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Textverarbeitung 
 
Im Gegensatz zu einem zeilenorientierten Editor arbeitet eine Text-
verarbeitung mit Fließtext, das heißt, das Programm beginnt selbständig 
eine neue Zeile, wenn der Text nicht in eine Zeile passt (Zeilen-
umbruch). Das Programm kümmert sich auch um die Seitenränder, und 
wenn man die Ränder, die Schriftgröße usw. ändert, "fließt" der Text 
automatisch in die neue Form, die Zeilen- und Seitenaufteilung wird 
automatisch durchgeführt (Seitenumbruch). Die Eingabetaste sollte man 
daher in einer Textverarbeitung nur dann verwenden, wenn man 
ausdrücklich einen Absatz erzeugen möchte. Weiters ist aus demselben 
Grund wichtig, niemals mit Leerzeichen zu zentrieren oder rechtsbündig 
auszurichten, sondern die dafür vorgesehenen Absatzformate zu 
verwenden. 
 
 
Das Menü von 
OpenOffice 
Writer ist 
sehr ähnlich 
aufgebaut wie 
das Menü von 
Microsoft 
Word 2003: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Microsoft Word 
2007 bzw. 2010 da-
gegen sieht alles ganz 
anders aus als gewohnt. 
Die Icons sind in soge-
nannten Ribbons ange-
ordnet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS Word 2010:  
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Zeichenformatierung: 
Fall Sie ein Wort anders formatiert haben möchten, müssen Sie es vorher 
markieren, da das Textverarbeitungsprogramm natürlich nicht erkennen 
kann, welches Wort Sie gerade ansehen. Das geht mit der Maus, oder mit 
den Cursortasten bei gehaltener Shift-(Umschalt-)Taste. 
 
 
 
In OpenOffice Writer und MS Word 2003 finden Sie die Zeichenformat-
ierung im Menü 'Format', 'Zeichen', in MS Word 2007 im Menü 'Start'. 
 

   
 
 
 
 
Absatzformatierung: 
Die Eingabetaste erzeugt einen neuen Absatz. Wenn Sie sich die Steuerzeichen anzeigen 
lassen, was wir für diesen Kurs unbedingt empfehlen, sehen Sie auch immer am Zeichen 
¶, wo ein Absatz endet, und brauchen nicht herumzuraten. Wo ein neuer Absatz beginnt, 
ist interessant zu wissen, da sowohl TabStopps absatzweise gelten, als auch die Absatz-
formatierungen linksbündig, zentriert, rechtsbündig, Blocksatz, Einzüge, Zeilenabstand etc.  
Um einen einzelnen Absatz ein Absatzformat zuzuweisen, muss der Cursor nur irgendwo 
innerhalb dieses Absatzes stehen. Um mehreren Absätzen gleichzeitig dasselbe Absatz-
format zuzuweisen, müssen alle betroffenen Absätze markiert werden. 
 
 
 
 

Es ist ein zentrales Lernziel in diesem Kurs, dass Sie niemals 
Text einfach mit vielen Leerzeichen oder mehreren Tabulator-
zeichen nach rechts schieben, denn eine kleine Änderung der 
Schriftart oder des Schriftgrades reicht in diesen Fällen aus, 
um das Layout Ihres Textes zu zerstören. 
 
Benützen Sie für das Zentrieren oder rechtsbündig Anordnen 
AUSSCHLIESSLICH die entsprechenden Absatzformate oder 
bewusst gesetzte TabStopps. 
 
 

 siehe dazu Filmchen in der E-Learning-Plattform 
 
 
Ebenso wenig ist es sinnvoll, mit vielen Leerzeilen (Eingabe-
taste) zu einen neuen Seite zu kommen, denn wenn Sie nur 
wenig ändern, verschiebt sich der komplette Seitenumbruch. 
Bewusst gesetzte Seitenumbrüche sorgen aber dafür, dass 
das, was Sie auf dem Beginn einer neuen Seite haben möchte, 
auch wirklich immer am Beginn einer neuen Seite steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

¿ 

Text mit vielen Leerzeichen 
nach rechts schieben ist keine 
gute Idee! 

Text mit vielen 
Tabulatorzeichen 
nach rechts schieben 
ist ebenfalls keine 
gute Idee! 

mit vielen 
Leerzeilen zu 
einer neuen 
Seite zu 
kommen ist 
genauso wenig  
eine gute Idee! 
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Tabulatoren und TabStopps: 
 

Es gibt zwar automatische TabStopps standardmäßig alle 1,25 cm (werden nicht angezeigt), in diesen Übungen 
sollen aber prinzipiell bewusst gesetzte TabStopps verwendet werden. 
 
