
Was ist Twitter ?
Twitter (= zwitschern) ist derzeit der erfolgreichste Microbloggingdienst. Doch wie funktioniert 
Twitter, wie kann man es nutzen ? Dazu hier einige wichtige Tipps.

Wie funktioniert Twitter ?

Im Prinzip gibt es bei Twitter den Absender einer Nachricht und beliebig viele Empfänger 
(Follower). Mit Twitter kann man öffentliche Nachrichten (Tweets) mit der Länge von bis zu 140 
Zeichen von allen Twitter-Usern empfangen, denen man sich angeschlossen bzw. die man 
abonniert hat (following). Eine derartige Nachricht kann nicht nur Text, sondern auch Links zu 
Internetseiten, Fotos oder sogar auch kleine Videos enthalten. Also ein ideales Instrument, um 
schnell an viele Empfänger (Follower) kurze Nachrichten zu versenden, die die Empfänger vor 
allem aufgrund ihrer Kürze wie eine SMS sofort lesen kann. Der Vorteil von Twitter liegt gerade in 
der Kürze der Nachrichten, die im Gegensatz zu langen e-mails eben mit einem Blick gelesen und 
aufgenommen werden können. Im Prinzip ist eine Twitter-Nachricht eine Rundsendung eines 
Absenders an alle Teilnehmer des Netzes, die sich diesem Absender angeschlossen haben.

Neben der Rundsendung wie oben beschrieben gibt es die sogenannten Reply-Nachrichten. 
Hierzu wird eine Nachricht mit „@USERNAME“ vor dem eigentlichen Text (Reply) erstellt und 
abgeschickt. Hierbei erhält die Nachricht nicht nur der betreffende Empfänger, sondern es können 
alle diesen Beitrag lesen die den User (@USERNAME) abonniert haben. Dies funktioniert selbst 
dann, wenn der Empfänger der Nachricht kein „Follower“ von Ihnen ist, also keine Nachrichten von 
Ihnen abonniert hat. Sie können also mit einer solchen Nachricht nicht nur einen bestimmten 
Empfänger, sondern auch die ganze Gruppe seiner Follower erreichen.

Es gibt noch eine dritte Art von Twitter-Nachrichten - die sogenannte Direkt Message (DM = 
DirectMessage). Damit können Sie gezielt einzelne Teilnehmer kontakieren. Hierbei kann nur der 
Empfänger die Nachricht lesen, nicht jedoch seine Follower. Dennoch sollte man sich bei allen 
Twitter-Nachrichten im klaren sein, dass der Schutz der einzelnen Nachricht gegenüber dem 
gesamten Netz nicht besonders ausgeprägt ist. Deshalb sollte man auf diesem Wege keineswegs 
vertrauliche Daten versenden.

Was bringt mir Twitter ?

Mit Twitter können Sie einfach kurze Nachrichten, Bilder oder kleine Videos und natürlich auch 
Internetlinks mit anderen Users des Twitter-Systems austauschen. Dies können Nachrichten mit 
mehr privaten Inhalten, aber auch Informationen von Partnern wie z.B. ORGAKOM sein. Sie 
können beliebig viele User des Twitter-Dienstes abonnieren, um deren Inhalte zu empfangen, aber 
Sie können auch von den Usern des Dienstes (Follower) abonniert werden, damit diese dann die 
von Ihnen ausgesendeten Nachrichten empfangen können. Und das Gute darin ist - das Ganze ist 
für die User kostenfrei, sofern Sie einen Internetzugang haben.  

Am Besten, Sie probieren es einfach selbst aus! Wie Sie sich einen Twitter-Account einrichten, 
das beschreiben wir Ihnen nachstehend.
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Einrichtung eines Twitter-Accounts

Gehen Sie zunächst auf 
die Internetseite 

http//:www.twitter.com 

und klicken dann dort auf 
den Button 

„Get Started - Join!„

Füllen Sie im nächsten 
Arbeitsschritt dieses 
Formular aus. 

Der „Full name“ wird 
später zusammen mit 
Ihren Nachrichten 
angezeigt. 

Der „Username“ ist die 
Adresse Ihres Twitter 
Accounts über den Sie 
zukünftig erreichbar sind. 

Wenn Sie alles 
eingegeben haben klicken 
Sie auf 

„Create my account“.
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Diese Seite können Sie 
erstmal ignorieren und 
klicken auf 

„Skip this step“.

Auf dieser Seite werden 
Ihnen verschiedene 
bereits vorhandene User 
zum following 
vorgeschlagen.

Hier sollten Sie das 
Auswahlfeld 

„Select All“ 

deaktivieren !!!

und dann auf 

„Finish“ klicken
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Ihr Account ist nun 
einsatzbereit. 

In das Feld 
„What are you doing ?“ 
tragen Sie nun noch eine 
Information zu Ihrer 
Person ein und senden sie 
durch Klicken auf die 
Taste 

„update“ 

ab.

