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Registerkarten

Grundlagen

Seit der Version 2007 hat sich das Aussehen der Bildschirmoberfl äche von Microsoft Word nicht mehr 
grundlegend verändert. Das eingesetzte Menüband hat sich durchgesetzt. Es besteht aus Register-
karten, die jeweils für bestimmte Zwecke verwendet werden können. Der Vorteil liegt darin, dass mehr 
zusammengehörige Informationen gleichzeitig dargestellt werden. An den zugehörigen Dialogfeldern, 
in denen immer alle möglichen Optionen erscheinen, hat sich nur wenig geändert.

Über die Datei-Schaltfläche lassen sich grundsätzliche Operationen zu Dateien 
anwenden. Sie können Informationen zu geöff neten Dateien sehen, neue Dateien 
erstellen, speichern, in andere Formate umwandeln sowie grundlegende Word-Ein-
stellungen (Optionen) verändern.

Über die 

Statusleiste

Ansichts-/Größen-
anpassung

Datei Schaltfl äche
Menüband

Schnellzugriff sleiste

Bildlaufl eiste

Bildlaufl eiste

Tabulator
Lineal

Lineal

Bei Informationen 
ist der wichtigste Punkt 
der Kompatibilitäts-
modus. Damit lassen 
sich Dokumente auch 
in Versionen bis Of-
fi ce 2003 öff nen. Dann 
stehen allerdings nicht 
alle Bearbeitungsmög-
lichkeiten und Features 
zur Verfügung. Über 
Konvertieren ändern 
sie auf den aktuellen 
Dateityp docx und akti-
vieren damit die neuen 
Optionen

Unter Eigenschaften sehen sie Informationen zu Größe, Änderungs- und Druck-
datum sowie zu Autoren und Dateispeicherort.

Bildschirm
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Über Neu fi nden sie zum ei-
nen Dokumentvorlagen für 
ein leeres Dokument oder 
Vorlagen, die ihnen von Mi-
crosoft zur Verfügung ge-
stellt werden (Empfohlen). 
Über die Suchleiste können 
sie weitere Vorlagen online 
suchen.
Nach einer Installation von 
2016 sind ihre eigenen Vor-
lagen leider nicht mehr au-
tomatisch sichtbar.
Um diese wieder einzu-
blenden, müssen sie über 
Optionen im Unterpunkt 
Speichern den Standard-
Ordner für Dokumentvorla-
gen wieder festlegen.
Diese fi nden sich meist im 
Ordner C:\Users\Benutzer-
name\AppData\Roaming\
Microsoft\Templates

Erscheint erst nach Festlegung des Standard-
Ordners für Dokumentvorlagen

Hier sind die zuletzt verwen-
deten Dateien aufgelistet. 
Über Durchsuchen rufen 
sie das Explorerfenster auf, 
um den gewünschten Datei-
speicherort zu suchen und 
aufzurufen. 
Bei Dieser PC sehen sie 
die Dateien des Ordners 
Dokumente.

Bei Speichern unter fi n-
den sich die zuletzt verwen-
deten Ordner sowie die Op-
tion zum Durchsuchen nach 
weiteren Speicherorten.
Den lokalen Standard-Spei-
cherort können sie ebenfalls 
- wie oben für Vorlagen be-
schrieben - unter Optionen 
selbst bestimmen.

Notizen:
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Symbole, die sie häufi g ver-
wenden, welche aber in den 
neuen Menübandleisten nicht vorhanden sind, können sie der Schnellzu-
griffsleiste zufügen. Sie lässt sich durch einen rechte-Maustaste-Klick über 

oder unter dem Menüband platzieren. 

Die Menübänder lassen sich eben-
falls durch eigene Gruppen mit den ge-
wünschten Funktionen erweitern.

Notizen:

Möchten sie ein Dokument 
drucken, fi nden sie die wich-
tigsten Einstellungen eben-
falls unter Informationen.
Sie können die Ausrichtung 
ändern, die gewünschten 
Seiten auswählen, mehrsei-
tigen Druck einstellen, Sor-
tierreihenfolge festlegen, 
Papierformat und Seiten-
ränder bestimmen.
Spezielle Einstellungen 
wählen sie über die Option 
Seite einrichten oder im 
Menübandregister Seiten-
layout. Es öff net sich ein Di-
alogfeld, dessen Einstellun-
gen noch erläutert werden.

Über Exportieren las-
sen sich Word-Dokumente 
zum einen in PDF-Dateien 
umwandeln, zum anderen 
in verschiedene andere Of-
fi ce- und Open-Document-
Formate. 
Prinzipiell ist es die gleiche 
Variante wie bei der Option 
Speichern unter.

Schnellzugriffsleiste
Symbole, die sie häufi g ver-
wenden, welche aber in den 

Jochen Schubert  04/2017

oder unter dem Menüband platzieren. 

Die Menübänder lassen sich eben-
falls durch eigene Gruppen mit den ge-
wünschten Funktionen erweitern.
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Folgende Tasten stehen ihnen zur Bearbeitung, zum Kopieren, Markieren, Ausschneiden, Einfügen 
und Verschieben zur Verfügung. Die Steuerungstaste  zum Beispiel hilft ihnen beim Kopieren von 
Text und Grafiken. Die Umschalttaste  zusätzlich gedrückt, lässt die Kopie auf gleicher Höhe er-
scheinen. Außerdem schreiben sie mit der Umschalttaste  die Buchstaben groß. Aktivieren sie die 
Feststelltaste , so wird die Großschreibung dauerhaft durchgeführt. Mit der -Taste verschieben 
sie millimetergenau Grafiken oder lassen sich in ihren Linealen cm-Abstände anzeigen. Mit Hilfe der 
Tabulatortaste  setzen sie nicht nur Tabstopps, sondern bewegen sich auch in einem Dialogfeld 
von einem Eingabefeld zum nächsten - vor allem in der richtigen Reihenfolge, wenn dies wichtig ist. 
Wollen sie in einem Dialogfeld die Einstellungen nicht übernehmen, so können sie dies jeweils über 
die Schaltfläche Abbrechen tun oder die Taste  betätigen. Die Taste  aktiviert die Eingabe des 
dritten Textes einer Taste, z.B. @ (Taste +), € (+), hochgestellte 2 für m² (+) oder hoch-
gestellte 3 für m³ (+).

Tastatur

Löschen können sie eingegebenen Text mit zwei verschiedenen Tasten. Die Taste  löscht sämt-
liche Eingaben nach bzw. rechts ihrer Einfügemarke, mit der Rücklöschtaste  löschen sie Text vor 
bzw. links von ihrem Cursor.

Tastenkombinationen - Bewegen im Text

 +  Beginn nächstes Wort

 +  Beginn vorhergehendes Wort

 +  Beginn vorhergehender Absatz

 +  Beginn nächster Absatz

  Ende der Zeile

  Anfang der Zeile

 +  Beginn des Dokuments

 +  Ende des Dokuments

  Bildsprung nach unten

  Bildsprung nach oben

Notizen:



Microsoft Offi  ce Word 2016

©Jochen Schubert  04/2017- 9 -

Seiteneinstellungen

Grundlegende Seiteneinstellungen gestalten sie mit Hilfe der Registerkarte Layout.

Wichtig sind hier die Symbole Seitenränder und Ausrichtung. Über Seitenränder erhalten sie 
eine Reihe von vordefi nierten möglichen Einstellungen. Sagt ihnen keine der gegebenen Varianten zu, 
wählen sie den Eintrag benutzerdefinierte Seitenränder.

Im Register Seitenränder ändern sie die Randeinstellun-
gen für Ihr gesamtes Dokument. Der Bundsteg ist eine Art 
zusätzlicher Rand, den sie verwenden können, wenn sie 
Dokumente abheften oder binden lassen möchten.
Ändern sie die 
Ausrichtung für 
das Dokument 
in Hoch- oder 
Querformat. Im 
Teil Übernehmen 
für legen sie fest, 
für welchen Be-
reich die Einstel-
lungen gelten sol-
len. Ein Dokument 
kann also gleich-

zeitig Seiten im Hoch- und im Querformat beinhalten. Mit der 
Schaltfl äche Als Standard festlegen übernehmen sie die 
gewählten Einstellungen für alle neuen leeren Dokumente, 
die auf der Vorlage Normal.dotx basieren.

Das Register Papier legt vor allem das Papierformat und 
Druckoptionen fest. Hier müssen sie meist nur Änderungen 
vornehmen, falls sie ein anderes Format als DIN A4 verwen-
den möchten. Der Papiereinzug wird standardmäßig auf au-
tomatisch gestellt.
Im Teil Layout können sie bestimmen, wo Abschnitte gesetzt 
werden sollen. Außerdem legen sie fest, wie Kopf- und Fuß-
zeilen gestaltet werden sollen, z.B. für Deckblätter auf erster 
Seite und Buchdruck bei geraden/ungeraden Seiten.
Die Vertikale Ausrichtung legt fest, wo sie in ihrem Do-
kument anfangen zu schreiben. Standardmäßig ist oben 
eingestellt. Für Aushänge kann es allerdings zum Beispiel 
wesentlich günstiger sein, wenn sie zentriert verwenden, so 
dass sie automatisch in der Mitte ihres Blattes von oben und 
unten zu schreiben beginnen. 

Die Option Zeilennummern... blendet ihnen Zahlen im Randbereich ein. Über Ränder können sie 
das Dialogfeld Rahmen und Schattierung öff nen, um einen Seitenrandrahmen einzustellen. 

Notizen:
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Ansichten

Es bietet sich an, im so genannten Seitenlayout sei-
ne Eingaben zu machen, da hier sofort alle Forma-
tierungen, Spalten, Positionen von Grafi ken usw. 
auf einer Seite so dargestellt werden, wie sie auch 
auf dem Ausdruck erscheinen. Daneben stehen ih-
nen aber noch weitere Ansichtsmöglichkeiten zur 
Verfügung, die sie entweder über die Registerkarte 
Ansicht oder über die Symbole am unteren rech-
ten Bildschirmrand aufrufen.

Seiten-
layout

Web-
layout

Änderung der 
Ansichtsgröße

Vollbild-/Lese-
modus

Ansichtsvarianten
ENTWURF: hauptsächlich zur Eingabe von Text 
geeignet, Textformatierungen werden angezeigt, 
das Layout der Seite allerdings stark vereinfacht. 
Kopf-/Fußzeilen, Bilder mit Umbruchart (Mit Text in 
Zeile), Seitenränder werden nicht angezeigt

SEITENLAYOUT: entspricht dem Drucklayout, alle 
Elemente werden angezeigt. Möchte man Raum 
sparen, kann man zur besseren Texteingabe die 
Leerräume, die sich durch die Anzeige von Seiten-
rändern ergeben, ausblenden.

WEBLAYOUT
Wollen sie ein Dokument als Webseite speichern, 
können sie bereits in Word festlegen, wie Grafi ken, 
Text, Hintergründe im Webbrowser angezeigt wer-
den.

GLIEDERUNG: Struktur eines Dokuments betrach-
ten und durch Ziehen von Überschriften Text neu 
anordnen. Die Anzeige ist auf Hauptüberschriften 
reduzierbar, Absätze können ebenenweise hoch- 
oder niedergestuft werden.

Notizen:

Notizen:
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LESEMODUS: Angenehme und ergonomische Lesbarkeit am Bildschirm soll gewährleistet werden. 
Allerdings sind keine Kopf- und Fußzeilen lesbar. Grafi ken werden unter Umständen an andere Posi-
tionen verschoben. Den in der Version 2010 vorhandenen Vollbild-Lesemodus, der wesentlich ange-
nehmer und individuell einstellbarer war, ist leider nicht mehr vorhanden.

Zoom
Für jede Ansicht lässt sich auch noch der Zoom, 
d.h. die Ansichtsgröße, einstellen. Dies kann 
über die Registerkarte Ansicht-Zoom gesche-
hen oder über die Regler am unteren rechten 
Bildschirmrand. Wählen sie eine geeignete Grö-
ße, damit sie auch bei längerer Arbeit am Computer ihre 
Augen nicht überstrapazieren. 
Besonders eignet sich hier die Einstellung Textbreite, 
da sie den gesamten Eingabebereich vom linken bis zum 
rechten Rand im Blick haben, ohne über die horizontale 
Bildlaufl eiste hin- und herschalten zu müssen.
Am schnellsten können sie die Ansichtsgröße mit Hilfe 
der gedrückten -Taste und dem Rollrad an ihrer Maus 
verändern.

Texteingabe und -markierung
Geben sie ihren Text mit Hilfe der Tastatur ein. Schreiben sie fortlaufend, ohne am Ende einer Zeile die 
Eingabe-Taste zu bestätigen. Nur wenn sie einen Absatz setzen wollen, betätigen sie die -Taste. 
Auch Folgeseiten blenden sich automatisch ein, wenn sie am Ende einer Seite angelangt sind.
Um Text zu verändern, müssen sie ihn vorher markieren. Dazu stehen ihnen verschiedene Möglichkei-
ten zur Verfügung. Sie können Text mit Hilfe der Tastatur oder mit der Maus markieren.

Markieren mit der Maus
Die am meisten verwendete Möglichkeit der Markierung erfolgt mit der Maus. Fahren sie bei gedrück-
ter linker Maus-Taste über den Text, den sie markieren möchten - ähnlich wie mit einem Textmarker 
über Papier. Zudem gibt es einige nützliche Funktionen zum Markieren:

Lesemodus Seitenlayout

Notizen:

Für jede Ansicht lässt sich auch noch der Zoom, 
d.h. die Ansichtsgröße, einstellen. Dies kann 

 gesche-
hen oder über die Regler am unteren rechten 
Bildschirmrand. Wählen sie eine geeignete Grö-

  Doppelklick in ein Wort markiert automatisch nur das Wort
  Dreifachklick in ein Wort bzw. einen Absatz markiert den gesamten Absatz
  Einfachklick im Randbereich neben einer Zeile markiert die Zeile
  Doppelklick im Randbereich neben einer Zeile markiert den Absatz
  Dreifachklick im Randbereich neben einer Zeile markiert das ganze Dokument
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Markieren mit der Tastatur

Auch mit der Tastatur können sie natürlich Textpassagen markieren. Setzen sie die Einfügemarke an 
die gewünschte Stelle. Halten sie die Umschalt-Taste  gedrückt und drücken sie zusätzlich folgende 
Tasten:
  Markierung um jeweils ein Zeichen nach rechts
  Markierung um jeweils ein Zeichen nach links
  Markierung um eine Zeile nach oben bis zur gleichen Position dieser Zeile
  Markierung um eine Zeile nach unten bis zur gleichen Position dieser Zeile
  Markierung von der Einfügemarke bis zum Beginn der Zeile
  Markierung von der Einfügemarke bis zum Ende der Zeile

Hält man zusätzlich zur Umschalttaste  noch die Steuerungstaste  gedrückt, ergeben sich wei-
tere Markierungsmöglichkeiten:
  Markierung wortweise nach rechts
  Markierung wortweise nach links
  Markierung von der Einfügemarke bis zum Beginn des Absatzes und dann absatzweise 

weiter
  Markierung von der Einfügemarke bis zum Ende des Absatzes und dann absatzweise wei-

ter
  Markierung von der Einfügemarke bis zum Anfang des Dokuments
  Markierung von der Einfügemarke bis zum Ende des Dokuments
 +  Das gesamte Dokument markieren sie am schnellsten mit dieser Tastenkombination.

