sub VerrueckteFarben()
Dim MeinDok As Document
Dim Wortzaehler As Long
Dim Minizaehler As Integer
Set MeinDok = ActiveDocument
Minizaehler = 1
With MeinDok.Background.Fill
.ForeColor = RGB(255, 153, 255)
.Visible = msoTrue
End With
For Wortzaehler = 1 To MeinDok.Words.Count
With MeinDok.Words(Wortzaehler).Font
If .Size < 25 Then
Select Case Minizaehler
Case 1
.ColorIndex = wdDarkBlue
Case 2
.ColorIndex = wdWhite
.Size = .Size + 2
Case 3
.ColorIndex = wdRed
.Size = .Size + 1
End Select
Minizaehler = Minizaehler + 1
If Minizaehler > 3 Then Minizaehler = 1
End If
End With
Next
End Sub

Was wir geschrieben haben, könnte für uns jetzt zwar klar sein, aber nicht für jemand anderen oder in einigen
Wochen oder Monaten nicht einmal mehr für uns selbst. Daher empfiehlt es sich, Ihrem Code Kommentare
hinzuzufügen, damit Sie sich erinnern können, was Sie beabsichtigt hatten. Kommentare können Sie in jeder
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Zeile hinzufügen, ungeachtet ob sie leer ist oder auch an ihrem Ende. Sie müssen ihn nur mit einem Apostroph
beginnen. Nachfolgend sehen Sie, wie Ihre fertige Routine aussehen könnte:
'************************************************************************
'Routine zur farbigen Markierung eines Textes in 3 verschiedenen Farben *
'************************************************************************
Public Sub ColourMeSilly()
'Hiermit wird MeinDok als Word®-Dokument bestimmt
Dim MeinDok As Document
'Dies bestimmt den Wortzaehler als große natürliche Zahl
Dim Wortzaehler As Long
'Minizaehler ist eine kleine Zahl zum Zählen bis 3
Dim Minizaehler As Integer
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'MeinDok ist das Dokument, das für den Makroaufruf verwendet wird
Set MeinDok = ActiveDocument
'Hiermit wird der Minizaehler initialisiert
Minizaehler = 1
'Die Hintergrundfarbe des Dokuments ändern
With MeinDok.Background.Fill
.ForeColor = RGB(255, 153, 255) 'hellviolett
.Visible = msoTrue 'sichtbar machen
End With
'Hiermit werden alle Wörter im Dokument angesteuert
For Wortzaehler = 1 To MeinDok.Words.Count
With MeinDok.Words(Wortzaehler).Font
'Das passiert, wenn die Schriftgröße kleiner als 25 pt ist
If .Size < 25 Then
Select Case Minizaehler
Case 1 'wenn Minizaehler gleich 1 ist
'ändert die Farbe in dunkelblau
.ColorIndex = wdDarkBlue
Case 2 'wenn Minizaehler gleich 2 ist
'ändert die Farbe in weiß
.ColorIndex = wdWhite
'erhöht die Schriftgröße um 2 pt
.Size = .Size + 2
Case 3 'wenn Minizaehler gleich 3 ist
'ändert die Farbe in rot
.ColorIndex = wdRed
'erhöht die Schriftgröße um 1 pt
.Size = .Size + 1
End Select
'zählt den Minizaehler hoch
Minizaehler = Minizaehler + 1
'prüft, ob der Minizaehler über 3 geht
'Sollte dies der Fall sein, wird der Minizaehler auf 1
zurückgesetzt
If Minizaehler > 3 Then Minizaehler = 1
End if
End With
Next
End Sub

Nun können Sie eines Ihrer Dokumente in Word® öffnen und dann Alt-F8 drücken, VerrueckteFarben
auswählen und sich das Ergebnis anschauen, das dieses Makro in dem geöffneten Dokument bewirkt.

