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An: Lukas Fischer <lfischer@BOELL.DE>

Liebe Landess ungen,

hier die nächsten Webnews vom 31.7.2015:

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

Was ist neu?

Wie schon beim letzten Mal angekündigt, gibt es eine neue Gridbox für Zitate. Und so sieht sie aus:

Sie ist unter den Sta schen Boxen im Grid zu finden.

1. 

Content Sharing funk oniert nun und ist überall ausgerollt (Danke für das Testen an Polen, Türkei, Tschechien und Belgien).
Mit dem Content Sharing sind eine Reihe von neues Bu ons in Eurem Advanced Content Admin dazugekommen.

In der Content Sharing Search findet Ihr
Ar kel, Publika onen und (Stand Sep 2016) Personenprofile, die Ihr teilen könnt.Der Content Sharing Admin zeigt Euch alle Nodes Eurer Website und ob es sich dabei um Originale, Kopien oder
Referenzen handelt. Über die Turntable Se ngs seht Ihr, ob ein auf Eurer Site erstellter Node auf anderen Websites geteilt werden darf. Standardmäßig sind alle Nodes sharebar, die entweder mit
einer Crea ve Commons-Lizenz oder einer "Alle Rechte vorbehalten-Lizenz, Teilen auf boell-Sites erlaubt" ausgesta et sind. Wenn eine Lizenz im Nachhinein geändert wird, verändert sich die
Turntable-Einstellung nicht automa sch. Wenn Ihr also nachträglich einen Node zum Teilen freigeben wollt, müsst Ihr dies per Hand tun, indem Ihr dort das Häkchen setzt. Mehr Informa onen
zum Content Sharing und kleine Videosequenzen auf h p://help.boell.de/de/categories/editorial-work.

2. 

Instagram kann jetzt als Icon und Link in der "Soziale Netzwerke" Box eingebaut werden.

Änderungen an Eurer "Soziale Netzwerke" Box könnt Ihr vornehmen:
wenn diese Box als wiederverwendbare (reusable bzw. reused) Box eingerichtet ist unter  Konfigura on - Raster - Reusable Boxes
wenn diese Box als sta sche Box in der Sidebar einrichtet ist, durch Klick auf Raster - Sidebar - Edit Sidebar - Box heraussuchen - Ändern.

3. 

Eine neue dynamische Weltkarte, auf der alle interna onalen Büros eingezeichnet sind, wird demnächst verfügbar sein. Änderungen an dieser Weltkarte werden zentral vorgenommen und
erscheinen dann automa sch überall dort, wo sie eingebe et ist.
Stand Sep 2016: Ist eingebaut, u. a. auf h p://www.boell.de/de/regionen/regionen

4. 

Das Pilotprojekt ist abgeschlossen und nun nutzt Polen als erstes Büro Cleverreach zur Erstellung und zum Versand der monatlichen Newsle er an verschiedene Gruppen von EmpfängerInnen. Als
nächstes wird der Newsle er für Mexiko eingerichtet.
Stand Sep 2016: Mi lerweile wird Cleverreach von weiteren drei Auslandsbüros für den Versand der Newsle er genutzt (Brasilien, EU, Paläs na)

5. 

Zu Tun

Wie ich im letzten Newsle er geschrieben habe, gibt es nun das Feld "Event City" im Kalender.

Bi e benutzt es und ermöglicht UserInnen dadurch, gezielt nach Veranstaltungen in einer bes mmten Stadt suchen zu können.

1. 

Wie ebenfalls bereits im letzten Newsle er beschrieben: Wenn Ihr Ar kel von einer anderen Böll-Website händisch kopiert und dafür nicht das Content Sharing benutzt, dann kennzeichnet das
bi e entsprechend, z.B. durch "Dieser Ar kel wurde zuerst veröffentlicht auf ..." Außerdem müssen die Meta-Daten geändert werden. Bi e informiert Euch über Kanonische URLs:
Wenn Google oder andere Suchmaschinen iden schen Inhalt auf verschiedenen Websites vorfinden, kann das zu einer Herabstufung bei den Suchergebnissen führen. Deshalb sollte für Kopien
immer eine kanonische URL angegeben werden, s. auch h ps://de.wikipedia.org/wiki/Canonical_Link
Und so geht es:
- Ar kelformular öffnen
- nach unten scrollen, META TAGS
- META TAGS - Erweitert

2. 
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- Standardmäßig ist dort die URL des aktuellen Ar kels eingetragen. Im Falle einer Kopie, dort bi e die Original-URL, z. B. von boell.de eintragen.
- Bei Verwendung des Content Sharing werden diese Angaben automa sch rich g gesetzt.
Auf einigen Sites habe ich gesehen, dass noch nicht alle Büros unter WORLDWIDE eingetragen sind. Bi e immer aktuell (hier Rabat, Marokko) ergänzen.3. 

So, das war's wieder einmal.

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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