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Studieren mit dem PC  
Goethe-Universität Frankfurt am Main | HRZ :: SmPC@rz.uni-frankfurt.de 

 

Wie gut sind meine allgemeinen Kenntnisse am PC? 
Ich kenne und beherrsche folgende 40 Funktionen auf meinem PC: 

– den Namen und die Version des benutzten Betriebssystems ermitteln  ..........................................   
– Anwendungsprogramme starten und ohne Datenverlust beenden  .................................................   
– die Hilfefunktionen nutzen (lokal und ggf. mit Internetverbindung)  .............................................   
– feststellen, ob eine bestimmte Anwendung auf einem PC installiert ist  ........................................   
– feststellen, welche Anwendungen auf meinem PC aktuell gestartet sind  ......................................   
– zwischen laufenden Anwendungen umschalten  ...........................................................................   
– die Anzeige eines Anwendungsfensters maximieren oder minimieren  .........................................   
– zwei Anwendungsfenster nebeneinander anzeigen  .......................................................................   

– die Größe des angezeigten Dokuments ändern („zoomen“)  ..........................................................   
– einen begonnenen Dialog abbrechen  ...........................................................................................   
– einen ausgeführten Befehl, sofern möglich, rückgängig machen  ..................................................   

– die Namen aller in einem Ordner gesammelten Dateien anzeigen  ................................................   
– den Typ einer Datei ablesen (pdf, doc, ppt, jpg etc.)  ....................................................................   
– Dateien umbenennen  ...................................................................................................................   
– Dateien löschen  ...........................................................................................................................   
– nach Dateien suchen, deren Namen ich nur teilweise kenne  .........................................................   
– Dateien von Festplatte auf externe Speicher kopieren (und umgekehrt)  ........................................   
– Dateien von Festplatte auf externe Speicher verschieben (und umgekehrt)  ...................................   
– eine Kopie einer Datei im selben Ordner mit anderem Namen erzeugen  ......................................   
– einen Verweis auf eine Datei  oder einen Ordner erzeugen  ..........................................................   
– einen Verweis auf eine Anwendung oder eine Webseite erzeugen  ...............................................   

– Ordner neu anlegen und benennen  ...............................................................................................   
– Ordner von der internen Festplatte auf externe Speicher kopieren (und umgekehrt)  .....................   
– Ordner von der internen Festplatte auf externe Speicher verschieben (und umgekehrt) .................   
– Ordner umbenennen  ....................................................................................................................   
– Ordner löschen  ............................................................................................................................   

– den Namen und den Laufwerksbuchstaben eines Datenträgers ablesen  ........................................   
– die Ordnerstruktur (d.h. alle Unterordner) auf einem Datenträger sichtbar machen .......................   
– die Größe eines Ordners auf einem Datenträger bestimmen  .........................................................   
– die Größe aller auf einem Datenträger vorhandenen Daten bestimmen  .........................................   
– den freien Speicherplatz auf einem Datenträger bestimmen  .........................................................   
– externe Datenträger auf verschiedenen PCs verwenden, um Daten zu übertragen  .........................   

– Textteile aus einer im Browser gezeigten Seite in ein Dokument kopieren  ...................................   
– Textteile aus einem Dokument in ein anderes übertragen  .............................................................   
– zwei Dokumente nebeneinander anzeigen  ...................................................................................   
– in einem Dokument systematisch Einträge suchen und ersetzen  ...................................................   
– ein Dokument in einem systemunabhängigem Format speichern  ..................................................   

– E-Mail-Anhänge nutzen, um Dateien zu übertragen  .....................................................................   
– eine URL zum Anzeigen einer bestimmten Webseite nutzen  .......................................................   
– die Adresse einer angezeigten Webseite ablesen und speichern  ....................................................   

Weniger als 30 zustimmende Antworten? Dann sollten Sie sich vor einer Teilnahme an unserem Kurs die Grundlagen selbst erarbeiten! 
Fragen? Mail an SmPC@rz.uni-frankfurt.de 


