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Inhalte verwalten 

In Ihrem Admin Bereich finden Sie unter „Inhalte verwalten“ eine Auflistung Ihrer erstellten Module. 
Hier sehen Sie auch ob und auf welcher Seite sich Ihre Module befinden. Weiterhin bietet Ihnen dieser 
Bereich die Möglichkeit bestimmte Module zu kopieren oder endgültig zu löschen. 
 

1. Um Ihre Inhalte zu verwalten, 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 „Inhalte verwalten“ unter der Rubrik 
„Erweiterungen“. 
 

 
 

3. In der folgenden Ansicht sehen Sie unter dem Hinweis zu Ihren Möglichkeiten und der Legende 
sechs Drop Down Menüs, die sechs verschiedene Module darstellen.  
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Hinweis: Die folgenden Erklärungen werden exemplarisch am Text/Bild Inhalt Modul vorgestellt, 
gelten aber vollkommen identisch auch für die andern fünf Module mit der Ausnahme, dass 
Ihnen dort keine Vorschau zur Verfügung steht. 
 

4. Klicken Sie bitte auf das Modul zu dem Sie eine Übersicht bekommen möchten. 
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5. Nun öffnet sich nach unten eine Auflistung, wo Sie verschiedene Möglichkeiten haben. 

 

 
 

5.1. Aktive und inaktive Verlinkungen  
 
Zunächst sehen Sie eine dreispaltige Tabelle. Darin ist ersichtlich welches Text/Bild Inhalt 
Modul auf welcher Seite Ihrer Homepage aktiv verlinkt ist oder auf keiner Seite verlinkt ist. 
 
Beispiel: Das Text/Bild Inhalt Modul mit dem Namen „Begrüßung“ ist auf der Seite Home, 
also der Startseite, aktiv verlinkt. Dies erkennen Sie auch am grünen Punkt in der rechten 
Spalte. Das Text/Bild Inhalt Modul „tabellarische Übersicht“ hingegen ist auf keiner Seite 
eingestellt. Deswegen haben Sie in der ersten Spalte keinen Namen, sondern nur die 
Striche und rechts ist der Punkt nicht grün, sondern rot. 
 
Hinweis: Den Namen für die Module vergeben Sie ganz individuell beim Erstellen jedes 
Moduls. Auch den Namen Ihrer Seiten legen Sie selber fest beim Anlegen eines neuen 
Navigationspunktes. 
 

5.2. Vorschau des Text/Bild Inhalt Moduls  
 
Wenn Sie auf die Lupe klicken, öffnet sich in einem neuen Fenster der jeweilige  Inhalt.  
 

 
Über das X rechts oben schließen Sie das Fenster und kommen auf Ihre Übersichtsseite 
zurück. 
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Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um eine Vorschau handelt und Sie an 
dieser Stelle keine Bearbeitung vornehmen können. Dies können Sie nur im 
Bearbeitungsmodus Ihrer Homepage, indem Sie bei dem entsprechenden Modul in der 
Bearbeitungsleiste auf das Zahnrad „Bearbeiten“ klicken. Weitere Informationen hierzu 
erhalten Sie in der Anleitung „bestehende Module verändern“. 
 

5.3. Module kopieren 
 
Die Module „Text/Bild Inhalt“, „Formulare“ und „Deeplinks“ können Sie kopieren, indem Sie 
auf das Symbol mit den zwei Blättern klicken. 
 

 
 
Daraufhin öffnet sich ein Dialog zur Eingabe eines neuen Namens für dieses Modul. Sobald 
Sie den Namen geändert haben und mit „ok“ bestätigen, ist dieses Modul kopiert und unter 
dem neuen Namen abgespeichert. 
 

 
 
Hinweis: Bestehende Module können Sie im Bearbeitungsbereich Ihrer Homepage „über 
Modul hinzufügen“ auf die Internetseite einfügen. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte der Anleitung „Deeplink einfügen“, „Formular anlegen“ bzw. „Text-Bild Inhalt einfügen“, 
je nachdem welches Modul Sie kopiert haben. 
 

5.4. Module endgültig löschen 
 
Grundsätzlich entfernen Sie alle Module immer im Bearbeitungsbereich Ihrer Homepage 
von Ihrer Internetseite, indem Sie den „Mülleimer“ in der Bearbeitungsleiste des jeweiligen 
Moduls klicken. Dadurch wird das Modul aber nicht endgültig gelöscht, sondern als inaktiv 
im Admin Bereich angezeigt (Siehe 5.1. Aktive und inaktive Verlinkungen). Diese Inhalte 
bleiben im System aber gespeichert, sodass Sie diese über das jeweilige Modul jederzeit 
wieder einfügen können. Hier unter „Inhalte verwalten“ haben Sie nun die Möglichkeit 
Module, die Sie nicht mehr benötigen endgültig zu löschen. Dazu klicken Sie bitte auf das 
Zahnrad des jeweiligen Moduls. 
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Bei Modulen, die noch aktiv verlinkt sind, öffnet sich Ihnen jetzt folgendes Fenster: 
 

 
 
Hier müssen Sie zuerst die Verlinkung entfernen, bevor Sie das Modul endgültig löschen 
können. Dazu klicken Sie bitte auf das rote X hinter der Seite, auf der sich das Modul 
befindet. 
 

 
Danach erscheint dann folgendes Fenster mit dem Hinweis, dass dieser Inhalt nicht mehr 
aktiv verlinkt ist. Nun können Sie das Modul endgültig löschen, indem Sie die 
entsprechende Frage mit „Ja“ bestätigen. 
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Hinweis: Wenn Sie Inhalte löschen möchten, die bereits nicht mehr aktiv verlinkt sind, also 
mit einem roten Punkt angezeigt werden, erscheint sofort dieses zweite Fenster. 

 
6. Sobald Sie mit Ihren Bearbeitungen in dieser Rubrik fertig sind, können Sie über den 

entsprechenden Button zum Admin Bereich zurückkehren und weitere Bearbeitungen an 
anderer Stelle vornehmen. 
 

 
 


