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1. Vorwort und Schulungsgedanke
In dieser Schulung werden Kenntnisse der Textverarbeitung WORD 2016 vermittelt und vertieft.
Ziel ist es, ein möglichst effizientes Arbeiten unter Beachtung der Besonderheiten einer
barrierefreien Dokumentgestaltung nahezubringen.
In konsequenter Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der
-

Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0 sowie der

-

Bayerischen Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung - BayBITV

sind alle zu veröffentlichenden Dokumente von Behörden barrierefrei zu gestalten, um blinden
und sehbehinderten Menschen den Zugriff auf die entsprechenden Informationen und Texte (u. a.
auch unter Zuhilfenahme von technischen Hilfsmitteln) zu ermöglichen. Die Dokumente werden
in der Regel mit dem Programm Microsoft Office WORD erstellt und zur Veröffentlichung in das
pdf-Format (Portable Document Format) umgewandelt.
Das der Umwandlung zugrundeliegende (WORD-) Ausgangsdokument ist nach den
Erfordernissen der Barrierefreiheit zu erstellen. Diese Grundlagen werden neben vielen Tipps zur
effektiven Arbeitsweise mit dem Programm Microsoft Office WORD 2016 vermittelt.
Aufgrund der Vielfältigkeit der zu erstellenden Schreiben und Veröffentlichungen ist es das
erklärte Ziel dieser Schulung, dass notwendige Änderungen/Erstveröffentlichungen barrierefrei in
allen Vorlagen- und Dokumentteilen durchgeführt werden können.

2. Vorgaben der AGO bzw. DIN-Norm 5008
In der Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO) vom
12. Dezember 2000 (GVBl 2000, 873) ist für alle bayerischen Behörden geregelt, in welcher Form
und Art Schreiben zu fertigen sind.

2.1

Anlage 1 der AGO

2.2

Anlage 2 der AGO

In der o.g. ANLAGE 2 zu §21 der AGO sind folgende Erläuterungen zu finden:
Erläuterungen zum Briefblatt
Allgemeines
Sämtliche Maße in der Anlage 1 sind in mm angegeben.
Das abgebildete Muster eines Briefblattes entspricht Form B der DIN 676 (= tiefgestelltes
Anschriftenfeld). Bei der Form A (= hochgestelltes Anschriftenfeld) steht für den Briefkopf (=
Behördenbezeichnung) statt einem 45 mm hohem Feld eines mit 27 mm zur Verfügung. Die
Felder für die Postanschrift des Absenders und des Empfängers, die Bezugszeichenzeile und die
Faltmarken verschieben sich somit gegenüber der Form B um jeweils 18 mm nach oben.
Die Zitate "Nr. ..." beziehen sich jeweils auf die Norm DIN 5008.
Das amtliche Regelwerk zur deutschen Rechtschreibung geht im Zweifelsfall den Bestimmungen
der DIN 5008 vor.
Briefkopf mit Bezeichnung der Behörde
Der Behördenbezeichnung sollen, ausgenommen für die Behördenleitung und durch Rechtsoder Verwaltungsvorschriften vorgegebene besondere Bezeichnungen, keine weiteren Zusätze
(z. B. Bezeichnung der Organisationseinheit, persönliche Namensangaben, Beauftragte)
hinzugefügt werden.
Postanschrift des Absenders
Das Feld enthält die Postfachanschrift der Behörde mit Behördenbezeichnung, Postfachnummer,
Postleitzahl und Ortsname. Bei Behörden, die Großempfänger sind, werden nur die Postleitzahl
und der Ortsname angegeben.
Anschriftenfeld
Das Anschriftenfeld soll maschinell lesbar sein. Bei handgeschriebenen Aufschriften sollen daher
Blockbuchstaben verwendet werden.
Adressierung
Bei Schreiben an Behörden, juristische Personen und sonstige nicht natürliche Personen wird im
Allgemeinen lediglich die sachliche Bezeichnung der Behörde oder der Organisation angegeben.
Der persönliche Name der Leitungsperson oder eines Angehörigen soll nur dann angegeben

werden, wenn es sich um eine persönliche Angelegenheit handelt oder wenn besondere
Verhältnisse das erfordern.
Bei Zustellung durch die Deutsche Post AG ist regelmäßig die Postfachanschrift
(Postfachnummer, Postleitzahl und Ort) anzugeben. Die Zustellanschrift (Straße, Hausnummer,
Postleitzahl und Ort) wird angegeben, wenn der Empfänger kein Postfach besitzt oder die
Zustellung an das Postfach nicht möglich ist (z. B. bei der Zustellung von Paketen). Bei
Großempfängern ist bei Zustellung durch die Deutsche Post AG nur die GroßempfängerPostleitzahl und der Ort anzugeben; Zustell- oder Postfachangaben werden nicht angegeben.
Die Schreibweise des Ortsnamens richtet sich nach dem Amtlichen Ortsverzeichnis für Bayern.
Die Postleitzahlen im Inland sind stets fünfstellig und ebenso wie die Ortsangabe nicht gesperrt,
fett oder kursiv zu schreiben und nicht in Klammern zu setzen oder zu unterstreichen.
Die Anschrift ist ohne Leerzeilen zu gestalten.
Sammelanschrift
Bei Dokumenten, die in derselben Angelegenheit an mehrere Empfänger gerichtet sind, soll eine
Sammelanschrift verwendet werden, soweit im Entwurfsdokument nicht "Einzelanschriften"
verfügt worden ist. Wird keine Sammelanschrift verwendet, soll das Dokument für die Adressaten
erkennen lassen, an welche weiteren Empfänger es gerichtet wurde, sofern rechtliche Gründe
oder Zweckmäßigkeitserwägungen nicht entgegenstehen (s. a. Nummer 8 dieser Erläuterungen).
Sind bei einem abgegrenzten Empfängerkreis der Versendungsstelle und den Adressaten alle
Empfänger bekannt, genügt im Anschriftenfeld eine Kurzbezeichnung (z. B. "Regierungen",
"Finanzämter"). In den übrigen Fällen soll dem Schreiben eine gesonderte Verteilerliste
vorangestellt werden.
Name
Dem Namen der sachbearbeitenden bzw. auskunftsberechtigten Person soll die Bezeichnung
"Frau" bzw. "Herr" oder der Vorname vorangestellt werden.
Datum
Abweichend von Nr. 8.4.1 kann das Datum bei der nummerischen Schreibweise weiterhin in der
bisherigen Form (in der Reihenfolge Tag - Monat - Jahr durch Punkte gegliedert) geschrieben
werden.

Anlagen
Der Anlagenvermerk wird abweichend von Nr. 12.13.1 im Abstand von einer Leerzeile nach dem
Betreff geschrieben.
Die Anlagen sollen verständlich und eindeutig benannt und unter dem Leitwort "Anlage (n)"
einzeln aufgeführt werden.
Werden Anlagen wieder benötigt, wird der Zusatz "g. R." (= "gegen Rückgabe") bei den
betreffenden Anlagen angefügt.
Nach der Aufzählung der Anlagen sollen zwei Leerzeilen eingefügt werden.
Grußformel
Die Behördenbezeichnung wird abweichend von Nr. 12.11 nach dem Gruß nicht wiederholt.
Verteilvermerk
Empfänger von Kopien können mit einem Abstand von einer Leerzeile nach der Angabe des
Unterzeichners in einem Verteilvermerk aufgeführt werden (vgl. Nr. 12. 13).
Geschäftsangaben
In den Geschäftsangaben sollen alle Dienstgebäude, die Zustellanschrift, die Sprechzeiten, die
Erreichbarkeit mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln (einschließlich nächstgelegene Haltestellen),
Parkmöglichkeiten

für

Behinderte,

die

Nummern

der

Hauptanschlüsse

aller

Kommunikationsmittel (einschließlich Internet) sowie die Bankverbindungen aufgeführt werden.

3. Verwenden der sog. Bürgernahen Sprache
Unter „bürgernaher Sprache“ versteht man Texte und Schreiben, die


in ihrer Form klar gegliedert sind,



in ihrer Schreibweise kurz und präzise sind, indem sie möglichst auf Fachbegriffe,
Fremdwörter und Abkürzungen verzichten oder diese anhand von Beispielen erläutern,



in ihrem Stil freundlich sind und eine persönliche Anrede enthalten,



der mündigen Bürgerin und dem mündigen Bürger auf Augenhöhe und nicht „von oben
herab“ begegnen und



adressatengerecht und sensibel für geschlechterneutrale Formulierungen (z. B.
Geschäftsführung statt Geschäftsführerin oder Geschäftsführer).

Kurzum: Bürgernah formuliert sind Texte, die so fachgerecht wie nötig, so einfach und freundlich
wie möglich gestaltet sind.
Mit Blick auf die hohe strategische Bedeutung der Sprache haben z.B. im Bereich der
Finanzverwaltung die Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder im Mai 2018
beschlossen, unter Federführung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen, eine
gemeinsame Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Bürgernahe Sprache“ einzurichten. Ziel ist es, durch
Einführung und Umsetzung einer bürgernahen und geschlechtergerechten Sprache die
Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern zu verbessern und die Akzeptanz zu erhöhen.
Der in diesem Zusammenhang im Juli 2018 eingerichtete Lenkungskreis „Bürgernahe Sprache“
hat zwischenzeitlich mehrmals getagt und bereits


eine Bestandsanalyse durchgeführt,



Handlungsfelder definiert,



entsprechende Unterarbeitsgruppen (UAG) gebildet und



eine externe sprach-wissenschaftliche Begleitung beauftragt.

In den eingerichteten UAG sollen u. a. Vorlagen, Musterschreiben, Textbausteine und
maschinelle Schreiben (ca. 2.500), Erläuterungstexte (ca. 700) sowie die Mein ELSTERAnleitungen (ca. 25) überarbeitet werden.
Das Projekt „Bürgernahe Sprache“ wird durch das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)
aus Mannheim wissenschaftlich begleitet. Unter anderem wurden Schulungen für die Mitglieder
des Lenkungskreises und der UAG durchgeführt.

3.1

Layoutanleitung

Beispielsweise wurde eine Layout-Anleitung für ein Musterschreiben vorgegeben:

3.2

Checkliste

Ebenso wurde eine „Checkliste“ zur Verfügung gestellt:

3.3

Beispiele zur Formulierung

3.4

Auszüge aus dem „Basisregelwerk“

3.4.1

Geschlechtergerechte Formulierungen

Geschlechtergerechte Formulierungen dürfen sich nicht vom allgemeinen Sprachgebrauch
entfernen, ansonsten könnten sich Lesewiderstände aufbauen. Verwenden Sie daher keine
gesplitteten Personenbezeichnungen, z. B. Mitarbeiter/-in, Mitarbeiter*in oder MitarbeiterIn.
Asterisk („Gender-Stern“), Unterstrich („Gender-Gap“), Doppelpunkt oder andere verkürzende
Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen. Diese beeinträchtigen die
Verständlichkeit, Vorlesbarkeit und automatische Übersetzbarkeit sowie vielfach auch die
Eindeutigkeit und Rechtssicherheit von Begriffen und Texten.1 Ihre Verwendung widerspricht
auch dem Amtlichen Regelwerk des Rats für deutsche Rechtschreibung. Dessen Regeln haben

Bund und Länder für den amtlichen Schriftverkehr durch Runderlasse oder Beschlüsse als
verbindlich festgelegt.
3.4.2

Wortwahl

Dem Wort als kleinstem Bestandteil des Schreibens kommt eine große Bedeutung zu.
Missverständnisse treten auf, wenn die Bedeutung eines Wortes nicht klar und eindeutig ist. Wer
das einzelne Wort nicht versteht, riskiert, den Sinnzusammenhang im Text zu verlieren.
Verwenden Sie daher geläufige Wörter:
a) Veraltete Wörter
Vermeiden Sie veraltete Wörter, die in der Alltagssprache nicht (mehr) verwendet werden.

b) Überflüssige Wortelemente und Wörter
Vermeiden Sie Füllwörter. Wörter werden aussagekräftiger, wenn sie von unnötigem Ballast
befreit werden.

c) Missverständliche Formulierungen
Vermeiden Sie Formulierungen, die missverstanden werden können.

d) Fachbegriffe und Fremdwörter
Auf in der Regel bekannte steuerliche Fachbegriffe braucht nicht verzichtet zu werden, z. B.
Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastung oder Zusammenveranlagung.
Sie sollten sie aber insbesondere in freien Schreiben, soweit es notwendig ist,
adressatengerecht erläutern. Anderes gilt bei Fachbegriffen, die nicht geläufig sind. Diese
sollten Sie immer erläutern.
Prüfen Sie, ob statt eines Fremdwortes auch ein geläufiger deutscher Begriff existiert, der
besser verwendet werden kann.

e) Konten- und Telefonnummern
Nutzen Sie folgende Formate:

f) Nominale Umschreibungen
Verwenden Sie Verben, um Handlungen zu beschreiben. Nominale Umschreibungen klingen
umständlich. „Lebendige“, prägnante Sätze sind leichter zu verstehen.

3.4.3

Satzbau/Satzlänge

Übersichtlich gegliederte Sätze erleichtern das Verständnis. Greift ein Satz viele Aspekte auf,
wird er unübersichtlich. Studien zur Lesbarkeit geschriebener Texte haben gezeigt, dass
fortgeschrittene Leserinnen und Leser deutscher Texte Satzlängen mit 13 bis 22 Wörtern gut
verarbeiten können. Diese Angabe zur Satzlänge stellt damit einen Anhaltspunkt für
verständliche schriftliche Sätze dar. Achten Sie bei Sätzen, bei denen sich eine Länge von
mehr als ca. 20 Wörtern nicht vermeiden lässt, besonders auf die Verständlichkeit.

a) Passivsätze
Verstecken Sie sich nicht hinter passiven oder neutralen Formulierungen. Passivsätze führen zu
einer Distanzierung vom Textinhalt. Aktive Sätze lassen die handelnde Person erkennen. Sie
wirken lebendiger und sind für die Adressaten leichter zu verstehen. Sprechen Sie die
Adressaten direkt an. Verwenden Sie die „Ich-Form“ in allen Schreiben.

b) Verben am Satzende
Stellen wir das Verb in den ersten Satzteil, ist der Inhalt leichter zu verstehen.

c) Geschütztes Leerzeichen
Achten Sie darauf, dass mit einem Wort oder (Sonder-)Zeichen inhaltlich eng verbundene
Zahlen am Zeilenende nicht getrennt werden. Nutzen Sie hierzu „geschützte“ Leerzeichen
(Shortcut: STRG+Großtaste+Leerzeichen).

3.4.4

Sprachstil

Schreiben der Steuerverwaltung sollten bestimmt, aber dennoch höflich sein. Klar bestimmte
Aussagen vermeiden Missverständnisse. Höflichkeit gehört zur Seriosität jeder Behörde und
sorgt für mehr Akzeptanz. Vermeiden Sie das Über-/Unterordnungsverhältnis zu betonen, ohne
den Aufforderungscharakter zu verwischen. Betrachten Sie Ihre Adressaten nicht als Ihre
Gegner.

a) Floskeln
Floskeln sind nichtssagende Redewendungen, die den Text unnötig verlängern.

b) Verneinungen
Eine positive Formulierung schafft Klarheit. Vermeiden Sie insbesondere doppelte
Verneinungen.

c) Rechtsgrundlagen
Verweise auf Gesetzestexte sollten möglichst sparsam eingesetzt oder erläutert werden. Für
eine schlüssige Argumentation ist es aber häufig unumgänglich, die einschlägigen
Rechtsgrundlagen zu benennen. Ein Verweis auf Rechtsgrundlagen bietet sich immer dann an,
wenn die Adressaten durch deren Angabe von der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
überzeugt werden sollen. Es empfiehlt sich grundsätzlich in einem Schreiben, die
Rechtsgrundlagen erst am Ende gebündelt aufzuzählen. Mit einem Schlagwort versehen,
können die Adressaten diese zuordnen. Ausnahmsweise können einzelne Verweise alternativ
auch an das Satzende gestellt werden (als Klammerzusatz), sofern dies der besseren
Übersichtlichkeit dient, z. B. bei den Erläuterungstexten. Zum besseren Verständnis sollte die
Rechtsgrundlage einmal ausgeschrieben werden. Danach kann sie abgekürzt werden.

3.4.5

Textgestaltung

Nicht nur der Inhalt eines Textes zählt, sondern auch die Darstellung („Das Auge liest mit!“). Bei
einem übersichtlichen Aufbau und einer verständlichen Gliederung fällt es leichter, Texte zu
lesen und zu verstehen. Zur optischen Gestaltung Ihrer Texte gibt es bereits oft Festlegungen,
die zu beachten sind. Darunter fallen meist Aspekte wie:
 Schriftart und Schriftgröße,
 Zeilenabstände,
 Textausrichtung,
 Abstände am Rand einer Seite,
 Anzahl der Zeichen bzw. Wörter in einer Zeile oder
 andere Grundeinstellungen, die über die Programme festgelegt sind, die Sie beim Schreiben
von Texten verwenden. Länderregelungen können z. B. auch Umsetzungen aus Anlass eines
„Corporate Designs“ 2 betreffen. Aber innerhalb dieser Festlegungen können Sie mit sinnvoll
eingesetzten Mitteln die Lesbarkeit von Texten erhöhen.
Vgl. hierzu Thema Formatvorlagen

Von links nach rechts:
 Menüband-Anzeigeoptionen
(Neu ab Office 2016)

4. Die WORD-Benutzeroberfläche

 Minimieren
 Wiederherstellen/Maximieren

Symbolleiste für
den Schnellzugriff

Titelleiste

 Schließen

Menüband: darin enthalten
Register

"Befehlsgruppen" und der

Lineal
"Dialogfeldaufruf"
Scrollleiste

Statusleiste

Ansichtsteuerung

Zoomregler

Das Symbol mit dem "X" für das Schließen des Dokuments (nicht zu verwechseln

TIPP

mit dem "X" für das Schließen von WORD) wurde entfernt. Als Alternative kann der
Befehl "Schließen / Alle schließen" der Schnellzugriffsleiste hinzugefügt werden.

Tastenkombination

4.1

Neue Funktion in Office 2016 "Was möchten Sie tun?"

Über dieses neue Register kann man die gewünschte Funktion als Suchbegriff in ein Eingabefeld
eingeben.

Anschließend wird eine Auswahl an möglichen Treffern angezeigt, durch Klick auf einen Treffer
wird direkt zu der gesuchten Funktion navigiert.

