
Jacqueline Rahemipour

Textverarbeitung mit 
OpenOffice.org 3 Writer

1302.book  Seite 1  Dienstag, 7. Oktober 2008  2:40 14



259

Aus der professionellen Textverarbeitung ist die Verwendung von For-
matvorlagen kaum wegzudenken. Formatvorlagen erleichtern nicht nur 
das Formatieren von Texten, sondern übernehmen noch weitere wichtige 
Aufgaben in Writer.

13 Formatvorlagen 

In OpenOffice.org stolpert man an den verschiedensten Stellen über den allge-
meinen Begriff Vorlage. Während man damit meist die klassischen Dokumentvor-
lagen assoziiert, gibt es gerade in der Textverarbeitung ein großes und wichtiges
Anwendungsfeld für Formatvorlagen.

Dokumentvorlagen sind Muster für immer wieder benötigte Dokumente, etwa
den klassischen Brief, ein Formular oder eine Vorlage für Protokolle oder Be-
richte. Darin werden üblicherweise sämtliche Bestandteile aufgenommen, die in
allen diesen Dokumenten gleich sind. Diese gehen in der Regel über normale
Textbestandteile hinaus und betreffen auch Logos, Feldbefehle usw. Dazu lesen
Sie bitte auch Kapitel 21, »Dokumentvorlagen«.

Formatvorlagen sind ebenfalls Muster; sie definieren die Formate bestimmter
Textbestandteile wie Seiten, Absätze oder Zeichen. OpenOffice.org liefert von
Haus aus eine ganze Reihe vordefinierter Formatvorlagen mit, die Sie direkt ver-
wenden können. Für die Arbeit mit Formatvorlagen stehen Ihnen nützliche
Werkzeuge und Schnellzugriffe zur Verfügung, die Sie in diesem Kapitel kennen-
lernen werden.

Formatvorlagen übernehmen darüber hinaus noch weitere Aufgaben. Durch sie
werden beispielsweise die Standardformatierungen in Writer festgelegt, und sie
werden auch für die Erstellung automatischer Verzeichnisse benötigt.

Wer sich intensiver mit dem Thema Formatvorlagen beschäftigen möchte, findet
ab Abschnitt 13.5, »Spezielle Arbeitstechniken mit Formatvorlagen«, Hinter-
grundinformationen und lernt einige spezielle Eigenschaften von Formatvorla-
gen kennen.
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13.1 Direkte und indirekte Formatierung

In Kapitel 6, »Texte erstellen und formatieren«, haben Sie bereits verschiedene
Formatierungsmöglichkeiten und ihre Anwendungsbereiche kennengelernt. Die
Textgestaltung beschränkt sich im Wesentlichen auf die wenigen Bestandteile, in
die sich Textdokumente »zerteilen« lassen: Seiten, Absätze und Zeichen. Darüber
hinaus gibt es weitere besondere Inhalte von Textdokumenten, etwa Rahmen
oder Grafiken, die ebenso individuell angepasst werden können.

Formatierungen dieser Textbestandteile können prinzipiell auf zwei Arten erfol-
gen: Bei der direkten Formatierung arbeiten Sie direkt am Text, markieren etwa
einen Absatz oder eine Zeichenkette und weisen mit den verschiedenen Dialogen
oder Schnellzugriffen über die Leisten oder das Kontextmenü eine bestimmte
Formatierung zu. Das kann beispielsweise die Schriftart oder -größe sein, die
Textausrichtung oder auch die Position der Zeichen.

Im Gegensatz dazu gibt es die indirekte Formatierung mit Hilfe von Formatvorla-
gen. Damit weisen Sie einem Textbestandteil nicht mehr direkt eine bestimmte
Formatvorschrift (ein Attribut) zu, sondern definieren, dass dieser Textbestandteil
einer Formatvorlage »gehorchen« soll. In dieser Formatvorlage sind die verschie-
denen Formatvorschriften und Vorgaben gesammelt und werden sozusagen über
einen »Umweg« (eben »indirekt«) auf den entsprechenden Textbestandteil über-
tragen.

13.2 Warum Formatvorlagen?

Im ersten Augenblick erscheint die Arbeit mit Formatvorlagen im Gegensatz zu
der allseits bekannten direkten Formatierung als umständlich und zeitintensiv.

Abbildung 13.1 Direkte vs. indirekte Formatierung
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Tatsächlich ist es aber genau umgekehrt; insbesondere bei der Gestaltung um-
fangreicher Texte werden Sie schnell feststellen, dass die Verwendung von For-
matvorlagen echte Zeitvorteile bringt.

Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Sie möchten einen bestimmten Begriff in
roter Schriftfarbe, unterstrichen und fett formatieren. Diese drei Attribute lassen
sich in drei Arbeitsschritten über die Symbolleiste Format zuweisen. Stattdessen
könnten alle Attribute gemeinsam in einer Formatvorlage definiert sein, damit
Sie sie in einem Arbeitsschritt auf das Wort übertragen können.

Berücksichtigen wir dabei, dass die zu verwendende Formatvorlage auch einmal
entsprechend definiert werden muss, macht sich der Zeitvorteil gegenüber der di-
rekten Formatierung spätestens beim nächsten Verwenden dieser Formate be-
merkbar.

An dieser Stelle könnten Sie zu Recht einwenden, dass es für diesen Anwen-
dungsfall den »Pinsel«, also die Funktion Format übertragen, gibt (siehe Ab-
schnitt 6.6, »Format übertragen«). Was ist jedoch, wenn Sie die Formatierung an
all diesen verschiedenen Stellen nachträglich ändern möchten?

Dann nämlich macht sich ein weiterer Vorteil von Formatvorlagen bemerkbar. Da-
durch, dass die Formatvorschriften zentral in der Vorlage und nicht an den vielen
verschiedenen Stellen im Text gespeichert sind, lassen sich Änderungen am Text-
layout schnell mit wenigen Handgriffen erledigen. Die Änderungen werden auto-
matisch überall dort wirksam, wo die entsprechende Vorlage verwendet wurde.
Angenehmer Nebeneffekt dieser Vorgehensweise ist, dass Sie bei nachträglichen
Änderungen nicht Gefahr laufen, eine Textstelle dabei zu übersehen. Sie müssen
sich also nur an einer zentralen Stelle Gedanken über das Layout machen und kön-
nen sich dann in Ruhe auf den Inhalt Ihres Dokuments konzentrieren.

Gerade bei komplexen Texten wie einer Diplomarbeit oder einem ausführlichen
Bericht wäre eine einheitliche Gestaltung durch direkte Formatierung – wenn
überhaupt – nur mit erheblichem Aufwand machbar.

13.3 Texte gestalten mit Formatvorlagen

Formatvorlagen finden sich heutzutage in jedem leistungsfähigen Office-Pro-
gramm wieder. Jedoch kann kaum ein anderes Programm mit dem durchdachten
Vorlagenkonzept von OpenOffice.org mithalten. Neben der Vielzahl der verfüg-
baren Vorlagen für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete ist insbesondere
der flexible Umgang mit ihnen einer der eindruckvollsten Vorteile von Open-
Office.org.
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13.3.1 Vorlagenarten

OpenOffice.org kennt für die verschiedenen Textobjekte in Writer-Dokumenten
entsprechend unterschiedliche Vorlagenarten, die jeweils spezifische Eigenschaf-
ten besitzen und durch Zuweisen diese Eigenschaften auf die jeweiligen Text-
objekte übertragen.

� Absatzvorlagen bestimmen die Ausrichtung, Tabulatoren, aber auch
Schriftattribute. Sie verwendet man zur Definition von Überschriften, um
etwa die Kapitelnummerierung zu nutzen oder automatische Inhaltsverzeich-
nisse zu erstellen.

� Zeichenvorlagen werden auf einzelne Zeichenketten oder Wörter angewendet,
sie enthalten Schriftattribute wie Schriftart, -größe oder -stil.

� Seitenvorlagen definieren Seitenränder, die Seitenausrichtung und auch Kopf-
bzw. Fußzeilen. Direkte Formatierungen auf Seiten sind nicht möglich. Wenn
Sie in einem Dokument mit unterschiedlichen Seitenformatierungen arbeiten
wollen, müssen Sie mehrere Seitenvorlagen verwenden.

� Rahmenvorlagen werden auf Grafiken oder Textrahmen angewendet. Sie ent-
halten beispielsweise die Eigenschaften Verankerung, Textumlauf oder Um-
randung.

� Listenvorlagen werden für automatische Nummerierungen oder Aufzählun-
gen verwendet.

