WordPress.com
Tool-Kategorie: Text/Blog
Installation: nein (Ausnahme: mobile App für Smartphone)
Multimedialität: Text, Bild, Video, Audio
Gruppengröße: 1 Autor, unbegrenzt teilbar
Kosten: kostenlose Grundfunktionen mit Erweiterungsmöglichkeiten

NUTZEN
WordPress.com kann als die A-Klasse unter den Blog- und Website-Tools bezeichnet werden. Es zeichnet
sich durch eine hohe Personalisierbarkeit und dennoch gute Benutzerfreundlichkeit aus. So kann sowohl ein
Anfänger als auch ein Fortgeschrittener mit WordPress.com einen Blog, eine Website oder ein Portfolio
nach seinen Wünschen und Ansprüchen gestalten. Eine kostenlose Website-Adresse ist dabei mit
inbegriffen und dem Nutzer steht frei, seine erstellte Seite über WordPress.com öffentlich, vor
Suchmaschinen versteckt oder gänzlich privat zu stellen. Durch die hohe Anzahl an möglichen Plug-ins und
Desgin-Themes wird eine vielfältige und personalisierte Gestaltungsmöglichkeit bzw. Funktionalität
geschaffen. Falls bei der Vielzahl an Funktionen und Gestaltungsmöglichkeiten Fragen aufkommen, bietet
WordPress.com eine eigene WordPress-Community auf der Website an, in der man sich als Nutzer mit dem
Support und anderen Nutzern austauschen kann.

ERSTER EINBLICK
Zweck der Seite wählen

Wahl der Website-Adresse

Theme-Vorschläge

Registrierung

Navigation

Blogbeitrag erstellen
Kreative Anwendungsbereiche: Da es
dem Nutzer frei steht, seine erstellte
Seite über WordPress.com öffentlich,
vor Suchmaschinen versteckt oder
gänzlich privat zu stellen, bietet es sich an,
WordPress.com im Unternehmen als Lerntagebuch, E-Portfolio, Informationsseite oder
Diskussionsplattform zu nutzen.
Limitationen: Der Schritt von einem grundlegenden Standard-Blog zu ein wenig mehr
Personalisierung kann etwas einschüchtern, da durch die vielen Editionsmöglichkeiten erst
eine gewisse Einlernphase nötig ist. Hierzu stehen jedoch viele Video-Tutorials und ein guter
Support zur Verfügung. Bei intensiver Nutzung kann aber auch Wordpress.com an seine
Grenzen stoßen. Bei einem Wunsch nach noch mehr Freiheitsgraden – was auch mehr
technisches Wissen voraussetzt – ist demnach eine Umstellung auf wordpress.org möglich.
Technische Voraussetzungen: WordPress.com ist auf dem PC (Windows, Mac und Linux),
Tablet und Smartphone (iOS, Android) mit all seinen Funktionen zu nutzen. Um einen Account
erstellen zu können, benötigt man entweder ein Google-Konto oder eine E-Mail-Adresse mit
Passwort.
Kosten: Die Grundfunktionen von WordPress.com sind kostenlos nutzbar. Hierzu zählt eine
kostenlose Unter-Domain von WordPress.com, viele kostenlose Design-Themes und 3GB
Speicherplatz. Dem Nutzer ist es jedoch möglich, über Drittanbieter eine selbstgewählte
Website-Adresse zu kaufen. Zusätzlich können weitere Blog-Templates einzeln dazu gekauft
werden. WordPress.com bietet zudem bezahlte Erweiterungs-Pakete. Mit diesen ist ein
individueller .com-Domain Name inkludiert, erweiterter Speicherplatz sowie Live-Chat und
Email-Support und die Möglichkeit, jegliche WordPress.com Werbung von seiner Seite zu
entfernen. Auch unbegrenzte Premium-Design-Themes sind mit Premium-Paketen erhältlich:
Der Nutzer bekommt zusätzlich die Kontrolle über das Website-CSS und erweiterte Social
Media und Video-Optionen sowie eine PayPal-Integration und die Möglichkeit, mit Werbung
Geld über die eigene WordPress.com-Website zu generieren. Zudem sind auch SEO- und
Analyse-Möglichkeiten, Plug-in-Verwendung und eigene Brandings mit höheren Beiträgen
möglich. Detaillierte und aktuelle Preise sind unter diesem Link zu finden.
Datensicherheit: Der Nutzer-Account ist Passwort-geschützt und kann zusätzlich über eine
Zwei-Schritt-Authentifizierung (über das Handy) erweitert werden. Erstellte Seiten können
zudem auf WordPress.com auf öffentlich, vor Suchmaschinen versteckt (sodass die Seite nur
über einen privaten Link zugänglich ist) oder privat und nur über persönliche Einladungen
eingestellt werden. WordPress.com versichert, keine personenbezogenen Daten an
Unternehmen, Organisationen oder Personen außerhalb ihres Unternehmens weiterzugeben.
Die Datenserver von WordPress.com befinden sich in den USA.
Links:
Website
YouTube Einführung (3:01, Englisch)

ENTSCHEIDUNGSBAUM:
Interaktion
 interaktiv
 kollaborativ
 keine Interaktion

Synchronizität
 synchron
 asynchron

Autorensprache
 Deutsch
 Englisch

Multimedialität

Kosten
 Text
 Bild
 Video
 Audio

 ausschließlich kostenlos
 kostenlose Grundfunktion mit
kostenpflichtiger Erweiterung

Technische Voraussetzungen
Autor:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

Lernende:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

 iOS App (Apple)
 Android App (Samsung, Siemens etc.)
 Webbrowser

Datensicherheit
 kein fremder Datenzugriff
 Anonymität der Nutzer möglich
 alle Inhalte öffentlich
 Privatisierung der eigenen Inhalte im Tool möglich
 Downloadversion für den Desktop

