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Regelmäßig eine Vielzahl von Websites einzeln aufzurufen, um dort nach 

Neuigkeiten und Änderungen zu suchen, ist mühsam und zeitaufwändig. 

Einfacher ist es, News-Feeds zu abonnieren, die heutzutage die meisten Websites 

anbieten. Zum Abonnieren der Feeds wird ein Feedreader genutzt, mit dem 

Neuigkeiten zugeliefert, organisiert und verwaltet werden können. Das spart Zeit, 

ohne etwas zu verpassen! 

 
 

 

Beschreibung 

RSS- oder News-Feeds enthalten eine Schlagzeile, oft einen kurzen Textabriss sowie den Link zu der 

Website, auf der die Neuigkeit erschienen ist. Sie werden in den Formaten Really Simple Syndication 

(RSS) oder Atom angeboten, um Neuigkeiten in strukturierter Form zu veröffentlichen und 

auszutauschen.  Betreiber/innen von Websites, Wikis oder Blogs bieten News-Feeds an, um 

Änderungen auf ihren Sites zu publizieren und signalisieren dies über ein Feed-Icon. Abonnieren 

lassen sich Feeds per Feed- bzw. Newsreader, einer kleinen Anwendungen im Webbrowser oder 

einem speziellen Feedreader-Tool. Der Feed- oder Newsreader liest abonnierte News ein und zeigt 

sie an. Wie bei einem Nachrichtenticker, werden Sie dann automatisch mit den abonnierten News 

versorgt. Feeds lassen sich via Feedreader im Browser abonnieren oder mit einem „externen“ 

Feedreader-Dienst. Wer von unterschiedlichen Orten und mit unterschiedlichen Geräten wie Labtop, 

Tablet oder Smartphone auf die Feeds zugreifen möchte, kann dazu Feedreader-Dienste nutzen. 

Diese funktionieren cloud-basiert, bieten Apps für iOS und Android und lassen sich browser- und 

geräteunabhängig nutzen, erfordern dafür aber meist ein Social Login. 

 

Keyfeatures & Potentiale 

• Benachrichtigung über aktuelle Informationen und Änderungen entlang 

persönlicher und beruflicher Interessen 

• Einrichtung des Newsreaders und Abonnieren von ausgewählten News-Feeds 

• Funktioniert nach der Einrichtung und dem Abonnieren automatisch 

• Organisation der Feeds in Kategorien für Studium, Lehre, Forschung oder nach 

Themen u. a. möglich 

• Kategorien können individuell benannt werden 

• Aggregierte Anzeige aller relevanten News an einem Ort 

 

 



  

 

 

 

Einsatz in Lehre & Forschung 

• Newsfeeds zu Lehrveranstaltungen und Sprechstunden für Studierende bereit stellen, die 

diese abonnieren können 

• Erstsemester per Newsfeed mit Informationen zu Studiengängen versorgen 

• Aktuelle Informationen zu Bewerbungsmodalitäten für Studiengänge via RSS verteilen 

• Aktuelle Nachrichten aus Wissenschaft und Forschung per Feedreader abonnieren 

• Universitäre Veranstaltungen wie Ringvorlesungen, Workshops und Vorträge ankündigen 

 

Praxisbeispiele 

• Übersicht über News-Feeds zu Forschung, Studium, Hochschulleben  der LMU München 

• Wissenschaftsnachrichten: "scienceticker.info" 

• Forschung, Wissenschaft, Entwicklung: "rss-nachrichten" 

 

Einsatzbare Tools 

• Browser-basierte Feedreader 

• Feedreader-Dienste 

 

Beratung & Kontakt 

AG Web 2.0 & Social Media 

web20@cedis.fu-berlin.de 

 

 

 

 


