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1
Dieses eBook ist eine Sammlung von persönlichen Erfahrungen,
die eine Gruppe von älteren Erwachsenen bei Online-Aktivitäten mit
Senioren-Lernen-Online gemacht hat.
Der Teil Hilfe entstand im Zusammenhang mit dem 1.Teil eines
Workshop mit dem Thema Zu alt fürs Netz? Einstieg mit mobilen
Geräten und hat das Ziel, die während dieses Workshops entstandenen
Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Helfer bzw.
Paten festzuhalten.
Der Teil Technik hält die Ergebnisse der Erfahrungen und Tests
fest, die während des 2.Teils des Workshops unter dem Thema Mobil
mit Apple oder Android? gemacht wurden. Dieser 2. Teil wurde
inhaltlich als Stammtisch Kunstsurfen organisiert, damit die mobilen
Geräte in einer realen Situation verglichen werden konnten.
Horst Sievert, im September 2012
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Die Basics

1

1 - Der Workshop
Autor: Horst Sievert

Die jährliche Studie von D21 zur Digitalen Gesellschaft zeigt, dass
immer noch 26% der Gesellschaft zur Gruppe der Digitalen
Außenseiter gezählt werden müssen. Diese Gruppe ist durchschnittlich
62,5 Jahre alt und erkennt noch keinen Vorteil an der Nutzung von
Computer und Internet. Sie hat auch Angst vor der gebotenen Vielfalt.

In den letzten Jahren lässt sich jetzt ein Wandel bei der Nutzung des
Internets hin zu mobilen Geräten – Tablet Computern wie das iPad –
beobachten. Da die Bedienung dieser Geräte sich bereits Kindern oft
ganz intuitiv erschließt, liegt die Vermutung nahe, dass damit auch der
Zugang für bisherige Außenseiter erleichtert wird.
Senioren-Lernen-Online hat daher im 1. Teil eines Workshops zum
Thema “Zu alt fürs Netz? Einstieg mit mobilen Geräten” versucht die
Frage zu klären, ob und wieweit mobile Endgeräte älteren
Erwachsenen beim Einstieg ins Netz helfen können. In dem
Workshop haben sich die Teilnehmer zunächst die Grundsätze –
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Technik, Apps – erarbeitet und dann versucht mit bisherigen
Nonlinern oder in Tandems unterschiedliche Interessengebiete –
Reisen, Bücher, Bilder, Videos, Audios, Weblogs – zu untersuchen.
In 2. Teil des Workshops mit dem Thema “Mobil mit Apple und
Android” wurde dann versucht, die Frage zu klären, welche mobilen
Geräte sich unter Berücksichtigung der Kosten für Einsteiger ins Netz
eignen. Dieser Teil wurde inhaltlich in Zusammenarbeit mit dem
Stammtisch “Kunst – surfen, betrachten und kreativ umsetzen” mit
dem Ziel reale Testsituationen zu erhalten durchgeführt. Dazu hat
Barbara Leisner das Thema “Farben und Formen und ihre Bedeutung
in der Kunst” moderiert. Die Teilnehmer haben die Übungen mit den
ihnen zugänglichen mobilen Geräten ausgeführt.
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2 - Eine Idee
Autor: Horst Sievert

Ein Auslöser für die Aktivitäten im Zusammenhang mit Nonlinern
war ein UdL Roundtable im Oktober 2011, bei dem die Mehrzahl der
Teilnehmer mobile Geräte zur Nutzung des Internets wenig schätzte –
und wohl auch wenig kannte.
Den ersten konstruktiven Vorschlag habe ich dann im Modell des
Seniorweb.ch zu einem maßgeschneiderten iPad-Angebot gefunden.
Dieses Modell, der erste Austausch von Erfahrungen im von mir
organisierten Workshop Zu alt fürs Netz? Einstieg mit mobilen
Geräten?! und mehrere Gespräche, die ich in diesem Zusammenhang
geführt habe, veranlassen mich zu einer kurzen Zusammenfassung
meiner Vorstellungen.

Mir schwebt eine Lösung als Paket vor, in der dem Einsteiger
einerseits die erforderliche Technik angeboten wird, in der andererseits
aber auch eine längerfristige Betreuung gesichert wird.
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Technik – Einkauf mit Einführung

Das Technik-Paket sollte 1) aus einem DSL/WLAN-Anschluss, 2)
einem vorinstallierten iPad WiFi, 3) einem AirPrint/WLAN-Drucker,
4) einer Vor-Ort-Installation und 5) einer 1- bis 2-stündigen
Einweisung bestehen.
Der WLAN-Zugang macht eine mobile Nutzung des iPads
innerhalb des Gebäudes möglich, was ein entscheidender Vorteil
gegenüber anderer Technik ist, ich denke nur an die Kommunikation
per Skype/FaceTime oder die Nutzung als Fotoalbum.
Das iPad sollte über den Standard hinaus bereits mit 1) einer AppleID, 2) einem Startguthaben 3) einem WLAN-Zugang und 4) einer
eMail-Adresse versehen sein. Drucker und Vor-Ort-Installation
können durchaus als Option angeboten werden, sind aber
Komponenten, die nicht zu vernachlässigen sind!
In der Einweisung sollte nicht mehr als die grundsätzliche
Handhabung erläutert werden und vor allen Dingen der Weg für eine
Online-Kommunikation mit der Betreuungsperson gezeigt und geübt
werden. Auf das Erläutern der vielen bereits als Standard vorhandenen
und der denkbaren weiteren Apps kann getrost verzichtet werden,
wenn wenige Apps, die auf allgemeines oder spezielles Interesse
stoßen, vorinstalliert sind.
Betreuung – Hilfe zur Selbsthilfe

Diese Betreuung sollte idealerweise durch Helfer bzw. Paten erfolgen,
die mit dem Einsteiger vergleichbare Interessen haben. Das können
z.B. Personen aus der Familie und dem Bekanntenkreis sein. Hier
bieten sich aber vor allem Helfer aus Vereinen, Verbänden, Parteien
oder sonstigen Gruppen, in denen der Einsteiger Mitglied ist, an!
Diese Hilfe sollte als Hilfe zur Selbsthilfe organisiert werden, d.h.
der Helfer sollte umfangreiche Schulungen oder Vorträge vermeiden,
sondern dem Nutzer besser per Videotelefonat über Skype bzw.
FaceTime mit Tipps zur Verfügung stehen.
Auf eine umfassende Qualifizierung für die Helfer/Paten würde ich
verzichten und lieber auf das gegenseitige Vertrauen bauen. Zur
Sicherheit könnte eventuell ein Coaching der Paten organisiert
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werden, das mit weitergehenden Informationen und unterstützenden
Tipps hilft.

3

3 - Die Kunst
Autorin: Barbara Leisner

IPads und ähnliche “mobile devices” können dazu anregen, die Welt
der Kunst kennen zu lernen, wie wir es bei Senioren-Lernen-Online
zum Beispiel beim “Kunstsurfen” tun, aber man kann mit ihnen auch
selbst kreativ werden. Dazu das Folgende:
Als Grundlage ist es gut, sich einmal die Welt des “Bauhauses” (nein,
nicht das, wo man Werkzeug und Material kauft) anzuschauen. Der
Stammtisch “Kunstsurfen” hat einige Werke des Bauhauses im Mai
2012 im Netz besichtigt und man kann die Stunde nachsurfen.
Die Schüler des Bauhauses machten erst einen Vorkurs, bevor sie in
die Werkstätten kamen. In dem Vorkurs setzten sie sich mit Formen
und Farben auseinander. Übrigens lernen die Schüler der BauhausUniversität Weimar noch heute nach diesem Vorbildern. Auch hier
soll es um solche Übungen gehen, aber natürlich “mobil”.
Das heißt:
1. Tragt auf eurer Seite zusammen, welche – möglichst kostenlosen
– Apps zum Malen und Zeichnen ihr auf eurem jeweiligen Gerät kennt
und benutzt, für iPad, Android, Smartphone ????
2. Sucht euch die App aus, mit der ihr am liebsten malt und zeichnet.
3. Besucht diese Seite im Netz http://www.uni-weimar.de/medien/
wiki/Punkt#Quantitative_Vermehrung
Probiert auf dem mobilen Gerät aus, wie die “Spannung zweier oder
mehrerer Punkte durch Größe und Abstand bestimmt wird”:
•
•
•
•

Gleiche Abstände – gleiche Größen
Ungleiche Abstände – gleiche Größen
Gleiche Abstände – ungleiche Größen
Ungleiche Abstände – ungleiche Größen

und stellt euer bestes oder eure besten Ergebnisse in euer eigenes
Kapitel ein.

