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MIT QUARKXPRESS DAS LERNEN EINFACH,
LUSTIG UND INTERAKTIV GESTALTEN
Die Heilsarmee erstellt mit Hilfe der leistungsstarken Flash Funktionen von
QuarkXPress ihre ersten interaktiven Materialien für Schulen und Colleges
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Die Heilsarmee ist eine christliche Kirche und eine registrierte Wohlfahrtsorganisation.

In Großbritannien ist sie nach dem Staat einer der größten und facettenreichsten

Anbieter sozialer Dienstleistungen. Die Heilsarmee wurde 1865 in Ostlondon gegrün-

det und arbeitet jetzt in mehr als 120 Ländern weltweit. Sie bietet innerhalb der

örtlichen Gemeinschaft eine Reihe von Aktivitäten und Dienstleistungen. Wie jede

Organisation publiziert auch die Heilsarmee zahlreiche Materialien, um für ihre

Dienstleistungen zu werben, um ihre Botschaft zu verbreiten und –  in diesem Fall –  um

Schüler in ganz Großbritannien über ihre Arbeit zu informieren.

Begrenztes Budget, begrenzte Ressourcen 
Der Unternehmensbereich „Schools and Colleges“ stellt Schulen und Mitarbeitern der

Heilsarmee, die Schulen besuchen, auf Lehrplänen basierendes Lehrmaterial über die

Heilsarmee zur Verfügung. Zu den Materialien gehören Unterrichtspläne, Aufsteller,

Bücher, Poster, CD-ROMs, DVDs und Schülerpakete. Obwohl bereits viel Material

vorhanden war, musste vieles nicht nur aktualisiert, sondern auch modernisiert werden,

so dass es die aktuellen Trends und die neueste Technologie reflektierte. Hier zeigte

sich jedoch ein bei Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und anderen gemeinnützigen

Organisationen weit verbreitetes Problem: Die Ressourcen mussten mit begrenzten

Fähigkeiten und begrenztem Budget erstellt werden. 

„Unsere Abteilung ist sehr klein, und wir haben nicht nur ein sehr geringes

Budget, sondern auch eine große Verantwortung für die Ausgaben. Unser erster

Gedanke war es, das Projekt auszulagern, weshalb wir mit mehreren Designern über

die Aktualisierung und die Neugestaltung des Materials sprachen. Doch wir stellten

fest, dass wir uns das einfach nicht leisten konnten. Also mussten wir erneut darüber

nachdenken, wie wir es trotz unserer Einschränkungen schaffen konnten. Wir wollten

das Projekt hausintern durchführen und dachten darüber nach, was wir tun können,

damit das Material professionell aussieht“, so Shelley Drake, Schools Resources

Development Officer bei der Heilsarmee.

Der Unternehmensbereich „Schools

and Colleges“ der Heilsarmee in

Großbritannien und Irland war mit

dem weit verbreiteten Problem

eingeschränkter Budgets und

Ressourcen konfrontiert. Dennoch:

Indem die Mitarbeiter die interaktiven

Funktionen von QuarkXPress nutzten,

konnten sie ihr Material mit den

vorhandenen internen Ressourcen

umwandeln und modernisieren.
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Mit QuarkXPress können Anwender aufwendig gestaltete
Elemente wie Animationen, Übergänge, interaktive
Menüs etc. erstellen, ohne eine einzige Zeile program-
mieren zu müssen.

THe SalvaTIon aRMy
The Salvation Army 
Schools and Colleges Unit
www.salvationarmy.org.uk/schools

HeRaUSFoRDeRUnGen

■ notwendigkeit von neuem interaktivem und
modernem Werbematerial

■ Beschränkungen bei Budget und Software-
Kenntnissen

■ eingeschränkter Zeitrahmen

löSUnGen

■ Mit QuarkXPress 8 können Unternehmen
Werbematerial für Print-, Web- und interaktive
Formate in professioneller Qualität in einer
einzigen erschwinglichen anwendung erstellen

■ Gemeinnützige organisationen können
QuarkXPress 8 mit einem Rabatt von 80 %
auf den normalpreis erwerben

■ Durch die intuitive Benutzeroberfläche ist
QuarkXPress 8 benutzerfreundlich und
einfach zu erlernen, was das interne
erstellen von Material erleichtert

Getestet und erprobt
„Ich hatte von QuarkXPress gehört und beschloss, die Testversion von der Quark

Webseite zu benutzen, um herauszufinden, wie man die Software verwendet. Ich muss

sagen, dass ich es ziemlich einfach fand, also entschieden wir uns nach diesem ersten

Test für die Investition und kauften QuarkXPress für die Abteilung. Es war sehr einfach

anzuwenden, und ich brachte es  mir ganz ohne Schulung bei. Unsere IT-Abteilung

schlug ein Training vor, aber wir hatten das Gefühl, das gar nicht zu benötigen, da

QuarkXPress sehr intuitiv und einfach zu nutzen ist. Wir dachten, dass sich das

Schulungsbudget besser verwenden ließe. Vielleicht investieren wir in eine zukünftige

spezifischere Schulung“, ergänzt sie.

