
1. Werbematerial 

• inhaltlich eingrenzen

1. Was ist es?
2. Warum sollte ich mich drum kümmern?

• Grafikerin: Elsa Knüpp EL_K@gmx.net (Plastiklöffel: plastikloeffel.deviantart.com/gallery  
oder   www.livestream.com/plastikloeffel)

Vielleicht ein "Urtext", der alle wesentlichen Infos enthält. 
Je nach Zweck können wir ihn dann kürzen oder erweitern oder umschreiben. 

Reihenfolge: 
Der "Catcher" zuerst (sprich: Was bringt es mir, mitzumachen? Welche Vorzüge hat es?)
Dann die weiter hinten weitere Infos wie open source

• es ist kostenlos
• Zugriff über Web

Der genaue Inhalt wird im Wiki erstellt, bearbeitet und besprochen

Beispiele
http://www.offene-bibel.de/wiki/index.php5?title=In_f%C3%BCnf_S%C3%A4tzen
http://www.offene-bibel.de/wiki/index.php5?title=Benutzer:Ben/Auf_einen_Blick

2. Aufgabenverteilung/Workflow während des Projekts? 
Kleinteilige Aufgabenliste erstellen, einzelne Schritte (Kommentar-, Übersetzungs-, Urtextcheck an 
Helfer auslagern). Das könnte Perikopenweise passieren. 
Wenn man auf einer Seite zu jedem Kapitel (oder fortlaufend) die nächsten Schritte übersichtlich 
anzeigen könnte. 
Idee: eine Übersicht/Aufgabenliste ähnlich unseren "Letzten Änderungen", die aber den Fortgang der 
Arbeitsschritte transparent macht. 
Ben könnte z.B. darüber auf der Projektseite bloggen und den jeweiligen Stand festhalten. 
    Parellelen finden wir z.B. bei gemeinschaftlichen Programmierprojekten. 
    Bei GSoC müssen die Studenten immer genau dokumentieren, was sie gerade machen. 

Aufgabenliste nach den Fähigkeiten bzw. der vorhandenen Zeit der Helfer sortieren (Direkt auf Startseite 
abholen: "Du bist kein Übersetzer? Das kannst du tun: ...")
Wie wäre es mit "Mentoring", um den Helfern das OfBi-mäßige Übersetzen beizubringen? Die 
eingestellten Übersetzungen werden dann nicht nur weiter verbessert und bearbeitet, sondern auf Wunsch 
kann der Übersetzer noch dabei lernen. Motivation: exegetische Fähigkeiten wachhalten. 

"Good practice" bei der Übersetzung: 
 - (moderne wissenschaftliche) Quellen angeben
 - möglichst eigenständig arbeiten

3. Was könnte man am Startseiten-Infotext noch ändern?
 - mit einem Textbeispiel beginnen
 - im Einleitungstext davon ausgehen
 - mit Slider, der die verschiedenen Fassungen vorstellt. Darunter Einleitungstext. Grafiken und Menü 
müssten nach links, um vertikalen Platz zu sparen.
 - Überschrift: "Ein Bibelprojekt zum Mitmachen" wäre schonmal besser als das, was wir momentan 
haben.
 - Die Einleitung muss den Leser als Konsumenten abholen. Wie kann sie das erreichen?
 - nötig: Eine Probe-Seite zum Rumprobieren.

http://www.offene-bibel.de/wiki/index.php5?title=In_f%C3%BCnf_S%C3%A4tzen
http://www.offene-bibel.de/wiki/index.php5?title=Benutzer:Ben/Auf_einen_Blick


 - Wie notwendig ist die Theme-Integration und Drupal überhaupt? 
 - mögliche Reihenfolge der Seitenrenovierung: 1. Inhaltliche Anpassung, 2. Startseitendesign, 3. weitere 
Änderungen z.B. in Sachen Wiki/Datenbank

Weitere Punkte: 
Zeitplan oder 
Brauchen wir im Voraus jemanden für die Q.S./Peer review?  

Aufgabenverteilung bei der Vorbereitung
1. Netzwerken: Kontakte sammeln a) Fachschaften b) Theologie-Studenten c) christliche Medien. 
Koordinator: Ben. Aufgabe der Community-Mitglieder mir schreiben/irgendwo eintragen, wen sie 
kennen, dann auf weitere Anweisungen warten.
2. 

Fabian, Ben u.a. schreiben einen Artikel


