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EDITORIAL

Möge das beste Layout siegen!
Klar, die Jubiläumsausgabe des Verbandsmagazins war
dem Branchenverband ein besonderes Anliegen. Sechs
Titelvorschläge zauberte unsere Kreation und präsentierte sie dem Hauptamt in der Geschäftsstelle. Der
Kunde war begeistert und wir setzten Layoutvariante B
um – auch wenn unser Chefdesigner eher die C-Variante
präferierte. Keiner hatte allerdings mit dem finalen
Votum des Vorstands gerechnet.
Das Titelcover ist das Gesicht des Magazins, und wenn
es um ein wichtiges, viel beachtetes bzw. sehnsüchtig
erwartetes Medium geht, ist es zugleich das Gesicht des
Verbandes für die Mitglieder, für die Branche und mitunter sogar darüber hinaus. Und da sich über Geschmack
streiten lässt, ist die Auswahl des perfekten Covers nicht
trivial, sondern kann zu leidenschaftlichen Auseinandersetzungen führen.
Wir merken dies auch regelmäßig bei unseren eigenen Publikationen – wie bspw. dem Verbandsstrategen: komplexe
Inhalte treffen auf verdichtende Kreation, und hier und da wollen auch der Vertrieb oder der Autor der Titelgeschichte
ein Wörtchen mitreden. Ein solcher Abstimmungsprozess muss effizient gestaltet sein; wer solche Diskussionen zu
verkopft, zu lange und zu kompromisslos führt, bekommt ein schlechtes Ergebnis. Gleichzeitig fällt – das wissen erfahrene Heftmacher – ein geniales Titelcover nicht vom Himmel.
Als wir das „finale Titelcover“ in einem Schulterblicktermin dem zuständigen Vorstand präsentierten, fiel dieser aus
allen Wolken. Ein solches Cover wolle er auf keinen Fall haben. Eine Geschäftsstellenmitarbeiterin reagierte pragmatisch und zog unsere Alternativvorschläge hervor. Der Vorstand verliebte sich auf Anhieb in das C-Layout, welches
wir auch noch umsetzen konnten. Dem Grafiker ging das Herz auf und wir notierten uns erneut in unser Tagebuch:
Unterschätze das Ehrenamt nicht!
Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht Ihnen

Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation

verbandsstratege.de
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SEITENBLICKE

Was sollte beim Gestalten eines
Verbandsmagazins beachtet werden?
Wir haben drei Experten gefragt, was ihnen bei der Magazingestaltung besonders am Herzen liegt.
Hier lesen Sie die Antworten.

„Schwerpunkt setzen und Gestaltung variieren“
Bild: GV

Lisa Anastasia König-Topf, Chefredakteurin Magazin ‚netzwerk‘ und Referentin Kommunikation
Genossenschaftsverband e. V. (GV)
„In jeder Ausgabe unseres Verbandsmagazins ‚netzwerk‘ setzen wir einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt. Das hat zwei Vorteile: Zum einen zieht sich der Schwerpunkt wie ein
roter Faden durch das Magazin – gleichzeitig sorgt er auch für Abwechslung. Im aktuellen
Heft beispielsweise beleuchten wir in Best-Practice-Beispielen, Expertenbeiträgen oder Interviews verschiedene Facetten des Themas ‚Team‘. Die Herausforderung ist, den branchenspezifischen Ansprüchen der Leser gerecht zu werden und gleichzeitig das Leserinteresse aller zu
wecken. Deshalb ist eine klare, ästhetische Seitengestaltung wichtig, die anhand von Fotos,
Illustrationen und Kleintexten variiert. Denn nicht nur der Geist braucht Abwechslung – auch
das Auge!“

„Mutig sein lohnt sich“
Bild: bsi

Kathrin Jäckel, Direktorin, Abteilungsleiterin Abteilung Presse, Kommunikation, Marketing
Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (bsi)
„Unser Verbandsmagazin sollte außerhalb der Branche ankommen. Dafür haben wir sprachlich und visuell sämtliche Hauptverkehrsadern verlassen: Keine trockenen Erklärstücke,
dafür saftige Geschichten darüber, was ein sehr spezielles Finanzprodukt mit ganz alltäglichen Dingen zu tun hat. Kein Hochglanz, keine klassischen Finanzkommunikationsmotive.
Stattdessen standen die Objekte unserer Geschichten für die Gestaltung Pate: Wald, urbane
Orte, Designobjekte, dazwischen immer wieder radikal reduzierte Grafik als roter Faden. Das
Ergebnis: Zuschriften aus Redaktionen, Unternehmen, Hochschulen, dem Bundestag, anderen
Verbänden. Der Tenor: So haben wir das Thema noch nie gesehen. Unser Fazit: Mut lohnt sich.
Besonders bei der Gestaltung von Magazinen.“

