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1 Einleitung 

Am einfachsten ist es, wenn Sie einfach die in dieser Datei voreingestellten Formatvorlagen 

verwenden. Damit vereinfachen Sie sich die Arbeit ungemein und können mit Leichtigkeit pro-

fessionell formatierte Hausarbeiten etc. erstellen. Die Verwendung von Formatvorlagen ist 

nicht schwer. Schauen Sie sich einfach eines der unzähligen Tutorials auf YouTube an wie z.B. 

dieses kurze Video: https://www.youtube.com/watch?v=EBykxk6u4X8  

Verwenden Sie für die Überschriften (Kapitel, Gliederungsebene 1) die Formatvorlage 

„Überschrift 1“, für Unterüberschriften (Abschnitt, Gliederungsebene 2) die Formatvorlage 

„Überschrift 2“ und für Unterunterüberschriften (Unterabschnitt, Gliederungsebene 3) die 

Formatvorlage „Überschrift 3“. Dann sind die Abstände vor und nach der Überschrift bereits 

richtig eingestellt, die Schriftart ist angepasst und Sie können das Inhaltsverzeichnis automa-

tisch erstellen (siehe oben). 

Der Fließtext wird im Blocksatz mit automatischer Silbentrennung formatiert. Die erste 

Zeile eines Absatzes wird um 0,5 mm eingerückt. Ausnahme ist die erste Zeile des ersten Ab-

satzes nach einer Überschrift/Unterüberschrift/Unterunterüberschrift; diese wird nicht 

eingerückt. Machen Sie nach Absätzen KEINE Leerzeile.1 

Verwenden Sie für den ersten Absatz nach einer Überschrift/Unterüberschrift/Unterunt-

erüberschrift die Formatvorlage „Standard“ (sie sollte durch einen Zeilenumbruch nach einer 

Überschrift automatisch ausgewählt sein). Ab dem zweiten Absatz nach einer Überschrift ver-

wenden Sie die Formatvorlage „Standard-eingerückt“ (sie sollte durch einen Zeilenumbruch 

nach einem Absatz mit der Formatvorlage „Standard-eingerückt“ automatisch ausgewählt 

sein). 

Verwenden Sie für eingerückte Zitate, d.h. Zitate, die länger als zwei Zeilen sind, die Formatvorlage 

„Langes-Zitat “. Diese Formatvorlage enthält vor und nach dem Zitat bereits jeweils eine Leerzeile; 

fügen Sie KEINE weiteren Leerzeilen ein. Eingerückte Zitate stehen NICHT zwischen Anfüh-

rungszeichen. Am Ende steht eine Literaturangabe. (Manhart, 1994, S. 112) 

Die erste Zeile des ersten Absatzes nach einem eingerückten Zitat ist NICHT eingerückt. Ver-

wenden Sie die Formatvorlage „Standard“ (sie sollte durch einen Zeilenumbruch nach einem 

Absatz in der Formatvorlage „Langes-Zitat “ automatisch ausgewählt sein). 

                                                 

1 Fußnoten fügen Sie ein, indem Sie im Haupttext an die Stelle klicken, an der auf die Fußnotenziffer erscheinen 

soll. Klicken Sie im Menü auf „Referenzen“ und dann auf „Fußnote einfügen“. Alternativ können Sie auch die 

Tastenkombination „Strg + Alt +f“ bzw. „command + option + f“drücken. 

https://www.youtube.com/watch?v=EBykxk6u4X8


 

4 

Für die Hervorhebung von einzelnen Wörtern oder Phrasen verwenden Sie Kursivsetzungen, 

nicht Unterstreichungen oder Fettsetzungen. Fettsetzungen brauchen Sie eigentlich nur für die 

Formatierung von Überschriften und Unterstreichungen benötigen Sie eigentlich gar nicht. 

2 Kapitel 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

2.1 Abschnitt 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 

2.1.1 Unterabschnitt 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
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justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

2.1.2 Unterabschnitt 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
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2.2 Abschnitt 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor in-

vidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
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