13

14 Paten - Helfer für Nonliner
4. Besucht diese Seite im Netz http://www.uni-weimar.de/medien/
wiki/Linie
Verbindet die Punkte von euren besten Ergebnissen oben mit
Linien, schafft Formen, Umrisse, Muster und natürlich stellt die Bilder
in euer eigenes Kapitel ein.
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4 - Testprogramm
Autor: Horst Sievert

Im 2. Teil des Workshops sollte der Einsatz von unterschiedlichen
mobilen Geräten getestet werden. Dazu hatten alle TeilnehmerInnen
folgendes Mindest-Programm mit möglichst allen zugänglichen
mobilen Geräten zu erledigen:
• Teilnehmen und vergleichen von Videogesprächen mit
Skype, FaceTime und Hangout.
• Erstellen von Zeichnungen mit SketchBook Express.
• Vergleich der mobilen Geräte in einem Interessengebiet,
z.B. Planung und Durchführung einer Reise unter
Zuhilfenahme von DB Navigator, Maps und Kalender.
Bei den Tests sollten mindestens folgende Fragen geklärt werden:
• Ist mit dem Gerät eine ausreichende Mobilität zu erreichen?
• Ist mit dem Gerätes eine ausreichende Lesbarkeit zu
erreichen?
• Gibt es empfehlenswerte zusätzliche Bedienungshilfen?
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II

Die Hilfe

5

11 - Lebensqualität und
Selbsterfahrung
Autorin: Antonie Dell

Vor 8 Jahren habe ich begonnen im Internetcafé unseres Vereins
Interessierte in die Welt des PCs und des Internets einzuführen. Die
Grundvoraussetzungen haben sich dabei nur wenig geändert.
Zunächst sind alle Anfänger ein wenig skeptisch, ob sie das wohl noch
schaffen. Nach den ersten Erfolgen im Umgang mit der ungewohnten
Technik werden sie aber sehr schnell mutiger und die ganz eifrigen
sind nach etwa einem Jahr regelmäßigen Arbeitens sogar immens
kreativ.

Natürlich werden auch Fotos bearbeitet, Diashows und Videos
erstellt oder Fotobücher gebastelt. Das sind viele Arbeitsschritte, die
erlernt werden müssen.
Aktuell beschäftigen wir Mitarbeiter uns jetzt auch mit den mobilen
Geräten wie IPad und Smartphones und müssen zunächst einmal vieles
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lernen. Jedes Gerät funktioniert wieder ein wenig anders, es ist also
immer wieder eine Einarbeitung nötig, auch wenn man das
Betriebssystem schon in etwa kennt.

Die ersten Besitzer von Smartphones, die ihr Handy bereits erneuert
haben, tauchen nun natürlich auch bei uns auf. Und interessiert
beobachten sie, was man mit einem IPad und den Smartphones so alles
anstellen kann. Die vielen Möglichkeiten sind schon einleuchtend:
•
•
•
•
•
•

Im Internet surfen und Infos suchen
E-Mails empfangen und beantworten
Navigieren
Skypen
Chatten
Bilder und Videos machen und verwalten

Das alles kann man auch, wenn man unterwegs ist und vieles mehr…
Das leuchtet natürlich ein: Das IPad oder Smartphone als “AllzweckWaffe”.
Beim PC war es schon nach einiger Zeit ganz klar, dass das Erlernen
des Umgangs damit die Lebensqualität und Selbständigkeit fördert
und unterstützt. Inzwischen gibt es viele Bestrebungen, die Mobilität
und den Austausch von älteren Menschen zu verbessern, indem man
Smartphone und internetfähige Fernseher miteinander verknüpft.
Aktuell erleben wir das in einem Projekt der Uni Siegen, denn in
diesem Rahmen durften wir die Bedienerfreundlichkeit bei diversen
mobilen Modellen testen und erlernen. Auf das nähere Umfeld zielen
die Projekte FoSIBLE und das Projekt Smobil, die in Siegen getestet
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werden sollen. Bei FoSIBLE sollen neu zu entwickelnde Apps die
Kommunikation zwischen älteren Menschen per internetfähigem
Fernseher und Smartphones ermöglichen. Bei Smobil soll eine
Verknüpfung von Fernseher, mobilen Geräten und Apps zur
Information über Fahrmöglichkeiten innerhalb der Stadt die Mobilität
der älteren Menschen unterstützen. Dies geschieht über eine noch
zu entwickelnde Plattform, die zukünftig auch weitere Dienste
integrieren wird.
Noch ist das Zukunftsmusik, aber ähnliche Projekte gibt es einige, wie
in einem Prospekt zur Mobilitätsförderung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie dargestellt wurde.
Wenn man sich überlegt, dass es mit der Deutschen Bahn App und
Öffi usw. schon einige Möglichkeiten gibt, die man durch Taxidienste
und private Fahrdienste ergänzen könnte und dieses dann auf einer
Plattform zusammengeführt werden, die z.B. vom DRK oder
ähnlichen Organisationen gesteuert wird – so ergeben sich schon
vielfältige Möglichkeiten. Die mobilen Geräte sind durchaus dafür
geeignet, Informationen mittels entsprechenden Apps zur Verfügung
zustellen und von jedem Standort abzurufen. Noch können wir uns
nicht vorstellen, was sich einmal daraus entwickeln wird, wenn
wichtige Angebote z.B. auch für haushaltsnahe Dienstleistungen über
Apps miteinander verknüpft werden können. Kostenlos wird es
sicherlich nicht sein, muss aber für alle erschwinglich bleiben. Die
Städte sind selbst auch sehr an diesen Projekten interessiert und
unterstützen sie durch entsprechende Bereitstellung von
Informationen.
Das Forum Seniorenarbeit NRW erprobt derzeit in Seminaren erste
Projekte einer Vernetzung vor Ort in den Wohnquartieren. Was sich
dort mit Hilfe der mobilen Technik entwickeln könnte und in 10
Jahren vielleicht umgesetzt wird – übersteigt im Moment auch noch
unsere Vorstellung. Die Bestrebungen – alle Haushalte mit den
Möglichkeiten des Internets zu verbinden – werden trotz aller
Vorbehalte sicherlich fruchten. Auch werden die Dienste weiter
zusammenwachsen und immer mehr Möglichkeiten über einen
einzigen Zugang bieten, auch um der Vereinsamung der Menschen
entgegenzuwirken und praktische Hilfen anzubieten.

22 Paten - Helfer für Nonliner
Das war nun ein Blick in neue Zukunftsmöglichkeiten – die aber so
abwegig gar nicht sind und sich in wenigen Jahren umsetzen lassen.
Wir werden es sicherlich noch erleben…
meint Antonie
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12 - Erste Erfahrung mit
der Wolke
Autorin: Barbara Leisner

Stolz habe ich mit meinem neuen iPhone viele wunderbare Photos
gemacht. Danach wollte ich zum ersten Mal meine Photos über iCloud
auf meinen Laptop hochladen, der unter Windows läuft. Ich finde
nämlich, dass sie auf dem großen Bildschirm viel besser aussehen und
darüber archiviere ich sie auch üblicherweise und schiebe sie auf die
externe Festplatte hinüber.
Dann war ich aber erschrocken, als mir das iPhone mitteilte, es
würde drei Stunden brauchen um meine Bilder hochzuladen. Ach
das ändert sich noch, dachte ich mir aus alter Erfahrung mit langen
Downloads, die nach kurzer Zeit immer schneller werden. Aber es
wurde nicht schneller. Ich wartete auf die Bilder, sehr langsam erschien
ein Bild, dann das nächste, dann nichts, dann das nächste und so weiter
….

Genau gesagt so lange, bis ich die Faxen dicke hatte, das Kabel nahm
und das iPhone an den Laptop anschloss. Es brauchte etwas Zeit, bis
die Treibersoftware angelaufen war und dann kam der Augenblick der
Wahrheit: In null Komma nix waren meine hundert Bilder dort, wo
ich sie haben wollte.
Kann mir jemand sagen, wozu ich die iCloud nutzen soll?

23
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13 - Von Windows 98 zum
Mobilen Internet mit
Android
Autorin: Johanna Warko

Als ich vor 10 Jahren im SeniorenNetz Erlangen das FrauenNetzCafe
gründete, hatte ich keine Ahnung, wie sich das Projekt entwickeln
würde. Angefangen mit 8 Damen – alle ohne PC-Erfahrung – wurde
der Kreis der Interessierten bei den wöchentlichen Treffs im Laufe der
Jahre immer größer. Windows 98, Millennium und Vista, Windows
XP und Win7, sämtliche Betriebssysteme und die dazugehörenden
Office-Programme habe ich mit den Damen behandelt. Am
wichtigsten war am Anfang der Umgang mit dem E-Mail Programm
Outlook Express; das war für fast jede Besucherin der ideale Einstieg
in die Computerwelt. Zusammen mit einer entsprechende
Fotobearbeitung war die Beschäftigung damit für alle Beteiligten ein
großes Erfolgserlebnis. Ein eigener PC oder (später) ein Laptop
machte die Teilnehmerinnen unabhängiger und auch mutiger. Das
gemeinsame Entdecken der vielen Möglichkeiten des Internet war eine
wertvolle Erfahrung, z.B. das gemeinsame Erstellen eines wordle.
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Durch meine Begegnung mit Senioren Lernen Online vor 4 Jahren
erweiterte sich mein Online-Horizont allerdings erheblich und das
dort Erfahrene wollte ich gerne weitergeben. Viele dieser neuen
Anwendungen wurden aber nicht so “angenommen”, wie ich mir
das vorgestellt und erhofft hatte. Ob es sich nun um Skype, Mikogo,
Audioboo, Twitter, Facebook oder Google+ handelte, das Interesse an
Web 2.0 blieb ziemlich gering und auch mein Posterous Weblog mit
Anleitungen zu vielen dieser Themen konnte daran nichts ändern. Als
ich vor 2 Jahren mein erstes Smartphone vorstellte – in der Hoffnung,
damit vielleicht neue Wissensgebiete erschließen zu können – waren
die Teilnehmerinnen am Thema zwar interessiert, hatten aber nicht
vor, sich ein solches Gerät anzuschaffen. „Brauche ich nicht“, „Ist
zu teuer“, Was soll ich denn damit“, “Zeitverschwendung“. An diese
Einstellung hat sich aus vielen Gründen bis jetzt nicht viel geändert.
Im SeniorenNetzErlangen war allerdings bei den Herren das
Interesse an das damals absolut einmalige iPad erwacht – etwas
Vergleichbares gab es ja noch nicht.
Langsam, aber sicher kommt nun die Auseinandersetzung mit dem
Mobilen Internet auch bei uns Senioren in Gang. Darum habe ich
zum Jahresende 2011 die Leitung des FNC in andere Hände gelegt
und mein Betätigungsfeld geändert. Das offene Android System für
Smartphones und Tablet-PC ist für mich ein faszinierendes Thema.
Mit zunächst einigen Vorträgen und Kursangeboten möchte ich
meinen Beitrag dazu leisten, dass das Mobile Internet in naher Zukunft
auch von uns Älteren akzeptiert und genutzt werden kann.
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14 - Lotsen sind auch
Paten
Autorin: Hannelore Baur

