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Schon Tausende Downloads der App – Anwendung ermöglicht Zugang zum Online-Magazin und zu Sonderausgaben

Mit der App das Online-Magazin entdecken
In Ergänzung zur gedruckten Zeitung „Soziales im Blick“ erscheint monatlich ein Online-Magazin, das auch als App verfügbar ist. Zudem gibt es Sonderausgaben wie zuletzt zum Bürgerfest.
Das Interesse ist groß, innerhalb weniger Tage wurden die Inhalte zehntausendfach aufgerufen.

Ein Klick auf das
Icon „Sprechblase“
aktiviert den Vorlesemodus.

Das rote Widget mit dem Youtube-Logo zeigt an, dass sich dahinter ein Video zum Thema verbirgt.

Die App am PC nutzen
Die App kann auch ohne
mobiles Gerät genutzt werden. Auf www.sovd.de befindet sich in der rechten Spalte
das Cover des jeweils aktuellen
Magazins.
Ein Klick darauf führt zu
allen bisher erschienen Ausgaben. Wenn Sie dort auf „Lesen
des SoVD-Magazins“ klicken,
gelangen Sie zum Kiosk, wo
ein weiterer Klick auf die gewünschte Ausgabe das Magazin im Browser öffnet.

Oben der Link, wie er auf www.sovd.de steht, die untere
Reihe zeigt den Kiosk mit allen verfügbaren Ausgaben.

Seit Anfang 2017 gibt es das
Online-Magazin der SoVDZeitung als kostenlose App für
Tablets und Smartphones sowie zur Ansicht am PC. Im Magazin werden die Themen aus
der Zeitung in aufgelockerter
Form mit zusätzlichen Bildern
und Informationen medial aufbereitet.
Neben den regulären Ausgaben, die die Zeitung ergänzen,
sind im Jubiläumsjahr anlässlich des Inklusionslaufes und
des Bürgerfestes zwei Sonderausgaben des OnlineMagazins erschienen. Eine
weiteres Special mit Texten
aus der Zeitung und Inhalten, die es nur in der App
gibt, veröffentlichte die
SoVD-Redaktion zum
Jahreswechsel.
Die App bietet eine gute Möglichkeit,
weitere Fotos, für die
in der Berichterstattung in der Zeitung
nicht genügend Platz
war, zu zeigen. Die
Nutzerinnen und
Nutzer der App

können so noch viel mehr Eindrücke von den Events des
SoVD gewinnen.
Und die App hat noch mehr
Vorteile: Über sogenannte
„Widgets“ – rote, pulsierende
Punkte – lassen sich zusätzliche
Informationen zum Thema des
Textes abrufen. Das können
Links zu Stellungnahmen des
SoVD, Youtube-Videos oder
Kontaktdaten von Ansprechpartnern und Institutionen
sein.

Ein Tippen auf den Text aktiviert den Textmodus. Dieser
eignet sich dazu, längere Stücke ganz bequem ohne Blättern
und Scrollen zu lesen. In diesem Modus ist in der App auf
mobilen Geräten eine Funktion enthalten, die die Texte auf
Wunsch vorliest.
Es gibt bereits mehrere Tausend Nutzerinnen und Nutzer
der Anwendung. Überzeugen
auch Sie sich von den Vorteilen
der SoVD-Magazin-App! str
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In der Ausgabe zum Jahreswechsel gibt
es Inhalte aus der SoVD-Zeitung und
Texte, die nur in der App stehen – zum
Beispiel Tipps zur Silvesterfeier.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Download der SoVD-Magazin-App

Wie kommt die App aufs Handy?
Die App kann zwar auch am PC genutzt werden (siehe Kasten rechts), die beste Darstellung
ist aber auf einem Tablet oder Smartphone möglich. Die Installation auf dem Gerät ist ganz
einfach. Hier erklären wir sie Schritt für Schritt.
Die App ist für alle mobilen
Geräte, also Smartphones und
Tablets, verfügbar, die mit einem iOS- oder Android-Betriebssystem laufen. Darunter
fallen alle Apple-Geräte und
fast alle Smartphones anderer
Hersteller wie zum Beispiel
Samsung, Huawei und Sony.
Der Weg zur App ist ganz
einfach. Dazu muss das Gerät

mit dem Internet verbunden
sein und die Anwendung zum
Erwerb neuer Apps geöffnet
werden: Bei Apple-Produkten
ist das der Appstore, bei Geräten mit Android heißt diese
Google-Playstore.
Wenn man „SoVD“ in die
Suchleiste eingibt, wird das
Logo der App angezeigt. Ein
Klick auf „Installieren“ startet

den Download und die Installation.
Wenn diese abgeschlossen ist,
wird das Logo der App bei den
installierten Programmen angezeigt. Ein Klick auf das Logo
startet dann die Anwendung.
Sofern auf dem Gerät PushNachrichten aktiviert sind,
werden darüber neue Ausgaben angekündigt.

„SoVD“ im Store eingeben,
die App wird vorgeschlagen.

Dann die App auswählen und
auf „Installieren“ klicken.

Das Logo erscheint neben den
bereits installierten Apps.