Hinweis

Diese Funktion ist auch in den anderen Office-Produkten wie EXCEL, Outlook und
PowerPoint vorhanden.

5. Die sog. Formatierungszeichen
Anhand der Darstellung der Formatierungszeichen ist in einem Dokument ersichtlich, welche
Formatierungen u.a. beim Textfluss zum Einsatz gekommen sind. Ohne die Anzeige der
Formatierungszeichen kann nicht festgestellt werden, ob z. B. eine Absatz- oder Zeilenschaltung
zum Einsatz gekommen ist. Dies ist wiederum wichtig für eine spätere Formatierung.
5.1

Einblenden der Formatierungszeichen

Der Aufruf erfolgt über das Menüband:
Registerkarte:

"Start"

Schaltfläche:

5.2

Wichtige Formatierungszeichen

Diese ständig auftretenden Zeichen, die durch Tastatureingaben ausgelöst werden, haben
folgende Bedeutung:
Der mittig in der Zeilenhöhe stehende Punkt symbolisiert ein Leerzeichen [LEERTASTE]
Der nach rechts zeigende Pfeil steht für einen Tabulatorsprung [TABULATORTASTE]
Das wie ein umgekehrtes schwarzes "P" wirkende Zeichen steht für das Ende eines
Absatzes und wird als Absatzmarke bezeichnet [EINGABETASTE]
Der abgewinkelte Pfeil nach links kennzeichnet einen manuellen Zeilenumbruch
(Zeilenschaltung; der Absatz wird durch diesen Zeilenumbruch nicht beendet)

Tastenkombination
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Dieses Symbol signalisiert zu welchem Absatz ein markiertes Objekt zugeordnet wurde.
Das Symbol wird im linken Markierungsbereich sichtbar, wenn das Objekt aktiviert
wurde.
…….

Darstellung von ausgeblendetem Text bzw. Formen (es erfolgt kein Ausdruck).
Eine Ausnahme bilden die Absatzeinstellungen für einen "Abstand vor" und
"Abstand nach" sowie der "Zeilenabstand". Für diese Formatierungen gibt es

TIPP

keine Darstellung durch Formatierungszeichen. (vgl. hierzu Kapitel Absatz- und
Zeichenformatierung).

5.3

Einstellmöglichkeiten zu den Formatierungszeichen

Sollten einige Formatierungszeichen nicht mehr oder überhaupt nicht angezeigt werden, sind zur
Überprüfung die Optionseinstellungen der Formatierungszeichen aufzurufen. Der Aufruf erfolgt
über das Register "Datei" und der Auswahl der "Optionen". In den Word-Optionen ist die Rubrik
"Anzeige"

auszuwählen.

Im

rechten

Bereich,

unter

der

Überschrift

"Diese

Formatierungszeichen immer auf dem Bildschirm anzeigen" sind die Einstellungen
ersichtlich. In der Standardeinstellung sollte das Kontrollfeld "Alle Formatierungen anzeigen"
aktiviert sein.

5.4

Lesen von Dokumenten ohne Formatierungszeichen

Beim Lesen können die vorhandenen Formatierungszeichen störend wirken. Deshalb ist für das
Lesen von Dokumenten, der sog. "Lesemodus" zu verwenden. Der Aufruf erfolgt über das
Menüband "Ansicht", in der Befehlsgruppe "Ansichten" und der Schaltfläche "Lesemodus".
Für Änderungen am Dokument ist jedoch wieder in das Dokument zurück zu kehren. Dazu ist im
Menü des Lesemodus unter "Ansicht" die Auswahl "Dokument bearbeiten" zu aktivieren.
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6. Markieren, Kopieren, Ausschneiden und Einfügen, Zwischenablage
6.1

Markieren

Die Markierung von einzelnen Zeichen, beliebigen Textpassagen oder auch Objekten kann auf
drei unterschiedliche Arten erfolgen.


Markieren mit Tastenkombination vgl. 6.1.1



Markieren mit der Maus vgl. 6.1.2



Markieren über das Menü vgl. 6.1.3.

6.1.1

Markieren mit Tastenkombination (ShortCut)

6.1.1.1 Alles markieren
Die

Tastenkombination

zum

Markieren

eines

vollständigen

Dokuments

ist

mit

der

Tastenkombination [STRG] + [A] möglich. Hierzu ist die Schreibmarke an beliebiger Stelle im
Dokument zu setzen und anschließend die Tasten - Kombination [STRG] + [A] durchzuführen.
Der gesamte Inhalt des Dokuments ist nun markiert. Alle folgenden Änderungen und
Formatierungen wirken sich so lange auf die gesamte Markierung aus, bis diese wieder
aufgehoben wird.
6.1.1.2 Wortweise / einzelne Bereiche markieren
Um wortweise in einem Dokument zu markieren, ist die Schreibmarke zunächst an den Anfang
oder das Ende des zu markierenden Bereichs zu setzen. Nun die Tasten [STRG] +

[UMSCHALT] gedrückt halten und zusätzlich die [PFEIL] - Taste für die gewünschte
Markierungsrichtung.
Die [PFEIL RECHTS] - und die [PFEIL LINKS] - Taste markieren bei jedem Drücken der
Pfeiltaste jedes weitere Wort in die entsprechende Richtung.
Die [PFEIL

AUF] - und [PFEIL AB] - Taste markieren jeweils den Bereich je nach

Pfeilrichtung bis zum Anfang oder Ende des Absatzes, ausgehend von der Schreibmarke.
Ohne die [STRG] - Taste, also nur durch das Halten der [UMSCHALT] - Taste und den
Pfeiltasten, wird jeweils nur 1 Zeichen in die Richtungen der Pfeiltasten markiert.
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6.1.2

Markieren mit der Maus



Markieren durch Ziehen vgl. 6.1.2.1



Markieren durch Klicken vgl. 6.1.2.2.

6.1.2.1 Markieren durch Ziehen
Mit gedrückter linker Maustaste über den zu markierenden Textbereich ziehen. Diese
Markierung kann ggfs. auch mitten in einem Wort zu Ende gehen.
Beim Ziehen mit gedrückter linker Maustaste im linken Seitenrand (dem sog.
Markierungsbereich) nach unten oder oben wird der Text zeilenweise markiert.
Ein bestimmter Blockbereich mit Tab-Stopps oder einer Tabelle im Dokument kann durch
Ziehen mit der Maus bei gedrückter [ALT] - Taste markiert werden.

6.1.2.2 Markieren durch Klicken
Markieren im Text:
Durch einen "Doppelklick" in einem Wort wird das vollständige Wort markiert.
Über die Einstellung "Automatisch ganze Wörter markieren" (WORD-Optionen
> Erweitert > Bearbeitungsoptionen vgl. Punkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht g
efunden werden.) kann voreingestellt werden, dass das ganze Wort als markiert

TIPP

gilt, wenn lediglich der Cursor im Wort steht (ein Doppelklick ist dann für eine
Markierung nicht nötig). Ferner wird beim Markieren durch Ziehen mit der Maus
immer das ganze Wort markiert. Der Beginn beim Ziehen hat deshalb nicht
zwingend am Anfang des Wortes zu erfolgen.
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Bei einem "Dreifachklick" mit der linken Maustaste wird der Absatz markiert, in dem die
Schreibmarke steht.
Ein Satz wird markiert durch [STRG] + Klick in den Satz. Hierbei ist ggf. auf Abkürzungen und
Datumswerten mit abgekürzten Monatsnamen im Satz zu achten.

Markieren im linken Seitenbereich (sog. Markierungsbereich):
Eine Zeile wird durch einen Klick mit der linken Maustaste im linken Seitenrand markiert.
Ein Doppelklick im linken Seitenrand markiert den Absatz.
Ein Dreifachklick mit der linken Maustaste im linken Seitenrand markiert das gesamte
Dokument (auch [STRG] + [A]).

6.1.3

Markieren über das Menü

Mit der Schaltfläche "Markieren" der Befehlsgruppe "Bearbeiten" im Register "Start" können
als interessante Zusatzoption Bereiche mit ähnlicher Formatierung markiert werden. So ist z. B.
auch die Auswahl des gesamten Fließtextes eines Dokuments möglich.
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6.2

Kopieren

Um einen gewünschten Bereich zu kopieren, muss dieser zunächst markiert werden
(vgl. Tz. 6.1). Der Befehl "Kopieren" kann nur nach vorher erfolgter Markierung ausgeführt
werden. Das Kopieren erzeugt einen identischen Auszug des markierten Originalbereichs an der
neuen Position. Die ursprünglichen Daten bleiben dabei erhalten.
Das Kopieren kann auf drei verschiedene Arten angestoßen werden:




Über das Menüband
Registerkarte:

"Start"

Befehlsgruppe:

"Zwischenablage"

Schaltfläche:

"Kopieren"

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste)

Tastenkombination
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6.3

Ausschneiden

Um einen gewünschten Bereich auszuschneiden, muss dieser ebenfalls zunächst markiert
werden (vgl. Tz.6.1). Das Ausschneiden versetzt einen markierten Bereich an eine andere
Position.
Das Ausschneiden kann auf drei verschiedene Arten angestoßen werden:




Über das Menüband
Registerkarte:

"Start"

Befehlsgruppe:

"Zwischenablage"

Schaltfläche:

"Ausschneiden"

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste)

Tastenkombination
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6.4

Einfügen

Sowohl der Befehl "Kopieren" als auch der Befehl "Ausschneiden" benötigt zur
Vervollständigung den Befehl "Einfügen". Erst durch diese Aktion wird der Vorgang
abgeschlossen.
Das Einfügen kann auf drei verschiedene Arten angestoßen werden:


Über das Menüband



Registerkarte:

"Start"

Befehlsgruppe:

"Zwischenablage"

Schaltfläche:

"Einfügen"

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste)

Tastenkombination
Nach dem Einfügen kann auf die "Options-Schaltfläche" neben dem Text geklickt werden um
zwischen den unterschiedlichen Einfügemöglichkeiten auszuwählen.
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Abhängig vom Inhalt der Zwischenablage bietet WORD unterschiedliche Optionen für die
Formatierung einer eingefügten Textpassage an.
Der Inhalt der Zwischenablage kann ggf. mit


seiner ursprünglichen Formatierung,



ohne Formatierung



oder mit einer kombinierten Formatierung des Ausgangs- und Zielbereichs



oder nur als reiner Text

eingefügt werden.

In den WORD-Optionen (Erweitert > Ausschneiden, Kopieren und Einfügen) ist es möglich,
andere Einstellungen für das Einfügen festzulegen.
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6.5

Die Office-Zwischenablage

Im Gegensatz zur Windows-Zwischenablage kann die Office-Zwischenablage bis zu 24 Elemente
aufnehmen. Die Office-Zwischenablage ist im Standard nicht aktiviert (kann aber über die
Optionen aktiviert werden).
Dies bedeutet, dass jeder Kopier- und Ausschneidevorgang in die Windows-Zwischenablage
aufgenommen wird und dadurch eine Sammlung von Elementen nicht möglich ist. Die WindowsZwischenablage lässt nur einen Eintrag zu.
Der Aufruf der Funktion "Office-Zwischenablage" erfolgt über den Dialogaufruf der
Befehlsgruppe "Zwischenablage" im Menüband "Start".
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Es öffnet sich daraufhin ein sog. Arbeitsbereich mit dem Titel "Zwischenablage". Ein
Arbeitsbereich ist ein eigenständiges Element im Office-Bereich, deswegen ist dieser auf der
Office-Arbeitsfläche frei verschiebbar. Dies erfolgt durch das Anfahren der Maus auf die Titelleiste
des Arbeitsbereichs. Der Mauszeiger verwandelt sich daraufhin in einen Vierfach-Pfeil. Mit
gedrückter Maustaste kann dann der Arbeitsbereich verschoben werden. Wird der Arbeitsbereich
weit über den linken bzw. rechten Rand der Office-Arbeitsfläche hinaus verschoben, wird er dort
angedockt (verankert). Im Standard ist der Arbeitsbereich links von der Dokumentenfläche
angebracht.
6.5.1

Der Arbeitsbereich der Office-Zwischenablage

Wurde bereits ein Kopier- bzw. Ausschneidevorgang ausgeführt bevor die Office-Zwischenablage
geöffnet wurde, wird dieses Element in der Office-Zwischenablage angezeigt. Der Inhalt der
Windows-Zwischenablage wird übernommen.
Die Office-Zwischenablage füllt sich im Standard nur, wenn der Arbeitsbereich

TIPP

Zwischenablage geöffnet ist. Solange die Office-Zwischenablage nicht geöffnet ist,
ist die Windows-Zwischenablage aktiv.

6.5.2

Optionen der Zwischenablage

Zur effektiveren Nutzung der Office-Zwischenablage sollten bestimmte Optionseinstellungen
vorgenommen werden. Am linken Ende des Arbeitsbereichs der Office-Zwischenablage befindet
sich eine Schaltfläche "Optionen", die folgende Untermenüs ausweist.

Die beiden letzten Befehle sind im Standard aktiviert, diese wirken jedoch nur, wenn die OfficeZwischenablage geöffnet ist.
Die weiteren Befehle aus den Optionen der Office-Zwischenablage haben folgende Bedeutung:
Office-Zwischenablage automatisch anzeigen
diese Einstellung zeigt die Office-Zwischenablage an, wenn mehr als ein Element kopiert wird
und aktiviert zugleich die Option "Office-Zwischenablage anzeigen, wenn STRG+C zweimal
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betätigt wird". Dies führt dazu, dass der Aufgabenbereich "Zwischenablage" geöffnet wird, wenn
die Taste "STRG + 2x C" gedrückt wird.
Office Zwischenablage anzeigen, wenn STRG + C zweimal gedrückt wurde
die Tastenkombination führt zum Öffnen des Arbeitsbereichs "Zwischenablage".
Sammeln ohne Anzeige der Office-Zwischenablage
durch diese Einstellung wird die Funktion "Office-Zwischenablage" aktiviert.
6.5.3

Die Office-Zwischenablage verwenden

Soll ein Element aus der Office-Zwischenablage verwendet werden, ist vordringlich die
Schreibmarke an die richtige Stelle im Text zu positionieren. Danach ist im Aufgabenbereich
"Zwischenablage" das Element anzuklicken, welches in den Dokumententext eingefügt werden
soll. Durch diesen Klick wird das Element an der Schreibmarke eingefügt.
Eine weitere Möglichkeit wäre das betreffende Element in der Liste der Elemente des
Aufgabenbereichs mit der Maus anzufahren. Das dadurch markierte Element weist jetzt einen
Pulldown-Pfeil auf. Nach einem Klick auf den Pulldown-Pfeil kann der Befehl "Einfügen"
ausgewählt werden.
Nicht mehr benötigte Elemente aus der Office-Zwischenablage können somit, durch Auswahl des
Befehls "Löschen" gezielt gelöscht werden. Durch Klick auf die Schaltfläche "Alle löschen" wird
die gesamte Liste der Elemente der Office-Zwischenablage geleert. Ebenso führt das Schließen
der Anwendung WORD zum Löschen der Inhalte in der Liste der Elemente.

TIPP

Die Office-Zwischenablage steht allen Dokumenten zur Verfügung, solange WORD
nicht beendet wird.
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6.5.4

Das Einfügen von kopierten bzw. ausgeschnittenen Elementen

Mit dem Einfügevorgang in das Dokument wird zeitgleich eine Optionsschaltfläche
unterhalb des eingefügten Elements angezeigt.
Nach einem Klick auf die Schaltfläche wird das nachfolgende Auswahlmenü angeboten.

Mit diesem Menü ist es möglich den eingefügten Text, hinsichtlich der Formatierung zu ändern.
Dabei kann ausgewählt werden, ob der eingefügte Text seine ursprüngliche Formatierung behält,
oder an die Formatvorlage des Zielbereichs angepasst wird. Auch ist es hiermit möglich nur den
reinen Text, ohne jegliche Formatierung, zu übernehmen.
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7. Absatzformatierung
Um eine übersichtlichere Darstellung zu erreichen, stehen vielfältige Formatierungsmöglichkeiten
zur Verfügung. Die Formatierung sollte immer den Zweck verfolgen, die Übersichtlichkeit eines
Dokuments zu steigern. Verschiedene Vorgaben (z. B. AGO, evtl. vorhandene Styleguides)
schränken den dienstlichen Gebrauch von Formatierungen weitgehend ein. So gibt z. B. die AGO
als verbindlich zu verwendendes Schriftbild im Fließtext die Schriftart "Arial" mit dem Schriftgrad
"11" vor.
Alle Absatzformatierungen wirken jeweils nur auf den Absatz, in dem sich aktuell die
Schreibmarke befindet. Soll die Formatierung auf mehrere Absätze wirken, müssen diese auch
markiert werden.
7.1

Absatzformatierung
Alle Absatzformatierungen wirken auf einen gesamten Absatz, d.h. vom ersten
Buchstaben nach der vorhergehenden Absatzmarke bis zur nächstfolgenden

TIPP

Absatzmarke. Technisch betrachtet verbergen sich die Informationen zur
Absatzformatierung in der Absatzmarke, die den betreffenden Absatz beendet.
Hierzu näheres im Hautpmodul.

Der Aufruf von Absatzformatierungen erfolgt über das Menüband:
Registerkarte:

"Start"

Befehlsgruppe: "Absatz"
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7.1.1

Abstände

Um unnötige Leerräume durch Absatzmarken zu vermeiden, kann innerhalb eines Absatzes der
Zeilenabstand verändert werden und vor bzw. nach jedem Absatz ein größerer freier Bereich
(Abstand nach) eingefügt werden.

Das Auswahlmenü unter der Pfeilspitze nach unten gliedert sich in zwei Bereiche.


Im oberen Teil werden die Abstandsoptionen zwischen den Zeilen eines Absatzes
verändert (Zeilenabstand).



Im unteren Teil können Abstände vor und nach dem Absatz hinzugefügt oder entfernt
werden (Absatzabstand).

Die Abstände selbst können über diesen Dialog nicht verändert werden. Eine Änderung ist nur
über den Aufruf der "Zeilenabstandsoptionen…" möglich.
Weitere Einstellungsmöglichkeiten über den Dialogfeldauf in der Befehlsgruppe "Absatz".
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Über die Schaltfläche "Dialogaufruf" wird der Gesamtdialog zur Absatzformatierung geöffnet.
Hier kann sowohl der Zeilenabstand als auch der Abstand vor und nach einem Absatz bestimmt
werden. Das Feld "Vorschau" gibt einen Eindruck von den gewählten Einstellungen wieder.
Der Abstand vor und nach dem Absatz kann wahlweise auch über das "Menüband" /
Registerkarte "Layout" in der Befehlsgruppe "Absatz" eingestellt werden.

