
 
 
 
  

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

RSS Feeds nutzen
 
Was ist RSS? 
 
RSS sendet Nachrichten direkt zu Ihnen. Sobald neue Pressemitteilungen oder Ausgaben 
des Amtsblatts auf unserer Homepage erscheinen, bekommen Sie mit Hilfe des RSS von 
Hilfsprogrammen oder Internetseiten direkt eine Meldung. Es werden Ihnen hierbei ver-
gleichbar wie bei einem Abo alle News übermittelt. Dieser Service ist selbstverständlich 
völlig kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden. 
 
Wie kann ich ein RSS-Feed lesen? 
 
Um einen RSS-Feed lesen zu können müssen Sie diesen nur abonnieren,  alles weitere 
passiert dann je nach Ihrer Vorauswahl in einem Internet Portal oder direkt in einem 
Programm (RSS-Reader). 
 
Internet-Portale 
Internet-Portale geben Ihnen die Möglichkeit, Internet-Startseiten so einzurichten, dass 
Sie alle neuen Meldungen Ihre liebsten RSS-Feeds auf einen Blick gesammelt sehen kön-
nen. Solch eine Seite steht ihnen auf jedem Rechner zur Verfügung, an dem Sie sich bei 
den RSS-Portalen anmelden können. 
 
RSS-Reader 
Falls Sie jedoch ihre RSS-Feeds unabhängig von Ihrem Internet-Browser nutzen möch-
ten, benötigen Sie einen eigenständigen RSS-Reader. Solche Programme stehen Ihnen 
im Internet zur Verfügung. Diese Variante bietet den Vorteil, dass Sie auch ohne Browser 
ständig über neue News informiert werden. 
 
Wie bekomme ich RSS in meinen Browser oder mein Mail-Programm? 
 
Um RSS in Ihren Browser zu bekommen, müssen Sie ihn zuerst auf seine RSS Tauglich-
keit prüfen. Öffnen Sie hierfür den Text, welchen sie gerne lesen möchten. 
In der Hilfefunktion von RSS sollten Sie alle weiteren wesentlichen Schritte zur Vorge-
hensweise ausführlich erklärt bekommen. Die sogenannten RSS-Reader sind mittlerweile 
mit fast allen Standardbrowsern verknüpft. Hierbei kann man bei den meisten Browsern 
ganz einfach seinen RSS-Feed zu den Favoriten oder Lesezeichen hinzufügen. 
 
Sie haben außerdem auch die Möglichkeit Ihren RSS-Feed in Ihrem Mail-Programm zu 
lesen. Die meisten Mail-Programme enthalten ebenfalls diese Funktion. 
 
Wie bekomme ich RSS auf mein Mobilgerät? 
 
Sie sind gerade unterwegs und wollen trotzdem immer auf dem aktuellen Stand sein? 
Wie funktioniert dies? 
 
Sie müssen sicherstellen, dass der Internet-Browser auf Ihrem mobilen Endgerät mit 
RSS-Feeds umgehen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie es auf eine neue, 
aktuelle Version updaten. 
 
Im Normalfall bietet Ihnen Ihr Browser dann an den RSS-Feed zu abonnieren. 


