
ANLEITUNG MODERN ARNIS BACKEND 

Diese Anleitung erklärt bzw. beschreibt die wichtigsten Funktionen für die Benutzung des Modern Arnis 

Backends für Dojoleiter des DAVs. Bei Fragen oder Ergänzungen kannst Du Dich an folgende Personen wenden: 

 Sven Barchfeld:   sven.barchfeld@modern-arnis.de  

oder an  

Sebastian Wales:  sebastian.wales@modern-arnis.de 
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1. ANMELDEN/LOGIN 

Um sich im Modern Arnis Backend, dem Verwaltungsbereich anmelden zu können, rufe im Browser die Seite: 

http://www.modern-arnis.de/dav2/backend/login auf. In die Login-Maske gibst Du Deinen Benutzernamen und 

Dein Passwort ein. Solltest Du keine gültigen Zugangsdaten haben, wende Dich bitte an Deinen 

Ansprechpartner bzw. Administrator: 

Sebastian Wales:  sebastian.wales@modern-arnis.de 

 

 

2. ÜBERBLICK BACKEND 

Die roten Ziffern zeigen die wichtigsten Bereiche im Backend an. 

 

 

 

Nr. 1: Das Hauptmenü. Im Hauptmenü werden verschiedene Areas bzw. Bereiche unterschieden. Aktuell 

steht den Dojoleitern nur der Bereich "Inhalte" mit den Modulen Berichte und Lehrgänge zur 

Verfügung. Später werden hier weitere Funktionen ergänzt. 

Nr. 2: Die Schnellzugriffsleiste. Es können Module per Drag and Drop zum schnellen Aufrufen häufig 

genutzter Funktionen abgelegt werden. Module werden unter Nr. 4 erklärt. 

Nr. 3: Hier findest Du die Buttons zu den "persönlichen Einstellungen" und den "Logout-Button" 

Nr. 4: Die Module-Leiste. Liste aller im aktuell gewählten Bereich "Inhalte" verfügbaren Module. Jedes 

Modul wird durch einen Reiter präsentiert. Durch Klick auf einen Reiter können die entsprechenden 

Ansichten aufgerufen werden.  

Nr. 5: Der Modulbereich: Der weiße Bereich unterhalb der Reiter zeigt die zum Modul gehörenden 

Ansichten. Diese können verschiedene Elemente wie Buttons, Tabellen oder Formulare enthalten. Alle 

vorhandenen Module werden im Folgenden weiter erklärt. 



3. PERSÖNLICHE DATEN ÄNDERN 

Das Modul "persönliche Daten ändern" wird über das Werkzeug-Icon rechts oben aufgerufen. Wichtig ist dieses 

Modul vor allem zum regelmäßigen Ändern des eigenen Passwortes. Zum Ändern des Passworts das neue 

Passwort in das Feld "neues Passwort" eingeben und "Speichern" anklicken. 

 

 

 

 

  



4. ÜBERBLICK MODUL LEHRGÄNGE 

 

 

Nr. 1: Über diesen Button kann ein neuer Lehrgang erstellt werden 

Nr. 2: Über den Filter kann die Ausgabe angepasst werden. Standardmäßig werden nur die aktuellen 

Lehrgänge angezeigt. Um alte Lehrgänge in der Liste anzuzeigen wechseln Sie auf "abgelaufene 

Lehrgänge anzeigen". 

Nr. 3: Es kann eine CSV/Excel Tabelle mit den wichtigsten Daten exportiert werden. Wer ein grafisch schön 

aufbereitetes PDF z.B. für einen Aushang im Dojo benötigt, verwendet die Exportfunktion aus dem 

Frontend.  

Nr. 4: Die Ausgabe der Lehrgänge in Tabellenform. Die Spalten sind selbsterklärend. 

Nr. 5: Die Aktionsbuttons. Über das linke Icon können Lehrgänge bearbeitet/aktualisiert werden. das rechte 

Icon löscht den entsprechenden Lehrgang. Es kommt vorher eine Sicherheitsabfrage. 

 

Hinweis: Da alle Benutzer Zugriff auf alle Lehrgänge haben ist besondere Vorsicht beim Löschen oder 

Bearbeiten geboten. Grundsätzlich sollte jeder nur seine selbst erstellten Lehrgänge bearbeiten oder löschen. 

