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Dieses Kapitel fasst die vielen großen und kleinen Helfer von Word zusammen die, 
richtig eingesetzt, im Alltag eine Menge Arbeit sparen und für effizientes Arbeiten ins-
besondere mit längeren Dokumenten unverzichtbar sind. Einige sind Ihnen vermut-
lich bereits bekannt, diese Punkte überspringen Sie einfach. Aber vielleicht finden Sie 
auch in diesem Kapitel trotzdem noch Neues.

1.1 Passen Sie Word an Ihre Arbeitsweise an

Statusinformationen - so behalten Sie den Überblick

Die Statusleiste verfügt neben Symbolen der verschiedenen Ansichten und dem 
Zoom über eine Reihe weiterer nützlicher Anzeigefunktionen, diese verbergen sich 
im Kontextmenü der rechten Maustaste. Standardmäßig sichtbar sind nur Seitenzahl, 
Anzahl der Seiten und Wörter sowie die automatische Rechtschreib- und Grammatik-
prüfung. Um weitere einzublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine freie 
Stelle der Statusleiste am unteren Rand des Word-Fensters.

Wo befindet sich der Cursor?
In manchen Fällen ist es für eine exakte Positionierung wichtig zu wissen, wo sich der 
Cursor gerade befindet. Oder Sie möchten auf bestimmte Zeilen eines Dokuments ver-
weisen und benötigen dazu die Zeilennummer. Kein Problem, Word kann die aktuelle 

Bild 1.1 Cursorposition in 
der Statusleiste anzeigen
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Cursorposition als Zeilennummer und in cm, gemessen vom oberen Blattrand, in der 
Statuszeile anzeigen. Klicken Sie dazu im Kontextmenü auf Zeilennummer . Damit 
die Position in cm erscheint, aktivieren Sie Vertikale Seitenposition . Auf demselben 
Weg blenden Sie auch nicht benötigte Statusinformationen aus; am Häkchen erken-
nen Sie schnell, ob eine Information bereits in der Statuszeile enthalten ist.

Zeilennummern im Dokument anzeigen
Bei Verweisen auf bestimmte Zeilen kann es manchmal auch hilfreich sein, wenn die 
Zeilennummern im Dokument sichtbar sind. Dazu klicken Sie auf das Register Layout 
und hier auf Zeilennummern. Wählen Sie anschließend zwischen fortlaufender Num-
merierung oder Neubeginn der Nummerierung auf jeder Seite. Falls Ihr Dokument in 
mehrere Abschnitte aufgeteilt ist, können Sie auch für jeden Abschnitt die Nummerie-
rung neu beginnen.

Absatz von Nummerierung ausnehmen: Soll ein Absatz von der Nummerierung ausgenom-
men werden, dann sorgen Sie dafür, dass sich der Cursor in dem betreffenden Absatz 
befindet, klicken erneut auf Zeilennummern und auf Für aktuellen Absatz unterdrücken.

Achtung: Die Zeilennummern sind ausschließlich in der Ansicht Drucklayout sichtbar 
und befinden sich links vom eigentlichen Text in der Markierungsspalte, beeinflussen 
also nicht den Zeilenumbruch.

Zeilennummern ausblenden
Die Zeilennummern werden zusammen mit dem Dokument gedruckt! Um die Zeil-
ennummern wieder auszublenden, klicken Sie im Register Layout auf Zeilennummern 
und wählen Keine.

Wörter zählen
Wie viele Wörter Ihr Dokument umfasst, ist ebenfalls in der Statusleiste ersichtlich, sie-
he Bild 1.1. Sollte diese Information nicht angezeigt werden, so klicken Sie mit der 
rechten Maustaste an eine freie Stelle der Statusleiste und auf Wortanzahl. 

Eine weitere Möglichkeit erhalten Sie im Register Überprüfen, Rechtschreibung. Mit 
Klick auf Wörter zählen öffnet sich eine Statistik, die nicht nur die Anzahl der Wörter, 

Achtung: Word beginnt 
in der Statuszeile die 
Zeilennummerierung auf 
jeder Seite neu. Falls Sie 
eine fortlaufende Num-
merierung benötigen, 
siehe weiter unten.

Abschnitte, siehe Kap. 2.3

Bild 1.2 Zeilennummern 
im Dokument anzeigen

Die Zeilennummern 
erscheinen links vom 
eigentlichen Text

Die Anzahl der Wörter 
finden Sie auch in den 
Dokumenteigenschaften. 
Dazu klicken Sie auf das 
Register Datei und auf 
Informationen.
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sondern auch der Absätze und Zeilen anzeigt. Über ein Kontrollkästchen steuern Sie, 
ob auch Fuß- und Endnoten und die Inhalte von Textfeldern berücksichtigt werden.

Tipp: Falls Sie die Anzahl der Wörter im Dokument benötigen, dann fügen Sie zu die-
sem Zweck am besten ein Feld ein, siehe Kapitel 5.

Das Menüband um benutzerdefinierte Register erweitern

Häufig benötigte und nicht im Menüband enthaltene Befehle können Sie dem Menü-
band jederzeit hinzufügen. So gehen Sie am einfachsten vor:

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle des Menübands 
und auf Menüband anpassen....  

Die Word-Optionen mit der Auswahl Menüband anpassen  werden geöffnet. 
Alternativ können Sie diese auch im Register Datei mit Klick auf Optionen öffnen.

 � Links finden Sie eine Liste von Befehlen, in der Standardeinstellung werden 
hier Häufig verwendete Befehle angezeigt (Bild 1.5). 

 � Rechts verwalten Sie die Hauptregisterkarten, d. h. sämtliche verfügbaren Re-
gisterkarten. 