„Das Magazin-Cover, eine drei-Sekunden-Entscheidung!“
Bild: ADAC

Martin Kunz, Chefredakteur der ADAC Motorwelt und des ADAC Reisemagazins
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V. (ADAC)
„Das Wichtigste – und da unterscheiden sich Spiegel, Stern, Wirtschaftswoche oder ADAC Motorwelt nicht von jedem Verbandsmagazin – ist ein maximal attraktives Cover. Welches Titelthema
ist wirklich relevant für die Zielgruppe und wie lässt es sich textlich und optisch so umsetzen,
dass es den Leser in drei Sekunden einfängt? Das sind die Kriterien für die Gestaltung erfolgreicher Magazintitel. Mit der gleichen Vorgabe sollte man die Inhaltsseiten, die große Eigen-Werbefläche des Magazins, kreieren. Hier müssen die journalistischen Perlen glänzen! Ein opulenter Inhalt
ist wie das prallgefüllte Schaufenster eines Juweliers. Inhaltsseiten müssen Lust machen, durch
das Heft zu blättern.“
verbandsstratege.de
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Das Verbandsmagazin ist ein wichtiges Sprachrohr zur
internen und externen Kommunikation und natürlich
ein Vorzeigeobjekt für die Professionalität der Arbeit
und das Themenportfolio, für welche sich der Verband
starkmacht. Doch ein gutes Magazin aufzusetzen ist
keine einfache Aufgabe, denn es erfordert die vereinte Kompetenz aus vielen Bereichen. Die komplexen
fachlichen Inhalte müssen journalistisch wertvoll aufbereitet, aussagekräftige Fotos geschossen und übersichtliche Diagramme und Grafiken erstellt werden.
Schließlich fließen alle Inhalte beim Grafiker zusammen, der die verantwortungsvolle Aufgabe hat, das
bunte Sammelsurium an Einzelteilen so zusammenzufügen, dass das Produkt am Ende nicht nur inhaltlich
überzeugt, sondern im besten Fall dem Leser beim Blättern vor lauter visuellem Eye-Candy die Freudentränen
in die Augen treibt. Eine schöne Vorstellung, doch bis
es dazu kommt, liegt ein intensiver, langwieriger und
zeitaufwendiger Arbeitsprozess vor den Machern. Dieser Artikel soll eben diesen Prozess beleuchten und
wertvolle Tipps für all diejenigen bereitstellen, bei
denen es in naher Zukunft womöglich mal wieder heißt:
„Unser neues Verbandsmagazin steht an.“
Magazingestaltung setzt eine gute Portion an Erfahrung und visueller Vorstellungskraft voraus. Es gibt klare Regeln, an die sich ein Designer halten sollte, um ein
solides, konsequentes und funktionierendes Design zu
erstellen. Gleichzeitig sollte er sich nicht zu sehr daran festbeißen, da dies tendenziell eher zu langweiligen
Ergebnissen führt. Manchmal ist es also sinnvoll, die ein
oder andere Regel zu brechen, um etwas Interessantes
zu erschaffen. Doch dazu müssen die Regeln erst mal
beherrscht werden und es sollte klar sein, warum sie
gebrochen werden. Auch wenn dieser Verbandsstratege
>>>

verbandsstratege.de

verbandsstratege.de
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aus Platzgründen nur einen groben Überblick über die
Grundlagen der Magazingestaltung liefern kann, wird
Ihnen der folgende Text sicherlich einige Inspirationen
und wichtige Ratschläge mit auf den Weg geben.
Ein häufiger Fehler, der zu Beginn gemacht wird, ist der,
dass direkt losgestaltet wird, ohne sich vorher ausreichend Gedanken zu machen. Das hört sich womöglich
erst mal banal an, doch wird das Ergebnis exponentiell
besser, wenn der Kreative sich vor dem Layouten mit dem
Text auseinandersetzt. Das kann viel Arbeit ersparen und
ist die Grundlage dafür, dass Text und Gestaltung eine
Einheit bilden. Was soll in dem Artikel rüberkommen?
Was ist der Inhalt? An wen wendet sich das Geschriebene? Welche Bilder und Grafiken eignen sich und wie könnten diese am besten visualisiert werden? Und ganz wichtig: Wie viele Seiten stehen überhaupt zur Verfügung?
Zusätzlich gilt: Es werden wesentlich kreativere Ergebnisse erzielt, wenn der Designer, bevor er sich an den Rechner setzt, einen Bleistift in die Hand nimmt und Ideen und
Layouts zuerst auf dem Papier skizziert.

Titel

Ganz-Cover-Titel

• Vollflächiger Bildeinsatz
erzeugt Aufmerksamkeit
• Klares Hintergrundbild, farbige
Balken oder transparente
Flächen hinter Schrift gewährleistet Lesbarkeit

Titel

Balkentitel

Titel

Rahmentitel

• Titelkopf steht auf einer klaren
Fläche und eignet sich auch für
Schriften mit filigranen Formen
• Gewährt klare Abhebung des
Titels bei hoher Bildgröße

• Titelkopf steht auf einer klaren
Fläche und eignet sich auch für
Schriften mit filigranen Formen
• Motiv rückt in den Fokus und
Titel bekommt Perspektive

verbandsstratege.de

Am Anfang steht der Titel
Der Titel erzeugt nicht nur Aufmerksamkeit und vermittelt
den ersten Eindruck vom Heft, sondern er hat auch die Aufgabe, die inhaltliche Ausrichtung des Magazins erkennen
zu lassen. Geht es um Tierschutz oder um die Vertretung
einer Industriebranche? Bei Neu- oder Weiterentwicklungen von Magazinen sollte immer mit der Gestaltung der
Titelseite begonnen werden, da hier bereits die ersten
Ansätze für die Gestaltung der Innenseiten und das Lookand-feel für das ganze Heft vordefiniert werden. Soll es
eher klar und sachlich wirken (Informationsvermittlung)
oder soll eher eine emotionale Bindung zum Leser hergestellt werden, wie es bei vielen Verbänden, die zu Spenden aufrufen, der Fall ist?
Der prägende Teil des Titels ist der Titelkopf, der zur Wiedererkennung beiträgt und dem Magazin seinen eigenen
Charakter gibt. Er besteht i. d. R. aus Schriftzug, Titelunterzeile und Signet. Der Name muss gut überlegt sein. Er
sollte gut klingen und im Gedächtnis bleiben. Wird er zu
lang, ist er jedoch schwer zu platzieren. Der Schriftzug
sollte gut im Layout stehen. Zu feine und kursive Schriften
eignen sich nur in wenigen Fällen, da sie nicht genug Prägnanz besitzen bzw. den Titel durch die Neigung instabil
wirken lassen. Aus Gründen der Lesegewohnheit macht
es Sinn, den Titelkopf links oben auszurichten.
Beim Grundlayout sind die wohl am verbreitetsten Optionen der Ganz-Cover-Titel, der Balkentitel und der Rahmentitel. Beim Ganz-Cover-Titel ist vollflächig ein Bild
oder eine Grafik hinterlegt. Wichtig hierbei ist es, dass
ein möglichst klarer Hintergrund gewählt wird, da die
Lesbarkeit von Schriften auf unruhigem Grund sehr eingeschränkt ist. Eine grafische Lösung wäre die Hinterlegung
der Schrift auf farbigen Balken oder transparenten Farbflächen. Beim Balkentitel steht der Titelkopf auf einer klaren Fläche und eignet sich daher auch gut für Schriften mit
filigranen Formen. Der Rahmentitel ist gut geeignet, um
das Motiv zu fokussieren und um Perspektive ins Layout
zu bringen. Da der Titelkopf auch hier auf klarem Grund
steht, kann der Schriftzug ebenfalls etwas feiner sein.
Tipp: Wichtig ist bei der Gestaltung, dass alle Elemente,
egal ob Schriften oder Bilder, genügend Abstand zueinander haben, um „atmen“ zu können. Bei der Platzierung
des Bildes sollte darauf geachtet werden, dass ein interessanter Ausschnitt gewählt wird und die Schrift keine
6
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wichtigen Bereiche, wie z. B. den Kopf, verdeckt. Personen
sollten idealerweise nach vorne oder nach rechts blicken,
da dies zum Blättern einlädt und nicht blockierend wirkt.

