NABU-Termine auf Ihrer Webseite
NABU-Gruppen müssen ihre Termine nur einmal eingeben – nämlich in der zentralen
Termindatenbank. Die Termine werden automatisch ausgelesen:
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-

auf der Startseite von www.NABU.de

-

auf der Startseite des jeweiligen Landesverbandes

-

im wöchentlichen NABU-Newsletter

-

auf der Webseite der NABU-Gruppe – öffentliche Termine

-

(NEU!) auf der Webseite der NABU-Gruppe – interne Termine

Eingabe der Termine

Die Termine können unter www.NABU.de/termine eingegeben werden.

Wichtig ist, dass Sie bei „nähere Beschreibung“ genau erläutern, wie der Termin abläuft.
Stellen Sie sich am besten einfach vor, Sie kennen den NABU nicht und interessieren sich
für den Termin. Was erwartet Sie? Wo ist der genaue Treffpunkt? Und für wen ist der
Termin geeignet. Auch Informationen wie „Festes Schuhwerk wird benötigt“ sind an
dieser Stelle genau richtig.
Im NABU-Netz unter http://www.nabu-netz.de/verbandsleben/oeffentlichkeitsarbeit/
internet/termindatenbank.html finden Sie am Ende der Seite unter Downloads auch eine
Excel-Tabelle „Tabellenvorlage für Termine“, über die Sie auch einfach eine größere
Anzahl von Terminen melden können. Sobald also die Termine für das Jahresprogramm
feststehen, übertragen Sie diese in die Excel-Liste und e-mailen Sie diese an
redaktion@NABU.de. Die Daten werden dann von der NABU-Bundesgeschäftsstelle in die
Termindatenbank eingespielt.
NEU! Manche Termine sind nur für die NABU-Gruppe bestimmt und sollen nur auf der
gruppeneigenen Homepage angezeigt werden. Es ist auch die Eingabe interner Termine
möglich, die nur auf Ihrer Seite ausgelesen werden. Geben Sie einfach bei Termin-Typ
„intern“ an und nennen Sie bei Vorname Nachname den Namen Ihrer Gruppe, z.B. „NABU
Musterstadt“. Interne Termine werden nicht auf den Seiten von NABU-Bundesverband,
NABU-Landesverbänden oder auch im Newsletter angezeigt.
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Ändern von Terminen

Sollte es einmal zu einer Änderung bei einem Termin kommen, so können Sie dies einfach
an uns durch geben. Gehen Sie dazu auf www.NABU.de/termine und folgen Sie dem Link
unter der Rubrik „Termine ändern“

Geben Sie dazu Ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse (für event. Rückfragen) an, sowie
Titel, PLZ, Ort und Datum des zu ändernden Termins und was genau geändert werden soll.
Die NABU-Internetredaktion wird den Termin dann schnellstmöglich ändern.
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Auslesen der Termine auf der eigenen Webseite

Wählen Sie im Webbaukasten das Element „Widget / HTML“ aus.

Fügen Sie anschließend folgenden HTML-Code in das Element „Widget / HTML“ im
Webbaukasten ein:
<iframe frameborder="0"
src="http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&ifra
me=1" height="1000" width="520" scrolling="no"></iframe>

Durch Anpassen des Links im iframe haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der
dargestellten Termine festzulegen, Termine aus Ihrer Region anzuzeigen oder nur
Termine eines bestimmten Typs. Dabei wird immer der gelb markierte Ausdruck,
innerhalb der Anführungszeichen, verändert bzw. durch Anhängen von weiteren
Variablen ergänzt.
WICHTIG: Alle anderen Zeichen des iframe-Ausdrucks müssen genau so wie angezeigt
übernommen werden, da ansonsten der Befehl vom Browser nicht mehr richtig

interpretiert werden kann und die Termindatenbank nicht angezeigt wird. Schon ein
fehlendes Anführungszeichen lässt den iframe brechen. Sollte nach dem Einfügen des
iframes ins HTML / Widget-Element nichts angezeigt werden, prüfen Sie den Ausdruck
noch einmal Zeichen für Zeichen oder kopieren Sie den gesamten Ausdruck noch einmal
ins Widget-Element des Webbaukastens.

Klick auf „Speichern“ und fertig ist die eingefügte Termintabelle in Ihrer Webseite.

