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Worum geht es überhaupt?
RapidWeaver bietet dir eine vorlagenbasierende Software zur Erstellung
deiner Webseiten. RapidWeaver verbindet ein als „Vorlage“ oder „Theme“
vorkonfiguriertes Webseitenlayout mit bestimmten „Plugins“.

!
Plugins sind kleine Teilprogramme, die begrenzte und genau
definierte Aufgaben in einem größeren Gesamtprogramm übernehmen.
Die Kombination von Programm, Theme und Plugin macht es möglich,
dass du mit nur begrenztem Aufwand und geringer Fachkenntnis
individuell aussehende Webseiten und auch unterschiedliche
Funktionen einer Webseite umsetzen kannst.
Im Idealfall muss du dich als RapidWeaver-Nutzer für eine bestimmte
Vorlage bzw. ein Theme entscheiden und dann nur noch deine Inhalte
mit Hilfe eines oder mehrerer geeigneter Plugins erstellen.
Hinzu kommen die Möglichkeiten des Stacks-Plugins, das
RapidWeaver um eine nahezu unerschöpfliche Auswahl an
Funktionalität erweitert, allerdings ist das Stacks-Plugin nicht das Thema
dieses E-Books - hier geht es um das Programm an sich und die
Möglichkeiten, die RapidWeaver von Haus aus mitbringt.
Ebenso außen vor müssen Drittanbieter-Themes sein, die
Vorgehensweisen der einzelnen Entwickler, welche diese Vorlagen
anbieten, sind zu speziell, als dass ich sie im Rahmen dieses E-Books
schildern kann - aber mit zunehmender Kenntnis wirst du viele der hier
vorgestellten Möglichkeiten auch auf Drittanbieter-Themes anwenden
können.
Stacks jedoch lassen sich nicht verändern, also übergehen wir sie hier
einmal ganz großzügig…
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WAS WIR NUN MACHEN WERDEN:
Wir werden uns der Thematik sozusagen von außen nähern. Das
Ganze erfolgt nicht an der Systematik ausgerichtet, mit der man sich an
Themen wie HTML und CSS heran arbeiten würde, sondern wir
orientieren uns an den Anforderungen, die RapidWeaver an uns stellt.
Du bekommst von mir eine Beispielprojektdatei, an Hand derer du
viele Schritte nachvollziehen kannst. Dabei versuche ich nur begrenzt
die jeweiligen theoretischen Hintergründe zu analysieren - mir ist es
wichtiger, dass du ein Gefühl für die Arbeit mit HTML und CSS
bekommst, indem du dich mit Hilfe der praktischen Beispiele
einarbeitest.
Dir wird das Ganze ohnehin theoretisch genug vorkommen…
Viele Dinge erkläre ich erst am Rande, um danach noch einmal
darauf zurück zu kommen und dann näher darauf einzugehen. Viele
Fragen werden sicher auch unbeantwortet bleiben - aber ich will dir
kein Kompendium zu HTML und CSS anbieten, sondern eine Hilfe,
RapidWeaver-Themes zu verstehen und „schlimmstenfalls“ selbst
anzupassen.
Die Systematik wird also darin bestehen, dass wir das einfachste
zuerst erarbeiten und das komplizierte erst später. Deshalb wäre es
sinnvoll, wenn dieses E-Book wirklich auch von vorne nach hinten
durcharbeitest und nicht irgendwo in der Mitte anfängst.
Zuerst befassen wir uns mit dem Grundaufbau einer Webseite - du
wirst erfahren, dass eine Webseite eine Art Behälter ist, in den ein
Behälter steckt, in dem ein weiterer Behälter steckt und so weiter. Dann
streifen wir ein paar unverzichtbare Grundlagen von HTML und CSS beschränken uns dabei aber weitgehend auf die Bedürfnisse von
RapidWeaver.
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Im nächsten Schritt werfen wir einen etwas tieferen Blick auf die
Beschreibungssprachen HTML und CSS - du bekommst auch eine
praxisgerechte Liste von Befehlen und Elementen mit auf den Weg.
Erst wenn wir diese theoretischen Grundlagen geschaffen haben,
wenden wir uns dem Aufbau einer RapidWeaver-Vorlage zu und du wirst
erfahren, was wo steckt und wie du es verändern kannst.

