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1

Allgemeines zum Kalender

Der im GCMS verwendete
Kalender wird mit der
Erweiterung CalendarBase realisiert. Er
ermöglicht nicht nur
einen, sondern auch
mehrere Kalender
innerhalb einer Webseite
und bietet neben üblichen
Kalenderansichten auch
die Möglichkeit, Termine
zu importieren bzw. sich
mit externen Kalendern,
etwa im Wurzelwerk oder
einem Google-Kalender,
zu synchronisieren.
Teilen sich etwa Partei und
Fraktion eine Homepage,
so können beide auf
Abbildung 1: PlugIn "Kalender"
unterschiedlichen Seiten
je einen eigenen Kalender
nutzen. Auf der gemeinsamen Startseite können die Termine von Partei und
Fraktion dann gemeinsam ausgegeben werden.
Zum Kalender gehören neben dem
Kalender-PlugIn noch die folgenden
PlugIn-Datensätze:
● Kalender; der eigentliche
Kalender, dem Termine
zugeordnet werden
● Kalenderkategorie; Termine
können Kategorien zugeordnet
werden

Abbildung 2: PlugIn-Datensätze Kalender

● Kalenderereignis; die eigentlichen Termine
● Kalenderausnahmeereignis; Termin an dem ein sich wiederholender
Termin nicht stattfindet
● Kalenderausnahmeereignisgruppe;
hier können Feiertage eingetragen
werden, die dann nicht jedem sich
wiederholenden Termin als Ausnahme
einzeln hinzugefügt werden müssen
● Kalenderort; Orte an denen Termine
stattfinden, können Kalenderterminen
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Abbildung 3: PlugIn-Datensätze müssen im
Systemordner liegen!
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zugeordnet werden
● Kalenderveranstalter; Gliederungen/Personen, die Termine
organisieren können Kalenderterminen zugeordnet werden
Allein die lange Liste der zum Kalender gehörenden PlugIn-Datensätze macht
deutlich, dass er zahlreiche Funktionen bietet. Um einen Kalender zu nutzen,
sind neben dem PlugIn aber nur zwei PlugIn-Datensätze unentbehrlich:
„Kalender“ und „Kalenderereignis“.
In unserem Beispiel halten wir uns an den Seitenaufbau mit dem auch neue
GCMS-Seiten eingerichtet werden. Dabei gibt es unterhalb der Termine-Seite,
auf der sich das PlugIn befindet, mehrere Systemordner als Ablage für die
PlugIn-Datensätze.
Die unterschiedlichen Ordner für PlugIn-Datensätze machen es redaktionell
einfacher diese auseinander zu halten. Besonders wenn die zuständigen
RedakteurInnen häufiger wechseln, kann eine solche Ordnung dabei helfen,
sich schneller zurecht zu finden.
Zur Erinnerung: PlugIn-Datensätze können nur über die Listenansicht
angelegt, eingesehen und bearbeitet werden. Über das große Plus-Symbol ganz
oben können alle verfügbaren PlugIn-Datensätze angelegt werden.

Abbildung 4: es gibt 2 Varianten einen neuen PlugIn-Datensatz über die Listenansicht zu erstellen
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2

Die PlugIn-Datensätze zum Kalender

Im Folgenden werden die beiden wichtigsten PlugIn-Datensätze für den Typo3Kalender (Termin + Ort) beschrieben.
Alle neuen GCMS-Seiten werden mit
einem vorkonfigurierten und sofort
nutzbaren Kalender ausgeliefert.
Redakteure müssen nur beachten, wo
Termine abgelegt werden: nämlich
nicht auf der übergeordneten Seite
(„Termine“), die auf der Webseite zu
sehen ist, sondern in einem
Systemordner, zumeist „Ablage
Abbildung 5: Seitenbaum komplexer Kalenderaufbau
Termine" genannt. Wir bauen die
Seiten- und Ordnerstruktur im
Seitenbaum so auf, dass es pro Datensatz-Typ einen Ordner gibt.
Technisch gesehen können alle PlugIn-Datensätze für den Kalender an
einem Ort gespeichert werden. Wenn aber mehrere Personen an der
Webseite arbeiten und die Fluktuation relativ hoch ist, empfehlen wir
diese deutlichen Strukturen zu nutzen.
Neben dem eigentlichen Termin können noch Kategorien, Orte, Veranstalter
sowie einige speziellere Typen angelegt werden. Im Folgenden werden die
beiden wichtigsten Typen, der Kalendertermin und der Kalenderort
dokumentiert.

2.1

Termine anlegen

Wähle zunächst ganz links im Modulbereich die Listenansicht aus. Navigiere
im Seitenbaum in der Mitte zu dem Ordner, in dem die Termine gespeichert
werden. In unserem Beispiel ist es der Ordner "Ablage Termine".
Ist noch kein Termin angelegt, muss der erste in der Listenansicht über das
Symbol „Neuen Datensatz anlegen“ in der Aktionsleiste des Detailbereichs
erstellt werden.

Abbildung 6: Ersten Termin in Listenansicht anlegen
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Es erscheint eine Liste möglicher PlugInDatensätze. Klicke in der Liste unterhalb
von „Calendar Base“ auf den Typ
„Kalenderereignis“.

Abbildung 7: Kalendertermin aus der Liste möglicher
PlugIn-Datensätze auswählen

Sind bereits Termine im Systemordner vorhanden, kann direkt in dem Kasten
„Kalenderereignis“ auf das Plus-Symbol „Datensatz erstellen“ geklickt werden.
Dann öffnet sich direkt ein neuer „Kalendertermin“.

