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Wor(t)d-Wissen – Fachbegriffe einfach erklärt  

Was ist eigentlich...  

 eine Formatvorlage?  

Eine Formatvorlage ist der kleine Bruder einer Dokumentvorlage. In frühe-
ren Wordversionen wurde sie auch als Druckformat bezeichnet. Sie spei-
chert die Gestaltungsmerkmale eines Textes.  

Formatvorlagen sparen Zeit und Arbeit. Angenommen, Ihr Dokument ent-
hält mehrere Absätze mit Zitaten, die fett und kursiv formatiert sind. Diese 
Gestaltung jedes Mal aufs Neue zuzuweisen ist mühsam. Besser, Sie 
erstellen dafür eine Formatvorlage und weisen diese dem Text zu: 

 Platzieren Sie den Cursor im Absatz 
 Klicken Sie auf den Pfeil hinter dem Word Standard in der Symbolleiste 
 Per Maus wählen Sie die gewünschte Vorlage aus. 

Weiterer Vorteil: ändert sich die Gestaltung später (etwa soll der Text nur 
kursiv dargestellt werden) genügt es, die entsprechende Formatvorlage zu 
ändern. Alle Absätze, die mit ihr formatiert wurden, ändern sich. 

Sobald Sie Word starten, arbeiten Sie mit der Vorlage „Standard“. Word 
kennt noch weitere, etwa für Überschriften. Darüber hinaus können Sie vor-
handene Formatvorlagen Ihren Bedürfnissen anpassen oder völlig neue 
erstellen. Am einfachsten funktioniert das so: 

 erfassen und gestalten Sie Ihren Text. Setzen Sie den Cursor hinein 
 klicken Sie in das Feld mit der Bezeichnung „Standard“ in der Symbol-

leiste und überschreiben Sie es mit einem Namen, etwa „Zitat“ 
 drücken Sie die Eingabetaste.1 

Für den nächsten Absatz mit einem 
Zitat genügt es, diesem die Vorlage 
„Zitat“ zuzuweisen. Feinheiten, et-
wa welche Vorlage folgen soll (z.B. 
wird nach Zuweisen der Formatvor-
lage Überschrift1 der Folgetext au-
tomatisch mit „Standard“ formatiert) 
oder Veränderungen an bestehen-
den Vorlagen definieren Sie über 
das Menü FORMAT, FORMAT-
VORLAGE (Word 2000) bzw. 
FORMAT, FORMATVORLAGEN 
UND FORMATIERUNG (XP) ein. 
Unter Word XP wird dann zunächst 
der sogenannte Arbeitsbereich am 
rechten Rand eingeblendet. In 
Word 2000 erscheint das Dialog-
feld Formatvorlagen. Dialogfeld Formatvorlage ändern (XP) 
 

                                                 
1 Wer mit Word XP arbeitet, muss einige Einstellungen ändern, um Vorlagen basie-
rend auf Mustern erstellen zu können: EXTRAS, OPTIONEN, Registerkarte Bear-
beiten „Vorlagenaktualisierung anfragen“ anhaken. Das Kästchen „Formatierung 
mit verfolgen“ sollte inaktiviert sein. 

 

Formatvorlagen für 
Absatz oder Zeichen

Word kennt zwei Ar-
ten von Formatvorla-
gen: für Absätze und 
für Zeichen. Absatz-
formatvorlagen bewir-
ken, dass immer der 
komplette Absatz, al-
so alle Worte dieser 
Passage, verändert 
werden. Bei Vorlagen 
für Zeichen verändert 
sich das Wort, in dem 
der Cursor sitzt. In der 
Liste der Vorlagen 
steht hinter Absatz-
formatvorlagen eine 
Absatzmarke (¶), hin-
ter Zeichenvorlagen 
ein a 

 

Überschriftenforma-
te per Shortcut 
Setzen Sie den Cursor 
in den Absatz, der zur 
Überschrift werden soll 
und drücken Sie  

Alt+1 für Überschrift1 

Alt+2 für Überschrift2 

Alt+3 für Überschrift 3 

 

Vorlagen ohne Ver-
erbung! 

Formatvorlagen erhal-
ten ihre Eigenschaf-
ten „vererbt“. Im Feld 
„Formatvorlage ba-
siert auf“ ist zunächst 
die Vorlage „Stan-
dard“ angegeben. 
Wer die Vererbung 
unterbinden möchte, 
setzt hier den Eintrag 
auf „keine“. Sonst än-
dern sich die Vorla-
gen nämlich (mit), 
wenn die Basis – die 
Vorlage Standard – 
bearbeitet wird. 
 


