
Betreff: Webnews #10
Von: Petra Tesch <tesch@web-und-lernen.de>
Datum: 06.10.2016 09:39
An: Lukas Fischer <lfischer@BOELL.DE>

Liebe Landess ungsredak on, das ist die News vom 12.7.2016:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe alle,

hoffentlich seid Ihr wohlauf und vielleicht schon auf dem Sprung in den Sommerurlaub (oder
Winterurlaub auf der Südhalbkugel), dennoch hoffe ich, dass Ihr das vor Eurer Abreise noch lest:

Die Themen heute sind:

Was ist neu?
How-to?
Mehr als Nice-to-Have
No Gos
Dank
In Vorbereitung

Was ist neu?

Von nun an könnt Ihr Euch informieren lassen, welche neuen Ar kel, Publika onen,
AutorInnen im Content Sharing des Böll-Website-Universums zur Verfügung stehen. Dafür
erhaltet Ihr täglich eine E-Mail, die Content Sharing Info, wenn Ihr Euch hier in die Liste
eintragt:
h p://help.boell.de/de/categories/content-sharing
Es ist besser, eine Büroadresse, wie info@...boell.org anstelle Deiner persönlichen Adresse
zu verwenden um sicherzustellen, dass die für das Office-Management bzw. die Website
zuständige Person (auch nach Deinem Ausscheiden aus der S ung) diese Informa on
erhält. Am besten ist es, wenn Du Groupwise so einstellst, dass diese Info von der
Büroadresse an Deine persönliche Adresse weitergeleitet wird.

1. 

Die Hilfeseiten auf h p://help.boell.de (inkl. des o. g. Formulars) sind nur noch mit
Zugangsdaten zugänglich. Es handelt sich um den gleichen Nutzernamen/Passwort wie für
die Website. Ihr habt dort Editoren-Rechte. Bi e misbraucht sie nicht für Änderungen an
den Ar keln. Bei Fragen/Kommentaren hinterlasst bi e einen Kommentar direkt unter
dem betreffenden Ar kel oder schreibt mir eine E-Mail.
Das ist noch nicht die endgül ge Lösung. Sta dessen ist geplant, die Hilfeseiten mit dem
boellcity-Login zu verknüpfen.

2. 

Es gibt nun die neue Lizenz: Alle Rechte vorbehalten - sharing within hbs allowed (teilen
innerhalb der S ung erlaubt). Wenn diese Op on benutzt wird, wird ein Ar kel nach
außen als copyrightgeschützt dargestellt, kann aber trotzdem über die Content Sharing
Search gefunden und geteilt werden.
Denkt bi e auch selbst daran, diese Lizenz auszuwählen, wenn Ar kel, die Ihr
veröffentlicht, innerhalb der S ung geteilt werden dürfen, nach außen aber geschützt
sind.

3. 
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AutorInnenprofile können nun geteilt werden.
Wenn Ihr einen Ar kel teilt, dessen Autor/in noch nicht yuf Eurer eigenen Website
angelegt ist, könnt Ihr nun im Vorfeld dieses Profil teilen und es beim Teilen des Ar kels
dann sofort zuweisen.

4. 

(Nur für die interna onen Büros relevant): Das Datum in den Kalenderboxen kann nun im
bei Euch üblichen Datumsformat angegeben werden. Ich habe das bereits überall getan
(Marokko folgt in den nächsten Tagen). Sagt bi e Bescheid, falls irgendetwas nicht s mmt
oder Ihr noch Änderungswünsche habt. Hier ein Beispiel für Tschechien auf tschechisch:

Wenn Ihr das Datumsformat selbst ändern wollt, geht ins Grid, sucht die Kalendergridbox
und wählt ein Format aus. Das sind die zur Verfügung stehenden Op onen:

Wählt das aus, das Eurem spezifischen Landesformat entspricht. Anmerkung:
Voraussetzung dafür, dass ein Datum mit dem ausgeschriebenen Monatsnamen in Eurer
Landessprache gezeigt wird, ist, dass die Monate im Backend übersetzt wurden. Die
Übersetzungen pflege ich für Euch gern ein, gebt mir Bescheid. Nachdem Ihr etwas
geändert habt, müsst Ihr den Cache löschen:

5. 
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Erinnerung: Fast alle interna onalen Büros nutzen die Kalenderboxen als
wiederverwendbare Boxen. Das ist sehr zu empfehlen. Um (bzw. wiederverwendbare
Boxen zu bearbeiten, geht in Konfigura on - Grid - wiederverwendbare Boxen).