Es können auf einen Textbereich mehrere Vorlagenarten gleichzeitig angewendet
werden. So ist es beispielsweise möglich, über eine Absatzvorlage die Ausrich-
tung eines Absatzes festzulegen und darin enthaltenen Wörtern über Zeichenvor-
lagen abweichende Formatierungen zuzuweisen. Auch das »Mischen« von direk-
ter und indirekter Formatierung ist möglich; jedoch sollte bei der Verwendung
von Formatvorlagen auf direktes Formatieren wenn möglich verzichtet werden.

Im Grunde tragen die verschiedenen Formatvorlagen die gleichen Eigenschaften,
wie Sie es bereits von den Ändern-Dialogen bei der direkten Formatierung ken-
nen. Wesentlichste Ausnahme hiervon sind die Absatzvorlagen, die im Gegensatz
zur direkten Formatierung auch Schriftattribute übertragen können.

Formatvorlagen weisen darüber hinaus weitere nur ihnen vorbehaltene Eigen-
schaften auf; so gibt es beispielsweise hierarchische Beziehungen zwischen For-
matvorlagen bzw. lassen sich bestimmte Formatvorlagenarten miteinander kom-
binieren. Auf diese Besonderheiten wird insbesondere ab Abschnitt 13.5,
»Spezielle Arbeitstechniken mit Formatvorlagen«, näher eingegangen.
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13.3.2 Vorlagenverwaltung mit dem Formatvorlagen-Fenster

Speziell für die Arbeit mit Formatvorlagen steht Ihnen als leistungsfähiges Werk-
zeug das Formatvorlagen-Fenster zur Verfügung, das Sie als separates Andock-
fenster einblenden können. OpenOffice.org-Kennern ist das Werkzeug vielleicht
noch unter dem Namen Stylist geläufig.

Nahezu alle Arbeiten rund um die Formatvorlagen können Sie damit in Open-
Office.org erledigen. Es ist zentraler Bestandteil des komplexen Vorlagenkon-
zepts und fungiert als Hilfsmittel für das Zuweisen, Ändern, Erstellen und Lö-
schen von Vorlagen.

Sie rufen das Fenster über die Funktionstaste (F11), über das Menü Format � For-

matvorlagen oder über das gleichnamige Symbol in der Symbolleiste Format

auf. Es öffnet sich am rechten Rand Ihrer Arbeitsfläche und lässt sich an jede be-
liebige Stelle auf der Arbeitsfläche verschieben.

Hinweis

Formatvorlagen finden sich nicht nur im Modul Writer. Auch wenn in der Textverar-
beitung die Anwendungsmöglichkeiten ohne Zweifel am weitreichendsten sind, gibt
es auch in der Tabellenkalkulation und bei der Präsentationserstellung entsprechende
modulspezifische Formatvorlagen, die für die Gestaltung dieser Dokumente genutzt
werden können. Die Vorgehensweise ist dabei bei allen Vorlagentypen sehr ähnlich.

Abbildung 13.2 Das Formatvorlagen-Fenster (Stylist)
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Wenn es Sie stört, dass das Fenster Teile Ihres Dokuments verdeckt, können Sie
es auch außerhalb der OpenOffice.org-Arbeitsfläche platzieren.

Wie jedes andere schwebende Fenster in OpenOffice.org können Sie auch dieses
andocken (siehe Abschnitt 4.8, »Andockfenster«) und es somit rechts oder links
neben der Arbeitsfläche anordnen. Es schwebt dann nicht mehr über dem Text-
dokument, sondern erscheint neben dem Dokument in einem separaten Bereich.
Welche Ansicht Sie auch wählen, die Funktionsweise bleibt die gleiche. Das
Werkzeug bleibt so lange aktiv, bis Sie das Fenster wieder schließen.

Werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf den Aufbau des Fensters. Im obe-
ren linken Bereich sind mehrere Symbole angeordnet, mit denen Sie zwischen
den verschiedenen Formatvorlagenarten wechseln können. Verweilen Sie mit
dem Mauszeiger über den Symbolen, um sich den Namen der Vorlagenart als
Tipp anzeigen zu lassen.

Über die rechts daneben angeordneten Symbole haben Sie schnellen Zugriff auf
die wichtigsten Funktionen für die Arbeit mit Formatvorlagen.

In der Mitte des Fensters sehen Sie eine Auswahl verfügbarer Formatvorlagen der
aktuell ausgewählten Vorlagenart. Wenn Sie das Fenster neu aufrufen, sehen Sie
hier zunächst die Absatzvorlagen, die bei der Textbearbeitung zu den wichtigsten
Vorlagen gehören.

Im unteren Bereich ermöglicht ein Listenfeld die Anzeige der Formatvorlagen aus
einer gewünschten Gruppe.

Abbildung 13.3 Formatvorlagenarten und die wichtigsten Funktionen

Abbildung 13.4 Selektion über verschiedene Formatvorlagengruppen
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Wählen Sie hier aus der Auflistung der zur Verfügung stehenden Vorlagengrup-
pen aus, können Sie die Anzeige auf eine bestimmte Auswahl von Vorlagen be-
schränken. Mit Verwendete Vorlagen lassen Sie sich zum Beispiel nur die Vor-
lagen anzeigen, die im aktiven Textdokument zugewiesen sind; alle anderen
Vorlagen werden dann nicht aufgelistet. Mit der Auswahl Benutzervorlagen

sehen Sie alle selbst erzeugten Vorlagen. Die Auswahl Hierarchisch gibt Ihnen
einen guten Überblick darüber, in welcher Beziehung die Formatvorlagen zuein-
ander stehen (siehe auch Abschnitt 13.5.2, »Formatvorlagen verknüpfen«).

Für das Arbeiten mit Formatvorlagen gibt es darüber hinaus verschiedene
Schnellzugriffe über die Symbolleiste Format, die Statusleiste oder auch das Kon-
textmenü.

13.3.3 Formatvorlagen zuweisen

Für das Zuweisen verfügbarer Vorlagen zu Textelementen wie Absätzen, Zeichen
oder Seiten stehen je nach Anwendungsfall verschiedene Möglichkeiten zur Ver-
fügung.

Am schnellsten erledigen Sie das Zuweisen über das Formatvorlagen-Fenster.
Markieren Sie zunächst das entsprechende Textobjekt, etwa einen Absatz oder ei-
nige Wörter. Wählen Sie im Formatvorlagen-Fenster die passende Vorlagenka-
tegorie (beispielsweise Absatzvorlagen oder Zeichenvorlagen) aus, und klicken Sie
dann doppelt auf die gewünschte Vorlage.

Es genügt, wenn Sie vor dem Zuweisen den Cursor innerhalb des entsprechenden
Absatzes bzw. der entsprechenden Seite platzieren; bei Zeichenvorlagen sollten
sämtliche Zeichen markiert sein, die die Vorlage erhalten sollen. Eine Zeichenvor-
lage wird dem gesamten Wort zugewiesen, wenn der Cursor innerhalb eines
Wortes steht. Steht der Cursor am Ende, wird dieses Wort nicht berücksichtigt.
Erst wenn weitere Zeichen eingegeben werden, erhalten diese die Vorschriften
der Zeichenvorlage.

Wenn Sie mehreren Textobjekten in direkter Folge bestimmte Formatvorlagen
zuweisen möchten, eignet sich dafür eine bequemere Methode: der Giesskan-

nenmodus. Sie aktivieren diesen Modus über das gleichnamige Symbol rechts
oben im Formatvorlagen-Fenster. Bewegen Sie die Maus über den Text; Sie se-
hen, dass sich der Cursor in einen Eimer mit auslaufender Farbe verändert hat.

Wählen Sie nun die gewünschte Vorlage aus, und klicken Sie dann auf die Text-
stelle (etwa einen Absatz oder ein Wort), der Sie diese Vorlage zuweisen möch-
ten. Die Vorlage wird bei dieser Vorgehensweise für den gewählten Absatz oder
das gewählte Wort direkt übertragen, und das Ergebnis ist unmittelbar sichtbar.
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Beim Zuweisen einer Zeichenvorlage fahren Sie bei gedrückter Maustaste so über
den gewünschten Text, als wollten Sie den Text markieren. Sobald Sie die Maus-
taste loslassen, wird die Vorlage auf den markierten Text übertragen.

Solange Sie den Gießkannenmodus eingeschaltet haben, können Sie verschiede-
nen Textobjekten Vorlagen zuweisen. Wiederholen Sie dazu diesen Vorgang ent-
sprechend, oder wählen Sie eine neue Vorlage aus und fahren mit dieser in glei-
cher Weise fort. Sie beenden den Gießkannenmodus durch erneutes Klicken auf
das Gießkannen-Symbol oder durch Drücken der (Esc)-Taste.