Textoperationen

Ausschneiden, kopieren, verschieben, einfügen
Im Gegensatz zur Schreibmaschine können sie am Computer die Position von Text nachträglich ver-
ändern. Auch dafür gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Je nach Vorliebe verwenden sie die 
Maus, Tastenkombinationen, die Menüleiste oder Symbole zum verschieben oder kopieren.

Maus (Drag and Drop)
Verschieben: Text markieren  linke 
Maustaste gedrückt halten  Verschie-
ben an die gewünschte Position  linke 
Maustaste loslassen; Mauszeiger ver-
ändert während des Ziehens sein Aus-
sehen wie folgt:

Kopieren von Text: Text markieren  -Taste gedrückt 
halten, linke Maustaste gedrückt halten  Ziehen an die ge-
wünschte Position  erst linke Maustaste loslassen, dann 
-Taste loslassen; Veränderung des Mauszeiger-Aussehens 
während des Ziehens wie folgt:

Tastenkombinationen/Symbole

schneidet Text aus in 
die Zwischenablage

kopiert Text in die 
Zwischenablage

 +   +   + 

fügt Text aus der Zwischenabla-
ge an gewünschter Position ein
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Registerkarte Start
Markieren sie den Text und wählen sie die gewünschte Aktion in 
der Registerkarte Start. Sie können auch mehrere Textpassagen 
nacheinander kopieren und anschließend in gewünschter Reihen-
folge über die Offi  ce-Zwischenablage im Aufgabenbereich wieder 
einfügen. Über die Pfeiltaste unter Einfügen haben sie verschie-
dene Varianten, was und auf welche Weise sie von ihrer Kopie ein-
fügen möchten.

Die gleiche Vorgehensweise wie beim Menü Start funktioniert 
auch über das Kontextmenü der rechten Maustaste. Markieren sie 
den Text und klicken sie mit der rechten Maustaste in die Markie-
rung. Wählen sie mit der linken Maustaste die gewünschte Aktion. 
Sie können kopierten bzw. ausgeschnittenen Text oder Grafi ken als 
formatierten Text, Grafi k oder unformatierten Text einfügen.

Notizen:
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Zeichenformatierungen

Mit Word haben sie eine Vielzahl von Zeichenformatierungsmöglichkeiten. Einen Teil können sie über 
die Registerkarte Start erstellen, wesentlich mehr Möglichkeiten stehen ihnen im Dialogfeld Schrift-
art zur Verfügung, das sie über den kleinen Pfeil aufrufen. Damit die Formatierungen wirksam wer-
den, müssen sie den entsprechenden Text vorher markieren.

Schriftart Schriftgröße
nächst größere/

kleinere Schriftgröße
Formatierung 

löschen

fett

kursiv

Unterstreichungsarten

durchgestrichen

hoch-/tiefgestellt Texteff ekte hervorheben

Schriftfarbe

Über das Dialogfeld Schriftart haben sie noch weitere Möglichkeiten.

Schriftart 
bestimmen

Standard, fett, kursiv, fettkursiv

Schriftgröße 
bestimmen

Schriftfarbe

Art der Unter-
streichung

Farbe der Un-
terstreichungdurchgestrichen

doppelt durchge-
strichen

Text hochgestellt

Text tiefgestellt

Kapitälchen
GROSSBUCH-

STABEN

Ausgeblende-
ter Text wird 
nur auf dem 
Bildschirm ge-
zeigt, aber nicht 
ausgedruckt.
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Neben reinen Schriftänderungen können sie im Register Zei-
chen-Abstand auch die Laufweite der Zeichen verändern. 
Man spricht von schmalen oder erweiterten Zeichen. Sie 
verändern auf diese Weise den Abstand zwischen Zeichen, 
ohne dass sie zusätzliche Leerzeichen eingeben müssen, die 
z.B. die Silbentrennung verhindern würden. Für besonders 
gesperrte Überschriften ist dies auch eine geeignete Wahl
  normaler Text
  erweiterter/gesperrter Text um 3 pt.
  schmaler/enger Text um 1,5 pt.

Weiterhin können sie unter Position Text höher oder tiefer 
stellen. Dies ist z.B. bei mathematischen oder chemischen 
Formeln nötig.
Dabei ändert sich die Schriftgröße nicht, aber der Zeilenab-
stand erhöht sich automatisch.
  höhergestellter Text um 4 pt.
  tiefergestellter 

Text um 4 pt.

Abstandsänderungen

Schriftfarbe und Hervorhebungen

Über die links stehenden Symbole können sie Schriftfarbe (rechts) 
und Hervorheben (links) bestimmen. Es öff nen sich bei Anklicken 
des Dreiecks jeweils Untermenüs. Bei ihren Formatierungen müssen 

sie allerdings darauf achten, ob sie die Zeichenformate auch deutlich lesbar ausdrucken 
können. Farben werden bei Schwarz-Weiß-Druck immer in Grautöne umgewandelt: 
Textabschnitt schwarz hervorgehoben, Schriftfarbe hellgrün. Textteil ist rot hervorgeho-
ben, mit blauer Schrift. Für Hervorhebungen stehen ihnen wesentlich weniger Farben 
zur Verfügung. Die Schrift- und Füllfarben ändern sich je nach gewähltem Design, das 
sie im Menübandeintrag Layout einstellen können.

Über die links stehenden Symbole können sie 
und 
des Dreiecks jeweils Untermenüs. Bei ihren Formatierungen müssen 

Format übertragen

Über das Pinsel-Symbol können sie schnell und sicher Zeichen-, aber auch komplette Absatzforma-
tierungen auf andere Textteile übertragen. Setzen sie den Cursor in das Wort, dessen Zeichen sie 
übernehmen möchten. Klicken sie auf das Symbol. Der Mauszeiger verwandelt sich nun in einen Pin-
sel. Ziehen sie bei gedrückter linker Maustaste über den Text, den sie anpassen möchten. Wollen sie 
mehrere - nicht zusammenhängende - Passagen verändern, klicken sie doppelt auf das Pinselsymbol. 
Zur Beendigung der Funktion betätigen sie die -Taste. 

Den Pinsel können sie bei unterschiedlicher Markierung auch zur Übertragung von Absatz- und Num-
merierungsformaten verwenden, indem sie in den Zielabsatz klicken. Diese Funktion ist eine der nütz-
lichsten Funktionen, welche ihnen Word, Excel und auch PowerPoint zur Verfügung stellen. Jede 
Menge überfl üssiger Formatierungsarbeit lässt sich somit sparen.
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Zeichenformatierungen mit Tastenkombinationen

 +  +  ...................................fett - fett
 +  +  ...................................kursiv - kursiv
 +  +  ...................................unterstrichen - unterstrichen
 +  +  ...................................wortweise unterstreichen - wortweise unterstreichen
 +  +  ...................................doppelt unterstreichen - doppelt unterstreichen
 +  +  ...................................Großbuchstaben formatieren - GROSSBUCHSTABEN
 +  +  ...................................Formatierung Kapitälchen - Kapitälchen
 +  .............................................Schriftgröße um 1 Punkt (pt.) vergrößern
 +  .............................................Schriftgröße um 1 Punkt (pt.) verkleinern
 +  .............................................Eff ekt tiefgestellt - Eff ekt tiefgestellt

 +  .............................................Eff ekt hochgestellt - Eff ekt hochgestellt

 +  ........................................Standardzeichenformat anwenden

Initiale

Mit dem Menüband Einfügen - Initiale lassen sich Anfangsbuchstaben oder Wörter 
am Beginn eines Absatzes hervorheben. Folgende Vorgehensweise ist zu beachten:
  Markieren des Buchstabens oder Wortes, der bzw. das hervorgehoben werden 

soll. Achtung: Sobald sie mehr als das erste Wort markieren, wird automatisch nur 
der erste Buchstabe als Initial gesetzt.

  Auswählen der gewünschten Positionsart oder Initialoptionen...
  Ändern sie in den entsprechenden Feldern eventuell Schriftart, Initial-/Zei-

lenhÖhe und Abstand zum Text 
Initiale nehmen sie zurück, in dem sie sie markieren und bei Initial die Option Ohne 
wählen. Wollen sie zusätzliche Einstellungen wie Schriftart, Initialhöhe und Abstand 
vornehmen, aktivieren sie den Punkt Initialoptionen...
Beispiele:

ein Buchstabe 
im Text

ein Buchstabe 
im Rand

ein Wort im Text

Notizen:
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Absatzformatierung

Registerkarte Start

Zum Ausrichten von Absätzen können sie die Registerkarte Start - Absatz verwenden. Sie können 
Absätze auf vierfache Weise ausrichten: linksbündig, zentriert, rechtsbündig, Blocksatz. Zu-
dem sind Zeilenabstand, Einzug, Nummerierungen, Füllungen und Rahmen veränderbar.

Aufzählung

Nummerierung

Gliederung

ZeilenabstandAbsatzausrichtung Schattierung Rahmenlinien

Einzug 
vergrößern/verkleinern Sortierung

Steuerzeichen
ein-/ausblenden

Dialogfeld 
Absatz aufrufen

Dieser Absatz ist linksbündig ausgerichtet. Zudem 
sind ein linker Einzug von 2 cm und ein rechter Ein-
zug von 2 cm eingestellt. Zum Einstellen der Ausrich-
tung können sie auch das Symbol oder die Tasten-
kombination + verwenden.

Dieser Absatz ist rechtsbündig ausgerichtet. Der 
linke Einzug ist auf 2,5 cm eingestellt. Der rechte 
Einzug beträgt 2,5 cm. Dazu kann das nebenste-

hende Symbol oder + angewandt werden.

Dieser Absatz ist zentriert ausgerichtet. Diese Formatierungsart 
wird vor allem bei Überschriften verwendet. Als Tastenkombination 
dient + oder das entsprechende Symbol in der Formatsymboll-

eiste.

Dieser Absatz ist im Blocksatz ausgerichtet. Zu-
dem sind ein linker Einzug von 3 cm und ein rech-
ter Einzug von 2 cm eingestellt. Mit + sowie 
dem Symbol kann ein Absatz im Blocksatz (Zei-
tungsstil) eingerichtet werden.

3cm

2cm

2,5cm

2cm

2cm

2,5cm

Einzüge und Abstände sind außerdem mil-
limetergenau und punktgenau über das 
Menüband Layout einstellbar.
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Dialogfeld Absatz

Die meisten Einstellungen auf einmal lassen sich über das Dialogfeld Absatz festlegen. Von hier aus 
erreicht man auch die Formatierungen für Tabstopps. Das Dialogfeld können sie auch über das Kon-
textemenü der rechten-Maus-Taste öff nen.

Absatzausrichtung
- links - zentriert 
- rechts - Blocksatz

Änderungen des lin-
ken und rechten Ein-

zuges

Sondereinzüge:
  Erste Zeile
  Hängend

Zeilenabstand

Im Vorschaufenster sehen sie die 
Auswirkungen ihrer Einstellungen. 
Im Beispiel sind es die Einzüge, 
den Erstzeileneinzug sowie die Ab-
stände vor und nach dem Absatz.

Wollen sie die Absät-
ze optisch voneinander 
trennen, können sie 
zwar eine Leerzeile ein-
fügen. Alternativ lässt 
sich dies aber auch 
über Abstände errei-
chen. Vor allem ist hier 
die Zeilenhöhe gut defi -
nierbar.

Formatierungen Lineal
Selbstverständlich können sie auch den linken und den rechten Einzug über das Lineal einstellen. In 
diesem Absatz ist ein linker Einzug von 0,0 cm festgelegt, der rechte Einzug beträgt 0,0 cm. Der linke 
Einzug kann über das kleine Rechteck unterhalb der Dreieckssymbole in 0,25 cm-Schritten fi xiert wer-
den, der rechte über das Dreieck am rechten Seitenrand.

Über das obere Dreieckssymbol können 
sie einen Einzug nur für die erste Zeile bestim-
men. Außer der ersten Zeile werden keine wei-
teren Zeilen eingezogen, wie es auch in die-
sem Absatz der Fall ist.

Über das untere Dreieckssymbol im Lineal kön-
nen sie den hängenden Einzug für einen 
oder mehrere markierte Absätze festle-
gen. Alle Zeilen außer der ersten Zeile 
werden wie in diesem Satz eingezogen.
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Zeilen- und Spaltenumbruch

Das Problem, dass bei der Nachbearbeitung von Text uner-
wünschte Seitenumbrüche auftauchen, lässt sich mit Hilfe 
des Registers Zeilen- und Seitenumbruch im Dialogfeld 
Absatz beheben. Beispielsweise erscheint die Überschrift 
eines Absatzes auf der vorhergehenden und der dazuge-
hörige Text erst auf der nächsten Seite. Markieren sie die 
entsprechenden Absätze. 
Die Kontrollfelder haben folgende Bedeutung:

Absatzkontrolle mindestens zwei Zeilen eines Absatzes müssen am Seitenen-
de oder am Seitenanfang stehen; standardmäßig aktiviert

Nicht vom nächsten Absatz 
trennen

verhindert Seitenwechsel zwischen dem aktuellen und dem 
nächsten Absatz

Diesen Absatz zusammenhalten verhindert Seitenwechsel innerhalb eines Absatzes
Seitenumbruch oberhalb vor dem Absatz wird ein erzwungener Seitenwechsel einge-

fügt
Über die beiden Kontrollkästchen Zeilennummern unterdrücken und Keine Silbentrennung 
können sie diese Funktionen für die markierten Absätze ausschalten.
Sämtliche Absatzeinstellungen können sie für einen einzelnen Absatz einrichten, in dem sie den Cur-
sor im Absatz positionieren oder für mehrere Absätze, wenn sie die gewünschten Absätze markieren. 
Absatzformatierungen setzen sie mit Hilfe der Tastenkombination + wieder auf die Standardfor-
matierung zurück.

Absatzformatierungen mit Tastenkombinationen

 +  ........................................ linksbündig ausrichten
 +  ......................................... zentriert ausrichten
 +  ........................................ rechtsbündig ausrichten
 +  ........................................ Blocksatz einstellen
 +  ........................................ einzeiliger Zeilenabstand
 +  ........................................ doppelter Zeilenabstand
 +  ........................................ 1,5-facher Zeilenabstand
 +  ........................................ linken Einzug vergrößern
 +  +  .............................. linken Einzug verkleinern
 +  ........................................ Standardabsatzeinstellung verwenden

Aufzählungen und Nummerierungen

Mit Offi  ce Word 2016 lassen sich Aufzählungen schnell erstellen, 
d.h. Absätze mit gleichem Symbol oder Zeichen versehen. Bei-
spiel:

  Zeile 1 mit Aufzählungszeichen
  Zeile 2 mit Aufzählungszeichen
  Zeile 3 mit Aufzählungszeichen

Das zugehörige Symbol fi nden sie in der Registerkarte Start. 
Klicken sie in das Auswahldreieck und wählen das gewünschte 
Symbol aus. Falls das Symbol nicht vorhanden ist, können sie es 
über den Eintrag Neues Aufzählungszeichen definieren... 
auswählen. Sie gelangen in das Dialogfeld Symbol.

Aufzählungen
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Die meisten Zeichen fi n-
den sie bei Schriftarten wie 
Wingdings, Webdings oder 
Symbol. Über Schriftart... 
legen sie Größe und Farbe 
fest. Zusätzlich können sie 
auch Bilder und Grafi ken für 
Aufzählungen verwenden. 
Dabei können sie Bilder von 
ihrem Computer oder über 
die Suchmaschine Bing ge-
fundene Grafi ken einbinden.

In der Aufzählungszeichenbi-
bliothek sehen sie neben den 
Standardzeichen auch die 
bereits im jeweiligen Doku-
ment verwendeten Zeichen.
Auch bei Aufzählungen ist 
das Übertragen des Formats 
mit Hilfe des Pinsels möglich.
Die einfachste Vorgehens-
weise ist, den Text zu erstel-
len und anschließend auf die 
gewünschten Absätze das 
Aufzählungs- oder Numme-
rierungszeichen anzuwen-
den.

Nummerierung

Bei Nummerierungen werden fortlaufende 
Absätze mit Zahlen oder Buchstaben aufge-
zählt. Es gibt eine Reihe möglicher Forma-
tierungen mit Klammern, Punkten und selbst 
erstellten Varianten. Klicken sie im Register 
Start auf das Symbol       . Im sich öff nen-
den Fenster wählen sie die gewünschte Art 
aus. Wollen sie Unterpunkte (z. B. 1.1), wäh-
len sie Listenebene ändern. Über Neues 
Zahlenformat definieren... gestalten sie 
selbst eine Nummerierungsform.
Sie können Text hinzufügen oder die Zah-
lenformatvorlage ändern. Lediglich das grau 
hinterlegte Zahlenformat dürfen sie nicht 
überschreiben. Haben sie es dennoch aus 
Versehen überschrieben, so lässt es sich 
über Zahlenformatvorlage wiederherstellen. 
Eine Vielzahl an Variationen aus Zahlen, 
Buchstaben usw. sind verfügbar. Im Beispiel 
rechts wurde der Text „TIPP“ eingefügt, so 
dass es nun vor jedem nummerierten Absatz 
zu fi nden ist.
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Über Nummerierungswert festlegen entscheiden sie, ob eine 
Aufl istung bei z. B. 1 oder vielleicht erst bei 5 bzw. a) oder e) be-
ginnt, wenn sie vorher schon Absätze mit Nummerierungspunkten 
hatten. 

Alternativ können sie Aufzählungen und Nummerierungen auch 
über das Kontextmenü mit Hilfe der rechten Maus-Taste aufrufen. 
Bei Nummerierungen lässt sich zudem festlegen, ob sie eine oben 
begonnene Nummerierung fortsetzen oder eine Neue beginnen 
wollen.
Listen
Listen sind Nummerierungen, die mehrere Ebenen einbeziehen. 
Um eine Gliederung zu erstellen, aktivieren sie das Symbol Lis-
te  . Im sich öff nenden Fenster wählen sie die gewünschte Lis-
tenart. Auch hier sind bereits verwendete Gliederungsarten aufge-
führt. Individuelle Listen erstellen sie über die Option Neue Liste 
mit mehreren Ebenen Definieren... . Dabei können sie für jede 
Ebene die Position der Zahlen sowie des dazugehörigen Textes 
anpassen.

Geben sie anschließend den Listentext ein. Oft ist es schwierig, einem Absatz die passende Listene-
bene zuzuordnen. Sie können die Gliederungen auch mit Hilfe der Einzugssymbole verändern. Setzen 
sie den Cursor in den Absatz, den sie eine oder mehrere Ebene(n) tiefer stufen möchten.

Einzug vergrÖssern setzt den Listenpunkt bei jedem Klicken eine Stufe tiefer.  
z.B.: aus 1 wird 1.1 bzw. aus 1.2 wird 1.2.1
Einzug verkleinern stuft den gewählten Listenpunkt wieder höher.
z.B.: aus 1.2 wird 1 bzw. aus 2.2.1 wird 2.2
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Rahmen - Linien - Schattierungen

Sie können mit Microsoft Offi  ce Word für folgende Elemente Rahmen aktivieren:
  Textteile (Wörter, Markierungen)
  Absätze       Schattierung möglich
  Seitenränder

Sie können mit Microsoft Offi  ce Word für folgende Elemente 

Absätze       Schattierung möglich

Um Rahmen und Linien zu erzeugen, haben sie wieder verschiedene Varianten zur Auswahl. In der 
Menübandkarte Start stehen ihnen dafür zwei Symbole zur Verfügung . Mit dem Fülleimer 
können sie leicht einem Absatz oder einem markierten Text eine Farbfüllung/Schattierung zuweisen.

Das Rahmensymbol ändert jeweils sein Aussehen. Es wird immer 
die zuletzt verwendete Rahmenart angezeigt. Rahmenlinien sind 
hier einzeln einstellbar. Sind diese Optionen nicht ausreichend, 
wählen sie den letzten Punkt Rahmen und Schattierung.... Es 
öff net sich das aus den Vorgängerversionen bekannte Dialogfeld. 
Entscheiden sie sich für Rahmenart, Linienart, Farbe, Breite. Im 
Vorschaufeld sehen sie sofort ihre Einstellungen. Im Feld überneh-
men für: haben sie die Möglichkeit, einen Absatz oder nur markier-
ten Text mit dem gewählten Rahmen zu versehen, allerdings nur, 
wenn vorher auch Text markiert wurde. Am einfachsten ist es, wenn 
sie für einen Absatzrahmen nur in den gewünschten Absatz klicken. 
Bei Schattierungen funktioniert die Vorgehensweise entsprechend. 
Sie können hier neben einfachen Farbfüllungen zusätzlich noch 
Muster verwenden, was aber eher selten gebraucht werden wird.

Sie können einzelne Linien 
durch Klick auf die Linie 
selbst oder die Symbole 

hinzufügen oder entfernen.

Linienart, -farbe, -breite

Bei Übernehmen für können sie entschei-
den, ob der Rahmen um den markierten Text 
oder um den gesamten Absatz gezogen wer-

den soll.

Über Optionen bestimmen sie, wie weit der 
Rahmen vom zu umgebenden Text entfernt 
sein soll. (nur bei Absatzrahmen möglich)

Linienart, -farbe, -breite
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Nicht nur für einzelne Absätze oder mar-
kierten Text lassen sich Rahmen einstellen, 
sondern auch um eine gesamte Seite sind 
Umrandungen erreichbar. Dabei hilft ihnen 
das Register Seitenrand aus dem oben 
besprochenen Dialogfeld. Entsprechend der 
Rahmen für einen Absatz wählen sie alle 
notwendigen Einstellungen. 

Zusätzliche Option bieten ihnen z. B. für 
Aushänge oder Einladungen die sog. Ef-
fekte. Bei manchen dieser Eff ekte können 
sie Farbe und Breite, d.h. die Größe verän-
dern. Über das Vorschaufenster legen sie 
fest, ob diese Eff ekte für die gesamte Seite 
oder nur links, rechts, oben oder unten bzw. 
Kombinationen davon gewählt werden. 

Im Feld Übernehmen für bestimmen sie, 
für welche Abschnitte der Seitenrand gelten 
soll. Die Schaltfl äche Optionen... lässt auch 
hier die Möglichkeit zu, den Abstand des 
Rahmens zum Text oder zum Seitenrand 
festzulegen.

Notizen:
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Spalten

Wollen sie einen Text bzw. einen markierten Abschnitt in mehrere Spalten auf-
teilen, so haben sie dazu zwei Möglichkeiten. Im Register Seitenlayout fi nden 
sie den Eintrag Spalten. Hier können sie fünf Varianten von Spalten wählen. 
Um die Einstellungen zu verfeinern, rufen sie die Option Weitere Spalten... 
auf. Es öff net sich untenstehendes Dialogfeld.
Die Spalten werden zunächst gleichmäßig über die Seitenbreite verteilt. Die 
Optionen links und rechts führen automatisch zu einer schmalen und einer 
breiten Spalte. Sobald sie den Punkt gleiche Spaltenbreite deaktivieren, be-
steht die Möglichkeit, die Spaltenbreiten und Abstände individuell zu verändern. 
Es ist dabei wichtig, die Reihenfolge der Änderungen zu beachten: 1. Spalten-
breite  1. Spaltenabstand  2. Breite  2. Abstand usw. Sinnvollerweise sollte 
erst der Text erstellt werden und dann auf die Markierung die Spalteneinstellung 
angewendet werden.

Anzahl und Art der 
Spalten einstellen

Spaltenbreite indi-
viduell festlegen

Abstände indivi-
duell festlegen

Spalten gleichmä-
ßig über die Seiten-

breite verteilen

Zwischenlinien 
einblenden

Anwendungsbe-
reich für die Spal-
teneinstellungen

Auch über das Lineal können sie Breite und Abstand bis auf 0,25 cm genau festlegen, indem sie die 
Spaltenränder verschieben oder über die Punkte die Spaltenbreiten anpassen. Halten sie die -Taste 
gedrückt, können sie mm-genau Einstellungen verändern und es im Lineal direkt ablesen.gedrückt, können sie mm-genau Einstellungen verändern und es im Lineal direkt ablesen.

Spaltenabstand

Spaltenbreite

gedrückt, können sie mm-genau Einstellungen verändern und es im Lineal direkt ablesen.
Änderungen bei gedrückter Alt-Taste

Wenn sie Spalten rückgängig machen wollen, positionieren sie den Cursor im entsprechenden Ab-
schnitt. Klicken sie auf das Spaltensymbol und wählen sie 1 Spalte aus.
Feste Spaltenwechsel an von ihnen bestimmten Stellen können sie über das Register Einfügen - Um-
brüche - Spaltenumbruch bestimmen.

Falls sie ihren gesam-
ten Text in Spalten 
geschrieben haben, 
kann es vorkommen, 
dass in der letzten 
Spalte kein Text mehr 
steht. Wollen sie den 

Text gleichmäßig verteilen, fügen sie am Ende ihres Textes einen 
sogenannten Abschnittsumbruch mit Hilfe des Registers Enfügen - 
Umbrüche - fortlaufend ein.

Falls sie ihren gesam-
ten Text in Spalten 
geschrieben haben, 
kann es vorkommen, 
dass in der letzten 
Spalte kein Text mehr 
steht. Wollen sie den 

vorher nachher

Abschnittswechsel 
einfügen
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Tabstopps

Tabstopps oder Tabulatoren sind fest einstellbare Positionen innerhalb einer Zeile. Mit deren Hilfe ist 
es relativ leicht Untereinanderreihungen, Listen u.ä. zu erstellen. Durch Betätigen der -Taste wird 
die nächste Position mit dem Cursor angesprungen. Die Tabstopps lassen sich wie andere Zeichen 
löschen.

Tabstopps lassen sich für einzelne Zeilen, Absätze und Markierungen einrichten. Ihre Position ist im 
nach hinein jederzeit veränderbar.

Werden keine individuellen Tabstopps eingerichtet, sind in einem Dokument Standardtab-stopps in 
einem Abstand von 1,25 cm festgelegt. Die Einstellung in den Registerkarten ist leider etwas schwer 
zu fi nden. In der Karte Start ist bei Absatz der Erweiterungspfeil zu betätigen. Im Dialogfeld Absatz 
fi nden sie links unten die -Schaltfl äche. So gelangen sie zum Dialogfeld Tabstopps. 

Individuelle Tabstopps lassen sich vor oder nach der Eingabe von Text (für die jeweils markierten 
Absätze) einrichten. Die Standardtabstopps links von den individuellen Tabstopps werden gelöscht. 
Individuelle Tabstopps lassen sich einzeln setzen, ausrichten, verschieben und löschen.
Man kann folgende Ausrichtungen unterscheiden:

Tabstopps lassen sich über das horizontale Lineal mit der Maus setzen. Dabei ist vorher am Lineal die 
Ausrichtung zu wählen. Auf dem Lineal sind Tabulatoren mit einer Genauigkeit von 0,25 cm setzbar. 
Klicken sie im Lineal an der gewünschten  Position mit der linken Maustas-te. Durch Klicken und Zie-
hen können sie Tabulatoren verschieben. Halten sie die -Taste gedrückt, können sie die genaue 
Position ablesen. 

Löschen sie Tabulatoren, indem sie das Symbol nach unten aus dem Lineal ziehen.

Ausrichtung 
wählen

Tabstopp 
links

Tabstopp 
zentriert

Tabstopp 
rechts

Tabstopp 
dezimal

Vertikale 
Linie

Tabstoppposition 
eingeben

Ausrichtung 
wählen

Füllzeichen 
zuweisen

Festlegen des ein-
gestellten Tabsopps

Abstand der 
Standardtab-

stopps verändern
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Vorgehensweise

  gewünschte Position im Eingabefeld festlegen
  Ausrichtung des Tabulators festlegen
  Füllzeichen wählen
  nach jedem gesetzten Tabulator Festlegen-Schaltfl äche klicken 
  weitere Tabstopps erzeugen
  gewünschten Tabstopp markieren und verändern
  gewünschten Tabstopp markieren und mit Schaltfl äche LÖschen entfernen
  sämtliche Tabstopps mit Alle lÖschen entfernen

Tipp:
Bei gedrückter -Taste können sie mit der Maus über einen vertikalen Block ziehen. Anschließend 
können sie die Markierung wie gewohnt weiter bearbeiten bzw. verändern.

Tabellen

Erstellen und Einfügen
Tabellen sind auf vielfältige Weise zu erstellen. Sie können 
eine bestimmte Anzahl an Zeilen und Spalten über das Men-
üband Einfügen - Tabelle aufziehen (im Beispiel 3 Zeilen, 3 
Spalten). Über das gleiche Symbol lässt sich das zugehörige 
Dialogfeld Tabelle einfügen...  öff nen - eine der am häufi gs-
ten verwendeten Varianten.

