
Blogging mit WordPress

Sie haben etwas mitzuteilen oder wollen Ihr Hobby präsentieren? Sie suchen den Austausch mit
Gleichgesinnten oder wollen Produkte oder Dienstleistungen anpreisen? Sie wollen sich nicht mit
Programmierungstechniken beschäftigen und das alles möglichst ohne Kosten? Dann sind Sie in diesem
Workshop richtig!

Es werden – meist anhand von Beispielen - folgende Themen behandelt:

Einleitende Theorie

� Was ist ein „Blog“? Was kann ich damit tun, was nicht?
� Vorstellung des Werkzeugs „WordPress.com“ (kostenlose Basis, kostenpflichtige

Erweiterungsmöglichkeiten, Unterschied zu „WordPress.org“)
� Struktur-Elemente (Artikel, Seiten, Kategorien, Schlagworte, Design-Vorlagen etc.)
� Interaktive Elemente (Kommentare, Umfragen, Bewertungen)
� Übersicht über das “Dashboard”

Praktische Vorführung bzw. Übung

� Registrierung bei WordPress und Anlegen eines Blog
� Anlegen und Verwalten von Artikeln und Seiten in einem WordPress-Blog��

��� - Online-Bearbeitung�
��� - Offline-Bearbeitung�
��� - Konfigurierung der Parameter des Blog-Eintrags�
��� - Kleine Einführung in die HTML

� Vergabe von Kategorien und Schlüsselworten
� Einbinden von Bildern und Filmen

��� - Einbindung von Bildern mit Picasa
��� - Einbindung von Videos mit YouTube�

� Sichtbarkeit von Blog und Blog-Beiträgen = Leseberechtigung
� Benutzerverwaltung = Schreibberechtigungen
� Registrierung des Blogs bei Suchmaschinen.
� Zugriffs-Statistiken aus WordPress und Google.
� WordPress-Hilfe und Benutzer-Foren

Der Workshop richtet sich an alle, die ein Interesse daran haben, sich mit der breiten Öffentlichkeit
auszutauschen. Einige Beispiele hierfür:

� Vereine, die ihre Aktivitäten und Termine veröffentlichen
� Gewerbetreibende, die Produkte oder Dienstleistungen anpreisen
� Privatpersonen, die ihre Hobbies (z.B. Reiseberichte, Fotografien, Modellbau, alpines Tourenbuch

…) präsentieren, Gleichgesinnte finden und sich mit ihnen austauschen
� Freischaffende Künstler, die ihre Werke präsentieren
� Politiker, die ihre Grundsätze darstellen, ihr Wahlprogramm veröffentlichen oder zu aktuellen

Problem Stellung nehmen und den Bürgern die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme bieten

Die Teilnehmer sollten über Grundkenntnisse im Umgang mit PC und Internet verfügen.

Um alle Beispiele während des Workshops aktiv durchführen zu können, ist eine eMail-Adresse (für die
Registrierung bei WordPress.com) und ein Benutzerkonto bei Google (für die Arbeit mit Picasa und
YouTube) erforderlich.

====================================================================

Für Freunde bedruckten Papiers gibt es eine PDF-Version dieses Kurses:
http://jofischer.files.wordpress.com/2010/06/wordpress-kurs.pdf
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Was ist ein „Blog“?

Auszug aus Wikipedia:

Ein Blog [blɔg] oder auch Weblog [ɑwɛb.lɔg], Wortkreuzung aus engl. World Wide Web und

Log für Logbuch, ist ein auf einer Website geführtes und damit – meist öffentlich –
einsehbares Tagebuch oder Journal. Häufig ist ein Blog „endlos“, d. h. eine lange, abwärts
chronologisch sortierte Liste von Einträgen, die in bestimmten Abständen umbrochen wird.

Der Herausgeber oder Blogger steht, anders als etwa bei Netzzeitungen, als wesentlicher
Autor über dem Inhalt, und häufig sind die Beiträge aus der Ich-Perspektive geschrieben.
Das Blog bildet ein für Autor und Leser einfach zu handhabendes Medium zur Darstellung
von Aspekten des eigenen Lebens und von Meinungen zu spezifischen Themen. Meist
sind aber auch Kommentare oder Diskussionen der Leser zu einem Artikel zulässig. Damit
kann das Medium sowohl dem Ablegen von Notizen in einem Zettelkasten, dem Austausch
von Informationen, Gedanken und Erfahrungen als auch der Kommunikation dienen.
Insofern ähnelt es einem Internetforum, je nach Inhalt aber auch einer Internet-Zeitung.

Die Tätigkeit des Schreibens in einem Blog wird als Bloggen bezeichnet.

…

Die Einträge, auch Postings oder Posts genannt, sind die Artikel, welche die
Hauptbestandteile eines Weblogs darstellen. Sie werden üblicherweise umgekehrt
chronologisch aufgelistet, die neuesten Beiträge findet man also zuoberst im Weblog.
Ältere Beiträge werden zum Teil auf weiteren Seiten angezeigt oder in Archiven aufgelistet.

In Wordpress kann man neben den oben genannten chronologischen Blog-Artikeln sogenannte “Seiten”�
veröffentlichen, die nicht chronologisch, sondern hierarchisch angeordnet werden.

Ein Blog beschränkt sich vor allem auf die Veröffentlichung und den einfachen Austausch von
Informationen. Man kann also z.B. keinen Online-Shop damit betreiben, denn eine Präsentation der
Produkte ist zwar möglich, aber es gibt keinen “Warenkorb”. Es gibt aber ein Beispiel für eine Art
Pseudo-Shop in einem WordPress-Blog, wo die Bestellungen über eMail abwickelt werden.

�

Zurück zur Themenübersicht …
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Was�ist�„WordPress.com“

Was ist WordPress?

WordPress ist eine vielseitige und leicht zu bedienende Websoftware. Es ist in erster Linie
eine Blog-Plattform, doch auch persönliche und geschäftliche Websites lassen sich damit
sehr leicht realisieren. WordPress legt Wert auf Ästhetik, Webstandards und Bedienbarkeit.
WordPress ist kostenlos und unbezahlbar zugleich. (aus de.wordpress.org)

Was ist WordPress.org?

Auf WordPress.org wird die Software bereitgestellt, mit der man Blogs auf eigenen Servern “hosten”
kann. Dies setzt also voraus, dass man einen eigenen Internet-Server betreibt oder Webspace bei einem
Internetprovider hat.

Die WordPress-Software unterliegt der “GNU GENERAL PUBLIC LICENSE”, ihre Verwendung ist also
kostenfrei.

Was ist WordPress.com?

Eine Website mit einer Installation der WordPress-Software, die vom WordPress-Team selbst auf deren
Servern zur Verfügung gestellt wird.

Die wichtigsten Funktionen von WordPress sind auch hier kostenlos (siehe
http://en.wordpress.com/features/):

� Eigene Domain bei wordpress.com (z.B. http://jofischer.wordpress.com/)
� Bis zu 3 GB Plattenspeicher für Texte, Bilder und andere Dateien.
� Über 75 Design-Themen
� Integriertes Statistik-System
� Web-basierter Online-Editor mit Wysiwyg-Fähigkeit (“what you see is what you get”).
� Veröffentlichung via eMail
� Integrierung in die Schlagwort-Liste der WordPress-Gemeinschaft
� Spam-Filter verhindert generierte Kommentare
� Hohe Datensicherheit durch regelmäßige Speicherung der Eingaben sowie Import und Export-

Funktionen
� Unterstützung durch Hilfe-System, Support-Forum und direktes Kontakt-Formular
� Möglichkeit, mehrere Blogs zu verwalten
� Möglichkeit, mehrere Autoren eines Blogs zu erlauben
� Verschiedene Ebenen des Schutzes der Privatsphäre (öffentliche oder geschützte Blogs)
� Möglichkeit der Integration mit sozialen Netzwerken
� Weitgehende Werbefreiheit – Einblendung dezenter Google-Anzeigen ist aber nicht

ausgeschlossen.

Weitere Funktionen sind gegen Gebühr verfügbar (siehe http://en.wordpress.com/products/):

� Eigene Domain mit freier Namenswahl (z.B. http://onecoolsitebloggingtips.com/)
� Zusätzlicher Speicher
� Einfluss auf das Design durch Einsatz von CSS-Programmierung (Custom Style Sheet)
� Einbindung von Videos (dies ist durch Integration z.B. mit YouTube auch ohne Gebühren möglich).
� Absolute Werbefreiheit.
� Keine Beschränkung in der Anzahl registrierter Benutzer

Auf einer separaten Seite finden Sie eine Gegenüberstellung von WordPress.com und WordPress.org.

