
Wie lege ich einen Artikel (oder eine News

/ eine Veranstaltung) / eine Seite an?

(Best Practices)

Anmerkungen: Der Aufbau und die Struktur von Artikeln (oder News oder

Veranstaltungen) sowie von Seiten ist weitgehend gleich. In der Seite stehen

einige wenige zusätzliche Inhaltselemente zur Auswahl zur Verfügung.

Die Dokumentation "Wann lege ich einen Artikel an - wann eine Standardseite?"

befasst sich mit der Frage, welche Inhalte am besten als Artikel und welche als

Seite angelegt werden sollten.

Schritt 1: Anlegen eines neuen Artikels / einer neuen Seite

Artikel:

Wir rufen die "Artikel" in der linken Navigationsleiste im Sulu-Backend

auf.

In der oberen Menüleiste erscheinen nun die Menüpunkte "Artikel",

"Nachrichten" und "Veranstaltungen".

Wir klicken den Menüpunkt "Artikel" an und erhalten eine Übersicht der

bisher angelegten Artikel.

Wir klicken in der obersten Menüleiste auf den Menüpunkt "Hinzufügen".

Es öffnet sich die Detailansicht eines neuen Artikels.

Seite:

Wir rufen das Webspace in der linken Navigationsleiste im Sulu-Backend

auf.

Anlegen einer neuen Seite:

Wir klicken innerhalb des Webspace auf die Seite, der die neue

Seite zugeordnet werden soll (= "Elternseite") - nicht auf das

Stiftsymbol vor der Seitenbezeichnung. Die Seite ist nun markiert

(Hervorhebung der Seitenbezeichnung in Fettdruck).

Es erscheint eine neue Spalte (= Navigationsebene) neben der

markierten Seite / Elternseite: Oberhalb dieser Spalte befinden

sich zwei grau hinterlegte Funktionsfelder. Wir klicken auf das

linke Funktionsfeld mit dem "+"-Symbol (= Hinzufügen). Es öffnet

sich die Detailansicht einer neuen Seite.

I. Detailansicht ("Details")

Schritt 2: Eintragen des Titels

Als Erstes tragen wir den Titel der neuen Seite / des neuen Artikels in das

Eingabefeld "Titel" ein. Es empfiehlt sich, einen Titel zu wählen, der

den Inhalt der Seite / des Artikels kurz und prägnant wiedergibt,

einzigartig ist und sich nicht wiederholt: Dieses ist insbesondere bei der

Erstellung von wiederkehrenden Veranstaltungen oder Nachrichten wichtig.

Dadurch kann eine Veranstaltung oder Nachricht besser gefunden und gepflegt

werden. Bei wiederkehrenden Veranstaltungen und/oder Nachrichten, die sich i.

d. R. nur durch kleine Abweichungen (wie z. B. Termin) voneinander

unterscheiden, empfiehlt es sich Hinweise auf diese Abweichungen in den Titel

aufzunehmen:



Beispiel: Veranstaltung "Jassen für Senioren": Diese Veranstaltung wird am

1. Oktober, 15. Oktober und am 29. Oktober durchgeführt. Beispiele für eine

eindeutige Titelvergabe: "Jassen für Senioren am 1. Oktober" "Jassen für

Senioren (1. Oktober)" "Jassen für Senioren (1. Termin)"

Schritt 3: Anlegen der URL (des Pfades)

Die URL wird i. d. R. automatisch generiert, indem wir anschliessend in das (noch

leere) Adressfeld klicken. Haben wir den Titel noch einmal abgeändert, können wir die

URL anpassen, indem wir auf "URL neu generieren" klicken.

Schritt 4: Anlegen / Einfügen der Inhalte

Ein Artikel / eine Seite 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 5: Auswahl der Inhaltselemente / Inhaltsblöcke

Oberer Inhaltsbereich: 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.

Sofern ein Icon für diese Seite auf dem Reiter "Auszug & Taxonomien"

eingefügt wurde, wird es ebenfalls im Oberen Seitenbereich angezeigt.

Sofern eine Beschreibung für diese Seite auf dem Reiter "Auszug &

Taxonomien" eingefügt wurde, wird sie ebenfalls im Oberen Seitenbereich

angezeigt.

