Workshop: Wordpress oder Drupal-Website
erstellen und bekannt machen
In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie Ihre Dienste, Produkte,
Tutorials, Bastelanleitungen, Konzepte, Ideen oder auch ganz
allgemein Lernportfolios im Internet veröffentlichen und bekannt
machen können.
Es geht bei diesem Workshop vor allem darum ,daß wir gemeinsam,
die erste Basis-Version Ihrer Website, Schritt für Schritt erstellen.
Für die grundlegende Anwendung von WordPress oder Drupal
bekommen Sie einen guten Einstieg, vor allem aber lernen Sie, wie
Sie Ihre WordPress- und Drupalprobleme später mit den richtigen
Informationsquellen selber lösen können.

Martin Glogger
Coach, Trainer und Ingenieur
bzw. IT-Berater
Kantstr. 16
93093 Donaustauf
E-Mail:
martin.glogger@internet-kurs.net
Tel: +49 09403 – 968465
Skype:
martin.glogger1
www: http://internet-kurs.net
bzw.
http://wordpress.internet-kurs.net
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Hauptziel:
Ihren Internetauftritt mit Wordpress oder Drupal realisieren!
So eine eigene Website hat was. Wir können unsere Dienste, Produkte,
Konzepte, Ideen und Lernportfolios rund um die Uhr und weltweit vorstellen
und die Besucher können schnell und unkompliziert Kontakt mit uns
aufnehmen.
Wir bauen in dem Workshop Schritt für Schritt Ihre ganz individuelle
Wordpress- oder Drupal-Website und veröffentlichen diese im Netz - das
Ganze sehr praxisnah und mit vielen Beispielen.
Diese erste Version Ihrer Website entwickeln Sie dann selbstständig weiter!
So sparen Sie viel Geld und können immer zeitnah ihre neuen Ideen
ausprobieren und Ihre Website an Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen.
Wie Sie dabei Antworten auf Ihre Fragen finden und Probleme effizient selbst
lösen können, lernen Sie im Workshop.
Durch die fortlaufende praktische Anwendung von Wordpress bzw. Drupal
erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse kontinuierlich und Sie trainieren Ihre
Fähigkeiten Wordpress- bzw. Drupalprobleme selbst zu lösen.
Außerdem hilft es Ihnen auch, sich anderen gegenüber, beispielsweise dem
Freund, Bekannten, dem hilfsbereiten Internetanwender in Webforen oder
anderen Netzgruppen oder auch dem Experten in einer Hotline, besser
verständlich zu machen.

Dauer:

Preis:

Vor-Ort: 3 Tage

vor-Ort-Workshop (3 Tage): 249 €

online: 3 Wochen

Online-Workshop (3 Wochen): 297 €
als Selbstlernkurs: 39 €
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Was Sie in dem Workshop erwartet:


ein Workshop, bei dem Sie Schritt für Schritt eine Wordpressbzw. Drupal-Website einrichten, die Ihren Vorstellungen
entspricht



gut strukturierte Workshop-Unterlagen, mit Einzelschritten
und praktischen Beispielen



individuelle Lösungsvorschläge
(entweder gleich oder später per Mail)



wertvoller Erfahrungsaustausch



Ihre individuellen Vorstellungen stehen im Mittelpunkt



max. 10 Teilnehmer



problembezogene Übungsaufgaben



die Workshop-Unterlagen im PDF-Format
oder nach Wunsch auch in gedruckter Form (geringer
Aufpreis)



Zugang zur webbasierten Lernumgebung (Online-Workshop)



