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Der WordPress-Editor, den man für gewöhnlich im „Backend“ einer Website benutzt, um 

die Seiteninhalte zu erstellen und pflegen, ist eigentlich zwei Editoren nebeneinander:

1. Hinter dem „Visuellen“ Reiter arbeitet tinyMCE.

2. Hinter dem „Text“ Reiter steht ein einfaches HTML „Textarea“, die Eingabe wird von ei-

nem einfachen Quicktags-Toolbar rudimentär unterstützt.

Im visuellen Modus erzeugt die Enter-Taste (meist) einen neuen Absatz bzw. Blockelement

– wie man es von Word und Libre-Office gewohnt ist. Um dieses Verhalten über beide 

Modi hinweg konsistent zu machen, speichert und versteht WordPress (wenn nicht anders

konfiguriert) ein Zeilenvorschub (break) als eine neue Zeile, und einen neuen Absatz als 

eine Leerzeile. Dabei sind alle anderen HTML-Tags im „Text“ Modus normal vorhanden. 

Dies ist sowohl gewöhnungsbedürftig als auch eine ewige Quelle von Mißverständnissen, 

Konvertierungsfehlern * (meist überflüssige Absätze), und unerwartetem Verhalten.

* Schaltet man zwischen beiden Reitern, so findet im Hintergrund in Ihrem Browser eine 

Übertragung des aktuellen Inhalts vom alten zum neuen Editor statt.

Darüber hinaus ist die Arbeit im Visuellen Modus in mehreren Hinsichten eingeschränkt:

✗ Die Anzeige ist meist nur eine grobe Annäherung an das Echt-Aussehen der Webseite

✗ Wichtige Block-Elemente der HTML Baum-Struktur (wie <div>) werden nicht angezeigt

✗ Die in den Toolbars standardmäßig angebotenen Schaltflächen sind eine maue Unter-

menge der eigentlichen Möglichkeiten von TinyMCE.

Mit den richtigen (kostenlosen) Plugins und deren gekonten Einstellung lassen sich die 

o.g. Schwächen beheben – TinyMCE kommt auf ein Niveau, mit dem selbst Programmierer

glücklich arbeiten können – und aber computer-affinen Normalsterblichen ebenso!

Im Folgenden wird die Arbeit mit einem aufgewerteten Editor beschrieben; im Anhang 

steht, welche Plugins und Einstellungen für diese Aufwertung nötig sind.
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1  Standard-Editor

In seiner Standardkonfiguration zeigt der WordPress-Editor zwei Reiter an:

• Visuell – wobei die Anzeige nur eine Näherung an der Website-Darstellung erreicht, 

und HTML-Elemente wie <div> (und deren Wirkung) gar nicht visualisiert werden.

• Text – hier wird der unformatierte Text des Beitrags angezeigt. Dabei werden Zeilenvor-

schub und Absatz nicht als HTML-Tags sondern als eine bzw. zwei Newlines gespeichert,

die bei der Ausgabe der Webseite entsprechend umgewandelt werden („wpautop“ - 

WordPress Auto-Paragraph).

2  Was dem Standard-Editor fehlt

Wenn man zwischen den beiden o.g. Reitern wechselt, findet eine Umwandlung des einen

in das andere Format statt, die oft unerwünschte Änderungen bewirkt. Dieser Zustand ist 

unhandhabbar, wenn eine HTML-mäßig individuelle Gestaltung nötig ist, andererseits der 
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Umfang einer Seite so viel ist dass Editieren im „Textbrei“ unzumutbar wäre (bzw. die 

Skills dazu fehlen). Es wird eine Gestaltung benötigt, die

1. ein Wechsel zwischen Visuell und Text erlaubt, ohne dass das HTML verfälscht wird,

2. im visuellen Modus auch die Container-Hierarchie der Seite darstellt,

3. editieren der Tag-Attribute der Container-Elemente (meist <div>) ermöglicht,

4. einfügen neuer Block-Elementen auch im visuellen Modus erlaubt,

5. und dem sonst spärlich ausgestatteten Editor weitere Features hinzufügt.

