
Schüler-Beiträge auf MADS.de bearbeiten

Hier zeigen wir dir Klick für Klick, wie du Beiträge von Schülern auf MADS.de bearbeiten kannst.

Teilnehmer am MADS-Schulprojekt können direkt auf MADS.de Beiträge erstellen. So können die Schüler 
Medieninhalte nicht nur theoretisch kennenlernen, sondern sich ganz handfest im Schreiben üben. Die Texte 
werden ganz bequem in eine Upload-Maske eingegeben. Doch bevor sie online erscheinen, müssen wir 
Redakteure sie lesen und freigeben. Es geht dabei nicht darum, die Texte aufwendig zu redigieren, sondern 
lediglich darum, Tippfehler zu korrigieren und im schlimmsten Fall gänzlich unpassende Beiträge zu löschen. 
Jeder Madsack-Standort hat dafür einen Verantwortlichen benannt. Hier erklären wir dir Schritt für Schritt, 
was zu tun ist.

1. Benachrichtigung

Jedesmal, wenn ein Schüler aus deinem Verantwortungsbereich einen Beitrag auf MADS.de eingereicht 
hat, bekommst du eine Mail. Diese Mail trägt den Betreff „Es gibt einen neuen Schüler-Post auf MADS.de“ 
und enthält bereits alle Inhalte, die der Schüler eingegeben hat. So kannst du dir einen ersten Überblick 
verschaffen, was auf dich zukommt. Der Beitrag steht auf MADS.de allerdings noch auf Status „Entwurf“, du 
musst ihn also noch freigeben, damit er im Internet zu lesen ist.

2. Login

Zuerst musst du dich im „Backend“ 
(also dem Bearbeitungsbereich) von 
MADS.de einloggen. Dazu rufst du 
folgende Internetadresse auf:

mads.de/wp-admin
 
Hier gibst du deinen Benutzernamen 
und Passwort ein.

3. Projekt aufrufen

Nach dem Login landest du direkt im 
„Backend“ von MADS.de. Am linken 
Bildschirmrand siehst du das Menü. 
Für dich relevant ist dort der Punkt 
„Projekte“. So nennen sich die einzel-
nen Schülerbeiträge auf MADS.de. 
Klicke also auf „Projekte“.



Du siehst nun in der Mitte eine Tabelle aller Schülerbeiträge, chonologisch abwärts und aus dem gesamten 
Madsack-Verbreitungsgebiet. Da du aber ja nur für die Beiträge aus dem Bereich deiner Zeitung verant-
wortlich bist, musst du den betroffenen Beitrag, den du bearbeiten sollst, finden. Im besten Fall erkennst du 
ihn direkt anhand des Titels, den du schon in der Benachrichtigungsmail sehen konntest. Oder du schaust 
etwas weiter rechts nach dem Namen deines Standorts, also etwa „Brandenburg“, „Rostock“ oder „Hanno-
ver“. Wenn du den Beitrag noch immer nicht findest (oder auch, wenn du kontrollieren willst, ob dir viel-
leicht zuvor ein Beitrag durchgerutscht ist), kannst du rechts oben die Suche nutzen. Suche dabei nach dem 
Namen deines Standorts und drücke den Button.

Wenn du den Beitrag gefunden hast, 
klicke zum Bearbeiten einfach auf 
seine Überschrift.

4. Beitrags-Text bearbeiten

Du siehst nun den Beitrag vor dir, so 
wie ihn der Schüler verfasst hat. Es 
gibt 3 Schritte für dich zu tun: Den 
Text korrigieren. Das Foto kontrollie-
ren. Den Fotografen-Hinweis kont-
rollieren. In Schritt 1 nimmst du dir 
also zunächst den Text vor. Klicke mit 
der Maus in die Überschrift oder den 
Text (beides sind getrennte Berei-
che). Nun kannst du Tippfehler etc. 
korrigieren.

Tipp hierzu: Es geht nicht um ein umfassendes Redigieren. Denn die Texte der Schüler sind Teil der Unter-
richtseinheit, und sollen vielleicht vor Ort noch mit dem Lehrer besprochen werden – mit all ihren Fehlern, 
Macken und Widersprüchen. Also lass die Texte so, wie sie sind – zumindest, solange du es mit gutem Gewis-
sen verantworten kannst, dass dieser Text so im Internet unter der Madsack-Marke MADS zu lesen ist. Ledig-
lich Tippfehler sollten korrigiert werden, da die Texte sonst bei Lesern keinen guten Eindruck hinterlassen.



5. Bild kontrollieren

Nach dem Bearbeiten des Textes 
solltest du einen kurzen Blick auf 
das Bild werfen – sofern der Schüler 
ein solches hochgeladen hat. Dazu 
klickst du oben rechts einmal auf 
den Button „Dokument“, so dass die 
Einstellungen des Beitrags am rech-
ten Bildschirmrand zu sehen sind. 
In der Regel legen die Schüler einen 
Beitrag ohne Bild an. Dann brauchst 
du nichts zu tun, denn auf MADS.de 
darf es durchaus auch Beiträge ohne 
Bild geben. Sollten sie indes ein Bild 
hochgeladen haben, dann zeigt die 
Erfahrung, dass dieses Bild oftmals 
aus dem Internet „geklaut“ wurde, 
weil sich Schüler oft keine Gedanken 
um die Urheberrechte machen. Sollte 
dies ganz offensichtlich der Fall sein, 
dann solltest du das Bild einfach 
löschen (per Klick auf den entspre-
chenden Hinweis direkt unter dem 
Bild).

6. Fotografen-Hinweis kontrollieren

Wenn die Schüler ein Bild hochgela-
den haben, dann mussten sie auch 
einen Fotografen-Hinweis eingeben. 
Diesen findest du unterhalb des Tex-
tes in einem eigenen Feld. Auch dies 
kann dir einen Hinweis geben, ob 
der Schüler die „Rechte“ an dem Bild 
hatte oder nicht.



7. Beitrag veröffentlichen

Du hast alles erledigt? Dann kannst 
du den Beitrag nun veröffentlichen. 
Dazu klickst du rechts oben auf 
den gleichnamigen Button. Du bist 
unsicher? Dann kannst du zunächst 
„Vorschau“ klicken. Nun öffnet sich 
in einem neuen Browser-Tab eine 
Ansicht, wie der Beitrag online aus-
sehen wird. Gefällt dir alles, kannst 
du dieses Tab schließen und den 
Beitrag dann veröffentlichen.

Den fertigen Beitrag findest du in 
einer eigenen Rubrik „MADS-Projekt: 
Eure Texte“. Zu finden ist dieser 
Bereich über das kleine Burger-Menü 
(drei Striche) ganz links oben neben 
„Trending“.

8. Ausloggen

Nach getaner Arbeit kannst du dich 
nun von MADS.de abmelden. Dazu 
fährst du mit der Maus auf deinen 
Namen ganz rechts oben. Es klappt 
sich ein Menü auf und du klickst auf 
„Abmelden“.

Arbeit erledigt, danke für deine Mit-
arbeit

Bei Fragen und Problemen wende 
dich bitte an nicole.wehr@mads.de


