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 Joomla ist ein modulares content management system (CMS) 
 Es ermöglicht eine Website zu erstellen und online Dienste zur 

Verfügung zu stellen 

 Joomla ist eine Open Source Lösung, welche frei verfügbar ist 
 Joomla ist das meist verbreitete Open Source CMS, welches 

aktuell verfügbar ist 
 Joomla ist sehr einfach erweiterbar und es existieren tausende 

Erweiterungen (meistens kostenlos) 

 Joomla läuft auf PHP / MySQL 



 Applikation zum Erstellen, editieren, verwalten und veröffentlichen 
von Content 

 Es erlaubt Rollen und Verantwortlichkeiten zu unterschiedlichen 
Content-Kategorien zuzuordnen 

 Gemeinschaftliche Erstellung und Bearbeitung der Webseite und 
Content 

 Entwickelt zur einfachen Veröffentlichung von Web-Content, ohne 
technisches Know How (Keine Programmierkenntnisse nötig, 
HTML, usw.) 

 Unterteilung: Frontend – Backend 
 Trennung Layout – Content 
 Modular aufgebaut – viele Erweiterungsmöglichkeiten 



 2000 
◦ Miro Software Solutions entwickelt Jango CMS 

 April 2001 
◦ OpenSource Projekt „Mambo“ 

 August 2005 
◦ Gründung der Mambo Foundation 
◦ Joomla! spaltet sich als eigenständiges OS-Projekt von Mambo ab  

 
 Der Name Joomla! (Lautumschreibung): 
◦ Suaheli-Sprache des Wortes „Jumla“ - „das Ganze“ oder auch „als 

Ganzes“  
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 Templates 
◦ vorformatierte Layout-Vorlagen, in die sich Inhalte einfügen lassen 
◦ Aussehen der Website und die Anordnung des Inhalts werden über Templates 

bestimmt 
 Komponenten 
◦ erscheinen im Seiteninhalt (Content) – Bildergalerien, Foren, Gästebücher  
◦ Anwendungen, die innerhalb von Joomla Laufen 

 Module 
◦ sind Erweiterungen von Komponenten, die nicht im Seiteninhalt erscheinen 

Tools zur Anzeige von Informationen an verschiedenen Stellen auf der Seite 
 Mambots 
◦ „Helferlein“ – Zusatzfunktionen (Plugins) 
◦ Beispiel: Suchfunktion 

 Sektionen & Kategorien 
◦ Um dynamische Inhalte anlegen zu können, müssen diese Inhalte  einer 

Sektion zugewiesen werden 





 Frontend 
◦ Das Frontend ist die eigentliche Website, 

wie sie die Besucher sehen 
◦ Das Frontend bzw. die Website ist in 

verschiedene Bereiche aufgeteilt. 
◦ Die erste Seite der Website wird in Joomla 

Frontpage genannt.  
◦ Anmeldung möglich für registrierte 

Benutzer (Änderungen am Content) 
 Backend 
◦ Verwaltungsbereich von Joomla 
◦ alle Einstellungen, welche die Website 

betreffen, können hier vorgenommen 
werden 

◦ wird im Browser angezeigt 
◦ Anzeige über …/administrator 
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 Das Core-System 
◦ Sektionen & Bereiche 
◦ Content 
◦ Menüs 
◦ Benutzerverwaltung 

 Komponenten/Module 
◦ Bildergalerie 
◦ Downloads 
◦ Event-Kalender 
◦ … 
 



 Ein Template definiert grundsätzlich das Design der 
Website 

 Mit dem Template wird das “look and feel” definiert 
 Pro Template wird definiert, wo die Komponenten 

und Module angezeigt werden 
 Es gibt eine Vielzahl von kostenlosen Templates 
 Verwendete Templates können angepasst werden  

 





 Eine Komponente ist die grösste Extension 
 Eine Komponente entspricht einer “Mini-Anwendung” 
 Es gibt zwei Teile in einer Komponente, ein 

Administrator Teil und ein Website Teil 
 Komponenten sind der grösste Teil einer Website, 

weil jede Komponente über einen Menupunkt 
gesteuert / geladen wird 

 Als Beispiel: com_content, com_registration 





 Module sind flexible Extension, welche für die 
Seitendarstellungen benutzt werden 

 Manchmal sind Module verlinkt zu Komponenten, 
wie z.B. „the lates news” Module, welches auf die 
Komponente “com_content” zeigt 

 Die Login-Box, Banner, usw. sind als Module 
implementiert 

 Beispiel: mod_banners, mod_mainmenu  





 Plug-ins sind im Wesentlichen Event-Handler 
 Bei der Ausführung wird ein Ereignis ausgelöst 

werden 
 Plug-ins werden auch mambots genannt 
 Beispiel: content.searchbot 
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 Front End 
◦ Guest: Not a User Group  
 Ist ein NICHT registrierter Benutzer, also ein Gast, der die 

Website aufgerufen hat. 
◦ User Groups 
 Registered 
 Author  
 Editor 
 Publisher 

 Back End 
◦ Manager 
◦ Administrator 
◦ Super Administrator 

 
 



 Es können User hinzugefügt, gelöscht, aktiviert oder 
deaktiviert werden 



 Joomla erlaubt eine unlimitierte Anzahl von Menus 
 Menus kann zu allen Objekten der Website verlinkt 

werden 
 Menupunkte können zu externen Ressourcen 

verknüpft werden 
 Menus können verschoben werden 



 Download von Joomla (Templates, Module, usw.) 
www.joomlaos.de 
 

 Wikipedia 
http://de.wikipedia.org/wiki/Joomla 
 

 Installationsanleitung 
http://www.youtube.com/watch?v=uciuvyuqgsQ 

 
 Einstiger – Tutorial 

http://www.ully.com/joomla-tutorial/joomla-einsteiger-
tutorial.pdf 
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