 
 

 
 
 
Die einfachste Möglichkeit, einen TabStopp zu setzen, ist mit 
der Maus auf dem Lineal. Alternativ können TabStopps in den 
Absatzformaten definiert werden. 
 
Wenn in Word 2007 bzw. 2010 das Lineal nicht angezeigt wird, 
blenden Sie es bitte mit 'Ansicht' > 'Lineal' ein: 
 
 
 
 
 
 

Bei Drücken der Tabulator-Taste  springt der Cursor zur nächsten TabStopp-Position.  Siehe dazu 
Filmchen in der E-Learning-Plattform! 
 
 

Im Beispiel ist ein TabStopp bei 3cm gesetzt. Wenn mit Leerzeichen 
nach rechts gerückt wird, gelingt es nicht, die eingerückten Worte auch 
wirklich exakt übereinander auszurichten, und bei Änderung der Schrift-
art würde es noch schlimmer. Bei Verwendung eines Tabulators bleibt 
die Ausrichtung exakt, auch wenn z.B. statt 'Nachname' 'Familienname' 
geschrieben wird. 
TabStopps sind Eigenschaften des Absatzes. Wenn ein TabStopp ver-
schoben werden soll (mit der Maus im Lineal ziehen), muss der Cursor 
im entsprechenden Absatz stehen. Sollen TabStopps für mehrere 
Absätze gleichzeitig verschoben werden, müssen dazu alle betroffenen 
Absätze markiert sein. 

 
 
 

Tabulator-Typen:     siehe Filmchen in der E-Learning-Plattform  
An der linken Ecke des Lineals finden Sie den aktuell eingestellten Tabulatortyp. Durch mehrmaliges Anklicken 
kann zwischen den TabStopp-Arten links, zentriert, rechts und dezimal ausgewählt werden: 
 
 

    
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Weiters benötigen Sie das 
Wissen um Tabulatoren 
und TabStopps bei Kopf- 
und Fußzeilen: 
Linker, mittlerer und 
rechter Bereich sind durch 
Tabulatoren getrennt. 
  

gesetzter TabStopp (Mausklick auf Lineal) Lineal 

8 

Tabulator
zeichen 
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Hängender Absatz: Bei einem "hängenden" Absatz ist die erste Zeile ausge-
rückt ¬, der übrige Absatz eingerückt ®.  
Auf diese Weise lassen sich Gliederungen optisch besser hervorheben (z.B. 
Literaturverzeichnis in der Diplomarbeit).  
Das obere Dreieck ist der Einzug der ersten Zeile des Absatzes, das untere 
Dreieck der Einzug aller übrigen Zeilen des Absatzes. In MS Office lassen 
sich oberes und unteres Dreieck unabhängig voneinander verschieben. In OpenOffice können Sie einen 
hängenden Absatz erzeugen, indem Sie das untere Dreieck nach rechts verschieben, und dann das obere 
Dreieck, das mitgewandert ist, wieder nach links zurückschieben. 

 
 
 
 
 

 
 

 siehe Filmchen in der E-Learning-Plattform! 
 
 
 
 
Nummerierung und Aufzählung:  

Siehe Absatzformate. 
Beobachten Sie, was passiert, wenn Sie 
mitten in einer Nummerierung Zeilen einfügen.   

 
 
 
Zeilenumbruch im Absatz: 

Wenn beispielsweise in einem Nummerierungspunkt oder einem hängendem 
Absatz eine neue Zeile begonnen werden soll: Tastenkombination  
Shift+Eingabetaste  (Umschalttaste Ý + Eingabetaste ¿ ).  

 
 
Seitenumbruch: 

Wenn Sie möchten, dass nachfolgender Text auf einer neuen Seite 
beginnt, fügen Sie einen Seitenumbruch ein:    
Tastenkobination: Strg+Eingabetaste  
OpenOffice Writer bzw. MS Word 2003: 'Einfügen' > 'Manueller 
Umbruch' > 'Seitenumbruch'   
MS Word 2007, 2010: 'Einfügen' > 'Seitenumbruch' 

 
 

Rückgängig: Letzte Aktion rückgängig machen:     oder Menü: Bearbeiten Rückgängig      
 
 
Grafik einbinden: 
Das Einfügen einer in einem Grafikdateiformat (siehe Skriptum Abschnitt Grafik) vorliegende Grafikdatei finden 
Sie in folgenden Menüs: 
OpenOffice Writer: 'Einfügen' > 'Bild' > 'Aus Datei'   
MS Word 2007, 2010: 'Einfügen' > 'Grafik' 
 

 

 
 
 

