
Wordpress als CMS



Ablauf des Workshops

• Vorstellungsrunde 

• Theoretische Grundlagen zu Wordpress  

• Für wen eignet sich Wordpress? Mit Fallbeispielen. 

• Vorteile vs. Nachteile 

• Eigene Installation oder wordpress.com ? 

• Praxis! Wordpress installieren und loslegen

http://wordpress.com


Ziele des Workshops

• Hilfe bei der Auswahl eines Hosters 

• Entscheidung, welche Wordpress-Variante in Frage 
kommt 

• Einrichten und Pflege einer eigenen Seite mit 
Wordpress 

• Bei Bedarf Erweiterung der eigenen Seite 

• Einstieg in die große, weite Wordpress-Welt



Was ist ein CMS?

• CMS = Content Management System 

• Verwaltung von Texten/Bildern/Videos 

• Publikation dieser Inhalte ohne größere HTML/
Programmierkenntnisse 

• Veröffentlichung erfolgt sofort oder zeitgesteuert 

• Mehrere Nutzer können parallel arbeiten 

• Meistens plattformunabhängig und browserbasiert



Ist Wordpress überhaupt ein CMS oder „nur“ ein 
Blogsystem?

• Ja. Wordpress verwaltet Inhalte und publiziert 
diese.



Eine kurze Geschichte von Wordpress

• 2004 von Matt Mullenweg entwickelt 

• 2005 Gründung von wordpress.com 

• 2014 wurde die aktuelle Version 3.9 bis jetzt knapp 
27.000.000 mal heruntergeladen  
(Quelle: wordpress.org) 

• Der weltweite Marktanteil liegt bei ca. 60%  
(Quelle: w3techs.com)

http://wordpress.com
http://wordpress.org/download/counter/
http://w3techs.com/


Für wen eignet sich Wordpress?

• Blogger 

• Fotografen 

• Für fast jeden, der sich im Netz präsentieren will 

• Vollwertiges Redaktionssystem für kleinere und 
mittlere Webseiten 

• Einfache Shops



Wordpress für Journalisten

• Präsentation der eigenen Texte 

• Aktueller Lebenslauf 

• Verweise auf Referenzen 

• Einbinden der eigenen Social-Media-Aktivitäten 

• Präsentation von Büchern, Vorträgen … 

• Newsletter anbieten 

• Experimentierfeld



Showcase



Journalisten, die Wordpress 
nutzen



crowdspondent.de

http://crowdspondent.de


digitale-notizen.de

http://digitale-notizen.de


christoph-koch.net

http://www.christoph-koch.net


scharnigg.de!

http://scharnigg.de


davidbauer.ch

http://davidbauer.ch


Redaktionelle Angebote



weeklys.eu

http://weeklys.eu


time.com

http://time.com


carta.info

http://www.carta.info/


nido.de

http://nido.de


blog.neon.de

http://blog.neon.de


Fotografen und Shops



www.clouds365.com

http://www.clouds365.com


framework.latimes.com

http://framework.latimes.com


designgrotten.dk

http://designgrotten.dk


jackrudycocktailco.com

http://jackrudycocktailco.com


Vorteile von Wordpress

• Open Source 

• Kostengünstig 

• Große Verbreitung 

• Große Anzahl an Tutorials und Hilfsmöglichkeiten 

• Intuitive Nutzeroberfläche 

• Schneller Einstieg 

• Hohe Anzahl an Plugins und Themes 

• Suchmaschinenoptimiert



Nachteile von Wordpress

• Hohe Verbreitung macht es für potentielle Angreifer 
interessanter 

• Vielzahl an Themes und Plugins kann zur 
Unübersichtlichkeit führen



Eigene Installation vs. wordpress.com

• Installation auf eigenem 
Webspace 

• Eigenverantwortung für 
Updates 

• Eigene Domain ohne 
Zusatzosten 

• Plugins beliebig 
installierbar

• Vorinstalliert 

• Updates werden 
automatisch eingespielt 

• Eigene Domain, 
zusätzliche Themes, mehr 
Speicherplatz und 
Werbefreiheit kosten extra 

