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Einleitung 
Dieses Dokument beschriebt wie PHSG Blogs erstellt und konfiguriert werden, damit das Design und Funktionen einheitlich in allen PHSG Blogs sind. Nachstehende Schritte müssen dabei ausgeführt 

werden. Bei Fragen steht das eCampus Support zur Verfügung. 

Anleitung 
1 Blog Erstellung 

Gemäss der Adresse blogs.phsg.ch können neue Blogs nur durch den eCampus Bereich im 
IIM erstellt werden. 
Unter folgender Adresse sieht man alle aktiven und gelöschten Blogs, hier können neue 
Blogs erstellt werden indem auf Hinzufügen geklickt wird. 
https://blogs.phsg.ch/wp-admin/network/sites.php  
Blogs erstellen können nur Super Administratoren, dies sind aktuell: 
Danijel Todic, Andi Jud, Lisa Barthelmann, Raphi Maussion 
 
Falls unter Administrator E-Mail-Adresse der PHSG Benutzer nicht gefunden wird, dann hat 
sich dieser noch nie unter blogs.phsg.ch eingeloggt und folglich wird der Benutzer nicht 
gefunden. Der Benutzer muss sich einfach einloggen, damit dieser berechtigt werden kann. 
 
Nach der Blog Erstellung kann direkt zum Dashboard gewechselt werden indem der Blog 
konfiguriert wird. 

 

 
 

 
2 Weitere Test Seite hinzufügen 

Damit der Blog nicht komplett leer ist, können bereits jetzt beliebige leere Testseiten erstellt 
werden. So erhält der Kunde des Blogs ein Bild wie dies zukünftig ausschauen könnte. 
Einfach unter Seiten eine neue Seite erstellen. 
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3 Theme Aktivierung 
Unter Design ; Themes kann ein PHSG2019 Theme ausgewählt und aktiviert werden. Die 
Livevorschau funktioniert nicht einwandfrei und wird nicht empfohlen. 
 
Nach der Theme Aktivierung könnten bereits erste Customizer Einstellungen gemacht 
werden. Es wird jedoch empfohlen die unteren Punkte zuerst zu erledigen, ab Punkt 4. 

 
 
 

4 Widgets Konfiguration 
Die Suche von der linken Seite auf die rechte Seite unter Suche via Drag&Drop einfügen. 
Dann auf Fertig klicken. 

 
5 Breadcrumb Plugin 

Unter Plugins das Breadcrumb NavXT aktivieren. 
 
Danach unter Einstellungen dieses Plugins den Hacken deaktivieren bei „Füge den Home 
Breadcrumb in den Trail ein“. 
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6 Theme Design Einstellungen 

Unter Design kann im aktiven Design zum Customizer gewechselt werden. 
 

1. Logo PHSG setzen 
Unter Website-Informationen kann das PHSG Logo gesetzt werden. 
Indem auf Logo auswählen und dann das Logo heraufgeladen wird. 
Bei Cropping auf Skip / überspringen klicken. 
 

2. Startseite auf statische Seite setzen 
Die Startseiten-Einstellungen Startseite setzen, erst dann wird das neue Design 
aktiv. 

3. Footer Bild links setzen unter Footer LogoImage 
Unter Footer left kann das negative PHSG Logo gespeichert werden und mit 
www.phsg.ch verlinkt werden.  
 

4. Metainformationen rechts 
Unter Footer rechts können Metainformationen eingeblendet werden. So kann man 
sich bequem einloggen in Blog 

 
 
Es kann sein, dass diese Einstellungen je nach Anforderungen und Wünsche abweichen und 
anders sein können. 
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7 Berechtigungen weitere Administratoren 
Nachdem die Einstellungen gesetzt sind können alle Personen eingefügt werden die 
Administratoren oder andere Berechtigung benötigen. 
 
Wird eine Person nicht gefunden, so muss sich diese einmalig bei blogs.phsg.ch einloggen, 
Personen werden nicht gefunden, wenn sich diese Blogs der PHSG noch nie besucht haben, 
folglich ist auch kein Benutzer vorhanden und kann nicht gefunden und berechtigt werden. 

 

 
8 Blogseite Testen 

Nun kann die Adresse eingetragen werden und der Blog kann erstmalig geprüft und 
kontrolliert werden. 

 
9 Aktualisierung alle PHSG Blogs 

Unter folgender Seite sind alle PHSG Blogs aufgeführt: 
https://blogs.phsg.ch/alle-phsg-blogs/  diese muss aktualisiert werden, falls neue Blogs erstellt 
werden. 

 

10 Information an Kunden 
Danach ist man fertig und der Kunde kann mit dem Blog-Link und dem WP-Admin Link 
informiert werden. Blog Support gibt das eCampus. Ebenfalls gibt es unzählige Know-How 
Quellen zu Wordpress Blogs im Internet. 
Beispiel Adressen: 
blogs.phsg.ch/meinersterblog 
blogs.phsg.ch/meinersterblog/wp-admin -> Dies ist die Administrationsseite des Blogs 
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