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Allgemeine Blog-Anleitung „Kulturmanagement – Salzburg“ 

Der Blog „Kulturmanagement-Salzburg“ versteht sich als Kommunikationsplattform des Pro-
grammbereichs Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion und dient dem Austausch zwischen 
Studierenden und Lehrenden über die Lehrveranstaltungen.  
 
Im öffentlichen Bereich findet sich neben der Willkommensseite auch eine Seite „Lehrveranstaltun-
gen“, welche die aktuellen, aber auch vergangenen Lehrveranstaltungen des Programmbereiches 
auflistet. Am rechten äußeren Rand ist eine Auflistung der aktuellen LVs, die Links führen zu dem 
jeweiligen Lehrveranstaltungsblog, jedoch wird zuvor die Anmeldungsseite von Wordpress einge-
blendet. Die Anmeldung auf den Blog kann auch über den Anmelden-Button erfolgen. 
 
Nach der Anmeldung gelangt der bzw. die BenutzerIn in den Passwort geschützten Blogbereich: 
 

Registrierung (für Studierende): 
 

a. Erhalt der Anmeldung/Registrierung für den Blog mit ausgewähltem Benutzernamen und zu 
bestätigenden Link per Email (auf die @stud.sbg.ac.at – Adresse! Nur diese für den Blog ver-
wenden) 

b. Bestätigung des Links 
c. Zugang zum Blog der besuchten LV 

 
 
 

1) Aufbau Hauptblog: 
 

a. Willkommen: Informationen zum Team, Kontakt und Studienangebot 
 

 
b. Lehrveranstaltungen: hier werden sämtliche vom Programmbereich Zeitgenössische Kunst 

und Kulturproduktion angebotenen LVs aufgelistet. Die Unterblogs zu den jeweils angemel-
deten LVs sind von hier aus aufrufbar.  

 
c. Ressourcenpool: Auf dieser Seite steht die sämtliche Literatursammlung des Studienange-

bots zur Verfügung, sofern die Texte nicht direkt über einen Link auf dem Unterblog der LV 
abrufbar sind. Die Texte sind per Stichwortsuche, Themengebiet oder Lehrveranstaltung auf-
findbar. 

 

2) Aufbau Unterblogs (der angemeldeten LVen): 
 
Befindet man sich im Unterblog der LV ist das Menu in folgende Bereiche gegliedert: 
 

a. KOMMUNIKATION: für Informationen und zum Austausch  
 

b. MATERIALIEN: für Handouts, Texte, etc. 
 

c. AUFGABEN: für Aufgaben 
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Über das Right-Frame/NAVIGATION aufrufbar: Startseite und Ressourcenpool 
 
 

 

3) Aktive Teilnahme am LV-Blog (Kommentieren, Artikel veröffentlichen) 

Jede/r Studierende hat die Berechtigung selbst Artikel zu posten und zu kommentieren. Für das Er-
stellen von Artikeln gibt es zwei Möglichkeiten: 
 
a) DASHBOARD: Navigieren, publizieren und kommentieren im Dashboard (Backend): 
 
>> Im Left-Frame ‚Artikel‘ anklicken 
>>Im Main-Frame kann jetzt ein neuer Artikel erstellt werden 
>>Nach dem Eingeben von Text/Bildern/Links kann im Right-Frame die „Vorschau“ gewählt werden; 
dann „Speichern“ und „Veröffentlichen“ 

 
b) FRONTEND: Direktes Navigieren auf der Website 

>> Im Top-Frame „Neu“  – „Artikel“ auswählen; so gelangt man ebenfalls zum Dashboard 
 

 

C) Profileinstellungen – Email-Benachrichtigung über neue Artikel am Blog 

Jede/r kann im eigenen Profil einstellen, ob er/sie über neue Postings am Blog per Email benachrich-
tigt werden möchte: 
 
>> Profil bearbeiten  
>> Your subscriptions 
>> Automatically subscribe me to newly created categories – “Yes” auswählen 

 
 
 

D) Noch Fragen? 

Solltet ihr weitere Fragen oder Schwierigkeiten bei der Blognutzung haben, wendet Euch bitte direkt 
an die Blog-AdministratorInnen Josef Kirchner (Josef.Kirchner@sbg.ac.at) und Siglinde Lang (siglin-
de.lang@sbg.ac.at). 


