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Ihr Manuskript gestalten – mehr als nur eine Frage der Ästhetik
Warum ist die Gestaltung Ihres Textes mehr als nur eine Frage der Ästhetik? Das hat zwei Gründe:




Zum einen gibt es eine Reihe von gestalterischen „Spielregeln“, die weder etwas mit „Geschmack“ noch mit
Ästhetik zu tun haben – es handelt sich vielmehr um bloße technische Regeln. Das Befolgen dieser Regeln ist
schlichtweg die Voraussetzung dafür ist, dass der Druck Ihres Buchs überhaupt funktioniert.
Zum anderen gibt es neben den technischen Dingen einen weiteren wichtigen Aspekt: Text sollte so aufbereitet sein, dass er seine eigentliche Aufgabe, nämlich Information zu transportieren, optimal erfüllen kann.
Idealerweise natürlich in einer ästhetisch ansprechenden Form. Damit er das auf optimale Weise tun kann,
muss er nach bestimmten Kriterien gestaltet sein. Diese Kriterien korrekt anzuwenden, setzt detaillierte
Fachkenntnisse voraus.

Damit beide Aspekte in Ihrem Buch optimal verwirklicht werden, bietet Ihnen Haufe speziell für Business Insights
konzipierte Schreibvorlagen an. Wenn Sie diese Vorlagen korrekt verwenden, wird Ihr Manuskript optimal aufbereitet: sowohl in technischer als auch in gestalterischer Hinsicht.

Was „kann“ die Schreibvorlage?
Ein Buch zu gestalten, setzt – wie eingangs bereits erwähnt – viel Expertenwissen voraus. Die gute Nachricht:
Die Schreibvorlagen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, wurde von Experten konzipiert. Wenn Sie die Vorlagen
verwenden, wird Ihr Buch alle erforderlichen Kriterien im Hinblick auf das Layout bzw. den Buchsatz erfüllen,
ohne dass Sie sich im Vorfeld in das Expertenwissen vertiefen müssen. Ein paar Dinge sollten Sie aber trotzdem
wissen, damit Sie mit der Schreibvorlage korrekt und sicher arbeiten können.

Die Basics
Zunächst geben wir Ihnen einen kurzen Überblick darüber, was die Schreibvorlage bietet:


Die Schreibvorlage sorgt dafür, dass der Grundaufbau Ihres Manuskripts, zu dem u. a. der korrekte Titel, ein
vorschriftsmäßiges Impressum etc. gehören, stimmt.



Alle Grundeinstellungen, die nötig sind, damit das Format passt, sind bereits gemacht. Dazu gehören Einstellungen wie die Seitengröße, die korrekten Abstände des Textes zum Seitenrand oder die richtige Positionierung der Seitenzahlen etc.



Ihr Buch besteht nicht nur aus dem „normalen“ Fließtext. Es wird auch Überschriften, Aufzählungen oder
spezielle Textbausteine geben. Solche Elemente müssen Sie nicht selbst „bauen“, die entsprechenden Stellen
im Text lassen sich über einen einfachen Mausklick in das benötigte Element „verwandeln“.



Zeilenabstände, die Schriftart, die passende Schriftgröße etc. – all das ist für die unterschiedlichen Elemente,
die Sie in Ihrem Manuskript verwenden möchten, bereits hinterlegt. Das garantiert letztlich ein einheitliches,
alle Kriterien eines guten Buchsatzes erfüllendes Schriftbild.

Vergleichen Sie die Schreibvorlage am besten mit einer Schablone, in die Sie Ihren Text hineinschreiben. Alles das,
was die Schablone beinhaltet, können Sie benutzen. Was nicht enthalten ist, brauchen Sie auch nicht.

Zu welchem Zeitpunkt kommt die Schreibvorlage ins Spiel?
Sofern Sie mit dem Schreiben noch nicht angefangen haben, empfehlen wir Ihnen, vom ersten Wort an die
Schreibvorlage zu verwenden. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Was aber ist, wenn Sie bereits über ein fertiges Manuskript verfügen oder zumindest Teile davon geschrieben
haben? Dann kopieren Sie einfach den gesamten Text in Ihre Schreibvorlage. Nachdem Sie das getan haben,
müssen Sie zwar noch einige Anpassungen vornehmen, was etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Anschließend
aber wird Ihr Manuskript so aussehen, als hätten Sie es direkt in der Schreibvorlage verfasst.
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Warum gibt es verschiedene Schreibvorlagen?
Wir bieten insgesamt sechs verschiedene Vorlagen an, die sich zunächst im Format unterscheiden:




DIN-A 5
108 mm x 170 mm
170 mm x 240 mm

Ferner gibt es für alle drei Formate zwei unterschiedliche Stile: jeweils einen klassischen und einen modernen Stil.
Insgesamt gibt es also sechs Vorlagen. Welchen Stil Sie wählen, ist reine Geschmacksfrage.

Ein wichtiger Hinweis:
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, den Buchsatz für Ihr Manuskript zu erstellen: Sie machen alles ohne die
Schreibvorlagen – gewissermaßen „handgestrickt“. Das setzt aber voraus, dass entweder Sie selbst sehr gute
Word-Kenntnisse und zudem ein ausreichend fundiertes Wissen über die Regeln des Buchsatzes haben, oder
aber mit einem Profi zusammenarbeiten. Die von uns empfohlenen Experten sind solche Profis – unseren
„Expertenpool“ finden Sie hier.

Und jetzt stellen Sie sich vermutlich die drängende Frage, wie Sie mit der Schreibvorlage konkret arbeiten sollen
bzw. wie die Vorlage zu bedienen ist. Das erfahren Sie im folgenden Kapitel.

So funktioniert die Schreibvorlage
Wie geht es los?
Laden Sie die passende Schreibvorlage von unserer Internetseite auf Ihren PC und speichern Sie sie unter dem
Dateinamen, den Sie Ihrem Manuskript geben möchten.

Der Formatvorlagenkatalog – das „Cockpit“ der Schreibvorlage
Der „Katalog“ mit den Formatvorlagen, die Ihnen zur Gestaltung Ihres Textes zur Verfügung stehen – er ist
gewissermaßen Ihr „Cockpit“ –, lässt sich folgendermaßen öffnen:
Schritt 1: Durch einen Klick auf den Reiter „Start“ das „Startmenü“ in den Vordergrund bringen.

Schritt 2: Im Startmenü Innerhalb des Menüpunktes „Formatvorlagen“ auf den winzigen Pfeil rechts unten klicken:

Anschließend öffnet sich das Fenster „Formatvorlagen“. Über dieses „Cockpit“ lassen sich alle erforderlichen
Formatvorlagen abrufen:
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Welche Formatvorlagen bietet das „Cockpit“ an?
Das Cockpit bietet alle Formatvorlagen an, die Sie zur Gestaltung Ihres Buchs brauchen:
Formatvorlage
...

... wird verwendet für:

Tastenkürzel

Fließtext

Fließtext ist das Format, in dem Sie den ganz „normalen“ Text Ihres Buchs
schreiben.

Strg + 0

Fließtext_vor

Wenn Sie einen neuen Absatz beginnen, entsteht automatisch ein Abstand Strg + ,
zum vorherigen Absatz. Manchmal aber ist das nicht erwünscht, z. B. unmittelbar vor einer Aufzählung. Verwenden Sie dann diese Formatvorlage.

Normaler Text

Überschriften
Ü1

Das ist die Hauptüberschrift. Sie steht am Anfang eines Hauptkapitels.

Strg + 4

Ü2

Das ist eine Überschrift zweiter Ebene.

Strg + 5

Ü3

Das ist eine Überschrift dritter Ebene. Die Ü1 bis Ü3 sind nummeriert.

Strg + 6

Ü4

Hierbei handelt es sich um eine nicht nummerierte Zwischenüberschrift.

Strg + 7

LNum

Die LNum ist eine nummerierte Aufzählung.

Strg + 1

LBullet

Die LBullet ist eine Aufzählung mit Bulletpoints.

Strg + 2

Lb

Die Lb ist eine Unteraufzählung – für die LNum wie auch für die LBullet.

Strg + 3

Ltxt1

Wenn Sie innerhalb eines Aufzählungspunktes erster Ebene einen neuen
Absatz machen möchten, der kein neuer (eigenständiger) Aufzählungspunkt sein soll, benutzen Sie diese Formatvorlage.

Ltxt2

Verwenden Sie Ltxt2 wie Ltxt1, allerdings für die zweite Aufzählungsebene.

Listenformate

Sonderelemente
Blocktext

Verwenden Sie dieses Element beispielsweise für Merksätze, Zusammenfassungen, Exkurse oder Fallbeispiele.

Zitat

Die Formatvorlage „Zitat“ steht für Zitate, Texteinschübe und zur Hervorhebung ganzer Passagen zur Verfügung.

Sonstiges
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Formatvorlage
...

