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1. 3. Online Bookmarkverwaltung
Sammelst du auf jedem Computer, auf dem du arbeitest alle Bookmarks wieder neu? Googelst du auf deinem
Smartphone nach Seiten, die du zuhause bereits gefunden hast?
Erspar dir die Arbeit und synchronisiere deine Bookmarks über das Internet!
Mit einer Bookmark-Verwaltung über einen Social Bookmarking-Dienst oder über das Programm Xmarks können
Bookmarks auf allen Systemen, auf denen man arbeitet, auf dem gleichen Stand gehalten werden.
Verweis: Bookmarks können auch mit Zotero verwaltet werden. Mehr Information unter Kapitel 1. 6. 1. Zotero.

1. 3. 1. Online Bookmarksynchronisation und -verwaltung mit Xmarks
Xmarks ist ein Programm, das es erlaubt, Bookmarks auf verschiedenen Computern zu synchronisieren. Die
Bookmarks auf dem eigenen Browser werden auf einen Server geladen. Von dort werden sie auf jeden Browser,
auf dem Xmarks installiert wurde, synchronisiert.
Mit Hilfe von Profilen lässt sich einstellen, welche Bookmarks synchronisiert werden sollen und welche nicht.
Xmarks funktioniert als Firefox-Add-on, gibt es aber auch für Safari, Internet Explorer und Chrome.

Vorteile: Die Synchronisation funktioniert von selbst, ohne dass man sich einloggen muss. Über die
Share-Funktion von Xmarks lassen sich Bookmarks auch anderen Benutzerinnen und Benutzern zur
Verfügung stellen. Mit der richtigen Einstellung bleiben private Bookmarks auf dem privaten Computer
und werden nicht synchronisiert.
Nachteil: Xmarks bietet keine Social Bookmarking-Funktion (siehe Kapitel 1. 3. 2. Social Bookmarking).
Mobil: Xmarks funktioniert auch auf mobilen Geräten, allerdings nur mit der kostenpflichtigen
Premium-Version.
Installation: http://www.xmarks.com/
Mehr Informationen dazu finden sich unter folgendem Link.

Achtung: Um zu
verhindern, dass bei einem
Serverabsturz oder bei
einer fehlgeschlagenen
Synchronisierung alle
Bookmarks verloren gehen,
sollten die Bookmarks
regelmässig gesichert
werden:

1.Unter dem Menü
Lesezeichen "Alle
Lesezeichen
anzeigen"
auswählen.
2.Auf das Icon
„Lesezeichen
importieren und
sichern“ klicken und
„Sichern...“
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auswählen.
Es empfiehl sich, einen
Ordner zu erstellen, in den
die Bookmark-Backups
abgelegt werden, und in
regelmässigen Abständen
eine Sicherheitskopie zu
erstellen.

Links: XMarks
XMarks - Mehr Informationen

1. 3. 2. Social Bookmarking
Die Idee des Social Bookmarking ist es, seine Lesezeichen nicht mehr auf dem eigenen Computer
abzuspeichern, sondern sie auf einem Server abzulegen. Die Lesezeichen können mit so genannten Tags (freie
Schlagworte) verschlagwortet werden. Als Benutzerin oder Benutzer kann man entscheiden, ob man seine
Bookmarks für alle freigeben oder nur für sich sammeln will. Die freigegebenen Bookmarks stehen allen Nutzern
über Suchfunktionen zur Verfügung. Dadurch entsteht eine Art Web-Katalog, der bei der Suche nach
Informationen nützlich sein kann.
Social Bookmark-Dienste haben den Vorteil, dass von jedem Gerät mit Internetzugang auf sie zugegriffen
werden kann. Ausserdem sind Social Bookmark-Dienste ein gutes Hilfsmittel für Gruppenarbeiten, da mit ihnen
einfach gemeinsame Linksammlung anlegt werden können.
Mehr Informationen dazu gibt es auf SPRINT.
Achtung: Um zu verhindern, dass bei einem Serverabsturz alle Bookmarks verloren gehen, sollten sie
regelmässig gesichert, d. h. auf den eigenen Computer oder eine externe Festplatte heruntergeladen werden.
Links: SPRINT
1. 3. 2. 1. Delicious

Delicious ist der grösste und bekannteste Social Bookmark-Dienst. Hier können Bookmarks abgelegt und mit
Schlagworten versehen werden. Die Bookmarks sind in der Regel öffentlich sichtbar, sie können aber auch als
privat gekennzeichnet und so von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden.
Da Delicious eine grosse Gemeinschaft von Benutzerinnen und Benutzern hat, ist es zu einem nützlichen
Recherchehilfsmittel geworden. Es kann nützlich sein, sich die Linksammlungen von Institutionen anzusehen.
Siehe als Beispiel die Delicious-Seite der Zentralbibliothek Zürich und der Bibliothèque de la Sorbonne.
Links: Delicious
Delicious Zentralbibliothek Zürich
Delicious Bibliothèque de la Sorbonne

1. 3. 2. 2. Diigo

Mit Diigo können Webseiten gebookmarkt, Textstellen mit einem Leuchtstift hervorgehoben und Bilder
gespeichert werden. Die sozialen Funktionen von Diigo sollen es ausserdem erlauben, eine eigene
Wissenscommunity aufzubauen, bzw. Diigo als Wissens- und Lernplattform für eine Gruppe zu nutzen. Notizen,
Anmerkungen, Bookmarks und Bilder können entweder auf „privat“ gestellt oder mit der Öffentlichkeit bzw.
ausgewählten Nutzern geteilt werden. Diese Funktionalität erlaubt es ganzen Gruppen, ein Thema oder eine
Webrecherche gemeinsam zu bearbeiten.
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Links: Diigo

1. 3. 2. 3. Weitere Social Bookmark-Dienste

Bibsonomy: hier können neben Links auch Literaturlisten ausgetauscht werden.
Mister Wong: deutschsprachige Social-Bookmarking-Plattform.
Links: BibSonomy
Mister Wong
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