
- Bitte ruhig mitten im Vortrag fragen! Ich kann die Vorkenntnisse nicht abschätzen.
- Je spezieller Sie fragen und antworten, desto mehr lernen Sie, ich und die Gruppe!

- Es werden auch zwischendurch praktische Übungen angeboten!
- Jeder Teilnehmer bekommt diese Datei und muss (eigentlich) nichts mitschreiben!

- Unterschiedliche Wissensstände der TeilnehmerInnen verlangen Flexibilität! Ich bin bereit.
- Die Schulungsinhalte können sich auch mit denen der späteren Schulungstermine 

überschneiden! Wiederholungen sind gewollt und vertiefen das Gehörte. 
- Endgültige Formatierung und Aussehen der Powerpoint-Folien sind noch im Entstehen – 

ich bitte Sie um Verständnis und Wohlwollen. 
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• RSS – Begriffsbestimmung (http://de.wikipedia.org/wiki/Rss) 
• Einführung und die praktischen Nutzungsmöglichkeiten 
• RSS Reader – WWW-basiert
• RSS Reader – Browserbasiert 
• RSS Reader – Client auf jeweiligem PC- Programmbasiert 
• Überblick auf RSS-Seiten
• Anbieter von RSS-Feeds
• Anbieter von RSS-Feeds (speziell Theologie) 
• Speicherung von Suchmaschinen- Abfragen ( Scientificcommons, Scirus, Google-News)
• Speicherung von Suchanfragen an Bibliothekskataloge
• Abonnement von Neuerwerbungslisten 
• Weitere Möglichkeiten der Literaturrecherche mittels RSS
• Programm zum Abonnement von RSS-Feeds, falls eine Internetseite kein RSS anbietet
• Zum Abschluss: Alerting-Dienste

Titel: 
• Überblick über den Lerninhalt   

http://de.wikipedia.org/wiki/Rss


Und das sollen wir alles behalten ??? (erstellt mit www.wordle.net) 

http://www.wordle.net/


• Kurzvideo 3:03 Min zur Einführung: http://www.commoncraft.com/rss_plain_english

• Vorteil der RSS-Feeds für den Leser: Die Informationsvielfalt im Internet macht das Verfolgen 
aktueller Nachrichten immer zeitaufwändiger. Da nahezu alle Informationsanbieter Feeds 
anbieten, kann der Leser seine Nachrichtenfeeds im Reader abonnieren, wird zeitnah über das 
Erscheinen informiert und entscheidet mit Hilfe des Beschreibungstextes, ob die Nachricht einen 
Besuch der Quelle wert ist. 

• Kurzerklärung Lotse Theologie: Newsfeeds Auf vielen Internetseiten, die um aktuelle Information 
bieten, wird ein Newsfeed angeboten. Mit Hilfe des Feeds werden aktuelle Änderungen oder 
Neuigkeiten in Kurzform an die Abonnenten übermittelt. Für die Nutzung von Newsfeeds ist 
entweder die Installation eines RSS-Readers notwendig oder Sie nutzen einen Online-Reader. 
Newsfeeds gibt es in zwei Formaten: RSS und ATOM. Feed-Reader können meist mit beiden 
Formaten problemlos umgehen. Der XML-Standard ATOM soll die vorhandenen 
unterschiedlichen RSS-Formate zusammenzufassen und einen plattformunabhängigen 
Austausch von Informationen ermöglichen. 

• Mit Hilfe von RSS Feeds kann man seine auf den eigenen spezialisierten 
Informationsbedarf ausgerichtete Suchanfragen an das „Internet stellen“ und diese 
Suchen abspeichern – bzw. die Suchen mit jedem Start des Browsers ausführen lassen

Das Ziel des Anlegens von RSS-Abfragen: 
•Ich formuliere „Informations-anfragen“ die ich abonniere, sodass ich nicht immer wieder neu 
aktiv suchen muss! Dadurch ergibt sich eine enorme Arbeitsersparnis und immer ein aktuell 
gehaltener Informationsfluss

http://www.commoncraft.com/rss_plain_english


• RSS (Really Simple Syndication) ist eine seit dem Anfang des Jahres 2000 
kontinuierlich weiterentwickelte Familie von Formaten für die einfache und 
strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf Websites (z. B. 
News-Seiten, Blogs, Audio-/Video-Logs etc.) in einem standardisierten 
Format (XML). 

