
Benutzungshilfe für die Dokumentvorlage  „Leibniz Online“  

 

1. Für wen ist die Benutzungshilfe geschrieben? 

Manche werden sie für überflüssig und voll von Redundanz halten. Einige werden viel-
leicht trotzdem Schwierigkeiten haben, sie mühelos zu benutzen. Die Hilfe kann nur Hin-
weise geben, mehr nicht. Eine gewisse Vertrautheit mit dem Herstellen von Texten am 
Computer wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Wer darüber verfügt, wird in der – 
recht detailliert beschriebenen – Hilfe viel Bekanntes finden. 

Unsere Beschreibungen orientieren sich an den Word-Versionen nach 2007. Dennoch 
haben wir die Vorlagen in einer doc-Datei gespeichert (und nicht in einer docx-Datei), die 
auch in älteren Word-Versionen verwendet werden kann. 

 

2. Zweck und Inhalt der Dokumentvorlage   

Unsere Dokumentvorlage soll gewährleisten, dass die in „Leibniz Online“ publizierten Bei-
träge in wichtigen Punkten ein gleiches oder ähnliches Erscheinungsbild haben – wie in 
Zeitschriften üblich. Diese Punkte bleiben auf wirklich Wichtiges beschränkt. Im Interesse 
einer einfachen und schnellen Übersicht sind die meisten der vielen in Word möglichen 
Gestaltungsmerkmale in unserer Vorlage ausgeblendet.  

Wichtig sind für uns diese Punkte:  

‒ Seiten im DIN-A4 Format, vorgegebene Seitenränder, 
‒ auf der 1. Seite eines Beitrags eine Kopfzeile, die das Logo der Leibniz-Sozietät 

und die von der Deutschen Nationalbibliothek zugewiesene ISSN enthält; ab der 
2. Seite Kopfzeile in einer verkürzten Form, 

‒ vorgegebene Überschriften der ersten 3 Ebenen, wobei die Überschrift 1 dem Titel 
des Beitrags zuzuweisen ist, 

‒ vorgegebene Schreibung des Autornamens, 
‒ laufender Text (Textkörper) in Times New Roman (12 pt, einfacher Zeilenab-

stand); Absätze nach Überschriften, Abbildungen, Tabellen und Aufzählungen oh-
ne Einzug, sonst mit Einzug; zwischen Absätzen kein Abstand, 

‒ weitere Texte mit Vorgaben sind: Abbildungslegenden, Fußnoten, Fußnotenzei-
chen, Adresse des Verfassers. 

Einige Einträge werden nicht vom Autor, sondern von der Redaktion vorgenommen: ge-
gebenenfalls Ort und Termin (unterhalb des Titels) sowie die Kopfzeile ab S.2. 

In mehreren Fällen verzichten wir – wegen unterschiedlicher disziplinärer Traditionen und 
individueller Vorlieben – auf eine feste Regelung: 

‒ die Wiedergabe des Literaturverzeichnisses; erforderlich ist jedoch die Vollstän-
digkeit der üblichen Angaben sowie die Einhaltung der einmal gewählten Darstel-
lung, 

‒ die Art von Aufzählungen; neben Gedankenstrichen also auch Ziffern, Bullets u.a., 
‒ wenn Kapitelgliederungen hierarchischen Charakter haben, muss dies an ihrer 

Überschrift erkennbar sein, 
‒ die Gliederung eines Textes in Absätze muss die Funktion der Gliederung erken-

nen lassen,  
‒ Ähnliches gilt für Hervorhebungen, für die es online kaum Beschränkungen gibt, 

die aber gerade deshalb sparsam verwendet werden sollten. 
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3. Wie geht man vor?  

In die Datei LO-2013.doc sind die oben unter 2. angeführten einzelnen Formatvorlagen 
integriert. Einige von ihnen werden auf der zu diesem Zeitpunkt noch leeren Seite als 
Muster angezeigt. Es empfiehlt sich, alle in der Dokumentvorlage enthaltenen Einzel-
Vorlagen in einem eigenen Seitenfenster sichtbar zu machen. Das erhält man, wenn man 
in der Registerkarte Start das Schnellstartsymbol in der rechten unteren Ecke der Gruppe 
Formatvorlagen anklickt. Geht man mit der Maus über die einzelnen dort angezeigten 
Vorlagen, werden weitere Details angezeigt, die später bei der Zuweisung der Vorlagen 
hilfreich sein können. Das Fenster sollte also möglichst aufgeklappt bleiben.  

Die noch nicht gefüllte (und auch nicht veränderte!) Datei LO-2013.doc kann zur Wieder-
verwendung in einem beliebigen Ordner als dot- bzw. dotx-Datei gespeichert werden. 
Wer sie fest in Word einbinden will, kann sie in dem Ordner speichern, den Word für Vor-
lagen vorsieht, in der Regel C:\Benutzer\...AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Dann 
kann man in Word die Schaltfläche Datei anklicken und gelangt über Neu ⇒ Meine Vorla-
gen zu LO-2013.  