Abbildung 8: Kalendertermin anlegen

2.1.1

Register „Allgemein“

Ereignis Typ
Hier können unterschiedliche Termin-Typen eingestellt werden. Voreingestellt ist
immer „Termin mit Beschreibung“.
Die weiteren Typen sind:
•

Verweis auf (interne) Seite: Statt einer Beschreibung wird ein Link auf
eine Seite der eigenen Webseite gesetzt

•

Link zu externer URL: Statt einer Beschreibung wird ein Link auf eine
andere Webseite gesetzt

•

Besprechung: nur für Premium-Pakete bzw. Seiten mit eigenem internen
Bereich relevant

•

Aufgabe: Ein Termin-Typ ohne Beschreibung und ohne Verlinkung, dafür
können „Status“, „Priorität“ und die Info, zu wie viel Prozent eine Aufgabe
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erledigt wurde, angegeben
werden.
Titel
Bezeichnung des Termins, mit dem
der Termin auf der Webseite angezeigt
wird.
Start / Ende
Datum und Uhrzeit für den Beginn
und das Ende der Veranstaltung. Es
handelt sich um Pflichtfelder.
ganztägiges Ereignis
Wird diese Option aktiviert,
verschwinden die Uhrzeit-Felder und
es werden nur noch die Datum-Felder
gesetzt.
Kalender
Jeder Termin muss einem Kalender
zugeordnet sein, sonst kann er auf der
Webseite nicht angezeigt werden. Ist
nur ein Kalender vorhanden, wird
dieser automatisch in das Feld
vorgetragen.

Abbildung 9: Register „Allgemein" im Kalendertermin

Kategorie
Termine können Kategorien
zugeordnet werden (siehe 2.3 PlugInDatensatz „Kalenderkategorie“)
Vorschau
Hier kann eine Kurzbeschreibung
angegeben werden, die nur in der
Listenansicht des Kalenders auf der
Webseite erscheint. Angezeigt werden
auf der Homepage bis zu 100 Zeichen.
Wird kein Vorschautext gesetzt,
werden automatisch die ersten 100
Zeichen aus der Beschreibung
übernommen.
Beschreibung
Alle Infos zum Termin, die in der
Einzelansicht angezeigt werden. Über
den Editor können auch Bilder und
Links eingefügt werden.

Abbildung 10: unterer Abschnitt im Register „Allgemein" im
Kalendertermin
GCMS
Typo3 Kalender
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oben kann der Datensatz bereits jetzt
gespeichert werden. In den weiteren
Registern können speziellere
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Einstellungen vorgenommen werden.

2.1.2

Register „Wiederholung“

Für regelmäßige Termine kann eine Wiederholungs-Funktion aktiviert werden.
Das spart Zeit beim Anlegen und der Pflege der Termine. Dazu können
außerhalb der Reihe manuell weitere Zusatztermine definiert werden sowie
Kalenderausnahmen, an denen ein Termin nicht stattfindet, etwa an Feiertagen.
Wir empfehlen die Nutzung dieser Funktion nur erfahrenen Anwendern.
Regel für Frequenz
Hier wird definiert, in welchem Abstand sich der Termin wiederholen soll. Zur
Auswahl stehen täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich sowie die
Voreinstellung keine. Je nach Auswahl erscheinen unterhalb des "Bis-Datums"
unterschiedliche Optionen.
Bis Datum / Anzahl /
Intervall
Entweder Du definierst im
Feld „Bis Datum“ bis zu
welchem Datum der Termin
wiederholt werden soll, oder
Du trägst ins Feld „Anzahl“
die Anzahl der
Wiederholungen ein, wobei
der Ursprungstermin mit
eingerechnet wird. Werden
beide Felder gesetzt, gilt die
frühere Variante. Zudem
kann ein „Intervall“ für die
Wiederholungsfrequenz
festgelegt werden.
Voreingestellt ist immer eine
„1“. Wird z.B. bei einer
wöchentlichen Wiederholung
als Intervall eine „2“ gesetzt,
so wiederholt sich der Termin
nur alle zwei Wochen.
Von Frequenzauswahl
abhängige Optionen:
Abhängig davon welche
Wiederholungs-Frequenz ein
Termin hat, erscheinen an
dieser Stelle unterschiedliche
Felder, die die Art der
Wiederholung näher
spezifizieren.
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•

Frequenz „täglich“: Hier gibt es keine weiteren Einstellungsoptionen

•

Frequenz „wöchentlich“: Ist der Ursprungstermin an einem Montag, so
wird hier bei „Nach Wochentag“ automatisch Montag vorgetragen. Es
können aber auch andere, vom Ursprungstermin abweichende,
Wochentage ausgewählt werden.

•

Frequenz „monatlich“: Hier kann die Wiederholung entweder „Nach
Wochentag“ oder „Nach Monatstag“ festgelegt werden. Werden bei
beiden Optionen definiert, wiederholt sich der Termin nicht.
Unter „Nach Wochentag“ kann etwa jeder erste Montag oder jeder letzte
Samstag als Wiederholungsintervall festgelegt werden. Alternativ kann
unter „Nach Monatstag“ auch ein oder mehrere Monatstage festgelegt
werden, z.B. der 1. und der 15. Tag jeden Monats. Es muss entschieden
werden, ob sich nach Wochentag oder Monatstag gerichtet wird.

