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VORWORT 

Die heutige Gesellschaft ist vom rasanten Wachstum und der Entwicklung 

der Informationstechnologie (IT) geprägt, wodurch die Gesellschaft vom IT-

Wissen und der Fachkompetenz von Experten abhängig geworden ist. 

Obwohl diese Abhängigkeit stetig wächst, wurden die Menschenrechte auf 

Bildung und Information nicht gleichermaßen auf das IT-Gebiet erweitert. 

Die ganze Gesellschaft sieht sich mit Problemen konfrontiert, die eine Kluft 

entstehen lassen, Chancen und somit auch den Fortschritt verbauen. Wer 

heute keinen Computer bedienen kann, bleibt von der Gesellschaft 

ausgeschlossen und hat keine Möglichkeiten. Obwohl die Notwendigkeit 

und die Vorteile der integrativen Vermittlung von Computerkenntnissen 

von der Europäischen Kommission, der UNESCO, der OECD und anderen 

bedeutsamen Institutionen anerkannt wurden, gibt es noch immer 

Gesellschaftsgruppen mit erschwertem Zugang zu grundlegender 

Computerausbildung (z.B. Menschen mit Behinderung, Menschen mit 

Lernschwäche, Arbeitsmigranten, Arbeitslose und Menschen in entlegenen 

Gebieten ohne Zugang zu Computerblidung). 

Dieses Handbuch, genau wie alle anderen auf unserer Internetseite 

ITdesk.info veröffentlichten Materialien stellen unseren Beitrag zur 

Umsetzung und Förderung des Menschenrechts auf Bildung und 

Informationen im IT-Gebiet dar. Wir hoffen, dass diese Fortbildung Ihnen 

helfen wird, die grundsätzlichen Fähigkeiten zum Umgang mit dem 

Computer zu erlernen. Wir hoffen, dass Sie so viel wie möglich lernen und 

dadurch ein aktives Mitglied der modernen IT-Gesellschaft werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

ITdesk.info-Team  
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1.  ONLINE KONZEPTE 

1.1. Schlüsselbegriffe 

1.1.1. Verstehen, dass das Internet eine Reihe von Angeboten unterstützt, wie z. B. 

das World Wide Web (WWW), Datentransfer, E-Mail, Instant Messaging (IM) 

Das Internet oder “das Netzwerk der Netzwerke” ist ein öffentliches Netzwerk, das 

Computer und Computer-Netzwerke auf aller Welt mit Hilfe eines gemeinsamen 

Protokolls (IP) verbindet.  

Alle auf diese Art miteinander verbundenen Computer und Netzwerke tauschen 

gegenseitig Informationen aus und nutzen verschiedene Dienste. Deshalb ist das Internet 

nicht nur das world wide web (WWW), oder Webseiten und Inhalte, die mit Hilfe von 

Browsern verfügbar sind. Tatsächlich ist das WWW nur einer der im Internet für Nutzer 

angebotenen Services, allerdings der am meisten genutzte.  

Weitere verfügbare Angebote sind:  

Datentransfer – der Transfer von Daten zwischen zwei oder mehr Computern.  

- E-Mail (elektronische Mail) – dabei handelt es sich um das älteste Angebot im 

Internet; sie ermöglicht den Austausch von direkten Nachrichten zwischen zwei 

oder mehr Menschen.  

- Instant Messaging (IM) – erlaubt den Austausch von elektronischen Nachrichten 

zwischen zwei oder mehr Menschen in Echtzeit. Dazu gehören auch Chatrooms 

(Gtalk, MSN, Skype, etc.), die heutzutage auch den Austausch von Videos, Audio, 

Fotos ermöglichen.  

1.1.2. Verstehen der Begriffe Klient (client)/ Anbieter (server). Verstehen der 

Funktionalität und der Beziehung zwischen Browsern und Web-Servern.  

Das Internet ist vermutlich das bekannteste Beispiel für die Beziehung zwischen Klienten 

(client) und Anbieter (Server). Der Unterschied zwischen einem Klienten und einem 

Anbieter ist groß. Es geht um eine Beziehung zwischen zwei Computern/ Programmen: 

von einem schickt der Klient Anfragen an einen Server, vom Server werden die Anfragen 

bearbeitet und die Ergebnisse zum Klienten zurückgeschickt. Ein Server ist typischerweise 

ein für den Nutzer nicht sichtbarer, weil entfernt liegender Computer.  

 Web-Server: so wird ein Computer/ Server bezeichnet, dessen gesamter Inhalt auf 

einer Webseite in einem Web-Browser sichtbar ist. Web-Server stehen in ständiger 

Verbindung mit dem Internet. Wir erhalten über URLs Zugang zu ihnen. Wenn wir 

also z. B. www.google.com in einen Web-Browser eingeben, erhalten wir Zugang 

zum Server von Google.  

 Web-Browser: erlauben es uns, durch Webseiten zu “browsen”/ surfen, bzw. sie 

zu durchsuchen. Ihre Einstellungen stellen die Inhalte, die vom Server empfangen 

werden, in einer korrekten und verständlichen Art dar. Web-Browser sind damit 

Mittler zwischen Nutzern und Servern (z. B. Google Chroms, Firefox, Interne-

Explorer. etc.) 

 

http://www.google.com/
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1.1.3. Verstehen der Begriffe Domain, Uniform Resource Locator (URL), (Hyper)Link, 

Web Hosting, Suchmaschine (search engine).  

Die Domain ist ein spezifischer Begriff im Internet. Was im wahren Leben der Ausweis 

eines Menschen ist, ist die Domain für eine Webseite.  

 

URL (Uniform Resource Locator) ist ein anderer Name für Web-Adresse. Eine URL hat drei 

Teile:  

- Protokoll Name (z. B. HTTP) 

- Domain Name/ Host Name (die Adresse des Servers mit der sich der Nutzer 

verbinden will), z. B. www.google.com 

- optional: Name des Ordners oder Menüs innerhalb der hauptsächlichen Webseite. 

Es wird durch einen Schrägstrich (slash) von der Web-Adresse getrennt.  

 

Wenn wir also in die Adresszeile unseres Web-Browsers eingeben 

http://www.google.com, wird der Browser damit angewiesen, uns mit dem Server mit der 

Domain www.google.com unter Verwendung des HTTP-Protokolls zu verbinden.  

 

Hyperlinks sind besonders markierte Worte, Bilder oder andere Elemente auf einer 

Webseite, die einen direkten Link zu zusätzlichen Informationen beinhalten. Meist öffnen 

wir durch Anklicken der Hyperlinks neue Webseiten. Darüber hinaus können wir aber 

auch andere Teile derselben Webseite öffnen, Inhalte herunterladen oder Anwendungen 

ablaufen lassen.  

Das folgende Bild zeigt einen Hyperlink, der in Texten üblicherweise blau markiert ist oder 

zur besseren Sichtbarkeit unterstrichen ist. 

 
Web hosting: nachdem wir eine Webseite gestaltet haben, müssen wir sie an einem Ort 

speichern, wo sie dem Nutzer immer zugänglich ist. Dafür nutzen wir einen Web hosting 

Service/ Anbieter. Diese Anbieter besitzen Web-Server, mit denen sie Inhalte abspeichern/ 

lagern können.  

 

Suchmaschine (search engine): Suchmaschinen helfen uns dabei, im Internet nach 

Informationen, Bildern, oder anderen Arten von Daten und Ordnern an unterschiedlichen 

Orten zu suchen, die durch das Netzwerk zugänglich sind. Suchmaschinen arbeiten auf 

der Basis von Algorithmen, die dem Nutzer relevante Ergebnisse zu seiner Anfrage 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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suchen. Zunächst werden Informationen von Webseiten gesammelt und gespeichert und 

dann analysiert und organisiert abgespeichert, um in der Zukunft als Datenbank zur 

Verfügung zu stehen. Wenn ein Nutzer einen Suchbegriff in die Suchmaschine eingibt, 

wird die Datenbank sortiert und dem Nutzer werden die Ergebnisse präsentiert, die am 

besten zu dem Suchegriff passen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass bei der 

Nutzung einer Suchmaschine nicht das gesamte Internet durchsucht wird, sondern 

lediglich die Datenbank der Suchmaschine.  

Aus diesem Grund kann es passieren, dass wir jedesmal unterschiedliche Suchergebnisse 

erhalten wenn wir unterschiedliche Suchmaschinen nutzen. Sich dessen bewusst zu sein 

ist für die Betreiber von Webseiten wichtig, deren Anliegen es ist, dass die Webseite nach 

ihrer Einrichtung auch in mehreren Suchmaschinen präsent ist. Andernfalls ist es nur 

möglich die Webseite zu erreichen, wenn der Nutzer die exakte Adresse in die 

Adressleiste des Web-Browsers eingibt. Derzeit ist Google die bekannteste 

Suchmaschine.  

