Eine eigene Website mit Wordpress.com erstellen
Die WordPress Website unter https://de.wordpress.com öffnen und auf „Jetzt
loslegen“ klicken.

Jetzt kann ausgewählt werden, ob ein Blog, eine Website oder ein Portfolio
erstellt werden soll. In diesem Fall wählen wir den Blog

Das Theme kann später ausgewählt werden und kann erstmal übersprungen
werden.

Hier kann ein Name für die neue Site ausgesucht werden.

In diesem Fall habe ich einfach nach „Testseite gesucht“

Hier sollte die „Free“ Version ausgewählt werden. Die ist zum Ausprobieren
erstmal völlig ausreichend.

Nun muss eine Emailadresse und ein Passwort ausgewählt für das spätere Login
ausgewählt werden.

Bei https://spoofmail.de kann dafür eine „Test“ Emailadresse angelegt werden.

Der erstellte Blog ist nun fertig.

Der Blog kann nun aufgerufen werden unter der Adresse:
https://testseite454.wordpress.com

Einloggen in das WordPress Dashboard
Die Bedienoberfläche (Das Dashboard) kann geöffnet werden, indem man
hinter der Websiteadresse „/wp-admin“ anhängt. In diesem Beispiel wäre das:
https://testseite454.wordpress.com/wp-admin. Zum Anmelden müssen die bei
der Installation ausgewählten Zugangsdaten eingegeben werden.

Die verschiedenen Menüpunkte im
Dashboard
Im Dashboard an der linken Seite sind die folgende Menüpunkte, die für die
Erstellung einer Website oder Blog wichtig sind.

Beiträge
Unter Beiträge können die geschriebenen Beiträge angesehen werden, neue
Beiträge verfasst werden, sowie Kategorien und Schlagwörter verwaltet
werden.

Mediathek
In der Mediathek können Medien (Bilder, PDF-Dateien, etc) hochgeladen
werden, bzw. alle Medien angesehen werden.

Links
Unter Links werden alle gesetzten Links unseres Blogs oder unserer Website
angezeigt und können dort auch verändert werden.

Seiten
Unter Seiten können neue Seiten angelegt, bzw. alle bestehenden Seiten
angezeigt und verändert werden.

Kommentare
Im Menüpunkt Kommentare werden neue Kommentare angezeigt, die
Besucher der Website hinterlassen haben. Dort können sie genehmigt oder
abgelehnt werden. Zusätzlich gibt es dort die Möglichkeit dort direkt auf einen
Kommentar zu antworten.

Rückmeldung
Unter Rückmeldung werden Ergebnisse von Umfragen, die erstellt werden
können, angezeigt.

Design
Der Menüpunkt Design ist etwas umfangreicher. Dort kann ein neues Theme
(Grundgerüst der Website) geladen werden, bzw. das Theme kann dort in
Farbe und Schriftarten etc. nach eigenen Vorstellungen selber umgestaltet
werden. Außerdem können Widgets hinzugefügt bzw. angepasst werden. Auch
das Menü kann dort bearbeitet werden bzw. es können die Menüpunkte
zusammengefasst werden. Bei vielen Einträgen wird es so übersichtlicher. Das
Hintergrund- und Headerbild kann dort ebenfalls verändert werden.

Plugins
Im Menüpunkt Plugins können Plugins (kleiner Hilfsprogramme) installiert
werden. Dort Kann dann z.B. das Wetter angezeigt werden.

Benutzer
Dort ist die Benutzerverwaltung. Es können mehrere Benutzer angelegt
werden, die auch zeitgleich an einem Projekt arbeiten von verschiedenen
Orten. Das ist ein riesen Vorteil von WordPress.

Werkzeuge
Unter Werkzeuge kann mithilfe von „Press This“ aus dem Internet gesammeltes
Material zu einem eigenen Text verfasst werden.

Einstellungen
Unter Einstellungen kann z.B. das Datumsformat eingestellt werden. Die
meisten Menüpunkte dort sind für den Anfänger erstmal uninteressant.

