
 

Anleitung zum Hochladen eigener Bilder auf die Homepage 

1. SCHRITT: GRÖßE UND FORMAT DER BILDER MÜSSEN STIMMEN 

Warum? Die Bilder dürfen nicht größer sein als 1000 Pixel Seitenlänge, da sonst unser reservierter 

Platz auf dem Server nicht ausreicht und das Hochladen zu lange dauert. In der Regel kommen die 

Fotos viel zu groß von der Kamera, um sie ins Internet hochzuladen. Außerdem müssen die Bilder im 

JPG-Format vorliegen (also mit der Endung .jpg), sonst werden sie nicht angezeigt. 

Wie? Um die Größe der hochzuladenden Bilder zu ändern, benötigt man ein 

Bildbearbeitungsprogramm wie z.B. Adobe Photoshop, Corel Draw oder Microsoft Office. Damit 

muss die folgende Prozedur an jedem Bild durchgeführt werden. Bei Microsoft Office 2010 kann 

man sogar mehrere Bilder gleichzeitig in der Größe ändern. 

 Zunächst sollten die ausgewählten Fotos in einen eigenen Ordner kopiert werden. 

 Dann müssen sie mit dem Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl geöffnet werden. 

 Im Programm gibt es in der Regel ein Menüpunkt „Bild“, darunter dann „Größe“ bzw. 

„Größe ändern“ oder ähnliches. Darauf klicken und Größe wie im folgenden Beispiel ändern: 

 

 Dann das Bild unter dem gleichen Namen speichern, da es sich ja um eine Kopie in einem 

eigenen Ordner handelt. Den Namen und Ort des Ordners mit den hochzuladenden Fotos 

merken wir uns nun für den nächsten Schritt: 



2. SCHRITT: DAS HOCHLADEN 

1. Auf der Homepage anmelden. 

 

2. Im Anmeldebereich auf „Verwaltung“ klicken. 

 

3. Jetzt auf Medien klicken. 

 



4. Nun wird das erste Bild hochgeladen. Zuerst a) auf den ersten der 10 Knöpfe mit der Aufschrift 
„Datei auswählen“ klicken, dann b) den Ordner mit den Bildern auf deiner Festplatte finden und 
schließlich c) das erste Bild doppelklicken. 

4 a)  

4 b-c)  

5. Dann sieht’s in der Verwaltung deines Mitgliederordners auf der Homepage so ähnlich aus wie 
im Beispiel. Das heißt: Ein Bild wartet auf das Hochladen.  

 

6. Jetzt kann Schritt 4 noch bis zu 9 Mal mit anderen Fotos wiederholt werden. 



7. Wenn alle hochzuladenden Bilder registriert sind, einfach auf „Datei(en) übertragen klicken. 

 

8. Als nächstes müssen die Bilder noch vom Administrator freigegeben werden. Das lässt sich 
technisch leider nicht anders machen und ist kein Zeichen von Misstrauen. Also auf der Kontakt-
Seite der Homepage nach den verschiedenen Möglichkeiten schauen, den für die Homepage 
verantwortlichen Webmaster anzusprechen, und schon sind die Bilder in der eigenen Mitglieder-
Galerie online und können zum Vergrößern oder für eine Diashow angeklickt werden. 

 