 

1.1.4. Verstehen der Anwendung primärer Protokolle: Transmission Control Protocol/ 

Internet Protocol (TCP/lP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer 

Protocol (FTP) 

TCP/IP Protokoll: TCP / IP: Dieses Protokoll ist das hauptsächliche Protokoll für die 

Kommunikation im Internet. Es definiert die Regeln, die Computer einhalten müssen, 

wenn sie mit anderen Computern über ein Netzwerk kommunizieren wollen.  

TCP ist verantwortlich für die Vereinzelung von Nachrichten. Sie werden anschließend in 

kleineren Paketen (packages) durch das Netzwerk verschickt. Am Zielort werden sie 

wieder zusammengestellt, um die ursprünglich versendete Nachricht anzuzeigen. Das 

bedeutet, dass eine versendete E-Mail nicht in einem Stück durch das Netzwerk 

verschickt wird. Sie wird in kleinere Teile zerlegt, die getrennt voneinander durch das 

Netz „reisen“, nicht notwendigerweise durch den gleichen Kanal, um dann am Zielort 

abhängig von den Informationen die jedes einzelne Teil enthält, wieder 

zusammengestellt zu werden. Jedes Paket enthält Informationen über die Adresse zu 

dem es reisen soll (IP Adresse). Das IP Protokoll ist dafür verantwortlich, dass jedes Paket 

an seinem Zielort ankommt.  

HTTP (Hypertext Transfer protocol): Dies ist ein Netzwerk-Protokoll, das den Austausch 

nahezu aller Arten von Quellen im Internet ermöglicht. Mit Quellen sind Ordner, Seiten, 

Bilder, Suchergebnisse etc. gemeint. Im Grunde ist es die Sprache des Web-Browsers, mit 

der seine Anfragen an die Server geschickt werden. Es gibt außerdem noch die HTTPS-

Version – eine verschlüsselte und deshalb sichere Version der HTTP-Kommunikation.  

FTP (File Transfer Protocol): Dieses Protokoll wird dazu verwendet, in der 

Kommunikation zwischen Klient und Server, oder zwischen zwei Computern im Internet, 

Ordner hoch- und runterzuladen (upload, download). Anders ausgedrückt ist dieses 

Protokoll für den Datentransfer im Internet zuständig.  
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1.2. Erstellen von Internet-Seiten (Web Publishing) 

1.2.1. Erkennen der Vorteile einer Webseite : Zugang zu einem weltweiten Publikum/ 

Zielgruppe, leichtes Aktualisieren von Informationen, Interaktion mit dem 

Publikum/ Zielgruppe und Einsparung von Kosten 

Heutzutage entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, eine eigene Webseite zu 

haben. Vorteile der Gestaltung und des Betreibens einer eigenen Webseite sind: 

- Es ist möglich, auf einfache Art ein breites Publikum/ Zielgruppe zu erreichen.  

- Es ist möglich, Informationen von überall in Echtzeit auszutauschen. Wenn auf 

einer Webseite z. B. Produkte zum Kauf angeboten werden, können die Preise auf 

der Webseite mit nur wenigen Klicks aktualisiert werden.  

- Webseiten ermöglichen eine engere Kundenbeziehung im Vergleich zu 

konventionellen Printmaterialien oder Werbespots in Fernsehen und Radio. Der 

Nutzer kann einfacher an Informationen kommen, auf Fragen antworten, seine 

Erlebnisse in einem Forum teilen (wenn die Seite ein Forum hat), etc.  

- Das Betreiben einer Webseite ist erheblich weniger kostenintensiv als Werbung in 

anderen Medien. Deshalb kann ein online-Geschäft die Kosten für Angestellt, 

Bürofläche etc. signifikant senken.  

- Es können Informationen über die Nutzer/ Kunden in Erfahrung gebracht werden, 

und diese Kunden können dann wiederum über gezielte Angebote angesprochen 

werden.  

 

 

1.2.2. Verstehen des Vorgangs vom Veröffentlichen einer Webseite: Domain 

Registrierung, Auswählen eines Web hosting Service.  

Der Prozess, eine Webseite online zu stellen, besteht aus mehreren Schritten:  

- Beim Erstellen einer Webseite ist es notwendig, eine Domain, also einen 

einzigartigen Namen zu registrieren, der die Webseite im Internet repräsentiert. 

Beim Auswählen einer Domain sollte beachtet werden, dass die Domain nicht zu 

lang ist und gut zusammengestellt ist, so dass die Nutzer sie sich leicht merken 

können.  

- Mit der Registrierung einer Domain haben wir die Adresse der Webseite definiert, 

nicht aber ihren Platz im Internet reserviert. Dies tun wir, indem wir einen Web 

hosting Service auswählen und ein Unternehmen finden, das Server für das 

hosting einer Webseite anbietet. Es gibt eine Vielzahl von hosting-Anbietern 

(hosting providers), und der Betreiber der Webseite kann einen Service 

auswählen, der am besten zu seinen Vorstellungen passt.  
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1.2.3 Erkennen von Möglichkeiten der Suchmaschinenoptimierung (search engine 

optimization, SEA) z. B. durch das Hinzufügen relevanter Metadaten, einer 

Seitenübersicht (sitemap) und Webseiten-Links oder durch das Registrieren bei 

einer Suchmaschine.  

 

Techniken der Suchmaschinenoptimierung steigern die Wahrscheinlichkeit, dass die 

eigene Webseite auf einer höheren Position innerhalb der Suchergebnisse gelistet wird. 

Tatsächlich sind es die Suchergebnisse auf den ersten paar Seiten, die bei einer online-

Suche die meisten Besucher erhalten. Die weiter hinten gelisteten Ergebnisse werden 

seltener angeklickt.  

 

Einige der zur Verfügung stehenden Techniken sind:  

Einbauen relevanter Metadaten (including relevant metadata): Metadaten werden 

verwendet, um die relevanten Daten der Webseite aufzulisten. Diese Daten sind auf der 

Webseite selbst nicht sichtbar, und ihre Aufgabe ist es, relevante Daten zur Verfügung zu 

stellen, damit Suchmaschinen Webseiten leichter für sich erschließen können, was 

wiederum bedeutet, dass die Suchmaschinen diese Webseiten besser listen werden.  

 

Die grundlegende Syntax ist:  

 

 
Metaelemente beinhalten und benennen den Namen des Autoren, eine Beschreibung der 

Webseite sowie Stichworte, die in Zusammenhang mit dem Inhalt der Seite stehen.  

 

Einfügen von Seitenübersichten und Weblinks: eine Seitenübersicht (sitemap) ist eine 

Liste aller Unterseiten, die eine Webseite einhält. Mit der Integration einer 

Seitenübersicht wird sichergestellt, dass alle Unterseiten bei der Suchmaschine gelistet 

werden.  

 

Registrierung bei einer Suchmaschine (Registering to a search engine): Wie bereits 

festgestellt wurde, ist es nicht ausreichend, eine Webseite lediglich zu entwickeln und ins 

Netz zu stellen. Es ist außerdem notwendig, Suchmaschinen über die Existenz der 

Webseite zu informieren. Einige der Optionen die Google hierfür bietet sind zum Beispiel:  

- Hinzufügen der URL (URL adding) 

- App crawling - Indexierung  

- Search Console (Suchkonsole) – Registrierung von Sitemaps 
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1.2.4 Erkennen der Faktoren, die die Geschwindigkeit des Downloads einer 

Webseite beeinflussen: Audio-, Video- und graphische Objekte, animierte 

Inhalte, Datenkomprimierung 

 

Wenn eine Seite zusätzlich zu den Texten noch eine Vielzahl anderer Komponenten wie z. 

B. Video, Ton, Animationen etc. enthält, beeinflusst das die Geschwindigkeit des 

Seitenuploads. Werden diese Komponenten in falschen Formaten verwendet, oder ist die 

Seite überladen mit Inhalten, kann dies zu einem langsameren Webseitendownload 

führen. Die Geschwindigkeit des Webseitendownloads ist aber entscheident für ein 

positives Nutzer-Erlebnis. Mit zunehmender Nutzung von mobilen Endgeräten nimmt die 

Bedeutung dieses Aspekts noch zu.  

 

Es gelten deshalb folgende Empfehlungen:  

- Audio: .mp3-Format 

- Video: .flv-Format 

- Grafiken: .jpg-Bilder, GIF und PNG für Bilder mit wenigen Farben wie z. B. 

Hintergrundbilder 

Datenkompression beeinflusst ebenfalls die Geschwindigkeit des Webseiten-Downloads. 