4

Darstellung der Termine anpassen

Um aus den vielen tausend Terminen in der NABU-Termindatenbank nur die gewünschten
Termine anzeigen zu lassen, können verschiedene Filter (Variablen) gesetzt werden, die
nur die Termine durch lassen, die den für die entsprechende Variable definierten
Parametern entsprechen.
Welche Termine angezeigt werden, hängt also davon ab, welche Variablen (Bsp.
Bundesland) eingefügt und durch welche Parameter (Bsp. Hessen, Baden-Württemberg)
diese definiert werden. Die Variablen werden einfach an den angegebenen Link, der auf

die Adresse der Datenbank verweist, angehängt. Variablen können beliebig definiert,
aneinander gereiht und kombiniert werden. Werden mehrere Variablen gewählt, so
werden diese immer durch ein & mit einander verbunden. Sollen für eine Variable
mehrere Parameter definiert werden so werden diese mit einem Komma abgetrennt (ohne
Leerzeichen).

Bundesland anpassen
Sollen nur Termine aus einem oder mehreren Bundesländern ausgelesen werden, so lautet
die Variable quelle=. Für Hessen sähe das im script dann so aus:
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&quelle=Hessen

Anzahl der Termine anpassen
Die Anzahl der Termine wird über die Variable termine_anzahl= festgelegt. Wird die
Variable nicht definiert, werden standardmäßig acht Termine angezeigt. Beispiel: 15
angezeigte Termine, kombiniert mit einem Bundesland:
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&quelle=Hessen&termine_anzahl=15

Termintyp anpassen
Die Variable termine_typ= gibt an, ob spezielle Termine gezeigt werden, zum Beispiel nur
Vorträge oder nur Exkursionen. Auf Unterseiten bietet es sich an die Termine
themenbezogen anzuzeigen. Beispiel: Nur Vorträge und Exkursionen aus Hessen sollen
gezeigt werden:
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&quelle=Hessen&termine_typ=Vortrag,Exkursion
Es sind folgende Typen möglich
- Anderer Termin
- Batnight
- Bundesfreiwilligendienst
- Birdwatch
- Exkursion
- Fest

- Kroetenwanderung
- Pflegeeinsatz
- Reise
- Seminar
- Stunde der Gartenvögel
- Tagung
- Versammlung
- Vortrag
- intern

Datum anpassen
Wenn nur Termine angezeigt werden sollen, die nach einem bestimmten Datum liegen,
kommt die Variable termine_datum_von= zum Einsatz. Im Beispiel werden nur Termine
angezeigt, die nach dem 30.03.2014 liegen
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&quelle=Hessen&termine_datum_von=30.03.2014
Termine, die vor einem bestimmten Datum liegen sind werden mit termine_datum_bis=
angezeigt. Im Beispiel Termin, die vor dem 30.03.2014 liegen
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&quelle=Hessen&termine_datum_bis=30.03.2014
Standardmäßig werden nur Termine vom jeweils aktuellen Datum in die Zukunft
angezeigt.

PLZ anpassen
Termine können mit dem Ausdruck termine_plz_csv= in einem beliebigen PostleitzahlenGebiet ausgelesen werden. Die Postleitzahlen-Bereiche werden mit Komma voneinander
getrennt. Im Beispiel alle Termin, die in den Postleitzahl-Bereich 10117 und 25832 fallen.
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&termine_plz_csv=10117,25832
Über den Ausdruck termine_plz_von=X&termine_plz_bis=X können alle Termine in
durchgehenden PLZ-Blöcken ausgelesen werden. Im Bespiel alle Termin vom PLZ-Bereich
54500 bis zum PLZ-Bereich 56000.

http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&termine_plz_von=54500&termine_plz_bis=56000
Über die Variable termine_plz_bereich=können auch Postleitzahlenbereiche und einzelne
Postleitzahlen zusammen ausgegeben werden. Einzelne PLZ werden über Komma
abgetrennt, die PLZ-Blöcke durch einen Bindestrich:
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&termine_plz_bereich=53111,53121,67549,55000-56000

Inhalte anpassen
Über termine_stichworte= werden alle Termine mit dem genannten Stichwort ausgelesen.
Es können mehrere Stichwörter durch Komma (ohne Leerzeichen) separat genannt
werden. Zum Beispiel mit den Suchbegriffen Wolf, Luchs, und Kraniche.
Im Beispiel:
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&termine_stichworte=Wolf,Luchs,Kraniche

