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1. Einführung

Das SchulCMS ist ein webbasiertes Learning Content Management System (Web-LCMS). Die Soft-
ware ermöglicht zum einen die Erstellung und Pflege Ihre Schul-Website und zum anderen das Ein-
richten passwortgeschützer Bereiche für internetbasierte Schul- und Lernprojekte. 

Dabei bietet das SchulCMS drei grundlegend unterschiedliche Ansichten:

• Der Portalbereich beinhaltet Seiten, die für alle Personen zugänglich sind, die über die Internetad-
resse Ihrer SchulCMS-Website verfügen. Ein Login ist nicht erforderlich.

• Der Projektbereich ermöglicht das Einrichten passwortgeschützter Bereiche, die im Rahmen von 
Schul-Projekten oder in Form eines virtuellen Klassenzimmers eingesetzt werden können. Alle Sei-
ten in diesem Bereich können nur von autorisierten Personen eingesehen werden. 

• Der Administrationsbereich ist die Sicht des Redakteurs, der die Inhalte des SchulCMS für die 
beiden erstgenannten Bereiche verändern kann. Dieser Bereich kann nur von Benutzern mit admi-
nistrativen Rechten eingesehen und bedient werden.

Das SchulCMS kann vollständig mit Hilfe Ihres Browsers und eines Netzwerkzugangs bedient wer-
den. Als kompatible Browser empfehlen wir mindestens Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 1.0, 
Netscape 7 oder Safari 1.2. Die Installation weiterer Software ist für Redakteure nicht notwendig.

Um Änderungen an den Inhalten vornehmen zu können, müssen Sie sich zunächst am SchulCMS 
anmelden. Hierzu benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort, die Ihnen von Ihrem Sys-
temadministrator per E-Mail zugeschickt werden.

Benutzen Sie während der Arbeit im SchulCMS nicht den Zurück-Button 
oder den Aktualisierungs-Button (Neu laden, Reload) Ihres Browsers! Das 
System kann nicht erfahren, wenn Sie diese Buttons klicken. Hierdurch 

kommt es zu Widersprüchlichkeiten zwischen bei Ihnen angezeigten und im CMS 
tatsächlich gespeicherten Inhalten, was schlimmstenfalls zum Verlust vorgenomme-
ner Änderungen führt.

Online-Hilfe

Der Administrationsbereich des SchulCMS enthält eine Online-Hilfe, die durch das Symbol  ge-
kennzeichnet ist. Überall, wo dieses Symbol erscheint, ist Hilfe zu diesem Bereich des Systems ver-
fügbar. 

Damit die Online-Hilfe ein Popupfenster öffnen kann, müssen JavaScript im 
Browser aktiviert und das Öffnen von Popupfenstern erlaubt sein. Beides 
können Sie in den Einstellungen Ihres Browsers festlegen. Wenn Sie sich 

unsicher sind wie, fragen Sie Ihren Administrator.

‣ Klicken Sie das Symbol , um die Online-Hilfe zu aktivieren. 

Das SchulCMS öffnet den Hilfetext in einem Popupfenster. 



Login

Um an Ihren Inhalten im SchulCMS arbeiten zu können, loggen Sie sich zunächst in den zugangsge-
schützten Projektbereich der Plattform ein. 

‣ Wählen Sie dazu den Menüpunkt "Login" in der linksseitigen Navigation des Portalbereichs aus. 

Das SchulCMS öffnet eine Seite, die das Login-Formular enthält.

‣ Geben Sie dort Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie anschließend auf den 
Login-Button. 

Sie sind nun am Projektbereich des SchulCMS angemeldet. 
Von hier aus gelangen Sie in die Administrationsansicht.

‣ Öffnen Sie das "Funktionsmenü" links unten in der Menü-
leiste des Projektbereichs. 

‣ Wählen Sie den Eintrag “Administration” aus dem Menü 
aus.

Falls der Eintrag “Administration” in Ihrem Funktionsmenü nicht enthalten ist, 
verfügen Sie wahrscheinlich nicht über das Recht, den Administrationsbe-
reich des SchulCMS zu öffnen. In diesem Fall wenden Sie sich an Ihren Ad-

ministrator.

Das SchulCMS wechselt in die Administratorenansicht. Der Projektbereich wird durch die zweigeteilte 
Benutzeroberfläche des CMS mit Steuerleiste links und 
Arbeitsbereich rechts ersetzt.

Im rechten Arbeitsbereich werden nach der Anmeldung 
Ihre Benutzerdaten angezeigt. Diese sind in zwei Berei-
che gegliedert, die in jeweils einem Reiter dargestellt wer-
den:
Bearbeitete Seiten

Die zuletzt von Ihnen editierten Seiten. Hier können 
Sie die Seiten direkt auswählen, um Ihre Arbeit fort-
zusetzen oder auf einen Blick sehen, ob von Ihnen 
geänderte Seiten durch andere Benutzer verändert 
wurden.

Benutzereinstellungen
Ihr Benutzername und Ihre E-Mail Adresse. Unter den Benutzereinstellungen können Sie Ihr 
Passwort ändern. 

Funktionsmenü

Das Funktionsmenü können Sie auf jeder 
Seite im Projektbereich des SchulCMS 
verwenden, um in die Administrations-
oberfläche zu wechseln. 

