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1. ANMELDUNG IM BACKEND 
 
Nicht bei allen Themes von WordPress befindet sich ein Anmeldelink auf der Startseite. 
Der sicherste Weg ist immer in die Adresszeile des Browsers folgende Adresse 
einzugeben: 
http://www.namedesblogs.de/wp-admin  
 
Durch die Eingabe von „/wp-admin“ öffnet sich immer die Anmeldeseite des Blogs: 
 

 
 
1 Adresszeile des Browsers 
2 Anmeldeformular für das Backend von WordPress 
 
Nach der Anmeldung öffnet sich das Backend von WordPress. 
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2. DIE BENUTZEROBERFLÄCHE 
 

 
 
1 über diesen Link öffnet sich das Frontend des Blogs (= der öffentliche Bereich) 
2 die linke Navigation dient der Gesamtorientierung, was im Backend alles machbar ist. 
 Da die Nutzerrechte in einem Blog unterschiedlich sein können, kann auch die Navigation 
unterschiedlich aussehen. Das Bild zeigt die Anmeldung als Administrator mit alle Rechten. 
3 hier wird angezeigt, in welchem Bereich des Backends man sich befindet 
4 im Bereich „Aktuell“ werden Statistiken zum Blog angezeigt 
5 „Quickpress“ bedeutet, dass über diese Minieingabemaske sehr schnell neue Artikel erstellt werden 
können 
6 über die Schaltfläche „Neuer Artikel“ können sehr schnell die wichtigsten 
Menüpunkte erreicht werden.  
7 hier werden die letzten veröffentlichten Kommentare im kompletten Wortlaut 
angezeigt 
8 Sollten Entwürfe erstellt worden sein, die noch nicht veröffentlicht wurden, werden 
diese hier angezeigt 
 
Es folgen noch weitere Einträge auf der Seite im unteren Bereich. Diese sind z.T. 
Eigenwerbung von WordPress oder Informationen über Neuerungen für das System. 
 
 
3. EINE/N ARTIKEL/SEITE ERSTELLEN 
 
DER UNTERSCHIED ZWISCHEN ARTIKEL UND SEITE 
Um Inhalte auf dem Blog zu veröffentlichen, unterscheidet WordPress (und auch andere 
Blogsysteme) zwischen „Artikeln“ und „Seiten“. Ein Blog ist vom Ursprungsgedanken 
eine Art Online-Tagebuch oder auch eine Nachrichtenseite. Die Inhalte bestehen also 
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überwiegend aus aktuellen Informationen. Diese werden auf der Startseite umgekehrt 
chronologisch angezeigt. D. h., die aktuellste Information steht immer oben. Diese 
aktuellen Informationen werden als „Artikel“ bezeichnet. 
 
Aber auch andere Informationen können und sollen in einem solchen Blog ihren Platz 
haben. Z. B. wer der/die Betreiber/in ist. Dies sind dauerhafte Informationen, die 
jederzeit - möglichst schnell - wieder abgerufen werden können. Auf diesen Seiten 
findet man in der Regel das Impressum oder auch Hintergrundinformationen aus 
welchem Grund dieses Blog betrieben wird. 

 
In der Standardinstallation heißt der Bereich für „Seiten“ einfach 
„Seiten“ H 
Unter dem Eintrag „Kategorien“ befinden sich die „Artikel“ nach Themen 
sortiert. 
 

 
EINEN ARTIKEL ERSTELLEN 
Über den Link „Artikel“ in der Navigation wird zunächst der Bereich „Artikel 
bearbeiten“ geöffnet: 
 

 
 
1 das Aufklappmenü „Artikel“ mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten 
2 Liste mit bisher veröffentlichten Artikeln 
3 Entwürfe (noch nicht veröffentlicht) werden entsprechend gekennzeichnet 
4 über die Suchfunktion lassen sich Artikel suchen 
5 es existieren zur Zeit 28 Artikel, von denen Nummer 1-15 angezeigt werden. Über die großen 

Zahlenfelder (1,2,…) lassen sich die jeweils nächsten Artikel anzeigen. 
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Über das Klappmenü in der linken Navigation wird durch den Link „Erstellen“ folgende 
Seite geöffnet: 
 

 
 
1 hier kommt die Überschrift für den Artikel hin. Eine Überschrift sollte immer (!) eingegeben werden, 

damit der Artikel später auch wieder gefunden werden kann. 
2 in dieses Feld wird der Text, Bilder und alles Weitere eingegeben. ACHTUNG: Es kann kein Text aus 

Word kopiert und einfach eingefügt werden. Dies führt zu optisch sehr unschönen Ergebnissen. Text in 
Word unterliegt anderen Regeln als Text im Internet! 