•

Frequenz „jährlich“: Es stehen die bekannten Optionen „Nach
Wochentag“ und „Nach Monatstag“ für den Monat zur Verfügung, in dem
der Termin wiederholt werden soll. Unter „Nach Monat“ ist der Monat des
Ursprungstermins vorgetragen. Es kann aber auch davon abweichend ein
oder mehrere andere Monate definiert werden. Liegen die Monate nach
dem Monat des Ursprungstermins, so findet die erste Wiederholung im
ersten Jahr statt, nicht erst in mehr als 12 Monaten.

Abweichung
Hier kann ein Ersatztermin,
der außer der Reihe
stattfindet, eingetragen
werden. Die Abweichung darf
nicht den ersten Termin des
Wiederholungsintervalls
betreffen. Verwendet in
diesem Fall einen separaten
Termin und lasst die
Wiederholung später
beginnen.
•

Start (ursprüngliche
Wiederholung)
Hier wird der
ursprüngliche Termin
eingetragen, der
verschoben werden soll

•

Titel
Der neue Titel des
abweichenden Termins

•

Start & Ende
Hier werden das neue
Datum und die neue
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Start- und End-Zeit eingetragen.
Die Felder Vorschau und Beschreibung entsprechen den Feldern eines
normalen Kalendertermins.

•

Wenn bereits eine Abweichung
angelegt ist, kann sie über das
Pfeilsymbol links geöffnet
werden. Wird die Maus über
das Feld bewegt, tauchen
außerdem Icons zum Löschen
oder Deaktivieren der
Abweichung auf.

Abbildung 13: Abweichung löschen oder deaktivieren

Ausnahmen
Ausnahmen, z.B. für Feiertage, können als Datensatz erstellt und hier eingefügt
werden. Mehr zur Erstellung dieser speziellen Datensätze gibt es unter dem
Punkt 2.5 PlugIn-Datensatz „Kalenderausnahme“.
Sobald eine Ausnahme erstellt ist, kann sie an dieser Stelle über das kleine
Ordner-Symbol (auf der Abbildung blau markiert) mit dem sich wiederholenden
Termin verknüpft werden.

Abbildung 14: Eine Kalenderausnahmegruppe mit dem Termin verknüpfen

2.1.3

Register „Ort“

Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Wege, Orte zu definieren. Wenn
Veranstaltungen mehr als ein mal an dem selben Ort stattfinden, dann kann
dieser als Datensatz vom Typ "Kalenderort" angelegt werden (zum Anlegen von
Kalenderorten siehe 2.2). Veranstaltungsorte können auch über die
Freitextfelder des Registers eingetragen werden.
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Ort (Freitext)
Hier kann ein Ort als
Freitext angegeben
werden. Dieser erscheint
dann in der Listenansicht
und der Ereignis-Ansicht.
Für die Ereignisansicht,
kann er über die Felder
„Link zu interner Seite des
Ortes“ und „Externe URL
für Ort“ verlinkt werden.
Eingetragener Ort
Wenn bereits ein PlugInAbbildung 15: Ort der Veranstaltung
Datensatz vom Typ
„Kalenderort“ angelegt
wurde, kann dieser hier eingefügt werden. Ein „Kalenderort“ verfügt über eine
eigene Ansicht mit weiteren Informationen und einer OpenStreetMap. Einmal
angelegt, wird er über das Ordner-Symbol „Datensätze durchblättern“
eingefügt. Es öffnet sich ein weiteres Browserfenster, so dass der Datensatz
Es ist auch möglich, aus einem Termin heraus einen ausgewählten
„Kalenderort“ zu bearbeiten oder neu anzulegen.

Abbildung 16: Datensatz "Kalenderort" auswählen oder neu erstellen

Link zur Seite des Veranstaltungsortes
Hier wird ein interner Link zu einer Seite der eigenen Webseite eingetragen. Die
Auswahl erfolgt rechts über das kleine Ordnersymbol „Datensätze
durchblättern“ (analog zum „Eingetragenen Ort“).
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Externer Link zum Veranstaltungsort
Der Link wird entweder inkl. „http://“ direkt in das Feld geschrieben oder über
das kleine Link-Symbol verlinkt. Dann kann auch auf Dateien oder eine
Mailadresse verlinkt werden.
Diese beiden Felder zur Verlinkung sollten nur genutzt werden, wenn
kein „Eingetragener Ort“ verwendet wird, sondern das Freitextfeld
"Ort".

2.1.4

Register „Veranstalter“

Hier kann ein Organisator für den Kalendertermin eingetragen werden,
entweder per Freitext oder aus der Liste der bereits als „Veranstalter“
angelegten Organisatoren (zum Anlegen von Veranstaltern siehe 2.7 PlugInDatensatz „Kalenderterminveranstalter“).
Veranstalter (Freitextfeld)
Ist kein Organisator als Datensatz gespeichert, kann hier einer eingetragen
werden, der auch verlinkt werden kann.
Eingetragener Veranstalter
Hier kann aus den bereits angelegten PlugIn-Datensätzen vom Typ „Kalender
Veranstalter“ einer ausgewählt werden. Der ist dann automatisch verlinkt und
weitere Infos über ihn können auf der Homepage abgerufen werden.
Link zur Seite des
Veranstalters
Hier wird über das kleine
Ordner-Symbol rechts neben
dem Feld ein Verweis zu einer
Seite der eigenen Webseite
ausgewählt.
Externer Link zum
Veranstalter
Hier kann eine URL für einen
Link zu einer externen Webseite
eingetragen werden. Es kann
auch auf eigene Dateien oder
eine Mailadresse verlinkt
werden.

