Vorwort und Zielgruppe
Sie sollen die Internetseiten ihres Arbeitgebers mit dem Content-ManagementSystem (CMS) Joomla! aktualisieren und neue Inhalte einfügen? Oder haben Sie
sich von einem Dienstleister eine Internet-Präsenz auf Basis der Open-SourceSoftware Joomla! einrichten lassen und möchten die Inhaltspflege eigenständig
vornehmen? Dieses Skript erläutert mit vielen Screenshots dem Umgang mit dem
CMS Joomla! 2.5.
Dabei liegt der Focus auf der redaktionellen Tätigkeit und der Bedienung der
Benutzeroberfläche sowie dem für die Erstellung von Internetinhalten notwendigen
Grundlagenwissen – abseits der administrativen und techniklastigen Installation und
Konfiguration. Behandelt werden die Gliederung der Inhalte in Kategorien sowie das
Anlegen und Bearbeiten von Beiträgen (Texte und Bilder).
Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis für die Arbeits- und Funktionsweise im
Umgang mit dem Content-Management-System Joomla! zu erlangen. Hierzu wird
kurz erläutert, was überhaupt ein Content-Management-System im Allgemeinen und
Joomla! im Speziellen ist. Des Weiteren wird das Frontend und das Backend sowie
das Rollen- und Rechtesystem und die Einstellungen zum Benutzerprofil in Joomla!
vorgestellt. Die Erläuterungen und Screenshots beziehen sich auf die Version 2.5.

Zielgruppen
•
•

Kunden von Webentwicklern
Angestellte und Auszubildende von Verlagen, kleinen und mittelständischen
Unternehmen aller Branchen, Online-Redakteure, Content-Manager etc.

1. Grundlagen von Joomla
In „Joomla! 2.5 für Redakteure“ erhalten Sie einen Überblick über die grundlegende
Funktionsweise des Content-Management-Systems Joomla! 2.5.
1.1 Was ist ein Content-Management-System?
Ein Content-Management-System (CMS) ist eine datenbankgestützte Software, die
der Verwaltung von Inhalten dient. Der Begriff Content-Management-System lässt
sich mit „Inhalts-Verwaltungs-System“ ins Deutsche übersetzen. Mit einem WebContent-Management-System (WCMS), wie Joomla!, werden die Inhalte von
Websites verwaltet. Durch die Verwendung der Software sind keine
Programmierkenntnisse (HTML etc.) erforderlich. Es handelt sich quasi um eine
Black-Box: Über die Bedienoberfläche wird ein Text eingegeben und dieser erscheint
– nach dem Speichern – automatisch auf der Webseite. Dies hat den Vorteil, dass
sich Inhalte sehr schnell und leicht ändern und ergänzen lassen. ContentManagement-Systeme trennen zwischen den reinen Inhalten und dem Layout, also
dem Aussehen dieser Inhalte. Das Layout wird über Layoutvorlagen,
auch Templatesgenannt, gesteuert. Der Redakteur muss sich also um die optische
Darstellung seiner Inhalte keine Gedanken machen.
Ein weiterer Vorteil dieser Systeme ist, dass sie sich über den Browser bedienen
lassen. D. h. es muss keine Software auf dem lokalen Rechner installiert werden. Zur
Verwaltung der Internet-Präsenz benötigt der Redakteur lediglich einen PC mit
Internetzugang.
Content-Management-Systeme laufen auf einem (Web-)Server. Voraussetzung für
den Betrieb eines solchen Systems ist also eine Domain (z. B. www.meineFirma.de)
und ein Webspace mit einer Datenbank.

