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An: "schrul@boell-thueringen.de" <schrul@boell-thueringen.de>

Liebe Redak onen,

das ist der Newsle er vom 8.12.2015:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Liebe alle,

ein weiteres ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Das ist die letzte News 2015 mit vielen
Neuigkeiten.

Was ist neu?

Mit ein wenig Stolz möchte ich Euch auf die Hilfeseiten hinweisen. Auf
h p://help.boell.de/ findet Ihr nahezu alles, was Ihr  wissen müsst, um Drupal gut
benutzen zu können. Bei Fragen, Anmerkungen, Korrekturen etc könnt Ihr einen
Kommentar direkt unter den Hilfear keln hinterlassen. Ich bekomme umgehend eine
Informa on per E-Mail und kann darauf reagieren. Für deutschsprachige RedakteurInnen
in den Auslandsbüros: Es gibt einige (kleinere) Unterschiede zwischen der deutschen und
der englischen Version. Die englischen Seiten beschreiben die Verfahren eher aus Sicht
der Auslandsbüros. Wenn Ihr also die deutsche Hilfe benutzt, checkt bi e immer nochmal
quer, ob es auf den englischen Seiten spezielle Hinweise für Auslandsbüros gibt.

1. 

Die Kalenderboxen wurden überarbeitet und werden nicht mehr angezeigt, wenn es keine
Veranstaltungen gibt. Natürlich seht Ihr die Box aber im Backend immer noch in Eurer
Sidebar. Ein Cache-Löschen (s. letzte News) ist erforderlich, um das neue Feature zu
ak vieren.

2. 

Eine weitere Verbesserung des Kalenders: Ihr könnt Veranstaltungen in zwei
unterschiedlichen Sprachen ankündigen. Das tri  jedoch nur auf die Büros zu, die eine
englische Sprachversion (+ Zweitsprache) auf ihrer Site verwenden. Für englischsprachige
Ankündigungen ist das Event technisch englisch zu erstellen, für die Zweitsprache, z. B.
russisch, französisch etc., ist es technisch deutsch zu erstellen. Es erscheint dann
automa sch in der rich gen Sprachversion der Website.

3. 

Die Datumsformate wurden entsprechend den Datumskonven onen in Euren
Ländern/Sprachen angepasst. Für Englisch wurde grundsätzlich das Format mmm dd, yyyy,
für heute also Dec 08, 2015gwählt.

4. 

AutorInnenprofile können nun auch Publika onen zugeordnet werden (ein lange
bestehendes Feature-Request): Im Ergebnis werden AutorInnen nicht nur die Ar kel, die
sie geschrieben haben, sondern auch die Publika onen, deren AutorInnen sie sind,
zugeordnet. Damit das funk oniert, müsst Ihr ein AutorInnenprofil unter Inhalt - Inhalt
hinzufügen - Person anlegen und es dann beim Erstellen der Publika on zuweisen. Wie es
genau funk oniert, seht Ihr hier h p://help.boell.de/de/2015/04/02/publika on-
einstellen

5. 

Die Liste der Publika onsformate enthält nun auch epubs und ebooks.6. 
Die Informa on zu "Verwandten Inhalten" wurde aufgehübscht und wird nun auch unter7. 
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(nicht mehr neben) einem Ar kel angezeigt.

Ich brauche Eure Hilfe!

Manchmal zeige ich in meinen Newsle ern Screenshots, die anders aussehen, als bei Euch, weil
ich über mehr Rechte verfüge (und dadurch beispielsweise mehr Menüs sehe als Ihr). Zögert
bi e nicht, mir in solchen Fällen Probleme oder Fragen mitzuteilen, die mir - ohne Eure Info -
womöglich nicht auffallen.

Wie weiter?

Ich habe mir Eure Zugriffssta s ken in Piwik angeschaut und gesehen, dass sich die
Zugriffszahlen für die meisten Büros signifikant erhöht haben. Manche Büros haben ihre
Zahlen verdoppelt oder verdreifacht. Das ist großar g!
Für Piwik gibt es pro Büro übrigens nur einen Account, den Ihr bi e irgendwo zentral im
Büro ablegt und den Neuen im Team mi eilt.

1. 

Es gibt eine Vielzahl neuer Feature-Wünsche, die wir Schri  für Schri  umsetzen werden.
Wenn Ihr Ideen habt, lasst sie mich wissen und die Internetredak on in Berlin, Palasthotel
und ich werden prüfen, ob sie umgesetzt werden können.

2. 

Ich werde zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten, aber etwas weniger als sonst.
Dringende Fragen beantworte ich aber sofort.

3. 

Habt eine gute Zeit mit Euren Freunden und Familien. Hoffen wir auf ein friedlicheres Jahr 2016!

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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