
*'''Diskussion Meeting 30.11.2011''':
**Themen: Switch + Release Nachbereitung, aktuelle Upgrade Fehler, Neuzugänge im Team 
[[Benutzer:Linuxsusefan|Linuxsusefan]] 
**Vorschlag zum Thema: Wie können Neuzugänge zum Wiki beitragen:
**# Für Leute mit Experimentierfreude und Linux-Kenntnissen: Überprüfen, ob die im Abschnitt 
Knowledge benannten Suse-Versionen noch aktuell sind und ob die Anleitung auch noch für die 
openSUSE 12.1 funktioniert. 
**# Für Übersetzer: Auf der Spezialseite: [[Spezial:Gewünschte_Seiten|Gewünschte Seiten]] 
werden Seiten aufgezeigt, auf die verwiesen wird, aber "scheinbar" keine Seiten hinterlegt sind. 
Häufig existieren die Seiten bereits, aber unter einem anderen Namen. Diese ins leere laufende 
Links könnten angepasst werden. Oder wenn die Seiten nur im englischen Wiki existieren, könnten 
diese '''einzeln''' transferiert und bearbeitet werden. --[[Benutzer:Slughorn|Slughorn]] 09:52, 30. 
Nov. 2011 (MST) 

**[http://de.opensuse.org/images/9/9e/Meeting-Protokoll-DEWiki-Team-30.11.2011.odt Protokoll 
Meeting 30.11.2011]
**[http://de.opensuse.org/images/e/eb/Meeting-Protokoll-DEWiki-Team-30.11.2011.pdf Protokoll 
Meeting 30.11.2011]

* '''Diskussion Meeting 26.10.2011:'''
**Themen:
***Vorbereitungen [[openSUSE:12.1_Todo|Release 12.1]]: Portal, Bilder, Artikel, News etc 
(Linuxsusefan)
***Transfer & Be-/Verarbeitung der Artikel (Linuxsusefan)
***Anstoßen (B-Report) Switch: «de.o.o» → alte Instanz ins Archiv auf «de-archiv.o.o» legen, 
anschl. Umleitung von «de.o.o» auf Hauptinstanz «dewiki.o.o» (Linuxsusefan)
***29.06.2011 → Interwiki Sprach URL' s geändert (auf dewiki.o.o) → Interwiki Links in Artikel 
setzen! (Linuxsusefan)
***Die Notizen zum Release der neuen openSUSE 12.1 werden momentan 
[http://ietherpad.com/12-1-release-notes auf diesem Etherpad] geschrieben. Wer möchte beitragen? 
(Slughorn)
**Beteiligte: Linuxsusefan, Slughorn, Tux93
***Beschluss: Thema Release 12.1: tux93, slughorn, Linuxsusefan → Arbeiten aufgeteilt, werden 
über 12.1 Todo koordiniert. Release 12.1 oberste Priorität!
***Aufgaben: [[openSUSE:12.1_Todo|12.1 Todo]] als Basislager für Aufagben und 
Kommunikation.
***Team Informationstechnisch zum Thema:Transfer/Switch Wiki (old) unterrichtet. Transfer ist 
bereits angestoßen! 
*'''Diskussion letzte Meeting 28.09):'''
**Transfer Themen → Abstimmungsthemen
**Beschluss: Instanz dewiki.o.o bleibt Hauptinstanz, de.o.o wird Umleitung, alte Wiki-Inhalt 
verschieben nach de-archiv.o.o
**Beteiligte User: Linuxsusefan + Slughorn
* '''Diskussion letztes Meeting (27.Juli):'''
** Beteiligte User: Linuxsusefan + Slughorn
**Transfer → bessere Abstimmung Transfer/Übersetzung 
**Fahrplan, keine offizielle Angabe eines Termins
**Artikel → Abarbeiten nach dem Transfer, nicht für andere alles liegen lassen!

* '''Diskussion letztes Meeting (29.Juni):'''
**Impressumsentwurf (Anmerkung (Slughorn): siehe [[Impressum]])
**Das Impressum könnte direkt im In Portal:Wiki/Navigation aufgenommen werden? Oder besser 



im Kopf auf der Seite, rechts neben Development(Slughorn).
**Transfer → Fahrplan abstimmen (Lisufa)
**Könnte oder sollte das "Portal:Rechtliches" in "Grundsätze und Richtlinien" umbenannt werden? 
(Slughorn)