Empfohlen wird deshalb, Ordner in HTML und CSS zu komprimieren und damit ihre Größe 

zu reduzieren, bevor sie auf den Webserver gestellt werden.  

 

1.3 Rechtliche Aspekte 

1.3.1. Verstehen des Urheberrecht (Copyright) und seiner Auswirkungen auf die 

Vewendung von Texten, Bildern, Audio und Video auf Webseiten 

 

Wir können in der Regel sehr einfach Inhalte von Webseiten herunterladen. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass wir diese Inhalte auch weiterverwenden können. Im Gegenteil: Meist 

steht der Inhalt von Webseiten unter Urheberrechtsschutz (Copyright). Wir können nur 

dann Inhalte anderer Webseiten frei verwenden, wenn dies auf der Webseite explizit 

erlaubt wird („open content“, „open source“, „creative commons“, etc.). Andernfalls 

sollte vorab geklärt werden, unter welchen Bedingungen Inhalte heruntergeladen und 

wiederverwendet werden dürfen.   
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2.  HTML 

2.1. Grundlagen von HTML 

2.1.1. Verstehen des Begriffs Hypertext Markup Language (HTML). 

HTML ist eine präsentationsbezogene Sprache, die für die Entwicklung von Webseiten 

verwendet wird. Es ist eine beschreibende Sprache, mit der das Layout, die Postion, 

Schriftgröße, Farbe etc. eines Dokuments beschrieben wird. HTML ist keine 

Programmiersprache und kann keine Programmier-Aufgaben erfüllen (Arithmetik oder 

die Verwendung von Variablen) – nicht einmal die einfachsten Dinge wie z. B. eine 

Addition durchführen.  

HTML-Seiten sind nicht anderes als reine Text-Dokumente gefüllt mit HTML. Da es sich um 

reguläre Text-Datei handelt, können wir diese in jedem beliebigen Text-Editor wie z. B. 

Notepad erstellen. Es gibt auch ausgefeiltere Versionen von visuellen Editoren, die auch 

als WYSIWYG-Editoren bekannt sind („What you see is what you get“ – Was du siehst ist 

was du kriegst.) Mit diesen Editoren können während der Entwicklung die Inhalte bereits 

als Seiten-Layout dargestellt werden.  

Um eine Webseite zu beschreiben werden Kennzeichen (marked tags) verwendet, sie 

werden stets zwischen eckige Klammern geschrieben: <i>. Jedes Kennzeichen ist ein 

Befehl, der dem Browser mitteilt, was er wie zu tun hat, oder wie die Inhalte dargestellt 

werden sollen.  

 

 

 

2.1.2 Verstehen der Rolle des World Wide Web Consortium (W3C Consortium) bei der 

Standardisierung von HTML  

Das W3C ist eine internationale Organisation mit dem Ziel, die Verwendung von HTML zu 

standardisieren.  

Einige Empfehlungen sind:  

- interne Bedienbarkeit von Webseiten in Suchmaschinen: Empfehlungen zum 

Gebrauch von HTML, damit Webseiten in unterschiedlichen Browsern gleich 

angezeigt werden 

- einheitliche Benennung von Dokumenten: Wenn internationale Standards 

angewandt werden, kann eine Webseite in jedem beliebigen HTML Editor 

enwickelt werden 

- verbesserte Verfügbarkeit: W3C entwickelt Empfehlungen, die auch die Belange 

von visuell beeinträchtigten Personen berücksichtigen.  
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2.2.  HTML anwenden 

2.2.1.  Verwenden des Browsers um den Quellcode (source code) einer Webseite zu 

sehen 

Alle Browser haben die Funktion, den Quellcode einer Seite anzuzeigen. Das Bild unten 

zeigt, wie der Internet Explorer den Code anzeigt.  

 

Gehen Sie zu Anzeige (View) -> Quelle (Source), oder klicken Sie mit der rechten 

Maustaste auf die Seite und wählen Sie „Quelle anzeigen“ (View Source) aus.  

 
Anschließend wird sich ein Fenster öffnen, in dem Sie den Quellcode der Seite sehen 

können.  

 
2.2.2. Verwenden von Markup-Kennzeichen (tags), um das Layout einer Seite zu 

strukturieren: <html>, <head>, <title>, <body> 

 

Das <html>-Element definiert das gesamte Dokument. Es ist das grundlegende Element, 

und alle anderen Elemente sind darin verortet. Wie die meisten anderen Elemente hat es 

ein Kennzeichen für den Anfang und das Ende, diese sind: <html> und </html>. Da die 

meisten Elemente ein End-Kennzeichen haben, wird das Handbuch dies nicht für jedes 

Elemente extra erwähnen. Es wird lediglich extra erwähnt, wenn ein Element kein End-

Kennzeichen hat.  
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Es wird empfohlen, das Kennzeichen <html> zu verwenden, um die Sprache anzugeben, 

die von den Suchmaschinen verwendet werden kann.  

Für englische Sprache würden wir demnach angeben: <html lang=”eng”>. 

 

<head>: Damit werden Metadaten gekennzeichnet, wie weiter oben bereits erklärt 

wurde.  

<title>: Hiermit wird der Titel eines Dokuments angegeben. Dieser Titel wird verwendet, 

um eine geöffnete Seite im Browser zu benennen, oder wenn eine Seite unter den 

Favoriten gespeichert wird.  

<body>: Damit wird der Haupttext eines Dokuments gekennzeichnet. Es beinhaltet den 

gesamten Inhalt inklusive Text, Bildern, Tabellen, Listen, etc. 

 

Nach den Standards von HTML5 sind die Kennzeichen für <html >, <body> und <head> 

nicht mehr zwingend notwendig, es ist aber dennoch empfehlenswert sie zu benutzen, 

da manche Browser sonst unvorhersehbare Ergebnisse anzeigen könnten. Das Problem 

ist, dass es noch keinen Standard gibt, der für alle Browser und alle Versionen anwendbar 

wäre.  

Es wird großer Aufwand betrieben, um das Seitenlayout zu vereinheitlichen, und in 

neueren Versionen der Browser sind hierbei auch Erfolge erzielt worden. In älteren 

Versionen kann es aber immernoch zu Problemen von Inkompatibilität kommen. Wenn 

wir eine Webseite erstellen sollten wir immer bedenken, dass verschiedene Nutzer auch 

verschiedene Browser benutzen. Deshalb sollten wir Webseiten erstellen, die in so vielen 

Browsern wie möglich korrekt angezeigt werden.  

 

2.2.3. Nutzen von Kennzeichen, um das Layout einer Seite festzulegen: <h1>, <p> <br/>, 

<a href>, <img/> 

Die Kennzeichen <h1> und <h2> beziehen sich auf die Titel innerhalb einer Seite. Es 

können Titel von <h1> bis <h6> angegeben werden, die nach Bedeutung sortiert werden. 

<h1> ist der am höchsten priorisierte Titel, <h6> der mit der niedrigsten Priorität. Meist 

werden lediglich <h1> und <h2> für Titel und Untertitel verwendet.  

 

Titel sind wichtig, da sie von Suchmaschinen genutzt werden, um den Inhalt einer Seite zu 

analysieren. Durch die Titel bestimmen sie, worum es in dem Text der Seite ungefähr 

gehen könnte. Es sollte vermieden werden, sonstige Texte auf der Seite mit den 

Kennzeichen für Titel zu versehen, da ein solches Verhalten dazu führen kann, dass die 

Seite in den Suchresultaten von Suchmaschinen weiter unten gelistet wird.  

Der Erfolg von Suchmaschinen basiert darauf, wie genau ihre Suchergebnisse auf 

Suchanfragen sind. Jeder Versuch, mit von den Standards abweichenden Mitteln das 

Ranking einer Webseite zu verbessern, wird bestraft, indem die Webseite als unseriös 

eingestuft wird.  
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<p> ist das Kennzeichen für Leerzeichen und wir nutzen es, um Teile eines Textes 

voneinander zu trennen.  

<br/> kennzeichnet einen neuen Absatz. Es gehört zu einer Kategorie von Kennzeichen, 

die kein Start- oder Endkennzeichen besitzen. Es sieht deshalb etwas anders aus und 

beinhaltet einen Schrägstrich / am Ende.  

<a href> Dieses Element besteht aus dem Buchstaben a, der einen Hyperlink 

repräsentiert, mit dem auf eine andere Seite verlinkt wird, sowie den Teil href, der den 

genauen Ort beinhaltet, auf den der Hyperlink verweist.  

<img/> Dieses Element wird verwendet, um Bilder in ein Dokument einzubinden.  

