Ratgeber:
Tools über Feeds verknüpfen
Verwende ich nicht nur ein sondern mehrere Tools (was in den meisten Fällen
sinnvoll ist) artet es schnell in Arbeit aus, überall Statusupdates, schlaue Tipps,
Hintergrundinfos etc. hochzuladen.
Da ich ja mit möglichst wenig Zeiteinsatz eine möglichst große Wirkung erzielen
möchte, versuche ich, so wenig wie möglich doppelt zu machen und so viel wie
möglich zu automatisieren. Wie mache ich das?
Ich erzeuge Content (z.B. Artikel in meinem Blog, Fotos bei FlickR, Videos bei
YouTube etc.) und verteile diesen dann über Feeds automatisch im Netz.
Achtung! Das Verteilen der Infos geht automatisch, aber ich muss mir bewusst sein,
dass die Rückmeldungen nicht gesammelt bei mir eintreffen, sondern jeweils dort zu
finden sind, wo ich meine Beiträge hingepostet habe.
Jeder hat andere Mediengewohnheiten und Vorlieben, der eine antwortet eher via
Twitter, der andere diskutiert lieber auf Facebook. Es gibt zwar Methoden, die
Antworten wieder zusammenzuführen, aber so perfekt sind die noch nicht. Besser ist
es, sich auf den wichtigsten Plattformen aufzuhalten (man kann ja mehrere Fenster
parallel offen haben) und dort auf die Rückmeldungen zu antworten.
Z.B. Twitter: wenn man nicht aktiv twittert, sondern nur z.B. den Feed von Facebook
einfließen lässt reicht es, wenn man den @Erwähnungen Stream beobachtet und auf
Kommentare antwortet.
Der Vorteil an der Sache: Sind die Verknüpfungen ordentlich eingerichtet, erspart
man sich viel Zeit. Natürlich muss man beim Anlegen der Verknüpfungen genau
überlegen - und dann auch im Kopf behalten - wann was in welcher Form wo
ankommt. Blöd, wenn Facebook und Twitter eine Endlos-Schleife bilden, weil man
versehentlich in beide Richtungen verknüpft hat ;)
Hier ein paar Tools zur Verknüpfung:
Twitter --> Facebook
Tweets ins Privatprofil (Pinnwand):
•
•

http://apps.facebook.com/twitter
http://apps.facebook.com/selectivetwitter: nur Tweets, die mit #fb
gekennzeichnet sind, fließen bei Facebook ein.
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Tweets auf die offizielle Seite (”Fanseite”):
http://www.facebook.com/RSS.Graffiti
Facebook --> Twitter
Facebook Profil –> Twitter: http://www.facebook.com/socialtoo
Facebook-Seite –> Twitter: http://www.facebook.com/twitter
Alle möglichen Feeds --> Twitter
(z.B. Blog, delicious Bookmarks, Feed des Videokanals etc.)
http://twitterfeed.com
Alle möglichen Feeds --> Facebook
http://www.facebook.com/RSS.Graffiti (damit kann man alle Feeds automatisch auf
die Pinwand einer offiziellen Seite oder ins Privatprofil posten: Twitter, Blog, Flickr…)
Text: Karin Janner,
März 2011
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