Vor-Ort-Workshop: drei Tage, jeweils von 9 bis 17 Uhr



Online-Workshop: drei Wochen, freie Wahl von Lernzeit und
Lernort



pro Teilnehmer steht ein PC mit Internet-Zugang zur
Verfügung



mit Teilnahmezertifikat und Lernportfolio
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Was bringt Ihnen die Teilnahme an dem
Workshop ?
Sie haben schon nach wenigen Tagen bzw. Wochen Erfolgserlebnisse, weil sie sehen wie
Ihre Website schnell in Ihrem Sinne Gestalt annimmt.
Das ist gerade am Anfang, wo man sonst eher viele Mißerfolge hat und nicht Wenige
deshalb frühzeitig aufgeben, eine unschätzbar wichtige Motivationsquelle.
Diese erste Version Ihrer Website ist ein wirklich guter Grundstock von dem aus Sie
erfolgreich weitermachen können.
Sie können sich wie ein Sieger fühlen und stolz auf sich sein, wenn Sie am Ende des
Workshops, die erste Version Ihres ganz persönlichen Computers mit nach Hause
nehmen.
Die Sicherheit, daß Sie nach dem Workshop über eine erste Version Ihrer Website
verfügen, für die Sie sonst, wenn Sie es ganz alleine machen, sehr viel mehr Zeit und
Energie aufwenden müssen.
So eine Website selbst zu bauen ist ein spannendes Abenteuer, daß erst endet, wenn Sie
die Website vom Netz nehmen.
Der Workshop, für den Sie ja bezahlt haben und der termingerecht beginnt, ist ein
wichtiger Grund dafür, das Vorhaben „Ihre eigene Website zu bauen“ auch zu beginnen.
Da ja jeder der am Workshop teilnimmt, seine eigene Website baut, können wir uns
dabei gegenseitig beflügeln.
Sie haben die Gewißheit, daß dann, wenn Sie auf ein schwieriges Problem stoßen, wo sie
selbst nicht mehr weiterkommen, jemand da ist, der sich engagiert um die Lösung
kümmert.
Diese Hilfe erfolgt vor Ort, aber auch online via Support-Webforum, die klassische eMail,
Skype zum Chatten und Telefonieren oder Mikogo für den Fernzugriff auf Ihren Computer
und die Live-Online-Demos.
Sie können von meinen Erfahrungen und Kenntnissen profitieren, nicht nur was
Wordpress oder Drupal anbelangt, sondern auch was unzählige Internetdienste und
Softwaretools betrifft, die Ihnen das Leben rund um das Betreiben Ihrer Website und
darüber hinaus erleichtern.
Sie lernen, wie Sie sich auch später, nach dem Workshop, selbst bei Problemen mit
Wordpress bzw. Drupal helfen können.
Diese Hilfe zur Selbsthilfe besteht darin, daß Sie wissen welche Infoquellen und –dienste
Sie wie nutzen können, um Antworten auf Ihre Fragen und Lösungen für Ihre Probleme
zu finden.
So sparen Sie viel Geld und können immer zeitnah ihre Ideen und Nachbesserungen
umsetzen.
Nicht zuletzt erweitern Sie durch die fortlaufende praktische Beschäftigung mit
Wordpress bzw. Drupal Ihre Fachkenntnisse kontinuierlich.
Dies schult nicht nur Ihre Fähigkeiten Wordpress- bzw. Drupalprobleme zu lösen,
sondern hilft Ihnen auch, sich anderen gegenüber, beispielsweise dem Freund,
Bekannten, dem hilfsbereiten Internetanwender in Webforen oder Newsgroups oder dem
Experten einer Hotline, besser verständlich zu machen.
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Für wen ist der Workshop interessant ?


Für Einzelunternehmer, Erfinder, Visionäre und Künstler,
die mit Hilfe ihrer eigenen Website ihre Dienste, Produkte, Projekte und Ideen
Ihrer Zielgruppe bekannt machen möchten und die Ihre Kunden über die weitere
Entwicklung informieren möchten



Für aktive Demokraten und politische Aktivisten,
die ihre Website optimal dazu nutzen möchten um ihre politischen Lösungen und
Ideen zu verwirklichen bzw. diese gemeinsam mit anderen entwickeln und
vorantreiben möchten



Für Lernende, Studenten, Gymnasiasten, Realschüler und Lehrende
(Trainer, Coaches),
die ihre aktuellen Möglichkeiten zum Lernen und Lehren mit Hilfe ihres Computers
und des Internets gezielt ausbauen möchten z. B. um die Geschichte Ihres
Lernens (das Lernportfolio) oder die Ergebnisse von Lernprojekten oder
Webquests im Internet zu präsentieren



Für Bastler,Tüftler und Selbermacher,
die ihre Website dazu nutzen möchten um anderen ihr Wissen mitzuteilen, etwa
indem sie Anleitungen für handwerkliche Reparaturen ins Netz stellen oder
Tutorials schreiben, wie man etwas Bestimmtes lernen kann