Abbildung 17: Veranstalter mit Link zu interner Seite

Die beiden Felder zur Verlinkung sollten nur genutzt werden, wenn
kein „Eingetragener Veranstalter“ verwendet wird, sondern nur in
Verbindung mit dem Freitextfeld "Veranstalter".
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2.1.5

Register „Dateien“

Im Register „Dateien“ können
dem Kalendertermin Bilder und
Dateien angehängt werden, die
in der Einzelansicht des
Kalendertermins angezeigt
werden.
Der Button "Neue Relation
Abbildung 18: Kalendertermin - Register "Dateien"
erstellen" öffnet die Dateiliste in
einem neuen Browserfenster, so
dass dort zuvor hochgeladene
Bilder oder Dateien mit dem Kalendertermin verlinkt werden können.
Jede verknüpfte Bild- oder sonstige Datei kann anschließend über die BildMetadaten zusätzlich beschriftet und verlinkt werden. Die Bild-Metadaten
werden über den kleinen Pfeil rechts vom Dateinamen geöffnet. Die einzelnen
Felder werden über die kleine Checkboxen aktiviert.
Für eine möglichst barrierearme Webseite sollte auch der AlternativText befüllt werden.

Abbildung 19: Kalendertermin mit angehängter PDF-Datei

Titel
Hier wird der Titel zum Link der Datei oder des Bildes eingetragen.
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Alternativer Text
Bitte hier eine Kurzbeschreibung des Bildes oder eine Erläuterung zur Datei
eintragen. Dieses Feld wird von Screenreadern ausgelesen.
Link
Ein Link macht an dieser Stelle wenig Sinn, steht aber standardmäßig zur
Verfügung.
Beschreibung
Erscheint unterhalb des Bildes bzw. der Datei und dient der weiteren
Beschreibung.

2.1.6

Register „Andere“

Dieses Register kann ignoriert werden.

2.2

PlugIn-Datensatz „Kalenderort“

Orte, an denen immer wieder Veranstaltungen stattfinden, können als PlugInDatensatz vom Typ „Kalenderort“ angelegt werden. So können alle
notwendigen Informationen zum Ort, einmal erfasst und gespeichert, mit
wenigen Klicks in Kalendertermine integriert werden. Innerhalb eines
Kalendertermins sind Kalenderorte auf ihre jeweilige Volltextansicht verlinkt.
Name und Anschrift werden aber bereits direkt im Kalendertermin angezeigt.
Ist noch kein Kalenderort vorhanden, wird der erste Datensatz über die
Listenansicht angelegt. Ansonsten kann direkt auf das Plus-Symbol unterhalb
des grauen Kastens „Kalenderort“ geklickt werden.

Abbildung 20: Kalenderort über Listenansicht anlegen

Es erscheint eine Liste möglicher PlugIn-Datensätze. Klicke in der Liste
unterhalb von „Calendar Base“ auf den Typ „Kalenderort“, um einen neuen
Datensatz anzulegen.
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Abbildung 22: Kalenderort auswählen

Name
Bezeichnung des Ortes.
Beschreibung
Hier kann eine Beschreibung des Ortes und
zusätzliche Informationen zum Ort
eingetragen werden. Der Text kann über
den Editor formatiert werden. Bilder und
Links können ebenfalls eingefügt werden.
Straße / Stadt / PLZ
Diese Angaben sind für das Geocoding
relevant. Die richtigen Daten können auf
https://www.openstreetmap.org geprüft
werden.
Land
Dieses Feld muss nicht zwingen ausgefüllt
werden. In den meisten Fällen klappt das
Geocoding ohne diese Angabe.
Telefon / Fax / E-Mail
Selbsterklärend, Mailkonten werden
automatisch vorm Auslesen durch SPAMRoboter geschützt.
Logo/Bild
Über den Button „Neue Relation erstellen“
kann ein Bild zum Kalenderort zugefügt
werden. Das Bild muss sich bereits in der
Dateiliste befinden.
Titel / Bildunterschrift / Alt
Wie üblich können Bilder betitelt, mit
Bildunterschrift und Alt-Text versehen
GCMS
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werden.
Webseite
Hier kann ein Link zur Homepage des Kalenderortes eingetragen werden,
sofern dieser über eine Homepage verfügt.
Nach dem Speichern eines neuen Kalenderortes wird, sofern die
Adresse zugeordnet werden kann, ganz unten eine Map mit der
Position angezeigt. Klappt das Geocoding nicht, prüft die Anschrift
unter https://www.openstreetmap.org.

