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Profil bearbeiten

Über das Zahnradsymbol unter Deinem Profilbild 
kommst Du direkt zu Deinen persönliche Einstellungen 
und kannst diese bearbeiten. Du kannst Dein Profilbild 
hochladen und festlegen, welche Daten in Deinem Profil 
angezeigt werden.

Passwort ändern
Gebe dazu erst dein bestehendes Passwort ein. Im 
4. und 5. Feld musst Du dann dein neues Passwort 
angeben. Die Passwortstärke hilft dir dabei, ein sicheres 
Passwort zu finden. Klicke nun unten auf Speichern und 
dein neues Passwort wird aktiv.

Lupenfunktion aktivieren
Sie ermöglicht es, dass User Deine Bilder vergrößert 
anschauen können. Maximal sind 1.500 x 1.000 Pixel 
möglich, sofern das Bild nicht kleiner hochgeladen wurde.
Sobald der Haken gesetzt ist, wird die Lupe unter dem 
Bild angezeigt und andere User können die Bilder größer 
betrachten.

05 Deine Startseite

Baue dir deine eigene individuelle Community-Startseite 
durch die Zusammenstellung von verschiedenen 
Infobloxen auf.

Boxen können über das x oben rechts im jeweiligen 
Kasten ausgeblendet und über das + im Menüpunkt 
»Startseite bearbeiten« wieder eingeblendet werden.

Boxen können bei gedrückter Maustaste auf der 
Überschrift (Cursor bekommt dieses Symbol      ) 
horizontal und vertikal verschoben werden

Von der Redaktion erstellte Boxen wie z.B. Der  
nächste Award, können nicht ausgeblendet sondern  
nur verschoben werden.
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Bilder hochladen

Bildgröße
Bilder können im JPEG-Format mit beliebiger 
Kantenlänge und einer Dateigröße von maximal 10 MB 
hochgeladen werden.
Diese Datei wird von uns als Original, also unbearbeitet, 
gespeichert. Für die Anzeige in der fotoforum-Community 
wird eine Kopie der Datei automatisch auf eine Größe 
von maximal 1.000 Pixel Breite und einer Dateigröße von 
max. 500 KB heruntergerechnet.

Bilder hochladen
Nachdem Du dich angemeldet hast, erscheint oben 
rechts in der Ecke der Website neben deinem Namen der 
Button Bilder hochladen. Klicke hierauf und Du gelangst 
zu einer weiteren Seite auf der Du deine Bild-Datei im 
JPEG-Format auswählen, Namen und Beschreibung 
vergeben, das Bild einer Kategorie und einer Rubrik 
zuordnen und und letztendlich hochladen kannst. Ist das 
Bild hochgeladen, wird es dir automatisch angezeigt. 
Gleichzeitig erscheint es auch in deinem Profil.
Alternativ kannst Du auch den Weg über dein Profil 
gehen. Klicke dazu oben rechts auf deinen Namen 
und es öffnet sich dein Profil. Unter deinem Nutzerbild 
findest Du den Link zum Bilder hochladen. Das weitere 
Vorgehen ist identisch mit dem oben beschriebenen 
Weg.

Infos zum Bildausschnitt
Mit dem Ausschnittwerkzeug kannst du einen 
quadratischen Ausschnitt für dein Bild festlegen. Damit 
kann dein Bild an vielen Stellen in der Community 
schöner präsentiert werden. Du kannst diesen Schritt 
natürlich auch überspringen.

Angaben zum Bild nachträglich ändern
Jedes deiner Bilder zeigt in der Einzelansicht unten 
rechts ein kleines Zahnradsymbol im Daten-Feld an. 
Wenn Du darauf klickst, kannst Du alle Parameter deines 
Bildes editieren. Du kannst die Kategorie und die Rubrik 
anpassen, sollte dir dabei zuvor ein Fehler unterlaufen 
sein. Du kannst Bilder Alben zufügen oder die Geschichte 
zum Bild ausformulieren. Sollte dein Bild keine Exif-Daten 
beinhalten, kannst Du auch die benutzte Kamera, das 
Objektiv und die Belichtung nachtragen. Das kannst Du 
auch bei analog fotografierten Bildern machen, sofern Du 
die Angaben noch weißt. Gehe unten auf Änderungen 
übernehmen und speichere alle Angaben zum Bild.

