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Stand 28.07.2021 

Anleitung 2: Erstellen von einmaligen 
Terminen in TYPO3 
Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Anleitung zum Erstellen und Bearbeiten von 
einmaligen Terminen in TYPO3. Die Gliederung der Anleitung orientiert sich dabei an der von 
TYPO3 vorgegebenen Struktur. Schritt für Schritt wird erklärt, wie man die verschiedenen 
Felder in der Termin-Eingabemaske ausfüllt und was man dabei beachten muss. Für die 
Erstellung von sich wiederholenden Terminen beachten Sie bitte zusätzlich auch die 
entsprechende separate Anleitung. 

Die Anleitung zur Erstellung von einmaligen Terminen erfolgt anhand eines konkreten 
Beispiels: Der fiktive Online-Redakteur Martin Luther soll für die Kirchengemeinde 
Kornelimünster-Zweifall einen Termin im Kalender in TYPO3 anlegen. Bei dem Termin 
handelt es sich um das Gemeindefest, welches am 1. Juni 2019 von 10 bis 15 Uhr stattfindet. 
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Kalender-Termin erstellen / bearbeiten 
Um einen neuen Datensatz zu erstellen oder einen bestehenden zu bearbeiten, müssen Sie 
sich im Modul Liste befinden. Wählen Sie zunächst im Seitenbaum von TYPO3 den 
entsprechenden Terminordner aus (im Beispiel: Termine der Kirchengemeinde 
Kornelimünster-Zweifall) und scrollen Sie bis zum Abschnitt Ereignis. Dort sehen Sie nun eine 
Übersicht aller bisher erstellten Termine, sowohl die aktiven als auch die inaktiven (dazu 
später mehr). 

Sie haben nun drei Optionen: Sie können entweder einen bestehenden Termin bearbeiten, 
indem Sie auf diesen klicken, einen bestehenden Termin kopieren und dann die Kopie 
verändern, oder einen ganz neuen Datensatz erstellen. Um einen neuen Termin zu erstellen, 
klicken Sie auf das Plus-Symbol. 
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Reiter 1: Allgemein 
Sobald Sie auf das Plus zur Erstellung eines neuen Termins geklickt haben, öffnet sich ein 
neues Fenster mit dem Titel Ereignis auf Seite „[…]“ neu erstellen. Hier können Sie nun alle 
Angaben zu Ihrem Termin einstellen. 

Innerhalb des Fensters lassen sich fünf verschiedene Reiter anwählen: Allgemein; Dateien; 
Zugriff; Datum Optionen; und Kategorien. Bei den Reitern Allgemein und Datum Optionen 
erscheinen zunächst rote Ausrufezeichen. Lassen Sie sich von diesen Ausrufezeichen nicht 
verwirren - Sie weisen lediglich darauf hin, dass in diesen beiden Reitern auf jeden Fall 
Angaben gemacht werden müssen, um den Termin anlegen zu können. 

Im Reiter Allgemein können Sie zunächst die wichtigsten Angaben zu Ihrem Termin machen: 
Titel, Beschreibung, Veranstaltungsort, Veranstalter, Gebühren und Kontakt. 

 

Das Datum des Termins wird jedoch erst an späterer Stelle angegeben! 
 

Die Angaben bzgl. Titel, Beschreibung, Gebühren und Kontakt können Sie ganz einfach in 
die entsprechenden Felder eintragen. In unserem Beispiel ist der Titel des Termins 
„Gemeindefest“. In der Beschreibung können dann nähere Informationen zum Termin 
gegeben werden. Weiter unten können Sie noch Gebühren festlegen. Dabei können haben 
Sie die Wahl zwischen einer Eingabe von Zahlen oder Text – auch die Angabe „kostenlos“ 
oder „Kinder ermäßigt“ ist also zulässig (dies war in vorherigen Versionen von TYPO3 nicht 
der Fall). Zu guter Letzt können Sie unter „Kontakt“ einen Ansprechpartner angeben, zum 
Beispiel das Gemeindebüro. 

