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REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Reihe WISSENSCHAFT KOMMUNIZIEREN UND MEDIENGERECHT POSITIONIEREN 

verschafft Ihnen einen kompakten Überblick über die Grundlagen, Werkzeuge und 

Gestaltungsmöglichkeiten, um wissenschaftliche Themen gezielt in die allgemeine 

Öffentlichkeit sowie in spezifische Zielgruppen hineintragen zu können. Teils ist das 

fundierte Informieren Grundlage der Aktivitäten, teils soll Überzeugen das Ziel sein, teils 

soll ein weitergehender Dialog entstehen: In der vorliegenden Broschürenreihe finden 

Sie zu diesen vielfältigen Belangen fundierte Antworten und Gestaltungsideen.

Der inhaltliche Bogen spannt sich von der Ist-Aufnahme und dem Entwickeln einer 

Kommunikationsstrategie über das Vorstellen geeigneter Instrumente und der Um-

setzung bis hin zu Berichten aus der Praxis von Pressesprecher*innen, Medienprofis und 

Journalist*innen. Berücksichtigt werden darüber hinaus auch rechtliche Aspekte sowie 

die Themen Marketing und Transfer.

Alle wichtigen Fragen rund um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

beantworten ausgewiesene Kommunikationsexpert*innen wie Wissenschafts-

journalist*innen, Öffentlichkeitsarbeiter*innen, Wissenschaftsmanager*innen und 

Medienmacher*innen aus der wissenschaftlichen Community.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Kommunikationskonzepte entwickeln und umsetzen

• Medienrecht: Wichtige Rahmenbedingungen in Kommunikation und Marketing

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 1

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 2

• Digitale Hochschulangebote gestalten

• Erfolgreiche Positionierung: Good Practices

• Zielgruppen im Fokus

• Sichere Kommunikation im Krisenfall
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Corporate Design – muss sein! 
Wie ein einheitliches Erscheinungsbild gelingt 

Cornelia Pretzer 

Einheitlich und wiedererkennbar, so sollen die Materialien einer Organisation oder Institution sein. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist ein Corporate Design, das die Grundsätze der Arbeit aufnimmt und 
wiedergibt. Es gibt den verbindlichen Rahmen für die Gestaltung aller Materialien. Ein neues Cor-
porate Design ist ein Projekt, das gut vorbereitet und geplant sein will – und hohe Akzeptanz im 
gesamten Haus braucht. 
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1. Alles aus einem Guss 

Ob Publikation, Internetauftritt oder Außendarstellung – alle Organi-
sationen oder Institutionen möchten, dass jeder sofort erkennt, wer der 
Absender ist. Eine einheitliche Gestaltung ist der Schlüssel zu diesem 
Ziel. Das Stichwort heißt Corporate Design (CD). Ein Corporate De-
sign definiert das Gesicht einer Einrichtung und gibt den Rahmen 
sowie konkrete Vorgaben für Gestaltungen aller Art. Es transportiert 
das eigene Selbstverständnis. Ein gutes Corporate Design überzeugt 
durch Ästhetik, Einzigartigkeit, Wiedererkennbarkeit und möglichst 
einfache Umsetzung. Doch ein gutes Corporate Design bedarf vieler 
Zutaten, damit es den vielen Anforderungen gerecht wird.  

2. Nur ein Aspekt der Corporate Identity 

Ein Corporate Design ist eine Facette einer Corporate Identity. Diese 
umfasst das gesamte Selbstbild einer Organisation oder Institution. Im 
Zentrum steht das Leitbild. Es definiert langfristige Ziele der Arbeit 
und Anforderungen an die Mitarbeitenden, Strategien, Kultur und 
Philosophie einer Organisation oder eines Unternehmens. Die Formu-
lierung eines Leitbildes ist ein – oft langer – Prozess, an dem mög-
lichst alle Mitarbeiter beteiligt sein sollten, damit sie sich darin wie-
derfinden und die Vorgaben als Orientierung für die tägliche Arbeit 
akzeptieren. 
Ein Leitbild soll: 
• Orientierung in Form von Werten, Normen, Regelungen und Para-

digmen geben 

• Integrieren, ein Wir-Gefühl schaffen und den Kommunikationsstil 
festlegen 

• Entscheidungen klar regeln – auch im Krisenfall 

• Anforderungen an Mitarbeiter, Führungskräfte aber auch an die 
Öffentlichkeitsarbeit formulieren 

