
Betreff: Webnews #12 (deutsch)
Von: Petra Tesch <tesch@web-und-lernen.de>
Datum: 17.10.2016 14:22
An: Lukas Fischer <lfischer@BOELL.DE>

Liebe Redak onen weltweit, liebe Landess ungen,

ich hoffe, Ihr seid alle wohlauf. Es gibt sehr viele gute Webnews, aber bevor ich beginne, zunächst Folgendes: Kün ig wird es die
Webnews auch auf deutsch geben (damit die Landess ungen sie auch lesen können). Damit können alle in den interna onalen
Büros, die besser deutsch als englisch sprechen, nun auch eine deutsche Version bekommen. Diese erscheint immer einige Tage nach
der englischen Version.

Was ist neu? (nicht nach Relevanz sor ert)

Ihr könnt jetzt Dateien an Landingpages anhängen (wie z. B. PDFs, Bilddateien.)
Wozu ist das gut? Ihr habt o  gefragt, wie Ihr von einer einfachen html-Box auf einer Landingpage auf ein PDF (oder eine andere
Datei) verlinken könnt. Viele von Euch haben herausgefunden, dass Ihr einfach so tun könnt, als würdet Ihr einen Ar kel
erstellen (Ihr musstet ihn noch nicht einmal speichern) und an diesem Ar kel die Datei unter DATEIEN UND MEDIEN hochladet.
Danach könnt Ihr auf den Link zur hochgeladenen Datei klicken und die URL der Datei als Linkadresse auf der Landingpage
benutzen. Das ist ein wunderbarer "Workaround", es gibt nur folgendes Problem: Wenn diese Datei jemals gelöscht werden soll,
ist es schwer bis unmöglich, sie wiederzufinden. Um also nachvollziehen zu können, an welchem Node die hochgeladene Datei
hängt, ist es besser, sie direkt an einer Landingpage hochzuladen. Das ist nun möglich.
Wie geht das? Klickt in Eurer Landingpage auf BEARBEITEN. In diesem Bearbeiten-Formular findet Ihr nun die Sek on DATEIEN -
NEUE DATEI HINZUFÜGEN. Ladet die Datei dort hoch, klickt auf den Link zur hochgeladenen Datei und kopiert Euch die URL.
Erstellt nun die html-Box auf der Landingpage, schreibt den Linktext und fügt die URL ein:

Dieses neue Feature ist besonders hilfreich, wenn Dateien an Dossiers hochgeladen werden sollen.
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Die Content Sharing News funk onieren jetzt gut und Ihr könnt sie abonnieren. Ihr erhaltet dann jede Nacht eine
Zusammenstellung der Nodes, die im Böll-Universum geteilt werden können. Wenn Ihr das wollt, tragt Euch bi e hier
h p://help.boell.de/de/categories/content-sharing in unsere Mailingliste ein auf h p://help.boell.de/en/categories/content-
sharing ein. Verpasst nicht die Gelegenheit, Euch zu informieren!

2. 

Containerfarben wie Boxenfarben (vor allem für interna onale Büros)
Anders als für Boxen, standen für Container-Überschri en und Balken bisher nur die Böll-Standardfarben: orange, dark-green,
green, turquoise, yellow und gwi-red zur Verfügung. Ab jetzt könnt Ihr für die Container die gleichen Farben einstellen, wie für
Boxen. Bi e spielt damit nicht herum, die Farben dienen nicht als simple Illustra on, sondern bewirken einen
Wiedererkennungseffekt unt die Zuordnung zu unseren Themen. Ihr habt nun aber z. B. das Landess ungsblau also zusätzliche
Farbe, beispielsweise für Projekt, zur Verfügung:

If you need new colourized menues, just let me know.

3. 

"Hide in views" für Publika onen (nur für interna onale Büros): Wie Ihr es von Ar keln und Landingpages kennt, könnt Ihr nun
auch verhindern, dass Publika onen in den automa schen Listen angezeigt werden. Um das zu tun, kreuzt "Hide in views" im
EDIT-Produkt-Formular an:

Wozu ist das gut? Einige von Euch haben Publika onen oder Serien wie z. B. die "Perspec ves" oder "Event reports", die als
"products" erstellt werden und über die eine PDF-Datei heruntergeladen werden kann. Diese "Publika onen" sollen jedoch nur
in speziell dafür erstellten Boxen angezeigt werden, nicht in der normalen Publika onenliste. In diesem Fall ist es sinnvoll, die
Anzeige in automa schen Listen auszuschalten. Gleiches gilt für Publika onen, die Teil eines Dossiers sind: Wenn sie nur im
Dossier selbst, nicht aber in den automa schen Listen angezeigt werden sollen, klickt: HIDE IN VIEWS an.

4. 

