
 

Oder der Versuch, die Admins mit hoffentlich 
verständlichen Anleitungen beim praktischen Umgang mit 
Wordpress zu unterstützen. 

 

Vorhandene Tutorials/Anleitungen 

1. Die 301-Weiterleitung 
2. …. 
3. …. 
4. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die 301-Weiterleitung….. 

ermöglicht die automatische Weiterleitung von Verlinkungen auf 
nicht mehr vorhandene Seiten auf neue und/oder geänderte Seiten. 

Nachfolgende Themen: 

I. Lösung für www.katholisch-sankt-augustin.de 
II. Allgemeine Informationen über 301-Weiterleitungen 

Zu I. - Lösung für www.katholisch-sankt-augustin.de 

Hier kommt das Plugin „Simple 301 Redirects“ zum Einsatz. 

Es ist im Backend unter „Einstellungen“ -> „301 Redirects“ aufrufbar. 

 

Hier sind bereits einige 301-Weiterleitungen (Redirects) eingetragen, die alte und nun 
fehlerhafte Verlinkungen auf anderen Seiten (z. B. https://www.erzbistum-
koeln.de/kirche_vor_ort/kirchengemeinden/kreisdekanate/rhein-sieg-kreis/083-
siegburg_sankt_augustin/0472_seelsorgebereich_sankt_augustin/  

oder 

http://www.sankt-augustin.de/cms123/kultur_sport_freizeit/kirchen/ ), abfangen und 
automatisch auf die jeweils neue, korrekte Seite weiterleiten. 

http://www.katholisch-sankt-augustin.de/
http://www.katholisch-sankt-augustin.de/
https://www.erzbistum-koeln.de/kirche_vor_ort/kirchengemeinden/kreisdekanate/rhein-sieg-kreis/083-siegburg_sankt_augustin/0472_seelsorgebereich_sankt_augustin/
https://www.erzbistum-koeln.de/kirche_vor_ort/kirchengemeinden/kreisdekanate/rhein-sieg-kreis/083-siegburg_sankt_augustin/0472_seelsorgebereich_sankt_augustin/
https://www.erzbistum-koeln.de/kirche_vor_ort/kirchengemeinden/kreisdekanate/rhein-sieg-kreis/083-siegburg_sankt_augustin/0472_seelsorgebereich_sankt_augustin/
http://www.sankt-augustin.de/cms123/kultur_sport_freizeit/kirchen/


 

Beispiel 

Auf www.kirche-sankt-augustin.de verweisen die dort angegebenen Links zu den 
Kapellen und Filialkirche noch auf die alten Silverstripe-Seiten. Unter Wordpress 
haben diese aber mittlerweile eine andere Verlinkung. So kommt es ohne 301er-
Weiterleitung zu einem Seitenaufrufversuch der einen sog. 404er-Fehlermeldung 
generiert, weil ja dieser alte Link nicht mehr funktioniert. 

Alter Link (Silverstripe-Seite): 

http://www.katholisch-sankt-augustin.de/martinus/ueber-uns/antoniuskapelle/ 

Wird dieser Link ohne 301er aufgerufen, kommt ein Besucher zwar auf die neue Wordpress-Seite – also 
bis www.katholisch-sankt-augustin.de - erhält aber dort die Fehlermeldung 404, dass diese Seite nicht 
existiert, weil der Rest des Links (/martinus/ueber-uns/antoniuskapelle/) ins Leere läuft. 

Neuer Link (Wordpress-Seite): 

http://www.katholisch-sankt-augustin.de/gottesdienstekirchen/kirchen/antoniuskapelle-niederpleis/  

Auf diese Seite müsste ein Besucher weitergeleitet werden. 

Lösung 

Wir müssen unserem Webserver sagen, wohin er eine Anfrage (einen Request) 
http://www.katholisch-sankt-augustin.de/martinus/ueber-uns/antoniuskapelle/ 
weiterleiten soll. 

1. Aufruf der 301-Einstellungen unter „Einstellungen“ -> „301 Redirects“ 
2. Dort gibt es eine Reihe mit leeren Feldern. 

a. In das linke Feld (Request) ist der fehlerhafte Link-Teil 
„/martinus/ueber-uns/antoniuskapelle/“ einzutragen 

b. In das rechte Feld (Destination) ist nun der neue, korrekte Link-Teil 
„/gottesdienstekirchen/kirchen/antoniuskapelle-niederpleis/“ 
einzutragen 

c. Zum Speichern „Änderungen übernehmen“ anklicken 

 

3. Test durch Anklicken des Links Antoniuskapelle, Niederpleis auf www.kirche-
sankt-augustin.de. 

4. Wird nun die Wordpress-Seite der Antoniuskapelle angezeigt, funktioniert die 
301-Weiterleitung. 

http://www.kirche-sankt-augustin.de/
http://www.katholisch-sankt-augustin.de/martinus/ueber-uns/antoniuskapelle/
http://www.katholisch-sankt-augustin.de/
http://www.katholisch-sankt-augustin.de/gottesdienstekirchen/kirchen/antoniuskapelle-niederpleis/
http://www.katholisch-sankt-augustin.de/martinus/ueber-uns/antoniuskapelle/
http://www.kirche-sankt-augustin.de/
http://www.kirche-sankt-augustin.de/


 

Zu II. – Allgemeine Informationen über 301-Weiterleitungen 

Schaubild einer 301-Weiterleitung 

In dem folgenden Schaubild wird der technische Ablauf einer 301-Weiterleitung 
erklärt. 

 

 

Was passiert bei einer 301-Weiterleitung? 

1. der Google-Bot möchte die Datei „abc.html“ der Domain „domain.de“ abrufen 
2. der Google-Bot sendet eine Anfrage an den Webserver der Domain „domain.de“, mit 

der Bitte die Datei „abc.html“ auszuliefern 
3. der Webserver bemerkt, dass sich die Datei „abc.html“ nicht mehr unter der URL 

„domain.de/abc.html“ befindet. Des Weiteren bemerkt der Webserver, dass eine 301-
Weiterleitung für die Datei „abc.html“ zu „xyz.html“ besteht 

4. der Webserver übermittelt dem Google-Bot den HTTP-Statuscode 301 (Moved 
Permanently) und weist auf die neue URL „domain.de/xyz.html“ hin 

https://www.sistrix.de/wp-content/uploads/sites/20/2013/10/Frag-SISTRIX-tech-Schaubild-301-Weiterleitung.jpg


 

5. der Google-Bot versteht, dass der Inhalt der Datei „domain.de/abc.html“ künftig unter 
der URL „domain.de/xyz.html“ zu finden ist. Ein User wird künftig beim Aufruf der 
URL „domain.de/abc.html“ automatisch auf „domain.de/xyz.html“ weitergeleitet 

Wann sollte ich eine 301-Weiterleitung einsetzen? 

Der Einsatz einer 301-Weiterleitung ist immer dann sinnvoll, wenn sich URL-
Strukturen einer Website ändern oder gar der gesamte Domainname gewechselt 
wird. Auch wenn eine Website mit einer anderen zusammengeführt wird oder Inhalte 
einer Website über zwei unterschiedliche URLs aufrufbar sind. 

301-Weiterleitung haben keinen hohen Dämpfungsfaktor 

Eine Weiterleitung mittels dem HTTP-Statuscode 301 (Moved Permanently) hat nach 
Aussage von Matt Cutts, Head of Googles Webspam-Team, keinen höheren 
Dämpfungsfaktor als es ihn für Links gibt. Demnach ist die Weiterleitung von internen 
und externen Link mittels einem 301-Redirect eine gute Wahl. 

 