Ein Leitbild sollte folgende Fragen beantworten: 

Wer sind wir  

Was ist unsere Philosophie, welche sind unsere Grundwerte?  

Was wollen wir erreichen?  

Wie wollen wir das tun?  

Wissen, wer man ist 

Corporate Design macht 
wiedererkennbar 
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Wer sind unsere Zielgruppen und Anspruchsgruppen, und wie 
verhalten wir uns ihnen gegenüber? 

Welche sind unsere zukünftigen Schwerpunkte? 

Checkliste 1 Das Leitbild 

Das Leitbild einer Organisation/Institution mündet in einem Mission 
Statement. Es fasst das Leitbild, vor allem für die Darstellung nach 
außen, prägnant zusammen und geht auf die verschiedenen Zielgrup-
pen ein. Das Mission Statement ist die Basis für die Arbeit am Corpo-
rate Design, aber beispielsweise auch für die Struktur eines Internet-
auftritts oder die inhaltliche Gestaltung von Image-Materialien.  

Adjektive finden  

 Wer ein Leitbild/Mission Statement formuliert, sollte gleich auch 
Adjektive, die die Arbeit beschreiben, finden. Diese Adjektive hel-
fen, die oft abstrakten Ziele und Anforderungen greifbar zu machen, 
und geben Anhaltspunkte für die grafische Gestaltung. So entste-
hen bei Worten wie „transparent“, „kreativ“ oder „modern“ direkt 
Bilder vor dem inneren Auge. 

 

3. Im Vorfeld 

Ein Mission Statement ist jedoch nur ein Baustein für ein erfolgrei-
ches Corporate Design. Zusätzlich bedarf es weiterer Vorarbeiten. 

3.1 Projekt gründen 

Die Erstellung und Umsetzung eines Corporate Design ist ein langer 
und arbeitsintensiver Prozess. Ein solches Projekt sollte nach 
Grundsätzen des Projektmanagements organisiert werden. Dazu ge-
hört es, schon im Vorfeld ein leistungsfähiges Team mit allen nötigen 
Kompetenzen zusammenzustellen, einen Projektverantwortlichen zu 
benennen und die Unterstützung der Leitung sicherzustellen. Das Pro-
jekt beginnt mit der eindeutigen Beauftragung. Die Basis dafür ist ein 
Papier, das Ziele, Nicht-Ziele, die Beteiligten sowie Zeit- und Kosten-
plan aufführt. Die Beauftragung stellt sicher, dass auch die Organisati-
ons- und die Gruppenleitungen das Projekt mittragen und verstehen. 
Denn generell kann sich ein neues Corporate Design nur etablieren, 
wenn es im gesamten „Haus“ akzeptiert ist. 

Corporate Design-
Erstellung als 

Projekt verstehen
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3.2 Daten sammeln 

Um alle Anforderungen an ein Corporate Design und auch den Um-
fang der Arbeiten zu kennen, ist eine umfassende Materialsammlung 
nötig. Schon vor dem Projektstart sollte es einen ersten Überblick 
geben, möglichst vollständig muss eine solche Liste spätestens für die 
Ausschreibung vorliegen. Sie eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, das 
eigene Portfolio zu sichten und auch „auszumisten“. 

