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Blog administrieren 

Mit Schmetterling Quadra können Sie auf Ihrer Homepage über den Bearbeitungsbereich einen Blog 
anlegen (siehe Anleitung „Blog anlegen“). Im Admin Bereich können Sie einen angelegten Blog 
administrieren, zum Beispiel Kommentare freischalten.  
 

1. Um die Administration vorzunehmen, melden Sie sich bitte auf Ihrer Profianwendung an und 
öffnen Schmetterling Quadra.  
Hinweis: Wie Sie dorthin gelangen erfahren Sie in der Anleitung „Login Schmetterling Quadra“. 
 

2. Im Admin Bereich drücken Sie bitte auf den Button „Blog“ unter der Rubrik „Erweiterungen“. 
 

 
 

3. Nun öffnet sich folgende Ansicht. Im oberen Bereich können Sie zunächst festlegen, ob Sie 
einen Blog verwenden möchten. Wenn Sie auf „Nein“ klicken, können Sie keinen Blog auf Ihrer 
Homepage anlegen. Bestehende Blogs werden dann ausgeblendet. Wenn Sie auf „Ja“ klicken, 
müssen Sie entsprechend dem Hinweis einen Blog im Bearbeitungsbereich noch anlegen (siehe 
Anleitung „Blog anlegen“). Darüber hinaus können Sie wählen ob Sie bei neuen Kommentaren 
in Ihrem Blog per E-Mail informiert werden möchten. Dazu haken Sie bitte das quadratische 
Kästchen an. Standardmäßig wird die Benachrichtigung an die E-Mail Adresse versendet, die 
bei uns zentral hinterlegt ist. In der Regel ist das Ihre info@-Adresse. Hier haben Sie aber nun 
die Möglichkeit einzustellen, dass die jeweilige Benachrichtigung an eine andere Adresse 
geschickt wird. Dazu tragen Sie diese bitte in das Feld ein. Andernfalls können Sie das Feld leer 
lassen. Ihre Änderungen speichern Sie, indem Sie den gleichnamigen Button unten rechts 
drücken. 
 
Hinweis: Durch Klick auf das Fragezeichen im oberen Bereich können Sie sich allgemein zum 
Blog informieren. 
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4. Wenn jemand einen Kommentar zu einem bestehenden Eintrag geschrieben hat, wird dieser 
Kommentar nicht sofort in Ihrem Blog angezeigt. Er wird erst dann angezeigt, wenn Sie diesen 
Kommentar freigeschalten haben. Ob Einträge auf Freischaltung warten, sehen Sie im unteren 
Bereich in der ersten Zeile. In der zweiten Zeile können Sie alle Blogs, Einträge und 
Kommentare einsehen. Um nun einen Kommentar freizuschalten oder eine Bearbeitung 
vorzunehmen, klicken Sie bitte auf die untere Zeile „Alle Einträge einsehen/bearbeiten“. 
 

 
 

5. In folgender Ansicht haben Sie nun eine Übersicht über all Ihre angelegten Blogs. Neben dem 
Titel in der ersten Spalte sehen Sie in den weiteren Spalten ob der Blog aktiv ist und ob 
Kommentare zu einem Blog geschrieben wurden. Wenn ein Blog einen roten Punkt hat, ist er 
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inaktiv, das heißt Sie haben einen Blog bereits erstellt, aber noch nicht auf die Homepage 
eingefügt. Ein Blog mit einem grünen Punkt befindet sich sichtbar auf der Homepage. Um einen 
Blog einzusehen, einzelne Einträge zu löschen oder inaktiv zu setzen oder auch Kommentare 
freizuschalten, klicken Sie bitte auf den Namen des Blogs, den Sie bearbeiten möchten. 
 

 
Hinweis: Durch den Button „zurück“ links oben gelangen Sie jeweils immer in die vorherige 
Bearbeitungsansicht. 

 
6. Jetzt sehen Sie alle Einträge, die zum ausgewählten Blog erstellt wurden. Bei jedem Eintrag 

befindet sich oben rechts ein Punkt und ein rotes Kreuz. Durch Klick auf den Punkt können Sie 
seine Farbe von grün auf rot oder umgekehrt ändern und somit festlegen ob Sie den Eintrag 
aktiv oder inaktiv setzen wollen. Somit entscheiden Sie ob der Eintrag des Blogs dem Kunden 
angezeigt werden soll oder nicht. Weiterhin können Sie jeden Eintrag löschen, indem Sie auf 
das rote Kreuz klicken und bei der anschließenden Frage Ihr Vorhaben bestätigen. Am Ende 
jedes Eintrages sehen Sie den Hinweis ob Kommentare zu dem jeweiligen Eintrag abgegeben 
wurden. Um sich Kommentare anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden 
Schriftzug. 
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7. Nun klappen die Kommentare zum jeweiligen Eintrag nach unten auf. Sie sehen in der ersten 

Zeile wer, wann einen Kommentar hinterlassen hat und ab der zweiten Zeile was die Person 
geschrieben hat. Oben rechts sehen Sie wieder einen Punkt und ein rotes Kreuz. Der Punkt ist 
standardmäßig zunächst rot. Das bedeutet, dass ein Leser einen Kommentar geschrieben hat, 
dieser aber noch nicht aktiv auf der Homepage angezeigt wird. Sie können nun entscheiden, ob 
Sie diesen Kommentar sichtbar machen wollen. Dazu klicken Sie bitte auf den roten Punkt, 
sodass sich dessen Farbe in grün ändert. Möchten Sie den Kommentar nicht auf Ihrer 
Homepage haben, können Sie diesen löschen, indem Sie das rote Kreuz drücken. 
 

 
 

8. Mit dem Button „zurück“ oben links können Sie in die Übersicht aus Punkt 5 zurückkehren und 
weitere Blogs bearbeiten. Wenn Sie die Blog-Bearbeitung abgeschlossen haben, können Sie mit 
dem gleichnamigen Button oben rechts in den Admin Bereich zurückkehren und Bearbeitungen 
an anderer Stelle Ihrer Homepage vornehmen. 
 

 
 

 
 


