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Das Dashboard:
Einloggen und
kennenlernen
Brumm, brumm … Die Macher von WordPress haben offenbar an ein Fahrzeug gedacht. Zum Steuern brauchst du ein Steuerpult, das Armaturenbrett. Auf Englisch sagt man Dashboard dazu. Und so heißt auch das »Bedienpult« von WordPress. Ich zeige dir, wie das Ding tickt und an welchen
Knöpfen du drehen kannst.
Mit anderen Worten: Es geht um das Backend, den sogenannten Administrationsbereich. Denn hier findest du das besagte Dashboard, die Übersicht.
In diesem Kapitel lernst du, …
$ wie du dich in WordPress einloggst,
$ was es mit Hauptmenü und Werkzeugleiste auf sich hat,
$ wie du dein Dashboard individuell anpasst,
$ wie du dein Passwort und den angezeigten Namen änderst,
$ was sich hinter Beiträgen und Seiten verbirgt und wie du sie verwaltest
$ und wie du dich generell »hinter den Kulissen« zurechtfindest.
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Willkommen im Dashboard
Bist du schon drin? Vermutlich ja, denn gleich nach erfolgreicher Installation siehst du dieses Bild:

Fülle die Felder aus und klicke auf die Schaltfläche »Anmelden«

Hast du schon die Option Erinnere dich an mich entdeckt? Sie sorgt dafür, dass du zukünftig auf die Eingabe von Benutzername und Passwort
verzichten kannst. Die solltest du aber nur dann abhaken, wenn du dein
WordPress von deinem eigenen Computer aus aufrufst und wenn du der
einzige Nutzer an diesem Rechner bist. Keinesfalls jedoch in einem Internetcafé! Sonst könnte es sein, dass sich ein anderer Nutzer nach dir
ganz ohne dein Wissen mit deinem Blog verbindet und hier Schindluder
treibt! Ich persönlich verzichte aus Sicherheitsgründen generell auf diese
Option.

Einloggen ins Backend
Du hast diesen Bildschirm weggeklickt? Kein Problem! Der Weg ins Backend
von WordPress ist ganz einfach:
0 Hänge die Zeichenfolge wp-admin/ an deine Webadresse an. Tippe
also www.deinname.de/wp-admin/.
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(Wenn deine Website lokal unter XAMPP läuft, lautet die Adresse im
Beispiel http://localhost/wordpress/wp-admin/. Unter MAMP dagegen
http://localhost:8888/wordpress/wp-admin/)
0 Du siehst deine neue Website direkt vor dir? Schau in den rechten unteren Bereich zu Meta. Klicke dort auf den Link Anmelden (bzw. Administration). Auch das bringt dich ins Backend.

In aller Regel führt auch ein Link von der Vorderseite in den Administrationsbereich

Schon bist du im Verwaltungsbereich von WordPress, befindest dich
praktisch hinter den Kulissen. Hier kannst du als Administrator ganz nach
Belieben schalten und walten.

So sieht das Dashboard aus, der Administrationsbereich von WordPress.

65

© des Titels »Content Management mit WordPress für Kids« (ISBN 978-3-8266-8691-7) 2013 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg.
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/8691

Kapitel

2

Das Dashboard: Einloggen und kennenlernen
Hilfe, du kommst überhaupt nicht ins Dashboard rein? Dein Passwort
stimmt nicht? Dann lies einfach weiter.

Du hast dein Passwort vergessen?
»Du hast den Farbfilm vergessen«, lautet der musikalische Aufschrei einer
gewissen Nina H. an ihren Michael. Das alles ist jedoch schon lange her. Im
digitalen Zeitalter heißt es: »Du hast dein Passwort vergessen«. Doch
WordPress hat an alles gedacht. Komm mit ins »Passwortfundbüro«:

>

Klicke auf den Link Passwort vergessen? unterhalb des LoginFormulars.

>

Nun erscheint das folgende Formular. Gib entweder deinen Benutzernamen oder die von dir hinterlegte E-Mail-Adresse ein und klicke auf
die Schaltfläche NEUES PASSWORT.

>

WordPress schickt dir eine E-Mail. Klicke auf den entsprechenden
Link:
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Willkommen im Dashboard

>

Du landest in einem Formular, in dem du das neue Passwort eingeben
kannst. Klicke auf PASSWORT ZURÜCKSETZEN und dein neues Passwort ist
in Aktion.

