
Erstellung einer Access-Datenbank am Beispiel der „VHS“
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1. Tabellen

1.1. Tabellen erstellen

Als erstes erstellen wir die Teilnehmertabelle in der Entwurfsansicht.

Die Teilnehmernr wird mit dem 
PRIMÄRSCHLÜSSEL 
versehen und beim Felddatentyp 
auf AutoWert gestellt. Alle 
anderen Feldnamen müssen 
natürlich den entsprechenden 
Felddatentyp erhalten.
(Die Feldnamen sind in den 
Tabellen die jeweiligen 
Spaltenüberschriften)

Man kann sich seine Tabelle auch in der Datenblattansicht anschauen, welche die 
eigentliche Ansicht ist. Dies geschieht über das Icon links oben in der Ecke. Bevor die 
andere Ansicht angezeigt wird, muss man die Tabelle speichern. Tabellen werden 
immer mit dem Kürzel _tbl gespeichert!
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Als nächstes erstellen wir die Tabelle mit den Orten und den Postleitzahlen auf dem gleichen 
Weg wie die Vorherige. Diese wird mit der Teilnehmertabelle später verknüpft.

Wenn ihr die Tabelle nun so speichern wollt, erscheint, nachdem ihr auf OK geklickt habt 
folgendes: 

Microsoft fragt euch, ob ihr einen Primärschlüssel setzen wollt, dies ist bei dieser Tabelle 
jedoch nicht notwendig, weil die Tabelle keine langen Datensätze enthält, also klickt ihr auf 
NEIN.

Nun erstellen wir die Mitarbeitertabelle, diese allerdings enthält wieder einen Primärschlüssel, 
da sie lange Datensätze enthält. (Genau wie die Teilnehmertabelle)

Nun erstellen wir die Räume 
Tabelle, diese ist ähnlich wie 
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die Ortetabelle, jedoch enthält sie trotz der kurzen Datensätze einen eigenen 
Primärschlüssel!!!

Nun erstellen wir die Kurstabelle, mit Primärschlüssel!

Zu guter letzt machen wir nun die Buchungstabelle, die wiederum auch einen Primärschlüssel
besitzt!

Beim Datum gibt es eine 
Besonderheit, nachdem man den 
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Felddatentyp Datum/Uhrzeit gewählt hat, kann man ein Eingabeformat wählen, dazu klickt 
man auf die 3 Pünktchen und kann sich so ein Format auswählen.

1.2. Beziehungen erstellen

In unserer Datenbank soll sich die erste Verknüpfung zwischen der Teilnehmer und der 
Ortetabelle befinden. Aus der Teilnehmertabelle nehmen wir hierzu den Feldnamen Ort/Plz 
und verknüpfen ihn mit der TABELLE Orte/Plz, dies geschieht mit dem 
Nachschlageassistenten.
Zuerst öffnen wir hierzu die Teilnehmertabelle in der Entwurfsansicht.

KLICK!

Klick!

Im Nachschlageassistenten:

Die Einstellungen so lassen, da 
wir Werte aus einer bereits 
vorhandenen Tabelle nehmen 
wollen!

Also einfach auf  WEITER
klicken!
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Als nächstes Feld erscheint dann folgendes:

Hier wählen wir die Tabelle aus, aus der die
Werte entnommen werden sollen und klicken 
dann auf WEITER.

Im nächsten Feld werden uns nun die Inhalte unserer ausgewählten Tabelle angezeigt:

Nun können wir auswählen, 
welche Werte im späteren 
Verlauf im Pulldown-Menü
angezeigt werden sollen. In 
diesem Fall wählen wir 
beide aus. Dann klicken wir 
auf WEITER.

Das nächste Feld ist für unser Vorhaben nicht relevant, also klicken wir einfach wieder schön 
auf WEITER ☺

Darauf das Feld zeigt uns die Daten an, wie sie später im Pulldown erscheinen werden, dieses 
ist nicht veränderungsbedürftig, also WEITER.

Auch das nächste Feld überspringen wir mit WEITER.

