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Um einen Blogeintrag auf dem AKöln Intranet erstellen zu 
können, müssen sie sich zuerst im Backend von Wordpress 
anmelden.

Dazu geben sie folgende URL in ihren Browser ein:
http://intern.akoeln.de/wp-admin.php

1. Login
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Das Dashboard ist der Dreh- und Angelpunkt des Wordpress 
Backends, hier kann man Kategorien, Seiten & Beiträge erstel-
len sowie auf die Mediathek zugreifen. 

Darüber hinaus können authorisierte Administratoren das ge-
samte Erscheinungsbild des Blogs verändern sowie den Code 
der kompletten Programmierung editieren.

Für den normalen Anwender mit den Authorisierungs-
rechten eines Redakteurs gibt es lediglich zwei Funktio-
nen im Dashboard, mit welchen man sich auseinanderset-
zen muss. Das sind in erster Linie die Funktion Beiträge 
und in zweiter Linie die Gallery/Mediathek. 

2. Das Dashboard
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3. Beiträge

Beiträge
Geht man von der klassischen Verwendung als Blog aus, dann 
wird in WordPress der Großteil des Contents aus Beiträgen be-
stehen. Sobald ein neuer Beitrag verfasst wird, verändert sich 
die Home-Seite des Blogs. Die Beiträge erscheinen in umge-
kehrter chronologischer Reihenfolge. Durch die umgekehrte 
Reihenfolge steht aktueller Content immer an oberster Stelle 
und hat somit die höchste Relevanz. Ältere Beiträge rutschen 
nach unten und werden archiviert. Je älter der Beitrag, desto 
weiter unten ist er gelistet.

Im beistehenden Screenshot sehen Sie in der linken Sidebar 
den Eintrag Beiträge, mit dem einem Klick auf Beiträge öffnet 
sich ein weiteres Menü in welchem nun Erstellen/Kategorien/
Schlagworte zu finden sind. 

Zu erst erstellen wir nun einen neuen Beitrag.
Dazu klicken wir auf erstellen.
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3.1 Beiträge erstellen

Im beistehenden Screenshot sehen Sie in der linken Sidebar 
den Eintrag Beiträge, mit dem Klick auf Beiträge öffnet sich ein 
weiteres Menü, in welchem nun Erstellen/Kategorien/Schlag-
worte zu finden sind. 

Zuerst erstellen wir nun einen neuen Beitrag. Dazu klicken wir 
auf erstellen. Nun befinden wir uns in einer Word ähnlichen 
Oberfläche. Hier geben wir unserem Beitrag nun einen Titel 
und fügen unseren Text ein. 

Der Text kann in Bold, sowie in Kursiv gesetzt werden. Wie 
auch im Rest des AKöln Konzepts wird der Fokus auf eine kla-
re Gestaltung gelegt. Daher empfiehlt es sich die Gestaltungs-
möglichkeiten im überschaubaren Rahmen zu halten.
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Schlagworte
Durch Schlagworte kann man einzelne Artikel mit eigenen 
Keywords versehen. Durch diese Worte wird der Inhalt eines 
Artikels kurz und knapp zusammengefasst. Man bringt die 
Sache „auf den Punkt“. Ein Schlagwort dient somit zur wei-
teren Spezifikation. Ferner können Artikel anhand eindeu-
tig gewählter Schlagworte gezielt gefunden werden. Durch 
Schlagworte erhöhen wir auch die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Nutzer z.B. via Google schneller auf den Beitrag stößt.

4. Schlagworte
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5. Bilder hinzufügen

Um einen Beitrag lebendiger zu gestalten, bietet uns Word-
press die Funktion, Bilder in einen Artikel einzufügen. Hierbei 
müssen wir uns allerdings an die Gestaltungsrichtlinien der 
AKöln halten. (5.1 Darstellung optimieren)

Bilder fügt man mit Wordpress über „Datei hinzufügen“ in den Bei-
trag ein. Dabei kann man das Bild überall im Text platzieren.
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Generell sind BIlder im Querformat vorzuziehen (Im besten Fall: 
4:3, 16:9). Die maximale Darstellungsbreite eines Bildes im Blog 
beträgt 800px. Bilder, welche größer sind, werden nicht größer 
dargestellt und verlangsamen durch ihre höhere Auflösung ei-
nen schnellen Seitenaufbau. Die Bilder laufen immer über die 
volle Breite. Sie werden nie von Text umflossen. 

Darüber hinaus sind die Bilder in folgender Art und Weise zu be-
nennen, damit auch im Nachhinein noch nach zu vollziehen ist 
welche Bilder in der Datenbank abgelegt sind:

beitragsname_titel_nr.jpg

Handelt es sich gelegentlich um ein hochformatiges Bild, so ist 
dies nicht weiter problematisch und wir skalieren es in der Breite 
ebenso auf 800px. 

