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User-Konzept

Überblick
Bei unserem jetzigen Webhoster haben wir die Möglichkeit Webmail zu nutzen. Das bedeutet, dass 
wir hier ein eigenes Mailsystem mit eigenen Postkörben haben. 

Ich habe mich entschieden, dass für uns zu nutzen, denn hierdurch kann ich auf der Website Eure 
userid@phototeam66.ch Adresse zu hinterlegen. Eine Mail geht dann an das Webmail. Dort habe 
ich für jeden User den sogenannten BoxTrapper aktiviert. Dieser überwacht den jeweiligen 
Posteingang. Kommt eine Mail von einem aktiven Vereinsmitglied, wird diese Mail an Eure private 
Mailadresse gesendet.

Versucht jetzt ein Aussenstehender eine Mail an Eure userid@phototeam66.ch zu senden, dann 
fängt der BoxTrapper diese Mail ab und prüft, ob diese in der Whitelist steht. Ist das der Fall, wird 
die Mail an Eure private Adresse geleitet. Steht der Absender nicht in der Whitelist, dann sendet der
BoxTrapper eine Mail an Eure private Adresse, dass jemand ein Mail zustellen will. In der Mail ist 
ein Link für die Zustimmung. Stimmt Ihr durch Anklicken des Links zu, wird dies dem BoxTrapper
gemeldet, der die Absenderadresse nun in die Whitelist einträgt und die wartende Mail an Euch 
weiterleitet.

Somit kann ich jetzt hinter Euren Namen eine Mailadresse hinterlegen, die nur auf Webmail zielt, 
wodurch Eure eigentliche Adresse geheim bleibt.

Ich habe das für alle User schon vorkonfiguriert:

• Weiterleitungsadresse eingetragen

• Whitelist mit den Mailadressen der aktiven Clubmitglieder gefüllt

Bitte checkt das einmal, indem Ihr an Eure User-ID@phototeam66.ch ein Mail sendet. Diese 
müsste dann (evtl. dauert es etwas) in Eurem privaten Postkorb landen.

Dann gibt es einen weiteren User, der für die eigentliche Homepage gedacht ist. Die User-ID ist die 
gleiche wie für Webmail, da muss man sich nicht so viel merken.

Technische User
Ich habe zwei User im Webmail eingerichtet, die nur Verteileraufgaben haben

1. pt66team@phototeam66.ch

2. pt66vorstand@phototeam66.ch

Wenn man an diese User eine Mail sendet, dann verteilt der die Mails nur an gewisse 
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Personenkreise. Pt66vorstand versorgt dabei nur die Vorstandsmitglieder und pt66team versorgt alle
Mitglieder aus der eMail-Verteilerliste incl. Elmar Sieber und Roland Schnetz.

Passwörter
Das ewige Thema Passwort. Nimmt man normale Ausdrücke, können diese relativ schnell geknackt
werden. Nimmt man ein wirres Durcheinander von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen wird das
wohl nie geknackt, zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren, dafür kann man sich das auch nicht 
merken.

Ist das Passwort kurz, ist es unsicher. Ist es lang lässt es sich schwer merken.

Ich persönlich nehme eine Kombination aus leicht merkbaren Daten, die man mir nicht oder nur 
schlecht zuordnen kann und kombiniere diese mit Gross-, Kleinschreibung, Sonderzeichen und 
Zahlen im Wechsel.

Eine nette Methode ist auch der Ersatz von Zeichen durch ähnlich aussehende. Beispiele:

• 1 – I

• 2 – Z

• @ - a

• 3 – E

• w - m

• O – 0

• S – 5

Das kann man mit jeder Methode verknüpfen.

Für unsere Webseite und Webmail begehe ich eine Todsünde und benutze das gleiche Passwort, 
allerdings ein recht langes und komplexes.

User für Webmail
Sobald ich einen User im Webmail eingerichtet habe, erhält dieser eine Mail in seinen privaten 
Postkorb
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Hier muss man den Link anklicken um sein Passwort für Webmail einzugeben, also nicht für die 
Webseite, welches in einem zweiten Schritt geschehen muss.

Sollte man sein Passwort vergessen haben oder man will zwingend ein neues Passwort erzeugen, 
dann ruft man die Anmeldemaske von Webmail auf

Statt der eMail-Adresse klickt man auf Kennwort zurücksetzen und erhält diese Maske
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Ganz wichtig! Hier gibt man zwingend die komplette Mailadresse kleingeschrieben ein, also z.B 
pt66xyz@phototeam66.ch. Wenn man das in der Form pt66XYZ@phototeam66.ch eingibt, dann 
gibt es in der Folge einen Fehler, wenn man die nachfolgende Maske ausfüllt.

Unter E-Mail-Adresse für Kontakt gibt man jetzt sein private Mail Adresse ein, also nicht die vom 
Phototeam, denn da kommt man ja nicht ran. Im Eingabefeld sieht man Hinweise und einen Teil 
einer Mailadresse. Das ist eine automatisch generierte Erinnerung. Hier steht jetzt h---h@e---t.ch. 
Es handelt sich dabei um Teile meiner privaten eMail Adresse nämlich dem ersten und letzten 
Zeichen vor dem @ und dem ersten und letzten Zeichen der Adresse vor dem .ch. In meinem Fall 
ist das die bekannte Adresse h  ans-joerg.fritsc  h  @  e  bmne  t  .ch.
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Ich hatte vorstehend geschrieben, dass man unter Benutzer alles klein geschrieben eingeben muss. 
Wenn man das nicht macht, dann wird der Hinweis falsch interpretiert, was in meinem Fall dann so 
ausgesehen hat: u---r@g---l.com. Das System vergleicht offenbar den Hinweis mit der 
eingegebenen Adresse. Wenn die entsprechenden Stellen voneinander abweichen bekommt man 
das:

Ich werde mich aber noch beim Support erkundigen, warum das so gemacht wird und vor allem, 
warum das System dann so einen falschen Hinweis generiert.

Also immer schön aufpassen, was man eingibt. Ich habe da lange gesucht, bis ich dahinter 
gekommen bin.

Man klickt dann „Sicherheitscode senden“ an, woraufhin die Mail auf die Reise geht und diese 
Maske erscheint
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Der Sicherheitscode steht in der Mail. Eintragen und auf „Absenden“ klicken. Danach erhält man 
eine Maske, wo man das neue Passwort vergeben kann.