• Keine Plugin-Installation 
möglich

http://wordpress.com


Wordpress vs. wordpress.com: Kosten

Selbst gehostet * Feature wordpress.com **

ca. 60 € / Jahr eigene Domain 13 $ / Jahr

0 € werbefrei 30 $ / Jahr

0 € Zusätzliche Themes ab 20 $ / Theme

0 € zusätzliche 
Designmöglichkeiten 30 $

50 GB Speicherplatz
3 GB / 0 $ 

25 GB / 50 $  
50 GB /90 $

* am Beispiel des Privat L-Paketes von all-inkl. Andere Hosting-Anbieter können im Preis nach oben und unten abweichen 
* ** Preisliste von wordpress.com

http://wordpress.com
http://wordpress.com
http://all-inkl.com/webhosting/privat/
http://store.wordpress.com/plans/


Technische Voraussetzungen

• PHP 5.2.4 oder höher 

• MYSQL 5 oder höher 

• Apache-Server mit mod_rewrite 

Das Hosting-Paket muss folgende Voraussetzungen 
erfüllen:



Einen Hoster finden

• technische Voraussetzungen erfüllt? 

• Angebot One-Click-Installation? 

• Preislich 3-5 €/Monat 

• Backups? 

• versteckte Kosten durch lange Laufzeit oder zusätzliche Pakete, die man 
nicht braucht? 

• Wie ist der Support? 

• Empfehlungen von Freunden und Bekannten 

• Eine gute Hoster-Übersicht bietet webhostlist.de

http://webhostlist.de


Wordpress installieren



Wordpress-Installation: One-Click

• Viele Hoster bieten mittlerweile eine One-Click-
Installation an 

• Vorteil: Einrichtung läuft komplett über eine 
Weboberfläche ab. Im Normalfall ist keine weitere 
manuelle Konfiguration per FTP nötig 

• Nachteil: Wordpress-Installation ist unter 
Umständen nicht auf dem ganz neuesten Stand 

• Beispiele: all-inkl.com, one.com, 1und1.de

http://all-inkl.com
http://one.com
http://1und1.de


Wordpress-Installation per FTP

• Bei Hostern ohne One-Click-Installation oder wenn 
man die komplette Kontrolle behalten will 

• Man braucht FTP- und Datenbankzugangsdaten 

• Ein paar Konfigurationsschritte müssen eventuell 
manuell vorgenommen werden (Editieren von 
Konfigurationsdateien) 

• Berechtigungen einzelner Verzeichnisse/Dateien 
müssen manuell gesetzt werden 

• Für Anfänger eher nicht empfohlen



Wordpress einrichten



Dashboard

• Bietet einen schnellen Überblick über die 
wichtigsten Daten zur Seite und Schnelleinstiege 
zu einzelnen Funktionen 

• An erster Stelle ist immer ersichtlich, ob es eine 
neue Version von Wordpress gibt 

• Die Anzeige der Module ist über die Optionen 
deaktivierbar



Einstellungen: Allgemein

• Grundlegende Einstellungen, wie Seitentitel und 
Untertitel 

• Datumseinstellungen 

• Usereinstellungen



Einstellungen: Schreiben

• Formatierungsoptionen 

• Standardwerte für Beiträge 

• Zusätzliche Veröffentlichungsmöglichkeiten



Einstellungen: Lesen

• Grundsätzliche Ausgabeoptionen einstellen 

• Seite für Suchmaschinen auffindbar? 

• RSS-Feed-Einstellungen



Einstellungen: Diskussionen

• Detaillierte Einstellungsmöglichkeiten für 
Userkommentare 

• Sind anonyme Kommentare möglich? 

• Soll moderiert werden? 

• Blacklisting von Begriffen (Spamschutz)



Einstellungen: Medien

• Definition der drei Standardbildgrößen, die 
Wordpress automatisch von jedem Bildupload 
erstellt



Einstellungen: Permalinks

• Standardmässig sind keine benutzerfreundlichen URLs 
eingestellt 

• Benutzerfreundliche URLs machen die URL eines Beitrags 
aussagekräftiger und dienen der Suchmaschinen-
optimierung 

• Weit verbreitet ist eine Ablage von Beiträgen nach Jahr, 
Monat und Beitragstitel 

• Ist die Option aktiviert, erstellt Wordpress beim Anlegen 
eines neuen Beitrags automatisch die entsprechende URL