Du hattest nicht nur Passwort, sondern auch Passwort und Benutzernamen
vergessen? Oder sogar die E-Mail-Adresse? Oh je! Im Anhang ganz hinten
zeige ich dir eine andere Variante, mit der du das Passwort und den Benutzernamen zurücksetzen kannst. Lies den Abschnitt »Passwort oder Benutzernamen vergessen«.
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Frontend und Backend
Blog- und Content-Management-Systeme wie WordPress untergliedern
sich in Frontend und Backend. Das Frontend ist das, was der Nutzer sieht –
also die Website. Das Backend ist der Verwaltungs- oder auch Administrationsbereich. Hier richtest du das System ein, verfasst deine Texte und fügst
die Bilder hinzu.
Wenn du willst, kannst du Frontend und Backend gleichzeitig betrachten. Öffne das Frontend in einem Browserfenster und das Backend in einem anderen. Bei den heute üblichen breiten Monitoren ist das kein
Problem. Als Alternative bietet sich auch das Betrachten in zwei Tabs an.

Einmal Dashboard–Seite und zurück
Auch ohne irgendwelche »Zwei-Fenster-Lösungen« ist der Wechsel zwischen Backend und Frontend – also Administrationsbereich und Seite –
kein Problem. Klicke mal ganz mutig auf den linken oberen Bereich in der
sogenannten Werkzeugleiste. (Damit ist diese dunkle Leiste am oberen
Bildschirmrand gemeint.)
Klicke genau dahin, wo schon der Name deiner Website steht:

Nach Klick auf diesen Bereich landest du auf deiner »Seite«, also im Frontend.

Hoppla, beim Berühren klappt auch noch ein Menü herunter? Da steht Zur
Seite? Geschenkt! Ob du auf den Namen deiner Website oder auf ZUR SEITE
klickst, ist gehupft wie gesprungen.
Und jetzt bitte wieder zurück:
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Klicke erneut auf den Namen deiner Website und du landest wieder im Dashboard und damit
im Backend.
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Auch hier klappt ein Menü herunter. Diesmal ist das Angebot jedoch größer.
Du könntest auch auf den Eintrag DASHBOARD klicken. Das zeigt den gleichen Effekt. Es reicht aber auch aus, den obersten Menüeintrag zu wählen.
Es gibt eine ungeschriebene Regel für WordPress: Klickst du auf einen
übergeordneten Menüeintrag, dann rufst du automatisch den ersten Untereintrag auf.
Und jetzt wieder ins Frontend? Klar, denn da schauen wir uns erst einmal
so richtig um!

WordPress erst einmal
kennenlernen
So oder ähnlich sieht dein Blog jetzt aus:

So präsentiert sich das frisch installierte WordPress.

Das Theme Twenty Twelve
Dein WordPress sieht etwas anders aus? Dann ist vermutlich ein anderes
Design installiert, ein anderes sogenanntes Theme. WordPress ändert das
Standarddesign in regelmäßigen Abständen. Zum Zeitpunkt des Schreibens
heißt das Theme Twenty Twelve. Es wurde Ende 2012 eingeführt. Wenn du
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dieses Buch liest, ist möglicherweise schon Twenty Thirteen aktiv. Aber
auch ein »Rücksprung« zu Twenty Eleven oder Twenty Ten ist möglich.
In Kapitel 5 kümmern wir uns ganz ausführlich um Themes und ein schickes Aussehen deiner Website!
Hoppla, nicht zufrieden mit der Bezeichnung deiner Website? Keine Panik! Titel und Untertitel kannst du wunschgemäß ändern. Das machen
wir im nächsten Hauptkapitel!

Responsive Webdesign
Gut zu wissen: Deine Website macht
auch auf mobilen Geräten eine gute
Figur. WordPress erzeugt Seiten, die sich
der Breite des Betrachtungsgeräts
anpassen. Du kannst sie sowohl formatfüllend am großen Bildschirm als auch
auf dem Tablet oder Smartphone betrachten. Responsive Webdesign nennt
sich dieses Feature, »reagierendes Webdesign«.
Du hast gerade kein Tablet oder Smartphone? Du kannst es trotzdem ausprobieren. Verringere die Breite des Browserfensters und beobachte, wie sich
WordPress anpasst.
Bei geringer Breite rutscht die sogenannte Seitenleiste (Navigationsleiste) nach unten. Das Menü
erscheint nur noch auf Knopfdruck.

Warum ist das so wichtig? Weil der Anteil derjenigen, die mit mobilen
Endgeräten ins Web gehen, stark ansteigt. 2012 waren es in Europa zwar
erst schätzungsweise 5 % aller Besucher, in Asien aber schon 20 %. Und
im Vergleich zum Vorjahr hatte sich diese Zahl bei beiden Kontinenten
verdoppelt. Es kann durchaus sein, dass in ein paar Jahren mehr Nutzer
»mobil« ins Internet gehen als klassisch per stationärem PC.

