Allgemeine Blog-Anleitung „Kulturmanagement-Salzburg“
Für STUDIERENDE
Der Blog „Kulturmanagement-Salzburg“ versteht sich als Kommunikationsplattform des
Programmbereichs Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion und dient dem Austausch
zwischen Studierenden und Lehrenden über die Lehrveranstaltungen (LVs).
Im öffentlichen Bereich findet sich neben der
Willkommensseite auch eine Seite
„Lehrveranstaltungen“ am rechten äußeren
Rand eine Auflistung der aktuellen LVs, die
Links
führen
zu
dem
jeweiligen
Lehrveranstaltungsblog, jedoch wird zuvor
die Anmeldungsseite von Wordpress
eingeblendet. Die Anmeldung auf den Blog
kann auch über den Anmelden-Button
erfolgen.

Nach der Anmeldung gelangen der bzw. die
Benutzer_in in den Passwort-geschützten
Blogbereich:

Registrierung:
a. Erhalt der Registrierung durch die Studienassistenz für den Blog mit ausgewähltem
Benutzernamen und zu bestätigenden Link per Email (auf die @stud.sbg.ac.at – Adresse! Nur
diese für den Blog verwenden)
b. Bestätigung des Links
c. Zugang zum Blog der besuchten LV

Passwort ändern:

Das Passwort kann jederzeit im rechten oberen Eck unter "Profil bearbeiten" -> "BenutzerkontenVerwaltung" geändert werden.
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Aufbau Hauptblog:
a. Willkommen: Allgemeine Informationen zum Blog und zum Kontakt

b. Programmbereich: Informationen zu Team, Kontakt, Studienangebot und
Zertifikaten

c. Lehrveranstaltungen: Hier werden sämtliche vom Programmbereich Zeitgenössische Kunst
und Kulturproduktion angebotenen LVs aufgelistet. Die Unterblogs zu den jeweils
angemeldeten LVs sind von hier aus aufrufbar. Das Archiv bietet einen Überblick über alle
bisherigen LVs.
d. Ressourcenpool zeigt sich nach dem Einloggen. Auf dieser Seite steht die Literatursammlung
des Studienangebots 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 auffindbar.
Befindet man sich im Unterblog der LV ist das Menü in folgende Bereiche gegliedert:

Aufbau Unterblogs:
1. KOMMUNIKATION: für Informationen und zum Austausch
2. MATERIALIEN: für Handouts, Texte, etc.
3. AUFGABEN: für Aufgaben
Die Startseite und der Ressourcenpool sind über die rechte Spalte „Navigation“ aufrufbar.

Aktive Teilnahme am LV-Blog (Kommentieren und Dateien hochladen)
Jede_r Studierende hat die Berechtigung, am Blog zu kommentieren und unter „Kommentare“
Dateien hochzuladen. Jeder Beitrag in einem Unterblog kann kommentiert werden. Um eine Datei
hochzuladen oder einen Beitrag zu kommentieren, sollte Folgendes beachtet werden:
1. Um einen Beitrag zu kommentieren: auf "Hinterlasse einen Kommentar" rechts unten bei
jedem Beitrag anklicken und einen Kommentar ins weiße, rechteckige Feld schreiben ->
danach auf "Kommentar abschicken" klicken.
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2. Um eine Datei hochzuladen: Das ist möglich unter dem rechteckigen Kommentarfeld nach
der Überschrift "Dateien hochladen" -> Einfach eine Datei auswählen, etwas ins leere,
weiße Feld schreiben und auf „Kommentar abschicken“ klicken.

• Zu beachten ist:
Wenn man eine Aufgabe am Blog hochladen möchte, sollte man die Datei als .pdf
oder .docx abspeichern und ihr z.B. den Namen: „Aufgabe1_VornameNachname“geben.
Bitte im Titel keine Leerzeichen, Umlaute oder Sonderzeichen verwenden, damit die Datei
hochgeladen wird.

Noch Fragen?
Solltet ihr weitere Fragen oder Schwierigkeiten bei der Blognutzung haben, wendet euch bitte direkt
an die Blog-Administratorinnen Maria Schwarzmayr (maria.schwarzmayr@sbg.ac.at) und Anita Moser
(anita.moser@sbg.ac.at).
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