2 Klicken Sie auf Neue Registerkarte .  Die neue Registerkarte wird unterhalb 
bzw. rechts von der aktuell markierten Registerkarte eingefügt, kann aber nach-
träglich beliebig verschoben werden.

Zwar könnten auch vorhandene Registerkarten erweitert werten; aus Platzgrün-
den und zur besseren Übersicht sollten Sie jedoch besser eine eigene benutzer-
definierte Registerkarte erstellen. Der Vorteil: Nicht benötigte Registerkarten las-
sen sich schnell ausblenden und brauchen nicht gelöscht werden. .

Bild 1.3 Statistik: Wörter 
zählen

Näheres zum Thema Fel-
der und Feldfunktionen 
lesen Sie in Kapitel 5

Bild 1.4 Klicken Sie mit 
der rechten Maustaste in 
das Menüband und auf 
Menüband anpassen...



 Passen Sie Word an Ihre Arbeitsweise an

19

1 

3 Die neue Registerkarte erscheint zusammen mit einer neuen Gruppe in der Liste 
der Hauptregisterkarten mit dem Zusatz (Benutzerdefiniert) . Klicken Sie auf 
die Registerkarte und dann auf Umbenennen  und geben Sie einen Namen ein 
, mit dem diese im Menüband angezeigt werden soll. Der Zusatz Benutzerdefi-
niert ist nur in den Optionen, nicht aber im Menüband sichtbar.

4 Die Neue Gruppe , die automatisch zusammen mit der Registerkarte ange-
legt wurde, benennen Sie auf dieselbe Weise um. Hier erhalten Sie zusätzlich die 
Möglichkeit, für die Gruppe ein Symbol zu wählen. Dieses erscheint, wenn auf-
grund der Fenstergröße die Gruppe nicht vollständig angezeigt werden kann.

Bild 1.5 Menüband anpas-
sen: Klicken Sie auf Neue 
Registerkarte

Bild 1.6 Benutzerdefinierte 
Registerkarte umbenennen
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5 Anschließend können Sie dieser Gruppe Schaltflächen hinzufügen. Falls Sie die 
gewünschte Schaltfläche, z. B. Kapitälchen, nicht in der Standardauswahl Häufig 
verwendete Befehle finden, müssen Sie stattdessen entweder Nicht im Menüband 
enthaltene Befehle oder Alle Befehle auswählen . Aufgrund des Umfangs kann 
es allerdings etwas dauern, bis Sie die gewünschten Befehle gefunden haben.

6 Als Beispiel wurde im Bild unten das Zeichenformat Kapitälchen  hinzugefügt: 
Ziehen Sie den Befehl entweder mit gedrückter Maustaste auf die Gruppe oder 
markieren Sie den Befehl und die Gruppe und klicken Sie auf Hinzufügen >>. Mit 
der Schaltfläche << Entfernen können Sie dagegen einen markierten Befehl oder 
eine ganze Gruppe wieder aus der Registerkarte entfernen.

Befehle bzw. Schaltflächen können einer Registerkarte nicht direkt hinzugefügt werden, sondern nur einer 
Gruppe in dieser Registerkarte. Sie müssen also einen Befehl auf eine Gruppe ziehen oder die Gruppe zuvor 
markieren. Mit der Schaltfläche Neue Gruppe können Sie beliebig viele Gruppen erstellen und anschließend mit 
der Schaltfläche Umbenennen entsprechend benennen.

7 Zum Übernehmen der Änderungen schließen Sie die Optionen mit Klick auf OK.

Bild 1.7 Beispiel: das Zei-
chenformat Kapitälchen 
hinzufügen

Bild 1.8 Beispiel: Benutzer-
definierte Registerkarte in 
den Word-Optionen...
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Hinweise und Tipps
 X Mit den Pfeilschaltflächen  oder durch Ziehen mit der Maus können Sie in 

der benutzerdefinierten Registerkarte den markierten Befehl oder die markierte 
Gruppe nach oben oder unten verschieben und so die Reihenfolge ändern.

 X Mit der Schaltfläche Zurücksetzen setzen Sie alle Anpassungen am Menüband 
zurück. Falls Sie einem vorhandenem Register Befehle hinzugefügt haben, gilt 
dies nur für das markierte Register.

 X In der Liste Befehl auswählen gelangen Sie schnell zu einem bestimmten Buch-
staben, z. B. S, wenn Sie in die Liste klicken und diesen per Tastatur eingeben.

Schneller Zugriff auf wichtige Befehle über die Schnellzugriffsleiste

Zum schnellen Aufruf wichtiger Befehle steht in der linken oberen Ecke des Word-Fens-
ters die Symbolleiste für den Schnellzugriff (kurz: Schnellzugriffsleiste) zur Verfügung. 
Sie enthält standardmäßig die Symbole Speichern, Rückgängig und Wiederholen, wei-
tere Symbole können schnell hinzugefügt werden. Dazu klicken Sie am rechten Ende 
der Leiste auf den Pfeil Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen. Klicken Sie dann 
auf den gewünschten Befehl, z. B. Neu (Neues leeres Dokument).

Ein Klick auf Weitere Befehle… öffnet die Word-Optionen mit der Kategorie Symbol-
leiste für den Schnellzugriff. Die Auswahl der Befehle und die weitere Vorgehensweise 
unterscheiden sich nicht vom Anpassen des Menübands (siehe oben).

