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Liebe deutschsprachige Redak onen in den interna onalen Büros, liebe Landess ungen,

ich hoffe, es geht Euch gut. Die November-News sind rela v kurz, das das Team in Berlin und Palasthotel gerade mit
Volldampf am Rebrush von boell.de arbeiten, der bis Jahresende abgeschlossen sein soll. Ich bin schon auf die
ersten Ergebnisse gespannt, die kommende Woche präsen ert werden, und halte Euch auf dem Laufenden. Die
intensive Arbeit am Rebrush ist auch der Grund dafür, dass in diesem Jahr keine weiteren Feature Requests
umgesetzt werden. Ich bi e also um Geduld, nichts von dem, was Ihr angefragt habt (z. B. eine Verbesserung des
Ausdrucks von Blogposts), wird verloren gehen.

To do

Ich möchte mit einer wich gen Sache beginnen: Ich habe in vergangenen Webnews darum gebeten, dass
Zwischenüberschri en in Ar kel mit "Heading 6" forma ert werden. Wir haben herausgefunden, dass "Heading 3"
von Suchmaschinen besser bewertet wird, wohingegen in der Useransicht kein Unterschied besteht. Benutzt bi e
ab sofort immer "Heading 3" für Zwischenüberschri en. Alle bestehenden "Heading 6"-Forma erungen werden
demnächst automa sch in "Heading 3" umgewandelt.

Was ist neu?

Die Lizenz "Sharing within hbs permi ed" - bisher benutzt für das Content Sharing von Ar keln und
Publika onen - wird mit dem nächsten Code-Rollout ausgeweitet für alle Bilder.
Hintergrund: Die Lizenz erlaubt das Teilen im boell-Web-Universum, auch wenn usersei g "Alle Rechte
vorbehalten" angezeigt wird. Wir haben jetzt die Situa on, dass Ar kel (bzw. Publika onen) geteilt werden
können, auch wenn sie Bilder enthalten, für die "Alle Rechte vorbehalten" sind. Das darf nicht sein.
Schlussfolgerungen:
- bi e überprü  immer, ob die Bilder, die Ihr in Ar keln und Publika onen benutzt, eine Crea ve-Commons
oder eine "Sharing within hbs permi ed-Lizenz" haben. Wenn das nicht der Fall ist, darf der gesamte Ar kel
bzw. die Publika on auch nicht unter dieser Lizenz veröffentlicht werden.
- wenn Eure Bilder ein  © ("Alle Rechte vorbehalten") haben, überprü  bi e mit dem Urheber/der
Urheberin, ob sie nicht auch dem Teilen innerhalb der S ung zus mmen würden. Wenn dies der Fall ist,
vergebt bi e das entsprechende Recht "Sharing within hbs permi ed" für das Bild.
- Wenn Ihr jemanden beau ragt für Euch Fotos zu machen oder Bilder zu erstellen, fragt bi e nach, ob sie
einem Teilen innerhalb der S ung zus mmen würden, selbst wenn sie einer Crea ve Commons-Lizenz nicht
zus mmen. Vermerkt diese Zus mmung bi e im Vertrag, den Ihr mit dem Urheber/der Urheberin abschließt.

1. 

Mit dem nächsten Rollout am Montag wird es möglich sein, ganze Dossiers bequem in Piwik auszuwerten.
Das bedeutet, keinerlei Auszählen und Aufaddieren einzelner Ar kel, die zu einem Dossier gehören, wird
mehr nö g sein. Ich erkläre in meiner nächsten Webnews, was Ihr dafür tun müsst, dass das funk oniert.

2. 
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Bemerkung: Ihr bekommt Klicks in Piwik nur, wenn Ihr die Dossiers auch original erstellt habt. Wenn Ihr also
ein Dossier (oder seine Bestandteile) über das Content Sharing auf Eure Website gezogen habt, gehen die
Klicks nicht an Euch. Das gilt für jegliche Inhalte, die über das Content Sharing gezogen werden. Natürlich
solltet Ihr trotzdem auch weiterhin gute Inhalte von anderen Sites auf Eurer Site veröffentlichen, um damit
Leser/innen anzuziehen.
In der englischen Version des Kalenders h p://calendar.boell.de/en sind nun die Bezeichnungen der Event
Organizers ins Englische übersetzt.

3. 

Mit dem Rollout am Montag wird das Kommentarfeld wieder schöner forma ert sein.4. 
Spam Kommentare (von Spambots erzeugt) werden blockiert, wenn sie von derselben IP-Adresse abgesandt
werden.
Übrigens: Manchmal bemerke ich, dass Kommentare, die für Eure Ar kel eingegangen sind, von Euch nicht
bemerkt/freigegeben werden. Das ist schade, weil wir froh sind über jede Interak on mit Leser/innen. Bi e
überprü  also regelmäßig, ob Kommentare eingegangen sind. Das könnt Ihr über das Menü INHALT -
KOMMENTARE - UNBESTÄTIGTE KOMMENTARE tun:

5. 

Neu auf den Hilfeseiten

Es gibt ein neues Kapitel zur Barrierefreiheit auf den Hilfeseiten: h p://help.boell.de/de/2016/11/02
/barrierefreiheit
(bisher nur auf deutsch, ich übersetze es demnächst). Bi e berücksich gt ein höheres Maß an Barrierefreiheit für
Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen und disku ert diese Frage in Euren Teams. Nebenbei
bemerkt: Barrierefreiheit zahlt sich auch beim Ranking in Suchmaschinen aus.

So, das war's für heute. Es wird dann noch eine weitere News vor Weihnachten geben.

Bis dahin freue ich mich von Euch zu hören (Landess ungen bi e an Peggy),

Petra

____________________________________________________________________

Tragt Euch ein für unsere Content Sharing News auf h p://help.boell.de/en/categories/content-sharing um jede
Nacht Informa onen zu bekommen, welche neuen Inhalte im Böll-Universum geteilt werden können. Verpasst
nicht diese großar ge Möglichkeit, Euch zu informieren.

Viele Fragen zur Website werden auf den Hilfeseiten in deutscher und englischer Sprache beantwortet:
h p://help.boell.de/. Neben Anleitungen "Wie mache ich ...?" findet Ihr dort auch Tipps für die redak onelle
Arbeit sowie externe Links zu hilfreichen Handouts und Anleitungen.

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

fon: +49 30 2924240

[Boell-international] Webnews #12: deutsche Version  

2 von 3 13.01.2017 18:06



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

_______________________________________________
boell-international Mailingliste
JPBerlin - Politischer Provider
boell-international@web-und-lernen.de
https://listen.jpberlin.de/mailman/listinfo/boell-international
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