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Webredakteur 

Turnverein Bad Hall 

Allgemein 

Die neue Homepage des Turnverein Bad Hall wird in Wordpress erstellt. Diese  Form 

einer Homepage wird CMS Content Management System genannt. Das bedeutet, das 

Layout, also das grafische Erscheinungsbild der Homepage (Template) ist vorgegeben 

und nur der Inhalt (Content) wird über Webredakteure in einer der Office Software Word 

ähnlichen Umgebung (Backend) eingepflegt.  

Der Webredakteur benötigt also keinerlei Programmierkenntnisse (HTML. PHP usw..) um 

Web-Inhalte einzupflegen. Das Einpflegen dieser Inhalte kann von überall aus geschehen, 

wo eine Internet Anbindung vorhanden ist.   

 

Aufgaben eines Web Redakteurs 

 Vorgefertigte Texte, Bilder zu einen Beitrag zusammenzufassen und über 

das Worpress Backend einzupflegen. 

 Kommentare zu seinen Artikeln zu genehmigen und zu beantworten 

 Termine in das CMS einzupflegen  

  

 

Einstieg in Wordpress 

Derzeit sind wir am Erstellen einer Test-Homepage. 

Du kannst dir diese Test-Homepage bereits anschauen. 

http://wp.oetb.bad-hall.org/ 

Um in die Aufgaben eines Webredakteurs „hinein zu schnuppern“ ist es am besten gleich 

praxisbezogen direkt im Backend alles auszuprobieren um dir einen ersten Eindruck zu 

verschaffen.  

Der Einstieg in das Backend wo die Inhalte eingepflegt werden erfolgt über: 

http://wp.oetb.bad-hall.org/wp-admin/ 

 

 

https://de.wordpress.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System
http://wp.oetb.bad-hall.org/


Turnverein Bad Hall                                                                           Bad Hall am 27.02.2015 

                                                                                                                                    Seite 2 

Dazu brauchst du aber einen Login Zugang ! 

Bitte kontaktiere mich dazu per E-Mail wenn Interesse besteht das einmal zu testen. 

 

Clemens Pfanner 

E-Mail Privat: c.pfanner@utanet.at 

E-Mail Firma: clemens.pfanner@netzgmbh.at 

Telefon privat: 07258-2383 

Handy Firma: 0664/60165-6156 

 

Arbeiten im Backend von Wordpress 

Du hast die Login Daten von mir per E-Mail erhalten ? 

Dann kann es ja losgehen ! 

Einstieg in das Backend: http://wp.oetb.bad-hall.org/wp-admin/ 

 

 

Deinen Benutzernamen eingeben 

Dein Passwort eingeben und auf 

den Button Anmelden klicken 

 

Falls du dein Passwort vergessen 

hast auf diesen Link klicken 

deinen Benutzernamen oder E-

Mail Adresse angeben und auf 

den Button Password neu klicken. 

Dann neues Password vergeben ! 

mailto:c.pfanner@utanet.at
mailto:clemens.pfanner@netzgmbh.at
http://wp.oetb.bad-hall.org/wp-admin/
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Übersicht Backend: 

So sieht die Arbeitsoberfläche des Backend aus. Für einen Webredakteur sind aber nur 

wenige dieser Menüpunkte relevant.  (Beiträge, Gallery Medien, Kommentare, Events) 
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Mein erster Beitrag: 

Auf den Menüpunkt Beiträge bitte klicken 

 

Hier werden alle Beiträge aufgelistet. Zusätzlich erhält man Informationen wer (Autor) 

den Artikel geschrieben hat, unter welcher Kategorie er auf der Homepage gesucht 

werden kann, unter welchen Schlagwort/wörtern  er auf der Homepage gesucht werden 

kann, ob es Kommentare zu dem Beitrag gibt und wann er erstellt und ob er geändert 

wurde.  

Wenn du auf den Beitragsnamen klickst, kommst du in die Detailansicht eines Beitrags. 

Probiere es einfach einmal aus !  

Beiträge die mit „Entwurf“ gekennzeichnet sind , kann man nicht auf der Homepage 

sehen, sie haben also noch nicht den Status „Veröffentlicht“ alle andere schon. 