Ein wichtiger Artikel mit noch mehr Details zu dem Thema ist WordPress.com vs. WordPress.org.
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�

Zurück zur Themenübersicht …

HINWEIS:
Dieser Kurs behandelt in den folgenden Abschnitten nur noch

die Verwendung von WordPress.com.
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Struktur-Elemente

Die wichtigsten Struktur-Elemente eines WordPress-Blog sind diejenigen, die den veröffentlichten Inhalt
darstellen. Dies sind einerseits die “Artikel” und andererseits die “Seiten”. In diesem Kurs wird der
allgemeinere Begriff “Blog-Beitrag” oder einfach “Beitrag” verwendet, wenn eine Aussage sowohl für
Artikel als auch für Seiten gilt.

� Artikel:
Dies sind Blog-Beiträge, die chronologisch absteigend angezeigt werden, d.h. es wird immer der
neueste, letzte Artikel zuerst angezeigt, wie in einem rückwärts gelesenen Logbuch. Neben der
chronologischen Ordnung gibt es zusätzlich die Möglichkeit, den Artikeln sogenannte Kategorien
zuzuweisen. Dem Leser ist es dadurch möglich, die Artikel eines bestimmten Zeitraums zu lesen
(auswählbar über das Widget “Blog-Archiv”) oder aber diejenigen Artikel, die zu einer für ihn
interessanten Kategorie gehören.
Diese Darstellungsform wird vorwiegend für kurze, übersichtliche Inhalte genutzt, deren
Bedeutung häufig auch mit zunehmendem Alter abnimmt. Sie ist die eigentliche Form eines Blog,
das ja eben die Funktion eines “Log”-Buchs hat.

� Seiten:
Dies sind Beiträge, die rein hierarchisch geordnet sind, bei denen also der Zeitpunkt der
Veröffentlichung keinen Einfluss auf die Reihenfolge der Darstellung hat. Es gibt die Möglichkeit,
die Seiten in Form einer strukturierten Menü-Leiste zugänglich zu machen, was eine sehr intuitive
Bedienung durch den Leser erlaubt. Jeder Seite kann – abhängig von der verwendeten Design-
Vorlage – ein sogenanntes “Template” zugewiesen werden, um das Erscheinungsbild dieser Seite
zu definieren. So ist z.B. das auch auf der aktuellen Seite verwendete Template “Page without
sidebar” interessant, um dem eigentlichen Text mehr Platz einzuräumen, indem der Sidebar-
Bereich an der rechten Seite ausgeblendet wird.
Die Darstellungsform der “Seite” wird gern für komplexe Inhalte genutzt, die durch die
hierarchische Strukturierung besser lesbar werden. Es handelt sich hierbei um einer Erweiterung
der üblichen Blog-Funktionalität, wodurch WordPress ein deutlich größeres Einsatzspektrum bietet
als reine Blog-Werkzeuge.

Neben diesen beiden wesentlichen Struktur-Elementen gibt es weitere, die dazu dienen, den Inhalt zu
strukturieren und ihn so dem Leser leichter zugänglich zu machen.

� Kategorien:
Es handelt sich hierbei um frei definierbare Schlüsselworte, die auch hierarchisch strukturiert
werden können. Beispiel: “Hobbies” mit Unterkategorie “Reiten” und “Musik”.
Ein “Artikel” kann einer oder mehreren Kategorien zugeordnet werden. Dem Leser werden die
Kategorien durch Widgets als hierarchische Liste angeboten oder als “Kategorien-Wolke”, in der
die Schlagworte um so grösser dargestellt werden, je mehr Artikel ihnen zugeordnet sind.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Kategorien in Form einer Menü-Leiste anzubieten.
Selektiert der Leser eine Kategorie, werden ihm nur diejenigen Artikel angezeigt, die dieser
Kategorie zugeordnet sind. Wird eine Haupt-Kategorie selektiert, werden alle Artikel angezeigt,
die dieser und allen ihren Unterkategorien zugeordnet sind.
Kategorien sind nicht auf “Seiten” anwendbar.

� Tags bzw. Schlagworte:
Der Begriff “Tag” wie er hier verwendet wird kommt aus dem englischen und ist sehr vieldeutig.
In Wikipedia wird er u.a. auch für den Einsatz in der Informatik erläutert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tag_%28Informatik%29#Informationsarchitektur.
Einfach gesagt handelt es sich um frei definierbare Begriffe, die einem Blog-Artikel wie ein Etikett
angeheftet werden. Die Suchfunktion in Wordpress nutzt diese Tags, um Lesern alle Beiträge aller
Wordpress-Autoren zu einem Tag anzubieten. Es empfiehlt sich Tags zu verwenden, von denen
angenommen werden kann, dass sie von einigem Interesse sind für andere Leser und die für den
Inhalt des Artikels von hoher Relevanz sind. Tags sind nicht auf “Seiten” anwendbar.

� Menü-Leiste:
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� Menü-Leiste:
Die Menü-Leiste eines WordPress-Blogs wird entweder durch die Seiten oder durch die Kategorien
gebildet. Als allererster Menü-Eintrag wird automatisch ein Icon in Form eines Häuschens
angezeigt – hiermit kommt man auf die Start- oder Home-Seite (standardmäßig die Seite mit den
Blog-Artikeln). Abhängig davon, ob die verwendete Designvorlage strukturierte Menüs unterstützt,
werden eventuell vorhandene Unterseiten bzw. Unterkategorien angezeigt, sobald man mit der
Maus über einen Menü-Beitrag fährt.

� Design-Vorlagen oder “Themes”:
Hierbei handelt es sich um vorgefertigte Definitionen von
- optischem Eindruck und
- Funktionalität
der Webseite. Es gibt einen Katalog von mehreren hundert solcher Themes, der ständig weiter
ergänzt wird. Man kann in diesem Katalog suchen und sich eine Designvorlage “zur Ansicht” laden,
bevor man sie tatsächlich für die eigene Website auswählt.
Hat man eine Designvorlage ausgewählt, kann man im Dashboard deren Parameter einstellen, vor
allem die “Widgets” auf die “Sidebar” konfigurieren.��
Es ist i.a. ohne Nachteil, wenn man mit den Design-Vorlagen “spielt”, d.h. sie häufig wechselt. Es
kann höchstens sein, dass man den einen oder anderen Parameter neu einstellen muss. Es
empfiehlt sich aber, die Designvorlage einer etablierten Website nicht zu oft zu ändern – dies
würde die Leser unnötig irritieren. Dasselbe gilt für die Auswahl und Konfigurierung der Widgets –
man sollte sich relativ früh Gedanken machen und ausprobieren, welche Widgets man anbieten
will. Danach ist es empfehlenswert, nur noch für wohlüberlegte Verbesserungen Änderungen an
den Widgets vorzunehmen – der Leser wird es Ihnen danken.
Tipp: Da es von WordPress.com immer wieder neue Themes gibt, deren Möglichkeiten ich gerne
ausprobiere, habe ich mir einen separaten “Experimental”-Blog angelegt, in dem ich vieles
ausprobieren kann, ohne meinen öffentlichen Blog zu modifizieren – das hat sich gut bewährt.

� Widgets:
Die “Widgets” sind kleine vorgefertigte Helferlein mit besonderer Funktionalität, z.B. der Anzeige
eines Bildes des Autors, der Anzeige der Kategorien-Liste oder der Möglichkeit, sich mit der eMail-
Adresse als Abonnent für neue Blog-Beiträge einzutragen.

� Sidebar:
Dies ist ein Bereich, der auf der linken oder rechten Seite neben dem veröffentlichten Blog-
Beitrag angezeigt wird. In ihm werden die Widgets angezeigt. Es gibt auch Designvorlagen, die
eine vergleichbare Funktionalität am unteren Rand des Blogs anbieten.

�

Zurück zur Themenübersicht …
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Interaktive Elemente

Blogs sind Elemente des sogenannten Web 2.0, da sie einerseits dem “normalen” Benutzer die
Möglichkeit bieten, einfach eigene Inhalte ins Netz zu stellen und da sie andererseits auch dem Leser die
Möglichkeit bieten, an dem Blog mitzuwirken. Diesem letztgenannten Zweck� dienen die im folgenden
beschriebenen interaktiven Elemente.

� Kommentare
Für jeden Artikel und jede Seite kann bestimmt werden, ob Kommentare zulässig sind (der
Standard ist “ja”). Des weiteren können auf dem Dashboard unter
“Einstellungen/Diskussion” noch weitere Parameter im Bezug auf Kommentare eingestellt

werden.
Sobald ein Leser einen Kommentar eingegeben hat, wird dieser zuerst nur auf dem Dashboard als
neuer Kommentar angezeigt und der Administrator des Blogs wird per eMail auf den neuen
Kommentar hingewiesen. Der Kommentar muss vom Administrator genehmigt werden, damit er
künftig unter dem Blog-Beitrag angezeigt wird. Durch diesen Genehmigungs-Mechanismus wird
verhindert, dass bösartige oder sonst unerwünschte Kommentare im Blog erscheinen.
Jeder Leser und auch der Autor selbst kann auf Kommentare durch weitere Kommentare
antworten – so kann ein Austausch mit dem Leser entstehen, der mit die größte Motivation ist, ein
Blog zu schreiben.�
Apropos: Ebenso wie der Autor selbst sich über Kommentare freut, sollte er beim Lesen anderer
Blogs seine Meinung mit Kommentaren kundtun. Damit zieht er auch wieder die Aufmerksamkeit
anderer auf die eigenen Veröffentlichungen – der “Verkehr” auf dem eigenen Blog wird grösser.