Jetzt ein schickes, supersicheres, leicht merkbares, unknackbares Passwort eingeben und der Drops 
ist gelutscht. :-)

User für Webseite
Um für den User der normalen Webseite das Passwort festzulegen bzw. wenn vergessen zu ändern 
klickt man in der Anmeldemaske auf „Passwort vergessen“.
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Dann bekommt man die nachfolgende Maske, wo man die User-ID oder die Mailadresse 
userid@phototeam66.ch eingeben kann.
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Dann klickt man auf „Neues Passwort“ und erhält im privaten Postkorb eine Mail wie folgt

Hier klickt man den Link an und bekommt die Maske zum ändern

Wie man sieht wurde hier schon ein  schickes, supersicheres, leicht merkbares, unknackbares 
Passwort generiert. :-) Aber keine Angst, das Passwort könnt Ihr nach Eurem Gusto einfach 
überschreiben und dann auf Passwort zurücksetzen klicken. 

Es kommt dann noch eine Bestätigung, dass das Passwort zurückgesetzt wurde und an der Stelle 
kann man sich dann gleich mit dem neuen Passwort anmelden.
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Anmelden

Anmelden an Webmail
Von Zeit zu Zeit solltet Ihr mal in Webmail reinschauen und dort die alten Mails löschen.

An das Webmail meldet man sich so an

www.phototeam66.ch:2096

oder

www.phototeam66.ch/webmail

Ihr müsst dazu Eure Mailadresse für das Phototeam Webmail alles klein geschrieben eingeben.

An- und Abmelden an der Webseite
Nach Aufruf der Webseite seid Ihr nicht angemeldet. Das bedeutet, dass Ihr wie jeder andere Nutzer
im grossen, weiten Internet Texte lesen und Bilder anschauen könnt. Als privat gekennzeichnete 
Beiträge seht Ihr dann auch nicht. Die privaten Beiträge sollen nur für Clubmitglieder sein.

Die Anmeldung ist im Footer hinter dem Copyright-Vermerk verborgen: 

Der Footer steht hier ganz unten, evtl. müsst Ihr ein Stück runter blättern. Nach Anklicken wird der 
Standard-Login von Wordpress aufgerufen.

Alternativ klickt man in der Menue-Zeile oben auf „Edit“. Wenn man nicht angemeldet ist wird hier
die Meldung „Bitte einloggen“ angezeigt. Einfach auf die Meldung klicken und es wird wieder der 
Standard-Login aufgerufen.

Will man sich doch nicht einloggen, dann einfach ganz unten auf „← Zurück zu photo-team 66 
münchenstein“ klicken und man landet wieder auf der Startseite.

Hier kann man später dann auch das neue Passwort anfordern.
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Nach der Anmeldung findet Ihr links oben den Einstieg zum Dashboard und zum erstellen neuer 
Beiträge. 

Auf der rechten Seite werdet Ihr dann mit Namen willkommen geheissen und könnt Euch dort 
später abmelden.

Rechts oben ist eine Schaltfläche, mit der man das Dashboard in diversen Bereichen anpassen kann.
Ich habe hier z.B. nur auf einen Blick und Aktivitäten in der Anzeige ausgewählt, da mich der 
andere Ramsch als normaler User nicht interessiert.

11

Nach der Anmeldung findet Ihr links oben den Einstieg zum Dashboard und zum erstellen neuer 
Beiträge. 

Auf der rechten Seite werdet Ihr dann mit Namen willkommen geheissen und könnt Euch dort 
später abmelden.

Rechts oben ist eine Schaltfläche, mit der man das Dashboard in diversen Bereichen anpassen kann.
Ich habe hier z.B. nur auf einen Blick und Aktivitäten in der Anzeige ausgewählt, da mich der 
andere Ramsch als normaler User nicht interessiert.

11



Beitrag erfassen / bearbeiten

Einführung

Wordpress wurde ursprünglich, wie auch andere CMS, für das Blogging entwickelt und hat sich im 
Laufe der Zeit immer mehr entwickelt und an Möglichkeiten zugenommen. Die Herkunft vom 
Blogging zeigt sich darin, dass in der Regel alle Aktivitäten im Backend erfolgen, sprich über eine 
spezielle Administrationsoberfläche, bei Wordpress Dashboard genannt.

Im Backend besteht die Möglichkeit nicht nur Beiträge zu erfassen, sondern auch Galerien zu 
erstellen und diese in ein vorhandenes Album einzubinden. Mit erweiterten Rechten kann man 
Galerien auch direkt in eine Seite einbinden. 

Auf unserer Seite kommt, bedingt durch die Version 5.0 von Wordpress der neue „Gutenberg“ 
Editor zum Einsatz, der im Vergleich zu einer Textverarbeitung nach einem neuen Konzept arbeitet 
und daher weitreichende Möglichkeiten einen Beitrag zu gestalten bietet.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen auf „Gutenberg“ basierenden Frontend Editor, sprich 
„Gutenberg“ kann nur im Backend genutzt werden.
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Beitrag erfassen / bearbeiten

Allgemeines
Wenn man einen Beitrag und/oder Galerie im Backend bearbeiten/erstellen/löschen will muss man 
sich logischerweise erst einmal anmelden. Nach der Anmeldung erscheint über der Kopfzeile der 
Website eine neue Zeile, wie schon im Abschnitt An- und Abmelden beschrieben, bzw. das 
Dashboard ist schon offen.

Klickt man mit der Maus auf den Tacho und „photo-team 66 münchenstein 1“, dann kommt man in 
das Dashboard.

Was zunächst nicht so auffällt ist, dass aus dem ursprünglichen Tacho ein Haus geworden ist. Klickt
man da jetzt drauf, kommt man wieder auf die ursprüngliche Website zurück.
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Im rechten Teil erscheinen Statistiken, Infos zu Wordpress, etc. Das soll uns hier nicht interessieren.
Uns interessiert jetzt die linke Seitenleiste. Die einzelnen Kischteln und Kaschteln kann man 
übrigens ausblenden. Rechts oben findet man dazu den Button „Ansicht anpassen“

Unter „Beiträge“ findet man einmal den Punkt „Alle Beiträge“. Hier bekommt man eine Liste der 
erfassten Beiträge mit zusätzlichen Angaben wie Autor, Kategorien, Schlagwörter und Datum. 
Diese Ansicht kann man rechts oben mittels „Ansicht anpassen“ auf die eigenen Anforderungen 
zuschneidern.

