Aktivieren von WordPress Blogs in Stud.IP

Einführung in die Einrichtung von WordPress Blogs für Lehrveranstaltungen über Stud.IP
Um WordPress Blogs in einer Veranstaltung nutzen zu können, muss der „WordPress Connector“
über den Tab “Mehr…” in der Lehrveranstaltung in Stud.IP aktiviert werden.

Anschließend gibt es einen neuen Tab in der Veranstaltung mit dem Namen „WordPress“, über den
sich die Konfiguration für WordPress Blogs erreichen lässt.

Bei der Einrichtung von Blogs gibt es die folgenden Möglichkeiten:

1. Hauptblog: Ein Seminarblog, das Hauptblog der Veranstaltung. Es wird immer mit angelegt.
Voreingestellt (default) ist, dass nur Dozent_innen in diesem Blog schreiben können. Studierende
können lesen und Kommentare hinzufügen, aber keine neuen Inhalte erstellen. Wenn es den
Studierenden erlaubt sein soll, in diesem Seminarblog mitzuarbeiten, dann muss das Icon für
„vernetzt“ angehakt werden. Standardmäßig ist das Lesen der Blogs auf die
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Kursteilnehmer_innen beschränkt. Soll es für die Öffentlichkeit offen sein, muss das Icon für
“Öffentlich” gewählt werden. (Die Icons sind in der linken Spalte erläutert).
2. Lehrende / TutorInnen / Studierende: Hier können individuelle Blogs für jede im Kurs vertretene
„Rolle“ angelegt werden. Es kann gewählt werden, ob Blogs für einige oder alle Personen
angelegt werden sollen, indem die entsprechenden Haken gesetzt werden. Innerhalb jeder
Statusgruppe ist es möglich, die Option “vernetzt” zu wählen. Dann können die jeweils anderen
Personen dieser Status–gruppe gegenseitig ihre Blogs lesen und kommentieren. Dazu muss das
zu Beginn blaue Icon am rechten Ende der Zeile eines Blogs geklickt werden. Es wechselt dann zu
einem grünen Icon.
3. Blogs für Gruppen der Veranstaltung anlegen: Hier lassen sich Blogs anlegen, die von Gruppen
gemeinsam bearbeitet werden können. (Dies setzt voraus, dass unter dem Tab „Teilnehmende“
im Menüpunkt „Gruppen“ zuvor bereits Gruppen angelegt wurden! Der Menüpunkt “Gruppen”
ist zu finden in der Navigationsspalte links, unter dem Menüpunkt “Teilnehmende”.) Auch diese
Blogs lassen sich vernetzen wie oben beschrieben.
Nach der Einrichtung der Blogs lässt sich die Vernetzung NICHT mehr verändern, d.h. die
betreffenden Personen bleiben als BenutzerInnen der jeweils anderen Blogs bei diesen eingetragen.
Werden allerdings für einzelne Personen, die noch kein Blog haben, später Blogs angelegt, so können
diese ebenfalls mit den anderen „vernetzt“ werden.

Die Sichtbarkeit jedes Blogs lässt sich jederzeit zwischen „nicht öffentlich sichtbar“ und „öffentlich
sichtbar“ ändern. Ist „nicht öffentlich“ gewählt, so können nur die im Blog als BenutzerInnen
eingetragenen Personen (durch das bei der Einrichtung gewählte „vernetzen“) die Inhalte lesen.

Übersicht der Blogs
Nach Einrichtung der Blogs können Sie die Liste aller Blogs sehen, wenn Sie zum Tab WordPress
(Übersicht) in der Veranstaltung umschalten. Dort steht
- der Name des Blogs in der Spalte “Blog”,
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- die Art des Blogs in der Spalte „Typ”
- das Alter des neuesten Beitrags in der Spalte „Letzter Beitrag“
- die Anzahl der Beiträge / Anzahl der Kommentare in der Spalte “#”

Die Sichtbarkeit der Blogs lässt sich verändern, indem das Auge-Symbol in der rechten Spalte in der
Blogliste geklickt wird. Ein “leeres” Auge bedeutet “nicht für die Öffentlichkeit sichtbar”, ein
“geöffnetes” Auge bedeutet “für die Öffentlichkeit sichtbar”. Öffentlichkeit meint hier weltweite
Sichtbarkeit im WWW.
Die Sichtbarkeit lässt sich ebenfalls für einzelne oder mehrere ausgewählte Blogs schalten, indem sie
im Kästchen in der linken Spalte angewählt werden und dann unten die Schaltflächen “Sichtbar
schalten” bzw. “Unsichtbar schalten” genutzt werden.
Beim Versuch, ein Blog aufzurufen, das nicht öffentlich sichtbar ist, wird die Person ggf. auf die
Anmeldeseite der Universität weitergeleitet.
Sind Blogs mit Häkchen markiert, können diese auch gelöscht werden. Ebenfalls lassen sich einzelne
Blogs durch Klick auf das Papierkorb-Symbol in der rechten Spalte löschen.
Zusätzliche Blogs lassen sich einrichten, indem links in der Navigationsspalte „Einrichtung“ geklickt
wird.
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