13.3.4 Formatvorlagen ändern

Wenn keine der standardmäßig bereitgestellten Formatvorlagen Ihren Vorstel-
lungen entspricht oder Sie überprüfen möchten, welche Eigenschaften in einer
bestimmten Formatvorlage hinterlegt sind, rufen Sie im Formatvorlagen-Fens-
ter über das Kontextmenü den Befehl Ändern auf.

Sie gelangen in einen Dialog mit verschiedenen Registern, der Ihnen nicht unbe-
kannt vorkommen dürfte. Bis auf wenige Ausnahmen sehen die Dialoge der For-
matvorlagen genauso aus, wie Sie sie bereits von der direkten Formatierung her
kennen.

Im Register Verwalten können Sie sehen, welche Formatierungen überhaupt in
der aktuellen Formatvorlage hinterlegt sind. Bestimmte Eigenschaften können
sich aus übergeordneten Formatvorlagen ergeben, so dass hier in der Regel nur
einige wenige Formate aufgelistet sind.

Abbildung 13.5 Formatvorlagen mit dem Gießkannenmodus zuweisen

Hinweis

Sie können Formatvorlagen auch per Tastatur zuweisen. Für Überschriften der ersten
fünf Ebenen sind die Tastenkombinationen (Strg) + (1), + (2), + (3), + (4) bzw. + (5)
bereits vordefiniert. Mit (Strg) + (0) weisen Sie die Absatzvorlage Textkörper zu, mit
(Strg) + (ª) + (0) die Absatzvorlage Standard. Individuelle Tastenkombinationen für
das Zuweisen von weiteren Formatvorlagen können Sie unter Extras � Anpassen im
Register Tastatur festlegen.
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Um eine Formatvorlage nun anzupassen, nehmen Sie in den verschiedenen Re-
gistern die gewünschten Änderungen vor. Durch Klick auf OK werden Ihre Än-
derungen übernommen, und bei allen Textobjekten, denen diese Vorlage bereits
zugewiesen wurde, sind sie sofort sichtbar.

Abbildung 13.6 Der Ändern-Dialog einer Absatzvorlage

Abbildung 13.7 Register »Verwalten« einer Zeichenvorlage

Hinweis

Alle Änderungen an Formatvorlagen gelten grundsätzlich nur für das aktuelle Doku-
ment. Das Gleiche gilt für neu erstellte Vorlagen. Möchten Sie diese dauerhaft auch
in neuen Dokumenten nutzen, müssen Sie die Standard-Dokumentvorlage entspre-
chend anpassen (siehe Abschnitt 21.5, »Neue Standardvorlage festlegen«). Für die
Verwendung in bereits vorhandenen Dokumenten lassen sich Formatvorlagen auch
importieren (siehe Abschnitt 13.5.8, »Formatvorlagen importieren«).



268

Formatvorlagen13

Manchmal ist das Ändern von Formatvorlagen über die verschiedenen Dialoge
eher mühsam, da man das Resultat nicht direkt sieht und vielleicht erst ein wenig
mit den Einstellungen experimentieren möchte, bevor man sich für eine be-
stimmte Formatierung entscheidet.

Dann eignet sich ein anderer Weg zur Änderung von Formatvorlagen: über den
Befehl Vorlage aktualisieren.

Markieren Sie hierzu ein Textobjekt, dem die zu ändernde Vorlage bereits zuge-
wiesen ist. Nehmen Sie an diesem Textobjekt die gewünschten Änderungen
durch direkte Formatierung vor, die Sie anschließend in die Vorlage übernehmen
können.

Klicken Sie dazu im Formatvorlagen-Fenster auf das Symbol rechts neben dem
Giesskannenmodus, und wählen Sie im sich öffnenden Untermenü den Befehl
Vorlage aktualisieren; die Vorlage erhält sofort die vorgenommenen Änderun-
gen. Ebenso sind diese Änderungen bei allen Textobjekten sichtbar, denen diese
Vorlage bereits zugewiesen wurde.

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass Sie Änderungen zunächst testen kön-
nen, bevor Sie die Vorlage endgültig anpassen. Im eigentlichen Text sieht man
meist besser, ob eine vorgenommene Änderung tatsächlich den Vorstellungen
entspricht.

Abbildung 13.8 Vorlage aktualisieren

Hinweis

Etwas Vorsicht ist bei der Anwendung der Option Autom. aktualisieren geboten, die
nur für Absatz- sowie für Rahmenvorlagen verfügbar ist. Sie finden diese Option im
Ändern-Dialog im Register Verwalten der jeweiligen Formatvorlage. Damit bewir-
ken Sie eine sofortige Aktualisierung der Formatvorlage, sobald ein Absatz (oder ein
Rahmen), dem diese Vorlage bereits zugewiesen ist, direkt verändert wird.
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13.3.5 Neue Formatvorlagen erzeugen

In der Fülle der standardmäßig verfügbaren Formatvorlagen ist für die meisten
Anwendungsfälle bereits das Passende dabei. Angefangen von den Überschriften
bis hin zu speziellen Seitenvorlagen ist alles vorhanden und kann individuell an-
gepasst werden.

Wenn Sie Vorlagen benötigen, die über den Standardfall hinausgehen, oder Sie
wegen einer besseren Übersichtlichkeit eine neue erstellen möchten, geht dies
wiederum am schnellsten mit Hilfe direkter Formatierung.

Dazu formatieren Sie das Textobjekt, etwa einen Absatz, eine Zeichenfolge oder
auch eine ganze Seite, nach Ihren Vorstellungen. Daraus erzeugen Sie nun eine
neue Formatvorlage. Markieren Sie die Zeichenkette bzw. setzen Sie den Cursor in
den entsprechenden Absatz oder die Seite, klicken Sie im Formatvorlagen-Fens-
ter auf das Symbol rechts neben dem Giesskannenmodus, und wählen in dem sich
öffnenden Untermenü den Befehl Neue Vorlage aus Selektion. In dem sich öff-
nenden Fenster geben Sie einen geeigneten Namen für die neue Vorlage an.

Durch Klick auf OK wird die neue Vorlage erzeugt und erscheint im Formatvor-

lagen-Fenster automatisch unter der entsprechenden Vorlagenart. Besonders
schnellen Zugriff auf Ihre selbst erzeugten Formatvorlagen haben Sie über die
Vorlagenkategorie Benutzervorlagen.

Abbildung 13.9 Absatz- oder Rahmenvorlagen automatisch aktualisieren

Abbildung 13.10 Neue Vorlage aus Selektion erzeugen
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Sie können neue Formatvorlagen auch direkt über das Formatvorlagen-Fenster
erzeugen. Dazu wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Neu.

In dem sich öffnenden Dialog passen Sie nun die neue Formatvorlage direkt ent-
sprechend an. Achten Sie aber darauf, welche Formatvorlage zuvor ausgewählt
war, wenn Sie die neue Formatvorlage erzeugen. Die Einstellungen dieser Vorlage
werden nämlich für die neue zunächst als Voreinstellungen genutzt, und die bei-
den Vorlagen werden verknüpft (siehe auch Abschnitt 13.5.2, »Formatvorlagen
verknüpfen«).

13.3.6 Formatvorlagen löschen

Das Löschen von Formatvorlagen erfolgt wie das Ändern über das Kontextmenü
im Formatvorlagen-Fenster. Es lassen sich jedoch nur selbst erstellte Format-
vorlagen löschen; mit den standardmäßig von OpenOffice.org zur Verfügung ge-
stellten Vorlagen können Sie dies nicht tun.

Wenn Sie eine Vorlage löschen, erscheint zunächst eine Sicherheitsabfrage. Die
Abfrage enthält einen zusätzlichen Hinweistext, falls die zu löschende Vorlage im
aktuellen Dokument noch verwendet wird.

Tipp

Neue Absatz- oder Zeichenvorlagen können Sie sogar per Drag & Drop erzeugen.
Markieren Sie dazu den bereits passend formatierten Absatz oder den Textbereich,
und ziehen Sie ihn mit der Maus auf das Formatvorlagen-Fenster. Stellen Sie dazu
sicher, dass Sie zuvor die richtige Vorlagenart (Absatz- oder Zeichenvorlage) ausge-
wählt haben.

Abbildung 13.11 Neue Vorlage erstellen

Abbildung 13.12 Formatvorlagen löschen
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Erst wenn Sie diese bestätigen, wird die Vorlage tatsächlich gelöscht, und die je-
weils übergeordnete Vorlage wird dort aktiv. Erscheint die Sicherheitsabfrage
ohne zusätzlichen Hinweistext, war die Vorlage aktuell keinem Textobjekt zuge-
wiesen.