Aufbau und Dramaturgie beachten
Jedes Magazin besteht aus einer Anzahl von inhaltlichen
und formalen Bausteinen, wie z. B. Editorial, Impressum,
Inhaltsverzeichnis, Meldungen, Titelstory, Artikel, Mitgliederantrag, Advertorials/Anzeigen, Personalien, Terminen, Neuerungen, Infos aus den Bereichen usw., die
je nach Anforderung zusammengestellt und in der Regel
in Rubriken gegliedert werden. Sie sorgen durch wiederkehrende Elemente im Aufbau für Orientierung und geben
somit eine gewisse Heftstruktur vor.
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Wie in jeder guten Geschichte gibt es auch beim Aufbau
eines Magazins einen Spannungsbogen. Dieser beinhaltet sowohl Höhepunkte (meist der Leitartikel bzw. die
Titelstory) und „Durststrecken“, meist bestehend aus
formellen Beschreibungen, vielen kleinen Meldungen
und Pflichtteilen, die nicht so stark fokussieren. Eine
nicht zu vernachlässigende Überlegung bei der Magazingestaltung ist es daher, die Beiträge so anzuordnen und
aufzubereiten, dass das Heft nicht langweilig wird. Je
nach Heftumfang gibt es nicht nur eine Spannungskurve,
sondern gleich mehrere, die sich durch die unterschiedlichen Magazinteile ziehen und immer wieder Schwerpunkte setzen, die die Aufmerksamkeit nach einem weniger unterhaltsamen Artikel wieder ansteigen lassen. Um
Hightlights zu setzen, sind Kapitel-Opener sehr hilfreich.
Diese bestehen i. d. R. aus einem großflächig platzierten
>>>

ANZEIGE

Hotelvielfalt für Ihr Meeting
Ganz gleich, wie die Anforderungen für
Ihre Veranstaltung auch lauten – bei AccorHotels können Tagungskunden flexibel
entscheiden und individuell nach Budget
und Anspruch planen. Dafür sorgen ein
flächendeckendes Portfolio mit über 3.700
Hotels weltweit sowie 13 etablierte Marken.
In Deutschland ist AccorHotels mit rund
340 Hotels der Marken Sofitel, MGallery,
Pullman, Novotel, Novotel Suites, Mercure,
Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und
Adagio access vertreten.

Selektieren Sie nach Größe, Lage oder
Ausstattung, prüfen Sie in Echtzeit die
Verfügbarkeit und holen Sie sich direkt
ein Angebot ein. Für die Suche nach dem
optimalen Tagungsort steht Ihnen außerdem der Hotel Finder unter www.meetings.
accorhotels.com zur Verfügung. Hier finden
Sie rund 2.000 Tagungshotels mit mehr als
10.000 Meetingräumen in 90 Ländern. Einfach Lage, Art der Veranstaltung, Zimmeranzahl oder Hotelkategorie als Kriterium
eingeben – und die Suche kann starten!

UNSERE ONLINE-ANGEBOTE UND
LÖSUNGEN FÜR IHRE VERANSTALTUNG

IHR ANSPRECHPARTNER:

Per Mausklick direkt im Bilde: Unter
www.accormeetingshotels.com/meetinghotel-finder können Sie die Tagungskapazitäten für Ihre nächste Veranstaltung schnell und passgenau abrufen.

verbandsstratege.de

Nils Oetken

Mail: Nils.Oetken@accor.com
Tel.: +49 (0)40 / 3 69 50 29 95
Web: accorhotels.com/MICE
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SEITENPLAN

Titelstory

Titel

U1

[Artikelname]

[Kürzel
Verantwortlicher]

U2

[Kürzel Verantwortlicher]

01

02

Text

x

Text

x

Text

x

Text

Bild

x

Bild

x

Bild

x

Bild

Layout

x

Layout

x

Layout

Lektorat

Lektorat

x

Korrektur

Korrektur

Freigabe

Freigabe

03
Text

04
x

Text

x

Bild

Bild

x

Layout

Layout

Layout

x

Lektorat

Lektorat

Lektorat

Lektorat

x

Korrektur

Korrektur

Korrektur

Korrektur

x

Freigabe

Freigabe

Freigabe

Freigabe

x

Warte auf
Feedback

Bild, der Headline für den neuen Artikel und, je nach Layout, einem kleinen Einführungstext und bieten zu den oft
textlastigen Seiten eines Verbandsmagazins eine willkommene visuelle Abwechslung.
Tipp: Es ist im Laufe des Arbeitsprozesses nicht immer
einfach, bei vielseitigen Publikationen den Überblick zu
behalten, wo welche Inhalte zu finden sind und in welchem Bearbeitungsstand sich die Seiten befinden, wo
Anzeigen platziert sind und welchen Umfang die einzelnen Artikel haben.
Abhilfe kann hierbei ein Seitenstrukturplan leisten.
Gleichwohl für Redakteur wie auch Grafiker ist er das wichtigste Werkzeug, um den Überblick zu behalten. Abgebildet werden alle Doppelseiten des Heftes, in Form von mit
Seitenzahlen durchnummerierten Rechtecken. Sozusagen eine stilisierte Miniaturansicht aller Magazinseiten
auf einem Blatt. Es ist dabei möglich, die einzelnen Kästen einzufärben, um z. B. Zuständigkeiten festzulegen.
Jede Seite/Doppelseite wird mit dem Namen des Artikels
versehen und auch Anzeigen grob mit den gleichen Proportionen wie in der Layout-Datei auf den entsprechen-

verbandsstratege.de

1/3 Anzeige
[Kunde]