2.3

PlugIn-Datensatz „Kalenderkategorie“

Kalendertermine können Kategorien zugeordnet werden. Kategorien können
dazu genutzt werden, um im Kalender-PlugIn auf der Webseite nach ihnen zu
filtern, sodass nur zu bestimmten Kategorien gehörende Termine auf der Seite
angezeigt werden.
Kategorietitel
Hier wird der Name der Kategorie
eingetragen.
Kalender
Gibt den Kalender an, dem die
Abbildung 23: PlugIn-Datensatz "Kalenderkategorie"
Kategorie zugeordnet werden
soll. Gibt es nur einen Kalender,
erscheint dieser hier automatisch und das Feld kann ignorieret werden.
Übergeordnete
Kategorie
Sofern ein Kalender
entsprechend konfiguriert
ist, können Kategorien
auch in zwei Ebenen
gegliedert werden. Hier
wird dann die
übergeordnete Kategorie
ausgewählt.
Erlaube freigegebenen
Benutzern, diese
Kategorie auszuwählen
Dieses Feld kann ignoriert
werden.
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Ansichtsseite für Ereignisse mit dieser Kategorie
Kategorienamen können auf interne Seiten verweisen, die zuvor angelegt und
dann hier ausgewählt werden können. Bleibt dieses Feld leer, filtert ein
Mausklick auf eine Kalenderkategorie auf der Webseite nur die auf der TermineSeite vorhandenen Termine.

2.4

PlugIn-Datensatz „Kalender“

Zusammen mit dem KalenderPlugIn und dem Kalendertermin ist
das hier der wichtigste Datensatz,
ohne den kein Kalender
funktioniert. Dieser Datensatztyp
wird im Folgenden hin und wieder
auch einfach nur „Kalender“
Abbildung 25: PlugIn-Datensatz "Kalender"
genannt. Normalerweise ist bereits
mindestens ein Kalender auf der
Webseite vorhanden. Es können aber auch weitere Kalender angelegt werden.
Es gibt drei verschiedene Kalendertypen:
● Standard Kalender: Ein normaler
Kalender, der zusammen mit einem
Kalender-PlugIn und im System
erstellten Terminen funktioniert.
● Externer Kalender: Bindet per
ICS-Feed (URL) einen externen
Kalender ein, der automatisch
synchronisiert wird.

Abbildung 26: Die drei Kalendertypen

● ICS-Datei einbinden: Importiert per ICS-Datei einmalig einen externen
Kalender. Änderungen im Quellkalender werden nicht synchronisiert.
Am häufigsten wird der Kalender als
Standard Kalender genutzt, um die
eigenen Termine und Veranstaltungen auf
der Webseite anzuzeigen. In dem Fall
besteht der PlugIn-Datensatz nur noch
aus dem Feld „Kalendertitel“ für den
Namen. Diesem Kalender können
anschließend angelegte
Termine/Kalenderereignisse zugewiesen
werden.

Abbildung 27: Einfacher Standard Kalender
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2.4.1

Externen Kalender synchronisieren

Wird ein Kalender mit dem Typ „Externer Kalender“ angelegt, erscheint als
weiteres Feld „Externe Kalenderadresse (URL)“. Dort muss die Adresse (URL)
eines externen Kalenders eingefügt werden, der eine ICS-Datei für den
gesamten Kalender anbietet. Die URL ist dabei nicht die, mit der die
Kalenderseite aufgerufen wird, sondern die URL, die auf die ICS-Datei für den
gesamten Kalender verlinkt.
Um diese URL z.B. für
den Kalender des
Landesverbandes
Brandenburg mit dem
Firefox-Browser zu
ermitteln, fahre mit der
Maus über den Link
„Kalender LV
Brandenburg“ (in
anderen Fällen ist es das
ics-Symbol), klicke die
rechte Maustaste, um
das Kontextmenü
aufzurufen und wähle
dort „Link-Adresse
kopieren“ aus. Die URL
befindet sich nun im
Zwischenspeicher und
Abbildung 28: URL für Synchronisation mit externem Kalender ermitteln
kann per Strg+C
entsprechend eingefügt werden.
Wurde der Kalender gespeichert,
erscheinen im selben Ordner die
Termine des externen Kalenders als
PlugIn-Datensätze vom Typ
„Kalendertermin“. Sie können
geöffnet, aber nicht verändert
werden. Alle Änderungen im
Ursprungskalender werden
automatisch übernommen, die
Datensätze automatisch
synchronisiert.
Wenn Du den Kalender löschst,
verschwinden mit ihm automatisch
diese Datensätze.
Abbildung 29: Externen Kalender anlegen
Sollen eigene Termine und Termine
eines externen Kalenders zusammen
auf der Webseite angezeigt werden, sollten diese Kalender in unterschiedlichen
Systemordnern angelegt sein. Sonst kommt man schnell durcheinander, welche
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Datensätze die eigenen sind und welche importiert wurden.

2.4.2

ICS-Datei einbinden

Im Gegensatz zur Synchronisation eines Kalenders per URL wird bei diesem Typ
nur einmalig ein Kalender importiert. Die importierten Termine bleiben danach
dauerhaft als Datensätze bestehen bis sie gelöscht werden und ändern sich
auch nicht, solange die ICS-Datei nicht erneut importiert wird.
Wird der Kalendertyp „ICSDatei einbinden“
ausgewählt, erscheint
darunter das Feld „ICSDatei“. Die Datei kann über
das kleine Ordner-Symbol
rechts neben dem Feld aus
der Dateiliste
herausgesucht und hier
eingefügt werden. Wurde
die ICS-Datei noch nicht in
die Dateiliste hochgeladen,
kann das auch an dieser
Stelle noch gemacht
werden.
Nach dem Speichern
erscheinen die importierten
Termine als PlugInAbbildung 30: ICS-Datei importieren
Datensätze vom Typ
„Kalendertermin“ im selben
Systemordner wie der Kalender. Auch diese importierten Termine können nicht
bearbeitet, aber gelöscht oder ausgeblendet/deaktiviert werden.
Wird der Kalender gelöscht, verschwinden mit ihm automatisch auch die
Datensätze.
Sollen eigene Termine und Termine eines externen Kalenders zusammen in ein
PlugIn eingebunden werden, sollten sie für eine bessere Übersicht in
unterschiedlichen Systemordnern gespeichert werden.