70
© des Titels »Content Management mit WordPress für Kids« (ISBN 978-3-8266-8691-7) 2013 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg.
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/8691

WordPress erst einmal kennenlernen

Beiträge und Seiten
WordPress unterscheidet zwischen Beiträgen und Seiten. Beiträge
(Postings) sind die eigentlichen Blogeinträge. Beiträge lassen sich in Kategorien einteilen und mit sogenannten Schlagworten versehen.
Seiten (Pages) wiederum sind eher für die Aufnahme von Informationen
gedacht: für eine Seite »Über mich«, für das »Impressum« usw. Sie können
nicht in Kategorien einsortiert und nicht mit Schlagworten versehen werden. Sie eignen sich jedoch wunderbar zum Aufbau einer klassischen Website mit Menüs.
Wir werden vorrangig diese Seiten nutzen, beispielsweise für die Startseite, eine Über-uns-Seite oder eine Seite mit einem Feedback-Formular.

Permalinks
In WordPress hat jeder Beitrag, jede Seite seine bzw. ihre eigene, permanente Adresse: den Permanentlink, auch als Permalink bezeichnet. Nehmen
wir mal den Beitrag Hallo Welt. Es ist ein mitgelieferter Musterbeitrag.
Führe den Mauszeiger über die Überschrift. Der Text Permanentlink zu Hallo
Welt oder auch Permalink zu Hallo Welt erscheint:

Den Permalink kannst du auch in der Statuszeile ablesen.
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Klicke auf die Überschrift. Während du vorher gegebenenfalls nur einen Teil
gesehen hast, erscheint nun der ganze Beitrag in voller Pracht. In der Adresszeile kannst du den Permalink zu diesem einen Beitrag ablesen.
Wenn du dein WordPress selbst installiert hast, folgt der Permalink bei
Beiträgen diesem Schema: www.deinblog.de/?p=1. Bei Seiten lautet der
Link sinngemäß www.deinblog.de/?page_id=2. Das sieht nicht besonders
schön aus. Wenn du dein Blog jedoch auf WordPress.com hostest, verwendet WordPress »hübsche« Links. Auch die über das Kundenmenü deines Webhosters installierten Blogs arbeiten in aller Regel gleich von Anfang an mit »schönen« URLs. Keine Panik, im nächsten Hauptkapitel verrate ich dir mehr über diese Linkstruktur und auch darüber, wie du diese
Links hübscher gestalten kannst.

Zurück auf »Los«
Klicke nun auf die große Überschrift oben, den Titel bzw. Namen deiner
Website. Schwuppdiwupp – du landest wieder auf der Startseite. Das ist
ungeheuer praktisch!

Alle Beiträge einer Kategorie
Schau nun unter den Hallo-Welt-Willkommen-Beitrag. Dort steht Dieser
Beitrag wurde unter Allgemein abgelegt. Hinter Allgemein verbirgt sich die
entsprechende Kategorie. Zur Erinnerung: Du kannst deine Beiträge in sinnvoll benannte Kategorien einsortieren.
Nun klicke doch mal auf Allgemein. WordPress zeigt jetzt alle Beiträge
dieser Kategorie an. Zugegeben – im Beispiel ist und bleibt das dieser eine
Beitrag. Weitere gibt es schließlich noch nicht. Trotzdem ändert sich die
Ansicht. Als Überschrift erscheint nun Kategorie-Archiv: Allgemein.
Merke: Kategorien können auch als eine Art Menüpunkt funktionieren.
Ein Menüpunkt, der gleich mehrere Beiträge aufruft.
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Du kannst auch im rechten Bereich auf die Kategorie »Allgemein« klicken. Das kommt auf das
Gleiche hinaus. Auch dann siehst du alle in dieser Kategorie gespeicherten Beiträge.

Auswahl per Seitenleiste
Da wir gerade über den »rechten Bereich« geplaudert haben – das ist die
sogenannte Seitenleiste. Dort findest du nicht nur die Kategorien, sondern
auch Verweise zu den letzten Beiträgen und letzen Kommentaren. Außerdem gibt es ein Suchfeld und ein Datumsarchiv.

Die Seitenleiste kennt auch ein Suchfeld.
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Im Beispiel steht dort auch der aktuelle Monat mit dem aktuellen Jahr. Ein
Klick darauf ruft alle in diesem Monat veröffentlichten Beiträge auf. Achte
einmal drauf: Ich habe auf Dezember 2012 geklickt. Die Adresse in der Statusleiste lautet www.deinname.de/?m=201212. Damit habe ich das Monatsarchiv für diesen Monat aufgerufen!
Im Kapitel 5 »Gutes Aussehen: Themes und Widgets für individuelles Design« verrate ich dir, wie du die Seitenleiste individuell gestalten kannst.

