TYPO3 Certified Integrator
Vorbereitungskurs
Konzept
Patrick Lobacher stellt alle 10 Bereiche des
Prüfungsumfangs der TYPO3 Integrator Zertifizierung
ausführlich vor. So wird darauf eingegangen, welche
Bereiche wichtig und welche weniger wichtig sind und was
gelernt werden muss.
Zudem werden die organisatorischen Details der Prüfung
ausführlich besprochen. Hier geht es einerseits darum, wie
man sich anmeldet, wie bezahlt wird, wie die Prüfung abläuft, was am Ende der Prüfung
passiert und wie bzw. wann man sein Zertifikat erhält.
Highlight ist eine Prüfung unter Realbedingungen, bei der das Ergebnis sofort bekannt
gegeben und ausführlich besprochen wird. In 90 Minuten werden 75 Fragen abgefragt
und diese dann in der Gruppe besprochen. Somit kann jeder seinen Leistungsstand
exakt ermitteln und weiß, ob die Prüfung bereits im Nachgang mit gutem Gewissen
angegangen werden kann, oder ob noch Lerninhalte vertieft werden sollten.

Inkl. ist das Buch „Certified TYPO3 CMS Integrator“ von Patrick Lobacher

Ziele / Nutzen
Der Teilnehmer lernt in der Schulung - schon alleine durch die Prüfung unter
Realbindingungen - in welchen Bereichen er/ sie noch Wissen aufholen muss um die
Prüfung zu bestehen und welche Bereiche bereits beherrscht werden.
Oftmals kann man alleine nicht einschätzen, wie weit das Wissen schon vorhanden ist,
um die Prüfung bestehen zu können. Durch diesen Kurs allerdings erhalten Sie eine
exakte Einschätzung und können so entscheiden, ob noch Lerninhalte vertieft werden
müssen oder der Anmeldung zur Prüfung nichts mehr im Weg steht.
Zudem werden alle Fragen rund um die Prüfung ausführlich beantwortet, sodaß man
perfekt darauf vorbereitet ist.

Inhalte
Das erwartet Sie in der Schulung
Einführung
Wissenswertes zur Zertifizierung
Anmeldung und Ablauf
Die 10 Objectives (Syllabus / Bereiche) der Prüfung vorgestellt
TypoScript & Rendering
Templating with Fluid
Page, page content, properties, access control
Backend users and groups, access control, configuration
Localisation and internationalisation
Workspaces
Install Tool and side- wide configuration
Internals
Troubleshooting
Miscellaneous
Demo- Zertifizierung unter Real- Bedingungen (75 Fragen in 90 Minuten)
Auswertung der Demo- Zertifizierung und Besprechung der Ergebnisse
Fragen und Antworten

Teilnahmeinformationen
Erforderliche Vorkenntnisse:
Erfahrung im Bereich der TYPO3 Integration
Man sollte umfangreiche Erfahrung im Bereich der TYPO3 Integration besitzen. Dies
kann etweder durch den Aufbau und der längeren Beschäftigung mit einem Auftritt

Man sollte umfangreiche Erfahrung im Bereich der TYPO3 Integration besitzen. Dies
kann etweder durch den Aufbau und der längeren Beschäftigung mit einem Auftritt
geschehen oder der Betreuung von mehreren Auftritten. Aus der Erfahrung heraus
sollte man sich mindestens 1-2 Jahre auf Integrator- Level mit TYPO3 auseinander
gesetzt haben.

Web- Code
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450,00 zzgl. ges. Mwst.

Dauer
10:00 - 17:00 Uhr

Termine
Weitere Termine werden in Kürze bekannt gegeben.

Referenten
Patrick Lobacher

