
Anleitung für die Benutzung von Anthologize in WordPress 

 

Anthologize im Dashboard aufrufen 

Öffnen Sie das Dashboard des WordPress-Blogs und suchen Sie im Menü ‚Anthologize‘. Öffnen Sie 

hier den Untermenü-Punkt ‚New Project‘ 

 

 

Projekt bezeichnen und sichern 

Geben Sie Ihrem Projekt einen aussagekräftigen Titel und schließen Sie den Vorgang mit ‚Save 

Project‘ ab.  

 



Bearbeitung des Projekts 

Sie gelangen zur Übersicht vorhandener Projekte. Wählen Sie Ihr Projekt aus und starten die 

Bearbeitung Ihres Projekts, indem Sie ‚Manage Parts‘ anklicken. 

Im Beispiel wurde das Projekt ‚Seminarinformationen‘ erstellt. Dieses soll alle Seiten des Blogs 

zusammenfassen, die Informationen über den Ablauf und die Organisation des Blogs enthalten.  

 

 

 

Erstellen von neuen ‚Parts‘ 

Ihr Projekt wird geöffnet. Sie können nun Ihr Projekt in spezifische Teile untergliedern. Klicken Sie 

dazu im Feld ‚Parts‘ auf ‚New Parts‘. 

 

 



Den neuen ‚Part‘ bezeichnen  

Sie werden mit ‚Add new Part‘ aufgefordert, den neu erstellten Part zu bezeichnen. Sie können sich 

auf der rechten Seite als Autor*in ausweisen. Mit ‚Save changes‘ schließen sie den Vorgang ab.  

Im Beispiel wurde ein Part mit der Bezeichnung „Blogeinträge mit Seminarinformationen“ erstellt 

und mit ‚Save changes‘ abgeschlossen.   

 

 

 

Benötigte Webseiten unter ‚Parts‘ platzieren. 

Sobald Sie den neu erstellten Part bezeichnet haben, gelangen Sie zur Ausgangseite zurück. Der neu 

erstellte Part ist nun in der Mitte sichtbar. Ziehen Sie nun die von Ihnen benötigten Seiten per „Drag 

& Drop“ aus dem Feld ‚Posts‘ in das Feld ‚Parts‘.  

Im Beispiel wurde in den Part „Blogeinträge mit Seminarinformationen“ auf diese Weise sieben 

Seiten aus dem Blog integriert.  

 

 

 

 



Exportieren starten und Einstellungen vornehmen 

Sobald Sie alle benötigten Seiten unter ‚Parts‘ zusammengefügt haben, klicken Sie auf ‚Export 

Project‘. Es folgen nun noch Seiten, auf denen Sie zusätzliche Informationen hinzufügen können und 

bestimmte Einstellungen vornehmen können. Sie können sich hier z.B. als Autor*in ausweisen und 

Copyright Informationen erstellen. Mit ‚Next‘ gelangen Sie jeweils zur nächsten Seite. 

 

Bereits voreingestellt ist als Export-Format das PDF-Format. 

 

 



Das PDF-Dokument konfiguieren und das Dokument abschließend erstellen 

Zuletzt können Sie Einstellungen für das PDF-Dokument erstellen. Hier können Sie die Seitengröße 

auf DINA4-Format einstellen und z.B. noch die Schriftart ändern. Mit ‚Export‘ schließen Sie den 

Vorgang ab. Es wird nun ein PDF-Dokument entsprechend Ihrer Einstellungen erstellt.    

 

 

 

 

 



Das PDF-Dokument ist erstellt 

Das erstellte PDF-Dokument enthält die ausgewählten Webseiten. Es wird automatisch ein 

Inhaltsverzeichnis erstellt. Die ausgewählten Webseiten befinden sich in den ‚Parts‘, denen sie zuvor 

zugewiesen wurden. Im Beispiel war wie oben beschrieben nur der Part ’Blogeinträge mit 

Seminarinformationen‘ erstellt worden. Diesem Part waren sieben Webseiten (von ‚Herzlich 

Willkommen‘ bis ‚Hinweise zur Arbeit mit WordPress‘) zugewiesen worden. 

 

 

 

 