Hier kann man auswählen, ob man alle Beiträge sehen will, also auch die der anderen User oder nur
die eigenen, die veröffentlichten, Entwürfe und Private. 

Die eigenen Beiträge werden dabei blau angezeigt und haben vorn ein kleines Kästchen. Die 
Beiträge der anderen User werden ohne Kästchen schwarz angezeigt. Sie können nicht bearbeitet 
werden, was man durch eine Anpassung der Zugriffssteuerung ändern könnte.

Die Kästchen vor den Beiträgen sind für die Mehrfachaktionen vorgesehen

Man kann ein oder mehrere Kästchen anhaken und unter Mehrfachaktionen eine entsprechende 
Aktion auswählen, die dann auf die markierten Beiträge angewendet wird. Man wählt dazu die 
entsprechende Aktion aus und klickt rechts auf „Übernehmen“.

Unter „Alle Daten“ kann man den Zeitraum einschränken, den man angezeigt bekommen möchte. 
Man wählt dazu den entsprechenden Zeitraum und klickt dann ganz rechts aus „Auswahl 
einschränken“.
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Unter „Alle Kategorien“ selektiert man alle Dokumente einer Kategorie. Man wählt dazu die 
entsprechende Kategorie und klickt dann ganz rechts aus „Auswahl einschränken“.

Klickt man einen eigenen Beitrag einmal an, dann erscheint unter dem Beitrag eine weitere Zeile 
mit „Bearbeiten“, „Quick Edit“, „In Papierkorb legen“ und „Anschauen“ (ich kriege davon leider 
keinen Screenshot). 

• Mit „Bearbeiten“ startet man den „Gutenberg“ Editor und kann den ganzen Beitrag 
bearbeiten.

• Mit „Quick Edit“ kann man nur den Titel, das Datum, Kategorien, Schlagwörter, etc. 
modifizieren.

• „In Papierkorb legen“ dürfte klar sein, was dann passiert. Der Beitrag landet im Papierkorb. 
Gleichzeitig erscheint, sofern nicht schon vorhanden, im Ansichtskopf ein zusätzlicher 
Eintrag „Papierkorb“. Mit den „Mehrfachaktionen“ kann man jetzt den Beitrag 
wiederherstellen oder endgültig in den grossen Bit-Trichter schicken.

• Mit „Anschauen“ schaut man sich den Beitrag halt nur an.

Neuen Beitrag anlegen
Man hat einmal die Möglichkeit in der Kopfzeile auf „Neu“ zu klicken und Beitrag auszuwählen

Weiter kann man einen neuen Beitrag in der linken Seitenleiste unter „Beiträge / Erstellen“ 
erstellen.

Die dritte Möglichkeit ist, wenn man in der Ansicht „Alle Beiträge“ ist, oben auf „Erstellen“ zu 
klicken.
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Man landet dann im „Gutenberg“ Editor. Auf der Seite befinden sich unten noch SEO-Einstellungen
und Layout-Einstellungen. Da ich mich damit noch nicht weiter beschäftigt habe, werde ich jetzt 
nicht weiter darauf eingehen. Klickt am besten auf die kleinen Dreiecke rechts im jeweiligen 
Abschnitt und klappt die Dinger zu. Wer unbedingt will kann aber gerne damit rumspielen.

Ansonsten sieht es erst einmal so aus:

Oben recht hat man ein Zahnrad-Symbol. Damit kann man die rechte Seitenleiste ein- und 
ausblenden.

Hinter den drei senkrechten Punkten ganz rechts verbergen sich weitere Optionen und Werkzeuge, 
mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe.

Die rechte Seitenleiste hat zwei Tabs, einer für das Dokument, der andere für einen Block. Für 
„Dokument“ haben wir folgende Einstellmöglichkeiten:

• Status und Sichtbarkeit – hier kann der Erfasser wählen für wen das Dokument sichtbar 
werden und wann es veröffentlicht werden soll

• Kategorien – hier kann der Erfasser eine oder mehrere vordefinierte Kategorien auswählen
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• Schlagwörter – hier kann der Erfasser Schlagwörter vergeben, die man für eine spätere 
Suche nutzen kann

• Beitragsbild – kann ich nicht sagen, wozu das dient. Man kann zwar ein Bild auswählen, 
aber dann dreht das Ding nur noch, ohne das was passiert. Vermutlich ein Bug

• Auszug - Je nach WordPress-Design kann es an Stellen angezeigt werden, an denen schnelle
Zusammenfassungen dem vollständigen Inhalt vorzuziehen sind.

• Diskussion – hier kann man steuern, ob man Kommentare zulässt. Bei der jetzigen 
Zugriffssteuerung können Kommentare nur von Clubmitgliedern abgegeben werden.

• Single Post Template – habe ich noch nicht ermittelt, was da genau passiert. Auf den ersten
Blick passiert jedenfalls nichts.

Über Blöcke
Kommen wir zum zweiten Tab „Block“. Der „Gutenberg“ arbeitet blockorientiert. Das bedeutet, 
dass alle Inhaltselemente in Form von Blöcken verarbeitet werden. Jeder Block ist dabei 
eigenständig und kann individuell bearbeitet werden. Ein Absatz ist also ein Block. Will man eine 
Tabelle haben ist das ein Block, genauso wenn man eine Galerie einbinden will oder eine Liste.

Fall jemand mehr dazu wissen will: https://gutenberg-fibel.de

Bearbeiten und Einfügen von Blöcken
Wie fügt man jetzt einen Block ein? Immer wenn man auf einen Kreis mit einem „+“ stösst, kann 
man diesen anklicken und einen neuen, passenden Block für seine Bedürfnisse aus einer Liste 
auswählen. Wenn man z.B. mit der Maus über einen Abschnitt im Text fährt, dann wird der 
entsprechende Block umrandet. Fährt man dann mit der Maus an den oberen Rand des Blocks, 
erscheint der besagte Plus-Kreis. Klickt man drauf, kann man einen neuen Block vor dem 
bestehenden einfügen.

Am einfachsten ist es aber, wenn man auf den Plus-Kreis oben links im Editor-Fenster klickt.