Veranstaltungsort und Veranstalter lassen sich mit Hilfe eines Drop-Down Menüs aus einer 
Liste auswählen. Geben Sie dazu einfach den Veranstaltungsort und den Veranstalter in die 
beiden Suchmasken ein (in der Regel genügen die ersten Buchstaben), und wählen Sie aus 
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der Liste die richtige Angabe aus. In unserem Beispiel ist der Veranstaltungsort das 
Gemeindezentrum Kornelimünster, als Veranstalter wählen wir aus der Liste die 
Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall aus. 

Sie können außerdem auch einen Link zum Veranstaltungsort hinzufügen. 
 

Achtung: Sollten Sie keinen entsprechenden Listen-Eintrag für Ihren Veranstaltungsort 
finden, wählen Sie bitte entweder „anderer Ort in [Ihre Gemeinde]“, oder „Ort bitte 
Beschreibungstext entnehmen (Andere)“. Dann müssen Sie entsprechende Ortsangaben 
unbedingt im Beschreibungstext eintragen. 

 

Wichtig: Bitte tragen Sie so viele Informationen wie möglich ein, auf jeden Fall aber immer 
Titel, Veranstalter und Veranstaltungsort! 
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NEU – Termin mit Anmeldeformular:  
Für Veranstaltungen mit Anmeldepflicht können im Reiter 1 „Allgemein“ nun auch direkt 
Eigenschaften für das Anmeldeformular angelegt werden.  
Dazu muss zunächst das gewünschte Formular für den betreffenden Termin ausgewählt 
werden, in unserem Beispiel ist es das Formular „Online-Anmeldung Gottesdienst KG 
Aachen“. (Zuvor Anmeldeformular im EKiR-Portal erstellen/erstellen lassen und mit Typo3 
mappen lassen – dann erscheint es dort zur Auswahl.) 
Eingetragen werden kann auch, von wann bis wann das Formular online zu sehen sein soll, 
dabei handelt es sich um die Anmeldefrist. (Bei Freilassung der Felder ist das Formular 
zugänglich vom Zeitpunkt der Veröffentlichung bis zum Erreichen des Termins.)  
Dann ist noch die maximale Teilnehmerzahl einzutragen, wenn eine benötigt wird.  
Das Feld „Link zur Anmeldung“ wird zunächst ignoriert, da der Termin erst über Nacht zur 
EKiR-Terminseite exportiert wird, und dadurch erst der nötige Link generiert wird. Ist der 
Link am nächsten Tag vorhanden, muss er in das vorgegebene Feld oder in den 
Beschreibungstext des Termins (weiter oben) eingefügt werden. (Die Einfügung in den 
Beschreibungstext ist erfahrungsgemäß für Nutzer besser sichtbar.) 
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Tipp zur Einfügung des Links aus dem EKiR-Kalender: 
 

• Gehen Sie zur Seite termine.ekir.de 
• Klick auf „Kalender“ 
• Suche nach dem gewünschten Termin (Achtung: dabei von „Nur Highlights“ auf „Alle 

Veranstaltungen“ umstellen) 
• Der Klick auf den gewünschten Termin macht in der Browser-Zeile nicht den nötigen 

Link sichtbar! Deshalb: mit rechter Maus auf den Termin klicken und im neuen Tab 
öffnen! Dann erscheint der richtige Link. 

• Am besten nicht den ganzen Link kopieren, sondern ohne die Session-ID, also nicht  
https://termine.ekir.de/veranstaltung_detail513791.html?PHPSESSID=cbir01stsbqnmer
6v9c54b3gu3, sondern nur bis einschließlich ….html : 
https://termine.ekir.de/veranstaltung_detail513791.html  
 

• Dieser Link kann nicht nur im Typo3-Formular verwendet werden, sondern auch an 
interessierte Personen in E-Mails o.ä. gesendet werden, wenn auf die 
Anmeldemöglichkeit zur Veranstaltung aufmerksam gemacht werden soll und die Leute 
sich direkt anmelden können sollen, ohne erst umständlich die Veranstaltung im 
Internet suchen zu müssen. 
 

