Links in Internetseiten einfügen
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1

Einleitung

Sie möchten Links zu Kurzseiten, Berichten, Veranstaltungen, Dokumenten und auf andere
Internetauftritte auf Ihrer Homepage einfügen und Listen erzeugen. Im Folgenden zeige ich Ihnen
Schritt für Schritt, wie Sie das machen können.

2

Internetadresse herausfinden

2.1

Einleitung

Berichte, Kurzseiten, Veranstaltung und alle Internetseiten überhaupt haben Internetadressen. Diese
müssen bekannt sein, wenn man sie aufrufen und öffnen will, sei es direkt oder über einen Link, der
irgendwo eingefügt wird.

2.2

Wo findet man die Internetadresse einer Internetseite?

Die Adresse einer Internetseite findet man in der Adresszeile ihres Internetprogramms, das heisst ihres
Browsers. Diese können sein
Internet-Explorer

Firefox

Safari

In unserem Beispiel nun öffne ich meinen
kirchenweb.ch. Und das sieht dann wie folgt aus.

Google Chrome und andere..

Internet-Explorer mit der Homepage der Firma

Die Internetadresse dieser Seite lautet http://www.kirchenweb.ch, und ist in der sogenannten
Adresszeile des Browsers sichtbar.

Wenn Sie auf der Menüleiste des Internetauftritts der Firma kirchenweb.ch nun auf den Link
Kontaktformular klicken, geht eine neue Internetseite mit dem Kontaktformular auf. Welche
Internetadresse dieses Kontaktformular hat, sehen sie jetzt wieder in der Adresszeile des Browsers,
nämlich http://www.kirchenweb.ch/?page=mailform&id=kontakt.

Auf diese Weise erhalten sie die Internetadresse jedes Inhaltes, den Sie sich im Browser anzeigen
lassen. Diese Internetadresse ist Voraussetzung, um einen Link in einer Internetseite einzufügen. Sie
können Ihn aus der Adresszeile herauskopieren, um dann weiterzuverwenden.

2.3

Die Internetadresse einer Kurzseite finden

Die Internetadresse auf eine Kurzseite finden Sie auf zweierlei Arten heraus.
(1) Wenn Sie selber Besitzer dieser Kurzseite sind, dann mussten Sie beim Erstellen dieser Seite eine
sog. direkte Adresse vergeben. Diese direkte Adresse ist gleichzeitig auch die Internetadresse. So lautet
zum Beispiel die direkte Adresse auf eine Kurzseite für das Pfarramt in der Kirchgemeinde Witikon
folgendermassen: http://www.ref-witikon.ch/pfarramt.
Wenn Sie unsicher sind, wie die Adresse tatsächlich lautet, dann loggen Sie sich mit Benutzernamen
und Passwort in Ihren Administrationsbereich ein. Klicken Sie unter "Meine Inhalte" auf "Kurzseiten".
Nun wird ihnen die Liste Ihrer erstellten Kurzseiten angezeigt. Suchen Sie sich die gewünschte
Kurzseite aus, indem sie auf das entsprechende Icon klicken (siehe Abbildung).

Die Kurzseite wird nun geöffnet im Browser und in dessen Adresszeile finden Sie die korrekte
Internetadresse dazu. In unserem Falls also:

(2) Die Kurzseite wurde von jemand anderer erstellt. Dann ist sie wohl über die Menüleiste des
Internetauftritts aufrufbar. Um beim Beispiel Witikon zu bleiben. Sie finden hier auf der
Internetplattform in der Menüleiste unter Kontakte den Link auf die Kurzseite Pfarramt. Wenn Sie
darauf klicken, öffnet sich die Kurzseite und sofort wird auch in der Adresszeile des Browsers deren
Internetadresse angezeigt.
Wenn Sie die Kurzseite nicht aufrufen können, dann müssen Sie die Person anfragen, welche die
Kurzseite erstellt hat. Diese kann Ihnen die Internetadresse dann mitteilen.

2.4

Die Internetadresse für Berichte und Veranstaltungen finden

Sie finden die Internetadressen zu Berichten und Veranstaltungen auf genau gleichem Wege wie zu den
Kurzseiten. Wenn Sie Besitzer des entsprechenden Inhaltes sind, rufen Sie diesen Inhalt in Ihrem
Administrationsbereich: Klick auf das

beim entsprechenden Inhalt (Bericht oder Veranstaltung)

und die Internetadresse im Adressfeld des Browsers herauslesen. Oder Sie öffnen den Inhalt von Ihrer
kirchlichen Homepage aus oder Sie fragen den Besitzer des entsprechenden Inhaltes.
So lautet z.B. die Internetadresse zu einem Bericht über einen "Gottesdienst an Ostern" auf der
Homepage der Kirchgemeinde Witikon wie folg: http://www.ref-witikon.ch/bericht/85.
Und

die

Internetadresse

zu

einer

Veranstaltung,

die

"Hausgottesdienst"

heisst,

lautet

http://www.ref-witikon.ch/veranstaltung/3943.

