
Auf erkant.de Beiträge (= Artikel) veröffentlichen 

 

1. Einloggen:  

Scrolle auf www.erkant.de ganz nach unten, bis zum Footer und klicke dort auf „Login“. 

 

Dadurch geht das folgende Fenster auf.  

Trage dort Dein Kürzel (Klein- und Großschreibung beachten) und Dein Passwort ein und 

klicke „anmelden“. 

 



 

Hat es geklappt, sieht die Seite jetzt so aus: 

 

 

2. Beiträge (= Artikel) sehen, ändern und neu erstellen 

Gehe mit der Maus links im schwarzen Streifen auf „Beiträge“.  

Du siehst automatisch Deine eigenen Beiträge, die Du komplett verändern kannst.  

Unter dem Reiter „alle“ kannst Du alle Beiträge Deiner Redaktionskollegen sehen, aber 

nicht verändern.  

Willst Du einen Beitrag von Dir ändern (der schon gespeichert war), klick auf den Namen 

des Beitrags (unten z.B. „Potenzialanalyse – erkenne Dich selbst“). Dann geht der Beitrag 

auf und schon kannst Du ihn bearbeiten. Alternativ klicke unter dem Namen auf 

„bearbeiten. 

 



Um einen neuen Beitrag zu erstellen, klicke im schwarzen Streifen auf „Erstellen“ und 

dann … siehe Bild (lies den Text im Bild): 

 

Speichern, Speichern, Speichern!!!!  

Speicher zwischendurch immer mal wieder. Es kann nämlich z.B. sein, dass die 

Internetverbindung abbricht und dann ist möglicherweise ein Teil Deiner Arbeit weg. 

 

3. Fotos einfügen: 

Setze den Cursor (Maus-Pfeil) per Klick in das weiße Textfeld, wo das Bild hinsoll. Gehe dann 

mit der Maus nach oben, auf „Dateien hinzufügen“ und klicke rauf. Dann geht das Fenster 

auf: 

In der „Mediathek“ sind 

alte Bilder, die Du schon 

mal hochgeladen 

hattest.  

Neue fügst Du hinzu, in 

dem Du auf „Dateien 

hochladen“ klickst. 

Danach wählst Du das  

• gewünschte Bild 

oder  

• auch mehrere Bilder oder  

• ein Video bei youtube 



aus und klickst auf „in den Beitrag einfügen“ rechts unten. 

 

 

Das sieht hinterher so ähnlich aus:  

 

Speicher wieder rechts oben! 

Vorschau - Funktion 

Fast vergessen: Wie sieht die (fast) fertige Seite aus? Oben rechts, neben dem Button 

„speichern“ gibt es den Button „Vorschau“. Wenn Du darauf klickst, geht ein 2. Browser-

Fenster auf.  Dort kannst Du sehen, wie Deine fertige Seite für Leser aussehen wird. 



4. Kategorie auswählen 

Wenn Du fertig bist, muss Du den Beitrag einer Kategorie zuordnen (von alleine steht er 

unter x – TextIdeen & Entwürfe). Das machst du rechts auf dem Bildschirm. Scrolle die Seite 

nach unten, bist Du das siehst: 

 

Hier klickst Du mit der Maus die Kategorie an, in die Dein Beitrag passt. Hast Du 

beispielsweise einen Sport-Artikel geschrieben, klickst Du auf das Kästchen neben „Sport“. 

 

5. Foto für erkant-Startseite auswählen geht GANZ UNTEN 

rechts: 

Klick auf „Beitragsbild 

festlegen“ und wähle wie 

vorher ein Foto aus.  

Sofern dieses Bild später 

NICHT groß über Deiner 

Überschrift stehen soll, 

klickst Du auf „Don´t 

display image on the single 

post“. 

 

Fertig. Gehe wieder Speichern … 

 



6. Prüfen und veröffentlichen lassen 

Wenn Du mit Deiner Arbeit zufrieden bist, schreib jetzt eine E-Mail an: 

redaktion@erkant.de 

Am besten so:  

„Hallo, ich habe einen neuen Artikel fertig. Der hat die Überschrift: „xxxxxxxxx“. Bitte 

prüfen und dann veröffentlichen. Danke!“ 

 

Diese E-Mail von Dir können Julian, Marco und Susanne lesen. Einer von uns wird dann 

die Prüfung und Veröffentlichung für die Startseite vornehmen. 

 

Okay?  

 

Viel Spaß bei Deinem neuen Hobby! 

 

Dein Web-Admin,  

Susanne (admin@erkant.de) 

 