Zur Belohnung für gute Arbeit
Die Senioren, die zu uns Internet-Lotsen in den Anfänger-Kurs
kommen, sind durchweg ängstlich und unsicher, da ihnen ja oft genug
gesagt worden ist, dass PC und Internet etwas für junge Leute ist,
nichts für Omas und Opas. Man muss ihnen schnell mit praktischen,
einfachen Übungen zeigen, dass sie durchaus gute Chancen haben die
Dinge, die sie anwenden möchten, zu lernen. Und wenn sie dann
eine E-Mail-Adresse haben, sind die Ängste verschwunden, sind sie
glücklich und zufrieden. Und sicher, dass sie alles Weitere ebenso gut
lernen können.
Ich denke es ist wichtig, dass wir Lotsen auch zu den Senioren
gehören, nicht zu den jungen Leuten. So finden sie leichter Kontakt,
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sind freier. Sie wissen, dass sie uns auch mal anrufen dürfen, dass wir
notfalls auch mal zu ihnen nach Hause kommen. Auch für persönliche
Gespräche zur Verfügung stehen, wenn sie es wünschen.
Ein freundschaftliches, vertrauensvolles Verhältnis ist das A und O
für den Erfolg. Und so kommt es, dass immer wieder „Ex-Schüler“
im Kurs auftauchen um ihre Verbundenheit zu zeigen und besonders
begriffsstutzigen SeniorInnen zur Seite zu stehen.

9

15 - Das Alter ist egal!
Autor: Horst Sievert

Wenn ich den Kreis der reinen Nonliner etwas erweitere, kann ich
von drei Generationen berichten, die bei der Nutzung von mobilen
Geräten unterschiedlich viel Freude haben. Aber sie haben Freude
damit – und das ganz unabhängig vom Alter.

Da sind zunächst einmal meine jüngsten Enkel – Emilia (Bild)
wird im Juni 3 Jahre und Len wird im Oktober 2 Jahre alt. Für den
kleinen Len ist es selbstverständlich, dass auf meinem Fernseher eine
Diaschau mit Blumen, Clowns oder Familienbildern läuft und er freut
sich, wenn er diese Darbietungen beeinflussen kann, indem er dazu auf
meinem iPad gezielt herumtippt. Emilia habe ich vor ein paar Tagen
erfolgreich mit Kinderliedern und einem Wortspiel, das sprechen und
Musik machen konnte, beschäftigt.
Ein weiteres Beispiel ist die Ex-Nachhilfe-Studentin meiner
Kinder, die sich vor über 1 Jahr zu ihrem 50. Geburtstag ein neues
Notebook gekauft hat. Der Spaß damit ist nie so richtig aufgetreten,
denn einerseits konnte sie mit den vielen aufpoppenden
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Fehlermeldungen wenig anfangen und andererseits war das MailKonto nach wenigen Monaten voll. Sie war schon einigermaßen
erschüttert, als sie ihr über 3 kg schweres Notebook auf meinen Tisch
gewuchtet hatte, ich ihre Mails gelöscht hatte und mein 700 g leichtes
iPad holte, um ihr eine Testmail zu senden. Wir haben danach dann
noch mühsam ihre Bilder von der Digicam aufs Notebook kopiert. Ich
habe das alles mit meinem iPhone fotografiert und ihr dann auf dem
iPad als Diaschau gezeigt. Fantastisch! Warum habe ich nicht so ein
Ding? Das waren ihre Worte und jetzt wird gespart und über einen
Kauf nachgedacht.
Ganz überraschend ist für mich die Erfahrung mit dem 3. Beispiel.
Meine Frau besucht seit vielen Jahren einmal wöchentlich ältere
Menschen, die sich auf ihrem letzten Lebensweg befinden. Zur Zeit
ist das eine über 80-jährige Ex-Lehrerin, die sie zwar erkennt, aber
nicht weiß, ob sie gestern oder vor mehreren Wochen zum letzten
Besuch da war. Die Besuche sind bisher mit Gesprächen über die
Vergangenheit und dem Betrachten von Fotoalben vergangen. Vor
einiger Zeit hat meine Frau dann aber entdeckt, dass die Dame
durchaus noch ihr bekannte Gedichte sehr gekonnt und durchaus
mit Betonung vortragen – lesen? – kann. Das hat dazu geführt, dass
meine Frau jetzt ihr iPhone nutzt, um Texte zu suchen, um diese
dann zu lesen – die Dame kann mit dem kleinen Finger selbst Worte
zum Suchen tippen! Auch die Apps mit Kinderliedern und den
“sprechenden Worten” werden mit viel Spaß genutzt.
Mich begeistern diese 3 Beispiele so, dass ich mich jetzt wohl auf die
Suche nach weiteren machen werde.
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16 - Die Atmosphäre
macht es!
Autorin: Marlit Pfefferle

Seid nahezu 2 Jahren bin ich mobil mit meinem iPhone im Internet
unterwegs,vor 1 Jahr kam noch ein iPad hinzu. Diese Mobilität
empfinde ich für mich als wunderbare Bereicherung. Allerdings war
die Eingewöhnungszeit mit vielen Fragen verbunden die jetzt
weitestgehend behoben sind. Manche unserer Freunde oder
Bekannten haben nun auch ihr altes Handy gegen ein Smartphone
ausgetauscht und stehen oft vor ähnlichen Problemen der Bedienung
wie ich sie hatte. Welche Apps brauche ich, was ist wirklich
sinnvoll,wie richte ich mir einen Apple Account ein, das mit dem
Bücher lesen finde ich angenehm,aber wie bekomme ich sie auf mein
Tablet? Und die Musik oder die Podcasts,wo haben die sich versteckt?
So sind mir bereits mehrfach innerhalb eines vertrauten Gespräches
mit Freunden und Bekannten,oftmals Freundinnen, Fragen gestellt
worden zur Handhabung eines iPhone oder eines iPad. Ganz
besonders gefallen hat mir das Telefonat mit einer Freundin deren
neues iPad nur zum e-mail schreiben benutzt wurde und aus diesem
Telefonat sich ein mehrstündiges Skype Gespräch entwickelte. Meine
Erfahrung ist, je vertrauter die Umgebung oder je besser die
persönlichen, direkten Kontakte sind, desto eher konnte ich in
ungezwungener Atmosphäre Fragen beantworten und Hilfe leisten.
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Als Seniorstudentin an der PH-Freiburg habe ich versucht das
Internet mit seinen neuen Möglichkeiten im Rahmen einer OnlineVeranstaltung vorzustellen. Es waren nur ganz wenige
Seniorstudenten und Studentinnen bereit sich auf dieses Abenteuer
einzulassen. Diejenigen die teilnahmen fanden das sehr spannend.
Aktuell biete ich an als “Helfer” für Neueinsteiger bei mobilen
Geräten die auftretenden Fragen zu klären. Aber auch hier ist die
Resonanz überschaubar. Liegt es an der unbekannten Umgebung nur
Online zu kommunizieren, fehlt das persönliche vis-à-vis?
Wie unvoreingenommen und selbstverständlich gehen meine
Enkelkinder mit diesen Geräten um. Egal ob 5 Jahre oder 11 Jahre,
hier bekomme ICH beigebracht dass die Bedienung von iPad oder
iPhone im spielerischen Umgang erlernt werden.
Das ist wohl der Schlüssel zum Erfolg!

11

17 - Lesen mit eBook oder
Tablet?

Autorin: Uta Krope

Wer die Wahl hat , hat die Qual.
Unser Kater Sokrates musste zur jährlichen Impfung. Ich wollte
mir das Warten beim Tierarzt verkürzen und nahm meinen SONY
ebook Reader mit. Ich hatte gerade das erste Kapitel von Erdmüller, A.:
Manipulationstechniken angefangen, als der Tierarzt Kater und mich
ins Sprechzimmer bat. Das ganze Gespräch startete mit den folgenden
Fragen:
a) ist das eBook von Sony oder das von Kindle besser?
b) sollte man nicht ein Tablet nehmen, mit dem man dann über die
unterschiedlichen apps alle Bücherformate lesen kann?
c) nimmt man ein Tablet mit IOS oder mit Android- System?
Nun ich fragte ihn aus, was er denn in Zukunft so lesen wollte.
Er nannte Fachliteratur aus Foren insbesondere. Dann fragte ich ihn
danach, ob er auch noch schreiben wollte, was er verneinte. ( Sonst
hätte ich ihm den ASUS Transformer PAD empfohlen, den ich gerade
teste. Dieser stellt mir sowohl einen Touchscreen zur Verfügung,
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als auch :10-Finger-Touch Display (Kapazitiv), Micro SD (SDHC) /
MMC/SD (SDHC) Card und HD Audio CODEC.)
Ich empfahl ihm einen Tablet ( egal ob Andorid oder IOS) mit
Internetzugang über WLAN und mit einer SIMkarte. Ablage aller
Dokumente in der “Wolke” z.B. mittels dropbox, so daß er überall auf
die Dokumente zurückgreifen kann( siehe hierzu auch)
Geht man davon aus, daß man alle Bücherformate in dropbox
speichern würde, dies Verzeichnis dann freigibt, müsste man auch
nicht mehr in einer Familie 2 Kindles haben.
Er schaute sich den Sony an und stellte fest, daß der Kindle ihm
genügte. Überzeugend fand er auch das schnelle direkte online
Herunterladen über Amazon. Ich klagte ihm mein Leid über den
immer noch umständlichen Weg bei Sony ( Laden der Bücher über
den eigenen Computer und per USB dann synchronisieren).
Dass er mit einem Tablet mit den verschiedenen apps von kindle
usw. alle Bücher lesen könnte, begeisterte ihn noch mehr.
Sobald er mehr freie Zeit hat, wird er es ausprobieren. Mal sehen,
was er nächstes Jahr fragt.
Der Kater wurde zwischendurch auch entwurmt, geimpft und
untersucht und ist wieder auf Mausejagd.
Tja und ich teste weiter den ASUS und untersuche die SDHC- Karte
und den USB-Port: Wenn ich darauf die Bücher abspeichern würde,
könnte ich ja auch mit einem Karten/USB-tausch Bücher tauschen??
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18 - Appetit auf iPad?
Autorin: Ursula Fritzle