Spaltenbreite 
= Textbreite

Verteilung gleichmäßig 
über gesamte Seitenbreite

Spalten-/Zeilenanzahl, Spaltenbreite speichern

Frei dimensionierte Tabellen mit unterschiedlicher Spalten- und Zeilenzahl und individuellen Zellauftei-
lungen können sie mit dem Tabellenstift zeichnen. Liegen mehrere Zeilen mit besonderem Textformat 
vor, so lassen sich diese in eine Tabelle umwandeln. Außerdem gibt es vorformatierte Schnelltabellen. 
Auch Excel-Tabellen lassen sich einbauen, sodass sie umfassendere Berechnungen und Kalkulatio-
nen vornehmen können.
Individuelle Tabelle zeichnen
Wählen sie Tabelle zeichnen aus. Der Mauszeiger ändert seine Form in ei-
nen Stift. Mit dem Zeichenstift können sie nun einen Rahmen aufziehen. Wollen 
sie diesen unterteilen, ziehen sie weitere waagrechte und senkrechte Linien an 
den entsprechenden Stellen. So sind individuelle Zellaufteilungen möglich.
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Markieren von Tabellenteilen

Bei einer Tabelle können sie verschieden Teilbereiche markieren:

Ganze Tabelle:
Klick auf Vierfach-
Pfeil oder Maus 
vom linken Rand 
bis Ende ziehen

Zeile: 
Klicken sie außer-
halb der Tabelle 
neben die Zeile

Spalte: 
Klicken sie auf die 
obere Rahmenli-
nie des obersten 
Feldes (Maus als 
schwarzer Pfeil)

Zelle: 
Klicken sie an der 
linken Rahmenlinie 
(Maus in Pfeilform)

ZeilenhÖhen und Spaltenbreiten

Zeigen sie auf die Gitternetzlinie, die sie verändern möchten. Der Mauszeiger sieht nun wie folgt aus:

      bzw.      Ziehen sie die Linie wie gewünscht. Die Zeilenhöhe kann nur für die ganze Zeile ver-
ändert werden. Sie sind normalerweise automatisch so hoch wie die eingestellte Schriftgröße. Die 
Spaltenbreite ist für jede Zelle veränderbar, allerdings nur dann, wenn sie eine einzelne Zelle markiert 
haben.

Zeilenhöhe 
ändern

Spaltenbreite 
ändern

Alternativ können sie die Spaltenbreite bzw. Zeilenhöhe 
auch über das horizontale oder vertikale Lineal verändern. 
Bei gedrückter -Taste sehen sie ihre Änderungen milli-
metergenau im Lineal.
Punkt- bzw. zentimetergenau können sie Spaltenbreite 
und Zeilenhöhe auch über das rechte Maustaste-Menü Ta-
belleneigenschaften... ändern.

Spaltenmarken

Zeilenmarken

Notizen:
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Tabellentools

Entwurf
Neu seit Offi  ce 2007 sind die Tabellentools, die sich bei der Bearbeitung von Objekten jeweils einblen-
den. Für Tabellen gibt es die Entwurf- und Layout-Tools.

Wichtigste Optionen sind hier die Tabellenformatvorlagen. 
Es sind Muster für verschiedenste vorformatierte Tabellen 
bezüglich Muster, Farben und Rahmenlinien. Im ersten Feld 
Optionen legen sie fest, auf welche Zeilen und Spalten die 
Formatvorlage angewendet wird. 

Daneben können sie für markierte Zellen die Farbfüllung 
festlegen bzw. die Rahmenlinien auswählen. Das Symbol 
wurde bereits weiter oben erläutert. Mit der Karte Rahmen-
linien zeichnen können sie eine Tabelle zeichnen. So 
lassen sich hier Linienart, -stärke und Stiftfarbe individuell 
auswählen. Mit dem Radierer löschen sie entweder Zellauf-
teilungen bzw. entfernen die Farbe von Linien.

Layout

Markieren/Löschen/Einfügen 
von Tabellenteilen

Spaltenbreite an Inhalt 
oder Seite anpassen

Textausrichtung in 
Zellen und Abstände 
zum Text anpassen

wiederkehrende Zeilenüber-
schriften bei langen Tabellen 

einstellen,Tabelle in fortlaufenden 
Text umwandeln, Berechnungen in 

Wordtabellen

Alphabetisch 
oder numme-
risch sortieren

Gitternetzlinien helfen ihnen bei der Orientierung in einer Tabelle, wenn sie keine Rahmenlinien einge-
stellt haben. Es sind gestrichelte blaue Linien, die aber nicht mit ausgedruckt werden.

In der Kategorie Zeilen und Spalten können sie schnell festlegen, ob sie über, 
unter, links oder rechts ihrer Markierung Zeilen/Spalten einfügen wollen. Über den 
Erweiterungspfeil rechts unten öff net sich ein kleines Dialogfeld Zellen einfügen, 
falls sie nur einzelne Zellen hinzufügen möchten.

Die Kategorie Zusammenführen lässt ihnen die Chance, Zellen zu unterteilen. 
Mit Zellen verbinden lassen sich mehrere einzelne Zellen zu einer größeren zu-
sammenzufügen. Ist eine Tabelle für eine Seite zu groß, so können sie  diese 
hier auch teilen.

Wichtig ist natürlich auch der Bereich ZellengrÖsse. Zeilenhöhe und Spaltenbreite lassen sich milimet-
ergenau bestimmen. Über die Symbole Zeilen bzw. Spalten verteilen ändert sich an der Gesamtgröße 
der Tabelle gar nichts. Allerdings werden die Tabellenteile gleichmäßig über Höhe und Breite aufgeteilt.
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Wollen sie eine Tabelle in fortlaufenden Text umwandeln, dann konvertie-
ren sie die Tabelle über das zugehörige Symbol. 

Im sich öff nenden Dialogfeld haben sie die Wahl zu bestimmen, wodurch 
ehemalige Zellen als fortlaufender Text getrennt werden sollen, z.B. Tab-
stopps, Absatzmarken, Semikolon oder eigene eingestellte Zeichen wie 
Bindestriche. 

Beispiel: Tabelle in durch Tabstopp getrennten Text konvertiert

 Umsatzplanung Gewinnerwartung
1. Quartal 50.000,- € 26.000,- €
2. Quartal 53.400,- € 25.000,- €
3. Quartal 57.800,- € 24.600,- €
4. Quartal 65.000,- € 27.200,- €

; Umsatzplanung;Gewinnerwartung
1. Quartal; 50.000,- €; 26.000,- €
2. Quartal; 53.400,- €; 25.000,- €
3. Quartal; 57.800,- €; 24.600,- €
4. Quartal; 65.000,- €; 27.200,- €

Umsatzplanung Gewinnerwartung
1. Quartal 50.000,- € 26.000,- €
2. Quartal 53.400,- € 25.000,- €
3. Quartal 57.800,- € 24.600,- €
4. Quartal 65.000,- € 27.200,- €

Umsatzplanung Gewinnerwartung
1. Quartal 50.000,- € 26.000,- €
2. Quartal 53.400,- € 25.000,- €
3. Quartal 57.800,- € 24.600,- €
4. Quartal 65.000,- € 27.200,- €

Der umgekehrte Weg funktioniert entsprechend. Markieren sie den zugehörigen Text und wählen sie 
im Menübandeintrag Einfügen-Tabelle die Option Text in Tabelle Umwandeln. Die Zeilen soll-
ten durch -Tasten abgeschlossen sein. Die einzelnen Textteile sind durch Tabulatoren, Semikola 
oder andere Zeichen vorher zu trennen. Wählen sie das vorhandene Trennzeichen extra aus, wenn 
Word es nicht automatisch erkennt. Die Zeilenanzahl entspricht der markierten Zeilen, die Spaltenan-
zahl kann auch noch individuell erhöht werden. 

Beispiel: durch Semikolons getrennter Text in Tabelle mit optimaler Spaltenbreite umgewandelt

; Umsatzplanung;Gewinnerwartung

1. Quartal
2. Quartal
3. Quartal
4. Quartal

oben links 
ausrichten

oben zentriert 
ausrichten

oben rechts 
ausrichten

Mitte links 
ausrichten

Mitte 
ausrichten

Mitte rechts 
ausrichten

unten links 
ausrichten

unten Mitte 
ausrichten

unten rechts 
ausrichten

Die Kategorie Ausrichtung lässt ihnen die Wahl, Text oder Zahlen 
innerhalb der Zellen auszurichten oder die Textrichtung zu ändern. 
Zellenbegrenzungen legen den Abstand des Textes zum Zellenrand 

fest. Standardmäßig sind hier sowohl links und 
rechts 0,19 cm, oben und unten 0 cm eingerichtet. 
Wird Text eingetragen können individuell festgeleg-
te Spaltenbreiten durch die Option Automatische 
GrÖssenänderung zulassen umgangen werden.
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Nützliche Hilfen

Suchen und Ersetzen
Eine nützliche Hilfe ist die Möglichkeit des Suchens und Ersetzens. Im Men-
üband Start fi nden sie den Eintrag Bearbeiten. Sie haben die Wahlmög-
lichkeit über Suchen die Navigationsleiste zu öff nen oder die Erweiterte 
Suche... aufzurufen. Mit Gehe zu... können sie schnell zu einer bestimmten 
Seite, einer bestimmten Grafi k, einer Tabelle usw. springen.

Die Navigationsleiste öff net sich im linken Fensterbereich neben ihrem Doku-
ment. Drei verschiedene Ansichtsmöglichkeiten sind hier vorhanden. Geben 
sie den gewünschten Suchbegriff  in das Eingabefeld ein und drücken die 
Enter-Taste. 

In der ersten Ansicht sehen sie das Dokument mit seinen Überschriften - allerdings nur dann, wenn sie 
die Formatvorlagen Überschriften verwendet haben. Option 2 durchsucht die Seiten und zeigt dann 
nur noch diejenigen Miniaturseiten an, in denen der Begriff  gefun-
den wurde. Option 3 durchsucht den gesamten Text und zeigt ih-
nen die Fundstellen direkt an. Im Text werden diese jeweils farbig 
markiert. Als Beispiel sehen sie die Suche nach dem Wort Option 
in einem Testdokument mit farblicher Hervorhebung. 

Option 1 Option 2 Option 3

Über den Auswahlbutton neben dem Eingabe-
feld können sie nicht nur nach Text suchen, 
sondern die Suche auf Tabellen, Grafi ken, 
Formeln, Fuß-/Endnoten sowie Kommentare 
erweitern.Notizen:
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Sowohl für den gesuchten als auch für den neuen Begriff  können sie Formatierungen sofort mit fest-
legen. Soll auf keine Formate geachtet werden, löschen sie diese mit der Schaltfl äche Keine Forma-
tierung. 

Über Ersetzen tauschen sie die momentane Fundstel-
le aus, mit Weitersuchen springen sie zur nächsten 
Fundstelle, über Alle ersetzen wird sofort Ihr gesam-
tes Dokument durchsucht und alle Fundstellen werden 
ersetzt. Word zeigt ihnen eine entsprechende Meldung, 
wie oft der gesuchte Text ersetzt wurde.

Aus den Vorgängerversionen ist das Dialogfeld Suchen und Ersetzen mit übernommen worden. 
Damit können sie nicht nur nach Begriff en suchen, sondern diese auch durch andere ersetzen. Geben 
sie den gesuchten Begriff  ein und klicken sie auf die Schaltfl äche Weitersuchen. Sie können die 
Fundstellen im Dokument hervorheben lassen (siehe oben). Will man vermeiden, dass auch Begriff e 
wie versetzen angezeigt werden, wenn man nach dem Wort ersetzen sucht, muss die Option Nur 
ganzes Wort suchen aktiviert werden. Gleiches gilt, wenn es auf die Groß- und Kleinschreibung 
ankommt. Die Suchoptionen öff nen sie über die Schaltfl äche Erweitern bzw. schließen sie über 
Reduzieren.

Die gleichen Einstellungen treff en sie, wenn sie ein gesuchtes und gefundenes Wort durch ein anderes 
ersetzen wollen. Sie müssen nur das Symbol Ersetzen im Register Start aufrufen oder das Register 
im Dialogfeld Suchen und Ersetzen aktivieren (alternativ: Tastenkombination: +). In die Zeile 
Ersetzen durch: geben sie den neuen Begriff  ein.
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Sie können aber nicht nur Text, sondern über die Schaltfl äche Sonder-
format auch nach Tabulatoren, manuellen Umbrüchen, Leerzeichen 
u.ä suchen und ersetzen. Zum Beispiel ist es vorteilhaft, wenn sie ein 
Dokument nach doppelten Leerzeichen durchsuchen möchten, um sie 
jeweils durch ein einziges Leerzeichen zu ersetzen.

Gehe zu
Das dritte Register des Dialogfelds bzw. + gibt ihnen die Möglich-
keit - vor allem in langen Dokumenten - schnell zu einer bestimmten 
Stelle zu springen. Bei dem Element kann es sich um eine Seitenzahl, 
einen Abschnitt, eine Textmarke u.ä. handeln.

Textmarken sind benannte Stel-
len in ihrem Dokument, die sie 
über den Menübandeintrag EIN-
FÜGEN selbst festlegen. 
Gehen sie in ihrem Dokument an die ge-
wünschte Stelle und rufen das Menü auf. 
Legen sie einen Namen fest und klicken sie 
auf HINZUFÜGEN. 
Die Textmarke wird in ihre Liste übernom-
men. Dort können sie bestehende Textmar-
ken auch anklicken und löschen oder zu 
der betreff enden Stelle gehen. 

Textmarken

Notizen:

Notizen:
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Fuss- und Endnoten
Um in ihrem Dokument gewisse Stellen mit entsprechenden 
Verweisen zu belegen, können sie Fuß- und Endnoten ver-
wenden. Fügen sie diese an der gewünschten Stelle über 
das Menü Verweise ein. Wählen sie aus, ob es sich um 
eine Fuß- oder Endnote handelt.
  Fussnoten werden entweder am Ende der Seite oder 

unterhalb des Textes angezeigt.
  Endnoten werden am Ende des Dokuments oder am 

Ende des Abschnitts eingefügt.
Zum Aufruf des Dialogfeldes klicken sie rechts unten 
auf den kleinen Pfeil. Legen sie das Zahlenformat oder 
ein Symbol für ihre Fußnoten fest und bestimmen sie 
die Nummerierung. Sie können Fußnoten fortlaufend 
von der ersten bis zur letzten Seite durchnummerieren 
oder jede Seite oder jeden Abschnitt neu nummerieren. 

Es wird an der Stelle eine hochgestellte Ziff er bzw. ein 
Symbol angezeigt und am unteren Seitenrand können 
sie den Fußnotentext eingeben. Wenn sie die Maus 
über eine Fußnote führen, wird der Fußnotentext in ei-
nem Infofeld angezeigt.

