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Backend-Login

In das Backend gelangt man, indem man hinter seiner
Website-URL einfach ein „/wp-admin“ dranhängt –
www.domain.tld/wp-admin
Dabei gelangt man auf die Administrationsoberfläche,
sofern man eingeloggt ist. Ist das nicht der Fall, muss man
sich erst einmal einloggen.
Ist dies geschafft, so gelangt man ins Backend, wo man
dann alles weiter durchführen kann.

Übersicht I
Im Backend angelangt, befindet man sich anfangs auf dem Dashboard, auf
welchem einige Informationen und Daten zur Seite stehen (können).

Übersicht II
Links sieht man nun sein Menü, mit welchem man über die
Seite navigieren kann. Je nach dem, wie viele Rechte man
besitzt, können mehr oder weniger Menüpunkte angezeigt
werden.
Wichtig sind dabei die Menüpunkte „Seiten“, „Beiträge“,
„Medien“ und ggf. „Kommentare“, da man in denen den Inhalt
der Seite verwalten kann.

Seiten
Um eine (statische) Seite zu erstellen, begibt man sich in der
Navigationsleiste auf die Seite „Seiten“, in welcher man zu
einer Übersicht aller Seiten gelangt.
Fährt man mit der Maus über eine Seite, so erhält man einige
Aktionen zur Auswahl.

Bearbeiten: Man wird auf eine neue Seite geleitet, in welcher
man alle Einstellungen der Seite vornehmen kann (u.a. SEO für
die Seite), und den Inhalt anpassen kann.
QuickEdit: Es öffnet sich ein kleines Fenster, in welchem man
grobe Einstellungen vornehmen kann.
Papierkorb: Die Seite wird in den Papierkorb gelegt
(Löschung)
Anschauen: Man wird auf die Seite weitergeleitet, und kann
diese anschauen.

Seiten bearbeiten
Wenn man nun auf „Bearbeiten“ drückt, kann man
den Text in der Textbox direkt editieren. Rechts sind
dann noch einige zusätzliche Einstellungen, welche
von Theme zu Theme unterschiedlich sein können.
Unter „Veröffentlicht am“ kann man bspw. Auf
„Bearbeiten“ klicken, um ein Datum festzulegen,
wann diese Seite freigeschaltet werden soll, bzw.
sichtbar für Gäste / Benutzer wird.
Unter „Attribute → Template“ kann man sich
aussuchen, welches Template man auf die Seite
anwenden soll. Die Templates werden vom Theme
vorgegeben, und können immer unterschiedlich sein.
Bei manchen Themes kann dieses Attribut auch ganz
wegfallen.
Ist man mit seinen Einstellungen und Inhalten fertig,
braucht man nur noch auf „Aktualisieren“ klicken, um
die Änderungen zu speichern.

Seiten bearbeiten (EN)
Wenn man die englischen Inhalte einer Seite editieren möchte, muss man in
der Seitenbearbeitung oben auf „Englisch“ klicken.
Dann wird einem der englische Inhalt der Seite angezeigt, welcher genauso
editiert werden kann, wie der deutsche.

QuickEdit
Sollte man auf QuickEdit klicken, so öffnet sich ein Fenster, zum schnellen
Editieren der Seite (s. Unten).
Dort kann man einige Einstellungen vornehmen (Titel, Permalink, Datum,
Passwort [private Seite], etc.), jedoch kann man nichts am Inhalt der Seite
ändern.
Ist man fertig, klickt man wieder auf „Aktualisieren“, um die Änderungen zu
speichern (ansonsten „Abbrechen“).

Neue Seite erstellen
Um eine neue Seite zu erstellen, klickt man in der Seitenübersicht einfach auf
den Button „Erstellen“.
Dann kommt man in das selbe Menü, als
würde man eine Seite editieren. Bloß wird beim
Druck auf den „Aktualisieren“-Link eine neue
Seite generiert, statt editiert.
Genauso funktioniert es übrigens auch mit den Beiträgen, weswegen auf diese
nicht weiter eingegangen werden.

WordPress SEO by Yoast I
Ein Plugin, welches immer dabei sein wird, wenn man ein WordPress-Seite von
uns erhält, ist das Plugin „WordPress SEO by Yoast“, welches zur
Suchmaschinenoptimierung der Seite verwendet wird. Mit dem Plugin kann
man jede einzelne Seite / jeden einzelnen Beitrag einzeln optimieren. Dazu
braucht auf der Bearbeitungsseite einer Seite / eines Beitrages bloß
runterscrollen, bis man das Fenster auf dem Bild (unter dem Text) sieht.

Dort kommen nun ein
Fokus Keyword, der
SEO-Titel und die
Meta-Description
rein.

WordPress SEO by Yoast II
Für das Fokus-Keyword sollte man ein Wort wählen, welches der Thematik der
Seite entspricht, und welches auch auf der Seite vorkommt. Hat man ein
Keyword eingetragen, wird einem auch gleich gezeigt, wie oft dieses Keyword
auf der Seite vorkommt.
Das könnte dann zum Beispiel so aussehen:

WordPress SEO by Yoast III
Das Keyword wurde eingetragen, und kommt überall mindestens einmal vor,
aber trotzdem ist die SEO-Anzeige gelb (statt grün).

Das bedeutet, dass
irgendetwas an der Seite
immernoch nicht gut
(genug) optimiert wurde.
Dazu bearbeitet man
nochmal die Seite, scrollt
runter, und drückt auf
dem SEO-Fenster auf
den Menüpunkt „Seiten
Analyse“. Dort stehen
dann Informationen
darüber, was gut optimiert
ist, und was nicht.

WordPress Mediathek I
Es kann vorkommen, dass man seine Bilder ändern möchte, oder neue
hinzufügen möchte. Wenn man ein Bild hochladen möchte, kann man diese
einfach (direkt) in die Mediathek von WordPress hochladen („Backend“>“Medien“), oder man lädt sie auf der Seite hoch, auf der man es gerade
braucht. In beiden Fällen wird das Medium in die Mediathek geladen und
abgespeichert.
Auf der Mediathek kann man ganz einfach oben auf die Schaltfläche „Datei
hinzufügen“ klicken, um eine Datei auszuwählen, welche anschließend
hochgeladen wird.

WordPress Mediathek II
Wenn man es direkt auf der Bearbeitungsseite einer Seite / eines Beitrages
hochladen möchte, dann drückt man einfach oben auf „Datei hinzufügen“.
Nach einem klick auf den „Datei
hinzufügen“-Button kann man
entweder eine Datei aus der
Mediathek auswählen, oder direkt
eine Datei hochladen, welche
anschließend ebenfalls auf der
Mediathek abgespeichert wird.
Dabei kann man sich noch
aussuchen, ob man eine
Galerie erstellen möchte,
oder ein Bild per URL
einbinden möchte.

