
Betreff: Webnews #7
Von: Petra Tesch <tesch@web-und-lernen.de>
Datum: 06.10.2016 09:25
An: Lukas Fischer <lfischer@BOELL.DE>

Liebe Landess ungs-Redak onen,

das ist die News vom 7.1.2016:

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

Liebe Redakteurinnen und Redakteure weltweit,

gestern erhielt ich die Nachricht, dass ich für weitere zwei Jahre für Euch arbeiten darf. Ich freue mich, mi eilen zu dürfen, dass ich Euch auch kün ig zur
Verfügung stehe bei allen Fragen zu:

bestehenden (oder neuen) Websites
Copyright-Fragen
Piwik-Sta s ken
der hbs-Bilddatenbank Cumulus
Newsle ern in Cleverreach
Weiterentwicklung der Hilfeseiten auf h p://help.boell.de/

Also zögert bi e nicht bei Fragen und schreibt mir per E-Mail. Ich werde innerhalb von 24 Stunden, üblicherweise sehr viel schneller, antworten. Wenn wir
Probleme nicht auf diesem Wege lösen können, machen wir eine Skype-Sitzung. Bi e vereinbart dafür Termine einige Tage im voraus. Außerdem werde ich
regelmäßiger Reviews Eurer Websites durchführen und Euch Feedback geben. Ihr könnt zur Weiterentwicklung beitragen, in dem Ihr mir Feature-Wünsche
schreibt. Die werde ich mit dem Web-Team in Berlin besprechen - und wenn sie für alle Websites sinnvoll erscheinen, wird Palasthotel (unser Webservice-
Dienstleister) sie umsetzen [...]

Was ist neu?

Ihr könnt nun im Kalender auch Livestreams angeben. Das sieht so aus:

Der Link führt UserInnen direkt zum Livestream. Um das zu tun, fügt "Livestream" als Event Subject hinzu und gebt die Livestream-URL an, die Ihr von
Eurem Lifestream-Dienstleister bekommt:

1. 

Es gibt einen neuen Viewmode für Grid-Boxen. Er heißt Teaser - no image.2. 
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Damit wird ein Teaser ohne Bild ausgegeben.

In Vorbereitung

Audio und Video werden im Teaser sichtbar sein, damit UserInnen auf den ersten Blick sehen können, ob ein Ar kel Audio oder Video enthält.
Stand Sep 2016: Eingebaut.

1. 

Es gibt immer noch Probleme mit den Lizenzen beim Content Sharing. Wenn Ihr einen Ar kel findet, der CC-Rechte hat oder innerhalb der S ung geteilt
werden darf, aber dennoch nicht in der Content Sharing Search au aucht, wendet Euch an mich (für Landess ungen an Peggy), damit der Ar kel für das
Content Sharing freigeschaltet wird.

2. 

Die Hilfeseiten auf h p://help.boell.de/ werden an das Single Sign On angeschlossen. Das bedeutet für Euch, dass sie nun nur noch mit Eurem
Website-Login zugänglich sind.

3. 

Es ist ein wenig nervend, dass Events, die länger als einen Tag andauern, am zweiten Veranstaltungstag aus dem Kalender verschwinden. Damit Ihr das
vermeidet, müsst Ihr das Event einzeln für jeden Veranstaltungstag erstellen. Allerdings verstop  z. B. eine 30 Tage dauernde Ausstellung dann leicht mal
den zentralen Böll-Event-Kalender. Palasthotel arbeitet an einer besseren Lösung für dieses Problem.

4. 

Tipps & Tricks

Ihr könnt die Lesbarkeit und Auffindbarkeit von Ar keln in Suchmaschinen durch drei einfache Schri e verbessern:

Wiederholt den Teaser Eures Ar kels zu Beginn des Fließtextes und setzt ihn fe :

Wenn Ihr das macht, ist es umso wich ger, den Teaser kurz zu halten. Mehr Informa onen zum Schreiben von guten Teasern findet Ihr hier:
h p://help.boell.de/de/2015/04/09/was-macht-einen-guten-ar kel-aus-richtlinien-fuer-boellde

1. 

Wenn noch nicht im Teaser geschehen, wiederholt den Namen des Autors/der Autorin im Fließtext, nach Möglichkeit im Fließtext oben:2. 

Widmet den Zwischenüberschri en mehr Aufmerksamkeit: Sie erleichtern LeserInnen das Scannen des Textes. Setzt eine Zwischenüberschri  aller zwei
oder drei Absätze und forma ert sie als Überschri 6 (heading6)

3. 
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Das Ergebnis sieht dann so aus:

Das war wieder ganz schön viel Neues! Viel Spaß bei der Anwendung!

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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