
Liebe Webredakteurinnen, liebe Webredakteure,

alles Gute, wenn auch nachträglich, im Neuen Jahr, in dem Ihr weiterhin die Newsle er mit Infos zu Neuerungen in unserem CMS sowie mit Tipps & Tricks bekommt.

In eigener Sache

Der Newsle er geht zuerst immer an die Auslandsbüros und wird für das Inland dann leicht angepasst. Bi e schaut immer, welche Infos an wen gerichtet sind. Bei Fragen und
Problemen steht Euch weiterhin Peggy <marquardt@BOELL.DE> zur Seite, manchmal nehme ich für Euch aber auch Änderungen im Backend von Drupal durch und benö ge
dazu Eure Mitarbeit. In diesem Fall bi e ich Euch, mir direkt zu antworten.

Für den Versand habe ich eine Mailingliste eingerichtet, aus der Ihr Euch bei Bedarf auch selbst wieder austragen könnt. Dem Betreff jeder Nachricht ist immer [boell-inland]
vorangestellt, daran erkennt Ihr, dass die Nachricht von unserer Liste kommt.

Übrigens, alle vorherigen Newsle er sind nun für Euch zum Nachlesen archiviert. Dazu mehr weiter unten.

Worum geht es in diesem Newsle er?

Seit langem schreibe ich Euch vom geplanten Rebrush und kann Euch heute erste Bilder präsen eren. Außerdem gibt es wieder einige neue Features und Ankündigungen
(demnächst ...), Tipps und Tricks sowie zu guter Letzt noch ein paar ein paar Informa onen und To-Do's für Euch:

Rebrush

Die Arbeiten am Rebrush schreiten fort, einen genauen Zeitplan dafür, wann Euch die Features zur Verfügung stehen werden, kann ich aber noch nicht präsen eren. Nur so
viel ist bisher geplant: Der Rebrush wird zunächst auf boell.de umgesetzt. Danach werden Lukas und ich, bzw. Peggy für die Landess ungen, Euch präsen eren, welche neuen
Möglichkeiten es gibt und besprechen, wie Ihr sie umsetzen könnt.

Hier ein paar Beispiele für das, was auf Ar kelebene möglich sein wird:

Bilder können unterschiedlich platziert werden, hier die Möglichkeiten in einer Skizze: h ps://cloud.githubusercontent.com/assets/49137/22686588/eb95701e-
ed24-11e6-89 -efc2c2d2349c.jpg

1. 

Innerhalb von Ar keln könnt Ihr Portraitboxen platzieren: h ps://cloud.githubusercontent.com/assets/49137/22686663/48670ef6-ed25-11e6-9949-a87bd84b7ac5.png2. 
Innerhalb eines Ar kels können Infoboxen eingebaut werden (die Menüs links könnt Ihr selbst definieren): h ps://cloud.githubusercontent.com/assets/49137/22686761
/ad2d03d6-ed25-11e6-9a19-ac08529ce57c.png

3. 

Was ist neu in Drupal?

Hilfeseiten direkt im Websitebackend: Ihr könnt die Hilfeseiten auf h p://help.boell.de/ jetzt direkt aus dem Menü im Drupal-Backend Eurer Website erreichen. Dazu
habe ich Euch allen einen neuen Menüpunkt eingebaut:

bzw. für die, die eher mit deutschem Interface arbeiten:

Mit dem nächsten Rollout wird der Standard-Menüpunkt Hilfe bzw. Help verschwinden, damit es keine Verwirrung wegen scheinbar doppelter Menüpunkte gibt.

1. 

Für alle, die die bisherigen Newsle er verpasst haben, gibt es nun ein Newsle er-Archiv:

de: h p://help.boell.de/de/newsle ers
en: h p://help.boell.de/en/newsle ers

Dort findet Ihr alle bisher versandten Newsle er für die Auslandsbüros und die Landess ungen und könnt nachlesen, was wann neu war bzw. welche Tipps & Tricks
empfohlen wurden.

2. 