10. Das habe ich nicht erwartet!
Wie Sie feststellen, macht das Makro nicht genau das, was Sie von ihm erwartet haben. Der Grund dafür ist einfach.
Der Bedeutung von „Words“ (Wörter) ist für VBA nicht dieselbe wie für uns Linguisten. In VBA für Word® ist ein
WORT nicht ein Wort, dem, wie Linguisten das verstehen, ein Leerschritt folgt, sofern kein Punkt oder
Formatierungszeichen vorhanden ist, sondern in VBA ist jede einzelne Interpunktion auch ein Wort. Das gilt auch für
Bindestriche, Absatzzeichen usw. Sie haben vielleicht auch festgestellt, dass die automatische Nummerierung die Farbe
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des vorhergehenden Absatzzeichens angenommen hat. Am besten erkennen Sie das, wenn Sie sich die
Formatierungszeichen in Ihrem Text anzeigen lassen.
Wenn das Dokument, das Sie für einen Test verwendet haben, Kopf- und Fußzeilen oder Textfelder enthält, werden Sie
sicher festgestellt haben, dass das Makro diese nicht verändert hat. Handelt es sich hierbei also nicht um Wörter? Nun,
natürlich sind es Wörter, aber diese Elemente befinden sich nicht in derselben Handlungsebene. In OH MY WORD!
haben wir bereits über Ebenen gesprochen. Jede Ebene umfasst eine andere Handlung. Da wir unser Makro nicht
dahingehend instruiert haben, alle diese Handlungen zu durchlaufen, hat es sich nur für die Hauptebene (den Haupttext)
entschieden.
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Warum haben wir außerdem noch die Schriftgröße auf 25 pt beschränkt? Dadurch wollten wir vermeiden, dass
Benutzern, die das Makro an Dateien mit Tabellen ausprobieren, Fehlermeldungen angezeigt werden. Jede Tabellenzelle
umfasst in Word® ein Zeichen für „Zellenende“, das keine Schriftgröße besitzt, das von VBA für Word® aber als ein
Wort betrachtet wird. (Das mit der Schriftgröße stimmt nicht so ganz; die Schriftgröße ist 9999 und kann nicht
vergrößert werden. Es handelt sich einfach nur eine Art, Elementen keine wirkliche Schriftgröße zuzuordnen). Ohne
diese Beschränkung (die völlig willkürlich gewählt ist! Wir hätten als Obergrenze für die Schriftgröße auch 9997 festlegen
können) stünde unser Makro vor einer unüberwindlichen Hürde: Es müsste die Schriftgröße über die festgelegte
Höchstgrenze hinaus vergrößern. Platt gesagt: ein Fehler mit einem erschreckenden Fehlerfenster und einer allgemein
sinnlosen Fehlernummer, die Sie fragt, was zu tun ist! (Genau an diesem Punkt würde jeder mit gesundem
Menschenverstand einfach auf die Schaltfläche „Schließen“ klicken und so schnell wie möglich das Weite suchen!)
Diese Art eines sinnfreien Makros ist in der Tat sehr hilfreich, um die genaue Bedeutung der Begriffe zu erfassen, die in
VBA verwendet werden, und Ihre Makros dahin zu bringen, dass sie tun, was Sie von ihnen wollen.
In unserem Beispiel könnten wir nun dieses Makro neu schreiben, um Ausnahmen hinzuzufügen, zum Beispiel:
- Falls nach dem Wort eine Interpunktion folgt, dann sind dieselben Änderungen anzuwenden und der Wert
entsprechend unserem Wortzaehler zu erhöhen.
- Falls das Wort eine öffnende Klammer ist, dann soll das folgende Wort eingeschlossen sein, so dass dieselben
Änderungen angewendet werden; und es ist zu prüfen, ob es mit einer schließenden Klammer endet.
- usw.

11. Zusammenfassung
VBA ist eine leistungsfähige Programmiersprache, die wir dazu verwenden können, den Computer anzuweisen, einen
Satz verschiedener Befehle auszuführen, damit wir dies nicht manuell tun müssen.
Da VBA eine Sprache ist, müssen wir ihre grammatikalischen Regeln einhalten und die genaue Definition jedes
einzelnen Wortes gut verstehen. Aber das sollte für uns Linguisten ja eine Kleinigkeit sein.
Da VBA eine Programmiersprache ist, müssen wir beim Schreiben unserer Befehle äußerst präzise sein, um Fehler,
Fallgruben und unerwartete Abläufe zu vermeiden. Wir müssen sicherstellen, dass die Logik unserer Befehle stichhaltig
ist. Für uns Linguisten kann das etwas härter werden.
In unserem Beispielcode haben wir uns für eine Schreibweise entscheiden, aber es gibt noch zahlreiche andere
Möglichkeiten. Zum Beispiel hätten wir anstelle der Select Case-Struktur (Fallauswahl-Struktur) für unseren
Minizaehler If-Then-Konstrukte (Wenn-Dann-Konstrukte) wählen können. Wir hätten separate Routinen für jede