• RSS-Dienste werden in der Regel in Form spezieller Service-Websites 
(sogenannter RSS-Channels) angeboten. Ein RSS-Channel versorgt den 
Adressaten oft, ähnlich einem Nachrichtenticker, mit kurzen 
Informationsblöcken, die aus einer Schlagzeile mit kurzem Textanriss und 
einem Link zur Originalseite bestehen. 

• Zunehmend werden aber auch komplette Inhalte klassischer Webangebote 
ergänzend als Volltext-RSS bereitgestellt. 

• Die Bereitstellung von Daten im RSS-Format bezeichnet man auch als 
RSS-Feed (englisch to feed – im Sinne von füttern, einspeisen, 
zuführen). 

• Funktionsweise: Wenn ein Benutzer einen RSS-Channel abonniert hat, so 
sucht der Client in regelmäßigen Abständen beim Server nach 
Aktualisierungen im RSS-Feed. 

Was heißt RSS – was bedeutet RSS – Zitat aus der Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Rss) 

http://de.wikipedia.org/wiki/RSS#Entwicklung
http://de.wikipedia.org/wiki/Blog
http://de.wikipedia.org/wiki/XML
http://de.wikipedia.org/wiki/Website
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtenticker
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagzeile
http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperlink
http://de.wikipedia.org/wiki/Client
http://de.wikipedia.org/wiki/Server
http://de.wikipedia.org/wiki/Rss


• http://www.rss-verzeichnis.de/alles-ueber-rss.php
• http://www.techfacts.net/rss-was-genau-ist-das-eigentlich
• Genaue und ausführliche Darstellung: 

http://www.freshnews.de/home/rss_opml_infos.xhtml
• Überblick und ausführliche Darstellung der derzeitigen RSS-Reader:
• http://www.rss-verzeichnis.de/rss-reader.php

Einführungen in die RSS - für alle die mehr Informationen wollen

http://www.rss-verzeichnis.de/alles-ueber-rss.php
http://www.techfacts.net/rss-was-genau-ist-das-eigentlich
http://www.freshnews.de/home/rss_opml_infos.xhtml
http://www.rss-verzeichnis.de/rss-reader.php


Rss-Reader online im Internet – große Vorteile: 
- Erreichbarkeit / Zugriff der jeweils abonnierten RSS Feeds unabhängig vom Browser und 

Rechnerstandort
- Wissensmanagement: Vernetztes Arbeiten möglich – mit Weitergabe eines Zuganges und 

Passwortes können mehrere Personen auf die selben RSS-Feeds zugreifen, lesen, 
hinzufügen,…

- Vorgehen: 
- 1. Anlegen von einem Account eines Web-basierten RSS-Readers
- 2. Einrichten einer Ordnerstruktur
- 3. Formulieren von vielen interessanten RSS-Suchanfragen
- 4. evtl. Teilen mit anderen „Mitlesenden“ Benutzern 

- Welche Möglichkeiten habe ich dazu?

Mein Tipp: RSS -Reader Web-basiert benutzen



In die folgenden „personalisierten eigens zusammengestellten Startseiten“ kann man auch 
RSS-Feeds einbinden Somit hat man jederzeit einen Überblick über alle abonnierten 
Dienste (RSS, Twitter, Mail, Terminplaner, Wetter, ….)  

http://www.allyve.com/
http://www.netvibes.com/de TIPP
www.pageflakes.com
http://de.my.yahoo.com
http://www.google.com/ig

In Personalisierte Startseiten RSS einbinden 

http://www.allyve.com/
http://www.netvibes.com/de
http://www.pageflakes.com/
http://de.my.yahoo.com/
http://www.google.com/ig


Netvibes ist ein kostenloserDienst für Startseiten einer gleichnamigen Softwarefirma aus Frankreich. Der Nutzer kann 
selbst gestaltete Module wie z. B. RSS-Feeds, E-Mail-Nachrichten, Podcasts, Bookmarks von del.icio.us, Flickr- 
Fotos und andere dynamische Inhalte auf einer Seite zusammenfassen und per Drag & Drop in Spalten und Tabs 
ordnen. Vorteil: Er enhtält einen schon kompfortableren RSS-Feed-Reader, den man mit eine Schaltfäche eigens 
anwählen kann.  Dort gibt es auch verschiedene Anzeigemöglichkeiten zur Auswahl. 

