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Twitter-Account anlegen:
1. Twitter aufrufen
Wir gehen auf die Webseite www.twitter.com 

2. Erste Daten eingeben
In der Box mit der Überschrift “Neu bei Twitter? Registriere Dich!” könnt ihr nun euren 
Namen, eure Mailadresse und das gewünschte Passwort eingeben. Der Name den ihr dort 
eingebt, könnt ihr auf der nächsten Seite nochmal verändern und auch nach der Registrierung.

3. Angaben überprüfen und ergänzen
Hier ist “Wähle Deinen Nutzernamen” das wichtigste Feld. Dies ist der Name, unter dem ihr 
auf Twitter anschreibbar seid, indem jemand euren Nutzernamen in einen Tweet einfügt und 
ein @ Zeichen davor setzt. Beispielsweise @Fannysteyer.

Habt ihr euch mit den Nutzerbedingungen und der Datenschutzerklärung vertraut gemacht 
steht dem entscheidenden Klick nix mehr im Wege.

4. Die ersten Schritte
Twitter lässt einen nicht einfach auf die Twitterwelt los, sondern bietet nach der Registrierung 
eine Kurzanleitung.

Im Anschluss bittet euch Twitter ein paar Leuten zu folgen. Dies ist auch nicht schlimm und 
jederzeit rückgängig zu machen. Das dient unter Anderen dafür, dass ihr nicht auf einer leeren 
Twitterseite beginnt, sondern euch von Promis, Freunden, Sportvereinen oder was weiß ich 
erste Tweets anschauen könnt.

Folgt ihr genug Leuten, bietet euch Twitter an Kontakte zu importieren. Dies könnt ihr 
allerdings überspringen (Button: “Überspringen” ganz unten).

5. Der erste Eindruck
Im Anschluss werdet ihr gebeten ein Profilbild und eine Kurz-Biographie (in der Länge eines 
Tweets) anzugeben. Beides ist freiwillig, würde ich jedoch empfehlen. In die Bio solltet Ihr 
schreiben, was andere Benutzer von eurem Profil zu erwarten haben. Worüber werdet ihr 
Twittern?

Fügt ihr kein Bild ein bekommt ihr für den Anfang ein Ei als Profilbild. Also schlüpft ihr 
quasi mit eurem Bild.

6.Fast fertig
Klickt ihr nun oben auf Fertig könnt ihr fast loslegen. Während der Registrierung hat euch 
Twitter eine Mail geschrieben, womit ihr euren Account bestätigen müsst. Klickt ihr auf den 
Link in der Mail seht ihr Twitter so, wie es wirklich ist.

Viel Spaß beim Tweeten!

Quelle: http://social-media-guru.de/twitter-account-anlegen/
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