3 WordPress bietet einige Formatierungsmöglichkeiten. Die Schaltflächen sehen ähnlich aus wie in einem 
Schreibprogramm und haben die gleichen Funktionen. Text im Internet unterliegt allerdings anderen 
Regeln, wie Text in einem Schreibprogramm. Die eingegebenen Inhalte sehen im Backend anders aus, als 
im Frontend! 

4 über die Schaltfläche „Speichern“ wird der Artikel als „Entwurf“ gespeichert (siehe oben). Mit der 
Schaltfläche „Vorschau“ kann ein erster Eindruck vermittelt werden, wie der Artikel später aussehen 
wird, ist dann aber noch nicht online für Besucher/innen der Internetseite zu sehen. 

5 mit der Schaltfläche „Publizieren“ wird der Artikel sofort veröffentlicht und kann von Besucher/innen 
der Internetseite sofort gesehen werden. 

6 Tags dienen zur Verschlagwortung der Artikel, damit diese besser gefunden werden können. 
7 für die bessere Auffindbarkeit der Artikel sollten Kategorien angelegt werden (siehe unten). In diesen 

werden die Artikel thematisch sortiert und für Benutzer/innen der Internetseite besser auffindbar. 
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EINEN LINK EINFÜGEN 
Es können innerhalb des Textes Verweise auf andere 
Webseiten (Links) eingefügt werden. Hierfür muss der zu 
verlinkende Text zunächst markiert werden (1): 
 
Über die Schaltfläche „Link eingeben/ändern“ (2) wird 
ein weiteres kleines Fenster geöffnet. 
 
Hier wird die Adresse in das Feld „URL“ eingegeben. In 
dem Aufklappmenü „Target“ kann dann noch ausgewählt 
werden, ob beim Klicken auf den Link ein neues 
Browserfenster geöffnet werden soll oder nicht. 
 
 
 
 
 
Der so eingefügte Link wird mir nun im Textfeld 
unterstrichen und mit blauer oder lila Schrift angezeigt. 
ACHTUNG: Der Link ist im Bearbeitungsmenü nicht (!) 
anklickbar. Erst nach der Veröffentlichung kann im 
Frontend der Seite überprüft werden, ob die Verlinkung 
richtig ist. 
 
 
EINFÜGEN VON BILDERN UND DATEIEN 
 
Über die Schaltflächen „Bild“, „Video“, „Audio“ und 
„Datei“ hinzufügen (1) kann das Textdokument um 
weitere Elemente ergänzt werden. 
 
Hierzu muss eine entsprechende Datei zunächst per Upload (= „hochladen“) auf dem 
Server gespeichert werden. Über einen Klick auf die Schaltfläche „Bild 
hinzufügen“ öffnet sich folgendes Fenster: 

 
1 über die Schaltfläche „Dateien auswählen“ öffnet sich 
ein weiteres Fenster, in dem eine Datei vom Computer 
ausgewählt werden kann. Sollte diese Schaltfläche nicht 
funktionieren, kann als Alternative der Link 
„Browserupload“ gewählt werden. 
2 Hinter den oberen Tabkarten verbergen sich weitere 
Funktionen für bereits hochgeladene Bilder oder Dateien. 
In der „Galerie“ befinden sich Bilder, die bereits zu dem 

aktuellen Artikel hochgeladen wurden. In der „Mediathek“ finden sich alle Bilder und Dokumente, die 
bereits hochgeladen wurden. 
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Das so hochgeladene Bild wird dann direkt in einer verkleinerten Vorschau angezeigt: 
 

 
 
1 hier sollte ein Titel für das Bild eingegeben werden. WordPress übernimmt zunächst immer den 

Dateinamen. Der Titel taucht später nach der Veröffentlichung auf, wenn der Mauszeiger auf dem Bild 
stehen bleibt. 

2 in diesem Feld wird der komplette Pfad angegeben, in dem das Bild auf dem Server gespeichert ist. 
Bleibt der Pfad im Feld stehen, so wird das Bild nach der Veröffentlichung mit dem Original verlinkt. 
Dieses verlinkte Bild wird dann ohne Text angezeigt. 

