Mit diesem Tutorial werden dir alle Möglichkeiten der Moderation des WBB3.1.x mit Screenshots verständlich erklärt.
Alle hier beschriebenen Möglichkeiten beziehen sich auf die Standartfunktion im WBB3.1x ohne Plugins von
Drittanbietern!

Moderations Übersicht

Im UserPanel gibt es einen Menüpunkt:
Moderation
gemeldete Beiträge │ Beiträge im Papierkorp │ Themen im Papierkorp │ freizuschaltende Beiträge
freizuschaltende Themen │ markierte Beiträge │ markierte Themen.

Beitrag / Thema wiederherstellen
Wenn ein Thema bzw. Beitrag zu Unrecht gelöscht wurde, kannst du das Thema / den Beitrag wiederherstellen. Dazu
wechselst du zu den gelöschten Themen bzw. Beiträgen ( xx Beiträge/Themen im Papierkorb), klick links oben über den
Beitrag auf den Papierkorb und wähle dann Wiederherstellen aus.

Gemeldete Beiträge / Themen
Die gemeldeten Beiträge und Themen sollten regelmäßig überprüft werden. Bei den gemeldeten Beiträgen / Themen steht
unter jedem Beitrag der Grund, den der User angegeben hat.

Thema Bearbeiten

Nehmen wir an, du möchtest dieses Thema "Test Beitrag" in irgendeiner Form bearbeiten. Dazu klickst du mit der linken
Maustaste oben links über dem Thema auf das
Blatt Papier.
Folgendes DropDown-Menü öffnet sich…
_Du kannst nun zwischen folgenden Optionen wählen
Titel bearbeiten:
Damit änderst du die Überschrift "Test Beitrag".
Tipp: Am einfachsten kannst du Thementitel durch ein Klick auf das Blatt vor dem Thementitel
bearbeiten.
Oben anheften:
Thema bleibt dauerhaft über den anderen Themen zu sehen und erscheint bei Ankündigungen und
wichtige Themen

Deaktivieren:
Das Thema ist für die User nicht mehr sichtbar, es kann später aber wieder aktiviert werden. Deaktivierte Beiträge sind in
der

Moderation unter freizuschaltende Beiträge / freizuschaltende Themen aufgelistet.

Schließen:
Die User können nicht mehr auf das Thema antworten. Geschlossene Beiträge werden mit diesem Icon angezeigt:
Löschen:
Nach dem Löschen sehen die User das Thema nicht mehr, es landet im Papierkorb. Per Klick auf den
Papierkorb Wiederherstellen kann das Thema wieder für alle sichtbar gemacht werden.

Markieren:

Markierte Themen werden in der Moderationsübersicht (Usermenü) Markierten Themen angezeigt:

Der einfachste Weg um Themen zu bearbeiten oder Verschieben
ALTERNATIVE
Themen können auch noch auf einem anderen Weg bearbeitet werden. Dazu markierst du in der Themen Auflistung
das gewünschte Thema per Klick auf das Kästchen vor den Themen (du kannst auch mehrere Themen markieren).

Nun kannst du in ein Beliebiges Forum wechseln und du wirst in jeder Forenauflistung unten links ein Button sehen:

Beim Klick auf das Button Ein Thema markiert bzw. xx Themen markiert (wenn mehrere Themen ausgewählt wurden) öffnet
sich ein DropDown-Menü und dir stehen nun folgende Aktionen zur Auswahl:
Themen löschen / schließen
Mehrere Themen können am einfachsten gelöscht bzw. geschlossen werden, indem du diese markierst und dann bei xx
Themen markiert auf Schließen bzw. auf Löschen klickst.
Themen verschieben
Wenn das markierte Thema nicht in dieses Forum passt, sondern verschoben werden soll, wechsle in das entsprechende
Forum und klicke dann auf Hierher verschieben bzw. Hierher verschieben (mit Link). Bei der Option mit Link bleibt das
Thema in dem Ursprungsforum sichtbar und verweist auf das "neue" Thema. In der Themenübersicht wird das Thema im
Ursprungsforum so angezeigt:
Hierher kopieren
So bleibt das Thema im Ursprungsforum erhalten (und ist somit doppelt vorhanden). Auf beide Themen kann geantwortet
werden.
Demarkieren und Anzeigen
Demarkieren löst das Thema oder Themen wieder von der Markierung (Häkchen) und das Button Ein Thema markiert bzw. xx
Themen markiert verschwindet. Anzeigen, beim Klick auf Anzeigen wechselst du auf die Moderationsseite und bekommst
das Thema oder Themen bei Markierte Themen angezeigt.

Beiträge bearbeiten
Einzelne Beiträge kannst du per Klick auf
Dir stehen nun folgende Optionen zur Auswahl:

rechts unter dem Beitrag ändern.

•
•
•
•
•

Beitrag löschen (= in den Papierkorb legen),
Themen Status ändern, z. B. auf Ankündigung (diese Option steht dir nur zur Verfügung, wenn du den ersten Beitrag
eines Themas bearbeitest)
Überschrift ändern
Grund der Bearbeitung
Beitrag Text bearbeiten (siehe Screenshot).

Beiträge auf anderen Wegen bearbeiten
Wenn du mehrere Beiträge (bearbeiten schließen oder löschen) möchtest, ist die VARIANTE 2 zu empfehlen. Außerdem
erfährst du, wie Beiträge verschoben werden können.