!
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„VEREINBARUNGEN“ ZU BEGINN
Was ist ein „Rechte-Maus-Taste-Klick“?
Ein erfahrener Nutzer weiß, was ein „Rechte-Maus-Taste-Klick“ ist:
Über einen Klick der rechten Maustaste, auch „Rechtsklick“
genannt, öffnet sich ein Kontextmenü mit verschiedenen Einträgen.
Da Apple-Mäuse früher keine rechte Maustaste besaßen, erreichte
man das Kontextmenü durch Klicken mit der Maus bei gehaltener
CTRL-Taste an der Rechner-Tastatur (deshalb spricht man oft auch von
CTRL- oder „Control-Klick“).
Um den CTRL-Klick allein mit der Maus durchzuführen, muss du in
den Maus-Systemeinstellungen ggfs. erst das entsprechende Häkchen
setzen. Vergleichbares gilt für das Trackpad.

!
Ein paar Hinweise zu den Links
Das E-Book enthält einige externe Links. Diese Links sind grau
markiert, unterstrichen und kursiv.
Links können sich verändern, u.U. wird die URL hinter dem Link
irgendwann nicht mehr stimmen - solltest du einen fehlerhaften Link
finden, wäre es gut, wenn du mir das mitteilen könntest.

!
Der persönliche Blickwinkel
Zu dem persönlichen Stil des E-Books gehört, dass ich dich als
Leser mit „du“ anspreche. Das mag Einigen nicht gefallen - damit
wirst „du“ aber leben müssen, auch wenn „du“ im sonstigen Leben
das förmlichere „Sie“ bevorzugst. Dem Inhalt des E-Books sollte dies
nicht im Wege stehen...
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Rechtschriebpfuhler & andere Dinge...
Ich bin kein Germanist. Und so erlaube ich mir eine gewisse
Freiheit im Umgang mit Angelegenheiten rund um Rechtschreibung &
Co - mir ist es wichtiger, dass wir uns auf den Inhalt konzentrieren. Ich
bin sicher, auch das wird dem Einen oder Anderen nicht gefallen aber das Leben ist nun einmal hart...
Wenn du mir helfen willst, das E-Book zu verbessern, kannst du
auf die Webseite „Errata in den E-Books“ gehen und mir die
aufgefundenen Fehler melden. Besten Dank dafür...
Wofür ich allerdings kein Verständnis habe ist es, wenn du mir eine
Mail schickst mit dem Inhalt „Alles Mist, ich hab‘ das alles schon
gewusst“. Dann müsstest du dich nämlich fragen lassen, warum du
eine solche Anleitung nicht selbst geschrieben hast...

!
Hinweis zu diesem Arbeitsbuch
Dieses Arbeitsbuch liegt derzeit in seiner zweiten Version 2014.02
vor und orientiert sich an RapidWeaver in der Version 5.3. und dem
aktuellen RapidWeaver Theme SDK.
Das .pdf-Format des eBooks kann auf jedem Rechner mit einem
PDF-Reader genutzt werden - ebenso auf dem iPad (z.B. lässt es sich
in die App „iBook“ importieren). Ein Ausdruck ist dieses Formats ist
möglich. Das .epub- und das .mobi-Format lassen sich auf mobilen
Geräten wie dem iPad nutzen. Das E-Book wird es jedoch nicht
im .ibooks-Format geben, da es sich dabei um ein proprietäres
Format handelt, das nur mit Hilfe einer einzigen Software und auf
einem einzigen Gerätetyp genutzt werden kann.
Das Arbeitsbuch wird hin und wieder an veränderte Entwicklungen
angepasst werden. Wenn dein Kauf noch nicht allzu lange her ist,
bekommst du die überarbeitete Version jeweils gratis zur Verfügung
gestellt.

