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Wor(t)d-Wissen – Fachbegriffe einfach erklärt  

Was ist eigentlich...  

 ein Feld und wozu braucht man Felder?  

Felder lassen sich mit Platzhaltern für Informationen vergleichen. Es sind 
bestimmte Stellen im Text, bei denen eine Feldfunktion im Hintergrund da-
für sorgt, dass ein bestimmtes Ergebnis zustande kommt. Die Feldfunktio-
nen und –typen sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von einfach bis kom-
pliziert. 

Felder haben zwei Gesichter: meist sehen Sie das Ergebnis, auf Wunsch 
kann man sich aber auch die Feldfunktion dahinter ansehen.  Manche Fel-
der sorgen von alleine dafür, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind, 
andere müssen Sie „händisch“ aktualisieren.  

Übung für Feldarbeiter  

• Fügen Sie mit ALT+Umschalt+T ein Zeitfeld ein.  
• Klicken Sie jetzt in die Uhrzeit. Sie wird grau – diese Feldschat-

tierung zeigt Ihnen, dass es sich um ein Feld handelt. 
• Warten Sie eine Minute ab und drücken Sie dann die Taste F9. 

Die Uhrzeit wird auf den aktuellen Stand gebracht.   4:45  
 
Sie haben soeben mittels Shortcut ein Feld eingefügt. Danach haben Sie es 
markiert und mit der Taste F9 aktualisiert. Im Augenblick arbeiten Sie ledig-
lich mit dem Feldergebnis. Wenn Sie das Innenleben des Feldes betrachten 
möchten, markieren Sie es bzw. setzen den Cursor hinein und drücken 
Umschalt+F9. Sie sehen jetzt {TIME \@ „h:mm am/pm“}, die Feldfunktion 
also vor sich. Benutzen Sie den Shortcut erneut kommt wieder das Ergeb-
nis des Feldes auf den Monitor. Bei dem Schrägstrich und dem Klammeraf-
fen dahinter handelt es sich um sogenannte Schalter. Sie können damit et-
wa die Darstellungsweise der Uhrzeit festlegen.  

Wie kommen Felder ins Dokument? 
Sie haben mehrere Möglichkeiten. Entweder wie oben in der Übung be-
schrieben – nämlich durch Shortcuts. Oder über das Menü Einfügen, Feld. 
Feldprofis fügen leere Felder ein (STRG+F9) und schreiben die gewünsch-
ten Funktionen zwischen die geschweiften Klammern. 

Für die meisten Benutzer ist es am einfachsten, die Felder übers Menü 
auszuwählen. Wer mit Word 97 arbeitet, hat die Feldnamen in Deutsch vor 
sich, alle späteren Versionen arbeiten mit englischen Feldnamen. Die Bei-
spiele unten sind Word XP (englische Feldnamen) entnommen. 
Abschließend einige häufig verwendete Felder:  
 
Feldname Kategorie Feldergebnis z.B. 
Date Datum und Uhrzeit 31.12.02 
Time Datum und Uhrzeit 3:59 
Filename Dokumentinformation meinBrief.doc 
UserName Benutzerinformationen Claudia von Wilmsdorff 

Fill-in Seriendruck Beliebiger Text, den der Be-
nutzer eingibt 

 

Feldfunktion oder 
Feldergebnis zeigen 
Mit ALT+F9 zwischen 
der Anzeige des Felder-
gebnisses und der Feld-
funktion hin- und her-
schalten (alle Felder), 
um UMSCHALT+F9 für 
einzelnes Feld 

Felder  aktualisieren

 markieren, F9  

 andere Ansicht wäh-
len und dann zurück-
schalten in die vorherige 
(etwa per Symbol unte-
re, linke Bildschirmecke 
oder übers Menü) 

 Bei Extras, Optionen, 
Registerkarte Drucken 
das Kontrollkästchen 
„Felder aktualisieren“ ak-
tivieren. 

Felder für die Aktua-
lisierung blockieren 
Soll das Ergebnis eines 
Feldes in normalen Text 
umgewandelt werden 
(Feld sperren) drücken 
Sie STRG+F11 

Felder ansteuern 
Mit der Taste F11 sprin-
gen Sie zum nächsten, 
mit UMSCHALT+F11 
zum vorherigen Feld. 

Stopcodes setzen 
Sie benötigen Lücken in 
Ihrem Text, die sie 
nachher ansteuern und 
ausfüllen können? Set-
zen Sie Stopcodes. Mit 
STRG+F9 erzeugen Sie 
ein leeres Feld, das da-
zu dient. Sie können die 
Felder nacheinander an-
steuern (s. oben) und an 
deren Position beliebi-
gen Text einfügen. Auf 
diese Weise lässt sich 
ein einfaches Formular 
erzeugen. Legen Sie es 
am besten als Doku-
mentvorlage ab. Übri-
gens wird es übersichtli-
cher, wenn Sie den 
Stopcodes eine andere 
Farbe geben, etwa dun-
kelrot (Format, Zeichen). 
Sie erkennen sofort, 
welche Textteile anstatt 
der Leerfelder eingesetzt 
wurden. Gedruckt wird 
dann ohnedies meist 
schwarz (Laser). Für 
professionelle Formulare 
sollten Sie auf die spe-
ziellen Formularfelder 
zurückgreifen. 

 


