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Eine immer länger werdende Liste nützlicher Apps

M ein Verhältnis zum iPad war „Lie-
be auf den ersten Blick“. Schon
beim ersten Arbeiten wuchs mi-

nütlich die Begeisterung. Über das scharfe
Display. Über die unkomplizierte Bedienung.
Über die weite Welt der Apps. Bereits nach
wenigen Wochen konnte ich mir einen Tag
ohne diesen Tablet-Computer nicht mehr
vorstellen. Natürlich ging’s zunächst mal um
die berufliche Nutzung: Die wichtigsten
Agentur-Meldungen „tickern“ seitdem
mundgerecht per Push-Dienst ein. Die Arbeit
mit den meisten redaktionellen Systemen läuft
jetzt ortsungebunden – und vor allem ohne die
PC-übliche Warmlaufphase. Knopfdruck – und
los geht’s! Der kontrollierende Blick in die
verschiedenen Lokalausgaben unserer Zeitung

läuft übers iPad. Bei meiner
Koblenzer Heimatausgabe
raschelt zwar noch oft das
Papier auf dem Früh-
stückstisch. Aber wenn’s
draußen schüttet oder ich zu faul bin,
bis zum Briefkasten zu huschen, dann hilft mir
mein iPad auch dabei aus.
Inzwischen dreht sich nahezu alles um das
mobile Stück. Morgens klingelt es als Wecker.
Bei Fahrten auf unbekanntem Terrain über-
nimmt es die Navigation. Eigentlich unnötig
zu erwähnen, dass inzwischen mein gesamtes
Musik-Archiv auf dem iPad liegt. Hand-
schriftliche Notizen sind zur Seltenheit ge-
worden. Vom Konferenz-Protokoll bis zum
Einkaufszettel – das iPad behält alles für mich.

Und spuckt es auch zur rechten Zeit
wieder aus. Mails, Terminkalender,
Kontaktdaten, Diktiergerät, Überset-
zungsassistent, QR-Code-Reader, On-
linebanking, das TV-Programm, das örtli-
che Telefonbuch, Facebook, Twitter, Xing

und Co. – die Liste ließe sich beliebig verlän-
gern. Sogar die Wasserwaage kam schon zum
Einsatz, als ich daheim neue Bilder aufgehängt
habe.
Eine besondere Freude: Durch das iPad habe
ich meine alte Liebe zur Fotografie neu ent-
deckt. Im Fotodienst Instagram bin ich als
@HerrmannKoblenz zu finden und genieße
den regen Austausch mit IG-Freunden aus der
#rheinstagram-Region und aus aller Welt.
Besucht mich doch mal! Ich freue mich...

Tages Thema

„Von meinem
iPad gesendet“

Herrlich zu vergrößerndes Schriftbild

D en Satz von Boris Be-
cker für einen Inter-
netanbieter – „bin ich

schon drin?“ – kann ich min-
destens genauso blöd und ver-
blüfft sagen. Denn für mich
bleibt alles, was mit den mo-
dernen Kommunikationsmitteln
zu tun hat, ein wunderbares
Rätsel. Wenn dann auch noch
von „clouds“ die Rede ist, wird
alles nur noch wolkiger. Gut,
Klapprechner, Redaktions-
system, Internet
und Googeln sind
selbstverständ-
lich. Aber erst mit
dem iPad ist es
wirklich domesti-
ziert. Ein Knopf-

druck – und schon ist man drin.
Fotos, Videos, Routenplaner,
Karten, E-Mails, Mediatheken
von Rundfunkanstalten nutzen
und natürlich als App die Rhein-
Zeitung brillant und im herrlich
zu vergrößernden Schriftbild le-
sen – das iPad macht es so be-
quem. Kollegen geben einem
Tipps, was man noch so anstel-
len kann mit seinem neuen
Hausfreund. Viele Anschaffungen

sind überflüssig oder nur
von kurzem Reiz. Das
Tablet aber ist genial.
Herr Schwarze, gibt es
so was nicht auch mit
Telefon? Okay, On-
linechef, das war ein
Witz.