All das lässt sich mit einem „getunt“ Editor beheben. Die resultierende Arbeitsweise folgt.

3  Aufwertung: Block-Strukturen anzeigen & bearbeiten

Die Anzeige der Block-Struktur erzeugt das WordPress-Plugin tinyWYM Editor:

Die kann auch während der Bearbeitung aus- und eingeschaltet werden:

Tipp: Die Block-Struktur wird mit gestrichelten Linien gezeichnet; Inline-Elemente (Bilder 

und Text-Gestaltungen) werden von tinyMCE mit gepunktelten Linien umrandet.

tinyWYM erlaubt das Ändern der Tag-Attribute von Block-Elementen. Halten Sie die 

Alt-Taste gedrückt und klicken Sie auf einer bel. Stelle innerhalb der Block-Umrandung:
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Einfügen neuer Elemente geht mittels tinyWYM mit dem „<>“ Icon (2. v. Rechts). Es 

ist gewöhnungsbedürftig, wie das Editieren von Blockelementen generell in tinyMCE. Wo 

eingefügt wird hängt davon ab, ob etwas markiert ist, bzw. wo die Schreibmarke steht:

• Mit markiertem Text:

1. Text am Ende seines Elements: Das neue Element wird nach dem bisherigen Element 

eingefügt und enthält den markierten Text.

2. Text mitten im Element: Das neue Element wird als Kind-Element des bestehenden ein-

gefügt und enthält den markierten Text.

• Ohne markierten Text: Das neue Element wird als „Wrapper“ eingefügt, zwischen 

dem Blockelementen, in dem sich die Schreibmarke („Insertion point“) befindet, und 

seinem bisherigen Elternelement. Es wird also nicht dort eingefügt, wo die 

Schreibmarke sich befindet!!!

Einfügen direkt „unter Cursor“ geht auch, aber nicht mit tinyWYM – lesen Sie weiter!

Mit tinyWYM können auch Block-Elemente entfernt werden. Halten Sie dazu die Um-

schalt- und Alt-Tasten gleichzeitig gedrückt und klicken Sie auf eine Stelle innerhalb 

der Umrandung des Tags, den Sie entfernen wollen. Enthält das zu-entfernende Element 

weitere Inhalte (Texte und/oder weitere Blockelemente) so bleiben diese erhalten, es wird 

nur der eine Tag entfernt. Aber in dem Fall müssen Sie darauf achten, gezielt auf dem 

richtigen „Zwiebelring“ zu klicken!

4  Back to the Basics

So erledigt man in dieser Konfiguration die Routine-Aufgaben:
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4.1  Die Enter-Taste

• Das Element wird dupliziert, etwaige CSS-Klassen und Styles werden auch dupliziert 

(nicht aber „id“). Inhalte vor der Schreibmarke stehen im 1. Element, jene dahinter im 

2. Element.

• Vorsicht bei Divs und Shortcodes: Auch hier passiert genau das wie oben beschrieben; 

man erhält keinen neuen Absatz an der Stelle, sondern eine duplizierung des Divs und 

ggf. auseinander gerissene Shortcodes. „Widerrufen“ Icon nutzen (oder Strg-Z)!

• Umschalt + Enter = Zeilenvorschub unter Cursor einfügen (<br />)

4.2  Absatz- und Formate-Dropdowns am Anfang der 

zweiten Buttonreihe

Diese sind leider etwas gewöhnungsbedürftig.

4.2.1  Absatz-Dropdown

Dies ist ein nicht konfigurierbares Standard-Feature von TinyMCE.

• Die Art des aktuellen Elements (soweit in der Dropdown-Liste enthalten) wird hervorge-

hoben dargestellt.

• Klickt man auf den hervorgehobenen Eintrag, so wird der Tag gelöscht (sein Inhalt 

bleibt jedoch an der Stelle stehen).