Babies und Katzen können es und Elefanten auch: Mit dem iPad
umgehen. Was aber ist mit Älteren? Natürlich gibt es da die 100jährige
Virginia in einem Youtube-Video, die auf dem iPad Limericks schreibt
und Bücher liest.

Aber es soll hier nicht um Ausnahme-Erscheinungen gehen, sondern
darum, viele Nonliner zu erreichen. Deshalb heißt der Deal mit SLO:
Nonliner mit iPad-Nutzungsabsicht coachen und über die
Erfahrungen berichten.
Woher nehmen und nicht stehlen?
Um hier meinen Beitrag schreiben zu können, war ich schon fast
soweit, durch Frankfurt zu gehen und Leute anzusprechen: Haste ma
nen Nonliner mit iPad-Absichten für mich? Sie sind schwer zu finden.
Zumindest solche, die bereit sind mittels iPad zum Onliner zu werden.
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Meine Chancen schmolzen dahin. Der Schwiegervater (82) eines
Arztes und die noch fast junge Mutter (ca. 62) einer TwitterFollowerin haben sich in Luft aufgelöst. Einem Online-Experten ohne
iPad konnte ich immerhin ein bisschen was zeigen. Eine Frau unter
50 habe ich sehr neugierig gemacht. Ich glaube, sie wird sich ein
Tablet kaufen. Eine andere Idee: Olivenöl aus Kreta verschenken und
dann mit 3 Fingertips auf dem iPad den dazugehörigen Ölbaumanbau
zeigen. Noch ein paar Fotos machen oder ein kleines Video und
der Tablet-Charme erschließt sich schon eher als nur durch verbale
Empfehlungen. Die Gründe für das Desinteresse vieler Älterer sind
plausibel: Angst, kein Geld, brauche ich nicht, man braucht doch einen
PC zusätzlich, ich habe schon einen PC, die sind doch immer so
vertappt und schmuddelig, damit kann man nicht richtig schreiben.
Deshalb vorweg schon einmal: Respekt vor der Workshop-Initiative
von Senioren-Lernen-Online, die sich um Nonliner und ihre ersten
Online-Schritte kümmert.
Mein Versuchskaninchen bin ich
Eine Lösung musste her, und die bin ich. Sauber ist das nicht so ganz,
denn ich bin keine Nonlinerin. Genau das ist der Knackpunkt: Wie
kann ich einen PC-Unkundigen in die Tabletnutzung begleiten? Wie
weit kann er intuitiv vorgehen und an welchen Punkten braucht er
Unterstützung? Aber ich war immerhin einmal eine iPad-Anfängerin.
Wie war es denn bei mir?
Streng genommen bin ich aus einem PC-Stammtisch rausgeflogen,
weil dort plötzlich der mobile Virus alles beherrschte, es ging um
Smart- und iPhones. Phone as phone can. Hätte ich mir nie träumen
lassen, dass ich als leidenschaftliche LLL-Online-Lernerin nicht mehr
kompatibel bin. Ich besitze nur ein Handy, alt, internetlos und prepaid,
so ein Ding für den Notfall.
Von einem iPad zu träumen fiel mir nicht schwer, den schon längst
hatten mich – vermutlich berufsbedingt – Videos über
touchscreenende Menschen mit tablets beeindruckt, als die hier noch
gar nicht auf dem Markt waren. Zuerst hatte ich den Eindruck, dass
ein iPad vor allem zum Zusammenstellen und Lesen von Zeitschriften
entwickelt wurde. In einschlägigen Untersuchungen und jährlichen
Erhebungen habe ich Prognosen in Richtung mobile devices verfolgt
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und vor Jahren auch angezweifelt. Aber es kam genau so, wenn auch
nicht so schnell wie prognostiziert.
Mein iPad
Als das iPad 1 auf die Welt kam, habe ich via twitter die
Anfangsprobleme verfolgt und erst einmal abgewartet. Beim iPad 2
habe ich dann zugeschlagen. Im Apple Store hat man mir beim EmailEinrichten geholfen. Hier gibt es auch Workshops, zum Beispiel Erste
Schritte mit dem iPad. Allerdings habe ich bis heute keinen
mitgemacht (ich glaube aus Faulheit), nicht etwa, weil ich alles schon
kann.
Ich bin es langsam angegangen, hatte glücklicherweise privat eine
Anlaufstelle, die ich im Notfall fragen konnte und war wild
entschlossen, auch einmal intuitiv etwas zu erforschen. Oder anders
formuliert: Erst einmal kleine Brötchen backen. Das fängt schon mit
dem Unboxing an, dieses Ritual wurde mehrfach von Nutzern
betwittert und in Videos gezeigt. Ist echt schick, schöne weiße
Schachtel mit zwei Vertiefungen für Netzteil, USB-Kabel und eine
zigarettenschachtelgroße hauchdünne Anleitung, ganz puristisch.
Wenn ich an meine Bügeleisen-Anleitung denke… Und das
vollständige iPad–Handbuch ist nicht mal vorinstalliert. Ich habe es
bis heute noch nicht richtig gelesen. Unglaublich, was ich alles durch
Zufall entdeckt habe. Nützlich sind die kurzen und gut gemachten
Tutorials bei youtube, die es auch in Form einer kostenlosen App im
App Store gibt.
Verzweiflungsmomente hatte ich einige. Und glückliche auch. Von
Anfang an überzeugend ist das wunderbare Display, gestochen scharf,
ich kann touchen und vergrößern und tippen und spreizen und
switchen und wie das alles heißt. Natürlich flutscht einem so ein
Wunder auch schnell mal weg.
Es hat viele Monate gedauert, bis bei SLO Tablets und für mich
wichtig: iPads benutzt wurden. Da gab es auch die Tendenz: jetzt aber
alles und ausschließlich auf dem iPad. Das mag im Fall des Nonliners
gelten, aber nicht für mich. Ich sehe PC und Tablet und Mobiles als
ergänzende Geräte an. Das eine kann das besser und das weniger gut,
das andere kann jenes sehr gut und manches gar nicht.
Apps – Apps – Apps
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Die Applications (Anwendungen) sprich Programme regen mich nicht
so sehr auf. Ich durchsuche nicht die Kategorien im Apple Store,
sondern ich lasse mich von den apps finden via social media und SLO.
Da gibt es genügend Empfehlungen. Ich habe auch nicht so sehr viele
Apps auf meinem iPad. Die meisten sind kostenlos. Vor kurzem hat
Lee LeFever bei Common Craft in einem neuen Video Apps erklärt.
„An explanation of apps – how and why they evolved to become
smaller, cheaper and mobile.” Das lohnt sich anzuschauen. Früher gab
es umfangreiche, teure Software, mit langen Ladezeiten. Heute sind es
die Apps, kleiner und preiswerter, oft auch kostenlos und vor allem: Sie
landen ganz schnell auf dem iPad.
Ich mag mein iPad
Weil ich jetzt knipsen und filmen kann (ich besitze keinen digitalen
Fotoapparat) war ich richtig glücklich, als ich auf ein Icon tippte,
und plötzlich meinen Teppich auf dem Bildschirm hatte. Und meine
Wohnung hat sich bewegt, also Video habe ich jetzt auch. Ein AhaErlebnis. Es ersetzt mir bisher quasi den nicht vorhandenen
ebookreader. Es schont meinen Rücken durch abwechselnde
Körperhaltung, ich kann es auch mitnehmen in die Küche und beim
Kochen Podcasts hören. Apps fürs Malen und Musikmachen entlocken
mir ungeahnte Fähigkeiten. Es ist immer und blitzschnell bereit –
wenn ich es sorgfältig auflade
Es gibt immer was Neues, seien es die Änderungen des
Betriebssystems oder Apps. Vieles ist gar nicht neu, ich entdecke es
nur so spät. Besonders eindrucksvoll finde ich unsere Entdeckung für
opco12. In diesem offenen Kurs gibt es alle 2 Wochen eine onlinesession via adobe connect mit circa 150 Teilnehmenden. Ich saß also
früher wie ein Ölgötze mit Headset an meinem PC. Seit der adobe
connect app für das iPad kann ich ohne headset mobil teilnehmen.
Inzwischen gibt es in Schulen nicht mehr nur e i n e Vorzeige-IpadKlasse sondern mehrere Projekte. Und wenn wir weiter so kräftig
arbeiten bei SLO, werden Tablets und Mobiles auch bei Älteren Erfolg
haben.
Nicht so toll
Gewöhnungsbedürftig ist das ständig verschmierte Display, aber ich
selbst sehe es gar nicht so richtig. Vielleicht habe ich mich daran
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gewöhnt. Natürlich laufen auch Anwendungen schlechter als auf dem
PC oder auch gar nicht. Sorgen mache ich mir nur, wenn es seine 400
Aufladungen hinter sich hat, aber bis dann bin ich vielleicht sowieso
froh, dass ich ein neues brauche. Ob die Zahl richtig ist, weiß ich
nicht, habe ich irgendwo mal gelesen. So richtig schreiben habe ich
auch noch nicht drauf. Für Blogbeiträge schreibe ich noch am PC.
Habe ich schon erwähnt, dass meine beiden Helfer von mir Namen
bekommen haben? Der PC heißt Desky und das iPad Paddy. So kann
ich sie gut auseinander halten. Übrigens ganz erstaunlich, wie sie
hinter meinem Rücken miteinander kommunizieren und syncen ohne
mich einzubeziehen.
Gut und wünschenswert
Gut finde ich neue Ideen der Verbreitung für Ältere oder auch für alle
Menschen, Schulen, Unis, Vereine, Tagungen und Barcamps. Ganz
langsam entwickeln sich auch günstige Angebote. Zum Beispiel
Leasen, Bundle Angebote für Ältere wie von Seniorweb.ch,
Bibliotheken und Zeitungen. Die Frankfurter Rundschau bietet laut
diesem Bericht das iPad 3 in Kombination mit einem Abo. Pro und
Kontra wird geschildert. Wer an einem Zeitungs-Abo interessiert ist,
fährt wohl gut damit. Ich weiß zufällig von einem ähnlichen Angebot
der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Vermutlich machen das
inzwischen sehr viele Zeitungen. Es gibt inzwischen auch iPad- und
Tablet-Verleih-Firmen. Die Zielgruppe sind eher Firmen (für Messen)
und Schulen, aber vielleicht will auch einmal ein Älterer vorher sehen,
wie er mit einem Tablet zurecht kommt.
In einem Frankfurter Seniorenheim wurde im Juli 2011 das iPad
2 sehr gut angenommen in Verbindung mit einem häuslichen
Netzwerk. Ich hoffe, dass viele andere Einrichtungen so etwas anbieten
werden und Ältere finanziell zur Nutzung in der Lage sind, vor allem
dann, wenn sie nicht mehr beweglich sind und so noch am Leben
teilnehmen können. 2010 stellt die FAZ nach einem Besuch in einer
Seniorenresidenz noch fest: „Es bleibt alles beim Alten“. Von den 12
Testpersonen wollten einige doch lieber bei ihrem Netbook bleiben,
mit der Maus arbeiten oder sie hielten das iPad für eine Spielerei.
Vermutlich würde es heute zu anderen Resultaten kommen.
Das sind meine ganz persönlichen Eindrücke und Erfahrungen.
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Ausführliche Tipps für digitale Außenseiter und ihre Helfer sind in
Horst Sievert’s Blog (N)ONLINER zu finden.