(Nur für interna onale Büros) Ich habe einen Link "Datenschutz" in der grünen Fußzeile aller Sites erstellt. Er zeigt auf eine
zentrale Informa onsseite dere S ung auf boell.de: h ps://www.boell.de/de/datenschutzerklaerung. Nach Rücksprache mit
dem Datenschutzbeau ragten der S ung gilt diese Datenschutzerklärung für alle Sites der Heinrich-Böll-S ung. Der
Impressum-Link daneben führt jetzt ebenfalls auf eine zentrale Seite auf boell.de  h ps://eu.boell.org/en/impressum:

Da ich "privacy" in alle benö gten Sprachen übersetzt habe, prü  die Übersetzung bi e nochmal und lasst mich wissen, wenn es
einen besseren Begriff dafür in Eurer Landessprache gibt. Die Zielseiten des Links sind entweder deutsch (für alle deutschen
Sites) oder englisch (für alle nicht-deutschen Sites).

Für EU-Mitgliedsländer (und ggf. auch Landess ungen als Überlegung, ob es bei ihnen eingebaut werden soll): Wir haben nun
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die EU-Cookie-Richtlinie umgesetzt und einen entsprechenden Cookie-Informa onsoverlay eingebaut. Der Link "Mehr darüber"
führt ebenfalls auf die zentrale Datenschutzerklärung der S ung:

Ein Bug im Content Sharing wurde behoben: Die Informa on über Lizenzen für Bilder ist manchmal beim Teilen verloren
gegangen. Das wurde behoben.

6. 

Ein anderer Bug wurde behoben: URLs verschwanden beim Speichern aus  Advanced Video boxes. Die Informa on geht nun
beim Speichern nicht mehr verloren.

7. 

Es gibt ein neues Tool, den SHAREPIC generator. Er kann benutzt werden, um einfache jpgs in zwei verschiedenen Größen zu
erstellen und direkt auf dem Bild einen kurzen Text anzuordnen. Der Hintergrund kann entweder ein Foto/Bild sein oder einfach
nur grün So sieht das Tool aus:

Es ist weitgehend selbsterklärend. Geht auf h p://boellblog.org/sharepic/ , gebt die folgenden Zugangsdaten ein und probiert
es aus::
username: boell
password: --s ung+
Erstellt ein Bild und ladet es auf Eure Festpla e herunter.

Wozu ist das gut?
Ihr könnt damit einfache Facebook-Banner mit Eurem Logo-Claim erstellen. Die Bilder sollten nicht für die Website genutzt
werden, da sie eine andere Größe als das Ar kelbildformat haben. Hier zwei Facebook-Beispiele aus der Zentrale:

Einfacher grüner Hintergrund
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Mit hochgeladenem Bild als Hintergrund.

Die Claims wurden bereits für die interna onalen Büros hochgeladen, Ihr findet sie im Menü Logos.

Neues Kalender-Feature: Zusätzlich zur E-Mail-Anmeldung und zum Anmeldeformular wurde nun eine weitere
Anmeldemöglichkeit erstellt: Das Anmeldeformular wurde so überarbeitet, dass es die Anmeldung an eine dort eingetragene
E-Mailadresse übermi elt. Es enthält neben Feldern für persönliche Informa onen verschiedene Auswahlfelder für
verschiedene Anlässe. Der Link zum Formular erscheint direkt unter der Event-Informa on:

Um die Anmeldung über das Formular zu ermöglichen, wähle "Form" als Event-Registrierungsmethode:

... und scrolle dann herunter zum Abschni  EVENT REGISTRATION. Trage hier die E-Mailadresse für die Person ein, die die
Anmeldungen erhalten soll und wähle die Felder aus, die im Formular erscheinen sollen. Erstellte weiter Felder, wenn benö gt:
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So sieht ein solches Formular beispielsweise aus: h p://boell-kalendertool.palasthotel.de/en/register-event?event-id=99673

Hinweis: Auf Wunsch der Landess ungen wurde der Linktext bewusst neutral gehalten. Zusammen mit den in einem
vorhergehenden Newsle er beschriebenen Funk onen zum Ausblenden eines "Events" aus dem zentralen Kalender (und
Versenden eines persönlichen Links für eine Anmeldung) kann das Formular nun für diverse Arten von Anmeldungen verwendet
werden.

Die Video-Anleitungen zum Teilen von Dossiers gibt es nun auch auf deutsch: h p://help.boell.de/de/categories/best-prac ce10. 

Spezielles Feature

Auf boell.de wurde der Code zum Erstellen von  Instant Ar cles auf Facebook ausgerollt.
Was sind Instant Ar cles? Normalerweise, gelangt ein/e Leser/in auf Facebook beim Anklicken eines Posts auf die Website des
Anbieters und kann dort den gesamten Ar kel lesen. Instant Ar cles sind um ein Vielfaches schneller als diese "normalen" Facebook-
Posts, weil der vollständige Ar kel dann sofort (instantly) auf Facebook angezeigt wird. Diese Funk on wurde speziell für mobile
Geräte entwickelt.

Der Vorteil von Instant Ar cles ist, dass sie aufgrund der verkürzten Wartezeit beim Öffnen zum Teilen anregen. Lukas hat das mal
anhand eines eher speziellen Ar kels getestet und er wurde häufiger ge-liked und geteilt. Der Nachteil ist, dass Leser/innen dadurch
nicht mehr auf die Website gelangen, sondern in Facebook bleiben.