• Klickt man auf einen anderen Eintrag in der Liste, so wird der Typ des aktuellen Tags in 

diesen Typ geändert. Dabei werden etwaige CSS-Klassen und Styles beibehalten (in die-

sem Fall auch ein etwaiges „id“ Attribut).

• Es ist mit diesem Feature nicht möglich, einen neuen Tag einzufügen!

4.2.2  Formate-Dropdown

Dieses Dropdown (interner Name „Styleselect“) wird standardmäßig nicht angezeigt. Es 

hat einen Default-Inhalt, der sich jedoch mit eigenen Werten überschreiben lässt (siehe 

Anhang, Plugin „TinyMCE Advanced Professional Styles“).

Hier kann man also eigene Styles definieren – sowohl allgemeiner Art als auch spezifisch 

für die jeweilige Website. Das ist eine sehr wichtige Stütze für Texter und Enduser.

Die Original-Doku von TinyMCE dazu ist hier.

Die konfigurierten Listenelemente müssen einen der folgende Typen haben: inline (wie 

<span>) // block (wie <div> oder <p>) // selector (CSS Selektor um bestimmte umge-

bende Elemente auszuwählen). Mit inline-Elementen kann man i.w. Text-Passagen gestal-

ten; mit Block-Elementen die Dokumentenstruktur beeinflüssen; und mit Selektoren die 

Attribute vorhandener (passender) Tags setzen.
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Die Auswirkung der Anwendung dieser Formate ist immer unabhängig davon, ob Inhalte 

ausgewählt sind oder nicht – die Operation bezieht sich einfach auf dem Block (bzw. bei 

Selektor ggf. auch seine Eltern) in dem die Schreibmarke bzw. Markierung sich befindet.

Hinzu kommt eine Eigenschaft „Wrapper“ (Wahr/Falsch):

• Listeneintrag mit Wrapper-Eigenschaft

Ist das aktuelle Element (Cursor/Auswahl) vom gleichen Typ wie der Listeneintrag, so 

werden nur Klasse/Styles angewandt; sonst wird ein umschließender Blockelement ge-

mäß Listeneintrag angelegt. Sind mehrere Elemente ausgewählt, so werden sie ge-

meinsam in ein neues Element des Listeneintrags umhüllt – aber nur solange sie sich 

auf gleicher Ebene befinden (Siblinge; sonst keine Aktion).

• Listeneintrag ohne Wrapper-Eigenschaft

Wandelt den aktuellen Block in den Typ des Listeneintrags um, unter Beibehaltung et-

waiger Klassen/Styles - außer bei <div>, in dem Fall wird der nächste umschließender 

<div> ggf. mit den assoziierten Klassen/Styles versehen. Aufgrund der unterschiedli-

chen (wenngleich gut gemeinten) Behandlung eher weniger nützlich.

Ich selbst nutze 3 Standard-Listeneinträge (nebst weiteren projektspezifischen):

1. Div (Wrap ausgewählte Blöcke)

2. Absatz (Wrap ausgewählte Blöcke)

3. Zitat (Wrap ausgewählte Blöcke)

4.3  Weitere Editor-Features für Block-Tags

Um ein Block-Tag zu löschen:

• positioniere die Schreibmarke am Anfang des Blocks und tippe "Backspace" (die große 

Taste über Enter); oder

• positioniere die Schreibmarke am Ende des Blocks und tippe "Entf(ernen)".

Etwaige Inhalte bleiben im Dokument erhalten, sie werden dem ehemaligen Vorgänger- 

bzw. Nachfolger-Element zugeschlagen.

Um ausgewählten Text mit einem Block-Tag zu umgeben, klicke bei markiertem Text 

auf das Symbol „Neuer Absatz um Auswahl“ bzw. „Neuer Div um Auswahl“.

