
Betreff: [Boell-interna onal] Webnews #20 (Version auf deutsch)
Von: Petra Tesch <tesch@web-und-lernen.de>
Datum: 17.03.2017 15:55
An: boell-interna onal@web-und-lernen.de

Liebe Webeditorinnen und -editore weltweit,

ich hoffe, es geht Euch gut. In Berlin ist Frühling, die ersten Veilchen und Krokusse strecken ihre Köpfe in den blauen Himmel ... und hier ist die erste Frühlings-Webnews:

Neu im Böll-Netzwerk: Blogs

Der (englischsprachige) energy transi on blog hat sein Konzept, Layout und seine URL geändert. Er beschä igt sich jetzt mit der "Globalen Energiewende", vorher war es die "German Energiewende". Viele von Euch haben die alte Version (mit altem Logo und Link) auf
ihrer Blog-Seite oder als Banner in der Sidebar. Wenn das der Fall ist, bi e ändert auf die neue Adresse h ps://energytransi on.org/, passt Logo und Link an und (wenn Ihr habt) auch den Einführungstext:

1. 

Der (deutschsprachige) neue Blog "Marianne vor der Wahl" h p://wahlen-frankreich-2017.eu/ wurde von unserem Paris-Büro in Vorbereitung der Wahlen in Frankreich eingerichtet:

Fügt ihn Eurer Blog-Seite hinzu, wenn es passt.

2. 

Einige von Euch haben über die steigende Zahl von Spam-Kommentaren in Blogs geklagt. Palasthotel hat schon den bestmöglichen Spamfilter installiert, aber bedenkt bi e, dass Spam nur automa sch auch als Spam erkannt werden kann, wenn er einige Eigenscha en,
wie z. B. die gleiche IP-Absenderadresse oder bes mmte Schlüsselbegriffe enthält. Wenn eine Nachricht sich aber als "normaler" Kommentar maskiert, kann er schwerlich vom System gefiltert werden. In diesem Fall könnt Ihr selbst mithelfen:
Ihr könnt die Daten von nicht als Spam erkanntem Spam in dieses Formular eintragen: h ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQlKVZZYsF1qkKz7U78B2wy_6s6I7aNSdQc-DGpjeqWx70-A/viewform?c=0&w=1
das von  An SpamBee, unserem An -Spam-Plugin bereitgestellt wird. Menschen werden dann überprüfen, ob es sich um Spam handelt und wenn ja, die IP-Adressen blacklisten.

3. 

Aufgaben

In meiner letzten Webnews ha e ich Euch gebeten, Fehlerseiten für die Fehler 403 (keine ausreichenden Rechte) und 404 (Seite nicht gefunden) zu bauen und mir die URLs oder IDs zu schicken. Danke allen, die das getan haben: Ihr könnt das Folgende ignorieren.

Leider haben nur sehr wenige bisher reagiert. 70 - 80 landingpages für das gesamte Böll-Universum zu erstellen übersteigt meine Kapazitäten. Deshalb bi e ich um Eure Mitarbeit. Bi e erstellt diese Seiten in Anlehnung an die Originale für jede Eurer Website-Sprachen
und schickt mir die Links oder IDs.
Das sind die Originale:
Deutsch
403: hh ps://www.boell.de/de/kein-zugang-zur-seite
404: h ps://www.boell.de/de/seite-nicht-gefunden
Englisch
403: h ps://www.boell.de/en/no-access-page
404: h ps://www.boell.de/en/page-not-found

1. 

Wir haben nochmals (und nun endgül g) die Forma erung von Zwischenüberschri en in Ar keln geändeert, um unsere Seiten besser zu suchmaschinenop mieren:
Zunächst waren sie forma ert als: heading6
Dann ha e ich Euch gebeten, umzustellen auf: heading3
Neu!
Bi e mach von jetzt an die Zwischenüberschri en in Ar keln heading2!

Bemerkung: Alle vorher Heading3-gesetzten Formate werden automa sch innerhalb der nächsten Tage in Heading2 umgewandelt.

2. 

Was ist neu?

Sich wiederholende oder andauernde Veranstaltungen im Kalender, wie z. B. Ausstellungen können jetzt besser angekündigt werden. Es war immer so, dass sie nur am ersten Veranstaltungstag im Kalender angezeigt wurden. Das habt Ihr umgangen, indem Ihr für
jeden Veranstaltungstag einen Eintrag im Kalender gesetzt habt. Dadurch wurde der Kalender ziemlich verstop .
Ab jetzt habt Ihr die folgenden Op onen:

Wenn Ihr ankreuzt "Nur den nächsten Termin in der Reihe anzeigen" und vielleicht noch den Hinweis auf Folgetermine ausgebt, könnt Ihr damit klar machen, dass die Veranstaltung weitergeht. Zusätzlich solltet Ihr die gesamte Veranstaltungsdauer (und eventuelle
Schließtage) in der Beschreibung aufführen.

1. 

Es gibt ein neues Hilfekapitel, dass den Ablauf beim Au au einer Mediathek auf boell.de beschreibt (bisher nur Podcasts, Videos folgen). Das sieht dann so aus: h ps://www.boell.de/de/podcasts. Wenn Ihr eine nennenswerte Anzahl von Podcasts auf Soundcloud oder
anderswo habt, könnt Ihr vielleicht einen analogen Workflow einrichten. Lasst mich wissen, wenn Ihr so etwas plant ... und fragt, wenn Ihr Fragen habt.
Help chapter en: h p://help.boell.de/en/categories/podcasts
de: h p://help.boell.de/de/categories/podcasts

2. 
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Wenn Ihr Drupal/Cleverreach für die Erstellung von Newsle ern nutzt und einen Blog betreibt, dann könnt Ihr auch die neuesten Blogposts automa sch in den Newsle er reinziehen. Um das zu tun, nutzt die RSS-Feed-Box im Newsle er-Grid (und gebt dort die
Feed-URL etc. ein)

3. 