Wichtig ist es also, die Bilder auf die richtigen Maße zu brin-
gen und Weboptimiert abzuspeichern. Hierfür bieten wir auch 
Templates in Photoshop an.

5.1 Bilddarstellung optimieren
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Um die Bilder Weboptimiert abzuspeichern verwenden wir die 
Funktion in Photoshop „Für Web optimiert speichern.“

Datei -> Für Web optimiert speichern

Shortcut unter Mac CMD+ALT+Shift+S

5.2 Bilder für das Web speichern
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Durch klicken der Funktion öffnet sich nun ein kleines Fenster, 
die wichtigsten Funktionen sind hier:

- Bildqualität auf: 75%
- Bildformat vorzugsweise: 4:3, 16:9
- Dateiformat: .JPG
- Häkchen bei: „Optimiert“
- Hier ändern wir nun auch die Maße des Bildes:
   Breite (B) 800px ! 

Sind die Einstellungen korrekt, kann man das Bild
speichern und bei Wordpress uploaden.

5.2 Bilder für das Web speichern
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5.3 Beitragsbild erstellen

Zu guter Letzt benötigt der Beitrag noch ein Beitragsbild. Das 
Beitragsbild ist das visuelle Aushängeschild des Artikels. Dies 
sollte daher möglichst repräsentativ aussehen. 

Ein Beitragsbild hat die Maße 360px X 240px. Auch hier gibt 
es für Sie wieder eine Photoshop Template. Sie fügen nun 
ihr Bild in das Template ein, skalieren es mit CMD+T auf den 
passenden Rahmen und Speichern es „optimiert für Web“ ab.  
Danach kann es hochgeladen werden.

Zu beachten ist, dass später im Blog der Titel über das Bild im 
unteren Rand läuft. (Siehe die untere Hilfslinie in Türkis)
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5.4 Beitragsbild festlegen

Um ein Beitragsbild festzulegen, scrollen sie im Beitrag erstel-
len/bearbeiten Modus an der rechten Sidebar herunter bis 
zum Punkt Beitragsbild. 

Wie auch mit der Option Datei hinzufügen gelangen Sie nun 
zu der Mediathek, hier können sie ihr vorher bearbeitetes Bei-
tragsbild per Drag and Drop oder auch durch ganz normalen 
Finder/Explorer Upload hinzufügen.

KB GRÖße
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6. Beitrag veröffentlichen

Nachdem der Beitrag Text, Bildmaterial, Schlagworte, Kategorien 
und ein Beitragsbild enthält, können wir ihn veröffentlichen. 

Dazu genügt ein klick auf veröffentlichen und der Beitrag er-
scheint nun auf dem Blog. 

Es lassen sich allerdings noch vor dem Veröffentlichen das Datum 
ändern, oder falls der Beitrag zur Veröffentlichung noch nicht reif 
ist, auch einfach als Entwurf speichern. Hierfür klicken wir nur auf 
speichern. Der Entwurf ist Online für Sie zu jeder Zeit wieder zu 
öffnen und kann jeder Zeit später Veröffentlicht und nachberabei-
tet werden. Ebenso gibt es noch die Funktion Vorschau, hiermit 
bekommen wir einen vorab Blick auf den später veröffentlichten 
Beitrag.
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7. Nachträgliche Änderungen

Sind wir mit dem Beitrag unzufrieden und möchten wir ihn 
löschen, fallen uns im Nachhinein Fehler auf, wollen wir das 
Datum oder den Autoren ändern, oder möchten wir dem Bei-
trag noch etwas hinzufügen, so ist dies kein Problem.

Hierzu gehen wir wieder ins Dashboard, auf Beiträge -> Alle 
Beiträge anzeigen, suchen unseren Beitrag und können 
dann über das Feld bearbeiten wieder in den Bearbeitungs-
modus einsteigen. 
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8. Plugin „Post Expirator“

Mit dem Plugin „Post Expirator“ sind wir in der Lage Beiträge 
zeitlich zu begrenzen. Dies bietet uns vor allem bei zeitlich 
begrenzten Terminen die Möglichkeit komfortabel ein Event 
einzutragen es zeitlich zu begrenzen und somit im Nachhin-
ein nicht mehr daran denken zu müssen, dass man den nun 
hinfällig gewordenen Beitrag vom Blog nehmen müsste.

Allerdings muss der hinfällig gewordene Beitrag nicht kom-
plett gelöscht werden. Bei den Einstellungen lassen sich Da-
tum & Uhrzeit, sowie die Unterscheidung ob es als Vorlage/
Draft( und damit sichtbar vom Blog genommen wird) gespei-
chert werden soll auswählen. Natürlich lassen sich Beiträge 
auch komplett löschen.
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