Meetup "Showroom: Plugins und
Themes" am 24.2.2021
Vorgehensweise
Kurze Darstellung der jeweiligen Plugin-“Sparte”. Danach werden die ersten hier
genannten Plugins kurz in folgender Form vorgestellt:
• Die bereits genannten Plugins und Themes sind auf einer Testseite
https://test3.haurand.com/ installiert und die Einstellungen und
Beschreibungen können kurz auf dem geteilten Bildschirm gezeigt werden.
• Name und Link
• Vor- und Nachteile, Erfahrungen
• Hinweis auf Installationszahlen und Support
• Weitere Plugins und Themes - Vorstellung auf Zuruf

Weitere Infos
• Nächstes Online-Meetup in Aachen am 24.3.2021 um 19 Uhr.
• Thema Mehrsprachigkeit mit MultilingualPress (Daniel Hüsken)
• WordPress 5.7 erscheint am 9.3.2021, siehe hier:
https://make.wordpress.org/core/5-7/
• Die <a href="Hinweise">https://de.wordpress.org/support/topic/bitte-liesdas-zuerst-probleme-nach-update-auf-wordpress-5-5-evtlloesungen/">Hinweise zu WordPress 5.5</a> hast du schon gelesen? Möglicherweise kann dein Problem durch die Installation des Plugins <a
href="Enable">https://de.wordpress.org/plugins/enable-jquery-migratehelper/">Enable jQuery Migrate Helper</a> behoben werden (siehe o. g.
Beitrag). Lösche bitte anschließend Browser- und sonstige Caches. Das
Plugin liefert dir auch Informationen darüber, welches Plugin oder Theme
möglicherweise betroffen ist. Interessant ist in dem Zusammenhang auch der
<a href="folgende">https://make.wordpress.org/support/2020/12/handlingpotential-jquery-issues-in-wordpress-5-6/">folgende Beitrag</a>
• Siehe auch: https://make.wordpress.org/core/2020/06/29/updating-jqueryversion-shipped-with-wordpress/

Plugins
a) Cache-Plugins

WP Fastest Cache
https://de.wordpress.org/plugins/wp-fastest-cache/
WP Optimize
https://de.wordpress.org/plugins/wp-optimize/
WP Rocket
https://wp-rocket.me/de/
Autoptimize
https://de.wordpress.org/plugins/autoptimize/
Caching nur per htaccess:
•

https://torstenlandsiedel.de/2016/01/28/geschwindigkeitvon-wordpress-optimieren/
b) Plugins zur Sicherung von WordPress
UpdraftPlus
https://de.wordpress.org/plugins/updraftplus/
BackWPup
https://de.wordpress.org/plugins/backwpup/
Duplicator
•

https://de.wordpress.org/plugins/duplicator/
All-in-One WP Migration
https://de.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-migration/
WPvivid
https://de.wordpress.org/plugins/wpvivid-backuprestore/

Wichtige Anmerkung zu Sicherungen:
1. Sicherung immer auf einem anderen Server/per e-mail...
2. Backups regelmäßig überprüfen ob sie "heile" sind. Ein
Unvollständiges Backup ist
fast so schlimm wie kein Backup
3. Sicherung wenn es geht "ohne" WordPress machen, sondern
über ein externes Script
oder über den Hoster. Gerade bei großen Seiten, weil PHP eine
begrenzte Laufzeit hat,
und Backups unvollständig sein können(siehe 2.)
c) Bilder und Galerien
Nextgen Gallery
https://de.wordpress.org/plugins/nextgen-gallery/
Envira Gallery
•

https://de.wordpress.org/plugins/envira-gallery-lite/
Photo Gallery by 10Web
https://de.wordpress.org/plugins/photo-gallery/
Von Marion:

• ich nehme immer die bestehende WP Galerie
und das Plugin EasyFancyBox zum Anzeigen,
man muss nur den Link auf die Medien-Datei
setzen

d) Pagebuilder? - Oder lieber nicht? (hier kann durchaus auch diskutiert
werden)
•