Über den Button Erstellen kannst du einen neuen Beitrag erstellen 
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Wir möchten aber nicht , das jeder seine Beiträge gestaltet wie er möchte, sondern es 

Beitrags Vorlagen gibt, die erstens ein einheitliches Erscheinungsbild der Beiträge auf der 

Homepage ergeben und zweitens die Arbeit für Webredakteure weiter vereinfachen. 

Angedacht wäre für verschiedene Kategorien (Veranstaltungen, Wettkämpfe, SZ Big 

Band...) vorgefertigte Beitrags Vorlagen für Webredakteure zu erstellen. 

  

Das probieren wir jetzt einmal aus: 

 

Wir wollen einen Beitrag über einen Turnwettkampf erstellen. 

 

Dazu gibt es unter Beiträge eine vorgefertigte Vorlage  mit dem Namen  

„Vorlage Wettkampf“. 

 

WICHTIG:  

Bitte alle diese Vorlagen Beiträge  nicht öffnen und gleich für seinen Beitrag abändern, 

damit hätten sie ihren Zweck als „Vorlage“ ja verloren sondern eine Kopie dieser 

Vorlagen Beiträge immer erzeugen. Danke 

 

So jetzt bitte den Mauszeiger auf den Beitragsnamen Vorlage Wettkampf positionieren, 

dadurch erscheint unterhalb eine Menüleiste.  

Dort bitte den Menüpunkt Duplizieren auswählen  
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Jetzt erscheint der Vorlagen Beitrag  Vorlage Wettkampf zweimal 

Bitte einen der beiden Beitragsnamen anklicken und es öffnet sich die Detail Ansicht 

dazu 

 

Als erstes ändern wir ganz oben einmal den Beitragsnamen (1) Vorlage Wettkampf  

Lass dir dazu einfach selber etwas einfallen  

Darunter siehst du eine Auflistung von Symbolen die dir wahrscheinlich sehr bekannt 

vom Office Programm Word sind. Dieser Vorlagen Beitrag ist schonmit sogenannten 

Blindtext befüllt, in der richtigen gewünschten Textformatierung. Die Überschrift im 

Format  (2) Überschrift 5 der weitere Text im Format Absatz. 

Du kannst jetzt wenn du möchtest den Blindtext durch sinnvollen Inhalt ersetzen und die 

Format Symbole ausprobieren. Wenn du auf den Button Beitrag ansehen klickst , siehst 

du deinen Beitrag so wie er dann auf der Homepage dargestellt sein wird. 
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Unterhalb des Textinhalts können Bilder (zb. eines Wettkampfs) in Form einer 

anpassbaren Gallerie hinzugefügt werden.  

Wenn du auf eines der Bilder klickst erscheinen die sie Grau eingerahmt und oberhalb 

erscheint ein Stift Symbol. Bitte auf das Stift Symbol klicken. 

Hier hast du dann einige Möglichkeiten die Gallerie zu erweitern, die Bilder anders 

darzustellen, Spaltenaufteilung zu ändern, Text zu Bildern hinzuzufügen oder ändern 

usw…  Probiers einfach mal aus ! 

 

In der rechten Spalte in der Beitrags Detailansicht sind schon Kategorien und 

Schlagwörter (Tags) vergeben, die auch angepasst werden können. Weiter unten rechts 

ist festgelegt wie das Beitrags Bild aussieht und das Hintergrund Bild aussehen soll. 

 

Wen du möchtest ,das zu deinem Beitrag Leser der Homepage einen Kommentar 

abgeben können sollte das Häckchen  Kommentar erlauben gesetzt sein. 
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Jetzt kontrolliere noch ob beim Autor dein Name ausgewählt ist, schließlich ist es ja dein 

erster Beitrag im Wordpress Backend der Homepage des TV Bad Hall. 

Alle Änderungen die du in deinem Beitrag machst bitte immer SPEICHERN !! 

Derzeit ist dieser Beitrag ja noch im Status (3 Abbildung Seite 6 unten) „Entwurf“ , also noch 

nicht auf der Homepage zu sehen. Das kannst du rasch ändern in dem du auf den blauen 

Button Veröffentlichen klickst.  

 

GRATULATION !! 

Du findest deinen ersten veröffentlichten Beitrag  

dann auf unserer Test Homepage unter: 

 

http://wp.oetb.bad-hall.org/artikel/ 

 

 

Wenn dir das gefallen hat und du ein Webredakteur werden willst  

melde dich bitte einfach bei uns ! 

Danke 

 

 

http://wp.oetb.bad-hall.org/artikel/