Logout

Damit fremde Personen nicht während 
Ihrer Abwesenheit Änderungen vorneh-
men können, sollten Sie sich immer durch 
einen Klick auf “Logout” abmelden, wenn 
Sie Ihren Computer für längere Zeit  ver-
lassen. Nach ungefähr einer Stunde Inak-
tivität  beendet das SchulCMS die Sitzung, 
wobei nicht gespeicherte Änderungen 
verloren gehen.



2. Benutzeroberfläche

Das Hauptfenster der Administratorenansicht des SchulCMS ist in zwei Bereiche geteilt.
Steuerleiste (links)

Dieser Bereich dient zur Navigation 
zwischen den verschiedenen Funkti-
onsbereichen des SchulCMS. 

Arbeitsbereich (rechts)
In diesem Bereich nehmen Sie die Än-
derungen an den Inhalten des Portal- 
und des Projektbereichs vor. Der Inhalt 
des Arbeitsbereichs hängt vom aktuell 
in der Steuerleiste gewählten Funkti-
onsbereich ab. 

Die Aufteilung des Hauptfensters in Arbeits-
bereich und Steuerleiste bleibt bestehen, 
solange Sie in der Administrationsansicht des 
SchulCMS eingeloggt sind.

2.1. Steuerleiste

In der Steuerleiste haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Elemente Ihres SchulCMS, wie Seiten, 
Bilder und Medien und auf die Benutzerverwaltung. Die verschiedenen Bereiche sind durch die farbi-
gen Buttons zugänglich.

Es ist immer nur ein Bereich der Steuerleiste 
aktiv. Wenn Sie auf den Button für einen Be-
reich klicken, dann wird dieser aktiviert und 
der bisher aktive Bereich verborgen. Auf die-
se Weise können Sie zum Beispiel zwischen 
der Verwaltung Ihrer Einzelseiten und der 
Bilderverwaltung hin- und herwechseln.



In der Steuerleiste finden Sie folgende Funktionsbereiche des SchulCMS:
NAVIGATION

In diesem Bereich wird der Aufbau des Portal- und des Projektbereichs in einer Baumstruktur 
dargestellt, wobei Knoten, die weitere Seiten enthalten, mit einem -Symbol versehen sind. 
Aus der Baumstruktur des Portal- und des Projekte-Ordners werden für die Besucher des 
SchulCMS jeweils die linksseitige Navigation der öffentlichen Seiten und das Auswahlmenü im 
passwortgeschützten Bereich erzeugt. 

MEDIENVERWALTUNG 
In diesem Bereich werden Medienelemente wie Bilder und Animationen eingestellt, die in den 
verschiedenen Bereichen des SchulCMS verwendet werden können. Die Medienverwaltung 
können Sie mit Hilfe einer integrierten Suchmaschine nach Stichworten durchsuchen, um exis-
tierende Medien wiederzufinden.

BENUTZER & GRUPPEN
Dieser Bereich erlaubt das Verwalten der SchulCMS-Benutzergruppen. Weitere Details erfra-
gen Sie bitte bei Ihrem Systemadministrator oder konsultieren Sie die weitergehende Doku-
mentation.

EXTRAS 
In diesem Bereich können Sie fortgeschrittene Funktionen des SchulCMS konfigurieren. Weite-
re Details erfragen Sie bitte bei Ihrem Systemadministrator oder konsultieren Sie die weiterge-
hende Dokumentation.



2.2. Arbeitsbereich

Welche Funktionen im Arbeitsbereich zugäng-
lich sind, hängt von dem in der Steuerleiste 
aktiven Bereich ab. Ist in der Steuerleiste eine 
Seite aus der NAVIGATION geöffnet, dann 
werden im Arbeitsbereich Elemente ange-
zeigt, die für die Verwaltung und das Bearbei-
ten von Seiten benötigt werden. Ist hingegen 
zum Beispiel die MEDIENVERWALTUNG ge-
öffnet, dann enthält der Arbeitsbereich die 
Medienliste.

2.3. Versionsübersicht einer Seite

Um die Inhalte Ihrer Seiten für den Portal- und 
den Projektbereich des SchulCMS bearbeiten 
zu können, öffnen Sie im ersten Schritt die 
Versionsübersicht der entsprechenden Seite. 

‣ Öffnen Sie den Funktionsbereich NAVIGA-
TION in der Steuerleiste mit Klick auf den 
farbigen Button in der Steuerleiste.

‣ Klicken Sie auf den Seitennamen der Seite, 
die Sie bearbeiten möchten.

Das SchulCMS öffnet die Seitenversionsüber-
sicht der gewählten Seite im Arbeitsbereich.

Sie sehen eine Liste der zu dieser Seite be-
reits angelegten Seitenversionen.

Oberhalb der Liste befinden sich zwei But-
tons:

 Mit Klick auf den ersten Button legen Sie eine neue (leere) Seitenversion an.

 Mit Klick auf den zweiten Button fügen Sie den Inhalt 
der Zwischenablage als neue Seitenversion in die 
Versionsübersicht ein.

Die Liste enthält alle aktuellen Seitenversionen der gewähl-
ten Seite. Falls die Seite bereits online und damit in der Be-
sucheransicht zu sehen ist, ist die sichtbare Version farbig 
hinterlegt. Für Besucher nicht sichtbare Seitenversionen sind grau dargestellt.

Archivierte Seiten

Im zweiten Reiter der Seitenversi-
onsübersicht  finden Sie alle Seitenversi-
onen, die wieder aus der Besucheran-
sicht entfernt wurden.  