Weitere Editor-Symbole für Blöcke:

• Neuer Absatz unter Cursor erzeugt einen neuen <p> Tag bei der Schreibmarke. Diese 

Methode wird z.B. innerhalb von Shortcodes benötigt, wo es bislang kein Blockelement 

gibt, das man duplizieren oder umhüllen könnte.
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• Zitat umhüllt das aktuelle Element bzw. markierten Sibling-Elemente in ein <block-

quote> Tag. Existiert die Umhüllung mit <blockquote> bereits, so wird sie durch das 

Klick entfernt.

• Aufzählung und Nummerierte Liste: Das nächste umschließende Blockelement wird in 

<ul> / <ol> und sein Inhalt in <li> umgewandelt. Sind z.B. zwei Absätze markiert, so 

wird daraus zwei <li> Einträge. Ist der umschließende Block bereits eine solche Liste, 

so wird er entfernt, die Inhalte bleiben an der Stelle im Dokument bestehen. Das Entfer-

nen lässt sich mit dem Listen-Icon nicht wieder herstellen (Aktion ggf. widerrufen).

• Ausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz: Der umgebende Tag erhält eine ent-

sprechende Style-Anweisung (Achtung: Style, nicht Class).

• Einzug erhöhen / verringern: Hierfür muss sich die Schreibmarke in einem Listeneintrag

(<li>) befinden, der nicht das Erste im Listenelement ist. Es können auch mehere Lis-

teneinträge markiert sein. Bei „Erhöhen“ wird der aktuelle Listeneintrag bzw. die aus-

gewählten Einträge in ein weiteres Listenelement (<ul> / <ol>) umhüllt. Bei „Entfer-

nen“ verhält sich der Vorgang umgekehrt.

• „Tabelle“ (auch ein Blockelement) öffnet ein Untermenü, um Tabellen einzufügen und 

zu gestalten. Es ist selbsterklärend. Gegen den Einsatz von Tabellen wird hier ausdrück-

lich gewarnt – nur wenn sie wenig Breite haben stören sie die Darstellung bei Respon-

sive nicht (denn die Spalten können für Smartphones nicht untereinander umbrechen).

4.4  Editor-Symbole für Inline-Tags

Inline-Tags umschließen Textsegmente innerhalb von Block-Elementen. Teils dienen sie 

der optischen Textgestaltung, aber auch z.B. um Hyperlinks zu setzen.

Textgestaltung auf dieser Weise möglichst spärlich benutzen – besser CSS-Klassen mittels

Site-Klassen im Formate-Dropdown zuordnen – das sichert ein durchgängiges Styling der 

Website und macht sie zudem über eine Anpassung der Klasse gemeinsam gestaltbar, 

ähnlich den Formatvorlagen von Word / LibreOffice.

• Fett, Kursiv, Unterstrichen, Durchgestrichen: Der markierte Text wird entsprechend aus-

gezeichnet, bzw. eine bestehende Auszeichnung entfernt. Das Entfernen funktioniert 

auch dann wie erwartet, wenn ein Teil des ausgezeichneten Textes markiert ist. Wenn 

angrenzender Text ausgezeichnet wird, werden die zwei Bereiche in einen Bereich ver-

schmolzen.

• Textfarbe, Hintergrundfarbe: Der markierte Text wird in einem <span> Tag mit ent-

sprechner Style-Anweisung umhüllt. Ein weißes Feld mit „X“ unten rechts im Dialog er-

laubt das Entfernen eines bereits vorhandenen Formats.

• Link einfügen/ändern: Zunächst öffnet sich ein kleiner Dialog direkt unterhalb vom mar-

kiertem Text, in dem man nur ein Eingabefeld / Suchfeld für das URL (Link-Ziel) hat. Wer
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mehr braucht, z.B. einen Link-Titel oder das Öffnen in einem neuen Tab, kann auf das 

Rändelrädchen am rechten Ende klicken um ein ausführlicheres Dialog zu erhalten.

• Link entfernen: Tut was es sagt. Ohne Markierung (Cursor im verlinkten Text) bzw. mit 

dem ganzen Text markiert, wird der Link komplett entfernt. Bei Teilmarkierung gilt die 

Aufhebung nur für den markierten Text, der nicht-markierte Text bleibt verlinkt.