Um Instant Ar cles nutzen zu können, muss spezieller Code auf Eurer Site ausgerollt werden. Das wird Schri  für Schri  auf allen Sites
erfolgen und ich (bzw. Peggy für die Landess ungen wird dann die notwendigen Schri e erklären. Bi e behaltet schon einmal im
Kopf, dass dieses Feature für Ar kel mit einem eigenen Informa onswert genutzt werden sollte, die für sich alleine stehen. Es sollte
nicht für Ar kel eingesetzt werden, die in Verbindung mit anderen Ar keln stehen, wie z. B. in Dossiers. Bei letztgenannten wollen wir
Leser/innen auch kün ig auf unsere Website ziehen.
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Erinnerungen und To-Do's

(Nur für interna onale Büros): Das neue Büro in Paris wurde am 10. Oktober eröffnet. Im grünen Footer auf Euren Sites gibt es
bereits einen Link zur Website. Bi e aktualisiert Eure Worldwide pages und fügt das Pariser Büro in der Liste der Europäischen
Büros hinzu. Bi e ändert auch die Zahl der Büros in der Einleitung. Wir haben nun 32 interna onale Büros.      

1. 

In einem meiner letzten Newsle er, habe ich Euch gebeten, mir Übersetzungen für Folgekommentare zu liefern. Danke an alle,
die das getan haben. Es fehlen aber noch die Übersetzungen ins Spanische (Caro bi e), Portugiesische (Manoela bi e),
Französische (Ilham bi e),  Türkische (Yonca bi e), Griechische (Chrysanthos bi e) and Russische (Julia bi e) für die folgenden
Texte:
No fy me when new comments are posted => Ich möchte bi e bei neuen Kommentaren benachrich gt werden.
All comments => Alle Kommentare
Replies to my comment => Antworten auf meinen Kommentar
new comment for your post. => Neuer Kommentar
new comment on [comment:node: tle] => Neuer Kommentar auf [comment:node: tle]
Disable comment no fica on / Your comment follow-up no fica on for this post was disabled. Thanks =>
Kommentarbenachrich gung deak vieren / Ihre/Deine Folgebenachrich gung zu Kommentaren auf diesen Beitrag wurde
deak viert. Danke. 

2. 

(Nur für interna onale Büros): Wir würden gern die Informa onen zur Heinrich-Böll-S ung in Wikipedia aktualisieren. Dafür
würden wir gern h ps://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll_Founda on als Vorlage benutzen . Bi e schickt mir
professionelle Übersetzungen in Eure Landessprachen (Links bi e in Klammer). Ihr könnt (müsst nicht) auch Informa onen zu
Euren Büros ergänzen. Wir werden dann eine Person hier beau ragen, die Einträge weltweit einzupflegen/zu aktualisieren. Um
einen geordneten Ablauf zu gewährleisten und Doppelarbeit zu vermeiden, werde ich demnächst eine Liste machen, welches
Büro für welche Sprache zuständig ist. Bi e beteiligt Euch!

3. 

Für ein neues Feature in Planung wüsste ich gern, welches Büro Soundcloud ak v nutzt. Könnt Ihr mir bi e eine Kurzinfo
zukommen lassen und schreiben, wofür Ihr es nutzt? Danke im voraus.

4. 

Ein Hinweis in Sachen Internetsicherheit: Allen Landess ungen legen wir nochmals nahe, sich für die SSL-Verschlüsselung ihrer
Webseiten zu entscheiden (h ps://de.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security). Damit schützt Ihr u.a. Eure Webseiten vor
Angriffen, schützt die Privatsphäre Eurer User/innen und Eure Suchergebnisse werden im Google-Ranking belohnt. Natürlich
wird die SSL-Verschlüsselung auch wegen der zunehmenden Überwachung des gesamten Internetverkehrs zum Standard.
Sowohl Anbieter von Browsern (wie Mozilla Firefox) wie auch die großen Internetkonzerne drängen zu diesem Schri . Manche
Features werden in naher Zukun  nur noch für SSL verfügbar sein. Bei Interesse wendet euch bi e an Peggy
(marquardt@boell.de).

5. 

In Vorbereitung

Unglaublich aber wahr: Demnächst wird es möglich sein, ganze Dossiers über das Content Sharing zu teilen.1. 
  Es wird daran gearbeitet, dass ganze Dossiers in Piwik getrackt werden können, ohne dass alle einzelnen Ar kelklicks aufaddiert
werden müssen.

2. 

Waren das nicht wirklich gute Nachrichten? Freue mich auf Eure Fragen und Anregungen (für die Landess ungen bi e an Peggy
<marquardt@BOELL.DE>).

Herzliche Grüße

Petra
P.S.: Die Hilfeseiten sind auf h p://help.boell.de/. Benutzt Eure Website-Zugangsdaten!

--

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

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