J a, lieber Leseranwalt
Kampmann, fürs iPad gibt
es durchaus auch Telefon-

Apps – zum Beispiel Skype und
Facetime. Können wir
gern mal bei Gele-
genheit ausprobieren
… Wobei wir schauen
müssten, wann Ge-
legenheit dazu
bleibt. Die digitale
Daddelklasse eines
iPads wird zuse-
hends zum Zeit-
grab: Erst besitzt
du diese Geräte, dann
besitzen sie dich. In meinem
durchdigitalisierten Haushalt mit
mittlerweile vier iPhones, drei
Laptops, zwei iPads und viel

weiterem Digitalgedöns hat sich
letztlich eine Funktion als hilf-
reich erwiesen: die des ge-
meinsam verwalteten Kalenders.
Da werden für die Frau und zwei

Kinder Dienstplan und
Vom-Gitarre-Abho-
len miteinander
verwoben, und ja:
Zeit mit den Kindern
wird im Terminka-
lender eingetragen.
Das beugt einer Ge-
fahr vor: zu viel Arbeit
mit nach Hause zu
nehmen. Dennoch be-

vorzuge ich als Lesegerät
zurzeit ein anderes. Das Smart-
phone ist handlicher als das
iPad.

Marcus
SchwarzeLeiter Digitales

Jörg PeterHerrmannChef vom Dienst

Jochen
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Ein kleines Musikstudio zum Produzieren

I ch nutze mein iPad in erster Li-
nie zum Surfen im Internet. Zu
Hause oder auch unterwegs in

der Bahn lässt sich immer schnell mal
was recherchieren oder
nachschauen, ohne den
Rechner oder den Laptop
langwierig hochfahren zu
müssen. Da ich meine
Heimatausgabe der RZ in
Papierform beziehe,
nutze ich die E-Paper-

App vor allem dazu, andere Lokal-
ausgaben oder auch Archivausgaben
zu lesen. Für mich als Hobbymusiker
mit kleinem Aufnahmestudio bietet

das iPad darüber hinaus viele
sehr gute Produktions-
und Instrumenten-
werkzeuge. Spiele
gibt's bei mir keine, und
auch als MP3-Spieler
ziehe ich kompaktere
Geräte vor.

Lutz
FrömbgenRedakteur

Musik zum Lesen und Hören

D as iPad hat mein Leben nicht
revolutioniert, aber es hat es
bequemer gemacht. Das Ta-

blet begleitet mich durch den Tag.
Mittlerweile möchte ich den kurzen
Schritt ins Internet nicht mehr missen.
Klar, den ermöglicht mir auch mein
Smartphone, auf dem iPad macht das
Ganze aber einfach mehr Spaß – sogar
abends, wenn ich nach einem Tag in
der Redaktion, nach viel Arbeit am
Computer, im Feierabend nicht mehr
auf einen Monitor starren möchte. Der
PC, der Laptop – zu Hause bleiben die

abends aus, zu lästig sind mir Hoch-
und Runterfahren und das „Davorsit-
zen“. Mit dem iPad ist das etwas an-
deres.
Das habe ich gern in der Hand, weiß es
gern zur Stelle, wenn ich nur
kurz etwas anschauen
möchte. Bestes Bespiel:
Ich lese gern und viel über
Musik – die Musikzeit-
schrift in der Hand, ver-
hilft mir das Tablet di-
rekt zur passenden
Musik dazu im Ohr.

Anke
HoffmannKulturredakteurin

Mit dem Lesegerät im Bett

M ein iGerät und ich – wir pfle-
gen eine vornehmlich dienst-
liche Beziehung. Spiele? Mu-

sik? Auf meinem iPad Fehlanzeige. Die
Nutzung im trauten Heim beschränkt sich
darauf, mitunter Serien oder Filme aus
Mediatheken zum großflächigen Genuss
auf die Wohnzimmerwand zu beamen.
Als Chef vom Dienst mit ständiger Ruf-
und Problemlösungsbereitschaft rund um
die Uhr ist es ein unschlagbarer Vorteil,
binnen Sekunden Zugang zu den techni-
schen Steuerungs- und Kontrollsystemen
unserer Zeitung zu haben. In der Zeit, die
ich früher für das Aufklappen des Note-
books und Drücken des Power-
Buttons benötigte, kann ich
jetzt bereits Details der
Blattplanung aller Ausgaben
der Rhein-Zeitung auf dem
Display sehen. Ich kann
über die Produktions-
kontrolle den Fertigungs-
grad jeder einzelnen Seite