Bild löschen
Jedes deiner Bilder zeigt in der Einzelansicht unten 
rechts ein kleines Papierkorb-Symbol im Daten-Feld an. 
Klicke darauf, um es aus der Community zu entfernen. 
Eine folgende Sicherheitsabfrage garantiert dir, dass Du 
das Bild nicht aus Versehen löschst.
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Alben

Wenn Du ein Bild hochlädst, kommt ein kleiner Drop-
Down, in dem Du per Haken anwählen kannst, in 
welchen Album das Bild gezeigt werden soll. Es ist auch 
möglich, mehrere Alben auszuwählen. Beim Upload 
kannst Du direkt auch ein neues Alben anlegen. 

Wenn Du ein Bild nachträglich einem Album zuweisen 
möchtest, klickst Du auf das kleine Zahnrad-Symbol in 
dem Bildinfokasten. Jetzt kannst Du deine Alben auf 
gleiche Weise bearbeiten.

Bilder werden aus einem Alben wieder entfernt, in dem 
der Haken vor dem Album gelöscht wird

Bilder in Alben können per Drag & Drop in der 
Reihenfolge angepasst werden. 
Klick dafür ein Bild an, verschiebt es an die gewünschte 
Stelle und löse den Klick.

Das Vorschaubild für ein Album wählst Du aus, indem 
Du das entsprechende Kästchen unter dem Thumbnail 
anklickst.

Favoriten

Direkt unter einem Bild findest Du links eine 
Büroklammer. Klicke diese an und das Foto gehört zu 
deinen Favoriten. 

Im umrandeten Daten-Feld des Bildes findest Du 
ebenfalls eine Büroklammer. Diese zeigt Dir an, wie viele 
andere Mitglieder der Community dein Bild als Favorit 
gespeichert haben. 

Nutze die Büroklammer, um dir deine eigene Favoriten-
Sammlung zu erstellen. 
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Foto-Abos / User-Abos

Die Funktionen Foto-Abos und User-Abos sind im 
Grunde eine Funktion, die zwingend mit einander 
gekoppelt sind. Nur bezeichnet Foto-Abos die Fotos und 
User-Abos die Menschen.
Wenn Du bei einem User das Kamera-Symbol anklickst, 
gehst Du mit diesem User ein Abo (User-Abo + Foto-
Abo) ein. Das bedeutet, dass Du seine Bilder abonnierst. 
Folglich landen alle seine neuen Bilder in Deinem Ordner 
Foto-Abos. Gleichzeitig taucht dieser User als „Mensch“ 
aber auch im Reiter User-Abos auf. Dort kannst Du ihn 
dann verwalten, mit ihm Kontakt aufnehmen oder später 
doch noch befreunden.
Foto-Abos ist so etwas wie ein Fotoalbum, das von 
anderen Usern gefüllt wird und User-Abos ist das nötige 
Adressbuch dazu.
Klickst Du auf das Kamera-Symbol kommt eine Meldung 
»Fotos von xyz abonnieren?« Klickst Du auf »Fotos 
abonnieren«, abonnierst Du von da an die Bilder von 
xyz. Du gehst ein User-Abo mit xyz ein. Das hat auch zur 
Folge, dass unter dem Reiter »Foto-Abos«  die Fotos von 
xyz immer automatisch angezeigt werden. 
Somit hast Du immer einen schnellen Überblick, wer von 
Deinen Lieblingsfotografen wieder ein Bild hochgeladen 
hat. 
Das Foto-Abo ist anonym, bedarf keiner gegenseitigen 
Bestätigung und kann nur von Dir gesehen werden.

Freunde

Du kannst dich mit einem andern User befreunden, 
indem Du auf dessen Profil das Männchen-Symbol 
auswählst. 

Klickst Du hingegen auf das Männchen-Symbol, 
erscheint »Freundschaftsanfrage an xyz senden?« 
Klickst Du auf »Anfrage senden« wird eine E-Mail an 
xyz geschickt, der die Freundschaft bestätigen muss. 
Automatisch abonnierst Du von da an auch seine Fotos. 
Egal, ob er bestätigt oder ablehnt.

Freunde besitzen automatisch auch ein User-Abo.  
Das ist aber nicht zwingend. Du kannst einem Freund 
auch das Abo kündigen. Das bekommt dieser aber nicht 
mit. Ebenso kannst Du natürlich auch die Freundschaft 
kündigen, was er ebenfalls nicht aktiv mitgeteilt bekommt.
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Nachrichten

Über das Nachrichtenmodul kannst Du Kontakt mit 
anderen Usern aufnehmen, dich verabreden oder einfach 
nur mal Hallo sagen. Die Nutzung ist denkbar einfach:

In das Nachrichtensystem kommst Du, wenn Du 
oben rechts auf Deinen User-Namen gehst und im 
erscheinenden Drop-Down auf »Nachrichten« klickst. 
Jetzt siehst Du eine Übersicht aller geschriebenen und 
eingegangenen Nachrichten.

Klickst Du im Nachrichtensystem auf »Neue Nachricht 
senden« gelangst Du zu einer leeren Nachricht. Unter 
»An« kannst Du jetzt den Empfänger eintippen. Wenn Du 
an mehrere User eine Nachricht senden willst, kannst Du 
auch mehrere Namen auswählen.

In jedem fremden User-Profil findet sich der Link »Private 
Nachricht senden«. Wenn Du darauf klickst, öffnet sich 
das Nachrichtensystem und Du kannst dem User direkt 
eine Nachricht zukommen lassen.

Wenn Du eine neue Nachricht erhalten hast, siehst Du 
das am kleinen Brief, der oben neben Deinem User-
Namen erscheint. Eine kleine Zahl zeigt an, wie viele 
neue Nachrichten auf dich warten.

Forum

Im Forum kannst Du dich mit anderen Usern  rund um 
das Thema Fotografie austauschen.
Entweder eröffnest Du ein neues Thema oder steigst in 
die Diskussion eines Themas ein.
Über die Funktion diesen Thread verfolgen, wirst Du per 
Mail informiert, sobald ein neue Antwort geschrieben 
wurde.
Die neu Button zeigen dir an, welche Beiträge Du noch 
nicht gelesen hast. 
Ganz unten in der Forumsübersicht findet sich ein 
Link Alle Foren als gelesen markieren! Damit wird das 
gesamte Forum auf gelesen gesetzt. Das heißt, alle Neu-
Schilder verschwinden.
In der zweiten Ebene, beispielsweise Die fotoforum 
Community findet Ihr einen Link Alle Beiträge in diesem 
Forum als gelesen markieren! Damit werden nur die 
Themen in dieser Rubrik als gelesen markiert.
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Galerie Neu
In dieser Rubrik sind alle Bilder, die hochgeladen wurden.

Galerie Bild des Tages
die Redaktion wählt jeden Tage ein Bild für den 
Startseiten-Slider aus. Die bisher ausgewählten  
Bilder sind gesammelt unter dieser Rubrik zufinden. 
Zusätzlichen erhalten alle Bilder, die von uns auf die 
Startseite gestellt werden, einen kleinen »Orden«, der in 
der Vorschau und auch unter dem Bild auf die besondere 
Galerie hinweist.

Showroom
Der Showroom ist eine spezielle Galerie, in die Du 1x pro 
Monat ein besonderes Bild hochladen kannst. Dieses Bild 
sollte besonders gut gelungen sein, für dich ein Highlight 
sein, eine interessante Geschichte erzählen oder für die 
Community von Bedeutung sein. Nur User mit einem 
fotoforum-Account können Bilder in den Showroom 
laden.

Aktionen
Es gibt von der Redaktion aus verschiedene Aktionen, 
an denen Du mit deinen Bildern teilnehmen kannst. Über 
den Upload kannst Du dann direkt dorthin deine Bilder 
laden.

Bildergalerie Menschen, Landschaft, Tiere …
Diese Rubriken sind selbst erklärend und stehen dir beim 
Upload als Kategorie zu Verfügung.

Bildergalerien
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Es gibt verschiedene Anlässe eine Gruppe in der 
fotoforum Community zu gründen. Vorrangig können sich 
User hier natürlich zusammenfinden, um sich ungestört 
über die liebsten Fotothemen auszutauschen, Club-
Treffen zu organisieren oder die nächste Teilnahme 
an einem Fotowettbewerb zu planen. Das geht ganz 
einfach auf der Pinnwand der Gruppe, die nur für 
Gruppenmitglieder sichtbar ist. 
 