Hahnenfußgewächse  
1. Schneerose  
2. Eisenhut  
3. Hahnenfuß-Arten  

AICHELE, D. & SCHWEGLER, H.-W.: Unsere Gräser. 
4.Auflage, Kosmos, Frankh’sche 
Verlagshandlung, Stuttgart 1978 

AICHINGER, E.: Pflanzen als forstliche 
Standortsanzeiger. Österreichischer 
Agrarverlag, Wien 1967 

BRAUN-BLANQUET, J.: Pflanzensoziologie. Springer-
Verlag, Wien u. New York, 3.Auflage, 1964 

ELLENBERG, H.: Zeigerwerte der Gefäßpflanzen 
Mitteleuropas. 2.Auflage, Scripta 
Geobotanica IX, E.Goltze K.G. Göttingen 
1979 

ELLENBERG., H.:Vegetation Mitteleuropas mit den 
Alpen. 2.Auflage, E.Ulmer, Stuttgart 1978 

MAYER, H.: Wälder der Ostalpenraumes. 
OBERDORFER, E.: Pflanzensoziologische 

Exkursionsflora 

übriger Absatz wird 
automatisch eingerückt 

Einzug übriger Absatz 
(mit Maus ziehen) 

Einzug erste Zeile 
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Speichern / Dateiformate 
 

Mit 'Speichern' werden Änderungen 
an der geöffneten Datei gespeichert, 
ohne dass ein neuer Dateiname ver-
geben wird. Mit 'Speichern unter' 
können Sie einen andern Datei-
namen, einen anderen Speicherort, 
und einen anderen Dateityp aus-
wählen. 
 

 
 
MS Word 2007: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS Word 2010: 
   
 
 
 
 
 
 
 
Sie sollten Ihre Dokumente immer im Original-
format des jeweiligen Programms speichern 
(also .ODT im OpenOffice Writer, .DOCX in MS 
Word 2007 bzw. 2010, .DOC in älteren MS Word-Versionen), damit sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren 
Seite. 
Falls Sie die Datei aber an andere Menschen weitergeben, müssen Sie sich Gedanken darüber machen, ob die 
Empfänger mit diesem Dateiformat auch etwas anfangen können. Das .DOC-Format ist sehr weit verbreitet. Mit 
.DOCX oder .ODT sollten Sie vorsichtiger sein, Dateien in diesem Format sollten Sie nur weitergeben, wenn Sie 
beim Empfänger nachgefragt haben. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Rich-Text-Format (.RTF), da dieses von vielen Text-
verarbeitungsprogrammen verstanden wird, und im Gegensatz zu Word-Dokumenten keine Makro-Viren 
enthalten kann. 
Wenn die Empfänger die Datei nur lesen und nicht bearbeiten sollen, ist natürlich das PDF-Format sehr sinnvoll. 
Das Dateiformat 'Nur Text' erzeugt eine reine Text-Datei, das heißt, alle Formatierungen wie z.B. Schriftart, 
Schriftgröße usw. gehen verloren. Bei Dateiformat 'MS-DOS-Text' erfolgt eine Zeichensatzkonvertierung, der 
vor allem die Umlaute (äöüß) betrifft. 

.DOCX 
(Originalformat 
von MS Word 
2007) 

.DOC  
(Dateiformat von 
älteren MS Word-
Versionen) 
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Kopf- und Fußzeilen: 
 

Kopf- und Fußzeilen erscheinen in einem mehrseitigen Dokument automatisch auf jeder Seite. Weiters kann 
damit eine automatische Seitennummerierung erstellt werden.  

 
Es ist manchmal sehr praktisch, auch das Datum und den Dateinamen automatisch mit ausdrucken zu lassen, 
da man später dann leicht unterscheiden kann, ob man eine ältere oder eine jüngere Version in Händen hält. 
Wir empfehlen, auf die angebotenen Automatismen der Programme zur Seitennummerierung zu verzichten, 
und bewusst mit Feldbefehlen umgehen zu lernen, da dies wesentlich mehr Flexibilität und Kontrolle bietet.
  
 

MS Word 2000: 
Menü: 'Ansicht', 'Seiten-Layout', dann 
'Ansicht', 'Kopf- und Fußzeilen'. Linken, 
mittleren und rechten Bereich mit 
Tabulatorzeichen trennen.  
 
 
 
 
OpenOffice Writer:   
 
 
Fußzeile einfügen:   
Menü: 'Einfügen' > 'Fußzeile'.  
 
Seitennummer und andere Feldbefehle 
einfügen:  
'Einfügen' > 'Feldbefehl' > 'Seitennummer'. 

 
 
 
 
 

MS Word 2007 bzw. 2010:   
 
Fußzeile einfügen:  'Einfügen' > 'Fußzeile' > 'Leer (Drei Spalten) ' oder 'Fußzeile bearbeiten'  
 
Seitennummer und andere Felder einfügen: 'Einfügen' > 'Schnellbausteine' > 'Feld'. 