Aus der Auswahltabelle den entsprechenden Block wählen und loslegen. In der Tabelle stehen 
sinnigerweise die am meisten genutzten Blöcke ganz am Anfang.

Wenn ein Block aktiv ist, sprich man hat ihn angeklickt, wird auf den Tab „Block“ umgeschaltet. Je 
nach Block steht dann in der rechten Seitenleiste nur eine Beschreibung oder aber man kann 
zusätzliche Einstellungen vornehmen.
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Fährt man mit der Maus über einen Block wird dieser ja umrandet. Wenn man innerhalb dieser 
Umrandung mit der Maus an den linken Rand fährt, dann erscheinen ausserhalb des Block zwei 
Pfeile. Damit kann man dann den Block nach oben oder unten verschieben. Eigentlich soll das auch 
mit Drag and Drop gehen, aber das habe ich noch nicht hinbekommen; vielleicht geht das auch gar 
nicht.

Klickt man einen Block an, dann erscheint oberhalb des Blocks eine mehr oder weniger grosse 
Bearbeitungsleiste. Ganz rechts findet man einen Abschnitt mit drei senkrechten Punkten. Hier 
verbergen sich diverse weitere Bearbeitungsmöglichkeiten, wie einen Block davor oder danach 
einfügen, den Block duplizieren oder ganz wichtig, den Block entfernen.

Wenn man einen Block verlassen will, einfach mit der Maus ausserhalb eines Block klicken.

Hinweis

Wählt man als Blocktyp „Classic“ dann bekommt man einen Block, der ähnlich dem alten Editor 
von Wordpress arbeitet und somit eher einer gewohnten Textverarbeitung (allerdings mit 
eingeschränkten Möglichkeiten) arbeitet.

Dokument veröffentlichen
Hat man jetzt sein Geblockse erledigt und es handelt sich um einen neuen Beitrag, muss man oben 
rechts auf „Veröffentlichen“ klicken.  Ganz toll, diese Funktion, denn was erscheint jetzt? Wieder 
„Veröffentlichen“. Das ist nicht um die Russen zu verwirren, obwohl ich diese Vorgehensweise 
mehr als merkwürdig finde. Mit dem ersten „Veröffentlichen“ wird unser Meisterwerk gespeichert 
und zwar als Entwurf! Mit dem zweiten „Veröffentlichen“ stellt man dann die Sichtbarkeit und 
wann das Dokument auf der Website erscheinen soll ein (Ja, man kann das im Vorfeld erfassen und 
zu einem späteren Zeitpunkt aktiv werden lassen. Ruth kann also heute schon den GV-Bericht 
erfassen und diesen erst im November erscheinen lassen :-) )

Also, wenn man sein Werk erst einmal auf Entwurf lassen will, dann auf „Veröffentlichen“ klicken 
und wenn das zweite „Veröffentlichen“ erscheint, dieses mit dem kleinen x rechts davon abbrechen.

Das Dokument erscheint dann unter „Alle Beiträge“ mit dem Zusatz „- Entwurf“, den man dann 
nach Gusto bearbeiten kann, bis man mit allem zufrieden ist.

Ist ein Dokument bereits veröffentlicht und wird geändert, dann erscheint statt „Veröffentlichen“ die
Schaltfläche „Aktualisieren“.

Auf der rechten Seite erscheinen unter anderem auch noch diese Einstellmöglichkeiten
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Hier kann man dem Dokument eine oder mehrere Kategorien zuordnen. Wenn man nicht markiert, 
wird das Dokument standardmässig unter „Uncategorized“ eingeordnet.

Für die Suchfunktion kann man auch auch Schlagwörter vergeben. Einfach im entsprechenden Feld 
eintragen. Wenn man Enter drückt, dann kann man ein weiteres Schlagwort eingeben. Klickt man 
auf das X hinter dem Schlagwort, wird dieses gelöscht.

Wenn man im Beitrag weiter nach unten blättert, erscheinen weitere Einstellmöglichkeiten

Theme SEO-Einstellungen, Layout-Einstellungen, Scripte und Swift-Performance sollen uns nicht 
interessieren. Viel interessanter und wichtiger sind die Inhaltsberechtigungen.

Wenn man keine Rolle anhakt, dann kann jeder das Dokument später sehen. Klickt man allerdings 
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eine Rolle an, dann kann das Dokument nur noch von Usern, denen diese Rolle zugeordnet wurde 
eingesehen werden, sofern sie angemeldet sind. Der Autor und alle Benutzer, die den Inhalt 
bearbeiten können sowie Benutzer mit der restrict_content Berechtigung können den Inhalt 
unabhängig von ihrer Rolle ansehen.

20

eine Rolle an, dann kann das Dokument nur noch von Usern, denen diese Rolle zugeordnet wurde 
eingesehen werden, sofern sie angemeldet sind. Der Autor und alle Benutzer, die den Inhalt 
bearbeiten können sowie Benutzer mit der restrict_content Berechtigung können den Inhalt 
unabhängig von ihrer Rolle ansehen.

20



Galerien und Medien

Allgemeines
Medien sind verschiedene Dateien, wie Bilddateien, Videos, PDFs, etc. Diese werden in der 
sogenannten Mediathek verwaltet.

Galerien dienen zur Darstellung von Bildern. Sie machen Sinn, wenn man Bilder thematisch 
zusammenfassen oder jedem Clubmitglied eine Galerie zur Verfügung stellen will.

Bei den Galerien kann man zwischen verschiedenen Typen wählen.

Mediathek

Übersicht
Die Mediathek findet man in der linken Seitenspalte unter Medien.

Hier gibt es dann die beiden Unterpunkte „Medienübersicht“ und „Datei hinzufügen“. 

Medienübersicht
Unter „Medienübersicht“ werden alle enthaltenen Dateien angezeigt. 

In der Kopfzeile kann man zwischen zwei Ansichten (Listenansicht und Kachelansicht) umschalten.

Weiter kann man hier Einschränkungen vornehmen. Default-mässig ist „Alle Medien“ aktiv. 

Ferner kann man nach Monaten selektieren, sprich dem Monat wo die Daten hochgeladen wurden.

Dann gibt es noch den Button „Mehrfachauswahl“. Die Bezeichnung ist ein bisschen unglücklich. 
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Der Button dient dazu, mehrere Dateien auszuwählen. Es erscheint dann in der Kopfzeile der 
Button „Ausgewählte löschen“. Auch das ist nicht ganz sauber, denn es können nur solche Dateien 
gelöscht werden, die der jeweilige Eigentümer hochgeladen hat. Darauf wird nirgends hingewiesen.