Wenn eine Fehlermeldung kommt, weil ein Ar kel/eine Publika on/eine Landingpage etc. wegen einer falschen URL nicht gefunden werden kann (Fehlercode 404) oder
weil ein/e User/in nicht das Recht hat, auf eine bes mmte Seite zuzugreifen (Fehlercode 403), erschienen bisher immer rela v hässliche und wenig aussagekrä ige
Seiten:

Das habe ich nun auf boell. de geändert und dazu neue Landingpages gebaut. Ich bi e Euch um Eure Mithilfe (s. u.), damit ich das auch auf Euren Sites einbauen kann:

3. 
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Auf unseren Hilfeseiten gibt es ein neues Kapitel zum Thema Suchmaschinenop mierung:
de: h p://help.boell.de/de/2016/12/05/suchmaschinenop mierung-gefunden-werden
en: h p://help.boell.de/en/2016/12/09/search-engine-op mizing-being-found

Ich weiß, dass Ihr viel Arbeit in Eure Ar kel und Publika onen steckt. Umso unbefriedigender ist es, wenn sich das dann nicht auch in entsprechenden Klicks auszahlt.
Deshalb lege ich Euch ans Herz:
(1) Informiert Euch über grundlegende Fragen von Suchmaschinenop mierung! Dazu findet Ihr in dem Hilfekapitel Infos zum technischen Background und für Eure
redak onelle Arbeit. Außerdem (nur auf deutsch) ein Formular für Ar kel, das Ihr selbst nutzen, aber auch Euren Autor/innen geben könnt, damit sie Aspekte der
Suchmaschinenop mierung schon beim Schreiben im Blick haben.
(2) Setzt Euch für ausgewählte und besonders aufwendige Beiträge (besondere Ar kel, Publika onen, Dossiers) Ziele: Mit welchen Suchbegriffen wollt Ihr im Google-
Ranking ganz oben erscheinen? In welchen Themenbereichen wollt Ihr auf Google erscheinen?
(3) Wenn Ihr besonders aufwendige Beiträge plant (besondere Ar kel, Publika onen, Dossiers) sucht Euch eine Spezialis n/einen Spezialisten auf diesem Gebiet, die/der
Euch von vornherein berät. Suchmaschinenop mierung beginnt nicht erst mit der Veröffentlichung eines Beitrags, sondern häufig schon mit z. B. Vorankündigungen,
Netzwerkarbeit etc.

4. 

Demnächst...

Tracking bes mmter Bereiche der Website: Die Anforderungen Eurer Mi elgeber und Koop-Partner/innen werden immer detaillierter. Sie wollen wissen, wie o  Ar kel oder
Publika onen, die mit ihrer finanziellen oder organisatorischen Hilfe erstellt wurden, abgerufen wurden. Um dem gerecht zu werden, haben wir jetzt die Möglichkeit
geschaffen, dass Ihr nicht mehr mühsam die Klicks auf einzelne Ar kel/Publika onen/Landingpages, die zu einem Dossier oder Programmbereich gehören, in PIWIK suchen und
addieren müsst. Es funk oniert über ein einfaches Kürzel, das Ihr denjenigen Nodes im EDIT-Formular  mitgebt, die thema sch oder organisatorisch zusammengehören. Das
können z. B. alle Bestandteile eines Dossiers sein, oder alle Ar kel/Publika onen, die zu einem Projekt (z. B. e_ cs in Mexiko) gehören, oder auch alle Ar kel einer bes mmten
Abteilung/eines Referats in Eurem Büro. Im Moment arbeiten wir daran, dass das Kürzel, das Ihr in Drupal setzt, automa sch auch in PIWIK erstellt wird, so dass dann ein Klick
genügt, um die Zahlen auszulesen. Ich halte Euch auf dem Laufenden ....

Tipps & Tricks

Ich möchte Euch noch einmal daran erinnern, dass Ihr Eure Websta s ken nicht nur in einem monatlich versandten PDF nachlesen, sondern viel detaillierter direkt auf
PIWIK h ps://boell.piwik.pro/ nachschauen könnt. Dazu benö gt Ihr einen Benutzernamen (nach dem Muster pl-user, ke-user, ng-user etc.) - ACHTUNG! Bei den
Landess ungen gibt es andere usernames - und ein Passwort. Beides sollte bei Euch im Büro vorhanden sein und an neue Redakteur/innen immer weitergegeben
werden Wenn Ihr die Zugangsdaten verloren habt, sagt Bescheid. In Piwik könnt Ihr sehr viele Sachen sehen, z. B.: Wie viele Zugriffe auf eine bes mmte Seite gab es, Wie
viele User/innen haben wann mit welchen Systemen zugegriffen, wie sind die Leute auf Eure Site gekommen, nach welchen Schlagworten haben sie gesucht, wer ist über
soziale Netzwerke gekommen u.v.a.m. Wer nicht klarkommt, vereinbart einfach mit mir bzw. Peggy (für die Landess ungen) einen kleinen Skype-Termin.

1. 

