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1. Allgemeine Hinweise
Die neue Website von pro familia ist mit dem Content Management System Typo3 aufgebaut. Ein Content
Management erlaubt es Redakteuren, den Inhalt einer Website (Content) selbst zu bearbeiten (Managment),
ohne dafür umfangreiche Programmierkenntnisse erwerben zu müssen.
Die Oberfläche, die Redakteure der Beratungsstellen für die Bearbeitung benutzen, nennt sich Frontend.
Diese Anleitung ist für Redakteure in den Beratungsstellen von pro familia bestimmt, die im Frontend ihre Seiten
und deren Inhalte selbst bearbeiten und aktualisieren wollen. Anregungen und Vorschläge von Seiten der Beratungsstellen werden von Zeit zu Zeit in diese Anleitung eingearbeitet, um sie jeweils auf den neuesten Stand zu
bringen. Es wird daher von Zeit zu Zeit Aktualisierungen des aktuellen PDFs geben.
Die aktuelle Anleitung finden Sie unter folgender Link:
http://www.profamilia.de/anleitung.html
In dieser Anleitung finden Sie fast auf jeder Seite Abbildungen (Screenshots) der Frontend-Fenster, -Werkzeuge
und -Hilfsmittel. Alle Begriffe, die sich auf die Funktionen in diesen Screenshots beziehen, sind Grau unterlegt.

1.1 Weitere Hilfsmittel
Diese Anleitung kann sicher nicht alle Fragen klären, aber die Frontend-Benutzeroberfläche (siehe Seite 4) bietet Ihnen an vielen Stellen Erklärungen an. Alle Symbole, die Sie im Frontend finden werden erklärt, wenn Sie die
Maus darüber bewegen, ohne zu klicken.
, das zusätzliche Kurzerklärungen anbietet, wenn Sie die
Zusätzlich finden Sie an vielen Stellen das Symbol
Maus darüber bewegen, ohne zu Klicken. Ausführliche Anleitungen finden Sie über das Symbol
. Diese Symbole helfen Ihnen an vielen Stellen der Benutzeroberfläche, die Arbeitsmöglichkeiten optimal zu nutzen.
Für diejenigen, die sich intensiver mit Typo3 und seinen Möglichkeiten beschäftigen wollen, gibt es Fachliteratur
speziell für Redakteure auch im Buchhandel.

1.2 Gestaltungshinweise
Die Gestaltung der Seiten von pro familia ist einheitlich geregelt. Der Aufbau der Seiten, Farben, Schriften usw.
können durch Redakteure nicht verändert werden, um das einheitliche Gestaltungsbild der Website zu gewährleisten.
Redakteure haben aber auch so eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten und sollten bei der Gestaltung von
Text, Bildern und anderen Elementen darauf achten, diesen Gesamteindruck beizubehalten. Wichtige Regeln dafür sind:
• Die Seiten sollten aussagekräftige Überschriften bekommen.
• Der Hauptinhalt der Seiten sollte in der mittleren Spalte stehen, Zusatzinformationen zu Veranstaltungen, Publikationen, Downloads usw. sollten in die linke Spalte.
• Die linke Spalte sollte grafisch mit Rahmenelementen (siehe Seite 7) betont werden.
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2. Anmeldung / Login

Von der Startseite www.pro familia.de und auch jeder Unterseite erreichen Sie über den Login-Button rechts
oben (siehe Markierung) das Typo3 Frontend. Das Typo3 Frontend ist die Bearbeitungsoberfläche für Beratungsstellen. Es ist dafür vorgesehen, Inhalte Ihrer Beratungsstelle und der Datenbank online zu bearbeiten.
Nach dem Klick auf den Login-Button werden Sie im folgenden Fenster nach Ihren Benutzerdaten gefragt.
Diese geben Sie in die dafür vorgesehenen Felder ein und melden sich damit an. Redaktionsrechte hat nur die
Beratungsstelle bzw. der Landesverband, nicht Einzelpersonen. Sie loggen sich also mit den Daten der Beratungsstelle (z.B. Mainz@profamilia.de) und dem Passwort ein. Bitte vergessen Sie nicht das @profamilia.de!

In der Anmeldung unter den Benutzerdaten finden Sie ein Auswahlmenü Frontend/Backend. Diese Auswahl ist
für Sie nicht von Bedeutung, für Ihren Zugang ist das Backend deaktiviert.
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3. Typo3 Frontend (Ihre Bearbeitungsoberfläche)
Durch den Login erreichen Sie die Startseite des Typo3 Frontends. Zusätzlich zu den Inhalten der Seite finden Sie
hier die Bearbeitungswerkzeuge zur Veränderung der Inhalte, die auf der folgenden Seite 5 genauer erklärt werden.

Alle Seiten sind in drei Spalten aufgeteilt. In der linken Spalte der Startseite liegen die Visitenkarte der Beratungsstelle, die Postleitzahlensuche, die Karte und die Wegbeschreibung. In der mittleren Spalte liegen die Inhalte. In
der linken und mittleren Spalte können sich untereinander ganz unterschiedliche Einzelelemente (Adressdaten,
Karten, Texte, Bilder, Tabellen) befinden, die im Folgenden Inhaltselemente genannt werden. In der rechten Spalte liegt die Navigation.
Sie können im Frontend die Inhalte Ihrer Seiten bearbeiten, neue Inhaltselemente oder neue Seiten anlegen, oder
vorhandene Inhaltselemente und Seiten verändern. Das Ergebnis Ihrer Bearbeitung können Sie immer direkt im
Anschluss nach dem Speichern ansehen.
Aber Vorsicht: Alle Ihre Veränderungen sind auch für Außenstehende immer sofort sichtbar, sobald Sie einen Zustand speichern.
Es gibt auch die Möglichkeit, Inhalte zu bearbeiten, zu speichern und für Außenstehende zu verbergen. Doch
dazu mehr auf den folgenden Seiten.
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3.1 Elemente der Frontend-Oberfläche

Das Bearbeitungswerkzeug für
bestehende und neue Seiten (siehe Seite 6)

Das Bearbeitungswerkzeug
für Inhaltselemente (siehe Seite 6)
Das Bearbeitungswerkzeug
für ein einzelnes Element (siehe Seite 28)

Ein Inhaltselement mit den Daten
der pro familia Beratungsstelle aus
der Datenbank (siehe Seite 10)
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4. Werkzeuge
4.1 Werkzeuge zum Bearbeiten der Seite
Links unterhalb des pro familia Hauptmenüs finden Sie die Werkzeugpalette zum Bearbeiten der Seiten:

Wenn Sie die Maus über den einzelnen Werkzeugen platzieren, bekommen Sie die Funktion jeweils angezeigt.
Änderungsprotokoll anzeigen

Modul Web > Liste (Seite 35)

Neues Inhaltselement anlegen (Seite 13)

Nach oben verschieben (Seite 36)

Seite verschieben (Seite 35)

Nach unten verschieben (Seite 36)

Neue Seite anlegen (Seite 33)

Verbergen (Seite 36)

Seiteneigenschaften bearbeiten (S. 33)

Seite löschen (siehe Seite 36)

Das sind die wichtigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, wenn Sie neue Seiten anlegen, Seiten verschieben oder
Ihre Seiten umbenennen möchten.

4.2 Werkzeuge zum Bearbeiten der Inhaltselemente
Unterhalb jedes Inhaltselements liegt ein Stiftsymbol
zur Bearbeitung des darüber liegenden Inhaltselements.
Darunter liegt eine etwas reduzierte Werkzeugpalette. Damit können Sie neue Inhaltselemente anlegen und
bearbeiten. Entsprechend fehlen hier die Funktionen zur Bearbeitung der Seite. Diese Werkzeugpalette liegt immer unterhalb des Inhaltselements. Wenn sich in einer Spalte untereinander also mehrere Inhaltselemente befinden, finden Sie dazu passend jeweils eine Werkzeugpalette.