TIPP

7.2

Die Funktion "Keinen Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung
einfügen" wird unter dem Punkt "Nummerierung / Aufzählung" behandelt.

Die gebräuchlichsten Absatzformatierungen

Bei der Formatierung wird zwischen der sog. Absatzformatierung und der Zeichenformatierung
unterschieden. Die Bezeichnung Absatzformatierung sagt es selbst schon aus, dass diese
Formatierung sich immer auf einen ganzen Absatz bezieht. Dies ist der Bereich zwischen zwei
Absatzmarken ( ). Auf eine Markierung des Absatzes kann deshalb verzichtet werden. Typische
Absatzformatierungen betreffen die Textausrichtung, die Einzüge, die Abstände und den
Textfluss. Die gebräuchlichsten Absatzformatierungen sind zusammengefasst auf dem
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Menüband: Registerkarte:

"Start"

Befehlsgruppe: "Absatz"

Schaltflächen:
Die Textausrichtung ist die am häufigsten verwendete Absatzformatierung. Nachfolgend die
Varianten der Textausrichtung.

Linksbündig

7.3

Zentriert

Rechtsbündig

Blocksatz

Weitere interessante Absatzformatierungen

Über den "Dialogfeldaufruf" in der Befehlsgruppe "Absatz" im Menüband "Start" können unter
der Registerkarte "Zeilen- und Spaltenumbruch" weitere Absatzformatierungen ausgewählt

werden.
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Hierbei gibt es vor allem bei der Trennung von Absätzen aufgrund eines automatischen
Seitenumbruchs einige interessante Einstellmöglichkeiten. Im Standard ist das Kontrollfeld
"Absatzkontrolle" aktiviert. Diese Einstellung sorgt dafür, dass immer zwei Zeilen eines
Absatzes bei einem eventuellen Seitenumbruch zusammenbleiben. Es kann deshalb in einem
mehrseitigen Dokument nie vorkommen, dass auf einer Seite nur eine einzige Zeile steht.
Die weiteren

Bei Auswahl dieser Einstellung bleibt der Absatz, in dem der

Einstellmöglichkeiten auf der Cursor steht und mindestens zwei Zeilen des nächsten
Registerkarte haben folgende Absatzes immer zusammen. Diese Einstellung führt nicht dazu,
Auswirkungen:

dass die beiden vollständigen Absätze zusammenbleiben.
Wirkung zeigt diese Einstellung nur, wenn der Seitenwechsel
automatisch erzeugt wird.
Wird diese Einstellung gewählt, bleibt der Absatz, in dem der
Cursor steht, immer vollständig auf einer Seite. Auch hier ist
immer von einem automatischen Seitenwechsel auszugehen.
Diese Einstellung entspricht in der Funktionalität dem
manuellen Seitenwechsel. Der Unterschied liegt darin, dass in
diesem Fall der Seitenwechsel oberhalb des Absatzes
durchgeführt wird, in dem der Cursor steht. Die Funktion des
manuellen Seitenwechsels wird genau an der Stelle ausgeführt,
an der der Cursor steht. Erkennbar nur an dem kleinen
quadratischen Formatierungszeichen am Beginn des Absatzes.
Diese Funktionalität greift dann, wenn für das Dokument die
automatische Silbentrennung eingeschaltet ist. In dem Absatz,
in dem der Cursor steht, erfolgt dann keine Silbentrennung.

TIPP: Bei Auswahl einer dieser Funktionen der Absatzformatierung wird vor dem
betreffenden Absatz ein kleines schwarzes Quadrat als nicht druckbares
Formatierungssymbol angezeigt
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7.3.1

Einzüge

Einzüge dienen zum Hervorheben von einzelnen Absätzen. Auch der Einzug wirkt auf den
gesamten Absatz. In der Befehlsgruppe "Absatz" im Register "Start" befinden sich zwei
Schaltflächen zum Vergrößern und Verkleinern der Einzüge. Hierbei erfolgen die Einzüge mit der
Standard-Tabulatorschrittweite. Weitere Möglichkeiten wären ggfs. über den Dialogaufruf zu
finden.

Die linke Schaltfläche verkleinert den Einzug, die rechte vergrößert diesen. Dies bedeutet, dass
sich der Text gemäß dem gewählten Einzug nach links oder rechts verschieben lässt.
Über den "Dialogaufruf" öffnet sich das bekannte Menü mit weiteren Einstellmöglichkeiten. Die
Vorschau gibt auch hier wieder einen Eindruck von den Auswirkungen der veränderten
Einstellungen.

Neben dem linken und dem rechten Einzug gibt es zusätzliche Sondereinzüge. Diese sind der
"Erstzeileneinzug" und der "hängende Einzug". Nachfolgend sind die möglichen Einzüge
dargestellt.
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Linker Einzug

Erstzeilen Einzug

Hängender Einzug

rechter Einzug
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8. Formatvorlagen
Formatvorlagen sind vorgefertigte Formatierungsschablonen (Bündelung von mehreren
Formatierungen), die einer oder mehreren Textpassagen (Zeichen, Absatz) zugewiesen werden
können. Neben den im WORD vorgegebenen Formatvorlagen werden auch Styleguide-konforme
Vorlagen angeboten. Zudem ist die Erstellung individueller eigener Formatvorlagen möglich.
8.1

Was ist eine Formatvorlage?

Formatvorlagen ermöglichen die Schaffung einer einheitlichen Dokumentstruktur, die über eine
Gliederung- oder die Navigationsübersicht angezeigt werden kann und die die automatische
Generierung eines Inhaltsverzeichnisses ermöglicht. Bei der Erstellung eines PDF-Dokuments
werden bei Verwendung eines Inhaltsverzeichnisses automatisch hierfür Lesezeichen erzeugt,
die eine wesentliche Voraussetzung für die Barrierefreiheit darstellen.
Bei der Erstellung eines neuen Dokuments sind grundsätzliche Formatierungen, wie Schriftart,
Schriftgröße, Seitenrand, Zeilenabstand bereits in der sog. Dokumentvorlage voreingestellt. Für
den Textbereich kommt somit zuerst die Formatvorlage "Standard" zur Anwendung. Für weitere
Dokumentbestandteile (z. B. Überschriften, Verzeichnisse etc.) stehen entsprechende
Formatvorlagen zur Verfügung.
Ohne Formatvorlage müssten einer Überschrift mehrere Formatierungen nacheinander
zugewiesen werden, z. B.


Schriftschnitt: Fett



Schriftgrad: 12 pt



Verwendung einer Nummerierung



Hängender Einzug: bei 1,5 cm



Abstand vor dem Absatz: mit 12 pt



Abstand nach dem Absatz: mit 6 pt

Eine Formatvorlage kann diese Formatierungen in einem Schritt nicht nur auf eine Überschrift
übertragen, sondern ermöglicht es, sämtlichen Überschriften der gleichen Art im Dokument
dieselbe Anzahl an Formatierung zuzuweisen.
Ebenso können nachträgliche Änderungen an der Formatierung über Formatvorlagen allen
entsprechend betroffenen Textpassagen in einem Schritt zugewiesen werden.
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8.2

Die Schnellformatvorlagen

Auf der Registerkarte "Start" / Befehlsgruppe "Formatvorlagen" werden ein Teil der für dieses
Dokument

zur

Verfügung

stehenden

Formatvorlagen

angezeigt.

Diese

werden

als

"Schnellformatvorlagen" bezeichnet. Über die Schaltflächen werden dem Text bzw. Absatz, in
dem sich die Schreibmarke befindet, die entsprechenden Formatierungen zugewiesen.
Die aktuell verwendete Formatvorlage ist in der Befehlsgruppe grau umrandet. Maßgeblich für
die Anzeige ist dabei die Position der Schreibmarke.

8.3

Zuweisen einer Formatvorlage

Da die Formatvorlagen "Überschrift 1" – "Überschrift 9" gerade im Zusammenhang mit der
Erstellung von Inhaltsverzeichnissen eine bedeutende Rolle spielen, wird nachfolgend das
Zuweisen dieser Formatvorlagen dargestellt. Die Vorgehensweise trifft auf alle anderen
Formatvorlagen ebenso zu.
Das Zuweisen von Formatvorlagen kann teilweise sehr komfortabel mit Tastaturkombinationen
durchgeführt werden.
Obwohl WORD die Formatvorlagen bis "Überschrift 9" anbietet, sind aus

Barrierefreiheit: Sicht der Barrierefreiheit für Überschriften nur max. 6 Ebenen (Überschrift
1 bis Überschrift 6) erlaubt.

8.3.1

Zuweisen einer Formatvorlage per Maus

Die Verwendung einer Formatvorlage wird auch als Zuweisen einer Formatvorlage bezeichnet.
Da die Formatierung im Text nicht direkt vorgenommen wird, spricht man oftmals auch von einer
indirekten Formatierung. Die Änderung einer Formatierung im Dokument selbst wird als harte
Formatierung bezeichnet.
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Um einem Absatz oder einem Wort eine Formatvorlage zuzuweisen, ist die entsprechende
Textpassage zu markieren. Dies geschieht bei einer Absatz-Formatvorlage, indem die
Schreibmarke in den entsprechenden Absatz des Dokuments gesetzt wird. Bei einer ZeichenFormatvorlage muss der entsprechende Text markiert werden. Anschließend ist aus der
Befehlsgruppe "Formatvorlagen" die entsprechende Formatvorlage auszuwählen.
Über die "Live-Vorschau" ist bereits beim Überfahren der einzelnen Schaltflächen im
Schnellformatkatalog mit der Maus ersichtlich, wie sich die betreffende Formatvorlage im
Dokument auswirken wird.
Ist in der Befehlsgruppe "Formatvorlagen" nicht die gewünschte Formatvorlage als Schaltfläche
vorhanden, können weitere Formatvorlagen über die "Dialogfeldauswahl" angezeigt werden.
Die angebotene Auswahl der Formatvorlagen enthält nicht alle verfügbaren Formatvorlagen.
Die Anzeigeeinstellungen erfolgen über den Befehl "Optionen".
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Im Feld "Anzuzeigende Formatvorlagen auswählen:" ist grundsätzlich "Empfohlen"
voreingestellt.

Über

die

Auswahl

"Alle

Formatvorlagen"

werden

alle

verfügbaren

Formatvorlagen angezeigt.

Für Formatvorlagen steht ein umfangreicher Katalog zur Verfügung. Einmal ausgewählt wird die
gewählte Formatvorlage in diesem Dokument künftig als Schaltfläche im Schnellformatkatalog
angezeigt. Anhand der Symbole bei den Formatvorlagenbezeichnungen kann festgestellt
werden, ob es sich um eine Absatz- oder Zeichenformatvorlage handelt. Auch eine kombinierte
Absatz- und Zeichenformatvorlage ist möglich.
Zeichenformatvorlage
Absatzformatvorlage
Zeichen- und Absatzformatvorlage

8.3.2

Zuweisen einer Formatvorlage per Tastenkombination

Für die ersten drei Überschriftenebenen stehen die folgenden Tastenkombinationen zur
Verfügung:

[ALT] + [1]weist dem aktuellen Absatz die Formatvorlage Überschrift 1 zu.
[ALT] + [2]formatiert den aktuellen Absatz mit der Formatvorlage Überschrift 2.
[ALT] + [3]formatiert den aktuellen Absatz mit der Formatvorlage Überschrift 3.
Um weitere Formatvorlagen mittels Tastenkombination ansteuern zu können, sind diesen
Vorlagen

personell

Tastenkombinationen

zuzuweisen.

Dazu

ist

das

Dialogfenster
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"Formatvorlagen" über die Dialogfeldauswahl in der Befehlsgruppe "Formatvorlagen" zu
öffnen.
Rechter Mausklick auf die Formatvorlage "Überschrift 6", Auswahl des Befehls "Ändern…".

Klick in der Dialogmaske "Formatvorlage ändern" auf den Auswahlpfeil der Schaltfläche
"Format" und "Tastaturkombinationen…" auswählen.
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Die Schreibmarke ist in das Feld "Neue Tastaturkombination:" zu stellen und gleichzeitig die
Tasten [ALT] + [4] zu drücken (nicht eingeben), die eingestellte Tastaturkombination mit Klick
auf "Zuordnen" übernehmen.

8.3.3

Zuweisen über den Dialogfeldaufruf

Über den Dialogfeldaufruf in der Befehlsgruppe "Formatvorlagen" öffnet sich ein eigenständiges
Fenster. Darin werden standardmäßig die sog. empfohlenen Formatvorlagen angezeigt.
Mit einem Klick wird dem Absatz bzw. dem Wort, in dem die Schreibmarke steht, die
entsprechende Formatvorlage zugewiesen.
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Über den Link "Optionen…" ist es möglich, alle vorhandenen Formatvorlagen anzeigen zu
lassen.
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8.4
8.4.1

Anzeige der Formatieranweisungen
Anzeige über den Änderungsmodus

Eine Möglichkeit, die Formateinstellungen anzeigen zu lassen, ist der Weg über den Befehl
"Ändern". Dieser wird aktiviert über einen Klick mit der rechten Maustaste auf die entsprechende
Schaltfläche im Schnellformatvorlagen-Katalog.

Über den Befehl "Ändern" wird nachfolgendes Dialogfenster geöffnet:

8.4.2

Der Formatvorlagenbereich

Zur Kontrolle über die zugewiesenen Formatvorlagen dient der in der Gliederungsansicht bzw.
Entwurfsansicht enthaltene Formatvorlagenbereich. Dieser wird im Standard am linken Bildrand
angezeigt.
Die Gliederungsansicht wird über das Menüband "Ansicht", Befehlsgruppe "Ansichten",
Schaltfläche "Gliederung" bzw. "Entwurf" aufgerufen.
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Der Unterschied zwischen beiden Befehlen liegt darin, dass in der Gliederungsansicht nur die
Grundstruktur des Dokuments angezeigt werden kann.
Sollte der Formatvorlagenbereich nicht sichtbar sein, ist dieser über die "WORD-Optionen" mit
Angabe der Breite einzustellen.

Die Breite des Formatvorlagenbereichs kann dann durch Ziehen mit der Maus weiter aufgezogen
werden.
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8.5

Ändern einer Formatvorlage

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine bestehende Formatvorlage zu ändern.
8.5.1
Mit

Änderungen über Dialogmaske
einem Rechtsklick

auf

die entsprechende Formatvorlage in der Befehlsgruppe

"Formatvorlagen" öffnet sich über die Auswahl "Ändern" das Dialogfenster "Formatvorlage
ändern".

Über die Schaltfläche "Format" werden sämtliche Formatierungsbereiche zur Auswahl
angeboten. Hierüber können die bekannten Formatierungseinstellungen vorgenommen werden.
Durch Bestätigen mit der Schaltfläche "OK" werden alle eingestellten Formate für die
ausgewählte Formatvorlage übernommen. Dabei sind die im folgenden Bereich dargestellten
Einstellungen von entscheidender Bedeutung.
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Folgende Auswahlmöglichkeiten werden angeboten:
Tabelle 1 - Auswahlmöglichkeiten Formatvorlage ändern

Befehl:

Was passiert?

"Zum Formatvorlagenkatalog

Ist

hinzufügen"

Formatvorlage nicht (mehr) als Schaltfläche in den

dieser

Haken

nicht

gesetzt,

wird

diese

"Schnellformatvorlagen" angezeigt.
Ein erneutes Anzeigen wird erreicht, indem diese
Vorlage

aus

der

Liste

sämtlicher

vorhandener

Formatvorlagen (Anzeige siehe Tz.8.3.3) ausgewählt,
geändert und der Haken erneut gesetzt wird.
"Automatisch aktualisieren"

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden harte
Formatierungen

einer

Formatvorlage

sofort

auf

dieselben Formatvorlagen im gesamten Dokument
angewendet. Dies ist deshalb nicht zu empfehlen.
"Nur in diesem Dokument"

Änderungen der Formatvorlage wirken sich nur in dem
betreffenden Dokument aktiv aus. Beim Speichern der
Datei

wird

die

veränderte

Formatvorlage

mitgenommen. Wird ein neues Dokument unter
Verwendung dieses Dokuments erstellt, bleiben die
bisherigen Einstellungen der verwendeten Vorlage
aktiv. Dies sollte in der Praxis nicht erfolgen. Für die
Erstellung

von

Dokumenten

sind

Vorlagen

zu

verwenden und keine bisherigen Dokumente.
"Neue auf diese Formatvorlage

Mit dieser Option wird die Formatvorlage auch für

basierende Dokumente"

künftig erstellte Dokumente, die auf derselben WORDDokumentvorlage beruhen, zur Verfügung stehen.
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Änderungen durch Formatierung direkt im Dokument

Wird ein Dokumentbereich geändert, dem bereits eine Formatvorlage zugewiesen ist, betrifft
diese Änderung grundsätzlich nicht die Einstellungen der Formatvorlage (sog. harte
Formatierung). Soll diese Änderung jedoch auch eine Änderung der Formatvorlage bewirken,
ist dies über einen Klick mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche der aktuell
verwendeten Formatvorlage in der Befehlsgruppe "Formatvorlagen" zu übernehmen.

Somit wird die Änderung im Dokument in die Formatvorlage übernommen und sofort auf alle
Dokumentbereiche angewendet, denen diese Formatvorlage zugewiesen wurde.

8.6

Umbenennen einer Formatvorlage

Das Umbenennen einer bestehenden Formatvorlage erfolgt über einen Klick mit der rechten
Maustaste auf die entsprechende Schaltfläche in der Registerkarte "Start" / Befehlsgruppe
"Formatvorlagen".

Die Formatvorlage wird entsprechend umbenannt. Der ursprüngliche Name der StandardFormatvorlagen wird allerdings nicht ersetzt, sondern der neue Name wird zusätzlich vermerkt.
8.7

Löschen einer Formatvorlage

Formatvorlagen können nicht über einen Rechtsklick in den Schnellformatvorlagen gelöscht
werden.

