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Einführung 
 

Der philosophische Veranstaltungskalender vom Verlag der blaue reiter ist zu 
erreichen unter 

http://www.philosophischeveranstaltungen.de 
 
oder 
 
http://www.derblauereiter.de 
dann im Menü „Veranstaltungen“ und „Veranstaltungskalender“ auswählen (s. 
Abbildung 1). 
 
Hier finden Sie  

• Terminübersichten 
• Details zu Terminen 
• Suche nach Terminen  

o mit der Postleitzahl 
o und mit der Volltextsuche 

• Druckvorschau (unten auf der Seite) 
 

 
 Abbildung 1: Startseite des philosophischen Veranstaltungskalenders 
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Termine suchen 
 

In der linken Menüleiste können Sie sowohl nach vergangenen als auch nach 
zukünftigen Veranstaltungen suchen. (s. Abbildung 1) 

Die Volltextsuche sucht nicht nur in den Titeln der Veranstaltung, sondern auch in 
der Beschreibung der Veranstaltung, also auch nach Veranstalter, Veranstaltungsort, 
Datum, etc. 

Sie können mehrere Suchbegriffe, die durch Leerzeichen getrennt werden, eingeben. 
Die Suche erfolgt dann nach Terminen, die alle Suchbegriffe enthalten, z.B „Kant 
Reiter Aachen“.  

Achtung: Keine Sonderzeichen wie &, * oder % eingeben!  

Werden keine aktuellen Termine gefunden, so kann über den dann erscheinenden 
Knopf „Suchen im Archiv“ nach Terminen in der Vergangenheit gesucht oder in der 
linken Menüleiste eine neue Suche begonnen werden.  

 

 

 Abbildung 2: Suchmaske/ Suchen im Archiv 

 

Die Postleitzahlsuche eignet sich besonders gut um sich die zukünftigen Termine 
für einen bestimmten Ort anzeigen zu lassen. Für eine Umkreissuche genügt es, 
wenn Sie die ersten Ziffern der Postleitzahl angeben. 
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Termine eintragen 
 
In der linken Menüleiste befindet sich der Knopf „Termine eintragen“ (s. Abbildung 
1). Nach dem Klicken des Knopfes erscheint eine neue Seite (s. Abbildung 3). 
 

 
 Abbildung 3: Anmeldung / Registrierung 
 
 
Auf dieser Seite können Sie sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden 
und, falls Sie noch kein Benutzer sind, sich ein eigenes, neues Benutzerprofil 
anlegen um selber Termine eintragen zu können (Registrieren).  
 

Registrierung 
Klicken Sie auf den „Registrieren“-Knopf und folgen Sie den Anweisungen der 
nächsten Seiten.  
Es ist wichtig, dass Sie eine korrekte Mailadresse angeben, da Sie über diese 
Zugang zu Ihrem Passwort bekommen. 
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Anmeldung 
Nachdem Sie sich registriert haben, können Sie sich anmelden und Termine 
eintragen und ändern, sowie Ihr Benutzerprofil pflegen und sich abmelden. 
 

Neuen Termin erstellen 
Mit dem Knopf „Neuer Eintrag“ gelangen Sie auf die Seite, auf der Sie die Details 
zu Ihrer Veranstaltung eintragen können. (s. Abbildung 4) 
 

 
 Abbildung 4: Neuen Termin erstellen/ bearbeiten 
 
 
Felder mit roten Sternchen müssen ausgefüllt werden, damit die wichtigsten 
Informationen gewährleistet sind.  
Über den Knopf „Termin erstellen“ speichern Sie Ihren Eintrag und gelangen zur 
Detail-Ansicht Ihrer Veranstaltung, wie Sie im Veranstaltungskalender für jeden 
Besucher zu sehen ist. 
Als registrierter Benutzer haben Sie hier die Möglichkeit, einen Termin jederzeit 
wieder zu bearbeiten, abzusagen oder zu löschen. 
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Vorlagen 
Das Nutzen der Vorlagen dient der besseren und schnelleren Handhabung. Auf 
diese Weise können Sie Veranstaltungsreihen einfacher eintragen. 

Bei mehreren Terminen mit gleichem Veranstalter und/oder Veranstaltungsort sollten 
Sie die Angaben dazu als Vorlage speichern. Die Felder zu 
Veranstalter/Veranstaltungsort werden wie gewohnt ausgefüllt. Danach wird jeweils 
ein Häkchen bei „Als Vorlage speichern“ gesetzt und die Angaben zum 
Veranstalter und/oder Veranstaltungsort werden ab dem nächsten Eintrag 
gespeichert. (s. Abbildung 4) 

So kann beim Erstellen des nächsten Termins eine beliebige Vorlage ausgewählt 
und benutzt oder eine falsche und nicht mehr benötigte Vorlage auch wieder 
gelöscht werden (s. Abbildung 5).  

 

 

 Abbildung 5: Löschen einer Vorlage 

 
 
 

Kontakt 
 
Für weitere Fragen oder Informationen wenden Sie sich bitte an 
Kalender@Verlag-derblauereiter.de 
 
 


