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1

Einleitung

1.1

Das Anliegen, stets aktuell zu sein

Im Internetauftritt Ihrer Kirchgemeinden gibt es Infoseiten, die Veranstaltungen beschreiben. Das können sein: Infos zur Fiire mit de Chliine, zum Jugendchor, zum Alpha Live Kurs, zu besonderen Gottesdiensten usw. kirchenweb.ch gmbh hat einen Einfügebefehl entwickelt, mit dem Sie auf jeder Internetseite beliebige Listen einfügen können, die stets aktuell sind. Der Einfügebefehl lautet
<liste>...</liste>

1.2

Beispiel 1: Infoseite zu „Fiire mit de Chliine“ mit aktueller Agenda

Sie erstellen eine Infoseite, die das Angebot von „Fiire mit de Chliine“ näher beschreiben soll. Auf dieser
Seite wollen Sie eine Agenda, in der die zukünftigen Daten aktuell angezeigt werden. Diese Infoseite
sieht dann z.B. wie folgt aus:

Blau eingerahmt sehen Sie die Liste mit den Daten von „Fiire mit de Chliine“. Diese Seite wird immer
die aktuellen Daten von „Fiire mit de Chliine“ anzeigen. Voraussetzung ist, dass die Veranstaltungen
„Fiire mit de Chliine“ auch als solche eingegeben wurden.
Der Einfügebefehl für dies kleine Agenda lautet:
<liste>seitentypen:veranstaltungen; titel:fiire mit de chliine</liste>
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1.3

Beispiel 2: Eine Liste aller Infoseiten für Senioren

Auf der Homepage einer Kirchgemeinde gibt es viele Infoseiten. Wie gut wäre es da, eine einzelne Internetseite zu haben, die sämtliche Infoseiten zu einem bestimmten Stichwort oder für eine bestimmte
Zielgruppe auflistet. Mit dem Einfügebefehl <liste>…</liste> von kirchenweb.ch ist das kein Problem. Diese Internetseite dazu könnte dann wie folgt aussehen:

Sie sehen hier ein Liste, welche sämtliche Infoseiten der Hompage auflistet, die für Senioren gedacht
sind. Werden Infoseiten gelöscht oder kommen neue dazu: Diese Liste wird stets aktuell bleiben, ohne
dass Sie an der Seitengestaltung etwas verändern müssen.
Um eine solche Liste zu erzeugen, ist ein einfacher Einfügebefehl nötig:
<liste>seitentypen:infoseiten; zielgruppe:senioren</liste>

2

Vorteile des Einfügebefehls für Listen

Alle Informationen können vernetzt werden: Mit dem Einfügebefehl <liste>…</liste> wird
es möglich, an jeder Stelle Ihres Internetauftritts Informationslisten einzufügen, die gezielt Inhalte aus
sämtlichen Inhalten Ihres Systems zusammensuchen. Damit bietet kirchenweb.ch ein mächtiges Instrument, um sämtliche Daten Ihrer Homepage stets neu zu vernetzen.
Listen, die stets aktuell sind: Mit dem Einfügebefehl <liste>…</liste> wird es nie passieren,
dass auf Ihrer Homepage irgendwo Informationen aufgelistet werden, die nicht aktuell sind. Ihr Internetauftritt macht damit einen gepflegten und gewarteten Eindruck. Sie brillieren durch Aktualität. Und
der Wartungsaufwand ist gering für Sie, da die Aktualisierung automatisch erzeugt wird.
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3

Informationen ohne Klick

Um die Information zu einem Listeneintrag anzuschauen, brauchen Sie nicht die Seite dazu zu öffnen.
Fahren Sie einfach mit der Maus über die Liste. Dabei geht automatisch ein Info-Fenster auf, das die
näheren Angaben anzeigt (vgl. das folgende Bild).

Info-Fenster öffnet sich
automatisch, wenn Sie
mit der Maus über den
Eintrag in der Liste fahren.