Termine Gruppen zuordnen
Termine können auch Gruppen direkt zugeordnet werden. Zum Beispiel, wenn die Gruppe
Stuttgart auf ihrer Seite nur die Termine der Gruppe auslesen möchte, aber nicht die
anderen Termine die in ihrem Postleitzahlenbereich stattfinden. Dazu wird die Variable
termine_gruppe= verwendet:
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&termine_gruppe=XXX
Wobei das "XXX" dem Namen entspricht, nach dem in dem Feld "Eingetragen von
(Kontakt)" gesucht werden soll. Im Termin-Eingabeformular entspricht „XXX“ „Ihr Name,
Vorname“. Wenn dort also "NABU Stuttgart" eingegeben wird, werden die vom NABU
Stuttgart eingetragenen Termine angezeigt. Die aktuellen Termine vom NABU Stuttgart
kann man wie folgt anzeigen:
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&termine_gruppe=NABU+Stuttgart
Achtung: Sonderzeichen im Namen der Gruppe müssen durch sogenannte URL-Entities
ersetzt werden. Zwischen NABU und dem Ortsnamen muss statt eines Leerzeichens ein "+"

stehen.

Die URL-Entities der anderen Sonderzeichen lauten:
ä: %E4
ö: %F6
ü: %FC
ß: %DC
Ä: %C4
Ö: %D6
Ü: %DC
Folglich müsste man "NABU Düsseldorf" so schreiben:
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&termine_gruppe=NABU+D%FCsseldorf

Interne Termine anzeigen
Manche Termine sind nur für den internen Gebrauch in der NABU-Gruppe bestimmt und
sollen nur auf der gruppeneigenen Homepage angezeigt werden. Hierfür gibt es den
Termintyp „intern“. Interne Termine werden nicht auf den Seiten von NABUBundesverband, NABU-Landesverbänden oder auch im Newsletter angezeigt.
Auf der Gruppen-Homepage erscheinen sie, wenn man Termintyp „intern“ und den
Namen der Gruppe angibt. Diesen geben Sie im Eingabeformular bei „Ihr Name, Vorname“
an. Ausgelesen werden sie über den Ausdruck termine_typ=intern
http://www.nabu.de/modules/termindb/aktuelle_termine.html?js=1&iframe=
1&termine_typ=intern&termine_gruppe=NABU+Musterstadt
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Darstellung als Karte

Mit dem NABU-Kartentool ist es möglich die Terminkarte in die eigene Webseite
einzubinden. Auch dies geschieht über einen iframe, d.h. über die Einbindung des
nachfolgenden Ausdrucks in ein HTML/Widget-Element:

<iframe
src="http://karten.nabu.de/termine_webbaukasten.html?zoom=6&amp;lat=6
800125.45345&amp;lon=1135458.80593&amp;layers=B0FTFF"
frameborder="0" width="520" height="698"></iframe>
Sowohl der Kartenausschnitt, sprich die Zoomstufe und als auch die Auswahl in der
Legende können durch das Ändern des gelb markierten Ausdrucks angepasst werden.
Gehen Sie einfach auf http://karten.nabu.de/termine_webbaukasten.html, wählen Sie den
gewünschten Ausschnitt und gehen Sie dann mit der Maus auf das Feld „Permalink“ am
unteren rechten Rand der Karte. Kopieren Sie diesen Link (rechte Maustaste > Link-Adresse
kopieren) und fügen Sie ihn in den iframe, anstelle des gelb markierten Ausdrucks, ein.

Bitte achten Sie darauf, dass die Anführungszeichen vor und nach dem Ausdruck erhalten
bleiben, sonst bricht der iframe und es wird nichts angezeigt. Höhe und Breite des iframes
können Sie anpassen, indem Sie die Zahlen nach width= und height= im iframe-Tag
bearbeiten. Für die Verwendung im Webbaukasten ist der voreingestellte width-Werte von
520, sprich Breite des iframes von 520 Pixel, passend. Soll die Höhe der Karte verändert
werden, so verändern Sie die Zahl nach height=. So passt die Karte in jede Homepage.

Unter dem Link http://karten.nabu.de/termine_webbaukasten.html, finden Sie eine Karte,
bei der die Legende aus Platzgründen eingeklappt ist, so dass sie besser in den
vorhandenen Platz des NABU-Webbaukastens passt.
Wenn die Legende sichtbar sein soll, verwenden Sie http://karten.nabu.de/termine.html

Noch Fragen?
Michael Dommel
Tel. 030.28 49 84-15 42
Michael.Dommel@NABU.de