Darüber hinaus ist die Gründung einer Gruppe ab der 
Award-Runde 1/2015 Voraussetzung für die Club-
Teilnahme am fotoforum Award. Dies hat verschiedene 
Vorteile: Ab sofort kannst Du die Daten und Mitglieder 
Deines Foto-Clubs vollständig selber verwalten. Jedes 
Gruppenmitglied kann beim Hochladen seiner Award-
Bilder direkt die Gruppe auswählen, für die seine Bilder 
gewertet werden sollen. 
 
Die neue Gruppenfunktion ersetzt außerdem den 
früheren Foto-Club-Finder. Als Foto-Club kannst du 
dich so einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und 
neue Mitglieder finden. In der Info-Box kannst Du Deine 
Eckdaten angeben, zur Club-Homepage verlinken und 
die fotografischen Schwerpunkte des Clubs festlegen. In 
dem Reiter »Über uns« kannst du Deinen Club und die 
Mitglieder genauer vorstellen. Die Mitgliedergalerie dient 
dazu, die hochgeladenen Fotos aller Club-Mitglieder zu 
zeigen. 
 
Gruppe gründen und verwalten
Du kannst eine Gruppe gründen (nur mit Premium-
Account), indem Du mit der Maus über Deinen Namen 
in der Login-Leiste ganz oben auf der Community-Seite 
fährst und dort unter »Meine Gruppen« auf »Gruppe 
gründen« klickst.
In dem Fenster, das sich öffnet, kannst Du alle Daten 
über Deine Gruppe anlegen: Gruppenname, Ort der 
Gruppe, Homepage, Schwerpunkte, Titelfoto und einen 
»Über uns«-Text. ACHTUNG: Den Gruppennamen 
solltest Du Dir vorher gut überlegen, da dieser im 
Nachhinein nicht mehr veränderbar ist. Alle anderen 
Angaben können jederzeit angepasst werden. Wenn 
Du alle Informationen eingetragen und das Titelfoto 
hochgeladen hast, klicke auf »Gruppe erstellen«. Und 
schon hast Du eine Gruppe gegründet.
Um Gruppeninfos anzupassen, klicke einfach auf das 
Zahnrad links neben dem Gruppennamen oder rechts 
unten in der Info-Box. Eine Übersicht Deiner Gruppen 
findest Du zum einen über das Gruppensymbol in der 
Profilleiste oben auf der Community-Seite oder unter dem 
Menüpunkt »Meine Gruppen«.

Gruppen
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Mitglieder einladen
Gehe hierfür auf die Profilseite desjenigen, den Du 
einladen möchten und klicke auf das Gruppensymbol 
oben neben dem Nachrichtensymbol.

Du wirst aufgefordert, die Gruppe auszuwählen, zu der 
Du den Nutzer einladen möchtest. Nach Absenden der 
Anfrage erhält derjenige eine E-Mail-Benachrichtigung. 
Er kann Deine Einladung dort durch den Klick auf den 
entsprechenden Link oder aber auch in der Profilleiste 
oben auf der Community-Seite bestätigen. Dort erscheint 
dann eine kleine »1« auf dem Gruppensymbol. 
 
In der Gruppenverwaltung (Zahnrad links neben dem 
Gruppennamen) kannst Du unter dem Reiter »Mitglieder« 
auch Deine Mitglieder verwalten. Dort kannst Du 
den Admin-Status auf ein anderes Gruppenmitglied 
übertragen oder aber auch Mitglieder aus der Gruppe 
löschen. An dieser Stelle kannst Du außerdem die 
gesamte Gruppe löschen.

Gruppenübersicht
Eine Übersicht über alle Gruppen in der fotoforum 
Community findest Du über das Gruppensymbol in der 
Profilleiste oben auf der Community-Seite. Hier werden 
zunächst Deine eigenen Gruppen angezeigt. Entferne 
einfach den Haken bei »nur meine Gruppen« und klicke 
auf »suchen«. In dem Suchfeld kannst Du auch nach 
Orten und Schwerpunkten selektieren sowie in der freien 
Suche nach einzelnen Begriffen suchen.
Wenn Du eine interessante Gruppe gefunden hast, der 
Du beitreten möchten, klicke innerhalb der Gruppe auf 
das Gruppensymbol rechts neben dem Gruppennamen. 
Der Gruppenadmin erhält eine Benachrichtigung über 
Deine Anfrage und schaltet Sie frei, wenn er damit 
einverstanden ist.


