
Erstellen eines Blog-Beitrags  

 

1. Anmeldung 

Zunächst müßt ihr Euch auf der Webseite 

anmelden, damit der Menüpunkt "Blog 

unserer Aktivitäten" sichtbar wird.  
 

Ich habe den Blog hinter die Anmeldung 

gelegt, da in den Texten evt. auch Namen 

enthalten sein könnten, die nicht 

veröffentlich werden sollen und evt.  

auch Fotos von den Teilnehmern. 
  

Nach der Anmeldung erscheint der Menüpunkt  

"Blog unserer Aktivitäten" und rechts in der  

Menüleiste auch wieder die "Latest Articles". 

Auch dieser Menüpunkt wurde hinter die  

Anmeldung gelegt, weil er auch neue Blog 

-einträge anzeigt und deshalb nicht öffentlich  

sichtbar sein soll. 

 

2. Beitrag erstellen 

Wenn Ihr nach der Anmeldung mit der Maus über den 

Menüpunkt fahrt, erscheint der Untermenüpunkt "Beitrag 

Erstellen". (Dieser Untermenüpunkt erscheint nur bei 

denjenigen, die das Recht haben Beiträge zu erstellen.)  

Hier dann auf "Beitrag erstellen" klicken. 

 

 

Es öffnet sich ein Editorfenster, das auf der folgenden Seite näher beschrieben ist. Der Editor ist ähnlich zu 

bedienen, wie z.B. eine Textverarbeitung.  

 

 

Autoren von Beiträgen können ihre Beiträge auch später  

bei Bedarf bearbeiten. Dazu auf das Zahnrad (am Beitrag 

rechts oben) klicken und es erscheint der  

Menüpunkt "Bearbeiten".  

 

Beim nachträglichen Bearbeiten ist das Editorfenster etwas schmaler, begrenzt auf den mittleren 

Seitenbereich. Aber alle Funktionalität sind gleich. Wieso das so ist, habe ich noch nicht herausgefunden.  



Das Editorfenster : 

 

Textformatierung : 

Die hier überall verwendete Schrift ist "Trebuchet MS" Schriftgröße 10pt. Sie ist im Internet weit verbreitet 

und wir von allen Browsern gut verstanden, auch von mobilen Geräten. 

Für ein einheitliches Bild möglichst den Text auch damit formatieren.  

Fügt man Text über die Zwischenablage ein, kann es sein, dass die Formatierung im Editor etwas sehr 

"merkwürdig" aussieht. Dann stehen die üblichen Buttons zur Text-Bearbeitung zur Verfügung, die so 

ähnlich aus MS Word bekannt sind (zumindest bis Win7)…  

 

In den weiteren Tabs (Karteireitern) braucht 

nichts gemacht werden. Einige Informationen zum  

zum Tab "Veröffentlichen" habe ich auf der 

nächsten Seite erklärt. 



 

 

Löchen eines Beitrags surch den Autor 

 

 

Im Tab "Veröffentlichen" keine Veränderungen 

vornehmen, bis (bei Bedarf) auf den "Status" : 

 

Wenn ein Autor einen einmal gespeicherten Beitrag 

löschen möchte, warum auch mmer, dann geht das 

nur hier! 

 

Soll ein Beitrag gelöscht werden, den "Status" auf 

"Papierkorb" setzen. Der Beitrag verschwindet aus 

der Ansicht und landet auf dem Server im 

"Papierkorb". 

 

Alles andere nicht verändern ! 

 

 

 

 

 

 

  



Hier noch einige Informationen zum Einfügen eines Fotos oder Bildes.  
  

Die Bilder, die verwendet werden sollen, auf eine Größe von ca. 200x140 Pixel bringen.   

Dazu eignet sich sehr gut das Programm "FastStoneImage Viewer"  (Freeware). Es gibt auch eine  

Beschreibung dazu, bitte ggf. bei mir anfragen. Das können aber auch andere Bearbeitungsprogramme.  

Aber auch im Image Manger kann man nach dem Hochladen noch die Auflösung anpassen. Das wird gleich 

noch beschrieben. 
 

 

Dafür auf diesen Knopf drücken : 

 

 

 

und es erscheint dieses Fenster: 

 

 

(Einige Funktionen werden weiter 

unten beschrieben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Klick auf "Upload" (Mitte rechts)  erscheint ein neues Fenster : 

 

In den mittleren Bereich kann man 

Bilddateien direkt aus dem Dateiexplorer 

ziehen.  

Bei Klick auf "Browse" öffnet sich ein 

Dateiexplorerfenster und man kann die Datei 

aus einem lokalen  Verzeichnis wählen . 

Das Bild erscheint dann in dem mittleren 

Bereich und wird mit dem Klick auf "Upload" 

auf den Server geladen.  

 

 

 

 

 



Funktionen des Image Manger Fensters : 

 

 Nachdem das Bild hochgeladen wurde, die Schritte 1 bis 5 durchführen : 

 

Rechts oben kann man Image Manager bei jedem Schritt sehen, wie sich das Bild später auf der Webseite 

einfügt.  

Ist die Auflösung des Bildes noch nicht im richtigen Bereich (ca. 200x140 Pixel) kann man das in diesem 

Fenster noch korrigieren.  

Dazu in der Zeile "Dimensions" in den ersten Kasten klicken (hier : 226) und diese Zahl ändern. 

Rechts den Haken bei "Proportional" stehen lassen, damit das Bild nicht verzerrt wird.  

Dann nur in den zweiten Kasten (hier : 141) klicken und die Höhenangabe wird automatisch 

(proportional) angepaßt.  

Mit dem Klick auf "Insert" wird das Bild in den Editor übernommen. 

 

 
(Man kann dann auch noch dem Bild eine vergrößerte Version per Link zuordnen, bei Interesse, bitte fragen) 

 