� Bewertungen
Um dem Leser die Bewertung eines Blog-Beitrags zu ermöglichen, wird ein Feld mit 5 Sternen
angezeigt, wobei die Wertigkeit des Sterns angezeigt wird, wenn man mit der Maus drüber fährt.
Der Leser gibt seine Bewertung ab, indem er entsprechend der Wertigkeit des Sterns den
betreffenden Stern anklickt.
Auf dem Dashboard kann unter “Bewertungen” eingestellt werden, ob solche Bewertungen für
Artikel, Seiten und Kommentare möglich sein sollen und wo jeweils das Bewertungsfeld
anzuzeigen ist. Standardmäßig sind keine Bewertungen aktiviert. Bei der Aktivierung dieser
Funktion ist auch zu berücksichtigen, dass sich der Seitenaufbau dadurch etwas verlangsamt.

� Umfragen
In Zusammenarbeit mit der Partnerwebsite “polldaddy.com” ermöglicht es WordPress, Umfragen
beliebigen Inhalts (z.B. “wie oft duschen Sie: täglich/wöchentlich/vor Weihnachten?”) in einen
Artikel einzubinden. Ich habe dies noch nicht angewendet und kann daher keine Erfahrungen
weitergeben.

� Gruppen-Blogs
Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, dass mehrere Autoren gemeinsam Beiträge zu einem
Blog schreiben und damit sowohl untereinander als auch mit den Lesern kommunizieren.

Zurück zur Themenübersicht …
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Übersicht über das “Dashboard”

Übersetzung:

Dashboard => Armaturenbrett, Instrumententafel (leo.org)

Das Dashboard ist das Werkzeug, mit dem sämtliche Aspekte der Website verwaltet werden. Für den
normalen Leser eines Blogs ist das Dashboard nicht sichtbar, sondern nur für den Administrator des Blogs
und für angemeldete WordPress-Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten.

Wie wird das Dashboard aufgerufen?

� Wenn man bereits bei Wordpress eingeloggt ist, über den Menu-Eintrag “Mein Dashboard” links
oben.

� Über den Link “Admin” im “Verwaltung”-Widget der Sidebar.

Auf der linken Seite des Dashboard sind seine einzelnen Teile anwählbar:

� Dashboard
(Ja, seltsam: ein Dashboard im Dashboard :-) )
Statistiken, letzte Kommentare und Überblick über andere Blogs

� Upgrades
Verwaltung kostenpflichtiger Erweiterungen

� Artikel
Verwaltung von Blog-Artikeln

� Mediathek
Verwaltung gespeicherter Bilder und Dateien

� Links
Verwaltung von Links, die im Sidebar angezeigt werden können

� Seiten
Verwaltung der hierarchisch organisierten Seiten

� Kommentare
Verwaltung aller Kommentare (zu Artikeln und Seiten)

� Bewertungen
Aktivieren, konfigurieren und auswerten der Bewertungen von Artikeln, Seiten und Kommentaren

� Umfragen
� Design

Auswahl des Stils (“Theme”) der Website, Konfigurierung der Sidebar (“Widgets”)
� Benutzer

Verwaltung der Benutzer, die an der Website mitarbeiten. Verwaltung des eigenen Benutzer-
Profils und persönlicher Einstellungen.

� Werkzeuge
Einige Hilfsmittel – wichtig ist die “Webmaster Tools Verification”, mit der Google bzw. Bing
veranlasst wird, die Website zu scannen, selbst wenn noch kein Link darauf verweist.

� Einstellungen�
Konfiguration der Website, z.B. Titel und Slogan, die im Kopf angezeigt werden.

�

Zurück zur Themenübersicht …
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Registrierung bei WordPress, Anlegen eines Blog

Zur Registrierung: http://de.wordpress.com/signup/

Durch den Radiobutton unten auf der Seite wird bestimmt, ob sofort ein Blog angelegt werden soll oder
ob nur die WordPress-Registrierung auszuführen ist.

Hinweis:
Bei der Option “Gib mir ein Blog!” wird der angegebene Benutzername für das erste Blog dieses

Benutzers als Teil der Internet-Adresse (URL) eingesetzt!
Auch wenn das dazugehörende Blog wieder gelöscht wird, ist die betreffende URL auf Dauer belegt und
kann von anderen Benutzers nicht verwendet werden. Daher sollten also Benutzer- bzw. Blognamen mit
Bedacht gewählt werden.

Beispiel:
��� Benutzername: jofischer
��� Blog-URL: jofischer.wordpress.com

Wenn im Radiobutton die Option “Bitte nur einen Benutzernamen” gewählt wird, kann später

ein Blog angelegt werden, dessen Name abweichend vom Benutzernamen ist. In diesem Falle gilt aber in
gleicher Weise der obige Hinweis bzgl. der Wahl des Blognamens, da dann der Blogname zum ersten Teil
der URL wird.

Zurück zur Themenübersicht …
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Anlegen und Verwalten von Artikeln und Seiten

Im Hinblick auf die Erstellung von Artikeln und Seiten gibt es nahezu keine Unterschiede zwischen diesen
beiden Arten von Blog-Beiträgen. Sie werden deshalb gemeinsam behandelt und es wird wie auch sonst
in diesem Kurs der Begriff “Blog-Beitrag” verwendet, sofern beide gemeint sind.

Grundsätzlich ist zu unterscheiden die Bearbeitung im visuellen” oder “WYSIWYG” (What-you-see-is-
what-you-get)-Modus im Gegensatz zur Bearbeitung des eigentlichen HTML-Code. Man wird in 98% der
Fälle mit dem Visuellen Editor arbeiten, aber es ist doch ein Sonderfällen notwendig, den HMTL-Code zu
bearbeiten. Hierzu ist jedoch keine umfassende Kenntnis der HTML notwendig – es reicht aus, die
Grundstrukturen zu kennen.

Außerdem gilt es zu unterscheiden zwischen der Online-Bearbeitung, die direkt im Webbrowser erfolgt,
und der Offline-Bearbeitung ohne permanenten Internet-Zugriff mit Hilfe eines sogenannten Blog-
Editors.

Abhängig davon, ob es sich um einen Artikel oder um eine Seite handelt, können für jeden Beitrag
abgesehen vom� eigentlichen Inhalt noch etliche Parameter wie Menu-Einordnung, Zugriffsrechte etc.
konfiguriert werden.

Die genannten Aspekte werden auf den folgenden Seiten beschrieben:

� Online-Bearbeitung
� Offline-Bearbeitung
� Konfigurierung der Parameter des Blog-Beitrags
� Kleine Einführung in die HTML

�

Zurück zur Themenübersicht …
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Online-Bearbeitung

Im Dashboard gibt es in den Bereichen “Artikel” und “Seiten” jeweils die Möglichkeit, neue Beiträge zu
erstellen oder vorhandene Beiträge zu bearbeiten.

Die Liste der Beiträge im Dashboard wird bei wachsendem Blog unübersichtlich und kann leider nur über
das Veröffentlichungsdatum gefiltert werden. Es ist leider auch (noch?) nicht möglich, die Liste in
Ordnern zu strukturieren. Einzige (aber sehr hilfreiche) Unterstützung bietet das Suchfeld der Liste,
dessen Inhalt im kompletten Text der Beiträge gesucht wird.

Dieser Editor verfügt über weitgehende “WYSIWYG” (What-you-see-is-what-you-get)-Eigenschaften in
der Einstellung “Visuell”, erlaubt jedoch in der Einstellung “HTML” auch den eigentlichen HTML-Code zu
bearbeiten. Eine “Vorschau”-Funktion ist hilfreich, um die vollständige Seite zu überprüfen, bevor sie
tatsächlich veröffentlicht wird.

Während der Bearbeitung wird automatisch in regelmäßigen Abständen die gerade aktuelle Version
zwischengespeichert. Eine Liste dieser “Revisions” wird unten auf der Bearbeitungsseite jedes Blog-
Beitrags angezeigt und erlaubt es, auf frühere Versionen zurückzugreifen. Wichtig ist diese
automatische Speicherung vor allem im Hinblick auf mögliche Probleme mit der Internet-Verbindung.
Die Notwendigkeit, bereits vorgenommene Änderungen erneut durchführen zu müssen, wird durch diese
automatische Speicherung immens reduziert.