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

untergeordneten Seiten, als Buttons (Interne Links) eingeblendet.

Gestaltungsvorgaben:

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.

Hauptinhaltsbereich: In diesem Bereich werden die wesentlichen Inhalte des

Artikels / der Seite in "Blöcken" erfasst. In diesen Blöcken können

verschiedene Stilelemente (Inhaltselemente) zur Darstellung der Inhalte

ausgewählt werden (Auswahlfeld oben links im Block). Pro Block kann jeweils ein

Stilelement (Inhaltselement) ausgewählt werden.

siehe auch "Dokumentation: Welche Elemente zur Darstellung der Inhalte

(Inhaltselemente) gibt es? Wofür können sie eingesetzt werden (Beispiele)?"*

Inhaltsspalte ("Kioskspalte"): Die Inhaltsspalte wird beim Desktop rechts

eingeblendet, bei Mobile unterhalb des Hauptinhaltsbereichs. Hier können

insbesondere Kontaktdaten der Ansprechpartner, weiterführende/ergänzende Links

oder auch wichtige Infos/Hinweise als Kurztext eingefügt werden. Die zur

Verfügung stehenden Inhaltselemente werden in der *"Dokumentation: Welche

Elemente zur Darstellung der Inhalte (Inhaltselemente) gibt es? Wofür können

sie eingesetzt werden (Beispiele)?"* erläutert. Es empfiehlt sich, die

Kontaktdaten der Ansprechpartner zentral in der linken Navigationsleiste im

Backend zu pflegen: Kontakte -> Personen. Die Daten des gewünschten



Ansprechpartners können dann über das Inhaltselement "Kontaktperson" ausgewählt

und eingefügt werden.

Unterer Inhaltsbereich ("Teaser-Bereich"): Der untere Inhaltsbereich wird

insbesondere zur Gestaltung von Übersichtsseiten eingesetzt. Die Auswahl der

zur Verfügung stehenden Stilelemente (Inhaltselemente) unterscheidet sich

grundlegend von denen der anderen Inhaltsbereiche: Hier stehen ausschliesslich

Teaser in verschiedenen Variationen zur Verfügung (Kontaktpersonen,

Nachrichten, Veranstaltungen, Organisationen, Einzelseiten, (mehrere) Seiten).

Pro Übersichtsseite können auch mehrere Blöcke mit verschiedenen Teasern, die

inhaltlich zum Thema der Seite passen, verwendet werden. Die zur Verfügung

stehenden Inhaltselemente werden in der *"Dokumentation: Welche Elemente zur

Darstellung der Inhalte (Inhaltselemente) gibt es? Wofür können sie eingesetzt

werden (Beispiele)?"* erläutert.

Anmerkung: Inhaltselemente (Blöcke) der einzelnen Inhaltsbereiche können auch

zeitgesteuert publiziert werden: Lesen Sie hierzu die "Dokumentation: Ist es

möglich, zeitgesteuert einzelne Inhaltselemente zu publizieren?"

Schritt 6: Speichern

Anschliessend speichern wir die Eingaben / Änderungen: Dazu klicken wir auf den Pfeil

neben dem "Speichern"-Symbol (links in der oberen Menüleiste):

Optionen:

Als Entwurf speichern: Die Eingaben werden gespeichert, aber noch nicht

veröffentlicht (gelber Punkt)

Speichern und veröffentlichen: Die Eingaben werden gespeichert und

veröffentlicht (grüner Punkt)

II. Suchmaschinenoptimierung ("SEO")

Durch Einträge auf dieser Seite kann die Anzeige von Ergebnissen in Suchmaschinen

optimiert werden. Der Titel der Detailseite sowie die Angabe der URL/des Pfades werden

auf dieser Seite zuoberst angezeigt. Wir können nun zusätzliche Angaben ergänzen:

Schritt 7: Optimierung Titel für Suchmaschine

Der in der Detailansicht gewählte Titel ist für die Präsentation innerhalb der Website

optimiert. Für den Ergebnistitel einer Suchmaschine sind i. d. R. ergänzende (oder

auch abweichende) Angaben sinnvoll.

