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Einstellungen anpassen

1. Bei Blogger anmelden 

2. Menüspalte links → Einstellungen → Grundlegende Einstellungen

1. Titel → bearbeiten

2. Beschreibung hinzufügen 

3. Datenschutz – ob von Suchmaschinen auffindbar sein soll

4. Blog-Adresse → wäre hier änderbar, aber bitte nicht ändern

5. Berechtigungen → wichtig! Hier geht es darum, wer soll den Blog öffnen (lesen) können
(privat, öffentlich …) und auch darum, wer soll ihn bearbeiten können. Ein Blog kann 
auch mehrere Autoren haben.

▪ Blog-Autoren: derzeit nur ihr selbst gelistet, und man ist sogar Admin!
 könnt andere einladen, gemeinsam den Blog zu bearbeiten: email-Adresse eingeben 
→ derjenige bekommt die Einladung → kann sie annehmen oder ablehnen.
Wenn man die Einladung angenommen hat, kann man sich auch wieder selbst als 
Autor entfernen.
Einen Autor kann man als Admin dann auch zu einem zusätzlichen Admin 
hochstufen.

▪ Blog-Leser: einstellen, wer den Blog sehen kann:
Öffentlich → Privat, nur Blog-Autoren → Privat, nur (eingeladene) Leser

3. Posts, Kommentare, …

1. Posts → wie viele angezeigt werden sollen

2. Kommentare → wer darf / mit oder ohne Moderation / Sicherheitsabfrage
Moderation bedeutet, ein Kommentar wird nicht automatisch veröffentlicht. Ihr 
bekommt ihn zuerst zur Ansicht und entscheidet dann, ob er veröffentlicht werden soll.

3. E-Mail → man kann ein eMail schreiben, das als Post veröffentlicht wird (inkl. 
Bilderanhang) → Adresse ergibt sich aus normaler eMail-Adresse + „secretWords“ → 
wer dies kennt, kann per email posten. Ist zum Beispiel praktisch, wenn man unterwegs 
ist und einen neuen Eintrag machen möchte. Man muss nicht erst bei Blogger einsteigen 
und …. Es reicht ein eMail zu schreiben, auch mit Bildanhang, dieses wird sofort 
veröffentlicht. Wenn man die „secretWords“ jemand anderem gibt, kann auch dieser ein 
Posting per eMail senden.

4. Sprache und Formatierung → Zeitzone einstellen!

5. Sucheinstellungen → Meta-Tags → Indexierung der Seite für Suchmaschinen → nach 
der Blog-Beschreibung und den Meta Tags.
Sie werden als „Snippets“ (=Kurzbeschreibung) von den Suchmaschinen in der 
Vorschau angezeigt und sollen einen Eindruck über den Blog vermitteln

6. Sonstiges → Blog löschen hier kann man den Blog als Ganzes wieder entfernen (bitte 
nicht machen!)

7. Nutzereinstellungen → Nutzerprofil erstellen, wenn man möchte.