  



5. NEUEN LEHRGANG EINTRAGEN 

Klicke auf den Button "Neuer Lehrgang" um das zugehörige Formular aufzurufen. 

Die Eingabefelder sind soweit selbsterklärend. Das Formular sollte immer vollständig ausgefüllt werden, da der 

Lehrgang nach dem Speichern sofort auf der Webseite angezeigt wird. 

 

 

Um eine Ausschreibung in PDF-Form zum Lehrgang hinzufügen zu können, drücke neben dem Eingabefeld 

"Ausschreibung" auf den Link "Datei auswählen". Es öffnet sich der Dateimanager: 

 



Nr. 1: Hier sind die Hauptordner aufgelistet. Ausschreibungen sollen im Hauptordner "Ausschreibungen" 

gespeichert werden. 

Nr. 2: Hier werden alle im Hauptordner "Ausschreibungen" enthaltenen Unterordner und Dateien angezeigt. 

An welcher Stelle hier Dateien gespeichert werden können ist grundsätzlich frei. Um langfristig den 

Überblick zu bewahren werden folgende Regeln festgelegt. Im Hauptordner "Ausschreibungen" 

befinden sich Unterordner für die Kalenderjahre z.B. "2015" und "2016". Innerhalb dieser Ordner 

werden die PDF-Ausschreibungen mit folgendem Dateinamen abgelegt: 

 2016_12_24_Dortmund 

 Jahr_Monat_Tag_Ort 

 Es dürfen keine Sonderzeichen oder Leerzeichen im Dateinamen enthalten sein. 

 

-> Klicke auf den entsprechenden Jahres-Ordner 

 

 

Nr. 1: Hier siehst Du nochmal den aktuellen Pfad 

Nr. 2: Über den Button "Hochladen" kann nun ein neues PDF hochgeladen werden 

 

-> Klicke nun auf den Button "Hochladen" 



 

Nr. 1: Du kannst Dateien nun per Drag and Drop in das weiße Feld ziehen oder durch klick auf den Button 

"Dateien hinzufügen" hinzufügen. 

 

-> Füge jetzt eine PDF Datei mit dem oben festgelegten Dateinamen-Schema hinzu. 

 

 



Nr. 1: Hier siehst Du die hinzugefügte Datei 

Nr. 2: Über den Button "Hochladen" wird der Upload gestartet. 

 

-> Klicke auf den Button "Hochladen" und warte, bis der Upload abgeschlossen ist. Im Anschluss klicke unten 

rechts auf den Button "Schließen". 

 

 

 

Nr. 1: Hier siehst Du die hochgeladene Datei, welche auch gleich ausgewählt wurde (Das kannst Du an dem 

aktivierten Häkchen links erkennen) 

Nr. 2: Über den Button "Einfügen" wird die ausgewählte Datei nun zum neuen Lehrgang hinzugefügt. 

 

-> Klicke nun auf den Button "Einfügen".  

Du kommst jetzt zum Formular "Neuer Lehrgang" zurück.  

-> Fülle alle benötigten Felder aus und klicke anschließend auf den Button "Speichern" ganz unten. 

 

 

 

 



6. LEHRGANG BEARBEITEN/AKTUALISIEREN 

 

 

 

-> Klicke aus der Lehrgangsübersicht auf den Button "Lehrgang bearbeiten" (Nr. 5 -> linkes Icon).  

 

 

 

Du kommst nun zum Formular "Lehrgang bearbeiten". Führe jetzt die gewünschten Änderungen aus und klicke 

anschließend ganz unten auf den Button "Speichern". Die Änderungen sind sofort auf der Webseite sichtbar. 

-> Änderungen vornehmen und Button "Speichern" klicken 



7. ÜBERBLICK MODUL BERICHTE 

 

Nr. 1: Über diesen Button kann ein neuer Bericht erstellt werden 

Nr. 2: Über den Filter kann die Ausgabe angepasst werden. Standardmäßig werden alle Berichte angezeigt. 

Zusätzlich kann zwischen "veröffentlichte Beiträge", "Freigegebene Beiträge" und "Nicht freigegebene 

Beiträge" gewählt werden. 

Nr. 3: Die Ausgabe der Berichte in Tabellenform. Die Spalten sind selbsterklärend.  

