
Anleitung zur Erstellung einer Seite auf WordPress 

Oberfläche bei WordPress: Im Backend in WordPress gibt es viele verschiedene 
Anwendungsmöglichkeiten. Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie Sie eine vorhandene Seite 
bearbeiten. Der Screenshot (Abb. 1) zeigt, wie sie zum ersten Schritt gelangen. 


1. Schritt: Seite finden 
Klicken Sie unterhalb von „Medien“ auf das Feld „Seiten“. Es erschient eine 
Übersicht der bisher angelegten (auch unveröffentlichten) Seiten.  
Wird eine bestimmte Seite gesucht, geht das am schnellsten über die 
Suchoption rechts, oberhalb der Seiten.


2.  Schritt: Seite auswählen  
Um die gewünschte Seite zu bearbeiten gehen sie mit Ihrer Maustaste auf 
„Bearbeiten“. So gelangen Sie in den Bearbeitungs-Modus und können die 
Seite (um-)strukturieren und mit Inhalt füllen. Unten (Abb. 2) sehen Sie ein 
Beispiel. 





3. Schritt: Seite bearbeiten 

Oben sehen Sie den Titel der Seite. In unserem Beispiel (Abb. 3) ist das der Titel „Beispiel-Seite“. 
Unterhalb des Titels finden Sie den Permalink. Den brauchen Sie später, um die einzelne Seite 
auffindbar zu machen. Wenn Sie die Bearbeitung der Seite beginnen möchten, klicken Sie auf 
„Bereich hinzufügen“





Nun werden Ihnen mehrere vorgefertigte Module angezeigt, mit denen Sie die Seite aufbauen 
können. Diese sehen Sie in der nachfolgenden Abbildung 4.                      
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Für Sie sind zunächst folgende Module interessant: 
• Text  
• Audio                                                                           
• Bild 
• Überschrift 
• Link 
• Download 

Modul: Text 
Um einen Text zur Seite hinzuzufügen, wählen Sie aus der Übersicht der Module 
„Text“ aus. Fügen Sie nun Ihren Text in das dafür vorgesehene Feld mit einem 
roten *. Felder mit einem roten * sind Pflichtfelder, sie müssen immer ausgefüllt werden.


Bearbeiten können Sie Ihren Text zusätzlich mit den Werkzeugen oberhalb des Textes. So können 
z. B. wichtige Begriffe DICK gemacht oder durch Kursiv-Schrift hervorgehoben werden.


Bereits hier haben Sie auch die Möglichkeit einen Link in den Text einzubetten. Dazu markieren 
Sie das den gewünschten Begriff und klicken auf „Link einfügen/ändern“ (Abb. 5). Nun können Sie 
den Link direkt einzufügen oder über das Zahnrad („Link-Optionen“) weiter bearbeiten.


                         
Wenn Sie auf „Link-Optionen“ geklickt haben, dann erscheint Ihnen ein neues Feld (Abb. 6). Dort 
sehen Sie (falls schon eingefügt) die URL oder das Feld, um diesen dort einzufügen. Außerdem 
sehen Sie den Link-Text und ein Kästchen. 


Soll der Link beim Anklicken in einem neuen Tab geöffnet werden, dann klicken Sie auf dieses 
Kästchen. Möchten Sie alternativ auf eine bereits bestehende Seite von Ihnen verlinken, dann 
suchen Sie in der Übersicht darunter. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Link hinzufügen“.
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Modul: Audio 
Um eine Audio-Datei hinzuzufügen, wählen Sie in den Modulen 
„Audio“ aus. Klicken Sie nun auf „Datei hinzufügen“ (Abb. 7). Ist 
die Audio-Datei noch nicht in Ihrer Mediathek, dann klicken Sie auf 
„Datei hochladen“, um diese in Ihre Mediathek hochzuladen. Mit 
einem Klick auf „Auswählen“ bestätigen Sie Ihre Auswahl.             


Geben Sie zudem ins Pflichtfeld „Beschreibung“ noch den Titel der Audio-Datei ein. 


Modul: Bild 
Gerade das Modul „Bild“ eignet sich besonders gut, um eine Seite ansprechender zu gestalten.  
Zu unterscheiden sind hierbei das Modul: 

• Bild

• Bild (Hochformat) und Text-Modul

• Bild/Video (Querformat) und Text-Modul


Wir konzentrieren uns hier nur auf das Modul „Bild“, welches dazu da ist ein Bild alleine 
einzufügen. Die beiden anderen Module werden weiter unten unter „Zusatz“ aufgeführt. Eine 
Verwendung ist auf der Webseite zunächst nicht geplant. 
 
Haben Sie „Bild“ aus den Modulen gewählt, dann können Sie Ihre Bild-Datei einfach über „Bild 
hinzufügen“ einfügen. Haben Sie das Bild bereits in Ihrer Mediathek, dann können Sie es dort 
finden und mit einem Klick auf das Bild auswählen. Ist das Bild allerdings noch nicht darin 
enthalten, klicken Sie (wie bei der Audio-Datei) auf „Datei hochladen“. 


Haben Sie das gewünschte Bild angeklickt und mit „Auswählen“ bestätigt, können Sie dieses 
noch zuschneiden. Dazu klicken Sie auf „Beschneiden“ und wählen den Bereich aus, den Sie 
haben möchten (Abb. 8).


