
Der Graue Computer-Freak – 12/15 – Seite 11 

 

                                            Sammelblatt (6)  
 
 

In dieser Rubrik veröffentlichen wir Sammelblätter zu den Bildungsangeboten des DSCC. Bitte heben Sie sich 

diese Blätter auf, um sie gegebenenfalls zu Rate zu ziehen, wenn Sie sich z. B. für ein Kursangebot oder die 

Mitarbeit in einer Interessengruppe interessieren. Nicht alle Kurse werden in jeder Kursperiode im Angebot 

sein. Sie haben aber auch schon vorher Gelegenheit, sich bei den Kursleitern darüber zu informieren. Bei 

ausreichenden Voranmeldungen wird dann der Kurs in der Regel auch angeboten. 

Kurs:  

 

 

LibreOffice ist eine vollwertige freie Office-Software und ein leistungsstarkes Office-Paket. Mit seiner 

klaren Oberfläche und seinen vielen Werkzeugen können Sie Ihre Kreativität entfalten und die 

vielfältigsten Aufgaben erledigen, und zwar mit allen wichtigen Modulen wie 

  
 

 • Textverarbeitung (Writer)     • Tabellenkalkulation (Calc)  

 

 

 • Präsentation (Impress)     • Zeichnungen (Draw) 
 

 

 • Datenbanken (Base)     • Formeleditor (Math) 
 

 

sowie weiteren diversen Hilfsmodulen, frei für jedermann.  
 

Diese Komponenten dienen jeweils dazu, Sie bei der Büroarbeit im Haushalt und bei spezifischen 

Aufgaben zu unterstützen. Die Komponenten können unabhängig voneinander installiert und 

verwendet werden. Es werden verschiedene Funktionen, z.B. Rechtschreibprüfung oder Thesaurus, in 

mehreren Komponenten verwendet.  
 

LibreOffice läuft auf den Betriebssystemen Windows, Linux und Mac OS X.  

Es kann jede Version vom Nutzer individuell angepasst werden, etwa hinsichtlich Schriftarten, Farben 

oder Themen. 
 

Die neueste Version 5.0.0 ist Anfang August 2015 erschienen.  

Ab LibreOffice 5 können unter Android Texte nicht nur angeschaut, sondern auch bearbeitet werden. 

Zudem wird ab LibreOffice 5.0.0 eine reine 64-Bit-Variante für Windows angeboten.  
 

Da LibreOffice kompatibel ist mit allen Komponenten (Dokumenten) von OpenOffice und weitgehend 

auch mit den Komponenten des Microsoft Office-Pakets, ist diese kostenlose Nutzung bzw. 

Anwendung für die Textverarbeitung, Bildschirmpräsentation, Bildbearbeitung und Tabellen-

kalkulation in unserem DSCC sehr günstig. 
 

Deshalb bieten wir jetzt auch Grundkurse und Erweiterungskurse für LibreOffice 5 an. 
 

 Dieter Roerecke 

Aus unserem Bildungsangebot 

Kurse, Interessengruppen, Übungs- und Beratungsgruppen stellen sich vor. 

 


