
Einen Blog-Eintrag auf Wordpress veröffentlichen
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Was ist ein Blog

• Eine Art öffentliches Online-Tagebuch oder Journal

• Kann von einem oder mehreren Bloggern geführt 
werden

• Inhalte können z.B. Gedanken, Sachverhalte, 
Informationen, Erlebnisberichte, Aspekte des Lebens 
oder Meinungen zu bestimmten Themen sein

• Wordpress ist eines der führenden Open Source 
Websysteme mit Blog-Funktion

(Open Source Software ist eine Software, die auf nicht-kommerzieller Basis von 
und für eine Benutzer-Community entwickelt wurde. Sie ist in der Regel kostenlos 
nutzbar.)
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Um auf unserem Blog www.mgbb-eltern-ag.de Beiträge zu posten, muss dich die 
Eltern-Kommunikations-AG als Gastautor freischalten.

Unter www.mgbb-eltern-ag.de/gastautorenzugang kannst du alle Angaben eintragen, 
die wir dafür benötigen. 
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Wir schalten deinen Zugang manuell frei, deshalb kann es eine Weile dauern; in der 
Regel jedoch nicht länger als 24 h.

Du erhältst nach der Freischaltung eine E-Mail mit einem Link, wo du noch ein 
Passwort festlegen musst.

Der andere Link, ist der Link zum Einloggen. Speichere diesen am besten ab.
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Folge dem ersten Link aus der E-Mail und ändere das automatisch generierte 
Passwort in ein Passwort, was du dir gut merken kannst.
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Jetzt kannst du dich unter http://mgbb-eltern-ag.de/wp-login.php mit deinem Benutzernamen 
und Passwort einloggen.

Arbeitest du an einem Computer, an dem in der Regel mehrere Personen arbeiten, lass bitte 
das Häkchen in der Checkbox weg, damit nicht versehentlich jemand unter deinem Namen 

postet!
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Nach dem Einloggen landest du auf dem Dashbord des Blogs und kannst direkt mit dem 
Schreiben loslegen.

Möchtest du etwas an deinem Profil ändern, z.B. deinen öffentlichen Namen, welcher neben 
deinen Blog-Einträgen erscheint, kannst du das unter dem Link ‚Profil‘ tun.
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Um einen neuen Beitrag zu beginnen, gibt es auf dem Dashboard 
2 Möglichkeiten:
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Jetzt kann es losgehen:
Wähle eine geeignete Überschrift und trage diese in die obere Zeile ein.

In dem großen Textfeld erstellst du deinen Beitrag. Die Formatierungsmöglichkeiten sind 
hier ähnlich wie in den meisten Textverarbeitungsprogrammen. Probiere dich aus!
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Bilder machen deinen Blog-Artikel lebendiger.
Besonders schön sind eigene Fotos und Bilder zum Thema. Du kannst aber auch welche aus dem 

Internet benutzen.
Da das Blog öffentlich ist, ist es jedoch sehr wichtig, dass du nicht einfach Fotos „klaust“, sondern 

nur welche benutzt, die ausdrücklich für die Weiterverwendung zur Verfügung stehen und 
lizenzfrei sind.

Auf Nummer sicher gehst du, wenn du Bilder von www.pixabay.com verwendest. Dort findest du 
sehr viele Bilder zu vielen Themen in guter Qualität, die du dir kostenlos herunterladen kannst.* 

Für deinen Blog-Artikel reicht dafür der Download in der kleinsten Auflösung aus. 
Auch eigene Fotos sollten maximal eine Größe von ca. 600x450 px haben.

*Diese Anleitung wurde im Jahre 2018 erstellt. Bitte prüfe, ob Pixabay die Fotos immer noch lizenzfrei zur Weiterverwendung zur 
Verfügung stellt!
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Über den Button ‚Dateien hinzufügen‘ kannst du deine Bilder zunächst in die 
Mediathek der Website laden.

Stelle sicher, dass sich die Fotos auf dem Rechner befinden oder das 
Speichermedium (z.B. USB-Stick) mit dem Rechner verbunden ist.
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Das Bild, was du aktuell einfügen möchtest, muss mit einem Häkchen 
versehen sein.

Du kannst jetzt noch ein paar Bildinformationen angeben sowie die Größe 
und Ausrichtung im Beitrag einstellen. Probiere, was dir am besten gefällt.

Unter ‚Link zur‘ kannst du entscheiden, wo der Leser hingeleitet wird, wenn er 
im Beitrag auf das Bild klickt.

Nachdem du auf ‚In den Beitrag einfügen‘ geklickt hast, sollte das Bild in 
deinem Artikel erscheinen.
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Schön ist es, wenn du am Ende des Beitrags noch deinen Namen schreibst 
oder – falls mehrere an diesem Beitrag beteiligt waren – die Namen aller 

Mitwirkenden.
Dich trennen nur noch wenige Schritte von der Veröffentlichung!
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Wenn du mit dem Schreiben und Gestalten deines Artikels fertig bist, lies dir bitte alles noch einmal 
genau durch und kontrolliere, ob sich irgendwo ein Fehlerteufel eingeschlichen hat.