Wenn Sie auf 

„Add a Photo“ 

klicken, können Sie Ihr 
Foto hinterlegen, dass 
auch dann zusammen mit 
den Meldungen versandt 
wird.

Wenn Sie auf 

„Settings“ 

in der Menuleiste von 
Twitter klicken können Sie 
weitere Einstellungen 
vornehmen.
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Hier können sie nun die 
verschiedensten 
Einstellungen vornehmen. 
Das Beste ist, Sie 
probieren die einzelnen 
Dinge selbst aus. 

Zum Abschluss auf

„Save“

klicken

Wie kann ich einen 
Absender abonnieren ?

Wir wollen uns nun 
ansehen, wie Sie einzelne 
Absender abonnieren 
(following) damit Sie deren 
Informationen erhalten. 

Rufen Sie hierzu zunächst 
über die Twitter-
Menuleiste die

 „Home-Seite“ 

auf. 
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Nun tragen Sie in das 

„Search-Feld“ 

den Username des 
Absenders ein und klicken 
auf das 

„Suchen-Symbol“.

Es werden Ihnen nun 
Meldungen von Usern 
(Absendern) mit dem von 
Ihnen eingegebenen 
Namen bzw. Suchbegriff 
angezeigt. Suchen Sie 
nun den Absender den Sie 
abonnieren möchten und 
klicken Sie auf dessen 
Namen (blaue Schrift) in 
der Anzeige.

Es wird nun eine Seite mit 
dem Namen und ggfs. 
dem Bild des Absenders 
angezeigt. Darunter finden 
Sie eine Taste

„Follow“

Klicken darauf und schon 
haben Sie diesen 
Absender abonniert und 
Sie werden alle von ihm 
ausgesendeten 
Nachrichten erhalten und 
lesen können.

Hier gleich ein paar Informationen zu den Twitter-Accounts von ORGAKOM:

Orgakom_Milindo
(Twitter-Account der ORGAKOM Milindo GmbH mit Nachrichten in deutscher Sprache)

OK_Milindo
(Twitter-Account der ORGAKOM Milindo GmbH mit Nachrichten in englischer Sprache)

OK_FA
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(Twitter-Account der ORGAKOM FührungsAkademie GmbH)
Hier nun noch ein paar Tips und weitere Informationen:

Auf der rechten Seite des 
Twitter-Bildschirms 
können Sie unter Ihrer 
Namensangabe sehen, 
wieviele Teilnehmer Sie 
abonniert haben 
(following), wie viele 
andere Teilnehmer Ihren 
Account abonniert haben 
(Followers) und wie viele 
Nachrichten Sie selbst 
ausgesendet haben.

Ich würde Ihnen jetzt 
empfehlen, es einfach 
einmal zu testen. Es 
werden sich Ihnen dann 
bestimmt noch viele 
weitere Funktionen von 
Twitter erschliessen.

Muss ich Twitter immer über die Internetseiten ansehen oder gibt es dafür spezielle 
Browser oder Programme ?

Sie können, aber müssen nicht Ihre Twitter-Nachrichten über die Internetseiten bzw. Ihren 
Internetbrowser ansehen. Es gibt eine Reihe von Programmen die Sie auf Ihrem Computer 
installieren und mit deren Hilfe Sie sehr einfach die Twitter-Nachrichten senden und empfangen 
können. So z.B. :

Tweetie - ein spezieller Twitter-Browser für alle Computer mit Mac OS 10.4 oder höher.
   siehe auch unter: http://www.atebits.com/tweetie-mac/

Twhirl  - ein sehr universeller Twitter-Browser für Windows und Apple Betriebssysteme,
   mehr hier: http://www.twhirl.org/

getsnitter - ein Twitter-Browser für Windows und Apple Betriebssysteme
   mehr hier: http://getsnitter.com/

Wenn Sie noch mehr Auswahl möchten, schauen Sie doch einfach mal auf folgenden Internet-
Seiten nach: http://twitter.pbworks.com/WindowsApps
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Kann ich Twitter auch von meinem Mobiltelefon aus 
nutzen ?

Ja, das geht, es ist allerdings eine entsprechende Software für die verschiedenen Telefone 
notwendig. Wir empfehlen Ihnen hierzu, einfach einmal auf den Internet-Seiten des Herstellers 
oder über Google zu suchen.

Für die Nutzer des Apple iPhones gibt es einen sehr 
schönen Twitter-App mit dem Namen „iTwitter“, der 
gegenwärtig kostenfrei über den App-Store herunter 
geladen werden kann. Aber auch für den Tweetie-
Browser gibt es bereits einen App für das iPhone.

Twittern Sie nun gemeinsam mit ORGAKOM - abonnieren Sie einen unserer Accounts und nutzen 
Sie auch umgekehrt Twitter, um uns schnell Information zukommen zu lassen.

Viel Spass dabei!

Ihr
ORGAKOM-Team
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