2.5

PlugIn-Datensatz „Kalenderausnahme“

Kalenderausnahmen werden nur im Zusammenhang mir sich wiederholenden
Terminen benötigt und können diesen zugeordnet werden. Findet z.B. eine
Vorstandssitzung wöchentlich Montags statt, aber einer der Montage ist ein
Feiertag, so kann dieser als Ausnahme angelegt werden. Mehrere Feiertage
können in Kalenderausnahmegruppen zusammengefasst werden. Mehr dazu
gibt es unter 2.6 PlugIn-Datensatz „Kalenderausnahmegruppe“.
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Eine erste Kalenderausnahme wird über die Listenansicht erstellt. Anschließend
wird aus der Liste der PlugIn-Datensätze unterhalb von Calendar Base das
„Kalenderausnahmeereignis“ ausgewählt.

Abbildung 31: PlugIn-Datensatz aus der Listenansicht erstellen

Titel
Die Bezeichnung der
Kalenderausnahme aus der
hervorgehen sollte, warum ein
sich wiederholender Termin an
diesem Tag nicht stattfinden
kann.
Ausnahmestart Tag
Der Tag, an dem der sich
wiederholende Termin nicht
stattfindet.

Abbildung 32: PlugIn-Datensatz "Kalenderausnahme"

Ausnahme, Wiederholung
Auch Kalenderausnahmen
können sich wiederholen, sind
also nicht auf einen einzigen Tag
beschränkt. Die
Wiederholungsoptionen
entsprechen denen in den
„Kalenderterminen“, wie unter
2.1.2 beschrieben.

Abbildung 33: Beispiel einer „Kalenderausnahme“ für sich
wiederholende Termine
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2.6

PlugIn-Datensatz „Kalenderausnahmegruppe“

In einer Kalenderausnahmegruppe
lassen sich einzelne AusnahmeEreignisse zusammenfassen, was
z.B. für Feiertage sinnvoll ist. Statt
einzelnen Feiertagen wird einem
sich wiederholenden Termin dann
die Gruppe als Ausnahme
hinzugefügt.
Titel
Die Bezeichnung der Gruppe.
Abbildung 34: PlugIn-Datensatz "Kalenderausnahmegruppe"
Ausnahmeereignis
Hier werden die
Ausnahmeereignisse für die Gruppe ausgewählt. Das blau markierte OrdnerSymbol rechts neben dem Feld führt zum Seitenbaum. Dort können die zuvor
angelegten Kalenderausnahmen der Gruppe zugeordnet werden.

Abbildung 35: Kalenderausnahmegruppe für sich wiederholende Termine erstellen

2.7

PlugIn-Datensatz „Kalenderveranstalter“

Personen und Organisationen die häufiger
als nur ein mal eine Veranstaltung
organisieren, können als PlugIn-Datensatz
vom Typ „Kalenderveranstalter“ angelegt
werden. Sie können dann Terminen
zugeordnet werden und erscheinen nicht
nur auf der Homepage im jeweiligen
Termin, sondern erhalten auch eine
eigene Ansicht (Seite) mit weiteren
Informationen.
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Name
Name der Person oder Organisation, der auch im jeweiligen Termin erscheint.
Beschreibung
Hier können weitere Informationen zur Person/Organisation eingetragen
werden.
Längengrad
Das openstreetmap-Symbol rechts neben dem Feld öffnet ein neues
Browserfenster. Hier kann der gesuchte Ort auch per Koordinaten in der Karte
markiert werden.
Breitengrad
Wird bei Auswahl des Feldes „Längengrad“ über die Map automatisch
ausgefüllt.
Straße / Stadt / Land / Bundesland / PLZ / Tel / Fax (Faksimile) / E-Mail /
Bild / Webseite
Die restlichen Felder erklären sich selbst und werden in der Volltextansicht des
Datensatzes optional angezeigt.
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3

Das Kalender-PlugIn - Darstellung auf
der Webseite

Das Kalender-PlugIn ist das Element, das auf der Webseite sichtbar ist und das
die oben vorgestellten PlugIn-Datensätze einspielt und darstellt. Es wird daher
in der Seitenansicht bearbeitet. Um die unten vorgestellten Register
einzusehen, wird das PlugIn über das Bleistift-Symbol geöffnet.

