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Mini-Kurzanleitung zum Seitenpflegen über das Frontend 

 
 
Einloggen in den Verwaltungsbereich: 
 
Es gibt zwei Wege Joomla! zu verwalten:  
Über das sogenannte „Frontend“ oder über das „Backend“. 
 
� Das Frontend ist der „Haupteingang“ der Seite, den auch BesucherInnen der Seite 
sehen können. Dort findet ihr einen Link „intern“ (oben rechts im „kleinen“ 
Topmenü), über den ihr euch einloggen könnt. 
 
� Das Backend ist der „Hintereingang“ oder Verwaltungsbereich: Dort wird die Seite 
verwaltet und konfiguriert. Diesen Zugang braucht ihr zum Beispiel um die 
Menüstruktur zu verändern. Das Backend findet ihr über den Link www.meine-
seite.de/administrator. 
 
Eure Zugangsdaten: Benutzername:     Passwort: 
 
Bearbeiten im Frontend 

 
Wenn ihr euch im Frontend eingeloggt habt, stellt ihr gleich eine kleine Veränderung 
fest:  
 
Über den Überschriften findet ihr jetzt den Icon „Beitrag bearbeiten“. 
Wenn ihr auf diesen Icon klickt, erscheint der folgende 
Bearbeitungsoberfläche:  
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Wenn ihr mit der Maus langsam über die Icons geht, erscheint eine Erklärung, 
welche Funktion das Icon hat!  
 
Ausgewählte wichtige Befehle für das Bearbeiten einer Seite werden im 
folgenden kurz erläutert. 
 
Zeile 1:  
 

Wenn ihr auf das Fragezeichen klickt, bekommt ihr eine (englische) Erläuterung 
zum JCE-Editor!  
 
Dieser Icon löscht alle Einträge auf der Seite und erstellt ein völlig neues 
Dokument!!! 

 
Befehle zum Schriftenformatieren:   
 

B=fett (bold) 
I= kursiv (italic) 
U=unterstreichen 

 
 
 

Die Schriftart und –ausrichtung sollte nur in begründeten Ausnahme-fällen verändert 
werden, da die Schriftart/ Schriftgröße und die Schriftausrichtung durch ein 
einheitliches Template festgelegt ist.! 
 
Zeile 2: 

 
 
 

Diese Befehlte sollten aus Word bekannt sein: Nummerierte Listen erstellen, 
Aufzählungsliste erstellen, ausschneiden, kopieren, einfügen. 
 

Beim Befehl „einfügen“ könnt ihr über den kleinen Pfeil rechts zwischen 
„einfügen“ und „als unformatierten Text einfügen“ auswählen.  

 
Wenn ihr z.B. einen Text aus einer Worddatei einfügt, immer die zweite Option 
wählen! Alternativ könnt ihr Text aus einer Worddatei auch über diesen Icon 
einfügen!  
 
Wenn ihr das nicht tut, können die Wordformatierungen (Schriftart etc.) 
übernommen werden und eure Seite sieht dann ganz schön schlimm aus… ;-) 
 
Wichtig beim Schreiben und Formatieren: ENTER bewirkt einen großen Absatz, die 
FESTSTELLTASTE+ENTER einen normalen Absatz. 
 
Zeile 3:Hier findet ihr Smilies, Tabellen u.ä. 
 
Last but not least zwei wichtige Befehle aus Zeile 4: 
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Bild einfügen und Link einfügen! Für diese Befehle folgt eine etwas ausführlicher 
Anleitung: 
Bilder einfügen/ Bilder und Dokumente hochladen  
 
Wenn ihr auf „Bild einfügen“ klickt, erscheint folgende Oberfläche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier sind eure 
Bilderordner zu 
finden. 

Hier werden  
die Bilder des 
Ordners 
angezeigt 

Hier werden die 
Details des 
ausgewählten 
Bildes angezeigt. 
Die Bilder sollten 
möglichst schon 
die richtige Größe 
haben (maximale 
Breite 600 Pixel, 
Auflösung: 72 
oder 92 dpi) 

Hier muss ein 
beschreibender 
Alternativtext für das Foto 
eingegeben werden! 

Hier kann die Ausrichtung 
des Fotos eingestellt 
werden. 

Hier können Fotos und 
Dokumente (z.B. pdf-
Dateien) hochgeladen 
werden. Die Bilder 
müssen in Webauflösung 
und möglichst in der 
richtigen Größe (siehe 
auch Dateils) 
hochgeladen werden. 

Hier kann ein neuer 
Ordner für Bilder und pdf-
Dateien angelegt werden. 
Es empfiehlt sich, Grafik 
für die Seite, Galeriefotos 
und Dokumente zu 
trennen. 

Wenn alle 
Einstellungen 

vorgenommen 
wurden, auf „Insert“ 

klicken! 
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Links einfügen  

 
Grundsätzlich unterscheidet man bei Links zwischen „internen“ und „externen“ Links. 
 
Ein externer Link verweist auf eine andere Homepage, zum Beispiel auf 
http://www.tagesschau.de. 
 
Ein interner Link verweist auf einer andere Seite der eigenen Homepage, zum 
Beispiel auf die Seite „Kontakt“ oder „Wegbeschreibung“. 
 
Zum Einfügen eines Links muss der Teil des Textes oder das Bild, das verlinkt 
werden soll, markiert sein. Wenn nichts markiert ist, dann ist der Icon für „Link 
einfügen“ inaktiv!  
 
Nach dem Klicken erscheint folgende Oberfläche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kann eine url (also z.B. 
http://www.tagesschau.de  
eingegeben werden. Das 
http:// nicht vergessen!  
 

Hier kann als Linkziel z.B. eine 
pdf-Datei ausgewählt werden. 

 

Hier wird ein „mailto“-Link 
zum Verlinken einer 
Mailadresse angelegt. 
 

Hier sind alle Seiten und 
Beiträge des Webauftritts zum 
Setzen von internen Links zu 
finden:  

 

WICHTIG:  
Bei externen Links oder pdf-
Dateien muss hier die Option 
„In neuem Fenster öffnen“ 
ausgewählt sein! 
Bei internen Links braucht 
nichts augewählt zu werden.  

 

Und zum Schluss: Auf Einfügen klicken 

und der Link ist gesetzt! 

 