„QuarkXPress ermöglichte es uns, unser vorhandenes Material, einschließlich

der Stundenpläne, Flugblätter und Newsletter, neu zu gestalten. Zuvor hatten wir

Word genutzt, aber das war sehr frustrierend, und mit QuarkXPress hatten wir viel

eine viel bessere Kontrolle über das Design und konnten das erreichen, was wir er-

reichen wollten.“

Interaktives Design
Nach dem Aktualisieren startete das Team ein neues Projekt – eines, in dem es wirklich

alle und insbesondere die interaktiven Funktionen von QuarkXPress ausprobieren

wollte. Die Teammitglieder mussten Material für einen so genannten „Ultimativen

Kirchenbesuch“ erstellen, was bedeutet, dass eine Schule einen Gebetsort der

Heilsarmee besucht. Die Mitarbeiter mussten Materialien bereitstellen, die die Kirche

bei diesem Besuch anbieten konnte. Da das Publikum aus Kindern bestand, wollten

die Teammitglieder etwas Interaktives und Interessantes erstellen. 

„Das Konzept war bereits vorhanden, aber das Material war in Word gespeichert

und sah nicht sehr professionell aus. Wir wollten alles neu gestalten und beschlossen,

das Format vollständig von einem gedruckten Handbuch in eine interaktive CD-ROM

umzuwandeln. Und wieder wollten wir das Projekt vergeben, da wir glaubten, dass

unsere Fähigkeiten nicht ausreichten, um intern eine CD zu erstellen. Aber es passte

zeitlich nicht, also kam mir der Gedanke, dass ich versuchen sollte, die interaktiven

Funktionen von QuarkXPress zu nutzen und es selbst zu machen“, erklärt Shelley Drake.

„Eigentlich folgte ich nur den Anleitungen im Handbuch und sah mir einige der

kostenlosen Online-Ressourcen zur Schulung an und lernte auf diese Weise, wie das

funktioniert. Ich habe etwa 50 Seiten aufgebaut, die alle über ein Menüsystem verbun-

den sind, mit Links zu allen zusätzlichen PFD-Dateien, PowerPoint Präsentationen und

anderen Ressourcen auf der CD. Ich erstellte Master-Seiten, die alle Menüelemente

enthalten. Sie werden dunkel, wenn man darüber scrollt. Es sieht fantastisch aus, und

alle sind von den Ergebnissen begeistert.“

“QuarkXPress ermöglichte es uns,
unser vorhandenes Material neu
zu gestalten. Wir hatten eine viel
bessere Kontrolle über das Design
und konnten das erreichen, was wir
erreichen wollten.“

— Shelley Drake, Schools Resources Development
Officer bei der Salvation Army
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“Ich folgte den Anleitun-
gen im Handbuch, sah
mir kostenlose Online-
Ressourcen an und
lernte, wie das geht.“

— Shelley Drake

QuarkXPress ermöglicht es Designern und Kreativen, die Seitenlayouts gestalten,

ansprechendes interaktives Material zu erstellen, indem sie ihre vorhandenen

Designkenntnisse nutzen, ohne mehrere Anwendungen und unterschiedliche

Designkonzepte erlernen zu müssen. Es basiert auf einer leicht verständlichen,

ereignisgesteuerten und seitenbasierten Methode zur Erstellung von Interaktivität.

Man braucht weder an eine Zeitachse noch in Szenen zu denken. Im Gegensatz zu vie-

len anderen Anwendungen zum Erstellen von Flash müssen Anwender von

QuarkXPress keine Programmierkenntnisse besitzen. Sie können aufwendige Elemente

wie Animationen, Übergänge, interaktive Menüs etc. erstellen, ohne eine einzige Zeile

programmieren zu müssen. Zusätzlich zum Export von Flash (SWF) Dateien kann

QuarkXPress auch Projektordateien (selbstausführende Dateien) für Mac und Windows

ausgeben, die sich ideal sowohl für interaktive DVDs und CD-ROMs als auch für

Verkaufsmaterial und digitale Leitsysteme eignen, wo die Nutzung von

Internetbrowsern möglicherweise nicht angemessen oder nicht möglich ist.

einsparungen heute und in der Zukunft 
„Die CD-ROM wird zurzeit in mehr als 100 Kirchen der Heilsarmee in ganz

Großbritannien verwendet. Wir haben viel Geld gespart, das ist wichtig für eine

Organisation und eine kleine Abteilung wie unsere. Obwohl es natürlich einen

beträchtlichen Teil meiner Zeit in Anspruch nahm, hätte ich diese Zeit ohnehin

benötigt, denn ich hätte einen externen Anbieter beauftragen müssen. Aber so hatte

ich die vollständige Kontrolle und konnte die Handhabung bei der Arbeit heraus-

finden. Ich konnte die Änderungen meinen Wünschen entsprechend vornehmen und

musste nicht auf das fertige Produkt warten. Und es gab keine Überraschungen, denn

ich selbst war der Designer. Da ich jetzt an die Arbeit mit der Software gewöhnt bin,

habe ich viele andere Ideen, für die ich sie nutzen kann. Ich bin gespannt darauf, was

ich in Zukunft erreichen kann.“
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Das Unterrichtsmaterial besteht aus Stundenplänen,
Unterrichtsmodulen, Büchern, Postern, CD ROMs,
DVDs und Materialpaketen für die Schüler.


