
 

Methodenwerkstatt  
Formale Vorgaben 

Hilfen für die Textverarbeitung 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1, 

da die Facharbeit als Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten nach festgelegten 
formalen Kriterien zu erstellen ist, werden mit den folgenden Ausführungen zum einen 
allgemeine Hinweise auf wesentliche formale Aspekte gegeben, zum anderen einige 
Hilfestellungen für die Nutzung der Textverarbeitung, um der Facharbeit eine äußerlich 
angemessene Form zu geben. 

I  Formale Vorgaben 

Umfang, Format, Schrift: 

• 8-12 Seiten auf DinA4 (einseitig beschrieben), maschinenschriftlich Schriftgröße 12 
pt, 1½-zeilig (längere Zitate einzeilig), linker Randabstand ca. 4 cm (Heftrand), 
rechter Randabstand ca. 2 cm, oben und unten Standardeinstellung 

Heftung: 

• Schnellhefter (um ein Beiheften von Blättern durch den Korrektor zu ermöglichen), 
Verfasser und Thema müssen auf der Vorderseite des Schnellhefters stehen (außer bei 
Klarsichtdeckel) 

Nummerierung und Anordnung: 

• Titelblatt nicht mitzählen (und als separate Datei speichern); das Inhaltsverzeichnis 
zählt als S. 1, wird jedoch nicht mit einer Zahl versehen, erst die folgenden Textseiten 
werden mit -2- beginnend jeweils oben in der Mitte nummeriert (einzustellen unter 
Datei > Seite einrichten > Seitenlayout > erste Seite anders). Dem fortlaufenden Text 
beigeheftete Materialien (Tabellen, Skizzen, Illustrationen usw.) werden in die 
Seitenzählung mit einbezogen. Dasselbe gilt gegebenenfalls für den Anhang. Die 
vorletzte nummerierte Seite enthält das Verzeichnis der verwendeten Literatur bzw. 
anderer benutzter Hilfsmittel (z.B. Tonträger, Bildmaterial). Als letzte nummerierte 
Seite folgt die vom Schüler unterschriebene Erklärung. 

Zitate: 
Jedes wörtlich übernommene Zitat muss durch Anführungszeichen kenntlich gemacht 
werden. Da jedes Zitat aus einem Zusammenhang genommen ist, muss darauf geachtet 
werden, dass es seinen ursprünglichen Sinn behält. Wörtlich zitieren heißt, einen Text genau 
wiederzugeben. Von dieser Grundregel sind jedoch folgende Abweichungen üblich 
geworden: 

• Zeichensetzung. Am Ende eines Zitats steht ohne Rücksicht auf das Original das 
Satzzeichen, das der syntaktische Zusammenhang, in dem das Zitat in der Arbeit 
erscheint, erfordert. 

• Groß- und Kleinschreibung. Wird der Beginn eines zitierten Satzes so mit dem 
eigenen Text verschmolzen, dass er nicht mehr am Anfang steht, so darf das 
betreffende Anfangswort kleingeschrieben werden. 
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• Hervorhebungen. Falls notwendig, können bestimmte Formen des Zitates durch 
Kursivdruck besonders hervorgehoben werden. In diesem Fall ist dem Zitat in eckigen 
Klammern die Bemerkung [Hervorhebung nicht im Original] hinzuzufügen. 

• Flexionsformen. Wird ein einzelnes Wort in einer anderen Flexionsform als im Text 
vorgefunden zitiert, so wird man voraussetzen, dass die Anführung nur dem Wort 
selbst gilt, z.B. Original: „Diese so auffällige und immer wieder eingehämmerte 
These...“ Þ richtig zitiert: Er hält diese These für so „auffällig“, ja „eingehämmert“... 

• Interpolationen. Für das Verständnis notwendige Zusätze oder Ergänzungen zur 
Erläuterung des Zitats werden als Interpolationen bezeichnet. Sie stehen in eckigen 
Klammern; runde Klammern sind dafür nicht zulässig. Zum Beispiel: „In diesem Jahre 
[1789] entstanden einige bemerkenswerte Gedichte.“ Die eckige Klammer deutet an, 
dass das Jahr 1789 vom Verfasser der Arbeit im Interesse des Lesers hinzugefügt 
worden ist. 