Gerade in längeren Texten, bei Spalten oder bei eingestellter Ab-
satzausrichtung Blocksatz ist die Silbentrennung sehr vorteilhaft, 
damit sie in ihren Texten keine unansehnlichen großen Leerräume 
erhalten. Aktivieren sie die Silbentrennung über das Menü Layout, 
indem sie Automatische Silbentrennung setzen. Alternativ kön-
nen sie auch noch die manuelle Silbentrennung anwenden oder die 
Silbentrennung rückgängig machen.

Die Option WÖrter in Grossbuchstaben trennen bezieht sich 
auf Wörter, die mit Hilfe des Menüs Zeichen in Großbuchstaben for-
matiert wurden. Geben sie im Feld Silbentrennzone den Abstand 
zwischen dem Ende des letzten Wortes in einer Zeile und dem rech-
ten Seitenrand ein. Um die Anzahl der Trennzeichen zu verringern, 
vergrößern sie die Silbentrennzone. Geben sie im Feld aufeinan-
derfolgende Trennstriche die Anzahl der aufeinander folgen-
den Zeilen ein, die mit einem Trennstrich beendet werden dürfen. 

Die Silbentrennung wird automatisch für das gesamte Dokument 
durchgeführt. Wollen sie in einem Absatz keine Silbentrennung, so 
aktivieren sie im Menü Absatz bei Zeilen- 
und Seitenumbruch die Option Keine 
Silbentrennung.

Silbentrennung

durchgeführt. Wollen sie in einem Absatz keine Silbentrennung, so 
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Rechtschreibung und Grammatik

Autokorrektur

Eine zweite sprachliche Unterstützung ist die Rechtschreib- und Grammatik-
prüfung. Auch diese können sie auf verschiedenartige Weisen aufrufen. Im 
Menübandeintrag Überprüfen klicken sie auf das nebenstehende Symbol 
bzw. über die Tastatur mit der Funktionstaste  aktivieren.

Im Text werden Rechtschreibfehler rot (Absetz), Grammatikfehler (sind) grün 
unterringelt angezeigt. Diese Hervorhebung wird natürlich nicht gedruckt. 
Wenn sie die Rechtschreibprüfung gestartet haben, erscheint am rechten 
Bildschirmrand der Aufgabenbereich. 

Hier werden ihnen im unteren Bereich – falls vorhanden – mögliche Lösun-
gen vorgeschlagen. Über Ignorieren lehnen sie eine Änderung ab, über 
Alle ignorieren werden die gleichen „Fehler“ nicht noch einmal angezeigt. 
Dies bietet sich beispielsweise bei Namen an. 

Begriff e, die Word nicht kennt, aber häufi g verwendet werden, sollten sie zum 
Wörterbuch Hinzufügen. Änderungen übernehmen sie über die jeweiligen 
Schaltfl ächen. Mit Hilfe des Häkchens können sie zusätzlich die Grammatik-
prüfung aktivieren.

Grundsätzliche Einstellungen zur Recht-
schreibprüfung sind über die Schalt-
fl äche Optionen... einzustellen. Die 
wichtigste Einstellung ist wohl, ob die 
Rechtschreibung während der Eingabe 
überprüft werden soll. Fehler fallen so 
besser auf. Ob Ihr Dokument nach der 
neuen oder alten Schriftweise zu prü-
fen ist, können sie auch hier entschei-

den. Über die Schaltfl äche Dokument erneut 
überprüfen setzen sie die durchgeführten 
Rechtschreib- und Grammatikänderungen zu-
rück und sie können über das Symbol oder die 
Funktionstaste  die Prüfung neu starten.

Eine weitere Möglichkeit Fehler auszubessern, besteht mit Hilfe der 
rechten Maustaste. Klicken sie in ein unterringeltes Wort, so öff net sich 
das Kontextmenü. 

Es werden die gleichen Vorschläge angezeigt wie im  Dialogfeld. Zur 
Übernahme klicken sie nur auf den gewünschten Vorschlag. Wollen sie 
angebliche Fehler wieder dauerhaft beibehalten, aktivieren sie den Ein-
trag alle ignorieren. Auch die Möglichkeit, Wörter in Ihr eigenes Wör-
terbuch aufzunehmen, die noch nicht vorhanden sind, besteht hier. 



Microsoft Offi  ce Word 2016

©Jochen Schubert  04/2017- 37 -

Grafiken – ClipArt – Formen – SmartArt – Diagramm

Grafiken

Um Vorlagen und Dokumente ansprechend zu gestal-
ten, sind Grafi ken, ClipArt, Formen und weitere Illustra-
tionselemente verwendbar. Zum Einfügen dieser rufen 
sie das gleichnamige Menüband auf und wählen das 
Gestaltungselement ihrer Wahl. Es öff net sich das fol-
gende Dialogfeld. Standardmäßig erscheint zuerst der Ordner Eigene Bilder. Suchen sie sich den 
gewünschten Ordner und die Grafi k heraus. Es stehen ihnen verschiedene Grafi kdateiformate zur 
Auswahl. Die gebräuchlichsten Dateitypen sind jpg, gif, bmp und wmf. Für „exotischere“ Dateitypen 
kann es notwendig sein, Grafi kfi lter nachträglich zu installieren.

Ordner

Dateien

Standardmäßig werden Grafi ken wie ein Buchstabe eingefügt und auch so be-
handelt, d.h. sie sind über die Symbole links- und rechtsbündig sowie zentriert 
ausrichtbar. Allerdings sind sie dann nicht frei in ihrem Dokument verschiebbar. 
Dazu muss der Textumbruch (in früheren Versionen Textfl uss bzw. Textumbruch) 
verändert werden. 

Wollen sie diese Option grundsätzlich ändern, so rufen sie im Backstage-Bereich 
unter Datei den Eintrag Optionen auf. Im Feldeintrag Erweitert gibt es unter 
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen die Möglichkeit diesen Textumbruch 
für alle Dokumente zu verändern. Welche dieser Varianten sie auswählen, müs-
sen sie selbst entscheiden. Änderungen sind meistens ohnehin notwendig. 

Eine weitere Option ist die Wahl, ob eine Grafi k in einem Zeichnungsbereich er-
stellt werden soll. Zur besseren Gestaltung sollte diese Option standardmäßig 
ausgeschaltet sein. (Bearbeitungsoptionen)

Notizen:
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Für Grafi ken gibt es die sogenannten Bildtools, die automatisch erscheinen, wenn sie ein Bild dop-
pelt anklicken. Damit lassen sich die meisten grafi schen Aufgaben erledigen, ohne ein gesondertes 
Bildbearbeitungsprogramm zu benötigen.

Anpassen

Der erste Teil des Menübandes beschäftigt sich mit Bildkorrekturen bezüglich Helligkeit, Kontrast, Far-
be sowie verschiedenen künstlerischen Eff ekten.

Über Freistellen können sie unerwünschte Teile 
bzw. Bereiche ihres Bildes herausnehmen, verän-
dern und löschen. Dazu stehen ihnen zusätzlich Lini-
en für die Markierung von Teilen, die behalten oder 
die gelöscht werden sollen, zur Verfügung.

Aber nicht nur Helligkeit und Kontrast fallen unter Korrekturen, auch die 
Schärfung bzw. Weichzeichnung von Konturen lässt sich so bestim-
men. Die momentane Einstellung ist gelb umrandet, beim Überfahren 
mit der Maus werden die Änderungswerte im Infofeld angezeigt. Alter-
nativ und wesentlich genauer lassen sich diese Einstellungen mit Hilfe 
des Dialogfeldes Grafik Formatieren festlegen, so rufen sie den 
Punkt Optionen für Bildkorrekturen... auf. 

Korrekturen sind auf zweierlei Art und Weise möglich. Sie können Hel-
ligkeit und Kontrast zum einen über eine der vorgeschlagenen Vari-
anten auswählen. Am Ende des Bereichs sind weitere Optionen für 
Bildkorrekturen... möglich. Es öff net sich am rechten Bildschirm-
rand der Aufgabenbereich für Grafi ken.

Der Aufgabenbereich bietet alle Möglichkeiten, eine Grafi k punkt-, 
prozent- oder pixelgenau hinsichtlich aller verschiedenen Eff ekte 
anzupassen. Im linken Teil können sie auswählen, welchen Eff ekt 
oder welche Einstellung sie ändern möchten. Auch in diesem Dia-
logfeld sind natürlich die Voreinstellungen aufrufbar. 

Änderungen werden sofort auf die Grafi k angewendet, sodass 
man den Aufgabenbereich nicht jedes Mal schließen muss, um 
die Auswirkungen überprüfen zu können. Über die Schaltfl äche 
Zurücksetzen rufen sie den Originalzustand der Grafi k wieder 
hervor - allerdings nur für die in diesem Bereich geänderten Ein-
stellungen.

Über Farbe kann man die Farbsättigung, den Farbton verändern oder das ge-
samte Bild mit einer anderen Farbe versehen. Auch hier lassen sich die Änderun-
gen sofort am Bild erkennen. Mit dem kleinen Stift können sie eine transparente 
Farbe bestimmen. Diese Farbpunkte werden komplett aus dem Bild heraus ge-
löscht, sodass diese Bereiche auch bei entsprechendem Textumbruch beschrie-
ben werden können. Zwei Beispiele für Farbänderungen:

Original Original SepiaSättigung 33 %
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Notizen:

Seltener verwendet werden wahrscheinlich die Künstlerischen Effekte, die ihnen Word zur Verfü-
gung stellt. Damit lässt sich ein Bild mit verschiedenen Filtern verfremden oder verfeinern. Ihrer Phan-
tasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Im Beispiel sehen sie wie ein Aquarell mit dem Kunsteff ekt 
„Zement“ verändert wurde.

Original Kunsteff ekt Zement

Bilder komprimieren

Zur Verringerung der Dateigröße las-
sen sich Bilder komprimieren. Dabei 
kann diese Komprimierung nur für 
das aktuelle Bild oder gleich für alle 
Bilder eines Dokuments durchgeführt 
werden. Solange sie zugeschnittene 
Bilder noch nicht komprimiert haben, 
können sie diese Zuschnitte auch 
wieder zurücksetzen. Zielausgabe 
legt fest, für welchen Zweck bzw. für 
welche Art von Bildschirm und Aus-
gabe sie das Dokument verwenden.

Bild ändern

Über dieses Symbol lässt sich eine Grafi k durch eine andere ersetzen. Es werden dabei entweder die 
Höhe oder die Breite sowie eingestellter Textumbruch der Ursprungsdatei beibehalten.
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Bild zurücksetzen
Über diese Schaltfl äche können sie gleichzeitig alle Änderungen wieder 
zurücknehmen, mit der Option 2 zusätzlich auch die Größe auf die Ur-
sprungsgröße zurücksetzen.

Bildformatvorlage

Der zweite Bereich befasst sich mit den Bild-
formatvorlagen. Dazu gehören Rahmen, 
Schatten, 3D-Eff ekte usw. 

Hier stehen ihnen jede Menge verschiedene 
Vorlagen zur Verfügung, wie sie eine Grafi k 
mit Rahmen versehen oder in bestimmte For-
men einbauen. 

Die verschiedenen Formatvorlagen lassen 
sich natürlich mit Grafi krahmen und Bildef-
fekten kombinieren.

Beispiel:

Original Abgeschrägte Perspektive

Um jede Grafi k oder AutoForm können sie einen 
Rahmen setzen. Es lassen sich dabei die Farbe, 
Linienstärke und -art verändern. 

Schnelle Eigenschaf-
ten lassen sich wieder 
über die entsprechen-
den Symbole einstel-
len, genauer über den 
oben schon erwähnten 
Aufgabenbereich Gra-
fik formatieren. 
Dies erreichen sie je-
weils über den Eintrag 
Weitere Linien... 
bzw. Linie

Schnelle Eigenschaf-
ten lassen sich wieder 
über die entsprechen-
den Symbole einstel-
len, genauer über den 
oben schon erwähnten 
Aufgabenbereich 
fik formatieren
Dies erreichen sie je-
weils über den Eintrag 
W
bzw. 
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Bildeffekte

Bei Grafi ken ist die Anwendung verschiedener Bildeff ekte möglich. Die Liste der Möglichkeiten ist groß 
– Voreinstellungen, Schatten, Leuchten, Spiegelungen, Abschrägungen und dreidimensionale Eff ekte 
sind verwendbar. Für jeden Eff ekt steht eine Vielzahl von Varianten zur Verfügung. Auch hier sind spe-
zielle Einstellungen wieder über das Dialogfeld Grafik formatieren vorhanden, das jeweils über den 
letzten Eintrag in den Unterfeldern erreichbar ist, z. B. Weitere Schatten..., Leuchtfarbenoptionen..., 
Weitere 3D-Einstellungen... usw.

Der zugehörige Aufgabenbereich sieht wie folgt aus. Hier sind die Einstellungen weiter verfeinerbar. 
Mit Hilfe der Schaltfl äche Zurücksetzen lassen sich die Änderungen gleich wieder zurücknehmen.
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Beispiel

Beispiel

Bildlayout

Über den Eintrag Bildlayout werden das Bild oder auch mehrere Bilder in eine SmartArt-Grafi k kon-
vertiert. Damit lassen sich Bilder beschriften und anordnen. Es eignen sich jedoch nicht alle aufgeführ-
ten Möglichkeiten für die Anwendung, wobei diese Funktion nur eine untergeordnete Bedeutung spielt.

Anordnen
Der dritte Bereich setzt sich mit der Anordnung 
von Grafi ken und Bildern auf einer Seite und 
zueinander auseinander.

Position

Eine einfache Möglichkeit, eine Grafi k genau in einer be-
stimmten Art und Weise auf der Seite zu positionieren, bie-
tet die gleichnamige Schaltfl äche. 

Standardmäßig steht der Textumbruch auf Mit Text in 
Zeile. Der Textfl uss wird über die neun verschiedenen 
Möglichkeiten automatisch auf Quadrat gesetzt (siehe Ab-
bildung rechts). Diese Methode eignet sich aber meistens 
nur für einfachere Dokumente mit einem oder wenigen Bil-
dern. 

Wesentlich exakter und zwar millimetergenau lassen sich 
die Einstellungen über den Eintrag Weitere Layoutop-
tionen... oder über das im Folgenden zu besprechende 
Symbol Textumbruch festlegen.
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Textumbruch
Eine der wichtigsten Anordnungsfunktionen zum Thema Bilder liefert die Schaltfl äche 
Textumbruch. Damit können sie Bilder, ClipArt, SmartArt, Diagramme und Formen 
frei auf ihrer Seite positionieren und mit Text umfl ießen lassen. 

Standardmäßig eingestellt ist die Textumbruchsart Mit Text in Zeile (wie bereits 
oben beschrieben). Neben dieser Methode gibt es noch sieben weitere Varianten des 
Textumbruches, der auch Zeilenumbruch oder Textfl uss genannt wird. Nicht alle Möglichkeiten sind 
jedoch immer sinnvoll (z.B. eine Grafi k vor den Text zu setzen) und anwendbar. 