• Anker: Unter Cursor wird ein Anker-Link eingefügt: <a id="IhrName"></a>, wobei der 

Wert für „ IhrName“ abgefragt wird. Dies erlaubt, in Menüs oder auch von Außerhalb 

der Website die Seite auf diese Position scrollen zu lassen. Ein vorhandener Anker lässt 

sich mittels „Link entfernen“ löschen.

4.5  Einfügen von Bildern

Hierzu stehen gleich 2 Methoden zur Verfügung, die aber sehr unterschiedlichen Wege 

gehen. Die erste Methode bemüht die Mediathek von WordPress, mit dem Nachteil dass 

das Bild in mehreren Größen von WordPress automatisch angelegt wird – die man oft gar 

nicht braucht. Die zweite Methode – natives tinyMCE – ist einfacher, bedarf dafür dass 

man selbst seine Bilder hochlädt und das URL zu ihnen manuell eingibt.

4.5.1  WordPress Mediathek

Positionieren Sie die Schreibmarke und klicken Sie auf dem Button „Dateien hinzufügen“, 

links oberhalb der Iconleiste von tinyMCE. Ein großes Overlay der Mediathek öffnet sich, 

in dem man per Drag und Drop neue Bilder hochladen kann bzw. vorhandene Bilder aus-

wählen kann. Dazu kann man diverse Attribute zum Bild sowie Optionen zum diesmaligen

Einsetzen des Bildes eingeben bzw. wählen. Der Code, der daraufhin in die Seite einge-

setzt wird, hängt von den gewählten Optionen ab. Die Mediathek (Media Library) ist viel-

fach im Internet beschrieben.

Vor- und Nachteile:

• Neben Bildern kann man auch Audio- und Videodateien mit der Mediathek verwalten 

und einsetzen.

• Beim Einsetzen wählt man, welche Bildgröße, welche horizontale Ausrichtung, sowie 

was für eine Verlinkung einzusetzen ist (Link-Auswahl: Keine / Originalbild / Anhangseite

/ Eigenes URL).

• Wird eine kleinere Variante des Bildes eingesetzt, so kann sie wahlweise (s.o.) mit der 

Originalfassung verlinkt werden. Dieser Link wird von diversen Lightbox-Plugins erkannt

und automatisch aufgewertet.

• Oft werden Bildgrößen automatisch erzeugt, die man nie benutzt.

• Bei vielen Bildern gibt es auch viele Einträge in der WordPress-Datenbank dafür.
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• Die Mediathek kennt keine Hierarchien von Inhalten – alle Uploads landen in einem Ver-

zeichnis (bzw. in Monatsverzeichissen) und werden in einer ggf. riesigen Liste angebo-

ten. Lediglich Medienart und ggf. Monat werden zur Einschränkung der Anzeige angebo-

ten; eine hierarchische Verwaltung nach eigenen Kriterien ist nicht vorgesehen.

Achtung: WordPress-Plugins wie Enhanced Media Library und Media Library Assistant 

können hier Abhilfe leisten.

Beim Einfügen aus der Mediathek wird eine (maximale) Struktur wie folgt erzeugt:

[caption id="attachment_30" align="aligncenter" width="300"]<a 

href="https://..."><img src="https://...-300x300.jpg" alt="Mein Alternativtext" 

class="size-medium wp-image-30" height="300" width="300" /></a> Meine Bildunter-

schrift[/caption]

wobei [caption] … [/caption] ein Shortcode ist, das von WordPress selbst erkannt wird, 

und bei der Seitenausgabe etwa wie folgt umgesetzt:

<div id="attachment_30" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter">

  <a href="https://....jpg">

    <img src="https://...-300x300.jpg" alt="Mein Alternativtext"
     class="size-medium wp-image-30" height="300" width="300"
     srcset="https://...-300x300.jpg 300w, https://...-150x150.jpg 150w,
     https:....jpg 330w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

  </a>

  <p class="wp-caption-text">Meine Bildunterschrift</p>

</div>

Besitzt das Bild in der Mediathek keine Bildunterschrift, so wird nur das innere HTML er-

zeugt (<img> mit umgebenden <a>).

