
Betreff: Webnews #8
Von: Petra Tesch <tesch@web-und-lernen.de>
Datum: 06.10.2016 09:32
An: "Schoenfelder@weiterdenken.de" <Schoenfelder@weiterdenken.de>

Liebe Landess ungen, das ist die News vom 2. Mai 2016:
--------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe alle, es ist schon wieder eine Weile her, seit ich die letzte Webnews geschickt habe und bes mmt seid Ihr gespannt,
welche Verbesserungen es gibt. Zum Schluss dann wieder einige Hinweise zur Verwendung von Drupal.

Was ist neu?

Audio, Video und Galerien sind jetzt bereits in der Teaseransicht sichtbar:

Damit das so ist, müsst Ihr das entsprechende Format im Ar kel-Formular auswählen (Video für Videos, Audio für
Audios, Galerie für Galerien):

Die Änderungen treten nicht rückwirkend automa sch in Kra , d. h., wenn bestehende Ar kel entsprechend
ausgezeichnet werden sollten, müsst Ihr sie über den Advanced Content Admin heraussuchen und die Einstellungen
vornehmen.

1. 

Soundcloud-Einbe ungen im Teaser überarbeitet
So sahen Soundcloud-Embeds bisher aus:

2. 
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... und so jetzt:

Weiterlesen-Links im Container-Epilog

Wie Ihr wisst, könnt Ihr sowohl in Boxen, als auch in Containern links setzen, z. B. um auf weitere Seiten zu einem
Thema hinzuweisen. Allerdings sahen die Links, die im Container-Epilog gesetzt waren, wie normale Links aus. Für
Links in Boxen hingegen wurde schon immer ein schöner Bu on generiert. Das wurde nun überarbeitet.
So sah es früher aus:

3. 
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Und so jetzt:

Teaserlinks für Landingpages
Durch die Verwendung von Teaserlinks könnt Ihr auf zusätzliche Informa onen (normalerweise auf einer externen
Website) zum Thema eines Ar kels verlinken:

Diese Funk on gibt es nun auch für Landingpages: Wenn Ihr also beispielsweise ein(e) Dossier(landingpage)
anteasert, könnt Ihr nun auf zusätzliche externe Informa onsquellen hinweisen.

4. 

Bearbeiten und Löschen von wiederverwendbaren (reusable) bzw. wiederverwendeten (reused) Boxen und
Containern

5. 
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Auf einigen Sites haben sich lange Listen wiederverwendbarer Boxen und vielleicht auch Container angesammelt.
Manche davon können überarbeitet oder gelöscht werden. Bisher ha et Ihr die Rechte nicht, das selbst zu tun. Das
habe ich nun geändert. Ihr findet Eure wiederverwendbaren Boxen bzw. Container im Konfigura ons-Menü unter
Raster (Achtung, Ihr seht weniger Op onen als in meinem Screenshot):

Um wiederverwendbare Boxen zu bearbeiten, geht in Konfigura on - Raster - Reusable Boxes. Sucht die Box heraus,
die Ihr ändern wollt und macht Eure Änderungen. Achtung: Da dieses Boxen wiederverwendet werden, werden
Änderungen überall ak v, wo sie eingebunden sind.
Um wiederverwendbare Boxen zu löschen, geht in Konfigura on - Raster -Box Trash. Dort findet Ihr
wiederverwendete Boxen in "GRID_REFERENCE_BOX META TYPE BOXES" und könnt sie löschen, vorausgesetzt sie
werden nicht irgendwo auf der Site noch genutzt. Wenn Ihr versucht eine Box zu löschen, die noch verwendet wird,
klappt das Löschen nicht. Das heißt also, diese Funk on hil  Euch nur dabei, diejenigen Boxen zu löschen, die nicht
mehr irgendwo eingebunden sind.
Analog gelten die Schri e auch für wiederverwendbare Container.
Bereits vor einer ganzen Weile haben wir den BLOGS-Bereich in der grünen Fußzeile aller Websites aktualisiert:6. 
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Neben den Namen der Blogs stehen nun in Klammern die Sprachen, in denen die Blogposts verfasst sind. Das macht
es für LeserInnen leichter vor dem Klick zu entscheiden, ob die das Blog lesen wollen. Wenn Ihr den Blog-Bereich
noch nicht auf Eurer Website habt, könnt Ihr nun überlegen, ihn einzubinden, da er auf diese Art und Weise in allen
Sprachen funk oniert.
Anmerkung: Nur für Auslandsbüros relevant.

In Vorbereitung (nicht nach Relevanz sor ert)

Zunächst möchte ich Euch mi eilen, dass die S ung weiterhin mit Palasthotel, unserem Internetdienstleister
zusammenarbeiten wird. Das ermöglicht es uns, bestehende und geplante Projekte mit einem kompetenten und
zuverlässigen Partner umzusetzen. Möglicherweise ist bei einigen von Euch jedoch der Eindruck entstanden, dass es in den
letzten Wochen nicht so schnell vorangegangen ist, wie gewohnt. Hier die Features, die demnächst eingebaut werden:

Der Viewmode "without image" für Ar kel. Hintergrund ist eine Anfrage aus Nigeria gewesen: Wenn Ar kel nur ein
Video enthalten, erscheint das Teaserbild nochmal oben als Ar kelbild im Fließtext, bevor dann das Video erscheint.
Hier ist ein Ar kelbild unnö g.
Stand Sep 2016: Im Zuge des Rebrushs bis Ende 2016 wird es weitere viewmodes geben, mit denen das Problem
behoben werden kann.

