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Teil 1: Was ist eine Übersichtsseite? Wann wird sie angelegt?

Grundsätzlich kann jede Seite in eine “Übersichtsseite” umgewandelt werden. Aber nicht

jede Seite ist als Übersichtsseite geeignet. Eine Übersichtsseite sollte folgende

Kriterien erfüllen:

Eine Übersichtsseite ist eine Einführung in ein Thema, z. B. "Politik &

Verwaltung"

Einer Übersichtsseite sind Unterseiten zugeordnet. Sie stellt eine

"Elternseite" dar. Von der Übersichtsseite navigiert man zu untergeordneten

Seiten.

Übersichtsseiten, die der Startseite direkt untergeordnet sind, werden in der

oberen Menüleiste angezeigt.

Teil 2: Wie erstelle ich eine Übersichtsseite?

Anmerkung: Die grundlegenden Überlegungen zur Erstellung einer Seite (oder auch

eines Artikels) werden in der Dokumentation “Wie lege ich einen Artikel (oder eine

News / eine Veranstaltung) / eine Seite an?” erläutert. An dieser Stelle wird auf

die Besonderheiten einer Übersichtsseite eingegangen.

Schritt 1: Aufruf der Seite, die in eine Übersichtsseite verwandelt werden soll

Wir suchen innerhalb des Webspace die Seite, die wir in eine Übersichtsseite

verwandeln wollen. Wir klicken auf das Stiftsymbol vor der Seitenbezeichnung (=

Bearbeitungsmodus). Es öffnet sich die Detailansicht der Seite.

I. ANSICHT “DETAILS”

Eine Seite (oder auch ein Artikel) besteht aus den folgenden vier Inhaltsbereichen:

Oberer Inhaltsbereich (Einsatz bei Übersichtsseiten)

Hauptinhaltsbereich (Darstellung der Inhalte mittels verschiedener

Stilelemente)

Inhaltsspalte ("Kioskspalte"): Für Ansprechpartner, Kontaktdaten,

weiterführende Links

Schritt 2: Oberer Inhaltsbereich: Hinzufügen eines Blocks

Wenn wir den “Oberen Inhaltsbereich” durch das Hinzufügen eines Blocks "aktivieren",

wird die Seite automatisch in eine Übersichtsseite verwandelt:

Im Oberen Seitenbereich wird der Seitentitel auf farbigem Untergrund angezeigt.

Im Hauptbereich der Seite wird automatisch die Unternavigation, d. h. die

untergeordneten Seiten, als Buttons (Interne Links) eingeblendet.

II. ANSICHT “EINSTELLUNGEN”

Schritt 3: Option: Anzeige der Übersichtsseite in der Menüleiste

Übersichtsseiten sind thematisch übergeordnete Seiten, die deutlich sichtbar angezeigt

werden sollten. Übersichtsseiten, die der Startseite direkt zu- bzw. untergeordnet



sind, werden in der oberen Menüleiste erfasst. Dazu wird in der Ansicht Einstellungen

"Zeige Seite in allen Navigationen" (= Hauptnavigation) ausgewählt. Als Seitentyp

bleibt "Inhalt" bestehen.

Teil 3: Was sind Bestandteile / Inhaltselemente von Übersichtsseiten?

GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN:

Für eine Übersichtsseite gelten folgende Gestaltungsempfehlungen:

Bei einer Übersichtsseite soll auf Inhalte in den Bereichen

"Hauptinhaltsbereich" und "Inhaltsspalte" verzichtet werden.

Bei einer Übersichtsseite sollen ausschliesslich ergänzende Inhalte (Teaser) im

"Unteren Inhaltsbereich" hinzugefügt werden.

OBERER SEITENBEREICH DER ÜBERSICHTSSEITE (TITELBEREICH)

Für den oberen Seitenbereich der Übersichtsseite stehen folgende Inhaltselemente zur

Verfügung:

III. ANSICHT “AUSZUG & TAXONOMIEN”

Schritt 4: Hinzufügen eines Icons

Wir können in den oberen Seitenbereich der Übersichtsseite ein Icon anzeigen lassen,

um das Thema der Übersichtsseite und der dazugehörigen Unterseiten zu verdeutlichen.

Dazu müssen wir in der Ansicht “Auszug & Taxonomien” unter dem Punkt “Icons” ein Icon

aus der Medienverwaltung hochladen. Dieses muss vorab in der Medienverwaltung angelegt

werden.

Schritt 5: Hinzufügen einer Beschreibung

Wir können im oberen Seitenbereich der Übersichtsseite eine kurze Zusammenfassung der

wesentlichen Inhalte der Übersichtsseite und der dazugehörigen Unterseiten anzeigen

lassen. Dazu müssen wir in der Ansicht “Auszug & Taxonomien” unter dem Punkt

“Beschreibung” in wenigen Stichworten oder kurzen Sätzen den (wesentlichen) Inhalt der

Seite(n) erfassen.

MITTLERER SEITENBEREICH DER ÜBERSICHTSSEITE (DIREKT UNTER DEM TITELBEREICH)

Im mittleren Seitenbereich wird automatisch die Unternavigation eingeblendet.

UNTERER SEITENBEREICH DER ÜBERSICHTSSEITE (TEASERBEREICH)

Im unteren Seitenbereich ("Unterer Inhaltsbereich") stehen als Inhaltselemente

"Teaser" zur Verfügung, die als Block hinzugefügt werden können. Die verschiedenen

Arten von Teasern werden unter "Teil 4: Was sind Teaser? Wofür werden sie eingesetzt?"

näher erläutert.

Anmerkung: Es können mehrere Blöcke miteinander kombiniert werden. Diese Blöcke

sollten inhaltlich zum Thema der Übersichtsseite passen.

