
Beitrag in Jungscharwerkstatt.de
veröffenlichen

1. Anmelden
  

jungscharwerkstatt.de aufrufen, links unten auf „anmelden“ klicken und Benutzername mit Passwort eingeben. 

Ihr landet auf dem Dashboard. Mit einer Übersicht über
Statistiken, geplante Beiträge, Kommentare u.s.w. Hier
habt ihr je nach Status verschiedene
Einstellmöglichkeiten.  Für den Beitrag sind die
Menüpunkte „Medien“ und „Beiträge“ wichtig. 

Ein Klick auf Beiträge öffnet folgende Seite:

Hier werden alle Beiträge mit jeweiligem Status angezeigt

• Beiträge ohne Hinweis sind schon auf

Jungscharwerkstatt.de veröffentlicht

• Beiträge die mit geplant markiert sind, sind fertig

bearbeitet und werden automatisch am
eingestellten Termin veröffentlicht.

• Beiträge die mit Entwurf markiert sind, sind Ideen,

die noch nicht fertig sind. Es fehlt noch Text, es
fehlen noch Bilder…



2. Beitrag erstellen
Ein Klick auf „erstellen“ bringt Euch in den Editor. 

In die obere Spalte kommt der Titel, in den großen Kasten die Spielbeschreibung. Die Möglichkeiten der 
Schriftanpassung ist aus den gängigen Schreibprogrammen bekannt.

3. Bilder oder Dateien hinzufügen?
Die Schaltfläche „Dateien hinzufügen“ bringt Euch in den Uploadbereich. 

Standardmäßig seht ihr die schon hochgeladenen Dateien. Wenn ihr auf „Datei hinzufügen“ klickt, könnt ihr die
dateien mit der Maus über das Feld ziehen und einfach fallen lassen. Bitte gebt vor allem „nicht-Bild“ Dateien 
sinnvolle Namen. 

Wenn ihr dem Beitrag ein Titelbild geben wollt, gibt es beim Erstellen ganz unten rechts die Möglichkeit

WICHTIG! NUR BILDER VERWENDEN, AN DENEN IHR DIE RECHTE HABT! PERSONEN MÜSSEN 
AUSDRÜCKLICH ZUSTIMMEN! KEINE ERGOOGELTEN BILDER! AM BESTEN SELBST GEMACHT!



4. Schlagwörter / Kategorien

Auf der rechten Seite sollte man mindestens eine Kategorie auswählen und ein paar Schlagworte auswählen. 
Kategorien lassen sich einfach anhaken. Schlagwörter kann man selber schreiben (auf Vorschläge achten), oder 
aus den meistbenutzten auswählen. 

Spätestens jetzt mal oben rechts auf „speichern“ klicken. Besser schon vorher. 

5. Veröffentlichen
Oben in der Leiste gibt es ab dem ersten Speichern die Möglichkeit „Beitrag ansehen“.
Bereit zur Veröffentlichung? Dann gibt es den Link im oberen rechten Feld. Ein Klick und Euer Beitrag ist im 
Internet zu lesen.
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