Seiten
In WordPress gibt es ja nicht nur die Beiträge, sondern auch die schon erwähnten Seiten. Sie werden auch »statische« Seiten genannt. Statisch vermutlich deshalb, weil sie immer an der gleichen Stelle im Menü haften,
während »Tagebuch-Einträge« stetig nach unten wandern.
Schau doch einmal nach ganz oben ins Menü. Dort findest du eine Musterseite. In meiner WordPress-Version heißt sie Beispiel-Seite oder auch Sample Page. Da hast du es schon: Ein Menüpunkt ist mit einer bestimmten
Seite verbunden. Wunderbar geeignet zum Aufbau unseres CMS.
Derartige Seiten sind wichtig, da wir WordPress ja vorrangig als CMS nutzen wollen.

Und wie ist das mit den Kommentaren?
Blogs leben vom Mitmachen und WordPress war und ist in erster Linie eine
Weblog-Software. Deshalb gibt es natürlich auch eine wunderbare Kommentarfunktion. Egal ob Beiträge oder Seiten – beides lässt sich kommentieren.
Ruf doch einmal den Hallo-Welt-Beitrag auf. Du siehst den Beitrag und
darunter den Link 1 Antwort. Dahinter verbirgt sich ein Musterkommentar.
Unterhalb dieses Kommentars findest du ein Formular, mit dem deine Besucher weitere Kommentare abgeben können. Das klappt in aller Regel ganz
schnell – ohne Anmeldung und Registrierung.
Probiere das doch gleich einmal aus. Schlüpfe in die Rolle eines Besuchers,
verwende dafür allerdings einen anderen Browser, beispielsweise den
Internet Explorer oder Chrome. Denn im Ursprungsbrowser bist du ja noch
als Administrator eingeloggt.
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So, und jetzt probierst du das mit dem Kommentieren einfach mal selbst:

Du kannst auch in deinem eigenen Blog Kommentare hinterlassen.

Das Kommentarformular sieht bei dir etwas anders aus? Bei dir erscheint
nur ein einziges Feld und darüber steht Angemeldet als Soundso? Na
Mensch, dann bist du noch eingeloggt. Melde dich einfach ab und probiere es anschließend noch mal. Oder besuche deine Website mit einem
anderen Browser, beispielsweise mit Chrome, Safari oder dem Internet
Explorer. Du kannst auch gerne zusätzlich dein Tablet oder Smartphone
anschmeißen und probieren, mit diesem Gerät einen Kommentar zu hinterlassen.

Aus WordPress abmelden
Wie meldest du dich ab? Dazu bewegst du den Mauszeiger im Backend
rechts oben über den Menütitel WILLKOMMEN, [BENUTZERNAME].
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Entscheide dich für den Befehl »Abmelden«.

Der Kommentar ist noch nicht sichtbar, obwohl du ihn eingegeben hast?
WordPress ist von Hause aus so eingestellt, dass neue Kommentare erst
von dir begutachtet und freigeschaltet werden müssen.
Du willst überhaupt keine Kommentare? Das schalten wir alles ab – keine
Sorge. Schon im nächsten Hauptkapitel.
Soweit zu unserer kleinen Rundtour durch WordPress.

Zentrales Steuerpult –
Hauptmenü und Optionen
Schau dich im Dashbord von WordPress um. Die Macher haben versucht,
das Ding so idiotensicher zu gestalten, wie es nur geht. Für meinen Geschmack etwas zu idiotensicher. Denn für viele Optionen gibt es nicht nur
einen, zwei oder drei, sondern manchmal sogar vier verschiedene Wege!

Viele Wege führen nach Rom
Ein Beispiel gefällig? Angenommen, du möchtest einen neuen Beitrag
schreiben. Methode 1 führt links über das Menü. Wähle den Menüeintrag
BEITRÄGE und den Unterpunkt ERSTELLEN. Du kannst aber auch – und das ist
Methode 2 – ganz oben in der horizontalen Leiste auf den Punkt NEU und
dann auf den Befehl BEITRAG klicken. Methode 3 verbirgt sich hinter dem
»Kasten« QuickPress in der rechten Spalte. Und wer‘s immer noch nicht
kapiert hat, stolpert möglicherweise auf der großen Willkommenseite über
den Link Deinen ersten Blogbeitrag schreiben.
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Viele Wege zum Ziel: so viel Aufwand um einen Beitrag!