Für die Füllung der geöffneten Datei LO-2013.doc gibt es mehrere Wege. Am einfachsten 
ist es, sie schrittweise mit Textabschnitten zu füllen, die man aus einer bereits erzeugten 
Datei herauskopiert, beginnend mit den Abschnitten Autor und Überschrift 1.  

Das Kopieren erfolgt auf die auch sonst übliche Art. Für das Einfügen setzt man den Cur-
sor unmittelbar vor oder hinter Autor bzw. Überschrift 1. In der erscheinenden Einfügen-
Schaltfläche immer die mittlere Möglichkeit wählen (= Formatierung zusammenführen). 
Danach kann man die „Stützen“ Autor und Überschrift 1 löschen, sie werden ja nicht 
mehr gebraucht. Das gilt später auch für die übrigen „Stützen“. Ob eine Einfügung richtig 
formatiert ist, sieht man mit einem Blick auf das Seitenfenster Formatvorlagen.  

Beim Einfügen von Text ist zu unterscheiden zwischen Einfügen ohne Einzug und Einfü-
gen mit Einzug (siehe oben). Sofern man den Text nicht absatzweise einfügt, lässt sich 
der Unterschied einfacher im Nachhinein herstellen: den Cursor in den betreffenden Ab-
satz setzen und die gewünschte Formatvorlage im Seitenfenster anklicken. Text gibt man 
am besten in Abschnitten ein, die bis zu einer Stelle reichen, an der eine andere Vorlage 
wirksam wird, also etwa bis zu einer Überschrift, einer Abbildung oder einer Aufzählung. 
Der Absatzmarke für die nachfolgende Texteingabe kann man bereits die neue Format-
vorlage zuweisen. 

Eine Besonderheit, die bei Word nicht sehr glücklich gelöst ist, bringt die Füllung der Sei-
te 1. Den Übergang zwischen den beiden unterschiedlichen Kopfzeilen auf Seite 1 und 
Seite 2 regelt ein Abschnittswechsel. Dies wird sichtbar, wenn man in der Multifunktions-
leiste Start das Symbol für die Formatierungszeichen [¶] anklickt. Der Abschnittswechsel 
muss die Seite abschließen, er darf nicht auf die Seite 2 geschoben werden. Man muss 
die Seite 1 also vorsichtig, am Ende am besten zeilenweise mit Text füllen. Und da der 
Abschnittswechsel mit einem Absatzzeichen verbunden ist, ist die letzte Zeile möglichst 
bis ans Ende aufzufüllen. Dabei sollten die Formatierungszeichen auf jeden Fall sichtbar 
bleiben, man sieht dann, was noch fehlt oder zu viel ist. Mit ein wenig Geduld und der 
Bereitschaft zum Probieren ist der Wechsel aber leicht zu bewältigen. (Der auf Seite 2 
beginnende „neue“ Absatz – zur Erleichterung kann man oben bereits ein Absatzzeichen 
zur Verfügung haben, vor das weiterer Text eingefügt wird ‒ darf selbstverständlich kei-
nen Einzug haben.) 

Besondere Aufmerksamkeit verlangt auch das Einfügen von Abbildungen, Grafiken und 
Tabellen. Allerdings bietet Word hier über die Registerkarte Einfügen bereits viele we-
sentliche Möglichkeiten des angemessenen Einfügens und der Einflussnahme auf Einge-
fügtes an. Selbst Abbildungen und Grafiken können vergrößert oder verkleinert und in 
Grenzen sogar verbessert werden, ohne dass dabei allerdings die Möglichkeiten von Bild-
bearbeitungsprogrammen erreicht werden. Einwandfreie Abbildungen sind in der Regel 
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mühelos einfügbar. Wer mit solchen Bildern arbeitet, wird auch einen Weg zu ihrer Prä-
sentation finden. 

Beim eigentlich unproblematischen Einfügen von Abbildungen usw. ist darauf zu achten, 
dass die betreffenden Seiten zweckmäßig gefüllt werden, gegebenenfalls durch Vergrö-
ßern oder Verkleinern. Der für die Abbildungslegenden nötige Platz darf nicht vergessen 
werden. Wenn erforderlich, können große Abbildungen und Tabellen auch ans Ende ge-
stellt werden. Möglich ist auch, einzelne Seiten im Querformat statt im Hochformat einzu-
richten. Schwierigkeiten können das Nebeneinander oder die Verknüpfung mehrerer Ab-
bildungen bereiten. Damit Einfügungen, die kein Text sind, überhaupt möglich werden, 
muss natürlich in der Gruppe Absatz der Registergruppe Start (Klick auf das Schnellstart-
symbol rechts unten!) der Zeilenabstand auf mehrfach vergrößert werden. 

Alle anderen Vorlagen (Abbildungslegende, Fußnotentext und Fußnotenzeichen u.a.) sind 
unproblematisch und können leicht umgesetzt werden, indem der Cursor in den betref-
fenden Text gesetzt und dann die gewünschte Vorlage im Seitenfenster angeklickt wird. 

 

 

 

Fragen und Verbesserungsvorschläge bitte an Wolfdietrich Hartung  

 

 


