
Betreff: Webnews #5
Von: Petra Tesch <tesch@web-und-lernen.de>
Datum: 06.10.2016 09:14
An: Lukas Fischer <lfischer@BOELL.DE>

Liebe Landess ungen, das ist eine Zusammenfassung der Newsle er vom 9. September 2015, 22. September 2015,
8.10.:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist neu?

Alle Websites der interna onalen Büros sind zum SSL-Protokoll gewechselt.
Was ist SSL?
Secure Sockets Layer (SSL), häufig einfach 'SSL' genannt. Darunter werden eine Reihe von
Verschlüsselungsprotokollen gefasst, die entwickelt wurden, um Datensicherheit in einem Computernetzwerk
zu gewährleisten.
Was bedeutet das für Euch?
Das Login läu  jetzt über h ps nach dem Muster

h ps://TLD.boell.org/user/login

TLD: top level domain (das Länderkennzeichen)

Z. B.
h ps://ng.boell.org/user/login
h ps://pk.boell.org/user/login
h ps://mx.boell.org/user/login
h ps://us.boell.org/user/login

Was bedeutet das für die NutzerInnen?
In prak scher Hinsicht nichts. Sie werden automa sch auf h ps weitergeleitet, wenn sie mit h p auf Eure
Website gehen.
Stand Sep 2016: Für die Landess ungen ist SSL noch nicht durchgehend eingerichtet. Bei Fragen dazu wendet
Euch bi e an Peggy <marquardt@BOELL.DE>

1. 

Die Sharif-Bu ons haben die alten Two-Clicks- Bu ons ersetzt.
Hintergrund: UserInnen, die eine Website besuchen, auf der ein Share-Bu on (oder Like-Bu on) von Facebook,
Twi er etc. ist, werden getrackt (ihre Ak vität nachverfolgt), auch wenn sie den Bu on gar nicht anklicken. Die
Two-Clicks- Bu ons verhinderten dieses automa sche Tracking und lieferten zunächst eine Informa on, was
beim Teilen passiert. Leider war diese Informa on nicht für alle UserInnen verständlich und sie funk onierten
auch nicht rich g. Es entstand zwar der Eindruck, dass ein Inhalt geteilt wurde, das war aber nicht der Fall
(danke an Brasilien für diesen Hinweis).
Die neuen Bu ons sind datenschutzkonform und ermöglichen das Teilen auf einen Klick:

2. 

Wenn Ihr einen Video-Account habt, so könnt Ihr ihn jetzt in Eurer Soziale-Netzwerke-Box verlinken (danke an
Serbien für den Hinweis). Es gibt nun also:
Facebook
Twi er
YouTube
Google+
Flickr
RSS

3. 

Webnews #5  

1 von 3 19.01.2017 12:53



SoundCloud
Mixcloud
Livestream
ISSUU
Instagram
Vimeo
Gute Nachrichten für Groupwise- Griesgrame: Es gibt einen eigenen Cleverreach-Account für die
interna onalen Büros. Er kann nicht nur für Newsle er, sondern für andere Ak onen der Öffentlichkeitsarbeit
genutzt werden, z. B. Einladungen zu Veranstaltungen. Das spart viel Zeit, weil nicht umständlich in Groupwise
verschiedene EmpfängerInnengruppen angelegt werden müssen und mit einem Klick sichergestellt wird, dass
Mailings nicht im Spam-Ordner landen. Außerdem können Mails personalisiert werden, z. B. Sehr geehrte Frau
abc, Sehr geehrter Herr xyz ...
Leider ist dazu ein einmaliger Einrichtungsaufwand erforderlich und Cleverreach erklärt sich auch nicht von
alleine. Bei Interesse meldet Euch gern bei mir.

4. 

Mehr zum Content Sharing:
Wenn Ihr auf einer Böll-Website einen Beitrag findet, den Ihr teilen wollt, er dann aber in der Content Sharing
Search nicht au aucht, liegt das wahrscheinlich daran, dass Ihr nicht über die notwendigen Rechte zum Teilen
verfügt, weil ein Copyright gesetzt ist. In einigen Fällen hat die S ung aber das Recht, den Beitrag auf allen
S ungsseiten zu veröffentlichen, nur für andere NutzerInnen sind "Alle Rechte vorbehalten". Wenn Ihr einen
solchen Ar kel/Publika on teilen wollt, fragt am besten in der Redak on der Website nach, wo er/sie
veröffentlicht wurde. Demnächst wird eine neue Lizenz eingebaut werden, die im Backend informiert, wenn
ein Beitrag auf den S ungsseiten geteilt werden darf, im Frontend aber "Alle Rechte vorbehalten" anzeigt. So
gekennzeichnete Ar kel werden dann über das Content Sharing auffindbar und teilbar sein.
Stand Sep 2016: Diese Lizenz ist eingeführt und heißt: All rights reserved - sharing within hbs allowed.

5. 

Es gibt Schwierigkeiten beim SSL-Login, manchmal erscheint eine Nachricht: Access denied oder "You are not
authorized". In diesem Fall, loggt Euch bi e erneut ein. Achtet auch darauf, ob der Zugang wirklich nicht
erfolgreich war. Wenn Ihr trotz "Access denied" die Menüleiste oben seht, könnt Ihr arbeiten.
Stand Sep 206: Das Problem ist noch nicht behoben, weil die Ursache unklar ist.

6. 

Zu tun

Nach dem Einbau des neues Vimeo-Features kann es sein, dass die Icons in Euren Sozialen-
Netzwerke-Boxen nicht mehr sichtbar sind. Hier ist ein (backendsei ges) Löschen des Site-Caches
erforderlich. Geht dazu bi e auf das Haus-Symbol, links oben auf Eurer Website:

und wählt unter ALLE ZWISCHENSPEICHER LEEREN -PAGE AND ELSE. Es dauert einen Moment, dann
erhaltet Ihr die Info, dass die Caches geleert wurden. Ein Leeren dieser Zwischenspeicher kann immer
dann sinnvoll sein, wenn neue Funk onen auf der Website ausgerollt wurden. Bi e verwendet es aber
nur dann, wenn wirklich nö g, da es zu einer (zeitweiligen) Verlangsamung des Ladens der
Websiteinhalte führen kann.

1. 

Dringend! Bi e Bild en ernen: Das Bild h ps://www.flickr.com/photos/66944824@N05/8764663059/,
zuerst auf us.boell veröffentlicht, darf nicht verwendet werden.

2. 
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So, das war's für heute, 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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