Die Anwendung ist auch vom Dateityp abhängig, da z.B. nur in gif- oder wmf-Dateien transparente Be-
reiche vorhanden sind. Im Folgenden sind die Umbrucharten am Beispiel einer wmf-Grafi k dargestellt:

Zur genaueren Positionierung dient das Dialogfeld Layout. Dies hat sich gegenüber den Vorgänger-
Versionen von Offi  ce kaum verändert. Im Register Position können sie die Position der Grafi k milli-
metergenau einstellen. 

Horizontal/Vertikal: Einstellung der absoluten Position oder relative Einstellung (links, rechts 
usw.) in Abhängigkeit von Absatz, Spalte, Seitenrad oder Seite.

 ObJekt mit Text verschieben: Ver-
schiebt das Objekt nach oben und unten, wenn 
sie den Absatz, in dem die Grafi k eingebunden 
ist, ebenfalls verschieben.

  Verankern: Das Objekt bleibt an der Stel-
le, an der sie es einfügen, auch wenn zusätzli-
cher Text eingegeben wird.

  Überlappen zulassen: Zwei Grafi ken 
können überlappen, wenn gleiche Umbruchar-
ten vorliegen.

  Layout in Tabellenzelle: Die Grafi k ist 
in einer Zelle exakt ausrichtbar.

1

1

2

2

3

3

4 4
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  Mit Text in Zeile: Die Grafi k wird standard-
mäßig wie ein Zeichen eingefügt und bezüglich 
Ausrichtung und Einzügen auch so behandelt.

  Rechteck: Der Text läuft links und rechts 
des Grafi krechtecks weiter. 

  Passend: Der Text  passt sich ähnlich wie 
bei der Art Rechteck an die Außenform der Gra-
fi k bzw. des Grafi kinhaltes an.

  Transparent: Entspricht Passend, lässt 
den Text jedoch auch durch alle Öff nungen in 
der Grafi k laufen, wenn genügend Raum vor-
handen ist und die Grafi k im geeigneten Datei-
format vorliegt (z.B. gif, wmf, geht nicht bei jpg).

  Oben und unten: Text wird nur ober- und 
unterhalb der Grafi k angezeigt, unabhängig von 
der Größe der Grafi k.

  Hinter den Text: Der Text läuft über die 
Grafi k.

  Vor den Text: Die Grafi k wird hier über 
den Text gelegt, d.h. unter Umständen ist der 
Text dann nicht mehr sichtbar.

6

6

7

7

5

5

4

4

3

32 2

1
Mit dem Registers Textumbruch bestimmen sie, ob und wie Text um eine Grafi k herum fl ießen soll.

1

Für einige Umbrucharten können sie festlegen, an 
welcher Seite der Text um die Grafi k fl ießen soll, 
z.B. nur links der Grafi k, auch wenn rechts der Gra-
fi k noch Raum zur Verfügung stand. 

Sie setzen außerdem fest, welchen Abstand der 
Text zur Grafi k haben soll.

Ist eine Grafi k breiter als die Seite, wird 
sie automatisch eingepasst. Über das 
Register ist es möglich, die GrÖsse wei-
ter zu verändern. Sie können die Höhe 
und Breite millimetergenau angeben. 

Es ist aber auch eine prozentuale Ska-
lierung (Größenänderung) möglich. So-
fern das Kontrollfeld Seitenverhältniss 
sperren aktiviert ist, wird das Verhältnis 
zwischen Höhe und Breite beibehalten. 
Bei Fotos sollten sie diese Einstellung 
unbedingt beibehalten, da es ansonsten 
zu Unschärfen kommt.
Das aktivierte Kontrollfeld Relativ zur 
OriginalbildgrÖsse zeigt das einge-
stellte Größenverhältnis gegenüber dem 
Original. Ist es nicht aktiviert und wird die 
Grafi k im Nachhinein weiter verändert, 
entspricht die jeweils vorhergehende Ein-
stellung 100%.

Die Größe können sie auch im letzten Teil des Menübandes Bildtools einstellen. Än-
dern sie entweder Höhe oder Breite, die zweite Größe wird automatisch geändert. 
Freie Größenänderungen sind über die Anfasspunkte eines Bildes möglich. Über die 
Eckpunkte ändern sie die Größe proportional, mit den Mittelpunkten können sie je-
weils Breite oder Höhe ändern. Der Mauszeiger ändert seine Form in einen Doppelpfeil. 

Sie können Bilder auch in einem beliebig einstellbaren Winkel drehen oder alter-
nativ über den grünen Kreis drehen. Halten sie dabei die Umschalttaste gedrückt, 
drehen sie in einem Winkel von je 15°.

Die OriginalgrÖsse der Grafi k ist unten angegeben. Über Zurücksetzen stel-
len sie die ursprüngliche Größe wieder her.
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Das Dialogfeld können sie auch über 
das Kontextmenü der rechten Maustaste 
über Grafik formatieren... erreichen. 

Sie können entweder direkt die Art des 
Textumbruchs bestimmen oder GrÖ-
sse und Position... auswählen. 

Auch die Reihenfolge mehrerer Bilder 
lässt sich mittels In den Vordergrund 
bzw. In den Hintergrund festlegen. 
Wollen sie zwei oder drei Bilder zu ei-
nem Objekt zusammenfassen, markie-
ren sie diese und wählen den Eintrag 
Gruppieren.

Zusätzlich erscheint ein weiteres klei-
neres Feld, indem sich Formatvorlagen 
und Zuschneidungen für das ausgewähl-
te Bild einstellen lassen.

Anordnen von Grafiken

Grafi ken, Formen und SmartArt können 
jederzeit bei geeigneter Umbruchart 
übereinander gestapelt werden. Die Rei-
henfolge des Stapelns können sie mittels 
der Ebenensymbole verändern.

Im Beispiel wurde der Kreis in den Hintergrund ge-
setzt und der – ursprünglich verborgene – Pfeil in 
den Vordergrund. 

Über Vor dem Text platzieren und Hinter 
den Text bringen ändern sie die Textumbruchs-
art. Welche der Formen sie verändern, spielt kei-
ne besondere Rolle.

Auswählen und Gruppieren von Grafiken
Mehrere Formen und Bilder können sie gleichzeitig markieren, 
indem sie diese bei gedrückter - oder -Taste mit der lin-
ken Maustaste anklicken. Alternativ gibt es die Möglichkeit, mit 
Hilfe des Symbols   mehrere Objekte auszuwäh-
len. Im rechten Bildschirmbereich öff net sich der Aufgabenbe-
reich Auswahl und Sichtbarkeit, der ihnen alle vorhandenen 
Formen und Bilder aufl istet. Allerdings kann es problematisch 
sein, auf Seiten mit vielen Objekten die richtigen herauszu-
fi nden. Mit dem Augensymbol können sie einzelne oder auch 
mehrere Objekte ein- und ausblenden. Sie werden dabei nicht 
gelöscht und auch die Position, Größe und Textumbruchsart 
bleiben erhalten. Dies kann vorteilhaft sein, wenn sie sich auf 
den Text ihres Dokumentes konzentrieren möchten. Sie kön-
nen die Grafi ken sogar umbenennen, im Beispiel wurde eine 
Grafi k in Winter umbenannt.

ausgeblendete 
Objekte

Wollen sie mehrere Objekte miteinander verändern oder verschie-
ben, so lassen sich diese zu einem Objekt gruppieren. Es können je-
doch innerhalb der Gruppe noch Veränderungen an einzelnen Teilen 
vorgenommen. Markieren sie mehrere Objekte und klicken auf das 
Symbol. Vorhandene Gruppen sind damit auch wieder aufhebbar.
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Ausrichten

Die gewünschte Positionierung von Objekten kann mit Hilfe des bereits beschriebenen Menüs Posi-
tion und dem zugehörigen Dialogfeld erledigt werden. Über das Symbol Ausrichten können diese 
Aufgaben ebenfalls bewältigt werden. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass sie auch mehrere Objekte 
zueinander ausrichten können, z.B. auf gleiche Höhe setzen oder die Abstände zwischen diesen an-
gleichen. Sie müssen lediglich entscheiden, ob die Objekte an der Seite, am Seitenrand oder zueinan-
der ausgerichtet werden sollen. Zur besseren Orientierung und Positionierung lässt sich ein Gitternetz 
einblenden, das aber nicht mit ausgedruckt wird. Die Rastereinstellungen... lassen sich über den 
entsprechenden Eintrag festlegen.
Beispiel: die drei Bilder unten wurden über die Optionen Oben 
ausrichten und Horizontal verteilen bei eingeschalteten 
Gitternetzlinien zueinander ausgerichtet.

Kippen und Drehen

Mit der letzten Option im Bereich Anordnen sind Bilder und Grafi ken 
kipp- und drehbar. Vier verschiedene Möglichkeiten stehen zur Auswahl, 
die anhand des Beispiels dargestellt werden sollen. 

Wollen sie das Bild frei drehen, aktivieren sie die Option Weitere Dre-
hungsoptionen... oder drehen das Bild über den grünen Anfasspunkt.

Original
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Zuschneiden
Um unnötige Bildteile zu entfernen, können sie Grafi ken zuschneiden bzw. diese in For-
men zuschneiden und dann passend positionieren. Klicken sie auf das Symbol, so erhält 

ihre Grafi k Linien, über die sie entweder von den Seiten oder 
über die Ecken Teile des Bildes entfernen können. Der Mauszei-
ger verändert dabei sein Aussehen und die abgeschnittenen Bereiche wer-
den dunkelgrau hinterlegt. Die Zuschneidungen können wieder rückgängig 
gemacht werden, solange das Bild noch nicht komprimiert wurde.

Erweiterte Schnittmerkmale erhalten sie durch ei-
nen Klick auf das Auswahldreieck. Damit lassen sich 
Bilder auf bestimmte Formen oder in gewünschten 

Seitenverhältnissen 
zuschneiden. Der 
Füllbereich kann 
noch verschoben, 
vergrößert oder ver-
kleinert werden. 
Bsp.:

Die Grafi k wurde 
über Auf Form 
zuschneiden mit 
der Standardform 
Ellipse zuge-
schnitten.

In diesem Beispiel 
wurde mittels Sei-
tenverhältnis 
die Option 16:9 
ausgewählt.

Dieses Bild hat 
als Schnittform 
L o c h s t r e i f e n 
aus der Kategorie 
Flussdiagramm. 
Zudem wurde der 
Füllbereich nach 
rechts verschoben.

Auch Kombinatio-
nen verschiedener 
Zuschneidearten 
sind auch mög-
lich. Hier wurde die 
Form Parallelo-
gramm mit dem 
Sei tenverhäl tn is 
4:3 kombiniert.

Original

Ellipse

16:9

Lochstreifen

Parallelogramm/4:3
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Online-Grafiken

In Vorgängerversionen lieferte Microsoft immer noch ClipArt zu verschiedenen Themen-
bereichen mit. Diese gibt es in der Version 2016 nicht mehr. An deren Stelle sind inzwi-
schen Online-Grafi ken getreten, die sie über die Microsoft-eigene-Suchmaschine bing 
suchen und fi nden können.

Wählen sie im Menübandeintrag Einfü-
gen das Symbol Onlinegrafiken. Es 
öff net sich das nebenstehende Dialog-
feld. Geben sie den gewünschten Such-
begriff  - im Beispiel Globus - ein. 

Die Suchmaschine zeigt ihnen eine Reihe 
von Treff ern an, die alle unter der Creati-
ve Commens Lizenz zu fi nden sind.

Sie haben die Möglichkeit, die Treff er 
nach Größe, Typ und Farbe weiter ein-
zugrenzen. Dazu stehen die folgenden 
Dropdownfelder zur Verfügung.

Notizen:

Wählen sie die gewünschte Grafi k bzw. 
Grafi ken durch Aktivieren des Häkchens 
oben links aus und klicken auf Einfügen.

Am unteren Rand der aktivierten Grafi k wird ihnen die Größe und 
der Link zur Datei angezeigt. Über den Link können sie ermitteln, ob 
und welche Besonderheiten der CC-Lizenz (z. B. keine kommerziel-
le Nutzung oder erforderliche Namensnennung) zu beachten sind.
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Formen

Allgemein

Sehr wichtig bei der Gestaltung von Dokumenten können auch 
Formen wie Rechtecke, Pfeile, Linien, Kreise, Textfelder usw. 
sein. Diese fi nden sie ebenfalls über das Menüband Einfü-
gen.
Die Formen sind kategorisiert in zuletzt verwendete Formen, 
Linien, Standardformen, Blockpfeile, Flussdiagramm, Formel-
formen, Sterne und Banner sowie Legenden.

Klicken sie auf die gewünschte Form. Ihr Maus-
zeiger erhält die Form eines Plus-Zeichens. 
Ziehen sie an der gewünschten Position die 
Form mit der gewünschten Größe auf.

Anders als Grafi ken werden Formen mit dem Textumbruch 
Vor den Text eingefügt. Jede Form kann im Anschluss in-
dividuell mit den Zeichentools, die im Folgenden beschrieben 
sind, nachbearbeitet werden. Die Tools Anordnen und GrÖ-
sse sind mit denen bei Grafi ken identisch.
Zeichentools

Formen einfügen

Bis auf die Einträge Form bearbeiten und Textfeld erstellen 
ist der erste Bereich mit dem Menübandeintrag Einfügen-Formen 
identisch. Sie haben die Möglichkeit, bei Freihandformen, Kurven 
usw. die Änderungspunkte zu ändern, hinzuzufügen, zu löschen u.ä. 
Alternativ können sie diese Funktion auch über das Kontextmenü der 
rechten Maustaste erreichen. 

Die Form besteht nur noch 
aus schwarzen Anfass-
punkten, die verschiebbar 
sind. Klicken sie mit der 
rechten Maustaste auf ei-
nen Punkt, so können sie 
einzelne Punkte bzw. Ab-
schnitte löschen, neue hin-
zufügen und Pfade öff nen 
bzw. schließen.
Wenn sie eine Form erstellt haben, so können sie diese mit dem 
zweiten Eintrag in eine andere Form umwandeln. Eingegebener 
Text, Füllungen, Linien sowie Größe und Textumbruch bleiben er-
halten. Dies funktioniert aber nicht mit allen Formen, wie z.B. Ver-
bindungen oder Linien.

Bsp.: Ein abgerundetes Rechteck wurde in 
einen Blockpfeil nach rechts umgewandelt.
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Formenarten

Der zweite Bereich der Zeichentools setzt sich mit der Ver-
änderung der Form bezüglich Füllung, Formkontur/Linien 
und Eff ekten auseinander. Es wird im ersten Feld eine Viel-
zahl möglicher Vorlagen dargestellt. 

Im Beispiel rechts wird aus einem einfachen abgerundeten 
Rechteck ein dreidimensionales, mit Schatten hinterlegtes 
und gefülltes abgerundetes Rechteck umgewandelt. Darge-
stellt werden dabei die Vorlagen in den gewählten Design-
farben.
Fülleffekt

Neben den Vorlagen können sie die Form individuell mit ver-
schiedenen Füllungen verändern. 