4

Grundlagen für die Nutzung des Einfügebefehls

4.1

Aufbau der Befehlszeilen

Die Befehlszeile für solche Listen besteht aus drei Elementen: Dem Einfügebefehl, den Schlüsselworten
und den zugewiesenen Werten. Zwischen Gross- und Kleinschreibung wird dabei nicht unterschieden.

4.1.1

Der Einfügebefehl

Die Befehlszeile ist umrahmt mit dem Einfügebefehl. Sie startet mit dem Anfangsbefehl <liste> und
endet mit dem Endbefehl </liste>. Dazwischen stehen Schlüsselworte und Werte.

4.1.2

Das Schlüsselwort

Die Schlüsselworte beschreiben, wo das System nach den Inhalten suchen soll: Z.B. bei den Seitentypen, bei den Zielgruppen, bei den Stichworten usw. Sie haben in den Eingangsbeispielen schon solche
Schlüsselworte kennen gelernt: seitentypen, zielgruppen, stichworte oder titel.

4.1.3

Der Wert

Jedem Schlüsselwort muss mindestens ein Wert zugewiesen werden. Er definiert, was dargestellt werden soll. Wenn sie z.B. das Schlüsselwort seitentypen gebrauchen, dann müssen Sie sagen, welcher
Seitentyp darzustellen ist. Die Werte dazu können sein: veranstaltungen, berichte, infoseiten. Einem Schlüsselwort können mehrere Werte zugewiesen werden.
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4.1.4

So sieht die Befehlszeile aus

Während in der Befehlszeile der Einfügebefehl fix ist, können Schlüsselworte [sw] und Werte [w] beliebig und in beliebiger Anzahl angeordnet werden. Hier sehen Sie den Aufbau einer Befehlszeile:
<liste>sw1:w1; sw2:w2, w3, w4; sw3:w5</liste>
Beachten Sie dabei die so genannten Trenner:
1.

Nach einem Schlüsselwort steht ein Doppelpunkt (… sw1: ...)

2. Werte werden untereinander mit einem Komma getrennt (… w2, w3, w4 …)
3. Folgt auf einen Wert ein neues Schlüsselwort, so steht ein Strichpunkt dazwischen
(… w5; sw3 …)
4. Zwischen dem letzten Wert und dem Endbefehl steht kein Trenner (…w5</liste>)

4.2

Die fünf wichtigsten Schlüsselworte

4.2.1

Schlüsselwort: seitentypen

Beispiel: <liste>seitentypen:veranstaltungen</liste>
Mit diesem Befehl erzeugen Sie eine Liste, welche die Veranstaltungen anzeigt. Weitere Seitentypen
können sein: infoseiten, berichte.

4.2.2

Schlüsselwort: zielgruppen

Beispiel: <liste>zielgruppen:jugendliche</liste>
Mit diesem Befehl geben sie eine Liste von Berichten, Infoseiten und Veranstaltungen aus, die für die
Zielgruppe „Jugendliche“ bestimmt ist. Beachten Sie bitte, dass je nach Installationsjahr, ihr System
keine Zielgruppen enthält.

4.2.3

Schlüsselwort: stichworte

Beispiel: <liste>stichworte:gottesdienst</liste>
Mit diesem Befehl geben sie eine Liste von Berichten, Infoseiten und Veranstaltungen aus, denen das
Stichwort „Gottesdienst“ zugeordnet ist.

kirchenweb.ch gmbh / info@kirchenweb.ch

Seite 7 von 20

<liste>…</liste>

4.2.4

Schlüsselwort: bereiche

Beispiel: <liste>bereiche:oberdorf</liste>
Mit diesem Befehl geben Sie eine Liste von Berichten, Infoseiten und Veranstaltungen aus, die dem Bereich „Oberdorf“ zugewiesen sind. Beachten Sie bitte, dass Ihr System unter Umständen keine Bereiche
enthält.