Nur für die, die den Bundess ungen-Block in ihrem grünen Footer haben: Nach dem nächsten Rollout werden alle in der korrekten englischen Übersetzung angezeigt.4. 
Ich habe einen interessanten Ar kel darüber gefunden, wie Ihr Euren YouTube-Account op mieren könnt: h p://tubularinsights.com/techsmith-youtube-custom-thumbnails/
Vielleicht hilfreich ...

5. 

Für die, die es betri : Hier ein Ar kel über mehrsprachige Posts auf Facebook (nur auf deutsch): h p://allfacebook.de/features/mehrsprachige-posts-uebersetzungen6. 

In Kürze ...

Der Rebrush-Termin nähert sich ... ich halte Euch auf dem Laufenden.

Wir werden bald eine neue Website für das Büro in Bogotá/Kolumbien haben.

Tips & Tricks

In einigen meiner letzten Webnews ha e ich angekündigt, dass es bald die Möglichkeit geben wird, in Piwik Dossiers zu tracken (oder anderwei g zusammenhängende Seiten), indem in Drupal ein bes mmtes Kennzeichen für diese Inhalte vergeben wird. Leider, haben
unsere Tests noch nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht und Internetredak on und Palasthotel arbeiten weiter an einer guten Lösung.

Aber es gibt auch jetzt schon eine gute Möglichkeit, mit Piwik Auswertungen vorzunehmen, die sich wiederholen oder die bes mmte Merkmale abfragen. Das geschieht mit Hilfe von Piwik-Segmenten. Diese Segmente funk onieren wie Filter und können für die spätere
Wiederverwendung gespeichert werden.
Ein Beispiel: Das Büro in Brüssel hat neulich eine Veranstaltung im Kalender angekündigt (be telt: Prosperity without growth h p://calendar.boell.de/en/event/prosperity-without-growth-and-paths-sustainable-society) und wollte über einen gewissen Zeitraum verfolgen,
wie o  Leserinnen und Leser darauf geklickt haben und wo sie herkamen (aus Belgien oder anderen Ländern). Wir haben also ein Segment in PiwiK erstellt:

(1) Zuerst haben wir NEUES SEGMENT HINZUFÜGEN angeklickt (das findet Ihr in der Bildschirmmi e unter ALLE BESUCHE):

und haben es "visitors for prosperity-event" benannt:

(2) Dann haben wir eine Bedingung für das Segment erstellt:

Wir wählten AKTIONEN aus der linken Spalte und dann Seiten-URL (weil das auch der Weg wäre, wie Ihr normalerweise die Sta s k für das Event finden würdet)because this is how you would normally search for this' event sta s cs) - dann haben wir dieses Filterkriterium
nach rechts an die dafür vorgesehene Stelle geschoben und als Feldinhalt die Veranstaltungs-URL eingegeben:

Ihr könnt entscheiden, ob nur Ihr oder alle Benutzer/innen das Segment auswerten dürfen:
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SPEICHERN & ANWENDEN.

(3) Da dieser Filter nun für alle Menüpunkte und Zeiträume verwendet werden kann, haben wir das BESUCHER-LOG geöffnet und sahen die erwarteten Ergebnisse:

Zwei mehr Anwendungsbeispiele:

einige Eurer Seiten/eine Projekt sind EU-finanziert und Ihr müsst regelmäßig Zugriffssta s ken berichten: Erstellt ein Segment und benennt es - wählt ACTION URL als Filterkriterium und schiebt es nach rechts - definiert nun ODER-Bedingungen und kopiert alle
Seiten-URLs, die zum Projekt gehören, als Feldinhalte hinein - Speichern & Anwenden. Von nun an könnt Ihr jeden Monat einmal einfach das Segment aufrufen und seht die Ergebnisse auf einen Blick.
Ihr habt einen bes mmten Ar kel suchmaschinenop miert und dafür bes mmte Keywords verwendet. Nun wollt Ihr über einen bes mmten Zeitraum verfolgen, ob diese Keywords von usern auch als Suchbegriffe verwendet wurden und sie auf diesem Weg auf Eure
Site gelangt sind:
Erstellt und benennt ein Segment - wählt ENTRY PAGE URL als Suchkriterium und schiebt es nach rechts - kopiert die Ar kel-URL als Feldinhalt - Speichern & Anwenden. Klickt dann auf "Referrers" im Menü, um zu sehen, wie Eure Leser/innen auf den Ar kel gelangt
sind (und ob Eure Suchbegriffe verwendet wurden).

Wenn Ihr spezielle Zugangssta s k-Anforderungen habt und nicht wisst, wie Ihr sie umsetzen sollt, fragt mich gerne!

Das war's für heute. Ich hoffe, es waren hilfreiche Infos für Euch dabei!

Herzliche Grüße,

Petra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemeine Informa onen:

Bemerkung: Kontak ert mich, wenn Ihr ein neues Passwort braucht. Der Passwort-Zurücksetzen-Link funk oniert nicht.1. 
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.

2. 

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.

3. 

Benutzt den Sharepic generator , um schnell einfache Text-Bild-Elemente für Facebook zu erstellen:
Login: boell
Passwort: --s ung+

4. 

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

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

Nachrichtenteil als Anhang
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