4.5.2  TinyMCE Image-Button

Positionieren Sie die Schreibmarke und klicken Sie auf dem Icon „Image“ in der unteren 

Symbolleiste des Editors. Ein bescheidener Dialog öffnet sich:

Bei „Quelle“ ist die Bildquelle, also 

sein URL, gemeint. Wenn man Bilder

selbst per FTP hochlädt, kann man 

das URL relativ zur Website ange-

ben, z.B.

/wp-content/uploads/images/pic.png

Die Bildgröße (in Pixel) wird beim 

Verlassen des Feldes Quelle sofort 

ermittelt und in den Breite x Höhe 

Feldern automatisch eingesetzt. 

Diese Werte kann man manuell 

überschreiben; bleibt das Häkchen bei „Proportionen beschränken“ gesetzt, so passt ti-

nyMCE, wenn ein Feldwert geändert wird, das andere proportional an.

Bildbeschreibung und Image Caption sind optional; werden sie beide angegeben, erzeugt 

tinyMCE folgendes:
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[caption id="" align="alignnone" width="330"]<img src="/wp-

content/uploads/images/....jpg" alt="Meine Bildbeschreibung" title="" id="__wp-temp-

img-id" height="330" width="330" /> Meine<br />Bild-Caption[/caption]

Offensichtlich, da hier wieder das WordPress-Shortcode „[caption]“ enthalten ist, handelt 

es sich bei dem Image-Plugin zu tinyMCE um eine Version, die für WordPress extra ange-

passt wurde. Es ist also weitestgehend das was wir über die Mediathek bekommen hät-

ten, aber ohne Verlinkung des Bildes und ohne die srcset- & sizes-Attribute. Soll nur das 

Originalbild ohne Verlinkung eingesetzt werden, so bietet sich dieser Weg an.

Das Feld „Image caption“ akzeptiert auch HTML.

4.6  Übrige Editor-Symbole

Von links oben nach rechts unten: 

• Non-Breaking Space unter Cursor: Theoretisch muss das Standard-Icon „Sonderzei-

chen“ dies auch schaffen, ich habe es aber partout nicht in Gang bringen können. Die-

ses Symbol ist ein von mir konfiguriertes Zusatzbutton, das die HTML-Entität „&nbsp;“ 

direkt an der Schreibmarke einfügt.

• Weiterlesen-Tag einfügen: Ein WordPress-Shortcode wird eingefügt, dass die Stelle 

kennzeichnet ab der Beitrags-Auszüge gekappt werden.

• Vollbild: Schaltet das Editor-Fenster in Vollbild-Modus.

• Werkzeugleiste umschalten: Zweite Symbolleiste („Kitchen Sink“) anzeigen / verbergen.

• Sonderzeichen: Auswahl von Sonderzeichen zum Einfügen. Es wird das Zeichen selbst 

(im UTF-8 Zeichensatz) unter Cursor eingefügt, keine HTML-Entitäten – also z.B. „€“ und

nicht „&euro;“.

• Zeige unsichtbare Zeichen: Nicht-sichtbare Zeichen wie Non-Breaking Space werden 

mit gepunktelter Umrandung sichtbar gemacht.

• Als Text einfügen (Toggle): Nimmt man z.B. eine Textpassage aus Word oder LibreOffice,

oder einer Webseite, in die Zwischenablage, so enthält dieser Text meist sehr viele For-

matanweisungen. Wenn dieses Symbol aktiviert ist, werden beim Einfügen sämtliche 

Formatierungsanweisungen dabei entfernt (sehr zu empfehlen!)

