
Betreff: Webnews #2
Von: Petra Tesch <tesch@web-und-lernen.de>
Datum: 06.10.2016 09:04
An: Peggy Marquardt <marquardt@BOELL.DE>

Liebe Landess ungen, hier Ausgabe #2 der Webnews. Es handelt sich um eine
Zusammenfassung mehrerer News im Zeitraum Oktober- November 2014:

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

Wenn eine neue Website angelegt wird, werden die benö gten Funk onen zunächst auf
einem Produk onsserver installiert. Wenn alles läu  wie es soll und ausreichend Inhalte
hochgeladen wurden, wird sie dann auf den live-Server übertragen. Damit ändern sich
dann auch die Login-Adressen.
Aktuell (Sep 2016) werden die Login-Adressen gebildet aus:
h p://EureDomain/user/login, also z. B. h p://www.bildungswerk-boell.de/user/login
bzw. für die, für die bereits ein SSL-Zer fikat (also alle Auslandsbüros und boell.de)
vorliegt: h ps://EureDomain/user/login
Für Landess ungen, die noch nicht über ein SSL-Zer fikat verfügen, sollte dieses
beantragt werden, um eine verschlüsselte Verbindung vom User/der Userin zur Website
zu ermöglichen. Wenn Ihr Fragen zum Ablauf der Beantragung habt, wendet Euch bi e an
Peggy.

1. 

Ein Jahr nach Aufsetzen des Systems wurde nun das Grid (Raster) upgedatet. Im Frontend
(was die NutzerInnen sehen) ändert sich dadurch nichts, im Backend (was Ihr bei der
Bearbeitung seht) gibt es einige grafische Veränderungen, neue Boxen und alte Boxen, wie
z. B. die einfache Imagebox ohne Lizenz sind en allen.

2. 

Vielen Dank für die Teilnahme an unserer kleinen Umfrage. Ich habe schon wertvolles
Feedback erhalten und möchte die anderen bi en, sich zu beteiligen.
Stand 2016: Umfrage ist geschlossen.

3. 

Es gibt ein neues S ungsbüro in Marokko. Bi e ergänzt es Euren Worldwide-Seiten. Der
Absatz für Naher Osten & Nordafrika sollte heißen:
"Die Heinrich Böll S ung hat Büros in Norafrika (Tunis, Tunesien), Tel Aviv (Israel),
Ramallah (Paläs na), Rabat (Marokko) und in Beirut (Libanon).

4. 

Tipps & Tricks

Markus Reuter hat ein Review der Websites durchgeführt, dazu folgendes 10-Punkte-Feedback:

Bi e schreibt kurze Teaser!
Teaser sollten normalerweise max. 200 Zeichen lang sein. Teaser für unterschiedliche
Ar kel sollten in etwa gleich lang sein. Das sieht besser aus, wenn Ar kel im viewmode
Teaser in Spalten nebeneinander angeordnet sind.

1. 

Bi e haltet Euch an die Copyright-Regeln!
Benutzt niemals Bilder, wenn Ihr Euch unsicher seid, welche Rechte daran bestehen.
Nennt die Urheber/innen und vergebt die rich ge Crea ve Commons-Lizenz. Bi e gebt

2. 
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auch die Original-URL an, auf der Ihr CC-Fotos gefunden habt (z. B. auf Flickr).
Stand 2016: Ausführliche Informa onen zu Crea ve Commons und zum Thema: Wie finde
ich Crea ve-Commons-Bilder findet Ihr auch auf unseren Hilfeseiten auf
h p://help.boell.de/de/categories/editorial-work
Vermeidet lange Überschri en! Eine Überschri  sollte niemals länger als zwei Zeilen sein.
Bi e vermeidet außerdem Klammern in Überschri en. Schreibt keine Wörter in
Großbuchstaben (das sieht nicht gut aus und Großbuchstaben gelten im Netz häufig als
"Schreien".)

3. 