Für meinen Geschmack ist das alles ein bisschen zu viel des Guten und
deshalb schalten wir gleich ein paar Optionen ab.
Du führst dein Blog auf WordPress.com? Dann sehen einige Bereiche des
Backends etwas anders aus. Auch bei der Benennung der Menüeinträge
kann es Abweichungen geben.

Willkommenbildschirm abschalten
Nervt dich dieser Willkommenbildschirm? Klicke einfach auf den Link
Schließen. Anschließend kannst Du oben rechts mit einem Klick auf den
Button Optionen ein Auswahlpanel herunterklappen und die Anzeige des
Willkommenbildschirms wieder aktivieren.

Setze das Häkchen bei »Willkommen« und schon ist der Willkommenbildschirm wieder da!

Menü im linken Bereich
Im linken Bereich findest du das Menü. Es ist senkrecht aufgebaut – wie
von vielen Webportalen gewohnt. Klicke auf einen der Hauptmenüeinträge.
Klicke beispielsweise auf BEITRÄGE. Das dazugehörige Untermenü klappt auf
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und der oberste Untermenüpunkt wird aufgerufen. Wenn du den nächsten
Menüeintrag anklickst, klappt das zuvor geöffnete Menü wieder zu.

Zeigen statt klicken
Zu faul zum Klicken? Es genügt auch, auf einen Menüeintrag zu zeigen.
Dann klappen die Untermenüpunkte automatisch zur Seite raus – es entsteht ein Fly-out-Menü.

Menü ein- und ausklappen
Du möchtest das Menü verkleinern? Damit es weniger Platz beansprucht?
Klicke auf den Eintrag Menü einklappen am unteren Ende des Menüs.

Ein erneuter Klick auf diesen kleinen Pfeil stellt die ursprüngliche Menügröße wieder her.

Apropos ein- und ausklappen. Das Menü klappt automatisch zusammen,
wenn die Breite nicht ausreicht. So passt sich WordPress wunderbar
kleineren Geräten wie Tablets und Smartphones an.

Die »Kästen« im Dashboard
Zurück zum Eingangsbildschirm im Dashboard. Du steckst gerade ganz
woanders? Dann klicke links im Menü auf den obersten Menüeintrag, auf
DASHBOARD. Schau dich um: Im Hauptbereich existieren zwei Spalten. Du
siehst die Überschrift Willkommen zu WordPress! noch auf dem Bildschirm?
Genau darunter beginnen diese beiden Spalten, die ich meine.
Dort findest du verschiedene »Kästen«. In der Tabelle zeige ich dir ihre Reihenfolge und Anordnung. Die Auflistung gilt zum Zeitpunkt des Schreibens.
Auf einen Blick
Letzte Kommentare
Eingehende Links (nicht auf WordPress.com)
Plugins (nicht auf WordPress.com)
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Aktionen (nur auf WordPress.com)
Gerade angesagt (nur auf WordPress.com)

QuickPress
Aktuelle Entwürfe
WordPress-Blog
Weitere WordPress-News
(nicht auf WordPress.com)
Statistik (nur auf WordPress.com)
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Du bist enttäuscht, dass die Statistikfunktion offenbar nur auf
WordPress.com existiert? Diesen Kasten bekommst du auch in deinem normalen WordPress-Blog. Aber nur dann, wenn du das Statistik-Plugin einbaust. Wie das geht, erfährst du im Hauptkapitel zu den Plugins weiter
hinten im Buch.
Schauen wir uns erst einmal die Funktion der einzelnen »Kästen« an.

Auf einen Blick
Dieser Kasten bietet dir den Zugriff auf Beiträge, Kommentare, Schlagworte, Kategorien usw. Du musst nur auf die gewünschte Zahl oder auf den
Text klicken. Schon bist du im entsprechenden Bereich. Du erkennst außerdem, welche WordPress-Version du einsetzt.

Eine praktische Übersicht mit den wichtigsten Infos zu deiner Website.