!
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Eine nicht ganz unwichtige Bitte
Es ist nicht erlaubt, das E-Book an Dritte weiter zu geben oder die
Inhalte, auch nicht ausschnittweise, kommerziell zu nutzen. Die Inhalte
sind urheberrechtlich geschützt. Immerhin hat es einen Haufen Arbeit
gemacht, sie zu erarbeiten - und diese Arbeit möchte ich mir gerne
bezahlen lassen...
Wer also ohne Erlaubnis das E-Book an Dritte weiter gibt oder sich
gar erdreistet, das komplette Tutorial zu kopieren und weiterzugeben,
muss damit rechnen, dass Voodoo-Protect® zuschlägt und unheilbare
gesundheitliche Probleme entstehen, dass das schöne MacBook
entmaterialisiert wird oder dass andere schlimme Dinge passieren...
Sei also bitte fair...

!
!
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Was macht eigentlich RapidWeaver?
RapidWeaver als Programm war seinerzeit das erste ernst zu nehmende
Webentwicklungsprogramm, dass konsequent darauf setzte, Webseiten auf
der Grundlage vorgefertigter Vorlagen zu erstellen. Der große Vorteil war und
ist die Einfachheit der Benutzung, denn RapidWeaver ermöglicht eine
Umsetzung auch komplex gestalteter Webseiten ohne dass du über
wesentliche Programmierkenntnisse verfügen musst.

!
DAS BAUKASTENSYSTEM
Das Programm selbst beinhaltet von Haus aus verschiedene
Seitentypen (die über diese oben erwähnten „Plugins“ erstellt werden).
Die mit der Software mitgelieferten Plugins decken die häufigsten
Seitentypen ab und wenn man eine durchschnittliche Webseite erstellen
möchte, ist man damit bestens bedient.
Weiter sind eine ganze Anzahl ergänzender Plugins von
Drittanbietern verfügbar, mit denen du weitere Seitentypen erstellen
kannst. In die einzelnen Seiten kannst du deine Inhalte (das sind dann
Texte, Bilder, Videos und Anderes) einbinden und RapidWeaver erstellt
beim Export bzw. beim Hochladen des fertigen Projektes die für eine
„ordentlich funktionierende“ Webseite benötigten HTML- und CSSDateien, generiert aber auch weitere Dateien wie z.B. Javascript- oder
PHP-Dateien. Verantwortlich für die Erstellung aller benötigten Dateien
sind einige Steuerungsdateien in der Tiefe der Vorlagen.

!
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Deine Webseiten werden lokal auf dem Rechner in einer als Paket
verpackten Projektdatei (.rswr) gespeichert - die eigentlichen Elemente
einer Webseite werden erst beim Export des Projektes auf einen FTPServer oder in ein lokales Festplattenverzeichnis erstellt. Auf die Inhalte,
die sich im Paket der Projektdatei verstecken, wirst du nie zugreifen
müssen.

!
!
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EIN BAUKASTENSYSTEM IST NICHT UNGEFÄHRLICH
Die Einfachheit von RapidWeaver ist ein Grund dafür, dass sich oft
Nutzer, die eher geringe Kenntnisse darüber besitzen, wie man eine
Webseiten erstellt und wie ein Browser oder auch das Internet
überhaupt funktioniert, an ein Webprojekt heran trauen.
Grundsätzlich ist das ja sicher auch nichts Kritikwürdiges, denn genau
dafür ist ein Programm wie RapidWeaver konzipiert - aber in den
Supportforen tauchen dann die immer wieder gleichen Probleme auf,
werden immer wieder die gleichen Fragen gestellt und eigentlich die
gleichen Antworten gegeben. Um dir das Leben mit RapidWeaver ein
wenig einfacher zu machen, habe ich vor einiger Zeit das E-Book
„RapidWeaver Arbeitsbuch“ geschrieben - eine Hilfe, die ich jedem
RapidWeaver-Nutzer ans Herz legen möchte, denn hier wird Schritt für
Schritt erklärt, wie eine Webseite mit Hilfe von RapidWeaver erstellt
wird.
Viele RapidWeaver-Nutzer werden mit den Möglichkeiten, die
RapidWeaver als Programm bietet, zufrieden sein und die
vorgegebenen Einstellungsmöglichkeiten der Plugins oder auch der
Stacks werden in vielen Fällen ausreichen. Allerdings ist auch
RapidWeaver kein Programm, mit dem man mal soeben nebenbei mit
ein paar Klicks eine Webseite erstellt.

