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Datum: 06.10.2016 09:36
An: Peggy Marquardt <marquardt@BOELL.DE>

Liebe Landess ungen, hier die Zusammenfassung der News vom 7.6.2016 und 28.6.2016:

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

Liebe alle, ich hoffe, es geht Euch gut. Hier kurz einige Neuigkeiten und zwei Aufgaben für Euch
aus Berlin:

Was ist neu?

Unser Tracking-Tool Piwik ist umgezogen. Um Eure Zugriffssta s ken abzurufen, geht bi e
auf h ps://boell.piwik.pro  und loggt Euch mit Euren bestehenden Zugangsdaten ein. Die
neue Site ist sehr viel schneller als die alte. Außerdem wird an einer Möglichkeit
gearbeitet, den Zugriff auf ganze Dossiers zu tracken.

1. 

Einem Wunsch aus Istanbul entsprechend (danke Yonca) könnt Ihr nun Twi er-Cards
verwenden. Eure Tweets werden kün ig ein großes Bild und Teasertext beinhalten, wobei
die Länge des Teasers nicht auf die 140-Zeichen-Begrenzung von Twi er angerechnet wird.
Das Gleiche (großes Bild und Text) ist auch für Facebook umgesetzt.

2. 

Mit dem nächsten Rollout wird der Druck von Webseiten verbessert.
Stand Sep 2016: Ist umgesetzt.

3. 

Die Veröffentlichung des Dossiers "Inside the Green Economy" auf boell.de (über das Buch
von Barbara Unmüßig, Thomas Fatheuer und Lili Fuhr) ist für den 30. Juni geplant.

4. 

Aufgaben

Heute habe ich zwei Aufgaben für Euch und würde mich sehr über Eure Mitarbeit freuen:

Die interne Suche. Findet Ihr sie hilfreich? Liefert sie die erwarteten Ergebnisse? Liefert sie
die Ergebnisse im gewünschten Kontext? Was gefällt Euch nicht?

1. 

Ein verbessertes Layout der Sites.2. 

Wenn Ihr Wünsche, Anforderungen, Bugs habt, lasst es mich wissen. Die Internetredak on plant
für dieses Jahr noch einen Rebrush und Eure Ideen können dazu beitragen.

Website Reviews (nur für Interna onale Büros)

Von Zeit zu Zeit (ca. einmal monatlich) schaue ich mir die Website eines interna onalen Büros
detaillierter an und gebe umfangreicheres Feedback, als es in der täglichen Arbeit möglich ist.
Wenn Ihr daran Interesse habt, dass Eure Site die nächste ist, lasst es mich wissen.

An wen solltet Ihr Euch wenden? (nur für Interna onale Büros)

Ihr macht tolle Arbeit und habt (wie auch wir) immer alle Hände voll zu tun. Dennoch oder
gerade deswegen möchte ich Euch bi en, Euch an erprobte Kommunika onswege zu halten.
Bei Problemen, Fragen, Supportanfragen, auch bei neuen Projek deen im Netz, wendet Euch
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bi e immer zuerst an mich. Ich agiere als eine Art Filter für die Internetredak on. Das bedeutet,
ich informiere sie natürlich über alles, was durch sie entschieden werden muss bzw. wenn nur
sie helfen können. Gleichzei g wende ich aber Mehrarbeit von der Internetredak on ab, wenn
es sich um Fragen handelt, die ich beantworten kann. Also tragt bi e dazu bei, Prozesse zu
beschleunigen und zu verbessern.

Ok, das war's für heute. Wie immer erwarte ich Euer Feedback bzw. Fragen.

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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