Nun kommt das letzte Feld:

Die Beschriftung kann für gewöhnlich 
so übernommen oder SINNVOLL 
geändert werden, dann können wir auf 
FERTIGSTELLEN klicken!
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Um die nun entstandene Beziehung zwischen den Tabellen anzuschauen, könnt ihr auf das 
Icon Beziehungen klicken, dieses findet ihr oben in der Leiste wenn ihr keine Tabellen oder 
anderes geöffnet habt, sondern nur eure Datenbank.

Das Beziehungsfeld sollte dann folgendermaßen aussehen:

Diese Verbindungen zeigen euch die vorhandenen Beziehungen in eurer Datenbank an!
Falls ihr einmal eine Beziehung falsch gesetzt habt, könnt ihr sie durch einfaches Markieren 
und drücken der Entf Taste wieder löschen.
Wenn im späteren Verlauf einmal nicht alle Beziehungen angezeigt werden, dann könnt ihr 
auf die rechte Maustaste klicken und „alle anzeigen“ wählen.
Aus den Beziehungen sollen ja Pulldown-Menüs entstehen, diese könnt ihr anschauen, indem 
ihr die Teilnehmertabelle in der Datenblattansicht öffnet und auf das Feld Orte/Plz klickt, 
dann erscheint das Pulldown.

Nun erstellen wir die Beziehungen zwischen 
der Mitarbeitertabelle und der Ortetabelle. 
Dies erfolgt genau wie eben, mit Hilfe des 
Nachschlageassistenten. 
Zur Kontrolle, so sollten eure Beziehungen 
danach aussehen:
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Danach erstellen wir die Beziehungen zwischen der Kurstabelle und der Räumetabelle.
Hierbei tritt eine Besonderheit auf, der Primärschlüssel (Raumnr.)  aus der Räumetabelle 
wird, sobald er mit der Kursetabelle verbunden wird, zum FREMDSCHLÜSSEL in der 
Kurstabelle.
Dies geschieht ganz normal über den Nachschlageassistenten, jedoch mit einer Ausnahme, bei 
der Wahl der Daten die übernommen werden sollen, nehmen wir nur den Primärschlüssel aus 
der Räumetabelle, also die Raumnr, weil durch den Primärschlüssel alle anderen Daten 
definiert sind.

So sieht eure neue Beziehung dann aus

Nun müssen wird die 
Beziehungen zwischen 
der Kurstabelle und der 
Mitarbeitertabelle 
setzten. Dabei wird die 
Mitarbeiternr. in der 
Kurstabelle zum 
Fremdschlüssel.

Anschließend kommen 
wir zur 

Hier noch 
PRIMÄR
SCHLÜSSEL

Dort 
Fremdschlüssel

Fremdschlüssel
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Buchungstabelle. Diese besitzt nach dem Verknüpfen auch 2 Fremdschlüssel. Den einen aus 
der Kurstabelle (Kursnr.) und den anderen aus der Teilnehmertabelle (Teilnehmernr.)
Die Vorgehensweise ist genau wie eben!

Nun sind wir fertig mit dem Setzen von Beziehungen. So sieht euer fertiges 
Beziehungsfenster aus:
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2. Formulare

2.1. Formulare erstellen

Als nächstes sind die Formulare an der Reihe. Sie sind dafür da, dass wir Datensätze in unsere 
Tabellen einfügen können ohne die Tabellen überhaupt zu benutzen. Formulare erleichtern 
uns also das Einfügen von Datensätzen. In ihnen kommen auch wieder die Pulldown-Menüs
zum Vorschein. 
Formulare erstellen wir, indem wir auf „Formulare“ klicken und auf „Neu“.

Dann erscheint das Fenster „Neues Formular“.
Dort wählen wir „Einspaltig“ und im Pulldown-Menü wählen wir die Tabelle aus, zu der ein 
Formular erstellt werden soll (wir fangen mit der Teilnehmertabelle an) und klicken auf OK.

Dann erscheint gleich euer fertiges Formular, welches ihr beim Schließen Teilnehmer_frm
(frm steht für Formular) nennen müsst, damit ihr die Übersicht nicht verliert!

Hier taucht nun das vorher erstellte 
Pulldown-Menü wieder auf!

Alle anderen Formulare werden auf die 
gleiche Art und Weise erstellt, bis auf 
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das Buchungsformular, dieses erstellen wir mit Hilfe des Assistenten.