RSS WWW-basiert Netvibes http://www.netvibes.com/de/ TIPP

http://de.wikipedia.org/wiki/Startseite
http://de.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.netvibes.com/de/


Freshnews ist ein RSS-Reader, der es ermöglicht „nur“ RSS-Feeds zu lesen – allerdings online und daher von 
überall und nicht nur auf dem eigenen Rechner zuhause.  

RSS -Reader WWW-basiert http://www.freshnews.de/

http://www.freshnews.de/


Bloglines ist eine sehr einfach zu bedienende Applikation, die im Webbrowser aufgerufen wird und dadurch 
keine Installation benötigt. Es handelt sich hierbei um eine Plattform, die ähnlich wie bei einem RSS- 
Verzeichnis viele Internetseiten kategorisiert hat, damit man aus einem großen Inhaltsverzeichnis wählen 
kann. Dieser Anbieter besticht durch seine sehr einfache Darstellung von RSS, sodass das 
Hauptaugenmerk auf den Inhalt einer Nachricht gelegt und nicht vom Design abgelenkt wird.

RSS WWW-basiert http://www.bloglines.com/ Bsp. http://www.bloglines.com/public/jplie

http://www.bloglines.com/
http://www.bloglines.com/public/jplie


Vorteil: - Mit einem Account von Google nutzbar   
- Einfaches Suchen und Hinzufügen von RSS-Feeds
- Sehr gute Verwaltungsfunktionen 
- Zum Suchen: Button Browsen anklicken, dann Suchen anklicken, Stichwort(e) eingeben – 

Button Feeds-Suche anklicken – riesige gut aufbereitete Treffermenge (Theologie, Pflege,) 

RSS WWW-basiert Google http://www.google.com/reader

http://www.google.com/reader


•RSS Reader – Browserbasiert Mozilla Firefox Opera-Browser, und Internet Explorer - Nachteil:   
Man kann auf die gesammelten Feeds nur von diesem einen Rechner zugreifen. 

• Es ist möglich auch RSS-Feeds im Firefox zu lesen – einfacher und kompfortabler geht das 
aber mit Firefox-Erweiterungen – sogenannten Addons – Übersicht: 
http://www.drweb.de/magazin/rss-reader-im-firefox/ Weiterer nicht erwähnter RSS-Reader als 
Addon: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/brief/

Im Opera-Browser ist ein RSS-Reader 
schon eingearbeitet, der schon viele 
Grundfunktionen bietet – TIPP!

• Im Internet-Explorer ist ein ebenfalls ein RSS- 
Reader eingearbeitet, der aber kaum 
Funktionalitäten bietet. 

http://www.drweb.de/magazin/rss-reader-im-firefox/
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/brief/


•RSS Lokal auf dem Rechner mit Feedreader http://www.netzwelt.de/download/4279- 
feedreader.html oder http://www.feedreader.com/
•Nachteil: Man kann auf die gesammelten Feeds nur von diesem einen Rechner zugreifen. 

•FeedReader Der bekannteste RSS-Reader ist der "FeedReader". Der Benutzer muss nach dem 
abonnieren der Feeds nicht mehr auf die Seiten selbst surfen. Diese werden komplett im 
Programm angezeigt. Darüber hinaus kann die Software auch mit Podcasts umgehen. Natürlich 
ist die Software in der ausreichenden Standard-Version kostenlos.

• Vorteile:

• Einfaches Hinzufügen eines Feeds

• Integrierter Browser

• Vorschau der Feeds

• Einfach zu bedienen 

Unter http://www.feedreader.com/de/documentation 
finden sich deutschsprachige Anleitungen zum 
Download und zur Installation, zur Einrichtung 
des FeedReaders sowie weitere Tipps und Tricks 
rund um die Benutzung - und alles mit 
Screenshots versehen. 

http://www.netzwelt.de/download/4279-feedreader.html
http://www.netzwelt.de/download/4279-feedreader.html
http://www.feedreader.com/
http://www.feedreader.com/de/documentation


• empfehlenswert: http://www.feed-reader.net/ TIPP
• http://www.rss-verzeichnis.de/ Deutschsprachiges Portal rund um das Thema RSS TIPP
• http://www.rss-scout.de /Deutschsprachiges RSS-Verzeichnis
• http://de.scienceport.org/index.php Wissenschaftliches Newsfeed-Verzeichnis TIPP
• http://www.rss-nachrichten.de/
• http://www.feed-software.de/rssverzeichnisse-1.html
• http://www.wikio.de/
• RSS Verzeichnis http://www.free-rss.de
• RSS World Ein Archiv für RSS Feeds http://www.rss-world.de
• RSS Katalog 