Zum Löschen muss das Fenster "Formatvorlagen" aufgerufen werden

(Registerkarte "Start" / Befehlsgruppe "Formatvorlagen" / "Dialogfeldauswahl").
Mit der rechten Maustaste oder auf den Menüpfeil auf die zu löschende Formatvorlage
klicken und den Befehl "XY löschen…" auswählen.
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Darunter ist auch die Option "aus dem Formatovorlagenkatalog entfernen" zu sehen:
dieser Befehl löscht die Formatvorlage nur aus dem Formatvorlagenkatalog, nicht aber die
gesamte Formatvorlage.

Bei allen Textteilen, bei denen die gelöschte Formatvorlage zuvor zugewiesen

TIPP

wurde, gehen alle Formatierungseigenschten im Text verloren. Die in der
Anwendung WORD vordefinierten Standardformatvorlagen können nicht
gelöscht werden.

8.8

Übertragen einer Formatvorlage

Das Übertragen einer Formatvorlage erfolgt entweder entsprechend der Übertragung von
Formatierungen mit dem Formatpinsel

oder

per

Zuweisung

einer

bestehenden

Formatvorlage auf einen Dokumentbereich (siehe Tz. 8.3).
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8.9
8.9.1

Erstellen einer eigenen Formatvorlage
Die Formatvorlagentypen

Es gibt mehrere Typen von Formatvorlagen:
Formatvorlagentyp
Zeichenformatvorlage

Anzeige

Anwendung
Zeichenformatvorlagen
Zeichenebene

werden

(Buchstaben

nur
und

auf
Wörter)

angewendet, nicht auf ganze Absätze (Ausnahme:
bei Markierung).
Absatzformatvorlage

Absatzformatvorlagen

enthalten

reine

Absatzformatierungen
(z. B. Abstand vor/nach dem Absatz oder Einzüge).
Absatz-/

Formatvorlagen,

Zeichenformatvorlage

Zeichenformatierungen beinhalten, werden in dieser

die

Absatz-

als

auch

kumulierten Formatvorlagenart zusammengefasst.
Listenformatvorlage

Dieser Vorlagentyp weist Listen eine entsprechende
Formatierung zu.*

Tabellenformatvorlage

Dieser

Vorlagentyp

weist

Tabellen

eine

entsprechende Formatierung zu.*
*) Diese Formatvorlagen werden in der Schulung nicht behandelt, da die Vorgaben des Styleguides bei
der Erstellung von Listen und Tabellen bereits berücksichtigt worden sind.

8.9.2

Über den Dialog eine neue Formatvorlage erstellen

Die Erstellung einer neuen Formatvorlage erfolgt über den "Dialogfeldaufruf" auf der
Registerkarte "Start", in der Befehlsgruppe "Formatvorlagen".

Im aufgerufenen Fenster "Formatvorlagen" wird über das Symbol "Neue Formatvorlage"
eine neue Formatvorlage erzeugt. Im folgenden Dialogfenster "Neue Formatvorlage von
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Formatierung erstellen" können alle Einstellungen zur neuen Formatvorlage getroffen
werden.



Bezeichnung der neu erstellten Formatvorlage.



Auswahl des jeweiligen Formatvorlagentyps (siehe Tz. 8.9.1).



Eine bestehende Formatvorlage kann als Basis für die neue Formatvorlage verwendet
werden (z. B. Zuweisung zu einer bestimmten Verzeichnisformatvorlage).



Formatvorlage, die nach Betätigung der [ENTER]-Taste im Dokument aktiv werden soll.



Auswahlmöglichkeiten von Formatierungen.



Die neue Formatvorlage wird den Schnellformatvorlagen hinzugefügt.



Bei Aktivierung steht die neue Formatvorlage nur in diesem Dokument zur Verfügung, nicht
für zukünftige Dokumente.
Harte Formatierungen im Dokument führen bei Aktivierung sofort zur Änderung der



Formatvorlage (nicht empfohlen).
Siehe Tabelle 1 - Auswahlmöglichkeiten Formatvorlage ändern in Tz. 8.5.1
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Die Formatvorlage wird in die Dokumentvorlage mit aufgenommen und steht künftigen
neuen Dokumenten zur Verfügung.

Mit Bestätigung über die Schaltfläche "OK" wird die neue Formatvorlage in die
Schnellformatvorlagen übernommen. Im Dokument wird an der Position der Schreibmarke die
Formatvorlage sofort umgesetzt.

8.9.3

Eine neue Formatvorlage aus einem Dokument heraus erstellen

Eine weitere Möglichkeit eine Formatvorlage zu erstellen, ist die spezielle Formatierung, die
bereits im Dokument erfolgt ist einer Formatvorlage zuzuweisen. Als Beispiel wird für die
Darstellung von sog. Tastenkombinationen ein einheitliches Aussehen gewünscht (siehe
nachfolgendes Bildschirmfoto).

Für die Darstellung des Textes ENTER wurden folgende Formatierungen verwendet:
Schriftart: Arial
Schriftschnitt: 14 Pt.
Schriftauszeichnung: Fett
Schrifteffekt: Kapitälchen
Abstand nach: 6 Pt.
Zeilenabstand: 1,5 Zeilen.
Nach Markierung des Textes mit der rechten Maustaste wird das Kontextmenü aufgerufen. In
dem Kontextmenü den Befehl "Formatvorlagen"

und den Unterbefehl "Formatvorlage erstellen" auswählen.
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In dem nun erscheinenden Dialogfenster "Neue Formatvorlage von Formatierungen
erstellen" ist im Feld "Name:" ein Name für die neue Formatvorlage zu vergeben. In unserem
Beispiel "Shortcut".

Nach Bestätigung mit der Schaltfläche "OK" erscheint die neue Formatvorlage auch im
Schnellformatvorlagenkatalog.

Wird jetzt im Dokument für eine Textstelle diese Art der Formatierung benötigt, ist die
Textstelle zu markieren und die Schnellformatvorlage Shortcut auszuwählen.
Hier noch einige wichtige Tastenkombinationen im Zusammenhang mit Formatierungen und
Formatvorlagen.
Entfernt alle personellen Formatierungen (harte Formatierungen).

Tastenkombination

Stellt auf Formatvorlage "Standard" zurück.

Tastenkombination
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Stellt alle Absatzformatierungen auf die Formatvorlage "Standard" zurück.

Tastenkombination
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9. Gliederung, Gliederungs-/Entwurfsansicht, Navigationsbereich
Durch die Verwendung von Überschriften aus den Formatvorlagen wird ein Dokument
übersichtlich gegliedert. Um sich diese Struktur anzeigen zu lassen bzw. um ggfs. Änderungen
an dieser Struktur vorzunehmen, wird die "Entwurfsansicht" oder die "Gliederungsansicht"
verwendet. Voraussetzung für das Arbeiten mit diesen beiden Ansichten ist die Verwendung
der Formatvorlagen, die auf den Vorlagen "Überschrift 1 ggfs. Überschrift 9" beruhen.
9.1

Entwurfsansicht

Neben dem formatierten Dokument können die jeweils zugeordneten Formatvorlagen über die
"Entwurfsansicht" eingeblendet werden.

Einstellungen zum Formatvorlagenbereich siehe Tz.8.4.2.
Um zu der bisherigen Seitenlayout-Ansicht zurückzukehren, ist die entsprechende
Schaltfläche "Seitenlayout" auszuwählen.

9.2
9.2.1

Gliederungsansicht
Aufruf der Gliederungsansicht

In der "Gliederungsansicht" kann die Ansicht des Dokuments auf einzelne Ebenen des
Dokuments beschränkt werden. Dies dient neben einer besseren Übersicht auch der
einfacheren Umstrukturierung eines Dokuments. Zusätzlich werden, wie bereits in der
"Entwurfsansicht", die zugewiesenen Formatvorlagen angezeigt.
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Beim ersten Aufruf der Gliederungsansicht wird das gesamte Dokument mit den
entsprechenden Formatvorlagen angezeigt. Dabei sind die jeweiligen Überschriften
eingerückt, um deren Ebene in der Dokumentstruktur darzustellen.

Vor den einzelnen Ebenen (Überschriften) werden Gliederungssymbole angezeigt.
Dieses Symbol zeigt an, dass sich unter dieser Ebene noch weitere Ebenen befinden,
unerheblich davon, ob diese momentan sichtbar ist.
9.2.2

Reduzieren der Gliederungsansicht

Um eine komprimierte Gliederungsansicht des Dokuments anzeigen zu lassen, kann die
Anzahl der dann sichtbaren Ebenen ausgewählt werden.
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Bei Anzeige von z. B. drei Ebenen wird das Dokument wie folgt komprimiert dargestellt:

Mit einem Doppelklick auf die Gliederungssymbole werden sämtliche Unterebenen
ausgeblendet bzw. eingeblendet und mit einem Klick automatisch markiert.
9.2.3

Verschieben der Gliederungspunkte

Durch Verschieben eines Gliederungssymbols per Drag & Drop wird diese Ebene mit der Maus
an eine andere Stelle im Dokument verschoben.
9.2.4

Gliederungspunkte einer anderen Ebene zuweisen

Um Gliederungspunkte einer anderen Ebene zuzuweisen, setzt man die Schreibmarke in die
entsprechende Überschrift und verändert die Ebenen über die grünen Pfeile in der
Befehlsgruppe "Gliederungstools".

Sofern mehrere Ebenen markiert sind, betrifft die Veränderung der Ebenen alle markierten
Bereiche.
Die Änderung einer bestehenden Ebene per Maus bzw. Tabulatortaste erfolgt entsprechend
der Änderung bei Listen mit mehreren Ebenen (siehe Tz. 11.1).
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9.2.5

Gliederungsansicht verlassen

Um diese Ansicht zu verlassen, ist die Schaltfläche "Gliederungsansicht schließen"
auszuwählen.

9.3

Erweitern und Reduzieren von Teilen eines Dokuments

Ist ein Überschriftenformat zugewiesen, wird ein kleines graues Dreieck angezeigt, wenn
man den Cursor über die Überschrift bewegt.
Klickt man auf das Dreieck, kann man den Textkörper und die Unterüberschriften darunter
reduzieren,

durch erneutes Klicken wird der Teil des Dokumentes wieder erweitert.

Um alle Überschriften im Dokument ein- oder auszublenden, klickt man mit der rechten
Maustaste auf die Überschrift und dann auf "Erweitern/Reduzieren", dann "Alle
Überschriften erweitern" oder "Alle Überschriften" reduzieren.

Wird ein Dokument geschlossen und erneut geöffnet, sind die Überschriften standardmäßig
erweitert. Wenn das Dokument mit reduzierten Überschriften geöffnet werden soll, ist wie
folgt vorzugehen:
1. Den Cursor in die Überschrift setzen.
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2. In der Registerkarte "Start" auf den "Dialogfeldaufruf" in der Befehlsgruppe "Absatz"
anklicken.
3. Im Dialogfeld "Absatz" das Kontrollkästchen neben "Standardmäßig reduziert"
aktivieren.

9.4
Die

Navigationsbereich
Dokumentenstruktur

kann

auch

ohne

einen

Wechsel

der

Ansicht

in

der

Seitenlayout-Ansicht angezeigt werden. Dabei wird am linken Bildschirmrand der
"Navigationsbereich" eingeblendet, der die Dokumentenstruktur wiedergibt.
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9.4.1

Das Arbeitsfenster "Navigation"

Über diesen Navigationsbereich können, wie unter Tz. 9.2.2 dargestellt, einzelne Ebene
komprimiert angezeigt werden und die Ebenen mit der Maus verschoben werden.
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10. Das Inhaltsverzeichnis
Ein Inhaltsverzeichnis ist ein exaktes Abbild der Dokumentstruktur. Dabei orientiert sich das
Programm WORD 2016 beim Erstellen des Inhaltsverzeichnisses an den verwendeten
Formatvorlagen zu den Überschriften.
Ein automatisch erzeugtes Inhaltsverzeichnis kann bei Änderungen am Dokument einfach
aktualisiert werden (vgl. hierzu Punkt 10.3).
10.1

Erstellung eines benutzerdefinierten Inhaltsverzeichnisses

Für die Erstellung des Inhaltsverzeichnisses aus den Überschriften ist es erforderlich, dass für
Überschriften Formatvorlagen verwendet wurden, die den Formatvorlagen "Überschrift 1 bis
Überschrift 9" (je nach Ebene der Überschrift) entsprechen. Diesen Formatvorlagen werden
im Inhaltsverzeichnis automatisch die Formatvorlagen "Verzeichnis 1 bis Verzeichnis 9"
zugewiesen.
Über die Schaltfläche "Inhaltsverzeichnis" auf der Registerkarte "Verweise" in der
Befehlsgruppe

"Inhaltsverzeichnis"

werden

vordefinierte

Inhaltsverzeichnisvorlagen

angeboten.
Das benutzerdefinierte Inhaltsverzeichnis kann man in der Vorschau über die Auswahl
"Benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis…" aufrufen.
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Es ist voreingestellt, dass zur besseren Lesbarkeit des Inhaltsverzeichnisses lediglich die
ersten drei Ebenen (vgl. Tz. 9.2.4) dargestellt werden. Diese Einstellung kann
benutzerdefiniert verändert werden.

Soweit die richtigen Formatvorlagen für Überschriften verwendet wurden (siehe oben), wird
automatisch an der Position, an der die Schreibmarke steht, das Inhaltsverzeichnis eingefügt.
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Normalerweise werden im Inhaltsverzeichnis lediglich die Überschriften und die Seitenzahlen
angezeigt. Es kann aber auch definiert werden, ob und welche zusätzlichen Felder im
Inhaltsverzeichnis angezeigt werden sollen.
Über die Schaltfläche "Optionen…" im Dialogfenster "Inhaltsverzeichnis" können auch
andere Formatvorlagen als den Überschrifts - Formatvorlagen dem Inhaltsverzeichnis
zugewiesen werden.

In den Eingabefeldern "Inhaltsverzeichnisebene:" sind die automatisch vergebenen
Inhaltsverzeichnisebenen voreingestellt.
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10.2

Formatvorlagen zuweisen / Formate ändern

Die Formatvorlagen, die bei der Erstellung von Inhaltsverzeichnissen verwendet werden,
bezeichnet man als "Verzeichnisvorlagen". Diese können wie alle anderen Formatvorlagen
formatiert werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche "Ändern…".

Die Änderung der Verzeichnis-Formatvorlagen erfolgt entsprechend der Änderung der
anderen Formatvorlagen (siehe Tz. 8.5).
Wurde das Inhaltsverzeichnis bereits in das Dokument eingefügt und soll das Format der
einzelnen Ebenen im Nachhinein verändert werden (z. B. Veränderung des hängenden
Einzugs bei den unteren Ebenen), empfiehlt sich folgende Vorgehensweise.
Die Schreibmarke am Anfang oder am Ende vor der Seitenzahl in die entsprechende Ebene
des Inhaltsverzeichnisses setzen (NICHT den Absatz markieren). Zur Kontrolle muss im
Fenster "Formatvorlagen" (Aufruf siehe Tz. 8.7) die entsprechende Formatvorlage
"Verzeichnis ?" markiert sein.

Ist dies sichergestellt, kann das Format der Verzeichnisformatvorlage verändert werden. Die
Änderungen werden im gesamten Inhaltsverzeichnis für die betroffenen Formatvorlagen
übernommen und gespeichert.
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Wird eine Überschrift im Dokument mit dem Texthervorhebungswerkzeug markiert, spiegelt
sich diese Formatierung auch im Inhaltsverzeichnis wieder (Hinweis: nicht Barrierefrei).

10.3

Inhaltsverzeichnis aktualisieren

Wird in ein Dokument mit bereits bestehendem Inhaltsverzeichnis Text eingefügt, geändert
oder gelöscht, muss das Inhaltsverzeichnis personell aktualisiert werden. Dazu gibt es
verschiedene Vorgehensweisen:


Gesamtes Dokument markieren [ALT] + [A] und Taste [F9] betätigen.



Schreibmarke in das Inhaltsverzeichnis und Taste [F9] betätigen.



Mit dem rechten Mausklick das Kontextmenü öffnen und den Befehl "Felder
aktualisieren" auswählen.



Bei automatischen Inhaltsverzeichnissen den Cursor in das Inhaltsverzeichnis stellen.
Es erscheint, oberhalb des Inhaltsverzeichnisses der Befehl "Inhaltsverzeichnis
aktualisieren". Dieses ist für eine Aktualisierung anzuklicken.

In der daraufhin folgenden Dialogbox werden zwei Auswahlmöglichkeiten vorgegeben:



"Nur Seitenzahlen aktualisieren":
Diese Auswahl bietet sich an, wenn nur geringfügige Korrekturen durchgeführt wurden,
die sich ggfs. auf die Seitenzahlen auswirken könnten.
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"Gesamtes Verzeichnis aktualisieren":
Ist bei umfangreichen Änderungen am Dokument (wie beispielsweise Verschieben,
Löschen oder Hinzufügen von ganzen Kapiteln) auszuwählen.
Es wird empfohlen, stets das gesamte Verzeichnis zu aktualisieren. Nur so

TIPP

10.4

werden auch sämtliche Felder aktualisiert wie z. B. Querverweise, Links etc.

Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis

Sind in einem Dokument mehrere Abbildungen bzw. Tabellen enthalten, können auch dazu
Verzeichnisse angelegt werden. Dabei ist Voraussetzung, dass eine eingebettete Grafik bzw.
eine Tabelle mit einer Beschriftung versehen wurden (vgl. Tz. 1.1).
Mit

der

Schaltfläche

"Abbildungsverzeichnis

einfügen"

auf

der

Registerkarte

"Verweise" / Befehlsgruppe "Beschriftungen" wird das Verzeichnis an der Stelle eingefügt,
an der sich die Schreibmarke befindet.

Im Dialogfenster "Abbildungsverzeichnis" stehen mehrere Beschriftungskategorien zur
Verfügung.