1/1 Anzeige
[Kunde]

Titel

Vorwort/
Editorial

TS

Bild zu niedrige
Auflösung!

den Seiten platziert. Zusätzlich ist es möglich, unter jede
Seite eine Mini-Tabelle zu stellen, die zum einen Platz für
Kommentare bietet, aber auch die einzelnen Schritte im
Arbeitsprozess (Text-, Bild- und Layouterstellung, Lektorat, Korrektur und Freigabe) abbildet. Diese können später einfach per Hand abgehakt werden. An dieser Stelle
sollte natürlich angemerkt sein, dass es normal ist, dass
sich der Seitenstrukturplan im Laufe eines lebendigen
Gestaltungsprozesses noch häufig ändern wird, wenn
Artikel hinzukommen, gestrichen, verlängert oder verkürzt werden.

Mit Rasten Ordnung schaffen
Nachdem die grobe Struktur und der Aufbau eines Magazins erarbeitet wurden, geht es im nächsten Schritt
darum, ein Gestaltungsraster anzulegen, welches den
Designer dabei unterstützt, Ordnung in seinem Dokument zu halten, indem er Texte, Bilder und Grafiken
daran ausrichtet. Dies führt zu einem klareren und konsistenteren Layout, was wiederum zu einer besseren
Orientierung im Text führt. Es gibt verschiedene Arten

8
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VERSCHIEDENE GESTALTUNGSRASTER
Ordnung ist das halbe Leben.
Unterschiedliche Gestaltungsraster bieten Möglichkeiten,
Ordnung im Layout zu schaffen
und dieses gleichzeitig flexibel
zu nutzen.

Dokumentraster

Grundlinienraster für Text

Satzspiegel mit Seitenrändern und
Layoutspalten

Eine Textspalte

von Gestaltungsrastern, die beim Anlegen des Magazinlayouts aufeinander abgestimmt werden sollten. Das
eine ist das Grundlinienraster, welches gewährleistet,
dass die Schrift immer im gleichen Abstand und auf
allen Seiten auf der gleichen Höhe läuft. Das zweite ist
das Dokumentraster, welches ein Gitternetz über das
ganze Dokument legt, an welchem es möglich ist, Bilder
und Grafiken auszurichten. Das letzte Gestaltungsraster
ist der Satzspiegel – welcher das Herzstück eines jeden
Layouts darstellt. In ihm wird der Abstand der Inhalte zu
den Dokumenträndern definiert. Ebenso die Anzahl der
Textspalten, die den Bereich festsetzt, in dem der Text
verläuft. Je nach Umfang des Spaltenrasters können die
Textspalten auch flexibel gehandhabt werden. So kann
z. B. in einem zwölfspaltigen Raster ein ein-, zwei-, drei-,
vier- oder sechsspaltiger Text laufen. Durch das gewählte
Raster ergibt sich auch die Breite der Textspalten und der
Abstand zur nächsten.
Ebenso wird der Stand von statischen Elementen wie
Seitenzahlen, Rubrikanzeigen und Inhaltsverweisen
definiert, die später auf jeder Seite erscheinen werden.
Ist dies geschehen, kann mit dem eigentlichen Layout

Zwei Textspalten

Drei Textspalten Sechs Textspalten

begonnen werden. Bei aller Kreativität und gestalterischen Freiheit müssen gleichzeitig einige Gestaltungsregeln beachtet werden, die die Orientierung, Lesbarkeit
und inhaltliche Stimmigkeit gewährleisten. So sollten
z. B. die grafischen und bildlichen Schwerpunkte auf
der Folgeseite variieren, um visuelle Langeweile zu vermeiden. Auch das Thema Leseführung und Hierarchie
ist wichtig. Jede Seite hat ihre Schwerpunkte, die im
Idealfall so angeordnet sind, dass der Blick des Lesers
geführt wird. Zum Beispiel erst auf das Bild, um Interesse
zu wecken, danach auf die Überschrift, dann den Einleitungstext und schließlich zum Fließtext. Am besten ist
es, das Gesamtlayout einer Doppelseite und nicht der
einzelnen Seiten für sich zu betrachten. Auch Kästen,
eingeschobene Bilder und Anzeigen beeinflussen die Art
und Weise, wie ein Text erfasst wird. Ausgehend von der
Lesegewohnheit im europäischen Raum beginnt unser
Blick links oben den Inhalt zu erfassen und arbeitetet
sich nach rechts unten durch. Jedes Bild oder Element,
welches den Text unterbricht, führt zu einer Neuorientierung des Leseflusses. Um dem Auge eine Ruhephase und
eine bessere Orientierung zu ermöglichen, ist es sinnvoll,
öfters im Text Absätze zu machen.
>>>

verbandsstratege.de
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Tipp: Generell tut es jedem Layout gut, wenn es nicht mit
Bleiwüsten überzogen wird und stattdessen ausreichend
Weißraum sowie Bilder und Grafiken besitzt. Das wirkt
hochwertiger, entspannt das Auge und macht mehr Lust
auf das Lesen.
Das Verhältnis von Text und Bild sollte aber auch immer
an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden. Ein
Verbandsmagazin für Juristen oder Banker, die möglichst
viele gebündelte und sachliche Informationen möchten,
kommt mit großer Wahrscheinlichkeit mit weniger Bildern
aus als eines für eine Organisation, die für Hungerhilfe
oder Tierschutz einsteht, wo die Bilder bewusst eingesetzt werden, um eine emotionale Bindung zum Leser aufzubauen.
Bilder eignen sich auch oft hervorragend, um das Raster
zu unterstützen und indirekt Inhalte zu betonen, z. B.
wenn sich die Augen auf der Höhe der Überschrift befinden oder eine Gestaltungslinie des Layouts (z. B. die Kante eines Textblocks) im Bild durch eine Objektlinie weitergeführt wird.
VERSCHIEDENE SCHRIFTT YPEN

Hand- und Schreibschriften eignen sich nur
bedingt für längere Texte, transportieren
jedoch einen starken Eigencharakter und
Emotionen, was z. B. für Zitate gut passt.

