
Anleitung zur Erstellung korrekter Seitenzahlen: 
Bitte die folgende Anleitung komplett durchlesen. Innerhalb von 5 min ist die korrekte Nummerierung der Arbeit dann 
erstellt. 

 

Begrifflichkeiten und allgemeine Tipps 
Seitenumbruch: es beginnt einfach eine neue Seite. 

Abschnittsumbruch: es beginnt eine neue Formatierung (z.B. der Seitenzahlen) 

Umbrüche sichtbar machen: folgendes Symbol in Word anklicken (Registerkarte „START“) 

 

Schritt-für-Schritt Anleitung 
Es ist gewünscht die Kapitel, die nicht direkt zur Arbeit dazugehören, mit römischen Ziffern zu versehen 
(Literaturverzeichnis usw.). Um die Übergänge von römischen zu arabischen Ziffern einzustellen wird empfohlen wie folgt 
vorzugehen (Anleitung für Office 2013, bei andere Versionen wir das Vorgehen wahrscheinlich ähnlich sein1): 

1.) Symbol zum Sichtbarmachen der Umbrüche anklicken 
2.) Abschnittsumbrüche an der Stelle (nach bzw. auf der Seite, nach der andere Ziffern verwendet werden sollen) des 

Übergangs römische/arabische Ziffer - arabische/römische Ziffer einfügen bzw. die in der Formatvorlage 
vorhanden Umbrüche alle bestehen lassen und nur bei Bedarf und Nichtvorhandensein, diese manuell einfügen 
(Seitenlayout -> Umbrüche) 

3.) Doppelklick in die Kopfzeile des Deckblatts. Es öffnet sich die Registerkarte ENTWURF, Kopf- und Fußzeilentools. 
Dort dann das Format der Seitenzahl einstellen.  (Seitenzahl -> Seitenzahlen formatieren… -> Zahlenformat i, ii, iii, 
… -> Beginnen bei i) 

4.) Bei allen nachfolgenden Seiten, die durch einen Abschnittswechsel getrennt sind ändert sich diese Formatierung 
der Seitenzahlen! (Dies ist der Effekt des Abschnittsumbruchs, siehe oben). Daher wie folgt vorgehen, wenn das 
nicht gewünscht ist: Doppelklick in die Kopfzeile der entsprechenden, nachfolgenden Seite. Es öffnet sich die 
Registerkarte ENTWURF, Kopf- und Fußzeilentools. Dort dann das Format der Seitenzahl einstellen.  (Seitenzahl -> 
Seitenzahlen formatieren… -> Zahlenformat i, ii, iii, … -> Fortsetzen vom vorherigen Abschnitt) 

5.) Wenn nun wieder die arabische Nummerierung beginnen soll, einfach einen Abschnittsumbruch einfügen und die 
Kopfzeile der entsprechenden Seite nach dem Abschnittsumbruch per Doppelklick aktivieren und wie oben 
beschrieben die Seitenzahl entsprechend neu formatieren. 

6.) Wenn nach der arabischen Nummerierung nun wieder die römische Nummerierung beginnen soll (meist ab 
Literaturverzeichnis) dann wie bei 5.) vorgehen und entsprechend auf römische Ziffern formatieren. Hierbei ist zu 
beachten dass manuell eingestellt werden muss bei welcher römischen Ziffer die Nummerierung fortgesetzt 
werden soll. Im Menü Registerkarte ENTWURF, Kopf- und Fußzeilentools folgende Einstellungen vornehmen.  
(Seitenzahl -> Seitenzahlen formatieren… -> Zahlenformat i, ii, iii, … -> Beginnen bei: <je nachdem wo es oben 
aufgehört hat, z.B. vi >) 

1 Für 80 Euro kann man sich unter dem Stichwort Office University (bei Google eingeben) ein Komplettpaket von allen gängigen Office 
Anwendungen bei Microsoft bestellen, das man sich sofort herunterladen kann. Im Preis inbegriffen sind Updates für vier Jahre, sodass 
man vier Jahre lang immer die aktuellsten Office Anwendungen auf bis zu zwei Rechnern hat.  
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