III

Der Test
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21 - Smartphones und
Tablets im SeniorenInternetcafé
Autorin: Antonie Dell

Seit etwa einem Jahr haben die Mitarbeiter des Senec@fés in Siegen
verschiedene Modelle von Smartphones und Tablet-PCs im Rahmen
von Projekten gemeinsam mit der Universistät Siegen getestet.
Zunächst hatten wir 3 HTC Desire Smartphones, die von der
Funktionsweise – mit Apps – einer 8 MP Kamera recht
zufriedenstellend arbeiteten, gute Fotos und Videos produzierten und
uns ein erstes Verständnis für das Betriebssystem Android gaben.
Meine Kollegin hat sich so daran gewöhnt, dass sie es am liebsten gar
nicht mehr aus der Hand geben würde… Es hat sie auf allen ihren
Reisen in diesem Jahr begleitet, was sie supertoll fand.
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Seit Anfang diesen Jahres hatten wir eine ganze Palette an Geräten
zur Verfügung: IPAD 2.0, IPhone 4, HTC Flyer, Samsung Galaxy Tab
7.0, Samsung Galaxy Notes, Samsung Galaxy Nexus, Sony Ericson
Xperia Pro mit Schiebetastatur, Nokia Lumia 710 sowie das Asus
Transformer Prime mit Tastatur.
Außerdem haben wir beim Wettbewerb “Geh online” über die
Stiftung Digitale Chancen ein BASETab von EPlus gewonnen. Dieses
Gerät hält allerdings mit Android 2.2 und wenig Speicher, sowie einer
nicht ausreichenden Kamera den Vergleich mit anderen Geräten nicht
stand. Da es nun aber ein erstes eigenes Tablet ist und zumindest
die Funktionen von Android darstellbar sind, hat es trotzdem für uns
einen Nutzen. Die neuen Geräte mit Android 4 haben natürlich in der
Bedienung viele Fortschritte gemacht und es ist nicht ratsam sich ein
preisgünstigeres Gerät mit einer alten Software anzuschaffen.
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Zweck der Tests für die Universität war herauszufinden, welches
Gerät für das Projekt SMobil 100 am besten geeignet wäre, denn die
in das Projekt eingebundenen Senioren sollen das Smartphone dann
nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs nutzen – um z.B.
verbesserte Mobilität durch Apps zu erreichen – also mit besseren
Infos schneller von A nach B zu kommen.
Mehr Infos zum Projekt findet man unter www.sehr-mobil.de
Im Rahmen des Projektes fand auch ein Infotag zu den
Smartphones und Tablets für Senioren statt, zu dem sich ca.
interessierte 50 Personen einfanden. Aufgrund der hohen
Teilnehmerzahl war es dann nicht mehr möglich, alle vorhandenen
Geräte testen zu lassen.
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Wir konnten die Geräte überwiegend nur über WLAN testen, da
diese geroutet waren und nicht einfach mit einer anderen Karte
bestückt werden konnten. Zudem sollten uns auch nicht unnötige
Kosten entstehen. Einige Kollegen haben sich dann SIM-Karten
besorgt, um auch mobil testen zu können.
Die Samsung-Geräte wurden von der Handhabung her durchweg
als gut eingestuft. Das Sony Gerät als ungeeignet, da es ein zu kleines
Display hatte und trotz Tastatur schlecht zu bedienen war. IPAD und
Iphone fanden von der Bedienbarkeit und den Funktionen ebenfalls
Anklang. Die bekannten Einschränkungen von Apple wurden aber
durchweg als störend empfunden. Auch das HTC Flyer und das Asus
Transformer Prime waren gut zu bedienen. Das HTC Flyer mit
zusätzlichem Stift – das Asus mit abnehmbarer Tastatur. Wer mehrere
Android-Geräte getestet hatte, war schließlich darauf eingestellt und
empfand das IPAD als eingeschränkt. Das Nokia Lumia mit der
Windows-Software war gewissermaßen noch ein Exot…
Favoriten wurden am Ende Galaxy Notes und und Galaxy Nexus,
da sie von der Größe her am besten zum Anforderungsprofil passten.
Die Geräte werden jetzt mit den im Projekt eingebundenen
Teilnehmern weiter getestet. Wir durften das IPAD und das HTC
Flyer, sowie die HTC Desire weiter behalten, so dass wir
Interessierten beide Betriebssysteme zeigen können.
Es interessiert uns jetzt natürlich umso mehr, was sich auf diesem
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Markt entwickelt, denn in absehbarer Zeit werden in laufenden
Handyverträgen die Handys mit Sicherheit durch Smartphones ersetzt
und die Besitzer dieser neuen Geräte werden mit Fragen zu uns
kommen.
Damit unsere Kollegen sich auf dem Laufenden halten können,
haben wir einen eigenen Infoblog für die Mobilen Geräte erstellt und
sammeln dort die aktuellen Infos und Tutorials.
Testblog-Senecafe-mobil
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22 - Malen mit dem iPad
ist doch ganz einfach
oder?
Autorin: Barbara Leisner

Hab ich jedenfalls gedacht und habe mir gleich die App “ArtStudio
Lite” heruntergeladen und damit herumexperimentiert. Hat auch Spaß
gemacht, aber dann wollte ich höher hinaus und habe mir “Sketchbook
Pro” gekauft. Darauf habe ich sehr schöne Schwarz-Weißbilder aus
Punkten und Linien fertiggestellt. Ich habe sie immer noch, nur wie
bekomme ich sie hierher? Ich kann sie vom iPad anscheinend nur
in die iCloud hochladen, aber da finde ich sie nicht wieder … (Da
mein iPad auch ein Problem damit hat mehr als eine E-mailadresse
in seiner Mailapp unterzubringen und bei jedem Versuch sofort den
Hauptbildschirm zeigt, muss ich damit wohl doch noch mal zum
Applestore gehen, fürchte ich.)

Vorhin habe ich dann aus lauter Verzweiflung die App “Drawl”
geladen. Sie verspricht, dass man mit ihr ganz einfach zeichnen kann.
Stimmt auch: Wähle zwischen schwarzem oder weißen Untergrund.
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Wähle die Farbe (sieben oder acht Farben) und die Breite der Linie
bzw. des Punktes. Mehr geht nicht. Aber damit kann man auch schon
was machen, wie mein Bild beweist. Ja, ja das mit den Punkten und
Linien im Bauhaus-Vorkurs ist wahrscheinlich anders gemeint. Aber
Frage- und Ausrufezeichen bestehen immerhin aus Punkten und
Linien oder?

