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Was ist Twitter?

Twitter ist ein sogenanntes Soziales Netzwerk, welches Menschen online 
vernetzt und ihnen Gelegenheit bietet sich untereinander auszutauschen. „To 
twitter“ ist englisch und bedeutet so viel wie zwitschern, worauf auch der Vogel 
als Symbol von Twitter anspielt.

Twitter ist eine Webseite, wo jeder, der sich anmeldet, bestimmte Personen oder 
Organisationen "folgen" bzw. abonnieren kann. 
Es führt dazu, dass auf der persönliche Twitter-Seite nur die Informationen 
erscheinen, die einen interessieren.

Zum Beispiel: wenn ich mich für Botanik interessiere, entscheide ich mich dafür, 
die Einträge einer Botaniksendung zu abonnieren. So kann ich auf meine 
Twitter-Seite viele Tipps und Infos über Botanik bekommen. 
 
Twitter ist eine personalisierte Informationsmittel. Viele Journalisten oder 
Nachrichtenportale benutzen diese Webseite, um auf ihre neuesten Artikeln 
aufmerksam zu machen. Twitter ist wie eine Zeitung, in der Sie alle 
Überschriften interessieren .
Dazu kann man auf Twitter keine lange Texte schreiben: eine Nachricht (oder 
„Tweet“) ist nicht länger als 140 Zeichen. So bleiben die Nachrichten kurz und 
knackig. 
 
Was persönliche Daten angeht, braucht man um Twitter zu benutzen einfach nur 
seine E-Mail-Adresse einzugeben, die bleibt aber für andere Nutzer unsichtbar. 

Kurz: Twitter erfordet aufgrund der Zeichenbegrenzung nur sehr 
geringen Zeitaufwand. Auch „lernt“ man sich kurz zu fassen und 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der Leser wird hier mit 
einbezogen, da von ihm ein gewisses Maß an Eigeninnitiative 
gefordert wird um die oft stark gekürzten Texte zu interpretieren.

Wenn Sie zu Themen schreiben, die andere interessieren, so werden sie Ihnen 
folgen. Über die Twitter-Suche kann man nämlich nach Themen suchen  (graue 
Fläche oben rechts).

Im Gegenzug können Sie natürlich auch anderen folgen, wenn Sie interessant 
finden, was sie schreiben. 
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Die Beiträge der Personen, denen Sie folgen, erscheinen nun in Ihrer Timeline, 
so nennt man die Übersichtsseite mit allen Tweets (= Nachrichten) der Personen, 
denen Sie folgen.
Das @-Zeichen wird verwendet, um den Konto einer Person zu verlinken. 
Diesen Tweet sehen nun alle, die Ihnen und der Person, die Sie erwähnt haben, 
folgen.
Man kann auf diesen Tweet nun antworten und beginnen, Twitter zur 
Kommunikation zu nutzen. Bei einer Antwort steht der adressierte 
Twittername am Anfang des Tweets.
Findet nun Ihr Follower ( = jemand, der Ihnen auf Twitter folgt) interessant, was 
Sie schreiben und ist der Meinung, dass seine Follower auch an Ihrem Tweet 
interessiert sein könnten, so teilt der Ihre Nachricht: er macht einen Retweet. 
Hierzu geht er bei Twitter auf den Tweet und klickt „Retweeten“.
Man kann nach Belieben "folgen" und wieder "entfolgen".
Man kann Tweets nicht korrigieren, sie aber problemlos löschen und korrigiert 
neu eingeben.
Warum aber steht manchmal so ein “#” vor bestimmten Begriffen?
   Die Lösung ist einfach, das nennt sich Hashtag und Sie können damit Ihrem 
Tweet ein Schlagwort geben. Sucht nun jemand nach diesen Begriffen, so 
bekommt er alle Tweets mit diesen Hashtags angezeigt. Wichtig ist, dass auf die 
Raute direkt ein Buchstabe folgt. Leerzeichen, Bindestriche oder andere Zeichen 
beenden den Hashtag. Klicken Sie einen Hashtag an, werden Ihnen alle Tweets 
mit diesem Schlagwort angezeigt.

Achtung: Sie können nur Direktnachrichten an Benutzer schicken, die Ihnen 
folgen. Für den anderen Fall müssen Sie es leider doch öffentlich via 
Erwähnung machen.

Quellen: 
http://taprobane.net/kursunterlagen/schulungsmodule/arbeitsheft-twitter?
lang=de
http://www.trotec-leipzig.de/blog/twitter-tutorial-wie-funktioniert-twitter/62/
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