Abbildung 37: Kalender-PlugIn zur Bearbeitung öffnen

3.1

Register "Verhalten"

In diesem Register wird angegeben, wo das PlugIn nach den zum Kalender
gehörenden PlugIn-Datensätzen sucht (Eintrag unter "Datensatzsammlung").
Dies ist also der wichtigste Eintrag damit das PlugIn die Termine überhaupt
anzeigen kann. Beim erstmaligen Einrichten eines Kalenders sollte dieser
Eintrag zunächst gespeichert werden. Erst dann können weitere Einstellungen
in den Unterregistern vorgenommen werden.
Um bei mehreren Systemordnern, etwa für Termine, Orte und weitere
Kalenderdatensätze, nicht jeden Ordner einzeln auswählen zu müssen, wird
hier normalerweise die Termine-Seite mit der Option bei "Rekursiv 1 Ebene"
ausgewählt. Dann findet das PlugIn alle PlugIn-Datensätze aus allen
Systemordnern, sofern diese unterhalb der Seite "Termine" angelegt sind.
Die weiteren Einstellungen werden im Register „Plug-In“ und den jeweiligen
Unterregistern vorgenommen.
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Abbildung 38: Register "Verhalten" im Kalender-PlugIn

3.2

Unterregister „Allgemeine Einstellungen“

Hier werden die Ansichten des Kalenders auf der Webseite definiert. Im GCMSStandard-Kalender wird nur ein Kalender-PlugIn verwendet, in dem dann alle
notwendigen und gewünschten Ansichten angezeigt werden. Es können aber
auch mehrere Kalender-PlugIns auf mehreren Seiten für bestimmte Ansichten
eingerichtet werden.
Die Ansichten werden aus der
Liste der „Verfügbaren
Objekte“ per Mausklick
ausgewählt und erscheinen
anschließend unter den
„Ausgewählten Objekten“.
Es muss immer mindestens
eine Ansicht ausgewählt sein,
wobei die Ansicht
"Listenansicht" dabei sein
sollte, da es sich um die
Standard-Ansicht handelt.
Damit der Termin auch
vollständig angezeigt werden
kann, sollte außerdem die
Abbildung 39: Die ausgewählten Ansicht mit Listenansicht ganz oben
„Ereignisansicht“
ausgewählt sein. Ergänzend
oder auch alternativ können Monats-, Wochen-, Tages- oder Jahresansicht
genutzt werden.
Damit die Links zu den in einen Termin integrierten Kalenderorten oder
-veranstaltern funktionieren, sollten sich auch diese Optionen unter den
„Ausgewählten Objekten“ befinden.
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Die Ansicht, die unter den
„Ausgewählten Objekten“ ganz
oben steht, wird als Erstes auf
der Webseite angezeigt. Die
Webseiten-Besucher können
über die kleinen Icons zu den
weiteren Ansichten wechseln.

Abbildung 40: Kalender: Listen-Ansicht mit Optionen für Wochen-,
Monats- und Jahresansicht

Die Reihenfolge der Objekte
kann geändert werden, indem
ein Objekt markiert und über
die Pfeile rechts verschoben
wird. Das „x“ entfernt das
markierte Objekt aus der
Liste.

Abbildung 41: Reihenfolge der Objekte ändern

3.3

Unterregister „Kategorie“

Hier wird definiert, aus welchen Kalendern Termine angezeigt werden und ob
nach Kategorien gefiltert wird oder nicht.
Kalender Auswahlmodus
Im Normalfall kann hier die Option „Zeige alle“ stehen bleiben, da meistens
auch nur ein Kalender genutzt wird. Die weiteren Optionen machen nur Sinn,
wenn mehrere PlugIn-Datensätze vom Typ „Kalender“ genutzt werden.
Kalenderauswahl
Unterhalb von „Verfügbare Objekte“ werden alle Kalender angezeigt, die sich in
den Systemordnern befinden, die zuvor im Register „Verhalten“ (siehe 3.1)
unter „Datensatzsammlung“ als Quelle gespeichert wurden. Wird unter
„Kalender Auswahlmodus“ eine andere Einstellung als „Zeige alle“ gewählt,
muss hier der entsprechende Kalender per Mausklick in die „Ausgewählten
Objekte“ verschoben werden.
Ist unterhalb von „Verfügbare Objekte“ kein Kalender zu sehen, kann das
mehrere Ursachen haben:
● Das Feld „Datensatzsammlung“ im Register „Verhalten“ wurde noch nicht
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definiert.
● Im Systemordner, der unter „Datensatzsammlung“ ausgewählt wurde, ist
noch kein PlugIn-Datensatz vom Typ „Kalender“ vorhanden.
● Das Kalender-PlugIn
wurde gerade angelegt
und muss einmal
zwischengespeichert
werden, damit die
Auswahl der
Datensatzsammlung
greift.
Kategorie Auswahlmodus
Das Kalender-PlugIn kann
Termine nach Kategorien
filtern. An dieser Stelle wird
eingestellt wie nach den
weiter unten ausgewählten
Kategorien gefiltert werden
soll.
Kategorieauswahl
Unterhalb von „Verfügbare
Objekte“ werden alle
vorhandenen Kategorien
angezeigt. Einzelne
Kategorien werden per
Mausklick in die
„Kategorieauswahl“
geschoben.

3.4

Abbildung 42: Hier wird nur ein bestimmter Kalender, aber inkl. aller
Kategorien angezeigt

Unterregister „Jahresansicht“

Hier kann eine separate, interne Seite ausgewählt werden auf der die
Jahresansicht gezeigt wird. Damit das funktioniert, muss auf der separaten
Seite ebenfalls ein Kalender-PlugIn eingerichtet sein.

3.5

Unterregister „Monatsansicht“

Monatsansicht, Seite
Das Feld ist nur relevant, wenn für die Darstellung der Monatsansicht eine
separate Seite genutzt wird, also nicht die Seite, auf der das PlugIn liegt, das
gerade konfiguriert wird. Über das kleine Ordner-Symbol rechts wird der
Seitenbaum aufgerufen und die Seite ausgewählt, auf die nach einem Klick auf
das Monats-Icon verlinkt wird. Dort sollte sich ebenfalls ein Kalender-PlugIn mit
Monats-Ansicht befinden.
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Listenansicht anzeigen
Zeigt die Termine eines Monats unterhalb der Monatsansicht zusätzlich als
Listenansicht an.