Aktion von Schriftgröße und Farbwechsel erstellen können und sie aus unserer Hauptroutine aufrufen können. VBA ist
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eine Sprache und innerhalb ihres Rahmens haben Sie eine gewisse Freiheit. Sicherlich sind einige Codierungsmethoden
besser als andere (schnellere Ausführung, weniger Speicherbedarf). Meiner Ansicht nach ist, sofern ein Befehlssatz
fehlerfrei ist, die Ausführung eines Makros wesentlich schneller als die manuelle Ausführung, und die Zeit für das
Schreiben des Makros ist kosteneffektiv (das heißt, wenn man die Zeit, die man für die Entwicklung der Befehle benötigt,
gegen die Zeit aufrechnet, die das Makro einspart), also sollte man versuchen, diese Aufgabe zu automatisieren.

12. Etwas Sinnvolleres
Wie wir im ersten Teil dieses Newsletters gesehen haben, geht es bei unserer Arbeit oftmals darum, Optionen
entsprechend den vor uns liegenden Aufgaben zu verändern. Diese können knifflig sein und immer wieder vorkommen,
und es könnte sein, dass Sie manchmal vergessen, eine Option zu aktivieren oder zu deaktivieren. Es empfiehlt sich,
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einige Profile zu schreiben, in denen Sie genau den Status Ihrer Optionen festlegen, so dass Sie sie mit ein paar
Mausklicks aufrufen können.
Nachfolgend sehen Sie die Liste der Optionen, die Inhalt dieser Ausgabe sind, und wie sie in VBA aufgerufen werden:
Datei>Optionen

Vollständige Bezeichnung in VBA

Status

Reiter Anzeige Abschnitt Diese Formatierungszeichen immer auf dem Bildschirm anzeigen
Tabstoppzeichen
Leerzeichen
Absatzmarken
Ausgeblendeten Text
Bedingte Trennstriche
Objektanker
Bedingte Wechsel
Alle Formatierungszeichen anzeigen

ActiveWindow.View.ShowTabs
ActiveWindow.View.ShowSpaces
ActiveWindow.View.ShowParagraphs
ActiveWindow.View.ShowHiddenText
ActiveWindow.View.ShowHyphens
ActiveWindow.View.ShowObjectAnchors
ActiveWindow.View.ShowOptionalBreaks
ActiveWindow.View.ShowAll

Zeichenabstände in Zeilen, die mit UMSCHALTEINGABE enden, nicht erweitern

ActiveDocument.Compatibility(wdExpandShiftReturn)

True oder False

Reiter Erweitert Abschnitt Layoutoptionen

Reiter Erweitert Abschnitt Dokumentinhalt anzeigen
Hintergrundfarben und –bilder im Seitenlayout
ActiveWindow.View.DisplayBackgrounds
anzeigen
Textumbruch im Dokumentfenster anzeigen
ActiveWindow.View.WrapToWindow
Platzhalter für Grafiken anzeigen
ActiveWindow.View.ShowPicturePlaceHolders
Zeichnungen und Textfelder auf dem Bildschirm
ActiveWindow.View.ShowDrawings
anzeigen
Textmarken anzeigen
ActiveWindow.View.ShowBookmarks
Textbegrenzungen anzeigen
ActiveWindow.View.ShowTextBoundaries
Feldschattierung
ActiveWindow.View.FieldShading

True oder False

True oder False

wdFieldShadingNever [Niemals]
wdFieldShadingWhenSelected [Wenn

Ausgewählt]
oder
Feldfunktionen anstelle von Werten anzeigen

ActiveWindow.View.ShowFieldCodes

Vertikales Lineal im Seitenlayout anzeigen

ActiveWindow.DisplayVerticalRuler

Maße in folgenden Einheiten anzeigen

Options.MeasurementUnit

wdFieldShadingAlways [Immer]
True oder False

Reiter Erweitert Abschnitt Anzeigen
True oder False
wdInches [Zoll]
wdCentimeters [Zentimeter]
wdMillimeters [Millimeter]
wdPicas [Picas]

oder
Maße in Zeichenbreite anzeigen

Options.UseCharacterUnit

Multifunktionsleiste Reiter Ansicht Gruppe Anzeigen
Lineal
Gitternetzlinien
Navigationsbereich