Jedem Eintrag in der Versionsübersicht sind vier Buttons zugeordnet:

 Durch einen Klick auf diesen Button öffnen Sie die Seitenversion im Seiteneditor und können 
dort die Inhalte bearbeiten.

 Durch einen Klick auf diesen Button können Sie die Seitenversion so betrachten, wie sie von 
Besuchern gesehen wird. Dazu wird ein neues Browserfenster geöffnet. Schließen Sie dieses 
Fenster, um im SchulCMS weiterzuarbeiten.

 Durch einen Klick auf diesen Button kopieren Sie die Seitenversion in die Zwischenablage.

 Anschließend können Sie die Version mit Klick auf den Einfügen-Button  in die Versionsliste 
einer beliebigen Seite im SchulCMS einfügen.

 Durch einen Klick auf diesen Button öffnen Sie ein Popupfenster, in der Sie Eigenschaften wie 
den Seitentitel, Stichwörter und das Seitenlayout verändern können, die nur für diese Seiten-
version gelten sollen.

2.4. Bilderliste aus Medienverwal-
tung

Um sich den Inhalt der MEDIENVERWAL-
TUNG anzeigen zu lassen.

‣ Öffnen Sie den Funktionsbereich MEDI-
ENVERWALTUNG mit Klick auf den farbi-
gen Button in der Steuerleiste.

‣ Wählen Sie die Kategorie, deren Medien-
einträge Sie sehen möchten, mittels 
Mausklick aus.

Das SchulCMS öffnet die Mediendatenbank 
der gewählten Medienkategorie im Arbeitsbe-
reich.

Im oberen Bereich finden Sie eine Eingabemaske für die Mediensuche und zum Upload neuer Medi-
en in die Datenbank. Unterhalb der Maske sehen Sie die Inhalte der gewählten Kategorie als Liste mit 
einer Vorschau für jeden Eintrag.



3. Bedienung der Steuerleiste

3.1. Funktionsbereiche anwählen

In der Steuerleiste können Sie zum Beispiel zwischen den Bereichen NAVIGATION und MEDIEN-
VERWALTUNG wechseln, indem Sie auf den farbigen Button über einem der Funktionsbereiche kli-
cken. Der bisher geöffnete Bereich wird dabei geschlossen, der neu gewählte geöffnet. Dies verän-
dert den Inhalt des Arbeitsbereichs nicht. Falls Sie zum Beispiel gerade einen Text schreiben, geht er 
nicht verloren. Der Arbeitsbereich ändert sich erst nach Auswahl eines Elements (beispielsweise eine 
Seite oder eine Medienkategorie) aus dem geöffneten Funktionsbereich.

3.2. Symbole im Funktionsbereich Navigation

Die Eigenschaften der im Funktionsbereich NAVIGATION eingestellten Seiten werden durch ver-
schiedene Symbole angezeigt:

 Seiten mit einem Fenster-Symbol haben eigenen Inhalt und werden in der Besucheransicht auf 
die Website angezeigt.

 Knoten in der Seitenübersicht mit diesem Ordnersymbol sind Gliederungseinheiten in der Sei-
tenstruktur, die keinen Seiteninhalt haben und in der Besuchersicht auf die Website nicht ange-
zeigt werden. Sie sind vergleichbar mit Ordnern im Dateisystem Ihres Computers.

 Das Schloss-Symbol kennzeichnet passwortgeschützte Bereiche im SchulCMS. Entsprechend 
erscheint es vor jedem Fenstersymbol der Hauptseite eines Projekts.

Sie können Seiten mit dem Fenster-Symbol per Mausklick auf den Seitennamen anwählen, wodurch 
im Arbeitsbereich die Versionsverwaltung für die gewählte Seite geöffnet wird.

Wollen Sie Unterseiten einer bestimmten Seite des SchulCMS bearbeiten, dann klicken Sie auf das 
-Symbol neben der Seite. Das SchulCMS zeigt dann die dieser Seite untergeordneten Seiten an. 

Mit Klick auf das -Symbol lässt sich die geöffnete Liste wieder schließen.



4. Bearbeiten von Seiten

4.1. Auswahl einer Seite zum Bearbeiten

Um an den Inhalten für die Besucheransicht des SchulCMS arbeiten zu können, müssen Sie im ers-
ten Schritt die betreffende Seite zum Bearbeiten auswählen.

‣ Aktivieren Sie die Seitenverwaltung, indem Sie in der Steuerleiste auf den Button NAVIGATION 
klicken.

Die Seitenverwaltung wird 
geöffnet, der Arbeitsbe-
reich bleibt jedoch 
unverändert.

‣ Klicken Sie in der Sei-
tenverwaltung auf den 
Namen der Seite, die 
Sie bearbeiten wollen.

Die Versionsverwaltung für 
die gewählte Seite wird 
rechts im Arbeitsbereich 
eingeblendet.

Für jede im SchulCMS 
eingestellte Seite können 
mehrere Versionen existieren, die im Arbeitsbereich in einer Liste dargestellt werden. Grau hinterlegt 
sind gegenwärtig für den Besucher des Portalbereichs bzw. der einzelnen Projekte nicht sichtbare 
Versionen (offline Version). Die jeweils sichtbare Version (online) besitzt einen farbigen Hintergrund. 
Falls die Seite aktuell für Besucher gar nicht sichtbar ist, sind alle Versionen grau hinterlegt.

Im Navigationsbaum wird eine Seite, die keine sichtbare Version enthält mit einem 
roten Ausrufezeichen  markiert, um Sie auf eventuelle Fehler in der Seitenstruktur 
hinzuweisen.