Elementor
• https://de.wordpress.org/plugins/elementor/

Sehr interessante Diskussion zum Thema Pagebuilder / Elementor /
Block-Editor:
https://de.wordpress.org/support/topic/elementor%e2%86%92-und-danach/
https://fastwp.de/magazin/pagebuilder-performance-check2020/
Vergleich Pagebuilder (englischsprachig):
https://youtu.be/eDcGNrc0y5U
Sehr umfangreicher Beitrag:
https://www.search-one.de/wordpress-page-builder/
https://raidboxes.io/blog/wordpress/wordpress-page-builder/
Vergleich Elementor und Block-Editor (:
•
https://haurand.com/wp-content/uploads/2021/02/vergleich_elementor_guten
berg.pdf

e) Statistik-Plugins:
Statify
https://de.wordpress.org/plugins/statify/
https://de.wordpress.org/plugins/extended-evaluation-forstatify/
Koko Analytics
https://de.wordpress.org/plugins/koko-analytics/

f) Sonstige Plugins (Tools und alles andere)
Cookies
Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA
https://de.wordpress.org/plugins/cookie-notice/
Complianz | GDPR/CCPA Cookie-Einwilligung
https://de.wordpress.org/plugins/complianz-gdpr/
Borlabs Cookie
https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/

SEO
YOAST SEO
https://de.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
Rank Math SEO
https://de.wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/
SEOpress
https://seopress.org
• The SEO Framework
• https://de.wordpress.org/plugins/
autodescription/

•

Sicherheit
Shield Security
https://de.wordpress.org/plugins/wp-simple-firewall/
NinjaFirewall
https://de.wordpress.org/plugins/ninjafirewall/
s. a. die Konfigurationsempfehlung von Daniel Ruf:
https://danielruf.github.io/ninjafirewall-config-browser/
BBQ Firewall
https://de.wordpress.org/plugins/block-bad-queries/

•

Two Factor:
https://de.wordpress.org/plugins/two-factor/
•
https://wordpress.tv/2019/03/28/matthiaskurz-absicherung-vom-wordpress-mit-2-faktor/

•

Kontakt-Formulare
Contact Form 7
https://de.wordpress.org/plugins/contact-form-7/
Contact Form by WPForms
https://de.wordpress.org/plugins/wpforms-lite/
Ninja Forms
•
•

https://de.wordpress.org/plugins/ninja-forms/
Torro Forms
• https://de.wordpress.org/plugins/torro-forms/ (?)

Spam-Schutz (Akismet ist nicht datenschutzkonform)
Antispam Bee
https://de.wordpress.org/plugins/antispam-bee/
Disable Comments (wenn man gar keine Kommentare haben will)
https://de.wordpress.org/plugins/disable-comments/

•

Custom Einstellungen sichern
https://de.wordpress.org/plugins/customizer-export-

•
import/

• Entwicklerhilfen:
• Debug Bar
• https://de.wordpress.org/plugins/debug-bar/
• Advanced Cron Manager
• https://de.wordpress.org/plugins/advanced-cronmanager/
• Apermo xdebug
• https://de.wordpress.org/plugins/apermo-xdebug/
• Apermo Admin Bar
• https://wordpress.org/plugins/apermo-adminbar/
• Fakerpress
• https://de.wordpress.org/plugins/fakerpress/
• View admin as
• https://wordpress.org/plugins/view-admin-as/

Themes
• Was sind Multipurpose-Themes? - Vorteile - Nachteile
GeneratePress
https://de.wordpress.org/themes/generatepress/
Beispiel: https://test2.haurand.com/
Customizr
https://de.wordpress.org/themes/customizr/
Twenty Twenty
https://de.wordpress.org/themes/twentytwenty/
• Beispiel: https://test3.haurand.com/