• Ellipsen. Auslassungen in einem Zitat werden durch drei Punkte in eckigen 
Klammern gekennzeichnet, denen ein Leerschritt vorangeht und folgt. Ein weiteres 
Satzzeichen schließt sich den Punkten jedoch unmittelbar an. Auslassungen nur eines 
Buchstabens am Ende eines Wortes werden mit zwei Punkten in eckigen Klammern 
nachgewiesen. 

Alle Zitate werden nachgewiesen durch Literaturhinweise im laufenden Text in Form einer 
Fußnote (Empfehlung wegen der Übersichtlichkeit den Endnoten vorzuziehen) sowie einer 
vollständigen bibliografischen Angabe der Quelle (= Quellenverzeichnis) und der jeweils 
zitierten Seite bei Internetquellen im Anschluss an die Arbeit. Dies trifft auch für anderen 
Quellen entnommenes Bildmaterial zu. 

In der konventionellen Ratgeberliteratur zum wissenschaftlichen Arbeiten wird eine Reihe 
von Möglichkeiten genannt, Literatur korrekt nachzuweisen. Für Schüler und Studienanfänger 
genügen zunächst bescheidene Regeln, wichtig ist jedoch ein einheitliches System, das in der 
ganzen Arbeit verwendet wird. 

Anmerkungen in Form von Fußnoten: 

Die für den Leser praktischste Form der Anmerkung ist die Fußnote. Die Formatierung wird 
von der Textverarbeitung automatisch vorgenommen, ebenso wie die Fußnotenzählung, die 
durchgängig in der ganzen Arbeit vorgenommen wird. Da die Anmerkung wie ein normaler 
Text gelesen werden soll, besteht in der Zeichensetzung der entscheidende Unterschied zu 
einem bibliographischen Eintrag, d.h. Einzelangaben werden durch Kommata getrennt, nicht 
durch Punkte. 

Um die damit entstehende Gefahr der Unübersichtlichkeit einzuschränken, setzt man Ort und 
Jahr, evtl. auch die Auflagenangabe in Klammern. Im Unterschied zur Bibliografie wird in 
der Anmerkung nie der Zuname des Verfassers nach vorn gezogen, da es hier nicht um eine 
alphabetische Reihenfolge geht. Man schreibt also „Max Müller“, nicht „Müller, Max“. Man 
gibt gewöhnlich die Seite der Quelle an, auf die man sich bezieht. Erstreckt sich die 
Bezugnahme auf mehr als eine Seite, so heißt es z.B. „S. 17-18, S. 17f, S. 17ff.“ 

• Beispiel einer Fußnote: Heinrich Rüthing, Höxter von 1500. Analyse einer 
Stadtgesellschaft, Paderborn 1986, S. 27 

Man bezieht sich auf eine vorhergehende Anmerkung, indem man Ebenda oder Heinrich 
a.a.O (=am angegebenen Ort) benutzt oder die Abkürzung ib., ibid. (für ibidem „ebenda“); 
verweist man dabei auf eine andere Seite derselben Quelle, fügt man die Seitenzahl hinzu, 
z.B. Ebenda, S.9 oder Das erste Wort einer Anmerkung schreibt man immer groß, das gilt 
auch für Ib. 
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Bibliografische Angaben/ Quellenverzeichnis: 
Die Aufgabe der Bibliografie besteht in erster Linie darin, die in der Arbeit erwähnte und 
zitierte Literatur zusammenzufassen, so dass diese bequem zu übersehen und leicht auffindbar 
ist. Auch hier gelten feste „Spielregeln“, von denen die wesentlichen kurz skizziert seien: 

a) bei Büchern: 
• Verfasser bzw. Herausgeber (Zuname, Vorname auch abgekürzt möglich) 
• Titel (u. U. mit Untertiteln) 
• Erscheinungsort und Erscheinungsjahr, beim Fehlen dieser Angaben auf dem 

Titelblatt oder im Impressum ist anzugeben „o.O.“ = ohne Ort, bzw. „o.J.“= ohne Jahr 
• Auflagenangabe vorzugsweise durch hochgestellte Ziffern beim Erscheinungsjahr 

Beispiel: 
Hilberg, Raul. Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933-1944. Frankfurt/M. 
19923, S. 57 
 
Die bibliografischen Angaben eines Buches findet man in der Regel auf der ersten Seite des 
Buches. 

