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Wichtig:

Dies sind natürlich lediglich Anregungen von mir aus der Praxis mit 
Wordpress. Keinesfalls lege ich Dinge fest und deshalb sind 

Verbesserungsvorschläge immer willkommen.
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Formulierungen

• Hier gibt es natürlich keine Vorgaben

• Aber: „Nobody is perfect“
• Wir sollten eine korrekte Rechtschreibung und einen korrekten Satzbau 

anstreben

• Gegenseitige Prüfung/Unterstützung/Korrektur ist hier unerlässlich

• Wenn wir den Leser direkt ansprechen, schlage ich eine einheitliche 
Großschreibung vor
• z. B. Du, Dein […]



Bilder vorbereiten

• Bilder/Fotos sollten natürlich eine vorzeigbare Qualität haben

• Fotos sollten in der Auflösung als Richtwert vielleicht FHD 
(1920x1080) o. besser haben (erübrigt sich aber bei gängigen 
Smartphone-Kameras)

• Wordpress schneidet/skaliert Bilder automatisch für die Webseite

• Natürlich müssen wir auf ggf. urheberrechtlich-geschütztes Material 
achten

• Bilder können während der Beitragserstellung oder losgelöst direkt in 
die Mediathek hochgeladen werden



Bilder richtig benennen

• Bilder sollten bereits im Dateinamen aussagekräftig sein

• Der Dateinamen sollte keine Sonderzeichen und nur 
Kleinbuchstaben/Zahlen enthalten

• Trennung im Dateinamen erfolgt mit einem Bindestrich „-“



Bilder richtig benennen (Beispiel)

• Falsch:
• IMG_2465.jpeg

• Richtig:
• castell-punta-de-namer.jpg



Bilder richtig benennen (Meta-Daten)

• Bildtitel: dieser kann wieder in eine lesbare Form gebracht werden 
(wird nach Upload erstmal automatisch gesetzt)

• Dies entspricht auch dem Namen in der Mediathek



Bilder richtig benennen (Meta-Daten)

• Alternativer Text:
• Wird bei Ladefehlern auf der 

Webseite dargestellt und z. B. 
von Screenreadern genutzt 
(Barrierefreiheit)

• Beschriftung:
• Erscheint unterhalb des Bildes 

in den Beiträgen

• Beschreibung:
• Beschreibt den Inhalt des 

Bildes (optional)



Bilder richtig verlinken

• Bilder im Beitrag bitte zur 
„Medien-Datei“ verlinken

• Dadurch wird ein Bild beim 
Draufklicken in der Lightbox 
geöffnet



Artikeltitel und Permalink

• Artikeltitel:
• Dieser ist (vorrangig) für den Leser bestimmt und sollte daher aussagekräftig 

und interessant formuliert sein
• z. B. ein Beitrag mit einer Galerie
• „Große Haie, kleine Fische: Besuch im Meeresaquarium auf Fehmarn“

• Permalink:
• Dieser ist für die Suchmaschinen bestimmt und sollte daher aussagekräftig 

und möglichst kurz sein (keine Füllwörter)
• Wird beim Speichern automatisch gesetzt und kann dann angepasst werden
• z. B. „fotos-meeresaquarium-fehmarn“
• Keine Umlaute, sollten automatisch ersetzt werden, bitte trotzdem 

kontrollieren (z. B. ü -> ue)



Formatierung

• Seid bei der Gestaltung kreativ bei z. B. Anordnung von Bildern, 
Verwenden von Überschriften, Listen usw.

• Bitte keine Formatierungen mittels CSS „hart“ in den Quellcode 
schreiben

• Ein Beitrag sollte natürlich nicht in Regenbogenfarben geschrieben 
und wahllos Unterstreichungen usw. enthalten

• Verlinkungen im Beitrag sind wichtig und sollten genutzt werden
• Aber: nicht jedes 2. Wort verlinken (sinnvoll einsetzen)

• Externe Links in neuem Tab öffnen



Textauszüge

• Textauszüge werden als Einleitung/Vorschau auf einen Beitrag angezeigt

• Sollte den Beitrag in einem Satz interessant „anteasern“

• Ein manueller Textauszug verhindert ein unsauberes Abschneiden in der Vorschau (manche Designs 
schneiden den ersten Absatz mitten im Satz ab)

• Textauszug kann sich vom ersten Absatz im eigentlichen Beitrag durchaus unterscheiden



Kategorien

• Bilden die „Hauptstruktur“ der Seite (Bereiche/Themen)

• Sollten auf ein Minimum reduziert werden, derzeit nutzen wir:
• Projekte

• Veranstaltungen

• Wissensdatenbank

• Verein (zukünftig)



Schlagwörter (Tags)

• Mit Schlagwörtern werden Querverweise 
hergestellt

• Beispiel: 
• Wir haben eine Veranstaltung zum Thema Python
• Wir haben im Bereich Projekte einen kleinen 

Roboter gebaut, der mittels Python programmiert 
wurde und Teile aus dem 3D-Druck enthält

• Nun setzen wir die markierten Schlagwörter 
in den Beiträgen

• Wir haben über das Schlagwort Python eine 
Verbindung zwischen der Veranstaltung und 
dem Projekt erzeugt