Datensatz bearbeiten

Verbergen

Nach oben verschieben

Neuen Datensatz einfügen

Nach unten verschieben

Löschen

Sobald Sie auf eines der Werkzeuge klicken, öffnet sich in der Regel ein Fenster, in dem Sie die genaue Funktion
dieses Werkzeuges sehen und das Werkzeug anwenden können.
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5. Inhaltselemente bearbeiten
Um die Inhaltselemente der Startseite zu bearbeiten, klicken Sie auf das Werkzeug
ben im Fenster, das sich daraufhin öffnet.

und bearbeiten die Anga-

Die Kopfleiste dieses Fensters werden Sie auch bei allen folgenden Fenstern wieder so finden. Die Bearbeitungssymbole bedeuten von links nach rechts:
Dokument schließen (schließt das Fenster, ohne die Änderungen zu übernehmen)
Dokument speichern (sichert die Änderungen in diesem Fenster)
Dokument speichern und Webseite anzeigen (ein Standardsymbol, das hier die gleiche Funktion hat
wie Dokument speichern)
Dokument speichern und schließen (sichert die Änderungen und schließt das Fenster)
Dokument speichern und neues erstellen (sichert die Änderungen und fügt ein neues Inhaltselement
ein, das sie gleich bearbeiten können)
Entfernen (schließt das Fenster und löscht das Inhaltselement, das Sie gerade bearbeiten)
Letzte Änderung zurücknehmen/ausführen (in Klammern wird Ihnen angezeigt, wie lange die Änderung zurückliegt.
Darunter folgt die Seitenangabe der Seite, auf der Sie gerade arbeiten.
Die beiden Registerkarten (in der Abbildung oben orange markiert), die den Hauptteil des Fensters ausmachen,
zeigen die Inhaltsteile, die Sie bearbeiten können. Die linke Registerkarte hat immer den Titel Allgemein, die
rechte ändert sich je nach Art des Inhaltselements. Im Auswahlmenü Typ (orange markiert) können Sie verschiedene Arten von Inhalten auswählen. In der Abbildung ist der Inhaltstyp Text als Standard voreingestellt. Die anderen Inhaltstypen werden auf der folgenden Seite beschrieben.
Rechts daneben das Auswahlmenü Rahmen (orange markiert) erlaubt es Ihnen, ein Textelement in der linken
Spalte besonders hervorzuheben. Die Auswahl Information, Publikation, Veranstaltung umgibt das Textelement
mit einem Rahmen und fügt für die Überschrift eine dunkelrote Hintergrundfläche mit ein.
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5.1 Alle Auswahlmöglichkeiten des Auswahlmenüs „Typ”
Überschrift: Eine einzelne Überschrift als Inhaltselement einfügen
Text: Einen Text von beliebiger Länge ohne Bilder einfügen
Text mit Bild: Kombinationen von Text und Bild einfügen
Bild: Ein Bild oder eine Reihe von Bildern einfügen
Aufzählung: Eine Liste mit Listenpunkten einer Überschrift
Tabelle: Eine Tabelle einfügen
Dateiverweise: Dateien (z.B. DOC, PDF) hochladen und mit einem Text verknüpfen
Formular: Eigene kleine Formulare erstellen
Medien: Filme einfügen und die Art der Darstellung bearbeiten
Plug-In einfügen: Ein Plug-In ist eine Sonderform des Inhaltselements,
es enthält auf den Seiten der Beratungsstellen die Inhalte der Datenbank
Darunter folgt ein weiteres Auswahlmenü, in dem Sie festlegen können, ob das neue Inhaltselement in der
linken oder der mittleren Spalte der Seite erscheinen soll. Weiter können Sie in diesem Fenster eine Überschrift
für dieses Inhaltselement einfügen und am Ende z. B. eines längeren Textes einen Link zum Seitenanfang hinzufügen, so dass vom Ende des Textes leicht wieder an den Anfang gesprungen werden kann.
Das folgende Feld Zweite Optionspalette anzeigen ist aktiviert. Wenn Sie den Haken im Schaltfeld entfernen,
werden nicht mehr alle Funktionen angezeigt. Die zweite Registerkarte verändert sich, je nachdem welches Inhaltselement Sie ausgewählt haben, denn T exte erfordern andere Einstellungen als Bilder, Aufzählungen, Formulare usw. Auf der Startseite finden Sie unter d
 ieser Registerkarte die Einstellmöglichkeiten des Plug-In.

5.2 Inhaltselemente (Plug-In) der Startseite bearbeiten
Die bereits vorinstallierten Inhaltselemente auf der Startseite der Beratungsstelle enthalten die Angaben aus der
pro familia Datenbank. Diese Inhaltselemente sind Standardelemente. Sie können sie bearbeiten und einzelne
Inhalte aus- und einschalten, also sichtbar und unsichtbar machen. Das Plug-in ist sehr wichtig, wenn Sie Daten
Ihrer Beratungsstelle anzeigen lassen wollen (z.B. Adresse, Veranstaltung, Team). Sie werden es daher vermutlich
öfter verwenden.
Wenn Sie dieses vorinstallierte Inhaltselement bearbeiten, öffnet sich das folgende Fenster:

Der aktuelle Typ des Inhaltselementes ist Plug-In. Ein Plug-In ist eine Sonderform des Inhaltselements; es enthält
in diesem Fall die Inhalte der Datenbank. In der Registerkarte Allgemein können Sie wie auf Seite 7 beschrieben
die Position des Plug-Ins, eine Überschrift und einen Link zum Seitenanfang einfügen. Die Einstellung Standardframe beim Auswahlmenü Rahmen lassen Sie unverändert.
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5.3 Plug-In pro familia Einrichtungsdaten
Unter der Registerkarte Plug-In sehen Sie unter der Überschrift Basiskonfiguration die aktuell aktiven Einstellungen. Sie können diese Einstellungen ändern und über den Button
speichern.
Kontext: Wählen Sie, welche Inhalte
angezeigt werden: die Adressdaten der
Beratungsstelle für die linke Spalte, die
Stammdaten der Beratungsstelle oder die
Veranstaltungen in der mittleren Spalte.
Typ der Einrichtung: Hier wählen Sie
den Typ Ihrer Einrichtung.
ID der Beratungsstelle: Diese Kennzahl
oder ID Ihrer Beratungsstelle ist vorab eingetragen und darf nicht verändert werden, weil sonst Daten einer anderen Beratungsstelle angezeigt werden. Wenn Sie
dieses Plug-In an anderer Stelle auf Ihrer
Seite oder auf Folgeseiten einfügen wollen, müssen Sie Ihre ID kennen und dort
eintragen.
Stammdaten der Beratungsstelle
anzeigen: Auswahl ja/nein
Veranstaltungen der Beratungsstelle
anzeigen: Auswahl ja/nein
Tätigkeiten der Beratungsstelle
anzeigen: Auswahl ja/nein
Team der Beratungsstelle anzeigen:
Auswahl ja/nein
Wegbeschreibung anzeigen:
Auswahl ja/nein
PLZ-Suche auf der linken Seite
anzeigen: Auswahl ja/nein
Google-Maps auf der linken Seite
anzeigen: Auswahl ja/nein
Google-Maps Code: Die Karte die normalerweise angezeigt wird, wird aus Ihrer Adresse heraus erzeugt. Wenn Sie
eine andere Karte, oder einen anderen
Ausschnitt angezeigt bekommen wollen,
können Sie hier Quellcode einfügen, den
Sie von Google-Maps übernehmen
Sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben und auf der Registerkarte Allgemein eingestellt haben, ob
diese Daten in der linken oder mittleren Spalte angezeigt werden sollen, wählen Sie das Symbol
am Kopf der
Seite zum Speichern der Seite und zum Schließen des Fensters.
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5.4 Daten der Beratungsstelle und Veranstaltungen pflegen
Wir bleiben auf der Startseite bei den Inhalten der mittleren Spalte. Hier werden die Daten der Beratungsstelle
angezeigt, die unmittelbar bearbeitet werden können.
Die Daten der Beratungsstelle sind gegliedert in Stammdaten, Öffnungszeiten und Wegbeschreibung, Arbeits
bereiche und Veranstaltungen. Am Ende des Fensters folgt die Darstellung der Stammdaten so, wie ein Besucher
der Website sie sieht. Hier können Sie überprüfen, wie die Darstellung nach Ihre Bearbeitung aussieht.
Stammdaten Beratungsstelle
Der Name der Beratungsstelle und die
E-Mail-Adresse sind voreingestellt. Alle
anderen Datenfelder können Sie direkt
bearbeiten. Bei den Adressangaben geben Sie bitte außer den reinen Adress
daten keine Zusatzinformationen (wie
z. B. Eingang im Hof) an, da sonst die
Kartenausgabe durch Google nicht korrekt funktioniert.
Öffnungszeit/Wegbeschreibung
Auch hier können Sie frei Text eingeben.
Normaler, fortlaufender Text wird problemlos übernommen.
Allerdings gelten für die weitergehende
Bearbeitung des Textes hier noch die Regeln der bisherigen Datenbankeinträge.
Das bedeutet, für Zeilenumbrüche, Absätze und Listen müssen Sie die entsprechenden HTML-Befehle <Tags> einfügen.
Bei den Öffnungszeiten links wurde
diese HTML-Befehle <Tags> nicht eingesetzt. Sie sehen auf der folgenden Seite,
dass entsprechend die Öffnungszeiten
ohne Zeilenumbruch aufeinander folgen.
Bei der Wegbeschreibung wurde die
Gliederung des Textes durch HTML-Befehle <Tags> durchgeführt:
Für Zeilenumbrüche eine <br />,
für Absätze ein umschließendes <p></p>,
für Listen umschließende <li></li>
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Themen
Hier sind die übergeordneten Themen gelistet, die Sie Ihrer Beratungsstelle zuordnen können. Wählen Sie bei gedrückter
STRG-Taste verschiedene Begriffe aus und
speichern Sie anschließend Ihre Einstellungen. Diese Einträge sind wichtig, weil
sie in die Beratungsstellendatenbank der
BZgA einfließen.
Der Button Speichern am Ende der
Stammdaten gilt für alle Eingaben in diesem Bereich.
Veranstaltungen bearbeiten
Hier werden in Listenform alle Veranstaltungen Ihrer Beratungsstelle angezeigt.
Durch einen Klick auf die Einzelveranstaltung können Sie die Angaben dazu bearbeiten. Über den Button Neue Veranstaltung können Sie neue Veranstaltungen
anlegen (siehe Seite 5)
pro familia Beratungsstelle Beispiel
Hier folgen die Angben zur Beratungs
stelle so wie sie online angezeigt werden.
In diesem Fall sehen Sie, dass die Öffnungszeiten als fortlaufender Text angezeigt werden (siehe Markierung), weil in
der Eingabemaske auf der vorausgehenden Seite keine Zeilenumbrüche <br />
gesetzt wurden.
Im Bereich Unser Angebot wird kein
Thema aufgelistet, weil im Auswahlmenü
oben kein Thema ausgewählt wurde.
Die Angaben zum Team lassen sich an
dieser Stelle nur ansehen und nicht bearbeiten. Diese Angaben werden zentral
vom Bundesverband eingepflegt und hier
automatisch übernommen.
Neuerdings kann eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter auch mehreren Beratungsstellen zugeordnet werden. Diese Zuordnungen werden auf Wunsch auch vom
Bundesverband in den Daten durchgeführt.
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5.5 Veranstaltung anlegen/bearbeiten
Um eine neue Veranstaltung anzulegen und um eine Veranstaltung zu bearbeiten, öffnen Sie die Startseite Ihrer
Beratungsstelle und bearbeiten
dort das Plug-In. Wenn Sie dort eine Veranstaltung anlegen oder bearbeiten,
bekommen Sie jeweils das folgende Fenster angezeigt.
Veranstaltungen bearbeiten
Geben Sie hier alle Angaben zur Veranstaltung ein. Felder mit * sind Pflicht
felder.
Der Button Intern
Alle Veranstaltungen werden im zentralen
Veranstaltungskalender der pro familia
Website angezeigt. Interne Veranstaltungen nur innerhalb des Extranets.
Da das Extranet derzeit noch nicht in Betrieb ist, sollten im Moment nur externe
Veranstaltungen eingegeben werden.
Themen
Hier sind die übergeordneten Themen gelistet, die Sie der Veranstaltung zuordnen
können. Wählen Sie bei gedrückter Befehlstaste (Strg) verschiedene Begriffe aus
und speichern Sie anschließend Ihre Einstellungen. Mit dem Button Speichern am
Ende der Veranstaltungsseite werden alle
Eingaben übernommen.
Um zur Ausgangsseite zurückzukehren,
klicken Sie unter der Überschrift auf den
Link zurück ... (siehe Markierung). Aber
vergessen Sie nicht, zuvor zu speichern.
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6. Inhaltselemente (Typen)
Es gibt die folgenden Inhaltselemente, die auf den folgenden Seiten näher beschrieben werden: Normaler Text,
Text mit Bild, nur Bilder, Aufzählung, Datenverweise, Tabelle und Medien.

6.1 Inhaltselement Text
Sie legen ein neues Inhaltselement an, indem Sie auf das Werkzeug
klicken und damit folgendes Fenster
öffnen. Als Standardelement ist in der Registerkarte Allgemein ein Textelement vorgegeben, d. h. als Typ ist Text
vorausgewählt. Rechts daneben das Auswahlmenü Rahmen (orange markiert) erlaubt es Ihnen, ein Textelement
in der linken Spalte besonders hervorzuheben. Die Auswahl Information, Publikation, Veranstaltung umgibt das
Textelement mit einem Rahmen und fügt für die Überschrift eine dunkelrote Hintergrundfläche mit ein.
Die zweite Registerkarte Text enthält ein Feld zur Texteingabe und darüber eine Werkzeugpalette zur Formatierung. Die Werkzeuge dort sind Ihnen vermutlich schon
aus Textverarbeitungsprogrammen bekannt. Sie können
Absätze oder einzelne Zeichen formatieren, Linien einfügen, Listen erstellen, Sonderzeichen einfügen usw.
Zu jedem Werkzeug erhalten Sie weitere Angaben, wenn Sie die Maus darüber bewegen. Bei einigen Werkzeugen öffnen sich weitere Fenster, so z. B.
beim Einfügen von Tabellen oder Sonderzeichen.
Die Möglichkeiten beim Einfügen von Links mit Hilfe des
werden auf der folgenden Seite ausführWerkzeugs
lich dargestellt.

Wenn sie Text aus einem Textverarbeitungsprogramm
kopieren, werden Formatierungen in den Texteditor von
Typo3 übernommen.
Um dieses zu vermeiden, kopieren Sie am besten nur Text
im reinen Textformat, folglich ohne Formatierungen.
Falls ungewollte Formatierungen in ihrem Text sind,
bereinigen.
können Sie diese mit dem Besen-Symbol
Damit keine Formtierungen übernommen werden, können Sie alternativ vor dem Einfügen auf folgende Symklicken und in den HTML-Modus wechseln. Wenn
bol
sie in dieser Ansicht Text einfügen, gehen alle Formatierungen verloren. Falls schon Text vorhanden ist, achten
Sie darauf keine HTML-Befehle zu löschen oder zu überschreiben. HTML-Tags sehen wie folgt aus <p></p> oder <br />. Nach dem Einfügen wieder mit folgendem Symbol
in den Textmodus wechseln und an den gewünschten Stellen Absätze und Zeilenumbrüche einfügen.
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Unterschiedliche Typen von Links
Wenn Sie einen Text markieren und mit Hilfe des Werkzeugs
•
•
•
•

einen Link einfügen, haben Sie vier Alternativen:

Einen Link auf eine andere Seite innerhalb der pro familia-Website einfügen
Einen Link zu einer Datei (PDF, DOC usw.) einfügen
Einen Link zu einer Externen URL (andere Website) einfügen
Einen E-Mail Kontakt einfügen

Diese vier Alternativen werden im folgenden Fenster in den vier Registerkarten angezeigt.