Wollen Sie das Bild mit einem Link versehen, dann fügen Sie den unter „Link auswählen“ hinzu. 
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Modul: Überschrift  
Für eine Überschrift wählen Sie aus der Übersicht der 
Module „Überschrift“ aus (Abb. 9). Schreiben sie 
jetzt die von Ihnen gewünschte Überschrift hinein und 
wählen eine Größe aus (H2, H3 oder H4). 


Modul: Link 
Wählen Sie aus der Übersicht der Module „Link“ aus (Abb.10). Gehen Sie vor, wie bereits im Text-
Modul beschrieben.





Modul: Download 
Genau wie beim Hochladen eines Bildes oder einer Audiodatei, so gehen Sie auch beim 
Download vor. Unter „Titel“ geben Sie noch den Namen ein, wie das Dokument auf der Seite 
heißen soll (Abb. 11).  







4. Schritt: Seite veröffentlichen  
Bitte denken Sie daran, dass wenn Sie eine Seite gespeichert 
haben, diese noch veröffentlicht werden muss. Diese ist sonst nicht 
auffindbar. Wird aus dem „Veröffentlichen“ (Abb. 12) ein 
„Aktualisieren“, dann ist die Seite bereits veröffentlicht. 


Hinweis: Bitte denken Sie auch daran, dass wenn Sie Inhalte auf 
der Seite ändern, diese auch zwischendurch zu speichern. 
Ansonsten können Änderungen schnell verloren gehen.
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Allgemeine Hinweise zusammengefasst: 

Die Reihenfolge wie die einzelnen Module auf der Seite geordnet sind, erkennen Sie an der Zahl 
vor dem jeweiligen Modul (Abb. 13). 


Ist das Scrollen beim Bearbeiten zu umständlich, können Sie die Module auch einklappen und 
wieder ausklappen (Pfeilteste siehe Abb. 13). 


Module können über hinzugefügt, über dupliziert oder mit 


wieder gelöscht werden. 


ZUSATZ 

Wie oben bereits angekündigt, gibt es noch zwei andere Bild-Module. Hier haben Sie die 
Möglichkeit mit „Bild (Hochformat) und Text-Modul“ ein Bild anders zu platzieren. 

Hier laden Sie das Bild, genau wie bei dem anderen Modul zuvor hoch und passen das Bild durch 
„Beschneiden“ an. 


Der großer Unterschied zum andrem Modul besteht darin, dass sie neben das Bild z. B. eine 
Überschrift, einen Text oder Ähnliches über „Eintrag hinzufügen“ positionieren können. 


Möchten Sie noch weiter gehen und ein Bild wiederum anders platzieren, können Sie das Modul 
„Bild (Querformat) und Text-Modul“ nutzen. Hier laden Sie das Bild, genau wie bei dem anderen 
Modul zuvor hoch und passen das Bild durch „Beschneiden“ an. Anders als bei dem Modul 
zuvor ist hier jedoch ein Text erforderlich. Die Besonderheit bei diesem Modul: Sie können hier 
anstelle des Bildes auch ein Video platzieren. 
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Die Map zu den Erinnerungsorten 

Auf der Map werden die Erinnerungsorte als Ganzes zusammengefasst. Von dort aus können sich die 
jeweiligen Nutzer*innen ein Bild von den Erinnerungsorten machen, schauen wo sich diese überall 
befinden. 


Um selbst einen „Maker“, also einen Standort zu setzen, gehen Sie wie folgt vor: 

Gehen sie ins Backend der Seite https://erinnerungsorte.ekasur.ekir.de/wp-login.


Sind Sie erfolgreich eingeloggt, klicken Sie auf das Feld „Erinnerungsorte“ in der 
Übersicht links (Abb. 2).                               

	 	 	 	 	 	 	 	 




	 	 	 	 	 	 	 	            	 

Jetzt sehen Sie die Orte die bisher als „Erinnerungsorte“ auf der Map zu finden sind 
(Abb. 3). 

Um einen neuen Ort anzulegen, klicken Sie neben „Erinnerungsorte“ auf das Feld 
„Erstellen“. 


Sie gelangen nun in den Bereich, um einen neuen Erinnerungsort zu erstellen (Abb. 4). 

In das erste Feld schreiben Sie bitte den Namen des Erinnerungsortes. In den Zeilen 
darunter dann die Adresse des Ortes (Straße, PLZ und Ort).  

Damit der Maker auf der Map mit der dazugehörigen Seite verlinkt werden kann, wählen 
Sie bei „Seite des Erinnerungsortes“ die gewünschte Seite aus. 
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https://erinnerungsorte.ekasur.ekir.de/wp-login


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Seite zuvor angelegt sein 
muss, damit diese in der Auswahl erscheint.  

Danach tragen Sie den Breitengrad und den Längengrad ein. 
Um diese Daten zu bekommen, besuchen Sie die Seite 
gpskoordinaten.de.


Geben Sie dort die Adresse des Ortes ein. Dann bekommen 
Sie den Breiten- als auch Längengrad angezeigt.


Übernehmen Sie diese Daten und klicken auf 
„Veröffentlichen“ rechts.  




 

Abb. 4

http://gpskoordinaten.de