... wird verwendet für:

Tastenkürzel

Graf-Beschr

Dieses Format verwenden Sie bitte für Abbildungsunterschriften. Sofern Sie
in Ihrem Buch Abbildungen verwenden, sollten Sie jeweils auch eine kurze,
aussagekräftige Grafikunterschrift einfügen, z. B. „Abb. 1: Königskobra“.

Tab-Beschr

Dieses Format verwenden Sie bitte für Tabellenunterschriften. Ob Sie eine
Tabellenunterschrift verwenden, ist – anders als bei der Grafikunterschrift
– eher Geschmacksfrage.

Abstand

Ein Abstand zur folgenden Zeile ist in der Regel automatisch gegeben (z. B. Strg + +
beim Fließtext). Verwenden Sie das Format „Abstand“ immer dann, wenn er
nicht vorgesehen ist, Sie aber einen brauchen – beispielsweise am Ende einer Aufzählung.

Die Formatvorlagen zuweisen
Formatvorlage zuweisen mit der Maus: Um die gewünschten Formate zuzuweisen, platzieren Sie den Cursor in
den jeweiligen Absatz und klicken Sie dann im Cockpit auf die gewünschte Formatvorlage. Übrigens: Ein Absatz
muss nicht immer aus mehreren Zeilen bestehen. Bereits ein einzelnes Wort, das in einer eigenen Zeile steht, ist
ein Absatz. Müssen Sie für jeden neuen Absatz die Formatvorlage zuweisen? Nein! Sie wird automatisch in jeden
neuen Absatz „mittransportieren“ – so lange, bis Sie eine neue Formatvorlage zuweisen.
Formatvorlage zuweisen mit Tastenkürzeln: Platzieren Sie auch bei diesem „Verfahren“ den Cursor in die zu
formatierende Passage. Anstatt mit der Maus auf den Formatnamen im Cockpits zu klicken, können Sie aber auch
das Tastenkürzel eingeben. Halten Sie dazu die Strg-Taste gedrückt und geben Sie gleichzeitig die in der vorherigen Übersicht genannten Ziffern bzw. Zeichen des rechten Nummernblocks ein.
Ausnahme: Es gibt Situationen, in denen es nicht sinnvoll ist, das aktuelle Format in den folgenden Absatz weiter
zu transportieren. So geht es beispielsweise nach einer Überschrift in der Regel mit Fließtext weiter. Anstatt das
Überschriftenformat in die unmittelbar auf die Überschrift folgende Zeile mit „hinüber“ zu nehmen, wird daher
automatisch auf die Formatvorlage „Fließtext“ umgeschaltet.

Die „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ anpassen
Damit Sie immer sehen, welche Formatvorlage den einzelnen Textteilen zugewiesen ist, sollten Sie die sogenannte „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ anpassen und sich die Formatvorlage dort anzeigen lassen.
Dafür müssen Sie die „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ zunächst identifizieren. Standardmäßig befindet sie
sich oberhalb des Menübandes und besteht nur aus ganz wenigen „Schaltern“ (rot eingekreist):

Auf dem folgenden Screenshot befindet sich die (wiederum rot eingekreiste) Symbolleiste unterhalb des Menübands. Sie ist deutlich umfangreicher als die standardmäßige Symbolleiste, da sie bereits angepasst wurde:
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Um die „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ anzupassen, klicken Sie am rechten äußeren Rand der Symbolleiste
auf das sehr kleine Dreieck, das einen Pfeil symbolisiert:
Es öffnet sich folgendes Menü (entscheidend sind
die beiden untersten Befehle):

„Über dem Menüband anzeigen“ oder „Unter dem Menüband anzeigen“: Je nachdem, wo sich die Symbolleiste
befindet, wird hier die jeweils andere Position angeboten. Ein Klick auf den Befehl und das Menüband wechselt
dort hin – in der Grafik wird sie dann über dem Menüband angezeigt.
„Weitere Befehle ...“: Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, öffnet sich ein Fenster. Dort können Sie neue Symbole auswählen, die dann auf der Symbolleiste für den Schnellzugriff angezeigt werden. Wir wollen auf der
Symbolleiste für den Schnellzugriff die Formatvorlagen anzeigen:

Um die Formatvorlagen anzuzeigen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Wählen Sie durch einen Mausklick die Option „Formatvorlage“ aus (rot umrandet).
2. Klicken Sie anschließend auf „Hinzufügen“ (blau umrandet) und bestätigen Sie mit ok (grün umrandet).
Das Fenster verschwindet nach dem Klick auf „ok“ automatisch und in Ihrer „Symbolleiste für den Schnellzugriff“
werden künftig die Formatvorlagen angezeigt. Genauer: Es wird jeweils diejenige Formatvorlage angezeigt, mit
der die Passage, in der sich der Cursor befindet, formatiert wurde (im Beispiel unten „Fließtext“):

9

Fließtext

Ein bestehendes Manuskript in die Schreibvorlage übertragen
Was ist das Besondere daran, wenn das Manuskript oder Teile davon bereits in einer anderen Datei verfasst
wurden? Es geht im Wesentlichen um zwei Punkte:
1. Die Einstellungen hinsichtlich der Seitengröße und des sogenannten Satzspiegels werden in Ihrem Manuskript
höchstwahrscheinlich nicht mit den erforderlichen Werten übereinstimmen.
2. Dem Text sind nicht die korrekten Formatvorlagen zugeordnet, da diese nur von den speziell für „Business
Insights by Haufe“ verfassten Schreibvorlagen angeboten werden.
Doch bevor Sie sich um diese beiden Punkte kümmern, müssen Sie eine wichtige Vorarbeit erledigen: Sie müssen
den bereits bestehenden Text in die Schreibvorlage bringen.

Bestehende Texte in die Schreibvorlage einbinden
Kopieren Sie den bereits bestehenden Text und fügen Sie ihn in die Schreibvorlage ein. Sollte der Text auf mehrere
Dateien verteilt sein, fügen Sie die Einzelteile bitte von Anfang an in der richtigen Reihenfolge zusammen. Falls
Sie später doch den einen oder anderen Abschnitt umstellen wollen, können Sie das natürlich machen.

Seitenformat und Satzspiegel einrichten
In den Schreibvorlagen sind sowohl das Seitenformat als auch der Satzspiegel richtig eingestellt. Trotzdem kann
es passieren, dass Sie abweichende Einstellungen unabsichtlich „mittransportieren“, wenn Sie Text aus einer
anderen Quelle in die Schreibvorlage kopieren. Dann müssen Sie selbstständig „nachjustieren“. Gehen Sie dazu
bitte folgendermaßen vor:
Klicken Sie im Menüband auf den Reiter „Layout“ (rot umrandet) und holen Sie sich damit dieses Menü in den
Vordergrund. Dann klicken Sie im Menübereich „Seite einrichten“ (blau umrandet) auf den winzigen Pfeil rechts
unten (grün umrandet):

Es öffnet sich ein Untermenü, in dem Sie die Einstellungen zum Seitenformat und Satzspiegel korrigieren können:
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Das Untermenü „Seite einrichten“ umfasst die drei Bereiche „Seitenränder“, „Papier“ und „Layout“. Die Einstellungen müssen in jedem Bereich geprüft und ggf. an das Format, das Sie gewählt haben, angepasst werden:
Menübereich: Seitenränder
Einstellung

A5

108 mm x 170 mm

170 mm x 240 mm

Oben

2 cm

1,1 cm

2,6 cm

Unten

0,7 cm

1 cm

2,2 cm

Innen

1,5 cm

1 cm

2,2 cm

Außen

2 cm

1 cm

3,5 cm

Bundsteg

0 cm

0 cm

0 cm

Hochformat

Hochformat

Hochformat

Mehrere Seiten

Gegenüberliegende Seiten

Gegenüberliegende Seiten

Gegenüberliegende Seiten

Übernehmen für

Gesamtes Dokument

Gesamtes Dokument

Gesamtes Dokument

A5

108 mm x 170 mm

170 mm x 240 mm

Benutzerdefiniertes Format

Benutzerdefiniertes Format

Benutzerdefiniertes Format

Breite

14,8 cm

10,8 cm

17 cm

Innen

21 cm

17 cm

24 cm

Papierzufuhr

egal

egal

egal

Gesamtes Dokument

Gesamtes Dokument

Gesamtes Dokument

Ausrichtung

Menübereich: Papier
Einstellung
Papierformat

Übernehmen für
Menübereich: Layout
Einstellung
Abschnittsbeginn

A5

108 mm x 170 mm

170 mm x 240 mm

Fortlaufend

Fortlaufend

Fortlaufend

Haken setzen

Haken setzen

Haken setzen

kein Haken

kein Haken

kein Haken

Kopf-/Fußzeilen:
gerade/ungerade anders
Erste Seite anders
Abstand vom Seitenrand:
Kopfzeile

1 cm

0,6 cm

1 cm

Fußzeile

1 cm

0,6 cm

1 cm
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Übernehmen für

Gesamtes Dokument

Gesamtes Dokument

Gesamtes Dokument

Wenn nun sämtliche Einstellungen passen, müssen Sie das Ganze nur noch mit „ok“ bestätigen – das wars. Was
in den drei Übersichten nicht genannt wurde, können Sie getrost außer Acht lassen.

