
Leitfaden Betatest GCMS-Rebuild

Liebe Betatester*innen,

endlich ist es soweit: Der Rebuild des Grünen CMS geht in eine neue Phase!
Wir haben in den vergangenen Monaten mit Hochdruck an den Neuerungen 
gearbeitet und in den letzten Wochen weitreichende, interne Tests 
durchgeführt.

Bei diesem Rebuild geht es nicht nur um ein einfaches Upgrade, sondern es 
werden einige Plug-Ins ausgetauscht und durch modernere ersetzt. Damit wird 
das GCMS nicht nur technisch aktueller, sondern bietet auch neue und 
erweiterte Funktionen für die Anwender*innen.

Nach Abschluss des verdigado-internen Alpha-Tests können wir nun die Beta-
Testungen beginnen. Herzlichen Dank an euch für eure Bereitschaft uns hierbei 
zu unterstützen. Im Folgenden haben wir einen kleinen Leitfaden zum Ablauf
der Betaphase für euch zusammengestellt.

Was ist neu? 
Als Anwender*innen werdet ihr die meisten Veränderungen in den Bereichen 
Kalender und News feststellen. Es gehen selbstverständlich keine aktuellen 
Funktionen verloren, es kommen aber neue Möglichkeiten hinzu. Das seht ihr 
vor allem an der erhöhten Anzahl an Reitern in den jeweiligen Bereichen.

Der Gestaltungsspielraum für Redakteur*innen ändert sich dadurch in einigen 
Bereichen. Für den Betatest wäre es optimal, wenn ihr möglichst viel 
ausprobiert. Für die Endnutzer*innen ist der erweiterte Funktionsumfang aber 
immer optional, sprich: Wer die Neuerungen nicht einsetzen will, kann auch 
problemlos mit dem bisherigen Umfang arbeiten.

Die Bedienung der neuen Extension ist für erfahrene TYPO3 Nutzer:innen nicht 
grundlegend neu. 

Wir haben unter https://gcms-intern.de/beta-test/ ein paar Hinweise 
aufgeschrieben, um Euch die neuen Funktionalitäten zu erklären.
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Wo, wie und wann kann getestet werden?
Der Test beginnt ab heute, dem 14. Juni 2022

Für den Zugang braucht ihr keine neuen Daten, sondern könnt einfach „test“ 
vor eure Instanz schreiben:  Bsp. 

https://www.gruene-erding.de/home wird zu 

https://test.gruene-erding.de/home/ 

Zur Absicherung haben wir noch einen zusätzlichen Schutz eingebaut, der mit 

Login:  „betatest“ und  Passwort „Rebuild2022„ aus dem Weg geräumt wird. 

Wenn ihr dann wie gewohnt unter z.B. 
https://test.gruene-erding.de/home/typo3 Eure Seite bearbeiten möchtet könnt 
ihr das gewohnte Login, das ihr auch im Livesystem nutzt, anwenden. 

Nun könnt ihr nach Lust und Laune herumprobieren.

Bitte beachtet, dass die Änderungen, die ihr hier macht, NICHT in eurem 
Livesystem erscheinen.

Außerdem kann es sein, dass die von Euch gemachten Änderungen im Zuge 
eines weiteren Update der Daten wieder verlorengehen.  

Worauf sollen Beta-Tester*innen gezielt achten?
Besonders interessiert uns natürlich, wie ihr mit den neuen Funktionen in den 
Bereichen News und Kalender zurecht kommt.

Generell sind für uns aber auch allgemeinere Themen wichtig, wie etwa: 
korrekte Darstellung in Backend und Frontend, Anzeige- oder Speicherprobleme
und Veränderungen im Bereich Performance.

Wie läuft die Rückmeldung bei Fehlern/Problemen ab?
Wir möchten das Testen so einfach wie möglich machen und haben uns beim 
Thema Rückmeldungen daher für den für euch einfachsten Weg entschieden:

Bitte schickt bei allen Fragen, Anmerkungen oder Problemen, die ihr melden 
möchtet, einfach eine Mail an support@verdigado.com.

Unser Supportteam wird dann zunächst klären, ob es sich um ein technisches 
Problem handelt, das von unseren Entwicklern behoben werden muss, oder ob 
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es um ein Anwendungsthema geht. In letzterem Fall unterstützen wir euch 
selbstverständlich dabei, den aufgetretenen Fehler zu beheben und 
aktualisieren die Dokumentation entsprechend für zukünftige Nutzer*innen.

Was ist noch zu tun?
Ein CMS und insbesondere das GCMS ist ein recht großes „Stück“ Software, das
nie ganz „fertig“ wird. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr 
intensiv an dem Rebuild gearbeitet und uns vor einiger Zeit für Mitte Juni als 
Start für den Betatest entschieden. Leider sind uns danach an einigen Stellen 
die Ressourcen (z.B. durch Krankheiten) weggebrochen. 

Wir möchten aber trotzdem an dem Termin festhalten, da es für uns ein 
wertvoller Input ist zu verstehen, was Euch an dem neuen System auffällt und 
vor allem was auf Euren Seiten wichtig ist.

Außerdem haben wir an der einen oder anderen Stelle eine Entscheidung zu 
einzelnen Funktionalitäten gefällt, die wir natürlich mit Euch abstimmen 
müssen. 

Wir haben unter https://gcms-intern.de/beta-test/ eine Liste von Aspekten 
aufgeschrieben, die noch nicht ganz fertig sind oder deren Umsetzung mit Euch
abgestimmt werden muss. Alle entsprechenden Punkte haben den Text: 
„Bekannte Fehler“ im Titel.

Wie sollen Auffälligkeiten im Test dokumentiert werden?
Bitte erklärt uns nach Möglichkeit in eurer Mail, wo das Problem auftritt, d.h. die
Position auf der Seite ebenso wie der Browser, in dem ihr arbeitet. Bilder sagen
oft mehr als tausend Worte: Ein Screenshot der Auffälligkeit ist  hilfreich.

Wir sagen schon im Voraus DANKE, dass ihr mit uns diesen nächsten 
Meilenstein beim Rebuild des GCMS geht.

Wenn ihr weitere Fragen zum Ablauf des Tests habt, meldet euch gern bei uns.

Ansonsten: Frohes Testing!

Viele Grüße,
die verdigado GCMS und Support-Teams
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