How-to?

O  werde ich gefragt, wie ich Ar kel für eine zeitlang auf der Startseite s cky machen kann, also
dafür sorgen kann, dass sie nicht durch den jeweils aktuellsten Ar kel ersetzt werden. Das ist
der Fall, wenn eine Publika on/ein Ar kel sehr relevant ist und deshalb oben gezeigt werden
soll, obwohl ein datumsmäßig aktuellerer Ar kel/Publika on bereits vorliegt. Manipula onen an
der Aufmacher-Gridbox (Offset-Zeile) bzw. am Datum sind keine zufriedenstellende Lösung, da
sie o  sehr komplexe Folgen nach sich ziehen und im Nachhinein zurückgeändert werden
müssen.

Deshalb habe ich zunächst eine technische Lösung mit Palasthotel disku ert, es gibt aber eine
einfachere, preiswertere und somit bessere Lösung:

Macht die Aufmacher-Gridbox (normalerweise die Box ganz oben auf der Startseite)
wiederverwendbar (bearbeitet die Box, benamst die sinnvoll, so dass Ihr sie gut
wiederfinden könnt):

Löscht diese Box dann aus dem Grid.
Platziert den Ar kel/die Publika on, die dauerha  oben erscheinen soll, manuell (über
Suche in Content-Box) im Grid und setzt sie in den viewmode "main teaser":
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Wenn wieder der nach Datum aktuellste Ar kel/die Publika on oben erscheinen soll,
löscht die von Hand platzierte Box und setzt Eure wiedervendbare Box wieder ein.

Mehr als Nice-to-Have

Es gibt immer noch Büros (ich habe fünf gezählt), die die Kalenderbox nicht verwenden. Es
wird sehr empfohlen, dass alle Veranstaltungen der S ung weltweit im zentralen
Kalender angezeigt werden, deshalb ist es auch sinnvoll, die dort anzulegen und in der
Gridbox auszuspielen, sta  sie händisch anzulegen.
Es ist sogar möglich, vergangene Events automa sch aufzulisten, das Datum kann in
Landessprache angezeigt werden - Es gibt also keinen Grund, den zentralen Kalender nicht
zu nutzen.

1. 

Bi e gebt immer die ALT-IMG Informa on für Bilder an, da sie für behinderte (blinde und
sehgeschädigte) Menschen eine große Hilfe ist, wenn sie Eure Bilder "sehen" wollen.
Außerdem ist diese Informa on (u.a. in Google) suchmaschinenrelevant. Die ALT-IMG-Info
sollte die Beschreibung eines Bildes beinhalten und könnte z. B. lauten: "Nachtaufnahme
des Eiffelturms in Paris".

2. 

Bi e verwendet Bild tel. Sie tragen sehr zu einer besseren Auffindbarkeit in
Suchmaschinen bei. Titel des oben beschriebenen Fotos könnte z. B. sein: "Eiffelturm".

3. 

Bi e verlinkt immer auf die Seite, von der Ihr ein CC-lizensiertes Bild habt (z. B. auf Flickr)
und gebt den ursprünglichen Bild tel zusätzlich im Titelfeld an. Das könnte z. B. sein:
"Eiffelturm. Original tel: Sehenswürdigkeiten von Paris". Demnächst wird das Hilfe-Kapitel
zum Copyright auf unseren Hilfeseiten überarbeitet werden.

4. 