Als erstes erscheint das Fenster in dem ihr auswählen könnt, welche Daten ihr später im 
Formular angezeigt haben wollt. In diesem Fall übernehmen wir alle, weil das die Grundlagen 
für das Formular sind. 

Wenn wir das Formular so lassen würden, könnten wir nur Zahlen sehen, diese jedoch nicht 
jedem Teilnehmer und jedem Kurs zuordnen. Aus diesem Grund ziehen wir noch die Daten
der beiden Tabellen ( Teilnehmer_tbl und Kurse_tbl) hinzu.

Also wählen wir, nachdem wir die Daten rübergezogen haben, oben im Pulldown-Menü die 
beiden anderen Tabellen nacheinander aus und ziehen auch von diesen alle Daten rüber. 
Danach klicken wir auf WEITER.
Das nächste Fenster kann mit WEITER übersprungen werden.
Anschließend wählen wir „Einspaltig“, dann WEITER.
Nun können wir das Design unseres Formulars auswählen und gehen dann auf WEITER, 
nennen es dann Buchungen_frm und klicken auf FERTIGSTELLEN.

Nun wird unser Formular geöffnet, welches allerdings nicht unbedingt übersichtlich ist, also 
ordnen wir es SINNVOLL!!! Dazu wechseln wir in die Entwurfsansicht.

Fertig geordnet und wieder in der Formularansicht, sieht es folgendermaßen aus:

1:  Hier stehen die Inhalte unserer Buchungstabelle, allerdings nur in Form von Zahlen.

2 & 3: Hier werden die in 1 angegebenen Zahlen (Fremdschlüssel) in Form von Daten 
dargestellt, damit wir sie lesen können. 

1

2 3
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2.2. Schaltflächen

In den Formularen können wir Schaltflächen einbauen. Zum Beispiel um Datensätze zu 
löschen.

Dazu gehen wir in die Entwurfsansicht des Formulars. (wir nehmen als Beispiel das 
Teilnehmerformular)
Dabei öffnet sich die Toolbox, diese benötigen wir um die Schaltflächen zu erstellen.

KLICK! ( Befehlsschaltfläche)

Mit dem erscheinenden Kästchen und dem Plus können wir uns ein Rechteck aufziehen, 
welches wir dort platzieren, wo die Schaltfläche hin soll. Sobald wir dies getan haben, 
erscheint ein Fenster:

Dort wählen wir „Datensatzoperationen“
und „Datensatz löschen“ und klicken auf 
WEITER.

Nun können wir auswählen, ob wir unsere Schaltfläche benennen wollen oder ob ein Symbol 
darauf erscheinen soll. Dies kann jeder für sich selbst entscheiden und dann auf WEITER
klicken.
Danach auf FERTIGSTELLEN.

Falls die Pulldown-Menüs in einem Formular noch nicht die gewünschten Daten enthalten, 
kann man über eine weitere Schaltfläche in das entsprechende Formular wechseln um die 
neuen Daten hinzuzufügen um diese dann im Pulldown-Menü auswählen zu können.

In unserem Beispiel nehmen wir wieder das Teilnehmerformular und wollen eine neue Plz 
und Ort einfügen.

Wir gehen erst einmal genauso vor wie bei der vorherigen Schaltfläche.
Jedoch wählen wir dann eine andere Operation:
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Im nächsten Schritt wählen wir das Formular aus, welches wir öffnen wollen mit der 
Schaltfläche, in unserem Fall also Orte_frm. WEITER.
Im nächsten Feld auf alle Datensätze anzeigen klicken und dann auf WEITER.
Nun können wir wieder wählen, wie wir die Schaltfläche benennen. WEITER und dann 
FERTIGSTELLEN.

So sollte das fertige Formular mit den beiden Schaltflächen aussehen:

2.3. Formularteile sperren

12



Damit man speziell im Buchungsformular, wo die Teile 2&3 automatisch vom System 
eingetragen werden nicht aus versehen verändert, sperrt man diese Teile.

Dazu öffnet man das Buchungsformular in der Entwurfsansicht.
Dann markiert man den Teil 2 und klickt auf die rechte Maustaste, Eigenschaften à Daten à
und ändert „gesperrt“ auf JA.

Das gleiche machen wir mit Teil 3.
Achtet beim Markieren darauf, dass ihr nur die rechte Seite markiert, sonst zeigt er euch unter 
Daten nichts an.

