Paper.li: Erstellen Sie Ihre eigene Online-Zeitung
Bruno Schmalen, Vizepräsident BDVT e.V.
Wer auf Twitter unterwegs ist, sollte paper.li kennen lernen. Mit diesem Artikel möchte ich Sie
einladen, paper.li als gutes Instrument für Twitter-User einzusetzen.
Ich habe viele Kontakte bei Twitter. Manche sind mir wichtiger als
andere, weil ich sie als Lieferanten guter und interessanter MiniBlogs kenne. Ich beobachte Ihre Tweeds und stoße oft auf
Informationen, die relevant und hilfreich sind. Diese Kontakte habe
ich in einer eigenen Gruppe zusammengefasst. Wer in diese Gruppe
reinkommt, ist mir aufgefallen und als Informationsgeber wichtig.
Und jetzt kommt paper.li ins Spiel. Mit paper.li stelle ich die interessantesten Links eines Tages und
zu den Themen, die mich interessieren in einer übersichtlichen Online-Zeitung zusammenstellen.
Und diese "Tageszeitung" teile ich mit meinen Followern. Das passiert automatisch und kostenlos.
Werden auch Sie zum Herausgeber Ihrer eigenen Online-Zeitung und machen Sie Ihren TwitterDienst dadurch noch interessanter!
Inzwischen ist diese Online-Zeitung zu einem interessanten Produkt mit Nachrichten, Tipps und
Hinweisen zu Themen der Weiterbildung geworden. Da ich die Veröffentlichung ebenfalls bei
Twitter poste, hat die Zeitung mehrere Abonnenten gefunden, die sie dann oft weiter teilen. Hier
der Link zu meiner Online-Zeitung: http://paper.li/Bruno_Schmalen/experten
Wenn ich schreibe, dass ich die Themen, die mich interessieren, in einer übersichtlichen OnlineZeitung zusammenstelle, dann stimmt das nicht ganz. Die Zusammenstellung geschieht nämlich
automatisch und ohne mein weiteres Zutun.
Sie wählen Schlagwörter, Suchbegriffe oder Twitternutzer aus, deren Inhalte in einer Art OnlineZeitung zusammengestellt und im Internet unter Ihrem Titel weiterverbreitet werden. Das geschieht
ab dem Tag der Einrichtung automatisch.
Aber Achtung: Wählen Sie die Quellen "Ihrer" Online-Zeitung mit Bedacht aus, damit in Ihrem Namen
keine bedenklichen oder verbotenen Inhalte weiterverbreitet werden.
Dieser Service von paper.li ist kostenfrei. Sie erstellen einen Account bei paper.li und definieren die
Schlagwörter, Suchbegriffe und Twitternutzer. Hier der Link: http://paper.li/
Und jetzt viel Vergnügen beim Stöbern und bei der Erstellung Ihrer Online-Zeitung.
Bruno Schmalen, Vizepräsident BDVT e.V.
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