
Betreff: Webnews #3
Von: Petra Tesch <tesch@web-und-lernen.de>
Datum: 06.10.2016 09:07
An: Lukas Fischer <lfischer@BOELL.DE>

Liebe Redak onen der Landess ungen,

das ist die Zusammenfassung der Webnews vom Juni 2016:

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

Es gibt eine Reihe von neuen Features in Drupal und einige Anforderungen, die noch nicht
erfüllt sind. Darüber möchte ich Euch heute informieren.

Hinweise

Einige allgemeine Hinweise zu Beginn:

Von Zeit zu Zeit schaue ich die Websites durch und finde sie manchmal etwas langweilig.
Das hat eher weniger zu tun mit den Inhalten (Ihr macht alle eine hervorragende Arbeit),
als mit der Struktur. Ich möchte Euch anregen, lange monotone Listen von Ar keln von
Zeit zu Zeit zu durchbrechen und ein wenig zu variieren. Wenn Ihr Euch
h ps://www.boell.de/ bzw. h ps://www.boell.de/en anschaut, seht Ihr, dass der Au au
von einfachen einspal gen Containern zu zweispal gen Containern und zurück zu
einspal gen wechselt, dass es manchmal zwischendrin große Bilder gibt, die die gesamte
Seitenbreite einnehmen oder dass es vierspal ge Container z. B. für die Dossiers gibt. Die
Erfahrung zeigt: LeserInnen scrollen auch weit nach unten, wenn es gelegentlich Brüche
im Layout gibt, die ihre Aufmerksamkeit fordern. Die Augen müssen von Zeit zu Zeit
"stolpern", das mo viert sie weiterzuschauen. Vielleicht könnt Ihr Euch auch ein
interessanteres Layout überlegen. Einzige wirkliche Regel sollte bleiben, dass die neuesten
Ar kel bzw. Publika onen als Aufmacher immer in groß ganz oben angezeigt werden.

1. 

Besonders auf den Rubrikenseiten könnt Ihr lange Ar kellisten kürzen und z. B. nur die
fünf letzten Ar kel anzeigen lassen und danach einen Link setzen, der in etwa heißen
könnte: "Alle Ar kel zum Thema xyz". Dieser Link wird in der Epilog-Sek on einer Box
gesetzt und verweist i. d. R. auf eine Termpage. Der große Vorteil von Termpages ist, dass
sie - ohne weitere Bearbeitung - automa sch alle Ar kel bzw. alle Publika onen einer
Kategorie anzeigen und dazu noch paginiert sind.
Hier ein Beispiel: Auf h p://eu.boell.org/en/categories/european-union findet Ihr unter
dem großen Aufmacher und den drei aktuellsten Ar keln einen Link all European Un on
Ar cles, der auf eine solche Termpage führt: h ps://eu.boell.org/en/taxonomy/term/28
/ar cles

2. 

Die meisten von Euch nutzen nur die Newest-Ar cle-by-Category-Listen bzw. die Newest-
Product-by-Category-Listen, seltener werden Tag-Listen genutzt. Mit Tags könnt Ihr
kategorienübergreifende Klassifizierungen vornehmen und damit für UserInnen
zusätzliche Orien erungs- und Einordnungsmöglichkeiten schaffen. Mit Taglisten könnt Ihr
Ar kel/Publika onen nochmal unter einem weiteren Aspekt präsen eren.
Stand Sep 2016: Tags werden bisher noch nicht für die Site-interne Suche ausgewertet.
Das wird sich mit dem Rebrush bis Ende 2016 ändern.

3. 
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Nicht alle benutzen die Funk on: Verwandte Inhalte im Ar kel-Formular, obwohl
"verwandte Inhalte" dazu beitragen kann, dass LeserInnen einen eferen Einblick in ein
Thema bekommen und länger auf Eurer Site verweilen.

4. 

Die meisten von Euch arbeiten nun seit über einem Jahr mit dem neuen System.
Änderungen, z. B. in der Teamzusammensetzung, werden nicht immer auf der Website
aktualisiert. Bi e sorgt dafür, dass auch organisatorische Veränderungen auch immer auf
Eurer Website widergespiegelt werden.

5. 