Der Online-Editor hat den großen Vorteil, überall verfügbar zu sein, wo es Internetzugang gibt. Er ist
also ideal, um auf Reisen “mal schnell” im Internetcafé einen Beitrag zu schreiben. Er hat allerdings
Nachteile:

� Online-Bearbeitung ist langsam, weil immer viele Daten zu übertragen sind.
� Online-Bearbeitung ist unübersichtlich, weil das Editor-Fenster recht klein ist. Im “Visuell”-Modus

gibt es allerding eine “Vollbild”-Ansicht, die diesen Nachteil vermeidet.

Zurück ...
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Offline-Bearbeitung

Für die Offline-Bearbeitung von Blogs gibt es eine Vielzahl an Editoren. In diesem Kurs wird
ausschließlich der Einsatz des “Microsoft Windows Live Writer” (kurz “Live Writer”) beschrieben, da der
Autor hiermit gute Erfahrungen gemacht hat.

1. Installation

Die Software kann kostenlos bei Microsoft bezogen werden. Auf der Download-Seite von Microsoft
Windows Live Writer ist der Button “Herunterladen” bzw. “Download” zu klicken. Hierdurch wird ein
kleines Programm heruntergeladen, bei dessen Ausführung dann wiederum eine Liste aller Microsoft
Windows Live-Programme angezeigt wird. Hier reicht es, den Live Writer zu selektieren und dessen
Download und Installation zu starten. Alle anderen angebotenen Programme haben nichts mit der
vorliegenden Aufgabe “Offline Bearbeitung von Blogs” zu tun.

2. Erste Einstellungen

Bevor man den Live Writer einsetzt, muss man ihn für das zu bearbeitende Blog konfigurieren. Dies und
andere optionale Einstellungen erfolgen unter dem Menu “Extras/Optionen”. Man sollte neben der
Konfigurierung des Kontos und des Blogs auch die anderen Optionen überfliegen und prüfen, ob die
Einstellungen den Bedürfnissen entsprechen.

3. Verwenden des Live Writer

Die Bedienung des Live Writer ist äußerst intuitiv – wer z.B. mit Microsoft Word gearbeitet hat, wird
keine Probleme haben.

Hervorzuheben ist der Fuß-Bereich unterhalb des Textbereiches. Hier wird in der oberen Zeile mit Hilfe
von Registerkarten der Ansicht-Modus gewählt. “Bearbeiten” meint den visuellen “WYSIWYG”-Editor,
“Quellcode” erlaubt den HTML-Code zu bearbeiten. “Vorschau” verspricht zu viel – der Modus zeigt die
Seite leider nicht genau so, wie sie im WordPress-Blog erscheint. Allerdings ist sie hilfreich, um
eingefügte Links zu testen.

In der unteren Zeile des Fuß-Bereichs werden die Parameter (z.B. Kategorie, übergeordnete Seite) für
die Seite bzw. den Artikel angezeigt, soweit sie vom Live Writer unterstützt werden. Diese Parameter
müssen nicht unbedingt hier eingegeben werden, dies kann auch im Dashboard geschehen. Da sowieso
nicht alle Parameter vom Live Writer unterstützt werden, ist sowieso der Weg übers Dashboard
erforderlich, sobald die erste Version des Blog-Beitrags veröffentlicht wurde.

4. Online-/Offline-Mischbetrieb

Der Autor benutzt vorwiegend den Live Writer, führt aber zuweilen auch Änderungen im Online-Editor
durch. Dieser Mischbetrieb hat nur in seltenen Fällen zu kleinen Fehlern geführt – so wurde ging
plötzlich eine Formatierung “zentriert” verloren. In solchen Fällen ist es erforderlich, am besten im Live
Writer den HTML-Code zu überprüfen und die Formatierungs-Tags zu bereinigen – dies ist nach kurzer
Eingewöhnung recht einfach – siehe auch Kleine Einführung in die HTML. Wer das vermeiden will, kann
natürlich den ganzen falsch formatierten Absatz löschen, neu schreiben und formatieren :-(

Zurück …

Seite 1 von 1

14.07.2010http.//jofischer.wordpress.com



Konfigurierung der Parameter eines Artikels bzw. einer Seite

Der Live Writer unterstützt bereits die wichtigsten Parameter von Artikeln und Seiten. Um darüber
hinaus alle verfügbaren Parameter zu bearbeiten, muss im Dashboard die Option “Quick Edit” zu dem
betreffenden Artikel oder der Seite gewählt werden. Auch im “Bearbeiten”-Modus (also dem Online-
Editor) sind alle Parameter zugänglich – aber meist will man ja den Text gar nicht online bearbeiten und
dann ist es einfacher, mit Quick Edit zu arbeiten.

1. Parameter für Artikel

� Wichtig sind die “Kategorien” und die “Schlagworte” (=Tags). Beide wurden bereits in Struktur-
Elemente beschrieben.

� Interessant ist auch die Möglichkeit, einem Artikel das Kennzeichen “oben halten” (auch “sticky
post” genannt) zu geben. Dadurch wird dieser Artikel immer als erster gezeigt, unabhängig von
der chronologischen Ordnung. Das empfiehlt sich z.B. für einen Begrüßungstext.

2. Parameter für Seiten

� Über die Seiten-Struktur der Eltern-Kind-Beziehung (= “übergeordnete Seite” bzw. “Eltern”)� wird
bestimmt, wie die Seiten-Titel in der Menü-Leiste hierarchisch angeordnet werden.

� Durch die numerische Angabe der Seiten-Reihenfolge wird festgelegt, wie die Seitentitel
nacheinander innerhalb einer Menu-Ebene angeordnet werden. Es ist eine gute Idee, die
Reihenfolge-Nummer zu Beginn z.B. in 10er-Sprüngen zu vergeben – das vereinfacht es,
nachträglich Seiten auf dieser Menu-Ebene einzufügen oder die Reihenfolge zu ändern, da man
dann nicht alles neu durchnummerieren muss.

� Die Einstellung des Seiten-Template ist abhängig von der verwendeten Design-Vorlage. Sie
erlaubt z.B., die Sidebar auszublenden, um mehr Platz für den eigentlichen Text zu haben.

3. Parameter, die sowohl für Artikel als auch Seiten gesetzt werden können

� Der “Titel” wird üblicherweise bereits beim Erstellen des Beitrags festgelegt, kann aber auch als
Parameter bearbeitet werden.

� Der Parameter “Titelform” bedarf der Erläuterung, da dieser Begriff wenig aussagekräftig ist:
Es handelt sich hierbei um den letzten Teil der URL (=Webadresse) des Artikels bzw. der Seite.
Dieser wird automatisch auf Basis des Titels generiert, wobei Leerzeichen, Umlaute und
Sonderzeichen entfernt bzw. durch Bindestriche ersetzt werden. Es ist möglich, diesen
generierten Parameter zu ändern, allerdings ist zu berücksichtigen, dass an anderer Stelle bereits
gespeicherte Verweise auf diesen Beitrag dadurch ungültig werden. Die Änderung des Parameters
sollte also möglichst früh erfolgen.

Der Zugriff auf Artikel oder Seiten kann durch folgende Parameter eingeschränkt werden (siehe auch
“Einstellung der Zugriffserlaubnis”):

� Für Passwort-geschützte Beiträge wird der Leser aufgefordert, das Passwort einzugeben. Diese
Eingabe ist dann wirksam für alle Beiträge, die dasselbe Passwort haben – der Leser wird also
nicht permanent mit Passwort-Aufforderungen gequält.

� Als “privat” gekennzeichnete Beiträge werden in keiner Liste und in keinem Menü angezeigt. Sie
können nur gelesen werden, wenn man über den direkten Link darauf verfügt. Der Autor kann also
“privilegierten” Lesern den Link bereitstellen (z.B. per eMail) und er kann natürlich selbst (am
einfachsten über das Dashboard) auf die Beiträge zugreifen.

Die Sichtbarkeit von Beiträgen kann durch einen Status kontrolliert werden.

� Status “Entwurf” bedeutet, dass der Artikel nur für den Autor über das Dashboard sichtbar ist.
Hinweis:
Auch im Offline-Editor können Entwürfe gespeichert werden (Menü “Datei/Entwurf speichern”
oder Taste Ctrl-S). Diese Entwürfe liegen dann aber nur lokal auf dem Rechner und sind noch
nicht über das Dashboard erreichbar.
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� Status “Ausstehender Review” erlaubt anderen registrierten Blog-Autoren, die die Rolle “Editor”
haben (und natürlich dem Administrator), den Beitrag zu lesen und zu überarbeiten, bevor er
veröffentlicht wird.