 

Hinweis: Jeder Benutzer hat Zugriff auf seine eigenen Berichte. Jeder Bericht kann bis zum Erscheinen auf der 

Webseite folgende Zustände annehmen: 

Ein "Nicht freigegebener Beitrag" ist ein Beitrag, der sich noch in der Bearbeitung durch den Ersteller, 

z.B. den Dojoleiter, befindet. 

Ein "Freigegebener Beitrag" wurde vom Ersteller fertiggestellt und nun zur Prüfung an den 

Administrator freigegeben. Der Administrator prüft den Beitrag nun schnellstmöglich und schaltet ihn 

in die dritte Stufe. 

Ein "veröffentlichter Beitrag" erscheint auf der Webseite und kann nun auch nicht mehr durch den 

Ersteller bearbeitet werden. Werden Änderungen gewünscht, kann der Administrator den Beitrag 

wieder eine Stufe zurückstellen und der Beitrag kann wieder durch den Ersteller bearbeitet werden. 

 

 

 

 

 

  



8. BERICHT EINTRAGEN 

Klicke auf den Button "Neuer Beitrag" um das zugehörige Formular aufzurufen. 

 

Die Eingabefelder "Überschrift" und "Datum Veröffentlichung" sind Selbsterklärend. Alle anderen 

Eingabefelder bleiben, wie sie sind. Der Beitrag wird durch Klick auf "Speichern" erstellt. 

-> Überschrift und Datum eingeben und Button "Speichern" klicken 

Nun wird ein Beitrag in der Datenbank angelegt. Jeder Beitrag kann aus verschiedensten Bausteinen wie z.B. 

Überschriften, Texte, Bilder, Fotoalben, Listen uvm. zusammengesetzt werden. Beim Speichern eines neuen 

Beitrages wird automatisch der erste Baustein eine "Überschrift" mit der im Formular eingegebenen 

Beschriftung erstellt. Nach dem Speichern wechselt die Ansicht in den Bericht-Editor. Zur gleichen Ansicht 

gelangt man, wenn man von der Übersicht aus auf das Icon "Bericht bearbeiten" klickt. 

 

9. BERICHT BEARBEITEN/AKTUALISIEREN 

 



Nr. 1: Über diese Buttons können neue Bausteine zum Bericht hinzugefügt werden 

Nr. 2: Hier sind alle aktuell zum Bericht gehörigen Bausteine in der eingestellten Reihenfolge aufgelistet. 

Nr. 3: Hier kannst Du das Datum der Veröffentlichung und den Status anpassen (-> Speichern klicken) . 

Nr. 4: Dieser Bereich ist nur für Newsletter notwendig, welche von Administratoren erstellt werden. 

 

10. EINEN BAUSTEIN ZUM BERICHT HINZUFÜGEN 

Nun soll ein Baustein "Text" zum Bericht hinzugefügt werden. 

-> Fahre mit der Maus über den Button "Content" und klicke auf "Text" 

 

Jetzt siehst Du das Formular "neuer Text" 

 



In das große Eingabefeld kannst Du nun deinen Text eingeben. Es stehen jede Menge Funktionen über die in 

den Leisten angeordneten Icons zur Verfügung. Die wichtigsten Funktionen sind [B] für fetten Text, [I] für 

kursiven Text, Die Kette (unten links) für HTML-Links, und das Bild-Hinzufügen Icon (unten, zweites von links). 

Alle anderen Icons werden in der Regel nicht verwendet, da sie nicht den Style-Richtlinien des DAVs 

entsprechen.  

Beachte, dass hier nun nur ein Text erstellt wird. Zwischenüberschriften, Fotoalben oder Aufzählungen (Listen) 

werden über einen anderen Baustein erstellt. 

-> Gib nun einen Demotext ein und formatiere eine Wortgruppe mit [B] 

 

-> Klicke nun auf "Speichern" 

 

Neue Bausteine werden dabei immer am Ende angehängt. Nun sollten den Style-Richtlinien entsprechend alle 

benötigten Bausteine an den Beitrag angehängt werden.  

 



In der Liste der Bausteine gibt es einige Funktionen. 

 

Nr. 1: Über dieses Icon können die einzelnen Bausteine per "Drag and Drop" verschoben/sortiert werden 

Nr. 2: Hier gibt es drei Icons.  