Redaktionell geführtes Verzeichnis für Feeds http://www.rss-katalog.com/
• http://www.feedeater.de/
• http://www.rss-monitor.de/

• Englischsprachiges Verzeichnis http://www.2rss.com/
• Englischsprachiges Verzeichnis Free RSS

• http://www.citeulike.org/home mit RSS Feed

RSS Überblicksseiten- Verzeichnisse – z.Bsp. zum Abonnieren von RSS-Feeds

http://www.feed-reader.net/
http://www.rss-verzeichnis.de/
http://www.rss-scout.de/
http://de.scienceport.org/index.php
http://www.rss-nachrichten.de/
http://www.feed-software.de/rssverzeichnisse-1.html
http://www.wikio.de/
http://www.free-rss.de/
http://www.feed-software.de/rss-world-5.htm
http://www.rss-world.de/
http://www.feed-software.de/rsskatalog-16.htm
http://www.rss-katalog.com/
http://www.feedeater.de/
http://www.rss-monitor.de/
http://www.2rss.com/
http://www.feed-software.de/free-rss-47.htm
http://www.citeulike.org/home


• http://www.katholischekirche.de/ Rss-Feed
• http://www.dbk.de/ Rss-Feed
• http://www.katholisch.de/18389.html Rss-Feed
• Evangelische Kirche in Deutschland Offizielle Seiten des Dachverbandes der evangelischen 

Landeskirchen in Deutschland -- angeboten werden auch ein Newsletter und verschiedene RSS- 
Feeds. 

• Katholischer Internetinformationsdienst in Österreich Elektronischer Informationsdienst der 
Österreichischen Katholischen Presseagentur KATHPRESS mit Nachrichten und Terminen, auch 
als SMS-Newletter und RSS-Feed.

• Katholisches Portal in der deutschsprachigen Schweiz Das vom Katholischen Mediendienst 
betriebene Portal bietet auch Mailinglisten, einen RSS-Feed und einen Terminkalender an.

• Religionswissenschaft in Deutschland Links zu allen Instituten, Lehrstühlen und Fachverbänden 
für Religionswissenschaft in Deutschland. Links zu Online-Ressourcen und zwei fachlichen 
Diskussionslisten. Angeboten wird auch ein RSS-Feed. Zusammengestellt von der Deutschen 
Vereinigung für Religionswissenschaft e.V., DVRW.

• rpi virtuell Überkonfessionelle Plattform für Religionspädagogik und Religionsunterricht. 
Umfangreiche Materialsammlung, fachliches Blog, Forum, Rezensionen, Hinweise auf 
Fortbildungsangebote, newsletter und RSS-Feeds. Getragen von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, EKD. 

• RSS-Feed des Portals evangelisch.de RSS-Feed des Portals evangelisch.de. Das Portal wird 
durch den Verlag betreut, der auch das Magazin "chrismon" herausgibt. 

• Verzeichnisse von RSS-Feeds – für Theologie

http://www.katholischekirche.de/
http://www.katholisch.de/18389.html
http://www.ekd.de/
http://www.kathpress.at/
http://www.kath.ch/
http://www.religionswissenschaft.de/institute/
http://www.rpi-virtuell.net/
http://www.evangelisch.de/startseite/rss.xml


- Start der Suche in der, für die Bibliothek der PTHV freigeschalteten Datenbank: Online-Contents 
Philosophie (mit Nachweisen zu Zeitschriften/Festschriftenartikeln) mit folgendem Link:

http://gso.gbv.de/DB=2.140/
- Suchanfrage formulieren und absenden:

Abonnement von RSS-Feeds: Online-Contents Philosophie 

Hier kann man Suchanfragen RSS 
abonnieren

http://gso.gbv.de/DB=2.140/


Start der Suche mit folgendem Link: http://de.scientificcommons.org/ (auch noch mit der Export- 
Möglichkeit in End-Note und BibTex oder RSS-Feed-Abonnement

- Suchanfrage formulieren und absenden
- Ergebnisse werden angezeigt 
- Dann die Adresse kopieren: http://de.scientificcommons.org/#search_string=dementia und zum 