Bild 1.9 ...und im Menü-
band

Bild 1.10 Der Symbolleiste 
für den Schnellzugriff wei-
tere Befehle hinzufügen
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1.2 Eingabe- und Korrekturhilfen clever einsetzen

Rechtschreibung prüfen und korrigieren

Die Rechtschreib- und die Grammatikprüfung sind in der Standardeinstellung wäh-
rend der Eingabe ständig aktiv. Als Rechtschreibfehler erkannte Wörter werden mit 
einer roten Wellenlinie und Grammatikfehler mit einer blauen Doppellinie unterstri-
chen. Diese Kennzeichnung ist ausschließlich auf dem Bildschirm sichtbar, wird also 
nicht gedruckt. Ob die Rechtschreib- und Grammatikprüfung aktiv ist und ob Fehler 
gefunden wurden, erkennen Sie am Symbol in der Statusleiste. 

Zur Korrektur bzw. um Korrekturvorschläge zu erhalten, können Sie folgende Möglich-
keiten einsetzen:

 X Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein derart gekennzeichnetes Wort und 
klicken Sie im Kontextmenü auf die gewünschte Schreibweise. Nachteil dieser Me-
thode: Sie müssen nacheinander jedes gekennzeichnete Wort anklicken.

 X Die zweite Möglichkeit öffnet dagegen am rechten Rand des Word-Fensters den 
Aufgabenbereich Dokumentprüfung und nach erfolgter Korrektur wird im Doku-
ment sofort der nächste Rechtschreibfehler markiert. Klicken Sie dazu entweder 
im Register Überprüfen auf Rechtschreibung und Grammatik oder auf das Symbol 
der Statusleiste (siehe Bild 1.11 oben).

Word beginnt an der aktuellen Cursorposition, markiert im Dokument den ers-
ten Fehler  (Bild 1.13) und zeigt im Aufgabenbereich passende Vorschläge  
an. Zur Korrektur klicken Sie einfach auf einen Änderungsvorschlag. Dieser wird 
in das Dokument übernommen und anschließend wird sofort der nächste Fehler 
markiert.

Falls sich die korrekte Schreibweise nicht unter den Änderungsvorschlägen 
befindet, dann korrigieren Sie den Fehler im Dokument und klicken dann im 
Aufgabenbereich auf die Schaltfläche Fortsetzen. Soll dagegen ein Fehler nicht 
korrigiert werden, so klicken Sie im Aufgabenbereich unterhalb der Änderungs-
vorschläge auf Einmal ignorieren oder auf Alle ignorieren .

Bild 1.11  Rechtschreibfeh-
ler im Dokument gefunden

Bild 1.12 Korrektur über 
die rechte Maustaste



 Eingabe- und Korrekturhilfen clever einsetzen

23

1 

Achtung: Nicht alle Fehler werden gefunden und korrekt geschriebene Wörter manchmal als Fehler gekenn-
zeichnet. Ein häufiges Problem sind beispielsweise einzelne Wörter in einer anderen Sprache sowie Fachbegrif-
fe und technische Ausdrücke. Der Grund: Word verwendet zur Textüberprüfung das Standardwörterbuch der 
zuvor festlegten Sprache. Kommt ein deutsches Wörterbuch zum Einsatz, so werden beispielsweise englische 
Ausdrücke trotz korrekter Schreibweise als Fehler hervorgehoben und viele Fachausdrücke sind im Wörterbuch 
einfach nicht vorhanden. Als Abhilfe können Sie entweder die, zur Rechtschreibprüfung verwendete, Sprache 
ändern oder das Wörterbuch anpassen. Näheres hierzu lesen Sie in den nächsten Punkten.

Rechtschreibfehler im gesamten Dokument ausblenden
Wenn Sie die Kennzeichnung von Rechtschreib- und Grammatikfehlern einfach nur als 
störend empfinden, dann können Sie diese im gesamten Dokument ausblenden. Dazu 
öffnen Sie im Register Datei die Word-Optionen und klicken auf Dokumentprüfung.

Bild 1.13 Der Aufgabenbe-
reich Dokumentprüfung

Bild 1.14 Rechtschreibfeh-
ler ausblenden
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 X Im Abschnitt Bei der Rechtschreib- und Grammatikkorrektur in Word sorgt das ak-
tivierte Kon trollkästchen Rechtschreibung während der Eingabe überprüfen  
dafür, dass die Rechtschreibprüfung generell aktiviert ist. Dies kann beibehalten 
werden.

 X Um im aktuellen Dokument die Kennzeichnung von Rechtschreibfehlern zu un-
terdrücken, brauchen Sie nur im Abschnitt Ausnahmen für: das Kontrollkästchen 
Rechtschreibfehler nur in diesem Dokument ausblenden  aktivieren.

Sprache ändern

Wird das gesamte Dokument in einer anderen Sprache verfasst oder enthält es längere 
fremdsprachliche Abschnitte, dann ändern Sie am besten die Sprache für die Recht-
schreibung und Grammatik. Dies hat den Vorteil, dass Sie dann auch Änderungsvor-
schläge in der gewählten Sprache erhalten. Dazu markieren Sie je nach Umfang die 
betreffende Textstelle oder mit Strg+A das gesamte Dokument, klicken im Register 
Überprüfen auf Sprache und auf Sprache für die Korrekturhilfen festlegen.

Wählen Sie anschließend im Dialogfenster Sprache die verwendete Sprache aus und 
klicken Sie auf OK, um die Sprache für den markierten Text zu übernehmen. 

 X Das aktivierte Kontrollkästchen Sprache automatisch erkennen bedeutet, dass 
Word versucht, die Sprache anhand der verwendeten Wörter zu erkennen. Dies 

Bild 1.15 Sprache festlegen

Bild 1.16 Sprache für die 
Rechtschreib- und Gram-
matikprüfung ändern
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funktioniert leider nicht immer und führt manchmal zu seltsamen Ergebnissen, 
kann also beruhigt auch deaktiviert werden.