Bevor du dich gleich der rechten Seite des Boards zuwendest, kontrolliere auch, ob der Link, der zu 
deinem Beitrag führen wird, sinnvoll ist. Gegebenenfalls ändere die Wortwahl über den Button 

‚Bearbeiten‘.
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Speichere deinen Beitrag spätestens jetzt.
Du solltest das aber immer schon zwischendurch machen, falls etwas 

dazwischen kommt oder schief geht.
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Jeden gespeicherten Beitrag kannst du jederzeit unterbrechen und später zur 
Weiterbearbeitung wieder aufrufen.

Gehe hierfür auf dem Dashboard zu >Beiträge>alle Beiträge.
Du siehst jetzt alle deine Beiträge und kannst diese bearbeiten, indem du mit der 
Maus über den entsprechenden Titel fährst und die Option ‚Bearbeiten‘ anklickst.

Das ist auch möglich, wenn dein Beitrag bereits veröffentlicht wurde.
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Wähle mindestens eine Kategorie aus, die zu deinem Artikel passt.
Hast du Vorschläge für weitere Kategorien?

Lass es uns hier wissen: http://mgbb-eltern-ag.de/kontakt/
Schlagwörter musst du keine eingeben, da sie auf unserer Website nirgendwo erscheinen.
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Lege für deinen Artikel ein Beitragsbild fest. Dieses erscheint auf der Start-
Seite des Blogs und lädt zum Lesen deines Beitrags ein. 

Es erscheint ebenfalls in deinem Beitrag ganz oben vor der Überschrift. 
Klicke dazu ganz unten rechts auf dem Board auf ‚Beitragsbild festlegen‘ und 
wähle aus der Mediathek ein Bild mittels Häkchen aus oder lade ein weiteres 

Bild in die Mediathek, wie es bereits auf den Seiten 10-12 beschrieben wurde.
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Zum Schluss finde bitte noch eine geeignete Stelle in deinem Artikel, wo du ein 
sogenanntes ‚Weiterlesen-Tag‘ einfügst, damit auf der Start-Seite des Blogs nicht 

gleich dein ganzer Artikel, sondern zunächst nur ein Ausschnitt zu lesen ist.
Er würde sonst zu viel Raum einnehmen und ältere – aber ebenfalls lesenswerte –

Beiträge zu sehr von der Start-Seite verdrängen.

So sieht ein Beitrag dann auf der Startseite aus. Bei 
‚weiterlesen‘ wurde das ‚Weiterlesen-Tag‘ eingefügt.

Finde eine geeignete Stelle zu Beginn deines Artikels 
und klicke auf das Symbol für das ‚Weiterlesen-Tag‘. 
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Bevor du deinen Beitrag veröffentlichst, schaue ihn dir unbedingt noch einmal 
so an, wie er letztendlich auf der Website erscheinen wird.

Speichere zur Sicherheit noch einmal alles und klicke dann auf ‚Vorschau‘.
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Bist du mit der Vorschau zufrieden, kannst du deinen Beitrag direkt mit dem 
‚Veröffentlichen‘-Button veröffentlichen.

Du kannst die Veröffentlichung aber auch planen. Klicke hierzu rechts oben 
bei den Optionen zur Veröffentlichung neben ‚Sofort veröffentlichen‘ auf 

‚Bearbeiten‘ und gib deinen Wunsch-Termin ein.
Klicke dann auf ‚Planen‘.
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Natürlich möchtest du, dass dein Beitrag auch gelesen wird.
Es haben bereits viele Personen den News-Blog abonniert und werden 

automatisch per E-Mail über jeden neuen Beitrag auf dem Blog informiert.
Auch Lernende dürfen sich dort eintragen.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, einzelne Beiträge über soziale Netzwerke 
wie z.B. Schul-WhatsApp-, Telegram- oder Facebookgruppen zu teilen.
Die entsprechenden Buttons dazu findest du direkt unter dem Beitrag 

nachdem er veröffentlicht wurde.
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Herzlichen Glückwunsch!
Du hast deinen 

Blog-Eintrag erfolgreich 
online gestellt!

Dieses ist eine Basic-Anleitung.
Du kannst gerne alle Funktionen, die dir als Autor zur 
Verfügung stehen, ausprobieren, um noch mehr aus 

deinen Beiträgen zu machen.

Bedenke, dass du als Autor für die Inhalte deines Artikels selbst verantwortlich bist.

Auch das Moderieren eventueller Kommentare zu deinen Beiträgen liegt in deiner 
Hand.

Falls du Hilfe benötigst, melde dich einfach unter 
http://mgbb-eltern-ag.de/kontakt
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