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Adobe Spark: Sto ry tel ling mit Gra phik, Web site und Video

Die wich tigs ten Fra gen und Ant wor ten
 
Wel che tech ni schen Vor aus set zun gen sind für die Nut zung von Adobe Spark not wen dig?
Mit Adobe Spark lässt sich am bes ten am Com pu ter, Lap top oder iPad ar bei ten - ent we der über den
Brow ser (Fire fox, Chro me, Sa fa ri ...), über einen ein zi gen Ac count nut zen oder über die ent spre chen -
den Apps.
 
Wie er stel le ich eine Gra phik/Page oder ein Video?
Zu erst muss man sich kos ten los re gis trie ren und auf „+“ kli cken. Mit Hilfe der re du zier ten vor ge ge be -
nen Funk tio nen er schlie ßen sich die Mög lich kei ten in tui tiv. Adobe lie fert Bilder- Datenbanken (li zenz -
frei und kos ten pflich tig), die durch sucht wer den kön nen. Es kön nen auch ei ge ne Bil der und Vi de os
kön nen ver wen det wer den. Das Thema Ur he ber recht und Da ten schutz kann in die sem Zu sam men -
hang im Un ter richt gleich the ma ti siert wer den.
 
Wel che Ein satz mög lich kei ten bie tet Adobe Spark?
1. Gra phik - für So cial Media Ka nä le, Bil der, Flyer für Home page, Il lus tra tio nen für li te ra ri sche Werke
2. Page - Er stel len von Web sei ten, Prä sen ta tio nen, Pro jekt vor stel lun gen
3. Video - für krea ti ve Ge stal tung von Lern in hal ten in ver schie de nen Fä chern
Der krea ti ven Aus ein an der set zung mit un ter schied li chen The men sind kaum Gren zen ge setzt.
 
Was pas siert mit den Daten?
Da Adobe eine US- Firma ist, wer den die Daten auch dort ge spei chert. Hier muss an der Me di en kom -
pe tenz der SuS ge ar bei tet wer den: keine per sön li chen und sons ti gen sen si blen Daten ver ar bei ten
und ver öff ent li chen.
Eine si che re Al ter na ti ve ist es, als Leh rer einen Ac count an zu le gen und die SuS dar über ar bei ten zu
las sen oder fake- Accounts für SuS zu ver wen den. Adobe ver spricht, keine Daten zu ver kau fen und
das An ge bot für Bil dung dau er haft kos ten los zu las sen.
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Alle drei Adobe- Spark-Apps sind
wirk lich easy und ge ni al. Ein fach
mal ma chen! Kos ten los re gis trie -
ren und los geht's.
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