Das Erste zeigt den Status an: grün=Online, rot=offline; 

Über das zweite Icon kann der Baustein bearbeitet werden 

Das dritte Icon löscht diesen Baustein von der Liste 

 

Nach Fertigstellung aller Bausteine muss im Formular "Optionen" rechts auf der Seite der Status auf "zur 

Veröffentlichung freigegeben" gestellt und "Speichern" geklickt werden. 

Im Anschluss wird dein Beitrag vom Administrator geprüft und freigegeben. 

 

11. BILDER HINZUFÜGEN 

Nun soll ein Baustein "Text mit Bild" zum Bericht hinzugefügt werden. 

-> Fahre mit der Maus über den Button "Content" und klicke auf "Text mit Bild" 

 



Jetzt siehst Du das Formular "neuer Text mit Bild" 

 

Gib nun einen beliebigen Text in den Editor ein. Im Anschluss kann das Bild über die weiteren Eingabefelder 

eingestellt werden 

Nr. 1: Über den Button "Datei auswählen" wird das Bild ausgewählt oder hochgeladen (Siehe Punkt 5) 

Nr. 2: Die Ausrichtung des Bildes: links vom Text oder rechts vom Text. Im Teaser soll das Bild immer auf der 

linken Seite stehen! 

Nr. 3: Gib in das Feld "Breite" 200 ein.  

-> Klicke nun auf Speichern 

 

 



12. FOTOALBEN HINZUFÜGEN 

- klicke auf Fotoalbum hinzufügen 

- Bilder auswählen oder Hochladen 

- Layout auswählen 

Nun soll ein Baustein "Fotoalbum" zum Bericht hinzugefügt werden. 

-> Fahre mit der Maus über den Button "Spezial" und klicke auf "Fotoalbum" 

 

 

Jetzt siehst Du das Formular "neuer Text mit Bild" 

 

Die Felder Überschrift und Beschreibung können ignoriert werden. 

Nr. 1: Über den Button "Dateien auswählen" können mehrere Bilder ausgewählt oder hochgeladen werden 

(Siehe Punkt 5) Die ausgewählten Bilder werden direkt unter dem Button "Dateien auswählen" 



angezeigt. Die Bilder können per "Drag and Drop" sortiert werden. Überflüssige Bilder können über 

das Trash-Icon entfernt werden. 

Nr. 2: Hier kann im Anschluss das Layout des Fotoalbums gewählt werden. Es hängt zum einen von der 

Anzahl der Bilder, aber auch von der Ausrichtung der verfügbaren Bilder (Hoch- oder Querformat) ab.  

Die Bilder werden der Reihe nach verwendet, d.h. das erste Bild wird an Position 1 gesetzt. Die Bilder 

werden bei Bedarf entsprechend zugeschnitten. 

Nr. 3: Hier siehst Du nun eine Vorschau des Layouts mit den ausgewählten Bildern. 

 

Hier siehst Du das Formular mit ausgewählten Bildern: 

 

 

Nr. 1: Bilder per Drag and Drop sortieren 

Nr. 2: Bilder entfernen 

Nr. 3: Vorschau mit ausgewählten Bildern 

-> Klicke nun auf Speichern 

 



13. WEITERE CONTENT-BAUSTEINE 

Eine Liste kannst Du durch Klick auf "Content" -> "Liste" erstellen. Das Formular dieses Bausteins stellt nur ein 

Eingabefeld zur Verfügung. Jeder Zeilenumbruch erzeugt dabei einen zusätzlichen Listenpunkt. Ein Listenpunkt 

kann aufgrund seiner Länge durchaus mehrere Zeilen im Eingabefeld einnehmen, entscheidend ist lediglich der 

Zeilenumbruch (Enter-Taste) 

 

 

Ein Youtube-Video kann über "Spezial" -> "Youtube-Video" eingebunden werden. Dazu suchst Du dir auf 

Youtube das entsprechende Video raus und klickst unter dem Video auf "Teilen" und im Anschluss darunter auf 

"Einbetten". Nun kopierst Du den Text beim Eingabefeld (Nr. 1) in das Backend-Formular 

 



 

-> Klicke nun auf Speichern   



14. STYLEGUIDE FÜR BERICHTE 

Damit Beiträge von verschiedenen Erstellern einheitlich sind und das gewünschte Gesamtbild der Webseite 

erhalten bleibt, werden Styleguides benötigt.  