abrufen sowie Ablauf und Stand des
abendlichen Drucks unserer Zeitungen
einsehen. Zudem habe ich Zugriff auf
Agenturmeldungen und das Content-
Management-System mit allen Texten,
Fotos und Videos.
Ansonsten lese ich auf dem iPad Zeitung.
Viele Zeitungen. Mitbewerber-Check so-
zusagen. Zusätzlich zu drei Print-Abon-
nements befinden sich aktuell 61 Apps
von Zeitungsverlagen auf meinem Tablet,
weitere 32 Digital-Ausgaben von Zeitun-
gen und Magazinen stehen auf der No-
tizzettel-Warteliste. Ja, Zeitunglesen ist
mein (liebstes) Hobby. Was das Schöne
dabei an meinem „iGerät“ ist: Ein mon-

tägliches Nachrichtenmagazin wie
den „Spiegel“ kann ich bei-
spielsweise schon früh am
Sonntagmorgen lesen – ohne
aufstehen und an den Brief-
kasten zu müssen. Und ohne
dass es beim Durchblättern im
Bett raschelt ...

Dirk
Kurz
Chef vom Dienst

Das iPad taugt durchaus als Arbeitsmittel

P rivat vor allem dann, wenn ich
schnell online etwas checken will
– das iPad ist schneller gestartet

als der Laptop. Die Nutzungsdauer ist al-
lerdings eher kurz, will auch heißen: Ich
lese keine langen Texte dort. Die E-Pa-
per-App der Rhein-Zeitung
nutze ich so gut wie nicht, es
besteht für mich kein Bedarf,
ich lese lieber die Printaus-
gabe. Sehr angenehm ist
für mich – und damit
komme ich zur dienstli-

chen Nutzung -, dass ich via iPad auch in
Crossmedia arbeiten kann, dem Redak-
tionssystem der Zeitung. Während län-
gerer Konferenzen habe ich das iPad im-
mer dabei, verfolge den Maileingang und
bearbeite Mails beziehungsweise leite
diese in die jeweiligen Crossmedia-

Ordner weiter. Zu Hause nutze
ich für die Arbeit in Crossmedia
den Laptop – weil’s schneller
geht und es mit der Tastatur
und dem hochgeklappten Bild-
schirm komfortabler ist.

AlbrechtKahl
Redakteur

Diese „Liebe“ entbrannte erst auf den zweiten Blick

D ie schönste Liebe, sagt man,
ist die auf den zweiten Blick.
Stimmt das, dann bin ich

gerade richtig verknallt in mein iPad.
Als ich das kleine schwarze Ding das
erste Mal in Händen hielt, war ich zu-
nächst ratlos. Meine ganze Zuneigung
gehörte meinem stets zuverlässigen
Laptop. Also schmorte das ordentlich
verpackte iPad-Geschenk mehrere
Wochen lang auf meinem Schreibtisch.
Ein Smartphone nenne ich nicht mein
Eigen, weil ich diese ständige Verfüg-
barkeit ablehne. Diese neumodische
Apple-iPhone-iPad-Manie war mir
immer zutiefst suspekt. Ich bin ein
pragmatischer User und nutze den
Rechner nicht als Statussymbol. Mitt-
lerweile habe ich das Päckchen auf

meinem Schreibtisch ausgepackt – und
muss sagen: Ich bin fasziniert, ver-
knallt eben. Es gibt fast keinen Ort in
meiner Wohnung, an dem ich meinem
iPad noch nicht tief in die Augen ge-
schaut hätte. Die Rhein-Zeitung lese
ich jetzt nur noch auf dem gestochen
scharfen Flachbildschirm. Selbst den
„Tatort“ schaue ich oft lieber auf der
Apple-Mattscheibe. Meinen Lieb-
lingsradiosender NDR Info höre ich mit
der App Radio.de.
Aber: Das iPad ist für
mich trotz aller Vorzüge
nur eine Ergänzung
meiner sonstigen
Computerwelt. Irgend-
wie ist es nicht mehr als
ein Spielzeug. Außerdem

mag ich Apples teilweise Unverträg-
lichkeit mit der übrigen PC-Welt nicht.
Und ich fühle mich auch bei der
Hardware abgeschnitten. Warum soll
ich meine Musik in eine kostenpflich-
tige Cloud einspielen, wenn ich sie
doch in Teilen auf meinem Laptop ha-
be? Und warum gibt es keine externe
Festplatte für das Ding?
Ein Wort zur RZ-App: großartig, dass

auch unsere Zeitung auf diesem
Markt mitspielt. Doch finde ich
die Bedienung noch verbesse-
rungsfähig. Manchmal wird in
der App beim unvorsichtigen
Wischen ein Artikel geöffnet.
Bei anderen Apps wie der
vom „Spiegel“ erscheint mir
das flüssiger gelöst.

