
Der neue Internetauftritt Gemeinsam-Gemeinde.de 

Handbuch für Redakteure 

Kurzanleitung Bildergalerie PIWIGO 

Piwigo ist eine eigenständige Webanwendung wie das ContentManagementSystem CMS Made 

Simple und speziell für die Verwaltung und Bereitstellung von Bildern für Webanwendungen 

entwickelt worden. Es enthält leitungsfähige Funktionen, welche die Verwendung der Bilder für 

einen Internetauftritt erleichtern.  

Eine gute Beschreibung des Programms findet sich unter https://de.piwigo.org/ 

Da es eine eigenständige Anwendung ist, besitzt es auch eine eigenständige Benutzer- und 

Berechtigungsverwaltung. Primär ist es für die Verwendung mit einem Benutzer konzipiert, über eine 

Erweiterung (Community-Modul) wird es Mehrbenutzerfähig. Somit hat wieder jeder Redakteur in 

diesem Programm seinen eigenen Benutzer, der speziell auf bestimmte Alben berechtigt wird. 

Wie auch für CMS MadeSimple stehen bei Piwigo zahlreiche Zusatzmodule zur Verfügung, die bei 

Bedarf nachinstalliert werden können. Für Sie als Redakteur ist dies nur als Zusatzinformation 

interessant. Was Ihnen innerhalb von PIWIGO angezeigt wird, ist speziell für Sie so voreingestellt 

worden, um Sie nicht mit zahlreichen Zusatzfunktionen zu überfordern.  

Für die Arbeit mit PIWIGO müssen Sie als Redakteur folgendes beachten: 

- Bilder müssen für den Upload nur rudimentär vorbereitet werden. Benennen Sie Ihre Bilder 

bitte vor dem Hochladen mit einem sinnvollen Namen und ideal mit dem Datum der 

Aufnahme, z.B. 201903_Konfi_Adolzfurt_017.jpg 

- Zur lokalen Bildaufbereitung (automatisches Umbenennen) gibt es ebenfalls Programme 

- Bilder müssen nicht verkleinert werden, um sie in Piwigo nutzen zu können. 

- Wenn Sie Bilder hochladen, bitte achten Sie auf den richtigen Ordner, in welchem Sie das Bild 

ablegen. Ordner können leicht vom Administrator verschoben werden, einzelne Bilder 

verschieben, die falsch abgelegt wurden, ist mühsam 

- Sie können mit Ihrem Benutzer auch Bilder wieder löschen. Werden Bilder gelöscht, die auf 

der Internetseite verwendet werden, ist dies uncool… Dabei wird das gelöschte Bild auch 

nicht mehr auf der Internetseite angezeigt. 

- Sie arbeiten nicht allein in der Bilddatenbank. Pro Gemeinde sollte man sich etwas 

absprechen, wie man die Bilder strukturiert (in Ordnern einsortiert). Beispielsweise hat 

Waldbach bereits zu Beginn über 2600 Bilder, die strukturiert abgelegt sind. 

Piwigo ist in der Bedienung für Redakteure noch einfacher als das ContentManagementSystem 

und natürlich bequemer und moderner als die Datei- oder Bild-Module, die in den 

Redaktionssystemen integriert sind. 

Wichtig für die gemeinsame Verwendung der Bilddatenbank ist, dass Bilder in sinnvollen 

Strukturen abgelegt werden, denn Piwigo ist keine Schuhkartonbildersammlung und die 

Besucher oder unserer Homepage wünschen sich sinvoll benannte und strukturiert abgelegte 

Bilder. 

  

https://de.piwigo.org/


Aufruf und Anmeldung: 

https://gemeinsam-gemeinde.de/piwigo/  Piwigo aufrufen (entweder 
über Link auf der 
Homepagestartseite oder über 
https://gemeinsam-
gemeinde.de/piwigo/  ) 

 

Anmeldung 
 
Oben rechts auf Anmelden 
klicken, Benutzername und 
Passwort eintragen 

 

Passwort ändern und 
Emailadresse hinterlegen: 
 
Nach der Anmeldung auf 
 
„Hallo XY !“  klicken 

 

E-Mailadresse eintragen oder 
ändern 
 
Altes Passwort eintragen 
 
Zweimal das neue Passwort 
 
Auf Absenden klicken 
 
Wenn das Passwort vergessen 
wurde, kann man in der 
Anmeldemaske „Passwort 
vergessen“ anklicken und 
bekommt dann einen Link per 
Mail zugesendet, um das 
Passwort neu zu setzen. 

https://gemeinsam-gemeinde.de/piwigo/


 
 

Jeder darf alles sehen, 
registrierte Benutzer dürfen 
nur in einem Album Bilder 
abspeichern. 
Alle dürfen unter 
„Zusammenarbeit“ Bilder 
ablegen, doch bitte hier nur 
Themen platzieren, die auch 
unter diesem Motto zu sehen 
sind. 