 
 
  

https://termine.ekir.de/veranstaltung_detail513791.html?PHPSESSID=cbir01stsbqnmer6v9c54b3gu3
https://termine.ekir.de/veranstaltung_detail513791.html?PHPSESSID=cbir01stsbqnmer6v9c54b3gu3
https://termine.ekir.de/veranstaltung_detail513791.html
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Reiter 2: Dateien 
In diesem Reiter können Sie Bilder zu Ihrem Termin hinzufügen, zum Beispiel ein Foto oder 
eine Illustration, und außerdem eine Datei zum Download bereitstellen. Hierfür gibt es zwei 
Bedienfelder: Unter den Überschriften Bilder und Downloads finden Sie jeweils das Feld 
Neue Relation erstellen. 

 

Klicken Sie nun auf eines der Felder, so öffnet sich das Verzeichnis der Dateiliste, aus der Sie 
das gewünschte Dokument dann einfügen können. 

Der Unterschied zwischen den beiden Feldern ist der folgende: 
 

Wenn Sie eine Datei unter Bilder hochladen, wird diese auch als Bild im Termin sichtbar sein. 
Das bietet sich an, wenn Sie Ihren Termin durch ein Bild oder eine Illustration optisch 
ansprechender machen wollen. Ein gutes Dateiformat ist hier jpg. 

 

Laden Sie dahingegen eine Datei unter Downloads hoch, so wird diese als Link in Ihrem 
Termin erscheinen. Dies bietet sich vor allem dann an, wenn Sie Informationen, 
beispielsweise einen Tagesablauf, an Ihren Termin anhängen wollen, welche der Besucher 
dann separat ansehen und gegebenenfalls herunterladen und ausdrucken kann. Das 
häufigste Dateiformat für Downloads ist pdf. 

 

Achtung: Das Dokument, welches Sie zum Download bereitstellen, wird später mit seinem 
Dateinamen sichtbar sein. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Dateien sinnvoll und verständlich 
benannt sind! 

In unserem Beispiel fügen wir dem Termin zunächst ein Foto des Gemeindezentrums an. 
Wenn Sie eine Datei hinzugefügt haben, können Sie über die Bild-Metadaten noch 
Informationen zu dem Bild hinzufügen. In der Regel sollte dies aber besser direkt an der Bild- 
Datei in der Dateiliste geschehen. 
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Anschließend fügen wir auch noch den Tagesablauf des Gemeindefests zum Download an. 
Hier könnten Sie theoretisch noch eine Beschreibung des Textes hinzufügen. Das ist aber bei 
einer guten Dateibenennung nicht nötig. 

 

Achtung: Alle Dateien müssen entweder zunächst in der Dateiliste, oder am Ende des 
Dialogfensters, welches sich neu geöffnet hat, hochgeladen werden. 
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Reiter 3: Zugriff 
Im Reiter Zugriff können Sie ein Start- und Enddatum für Ihren Termin festlegen oder ihn 
vorübergehend deaktivieren. 

 

Achtung: Dabei handelt es sich nicht um das Datum, an dem der Termin stattfindet! 

Vielmehr können Sie hier bestimmen, wann der Termin auf Ihrer Webseite erscheint bzw. 
wann er dort wieder verschwindet. 

 

Wenn wir beispielsweise bereits lange im Vorfeld wissen, dass das Gemeindefest in 
Kornelimünster am 1. Juni 2019 stattfindet, den Termin aber erst am 15. Mai auf der 
Webseite veröffentlichen wollen, so können wir den Termin mit der Zugriffs-Funktion 
trotzdem bereits jetzt einstellen. Wir stellen dann als Start-Datum den 15. Mai 2019 um 0 
Uhr ein. Das ist nun der Zeitpunkt, an dem der Termin auf der Webseite sichtbar wird. 