Nur für Auslandsbüros: Ihr könnt über unser Websitesystem Drupal in Kombina on mit dem Mailversendesystem Cleverreach Newsle er oder andere Nachrichten, z. B.
Veranstaltungseinladungen versenden. Wenn Ihr noch keinen Newsle er habt (oder bisher mühsam mit Groupwise verschickt), meldet Euch. Ich richte Euch das gerne
ein und schule auch dazu.
Ein weiterer Vorteil der Nutzung dieses Systems ist auch, dass Euer Newsle er dann von allen anderen Sites, die Newsle er haben, abonnierbar sein wird, insbesondere
von h ps://www.boell.de/de/news aus. Dieses zentrale Newsle erportal wird demnächst noch weiter aufgehübscht und nutzungsfreundlicher. Auch eine Userin aus
Polen kann dann, z. B. wenn sie auf der polnischen Newsle erseite ist, den Newsle er aus Mexiko (Bole m Mexiko) abonnieren und umgekehrt. Damit sind die Vorteile
unseres interna onalen Netzwerks noch besser nutzbar.

2. 

Wenn Ihr Eure User/innen per Mail erreicht, z. B. indem Ihr einen Newsle er verschickt und dazu auf Eurer Website ein An-/Abmeldeformular habt, dann überlegt doch
mal, wo Ihr dieses Formular am besten platziert. Erfahrungsgemäß am erfolgreichsten sind solche An- und Abmeldeformulare da, wo Ihr Eure User/innen am häufigsten
antre . Das kann die Startseite sein, aber auch eine Themenseite, auf der Ihr darauf hinweist, dass es noch mehr Infos per E-Mail zu einem bes mmten Thema geben
kann. Die An-/Abmeldebox für den Newsle er kann (und sollte) an mehreren Stellen Eurer Site eingebaut werden.

3. 

Bi e verzichtet auf Crea ve-Commons-Bilder (z. B. von Flickr), wenn Ihr unsicher seid, ob die CC-Lizenz für ein bes mmtes Bild tatsächlich gerech er gt war (oder der
Lizenzgeber das Bild unrechtmäßig verwendet und fälschlicherweise CC-lizensiert hat). Letzteres ist immer der Fall, wenn z. B. Copyright-Wasserzeichen oder -texte im
Bild sind oder Autorennamen im Bild sind. Häufig aber auch dann, wenn Euch Bilder bekannt vorkommen, weil Ihr sie schon in Magazinen oder auf anderen Sites
gesehen habt. Entscheidet Euch, wenn Ihr unsicher seid, bi e immer für ein anderes Bild und nennt bi e immer den Original tel in den Bildannota onen.

4. 

Es ist die Zeit der Zitate. Allerdings nutzt Ihr die Möglichkeit, Tweets in Ar kel einzube en, noch recht wenig. Deshalb hier noch einmal ein How-To:
(1) URL aus Twi er kopieren (Klick auf Tweet)

5. 
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(2) Ar kel-Formular über EDIT aufrufen
(3) Assets & Media-Bereich au lappen - External Media
(4) In External Media URL einfügen, als Typ Twi er auswählen

(5) Cursor im Body an der Stelle platzieren, wo der Tweet hinsoll, wieder runterscrollen, INSERT INTO EDITOR
(6) Fer g:

Bereits in den letzten Newsle ern, z. B. hier, ha e ich auf den Sharepic-Generator hingewiesen, der jetzt auch die Logos der Landess ungen enthält. Ihr könnt ihn prima
benutzen, um knackige Bilder z. B. für Eure Facebook-Posts zu erstellen.

6. 

Weitere Informa onen

Nur für Auslandsbüros relevant: Vor einiger Zeit ha e ich eine Überarbeitung der Wikipedia-Ar kel über die S ung angekündigt und geschrieben, dass wir das zentral
aus Berlin organisieren werden. Leider haben unsere Bemühungen nicht zum Erfolg geführt. Vielmehr haben wir festgestellt, dass es absolut notwendig ist, dass das
Wikipedia-Redakteurinnen bzw. -redakteure machen müssen, die jeweils in ihre lokalen Netzwerke gut eingebunden sind und die Wikipedia-Spielregeln gut kennen.
Diese Aufgabe geht also zurück an Euch:
(1) Orien ert Euch dazu an diesem Wikipedia-Ar kel h ps://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll_Founda on. Ihr könnt ihn an Eure jeweiligen Büro-Spezifika
anpassen.
(2) Denkt beim Anpassen an Eure Bürospezifika aber bi e daran, dass der Eintrag z. B. in der englischsprachigen Wikipedia nicht nur von User/innen aus den USA,
sondern auch beispielsweise aus Indien gelesen wird, die dort vielleicht etwas über das Büro in Neu-Delhi lesen wollen. Orien ert Euch beim Bearbeiten also bi e nicht
nur an der Bürospezifik, sondern vor allem auch an den poten ellen Leser/innen.
(3) Dazu ist es gut, auf jeden Fall den größten Teil über die S ung allgemein und die Zentrale in Berlin drin zu haben. Schön wäre eine Linkliste auf alle Büros (wie oben
im Beispielar kel). Aber da machen nicht alle Redakteur/innen mit. Also seht, was geht.
(4) Denkt in Eurem eigenen Interesse an das Verfallsdatum: Wenn Ihr z. B. auf "aktuelle" Publika onen hinweist, sind die bald schon nicht mehr aktuell.