Dem Text die korrekten Formatvorlagen zuordnen
Das Zuordnen der korrekten Formatvorlagen funktioniert technisch genauso, wie es im Abschnitt „So funktioniert die Schreibvorlage“ bereits beschrieben wurde. Es gibt aber ein paar Besonderheiten, die Sie wissen sollten.
Da der aus einer externen Datei eingefügte Text nicht die Formatvorlagen verwendet hat, die von der Schreibvorlage angeboten werden, muss er komplett „durchformatiert“ werden. Das bedeutet, dass Sie jeder Passage
das korrekte Format zuweisen müssen. Selbstverständlich können Sie auch mit den Tastenkürzeln arbeiten.
Mit der Funktionstaste F4 können Sie sich die Arbeit erleichtern: Wenn Sie sie betätigen, wiederholen Sie den
letzten Vorgang. Haben Sie beispielsweise gerade das Format „Fließtext“ zugewiesen, genügt es, den Cursor in
den nächsten Absatz zu setzen und die F4-Taste zu drücken. Auch dieser Absatz wird nun als Fließtext formatiert. Bitte achten Sie darauf, dass Sie den ganzen Text vollständig mit den Formatvorlagen der Schreibvorlage
durchformatieren. Nur so wird alles richtig dargestellt.

Der Teufel steckt im Detail – wichtige „Rand-Informationen“
Dieser Abschnitt fasst wichtige Punkte, die Sie beachten sollten, zusammen. Weiter unten gibt es zu einzelnen
Themen noch detaillierte Informationen.

Seitenumbrüche einfügen
Setzen Sie den Cursor an den Anfang der Zeile, die auf der nächsten Seite landen soll. Im Menübereich „Einfügen“
auf „Seitenumbruch“ klicken. Alternative: Das Tastaturkürzel: Strg + Enter verwenden.

Automatische Silbentrennung einschalten
Im Menübereich „Layout“ auf den Begriff „Silbentrennung“ klicken. Im sich nun öffnenden kleinen Aufklappmenü
klicken Sie auf „Silbentrennungsoptionen“. Dort nehmen Sie die auf der folgenden Abbildung dargestellten Einstellungen vor, die Sie zum Schluss mit einem Klick auf „ok“ bestätigen:

Grafiken
Die Grafiken sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben. So überprüfen Sie die Auflösung: Gehen Sie
im Windows Explorer zum Speicherort der zu prüfenden Grafik, öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf das Dateisymbol bzw. den Dateinamen ein Kontextmenü. Klicken Sie dort auf „Eigenschaften“. Im erscheinenden Menü
auf den Reiter „Details“ klicken. Wenn die gezeigten Werte der horizontalen und vertikalen Auflösung 300 dpi
oder höher sind, ist alles in Ordnung. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Grafiken haben – im Kapitel „Grafiken
einfügen“ werden wir alle wichtigen Fragen ganz ausführlich beantworten.

Zitieren
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Das Copyright zu verletzen, ist kein bloßes Kavaliersdelikt. Gleichzeitig kann es aber durchaus sinnvoll sein – und
das ist keineswegs „anrüchig –, aus fremden Quellen zu zitieren. Allerdings sollte man wissen, welche Zitierregeln
man beachten. Die Anleitung „Korrekt zitieren“ klärt alle wichtigen Fragen zum Thema.

Tabellen
Tabellen erstellen Sie einfach mit der standardmäßigen Wordfunktion. Formatieren Sie den Text, mit dem Sie Ihre
Tabelle füllen, genauso wie den ganz „normalen“ Text. Sie haben die Möglichkeit, die Schriftgröße zu ändern,
das kann insbesondere bei Tabellen mit viel Text sinnvoll sein. Bedenken Sie aber, dass der Text noch lesbar sein
muss. Tabellen bieten Ihnen sehr viele gestalterische Möglichkeiten. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie
im Kapitel „Tabellen für Ihr Buch optimal nutzen“.

Verzeichnisse
Zunächst zum Inhaltsverzeichnis. Klicken Sie im Menü „Referenzen“ auf „Inhaltsverzeichnis“. Im sich öffnenden
Klappmenü können sie nun zwischen mehreren Optionen wählen:

Wir empfehlen Ihnen, zwischen den beiden Möglichkeiten „Automatisches Verzeichnis 1“ und „Automatisches
Verzeichnis 2“ auszuwählen.
Um ein Stichwortverzeichnis mithilfe der automatisierten Wordfunktion zu erstellen, gibt es zwei Wege: Entweder über Indexeinträge oder mittels einer sogenannten Konkordanzdatei. An dieser Stelle soll das Erstellen
des Stichwortverzeichnisses nicht weiter beschrieben werden. Im Kapitel „So erstellen Sie ein Stichwortverzeichnis“ finden Sie detaillierte Informationen dazu.
Ein Abbildungsverzeichnis lässt sich ebenfalls automatisiert erstellen. Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie
weiter unten im Kapitel „Ein Abbildungsverzeichnis einfügen“.
Fußnoten sind in bestimmten Situationen sehr hilfreich. Man kann sie bei Zitaten für Quellenangaben verwenden, man kann kurze Erläuterungen ergänzen, ohne den Lesefluss im Fließtext zu stören etc. Um Fußnoten einzufügen, verwenden Sie einfach die Funktion „Fußnote einfügen“, die Sie im Menü „Referenzen“ finden.
Ein Literaturverzeichnis ist wichtig, sobald Sie aus fremden Quellen zitieren. In der Anleitung „Korrekt zitieren“,
die wir im Downloadbereich anbieten, finden Sie detaillierte Hinweise zum Literaturverzeichnis.
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Das ist verboten!
Verbot 1: Kein Tabulator!
Verwenden Sie bitte keinen Tabulator, da die Einstellungen sehr sensibel auf kleinste Änderungen reagieren und
„zerschossen“ werden können. Arbeiten Sie stattdessen mit Tabellen und blenden Sie die Tabellenlinien ggf. aus.
Verbot 2: Keine eigenmächtigen Formatierungen!
Eigene Formatierungen können bestimmte Funktionen außer Kraft setzen und unerwünschte Auswirkungen auf
das Gesamtmanuskript haben.
Verbot 3: Keine manuelle Trennung!
Verwenden Sie – wenn Sie Einfluss auf die (automatische) Trennung nehmen möchten – ausschließlich „geschützte Trennung“: Setzen Sie dazu den Cursor genau an die Stelle der gewünschten Trennung, drücken Sie
dann die Taste „Strg“ und gleichzeitig die Taste für den Bindestrich.

Grafiken in Ihrem Manuskript verwenden
Bevor Sie erfahren, wie Grafiken in ein Manuskript eingefügt werden können, möchten wir Ihnen ein paar grundlegende Informationen geben.

Grafiken – allgemeine Infos
Es gibt verschiedene Grafikformate. Zu den verbreitetsten gehören JPG, GIF, TIFF und PNG. Um welches Format
es sich genau handelt ist in der Regel gar nicht so wichtig. Entscheidender ist die Qualität – man spricht häufig
auch von „Auflösung“. Merken Sie sich als Richtwert für eine geeignete Druckauflösung 300 dpi. Bilder mit geringerer Auflösung erscheinen zumeist sehr unscharf oder grobpixelig. Allerdings ist das nicht das alleine entscheidende Kriterium.
Falls Sie nicht sicher sind, welche Auflösung Ihre Grafiken haben, können Sie das folgendermaßen überprüfen:
Gehen Sie im Windows Explorer zum Speicherort der zu prüfenden Grafik, öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf
das Dateisymbol bzw. den Dateinamen ein Kontextmenü und klicken Sie dort mit der linken Maustaste auf „Eigenschaften“. In dem nun erscheinenden Menü klicken Sie bitte auf den Reiter „Details“. Dort sehen Sie unter
anderem die Werte der horizontalen und vertikalen Auflösung. Steht dort jeweils 300 dpi oder ein höherer
Wert, ist alles in Ordnung. Falls nicht, sollten Sie sich um bessere Grafiken kümmern.
Grundsätzlich aber sollten Sie beachten: Grafiken können eine heikle Sache sein. Daher: Wenn Sie Ihre Grafiken
von einem Fachmann bekommen, ist ohnehin alles in bester Ordnung, da er weiß, was er tut. Wenn aber nicht,
dann lassen Sie sie am besten von einem Grafiker prüfen.
Achtung:
Damit Sie fremde Grafiken in Ihrem Buch verwenden dürfen, genügt die „normale“ Quellenangabe nicht. Es
bedarf der expliziten Druckgenehmigung vonseiten des Urhebers. Das gilt auch für Grafiken, die im Internet
„frei“ zur Verfügung stehen.