Kategorien und Schlagworte

• Beide dienen der Einordnung und Rubrizierung der 
Inhalte 

• Kategorien sind eher das Inhaltsverzeichnis der Seite 

• Schlagworte sind das Stichwortverzeichnis der Seite 

• Kategorie ist Pflichtfeld bei einem Beitrag, Schlagworte 
nicht 

• Für beide gibt es eigene, automatisch generierte 
Übersichtsseiten



Design: Themes

• Themes ändern das Aussehen einer Seite 

• Standardmässig sind drei Themes vorinstalliert 

• Themes bieten unterschiedliche 
Anpassungsoptionen (Farbe/Schrift/Grafik, …)  
Es gibt eine große Anzahl an zusätzlichen 
kostenlosen und kostenpflichtigen Themes für 
unterschiedliche Anwendungsfälle



Design: Widgets

• Widgets sind kleine Boxen mit unterschiedlichem 
Inhalt und Funktion 

• Widgets können per Drag&Drop platziert werden 

• Widgets werden häufig in Seitenleisten, im 
Seitenfooter oder auf der Homepage eingesetzt  

• Die Einsatzmöglichkeiten sind vom verwendeten 
Theme abhängig



Design: Menüs

• Dient zur flexiblen Anpassung des Hauptmenüs 

• Hinzufügen von Seiten, Kategorienseiten oder 
komplett freien Links 

• Zusätzliche, weitere Menüs müssen vom jeweiligen 
Theme unterstützt werden



Design: Anpassen

• Ermöglicht die Anpassung des Themes im 
WYSIWYG-Modus 

• Die Möglichkeiten variieren je nach verwendetem 
Theme stark 

• Vorgenommene Änderungen erscheinen direkt in 
der Voransicht 

• Einige der Änderungen sind auch an anderer Stelle 
zugänglich



Benutzer

• Benutzer haben unterschiedliche Berechtigungen 

• Es gibt immer mindestens einen Admin-User 

• Neue Nutzer können vom Admin angelegt werden 

• Gibt es mehr als einen Nutzer, können 
unterschiedliche Rollen sinnvoll sein



Inhalte veröffentlichen



Beitragsübersicht

• Übersicht aller bisher erstellten Beiträge 

• Beiträge filter- und durchsuchbar 

• Einen oder mehrere Beiträge löschen/bearbeiten



Neuen Beitrag erstellen

• Ein neues Posting besteht aus mehreren sichtbaren 
und unsichtbaren Informationen 

• Anzeige und Anordnung der Boxen über die 
Optionen und per Drag&Drop möglich 

• Die Ansichten „Neu erstellen“ und „Bearbeiten“ 
sind identisch



Bilder, Galerien und andere Medien

• Bilder und Galerien können in der 
Bearbeitungsansicht eines Beitrags direkt 
eingefügt werden 

• Galerien sind eine Sammlung mehrerer Bilder 

• Über die Mediendatenbank können auch andere 
Formate, wie z.B. Audio/Video oder PDFs verwaltet 
und eingefügt werden



Seiten erstellen/bearbeiten

• Seiten bestehen aus ähnlichen Informationen wie 
Beiträge 

• Seiten sind inhaltlich eher statisch, wie z.B. 
„Impressum“ oder „Kontakt“ 

• Seiten erscheinen nicht in der chronologischen 
Auflistung der Beiträge



Einbinden externer Inhalte

• In Beiträgen kann nahezu jeder Dienst, der einen 
eigenen Embed-Code anbietet, eingebunden 
werden (youtube, vimeo ….) 

• Über Widgets können z.B. Twitter oder Facebook in 
die Seitenleiste eingebunden werden 

• Google-Analytics kann über die Theme-
Einstellungen oder zusätzliche Plugins 
eingebunden werden



Festlegen einer statischen Startseite

• Macht eine Seite zur fixen Begrüßungsseite 

• Umgeht das klassische Bloglayout 

• Beiträge können in der Sidebar oder auf speziellen 
Teaserflächen zusätzlich verlinkt werden



Erweiterungen und Tools



Plugins

• Plugins erweitern die Funktionen von Wordpress 

• Aktuell ca. 32.000 Plugins (Quelle: wordpress.org) 

• Von der kleinen optischen Anpassung bis zu großen funktionalen 
Erweiterungen (z.B. Foren) gibt es für fast jeden Anwendungsfall 
Plugins  

• Plugins sollten nur von wordpress.org geladen werden 

• Plugins müssen auch regelmässig aktualisiert werden 

• Zu viele installierte Plugins können die Seite langsam machen 

• Wird ein Plugin nicht mehr weiterentwickelt, hat man ein Problem

https://wordpress.org/plugins/
https://wordpress.org/plugins/


Kriterien für die Auswahl von Plugins

• Brauche ich das Plugin wirklich? Oder gibt es andere 
Möglichkeiten? 