Für Grafiken bzw. Tabellen stehen die Auswahlkriterien "Abbildung" und "Tabelle" zur
Verfügung. Das Ergebnis entspricht einem Inhaltsverzeichnis, welches jedoch nur Grafiken
(Abbildungen) und Tabellen berücksichtigt.
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10.5

Inhaltsverzeichnisse nutzen

Das Inhaltsverzeichnis enthält Verweise auf die jeweiligen Überschriften bzw. Formatvorlagen.
Um dem hinterlegten Link zu folgen, ist neben dem Klick auf die Überschrift im
Inhaltsverzeichnis die [STRG]-Taste zu betätigen.
Um den letzten Sprung über einen Link innerhalb des Dokuments in die

TIPP

entgegengesetzte Richtung zu gehen, verwendet man die Tastenkombination

[ALT] + 

Lange Überschriften beeinträchtigen die Übersichtlichkeit in einem Inhaltsverzeichnis. In vielen
Fällen muss in einem Verzeichnis nicht der gesamte Überschriftentext aufgeführt werden.
Beispiel vorher: siehe Text unter 1.1.
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Zu diesem Zweck kann die überlange Überschrift im Text mit einem sog. FormatvorlagenTrennzeichen

gekürzt werden.

Diese spezielle Absatzmarke fügt man mit [ALTGR] + [ENTER] oder über die
Schaltfläche ein. Es empfiehlt sich, ggf. diese Schaltfläche in die Symbolleiste für den
Schnellzugriff zu legen (vgl. WORD-Basismodul).
In der Praxis ist wie folgt vorzugehen:
Der geplante Überschriftentext sollte die Formatvorlage "Standard" aufweisen, ansonsten
wäre der Text auf die Formatvorlage "Standard" umzustellen. Vor und nach dem Bereich, der
im Inhaltsverzeichnis erscheinen soll, ist das Formatvorlagentrennzeichen einzufügen

[ALTGR]+[ENTER]. Hinweis: Die Absatzmarke wird am Ende des Satzes eingefügt und
ist dann zur gewünschten Stelle mit Drag & Drop zu ziehen.
Dieser abgegrenzte markierte Bereich ist anschließend als Formatvorlage "Überschrift 1, 2,
etc." zu bestimmen. Der restliche Text, der zwar wie eine Überschrift erscheint, im
Inhaltsverzeichnis aber nicht angezeigt werden soll, ist manuell entsprechend der
verwendeten Überschrift-Formatvorlage zu formatieren (harte Formatierung z. B. Fett,
Schriftgrad 12 etc.).

Beispiel nachher: siehe Text 1.1.
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11. Sortierte Liste mit mehreren Ebenen
Bei Listen mit mehreren Ebenen handelt es sich um eine erweiterte Aufzählung oder erweiterte
Nummerierung. Listen, die mehrere Ebenen enthalten, werden unterschieden in sortiert und
unsortiert. Der Unterschied ergibt sich aus folgenden Beispielen:
Nummerierung

Aufzählung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

















Erste Schritte
Text eingeben und korrigieren
Text speichern
Text drucken
WORD beenden
Grundlagen zu Dialogfenstern
Text Formatieren
Text kopieren und verschieben
Zeichenformatierung ändern
Absatzformatierung ändern
Textausrichtung
Zeilenabstand
Absatzkontrolle
Mehrspaltiger Text
Seitenformat

Erste Schritte
Text eingeben und korrigieren
Text speichern
Text drucken
WORD beenden
Grundlagen zu Dialogfenstern
Text Formatieren
Text kopieren und verschieben
Zeichenformatierung ändern
Absatzformatierung ändern
Textausrichtung
Zeilenabstand
Absatzkontrolle
Mehrspaltiger Text
Seitenformat

Liste mit mehreren Ebenen (sortiert)

Liste mit mehreren Ebenen (unsortiert)

1. Erste Schritte
1.1. Text eingeben und korrigieren
1.2. Text speichern
1.3. Text drucken
1.4. WORD beenden
2. Grundlagen zu Dialogfenstern
3. Text Formatieren
3.1. Text kopieren und verschieben
3.2. Zeichenformatierung ändern
3.3. Absatzformatierung ändern
3.3.1. Textausrichtung
3.3.2. Zeilenabstand
4. Absatzkontrolle
4.1.1. Mehrspaltiger Text
4.1.2. Seitenformat

 Erste Schritte
 Text eingeben und korrigieren
 Text speichern
 Text drucken
 WORD beenden
 Grundlagen zu Dialogfenstern
 Text Formatieren
 Text kopieren und verschieben
 Zeichenformatierung ändern
 Absatzformatierung ändern
 Textausrichtung
 Zeilenabstand
 Absatzkontrolle
 Mehrspaltiger Text
 Seitenformat
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Die Bezeichnung Sortiert bezieht sich darauf, dass eine mehrstufige Liste, der eine
Nummerierung zugrunde liegt uns somit eine Reihenfolge hat. Im Gegensatz dazu steht die
unsortierte Liste, die aus einer Aufzählung stammt und nicht barrierefrei ist.
11.1

Erstellung einer sortierten Liste aus mehreren Ebenen

Wird ein Text als sortierte Liste aus mehreren Ebenen formatiert, bleibt dieser grundsätzlich
als Nummerierung in einer Ebene erhalten.
Erste Ebene
Zweite Ebene
Zweite Ebene
Dritte Ebene
Dritte Ebene
Erste Ebene

1. Erste Ebene
2. Zweite Ebene
3. Zweite Ebene
4. Dritte Ebene
5. Dritte Ebene
6. Erste Ebene
7. Zweite Ebene
8. Dritte Ebene
9. Erste Ebene
10. Zweite Ebene
11. Dritte Ebene

1. Erste Ebene
a. Zweite Ebene
b. Zweite Ebene
i. Dritte Ebene
ii. Dritte Ebene
2. Erste Ebene
a. Zweite Ebene
i. Dritte Ebene
3. Erste Ebene
a. Zweite Ebene
i. Dritte Ebene

Zweite Ebene
Um die betreffenden Absätze eine oder mehreren Ebenen tiefer oder höher zu stufen, gibt es
zwei Möglichkeiten:
1.

Mit den Symbolen "Einzug vergrößern" und "Einzug verkleinern"
(Registerkarte "Start" / Befehlsgruppe "Absatz").
Dazu ist die Schreibmarke in den Absatz zu setzen, dessen Ebene verändert werden
soll.

"Einzug verkleinern" stuft den Text eine Ebene höher.

"Einzug vergrößern" stuft den Text eine Ebene tiefer.
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2.

Mit der Tabulatortaste
Hier ist das Aufzählungszeichen des entsprechenden Absatzes anzuklicken oder die
Schreibmarke vor den ersten Buchstaben zu setzen.

stuft den Text eine Ebene tiefer.

+

stuft den Text eine Ebene höher.

Bei Anwendung einer der beiden Möglichkeiten "Einzug verkleinern" oder

TIPP

"Einzug vergrößern", oder der Tabulatortaste kommt das Standardformat zur
Anwendung. Dabei werden derzeit ab der zweiten Ebene keine Nummern,
sondern Buchstaben generiert.

11.2

Zuweisung einer Nummerierung für Überschriften

Überschriften werden in vielen Fällen nummeriert, um dem Dokument eine übersichtliche
Struktur zu verleihen. Dabei werden die Nummern meistens noch untergliedert.
Über die Listenbibliothek wird das gewünschte Listenformat ausgewählt. In der Registerkarte
"Start" / Befehlsgruppe "Absatz" befindet sich die Schaltfläche zur Generierung von Listen
mit mehreren Ebenen.

In der Kategorie "Aktuelle Liste" wird das Format angezeigt, das im aktuellen Dokument
verwendet wurde. Durch diese Auswahl ist gewährleistet, dass in einem Dokument immer
dasselbe Listenformat zur Anwendung kommt.
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In der Listenbibliothek werden sämtliche in der Anwendung WORD bisher verwendeten bzw.
standardmäßig zur Verfügung stehenden Listenformate angezeigt.
Für eine Zuweisung einer Nummerierung zu Überschriften ist als Basis das Listenformat mit
dem Zusatz "Überschrift" auszuwählen, da dieses die Nummerierung automatisch mit den
Formatvorlagen der "Überschrift 1 – 9" verknüpft.

Im Anschluss daran sind die Formatvorlagen gem. Tz. 0 zu aktualisieren.
11.3

Bearbeiten der Nummerierung

Detaillierte Einstellungen der Formatierung werden über den Befehl "Neue Liste mit
mehreren Ebenen definieren" geändert. Der Aufruf erfolgt über die Registerkarte "Start",
der Befehlsgruppe "Absatz" und der Schaltfläche "Liste mit mehreren Ebenen" und dem
Befehl "Neue Liste mit mehreren Ebenen definieren".
Das derzeit verwendete Listenformat wird angezeigt.
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Es werden neun Ebenen angezeigt, die einzeln oder zusammen bearbeitet werden können.
Durch Klick auf die Ebenen-Nummer oder die Vorschau der Ebenen können die Einstellungen
für die gewählte Ebene getroffen werden.

Barrierefreiheit:

Für eine barrierefreie Gestaltung sollten nicht mehr als 6 Ebenen
verwendet werden.

11.3.1 Zahlenformat
Im Feld "Formatierung für Zahl eingeben:" wird die Zahl "1" in Grau dargestellt. Dies
bedeutet, dass es sich hierbei um eine Feldfunktion handelt, die sich entsprechend der
Positionierung im Dokument angepasst. Vor und nach der grau dargestellten Zahl können
beliebig Zeichen hinzugefügt werden (z. B. ein Punkt, eine Klammer oder der Zusatz etc.).
Diese werden somit immer zusätzlich zu der Nummerierung der gewählten Ebene angezeigt.
Die Schriftart der Ziffern bzw. Buchstaben wird über die Schaltfläche "Schriftart…" eingestellt.
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Im Feld "Zahlenformatvorlage für diese Ebene:" kann die Art der Zahlen- bzw.
Zeichenreihenfolge ausgewählt werden.
11.3.2 Zahlenausrichtung
Die Ausrichtung von Zahlen und Buchstaben und die Positionierung des nachstehenden
Textes sind für die optische Darstellung einer sortierten Liste mit mehreren Ebenen von
Bedeutung.

Im Feld "Ausrichtung" wird festgelegt, wie groß der Abstand der Nummerierungszahl vom
linken Seitenrand ist.
Im Feld "Texteinzug bei" (standardmäßig bei 0,63 cm in Ebene 1) wird der Abstand des
Textes vom linken Seitenrand vorgenommen.
Zahlenausrichtung rechtsbündig:
9.
10.
11.

TIPP

Text
Text
Text

Zahlenausrichtung linksbündig:
9. Text
10. Text
11. Text

Ist eine zweistellige Zahl in der Nummerierung enthalten, passt sich der
Texteinzug nicht automatisch an. Er ist manuell anzupassen.
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Um eine gleichmäßige Formatierung aller Ebenen zu gewährleisten, ist es möglich, eine
Einstellung zu treffen, die auf alle Ebenen gleichzeitig wirkt. Über die Schaltfläche "Für alle
Ebenen festlegen…" werden die Position der Aufzählungszeichen bzw. die Zahlenpositionen
und der Texteinzug für die erste Ebene festgelegt. Alle weiteren Ebenen werden mit einem
zusätzlichen Einzug abhängig von der ersten Ebene versehen.
Erweiterte Einstellungen des Listenformats.

In den Einstellungen unter der Schaltfläche "Erweitern >>" sind weitere sehr detaillierte
Einstellungsmöglichkeiten vorhanden. Hauptanwendung in diesem erweiterten Bereich ist
zum einen die manuelle Einstellung der Nummerierung und zum anderen die Verbindung mit
den bestehenden Formatvorlagen.

Über das Eingabefeld "Beginnen mit:" ist es möglich, eine Nummerierung ab einer
bestimmten Zahl zu beginnen oder fortzuführen.

TIPP: Bei einer Nummerierung wird automatisch in der Absatzformatierung das
Kontrollfeld bei "Kein Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung
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einfügen" (Registerkarte "Start", Dialogfeldaufruf in der Befehlsgruppe
"Absatz") aktiviert.
Ist ein größerer Abstand zwischen den Absätzen gewünscht, ist der Haken zu entfernen und
die gewünschten Absatzeinstellungen vorzunehmen.

Barrierefreiheit: Nummerierte Aufstellungen werden dem sehbehinderten Bearbeiter als Liste
angekündigt und mit den jeweils vorangestellten Ziffern vorgelesen. Der Nutzer erkennt
anhand der Nummerierung die Struktur des Dokuments und erkennt, an welchem Punkt er
sich gerade befindet.
Bei Aufzählungen mit einem grafischen Aufzählungszeichen wird der Nutzer im Unklaren
gelassen, an welchem Punkt er sich gerade befindet, da die grafischen Zeichen lediglich als
Aufzählungszeichen ausgegeben werden. Eine Struktur des Dokuments diesbezüglich ist
nicht wahrnehmbar.
Für eine Auflistung von Elementen sollte der Nummerierung der Vorzug gegeben werden, da
grafische Aufzählungen unter Umständen zur Verwirrung beim Nutzer führen könnten.
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12. Grafiken in WORD-Dokumente einfügen
Gerade beim Erstellen von Leitfäden und Anleitungen ist die anschauliche Darstellung durch
Grafiken besonders hilfreich. WORD bietet hier verschiedene Möglichkeiten. Neben eigenen
Bildern können auch Formen oder Bilder eingefügt werden. Auch SmartArts, Diagramme
und Tabellen aus Microsoft EXCEL sind im weitesten Sinne hier zu erwähnen.
Bei der Verwendung von Grafiken ist immer das Urheberrecht zu beachten! Bei Verwendung
von Grafiken aus dem Internet z. B. über "Google-Bilder" oder "Google-Maps", ist äußerste
Vorsicht geboten, da hier die Rechtslage nicht immer eindeutig ist. Es ist hier oft nicht
erkennbar, ob ein Urheberrecht verletzt wird.
Auch bei der Verwendung von Herstellerbildern eines gekauften Produktes (z. B. Notebook)
kann der Hersteller seinen Urheberrechtsanspruch geltend machen (vgl. hierzu diverse Urteile
zur Verkaufsplattform Ebay). Ein Urheberrecht kann auch bestehen, wenn das Bild keinerlei
Hinweis darauf enthält.
Bei eigenen Bildern ist unbedingt auf die Persönlichkeitsrechte Dritter zu achten. Bilder und
Fotos mit Dritten sollten nur verwendet werden, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung
zur Verwendung dieser Bilder vorliegt.
12.1

Einfügen einer Form

Das Einfügen von Formen wird häufig verwendet, um z. B. Verweise mit einem Pfeil kenntlicher
zu machen. Auch das Hervorheben bestimmter Textteile kann mit einer Form umgesetzt
werden.
BARRIEREFREIHEIT: Formen werden vom Screenreader erkannt und vorgelesen z. B. Pfeil
nach recht usw. Beim Einfügen von Objekten ist darauf zu achten, dass diese mit "Text in
Zeile“ eingefügt werden.

Das Einfügen einer Form erfolgt über:
Menüband:

Registerkarte:

"Einfügen"

Befehlsgruppe:

"Illustrationen"

Schaltfläche:

Formen
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Nach der Auswahl der gewünschten Form durch darauf klicken ist diese aktiv und wird durch
das Halten und Ziehen mit der linken Maustaste an den Ziehpunkten im Dokument
aufgezogen. Anschließend kann die Form an beliebiger Stelle platziert werden.
Die Zusatzregister „Format“ (Bildtools bei Grafiken, Zeichentools bei Formen) erscheinen nur,
wenn ein Objekt aktiviert ist.

An den Ziehpunkten kann sowohl die Größe als auch die Lage der Form verändert werden.
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Das Ankersymbol zeigt an, an welchem Absatz die Form "befestigt" ist. Wird dieser Absatz
gelöscht, verschwindet automatisch auch die Grafik. Um dies u. U. zu vermeiden, kann der
Anker beliebig verschoben werden.

TIPP: Die Verankerung sollte sich immer in unmittelbarer Umgebung des
Grafikobjektes befinden, da sonst bei einer Löschung versehentlich eine Grafik
(Form) verloren gehen kann.
Bei Formen ist grundsätzlich die Option "vor dem Text darstellen" voreingestellt. Die Form
legt sich also zunächst immer über den Text. Dies kann am schnellsten über dem angezeigten
Smarttag zu den Layoutoptionen geändert werden.

Hier einige der verschiedenen Möglichkeiten:

Option "Vor den Text"

Option "Hinter den Text"

Option "Oben und unten"

Option "Passend"

Alle Möglichkeiten für die Veränderung einer Form finden sich im Kontextregister Format.
Dieses wird nur sichtbar, wenn Grafik/Form ausgewählt wurde.

TIPP: Text schreiben in einer Form: Form aktivieren und einfach Text schreiben,
das Einfügen eines separaten Textfeldes ist nicht nötig.
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12.2

Einfügen einer Grafik

Eine Möglichkeit, geeignete Illustrationen zu verwenden, ohne Rechte Dritter zu verletzen,
kann der Einsatz eigener Bilder sein.
Der Aufruf erfolgt über:
Menüband:

Registerkarte:

"Einfügen"

Befehlsgruppe:

"Illustrationen"

Schaltfläche:

Bilder werden immer mit Text in Zeile an der Stelle der Schreibmarke eingefügt. Die LayoutOptionen können auch hier nachträglich verändert werden (vgl. Einfügen einer Form).

Barrierefreiheit: EINE GRAFIK WIRD ALS "GRAFIK" VORGELESEN.
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13. Tabellen in WORD
Um Texte oder Zahlen untereinander auszurichten, bedient man sich einer "Tabelle". Sofern
nach der Erstellung die Tabellenrahmen entfernt werden, ergibt sich eine Darstellung, die
optisch der Verwendung von Tabulatoren entspricht. Nachfolgender Text wurde mit dem
Befehl "Tabelle" in WORD erstellt.
.