4.2.5

Schlüsselwort: titel

Beispiel: <liste>titel:konf</liste>
Mit diesem Befehl wird in sämtlichen Titeln(!) von Infoseiten, Berichten und Veranstaltungen nach dem
Wort, Teilwort oder Wortteil konf gesucht. Die Ausgabe ist eine Liste sämtlicher Seitentypen, die in
irgendeiner Form mit Konfirmation zu tun haben (z.B. Konflager, Konfirmationsgottesdienst, Konfkurs,
Unsere Konfirmanden etc.).

4.3

Kombination von Schlüsselworten

Interessant wird die Ausgabe von Listen dann, wenn sie präzise spezifiziert werden können. Das wird
dadurch erreicht, dass man pro Befehlszeile mehrere Schlüsselworte nutzt und pro Schlüsselwort mehrere Werte angibt. Näheres dazu erfahren Sie im folgenden Kapitel.
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5

Darstellung - Ausgabeformat der Listen

5.1

Schlüsselwort: darstellung

Dem Schlüsselwort darstellung wollen wir ein gesondertes Kapitel widmen, da es hier nicht um die
Inhalte einer Liste sondern um ihr Ausgabeformat also um das Erscheinungsbild geht.

5.1.1

Listen-Darstellung ohne Angabe (Standardeinstellung)

Ohne die Nutzung des Schlüsselwortes darstellung haben die Listen folgendes Aussehen:

Die Anzeige der Listeneinträge ist einzeilig. Es erscheinen der Titel und der Anfang der Beschreibung.
Bei den Veranstaltungen steht rechtsbündig das Datum.
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5.1.2

Listen-Darstellung: kompakt

<liste>darstellung:kompakt</liste>

Bei der Listendarstellung kompakt erscheint nur der Titel der entsprechenden Internetseiten. Bei den
Veranstaltungen wird das Datum vorangestellt.
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5.1.3

Liste-Darstellung: ausfuehrlich

<liste>darstellung:ausfuehrlich</liste>

Die Darstellung ausfuehrlich stellt jeden Listeneintrag mehrzeilig dar. DAbei erscheinen in der ersten Zeile die Titel, die Beschreibungen sind dreizeilig und zuletzt steht der Link zum Öffnen der entsprechenden Seite. Listeneinträge von Veranstaltungen werden mit Datum, Wochentag und Zeit aufgeführt, solche von Infoseiten und Berichten mit einem Bild.
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5.1.4

Listen-Darstellung: handlich

<liste>darstellung:handlich</liste>

Die Darstellung handlich ist gleich aufgebaut wie die Standardeinstellung (s.o. 6.1.1). Der Unterschied
besteht aber darin, dass der Text der Beschreibung etwas länger ist. Dieses Listenformat kommt nur
dann gut daher, wenn die gesamte Seitenbreite dazu genutzt werden kann. Das ist v.a. dann der Fall,
wenn eine Liste via Link erstellt wird (vgl. dazu Kapitel: Listen mit Links erzeugen).
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5.1.5

Listen-Darstellung: agenda

<liste>darstellung:agenda</liste>

Mit dieser Darstellungsart lässt sich gut eine agenda aufbauen. Die Einträge sind einzeilig. Bei Veranstaltungen werden Tag, Datum, Zeit und Titel aufgelistet. Es können damit aber auch Listen mit Berichten und Infoseiten erstellt werden. Anstelle des Datums steht dann der Seitentyp (Berichte bzw. Infoseiten).
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5.1.6

Listen-Darstellung: termine

<liste>darstellung:termine</liste>

Die Darstellung termine beschränkt sich auf Veranstaltungen. Wenn Sie versuchen, damit Berichte
oder Infoseiten auszugeben, kommt die Meldung „Keine Veranstaltungen gefunden“. Die Termine
werden mit Tag, Datum, Zeit, Ort, Titel und der verantwortlichen Person aufgelistet. Das Format sehen Sie in der Abbildung oben.
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6

Vertiefte Nutzung des Einfügebefehls

Dieses Kapitel vertieft die Erläuterungen aus den vorhergehenden Kapiteln und beschreibt noch weitere
Schlüsselworte, die Sie nutzen können. Eine Lister sämtlicher Schlüsselworte finden Sie am Ende dieses
Kapitels.

