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amnesty.ch als plone Site  
für 14.07.2016, für Thomas/Florian  
 
falls per skype: u-broot – skype business: tcorbat@amnesty.ch – Telefon direkt ++41 31 307 22 26 
 
 
Basics und was ich vorschlage zu zeigen 
 

 amnesty.ch besteht im wesentlichen aus Ordnern (= Navigationspunkte), Artikeln und Portalen.  
 

 Ordner  
o Können von der Navigation ausgeschlossen werden  
o Ihnen kann man «sagen», wie «sie sich darstellen sollen»  

 ihren Inhalt als Liste auflisten  
 einen Artikel oder Portal aus ihrem Inhalt als default-View zeigen  
 Spezialfall von Liste: zeige mir nur, was das Stichwort xy hat 

 Spezialfall vom Spezialfall: Zeige mir nur, was diese verschiedenen Stcihworte hat 
(wahlweise AND oder OR verknüpft) 

 

 Artikel 
o Sind die vielseitigsten  
o Können (sollten eigentlich) immer ein Bild (Leadimage) haben, das geht auch in die og-Metadaten 

(Bild kann vorhanden sein, aber man kann es im Artikel nicht zeigen lassen) 
o Kann mehrere Bilder enthalten und diese als Bildgalerie zeigen (jüngstes Beispiel), nächstens auch 

Video zum starten in Leadimage-Position 
o Kann Files enthalten, die automatisch im sogenannten Download-Portlet erscheinen.  
o Kann Textkasten in linker Spalte haben  
o Weiteres/Details: Byline, Shorttitel, effective Date 

 

 Portale  
o Sind ein eigenes Produkt von unseren Programmierern (4teamwork) 
o Haben eine sichtbare und «unsichtbare» Beschreibung 
o Können eine ganze Fülle von Elementen enthalten: Teaserblöcke, Textblöcke, Downloadblöcke, 

Formulare, Collection Blöcke, RSS-Blöcke (Bsp. UAs Kolumbien-Portal) 
o Teaserblöcke (leider) nur zwei pro Zeile (gibt manchmal weisse Löcher) und sie können nicht auf 

eine Embargo-Zeit programmiert werden (konnten wir früher)  
o Neueres Feature (für Online-Aktionen): Sharing speziell einstellbar 

(Generell haben wir fürs Sharing «Shariff») 
 

 Formulare 
o Sind ein Zusatzprodukt aus der plone-community, immer leicht «vernachlässigt»  
o Können im Overlay gezeigt werden oder normalerweise in einer Portal Page  
o Grundsätzlich alles selber einstellbar, viele Features (siehe z. B: hier), auch Einträge in ein csv-File 

exportierbar.  
o Unsere inxmail (Newsletter) Anmeldungen können wir auch mit FormGen Formularen machen 
o Haben nach einer grossen «Spam-Atacke» (35‘000 Mails über Nacht) einen Schutz drinn 

 
 
Weiteres, weitere mögliche Themen 

 Klassifikationssystem/Stichworte  
Next step siehe hier auf lab.amnesty.ch (Apache-Login: demo und demo16) 

 Verwandte Artikel (Beispiel hier) sucht Artikel mit den drei ersten gleichen Stichworten (dh. bei Vergabe der 
Stichworte ist die Reihenfolge relevant)  

 Dropdown-Menu: läuft redaktionell 

 Portlets: Ein Konzept von plone: Elemente die in der Struktur «nach unten vererbt» werden können: z. B. in 
der Spalte link (Beispiel Länderalerts) gibt auch die Variante mit unten an einer Page 

 Workflow (wir haben keinen, alle können publizieren), Userverwaltung geht über ein MYSQL, damit alle auf 
allen Sites publizieren können 

 Nexts: Carousel light: Mischung zwischen Portal und Bildkarussel der Homepage  
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