Christian

Kunst

Redakte
ur

Es geht auch mal ohne Apps und Tweets – mit einem herkömmlichen Buch

D a schlägt das
Herz des Fuß-
ball-Fans höher:

Dank Apps wie Sportdigital
oder LaOla1.tv können auf
dem kleinen Bildschirm
zahlreiche Ligen live ver-
folgt werden – und das in
bester HD-Qualität. Ohne-
hin gibt's dank iPad keinen

Streit mehr ums Fernsehpro-
gramm, denn die Anwendung
Zattoo lässt den Tablet-PC
zum Zweitgerät werden.
Prädestiniert ist das Gerät
auch, um sich mit Sekundär-
Informationen während eines
Fernsehabends zu versorgen
– sei es bei Diskussionsrun-
den wie „Hart aber fair“ oder

auch beim ARD-Historienfilm „Rom-
mel“. Klar, parallel dazu werden die E-
Mails überprüft, dazu ein Blick in Face-
book oder Twitter. Wer das Luxusgut
iPad hat, wird es nicht mehr missen
wollen – das Teil hat Suchtpotenzial.
Aber keine Angst: Die Abende lassen
sich auch mal ohne Apps und Tweets
genießen. Zum Beispiel mit einem
Buch.

Sven
Sabock
Sportredakteur

Werbung lässt sich leichter begreifbar machen

H aben Sie schon mal ver-
sucht, eine schöne
Skulptur ohne Zuhilfe-

nahme der Hände zu be-
schreiben? Keine leichte
Aufgabe. Ähnlich schwer
ist es, Onlinewerbung
mit Produktbeschrei-
bungen auf Papier zu
erklären. Da bleibt

vieles auf der Strecke, was Online-
werbung interaktiv und lebendig
werden lässt. Die dienstliche Aus-
stattung mit einem iPad macht es

jetzt einfacher. Online-
werbung wird nun im
wahrsten Sinne des
Wortes leicht „be-
greifbar“ – auch ohne
viele Worte.

Karl-HeinzFischer
Leiter Online-Vermarktung

Eine Revolution im Alltag

I ch kannmich noch gut an denMo-
ment in Berlin erinnern, als ich die
Bedeutung der Generation Smart-

phone wie unter einem Brennglas spürte.
Musiktermin in der Zeitung entdeckt,
Hörprobe bei YouTube, Suche im Stadt-
plan nach demWeg und der passenden S-
Bahn – und nach einem netten Restaurant
in der Nähe für hinterher. Das alles so un-
kompliziert und schnell, dass es mich da-
mals regelrecht euphorisierte. Heute, mit
der Generation iPad, geht das alles noch
komfortabler. Ich habemich vor allem zu
Hause oder auf Reisen derart an das iPad
als Begleiter gewöhnt, dass ichmich frage,
wieman früher zurechtgekommen ist. Wie
heißt noch dieser Schauspieler? Welche
Filme hat er noch gedreht?Wo gibt es dies

und jenes in der Stadt – und wie lange hat
das Geschäft geöffnet?Was hilft gegen
mein Zipperlein? Hat jemand auf mein
Ebay-Angebot gesteigert? Gibt es von der
Sängerin noch ein Video?Wo finde ich im
RZ-Archiv den Text, den ich eigentlich
ausschneiden wollte? Lohnt sich eine
Fahrt nach x? Das iPad hat die Suche nach
Antworten auf die 1000 Fragen des
Alltags so leicht gemacht,
dass es einer Revolu-
tion gleichkommt. Mit
demWermutstropfen,
dass ich noch komfor-
tabler anmeine
dienstlichen E-Mails
komme. Immer. Und
dass ich das auch tue.