b) bei Zeitschriften bzw Zeitungsartikeln: 
• Verfasser (Zuname, Vorname auch abgekürzt) 
• Titel des Aufsatzes 
• in: Titel der Zeitschrift 
• Jahrgang und Nummer der Zeitschrift 
• Seitenangabe 

Beispiel: 
Pares, John und Maxwell, James. “Microbiology some like it hot (and oily).”  
in: Nature 365 (1993), S. 694 
Laun, Werner. „Wahlprogramme – Visitenkarten der Parteien.“ in: Praxis Politik. 5.Jahrgang, 
4/2009, S. 22-29 
c) bei Nutzung von CD-ROMs und Internet: 
Auch elektronisch gespeicherte Information ist geistiges Eigentum der Verfasserin bzw. des 
Verfassers, daher müssen diese Zitate ebenfalls gekennzeichnet und mit Quellenangabe 
versehen werden. Ein über einen Web-Browser allgemein zugängliches Internetdokument 
wird durch folgende Angaben zitiert: 

• Name des Autors 
• Erstellungsdatum (falls bekannt) 
• Titel in Anführungszeichen 
• URL (= Internetadresse) 
• das Datum des erfolgten Zugriffs 

Beispiel: 
Walker, Janice R. 11/97 [101/95]. "Columbia online style. MLA style citations of electronic 
sources.” <http://www.cas.usf.edu/English/walker/mla.html#1> (06.03.98) 
Wikipedia (Hg.), o.A. (ohne Autor), “Zweiter Weltkrieg“.  
< http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg> (14.01.2012) 
 
Da Informationen aus dem Internet sehr schnelllebig sind und somit zu späteren Zeitpunkten 
manchmal nicht mehr aufgerufen werden können, muss das Internetdokument ausgedruckt als 
Anhang der Facharbeit angefügt werden. 
Anmerkung: 
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Die obigen Ausführungen zu Zitiertechniken, Fußnoten und bibliografischen Angaben sind in 
Auszügen folgendem Buch entnommen, das für weitere Recherchen in der Bibliothek zur 
Verfügung steht: Ewald Standop und Matthias Meyer, Die Form der wissenschaftlichen 
Arbeit, Wiesbaden 199815, S. 35-90 

Erklärung:  
Die Facharbeit schließt mit folgender Erklärung auf der letzten Seite: „Ich erkläre, dass ich 
die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten 
Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.“ 
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II Textverarbeitung 

In der Kürze der Zeit ist es sicher nicht möglich, eine umfassende Einführung in die 
vielfachen Möglichkeiten der Textverarbeitung zu geben, daher sollen an dieser Stelle nur 
einige für die Facharbeit relevante Aspekte angerissen werden.  

Wer hat nicht schon des öfteren den Eindruck gehabt, dass sein 
Computer ein Eigenleben entwickelt und nicht immer das macht, 
was man von ihm erwartet? Um sich diese Frustrationen zu 
ersparen, ist ein systematisches Arbeiten mit der Textverarbeitung 
empfehlenswert. 
Vorab daher einige Informationen zu den verschiedenen 
Gestaltungsmöglichkeiten (= Formatierungen): 

Formatierungen:  
Wir unterscheiden zwischen Seiten-, Absatz- und Zeichenformatierung. Es ist sinnvoll, 
bestimmte Formateinstellungen gleich zu Beginn vorzunehmen, damit diese Einstellungen 
von Anfang an für den gesamten Text gelten und nicht immer wieder neu ausgewählt werden 
müssen. Dazu zählen: 

• die Seitenformatierung (in der Menüleiste: Datei > Seite einrichten, Quer- oder 
Hochformat, Festlegung der Seitenränder) 

• bestimmte Aspekte der (durchgängigen) Absatzformatierung (Blocksatz, linksbündig), 
1 ½ facher Zeilenabstand (Format > Absatz > Einzüge und Abstände > Zeilenabstand) 

• Wahl der durchgängigen Zeichenformatierung (Schrifttype und -größe) 
• Aktivierung der Rechtschreibprüfung, sofern diese durch die Voreinstellung noch 

nicht eingerichtet wurde (Extras > Optionen > Rechtschreibung und Grammatik > 
Rechtschreibung während der Eingabe überprüfen). Ab „Word 2000“ erkennt neben 
Deutsch auch Englisch, Französisch und Italienisch, bei Vorgängerversionen wählt 
man die Sprache über Extras > Sprache > Sprache bestimmen. Habt ihr bereits einen 
Text geschrieben und wollt ihr ihn erst dann auf Rechtschreibung hin überprüfen 
lassen, müsst ihr zunächst den Text markieren und dann die oben genannten Schritte 
durchführen. 