•
• Astra

• https://de.wordpress.org/themes/astra/
• OceanWP
• https://de.wordpress.org/themes/oceanwp/
• Divi
•
•
•
•
•
•

• https://www.elegantthemes.com
_s (lies als underscores)
Basis für Entwicklung von eigenen Themes
• https://underscores.me/
Chaplin
• https://wordpress.org/themes/chaplin/
ThemeZee
• https://www.themezee.com/de
Elmastudio
• https://www.elmastudio.de/
Blocksy
• https://de.wordpress.org/themes/blocksy/

Von Marion: ich nehme gerne Omega als Basis für eigene Child-Themes
oder Plain Blog

Weitere Infos
• Wordpress (deutsche Version mit Themes und Plugins)
• https://de.wordpress.org/
• Support direkt bei de.wordpress.org
• https://de.wordpress.org/support/view/all-topics/
• Forum bei wpde.org
• http://forum.wpde.org/
• Podcast in deutsch
• https://wp-sofa.de/
• Performance-Test und mehr
• https://web.dev/
• https://webpagetest.org/
• https://gtmetrix.com/
• Testen, ob http/2 unterstützt wird:
• https://tools.keycdn.com/http2-test
• WP-CLI
• Kommandozeilen Tools für WordPress
• https://wp-cli.org/de/
• GenerateWP
• Codeschnippsel für WordPress Entwicklung
generieren
• www.generatewp.com

Begriffe
• Multipurpose-Themes: Der Vorteil von einem Theme wie Twenty Twenty
im Vergleich zu sogenannten Multipurpose-Themes (deutsch: AllzweckThemes) besteht in der meist besseren Performance (also der Ladezeit).
Dafür hat man mehr Einstellungsmöglichkeiten und kann damit Webseiten
einfacher "aufpimpen".
• Mehr dazu: https://www.hosteurope.de/blog/responsive-multi-purposewordpress-themes/
• HTTP/2: Inzwischen gibt es HTTP/2 für Webserver, die (verkürzt
ausgedrückt) eine Kombination aus PHP7 und SSL-Zertifikat verwenden. Bei
HTTP/2 sind asynchrone Abrufe von Stylesheets und JavaScript möglich – der
Flaschenhals des sequentiellen Abrufs entfällt also.
• Mehr dazu: https://kinsta.com/de/lernen/http2/
• HTTPS: "Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS, englisch für
„sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“) ist ein
Kommunikationsprotokoll im World Wide Web, mit dem Daten abhörsicher

übertragen werden können. Es stellt eine Transportverschlüsselung dar."
• (Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure#:~:text=
Hypertext%20Transfer%20Protocol%20Secure%20(HTTPS,Es%20stellt
%20eine%20Transportverschl%C3%BCsselung%20dar.)
• Cache-Plugins: "WordPress Caching kann kompliziert sein und einige
könnten es sogar langweilig nennen. Der Versuch, die Details einer so
komplexen Technologie zu erklären, könnte ein ganzes Buch füllen.
Allerdings können wir die Idee des Caching aufschlüsseln, indem wir es mit
einem einfachen mathematischen Problem vergleichen. Was ist 10 mal 2? Die
meisten Leute können Dir sofort sagen, dass die Antwort 20 ist. Warum ist
das so? Sie haben sich die Antwort gemerkt. In der Tat gibt es
wahrscheinlich nur einen minimalen Teil, der das im Kopf berechnet. Diese
Art des Speichervergleichs vereinfacht definitiv das Caching von Webseiten,
aber es hilft uns zu visualisieren, wie der Prozess funktioniert und warum Du
vielleicht ein WordPress Caching-Plugin brauchst." (Quelle:
https://kinsta.com/de/blog/wordpress-caching-plugins/)
• SEO: "SEO umfasst die Methoden und/oder Strategien, mit denen
Webinhalte in Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo höher eingestuft
werden können." (Quelle: https://kinsta.com/de/blog/wordpress-seo/)

