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Liebe Redak onen in den Landess ungen, sicherlich bereitet Ihr Euch schon auf ein paar ruhige und friedvolle Tage "zwischen den Jahren" vor. Vielleicht habt Ihr
dennoch noch die Zeit, diese letzten Webnews für dieses Jahr zu lesen:

Was gibt es Neues?

Es gibt nur wenige Neuigkeiten, da Palasthotel und das Interne eam immer noch fieberha  am Rebrush arbeiten. Zur Zeit kann ich noch nicht sagen, wann das neue
Design und neue Funk onen auf boell.de freigeschaltet werden. Selbstverständlich werden Peggy oder ich Euch alles erläutern und Eure Op onen zu besprechen,
sobald es soweit ist.

(1) In einer meiner letzten News ha e ich den Sharepic generator angekündigt. Allerdings war er noch fehlerha . Aber nun funk oniert er und enthält auch alle nö gen
Logos: Ihr könnt ihn nutzen, um knackige Zitate, starke Aussagen oder signifikante Zahlen in eine Tex afel oder ein Bild mit Text zu packen und über soziale Medien zu
verbreiten.

Login: boell
Passwort: --s ung+

(2) Es gibt ein neues Hilfekapitel zu Suchmaschinenop mierung (SEO) auf h p://help.boell.de/de/2016/12/05/gefunden-werden. SEO wird einer der Schwerpunkte im
nächsten Jahr sein und wir werden Euch informieren, welche Maßnahmen Ihr ergreifen könnt, um besser gefunden zu werden.

(3) In einer Extra-News ha e ich Euch darüber informiert, dass die Kommentarbenachrich gungen nicht funk onierten. Dieser Fehler wurde behoben. Wenn Ihr über
neue Kommentare per E-Mail informiert werden wollt (an eine andere als die bisherige Adresse), lasst es mich wissen. Bi e schaut regeläßig, ob es unbestä gte
Kommentare gibt (im Inhalt-Menü von Drupal), denn Kommentare sind ein wunderbarer Weg, mit Euren Nutzer/innen zu kommunizieren, wenn Ihr sie zeitnah
veröffentlicht.

(4) "Event organizer" ist nun ein Pflich eld im Kalender.

Noch nicht fer g

(1) Das Content Sharing von ganzen Dossiers funk oniert noch nicht.

(2) Das Tracking von ganzen Dossiers muss noch verbessert werden, bevor es auf allen Subsites ausgerollt werden kann.

To do - reminder

(1) "With great power comes great responsibility"(Lukas), deshalb möchte ich Euch nochmal daran erinnern, sehr verantwortungsbewusst vorzugehen, wenn Ihr Inhalte
auf Eurer Site publiziert. Das betri  vor allem Bildrechte und -berech gungen: Wenn Ihr ein Crea ve-Commons-lizensiertes Bild benutzt, wählt bi e immer die rich ge
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Lizenz aus. Benutzt den Originalbild tel als Titel für Euer Bild und kopiert die URL des Originals. Wenn Ihr unsicher seid, ob ein Urheber/eine Urheberin auf Flickr
berech gt war, ein bes mmtes Bild zu nutzen und die Lizenzbes mmungen eingehalten hat, verzichtet lieber auf das Bild und findet ein neues.

Last but not least

wünschen wir Euch eine ...

Herzliche Grüße

Petra (und Peggy)

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

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.

Abonniert unsere Content Sharing News auf h p://help.boell.de/en/categories/content-sharing , um nächtlich über neue Nodes informiert zu werden, die im
Böll-Universum geteilt werden können. Verpasst die Gelegenheit nicht, Euch zu informieren!

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

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