4.2. Auswahl einer Seitenversion 
zum Bearbeiten

Um eine Seitenversion zum Bearbeiten aus-
zuwählen.

‣ Klicken Sie auf den der Version zugeordne-
ten Bearbeiten-Button  . 

Die gewählte Seitenversion wird im Editor ge-
öffnet. 

Seiten und Ordner

Sie können im Arbeitsbereich nur Seiten bearbeiten, die 
im Navigationsbereich durch das Fenster-Symbol 
gekennzeichnet  sind. 

Knoten,  die ein Ordner-Symbol tragen, sind Glie-
derungseinheiten, die keine Inhalte besitzen und 
daher in der Besucheransicht nicht als Webseite 
aufgerufen werden können. Sie werden in der 

Navigation Ihres SchulCMS jedoch als Link darge-
stellt.  Ein Klick auf einen derartigen Link öffnet die erste 
Unterseite dieses Ordners.



5. Bearbeiten von Seiteninhalten

Es sind im Seiteneditor, den Sie mit dem Bearbeiten-Button  aus der Seitenversionliste aufgerufen 
haben, nicht alle Seiteninhalte editierbar. Bereiche, die vom SchulCMS automatisch erstellt werden 
(wie zum Beispiel die Menünavigation 
im Projektbereich), können von Ihnen 
an dieser Stelle nicht verändert wer-
den.

Ob ein Seitenelement zur Vorlage 
oder zum von Ihnen veränderbaren 
Inhalt gehört, erfahren Sie, indem Sie 
den Mauszeiger über das Element 
bewegen. Wird eine graue Schraffur 
über das Element gelegt, dann können 
Sie das Element verändern.

5.1. Ein Seitenelement bear-
beiten

Um ein Seitenelement zu bearbeiten, müssen Sie es in den Bearbeiten-Modus schalten.

‣ Überfahren Sie das betreffende Element mit der Maus.

‣ Klicken Sie doppelt in den Rahmen des Elements.

Statt dem Element wird ein rot umrahmtes Formular eingeblendet, in dem Sie den Inhalt des Ele-
ments bearbeiten können. Ändern Sie hier die zur Eingabe vorgesehenen Texte oder Bilder.

Das genaue Aussehen des Formulars ist unterschiedlich, je nachdem ob Sie etwa 
ein Bild oder einen Textblock bearbeiten. Es kann jeweils nur ein Element in diesem 
aktiven Bearbeitungszustand sein, daher wechselt ein Element vom Bearbeitungs-
zustand wieder in den Ansichtsmodus, wenn ein anderes zum Bearbeiten gewählt 

wird.



Am oberen Rand des Element-Formulars werden vier Symbole eingeblendet:

 Mit einem Klick auf dieses Symbol werden alle am Element vorgenommenen Änderungen 
übernommen und das Formular geschlossen. 

 Die Seite bleibt weiter im Editiermodus und Sie können andere Seitenelemente einfügen oder 
per Doppelklick zum Bearbeiten wählen.

 Mit einem Klick auf dieses Symbol werden die Änderungen verworfen und das Formular ge-
schlossen. 

 Die Seite bleibt weiter im Editiermodus und Sie können andere Seitenelemente einfügen oder 
per Doppelklick zum Bearbeiten wählen.

 Mit einem Klick auf dieses Symbol wird das Element dupliziert. Die Kopie wird direkt unterhalb 
des gegenwärtig gewählten Elements eingefügt. Alle bisher eingegebenen Inhalte werden in 
die Kopie übernommen.

 Mit einem Klick auf dieses Symbol können Sie zwischen der Bearbeitung des Textes mit Hilfe 
der Werkzeugleiste und der Formatierung in HTML wechseln. 

Nachdem Sie Änderungen am Element vorgenommen haben, klicken Sie auf das entsprechende 
Symbol, um den Editiervorgang abzuschließen oder abzubrechen.



Der Seitentoolbar

Der Seitentoolbar wird beim Öffnen einer Seitenversion im Seiteneditor ganz oben im Arbeitsbereich 
eingeblendet. 

Er enthält folgende Buttons und Symbole:

ONLINE-Indikator 
Das Feld auf der linken Seite zeigt an, ob die Seite gegenwärtig in der Besucheransicht er-
scheint.

JETZT ONLINE / JETZT OFFLINE 
Der Button erlaubt es, die Seite online zu stellen, wenn sie gegenwärtig offline ist, beziehungs-
weise offline zu schalten, wenn sie gegenwärtig sichtbar ist. Beim Klicken dieses Buttons wer-
den alle Änderungen, die Sie bisher auf dieser Seite gemacht haben, gespeichert.

SPEICHERN 
Alle Änderungen an der Seitenversion werden gespeichert und Sie sehen die Seitenversion, 
wie Sie sie auch Ihre Website-Besucher sehen werden. Um weitere Änderungen an dieser Sei-
te vorzunehmen oder eine andere Version zu bearbeiten, klicken Sie einfach wieder auf den 
Seitennamen im Navigationsbereich in der Steuerleiste.

ABBRECHEN 
Durch einen Klick auf diesen Button brechen Sie die Bearbeitung der Seite ab. Alle Änderun-
gen gehen verloren.

 Rückgängig machen Durch einen Klick auf diesen Button machen Sie die letzte Änderung 
rückgängig.

 Schritt vor Durch einen Klick auf diesen Button können Sie eine Aktion, die Sie rückgängig 
gemacht hatten, erneut veranlassen.