 

Für Registrierte Benutzer gibt 
es eigentlich nur eine sinnvolle 
Funktion 
 
Unter  Entdecken die Funktion  
 
Bilder Hochladen 
(bzw. damit auch Ordner 
anlegen) 

 

 

Die Funktion Bilder hochladen 
ist sehr einfach,…..  
Allerdings sollte man sich vor 
dem Bilder hochladen 
überlegen, wohin man die 
Bilder hochladen möchte und 
sich eine sinnvolle Struktur für 
die Bilder erstellen.  
 
Strukturänderungen und 
Bilder verschieben kann nur 
ein Administrator 

Bitte Bilder vor dem Hochladen vernünftig benennen… 
Was ist auf dem Bild zu sehen, für welches Thema ist es gedacht, 
woher stammt das Bild, bei welchem Anlass wurde es 
aufgenommen 

Bilder müssen zum Hochladen 
vorher nicht verkleinert 
werden, sollten aber einen 
sinnvollen Namen haben 

 

 

Um einen neuen Ordner zu 
erstellen  auf 
 
… oder Ein neues Album 
erstellen… 
 
klicken 



 

 

Zuerst festlegen, welcher 
Ordner der übergeordnete 
Ordner sein soll, also das 
Album auswählen, in welchem 
das neue Album erstellt wird… 

 
 
 

 

Im Beispiel also z.B. unter  
 
Waldbach-Dimbach -> 
Mitarbeiter -> 
Kirchengemeinderat 

 

 

Dann einen Alben Namen 
eingeben und auf Erstellen 
klicken 

 

 

Stimmt der Name des 
Albums? 
 
Dann auf Fotos hinzufügen 
klicken 

 

 

Danach über den lokalen 
Dateimanager (Explorer bei 
Windows) die Bilder 
auswählen die man hochladen 
möchte. 
 
Hier greifen die Einstellungen 
am PC, ob Bilder oder 
Dateinamen angezeigt werden 
 



Auf öffnen klicken (im Bild 
unten) (PC abhängig) 

 

Danach unten auf  Upload 
starten klicken 

  

 

Wenn Bilder hochgeladen 
wurden, kann man diese  
 

- Löschen (Entfernen)  
- Bearbeiten 

 

Die Schnellbearbeitung (oben 
in der Taskleiste) ist 
selbsterklärend 



 

Bildname wird angepasst und 
Beschreibung unter dem Bild 
angezeigt. 
 
(Dies ist nicht wirklich 
notwendig für Bilder, die 
später für die Homepage 
verwendet werden, aber die 
Bildergalerie wird auch oft von 
Besuchern durchgesehen…) 

 

Weitere Funktionalitäten: 

Bilder verschieben 

 

Beispiel: Es existiert ein 
Unteralbum für Bilder, 
es kommen nach 
Monaten oder Jahren 
Weitere Bilder dazu und 
man möchte die Bilder 
weiter strukturieren. 

- Tauferinnerung 
2023 

- Tauferimmerun
g 2018-2022 

Die alten Bilder müssen 
jetzt verschoben 
werden 

 

Schritt 1: Ordner 
Tauferinnerung 2018-
2022 anlegen 
 
Administrationsmenü -> 
Werkzeuge  aufrufen 



 

Alben -> Verwaltung 

 

 

 

Ziel gefunden … auf das 
+ klicken und neues 
Album erstellen 

 

Nun Album bearbeiten 
auswählen 



 

Nun Albumfotos 
verwalten auswählen 

 

Auf Bilderauswahl 
klicken (z.B. Alles) 
 
 
Danach unten auf 
Aktion klicken und 

 

Ins Album verschieben 
anklicken, danach 
festlegen, in welches 
Album verschoben 
werden soll  

 

Zum Abschluss auf 
Anwenden klicken 



 

Ergebnis…. 
 
Struktur 

 

 

 

Mehr Funktionalitäten stehen den Administratoren des Albums zur Verfügung (Anleitungen zu Piwigo 

gibt es im WWW zuhauf) 

 