Dies kann aus einfachen Farbänderun-
gen bestehen. Aber auch Bilder und 
Strukturen können als Füllung verwen-
det werden.

Fülleff ekt
Bild

Füllung 
und Linie

Textfüllung 
und -konturEff ekte Text-

eff ekte
Layout und 

Eigenschaften
Layout und 

Eigenschaften

Fülleff ekt
Struktur 

(Wasser-
tropfen)

Mit Hilfe der rechten Maustaste oder über den Eintrag Weitere Texturen... sowie über den kleinen 
Auswahlpfeil  im Menüband  erreichen sie den Arbeitsbereich Form formatieren im rechten Bild-
schirmbereich.

Wenn sie eine Form mit Text versehen haben, gibt es sowohl Optionen für die Form als auch für den 
Textbereich jeweils drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten.

Wählen sie über den 
Fülleimer die ge-
wünschte Farbe und 
bestimmten sie even-
tuell eine Transpa-
renz, falls sie Felder 
überlagern wollen.

Füllung Textfüllung Layout und Layout und Eff ekte Text-
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Bei Farbverläufen haben sie die Möglichkeit, mehrere Farben 
mit voreingestellten Verläufen oder eigenen Farbfüllungen in 
bestimmten Winkeln und Richtungen mit unterschiedlicher 
Helligkeit und Transparenz. Sie können die Farbverlauf-
stopps verschieben, neue hinzufügen oder löschen.

Eine vierte Möglichkeit, die Formen zu füllen, bietet die Mus-
terfüllung. Vor allem, wenn sie im Schwarz-Weiß-Druck 
arbeiten, ist dies eine sinnvolle Füllungs-Variation.

Außer Farbverläufen können sie Formen auch mit Grafi ken 
oder Texturen bzw. Strukturen füllen. Auch hier lassen sich 
Transparenz, sowie zusätzliche Eff ekte einstellen.
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Formkontur

Neben der Füllung von Formen lassen sich auch die Konturen sowie Linien in vielfältiger Art und 
Weise verändern. Zum einen stehen wieder die schon gewohnten Farben zur Auswahl. Linienstärke, 
Strichart und eventuelle Pfeilart lassen sich ebenfalls über die Auswahlfelder einstellen. Über Weitere 
Linien...  usw. kommen sie zum Aufgabenbereich Form formatieren, wo Linienfarbe und -art weiter 
veränderbar sind.

Über den Aufgabenbereich können sie die Einstellungen zu den Linien weiter formatieren. Einige der 
Optionen wie z. B. kombinierter Typ, Abschluss-/Anschlusstyp oder Pfeilgröße sind nur hier auswähl-
bar und stehen nicht über die Zeichentools Format zur Verfügung. 

Sie haben die Wahl zwischen einfarbigen Linien oder Farbverlaufs-
linien. Bei den Farbverläufen stehen die gleichen Optionen wie für 
die Formfüllungen zur Verfügung. Auch Typ und Richtung sind 
identisch. Bei den Farbverlaufsstopps können sie einzelne Punkte 
hinzufügen oder löschen. Für jede Farbe ist Position, Transparenz 
und Helligkeit bestimmbar. 

Im Beispiel wurde die Pfeilform mit einer 
Farbverlaufslinie versehen, der Typ ist 
Radial. Die Stopps wurden bzgl. der Farben 
und deren Position verändert.

Die Kontur wurde in einen kombinierten 
Typ Dick Dünn mit der Stärke 5 Pt. Der An-
schlusstyp wurde mit der Option Abschrä-
gung versehen.

und Helligkeit bestimmbar. 
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Formeffekte

Vielfältige Veränderungen an Formen, die man z.B. für Schaubilder und Aushänge nutzen kann, fi nden 
sie im Bereich der Formeff ekte. Diese sind mit denen für Grafi ken beschriebenen identisch, so dass 
sie hier nicht nochmals erklärt werden sollen.

WordArt und Text

Mit WordArt-Formaten gestalten sie den Text, den sie Formen hinzufügen können. Inzwischen ist 
dies – wie bereits in PowerPoint – sehr einfach geworden. Ziehen sie die gewünschte Form auf und 
beginnen einfach zu schreiben. Das erste Feld stellt wieder eine Reihe von vordefi nierten Vorlagen zur 
Verfügung. Individuell lassen sich Textfüllung, Textkontur und Texteff ekte über die kleinen Symbole 
rechts daneben formatieren. Die Vorgehensweise ist denen für Formen und Grafi ken gleich. Bei die-
sen Anwendungen ist die höchste Prämisse „Ausprobieren“.
In der folgenden Abbildung sieht man verschiedene Möglichkeiten der 
Textgestaltung mit Schatten, Leuchten, 3D-Drehung, Abschrägung und 
Spiegelung. Die Einstellungen sind entsprechend zu denen bei Grafi -
ken und Formen. Eine Besonderheit bei Texteff ekten ist die Möglichkeit, 
Text zu transformieren, d.h. an besondere Formen anzupassen.

In Textfeldern oder Formen mit Text lässt sich der Text drehen, 
wenn sie nicht das gesamte Textfeld drehen möchten. Freies Dre-
hen ist für eine Form ohnehin über den grünen Punkt oder über die 
Optionen im Dialogfeld Form formatieren möglich. Innerhalb 
von Textfeldern lässt sich Text auf drei verschiedene Arten aus-
richten - Oben, Mitte und Unten.

Mit Verknüpfungen zwischen Textfeldern können sie fortlaufenden 
Text über mehrere Felder aufteilen. Klicken sie in das leere Feld, 
mit dem die Verknüpfung hergestellt werden soll. Ist das erste Feld 
mit Text gefüllt, wird automatisch im zweiten weitergeschrieben. 
Wenn sie diese wieder aufheben, geht der Text nicht verloren, son-
dern wird komplett in die erste Form überführt.
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Dialogfeld Textfeld formatieren

Für ihre Texteff ekte steht natürlich auch ein Aufgabenbereich zur Verfügung, mit dem sie die oben über 
die Symbole beschriebenen Einstellungen zur Textfüllung, Textkontur, Schatten, Spiegelung sowie  
3D-Eff ekten punkt- und millimetergenau verändern können.

Nur über diesen Bereich sind jedoch die Optionen 
für Textlayout erreichbar – zumindest das automa-
tische Anpassen der Formgröße an den Text, die 
inneren Seitenränder und das Zulassen des Tex-
tumbruchs in einer Form. Die inneren Seitenränder 
sind standardmäßig auf 0,25 cm links und rechts 
sowie 0,13 cm oben und unten eingestellt. Ist die 
Option Text in Form umbrechen aktiviert, ändert 
sich an der Größe der Form nichts, sondern diese 
muss extra angepasst werden. Soll dies vermieden 
werden, aktivieren sie das Häkchen bei GrÖsse 
der Form dem Text anpassen.

Alternativ erreichen sie das Feld, wenn sie mit 
der rechten Maus auf eine Form klicken und den 
Eintrag  betätigen. Wollen sie 
erreichen, dass alle Formen in einer bestimmten 
Art und Weise erstellt werden, können sie auf eine 
bereits formatierte Form mit der rechten Maustas-
te klicken und den Eintrag  
auswählen. Für Linien gilt dies entsprechend. Die 
restlichen Zeichentools wie Position, Textumbruch, 
Anordnen, Ausrichten und Größe stimmen in ihren 
Funktionen mit den bei Bildtools beschriebenen 
überein.

Notizen:
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SmartArt

SmartArt-Grafi ken dienen der grafi schen Veranschaulichung von Informationen. Die Formen 
reichen von grafi schen Listen über Organigramme, Pyramiden und Matrizen bis hin zur Dar-
stellung von Prozessabläufen. Sie fi nden SmartArt im Eintrag Einfügen unter SmartArt. 
Klicken sie das Symbol an, um sich die verschiedenen Möglichkeiten anzeigen zu lassen.

Es steht eine große Auswahl an SmartArt-Grafi ken für die verschiedenen Zwecke zur Verfügung. Den 
Nutzen und das Anwendungsgebiet zu jedem Bild sehen sie im Vorschaufenster rechts. Einige Bei-
spiele zeigen die folgenden Bilder.
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Beispiel: Hierarchieliste mit eingeblendetem Texteingabebereich

Geben sie an den bezeichneten Stellen ihre vorgesehenen Texte ein. Über die beiden SmartArt-Tool-
Leisten Entwurf und Format können sie ihre SmartArt-Grafi ken optimieren.

Mit Form hinzufügen können sie weitere Formen in Ihr SmartArt ein-
fügen, entweder vor oder nach der ausgewählten Form, bei manchen 
Arten auch darunter als erweiterte Ebene. Für Organigramme gibt es 
die Möglichkeit, Assistenten hinzuzufügen, d. h. keine Unterordnung, 
sondern beistehende Formen

Ist dies nicht möglich, sind die Einträge grau deaktiviert angezeigt. Zu 
manchen Feldern können sie Aufzählungszeichen einfügen.

Mit der Schaltfl äche Textbereich blenden sie diesen ne-
ben ihrer SmartArt ein. Im unteren Bereich sehen sie eine 
Beschreibung der Verwendung. Weiterhin wird erläutert, 
welche Formen noch zur Verfügung stehen. 

Hier können sie Texte einge-
ben und mit Hilfe der Einga-
betaste, der Umschalt- und 
Eingabetaste sowie der Ein-
zugssymbole gleich-, über- 
oder unterordnen. 

Klicken sie auf einen Textein-
trag, so können sie den Ein-
trag höher- oder tieferstufen 
sowie die Reihenfolge ändern. 
Dies funktioniert auch über die 
rechte Maustaste. Dabei wer-
den auch noch Möglichkeiten 
zur Formatvorlage, Farbe und 
zum Layout aufgeführt.
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Diese Änderungen lassen sich auch über die 
entsprechenden Menüband-Einträge machen. 
Zudem ist die Anordnung über das Symbol 

 von rechts nach links um-
kehrbar, was in etwa einer Spiegelung entspricht.

Des Weiteren stehen verschiedene Layouts zur Wahl.

Mit Hilfe der SmartArt-Formatvorlagen lassen sich zum einen die Farben der einzelnen For-
men schnell ändern (je nach Design), zum anderen gibt es verschiedene Vorlagen für das 
Aussehen, vor allem im 3D-Bereich. Wenn sie mit der Maus auf eine Vorlage zeigen, so 
wird deren Auswirkung unmittelbar dargestellt – ohne aber sofort übernommen zu werden.

Die Schaltfl ä-
che Grafik 
zurückset-
zen macht alle 
Änderungen 
bezüglich Far-
ben, Layout, 
individuellen 
Verschiebun-
gen usw. auf 
einmal rück-
gängig.

Notizen:
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Die Formatänderungen bezie-
hen sich größtenteils auf ein-
zelne Formen der SmartArt. 
Sie können eine vorgegebene 
SmartArt individualisieren, in-
dem einzelne Formen über das 
Symbol Form ändern in an-
dere umgewandelt werden. Au-
ßerdem können sie die Formen 
vergrößern oder verkleinern. 
Die weiteren Einstellungen ent-
sprechen den oben bei Formen 
beschriebenen. 

Über das rechte Maustaste-
Menü lässt sich eine Form auch 
wieder in ihre Ausgangsform 
und ihr ursprüngliches Ausse-
hen zurücksetzen.

Im Beispiel wurde die mittlere Ebene in die Form ei-
ner Ellipse umgewandelt. Bei der rechten Instanz ist 
die Rechteckform an den Ecken diagonal beschnit-
ten worden.

Zudem wurden verschiedene 3D-Formeff ekte mit 
Abschrägungen nach außen oder innen angewandt.

Notizen:

Notizen:
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Diagramme

Zur Verdeutlichung von Zahlenwerten sind Diagramme sehr hilfreich, da eine grafi sche Dar-
stellung oft aussagefähiger ist als die reinen Werte. Zum Einfügen klicken sie im entspre-
chenden Menüband-Eintrag auf das Diagramm-Symbol.

Im sich öff nenden Dialogfeld Diagramm einfügen wählen sie zunächst den gewünschten Typ aus. 
Kreisdiagramme eignen sich zum Beispiel sehr gut zur Darstellung von Anteilswerten – für Zeitreihen 
über Monate, Quartale u.ä. sind sie jedoch völlig ungeeignet. Standard-mäßig wird ein zweidimen-
sionales Säulendiagramm angezeigt. Zu den einzelnen Arten gibt es mehrere verschiedene Arten 
– gestapelt, gruppiert, dreidimensional. Sobald sie sich für den Typ entschieden haben, öff net sich 
automatisch Excel mit vorgegebenen Tabellenwerten. Ersetzen sie diese durch ihre eigenen Zahlen 
und Bezeichnungen.

Entwurf-Tools
Für die Bearbeitung der Diagramme stehen zwei Menüband-Teile zur Verfügung - Entwurf und Format.

Mit dem Teil Entwurf lässt sich der Typ ändern (z.B. Linie in Säule) sowie ein selbst erstellter Typ als 
Vorlage speichern. Über die Gruppe Daten können sie eine zeilen- in spaltenweise Darstellung um-
wandeln. Mit Daten auswählen rufen sie ein Dialogfeld auf, das ihnen eine Auswahl der Kategorien 
sowie des Datenbereiches ermöglicht. Über Daten bearbeiten springen sie direkt in die Zelleingabe 
von Excel.
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Daten auswählen zeigt ihnen den gewählten Datenbereich an. Sie können hier einzelne Reihen lö-
schen oder neue hinzufügen bzw. umbenennen. Die Achsenbeschriftung lässt sich ebenso bearbeiten.

Auch in diesem Dialogfeld können sie Zeile und Spalte wechseln.

Die vorhandenen Layouts unterscheiden sich in Darstellung von Titel, Legende, Darstellung von Säu-
len oder Linien, Anzeige der Datentabelle und Einblendung von Datenwerten. Es ist die schnelle Art, 
Änderungen durchzuführen. Über das Ribbon Layout lässt sich dies wesentlich individueller errei-
chen, vor allem wenn sie mit der Erstellung von Diagrammen schon etwas vertrauter sind. Die Dia-
grammformatvorlagen bieten unterschiedliche Farbkombinationen, Rahmen und 3D-Einstellungen.

Diagrammlayout

Daten auswählen

Notizen:
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Diagrammelemente

Fügen Sie zur Erläuterung ihrer Achsen einen Titel hinzu. 
Ein vertikaler Achsentitel wird dabei automatisch - wie im 
Bild rechts - um 270° gedreht. 

Schreiben sie einfach den gewünschten Inhalt in das 
Feld. Auch für Titel lassen sich weitere Optionen bestim-
men.