 Leiste ein/ausklappen Durch einen Klick auf diesen Button können Sie die Leiste verbergen, 
um an Bereiche unter ihr zu gelangen beziehungsweise die verborgene Leiste wieder ausklap-
pen.



6. Hinzufügen von Seitenelementen

Sie können mit einem Einfügemenü jeweils hinter einem schon auf einer Seitenversion existierenden 
Element beliebige neue Seitenelemente einfügen.

Für leere Seitenversionen, die noch keine Elemente enthalten, gibt es in jeder Textspalte der Seiten-
vorlage im Editiermodus ein Ankerelement, nach dem weitere Seitenelemente mit dem Einfügemenü 
eingefügt werden können. 

Zu jedem Seitenelement können Sie ein Einfügemenü aufrufen, mit dem Sie neue Elemente einfügen 
können.

6.1. Seitenelemente hinzufügen

Um ein neues Seitenelement in eine Seitenversion einzufügen.

‣ Bewegen Sie den Maus-
zeiger über das Seiten- 
oder Ankerelement, un-
terhalb dessen Sie das 
neue Element einfügen 
möchten.

Eine graue Schraffur wird 
über das Element gelegt, 
und in der unteren rechten 
Ecke erscheint der Einfüge-
Button , um anzuzeigen, 
dass ein Einfügemenü auf-
gerufen werden kann.

‣ Klicken Sie auf den Einfü-
ge-Button , um das Ein-
fügemenü zu öffnen

‣ Wählen Sie aus dem Menü die Element-Kategorie (z.B. "Grundelemente") und daraus das 
Element, das Sie einfügen möchten.



Es wird ein neues Formular eingeblendet, in dem Sie das Element bearbeiten können. Sein genaues 
Aussehen ist unterschiedlich, je nachdem, ob  Sie etwa ein Bild oder einen Textblock bearbeiten.

Grundelemente im Einfügemenü

Das Einfügemenü enthält unter "Grundelemente" eine Rei-
he von Einträgen, mit denen Standard-Seitenelemente ein-
gefügt werden. 
Einzeiliger Text, Überschrift
 Mit diesem Element wird ein einzeiliger Text einge-

fügt, der als Überschrift definiert werden kann.
Absatz 

Mit diesem Element wird ein Absatz, der aus einem 
längeren Textabschnitt besteht, eingefügt.

Absatz mit Bild 
Mit diesem Element wird ein Absatz mit einem von 
Text umflossenen Bild eingefügt.

Bild
Mit diesem Element wird ein Bild aus der MEDIENVERWALTUNG mit einer Bildunterschrift 
eingebunden.

Zusätzlich zu den Standardelementen können im Einfügemenü Elemente aufgeführt sein, die spezi-
fisch für das SchulCMS sind. Fragen Sie Ihren Administrator nach Dokumentationsmaterial für diese 
Elemente.



6.2. Einfügen eines Bildes

Um ein Bild in eine Seite einzufügen.

‣  Wählen Sie wie oben beschrieben aus dem Einfügemenü das Grundelement “Bild”.

Es wird ein rot umrandetes Formular 
in die Seite eingefügt, das einen lee-
ren Bildrahmen und drei Optionen für 
die Ausrichtung des Bildes enthält.

‣ Klicken Sie in den Bildrahmen, um 
ein Bild auszuwählen.

Es öffnet sich ein Popupfenster, in der 
Sie die Eigenschaften des Bildes fest-
legen.

Die Popupfenster besitzt drei Reiter:
Bild/Medium 

Hier können Sie entweder ein 
Bild hochladen oder durch den 
Klick auf “Mediendatenbank” 
ein bereits in die MEDIENDA-
TENBANK gespeichertes Bild 
übernehmen. Weiterhin legen 
Sie hier die Größe des Bildes 
in der Besucheransicht und 
eine Bildunterschrift fest.

Link
Hier können Sie das Bild mit 
einer anderen Seite im CMS oder 
im Internet verlinken.

Mausberührung
Hier können Sie ein Bild wählen, das bei Mausberührung anstelle des Originalbildes angezeigt 
werden soll.

Bild aus Medienverwaltung

Um ein in der MEDIENVERWAL-
TUNG gespeichertes Bild einzufü-
gen. 

‣ Klicken Sie auf den Button “Me-
diendatenbank”.

Es wird das Suchformular der ME-
DIENVERWALTUNG eingeblendet.

‣ Geben Sie ein Stichwort für die 
Suche ein und klicken Sie auf 
“Suchen”.

Es wird eine Liste der Suchergeb-
nisse eingeblendet.



Werden keine Medien gefunden, dann wird die Suchmaske erneut eingeblendet. Sie 
können dann entweder mit einem anderen Begriff die Suche wiederholen oder das 
Eingabefeld leer lassen und durch einen Klick auf “Suchen” alle Mediendaten anzei-
gen lassen.

Sobald Sie das richtige Bild gefunden haben.

‣ Klicken Sie auf das gewünschte Bild, um es auszuwählen.

Das SchulCMS fügt das gewählte Bild in das bearbeitete Seitenelement ein.

Neues Bild hochladen

Um ein neues Bild hochzuladen.

‣ Klicken Sie auf den Button 
"Neues hochladen"

Das SchulCMS öffnet ein Dia-
logfenster, indem Sie die Datei 
auf Ihrem Rechner auswählen 
können, die Sie hochladen wol-
len. 