Die Workshop-Schwerpunkte richten sich nach den Zielgruppen.
Wenn sich also viele Einzelunternehmer, Erfinder, Visionäre und Künstler anmelden, aber
wenig aktive Demokraten und politische Aktivisten, dann gibt es viele praktische
Beispiele für die Einzelunternehmer.
Was bringen Sie mit ?
Den Willen und die Ausdauer, Ihre individuelle Website weitestgehend selbst zu bauen
und vor allem später weiterzuentwickeln.
Den festen Willen konstruktiv mit mir zusammen zu arbeiten, so daß wir beide unser
Bestes geben können.
Ein entsprechendes Grundwissen im Umgang mit dem PC und dem Internet.

Der Workshop hilft Ihnen beim Anfangen und Sie lernen, wie Sie sich später bei Fragen
und Problemen selbst helfen können.
Der Workshop gibt Ihnen sozusagen ein Fundament, auf dem Sie Ihre Website
selbstständig weiterbauen.
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Was wird in dem Workshop gemacht ?
Lerninhalte im Detail
Am ersten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw.
in der ersten Woche (Online-Workshop)
das Grundkonzept für die Website erstellen, Wordpress bzw. Drupal installieren
und erste Schritte wagen
Am ersten Workshop-Tag bzw. in der ersten Workshop-Woche geht es um das
Grundkonzept für Ihre Website. Mit diesem Grundkonzept beschreiben Sie grob, wie Ihre
Website später aussehen soll.
Das Grundkonzept besteht aus folgenden Einzelschritten:
1. die grundsätzliche Funktion/das Ziel Ihrer Website festlegen
2. die Inhalte der Website planen und gestalten
3. ein Konzept für den schnellen und gezielten Zugriff auf die Inhalte erstellen
dabei lernen Sie viele Möglichkeiten kennen, wie Sie die Inhalte mit Hilfe
entsprechender Menüs, Schlagwörtern, Stichwörtern und Suchmaschinen für Ihre
Besucher schnell und gezielt auffindbar bereitstellen können
4. die Darstellung der Inhalte (das Design)festlegen,
dabei lernen Sie viele Möglichkeiten kennen, wie Sie die Inhalte darstellen können
(Textboxen, Tabs, Bild-/Text-Slider, Image Maps, Tag Cloud, ...)
5. das grundsätzliche Erscheinungsbild der Website (das Layout) festlegen
6. die Kommunikation mit dem Kunden planen, etwa ob ein Kontaktformular
bereitgestellt werden soll oder ob Kommentare moderiert oder komplett
abgeschaltet werde sollen
Dann installieren Sie das System und machen Sie sich mit den Grundlagen von
WordPress bzw. Drupal vertraut.
Sie:
o

installieren Ihr WordPress bzw. Drupal nach gewissen Sicherheitsvorgaben auf
Ihrem lokalen Web-Server

o

machen sich mit der Admin-Oberfläche von WordPress bzw. Drupal bekannt und

o

passen die Grundkonfiguration des Systems an

Am zweiten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw.
in der zweiten Woche (Online-Workshop)
auf der Basis Ihres Grundkonzept entsteht nun Ihre Website
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Jetzt geht es darum, Ihre Website nach den Vorgaben in Ihrem Grundkonzept zu bauen.
Sie wählen das passende Theme, erstellen Ihre ersten Seiten und fügen die ersten
Inhalte ein.
Sie:
o

verschaffen sich einen Überblick, welche Funktionen und
Gestaltungsmöglichkeiten WordPress bzw. Drupal Ihnen bietet

o

erfahren wo Sie gute Themes finden können und wählen dort ein Theme aus, mit
dem Sie das von Ihnen entworfene Layout umsetzen können

o

installieren das Theme und konfigurieren es entsprechend Ihren Vorstellungen

o

lernen wie man Sprachdateien richtig anwendet

o

erstellen Ihre ersten Seiten und fügen dort Ihre Inhalte ein, Fotos, PDFs, Audios
und Videos

o

erstellen die Startseite, das Impressum und die Kontaktseite

o

erfahren, welche 10 WordPress-Plugins bzw. Drupal-Module besonders wichtig
sind und in keiner Installation fehlen sollten

o

erfahren, wo Sie gezielt nach Plugins suchen können, mit denen Sie Ihre Website
um Sitemaps, Besucher-Statistiken oder Kontaktformularen erweitern können

o

lernen, wie man Wordpress um wichtige und beliebte Funktionen erweitert, also
wie man Plugins installiert und konfiguriert