13.3.7 Formatierungen zurücksetzen

Wie Sie sicher schon festgestellt haben, lassen sich nicht nur die verschiedenen
Formatvorlagen gleichzeitig anwenden, sondern auch direkte und indirekte For-
matierungen mischen. Dies ist manchmal unerwünscht und macht sich vielleicht
erst dann bemerkbar, wenn Sie eine Änderung an einer Absatzvorlage vorneh-
men, die Formate aber nicht überall angenommen werden. Dafür ist meist eine
direkte Formatierung verantwortlich, die gegenüber den Einstellungen aus einer
Formatvorlage vorrangig wirkt.

Mit dem Befehl Format � Standardformatierung können Sie die Formatierun-
gen auf die Einstellungen der zugrundeliegenden Absatzvorlage zurücksetzen.
Das heißt im Klartext, dass aus einem markierten Bereich sämtliche direkten For-
matierungen entfernt werden, aber auch Zuweisungen von Zeichenvorlagen.
Übrig bleibt nur die zugewiesene Absatzvorlage.

Tipp

Beim Kopieren und Einfügen aus anderen Dokumenten oder beispielsweise von
Webseiten ist es häufig unerwünscht, wenn verschiedene Textformatierungen in das
aktuelle Dokument übernommen werden.

Dann kopieren Sie den gewünschten Textbereich, fügen ihn aber als unformatierten
Text wieder ein. Dazu klicken Sie auf die angegliederte Pfeilschaltfläche des Symbols
Einfügen in der Symbolleiste Standard und wählen in dem sich öffnenden Unter-
menü Unformatierter Text aus. Alternativ wählen Sie den Befehl Bearbeiten � In-

halte einfügen.

Abbildung 13.13 Text ohne Formate einfügen
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13.4 Besondere Eigenschaften der Formatvorlagenarten

In den vorangegangenen Kapiteln haben Sie das Handwerkszeug für das Arbeiten
mit Formatvorlagen kennengelernt, wie Formatvorlagen anzuwenden sind, wie
sie geändert, erzeugt oder gelöscht werden können. Diese Vorgehensweise ist im
Grunde bei allen Formatvorlagenarten gleich. Dennoch haben die verschiedenen
Vorlagenarten ihre Besonderheiten, die im Folgenden erläutert werden.

13.4.1 Absatzvorlagen

Absatzvorlagen sind die wahrscheinlich am häufigsten genutzten Formatvorlagen
in OpenOffice.org. Im Gegensatz zur direkten Formatierung von Absätzen wei-
sen Absatzvorlagen einen wesentlichen Unterschied auf: Durch sie können zu-
sätzlich Schriftattribute übertragen werden, etwa die Schriftgröße, die Schriftart
oder auch verschiedene Schrifteffekte wie spezielle Auszeichnungen oder Unter-
streichungen.

Die am häufigsten verwendeten Absatzvorlagen sind sicherlich die Überschriften.
Für jede Ebene einer Kapitelüberschrift stellt OpenOffice.org standardmäßig die
Absatzvorlagen Überschrift 1, 2, 3 etc. zur Verfügung. Mit ihnen werden nicht
nur die unterschiedlichen Formate je Ebene übertragen, sondern auch die Vor-
aussetzungen für ein automatisches Inhaltsverzeichnis geschaffen.

Für das Zuweisen von Absatzvorlagen bietet OpenOffice.org einen bequemen
Schnellzugriff über die Symbolleiste Format. Über das Listenfeld Vorlage an-

wenden können Sie nicht nur direkt erkennen, welche Vorlage dem aktuellen
Absatz zugewiesen wurde, Sie können darüber hinaus das Zuweisen erledigen
und auch die Formatierungen zurücksetzen.

Haben Sie noch keine Absatzvorlagen verwendet, werden in dem Listenfeld nur
einige wenige Absatzvorlagen angezeigt, etwa die Vorlagen für die ersten drei
Überschriftenebenen. Sobald Sie weitere Absatzvorlagen in Ihrem Dokument
verwendet haben, erscheinen diese zusätzlich in dem Listenfeld.

Wählen Sie einfach einen Eintrag aus der Liste aus, um diese Vorlage dem aktu-
ellen Absatz zuzuweisen.

Tipp

Standardmäßig werden die Absätze, denen die Überschrift-Absatzvorlagen zugewie-
sen wurden, beim PDF-Export als sogenannte Lesezeichen exportiert. Damit erhalten
Sie ohne weiteres Zutun eine Art Inhaltsverzeichnis, das im PDF-Dokument zur Über-
sicht und zur einfachen Navigation dient.
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Über den Eintrag Weitere… öffnen Sie das Formatvorlagen-Fenster, um von
dort aus Zugriff auf alle verfügbaren Formatvorlagen zu haben.

Ein Klick auf den Eintrag Formatierung löschen im Listenfeld Vorlage anwenden

entfernt sämtliche Formatierungen aus dem zuvor markierten Text und setzt die-
sen auf die Absatzvorlage Standard zurück. Dieser Befehl wirkt also anders als der
Befehl Format � Standardformatierung, der den zuvor markierten Text auf die
Standardformatierung der zugrundeliegenden Absatzvorlage zurücksetzt, ohne
diese Zuordnung (beispielsweise zu der Absatzvorlage Überschrift 1) zu verändern.

Auch für das Ändern von Absatzvorlagen gibt es einen Schnellzugriff, ohne dafür
das Formatvorlagen-Fenster bemühen zu müssen: Setzen Sie dazu den Cursor
in den Absatz, dessen zugewiesene Vorlage Sie verändern möchten, und wählen
Sie dann im Kontextmenü den Befehl Absatzvorlage bearbeiten. Sie gelangen
in den bekannten Ändern-Dialog der aktuellen Absatzvorlage und können nun
die gewünschten Anpassungen vornehmen.

13.4.2 Zeichenvorlagen

Zeichenvorlagen übertragen wie auch die Absatzvorlagen Schriftattribute, bezie-
hen sich dabei aber auch nur auf einzelne Zeichen, Wörter oder Zeichenketten,
jedoch nicht auf einen gesamten Absatz.

Wenn Sie in Ihrem Textdokument beispielsweise für Fachbegriffe eine besondere
Formatierung verwenden möchten, damit sich diese leicht erkennbar vom restli-
chen Text abheben, definieren Sie hierfür spezielle Zeichenvorlagen.

Schriftattribute, die Sie in der Zeichenvorlage definieren, sind immer »mehr
wert« als die Eigenschaften aus den Absatzvorlagen. Wenn Sie also Zeichenvorla-
gen verwenden, hebeln diese an den betreffenden Stellen die dort zugewiesene
Absatzvorlage aus.

Abbildung 13.14 Absatzvorlagen über die Symbolleiste »Format« zuweisen
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Einige Zeichenvorlagen werden von OpenOffice.org automatisch verwendet. So
ist dies beispielsweise der Fall, wenn Sie den Feldbefehl Platzhalter verwenden
oder wenn in Ihrem Dokument Hyperlinks enthalten sind. Dann regeln die Zei-
chenvorlagen Platzhalter bzw. Internet Link sowie Besuchter Internet Link das
Aussehen dieser besonderen Bereiche in einem Textdokument.

Die Zeichenvorlage Standard können Sie nicht ändern. Sie dient dazu, angewen-
dete Zeichenvorlagen wieder zu entfernen. Das gilt nur für Zeichenvorlagen, je-
doch nicht für direkt angewendete Zeichenformatierungen.

13.4.3 Rahmenvorlagen

Rahmenvorlagen lassen sich auf Textrahmen, Grafiken oder Objekte anwenden.
Sie enthalten Einstellungen zu Größe, Position, Textumlauf, Umrandung und
auch zur Verankerung dieser Objekte.

Möchten Sie beispielsweise in einem Dokument diverse Grafiken einbinden, die
alle in die gleiche Größe skaliert werden sollen, können Sie dies bequem über
eine Rahmenvorlage erledigen.

Dazu erstellen Sie am besten eine neue Rahmenvorlage über das Formatvor-

lagen-Fenster, und nehmen Sie im Register Typ die notwendigen Einstellungen

Abbildung 13.15 Das Aussehen von Platzhaltern bestimmt eine Zeichenvorlage.
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vor. Deaktivieren Sie zunächst die Option Automatische Grösse, und tragen an-
schließend die gewünschten Werte unter Breite und Höhe ein.

Sinnvoll kann es auch sein, direkt die Verankerung, den Textumlauf und den Ab-
stand zum Text zu bestimmen. Mit dieser neuen Rahmenvorlage müssen Sie dann
nur noch die Grafiken einfügen und die Vorlage zuweisen.

