Facebook

Auf www.facebook.com/naturerfahrung „Gefällt mir“ oder „Abonnieren“ anklicken.

Wenn man auf den „Gefällt dir“ Button klickt kann man noch einstellen, dass man
Benachrichtigungen erhalten möchte.
Dann werden neue Posts unter dem
Symbol der Weltkugel angezeigt.
Außerdem kann man die Seite einer
Interessenliste hinzufügen. Beides ist
ein sicherer Weg um über alle neuen
Artikel informiert zu werden. Sonst
zeigt Facebook nicht alle Aktualisierungen bei euch an. Vor allem, wenn ihr nicht
regelmäßig „Gefällt mir“ klickt.

Google+

Bei google.com/+BarbaraNewerla hier klicken:

Wenn man in den Einstellungen unter dem Punkt „Beiträge“ das entsprechende Häkchen
setzt, wird man per E-Mail über neue Beiträge informiert.

RSS-Feed
Heißt nichts anderes, als dass man neu erscheinende Artikel auf einem Blog abonnieren
kann, die dann per E-Mail zum Beispiel im Posteingang landen:

RSS-Feed in Outlook

Unter Kontoeinstellungen den Reiter RSS-Feeds aktivieren. Auf „Neu…“ klicken und in das
sich öffnende Dialogfeld die Adresse http://www.wildundfrei.net/?feed=rss eingeben.
Mit der Schaltfläche „Ordner wechseln“ kann man auswählen in welchem Ordner die
Feeds abgelegt werden. Sie können also einen z.B. einen eigenen Ordner „wild und frei“
anlegen oder die neuen Artikel auch in ihrem Posteingang anzeigen lassen.

Feeds in Mozilla Thunderbird
Unter der folgenden Internetadresse gibt es eine ausführliche Beschreibung für
Thunderbird als pdf:
http://www.jura.uni-tuebingen.de/einrichtungen/js/literatursuche/rss-feeds/thunderbird

RSS-Feeds im Feedreader
Feeds kann man auch im Browser, mithilfe einer App abonnieren. Allerdings muss man das
dann extra aufrufen und nachschauen, ob es bei den eigenen Abos etwas Neues gibt.

http://feedly.com/apps.html
Unter dieser Adresse lässt sich der Feed-Reader „feedly“ installieren
Auf „+Add Content“ klicken und www.wildundfrei.net ins Suchfeld eingeben. Unter
„Discover feeds“ erscheinen die Feed-Vorschläge. Wenn man darauf klickt sieht man
rechts dann die verfügbaren Artikel. Neben dem Feed-Namen auf „Follow“ klicken

Titel und bei Bedarf Kategorie ergänzen und auf „Add“
klicken. Fertig. Das Aussehen von Feedly und die Darstellung
der Inhalte lässt sich individuell anpassen.
Später kann man Feedly über ein Icon im Browser aktivieren
und sieht dann die neuesten Inhalte der abonnierten
Webseiten oder Blogs.