Das tri  auch auf die Impressums-Seiten zu. Bi e sorgt dafür, dass Impressum (und Stand
Sep 2016: Datenschutzerklärung) immer aktuell sind und die rich gen Personen als
AnsprechpartnerInnen benannt sind.

6. 

Die Informa onen auf den Seiten über Heinrich Böll waren teilweise nicht korrekt und
wurden aktualisiert. Bi e überprü  anhand von h ps://www.boell.de/de/s ung
/heinrich-boell, ob Ihr auf dem neuesten Stand seid.

7. 

Neue/überarbeitete Funk onen

Vielen Dank zunächst für Eure ak ve Mitarbeit. Nachfolgend führe ich auf, welche
Featurewünsche bearbeitet wurden. Behobene Bugs führe ich nicht extra auf:

Der Advanced Content Admin bietet nun bessere Filtermöglichkeiten: Die Suche anhand
eines Titels kann nun mit Kategorien und Sprachen verknüp  werden.

1. 

Die Reihenfolge von Links in Linklisten kann geändert werden. Sie können mit den kleinen
Pfeilen links neben einem Eintrag leicht in die rich ge Posi on gebracht werden, so dass
beispielsweise der aktuellste Link oben steht (Danke an Kenia für den Hinweis).

2. 

Auf Anfrage vieler Büros: Es gibt nun Hilfeseiten (bisher nur auf deutsch) auf
h p://help.boell.de/de
Stand Sept 2016: Alle Hilfekapitel liegen nun auch auf englisch vor.

3. 

Es wird nun im Backend angezeigt, wenn Ar kel noch nicht veröffentlicht sind. Vorher
waren unveröffentlichte Ar kel im Backend überhaupt nicht sichtbar und wurden deshalb
aus Versehen manchmal doppelt angelegt. Sie erscheinen nun auf den jeweiligen
Rubriken-(Kategorien-)Seiten mit dem Hinweis "Nicht veröffentlicht" bzw. "Unpublished".

4. 

Aufgrund vieler Copyrightverletzungen ist die Lizenzinforma on bei Bildern in allen Nodes
inkl. Kalender nun ein Pflich eld.

5. 

Zu Veranstaltungen können nun zusätzlich in einem extra Feld die Veranstaltungsstädte
hinzugefügt werden. Im Ergebnis kann im zentralen Kalender nach Veranstaltungen in
"Bielfeld" oder "Nairobi" gesucht werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Event city im
Veranstaltungsformular eingetragen ist. Auch die entsprechende Kalender-Gridbox  in
Drupal sollte die Einstellung "show event city" ak viert haben. Mehr Informa onen zum
Veranstaltungskalender findet Ihr hier h p://help.boell.de/de/2015/04/01
/veranstaltungen-im-kalender-anlegen

6. 

Landingpages sind nun standardmäßig erst einmal "nicht veröffentlicht" . Das war für
Ar kelseiten schon immer so. Dadurch wird das versehentlich Veröffentlichen z. B. von
Dossierseiten verhindert, die noch nicht fer g sind.

7. 

Publika onen können nun auch als "verwandte Inhalte" gekennzeichnet werden. Das ist
hilfreich, um weiterführende Informa onen zu Ar keln mit einem bes mmten Thema
bereit zu stellen. Bi e stolpert nicht über die Benennung "Related Ar cles" bzw.
"Verwandte Ar kel", in dieser Suchzeile könnt Ihr auch nach Publika onen suchen.

8. 

(Danke an Israel) In der mobilen Version wurden deutsche Begriffe verenglischt.9. 
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Wie ich oben bei den Hinweisen geschrieben habe, solltet Ihr häufiger Tags benutzen. Ihr
könnt mehreren Ar keln gleichzei g Tags zuordnen, indem Ihr die Bulk-opera ons im
Advanced Content Admin benutzt. Markiert die zu taggenden Ar kel und klickt auf Modify
En ty values und Ausführen. Dann wählt, dass Ihr Tags ergänzen/bearbeiten wollt und
wählt das Tag aus, das dem/den Ar kel/n hinzugefügt werden soll. Achtung! Es können
nur bestehende Tags hinzugefügt werden, Ihr müsst also ggf. ein Tag vorher in einem
Ar kelformular anlegen, bevor Ihr es dann mehreren Ar keln zuweisen könnt.