 
Der oben abgebildete Code würde in einem Webbrowser folgendermaßen dargestellt 

werden.  
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3.  GESTALTEN EINER WEBSEITE 

3.1. DESIGN 

3.1.1. Planungs- und Gestaltungstechniken 

Wie bei vielen anderen Aufgaben auch, ist es bei der Entwicklung einer Webseite wichtig, 

einige Planungsschritte und Vorbereitungen voranzustellen.  

- Es ist wichtig, eine Zielgruppe festzulegen. Zum Beispiel wird eine Webseite mit 

Kochrezepten wesentlich anders aussehen als eine Webseite mit Inhalten für 

Kinder.  

- Es ist notwendig, einen Entwurf der groben Inhalte festzulegen und Richtlinien 

dafür, welche Inhalte die Webseite enthalten soll.  

- Die Struktur der Seite sollte gut durchdacht sein, so dass die Navigation auf der 

Seite dank hilfreicher Links für den Nutzer möglichst einfach ist.  

- Es sollte eine Vorlage erstellt werden für das gesamte Webseitenlayout und das 

Layout einzelner Unterseiten. Diese Vorlage sollte alle wesentlichen Design-

Informationen enthalten wie z. B. die Hintergrundfarbe und die Farbe der 

Überschriften.  

- Die Menüführung erlaubt es dem Nutzer, schnell und einfach das zu finden, was er 

auf der Seite sucht.  

 

           3.1.2. Schriftarten auswählen, beispielsweise Arial, Courier, Helvetica 

 

Die Auswahl einer Schriftart kann großen Einfluss auf das Design einer Webseite haben, 

da Texte meist einen Großteil der Seiteninhalte ausmachen. Grundsätzlich gibt es zwei 

Arten von Schriften: Serifen-Schriften und serifenlose Schriften (Sans Serif). Wir können 

diese im folgenden Bild sehen. Serifen-Schriften haben zusätzliche Verzierungen an den 

Buchstaben, die bei Sans Serifen-Schriften (serifenlosen Schriften) fehlen.  

 
Für die Lesbarkeit von längeren Texten sind Serifen-Schriften nicht empfehlenswert. Sie 

werden stattdessen gerne für Titel und Ähnliches verwendet.  

Arial, Courier und Helvetica sind serifenlose Schriften und sind demnach geeignet für 

Webseiten-Texte. Sie sehen in praktisch allen Größen gut aus.  
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3.2 Nutzung der Applikation  

3.2.1 Öffnen und Schließen einer webtauglichen Applikation. Öffnen und Schließen 

von Webseiten.  

Für den praktischen Teil des Handbuchs nutzen wir die Applikation “KompZer”, die unter 

folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden kann: 

http://www.kompozer.net/download.php. 

Die Applikation muss nach dem Download nicht installiert werden. Sie kann nach dem 

Download auf einen beliebigen Speicherort durch Doppelklick auf die Datei 

kompozer.exe gestartet werden.  

 
Für das Schließen der Applikation klicken Sie auf das Zeichen X in der rechten oberen Ecke 

der Applikation.  

 
Zum Öffnen einer Webseite klicken wir auf File (Datei) -> Open file (Datei öffnen) und 

wählen die gewünschte Seite aus dem Menü aus.  

 

http://www.kompozer.net/download.php
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Zum Schließen der Seite klicken Sie auf das Zeichen X, das in der folgenden Abbildung 

hervorgehoben ist.  

 
 

3.2.2 Gestalten und Speichern einer neuen Webseite auf einem lokalen Speicherort.  

 

Klicken Sie auf File (Datei) –> New (neu) um eine neue Seite zu gestalten. Ein 

Dialogfenster öffnet sich, wie in der folgenden Abbildung zu sehen. Wählen Sie die 

Option „a blank document“ („ein leeres Dokument“) und klicken Sie auf Create 

(erstellen).  

 
Zum Abspeichern der Seite klicken Sie auf file (Datei) -> save (speichern). Wenn die Seite 

noch keinen Titel hat, wird sich ein Dialogfenster öffnen, in dem der Titel der Seite 

eingegeben werden kann. Klicken Sie nach Eingabe des Titels auf Ok.  
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Im nächsten Schritt wird sich ein Dialogfenster öffnen, in dem Sie einen Speicherort für 

die Webseite festlegen müssen. Wählen Sie dann HTML als Dateiformat aus.  

 

3.2.3 Gestalten und Speichern einer neuen Webseite basierend auf einer der 

verfügbaren Vorlagen 

Wählen Sie file (Datei) -> new (neue Datei) und wählen Sie in dem Dialogfenster aus „a 

new document based on a template“ („Neue Seite in vorhander Vorlage öffnen“). Dann 

wählen Sie die Vorlage aus und klicken auf Create (gestalten).  

 
Zum Abspeichern der Webseite führen Sie die Schritte wie in Kapitel 3.2.2. aus.  

 

3.2.4 Hinzufügen und Bearbeiten einer deskriptiven Webseite 

Wählen Sie Format (Format) -> Page Title and Properties (Seitentitel und Eigenschaften). 

Wie im folgenden Bild gezeigt wird sich ein Dialogfenster öffnen, in dem Titel, Autor und 

Beschreibung eingegeben werden können. Bestätigen Sie mit Ok.  
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Um die Seite ansehen zu können klicken Sie auf Browse (browse). Daraufhin wird sich ein 

Web-Browser öffnen.  

 

3.2.5 Der Unterschied zwischen dem Quellcode (Source Code) und der Designansicht 

Applikationen am unteren Rand der Seite bieten die Möglichkeit, die Ansicht der Seite 

anzupassen.  

Klicken Sie auf Source (Quelle) um den Code der Seite zu sehen, klicken Sie auf Preview 

(Vorschau), um das Layout der Webseite zu sehen (design view).  
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3.3 Produktivitätssteigerung 

3.3.1 Basiseinstellungen in der Applikation setzen: Standardvorschaubrowser, 

Standarddokumententyp, Kodierung und Schriftarten 

 

Standardbrowser (Default Browser) 

Gehe zu Extras (Tools) -> Optionen (Options) -> Applikationen (Applications) und lege 

die gewünschten Einstellungen entsprechend der Darstellung unten fest. In diesem Fall 

wählen wir Chrome als Standardbrowser. 

 
Zugewiesener Dokumententyp und Kodierung: 

Gehe zu Extras (Tools) -> Optionen (Options) -> Erweitert (Advanced) und definiere die 

Einstellungen entsprechend deiner Präferenzen/Bedürfnisse in der Markup Sektion. 

HTML4 und XHTL sind fast gleich mit Ausnahme geringfügiger Differenzen im Code die im 

finalen Design aber nicht erkennbar sind. In der DTD ist der Modus „transitional“ für 

Präsentationseigenschaften, im Gegensatz zu „strict“ von dem 

Präsentationseigenschaften ausgenommen sind. 
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Schriftarten (Fonts): 

Um Schriftarten festzulegen, gehe zu Extras (Tools) -> Optionen (Options) -> Schriftarten 

(Fonts) und wähle die gewünschten Einstellungen. 

 

3.3.2 Die vorhandenen Hilfefunktionen nutzen 

Das Hilfecenter lässt sich unter Hilfe (Help) im Hauptmenü oder mittels Drücken der „F1“-

Taste öffnen. Danach öffnet sich ein neues Dialogfenster, in welchem du mittels 

unterschiedlicher Kriterien nach Informationen suchen kannst. 
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3.4 Texteingabe und Formatierung 

3.4.1 Text einfügen, bearbeiten oder löschen 

Um Text zu bearbeiten, wähle Vorschau (Preview) am unteren Rand der Anwendung und 

gebe den Text so ein als würdest du einen regulären Texteditor benutzen 

 

3.4.2 Die relative Schriftgröße verstehen und benutzen 

Die Schriftgröße kann im Verhältnis zu anderen Elementen der Webseite verändert 

werden, was zu einer besseren Lesbarkeit führt. Die relative Größe einzustellen erlaubt 

dem Nutzer auch, die Textgröße in einem bestimmten Browser festzulegen. 

Um die gewünschte relative Größe festzulegen, wähle den Text aus, den du formatieren 

möchtest, gehe zu Formatierung (Format) -> Größe (Size) und wähle eine der 

angebotenen Größen aus. 

