
SprachGUT® Community FAQ
Häufig gestellte Fragen der Community-Nutzer und die passenden Antworten

 Ich bin neu hier! Wie komme ich in die Community und was brauche ich dafür?1.
Um Zugang zur Community zu bekommen, haben wir Dir per E-Mail Deine Zugandsdaten (Benutzername &
Passwort) zugeschickt. Um Dich in der Community anzumelden folge diesem Link
(https://sprachgut.storytellingengine.com/#/). Dort wird Dir eine Login-Maske angezeigt, in welche Du Deine
Daten, die wir Dir per E-Mail zugeschickt haben, eintragen kannst. Sollte es hier Irritationen mit dem
Nutzernamen, der E-Mail-Adresse oder dem Passwort geben, helfen Dir die Fragen 2. - 4. weiter. Sollte etwas
doch nicht klappen, schreibe uns gerne eine Mail an contact@sprachgut-akademie.de und wir helfen Dir weiter.
Funktioniert alles, wirst Du auf unsere Startseite in der Lernwelt geleitet. Dort gelangst Du über den Button
SprachGUT® Community in unsere Community. Have fun and find your magic talk!

2. Ich hab mein Passwort vergessen und kann mich nicht einloggen. Was tue ich?
Wenn Du Dein persönliches Passwort vergessen hast, kannst Du in der Login-Maske
(https://sprachgut.storytellingengine.com/#/) den Button "Passwort vergessen" anklicken. Dort gibst Du Deinen
Benutzernamen oder Deine E-Mail-Adresse ein und erhältst dann eine E-Mail um dein Passwort zurückzusetzen.
Sollte etwas nicht funktionieren, melde Dich gerne bei uns und wir werden Dir weiterhelfen.



3. Ich kann mich nicht in die Community einloggen, da ich meinen Benutzernamen
und/oder die E-Mail-Adresse für den Login in die Community vergessen habe. 
Der Benutzername ist für jedes Mitglied in der Community gleich aufgebaut. Wir nehmen dafür Deinen Vornamen
und Nachnamen in Kleinschrift und setzen einen Punkt in die Mitte (z.B. max.mustermann). Probiere das mit
Deinem Namen. Es gelingt bestimmt. Sollte es nicht funktionieren, schreib uns bitte eine Mail an
contact@sprachgut-akademie.de und wir antworten dir so schnell wie möglich. Solltest Du Deine E-Mail-Adresse,
mit der Du Dich in die Community einloggst vergessen hast, kontaktiere uns bitte via Mail und wir helfen Dir so
schnell wie möglich weiter. 

4. Wie kann ich mich durch die einzelnen Seiten in der Community klicken?
Du beginnst bei Deinem ersten Besuch in der Community auf unserer Willkommens-Seite. Nun hast Du
verschiedene Möglichkeiten Dich durch unsere Interaktions-Seiten zu klicken. Am einfachsten ist es, wenn Du die
goldenen Pfeile links und rechts verwendest. Wenn Du schon genau weißt auf welche Seite Du möchtest, kannst Du
das Menü-Verzeichnis ganz links oben in der Ecke öffnen. Dort findest Du eine Übersicht über alle Seiten in der
Community und kannst durch klicken Deine gewünschte Seite auswählen. Über den einzelnen Seiten in der
Community gibt es außerdem noch einen Schieberegler in Gold. Dieser ist vor allem dann nützlich, wenn Du Dich
mit deinem Smartphone in die Community einloggst. Mit diesem "Schieberegeler" kommst Du auf Deinem
Smartphone einfach und schnell durch die Seiten. Bei Fragen, schreibe uns gerne eine Mail an
contact@sprachgut-akademie.de und wir helfen Dir weiter.



5. Wie kann ich einen Beitrag in der Community hinzufügen?
Du möchtest einen Beitrag eröffnen? Hierzu gehst du in die "Community" oder in Deine persönliche Community
Deines Unternehmens bzw. Teams und eröffnest einen neuen Themenbeitrag. Dazu klickst Du oben links auf das
Symbol mit dem Blatt Papier und dem Plus (siehe Screenshot). Es öffnet sich ein Textfeld und Du kannst Deine
Anregungen, Gedanken oder Fragen mit der gesamten Community teilen. Bei Fragen, schreibe uns gerne eine Mail
an contact@sprachgut-akademie.de und wir helfen Dir weiter.