Beispiel: Auf unserer Website informieren wir über die Möglichkeiten der

Kinderbetreuung in unserer Gemeinde. Auf unserer Gemeinde-Website reicht hier der

Titel "Kinderbetreuung". Der User weiss, dass es sich hier um die Angebote der

Gemeinde handelt. Für eine Suchmaschine wäre es jedoch sinnvoll, den Titel um den

Gemeindenamen zu ergänzen: Z. B. "Kinderbetreuung in der Gemeinde Berlikon".

Schritt 8: (Kurze) Beschreibung des Inhalts der Seite

In wenigen Stichworten oder kurzen Sätzen kann hier der (wesentliche) Inhalt der Seite

beschrieben werden. Dieser wird als eine Art Teaser zusammen mit dem Titel als

Ergebnis der Suche “ausgeworfen” und dem suchenden User angezeigt.

Schritt 9: Keywords zum Inhalt der Seite

Hier können maximal 5 Schlüsselwörter, die den wesentlichen Inhalt der Seite

beschreiben, eingetragen werden:



Beispiel: Zu unserem o. g. Beispiel “Kinderbetreuung” könnten als Keywords

“Kinder, Betreuung, Mittagstisch, Mittagessen, Hort” angegeben werden.

Schritt 10: Canonical URL

*"Wenn es eine einzelne Seite gibt, die über mehrere URLs aufgerufen werden kann,

oder wenn verschiedene Seiten mit ähnlichem Inhalt existieren, z. B. eine mobile

Version und eine Desktopversion, sieht Google diese als duplizierte Versionen

derselben Seite an. In diesem Fall wählt Google eine URL als kanonische Version

aus und crawlt diese. Alle anderen URLs werden als duplizierte URLs betrachtet und

seltener gecrawlt. Wenn du Google nicht ausdrücklich mitteilst, welche URL

kanonisch ist, trifft Google die Wahl für dich oder betrachtet beide als

gleichwertig, was zu unerwünschtem Verhalten führen kann." (Quelle:

https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/consolidate-duplicate-

urls?hl=de#why-it-matters)

Schritt 11: Deaktivierung von Slidern

Per Default sind die folgenden Funktionen zur Optimierung der Suchergebnisse

deaktiviert:

no-index (Seite wird nicht von Suchmaschinen indiziert)

no-follow (Links auf der Seite werden von Suchmaschine nicht gefolgt)

In Sitemap ausblenden

Schritt 12: Speichern

Anschliessend speichern wir die Eingaben / Änderungen: Dazu klicken wir auf den Pfeil

neben dem "Speichern"-Symbol (links in der oberen Menüleiste): Optionen:

Als Entwurf speichern: Die Eingaben werden gespeichert, aber noch nicht

veröffentlicht (gelber Punkt)

Speichern und veröffentlichen: Die Eingaben werden gespeichert und

veröffentlicht (grüner Punkt)

III. Auszug & Taxonomien

Schritt 13: Titel eingeben

Der an dieser Stelle hinterlegte Titel wird bei der Anzeige eines Auszugs dieser Seite

(z. B. als Ergebnis der internen Suche) angegeben. Wenn hier kein abweichender Titel

hinterlegt wird, wird als Ergebnis der internen Suche als Default der Titel der

Detailseite angezeigt.

Schritt 14: Text für weiterführenden Link

Hier ist keine Eingabe erforderlich.

Schritt 15: (Kurze) Beschreibung des Inhalts der Seite

In wenigen Stichworten oder kurzen Sätzen kann hier der (wesentliche) Inhalt der Seite

beschrieben werden. Dieser wird direkt unterhalb des Titels eingeblendet, sofern die

Seite als Übersichtsseite ("Block hinzufügen" im "Oberen Inhaltsbereich") eingerichtet

wurde.

Schritt 16: Kategorien

Kategorien werden in der linken Navigationsleiste unter "Einstellungen -> Kategorien"

erstellt. Sie 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.

https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/consolidate-duplicate-urls?hl=de#why-it-matters


Schritt 17: Tags ("Schlagwörter")

Tags werden in der linken Navigationsleiste unter "Einstellungen -> Tags" erstellt.