Serifen- oder Antiquaschriften
eignen sich besonders gut für den Mengentext, da ihre horizontalen Buchstabenfortsätze das Auge beim Lesen in der Zeile
führen; sie wirken zudem edel und gesetzt.
Grotesk- oder serifenlose Schriften
überzeugen durch klare Formen und sind
hierdurch auch in kleinen Größen noch gut
lesbar. Sie wirken modern.

Eine Kombination von Schriften im Layout ist sinnvoll, um
verschiedene, der hier aufgeführten Apekte zu vereinen.

verbandsstratege.de

Schrift richtig anwenden
Die Anzahl der Schriften, die in einem Magazin eingesetzt
werden, sollte stark von der Komplexität des Layouts und
der verschiedenen inhaltlichen Ebenen abhängen. Zu
viele Schriften auf einer Seite wirken schnell unseriös,
unruhig und unaufgeräumt. Gleichzeitig ist es nötig, dass
sich unterschiedliche Textebenen deutlich voneinander
abheben. Zudem würde die Verwendung von nur einer
einzelnen Schrift gähnende Langweile hervorrufen. Wichtig bei der Wahl von Schriften ist, dass sie immer eine klare Funktion haben und dass sie miteinander harmonieren. Schriften unterscheiden sich in ihren Proportionen
(Schriftbreite, Schrifthöhe, Linienstärke), der Neigung,
der Anmutung und letztendlich der Lesbarkeit.
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Höhe der Kleinund Großbuchstaben und die Buchstabenformen ähnliche Proportionen haben. Gleichzeitig sollte vermieden
werden, sehr ähnliche Schriften aus der gleichen Kategorie zu wählen, da das schnell irritierend wirken kann.
Auch bei der Verwendung von Typografie im Mengentext
lohnt sich ein detaillierter Blick. Grundsätzlich sollte Fließtext linksbündig ausgerichtet werden oder im Blocksatz
stehen. Beim linksbündigen Satz ist zu beachten, dass
rechts durch die unterschiedlichen Textlängen eine sogenannte Flatterzone entsteht. Idealerweise wird darauf
geachtet, dass keine ungewollten Formen, wie konvexe
oder konkave Wölbungen oder Treppeneffekte entstehen.
Diese irritieren und wirken unsauber. Texte im Blocksatz benötigen i. d. R. weniger Platz als der linksbündige
Satz, da die Wortabstände oft gestaucht oder gestreckt
werden, um auch auf der rechten Seite eine Bündigkeit
zu erzeugen. Der Blocksatz hat auch seine Tücken. Bei
engen Spalten kommt es ab und an vor, dass durch die
Erweiterung der Wortlücken mehrere Lücken übereinander stehen, sodass sich ungewollte vertikale Lücken bilden – was im Fachjargon auch als Rotznase bezeichnet
wird. Dies kann oft durch gezielte Trennungen behoben
werden. Unschön wirkt es auch, wenn mehr als drei Bindestriche untereinander stehen. Sowohl beim linksbündigen als auch beim beidseitig ausgerichteten Text sollten Hurenkinder (die letzte Zeile eines Absatzes steht
am Anfang der nächsten Spalte) und Schusterjungen (die
erste Zeile eines Absatzes steht am Ende einer Spalte)
vermieden werden. Diese wirken unschön und irritierend.
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Jede Schrift hat unterschiedliche Proportionen und
erzeugt bei gleichem Zeilenabstand ein völlig unterschiedliches Schriftbild. Als Zeilenabstand ist von den
meisten Programmen ein automatischer Wert von 120 %
der Schriftgröße eingestellt. Da jede Schrift jedoch individuell ist, sollten zur Festlegung immer Schrifttests durchgeführt werden. Beim Ausdruck eines Fließtextes kann so
relativ gut gesagt werden, ob der Text angenehm zu lesen
ist. Zeilenabstand kostet Platz, hilft aber gleichzeitig bei
der Leseführung. Ein großer Zeilenabstand wirkt oft edler
und klarer, wogegen der Text gedrungen und schlechter
lesbar wird, wenn die Zeilen zu nahe aneinanderrücken.
Eine optimale Textbreite für gute Lesbarkeit und Schriftverlauf liegt bei 60 Zeichen pro Zeile. Es sollten 35 Zeichen pro Zeile nicht unterschritten werden, da sonst bei
längeren Worten die Silbentrennung sehr schwierig wird
und kein gutes Textbild mehr möglich ist. Das entgegengesetzte Limit liegt bei ca. 85 Zeichen pro Zeile. Wird der
Text viel länger, hat das Auge Schwierigkeiten, wieder in
die nächste Zeile umzuspringen. Diese Regel sollte immer
bei der Festlegung des Verhältnisses zwischen der Breite
der Textspalten und der Schriftgröße einfließen.
Tipp: Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung von
Nicht-Standard-Schriften Schriftlizenzen anfallen können.
Von der Verwendung von Webschriften für den Mengentext
ist abzuraten, da diese oft nicht für die Druckproduktion
konzipiert wurden und kein schönes Schriftbild ergeben.