6.1

Suchergebnisse eingrenzen und erweitern

Sie werden in Zukunft ganz klar definierte Listen erzeugen wollen. Je präziser eine Liste ist, umso genauer deckt sie die Bedürfnisse von bestimmten Personenkreisen ab, die sich über Ihre Homepage informieren wollen.

6.1.1

So grenzen Sie ihr Suchergebnis ein

Beispiel: <liste>seitentypen:infoseiten; zielgruppen:senioren</liste>
Über das erste Schlüsselwort seitentypen werden sämtliche Infoseiten auf ihrer Website gesucht. Das
mögen vielleicht 40 Stück sein. Mit dem zweiten Schlüsselwort zielgruppen wird das Resultat aber
verkleinert. Gesucht sind jetzt nur noch nach Infoseiten, die der Zielgruppe Senioren zugewiesen sind.
Das Resultat mag dabei noch einen Umfang von 7 Seiten haben. Mit jedem weiteren Schlüsselwort in
der Befehlszeile, wird die Ausgabe noch mehr eingeschränkt.

6.1.2

So erweitern Sie ihr Suchergebnis

Beispiel: <liste>seitentypen:infoseiten, berichte; zielgruppen:senioren</liste>
Die Befehlszeile aus 5.1.1 ist nun erweitert worden. Jetzt sind nicht nur die Infoseiten, sondern auch
noch die Berichte gesucht, welche zur Zielgruppe Senioren gehören. Dadurch, dass dem Schlüsselwort
seitentypen ein weiterer Wert zugewiesen wird, nämlich neben infoseiten auch noch berichte,
wird das Suchergebnis wieder grösser. Mit jedem zusätzlichen Wert, der einem Schlüsselwort zugewiesen wird, wird die Ausgabe also umfangreicher.

6.2

Weitere Schlüsselworte und ihre Bedeutung

Die fünf wichtigsten Schlüsselworte wurden bereits unter Kapitel 4.2 besprochen (seitentypen,
zielgruppen, stichworte, bereiche und titel). Nun sollen noch weitere Schlüsselworte besprochen werden.

6.2.1

Schlüsselwort: anzahl

Beispiel: <liste>anzahl:25</liste>
Ohne zusätzliche Angaben werden in einer Liste 12 Einträge erzeugt. Diese Zahl kann mit dem Schlüsselwort anzahl erhöht oder reduziert werden.
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6.2.2

Schlüsselwort: zeitpunkt

Ohne Schlüsselwort zeitpunkt werde Listen stets ab dem aktuellen Datum ausgegeben. Mit dem
Schlüsselwort zeitpunkt kann man das Anzeigedatum für die Liste in die Zukunft oder Vergangenheit
verschieben. Die Befehlszeile lautet:
<liste>zeitpunkt:jjjj-mm-tt</liste>
Wollen Sie die Liste aller Veranstaltungen ab der zweiten Jahreshälfte 2009 ausgeben, so schreiben Sie:
<liste>seitentypen:veranstaltungen; zeitpunkt:2009-07-01</liste>

6.2.3

Schlüsselwort: zeitfenster

Mit dem Schlüsselwort zeitfenster definieren Sie eine Zeitspanne für die Ausgabe von Listen. Das
Zeitfenster wird in Tagen eingegeben. Sie möchten in einer Liste nur die Veranstaltungen der nächsten
sieben Tage anzeigen lassen, dann heisst der Befehl:
<liste> seitentypen:veranstaltungen; zeitfenster:7</liste>
In Kombination mit dem Schlüsselwort zeitpunkt können so elegant Monatslisten, Quartalslisten,
Jahreslisten etc. erzeugt werden. Es ist dabei klar, dass solche Ausgaben vor allem für Veranstaltungen
Sinn machen.
ACHTUNG: zeitpunkt und zeitfenster lassen sich nur auf Veranstaltungen und Berichte anwenden, nicht aber auf Infoseiten. Näheres finden Sie im Kap. 7: Technischer Anhang für Profis.

