
  

Stefan Nowak

● Begrüßung, Einführung.
● Konzept meiner Website ist fertig.
● Zuvor keine wirkliche CMS Erfahrung.

● Entschied mich für Umsetzung mit Drupal.
● Zufrieden mit dessen Grundprinzip & Gemeinschaft!

● Wichtige Bestandteile:
● Bewältigt (mit Lösung/Ansatz XYZ)
● Offene Fragen (zu Thema XYZ)

Gebe je Kurzübersicht. Details nach Zeit / Interesse.



  

Konzept
● Ordnungssystem

● Inhalte einmal hineinstellen, gut kennzeichnen, automatische Platzierung an den richtigen Stellen.
● Musste zuerst mich & meine Schöpfungen systematisch analysieren > Vorstellung meines Systems .

● URL-Gestaltung
● Nicht Verweis auf Technisches wie zB: /ewig/unnoetig/dir/cgi-bin/index.php?id=123&arg1=abc

Sondern auf Inhalte wie zB: /thema
● Kurz aber aussagekräftig.
● Nachhaltigkeit (Perma-URLs): 1) SEO und 2) verlässlicher Zitierbarkeit.
● Mischmöglichkeit mehrerer Systeme (Statisch, CMS A, CMS B, ...) in 1 Namensraum > Lösung Apache.

● Mehrsprachigkeit
● Sowohl Int'l (EN) als auch regional (DE) mir Anliegen.
● Der Vielfalt halber auch offen für weitere Sprachen (so ich Übersetzer fände)!
● Manche Inhalte machen auch nur im Original/Muttersprache Sinn, keine Zwangsübersetzungen.

● Menü
● Mehrkettiges Gliederungssystem (derzeit 2 Ebenen genug) mittels NavBar.
● Thematische = Visuelle Blöcke. Start | Zeitliches | Suchen und Entdecken | Rubriken | Grundinfo
● Gesamtes Menü soll client-seitig vorhanden sein.

●  Benutzerschnittstelle „Inhalte kennenlernen“ (im primären Menü verfügbar)
● Tabelle mit den Spalten: Icon | Titel | Anrisstext | Datum | Taxonomy | Tags
● 1. Zeile Filter einschliessend. 2. Schritt Filter ausschliessend. 3. Sortieren nach mehreren Spalten (1.,2.,3. ... Schlüssel).



  

Inhalte
Was mach ich so alles? Wie klassifizieren?

Ziel: Inhalte einmal hineinstellen, gut kennzeichnen, automatische Platzierung an richtigen Stellen.
Aufgabe: Musste zuerst mich & meine Schöpfungen systematisch analysieren.



  

Klassifizierungs-Beispiele 1



  

Klassifizierungs-Beispiele 2



  

URL & Anfrage
URLs sollen Struktur des Inhalts und nicht der Technik spiegeln.
Kurz aber aussagekräftig.
Perma-URLs für SEO und verlässlicher Zitierbarkeit.
Mehrerer Systeme (Static, CMS A, CMS B, ...) in 1 Namensraum mischbar.



  
Menü Konzept NavBar als mehrkettiges Gliederungssystem (derzeit 2 Ebenen genug).

Blöcke: Start | Zeitliches, Suchen & Entdecken (modern) | Rubriken (klassisch) | Grundinfo
Gesamtes Menü soll client-seitig vorhanden sein.



  
Menü - Thema/Formal Gruppierung



  
Menü - Zeitliches (Kalendar/Archiv), Suchen & Finden



  

Schnittstelle „Inhalte Kennenlernen“



  

Ungelöst - Offene Fragen
● How do I integrate labels (non-clickable elements) in menus?

● How do I integrate the result of a view (i.e. most popular topic terms) within a menu?

● Is it possible that such dynamic content is not generated at every request but only 
updated through certain cron runs?

● How can I make all my filter/sort options in my menu, arguments to a view (at best AJAX)?

● If you create this funcionality with an enabled PHP input filter within a block, how can you 
make your strings localizable?

● TagOrder as-entered (in free vocabulary aka tags) on multilingual sites? (Idea: Try TagOrder 
with multilingual synced vocabulary)

● Language Switcher: Abbreviation instead of full native name? How to position this in the 
primary menu?

● Media/Image insertion Approaches: image-as-node, cck field, inline inserted <img> file

● (Custom) content type (batch) conversion possible?