Außerdem lernen Sie wie Sie mit Hilfe des Internets schnell und gezielt Antworten und
Lösungen für Ihre Fragen und Probleme zu Wordpress bzw. Drupal finden können.

Am dritten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw.
in der dritten Woche (Online-Workshop)
WordPress erweitern und Benutzerverwaltung
Layout (Themes) und Suchmaschinennoptimierung
Am dritten Workshop-Tag bzw. in der dritten Workshop-Woche geht es darum, die im
Grundkonzept beschriebene Navigation zu realisieren – soweit es geht mit dem
gewählten Theme, was darüber hinaus geht, wird mit entsprechenden Erweiterungen
(PlugIns ) umgesetzt.
Danach wird die im Konzept beschriebene Darstellung der Inhalte realisiert – soweit es
geht mit den Möglichkeiten, die das gewählte Theme bereitstellt, was darüber hinaus
geht, wird mit entsprechenden Erweiterungen (PlugIns ) umgesetzt
Sie:
o

richten die im Grundkonzept beschriebene Navigation ein

o

setzen Ihre Vorgaben für die Darstellung der Inhalte um
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o

richten die Kommunikationswerkzeuge ein

o

lernen die Benutzerverwaltung kennen

o

können differenzierte Zugriffsrechte für verschiedene Nutzer wie z.B. den
"Admin", den "Autor" oder den "Gast" vergeben

o

lernen wie Sie Ihr Core-System und Ihre PlugIns updaten

o

können ihre Daten sichern und ihr System auf einen anderen Server umziehen

Im Online-Workshop erfahren Sie darüber hinaus noch einiges darüber, wie Sie Ihre
Website bekannt machen können.
Sie:
o
o
o

lernen wie Sie die Social Media-Dienste (Facebook, Twitter und Pinterest) in Ihre
Website einbinden können
optimieren die Seitentitel, Überschriften und weitere Teile Ihrer Internetseiten für
die Suchmaschinen
erstellen eine Google-Sitemap für ihre Website.
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Sie erhalten







Sie lernen

wie Sie das Grundkonzept für Ihre Website
einen Workshop, bei dem Sie Schritt Schritt für Schritt erstellen:
für Schritt eine Wordpress- bzw.
Drupal-Website einrichten, die Ihren
1. die Funktion/das Ziel der Website
Vorstellungen entspricht
festlegen
2. das Layout der Website festlegen
gut strukturierte Workshop3. die Inhalte planen und gestalten
Unterlagen, mit Einzelschritten und
4. die Navigation durch die Inhalte
praktischen Beispielen
planen
5. die Darstellung der Inhalte festlegen
individuelle Lösungsvorschläge
6. die für die Kommunikation mit den
Besuchern benötigten Werkzeuge
wertvollen Erfahrungsaustausch
planen



Ihre individuellen Vorstellungen
stehen im Mittelpunkt



max. 10 Teilnehmer



problembezogene Übungsaufgaben



die Workshop-Unterlagen im PDFFormat oder nach Wunsch auch in
gedruckter Form (geringer Aufpreis)

das System sicher installieren und
grundlegende Systemeinstellungen
Seiten erstellen und Inhalte einfügen
gute Themes, wichtige PlugIns finden,
installieren und konfigurieren



Zugang zur webbasierten
Lernumgebung (Online-Workshop)

Die Website weiterentwickeln:
Hilfe zur Selbsthilfe bei Problemen und
Fragen zu Wordpress bzw. Drupal und
Praxisbeispiele dazu



Vor-Ort-Workshop: drei Tage,
jeweils von 9 bis 17 Uhr

die Benutzer ihres Systems verwalten und
bestimmte Zugriffsrechte geben



Online-Workshop: drei Wochen, freie das System updaten und auf andere Server
Wahl von Lernzeit und Lernort
umziehen



mit Teilnahmezertifikat und
Lernportfolio

die Website bekannt machen (Social Media
und SEO)

Der erste Schritt zu Ihrer
individuellen Website!
Jetzt buchen:
Sie können aus folgenden Workshop-Versionen auswählen:
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Workshop zum Selbstlernen: EUR 39
Die Workshop-Unterlagen – digital; das Einführungs-Video zum Workshop und lesenden
Zugriff auf die webbasierte Lernumgebung.