Umgekehrt können Sie den Termin mit Hilfe des Stopp-Feldes auch von Ihrer Webseite 
verschwinden lassen, bevor der Termin stattfindet. In unserem Beispiel wollen wir, dass der 
Termin bereits am Tag vor dem Gemeindefest mittags von der Webseite verschwindet. Wir 
stellen als Stopp-Datum also den 31. Mai um 12 Uhr ein. 

Möchten Sie den Termin vorübergehend unsichtbar machen, können Sie dies über das Feld 
Verbergen tun. Es erscheint ein Häkchen in dem kleinen Feld und der Termin ist nun 
deaktiviert. Um ihn wieder zu aktivieren, klicken Sie erneut auf das Feld, wodurch das 
Häkchen wieder verschwindet. 

 

Wenn Sie möchten, dass Ihr Termin auf der Stelle veröffentlicht wird, dann lassen Sie einfach 
alle Felder leer. 
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Reiter 4: Datum Optionen 
Im Reiter Datum Optionen können Sie nun den Zeitpunkt angeben, an dem Ihr Termin 
stattfindet. Der Reiter ist zu Beginn noch leer. Um ein Datum für Ihren Termin festzulegen, 
klicken Sie auf Neu anlegen. 

 

Nun öffnet sich ein neues Feld, in dem Sie wiederum mehrere Felder ansteuern können. Das 
Feld hat drei Reiter. 

 

Für das Anlegen eines einmalig stattfindenden, sich nicht wiederholenden Termins 
benötigen wir nur den ersten Reiter Allgemein. 
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Der Reiter Allgemein ist in drei Abschnitte gegliedert: Erster oder Einzel- Termin, Datum und 
Zeit. 

 

Die Felder Zeit und Regel, die im obersten Abschnitt stehen, müssen unverändert bleiben. 

Im zweiten Abschnitt geben Sie das Datum an. Beachten Sie dabei bitte, das Start- und 
Enddatum in nahezu allen Fällen identisch sein müssen. Die einzige Ausnahme wäre ein 
einzelner Termin, der sich ohne Unterbrechung über mehrere Tage erstreckt. Das Enddatum 
kann auch freigelassen werden, das System nimmt dann das Startdatum als Enddatum 
automatisch an. 

In unserem Beispiel findet das Gemeindefest am 1. Juni 2019 statt, wir legen dieses Datum 
also sowohl als Start- als auch als Enddatum fest. 

Im untersten Abschnitt können Sie dann die Zeit festlegen. Dabei haben Sie die Wahl 
zwischen einer Start- und Endzeit oder einem ganztägigen Termin. Das Gemeindefest in 
Kornelimünster geht beispielsweise von 10 bis 15 Uhr, also legen wir diese Zeiten als Start- 
und Endzeit fest. Wenn Sie die Endzeit auf 00:00 Uhr einstellen, wird dies im Kalender als 
„offenes Ende“ angezeigt. 

 

An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp, der Ihnen die Zeiteinstellungen vereinfachen wird: Sie 
müssen nicht mühsam die Pfeile so lange anklicken, bis die Stunden und Minuten korrekt 
eingestellt sind. Stattdessen können Sie einfach direkt auf die Stunden- oder Minutenanzeige 
klicken: 

 

Sobald Sie eines der Felder angeklickt haben, erscheint eine kleine Übersicht, aus der Sie 
bequem die entsprechende Stunden- bzw. Minutenangabe (in 5-Minuten Intervallen) 
auswählen können. Alternativ können Sie Datum und Zeiten auch einfach über die Tastatur 
eingeben, ohne die Assistenten zu nutzen. 
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Reiter 5: Kategorien 
Im letzten Reiter können Sie Ihrem Termin bestimmte Kategorien zuweisen. Sie können zum 
Beispiel angeben, ob sich das Angebot an eine bestimmte Zielgruppe richtet, ob es sich um 
einen Gottesdienst handelt, und ob der Termin auch auf der Startseite des Kirchenkreises 
erscheinen soll (bei Terminen von besonderer Relevanz für den gesamten Kirchenkreis). 
Nach diesen Kategorien können die Besucher der Webseite später den Terminkalender 
filtern. Es ist also wichtig, dass Sie möglichst passende Kategorien für Ihre Termine 
auswählen. 