Beispiel im Google Reader unter „Hinzufügen“ einfügen

Abonnement von RSS-Feeds: Suchmaschine http://de.scientificcommons.org/

Hier kann man Suchanfragen als 
RSS abonnieren

http://de.scientificcommons.org/
http://de.scientificcommons.org/#search_string=dementia
http://de.scientificcommons.org/


Start der Suche mit folgendem Link: http://news.google.de/ RSS-Feed-Abonnement
- Suchanfrage formulieren und absenden
- Ergebnisse werden angezeigt 
- Dann die Adresse kopieren:  

http://news.google.de/news/search?aq=f&pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&q=theologie+bibliothek&bt 
nmeta_news_search=News-Suche und zum Beispiel im Google Reader unter „Hinzufügen“ 
einfügen 

Abonnement von RSS-Feeds: Suchmaschine http://news.google.de/

Hier kann man Suchanfragen / RSS 
abonnieren – Adresszeile kopieren 

http://news.google.de/
http://news.google.de/news/search?aq=f&pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&q=theologie+bibliothek&btnmeta_news_search=News-Suche
http://news.google.de/news/search?aq=f&pz=1&cf=all&ned=de&hl=de&q=theologie+bibliothek&btnmeta_news_search=News-Suche
http://news.google.de/


Start der Suche mit folgendem Link: http://de.yahoo.com/?p=de
RSS-Feed-Abonnement
- Wichtig: Suchanfragen an das WWW (allgemeines WEB) können formuliert und  

abgespeichert werden
- Ergebnisse werden angezeigt 
- Dann die Adresse kopieren zum Beispiel im Google Reader unter „Hinzufügen“ einfügen 

Abonnement von RSS-Feeds: Suchmaschine http://de.yahoo.com/?p=de

Hier kann man Suchanfragen RSS 
abonnieren – Adresszeile kopieren 

http://de.yahoo.com/?p=de
http://de.yahoo.com/?p=de


• Abonnements von RSS-Feeds der Neuerwerbungslisten (Philosophie und 
Religionswissenschaft/Theologie) der ULB Bonn http://www.ulb.uni-bonn.de/rss- 
feed/neuerwerbungen-ulb-bonn Pro Fach stehen zwei RSS-Feed zur Verfügung. Der 
erste RSS-Feed informiert über die Veröffentlichung einer neuen Liste und verweist 
auf die einzelne Liste. Der Zweite ermöglicht es Ihnen sich die einzelnen Titel direkt 
in Ihrem RSS-Reader anzeigen zu lassen. 

• Ebenso werden die Neuerwerbungslisten Theologie der UB Leipzig angeboten: 
http://www.ub.uni- 
leipzig.de/site.php?page=ben_serv/service/ned&lang=de&stil=fc&ned_mode=html&ned_coll=rvk& 
ned_sel=2

• Weitere Anbieter sind zu finden wenn man z.Bsp. in Google: Neuerwerbungen Theologie RSS 
sucht: 

• http://www.ulb.uni-muenster.de/cgi/neuerwerb.php?action=recherche&fach=the
• http://www.ulb.tu-darmstadt.de/aktuelles/neuemedien/neu-B.de.jsp
• http://www.drze.de/bibliothek/neuerwerbungen/liste/index_html?show=199901_de.ne 

w
• Tipp: Suchen sie sich verschiedene Anbieter und abonnieren Sie die möglichen RSS- 

Feeds der Neuerwerbungslisten – so bleiben sie immer auf dem laufenden. Auch für 
den Fachbereich Pflege ist diese Methode anwendbar. 

Abonnement von RSS-Feeds: Bibliothekskataloge Bonn,  Neuerwerbungslisten Leipzig, …

http://www.ulb.uni-bonn.de/rss-feed/neuerwerbungen-ulb-bonn
http://www.ulb.uni-bonn.de/rss-feed/neuerwerbungen-ulb-bonn
http://www.ub.uni-leipzig.de/site.php?page=ben_serv/service/ned&lang=de&stil=fc&ned_mode=html&ned_coll=rvk&ned_sel=2
http://www.ub.uni-leipzig.de/site.php?page=ben_serv/service/ned&lang=de&stil=fc&ned_mode=html&ned_coll=rvk&ned_sel=2
http://www.ub.uni-leipzig.de/site.php?page=ben_serv/service/ned&lang=de&stil=fc&ned_mode=html&ned_coll=rvk&ned_sel=2
http://www.ulb.uni-muenster.de/cgi/neuerwerb.php?action=recherche&fach=the
http://www.ulb.tu-darmstadt.de/aktuelles/neuemedien/neu-B.de.jsp
http://www.drze.de/bibliothek/neuerwerbungen/liste/index_html?show=199901_de.new
http://www.drze.de/bibliothek/neuerwerbungen/liste/index_html?show=199901_de.new


