
Kurzanleitung für den Modulbau-Blog des EAKJ

Unter der Webadresse module.eakj.de ist ein Blog eingerichtet, in dem Mitglieder Beiträge zu 
eigenen Modulen schreiben können. Damit der Einstieg einfacher ist, hier eine kurze Anleitung 
dazu. Alles muß im Webbrowser gemacht werden. Ich verwende den Mozilla Firefox. 
Normalerweise sollten alle Browser das gleiche Verhalten haben.

Da der Blog schon mal ziemlich vollgespammt wurde, dürfen Beiträge und Kommentare nur noch 
von registrierten und eingeloggten Usern gemacht werden. Es kann sich aber niemand selber 
registrieren, das übernehme ich auf Anfrage.

Auf der Bolg-Seite findet sich rechts der Link zum Anmelden:

Es erscheint dann der Anmeldebildschirm:

Den Usernamen und das Passwort bekommt man von mir zugeschickt. Das Passwort kann jeder 
selber ändern.

Nach dem Einloggen befindet man sich im "Dashboard" von wo aus alles koordiniert werden kann. 
Rechts oben findet man seinen Usernamen. Ein Klick darauf und man kommt zu seinenn 
persönlichen Einstellungen (u.a. auch das Passwort). Hält man die Maus auf den Usernamen ohne 
zu klicken, so erscheint ein Menü und man kann sich wieder ausloggen.
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Der wichtigste Punkt ist im linken Menü der Punkt Beiträge. Hier kann man klicken oder wie oben 
die Maus draufhalten und in dem aufklappenden Menü den Punkt Erstellen wählen:

Beim Erstellen arbeitet man in dieser Ansicht:

Die normale Vorgehensweise ist folgende:
1. den Titel eingeben
2. den Text eingeben – in diesem Editor wird der Text so eingegeben, wie er auch auf der Seite 

erscheint.
1. Bilder können über den oberen Button Dateien hinzufügen eingebettet werden. Es 

erscheint dann ein neuer Dialog, in dem der Tab Dateien hochladen ausgewählt werden 
muß. Sodann wird sein Bild vom Arbeitsplatz-Explorer einfach in den Browser gezogen. 
Dann wird das Bild hochgeladen und man kann die Einbettung der kleinen Vorschau 
auswählen (links, mittig, rechts). Das kann später noch angepasst werden. Die Bilder 
können im Beitrag per Mausklick verschoben werden, der Text fließt dann drumrum.
Bitte: verkleinert die Bilder so, dass sie nur noch ca. 800 Pixel breit sind. Breitere  
Bilder werden nicht breiter angezeigt und belegen nur unnötigen Speicherplatz.

2. Formattierungen des Textes können über die Buttons oberhalb der Texteingabe gemacht 
werden.

3. Kategorie wählen – rechts unten sollte man die passende Kategorie für seinenn Beitrag 
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auswählen. Sollte keine passende vorhanden sein, dann bitte bei mir melden, ich richte diese 
ein und passe den Beitrag nachträglich an.

4. Vorschau – mit dem Button Vorschau rechts oben wird ein neues Fenster (oder Tab) im 
Browser geöffnet, in dem sein Beitrag so gezeigt wird, wie er später im Blog erscheint. Im 
Editor sieht es doch erfahrungsgemäß immer etwas anders aus.
Den Button Speichern kann man zwischendurch drücken um seine Daten zu sichern.

5. Veröffentlichen – damit wird der Beitrag sichtbar für alle.

Man kann jeden Beitrag immer wieder editieren, probiert es einfach mal aus. Löschen geht natürlich 
auch immer ...
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