Das wars schon, nun könnt ihr die Daten nicht mehr verändern.

2.4. Formularextras

In unserem Buchungsformular tritt für uns ein kleines Problem auf. An der Stelle wo wir 
Kursnummer und Teilnehmernummer wählen sollen, stehen im Moment nur Zahlen und da 
wir nicht wissen welche Zahl zu welchem Teilnehmer und welche Zahl zu welchem Kurs 
gehört, werden wir uns nun auch die Namen und Kurse anzeigen lassen. 
Zuerst einmal machen wir dies für die Teilnehmernr.
Dazu gehen wir wieder in die Entwurfsansicht des Buchungsformulars und klicken im Feld 1 
auf die Teilnehmernr, dann Rechtsklick à Eigenschaften à dann erscheint folgendes 
Fenster(Kombinationsfeld):

Nun verändern wir die Datensatzherkunft
indem wir auf die Pünktchen klicken.

Dann erscheint die SQL-Anweisung, die wir nun ändern. Wir wählen durch Doppelklick
zusätzlich noch die Daten aus, die wir später angezeigt haben wollen im Formular. In diesem 
Fall den Namen und den Vornamen.
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Wenn wir die Anweisung nun schließen wollen, fragt uns das Programm ob wir die SQL-
Anweisung ändern wollen, wir klicken auf JA.

Nun gehen wir im „Kombinationsfeld“ auf „Format“ und ändern folgendes:

Die Spaltenanzahl wird auf 3 geändert, da wir nun 
3 Daten haben.
Die Spaltenbreiten ändern wir auf 0;2;2. Die erste 
setzen wir auf Null, da dies die Spalte ist, in der die 
Zahl angezeigt wird, die wir aber nicht brauchen, 
für uns sind ja nur die Namen interessant.

Wenn wir nun in die Formularansicht wechseln und oben in Teil 1 einen Teilnehmer 
auswählen wollen, erscheint nun im Pulldown-Menü der Name und Vorname. Haben wir 
einen ausgewählt, wird allerdings nur der Nachname (da dieser in der SQL-Anweisung an 
zweiter Stelle steht und wir ja die erste ausblenden) angezeigt, dies liegt daran, dass Access 
keine 2 Spalten in den Formularen anzeigen kann.

Die ganze Prozedur machen wir nun auch für die Kursnr, wobei wir an dieser Stelle nur das 
Kursthema aus der Kursetabelle auswählen.

Also:
Spaltenanzahl: 2
Spaltenbreiten: 0;2

3. Makros

3.1. Makros erstellen

Doppelklick
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Wir erstellen ein Makro, welches beim Öffnen von den Formularen dazu führt, dass sofort ein 
leerer Datensatz angezeigt wird und wir somit nicht aus versehen einen vorhandenen 
Datensatz verändern oder überschreiben.

Zuerst gehen wir auf Makro, dann oben auf das Icon NEU.

Dann erscheint eine Tabelle in der Entwurfsansicht.

Dort wählen wir nun „Gehe zu Datensatz“ aus!

Und danach müssen wir unten noch auswählen, was mit unserem Datensatz passieren soll, in 
unserem Fall wollen wir ja, dass beim Öffnen des Formulars gleich ein leerer Datensatz 
erscheint, also klicken wir auf „Neuer“

Speichern tun wir das Makro unter „Neuer Datensatz“
Nun gehen wir zurück in das Formular, bei dem das Makro zum Einsatz kommen soll. Als 
Beispiel nehmen wir das Buchungsformular.
Dies öffnen wir zunächst in der Entwurfsansicht. 15



Dort klicken wir oben links in das Quadrat, damit uns das kleine schwarze Quadrat angezeigt 
wird, dies zeigt uns, dass das gesamte Formular markiert ist. Nun klicken wir mit der rechten 
Maustaste auf das schwarze Quadrat und gehen auf Eigenschaften. Dort wählen wir unter 
Ereignisse „Beim Anzeigen“ „Neuer Datensatz“ (unser erstelltes Makro) aus und schließen 
die Anwendung und das Formular.

