
 

 

Was ist Glogster? 
Glogster is eine Internetplattform, die das Erstellen digitaler Poster 
erlaubt. Glogster erlaubt es Medien wie Bilder, Klänge, 
Animationen und Videos in das Poster einzufügen, sowie diesen 
einen Text beizufügen. 
 
Wozu kann ich Glogster nutzen? 
Der Nutzer hat bei Glogster die Möglichkeit Poster zu erstellen 
und diese in seinem Profil zu speichern. Diese digitalen Poster 
werden kurz "Glogs" genannt. Es können mehrere "Glogs" erstellt 
werden. Die Poster sind ähnlich wie Beiträge in einem Blog über 
das öffentliche Profil des Nutzers abrufbar. Glogster erlaubt dem 
Nutzer, Informationen in Form von Bild und Ton in einem "Glog" zu 
verarbeiten. "Glogs" können kommentiert und nachträglich 
bearbeitet werden. 
 
Wo finde ich Glogster? 
Glogster und die Poster, sind nur über die Webseite von Glogster 
erreichbar, unter www.glogster.com. 
 
In welcher Sprache ist Glogster verfügbar? 
Glogster steht bisweilen nur in englischer Sprache zur Verfügung. 
 
Wie nutze ich Glogster? 
Die Arbeit an einem "Glog" beginnt auf einem leeren Poster, 
welches durch verschiedene Elemente (s.o.) verziert werden kann. 
So stehen dem Nutzer verschiedene Flächen und Rahmen zur 
Bearbeitung von Bildern, Texten und Videos zur Verfügung. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Einführung in die Arbeit mit Glogster 
 
1 - Registrierung 
Um mit Glogster zu Arbeiten, ist eine Registrierung notwendig. Sie kann auf 
der Hauptseite begonnen werden. 
 

 
2 - Neuen Glog erstellen 
Nach der Anmeldung kann direkt mit der Arbeit an einem "Glog" begonnen 
werden. Es sind keine weiteren Schritte notwendig. 
 

 
 

3 - Das Glogster - Bearbeitungsfenster 
Das Glogster Bearbeitungsfenster basiert auf 2 grundlegenden Schaltflächen. 
Die erste dient zum Bearbeiten der Video-, Text-, und Bildelemente, die 
zweite zum Abspeichern und Verlassen der Benutzeroberfläche. 
 
3.1 - Werkzeugleiste (1. Schaltfläche) 
 

 Die Werkzeugleiste ist die essentielle 
Bearbeitungshilfe für Glogster. Mit ihr lassen 
sich Bilder, Videos, Klänge und Texte 
einfügen. Sämtliche Elemente können 
gedreht und mit einem Rahmen verziert 
werden. Außerdem kann der Hintergrund des 
Posters bearbeitet werden. 
 
 

 
3.2 - Optionsleiste (2. Schaltfläche) 
 

 
 
Mithilfe dieser Leiste können einige Objekte des Posters formatiert werden. 
Außerdem kann eine Vorschau des "Glogs" gezeigt, und der "Glog" 
gespeichert werden. Wichtig ist, die Benutzeroberfläche nur über den "Exit -
Button" in der oberen rechten Ecke zu verlassen, da sonst Daten verloren 
gehen können. 
 



 

 

4 - Verschiedene Elemente einfügen und formatieren 
Mit einem Klick auf das entsprechende Element in der Werkzeugleiste öffnet 
sich ein neues Menü.  

 
 Zuerst muss ein Objekt 
ausgewählt werden (z.B. 
eine Sprechblase, in der ein 
Text erscheinen soll, oder 
ein bestimmtes Bild). 
Anschließend wird dies mit 
einem Klick auf "Use it!" in 
den "Glog" übernommen 
und kann weiter bearbeitet 
und ggf. beschriftet werden. 
 

Beim Einfügen von Bildern, Klängen und Videos können zudem eigene 
Dateien hinzugefügt werden. Diese müssen vorher hochgeladen werden. 
Nach dem die Fortschrittsanzeige am unteren bzw. oberen Rand 100% 
erreicht hat, kann z.B. das Bild aus dem "Image" Reiter übernommen werden. 
 

 
 
 
5 - Klänge und Videos einfügen 
Um Klänge und Videos 
einzufügen können externe 
Quellen verwendet werden. 
Dies kann entweder Youtube 
sein oder eine Webadresse 
auf der direkt eine Video- oder 
Musikdatei liegt. Die Dateien 
müssen ggf. wieder 
ausgewählt und anschließend 
übernommen werden. 
Bei einem Klang kann 
zusätzlich der Player mit dem 
der Klang abgespielt wird, gestaltet werden. 
 
6 - Vorhandene Elemente bearbeiten 
Bereits eingefügte Elemente, seien es 
Bilder, Videos oder Texte, können 
immer wieder nachträglich bearbeitet 
werden. 
Das Element kann gedreht, oder auf 
eine andere Ebene verschoben 
werden, um hinter oder vor einem 
anderen Objekt zu liegen.. 
 



 

 

7 - Hintergrund bearbeiten 
Es ist möglich, einen Hintergrund für den "Glog" festzulegen. Hierfür kann 
auch eine eigene Vorlage verwendet werden. 

 
Hierbei kann zwischen dem 
Hintergrund des Posters 
und dem Hintergrund der 
Seite um das Poster 
gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 - "Glog" speichern und veröffentlichen 
 

Um den Glog abzuspeichern und 
zu veröffentlichen reicht ein Klick 
auf den Button "Exit". Das 
Speichern des Glogs sollte in 
regelmäßigen Abständen 
geschehen, damit die Arbeit 
nicht verloren geht. 
 
 

 
 
9 - Öffentliche und Private Glogs 

 
 
Ein Glog kann nach Fertigstellung privat oder öffentlich abgespeichert 
werden. Wenn er öffentlich abgespeichert ist kann er auf der glogster 
Webseite auftauchen, ist er privat geschaltet, kann er lediglich über den 
direkten Link aufgerufen werden. 
 
 
Von Henning Tammen 