Man kann auch einzelne Dateien löschen, sofern man Eigentümer ist. Dazu klickt man eine Datei 
an. In dem sich öffnenden Fenster kann man auf der rechten Seite dann eine Beschriftung und 
Beschreibung eingeben oder modifizieren. Wenn man Eigentümer ist, dann erscheint zusätzlich eine
Schaltfläche „Endgültig löschen“.

Die Information aus den Feldern „Beschriftung“ und „Beschreibung“ tauchen in folgender Form 
innerhalb der Galerien auf, sobald man unten link auf „i“ klickt:

Die Information unter Beschriftung erscheinen auch unter dem Bild, wenn man es in einen Beitrag 
einfügt.

Es ist also keine schlechte Idee, wenn man seine hochgeladenen Bilder entsprechend beschriftet.
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Datei hinzufügen
Dateien lassen sich auf zwei Arten zufügen. Einmal in der Medienübersicht über den Button „Datei 
hinzufügen“ 

oder über die Unterauswahl „Datei hinzufügen“.

Es öffnet sich dann ein Upload-Fenster, wo man die Dateien per drag and drop zufügen kann oder 
alternativ über die Schaltfläche „Dateien auswählen“. 

Wenn die Datei hochgeladen ist, findet man sie in der „Medienübersicht“. Wenn man die 
entsprechende Kachel anklickt, kommt man in den Bearbeitungsmodus. Hier kann man zunächst 
auf der rechten Seite eine Beschriftung, einen Alternativtext und eine Beschreibung hinterlegen, 
welche später in den Galerien angezeigt werden können. Darüber hinaus kann man den Titel 
aussagekräftiger gestalten, da der Titel erst einmal identisch mit dem Dateinamen ist.

An dieser Stelle kann man die Datei auch wieder löschen.

Unter dem Bild selbst findet man einen Button „Bild bearbeiten“. Hier hat man dann folgende 
Möglichkeiten

• Bild nach links oder rechts drehen

• Bild um die Längsachse spiegeln

• Bild um die Querachse spiegeln

• Bild auf eine andere Grösse skalieren

• Einen Ausschnitt machen (für weitergehende Information auf das „?“ klicken)
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• Auswählen, ob die gewünschte Bearbeitung auf alle Bildgrössen, nur das Vorschaubild oder 
auf alle Grössen ausser dem Vorschaubild angewendet werden soll

Hinweis

Bilder die in die Mediathek geladen werden können überall genutzt werden, also nicht nur in 
Galerien, sondern auch in Beiträgen. Wenn man eine Galerie erzeugt, dann kann man über den 
Unterpunkt „Bilder hochladen“ Bilder direkt in die Galerie laden.

Alternativ kann man auch Bilder aus der Mediathek beim erstellen der Galerie in diese laden, was 
über „Import from Media Library“ geschieht.

Der Unterschied zwischen beiden Methoden ist, das Bilder die direkt in die Galerie geladen werden 
auch nur dort verwendet werden können. Holt man sich aber die Bilder aus der Mediathek, dann 
werden die Bilder aus der Mediathek kopiert und sind damit doppelt auf der Platte vorhanden. 

Platzverschwendung werden jetzt einige rufen. Stimmt! Was aber, wenn ich die Galerie löschen und
die Bilder trotzdem behalten will? Was wenn ich die Galerie aus Versehen gelöscht habe? Die 
Bilder sind weg! Habe ich meine Bilder aber in der Mediathek, dann sind sie immer noch für eine 
weitere Nutzung vorhanden, da sich die Löschung einer Galerie nicht auf die Mediathek auswirkt, 
was übrigens auch umgekehrt gilt. Bilder die aus der Mediathek gelöscht werden, aber bereits in 
einer Galerie enthalten sind, bleiben in der Galerie erhalten, da ja eine Kopie erzeugt wurde.

Ich empfehle daher, alle Bilder vorab in die Mediathek zu laden und Galerien generell nur aus der 
Mediathek zu füllen. Wir haben genug Platz.
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Galerien und Alben

Der Unterschied zwischen Galerie und Album
1. Ein Album stellt eine Sammlung von Galerien dar. 

2. Eine Galerie ist eine Sammlung von Bildern.

3. Ein Album kann nur Galerien und Alben aufnehmen, aber keine Bilder.

4. Eine Galerie kann nur Bilder aufnehmen, aber keine Alben

Eine Galerie erstellen
Um eine Galerie zu erstellen geht man in der linken Seitenleiste auf Galerie und wählt dort „Galerie
/ Bilder hinzufügen“ aus. Wir bekommen dann folgendes Bild zu sehen:

Bilder hochladen
Mit Bilder „Bilder hochladen“ kann man von seinem privaten PC aus Bilder für die neue Galerie 
hochladen. Die Bilder kann man schon im Vorfeld mit „Add Files“ auswählen. Klickt man dann auf 
„Start Upload“ wird man aufgefordert einen Galerie-Titel einzugeben. Erst jetzt kann man via „Start
Upload“ die Bilder für die neue Galerie hochladen. 

Ist der Ladevorgang erfolgreich erscheint unten rechts eine Neudeutsche Meldung (weiss der Geier, 
warum bei NEXTGEN ein Teil in Deutsch und ein Teil in Englisch erscheint).

Hier kann man auf den grünen Schriftzug „Manage Gallery ...“ klicken und öffnet damit die 
niegelnagelneue Galerie für weitere Bearbeitungen. Kann man aber auch sein lassen und die Sache 
über die Seitenleiste Galerie / Galerien verwalten machen. 
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Sollte man bereits Galerien angelegt haben, kann man statt „Eine neue Galerie erzeugen“ auf die 
beiden Dreiecke klicken und bekommt eine Auswahlliste der eigenen Galerien angezeigt. 

Hier wählt man dann die aus, die man erweitern möchte, gibt keinen Titel ein und geht dann wie 
vorstehend beschrieben weiter vor.

Import from media library
Über den Punkt „Import from media library“ erstellt man gleichfalls eine neue Galerie. Man gibt 
einen Galerie-Titel an und klickt dann auf „Select Images“.  Man landet daraufhin in der Mediathek 
und kann ein oder mehrere Bilder markieren. Die ausgewählten Bilder werden durch einen Haken 
gekennzeichnet. Dann klickt man rechts unten auf „Auswählen“ und wird auf die Importseite 
zurückgeführt, wo eine neue Schaltfläche „Import n image(s)“ aufgetaucht ist. Tapfer drauf klicken 
und wir bekommen wieder eine Erfolgsmeldung mit der Möglichkeit sofort in die Galerie zu 
springen.

Sollte man bereits Galerien angelegt haben, kann man statt „Eine neue Galerie erzeugen“ auf die 
beiden Dreiecke klicken und bekommt eine Auswahlliste der eigenen Galerien angezeigt. 

Hier wählt man dann die aus, die man erweitern möchte, gibt keinen Titel ein und geht dann wie 
vorstehend beschrieben weiter vor.

Ordner importieren
Hier kann man komplette Ordner aus dem Filesystem der Webseite in eine Galerie importieren. Das
ist aus meiner Sicht eine Sonderlocke und soll uns daher nicht weiter interessieren, denn derartige 
Ordner kann in der Regel nur der Admin erzeugen.
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Galerien verwalten
Über diesen Menuepunkt kommt man auf die Verwaltungsseite aller Galerien

Im Hauptteil sehen wir hier alle Galerien mit ihrem Namen, einer Beschreibung, wer Besitzer der 
Galerie ist (verwirrenderweise als Autor gekennzeichnet), die Seiten ID und wieviel Bilder die 
entsprechende Galerie hat.

Bearbeiten kann man nur die Galerien, deren Besitzer man ist. Diese werden grün dargestellt und 
haben vorab ein Auswahlkästchen.

Hier hat man ein Aktionsauswahlfeld mit folgenden Optionen:

• Löschen – spricht für sich

• Wasserzeichen setzen – Das Wasserzeichen muss vom Admin innerhalb der 
Galeriekonfiguration gesetzt werden. Der User kann es dann für die ganze Galerie oder nur 
für bestimmt Bilder aktivieren. Den Nutzen habe ich noch nicht erkannt, da das 
Wasserzeichen beim Anschauen der Bilder in der Galerie nicht angezeigt wird. Für uns ist es
nicht ganz so relevant, da ich ein Kopieren der Bilder unterdrücke. Man kann dann nur noch 
einen Screenshot machen.

• Neue Vorschaubilder erstellen – hier kann man nachträglich die Grösse der Vorschaubilder 
in der Galerie ändern

• Bilder verkleinern – hier kann man die Grösse des eigentlichen Bilder nachträglich 
verkleinern.

• Metadaten importieren – holt die Metadaten aus der Mediathek; werden in der Regel aber 

27

Galerien verwalten
Über diesen Menuepunkt kommt man auf die Verwaltungsseite aller Galerien

Im Hauptteil sehen wir hier alle Galerien mit ihrem Namen, einer Beschreibung, wer Besitzer der 
Galerie ist (verwirrenderweise als Autor gekennzeichnet), die Seiten ID und wieviel Bilder die 
entsprechende Galerie hat.

Bearbeiten kann man nur die Galerien, deren Besitzer man ist. Diese werden grün dargestellt und 
haben vorab ein Auswahlkästchen.

Hier hat man ein Aktionsauswahlfeld mit folgenden Optionen:

• Löschen – spricht für sich

• Wasserzeichen setzen – Das Wasserzeichen muss vom Admin innerhalb der 
Galeriekonfiguration gesetzt werden. Der User kann es dann für die ganze Galerie oder nur 
für bestimmt Bilder aktivieren. Den Nutzen habe ich noch nicht erkannt, da das 
Wasserzeichen beim Anschauen der Bilder in der Galerie nicht angezeigt wird. Für uns ist es
nicht ganz so relevant, da ich ein Kopieren der Bilder unterdrücke. Man kann dann nur noch 
einen Screenshot machen.

• Neue Vorschaubilder erstellen – hier kann man nachträglich die Grösse der Vorschaubilder 
in der Galerie ändern

• Bilder verkleinern – hier kann man die Grösse des eigentlichen Bilder nachträglich 
verkleinern.

• Metadaten importieren – holt die Metadaten aus der Mediathek; werden in der Regel aber 

27



schon automatisch geholt

• Original wiederherstellen – hiermit kann man seine Änderungen wieder rückgängig machen,
wenn es dann funktioniert. In meiner Installation kommt es generell zu einem Fehler, den 
ich bislang nicht ergründen konnte.

Weiter hat man hier die Möglichkeit leere Galerie anzulegen, die man über „Galerie / Bilder 
hinzufügen“ dann entsprechend füllen kann.

Oben rechts kann man nach Bilder suchen. Die Suchbegriffe müssen entweder im Beschreibungs- 
oder Stichwörterfeld des jeweiligen Bildes stehen:

Galerien bearbeiten
Die genannten Felder kann man bearbeiten, wenn man aus der Verwaltungsansicht der Galerien 
heraus die gewünschte Galerie öffnet. Dann bekommt man eine Listenansicht mit allen enthaltenen 
Bildern. 
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In der Spalte Dateiname befindet sich das Optionskästchen „Ausschliessen“. Wenn man dieses 
aktiviert, dann wird das Bild in der Galerie nicht mehr angezeigt, bleibt aber in der Galerie 
enthalten und kann jederzeit wieder aktiviert werden.

Die Werte in den Feldern der Spalten Alt & Titel Text / Beschreibung sowie Stichwörter können 
beliebig gefüllt werden. Alt & Titel Text enthält standardmässig den ersten Teil des Dateinamens. 
Die Änderung dieses Feldes hat keinen Einfluss auf den Dateinamen.

Unter dem Vorschaubild stehen weitere Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:

• Ansehen – startet den Bildbrowser

• Meta – listet die Meta-, Exif- und IPTC-Daten des Bildes

• Edit thumb – hiermit kann man das Vorschaubild beschneiden. Das hat keinen Einfluss auf 
das Original sondern nur auf das Vorschaubild selbst.

• Drehen – hiermit kann man das Bild um den Mittelpunkt drehen, sowie horizontal, als auch 
vertikal spiegeln. Den Sinn kann ich nicht erkennen, da dies keinen Einfluss auf die spätere 
Ansicht in der Galerie hat.