6. Wie kann ich einen meiner Beiträge in der Community bearbeiten?
Du kannst deine Antworten oder Themenbeitrag ändern bzw. bearbeiten. Um einen Themenbeitrag zu bearbeiten,
klicke auf Deinen erstellten Themenbeitrag und klicke oben links auf den Stift (siehe Screenshot). Dann öffnet sich
der Themenbeitrag und Du kannst diesen bearbeiten bzw. ändern. Um eine Antwort auf einen Themenbeitrag zu
bearbeiten bzw. zu ändern, öffne mit einem Doppelklick deine jeweilige Antwort. Dann öffnet sich auch hier der
Antwortbeitrag und Du hast die Möglichkeit diesen zu bearbeiten bzw. zu ändern. Bei Fragen, schreibe uns gerne
eine Mail an contact@sprachgut-akademie.de und wir helfen Dir weiter.



Eine Löschung Deiner Antworten oder Deiner Themenbeiträge ist nicht möglich. Du kannst aber Deine Antworten
oder Themenbeiträge ändern bzw. bearbeiten. Um einen Themenbeitrag zu bearbeiten, klicke auf Deinen erstellten
Themenbeitrag und klicke oben links auf den Stift (siehe Screenshot Frage 5.). Dann öffnet sich der Themenbeitrag
und Du kannst diesen bearbeiten bzw. ändern. Um eine Antwort auf einen Themenbeitrag zu bearbeiten bzw. zu
ändern, öffne mit einem Doppelklick deine jeweilige Antwort (siehe Screenshot). Dann öffnet sich auch hier der
Antwort-Beitrag und Du hast die Möglichkeit diesen zu bearbeiten bzw. zu ändern. Bei Fragen, schreibe uns gerne
eine Mail an contact@sprachgut-akademie.de und wir helfen Dir weiter.

7. Kann ich einen meiner Beiträge in der Community löschen?

(Doppelklick)



8. Wie kann ich in Kontakt mit weiteren Community-Nutzern gehen?
Du möchtest Dich zum aktuellen Monats-Thema oder einem speziell von Dir ausgewählten Thema mit den anderen
Nutzern in der Community austauschen? Super! Hierzu gehst Du in die "Community" und eröffnest einen neuen
Themenbeitrag. Dazu klickst Du oben links auf das Symbol mit dem Blatt Papier und dem Plus (siehe Screenshot).
Dann öffnet sich ein Textfeld und Du kannst deine Anregungen, Gedanken oder Fragen mit der gesamten
Community teilen. Bei Fragen, schreibe uns gerne eine Mail an contact@sprachgut-akademie.de und wir helfen Dir
weiter.

9. Wie kann ich meine Learnings oder für mich wichtige Inhalte am Ende des Monats
sichern?
Du möchtest die Inhalte aus der Community für Dich sichern? Eine gute Idee, da zu jedem ersten Donnerstag des
Monats ein neues Thema eingestellt wird und die Inhalte aus dem Vormonat verschwinden. Dazu hast Du
prinzipiell zwei Möglichkeiten. 1. Möglichkeit: Du speicherst Dir die Inhalte digital ab. Dazu loggst Du Dich wie
gewohnt mit deinen Anmelde-Daten in die Community ein und gehst zur Seite 1. Nun klickst Du a) bei deinem PC
auf der Tastatur auf die Taste "druck s-abf". Danach öffnest Du Paint auf deinem PC und klickst oben links auf
"Einfügen". Nun kannst Du, wenn Du möchtest, den Screenshot  zuschneiden. Ist dies erledigt klickst Du oben links
auf "Datei" und "Speichern unter" und kannst den Screenshot auf deinem PC ablegen. So gehst Du mit jeder
einzelnen Seite in der Community vor. Bei der Nutzung eines b) Smartphone/Tablet loggst Du Dich ebenfalls in die
Community ein und wählst Seite 1 aus. Dann machst Du einen Screenshot. Solltest Du ein Apple-Gerät besitzen
schaue Dir dieses Video hierzu an (https://www.youtube.com/watch?v=W2Vw7YN_oUc). Solltest du ein Android-
Gerät besitzen schaue Dir dieses Video an (https://www.youtube.com/watch?v=jue8ZsAyKOo). 

https://www.youtube.com/watch?v=W2Vw7YN_oUc


9. Wie kann ich meine Learnings oder für mich wichtige Inhalte am Ende des Monats
sichern?
Die 2. Möglichkeit: Du druckst Dir die Seiten des aktuellen Monatsthema aus. Hierzu solltest Du am Besten den PC
benutzen. Dazu loggst Du Dich in die Community ein und wählst Seite 1 aus. Dann klickst Du im Browser oben Links
(Google (drei Punkte), Mircosoft Edge (drei Punkte), Firefox (drei Striche)) auf den Menüpunkt und wählst
"Drucken" aus. Beachte dass Du dabei alle anderen Leisten in der Community ausblendest. Dann wähle das
Querformat und drucke die jeweilige Seite aus. So gehst Du bei jeder einzelnen Seite vor. Sollte etwas nicht
funktionieren, schreibe uns gerne eine Mail an contact@sprachgut-akademie.de und wir helfen Dir weiter.