3.6

Unterregister „Wochenansicht“

Über das kleine Ordner-Symbol rechts wird der Seitenbaum aufgerufen und die
Seite ausgewählt, auf die nach einem Klick auf das Wochen-Icon verlinkt wird.
Auf der hier ausgewählten Seite muss ebenfalls ein Kalender-PlugIn mit der
Wochenansicht eingerichtet sein.

3.7

Unterregister „Tagesansicht“

Tagesansicht, Seite
Dieses Feld ist nur relevant, wenn für die Darstellung der Tagesansicht eine
separate Seite genutzt wird.
Die folgenden Felder beziehen sich direkt auf die Tagesansicht, die in dem zu
konfigurierenden PlugIn als Ansicht ausgewählt sein muss:
Tagesstart Zeit (hhmm)
Definiert die Uhrzeit, mit der die Tagesansicht beginnt. Standard ist 7:00 Uhr.
Tagesende Zeit (hhmm)
Definiert die Uhrzeit, bis zu der eine Tagesansicht angezeigt wird. Standard ist
23:00 Uhr.
Unterteilt die Stunde alle x Minuten
Hier kann die Genauigkeit der Tagesansicht in Minuten angezeigt werden,
wobei alles unterhalb der Standardeinstellung von 15 Minuten eher
unübersichtlich wirkt; 30 oder 60 Minuten führen zu einer gröberen aber
übersichtlicheren Darstellung.

3.8

Unterregister „Listenansicht“

Listenansicht, Seite
Leer lassen, derzeit können die meisten Ansichten nicht automatisch mit der
Listenansicht kombiniert werden.
Startzeit
Die Standard-Einstellung zeigt die Termine des Kalenders ab „Jetzt“ an.
Die weiteren Optionen:
● Jetzt
● Gestern: alle Termine ab dem Vortag um 00:00 Uhr
● Heute: alle Termine ab 00:00 Uhr des aktuellen Datums
● Wochenanfang
● Monatsanfang

GCMS
Typo3 Kalender

newthinking communications GmbH
gruenes-cms.de / newthinking.de

27 / 29

● Anfang dieses Quartals
● Jahresanfang
Aus den möglichen Optionen wird klar, dass die Listenansicht nicht als Archiv
geeignet ist, dafür sollten Monats- oder Jahresansicht verwendet werden.
Endzeit
Die Standard-Einstellung zeigt die Termine der nächsten 12 Monate an („1 Jahr
ab jetzt“).
● Jetzt: Zeigt Termine, die in der Vergangenheit liegen (z.B. in Kombination
mit Startzeit-Einstellung „Jahresanfang“)
● Heute: Zeigt Termine, die in der Vergangenheit liegen, inklusive des
aktuellen Datums (z.B. in Kombination mit Startzeit-Einstellung
„Jahresanfang“)
● Morgen: Zeigt Termine, die in der Vergangenheit liegen, inklusive des
aktuellen Datums + den Tag darauf (z.B. in Kombination mit StartzeitEinstellung „Jahresanfang“)
● Wochenende: Zeigt alle Termine bis zum Ende der Kalender-Woche
● 1 Woche von jetzt an: zeigt die Termine bis zu sieben Tagen in der
Zukunft
● Monatsende: zeigt Termine bis zum Ende des aktuellen Monats
● 1 Monat von jetzt an: zeigt Termine bis zu 30 Tage in der Zukunft
● Ende dieses Quartals: zeigt Termine bis zum Ende des aktuellen
Quartals
● Jahresende: zeigt Termine bis zum Ende des aktuellen Jahres
● 1 Jahr von jetzt an: die Standard-Einstellung
Maximale Anzahl der Ereignisse
Hier kann die Anzahl der insgesamt angezeigten Termine begrenzt werden,
unabhängig von den Zeiteinstellungen oben. Diese Begrenzung kann
besonders für ein PlugIn in der rechte Spalte sinnvoll sein.
Maximale Darstellung des selben wiederholenden Ereignisses
Hier kann ein Limit gesetzt werden, wie häufig sich wiederholende Termine
angezeigt werden sollen.
max. Anzahl darzustellender Seiten (bei Seitenaufteilung)
Definiert die Anzahl der Seiten, die in der Seitennavigation angezeigt werden.

3.9

Unterregister „Ereignisansicht“

Dieses Feld ist relevant, wenn für die Darstellung der Einzelansicht eine
separate Seite genutzt wird, also nicht die Seite, auf der das PlugIn liegt, das
gerade konfiguriert wird. Dies kann z.B. bei einer Listenansicht in der rechten
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Spalte der Startseite der Fall sein. In der rechten Spalte ist für Einzelansichten
nicht genügend Platz vorhanden. Hier wird daher in der Regel auf die TermineSeite verlinkt. Auf der hier verlinkten Seite muss sich ebenfalls ein
konfiguriertes Kalender-PlugIn inkl. Ereignisansicht befinden.

3.10

Unterregister „ICS-Ansicht“

Zeige ICS-Link
Ist diese Option aktiviert, wird auf der Webseite unterhalb der Kalenderansicht
der Button "ICS-Datei holen" eingeblendet. Mehr dazu gibt es hier 2.4.1
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