 X Mit der Schaltfläche Als Standard festlegen können Sie bei Bedarf die ausgewählte 
Sprache als Standardsprache festlegen. Diese gilt dann nicht nur für das gesamte 
aktuelle Dokument, sondern auch für alle neuen Dokumente, die auf derselben 
Vorlage (z. B. Leeres Dokument) basieren.

Wörterbücher verwalten

Das Standardwörterbuch ergänzen, indem Sie Wörter hinzufügen
Wenn Sie die Rechtschreibprüfung um bestimmte Namen, Fachbegriffe und einzelne 
häufig benutzte Fremdwörter ergänzen möchten, dann können Sie diese dem Stan-
dardwörterbuch hinzufügen und so verhindern, dass die Wörter künftig als Fehler ge-
kennzeichnet werden. Hierzu bietet Word sowohl über die rechte Maustaste als auch 
im Aufgabenbereich neben den Korrekturvorschlägen auch die Option Hinzufügen 
zum Wörterbuch an. 

Achtung: Änderungen am Wörterbuch wirken sich nicht nur auf Word, sondern auch auf die übrigen Of-
fice-Anwendungen Excel, PowerPoint und Outlook aus!

Weitere Benutzerwörterbücher hinzufügen
Normalerweise verwendet Word nur das Standardwörterbuch. Wenn Sie mit vielen 
Fachbegriffen arbeiten, die Rechtschreibprüfung von Word verwenden möchten und 
es als lästig empfinden, während der Rechtschreibprüfung jeden Begriff einzeln in 
das Wörterbuch aufzunehmen, dann bietet sich als Alternative die Verwendung eines 
weiteren benutzerdefinierten Wörterbuches an. In dieses fügen Sie einfach eine Liste 
häufig benötigter Begriffe ein. So geht‘s:

1 Klicken Sie im Register Datei auf Optionen und hier auf Dokumentprüfung.

2 Achtung: Bei Verwendung weiterer Wörterbücher darf unter Bei der Rechtschreib-
korrektur in Microsoft Office-Programmen das Kontrollkästchen Vorschläge nur aus 
Hauptwörterbuch nicht aktiviert sein!

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerwörterbücher....

Bild 1.17 Ein Wort zum 
Wörterbuch hinzufügen
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4 Im Fenster Benutzerwörterbücher verwalten Sie alle Wörterbücher. Die bereits 
vorhandene Datei CUSTOM.DIC ist das Standard-Benutzerwörterbuch, den Spei-
cherort dieser Datei sehen Sie unterhalb im Feld Dateipfad. Zum Erstellen eines 
neuen Wörterbuchs klicken Sie auf die Schaltfläche Neu... und legen Dateiname 
und Speicherort des neuen Wörterbuchs fest.

5 Anschließend markieren Sie das neue Wörterbuch in der Liste und klicken auf 
Wortliste bearbeiten.... Geben Sie dann die Begriffe untereinander ein.

Bild 1.18 Klicken Sie in 
den Word-Optionen auf 
Benutzerwörterbücher...

Bild 1.19 Mit der Schaltflä-
che Neu... erstellen Sie ein 
neues Wörterbuch

Bild 1.20 Fügen Sie die 
Begriffe der Reihe nach 
hinzu
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Hinweis: Über die dazugehörigen Kontrollkästchen lassen sich nicht benötigte Be-
nutzerwörterbücher schnell deaktivieren. 

6 Achten Sie darauf, dass das Kontrollkästchen des neuen Wörterbuchs aktiviert ist 
und übernehmen Sie es mit OK.

Tipp: Mit dieser Methode lässt sich auch das Standard-Benutzerwörterbuch bearbeiten, z. B. um versehent-
lich hinzugefügte Wörter wieder daraus zu entfernen. Markieren Sie dazu im Dialogfenster Benutzerwörterbü-
cher das Wörterbuch CUSTOM.DIC und klicken Sie auf Wortliste bearbeiten.... Anschließend markieren Sie das 
Wort und klicken auf die Schaltfläche Löschen.

Weitere Tipps und Hinweise
 X Speicherort

Ein benutzerdefiniertes Wörterbuch muss sich nicht zwingend am vorgeschla-
genen Speicherort befinden. Sie können beim Erstellen bzw. Speichern eines 
neuen Wörterbuchs auch einen anderen Speicherort, z. B. einen eigens dafür an-
gelegten Ordner Dokumente\Wörterbücher wählen. 

 X Benutzerwörterbuch öffnen und bearbeiten
Sämtliche Benutzerwörterbücher sind eigentlich Textdateien, die Sie auch mit 
der Windows-App Editor öffnen und bearbeiten können. Häufig geht das Hin-
zufügen von Wörtern sogar schneller, wenn Sie diese einfach im Editor erfassen 
oder über die Zwischenablage einfügen. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass 
sich jedes Wort in einer eigenen Zeile befinden muss. Zum Öffnen klicken Sie im 
Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf die Datei mit der Dateinamen-
erweiterung .dic. Klicken Sie dann auf Öffnen mit und wählen Sie Editor. Sollte 
dieser hier nicht aufgeführt sein, so klicken Sie zunächst auf Weitere Apps und 
anschließend auf Editor. 