10. 

(Danke nach Brasilien) Die Youtube-Channel box wurde überarbeitet. Ihr könnt dort nun
die aktuellsten Videos Eures Channels anzeigen lassen.

11. 

Publika onen können nun als epub publiziert und gekennzeichnet werden. Ihr könnt ein
pdf in ein epub umwandeln, in dem Ihr beispielsweise h p://calibre-ebook.com/ benutzt.
Um ebooks ohne ein spezielles Gerät lesen zu können, empfehle ich z. B.
h p://icecreamapps.com/Ebook-Reader/

12. 

Noch nicht erledigt

(Danke an Georgien): Two clicks for more Data Security funk oniert nicht rich g.
Stand Sep 2016: Ist durch Sharif-Bu ons ersetzt und funk oniert überall.

1. 

Eine neue Box für Zitate ist gewünscht.
Stand Sep 2016: Ist umgesetzt als Gridbox.

2. 

Die Logins auf h ps-Seiten nach Umstellung auf SSL-Zer fikate werfen manchmal noch
Fehlermeldungen.
Stand Sep 2016: Wird beobachtet und ist noch in Bearbeitung. Achtung! Die
Landess ungen haben z. T. noch keine Zer fikate. Peggy kümmert sich.

3. 

Die Integra on von Flickr-Galerien ist unzureichend.
Stand Sept 2016: Problem ist behoben. Flickr-Galerien können eingebunden werden.

4. 

(Danke an Nigeria): Das Uploadvolumen für PDFs soll auf 50 MB hochgesetzt werden.
Stand Sep 2016: Dateien bis zu einer Größe von 75 MB können hochgeladen werden.

5. 

(Danke USA) Gewünscht wird, dass AutorInnenprofile auch den Publika onen zugeordnet
werden können. Bisher ist das nur für Ar kel möglich.
Stand Sep 2016: Personenprofile können nun auch Publika onen zugeordnet werden.
Dazu muss ein Profil zunächst angelegt und dann bei der Erstellung der Publika on
zugeordnet werden. S. h p://help.boell.de/de/2015/04/02/publika on-einstellen

6. 

(Danke Paläs na und Tunesien für die Übersetzungen) Eine grüne Fußzeile wird auf
Arabisch für die Büros in Marokko, Tunesien, Libanon und Paläs na mit dem nächsten
Rollout implemen ert.

7. 

Die E-Mail, die Ihr bekommt, wenn Ihr ein neues Passwort anfordert, hat keinen
Passwort-Link.
Stand Sep 2016: Das ist ein bekanntes Problem, die Ursache ist aber unklar, deshalb noch
nicht behoben. Bi e wendet Euch an Euren zuständigen Support, wenn Ihr Euer Passwort
vergessen habt.

8. 

Auf der AMK wurde die Content Sharing Funk on vorgestellt und wird demnächst für alle
Bpros und Landess ungen zugänglich gemacht.
Stand Sep 2016: Das Content Sharing kann vollständig genutzt werden. Anleitungen dazu
(auch Videos zum Teilen von Dossiers) auf h p://help.boell.de/de/categories
/editorial-work.

9. 

Ebenfalls auf der AMK wurde die Newsle erfunk on in Drupal/Cleverreach vorgestellt. Ein10. 
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Pilotprojekt mit Warschau läu  gerade.
Stand Sep 2016: Alle Auslandsbüros können die Newsle erfunk on nutzen.

Noch eine Bemerkung zu "Rollouts". Ich verwende diesen Begriff gelegentlich, wenn ich auf
neue Features hinweise. Diese Rollouts finden ein bis zwei Mal monatlich sta . Neu
programmierter Code, der zunächst auf einer Website gebaut und getestet wurde, wird dann
auf allen Websites einheitlich ausgerollt.

Das war's für heute, herzliche Grüße

Petra

P.S.: Bei Supportanfragen wendet Euch bi e weiterhin an die Person, die für Euch zuständig ist.

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

Webnews #3  

4 von 4 19.01.2017 12:49


