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Arbeiten mit Microsoft Word®
Ein mächtiges Instrument - oft aber fast schon zu mächtig. Das Ziel
muss es sein, den Wald vor lauter Bäumen wieder zu sehen. Oder
anders ausgedrückt: Den richtigen Baum im Dschungel der Funktionen
zu finden.

Das Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word® ist ein exzellentes Instrument,
um umfassende Ausarbeitungen zu erstellen. Für die Abfassung einer Dissertation
bietet das Programm alles, was benötigt wird. Allerdings stellt dieses Textverarbeitungsprogramm, gerade durch die Vielzahl an Möglichkeiten, auch für manchen Nutzer eine fast unüberwindliche Hürde dar. Die Frage, welche Funktion ist
wo verborgen und wie wende ich sie richtig an, ist eine Frage, die sich immer
wieder stellt. Vielfach werden eigentlich wichtige Funktionen einfach deshalb
nicht genutzt, weil man sie nicht finden kann, zum Teil mit fast schon fatalen
Folgen.
Eine gute Hilfestellung bieten bei solchen Problemen sicherlich die vielen Handbücher, die es zu kaufen gibt. Oft sind diese jedoch gleichermaßen überfrachtet, wie
das Programm selbst es ist. Und für die Erstellung einer medizinischen Dissertation ist es schlussendlich eine doch überschaubare Zahl an Funktionen, die man
kennen und beherrschen muss.
Ziel dieses Kapitels ist es deshalb, dem Leser und Doktoranden jene Kenntnisse zu
vermitteln, die er für seine Dissertation wirklich braucht. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger. Und die Vermittlung dieser Kenntnisse soll an praktischen Beispielen, Schritt für Schritt, stattfinden.
Am Ende dieses Kapitels werden Sie als Doktorand über ein Muster-Layout verfügen, welches direkt für die Abfassung Ihrer vielleicht wichtigsten Publikation
dienen kann.
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Die Verlockung ist manchmal sehr groß, einfach mal loszulegen und zu
sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Bisweilen ist dies vielleicht eine
zweckmäßige Vorgehensweise. Für eine Dissertation empfiehlt sich
dies jedoch auf gar keinen Fall. Hier sind nicht Mut und Abenteuerlust
gefragt, sondern eher Tugenden wie Geduld und Besonnenheit.

Die meisten PC-Nutzer haben das Programm sicherlich bereits auf ihrem Rechner
installiert. Es bedarf also nur noch eines Klicks auf das entsprechende Bildschirmsymbol (Icon), um das Programm zu starten und loslegen zu können. Die
Verlockung, gleich in die Tasten zu klopfen mag deshalb also groß sein. Vielleicht
hat man eine großartige Idee im Kopf und möchte diese rasch ausformulieren.
Man will seine Gedanken in Wörtern und Sätzen auf dem Bildschirm sehen. Man
will mit der Arbeit beginnen, die man vielleicht schon viel zu lange vor sich hergeschoben hat oder in die man schon sehr viel Vorbereitungszeit investiert hat. Jetzt
soll es losgehen - endlich!
Doch bevor man nun wirklich mit dem Schreiben beginnt, lohnt es sich, vorab
noch ein paar Überlegungen anzustellen und ein paar Einstellungen am Textverarbeitungsprogramm vorzunehmen. Die Zeit, die man in ein planvolles Vorgehen
investiert, zahlt sich später in einem Vielfachen des Aufwandes wieder aus. Und
vor Allem: Es wird einem sehr viel Frustration erspart.
Nicht selten endet die Erstellung einer Dissertation in einer mittleren Katastrophe,
weil man es zu Beginn etwas zu eilig gehabt hat und weil man grundlegende
Regeln bei der Texterstellung missachtet hat. Es geht bei diesen Regeln dabei an
dieser Stelle nicht um den Inhalt oder die Grammatik. Es geht um die richtige
Formatierung des Textes. Und hierbei kann Microsoft Word® wirklich großartige
Hilfe leisten. Allerdings bedarf es vorab eben noch ein paar kleinerer Anpassungen.
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Word ist viel mehr als nur eine bessere Schreibmaschine

Was man auf keinen Fall tun sollte: Niemals ein Textverarbeitungsprogramm bzw.
den Computer als bessere Schreibmaschine benutzen. Zumindest dann nicht,
wenn es um die Erstellung umfassender Texte geht. Einen Brief oder einen kleinen
Textbeitrag mag man sicherlich noch ohne größere Rücksichtnahmen auf die
Formatierungsfunktionen von Word verfassen können. Bei einer Dissertation
jedoch ist dies definitiv nicht ratsam. Ich würde fast soweit gehen und sagen: Es
ist geradezu verboten!
Was aber ist denn nun mit diesen Formatierungen und Anpassungen gemeint, von
denen hier die Rede ist?
Gemeint sind die verschiedenen Formatierungen von Text, Überschriften und
Beschriftungen (zum Bsp. Beschriftungen von Abbildungen und Tabellen). Gemeint ist dabei zum Beispiel auch die Formatierung des Textes in einer Tabelle
selbst. Oder aber die Formatierung anderer Textteile, wie etwa des Literaturverzeichnisses. Jedes 'Ding' hat hier seine eigene Form. Der Text beispielsweise ist,
wie hier in diesem Buch, mit der Schriftart 'Calibri' geschrieben, und zwar in der
Schriftgröße 11. Für Überschriften wird in der Regel eine größere Schrift verwendet, wie zum Beispiel 'Calibri 16' im Fettdruck:

Beispiel einer Überschrift
Dies alles erscheint im Grunde recht simpel und vollkommen plausibel. Dafür
benutzen wir ja dieses Programm: Damit wir auf recht einfache Weise den verschiedenen Textteilen ihre individuelle Form bzw. Formatierung zuweisen können.
Es gibt hierbei allerdings zwei grundlegende Wege. Und einen dieser beiden Wege
sollten wir dabei besser nicht wählen: Die Zuweisung der Formatierungen quasi
'von Hand'.
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Textformatierungen (Standardschrift)
Wenn man Microsoft Word® öffnet, hat man zunächst ein leeres Dokument vor
sich. Dabei sind gewisse Standardformatierungen vorgegeben. So ist bei Word
2010 zum Beispiel in der Regel als Standardschriftart 'Calibri' bzw. 'Calibri (Textkörper)' im Schriftgrad 11 (Größe der Schrift) vorgegeben. Die Ausrichtung ist
linksbündig, was bedeutet, dass rechts ein sog. Flatter-Rand entsteht.

Startfenster Microsoft Word 2010®. Als Standard ist meist die Schriftart
Calibri (Textkörper) mit der Punktgröße 11 voreingestellt.

Angenommen, man wollte nun eine andere Schriftart für den Text verwenden,
etwa weil im Rahmen der Dissertation nur 'Arial' oder 'Times New Roman' zulässig
sind. Es scheint dann naheliegend, einfach eine jener beiden Schriftarten nebst
passender Punktgröße auszuwählen, zum Beispiel 'Arial 12'. Eine kleine Änderung
im Einstellungsbereich Schriftart und schon kann mit der gewünschten Schrift
gearbeitet werden.
Empfehlenswert ist diese Vorgehensweise jedoch auf keinen Fall, so einfach und
verlockend es auch scheinen mag. Nicht immer ist das Naheliegende auch das
Beste.
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Die Änderung der Schriftart von Hand ist nicht immer empfehlenswert.

Um die Standardschriftart für die Dissertation zu ändern sollte wie folgt vorgegangen werden:
Klicken Sie im Einstellungsbereich 'Formatvorlagen' mit der rechten Maustaste
den Button für die Standardschriftart Standard an und anschließend auf Ändern.

Im Bereich Formatvorlagen mit rechter Maustaste auf die Schriftart Standard klicken.

Es erscheint dann das unten dargestellte Fenster. In diesem lassen sich die Formatierungen für das aktuelle Dokument bzw. Ihre Dissertation dauerhaft einstellen.
Wählen Sie unter dem Punkt Formatierung die gewünschte Schriftart nebst
Punktgröße. Im konkreten Fall empfiehlt es sich, die Schriftart 'Calibri' beizubehalten, die Schriftgröße jedoch um einen Punkt auf 12 zu erhöhen. Ändern Sie bei
dieser Gelegenheit auch gleich noch die voreingestellte linksbündige Ausrichtung
in den sog. Blocksatz. Dadurch wird der 'Flatterrand' auf der rechten Seite vermieden und das Layout des Textes wird gleichmäßiger.
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Schriftgröße Calibri auf 12 setzen und Blocksatz wählen.

Da für Dissertationen meist ein Zeilenabstand von 1,5 gefordert wird, sollte im
obigen Einstellungsfenster auch dieses gleich noch fest eingestellt werden. Klicken
Sie zu diesem Zweck im Bearbeitungsfenster unten links die Schaltfläche Format
an und wählen Sie anschließend Absatz. Im Fenster, das dann erscheint, ändern
Sie den Zeilenabstand auf 1,5 (oft mehrfach mit 1,15 voreingestellt). Der Rest
kann belassen werden. Die Änderung bitte zum Abschluss noch mit OK bestätigen.
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Zeilenabstand 1,5-fach wählen.

Nun wäre es vielleicht an der Zeit, das Ergebnis einmal zu sichern. Speichern Sie
also die noch unbenannte Word-Datei ab, zum Beispiel unter dem Dateinamen
'Dissertation' oder 'Dissertation Vorlage'. Wann immer Sie anschließend mit
dieser Datei arbeiten steht Ihnen dann als Standardschriftart Calibri 12 mit einem
Zeilenabstand von 1,5 zu Verfügung, und zwar im Blocksatz.
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Handarbeit kann ein Qualitätsmerkmal sein. Beim Arbeiten mit einem
modernen Textverarbeitungsprogramm trifft dies jedoch im Allgeme inen nicht zu.

Falls Sie sich vielleicht fragen, wozu der Aufwand mit der Änderung der Standardschriftart gedient haben sollte, wenn es doch über eine kleine Änderung im
Einstellungsbereich für die Schriftart ebenfalls leicht möglich gewesen wäre, so
stellen Sie sich kurz Folgendes vor:
Ihr erster Entwurf der Dissertation liegt endlich vor und umfasst etwa hundert
Seiten. Hundert Seiten mit Überschriften, Beschriftungen, laufendem Text, Text in
Tabellen usw. Und nun möchten oder müssen Sie den laufenden Text, den Sie
'von Hand' in Calibri 12 geschrieben haben, ändern.
Vielleicht findet der Doktorvater keinen rechten Gefallen an dieser Schriftart.
Oder er hätte lieber Schriftgröße 11 statt 12. Vielleicht haben Sie sich beim Studium der Vorschriften zur Erstellung von Dissertationen vertan und es sind nur Arial
oder Times New Roman zulässig. Was dann?
Bei einem kleinen Text würden Sie einfach den gesamtem Abschnitt markieren
und anschließend die Änderungen der Schriftart vornehmen. Kein Problem! Aber
was machen Sie mit einem 100-Seiten-Text. Einfach den gesamten Text markieren
und die Schriftart ändern geht nicht, denn dann 'zerschießen' Sie gleichzeitig auch
all Ihre anderen Formatierungen, die Sie eigentlich gar nicht ändern wollen, wie
zum Beispiel die verschiedenen Überschriften oder die Tabelleninhalte. Folglich
müssen Sie mühsam Absatz für Absatz markieren, um dann jeweils die Schriftart
und ggf. die Schriftgröße zu ändern.
Das Selbe gilt, wenn andere Aspekte der Standardschrift zu ändern wären, wie
etwa der Zeilenabstand. All diese Dinge könnten nur in mühseliger Kleinarbeit
erledigt werden - eben quasi von Hand.
Sofern jedoch beim Tippen von Text nicht einfach nur die Schriftart geändert
wurde, sondern vielmehr die Formatvorlage der Standardschriftart, so stellt all
dies keinerlei Herausforderung mehr dar. Alles was Sie tun müssen ist, die Standardschriftart in der Formatvorlage so anzupassen, wie es gewünscht wird. Sie
klicken also unter den Formatvorlagen mit der rechten Maustaste auf Standard
und Ändern und nehmen dann Ihre Anpassungen vor. Egal wie lange Ihr Text auch
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sein mag, mit wenigen Klicks sind Dinge wie Schriftart, Schriftgröße oder Zeilenabstand verändert. Dies müsste eigentlich ein beruhigendes Gefühl sein.
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Textformatierungen (Überschriften)
All dies, was für die Standardschriftart im obigen Kapitel beschrieben wurde, gilt
selbstverständlich auch für die Formatierung der anderen Textteile, und in ganz
besonderem Maße für die Überschriften.
Für eine Dissertation sollten die Überschriften im Allgemeinen systematisch
durchnummeriert sein, wobei meist vier Abstufungen (Ebenen) ausreichend sind.
Beispielhaft sind diese Abstufungen im Folgenden nebst der möglichen Formatierungen dargestellt:

1. Überschrift Ebene 1
1.1 Überschrift Ebene 2
1.1.1 Überschrift Ebene 3
1.1.1.1 Überschrift Ebene 4

Um eine Überschrift der ersten Ebene einzufügen, zum Beispiel für die Hauptabschnitte (Einleitung, Methodik, Ergebnisse usw.), wäre es nun der Einfachheit
halber wieder möglich, dies 'von Hand' zu erledigen. Man müsste der 'Einleitung'
also zum Beispiel nur die Schriftgröße 16 im Fettdruck zuweisen, was sich leicht
über die Schaltfläche Schriftart durchführen ließe (Menü Start  Schriftgrad
ändern).
Weshalb man dies jedoch besser nicht tun sollte, ergibt sich grundsätzlich bereits
aus den obigen Ausführungen zur Standardschriftart. Wollte man im Nachhinein
die Formatierung der Überschriften ändern, müsste man dies wiederum mühsam
von Hand bzw. für jede Überschrift einzeln tun.
Es gibt jedoch noch weitere und vielleicht wichtigere Gründe dafür, weshalb man
auch für die Überschriften eigene Formatvorlagen erstellen sollte bzw. weshalb
man diese anpassen sollte. Einer dieser Gründe ergibt sich aus der Notwendigkeit
zur Nummerierung der Überschriften. Würde man die Nummerierung von Hand
vornehmen, so käme es bei jeder Textänderung im Sinne des Hinzufügens, Verschiebens oder Weglassens von Abschnitten zu Fehlern; die Nummerierungen
würden nicht mehr stimmen. Erstellt man hingegen passende Formatvorlagen für
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die vier Überschriftentypen, so werden alle Änderungen automatisch korrigiert.
Man braucht sich also um die Nummerierungen keine Gedanken mehr zu machen.
Ein anderer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist das Inhaltsverzeichnis.
Dieses lässt sich bei Verwendung von Formatvorlagen für die Überschriften
automatisch generieren. Es kann jederzeit auch dem Text angepasst werden.
Neue Überschriften, Nummerierungen und Seitenzahlen können gewissermaßen
per Knopfdruck aktualisiert werden. Wie genau dies zu bewerkstelligen ist, soll
weiter unten beschrieben werden. Zunächst geht es um die Erstellung der Formatvorlagen für die Überschriften.
Standardmäßig bietet die native bzw. unveränderte Version von Microsoft Word®
zunächst nur zwei Formatvorlagen für Überschriften an, die folgendermaßen
aussehen:

Überschrift Ebene 1
Überschrift Ebene 2

Diese Art der Überschriften bzw. Ebenen-Einteilung eignet sich für eine Dissertation jedoch ganz und gar nicht. Es fehlt die automatische Nummerierung, die
zwingend ist, weil keinesfalls von Hand nummeriert werden sollte. Benötigt
werden mindestens drei, eher aber vier Abstufungen, nach dem Muster, wie
weiter oben dargestellt (1. / 1.1 / 1.1.1 / 1.1.1.1).
Die Anpassung bzw. Änderung der Überschriften-Formatvorlagen kann nach
ähnlichem Muster vorgenommen werden, wie es bereits für die Standardschriftart beschrieben wurde.
Wir klicken im Menü Start bei den Formatvorlagen mit der rechten Maustaste auf
die Überschrift 1 und dann wieder auf Bearbeiten.

Es eröffnet sich anschließend das Fenster Formatvorlage ändern. Hier ändern wir
die Formatierung der Schriftart in 'Calibri' mit Schriftgröße 16, belassen den
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Button Fettdruck (sofern bereits aktiviert) und ändern die Textfarbe von blau in
schwarz. Die Textausrichtung stellen wir von Blocksatz auf linksbündig um.

Schriftart ändern in: Calibri 16, schwarz, linksbündig.

Das Fenster sollte nach dieser Anpassung folgendermaßen aussehen:
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Formatvorlage der Überschrift 1 nach Änderung.
(Die Anpassungen sind markiert)

Bevor nun jedoch diese Änderung durch OK bestätigt und übernommen wird, gilt
es noch eine kleine Anpassung über den Button Format (unten links) vorzunehmen.
Nach dem Anklicken von Format wählen wir Nummerierung, woraufhin sich das
unten dargestellte Fenster öffnet. Dort wählen wir dann in der NummerierungsBibliothek den markierten Block (voreingestellt ist i.d.R. der erste Block: Ohne).
Jetzt den OK-Button drücken und anschließend im Formatvorlagen-Fenster nochmals mit OK bestätigen.
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Den markierten Block für die Überschrift der 1. Ebene auswählen.

Die Überschrift der ersten Ebene wäre somit formatiert.
Um das Ergebnis zu prüfen geben Sie nun bitte in Word eine kleine Überschrift
ein. Tippen Sie als Beispiel das Wort 'Einleitung' zunächst mittels Standardformatierung und drücken Sie anschließend die Eingabetaste (Return). Geben Sie zusätzlich unter dieser Überschrift noch einen kleinen Text ein: 'Hier folgt der Text für
die Einleitung…'.
Setzten Sie dann mit der Maus den Cursor an eine beliebige Stelle Ihrer Überschrift. Als letzten Schritt wählen Sie dann mittels einfachem Mausklick in den
Formatvorlagen Überschrift 1. Das Ergebnis sollte wie folgt aussehen:
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Was jetzt vielleicht noch etwas stört, ist das Einrücken der Überschrift nach
rechts. Wir hätten sie lieber linksbündig, wie den Standardtext. Also bemühen wir
nochmals kurz die Formatvorlagen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Überschrift 1, dann auf Ändern, dann
auf Format, woraufhin das unten dargestellte Fenster erscheint. Hier setzten Sie
den Einzug Links auf 0 cm und bestätigen das Ganze wieder zweimal mit OK.
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Einzug für Überschrift 1 auf 0 cm setzen.

Nach dieser kleinen Korrektur erhalten wir nun endlich das gewünschte Resultat.
Überschrift und laufender Text sind linksbündig angeordnet.
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Geben Sie nun zur Übung und zum Testen Ihrer Einstellungen bitte nach dem
Probetext ein paar Leerzeilen ein. Anschließend tippen Sie 'Ergebnisse' und
drücken die Eingabetaste (Return). Nun wieder mittels Maus des Cursor an irgendeine Stelle der neuen Überschrift setzten und in den Formatvorlagen Überschrift 1 auswählen. Sie müssten dann in etwa folgendes Resultat sehen:
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Textbeispiel mit zwei Überschriften der Ebene 1 bei automatischer Nummerierung.

Hiermit haben Sie sogleich bereits zwei wesentliche Teile Ihrer Dissertation
erstellt, zumindest in Form der Überschriften. Doch fällt Ihnen etwas auf? Es fehlt
ein Teil zwischen diesen beiden Hauptabschnitten: Die Methodik.
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Was fehlt, kann leicht eingefügt werden. Bei ordentlichen Formati erungen völlig problemlos.

Hätten Sie die Überschriften von Hand formatiert, so müssten Sie zwischen den
beiden Abschnitten 1 (Einleitung) und 2 (Ergebnisse) nun zunächst 'Methodik'
eintippen, das Wort dann in Calibri 16 Fettdruck umformatieren und als Nummerierung eine Zwei voranstellen. Ferner müsste die Nummerierung der Überschrift
'Ergebnisse' von '2' auf '3' geändert werden.
Soweit kein Problem, solange die Dissertation lediglich aus einer Seite Text und
ein paar Überschriften besteht. Bei vielen Überschriften, noch dazu in verschiedenen Ebenen, noch dazu mit viel Text dazwischen, der über vielleicht hundert
Seiten verteilt ist, sähe die Sache etwas komplizierter aus. Doch zum Glück formatieren wir ja nicht von Hand, sondern mittels eigens angepasster Formatvorlagen.
Und damit ist alles kein Problem mehr.
Fügen Sie nun also bitte zwischen den beiden Überschriften 'Einleitung' und
'Ergebnisse' das Wort 'Methodik' ein (wieder in Standardschrift). Gegebenenfalls
fügen Sie vorher noch ein paar wenige Leerzeilen ein, damit die drei Überschriften
etwas auseinandergezogen sind. Setzen Sie danach wiederum den Mauszeiger in
die neue Überschrift, die noch unformatiert ist, und klicken Sie in den Formatvorlagen auf Überschrift 1. Das Ergebnis müsste folgendermaßen aussehen:
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Textbeispiel mit drei Überschriften. Die Nummerierung wurde automatisch angepasst.
(aus 2. Ergebnisse wurde 3. Ergebnisse)

Kommen wir nun zur Änderung der Formatvorlage für die Überschrift der zweiten
Ebene.
Wie bereits erwähnt benötigt man für eine Dissertation üblicherweise drei bis vier
solcher Überschriften-Ebenen. Die Vorgehensweise für die Anpassungen entspricht weitgehend den obigen Beschreibungen, mit der Ausnahme, dass wir die
Formatierung bzw. die Schriftgröße etwas anders auswählen, nämlich etwas
kleiner. Anstelle von 'Calibri' 16 Fettdruck verwenden wir für die zweite Ebene
'Calibri' 14 Fettdruck.
Klicken Sie also wieder oben in den Formatvorlagen mit der rechten Maustaste
auf Überschrift 2 und dann auf Ändern. Es öffnet sich das bereits bekannte Fenster
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Formatvorlage ändern. Dort nehmen Sie die Änderungen wie unten dargestellt
vor.
Achten Sie darauf den Text linksbündig auszurichten, falls Blocksatz aktiviert sein
sollte. Klicken Sie anschließend auf Format (links unten) und dann auf Nummerierung.

Formatierung auf Calibri 14 Fettdruck setzen; linksbündig.

In der Nummerierungs-Bibliothek wählen Sie bitte das Format wie im Folgenden
dargestellt.
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Den markierten Block für die Überschrift der 2. Ebene auswählen.

Nachdem der Block ausgewählt ist, bitte mit OK bestätigen. Danach gelangen Sie
wieder zurück ins Fenster Formatvorlagen ändern. Hier klicken Sie dann mit der
Maus nochmals Format (links unten) an, und im nächsten Schritt Absatz.
Nach dem Anklicken von Format und Absatz taucht dann wieder das unten dargestellte Fenster auf. Setzen Sie dort wieder den Einzug links auf 0 cm, sofern dies
nicht bereits der Fall sein sollte. Bestätigen Sie mit OK, um wieder ins Fenster
Formatvorlage ändern zurück zu gelangen.
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Einzug links 0 cm.