Selbst nachträgliche Änderungen an der Größe lassen sich damit schnell erledi-
gen.

Rahmenvorlagen werden automatisch verwendet, wenn Sie über Einfügen � Bild �
Aus Datei eine Grafik einfügen. Üblicherweise ist dies die Rahmenvorlage Grafik.
Diese Tatsache können Sie sich zunutze machen, wenn Sie in einem vorhandenen
Dokument nachträglich an allen enthaltenen Grafiken eine einheitliche Änderung
vornehmen möchten.

13.4.4 Seitenvorlagen

Eine Besonderheit in OpenOffice.org ist sicherlich die Vorgehensweise beim For-
matieren der Seiten. Hier kennt OpenOffice.org die Möglichkeit der direkten For-
matierung überhaupt nicht. Alle Einstellungen, etwa an Kopf- bzw. Fußzeilen,
Seitenrändern oder der Seitenausrichtung, nehmen Sie an einer Seitenvorlage
vor.

Abbildung 13.16 Größenveränderungen von Grafiken über Rahmenvorlagen
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Selbst wenn Sie den üblichen Weg über Format � Seiteneinstellungen gehen,
werden Sie bei einem Blick auf den Dialogtitel feststellen, dass Sie dort tatsächlich
eine Seitenvorlage ändern und nicht etwa die Formatierung der 3. Seite vorneh-
men. Sie gelangen darüber in den gleichen Ändern-Dialog, den Sie auch über den
Befehl Ändern im Kontextmenü der jeweiligen Seitenvorlage im Formatvor-

lagen-Fenster erreichen.

Das ist auch der Grund, warum es völlig gleichgültig ist, von welcher Dokument-
seite aus Sie den Dialog aufrufen: Grundsätzlich wirken dadurch Ihre Einstellun-
gen auf allen Seiten im Dokument, sofern Sie nicht etwas anderes festlegen (siehe
auch Abschnitt 13.5.4, »Unterschiedliche Seitenvorlagen verwenden«).

Auch für das Arbeiten mit Seitenvorlagen steht Ihnen ein Schnellzugriff zur Ver-
fügung. Welche Seitenvorlage gerade aktiv ist, sehen Sie jeweils in der Status-
leiste am unteren Bildschirmrand. Solange Sie noch keine abweichende Seiten-
vorlage verwendet haben, ist dies die Vorlage Standard.

Über diesen Eintrag gelangen Sie durch Doppelklick schnell in den Dialog zum
Anpassen der jeweiligen Seitenvorlage.

Durch Klick mit der rechten Maustaste auf diesen Bereich erscheint ein Auswahl-
menü mit den verfügbaren Seitenvorlagen. Wählen Sie daraus eine Vorlage aus,
wird diese automatisch zugewiesen.

13.4.5 Listenvorlagen

Einfache automatische Nummerierungen oder Aufzählungen nehmen Sie in der
Regel ohne die Verwendung von Formatvorlagen vor, so wie Sie es bereits in Ab-
schnitt 6.3.6, »Automatische Nummerierungen/Aufzählungen«, kennengelernt
haben, oder Sie nutzen die Überschrift-Absatzvorlagen, um damit die automati-
sche Kapitelnummerierung zu verwenden (Abschnitt 14.3, »Kapitelnummerie-
rung«).

Abbildung 13.17 Seitenvorlagen über Statusleiste zuweisen
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Nummerierungen bzw. Aufzählungen können aber recht unhandlich sein, da Sie
immer aufpassen müssen, dass diese nicht »abreißen«. In einem solchen Fall wird
eine Nummerierung fälschlicherweise als beendet betrachtet, und die nachfol-
genden Nummern beginnen dann wieder bei »1« oder geraten im schlechtesten
Fall völlig durcheinander. Insbesondere in längeren Texten kann dies schnell pas-
sieren, wenn Sie nur an vereinzelten und weit auseinanderliegenden Stellen im
Text eine fortlaufende Nummerierung verwenden möchten.

Ein typisches Beispiel dafür sind die in wissenschaftlichen Arbeiten häufig ver-
wendeten Textziffern, mit denen Absätze unabhängig von der eigentlichen Kapi-
telnummerierung fortlaufend nummeriert werden, um damit einfacher aufzufin-
dende Querverweise zu ermöglichen.

Dafür eignen sich am besten Listenvorlagen. Mit ihrer Hilfe können Sie ebenso
individuelle Aufzählungen oder Nummerierungen erstellen; jedoch ist ihre Hand-
habung um einiges einfacher als über den »halbautomatischen« Weg.

Um eine Listenvorlage zu verwenden, wechseln Sie im Formatvorlagen-Fenster
in die passende Kategorie Listenvorlagen und wählen dort die gewünschte Vor-
lage aus. Das Zuweisen erfolgt wiederum über den Giesskannenmodus bzw.
über einen Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag. Auf diese Weise können Sie

Abbildung 13.18 Listenvorlagen
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völlig variabel einzelne Absätze in die jeweilige Nummerierung oder Aufzählung
aufnehmen, ohne dabei auf eine bestimmte Reihenfolge im Dokument achten zu
müssen.

Um eine Listenvorlage anzupassen, wählen Sie im Kontextmenü im Formatvor-

lagen-Fenster den Befehl Ändern. Die hier möglichen Einstellungen kennen Sie
bereits von der üblichen automatischen Nummerierung.

Für eine Nummerierung oder Aufzählung verwenden Sie je genau eine Listenvor-
lage. Jeder Absatz, dem die Listenvorlage zugewiesen wurde, ist Bestandteil der
Liste. Das Herauf- bzw. Hinunterstufen der Ebenen erfolgt bei der Nutzung von
Listenvorlagen auf gleiche Weise wie bei den automatischen Nummerierungen:
Verwenden Sie die (ÿ)-Taste (eine Stufe tiefer) bzw. (ª) + (ÿ) (eine Stufe hö-
her), oder nutzen Sie die Symbole auf der sich selbsttätig einblendenden Symbol-
leiste Nummerierung und Aufzählungszeichen.

13.5 Spezielle Arbeitstechniken mit Formatvorlagen

Neben dem reinen Übertragen von Formatierungen unterschiedlichster Art
haben Formatvorlagen noch weitere Eigenschaften, die nur ihnen vorbehalten
sind. Damit können auch komplexere Anwendungsfälle abgedeckt werden, die
mit direkter Formatierung nicht oder nur umständlich möglich wären.

In den Dialogen zur Vorlagenanpassung fallen je nach Art der Vorlage zusätzliche
Register ins Auge, die weitere Einstellungsmöglichkeiten bieten.

So können Sie beispielsweise Absatzvorlagen und Listenvorlagen kombinieren,
um sie gleich in einem Arbeitsschritt zuweisen zu können. Oder Sie wenden mit
Hilfe bedingter Absatzvorlagen automatisch unterschiedliche Formatierungen in
speziellen Fällen an. Darüber hinaus erklären Prinzipien wie Folgevorlagen oder
hierarchische Beziehungen das Wirken von Formatvorlagen.

13.5.1 Wie wirken Formatvorlagen?
Wie wirken Formatvorlagen grundsätzlich zueinander? Sie haben schon festge-
stellt, dass sich die unterschiedlichen Formatvorlagenarten gleichzeitig anwen-
den lassen und sich keineswegs gegenseitig ausschließen. Darüber hinaus ist es
genauso möglich, direkte und indirekte Formatierungen zu mischen, also etwa
eine Absatzvorlage zu verwenden und in diesem Absatz direkte Zeichenformatie-
rungen vorzunehmen. Das Wichtigste dazu nochmals in Kürze:

� Alle Text-Formatvorlagen wirken gleichzeitig.

� Zeichenvorlagen wirken vor Absatzvorlagen.
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� Direkte Formatierungen wirken vor indirekten Formatierungen.

� Alle Änderungen an Formatvorlagen wirken nur im aktuellen Dokument.

13.5.2 Formatvorlagen verknüpfen

Absatz-, Zeichen- und Rahmenvorlagen kennen darüber hinaus sogar noch eine
hierarchische Beziehung. So gibt es hier »Haupt«-Vorlagen, die anderen Vorlagen
übergeordnet sind und über dieses »Verwandtschaftsverhältnis« Eigenschaften
automatisch auf die untergeordneten Vorlagen übertragen.

Andersherum gilt dies nicht: Ändern Sie in einer untergeordneten Vorlage etwas
ab, gilt diese Änderung nur dort.