• Veröffentlichen – spricht für sich

• Löschen – spricht für sich

Über der Listenansicht finden wir wieder ein Aktionsfeld, das jetzt etwas umfangreicher ist als in 
der Galerien-Übersichtsseite. Die Funktionen sind zum Teil die gleichen, beziehen sich jetzt aber 
nur auf die markierten Bilder und nicht wie in der Übersicht auf die gesamte Galerie.

• Wasserzeichen setzen – Das Wasserzeichen muss vom Admin innerhalb der 
Galeriekonfiguration gesetzt werden. Der User kann es dann für die ganze Galerie oder nur 
für bestimmt Bilder aktivieren. Den Nutzen habe ich noch nicht erkannt, da das 
Wasserzeichen beim Anschauen der Bilder in der Galerie nicht angezeigt wird. Für uns ist es
nicht ganz so relevant, da ich ein Kopieren der Bilder unterdrücke. Man kann dann nur noch 
einen Screenshot machen.

• Neue Vorschaubilder erstellen – hier kann man nachträglich die Grösse der Vorschaubilder 
in der Galerie ändern

• Bilder verkleinern – hier kann man die Grösse des eigentlichen Bilder nachträglich 
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• Metadaten importieren – holt die Metadaten aus der Mediathek; werden in der Regel aber 
schon automatisch geholt

• Rechts drehen

• Links drehen

• Kopiere nach – das ausgewählte Bild kann in eine andere Galerie kopiert werden, selbst 
dann, wenn man eigentlich keine Zugriffsrechte darauf hat, was ich jetzt bedenklich finde. 
Da hat der Programmierer geschlafen.

• Verschiebe nach – wie Kopiere nach, nur dass das Bild aus der eigenen Galerie 
verschwindet

• Stichwörter hinzufügen – über diese Funktion können auf einen Schlag bei allen markierten 
Bildern Stichwörter hinzugefügt werden. Mehrere Stichwörter werden durch Komma 
getrennt.

• Stichwörter löschen - über diese Funktion können auf einen Schlag bei allen markierten 
Bildern Stichwörter gelöscht werden. Mehrere Stichwörter werden durch Komma getrennt.

• Stichwörter überschreiben – Alle vorhandenen Stichwörter werden durch neue 
überschrieben
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Alben
Über „Verwalte Alben“ können Galerien und/oder Alben einem Album zugefügt oder wieder aus 
dem Album entfernt werden. Weiter können auch neue Alben erzeugt werden.

Warum überhaupt ein Album? Ein „normaler“ User hat mangels Berechtigung nicht die 
Möglichkeit eine Galerie auf der entsprechenden Seite einzubinden. Die Berechtigung kann man 
zwar erteilen, womit aber die Gefahr besteht, dass die entsprechende Seite durch Fehlbedienung 
beschädigt wird. Daher möchte ich davon lieber Abstand nehmen. 

Ein „normaler“ User hat aber die Möglichkeit eine Galerie einem bestehenden Album zuzufügen, 
ohne Gefahr zu laufen etwas zu beschädigen. Dazu wird dann auf der entsprechenden Seite, in 
unserem Fall die Seite Galerien, ein Album angelegt, dass dann mit Galerien und Alben bestückt 
werden kann. Wenn man eine Galerie im Album öffnet, dann erscheint vor dem Namen dieser 
Galerie der Name des Albums.

Will man zurück in das Album, dann fährt man mit der Maus auf den Namen des Albums, was dann
die Farbe ändert und klickt drauf. Schon ist man wieder im Album.

In dem oben gezeigten Beispiel haben wir jetzt aber eine Besonderheit. „Markus Test“ ist 
gleichfalls ein Album, bestehend aus zwei Galerien. Öffnet man jetzt eine Galerie, dann erkennt 
man, dass die Galerie Bestandteil eines Albums ist, dass Bestandteil eines anderen Albums ist.
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zwar erteilen, womit aber die Gefahr besteht, dass die entsprechende Seite durch Fehlbedienung 
beschädigt wird. Daher möchte ich davon lieber Abstand nehmen. 

Ein „normaler“ User hat aber die Möglichkeit eine Galerie einem bestehenden Album zuzufügen, 
ohne Gefahr zu laufen etwas zu beschädigen. Dazu wird dann auf der entsprechenden Seite, in 
unserem Fall die Seite Galerien, ein Album angelegt, dass dann mit Galerien und Alben bestückt 
werden kann. Wenn man eine Galerie im Album öffnet, dann erscheint vor dem Namen dieser 
Galerie der Name des Albums.

Will man zurück in das Album, dann fährt man mit der Maus auf den Namen des Albums, was dann
die Farbe ändert und klickt drauf. Schon ist man wieder im Album.

In dem oben gezeigten Beispiel haben wir jetzt aber eine Besonderheit. „Markus Test“ ist 
gleichfalls ein Album, bestehend aus zwei Galerien. Öffnet man jetzt eine Galerie, dann erkennt 
man, dass die Galerie Bestandteil eines Albums ist, dass Bestandteil eines anderen Albums ist.
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Will man nun auf das „Album 1“ zurück, kann man da direkt drauf klicken und springt in das 
Hauptalbum. Will man auf das Album „Markus Test“ zurück, dann klickt man auf „Markus Test“ 
und kann dort die anderen Galerien anschauen.

Noch ein Hinweis. Auf der Test-Homepage findet Ihr in den Kopfzeile „Galerien“. Wenn Ihr da mit 
der Maus drüber geht, dann geht eine Auswahlliste auf. Hier sind drei Seiten mit Galerien 
hinterlegt, die einzeln ausgewählt werden können. Klickt man aber auf „Galerien“ direkt, dann 
öffnet sich das „Album 1“. Wie schon geschrieben, wird die Variante 1 über Seiten gesteuert, die 
speziell im Menue eingebunden werden müssen, während die Album-Variante dynamisch erweitert 
werden kann. 
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Galerien einsetzen
Wie weiter vorn geschrieben wird der Gutenberg Editor im Dashboard der Website genutzt.

Also auf photo-team 66 … klicken. Nun erscheint links die Seitenleiste des Dashboards. Dort klickt
man „Alle Beiträge“ wenn man einen bestehenden Beitrag bearbeiten will oder man klickt auf 
„Erstellen“ um einen neuen Beitrag zu erzeugen.

