
Einführung in den Blog 	http://generationkunst.de/ 
 
 
1. Wie fülle ich meinen Blog mit Text? 
 

1. Gehe auf die Seite http://generationkunst.de/ 
2. Dort findest du im unteren grauen Teil den „Interner Bereich“ 

 

 
 

3. Gebe als Benutzer den Namen deiner Kunstschule ein und das Passwort habe ich 
jeder Schule individuell zukommen lassen als e-mail, z.B. Kunstschule Wedemark 
und eine 26-stelliges Passwort, dass man in das Feld kopiert. 

4. Drücke Login. Das siehst du dann. 

 
 

5. Man merkt, dass man „drinnen“ ist, weil oben ein schwarzer Balken erscheint. 

 
 
6. Gehe in der oberen Leiste zu „KUNSTSCHULPROJEKTE“ und klicke auf deine 

Kunstschule, z.B. Kunstschule Wedemark. 
 



 
 

7. Noch gibt es überhaupt keinen Blogeintrag 

 
 
8.Als erstes willst du einen Text hochladen: Gehe auf Neu und auf Beitrag, ... 

 



 
... gebe ins obere Textfeld deinen Titel ein und ins untere Textfeld deinen Text.  
 

 
 
Wie du siehst, gibt es allerlei Textbearbeitungswerkzeug, die man benutzen kann. Ein 

Ein Wichtiges ist wohl dieses, um einen Link in den Text einzubauen:  
 
Dafür muss man das Wort, dass man mit einem Link belegen will anklicken oder 
highlighten, dann erscheint, wenn man auf dieses Link-Zeichen drückt ein kleines 
Fenster, indem man die Webpage hineinschreibt und fortan ist das Wort im Text pink 
und wenn man es anklickt, wird in einem externen Fenster der Link geöffnet. 
 
 
9. GANZ wichtig: Wenn man fertig ist, dann muss man rechts im Bild:  
1. Speichern unter Aktualisieren 
2. Unter seiner Kunstschule speichern und entscheiden ob extern oder intern 

gespeichert wird, also sichtbar für die Welt oder nur sichtbar für die Kolleg*innen 
(Kategorie). 

3. Bei Text das Beitragsformat Standard anklicken 
 
 



 
 
 

10. Und so erscheint es dann öffentlich 

 
2. Wie fülle ich meinen Blog mit Bild und Text? 
 

1. Schritte 1-8 sind identisch (siehe 1. Wie fülle ich meinen Blog mit Text?) 
9. Auf der rechten Seite findest du ganz unten FEATURED IMAGE und dort legst du das 
Beitragbild fest, indem du auf Beitragbild festlegen klickst.  



 
 
10. Dort gelangst du in die Mediathek. Dort liegen ALLE Bilder, die wir hochladen.  

 
Wenn du das Bild bereits dort drin hast, klicke das gewünschte Bild an und drücke 
anschließend auf Beitragsbild festlegen. 

 
Es erscheint folgendes: 



 
Dann Aktualisieren (nicht vergessen, die Kunstschule unter KATEGORIE festzulegen 
und STANDARD zu sichern).... 

 
Dann erscheint der Beitrag öffentlich so: 

 
 
 
Wenn dein Bild noch nicht in der Mediathek abgelegt ist, dann gehst du von hier aus 



 
auf Dateien hochladen  

 
und klickst auf Dateien auswählen und wählst auf deinem Computer das gewünschte Bild 
aus. Dies wird anschließend in die Mediathek hochgeladen und das sieht für einen Moment 
lang so aus. 
 

 
Beitragsbild festlegen drücken unten rechts und so sieht es dann auf dem Blog aus: 



 
 
 
3. Wie fülle ich meinen Blog mit Video und Text? 
 
Zuerst lädst du das Video auf unseren Vimeo-Plattform hoch, somit haben wie einen Ort wo 
wir alle Filme ablegen: https://vimeo.com/de/upload 
Es erscheint folgendes Bild:  

 
Email: susbosch@web.de 
Kennwort: ramakant 
 
Nun erscheint die Seite, auf der du dein Video hochladen kannst. 



 
 
 
Wenn der Film lädt, kann man dem noch einen Titel geben. 
 

 
Anschliessend meldet Vimeo, dass der Film geladen ist:  
 

 



Klicke darauf und du siehst deinen Film! Kopiere dir die http:// Adresse bzw. du brauchst di 
Zahlen am Ende! 

 
Nun soll dieser Film in den Blog. Dafür: 

1. Schritte 1-8 sind identisch (siehe 1. Wie fülle ich meinen Blog mit Text?) 
9.Klicke auf der rechten Seite auf Video, fülle deinen Text ein, etc. alles wie vorher. 
Unter dem Textfeld erscheint VIDEO post format. 
Da klickst du auf vimeo und gibt die Zahlen aus der http:/ Adresse ein. 

 
10. Alles sichern und das solltest du dann auf deinem Blog sehen 

 
 
 



 
4. Wie fülle ich meinen Blog mit Audio und Text? 
 

1. Schritte 1-8 sind identisch (siehe 1. Wie fülle ich meinen Blog mit Text?) 
9. Auf der rechten Seite findest unter BEITRAGSFORMAT Audio und das klickst du 

an. Unter dem Textfeld erscheint dann der Audio Link, der von dir den Link zur 
Audio-Datei wissen will. 

 

 
10. Die Audio Datei hast du vorab wie die Bilder auch in die Mediathek gelegt oder 

tust es jetzt. 

 
11. In der Mediathek klickst du die Audio-Datei an. Rechts erscheint die URL der 

Datei und die musst du kopieren. 



 
 
12. Du gehst zurück in den Beitrag über das Menu links (Beiträge) 

 
13. und kopierst du URL in den AUDIO LINK. 
14. Alles Aktualisieren und dann sieht es so aus: 

 
 
 
 

5. Wie mache ich Kommentare bei den anderen? 



1. Unter jedem Blogbeitrag gibt es den comments. Wenn es noch einen Kommentar gibt, 
heisst es No comment (kein Kommentar). Wenn man auch diesen klickt... 

 
 

2. kommt man hierher und kann seinen Kommentar eintippen. Wenn man auf SUBMIT 
drückt, wird es öffentlich. 

 
3. Man sieht dann im Blog, dass es einen Kommentar gibt und kann diesen beim 
Draufklicken lesen. 

 



 
6. Wie lagere ich Daten im internen Bereich? 
Man verfährt wie in 1-5, aber klickt unter Kategorien den internen Bereich an: 

 
 
7. Was mache ich, wenn was schiefgeht? 
1. Nicht aktualisieren und alles was du getan hast, ist weg. 
2. Ausloggen und wieder einloggen 

 
 
3. Susanne schreiben unter susbosch@web.de und um Hilfe bitten. 


