
Eigenschaften

Hier füge ich ein Kästchen zum Ankreuzen 
ein. Über einen Klick auf Eigenschaften 
kann ich die Symbole, die für dieses 
Kästchen angezeigt werden, ändern.

Formulare entwerfen

Das Formularfeld Nur-Text kann 
nur Text in einem einzigen Absatz 
aufnehmen. Der Inhalt kann forma -
tiert werden, jedoch nicht unter-
schiedlich – das Format gilt immer 
für den kompletten Inhalt.

Ein Zeilenumbruch ist nur möglich, 
wenn ich das in den Eigenschaften 
aktiviere.

Beim Rich-Text-Feld ist ein Zeilen-
umbruch immer möglich. Jeder 
Textteil kann unabhängig formatiert 
werden. Auch Tabellen, Bilder oder 
Texteffekte kann ich hier einfügen.

Rich-Text und Nur-Text

Beim Ausfüllen des Formulars werden unterschiedlich viele Bewertungs-
zeilen benötigt? Ich kann einstellen, dass Anwenderinnen und Anwender 
Abschnitte selbst hinzufügen können. Und dies, obwohl das Formular 
geschützt ist. 

Dazu markiere ich eine Tabellenzeile mit den zugehörigen Kontrollkästchen 
und klicke auf Inhaltssteuerelement für wiederholte Abschnitte. Schon kann 
mein Formular von Anwenderinnen und Anwendern über einen Klick auf 
das Plus rechts unten um eine weitere Bewertungszeile erweitert werden.
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Was ist der Unterschied? Bei einer Dropdown-
liste kann ich nur Listeneinträge wählen. Ich 
kann also keine eigenen Werte hinzufügen.

Bei einem Kombinationsfeld kann ich auch 
Einträge eingeben, die nicht in der Liste 
vorkommen. Es handelt sich also um eine 
Kombination von Auswahl und neu erfassen.

Beim Datumsauswahlfeld kann ich unter-
schiedliche Formatierungen einstellen, die dann 
bei der Eingabe eines Datums automatisch 
angewandt werden.

Kombinationsfeld und 
Dropdownliste

Textfeld
Mit dem Textfeld aus dem 
Abschnitt „Formulare aus 
Vor  vers ionen“  kann ich 
zusätzliche Einstellungen 
hinsichtlich Formatierungen 
(z. B. nur Großbuchstaben) 
oder Eingabebeschränkungen 
(z. B. nur Zahlen) vornehmen.

Datumsauswahl



Kontrollkästchen

Aktiviert-Symbol:

Deaktiviert-Symbol:



Kontrollkästcheneigenschaften

Ändern ...

Ändern ...

Bewertung des Bewerbers

Mangelhaft Zufriedenstellend Gut

+

Wiederholte Abschnitte

Ein Formularfeld löschen:
Ich klicke in das Formularfeld, dann auf 
den Anfasser (drei Punkte) und drücke die 
Entfernen-Taste.

Fachliche Kenntnisse

Fachliche Kenntnisse

Formulare