Zur Überprüfung der neuen Anpassungen können Sie nun gleich wieder einen
kleinen Test starten. Fügen Sie hierzu direkt nach der bereits vorhandenen Überschrift 'Einleitung' eine kleine Überschrift zweiter Ebene ein; zum Beispiel den
Text 'Geschichte der Mikrobiologie'.
Den kleinen Satz: 'Hier folgt der Text für die Einleitung…' können Sie wieder
löschen.
Diese Überschrift tippen Sie bitte zunächst wieder in Standardschrift, drücken
dann die Eingabetaste (Return) und setzten schließlich wie gehabt den Cursor mit
der Maus in die neue Überschrift. In den obigen Formatvorlagen wählen Sie nun
Überschrift 2 und folgendes Ergebnis müsste sogleich vorliegen:
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Wiederum werden alle Nummerierungen vollkommen automatisch von Word
vorgenommen; alle Änderungen des Textes, wie hinzufügen, weglassen oder
verschieben von Textabschnitten werden ohne weiteres Zutun Ihrerseits, wie von
Zauberhand, bei der Nummerierung berücksichtigt.

Um Überschriften bzw. deren Nummerierungen brauchen Sie sich keinerlei
Gedanken mehr zu machen. Allenfalls diese, dass noch die Überschriften der
dritten und vierten Ebene angepasst werden müssen.
Die Änderungen für die Überschrift der dritten Ebene können nach dem selben
Muster vorgenommen werden, wie für Ebene 1 und Ebene 2 ausführlich be-
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schrieben. Als Schriftart wählen wir wieder 'Calibri' im Fettdruck, nun allerdings
mit der Punktgröße 12. Der Rest wird wie gehabt abgeändert.
Nach dem Ändern der Schriftgröße bitte wieder Format (unten links) mit der Maus
anklicken und dann Nummerierung wählen. In der Nummerierungs-Bibliothek den
unten markierten Block durch Mausklick auswählen und mit OK bestätigen.

Block für die Überschrift der 3. Ebene.

Achten Sie darauf, die Schriftfarbe in schwarz zu ändern und auf die Ausrichtung
des Textes linksbündig (falls Blocksatz aktiviert). Korrigieren Sie ggf. bitte auch den
Einzug links (Format, Absatz, Einzug links auf 0 cm setzen).
Sie können die Überschrift der dritten Ebene an einem beliebigen Beispiel in
Ihrem kleinen Probetext gleich einmal überprüfen. Fügen Sie unter die Überschrift
'Geschichte der Mikrobiologie' eine Leerzeile und dann den Text 'Das Altertum'
ein. Weisen Sie danach diesem Text das Format Überschrift 3 zu. Das Ergebnis
müsste folgenermaßen oder ähnlich aussehen:
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Textbeispiel mit Überschrift 3. Ebene. Die Nummerierungen werden stets automatisch
vorgenommen.

Nun fehlt zum guten Schluss nur noch die Überschriften-Ebene Nummer vier. Als
Format weisen wir hier wieder die Schriftart 'Calibri' zu, allerdings in Größe 12 und
nun ohne Fettdruck. Die Überschriften sollen ja eine gewisse Abstufung in Abhängigkeit der Ebene erkennen lassen. Konkret werden sie mit jeder Ebene etwas
kleiner, wie bereits gezeigt wurde.
Achten Sie bitte wieder darauf, die Textfarbe in schwarz zu ändern und die Ausrichtung auf linksbündig einzustellen, sofern notwendig. Ferner muss auch der
Einzug links wieder auf 0 cm gesetzt werden, damit die Überschrift linksbündig
dargestellt wird, wie die anderen Überschriften auch. Zu guter Letzt gilt es nun
auch hier wieder eine Nummerierung zuzuweisen.
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Den markierten Block für die Überschrift der 4. Ebene auswählen.

Falls der oben dargestellte Block (1.1.1.1___) in Ihrer Nummerierungs-Bibliothek
noch nicht vorhanden sein sollte, klicken Sie in jenem Fenster bitte den Befehl
Neues Zahlenformat definieren an. Dort geben Sie dann das entsprechende
Zahlenformat (1.1.1.1) an, wie unten dargestellt. Wie immer folgt die Bestätigung
durch OK.
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Prüfen Sie bitte danach noch einmal den Einzug (Format, Absatz). Der Einzug
sollte auf 0 cm gesetzt sein. Falls nicht, bitte korrigieren. Damit wäre auch die
Ebene 4 der Überschriften als Formatvorlage allzeit für Ihre Dissertation verfügbar.
Dem Schreiben steht nun zunächst nichts mehr im Wege. Sie haben eine Standardschriftart für den laufenden Text und vier Überschriften-Ebenen zur Strukturierung.
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Vieles ist erlaubt, doch Weniger ist oft Mehr! Kunterbunt sollte nur
die Villa von Pippi Langstrumpf sein.

Probieren Sie Ihre Anpassungen am besten gleich noch einmal alle aus. Sollte
etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein, korrigieren Sie die entsprechende Formatvorlage. Sie haben diesbezüglich alle Freiheiten, sofern diese im Rahmen der
Promotionsvorschriften sind.
Vielleicht hätten Sie die Überschriften ja doch lieber in blau, so wie Word das
ursprünglich vorgibt. Sofern Sie später in Farbe ausdrucken möchten und über
einen Farblaserdrucker oder einen Tintenstrahldrucker verfügen, sollte dies kein
Problem sein. Letztlich ist alles stets eine Frage des Geschmacks.
Grundsätzlich gilt jedoch, dass man wissenschaftliche Ausarbeitungen nicht zu
kunterbunt gestalten sollte. Auch mit den Schriftarten sollte man sparsam umgehen, wenngleich es vielleicht auch für manche verlockend scheint, von den zahlreichen Schriftarten, die Word bereitstellt, Gebrauch zu machen. Doch es gilt:
Weniger ist oft Mehr! Und ein Schriften-Wirrwarr lässt eher eine gewisse spielerische Neigung erkennen, als ein wissenschaftliches Vorgehen. Mit anderen Worten: Ihre Ausarbeitung könnte rasch einen etwas unseriösen Anstrich bekommen.
Insofern sind die Vorschläge, wie sie hier gemacht werden, zwar nicht bindend,
jedoch durchaus mit Überlegung gewählt und auf Erfahrung begründet.
Doch wie gesagt: Fühlen Sie sich bitte ganz frei, was Gestaltung und Layout Ihrer
Arbeit anbelangt. Denn es ist im Nachhinein ein Leichtes, allfällige Änderungen
vorzunehmen. Allerdings nur dann, wenn Sie für alles auch tatsächlich Formatvorlagen verwenden bzw. sich an die Regel halten: Formatierungen im Text nicht von
Hand vornehmen.
Es wäre jetzt vielleicht an der Zeit, Ihre Anpassungen wieder einmal zu speichern,
bevor weitere Änderungen vorgenommen werden, denn all diese Anpassungen
werden nicht automatisch von Word übernommen; sie gelten lediglich für dieses
Dokument, an dem Sie gerade arbeiten bzw. an dem Sie all diese Anpassungen
vorgenommen haben - also für Ihr Dokument mit dem Titel 'Dissertation' oder
'Dissertation Vorlage'.
Speichern Sie dieses Dokument auch im weiteren Verlauf immer mal wieder ab,
denn Sie werden es später ja für Ihre richtige Dissertation als Vorlage benötigen.
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Das Formatvorlagen-Fenster
Um eine bessere Übersicht über die Formatvorlagen zu haben, sollten Sie am
rechten Bildrand ein entsprechendes Fenster öffnen. Dies erscheint insbesondere
dann zweckmäßig, wenn Sie über einen etwas größeren Monitor im 16:9-Format
verfügen. Ist dieser 22 bis 24 Zoll groß, so bleibt immer noch reichlich Platz für die
eigentliche Seitenansicht.
Um dieses zusätzliche Fenster einzublenden, klicken Sie bitte im Feld 'Formatvorlagen ändern' auf den kleinen Pfeil im unteren Eck jenes Feldes (), wie unten
dargestellt.
Alternativ können Sie das Fenster auch durch ALT+Strg+Umschalt+S öffnen. Dies
nötigt einem jedoch fast etwas zu viel Fingerakrobatik ab, und merken kann man
sich diesen Code auch kaum. Bleiben wir also lieber bei der Maus, die ohnehin in
aller Regel griffbereit liegt.

Zum Öffnen des Formatvorlagen-Fensters auf der rechten Seite den kleinen Pfeil anklicken, der sich rechts unten im Bereich Formatvorlagen ändern befindet.
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Ganz unten im Formatvorlagen-Fenster können Sie anschließend noch Vorschau
anzeigen auswählen. Sie sehen dann die entsprechenden Vorlagen in der tatsächlichen Formatierung (wie im obigen Beispiel dargestellt). Wem dies zu unübersichtlich erscheint, der verzichtet einfach auf diese Vorschau. Probieren Sie aus,
was Ihnen eher zusagt. In jedem Falle jedoch ist das zusätzliche FormatvorlagenFenster auf der rechten Seite übersichtlicher, als das Formatvorlagen-Feld im
oberen Bildschirmbereich.

Übrigens! Was das Formatvorlagen-Fenster auf der rechten Seite angeht, zeigt
sich Word etwas vergesslich. Sie müssen es nach jedem Start wieder neu öffnen.
Da dies aber lediglich einen kleinen Klick bedeutet, ist es nicht weiter tragisch.
Man sollte lediglich daran denken, es zu öffnen.
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Das Seitenlayout
Sofern Ihnen bereits konkrete Richtlinien dazu vorliegen, wie Ihre Dissertation von
der Form her zu gestalten ist, so wäre es gleich zu Beginn zweckmäßig, diese
Vorgaben auch umzusetzen. Es kann zwar Vieles auch im Nachhinein noch angepasst werden, besser ist es jedoch, gleich zu Beginn mit dem richtigen Layout zu
arbeiten. So hat man von Anfang an eine Vorstellung davon, wie Arbeit später
aussehen wird.

An dieser Stelle geht es um die Einstellung der Seitenränder, die meist sehr
konkret vom Promotionssekretariat vorgegeben werden. Wegen der Bindung der
fertigen Dissertation wird meist links ein etwas größerer Rand gefordert als
rechts. Für den oberen und unteren Rand finden sich bisweilen keine konkreten
Vorgaben.
Zweckmäßig erscheinen beispielsweise folgende Einstellungen (falls nichts anders
vorgegeben):
Oben, unten und links 2 cm; rechts 3 cm. Diese Einstellungen nehmen Sie jetzt
bitte auch vor, sofern Ihnen nicht anderweitige Richtlinien vorliegen.
Klicken Sie in der Einstellungsleiste mit der Maus auf den Reiter für das Seitenlayout (Menü Seitenlayout). Dort können vielfältige Anpassungen vorgenommen
werden.
Interessieren soll uns hier jedoch nur der Menü-Punkt Seitenränder, wie unten
markiert. Diesen klicken Sie nun bitte einmal an. Im Auswahlmenü, das sich
danach öffnet, wählen Sie ganz unten Benutzerdefinierte Seitenränder. Dort
nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für die Ränder oben, unten, links und
rechts vor. Der Rest kann belassen werden, wie er ist. Bestätigen Sie die Änderungen mit OK. Ihre Seitenränder sind nun wie gewünscht angepasst.
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Im Menü Seitenlayout auf Seitenränder klicken; anschließend ganz unten
Benutzerdefinierte Seitenränder wählen.

Einstellungen der Seitenränder.

Selbstverständlich ist jederzeit eine Korrektur möglich, falls nachträglich doch
andere Seitenränder erforderlich werden sollten. Es versteht sich jedoch von
selbst, dass solche Änderungen auch zu Verschiebungen im Text führen, da bei
einem größeren Rand ja auch weniger Text auf eine Seite passt und umgekehrt.
Dies stellt jedoch kein größeres Problem dar, sofern alle hier dargestellten Regeln
zur Formatierung eingehalten werden.
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Tabellen
Kontrolliertes und überlegtes Vorgehen ist auch bei Tabellen nicht
verzichtbar.

Tabellen stellen einen integralen Bestandteil fast jeder medizinischen Dissertation
dar. Spätestens bei der Erstellung des Ergebnisteiles kommen Sie an Tabellen
nicht mehr vorbei. Grund zur Besorgnis besteht jedoch nicht, denn Microsoft
Word® stellt uns alles zur Verfügung, was wir für diesen Zweck benötigen. Wir
müssen diese Mittel nur richtig nutzen.
Grundsätzlich ist mittels Word beides möglich: Das Erstellen von schönen und
sauber strukturierten Tabellen, aber auch das Erstellen von schrecklichen Tabellen. Ganz schlimm ist es, wenn sich in einer wissenschaftlichen Ausarbeitung
kaum zwei Tabellen einander gleichen, wenn also ein wildes Durcheinander
vorherrscht. Und Chaos entsteht bisweilen schneller als einem lieb sein kann. Also
gilt es auch in dieser Hinsicht, mit Bedacht und Überlegung zu Handeln. Und
wieder gilt es, ein paar kleine Vorbereitungen zu treffen.

Um es gleich an dieser Stelle vorwegzunehmen: Viele Doktoranden werden
vermutlich mit dem Statistikprogramm SPSS® (IBM SPSS Statistics®) arbeiten. Ich
rate jedoch eher davon ab, die Tabellen, wie sie von diesem Programm generiert
werden, für die direkte Übernahme in Word zu verwenden.
Es mag zwar verlockend sein und naheliegend erscheinen, solche Tabellen per
copy&paste einfach zu übernehmen, jedoch ist es so, dass SPSS-Tabellen meist
nicht sonderlich schön anzusehen sind, um es einmal etwas blumiger auszudrücken.
SPSS® ist zwar ein mächtiges Instrument, wenn es um die Berechnung und Auswertung von Daten geht, die Tabellenausgabe ist jedoch nur von begrenztem
Nutzen. Und dies schon alleine deshalb, weil man einmal in Word transferierte
Tabellen nur begrenzt bearbeiten kann. Man muss sie weitgehend nehmen wie sie
sind.
Zwar ist es durchaus möglich, auch mittels SPSS® ordentliche Tabellen zu erstellen, jedoch ist dies meist eher umständlich und aufwändig. Und der SPSS-Laie
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dürfte schon genug damit zu tun haben, einigermaßen mit dem Programm rechnen zu können. Sich darüber hinaus auch noch mit der Formatierung von Tabellen
zu beschäftigen, dürfte die meisten Nutzer überfordern. Außerdem sehe ich es,
wie bereits erwähnt, als ein Problem an, dass SPSS®-Tabellen nicht mehr sonderlich gut in Word bearbeitet werden können.
Sofern Tabellen also nicht wirklich perfekt in SPSS vorbereitet wurden, hat man
später in Word ein Problem. Deshalb mein Tipp: Tabellen lieber mit den Bordmitteln von Microsoft Word® erstellen. Damit hat man die größtmögliche Kontrolle
über das Endprodukt.
Nun aber zurück zur Erstellung von Tabellen mittels Word - dem eigentlichen
Thema dieses Kapitels.

Als Vorbereitung benötigen wir zunächst zwei Dinge: Die Formatierung der Tabellenbeschriftung (Tabellentitel) und die Formatierung des Tabelleninhaltes. Beides
sollte wiederum im Katalog der Formatvorlagen erledigt werden. Beginnen wir
zunächst mit der Tabellenbeschriftung bzw. dem Tabellentitel.
Sie sollten jetzt idealerweise das Formatvorlagen-Fenster am rechten Bildrand
geöffnet haben. Falls nicht, so öffnen Sie es bitte jetzt, indem Sie im
obigen Feld Formatvorlagen ändern (AA) auf den kleinen Pfeil klicken ()
(das Feld finden Sie oben, fast ganz auf der rechten Seite im Menü
Start).
Nun sollten Sie prüfen, ob bereits eine Formatvorlage mit der Bezeichnung 'Beschriftung' vorhanden ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, platzieren Sie bitte
zunächst den Cursor irgendwo in eine leere Zeile. Öffnen Sie anschließend das
Menü Verweise, um dort mit der Maus den Button Beschriftung einfügen anzuklicken.
Es öffnet sich dann das Fenster 'Beschriftung'. Hier übernehmen Sie bitte einfach
die Vorgabe (vermutlich Abbildung 1) und bestätigen mit OK.
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Es geht bei dieser Aktion nicht um das Einfügen einer Beschriftung. Es geht lediglich darum, dass eine Vorlage für die Beschriftung generiert wird.
Grundsätzlich können neue Formatvorlagen auch über den Befehl Neue Formatvorlage erstellt werden. Dies geschieht über den kleinen Button AA ganz unten
links im Fenster der Formatvorlagen. Im Falle der Vorlage namens 'Beschriftung'
funktioniert dies jedoch nicht, da dieser Vorlagenname vom System fest belegt ist.
Die Vorlage namens 'Beschriftung' wird automatisch in jenem Moment vom
System generiert, sobald sie das erste mal Anwendung findet. Und genau dies
haben wir mit unserem Einfügen einer Beschriftung (zum Bsp.: Abbildung 1)
erreicht.
Sofern Sie nun einen Blick in den Katalog der Formatvorlagen (rechts) werfen,
werden Sie sehen, dass es dort jetzt auch eine Vorlage für die 'Beschriftung' gibt.
Dies war das Ziel dieser kleinen Übung, weshalb wir in unserem Text die Beschriftung nun auch wieder entfernen können.
Nun geht es noch darum, diese neue Formatvorlage den eigenen Vorstellungen
gemäß anzupassen.
Klicken Sie hierzu bitte mit der rechten Maustaste im Katalog der Formatvorlagen
auf Beschriftung. Es öffnet sich dann das unten dargestellte Fenster, in welchem
alle gewünschten Änderungen vorgenommen werden können.
Sofern Sie bisher noch nicht mit Beschriftungen gearbeitet haben, müsste dieses
Fenster in etwa wie folgt aussehen:
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Die nativen Einstellungen der Formatvorlage Beschriftung vor der Anpassung.
(Es ist hier Calibri 9 in Fettdruck und blauer Schriftfarbe vorgegeben; ferner ist der Blocksatz gewählt)

Nehmen Sie nun bitte im oben gezeigten Fenster folgende Anpassungen vor:
Schriftgrad von 9 auf 11 vergrößern. Fettdruck deaktivieren. Schriftfarbe in
schwarz ändern. Ausrichtung linksbündig. Bestätigung mit OK.
Im Anschluss sollte das Fenster wie unten dargestellt aussehen.
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Selbstverständlich steht es Ihnen vollkommen frei, auch andere Formatierungen
zu wählen, wie etwa als Schriftart 'Arial' der Größe 10, 11 oder 12. Ich persönlich
tendiere jedoch eher zum Schriftarten-Purismus, also zur zurückhaltenden Anwendung der Schriftarten. Es geht in einer wissenschaftlichen Publikation nicht
um kunstvolle oder abwechslungsreiche Gestaltung, sondern um eine saubere
und gut strukturierte Darstellung von Aussagen und Ergebnissen. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger.
Trotzdem: Scheuen Sie sich nicht, ggf. mit Ihren eigenen Vorstellungen zu experimentieren. Sofern Sie die Tabellenbeschriftungen via Formatvorlage vornehmen,
kann nicht viel Unheil angerichtet werden. Mit wenigen Klicks sind sämtliche
Beschriftungen Ihrer Tabellen wieder neu angepasst. Ihren Text müssen Sie dazu
nicht bearbeiten; es muss lediglich die Formatvorlage geändert werden.
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Bevor wir nun eine erste Tabelle erstellen, benötigen wir noch eine Formatvorlage
für den Tabellentext bzw. den Tabelleninhalt.
Sofern keine solche Vorlage erstellt wird, weist Word dem Tabelleninhalt die
Standardschriftart zu. Dies kann man zwar übernehmen, empfehlenswert ist es
jedoch nicht. Schon alleine deshalb, weil die Standardschriftart einen 1,5-fachen
Zeilenabstand aufweist, den man in einer Tabelle eher nicht gebrauchen kann.
Auch der Blocksatz der Standardschriftart kann sich als störend erweisen. Besser
ist es also, eine eigene Formatvorlage für den Tabelleninhalt zu generieren. Dies
hat dann auch den Vorteil, dass wir jederzeit die Formatierung unserer Tabellen
ändern können, ohne dass dabei andere Teile des Textes betroffen sind. Und
dieser Vorteil kann nicht hoch genug geschätzt werden.
Doktoranden mit einem 'zerschossenen' Layout können bestimmt ein Lied davon
singen. Doch wer mit Formatvorlagen arbeitet, anstatt von Hand zu formatieren,
der ist stets auf der sicheren Seite.
Die Warnung vor Formatierungen von Hand kann nicht oft genug wiederholt
werden, weil genau in dieser Hinsicht immer wieder die größten Fehler gemacht
werden. Ich habe in meiner Funktion als Doktoranden-Coach und Editor von
Dissertationen so gut wie keine einzige Arbeit gesehen, die keine Fehler der
Formatierungen aufwies. Mitunter stand ich vielmehr fast hoffnungslosen Ausarbeitungen gegenüber, die nur mit großem Aufwand wieder in die richtige Form
gebracht werden konnten.
Also: Jede Stunde, die man in die Vorbereitung steckt, zahlt sich am Ende mehrfach aus. Auch dieses möchte ich hier gerne noch einmal wiederholt haben. Ich
hoffe, es klingt nicht zu oberlehrerhaft.
Für einen Word-Profi mögen all diese Anmerkungen etwas banal und vielleicht
sogar etwas lächerlich klingen - es sind Selbstverständlichkeiten. Ich gehe jedoch
davon aus, dass es sich bei den meisten Lesern dieses Leitfadens nicht um Profis
handelt, sondern eher um Laien oder geübte Anfänger.
Nun aber endlich zur Erstellung der Formatvorlage für den Tabelleninhalt.
Achten Sie bitte darauf, dass der Cursor sich außerhalb der Überschriften befindet
(irgendwo in einer leeren Zeile oder im laufenden Text). Klicken Sie nun im Formatvorlagen-Fenster (rechts) auf das kleine Kästchen AA unten links im Fenster
(Neue Formatvorlage).
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Der untere Teil des Fensters Formatvorlagen.
(Hier wird eine neue Vorlage hinzugefügt)

Das sich öffnende Fenster sollte wie unten dargestellt angepasst werden. Ändern
Sie den Namen in 'Tabelle'. Für die Formatierung wählen Sie 'Calibri' 10, linksbündig ausgerichtet. Achten Sie bitte auch darauf, den Zeilenabstand von 1,5-fach auf
einfach zu setzen (rechter Pfeil).

Formatvorlage für die Tabelle.
(Bitte auch die beiden Pfeile beachten)
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Machen Sie sich keinen Stress und keine Sorgen. Alles was nicht ganz stimmig
oder gemäß Ihrer Vorstellungen sein sollte, lässt sich jederzeit nachträglich leicht
ändern. Mitunter kann es auch hilfreich sein, einfach ein wenig mit den Einstellungen zu experimentieren. Speichern Sie jedoch zuvor besser Ihre Datei ab.

Alle notwendigen Vorbereitungen sind nun getroffen, so dass nun endlich mit der
Erstellung einer ersten Tabelle begonnen werden kann. Dies ist im Grunde recht
einfach zu bewerkstelligen. Platzieren Sie vorab den Cursor im Bereich unterhalb
der Überschrift 'Ergebnisse'.
Wir öffnen im Einstellungsbereich von Word das Menü Einfügen (zweiter Reiter,
neben Start) und klicken anschließend auf Tabelle. Es öffnet sich dann das Untermenü Tabelle einfügen (im Beispiel unten rot umrandet).
Um eine Tabelle einzufügen gibt es nun zwei Möglichkeiten: Man fährt mit dem
Mauszeiger über den Bereich mit den kleinen Quadraten, woraufhin die Tabelle
sofort im Textbereich erscheint. Die passende Wahl ist dann lediglich noch mit
einem Klick zu bestätigen. Variante zwei: Man klickt auf Tabelle einfügen, was zur
Folge hat, dass sich ein weiteres kleines Fenster öffnet (blaues Fenster unten).
Dort gibt man Spalten- und Zeilenzahl direkt ein und bestätigt mit OK.
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Im obigen Beispiel wurde für die Spalten- und Zeilenzahl jeweils der Wert '4'
eingegeben. Die Bestätigung durch OK würde dann folgendes Ergebnis erbringen:

Tabelle mit 4 Zeilen und 4 Spalten im Word-Dokument (Seitenausschnitt).

