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GALERIE ERSTELLEN 
 
Nach dem Anmelden oben links auf der Startseite das Dashboard öffnen (im Menü 
Fotogruppe Bremen) 

  
 
Im Navigationsmenü vom Dashboard:  

Auf „Beiträge“ klicken, dort  Erstellen anklicken  
 
Titel für den neuen Beitrag eingeben,  
 
dann auf  Dateien hinzufügen klicken  

   
 Es werden die in der Mediathek vorhandenen Bilder angezeigt.  
 
Achtung: Jetzt als erstes eine Galerie erstellen (2. Eintrag links im Navigationsmenü) 
 

 
 
Nach dem Klick auf Galerie erstellen kann man nun Dateien hochladen (oder bereits 
hochgeladene Bilder in der Mediathek auswählen). 
 

 
 
Nachdem alle gewünschten Bilder ausgewählt wurden, 
auf der Seite unten rechts auf „Neue Galerie erstellen“ klicken. 
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Nun werden alle anderen Bilder der Mediathek ausgeblendet und es bleiben nur die 
gewählten übrig. Per Drag & Drop (Anklicken und bei gedrückter Maustaste verschieben) 
kann die Reihenfolge noch geändert werden und den Fotos eine Beschriftung hinzugefügt 
werden. 
 

 
 
 
Wenn man nun unten auf Galerie einfügen klickt, werden die ausgewählten Bilder in den 
Beitrag übernommen. 
 
Es muss noch ein „Titelbild“ für den Beitrag ausgesucht werden.  

Unten rechts im Fenster auf „Beitragsbild festlegen“ klicken,        
 
sich dann aus der eingeblendeten Galerie ein Bild aussuchen, anklicken und (wieder unten 

rechts) auf       klicken.  
(Abhängig von der Monitorgröße müßt ihr evtl. nach unten scrollen!) 
 
 
 
Kategorien und Schlagwörter hinzuzufügen 
 
Kleiner Tipp: auf der Webseite sind im unteren (schwarzen) Bereich die bereits vorhandenen 
Kategorien und Schlagwörter aufgelistet. Bitte achtet darauf, dass ihr nicht neue 
Schlagwörter anlegt, die es in anderer Schreibweise schon gibt, z.B. Samba - Sambakarneval, 
Natur - Naturfotografie, Hotel Radisson Blue - Radisson Blue, Portrait - Porträt u.ä. 
 
Übrigens kann man so etwas auch nachträglich korrigieren, indem man einen alten Beitrag 
öffnet und dort unter Kategorien und Schlagwörter die nötigen Korrekturen vornimmt. Dann 
nicht vergessen, den Beitrag zu aktualisieren (oben rechts).  
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Weitere Bilder in eine Galerie einfügen oder die Galerie verändern 
 
Beitrag öffnen, im Beitrag die Galerie auswählen, indem man auf eines der Bilder klickt  (es 
zeigt sich ein Rechteckrahmen) und ein kleines Menü mit einem Bleistift und einem x 
erscheint: 
 

 
 
Auf den Bleistift (Bearbeiten) klicken und links oben „Zur Galerie hinzufügen“ auswählen 
 

 
 
Es öffnet sich die Mediathek . Dort das Foto auswählen, das man hinzufügen möchte 
 

und unten rechts auf „Zur Galerie hinzufügen“  klicken. 
 
 
Evtl. noch die Reihenfolge mit Drag & Drop ändern oder Bilder aus der Galerie löschen. 
 

Anschließend rechts unten auf Galerie aktualisieren   klicken. 
 


