Vorwort

Zeit ist Geld. Das gilt auch – oder vielleicht gerade – beim Erstellen einer Präsenz im
Internet. Das ist sicher ein Grund, warum immer mehr „normale“ Webseiten über mächtige Rich Internet Applications (RIAs) bis hin zu kompletten Portalen für Communitys
und soziale Netzwerke im Internet mit Content Management Systemen (CMS) erstellt
werden. Denn solche Systeme erleichtern nicht nur die Erstellung dieser Web-Präsenzen
oder ermöglichen gar erst deren Umsetzung, sondern die Erstellung geht desgleichen immens schneller als die Erschaffung von Grund auf. Ein CMS wie Joomla! stellt zahlreiche
Features, Ablaufverfahren, Verwaltungsmöglichkeiten, Layouts und Bausteine bereits zur
Verfügung, die Sie ansonsten selbst anfertigen müssten – sofern Sie das überhaupt von den
Kenntnissen als auch vor allen Dingen vom Zeitaufwand hinbekommen würden.
Ich beschäftige mich bereits seit meinem Studium mit Programmierung und habe den
Boom des WWW (World Wide Web) fast seit dessen Beginn begleitet. War die Bereitstellung von Inhalten für das WWW am Beginn noch zwingend mit grundlegenden Kenntnissen in HTML (Hyper Text Markup Language) und später daneben CSS (Cascading
Style Sheets) und oft auch JavaScript verbunden, haben viele Entwicklungen des sogenannten Web 2.0 (Wikis, Blogs etc.) diese Notwendigkeiten reduziert, zumindest was die
Bereitstellung von reinen Inhalten angeht. CMS und verwandte Systeme erlauben darüber
hinaus sogar die Erstellung von besagten Webseiten, RIAs oder ganzen Netzwerken im
Internet ganz ohne Kenntnisse in den Grundlagentechnologien (wobei diese Kenntnisse
ganz und gar nicht schaden, wenn Sie ein CMS wie Joomla! gänzlich ausreizen wollen).
Dabei bietet Joomla! als eines der bekanntesten CMS für viele Interessen und Wünsche
eine optimale Lösung:
• Wollen Sie einfach und schnell eine pure Webseite aufsetzen, die modernen Ansprüchen genügt? Joomla!
• Wollen Sie oft und regelmäßig aktuelle Inhalte im Web veröffentlichen, ohne jedes Mal
eine neue Webseite zu programmieren oder eine bestehende Webseite aktualisieren zu
müssen? Joomla!
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• Wollen Sie eine mächtige, interaktive Web-Präsenz mit modernen Features erstellen,
die man im Web 2.0 nutzt? Joomla!
• Wollen Sie eine Community im Internet aufbauen? Joomla!
• Wollen Sie ein firmeninternes Kommunikationsnetzwerk aufbauen? Joomla!
Die Liste ließe sich ziemlich lange vorsetzen: Aber ich denke, dass Sie schon wissen, warum Sie sich mit Joomla! – und diesem Buch – beschäftigen.
Ich persönlich finde die Arbeit mit einem CMS wie Joomla! vor allen Dingen sehr
spannend. Sie werden im Laufe des Buchs auch (hoffentlich) merken – der Umgang mit
Joomla! macht zudem viel Spaß und führt sehr schnell zu Erfolgserlebnissen. Und solchen
Spaß als auch Erfolg wünsche ich Ihnen als Ihr Autor
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