Richtlinien zum Aufbau von Beiträgen: Beiträge können über die "Länge" unterschieden werden. So kann es 

Beiträge geben, die nur wenige Zeilen lang sind und ebenso gibt es Beiträge mit sehr vielen Informationen wie 

z.B. Texte, Listen, Zwischenüberschriften, Bilderalben usw. Beiträge werden an zwei Stellen veröffentlicht. Zum 

einen Auf der Startseite (als "Teaser") und unter dem Menüpunkt "Aktuelles" auf der Webseite (als Teaser und 

als Vollansicht). Mit Teaser ist der Anrisstext gemeint, der nur wenige Zeilen und ggf. ein Bild enthält (siehe 

Startseite www.modern-arnis.de). In der Vollansicht wird der Beitrag dann in voller Länge ausgegeben. 

Beiträge müssen immer einen Teaser-Bereich enthalten, Mit dem Baustein "Teaser (Ende)" aus der Gruppe 

"Spacer" kann innerhalb eines Beitrags die Grenze zwischen Teaser und Vollansicht markiert werden. Ist in 

einem Bericht also ein Teaser-Baustein enthalten, wird genau an diesem Element getrennt. Alles was vor dem 

Teaser-Baustein steht, ist der Teaser-Bereich, alles was danach kommt, ist die Vollansicht. Daraus folgt, dass 

Überschriften bei Verwendung eines Teasers in der Vollansicht ein zweites Mal angelegt werden müssen. 

Alternativ kann bei sehr kurzen Beiträgen auf den Baustein "Teaser (Ende)" verzichtet werden. Das Erstellen 

eines Berichtes geht so deutlich schneller. Es wird dann sowohl auf der Startseite (Teaser) als auch unter dem 

Menüpunkt "Aktuelles" der gesamte Betrag ausgegeben. 

Aufbau eines langen Berichts mit Teaser 

 Überschrift 

 (kurzer Vorschau-)Text 

 Teaser (Ende) 

 Überschrift 

 (langer-)Text 

 Fotoalbum 

 Text 

 [...] 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aufbau eines kurzen Berichts ohne Teaser 

 Überschrift 

 Text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<------- Die einzelnen Bausteine wurden in  

der Liste links zum besseren 

Verständnis rot unterstrichen! 

Beiträge ohne Teaser sollten in der 

Regel maximal 3 Sätze lang sein, 

ansonsten bitte die Variante mit 

Teaser verwenden! 



Richtlinien zur Gestaltung von Beiträgen: 

Der Text-Editor im Backend bietet vielfältige Möglichkeiten, Texte mit Schriftarten, Schriftgrößen, Farben usw.  

zu formatieren. Alle Bausteine für Beiträge wurden mit standardisierten Styles ausgestattet, die der 

gewünschten Corporate Identity des DAV entsprechen. Daher sollen insbesondere für Texte keine zusätzlichen 

Formatierungen verwendet werden.  

 Einfache Formatierungen wie Fett und Kursiv können verwendet werden 

 keine Schriftartenformatierung 

 keine Änderung der Schriftgröße 

 keine farbige Hinterlegung und keine Änderung der Schriftfarbe selbst 

 Überschriften nur durch den Baustein "Überschrift" einfügen, nicht im freien Text formatieren. 

 Aufzählungen und nummerierte Listen nicht in den freien Text schreiben, sondern stattdessen den 

Baustein "Liste" verwenden. 

 Bilder, welche von Text umflossen werden sollten maximal 200 Pixel breit sein, damit sie auch in der 

mobilen Version der Webseite noch gut dargestellt werden. Alternativ können Bilder auf 100% Breite 

eingestellt werden, dadurch wird die Bildbreite automatisch angepasst. 

 Tabellen nur verwenden, wenn sie schmaler als 320 Pixel sind, damit sie auch auf der Smartphone-

Webseite korrekt ausgegeben werden. 

 Werden Texte aus Word, von Webseiten oder anderen Quellen mit Formatierungen übernommen, 

kann es passieren, dass die Formatierungen im Texteditor im Backend erhalten bleiben. Um dies zu 

vermeiden, wird der zu kopierende Text ein einen einfachen Texteditor (z.B. Notepad unter Windows) 

rein kopiert. Dadurch werden alle Formatierungen automatisch entfernt. Dann erst wird der Text in 

den Text-Editor im Backend eingefügt. 