Du hattest Suchmaschinen bei der Installation ausgeschlossen? Nur dann
findest du hier den Text vor: Suchmaschinen ausgeschlossen. Durch Klick
auf diesen Link führt dich WordPress ins Menü EINSTELLUNGEN, Untermenü
LESEN. Dort ist bei Suchmaschinen-Sichtbarkeit folgerichtig abgehakt: Verbietet Suchmaschinen die Website zu indexieren.
Bei dir steht, dass es 2 Kommentare gibt und 1 noch offen ist? Klar, du hast
doch eben einen Testkommentar eingegeben – oder etwa nicht? Auch das
erkennst du also im Backend! Ein Klick auf Offen führt dich direkt zu der
Stelle, an der du den Kommentar freischalten kannst.
Du möchtest diese Übersicht offenhalten, aber trotzdem zum gewünschten
Bereich wechseln? Klicke statt mit der linken einfach mit der rechten
Maustaste. Such dir dann aus, ob du die Ansicht in neuem Fenster oder
neuem Tab öffnen willst.
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Letzte Kommentare
In diesem Bereich bekommst du den Überblick über die neuesten Kommentare. In unserem Fall sind das zwei: der von dir verfasste Probekommentar
und der voreingestellte Musterkommentar. (Falls du noch keinen Probekommentar verfasst hast, siehst du natürlich nur den Musterkommentar.)
Dich stört, dass der Kasten mit den Kommentaren zu viel Platz wegnimmt? Klicke einfach auf die Titelzeile. Schon klappt der Kasten zusammen! Ein weiterer Klick klappt den Kasten wieder auf.

Eingehende Links
In dieser Rubrik ist momentan noch nichts los – zumindest gilt diese Aussage, wenn du WordPress im Web installierst hast. (Es würde mich wundern, wenn es bei dir schon anders wäre. Denn erst wenn deine Website
auch erfolgreich ist, »erntest« du Links.)
Wenn du WordPress dagegen erst einmal »offline« auf dem »Localhost«
ausprobierst, findest du hier schon allerlei unsinnige Links. Die kannst du
ignorieren!

Plugins
Hier bekommst du eine Übersicht über die beliebtesten, die neuesten und
zuletzt aktualisierten Plugins. Plugins sind Zusatzprogramme, mit denen du
den Funktionsumfang von WordPress erweitern kannst. Für uns ist dieser
Kasten momentan noch nicht besonders interessant. Du kannst ihn einklappen. Für mich zählen nicht unbedingt die neuesten, sondern vor allem
bewährte Plugins. Einige davon stelle ich dir weiter hinten noch vor.
Du kannst den Kasten aber auch ganz und gar abschalten! Klicke wieder
rechts oben auf den Reiter Optionen. Das Auswahlpaneel erscheint mit
dem Bereich Zeige auf dem Bildschirm. Entferne das Häkchen vor dem
Eintrag Plugins. Schon ist die Box verschwunden. Klicke erneut auf Optionen, um diesen Bereich wieder verschwinden zu lassen. Du siehst: Das
Deaktivieren überflüssiger Kästen ist ganz einfach. Selbst die Anzahl der
gewünschten Spalten kannst du hier festlegen – im Bereich BildschirmLayout.
Wenn du dein Blog auf WordPress.com führst, gibt es die Übersicht Plugins
nicht. Der Grund: Du darfst auf WordPress.com keine individuellen Plugins
installieren.
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Die »Kästen« im Dashboard
Mehr zur Einrichtung von Plugins verrate ich dir übrigens weiter hinten in
einem eigenen Hauptkapitel.

Aktionen und Gerade angesagt
Diese beiden Kästen findest du nur in deinem Blog auf WordPress.com. Bei
Aktionen zeigt dir WordPress, was du gerade und vor einiger Zeit getan
hast. Also welche Beiträge du bearbeitet bzw. aktualisiert hast. Und bei
Gerade angesagt findest du eine lange Liste mit dem Neuesten vom Neuesten aus der WordPress.com-Welt. Entscheide selbst, ob dir das wichtig ist
oder nicht.

QuickPress
Den linken Bereich haben wir abgearbeitet, machen wir uns über den rechten her. Mit der Box QuickPress kannst du Beiträge im Schnellverfahren
veröffentlichen. Es ist ein Mini-Formular für neue Blogeinträge. Ich nutze
dieses Angebot allerdings nie, sondern bevorzuge das »große Formular«. Da
habe ich mehr Platz zum Schreiben. Außerdem gibt es nur dort Schaltflächen zum Formatieren des Beitrags, also zum Zuweisen von Überschriften
oder Formatierungen wie Fett oder Kursiv.

Aktuelle Entwürfe
Du hast einen Beitrag geschrieben, nicht gleich veröffentlicht, sondern als
Entwurf gespeichert? Die neuesten Entwürfe erscheinen in diesem Kasten.
Ich vermute mal stark, dass bei dir das Gleiche steht wie bei mir: Zurzeit
gibt es keine Entwürfe.

WordPress-Blog und Weitere WordPress-News
Die beiden Kästen sind nur dann für dich interessant, wenn du dich für die
neuesten Neuigkeiten rund um WordPress begeistern kannst.