Wenn Sie einen Link zu einer anderen Seite von pro familia einfügen wollen, wählen Sie die Registerkarte
Seite. Im unteren Teil des Fensters werden die Seiten von pro familia entprechend der Navigation angezeigt.
Wenn Sie dort eine Seite auswählen, wird der markierte Text mit dieser Seite verlinkt, fertig. Wenn Sie das Textfenster jetzt speichern und schließen, wird der Link im Inhaltselement angezeigt.
Die Angaben oberhalb des Seitenbaums spielen für Sie nur eine Rolle, wenn Sie wollen, dass die verlinkte Seite
sich in einem separaten Fenster öffnet. Im Feld Zielfenster wird automatisch ein HTML-Befehl eingetragen,
wenn Sie in dem Auswahlmenü daneben (in der Abbildung orange markiert) auswählen, ob sich die neue Seite
im selben Fenster öffnen soll (Ganzes Fenster) oder in einem neuen Fenster. Entsprechend wird bei der Auswahl
Ganzes Fenster im Feld daneben automatisch _top eingetragen, bei der Auswahl Neues Fenster automatisch
_blank.
Wenn Sie sich für ein neues Fenster entschieden haben, können Sie im Auswahlmenü darunter eine Fenster
größe einstellen. Darunter müssen Sie dann internal-link-new-window auswählen. Im Eingabefeld Titel ist es
sinnvoll, zusätzlich einen Titel für das Fenster einzugeben.
Aber wie oben schon beschrieben, sind das alles nur Zusatzfunktion, die Sie in den seltensten Fällen brauchen
werden.

Wenn Sie einen Link zu einer Datei (PDF, DOC usw.) einfügen wollen, wechseln Sie zur zweiten Registerkarte
Datei. Auf dieser Registerkarte wird ein Verzeichnisbaum angezeigt mit Dateien, auf die Sie in Ihrer Beratungsstelle Zugriff haben. Beim Klick auf den Verzeichnisbaum öffnet sich dieses Verzeichnis (in der folgenden Ab
bildung orange markiert) und Sie können eine der angegebenen Dateien mit Ihrem markierten Text verlinken.

14

Version 1.1 _ 23.02.11

Die Angaben oberhalb des Verzeichnisbaums spielen für Sie nur eine Rolle, wenn Sie wollen, dass die verlinkte
Seite sich in einem separaten Fenster öffnet. Im Feld Zielfenster wird automatisch ein HTML-Befehl eingetragen,
wenn Sie in dem Auswahlmenü daneben (in der Abbildung orange markiert) auswählen, ob sich die neue Seite
im selben Fenster öffnen soll (Ganzes Fenster) oder in einem neuen Fenster. Entsprechend wird bei der Auswahl
Ganzes Fenster im Feld daneben automatisch _top eingetragen, bei der Auswahl Neues Fenster _blank. Geben
Sie als Zielfenster für die Anzeige einer Datei in der Regel als Auswahl Neues Fenster an.
Wenn Sie sich für ein neues Fenster entschieden haben, können Sie im Auswahlmenü darunter eine Fenster
größe einstellen. Darunter müssen Sie dann internal-link-new-window auswählen. Im Eingabefeld Titel ist es
sinnvoll, zusätzlich einen Titel für das Fenster einzugeben.

Wenn Sie einen Link zu einer Externen URL (andere Website) einfügen wollen, wechseln Sie zur dritten Registerkarte Externe URL. In die Zeile URL geben Sie die gewünschte Zieladresse an. Achten Sie dabei darauf, dass die
Adresse vollständig ist und in der Form: http://www.zieladresse.de eingegeben wird.
Mit dem Button Link setzen rechts daneben, schließen Sie die Verlinkung auf Ihren ausgewählten Text ab. Fertig.
Ein externer Link wird standardmäßig in einem separaten Fenster geöffnet. Sie können die Fenstergröße im folgenden Menü festlegen und auch abweichend vom Standard festlegen, dass der externe Link im selben Fenster
geöffnet werden soll. Alle weiteren Einstellungen können Sie genauso einstellen wie weiter oben beschrieben.
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Wenn Sie einen E-Mail Kontakt einfügen möchten, wechseln Sie zur vierten Registerkarte E-Mail. Dort
können Sie im obersten Textfeld die Zieladresse eingeben. Darunter im Auswahlmenü Stil ist mail als Standard
eingestellt und auch keine andere Auswahl möglich.
Wenn Sie anschließend den Button Link setzen drücken, wird diese E-Mail Adresse als Link zu Ihrem markierten
Textfeld eingetragen. Zusätzlich könnten Sie im untersten Textfeld Titel den Text für die Betreffzeile angeben, die
im E-Mail Fenster automatisch eingetragen wird.
Sie könnten beispielsweise das Wort Kontakt in Ihrem Text markieren und anschließend für dieses Wort den
E-Mail Kontakt zu Ihrer Beratungsstelle einfügen wie oben beschrieben. Dann wäre ein geeigneter Text für das
Titelfeld z. B. Mail-Kontakt Website. Eine solche E-Mail, die mit dieser Betreffzeile in Ihrer Beratungsstelle eintrifft,
kann dann eindeutig zugeordnet werden.

6.2 Inhaltselement Text mit Bild
Sie legen ein neues Inhaltselement an, indem Sie auf das Werkzeug
klicken und damit das Standardfenster
öffnen. Als Standardelement ist in der Registerkarte Allgemein ein Textelement vorgegeben, d. h. als Typ ist Text
vorausgewählt. Wählen Sie hier (orange Markierung) die Option Text mit Bild aus.
Rechts daneben das Auswahlmenü Rahmen (orange markiert) erlaubt es Ihnen, ein Text/Bildelement in der linken
Spalte besonders hervorzuheben. Die Auswahl Information, Publikation, Veranstaltung umgibt das Textelement
mit einem Rahmen und fügt für die Überschrift eine dunkelrote Hintergrundfläche mit ein.

Bei der Auswahl eines anderen Inhaltselements wird das Fenster automatisch neu geladen. Dabei werden Ihre
Einstellungen, falls Sie schon welche vorgenommen haben, wieder gelöscht. Deshalb erscheint häufiger bei
solchen Änderungen der Einstellungen die folgende Meldung:

16

Version 1.1 _ 23.02.11

Diese Änderung beeinflusst die zur Verfügung stehenden Eingabefelder. Die Änderungen speichern
und die Anzeige aktualisieren?
Es ist klar, dass ein Text mit Bild andere Eingabefelder verlangt als ein reines Textelement. Wenn Sie also tatsächlich die Art des Inhaltes ändern wollen, können Sie diese Hinweise jeweils mit OK bestätigen.
Auf der Registerkarte Allgemein folgt das Auswahlmenü, in dem Sie festlegen können, ob das neue Inhalts
element in der linken oder der mittleren Spalte der Seite erscheinen soll.
Weiter können Sie in diesem Fenster eine Überschrift für dieses Inhaltselement einfügen und am Ende z. B. eines
längeren Textes einen Link zum Seitenanfang hinzufügen, so dass vom Ende des Textes leicht wieder an den Anfang gesprungen werden kann.
Das folgende Feld Zweite Optionspalette anzeigen ist aktiviert. Wenn Sie den Haken im Schaltfeld entfernen,
werden nicht mehr alle Funktionen angezeigt.
Die zweite Registerkarte Text enthält ein Feld zur Texteingabe und darüber eine Werkzeugpalette zur Formatierung. Die Werkzeuge dort sind Ihnen vermutlich schon aus Textverarbeitungsprogrammen bekannt. Sie können
Absätze oder einzelne Zeichen formatieren, Linien einfügen, Listen erstellen, Sonderzeichen einfügen usw.
Zu jedem Werkzeug erhalten Sie weitere Angaben, wenn Sie die Maus darüber bewegen. Bei einigen Werk
zeugen öffnen sich weitere Fenster, so z. B. beim Einfügen von Tabellen oder Sonderzeichen.
Die Möglichkeiten beim Einfügen von Links mit Hilfe des Werkzeugs
lich dargestellt.

werden auf den Seiten 14-16 ausführ-

Auf der dritten Registerkarte Medien können Sie ein oder mehrere Bilder einfügen und mit dem Text aus der
Registerkarte Text kombinieren. Sie können die Position der Bilder im Verhältnis zum Text festlegen und den Bildern Hintergrundtext (als Zusatzinformation im Sinne von Barrierefreiheit) und eine Bildunterschrift hinzufügen.
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Um Bilder einzufügen finden Sie am Anfang dieser Registerkarte ein Ordnersymbol (in der Abbildung auf der vorherigen Seite orange markiert). Durch Anklicken öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie Dateien zum Hoch
laden auswählen können.