 X Benutzerwörterbücher hinzufügen oder weitergeben
Falls Sie ein käuflich erworbenes Wörterbuch, z. B. mit medizinischen Fachaus-
drücken verwenden möchten, so kann sich dieses ebenfalls an einem beliebigen 
Speicherort befinden. Klicken Sie im Dialogfenster Benutzerwörterbücher auf die 
Schaltfläche Hinzufügen... und wählen Sie dann Speicherort und Wörterbuch aus. 
Ein Benutzerwörterbuch lässt sich auch auf ein anderes Gerät kopieren, z. B. beim 
Rechnerumzug und anschließend wieder hinzufügen.

Automatische Korrekturen und Formatierungen während der Eingabe

Hinter der AutoKorrektur von Microsoft Office steht die Idee, häufige Falscheingaben, 
z. B. Buchstabendreher oder ein klein geschriebenes Wort am Satzanfang, während der 
Eingabe automatisch zu korrigieren. Mit AutoFormat hingegen lassen sich umständ-
liche Eingaben vermeiden, wenn beispielsweise "gerade" Anführungszeichen, die auf 
der Tastatur zu finden sind, automatisch in „typografische“ umgewandelt werden.

Sie finden die App 
Editor im Startmenü von 
Windows.
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Im Dokument erkennen Sie automatisch erfolgte Korrekturen an der kleinen Schalt-
fläche, die beim Zeigen mit der Maus an dieser Stelle erscheint (Bild unten). Ein Klick 
darauf erlaubt das Rückgängigmachen und über den Befehl AutoKorrektur-Optionen 
steuern... lassen sich die Einstellungen der AutoKorrektur überprüfen und ändern.

Die AutoKorrektur abschalten bzw. anpassen
Wenn Sie die Automatische Korrektur als störend empfinden und ganz oder teilweise 
deaktivieren möchten, dann klicken Sie entweder nach erfolgter AutoKorrektur auf 
AutoKorrektur-Optionen steuern... (Bild oben) oder öffnen Sie die  Word-Optionen, kli-
cken auf Dokumentprüfung und auf die Schaltfläche AutoKorrektur-Optionen....

 X Im Register AutoKorrektur steuern Sie über Kontrollkästchen das automatische 
Ersetzen (Bild 1.23). 

Bild 1.21 Achtung: Die 
Schaltfläche erscheint erst 
beim Zeigen mit der Maus

Bild 1.22 Word-Optionen: 
Auto Korrektur-Optionen 
öffnen

Bild 1.23 Das Register 
AutoKorrektur 

Bild 1.24 Register Auto-
Format während der 
Eingabe
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 � Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Während der Eingabe ersetzen, wenn Sie 
das Ersetzen von Zeichenfolgen, z. B. von Satzzeichen durch Pfeile u.  ä. ab-
schalten möchten.

 � Die übrigen Kontrollkästchen dieses Registers steuern die Groß- und Klein-
schreibung und sollten Ihrer Arbeitsweise angepasst werden. Dies betrifft 
beispielsweise die Einstellung Jede Tabellenzelle mit einem Großbuchstaben be-
ginnen. Wenn Sie verhindern möchten, dass in Tabellen am Beginn einer Zelle 
Kleinbuchstaben am Wortanfang automatisch in Großbuchstaben umgewan-
delt werden, dann deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

 X Im Register AutoFormat während der Eingabe (Bild 1.24 oben) finden Sie Einstel-
lungen zur automatischen Formatierung.

 � Hier lässt sich das automatische Ersetzen gerader Anführungszeichen durch 
typografische deaktivieren. 

 � In vielen Fällen ist auch das automatische Ersetzen von Webadressen und 
E-Mail Adressen durch Links und die damit einhergehende Formatierung mit 
blauer Schrift und unterstrichen nicht erwünscht. Dann deaktivieren Sie das 
Kon trollkästchen Internet- und Netzwerkpfade durch Links. 

 � Auch das automatische Ersetzen normaler Bindestriche durch Geviertstriche, 
etwas breitere Striche, ist nicht immer sinnvoll. 

Die AutoKorrektur als schnelle Eingabehilfe nutzen
Das automatische Ersetzen der AutoKorrektur basiert auf einer Liste von Zeichenfol-
gen, die während der Eingabe durch eine andere ersetzt werden. Sie können diese 
Liste jederzeit durch weitere häufige Tippfehler ergänzen, die AutoKorrektur lässt sich 
aber auch als schnelle Eingabehilfe nutzen, indem Sie bestimmte Kürzel durch ein 
Wort oder einen Ausdruck ersetzen lassen, nützlich bei längeren Fachbegriffen. Voraus-
setzung: Das Kontrollkästchen Während der Eingabe ersetzen muss aktiviert sein.

Beispiel: Das Kürzel kmt soll künftig automatisch durch das Wort Kompatibilität ersetzt 
werden. Geben Sie dazu im Feld Ersetzen das Kürzel kmt ein und im Feld Durch das 
vollständige Wort in der korrekten Schreibweise. Klicken Sie dann auf Hinzufügen. 

Durch Markieren und 
die Schaltfläche Löschen 
können unerwünschte 
Einträge aus der Liste 
entfernt werden.

Bild 1.25 Eine Zeichenfolge 
während der Eingabe auto-
matisch ersetzen
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Die schnelle Eingabe von Symbolen über die AutoKorrektur

Das Einfügen von Sonderzeichen und Symbolen über das Menüband, Register Einfü-
gen  Symbol dürfte allgemein bekannt sein. Häufig benötigte Symbole lassen sich 
wesentlich schneller einfügen, wenn Sie dazu die AutoKorrektur benutzen. 

1 Dazu klicken Sie im Register Einfügen auf Symbol und auf Weitere Symbole..., wäh-
len eine Schriftart und markieren das gewünschte Symbol.