Statistik
Du führst dein Blog auf WordPress.com? Dann haben dir die Macher gleich
eine Statistik spendiert.
Schon bemerkt? Alle Kästen kannst du auch verschieben, und zwar durch
Ziehen mit der Maus. Probiere es aus, klicke in die Titelzeile eines Kastens und halte die linke Maustaste gedrückt. Ziehe den Kasten nun an
die gewünschte Stelle. Genial, findest du nicht? Manche Kästen kannst
du auch konfigurieren. So kannst du beispielsweise bei »Letzte Kommentare« wählen, wie viele Kommentare du auf einen Blick sehen willst.
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Dein Profil bearbeiten
Du möchtest dein Passwort ändern? Den angezeigten Namen bearbeiten?
Ein paar biografische Angaben über dich ergänzen? Oder einfach nur eine
neue E-Mail-Adresse einfügen? Das alles gelingt in der Benutzerverwaltung
in der Rubrik Dein Profil.
0 Wähle links im Menü BENUTZER|DEIN PROFIL.
0 Oder klicke rechts oben auf den Willkommen-Menüpunkt und wähle
den Befehl PROFIL BEARBEITEN.
Das Formular zum Überarbeiten deines Profils erscheint:

Die meisten Felder erklären sich von selbst.

Bis auf den Benutzernamen kannst du alle anderen Felder bearbeiten. Interessant ist das Feld Öffentlicher Name. Finde hier die gewünschte Kombination aus Vor- und Nachnamen bzw. Spitznamen. Denn gerade das Feld
Spitzname ermöglicht dir, einen ganz individuellen Namen anzeigen zu
können.
Vergiss nicht, nach Eingabe auf die Schaltfläche PROFIL AKTUALISIEREN zu
klicken. Die findest du am Fuß des Formulars.
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Die Menüeinträge von WordPress

Verloren im Dschungel der Optionen? Benutze den Button Hilfe ganz
rechts am oberen Bildschirmrand. Nach Anklicken erscheint eine
kleine Erläuterung.

Werkzeugleiste auch auf der Website anzeigen
Begeistert von der Werkzeugleiste, dem waagerechten, dunklen Balken am
oberen Bildschirmrand? Per Voreinstellung siehst du diese Werkzeugleiste
auch, wenn du dir das Frontend deiner Website anschaust – die Vorderseite. So kannst du schnell wieder zurück ins Backend.
Du fühlst dich von der Werkzeugleiste gestört? Du möchtest sie zumindest
nicht im Frontend sehen? Dann nimm in deinem Profil das Häkchen weg
bei der Option Werkzeugleiste – Einstellung Werkzeugleiste für mich auf
der Website anzeigen.

Die Menüeinträge von WordPress
Du willst WordPress auf eigene Faust weiter erkunden? Gehen wir mal kurz
die einzelnen Menüeinträge durch. Beachte dabei die ungeschriebene Regel: Ein Klick auf den obersten Menüeintrag bzw. den Menütitel oder Menünamen ruft automatisch den ersten Untereintrag auf:
Wir schauen uns viele dieser Dinge später noch ausführlich an!

Dashboard
Das ist der Einstiegsbereich deines Backends mit der Übersicht. Außerdem
bekommst du hier einen Überlick über Updates. Schau doch einmal in das
Untermenü AKTUALISIERUNGEN. Ist bei dir noch alles aktuell?

Beiträge
Hier verwaltest und bearbeitest du deine Beiträge, die Blogeinträge. Zur
Erinnerung: Beiträge lassen sich in Kategorien einsortieren und mit Schlagworten versehen.

Medien
Hier bekommst du den Überblick über Bilder und andere hochgeladene
Dateien.
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Wichtig zu wissen: WordPress legt alle Medien-Dateien unter dem Pfad
wp-content/uploads ab. Je nach Einstellung landen sie auch in einem Unterordner. Diesen Ordner richtet WordPress erst dann
ein, wenn du die erste Datei hochlädtst.

Seiten
Hier verwaltest du die »statischen Seiten«, geeignet für Inhalte, die du ins
Menü einsortieren willst.

Kommentare
Hier kannst du die Kommentare deiner Besucher verwalten und löschen.

Design
In diesem Menü dreht sich alles um das Aussehen von WordPress. Du verwaltest die sogenannten Themes und fügst neue hinzu.

Plugins
Plugins sind Erweiterungen. Verwalte die vorhandenen und füge neue hinzu.

Benutzer
Das ist die Benutzerverwaltung von WordPress. Dort kannst du dein Profil
bearbeiten, neue Nutzer einrichten und individuelle Rechte vergeben.

Werkzeuge
Hier findest du nützliche Werkzeuge, beispielsweise zum Importieren oder
Exportieren von Daten.

