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Erste Schritte 

Login: www.sv-rangendingen.de/cms/wp-login 

Benutzer:  svr_admin | Passwort: 22SVR_wp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Backend Login 

Dashboard – Alle Funktionen in der Übersicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2: Dashboard-Übersicht  



arabyte, 12/2013 – Wordpress-Schulung SV-Rangendingen 

2 
 

Wichtige Seiten für die Bearbeitung: 

Mediathek 

Hier werden alle Mediendaten wie Bilder / PDF / Videos etc. aufgelistet und verwaltet.  

   

Abb.3: Mediathek, Übersicht 

Seiten 

Der zentrale Ort für alle Inhaltsseiten der Website. Es ergeben sich folgende Auswahlmöglichkeiten: 

das Erstellen einer neuen oder das Bearbeiten einer vorhandenen Seite.  

 

 Abb.4: Seiten in der Übersicht 
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Eine neue Seite erstellen: 

  

Abb.5: Neue Seite erstellen - Überischt 

Im ersten Schritt wird der Seitentitel „Titel“ erfasst. Bevor 

der Inhalt der Seite angelegt werden kann, muss noch ein 

Punkt beachtet werden. 

Wichtig: In der rechten Spalte, im Feld „Attribute“, muss 

unter Template die Auswahl „svr_content“ gewählt werden  

(dadurch wird gewährleistet, dass der Inhalt sich 

responsive verhält). 

 

  

 Abb.6: Page Attributes Template 

Nun kann der Inhalt mit Hilfe des Editors eingepflegt werden. Die Icons sind weitestgehend an den 

Word-Editor angelehnt.  

 

  Abb.7: Text-Editor  

Mediadateien 

Über den Punkt „Dateien hinzufügen“ werden Bilder/PDFs/Videos etc. 

eingefügt. Es ist möglich, diese direkt per Drag & Drop im Kontextmenü 

hochzuladen. Abb 8. zeigt die verschiedenen Einstellungen vor dem Einfügen 

des Bildes. Über „Ausrichtung“ kann eingestellt werden, wie sich der Text 

zum Bild verhalten soll (Für Bilder in einer Reihe, muss die Ausrichtung 

„links“ gewählt werden). Ebenfalls kann direkt die „Größe“ der Datei 

gewählt werden.  (Empfehlung: Bilder im Inhalt mit „Miniaturbild 150 x 150“ 

einstellen.) 
Abb.8: Bilder einfügen 
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Im oberen Abschnitt sollte jedes Bild einen Titel sowie einen Alt-Text bekommen 

(suchmaschinenfreundlich / Barrierefreiheit). 

 Formatierungen 

Jede Seite sollte eine „Überschrift 1“ bekommen (Suchmaschinen freundlich). Weitere Überschriften 

werden folglich mit „Überschrift 2“ formatiert. Dies geschieht über das Auswahlmenü „Absatz“ im 

Texteditor (siehe Abb. 7). Hinweis: Kopierte Texte aus Word enthalten meist schon ungewollte 

Formatierungen. Es empfiehlt sich, den kopierten Text zuerst in einen reinen Texteditor, wie z.B. 

Notepad, zwischenzuspeichern. Markieren Sie die gewünschte Überschrift und wählen Sie in dem 

Drop-Down Menü „Überschrift 1“ bwz. „Überschrift 2“ aus.  

Link – extern, intern 

Über das Symbol         fügen Sie einen Link 

(extern oder intern) der Seite hinzu. Markieren Sie 

hierzu das gewünschte Wort, welches als Link dienen 

soll. Anschließend klicken Sie auf das Link-Symbol.  

Es öffnte sich nebenstehendes Auswahlfenster. Geben 

Sie nun entweder unter „URL“ die Webadresse der 

gewünschten Seite (extern) ein oder wählen Sie aus der 

Liste unten eine bereits vorhandene Seite Ihrer Website 

aus (intern). Für den externen Link empfiehlt es sich die 

Checkbox „Link in einem neuen Fenster öffnen“ 

anzuklicken.  

  

Fortgeschrittene-Bearbeitung:  

Die beschriebene Bearbeitung bezieht sich momentan auf die „Visuelle“ Ansicht des Editors. Über 

das Menü rechts, oberhalb des Textfeldes, kann der Bearbeitungsmodus auf „Text“ geändert werden. 

Nun sind alle gängigen HTML-Befehle möglich.  Diese Bearbeitung erfordert HTML Kenntnisse, ist 

jedoch zuverlässiger in der späteren Darstellung der Inhalte. 

 

Spezielle Elemente  

HTML-Befehle: 

 Eine Linie einfügen: <hr /> 

 Überschriften erstellen im Text Modus: <h1>Überschrift 1</h1> ; <h2>Überschrift2</h2> 

Spezielle Elemente:  

 Die Seite Kontakt sollte nur im „Text“-Modus bearbeitet werden 
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 Für Bildunterschriften wechseln Sie in den Visuell Modus und klicken auf das gewünschte 

Bild. Wählen Sie das linke Icon aus ->   -> Danach öffnet sich ein 

Fenster u.a. mit den Feldern Titel, Alternativer Text, Beschriftung. Hier tragen Sie dann Ihre 

gewünschte Bezeichnung ein. Über „Aktualisieren“ speichern Sie die Bearbeitung. 

 

Seite veröffentlichen 

Nach der Bearbeitung des Inhalts kann die Seite je nach aktuellem 

Stand „Veröffentlicht“ oder „Privat“ (nicht sichtbar) gespeichert 

werden.  

Bei einer bestehenden Seite wählen Sie „Aktualisieren“ aus, um Ihre 

Änderungen zu speichern. 

 

 

 

Startseite und News 

Auf der Startseite befinden sich aktuelle Berichte, die sich von dem normalen Inhalt unterscheiden. 

Ebenfalls werden diese News auf der Unterseite „Abt. Fussball“ -> „News“ abgelegt. Auf der 

Startseite werden nur die letzten 4 News dargestellt.  

Um einen neuen Newseintrag auf die Startseite zu bekommen wählen Sie links „Beiträge“ aus. Die 

Rubrik ist vom Prinzip gleich aufgebaut wie die Seitenübersicht. Beiträge die Sie hier erstellen werden 

automatisch auf der Startseite dargestellt. 

 

Abb.9: Seite veröffentlichen 

Abb.10: SEO 

Abb.10: Beiträge für die Startseite 
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Für die Bearbeitung eines neuen Beitrages müssen 2 Dinge beachtet werden: 

1. Der Beitrag muss der Kategorie „Allgemein“ hinzugefügt 

werden. Dazu gibt es in der rechten Spalte die Möglichkeit 

dies unter „Kategorie“ anzuwählen.  

2. Ein Beitrag bietet neben einer kurzen Info die Möglichkeit 

einen längeren Bericht automatisch mit einer eigenen Seite zu 

generieren, z.B. einen längerer Spielbericht. Hierbei gibt es die Möglichkeit über das Icon 

 eine „weiterlesen“ Klickfläche zu erstellen. Wichtig 

ist die Stelle im Text an der Sie dieses Element einfügen. Alles oberhalb der dieses Befehls wird 

auf der Startseite dargestellt. Den weiterführenden Text, der sich unterhalb dieses Befehls 

befindet, wird über den Button „weiterlesen“ erreicht. Der Vorteil besteht darin, dass Sie nicht 

für jeden Beitrag eine neue Seite erstellen müssen, sondern dies über das „weiterlesen“-Icon 

bequem und automatisiert lösen können.  

 

Design -> Menüs  

Wenn eine neue Seite erstellt wurde, gibt es die Möglichkeit, diese in das Hauptmenü zu 

übernehmen. Dazu wählt man unter „Seiten“ die gewünschte Seite aus und fügt diese über „zum 

Menü hinzufügen“ dem Hauptmenü hinzu.  

Die Reihenfolge des Hauptmenüs kann über Drag & Drop bestimmt werden. 

Schließen Sie Ihre Bearbeitung ab in dem Sie rechts oben auf „Menü speichern“ klicken. 

  

 

 

  

Abb.10: Menü anpassen 
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Kalender 

In der linken Navigationsspalte befindet sich der Punkt „Calendarize IT“. Hier können Sie neue 

Termine für Ihren Kalender erstellen. 

Unter dem Punkt Event wird ein neuer Termin erstellt. Sie haben hierbei folgende 

Auswahlmöglichkeiten: 

 

Wie bei einer Seite auch, wird der Titel des „neuen Events“ als Überschrift des Termins aufgeführt. 

Wählen Sie in der Kalenderansicht das gewünschte Datum aus (dies geschieht über einen einfachen 

Klick auf das gewünschte Feld).   

Sie erhalten eine Übersicht in welchem Zeitraum der Termin 

stattfinden wird. Des Weiteren können Sie die Farbe des 

Termins ändern. Über „Accept“ wird der Termin gespeichert. 

Wichtig: Um den Termin darzustellen, wählen Sie rechts unter 

„Calendars“  den einzigen Punkt „SRV Kalender“ an. 

 

 

 

Wollen Sie dem Termin einen erklärenden Text beifügen, gibt es die Möglichkeit weiter unten auf der 

Seite das Feld „Auszug“ zu befüllen. Um den Termin aktiv zu schalten, klicken Sie wie gewohnt in der 

rechten Spalte auf „Veröffentlichen“.  

 

Abb.13: Plugins 