1. 

Auch für Landess ungen, gwi , heimatkunde, GC und andere Subsites: Für die neuen Fehlerseiten bi e ich um Eure Mithilfe: Bi e baut zwei Landingpages in der
Hauptsprache Eurer Website. So sollen sie aussehen:
Für Fehlermeldung 403: h ps://www.boell.de/de/kein-zugang-zur-seite
Für Fehlermeldung 404: h ps://www.boell.de/de/seite-nicht-gefunden
Anleitung
nennt die 1. Landingpage: Seite nicht gefunden

2. 

about:blank

3 von 4 15.02.2017 13:52



nennt die 2. Landingpage: Kein Zugang zur Seite
als Heaven nehmt: Themen oder etwas ähnlich Allgemeines.
veröffentlicht die Seiten
baut für beide Seite je ein Grid wie folgt: Nehmt den letzten Container in der Reihe (schmale linke, breite rechte Spalte)
fügt links eine Imagebox with license, rechts eine Textbox (Plaintext) ein
Seite nicht gefunden
Ladet ein passendes Bild Eurer Wahl in die linke Box oder nehmt dieses: h ps://www.flickr.com/photos/31878512@N06/10115406243/in/photolist-bak8F4-ijj9Ax-
4fRUns-gpS6RV-agUHjw-sHh7h4-7DsYPM-9k72N6-4HE2wS-5pxMYK-hYjpnY-9Q9qVB-4Jntax-a9dSp-egaein-9insQD-84jp1X-eMvQas-JQv4ts-aAKdD1-5jhQQR-5VNXVq-
bnqSgj-d6HfL5-4rXHWi-bizeE8-7xTZZh-dnMsez-azxoQz-4Dn7ir-oRkCwP-kPpu-7T8fGe-C8VY4-eVd2BF-aDVRny-hoVp5B-dxUu9A-8XdXMb-dnMERX-7zFsf5-2eWFeQ-
7ZQGq2-5nR -dPwDch-dxP1y6-7rwBWb-cJYBpf-9y3fW7-8NHGug
Anno ert das Bild korrekt mit URL, Titel, ALT-IMG, Autor, Lizenz.
Kein Zugang zur Seite
Ladet ein passendes Bild Eurer Wahl in die linke Box oder nehmt dieses: h ps://www.flickr.com/photos/80497449@N04/7417337726/in/photolist-cirN6d-
48cbU4-6ir6mp-ezf3qG-f4Ayix-bwB8c-88JURJ-5nvyTM- AS8-6hByEa-bjV3VY-qoYpEb-61YmwA-dXNd2t-2ZnXWy-ppGAqF-9RgSqw-HaMni9-bzBJeL-pGc4St-8Rt1F9-pa7prt-
hwhFSG-oKot6P-oj2KUM-m6HKYy-74muik-68jc83-9ehvQ4-86BG2Z-7VpTCQ-5NKHQU-f5 cS-obgMCg-6zy2sQ-p2xZLJ-7Hx5Vh-ppGzeT-acu2-4AnYme-jJTmLY-2hZzf3-
kXMKAi-dHNpqw-6UKkX6-hfcC3d-b93Ehg-abkA4Q-8nGeWb-8RXoF8
Anno ert das Bild korrekt mit URL, Titel, ALT-IMG, Autor, Lizenz.

Übernehmt für beide Seiten jeweils die Containerüberschri  und den Text aus der rechten Spalte.

Wenn Ihr die Seiten erstellt habt, benö ge ich bi e die ID der Seiten per E-Mail an tesch@web-und-lernen.de!
Herzlichen Dank schon jetzt für Eure Mithilfe!
Für Bosnien habe ich schon gebaut, @Alma: Bi e übersetze einfach noch den deutschen Text ins Bosnische!
h p://ba.boell.org/node/1731
h ps://ba.boell.org/node/1727

So, das war's für heute. Bei Fragen, meldet Euch!

Herzliche Grüße

Petra

P. S.:

Die Hilfeseiten mit Ar keln zu nahezu allen relevanten Problemen findet Ihr auf h p://help.boell.de/de oder seit Neuestem direkt im Menü von Drupal. 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

about:blank

4 von 4 15.02.2017 13:52