Einstellungen
Hier schraubst du an den Optionen von WordPress herum, prüfst das Datum, schaltest suchmaschinenfreundliche Adressen ein und kümmerst dich
um deine Privatsphäre. Mehr dazu im nächsten Hauptkapitel.

Die Hilfe ist immer bereit
Sicher hast du schon den Button Hilfe bemerkt! Den findest du ebenfalls im
rechten oberen Bereich, und zwar häufig zusammen mit dem schon bekannten Button Optionen. Blende die Hilfe doch mal ein. Auf diese Weise
kannst du dir bestimmte Funktionen erklären lassen.
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Zusammenfassung

Hier erklärt dir WordPress den Unterschied zwischen Beiträgen und Seiten.

Zusammenfassung
0 Du weißt, wie man sich in das Backend von WordPress einloggt. Am
einfachsten gelingt das per Klick auf den Link Anmelden. Du kannst
aber auch die Zeichenfolge wp-admin/ an die Website-URL anhängen.
0 Du hast erfahren, wie du ein verlorenes Passwort wiederherstellen
kannst. Klicke auf den Link Passwort vergessen unterhalb des LoginFormulars.
0 Du hast den Startbildschirm des Backends kennengelernt, das sogenannte Dashboard. Klappe die Elemente (»Kästen«) per Klick auf die Titelzeile zu und wieder auf.
0 Du kennst die wichtigsten Elemente im Dashboard. Hier bekommst du
den Überblick über die letzten Beiträge, die neuesten Kommentare oder
die installierten Plugins. Außerdem gibt es interessante externe Verweise, beispielsweise zum WordPress-Deutschland-Blog oder zu
WordPress-News.
0 Du hast gelernt, dass du alle Kästen im Dashboard mit Drag & Drop an
die gewünschte Stelle ziehen oder über den Tab Optionen auch komplett ausblenden kannst.
0 Du hast die Bedienung des Hauptmenüs trainiert. So kannst du das
Hauptmenü am linken Rand schmaler und wieder breiter machen.
0 Du weißt, wie du dein Profil bearbeitest. Das gelingt in der Benutzerverwaltung in der Rubrik Dein Profil, aufzurufen beispielsweise über den
Menüpunkt BENUTZER.
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0 Du hast die wichtigsten Einträge im Menü kennengelernt und weißt,
wie du die Hilfe-Funktion aufrufst. Das gelingt durch den gleichnamigen Tab im rechten oberen Bereich.

Ein paar Fragen
1. Was ist der Unterschied zwischen Frontend und Backend?
2. Wie gelangst du bei WordPress in den Administrationsbereich?
3. Wie blendest du die nicht gewünschten Elemente (»Kästen«) in der
Übersicht komplett aus?
4. Wie legst du in WordPress einen neuen Beitrag an? Nenne mindestens
zwei Wege.
5. Was ist mit »responsive Webdesign« gemeint?

… und ein paar Aufgaben
1. Stell dir die Übersicht im Backend so ein, dass du dich gut zurechtfindest. Ziehe die Elemente an die gewünschte Stelle und schalte diejenigen ab, die du im Moment nicht benötigst.
2. Du hattest im Lauf des Kapitels einen Musterkommentar angelegt. Finde heraus, wie du diesen Kommentar freischalten kannst. Tipp: Egal ob
Dashboard oder Menüleiste im linken Bereich – es gibt mehrere Wege
zum Ziel!
3. Ist bei dir noch der Bereich Weitere WordPress-News sichtbar? Oder
WordPress-Blog? Das sind im Prinzip Anzeigekästen für sogenannte
Newsfeeds. Klicke doch einmal auf den Link Konfigurieren und baue einen anderen Newsfeed in diese Box ein. Trage lediglich die gewünschten Informationen in die beiden Felder ein. Wie wäre es mit Heise Online unter http://www.heise.de/newsticker/heise.rdf?
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… und ein paar Aufgaben

Aus »Weitere WordPress-News« mach »Heise-Newsfeed«: Viele der Bereiche im Dashboard
lassen sich individuell anpassen!

Gespeichert? Bitte sehr! Hier ist dein individueller »Nachrichten-Kasten«

4. Schau dir die Dokumentation von WordPress an. Das ist das »offizielle
Handbuch« von WordPress – doch leider nur in Englisch! Du findest dieses Dokument unter http://codex.wordpress.org. Diesen Verweis erreichst du in WordPress auch über den Tab Hilfe (nicht auf WordPress.com). Klicke dort auf Documentation on Dashboard (engl.).
5. Schreibe einen Beitrag. Einfach zum Testen! Zu welcher sogenannten
Kategorie wird dieser Beitrag automatisch hinzugefügt?
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