2 Klicken Sie dann auf die Schaltfläche AutoKorrektur... (Bild).

3 Das Fenster AutoKorrektur öffnet sich. Geben Sie im Feld Ersetzen ein Kürzel ein, 
das Symbol selbst befindet sich bereits im Feld Durch und klicken Sie auf Hinzu-
fügen.

Eine weitere Möglichkeit der AutoKorrektur, nämlich zur Eingabe mathematischer 
Symbole, finden Sie in Kapitel 9.3 auf Seite 331.

Automatische und manuelle Silbentrennung

Sehr praktisch ist auch die automatische Silbentrennung, insbesondere in längeren 
Dokumenten. Diese ist allerdings nicht standardmäßig aktiv, sondern muss im Regis-
ter Layout, Gruppe Seite einrichten, über den Befehl Silbentrennung und die Auswahl 
Automatisch explizit aktiviert werden. Dabei gilt:

 X Die automatische Silbentrennung erfolgt im gesamten Dokument und bereits 
während der Eingabe. Bei nachträglichen Änderungen im Text und damit am Zei-
lenumbruch passt sich die Trennung automatisch an. 

Bild 1.26 Beispiel: das 
Symbol für pi der Autokor-
rektur hinzufügen
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 X Über Silbentrennungsoptionen... können Sie bei der automatischen Silbentren-
nung außerdem die maximale Zahl aufeinanderfolgender Trennstriche festlegen 
und angeben, ob auch Wörter in Großbuchstaben, z. B. Firmen- oder Markenna-
men, getrennt werden dürfen.

 X Falls Sie die automatische Silbentrennung deaktivieren und damit die Trennstri-
che wieder entfernen möchten, klicken Sie auf Silbentrennung und wählen Keine.

Tipp: Keine Silbentrennung in Überschriften
In manchen Absätzen, z. B. Überschriften wirkt eine Sil-
bentrennung eher störend. Um einen Absatz von der au-
tomatischen Silbentrennung auszunehmen, klicken Sie in 
den betreffenden Absatz und öffnen im Register Start mit 
Klick auf den Pfeil  der Gruppe Absatz das gleichnamige 
Dialogfenster. Klicken Sie auf das Register Zeilen- und Sei-
tenumbruch und aktivieren Sie unter Formatierungsausnah-
men das Kontrollkästchen Keine Silbentrennung.

Manuelle Silbentrennung, bedingten Trennstrich einfügen
Da die automatische Silbentrennung von Word nicht immer korrekt trennt, empfiehlt 
es sich, zum Abschluss alle Trennungen zu kontrollieren. Falls Sie nachträglich eine 
fehlerhafte Trennung korrigieren möchten, dann fügen Sie an der richtigen Stelle ei-
nen sogenannten bedingten Trennstrich mit den Tasten Strg+Bindestrich ein. 

Achtung: Verwenden Sie für Trennungen keinesfalls den normalen Bindestrich! Bei spä-
teren Änderungen am Text inhalt und damit verbundenen Änderungen des Zeilenum-
bruchs befinden sich sonst unter Umständen die Trenn-striche mitten im Text, wie hier. 
Ein bedingter Trennstrich ist dagegen stets nur am Zeilenende sichtbar.  

Alternativ können Sie über den Befehl Silbentrennung (Register Layout) Manuell statt 
Automatisch auswählen. Allerdings müssen Sie dann jeden einzelnen Trennvorschlag 
bestätigen oder ändern. Diese Methode fügt automatisch bedingte Trennstriche ein.

Bild 1.27 Automatische 
Silbentrennung und Sil-
bentrennungsoptionen

Bild 1.28 Absatz ohne 
Silbentrennung

Bedingten Trennstrich 
über die Tastatur einfü-
gen: Strg+Bindestrich


	Vorwort
	Auf einen Blick
	Inhaltsverzeichnis
	1	Große und kleine Arbeits- und Texthilfen
	2	Seitenlayout für mehrseitige Dokumente
	3	Effiziente Dokumentgestaltung mit Vorlagen
	4	Bilder und grafische Objekte einfügen
	5	Dokumente mit Feldern automatisieren
	6	Verzeichnisse und Indizes
	7	Seriendruck
	8	Formulare
	9	Mathematische Ausdrücke und Formeln
	10	Workshop: Große Dokumente und wissenschaftliche Arbeiten
	11	Workshop: Dokumentvorlage für Geschäftsbriefe
	Stichwortverzeichnis
	1	Große und kleine Arbeits- und Texthilfen
	1.1	Passen Sie Word an Ihre Arbeitsweise an
	Statusinformationen - so behalten Sie den Überblick
	Das Menüband um benutzerdefinierte Register erweitern
	Schneller Zugriff auf wichtige Befehle über die Schnellzugriffsleiste

	1.2	Eingabe- und Korrekturhilfen clever einsetzen
	Rechtschreibung prüfen und korrigieren
	Sprache ändern
	Wörterbücher verwalten
	Automatische Korrekturen und Formatierungen während der Eingabe
	Die schnelle Eingabe von Symbolen über die AutoKorrektur
	Automatische und manuelle Silbentrennung

	1.3	Absätze fortlaufend nummerieren
	Absätze mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen
	Mögliche Probleme bei der Nummerierung
	Eigene Nummerierungsformate definieren
	Absätze mit Aufzählungszeichen versehen
	Listen mit mehreren Ebenen
	So stellen Sie Ihre eigene Liste zusammen

	1.4	Wiederverwendbare Elemente als Bausteine speichern
	Neuen Baustein speichern
	Baustein einfügen
	Bausteine verwalten, ändern und löschen
	Zweckgebundene Bausteine speichern und verwenden