 
Page: .......... Seitennummer  

(für die automatische Seiten-
nummerierung 

NumPages:... Gesamtzahl der Seiten im 
Dokument 

SaveDate: .... Speicherdatum  
(sehr praktisch, wenn man einen 
Ausdruck in der Hand hält, um 
neuere und jüngere Versionen 
auseinander halten zu können) 

Filename: ..... Name der Datei  
(sehr praktisch, wenn man einen 
Ausdruck in der Hand hält, und die 
zugrundeliegende Datei finden 
möchte) 

  

Wechseln zwi-
schen Kopf- 
und Fußzeile 

Seitenzahl 
einfügen 

Datum 
ein-
fügen 

Schließen 
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Sonderzeichen / Symbole einfügen 
Menü 'Einfügen', 'Symbol' (bzw. 
'Einfügen', ' Sonderzeichen ' in 
älteren MS-Word-Versionen), 
Schriftart z.B. 'Symbol' oder 'Wing-
dings' wählen, dann Symbol an-
klicken, 'OK'.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suchen & Ersetzen  

Um in einem längeren Dokument eine bestimmte Stelle zu finden, kann man mittels 'Bearbeiten', 
'Suchen' nach bestimmten Textteilen suchen lassen.  
Mit 'Bearbeiten', 'Ersetzen' kann ein an mehreren Stellen vorkommender Textteil durch einen anderen 
Text ersetzt werden.  
'Alle ersetzen' ersetzt alle Vorkommen ohne Rückfrage, mit 'Ersetzen' bzw. 'Weitersuchen' kann man bei 
jedem Vorkommen extra entscheiden. 

 
 
 
Drucken:  

Vor jedem Drucken ist grundsätzlich eine Layoutkontrolle durchzuführen, um Fehldrucke zu 
vermeiden: Menü 'Datei', 'Seitenansicht'.         
Drucken Sie zuerst immer nur 1 Seite aus, um zu sehen, ob alle Einstellungen stimmen, der Ausdruck 
wirklich dort herauskommt, wo Sie es erwarten, und ob der Toner noch ausreicht.  
Auf keinen Fall auf das Drucker-Icon klicken, sondern das Menü 'Datei', 'Drucken' verwenden! 

 

 
 
 

Auswahl eines bestimmten Druckers 
im Boku-Netz 
 
Schild am oder beim Drucker 
beachten!! 

'Alles': Gesamtes Dokument 
drucken 

'Aktuelle Seite': nur die Seite, in der 
sich der Cursor befindet, 
drucken 

'Seiten': Nur bestimmte Seiten 
drucken 

jetzt drucken 

doch nicht drucken 
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Sortieren: 
Markieren Sie die entsprechenden Absätze,  
dann  

Menü 'Tabelle',  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formeleditor:  

'Einfügen', 'Objekt', Objekttyp 
'Microsoft Formel-Editor'.    
(Leider wird bei der Standard-Installation 
von MS Office der Formeleditor nicht 
mitinstalliert, sondern muss ausdrücklich 
ausgewählt werden.)  
 
 
Alternative: OpenOffice Math 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich sollten Sie sich angewöhnen, bei Bedarf die Hilfe-Funktion in Anspruch zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei längeren Dokumenten wie z.B. bei der Diplomarbeit, die mindestens 
100 Seiten umfassen dürfte, ist es sehr wichtig, so viele Dinge wie 
möglich zu automatisieren. Denn mit Sicherheit wird es so sein, dass der 
Diplomarbeitsbetreuer einige Korrekturen verlangt, nachdem man die 
Arbeit vorgelegt hat: Vielleicht wird eine andere Schriftgröße gewünscht, 
vielleicht andere Seitenränder (Fließtext!!). Vielleicht wird der eine oder 
andere Absatz gestrichen, ziemlich sicher kommen noch Absätze dazu, 
möglicherweise werden Kapitel umgestellt. Wenn das der Fall ist, und Sie 
Überschriften händisch durchnummeriert haben, müssen Sie vielleicht 
große Teile neu nummerieren, was einerseits mühsam ist, andererseits 
eine Fehlerquelle darstellt. Daher befolgen wir hier die Grundregel, 
mühsame und langweilige Aufgaben dem Computer zu übertragen: Wenn wir dem Textverarbeitungsprogramm 
erklären, was eine Überschrift darstellt, kann das Programm die Nummerierung vornehmen, und tut das auch, 
wenn wir Absätze verschieben. ® Automatisches Inhaltsverzeichnis  
 
 