 

3.4.3 Textformatierung anwenden: fett, kursiv, Schriftart und -farbe 

Einen fettgedruckten Text generieren: markiere die gewünschte Textpartie und wähle 

Formatierung (Format) -> Textart (Text Style) -> Fett (Bold) 

Einen kursiven Text generieren: markiere die gewünschte Textpartie und wähle 

Formatierung (Format) -> Textart (Text Style) -> Kursiv (Italic) 

Die Schriftart verändern: markiere die gewünschte Textpartie und wähle Formatierung 

(Format) -> Schriftart (Font) -> wähle die gewünschte Schriftart 

Die Farbe verändern: markiere die gewünschte Textpartie und wähle Formatierung 

(Format) -> Textfarbe (Text Color) -> wähle die gewünschte Farbe 
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3.5 Absätze gestalten 

3.5.1 Setze Absatzeigenschaften 

Die Absatzeigenschaften sind unter Format (Format) zu finden: 

 Einzug vergrößern/verkleinern (Increase/Decrease Indent) 

 Ausrichten (Align) 

Um die Eigenschaften anzupassen, wähle einen Absatz und wähle die gewünschten 

Eigenschaften. 

 
 

3.5.2 Absätze einfügen, einen Absatzumbruch entfernen und einen Zeilenumbruch 

einfügen 

Gib 2 Sätze ein, markiere sie und definiere sie als Absatz. 
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Platziere den Mauszeiger vor dem zweiten Satz und drücke die Eingabetaste (Enter). Das 

Ergebnis ist ein Absatzumbruch. Die beiden Sätze sind jetzt zwei separate Abschnitte.  

 
Um einen Umbruch zu entfernen, platziere den Mauszeiger vor dem zweiten Satz und 

drücke die Backspace-Taste (Backspace). 

Um einen Satzumbruch zu generieren drücke statt nur der Eingabetaste (Enter) 

gleichzeitig die Umschalt- (Shift) und die Eingabetaste (Enter). Das Ergebnis ist ein 

Zeilenumbruch im Satz. Um den Satzumbruch zu entfernen platziere den Mauszeiger vor 

dem zweiten Satz und drücke die Backspace-Taste (Backspace). Der Abschnittsumbruch 

generiert einen neuen Abschnitt, während der Zeilenumbruch lediglich eine neue Zeile 

beginnt.  

 

3.5.3 Generiere eine modifizierte (nummerierte) oder graphische (stichpunktförmige) 

Liste 

Um eine Liste zu generieren, markiere die Elemente, die Teil der Liste werden sollen und 

gehe zu Format (Format) -> Liste (List) -> Nummeriert/Stichpunkte 

(Numbered/Bulleted). 
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Um sie anzupassen, markiere die Liste und gehe zu Format (Format) -> Liste (List) -> 

Listeneigenschaften (List Properties). 

 
Danach erscheint das Dialogfenster, wo du die Liste entsprechend deiner Wünsche 

anordnen kannst – den Listentyp anpassen, die Tags anpassen, eine ganze Liste anpassen 

oder nur Teile davon, etc. 
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3.6 Seitenformatierung 

3.6.1 Seitenränder einstellen: oben, unten, links, rechts. 

Um die Seitenränder anzupassen gehe auf Datei (File) -> Seiteneinstellungen (Page 

Setup) und im geöffneten Dialogfenster den Reiter Ränder & Kopf-/Fußzeile (Margins & 

Header/Footer) auswählen, in dem die Breite und Höhe der Ränder eingestellt werden 

kann.  
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3.6.2 Hinzufügen, modifizieren, entfernen einer Seitenhintergrundfarbe, eines Bildes 

Gehe zu Format (Format) -> Seitenfarben und Hintergrund (Page Colors and 

Background). Wähle im Dialogfenster Nutze benutzerdefinierte Farben (Use custom 

colors) und klicke auf das Feld neben dem Wort Hintergrund (Background). Wenn du ein 

Hintergrund Bild hochladen möchtest, klicke auf das Ordner-Icon. Wähle das gewünschte 

Bild und klicke dann auf Öffnen (Open). 

 
Wenn du die wie beschrieben eine benutzerdefinierte Hintergrundfarbe auswählst und 

auf das Farbfeld klickst, öffnet sich ein Fenster in dem du die Farbe individuell auswählen 

kannst. 

 
Sobald du eine Farbe gewählt hast, klicke auf OK.  
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3.6.3 Verändern der Webseiten-Hyperlinkfarbe: besucht, aktiv, unbesucht 

Gehe zu Format (Format) -> Seitenfarben und Hintergrund (Page Colors and 

Background). 

Du kannst die gewünschte Farbe festlegen, indem du auf die Felder rechts neben Linktext 

(Link Text), aktiver Linktext (Active Link Text) unbesuchter Linktext (Visited Link Text) 

klickst. 

 

3.7 Hyperlinks 

3.7.1 Die Begriffe absolute und relative Hyperlinks verstehen 

Wir benutzen den Begriff Hyperlink für einen Text, ein Bild oder ein anderes Element, das 

indem man auf es klickt, zu einer anderen Stelle auf der Seite oder einer anderen Seite 

weiterleitet. 

 Absolute Hyperlinks führen zu einer Position außerhalb der aktuell besuchten 

Webseite.  

 Relative Hyperlinks führen zu einer Stelle oder Seite auf der Webseite, 

beispielsweise von einer der zugehörigen Seite zur Hauptseite. 

 

3.7.2  Einen Hyperlink einfügen, hinzufügen oder entfernen: Text oder Bild 

Öffne die Webseite im Vorschaumodus (Preview mode) und wähle den als Hyperlink 

vorgesehenen Text aus. 
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Dann klicke auf das Link-Icon (Link). 

 
Dieser Schritt öffnet ein Dialogfenster, in welches du eine zweite Adress-Location 

eintragen kannst. 

 
Die Schritte um einen relativen Link anzulegen sind die gleichen. Du kannst hier allerdings 

das Ordner-Icon nutzen um die Location auszuwählen. 

In unserem Beispiel erscheint der zunächst markierte Text nun blau und unterstrichen auf 

der Webseite, was anzeigt, dass es sich um einen Hyperlink handelt. 
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Um ein Bild als Hyperlink auszuwählen, geht man auch wie oben beschrieben vor. 

Allerdings muss zuerst das Bild auf der Seite hinzugefügt werden, bevor es als Hyperlink 

definiert werden kann. Du kannst dies tun, indem du auf Einfügen (Insert) -> Bild (Image) 

klickst und das gewünschte Bild auswählst.  

Um einen Hyperlink zu entfernen, markiere den Hyperlink-Text und wähle die Option 

Links entfernen (Remove links) mittels Klick auf die rechte Maustaste. 

 

3.7.3 Einfügen, Bearbeiten und Entfernen eines Email-Hyperlinks: Text oder Bild 

Um einen Email-Hyperlink einzufügen, folge den gleichen Schritten wie um einen 

regulären Hyperlink einzufügen mit dem Unterschied, dass statt einer Webseitenadresse 

eine Emailadresse eingefügt wird und das Feld „Das darüber ist eine Emailadresse“ („The 

above is an email address“) ausgewählt wird. 

 
 

3.7.4 Hyperlink-Ziel setzen: Ins selbe Fenster oder in ein neues Fenster 

Es gibt zwei Optionen Hyperlinks zu öffnen: Du kannst eine neue Seite anstelle der 

existierenden öffnen, wodurch die aktuell geöffnete Seite geschlossen wird, oder eine 

neues Browserfenster öffnet sich während die bereits geöffnete Seite offen bleibt. 

Die Schritte dorthin sind zunächst die gleichen wie beim Einfügen von Links. Die Option, 

im selben oder in einem neuen Fenster zu öffnen wird über die Ziel (Target) Sektion 

definiert, indem zunächst „Link ist zu öffnen“ („Link is to be opened“) gewählt wird und 

dann im Dropdown-Menü die gewünschte Option ausgewählt wird.  
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3.7.5 Ankerposition festlegen oder einen Link zu einer Ankerposition setzen 

Eine Ankerposition (Anchor) ist ein Hyperlink, der den sichtbaren Fensterbereich von 

einer Textstelle zu einer anderen Textstelle auf derselben Seite weiterleitet. 

Normalerweise benutzen wir sie auf langen Webseiten, damit der Nutzer nicht so weit 

nach unten scrollen muss. Das Bild unten zeigt eine Form der Implementierung von 

Ankerpositionen. Wenn man auf einen der Links klickt, bewegt sich der Fensterbereich 

zur gewünschten Position. 

 
Um einen Link von/zu einer Ankerposition zu erstellen, ist es notwendig, im Text einen 

Untertitel zu markieren und dann auf das Anker-Icon (Anchor) zu klicken.   