‣ Klicken Sie dazu den Button 
“Durchsuchen”, um die Datei 
mit dem Dateiauswahlfenster 
Ihres Betriebssystems zu 
wählen.

‣ Klicken Sie “Weiter”, nachdem Sie das Bild, das Sie hochladen wollen, auf Ihrem Rechner gewählt 
haben.

Solange das Bild hochgeladen wird, erscheint 
eine Wartenachricht. Dieser Vorgang kann je nach 
Geschwindigkeit Ihrer Internetanbindung und der 
Größe des Bildes einige Zeit in Anspruch neh-
men.

‣ Klicken Sie “Speichern”, um das Bild in die 
MEDIENVERWALTUNG zu speichern.

Link
Hier können Sie dem Bild einen Link zuordnen. Klickt der Besucher auf das Bild, dann wird der 
Link geöffnet.

Mausberührung 
Hier können Sie ein Alternativbild festlegen, das immer dann angezeigt wird, wenn der Besu-
cher mit dem Mauszeiger über das Bild fährt.

‣ Klicken Sie "Speichern" im Popupfenster, um das neue Bild auf der Seite einzufügen.

Bildeigenschaften

Nachdem das Bild in das SchulCMS hochgeladen 
ist, können Sie die Eigenschaften des Medienein-
trags bearbeiten. Neben der Bildvorschau finden 
Sie Eingabefelder für Name, Beschreibung oder 
Medienkategorie,  unter der das Bild in der MEDI-
ENVERWALTUNG gespeichert wird.



6.3. Einfügen eines Textblocks

Wenn Sie einen längeren Textabschnitt in eine Seitenversion ein-
geben möchten.

‣ Fügen Sie wie oben beschrieben aus dem Einfügemenü das 
Standard-Seitenelement “Absatz” ein.

Das SchulCMS fügt ein rot umrandetes Formular in die Seite ein-
gefügt, das einen leeren Textrahmen enthält.

‣ Geben Sie Ihren Text in das Textfeld ein.

6.4. Einfügen eines Links

Wenn Sie ein Seitenelement mit einer anderen Seite des 
SchulCMS oder mit einer externen Seite (zum Beispiel im In-
ternet) verlinken möchten.

‣ Klicken Sie in einem zum Bearbeiten geöffneten Seitenele-
ment (rot umrandetes Formular) auf das Link-Symbol  ne-
ben dem Text, den Sie verlinken wollen.

Es öffnet sich ein Popupfenster, in der Sie das Linkziel festle-
gen können.

‣ Klicken Sie im Falle eines SchulCMS-internen Links auf das 
Link-Ziel in der Liste. 

Die Zieladresse wird in 
das obere Textfeld “Link zu” eingefügt. 

‣Für ein externes Linkziel geben Sie die Zieladresse (z.B. 
http://www.theco.de) in das Eingabefeld ein.

In den Feldern darunter können Sie festlegen, ob das Linkziel 
als im selben Browser-Fenster oder in einem Popup-Fenster 
geöffnet werden soll. Für Popup-Fenster können Sie hier eine 
Reihe von Eigenschaften definieren.

‣ Klicken Sie abschließend auf “Speichern”, um den Link einzu-
fügen. 

Text-Formatierung

Mit der Werkzeugleiste des Sei-
tenelements “Absatz”  können Sie 
- ähnlich wie in Microsoft Word - 
Ihren Text auf  unterschiedliche 
Weise formatieren, zum Beispiel 
Worte als fett markieren usw.

Interne Verlinkung

Sie können in der Textzeile "Link zu" 
auch einfach den Anfang des Na-
mens der gesuchten Seite für das 
Link-Ziel eintippen. Alle Treffer wer-
den in der Liste farblich hervorgeho-
ben dargestellt. Sie können die ge-
wünschte Seite mit der Maus oder 
mit den "Pfeil auf"/"Pfeil ab"-Tasten 
auf Ihrer Tastatur auswählen. 



7. Bearbeiten der Navigationsstruktur

7.1. Anlegen einer neuen Seite

Um eine neue Seite im SchulCMS anzulegen.

‣ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Seite rechts neben dem Seitensymbol 
, unter der Sie eine neue 

Seite oder einen neuen 
Ordner anlegen möchten.

Das SchulCMS öffnet das 
Seitenmenü der gewählten 
Seite.

‣ Wählen Sie “Neuer Unter-
punkt” aus dem Menü aus.

Eine neue Seite mit einem 
Fenstersymbol  wird ange-
legt. 

‣ Tragen Sie den gewünsch-
ten Namen in das Textfeld 
neben dem Fenstersymbol ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Falls Sie statt einer Seite einen Gliederungsordner ohne eigenen Inhalt erzeugen möchten, dann 
doppelklicken Sie das Fenstersymbol und markieren Sie im Eigenschaften-Dialog den Punkt “Kein 
Inhalt (Ordner)”.



7.2. Seiten in den Papierkorb verschieben

Wenn Sie eine Seite mit all ihren Seitenversionen löschen möchten.

‣ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Seite, die Sie in den Papierkorb ver-
schieben möchten.

Das SchulCMS öffnet das 
Seitenmenü der gewählten 
Seite.

‣ Wählen Sie “Löschen” aus 
dem Menü aus.

Die Seite (mit allen eventuell 
vorhandenen Unterseiten) 
wird aus der Navigation ent-
fernt und in den Papierkorb 

 verschoben. 

Solange sie sich im Papier-
korb befindet, können Sie sie auch wieder in die Navigation zurück verschieben.