Teil 4: Was sind Teaser? Wofür werden sie eingesetzt?

Teaser sollen neugierig auf weitere Einzelheiten oder Besonderheiten des Themas

machen. Sie skizzieren kurz ergänzende Inhalte: Das können (Kontakt-)Personen,

Organisationen, Links zu externen Seiten oder auch interne Links zu

(themen-)verwandten Seiten oder Artikeln sein. Auf der Website werden Teaser als

Kacheln dargestellt. Durch Anklicken der Kacheln wird der User zu weiterführenden

Inhalten weitergeleitet. Anzeige der Teaser auf den verschiedenen Endgeräten:

Desktop: Pro Zeile in der Desktop-Variante werden maximal 3 Teaser-Kacheln

angezeigt.



Smartphone: In der Mobile-Variante werden die Kacheln untereinander angezeigt.

Tablet: Auf dem Tablet werden i. d. R. maximal 2 Teaser-Kacheln nebeneinander

angezeigt.

Wir können zwischen verschiedenen Arten von Teasern auswählen:

Kontaktpersonen-Teaser: Hier können wir eine beliebige Anzahl von

Kontaktpersonen aus Kontakte -> Personen auswählen und verlinken. Über den

Kontaktpersonen-Teasern kann eine Teaser-Überschrift für Kontaktpersonen

eingefügt werden.

Nachrichten-Teaser: Hier werden die drei aktuellsten Nachrichten aus Artikel ->

News generiert und als Teaser verlinkt. Neben dem Titel und dem

Erstellungsdatum der Nachricht können optional folgende Inhalte eingebunden

werden:

Beschreibung: Sofern bei den News unter der Ansicht "Auszug &

Taxonomien" unter "Beschreibung" eine kurze Inhaltsbeschreibung

eingefügt wurde, wird diese unter dem Titel auf dem Teaser angezeigt.

Bild: Sofern bei den News unter der Ansicht "Auszug & Taxonomien" unter

"Bilder" ein Bild aus der Medienverwaltung ausgewählt wurde, wird dieses

über dem Titel auf dem Teaser angezeigt.

Über den Nachrichten-Teasern kann eine Teaser-Überschrift für

Nachrichten eingefügt werden. Weiterhin kann man für einen Button eine

Beschriftung wählen, der als interner Link zu einer Zielseite für

weitere Nachrichten führt. Diese Zielseite ist innerhalb des Webspace

frei wählbar.

Veranstaltungs-Teaser: Hier werden die drei aktuellsten Veranstaltungen aus

Artikel -> Veranstaltungen generiert und als Teaser verlinkt. Neben Titel,

Wochentag, Datum, Beginn (Uhrzeit) und Ort der Veranstaltung können optional

folgende Inhalte eingebunden werden:

Beschreibung: Sofern bei einer Veranstaltung unter der Ansicht "Auszug &

Taxonomien" unter "Beschreibung" eine kurze Inhaltsbeschreibung

eingefügt wurde, wird diese unter dem Titel auf dem Teaser angezeigt.

Bild: Sofern bei einer Veranstaltung unter der Ansicht "Auszug &

Taxonomien" unter "Bilder" ein Bild aus der Medienverwaltung ausgewählt

wurde, wird dieses über dem Titel auf dem Teaser angezeigt.

Über den Veranstaltungs-Teasern kann eine Teaser-Überschrift für

Veranstaltungen eingefügt werden. Weiterhin kann man für einen Button

eine Beschriftung wählen, der als interner Link zu einer Zielseite für

weitere Veranstaltungen führt. Diese Zielseite ist innerhalb des

Webspace frei wählbar.

Organisations-Teaser: Hier können wir eine beliebige Anzahl von Organisationen

aus Kontakte -> Organisationen auswählen und verlinken. Über den Organisations-

Teasern kann eine Teaser-Überschrift für Organisationen eingefügt werden. Auf

Wunsch kann noch (durch Anklicken) der Hauptansprechpartner innerhalb der

Organisation angezeigt werden. Der Hauptansprechpartner muss vorab unter

Kontakte -> Organisationen als "Hauptansprechpartner" eingefügt werden.



Einzelseiten-Teaser: Hier können wir auf eine einzelne Seite innerhalb des

Webspace intern verweisen (interner Link). Über dem Einzelseiten-Teaser kann

eine Teaser-Überschrift eingefügt werden. Die folgenden Inhalte zieht der

Teaser aus den Einträgen der verlinkten Seite:

Titel: Eingetragener Titel unter der Ansicht "Auszug & Taxonomien"

Beschreibung: Sofern bei der verlinkten Seite unter der Ansicht "Auszug

& Taxonomien" unter "Beschreibung" eine kurze Inhaltsbeschreibung

eingefügt wurde, wird diese unter dem Titel auf dem Teaser angezeigt.

Bild: Sofern bei der verlinkten Seite unter der Ansicht "Auszug &

Taxonomien" unter "Bilder" ein Bild aus der Medienverwaltung ausgewählt

wurde, wird dieses über dem Titel auf dem Teaser angezeigt.

Wir können ergänzend auswählen, ob im Teaser der Text rechts oder links

vom Bild angezeigt werden soll.

Seiten-Teaser: Hier können wir eine beliebige Anzahl von Seiten aus dem

Webspace auswählen und verlinken. Über den Seiten-Teasern kann eine Teaser-

Überschrift eingefügt werden. Der Teaser zeigt automatisch das unter "Auszug &

Taxonomien" hinterlegte Bild der verlinkten Seite an. Sofern bei der verlinkten

Seite kein Bild hinterlegt wurde, wird die unter "Auszug & Taxonomien"

hinterlegte Beschreibung der verlinkten Seite angezeigt.