Nur, wie bekomme ich das Bild hierher, auf Pressbook? Auf dem
iPad geht das mal nicht. Pressbook in Safari geöffnet kann dort nur
Bilder von einer URL oder aus der eigenen Mediathek hochladen.
Müsste ich also mein Bild erst auf einen Blog schicken und dann URL
hier eingeben? Hab ich jetzt nicht versucht, aber mit Mail auf einen
Posterous-Blog müsste gehen.
Ich hab’s dann per Mail an mich selbst geschickt, bin an den Laptop
gegangen und habe es von dort bequem hochgeladen. Unter Windows
nämlich läuft der Upload vom eigenen Speicher ohne Probleme. Uta
hat es anscheinend auch so gemacht.
Fazit: Malen macht Spaß. Punkte und Linien sind ein guter
Ausgangspunkt, der sich offenbar unendlich variieren lässt. Aber ein
e-Book in Pressbooks auf dem iPad mit Bildern bestücken, das hat so
seine Tücken!
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23 - Punkt, Zeit und
Raum
Autorin: Johanna Warko

“Male Punkte und verbinde sie mit einer Linie”. Das kann doch so
schwer nicht sein, dachte ich mir und fing wohlgemut an mit dem
neuen Malprogramm zu experimentieren. Nach einer Stunde hatte ich
einige Punkte farbig gestaltet und meine Linien waren auch nicht
mehr schlangenmäßig.
Nach 2 Stunden wusste ich, dass ich nie eine Künstlerin werden
würde, denn es fehlt mir an Inspiration und an gestalterischen Ideen.
Unterdessen hatte ich immer wieder mal auf die Uhr geschaut. Wenn
auch im Alter Zeit nicht unbedingt Geld bedeutet, so ist sie mir doch
außerordentlich wertvolll geworden. Punkte! Linien! Eine Uhr!!

Es heißt nicht umsonst: Zeitpunkt! Falls ich mich aber selber als
Punkt im Universum betrachte und davon ausgehe, dass man diesen
Punkt bis ins Unendliche als Linie weiterführen kann, bin ich auf dem
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richtigen Weg in die Unsterblichkeit! Und so kommt man über ein
Mal-Programm ins Meditieren!
Leider habe ich beim Einfügen dieses Geistesblitzes dann aber
mogeln müssen. Weder mit iPad2, noch mit Android habe ich es
geschafft, über eine URL das mit Sketchbook gemalte Bild
hochzuladen. In Dropbox war das Bild zwar vorhanden, aber ich fand
in PB bei “Media neu” keinen Befehl zum Einfügen. Nach 4 Stunden
intensiver “Arbeit” und Frustration habe ich aufgegeben und es jetzt
am PC hochgeladen! Interessant ist auch, dass ich bei Android in der
Galerie eine Befehlszeile finde, die mir verschiedenen Optionen, wie
New, Import, Export, Copy und Delete anbietet. Etwas, das ich beim
iPad sehr vermisse.
Man braucht wirklich Zeit, um sich mit Sketchbook anzufreunden,
vor allem, wenn man seine “Werke” anschließend exportieren und
weiter bearbeiten möchte.
Na gut, dann werde ich eben keine begnadete Malerin! Da habe
ich mehr Zeit zum Verreisen. Ich plane Reisen nicht mit dem iPad,
sondern mit meinem schon etwas älterem, aber sehr verlässlichem
GalaxyTab 7 Zoll. Im Google Play Store (früher Android Market
genannt, was mir viel sympathischer war) finde ich sämtliche Apps,
die ich zur Reiseplanung benötige. Weil ich nicht mehr Auto fahre bin
ich angewiesen auf öffentliche Verkehrsmittel.
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Ein App mit dem witzigen Namen Pendel Panda und der bewährte
DB Navigator zeigen mir alles an, was ich über eine Fahrt mit Bahn,
Straßenbahn und Bus wissen muss. Der App “Skyscanner alle Flüge”
entführt mich zu Abflug und Ankunft vieler Airlines und booking.com
liefert mir das preisgünstige Hotel, wo ich mein müdes Haupt dann am
Abend zur Ruhe betten kann.
Einziger Wermutstropfen: leider habe ich keinen Drucker, der sich
mit dem etwas älteren Galaxy Tab verträgt, aber vieles kann ich über
die Dropbox weiterleiten.
Bekanntlich bleibt die Zeit nicht stehen. Vor einigen Tagen kaufte
ich das neue Google Tablet 7 Zoll und mache jetzt wieder völlig neue
Erfahrungen. Es ist ganz gut, mal über den Tellerrand zu gucken.
Endlich habe ich eine Office Suite gefunden mit der ich auf diesem
kleinen Tablet wirklich arbeiten kann “Kingsoft Office Free”,
kostenlos aus dem Playstore. Aus diesem Programm heraus kann ich
Google CloudPrint benutzen ( ich brauche dafür in diesem Fall keinen
neuen Drucker). Auch aus Google Docs heraus kann ich damit
arbeiten. Mit welchen Programmen ich Cloud Print noch verwenden
kann wird die Zeit mich lehren.
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Sogar ein Paten “kind” meldete sich! Allerdings kein echter Offliner,
aber jemand ohne jede Smartphone-Erfahrung , dafür auch über 70.
Gemeinsam besprechen wir manch kniffelige Fragen, allerdings am
Telefon, weil das “Kind” nicht per Skype agieren möchte.
Ach, ist das schön. Es gibt immer noch so viel zu lernen…….!
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25 - Groß oder Klein?
Autor: Horst Sievert

Technik
Seit vier Jahren nutze ich ein iPhone als mobiles Telefon und zum
Sammeln von Informationen, wenn ich auf Reisen bin (Mobilität 1),
oder wenn ich daheim bin und nicht am Computer sitze (Mobilität 2).
Seit einem Jahr ist das iPad mein am meisten genutzter mobiler
Computer, der für beide Mobilitäten fast alle meine Wünsche erfüllt.
Seit Mai 2012 teste ich mit dem Galaxy Tab mein erstes Gerät mit
dem Betriebssystem Android. Bereits die Anschaffung ist mir wegen
der Unübersichtlichkeit des Angebotes nicht leicht gefallen.
Für die Kunstübungen setze ich die App SketchBook Express (iPad
und Galaxy) und die App ArtStudio Lite (iPhone) ein. Auf allen
Geräten kommen die Apps Skype, Mail und die jeweiligen
Webbrowser zum Einsatz.
Testziele
Zunächst einmal möchte ich die Unterschiede zwischen
Smartphones (etwa 4 Zoll), kleinen Tablets (etwa 7 Zoll) und großen
Tablets (etwa 10 Zoll) sehen. Dabei stellt sich die Frage, was wichtiger
ist, die Lesbarkeit auf den jeweils größeren Geräten oder die Mobilität
mit den kleineren Geräten.
Dazu werde ich neben den Apps zum Zeichnen und Malen
besonders die Apps zur Kommunikation auf den unterschiedlichen
mobilen Geräten anwenden und vergleichen und in diesem Kapitel
darüber berichten.
Ergebnisse
Sketchbook
Das Arbeiten mit diesem Zeichenprogramm macht schon viel Spaß
– wenn man sich erst einmal eingearbeitet hat und sich die
grundsätzlichen Handgriffe angeeignet hat. Mir ist dann auch gleich
das erste Bildchen (Übung 1) gelungen, das zeigt, wie wichtig ein
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fester Standort (rot) ist, wenn man sich daran macht Neues (blau)
zu erkunden. Es besteht die Gefahr, daran zu verzweifeln oder zu
zerbeulen (gelb).

Übung 1 mit Galaxy 7.0 und SketchBook Express
Ich habe es dann auch noch mit der App fürs iPhone versucht, die
leider etwas anders aussieht und in der kostenlosen Version wohl besser
für meine Enkelkinder geeignet ist. Danach konnte ich mich dann auf
dem größeren iPad “voll entfalten” (Übung 2) und habe auch noch ein
kleines Hilfe-Tutorial produziert.
Ich erspare es mir, das Kunstwerk zu erklären und notiere dafür,
wie ich die vielen blauen Punkte so gleichmäßig gezeichnet habe.
Folgender Trick hat geholfen: Zwei Punkte zeichnen und verbinden,
dann zwei neue Ebenen als Kopie erstellen (mehr geht leider nicht).
Über Transformieren die Ebenen passend anordnen, die Ebenen
zusammenführen und den Vorgang beliebig oft wiederholen.
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Übung 2 mit iPad 2 und SketchBook Express
Beim Galaxy Tab, das mit dem Betriebssystem Android 4.0 läuft,
fühle ich mich etwas an Windows erinnert: Es läuft nicht immer alles
rund, aber immer öfter! Nachdem ich in der App Sketchbook Express
die Gallerie nicht mehr aufrufen konnte, habe ich also deinstalliert und
erneut installiert. Dann konnte ich auch die beiden folgenden Werke
exportieren und hier einbinden.