Ihre Tabelle sollte mit dem linken Textrand bündig sein (nicht mittenzentriert).
Dies ist bei Dissertationen im Allgemeinen üblich.

Wir wollen nun gemeinsam eine kleine Tabelle nach dem unten dargestellten
Muster erstellen. Dazu wird eine Reihe von Schritten notwendig sein, die im
Folgenden detailliert beschrieben werden sollen. Keine Sorge, es sieht vermutlich
komplizierter aus als es ist. Und wenn Sie erst einmal zwei oder drei Tabellen
erstellt haben, die ja alle dem selben Muster folgen, wird Ihnen dies leicht von der
Hand gehen.
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Es handelt sich um eine recht einfache Tabelle, wie man sie in ähnlicher Form oft
am Anfang eines Ergebnisteiles findet. Die Werte für diese Tabelle wurden zuvor
mittels eines geeigneten Programmes errechnet, wie zum Beispiel SPSS® oder
Microsoft Excel®.
Falls Sie Ihre Tabelle mit vier Zeilen und vier Spalten aus dem vorherigen Beispiel
noch geöffnet haben sollten, können Sie nun mit dieser weiterarbeiten. Falls
nicht, so erstellen Sie bitte jetzt eine solche Tabelle (Einfügen, Tabelle …). Das
Ergebnis sollte folgendermaßen aussehen:

Wie Sie leicht feststellen, unterscheidet sich diese Tabelle noch vom erwünschten
Musterbeispiel. So ist die Tabelle zum Beispiel etwas weniger hoch, dafür aber
breiter; sie zieht sich über die ganze Textbreite hinweg, was nicht immer erwünscht ist bzw. nicht besonders schön aussieht, wenn die Spaltenzahl eher klein
ist. Unnötige Leerräume sollten zu Gunsten der Übersichtlichkeit vermieden
werden.
Es ist darüber hinaus noch etwas, das einem auffällt: Setzen Sie einmal den Cursor
mittels der Maus an irgendeine Stelle in der Tabelle. Und nun werfen Sie einen
Blick auf das Fenster mit den Formatvorlagen (rechte Seite). Wie Sie feststellen
können, arbeiten wir derzeit noch mit der falschen Schriftart, nämlich mit Standard (die aktuell gewählte Schriftvorlage ist immer blau umrandet). Wir wollen

-48-

Arbeiten mit Microsoft Excel®

unsere Tabelle jedoch mit der Formatvorlage Tabelle ausfüllen. Zu diesem Zweck
haben wir die Vorlage ja schließlich erstellt.
Markieren Sie nun also die gesamte Tabelle, und zwar so, dass alle Felder blau
unterlegt sind. Dafür gibt es vier Wege.
1. Setzen Sie den Mauszeiger in das erste Feld oben links, drücken Sie die Maustaste, ziehen Sie mit gedrückt gehaltener Maustaste nun zum letzten Feld rechts
unten.
2. Setzen Sie den Mauszeiger links neben die Tabelle, und zwar auf Höhe der
ersten Zeile (der Mauszeiger verwandelt sich in einen schrägen Pfeil). Drücken Sie
dann wieder die Maustaste. Bei gedrückter Maustaste ziehen Sie anschließend
nach unten bis zur letzten Zeile (bitte jedoch nicht darüber hinaus; wir wollen nur
die Tabelle markieren).
3. Das Selbe funktioniert auch, wenn Sie am oberen Rand der Tabelle mit der
Maus von links nach rechts ziehen. Der Mauszeiger muss dabei jedoch ziemlich
präzise auf dem oberen Rand der Tabelle platziert werden. Sofern der Mauszeiger
richtig positioniert wurde, wechselt er seine Form in einen kleinen, nach unten
gerichteten Pfeil.
4. Die vielleicht einfachste und von mir bevorzugte Methode ist die Folgende:
Fahren Sie mit dem Mauszeiger an irgendeine Stelle in der Tabelle. Es erscheint
dann im linken oberen Eck ein kleines Symbol (eine kleines Kästchen mit einer Art
Minikreuz darin). Zu diesem Symbol ziehen Sie dann den Mauszeiger hinüber und
klicken es an. Die ganze Tabelle ist nun markiert, was sich an der Blauunterlegung
erkennen lässt.

Am Besten probieren Sie selbst aus, welche der Varianten Ihnen am meisten
zusagt. In jedem Fall benötigen Sie die Varianten 1 bis 3, wenn es darum geht, nur
Teile der Tabelle zu markieren.

Sofern die gesamte Tabelle nun also markiert ist (blaue Unterlegung), wählen Sie
in den Formatvorlagen (Fenster rechts) die Vorlage Tabelle aus. Vermutlich wird
sich dadurch zunächst nicht viel ändern. Meist jedoch wird die Höhe der Tabelle
etwas verringert, was daran liegt, dass wir ja für den Tabelleninhalt eine kleinere
Schrift verwenden und der Zeilenabstand 1-fach ist (Calibri 10).
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Setzen Sie nun den Cursor mittels der Maus wieder außerhalb der Tabelle. In den
Formatvorlagen ist nun wieder Standard blau umrandet. Sobald man den Cursor
wieder in der Tabelle setzt, ändert sich dies, und blau umrandet ist nun Tabelle.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, vor dem Ausfüllen der Tabelle diese noch etwas
in der Höhe zu vergrößern, damit der Inhalt später nicht zu sehr gequetscht wirkt.
Man darf hierbei gerne etwas großzügiger vorgehen und die Höhe der Tabelle fast
verdoppeln.
Die Korrektur der Tabellenhöhe können Sie wie folgt bewerkstelligen:
Ziehen Sie mit der Maus zum rechten unteren Eck der Tabelle und positionieren
Sie den Zeiger so, dass er sich in einen kleinen schrägliegenden Pfeil mit zwei
Pfeilspitzen umwandelt. Sobald dies der Fall ist, drücken Sie die Maustaste, halten
sie gedrückt und ziehen die Tabelle in die gewünschte Form; im konkreten Fall
also nach unten, in etwa auf knapp die doppelte Höhe (Augenmaß genügt).
Nun können Sie die Tabelle mit den Daten, wie im Beispiel angegeben ausfüllen.
Wenn Sie dies erledigt haben, müsste Ihnen etwas auffallen, das noch ein wenig
unrund wirkt. Der Tabelleninhalt klebt etwas zu sehr am oberen Rand der einzelnen Zellen. Schöner wäre es, wenn Text und Zahlen in den Zellen vertikal mittenzentriert wären, von der Höhe her also in der Mitte liegen und nicht am oberen
Rand. Außerdem hätten wir gerne die Spalten 2 bis 4 (Männlich, Weiblich, Gesamt) horizontal mittig ausgerichtet.
Männlich

Weiblich

Gesamt

Alter (J)

56,3

61,1

58,5

Größe (cm)

176,3

168,1

172,8

Gewicht (kg)

78,8

75,4

76,9

Die Tabelle mit Inhalt. Es fehlt noch etwas an Harmonie. Text und Zahlen sollten vertikal
mittenzentriert sein.

Um die vertikale Ausrichtung mittenzentriert zu gestalten, muss zunächst wieder
die gesamte Tabelle markiert werden. Sobald dies erledigt ist, klicken Sie mit der
rechten Maustaste in irgendeinen Bereich der nun blau markierten Tabelle. Es
öffnet sich sogleich ein Menüfenster in dem Sie bitte ganz unten die Funktion
Tabelleneigenschaften auswählen.
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Tabelle markieren, rechte Maustaste drücken, Tabelleneigenschaften auswählen.

Nach der Wahl des Befehls Tabelleneigenschaften öffnet sich das gleichnamige
Fenster. In diesem Fenster klicken Sie bitte den Reiter Zelle an.
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Im Fenster Tabelleneigenschaften interessiert uns nach Auswahl des Reiters Zelle
lediglich die vertikale Ausrichtung. Den Rest können wir an dieser Stelle ignorieren.
Die vertikale Ausrichtung ändern wir, wie im Beispiel unten dargestellt, auf
Zentriert. Bitte mit der Maus anwählen, anklicken und mit OK bestätigen.

Wie Sie sehen, ist der Inhalt der Tabelle nun sauber in der vertikalen Ebene
mittenzentriert, was das Bild schon um einiges harmonischer aussehen lässt.
Männlich

Weiblich

Gesamt

Alter (J)

56,3

61,1

58,5

Größe (cm)

176,3

168,1

172,8

Gewicht (kg)

78,8

75,4

76,9

Nun hätten wir aber auch gerne noch die Spalten 2 bis 4 mittig ausgerichtet, und
zwar in der horizontalen Ebene. Zu diesem Zweck markieren Sie bitte die entspre-
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chenden Spalten, indem Sie zum Beispiel den Mauszeiger in das Feld 'Männlich'
setzen und dann mit gedrückter linker Maustaste zum Feld ganz unten rechts
ziehen. Ihre Auswahl müsste nun blau markiert sein. Sofern dies zutreffend ist,
wählen Sie bitte im Menü Start die Mittenzentrierung aus. Hierzu klicken Sie
zunächst auf den Reiter Start (oben links) und anschließend wählen Sie im Bereich
Absatz die Mittenzentrierung, wie im Folgenden dargestellt.

Ihre Tabelle müsste nun wie unten dargestellt aussehen, was dem Endergebnis
schon sehr nahe kommt. Wie bereits erwähnt ist es jedoch bei dieser kleinen
Tabelle nicht notwendig, dass sie sich über die gesamte Seitenbreite ausdehnt.
Schieben wir die Spalten also etwas zusammen; am Besten beginnend mit der
ersten Spalte.
Männlich

Weiblich

Gesamt

Alter (J)

56,3

61,1

58,5

Größe (cm)

176,3

168,1

172,8

Gewicht (kg)

78,8

75,4

76,9

Um die Spaltenbreiten den eigenen Bedürfnissen anzupassen, gibt es eine ganze
Reihe von Möglichkeiten. Ich möchte an dieser Stelle jedoch nur eine davon näher
beschreiben, nämlich jene, bei der Sie die größtmögliche Kontrolle über die
Änderungen behalten und bei der Sie diese Änderungen auch gleich direkt mitverfolgen können.
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Wir lassen hier ausnahmeweise einmal nicht die Automatismen von Word für uns
arbeiten, sondern wählen eine Von-Hand-Methode. Wie man sieht, gibt es auch
bei Word die berühmten Ausnahmen von der Regel.
Zur Anpassung der Spaltenbreiten gehen Sie bitte wie folgt vor:
Führen Sie den Mauszeiger auf jene vertikale Linie der Spalte, die Sie verschieben
möchten. Im konkreten Fall wäre dies zunächst die rechte Seite der ersten Spalte.
Sobald Sie mit der Maus die vertikale Linie der Tabelle präzise genug treffen,
ändert sich der Mauszeiger in ein anderes Symbol mit zwei kleinen Pfeilen, die
nach links und rechts zeigen. Sobald dies der Fall ist, drücken Sie die Maustaste,
halten sie gedrückt und ziehen dann nach links, um die Spalte zu verkleinern.
Schieben Sie den Rand der ersten Spalte soweit nach links, dass für den Text dort
noch genügend Platz bleibt, aber eben auch nicht zu viel Leerraum.
Mit den anderen drei Spalten verfahren Sie bitte ähnlich, wobei Sie auf Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Breiten keine große Rücksicht nehmen müssen.
Gehen Sie zunächst einfach nach grobem Augenmaß vor. Das Ergebnis dürfte
dann ähnlich wie unten dargestellt aussehen. Wie Sie sehen, sind die Spaltenbreiten noch recht unregelmäßig. Die Spalten 2 bis 4 hätten wir aber gerne doch
lieber gleichmäßig verteilt. Dies stellt aber kein größeres Problem dar.

Ausschnitt aus dem Word-Dokument. Die Breiten der Spalten 2 bis 4 müssen noch korrigiert werden.

Markieren Sie noch einmal die drei Spalten 2 bis 4 (Männlich, Weiblich, Gesamt).
Klicken Sie danach mit der rechten Maustaste in den blau markierten Bereich der
Tabelle. Es öffnet sich dann das unten dargestellte Auswahlmenü. In diesem Menü
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klicken Sie bitte auf den Befehl Spalten gleichmäßig verteilen. Und schon haben
Sie das erwünschte Ergebnis vor sich. Die drei Spalten sind gleichmäßig verteilt.
Die Tabelle wirkt deutlich harmonischer.

Zum Schluss gilt es, noch ein paar kleine Schönheitsoperationen an unserer
Tabelle vorzunehmen. Außerdem sollte eine Tabellenüberschrift bzw. eine Tabellenbeschriftung hinzugefügt werden.
In einer Dissertation sollte keine Tabelle oder Abbildung ohne eine entsprechende
Beschriftung verwendet werden. Ferner sollte im Text stets auf Tabellen oder
Abbildungen Bezug genommen werden und ein entsprechender Querverweis
vorhanden sein. Dazu aber an anderer Stelle mehr. Zunächst soll die obige Tabelle
noch etwas 'aufgehübscht' werden.
Markieren Sie hierzu bitte die drei Zellen mit den Titeln (Männlich, Weiblich,
Gesamt) (Achtung! Nur die Zellen markieren; nicht die Spalten). Wie dies funktioniert wissen Sie ja bereits gut. Formatieren Sie diesen Bereich anschließend im
Fettdruck. Dies darf ausnahmsweise von Hand geschehen - es birgt bei späteren
allfälligen Änderungen der Formatierung keinerlei Risiko.
Den Button für den Fettdruck [F] finden Sie nach Anklicken des Reiters Start im
Feld Schriftart. Dies dürfte den meisten Anwendern zwar bekannt sein, zur Sicherheit sei es aber trotzdem noch einmal erwähnt und unten grafisch dargestellt.
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Nach dieser Aktion soll die obere Tabellenzeile noch etwas mehr vom Rest abgegrenzt werden. Dies führen wir durch, indem wir alles unterhalb der ersten Zeile
markieren.
Sobald dies erledigt ist (blau markiert) klicken wir im Menü Start (Reiter Start) im
Bereich 'Absatz' auf den Button für Rahmen und Schattierungen. Achtung! Bitte
hierbei auf das kleine nach unten gerichtete Dreieck klicken, damit sich das
Auswahlmenü öffnen kann.

Hier bitte auf das kleine Dreieck klicken ().

Nach dem Anklicken des kleinen Dreiecks öffnet sich ein Menü. In diesem wählen
wir dann den letzten Punkt aus: Rahmen und Schattierung.
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Nach dem Anklicken des Befehls öffnet sich das Fenster Rahmen und Schattierung.
Dieses Fenster sollte wie unten dargestellt aussehen. Klicken Sie dort nun auf den
mit '1.' markierten Button. Die mittlere Linie verschwindet daraufhin.
Wählen Sie anschließend die gepunktete Linie aus (2). Klicken Sie danach noch
einmal auf den zuerst gewählten Button (1). Die mittlere Linie sollte sich dann in
eine gepunktete Linie verwandelt haben. Bestätigen Sie Ihre Anpassungen mit OK.
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Das Fenster für die Anpassungen von Rahmen und Tabellenlinien.
Hier zunächst auf (1) klicken, dann auf (2), dann nochmals auf (1).

Ihre Tabelle sollte nun wie unten dargestellt aussehen. Die horizontalen Linien
innerhalb der Tabelle sind gepunktet, um sich etwas besser vom Rest abzugrenzen.
Männlich

Weiblich

Gesamt

Alter (J)

56,3

61,1

58,5

Größe (cm)

176,3

168,1

172,8

Gewicht (kg)

78,8

75,4

76,9

Die harmonisch ausgeglichene Tabelle.

Wenn Sie mögen, können Sie zur weiteren Abgrenzung der ersten Zeile (Titelzeile), diese noch etwas vergrößern. Setzen Sie dazu den Mauszeiger auf den unteren Rand der ersten Zeile, bis sich das Symbol des Mauszeigers ändert (zwei kleine
Pfeile, nach oben und unten gerichtet). Drücken Sie die Maustaste, halten Sie
diese gedrückt und ziehen Sie das Ganze ein wenig nach unten; aber nicht zu viel
bitte.
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Weitergehenden gestalterischen Merkmalen sind natürlich keine Grenzen gesetzt.
Alles sollte jedoch mit Bedacht gewählt werden. Man muss auch stets im Hinterkopf haben, wie das Ganze später einmal gedruckt werden soll (Farbe oder Graustufen). Außerdem darf die wissenschaftliche Seriosität nicht leiden, wobei das
Motto in dieser Hinsicht immer wieder lautet: Weniger ist Mehr!
Es spricht jedoch meines Erachtens nichts dagegen, wenn man zum Beispiel die
Titelzeile (erste Zeile) noch einfärbt. Im Falle des späteren SW-Ausdruckes würde
sich ein helles Grau anbieten, besteht die Option des Farbdrucks würde sich ein
Blauton wohl ganz gut eignen.
Die Einfärbung geht folgendermaßen von statten:
Markieren der ersten Zeile. Öffnen des Menüs Rahmen und Schattierung (im
Menü Start). Dort den Reiter Schattierung auswählen. Dann als Füllung die gewünschte Farbe auswählen, zum Beispiel ein helles Grau mit 15-prozentiger
Deckung oder aber ein helles Blau.

Männlich

Weiblich

Gesamt

Alter (J)

56,3

61,1

58,5

Größe (cm)

176,3

Gewicht (kg)

78,8

168,1
75,4

172,8
76,9

Als gestalterische Variante kann die Titelzeile auch eingefärbt werden.

Was nun zu guter Letzt noch fehlt, ist lediglich die Beschriftung der Tabelle mit
einem geeigneten Titel. Wir verwenden hierzu den Text 'Biometrische Daten der
Patienten (Mittelwerte)'.
Nun gilt aber wieder die Regel: Nicht von Hand formatieren!
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Würden wir gegen diese Regel verstoßen und die Tabelle von Hand beschriften
bzw. der Tabelle von Hand eine Nummerierung zuweisen, so entstünde zwangläufig das gleiche Dilemma, wie bei den Überschriften. Jede Änderung, jedes Einfügen, Weglassen oder Verschieben einer Tabelle würde dazu führen, dass die
Nummerierungen durcheinander geraten.
Füge ich zum Beispiel zwischen Tabelle 1 und 2 eine neue Tabelle ein, so muss
Tabelle 2 in 3 umbenannt werden. Das selbe gilt jedoch auch für alle anderen.
Tabelle 3 wird 4, Tabelle 4 wird 5 usw. Solche Dinge können sehr mühsam werden. Und vor Allem: Sie sind vollkommen unnötig. Denn Word kann uns hierbei
wertvolle Dienste leisten und uns die Arbeit der Nummerierungen abnehmen.
Somit können wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Aspekte der Dissertation
richten, wie etwa auf den Inhalt bzw. den Text.
Wie aber gehen wir nun vor, wenn wir eine Tabelle betiteln wollen? Ganz einfach,
wie immer. Man muss bloß wissen, wie es geht. Und man muss Willens sein,
dieses Wissen auch anzuwenden.
Ich warne immer wieder vor der Verlockung des vermeintlich einfachen Weges;
vor der Versuchung nämlich, mal eben schnell von Hand einen Tabellentitel
einzufügen. Das ginge ja in der Tat ruckzuck. Wir wissen jedoch, dass dies meist
keine gute Idee ist. Deshalb wählen wir einen etwas eleganteren Weg.
Setzen Sie mit der Maus den Cursor unmittelbar über Ihre Tabelle. Klicken Sie
anschließend im obigen Einstellungsmenü auf den Reiter Verweise und dann auf
Beschriftung einfügen (meist etwa in der Mitte der obigen Leiste gelegen).

Es öffnet sich daraufhin das Fenster Beschriftung. Klappen Sie hier das Auswahlmenü für die Bezeichnungen auf, wie in der Abbildung unten dargestellt (klicken
mit der Maus auf das v-förmige Symbol). Wählen Sie dann 'Tab.' oder 'Tabelle'
und bestätigen Sie mit OK.
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Hier die gewünschte Bezeichnung auswählen.
(Zum Bsp.: Tab. oder Tabelle)

Über der Tabelle wird nun automatisch die richtige Nummerierung eingefügt.
Setzen Sie abschließend neben die Nummerierung einen Doppelpunkt und fügen
Sie den Tabellentitel ein. Das Ergebnis sollte nun wie unten dargestellt aussehen.
Ihre erste Tabelle ist erstellt. Oder besser gesagt: Ihre erste Tabelle mit den
richtigen Formatierungen bzw. Formatvorlagen.

Ausschnitt aus dem Word-Dokument. Tabelle komplett.
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Sollte in Ihrem Beschriftungsfenster die Bezeichnung 'Tab.' fehlen und sie stattdessen nur die Bezeichnung 'Tabelle' vorfinden, so ist dies kein Problem. Es ist ein
Leichtes, selbst neue Bezeichnungen hinzuzufügen.
Wählen Sie im Fenster Beschriftung einfach den Button Neue Bezeichnung aus.
Tippen Sie diese ein, zum Beispiel 'Tab.' und klicken Sie auf OK. Schon steht Ihnen
diese Bezeichnung dauerhaft zur Verfügung.
(Hier noch einmal der Weg dazu in Kürze: Menü Verweise, Beschriftung einfügen,
Neue Bezeichnung wählen…)

Der Weg bis zur Erstellung dieser Tabelle mag Ihnen vielleicht etwas umständlich
und lang vorgekommen sein. Aber glauben Sie mir: Bei der zweiten oder dritten
Tabelle geht das alles schon viel schneller. Hinzu kommt, dass oftmals ein bestimmtes Tabellenraster mehrfach verwendet werden kann. Es ist in diesem Falle
lediglich eine Kopie der Tabelle notwendig, die man an anderer Stelle einfügen
kann. Der Inhalt der Tabelle muss dann nur noch gelöscht und mit neuen Daten
gefüllt werden.
Eine Kopie der Tabelle erstellt man, indem diese zunächst komplett markiert wird.
Im nächsten Schritt klickt man mit der rechten Maustaste in die markierte Tabelle
und wählt kopieren aus.
Für das Einfügen an neuer Stelle drückt man abermals die rechte Maustaste und
wählt unter den Einfügeoptionen den ersten Button aus.
Den Inhalt der kopierten Tabelle löscht man, indem man sie markiert und anschließend auf der Tastatur Delete (Entf) drückt.

Es ist wie beim Erlernen eines neuen Gesellschaftsspieles. Das Spiel kann sehr
leicht sein, wenn man es erst einmal beherrscht. Wenn man es jedoch noch nicht
kennt und sich erst noch durch die Regeln arbeiten muss, mag es mühsam erscheinen. Die Mühe kann sich jedoch lohnen. In jedem Fall gilt dies in Bezug auf
eine Dissertation. Man muss sich am Anfang etwas Zeit nehmen, dann geht es
später umso schneller und leichter von der Hand.