Multifunktionsleiste Seitenlayout Gruppe Anordnen
Option Ausrichten Auswahl Rastereinstellungen…
Raster anzeigen
An Seite ausrichten
Am Seitenrand ausrichten
Ausgewählte Objekte ausrichten
Objektausrichtung
Objekte an anderen Objekten ausrichten
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wdPoints [Punkte]
True oder False

Vollständige Bezeichnung in VBA
ActiveWindow.ActivePane.DisplayRulers
Options.DisplayGridLines
ActiveWindow.DocumentMap

Vollständige Bezeichnung in VBA
Options.DisplayAlignmentGuides
Options.PageAlignmentGuides
Options.MarginAlignmentGuides
Options.ParagraphAlignmentGuides

Status
True oder False

Status
True oder False

ActiveDocument.SnapToShapes
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ActiveDocument.GridDistanceHorizontal
ActiveDocument.GridDistanceVertical

MillimetersToPoints(WERT)
CentimetersToPoints(WERT)
InchesToPoints(WERT)
PicasToPoints(WERT)

oder
WERT [Standardeinheit ist Punkt]
Rasterquelle
Seitenränder verwenden
Nullpunkt horizontal
Nullpunkt vertikal

ActiveDocument.GridOriginFromMargin
ActiveDocument.GridOriginHorizontal
ActiveDocument.GridOriginVertical

True oder False
MillimetersToPoints(WERT)
CentimetersToPoints(WERT)
InchesToPoints(WERT)
PicasToPoints(WERT)
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oder
WERT [Standardeinheit ist Punkt]
Raster anzeigen
Rasterlinien am Bildschirm anzeigen
Vertikal (Häkchen setzen)
Vertikal
Horizontal
Objekte am Raster ausrichten, wenn die
Gitternetzlinien nicht angezeigt werden

ActiveDocument.GridSpaceBetweenHorizontalLines
ActiveDocument.GridSpaceBetweenHorizontalLines
ActiveDocument.GridSpaceBetweenVerticalLines
ActiveDocument.SnapToGrid

0
WERT (Ganzzahl)
True oder False

Nun ist es für Sie ein Leichtes, ein Makro zu erstellen, um bestimmte Arbeitsprofile festzulegen. Hier ist ein Beispiel.
Was ich möchte

Wie ich mit VBA meinen Computer anweise, was er tun soll
Public Sub Profil_TextEditieren()

Ich möchte Folgendes sehen
Tabstopps
Abstände
Absatzmarken
Ausgeblendeten Text
Objektanker
Textmarken
Feldinhalt (und nicht Codes)
Aber nicht
Bedingte Wechsel
Was ich noch sehen möchte
Das vertikale Lineal
Lineal(e)
Überschriften
Und meine Maßeinheit soll „Zoll“ sein

With ActiveWindow.View
.ShowTabs = True
.ShowSpaces = True
.ShowParagraphs = True
.ShowHiddenText = True
.ShowObjectAnchors = True
.ShowBookmarks = True
.ShowFieldCodes = False
.ShowOptionalBreaks = False
End With
With ActiveWindow
.DisplayVerticalRuler = True
.ActivePane.DisplayRulers = True
.DocumentMap = True
End With
Options.MeasurementUnit = wdInches
End Sub

Wenn Sie nun diesen Code in ein Modul schreiben (wobei es egal ist, ob Sie ein neues erstellen oder den Code hinter
die letzte Routine setzen, die Sie geschrieben haben), Alt-F8 in einem beliebigen Dokument drücken und
Profil_TextEditieren auswählen, dann werden alle diese Funktionen sofort aktiviert.

Wir hoffen, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen und Sie haben beim Lesen einige sinnvolle Neuigkeiten erfahren. Wir
hoffen auch, Sie bald wieder in unserer nächsten Ausgabe begrüßen zu dürfen, in der wir einen Blick auf Outlook®
werfen und lernen, wie man ein Makro schreibt, dass alle Dateien, die Sie an Ihre E-Mail angehängt haben, aufgelistet
werden.
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