Wechseln Sie im Formatvorlagen-Fenster die Ansicht auf Hierarchisch, um die
vorhandenen Hierarchien anzusehen. In der Kategorie der Absatzvorlagen ist die
Absatzvorlage Standard die »höchste« Formatvorlage.

Möchten Sie beispielsweise die Schriftart in allen Überschriftenebenen ändern,
müssen Sie dies nicht in allen Absatzvorlagen einzeln tun, sondern nehmen die
Änderung lediglich in der Absatzvorlage Überschrift (ohne Nummer) vor, die
allen anderen übergeordnet ist. Diese Änderung wird dann auf die anderen Über-
schriften »vererbt«. Solche Änderungen werden nur dann übertragen, wenn die
betreffende Eigenschaft nicht bereits in den untergeordneten Absatzvorlagen in-
dividuell geändert wurde.

Abbildung 13.19 Absatzvorlagen in hierarchischer Ansicht
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Der Grund hierfür liegt darin, dass in den untergeordneten Vorlagen lediglich die
Abweichungen von der übergeordneten gespeichert werden. Alle übrigen Forma-
teinstellungen ergeben sich aus der übergeordneten Formatvorlage. Somit wer-
den Änderungen an den übergeordneten Vorlagen direkt registriert und ange-
zeigt.

Die Hierarchie wird im Ändern-Dialog der betreffenden Formatvorlagen im Re-
gister Verwalten festgelegt. Die übergeordnete Vorlage wird unter Verknüpft

mit angegeben. Hier können Sie auch nachträglich eine andere Vorlage auswäh-
len oder die Verknüpfung durch die Auswahl Keine ganz entfernen.

Eine solche Verknüpfung wird automatisch hergestellt, wenn Sie über das Kon-
textmenü des Formatvorlagen-Fensters eine neue Absatzvorlage erstellen.
Dann wird zunächst die zuvor markierte Vorlage als übergeordnete angenom-
men. Diese Vorgehensweise kann sehr nützlich sein, wenn Sie mehrere nur un-
wesentlich unterschiedliche Formatvorlagen erzeugen möchten.

Möchten Sie das nicht, ändern Sie es im Listenfeld Verknüpft mit ab.

13.5.3 Folgevorlage definieren

Bei der Verwendung von Absatz- oder Seitenvorlagen »denkt« OpenOffice.org
den nächsten Schritt gleich mit. Haben Sie beispielsweise die Absatzvorlage Text-
körper zugewiesen, erhalten alle folgenden Absätze die gleiche Vorlage. Ebenso
verhält es sich bei den Seitenformatierungen. Nehmen Sie daran keine Änderun-
gen vor, werden alle Seiten mit der Vorlage Standard definiert.

Das ist jedoch nicht bei allen Vorlagen der Fall. Verwenden Sie beispielsweise
eine Überschriften-Absatzvorlage und fügen dann über (¢) einen weiteren Ab-
satz ein, erhält dieser automatisch die Absatzvorlage Textkörper. Weisen Sie

Abbildung 13.20 Register »Verwalten«: Anzeige der verknüpften Vorlage
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Ihrem Dokument die Seitenvorlage Erste Seite zu, wird diese der ersten Seite zu-
geordnet, alle Folgeseiten erhalten die Seitenvorlage Standard.

Offensichtlich »weiß« OpenOffice.org, dass eine Überschrift üblicherweise nur
aus einem Absatz besteht und es den häufigen Anwendungsfall gibt, dass genau
die erste Seite eines Dokuments andere Formatierungen als die Folgeseiten auf-
weisen soll.

Dieses Phänomen verbirgt sich hinter einer Eigenschaft, die es nur für Absatz-
und Seitenvorlagen gibt: die Definition einer Folgevorlage.

Damit wird bestimmt, welche Vorlage nach dem entsprechenden Absatz oder der
Seite verwendet werden soll – so lange, bis eine anderweitige Zuweisung erfolgt.

Die Folgevorlage kann mit der eigentlichen Vorlage identisch sein (wie bei den
häufig genutzten Absatzvorlagen Standard oder Textkörper, die üblicherweise für
den normalen Fließtext verwendet werden), kann aber auch eine in den Kontext
passende andere Vorlage sein.

Die Definition der Folgevorlagen nehmen Sie im Ändern-Dialog der Absatz- bzw.
Seitenvorlagen im Register Verwalten vor. Hier wählen Sie im entsprechenden
Listenfeld die gewünschte Vorlage aus.

13.5.4 Unterschiedliche Seitenvorlagen verwenden

Üblicherweise kann es nur recht sein, dass OpenOffice.org zunächst alle Seiten
gleich formatiert und Änderungen sich direkt auf das gesamte Dokument auswir-
ken. Nicht selten werden in Dokumenten jedoch unterschiedliche Seitenforma-
tierungen benötigt. Ein klassisches Beispiel dafür ist ein mehrseitiger Brief, der

Hinweis

Die definierte Folgevorlage wird bei Absatzvorlagen nur angewendet, wenn ein neuer
Absatz mittels (¢) erzeugt wird. Eine nachträgliche Änderung der Folgevorlage hat
keine Auswirkung auf vorhandene Absätze. Dies ist bei Seitenvorlagen anders: Wird
die Folgevorlage einer aktiven Seitenvorlage geändert, wirkt sich dies direkt auf die
Seiten innerhalb des Dokuments aus.

Abbildung 13.21 Folgevorlagen
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auf der ersten Seite vielleicht eine Fußzeile und eine Kopfzeile mit Logo enthalten
soll, auf den Folgeseiten aber nicht. Auch in längeren Dokumenten kommt das
häufig vor. So will man beispielsweise auf einem Deckblatt, im Inhaltsverzeichnis
und dann später auf den normalen Textseiten unterschiedliche Seitennummerie-
rungen einfügen.

Über Folgevorlagen

Mit Hilfe der Folgevorlagen lässt sich der erste Anwendungsfall sehr einfach um-
setzen. Verwenden Sie dazu einfach die bereits mitgelieferte Seitenvorlage Erste
Seite, die entsprechend vorbereitet ist. Dann können Sie die Formatierungen se-
parat für die erste Seite und für die Folgeseiten vornehmen.

Setzen Sie den Cursor jeweils auf eine Seite, der die entsprechende Seitenvorlage
zugewiesen ist, öffnen den Dialog Format � Seiteneinstellungen, und nehmen
Sie dann Ihre Änderungen vor.

Über den manuellen Umbruch

Das Nutzen von Folgevorlagen für unterschiedliche Seitenformatierungen ist
praktisch, jedoch auch sehr unflexibel. Das obengenannte zweite Beispiel Deck-
blatt – Verzeichnis – Text lässt sich damit nur schwer umsetzen, ebenso wie der
häufig benötigte Fall, lediglich eine einzelne Seite in einem längeren Dokument
im Querformat einzufügen, um beispielsweise dort eine Tabelle zu platzieren.

Dazu bedienen Sie sich eines manuellen Seitenumbruchs, mit dessen Hilfe Sie un-
terschiedliche Seitenvorlagen verwenden und sogar die Seitennummerierung be-
einflussen können.

Tipp

Bei Dokumenten, die später beidseitig gedruckt werden sollen, unterscheidet man
häufig bei den Seitenformatierungen für gerade und ungerade Seiten. Dazu bietet sich
das Prinzip der Folgevorlagen an. Erstellen Sie zwei Seitenvorlagen (z. B. gerade und
ungerade), und definieren Sie jeweils die andere als Folgevorlage. Dann wechseln sich
die Vorlagen automatisch ab, selbst wenn Sie mitten im Dokument weitere Seiten
einfügen.

Falls die Unterscheidung auf den einzelnen Seiten ausschließlich die Kopf- bzw. Fuß-
zeilen betrifft, ist die Verwendung unterschiedlicher Seitenvorlagen nicht notwendig.
Deaktivieren Sie stattdessen in der aktuellen Seitenvorlage die Option Inhalt links/

rechts gleich, die Sie in den Registern Kopfzeile bzw. Fusszeile finden. Damit kön-
nen Sie die Kopf- bzw. Fußzeilen jeweils für gerade und ungerade Seiten separat mit
Inhalten füllen.
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Erstellen Sie zunächst eine entsprechende Seitenvorlage, etwa Querformat, und
stellen Sie dort die passende Seitenausrichtung ein. Setzen Sie dann den Cursor
an das Ende der Seite, auf die die Querformatseite folgen soll.

Wählen Sie dann Einfügen � Manueller Umbruch. In dem sich öffnenden Dia-
log ist die Option Seitenumbruch bereits passend ausgewählt. Unter Vorlage su-
chen Sie nun die zuvor erstellte Seitenvorlage Querformat heraus.