• Wann wurde das Plugin zuletzt aktualisiert? 

• Wie sind die Bewertungen für das Plugin? 

• Wie ist der Plugin-Support? 

• Ist das Plugin kompatibel mit meiner Wordpress-Version? 

• Grundsätzlicher Eindruck der Plugin-Autoren (eigene 
Webpräsenz, Dokumentation verfügbar, …)



Ein paar Plugin-Empfehlungen

• Akismet (Spamschutz) 

• Contact Form 7 (umfangreiche Formulare erstellen) 

• WP-Super Cache (beschleunigt die 
Ladegeschwindigkeit) 

• BackUpWordpress (Backup der Seite erstellen) 

• Top25-Social-Icons (Einbinden von Social Icons in 
der Sidebar)

https://wordpress.org/plugins/akismet/
http://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/
https://wordpress.org/plugins/backupwordpress/
http://wordpress.org/plugins/top-25-social-icons/


Spamschutz

• Das Plugin Akismet ist in der Standardinstallation 
enthalten 

• Ein kostenloser Account bei Akismet und die 
Aktivierung des Plugins wird empfohlen

http://akismet.com/
http://akismet.com/


RSS-Feed

• RSS erleichtert Usern, neue Beiträge der Seite zu 
abonnieren 

• Wordpress hat RSS von Haus aus eingebaut 

• Der Feed ist erreichbar unter 
http://domain.de/?feed=rss2 

• In den Einstellungen definiert man, ob der ganze 
Inhalt oder nur Teasertext im RSS-Feed 
ausgegeben wird

http://domain.de/?feed=rss2


Zusätzliche Tools

• Für iOS, Android und Blackberry gibt es eigene Apps, mit 
denen man die wichtigsten Funktionen nutzen kann 

• Einige Texteditoren, wie z.B. Byword bieten einen 
Direktexport zu Wordpress 

• Beitragserstellung per Email 

• PressThis-Bookmarklet ermöglicht die schnelle 
Beitragserstellung von anderen Seiten aus 

• Gravatare hinterlassen bei vielen Wordpress-Blogs bei 
Kommentaren ein zusätzliches Avatar-Bild

https://wordpress.org/mobile/
http://bywordapp.com/
https://de.gravatar.com/


Wichtige Ressourcen und Links

• wordpress.org 
Offizielle Seite des Projekts 

• wordpress.com 
Kommerzieller Ableger. Blogdienstleister 

• wordpress.org/plugins/ 
Offizielles Plugin-Verzeichnis (englisch) 

• wordpress.org/support/ 
Offizielle Supportforen und Dokumentation (englisch) 

• wordpress.org/themes/ 
Offizielles Theme-Verzeichnis 

• de.wordpress.org 
Offizieller Download der deutschen Wordpress-Version 

• wpde.org 
Große deutsche Wordpress-Community 

• perun.net  
Großes (deutsches) Wordpress-Blog 

• bueltge.de/home/  
Beratung und gut gepflegtes Blog

http://wordpress.org
http://wordpress.com
http://wordpress.org/plugins/
http://wordpress.org/support/
http://wordpress.org/themes/
http://de.wordpress.org
http://wpde.org
http://perun.net
http://bueltge.de/home/


Kommerzielle Theme-Anbieter

• elmastudio.de 
Professionelle Themes aus Deutschland 

• diythemes.com  
U.a. mit dem weit verbreiteten Thesis-Theme 

• woothemes.com  
Große Theme-Auswahl 

• woothemes.com/woocommerce/ 
Brauchbares Shop-Plugin/Theme 

• marketpress.de  
U.a. mit deutscher Erweiterung für das WooCommerce-Theme 

• themeforest.net 
Großes Theme-Verzeichnis (nicht nur Wordpress)

http://elmastudio.de
http://diythemes.com
http://woothemes.com
http://woothemes.com/woocommerce/
http://marketpress.de
http://themeforest.net


Danke für die Aufmerksamkeit 
und fröhliches Bloggen!

Heiko Bielinski 
bielinski.de  

heiko@bielinski.de 
twitter.com/heibie

http://bielinski.de
mailto:heiko@bielinski.de
http://twitter.com/heibie