Sie sind ein Instrument, um die wesentlichen Inhalte von Seiten und/oder Artikeln etc.

zusammenzufassen. Sie sollten nur aus einem Wort bestehen. In speziellen "Listen"-

Inhaltselementen wie z. B. "Liste (A-Z) - Artikel, News & Veranstaltungen" können Tags

als Filter eingesetzt werden.

Schritt 18: Icons

Icons werden in der linken Navigationsleiste unter "Medien" hochgeladen. An dieser

Stelle kann ein thematisch passendes Icon aus der Medienverwaltung ausgewählt werden.

Dieses wird direkt unterhalb des Titels der Seite / des Artikels eingeblendet, sofern

die Seite als Übersichtsseite ("Block hinzufügen" im "Oberen Inhaltsbereich")

eingerichtet wurde.

Schritt 19: Bilder

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

Stelle kann ein thematisch passendes Bild aus der Medienverwaltung ausgewählt werden.

Dieses wird in einem Teaser in Verbindung mit der Seite oder dem Artikel (oder der

News, der Veranstaltung) eingeblendet.

Schritt 20: Speichern

Anschliessend speichern wir die Eingaben / Änderungen: Dazu klicken wir auf den Pfeil

neben dem "Speichern"-Symbol (links in der oberen Menüleiste): Optionen:

Als Entwurf speichern: Die Eingaben werden gespeichert, aber noch nicht

veröffentlicht (gelber Punkt)

Speichern und veröffentlichen: Die Eingaben werden gespeichert und

veröffentlicht (grüner Punkt)

IV. Einstellungen

Anmerkung: In der Menüleiste werden nicht alle Menüpunkte angezeigt (u. U. auch

nicht der Punkt "Einstellungen"). Zu den nicht sichtbaren Menüpunkten können wir

navigieren, indem wir auf die drei Punkte "..." am rechten Rand der Menüleiste

klicken.

Im Punkt "Einstellungen" unterscheiden sich Seiten und Artikel. Die verfügbaren

Einstellungsmöglichkeiten werden deshalb nachfolgend getrennt behandelt:

Seite:

Schritt 21: Anzeige in Navigation

Wir können hier auswählen, ob die Seite in der Hauptnavigation, also der oberen

Menüleiste angezeigt werden soll oder nicht (= Zeige in "keiner Navigation").

Anmerkung: Die Anzeige der Unternavigation, d. h. die Navigation zu Seiten, die

den in der Hauptnavigation sichtbaren Seiten zugeordnet sind, erfolgt über die

Aktivierung des Oberen Inhaltsbereichs auf der Detailseite (= Umwandlung in eine

Übersichtsseite).

Schritt 22: Auswahl des Seitentyps

Optionen:

Inhalt: Per Default ist als Seitentyp "Inhalt" hinterlegt. Die Seite wird als

Inhaltsseite eingesetzt, die Informationen enthält.



Interner Link: Die Seite wird als interner Link eingesetzt, der auf eine andere

Seite im Webspace verweist. Hier müssen wir zusätzlich den Link-Titel und die

verlinkte Seite/den verlinkten Inhalt eintragen. Die Seite enthält keine

weiteren Inhalte. Der Einsatz als "Interner Link" ermöglicht den mehrmaligen

Zugriff auf eine Seite innerhalb des Webspace (von mehreren Seiten aus). Diese

verlinkte Seite ist in einer "Übersichtsseite" als untergeordnete Seite

sichtbar - unabhängig davon, an welcher Stelle im Webspace sie verortet ist.

Externer Link: Die Seite wird als externer Link eingesetzt, der auf eine

(externe) Seite ausserhalb des Webspace verweist. Hier müssen wir zusätzlich

den Link-Titel und die URL der verlinkten Seite eintragen. Die Seite enthält

keine weiteren Inhalte. Diese externe, verlinkte Seite ist in einer

"Übersichtsseite" als untergeordnete Seite sichtbar.