3 in diesem Bereich wird ausgewählt, wie das Bild im Text erscheinen soll. In der Regel sollte das Bild 
vorher so bearbeitet sein, dass es problemlos in seiner „vollständigen Größe“ eingefügt werden kann. 
Über die Schaltfläche „In den Artikel einfügen“ wird das Bild im Text platziert. ACHTUNG: Auch Bilder 
lassen sich nicht so ohne weiteres wie in Word mit Textumfluss setzen. In der Regel besteht lediglich die 
Möglichkeit das Bild links, zentriert oder rechts zu setzen und der Text steht über und unter dem Bild. 
Weitere Formatierungen sind grundsätzlich möglich, müssen aber im Vorfeld von einem Webdesigner 
programmiert werden. 

 
Das fertige Ergebnis sieht dann zunächst so aus: 

 
 
 
Auch hier ist das Ergebnis zunächst nicht genau so, wie 
nach der Veröffentlichung. 
Durch Anklicken des Bildes, können auch jetzt noch 
kleine Veränderungen getätigt werden. Das Bild 
bekommet kleine graue Ecken an den Rändern, die 
sich ziehen lassen, um es noch weiter zu verkleinern 
oder zu vergrößern. 
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Der Upload aller Dateien läuft gleich ab. Beim Einbinden in den Text gibt es allerdings 
Unterschiede. Nach dem Upload einer pdf-Datei oder einer Word-Datei wird folgendes 
Fenster angezeigt: 

Hier ist es – im Gegensatz zu Bildern – zwingend 
erforderlich, dass im Feld „URL“ der komplette 
Dateipfad steht. Sollte dieses Feld leer sein, kann 
der Dateipfad durch einen einfachen Klick auf die 
Schaltfläche „Datei-URL“ wieder hergestellt werden.  
 
Nachdem ein sinnvoller „Titel“ für das Dokument 
eingegeben wurde, kann es über die Schaltfläche 
„In Artikel einfügen“ zum Text gesendet werden. 
 
Es wird automatisch ein Text generiert, der aus dem 
Titel besteht (in diesem Fall „anleitung-wordpress“). 
Dieser wird automatisch mit der Datei verlinkt. Erst 
nach der Veröffentlichung ist dieser Link anklickbar. 
Der/die Besucher/in der Webseite wird dann 
gefragt, wie und mit welchem Programm die Datei 
geöffnet werden soll. 
 
ACHTUNG: das pdf-Format ist auf Computern am 
meisten verbreitet. D. h. viele Nutzer können 
solche Dateien öffnen. Problematischer wird es bei 
Word oder auch anderen Dateien: Hat der/die 
Nutzer/in nicht die gleiche Version installiert, die 
bei der Erstellung verwendet wurde, kann es zu 

Darstellungsproblemen kommen oder die Datei lässt sich erst gar nicht öffnen. 
 
EINEN TERMIN VERÖFFENTLICHEN 
Damit ein Artikel gleichzeitig im Kalender als zukünftiges Ereignis auftritt, müssen 
folgende Schritte durchgeführt werden: 
Zunächst wird der Artikel, wie oben beschrieben, angelegt. Es können hier ebenfalls alle 
Elemente (Bild, Ton, Film und Text) auftauchen. 
 
Ist der Artikel fertig geschrieben, muss auf der Seite bis nach unten gescrollt werden. 
Dort befindet sich dieser Eintrag: 

 
1 mit einem Klick auf das „+“ Zeichen öffnet sich der „Event Editor“: 

 
2 in dieser Ansicht können die Felder einfach ausgefüllt werden. Hierbei muss die 
vorgegebene Konvention beachtet werden. Handelt es sich um ein Gantägiges Ereignis, 
kann in der entsprechenden Checkbox ein Häkchen gesetzt werden. 
Über die Schaltfläche „…“ ist es aber auch möglich eine Kalenderansicht zu öffnen: 
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3 in diesem Kalender kann mit einem Mausklick der entsprechende Monat und Tag 
ausgewählt werden. Die Uhrzeit wird durch mehrmaliges Klicken auf den Stunden 
und/oder Minuten Eintrag gewählt. Normales klicken setzt die Zeit weiter voran (von 

15:00 auf 16:00 Uhr, usw.) – bei gedrückter „Shift“ Taste  und gleichzeitigem 
Mausklick veringert sich die Uhrzeit (von 15:00 auf 14:00 Uhr, usw.) 
 
Mit dem gleichen Verfahren wird dann das Enddatum und die Enduhrzeit für den Termin 
ausgewählt. 
 