• Kölner Universitäts-Gesamtkatalog Köln http://kug.ub.uni-koeln.de/ (ca. 12 Millionen Titel) 
Dort kann man auch ein Tutorium zu RSS ansehen 

Abonnement von RSS-Feeds: Bibliothekskataloge Köln 

In der Einzelanzeige eines Titels kann man 
Suchanfragen zu Verfasser Schlagwort 
u.a. als RSS-Feed abonnieren so dass 
man immer darüber informiert wird, wenn 
etwas „Neues“ in den Katalog 
aufgenommen wird. Vorgehen Einfach die 
Feed-Url in der Adresszeile kopieren und 
in (s)einen Feedreader übernehmen

http://kug.ub.uni-koeln.de/


• Zuerst Suchanfrage stellen (nach Autoren, Themen,…)
• Dann in der  Ergebnisanzeige unten, den RSS-Feed abonnieren

Abonnement von RSS-Feeds zur Literatursuche auf der Seite: www.perlentaucher.de

• Ausz. d.Artikels: http://de.wikipedia.org/wiki/Perlentaucher

• Perlentaucher ist nach eigenen Angaben mit über 500.000 
Besuchern im Monat (Stand: 2007) „wohl das größte 
Kulturmagazin im deutschsprachigen Netz 

• Kernelemente sind eine Feuilletonrundschau, in der täglich die 
Feuilletons der großen deutschsprachigen Qualitätszeitungen 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Neue 
Zürcher Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, 
tageszeitung, Die Welt, Die Zeit) ausgewertet und 
zusammengefasst werden, eine internationale 
Magazinrundschau sowie eine Buchdatenbank mit etwa 
33.000 Einträgen (Stand: Ende 2009) in der sich seit dem Jahr 
2000 Resümees zu praktisch allen in diesen Zeitungen 
veröffentlichten Buchkritiken finden. 

http://www.perlentaucher.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Perlentaucher
http://de.wikipedia.org/wiki/Feuilleton
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Allgemeine_Zeitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Rundschau
http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Z%C3%BCrcher_Zeitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Z%C3%BCrcher_Zeitung
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutsche_Zeitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Tagesspiegel
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_tageszeitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welt
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit


• www.druckfrisches.de ist ein kostenloser und unabhängiger Neuerscheinungsservice.
• Sie können auf www.druckfrisches.de einen Suchauftrag anlegen und werden per E-Mail oder 

RSS-Feed informiert, sobald zu Ihrer Suche passende Bücher auf dem deutschen Buchmarkt 
erscheinen. (angeblich werden 90% angezeigt) 

• Neben der Suche nach einem oder mehreren Stichworten können Sie uns auch ganz gezielt nach 
Neuerscheinungen Ihres Lieblingsautoren oder Lieblingsverlages suchen lassen.

• Neben dem Autor und Verlag stehen auch die Originalsprache und die Kategorie für Suchen zur 
Verfügung.

• Alle diese Merkmale können Sie frei miteinander kombinieren. Aktuell melden bereits mehr als 
900 Verlage täglich Ihre Neuerscheinungen an uns.

Abonnement von RSS-Feeds/und oder E-Mail bzgl. Neuerscheinungen von Autoren u.a. 
www.druckfrisches.de

http://www.druckfrisches.de/
http://druckfrisches.de/
http://www.druckfrisches.de/


RSS – Updater  http://www.diffbot.com/products/feedbeater oder 
http://www.diffbot.com/apps/feedbeater

Wenn eine Homepage kein RSS anbietet kann 
man mit FeedBeater jede Änderung der 
Seite „verfolgen“ lassen und ist damit 
umfassend informiert

• Ähnlicher RSS- 
Update Dienst: 
http://page2rss.com/

http://www.diffbot.com/products/feedbeater
http://www.diffbot.com/apps/feedbeater
http://page2rss.com/


Abonnement von RSS-Feeds: Zeitschriften-Inhaltsverzeichnisse abonnieren (RSS) 
z. Bsp. für die Theologie und Philosophie: http://theophil.ub.uni-muenchen.de/rss-service/

http://theophil.ub.uni-muenchen.de/rss-service/


• Alerting-Dienste
• Wie erfahren Sie möglichst schnell, welche neue Literatur zu den Themenbereichen 

erschienen ist, die Sie besonders interessieren? 
• Alerting-Dienste ermöglichen es Ihnen, automatisch und regelmäßig über Literatur 

informiert zu werden, sobald sie erscheint bzw. in einer bibliographischen Datenbank 
verzeichnet wird.

