Fachbereich 9 - Medienstudiengänge
Department 9 - Media Courses
Kommentar zur Lehrveranstaltung im SoSe 2021
Description of seminars
Veranstalter*in:
Lecturer:

Melanie Öhlenbach

Titel (dt.):

Website und Blog mit WordPress erstellen

Titel (engl.):

How to create websites and blogs with WordPress

Beschreibung:
Mit dem Content-Management-System (CMS) WordPress lassen sich Websites und Blogs gestalten und
sogar miteinander kombinieren. Das Seminar gibt einen Einblick in die technischen Grundlagen, zielt
aber vor allem auf die praktische Umsetzung ab: Die Teilnehmenden erstellen im Laufe des Seminars
eine Internetpräsenz nach einem selbst erarbeiteten Konzept.
Das Seminar richtet sich an Studierende ohne Vorkenntnisse. Schritt für Schritt lernen Sie wichtige
grundlegende Einstellungen kennen, Seiten und Beiträge mit dem WordPress-eigenen Editor Gutenberg
zu gestalten und diese über nutzerfreundliche Navigationen zu verbinden. Auch die Erweiterung des
Basis-CMS durch Plugins, die Auswahl des Designs sowie seine Konfiguration sind Teil des Seminars.
Studien- und Prüfungsleistung sind als Gruppenarbeit geplant: Gemeinsam erarbeiten Sie ein
schlüssiges Konzept für eine Website bzw. ein Blog und setzen dies in die Praxis um. Im Seminar
erfahren Sie dafür unter anderem, worauf es bei Konzeption ankommt und welche Inhalte und Elemente
unbedingt vorhanden sein müssen.
Die Studienleistung besteht aus der aktiven Beteiligung im Seminar und bei der Gruppenarbeit. Für die
Prüfungsleistung kommt zusätzlich die Präsentation des Ergebnisses in der letzten Sitzung und die
Verschriftlichung des Konzeptes hinzu.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 16 Personen begrenzt.
Die Inhalte werden auf Deutsch unterrichtet.
Description:
WordPress is a content management system for websites and blogs. In this seminar you will learn how to
create a website using the WP-editor Gutenberg - step by step. Previous experience is not necessary.
Course work and examination are planned as group work: Together you develop a coherent concept for
a website or blog and put it into practice.
Course performance: active participation in seminar and group work.
Examination: active participation in seminar and group work plus presentation of the results in the last
session and the final concept in written form.
The seminar is in German.
The number of students is limited to 16.
Sessions:

Fridays, 14 till 18 Uhr, 4 SWS,
16. April, 30. April, 7. May, 28. May, 11. June, 25. June 2021
Presentation: Friday, 16. Juli 2021, 14 till 16 Uhr, 2 SWS

Literatur:
Literature:

