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Wenn ein Serienbrief in Word fertig gestellt und zusammen geführt wird, sind im 
neuen Dokument Abschnittswechsel enthalten (s. auch Tipp 04/2011). 
Diese Abschnittswechsel können in Seitenwechsel geändert werden.  

Alle anzeigen 
Die Abschnittswechsel sind nur sichtbar, wenn das 
Symbol "Alle anzeigen" angeklickt wurde. Dieses 
Symbol sieht wie ein Bierkrügerl aus und ist bei 
Start | Absatz meist rechts oben angeordnet.  
Die Tastenkombination dafür ist Strg +  +  * .  
Durch "Alle anzeigen" werden Leerzeichen durch 
einen Punkt "", Absatzwechsel durch ein Bier-
krügerl "¶" (s. rechts, z. B. am Ende des Briefes) 
und Abschnittswechsel1 durch eine Doppellinie 
mit "Abschnittswechsel (Nächste Seite)", s. unten 
angezeigt.  

 
Empfehlung für das Ende von Serienbriefen 
Am Ende eines Serienbriefs sollten zwei Leerzeilen eingefügt werden, indem 2 x die 
Entertaste ↵ gedrückt wird, (s. oben rechts). Sonst kann es passieren, dass der Vor-
name nach Fertigstellen des Serienbriefes links in der Zeile steht und der Familien-
name ganz rechts in der Zeile. 

Ersetzen 
Ersetzen Sie die Abschnittswechsel durch Seitenwechsel wie folgt: Gehen Sie mithilfe 
der Tastenkombination Strg + Pos1 ganz an den Anfang der Datei. Klicken Sie dann 
Start | Bearbeiten | Ersetzen. Es öffnet sich folgendes Dialogfeld. 

 

                                                           
1 Beachten Sie bitte, dass der Abschnittswechsel auch Abschnittsumbruch genannt wird. 
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Erweitern Sie dieses Dialogfeld durch Klick auf die Schalfläche   Erweitern > >  , s. 
hier oben links. 
Nach dem Erweitern wählen Sie 
Sonderformat | Abschnittsumbruch 
aus, wenn der Cursor im Feld 
rechts von "Suchen nach:" blinkt.  

Dadurch wird bei "Suchen nach:" 
^b geschrieben, s. rechts. 
Nun klicken Sie ins Feld neben 
"Ersetzen durch:" und wählen 
dann Sonderformat | Manueller 
Seitenumbruch aus.  
 
Sie hätten natürlich auch ^b und 
^m schreiben können. 

 

 
So sieht nun das Ende jeder Seite aus. 

 
Der Vorteil eines Seitenumbruchs ist, dass ohne Probleme eine einzelne Seite der 
gesammelten Serienbriefe gedruckt werden kann. 
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