No-Gos

Da es immer wieder falsch gemacht wird, hier nochmal eine Liste von No-Gos:

Kein Fe druck im Teaser (sieht hässlich aus)
Keine Links im Teasertext (sta dessen Teaserlinks benutzen oder Links im Fließtext setzen)
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Keine Großbuchstaben von ganzen Überschri en und Sätzen (sieht nicht gut aus und wird
im Web als "Schreien" angesehen)
Keine schwarzen Rahmen bei Bildern
Teaser wird nicht im Fließ ext wiederholt. Dadurch sehen NutzerInnen, die nicht über den
Teaser, sondern z. B. aus Google kommen, den Teaser nicht lesen.
Lange Texte ohne Zwischenüberschri en. Bi e nicht nur eine Zeilenschaltung, sondern die
Forma erung Überschri  6/Heading 6 verwenden.
Bi e überprü  Eure Einführungstexte in den Sidebars. Manchmal steht dort (nach zwei
Jahren!!!) immer noch: "Willkommen auf unserer neuen Website"
Keine Kursivschri ! (Fast niemals). In Ausnahmefällen mal für ein einzelnes Wort.
Neu: Gilt nur für interna onale Büros: Kein Sprachbabel! Auf vielen Sites gibt es Ar kel in
mehreren Sprache auf einer Seite bzw. haltet Ihr Euch nicht an die Sprache der Site. Wenn
Ihr Ar kel in einer anderen als Eurer Websitesprache veröffentlichen wollt, erstellt z. B. ein
Banner für Eure Sidebar "Ar cles in English) und verlinkt auf eine Extra-Landingpage, die
nur englischsprachige Ar kel enthält.
Wir wissen, dass das nicht die beste Lösung ist und werden mit dem Rebrush bis Ende
2016 die Möglichkeit schaffen, dass im Sprachumschalter auch die Sprachen genannt
werden, für die es keine ganze Site, sondern nur einzelne Seiten gibt.

In Vorbereitung

Content Sharing wird es auch für ganze Dossiers geben. Bis dahin könnt Ihr die
Videoanleitungen zum Teilen von Dossiers auf unseren Hilfeseiten nutzen:
h p://help.boell.de/de/categories/best-prac ce

1. 

Es wird im neuen Piwikpro die Möglichkeit geben, ganze Dossiers sta s sch auszuwerten
(sodass einzelne Ar kel eines Dossiers nicht mehr aufaddiert werden müssen).

2. 

Es wird die Sharif-Bu ons zum Teilen auf Facebook/Twi er auch für Landingpages geben
(bisher nur für Ar kel)

3. 

Neue Kapitel über Suchmaschinenop mierung und Barrierefreiheit sind geplant.4. 
Demnächst findet ein Workshop zur Verbesserung der siteinternen Suche sta , danach
wird die verbessert.

5. 

Die Ideen für ein verbessertes Look & Feel der Sites und neue Funk onen wurden
disku ert und werden nun im Rebrush bis Ende 2016 umgesetzt. Das wird Konsequenzen
auch für die Menüs, Sidebars usw. haben. Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten.

6. 

Dank

Danke an alle, die mit ihren Ideen zu den Veränderungsvorschlägen beigetragen haben, vor
allem an das Büro in Warschau. Die Umsetzung der Ideen wird Zeit brauchen, aber Ihr erhaltet
auf jeden Fall Feedback zu Euren Vorschlägen.

Das war's. Wie immer hoffe ich, dass diese Infos Euch weiterhelfen. Habt einen schönen
Sommer

Petra

Die Hilfeseiten mit Ar keln zu nahezu allen relevanten Problemen findet Ihr auf
h p://help.boell.de/de . Die Zugangsdaten entsprechen Euren Zugangsdaten für die
Websitebearbeitung.

Webnews #10  

5 von 6 19.01.2017 13:02



-- 
--------------------------
IED
Petra Tesch

fon: +49 30 2924240
mobil: +49 177 835 49 68
Mail: tesch@web-und-lernen.de
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