7.3. Objekte aus dem Papierkorb löschen

Wenn Sie eine Seite vollständig aus dem SchulCMS entfernen möchten.

‣ Öffnen Sie den Papierkorb-Ordner  mit Klick auf das -
Symbol.

‣ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der 
Seite, die Sie entfernen möchten.

Das SchulCMS öffnet das Seitenmenü der gewählten Seite.

‣ Wählen Sie “Löschen” aus dem Menü aus.

Die Seite (mit allen eventuell vorhandenen Unterseiten) wird gelöscht. Dieser Schritt ist unwiderruf-
lich.

Papierkorb leeren

Wenn Sie die Funktion "Löschen" 
auf den Papierkorb selbst anwen-
den, werden alle im Papierkorb  be-
findlichen Seiten unwiderruflich 
gelöscht.



7.4. Weitere Symbole und Linkcheck

Da Bereiche Ihrer Website ein unterschiedliches Layout haben können und eventuell durch Passwör-
ter geschützt sind, können die Seitensymbole  durch zusätzliche Hinweise signalisieren, dass sie 
sich von ihren übergeordneten Bereichen unterscheiden:

 Ist das Symbol mit einem roten Punkt gekennzeichnet, dann hat sich das Seitenlayout dieser 
Seite und aller ihrer Unterseiten gegenüber dem übergeordneten Bereich geändert.

 Ist das Seitensymbol mit einem grünen Punkt gekennzeichnet, dann hat sich die Sichtbarkeit 
dieser Seite und aller ihrer Unterseiten gegenüber dem übergeordneten Bereich geändert.

Die Sichtbarkeit einer Seite oder eines Seitenbereichs kann dadurch beeinflusst werden, dass sie zu 
einem geschützten Bereich gehört, der nur nach Eingabe eines Benutzernamens und Passworts zu-
gänglich ist oder als unsichtbar in der Navigation, Sitemap oder Suche markiert ist.

 Mit einem roten Ausrufungszeichen sind Seiten markiert, für die bisher keine Seitenversion on-
line geschaltet wurde. Sie sind für die Besucher des SchulCMS nicht sichtbar. Da für diese Sei-
ten in der Besuchernavigation jedoch automatisch Links angezeigt werden können, kann es für 
den Besucher zu einem Fehler ("fehlende Seite") kommen, wenn er einen derartigen Link an-
klickt.

Linkchecker

Verlinkungsfehler innerhalb des Portal- und des Projektbereichs können Sie auffinden, indem Sie im 
Funktionsbereich EXTRAS in der Steuerleiste die Funktion Linkchecker aufrufen.



8. Umgang mit der Medienverwaltung

Die MEDIENVERWALTUNG enthält verschiedene Arten von Mediendateien. Da Bilder auf den meis-
ten Websites zum Einsatz kommen, wird der Umgang mit der MEDIENVERWALTUNG am Beispiel 
von Bildern erklärt. 

Bilder werden im SchulCMS in der MEDIENVER-
WALTUNG eingestellt und übersichtlich in Medi-
enkategorien gruppiert. Diese Kategorien finden 
Sie im Medienbereich in der Steuerleiste wieder.

Durch einen Klick auf eine Kategorie öffnet sich im 
Arbeitsbereich eine Liste mit allen in dieser Kate-
gorie enthaltenen Medien.

Diese Liste zeigt für jedes Medium folgende In-
formationen an:
Verkleinerte Vorschau

Durch einen Klick auf ein Vorschaubild kön-
nen Sie es in voller Größe betrachten.

Name
Den Namen, unter dem die Datei in die 
MEDIENVERWALTUNG gespeichert wurde.

Beschreibung 
Dieser Text ist eine interne Beschreibung 
des Bildes und wird den Besuchern Ihrer 
Website nicht angezeigt.

Eigenschaften 
Hier werden das Dateiformat, die Größe sowie Name und Datum des hochladenden Redak-
teurs angegeben.

Es werden maximal 10 Bilder auf einer Seite angezeigt. Enthält 
die gewählte Kategorie mehr Einträge, können Sie die Liste mit 
den Pfeil-Buttons durchblättern. 

Für die gezielte Suche nach bestimmten Medien in dieser Ka-
tegorie können Sie das Suchformular im oberen farbig hinter-
legten Bereich der Medienliste verwenden.

Um die Bibliothek an verfügbaren Bildern in einer Kategorie zu 
erweitern, können Sie Einzelbilder oder Bildarchive (ZIP-Datei-
en, die Bilder beispielsweise von Digitalkameras enthalten) in 
die MEDIENVERWALTUNG hochladen.

Medieneigenschaften bearbeiten

Mit Klick auf den Bearbeiten-Button  
eines Medieneintrags können Sie 

den Namen, die Speicherkategorie 
oder die Beschreibung ändern.  

Medieneintrag löschen

Mit Klick auf den Button  entfer-
nen Sie den Medieneintrag aus der 
Datenbank.  Dieser Vorgang ist un-
widerruflich.



Hochladen eines Bildes in die Medienverwaltung

Wenn Sie ein neues Bild in die MEDIENVERWALTUNG hochladen möchten.

‣ Aktivieren Sie den Funktionsbereich, indem Sie in der Steuerleiste auf den Button MEDIENVER-
WALTUNG klicken.

Das SchulCMS öffnet die Liste der 
Medienkategorien in der 
Steuerleiste.

‣ Klicken Sie auf den Namen der 
Kategorie, in die das Bild einge-
stellt werden soll.

