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100 Fragen zu: WordPress

Hier beantworten wir alle möglichen Fragen zum Thema WordPress. Die neuesten Fragen erscheinen zuerst.
Wenn du eine Frage zu WordPress hast, schreib uns einen Kommentar.

 

Machen deaktivierte Plugins eine WordPress Website langsam?

Nein. Deaktivierte Plugins haben keinen negativen Einfluss auf die Ladezeiten einer Website. Sie machen auch
den Admin-Bereich nicht langsamer. Einzig die Plugin-Auflistung im Admin-Bereich wird natürlich eine Spur
langsamer, da dort auch alle inaktiven Plugins aufgelistet werden.

 

Wie mache ich meine WordPress Website richtig schnell?

Um diese Frage zu beantworten, musst du zuerst einmal wissen, warum deine Website langsam ist. Ist einfach
bloß dein Server, also dein Webhost langsam oder hast du zuviele Plugins installiert?

Wenn deine Website bisher immer schnell geladen hat, aber plötzlich sehr langsam ist, hast du wohl zuviele
Plugins installiert. Ein jedes Plugin benötigt Server-Leistung und macht daher deine Website langsamer. War
deine Website immer schon langsam, liegt es am Server und es bleibt dir nichts anderes übrig, als deinen
Webhost zu wechseln oder auf ein leistungstärkeres Server-Paket aufzurüsten. Wenn du zuviele Plugins
installiert hast, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Du deaktivierst alle Plugins, die du momentan nicht brauchst. Brauchst du ein Plugin gar nicht mehr,
kannst du es ganz löschen. Es ist aber egal, ob du ein Plugin nur deaktivierst oder ganz löscht. Beide
brauchen keine Server-Ressourcen. Plugins, die du nur manchmal brauchst (bspw. um einmal im Monat
nach fehlerhaften Links im Blog zu suchen) deaktivierst du auch und aktivierst sie nur kurzzeitig, wenn du
sie brauchst.

2. Wenn du feststellst, dass deine Website noch immer langsam ist oder du alle Plugins brauchst und keines
entbehren kannst, musst du auf ein stärkeres Server-Paket wechseln (hoffentlich bietet dein Webhost eins
an, damit du nicht mit deiner gesamten Website umziehen musst.)

Ausführliche Informationen, wie stark dein Server-Paket sein sollte und welche Anforderungen dein Webhost
erfüllen muss, damit du darauf eine professionelle und schnelle WordPress Website betreiben kannst, erhältst du
in diesen zwei Podcast-Folgen:

DAA 004 – Webhosting: Amerikanischer oder deutscher Webhost?

DAA 005 – 10 Voraussetzungen, die dein Webhost erfüllen sollte
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