
Anleitung	  	  
Wordpress:	  Konto	  anlegen	  und	  

Beiträge	  veröffentlichen	  (bloggen)	  



Wordpress	  
Konto	  anlegen	  

•  h=ps://de.wordpress.com/	  (Bu=on	  rechts	  
oben)	  oder	  Link	  in	  der	  Einladungs-‐Email	  zum	  
Bloggen	  anklicken	  

•  Email,	  Benutzername	  und	  Passwort	  festlegen	  
•  BestäJgungsemail	  abrufen	  und	  Konto	  
akJvieren	  (Link	  in	  der	  Email)	  



Wordpress	  
Bloggen	  auf	  der	  Website	  

•  Du	  bekommst	  eine	  Einladungs-‐Email	  zum	  
Autor	  beim	  Zero-‐Waste-‐Challenge	  Blog	  

•  Bu=on	  „Einladung	  akzepJeren“	  anklicken	  
•  Einloggen	  
•  In	  der	  linken	  Seitenleiste	  „Beiträge“	  anklicken	  
•  Übersichtsseite:	  hier	  siehst	  du	  alle	  angelegten	  
Blogbeiträge.	  



Wordpress	  
Beiträge	  erstellen	  und	  veröffentlichen	  
•  Bu=on	  „Erstellen“	  anklicken	  und	  los	  geht’s!	  	  
•  PflichVeld:	  „hier	  Titel	  eingeben“	  ausfüllen	  -‐>	  Übersicht	  deines	  Beitrages	  
•  Beitrag	  einfügen:	  gleich	  hier	  im	  großen	  Feld	  Jppen	  oder	  einfach	  hier	  

reinkopieren.	  
•  Feld	  „Kategorie“	  (rechts	  unten):	  wähle	  eine	  Kategorie,	  in	  der	  dein	  Beitrag	  

am	  besten	  passt;	  so	  kann	  man	  gezielt	  danach	  suchen.	  
•  Speichern	  (Bu=on	  rechts):	  wichJg	  ist,	  dass	  du	  beim	  Erstellen	  eines	  

Beitrages	  immer	  wieder	  speicherst.	  Bricht	  die	  Internetverbindung	  ab	  oder	  
verlässt	  du	  die	  Seite,	  ist	  der	  Beitrag	  sonst	  –	  W*E*G	  (unwiederbringlich).	  

•  Vorschau	  (Bu=on	  rechts):	  wie	  sieht	  mein	  Beitrag	  auf	  der	  Website	  später	  
aus?	  Drücke	  diesen	  Bu=on	  und	  du	  siehst	  eine	  Vorschau.	  Der	  Beitrag	  ist	  
aber	  NOCH	  NICHT	  öffentlich	  sichtbar.	  

•  Veröffentlichen	  (blauer	  Bu=on	  „Publizieren“	  rechts):	  wenn	  du	  alles	  ferJg	  
geJppt	  und	  eingefügt	  hast,	  mit	  deinem	  Ergebnis	  zufrieden	  bist	  –	  klicken	  
„Publizieren“	  und	  los	  geht’s:	  der	  Beitrag	  ist	  öffentlich	  sichtbar	  und	  hile	  so	  
allen	  Teilnehmer*innen	  beim	  Müllvermeiden.	  DANKE!	  



1)	  Beiträge	  (Blog-‐
PosJngs)	  anklicken	  

2)	  Erstellen	  anklicken,	  Titel	  
festlegen,	  Beitrag	  eingeben	  oder	  
einfügen,	  Kategorie	  auswählen,	  
speichern	  und	  publizieren.	  

Hier	  findest	  du	  eine	  Übersicht	  über	  alle	  Blogbeiträge.	  Die	  von	  dir	  publizierten	  
kannst	  du	  immer	  noch	  bearbeiten	  oder	  verändern.	  Wenn	  du	  Hilfe	  benöJgst,	  
wende	  dich	  einfach	  an	  unsere	  Webmasterin	  Sandra	  (sandra@openspace.co.at)	  	  