Wenn ihr das Formular dann erneut öffnet, wird euch ein leerer Datensatz angezeigt.
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4. Abfragen

4.1. Abfragen erstellen

Abfragen sind dazu da, dass man sich die Inhalte seiner Datenbank anzeigen lassen kann, 
auch wenn sie aus verschiedenen Tabellen stammen.
Man kann sich die Inhalte seiner Abfragen also beliebig zusammenstellen.

Dazu gehen wir als erstes auf die Abfragen und klicken auf „Erstellen in Entwurfsansicht“, 
dann bekommen wir folgendes:

In dem Fenster „Tabellen 
anzeigen“ wählen wir nun 
die Tabellen durch 
Doppelklick aus, aus denen 
wir die Daten haben 
wollen.
In unserem Fall nehmen 
wir als Beispiel die 
Buchungstabelle, die 
Kursetabelle und die 
Teilnehmertabelle, welche 
oben angezeigt werden, 
samt ihrer Verknüpfungen.
Wenn wir alle Tabellen 
haben die wir brauchen, 
schließen wir das Fenster 
„Tabellen anzeigen“.

Nun wählen wir aus den einzelnen Tabellen durch Doppelklick aus, welche Daten wir später 
angezeigt haben wollen.

Dies ist nur eine 
Beispielauswahl.

Abfragen werden 
immer mit _abf 
gespeichert!

17



5. Berichte

5.1. Berichte erstellen

Berichte dienen dazu sich die Inhalte der Datenbank in einer übersichtlichen Form anzeigen 
und vor allem auch ausdrucken zu lassen.

Dazu klicken wir zuerst auf Berichte und dann auf „Neu“. Dann erscheint folgendes Fenster:

Wir wählen „Tabellarisch“ und unten im Pulldown-Menü
wählen wir die eben von uns erstelle Abfrage (wir haben sie 
Kurswahl_abf genannt), dann auf OK.
Berichte kann man sich natürlich auch aus den schon 
vorhandenen einfachen Tabellen erstellen.

Nun wird uns der fertige Bericht angezeigt, den man noch nach belieben gestalten kann.
Der Bericht wird nach der Abfrage benannt, mit dem Kürzel _ber.

Außerdem erstellen wir für die Teilnehmertabelle, die Kursetabelle und die Mitarbeitertabelle
solch einen Bericht!
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6. Startformular

6.1. Startformular erstellen

Das Startformular ist das Formular welches erscheint, wenn wir unsere Datenbank öffnen. 
Von ihr aus können wir unsere ganze Datenbank verwalten.
Also öffnen wir ein Formular, allerdings diesmal in der Entwurfsansicht.
à Rechtsklick à Toolbox

Als erstes verpassen wir dem Startformular eine Überschrift (Verwaltung der VHS). Also 
klicken wir in der Toolbox auf Aa und ziehen uns ein Textfeld, in welches man ganz normal 
hineinschreiben kann.

Da wir über das Startformular die gesamte Datenbank verwalten wollen, muss auch alles 
erreichbar sein (Formulare, Berichte), außer Tabellen und Abfragen.

Nun erstellen wir über die Toolbox eine Befehlsschaltfläche.

Wir wählen „Formularoperationen“ und 
„Formular öffnen“, da wir über diese 
Schaltfläche zu einem Formular gelangen 
wollen. 
Als Beispiel nehmen wir das 
Teilnehmerformular.

Diesen Vorgang macht man mit allen anderen Formularen auch, die man auf seinem 
Startformular braucht.

Möchte man vom Startformular aus einen Bericht drucken können, wählt man die 
„Berichtoperation“ aus und „Bericht drucken“ und sucht sich dann den Bericht aus den man 
haben möchte.

Zum Gestalten des Startformulars kann man auch Bilder etc. einfügen, dies erfolgt auch über 
die Toolbox.

Klick!
Fläche 
aufziehen 
und Bild 
wählen.
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Nachdem man das Startformular fertig gestellt und gespeichert hat (Start_frm), öffnen wir es 
wieder und gehen oben in der Leiste auf „Extras“ und auf „Start…“, dann erscheint folgendes 
Fenster:

Dort wählen wir das eben erstellte Startformular (Start_frm) aus und klicken auf OK.
Nun schließen wir unsere komplette Datenbank. Beim erneuten Öffnen erscheint nun unser 
erstelltes Startformular.

ENDE IM GELÄNDE!!!!!

☺

© Coco und Sandra
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