Such, w

„Such, wer da will“ ist ein Onlinetool zum Finden von Chorsätzen
zu allen Liedern des Evangelischen Gesangbuchs. Die Datenbank
ermöglicht, schnell Sätze in passender Chorbesetzung aufzuspüren,
und bietet Chorleiter*innen so eine umfangreiche und benutzer
freundliche Arbeitshilfe rund um das evangelische Kirchenjahr.
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www.such-wer-da-will.de

Richtig suchen
Je nach Eingabe für die Suche zeigt die Chorsatzdatenbank nur wenige oder auch eine große Menge an
Ergebnissen, mitunter vielleicht auch gar keine. Aus rund 5.000 Chorsätzen den genau passenden heraus
zufinden, erfordert das „richtige“ Stichwort beim Suchen – oder auch wiederholte Versuche und ein biss
chen Übung. Zusätzlich zu Suchbegriffen stehen zahlreiche Filter bereit, um die Ergebnisse einzugrenzen.
Oftmals führt eine sinnvolle Kombination von Such- und Filterfunktionen zum Ziel. Nachfolgend erläutern
wir deshalb den grundsätzlichen Aufbau des Onlinetools und geben Tipps zum Suchen – und Finden!
Der Bildschirm gliedert sich in fünf Bereiche, mit denen du suchen und finden kannst:

1. Schnellsuche

Die Suche startet am besten mit dem einfachen „Suchschlitz“. Gib einfach ein Stichwort ein. Wenn du meh
rere Stichwörter eintippst, wird nach allen zugleich gesucht: Es erscheinen also nur solche Ergebnisse, die
alle Stichwörter beinhalten.
Tipp: Weniger ist mehr. Suche zunächst lieber nur mit einem Begriff und taste dich dann Schritt für Schritt
weiter vor.
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2. Erweiterte Suche

Wenn du gezielt z.B. ein Lied, einen Komponisten oder ein Thema suchst, öffne die erweiterte Suche. Dort
findest du verschiedene Eingabefelder. Du kannst eines davon oder auch mehrere füllen und damit suchen;
gesucht wird immer nach der Kombination aller Suchbegriffe, es erscheinen also nur solche Ergebnisse, die
alle Kriterien erfüllen.
Die Felder erfordern unterschiedliche Eingaben. Teilweise kannst du freien Text eingeben, teilweise aus
einem Dropdown-Menü auswählen und teilweise sogar beides: Tippe beim Liedtitel und/oder und Kompo
nisten die ersten Buchstaben ein und wähle dann aus den vorgefertigten Einträgen das Gewünschte aus.
Tipp: Auch hier ist weniger im Zweifel mehr. Zum Start der erweiterten Suche bitte den grünen Button
anklicken.
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3. Suchergebnisse

Die Anzahl der passenden Datenbankeinträge zur soeben gestarteten Suche sowie eine Ergebnisübersicht
ist unterhalb der Eingabefelder zu sehen. Jeder Eintrag erscheint in einem eigenen, grün unterlegten Kas
ten. Sollte es eine große Zahl von Ergebnissen geben, werden diese „portionsweise“ angezeigt, beginnend
mit den ersten 25 Einträgen.
Tipp: Scrolle nach unten und mache weitere Einträge mit Klick auf den Button „Mehr Ergebnisse zeigen“
sichtbar:
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4. Filter
Jetzt kommt der Clou: Links von der Ergebnisliste werden verschiedene Fil
ter angeboten, um die Zahl der Suchergebnisse nach zusätzlichen Kriterien
einzugrenzen.
Öffne einen Filter mit dem kleinen Pfeil: Es erscheinen zahlreiche Merkma
le und stets dazu die Zahl der entsprechenden Ergebnisse. Klickst du ein
Merkmal an, aktualisiert sich rechts die Ergebnisliste in Echtzeit.
Es lassen sich auch mehrere Filter miteinander kombinieren.
Tipp: Einfach nach Herzenslust ausprobieren!
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5. Detailanzeige

Stand: 1. Dezember 2021

Klicke in der Ergebnisübersicht einen Chorsatz (d.h. einen grün unterlegten Kasten) an: Dann sieht du alle
Angaben zu diesem Satz im Detail. Diese sind in drei Bereiche unterteilt – es gibt nähere Informationen zum
Satz, zum Lied und schließlich zum Chorbuch, in dem der Satz zu finden ist. Dessen Cover ist ganz oben so
gar abgebildet und dient idealerweise zum Wiedererkennen: „Ach ja, genau, dieses Heft habe ich ja selbst
im Notenschrank stehen …!“

Ganz unten finden sich schließlich noch weitere, alternative Chorsätze zu demselben Lied. Zu diesen kannst
du mit den Pfeilen rechts und links sogar schnell weiterblättern.
Tipp: Beende die Detailanzeige unbedingt mit dem „Zurück zur Suche“-Button, der oben und unten auf der
Seite angeboten wird! (Nutze nicht den Zurück-Button deines Browsers, denn das würde die DatenbankSeite neu laden, und dann müsste die Suche ganz von vorn starten.)
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