1. 

Eine sehr alte Anfrage aus Kenia: Es funk oniert noch nicht, dass mehrere Koopera onspartner für Veranstaltungen
angelegt werden können.
Stand Sep 2016: Ist umgesetzt.

2. 

Infoboxen in Ar keln. Wie Ihr vielleicht von anderen Websites und auch aus Printprodukten kennt, können
Infoboxen, die in einem Ar kel platziert sind, interessante Zahlen und Fakten zu einem Thema beisteuern.
Stand Sep 2016: Palasthotel wird eine solche Funk on im Rahmen des Rebrushs bis Ende 2016 umsetzen.

3. 

Ar kel mit einem Copyright können nicht auf anderen Böll-Websites geshart werden, selbst wenn die Rechteinhab
Stand Sep 2016: Ist umgesetzt

4. 

(Dank an das Prager Büro): Es wird kün ig möglich sein, auch AutorInnenprofile über das Content Sharing zu teilen.
Bisher müssen sie händisch auf der Zielwebsite angelegt und dann im gesharten Ar kel verknüp  werden.
Stand Sep 2016: Ist umgesetzt

5. 

Veranstaltungen, die länger als einen Tag dauer, z. B. mehrtägige Konferenzen oder Ausstellungen, verschwinden am
ersten Veranstaltungstag aus dem Kalender. Um das zu vermeiden, müssen sie mehrfach angelegt werden, verstopfen
dann aber sehr unelegant den zentralen Kalender.
Stand Sep 2016: Wird im Zuge des Rebrushs bis Ende 2016 umgesetzt.

6. 

Sor eren von Linklisten: Usability wird verbessert.7. 
Es gab viele Anfragen hinsichtlich der landesspezifischen Datumsanzeige in den nichtdeutschen bzw. nichtenglischen
Kalenderboxen.
Stand Sep 2016:  Ist behoben.

8. 

Es wird eine Funk on zur zeitgesteuerten Veröffentlichung von Ar keln entwickelt. Dann könnt Ihr besser - z. B. - für
Urlaubszeiten vorarbeiten.

9. 

Neu auf den Hilfeseiten
h p://help.boell.de/

Wenn Ihr bereits mit Wordpress-Blogs arbeitet oder plant, dies zu tun, helfen Euch vielleicht zwei neue Ar kel auf unseren
Hilfeseiten:

h p://help.boell.de/de/2016/01/25/blogbeitrag-erstellen1. 
h p://help.boell.de/de/2016/01/26/bloggen-teil-22. 

Über diese Mailingliste (relevant nur für Auslandsbüros)

Diese Liste diente bisher nur der Einwegkommunika on von mir an Euch, um über neueste Entwicklungen zu informieren.
Antworten an die Liste erreichten nur mich. Das habe ich nun geändert: Von nun an könnt Ihr die Liste verwenden, um zu
disku eren, Euch auszutauschen und miteinander in Kontakt zu bleiben. Außerdem wird Lukas Fischer, der neue
Internetreferent der S ung, diese Liste nutzen können.

Ich weiß, dass Ihr alle viel zu tun habt, die täglichen Aufgaben zu erfüllen. Deshalb ist es sehr wich g, die Liste nicht für
Spam oder ungewollte Informa onen zu misbrauchen. Überlegt Euch also bi e immer vorher, ob eine Nachricht, die Ihr
versendet, für die anderen poten ell von Interesse ist. Wenn wir merken, dass die Liste unangemessen genutzt wird,
können wir sie jederzeit wieder schließen.
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Und wie funk oniert es?

Wenn Ihr mir antworten wollt, schreibt (wie auch bei Supportanfragen) an tesch@web-und-lernen.de
Wenn Ihr an alle anderen Webredak onen weltweit schreiben wollt, schreibt an boell-interna onal@web-
und-lernen.de
Die Liste ist so eingestellt, dass nur Listenmitglieder an diese Adresse Nachrichten verschicken können.

Tipps & Tricks

Ich möchte Euch an einen Tipp aus einem früheren Newsle er erinnern: Bi e wiederholte den Teaser im Fließtext
Eurer Ar kel und fe et ihn.

1. 

Es gibt immer noch Bilder mit schwarzen Streifen, bi e vermeidet das, indem Ihr nur Bilder im Seitenverhältnis 3:2
und zwar in den Größen 630 x 420 oder einem Vielfachen davon, also z. B. 1260 x 840 hochladet.

2. 

Ihr benutzt häufig Ar kel, um auf Jobs aufmerksam zu machen. Viel besser geeignet wären Webformulare, um
gleichzei g Informa onen über/von die/den BewerberInnen einzusammeln. Alle hochgeladenen Informa onen
werden in einer Datenbank gespeichert, die Ihr dann z. B. auch nach Excel expor eren könnt. Wenn Ihr einmal solch
ein Webformular erstellt habt, ist es leicht, es für verschiedene Nutzungszwecke anzupassen. Nutzt die Hilfeseiten auf
h p://help.boell.de/de/2015/12/02/webformulare, um Euch mit dem Erstellen von Formularen vertraut zu machen.

3. 

So, das waren wieder ziemlich viele Infos, ich freue mich, bald von Euch zu hören.

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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