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-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:Webnews #11
Datum:Thu, 6 Oct 2016 09:40:48 +0200

Von:Petra Tesch <tesch@web-und-lernen.de>
An:cames@bildungswerk-boell.de <cames@bildungswerk-boell.de>

Liebe Landess ung, das sind die Neuigkeiten vom 28.7. und 30.8.2016. Es ist die letzte der Archiv-Mails, ab
jetzt werdet Ihr die aktuellen Web-News bekommen:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe alle, ich hoffe, Ihr ha et einen wunderbaren Urlaub und habt Kra  und Ideen für Eure weitere Arbeit
getankt.
Diese News möchte ich mit einigen Bi en beginnen:

(Nur interna onale Büros) Berlin braucht Eure Fotos für einen Instagram-Präsenta on: Euer
Lieblingsrestaurant für die Mi agspause, der Blick aus dem Bürosfenster, ein Teamfoto (wenn alle
einverstanden sind), Schnappschüsse, die Euren Alltag zeigen und die illustrieren, wie bunt und
vielfäl g die S ung ist. Bi e fügt eine kurze Beschreibung bei und sendet sie an die
internetredak on@boell.de Es gibt keine Einschränkungen bzgl. Größe und Formaten, wenn möglich
aber quadra sche Formate, nicht zu klein, vielleicht 1200 x 1200 px. Danke im voraus!

1. 

Und noch etwas, bevor ich mit den technischen Neuheiten for ahre: Das neue Buch von Barbara
Unmüßig, Lili Fuhr und Thomas Fatheuer "Inside the Green Economy: Promises and Pi alls" kann nun
über  amazon bestellt werden. Bi e weist auf Euren Websites darauf hin, wenn Ihr das Dossier 
h ps://www.boell.de/de/node/290281 geteilt habt.

2. 

Der Ar kel im Brexit Dossier von Raja Mohan A er Brexit: India's solidarity with Britain and Europe
kann innerhalb des Boell-Web-Universums geteilt werden. Der Autor würde aber gern darüber
informiert werden, auf welchen Seiten sein Ar kel zugänglich ist. Informiert ihn also bi e unter dieser
Mailadresse CRMohan@ceip.org, wenn Ihr seinen Ar kel teilt.

3. 

Was ist neu?

Publika onen (techn. "products") können nun auch über das Content Sharing geteilt werden. Es gelten
die gleichen Voraussetzungen wie für das Teilen von Ar keln bzgl. der Rechte (CC oder Teilen innerhalb
der S ung erlaubt).

1. 

Endlich (nach fast zwei Jahren) ist es möglich, mehr als einen Koopera onspartner für Veranstaltungen
anzugeben. Dazu muss dieser zunächst angelegt werden: Inhalt - Inhalt hinzufügen -
Coopera onspartner

2. 
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Danach kann er im Veranstaltungsformular zugewiesen werden (das funk oniert wie bei
AutorInnenprofilen in Ar keln):

Das alte Feld für Koopera onspartner besteht noch, sollte aber nicht mehr genutzt werden.
Veranstaltungen können aus dem öffentlichen Kalender und wahlweise auch aus der
Veranstaltungssuche ausgeblendet werden, so dass nur diejenigen, die den Link direkt zugeschickt
bekommen haben, die URL mit den Infos kennen. Das ist sinnvoll, wenn z. B. zu geschlossenen
Veranstaltungen eingeladen und informiert werden soll:

3. 
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Veranstaltung ausblenden: Veranstaltung wird nicht in der Gridbox der Website angezeigt.
Veranstaltung in externen Listen ausblenden: Veranstaltung wird in allen Übersichten und auch der
Suche nicht angezeigt.
Videos mit einer festgelegten Startzeit einbe en
In Vimeo und Youtube könnt Ihr einen Zeitstempel für Videos setzen. Er definiert, ab wann ein Video
angeschaut werden kann (standardmäßig direkt nach dem Hochladen). Hier ein Screenshot aus
YouTube, der das zeigt:

Wenn die Startzeit verändert wird, ändert sich auch die URL. Ihr müsst dann diese geänderte URL im
Ar kelformular einsetzen, wenn Ihr ein Video im Ar kel zeigen wollt.

4. 

Die Forma erung von gedruckten Seiten wurde signifikant verbessert (und ist nun vor allem
platzsparender).

5. 
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Demnächst ...

"Show/hide in views" wird es auch für Publika onen geben. Diese Op on im Produk ormular steuert
dann (wie schon bei Ar keln), ob eine Publika on in den automa schen Listen auf Eurer Homepage
und in den Rubriken angezeigt wird oder nicht. Sie kann hilfreich sein, wenn z. B. eine Publika on nur
in einem Dossier und nicht auch auf anderen Seiten angekündigt werden soll. Im Dossier muss die
Publika on dann per Hand gesetzt werden (Content-Box).

1. 

Zur Anregung einer Diskussion können sich LeserInnen benachrich gen lassen, wenn jemand auf ihren
Kommentar reagiert hat.

2. 

Tipps & Tricks

Ich habe einige Videos zum Thema "Wie teile ich ein Dossier?) produziert. Ihr findet sie auf den Hilfeseiten
h p://help.boell.de/de/categories/best-prac ce. Für die Nutzung der Hilfeseiten benö gt Ihr Eure Drupal-
(Website-)Zugangsdaten.

Crea ve Commons

Bi e nutzt, wann immer möglich, die Vertragsvorlagen für Crea ve Commons-Arbeiten auf 
h ps://www.boellcity.org/en/templates , wenn Ihr selbst Werke bei AutorInnen, FotografInnen,
GrafikerInnen etc. beau ragt. Die Vorteile aus Sicht der UrheberInnen sind:

seine/ihre Werke finden poten ell eine größere Verbreitung, da sie nicht nur auf der Site der
beau ragenden Organisa on genutzt werden können.
er/sie muss nicht mit jedem/jeder poten ellen Nutzer/in einzeln die Vertragsbedingungen im Detail
klären, da für die Lizensierung von  CC-Arbeiten weltweit anerkannte Lizenzbedingungen vorliegen.

 Eine häufig gestellte Frage in diesem Zusammenhang ist: Werden UrheberInnen denn dann auch für ihre
Werke bezahlt?
Natürlich werden sie das.
Wenn sie den CC-Verträgen nicht zus mmen, solltet Ihr Eure "normalen " Verträge verwenden. Wenn Ihr
Fragen zu Crea ve Commons habt oder unsicher seid, fragt bi e in der Internetredak on nach.

Plagiarismus
(Nur interna onale Büros) Ich ha e Euch nach Euren Erfahrungen mit Plagiaten bei Au ragsarbeiten gefragt
und dazu einige Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank. Nach weiterer Beratung mit Steffen Heizmann und
Anne e Maennel wurde nun entschieden, dass zu wenige Fälle bekannt sind und sie mehr oder weniger
ohne System au raten, so dass derzeit eine Gefahr bzgl. Copyrightverletzungen oder Rufschädigung der
S ung nicht ernstha  gesehen wird. Von der Anschaffung einer So ware wird deshalb derzeit abgesehen.
Haltet bi e dennoch Augen und Ohren offen und gebt Bescheid, falls so etwas mal wieder passiert.

Wie immer hoffe ich zum Schluss, dass meine Infos Euch nützen und verbleibe mit herzlichen Grüßen

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.

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

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