� Status “Veröffentlicht” macht den Beitrag wirklich für die Allgemeinheit sichtbar.
Hinweis:
Sobald ein Beitrag mit dem Offline-Editor über den Menü-Eintrag “Veröffentlichen” ins Blog
geschrieben wird, hat er automatisch den Status “veröffentlicht”. Sofern dies nicht erwünscht ist,
muss anschließend der Status über das Dashboard angepasst werden.

Zurück …
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Kleine Einführung in die HTML

Vorbemerkung

Diese kleine Abhandlung ist unter keinen Umständen eine vollwertige Beschreibung der HTML!
Sie will nur einige wesentliche Elemente der HTML beschreiben und es so dem Leser ermöglichen, den
HTML-Code eines WordPress-Blogs zu verstehen und evtl. zu bearbeiten.

Zitat aus Wikipedia (im Original sind weiterführende Links enthalten, die im Zitat entfernt wurden):

Die Hypertext Markup Language (HTML, dt. Hypertext-Auszeichnungssprache), oft kurz als
Hypertext bezeichnet, ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung von
Inhalten wie Texten, Bildern und Hyperlinks in Dokumenten. HTML-Dokumente sind die
Grundlage des World Wide Web und werden von einem Webbrowser dargestellt.

…

Dem Text wird durch Auszeichnungen (engl. markup) von Textteilen eine Struktur
verliehen. ... Die meisten dieser HTML-Elemente werden durch ein Tag-Paar markiert, das
heißt durch einen Starttag und einen Endtag. Ein Starttag beginnt immer mit dem Zeichen
„<“. Es folgt der Elementname (z. B. „p“ für einen Absatz oder „h1“ für eine Überschrift
erster Ordnung) und optional eine Liste seiner Attribute (z.B. „class="warning"“). Mit einem
„>“ wird der Starttag geschlossen. Ein Endtag besteht aus den Zeichen „</“, dem
Elementnamen und dem abschließenden „>“. Attribute dürfen im Endtag nicht enthalten
sein.

Ein HTML-Beispiel mit dem ersten Satz aus dem hier vorliegenden Text soll diese abstrakte Definition
verständlicher machen:

<p>Diese kleine Abhandlung ist unter <strong><u>keinen</u></strong> Umständen eine
vollwertige Beschreibung der HTML!</p>

In diesem Beispiel handelt es sich um einen Absatz (“p” = “Paragraph”), der stellenweise mit fettem
Zeichensatz (“strong”) und unterstrichen (“u”) formatiert wurde. Es kommen also die paarweisen
Elemente “p”, “strong” und “u” vor, die den eigentlichen Text strukturieren und sein Erscheinungsbild
beschreiben.

Wenn man nun den obigen Beispiel-Text, der ja gültige HTML enthält, wiederum im HTML-Code ansieht,
wird man erkennen, dass anstelle der Sonderzeichen, die die HTML-Tags bilden, nun spezielle
Zeichenkombinationen (z.B. “&lt;” für das Zeichen “less than”) verwendet werden. Dadurch wird
verhindert, dass dieser HTML-Code vom Webbrowser interpretiert wird – er soll ja statt dessen
tatsächlich angezeigt werden!

Ein paar wichtige Elemente:

� <p> </p> = Paragraph = Absatz
� <div> </div> = Division = größerer Text-Abschnitt
� <table> </table> = Table = Tabelle (Hierfür gibt es zusätzlich eine Reihe von Attributen, z.B.
cellspacing="5", align="center".)

� <a> </a> = Ein Link auf eine Website (warum hier ein “a” verwendet wird, ist mir nicht klar).
Dies Element hat für die Zieladresse noch das wichtige Attribut href=”http://www...”, wobei
natürlich anstelle der Punkte die tatsächliche Zieladresse stehen muss.

� <img> = Image = Bild: Dieses Element ist kein Paar, d.h. hat kein Ende-Tag, aber es hat eine
Reihe von Attributen, die die Internet-Adresse des Bildes und dessen Darstellung beschreiben.
Wichtigstes Attribut hierbei ist der Verweis auf das Bild: src=”http://www...”.
Wenn das <img>-Element innerhalb eines <a>-Element auftritt, wird anstelle des Link-Textes das
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Bild angezeigt und ein Klick auf das Bild führt zum Aufruf der Zieladresse (“href=”) des <a>-
Elements.

Nützliche HTML-Funktionen, die vom Editor nicht unterstützt werden:

Es kann hilfreich sein, Links auf bestimmte Stellen innerhalb eines Artikels bzw. einer Seite zu nützen.
Dies wird als “page jump” bezeichnet und erfordert zwei Schritte:

� Vergabe von eindeutigen Sprung-Bezeichnern im Text.
Dies erfolgt durch Einfügung des HTML-Codes <a name="#eindeutiger-bezeichner"></a>

wobei natürlich ein sinnvoller, sprechender Bezeichner zu vergeben ist.
� Verwendung des Bezeichners.

Hierfür wird ein ganz normaler Link auf die betreffende Seite eingefügt dessen Adresse am Ende
durch /#eindeutiger-bezeichner ergänzt wird (Beispiel:
http://jofischer.wordpress.com/kurse/blogging-mit-wordpress/struktur-

elemente/#Kategorie). Solche Page-Jumps können sowohl innerhalb der referenzierten Seite
als auch in anderen Seiten eingefügt werden. Bei Sprüngen innerhalb derselben Seite genügt die
verkürzte Form der Link-Adresse wie in diesem HTML-Beispiel: <a href="#Kategorie">Klick

mich</a>.

Evtl. problematische Attribute:

� align = Ausrichtung: Definiert, ob der betreffende Textteil linksbündig, zentriert oder
rechtsbündig stehen soll. Dieses Attribut kann bei sehr vielen Elementen vorkommen.
Bei gemischter Online-/Offline-Bearbeitung kommt es vor, dass das Attribut zu oft oder in
falschen Start-/Ende-Paaren im Code erscheint. Das muss manuell behoben werden! Wenn der
Fehler nicht durch einfache Analyse des HTML-Codes gefunden wird, kann einfach jedes
Vorkommen von “align=” (mit jeweiligem Wert, z.B. “center”) manuell gelöscht werden um dann
im visuellen Editor die Formatierung erneut zu setzen.

Zurück …
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Vergabe von Kategorien und�Schlüsselworten

Die Definition dieser Begriffe erfolgte bereits in Struktur-Elemente. Sie helfen dem Leser, sich auf der
Website zurechtzufinden und sorgen dafür, dass Artikel gefunden und gelesen werden.

Wichtig ist zu verstehen, dass ohne diese Parameter ein Blog-Artikel schnell aus dem “Gesichtsfeld”
verschwindet, sobald er durch neue Artikel in der Ansicht nach unten geschoben wird.

Wenn ein Artikel aber sinnvoll mit Kategorien verknüpft ist, wird er auch später noch gelesen werden,
wenn ein Blog-Leser die Kategorien-Liste sieht und eine davon sein Interesse weckt. Also: Kategorien
sollten prägnant, spezifisch und interessant sein.

Dasselbe gilt für die Vergabe von Schlüsselworten, durch die die Aufmerksamkeit von Lesern, die das
Portal Wordpress.com nutzen, besser auf die eigenen Artikel gelenkt wird.

Zurück zur Themenübersicht …
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Einbinden von Bildern und Filmen

Motivation:

Insbesondere längere Beiträge gewinnen, wenn der Text durch Bilder oder Filme angereichert wird. Der
Beitrag wird für den Leser interessanter und abwechslungsreicher, außerdem transportieren solche
Medien viele Informationen, die ein Text nur schwer bieten kann.

Ohne zusätzliche Hilfsmittel

Wordpress selbst bietet bereits Möglichkeiten zur Einbindung von Bildern und (kostenpflichtig) auch
Videos. Als Basis hierfür dient die “Mediathek”, in der alle Dateien verwaltet werden, die nicht Blog-
Artikel oder –Seiten sind.

Bei der Gestaltung von Blog-Beiträgen können entweder einzelne Bilder eingefügt werden oder aber
mehrere Bilder gemeinsam als sogenannte “Galerie” eingefügt werden. Dies ist eine spezialisierte
Website, die das Blättern in den enthaltenen Bildern erlaubt.

Erfahrungen:

� Es ist mir nicht gelungen, in einem Artikel sowohl ein einzelnes Bild als auch eine Galerie
einzufügen.

� Die Struktur der Mediathek ist nicht dafür geeignet, Ordnung in vielen Dateien zu bewahren: Es
gibt keine Möglichkeit, Ordner anzulegen, um die Dateien hierarchisch zu ordnen. Einziges
Hilfsmittel hierbei ist die Suchfunktion.

� Es ist bereits vorgekommen, dass einige Dateien der Mediathek plötzlich “verschwunden” waren –
sehr ärgerlich! In den Benutzerforen kann man vergleichbare Berichte finden, aber ohne
Erklärung. Teilweise wird berichtet, dass die Bilder dann “plötzlich” wieder da sind…

� Die Funktion der Galerie ist nicht ausreichend, insbesondere fehlt die Anzeige der Fotos als
“Diashow”. Mittlerweile gibt es eine etwas verborgene Slideshow-Funktion, die mich beim
Ausprobieren aber auch nicht überzeugt hat.