100 %-Geld-zurück-Garantie
Ich finde, Sie sollten nur für etwas bezahlen, womit Sie auch zufrieden sind! Sind Sie also
nicht zufrieden, so können Sie den Kauf innerhalb von 14 Tagen widerrufen.
Sie bekommen dann den vollständigen Kaufbetrag umgehend zurück. Es wäre schön,
wenn Sie mir kurz schreiben, womit Sie nicht zufrieden waren, Sie müssen das aber
nicht.

Vor-Ort-Workshop zum Reinschnuppern: EUR 49
Nur die Teilnahme am Vor-Ort-Workshop – Dauer 1 Tag; keine gedruckten WorkshopUnterlagen; kein Zugang zur webbasierten Lernumgebung

Sie können jederzeit den dreitägigen vor Ort-Workshop nachbuchen.

Vor-Ort-Workshop: EUR 249
(bei weniger als 6 Teilnehmern, kostet der Workshop 126 € zusätzlich)
Nur die Teilnahme am Vor-Ort-Workshop – Dauer 3 Tage; die Workshop-Unterlagen; kein
Zugang zur webbasierten Lernumgebung

Sie können jederzeit den dreiwöchigen Zugang zur webbasierten Lernumgebung für 90 €
nachbuchen. Da bekommen Sie dann für 3 Wochen individuelle Antworten und
Lösungsvorschläge.

Online-Workshop: EUR 297
3 Wochen Zugang zur webbasierten Lernumgebung, die Workshop-Unterlagen

Online-Workshops in aller Kürze
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Freies Lernen

kombiniert mit individuellem Coaching an
Ihrem eigenen Projekt:

am Online-Workshop von jedem Ort
mit Internetzugang teilnehmen und
sich die teure Anreise und
Unterkunft sparen

Sie erstellen Ihre Website Schritt für Schritt
mit Hilfe der Workshop-Unterlagen und
schreiben die sich dabei stellenden Fragen
und Probleme auf.
Sie bekommen dann Antworten und
Lösungsvorschläge, die wir gemeinsam
umsetzen.

mit Hilfe des Workshop-Forums und
per eMail relativ zeitunabhängig
kommunizieren

Die Fragen und Aufgaben beziehen sich auf
Ihr eigenes Projekt (Ihre individuelle
Website)

in der Regel, können Sie Ihre
Lernzeiten völlig frei wählen und
auch selbst bestimmen, welche
Lerninhalte Sie gerade lernen
möchten

Während des gesamten Workshops steht
Ihnen Ihr Workshopleiter für Fragen zur
Verfügung und gibt Ihnen individuelles
Feedback

100 %-Geld-zurück-Garantie
Damit Sie bei der Bestellung des Online-Workshops kein Risiko eingehen, bekommen Sie
eine „3-Tage-Geld-zurück-Garantie“ für den Fall, dass Sie mit dem Workshop nicht
zufrieden sind. Sie können sich also die Zeit nehmen und den Workshop testen.
Entspricht er nicht Ihren Erwartungen, schreiben Sie mir einfach innerhalb von 3 Tagen
eine kurze, formlose E-Mail (eine Begründung wäre schön, ist aber nicht zwingend). Ich
storniere Ihre Bestellung dann und überweise Ihnen Ihr Geld zurück.

Kombinierter Workshop: EUR 380
Teilnahme am Vor-Ort-Workshop und anschliessend für 3 Wochen Zugang zur
webbasierten Lernumgebung, die Workshop-Unterlagen, 1x 2 Stunden Online-Coaching

Zögern Sie nicht und nutzen Sie die auf der ersten Seite genannten
Kontaktmöglichkeiten, falls Sie Fragen haben oder weitere Infos wünschen!
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