
Übersicht der Kategorien im Trigardon-Wiki

Die Homepage des Arbon e. V. ist – mit Ausnahme des Forums – ein Wiki. Optisch macht es dir durch Navigationsleiste, Startseite und klickbare
Buttons das Angebot, es wie ein herkömmliches Homepagedesign zu verwenden. Doch wenn du in den Tiefen des Hintergrundes stöberst oder sogar
selbst an den Inhalten mitwirkst wirst du schnell merken, dass es das nicht ist. Um Inhalte schnell zu finden oder Gruppen von Artikeln systematisch
zu bearbeiten und zu verbessern, kannst du dich an den Kategorien orientieren.

Das Trigardon-Wiki hat fünf Hauptkategorien, über die sich alle verlinkten Artikel finden lassen. Diese Kategorien sind: 

• "Gruppe & Verein",

• "Veranstaltung",

• "Tanzen",

• "Hintergrund"

• und "Spielerguides".

Es liegt keine einfache Baumstruktur vor, was es für Wiki-Ungeübte unübersichtlich machen kann. So sind sechs der dreizehn Unterkategorien in der
Hintergrund-Kategorie für IT-Texte reserviert, die anderen sieben können aber ebenfalls auf IT-Texte verlinken. Z. B. ist die "Heilige Schrift" sowohl in
der Unterkategorie "Religion", als auch in der Unterkategorie "Theologie und sonstige Wissenschaften" zu finden. Ähnlich verhält es sich mit den
"Core-Facts", die sowohl unter "Hintergrund", als auch unter "Spielerguides" auftauchen.

Fast alle Unterkategorien im Trigardon-Wiki sind nur einer einzigen übergeordneten Kategorie zugeordnet. Die einzige Ausnahme bildet die Kategorie
"Staatliche Strukturen", die sowohl über "Kulturelle Institutionen", als auch über "Recht und Gesetz" zu finden ist.

Unterkategorien von Unterkategorien werden in der Hauptkategorie nicht angezeigt. Z. B. ist die Kategorie "Dichtung" nicht unter "Hintergrund" zu
sehen, ohne den Zwischenschritt über "Bibliothek" zu gehen.

Klingt kompliziert? Ist es aber nicht! Unten findest du eine visuelle Übersicht über 27 der insgesamt 35 Kategorien des Wikis (auf die Darstellung der
8 Unterkategorien von "Charaktere" wurde verzichtet). Fett geschriebene Titel sind Kategorien, normal geschriebene sind Artikel, Kursive dienen nur
der beispielhaften Veranschaulichung und unterstrichene Titel  sind Hyperlinks.  Du kannst die Übersicht also auch direkt zur  Navigation nutzen.
Probier's aus!
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Gruppe & Verein Veranstaltung Tanzen
– Link: Tanztraining in Wiesbaden
– Link: Winterball 2028
– ...
– ...

Technik Arbon e. V. Vergangene Veranstaltung Arbon 49

Testseite Hauptseite Arbon 1 Tanztraining in Wiesbaden

Wiki-Hilfe Neu hier Winterball 2012 Winterball 2028

Über uns ... ...
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