Bilddateien hochladen
Bevor Sie Dateien auf der Seite der Beratungsstelle einsetzen können, müssen diese auf dem pro familia Server
abgelegt werden. Im Fenster Dateien hochladen finden Sie drei Buttons Durchsuchen mit denen Sie nacheinander drei Dateien auf Ihrem Computer auswählen können. Sie drücken den Button Durchsuchen und bekommen
anschließend die Verzeichnisstruktur Ihres Computers angezeigt. Nach der Auswahl einer Datei, wird diese im
Textfeld neben dem Button Durchsuchen angezeigt. Sie können diesen Vorgang jetzt zweimal wiederholen und
über den Button Hochladen alle drei Dateien auf den pro familia Server in das Verzeichnis Ihrer Beratungsstelle
kopieren.
Nach dem Hochladen der Bilder werden diese im Verzeichnisbaum Ihrer Beratungsstelle angezeigt. Sie können
sich von diesen Bildern auch Vorschaubilder anzeigen lassen.
Wenn Sie wissen, welche Bilder Sie in Ihr Text mit Bild Inhaltselement einfügen wollen, setzen Sie jeweils ein
Häkchen in die Auswahlbox neben dem Bild. Mit dem Button darüber können Sie diese Auswahl importieren.
Die ausgewählten Bilder werden anschließend untereinander auf der Registerkarte angezeigt.

Sie können jetzt einzelne Bilder in der dargestellten Liste markieren und über die Pfeile rechts auf- oder abwärts
bewegen, um die Reihenfolge der Bilder zu verändern. Über das Symbol
können Sie markierte Bilder/Dateien löschen.
Unter dieser Liste sehen Sie die möglichen Bildformate, die für den Upload in Frage kommen: GIF, JPG, JPEG,
BMP und PNG.
Allgemein gelten folgende Vorgaben für Dokument die hochgeladen werden.
Dateigrößen höchstens: 					
10MB
Bildbreite in den linken und rechten Spalten max. Breite: 220px
Bildbreite im Inhaltsbereich: max. Breite:			
400px
18
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Bildposition und -ergänzungen
In der Abbildung unten sehen Sie die komplette Registerkarte Medien mit weiteren Möglichkeiten, die Position
der Bilder im Verhältnis zum Text festzulegen und die Bilder mit ergänzenden Texten zu versehen.
Position
Im Auswahlmenü Position können Sie festlegen, wie
die Bilder im Verhältnis zum Text stehen sollen. Wählen Sie eine davon aus, oder wählen Sie in der Übersicht darunter eine Position aus (siehe Markierung).
Wenn Sie mehrere Bilder ausgewählt haben, können Sie diese auch in Spalten anordnen. Dafür können Sie in der Abteilung Position unten das Auswahl
menü benutzen.
Wenn Sie die Bilder verteilt einsetzen wollen, eines
vor dem Text, eines im Text und eines danach, müssen Sie jeweils einzelne Inhaltselemente kombinieren,
um diese Darstellung zu erreichen.
Bildmaße
Hier können Sie festlegen, in welcher Größe ein Bild
angezeigt werden soll – unabhängig von der realen
Bildgröße des Bildes, das Sie hochgeladen haben.
Bild-Links
Im Feld Verweis können Sie einen Link für das Bild
einfügen, so dass der Benutzer beim Klick auf das
Bild auf eine andere Seite verlinkt wird. Klicken Sie
dazu auf das Symbol rechts des Feldes.
Es öffnet sich dann ein Fenster, wie Sie es von den
Links des Textelementes kennen. Hier können Sie einen Link zu einer Seite, einer Datei, zu einer externen
URL usw. festlegen.
Oder markieren Sie die Option Klick-Vergrößern und
das Bild wird auf ein neues Fenster mit einer größeren Ansicht verlinkt. Für den Fall, dass Sie diese Option markieren, funktioniert der Verweis nicht.
Die maximale Vergrößerung entspricht der Größe des
Bildes, das Sie auf den Server hochgeladen haben.
Bildunterschrift usw.
In das Feld Bildunterschrift können Sie Text eingeben
und mit dem Auswahlmenü darunter die Ausrichtung des Textes festlegen.

Sie wollen Bilder mehrspaltig anordnen und zu jedem Bild eine Bildunterschrift hinzufügen? Dann
müssen Sie im Feld Bildunterschriften nach jeder
Bildunterschrift einen Zeilenumbruch hinzufügen.

Die beiden Felder Alternativer Text und Titeltext
sollten ausgefüllt werden, um eine größtmögliche
Barrierefreiheit zu erreichen. Der Titeltext wird beim
Mouseover neben dem Bild angezeigt.
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6.3 Inhaltselement Bild
Sie legen ein neues Inhaltselement an, indem Sie auf das Werkzeug
klicken und damit das Standardfenster
öffnen. Als Standardelement ist in der Registerkarte Allgemein ein Textelement vorgegeben, d. h. als Typ ist Text
vorausgewählt. Wählen Sie hier (orange Markierung) die Option Bild aus.

Bei der Auswahl eines anderen Inhaltselements wird das Fenster automatisch neu geladen. Dabei werden Ihre
Einstellungen, falls Sie schon welche vorgenommen haben, wieder gelöscht. Deshalb erscheint häufiger bei solchen Änderungen der Einstellungen die folgende Meldung:
Diese Änderung beeinflusst die zur Verfügung stehenden Eingabefelder. Die Änderungen speichern
und die Anzeige aktualisieren?
Es ist klar, dass ein Text mit Bild andere Eingabefelder verlangt als ein reines Textelement. Wenn Sie also tatsächlich die Art des Inhaltes ändern wollen, können Sie diese Hinweise jeweils mit OK bestätigen.
Auf der Registerkarte Allgemein folgt das Auswahlmenü, in dem Sie festlegen können, ob das neue Bildelement
in der linken oder der mittleren Spalte der Seite erscheinen soll. Die Einstellung Standardframe beim Auswahl
menü Rahmen lassen Sie unverändert.
Weiter können Sie in diesem Fenster eine Überschrift für dieses Bildelement einfügen. Ein Link zum Seitenanfang
ist bei einem Bildelement nicht sinnvoll.
Das folgende Feld Zweite Optionspalette anzeigen ist aktiviert. Wenn Sie den Haken im Schaltfeld entfernen
werden nicht mehr alle Funktionen angezeigt.
Auf der zweiten Registerkarte Medien können Sie ein oder mehrere Bilder einfügen und den Bildern Alternativen
Text und Titeltext, als Zusatzinformation im Sinne von Barrierefreiheit, und eine Bildunterschrift hinzufügen.
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Um Bilder einzufügen finden Sie am Anfang dieser Registerkarte ein Ordnersymbol (in der Abbildung markiert).
Durch Anklicken öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie Dateien zum Hochladen auswählen können.

Bilddateien hochladen
Bevor Sie Dateien auf der Seite der Beratungsstelle einsetzen können, müssen diese auf dem pro familia Server
abgelegt werden. Im Fenster Dateien hochladen finden Sie drei Buttons Durchsuchen mit denen Sie nacheinander drei Dateien auf Ihrem Computer auswählen können. Sie drücken den Button Durchsuchen und bekommen
anschließend die Verzeichnisstruktur Ihres Computers angezeigt. Nach der Auswahl einer Datei, wird diese im
Textfeld neben dem Button Durchsuchen angezeigt. Sie können diesen Vorgang jetzt zweimal wiederholen und
über den Button Hochladen alle drei Dateien auf den pro familia Server in das Verzeichnis Ihrer Beratungsstelle
kopieren.
Nach dem Hochladen der Bilder werden diese im Verzeichnisbaum Ihrer Beratungsstelle angezeigt. Sie können
sich von diesen Bildern auch Vorschaubilder anzeigen lassen.
Wenn Sie wissen, welche Bilder Sie in Ihr Text mit Bild Inhaltselement einfügen wollen, setzen Sie jeweils ein
Häkchen in die Auswahlbox neben dem Bild. Mit dem Button darüber können Sie diese Auswahl importieren.
Die ausgewählten Bilder werden anschließend untereinander auf der Registerkarte angezeigt.
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Sie können jetzt einzelne Bilder in der dargestellten Liste markieren und über die Pfeile rechts auf- oder abwärts
bewegen, um die Reihenfolge der Bilder zu verändern. Über das Symbol
können Sie markierte Bilder/Dateien löschen.
Unter dieser Liste sehen Sie die möglichen Bildformate, die für den Upload in Frage kommen: GIF, JPG, JPEG,
BMP und PNG.