� Die kostenpflichtige Einbindung von Videos wurde gar nicht erst probiert.

Mit zusätzlichen Hilfsmitteln

Es ist nicht schwierig, die Dienste anderer Websites zu nutzen, um den Wordpress-Blog anzureichern.
Dies wird durch den Offline-Editor “Live Writer” sogar besonders unterstützt, der bei der Option
“Fotoalbum einfügen” automatisch mit dem Dienst Microsoft Live Fotos zusammenarbeitet.

Erfahrungen:

Ich hatte für meinen ersten Reisebericht bereits umfangreiche Alben bei “Live Fotos” gespeichert und
diese Alben in das Blog eingebunden. Die Funktionalität war vollkommen zufriedenstellend, aber ich
mein Blog auf einem anderen Rechner und mit anderem Webbrowser überprüfte, war der Schrecken
groß: Neben den Bildern wurde auf der Live Foto-Website ständig scheußliche Werbung eingeblendet,
die zwar nicht jugendgefährdend, aber einfach geschmacklos war und den Wert der Bilder deutlich
schmälerte. Es stellte sich heraus, dass auf meinem eigenen Rechner der Werbeblocker gute Arbeit
gemacht hatte, ich aber dadurch nicht bemerkte, was dem Leser ohne solchen Werbeblocker zugemutet
wurde. Für mich war das auf jeden Fall nicht akzeptabel und ich habe mehrere Tage Arbeit geopfert,
um einen besseren Internetdienst zu finden und mit allen Bildern umzuziehen.

Empfehlungen:

Es haben sich nach einigen Versuchen zwei Methoden als empfehlenswert herausgestellt, die jeweils auf
eigenen Seiten dieses Kurses vorgestellt werden:

� Für die Einbindung von Bildern hat sich der Dienst Picasa von Google bewährt.
Werbung ist hier nicht unangenehm aufgefallen. Es gibt kostenlos 1GB Speicherplatz, darüber
hinaus können Speichererweiterungen für sehr faire jährliche Gebühren (z.B. 5 USD für 20GB,
Stand Mai 2010) erworben werden.
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Stand Mai 2010) erworben werden.
Die Vorgehensweise zur Integration von Bildern aus Picasa ist wegen der notwendigen Bearbeitung
des HTML-Quellcodes zwar etwas umständlicher als die Verwendung von Bildern aus der
Wordpress-Mediathek, aber aufgrund der oben genannten Erfahrungen mit verschwindenden
Bildern halte ich die kleine Erschwernis mit besserem Ergebnis für akzeptabel.

� Für die Einbindung von Videos wurde der Dienst YouTube von Google verwendet.
Auch hier ist Werbung kein Thema, höchstens die am Filmende eingeblendeten Verweise auf
verwandte Videos. Es fallen keine Kosten an (Stand Mai 2010).

Für beide Dienste ist Voraussetzung, das ein Google-Benutzerkonto angelegt wurde.
Im Hinblick auf die Diskussion des Datenschutzthemas im Zusammenhang mit Google muss gesagt
werden, dass es jedem überlassen bleibt, welche Informationen im Google-Benutzerprofil abgelegt
werden. Für das Benutzerkonto ist es vollkommen ausreichend, die eMail-Adresse und ein Passwort
anzugeben – mehr ist nicht nötig!

Zurück zur Themenübersicht …
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Einbindung von Bildern mit Picasa

In diesem Kapitel geht es darum, den Text eines Blog-Beitrags durch Bilder zu ergänzen, die beim Internetdienst Picasa gespeichert sind. Es
gliedert sich in folgende Abschnitte:

� Einführende Bemerkungen zu Picasa
� Integration von einzelnen Bildern
� einfache Integration von Alben
� ansprechendere Integration von Alben

Einführende Bemerkungen zu Picasa:

Es gibt einerseits den Internetdienst Picasa, in dem Bilder im Internet abgelegt und anderen Nutzern zugänglich gemacht werden können. Die
Bilder werden in Alben organisiert und können als Diashow betrachtet werden. Für jedes Album kann bestimmt werden, ob es für die
Allgemeinheit zugänglich sein soll. Um Links darauf in die Website einzubauen und so die Bilder innerhalb der Website zu nutzen, muss das Album
allerdings “öffentlich” sein.

Außerdem gibt es die Computersoftware Picasa, die auf den lokalen PC heruntergeladen und dort installiert wird. Sie ist ein hervorragendes
Werkzeug zur Organisation von Bildern und hilft erheblich dabei, den Überblick über die Bilder auf dem Rechner zu behalten. Darüber hinaus
bietet die Software vielfältige Möglichkeiten der Bildbearbeitung. In unserem Zusammenhang ist aber vor allem von Bedeutung, dass die beiden
Software-Systeme (PC-Programm und Internet-Dienst) hervorragend zusammenarbeiten. So können in der PC-Software Alben zusammengestellt
werden und dann automatisch ins Internet synchronisiert werden.

Um den Internetdienst Picasa zu nutzen, ist es aber nicht notwendig, die PC-Software Picasa zu installieren oder zu benutzen!
Ebenso wie sich aber bei der Bearbeitung des Blogs die Verwendung eines Offline-Editors bewährt hat, hat sich die Benutzung der PC-Software
Picasa als Offline-Editor der im Internet abgelegten Alben bewährt.

Für weitere Informationen über die Bedienung von Picasa wird auf die einschlägige Literatur und das Kursangebot z.B. der Volkshochschulen
verwiesen.

Anleitung zur Integration von einzelnen Bildern in Blog-Beiträge

Die betreffenden Bilder müssen zuerst in den Webdienst Picasa als Elemente von Alben hochgeladen werden.

Für die Integration eines einzelnen Bildes gibt es zwei Varianten:

1. Anzeige eines verkleinerten Bildes, das als Link auf das (evtl. hochauflösende) Original bei Picasa verweist.

2. Anzeige des Bildes im Text ohne Link-Funktion.

In beiden Fällen muss zuerst das Bild in Picasa-Dienst aufgesucht werden. Dort ist in der rechten blauen Sidebar ein Eintrag “Link zu diesem
Foto”. Klickt man hierauf, werden zwei Felder sichtbar: “Link” und “Bild einbinden”. Für die Integration ins Blog enthält das Feld “Bild
einbinden” den notwendigen HTML-Code. Der Inhalt dieses Feldes wird durch die darunter befindlichen Parameter “Größe auswählen” und
“Album-Link verbergen” zusätzlich modifiziert. Der Inhalt des Feldes “Bild einbinden” kann nun markiert und mit der Taste “Ctrl-C” (bzw. “Strg-
C”) in den Kopier-Puffer übernommen werden.

Nun wird das Bild im Blog-Beitrag eingefügt. Leider kann man dafür weder im Online-Editor noch im Windows Live Writer die Methode “Bild
einfügen” verwenden, da die von Picasa bereitgestellte URL diese Art der Verlinkung nicht unterstützt. Deswegen muss man den HTML-Code des
Beitrags bearbeiten, siehe auch Kapitel Kleine Einführung in die HTML. Es ist ganz einfach:

Man sucht im visuellen Editor den Text auf, vor oder nach dem das Bild eingefügt werden soll. Dort merkt man sich ein paar Worte und wechselt
dann in den HTML-Editor (bzw. “Quellcode”-Ansicht). Hier sucht man nach dem Text, den man sich gerade gemerkt hat und fügt dort dann mit
der Taste “Ctrl-V” (bzw. “Strg-V”) den Inhalt des Kopier-Puffers ein. Dies sieht dann z.B. so aus:

<p>vorheriger text</p>

<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/v5Qq6UQkOh6ZaoNFAhCdDQ?feat=embedwebsite"><img
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style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px"

src="http://lh3.ggpht.com/_F2Kc1THvMJU/S8MdaH6vtZI/AAAAAAAARPM/POwlswIFxAA/s144/P1050930.JPG" /></a>

<p>weiterer text</p>

Der eingefügte HTML-Code beginnt hier mit “<a” und endet mit </a>. Es ist also ein Link auf das in Picasa gespeicherte Original (Code: <a
href=”http://picasa… …embedwebsite”>) und ein integriertes Bild (Code: <img src=”http://lh5… …jpg” />). Die Integration eines
Bildes in der Variante 1 ist nun bereits fertig und kann getestet werden: Beim Wechsel in den visuellen Editor sollte das Bild in der angegebenen
Größe angezeigt werden und in der Vorschau sollte der Link funktionieren.

Will man nun aber die Variante 2 benutzen, also das Bild ohne den Link integrieren, ist lediglich der Link-Anteil aus dem eingefügten Code zu
löschen. Das geht ohne Bearbeitung des HTML-Codes über die Eigenschaften des Bildes, und zwar ist der Eintrag “Link zu”, der die Ziel-URL
enthält, einfach auf “keine” zu ändern. Die Integration eines Bildes in der Variante 2 ist damit auch fertig und kann getestet werden: Beim
Wechsel in den visuellen Editor sollte das Bild in der angegebenen Größe angezeigt werden und in der Vorschau sollte kein Link da sein.

Anleitung zur einfachen Integration von Alben in Blog-Beiträge

Ein Album in Picasa ist eine Sammlung von Bildern, in denen geblättert werden kann oder die als Diashow angezeigt werden können.

Die betreffenden Bilder müssen ebenfalls zuerst in den Webdienst Picasa als Elemente von Alben hochgeladen werden.
Bei der Benennung der Alben sollte von vornherein möglichst systematisch vorgegangen werden, damit man später den Überblick behält, wenn es
viele Alben gibt. Eine spätere Umbenennung der Alben verursacht zusätzliche Arbeit, sobald es im Blog bereits Links darauf gibt, die dann
korrigiert werden müssen.

Die Vorgehensweise ist ähnlich der oben beschriebenen zur Integration einzelner Bilder. Nur wird hier in Picasa anstelle eines einzelnen Bildes
eben das Album aufgesucht. In der Picasa-Liste der eigenen Alben klickt man auf das betreffende Symbol und damit wird eine Liste mit Symbolen
aller darin enthalten Bildern angezeigt. Daneben ist in der rechten blauen Sidebar ein Eintrag “Link zu diesem Album”. Klickt man hierauf,
werden zwei Felder sichtbar: “Link in E-Mail oder Sofortnachricht einfügen” und “HTML für das Einbetten in die Website einfügen”. Für die
Integration ins Blog enthält das Feld “HTML … einfügen” den notwendigen HTML-Code. Der Inhalt des Feldes “HTML … einfügen” kann nun
markiert und mit der Taste “Ctrl-C” (bzw. “Strg-C”) in den Kopier-Puffer übernommen werden.

Nun wird das Album im Blog-Beitrag eingefügt. Leider kann man auch hierfür weder im Online-Editor noch im Windows Live Writer die Methode
“Bild einfügen” bzw. “Fotoalbum einfügen” verwenden, denn der Online-Editor unterstützt nur die eigene (nicht zufriedenstellende) Galerie-
Funktion und der Live Writer unterstützt nur Fotoalben aus dem Windows Live Service. Deswegen muss man wieder den HTML-Code bearbeiten,
siehe auch Kapitel Kleine Einführung in die HTML. Es ist ganz einfach:

Man sucht im visuellen Editor den Text auf, vor oder nach dem das Album eingefügt werden soll. Man merkt sich ein paar Worte und wechselt
dann in den HTML-Editor (bzw. “Quellcode”-Ansicht). Hier sucht man nach dem Text, den man sich gerade gemerkt hat und fügt dann mit der
Taste “Ctrl-V” (bzw. “Strg-V”) den Inhalt des Kopier-Puffers dort ein. Dies sieht dann z.B. so aus:

<p>vorheriger text</p>

<table style="width:194px;"><tr><td align="center" style="height:194px;background:url

(http://picasaweb.google.com/s/c/transparent_album_background.gif) no-repeat left"><a

href="http://picasaweb.google.com/fischerlinden/KaterFritzUndKatzeBluntschli?feat=embedwebsite"><img

src="http://lh5.ggpht.com/_F2Kc1THvMJU/S8MdYAbaASE/AAAAAAAARSk/DdUUwPd2NMg/s160-

c/KaterFritzUndKatzeBluntschli.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0

4px;"></a></td></tr><tr><td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a

href="http://picasaweb.google.com/fischerlinden/KaterFritzUndKatzeBluntschli?feat=embedwebsite"

style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;">Kater &quot;Fritz&quot; und Katze

&quot;Bluntschli&quot;</a></td></tr></table>

<p>weiterer text</p>

Der eingefügte HTML-Code beginnt hier mit “<table” und endet mit </table>. Es ist also eine Tabelle, die einen Link auf das in Picasa
gespeicherte Album enthält (Code: <a href=”http://picasa… …embedwebsite”>) und ein integriertes Beispiel-Bild aus dem Album (Code:
<img src=”http://lh5… …jpg” />). Unten in der Tabelle kommt dann noch der Name des Album, der wiederum als Link auf das Album in
Picasa eingerichtet ist.
Hinweis: Wenn man im Windows Live Writer aus dem HTML-Editor in den visuellen Editor wechselt und dann wieder zurück, wird der obige Text
vermutlich besser strukturiert als nach dem ersten Einfügen des Codes angezeigt – lassen Sie sich nicht davon irritieren!

Die Integration des Albums ist bereits fertig und sieht dann so aus:

Anleitung zur ansprechenderen Integration von Alben in Blog-Beiträge

Motivation:
Mir war es nicht ausreichend, ein einziges Beispiel-Bild aus dem Album als Platzhalter in meinem Text anzuzeigen. Ich wollte dem Leser eine
Ahnung geben von den im Album enthaltenen Bildern und ihn damit mehr motivieren, dem Link zu folgen.

Kater "Fritz" und Katze "Bluntschli"
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Vorgehensweise:
Ich habe mit der PC-Software Picasa eine Collage für das betreffende Album erzeugt. Das dabei entstehende Bild habe ich zuerst, damit die
Ladezeit nicht zu gross ist, mit einer beliebigen Bildbearbeitungssoftware auf “handliche” Größe verkleinert (Breite: 1280 Pixel) und es dann in
ein Album “Collagen” in Picasa hochgeladen.

Dieses Bild habe ich dann wie beschrieben als einzelnes Bild (Variante 1 mit Link) in den Text integriert. Der HTML-Code sieht dann z.B. so aus:

<p>vorheriger text</p>

<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/gLhiCIzsOYuLfAKsU8l8jA?feat=embedwebsite"><img
src="http://lh3.ggpht.com/_F2Kc1THvMJU/S-ug1v1l39I/AAAAAAAASZk/YR7QRV67DM8/s400/Kater%20Fritz%20und%20Katze%
20Bluntschli.jpg" /></a>

<p>weiterer text</p>

Dies ist also wieder ein Link auf das Collagen-Bild, zu dem eine verkleinerte Version dieses Bildes angezeigt wird. Ich will aber einen Link auf das
Album, nicht auf das Collagenbild!

Also habe ich das Album in Picasa aufgesucht und in der blauen Sidebar den Inhalt des Feldes “Link in E-Mail oder Sofortnachricht einfügen” in
den Kopier-Puffer übernommen. Dieses Feld enthält die Webadresse zu dem Album und muss nun nur in den Eigenschaften des Bild-Objektes als
Ziel-Adresse der Einstellung “Link zu” eingesetzt werden. Darüber hinaus definiere ich noch für die URL, ob der Link in einem neuen Fenster
geöffnet werden soll – ein sinnvolles Element der Bedienerführung. Außerdem gebe ich noch in den erweiterten Eigenschaften des Bildes einen
“Alternativen Text” ein, der angezeigt wird, wenn man mit der Maus über das Bild fährt. Und somit ist auch die Integration eines Albums mit
einen einladenden Platzhalter fertig und kann getestet werden - hier noch das tatsächliche Beispiel:

Zurück zur Themenübersicht …
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Einbindung von Videos mit YouTube

In diesem Kapitel geht es darum, den Text eines Blog-Beitrags durch Videos zu ergänzen, die beim
Internetdienst YouTube gespeichert sind.

Die betreffenden Videos sollten zuerst in den Webdienst YouTube hochgeladen werden.� Dann ist die
Funktion “Video einfügen” des Windows Live Writer aufzurufen und im geöffneten Dialog die Option
“vom Videodienst” zu wählen. Verwendet man statt dessen die Funktion “aus Datei”, wird das dann
selektierte Video von der lokalen Festplatte zu YouTube hochgeladen und dann wie bei Option “vom
Videodienst” integriert – ein vorheriges Hochladen des Videos ist dann nicht nötig. Ich habe allerdings
gerne beide Schritte separat durchgeführt.

In beiden Fällen muss man seine YouTube-Anmeldung eingeben, um dann zur Liste der in YouTube
gespeicherten Videos zu kommen. Hier selektiert man den gewünschten Eintrag – und ist fertig.