Der Inhalt der gewählten Kategorie 
wird im Arbeitsbereich eingeblen-
det.

‣ Klicken Sie den Button “Medium 
hochladen” im farbig hinterlegten 
Feld des Arbeitsbereichs.

Ein Dialogfenster erscheint, in dem Sie die Datei auf Ihrem Rechner auswählen können, die Sie hoch-
laden wollen. Klicken Sie dazu den Button “Durchsuchen”, um die Datei mit dem Dateiauswahlfenster 
Ihres Betriebssystems zu wählen.

‣ Klicken Sie “Weiter”, nachdem 
Sie das Bild, das Sie hochladen 
wollen, auf Ihrem Rechner ge-
wählt haben.

Solange das Bild hochgeladen 
wird, erscheint eine Wartenach-
richt. Dieser Vorgang kann je nach 
Geschwindigkeit Ihrer Internetan-
bindung und Größe des Bildes ei-
nige Zeit in Anspruch nehmen.

Nachdem das Bild zum CMS hoch-
geladen ist, können Sie die Eigen-
schaften des hochgeladenen Bildes 
bearbeiten. 



Neben der Bildvorschau finden Sie Eingabefelder für:
Name

Hier ist der Name voreingestellt, den das Bild auf Ihrer Festplatte hatte. Sie können hier einen 
kurzen eindeutigen Namen für das Bild angeben, um es später zum Beispiel mit der Mediensu-
che schnell aufzufinden.

Erstellungsdatum 
Hier ist das aktuelle Datum voreingestellt.

Medientyp 
Hier ist ein Medientyp voreingestellt, den das System der hochgeladenen Datei zugeordnet hat. 
Es ist empfehlenswert, diesen Medientyp nicht zu ändern.

Kategorie 
in der das Bild eingestellt werden soll. Hier ist die Kategorie voreingestellt, die im Medienordner 
in der Steuerleiste markiert war.

Titel 
Der Titel wird den Besuchern des SchulCMS als Bildtitel 
angezeigt.

Beschreibung
Geben Sie hier eine Beschreibung für das Bild ein. Der 
Text dient nur der internen Beschreibung des Bildes, zum 
Beispiel für andere SchulCMS-Redakteure. Er wird den 
Besuchern Ihrer Website nicht angezeigt.

‣ Klicken Sie “Speichern”, um das Bild in die MEDIENVERWAL-
TUNG zu speichern. 

Mit “Zurück” können Sie ein anderes Bild zum Upload auswählen. 

8.1. Bildersuche nach Stichwort und Datum

Sie können die MEDIENVERWALTUNG des SchulCMS nach gespeicherten Einträgen durchsuchen.

‣ Aktivieren Sie den Funktionsbereich, indem Sie in der Steuerleiste auf den Button MEDIENVER-
WALTUNG klicken.

Der Medienbereich wird in der Steuerleiste geöffnet, der Arbeitsbereich bleibt jedoch unverändert.

‣ Klicken Sie auf den Namen der Katego-
rie, in der das gesuchte Bild eingestellt 
ist.

Der Inhalt der gewählten Kategorie wird 
im Arbeitsbereich angezeigt. Im Kopfbe-
reich ist das farbig hinterlegte Suchformu-
lar sichtbar.

‣ Geben Sie ein Stichwort und eventuell 
das Suchdatum in die entsprechenden 
Felder des Suchformulars ein und kli-
cken Sie “Suchen”.

Die Suchergebnisse werden im Arbeitsbe-
reich angezeigt.

Bilder direkt  einfügen

Sie können neue Bilder entweder 
wie oben beschrieben aus der 
MEDIENVERWALTUNG hochla-
den oder direkt  aus dem Editier-
modus einer Seite, wenn Sie ein 
Bild anklicken oder ein neues Bild-
Element  in die Seite einfügen 
(siehe dazu: Einfügen eines Bil-
des).



Die Suche umfasst immer nur Bilder aus der Kategorie, die in der Steu-
erleiste aktiv ist. Unterkategorien werden nicht durchsucht. Wählen Sie 
unter Medientyp “alle”, um eine Suche über alle Medien auszuführen, 
oder schränken Sie den Medientyp hier ein.

8.2. Erstellen einer neuen Bilderkategorie 

Zum Verwalten einer großen Anzahl von Mediendateien empfiehlt es sich, Einträge thematisch in ein-
zelne Medienkategorien (beispielsweise für unterschiedliche Bereiche Ihrer Website) zusammenzu-
fassen. 

‣ Aktivieren Sie den Funktionsbereich, indem Sie in der Steuerleiste auf den Button MEDIENVER-
WALTUNG klicken.

Der Medienbereich wird in der Steuerleiste geöffnet, der Arbeitsbereich bleibt jedoch unverändert.

‣ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Medienkategorie (rechts neben dem 
Kategoriesymbol ), für die Sie eine 
Unterkategorie einfügen möchten.

Das SchulCMS öffnet das Menü der ge-
wählten Kategorie.

‣ Wählen Sie den Menüeintrag “Neue 
Kategorie”.

Es wird eine neue Unterkategorie an den 
Kategorienbaum angehängt, der Sie im 
umrandeten Textfeld einen Namen ge-
ben können.

‣ Geben Sie den gewünschten Namen 
in das Textfeld ein.

‣ Drücken sie die Eingabe (Enter)-taste 
um die Kategorie fertig zu stellen.

Sie können ab sofort Medieneinträge in die neue Kategorie speichern.