Durch einen Klick auf OK wird eine neue Seite eingefügt und dieser gleich die
passende Vorlage zugewiesen. Damit danach die Seiten wieder im Hochformat
formatiert sind, wiederholen Sie den Vorgang und fügen über den manuellen
Umbruch die Seitenvorlage Standard wieder ein.

Beim Einfügen eines manuellen Seitenumbruchs können Sie zusätzlich eine ab-
weichende Seitennummer angeben. Das ist etwa für Dokumente sinnvoll, die
nach dem Inhaltsverzeichnis mit 1 beginnend nummeriert werden sollen. Akti-
vieren Sie dazu die Option Seitennummer ändern, und tragen Sie in dem darun-
terliegenden Feld eine 1 (oder eine andere Nummer, mit der die Seitennumme-
rierung beginnen soll) ein. Ansonsten lassen Sie das Feld einfach leer.

Diese manuellen Umbrüche wirken in Ihrem Dokument wie »Mauern«. Sie zer-
teilen das Dokument in verschiedene Abschnitte, in denen die Seitenvorlagen
wirken, und außerhalb davon eben andere. Sie können nachträglich auch andere
Seitenvorlagen zuweisen; diese wirken sich dann wirklich nur innerhalb dieser
Begrenzungen aus. Andernfalls müssen Sie die manuellen Umbrüche wieder ent-
fernen.

Abbildung 13.22 Manuellen Seitenumbruch mit Seitenvorlage einfügen

Hinweis

Die Möglichkeit, einen manuellen Seitenumbruch zu definieren und gleichzeitig eine
abweichende Seitenvorlage und gegebenenfalls eine andere Seitennummer anzuge-
ben, besteht auch für Absätze und Absatzvorlagen. 
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13.5.5 Automatisch eingefügte Leerseiten unterdrücken

Gerade bei der Verwendung unterschiedlicher Seitenvorlagen kommt es vor, dass
OpenOffice.org automatisch Leerseiten einfügt. In der Seitenansicht können Sie
diese an der Beschriftung Leere Seite in der Mitte dieser Seiten erkennen. Diese
leeren Seiten werden standardmäßig auch bei einem Ausdruck berücksichtigt.

Grund für diese Leerseiten ist in der Regel die Anpassung der Seitennummer über
einen manuellen Umbruch. OpenOffice.org verlangt, dass linke Seiten immer ge-
rade Seitennummern aufweisen und rechte Seiten immer ungerade (dabei sind
mit »links« und »rechts« die Zuordnungen gemeint, wie sie in einem Buch vor-
kommen, also die erste Textseite ist immer eine rechte Seite).

Wenn Sie jetzt aber beispielsweise nach einem Deckblatt die zweite Seite, auf der
ein Inhaltsverzeichnis platziert werden soll, wieder mit 1 beginnend nummerie-
ren, würden Sie diese Regel durchbrechen. Die zweite (gerade und linke) Seite

So können Sie beispielsweise die Absatzvorlage Überschrift 1 so definieren, dass bei
ihrer Verwendung automatisch eine neue Seite eingefügt wird. Diese Option finden
Sie im Ändern-Dialog der Absatzvorlage (oder auch für einen einzelnen Absatz) im
Register Textfluss. Aktivieren Sie im Bereich Umbrüche die Option Einfügen, und
wählen Sie gegebenenfalls noch eine abweichende Seitenvorlage aus.

Abbildung 13.23 In Absatzvorlagen Seitenumbrüche definieren
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Ihres Dokuments erhält damit »fälschlicherweise« die interne Seitennummer 1.
Da dies für OpenOffice.org zunächst unmöglich erscheint, wird zwischen der ers-
ten und zweiten Seite eine leere Platzhalter-Seite eingefügt, um »ungerade« und
»gerade« wieder in die korrekte Ordnung zu bringen.

Da dies als Begründung für das Phänomen zwar verständlich, aber dennoch beim
Ausdruck und auch beim PDF-Export meist störend ist, können Sie dieses Verhal-
ten über eine generelle Option ausschalten.

Öffnen Sie dazu den Dialog Extras � Optionen, und wechseln Sie in das Register
OpenOffice.org Writer � Drucken. Im Bereich Sonstiges deaktivieren Sie die
Option Automatisch eingefügte Leerseiten drucken. Diese Einstellung gilt nun
für sämtliche Dokumente, die Sie in OpenOffice.org Writer bearbeiten.

Abbildung 13.24 Automatisch eingefügte Leerseiten

Hinweis

Praktisch ist dieses Verhalten für lange Dokumente, die für den Duplexdruck einge-
richtet werden. Sie können beispielsweise die Absatzvorlage Überschrift 1 mit Hilfe
der Textfluss-Optionen so anpassen, dass sie nicht nur generell auf einer neuen Seite
beginnt, sondern dass diese wie in vielen Druckwerken üblich auch immer auf einer
rechten neuen Seite erscheint.
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Möchten Sie diese Einstellung nicht generell, sondern nur einmalig für den Druck
eines bestimmten Dokuments verändern, können Sie dieses auch im Drucken-
Dialog vornehmen. Rufen Sie dazu den Befehl Datei � Drucken auf, und klicken
Sie auf die Schaltfläche Zusätze. Hier deaktivieren Sie die entsprechende Option,
die dann nur für den einzelnen Druck des Dokuments gilt.

13.5.6 Absatz- und Listenvorlage kombinieren

Nummerierungen oder Aufzählungen werden häufig gemeinsam mit bestimmten
Absatzvorlagen verwendet. Damit Sie Listenvorlage und Absatzvorlage nicht

Abbildung 13.25 Option »Automatisch eingefügte Leerseiten drucken«

Abbildung 13.26 Druck-Zusätze

Hinweis

Automatisch eingefügte Leerseiten werden auch beim PDF-Export berücksichtigt. Die
Option Automatisch eingefügte Leerseiten drucken können Sie gleichermaßen im
Optionen-Dialog des PDF-Exports ausschalten. Beachten Sie, dass dieser Dialog beim
PDF-Export nur erscheint, wenn Sie den Export über Datei � Exportieren als PDF

starten.
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jedes Mal separat auf den gleichen Absatz zuweisen müssen, können Sie diese
Formatvorlagen kombinieren. In den jeweiligen Absatzvorlagen wird dann hin-
terlegt, dass bei ihrer Verwendung die entsprechende Listenvorlage gleichzeitig
zugewiesen wird. Öffnen Sie dazu den Ändern-Dialog der Absatzvorlage, und
wechseln Sie in das Register Nummerierung. In dem Listenfeld Nummerie-

rungsvorlage wählen Sie nun die gewünschte Listenvorlage aus.

Wenn Sie nun die Absatzvorlage zuweisen, wird die Listenvorlage automatisch
mit verwendet; damit erledigen Sie beide Zuweisungen bequem in einem Arbeits-
gang. Sie können ein und dieselbe Listenvorlage mit verschiedenen Absatzvorla-
gen kombinieren oder auch separat für einzelne weitere Absätze verwenden.

13.5.7 Bedingte Absatzvorlagen verwenden

Gerade im Zusammenhang mit Nummerierungen ist es häufig gewünscht, die
verschiedenen Ebenen der Nummerierung unterschiedlich zu formatieren, etwa
in Bezug auf die Zeilenabstände oder die Schriftgröße. So sollen beispielsweise in
einer Nummerierung für die Ebenen 1–3 die Schriftgrößen 14 pt bis 11 pt sowie
Zeilenabstände zweizeilig, 1,5-zeilig und einzeilig verwendet werden.

Zur Umsetzung dieser Formatierung kann man entsprechend unterschiedlich ein-
gerichtete Absatzvorlagen vorbereiten und sie jeweils mit der gleichen Listenvor-
lage kombinieren. Dann müssen Sie aber je nach verwendeter Ebene in der Liste

Abbildung 13.27 Absatz- und Listenvorlage kombinieren



288

Formatvorlagen13

die passende Absatzvorlage jeweils manuell zuweisen. Ändern Sie nachträglich
die Ebene eines Absatzes, müssten Sie auch an die Änderung der Absatzvorlage
denken.

Diese Situation lässt sich jedoch einfacher mit bedingten Absatzvorlagen lösen.
Hier können Sie solche abweichenden Formatierungen hinterlegen, die nur unter
bestimmten Bedingungen verwendet werden sollen. Wechseln Sie dann bei Ver-
wendung einer bedingten Vorlage die Ebene, wird die Formatänderung automa-
tisch vorgenommen.