• Wie funktioniert ein Alerting-Dienst?
• Wenn eine Datenbank oder eine Suchmaschine diesen Service anbietet, geben Sie 

Ihr persönliches Interessenprofil ein. Der Profildienst durchsucht automatisch nach 
jedem Update die Datenbank, die Suchmaschine oder die Neuerscheinungsliste nach 
diesem Themenbereich. Die neuen Informationen bzw. Literaturhinweise erhalten Sie 
in der Regel per E-Mail, bis Sie den "Dauerauftrag" ändern oder löschen.

• Aktuelle Inhaltsverzeichnisse von Zeitschriften (TOCs) sind eine gute Quelle, um sich 
auf dem Laufenden zu halten. Viele Verleger stellen Alerting-Dienste von TOCs in 
Form von E-Mail-Mitteilungen zur Verfügung. 

• Inhaltverzeichnisse aktueller theologischer und religionswissenschaftlicher 
Zeitschriften können Sie unter oben angezeigtem Link ansehen (meist 
Registrierungs-und kostenpflichtig) 

Alerting Dienste http://lotse-prev.uni- 
muenster.de/theologie/auf_dem_laufenden_bleiben/e_abos/alerting-dienste-de.php

http://lotse-prev.uni-muenster.de/theologie/auf_dem_laufenden_bleiben/e_abos/alerting-dienste-de.php
http://lotse-prev.uni-muenster.de/theologie/auf_dem_laufenden_bleiben/e_abos/alerting-dienste-de.php


Die Schulungsunterlagen sind auf der folgenden PTHV Seite abrufbar: 

http://www.pthv.de/Bibliothek/hilfen_literaturrecherche

Online-Hilfen – Dokumentation der RSS-Schulung

http://www.pthv.de/Bibliothek/hilfen_literaturrecherche


• Auch einige Bücher stehen im Handapparat zur Verfügung (z.T. auch zum Ausleihen)
Einfach im Bibliothekskatalog: http://bond.pthv.de/index.asp?DB=web_biblio das Stichwort 
Internet eingeben:

• Nethöfel, Wolfgang:Internet für Theologen  : eine praxisorientierte Einführung / Wolfgang Nethöfel, Paul 
Tiedemann. Darmstadt : Wiss. Buchges., 1999.

• Tiedemann, Paul:Internet für Philosophen  : eine praxisorientierte Einführung / Paul Tiedemann.
Darmstadt : Wiss. Buchges., 1999.

• Potempa, Thomas [Mitarb.]:Informationen finden im Internet  : Leitfaden für die gezielte Online-Recherche 
München [u.a.] : Hanser, 2000.

• Hehl, Hans:Die elektronische Bibliothek  : Literatursuche und Literaturbeschaffung im Internet / Hans 
Hehl. München : Saur, 2001

• Gartz, Joachim:Professionelle Internet-Recherche  : für Wissenschaftler und Online-Profis / [Joachim 
Gartz]. Kilchberg : SmartBooks, 2000.

• Weilenmann, Anne-Katharina:Fachspezifische Internetrecherche  : für Bibliothekare, 
Informationsspezialisten und Wissenschaftler, München : Saur, 2006. 

• Steiner, Peter M.:Effektiv arbeiten mit dem Internet / Peter M. Steiner. Darmstadt : Wiss. Buchges., 2005
• Lamprecht, Stephan:Professionelle Recherche im Internet / Stephan Lamprecht. München [u.a.] : Hanser, 

2001.

Titel: 
• Bücher der PTHV-Bibliothek – im Handapparat

http://bond.pthv.de/index.asp?DB=web_biblio


• Ausblick, Fragen, Wünsche/Anregungen bzgl. des Schulungskonzepts

Wenn Sie Fragen haben – stellen Sie mir diese jederzeit gerne. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Und was kommt sonst noch so???
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