„Einfach online“
DIHOST-Workshop

Wordpress-Tutorial

Öffnen Sie den Link laut den Daten die Sie am Workshop-Tag bekommen haben.
Melden Sie sich mit den Anmeldedaten an.

Danach befinden Sie sich im Backend von Wordpress.
Im Bereich Seiten finden Sie alle angelegten Inhaltsseiten
Unter Medien finden Sie die alle hochgeladenen Dateien.

Klicken Sie auf Seite und bei der jeweilige Seite die Sie bearbeiten möchten
auf „mit Elementor bearbeiten“
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Zu allererst sollten Sie den Theme-Stil bearbeiten.
Dazu klicken Sie auf die 3 Striche im Elementor-Menü und
dann auf „Theme-Stil“.
Die 2 wichtisten Punkte sind „Typografie“ und „Button“

Body bestimmt die Fließtextschrift der Seite.
H1-H6 sind die Überschriften - beginnend mit der größten H1
Es können alle Google Fonts verwendet werden.
Diese kann man auf https://fonts.google.com/ durchsuchen.
Bei Klick auf den Bleistift bei Typografie können alle Einstellungen
der Schrift vorgenommen werden.

Falls die Einstellungen auf der Seite nicht übernommen werden,
liegt das meist daran, dass direkt im Element schon eine Schrift /
Farbe definiert wurde.
Dazu das Element auswählen, in „Stil“ bei Typografie auf den
kleinen runden Pfeil „Auf Standardeinstellungen zurückstellen“
klicken.
Bei der Farbe einfach auf „löschen“ klicken.
Danach auf speichern klicken und auf das kleine „x“ um wieder in
Bearbeitungsansicht zu wechseln.
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Nun befinden Sie sich in der Frontend-Ansicht von Elementor, um die Seite zu bearbeiten.

Bei Klick auf die 9 Punkte gibt es viele Elemente die man per
Drag&Drop einfach an eine beliebige Stelle der Website ziehen
kann.
Zu jedem der Elemente gibt es vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, so dass Sie Ihre Website entsprechend Ihrer Vorstellungen und
Anforderungen gestalten kannst.

Klicken Sie auf den Bleistift der einzelnen Elemente, um dieses zu bearbeiten.
Danach öffnen sich in der linken Spalte die verschiedenen Bearbeitungsoptionen.
In der Registerkarte „Inhalt“ finden Sie Texte, in „Stil“
finden Sie alle Farben / Schriften und unter „Erweitert“ finden Sie Abstände / Rahmen usw. Das kann
jedoch von Element zu Element variieren.
Vergessen Sie nicht, zwischendurch immer wieder
zu speichern! Sonst gehen alle Änderungen verloren.

Um die Kopfzeile bzw. die Fußzeile zu ändern, nutzen Sie den orangen Button „Kopf/-Fußzeile
bearbeiten“. Diese „orangen“ Buttons erscheinen, wenn sie nach ganz oben oder ganz unten an
das Website-Ende scrollen.
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Um die Menüpunkte zu ändern, die Kopfzeile bearbeiten und dann auf den Bleistift der Menüpunkte klicken.

In de Registerkarte „Inhalt“ auf „Gehe zu Menüanzeige“ klicken.

Bei URL kann mit einem # an erster
Stelle ein Wort ohne Leerzeichen /
Sonderzeichen / Umlaute etc. angegeben werden.
Bei Angezeigter Name kann ein normales Wort angegeben werden.
Durch Entfernen kann der Menüpunkt gelöscht werden.
Bei Menüeinträge hinzufügen - Individuelle links kann ein Menüpunkt
hinzugefügt werden.

Das Logo kann auch durch Klick auf das Bild geändert werden.
Wenn die Größe nicht passt kann diese noch im Punkt „Bildgröße“
geändert werden bzw. auf individuell umgestellt werden. Hier können
dann beliebige Pixel angegeben werden.

Damit das Menü funktioniert, müssen dazu auch noch sogenannte Menü-Anker auf der Seite
vergeben werden. Dazu wieder zurück auf „Seite bearbeiten“
Klicke auf den Stift um das Anker-Element zu bearbeiten.

Dazu öffnet sich links das Bearbeitungsfeld. Hier nun genau die gleichen Wörter
wie vorher in URL eingetragen verwenden - diesesmal jedoch ohne # davor.
Das Anker-Element dann an gewünschte Stelle bewegen. Bei Klick auf den
jeweiligen Menüpunkt hüpft die Seite
dann dorthin.
Bei Klick auf die 9 Punkte und ziehen
des Menü-Anker Elements kann auch
ein neuer Anker zur Seite hinzugefügt
werden.
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Um das Formular zu ändern, die Fußzeile bearbeiten und dann auf den Bleistift des Formular
klicken.

Bei E-Mail - An: angeben an welche Mailadresse die Anfragen
durch das Formular gesendet werden sollen.
Betreff: angeben, welchen Betreff das Mail haben soll, wenn es
versendet wird.

Auf der Seite https://www.dih-ost.at/ihredomain/elemente finden Sie von uns vordefinierte Elemente.
Suchen Sie sich hier eines aus, das Sie verwenden möchten und fügen Sie dieses folgendermaßen auf
Ihrer Seite ein:

Scrollen Sie ans Ende der Seite und klicken Sie auf den grauen
Ordner neben bem pinken Plus.
Danach klicken Sie auf „Meine Templates“

Hier finden Sie alle Elemente. Suchen Sie sich den passenden
Namen, den Sie auf der Seite „Elemente“ finden und klicken sie
auf den grünen Button „Einfügen“

Hier finden Sie alle Elemente. Suchen Sie sich den passenden
Namen, den Sie auf der Seite „Elemente“ finden und klicken sie
auf den grünen Button „Einfügen“.
Danach erscheint ein Pop-Up - Klicken Sie hier auf NEIN.
Dann befindet sich das Element auf Ihrer Seite und Sie können
es beliebig ändern.
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