!
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WEBSEITEN SIND KEINE „PLAKATE IM INTERNET“
Webseitenerstellung braucht schon etwas mehr Sachkenntnis und ist
nicht einfach eine Art von „Plakate kleben im Internet“.
Die Erstellung einer Webseite bedarf, auch wenn du ein Programm
wie RapidWeaver nutzt, eines Konzeptes. Dies beginnt mit einer
Theme-Auswahl und der Wahl der geeigneten Plugins. Auf diese Weise
kannst du ein Grundgerüst erstellen, dass du in einer entsprechenden
Weise gestaltest und formatierst. Du brauchst Inhalte, die du
angemessen und am Seitenbesucher orientiert aufbereiten musst. Und
nicht erst am Ende musst du die Grundsätze der
Suchmaschinenoptimierung berücksichtigen (hierzu habe ich ein
weiteres E-Book geschrieben, dass ich dir, v.a. dann wenn du eine
Webseite aus geschäftlichem Interesse betreiben willst, ans Herz legen
möchte: „Suchmaschinenoptimierung für RapidWeaver und
vergleichbare Programme“.
Mit zunehmender Routine im Umgang mit RapidWeaver wird
sicherlich der Wunsch aufkommen, die gestalterischen Grenzen, die das
Konzept aus Programm, Vorlage und Plugin setzt, zu überschreiten.
Letztlich bist du als RapidWeaver-Nutzer am Ende relativ frei in
deiner Gestaltungsmöglichkeit, wenn du weißt, wie du die von diesem
Konzept vorgegebenen und auch begrenzenden Möglichkeiten
erweitern kannst - und genau darauf wird sich dieses E-Book
konzentrieren.

!
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DIE GRENZEN VON RAPIDWEAVER
Die funktionalen Grenzen, welche die Plugins, Stacks oder die
eingebundene Skripte setzen, zu sprengen ist allerdings etwas
schwieriger und wenn du hier ansetzen willst, solltest du dir überlegen,
ob RapidWeaver noch das richtige Programm für dich ist.
Grundsätzlich können aber sicher 90% aller Webseiten mit
RapidWeaver umgesetzt werden - zumindest dann, wenn es um
Projekte mit begrenztem Umfang geht. Ein Webportal oder ein großer
Onlineshop ist allerdings eine andere Dimension - aber ein
RapidWeaver-Nutzer würde wohl auch kaum erwarten wollen, solch ein
Großprojekt im Alleingang und mit nur begrenzter Kenntnis auf die
Beine stellen zu können.
Bevor wir uns an die Praxis des „Aufbohrens“ einer Vorlage machen,
müssen wir uns erst einmal ein wenig an die theoretischen Grundlagen
des Webdesigns heran tasten. Du solltest verstehen, wie eine Webseite
im Grundsatz funktioniert und auch dass eine Webseite nicht einfach
eine Art Textdokument ist, auf dem du Text- und Bildelemente hin- und
herschiebst. Tatsächlich ist auch ein Textdokument nicht einfach nur
eine Anordnung von Text- und Bildelementen, sondern im
„Untergrund“ eines solchen Dokumentes werkeln einige Dateien, die
verschiedene „Bauteile“ eines Dokuments so zusammen setzen, dass
das entsteht, was du oder ein Seitenbesucher auf der Oberfläche des
Dokumentes sieht. Nur: Im Falle eines Textdokumentes interessiert das
im Normalfall niemanden und allenfalls Masochisten würden in der Tiefe
des Textdokumentes nachschauen wollen, welche Elemente da im
Untergrund des Dokumentes zu finden sind.
Bei Webseiten ist das so ähnlich.
O.K., es gibt Leute, die nutzen LaTeX um ihre Texte zu schreiben...
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Der entscheidende Unterschied ist, dass eine Webseite im Internet
veröffentlicht werden soll und auf den unterschiedlichsten Plattformen,
Betriebssystemen, Computern etc. verlässlich funktionieren und
aussehen soll. Damit diese verlässliche Darstellung hinreichend
gewährleistet wird, muss insbesondere der Programmiercode einer
Webseite bestimmten Normen entsprechen. Ich spreche hier bewusst
von „einigermaßen“, denn Computersysteme sind derart unzuverlässig,
dass man hier kaum hundertprozentig bestimmen kann, wie etwas zu
funktionieren hat - es gibt z.B. bestimmte Browser, die recht eigenartig
funktionieren und die die Daten einer Webseite so normabweichend
umsetzen, dass es immer wieder eine helle Freude für den
Webdesigner ist.
Es ist wie bei einer Sprache, in der sich zwei Gesprächsteilnehmer
unterhalten: Es muss Übereinstimmung herrschen darüber, was
bestimmte Wort- und Lautkombinationen bedeuten. Wenn A etwas
sagt, muss B das Gesagte verstehen können.
Bei Webseiten ist das so ähnlich.
Aber das sagte ich ja bereits.