Bi e vermeidet Fe - und Kursivschri  und Unterstreichen!
Unterstreichen steht für Links, es ist eher verwirrend, wenn es zur Tex orma erung
benutzt wird. Kursivschri  sieht nicht schön aus und ist, wenn für ganze Textpassagen
benutzt, schlecht lesbar. Fe schri  ist im Fließtext in Ordnung, aber im Teaser zu
vermeiden. Text wird nicht dadurch besser hervorgehoben, dass häufig Fe ungen
verwendet werden.

4. 

Bi e nutzt Zwischenüberschri en in Euren Fließtexten!
Zwischenüberschri en sollten in einem eigenen Absatz stehen (Abstand über und unter
der Überschri ) und als Überschri  6 im Body-Editor gekennzeichnet sein.

5. 

Rich ge Bildpropor onen!
Wenn Bilder zu klein sind, setzt das System automa sch schwarze Streifen, um fehlende
Pixel auszugleichen. Vermeidet diese Streifen, indem Ihr die Bilder vor dem Hochladen
bereits auf 3:2 zuschneidet und 630x420 bzw. ein Vielfaches davon benutzt. In
Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop und Irfanview könnt Ihr einen 3:2-Rahmen
setzen, den Ihr auf Eurem Bild herumschieben könnt, um einen passenden Bildausschni
zu finden.

6. 

Publika onen:
Verwendet das gesamte Cover (nicht nur einen Ausschni ) als Publika onsbild. Viele von
Euch sind unzufrieden, weil sie nicht die Möglichkeit haben, Querformatbilder für
Publika onen hochzuladen. Dazu wird es in nächster Zeit einen neuen Viewmode geben.
Stand Sep 2016: Es ist möglich in Ergänzung zum Hochformat Querformatbilder für
Publika onen  hochzuladen. Das führt dazu, dass für automa sche Listen, die in groß
(main teaser) angezeigt werden, automa sch das Querformatbild sta  des Hochformats
gezogen wird.

7. 

Suchmaschinenop mierung:
Bi e vergebt Titel und alterna ve Titel (Barrierefreiheit!) für hochgeladene Bilder. Google
Bots indexieren nicht nur Eure Texte, sondern auch Bildannota onen.
Stand Sep 2016: Demnächst wird es ein ausführliches Kapitel sowohl zur Barrierefreiheit
als auch zur Suchmaschinenop mierung auf unseren Hilfeseiten geben. Wir informieren
über die URL.

8. 

Sehr wich g! Angabe der Original-URL bzw. Canonical URL
Google und andere Suchmaschinen stufen Euch herab, wenn Ihr es sich um bloße Kopien
anderswo vorhandener Ar kel handelt. Deshalb sollten URL des Originals und Canonical
URL immer angegeben sein. Ihr findet diese Informa onen im ADMINISTRATIONs-Bereich
Eures Ar kelformulars. Klickt auf META TAGS, scrollt herunter und öffnet ERWEITERT.
Stand Sep 2016: Ar kel und Publika onen von anderen Böll-Websites können über das
Content Sharing übernommen werden, vorausgesetzt die Rechte dafür liegen vor. Bei der
Übernahme über das Content Sharing sind standardmäßig bereits die rich gen
Originalquellen angegeben.

9. 

Bi e wählt Bilder in guter Qualität!10. 
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Verschwommene oder pixelige Bilder vermeiden! Benutzt png-Format für alles, was keine
Fotos sind, also z. B. für grafische Darstellungen. Benutzt jpf für Fotos. Bi e ladet Bilder in
der bestmöglichen Auflösung hoch. Wenn Ihr z. B. auf Flickr ein Foto findet, schaut Euch
an, welche Auflösungen es davon gibt.

Danke im voraus dafür, dass Ihr Euch an diese Regeln haltet. Drupal ist viel besser als
Reddot (das vorher benutzte Content Management System), dennoch wissen wir, dass
noch viel zu tun bleibt. Der Schwerpunkt der Arbeit von Palasthotel liegt derzeit auf
Newsle ern und dem Content Sharing. Ich halte Euch über Neuerungen auf dem
Laufenden.

Herzliche Grüße
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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