Bildposition und -ergänzungen
In der Abbildung unten sehen Sie die komplette Registerkarte Medien mit weiteren Möglichkeiten, die Position
der Bilder im Verhältnis zum Text festzulegen und die Bilder mit ergänzenden Texten zu versehen.
Position
Im Auswahlmenü Position können Sie festlegen, wie
die Bilder ausgerichtet sein sollen. Wählen Sie eine
davon aus, oder wählen Sie in der Übersicht darunter
eine Position aus (siehe Markierung).
Wenn Sie mehrere Bilder ausgewählt haben, können
Sie diese auch in Spalten anordnen.
Bildmaße
Hier können Sie festlegen, in welcher Größe ein Bild
angezeigt werden soll – unabhängig von der realen
Bildgröße des Bildes, das Sie hochgeladen haben.
Bild-Links
Im Feld Verweis können Sie einen Link für das Bild
einfügen. Klicken Sie dazu auf das Symbol rechts des
Feldes.
Es öffnet sich dann ein Fenster, wie Sie es von den
Links des Textelementes kennen. Hier können Sie einen Link zu einer Seite, einer Datei, zu einer externen
URL usw. festlegen.
Oder markieren Sie die Option Klick-Vergrößern und
das Bild wird auf ein neues Fenster mit einer größeren Ansicht verlinkt. Für den Fall, dass Sie diese Op
tion markieren, funktioniert der Verweis nicht.
Die maximale Vergrößerung entspricht der Größe des
Bildes, das Sie auf den Server hochgeladen haben.
Bildunterschrift usw.
In das Feld Bildunterschrift können Sie Text eingeben
und mit dem Auswahlmenü darunter die Ausrichtung des Textes festlegen.
Die beiden Felder Alternativer Text und Titeltext
sollten ausgefüllt werden, um eine größtmögliche
Barrierefreiheit zu erreichen. Der Titeltext wird beim
Mouseover neben dem Bild angezeigt.

22

Version 1.1 _ 23.02.11

6.4 Inhaltselement Aufzählung
Sie legen ein neues Inhaltselement an, indem Sie auf das Werkzeug
klicken und damit das Standardfenster
öffnen. Als Standardelement ist in der Registerkarte Allgemein ein Textelement vorgegeben, d. h. als Typ ist Text
vorausgewählt. Wählen Sie hier (orange Markierung) die Option Aufzählung aus.

Auf der Registerkarte Allgemein folgt das Auswahlmenü, in dem Sie festlegen können, ob die Aufzählung in
der linken oder der mittleren Spalte der Seite erscheinen soll. Die Einstellung Standardframe beim Auswahlmenü
Rahmen lassen Sie unverändert.
Weiter können Sie in diesem Fenster eine Überschrift für die Aufzählung einfügen.
Auf der zweiten Registerkarte Aufzählung können Sie jetzt die einzelnen Punkte Ihrer Aufzählung einfügen. Geben Sie die einzelnen Absätze Ihrer Aufzählung in das Textfeld dieser Registerkarte ein. Fügen Sie nach jedem
Absatz einen Zeilenumbruch ein (wie in der Abbildung unten).

Achtung: Einfache Aufzählungen können Sie auch im Inhaltselement Text erstellen
(siehe Texteditor Seite 13).
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6.5 Inhaltselement Tabelle
Sie legen ein neues Inhaltselement an, indem Sie auf das Werkzeug
klicken und damit das Standardfenster
öffnen. Als Standardelement ist in der Registerkarte Allgemein ein Textelement vorgegeben, d. h. als Typ ist Text
vorausgewählt. Wählen Sie hier (orange Markierung) die Option Tabelle aus.

Auf der Registerkarte Allgemein folgt das Auswahlmenü, in dem Sie festlegen können, ob die Tabelle in der
linken oder der mittleren Spalte der Seite erscheinen soll. Die Einstellung Standardframe beim Auswahlmenü
Rahmen lassen Sie unverändert. Weiter können Sie in diesem Fenster eine Überschrift für die Tabelle einfügen.
Auf der zweiten Registerkarte Tabelle können Sie zunächst festlegen, wieviele Spalten Ihre Tabelle haben
soll (siehe Markierung).
Am sinnvollsten ist es, mit dem Werkzeug Table
Tabellenspalten und -zeilen zusammen mit
Wizard
den Inhalten zu erstellen. Diese Methode wird auf der
nächsten Seite genauer beschrieben. Klicken Sie auf
das Werkzeug zum Öffnen des Table Wizard.
Die Erweiterungsoptionen in diesem Fenster betreffen
im Wesentlichen die Barrierefreiheit von Tabellen. Die
zweite Registerkarte Tabellenanalyse wird hier nicht
beschrieben.
In der Tabellenbeschriftung geben Sie eine kurze aussagekräftige Beschreibung für die Tabelle ein.
In der Tabellenzusammenfassung folgt ein längerer
Text, der die Inhalte der Tabelle zusammenfasst.
Markieren Sie Tabellenfuß benutzen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Für die Position der Kopfzeile haben Sie drei Alternativen. Die Kopfzeile wird in der
online-Ansicht automatisch fett dargestellt. Die Einstellung für CSS lassen Sie unverändert.
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Table Wizard (Tabellen-Assistent)
Mit dem Button Table Wizard
erreichen Sie das Werkzeug zum Erstellen von Tabellen und zum Einfügen von
Inhalten. Das Öffnungsfenster des Tabellen-Assistenten sieht folgendermaßen aus:

Der Tabellen-Assistent zeigt Ihnen eine Tabelle mit 4 Spalten und einer Zeile. In die einzelnen Tabellenfelder
können Sie schon jetzt Inhalte hineinschreiben. Um weitere Spalten oder Zeilen hinzuzufügen, benutzen Sie das
Pluszeichen, zum Löschen von Spalten und Zeilen benutzen Sie das folgende Werkzeug
.
Mit den Pfeil-Werkzeugen in der linken grauen Spalte und in der untersten grauen Zeile können Sie Spalten
und Zeilen verschieben.
Nach dem Einfügen weiterer Zeilen könnte die Tabelle dann folgendermaßen aussehen.

Diese Tabelle können Sie jetzt mit Inhalten füllen. Sie speichern diese Tabelle mit den Symbolen
oder
und kehren damit zum vorherigen Fenster zurück. Wenn Sie die Tabelle bearbeiten wollen, rufen Sie mit dem Bearbeitungswerkzeug
auf Ihrer Seite das Inhaltselement und den Tabellen-Assistenten wieder auf.
Die Darstellung von Tabellen ist in den Grundeinstellungen für die Gestaltung festgelegt. Sie können entweder
die erste Zeile oben oder die erste Spalte links als Kopfzeile definieren (siehe Seite 24), um Sie gegenüber den
anderen Zeilen fett hervorzuheben.
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6.6 Inhaltselement Dateiverweise
Das Element Dateiverweise können Sie einsetzen, wenn Sie eine Reihe von Dateien haben, die Sie dem Benutzer und der Benutzerin zum Download zur Verfügung stellen wollen. Sie können hier eine Liste von Dateinamen
erstellen, die mit den entsprechenden Dateien verlinkt sind; sie können deren Dateigröße anzeigen lassen und zu
jedem Dateinamen einen kurzen erläuternden Text hinzufügen.
Legen Sie ein neues Inhaltselement an, indem Sie auf das Werkzeug
 ffnen. Wählen Sie (orange Markierung) den Typ Dateiverweise aus.
ö

klicken und damit das Standardfenster

Darunter legen Sie fest, ob die Dateiverweise in der linken oder der mittleren Spalte der Seite erscheinen sollen.
Rechts daneben das Auswahlmenü Rahmen (orange markiert) erlaubt es Ihnen, ein Textelement in der linken
Spalte besonders hervorzuheben. Die Auswahl Information, Publikation, Veranstaltung umgibt das Textelement
mit einem Rahmen und fügt für die Überschrift eine dunkelrote Hintergrundfläche mit ein. Weiter können Sie in
diesem Fenster eine Überschrift für die Dateiverweise einfügen.
Der folgende Screenshot zeigt die zweite Registerkarte Dateiverweise .
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Um Dateien einzufügen finden Sie am Anfang dieser Registerkarte ein Ordnersymbol (in der Abbildung markiert).
Durch Anklicken öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie Dateien zum Hochladen auswählen können.