!
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ZUSAMMENGEFASST:
• RapidWeaver ist ein modulares Baukastensystems, basierend auf
Plugins und Themes.
• Eine mit RapidWeaver erstellte Webseite nutzt aber genauso wie
jede andere Webseite bestimmte „Sprachen“ wie HTML, CSS,
Javascript, PHP etc.
• Damit die von RapidWeaver erstellten Webseiten auf den
unterschiedlichen Betriebssystemen und Browsern
gleicherMaßen gut dargestellt werden können, muss sich auch
jemand, der mit RapidWeaver arbeitet, an übergeordnete
Vereinbarungen zu diesen Sprachen halten.
• Webseitenerstellung ist kein „Plakate kleben im Internet“.

!
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Der Grundaufbau einer Webseite
Webseiten sind keine Plakate im Internet. Und sie sind auch nicht
vergleichbar mit einem Layoutprogramm oder Textprogramm, wo man
Textboxen nach Belieben positionieren oder anders formatieren kann.
Webseiten sind komplizierter.

!
!
WEBSEITEN SIND IN KÄSTCHEN AUFGEBAUT.
Nicht umsonst heißt ein sehr empfehlenswertes Buch zu HTML und
CSS „Little Boxes“ (= kleine Kästchen). Stell dir die russischen
Babuschka-Puppen vor: In einer Puppe steckt eine Puppe, steckt eine
Puppe, steckt eine Puppe...
...gut, ich gebe zu: Die Babuschkas sind nicht ganz so eckig wie
Kästchen...
Ein ganz großes Problem für den Webdesign-Laien ist es, dass er in
„Papier-Kategorien“ denkt: Wir alle sind mit Papierdokumenten
aufgewachsen - unsere Bilderbücher waren aus Papier, in der Schule
waren unsere Lehrbücher aus Papier - und auch wenn ein paar der
wenigen fortschrittlichen Schulen „Whiteboards“ benutzen, so hat das
eher mit Fortschrittsgläubigkeit zu tun als mit digitalem Denken, denn
letztlich imitieren diese elektronischen Schultafeln ebenfalls
Papierdokumente.
Im späteren Ausbildungsverlauf oder an der Uni wird es etwas besser
- die Anforderungen an die Arbeit mit Dokumenten steigt und so
verlagern sich die Anforderungen weg vom Papierdenken hin zum
digitalen Informationsmanagement.
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