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Sie veröffentlichen auf Ihrem Internetauftritt einen Bericht, um auf einen bestimmten Anlass aufmerksam zu machen. Wenn nun jemand auf den Bericht klickt, um ihn zu lesen, dann möchten sie nicht, dass
dieser Bericht sich öffnet, sondern vielleicht eine Infoseite oder eine andere Website oder ein PDF usw.
Aus diesem Grund haben wir das Feature Link-Bericht entwickelt, damit diese Flexibilität möglich ist.
Dasselbe kann auch mit einer Link-Veranstaltung und einer Link-Infoseite gemacht werden.
Ich folgenden zeige ich Ihnen, wie es geht.

Im Link-Bericht wird der Link in das Feld «Text» geschrieben. Nur der Link! Im Lead schreiben Sie wie
üblich einen kurzen Text für die Front.

Folgende Arten von Links sind möglich

-

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html oder auch

-

www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

Auch hier muss die ganze Domain ausgeschrieben werden:
-

https://www.kirchliche-domein.ch/taufe

-

www.kirchliche-domain.ch/taufe

Verlinkt werden kann auf sämtliche Inhalte des eigenen Internetauftritt, also auf:
-

Eine Veranstaltung

-

Eine Infoseite

-

Einen anderen Bericht

-

Ein Dokument

-

Ein Album

-

Und was es sonst noch gibt

Fazit: Verkürzte Formen des Links können beim Link-Bericht nicht verwendet werden.
In den oberen Beispielen öffnet der verlinkte Inhalt in einem neuen Tab. Soll er im selben Tab aufgerufen werden, muss ein «!» vorangestellt werden. Also wie folgt:
-

!https://www.kirchliche-domain.ch/taufe

-

!www.kirchliche-domain.ch/taufe

In der Link-Veranstaltung wird der Link in das Feld Beschreibung geschrieben. Nur der Link.

Was für Arten von Links Sie setzen können finden Sie weiter unten im Kapitel 3. Die Möglichkeiten sind
umfangreicher als beim Link-Bericht.

In der Link-Infoseite wird der Link in das Feld Beschreibung geschrieben. Nur der Link.

Was für Arten von Links Sie setzen können finden Sie weiter unten im Kapitel 3. Die Möglichkeiten sind
umfangreicher als beim Link-Bericht.
Achtung: Eine Link-Infoseite öffnet den verlinkten Inhalt stehts nur im selben Tab.

Wozu dient diese Möglichkeit? Damit lässt sich eine Internetadresse vereinfachen. Das macht es den
Usern leichter, sich einen Link zu merken bzw. ihn anzuwenden.
Nehmen wir das Beispiel des Links auf die Webpage des BAG. Der Link ist kompliziert:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html.
Nun kann ich den Link vereinfachen, indem ich ihn in eine Link-Infoseite schreibe. Wenn ich z.B. in der
Evang. Kirchgemeinde Amriswil zu Haus bin, mache ich eine Infoseite mit der direkten Adresse /bag.
Und schon habe ich die Adresse www.evang-amriswil.ch/bag, die automatisch auf https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html weitergeleitet wird. Das finde ich cool!

Die folgenden Angaben gelten für die Link-Veranstaltung und die Link-Infoseite.

1.

Vollständig ausgeschriebener Link:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

2. Ausgeschriebener Link ohne http:// oder https://
www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
3. Mit dem Einfügebefehl für Links <a>…</a>
<a>https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html</a>
4. Mit dem Einfügebefehl <a>…</a> aber ohne https:// oder http://
<a>www.bag.admin.ch/bag/de/home.html</a>

Dabei sind folgende Varianten möglich (Beispiel: Verlinkung auf das Bilderalbum mit der ID 108)
-

https://www.kirchenweb.info/album/108

-

www.kirchenweb.ch/album/108

-

kirchenweb.ch/album/108

-

<a>https://www.kirchenweb.info/album/108</a>

-

<a>www.kirchenweb.ch/album/108</a>

-

<a>kirchenweb.ch/album/108</a>

-

<a>/album/108</a>

Analoges funktioniert mit allen anderen Inhalten Ihres kirchlichen Internetauftritts:
-

Auf andere Infoseite: ..........................<a>/info-coronakrise</a>
Auf Bericht: ................................ <a>/bericht/234</a>
Auf Dokument: ............................ <a>/dok/0456</a>
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