• Formatierung löschen: Die Wirkung hängt von Schreibmarke und Auswahl ab:

• Schreibmarke innerhalb eines Inline-Styles (wie Fett, Textfarbe etc.):

Der Inline-Style wird komplett entfernt.

• Kompletter Inhalt eines Block-Elements markiert: Formatierung des Blocks per Class

/ Style wird entfernt.

• Ansonsten hat das Symbol keine Wirkung.
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• Widerrufen: Undo (Strg-Z).

• Wiederholen: Redo (Strg-Y).

• Tastatur-Kürzel: Blendet eine recht hilfreiche Übersicht der Tastatur-Kürzel ein.

5  Anhang: Benötigten Plugins und deren Konfiguration

5.1  Plugins installieren

Lade und aktiviere diese Plugins:

• Preserved HTML Editor Markup Plus    (Installs: 5.000+, Support: Schwach)

Aus dem WP-Repo nehmen (normal installieren).

• Visual Editor Custom Buttons    (Installs: 10,000+)

Support: Last update 4 months ago, seitdem keine Reaktionen)

Dieses Plugin werde ich wohl nicht übernehmen, obwohl einige Bugs gemeldet haben, 

da Last-Update vor 4 Monaten. Ich habe dennoch Bugs darin behoben – und die Versi-

onsnummer erhöht um Verwirrung zu vermeiden. Hier meine Version.

• TinyMCE Custom Styles = Mein Fork von:

TinyMCE Advanced Professsional Formats and Styles  (Installs: 10,000+, Support: Null)

Last Updated: 2 years ago. Hier meine Version (bis in wordpress.org aufgenommen).

• tinyWYM Editor    (Installs: 3.000+, Support: Hervorragend)

Aus dem WP-Repo nehmen (normal installieren).

• Advanced TinyMCE Config    (Installs: 7,000+, Support: Aktiv durch WP-Core-Developer)

Aus dem WP-Repo nehmen (normal installieren).

• WP Editor    (Installs: 100.000+, Support: Aktiv)

Schönes Plugin, ersetzt das Editieren von Themes + Plugins mit eigenem Interface, er-

gänzt Page/Post-Editor Text-Tab mit Syntax-Highlighting.

Aus dem WP-Repo nehmen (normal installieren).

5.2  Plugin-Einstellungen

5.2.1  Preserved HTML Editor Markup Plus

Einstellungen | Schreiben | WYSIWYG New Line Behavior | Configure New Line Behavior 

Per Post Type

Alle drei auf "P-Tag" setzen.

5.2.2  Visual Editor Custom Buttons

In dieser Reihenfolge hinzufügen!

1. Neuer Absatz um Auswahl | Wrap | <p> | </p> | Visual Editor | Framed

2. Neuer Div um Auswahl | Wrap | <div> | </div> | Visual Editor | Box

3. Neuer Absatz unter Cursor | Single | <p>Neuer Absatz</p> | Visual Editor | Circle plus
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4. Non-Breaking Space unter Cursor | Single | &nbsp; | Visual Editor | Width

5.2.3  TinyMCE Custom Styles

1. Div (Wrap ausgewählte Blöcke) | Block | div | Wrapper

2. Absatz (Wrap ausgewählte Blöcke) | Block | p | Wrapper

3. Zitat (Wrap ausgewählte Blöcke) | Block | blockquote | Wrapper

und selbst ergänzen mit website-spezifischen Styles.

5.2.3.1   CSS-Dateien

• Layout Formats (in theme custom css)

Da der Editor-Dialog im Browser-Fenster generell zu klein ist, um die Blockstruktur der 

Webseite sinnvoll anzuzeigen, kommt das Layout-CSS in das Custom-CSS des Themes.

• Visual Formats (in styles/editor-style-shared.css)

Alles was in TinyMCE nützlich ist (hauptsächlich Text-Styling) kommt in die Datei, die 

vom Plugin "TinyMCE Custom Styles" bereitgestellt wird.