Ein Beispiel:

�

Eine Variante

Neben der oben beschrieben Integration eigener Videos über die Auswahl-Liste kann man auch eigene
und fremde Videos einbinden, die man bereits im YouTube-Portal (also nicht in der YouTube-Ansicht
“meine Videos”) lokalisiert hat. Hierzu wird bei YouTube das betreffende Video aufgesucht und
unterhalb des Videos der Button “Einbetten” betätigt. Dadurch wird ein HTML-Code angezeigt und
darunter sind noch etliche Parameter, die nach Belieben verändert werden können, wodurch der
Einbettungscode entsprechend modifiziert wird. Dann wird der Einbettungscode mit CTRL-C in den
Kopierpuffer übernommen und in Live-Writer wird die Funktion “Video einfügen” aufgerufen. Hier wird
diesmal die Option “aus dem Web” verwendet und dort wird in das Feld “Video URL oder Einbindung”
der soeben kopierte Einbindungs-Code eingefügt – fertig!

Diese Methode der Video-Einbindung hat den Vorteil, daß man das Erscheinungsbild über die Parameter
des Einbindungscodes kontrollieren kann. MIr gefällt vor allem, dass das “Anzeigen ähnlicher Videos” am
Ende des Films unterbunden werden kann. Außerdem funktioniert deise Methode auch mit dem Online-

Seite 1 von 2

14.07.2010http.//jofischer.wordpress.com



Editor, indem man den Einbettungscode im HTML-Modus einfügt. Demgegenüber hat die erste Methode
den Bequemlichkeitsvorteil, dass man das Video aus einer Liste des LiveWriter auswählen kann.

Nun noch ein Beispiel eines mit der “aus dem Web”-Methode eingebundenen fremden Musikvideos:

�

Zurück zur Themenübersicht …
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Sichtbarkeit von Blog und Blog-Beiträgen = Leseberechtigung

Es gibt im Dashboard zwei Stellen, an denen die Lese-Zugriffe auf Blog-Einträge kontrolliert werden
können:

1. Für das komplette Blog gibt es unter Einstellungen/Privatsphäre eine Option mit drei
Möglichkeiten, die Sichtbarkeit zu konfigurieren:

� “Öffentlich” bedeutet, dass jeder, der die URL kennt, den Blog lesen darf und der Blog ist auch
für Suchmaschinen sichtbar. Dies ist die Normaleinstellung.

� “Zugriff durch Suchmaschinen verhindern”, bedeutet trotzdem, dass jeder, der die URL kennt,
den Blog lesen darf. Verhindert wird der Zugriff durch Suchmaschinen wie Google, Yahoo oder
Bing.

� “Privat” bedeutet, dass nur definierte WordPress-Benutzer den Blog lesen können. Wird diese
Option gewählt, öffnet sich ein Fenster, in dem die zugelassenen Benutzer anzugeben sind.

2. Für jeden Blog-Beitrag können Eigenschaften eingestellt werden, die die Sichtbarkeit des einzelnen
Beitrags betreffen:

� Normalerweise ist dort nichts angegeben, d.h. der Beitrag ist “öffentlich”, also für jeden
sichtbar, der den Blog liest.

� Durch die Angabe eines Passworts können nur noch Personen den Beitrag lesen, die das Passwort
kennen.

� Durch die Kennzeichnungs als “privat” kann der Beitrag nur noch gelesen werden von den Blog-
Autoren, dem Administrator und von Personen, die die URL des Beitrags kennen (z.B. durch eMail-
Einladung des Autors).

Hinweis 1:
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die “privat”-Kennzeichnung verloren geht, wenn man den Beitrag
über den Live Write ändert und neu publiziert.
Ein einmal definiertes Passwort wird bei Aktualisierung des Beitrags durch den LiveWriter aber nicht
verändert.

Hinweis 2:
Wie oben erwähnt, handelt es sich in diesem Kapitel um die Konfigurierung der Lese-Berechtigungen.
Für die Einstellung der Schreib-Berechtigungen muss die Benutzerverwaltung verwendet werden.

�

Zurück zur Themenübersicht …
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Benutzerverwaltung = Schreibberechtigungen

Mit der Benutzerverwaltung im Dashboard können WordPress-Benutzern bestimmte Rollen bei der
Mitwirkung an einem Blog zugewiesen werden.

Es gibt mehrere Benutzer-Rollen (siehe auch http://en.support.wordpress.com/user-roles/):

� Administrator: Er ist “Besitzer” des Blogs mit sämtlichen Rechten, einschließlich dem, das Blog
zu Löschen.

� Redakteur: Er darf Beiträge erstellen und hat Schreibrechte auf sämtliche Beiträge.
� Autor: Er darf Beiträge erstellen und hat Schreibrechte auf seine eigenen Beiträge.
� Mitarbeiter: Er darf Beiträge erstellen, sie aber nicht veröffentlichen. Sie müssen vor der

Veröffentlichung erst durch den Administrator bestätigt werden. Nach der Veröffentlichung kann
der Mitarbeiter diese Beiträge nicht mehr verändern.

Zuerst ist natürlich derjenige, der den Blog angelegt hat, der einzige hier gelistete Benutzer in der Rolle
“Administrator”. Er kann dann nach Bedarf weitere Benutzer eintragen.

Zurück zur Themenübersicht …
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Registrierung des Blogs bei Suchmaschinen

Die großen Suchmaschinen bieten “Webmaster Tools”, mit denen man Zugriff auf Statistiken hat, die
einen Überblick z.B. darüber geben, wie die Suchmaschine eine Website durchsucht hat, wie sie in
Suchergebnissen angezeigt wird und wie oft auf sie aus den Suchergebnissen zugegriffen wurde.

Um diese Webmaster Tools zu nutzen, muss man seine Website bei den Suchmaschinen “verifizieren”.

Bei WordPress-Support gibt es eine gute Anleitung, wie dies für die Suchmaschinen Google, Yahoo und
Bing durchzuführen ist. Im WordPress-Dashboard ist hierfür der Bereich Werkzeuge zuständig.

Zurück zur Themenübersicht …
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Zugriffs-Statistiken

Das WordPress-Dashboard bietet auf seiner Startseite bereits automatisch eine Statistik über die
Zugriffe der letzten 2 Wochen.

Über die Seite Dashboard/Blogstatistik bieten sich vielfältige Möglichkeiten, den Statistik-
Zeitraum zu ändern und weitere Details der Zugriffsarten zu untersuchen.

in ähnlicher Weise bietet das Google-WebmasterTool-Dashboard statistische Informationen darüber, wie
von der Suchmaschine Google die Website durchsucht, als Suchergebnis angezeigt und von dort genutzt
wurde. Voraussetzung für diese Statistik ist, dass die Website bei Google verifiziert wurde.

Zurück zur Themenübersicht …
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WordPress-Hilfe und Benutzer-Foren

Es gibt zwei Wege, um auf das Hilfe-System von WordPress zuzugreifen:

1. Über den “Hilfe”-Button rechts oben auf den Seiten des Dashboard. Dieser öffnet eine Übersicht
über die Hilfe-Themen und wenn man sich dort durch-navigiert hat, wird die betreffende Seite bei
WordPress-Support geöffnet.

2. Im Internet-Browser Aufruf der Support-Seite von WordPress (nur in englisch verfügbar) und dort
Verwendung der Such-Funktion.

Für mich hat sich die Methode 1 selten als nützlich erwiesen, ich verwende meist gleich die 2. Methode.

Das Positive an der Suchfunktion des WordPress-Support ist, dass das Suchergebnis sowohl die Hilfe-
Seiten als auch entsprechende Beiträge in den englischen WordPress-Foren umfasst. Durch Studium der
Foren-Beiträge habe ich schon viele Anregungen erhalten.

Natürlich kann man auch direkt auf die Foren zugreifen, von denen es zwei Varianten gibt:

� englisch� und
� deutsch.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass beide Varianten absolut eigenständig sind. Daher sind auch die
Übersichten über die Benutzeraktivitäten (s.u.) nur auf das jeweilige Forum bezogen.

Der direkte Zugriff� auf die Foren ist vor allem notwendig, wenn eigene Fragen an die Community
gestellt werden. Auch dieser Weg, Unterstützung zu suchen, hat sich für mich schon oft bewährt. Die
Beiträge werden offensichtlich in kurzen Abständen gelesen und beantwortet.

Allerdings ist es wichtig, vor dem Einstellen eigener Beiträge ins WordPress-Forum bestimmte
Spielregeln zu berücksichtigen, die in englisch bzw. deutsch beschrieben sind. Werden diese wenigen
Regeln nicht befolgt, gibt es ständig Nachfragen und man verursacht den freiwilligen Mitarbeitern
zusätzliche Arbeit.

Hat man eigene Aktivitäten (also eigene Beiträge oder Antworten an fremde Beiträge) im WordPress-
Forum, kann man sich im Forum-Profil des WordPress-Benutzers (erreichbar durch Klick auf den
Benutzernamen in der Willkommen-Zeile am Beginn der Seite) einen Überblick darüber verschaffen.
Besonders wichtig ist dies, wenn man auf Antwort auf eigene Beiträge wartet.

Zurück zur Themenübersicht …
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