Grafiken ins Manuskript einbinden – so funktioniert es
Damit Sie eine Grafik in Ihr Manuskript einfügen können, muss sie auf Ihrem PC gespeichert sein. Unser Tipp:
Legen Sie einen eigenen Ordner an, in dem Sie alle Bilder, die Sie in Ihrem Manuskript verwenden möchten, speichern.

Grafiken in das Manuskript einfügen
Platzieren Sie nun den Cursor an die Stelle, an der Sie die Grafik ins Manuskript einfügen möchten. Klicken Sie
anschließend im Menü „Einfügen“ auf den Schalter „Bilder“:
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Daraufhin wird sich der Windows Explorer Ihres PCs öffnen. Suchen Sie dort den Ordner, in dem die gewünschte
Grafik gespeichert ist, wählen Sie sie aus und mit einem Klick auf den Button „Einfügen“ landet das Bild in Ihrem
Manuskript.

Grafiken optimal „einstellen“
Wenn Sie die Grafik in Ihren Text eingefügt haben, gibt es noch ein paar Dinge, die Sie beachten sollten. Immer
wieder passiert es, dass sich Bilder verselbstständigen, wenn sich später der Text verschiebt, weil zum Beispiel
noch ein Absatz ergänzt wurde. Daher: Sie sollten die Grafiken möglichst in der Umbruchart „Mit Text in Zeile“
formatieren, damit sie dort stabil bleiben, wo Sie sie eingefügt haben. Gibt es später Textverschiebungen, wird
die Grafik einfach mitwandern. Sofern Sie dann nicht mehr auf die Seite passt, wird sie automatisch auf die
nächste Seite springen und nicht irgendwo am unteren oder oberen Seitenende „hängen“.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Grafik in der gewünschten Umbruchart zu formatieren: Klicken Sie zunächst mit der rechten (!) Maustaste in die Grafik. Klicken Sie dann im sich öffnenden Kontextmenü auf den
Schalter „Größe und Position“ – jetzt natürlich wieder mit der linken Maustaste:

Nach dem Klick auf den Schalter „Größe und Position“ wird sich ein Fenster öffnen, in dem Sie die gewünschte
Umbruchart einstellen können. Wir haben hier „Mit Text in Zeile“ gewählt.
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Neben „Mit Text in Zeile“ gehören auch die Einstellungen „Rechteck“ und „Passend“ zu den „stabilen“ Umbrucharten. Lassen Sie von den anderen Umbrucharten am besten die Finger, es sei denn, Sie kennen sich wirklich gut
mit der Formatierung von Grafiken aus.
Wenn Sie im oben gezeigten Fenster übrigens auf den Reiter „Größe“ klicken, können sie – welche Überraschung
– die Größe der Grafik einstellen. Auch hier müssen Sie ein paar Dinge beachten:

Am wichtigsten ist es, das Häkchen bei „Seitenverhältnis sperren“ zu setzen. Falls Sie das nämlich nicht tun,
verzerren sich die Proportionen Ihrer Grafik, sobald Sie den Wert für die Höhe oder Breite verstellen, weil sich der
jeweils andere Wert nicht anpasst. Mit gesperrtem Seitenverhältnis hingegen passt sich, sobald Sie einen der
beiden Werte verstellen, der andere Wert automatisch an. Die anderen Einstellungen können Sie vernachlässigen.

Achtung – eine gemeine Falle
Manchmal kann es passieren, dass Sie eine Grafik korrekt eingefügt haben, Sie sie aber nicht sehen oder zumindest nur einen ganz kleinen Rand, der Rest scheint abgeschnitten zu sein. Wenn Sie aber auf die Grafik klicken,
taucht plötzlich ein „seltsamer“ Rand auf. Das kann dann z. B. folgendermaßen aussehen:
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Von der eigentlichen Grafik ist nur das untere graue Ende sichtbar ist. Gleichzeitig sehen Sie aber auch einen
Rand, der über die Überschrift „Achtung – eine gemeine Falle“ hinausgeht. Der Rand ist sichtbar geworden,
nachdem der kleine graue Grafikstreifen angeklickt wurde und er zeigt, wie große die Grafik eigentlich wäre.
Woran liegt das?
Der Grund: Für die Stelle, an der vor dem Einfügen der Grafik der Cursor platziert war, gilt ein Absatzformat mit
einer exakt eingestellten Zeilenhöhe. In der Schreibvorlage, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, trifft das beispielsweise auf den Fließtext zu. Die Zeilenhöhe ist dort für den Fließtext punktgenau festgelegt.
Wenn Sie die Grafik nun als „Mit Text in Zeile“ formatieren, werden die Formatierungseinstellungen, die für den
Text gelten, auch für die Grafik gültig sein, da sie ja wie Text behandelt werden soll („Mit Text in Zeile“). Weil
aber eine Grafik in der Regel höher als eine Textzeile ist, wird zwangsläufig der Teil der Grafik, der über die
Zeilenhöhe hinaus geht, abgeschnitten.
Die Lösung: Sie müssen für die Grafik eine andere Zeilenhöhe einstellen. Markieren Sie dafür zunächst die Grafik,
indem Sie mit der Maus in den sichtbaren Teil klicken. Anschließend öffnen Sie das „Absatzmenü“ – es erscheint,
wenn Sie im Startmenü auf den kleinen Pfeil rechts unter im Bereich „Absatz“ klicken:

Anschließend wird sich das folgende Fenster öffnen:

Klicken Sie dort, wo der Zeilenabstand eingestellt werden kann, auf den Pfeil rechts neben dem Textfeld. In dem
kleinen Auswahlmenü, das sich daraufhin öffnet, wählen Sie „Einfach“. Nun wird sich die Zeilenhöhe an das
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„Objekt“ anpassen, das Sie markiert haben – nämlich an die Grafik. Nach dem Klick auf „OK“ wird die Grafik in
ihrem Manuskript in ihrer ganzen Größe zu sehen sein.

Ein Abbildungsverzeichnis einfügen
Sie müssen für das Abbildungsverzeichnis nicht mühsam das ganze Dokument durchsuchen, die Abbildungsunterschriften manuell in das Verzeichnis schreiben und die Seitenzahlen ergänzen – das macht Word ganz automatisch für Sie. Dafür gibt mehrere Wege. Wir empfehlen Ihnen denjenigen, der aus unserer Sicht in den meisten
Fällen am zielführendsten ist.
Damit alles wunschgemäß klappt, muss zunächst eine Voraussetzung erfüllt sein: Sie müssen allen Abbildungsunterschriften konsequent die Formatvorlage „Graf-Beschr“ zugewiesen haben.
Im nächsten Schritt gehen Sie folgendermaßen vor: Platzieren Sie den Cursor exakt dort, wo das das Abbildungsverzeichnis eingefügt werden soll. Klicken Sie anschließend im Menü „Referenzen“ auf den Schalter „Abbildungsverzeichnis einfügen“:

Nachdem Sie auf den Schalter „Abbildungsverzeichnis einfügen“ geklickt haben, wird sich das folgende Menü
„Abbildungsverzeichnis“ öffnen:

Graf-Beschr

Sollte in dem Menü „Abbildungsverzeichnis“ bei „Links anstelle von Seitenzahlen“ (rot eingekreist) ein Häkchen
gesetzt sein, klicken Sie dieses Häkchen weg. Anschließend klicken auf Optionen (grün eingekreist). Es wird sich
das kleine Menü „Optionen für Abbildungsverzeichnis“ öffnen. Dort setzen Sie das Häkchen vor „Formatvorlage“
(blau eingekreist).
Mit einem Klick in den kleinen rechten Pfeil (gelb eingekreist) wird sich ein „Aufklappfenster“ öffnen. Dort scrollen Sie so lange, bis Sie die Formatvorlage „Graf-Beschr“ sehen. Markieren Sie diese Formatvorlage und schließen
Sie jeweils durch einen Klick auf „OK“ die offenen Menüs. Sobald das letzte Menü geschlossen ist, wird an der
Stelle, an der Sie den Cursor platziert hatten, das Abbildungsverzeichnis erscheinen. Abschließend können Sie
dem Abbildungsverzeichnis die gewünschte Schrift, den passenden Zeilenabstand etc. zuweisen – fertig.

So erstellen Sie ein Stichwortverzeichnis
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Viele Bücher haben ein Stichwortverzeichnis. Wie Sie ein „automatisches“ Stichwortverzeichnis erstellen können,
das erfahren Sie in dieser Anleitung.