Schritt 23: Shadow-Seite

Per Default ist diese Funktion deaktiviert. Diese Funktion wird nicht benutzt und

sollte deaktiviert bleiben.

Schritt 24: Bearbeitungsinformationen

An dieser Stelle können das Verfassungsdatum sowie der Autor angepasst werden. Zudem

ist die Änderungshistorie einsehbar.

Artikel:

Schritt 21a: Anpassung Webspace-Einstellungen

Grundsätzlich kann durch Aktivieren des Sliders "Webspace Einstellungen anpassen" eine

Festlegung des Haupt-Webspace sowie von zusätzlichen Webspaces (als untergeordnete

Webspaces) erfolgen. Dadurch wird festgelegt, wo der Artikel (oder die News oder die

Veranstaltung) zugeordnet und veröffentlicht wird. In der Regel ist nur ein Webspace

angelegt, so dass an dieser Stelle eine Auswahl nicht möglich bzw. notwendig ist.

Schritt 22a: Shadow-Artikel

Per Default ist diese Funktion deaktiviert. Diese Funktion wird nicht benutzt und

sollte deaktiviert bleiben.

Schritt 23a: Bearbeitungsinformationen

An dieser Stelle können das Verfassungsdatum des Artikels sowie der Autor angepasst

werden. Zudem ist die Änderungshistorie einsehbar.

V. Automatisierung

Anmerkung: In der Menüleiste werden nicht alle Menüpunkte angezeigt (u. U. auch

nicht der Punkt "Automatisierung"). Zu den nicht sichtbaren Menüpunkten können wir

navigieren, indem wir auf die drei Punkte "..." am rechten Rand der Menüleiste

klicken.

In diesem Bereich können wir festlegen, ob die Seite jetzt oder zu einem späteren

Zeitpunkt veröffentlicht oder unveröffentlicht werden soll: Wird die Seite direkt

veröffentlicht oder bleibt sie zunächst unveröffentlicht, so brauchen wir hier nichts

weiter eingeben. Wir steuern die Veröffentlichung ausschliesslich über die Funktion

"Speichern" in der oberen Menüleiste. Wollen wir den Zeitpunkt der Veröffentlichung

oder Unveröffentlichung der Seite festlegen, so klicken wir in der obersten Menüleiste

auf den Button "Hinzufügen" und wählen als Aufgabe entweder "Veröffentlichen" oder

"Unveröffentlichen" sowie den Zeitpunkt (Datum, Uhrzeit) aus. Anschliessend speichern

wir die Eingaben. Hinter dem Menüpunkt "Automatisierung" erscheint nun die Anzahl der

festgelegten Aufträge.



VI. Berechtigungen

Anmerkung: In der Menüleiste werden nicht alle Menüpunkte angezeigt (u. U. auch

nicht der Punkt "Berechtigungen"). Zu den nicht sichtbaren Menüpunkten können wir

navigieren, indem wir auf die drei Punkte "..." am rechten Rand der Menüleiste

klicken.

Die Berechtigungen für den Zugriff auf eine spezielle Seite werden i. d. R. nicht

weiter eingeschränkt. Soll die Berechtigung dennoch eingeschränkt werden, kann mittels

Slider die Berechtigung für Sulu aktiviert werden: Per Default ist der Zugriff auf die

Seite sowohl für den User als auch für den Admin ohne Einschränkung möglich. Durch

Anklicken können jedoch einzelne oder alle Berechtigungen deaktiviert werden.

Anschliessend speichern wir die Eingaben. Haben wir die Berechtigungen eingeschränkt,

so erfolgt die Nachfrage, ob die Berechtigung an Unterelemente (also an Seiten, die

dieser Seite untergeordnet sind) vererbt werden soll.

VII. Aktivität

Anmerkung: In der Menüleiste werden nicht alle Menüpunkte angezeigt (u. U. auch

nicht der Punkt "Aktivität"). Zu den nicht sichtbaren Menüpunkten können wir

navigieren, indem wir auf die drei Punkte "..." am rechten Rand der Menüleiste

klicken.

An dieser Stelle ist ein Protokoll der bisher erfolgten Aktivitäten / Änderungen an

dieser Seite hinterlegt.