	1.5	Verweise
	Fuß- und Endnoten
	Querverweise einfügen
	Textmarken erstellen und nutzen

	1.6	Nachträgliche Überarbeitungen kontrollieren
	Den Überarbeitungsmodus für Korrekturen nutzen
	Kommentare einfügen
	Dokumente und Versionen vergleichen 

	1.7	Dokumente durchsuchen
	Navigationsbereich anzeigen
	Nach Begriffen, Zeichen oder Formaten suchen
	Zu Seiten und Überschriften navigieren

	1.8	Formatierungen anzeigen und vergleichen

	2	Seitenlayout für mehrseitige Dokumente
	2.1	Vorbereitungen
	Blindtext zum Testen des Layouts erzeugen
	Lineal und Textbegrenzungen anzeigen
	Ganzseitige Layoutkontrolle

	2.2	Seitenränder und Papierformat
	2.3	Dokument in Abschnitte aufteilen
	Abschnittsumbruch einfügen
	Beispiel: Hoch- und Querformat in einem einzigen Dokument
	Abschnittswechsel löschen oder ändern
	Beispiel: Ein Deckblatt mit vertikal zentriertem Text einfügen
	Weitere Fälle, in denen Abschnitte erforderlich sind

	2.4	Text in Spalten anordnen
	2.5	Kopf- und Fußzeilen, Paginierung
	Kopf- oder Fußzeile einfügen
	Ausrichten von Kopf- und Fußzeilenelementen
	Seitennummerierung
	Kapitelüberschrift als lebenden Kolumnentitel einfügen
	Kopf- und Fußzeilen sperren

	2.6	Beidseitiger Druck
	Seitenränder innen und außen
	Kopf- und Fußzeilen für gerade und ungerade Seiten


	3	Effiziente Dokumentgestaltung mit Vorlagen
	3.1	Dokumentvorlagen als Grundlage einheitlicher Dokumente
	Was sind Dokumentvorlagen?
	Eigene Dokumentvorlagen erstellen und verwenden
	Dokumentvorlagen erneut öffnen und ändern

	3.2	Designs als Ausgangsbasis für die Dokumentgestaltung
	Die Bedeutung von Designs
	Eigene Designs zusammenstellen
	Stellen Sie Ihre eigenen Designfarben zusammen
	Ein benutzerdefiniertes Design speichern

	3.3	Formatvorlagen zur Textformatierung nutzen
	Gute Gründe, warum Sie Formatvorlagen verwenden sollten
	Formatvorlage auswählen und zuweisen
	Übersichtliches Arbeiten mit dem Aufgabenbereich Formatvorlagen
	Vorhandene Formatvorlagen ändern
	Eigene Absatzformatvorlagen neu erstellen
	Zeichenformatvorlagen erstellen
	Aufeinander basierende Formatvorlagen nutzen
	Schnelles Zuweisen mit Tastenkombinationen

	3.4	Formatvorlagen verwalten
	Formatvorlage löschen
	Formatvorlagen in andere Dokumente importieren
	Die Anzeige der Formatvorlagen im Aufgabenbereich steuern
	Der Formatinspektor
	Formatvorlagen im Dokument anzeigen

	3.5	Besondere Formatvorlagen 
	Eigene Listenformatvorlagen speichern
	Tabellenformatvorlagen

	3.6	Formatvorlagen für Überschriften
	Die Vorteile von Formatvorlagen für Überschriften auf einen Blick
	Einfache Nummerierung von Überschriften
	Die Nummern übergeordneter Ebenen einschließen
	Zeilen- und Seitenumbruchoptionen für Überschriften

	3.7	Dokument mit einer anderen Dokumentvorlage verbinden

	4	Bilder und grafische Objekte einfügen
	4.1	Ausrichtungshilfen für Objekte
	4.2	Bilder einfügen und bearbeiten
	Bild einfügen
	Größe ändern
	Bildbereiche wegschneiden
	Bilder mit Rahmen versehen

	4.3	Bilder und Objekte im Text positionieren
	Text um das Bild herum fließen lassen
	Bild mit Absatz verschieben oder feste Position auf der Seite?
	Bild drehen und spiegeln

	4.4	SmartArt-Layouts und Formen
	SmartArt einfügen
	Eigene Grafiken mit Formen erstellen

	4.5	Weitere grafische Objekte
	Piktogramme einfügen und formatieren
	3D-Modelle
	Ein Abbild des Bildschirms (Screenshot) erzeugen und einfügen

	4.6	Textfelder
	Textfeld einfügen
	Text in die Marginalspalte setzen

	4.7	Abbildungen beschriften
	4.8	Diagramme und Excel-Objekte einfügen
	Ein Excel-Diagramm über die Zwischenablage einfügen
	Ein Diagramm mit Word erstellen
	Eine Excel-Tabelle einfügen


	5	Dokumente mit Feldern automatisieren
	5.1	Datumsfelder einfügen
	Ein aktualisierbares Datum einfügen
	Weitere Datumsfelder

	5.2	Das Dialogfenster Feld
	Feldoptionen und Feldeigenschaften festlegen
	Feldfunktionen einblenden und bearbeiten

	5.3	Der Umgang mit Feldern im Dokument
	Felder schnell erkennen
	Felder aktualisieren
	Feldfunktionen im Dokument anzeigen und bearbeiten
	Übersicht Tastenkombinationen für Felder

	5.4	Nützliche Felder
	Überschriften in der Kopfzeile wiederholen
	Berechnungen mit Feldern
	Bild als verknüpfte Datei einfügen
	Die Dokumenteigenschaften verwenden