VARIANTE 1: Dazu klickst du über den Beitrag auf das

Blatt Papier…

Hier öffnet sich wieder ein DropDown-Menü ...
Du kannst nun zwischen folgenden Optionen wählen
Beitrag bearbeiten:
Damit änderst du die Überschrift "Test Beitrag".
Titel bearbeiten:
Damit änderst du die Überschrift "Test Beitrag".
Tipp: Am einfachsten kannst du Thementitel durch ein Klick auf das Blatt vor dem Thementitel
bearbeiten.
Deaktivieren:
Das Thema ist für die User nicht mehr sichtbar, es kann später aber wieder aktiviert werden.
Deaktivierte Beiträge sind unter der

Moderation aufgelistet.

Schließen:
Die User können nicht mehr auf das Thema antworten. Geschlossene Beiträge werden mit diesem Icon angezeigt:
Löschen:

Nach dem Löschen sehen die User das Thema nicht mehr es ist aber nicht endgültig gelöscht, es wird in den Papierkorb
verschoben, was per Klick auf den Papierkorb Wiederherstellen kann das Thema wieder für alle sichtbar gemacht
werden.

Markieren:
Wenn nun ein Beitrag Markiert wird (um ihn mit z. B. In ein Anderes Thema zu verschieben)… Achtung, Verschobene
Beiträge werden immer nach Datum und Uhrzeit Sortiert! Hat man nun wieder unten Links unter dem letzten Thema
oder Beitrag ein Button:

VARIANTE 2:
So wie auch Themen markiert werden können, kannst du auch Beiträge markieren. Dazu klickst du beim gewünschten Beitrag
oben rechts ins Kästchen (du kannst auch mehrere Beiträge markieren) und klickst dann unter den Beiträgen auf Ein Beitrag
markiert (bzw. bei mehreren Beiträgen xx Beiträge markiert):

Hier hat man nun auch wieder wie in ALTERNATIVE 1 das DropDown-Menü …

Beiträge löschen
Beiträge können am einfachsten gelöscht werden, indem du diese markierst und dann bei
xx Beiträge
markiert auf Löschen klickst. Als weitere Optionen stehen dir Demarkieren und Anzeigen zur Verfügung.
Beiträge verschieben
Wenn der markierte Beitrag nicht in dieses Thema passt, sondern in ein anderes Thema eingefügt werden soll, wechsle
in das entsprechende Thema und klicke dann auf Hierher verschieben. Per Klick auf Hierher kopieren bleibt der
Beitrag im Ursprungsthema erhalten (und ist somit doppelt vorhanden).

Galerie-Moderation
Bilder verwalten
Hier gibt es zwei Möglichkeiten Bilder zu Verwalten…
1.Möglichkeit
Du gehst auf das HeaderMenü und klickst auf
Löschen oder zu
Bearbeiten.

Galerie, im dortigen Fenster hast du schon die Möglichkeit Bilder zu

2.Möglichkeit
Man geht über den Benutzernamen im Beitrag, dazu klickt man einfach auf den Benutzernamen.

Im Benutzer Profil des Users, wechselt man auf den Tab

Galerie …

Im neuen Fenster hast du nun die Möglichkeit auf ein Album zu klicken um hier speziell ein Bild zu suchen und zu verwalten
oder das Bild direkt zu suchen und zu verwalten.

Die hier grünen Pfeile zeigen auch eine Möglichkeit sich alle Bilder oder Alben auflisten zu lassen, einfach nur auf Bilder (xx)
klicken bzw. auf Alben (xx).

User Alben bearbeiten
1.Möglichkeit
Wie zuvor beschrieben (1.Bilder verwalten) wechselt man in das Profil des Users um seine Alben zu bearbeiten.
Nun das zu bearbeitende Album mit dem Mauszeiger berühren, so werden die Funktionen sichtbar
Löschen/
Bearbeiten.
2.Möglichkeit
Man öffnet das Album und hat eine Übersicht der darin befindlichen Bilder, unter dem Cover hat man ebenfalls die
Möglichkeit das Album zu
Löschen oder zu
Bearbeiten.

Gästebuch
Als erstes wechselt man wieder in das Profil des Users um sein Gästebuch zu verwalten. Unter jedem Eintrag im Gästebuch hat
man die Option den entsprechenden Eintrag zu
Löschen oder zu
Bearbeiten.

Blog
Hier gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten die Einträge des Blogs zu verwalten.
1.Möglichkeit
Über das Button
Löschen oder

Blog im HeaderMenü, hier bekommt man alle Einträge aufgelistet. Nun kann man den ersten Eintrag
Bearbeiten. Kommentare kann man auf dieselbe Art
Löschen oder
Bearbeiten.

2.Möglichkeit
Wäre wieder über das Profil des Users, dazu einfach wieder auf den Benutzernamen Klicken
Überall im Forum wo der Benutzername steht gelangt man in das entsprechende Profil des Benutzers.
Hier wechselt man auf den Tab
Blog wo man dieselbe Seite bekommt wie oben im Bild mit denselben
Verwaltungsoptionen.

Verbesserungsvorschläge oder Fragen kannst du ruhig per eMail an mich christian@octaviaxxl.de oder auf octaviaxxl.de stellen.
Dieses Tutorial wurde mit dem Einverständnis von bundesliganews (andimayr@web.de) erweitert.