Übrigens: Achten Sie bitte noch einmal auf das Formatvorlagen-Fenster auf der
rechten Seite. Setzen Sie den Cursor in die Tabelle. Die blaue Umrandung im
Fenster rückt auf 'Tabelle'. Setzen Sie den Cursor nun in den Tabellentitel. Die
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blaue Umrandung springt auf 'Beschriftung'. Und wenn Sie sich außerhalb der
Tabelle befinden, so sollte 'Standard' blau umrandet sein. Es sei denn, Sie landen
in einer Überschrift. Dann sollte natürlich die entsprechende Formatvorlage
'Überschrift 1' oder 'Überschrift 2' etc. markiert sein.
Sollten Sie einmal bemerken, dass ein Textabschnitt mit der falschen Vorlage
geschrieben wurde oder der Text nicht die richtige Schriftart und Schriftgröße
aufweist, markieren Sie einfach diese Passage, klicken Sie in den Formatvorlagen
auf 'Standard' und alles ist wieder im Lot.
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Abbildungen, Grafiken und Bilder
Für Abbildungen, Grafiken und Bilder kommen naturgemäß unterschiedliche
Quellen in Frage. Der entscheidende Punkt in diesem Zusammenhang ist zunächst,
dass in einer Dissertation all diese Formen, egal welcher Herkunft, als Abbildung
bezeichnet werden (Abb. 1, Abb. 2 Abb. 3 etc.).
Wie bei den Tabellen, sollten auch bei den Abbildungen die Nummerierungen
automatisiert werden. Das Verfahren ist im Übrigen ähnlich. Es gilt im Fenster
Beschriftung lediglich anstelle von 'Tab.' oder 'Tabelle' die Bezeichnung 'Abb.'
oder 'Abbildung' zu wählen.
Zunächst einmal sollen jedoch die Möglichkeiten beschrieben werden, wie man
Abbildungen in Word einfügen und bearbeiten kann. Es bieten sich hier verschiedene Wege an, wobei die Erstellung von Abbildungen oder Grafiken in Word
selbst, meist keine Rolle spielt, obgleich es natürlich auch mit den Bordmitteln von
Word möglich ist, die verschiedensten Grafiken zu anzufertigen.
Ein einfacher Weg, um eine Abbildung einzufügen ergibt sich mittels der
copy&paste-Funktion. Will man beispielsweise ein Bild aus dem Internet in seine
Dissertation einfügen, so klickt man einfach mit der rechtem Maustaste in dieses
Bild hinein und wählt Grafik kopieren aus. Das Bild befindet sich dann im passageren Zwischenspeicher des PCs und kann von dort aus fast beliebig weiterverwendet werden. Um es zum Beispiel in Word einzufügen drückt man einfach an der
gewünschten Stelle wieder die rechte Maustaste und wählt dann unter den
Einfügeoptionen das Einfügen-Symbol aus.
Alternativ kann man im Register Start auch auf den Button Einfügen (oben links)
klicken.

Der Einfüge-Button im Menü Start.

Bei der Nutzung von Bildern aus dem Internet sind selbstverständlich etwaige
Copyright-Bedingungen zu berücksichtigen. Problemlos verwendbar sind in der
Regel jedoch Bilder und Grafiken, die von Wikipedia stammen, sofern man die
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entsprechende Quelle angibt. Letzteres versteht sich bei einer wissenschaftlichen
Publikation jedoch ohnehin von selbst. Ein jedes Ding will hier seinen Ursprung
genannt bekommen, damit jedem die Möglichkeit gegeben wird, diese Quelle bei
Bedarf oder Interesse auch selbst überprüfen zu können.

Ein anderer Weg, seiner Dissertation eine Abbildung oder Grafik hinzuzufügen,
ergibt sich durch eine Funktion, die sich über den Reiter Einfügen öffnen lässt.
Über den Button Grafik lassen sich hier zum Beispiel eigene Bilddateien (JPEGDateien, Bitmap-Grafiken etc.) ausgewählen, die dann an der aktuellen Stelle des
Cursors eingefügt werden können.
Der Button ClipArt dürfte eine eher untergeordnete Rolle spielen, obgleich sich im
ClipArt-Katalog auch eine Vielzahl an Grafiken und Fotos findet, die der
medizinischen Kategorie zugeordnet sind. Im Allgemeinen sind diese aber
vermutlich eher zu unspezifisch. Sie eignen sich mehr für einen Laientext als für
eine wissenschaftliche Publikation.
Auch dem Button Formen kommt nur eine eher unbedeutende Rolle zu. Es lohnt
sich jedoch durchaus, einmal einen kleinen Blick in das entsprechende Untermenü
zu werfen und vielleicht auch ein wenig mit den vorgegeben Formen zu
experimentieren.

Das Menü Einfügen. Hier lassen sich Abbildungen via den Buttons Grafik, ClipArt, Formen
etc. in den Text integrieren.

Von größerem Nutzen könnten ggf. die Optionen sein, die sich nach Anklicken des
Buttons SmartArt öffnen. Hiermit lassen sich auf einfache Weise Grafiken
erstellen, wie weiter unten exemplarisch dargestellt.
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Wiederum weniger bedeutungsvoll ist der Button Diagramm, denn Diagramme
erstellen wir lieber direkt mit Hilfe von Microsoft Excel®. Und klickt man auf
diesen Button, um eines der Diagramme zu wählen, so wird Word nichts anderes
tun, als eine Excel-Datei zu öffnen. Das können wir dann aber auch selbst tun,
sofern wir aus unseren Daten eine bestimmte Grafik, wie etwa ein
Balkendiagramm, erstellen wollen.

Ösophagus-Ca

Beispiel einer
SmartArt-Grafik

Colon-Ca

Prostata-Ca
Abb. xx: Häufigkeit von Tumorerkrankungen bei Männern.

Sofern Sie Bilder einfügen möchten, die sich auf Ihrem eigenen Rechner befinden,
gibt es neben dem Weg über den Reiter Einfügen und Grafik auch noch eine
andere recht elegante Methode. Sofern Sie den Ordner, in dem sich Ihre
Bilddateien befinden, geöffnet haben, können Sie das gewünschte Bild nämlich
wieder einfach per copy&paste transferieren.
Drücken Sie hierzu in Ihrem Bilderordner mit der rechten Maustaste auf die
gewünschte Datei und wählen Sie im Menüfenster, das sich dann öffnet den
Befehl Kopieren. Nach Word zurückgekehrt drücken Sie anschließend erneut die
rechte Maustaste und klicken unter Einfügeoptionen auf den Button für das
Einfügen.
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Und falls Ihr Bildschirm groß genug ist, um zwei Fenster gleichzeitig
nebeneinander geöffnet zu haben (Word und den Bilderordner) oder wenn Sie
vielleicht über den Luxus von zwei Monitoren verfügen, dann geht alles sogar
noch leichter von statten. Verschieben Sie einfach die gewünschte Datei bzw. das
Bild per drag&drop mit der Maus nach Word.
Klicken Sie das gewünschte Bild mit der Maustaste an, halten Sie die Taste
gedrückt und ziehen Sie mit der Maus nach Word hinüber; dort lassen Sie die
Maustaste wieder los - fertig.

Praktisches Übungsbeispiel
Es wäre nun wieder an der Zeit für eine kleine Übung, um das Einfügen einer
Abbildung in die Dissertation an einem konkreten Beispiel vorzustellen; wie
immer: Schritt für Schritt.
Wir nutzen hierzu eine Bilddatei, die sich auf Ihrem PC befindet; vorzugsweise in
einem Ordner, in dem sich alle Dateien Ihrer Dissertation befinden.
Zweckmäßigerweise sollte dieser Ordner 'Dissertation' oder ähnlich heißen. Und
es sollte am Besten ein Unterordner des Ordners 'Dokumente' oder 'Eigene
Dokumente' sein.
Sollten Sie den Ordner 'Dissertation' bisher noch nicht angelegt haben, so holen
Sie dies bitte rasch nach. Ohne eine gewisse Ordnung geht es nämlich nicht.
Fangen Sie nicht damit an, Ihre Dateien, die Sie für Ihre Dissertation
zusammentragen, überall auf Ihrem PC zu streuen. So etwas geht schneller als
man denkt. Und es geht schneller schief als man denkt.
Da landet mal eben eine PDF-Datei im Downloadordner oder eine Bilddatei im
allgemeinen Bilderordner. Chaos ist dann vorprogrammiert. Und deshalb gilt
zwingend: Strukturiertes und planvolles Vorgehen ist auch beim Ablegen von
Dateien gefragt. Es mag ein bisschen Zeit kosten, beim Ablegen bzw. speichern
einer Datei (Bild, PDF, Excel, SPSS usw.) immer erst zum Ordner 'Dissertation' zu
navigieren. Aber viel mehr Zeit wird es kosten, wenn Sie später mühsam Ihre
Dateien zusammensuchen müssen oder noch schlimmer: Wenn Sie vielleicht gar
nicht mehr wiederfinden. Also: Üben Sie sich etwas in Selbstdisziplin. Und tun Sie
dies von Anfang an.
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Ich weiß: Die Verlockungen von schnellen Klicks sind groß. Das Chaos, das sich
daraus ergibt ist es jedoch ebenfalls.

Wo hab' ich bloß wieder meine Datei abgelegt?

Nun aber zurück zur Übung. Wir wollten Ihrer Dissertation eine kleine Grafik
beifügen. Es sollte eine Grafik sein, die sich bereits auf Ihrem PC befindet, und
zwar im Ordner 'Dissertation'.
Nun werden Sie zurecht einwenden, dass sich in jenem Ordner doch gar keine
Bilddateien befinden. Und das ist natürlich vollkommen zutreffend. Also ändern
wir diesen Umstand. Wir machen einen kleinen Ausflug ins Internet, dem Reich
der Myriaden an Daten und Bilder. Dort werden wir uns bedienen.
Öffnen Sie bitte die Seite von Wikipedia (www.wikipedia.org). Wie man dort
hingelangt muss ich vermutlich nicht ausführlich erklären.
Im Suchfeld von Wikipedia (oben rechts) geben Sie bitte 'Robert Koch' ein und
drücken dann die Eigabetaste.
Wir stellen uns vor, eine Dissertation zu schreiben, die etwas mit Mikrobiologie zu
tun hat. Vielleicht eine Arbeit über das Magenbazillus Helicobacter pylori. In
diesem Zusammenhang kommen wir in der Einleitung auf den berühmten Vater
der Mikrobiologie, Robert Koch, zu sprechen. Und es dürfte diesem Mann würdig
sein, wenn wir bei unserem kleinen Ausflug in die Geschichte der Mikrobiologie,
auch ein Portrait dieses großen Mediziners beifügen. Auch wenn so ein Bild nun
nicht gerade tausend Worte spricht, wie man so schön zu sagen pflegt, so lockert
es doch die Dissertation etwas auf. Es weckt Interesse; denn das menschliche
Gehirn ist in sehr ausgeprägter Weise auf Bilder fixiert. Ein Bild kann sofort eine
ganze Reihe der verschiedensten Assoziationen herstellen. Dabei übt es eine Art
Aufweckfunktion aus, wenn man so will. Und Weckreize können beim Lesen von
schwerer Kost nie schaden.
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Das Suchfeld von Wikipedia.

Im Wikipedia-Beitrag zu Robert Koch klicken Sie nun bitte mit der Maus auf das
Portrait des Mediziners. Es sollte sich daraufhin vergrößern und einen Großteil
des Fensters ausfüllen. In dieses vergrößerte Foto klicken Sie anschließend mit der
rechten Maustaste und wählen den Befehl Grafik speichern unter. Es öffnet sich
dann sogleich ein Fenster, das Ihre Dateiordner anzeigt. Wo genau Sie landen
werden hängt davon ab, wo zuletzt etwas gespeichert wurde. Meist dürfte es der
Bilder- oder der Download-Ordner sein. Wie dem auch sei: Navigieren Sie nun zu
Ihrem Ordner mit dem Namen 'Dissertation', der sich in den eigenen Dokumenten
befindet. Der Ordner (eigene) Dokumente lässt sich meist direkt in der linken
Bildlaufleiste des Datei-Fensters auswählen.

Nach Auswahl des Befehls Grafik speichern unter öffnet sich dieses Fenster.
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Speichern Sie nun die Bilddatei in Ihrem Dissertations-Ordner ab, indem Sie unten
rechts im Fenster auf Speichern klicken. Ggf. geben Sie bitte zuvor aber noch
einen geeigneten Dateinamen an. Im konkreten Fall können wir den Namen
'Robert_Koch' aber belassen. Falls Ihnen dies nicht gefällt ändern Sie Ihn jedoch
gerne nach Bedarf ab; zum Beispiel in: 'Robert Koch Portrait'.
Nachdem dies erledigt ist schließen Sie bitte das Fenster mit den Datei-Ordnern.
Schließen Sie auch den Web-Browser, damit Ihre Dissertation bzw. Ihre
Dissertationsvorlage wieder den gesamten Monitor beanspruchen kann. Danach
klicken Sie auf den Reiter Einfügen (oben links, neben dem Reiter Start) und
wählen bei den Illustrationen den Button Grafik aus.

Ausschnitt des Menüs Einfügen.

Es öffnet sich dann wieder ein Dateiordner-Fenster. In diesem Fenster navigieren
Sie erneut zu Ihrem Dissertations-Ordner (am besten über 'Dokumente', wie
weiter oben beschrieben). Wählen Sie dort die gewünschte Datei (Robert_Koch)
aus und bestätigen Sie die Wahl mit OK. Das Einfügen funktioniert übrigens auch
mit einem beherzten Doppelklick auf diese Datei.
Ich gehe einmal davon aus, dass das Bild bei Ihnen noch etwas zu groß ist und die
gesamte Bildschirmbreite einnimmt. Dies wäre etwas zu viel des Guten, bei allem
Respekt vor dem großen Meister der Mikrobiologie.
Wir sollten also das Ganze in etwa auf die Größe eines Passbildes reduzieren, so
dass es nur noch vier bis fünf Zentimeter breit ist.
In diesem Zusammenhang stellt sich eine kleine Frage: Ist in Ihrem Word-Fenster
das sog. Lineal im oberen Bereich eingeblendet? Falls nicht, so wäre es sinnvoll,
dies nun zu ändern.
Öffnen Sie den Einstellungsbereich für die verschiedenen Bildschirmoptionen
indem Sie das Menü Ansicht öffnen (Reiter Ansicht anklicken). Hier können Sie das
Lineal einblenden (Häkchen setzen). Aktivieren Sie bei dieser Gelegenheit auch
gleich noch den Navigationsbereich, da Ihnen dieser bei der späteren Arbeit eine
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große Hilfe sein kann; er hilft Ihnen den Überblick zu bewahren und sich zielsicher
in Ihrem Werk zu bewegen.

Das Menü Ansicht.
Sofern Sie in Ihrer Dissertationsvorlage noch die Übungen
zu den Überschriften vorliegen haben, sollte das Fenster
Navigation etwa wie nebenstehend aussehen. Sie haben
hier einen ständigen Überblick Ihrer Kapitel und können bei
Bedarf per einfachem Mausklick zu diesen Kapiteln springen. Das spart viel Scroll-Arbeit.

Nun aber wieder zurück zu Robert Koch, dessen Portrait ja immer noch etwas zu
groß sein dürfte.
Um das Bild zu verkleinern, klicken Sie mit der Maus einmal in dieses hinein. Es
sollte dann eine Umrahmung mit Punkten in allen vier Ecken sichtbar werden.
Setzen Sie den Mauszeiger auf den Punkt unten rechts (der Zeiger müsste sich in
einen schrägen Doppelpfeil verwandeln), drücken Sie die Maustaste und halten
Sie diese gedrückt. Verschieben Sie nun bei gedrückter Taste den Punkt in Richtung Verkleinerung (also nach links und oben), bis die Abbildung die gewünschte
Größe hat. Das Ergebnis bzw. Ihr Bildschirm sollte am Ende in etwa so aussehen:
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Was jetzt noch fehlt, das ist eine Umrahmung dieser Abbildung. Keine Grafik und
kein Bild sollte ohne Rahmen dastehen. Außerdem müssen wir noch eine Beschriftung anfügen, ähnlich wie bei den Tabellen.
Bei Abbildungen gilt jedoch: Titel immer darunter und nicht wie bei Tabellen über
dem Rahmen.
Für die Umrahmung klicken wir einmal mit der Maus in das Bild. Es erscheinen
wieder die Markierungen an den Rändern und in den Ecken. Danach bitte den
Reiter Start auswählen, sofern das entsprechende Bearbeitungsmenü nicht
ohnehin schon aktiviert ist. Im Menü Start ist anschließend wieder Rahmen und
Schattierung zu wählen. Zur Erinnerung: Dies geschieht über den unten gezeigten
Button ().

Die Auswahl öffnet sich nach dem Anklicken des kleinen Dreiecks ().
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Im Fenster Rahmen und Schattierung klicken Sie dann bitte auf Kontur und bestätigen mit OK. Sollte das Fenster anders aussehen als unten dargestellt, so ist
möglicherweise der falsche Reiter gewählt. Es sollte der Reiter Rahmen sein (siehe
Pfeil).

Ihre Abbildung hat nun einem Rahmen, ganz wie es sich gehört. Im Falle des
konkreten Beispiels sieht man zwar nicht viel davon, weil das Bild insgesamt sehr
dunkel ist, dies soll uns aber nicht weiter stören. Entweder bekommen alle Abbildungen einen Rahmen oder keine. Und Letzteres wäre eine eher schlechte Idee.
Um nun noch die Beschriftung bzw. den Titel für die Abbildung hinzuzufügen
setzen Sie bitte den Cursor mittels der Maus direkt unter das Bild. Anstatt mit der
Maus können Sie natürlich auch mit der Tastatur dorthin navigieren - mit den
Pfeiltasten.
Sofern der Cursor sich nun direkt unterhalb der Abbildung befindet, öffnen Sie das
Bearbeitungsfeld Verweise (Reiter Verweise anklicken). Sie kennen dies bereits
vom Modus zur Beschriftung von Tabellen. Wählen Sie deshalb auch im Falle der
Abbildungen wieder Beschriftung einfügen aus.
In diesem Fenster wählen Sie nun mittels der Maus durch Aufklappen des Auswahlfeldes die Bezeichnung 'Abb.' aus. Sollte diese nicht verfügbar sein, klicken
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Sie einfach auf Neue Bezeichnung und geben dort den fehlenden Begriff ein.
Danach sollten Sie 'Abb.' über das Auswahlfeld wählen können. Achtung! Die
Bezeichnung 'Abb.' steht ganz oben ist der Liste. Es kann sein, dass Sie etwas nach
oben scrollen müssen.

Das Fenster für Beschriftungen. Hier 'Abb.' auswählen.

Das Ganze sollte nun in etwa wie unten dargestellt aussehen. Alles was jetzt noch
fehlt ist der Doppelpunkt hinter der Bezeichnung sowie der passende Titel. Ferner
darf zu guter Letzt aber auch die Quellenangabe nicht vergessen werden.
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Fügen Sie nun also bitte in der Titelzeile unter der Abbildung (Abb. 1) noch einen
Doppelpunkt hinzu; als Titel wäre vielleicht schlicht 'Robert Koch' geeignet. Sobald
dies erledigt ist müssen wir zunächst noch unseren Katalog der Formatvorlagen
ein wenig erweitern; es fehlt nämlich noch eine Vorlage für die Quellenangabe.
Klicken Sie also bitte im Fenster der Formatvorlagen auf das AA unten links (Neue
Formatvorlage). Im Fenster, das sich dann öffnet tragen Sie als Namen 'Quelle'
ein. Als Schriftart wählen Sie Calibri in der Größe 9; den Blocksatz ändern Sie ggf.
auf linksbündig. Der Rest kann bleiben wie er ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl nun
mit OK, um die neue Vorlage in den Katalog der Formatvorlagen aufzunehmen.
Wie sie sehen ist 'Quelle' nun auch tatsächlich in Ihren Formatvorlagen integriert.

Das Fenster Formatvorlage ändern.
(Die Anpassungen bitte wie angegeben vornehmen)

Der Übersichtlichkeit halber wäre vielleicht zu empfehlen, im Fenster der Formatvorlagen die Vorschau zu deaktivieren, falls dies nicht schon der Fall sein sollte.
Außerdem wäre eine alphabetische Sortierung sinnvoll. Schließlich sind wir
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ordnungsliebende Menschen und im Hinblick auf unsere Dissertation vielleicht
sogar etwas pedantisch. Je runder desto besser. Je strukturierter desto schneller.
Klicken Sie also bitte im Fenster der Formatvorlagen unten rechts in der Ecke
Optionen an. Im Aufklappmenü Sortierung für die Liste auswählen wählen Sie
dann Alphabetisch. Fertig! Sie dürften nun schneller finden, was Sie suchen.

Gesucht wird nun eine Quellenangabe und der Ort sowie die Art und Weise wie
diese Quelle einzufügen ist.
Setzten Sie bitte den Cursor direkt unter den Titel der Abbildung (dort sollte
'Robert Koch' stehen). Vermutlich befinden Sie sich in der Formatvorlage Standard, was völlig in Ordnung ist. Wählen Sie nun aber bitte an dieser Stelle die
Formatvorlage Quelle aus. Anschließend geben Sie den Text für die Quellenangabe ein. Im konkreten Fall: Quelle: wikipedia.org/wiki/Robert_Koch [Stand: 19-JUN2014]
Das Ergebnis sollte dann wie folgt aussehen:
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Bei Quellen aus dem Internet sollte stets das Datum angeben werden, an dem die
Quelle 'entnommen' wurde, denn das Internet ist veränderlich. Schon morgen
kann die Wikipedia-Seite über Robert Koch ganz anders aussehen. Vielleicht hat
jemand festgestellt, dass auf dem Portrait gar nicht Herr Koch abgebildet ist und
hat ein korrigiertes Foto eingestellt. Alles ist denkbar!

Quellenangaben sind mehr als das Salz in der Suppe.
Die wissenschaftliche Publikation sollte stets so präzise wie möglich sein. Eindeutige Quellen gehören dazu und sie sind hier weit mehr als nur das Salz in der
Suppe. Sie sind der Beleg für unsere Aussagen. Im Falle eines kleinen PortraitFotos mag dies übertrieben klingen; Fotos von Personen stellen in einer Dissertation jedoch auch die klare Minderheit dar. Bei anderen Dingen geht es weit
faktischer zu. Und Fakten wollen untermauert und belegt sein - eben durch eine
möglichst eindeutige und auch zuverlässige Quellenangabe.

Übrigens. Stört es Sie vielleicht, dass der Quellenangabe-Text nicht bündig mit der
Abbildung schließt sondern über diese hinausreicht? Ich persönlich finde solche
Dinge ja immer etwas unschön. In einer gut gemachten Publikation zumindest
kommt dies eher selten vor.
Doch Achtung! Hüten Sie sich davor, einfach 'von Hand' einen Zeilenumbruch
einzufügen, nur um den Flatterrand zu beseitigen. Wir sollten solcherlei Dinge
niemals von Hand erledigen. Das Layout könnte sonst nämlich gefährlich schnell
aus dem Lot geraten. Sie zweifeln ein wenig? Gut, ich kann es verstehen, bitte Sie
aber trotzdem, mir dies einfach zu glauben.
Ich bin sicher zu wissen, wovon ich rede. Also: Seien Sie immer kritisch, auch mir
gegenüber. Dies macht einen guten Wissenschaftler aus. Aber ab und zu müssen
Sie mir eben auch einmal blind vertrauen. Immerhin haben Sie zu diesem Zweck ja
auch dieses Buch als Ratgeber konsultiert, was ja schon per se einen ersten
Vertrauensbeweis darstellt. Danke dafür übrigens an dieser Stelle.
Nun zum Flatterrand bzw. der überstehenden Textzeile in der Quellenangabe. Sie
benötigen keinen festen Zeilenumbruch von Hand. Es geht anders.
Positionieren Sie den Mauszeiger rechts neben die Textzeile, die Sie anpassen
wollen, also neben den Text der Quellenangabe. Der Mauszeiger sollte sich dann
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in einen Pfeil, schräg nach oben gerichtet, verwandeln. Ist dies der Fall, so drücken
Sie die Maustaste. Die Zeile sollte nun markiert sein (meist blau unterlegt).
Nun hoffe ich, Sie haben meinen Rat weiter oben befolgt, und das Lineal eingeblendet. Falls nicht, holen Sie dies bitte jetzt nach und markieren Sie die Zeile
dann erneut (Markierungen sind scheue Gesellen). Zur Erinnerung: Das Lineal
fügen Sie über den Reiter Ansicht ein.
Sofern nun also die Zeile mit der Quellenangabe markiert ist und das Lineal oben
eingeblendet ist, setzen Sie den Mauszeiger auf den kleinen Anker oben rechts im
Lineal, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Mauszeiger müsste sich
dann wieder in einen Pfeil verwandeln (und zwar in einen schräg nach oben
gerichteten). Ist dies der Fall, drücken Sie die Maustaste und halten Sie diese
gedrückt. Sie sehen sogleich eine vertikale gestrichelte Hilfslinie. Diese ziehen so
weit nach links, bis Sie in etwa mit dem Rand der Abbildung bündig ist. Anschließend können Sie ihre Hand wieder lockern und die Maustaste loslassen.

Das Lineal als Hilfsmittel der Formatierung.
(Die Markierung mittels Maus nach links verschieben)

Das Ganze sollte nun wie folgt aussehen:
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Falls Sie nun immer noch denken, das hätte ich doch viel einfacher haben können,
stellen Sie sich jetzt einfach vor, wie ich meine Augen verdrehe und abwinke. Im
Geiste rufe ich Ihnen noch einmal zu: Der einfache und kurze Weg ist nicht immer
der Beste. Und dafür lasse ich mir gerne auch den Besserwisser oder den Oberlehrer anhängen. Nur zu! Hauptsache ist, Sie produzieren am Ende eine tolle Dissertation. Dann vergesse ich Ihre Unkenrufe und freue mich mit Ihnen.
Doch nun wieder zurück zum eigentlichen Thema, den Abbildungen. Da wir
gerade beim Einfügen von Bildern sind, testen Sie doch ein wenig die nützlichen
Bildbearbeitungsfunktionen, die Word uns bietet. Machen Sie einen beherzten
Doppelklick in das Koch-Portrait; es öffnet sich danach automatisch der Einstellungsbereich für die Bildtools. Experimentieren Sie hier ein wenig mit den Funktionen Korrekturen, Farbe und Künstlerische Effekte. Sie können mit dem Mauszeiger über die verschiedenen Vorgaben wandern und dabei in Echtzeit beobachten,
wie sich Ihr Bild verändert. Solange Sie nicht die Maustaste auf einem der Felder
drücken, wird es hierbei zu keinen bleibenden Veränderungen kommen. Sie
können also nicht viel falsch machen.
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Die Bildtools-Fenster.

Solche Fenster öffnen sich bei der Auswahl der Korrekturen bzw. der Auswahl
Farbe im Register Bildtools. Die Vorgaben sind immer gelb unterlegt. Beim Bewegen des Mauszeigers über die kleinen Auswahlbilder können Sie beobachten, wie
sich Ihre Abbildung ändert. Bei Bedarf und Gefallen drücken Sie die Maustaste.
Ist das Ergebnis dann doch nicht nach Ihrem Geschmack. Kein Problem! Dafür gibt
es in Word zu jeder Zeit die Button Rückgängig oben links, neben dem Diskettensymbol. Mit Strg+Z erreichen Sie das Selbe. Insofern steht der Experimentierfreude also nichts im Wege. Bloß: Zu verspielt sollte es eben nicht sein. Hier und da
kann es jedoch zweckmäßig sein, ein Bild etwas einzuschärfen oder den Kontrast
zu erhöhen. Auch das Umwandeln eines Farbbildes in schwarzweiß macht Sinn,
wenn man später ohnehin in Grautönen drucken möchte. Man bekommt dann
bereits vor dem Ausdrucken eine gewisse Vorstellung des Endproduktes.
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War es ein mühsamer Weg bis hierher? Oder hat die Arbeit mit Word auch ein
wenig Spaß gemacht. Immerhin müssten Sie doch ein paar Erfolge verzeichnen
können.
Sie haben nun schon sehr viel Rüstzeug an der Hand, um vom Layout her, eine
ordentliche Dissertation zu erstellen.
Ihre Dissertation verfügt jetzt über gut formatierte Überschriften, Formatvorlagen
für den Text, die Tabellen sowie die Beschriftungen der Titelzeilen von Tabellen
und Abbildungen. Ferner wissen Sie, wie man Tabellen erstellt und wie man
Abbildungen einfügt.
Dies alles ist durchaus schon eine ganze Menge. Man könnte sagen, dass damit
das Hauptgerüst steht.
Bevor Sie aber so richtig loslegen, wäre es nun jedoch an der Zeit, in Word noch
ein paar allgemeine Einstellungen vorzunehmen. Sofern Sie bereits länger mit
Word arbeiten, haben Sie den einen oder anderen Punkt vermutlich bereits
geändert. Ignorieren und überlesen Sie dann einfach die entsprechenden Passagen.
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Allgemeine Einstellungen
Die Autokorrekturen
Allen Menschen, die bereits schon etwas mit dem Textverarbeitungsprogramm
Word gearbeitet haben, sind bestimmt schon hier und da einzelne Dinge aufgefallen, die etwas stören oder sogar lästig und nervig sein können. Und Manchen ist
es vielleicht schon gelungen, diese Stolpersteine zu beseitigen. Allen Anderen
möchte ich nun etwas genauer erklären, worum es geht.
Bestimmte Dinge mögen von Word bzw. deren Programmierern gut gemeint sein.
Aber wir wissen: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.

Ich hätte da mal einen Super-Tipp für Sie!

Nach der Installation ist Word zum Beispiel standardmäßig so eingestellt, dass
nach einem Punkt stets das folgende Wort mit einem Großbuchstaben geschrieben wird. Dies macht solange durchaus Sinn, als ein Punkt das Ende eines Satzes
anzeigt. Wir beginnen ja tatsächlich jeden neuen Satz mit einem Großbuchstaben.
Also: "Gut gedacht, Word!"
Aber eben am Ende doch nicht gut gemacht. Weshalb?
Die Frage ist leicht beantwortet: Weil ein Punkt nicht immer nur das Ende eines
Satzes kennzeichnet. Wir haben für unsere Punkte nämlich auch noch anderweitige Verwendungsmöglichkeiten.
Nehmen wir zum Beispiel den Fall von Abkürzungen. Die enden auch meist mit
einem Punkt. Wollen wir nun wirklich nach einem solchen Punkt einen Großbuch-
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staben sehen? Natürlich nicht, es sei denn, es handelt sich ohnehin um ein großzuschreibendes Wort.
Machen Sie doch einfach mal einen kleinen Test an dieser Stelle. Schreiben Sie in
einer freien Zeile Ihrer Dissertationsvorlage, unterhalb des Portraits von Robert
Koch, einmal folgenden Satz:
Robert Koch war ein Mann, den ich persönl. als einen der größten Mikrobiologen
seiner Zeit betrachten würde.
Und? Wie sieht Ihr Ergebnis aus? Wie unten dargestellt?

Ausschnitt des Word-Dokuments. Die Autokorrektur setzt nach dem Punkt fälschlicherweise einen Großbuchstaben.

Sofern man nicht allzu viel mit Word arbeiten muss, lässt sich vielleicht damit
leben. Es ist auch so, dass Word viele Ausnahmen kennt und in Fällen von 'z.B.'
oder 'usw.' den Fehler mit dem Großbuchstaben nach dem Punkt nicht macht.
Aber gerade bei medizinischen oder fachspezifischen Abkürzungen ist Word
ahnungslos und drückt Ihnen gnadenlos einen Großbuchstaben nach dem Punkt in
den Text.
Im konkreten Beispiel muss man beim Tippen ein paar Schritte rückwärts machen,
löscht das 'Als' und tippt es richtig, also in Kleinschreibung. Word denkt sich nun:
"Okay, wenn der Mensch dort lieber klein weiterschreibt, soll er dies eben tun;
mein Problem kann es nicht sein."
Doch schon beim nächsten Punkt zeigt sich Word wieder hartnäckig und rechthaberisch. Es lernt nicht. Es tut, was in den Einstellungen vorgegeben ist. Und genau
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diese Einstellungen ändern wir nun. Wer nicht lernen will, der wird eben von uns
angepasst.
Computer sind dumm, aber nützlich. Und eines muss man Ihnen lassen: Einmal
vorgenommene Änderungen der Programmierung bzw. der Einstellungen vergessen sie nie wieder - in aller Regel zumindest. Denn im Grunde sind unsere PCs
doch schon immer mal wieder für Überraschungen gut. Was gestern noch funktionierte, will heute plötzlich nicht mehr so, wie wir es wollen. Manchmal hilft nur
ein 'Reset'. Und auch der nicht immer.
Nun aber zurück zu den Einstellungen, die wir verändern wollten.
Klicken Sie bitte mit der Maus auf den Reiter Datei (oben links). Es öffnet sich
dann jenes Menü-Fenster, das Sie auch für Befehle wie Speichern oder Drucken
benötigen. Wir interessieren uns hier jedoch für die Optionen. Klicken Sie also
bitte mit der Maus auf Optionen. Es öffnet sich daraufhin ein Fenster, wie weiter
unten dargestellt.

Im Fenster Word-Optionen ist zunächst der Bereich für die allgemeinen Optionen
ausgewählt (Allgemein). Wenn Sie mögen können Sie hier den Benutzernahmen
ändern, den Word automatisch aus Ihren PC-Einstellungen übernommen hat.
Vielleicht hätten Sie hier ja gerne einen andern Namen stehen. Immerhin ist diese
Information später ja allen Personen zugänglich, denen Sie Ihre Dissertation als
Word-Datei überlassen, zum Beispiel den Betreuern Ihrer Arbeit.
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Ansonsten interessiert uns in diesem Fenster in erste Linie jedoch der Punkt
Dokumentenprüfung, den Sie nun bitte per Mausklick auswählen.

Die Dokumentenprüfung bzw. die Autokorrektur erreicht man über dieses Fenster.

Im Fenster Word-Optionen / Dokumentenprüfung sollten die Aktionen per Häkchen ausgewählt sein, wie unten dargestellt. Vermutlich ist dies bei Ihnen bereits
der Fall. Sie sollten nun per Mausklick den Button AutoKorrektor-Optionen drücken. Denn genau dort liegen jene Dinge verborgen, die uns gelegentlich den Nerv
rauben.
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Der Weg zu den Autokorrektur-Optionen.
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Nach Auswahl der AutoKorrektur-Optionen gelangen Sie zum Fenster AutoKorrektur. In aller Regel ist hier gleich zu Beginn auch der gleichnamige KarteiReiter ausgewählt. Dies ist ganz in unserem Sinne, denn hier sollen die ersten
Anpassungen vorgenommen werden.
Grundsätzlich und sofern Sie selbst hier nicht bereits Veränderungen vorgenommen haben, sind alle Optionen mit einem kleinen Häkchen versehen, also gewählt. Durch Anklicken der Häkchen mit der Maus können diese Funktionen
deaktiviert werden; die Häkchen verschwinden; zurück bleibt nur ein leeres
Kästchen.
Deaktivieren Sie nun bitte alle Funktionen, die unten markiert sind; also alles, was
schattiert unterlegt ist. Denn es kann sehr nervig sein, wenn Sie einen Satz mit
dem Wort 'WHO' beginnen wollen und Ihnen Word dergestalt in die Parade fährt,
dass es daraus frech 'Who' macht. Sieht ja auch etwas doof aus wenn man ließt:
Who ist die Abkürzung für Weltgesundheitsorganisation.
Nehmen wir Word also die Macht der Funktion ZWei GRoßbuchstaben am WOrtanfang korrigieren. Und die folgenden drei Häkchen entreißen wir dem Programm
ebenfalls. Wir wollen selbst entscheiden, wann wir was groß oder klein schreiben.
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Ein anderes wunderbares Beispiel für das Gutmeinen von Word ist der Begriff
'DNA'.
Bestätigen zunächst aber erst Ihre Anpassungen mit OK. Das Fenster benötigen
wir zwar gleich noch einmal. Trotzdem: schließen Sie es bitte für den Moment mit
OK. Denn dann lernen Sie sogleich eine weitere Funktion der AutoKorrektur
kennen, nämlich die Funktion Während der Eingabe ersetzen.
Eine gute Sache, eigentlich. Jedoch lässt dieses 'eigentlich' auch schon das 'aber'
erahnen. Nun denn. Machen wir einen Versuch.
Schreiben Sie hierzu bitte den folgenden Satz:
DNA ist der Bestandteil des Genoms.
Ich möchte wetten, Ihr Word sieht das ganz anders. Und was Sie auf Ihrem Monitor sehen dürfte eher Folgendes sein:
DANN ist der Bestandteil des Genoms.
Und das versteht dann kein Mensch mehr.
Doch woran liegt das? Warum meint Word aus der DNA ein DANN machen zu
müssen? Nun, wie so oft ist auch hier gut gemeint nicht immer gut gemacht. Und
das Problem liegt an der Funktion Während der Eingabe ersetzen.
Diese Funktion erleichtert in der Tat das Leben. Meist ohne das man es eigentlich
bemerkt, korrigiert Word unsere Tippfehler, zumindest einen Teil davon. Solche,
die wir vermeintlich oft machen, wie etwa bestimmte Buchstabendreher. Ich
persönlich bin ein echter Meister im Buchstabendrehen. Vermutlich ist dies eine
Krankheit der Schnelltipper, vor allem dann, wenn sie es nicht gelernt haben alle
zehn Finger zu benutzen. Wie dem auch sei: Die Funktion, um die es geht, ist
grundsätzlich sehr gut.
Schreiben Sie zum Beispiel einmal den folgenden Satz:
Alles andere wäre übertrieben.
Schreiben Sie aber bitte das Wort 'andere' dabei absichtlich einmal falsch, nämlich
so: 'adnere'.
Ein klassischer Buchstabendreher. Doch siehe da. Blitzschnell wird der Fehler
automatisch korrigiert. Und man muss schon sehr genau hinsehen, damit man die
Hintergrundarbeit von Word überhaupt bemerkt. Es geht wirklich im Michael-
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Schumacher-Modus von statten (an dieser Stelle übrigens einen Dank an diesen
Formel-1-Rekordhalter für seine großen Leistungen und noch wichtiger: Gute
Besserung für ihn).
So, nun müssten Sie eigentlich erahnen, weshalb Word so hartnäckig aus Ihrer
DNA ein DANN macht. Das Programm geht davon aus, dass Sie sich vertippt
haben, meint es gut und hilft Ihnen. Im konkreten Fall ist diese Hilfe aber eben
fehl am Platze. Doch der kleine Fauxpas lässt sich leicht beheben. Und wir müssen
zu diesem Zweck nicht gleich die ganze Autokorrektur-Funktion deaktivieren.
Öffnen Sie nun also bitte noch einmal das Fenster AutoKorrektur (Reiter Datei,
dann Optionen, Dokumentenprüfung, AutoKorrektur-Optionen).
Klicken Sie in diesem Fenster auf den unteren Bereich des Scroll-Balkens, wie in
der Darstellung unten gezeigt. Sie müssten dort in der rechten Spalte das Wort
‚dna‘ finden, und daneben in der zweiten Spalte das Wort ‚dann‘. Dies bedeutet,
dass Word beim tippen von 'dna' dieses Wort automatisch durch 'dann' ersetzt.
Entsprechend wird 'DNA' eben in 'DANN' umgemünzt.
Da wir dies natürlich verächtlich finden, löschen wir den Lapskaus… ähm Lapsus.
Dazu klicken wir einfach die entsprechende Zeile an und wählen anschließend
Löschen aus. Die Betätigung durch OK macht die ganze Sache schließlich wieder
perfekt.
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Hier sind Wörter aufgelistet, die während des Tippens automatisch geändert werden.

Sie können diese Funktion auch etwas zweckentfremden. Word
wird Ihnen dies auf keinen Fall verübeln.
Stellen Sie sich vor, Sie haben es bei Ihrer Dissertation immer
wieder mit einem ziemlich komplizierten Terminus zu tun. Vielleicht
so etwas wie 'Stabilisotopenhäufigkeitsverhältnisse'. Ja, das gibt's
wirklich! Wenn man solche Dinge alle paar Absätze lang immer wieder schreiben
muss, kann man leicht eine Krise bekommen. Die Autokorrekturfunktion von
Word kann hier jedoch leicht Abhilfe schaffen.
Geben Sie im AutoKorrektur-Fenster einfach einen neuen Begriff ein, der durch
einen anderen ersetzt werden soll. Zum Beispiel 'stabi' durch 'Stabilisotopenhäufigkeitsverhältnisse'. Klicken Sie auf Hinzufügen und bestätigen Sie wie immer
durch ein OK.
Wann immer Sie nun das Wort 'stabi', gefolgt von einem Leerzeichen eingeben,
wird daraus in Windeseile Ihr etwas kryptischer Begriff.
Achten Sie aber bei der Wahl der Abkürzung darauf, dass diese nicht mit einem
gängigen Wort kollidiert. So würde es sich zum Beispiel kaum empfehlen, im
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konkreten Falle 'stab' zu verwenden. Denn wann immer Sie dann 'stab' oder 'Stab'
tippen, würde Word Ihnen daraus flugs 'Stabilisotopenhäufigkeitsverhältnisse'
machen.
Das wäre schlecht, denn den Stab können wir eines Tages sicherlich noch einmal
gebrauchen. Vielleicht sogar schon in dieser Dissertation, etwa dann, wenn wir für
einen bestimmten Versuch einen Stab benötigt haben und dies in der Methodik
beschreiben wollen.
Wir sind also nicht so unklug den Begriff 'stab' als Abkürzungs-Synonym in der
Autokorrektur zu verwenden. Täten wir dies, so hätten wir aus den Fehlern von
Word nichts gelernt, das ja, wie wir nun wissen, aus 'DNA' ein 'DANN' macht.
Übrigens: Word tut dies in der Version 2013 noch immer. Na DANN…! Wir wissen
uns ja nun zu helfen.

Die Autokorrektur etwas zweckentfremdet.
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Wir können die AutoKorrektur auch dazu benutzen, ganze Phrasen
oder Sätze einzufügen, so dass zum Beispiel aus 'mfg' 'Mit freundlichen Grüßen' wird. Sofern Sie jedoch 'mfg' auch weiterhin gerne
verwenden wollen, aber dennoch eine Abkürzung für 'Mit freundlichen Grüßen" in der Autokorrektur haben möchten, so nehmen Sie
doch einfach anstelle von 'mfg' zum Beispiel 'mfgr'. Ihrer Phantasie sind da keine
Grenzen gesetzt. Seien Sie kreativ. Und lassen Sie, wann immer möglich, Word für
sich arbeiten.

Wie Sie vermutlich bereits bemerkt haben, gibt es im Fenster AutoKorrektur auch
noch weitere Karteikarten (Reiter) die geöffnet werden können; insgesamt fünf an
der Zahl.
Schauen Sie sich gerne auch einmal kurz die AutoKorrektur von Mathematik an.
Die könnte auch für andere wissenschaftliche Publikationen von Nutzen sein.
Aktivieren Sie also ruhig das Feld für AutoKorrekturregeln von Mathematik in
anderen als mathematischen Bereichen verwenden (siehe Abbildung). Sie können
dann auf einfache Weise Symbole wie zum Beispiel Pfeile oder Kreise etc. einfügen. Probieren Sie es einfach aus.
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Das '\' erreichen Sie übrigens über die Tasten AltGr+ß.
Wenn Sie ein wenig mit den mathematischen Symbolen experimentiert haben,
öffnen Sie bitte wieder das Fenster AutoKorrektur und wenden sich dort dem
Reiter AutoFormat während der Eingabe zu.
Dort dürfte so gut wie alles angewählt sein. Das heißt, dass sich in allen Auswahlkästchen ein Haken befindet. Doch allzu viele Haken sind oft nicht gut. Das ist der
Haken an der Sache. Entfernen Sie deshalb etwa die Hälfte davon, wie im Beispiel
unten vorgegeben.

Wenn Sie jedoch lieber die typografischen Anführungszeichen behalten möchten,
so belassen Sie jenes Häkchen. Andere Dinge sind jedoch eher lästig, wie die
Hyperlinks bei Internetpfaden. Nehmen wir zum Beispiel einen Internet-Link wie
etwa: www.wikipedia.org
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Ist nämlich das Häkchen bei Internet- und Netzwerkpfade durch Hyperlinks gesetzt, so wird aus Ihrem Text 'www.wikipedia.org': www.wikipedia.org
Ich denke, das muss nicht unbedingt sein. Denn wir wollen ja lieber selbst entscheiden, wie unser Text formatiert ist.
Gerne räume ich an dieser Stelle ein, dass es unter bestimmten Umständen
durchaus sinnvoll sein kann, den Text mit Hyperlinks zu versehen. Bei einer Dissertation halte ich es jedoch nicht für sehr zweckmäßig.
Und sollten Sie dennoch Hyperlinks verwenden wollen, so wäre es vielleicht
besser, wenigstens die Formatierung im Katalog der Formatvorlagen so anzupassen, dass der Text nicht blau und unterstrichen dargestellt wird.
Auf jeden Fall lästig ist meines Erachtens die Funktion Automatische Nummerierung. Denn nicht immer möchte man ja, dass auf ein '1.' auch ein '2.' folgt. Vor
allem stört es, dass Word den Text dann auch immer gleich noch einrückt. Probieren Sie es aus; Sie wissen dann schnell, was ich meine.
Tippen Sie an einer freien Stelle '1.' gefolgt von Eingabe (Return). Word fügt dann
ungefragt ein '2.' ein.
Ebenso lästig oder sogar noch schlimmer ist die automatische Aufzählung. Sie
können dann am Beginn einer Zeile keinen Bindestrich oder keinen Stern mehr
eingeben, ohne dass Word Ihnen ins Layout schießt. Probieren Sie auch dieses
aus. Ich bin sicher, Sie werden diese Funktion ganz schnell wieder deaktivieren.
Das Entscheidende ist und bleibt: Man muss sich zu helfen wissen und man muss
wissen, wo man welche Funktionen aktiviert oder deaktiviert. Und diesbezüglich
sind Sie ja nun schon einen großen Schritt weiter. In jedem Falle dürfen Sie sich
bereits als Junior-Experten bezeichnen. Mindestens!

So. Nun haben Sie es fast geschafft. Noch einmal jedoch muss der Weg zurück ins
Menü der AutoKorrektur führen (Reiter Datei, Optionen, Dokumentprüfung,
AutoKorrektur-Optionen).
Hier öffnen Sie nun bitte die Kateikarte (Reiter) AutoFormat. Zu Beginn dürfte sich
der Reiter oben rechts befinden, sobald Sie in mit der Maus angeklickt haben,
springt er jedoch nach unten, wie in der Abbildung dargestellt.
Ändern Sie bitte die markierten Kästchen wie im Beispiel angegeben, indem Sie
einige der Häkchen entfernen. Wieso an dieser Stelle noch einmal die unter
Ersetzen aufgeführten Punkte auftauchen, muss man nicht verstehen wollen. Wir
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hatten diese ja bereits in der Karteikarte AutoKorrektur deaktiviert. Wie dem auch
sei: Wir fordern unser Word dann eben noch einmal auf, keine Hyperlinks zu
verwenden etc. Damit ist die Sache jedoch endgültig erledigt. Den Reiter Aktionen
können wir gerne außer Acht lassen.

Hier sind noch einmal ein paar Funktionen zu deaktivieren.
(Ihr Fenster sollte wie gezeigt aussehen)
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Die Silbentrennung
Insbesondere, wenn man mit dem Blocksatz arbeitet, den Text also rechtsbündig
ausrichtet, können recht große Lücken in den einzelnen Zeilen auftreten, sofern
man keine Silbentrennung benutzt.
In diesem Zusammenhang erlaube ich mir noch einmal den Finger zu heben und
Ihnen zuzurufen: Fügen Sie bloß nie Silbentrennungen von Hand ein! Denn das
kann wirklich nur ein einer mittleren Katastrophe enden. Silbentrennungen soll
das Programm Word für uns vornehmen; es kennt ohnehin in den meisten Fällen
die Trennungsregeln besser als wir. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die
Regel, sowohl in Bezug auf Word als auch in Bezug auf den Nutzer. Ich will ja
keinem orthografisch exzellent ausgebildeten Mediziner hier zu Nahe treten. Doch
auch wenn Sie noch so gut die Silbentrennung beherrschen sollten, beherrschen
Sie sich, diese hier von Hand anzuwenden.

Ich kann aber besser trennen als Word!

Wo aber ist sie nun, diese Silbentrennungsfunktion? Man sollte annehmen, dass
sie sich irgendwo in den Autokorrektur-Optionen verbirgt. Doch die haben wir ja
bereits hinreichend abgearbeitet. Und wir haben sie sicher nicht übersehen, denn
sie befinden sich in der Tat an ganz anderer Stelle. Doch wo?
Naheliegend wäre es ja, einmal unter dem Reiter Überprüfen nachzusehen, denn
dort finden sich ja auch die Einstellungen für Rechtschreibung und Grammatik
oder Dinge wie der Thesaurus. Letzterer ist übrigens auch ganz nützlich. Aber die
Silbentrennungsfunktion werden wir dort leider vergeblich suchen.
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Nehmen Sie sich, wenn Sie wollen, doch einmal zwei Minuten Zeit, und versuchen
Sie selbst, jene Funktion zu finden, wenn Sie sie nicht längst aktiviert haben.
Wenn Sie keine Lust zum Suchen haben, lesen Sie einfach weiter im Text. Ich
werde es Ihnen selbstverständlich gleich verraten. Doch ab und zu selbst etwas zu
versuchen bzw. selbst zu suchen fördert ungemein das Verständnis für das Programm. Und ein wenig kennen Sie sich doch nun auch schon aus, nicht wahr?

Wer suchet, der findet (meistens jedenfalls).

Nun sollen Sie aber nicht länger auf die Folter gespannt werden. Schließlich ist
dies ein Lehrbuch oder Ratgeber und kein Rätselheft.
Also: Die Funktion für die Silbentrennung findet sich im Menü für das Seitenlayout
(Reiter Seitenlayout, oben im Menübalken).

Sobald Sie den Reiter Seitenlayout mit der Maus angeklickt haben, öffnet sich ein
neues Menü mit einer ganzen Reihe an nützlichen Funktionen. Die Einstellung der
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Seitenränder haben wir in diesem Menü ja bereits kennengelernt. Nun geht es
aber um die Silbentrennung.
Klicken Sie mit der Maus auf Silbentrennung; im Auswahlmenü, das sich daraufhin
öffnet, wählen Sie Automatisch aus (sofern nicht bereits geschehen).

In den Silbentrennungsoptionen können Sie ggf. die Breite der Silbentrennzone
angeben. Je kleiner diese gewählt wird, desto progressiver wird Word trennen.
Vergrößern Sie die Breite, werden beispielsweise kleinere Wörter, wie etwa das
Wort 'Leute' nicht getrennt, sondern in die nächste Zeile verschoben.
Im Grunde gilt es, den richtigen Kompromiss zwischen guter Lesbarkeit und gutem
Layout zu finden. Zu viele Trennungen erschweren das Lesen, zu wenige können
dazu führen, dass die Lücken zwischen den einzelnen Wörtern zu groß werden.
Lassen Sie einstweilen den Bereich wie vorgegeben bei 0,75 cm. Dies ist in den
meisten Fällen in Ordnung. Verkleinern würde man ihn nur dann, wenn man auch
eine deutlich kleinere Schriftart verwendet.
Sie werden im Laufe Ihrer Arbeit selbst irgendwann feststellen, ob Word eher zu
oft oder eher zu selten trennt. Korrigieren Sie dann einfach die Breite der Silbentrennungszone nach Ihrem Geschmack. Im Zweifel ist dies auch schnell wieder
rückgängig gemacht. Und wer ganz sicher gehen will, der speichert seine Arbeit
vor größeren Eingriffen einfach sicherheitshalber ab. Letztes empfiehlt sich ohnehin zwischendurch immer einmal wieder. Dies gilt auch für die Dissertationsvorlage, an der Sie gerade arbeiten.
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Seiten- und Abschnittsumbrüche
Der Seitenumbruch
Verweilen wir noch etwas im Menü Seitenlayout. Im Auswahlbereich Seite Einrichten interessieren wir uns nun für die Umbrüche.

In einer Dissertation gibt es bestimmte Bereiche, an denen der Text besser auf der
Folgeseite fortgesetzt werden sollte, obwohl er eigentlich auch noch auf die
aktuelle Seite passen würde. Dies beginnt bereits auf der ersten Seite, dem
Deckblatt. Dort sind nach den Richtlinien der jeweiligen Fakultät ganz dezidierte
Angaben zu machen. Der Text auf dem Deckblatt endet meist mit so etwas wie:
Vorgelegt von:
Gabriele Fröhlich
(14. Januar 2014)

Um das Deckblatt zu erstellen gehen Sie nun bitte zunächst folgendermaßen vor:
Ich gehe einmal davon aus, dass sich die Überschrift 'Einleitung' in der obersten
Zeile ihrer ersten Seite befindet. Wenn dem so sein sollte, müssen Sie als ersten
Schritt oberhalb dieser Überschrift einige Leerzeile einfügen.
Setzen Sie den Cursor genau neben das 'E' der Überschrift. Drücken Sie dann etwa
sechsmal die Eingabetaste (Return), um weitere Leerzeilen einzufügen. Die Einleitung rutscht dann ein paar Zeilen tiefer. Das genügt zunächst.
Nun platzieren Sie bitte den Cursor auf die dritte Leerzeile von oben. Danach
geben Sie den obigen Text ein (Vorgelegt von …) (bitte mittenzentriert).
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Momentan teilen sich noch das Deckblatt und die Einleitung die erste Seite. Dies
ist natürlich nicht unser Ziel. Die Einleitung soll auf eine neue Seite, nämlich auf
Seite zwei.
Und wieder gilt die Regel: Formatieren Sie nicht von Hand!
Es wäre vielleicht naheliegend, so lange die Eingabetaste (Return) zu drücken, bis
man mit der Überschrift 'Einleitung' dort ist, wo man hinmöchte, nämlich auf der
zweite Seite. Einfach ist es auch. Doch was ist 'einfach'. Wir ahnen es: Es ist nicht
immer das Beste. Gehen wir also wieder einmal einen anderen Weg.
Um auf eine neue Seite zu gelangen, weil ein bestimmter Text eben auf einer
neuen Seite fortgesetzt werden soll, fügt man einen sog. Seitenumbruch ein. Um
dies zu tun, gibt es zwei Wege.
Platzieren Sie zunächst den Cursor etwa zwei Zeilen unterhalb der letzten Deckblattzeile, also dem Datum in Klammern (14. Januar 2014). An der Stelle, an der
Sie sich dann befinden wählen Sie im Menü Seitenlayout die Umbrüche aus.

Es öffnet sich danach ein Auswahlmenü, in dem Seiten- und Abschnittsumbrüche
gewählt werden können. Von Interesse sind an dieser Stelle die Seitenumbrüche.
Und davon gibt es drei Varianten (Seite, Spalte und Textumbruch). In aller Regel
werden Sie wohl nur die erste davon benötigen. Und diese klicken Sie nun bitte
mit der Maus an.
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Hier wird der Seitenumbruch generiert.

Sie haben es sicherlich bemerkt. Der Cursor ist auf die nächste Seite gesprungen.
Ganz wie erwünscht haben Sie einen festen Seitenumbruch eingefügt.
Zur Überprüfung dessen, was genau sich hier abgespielt hat, klicken Sie nun bitte
einmal im Start-Menü (Reiter Start) auf das Symbol ¶, wie in der Abbildung gezeigt.

Durch das Anklicken von ¶ werden die Formatierungssymbole sichtbar.

Sie müssten nun mehrere dieser Symbole (¶) sehen, die man übrigens Absatzmarken nennt. Sie entstehen immer dann, wenn Sie beim Schreiben die Eingabetaste
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(Return) drücken. Denn immer wenn Sie dies tun, fügen Sie einen festen Zeilenumbruch ein und beginnen insofern mit einem neuen Absatz.
Neben diesen Absatzmarken gibt es jedoch auch noch andere Formatierungssymbole, die nach dem Anklicken von ¶ sichtbar werden. Im konkreten Fall das Formatierungssymbol für den Seitenumbruch.
Sie sehen jenes Symbol nicht? Dann scrollen Sie bitte etwas weiter nach oben, auf
die erste Seite.

Das Formatierungssymbol für den festen Seitenumbruch.

Alles was sich unterhalb des festen Seitenumbruchs befindet, wird auf einer
neuen Seite dargestellt. Egal, was Sie auf der ersten Seite anstellen, der Text auf
der Seite nach dem Seitenumbruch wird immer in der selben Zeile verbleiben. Er
wird nicht nach unten rutschen, wenn Sie auf der ersten Seite noch ein paar Zeilen
einfügen. Und er rutscht nicht nach oben, wenn Sie auf der ersten Seite Zeilen
entfernen. Alles nach dem Seitenumbruch verhält sich also vollkommen unabhängig von dem, was Sie oberhalb davon tun.
Richtig nützlich wird das Ganze, wenn wir erreichen wollen, dass ein bestimmtes
Kapitel zwingend auf einer neuen Seite beginnen soll. So ist es zum Beispiel
sinnvoll, jede der Hauptüberschriften (Überschriften der Ebene 1) auf einer neuen
Seite beginnen zu lassen. Dadurch beginnen die Kapitel Einleitung, Methodik,
Ergebnisse, Diskussion, Zusammenfassung und Literaturverzeichnis stets auf einer
neuen Seite, was dem Layout sicherlich zu Gute kommen dürfte.
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Eine günstige Auswirkung auf das Layout hat es meines Erachtens auch, wenn
man Überschriften der zweiten Ebene bzw. Unterkapitel ebenfalls immer auf
einer neuen Seite beginnt.
Noch einmal zur Erinnerung: Sobald Sie beispielsweise nach dem ersten Kapitel
(zum Beispiel der Einleitung) einen festen Seitenumbruch eingefügt haben, wird
das Folgekapitel immer auf einer neuen Seite beginnen. Ganz egal, was Sie im
Kapitel Einleitung anstellen; ganz egal, ob Sie dort Text, Tabellen oder Abbildungen hinzufügen oder entfernen. Immer beginnt das zweite Kapitel (zum Beispiel
die Methodik) auf einer neuen Seite. Und das ist sehr wünschenswert. Es sieht
ganz einfach professioneller aus.
Im Falle der 'Handarbeit' wäre dies nicht zu bewerkstelligen. Wann immer Sie
etwas im einen Kapitel ändern, würden sich auch die anderen Kapitel verschieben.
Die Überschrift Methodik stünde dann vielleicht plötzlich irgendwo in der Mitte
oder gar am Ende einer Seite.
Handarbeiter müssten nach jeder Änderung eines Kapitels prüfen, ob auch die
anderen Kapitel noch dort sind, wo sie hingehören. Und sie müssten immer und
immer wieder alles von Hand korrigieren. Deshalb gilt: Hände weg von der Eingabetaste (Return), wenn Sie eine neue Seite beginnen möchten!

Einen festen Seitenumbruch können Sie auch ganz einfach dadurch
einfügen, indem Sie bei gedrückter Strg-Taste auf Eingabe (Return)
drücken. Probieren Sie es aus und prüfen Sie durch das Einblenden
der Formatierungssymbole den Effekt ( Menü Start und ¶).

Erneutes Anklicken von ¶ führt übrigens dazu, dass die Formatierungssymbole
wieder verschwinden. Vermutlich haben Sie dies ohnehin bereits selbst festgestellt.
Es gibt Nutzer, die bei der Arbeit die Formatierungssymbole dauerhaft eingeblendet haben, um stets im Blick zu haben, was im Hintergrund abläuft. Mir persönlich
wird der Bildschirm dadurch zu unruhig. In jedem Falle ist es jedoch hilfreich ab
und zu diese Symbole einzublenden, vor allem dann, wenn einem das Layout
etwas spanisch vorkommt und wenn Word irgendwie nicht das macht, was wir
gerade von ihm erwarten.
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Der Abschnittsumbruch
Im Auswahlfenster, das sich nach dem Anklicken von Umbrüche öffnet, gibt es
neben den Seitenumbrüchen auch Abschnittsumbrüche. Für eine gut strukturierte
Dissertation können diese ebenfalls sehr nützlich sein, insbesondere im Hinblick
auf die Hauptkapitel. Interessant dürfte dabei für Sie vor allem die erste Auswahl
sein: Abschnittsumbrüche Nächste Seite.

In diesem Menü lassen sich Abschnittsumbrüche erstellen.
(Menü Seitenlayout, Umbrüche)

Was aber genau ist nun der Unterschied zwischen einem Abschnittswechsel und
einem Seitenwechsel? Fügt man einen solchen Abschnittswechsel einmal ein, was
Sie gerne einmal ausprobieren dürfen, so unterscheidet sich das Ergebnis zunächst nicht vom Seitenwechsel.
Bestimmt haben Sie das Beispiel mit dem Deckblatt noch geöffnet? Falls ja,
löschen Sie bitte dort den Seitenumbruch. Dies geschieht folgendermaßen:
Blenden Sie die Formatierungssymbole ein (¶). Setzen Sie dann die Maus direkt
neben das Formatierungssymbol für den Seitenumbruch, also genau links neben
dieses "………………………Seitenumbruch……………………¶"
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Sobald dies geschehen ist, drücken Sie die Delete-Taste (Entf oder Del). Der
Seitenumbruch wäre somit gelöscht.
Ganz nebenbei haben Sie nun also gelernt, wie man Formatierungen auch wieder
elegant und vor allem kontrolliert entfernen kann.
Fügen Sie nun an der selben Stelle statt des Seitenumbruchs einen Abschnittumbruch ein, so, wie es oben beschrieben ist.
Das Ergebnis sollte dann in etwa Folgendes sein:

Ein Abschnittswechsel ist etwas anderes als ein Seitenumbruch.

Geändert hat sich scheinbar nicht viel. Das Formatierungssymbol für den Seitenumbruch wurde lediglich durch das Symbol für den Abschnittwechsel ersetzt.
∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷Abschnittwechsel (Nächste Seite)∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷∷

Doch der Schein trügt. Ein neuer Abschnitt ist natürlich etwas anderes als eine
neue Seite, obgleich beide mit dem Selbigen beginnen: Eben mit einer neuen
Seite.
Wo also liegt der Unterschied? Um diese Frage zu beantworten müssen ein wenig
die Formalien einer Dissertation erklärt werden.
Das mindeste, was bei einer Dissertation gefordert wird, sind in der Regel zwei
Abschnitte bzw. zwei voneinander getrennte Teile. Der erste Teil besteht aus dem
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ganzen Vorbau, also dem Deckblatt sowie der zweiten Seite, die ebenfalls vom
Inhalt her von der Promotionsvorschrift vorgegeben wird. Ferner findet sich in
diesem Abschnitt oder Vorbau auch das Inhaltsverzeichnis. Bisweilen gehören an
diese Stelle auch andere Teile, wie etwa Tabellen-, Abbildungs- oder Abkürzungsverzeichnis.
Die Regeln zum Abfassen einer Dissertation schreiben nun meist vor, dass dieser
erste Teil mit römischen Ziffern durchzunummerieren ist, der zweite Teil, also die
Einleitung, soll mit arabischen Ziffern nummeriert werden. Bisweilen soll darüber
hinaus auch noch die Nummerierung des eigentlichen Textes, also die Nummerierung ab der Einleitung, mit der Ziffer '1' beginnen.
Für viele Nutzer stellt dies eine echte Herausforderung dar. Sie behelfen sich oft
damit, dass sie zwei Word-Dokumente erstellen: Eines für den Vorbau und eines
für den eigentlichen Text ab der Einleitung. Auf diese Weise kann man den ersten
Teil der Arbeit mit römischen Ziffern durchnummerieren lassen, den zweiten dann
mit arabischen Ziffern. Das Ganze natürlich automatisch. Seitenzahlen von Hand
einzugeben wäre ja der reine Wahnsinn. Weshalb dies ein Wahnsinn ist, muss
vermutlich nicht erklärt werden. Und weil es ein Wahnsinn ist, finden die meisten
Nutzer von Word auch den Weg, wie man automatisch Seitenzahlen einfügen
kann.
Was viele jedoch nicht wissen, ist, wie man im ersten Teil andere Seitenzahlen
einfügt als im zweiten. Und zwar ohne dass man zwei Dokumente anlegt.
Für alle, die noch nicht wissen, wie man Seitenzahlen einfügt, sei dies kurz erklärt.
Es ist ja immerhin ziemlich wichtig. Und es gibt, wie so oft, mehr als eine Methode
dafür. Von Hand zu nummerieren gehört selbstverständlich nicht zu jenen Methoden, die ich meine. Handarbeit ist ja verboten, außer wenn es ums Tippen
geht. Es sei denn, Sie geben Ihren Text per Sprache ein, was ja heutzutage auch
schon recht gut funktioniert.
Wie dem auch sei: Seitenzahlen werden weder diktiert noch anderweitig von
Hand eingefügt. Soviel muss klar sein.
Wie fügt man aber nun Seitenzahlen ein? Es ist recht naheliegend. Wir tun dies
über den Reiter Einfügen. Öffnen Sie also das Menü Einfügen und klicken Sie dort
mit der Maus auf Seitenzahl. Es wird dann ein Auswahlfenster aufklappen, wie im
Folgenden dargestellt.
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Im Auswahlfenster des Generators für die Seitenzahlen (Seitenzahl) finden Sie
mehrere Optionen vor. Fährt man mit dem Mauszeiger über die einzelnen Optionen, so öffnen sich in einem weiteren Fenster einige Beispielvorschläge, die Ihnen
einen Eindruck vermitteln, wie das Ganze später aussehen könnte.
Schauen Sie sich die möglichen Optionen zunächst in aller Ruhe an, wählen Sie
anschließend aber zur Übung Seitenanfang aus. Wir hätten die Seitenzahlen gerne
am oberen Seitenrand. Setzen Sie hierzu den Mauszeiger auf das entsprechende
Feld und fahren Sie dann mit der Maus (ohne eine Taste zu drücken) nach rechts
in das nebenstehende Auswahlfenster. Dort können Sie durch Scrollen die vorgegeben Möglichkeiten betrachten. Wählen Sie übungshalber Klammern 2 aus (Sie
müssen dazu vermutlich etwas nach unten scrollen).
Es wird daraufhin eine Kopfzeile erstellt, welche die Seitennummerierung in der
Mitte enthält.
Das Resultat müsste auf Seite 2 folgendermaßen aussehen:

Sie kommen aus der Kopfzeile heraus, indem Sie irgendwo in Ihrem Text oder an
einer leeren Stelle auf der Seite einen Doppelklick ausführen. Und wie Sie feststellen werden, sind Ihre Seiten nun schön durchnummeriert. Allerdings zunächst
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noch alle im selben Format. Also die Seiten im Abschnitt Nummer 1 (erste Seite)
genauso wie der Rest im Abschnitt Nummer 2. Dies ist jedoch meist unerwünscht.

Zur Übung sollten Sie nun in Ihrem Dokument eine Art Deckblatt haben (Seite 1),
das vom Folgetext (ab Seite 2) durch einen Abschnittwechsel getrennt ist. Blenden
Sie zur Übersicht die Formatierungssymbole (¶) ein. Ist dies alles erledigt, gehen
Sie wie folgt vor:
Fügen Sie bitte nach der letzten Zeile Ihres Deckblattes, dem Datum in Klammern,
zwei bis drei Leerzeilen ein. Der Abschnittswechsel rutscht dadurch etwas nach
unten.
Fügen Sie anschließend VOR bzw. ÜBER dem Abschnittwechsel einen Seitenwechsel ein. Der Abschnittwechsel wird daraufhin auf die nächste Seite wandern.
Geben Sie nun auf Seite 2 ein paar Leerzeilen ein (oberhalb des Abschnittswechsels), bis Sie in etwa das untere Drittel der Seite erreichen. Falls Sie sich noch im
Mittenzentriert-Modus befinden, sollten Sie nun einmal in den Formatvorlagen
auf Standard klicken. Der Cursor springt dann sogleich wieder an den rechten
Rand.
Tippen Sie nun etwas ein, was so oder so ähnlich immer auf Seite 2 zu stehen hat,
nämlich die Gutachter:
1. Gutachter: Prof. Erwin Allwissend
2. Gutachter: Prof. Marius Besserwisser
Geben ein oder besser zwei Leerzeilen ein (Sie sollten nicht auf die nächste Seite
rutschen) und fügen Sie dann nochmals einen festen Seitenumbruch ein (1. Strg,
2. Eingabetaste).
Achten Sie darauf, dass das Formatierungssymbol für den Abschnittwechsel
unterhalb des Seitenumbruchs liegt. Der Abschnittswechsel sollte sich nach
Einfügen des Seitenumbruchs nun auf Seite 3 befinden.
Auf der dritten Seite tippen Sie nun vier oder fünf Leerzeilen, damit das Formatierungssymbol für den Abschnittwechsel etwas weiter nach unten rutscht.
In die oberste Zeile von Seite 3 tippen Sie dann:
Inhaltsverzeichnis
(wir werden dieses dann später dort einfügen bzw. von Word einfügen lassen)
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Auf Seite 4 sollte nun Ihr Text stehen, den Sie zuvor zur Übung eigegeben haben.
Die Seite müsste dann so oder ähnlich aussehen:

Falls sich oberhalb der Überschrift (Einleitung) noch ein paar Leerzeilen befinden
sollten, wovon ich fast einmal ausgehe, so löschen Sie diese bitte mit Hilfe der
Delete-Taste. Sofern Sie versehentlich etwas zu viel 'deleted' haben und aus Ihrer
Überschrift plötzlich normaler Text geworden ist, so benutzen Sie einfach die
Rückgängig-Funktion oben links .
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Scrollen Sie nun einmal durch Ihren kleinen Entwurf. Wie Sie sehen können, ist
alles fein durchnummeriert, von Seite 1 an fortlaufend. In einer Dissertation ist
dies jedoch, wie bereits erwähnt, meist nicht erwünscht.
Die Einleitung sollte als neuer Abschnitt beginnen, und zwar mit arabischen Ziffern
und ggf. mit der Seitenzahl '1' beginnend. Der erste Abschnitt sollte mit fortlaufende römischen Ziffern versehen sein.
Nun, zwei verschiedene Abschnitte haben wir ja bereits generiert. Ab der vierten
Seite bzw. der Einleitung beginnt ein neuer Absatz (Abschnittwechsel auf Seite 3
gesetzt). Wie aber funktioniert nun die Sache mit den Nummerierungen?
Um dies zu erledigen müssen wir zunächst noch einmal etwas zurück rudern. Wir
müssen die Kopfzeile löschen, die wir zur Übung eingesetzt haben. Dies geht
folgendermaßen:
Führen Sie mit der Maus in einer der Kopfzeilen einen Doppelklick aus. Es öffnet
sich dann das Menü Kopf- und Fußzeilentools. In diesem Menü klicken Sie auf
Kopfzeile und im Fenster, das daraufhin aufklappt, klicken Sie ganz unten auf
Kopfzeile entfernen. Anschließend bewegen Sie sich aus der nun leeren Kopfzeile
hinaus, indem Sie irgendwo außerhalb einen Doppelklick ausführen. Und schon ist
die Kopfzeile weg. Ziel erreicht!

Das Menü Kopf- und Fußzeilentools (Ausschnitt).

Nun aber folgt endlich der eigentliche Teil der Übung. Wir generieren eine neue
Kopfzeile und richten das Ganze dann so ein, wie es die Regeln für die Erstellung
einer Dissertation vorschreiben: Der erste Abschnitt ist anders als der zweite.

Haben Sie Ihre Formatierungssymbole noch eingeblendet (¶)? Falls nicht, holen
Sie dies nun bitte nach, damit sie sichtbar werden. Es ließe sich zwar auch ohne
jene Hilfen arbeiten, jedoch ist es der Übung halber besser, wenn sie sichtbar
sind.
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Scrollen Sie nun bitte auf die erste Seite Ihrer Dissertationsvorlage. Klicken Sie
dort mit der Maus in die noch leere Kopfzeile. Das ist jener Bereich, der durch ein
graues ¶ gekennzeichnet ist. Es öffnet sich dann die Kopfzeile, kenntlich gemacht
durch eine gestrichelte Linie. Außerdem öffnen sich oben in der Leiste die Kopfund Fußzeilentools. Diese Leiste lernten wir vorhin bereits kennen, als wir die
Kopfzeile entfernten. Nun wollen wir sie aber neu erstellen.
Der Cursor sollte sich nun im Bereich der Kopfzeile befinden. Falls nicht, setzen Sie
ihn bitte mit der Maus dorthin. Werfen Sie nebenbei noch einen kurzen Blick in
das Fenster mit den Formatvorlagen, das Sie stets bei der Arbeit mit Word öffnen
sollten. Leider ist Word vergesslich. Sie müssen es immer wieder aufs Neue tun;
also bei jedem neuen Öffnen von Word auch das Fenster Formatvorlagen öffnen.
Dies aber nur am Rande.
Sie sehen im Katalog bzw. im Fenster der Formatvorlagen nun auch Vorlagen für
Fuß- und Kopfzeilen. Diese waren zuvor noch nicht vorhanden, es sei denn, Sie
haben schon einmal damit gearbeitet. Einzelne Vorlagen werden erst dann generiert, wenn sie zum ersten Mal benötigt und genutzt wurden. Und eine Kopfzeile
haben Sie vorhin ja probeweise durch Einfügen der Seitenzahlen erstellt. Dies ist
der Grund, weshalb Fuß- und Kopfzeilen nun auch in den Formatvorlagen vorhanden sind. Eine praktische Sache.
Wie Sie diese Formatvorlagen ggf. ändern und Ihren Wünschen anpassen können,
wissen Sie ja vermutlich noch. Es ist das Selbe wie bei den Überschriften etc.
Momentan können wir aber alles so belassen wie es ist.
Zurück zu den Kopf und Fußzeilentools. Klicken Sie dort bitte mit der Maus den
Button Seitenzahl an. Es öffnet sich sogleich ein Auswahlmenü, das Sie bereits
vom Einfügen der Seitenzahlen her kennen. Setzen Sie dort den Mauszeiger auf
Seitenanfang und fahren Sie anschließend mit der Maus in das rechte Auswahlmenü. Scrollen Sie in diesem Menü etwas nach unten und wählen Sie Römisch 3
aus.
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In den Kopf- und Fußzeilentools den Button Seitenzahl anklicken, dann Seitenanfang, zum
Schluss im Auswahlfenster 'Römisch 3' wählen.

Auf der rechten Seite der Kopfzeile sehen Sie nun endlich die gewünschte römische Eins.
Doppelklicken Sie irgendwo außerhalb der Kopfzeile, um diese zu verlassen. Wenn
Sie mögen können Sie die Kopfzeile auch über den Button Kopf- und Fußzeilen
schließen verlassen.

Scrollen Sie nun durch Ihren Text und Sie werden feststellen, dass alles ordentlich
durchnummeriert ist. Doch Halt! Die Einleitung sollte doch mit arabischen Ziffern
nummeriert werden. Und sie sollte mit einer Eins beginnen. Und genau an dieser
Stelle kommt nun der Absatz ins Spiel, den Sie ja bereits eingefügt haben. Sie sind
dem Ziel schon recht nahe.
Öffnen Sie jetzt zunächst die Kopfzeile der Einleitung (dies müsste Seite IV sein)
mit einem Doppelklick im Kopfzeilenbereich. Am linken Rand der gestrichelten
Linie, die das untere Ende der Kopfzeile markiert, müsste nun zu lesen sein:
-Kopfzeile -Abschnitt 2Somit wissen Sie, dass Sie sich tatsächlich in einem neuen bzw. dem zweiten
Abschnitt befinden.
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Diese Kopfzeile befindet sich im zweiten Abschnitt.

Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit nun bitte den Kopf- und Fußzeilentools am
oberen Bildschirmrand zu. Dort müsste Ihnen etwas gelb unterlegtes auffallen,
nämlich der Button Mit vorheriger verknüpfen. Diese Verknüpfung bedeutet, dass
der zweite Abschnitt wie der erste aussieht, was die Kopfzeile anbelangt. Das ist
es jedoch, was wir NICHT wollen, weshalb diese Funktion durch einen Klick deaktiviert werden sollte. Die Gelb-Unterlegung sollte dann verschwinden. Gut gemacht!

Wenn Sie die Verknüpfung deaktiviert haben, klicken Sie bitte abermals den
bekannten Button für die Seitenzahl an. Setzen Sie den Mauszeiger wieder auf
den Auswahlpunkt Seitenanfang und wählen Sie im linken Bereich Einfache Zahl 3
aus. Das war’s!
Ihr zweiter Abschnitt ist nun mit arabischen, der erste hingegen mit römischen
Ziffern nummeriert. Wunderbar! Sie dürfen sich ab sofort zum Kreis der Experten
rechnen. Ich bin sicher, dass Sie nach all diesen Lektionen in der Lage sind, einzelne knifflige Probleme auch schon selbständig zu lösen. Trotzdem verrate ich Ihnen
natürlich noch, wie Sie die Nummerierung des zweiten Abschnitts so ändern, dass
sie mit einer Eins beginnt.
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Vorab möchte ich jedoch noch darauf hinweisen, dass die Vorschriften zur Abfassung von Dissertationen oftmals auch von uns verlangen, die Nummerierung
konsekutiv vorzunehmen. Zwar soll dabei zwar der erste Abschnitt mit römischen
und alles Folgende mit arabischen Ziffern nummeriert sein, die Nummerierung
soll jedoch ab dem zweiten Abschnitt NICHT auf Eins zurückgesetzt werden.
Sollten die Vorschriften aber eben doch eine Rücksetzung auf Eins fordern, gehen
Sie bitte wie folgt vor:
Öffnen Sie im zweiten Abschnitt (Einleitung) noch einmal die Kopfzeile durch
einen Doppelklick. Drücken Sie anschließend im Menü Kopf- und Fußzeilentools
den Button Seitenzahl. Dort klicken Sie Seitenzahlen formatieren an, woraufhin
sich das zugehörige Fenster öffnet. In diesem Fenster wählen Sie Beginnen bei
aus. Die vorgegebene '1' können Sie übernehmen. Mit OK wird die Änderung wie
immer bestätigt.

Im Menü Kopf- und Fußzeilentools den Button Seitenzahl anklicken und Seitenzahlen
formatieren auswählen.

Das Ergebnis müsste nun das gewünschte sein. Hätten Sie gedacht, dass es so
einfach ist? Oder war Ihnen doch alles etwas zu kompliziert. Wie auch immer: Sie
wissen sich nun zu helfen.
Den vielleicht etwas gestressten Nutzern sei gesagt: Übung macht den Meister
und wenn man alles einige Male gemacht hat, geht es auch bald viel leichter von
der Hand. Betrachten Sie die Sache als Spiel. Und dieses Buch ist eben die Spielanleitung. Und wir wissen ja: Spielanleitungen wirken zu Beginn oft etwas kompli-
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ziert. Am Ende aber, wenn man ein oder zweimal gespielt hat, weiß man, wie der
Hase läuft. Und bald hat man auch Spaß an der Sache. Ich bin da ganz sicher.

Seien Sie ruhig ein wenig stolz auf sich. Das steht Ihnen zu. Scrollen Sie durch Ihre
Seiten und freuen Sie sich über die gelungene Nummerierung, die jetzt ganz im
Sinne der Richtlinien ist. Fast jedenfalls.
Doch wieso nur fast?
Nun, scrollen Sie einmal zur ersten Seite hoch, zu Ihrem Deckblatt. Fällt Ihnen dort
etwas auf? Es ist nummeriert. Soll es ja auch, mögen Sie sagen. Doch es gilt: Das
Deckblatt soll eben keine Seitenzahl aufweisen. Und das ist ja auch nicht ganz
verkehrt gedacht. Die Titelseite eines Buches oder einer anderen Abhandlung ist
normalerweise ja auch nicht nummeriert. Für Ihre Dissertation gilt das Selbe.
Irgendwie handelt es sich schließlich dabei auch um eine Art Fachbuch. Was ist zu
tun?
Keine Sorge. Es ist keine große Sache. Wir müssen auch nicht extra einen neuen
Absatz generieren.
Führen Sie auf der ersten Seite im Bereich der Kopfzeile einen Doppelklick durch,
um wieder die Kopf- und Fußzeilentools zu öffnen. Dort markieren Sie dann bitte
im Bereich Optionen das Kästchen Erste Seite anders. Das war’s auch schon.
Schließen Sie die Kopfzeile und begutachten Sie das Ergebnis. Die erste Seite ist
nun tatsächlich anders. Sie weist nämlich keine Seitenzahl mehr auf. Die Nummerierung beginnt erst ab der Folgeseite, und zwar mit einer Zwei, wie es sein soll.

Kopf- und Fußzeilentools (Ausschnitt).
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Kopf- und Fußzeilen
Im Zusammenhang mit der Seitennummerierung haben Sie bereits die Kopf- und
Fußzeilen kennengelernt. Nun wollen wir bei diesem Thema noch etwas ins Detail
gehen und Ihre Dissertation etwas weiter 'aufhübschen'. Das funktioniert mit
Kopfzeilen ganz wunderbar.
Sie kennen es sicher aus diversen Fach- und Sachbüchern: Da findet sich am
oberen Rand oft neben der Seitenzahl auch noch eine Angabe zum Kapitel, in dem
man sich gerade befindet. Das hätten wir auch gerne. Das Kapitel Einleitung soll
immer gleichnamig in der Kopfzeile betitelt werden, ebenso die anderen Hauptkapitel (Methodik, Ergebnisse, Diskussion usw.). Man braucht dies zwar nicht
unbedingt, es gibt dem Layout Ihrer Dissertation aber einen professionelleren
Touch. Und es ist auch gar nicht so schwierig, dieses Aufhübschen der Kopfzeilen.

Übung mach den Meister
Fügen Sie zunächst in Ihrer Dissertationsvorlage im Hauptteil, also ab der Einleitung, überall noch ein paar Leerzeilen ein. Es kann auch etwas Probetext sein, den
Sie von Hand oder per copy&paste einfügen. Ziehen Sie auf diese Weise das, was
sich bei Ihnen derzeit vermutlich noch auf einer Seite befindet auf etwa drei
Seiten auseinander.
Fügen Sie nun unmittelbar VOR den beiden Kapiteln 'Methodik' und 'Ergebnisse',
die wir bereits probeweise als Überschrift erstellt haben, einen neuen Abschnitt
ein.
Sie wissen noch wie es geht? Reiter Seitenlayout, Umbrüche, Abschnittsumbrüche
nächste Seite.
Um das Ergebnis besser beurteilen zu können, blenden Sie am besten wieder die
Formatierungssymbole ein (¶), falls nicht ohnehin noch eingeblendet.
Das Ganze müsste in Etwa so aussehen:
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Ausschnitt des Word-Dokuments.

Allfällige überflüssige Leerzeilen über den beiden Kapitelüberschriften entfernen
Sie bitte.

Sobald diese kleine Vorarbeit erledigt ist, scrollen Sie bitte auf die Seite mit der
Einleitung zurück und öffnen dort per Doppelklick die Kopfzeile.
Es ist nun eine ganze Reihe von Schritten notwendig. Aber keine Sorge: Es ist alles
halb so wild. Sie sind ja nun auch schon etwas geübt im Umgang mit dem Programm und dessen Funktionen. Befolgen Sie einfach Schritt für Schritt die Anweisungen, dann kommen Sie sicher ans Ziel. Und eines ist erfreulich: Sie müssen
diese Schritte nur einmal tun. In den übrigen Kapiteln lassen sich die Kopfzeilen
dann ganz leicht anpassen - ehrlich!
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Also los!
Sie befinden sich nach dem Doppelklick in die Kopfzeile der Einleitung nun mit
dem Cursor direkt neben der Seitenzahl. Rufen Sie jetzt bitte nicht Zeter und
Mordio, aber Sie müssen diese nun wieder löschen. Drücken Sie dazu zweimal die
Delete-Taste (Entf). Die Kopfzeile ist nun wieder leer. Das Auditorium ruft:
Buhhhhh!
Ich nehme dies zur Kenntnis und fahre stoisch fort. Sie tun dies bitte ebenfalls.
Klicken Sie zunächst bitte den Reiter Einfügen an (oben links, neben Datei und
Start). Klicken Sie dann auf Tabelle und fügen Sie eine Tabelle mit einer Zeile und
zwei Spalten ein. Also eine Tabelle wie folgt:

In dieser Tabelle setzen Sie den Cursor nun in die rechte Spalte.
In Ihrem Bearbeitungsbereich sehen Sie ganz oben nun zwei Kartei-Reiter: Einen
für Tabellentools und einen für Kopf- und Fußzeilentools. Der Eine gelb, der Andere grün.
Wählen Sie den grünen Reiter aus, als jenen für die Kopfzeilentools. Klicken Sie
dann auf Schnellbausteine.

In den Kopf- und Fußzeilentools bitte den Button Schnellbausteine auswählen.

Sobald Sie auf Schnellbausteine geklickt haben, öffnet sich eine kleine Auswahl.
Klicken Sie hier bitte Feld… an, woraufhin sich das unten dargestellte Fenster
öffnet. In diesem Fenster wählen Sie 'Page' aus und bestätigen mit OK. Ihre
Kopfzeile verfügt nun wieder über eine Nummerierung.
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Dieses Auswahlfenster öffnet sich nach dem Anklicken des Buttons Schnellbausteine.
(Die Auswahl von 'Page' führt zum Einfügen einer Seitenzahl)

Als nächsten Schritt setzen Sie nun bitte den Cursor in die linke Spalte der Tabelle.
Daran, dass er am rechten Rand 'klebt' erkennen Sie, das Sie sich im rechtsbündigen Modus befinden. Für die zweite Spalte war dies erwünscht. Für die erste
Spalte, benötigen wir jedoch eine Linksbündigkeit.
Klicken Sie also bitte auf den Reiter Start und wählen Sie im Bereich Absatz den
Button für die linksbündige Textausrichtung.

Ausschnitt aus dem Menü Start.
(Absatz linksbündig ausrichten)

Sind Sie noch da? Prima! Dann fügen Sie nun in der linken Tabellenseite das Wort
'Einleitung' ein.
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Nun haben Sie es fast geschafft. Eine Kleinigkeit fehlt aber noch. Die Tabellenlinien müssen weg. Zumindest die meisten davon. Den unteren Rand werden wir
behalten.
Gehen Sie wie folg vor:
Markieren Sie die Tabelle in der Kopfzeile. Sie wissen noch wie es geht? Zum
Beispiel in dem Sie mit der Maus den Cursor neben die Tabelle setzen bis sich der
Pfeil verwandelt (nach rechts oben gerichtet). Dann drücken Sie die Maustaste
und die Tabelle erscheint blau markiert.
Sobald dies erledigt ist, klicken Sie den Reiter Tabellentools an (gelber Reiter).
Anschließend klicken Sie neben dem Button Rahmen auf das kleine Dreieck .
Dort wählen Sie zunächst Kein Rahmen an. Anschließend drücken Sie noch einmal
auf das kleine Dreieck und wählen nun Rahmenlinie unten aus. FERTIG! Ehrlich!

In den Tabellentools das kleine Dreieck neben Rahmen anklicken.

Doppelklicken Sie außerhalb der Kopfzeile und begutachten Sie Ihr schönes
Resultat. Am besten Sie blenden auch einmal die Formatierungssymbole (¶) aus.
Ihr Ergebnis müsste nun etwa so aussehen:
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Ausschnitt aus dem Word-Dokument mit fertiger Kopfzeile.

Vielleicht denken Sie jetzt: "Na so toll sieht das aber auch wieder nicht aus. Die
Tabellenlinien sind ja immer noch da."
Gut, da haben Sie recht; zumindest teilweise. Drucken Sie doch einfach einmal die
aktuelle Seite aus, also die erste Seite der Einleitung. Sie werden feststellen, dass
sich in der Kopfzeile keine zweispaltige Tabelle mehr befindet.
Die gepunkteten Linien diesen nur der Orientierung bei der Arbeit mit Word.
Die Kopfzeile sieht im Druck auch schwarz aus und nicht grau, wie am Monitor.
Auch hier dient die graue Darstellung nur dem Zweck der Orientierung: Sie sollen
stets erkennen, wo es sich bei Ihrer Arbeit um eine Kopf- oder Fußzeile handelt
und wo es laufender Text ist.
Soweit so gut. Scrollen Sie jetzt wieder einmal kurz durch Ihre Seiten.
Sie sehen zum Beispiel weiter unten, im Abschnitt Methodik, dass dort die Kopfzeile noch mit Einleitung betitelt ist. Dies ist selbstverständlich unerwünscht.
Glücklicherweise ist es jedoch leicht zu beheben. Und Sie müssen, nicht noch
einmal die komplette Prozedur, wie oben beschrieben, durchführen. Ich hatte
Ihnen dies ja bereits versprochen.
Öffnen Sie auf der ersten Seite der Methodik nun bitte Ihre Kopfzeile mittels
Doppelklick. Es öffnet sich sogleich wieder das Menü der Kopf und Fußzeilentools.
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Dort tun Sie bitte Folgendes: Entfernen Sie wieder den Befehl Mit vorheriger
verknüpfen (gelb unterlegt).
Ersetzen Sie nun den Titel 'Einleitung' durch den Titel 'Methodik' in der Kopfzeilen-Tabelle. Schließen Sie die Kopfzeile und betrachten Sie das Ergebnis.
Der Abschnitt Einleitung ist in der Kopfzeile nun gleichnamig beschriftet, der
Abschnitt Methodik ebenfalls. Bloß der Abschnitt Ergebnisse hört noch auf den
falschen Kopfzeilennamen. Doch wie Sie dies leicht ändern können, wissen Sie
nun ja. Und deshalb: Ändern Sie es!
Führen Sie in der Kopfzeile im Abschnitt Ergebnisse einen Doppelklick durch,
deaktivieren Sie das gelb unterlegte Mit vorheriger verknüpfen und geben die den
Titel 'Ergebnisse' ein. Das war's schon.
Sofern Sie nun später weitere Abschnitte wie Diskussion, Zusammenfassung usw.
einfügen möchten, verfahren Sie wie gehabt. Fügen Sie an gewünschter Stelle die
entsprechende Hauptüberschrift (Ebene 1) ein. Blenden Sie die Formatierungssymbole (¶) ein. Fügen Sie oberhalb der neuen Überschrift bzw. des neuen Kapitels einen Absatz sein (Reiter Seitenlayout, Umbrüche, Absatzumbrüche nächste
Seite).
Gefällt Ihnen die Formatierung der Kopfzeile nicht so richtig? Kein Problem. Sie
haben für Kopfzeilen ja eine Formatvorlage. Diese müssen Sie nur gemäß Ihrer
eigenen Vorstellungen ändern (im Katalog der Formatvorlagen mit der linken
Maustaste auf Kopfzeile klicken, dann Ändern auswählen). Neue Schriftart, neue
Schriftgröße, neue Farbe, Fett- oder Kursiv-Druck, alles ist möglich. Bloß eines
sollten Sie unterlassen; vermutlich ahnen Sie es schon: Sie sollten das Format
nicht von Hand ändern. Denn wenn Sie dies tun, haben Sie bald ein kleines Kopfzeilen-Tohuwabohu am Hals.
Tohuwabohu ist übrigens ein Begriff, der aus dem Alten Testament der Bibel
entlehnt wurde. Er bedeutet so etwas wie 'wüst' (tohu) und 'leer' oder 'wild'
(vohu; vahohu). Und eine wüste, leere oder wilde Dissertation, das will doch kein
Mensch, oder?
Die Dissertation soll schön werden - sauber und wie aus einem Guss. Und wir
haben ja sicher schon reichlich Stress mit dem Text. Da wollen wir nicht auch noch
Ärger wegen des Layouts haben.
Tohuwabohu wird gemeinhin auch synonym für Chaos oder Wirrwarr benutzt.
Dass diese beiden Termini nichts mit einer Dissertation zu tun haben sollten,
versteht sich eigentlich auch von selbst. Obwohl: Manchmal kommt es Ihnen
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sicherlich so vor. Manchmal fühlt man sich als Doktorand schon dem Chaos und
der Verwirrung sehr nahe. Aber das ist normal. Und es wird weniger tragisch
empfunden, wenn man dazu nicht auch noch seine PC-Programme wie Word und
Co. zum Feind hat.

Eine kleine Anmerkung noch zum Schluss: Sofern Sie sich für eine kontinuierliche
Durchnummerierung entschieden haben sollten, also für etwas wie I, II, III, IV, 5, 6,
7, 8 etc., dann brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen.
Sofern alles ab dem zweiten Abschnitt (ab Einleitung) jedoch mit einer Eins beginnen sollte, müssen Sie noch dafür sorgen, dass nicht auch die anderen Abschnitte
(Methodik, Ergebnisse etc.) ebenfalls die Nummerierung mit einer Eins beginnen.
Prüfen Sie Ihre Dissertationsvorlage dahingehend und führen Sie ggf. folgenden
kleinen Schritt durch:
Führen Sie in der Kopfzeile des Abschnittes 'Methodik' einen Doppelklick durch,
um die Kopf- und Fußzeilentools zu öffnen. Klicken Sie anschließend auf den
Button Seitenzahl und dann auf Seitenzahlen formatieren. Im Fenster, das sich
daraufhin öffnet, wählen Sie Fortsetzen vom vorherigen Abschnitt aus. Das war's
schon.
Für den folgenden Abschnitt (Ergebnisse) müssen Sie den Vorgang ggf. wiederholen.
Die Nummerierung sollte nun dem gewünschten Bild entsprechen.

Alles was für Kopfzeilen zutrifft gilt selbstverständlich genauso auch für die Fußzeilen. Die Bearbeitungsschritte sind identisch.
Sie können zum Beispiel, wenn Sie mögen, auf diese Weise die Seitenzahlen auch
in der Fußzeile einfügen.
Führen Sie deshalb der Übung halber und um alles noch etwas zu vertiefen einen
Doppelklick am unteren Seitenrand aus, damit sich die Fußzeile öffnet und auch
der zugehörige Einstellungsbereich sichtbar wird (die Kopf- und Fußzeilentools).
Achten Sie darauf, dass Sie sich dabei im zweiten Abschnitt befinden, also im
Bereich der Einleitung abwärts.
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Klicken Sie im Menü Kopf- und Fußzeilentools auf Schnellbausteine, dann auf Feld
und wählen Sie anschließend im Scrollmenü Page aus.
Damit die Seitenzahl auf der rechten Seite zu liegen kommt, müssen Sie diese
noch rechtsbündig ausrichten (Reiter Start, Button für rechtsbündige Ausrichtung).
Schließen Sie die Fußzeile mittels eines Doppelklicks außerhalb. Betrachten Sie
das Ergebnis.
Damit die Seitenzahl nicht so einsam dasteht, können wir Sie noch etwas mit
Zeichen oder Text umgeben. Man könnte die Seitenzahl durch zwei Bindestriche
hervorheben. Etwa so: -5Oder man fügt auch noch etwas Text hinzu: Seite -5Probieren Sie es einfach aus. Doppelklicken Sie in die Fußzeile und fügen Sie
zusätzliche Zeichen oder Text oder beides ganz nach Belieben ein. Dies gilt analog
selbstverständlich auch wieder für die Kopfzeile. Auch dort könnte man die
Seitenzahl etwas hervorheben.
Wenn Sie ein wenig experimentiert haben, löschen Sie die Fußzeile wieder (Doppelklick auf die Fußzeile, dann Button Fußzeile anklicken, anschließend Fußzeile
entfernen auswählen. Und schon ist wieder alles beim Alten.
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Inhaltsverzeichnis
Da Sie zwischenzeitlich schon sehr viel über die Arbeit mit Word gelernt haben
und Ihre kleine Dissertationsvorlage auch schon etwas mit Inhalt gefüllt ist, wäre
es nun vielleicht an der Zeit, etwas über Verzeichnisse zu erfahren.
Ich muss sicher nicht eigens erwähnen, dass wir Dinge wie ein Inhaltsverzeichnis
selbstverständlich nicht von Hand erstellen. Dies wäre sehr töricht. Und es wäre
überdies ungemein zeitraubend.
Im Navigationsbereich auf der linken Seite (Fenster Navigation), den Sie stets
geöffnet haben sollten, bekommen Sie bereits einen kleinen Eindruck, wie auch
Ihr Inhaltsverzeichnis aussehen könnte. Es ist zwar noch nicht viel an Überschriften vorhanden, aber zur Übung soll es vorerst genügen. Es steht Ihnen natürlich
frei, noch ein paar Unterüberschriften (Überschriften 2. oder 3. Ebene) hinzuzufügen. Das würde einen anschaulicheren Eindruck des Inhaltsverzeichnisses verschaffen.

Genug der Vorrede. Packen wir's an!
Scrollen Sie bitte zur Seite, die für das Inhaltsverzeichnis vorgesehen ist. Dies
müsste eigentlich Seite III sein. Platzieren Sie den Cursor dort direkt unterhalb des
Wortes 'Inhaltsverzeichnis'. Achten Sie darauf, dass Sie sich in jedem Falle oberhalb des Abschnittswechsels befinden.
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Ausschnitt des Word-Dokuments
(Seite III - Inhaltsverzeichnis)

Sobald der Cursor richtig positioniert ist, gilt es nach der Funktion für das Inhaltsverzeichnis zu fahnden. Wir finden sie nicht dort, wo man es vielleicht vermuten
könnte - unter dem Reiter für Einfügen. Auch im Seitenlayout werden wir nicht
fündig.
Klicken Sie auf den Reiter Verweise und auf der linken Seite des Menüs wird Ihnen
unschwer der benötigte Button auffallen: das Inhaltsverzeichnis. Es wird dann ein
Auswahlmenü-Fenster aufklappen, in welchem Sie bitte den Befehl Inhaltsverzeichnis einfügen anklicken.

Im Menü Verweise findet sich der Button für das Inhaltsverzeichnis.

Nach dem Anklicken des Buttons Inhaltsverzeichnis öffnet sich das unten dargestellte Fenster. Dort wählen Sie bitte Inhaltsverzeichnis einfügen aus.
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Nach der Auswahl des Befehls öffnet sich das unten abgebildete Fenster für
Inhaltsverzeichnisse. Dieses können Sie meist so belassen wie es ist. Achten Sie
jedoch darauf, dass es so wie unten dargestellt aussieht.
Seitenzahlen sollen angezeigt werden, Seitenzahlen sollen rechtsbündig sein und
als Füllzeichen werden Punkte verwendet. Das Format soll von der Vorlage übernommen werden. Und es sollen drei Ebenen angezeigt werden. Bestätigen Sie das
Ganze wieder mit OK.
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Die Formatierung des Inhaltsverzeichnisses.

Das Ergebnis sollte dann in etwa wie unten dargestellt aussehen. Im Großen und
Ganzen schon ganz nett. Doch wie sagt man so schön: Nett ist nicht abendfüllend.
Oder anders ausgedrückt: Nett ist zwar ausreichend aber nicht unbedingt gut.

Wir können diverse Formatierungen, wie Sie uns hier von Word vorgegeben
worden sind, leicht etwas abändern und ganz unseren eigenen Wünschen anpassen.
Werfen Sie wieder mal einen kleinen Blick in den Katalog der Formatvorlagen
rechts. Dort gibt es nämlich nun plötzlich drei neue Vorlagen: Verzeichnis 1, 2 und
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3. Sofern in Ihrer Wordversion bereits schon einmal mit Inhaltsverzeichnissen
gearbeitet wurde, waren diese Vorlagen natürlich schon früher vorhanden.
Bestimmte Vorlagen tauchen immer dann neu auf, wenn man sie das erste mal
verwendet. Ich hatte dies bereits erwähnt.
Wie auch immer: Die Formatvorlagen für die drei Verzeichnisse beziehen sich auf
das Inhaltsverzeichnis. Und zwar auf die Überschriften 1 bis 3. Genau so viele
werden dort ja aktuell dargestellt.
Sie können die Formatierung des Inhaltsverzeichnissen ändern, indem Sie eben
jene Formatvorlagen ändern. Klicken Sie also nun mit der rechten Maustaste auf
die Vorlage Verzeichnis 1 und dann auf Ändern.
Wir könnten einmal die Schriftart Calibri 16 im Fettdruck auswählen. Dies würde
dann auch gleich dem Format unserer echten Überschrift der Ebene 1 entsprechen. Und es hebt so die Hauptkapitel besser vom Rest ab. Eine noch bessere
Abgrenzung erreichen wir, wenn der Abstand zum Rest ein wenig größer wird.
Klicken Sie dazu noch einmal mit der rechten Maustaste auf die Formatvorlage
Verzeichnis 1 und wählen Sie Ändern. Klicken Sie anschließend ganz unten links
auf Format und dann auf Absatz.
Es öffnet sich nun das gleichnamige Fenster (Absatz). Achten Sie darauf, dass in
diesem Fenster der Reiter Einzüge und Abstände gewählt ist. Vergrößern Sie dort
den Abstand auf 12 Pt. (entspricht zwei Zeilen). Gemeint ist der Abstand Nach,
also der Abstand unterhalb der Zeile bzw. der Überschrift 1.
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Das Fenster für die Formatierung der Absätze.
(Den Abstand Nach auf 12 Pt. setzen)

Analog können Sie nun auch noch mit der Formatvorlage für Verzeichnis 2 und 3
verfahren. Passen Sie das Format so an, dass es den tatsächlichen Überschriften
entspricht. Im Falle der Überschrift zweiter Ebene war dies Calibri 14, fett. Im Falle
der Überschrift dritter Ebene Calibri 12, fett.
Wenn Sie mögen können Sie Überschrift 3 im Inhaltsverzeichnis auch ohne Fettdruck darstellen. Sie wird dann etwas besser abgegrenzt.
Das Ergebnis wäre dann wie folgt:
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Ausschnitt aus dem Word-Dokument (Inhaltsverzeichnis).

Insgesamt sieht das schon besser aus. Ggf. passen Sie aber gerne alles wie gewünscht nach eigenem Geschmack an. Aber immer schön via Formatvorlagen.
Mir persönlich kommt der rechte Rand durch das Einrücken der Überschriften 2
und 3 immer etwas flatterhaft vor, was freilich reine Ansichtssache ist. Sollten Sie
sich jedoch ebenfalls daran stoßen, ändern Sie es einfach ab.
Hier die Kurzanleitung: Verzeichnis 2 mit rechter Maustaste anwählen, dann
Format, Absatz; im Fenster Absatz den Einzug links auf 0 cm setzen.
Mit Verzeichnis 3 verfahren Sie analog.
Das Ergebnis müsste dann so aussehen:
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Ausschnitt aus dem Word-Dokument (Inhaltsverzeichnis).

Bitte beachten! Falls es irgendwie anders bei Ihnen aussehen sollte, etwa dergestalt, dass irgendwo die Punkte zwischen Überschrift und Seitenzahl fehlen, so
haben Sie vermutlich die falsche Schriftart gewählt. Zum Beispiel anstelle von
Calibri die Schrift Calibri (Textkörper). Letztere sollten Sie hier nicht wählen. Falls
doch kann es eben sein, dass die Punkte geschluckt werden.
All dies ist kein Beinbruch. Passen Sie einfach die entsprechende Formatvorlage
richtig an.

Falls Sie sich nun zu guter Letzt noch an den etwas flattrigen Einrückungen der
Überschriften im Inhaltsverzeichnis stören sollten, so könnte ich dies verstehen.
Vielleicht wäre es das Beste, alle gleichmäßig auf zwei Zentimeter einzurücken.
Das ginge so:
Setzen Sie den Cursor im Inhaltsverzeichnis zunächst auf eine Überschrift der
Ebene 1 (zum Beispiel Einleitung). Anschließend ziehen Sie im Lineal (oben) das
kleine L-förmige Symbol mittels gedrückter Maustaste nach rechts, auf die 2.

Bei eingeblendetem Lineal die Absatzmarke auf 2 cm verschieben.
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Mit den anderen beiden Überschriften-Ebenen verfahren Sie analog. Sie müssen
stets nur EINE dieser Überschriften anwählen. Alle anderen der selben Ebene
passen sich dann automatisch mit an.
Die Sache ist insgesamt schnell erledigt und sieht dann so aus:

Ausschnitt aus dem Word-Dokument (Inhaltsverzeichnis linksbündig).

Falls Ihnen die Einrückung zu groß sein sollte, wäre auch ein Abstand von 1,5 oder
1,75 cm denkbar. Grundsätzlich gilt immer: Passen Sie die Dinge nach Ihrem
Geschmack an. Alles ist erlaubt, so lange es nicht zu verspielt wirkt.

Was nunmehr am Inhaltsverzeichnis noch etwas stört, ist der gleichnamige Titel.
Wenn Sie den Cursor in jenes Wort hineinplatzieren, werden Sie leicht feststellen,
dass er noch in der Standardschrift formatiert ist (ein Blick in die Formatvorlagen
verrät es).
Sofern sich Ihr Cursor nun wirklich im Wort 'Inhaltsverzeichnis' befindet, wählen
Sie bitte in den Formatvorlagen die Vorlage Titel aus. Das Resultat sieht jetzt
besser aus.
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Ich denke, man kann damit zufrieden sein. Allfällige Anpassungen der Vorlage
Titel nehmen Sie bitte nach eigenem Geschmack vor (im Vorlagenkatalog mit der
rechten Maustaste auf die Vorlage klicken, Ändern wählen usw. Sie kennen dies ja
nun schon gut). Doch wie gesagt: Man könnte es eigentlich auch so belassen wie
es ist.

Quizfrage: Wie kommen nun weitere Überschriften ins Inhaltsverzeichnis?

Fügen Sie zur Übung in der Einleitung noch zwei weitere Überschriften ein. Nach
'Das Altertum' zum Beispiel noch eine Überschrift der 3. Ebene mit dem Titel
'Moderne Mikrobiologie'.
Danach als Überschrift der 2. Ebene den Titel 'Epidemiologie'.
Und immer ein paar Leerzeilen dazwischen bitte. Richtigen Text sparen wir uns für
später auf.
Im Abschnitt Methodik setzen wir als Überschrift der 2. Ebene noch den Titel
'Patientendaten'.
Das genügt dann zur Übung.

Setzen Sie nun den Cursor an eine beliebige Stelle im Inhaltsverzeichnis. Es müsste
sich nun grau einfärben. Nun drücken Sie bitte einmal die rechte Maustaste,
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woraufhin sich ein Auswahlmenü öffnet, wie unten dargestellt. Dort klicken Sie
dann Felder aktualisieren an. Und im kleinen Fenster, das sich anschließend öffnet
wählen Sie die Option Gesamtes Verzeichnis aktualisieren. Und schon ist Ihr
Inhaltsverzeichnis auf dem neuesten Stand. Auch die Seitenzahlen sind korrigiert,
falls sie sich geändert haben.

Das Inhaltsverzeichnis lässt sich leicht aktualisieren.
(Cursor ins Inhaltsverzeichnis platzieren, rechte Maustaste, Felder aktualisieren, Gesamtes
Verzeichnis aktualisieren)

Das Ergebnis müsste sich dann in etwa so darstellen:
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Das sieht doch alles in allem sehr ordentlich aus.
Vielleicht könnte man den Abstand zwischen der Überschrift zweiter Ebene und
dem Rest noch etwas vergrößern.
Gehen Sie wie folgt vor (Kurzversion): Mit rechter Maustaste auf Verzeichnis 2
klicken, dann Ändern, Format, Absatz. Dort bitte den Abstand VOR und Nach auf
12 setzen.
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Änderungen für Verzeichnis 2.

Scrollen Sie zum Inhaltsverzeichnis und betrachten Sie das Resultat. Ich denke,
man kann es einstweilen so belassen. Das Inhaltsverzeichnis kann sich sehen
lassen.
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Das sieht ganz gut aus!

Der Unterschied im Fenster Inhaltsverzeichnis aktualisieren zwischen Nur Seitenzahlen aktualisieren und Gesamtes Verzeichnis aktualisieren dürfte klar sein: Im
ersten Fall werden nur die Seitenzahlen korrigiert. Die neuen Überschriften
kommen nicht hinzu. Im zweiten Fall werden auch die neuen Überschriften
eingefügt.
Nur die Seitenzahlen korrigieren macht in jenen Fällen Sinn, wo ohnehin keine
neuen Überschriften im Text eingefügt wurden. Und vor allem macht es dann
Sinn, wenn man das Inhaltsverzeichnis von Hand etwas angepasst hat. Dies ist
ausnahmsweise durchaus erlaubt und kann notwendig werden, wenn man zum
Beispiel eine längere Überschrift im Inhaltsverzeichnis etwas kürzen möchte. Es ist
dabei zu beachten, dass alle von Hand durchgeführten Anpassungen wieder
aufgehoben werden, sobald man das gesamte Verzeichnis aktualisiert. Deshalb
empfiehlt es sich in solchen Fällen, nur die Seitenzahlen zu aktualisieren.
Korrekturen am Inhaltsverzeichnis von Hand empfehlen sich aus verständlichen
Gründen erst dann, wenn die Dissertation wirklich so gut wie fertiggestellt ist bzw.
wenn keine Überschriften mehr hinzukommen oder entfernt werden.
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Einfügen von Symbolen
Gelegentlich werden für das Abfassen einer Dissertation auch bestimmte Symbole
benötigt, wie etwa das Zeichen für alpha, beta, gamma etc. Oft braucht man auch
ein ±.
Es gibt hierzu eine recht elegante Lösung in Word. Wie so oft bedarf dies zunächst
jedoch einer kleinen Anpassung des Menüs.
Setzten Sie den Cursor in eine freie Zeile Ihrer Dissertation. Klicken Sie dann im
Menü Einfügen (Reiter Einfügen) auf Formel. Wichtig! Klicken Sie Formel im
oberen Bereich an, nicht im Bereich des kleinen Dreiecks .

Bitte das Symbol

direkt anklicken.

Nach dem Anklicken des Symbols für Formel (π) wird sich sogleich der Auswahlbereich für die Formeltools öffnen. Hier klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
irgendeines der Symbole (wie in der Abb. unten markiert), zum Beispiel auf das ±.
Mit der Standardmaustaste (links) klicken Sie dann auf den Text daneben (Katalog
zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen.

Setzen Sie den Cursor nach dieser Aktion dann bitte wieder in Ihren Textbereich.
Löschen Sie den Block namens 'Geben Sie hier eine Formel ein'. Dieser wird hier
nicht benötigt.
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Ab sofort steht Ihnen eine zweckmäßige kleine Sammlung von Symbolen über die
sog. Schnellzugriff-Funktionen (ganz oben links) zur Verfügung. Die Symbolauswahl öffnen Sie durch Anklicken von ∞. Und mit einem einfachen Mausklick ist
dann schnell eines dieser Symbole in den Text eingefügt.

Die Symbolleiste für den Schnellzugriff oben links.
(Durch Anklicken von ∞ lassen sich auf einfache Weise Symbole einfügen)

Insgesamt ist dies eine wirklich hilfreiche Sache. Auch für Fälle, in denen Sie
einmal ein A auf dem Kopf stehen lassen wollen (∀). Oder dürfen es vielleicht ein
paar schräge Punkte sein (⋰)? Oder ein →? Mit zwei kleinen Klicks sind Sie ab
sofort stets dabei.

Sollten Sie das gewünschte Symbol nicht gefunden haben, so werfen Sie doch
einen Blick auf die anderen Symbole. Klicken Sie im Register Einfügen auf Symbol,
nachdem Sie zuvor den Cursor wieder in einer freie Zeile platziert haben. Sie
finden dort einige bereits vorgegebene Symbole zur Direktauswahl. Hier werden
stets jene Symbole aufgeführt, die Sie zuletzt benutzt haben.
Zunächst interessiert uns hier jedoch der Befehl Weitere Symbole im unteren
Bereich des Auswahlkästchens. Klicken Sie diesen Befehl bitte an.

Im Menü Einfügen finden sich nach Anklicken des Buttons Symbol weitere Symbole.

Der gewählte Befehl führt zur Öffnung des unten dargestellten Fensters. Dort
können Sie unter den Schriftarten die verschiedensten Symbole oder Minigrafiken
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auswählen. Grundsätzlich sind jeder der vielen Schriftarten Symbole zugeordnet.
Probieren Sie es einfach einmal aus.
Am ehesten dürften Sie bei folgenden Schriftarten fündig werden: PT Dingbats,
PT Symbol, Symbol, Symbol PC, Webdings, Windings und ZDingbats.
Klicken Sie probeweise irgendeines der Symbole an und prüfen Sie das Ergebnis in
Ihrem Text. Das Einfügen gelingt am einfachsten mit einem Doppelklick.

Über das Menü Einfügen und den Button Symbole wird dieses Auswahlfenster erreicht.

Sie finden ganz witzige Bildchen, wie zum Beispiel die unten dargestellten, die
jedoch sicherlich etwas zu verspielt für eine wissenschaftliche Publikation sein
dürften:

 [Symbole auf Schriftgrad 24 vergrößert]
Es sind jedoch auch viele nützliche Symbole vorhanden, wie zum Beispiel diese:
Ein kleines Auswahlkästchen ; das Trademark-Zeichen oder einen dicken
Pfeil .

Expertentipp: Wenn Sie bestimmte Symbole relativ oft benötigen,
wie zum Beispiel das Trademarksymbol , weil Sie vielleicht immer
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mal wieder Markennamen aufführen so können Sie zu diesem Zweck diesem
Symbol eine Tastenkombination zuweisen. Im Falle von  zum Beispiel den Code
Strg+Alt+T.

Oft benötigten Symbolen kann auch eine Tastenkombination zugewiesen werden.

Achten Sie jedoch bitte darauf, dass Sie keine Tastenkombinationen verwenden,
die bereits belegt sind (zum Beispiel Strg+Shift+F für Fettdruck). Word wird Sie
jedoch ggf. darauf hinweisen und fragen, ob Sie die Zuweisung der Tastenkombination wirklich ändern wollen.

Falls Sie einmal eine hochgestellte Zahl benötigen, wie etwa 5² oder 8³, so können
Sie dies ganz leicht über die Tastatur erledigen. Für die hochzustellende Zwei
drücken Sie einfach AltGr + 2, für die Drei AltGr + 3.
Leider funktioniert dies nur für diese beiden Zahlen. Sie können jedoch trotzdem
alles hoch und tiefstellen, wie es Ihnen beliebt. Hierzu benutzen Sie im Menü Start
(Reiter Start) einfach eines der beiden entsprechenden Symbole: x2 für das Tiefstellen bzw. x2 für das Hochstellen.
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Mit den Funktionen x2 und x kann alles hoch- oder tiefgestellt werden.

Achten Sie aber bitte darauf, dass Sie die Funktionen durch erneutes Anklicken
wieder deaktivieren, bevor Sie normal bzw. in Standardschrift weiterschreiben.
Ansonsten können Sie, wie gesagt hoch- und tiefstellen was immer Sie wollen.
Ja wirklichIch kann hochstellen, was ich will! Und ich kann auch allestiefstellen.
Und wenn Sie einmal etwas durchstreichen wollen, so nutzen Sie das Symbol
daneben: abc. Ich denke jedoch, das wird eher selten vorkommen.

Schon eher interessant könnte der Textmarker sein, mit dem Sie einzelne Wörter
oder Sätze hervorheben können. Oder Sie möchten vielleicht gerne einzelne Teile
durch eine andere Schriftfarbe darstellen? Auch dazu gibt es eine Funktion, wie in
der Abbildung unten dargestellt.

Textteile können mittels Textmarker hervorgehoben werden oder man weist eine andere
Farbe zu.

Für den Textmarker gehen Sie bitte wie folgt vor: Schreiben Sie zunächst Ihren
Text ganz normal, klicken Sie danach den Textmarker an. Fahren Sie schließlich
mit der Maus bei gedrückter Maustaste über den Text, den Sie markieren wollen.
Vergessen Sie nicht, danach die Funktion wieder zu deaktivieren, indem Sie
nochmals auf das Textmarker-Symbol klicken.
Zur Änderung der Schriftfarbe ist Folgendes notwendig: Erst den Text ganz normal
schreiben, dann die Farbe auswählen, indem Sie auf das kleine Dreieck neben
dem rot unterstrichenen A klicken, schließlich wieder bei gedrückter Maustaste
über den zu ändernden Text fahren.
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Auch hier bitte danach die Funktion durch erneutes Anklicken deaktivieren.
Selbstverständlich können Sie die Farbe auch VOR dem Weitertippen bereits
ändern: Farbe wählen, weitertippen, bei Bedarf wieder zur Standardfarbe (meist
schwarz) wechseln. Oder im Auswahlmenü der Schriftfarben Automatisch auswählen. Dies bringt Sie ebenfalls wieder zu Ihrer Standardfarbe zurück.