Über die Schaltfl äche Diagrammelement hinzufügen können sie ihr 
Schaubild um Titel, Achsenbezeichnungen, Gitternetzlinien, Datenbeschrif-
tungen, Legende usw. erweitern. 

Damit lassen sich horizontale und vertikale ein- 
und/oder ausblenden. Sind die beiden Einträge 
markiert, so werden sie im Diagramm auch verwen-
det. Sollten sie z. B. die Werte anzeigen lassen, 
dann könnte auf die primäre vertikale Achse ver-
zichtet werden.

Der Eintrag Weitere Achsenoptionen... 
blendet den zugehörigen Aufgabenbereich 
ein, über den sich die entsprechend ausge-
wählten Diagrammbestandteile formatieren 
können. 

Im Beispiel rechts würde die Achse bis zu 
einem Maximalwert von 30 gehen und das 
Hauptintervall wurde auf 3 gesetzt. Über  die 
Schaltfl äche Zurücksetzen lassen sich die 
Auto-Werte wieder einstellen.

Achsen

Achsentitel

Diagrammtitel

Datenbeschriftungen

Ein Titel gehört natürlich zu ihrem Diagramm dazu, vor 
allem, wenn sich der Zusammenhang zum umgebenden 
Text nicht sofort erschließt. Sie können den Text über der 
Zeichnungsfl äche einfügen, was am sinnvollsten ist. Al-
ternativ lässt sich der Titel auch zentriert überlagernd ein-
fügen, was jedoch zu einem Verlust der Übersichtlichkeit 
führen kann.

Wollen sie zu ihren Säulen, Kreissegmenten oder Datenpunkten 
die Werte hinzufügen, so geschieht dies über Datenbeschriftungen. 
Es lassen sich nicht nur die Werte, sondern auch Rubrikenbezeich-
nungen oder Prozentwerte gleichzeitig einblenden.

Die Anordnungsvarianten ändern sich je nach Diagrammtyp. Im Bei-
spiel rechts sehen sie die Möglichkeiten für ein Säulendiagramm.

Am Ende außerhalb

Am Ende innerhalb

Am Anfang innerhalb

zentriert

Rubrikenname
Wert

Prozentsatz
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Für manche Diagrammarten besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
Trendlinien einzufügen, sowie positive und negative Abweichun-
gen und Fehlerindikatoren darzustellen. Die Diagrammbearbei-
tung ist genauso durchführbar, wenn sie ein Diagramm, das sie 
in Excel erstellt haben, einfach kopieren und in Word einfügen. 
Die Farben werden dabei automatisch an Ihr gewähltes Design 
angepasst. Löschen sie die Excel-Datei jedoch, lassen sich die 
Daten nicht mehr bearbeiten.

Notizen:

Legende
Die Legende stellt die Erklärung 
Ihrer Säulen, Linien usw. dar. Sie 
können diese an verschiedenen 
Stellen im Diagrammbereich po-
sitionieren: links - rechts - unten 
- oben - oben rechts.

Außerdem lassen sich die Einträge mit Linien, Text- und Füllungs-
attributen formatieren.

oben

links
oben rechts

unten

Gitternetzlinien

Gitternetzlinien dienen der Orientierung von Werten. Sollten sie 
die Datenbeschriftungen ausgeblendet haben, können sie Zah-
len besser zuordnen. Ansonsten sind sie wenig hilfreich.

Es lassen sich sowohl horizontale Haupt- und Hilfsgitternetzlini-
en als auch vertikale einblenden.

horizontales Hauptgitternetzohne Gitternetz

horizontales und vertikales 
Haupt- und Hilfsgitternetz

horizontales und vertikales 
Hauptgitternetz

vertikales formatiert
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Der Menüband-Eintrag Format ist dem für Formen entsprechend, nur das 
Feld Aktuelle Auswahl ist zusätzlich aufgeführt. Das Auswahlfeld bietet 
ihnen die Möglichkeit, alle Bestandteile des Diagramms zu fi nden. Über 
Auswahl formatieren erreichen sie wieder den zugehörigen Aufgaben-
bereich.

Format-Tools

Notizen:

Notizen:

Besonders vorteilhaft ist die Möglich-
keit, die Größe des Diagramms exakt 
festlegen zu können.

Es lassen sich auch mehrere verschiedene Diagrammtypen kombinieren. Im Beispiel unten wurden 
Säulen, Flächen und Liniendiagramm zu einem neuen Verbunddiagramm zusammengefügt. Für die 
Reihe Rohre wurden zudem die Datenbeschriftungen und eine Trendlinie eingefügt. Die einzelnen Tei-
le wurden außerdem individuell formatiert. Neben dem Diagramm erscheinen vier Auswahlsymbole:

Mit dem ersten Symbol können Sie 
den Textumbruch einstellen. 

Fügen sie wei-
tere Diagramm-
bes tand te i l e 
wie Titel, Ach-
sentitel, Daten-
beschriftungen 
usw. hinzu.

Formatvor la-
gen und Farb-
auswahl lassen 
sich verändern.

Sollten sie ein-
zelne Reihen 
oder Katego-
rien zeitweise 
nicht einblen-
den wollen, 
so können sie 
diese hier aus-
wählen.

Mit dem ersten Symbol können Sie 

Fügen sie wei-

Formatvor la-

Sollten sie ein-
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Serienbriefe/Sendungen

Briefe gleichen Inhalts an verschiedene Empfänger, Briefumschläge oder Etiketten-Aufkleber - das ist 
das Wesen von Serienbriefen. Sie erstellen ein Hauptdokument mit Platzhaltern, die dann automa-
tisch mit den Daten einer DatenQuelle zusammengeführt werden. Die Datenquelle kann eine Word- 
oder Excel-Tabelle oder auch der Kontakte-Ordner von Outlook sowie eine Access-Datenbank sein.

Seriendruck starten

Zum Erstellen von Serienbriefen rufen sie im Men-
üband den Eintrag Sendungen auf. Hier bestimmen 
sie als Erstes die Art des gewünschten Dokuments 
über die Schaltfl äche Seriendruck starten. Zur 
Wahl stehen Briefe, Umschläge, Etiketten usw.

Auch dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können eine 
bereits bestehende Datenquelle/Liste verwenden (Excel-, Ac-
cess-, Word-Datei) oder ihre Outlook-Kontakte.

Alternativ können sie eine neue Emp-
fängerliste anlegen. Geben sie ihre 
Daten in dem sich öff nenden Dialog-
feld ein. Über Spalten anpassen... 
lassen sich die Bezeichnungen än-
dern, zusätzlich Felder hinzufügen 
oder vorhandene löschen.

Sobald sie auf Ok klicken, öff net sich das Dialogfeld zum Speichern. Eine solche Datei wird als Mi-
crosoft Adressliste (.mdb) angelegt und kann in Access weiter bearbeitet werden.

Anschließend legen sie das Hauptdokument an, also den Text, der auf allen 
Schreiben identisch sein soll. Zur Individualisierung der Dokumente fügen sie die 
Seriendruckfelder (Platzhalter) an den gewünschten Positionen ein. Dazu steht 
ihnen die entsprechende Schaltfl äche zur Verfügung. Die Platzhalter werden 
gekennzeichnet und können auch grau hervorgehoben werden (siehe unten). 
Ansonsten wird nur das aktuelle Seriendruckfeld grau schattiert. 
Vorsicht! Das Grau wird mit ausgedruckt, wenn sie den Seriendruck zum Ab-
schluss direkt an den Drucker senden!

Der nächste Schritt besteht darin, eine Empfängerliste bzw. Datenquelle zu erstellen oder 
zu öff nen. In dieser befi nden sich alle Informationen, die in jedem Brief individuell erschei-
nen sollen, z.B. Nachnamen, Straßenangaben, Orte.

Als Vereinfachung für Anschrift und Grußzeile können sie die vorgefertigten Bausteine verwenden. 
Allerdings muss dazu die Datenquelle mit Feldern wie Titel, Geschlecht oder Anrede geeignet sein. Sie 
können über die Schaltfl äche Felder wählen... die Platzhalter mit den entsprechenden Elementen 
anpassen. Oft ist es jedoch einfacher vor allem die Adresse über Seriendruckfelder zu erstellen.



Microsoft Offi  ce Word 2016

©Jochen Schubert  04/2017- 65 -

Über die Vorschaufelder können sie jeweils 
überprüfen, wie sich die gewählten Optionen 
auf Ihr Dokument auswirken.

Notizen:

So würde ein Dokument mit eingefügtem Ad-
ressblock und Grußzeile sowie Text mit Serien-
druckfeld „Nachname“ in der Vorschau ausse-
hen. Die Platzhalter sind hervorgehoben.

Die Vorschau aktivieren sie über die entsprechenden Schaltfl ächen im 
Menüband. So können sie einzelne Datensätze gezielt suchen und dru-
cken. Außerdem wird eine Fehlerprüfung durchgeführt, wenn die Platz-
halter nicht mit den Feldern der Datenquelle übereinstimmen.

Empfängerliste
Manchmal werden nicht alle Mitglieder einer Datenquelle für den Seriendruck benötigt. 
Sie können ihre Empfängerliste sowohl manuell als auch über Filter bzw. Bedingungen 
eingrenzen.          Klicken sie dazu auf die entsprechende Schaltfl äche:

Im sich öff nenden Dialogfeld 
entfernen sie einfach alle 
Häkchen der Datensätze, 
die nicht einbezogen werden 
sollen. Dies ist jedoch nur 
praktikabel, wenn die Daten-
quelle nicht zu umfangreich 
ist. 
Wollen sie die Datenquelle 
dauerhaft ändern, markie-
ren sie die Datenquelle und 
klicken auf Bearbeiten... 
Nun lassen sich Datensät-
ze hinzufügen, löschen oder 
ändern.

Über das Auswahldreieck rechts neben der Spaltenüberschrift lassen sich die Datensätze sortieren 
und fi ltern. Im Beispiel oben wird das Dokument nur alle Empfänger aus Hamburg erreichen.
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Sollte ein einfacher auswahlbasierter Filter nicht ausreichen, so klicken sie auf (Weitere Optionen...). 
Jetzt können mehrere verschiedene Kriterien gleichzeitig ausgewählt werden.
Wählen sie das gewünsch-
te Feld (Nachname), ge-
ben den Vergleichsope-
rator (GrÖsser als) an 
und die Vergleichsgröße 
(M*). Im Beispiel alle Per-
sonen, deren Name mit 
den Buchstaben M-Z be-
ginnt. (* steht für beliebig 
viele folgende Buchsta-
ben). Über Oder lassen 
sich zusätzliche Datensätze einbinden. Es werden alle Datensätze eingefügt, bei denen der Ort gleich 
Hof ist. Bei der Auswahl Und hingegen wird die Treff erauswahl weiter eingeschränkt.

Etiketten und Umschläge
Mit Hilfe des Seriendrucks lassen sich nicht nur „normale“ Briefe schreiben, sondern auch Etiketten 
und Umschläge erstellen. Wählen sie das gewünschte Element aus:

Umschläge

Es stehen sämtliche DIN-Umschlagformate zur 
Verfügung. Sie können noch Schriftart von Emp-
fänger und Absender formatieren sowie deren 
Positionen festlegen.
Anschließend fügen sie wie gewohnt die Serien-
druckfelder ein. ihre Absenderadresse geben sie 
per Hand ein.

Etiketten
Die Vorgehensweise bei Etiketten ist 
entsprechend. Wählen sie den Her-
steller, sowie die Etiketten-/Artikel-
nummer oder gestalten sie mittels 
der Schaltfl äche Neues Etikett... 
selbst eine neue Tabelle, da jeder Eti-
kettenbogen nichts anderes als eine 
besonders formatierte Tabelle ist.
Gestalten sie das erste Etikett mit 
den notwendigen Seriendruckfel-
dern. Anschließend müssen sie un-
bedingt unten stehende Schaltfl äche 
anklicken, damit die Daten auf die 
anderen Zellen übertragen werden.
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Das Ergebnis sieht wie folgt aus:

Seriendruck-Assistent
Eine weitere Möglichkeit, den Seriendruck durchzuführen, bie-
tet der Assistent. Sie starten ihn ebenfalls über die Schaltfl äche 
Seriendruck starten im Menüband Sendungen. Auf ihrem Bild-
schirm blendet sich rechts automatisch der Aufgabenbereich 
ein.

Schritt 1:

Schritt 2:

Legen sie zunächst fest, welche Art von Dokument sie erstellen 
wollen. Ein Brief, was wohl die üblichste Verwendung ist, oder 
zugehörige Briefumschläge. Auch Namens- oder Artikeletiketten 
lassen sich einfach mit Seriendruckdaten anfertigen. Die Etikett-
vorlagen vieler bekannter Papierhersteller (z.B. Avery, Herma, 
Zweckform u.a.) sind bereits mit ihren Artikelnummern integriert.

Notizen:

Notizen:

Notizen:

Am einfachsten ist es, wenn sie das benötigte Grundlagendoku-
ment schon vorher öff nen oder ein leeres Dokument verwenden.

Schritt 3:
Bei den Empfängern haben sie - wie oben beschrieben - wieder 
die Auswahl, eine vorhandene Liste/Datenquelle  zu verwenden, 
Ihr Outlook-Adressbuch zu durchsuchen oder eine neue Tabelle 
zu erstellen.

Im Beispiel links ist die Datenquelle das Tabellenblatt Tabel-
le1 aus der Excel-Datei Adressen.xls. Natürlich lässt sich die 
Empfängerliste auch hier weiter bearbeiten, einschränken oder 
erweitern.



Microsoft Offi  ce Word 2016

©Jochen Schubert  04/2017 - 68 -

Notizen:

Zum Einfügen der Platzhalter bzw. Seriendruckfelder ist der 
vierte Schritt die Ausgangsposition. Einzelne Seriendruckfel-
der lassen sich über den Eintrag Weitere Elemente... auf-
rufen. 

Dieser Weg ist jedoch mehr als mühsam, da das Feld nach 
dem Einfügen immer wieder geschlossen werden muss, um 
neue Positionen auszuwählen. Adressblock und Grußzeile 
werden analog zur vorigen Beschreibung eingefügt.

Schritt 4:

Schritt 5:

Schritt 6:

Nun können sie ihre Briefe in der Vorschau sehen, von einem 
zum nächsten klicken. Einzelne Empfänger lassen sich durch 
einen Klick auf die entsprechende Schaltfl äche - wie bereits 
weiter oben beschrieben - direkt ausschließen.

Zum Abschluss verbinden sie Hauptdokument und Daten-
quelle endgültig. Entweder in ein neues Dokument, das den 
Dateinamen Serienbriefe1 erhält, oder sie können es direkt 
an einen Drucker senden. 
Dies sollten sie jedoch nur tun, wenn sie sicher sind, dass 
keine Fehler mehr im Dokument vorhanden sind oder sie nicht 
noch einzelne Briefe individuell ergänzen möchten.

Notizen:


