Über den Autor:
Johann-Christian Hanke
i s t Fa c h b u c h a u t o r,
hat schon zahlreiche
erfolgreiche „... für
Kids“-Bücher geschrieben und gibt Kurse an
einer Volkshochschule
in Berlin.
Ab 10 Jahre, aber auch
für Erwachsene, die
eine wirklich einfache
Einführung suchen

Johann-Christian Hanke erklärt dir zunächst,
wie du WordPress installierst und dich im
sogenannten Dashboard einloggst. Schritt für
Schritt führt dich der Autor in die Welt von
WordPress 3.5 ein, sodass du zügig deine
eigene Website einrichten und Texte und Bilder einfügen kannst. Selbst am Umgang mit
zunächst knifflig aussehenden Funktionen
wirst du Spaß haben: Füge Formulare, Stadtpläne, Fotogalerien und selbst Audio- und
Videodateien ein.
Du erfährst, wie du deine Website mit einem
neuen Layout cool aussehen lässt, vor Spam
schützt und stets auf den neusten Stand hältst.
Außerdem lernst du, wie du mit deinen Besuchern interaktiv kommunizierst und deine
Homepage oder dein Webtagebuch bekannt
machst. So wirst du im Handumdrehen ein
richtig angesagter WordPress-User!
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Mit WordPress kannst du ganz leicht deine
eigene Homepage erstellen, ohne dass du
Ahnung von PHP, MySQL oder anderen Programmiersprachen haben musst!

Content Management WordPress

Systemvoraussetzungen:
Alle Windows-Versionen von XP über Vista
bis Windows 8 sowie
Mac OS X und Linux.
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Vorwort
Du möchtest eine eigene Homepage ins Netz stellen? Eine richtiggehende
Website? Oder sogar ein Online-Tagebuch führen, ein Blog? WordPress
kann beides und noch viel mehr!

Was ist WordPress?
WordPress war in der Vergangenheit vor allem eine Blog-Software, ein
Programm zum Erstellen eines Online-Tagebuchs. Schreibe auf, was dich
bewegt. Teile deine Gedanken anderen mit. Die Einträge wurden und werden dabei so angeordnet, dass die neuesten jeweils zuoberst stehen – ganz
im Gegensatz zum klassischen Tagebuch.

Das Logo von WordPress.

Doch längst ist aus der Blog-Software ein ganz einfach zu bedienendes
Content-Management-System geworden, ein System für deine eigene Homepage! Richte deine Seiten ein. Baue das Menü zusammen. Füge Bilder
und Galerien ein! Peppe deine Homepage auf mit unzähligen ExtraFeatures. Und genau das werden wir auch tun!

Die Vorteile von WordPress
Egal ob »Blog« oder »attraktive Homepage« – WordPress ist eine erstklassige Wahl! Dieses Programm zählt zu den besten und meistgenutzten Systemen auf dem Markt. Nach Aussagen des Herstellers setzen 16 % aller
Webpräsenzen weltweit WordPress ein!
WordPress ist eng verbunden mit Matthew Mullenweg, einem sympathischen jungen Mann aus San Francisco (geb. 1984). Schon als Student der
Politikwissenschaft und Philosophie bloggte er mit der freien WeblogSoftware b2/cafelog. 2003 wurde die Weiterentwicklung eingestellt und
so nahmen er und einige andere das Projekt selbst in die Hand. Das frei
verfügbare Weblog-System WordPress war geboren!
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Vorwort

Dank »guter Pflege« wurde es schnell populär und inzwischen bieten er
und seine Mitstreiter unter dem Namen AUTOMATTIC Dienstleistungen
rund um WordPress an. Matt fotografiert, musiziert und bloggt leidenschaftlich gern, Letzteres übrigens unter der Adresse http://ma.tt/about.
Da Matt Jazzmusik liebt, trägt jede neue WordPress-Version den Namen
eines Jazzmusikers. WordPress 1.0 hieß »Miles Davis«, Version 2.7 wurde
nach dem berühmten Saxofonisten »John Coltrane« benannt und Version
3.5 erhielt den Namen des Jazzmusikers »Elvin Jones«.

Matthew Mullenweg – der Vater von WordPress.

Das Programm besitzt folgende Vorteile:
0 WordPress ist kostenlos, es fallen keinerlei Lizenzgebühren an. Es ist ein
Open-Source-Programm, das unter einer Lizenz namens GPL vertrieben
wird. (Mehr dazu unter www.gnu.de/documents/gpl.de.html.)
0 WordPress ist sehr leicht zu bedienen, schon nach wenigen Stunden
Einarbeitungszeit kennst du dich aus.
0 WordPress legt großen Wert auf gute Typografie. Mit anderen Worten:
Eine WordPress-Website sieht richtig elegant aus.
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0 WordPress erzeugt Seiten, die auf allen Systemen gut aussehen. Du
kannst sie sowohl formatfüllend am großen Bildschirm als auch auf
dem Tablet oder Smartphone betrachten. Die Seiten machen also auch
auf dem iPhone, dem Android-Smartphone oder dem Windows Phone
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Was ist WordPress?
eine gute Figur. Damit du nicht ständig hin und her scrollen musst,
passt sich die Seitenbreite automatisch an. Responsive Webdesign (»reagierendes Webdesign«) nennt sich dieses Feature.
0 WordPress besitzt einen enormen Funktionsumfang. Und sollte dir ein
Feature fehlen, kannst du es in aller Regel durch ein sogenanntes Plugin
nachrüsten. Es gibt unzählige Plugins, von Bildergalerie bis Onlineshop,
von Statistik bis Google Maps
0 Das Aussehen von WordPress lässt sich durch sogenannte Themes
(»Themen«) fast unbegrenzt gestalten. Im Internet findest du Tausende
von Themes zum Download, oft sogar kostenlos.
0 WordPress achtet auf die Einhaltung aller Webstandards. WordPressWebsites erzeugen gültigen Code.
0 WordPress-Websites sind außerordentlich suchmaschinenfreundlich. Sie
arbeiten mit gut aufgebauten und besonders »hübschen« Webadressen.
0 WordPress informiert, falls so eingestellt, selbsttätig einen sogenannten
Pingdienst, wenn du einen neuen Beitrag eingestellt hast. Dadurch erfährt auch Google sofort, dass es einen neuen Beitrag gibt.
0 WordPress bietet sogenannte Mobile Apps. Du bist stolzer Besitzer von
iPhone, Blackberry, Windows Phone, Android-Smartphone, Nokia- oder
Palm-Gerät mit WebOS? Dann bekommst du spezielle Apps für dein
Gerät, mit denen du auch von deinem mobilen Gerät aus perfekt Texte
und Bilder einpflegen kannst. Mehr dazu erfährst du unter
http://wordpress.org/extend/mobile/.
Mit anderen Worten: Egal ob auf dem Desktop-PC oder von unterwegs –
mit WordPress hast du in jedem Fall eine gute Wahl getroffen.

Hauptthema: WordPress als CMS
In diesem Buch zeige ich dir ohne viel Federlesen und am Beispiel, wie du
WordPress für deine Zwecke optimal nutzt. In erster Linie verwendest du
WordPress als reines Content Management System – für deine Homepage.
Danach verrate ich dir natürlich auch, wie das Bloggen funktioniert.
Also dann … frisch ans Werk!
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Vorwort

Wie arbeitest du mit diesem
Buch?
Ich zeige dir schnell noch, wie du mit dem Buch zurechtkommst.

>

Wenn du dieses Zeichen siehst, heißt das: Achtung, action! Es gibt
etwas zu tun. Folge einfach meiner Anleitung: Schritt für Schritt bis
zum Ziel.

Eine derartig hervorgehobene Passage findest du dagegen immer dann,
wenn es problematisch wird. Hier helfe ich dir mit Tipps und Tricks, Stolperfallen von vornherein zu umgehen. Vielleicht ist das ja gerade der
»Rettungsring«, den du in diesem Moment brauchst? Wuff – Hund Buffi
hat gesprochen!

Achtung! Immer wenn solch ein Absatz erscheint, wird es besonders
wichtig. Du solltest den entsprechenden Abschnitt vielleicht zweimal lesen.
Außerdem gibt es am Ende jedes Kapitels eine Zusammenfassung, einige
Fragen und ein paar Aufgaben. Wie heißt es doch so schön: Übung macht
den Meister.

Hinweis für Mac-Nutzer
Im Buch verrate ich dir ab und an nützliche Tastentricks. Mac-Nutzer ersetzen die Taste (Strg) bitte durch (Cmd).

Die Homepage des Buchs
Die Antworten auf die Fragen und die Lösungen zu den Aufgaben findest
du bei den Downloaddateien zu diesem Buch. Dort findest du auch einige
Bilder und Übungsdateien. Die Adresse lautet: www.mitp.de/8691.
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