Nutzungsanleitung für GCL-Online.de
Aufrufen der Seite:
Du findest den Exerzitien-Blog der GCL auf der Seite www.gcl-online.de , um Dich als Autor/in zu
registrieren, muss Du aber www.wordpress.de aufrufen!

Mitarbeit als Autor/in:
Du erhältst von der Moderation der Exerzitien über den Betreiber „Wordpress“ eine Mail, in der Du
eingeladen wirst, als Autor im Blog mitzuarbeiten. (NB: Es kann sein, dass der Blog hier“
werkheftonline.wordpress.com“ heißt; so ist er bei Wordpress gespeichert, das hat dann seine
Richtigkeit.)
Um als Autor mitzuarbeiten, wirst Du aufgefordert, Dich bei wordpress zu registrieren.
Dazu rufe bitte zuerst www.wordpress.de auf.
Jetzt brauchst Du
-

Deine Email-Adresse;

-

einen Benutzernamen: bitte keine „Nick-Names“ verwenden, denn mit diesem Namen
tauchen dann Deine Beiträge im Blog auf; es genügt aber auch, hier einfach den Vornamen
(z.B. Harald“) oder den Vornamen, versehen mit dem ersten Buchstaben des Nachnamens
(z.B. „Harald K.“) zu nehmen – falls gleiche Vornamen bei den Autoren und Autorinnen
auftauchen; am sinnvollsten ist sicher Vor- und Zuname.

-

Ein Kenn- oder Passwort: Dieses Kenn- oder Passwort liegt in Deiner freien Entscheidung.

I.d.R. – falls Du noch nicht bei Wordpress registriert bist, also noch keine Autorenrechte bei anderen
Blogs hast, ist der 1. Schritt das „Sign up“ auf Wordpress.com mit Email-Adresse und Benutzername.
Danach musst Du im 2. Schritt die Einladung aus der Mail akzeptieren. Jetzt wird Dir eine neue
Bestätigungsemail zugeschickt, die Du akzeptieren musst. Somit ist klar, dass Du selbst Dich auch
angemeldet hast, und kein Zweiter unter Deiner Adresse.

Danach loggst Du Dich wieder – jetzt mit Deiner Email-Adresse und Deinem Passwort – auf
www.wordpress.de ein (blauer Button „Anmelden“ oben rechts). Es öffnet sich (hoffentlich) eine
Seite von Wordpress (Logo oben links), auf der in einer blauen Leiste steht: „Reader“ – „Statistik“ –
„Meine Blogs“. Weiter rechts steht „Neuer Beitrag“, daneben eine Sprechblase (zeigt später die
Anzahl der Kommentare an), ganz rechts ein Icon, an dem Du Dich abmelden kannst. Klicke Dich
einfach mal durch und schau Dir an, was da steht – de facto brauchst Du für die Arbeit als Autor/in
nur „Neuer Beitrag“.
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Einloggen über „Neuer Beitrag“:
Du wirst zunächst gefragt, was Du in den Blog stellen möchtest – in aller Regel wird das ja ein Text
sein. Auch hier gilt: probiere aus, was geschieht, wenn Du die anderen Buttons anklickst – es kann
nichts passieren! Das Fenster, das sich bei „Text“ öffnet, gleicht der Oberfläche eines WordDokumentes. Probiere ruhig das Schreiben mal aus, solange Du nicht auf „Publish Post“ drückst,
passiert nichts. Du kannst mit den kleinen Icons über der weißen Fläche Textteile fett oder kursiv
markieren, Du kannst Aufzählungen einsetzen – wie es Dir gefällt. Über „Insert Photo“ kannst du
Fotos aus Deinen Dateien einsetzen – eben wie bei einem Word-Dokument.
Wenn Du Deinen Beitrag fertig geschrieben hast, kannst Du ihn über „Vorschau“ im Blog ansehen.
Erst, wenn Du „Publish Post“ geklickt hast, erscheint er im Blog.

Verlassen des Menus:

Du verlässt das Menu „Neuer Beitrag“, indem Du ganz oben rechts auf das Icon mit dem Bildchen
klickst und dann „Abmelden“ wählst.

Köln,

03.05.2013

Harald Klein
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