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Generell
DIVI-Editor
Neue Seiten können im Wordpress unter „Seiten“ erstellt oder bearbeitet werden. Der Inhalt wird mit
dem DIVI-Editor erstellt. Dieser ist in drei Stufen aufgeteilt:
•

Blau: Inhaltsblöcke, welche bei Textblöcken den Abstand nach unten ermöglichen.

•

Grün: Spalten-Anzahl und -Breite.

•

Grau: Module, welche grösstenteils eigens für Bewegungplus entwickelt wurden.

Sollte nicht klar sein, was die jeweiligen Icons bedeuten, erscheint beim darüberfahren ein Tool-Tip.
Sehr praktisch sind globalen Elemente. Um eines zu erstellen, kann ein belibiges Modul oder ein Inhaltblock bearbeitet werden. Im sich öffnenden Overlay klickt man dann auf „Speichern & zur Bibliothek
hinzufügen“. Danach ist wichtig, dass das Häckchen unter „Als Global abspeichern“ gesetzt wird. Es
kann nun beim Modul-Einfügen oben der Reiter „Aus der Bibliothek hinzufügen“ ausgewählt werden.
Dort werden diese globalen (grün) Module dargestellt. Ändert sich in einem solchen Modul auf irgend
einer Seite etwas, ändert sich dies auf jeder anderen Seite ebenfalls. Möchte man dies bei einem einzelnen Feld innerhalb eines Modules nicht, kann das grüne Icon neben dem Feld angewählt werden und
der Inhalt dieses Feldes wird nicht global geändert.
Dieses ist nur für‘s Backend gedacht und hilft, die einzelnen Module zu benennen.

Überschriften
Auf jeder Seite sollte es nur eine Überschrift 1 (H1) geben. Diese wird meistens im Kopfberreich der
Seite definiert. Danach können mehrere Überschrift 2 (H2) und Überschrift 3 (H3) folgen. Je höher eine
Überschrift gewichtet ist (H1, H2, H3), destor relevanter ist deren Inhalt für Google.

Copy & Paste, Verlinkung
Kopierte Inhalte aus Word oder einer Webseite bitte immer zuerst z.B. in die URL des Browsers oder einen Editor zwischenkopieren, damit die Formatierung entfernt werden. Alternativ kann auch beim einfügen CMD + SHIFT + V oder CMD + SHIFT + ALT + V gedrückt werden (unter Windows CMD = CTRL).

Verlinkungen auf andere Webseiten oder Downloads wie PDF immer in einem neuen Fenster öffnen
lassen. Interne Links auf die eigene Webseite hingegen nicht.

Bilder
Bilder werden vom Server je nach Auflösung des Endgeräts passend in der Breite zugeschnitten, damit
ein möglichst schnelle Ladezeit resultiert. Bei den Modulen Shout out Box und Inhalt Teaser, wird ein
16:9 Format erzwungen, bei den Events ein quadratisches Format. Der Startseite-Slider ist immer so
hoch wie das Browser-Fenster, das Bild wird also je nach dem Beschnitten. Bei den anderen Modulen
definiert der Inhalt die grösse des Bildes. Wichtig ist, möglichst hochauflösende Bilder zu verwenden
(mind. 2000 Pixel breit), unser System rechnet das Bild dann jeweils herunter. Ist das Bild aber zu klein,
dann kann teilweise nicht das richtige Format gerechnet werden.
Bei allen Bildern, welche in den Modulen Text darüber haben, ist es zudem wichtig, dass diese nicht zu
bunt sind. Je nach dem kann auch die Sättigung vorgängig reduziert werden. Das Bild wird aber automatisch abgedunkelt, damit der Text sicher lesbar ist.

Navigation
Die Navigation kann unter „Design -> Menüs“ angepasst werden. Es gibt bei Bewegungplus zwei Navigationen. Die Hauptnavigation und die kleine Footer-Navigation. Falls die Webseite Mehrsprachig ist,
müssen die einzelnen Navigationen jeweils in jeder Sprache erstellt und angepasst werden. Die gewünschte Navigation kann über die Navigations-Auswahl gewechselt werden.

Eine neue Seite kann über den linken Block in die Navigation eingefügt werden. Danach können Sie
rechts verschoben und wenn gewünscht umbenannt werden. Eine Seite kann auch mehrfach eingefügt und z.B. umbenannt werden.

Church-Einstellungen
Die grundlegenden Einstellungen zur Church-Webseite kann im Wordpress unter dem Punkt «bPlus»
gemacht werden. Dort können die globale Farben, Logo, Adresse uvm. definiert werden. Die Hauptfarbe ist gleichzeitig die erste Farbe des Verlaufs und sollte die Dünklere der beiden sein.

Übersetzung
In Wordpess ganz oben kann die aktive Sprache ausgwählt
werden. In der Seitenübersicht werden dann die jeweiligen
Übersetzten Seiten angzeigt, welche bearbeitet werden können. Soll nun eine Seite übersetzt werden, muss diese in der
Ursprungs-Sprache geöffnet werden.
Nun kann auf der rechten Seite (siehe Bild) über das blaue
Plus-Icon eine Übersetzung angelegt werden. Damit der komplette z.B. Deutsche-Inhalt zur Verfügung steht, kann danach
im gleichen Kästchen der Button „Mit Inhalt auf Deutsch überschreiben“ angeklickt werden. Danach ist ganz wichtig, dass
im gleichen Kasten noch der Button „Allein übersetzen“ angewählt wird, ansonsten wird die Original-Sprache überschrieben.
Nun kann der Titel, der Permalink, Yoast SEO-Einstellungen und
der Inhalt angepasst werden.

Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Generell ist der Inhalt jeder Seite dafür verantwortlich, unter welchen Suchbegriffen (Keywords) die
Webseite gefunden werden soll. Darüber hinaus, kann auf jeder Seite ein Titel und eine Description
gesetzt werden, welche die Google-Anzeige beeinflussen aber nicht direkt auf der Webseite ausgegeben werden.
Wenn der Titel und die Description nicht ausgefüllt werden, dann wird der Titel automatisch aus dem
Seitennamen und dem Webseitennamen erstellt, also z.B. Events - CLZ Spiez. Die Description bleibt
leer und Google nimmt irgend ein passender Text aus dem Inhalt.
Nun kann man dies aber für jede Seite steuern:

Hier wurde nun der Titel und die Description angepasst. Oben sieht man gleich die Google-Anzeige als
Vorschau. Die Description ist hier etwas zu lang, daher wird sie oben in der Vorschau abgeschnitten.
Die farbigen Balken unterhalb der Eingabefelder zeigen, ob die länge des Textes optimal ist.

Events
Veranstaltungen werden in Wordpress unter «Veranstaltungen» erfasst. Ein Event kann mehreren
Kategorien zugeordnet werden, welche ebenfalls dort erfasst werden können. Die gewünschte Anzahl
Events aus der gewünschten Kategorie kann dann über das Modul «Veranstaltungen» ausgegeben
werden.

Fragen
Bei Fragen oder Support-Fällen wenden Sie sich bitte an:
WeLoveYou
support@weloveyou.ch
031 818 01 99