Bilder einsetzen
Bilder wecken Interesse und Emotionen. Sie ziehen die
Aufmerksamkeit auf sich und helfen eine Bindung zum
Leser aufzubauen. Gleichzeitig brauchen sie Platz zum
Wirken und sollten auch einen Bezug zum Text haben. Es
sollte immer ein spannender Ausschnitt gewählt werden,
der frisch und am besten ungesehen ist – wo wir bereits
bei der Bildsprache angekommen sind. Im Idealfall liegt
eine große Auswahl an Fotos bzw. ein gut sortierter Bildpool vor, aus dem zu jedem Thema etwas Passendes
ausgewählt werden kann. Am besten sollte das Ganze
aus einem Guss sein, also vom gleichen Fotografen mit
ähnlichen Perspektiven, demselben Kontrast, festgelegten Unschärfen und selbstverständlich in bestmöglicher
Auflösung und gestalterischer Höhe aufgenommen. Dies
verbandsstratege.de
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ANZEIGE

Ihre neue





Adresse in Berlin-Mitte

direkt im Regierungsviertel
rechtsgültige Anschrift
ab
professioneller Service
Postannahme & -weiterleitung

100,00

€/mtl.

www.briefkasten-berlin-mitte.de
ist wünschenswert, doch Sie merken wahrscheinlich selber, dass das in den meisten Fällen nicht der Realität in
Verbänden entspricht. Kurz gesagt, das Material ist in
der Qualität und der Bildsprache oft so unterschiedlich
wie nur irgendwie möglich. Doch auch hier gibt es Wege,
sogar mit kleinem Budget die Bilder einigermaßen zu vereinheitlichen. Bei geringen Farbabweichungen und ähnlichem Kontrast können Aufnahmen oft mit wenig Aufwand in einem Bildbearbeitungsprogramm angeglichen
werden. Gehen die Farben und Arten der Bilder zu weit
auseinander, besteht die Möglichkeit, Bilder in Graustufen umzuwandeln. Das hilft oft ungemein. Allerdings geht
mit der Farbe auch viel Emotion in den Bildern verloren
und das Magazin ist evtl. nicht mehr ganz auf der gestalterischen Linie mit anderen Medien des Verbandes. Wenn
auch noch die Auflösung bei einigen Bildern miserabel ist
und sich keine neuen Bilder beschaffen lassen, kann sogar
noch ein Schritt weitergegangen werden, indem das Bild
mit einem Schwarz-Weiß-Rastereffekt überzogen wird.
>>>
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Bilder: Fotolia, CanStockPhoto, Deutscher Bundestag

5 NO-GO‘S FÜR DEN BILDEINSATZ

Titel

verbandsstratege.de

Personen
blicken aus
dem Format
heraus

Die Blickrichtung sollte immer zum Seiteninneren gehen.
Personen, die aus dem Rand herausschauen, wirken passiv,
teilnahmelos und irritieren den Betrachter. Schauen sie in
die richtige Richtung, tragen sie zu Harmonie und Geschlossenheit des Layouts bei.

Bilder von
bekannten
Personen
spiegeln

Personen aus dem öffentlichen Leben und bekannte Gesichter (auch Mitarbeiter und Mitglieder) wirken merkwürdig,
wenn sie gespiegelt werden. Sie sind zwar weiterhin
zuerkennen, allerdings werden sie jeden irritieren, der die
Person kennt. Auch wenn die Meinungen geteilt sind,
ob Bilder generell gespiegelt werden sollten, ist dies bei
Bildern von Models aus Stock-Archiven wesentlich unbedenklicher. Es sollte allerdings darauf geachtet werden,
dass anschließend gespiegelte Schrift und Embleme im
Bild entfernt werden müssen.

Unterschiedlich
große Köpfe
und Figuren
im gleichen
Gestaltungsformat

Es sollte darauf geachtet werden, dass Köpfe immer in
etwa gleich groß und ähnlich angeschnitten sind.
Ebenso irritieren einzelne Schwarz-Weiß-Bilder, wenn
der Rest in Farbe ist.

Stark
verkleinerte
Bilder

Jedes Bild hat bei der Verkleinerung ein Limit. Wenn
dieses unterschritten wird, ist das Motiv nicht mehr
zu erkennen und das Bild besitzt keinen Informationsgehalt mehr. In diesem Fall macht ein gut gewählter
Ausschnitt Sinn. Notfalls tut es auch ein gut gewähltes
größeres Bild anstelle vieler kleiner Bilder, auf denen
nichts zu erkennen ist.

Übergroße
Augen, Hände
und Münder

Bilder von Körperteilen sollten nicht größer sein als
im Original, sonst wirken sie bedrohlich.
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Beide, Graustufen- wie auch Schwarz-Weiß-Bilder, können natürlich im Layout-Programm einfach mit einer
gewünschten Farbe eingefärbt werden. Hier liegt die
Chance, aus der Not eine Tugend zu machen und einen
eigenen, neuen Bildstil zu kreieren. Der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt. Dies passt natürlich nicht
zu jedem Verband. Deshalb sollte diese Möglichkeit vorher gründlich abgewogen werden.
Ideal wäre es, den Fotografen für die Aufnahme zu briefen,
dass er Bildausschnitte so wählt, dass Köpfe und Personen möglichst wenig angeschnitten werden und sich am
besten noch ein wenig Platz um diese herum befindet.
Das Gleiche gilt für die Auswahl von Fotos aus Stock-Archiven. So besteht für den Grafiker später die Möglichkeit, selber aus dem Bild einen passenden Ausschnitt für
das Layout zu wählen. Generell gilt für die Auswahl von
Bildern: Je besser die Vorlage, desto weniger Arbeit und
mehr Möglichkeiten hat der Grafiker.
LESEEMPFEHLUNG
AUSGABE 44

04

2015

Das perfekte

Bildwahl

Bedeutung

Welche Motive
sich eignen

Was ein Motiv
aussagen muss

SEITENBLICKE
Experten verraten, auf was sie bei der
Verwendung von Pressebildern achten.

xxx

Beurteilung
Was man über die
Wirkung wissen sollte

Bilder: Greenpeace, Chemie-Verbände BW, Oxfam_Mike Auerbach, DBV_Amstutz, DGB_Stefan Körzell, VENRO, INSM

PRESSEBILD

REZENSION
Gegen belanglose Bilder:
Pressefotos – aber richtig.

Das perfekte Pressebild
In sozialen Medien werden Posts mit
Bildern weitaus häufiger geklickt, aber
auch Redakteure in klassischen Medien
müssen, ihre Artikel anschaulich bebildern um den Kampf um Aufmerksamkeit
zu gewinnen. Mehr dazu in diesem Heft.
Weitergehende Informationen:
 http://ht.ly/KJA53

Wie kann die Bildwirkung verstärkt werden? Bilder erhalten mehr Tiefe, wenn die Ränder im Bildbearbeitungsprogramm etwas abgedunkelt werden. Um mehr aus Bildern herauszuholen und sie interessanter darzustellen,
gibt es auch die Möglichkeit, besondere Bildausschnitte
zu wählen, z. B. wenn in einem Artikel, mit Bildern der
Geschäftsführer nur markante Gesichtsdetails statt der
eventuell langweiligen Gesamtporträts verwendet werden. So kann eine ungesehene Ästhetik entstehen, was
natürlich ein wenig Mut zu Neuem erfordert. Eine weitere
Darstellungsform sind Freisteller. Diese können auch mal
aus dem Raster ausbrechen. Sie wirken dynamisch und
lockern das Layout auf. Freisteller sollten jedoch an mehreren Stellen im Heft verwendet werden, sonst erscheinen sie etwas verloren und werden als Fremdkörper
wahrgenommen.
verbandsstratege.de
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Tipp: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – ein Spruch,
den wohl jeder schon oft gehört hat. Doch ist das wirklich
so? In der Tat kann ein gut gewähltes Bild stark polarisieren und beim Betrachter Interesse wecken. Ebenso sind
Bilder i. d. R. allgemein verständlich und können besser
erfasst werden. Trotzdem lässt sich die Wirkung eines
Bildes mit einer guten Headline noch um ein Vielfaches
verstärken. Text und Bild zusammen sind starke Alliierte.
Dies erfordert allerdings, dass sich Gestalter und Redakteur ausreichend abstimmen. Wenn dies nicht geschieht,
kann es dazu führen, dass eine Text-Bild-Schere entsteht
und sich die potenzielle Synergie zwischen Visuellem und
Geschriebenem ins Gegenteil verkehrt und so einen verwirrten Leser zurücklässt.
Der Artikel konnte hoffentlich einen guten Eindruck und
einige neue Erkenntnisse vermitteln, worauf es bei der
Gestaltung von Verbandsmagazinen ankommt. Es gibt
eine Menge zu wissen und zu beachten. Wenn der Verband noch nicht viel Erfahrung mit dem Erstellen von
Magazinen hat, ist es unter Umständen ratsam, eine
Agentur damit zu beauftragen. Zu beachten ist, dass das
Erstellen eines Magazins eine Team-Disziplin ist, denn
ohne qualitative und inhaltlich wertvolle Texte wird auch
die beste Gestaltung nicht viel helfen. Eine interessante Gestaltung kann Übersicht und Orientierung schaffen, Emotionen wecken und zum Lesen animieren, doch
wenn die Qualität der geschriebenen Texte schlecht ist,
wird der Interessierte nach wenigen Sätzen aufhören zu
lesen. Daher ist das A und O des Editorial Designs nicht
nur die fachliche Kompetenz von Gestalter und Redakteur, sondern auch, dass sie das Werk als Gesamtes
sehen. So sollte nicht nur der Texter eine Vorstellung
davon haben, was es an visuellen Möglichkeiten gibt,
sondern auch der Gestalter in der Lage sein, sich mit den
vorhandenen Texten auseinanderzusetzen, sie zu lesen
und Bild, Grafik und Layout darauf abzustimmen. So wird
ein Verbandsmagazin zum Erfolg.
Der Autor
Carlo Scherer ist Experte für Corporate und
Editorial Design und verantwortet die Kreation
bei ADVERB. Haben Sie Fragen? Melden Sie
sich gerne bei ihm: cas@agentur-adverb.de
Tel. 030 / 30 87 85 88 - 42
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Die geballte Dosis
Hoch dosierter Wirkstoff
für erfolgreiche Verbands
kommunikation

NEBENWIRKUNGEN Nach regelmäßiger Lektüre des Magazins
berichten viele Verbandsvertreter über deutlichen Mitgliederzuwachs,
erhöhte Berichterstattung, gesteigerte Spendeneinnahmen und
mehr Social-Media-Fans.
DOSIERUNG Zur Vorbeugung von Frustration und Einfallslosigkeit sollte
eine Ausgabe monatlich konsumiert werden. Bei akuten Beschwerden
sollten die Experten für Verbandskommunikation vom der Agentur ADVERB
zurate gezogen werden.
WIRKSTOFFE Über 1.500 Zeichen konzentrierte Expertentipps;
5.000 –10.000 Zeichen detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen;
5.000 Zeichen geballte Literaturempfehlungen.

verbandsstratege.de

Jetzt kostenlos abonnieren
geschenk.verbandsstratege.de
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Nikola Wachsmuth und Heike Gläser (2013): Magazingestaltung – Der Leitfaden für Grafiker und Journalisten