Die Anleitung zum Hochladen von Dateien und Bildern finden Sie auf Seite 21. Die ausgewählten Dateien werden anschließend untereinander auf der Registerkarte angezeigt, wie die folgende Abbildung zeigt.

Darunter können Sie auswählen, ob die Dateigröße angezeigt werden soll.
Im Textfeld Beschreibungen schreiben Sie nacheinander für jede der oben aufgelisteten Dateien einen (kurzen)
Text. Fügen Sie nach jeder Beschreibung einen Zeilenumbruch ein (neue Zeile), damit die Einzelbeschreibungen
jeweils nacheinander den Bildern zugeordnet werden können.
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6.7 Inhaltselement Medien
Im Inhaltselement Medien können Sie sowohl Video- als auch Audio-Dateien auf Ihrer Seite anzeigen. Bevor Sie
Video- und Audiodaten mit diesem Inhaltselement einfügen können, müssen diese Daten entweder auf dem
pro familia Server bereitliegen oder an anderer Stelle im Internet verlinkbar sein. Zum Hochladen von Video- und
Audiodateien können Sie das Werkzeug Bilddateien hochladen benutzen (beschrieben auf Seite 21). Wenn die
Daten an anderer Stelle im Internet liegen, brauchen Sie die genaue URL (htttp://www.audiodaten.de), um diese
dann im Folgendenen einfügen zu können.
klicken und damit das
Legen Sie zunächst wieder ein neues Inhaltselement an, indem Sie auf das Werkzeug
Standardfenster öffnen. Als Standardelement ist in der Registerkarte Allgemein ein Textelement vorgegeben, d. h.
als Typ ist Text vorausgewählt. Wählen Sie hier (orange Markierung) die Option Medien aus.

Darunter legen Sie fest, ob die Dateiverweise in der linken oder der mittleren Spalte der Seite erscheinen sollen.
Rechts daneben das Auswahlmenü Rahmen (orange markiert) erlaubt es Ihnen, eine Video- oder Audiodatei in
der linken Spalte besonders hervorzuheben. Die Auswahl Information, Publikation, Veranstaltung umgibt das
Medienelement mit einem Rahmen und fügt für die Überschrift eine dunkelrote Hintergrundfläche mit ein.
Weiter können Sie in diesem Fenster eine Überschrift für die Filme und Audio-Dateien einfügen.
Der Screenshot auf der nächsten Seite zeigt die zweite Registerkarte Medien.
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Auf der zweiten Registerkarte Medien geben Sie
zunächst an, wo die Video- oder Audiodatei liegt
(relativer Pfad der Mediendatei oder URL). Das Symbol
rechts des Eingabefelds unterstützt Sie dabei, eine
Datei oder URL (z. B. htttp://www.audiodaten.de) auszuwählen. Bitte lesen Sie dazu unten auf der Seite weiter.
Beim Auswahlmenü Medientyp wählen Sie die Art von
Datei aus, die Sie einfügen wollen (Video oder Audio).
Darunter legen Sie fest, in welcher Größe die Datei
angezeigt werden soll (Größe in Pixeln).
Beim Auswahlmenü Darstellungstyp können Sie festlegen, mit welcher Technik die Video- oder Audiodatei angezeigt werden soll, oder Sie belassen es bei
der automatischen Einstellung. Alternativ zur automatischen Einstellung können Sie Browser-Plug-In für
Shockwave Flash, Browser-Plug-In für QuickTime oder
HTML Embed-Element auswählen.
Bei den zusätzlichen Parametern können Sie weitere
Einstellungen vornehmen, um die Darstellung von
Video- und Audio-Dateien zu beeinflussen. Diese Einstellungen erfordern tiefere technische Fachkenntnisse
und können hier nicht umfassend beschrieben
werden.
Im Textfeld Alternativer Inhalt können Sie Text eingeben und bearbeiten. Dieser Text wird dann angezeigt,
wenn auf Seiten des Benutzers die technischen Möglichkeiten zum Abspielen der Video- und Audiodateien nicht vorhanden sind (kein Shockwave Flash oder
Quicktime Plug-In oder anderes).
Video- oder Audiodatei auswählen
rechts des Eingabefelds öffnet sich folgendes Fenster mit der Registerkarte
Durch einen Klick auf das Symbol
Datei. Hier können Sie innerhalb des Verzeichnisbaums der Beratungsstelle eine Datei auswählen.
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Sie können dieser Datei einen Titel geben und festlegen, ob sich die Datei in einem separaten Fenster öffnen soll.
Im Feld Zielfenster wird automatisch ein HTML-Befehl eingetragen, wenn Sie in dem Auswahlmenü daneben (in
der Abbildung orange markiert) auswählen, ob sich die neue Seite im selben Fenster öffnen soll (Ganzes Fenster)
oder in einem neuen Fenster. Entsprechend wird bei der Auswahl Ganzes Fenster im Feld daneben automatisch _
top eingetragen, bei der Auswahl Neues Fenster automatisch _blank.

In der Registerkarte Externe URL können Sie – wie oben schon beschrieben – eine Video- oder Audiodatei ver
linken die an anderer Stelle im Internet liegt. Bitte beachten Sie dabei, das Sie keinen Einfluss darauf haben, wie
lange diese Dateien dort liegen und wie zuverlässig dieser Link auch in Zukunft funktioniert.
Wenn die Daten an anderer Stelle im Internet liegen, brauchen Sie die genaue URL (htttp://www.audiodaten.de),
um diese dann im folgenden Fenster unter URL einfügen zu können. Bestätigen Sie anschließend diese Eingabe
mit dem Button Link setzen.
Die Angaben zum Zielfenster können Sie entsprechend der Anleitung weiter oben verändern.
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7. Beispiel: Kombination verschiedener Inhaltselemente
Im Screenshot auf dieser Seite sehen Sie eine Kombination unterschiedlicher Inhaltselemente, die im Folgenden
zusammenfassend noch einmal kurz erklärt werden.

In der linken Spalte steht zunächst die Palette zum Bearbeiten der gesamten
Seite, zum Hinzufügen, Löschen und Verschieben von Seiten.
Darunter folgt ein Inhaltselement Text mit der Überschrift Veranstaltung, für
das kein Rahmen festgelegt wurde. Neben der Überschrift erscheint das Werk. Mit einem Klick darauf können Sie die Überschrift bearbeiten.
zeug
Auch neben der letzten Textzeile erscheint das Werkzeug
. Auch hier öffnet
sich beim Klick ein Fenster zum Bearbeiten des Textes.
Darunter folgt die Palette zum Bearbeiten des Inhaltselements.
Mit diesen Werkzeugen können Sie das Inhaltselement bearbeiten,
in der Reihenfolge nach oben oder unten verschieben und verbergen. Sie können nach dem Element ein neues einfügen oder das aktuelle Element löschen.
Darunter folgt ein weiteres Inhaltselement Text. Der Unterschied zu dem Element darüber ist, das diesmal im Auswahlmenü Rahmen (siehe Seite 7) die
Auswahl Publikation ausgewählt wurde. Bei dieser Einstellung wird das Textelement mit einem Rahmen umgeben und wird für die Überschrift eine dunkelrote Hintergrundfläche mit eingefügt.
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In der mittleren Spalte steht ein Inhaltselement Text mit Bild mit einer Überschrift. Neben der Überschrift erscheint das Werkzeug
Mit einem Klick darauf können Sie die Überschrift bearbeiten.
Darunter folgen nebeneinander ein Bild und ein
Text. Beide lassen sich über das Werkzeugsymbol
daneben separat bearbeiten.
Am Ende des Inhaltselements folgt die Palette
zum Bearbeiten des Inhaltselements.
Mit diesen Werkzeugen können
Sie das Inhaltselement bearbeiten,
in der Reihenfolge nach oben oder unten verschieben und verbergen. Sie können nach dem
Element ein neues einfügen oder das aktuelle
Element löschen.
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8. Seiten anlegen und bearbeiten
8.1 Seiteneigenschaften neu anlegen oder Seiteneigenschaften bearbeiten
Für das Anlegen und Bearbeiten von Seiten benutzen Sie die folgende
Werkzeugpalette, die auf der Website immer links oben unter dem Menüpunkt pro familia steht.