13.1

Tabelle erstellen

Der Aufruf der Funktion erfolgt über
Menüband:

Registerkarte:

Befehlsgruppe:

"Tabellen"

"Einfügen"

Schaltfläche:
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Es erscheint folgendes Auswahlmenü:

Zum einen kann eine Tabelle mit dem sog. "Tabellengitter" erstellt werden. Dazu ist mit der
Maus über das Gitter zu fahren. In der Live-Vorschau wird das spätere Aussehen der Tabelle
im Dokument sofort angezeigt. Besteht Einverständnis mit dem Angezeigten, ist mit der Maus,
an der betreffenden Stelle im Tabellengitter zu klicken. Der Dialog zum Erstellen von Tabellen
wird dadurch geschlossen.
Zum anderen kann der Aufruf über den Befehl "Tabelle einfügen…" erfolgen. Nachfolgendes
Dialogfenster erscheint:

Nach der Eingabe für die "Spaltenanzahl" und der "Zeilenanzahl", wird nach Betätigen der
Schaltfläche "OK", eine Tabelle mit der angegebenen Spalten- und Zeilenanzahl erstellt.
In beiden Fällen richtet WORD die Spaltenbreiten gleichmäßig über die Seitenbreite aus.
Grund

hierfür

ist

die

Standardeinstellung

"Auto"

im

Einstellungsbereich

"Feste

Spaltenbreite:".
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TIPP: Jedes Kästchen innerhalb einer Tabelle bezeichnet man als Zelle. Die
Absatzmarke einer Tabelle hat folgendes Aussehen:

Jede Zelle für sich ist

gesondert formatierbar. Die Formatierung einer Zelle hat keine Auswirkung auf
die Formatierung anderer Zellen.
13.2

Tabelle löschen

Gesamte Tabelle markieren (vgl. Punkt 13.5), Entf-Taste drücken oder mit der
Backspace-Taste.
13.3

Die Kontext-Tools der Tabelle

Mit der Darstellung der Tabelle im Dokument werden "Tabellentools" mit den
Kontextregisterkarten

"Entwurf"

und

"Layout"

zusätzlich

zum

Standard-Menüband

angeboten.

TIPP: Diese Kontext-Tools werden immer nur dann sichtbar (eingeblendet),
wenn die Schreibmarke in einer Tabelle steht. Befindet sich die Schreibmarke im
Dokument (außerhalb der Tabelle), werden die Kontext-Tools nicht angeboten.
Die Einstellmöglichkeiten auf diesen Kontextregisterkarten sind vielfältig. Nachfolgend die
Kontextregisterkarten "Entwurf" und "Layout" und deren Inhalt als Bildschirmfotos.
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Kontextregisterkarte "Entwurf":

Kontextregisterkarte "Layout":

13.4

Bewegen in der Tabelle

Das Bewegen in der Tabelle (von Zelle zu Zelle) ist auf verschiedene Arten möglich. Welche
die Effektivste ist, kommt auf die jeweilige Eingabe an.
Mit der Taste [TABULATOR] springt die Schreibmarke von links nach rechts von Zelle zu
Zelle. Enthält eine Zelle einen Eintrag, wird dieser zusätzlich markiert. Mit der [HOCHSTELL]
- Taste und der Taste [TABULATOR] springt man von Zelle zu Zelle "zurück".
Es ist auch jederzeit möglich, eine Zelle durch einen Mausklick zu aktivieren.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung der [PFEIL-TASTEN] auf der Tastatur. Auch
hiermit bewegt sich die Schreibmarke von Zelle zu Zelle. Hat jedoch die Zelle Einträge,
bewirken die [PFEIL-TASTEN], dass sich die Schreibmarke Zeichen für Zeichen in der Zelle
fortbewegt. Erst nach dem letzten Zeichen in der Zelle springt die Schreibmarke in die nächste
Zelle.

TIPP: Wird die Taste [TABULATOR] am Ende einer Tabelle (in der letzten Zelle)
betätigt, wird automatisch eine neue Zeile mit gleicher Spaltenanzahl erzeugt.
13.5

Markieren in der Tabelle

Auch in der Tabelle ist für eine Formatierung Voraussetzung, dass vorher markiert wurde.
Folgende Markierungsmöglichkeiten sind in einer Tabelle gegeben:

Seite 92 von 143

Markierung

Vorgehensweise hierzu

Zelle

Am linken Rand innerhalb einer Zelle befindet sich ein sog. unsichtbarer
Markierungsbereich. Dieser Bereich ist erreicht, wenn sich die Form des
Zellzeigers in einem nach rechts gerichteten schwarzen Pfeil verwandelt.
Bei einem Klick wird die Zelle markiert.
"Tabellentools"

>

Kontextregisterkarte

"Layout"

>

Befehlsgruppe

"Tabelle" > Schaltfläche "Auswählen" > "Zelle auswählen".
Im Markierungsbereich des Dokuments (im nicht druckbaren Bereich), vor

Zeile

der zu markierenden Zeile klicken.
"Tabellentools"

>

Kontextregisterkarte

"Layout"

>

Befehlsgruppe

"Tabelle" > Schaltfläche "Auswählen" > "Zeile auswählen".

Mehrere

Im Markierungsbereich des Dokuments (im nicht druckbaren Bereich), vor

Zeilen

der ersten zu markierenden Zeile klicken und mit gedrückter Maustaste
die Markierung nach unten erweitern.
Mit dem Zellzeiger über die Spalte, oberhalb der Tabelle fahren, bis der

Spalte

Zellzeiger die Form eines senkrecht nach unten gerichteten schwarzen
Pfeils annimmt, dann klicken.
"Tabellentools"

>

Kontextregisterkarte

"Layout"

>

Befehlsgruppe

"Tabelle" > Schaltfläche "Auswählen" > "Spalte auswählen".

Mehrere

Sobald der Zellzeiger oberhalb der Tabelle die Form eines nach unten

Spalten

gerichteten schwarzen Pfeils annimmt, mit gedrückter Maustaste über die
zu markierenden Spalten ziehen.

Mehrere

Mit gedrückter Maustaste über die zu markierenden Zellen ziehen.

Zellen
Ganze

Aus der Tabelle heraus auf die linke obere Ecke fahren. Es erscheint ein

Tabelle

Symbol mit einem Vierfach-Pfeil ("Verschiebepunkt"), dann klicken.
"Tabellentools"

>

Kontextregisterkarte

"Layout"

>

Befehlsgruppe

"Tabelle" > Schaltfläche "Auswählen" > "Tabelle auswählen".
13.6

Einfügen von Zeilen / Spalten

Das Einfügen von Zeilen und Spalten kann erforderlich werden, wenn die Tabelle bereits
fertiggestellt ist und in der Tabelle noch Zeilen und Spalten benötigt werden. Sollte eine Zeile
am Ende der Tabelle noch erforderlich sein, kann diese durch Betätigen der Taste
[TABULATOR] in der letzten Zelle der Tabelle erzeugt werden.
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Das Einfügen von Spalten und Zeilen ist rechts bzw. links der Markierung möglich bzw.
oberhalb oder unterhalb der Markierung.
13.6.1

Einfügen von Zeilen:
Menüband:

Registerkarte:

"Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Zeilen und Spalten"

Schaltflächen:

13.6.2

Einfügen von Spalten:
Menüband:

Registerkarte:

"Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Zeilen und Spalten"

Schaltflächen:

13.7

Löschen von Zeilen / Spalten

Beim Löschen von Zeilen und Spalten ist zu unterscheiden, ob nur der "Inhalt" der Zeilen /
Spalten gelöscht werden soll, oder ob die Löschung auch die Zeile bzw. Spalte selbst betrifft.
13.7.1

Löschen von ganzen Spalten / Zeilen:

Der Aufruf erfolgt über:
Menüband:

Registerkarte:

"Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Zeilen und Spalten"

Schaltfläche:
Alternativ zum Aufruf über das Menüband führen auch die folgenden Tasten zum Ergebnis:

Seite 94 von 143

Mit der Tastenkombination Feststelltaste und Entfernen-Taste werden die Spalten / Zeilen incl.
Inhalte gelöscht.
Dieselbe Funktion besitzt die Rücklöschtaste/Backspace-Taste.

13.7.2

Löschen des Inhalts von Spalten / Zeilen:

Mit der Taste [ENTF] wird der Inhalt von Spalten bzw. Zeilen gelöscht, ohne die
Tabellenstruktur zu verändern. Die Zelle selbst bleibt erhalten.
13.8

Ändern von Zeilenhöhe und Spaltenbreite

Wird eine Tabelle über die Funktion des "Tabellengitters" eingefügt vgl. Punkt 13.1, werden
die Spalten gleichmäßig über die Dokumentenbreite (Satzspiegel) verteilt. Die Zeilenhöhe
passt sich automatisch dem eingestellten Schriftgrad an. Dies gilt jeweils für die ganze Zeile.
Erfolgt der Aufruf einer Tabelle über den Funktionsbefehl "Tabelle einfügen…" erscheint ein
Dialogfenster mit der Möglichkeit, die Spaltenbreite anders zu bestimmen:

Das Ändern von Zeilenhöhen und Spaltenbreiten ist auch im Nachhinein möglich. Der Aufruf
hierfür erfolgt über:
Menüband:

Registerkarte:

"Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Zellengröße"

Schaltflächen:
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Mit dem ersten Auswahlfeld wird die "Zeilenhöhe" und mit dem zweiten Auswahlfeld die
"Spaltenbreite" bestimmt. Die Änderungen können entweder über die Drehfelder oder über
die Direkteingabe erfolgen.
Eine weitere Möglichkeit die Spaltenbreiten bzw. Zeilenhöhen anzupassen, wäre der Aufruf
der Tabellen - "Eigenschaften". Dies erfolgt über:
Menüband:

Registerkarte:

"Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Tabelle"

Schaltfläche:
Alternativ könnte die Änderung über den Dialogfeldaufruf in der Befehlsgruppe "Zellengröße"
erfolgen.

Im jetzt erscheinenden Dialogfenster kann über die Register "Zeile" bzw. "Spalte" die
Änderungen an den Größen vorgenommen werden.
Auf der Registerkarte "Zeile" ist im Bereich "Optionen" das Kontrollkästchen "Zeilenwechsel
auf Seiten zulassen" aktiviert.
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Dies bedeutet, dass innerhalb einer Zeile auch ein Seitenwechsel erfolgen kann. Sollen
Tabellenzeilen vollständig auf den jeweiligen Seiten angezeigt werden, ist das Häkchen zu
entfernen.
13.8.1

AutoAnpassen

Eine schnelle Anpassung einer Tabelle kann auch über nachfolgende Auswahl erfolgen:
Menüband:

Registerkarte: "Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Zellengröße"

Schaltfläche:

Über diese Schaltfläche können Sie die Breite der Spalten bestimmen, es ergeben sich
3 Möglichkeiten.
Grundtabelle:
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13.8.1.1 Automatisch an Inhalt anpassen
Hier wird die Größe der Spaltenbreite automatisch, basierend anhand der Größe des Textes,
angepasst.

13.8.1.2 Automatisch an Fenster anpassen
Diese Funktion bedeutet, dass die Spalten automatisch auf die Breite der Seite angepasst
werden.

Hinweis: Es kann alternativ zur Anleitung ein Doppelklick auf die linke Zellbegrenzung gesetzt
werden.
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13.8.1.3 Feste Spaltenbreite
Die Funktion bewirkt, dass die Spaltenbreite weder durch den Text noch durch das
Seitenformat beeinflusst wird. Die Veränderung der Spaltenbreite erfolgt ausschließlich
manuell.

13.8.2

Veränderungen an der Tabelle mit der Maus

Ein Verändern der Spaltenbreite und der Zeilenhöhe muss nicht zwingend über das Menüband
erfolgen. Dies ist auch mit der Maus möglich.
13.8.3

Verschieben in der Tabelle

Der Mauszeiger ist an die zu verändernde Zellbegrenzung in die Tabelle zu stellen. Der
Zellzeiger verändert sich

an einem Spaltenrand:

an einem Zeilenrand:

Beim Ziehen auf einer "Spaltenlinie" verkleinert bzw. vergrößert sich die links bzw.
rechtsliegende Spalte, die Gesamtbreite der Tabelle bleibt unverändert.
Beim Ziehen auf einer "Zeilenlinie" vergrößert sich die Zeile oberhalb, wenn die Zeilenlinie
nach unten gezogen wird. An den anderen Zeilenhöhen der Tabelle werden hierdurch keine
Änderungen vorgenommen.
Wird aber an den "äußeren Begrenzungslinien" einer Tabelle gezogen, verändert sich auch
die Gesamtgröße der Tabelle.
Es ist darauf zu achten, ob und welche Markierungen an der Tabelle bzw. an den Zellen
vorgenommen werden.
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Erfolgt lediglich die Markierung einer einzelnen Zelle/Zeile, wirken sich die Änderungen auch
nur auf den markierten Bereich aus.

Wird hingegen die gesamte Tabelle ganz oder gar nicht markiert, erfolgen die Änderungen in
der gesamten Tabelle.

13.8.4

Verschieben in den Linealen

Eine weitere Möglichkeit die Größen zu verändern, ist das Verschieben von Spalten- und
Zeilenlinien im horizontalen oder vertikalen Zeilenlineal. Wird der Mauszeiger auf die grauen
"Begrenzungsmarkierungen" (Umrandungen im unteren Bildschirmfoto) im Lineal gestellt,
verwandelt sich der Zellzeiger in einen Doppelpfeil. Jetzt kann die links davon liegende Spalte
in ihrer Größe oder bei Zeilen, die darüber liegende Zeile verändert werden. Im Gegensatz zur
Vorgehensweise beim Ziehen der Spaltenlinien (s. o.) verändert sich bei dieser Aktion die
rechts davon liegende Spalte nicht. Das bedeutet, dass sich durch diesen Vorgang die
Außenmaße der Gesamttabelle verändern.

13.8.5

Zeilen oder Spalten gleichmäßig verteilen

Wenn die Zeilen oder Spalten einer Tabelle ungleichmäßig breit oder hoch sind, kann man
diese wieder vereinheitlichen, so dass sie eine gleichmäßige Breite und / oder Höhe haben:
Menüband:

Registerkarte:

"Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Zellengröße"

Schaltfläche:

Zeilen verteilen und/oder Spalten verteilen
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13.8.6

Zeilenhöhe und Schriftgröße

Bei der Grundeinstellung der Zeilenhöhe unterscheidet man:
Mindestens: Die Zeilenhöhe wird auf ein bestimmtes Maß voreingestellt. Sofern eine Schrift
oder ein Bild mit einer größeren Höhe eingebunden wird, passt sich die
Zeilenhöhe automatisch an.
Genau:

Die Zeilenhöhe wird genau auf ein bestimmtes Maß eingestellt. Sofern eine
höhere Schrift oder ein größeres Objekt eingebunden wird, werden diese
abgeschnitten.
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Ist kein Haken bei "Höhe definieren" gesetzt, erfolgt eine automatische Anpassung
(=Standard). Die Zeilenhöhe passt sich automatisch an das größte Objekt oder die größte
Schrift in der Zeile an.
13.9

Überschriften bei längeren Tabellen

Bei umfangreicheren Tabellen, die sich über mehrere Seiten erstrecken, erscheinen die
Spaltenüberschriften grundsätzlich nur auf der ersten Seite. Die Übersichtlichkeit ist dadurch
nicht mehr gegeben.
In WORD 2016 besteht die Möglichkeit die Spaltenüberschriften auf jeder Seite, über die sich
die Tabelle erstreckt, anzeigen zu lassen. Für diese Funktion muss die Schreibmarke in einer
Zelle der ersten Zeile (im Regelfall die Zeile mit den Spaltenüberschriften) stehen, oder die
Zeile muss markiert sein.
Der Aufruf der Funktion erfolgt über:
Menüband:

Registerkarte: "Layout" in den Tabellentools
Befehlsgruppe: "Daten"
Schaltfläche:

Nach

Befehlsaktivierung

besitzt

jede

erste

Zeile

auf

den

Seiten

die

Überschriftenbezeichnungen der Spalten. Diese (erste) Zeile auf den Folgeseiten kann dort
auch nicht aktiviert werden. Änderungen an der Überschriftenzeile können deshalb nur in der
ursprünglichen Spaltenüberschrift vorgenommen werden.
13.10

Tabellenrahmen und Schattierung

In der Standardeinstellung von WORD 2016 wird eine Tabelle mit den dazugehörenden
Gitterrahmen (Linien) ausgegeben. Diese Gitterlinien können gesondert formatiert werden.
Dabei kann die Formatierung der Rahmenlinien eine Zelle, einen Zellbereich, eine Spalte, eine
Zeile sowie die ganze Tabelle betreffen. Die Formatierung wirkt sich nur auf den zuvor
markierten Bereich aus. Eine einzige Zelle muss nicht markiert werden.
Der Aufruf der Formatierungsmöglichkeiten erfolgt unter:
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Menüband:

Registerkarte:

"Entwurf" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Tabellenformatvorlagen"

Schaltfläche:

Über den Pull-Down-Pfeil werden zahlreiche Formatierungsmöglichkeiten zum Rahmen
angezeigt.

Der letzte Befehl im Auswahlbereich "Rahmen und Schattierung…" ruft das entsprechende
Dialogfenster mit

weiteren Möglichkeiten der

Formatierung auf. Es können hier

Formatierungen an Rahmen, am Seitenrand und an der Schattierung von Zellen
vorgenommen werden.
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2

1

4

6

5

3

Im Bereich "Einstellung:" werden grundsätzliche Einstellungen für die Tabelle
1

vorgenommen. Die Einstellung "Anpassen" ist zu verwenden, wenn gezielt einzelne
Rahmenlinien ausgewählt und verändert werden sollen.

2

Im

Bereich

"Formatvorlage:"

steht

eine

Vielzahl

von

unterschiedlichen

Linienvarianten zur Auswahl.
3

Die Einstellung der Linienstärke wird im Bereich "Breite:" vorgenommen.
Einzelne Linien können durch Klicken auf die Symbole im Bereich "Vorschau"

4

zugefügt bzw. entfernt werden. Dies ist auch durch einen Klick auf die Linien im
Vorschaufenster möglich.

5

Im Listenfeld "Übernehmen für:" ist einzustellen, für welchen Bereich die Änderung
vorzunehmen sind (Tabelle, Absatz, Zelle).
Mit der Einstellung "Anpassen" auf der Registerkarte "Rahmen" im Bereich

6

"Einstellung:" können gezielt verschiedene Linienarten in das Vorschaufenster auf
die dort dargestellte Vorschau-Tabelle übertragen werden.

Auf der Registerkarte "Schattierung" in der Dialogmaske "Rahmen und Schattierung" erfolgt
die Einstellung von Hintergrundfarben für Zellen, Spalten, Zeilen oder der ganzen Tabelle.
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Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass ein Schwarz/Weiß-Drucker diese Farben in
unterschiedliche Grautöne umwandelt.

Sollten sämtliche Rahmenlinien in der Tabelle entfernt worden sein, sind im Dokument jedoch
weiterhin Linien ersichtlich. Diese Linien sind jetzt gepunktet und in einem blauen Farbton
gehalten. Hierbei handelt es sich um Hilfslinien sog. Gitternetzlinien.