5.2.4  Optionale Einstellungen für tinyWYM Editor

Darstellung weniger klobig machen:

.tiny-wym div, .tiny-wym section { border: 2px dashed #BBB; margin-bottom: 12px; }

A real awful hack: edit the plugins css file at:

/wp-content/plugins/tinywym-editor/css/tinywym-styles.css (line 147)

5.2.5  Advanced TinyMCE Config

1. Fehlende TinyMCE-Plugins in WP-Kern nachrüsten

Bei den in WP enthaltenen TinyMCE-Plugins fehlen für meine Konfiguration:

anchor, table, visualchars

• Lade das "TinyMCE Advanced" Plugin, aber ohne es zu aktivieren.

• Kopiere sie (die o.g. Verzeichnisse) aus /wp-content/plugins/tinymce-advanced/mce

• Kopiere sie hierhin: /wp-includes/js/tinymce/plugins

2. Die Konfiguration mit "TinyMCE Config" anpassen

Tipp: Klicke auf Button "Show the default TinyMCE settings".

• toolbar1: 

bold,italic,underline,strikethrough,|,bullist,numlist,|,vecb_button1,vecb_button2,vecb_b

utton3,|,blockquote,hr,vecb_button4,|,alignleft,aligncenter,alignright,alignjustify,|,link,u

nlink,wp_more,fullscreen,wp_adv,twym_any_tag,twym_toggle

• toolbar2:

formatselect,styleselect,image,forecolor,backcolor,|,indent,outdent,|,charmap,visual-

chars,|,table,anchor,|,pastetext,removeformat,undo,redo,wp_help
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• browser_spellcheck: false

• entity_encoding: named

• wpautop: false

• plugins: anchor,charmap,colorpicker,hr,lists,media,paste,tabfocus,textcolor,table,fulls-

creen,wordpress,wpautoresize,wpeditimage,wpemoji,wpgallery,wplink,wpdialogs,wp-

textpattern,wpview,image,visualchars

5.2.6  WP Editor

Main Settings: Hide WP Editor Icon: Yes

Plugin Editor: Editor Height = 600

Post Editor: Editor Theme: Siehe unten, Enable Line Numbers: No, Highlight Active Line: 

No, Editor Height = 560

Die besten Themes:

o Default OK, überzeugt irgendwie nicht

o Eclipse OK, aber Tag-Attribute (Key="Val") alles blau

o Monokai Hebt Shortcodes hervor (Leuchtstift), HTML-Tagnames sind etwas schwach

o XQ-Dark Bunt, Shortcodes gut erkennbar, Ausgabe-Text gut erkennbar. Mein Favorit:

Tipp: iThemes Security | WordPress Tweaks | File Editor ggf. Häkchen entfernen.

6  Anhang: Weitere Tipps

6.1  Plugin: Duplicate Post

Mit dem Plugin Duplicate Post kann man Artikel und Seiten duplizieren. Es klppt sehr gut 

und ist besonders dann wichtig, wenn man im HTML der Seite eine eigene Website-Struk-

tur benutzt – so findet man die Struktur gleich vorgegeben.

6.2  Alternativ-Plugin: AddQuicktag

AddQuicktag ist ein gutes Plugin von einem fähigen Autor. Ähnliche Funktionalität wie "Vi-

sual Editor Custom Buttons", aber (a) auch für Text-Editor, (b) recht gut steuerbar welche 
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"Buttons" wo auftauchen, und (c) erzeugt in TinyMCE ein Dropdown für seine "Buttons", 

das in meiner Sandbox nicht funktioniert (daher nicht weiter nachgegangen). Aber mit ak-

tiviertem Styleselect (dann hätten wir 3 dropdowns in TinyMCE) finde ich die visuellen 

Buttons ohnehin sympathischer.

6.3  Linux + KDE preempts Alt-Click

system settings > window behaviour > window behaviour (again) > window actions tab >

lower section "Inner window, Titlebar and frame"

Left Button: Nothing. (or set modifier key to "Meta").
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