Übung 3 Experimente mit Galaxy Tab 7.0 und SketchBook Express
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Übung 4 Unerwartetes auf dem Galaxy Tab 7.0
Fazit: Es zeigt sich, wie eigentlich nicht anders zu erwarten, dass ich
nicht unbedingt ein begnadeter Künstler bin und man mit steigender
Bildschirmgröße immer besser arbeiten kann!
Skype
Die wohl bekannteste App für die Sprach- und Videotelefonie über
das Internet (=Voice over IP) ist Skype. Mit der kostenlosen Version,
die es auch für die Betriebssysteme iOS und Android gibt, kann man
mit bis 10 Personen sprechen. Kostenlose Videoverbindungen sind nur
mit bis zu 4 Personen möglich.
Beobachtungen: Mit den mobilen Geräten lassen sich nur
Verbindungen mit jeweils einer Person herstellen. Möchte man mehr,
muss man leider (noch?) zum Computer greifen. Ich nutze die App
allerdings für den überwiegenden Teil meiner Sprach- und VideoKommunikation, denn man kann parallel den Textchat und auch
andere Apps nutzen. Das ist besonders in der Rolle des Helfers sehr
wichtig!
Hangout
Für Inhaber eines Google-Kontos hat man bei Google+ mit
Hangout eine mit Skype vergleichbare Möglichkeit. Es können
kostenlos Sprach- und Videotelefonate mit bis zu 10 Personen geführt
werden. Für mobile Geräte gibt es dazu die App Google+.
Beobachtungen: Mit der App lassen sich auch von den mobilen
Geräten Hangouts starten, doch leider ist kein paralles Chatten und
auch keine Nutzung anderer Apps möglich, da dabei die SprachKommunikation ausgeschaltet wird.
FaceTime
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Mit der App Facetime sind Video-Konferenzen zwischen Geräten
von Apple möglich, wenn diese über ein WLAN ins Netz gehen.
Beobachtungen: Ich nutze diese Anwendung überwiegend zur
familiären Kommunikation, da keine Verbindungen mit
Computernutzern mit dem Betriebssystem Windows und mit
Android-Nutzern möglich ist. Leider fehlen neben der VideoKommunikation alle weiteren Möglichkeiten, wie Chat und
Dateitransfer.
Reisen
Interessante Hilfen für die Planung und Durchführung von Reisen
bieten die Apps DB Navigator, Karten und Kalender. Mit dem Angebot
der Deutschen Bahn lassen sich Bahnreisen sehr schnell buchen und
die gebuchten Online-Tickets ausdrucken. Dabei kann man die
Reisetrasse und die Details des Zielortes gut auf den Karten anzeigen
lassen. Die Reisetermine lassen sich sehr einfach in den Kalender
übernehmen.
Kurzfazit
Smartphone
Die Größe der Displays beschränkt das Smartphone auf das
Telefonieren und die mobile Nutzung des Internets außer Haus.
Tablet 7 Zoll
Diese kleinen Tablets sind besonders gut für die mobile Nutzung
des Internets außer Haus geeignet. Auch zum Lesen von eBooks mit
passenden Apps sind diese Geräte zu empfehlen.
Tablet 10 Zoll
Diese Gerätegröße macht mit entsprechenden Apps in vielen Fällen
auch das mobile Arbeiten innerhalb des Hauses möglich.
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26 - Malen, Skypen,
Hangout, Facetime
Autorin: Marlit Pfefferle

Barbaras Kunststammtisch ist jedes Mal ein Erlebnis! Wir besichtigten
schon viele Bilder online in Museen, sind virtuell durch Gebäude in
verschiedenen Ländern gewandert und sitzen zu Hause am PC. Über
die von Barbara vorgestellten Maler mit ihren Werken diskutierten
wir lebhaft und erfuhren auch etwas über die damals angewandten
Maltechniken. Jetzt wollen wir uns den Bauhaus-Stil ansehen. Unsere
Kreativität ist gefordert!
Ich soll mich mit den Aufgaben eines Bauhaus-Schülers befassen,
mir Gedanken machen über Formen und Farben und den
Auswirkungen auf die räumliche Wirkung. Also sozusagen der
Vorkurs eines Bauhaus-Schülers zur Aufnahme in die Werkstätten. Ob
mir das gelingt?
Als Beispiel der „Punkt“. Punkt in einem leeren Raum,viele Punkte
in einem leeren Raum, Punkt in einem Quadrat,einem Rechteck,
einem Kreis, oder viele Punkte in einem Quadrat usw.….Die
gezeichneten Punkte werden mit Linien oder Geraden verbunden und
das Ergebnis betrachtet. Die gestellte Aufgabe soll nicht konventionell,
also mit Papier und Bleistift, erledigt werden, nein ganz modern
sozusagen mobil auf dem iPad mit einem dazugehörigen
Zeichenprogramm, einem Apps. Das Programm meiner Wahl ist
SketchBookX. Erst einmal die kostenlose Version, denn freiwillig
werde ich bestimmt nicht oft auf dem Tablet malen. Und mit was male
ich? Hierzu habe ich meine 10 Finger, und noch einen Malstift mit
Gummispitze für das Tablet.
Die Räumlichkeit interessiert mich, und so starte ich mit einem
Versuch für die Aufnahme in die Klasse von Wassiliy Kandinsky .
Nach ein paar Testversuchen habe ich mit dem Programm
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SketchBookX keine Probleme. Ich finde sofort die einzelnen
Werkzeuge. Auch die Ebenen. Diese kenne ich von meinem
Bildbearbeitungsprogramm. Was ich vergeblich suche ist das Raster.
Wie finde ich die Mitte der Arbeitsfläche?
Auf einer Ebene zeichne ich mit dem Zeigefinger eine Diagonale
von links unten nach rechts oben und von rechts unten nach links
oben. Im Zentrum liegt der Schnittpunkt. Ich aktiviere eine zweite
leere Ebene, und zeichne in der Mitte, wiederum mit meinem
Zeigefinger, ein Quadrat. (Zeichnen mit den Fingern sowie der
ganzen Hand kenne ich von den Fingerfarben für Kinder. Zeichnen
mit einem Finger ist für mich neu). Das Quadrat auf der zweiten Ebene
erhalte ich durch Löschen der ersten Ebene mit den Hilfslinie. So,
das hat geklappt. Dieses Quadrat soll der Ausgangspunkt für meine
Aufgabe eines Bauhaus-Schülers sein.
Das Weitere gestaltet sich schwierig, ich möchte Tiefe ins Bild
bringen durch Linien. Die einzelnen Abstände der Senkrechten
punktgenau mit dem Finger an das Quadrat anzupassen – es gelingt
mir nicht. Auch nicht mit diesem Stift, hier ist die Gummispitze zu
dick. Das Füllen mit Farbe funktioniert wieder, durch Ein-und
Ausblenden der 3 Ebenen kann ich unterschiedliche Effekte erzielen.
Dieser erste Test hat mich nicht überzeugt. Diese Arbeit werde ich
wohl nicht zur Aufnahme einreichen.
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Nächster Versuch. Etwas einfacher mit Formen, Farben und Ebenen
und unterschiedlicher Deckkraft .Hierfür ist das Programm
SketchBookX schon besser geeignet, oder ich komme einfach damit
besser zurecht? Bei diesem Experiment habe ich die unterschiedliche
Deckkraft der 3. Ebene eingesetzt. Da nur 3 Ebenen möglich sind
musste ich die einzelnen Formen und Farben jeweils auf eine Ebene
setzen und anschliessend eine Ebene mit der darunter liegenden auf
eine Ebene reduzieren. Dann kann ich eine neue leere Ebene
aktivieren und dort weiterarbeiten.

Als Abschluss noch eine Blume.
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Ich bewerbe mich lieber nicht zur Aufnahme in eine der BauhausWerkstätten, und habe Freude am Testen und Ausprobieren.
Malen auf dem Tablet ist möglich. Ich bin vielleicht nicht mehr
geduldig genug um mich mit der Finger-Malerei auseinanderzusetzen,
jedenfalls kenne ich nun noch eine weitere Möglichkeit unsere
Enkelkinder mit einem interessanten Programm zu beschäftigen. Mich
interessiert die Frage: Wie gehen Kinder mit diesem Malprogramm
um? Mehr darüber demnächst.
Lass uns doch mal Skypen! Skypen ist
heute so selbstverständlich geworden
und bedarf keiner weiteren Erklärung.
Neu hinzugekommen ist die
Bildschirmfreigabe.Die
Bildschirmfreigabe bei Skype ist,nach
meiner Meinung, kein gleichwertiger
Ersatz für Mikogo.
Ich habe seit einigen Jahren ein iPhone
und kann auch mit diesem Gerät
Skypen.Unproblematisch, ohne großen Aufwand wenn ich Online
bin. Skypen auf dem iPhone hat eine hervorragende Qualität und
gefällt mir sehr gut.
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Hangout
wird
von
Google+
angeboten und ist schon etwas für
“Insider” also jedenfalls nicht so bekannt
wie Skypen. Über Hangout kann ich
Sprechen, ( benötige also kein Skype), ich
kann Dokumente erstellen und über die
Bildschirmfreigabe
gemeinsam
bearbeiten. Ausprobiert habe ich das
schon mehrfach auf dem PC. Hangout
hat große Vorteile gegenüber Skypen
bezüglich der Bildschirmfreigabe und dem gemeinsamen Bearbeiten
von Dokumenten. Das hätte ich sehr gut gebrauchen können während
meiner Berufstätigkeit. Von Hangout auf dem iPhone bin ich nicht
begeistert, hier ist der Bildschirm zu klein. Hangout auf dem iPad
funktioniert gut. Ich bin allerdings auch etwas eingeschränkt,da ich ein
iPad 1 besitze. Ich kann dort an einem Hangout teilnehmen,aber
keines starten. Stört mich nicht weiter.
Hangout on Air – das Neueste von Google+. Natürlich habe ich
das auch schon getestet. Bei dieser Version wird die Bestätigung des
Teilnehmers erwartet dass eine Aufzeichnung erfolgt und diese dann
auf YouTube auf dem eigenen Kanal veröffentlicht wird. So lustig
finde ich das nicht. Bei meinem letzten Test habe ich mir desshalb über
Google Effects eine Maske aufgesetzt, in der Hoffnung dass man mich
nicht erkennt.Auch hier besteht bei mir kein Interesse dies weiterhin
über iPhone oder iPad zu benutzen.
Und nun zu Facetime. Das ist eine
wunderbare Sache zu kommunizieren,
egal ob iPhone oder iPad, es funktioniert
einfach.
Der
Teilnehmerkreis
ist
eingeschränkt da diese Anwendung von
Apple ist. Weiterhin kann nur über WLan mit Facetime telefoniert werden. Die
Qualität
der
Übertragung
ist
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hervorragend.Innerhalb meiner Familie telefonieren wir ausschliesslich
mit Facetime.
Ich bin gespannt was es in Zukunft noch alles gibt. Vorerst bin ich
voll ausgelastet und zufrieden mit den mir gebotenen Möglichkeiten.
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27 - Unterschiedliche
Geräte, Gespräche, Malen
Autorin: Uta Krope

