E
Erstell
en deer Inhalte für
f Studien
nfächeer
m die Studienfä
ächer einheitliich zu präsenttieren und
Um
Stu
udieninteressie
erten einen scchnellen Überb
blick über unsser
Angebot zu biete
en, wurden die
e Seiten einhe
eitlich mit einem
Gru
undgerüste au
usgestattet.
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Mitt Hilfe der Anle
eitung kann so
o jedes Studie
enfach vom
jew
weiligen Fachsstudienberaterr mit Inhalt geffüllt werden.
Sollten Sie keine
en Zugriff auf das
d System ha
aben, Ihren
Zug
griff auf jeman
nden übertragen wollen ode
er technischen
n
Fra
agen haben, wenden
w
Sie sicch bitte an
webmasterr@rz.uni-wue
erzburg.de.
Bei inhaltlichen Fragen
F
wende
en Sie sich bittte an
studienbera
atung@uni-w
wuerzburg.de..
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Login

Rufen Sie die Se
eite
Login auf der Home
epage der
Universität Würzzburg auf und melden Sie sich mit Ihrem
Benutzernamen und dem zuge
ehörigen Passswort an. Nach
erfo
olgreicher Anm
meldung ersch
heint der Link zum Typo3Backend
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Ein Inha
altselement bearbeite
en
•

Nach dem
d
Öffnen de
es Inhaltselem
ments können Sie
diesess bearbeiten. W
Wechseln Sie dazu auf das
Tab "T
Text" (1.).

•

Markie
eren Sie zunäcchst den Hinw
weistext und
lösche
en Sie diesen. Anschließend
d klicken Sie auf
a
das akktivierte I (2.), um die kursive
e Schriftart zu
u
lösche
en.

Errstellen und Bearbeiten Sie Ihre Text nur in diesem Editor,
um
m das Erscheiinungsbild derr Seiten gleich
h zu halten.
So
ollten Sie Textte bereits in W
Word oder ähn
nlichen
Te
extverarbeitun
ngsprogramme
en vorliegen haben,
h
können
n
Siie diese in den
n Editor kopierren. Bitte benu
utzen Sie in
diesem Fall VO
ORdem Speich
hern die Funktion
Formatierunge
en entfernen" ((3.).
"F

Übersich
ht der Inhaltselemente

Um
m Studienintere
essierten eine
en guten Überrblick zu
verrschaffen, wurrde für jedes Studienfach
S
eine Vorlage
ersstellt, die Sie nur
n noch ausfü
üllen müssen.
•Kllicken Sie bitte
e in der linken Leiste auf "Liiste" (1.).
•W
Wählen Sie im Seitenbaum Ih
hr Studienfach
h aus (2.).
•Au
uf der rechten
n Bildschirmse
eite sehen Sie nun eine
Übersicht der an
ngelegten Inha
altselemente. Jedes
J
Elemen
nt
nn nun bearbe
eitet werden. Klicken
K
Sie da
azu auf den Sttift
kan
recchts neben dem Element (3.).
AC
CHTUNG! Solltten Sie die Syymbole nicht sehen,
s
scrollen
n
Sie
e bitte ans End
de der Seite. Dort
D gibt es drrei
Op
ptionsfelder. Aktivieren Sie bitte
b
das erste Optionsfeld
"Errweiterte Ansiccht".
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Formatiierungen entfernen

Na
achdem Sie auf
a das Symbo
ol "Formatierun
ngen entferne
en"
ge
eklickt haben, öffnet sich ein
n neues Fenstter.

•
•
•

Aktivie
eren Sie in "Be
ereich" Alle (1.).
Aktivie
eren Sie in "Arrt der Formatie
erung, die
entfern
nt werden soll" MS Word-Fo
ormatierung (2
2.).
Klicken
n Sie auf OK.

Diie automatisch
h übernommenen Word-Forrmatierungen
we
erden nun enttfernt. Jetzt kö
önnen Sie den Text speichern.
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. Seitenttyp ändern
n

Wechseln
W
Sie auf
a das Tab "A
Allgemein" (1.)).
•Öffnen Sie die DropDown
n-Liste unter Typ.
T
•Wählen Sie
e die Einstellun
ng "Standard" (2.) aus.
•Es erschein
nt ein neues F
Fenster, das Sie mit OK
bestätigen.
Diie Weiterleitun
ng zu einer an
nderen Seite wurde
w
damit
ge
elöscht und de
er Inhalt der W
Webseite wird nun angezeigt.
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Inhaltsellemente ko
opieren

Divverse Inhaltselemente werden öfters verw
wendet. Z. B.
wirrd "Aufbau dess Studiums" und auch die Übersicht
Ü
über
jed
des Fach ausg
gerichtet auf de
en Abschluss beschrieben.
Um
m ein gleiches Aussehen der Inhaltseleme
ente zu
gew
währleisten, können
k
Sie die
e Inhaltseleme
ente wie folgt
kop
pieren:
•Wechseln Siie links im Menü auf die Anssicht "Liste" (1
1).
•Klicken Sie im Seitenbaum
m auf Ihre Seitte (2).
•Klicken Sie im zu kopieren
nde Inhaltselement auf das
Symbol mit de
em Clipboard (3).
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Suchma
aschinenop
ptimierung
g

Da
amit unsere Seiten
S
von Succhmaschinen (z.
( B. Google))
ge
efunden werde
en, können die
ese optimiert werden.
w

•
•
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Element einfügen

Sobald Sie das Element
E
kopie
ert haben, wird
d an jeder Stellle,
an der es eingefügt werden ka
ann, ein entsprechendes
Sym
mbol (1) ange
ezeigt. Klicken Sie an der en
ntsprechenden
n
Ste
elle auf diesen
n Pfeil und dass Element wird
d an dieser
Ste
elle eingefügt.

Wechsslen Sie dazu auf das Tab "Metadata" (1.).
Unter "Stichworte"
"
(2
e die Wörter
2.) können Sie
eingeb
ben, unter den
nen Ihre Seite gefunden
werden soll. Wählen
n Sie die Wörtter sorgfältig aus.
a
Bei zu vielen Angab
ben werden die
e Seiten im
ndex herab ge
estuft.
Suchin

Be
eispiel: Für da
as Wort "Seme
esterbeginn" gibt
g es mehrerre
Be
ezeichnungen
n. Semesterbe
eginn wird im Text
T
auf der
Webseite
W
verwe
endet, hier kan
nn nun "Ende Semesterferie
en",
"S
Semesterstart"" usw. eingege
eben werden.