2.5

Die Internetadresse für Dokumente finden

Die Internetadresse, über die Sie Dokumente aufrufen können, ist analog zu denen von Berichten und
Veranstaltungen. Sie lautet für Dokumente für die Homepage der Kirchgemeinde Witikon z.B.
http://www.ref-witikon.ch/dok/181. Die Nummer am Schluss des Links sehen Sie, wenn Sie sich
in ihrer Dokumentenverwaltung befinden. Jedes Dokument, das Sie hochgeladen haben, erhält
automatisch eine Index-Nummer. Vgl. folgende Abbildung:

Über den oben angegebenen Link http://www.ref-witikon.ch/dok/181 wird also das PDF-Dokument
zur Chinderchile mit dem Index 181 aufgerufen.
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Einen Link in eine Internetseite einfügen

Sie erstellen eine Kurzseite mit dem Titel "Infoplattform". Darin möchten Sie Links auf andere Inhalte
einfügen, z.B. auf einen anderen Internetauftritt, auf eine andere Kurzseite, einen Bericht, eine
Veranstaltung und auf ein Dokument zum Herunterladen.
Gehen wir das Beispiel Schritt für Schritt durch. Ich mache es auf der Internetplattform der
Kirchgemeinde

Witikon.

Ich

logge

mich

mit

Benutzernamen

und

Passwort

in

meinen

Administrationsbereich ein. Klicke unter "Meine Inhalte" auf "Kurzseiten" und öffne ein neues
Formular zur Erstellung einer Kurzseite mit einem Klick auf

.

Als Titel gebe ich: Infoplattform ein.
Als Thema/Stichwort wähle ich Information
Bei Zielgruppe setze ich Erwachsene.
Die Direkte Adresse lautet: www.ref-witikon/infoplattform.
Die Beschreibung lasse ich leer.
Und nun füge ich der Reihe nach die Links in die Kurzseite ein. Das geht nach folgendem Schema:

<a>Linkname#Internetadresse</a>
und bedeutet:
<a>...</a> ............... ist der Einfügebefehl für einen Link. Er sagt dem System: Achtung, jetzt einen
Link erzeugen.
Linkname ................. Dieser Teil des Links erscheint auf der Internetseite. Er kann beliebig gewählt
werden. Wenn man dann darauf klickt, geht der Link auf.
# .................................. Dieses Raute-Zeichen (erzeugt mit AltGr + 3) definiert die Trennung zwischen
dem Linknamen und der Internetadresse.
Internetadresse .... Ist eben die Internetadresse, zu welcher der Link gehen soll. Wie man diesen
herausbekommt, ist im Kapitel 2 beschrieben..
Noch ein kleiner Hinweis: Ein solcher Link öffnet den neuen Inhalt in einem neuen Internetfenster.
Wenn die Inhalte des Links im gleichen Fenster geöffnet werden sollen, lautet der Einfügebefehl
<a!>...<a>, also mit einem zusätzlichen Ausrufezeichen versehen.

Und nun fügen wir diese verschiedenen Link in das Eingabeformular der Kurzseite ein. Das sieht dann
zum Beispiel wie folgt aus.

Nun speichern wir diese Seite und rufen Sie im Internet auf.

Ich gebe nun in die Adresszeile des Browsers http://www.ref-witikon.ch/infoplattform ein. Und schon
erscheint die Seite auf meinem Bildschirm.
ACHTUNG: Wenn Sie nicht meine, sondern Ihre eigene Seite anschauen wollen, dann geben Sie
anstelle von ref-witikon.ch die Internetadresse Ihrer kirchlichen Homepage ein!
Aber meine Seite sieht wie folgt aus. Und der Klick auf die verschiedenen Links öffnet mir die
gewünschten Inhalte.

4

Listen erzeugen

Auch Listen lassen sich auf Ihren Internetseiten erzeugen. Dazu haben wir neue Werkzeuge bzw.
Einfügebefehle entwickelt.
Auf der einen Seite ist das die Veranstaltungslisten mit dem Einfügebefehl

<veranstaltungsliste>...</veranstaltungsliste>
und weiter ist es die beliebige Liste mit frei definierbaren Inhalten. Der Einfügebefehl dazu lautet

<liste>...</liste>

Zu beiden Einfügebefehlen konsultieren Sie bitte die entsprechenden Anleitungen, die Sie
herunterladen können unter:
www.kirchenweb.ch/dok/501 ............... für die Veranstaltungsliste
www.kirchenweb.ch/dok/696 ............... für die Liste

Weiter Anleitungen finden Sie unter: http://www.kirchenweb.ch/anleitungen

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Verlinkung und damit Vernetzung Ihrer Homepage. Für
Fragen und weitere Hilfestellung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

kirchenweb.ch gmbh
Bernhard Nauli
bernhard.nauli@kirchenweb.ch
071 410 01 74

