
Kategorien
Teil 1: Wofür kann ich Kategorien verwenden? (Best Practices)

Teil 2: Wie werden Kategorien erstellt? (Best Practices)

Teil 1: Wofür kann ich Kategorien verwenden?

Kategorien sind ein Instrument, um Seiten und/oder Artikel etc. inhaltlich zu

kennzeichnen und zu verbinden. In speziellen "Listen"-Inhaltselementen wie z. B.

"Liste (A-Z) - Artikel, News & Veranstaltungen" können Kategorien als Filter

eingesetzt werden. Die inhaltliche Zuordnung von Artikeln und Seiten zu Kategorien

erfolgt in dem einzelnen Artikel / Seite auf dem Reiter "Auszug & Taxonomien". Hier

klicken wir die Kategorien an, denen wir den Artikel / die Seite zuordnen.

Insbesondere bei Artikeln ist diese Zuordnung ein wichtiges Kriterium zum Setzen von

Filtern, um die Veröffentlichung von Artikeln auf Seiten des Webspaces zu steuern.

Siehe auch die folgenden Dokumentationen:

Dokumentation "Wann lege ich einen Artikel an, wann eine (Standard-)Seite? Wie

unterscheiden sie sich?".

Dokumentation "Welche Elemente zur Darstellung der Inhalte (Inhaltselemente)

gibt es?" (Anmerkung: Hier insbesondere interessant die Listen-

Inhaltselelmente)

Beispiel: Wir möchten die Reglemente einer Gemeinde in dem Online-Schalter der

Gemeinde-Website veröffentlichen: Wir erstellen eine Kategorie unter Einstellungen

-> Kategorien. Als nächstes legen wir die einzelnen Reglemente jeweils als Artikel

an und kennzeichnen sie im Reiter "Auszug & Taxonomien" durch Anklicken der

Kategorie "Reglemente". Wir legen den Online-Schalter als Seite an und erstellen

ein Inhaltselement mit der Überschrift "Reglemente A-Z". Wir fügen als weiteren

Block das Inhaltselement "Liste (A-Z) - Artikel, News & Veranstaltungen" hinzu.

Dort setzen wir den Filter "Nach Kategorien auswählen -> Kategorien auswählen ->

Reglemente", bestätigen die Eingabe, und speichern die Eingaben auf der Seite. Wir

erhalten eine alphabetisch sortierte Übersicht der Reglemente der Gemeinde.

Teil 2: Wie werden Kategorien erstellt?

Schritt 1: Anlegen einer neuen Kategorie

Wir rufen die "Einstellungen" in der linken Navigationsleiste im Sulu-Backend auf. Es

öffnet sich die Unternavigation mit den Punkten

Benutzerrollen

Kategorien

Tags

Aktivitäten

Wir klicken den Punkt "Kategorien" an und erhalten eine Übersicht der bisher

angelegten Kategorien. Wir klicken in der obersten Menüleiste auf den Menüpunkt "+"

(Hinzufügen). Es öffnet sich die Detailansicht einer neuen Kategorie.

I. Detailansicht ("Details")

Schritt 2: Eintragen des Namens

Wir tragen den Namen der neuen Kategorie in das Eingabefeld "Name" ein. Es empfiehlt

sich einen Titel zu wählen, der



den Inhalt der Kategorie kurz (in möglichst einem Wort) und prägnant

wiedergibt,

einzigartig ist und sich nicht wiederholt.

Anmerkung: Die folgenden Schritte 3, 4 und 5 sind für das Anlegen und den Gebrauch

von Kategorien im Rahmen des Best Practices nicht notwendig:

Schritt 3: Option: Eintragen des Schlüssels

Das Eintragen eines Schlüssels zur Festlegung und Identifizierung einer Kategorie ist

in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 4: Option: Beschreibung der Kategorie

Eine Beschreibung der Kategorie kann interessant sein, um die Zuordnung von Inhalten

zu einer Kategorie zu erleichtern. Eine Beschreibung ist in der Regel nicht

erforderlich.

Schritt 5: Option: Auswahl von Medien aus der Medienverwaltung

Bilder werden vorab in der linken Navigationsleiste unter "Medien" hochgeladen. An

dieser Stelle kann ein thematisch passendes Bild aus der Medienverwaltung ausgewählt

werden. Dieses kann in Verbindung mit der Kategorie eingeblendet werden. Die Auswahl

und Einbindung eines Bildes ist in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 6: Speichern

Anschliessend speichern wir die Eingaben / Änderungen: Dazu klicken wir auf das

"Speichern"-Symbol (links in der oberen Menüleiste).

Anmerkung: Schritt 7 ist für das Anlegen und den Gebrauch von Kategorien im Rahmen

des Best Practices nicht notwendig:

II. Ansicht "Schlüsselwörter"

Schritt 7: Option: Eintragen / Erstellen von Schlüsselwörtern

Wir klicken in der obersten Menüleiste auf den Menüpunkt "+" (Hinzufügen). In dem sich

öffnenden Fenster können wir den Namen eines neuen Schlüsselwortes vergeben und

speichern. Haben wir mehrere Schlüsselwörter vergeben, sind sie in der Übersicht

aufgelistet und können bearbeitet werden. Dort wird auch angezeigt, ob ein

Schlüsselwort mehrfach (also bei mehreren Kategorien) verwendet wurde. Das Erstellen

von Schlüsselwörtern für Kategorien ist in der Regel nicht erforderlich.