	6	Verzeichnisse und Indizes
	6.1	Inhaltsverzeichnis
	Schnelles Einfügen eines Inhaltsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis aktualisieren & löschen
	Das Aussehen des Inhaltsverzeichnisses verändern
	Benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis erstellen

	6.2	Abbildungsverzeichnis
	Beschriftung einfügen
	Abbildungsverzeichnis einfügen und aktualisieren
	Ein weiteres Abbildungsverzeichnis erstellen

	6.3	Index
	Stichwort festlegen
	Stichwortverzeichnis einfügen

	6.4	Quellenangaben und Literaturverzeichnis
	Quelle erstellen und einfügen
	Quellen verwalten
	Literaturverzeichnis einfügen
	Literaturverzeichnis verwenden ohne Quellenangaben


	7	Seriendruck
	7.1	Einfachen Serienbrief erstellen und drucken
	Dokument vorbereiten und mit Datenquelle verbinden
	Seriendruckfelder einfügen
	Kontrollieren und Drucken

	7.2	Datenquelle im Griff
	Anforderungen an die Datenquelle
	Neue Liste in Word eingeben
	Datenquelle ändern und trennen
	Datensätze sortieren und filtern

	7.3	Andere Formate mit Seriendruckinformationen versehen
	Listen erstellen
	E-Mails versenden
	Etiketten drucken
	Umschläge mit Adressen versehen

	7.4	Probleme mit Adressblock und Grußzeile beheben
	Nicht übereinstimmende Feldnamen zuordnen
	Adressblock oder Seriendruckfelder verwenden?

	7.5	Mit Bedingungen mehr Individualität und weniger Fehler
	Individuelle Grußzeile gestalten
	Das Herr-Herrn-Problem lösen
	Bedingte Leerzeichen einfügen bei Empfängern mit Doktortitel
	Outlook und Doktortitel

	7.6	Datum, PLZ und andere Zahlen korrekt anzeigen
	7.7	Bilder als Seriendruck einfügen

	8	Formulare
	8.1	Die schnelle Variante: Onlinevorlagen
	8.2	Eigene Formulare - Vorbereitungen
	Dokument vorbereiten
	Das Register Entwicklertools einblenden
	Steuerelemente - ein erster Überblick

	8.3	Inhaltssteuerelemente verwenden
	Übersicht Inhaltssteuerelemente
	Einfache Inhaltssteuerelemente einfügen
	Steuerelemente markieren und löschen
	Kombinationsfeld /Dropdownlisten-Inhaltssteuerelement
	Bausteinkatalog-Inhaltssteuerelement
	Inhaltssteuerelemente für wiederholte Abschnitte nutzen

	8.4	Weitere Eigenschaften von Inhaltssteuerelementen
	Titel und Umrandung
	Hinweistext ändern
	Formatierung und Verhalten beim Ausfüllen
	Elementspezifische Eigenschaften

	8.5	Formular vor Änderungen schützen
	Formular schützen
	Nur bestimmte Bereiche des Formulars schützen

	8.6	Steuerelemente aus Vorversionen
	Kombinationsfeld
	Datentyp für Textformularfelder festlegen
	Berechnungen in Textformularfeldern

	8.7	Formulardaten drucken, in eine Textdatei exportieren

	9	Mathematische Ausdrücke und Formeln
	9.1	Vorbemerkungen zur Formeleingabe
	9.2	Eine Formel einfügen
	Integrierte Formeln einfügen
	Eine einfache benutzerdefinierte Formel erstellen
	Komplexe Formeln mit Ausdrücken und Symbolen 
	Formeln nachträglich bearbeiten

	9.3	Formeln per Tastatur eingeben
	Beispiel Brüche erstellen
	Ausdrücke im Unicode-Format eingeben
	Mathematische Sonderzeichen ohne Formelfeld eingeben

	9.4	Weitere Techniken
	Grundeinstellungen für Formeln
	Formeln und Formelelemente ausrichten
	Formeln als Vorlage speichern
	Formeln handschriftlich eingeben

	9.5	Formeln nummerieren, Formelverzeichnis

	10	Workshop: Große Dokumente und wissenschaftliche Arbeiten
	10.1	Datei speichern und Seitenlayout festlegen
	Dokument erstellen, speichern und sichern
	Seitenränder und Layout festlegen

	10.2	Gestaltung von Überschriften und Fließtext
	Design anpassen
	Listenformatvorlage erstellen
	Formatvorlagen erstellen und anpassen

	10.3	Dokumentstruktur festlegen und Verzeichnisse einfügen
	10.4	Seitennummerierung und Inhalte der Kopfzeile
	10.5	Dateiumfang durch verknüpfte Bilder reduzieren
	Ein Bild als Verknüpfung einfügen
	Bilder per Feld verknüpfen
	Verknüpfungen anzeigen und bearbeiten
	Verknüpfte Bilder nachträglich einbetten

	10.6	Text umstellen mit der Gliederungsansicht
	10.7	PDF  mit Lesezeichen erstellen

	11	Workshop: Dokumentvorlage für Geschäftsbriefe
	11.1	Dokumentvorlage erstellen und speichern
	11.2	Ein firmenspezifisches Design zusammenstellen
	Designfarben und Schriftarten zusammenstellen
	Formatvorlagen anpassen

	11.3	Seitenlayout einrichten und Briefkopf gestalten
	Seitenränder
	Lineal und vertikale Cursorposition einblenden
	Briefkopf und Fußzeile gestalten
	Anschriftfeld und Informationsblock positionieren
	Datum vorgeben
	Falz- und Lochmarken einfügen
	Betreffzeile als Formularfeld einfügen

	11.4	Bausteine zur Verfügung stellen

	Stichwortverzeichnis