 
Du musst den Anker-Link-Namen in der sich öffnenden Dialogbox festlegen. Dieser Name 

ist dann für die Nutzer sichtbar. Nachdem du die Prozedur mit allen gewünschten Anker-

Links durchgeführt hast, musst du ein Inhaltsverzeichnis erstellen, das für den Nutzer 

sichtbar ist (wie im Beispiel oben mit Wikipedia).  Zunächst müssen nun die Titel aller 

Abschnitte aufgelistet werden, die du als Ankerpositionen definieren möchtest. 
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Wähle den ersten in der Zeile aus (in diesem Fall Uvod (Einleitung)) und klicke auf das 

Link-Icon (Link). 

Die Positions-Liste (Link Location) zeigt alle Positionen die vorher als Anker definiert 

wurden.  

 
Wähle die gewünschte Position, klicke auf OK und widerhole diese Schritte für die 

übrigen Zeilen deines Inhaltsverzeichnisses. 

Dieses Vorgehen wird in der Praxis bei kurzen Texten selten angewendet; wir empfehlen 

es lediglich für Webseiten mit langen Textinhalten. 
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3.8 Tabellen 

3.8.1 Einfügen und Löschen einer Tabelle 

Um eine Tabelle einzufügen, klicke auf das Tabellen-Icon (Table) in der Menüleiste. 

 
Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in welchem du die gewünschten Einstellungen auswählen 

kannst. 

 
Nach der Auswahl der Einstellungen im Arbeitsplatz wird eine geplottete Tabelle 

angezeigt, in die du die gewünschten Werte eintragen kannst. 

 
Um die Tabelle zu löschen, positioniere den Mauszeiger in der Tabelle und gehe auf 

Tabelle (Table) -> Löschen (Delete) und wähle dann Tabelle (Table) aus. Wie in der 

Darstellung unten deutlich wird, ist es so nur möglich bestimmte Teile der Tabelle zu 

löschen, wie Spalten und Zeilen, nicht die gesamte Tabelle. 
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3.8.2 Einfügen und Bearbeiten einer Tabellenbeschriftung 

Klicke irgendwo in die Tabelle und gehe zu Tabelle (Table) -> Tabelleneinstellungen 

(Table Properties). Lege im Dialogfeld fest, wo du die Beschriftung einfügen willst. 

 
Entsprechend der Auswahl wird die Beschriftung eingefügt. 
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3.8.3 Eine Tabelle ausrichten: links, Mitte, rechts 

Klicke irgendwo in die Tabelle und gehe zu Tabelle (Table) -> Tabelleneinstellungen 

(Table Properties) und unter Tabellenausrichtung (Table Alignment) wähle die 

gewünschte Ausrichtung. 

 

Spalten und Zeilen einfügen oder löschen 

Um Spalten einzufügen gehe zu Tabelle (Table) -> Einfügen (Insert) und wähle dann die 

gewünschte Option. 
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Um die markierte Zeile/Spalte zu löschen, gehe zu Tabelle (Table) -> Löschen (Delete) und 

wähle die gewünschte Option. 

3.8.4 Spaltenbreite und Zeilenhöhe anpassen 

Gehe zu Format (Format) -> Tabellen-Zelleigenschaften (Table Cell Properties). Öffne 

Zellfenster (Cells) und lege die gewünschten Einstellungen fest.  

 

3.8.5 Zellen zusammenfügen oder teilen 

Um Zellen zusammenzufügen, markiere die gewünschten Zellen und klicke mit der 

rechten Maustaste. Im sich öffnenden Dialogfenster wähle „Gewählte Zellen 

zusammenfügen“ („Join Selected Cells“). 
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Um Zellen zu trennen, wähle die gewünschte Zelle aus, klicke mit der rechten Maustaste 

und wähle Zelle teilen (Split Cell). 

 

3.8.6 Breite der Tabellenränder, Zellfüllung und Zellabstand verändern 

Klicke an irgendeiner Stelle in die Tabelle und gehe zu Tabelle (Table) -> 

Tabelleneigenschaften (Table Properties). 

Um eine Randposition zu erstellen, den Cursor im Tabellenfenster (Table) platzieren und 

die Einstellungen in der Sektion Ränder und Abstände (Borders and Spacing) anpassen. 
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Um Zelleinstellungen zu definieren, öffne das Zellfenster (Cell) in derselben Dialogbox. 

 

 Rand (Border) -> legt die Breite der Randlinie fest 

 Zellenabstand (Spacing) -> definiert den Abstand zwischen Zellen in der Tabelle  

 Zellfüllung (Padding) -> definiert den Abstand zwischen Zelleninhalt und 

Zellrändern 

3.8.7 Einfügen und Entfernen eines Tabellenhintergrundes: Graphik oder Bild 

Die Farbe individueller Zellen verändern: wähle die gewünschte Zellfarbe und gehe zu 

Tabelle (Table) -> Tabellen- oder Zellhintergrundfarbe (Table or Cell Background Color) 

und wähle die gewünschte Farbe.  

Die Farbe ändern: gehe zu Tabelle (Table) -> Tabellen- oder Zellhintergrundfarbe (Table 

or Cell Background Color) und wähle die Farbe. Du kannst die Farbe der gewählten Zellen 

oder der gesamten Tabelle anpassen. 

 
Bild in der Zelle/Tabelle: klicke irgendwo innerhalb der Tabelle und wähle Tabelle <table> 

am unteren Seitenrand. 

 
Nach einem Rechtsklick öffnet sich ein Menü, in welchem du dann auf Absatzformate 

(Inline styles) klicken musst.  
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Wähle in der geöffneten Dialogbox das Bild aus. 
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4. OBJEKTE BENUTZEN 

4.1. Grafikobjekte 

4.1.1. Hinzufügen oder löschen eines Bildes auf einer Webseite  

Positionieren Sie die Einfügemarke auf der Seite dort wo das Bild eingefügt werden soll 

und klicken Sie auf die Bild (Image) Ikone.  

 
Danach können Sie das gewünschte Bild in der geöffneten Dialogbox finden.  

 
Um ein Bild zu löschen, müssen Sie es nur markieren und auf ihrer Tastatur auf die 

RÜCKSETZTASTE (BACKSPACE) drücken. 

 

4.1.2.   

Attribute eines Bildes auf einer Webseite festlegen, modifizieren: Größe, Rahmen, 

Anordnung, alternativer Text 

Wählen Sie das Bild auf der Seite aus, rechtsklicken Sie und wählen Sie Bild Eigenschaften 

(Image Properties).  
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Eine Dialogbox wird erscheinen in der Sie die gewünschten Eigenschaften definieren 

können.  

 
Im Standorte (Location) Fenster können Sie den alternativen Text modifizieren. Dies ist 

ein Text der angezeigt wird wenn die Maus über das Bild schwebt.  
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In dem Bemaßungen (Dimension) Fenster kann man die Größe eines Bildes ändern. In 

dem Darstellung (Appearance) Fenster ist es möglich die Art des Rahmens und der 

Anordnung zu definieren. Im Link (Link) Fenster kann man in einen Hyperlink verwandeln, 

genau wie jeden anderen Hyperlink auch.  

4.2. Formulare 

4.2.1  Formulare zu Webseite hinzufügen  

 

Positionieren Sie die Einfügemarke auf der Webseite an der Stelle wo ein Kontaktformular 

hinzugefügt werden soll und klicken Sie auf das Formular (Form) Ikon.  

 

Danach wird eine Dialogbox erscheinen in die man einige Eigenschaften eingeben muss:  

 Name des Formulars 

 Im Action Url geben Sie die Email-Adresse ein die Sie nutzen möchten um – wenn 

nötig - Antworten auf Kundenfragen zu versenden. Bevor Sie die Email-Adresse 

eingeben, schreiben Sie 'mailto:' 

 In dem Methodenfeld wählen Sie 'POST' 

 
Auf der Seite wird ein gezeichnetes, blaues Feld erscheinen, das zeigt wo das Formular 

beginnt und endet.  
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4.2.2. Einzeilige, vielzeilige Textfelder hinzufügen, löschen  

Eine Linie einfügen:  

Innerhalb des gezeichneten, blauen Feldes geben Sie zum Beispiel einen Namen ein und 

wählen Formularfeld (Form Field) unter Formular (Form).  

 
In der geöffneten Dialogbox wählen Sie einen Feld-typ und definieren Sie einen 

Feldnamen.  

 
Das Resultat sollte so aussehen wie das Bild unten.  
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Weitere Linien einfügen:  

Die Schritte sind die gleichen außer, dass Sie Formular -> Textbereich (Form -> Text Area) 

auswählen müssen. In der Dialogbox die danach erscheinen wird, können Sie die 

gewünschten Eigenschaften definieren.  

