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Tutorial zur Veröffentlichung von Künstlerseiten 
 
Die Veröffentlichung einer Künstlerseite auf KunstDuesseldorf setzt eine (kostenlose) Regist-
rierung voraus. 
 
 
1. Melden Sie sich wie bei jeder Veröffent- 

lichung mit ihrem Login an: in der Leiste  
rechts unter Meta “Anmelden“ 
anklicken, danach in der Anmeldemaske i 
hren Benutzernamen und ihr Passwort  
eingeben. Nun “Anmelden“ anklicken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Über das Anklicken von “Admin“ gelangen Sie 
wie gewohnt in den Administrationsbereich, wo  
Sie nun ihre Künstlerseite erstellen können. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Im Administrationsbereich in der Funktionsleiste links unter 
“Seite“ auf “Erstellen“ klicken. 
 
 
 
Hinweis: Für Künstler wurde ein eigener Menüpunkt eingerichtet, damit jeder Künstler 
eine eigene, auf seinen Namen lautende Seite erstellen kann. Diese Veröffentlichungen 
werden also nicht als Artikel, sondern als Seite erstellt (d. h. “Seite erstellen“ wählen, 
statt “Artikel erstellen“). 
 
Nun öffnet sich der Texteditor, mit dem Sie ganz einfach - wie Sie es auch von den Arti-
kelveröffentlichungen her kennen - ihre Künstlerseite eingeben und gestalten können. 
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4. Geben Sie den Text für ihre Künstlerseite in das Eingabefeld des Texteditors ein (als An-

fänger empfiehlt es sich die HTML-Ansicht zu wählen) 
 
 

 
Titel der Künstlerseite eingeben.  
Als Titel für Künstlerseiten sollte  
man den Namen des Künstlers/der 
Künstlerin verwenden, da dieser so 
im Menü erscheint. 
 
Nun können Sie über das Textfeld des 
Editors den eigentlichen Text für ihre 
Künstlerseite eingeben, z. B. ihre Vita, 
ihr Statement oder ihren Ausstellungs-
nachweis. 
 
Mit den verschieden Buttons können  
Sie ihren Text formatieren z. B. mit B 
für fett oder I für kursiv. Weitere Möglichkeiten sind Durchstreichen, Aufzählung, 
Zitat und linke, mittige bzw. rechte Ausrichtung. Beim Überstreichen der Buttons 
mit der Maus wird als Hilfe die jeweilige Funktion über einen Infotext angezeigt. Zur An-
wendung der jeweiligen Formatierung erst den betreffenden Textteil markieren, danach 
den entsprechenden Button anklicken. 
 
 
 

5. Um ihre Künstlerseite interessanter zu gestalten gibt es die Möglichkeit, ihren Text noch 
durch Fotos, Videos, Audio-Dateien oder sonstige Dateien anzureichern. Dies ge-
schieht durch folgenden Buttons oberhalb des Texteditorfeldes: 

 
         
     Foto    Video        
Audio     sonst. Datei 

Den betreffenden Button an- 
klicken und danach die jewei- 
lige Datei durch Angabe/Aus-wahl des Download-Verzeich-nisses hoch laden. Die hochge-
ladene Datei kann dann in den Text eingefügt werden. Nach dem Einfügen erscheint die 
Datei ganz oben zu Beginn des Texteditors und kann dann auf die gewünschte Stelle im 
Text (z. B. ans Ende) verschoben werden. 
 
 
Anwendung der speziellen Galerie-Funktion: 
 
Möchte man auf seiner Künstlerseite mehrere Fotos von seinen Kunstwerken einbinden 
bietet es sich an, hierzu die spezielle Galerie-Funktion anzuwenden. Diese ermöglicht es, 
die Fotos in einem in Spalten und Zeilen angeordneten Galerie-Bereich ansprechend und 
losgelöst vom restlichen Text zu präsentieren. Die einzelnen Galeriefotos können beschrif-
tet werden (z. B. Titel des Werkes, s. u.). Werden die Fotos später in der veröffentlichten 
Galerie angeklickt, öffnen sich vergrößerte Fotos. 
 
Vorgehen beim Einbinden einer Galerie: 
Gehen Sie zunächst genau so vor, wie wenn Sie ein einzelnes Bild hoch laden möchten: 
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Fotoupload über dem 
Texteditor auswählen, 
 
dann  
 
hochzuladende Datei über Computer- 
Verzeichnis auswählen 

 
 
 

 
 
 
 
Nach dem Upload des ersten Fotos zeigt sich 
folgendes Bild: 
 
 
 
 
Hier Titel des Bildes eingeben: 
 
 
 
Hier die Beschriftung eingeben 
(sie erscheint später unter dem Foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun nicht auf “In Artikel einfügen“ klicken, 
sondern auf “Alle Änderungen spei-
chern“.  
 
Das erste Foto ist nun in die Galerie geladen. 
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Es zeigt sich folgendes Bild: 
Sie sehen, das 1. Bild wurde in 
die Galerie geladen. 
 
Jetzt können Sie ein 2. Foto - 
gleich dem 1. Foto -  hochladen, 
in dem Sie “Vom Computer“ 
anklicken. 
 
Nun öffnet sich wie gehabt das 
Dateiauswahlfenster für das 
Hochladen eines weiteren Fotos. 
 
Nach Hochladen eines weiteren 
Fotos wird folgendes Bild ange-
zeigt: 
 
Die Galerie enthält nun 2 Fotos. 
 
Dies wiederholt man dann so lange, 
bis man jedes Foto hochgeladen 
hat, das man in der Galerie zeigen 
möchte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicken Sie nun auf “Galerie“ 
und es wird folgendes Bild an-
gezeigt: 
 
Über den Eintrag von Zahlen in 
die Kästchen kann die Reihen-
folge der Bilder in der Galerie 
bestimmt werden (für das 1. 
Bild trägt man eine 1 ein, für 
das 2. eine 2 usw.) 
 
Sie können festlegen, wie viele 
Spalten ihre Galerie haben soll, 
die Fotos werde in ihrer Größe 
automatisch angepasst. 
 
 
 
Über den Button “Galerie ein-
fügen“ wird dann die Galerie 
zu Beginn der Seite eingefügt 
[gallery]. Durch Verschieben 
von [gallery] kann man die Ga-
lerie versetzen. 
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6. Jetzt sind Sie fast fertig mit ihrer Künstlerseite. Sie müssen nur noch rechts in der Funkti-

onsleiste die Elternseite auswählen, unter der die Veröffentlichung stattfinden soll. Für 
Künstlerseiten bitte als Elternseite “Künstler“ auswählen. 

 
 

Möchten Sie ihre Künstlerseite als Entwurf nur 
speichern, ohne sie zu veröffentlichen, dann 
wählen Sie den Button “Speichern“. 
 
 
Mit Zur Revision vorlegen senden Sie dann 
ihrer Artikel der Redaktion zur Veröffentli-
chung zu. Nach einer Prüfung erfolgt dann die 
Freigabe ihrer Künstlerseite. 

 
 
Nach Prüfung durch die Redaktion erfolgt die 
Veröffentlichung ihrer Künstlerseite bei 
KunstDuesseldorf. 
 
Ein Beispiel für eine Künstlerseite mit entspre-
chender Galerie finden Sie unter  
Künstler->Sven Blatt.  
 
 
 
Hinweis: Da Sie jederzeit Zugang zu ihrer Künstlerseite haben, können Sie 
diese wann immer Sie es wünschen, nach ihren Vorstellungen umgestalten 
oder aktualisieren. So können Sie immer ihre neusten Werke zeigen, Fotos/
Texte austauschen  oder auf ihre aktuellen Ausstellungen hinweisen. 
 
 
 
 
Sollte es noch Fragen geben unterstützen wir Sie gerne. 
 
Ihre Redaktion KunstDuesseldorf 
 
 
 
 