Von weiteren Formatierungen unmittelbar während des Schreibens ist abzuraten. Es ist 
sinnvoller, diese erst nach Erstellen eines längeren Textabschnitts vorzunehmen.  
Begründung: „Word“ ist ein Programm, das auf Absatzformatierung basiert. Mit jedem 
Absatz, den ihr mit der Returntaste erzeugt, übernimmt die Absatzmarke die vorhergehende 
Formatierung, in vielen Fällen ist dies jedoch nicht erwünscht. Tipp: Um wieder zur 
Normalformatierung der Absatzmarke zurückzukommen, die neu erstellt Absatzmarke 
markieren, dann Steuerung+Shift+N drücken, und die Absatzmarke springt auf den normalen 
Zeilenabstand an den linken Rand zurück.  

Formatierungsknigge: Die grenzenlose Freiheit bei der Gestaltung eines Textes verführt so 
manchen Hobbyschriftsetzer zu den gewagtesten Zaubereien, diese sind jedoch meistens nur 
als Einladung für wilde Partys geeignet. Folgende Regeln gelten für „seriöse“ Schriftsetzer: 

• „Verwende in einem Dokument nur wenige Schriftarten. Zwei Schriftarten, die 
zueinander passen, aber nicht zu ähnlich aussehen sollten, reichen für die meisten 
Zwecke aus. 

• Hebe nicht zu viele Textstellen hervor. 
• Überlege dir vorher, für welche Zwecke du welche Textauszeichnungen einsetzen 

willst, und halte sie konsequent durch. 
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• Fettschriften fallen auf. Man sollte sie für die Hervorhebung größerer Blöcke 
verwenden. Bei Fettschrift vieler einzelner Wörter mitten im Text wirkt die Seite 
fleckig und unausgewogen. 

• Kursivschrift hebt sich weniger vom übrigen Text ab. Verwende sie z.B. um 
Betonungen anzudeuten (Das musst du gerade sagen“) oder auch um längere Zitate 
vom übrigen Text abzugrenzen. 
• GROSSBUCHSTABEN wirken sehr auffallend, bei KAPITÄLCHEN ist dieser 

Effekt leicht gemildert. Für längere Passagen eignen sich beide nicht. Auch 
solltest du beides nicht in Verbindung mit Fraktur- und Zierschriften einsetzen. 

• Unterstreichungen und S p e r r u n g e n gehören neben die Schreibmaschine ins 
Museum.“ 

Tipp zum Tippen: Um einen guten Überblick über jede neue Seite zu haben, empfiehlt sich 
die Wahl der Seiten-Layoutansicht (unten links oberhalb der Statuszeile), in der Symbolleiste 
wegen der Lesbarkeit statt der 100% auf Seitenbreite zu gehen und unter Extras > Optionen > 
Ansicht > Textbegrenzungen zu wählen. Zum schnellen Übertragen von Zeichenformaten 
eignet sich besonders gut der Pinsel . Man setzt die Schreibmarke auf eine bereits 
formatierte Stelle, klickt das Pinselsymbol an und markiert mit dem 
veränderten Cursor die nächste Textstelle, auf die das Format übertragen werden soll. Bei 
gleichem Verfahren, aber einem Doppelklick auf das Symbol lässt sich das Format beliebig 
oft übertragen. 

Nicht druckbare Zeichen sind bei vielen nicht sehr beliebt, stellen aber eine 
unerlässliche Orientierungshilfe für die Formatierung des Textes dar, da diese Zeichen 

wichtige Informationen enthalten, wie ihr in einigen Übungen selbst feststellen werdet (Üb.1). 
Nützliche Fertigkeiten: 

Im Folgenden seien noch einige Funktionen von „Word“ genannt, die für die Erstellung einer 
Facharbeit von Nutzen sind.  

Einzüge und Abstände könnt ihr über Format > Absatz 
wählen, aber auch mit Hilfe des Lineals bzw. des 

abgebildeten Symbols bestimmen. 

Aufzählungen, Nummerierungen, Gliederungen (Format > Nummerierung und 
Aufzählungszeichen)  

Wie oben bereits ausgeführt, ist es sinnvoll, zunächst einen größeren Textabschnitt zu 
schreiben (hier die komplette Aufzählung), ihn zu markieren und erst dann die Aufzählungs-, 
Nummerierungs- bzw. Gliederungszeichen hinzuzufügen. Dabei solltet ihr im Vorfeld immer 
dann einen Absatz erzeugen (das kann auch eine einzige Zeile sein), wenn Ihr später im 
Schriftbild einen neuen Punkt erzeugen wollt. Im Menü kann man das Aussehen der 
Aufzählung bzw. Gliederung gezielt gestalten. 

Bei Gliederungen könnt ihr über die Symbolleiste – wiederum nach Markieren des 
Textabschnittes – die Gliederungsebene verändern. 

Rahmen, Schattierungen (Format) Zur 
schnellen und effektvollen Hervorhebung 

von Absätzen kann man sie einrahmen und mit einer leichten Tönung hinterlegen.  
- Markieren - Linienart bzw. -stärke auswählen, dann die Füllfarbe - . 

Tabellen (Tabelle > Tabelle einfügen > Tabelle) eignen sich nicht nur für Zahlen, 
sondern sind auch bei Texten und Bildern ein praktisches Hilfsmittel für viele 

verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, ermöglichen sie doch, mehrere Objekte 
nebeneinander darzustellen. Da der Rahmen bzw. die Hilfslinien auch unsichtbar gemacht 
werden können, wird die Tabellenstruktur dem Betrachter nicht auf den ersten Blick deutlich. 
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Das Bearbeiten von Tabellen wird erleichtert, wenn ihr auf das nebenstehende Symbol klickt 
und damit die Symbolleiste öffnet, die euch den Zugriff auf weitere Buttons ermöglicht. So 
könnt ihr in eine Tabelle weitere Linien einzeichnen, vorhandene mit einem Radiergummi 
löschen, einzelne Bereiche einfärben, mehrere Zellen verbinden oder vorhandene Zellen 
teilen, die auch automatisch auf gleiche Zeilen- und Spaltenbreite gebracht werden können. 
Last but not least könnt ihr die Position des Textes in einer Zelle sowie deren horizontale oder 
vertikale Ausrichtung wählen, ihn alphabetisch anordnen oder auch Summen berechnen 
lassen. Tipp: Erzeugt vor dem Erstellen einer Tabelle sowohl darüber als auch darunter je 
eine zusätzliche Absatzmarke; auf diese Weise könnt ihr problemlos an beiden Stellen Text 

hinzufügen. 

Einfügen von Grafiken, ClipArts, gescannten Bildern etc. 

Über Einfügen > Grafik > ClipArt oder aus Datei können Objekte eingefügt werden. Um diese 
im Text in Größe und Position anzupassen, ist es wichtig, die Grafik etc. zu markieren, im 
Menü über Format > Grafik / Textfeld / Objekt (es wird immer nur der für das markierte 
Objekt zutreffende Terminus genannt) zu gehen und dann die entsprechenden Registerkarten 
zu wählen. In der Layout-Karte ist in der Regel die linke Option (Mit Text in Zeile) 
voreingestellt, die es euch jedoch nicht ermöglicht, das Objekt in die gewünschte Position zu 
verschieben. Daher müsst ihr eine der anderen Optionen wählen. Zeigt ihr mit dem Cursor auf 
das Bild, so verändert dieser seine Form in ein gezacktes Kreuz, mit gedrückter linker 
Maustaste könnt ihr das Objekt, entsprechend eurer Layout-Vorauswahl, verschieben. Durch 
Anfassen an einer der Ecken des markierten Objektes (Cursor = diagonaler Pfeil) lässt sich 
die Größe proportional verändern. 

Tabulatoren. Um verschiedene Textbausteine in Spalten nebeneinander zu setzen, 
ist eine Aneinanderreihung von Leertasten zum Überbrücken von Lücken nicht 

geeignet, da das Druckbild keine gleichmäßigen Abstände in mehreren untereinander 
stehenden Textbausteinen wiedergibt. Es empfiehlt sich für diesen Zweck die Tabulatortaste, 
mit der ihr sogenannte Tabstopps (od. Tabs) in einem Abstand von 1,25 cm setzen könnt. 