Für unser konkretes Beispiel legen Sie dafür zunächst jeweils für die Unterebenen
der Nummerierung passend formatierte Absatzvorlagen an, etwa Nummerierung
Ebene 1 usw. Anschließend erzeugen Sie eine weitere Absatzvorlage, die mit der
gewünschten Listenvorlage kombiniert wird und die Bedingungen enthält. Wäh-
len Sie dazu den Befehl Neu im Kontextmenü des Formatvorlagen-Fensters,
und geben Sie zunächst einen passenden Namen für die Vorlage an. Wechseln Sie
nun in das Register Nummerierung, und tragen Sie dort die gewünschte Listen-
vorlage ein.

Im Register Bedingung aktivieren Sie die Option Als bedingte Vorlage. Im lin-
ken Teil des Dialogs sehen Sie nun die verschiedenen Bedingungen (Kontexte),
unter denen andere Absatzvorlagen automatisch verwendet werden können,
etwa im Zusammenhang mit Tabellen, Fußnoten oder eben einer Nummerierung.

Abbildung 13.28 Bedingte Absatzvorlage bei Nummerierungen
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Wählen Sie dort den jeweiligen Kontext aus und dann im rechten Bereich die ge-
wünschte Absatzvorlage. Über Zuweisen ordnen Sie diese dem Kontext hinzu.
Für unser aktuelles Beispiel ordnen Sie die zuvor vorbereiteten Absatzvorlagen
den Kontexten 1. bis 3. Ebene Nummerierung zu.

Wenn Sie nun die bedingte Absatzvorlage verwenden, geschieht Folgendes: Der
Absatz wird aufgrund der Listenvorlage automatisch nummeriert und entspre-
chend der zugewiesenen Absatzvorlage für Ebene 1 formatiert. Wechseln Sie die
Ebene über (ÿ) oder die Pfeilschaltflächen, wird automatisch die Formatierung
den anderen Absatzvorlagen entsprechend verändert, ohne diese Zuweisung
selbst vornehmen zu müssen.

13.5.8 Formatvorlagen importieren

Sämtliche Änderungen, die Sie an Formatvorlagen vornehmen, und auch neu er-
stellte Vorlagen sind generell nur im aktuellen Dokument verfügbar. Das muss
auch so sein; würden sich solche Änderungen beispielsweise an der Absatzvor-
lage Standard automatisch auf andere Dokumente auswirken, wäre ein problem-
loser Datenaustausch unmöglich.

Möchten Sie neue oder geänderte Formatvorlagen weiterverwenden, ist dies für
neu erstellte Dokumente sehr einfach: Sie erzeugen aus dem vorliegenden Doku-
ment eine Dokumentvorlage, in der die Formatvorlagen automatisch mitgespei-
chert werden, und können diese dann entsprechend nutzen.

Für bereits vorhandene Dokumente ist das auf diesem Wege nicht möglich, dazu
müssen Sie die gewünschten Formatvorlagen importieren.

Öffnen Sie das Formatvorlagen-Fenster, und klicken Sie dann auf die Pfeil-
schaltfläche rechts oben, um den Befehl Vorlagen laden aufzurufen.

Hinweis

Generell können Sie nur bei der Neuerstellung von Absatzvorlagen angeben, ob diese
eine bedingte Vorlage werden soll – nachträglich geht dies nicht. Die einzige stan-
dardmäßig vordefinierte bedingte Absatzvorlage ist Textkörper.

Abbildung 13.29 Befehl »Vorlagen laden«
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Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie zunächst nur die vorhandenen Dokument-
vorlagen-Kategorien sehen und auf die enthaltenen Dokumente direkt zugreifen
können. Es ist aber auch möglich, aus anderen Dokumenten die enthaltenen For-
matvorlagen zu importieren.

Wählen Sie zunächst, welche Formatvorlagenarten importiert werden sollen, und
aktivieren Sie die entsprechenden Optionen, also Text (Absatz- und Zeichenvor-
lagen), Rahmen, Seiten bzw. Nummerierung (Listenvorlagen).

Dabei entscheidet die letzte Option Überschreiben, ob eine bestehende (namens-
gleiche) Vorlage mit den importierten Eigenschaften überschrieben wird. Wird
diese Option nicht gewählt, werden nur Vorlagen hinzugefügt, die noch nicht
vorhanden sind.

Wählen Sie nun die gewünschte Dokumentvorlage aus, oder klicken Sie auf die
Schaltfläche Aus Datei, um die Formatvorlagen aus einem anderen Dokument zu
importieren. Beachten Sie dabei bitte, dass nach der Auswahl des Dokuments der
Import direkt durchgeführt wird, ohne dass vorher eine weitere Sicherheitsab-
frage erfolgt. Der Formatvorlagen-Import lässt sich auch nicht über die Rückgän-

gig-Funktion zurücksetzen!

13.6 Formatvorlagen zur Nutzung weiterer Funktionen

Wie Sie bereits erfahren haben, können Sie mit Formatvorlagen die gleichen
Textattribute übertragen, wie es auch mit direkter Formatierung möglich ist. Dar-
über hinaus erleichtern besondere Eigenschaften von Formatvorlagen das Arbei-
ten und fassen manche Arbeitsschritte in einem zusammen, etwa durch das Kom-
binieren von Absatz- und Listenvorlagen oder durch die Verwendung bedingter
Absatzvorlagen.

Abbildung 13.30 Formatvorlagen importieren
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Aber nicht nur hierfür sind Formatvorlagen vorgesehen. Sie übernehmen darü-
ber hinaus weitere wichtige Aufgaben in OpenOffice.org, die vielleicht beim ers-
ten Hinsehen gar nicht direkt ersichtlich sind. Jetzt sollte es aber für Sie nicht
mehr ungewöhnlich sein, während Ihrer Arbeit mit OpenOffice.org immer wie-
der und an den unterschiedlichsten Stellen auf Formatvorlagen zu treffen.

Im Grunde beginnt das Arbeiten mit Formatvorlagen bereits bei der ersten Ver-
wendung von OpenOffice.org. So entscheiden die Absatz- und die Seitenvorlage
Standard generell über das Layout Ihres Dokuments, solange Sie daran noch
keine Veränderung vorgenommen haben. Wie Sie die Standardformatierungen
ändern können, lesen Sie in Abschnitt 21.5, »Neue Standardvorlage festlegen«.

Darüber hinaus greift OpenOffice.org bei vielen anderen Standardfunktionen re-
gelmäßig auf Formatvorlagen zurück.

Bekannt ist das häufig verwendete Beispiel, dass die Überschriftabsatzvorlagen
standardmäßig für die Kapitelnummerierung verwendet werden und als Grund-
lage für automatisch generierte Inhaltsverzeichnisse dienen (siehe Abschnitt
15.2, »Inhaltsverzeichnis«). Darüber hinaus bestimmen jedoch Absatzvorlagen
nicht nur über die Inhalte der Verzeichnisse, sondern natürlich auch über die For-
matierung der Verzeichniseinträge selbst (Absatzvorlagen Inhaltsverzeichnis
Überschrift, 1 – 10).

Aber das ist natürlich nicht der einzige Fall. So entscheidet beispielsweise die Ab-
satzvorlage Fußnote darüber, wie Fußnotentexte formatiert werden, die Zeichen-
vorlagen Fußnotenanker sowie Fußnotenzeichen bestimmen die Formatierung
der dazugehörigen Fußnotennummern im Text und im Fußnotenbereich. Ebenso
finden sich solche Zusammenhänge beim Einfügen von Texttabellen (Absatzvor-
lagen Tabellen Überschrift und Tabellen Inhalt) und Nummerierungen (Zeichen-
vorlage Aufzählungszeichen bzw. Nummerierungszeichen).

Eingefügte Grafiken erhalten automatisch die Rahmenvorlage Grafik. Versehen
Sie sie zusätzlich mit einer Beschriftung, wird dafür die Rahmenvorlage Rahmen
verwendet.

Halten Sie einfach ein wenig die Augen offen: Wenn Sie in OpenOffice.org eine
automatische Formatierung bemerken, die durch Verwendung eines Befehls her-
vorgerufen wurde, dann steckt in den meisten Fällen eine Formatvorlage dahin-
ter. In der Formatvorlage finden Sie dann auch die beste Möglichkeit, solche Stan-
dardformatierungen abzuändern.

Häufig gibt Ihnen dann das Formatvorlagen-Fenster entsprechende Auskunft.
Wählen Sie dazu einfach im Listenfeld unten die Kategorie Verwendete Vorlagen,
um zu sehen, welche Formatvorlagen im Dokument zugewiesen wurden.



292

Formatvorlagen13

Abbildung 13.31 Typische von OpenOffice.org verwendete Absatzvorlagen
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