Manfre
d
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iPad ist für alle in der Familie da

D as iPad ist bei uns zu Hause der mo-
bile PC für alle geworden – zum
schnellen Surfen und Mailen im gan-

zen Haus, ganz ohne das lästige und langwie-
rige Hoch- und Runterfahren eines Computers
oder Laptops. Und unsere
Kinder finden es im-
mer noch faszinie-
rend, darauf ein
Buch vorgelesen zu
bekommen oder sich
mal einen Cartoon
anschauen zu können.
Das Gerät ist ein Fa-
miliencomputer.

Ingo
Schneid

er

Redakt
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Schnell noch die 148000 Mails checken

C omputer sind toll – bräuchten
sie nur nicht so ewig lang zum
Hochfahren. Dann liegt das

iPad da – ein Knopfdruck, und sofort ist
das Gerät hellwach: Das ist für mich die
große Faszination beim Tablet. Super.
Wie geht das?
Die Antwort darauf interessiert
mich kaum noch. Das Ding
ist einfach praktisch.
Schnell noch die 148 000

Mails checken, dann vielleicht die Welt
retten. Oder doch mal eben schauen,
wie andere Medien die Welt sehen.
Und auf dem Weg zum nächsten Termin
führt dann die Navigon-App. Mist hat sie
bisher nie erzählt. Meine prinzipielle, tief
sitzende Ablehnung gegenüber Or-

tungsdiensten hat sich auch
vergraben, seitdem ich selbst
mitten in einer unbekannten
Stadt immer genau weiß, wo es

langgeht. Natürlich hat das Ding auch
gravierende Nachteile. Meine Frau mag
es nicht, auf dem Bildschirm rumzutip-
pen. Und mein Sohn entwendet mir das
Gerät, sobald er es erblickt. Serien gu-
cken. Oder spielen. „Temple Run“ und
„Jetpack“ hat er durchgesetzt. Gleich
mal im Internet nachschauen, was da
Schlimmes passieren kann. Geht ja jetzt
ganz schnell.
Von meinem iPad gesendet

Jörg
Hilpert
Redakteur

Online Wie sich das Leben ändert, wenn man seinen Alltag digitalisiert

Bei der Rhein-Zeitung und ihren
Heimatausgaben sind seit dem
Sommer alle Redakteure und Me-
diaberater mit iPads ausgestattet –
schließlich erscheint die Zeitung
inzwischen auch auf dem Gerät in
digitaler Form, und die Mitarbei-
ter müssen ihr Produkt kennen.

Die Nutzung des iPads hat aber
auch den Alltag der Kollegen ver-
ändert. Nicht nur dienstlich, auch
privat greift die schnelle Zugäng-
lichkeit von Onlineinformationen
durch den Tablet-Computer ins

Leben ein. Das E-Mail-Postfach,
die eigenen Internetseiten und die
Arbeit an sich sind nur einen Fin-
gertipp entfernt. Das kann man-
che Vorteile, aber auch viele
Nachteile mit sich bringen. Wann
wollen Kollegen erreichbar sein?
Wann nicht? Die Zeiten ändern
sich, so viel steht fest.

Wie weitreichend sich das Le-
ben in Details verändert, wenn
man vieles digitalisiert, haben
unsere Mitarbeiter hier aufge-
schrieben. Es gibt viele positive,

aber auch manche negative Stim-
me zur Digitalisierung des Le-
bens. Und es gibt die Erkenntnis,
dass sich für ganz besondere
Menschen ganz besonders viel
ändern wird in den nächs-
ten Jahren: Unsere Kinder
werden mit der Technik
groß. msc

iPad muss sein – vor allem als Medium für Nachrichten

E in Gerät zwischen iPhone und
Laptop – muss das sein? Klare
Ansage: Es muss. Weil es von

mir ausgiebig genutzt wird. Am
Morgen geht der erste Griff
zum iPad. Twitter, Mails und
Termine werden synchroni-
siert. Die RZ-App wird von
mir täglich (außer sonntags)
geladen. Der erste Über-
blick, die spätabendlichen
Aktualisierungen … Die

Nachrichten-Apps bringen mich auf den
Stand der Dinge, zum Beispiel durch
n-tv, Tagesschau.de und Spiegel Online.
Zattoo eröffnet mir schnell und un-

kompliziert die TV-Welt. Am
Ende des Tages ist das iPad
ein Teil, das man öfter auch
schon einmal mitschleppt:
dorthin, wo ein Laptop un-
passend und zu gewichtig
wäre und das iPhone eben zu
klein.

Edgar
Konrath
Redakteur
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