6.2.4

Schlüsselworte der Negation

Die bisherigen Schlüsselworte hatten eine einschliessende Funktion. Nun gibt es diesen gegenüber solche mit ausschliessender Funktion. Sie schliessen vom Resultat also sämtliche Inhalte aus, die den Werten entsprechen. Es handelt sich um folgende Schlüsselworte

•

seitentypenNicht

•

bereicheNicht

•

zielgruppenNicht

•

stichworteNicht

•

titelNicht

Ein Beispiel mag reichen, um die Wirkungsweise dieser Schlüsselworte sichtbar zu machen:
<liste>seitentypenNicht:berichte; bereicheNicht:Oberdorf;
zielgruppenNicht:senioren; anzahl:20</liste>
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Durch diese Befehlszeile werden maximal 120 Listeneinträge ausgegeben, die zu Infoseiten oder Veranstaltungen gehören (also nicht Berichte sind), nicht im Bereich Oberdorf liegen und nicht für Senioren
bestimmt sind.

6.3

Nutzung von zeitpunkt und zeitfenster

6.3.1

zeitpunkt, zeitfenster bei Listen von Veranstaltungen
•

Der Zeitpunkt setzt fest, ab welchem Datum Veranstaltungen aufgelistet werden. Der Zeitpunkt kann in der Vergangenheit aber auch in der Zukunft liegen. Ohne spezielle Angabe
eines Zeitpunkts gilt das aktuelle Datum.

•

Das Zeitfenster kann positiv oder negativ sein.

▪

▪

6.3.2

Positives Zeitfenster

◦

Es werden Veranstaltungen der Zukunft angezeigt bezüglich des aktuellen Datums bzw. des gewählten Zeitpunkts.

◦

Der Tag des aktuellen Datums bzw. des gewählten Zeitpunktes wird miteinbezogen.

◦

Die Sortierung der Liste ist aufsteigend nach Datum.

Negatives Zeitfenster

◦

Es werden Veranstaltungen der Vergangenheit angezeigt bezüglich des aktuellen
Datums bzw. des gewählten Zeitpunkts.

◦

Der Tag des aktuellen Datums bzw. des gewählten Zeitpunktes wird nicht miteinbezogen.

◦

Die Sortierung der Liste ist absteigend nach Datum.

zeitpunkt, zeitfenster bei Listen von Berichten
•

Der Zeitpunkt setzt fest, ab welchem Datum Berichte aufgelistet werden. Der Zeitpunkt kann
in der Vergangenheit aber auch in der Zukunft liegen. Ohne spezielle Angabe eines Zeitpunkts gilt das aktuelle Datum.

•

Das Zeitfenster kann positiv oder negativ sein.

▪

▪

Positives Zeitfenster

◦

Es werden Berichte der Zukunft angezeigt bezüglich des aktuellen Datums bzw.
des gewählten Zeitpunkts.

◦

Es werden alle Berichte angezeigt, deren Publikationszeit eine Schnittmenge mit
dem Zeitfenster und/oder dem Zeitpunkt bzw. dem aktuellen Datum haben.

◦

Die Sortierung der Liste ist absteigend nach Datum des Publikations-Startes eines
Berichts.

Negatives Zeitfenster

◦

Es werden Berichte der Vergangenheit angezeigt bezüglich des aktuellen Datums
bzw. des gewählten Zeitpunkts.
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6.3.3

◦

Es werden alle Berichte angezeigt, deren Publikationszeit zwar eine Schnittmenge
mit dem Zeitfenster, aber keine Schnittmenge mit dem Zeitpunkt bzw. aktuellen
Datum haben.

◦

Die Sortierung der Liste ist absteigend nach Datum des Publikations-Startes eines
Berichts.

zeitpunkt, zeitfenster bei Listen von Infoseiten

Diese Schlüsselworte lassen sich auf Infoseiten nicht anwenden.