Magazingestaltung –
wie die Profis es machen!
von Amke Stöhr, ADVERB

Die richtige Magazingestaltung ist das A und O für eine
erfolgreiche Publikation, die möglichst viele Leser erreichen soll. Hier zählen nicht nur die Inhalte mit interessanten Themen und ein gut gesetztes Cover. Vielmehr ist auf Kleinigkeiten zu achten, damit Mitglieder
oder andere relevante Multiplikatoren tatsächlich zu
dem besagten Magazin greifen und es am Ende auch
lesen. Durch das Buch „Editorial Design – Magazingestaltung“ wird klar, worauf es bei der Gestaltung ankommt und dass es vor allem wichtig ist, dass Designer
mit Journalisten zusammenarbeiten und sie sich gegenseitig verstehen.
Magazine wie Spiegel, Stern oder auch Cosmopolitan
sind wohl jedem ein geläufiger Begriff, diese Ausgaben
haben es geschafft, sie werden wiedererkannt. Doch warum genau ist es der Fall, dass diese Titel so gut wie jedem
etwas sagen? Maßgeblich entscheidend sind hier, neben
den Inhalten, die Typografie, Dramaturgie und Titelgestaltung, wie es Nikola Wachsmuth in den gleichnamigen
Kapiteln genauestens erklärt.
Durch gut gewählte Bildbeispiele werden die im Text
angesprochenen Problematiken erklärt und aufgelöst. So
bleibt keine Frage unbeantwortet. Am Ende eines jeden
Kapitels gibt es eine kleine Übungsaufgabe, wo zu abgebildeten Magazinen Fragen gestellt werden, wie z. B. was
gut ist und was verbessert werden sollte. Hierdurch wird
das Auge geschult, um schnell suboptimale Herangehensweisen zu erkennen.
Nikola Wachsmuth klärt auf, was hinter einer erfolgreichen Magazingestaltung steckt. Sie macht darauf aufmerksam, dass es vor allem auf das Zusammenspiel von
Journalist und Gestalter ankommt, denn wenn einer den
anderen nicht versteht, kann die gestalterische Umsetzung auch nicht im vollen Maße stattfinden. Genau diese
Eigenschaft macht ein gutes Magazin aus. Das gelungene

verbandsstratege.de

Zusammenspiel wird von den Rezipienten wahrgenommen, auch wenn sie sich sonst nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Fazit: Ein Buch, bei dem das Lesen viel Spaß macht, weil
es aufgrund der Gestaltung ein wahrer Hingucker ist. Die
kurz gehaltenen Kapitel haben einen hohen Informationsgehalt, der mit vielen Beispielen unterfüttert wird.
Zudem ist es spannend zu lesen, wie bekannte Magazine
mit gewissen Gestaltungsmethoden die Aufmerksamkeit
der Rezipienten auf sich ziehen. Für Gestalter und Designinteressierte ist dieses Werk ein Muss, da es viele Denkanstöße gibt. Neue Inspiration ist garantiert! 
UNSER URTEIL

Magazingestaltung –
Der Leitfaden für Grafiker und Journalisten
von Nikola Wachsmuth und Heike Gläser
1. Auflage 2013, Stiebner Verlag
ISBN-13: 978-3830714323
218 Seiten, broschiert, 29,90 EUR
Zielgruppe
Einsteiger
Profis
Nutzen für
Fundraising
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lobbying
Mitgliederkommunikation
Theorie/Praxis
Praxisnähe
Theoretisch unterfüttert
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BESTELL FAX

BESTELL-FAX Ausfüllen und gleich senden 030 30 87 85 88-77

Literatur für den Einstieg & die tägliche Arbeit!
Die Ratgeberbücher für Verbandskommunikation

Lobbying in der Praxis – Die erfolgreiche
Kontaktaufnahme (Studie)

Verbandskommunikation
für Einsteiger

Lobbying in der Praxis – Strategien und
Instrumente für Verbände

„Eine spannende Studie, die Einblicke in die Filter- und Selektionsroutinen im Politikalltag gibt.
Fundiert aufgearbeitet und aufschlussreich.“
Prof. Dr. Marco Althaus, TH Wildau

„Noch nie zuvor hat es für Einsteiger eine derart
leicht verständliche und komprimierte
Möglichkeit gegeben, das Wissen zu vertiefen.“
Kathrin Jäckel, Direktorin, Bundesverband
Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (bsi)

„Ein gelungener Wegweiser durch das politische
Dickicht: Verbänden und kleineren Organisationen wird gekonnt und anschaulich aufgezeigt,
wie sie ihre Interessen gegenüber der Gesellschaft und Politik vertreten können.“
Frank Schäffler, FDP

Die Studie erklärt, warum bestimmte Briefe den
Weg auf den Tisch des Abgeordneten schaffen
und andere nicht. Sie gibt Tipps für den richtigen
Aufbau, Inhalt und Kontext von Anschreiben.

Experten geben in den über 30 Schritt-fürSchritt-Anleitungen Tipps für die tägliche Arbeit.
Die wichtigsten Kommunikationsinstrumente
werden anschaulich für Einsteiger und Fortgeschrittene erklärt.

Dieses Buch erklärt Lobbyingprofis, wie sie
erfolgreich Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen können. Außerdem wird in über 20
Fallbeispielen ein inspirierender Blick über den
Tellerrand geboten.

117 Seiten mit zahlr. Abb.

nur € 20,00

146 Seiten mit zahlr. Abb.

nur € 30,00

270 Seiten mit zahlr. Abb.

nur € 39,90

BESTELLSCHEIN
Titel

Einzelpreis

Lobbying: Kontaktaufnahme (Studie)

€ 20,00

Verbandskommunikation für Einsteiger

€ 30,00

Lobbying: Strategien und Instrumente

€ 39,90

Abonnement Verbandsstratege

€ 0,00

Menge

Gesamtpreis

1

€ 0,00

Gesamtpreis (inkl. MwSt.)

Verband
Verbandsstratege – Gratis-Abo

Ansprechpartner/in

Profitieren Sie einmal monatlich von kostenlosen Anregungen und Tipps zur Verbandskommunikation. Die jeweiligen Schwerpunktthemen
werden in praxisnahen Serviceartikeln, in
Expertenstatements und Buchrezensionen
aufgegriffen.
Abonnement Verbandsstratege

gratis

Anschrift

Telefon
E-Mail

JA, ich interessiere mich außerdem für die vielfältigen Beratungs- und Seminar-Angebote
des IFK Berlin. Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf und informieren Sie mich über Ihre
Dienstleistungen. (Bei Interesse ankreuzen.)

ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation! Luisenstr. 41 10117 Berlin Tel. 030 30 87 85 88-0 info@agentur-adverb.de

Nur solange der Vorrat reicht.

„Sehr nützliche Artikel: Das Magazin ist jedem
zu empfehlen, der für Verbände kommuniziert
und Inspirationen zu nutzen weiß.“
Nicolai Schley, Referent, DPRG