10. Wie kann ich eine direkte Verlinkung zur Community auf meinem Startbildschirm
auf meinem Handy oder Tablet erstellen?

Besitzt du ein Apple-Gerät (IOS)? Dann öffne die Community in deinem Browser (Safari) und logge Dich mit Deinen
Anmeldedaten ein. Wenn du Dich in die Community eingeloggt hast, dann suche unten in der Navigationsleiste von
Safari den Menübutton (siehe Screenshot auf der nächsten Seite) und öffne diesen. Dann erscheint ein Menü.
Suche dort  "Zum Home-Bildschirm (siehe Screenshot) und wähle diesen Punkt aus. Dann öffnet sich eine weitere
Maske (siehe Screenshot). Dort kannst Du die Community individuell benennen und durch "Hinzufügen" deinem
Home-Bildschirm zuordnen um zukünftig schnellen Zugriff auf die Community zu erhalten. Bei Fragen, schreibe uns
gerne eine Mail an contact@sprachgut-akademie.de und wir helfen Dir weiter.



10. Wie kann ich eine direkte Verlinkung zur Community auf meinem Startbildschirm 
meines Handys oder Tablets erstellen?



10. Wie kann ich eine direkte Verlinkung zur Community auf meinem Startbildschirm 
meines Handys oder Tablets erstellen?
Besitzt du ein Android-Gerät (Samsung, Huawei, LG, etc.)? Dann öffne die Community in deinem Browser (meist
Google-Chrome) und logge Dich mit Deinen Anmeldedaten ein. Wenn Du  Dich  in die Community eingeloggt hast,
klicke oben rechts auf die drei Punkte (siehe Screenshot). Dann öffnet sich ein Menü. Dort klicke bitte auf
Lesezeichen (siehe Screenshot) und wähle danach "Speichern" (siehe Screenshot). Unter dem Punkt mobile
Lesezeichen klicke dann auf das hinterlegte Lesezeichen und wähle im Menü, welches sich öffnet "Zum
Startbildschirm" hinzufügen (siehe Screenshot). Bitte beachte, dass es je nach Gerät kleine Abweichungen im
Vorgehen geben kann.  Sollte etwas nicht funktionieren, schreibe uns gerne eine Mail an contact@sprachgut-
akademie.de und wir helfen Dir weiter.



11. Welche Anforderungen stellt die Community an mobile Geräte und Browser?

Google Chrome (https://www.google.de/chrome/?brand=CHBD&gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS56N8m-
T64A7DYgLh_0NjhextRwv7IHQXUa8bz2AsoCWv-P9vVMxkRoCnjMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)
Firefox (https://www.mozilla.org/de/firefox/new/)
Microsoft Edge (https://www.computerbild.de/download/Microsoft-Edge-11778816.html)

Grundsätzlich solltest Du für die Nutzung der Community stets die aktuellste Version der Browser Google Chrome,
Safari, Firefox oder Microsoft Edge besitzen. Dies gilt sowohl für mobile Geräte als auch den PC. Bitte beachte, dass
die Nutzung der Community nicht mit dem Internet Explorer kompatibel ist. Solltest Du nur den Internet Explorer
auf Deinem PC installiert haben, dann findest du hier die Links zum Download der Browser Google Chrome, Firefox
und Microsoft Edge: 
 

 
Bezüglich des Betriebssystems auf mobilen Geräten (IOS vs. Android) gibt es keine konkreten Anforderungen.
Sowohl Anroid als auch Apple-Geräte mit dem Betriebssystem IOS sind für die Nutzung der Community geeignet.
Bei mobilen Geräten sollte aber darauf geachtet werden, dass das Betriebssystem sowie die Browser auf den
Mobilgeräten stets auf dem aktuellen Stand sind und alle Software-Updates installiert sind. Bei der Größe der
Mobilgeräte empfehlen wir 6 Zoll aufwärts. Bei älteren Mobilgeräten (2013 und später) weisen wir darauf hin, dass
es bei der Darstellung der Community zu einem Qualitätsverlust kommen kann. Sollte du Fragen haben, schreibe
uns gerne eine Mail an contact@sprachgut-akademie.de und wir helfen Dir weiter.