6.3.4

Standardwert zeitfenster

Wird für die Ausgabe kein Zeitfenster definiert, so beträgt dieses standardmässig für Veranstaltungen
10 Jahre in die Zukunft und für Berichte 10 Jahre in die Vergangenheit.

6.4

Übersicht sämtlicher Schlüsselworte

6.4.1

Schlüsselworte, welche den Inhalt der Ausgabe bestimmen

Mit den folgenden Schlüsselworten und den entsprechenden Werten dazu wird der Inhalt der Ausgabe
definiert. Merke: Auf ein Schlüsselwort folgt ein Doppelpunkt:

•

anzahl: zahl (= Anzahl der Listeneinträge)

•

bereiche: bereich_1,bereich_2,bereich_n

•

bereicheNicht: bereich_1,bereich_2,bereich_n

•

seitentypen: seitentypen_1,seitentypen_2,seitentypen_n (Seitentypen
können sein: Veranstaltungen, Berichte, Infoseiten und in Zukunft auch noch Portrait)

•

seitentypenNicht: seitentypen_1,seitentypen_2,seitentypen_n

•

stichworte: stichwort_1,stichwort_2,stichwort_n

•

stichworteNicht: stichwort_1,stichwort_2,stichwort_n

•

titel: teilwort_1,teilwort_2,teilwort_n

•

titelNicht: teilwort_1,teilwort_2,teilwort_n

•

zeitFenster: zahl (= Anzahl Tage)

•

zeitPunkt: datum (im Format: jjjj-mm-tt)

•

zielgruppen: zielgruppe_1,zielgruppe_2,zielgruppe_n

•

zielgruppenNicht: zielgruppe_1,zielgruppe_2,zielgruppe_n

•

ortsbeschreibung: teilwort ortsberschreibung (vgl. Veranstaltungszentrale
Erfassung Veranstaltungen Textfeld "Ortsberschreibung")

•

ortsberschreibungNicht: teilwort ortsbeschreibung

•

ort: (teil)wort für ort (vgl. Veranstaltungszentrale Erfassung Veranstaltungen
Textfeld "Ort")

•

ortNicht: (teil)wort für ort
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•

plz: (teil)wort für plz (vgl. Veranstaltungszentrale Erfassung Veranstaltungen
Textfeld "Plz")

•

plzNicht: (teil)wort für plz

•

plz: (teil)wort für strasse (vgl. Veranstaltungszentrale Erfassung Veranstaltungen Textfeld "Strasse")

•

plzNicht: (teil)wort für strasse

Bitte beachten Sie: Je nach Installationszeitpunkt Ihres Systems und je nachdem, wie Ihr System
eingerichtet ist, könnten folgende Schlüsselworte nicht eingesetzt werden: zielgruppe, bereich,
strasse, ort, plz.

6.4.2

Schlüsselworte und Werte, welche die Darstellung der Listen bestimmen

Mit dem Schlüsselwort darstellung wird das Aussehen der Liste beeinflusst. Folgende Werte können
ihm zugewiesen werden:

•

darstellung: kompakt

•

darstellung: ausfuehrlich

•

darstellung: handlich

•

darstellung: agenda (neben Veranstaltungen werden auch Berichte und Infoseiten
ausgegeben)

•

darstellung: termine (es werden nur Veranstaltungen ausgegeben)

Fangen Sie einfach mal an, Listen mit dem Einfügebefehl zu erzeugen. Starten Sie dabei mit ganz einfachen Beispielen. Erweitern Sie diese dann und schauen Sie sich jeweils das Resultat an. Sie werden sehen, mit ein bisschen Übung gelingen Ihnen tolle Ergebnisse. Und wie überall gilt auch hier: Übung
macht den Meister.
Für Fragen und Support stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Eine erweiterte und ausführliche Anleitung zum Einfügebefehl <liste>…</liste> finden Sie unter
www.kirchenweb.ch/dok/08061.
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