Alternativ dazu bietet sich die Möglichkeit, die Tabulatoren 
selbst zu setzen über die Linealleiste (auch über Format > 

Tabstopp). Bevor ihr den gewünschten Text schreibt, klickt ihr an der Stelle in das Lineal, an 
der ihr den Tabulator setzen wollt, gebt dann den ersten Eintrag ein, betätigt oben abgebildete 
Tabulatortaste und schon springt der Cursor an die gewünscht Position. Am Ende die 
Returntaste drücken und der Tab gilt automatisch für die nächste Zeile. Ist eure Auflistung 
beendet, bildet mit der Returntaste einen neuen Absatz und zieht mit der linken Maustaste den 
Tabstopp aus dem Lineal. Anmerkung: Durch Anklicken von ganz links im Lineal verändert 
sich der Tabulator und es können linksbündige, zentrierte und rechtsbündige Tabstopps 
ausgewählt werden. 

Fußnoten setzt man über nebenstehendes Symbol (nicht in der Standardsymbolleiste 
vorhanden) oder über Einfügen > Fußnoten, indem man den Cursor unmittelbar dort 
stehen lässt, wo sich der Hinweis auf die Anmerkung anschließen soll. Nach 

Aktivierung des Feldes „Fußnoten“ taucht am Seitenende die laufende Nummer der 
Fußnote auf, hinter die ihr die Anmerkung schreiben könnt. 

Kopf- und Fußzeilen findet ihr ebenfalls unter Ansicht. Sie ermöglichen euch, z.B. 
Seitenzahlen im oberen oder unteren Bereich einzufügen und diese automatisch 
durchzunummerieren. Da die ersten beiden Seiten eurer Facharbeit (Titelblatt und 
Inhaltsverzeichnis) zwar mitgezählt, aber nicht mit Ziffern versehen werden sollen, müsst ihr 
dies gesondert einstellen über Seite einrichten. 

Zwischenablage. Beim Schreiben eines längeren Textes kommt es häufig vor, 
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dass man Textabschnitte , Tabellen und auch Grafiken umstellen oder einfügen möchte. Als 
praktisches Hilfsmitttel bietet sich die Zwischenablage an (auch programmübergreifend), in 
der ihr Texte etc. zwischenlagern könnt, um sie an anderer Stelle wieder einzufügen. Bei 
kürzeren Umstellungen z.B. innerhalb eines Satzes geht es noch einfacher durch die „drag 
and drop“-Technik, d.h. ihr markiert die zu verschiebenden Wörter und verschiebt sie mit 
gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Stelle. Bei dieser Aktion verändert sich der 
Cursor im Aussehen und nimmt die Form eines Päckchens an, das transportiert wird. 

Neue Seite. Bei fortlaufendem Text öffnet sich automatisch die nächste Seite, wollt 
ihr jedoch auf eine neue Seite überspringen, macht ihr es am besten nicht durch 

zahllose Absatzmarken, da dies zu unerwünschten Verschiebungen beim Einfügen weiterer 
Textpassagen führt, sondern entweder über abgebildetes Symbol (nicht in der Standard-
symbolleiste vorhanden), über Einfügen > manueller Wechsel oder die Tastenkombination 
Strg + Return. 

Knigge für Leerzeichen. 
Auch der Gebrauch von Leerzeichen ist bestimmten Konventionen unterworfen, die z.T. 
unmittelbar mit der „Denkweise“ der Programme zusammenhängen. 
 

• Die Satzzeichen Punkt, Komma, Semikolon, Ausrufezeichen oder Doppelpunkt 
schließen ohne Abstand direkt an den vorhergehenden Text an. Hinter diese Zeichen 
setzen wir dagegen immer ein Leerzeichen. 

• Fehlt aber das vorgeschriebene Leerzeichen nach dem Satzzeichen, so betrachtet Word 
das vorhergehende und folgende Wort als eine Einheit, die man nicht durch eine 
Zeilenschaltung trennen darf. 

• Wenn du vermeiden willst, dass Word beim Zeilenumbruch einsame Klammern oder 
Gänsefüßchen an den Beginn oder das Ende einer Zeile setzt, solltest du diese Zeichen 
ohne Leerzeichen direkt vor das erste bzw. hinter das letzte Wort setzen. 

• Keine Leerzeichen setzen solltest du in Zahlen. Sonst läufst du Gefahr, dass Word die 
Zahl auf zwei Zeilen verteilt. Verwende stattdessen Tausenderpunkte. Auch in 
Datumsangaben sind Leertasten unüblich. 

Viel Erfolg! 

 