Beim Ausdruck werden diese Linien nicht mit ausgedruckt (siehe Seitenansicht). Diese
Rasterlinien können bei Bedarf auch ausgeblendet bzw. wieder eingeblendet werden. Dies
geschieht über:

Menüband:

Registerkarte:

"Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Tabelle"

Schaltfläche:
13.11

Vorgefertigte Tabellenformate

WORD 2016 stellt eine Vielzahl von Tabellenvorlagen zur Verfügung. Der Aufruf erfolgt über:
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Menüband:

Registerkarte:

"Entwurf" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Tabellenformatvorlagen"

Schaltflächen:

Nach einem Klick auf den Pulldown-Pfeil öffnet sich der Katalog der Tabellenformatvorlagen.

Diese Tabellenvorlagen sind bereits hinsichtlich Rahmen, Schattierung, Zeichen und Farbe
vorformatiert. Diese Formatierungen werden durch die Live-Vorschau bereits in der Tabelle im
Dokument angezeigt. Hierbei sollte jedoch auch beachtet werden, dass manche
Tabellenformatvorlagen

auch

als

sog.

"Kreuztabellen"

angelegt

sind.

Diese

Tabellenformatvorlagen benötigen neben den Spaltenüberschriften auch eine aussagekräftige
erste Spalte (sog. Zeilenvorspann).
13.12

Sortieren von Tabelleneinträgen

WORD 2016 bietet eine Funktion zur Sortierung von Tabelleneinträgen an. Hat die Tabelle
Spaltenüberschriften (was in den meisten Fällen der Fall sein wird), muss dies beim
Sortierungsvorgang zwingend beachtet werden. Ansonsten werden die Spaltenüberschriften
bei der Sortierung mit sortiert. Generell geht die Sortierfunktion davon aus, dass die erste Zeile
der Tabelle immer die Spaltenüberschriften beinhaltet.
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TIPP: Sollte die Spaltenüberschrift als sog. "Überschrift" deklariert worden sein
(Funktion: Überschriften wiederholen), wird diese automatisch bei der Funktion
der Sortierung erkannt.
Die Funktion der Sortierung wird aufgerufen über (hierbei sollte die Schreibmarke in der
Tabelle stehen):
Menüband:

Registerkarte:

"Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Daten"

Schaltfläche:

3
2

4

1

1

Diese Optionsfelder entscheiden, ob die Tabelle Spaltenüberschriften beinhaltet.
Wurde eine Spaltenüberschrift erkannt, steht im Bereich von "Sortieren nach" die
Spaltenbezeichnung der ersten Spalte, ansonsten die Bezeichnungen "Spalte1",

2

"Spalte2" usw. Nun kann mit dem Pull-Down-Pfeil ausgewählt werden, nach welcher
Spalte eine Sortierung erfolgen soll.

3

Die Auswahl bestimmt, ob eine auf- bzw. absteigende Sortierung gewünscht wird.
Für weitere (anschließende) Sortierungen stehen die Bereiche mit den

4

Bezeichnungen "Dann nach" zur Verfügung.
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13.13

Rechnen in Tabellen

WORD-Tabellen eignen sich nur bedingt für Berechnungen. Für komplexere Berechnungen
sind Tabellenkalkulationen besser geeignet. Vor Aufruf der Berechnung muss die
Schreibmarke in der "Ergebniszelle" stehen. Der Aufruf selbst erfolgt über:
Menüband:

Registerkarte:

"Layout" in den Tabellentools

Befehlsgruppe:

"Daten"

Schaltfläche:

Beinhalten die Zellen oberhalb der Ergebniszelle bereits Zahlen, wird in dem erscheinenden
Dialogfenster "Formel" die Funktion "Summe" angeboten.

Die Bezeichnungen der Formeln und deren Aufbau sind in englischer Sprache gehalten.
Deshalb die Bezeichnung "=SUM(ABOVE)" für "=Summe(über)".
Die Formel "=SUM(ABOVE)" addiert sämtliche Zahlen oberhalb der Ergebniszelle bis zum
Auffinden einer Leerzelle bzw. einer mit Text gefüllten Zelle. Sind oberhalb der Leerzelle /
Textzelle weitere Zahlen vorhanden, werden diese nicht bei der Summierung berücksichtigt.
Sollen auch diese Zahlen mit addiert werden, muss in die Leerzelle die Zahl "0" eingegeben
bzw. der Text gelöscht werden.
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In beiden obigen Beispielen lautet die Formel "=SUM(ABOVE)".
Im Dialogfenster "Formel" kann im Feld "Zahlenformat:" die gewünschte Formatierung des
Ergebnisses ausgewählt werden.

TIPP: WORD ist nicht in der Lage selbstständig das Ergebnis einer Berechnung
zu aktualisieren, sollten sich Zahlen verändert haben. Die Aktualisierung muss
personell angestoßen werden. Dazu ist die Schreibmarke in die Ergebniszelle,
zwischen die Zahlen, zu stellen. Anschließend ist mit der Taste F9 die
Aktualisierung anzustoßen.
In der Grundeinstellung wird die Aktualisierung von Berechnungen auch beim
Ausdruck automatisch durchgeführt.
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Dazu soll in den WORD-Optionen die Funktion „Aktualisieren von Feldern mit
Überarbeitungen vor dem Drucken zulassen“ aktiviert sein.

13.14

Beschriftung/Alternativtext bei Tabellen

Tabellen werden meist zur komprimierten Zusammenstellung von Daten verwendet. Sie
können zwar von einem Screen Reader gelesen werden, dieser gibt aber den Inhalt nur zeilenoder spaltenweise wieder. Dabei wird wiedergegeben, wie viele Zeilen bzw. Spalten die
Tabelle besitzt und in welcher Zeile oder Spalte sich der Nutzer befindet (z. B. Zeile 4 von 6).
Um eine barrierefreie Nutzung zu ermöglichen, ist bei Bedarf dessen Inhalt und Aufbau im
Alternativtext zu beschreiben.
Zu einer umfangreichen Tabelle sollte deren Inhalt und Aufbau incl. wichtiger
Bereiche beschrieben werden. Leere Zellen werden gekennzeichnet und sind

TIPP

nicht mit 0 oder Leerzeichen zu füllen. Es wird empfohlen, Überschriftzeilen zu
verwenden (vgl. hierzu Word Aufbaumodul).

Beispiel:
Tabelle 2

AE

Anzahl davon erledigt offene Fälle Erledigt in % Abweichung

1

1.400

700

700

50,00%

0,00%

2

1.389

610

779

56,08%

6,08%

3

1.416

735

681

48,09%

-1,91%

4

1.501

755

746

49,70%

-0,30%

Vergleichswert

5.706

2800

2.906

50,00%

0,00%

Seite 110 von 143

Ein möglicher Alternativtext:
"Vergleich der Erledigungsquote der Arbeitseinheiten 1 bis 4 mit dem bayernweiten Schnitt.
Die Vergleichswerte befinden sich in Zeile 6, die Erledigungsquoten der Arbeitseinheiten in
Spalte 5."
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14. Bild- und Tabellenbeschriftungen, Alternativtext
In Schreiben, Verfügungen, Bearbeitungshinweisen und Konzepten sind Bilder, Tabellen oder
Diagramme zur optischen Darstellung von Sachverhalten ein gutes und oftmals notwendiges
Instrument der Informationsvermittlung. Diese Bilder bzw. Grafiken sind grundsätzlich nicht
barrierefrei und können von Blinden und Sehbehinderten nicht wahrgenommen werden. Um
dies zu ermöglichen, bedarf es zusätzlicher Eingaben, wie beispielsweise Alternativtexten oder
anderweitiger Beschreibungen.
14.1

Grundsätzliches zum Einfügen von Formen, Grafiken und Textfeldern

Beim Einbinden von Formen, Textfeldern und Grafiken in einen Text sind deren Positionierung
auf der Seite und das Verhältnis zum laufenden Text entscheidend. Dabei sind folgende
Grundeinstellungen zu beachten.
Werden Grafiken in ein WORD-Dokument eingefügt, so wird automatisch der Textumbruch
auf "Mit Text in Zeile" gesetzt.
Beim Einfügen von Textfeldern und Formen ohne Text (siehe Tz. 14.2) wird als Standard beim
Textumbruch die Einstellung "Vor den Text" verwendet. Diese Einstellung führt dazu, dass
dieses Objekt vom Screen Reader nicht erfasst wird.
Für eine barrierefreie Gestaltung ist daher zwingend der Textumbruch auf "Mit Text in
Zeile" umzustellen.
Dies erfolgt über das Register "Zeichentools" (bei Formen) oder "Bildtools" (bei Grafiken) /
Registerkarte "Format"/ Befehlsgruppe "Anordnen"/ Schaltfläche "Textumbruch" (siehe
dazu auch Word Aufbaumodul).
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14.2

Textfelder

Textfelder werden zwar bei korrekter Einstellung des Zeilenumbruchs lt. Tz. 14.1 vorgelesen,
jedoch nicht an der Stelle, an der das Textfeld angezeigt wird. Der Text wird ohne
Zusammenhang mit dem Text innerhalb des Absatzes, zu dem das Textfeld verankert ist,
ausgegeben. Damit ist die Verwendung eines Textfeldes für die Erstellung barrierefreier
Dokumente nicht brauchbar.
Textfelder sind für die Erstellung barrierefreier Dokumente nicht brauchbar.
Alternativ ist es möglich, eine einzeilige Tabelle zu verwenden.

Barrierefreiheit:

Die bisherigen Schlagwörter (=Textfelder) in Verfügungen etc. sind daher
ersatzlos weggefallen.

14.3

Formen ohne Text

Formen ohne Text (z. B. Rechtecke, Pfeile, Blockpfeile) werden vom Screen Reader
ausgelesen. Dabei wird die Form (z. B. "Pfeil nach rechts") und die Größe beschrieben.
14.4

Allgemeine Hinweise zum Einfügen von Grafiken und Tabellen

Um dem sehbehinderten Nutzer auf eine folgende Grafik oder Tabelle hinzuweisen, sind
mehrere Vorarbeiten nötig. Diese sind davon abhängig, was eingefügt wird.
Zum einen ist vor dem Objekt oder der Tabelle eine Beschriftung einzufügen, die auf das
Vorhandensein und die Art des folgenden Objekts hinweist (siehe Tz. 1.1). Diese Beschriftung
kann auch in einer automatisch generierten Verzeichnisübersicht angezeigt werden (siehe
Tz. 10.4.),
Zum anderen bedarf es einer Beschreibung des Inhalts des eingefügten Objekts oder der
Tabelle, welche beispielsweise über einen Alternativtext erfolgt.
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14.5

Beschriftung einfügen

Durch einen Rechtsklick auf eine markierte Grafik oder einer markierten Tabelle öffnet sich
das entsprechende Kontextmenü:
bei einer Grafik

bei einer Tabelle

Die Beschriftung ist über dem jeweiligen Objekt anzubringen. Die Bezeichnung (hier:
"Abbildung 1") kann über die Schaltfläche "Neue Bezeichnung…" geändert werden. Die
Nummerierung wird jedoch weiterhin automatisch vergeben.

Es ergibt sich folgendes Erscheinungsbild:
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14.6

Alternativtext

Um den Inhalt von Bildern, Grafiken, Tabellen und Diagrammen zu beschreiben und so eine
barrierefreie Nutzung zu gewährleisten, bedarf es der Eingabe eines Alternativtextes. Dieser wird
zum jeweiligen Objekt abgelegt und kann damit vom Screen Reader erkannt und ausgegeben
werden.
Alternativtexte sind bei folgenden Objekten anzuwenden:


Bilder



Diagramme



Tabelle



SmartArt-Grafiken (z. B. Organigramme)



Onlinegrafiken

Um einen Alternativtext einfügen zu können, muss zuvor ein entsprechendes Objekt eingefügt
worden sein.

TIPP

14.7

Ein Alternativtext soll in Kurzform den Inhalt des Objekts beschreiben. Daher
möglichst nur ein bis maximal zwei Sätze verwenden.

Erstellung eines Alternativtextes

Wird in einem Dokument ein Bild, eine Tabelle, ein Diagramm oder eine SmartArt-Grafik
eingefügt, ist der Inhalt dieses Objekts zu beschreiben.
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Beispiel:

Dieses Bild kann beispielsweise wie folgt beschrieben werden:
Bild des neu gestalteten Bades im Hotel Musterhotel.
Der Alternativtext wird über das Kontextmenü (rechter Mausklick) aufgerufen und dem
Menüpunkt "Grafik formatieren…".

Es erscheint nun rechts ein neues Fenster "Grafik formatieren".
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Unter der Kategorie "Layout und Eigenschaften" im Bereich "Alternativtext" wird der
entsprechende Text eingegeben.

Dabei ist nur eine Eingabe im Feld "Titel" sinnvoll, da nur dieser vom Screen Reader erkannt
wird (Einstellung Screen Reader ist möglich).
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15. Suchen und Ersetzen
Sowohl die Funktion "Suchen" als auch das "Ersetzen" unterstützen den Anwender beim
Auffinden und Austauschen von einzelnen Wörtern, Textteilen, Elemente wie Text, Bilder,
Beschriftungen, Textmarken oder bestimmte Arten von Formatierungen, wie Absätze oder
Seitenumbrüche. Diese Funktion ist besonders bei umfangreichen Dokumenten hilfreich.
15.1

Suchen

15.1.1

Einfache Suche von Text/Wörtern

Der Aufruf erfolgt über Menüband
Registerkarte:

"Start"

Befehlsgruppe:

"Bearbeiten"

Schaltfläche:

"Suchen"

Bei der einfachen Suche öffnet nach einem Klick auf die Schaltfläche "Suchen" das
Arbeitsfenster "Navigation".
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Auch die Tastenkombination [STRG] + [F] öffnet den Suchdialog (dies

TIPP

funktioniert auch in andern Anwendungen wie z. B. EXCEL, OUTLOOK, PDFDokumente oder Web-Seiten.

Durch Eingabe des gewünschten Suchtextes im Suchfeld werden alle Instanzen des gefundenen
Texts im Dokument farblich hervorgehoben und im Navigationsbereich unter der Überschrift
"Ergebnisse" aufgeführt.

In der Überschrift "Seiten" werden die Seiten angezeigt, in denen das Suchwort vorkommt.
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Im Oberbegriff "Überschriften" werden die Überschriften farblich markiert, in dessen Bereich
sich das gesuchte Wort befindet.

Werden aufgrund des Suchergebnisses Änderungen im Dokument vorgenommen,

TIPP

werden die Suchergebnisse ausgeblendet. Durch einen Klick auf den Abwärtspfeil
neben dem Suchbegriff, wird die Liste der Suchergebnisse wieder angezeigt.

15.1.2

Suche von Bildern, Tabellen, Kommentaren und anderen Elementen
(z. B. Fußnoten, Endnoten, Formeln)

Bei Anklicken des Pfeiles rechts neben dem Suchfeld, kann man aus weiteren Suchmöglichkeiten
auswählen.

15.1.3

Erweiterte Suche

Durch Anklicken des Auswahlpfeils an der Schaltfläche "Suchen" öffnet sich ein Auswahlmenü,
in dem die Suche verfeinert werden kann. Hier werden anhand von zusätzlichen Schaltflächen
weitere Optionen zur Suche angeboten.
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Auch über das Navigationsfenster (vgl. Punkt 15.1.2) kann die erweiterte Suche aufgerufen
werden.
Der Eintrag "Erweiterte Suche" öffnet das auch aus älteren WORD-Versionen bekannte
Dialogfenster "Suchen und Ersetzen".

Erläuterungen zu den Schaltflächen:
a)

"Lesehervorhebung" ermöglicht es, zwischen einer farblichen Markierung und keiner
farblichen Markierung des gesuchten Wortes im Text zu wechseln. Als Standard ist hier die
farbliche Hinterlegung des gesuchten Elements voreingestellt. Tritt ein gesuchtes Element
sehr häufig auf, kann es hilfreich sein, diese farbliche Hinterlegung abzuschalten.

b)

"Suchen in" lässt den Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen des Dokuments zu.
Die Suche kann auf diese Weise auch in Kopf- und Fußzeilen oder in Textfeldern
durchgeführt werden.

c)

"Weitersuchen" bewegt den Fokus zum nächsten gefundenen Eintrag im Dokument.

d)

"Erweitern>>"

bietet

dem

Anwender

eine

zusätzliche

Auswahl

an

weiteren

Suchmöglichkeiten.
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Es können z. B. ganze Wörter, nach Präfix und Suffix gesucht werden sowie Groß- und
Kleinschreibung beachtet werden. Ebenfalls können auf diese Weise die gängigen Platzhalter
(* / ? / #) als Suchoptionen verwendet werden.
Mit den Schaltflächen "Format" und "Sonderformat" kann gezielt nach Formatierungen gesucht
werden.
15.2

Registerkarte "Ersetzen"

Die Funktion "Ersetzen" in der Befehlsgruppe "Bearbeiten" kombiniert das Suchen mit der
Möglichkeit, den gefundenen Begriff sofort auszutauschen.

TIPP

Die Tastenkombination [STRG] + [H] führt direkt auf die Registerkarte
"Ersetzen".

Die Schaltfläche "Ersetzen" tauscht den Begriff aus, der gefunden wurde und fokussiert ist.
Durch "Weitersuchen", wird zur nächsten Textstelle gewechselt.

Seite 122 von 143

"Alle ersetzen" tauscht mit einem Klick alle gefundenen Treffer gegen den Ersatzbegriff aus.
"Erweitern>>" bietet die Optionen an, die bereits beim Suchen beschrieben wurden
(vgl. Tz. 15.1.3).
Gerade über die Funktion "Ersetzen durch Sonderformat" ist es im Hinblick auf eine bessere
Lesbarkeit und Barrierefreiheit des Dokumentes möglich, z. B. mehrere Absatzmarken durch eine
Absatzmarke zu ersetzen.

15.3

Registerkarte "Gehe zu" (Funktionstaste [F5])

Um in umfangreichen Dokumenten effizienter zu arbeiten, kann über diese Funktion nach den
unterschiedlichsten Elementen gesucht werden und die Schreibmarke dorthin bewegt werden.

