
 

 

Projektvorstellung „WordPress für die JIP“ 

Hallo und guten Tag, 

die JIP-Poggenhagen möchte gerne einen WordPress-Kurs für 

Jugendliche/Heranwachsende durchführen. 

Sinn dieses Kurses soll sein, dass die Teilnehmer eine Webseite für die Jugendinitiative 

Poggenhagen entwerfen und später auch pflegen. 

Ich gehe davon aus, dass dies bei einem wöchentlichen Treffen mit jew. 90 Minuten 

sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen wird. 

Auf Grund der derzeitigen Lage ist dies bei persönlicher Anwesenheit schwer bzw. gar nicht 

durchzuführen. 

Daraufhin kam Andreas Littmann zu dem Vorschlag, ein Online-Webinar mit der Software 

„Zoom“ durchzuführen. 

Dies kann somit von Zuhause aus erfolgen. 

 

Wie funktioniert das? 

Der Kurs ist schlecht auf einem Handy bzw. auf einem Tablet durchführen, da die 

Teilnehmer aktiv JEDER auf einer Subdomain (Unterdomain der Jugendinitiative 

Poggenhagen) arbeiten sollen. 

Hierfür werden ein Notebook oder ein Desktop-PC mit Internetanschluss benötigt. 

Als Browser favorisiere ich den FireFox von Mozilla oder aber auch den Edge von Microsoft. 

Die TN erhalten jeder Zugangsdaten für eine Subdomain (z. B. www.01.jip-poggenhagen.de) 

und können dort auf ihrer eigenen Web-Site arbeiten. 

Solange wir online arbeiten, werden wir uns mit der Software „ZOOM“ beschäftigen. 

Hierzu wird Andreas Littmann eine Einladung per Email an alle TN versenden; als Zeit haben 

wir uns auf donnerstags von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr geeinigt. 

Hierzu werden allerdings auch Email-Erreichbarkeiten erforderlich, die bitte über Andreas 

Littmann kommuniziert werden. 

Folgendes Konzept haben wir uns ausgedacht: 

- Einführung in WordPress 

- was sind eine Domain, eine Subdomain, ein Hoster, ein SSL-Zertifikat, EMail-

Postfächer 

- Anmeldung im Servicecenter eines Providers am Beispiel der  

www.jip-poggenhagen.de bei einem regionalen Hoster FC-Hosting aus Otternhagen 

- Installation von WordPress 

- Backend WordPress mit Editor Gutenberg 

- was sind Seiten, was sind Beiträge (z. B. www.poggenhagen.de) 

- Dashboard  

- Customizer 

- Installation von PlugIns 

- Installation von Elementor 

- Installation von Theme Astra 

- Aufbau einer Webseite mit Elementor 

http://www.01.jip-poggenhagen.de/
http://www.jip-poggenhagen.de/


 

 

- Einfügen von DSGVO, Impressum und Kontaktformular 

- Header und Footer 

 

Als Vorlage findet ihr unter http://www.hendrian.info eine Beispielseite der JIP, die ich erstellt 

habe. So muss Eure Seite später NICHT aussehen, sondern soll nur als Beispiel dienen. 

Schaut euch die Seite an, da ihr dort weitere Infos zu den Inhalten des Kurses unter 

„WordPress-Kurs“ findet. 

Hier könnt ihr drei Dateien herunterladen, die euch im Kurs helfen werden. 

Dies solls fürs Erste sein, danach sehen wir weiter! 

Wichtig ist für die TN, dass sie GEMEINSAM an einem Projekt arbeiten, um für die JIP eine 

Webseite mit allen gesetzlichen Erfordernissen aufzubauen. 

Hierbei entstehen hoffentlich Synergieeffekte, die zu einer späteren selbständigen 

Bearbeitung von Angeboten der JIP führen werden. 

 

http://www.hendrian.info/

