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Schritt für Schritt zum eigenen Weblog oder zur eigenen Website:
Warum WordPress? Kurz und knackig formuliert: WordPress ist einfach eine fantastische Software. Fantastisch ist sie
zunächst deshalb, weil sie als Open Source kostenfrei ist. Fantastisch ist sie auch, weil Du mit WordPress einen Weblog
oder Websites erstellen und weitere Webprojekte umsetzen kannst.

WordPress ist das am meisten verwendete Content-Management-System – warum?
• Selbst Anfänger schaffen es ohne Vorwissen, ihre eigene Website oder ihren eigenen Weblog zu erstellen und
• Fortgeschrittene werden ihren Spaß damit haben, selbst erstellte Websites mehr Tempo zu verleihen und sie mit mehr
Funktionalitäten auszustatten.

Du hast die Wahl: Handbuch oder visuelles Lernen in der WP Akademie
Natürlich kannst Du die Grundzüge und Funktionalitäten von WordPress mit Hilfe eines dicken Handbuchs erlernen. Du
kannst Dich Seite für Seite durch die Informationen arbeiten und das, was Du auf Anhieb nicht verstehst, im Register
oder auch im Internet recherchieren, nachlesen und dann umsetzen. Das ist die eine Variante.
Die andere Variante ist dieser Word-Press-Kurs der WP Akademie. Nicht Seite für Seite, sondern visualisiert und anschaulich
dokumentiert und erklärt lernst Du Schritt für Schritt, WordPress zu installieren und Deinen eigenen Blog oder Deine
eigene Website zu erstellen. Und es wird Dir richtig Spaß machen, wenn Du siehst, wie Dein Weblog oder Deine Website
bereits nach den ersten Trainingseinheiten deutlich an Gestalt gewinnt. Dieses Erleben wird noch intensiver, wenn Du
neue Funktionalitäten hinzufügst, verschiedene Designs ausprobierst und experimentierst, um Dich dann für das beste
Ergebnis zu entscheiden. Selbst Anfänger werden überrascht sein, was sie da auf die Beine stellen und vor allem in welch
kurzer Zeit. Du kannst versichert sein – Du wirst in diesen Kurs eintauchen und gar nicht mehr aufhören wollen, Dich in
WordPress einzuarbeiten und die gelernte Theorie sofort in die Praxis umzusetzen.

Worum es im WordPress Kurs geht ….
� WordPress installieren

� Die Kommentarfunktion

� Das Dashboard

� Das Design

� Die Beiträge

� Die Plugins

� Die Mediathek

� Die Benutzerverwaltung

� WordPress aktualisieren

� Die Werkzeuge

� Die Seiten

� Die Einstellungen
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Die einzelnen Inhalte im Detail:

Die Kommentarfunktion

WordPress installieren

Nutze die Kommentarfunktionen! Kommentare bringen
Leben in Deinen Blog oder auf Deine Website – und
nicht nur das: Sie sind ein wichtiger Aspekt, wenn es um
die vorderen Plätze im Suchmaschinenranking geht. Du
entscheidest, ob Kommentare freigegeben werden, ob Du
sie beantworten oder Kommentare löschen möchtest. Das
sind die spannenden Themen dieses Trainingsabschnittes.

Es sind insbesondere Anfänger, die möglicherweise bereits
bei dem Gedanken ins Schwitzen geraten, eine Software
installieren zu müssen. Mit der Videoanleitung installierst Du
WordPress auf einfachste Art mit der „OneKlick“-Installation,
sodass mögliche Ängste vollkommen unbegründet sind.

Das Dashboard
Das Dashboard ist Deine Schaltzentrale beziehungsweise
Dein persönliches Informationsnetzwerk. Denn hier hast
Du einen ausführlichen Überblick über alle Aktivitäten
auf Deiner Website. Wie und wofür Du das Dashboard
nutzt, lernst Du in dieser Trainingseinheit.

Die Beiträge
Artikel und Blogbeiträge erstellst Du immer dann, wenn
Du Zeit hast. Denn mit WordPress kannst Du das Datum
der Veröffentlichung festlegen. Du lernst, wie Du Deine
Texte formatierst, ob und wie Du die Kommentarfunktion
aktivierst und was Pingbacks und Trackbacks sind.

Die Mediathek
Mit Bildern, Videos und Audios lockerst Du Deine Website
auf oder kurbelst den Verkaufserfolg an. Sie werden in
die Mediathek hochgeladen. Wie das funktioniert und wie
Du weitere Einstellungen vornimmst, lernst Du in diesem
Trainingsabschnitt.

WordPress aktualisieren
Wie jede andere Software wird auch WordPress
regelmäßig aktualisiert, was im Dashboard angezeigt wird.
Aktualisierungen sind ebenso einfach wie die Installation
selbst. Wie das geht, lernst Du jetzt.

Die Seiten
Jetzt kommen endlich die einzelnen Seiten, die sogenannten
Pages. Ebenso wie die Artikel formatierst Du auch die Seiteninhalte
mit dem Editor und entscheidest, ob Du Kommentierungen,
Pingbacks und Trackbacks zulassen möchtest oder nicht.
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Das Design
Es macht Spaß, in den mittlerweile tausenden von Themes
– das sind die Vorlagen beziehungsweise Designs – zu
stöbern und das passende Outfit für Deinen Weblog oder
Deine Website auszuwählen und zu gestalten. Die Themes
genügen höchsten Anforderungen und sind größtenteils
kostenlos. Hier lernst Du, was Du tun kannst, damit Deine
Website auch tatsächlich das gewünschte Design abbildet.

Die Plugins
Die sogenannten Plugins sind eine Art Hilfstools, mit
denen Du den Funktionsumfang von WordPress beliebig
erweitern kannst. Mit dabei sind zum Beispiel eine
Umfrage- oder Statistikfunktion und die Anbindung an
soziale Netzwerke. Welche Plugins es gibt und wie Sie
installiert werden, wirst Du nach dieser Trainingseinheit
wissen.

Die Benutzerverwaltung
In diesem Trainingsabschnitt lernst Du festzulegen, ob
Du allein oder auch andere Personen Zugriff auf Deine
WordPress-Website haben dürfen, zum Beispiel ein
Mitarbeiter oder Redakteur.

Die Werkzeuge
Sofern Du mehrere WordPress-Websites betreibst, lernst
Du in diesem Training, wie Du Inhalte zwischen Deinen
Websites importierst und exportierst sowie miteinander
verlinken kannst. Das spart Zeit und verbessert das
Suchmaschinenranking.
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Die Einstellungen
In einem nächsten Schritt erfährst Du wie Du Funktionalität Deiner Website steuerst und die Einstellungen der bereits
installierten Plugins veränderst.
Das ist ein sehr wichtiges Thema, dem Du eine große Bedeutung beimessen solltest. Im Kurs lernst Du, einen durch Hacker
verursachten Supergau auf Deinen Webseiten zu verhindern. Das ist mit wenigen Handgriffen möglich.
Was kompliziert klingt, wird im Training einfach erklärt und umgesetzt. Du lernst, wie Du geschriebene Texte in einem
Artikelbild definierst und wie Du dieses Vorschaubild über die Mediathek direkt von Deinem Computer auf Deine Website hochlädst. In diesem Video geht es um die Performance Deiner Website und wie Du mit wenigen Maßnahmen eine
bessere Außendarstellung erzielen kannst.
Außerdem lernst Du, wie Du Deinen WordPress-Installationen einen massiven Geschwindigkeitsschub verpassen kannst.
Das ist ein wichtiger und entscheidender Vorteil, wenn Deine Website von vielen Besuchern frequentiert wird. Wie Du
Sprachdateien erstellst und diese bearbeitest, sind auch Bestandteil der Inhalte. Das gilt nicht nur für WordPress, sondern auch für Themes und Plugins. WordPress stellt verschiedene Shop-Lösungen zur Verfügung, mit denen Du Deine
Produkte und Dienstleistungen mit verschiedenen Zahlungs- und Versandarten verkaufen kannst. Das ist dann der
Lohn für die von Dir geleistete Arbeit!

Dein Nutzen:
Nach diesen Trainingseinheiten hast Du bereits zahlreiche Möglichkeiten kennengelernt, die Dir WordPress bietet. Und
das ist nicht alles, denn Du hast das Gelernte bereits teilweise oder vollständig umgesetzt! Das ist nicht nur eine
enorme Zeitersparnis, sondern ein enormer Erfolg, nachdem Du (wahrscheinlich) die Umsetzung Deines Webprojektes
vor Dir hergeschoben hast.
Beginne deshalb noch heute damit, Deinen Weblog oder Deine Website umzusetzen! Freue Dich an den sehr schnellen
Ergebnissen und an Deinem persönlichen Erfolg! Du wirst mit diesem Kurs in der Lage sein, Dein Webprojekt wie eine
professionelle PR-Agentur umzusetzen. Beginne jetzt und freue Dich schon jetzt auf das von Dir erzielte Ergebnis!
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