Im  Editor klickt man dann auf den Kreis mit dem + und sucht den Block „NextGen Gallery“ und 
klickt diesen an (es gibt auch einen Block mit einer einfachen Galerie, so wie ich beim „Classic 
Editor“ beschrieben). Im Beitrag wird jetzt ein Kasten mit „Add Nextgen Gallery“ eingefügt

Einmal auf „Add Nextgen Gallery“ klicken. Man landet jetzt im NextGen
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Hier kann man Galerien, Alben, Bilder, etc. einfügen, Bilder hochladen und Alben verwalten. Da 
wir eine Galerie einfügen wollen lassen wir die Auswahl auf „Galleries“ stehen und wählen 
darunter unsere Galerie aus (man kann auch mehrere auswählen). Danach sucht man sich einen 
Galerietyp der 13 Galerietypen aus, markiert den und klickt dann auf „Insert Gallery“.

Die Galerie wird eingefügt und man kehrt zum Beitrag zurück. Hier sieht man, dass der Kasten sich
geändert hat

So sieht es ab jetzt immer aus, wenn wir den Beitrag bearbeiten wollen. Das ermöglicht uns, im 
Nachhinein den Galerietyp zu wechseln, wenn einem der ursprünglich gewählte nicht gefällt.

Jetzt noch den Beitrag aktualisieren (zwei Mal) und man kann sein Meisterwerk unter „Aktuelles“ 
bewundern.
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Galerie im Galeriebereich veröffentlichen
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten.

1. Es läuft alles über den Web-Admin, der die Galerie auf der entsprechenden Seite einfügt.

2. Die User erhalten entsprechende Rechte, selbst an der Seite zu basteln.

3. Die Galerie wird einfach in ein Album eingebunden, was jeder angemeldete User darf.

Zum aktuellen Zeitpunkt präferiere ich die Variante 3. Ich bin aber offen für alles und kann mir 
auch eine Kombination der Möglichkeiten vorstellen, sprich wer es sich nicht zutraut, übergibt die 
Galerie mir und ich binde sie ein, während die „Mutigen“ mit einer der anderen Varianten arbeiten.

Ich beschreibe nachfolgend erst einmal die aus meiner Sicht einfachste Lösung, die Variante 3.

Eine Galerie in einem Album veröffentlichen
Auf unserer Website habe ich im Bereich Galerien das Album „Album 1“ eingebunden. In diesem 
befinden sich aktuell die Galerien „Markus“, „HJF“ und „Hugo“, sowie das Album „Markus Test“.

Um zum „Album 1“ eine weitere Galerie zuzufügen wählt man im Dashboard unter „Galerie“ den 
Unterpunkt „Verwalte Alben“
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Wir sehen jetzt folgendes Bild

Es ist jetzt noch kein Album ausgewählt, es werden drei Galerien angezeigt und drei Alben. Klickt 
man oben rechts auf „Show all“, werden alle Galerien und Alben angezeigt.

Wir haben jetzt die Möglichkeit ein vorhandenes Album zu nutzen oder ein neues zu erstellen. 
Wenn ein neues Album erzeugt wird, muss dieses auf einer entsprechenden Seite eingebunden 
werden (es gilt das Gleiche wie schon beim Einbinden der Galerien geschrieben) oder das neue 
Album wird im Anschluss Teil eines vorhanden Albums.

Wir wählen jetzt also unter „Wähle Album“ das „Album 1“ aus und unsere Ansicht sieht jetzt so 
aus

Wir sehen jetzt, dass das „Album 1“ drei Galerien und ein Album enthält. Mittels „Show all“ kann 
man wieder alle vorhandenen Galerien und Alben sichtbar machen.

Wenn wir jetzt eine Galerie im „Album 1“ veröffentlichen wollen, dann klicken wir mit der linken 
Maustaste in der Spalte „Wähle Galerie“ auf die entsprechende Galerie, halten die Maustaste und 
ziehen die Galerie einfach in die Spalte 1 und lassen die Maustaste los.

Die Galerie ist jetzt im „Album 1“ und gleichzeitig aus der Spalte 2 verschwunden. Innerhalb des 
Albums kann man die Galerien an eine andere Stelle schieben: mit linker Taste anklicken, Taste 
halten und Galerie verschieben.
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Will man eine Galerie aus „Album 1“ entfernen, dann klickt man diese mit der linken Taste an, hält 
die Taste und zieht die Galerie in Spalte 2 zurück.

Genauso werden die Alben aus Spalte 3 „Wähle Album“ behandelt.

Wenn man mit dem ganze Geschiebe fertig ist, klickt man in der Kopfzeile auf „Aktualisiere“. Oben
links muss jetzt die Meldung „Updated Successfully“ erscheinen.

Jetzt kann man auf der Website unter Galerien (dran denken direkt auf den Begriff „Galerien“ zu 
klicken) die neu hinzugefügte Galerien anschauen. Falls nicht, die Seite im Browser aktualisieren. 
Falls dann immer noch nicht, bitte prüfen ob die neue Galerie wirklich im entsprechenden Album 
gelandet ist: gelegentlich vergisst man nämlich die Aktualisierung und dann ist die Galerie wieder 
draussen.

Grundsätzlich empfehle ich für unsere Website, dass man sich ein eigenes Album anlegt, wenn man 
plant für sich mehrere Galerien zu veröffentlichen. Man muss dann dieses Album nur einmal dem 
Hauptalbum zuordnen, was die Fehlerquote senkt. Die Galerien ordnet man dann nur noch dem 
eigenen Album zu. Der Update im Hauptalbum erfolgt automatisch.

Wenn man ein eigenes Album erzeugt, sollte man seinen Vor- und Nachnamen als Albumtitel 
nehmen. Ein Besucher unsere Webseite sieht dann gleich, von wem welche Bilder stammen. Die 
Galerien selbst kann man benennen wie man lustig ist. 

Will man allerdings generell nur mit einer Galerie arbeiten, dann sollte man diese Galerie mit dem 
eigenen Namen benennen und diese dann dem Hauptalbum zuordnen.

Boah, ist das schwierig alles zu beschreiben. Ich vermute mal, dass dem einen oder anderen da noch
Kleinigkeiten fehlen. Ich hoffe aber, dass Ihr trotzdem damit klar kommt. Ansonsten kennt Ihr ja 
meine Kontaktdaten.
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