Wählen sie das Werkzeug

wenn sie eine neue Seite anlegen möchten.

Nun erscheint das Bearbeitungsfenster Neuer Datensatz. Mit einem Klick
auf einen der Pfeile bestimmen Sie die geeignete Position, an welcher Ihre
neue Seite eingefügt werden soll. Falls Sie später diese Position noch einmal
ändern möchten, können Sie das mit einem der folgenden Werkzeuge tun.
Verschieben (nach oben oder unten) oder
Seite verListe
schieben.
die
Anschließend öffnet sich das selbe Fenster, das Sie auch erreichen, wenn sie mit dem Werkzeug
Seiteneigenschaften Ihrer Seite barbeiten wollen. In der Registerkarte Allgemein erscheint unter Typ die Auswahl
Standard oder SysOrdner. Diese Einstellung belassen Sie auf Standard, später im Extranet kann an dieser Stelle
auch SysOrdner ausgewählt werden.

Letzte Änderung: Hier können Sie das Datum der letzten Änderung Ihrer Seite angeben. Wenn Sie dieses Feld
ausfüllen erscheint auf Ihrer Seite am Ende des Inhaltsbebereichs die Meldung „zuletzt gändert am“ mit dem
eingetragene Datum.
Seite verbergen: Hier können Sie ihre Seite verbergen, z.B. solange sie daran arbeiten oder wenn Sie den Inhalt
für einige Zeit nicht anzeigen möchten und später aber wieder aktivieren möchten.
Im Menü verbergen: Diese Einstellung hat zur Folge, dass die Seite im Internet zur Verfügung steht, allerdings
nicht im Menü mit aufgenommen wird. Diese Eigenschaft kann angewendet werden, wenn man Informationen
hat, die nur über einen internen Link erreicht werden sollen, z.B ausführlichere Informationen zu einem Thema.
Seitentitel: Mit dem Seitentitel wird der Name der Seite im Menü festgelegt, außerdem erscheint der Seitentitel
in ihrem Browserfenster.
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Auf der Abbildung unten sehen Sie die komplette Registerkarte Metadaten. Hier können sie die Seite mit Seiteninformationen versorgen, welche nicht auf der Website angezeigt werden (sondern nur im HTML Code stehen),
aber von Suchmaschinen ausgelesen und dargestellt werden.

Eine Inhaltsangabe ist eine Beschreibung des Seiteninhalts, die etwas länger sein kann als die Kurzdarstellung im
Feld Beschreibung.
Diese Beschreibung wird in Suchmaschinen in ihren Trefferlisten angezeigt. Daher sollte die Beschreibung auf
maximal 160 Zeichen beschränkt sein und bei der Anzeige in der Trefferliste Sinn ergeben.
Um die Seite für Suchmaschinen wie Google zu optimieren, sollten Sie 3 bis 6 Stichworte – mit Kommata getrennt – eintragen. Achten Sie darauf, dass die Stichworte auch im Seiteninhalt vorhanden sind, am besten in
den Überschriften.
Alle diese Angaben sind nicht zwingend, aber sinnvoll für die Erreichbarkeit Ihrer Seite durch Suchmaschinen.

In der Registerkarte Optionen kann eine andere Seite der pro familia Website ausgewählt werden. Statt die
aktuelle Seite mit Inhalt zu füllen, wird stattdessen der Inhalt der ausgewählten Seite angezeig. Somit spart man
sich doppelten Inhalt.

Nachdem Sie nun alle Einstellungen zu Ihrer neuen Seite getroffen haben, speichern und schließen Sie das Ein
gabefenster wieder.
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8.2 Seite verschieben oder kopieren
Mit dem Werkzeug
Seite verschieben, können Sie eine Seite
innerhalb Ihres Verzeichnisbaums neu platzieren (oder kopieren).
Wenn Sie die Seite kopieren statt verschieben wollen, setzen Sie
einen Haken in dem entsprechenden Feld (siehe Markierung).
Mit einem Klick auf den entsprechenden Pfeil fügen sie die Seite
an der gewünschten Stelle ein bzw. kopieren Siedie Seite an diese
Stelle.

8.3 Sortieren mit Listenansicht (Modul Web > Liste)
Das Werkzeug Liste
ermöglicht Ihnen in der Listenansicht einen komfortablen Überblick über Ihre Seiten und
alle Inhaltselemente der Seiten und dazu umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten.

Dieses Modul führt im ersten Abschnitt Seite alle Folgeseiten auf, welche in der Struktur unterhalb der aktuellen
Seite liegen. Im zweiten Abschnitt Seiteninhalt folgen die Seiteninhalte der aktuellen Seite. Innerhalb dieser
Listenansicht können Seiteninhalte oder Seiten durch Ausschneiden, Kopieren, Einfügen im System verschoben
werden.
Wählen Sie durch einen Klick auf das entsprechende Symbol in der selben Zeile die Aktion aus, welche Sie für die
Seite oder das Seitenelement durchführen möchten.
entweder in Ihrer Seitenstruktur eine Ebene höher
Wenn Sie fertig sind, können sie mit den Symbolen
navigieren oder zurück zum Inhalt Ihrer momentan bearbeiteten Seite gelangen.
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8.4 Seite löschen
Sie können eine Seite auf zwei Arten löschen, entweder in den Seiteneigenschaften oder über das Listenmodul.
Mit dem Stiftwerkzeug
der Toolbar kommen Sie in die Seiteneigenschaften der jeweiligen Seite.
Hier können sie die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, mit einem Klick auf das Mülleimer-Symbol in der
Kopfzeile, löschen.

Alternativ wählen Sie das Werkzeug Liste
. Hierbei ist es wichtig, dass Sie die Seite wählen, welche eine
Ebene höher als die zu löschende Seite liegt. Nun werden Ihnen in der Listenansicht die darunter liegenden
Seiten angezeigt. Wählen Sie die zu löschende Seite in der Liste aus und klicken Sie in dieser Zeile auf das Müll
eimer-Symbol. Nun wird diese Seite gelöscht.

8.5 Seite nach oben oder unten verschieben
Mit den Werkzeugen
können sie bequem die Seite, auf der Sie sich befinden, in der Seiten-Reihenfolge
nach oben oder nach unten verschieben. Dies bezieht sich nur auf Seiten, welche auf der gleichen Hierarchie
ebene liegen. Das Verschieben von Seiten in eine Verzeichnisebene höher oder darunter können Sie mit der Listenwerkzeug erledigen. In der folgenden Abbildung lässt sich die Reihenfolge der Seiten Angebote 1-4 mit den
Werkzeugen
beliebig ändern. Das Verschieben einer Seite Angebot 4 zwischen die Seiten Wir über uns
und Angebote ist dagegen nur mit dem Modul Liste (Seite 35) möglich.

8.6 Seite verbergen
Mit diesem Werkzeug können Sie eine Seite für eine bestimmte Zeit verbergen – entweder weil Sie an der Seite
arbeiten möchten und dies nicht online mitverfolgt werden soll, oder weil sich auf der Seite Inhalt befindet, der
aktuell nicht sichtbar sein soll, später aber noch einmal benötigt wird. Eine so verborgene Seite wird auch nicht
im Menü angezeigt.
Verbergen

Verborgenes wieder sichtbar machen

Eine verborgene Seite können Sie auch über das Modul Liste

wieder sichtbar machen.

Im Modul Liste zeigt das Einbahnstraßensymbol, dass die Seite verborgen ist. Durch einen Klick auf die graue
Glühbirne wird die Seite wieder sichtbar.
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