Sind alle Einstellungen gesetzt, wird der Artikel über die Schaltfläche 
„Publizieren“ veröffentlicht. 
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4. KATEGORIEN (ERSTELLEN UND VERWALTEN) 
Auf der Startseite des Blogs werden zunächst alle Artikel in umgekehrt chronologischer 
Reihenfolge angezeigt – unabhängig von der Kategorie zu der sie gehören. Suchen 
Nutzer/innen der Seite nun aber gezielt Artikel, z. B. zum Thema „Kompaktwoche Jg. 
5“ werden nach einem Klick auf diesen Kategorie-Link nur Artikel angezeigt, die dort 
auch zusortiert wurden (wie das geht siehe oben unter „Artikel erstellen). Diese sind 
dann ebenfalls umgekehrt chronologisch sortiert. 
 
Die Erstellung von Kategorien hilft also den Nutzer/innen des Blogs sich schneller zu 
orientieren („Worum geht es hier?“) und bereits eine Vorauswahl zu Themen zu treffen. 

 
 
1 Über den untersten Eintrag im Klappmenü „Artikel“ kann die „Kategorie“ Seite geöffnet werden 
2 Hier wird ein Kategoriename eingefügt 
3 Wird hier eine Auswahl getroffen, können die Kategorien verschachtelt werden (vgl. auch 6) 
4 In dieses Feld kann eine genauere Beschreibung für die Kategorie eingefügt werden (optional) 
5 Über die Schaltfläche „Kategorie hinzufügen“ wird eine neue Kategorie eingefügt 
6 Auf der rechten Seite der geöffneten Ansicht werden die bereits bestehenden Kategorien angezeigt. 

Durch einen Strich vor dem Namen, wird angezeigt, dass es sich um eine Unterkategorie handelt. Zwei 
Striche zeigen eine weitere Verschachtelung an. Im Beispiel hier: 

 Jahrgang 5 
 - Kompaktwoche Jg5 
  -- Eisenberg 

   -- Märchen 
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GLOSSAR 
 
Backend 
Der „hintere Bereich“ einer Webseite, den nur Nutzer/innen sehen können, die 
Zugangsdaten zu diesem Bereich besitzen. Dieser Bereich wird auch als 
„Administrationsoberfläche“ bezeichnet. 
 
Blog / Weblog 
Der Name Weblog setzt sich zusammen aus "Web" und "Log". Log kommt von Logbuch - 
und das kann man verstehen als ein Journal (in diesem Fall: ein Journal, das im Internet 
geführt wird), und in das der Autor regelmäßig Kommentare und Notizen einträgt. Diese 
Einträge sind chronologisch geordnet, der Neueste steht an oberer Stelle. Leser des 
Weblogs können die einzelnen Einträge kommentieren. 
 
Dashboard 
Das Dashboard (engl. für Armaturenbrett oder Instrumententafel) ist in WordPress die 
Startseite für das „Backend“. Hier befindet sich eine erste Übersicht zu den 
vorhandenen Inhalten im Blog. 
 
Frontend 
Mit Frontend wird der Teil einer Internet-Anwendung bezeichnet, der für 
Benutzer/innen über den Internet-Browser sichtbar ist. 
 
Link 
Ist die Kurzform von Hyperlink (Verknüpfung, Verbindung, Verweis). Es handelt sich 
somit um einen Verweis von einer Internetseite auf eine andere. Neben Text können 
auch Bilder oder andere Elemente einer Internetseite auf eine weitere verweisen. 
Üblicherweise ändert sich das Aussehen des Mauszeiger in eine Hand beim, wenn dieser 
über einen Link gelangt. Durch einen Klick mit der Maus wird Link aktiviert. 
 
Server 
Das Wort ist von "to serve" (dienen, jemanden versorgen) abgeleitet. Es bezeichnet 
einen zentralen Rechner in einem Netzwerk, der den Arbeitsstationen / Clients Daten, 
Speicher und Ressourcen zur Verfügung stellt. Auf dem Server ist das Netzwerk-
Betriebssystem installiert, und vom Server wird das Netzwerk verwaltet. Im WWW sind 
Server Knotenpunkte des Netzes. 
 
scrollen (Bildlauf) 
Mit Bildlauf wird das Verschieben von Bildschirminhalten bezeichnet. Zur Bedienung des 
Bildlauf benutzt man Schieberegler auf der rechten und/oder unteren Seite eines 
geöffneten Programmes. 
 
Theme 
Ein Theme (engl. für Thema), ist ein Paket von Bildern und Einstellungen, die das 
Aussehen und Verhalten der grafischen Benutzeroberfläche von Computerprogrammen 
oder auch Internetseiten festlegen. 
 
Upload 
Als „Upload“ bezeichnet man das „Hochladen“ von Dateien vom eigenen Computer auf 
einen entfernten Computer. 


