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Wie	  kann	  man	  einen	  Blogbeitrag	  auf	  Wordpress	  hochladen?	  	  

In	  diesem	  Video	  wird	  gezeigt,	  wie	  man	  einen	  Blogbeitrag	  in	  Wordpress	  hochlädt.	  

Schritt	  1:	  Zugang	  zum	  Blog	  bekommen	  

Als	  Autor*in	  in	  einem	  Wordpress-‐Blog	  bekommt	  man	  üblicherweise	  einen	  Benutzernamen	  und	  ein	  
Passwort.	  Damit	  kann	  man	  sich	  	  auf	  der	  Seite	  des	  Blogs	  unter	  „Anmelden“	  eintragen	  und	  bekommt	  so	  
Zugang	  zum	  so	  genannten	  „Dashbord“.	  Hier	  kann	  man	  unter	  Profil	  auch	  seine	  Profileinstellungen	  
verfeinern	  (eigene	  Website	  eingeben	  oder	  Social-‐Media-‐Accounts).	  Außerdem	  kann	  man	  sein	  Passwort	  
ändern.	  	  

Schritt	  2:	  Text	  eingeben	  

Vom	  Dashboard	  aus	  kann	  man	  über	  Beiträge/Erstellen	  zur	  Eingabemaske	  für	  einen	  neuen	  Beitrag	  
gelangen.	  Dort	  kann	  man	  nun	  seinen	  Text	  hineinkopieren	  oder	  direkt	  hineinschreiben.	  Die	  Maske	  
funktioniert	  wie	  in	  einem	  einfachen	  Schreibprogramm	  und	  ist	  reduziert	  auf	  die	  wesentlichen	  Funktionen.	  
Außerdem	  können	  Worte	  oder	  Sätze	  leicht	  mit	  Links-‐versehen	  werden	  und	  zusätzliche	  Medien,	  wie	  
Bilder,	  pdfs	  oder	  Videos	  können	  über	  die	  Schaltfläche	  „Dateien	  hinzufügen“	  eingefügt	  werden.	  

Schritt	  3:	  Verschlagwortung	  

Zum	  besseren	  Auffinden	  des	  Beitrages	  ist	  die	  Verschlagwortung	  wichtig.	  Dies	  geschieht	  in	  der	  rechten	  
Seitenleiste,	  wo	  man	  zunächst	  bei	  den	  Kategorien	  eine	  oder	  mehrere	  passende	  auswählen	  kann.	  Findet	  
sich	  keine	  passende	  Kategorie,	  einfach	  „Neue	  Kategorie	  erstellen“	  anklicken.	  

Bei	  den	  Schlagworten	  ist	  es	  ganz	  ähnlich.	  Hier	  sollten	  möglichst	  viele	  Schlagwörter	  gefunden	  werden.	  Um	  
passende	  Schlagwörter	  zu	  finden,	  kann	  man	  sich	  die	  Frage	  stellen,	  wonach	  Besucher*innen	  des	  Blogs	  
suchen	  könnten,	  um	  auf	  diesen	  Blogbeitrag	  zu	  stoßen.	  

Schritt	  4:	  Beitragsbild	  hinzufügen	  

Als	  visuelles	  Medium	  lebt	  ein	  Blog	  von	  Bildern.	  Deswegen	  sollte	  man	  zumindest	  ein	  Beitragsbild	  finden.	  
Dies	  kann	  man	  über	  die	  linke	  Seitenleiste	  unter	  dem	  Menü	  „Medien“	  heraufladen.	  Unter	  „Datei	  
hinzufügen“	  kann	  man	  einfach	  eine	  Bilddatei	  hineinziehen	  oder	  per	  Klicken	  auf	  die	  große	  Schaltfläche	  
aus	  den	  eigenen	  Dateien	  auswählen.	  
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Schritt	  5:	  Vorschau	  nutzen	  

Spätestens	  jetzt	  sollte	  man	  einmal	  Speichern	  –	  das	  geht	  in	  der	  rechten	  Seitenleiste	  oben.	  Nun	  kann	  man	  
über	  die	  Schaltfläche	  „Vorschau“	  einen	  Eindruck	  bekommen,	  wie	  der	  Beitrag	  später	  aussehen	  wird.	  
Bilder	  und	  Videos	  werden	  hier	  aber	  oft	  nicht	  angezeigt.	  Das	  als	  Vorschau	  geöffnete	  Fenster	  kann	  man	  
danach	  einfach	  wieder	  schließen.	  Nun	  ist	  man	  zurück	  auf	  dem	  Dashboard.	  Hier	  kann	  man	  nun	  entweder	  
Speichern	  oder	  Veröfentlichen	  (ebenfalls	  rechts	  oben)	  bevor	  man	  sich	  abmeldet.	  

Schritt	  6:	  Freuen	  und	  Verlinken	  

Ist	  der	  Beitrag	  online,	  kann	  man	  noch	  einen	  letzten	  Kontrollblick	  auf	  die	  Seite	  werfen.	  Um	  möglichst	  viele	  
Menschen	  mit	  dem	  Blogbeitrag	  zu	  erreichen,	  kann	  man	  nun	  auf	  Facebook,	  Twitter	  und	  anderen	  Sozialen	  
Netzwerken	  auf	  den	  neuen	  Beitrag	  hinweisen.	  Hier	  kann	  man	  gezielt	  auch	  mit	  (z.B.	  provokanten)	  Fragen	  
zum	  Kommentieren	  und	  Diskutieren	  einladen.	  	  

 

 


