
Eine (kurze) Einführung in WordPress 
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Bloggen mit 



Einloggen 

2 
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Um in den Bearbeitungsmodus zu 
gelangen, muss die Adresse der 
Webseite um den Zusatz /wp-admin 
erweitert werden. 

Jetzt gelangen  Sie 
zum Seiten-Login. 

http://emma3.bildungsblogs.net 

http://emma3.bildungsblogs.net/wp-admin 



Der Arbeitsbereich „Dashboard“ 
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ausklappbarer 
Menubereich 
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Hier klicken, um einen neuen Beitrag / Artikel zu erstellen. 



Beitrag erstellen 
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Eingabebereich 

Beitragsstatus 
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Zur Texteingabe den visuellen 
Modus wählen. Einfügen von Bilder 

Einstellen von  Schriftform, Listen und Textfluss  

Weitere  
Formatierungsmöglichkeiten 



Bilder verkleinern 

Um Speicherplatz auf dem Server zu sparen und die Ladezeiten der Seite zu 
verkürzen, müssen Sie Fotos zunächst verkleinern (Dateivolumen reduzieren), 
bevor Sie sie in Ihren Beitrag einfügen können. 

 

Laden Sie sich dazu „Resize“ von folgender Seite herunter (die Anleitung 
bezieht sich auf die Version 2.6 in Deutsch):  

 

http://pbone.it-mate.co.uk/resize.htm   

 

Extrahieren Sie anschließend die Zip-Datei an einen beliebigen Ort auf Ihrem 
Computer und starten Sie dort die Datei „Resize.exe".  
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Die verkleinerten Bilder werden im selben 
Ordner abgelegt, in dem sich die Originale 
befinden. Die neuen Dateien erhalten das 
Namenspräfix  „resized_“. Aus DSCF7632.jpg 
wird also resized_DSCF7632.jpg.  Wichtig: Die Originale werden dabei nicht überschrieben!  

 



Bilder einfügen 
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Mit „Dateien auswählen“ die Datei auswählen und mit „In den 
Beitrag einfügen“ hochladen. 



Bilder einfügen 
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Jetzt das Bild auswählen und mit „In den Beitrag einfügen“  
platzieren. 
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Durch die Funktion „Vorschau“ kann der Beitrag im späteren 
Seitenlayout angesehen werden, ohne dass er bereits  
öffentlich sichtbar wird. 
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Die Vorschau zeigt, dass 
das Bild noch nicht an  
der gewünschten Stelle 
sitzt. 
 
  Zurück zur  
      Beitragsbearbeitung 



Bildoptionen 
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Beim Klicken auf das Bild  
erscheinen die Positions-
Symbole, der „Optionen-
Bleistift“ und das „X“ zum 
Entfernen des Bildes. 
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Um das Bild im Text 
an eine andere Stelle 
zu setzen, … 
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… wird das Bild mit gehaltener 
linker Maustaste verschoben, bis der  
Textcursor an der richtigen Stelle ist. 



Links einfügen 
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Zum Einfügen eines Links wird der   
entsprechende Text markiert … 

… und anschließend auf das Verkettungs-Symbol 
geklickt. 
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Der Link wird in das Feld „ULR“  
eingegeben … 

… und mit Klick auf „Link hinzufügen“ bestätigt. 



Kategorie festlegen 
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Damit alle Artikel im Menü 
zugeordnet werden können,  
müssen Sie als „Kategorie“ den Namen 
Ihrer Einrichtung auswählen und 
die Kategorie „Allgemein“ anwählen. 



Veröffentlichen 
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Bislang ist der Beitrag noch nicht öffentlich  
auf der Seite sichtbar, daher zeigt der blaue  
Statusbutton noch „Veröffentlichen“. 

Mit Klick auf „Veröffentlichen“ wird der Beitrag 
öffentlich sichtbar, und auf dem blauen Button steht 
jetzt „Aktualisieren“. 
Alle folgenden Änderungen müssen mit einem Klick auf  
„Aktualisieren“ bestätigt werden. 
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Sind Sie angemeldet, so wird bei  
einem veröffentlichten Beitrag die  
Klickmöglichkeit „Bearbeiten“ angezeigt. 
Hierüber gelangen Sie sofort ins  
Dashboard (Arbeitsbereich) und in den  
Beitragseditor. 
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Nun müssen Sie noch das Schlagwort 
„hervorgehoben“ vergeben, damit der 
Beitrag oben im Blog erscheint.  
Klicken Sie dazu im Schlagwort-Bereich 
(unter dem Kategorie-Bereich) auf 
„Wähle aus den häufig genutzten 
Schlagwörtern“ … 

… und wählen Sie 
„hervorgehoben“. 

Schlagwort vergeben 
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Bei allen Beiträgen muss ein Beitragsbild 
vergeben werden. Klicken Sie dazu auf 
„Beitragsbild festlegen“ und wählen Sie 
ein Bild aus der Mediathek aus.  
 
Hierbei sollte es sich um ein Bild 
handeln, welches das Thema des Artikels 
sofort gut erkennen lässt. Wenn Emma 
also beispielsweise eine Keksfabrik 
besucht, ist ein Gruppenbild mit der 
Kita-Gruppe vor dem Gebäude der 
Fabrik eher nicht als Beitragsbild 
geeignet. Hier wäre eine Nahaufnahme 
von dem Mund des Schafes mit einem 
Keks davor besser. Das Gruppenbild 
kann dann als weiteres Foto im Beitrag 
selbst eingebaut werden. 

Beitragsbild wählen 



Weiterführende Literatur: 

„Bloggen mit Kids“ 

 
Von Johann-Christian Hanke 

288 Seiten  

Verlag: bhv; 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.de/Bloggen-mit-WordPress-f%C3%BCr-
Kids/dp/3826686535/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327064062&sr=1-1  
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