Zwei Wege, (fast) dasselbe Ziel
Zunächst stellt sich die Frage, was ein „automatisches“ Stichwortverzeichnis überhaupt ist. Die Antwort ist ganz
einfach: Ihr Schreibprogramm durchsucht das gesamte Manuskript nach den gewünschten Stichwörtern und
fügt anschließend automatisch das Verzeichnis mit den korrekten Seitenzahlen an der gewünschten Stelle ein.
Natürlich müssen Sie vorher festgelegt haben, welche Begriffe ins Stichwortverzeichnis aufgenommen werden
sollen. Zudem müssen Sie diese Begriffe vorher technisch aufbereitet haben. Für diese Aufbereitung gibt es zwei
Wege: über Indexeinträge oder mittels einer sogenannten Konkordanzdatei.
Eine Konkordanzdatei ist eine Tabelle, in die alle gewünschten Stichwörter eingetragen werden. Jede Stelle, an
der ein solcher Begriff auftaucht, wird dann automatisch in das Stichwortverzeichnis aufgenommen. Der Vorteil
dieser Vorgehensweise: Eine Konkordanzdatei ist sehr schnell erstellt. Der Nachteil: Word differenziert nicht, ob
das Stichwort auf einer bestimmten Seite lediglich eine untergeordnete Bedeutung hat – es erfasst jede Stelle,
an der das Stichwort erwähnt wurde.
Wählt man den Weg der Indexeinträge, müssen die Begriffe für das Stichwortverzeichnis an jeder einzelnen
Stelle, die beim späteren automatischen Durchsuchen der Datei berücksichtigt werden soll, von Ihnen festgelegt
werden. Da Sie dafür das ganze Manuskript durchsehen müssen, um die Begriffe, die ins Stichwortverzeichnis
sollen, auszuwählen und zu kennzeichnen, ist das Ganze etwas mühsamer als über den Weg der Konkordanzdatei. Dafür aber ist das Ergebnis sehr differenziert, da nur die Stellen im Stichwortverzeichnis erscheinen, die
Sie gezielt ausgewählt haben.

Stichwörter über Indexeinträge festlegen
Wie eben bereits erwähnt, muss Ihr Schreibprogramm „wissen“, welche Begriffe es aus dem Manuskript „herauspicken“ muss, um sie in das Verzeichnis aufzunehmen und ihnen die richtigen Seitenzahlen zuzuweisen. Wie
aber legt man einen Indexeintrag fest? Sie müssen zunächst durch einen Klick auf den Reiter „Referenzen“ das
„Referenzen-Menü“ in den Vordergrund holen. Dort sehen Sie unter anderem den Befehl „Eintrag markieren“:

Scrollen Sie nun durch Ihr Manuskript und markieren Sie einen Begriff, den Sie ins Stichwortverzeichnis aufnehmen möchten. Dann klicken Sie auf den Schalter „Eintrag markieren“. Es wird sich folgendes Fenster öffnen:
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Lassen Sie sich bitte nicht davon irritieren, dass mit dem Klick auf „Eintrag markieren“ plötzlich alle bisher unsichtbaren Formatierungszeichen sichtbar werden. Der Grund: Die Indexeinträge werden auf dieser „unsichtbaren Ebene“ erstellt, damit sie im Druck nicht sichtbar sind. Im Startmenü lassen sich die Formatierungszeichen
durch einen Klick auf folgendes Symbol nach getaner Arbeit wieder unsichtbar machen:
Zurück zu den Indexeinträgen: Sie sehen in der Abbildung im obersten Textfeld „Haupteintrag“ den Begriff „Gemüsegarten“. Das ist der Begriff, der vorher markiert wurde und später im Stichwortverzeichnis auftauchen soll.
Unter den „Optionen“ können Sie wählen, wie der Begriff angezeigt werden soll. In der Abbildung ist „Aktuelle
Seite“ gewählt. Das bedeutet, dass der Begriff im Stichwortverzeichnis mit seiner Seitenzahl angegeben wird.
Wenn Sie „Querverweis“ auswählen, müssen Sie neben „Siehe“ den Begriff eingeben, auf den verwiesen werden
soll. Anstatt der Seitenzahl sehen Sie im Stichwortverzeichnis dann den Begriff, auf den verwiesen wird. Die
dritte Option „Seitenbereich“ ist sehr speziell und daher komplex. Sie werden Sie nicht benötigen. Deshalb können wir sie hier vernachlässigen.
Das Seitenzahlformat – Sie haben die Wahl zwischen „Fett“ und „Kursiv“ – können Sie einstellen, wir empfehlen
aber, an dieser Stelle keinen Haken zu setzen, sondern das Stichwortverzeichnis dann, wenn es eingefügt wurde,
einheitlich zu formatieren.
Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, Untereinträge zu erstellen. Was sind Untereinträge? Bleiben wir beispielhaft bei dem Haupteintrag „Gemüsegarten“. Im Laufe des Manuskripts werden z. B. unterschiedliche Aspekte
des Themas Gemüsegarten beschrieben – etwa seine Gestaltung. Da in Ihrem Manuskript auch die Gestaltung
des Ziergartens erläutert wird, soll das im Stichwortverzeichnis unterschieden werden. Markieren Sie also den
Begriff Gestaltung. Klicken Sie dann auf „Eintrag festlegen“, tragen Sie in das Feld Haupteintrag „Gemüsegarten“
und in das Feld „Untereintrag“ den Begriff „Gestaltung“ ein. Nun wird „Gestaltung“ in Ihrem Stichwortverzeichnis
nicht als eigenständiges Stichwort, sondern als Untereintrag von „Gemüsegarten“ geführt. Zum Schluss bestätigen Sie durch einen Klick auf „Markieren“ und der Indexeintrag erscheint neben dem ausgewählten Begriff:

Das Fenster „Indexeinträge festlegen“ schließt sich nicht automatisch, wenn Sie einen Eintrag festgelegt haben
– das ist ungewöhnlich, aber gut so! Sie müssen es nämlich nicht für jeden Indexeintrag neu öffnen. Stattdessen
suchen Sie nach dem nächsten Begriff, markieren ihn und klicken im Fenster „Indexeinträge festlegen“ auf „Markieren“. So fahren Sie fort, bis Sie fertig sind. Dann schließen Sie das Fenster „Indexeinträge festlegen“.
Platzieren Sie den Cursor an die Stelle, an der das Stichwortverzeichnis eingefügt werden soll. Anschließend
klicken Sie im Referenzen-Menü auf den Schalter „Index einfügen“. Er befindet sich unmittelbar neben dem in
der oberen Abbildung rot eingekreisten Befehl „Eintrag markieren“. Es öffnet sich das folgende Fenster – es
heißt „Index“:
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Wir empfehlen Ihnen, alle Voreinstellungen zu belassen und einfach auf „OK“ zu klicken. Unmittelbar nach dem
Klick auf „OK“ durchsucht Word selbstständig Ihr Dokument nach den vorher gemachten Indexeinträgen und
fügt alle Einträge in alphabetischer Reihenfolge mit den passenden Seitenzahlen dort ein, wo Sie vorher den
Cursor platziert haben – das Stichwortverzeichnis ist erstellt. Jetzt können Sie formale Anpassungen, wie die
Schriftart und Schriftgröße oder den Zeilenabstand festzulegen, vornehmen.
Bitte beachten Sie, dass im Stichwortverzeichnis nur Begriffe in ihrer Grundform stehen sollten: Verben im Infinitiv, Substantive im Nominativ (in der Regel im Singular) und auch Adjektive in ihrer Grundform. Im Text kommen
alle drei Wortgruppen aber häufig in einer deklinierten bzw. konjugierten Form vor. Wenn Sie also den jeweiligen
Begriff im Manuskript markiert haben, wird er im Textfeld des Fensters „Indexeintrag festlegen“ häufig nicht in
seiner Grundform stehen. Sie möchten beispielsweise den Begriff „Haus“ in das Stichwortverzeichnis aufnehmen.
In Ihrem Manuskript heißt es aber „... die Vorderansicht des Hauses wirkt sehr vornehm ...“. Wenn Sie nun „Hauses“ markieren und zu einem Indexeintrag machen, wird im Stichwortverzeichnis „Hauses“ anstatt „Haus“ stehen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um das zu korrigieren:
1. Sie korrigieren es bereits im Fenster „Indexeintrag festlegen“, indem Sie im Textfeld, in dem „Hauses“ steht,
die Korrektur vornehmen und die beiden letzten Buchstaben „es“ streichen.
2. Sie korrigieren im Manuskript den Indexeintrag selber, streichen also dort die beiden Buchstaben.
Nun kennen Sie den ersten Weg, um die gewünschten Begriffe für das Stichwortverzeichnis festzulegen.