Neben der Möglichkeit verschieden definierter Textbereiche anzusteuern, kann hier auch mit
"+" und "–" gearbeitet werden. Hierzu wird zunächst ein Element gewählt und anschließend im
Feld "Seitenzahl eingeben:" z. B. +4: Diese bedeutet, dass um 4 Elemente weiter nach vorne
gesprungen wird. Eine weitere sinnvolle Möglichkeit ist es, zu Fußnoten oder Kommentaren zu
springen.
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15.4

Das geschützte Leerzeichen

Manchmal ist der automatische Zeilenumbruch eine Unterstützung, welcher vom Anwender nicht
gewünscht wird. Die Eingabe einer aus mehreren Wörtern bestehenden Bezeichnung z. B. bei
Firmennamen wird oft zwischen den einzelnen Bestandteilen getrennt. Auch könnte eine
Trennung von gesetzlichen Fundstellen (z. B. § 1 EStG) nicht gewünscht sein. Dies kann der
Anwender unterbinden, indem er ein geschütztes Leerzeichen anstelle eines normalen
Leerzeichens verwendet.
Das geschützte Leerzeichen wird über die Tastenkombination [STRG] + [UMSCHALT] +

[LEER] eingegeben. Im Dokument wird dies als hochgestellter Kreis bei den
Formatierungszeichen dargestellt.
Beispiel:

Das Ersetzen der Leerzeichen durch geschützte Leerzeichen birgt den Vorteil, dass zwei oder
mehr Begriffe als zusammengehörend angesehen werden und somit eine ggf. stattfindende
Zeilentrennung an den Leerstellen nicht erfolgt. Eine Trennung auf zwei Zeilen ist somit nicht
mehr möglich.

Barrierefreiheit:

Das geschützte Leerzeichen wird vom Screenreader in WORDDokumenten bei angezeigten Formatierungszeichen vorgelesen.
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16. Kommentare
Bei der Überarbeitung bzw. beim Korrekturlesen von Dokumenten hat die Anwendung von
Kommentaren den Vorteil, dass nicht direkt in das Dokument eingegriffen wird. Der Text im
Dokument ist flüssig lesbar und Hinweise werden nur an farblich markierten Stellen sichtbar.
Solche Kommentare können Korrekturen, Anmerkungen, Ideen und Fragen sein. Sie können
ausführliche Hinweise beinhalten, ohne dass die Lesbarkeit des Dokuments darunter leidet.
16.1

Kommentar einfügen

Der Kommentar kann auf ein Wort, auf Textbereiche, auf einen Satz bzw. auf einen Absatz
angewandt werden. Dazu sind diese Bereiche vorher zu markieren.

Menüband:

Registerkarte:

"Überprüfen"

Befehlsgruppe

"Kommentare"

Schaltfläche:

In der Standardeinstellung von WORD 2016 wird der Kommentar als Sprechblase am rechten
Rand des Dokuments (sog. Markup-Bereich) ausgewiesen. Aus dem Text wird vom markierten
Bereich mit einer farbigen Linie zu einer farbigen Sprechblase verwiesen.
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Die Schreibmarke ist nach Anklicken der Sprechblase darin aktiv und es kann mit der Eingabe
des Kommentars begonnen werden.
Der Kommentar wird zusätzlich auch angezeigt, wenn mit der Schreibmarke auf den farblich
markierten Text im Dokument gefahren wird. Es erscheint ein Quick-Info mit dem Kommentar,
dem Ersteller (ausgeschrieben) und der Zeitangabe der Kommentierung.

16.2

Kommentar bearbeiten

Der Text der Kommentierung kann in der Sprechblase formatiert werden. Eine Änderung des
Schriftgrades ist jedoch nicht möglich.

Text im Kommentar kann man erweitern, in dem man weitere Absatzmarken hinzufügt / entfernt
und den Text schreibt.
Ebenso kann man auf einen Kommentar antworten, indem man innerhalb des Kommentars im
Kontextmenü auf den Befehl "Auf Kommentar antworten" wählt oder das Symbol dazu
verwendet.
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Anstatt antworten kann man auch einen neuen Kommentar hinzufügen: Die Schreibmarke ist in
den Kommentar zu stellen und anschließend mit der Schaltfläche "Neuer Kommentar" einen
neuen Kommentar einzufügen. Die Kommentare haben dann nachfolgendes Aussehen.

16.3

Kommentare im Dokument anzeigen

In der Standardeinstellung werden Kommentare in Sprechblasen angezeigt. Es ist jedoch auch
eine Anzeige im Dokument selbst möglich.

An den Kommentar-Initialen im Dokument ist erkennbar, dass dem markierten Textbereich zwei
Kommentare hinterlegt wurden. Die Darstellung erfolgt über das Menüband und der Registerkarte
"Überprüfen" in der Befehlsgruppe "Nachverfolgung" und der Schaltfläche "Markup
anzeigen".
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Name bzw. Namenszeichen können über die WORD-Optionen in der Rubrik
"Allgemein" eingestellt werden.

TIPP

16.4

Kommentare im Arbeitsbereich anzeigen

Sämtliche Kommentare können auch in einem sog. eigenständigen Arbeitsbereich angezeigt
werden. Der Aufruf erfolgt über das Menüband und der Registerkarte "Überprüfen", der
Befehlsgruppe "Nachverfolgung" und hier über die Schaltfläche "Überarbeitungsbereich".
Standardmäßig wird dieser Überarbeitungsbereich links vom Dokument eingeblendet.

Mit

der

Schaltfläche

"Überarbeitungsbereich"

kann

ausgewählt

werden,

ob

das

Arbeitsbereichsfenster vertikal oder horizontal angezeigt wird.
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16.5

Zu den Kommentaren navigieren

Eine weitere Möglichkeit der Navigation ist mit den Schaltflächen "Nächstes Element" oder
"Vorheriges Element" in der Befehlsgruppe "Kommentar" auf der Registerkarte "Überprüfen"
möglich.

16.6

Kommentare ausblenden

Zur besseren Lesbarkeit eines Dokuments können Kommentare ausgeblendet werden. Dies trifft
auf beide Einstellungen zu, egal ob die Kommentare in Sprechblasen oder inline ausgegeben
werden.

Hierzu

kann

die

Schaltfläche

"Markup

anzeigen"

in

der

Befehlsgruppe

"Nachverfolgung" auf der Registerkarte "Überprüfung" aktiviert werden. Im Untermenü ist die
Aktivierung der Kommentare abzuwählen. Die Kommentare sind nunmehr ausgeblendet.

Ebenso kann über den Dialogfeldaufruf der Bereich Kommentare abgewählt werden:
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Eine weitere Möglichkeit wäre im Auswahlbereich von "Für Überarbeitung anzeigen" das
Auswahlfeld auf den Eintrag "Markup: keine" umzustellen.

16.7

Kommentare als erledigt kennzeichnen

NEU in WORD 2016 gibt es die Möglichkeit einen Kommentar als erledigt zu kennzeichnen. Der
Kommentar wird inaktiv, ist aber noch sichtbar. Diese Möglichkeit ist im Kontextmenü zu finden.

Der Kommentar hat danach folgendes Aussehen.

Soll der Kommentar wieder aktiviert werden, hat o.g. Prozedere ebenso wieder zu erfolgen.
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16.8

Kommentare löschen

Die schnellste Art einen Kommentar zu löschen ist mit der rechten Maustaste auf den Kommentar
zu klicken und im Kontextmenü den Befehl "Kommentar löschen" auszuwählen. Ebenso ist ein
Löschen mit der rechten Maustaste auf der Sprechblase zum Kommentar oder im
Überarbeitungsbereich möglich.
Sollte es einmal erforderlich sein, sämtliche Kommentare zu löschen, ist über das Menüband die
Registerkarte "Überprüfen" in der Befehlsgruppe "Kommentare" der untere Bereich der
Schaltfläche "Löschen" zu aktivieren. Im nun aufklappenden Untermenü steht der Befehl "Alle
Kommentare im Dokument löschen" zur Verfügung.
16.9

Kommentare drucken

In der Standardeinstellung von WORD 2016 wird beim Ausdruck das Dokument mit dem grauen
Sprechblasenbereich und damit auch mit den Kommentaren ausgedruckt.
Sollte das Dokument ohne Kommentare ausgedruckt werden, sind über den Druckdialog und den
Einstellungen die Markups abzuwählen.
Sollte einmal nur der Ausdruck der Kommentare erforderlich sein, ist im selben Druckdialog unter
den Einstellungen der Menüpunkt "Markupliste" auszuwählen.

Seite 131 von 143

Aufbaumodul WORD 2016

17. Änderungen nachverfolgen
Im Gegensatz zu den Kommentaren werden die Änderungen bzw. Hinweise sofort in das
Dokument geschrieben. Die Feststellungen des Korrekturlesenden erfolgen unmittelbar im
Dokument. So sind die bisherigen Inhalte und auch die ausgebesserten Inhalte im Dokument
sichtbar. An der unterschiedlichen Darstellung kann erkannt werden, was bisher vorhanden war
und was geändert wurde. Im Dokument werden bei aktivierter Einstellung von der Funktion
"Änderungen verfolgen" aufgezeichnet


Löschungen



Änderungen



Neuerungen



Formatierungsänderungen



Kopier- und Verschiebevorgänge.

Alle Änderungen und Kommentare sind dadurch für jeden Bearbeiter deutlich erkennbar. Man
kann aber nicht nur Änderungen nachverfolgen, sondern diese auch mit wenigen Mausklicks
übernehmen oder rückgängig machen.
17.1

Änderungen nachverfolgen einschalten

Die Funktion sollte vor Beginn des Korrekturlesens eingeschaltet sein. Der Dokumentersteller
kann dies bereits bei seinem abschließenden Speichervorgang einstellen. Die Funktion ist dann
beim Öffnen des Dokuments bereits eingeschaltet. Der Aufruf erfolgt über das Menüband mit der
Registerkarte "Überprüfen" und der Schaltfläche "Änderungen nachverfolgen".

Außerdem kann man in der Statusleiste die Information über diese Funktion einblenden. Mit der
rechten Maustaste ist im freien Bereich der Statusleiste zu klicken. Im Kontextmenü ist dann der
Befehl "Änderungen nachverfolgen" auszuwählen.
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Daraufhin erscheint in der Statusleiste die Information zur Funktion "Änderungen
nachverfolgen".

Zum einen ist sofort feststellbar, ob die Funktion ein- bzw. ausgeschalten ist. Zum anderen kann
die Funktion durch Anklicken auf den Text in der Statusleiste schnell aktiviert bzw. wieder
ausgeschaltet werden.

17.2

Darstellungsform der Änderungen

Im aktivierten Änderungsmodus von WORD werden ab nun alle Korrekturen, die jemand am
WORD-Dokument vornimmt, gespeichert und angezeigt.

Standardmäßig wird rot unterstrichen was hinzugefügt oder geändert wird.
Zusätzlich werden alle Änderungen am Rand der Seite jeweils mit einer entsprechenden
Markierung versehen.
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Löschungen werden aus dem Text entfernt, im Kontextmenü kann man diese annehmen oder
nicht übernehmen.

Werden Formatierungen vorgenommen, wird diese markiert, wenn man auf die dazugehörige
Sprechblase klickt. Auch hier kann man im Kontextmenü entscheiden, ob man diese annimmt
oder nicht.

Zusätzlich wird beim Überfahren der geänderten Stellen im Dokument ein Quick-Info mit der
Beschreibung der Änderung angezeigt.

17.3

Der Überarbeitungsbereich

Ähnlich wie bei den Kommentaren ist der sog. Überarbeitungsbereich auch bei der Funktion
"Änderung verfolgen" hilfreich. Der Aufruf erfolgt über das Menüband mit der Registerkarte
"Überprüfen" und über

die Befehlsgruppe "Nachverfolgung" mit der Schaltfläche

"Überarbeitungsbereich".

Auf der linken Seite des Dokuments wird das Arbeitsfenster für die Überarbeitung angezeigt.
Dieses beinhaltet sämtliche Änderungen im Dokument. Im Kopfbereich sind Angaben und Anzahl
zu den durchgeführten Änderungen ersichtlich.
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Durch Doppelklick auf eine Änderung im Überarbeitungsfenster wird an die Stelle im Dokument
verzweigt, an der die Änderung durchgeführt wurde.
17.4

Die Übersicht bei "Änderungen verfolgen" behalten

Bei umfangreichen Änderungen am Dokument können zur besseren Übersicht, bestimmte
Änderungen ausgeblendet werden. Diese Einstellungen sind im Menüband auf der Registerkarte
"Überprüfen" in der Befehlsgruppe "Nachverfolgung" mit der Schaltfläche "Markup anzeigen"
oder dem Symbol

vorzunehmen.

Kommentare:
Sollten im Dokument neben den "Änderungen nachverfolgen" auch Kommentare vorhanden
sein, können diese ausgeblendet werden.
Freihand:
Diese Funktion hat nur bei Tablets Bedeutung.
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Einfügungen und Löschungen:
Durchgestrichener Text (gelöscht, geändert) wird ausgeblendet und damit nur noch der
eingefügte bzw. ausgebesserte Text angezeigt.
Format:
Die Sprechblase mit den Angaben zu den geänderten Formatierungsanweisungen wird
ausgeblendet.
Sprechblasen:
Hier kann entschieden werden, was und ob die Anzeige in Sprechblasen erfolgen soll (vgl. hierzu
auch Punkt 17.5), es gibt folgende Möglichkeiten:
• Überarbeitungen in Sprechblasen anzeigen
• Alle Überarbeitungen inline anzeigen
• Nur Kommentare und Formatierungen in Sprechblasen anzeigen.
Ist es erforderlich, das Dokument mit allen geänderten Bereichen anzeigen zu lassen, ohne dass
die Änderungen übernommen werden, ist die Schaltfläche "Für Überarbeitung anzeigen" (oder
das Symbol

links daneben zu nutzen.

Die Schaltfläche befindet sich in der Befehlsgruppe "Nachverfolgung" auf der Registerkarte
"Überprüfen". Mit Auswahl des Untermenüs "Markup: keine" wird das Dokument so angezeigt,
als würden alle Änderungen übernommen werden (dies erfolgt jedoch nur in der Anzeige).

Für die Abarbeitung der Änderungen ist anschließend wieder das Untermenü "Markup: alle" zu
aktivieren.
17.5

Darstellung der Änderungen

Die während der aktivierten Funktion "Änderungen nachverfolgen" durchgeführten
Änderungen können im Dokument bzw. in den Sprechblasen angezeigt werden. Hierzu ist die
Schaltfläche "Markup anzeigen" in der Befehlsgruppe "Nachverfolgung" auf der Registerkarte
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"Überprüfen" anzuklicken. In den nun erscheinenden Untermenüpunkt "Sprechblasen" ist die
gewünschte Einstellung vorzunehmen.
Bei Auswahl "Überarbeitungen in Sprechblasen anzeigen":

Bei Auswahl "Alle Überarbeitungen inline anzeigen":
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Bei Auswahl "Nur Kommentare und Formatierungen in Sprechblasen anzeigen":

17.6

Änderungen annehmen oder ablehnen

Vor der Überprüfung, ob die Änderungen anzunehmen bzw. abzulehnen sind, ist unbedingt die
Funktion "Änderungen nachverfolgen" auszuschalten.
Die Anzeige "Für Überarbeitung anzeigen"
soll den Eintrag "Markup: alle" aufweisen.

Bei der Schaltfläche "Markup anzeigen"
sollen im Untermenü alle Funktionen aktiviert
sein.

Mit den Schaltflächen "Weiter", "Zurück"
und "Annehmen" und "Ablehnen" ist die
Überprüfung durchzuführen.
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17.7

Weitere Formatierungs- und Darstellungsoptionen für Korrekturen

Im Korrekturmodus gibt es außerdem die Möglichkeit, weitere Formatierungsoptionen für Ihre
WORD Änderungsnachverfolgung auszuwählen.
Für den Aufruf der Optionen zu der Funktion "Änderungen nachverfolgen" ist auf der
Registerkarte "Überprüfen" in der Befehlsgruppe "Nachverfolgung" auf die Schaltfläche für
den "Dialogaufruf" zu klicken. Nach Klick auf die Schaltfläche "Erweiterte Optionen…" öffnet
sich ein weiteres Dialogfenster namens "Erweiterte Optionen zum Nachverfolgen von
Änderungen".
Hier sind Anpassungen für die Markups, Kommentare, Formatierungen, Sprechblasen etc.
vornehmen.
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17.8

Änderungsmodus deaktivieren

Zum Deaktivieren des Änderungsmodus ist auf die Schaltfläche "Änderungen nachverfolgen"
zu klicken.
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18. Überprüfung auf Barrierefreiheit
Nachdem ein Dokument fertiggestellt wurde, empfiehlt sich eine Überprüfung der Barrierefreiheit.
WORD bietet hierfür auf der Registerkarte "Datei" beim Punkt "Informationen" unter der
Schaltfläche "Auf Probleme überprüfen" eine Barrierefreiheitsprüfung an.

Das Ergebnis der Barrierefreiheitsprüfung wird in einem eigenen Arbeitsfenster am rechten
Bildschirmrand angezeigt. Dabei werden alle gefundenen Probleme, sowie eine kurze
Erläuterung zum Problem selbst und zur Behebung bezüglich der Barrierefreiheit dargestellt.
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Der Assistent ist in drei Hinweisstufen entsprechend der Gewichtung des Mangels unterteilt.
Fehler:

Der betroffene Dokumentteil kann von einem Screen Reader nicht erkannt
werden.

Warnungen:

Der betroffene Dokumentteil wird von einem Screen Reader nur sehr schwer
und undeutlich erkannt.

Tipps:

Die Beachtung dieser Tipps birgt eine erhebliche Verbesserung beim
Lesekomfort mit einem Screen Reader.

Nach Möglichkeit sollten alle drei Kategorien bearbeitet und enthaltene Einträge beseitigt
(korrigiert) werden. Dies ist jedoch nicht in allen Fällen möglich und auch nicht immer notwendig.
Die

Prüfung

und

die

Entscheidung

einer

durchzuführen

Änderung

obliegt

dem

Dokumentenersteller, da eine technische Prüfung dies nicht ersetzen kann.
Durch das Anklicken eines ausgegebenen Mangels im Assistenten springt die Schreibmarke an
die Stelle im Dokument an der sich der Mangel befindet.
Ebenso werden unter "Weitere Informationen" weitere Tipps gegeben.

Die Prüfung der Barrierefreiheit ist lediglich eine Hilfestellung von WORD,

Barrierefreiheit: die auf mögliche Probleme hinweist. Die Ergebnisse sind jedoch nur
Anhaltspunkte für eine tatsächliche Barrierefreiheit.
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