 
Je nach den eingegebenen Eigenschaften sollte das Resultat in etwa wie folgt aussehen:  

 

4.2.3. Formularfelder hinzufügen, löschen: Dropdown, Ankreuzfeld, 

Optionsschaltfeld  

Dropdown: klicken Sie auf Formular -> Formularfeld -> Auswahltabelle (Form -> Form 

field -> Selection List). In der Dialogbox die sich danach öffnet definieren Sie den Namen 

der Liste (in diesem Fall die Interessen) und fügen Sie die Elemente hinzu indem Sie auf 

die Schaltfläche drücken.  
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Ankreuzfeld:  klicken Sie auf Formular -> Formularfeld (Form -> Form field) und in dem 

Feld Feld-typ wählen Sie Ankreuzfeld und definieren Sie die Einstellungen nach Wunsch. 

Falls es nötig ist weitere Ankreuzfelder hinzuzufügen, wiederholen Sie den Vorgang für 

jedes Ankreuzfeld.  

 
Optionsschaltfeld : wählen Sie Formular -> Formularfeld -> Optionsschaltfeld (Form -> 

Form field -> Radio button). Definieren Sie die Eigenschaften und klicken Sie auf OK. Falls 
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Sie weitere Optionsschaltfelder hinzufügen müssen, wiederholen Sie den Vorgang für 

jedes Optionsschaltfeld. Im Gegensatz zu einem Ankreuzfeld ist für ein Optionsschaltfeld 

bezeichnend dass man Sie nur einzeln markieren kann. Das Bild unten zeigt ein Beispiel 

eines Kontaktformulars:  

 
 

4.2.4. Feldeigenschaften festlegen, modifizieren: Textfeld, Dropdown, Ankreuzfeld, 

Optionsschaltfeld  

 

Um die Einstellungen eines Dropdown-Elements zu ändern, markieren Sie es und wählen 

Sie Format -> Auswahlliste Eigenschaften (Format -> Selection List Properties).  
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Um die Textfeldeinstellungen, Ankreuzfelder, Optionsschaltfelder zu ändern, wählen Sie 

das gewünschte Element und gehen Sie zu Format -> Feldeigenschaften formatieren 

(Format - > Form Field Properties). 

 
In beiden Fällen wird sich dasselbe Formular öffnen wie wenn man Felder hinzufügt an 

die man dann Modifizierungen machen kann.    

4.2.6. Schaltflächen hinzufügen, löschen, senden und zurücksetzen 

Gehen Sie zu Formular -> Formularfeld und wählen Sie unter Feld-typ die Senden- oder 

Zurücksetzen-Schaltfläche.  
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Wenn man auf die Senden-Schaltfläche klickt ist ihre Funktion die eingegebenen 

Informationen weiterzuleiten. Die Zurücksetzen-Schaltfläche widerruft alles was in die 

Elemente in dem Formular eingegeben wurde. Um die erwähnten Felder zu löschen, muss 

man sie nur markieren und auf LÖSCHEN drücken.  

 

4.2.7. Formularaktion festlegen, modifizieren um Formularausgabe per email zu senden 

Wählen Sie die gewünschte Schaltfläche, klicken Sie rechts und wählen Sie Formularfeld-

Eigenschaften.  

 

4.2.7 Formularaktion festlegen, modifizieren um Formularausgabe per email zu senden 

 

Diese Einstellungen werden in dem ersten Schritt der Formularkreation (Formularname, 

Adresse...) definiert. Sollten Sie diese modifizieren wollen, klicken Sie irgendwo auf das 

Formular, klicken Sie rechts und wählen Sie Formulareigenschaften (Form Proprties).  
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5. STIL 

5.1 CSS Concepts  

5.1.1 Den Begriff Cascading Style Sheets (CSS), deren Nutzen und Vorteile verstehen 

Wir benutzen CSS um den Stil von HTML-Dokumenten zu bearbeiten. Es ist möglich durch 

HTML das Layout eines Elements zu definieren, doch wir empfehlen die Definition der 

Elemente von der Definition des Layouts zu trennen. 

 

5.1.2 Der Hauptvorteil von CSS ist dass man den Stil für alle Elemente in einem Ort 

definieren kann. Zum Beispiel ist es möglich an einem Ort die Hintergrundfarbe für 

alle Webseiten zu definieren während man bei HTML jede Seite einzeln definieren 

muss. Andere Vorteile von CSS sind schnelleres Aufladen, einfacheres Bearbeiten, 

schnelleres Entwickeln und bessere Kontrolle über das Layout. 

Hauptvorgehensweisen um Stile anzuwenden erkennen: linear, intern, extern  

 

Externe Vorgehensweise: in dieser Vorgehensweise liegen die CSS Definitionen 

außerhalb des HTML Dokuments. Diese Vorgehensweise macht es möglich den 

Seiteninhalt komplett vom Layout zu trennen. CSS-Dateien sind Dateien die nur CSS 

Definitionen enthalten und die die Erweiterung „CSS“ haben, zum Beispiel mySite.css. Um 

Stile die in der CSS-Datei aufgelistet werden an ein HTML Dokument anzuwenden ist es 

nötig sie zu verbinden. Dies macht man indem man eine CSS Datei in den <head> Teil  

eines HTML Dokuments  miteinbezieht.  

 

<head> 

<title> Web design </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyle.css"/> 

</head> 

 

Es ist nötig den Vorgang für jede Seite innerhalb einer Webseite zu wiederholen.  

Interne Vorgehensweise: in diesem Fall sind die CSS Definitionen nicht in einer anderen 

Datei, sondern in der HTML Datei enthalten. Auf diese Weise definiert man nur den Stil 

einer spezifischen Seite mit der zusätzlichen CSS Definition. Dies kann zum Beispiel 

genutzt werden wenn man einen bestimmten Stil nur für eine bestimmte Seite 

spezifizieren möchte. Also würden alle anderen Webseiten eine externe CSS Datei 

beinhalten und in einer gegeben Seite würde CSS intern definiert.  Um einen internen Stil 

zu definieren, muss man Stilregeln in den <head> Teil hinzufügen, innerhalb des <style> 

tag.  

 

Das obige Beispiel wird definieren dass die Webseite, für den Körper dessen die Definition 

hinzugefügt wird, eine rote Hintergrundfarbe haben wird.  
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Linear: in dieser Vorgehensweise definiert man die Stilattribute innerhalb des Element-

tags an das man einen spezifischen Stil anwenden möchte.  

 

<p style = "color: red ; " > This is a paragraph . < / p > 

 

In diesem Fall wäre nur die Farbe des Absatzes rot.  Wir empfehlen diese Vorgehensweise 

nicht da sie die zuvor genannten Vorteile beeinträchtigt.  

 

5.1.3 Struktur einer CSS-Regel verstehen: Selektor und Deklaration (Eigenschaft, 

Wert) 

 Selektor: dies ist das HTML Element das man an einen Stil anwenden muss 

 Deklaration: dies ist der Stil den man an ein bestimmtes Element anwenden 

möchte  

Jede Deklaration besteht aus 2 Teilen: 

 Eigenschaft: wir benutzen Attribute um Wert hinzuzufügen (z.B. 

Hintergrundfarbe)  

 Wert: der Wert den wir einem Attribut zuweisen.  

 

Jede Deklaration muss innerhalb der geschweiften Klammern liegen und muss in „;“ 

enden.  Daher sollte die Regel, die die Hintergrundfarbe des Körpers eines HTML 

Dokuments definiert, wie folgt aussehen um ein grünes Resultat zu erhalten:  

body {background - color: green ; } 

 

5.2 CSS benutzen 

5.2.1 Neue CSS Datei erstellen, sichern 

Klicken Sie auf die CSS Ikone auf der Symbolleiste 

 
Dies wird eine Dialogbox öffnen in der wir die folgenden Schritte durchführen müssen  
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 Klicken Sie auf „interne Formatvorlage“ (internal stylesheet) in der Sektion 

Blätter und Regeln (Sheets and Rules) 

 Klicken Sie dann auf die Palette in der Ecke oben links und wählen Sie 

verbundenes Stilblatt (linked stylesheet)  

 Klicken Sie auf Stilblatt erstellen (Create stylesheet)  

 

 Klicken Sie erneut auf „internes Stilblatt“ (internal stylesheet) in der Sektion 

Blätter und Regeln (Sheets and rules)  

 Klicken Sie auf Stilblatt exportieren (Export stylesheet) und wechseln Sie zu der 

ausgeführten Version.  

 Benennen Sie die Datei und wählen Sie die .css Erweiterung 

 Klicken Sie auf Speichern (Save).  
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5.2.2 CSS Regeln erstellen, modifizieren: Farbe, Hintergrund, Schriftart 

Klicken Sie in der Symbolleiste auf die CSS Ikone und wählen Sie dann eine Datei.  

 
Um die Einstellungen zu definieren klicken Sie auf Stilregel erstellen.  