Achtung: Mit dem Update Mai 2019 sehen Sie nun sowohl Kalender- als auch Meldungs- 
kategorien in der Kategorie-Liste. Dies hängt mit einer neuen Funktion zusammen, die Ihnen 
in einer separaten Anleitung erklärt wird. 

 

Wichtig ist: Es gibt einen Unterschied zwischen Kalender-Kategorien und 
Meldungskategorien! Achten Sie bitte beim Auszeichnen von Kategorien für Ihre Termine 
unbedingt darauf, dass Sie nur Kalender-Kategorien auswählen. 

Dies mag zunächst etwas verwirrend erscheinen. Sie können aber im Kategorie-Verzeichnis 
die Meldungs-Kategorien komplett einklappen, so dass Sie nur noch Kalender-Kategorien 
sehen können (siehe Screenshot). 

 

Merken Sie sich bitte, dass bei einem Kalender-Eintrag nur Kalender-Kategorien angehakt 
werden dürfen. 

 

Im Fall des Gemeindefests der Kirchengemeinde könnte man ein Häkchen bei den 
Kategorien Für Erwachsene, Für Familien und Für Kinder setzen. Außerdem können wir den 
Termin für die Startseite des Kirchenkreises auszeichnen, da es sich um einen besonderen, 
einmaligen Termin handelt, der durchaus auch Menschen außerhalb der Gemeinde 
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interessieren könnte. Auf der Webseite der Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall 
erscheint der Termin ohnehin, da wir die Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall als 
Veranstalter bzw. das Gemeindezentrum Kornelimünster als Veranstaltungsort eingetragen 
haben. 
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Speichern und schließen 
Nachdem alle wichtigen Informationen vollständig eingetragen wurden, kann der Termin 
gespeichert werden. Hierzu haben Sie oberhalb des Termin-Eingabefeldes mehrere 
Optionen: Speichern; Speichern und einen neuen Termin erstellen; Speichern und das 
Termin-Eingabefeld schließen. Mit dem X verwerfen Sie den Termin. 

 

Nachdem Sie den Termin gespeichert und das Eingabefeld geschlossen haben, gelangen Sie 
zurück in den Termin-Ordner. Dort sehen Sie Ihren neu angelegten Termin nun an oberster 
Stelle in der Ereignis-Übersicht. Wie genau der Termin dargestellt wird, ist abhängig von den 
Angaben, die Sie bei der Termineingabe gemacht haben. Der Termin, den wir für die 
Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall erstellt haben, sähe in der Liste so aus: 

 

Zunächst sehen Sie den Titel „Gemeindefest“. Darunter ist eine Vorschau der Datei, die wir 
angefügt haben, zu sehen. Die kleine Uhr, die als Symbol angezeigt wird, deutet darauf hin, 
dass wir einen Start- und Endzeitpunkt für das Erscheinen des Termins unter dem Reiter 
Zugriff festgelegt haben. 

Sie erinnern sich: Wenn kein Start- oder Endzeitpunkt definiert ist, wird der Termin sofort 
auf der Webseite veröffentlicht. Ohne solche Angaben im Reiter Zugriff sieht der Termin in 
der Liste in TYPO3 dann wie folgt aus: 
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Nun erscheinen neben dem Titel „Gemeindefest“ auch noch Datum und Uhrzeit des Termins. 
Die kleine Uhr ist hingegen verschwunden. Diese Anzeige zeigt: Der Termin ist (bzw. war, 
wenn er bereits in der Vergangenheit liegt) ohne Einschränkung auf der Webseite 
veröffentlicht. 

Ein dritter Fall ergibt sich, wenn Sie den Termin unter Zugriff verbergen (oder wenn der 
Termin in der Vergangenheit liegt). Dann erscheint bei dem Termin ein rotes Stoppschild, 
welches darauf hinweist, dass der Termin inaktiv ist: 
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