Hier meine Erfahrungen über
1.Malen mit unterschiedlichen Geräten
2. Nutzen von Videogesprächen mit Skype, FaceTime und Hangout
mit unterschiedlichen Geräten.
3. und mein Fazit: Was wozu einsetzten?
zu 1. Malen mit unterschiedlichen Geräten
1.1. Versuch mit iPAD :Spiegelei

Sketchbook Pro für iPAD gekauft , die Einführung kurz gelesen und
dann gestartet. Bild 1 verschwand, da ich es gelöscht hatte, Bild 2
und 3 erschienen dann in der Galerie. nachdem ich das + entdeckt
hatte. Dann habe ich es an dropbox geschickt als psd und als png. Hier
WordPress wollte es nur als png annehmen.
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Zweiter Versuch gestartet: Bild doch lieber umgenannt, bevor es
nochmal als sketch.png nach dropbox geladen wurde.

1.2. Bilder mit dem Android Asus Transformer.

Diesmal kostenlos Sketchbook Express geladen.Nach den Farben
gesucht, keine Farbpalette gefunden, deshalb nur alles in schwarz.
Diesmal richtig gesichert auf der externen Karte und als Bildergalerie)
und von der Bildergalerie nach dropbox geladen ( Über den Umweg
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über die Bildergalerie, die Bilder ausgewählt und nach dropbox
gesandt, die Funktion auf dem iPad zum laden nach dropbox fehlte)
1.3. Samsung Nexus
Jetzt ist noch der Samsung Galaxy Nexus dran. Sketchbook Express
kostenlos geladen : Na, das Bild malen in Farbe ging, aber wo ist es jetzt
abgespeichert auf dem smartphone? Ich suche noch
Also hier ist es unter export in der Gallerie (durch Rückknopf ins save
and exit).

Der Weg war widerum anders, exportieren in die Gallerie
(Bilderverzeichnis bei Android), von dort per email geschickt, auf den
Computer heruntergeladen und dann widerum hier hoch.
Beim zweitenmal dann nicht nur zweimal auf den Rückknopf
gedrückt, sondern auch Save and exit, dann leider nicht unter exported
wiedergefunden……
Jetzt auf den “bearbeiten button” rechts gegangen, dann “+ New”
gedrückt, dann “export” und dann hat er den File exported . In der
Gallerie dann unter exported gefunden und per eMail geschickt,wie
gehabt, hierhergebracht:
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Viele Punkte sind eine Linie……..
zu 2. Nutzen von Videogesprächen mit Skype, FaceTime und
Hangout mit unterschiedlichen Geräten.
Generell empfehle ich die Geräte mit Kopfhörern (von dem MP3Playern) zu nutzen , um Übertragungsgeräusche auszuschalten
2.1. Ich teste als erstes : Skypen mit dem iPad, mit dem Android
Asus Transformer und dem smartphone Galaxy Nexus.
Alle drei Geräte haben eine gute Qualität bei peer to peer und
Gruppengesprächen, wobei die Teilnahme an Gruppengesprächen auf
Einladung möglich ist, man kann nicht von diesen mobilen Geräten
einGruppengespräch starten.
2.2. Facetime mit dem iPAD
Facetime läuft leider nur auf den Apple Geräten also bei den
mobilen Geräten nur auf den iPhones und den iPAds (siehe hierzu
auch den Artikel von Wikepedia http://de.wikipedia.org/wiki/
FaceTime)
iPad: gutes Bild, peer to peer , Teilnehmer über Kontaktliste
(gmailadresse oder Handynummer) auswählen.
2.3. Hangout ist ein Angebot von Google und über viele Geräte
möglich: Man kann virtuelle Besprechungen abhalten mit bis zu 10
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Teilnehmern und kann über google docs oder mit Hilfe der
Bildschirmfreigabe Dokumente zeigen.
Die Frage ist nur, in welcher Qualität wird dies auf den
verschiedenen Geräten ermöglicht und ist es sinnvoll, Dokumente so
verkleinert zu zeigen. Was kann man dann damit anfangen?
3. und mein Fazit: Was wozu einsetzten?
Ich selbst bevorzuge von allen Konferenzprogrammen Skype.
Dieses Programm konnte ich mit allen Geräten in guter Qualität
nutzen. Benutzt man dann noch Dropbox, kann jeder TEilnehmer auf
seinem Gerät Files aufrufen und man kann dann darüber reden.
Hangout ist zu sehr auf google docs begrenzt.
Google hangout
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28 - Ohne Wasserglas und
Pinsel
Autorin: Ursula Fritzle

Meine zeichnerische Begabung ist dünn. Die „quantitative
Vermehrung“ und die theoretischen Maximen in der Kunst sind mir zu
theoretisch. Was mir aber sehr gut gefällt, ist das iPad-Malen. Mit apps
und mit den eigenen Fingern sind die Möglichkeiten faszinierend, ich
kann wischen und vorgegebene Linien und Figuren malen, die aber
oft gar nicht so reagieren, wie ich es erwartet hatte. Ich kann sie füllen,
verschieben, verkleinern oder vergrößern. Farben können verändert
werden. Rückgängig machen ist sehr wichtig.
In SketchBook kann ich beim Speichern unter 4 Möglichkeiten
wählen. Bei manchen Bildern ergeben die Richtungswechsel des
Gemalten ganz neue Aspekte.
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Jede Bildbearbeitungs-App macht noch mal andere Tricks möglich.
Es gibt Rahmen und Hintergründe, zum Beispiel Einstellungen, die
altes oder zerknittertes Papier vorgaukeln. Aber das Beste ist doch: ich
habe zu Beginn keine Ahnung, was meine Finger alles formen auf dem
noch weißen Bildschirm. Den ich besonders gern nach dem Zeichnen
mit dem Farbtopf fülle, das sieht dann viel schicker aus als ein weißer
Hintergrund.
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Schwer ist für mich, wenn ich etwas Vorgegebenes zeichnen soll.
Aber wenn ich unbefangen loslege, kann schon einmal etwas
Gefälliges dabei rauskommen. Ich bin begeistert von der Brillanz
meines iPad2, das iPad3 soll noch besser sein. Allerdings bin ich auch
enttäuscht, wenn meine Bildchen auf dem PC gar nicht mehr so
leuchtend schön daherkommen.
Damit ich aber trotz allem eine Punkte-Aufgabe erledige, habe ich
gerade in SketchBookPro Quadrate und Kreise eingesetzt.
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Ein Grund für meine iPad-Mal-App-Leidenschaft kann auch David
Hockney mit seiner iPad-Kunst sein. Ich weiß, dass er sozusagen als
erster bekannter Maler mit dem iPhone und iPad malt, u.a. auch
mit Sketchbook. Es gibt ein You-Tube-Video, aufgezeichnet während
seiner Ausstellung 2011 im Louisiana-Museum in Dänemark „David
Hockney: Me Draw on iPad“. Ganz wunderbare iPad-Gemälde waren
auch in London zu sehen. 11 schöne Bilder aus der LouisianaAusstellung sind in Vogue abgedruckt. Meine “Ausstellung” ist bei
flickr zu sehen. Sie wächst und gedeiht zu meiner eigenen
Überraschung. Jetzt kann ich Blogbeiträge illustrieren ohne mit dem
Urheberrecht aneinander zu geraten.
Mein Fazit ist zur Zeit: Für mich ist es gut, mehrere Bilder-Apps
zu kennen, damit ich sie je nach Bedarf einsetzen kann. Skitch zum
Beispiel hilft mir bei Screenshots mit Pfeilen und Beschriftungen zur
Visualisierung. Das Wichtigste ist aber immer noch die gute Idee
gepaart mit einem guten Gefühl für Farben und Formen. Dabei ist das
iPad die ideale Unterstützung. Ein Blick in mein One-Minute-Video
Mein iPad kann Katze erklärt vielleicht mehr als 1000 Worte.
Meine Hard- und Software
PC
irfan view / photofiltre – beide kostenlos
iPad
SketchBookX – kostenlos, ist gut für Anfänger
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SketchBookPro – zur Zeit 1.59 € mehr Möglichkeiten als die kostenlose
Version
Adobe Photoshop Express – kostenlos, Effekte dazugekauft
Skitch – kostenlos – ist sinnvoll für Grafiken und Screenshots
Paper – kostenlos reicht nicht weit, einzelne Strichstärken muss man
kaufen
Phoster – zur Zeit 1.59 € – für Titelblätter – muss man nicht unbedingt
haben
Show me – kostenlos, Zeichnen, Sprechen und Fotos einarbeiten für
kleine Videos
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