Um die Hintergrundfarbe zu wählen klicken Sie auf Hintergrund (Background) und dann 

auf die Box neben Farbe (Color), welche die Farbauswahl öffnet.  

 
Um die Schriftart zu definieren klicken Sie auf das Text (Text) Fenster indem Sie dann die 

gewünschten Einstellungen aussuchen können.   
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Sobald Sie alle Einstellungen definiert haben, klicken Sie auf OK.  

 

5.2.3 Ein externes CSS an eine Webseite anheften  

Um die definierten Stile an ein HTML anzuwenden muss man in der CSS Datei, die die 

Stildefinitionen beinhaltet, ein <head> Element definieren.  

 

<head> 

  <title></title> 

  <link rel="stylesheet" href="mojStil.css" type="text/css"> 

</head> 
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6. UPLOAD VORBEREITEN 

6.1. Überprüfen  

6.1.1. Kaputte Links in Webseiten identifizieren  

Ein wichtiger Schritt nach der Vollendung der Erstellung der Webseite ist es alle 

Hyperlinks auf der Seite zu überprüfen, sodass zum Beispiel nicht vorfällt dass ein 

Hyperlink nirgends hinführt oder an die falsche Stelle leitet.  

 

 

6.1.2 Korrekte Anwendung von Inhalt auf einer Webseite erkennen: einschließlich 

Datum letzter Aktualisierung, Angaben zur notwendigen Software um Dateien zu 

öffnen, einzusehen, Kompatibilität des Inhalts mit anderen Browsern versichern 

Der nächste wichtige Schritt bevor man die Webseite veröffentlicht ist zu prüfen ob alle 

wichtige Information enthalten ist, wie zum Beispiel Information darüber wann die Seite 

zuletzt aktualisiert wurde (Nutzer haben mehr Vertrauen in Webseiten die regelmäßig 

aktualisiert werden).   

Präzisieren Sie was für alle jene Elemente einer Webseite nötig ist, die zum Beispiel 

zusätzliche Software benötigen um geöffnet/genutzt zu werden (zum Beispiel braucht 

man für PDF Dokumente Adobe Reader).   

Es ist natürlich wichtig zu prüfen wie die Seite in verschiedenen Browsern aussieht um zu 

versichern dass das Erscheinungsbild überall gleich ist. Sollte es Ihnen aus irgendeinem 

Grund nicht möglich sein die Webseite an einen bestimmten Browser anzupassen, sollten 

Sie auf der Webseite angeben dass empfohlen wird einen anderen Browser zu nutzen um 

eine ideale Benutzererfahrung zu erlangen.  Wie zuvor erwähnt unterstützen nicht alle 

Browser alle möglichen Optionen, wodurch es vorfallen kann dass zum Beispiel 

bestimmte Formate in bestimmten Webbrowsern nicht angezeigt werden können.  

 

6.1.3 Rechtschreibprüfung und notwendige Änderungen machen 

Außerdem ist es natürlich wichtig nach Rechtschreibefehlern zu prüfen da diese die 

Erfahrung des Nutzers negativ beeinflussen können. KompoZer hat eine eingebaute 

Rechtschreibprüfung die man aktivieren kann indem man auf Bearbeiten -> 

Rechtschreibung prüfen klickt und das Programm einfach weiter wie eine 

Rechtschreibprüfung nutzt.  
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6.2 Veröffentlichen  

6.2.1.  

Den Vorgang des Aufladens, Runterladens einer Website von/zu einem Web-Server 

verstehen  

Sobald man eine Webseite erstellt hat sollte sie an einem Ort gespeichert werden, der der 

Öffentlichkeit verfügbar ist. Soll heißen, man sollte sie auf dem Internet veröffentlichen.  

Der Vorgang des Aufladens einer Webseite auf einen Server basiert auf dem Transfer von 

Dateien auf den Hosting-Server. In der Einleitung wurde die Wahl eines Domain-Namens 

und eines Web-Hosts angesprochen. Sobald die Webseite auf den Server aufgeladen 

wurde, verknüpft sie an einen URL und wird dadurch im Internet sichtbar. Wenn Nutzer 

auf ihre Seite zugreifen möchten, müssen sie erst den URL eingeben. Sobald sie auf die 

Eingabetaste drücken, wird eine Kopie Ihrer Seite vom Server auf ihren Computer 

heruntergeladen und sie können die Seite besuchen. 

 

6.2.2 Eine Website auf den/vom Server aufladen/herunterladen 

Sobald Sie einen Hosting-Platz reserviert haben, können Sie die Webseite auf den Web-

Server hochladen. Gehen Sie zu Datei -> Veröffentlichen (File -> Publish) und geben Sie 

dann die nötige Information in die Dialogbox ein. Die erforderte Information erhalten Sie 

nachdem Sie eine Domäne registriert haben und einen Web-Platz reserviert haben.  
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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN  

Die Webseite www.ITdesk.info  wurde von der Nichtregierungsorganisation „Otvoreno 

društvo za razmjenu ideja - ODRAZI“ mit der Absicht erstellt, die Menschenrechte auf 

Ausbildung und öffentliche Informationen aktiv zu fördern.   

Sie dürfen alle der veröffentlichten Materialien oder Teile davon gerne kopieren, 

drucken oder weiterverbreiten, unter der Bedingung, dass Sie keine Änderungen 

vornehmen!  

Alle Programme und Dienstleistungen, die auf den Webseiten von ITdesk.info veröffentlicht wurden, 
sind das alleinige Eigentum der jeweiligen AutorInnen. Die Firma Microsoft Corporation ist der 
registrierte Markeninhaber für Microsoft, Windows und Windowsxx. Die restlichen Marken, die auf 
den ITdesk-Webseiten benutzt werden, sind das alleinige Eigentum der jeweiligen AutorInnen. Falls 
Sie Fragen zur Verwendung oder Weiterverbreitung eines Programmes haben, kontaktieren Sie bitte 
die AutorInnen des Programms. Kontaktieren Sie uns für alle zusätzlichen Fragen: info@itdesk.info.  

___________________________________ 
Diese Webseiten enthalten Links zu anderen Webseiten oder Quellen. Das ITdesk.info-Team ist 
weder verantwortlich für Text, Werbung und Produkte der angegebenen Webseiten/Quellen noch 
trägt es die Verantwortung für Inhalte, die über diese Webseiten/Quellen zugänglich sind oder die  
Richtigkeit dieser Inhalte. Das Öffnen von Links geschiet auf eigene Verantwortung. Deshalb kann das 
ITdesk.info-Team nicht garantieren:  

 dass der Inhalt auf diesen Webseiten fehlerlos ist oder für jede Situation geeignet ist,  

 dass diese Webseiten und Dienstleistungen fehlerlos oder ohne Unterbrechung 
arbeiten,  

 dass der Inhalt Ihren Bedürfnissen entspricht,     

 dass die Umsetzung des Inhalts keine Patentrechte, Urheberrechte, Handelsmarken 
odere sonstige Rechte Dritter verletzt.   

Falls Sie mit diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind oder mit den 
angebotenen Webseiten nicht zufrieden sind, dann benutzen Sie diese Webseiten und Web-Dienste 
bitte nicht mehr. Das ITdesk.info-Team ist Ihnen oder Dritten gegenüber nicht verantwortlich für 
entstandenen Schade, ob direkter, indirekter, Neben- oder Folgeschaden, in Verbindung mit oder 
verursacht durch Ihre Nutzung oder falsche Nutzung dieser Webseiten oder Web-Dienste. Auch 
wenn Ihre Forderung auf Gewährleistung, Vertragsverletzung oder einer anderen rechtlichen 
Grundlage basiert, ungeachtet der Tatsache, ob wir Kenntnis von möglichen Schäden haben, sind wir 
von der Haftung befreit. Um diese Dokumente, Websites und Web-Dienste zu nutzen, müssen Sie 
diese Haftungsbeschränkungen akzeptieren. 

Jede Software, die in diesem oder in anderen auf ITdesk.info veröffentlichten Dokumenten erwähnt 
wird, wird nur zu Bildungszwecken oder als Beispiel angeführt und wir bevorzugen diese Software in 
keiner Weise anderer, ähnlicher Software. Jede Aussage, die suggeriert, dass wir eine Software einer 
anderen Software, die in den Materialien erwähnt oder nicht erwähnt wurde, bevorzugen, wird als 
eine falsche Aussage betrachtet. Unsere direkte und bedingungslose Unterstützung gilt nur der 
Open-Source-Software, die es BenutzerInnen ermöglicht, sich im Umgang mit Computern 
uneingeschränkt weiterzubilden, einen Computer zu benutzen und an der modernen 
Informationsgesellschaft teilzunehmen.       

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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