Stichwörter über eine Konkordanzdatei festlegen
Zur Erinnerung: Eine Konkordanzdatei ist eine Tabelle, in der alle Begriffe, die Im Stichwortverzeichnis auftauchen
sollen, festgehalten sind. Die Tabelle der Konkordanzdatei hat zwei Spalten:
In der linken Spalte stehen die Begriffe in allen Formen, in denen sie im Dokument vorkommen. In der rechten
Spalte hingegen werden die Begriffe so geschrieben, wie sie später im Stichwortverzeichnis stehen sollen, also
in ihrer Grundform. Wenn Sie einen Untereintrag erstellen wollen, schreiben Sie in die rechte Spalte zunächst
den Haupteintrag, machen anschließend einen Doppelpunkt und schreiben dahinter den Untereintrag.
Sehen Sie dazu beispielhaft folgenden Auszug aus einer Konkordanzdatei:
Hauses
Häuser
Haus
Wohngebäude
Fassade reinigen
Hausmeisterservice
Rasen mähen
Hausverkauf

Haus
Haus
Haus
Haus
Haus: Fassadenreinigung
Facility Manager
Haus: Gartenservice
Haus: Verkauf

Überall dort, wo im Manuskript die Wörter „Haus“, „Hauses“, „Häuser“ und „Wohngebäude“ vorkommen, wird
automatisch der Indexeintrag „Haus“ festgelegt. Taucht das Begriffspaar „Fassade reinigen“ auf, wird der Begriff
„Haus“ mit dem Untereintrag „Fassadenreinigung“ zum Indexeintrag. Möchten Sie dem Leser die Möglichkeit
geben, den Begriff „von zwei Seiten“ zu finden, können Sie in die Konkordanzdatei zusätzlich für die Textpassage „Fassade reinigen“ noch „Fassadenreinigung“ als Hauptbegriff eintragen. Nun wird „Fassade reinigen“ im
späteren Stichwortverzeichnis zweimal angezeigt, einmal als Untereintrag von Haus und dann noch als eigenständiger Haupteintrag:
Fassade reinigen
Fassade reinigen

Haus: Fassadenreinigung
Fassadenreinigung

Wichtig ist, dass Sie für die gewünschten Stichwörter jede mögliche Wortform in die Konkordanzdatei aufnehmen. Sind Sie hier nicht gründlich, ist der Index nicht vollständig.
Um mögliche Missverständnisse gar nicht erst entstehen zu lassen: Die Konkordanzdatei ist natürlich kein Bestandteil Ihres Manuskripts, sondern ein separates Dokument, das Sie unter einem passenden Namen speichern.
Wenn Sie mit der Konkordanzdatei fertig sind, müssen Sie die Indexeinträge in Ihr Manuskript einfügen. Das aber
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machen Sie eben nicht mehr manuell, das übernimmt stattdessen die Konkordanzdatei für Sie. Sie haben Ihr
Manuskript geöffnet und klicken nun auf den Schalter „Index einfügen“. Das Fenster „Index“ (vgl. vorherige
Seite) öffnet sich. Jetzt klicken Sie auf den Schalter „AutoMarkierung“. Es öffnet sich in einem kleine Fenster der
Windows Explorer. Gehen Sie dort zum Speicherort Ihrer Konkordanzdatei. Wählen Sie sie aus und klicken Sie
dann auf „Öffnen“:

Das Fenster verschwindet von selbst und Word legt automatisch gemäß der Konkordanzdatei alle Indexeinträge
in Ihrem Manuskript fest. Das wars eigentlich schon, denn den Rest kennen Sie bereits – es läuft ab wie am Ende
des vorherigen Abschnitts bereits beschrieben:
Alle Indexeinträge sind gemacht und Sie platzieren den Cursor an die Stelle, an der das Stichwortverzeichnis
eingefügt werden soll. Anschließend klicken Sie im Referenzen-Menü auf den Schalter „Index einfügen“. Im sich
öffnenden Fenster klicken Sie einfach auf „OK“. Unmittelbar nach dem Klick auf „OK“ fügt Word selbstständig
das gesamte Stichwortverzeichnis ein. Jetzt können Sie formale Anpassungen, wie die Schriftart und Schriftgröße oder den Zeilenabstand festzulegen, vornehmen.

Tabellen für Ihr Buch optimal nutzen
Tabellen bieten vielseitige Möglichkeiten, die deutlich über das, was man gemeinhin mit einer Tabelle assoziiert,
hinausgehen – wie Sie auf den folgenden Seiten erfahren werden.

Eine Tabelle in den Text einfügen
Platzieren Sie den Cursor dorthin, wo Sie die Tabelle einfügen möchten. Klicken Sie dann im Menü „Einfügen“ auf
den kleinen Pfeil unterhalb des Begriffs „Tabelle“ und in dem sich daraufhin öffnenden Untermenü klicken Sie
auf „Tabelle einfügen“:
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Es öffnet sich ein weiteres Menü. Legen Sie dort die gewünschte Spalten- und Zeilenzahl fest, indem Sie entweder
direkt in die Textfelder schreiben oder mithilfe der kleinen Pfeile den aktuellen Wert erhöhen oder erniedrigen:

Bestätigen Sie nun mit „OK“. Selbstverständlich lässt sich die Zeilen- oder Spaltenzahl später ändern.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, um Tabellen einzufügen. Nach unserer Erfahrung ist der hier erläuterte Weg
in den meisten Fällen aber der zielführendste.

Die Tabelle formatieren
Jetzt geht es darum, der Tabelle die erforderliche „Gestalt“ zu geben. Dazu sollten Sie als Erstes die Textabstände
zu den Tabellenrändern einheitlich auf den Wert 0 stellen.
Markieren Sie dafür zunächst die ganze Tabelle und öffnen Sie anschließend mit einem rechten Mausklick in die
markierte Tabelle ein Kontextmenü. Dort klicken Sie auf „Tabelleneigenschaften“:
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Im sich nun öffnenden Menü klicken Sie auf den Reiter „Tabelle“ (rot eingekreist). Öffnen Sie mit einem Klick auf
„Optionen“ (orange eingekreist) ein weiteres Menü. Dort stellen Sie alle vier Felder auf den Wert 0. Im Beispiel
unten passt es bei „Oben“ und „Unten“, die Werte „Links“ und „Rechts“ aber müssen noch korrigiert werden,
weil sie auf 0,19 cm eingestellt sind (blau eingekreist). Anschließend bestätigen Sie über den Ok-Button.

Jetzt sollten Sie noch eine weitere Einstellung vornehmen: Geben Sie über den grün eingekreisten Bereich die
gewünschte Tabellenbreite ein. Setzen Sie dazu zunächst ein Häkchen links von „Bevorzugte Breite“. Mit dem
Setzen des Häkchens wird automatisch das vorher noch passive Textfeld rechts von „Bevorzugte Breite“ aktiv,
d. h., Sie können es dann nutzen. Die Maßeinheit kann Zentimeter oder Prozent sein.
Falls die Tabellenbreite über den ganzen Satzspiegel – also die volle Seitenbreite – gehen soll (das ist vermutlich
in den meisten Fällen sinnvoll), genügt es, wenn Sie in das Textfeld neben „Bevorzugte Breite“ den Wert 100
schreiben. Automatisch stellt sich nun im ebenfalls aktiven Auswahlfeld „Maßeinheit“ Prozent ein.
Abweichende Tabellenbreiten, die Tabellenausrichtung, einen eventuellen Einzug von links und den Textumbruch
können Sie ebenfalls über dieses Menü einstellen. Die „Mini-Skizzen“, die im Menü gezeigt werden, veranschaulichen die möglichen Einstellungen – sie sind insofern selbsterklärend.
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Den Text in der Tabelle formatieren
Selbstverständlich können Sie den Text, mit dem Sie die einzelnen Tabellenzellen „füllen“, genauso gestalten,
wie Sie das bei Text außerhalb einer Tabelle tun. Zunächst finden Sie dazu im Startmenü eine Reihe von Möglichkeiten (rot eingekreist):

Sie können mithilfe dieser Werkzeuge die gewünschte Schriftart und Schriftgröße auswählen, Sie können den
Tabellentext fetten, kursiv setzen, ihn unterstreichen. Sie können Aufzählungen machen, den Text linksbündig,
rechtsbündig, zentriert oder im Blocksatz setzen. All das wird Ihnen vom „normalen“ Umgang mit dem Textverarbeitungsprogramm Word bekannt sein.
Für unsere Zwecke werden die Standardwerkzeuge aber nicht reichen. Stattdessen brauchen Sie eine „feinere
Klinge“. Klicken Sie, um sich das „Feinwerkzeug“ zu holen, auf den kleinen Pfeil rechts unten (grüner Kreis) und
sie werden ein wesentlich exakteres Tool zur Textgestaltung erhalten, nämlich das „Absatzmenü“:

Mit diesem Menü können Sie ganz generell die Texteinzüge, die sogenannten Abstände „vor und nach“ sowie
den genauen Zeilenabstand einstellen.
Der Reihe nach:
Mit den Texteinzügen links und rechts können Sie regeln, wie weit der Text vom linken bzw. rechten Rand des
Satzspiegels nach innen wandert. Wenn Sie dort beispielsweise jeweils 1 mm (bzw. 0,1 cm) einstellen, betragen
die beiden Abstände zum jeweiligen Rand eben genau diesen Millimeter. Der Witz an der Sache ist, dass sich die
Einzüge nicht nur auf den Satzspiegel beziehen können, sondern im Falle von Tabellen auch auf die Ränder der
jeweiligen Zellen.
Ähnlich verhält es sich mit den Abständen „vor und nach“. Sie bestimmen, wie groß der Abstand zum unteren
bzw. oberen Absatz sein soll (in der Tabelle zählt wieder der obere und untere Rand der Zelle). Bitte verwechseln
Sie das nicht mit dem Zeilenabstand. Der Zeilenabstand regelt, wie weit die Zeilen innerhalb eines Absatzes
auseinander sein sollen. Man spricht vom sogenannten Zeilendurchschuss. Die Abstände „vor und nach“
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hingegen haben auf diesen Zeilenabstand keinen Einfluss. Übrigens gelten als Maßeinheit für die Abstände nicht
cm oder mm, sondern Punkte (pt.). Sie müssen ausprobieren, um ein Gefühl für dieses Maß zu bekommen.
Das folgende Beispiel zeigt zur Veranschaulichung verschiedene Einstellungen der Einzüge und Abstände:
In dieser Zelle wurde ein linker und
rechter Einzug von jeweils 1 mm eingestellt. Dem Text wurde ferner der
Blocksatz zugewiesen.
In dieser Zelle wurden für die
Abstände vor und nach jeweils
3 pt. eingestellt, der Textfluss ist
linksbündig.
Selbstverständlich lässt sich
Text auch in einer Tabelle fett
machen. Der Abstand vor und
nach beträgt übrigens jeweils 8
pt. die Einzüge jeweils 3 mm.

In dieser Zelle wurde ein linker
und rechter Einzug von 3 mm
eingestellt. Die Textausrichtung
ist wieder der Blocksatz.
In dieser Zelle wurde der Zeilenabstand genau auf den Wert 15 pt.
eingestellt.
Auch Aufzählungen funktionieren:
 Zeile 1
 Zeile 1

In dieser Zelle wurden für
die Einzüge 6 mm eingestellt. Die Textausrichtung
ist rechtsbündig.
Und in dieser Zelle wurde der
Text zentriert, der Zeilenabstand
entspricht wieder dem des ganz
linken Textes.

Das waren die Beispiele.

Natürlich wird man eine Tabelle nicht so chaotisch mit wild wechselnden Einstellungen wie im Beispiel oben
gestalten. Aber zur Veranschaulichung ist es durchaus aussagekräftig.

Tabellenlinien ein- und ausblenden
Eine sehr hilfreiche Gestaltungsmöglichkeit liegt darin, die Tabellenlinien gezielt ein- oder auszublenden bzw. die
Art der Linien an die eigenen Wünsche anzupassen. In der folgenden Tabelle sind die Tabellenlinien, die eigentlich
ausgeblendet werden, zur Veranschaulichung grau gestrichelt dargestellt:

Rechnung
Fachbuch: „Die Qual, kreativ schreiben zu müssen“
Beruhigungspillen für den Autor
Hörbuch: „Kopf hoch, alles hat ein Ende“
Gesamt

27,90 Euro
15,99 Euro
22,77 Euro
66,66 Euro

Ein weiteres Anwendungsbeispiel: Stellen Sie sich vor, dass Sie ein sogenanntes T-Konto darstellen möchten.
Auch das geht am besten über Tabellen:
Aktiva

Passiva

Anlagevermögen

2 Mio. Eigenkapital

0 Mio.

Umlaufvermögen

3 Mio. Fremdkapital

5 Mio.

Summe Aktiva

5 Mio. Summe Passiva

5 Mio.

Dass sich hinter dem T-Konto oben eigentlich eine Tabelle verbirgt, bei der lediglich eine Reihe von Tabellenlinien
ausgeblendet sind und eine Tabellenlinie zusätzlich als Doppellinie formatiert wurde, erkennt man erst, wenn die
vorher ausgeblendeten Tabellenlinien wieder eingeblendet sind:
Aktiva

Passiva

Anlagevermögen

2 Mio. Eigenkapital

0 Mio.

Umlaufvermögen

3 Mio. Fremdkapital

5 Mio.

Summe Aktiva

5 Mio. Summe Passiva

5 Mio.
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Wie funktioniert nun das Ein- und Ausblenden von Tabellenlinien?
Setzen Sie zunächst den Cursor an irgendeine Stelle innerhalb der Tabelle. Damit erscheint im Hauptmenü automatisch das Untermenü „Tabelle“. Dieses neu erschienene Untermenü ist seinerseits nochmals in die beiden Untermenüs „Entwurf“ und „Layout“ aufgeteilt:

Das Untermenü „Entwurf“ zeigt neben einer Reihe von Funktionen auch den Bereich, der für die Einstellung der
Tabellenlinien zuständig ist. Klicken Sie dort auf den kleinen Pfeil (rot eingekreist):

Es öffnet sich folgendes Menü:

Hier können Sie entweder für die ganze Tabelle oder auch nur für eine Zelle die Rahmenlinien ein- und ausblenden
(rot eingekreist), die Art der Linien ändern (blau eingekreist), die Liniendicke (grüner Kreis) und die Linienfarbe
(orange eingekreist) einstellen.
Die Grafik oben zeigt beispielsweise folgende Einstellungen:


Linienart: eine durchgehende Linie



Linienfarbe: Automatisch, das entspricht schwarz



Liniendicke (bzw. im Menü benannt als „Breite“): ½ Punkt (das ist Standard)



Rahmeneinstellungen: ganz links außen zu sehen „Alle“. Im rot umkreisten Feld sehen Sie entsprechend, dass
alle Linien (ausgenommen die Diagonalen) eingeblendet sind. Dort können Sie durch einen Klick auf das jeweilige Feld ganz gezielt Linien ausblenden. Das jeweilige Feld zeigt, um welche Linie es geht.
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Das ist wichtig:
Sie können die Linieneinstellungen für die ganze Tabelle machen oder aber nur für Teile davon. Entscheidend
ist, was Sie markieren – entweder eben die gesamte Tabelle oder lediglich den besagten Teil.

Gitternetzlinien einblenden
Insbesondere dann, wenn Sie verschiedene Tabellenlinien ausblenden, ist es sehr nützlich, sich das sogenannte
Gitternetz zeigen zu lassen. Wenn Sie die Gitternetzlinien anzeigen, sehen Sie genau, wo sich die Tabellenlinien
befinden, auch dann, wenn sie ausgeblendet sind. Beim Druck hingegen wird das Gitternetz nicht angezeigt, da
es sich lediglich um Hilfslinien handelt. Um das Gitternetz einzublenden, müssen Sie das Tabellenuntermenü
„Layout“ öffnen (bitte denken Sie daran, das Tabellenmenü zeigt sich nur, wenn sich der Cursor innerhalb der
Tabelle befindet):

Mit einem Klick auf den „Gitternetz-Button“ (roter Pfeil) werden die Linien angezeigt, mit einem erneuten Klick
verschwinden sie wieder.
Die Tabelle oben, die das T-Konto darstellt, sieht mit eingeblendeten Gitternetzlinien (grau gepunktet) so aus:
Aktiva

Passiva

Anlagevermögen

2 Mio. Eigenkapital

0 Mio.

Umlaufvermögen

3 Mio. Fremdkapital

5 Mio.

Summe Aktiva

5 Mio. Summe Passiva

5 Mio.

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten
Das Tabellenuntermenü „Layout“ – bitte nicht verwechseln mit dem regulären Menü „Layout“ (rot eingekreist)
– bietet noch eine Reihe weiterer Gestaltungsmöglichkeiten:

Die wichtigsten weiteren Gestaltungsmöglichkeiten im Schnelldurchlauf:
„Löschen“: Über diese Funktion können Sie einzelne Zeilen, Spalten, Zellen oder die ganze Tabelle löschen. Wichtig ist, dass der Cursor in der richtigen Zeile, Spalte oder Zelle platziert ist, damit Sie auch das Richtige löschen.
„Zeilen und Spalten“: Das Pendant zum Löschen ist „... einfügen“ – und zwar darüber, darunter, links und
rechts. Je nachdem, wo sich der Cursor befindet, wird eine Zeile oder Spalte eingefügt. Wenn Sie also den Cursor
irgendwo in der zweiten Zeile platziert haben und den Button „Darüber einfügen“ klicken, wird genau oberhalb
der zweiten Zeile eine neue Zeile eingefügt. Genauso verhält es sich mit den Spalten – nur werden diese eben
nicht oberhalb bzw. unterhalb, sondern links oder rechts vom Cursor eingefügt.
„Zusammenführen“: Wenn Sie den Cursor in eine Zelle setzen und auf „Zellen teilen“ klicken, können Sie über
das sich öffnende Untermenü bestimmen, wie die Zelle geteilt werden soll. Wenn Sie mehrere Zellen gleichzeitig
markieren, können sie für alle markierten Zellen gemeinsam angeben, wie sie aufgeteilt werden sollen. Probieren
Sie es einfach aus. „Zellen verbinden“ bewirkt das Gegenteil: Mehrere Zellen werden zu einer Zelle verbunden.
Dazu müssen Sie aber die zu verbindenden Zellen vorher markieren, sonst funktioniert das Ganze nicht. In der
Grafik oben ist der Schalter nicht aktiv, eben deshalb, weil im Moment des Screenshots keine Zellen markiert waren.
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„Zeilengröße“: Was man damit machen kann, erklärt sich weitgehend von selbst, lediglich „Zeilen verteilen“ und
„Spalten verteilen“ bedarf einer kurzen Erläuterung: Wenn Sie für den markierten Bereich gleiche Zeilenhöhen
oder gleiche Spaltenbreiten wünschen, dann sind diese beiden Schalter das Werkzeug der Wahl.
„Ausrichtung“: Hier sind in der Praxis vor allem die neun im Quadrat ausgerichteten Felder wichtig. Wenn Sie sich
den schematisch dargestellten Text auf den jeweiligen Feldern ansehen, wissen Sie, was durch einen Klick auf
das jeweilige Feld passiert. Den Schalter „Textausrichtung“ probieren Sie am besten selbst aus.
„Sortieren“: Mit dieser Funktion lassen sich Zeilen alphabetisch sortieren – von A bis Z oder von Z bis A. Auch
hier gilt: Probieren Sie selbst.
„In Text konvertieren“: Sollte sich herausstellen, dass ein ursprünglich in Form einer Tabelle gestalteter Text
doch besser als normaler Text dargestellt werden soll, dann markieren Sie die Tabelle und wandeln Sie sie durch
einen einfachen Mausklick in normalen Text um.
„Text in Tabelle umwandeln“: Auch der umgekehrte Weg ist möglich. Wenn Sie Text z. B. ursprünglich mit Tabulator gestaltet haben, ihn jetzt aber zu einer Tabelle umwandeln möchten, geht das ebenfalls. Sehen Sie sich
dazu nochmals die Abbildung am Anfang des Kapitels „Eine Tabelle in den Text einfügen“ an. Dort finden Sie u. a.
den Befehl „Text in Tabelle umwandeln ...“. In der Grafik ist er grau, d. h., er ist nicht aktiv. Der Grund: Es wurde
kein umzuwandelnder Text markiert. Wenn Sie den Text, der in eine Tabelle umgewandelt werden soll, aber
markieren und anschließend auf „Text in Tabelle umwandeln ...“ klicken, öffnet sich ein Untermenü, das Ihnen
eine Reihe von Möglichkeiten anbietet:

Für jede neue Textzeile wird automatisch eine eigene Tabellenzeile angelegt. Die entscheidende Einstellung aber
können Sie im Bereich „Text trennen bei“ vornehmen (rot eingekreist): Sofern Sie, wie in der Grafik oben, „Absätze“ ausgewählt haben, bleibt die Tabelle einspaltig. Wollen Sie den Text in mehrere Spalten aufteilen, müssen
Sie anstatt „Absätze“ eine andere Option wählen, nämlich „Semikolons“, „Tabstopps“ oder eben „Andere“. Je
nach Einstellung, wird innerhalb einer Zeile jeder Textteil, der durch die gewählte Option abgegrenzt wurde,
automatisch in eine eigene Spalte geschrieben.

Tipp:
Seien Sie neugierig und „spielen einfach Sie mit Tabellen herum“ – am besten zunächst in einer Extradatei. So
lernen Sie am schnellsten, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten Ihnen Tabellen bieten.

Ihr Wordmanuskript in eine PDF-Datei umwandeln
Damit die Druckerei aus Ihrem Manuskript ein Buch machen kann, müssen Sie die Worddatei in ein passendes Dateiformat umwandeln – nämlich in das PDF-Format. Dafür brauchen Sie ein Programm. Wir empfehlen Ihnen den
„PDFCreator“. Sie können ihn unter folgender URL auf Ihren PC downloaden – und zwar kostenlos und ganz „offiziell“: http://de.pdfforge.org. Nun müssen Sie den PDFCreator nur noch auf Ihrem Computer installieren.

So funktioniert der PDFCreator
Um die PDF-Datei zu erstellen, öffnen Sie zunächst die Worddatei Ihres Manuskripts. Dann gehen Sie so vor, als
würden Sie das Manuskript ausdrucken. Aber: Anstatt Ihren Standarddrucker zu verwenden, klicken Sie in dem
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„Drucker-Feld“, in dem normalerweise Ihr Standarddrucker aufgeführt ist, auf den rechten kleinen Pfeil (grün
eingekreist). Es öffnet sich ein Untermenü und dort wählen Sie den PDFCreator aus. Sein Name steht anschließend an der Stelle, an der ansonsten Ihr Standarddrucker aufgeführt ist (rot eingekreist):

Jetzt klicken Sie auf „Druckereigenschaften“ (blau eingekreist). Im sich nun öffnenden Fenster klicken Sie auf
„Erweitert“ und es wird sich das folgende Menü öffnen:

Sorgen Sie nun dafür, dass alle Einstellungen mit den in der Grafik gezeigten Werten übereinstimmen. Übersehen
Sie insbesondere nicht, bei „TrueType Schriftart“ die Einstellung „Als Softfont in den Drucker laden“ und für die
Druckqualität „600 dpi“ auszuwählen.
Eigentlich würde jetzt alles passen – gäbe es da nicht noch eine kleine Hürde: die Papiergröße (in der vorherigen
Grafik rot eingekreist) korrekt einzustellen. In dem Textfeld steht standardmäßig „A4“ – eine Papiergröße, die
nicht Ihrem Buchformat entspricht. Sie erinnern sich, wir bieten drei verschiedene Buchformate an, nämlich:




A5
108 x 170 mm
170 x 240 mm
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Das Problem kann sein, dass Sie Ihr Format nicht finden in dem kleinen Auswahlmenü, das Sie durch einen Klick
auf den kleinen Pfeil (grün eingekreist) öffnen können. Dann müssen sie es „anlegen“.

Das passende Format anlegen
Um das passende Format einzustellen, müssen Sie einen kleinen „Umweg“ machen: Öffnen Sie die Systemsteuerung Ihres PCs und gehen Sie in das Menü „Geräte und Drucker“. Dort wählen Sie aus den vorhandenen Druckern
den PDFCreator aus.

PDFCreator

Drucker XY

Drucker YZ

Drucker ...

Fax

...

Wenn Sie den PDFCreator ausgewählt haben, klicken Sie auf „Druckerservereigenschaften“ (rot eingekreist). Es
wird sich das folgende Menü öffnen:

Aktivieren Sie „Neues Formular erstellen“, indem Sie ein Häkchen in das kleine Quadrat setzen (grün eingekreist).
Stellen Sie nun die gewünschte Papiergröße ein, z. B. wie in der Grafik oben 170 mm x 240 mm (rot eingekreist)
– bzw. 17 x 24 Zentimeter, da die Bemaßung hier in Zentimetern angegeben wird.
In das Feld „Formularname“ tragen Sie einen sinnvollen Namen ein, damit Sie dieses neu angelegte Format leicht
finden, wenn Sie bei den vorhin beschriebenen Einstellungen der erweiterten Druckereigenschaften die Papiergröße auswählen. Im Beispiel oben haben wir es schlicht „170x240“ genannt (blau eingekreist).
Jetzt steht Ihnen das Format 170 x 240 mm unter den bereits erwähnten „Erweiterten Druckereinstellungen“ zur
Verfügung und Sie können die erforderlichen Einstellungen vervollständigen. Jetzt bedarf es nur noch eines Klicks
auf „OK“ – und der PDFCreator wird die gewünschte PDF-Datei erstellen.
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Zu guter Letzt – es gibt Unterstützung: Unser „Expertenpool“
Sie wissen jetzt, wie Sie Ihr Manuskript mithilfe der Schreibvorlage optimal gestalten können. Trotzdem kann es
Gründe dafür geben, weshalb Sie das nicht selbst tun möchten und sich stattdessen ausschließlich darauf konzentrieren wollen, die Inhalte zu Papier zu bringen.
Falls Sie also Unterstützung wünschen, bieten wir Ihnen unseren „Experten Zusatzservice“ an. Es handelt sich
dabei um einen „Pool“ an Experten, die Sie selbstständig kontaktieren können. Die Experten unterstützen Sie bei
allen Fragen zu Ihrem Buch – sei es im Hinblick auf inhaltliche oder auf technische Belange. Sowohl die Kosten
wie den Leistungsumfang können Sie mit dem Experten Ihrer Wahl frei aushandeln.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Buchprojekt!