Umfassende Material-
sammlung schafft Basis 

Die Materialsammlung gibt auch früh einen guten Überblick über die 
Anforderungen an das Corporate Design. Denn verschiedene Materia-
lien erfordern unterschiedliche Gestaltung – mit Rücksicht auf die 
geforderte Einheitlichkeit. Die Grundidee eines Corporate Design 
muss für alle Materialien gelten können: Vom Buch über Briefe und 
Präsentationen bis zum Internetauftritt. 

Verschiedene Materia-
lien – verschiedene  
Anforderungen 

Außerdem zeigt die Materialsammlung, wer im Haus mit der Umset-
zung des Corporate Design zu tun hat. Und auch diese Liste der Betei-
ligten ist eine wichtige Basis für den Erfolg des Projekts. Denn ein 
klares Bild der Bedürfnisse des „Hauses“ ermöglicht eine passende 
Umsetzung und damit die flächendeckende Akzeptanz des neuen De-
signs. Während des kompletten Projekts ist daher die Kommunikation 
mit den Beteiligten sehr wichtig. Denn wer einbezogen ist und das 
Projekt mitträgt, wirkt auch als Multiplikator. 

Corporate Design 
braucht Unterstützung 

Zusammen mit den Materialien und den Ansprechpersonen sollten 
auch die entsprechenden Prozesse abgefragt werden. Deren Kenntnis 
hilft bei der späteren Umsetzung. So müssen beispielsweise für die 
CD-konforme Veröffentlichung einer Pressemitteilung alle beteiligten 
Stationen (Verfassen, Layouten, Drucken, Verschicken) mit den ent-
sprechenden Informationen ausgestattet werden. Dasselbe gilt für die 
Implementierung von Vorlagen in den genutzten Computerprogram-
men. Wer hier die Informationen über Personen und Abläufe frühzeitig 
zusammenträgt, erlebt später keine Überraschungen. 

Prozesse kennen 

3.3 Die richtigen Partner 

Für die Umsetzung des Corporate Design sind professionelle Partner 
wichtig, die vielfältige Anforderungen erfüllen müssen: von der de-
signerischen Kreativität über die konkrete Gestaltung für verschiedene 
Materialien (Printpublikationen, digitale Medien, Veranstaltungsmate-
rialien) bis hin zur handwerklich sauberen Umsetzung (beispielsweise 
für Vorlagen in Computerprogrammen). Ein Gestalter im eigenen 
Haus ist dabei hilfreich, denn die Entscheidung über gutes Design 
maßt sich jeder an, fundierte Kenntnisse sind jedoch unabdingbar. 
Diese bietet auch die – meist unumgängliche – Mitarbeit einer exter-
nen Agentur.  

Kompetenzen  
benennen 
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Für die Auswahl der Agentur ist in den meisten Fällen eine Ausschrei-
bung nötig. Dazu kann die Materialliste als Basis dienen. Denn die 
benötigten Gestaltungen sind gleichzeitig ein großer Teil der geforder-
ten Leistungen. Da die Ausschreibung bei Zuschlag zum Vertragsbe-
standteil wird, lohnt es sich, hier einige Arbeit zu investieren, um eine 
gute Grundlage für die Zusammenarbeit zu schaffen. 

Mit in die Ausschreibung gehören: 

Eine kurze Selbstbeschreibung, damit die Anbieter wissen, mit 
wem sie es zu tun haben. Im Fall Corporate Design sollten das 
Mission Statement sowie die formulierten Adjektive Teil der Aus-
schreibungsunterlagen (eventuell mit Verweis auf deren Darstel-
lung im Internet) sein. 

 

Die gesetzten Ziele, damit die Anbieter wissen, wohin es gehen 
soll: Dabei sollte definiert sein, ob das Corporate Design überar-
beitet bzw. welche Teile beibehalten werden sollen oder ob es eine 
komplette Neuerstellung sein soll. 

 

Die geforderten Leistungen: Die Ausschreibung sollte möglichst 
genau benennen, was im Einzelnen vom Antragsteller erwartet 
wird. Das heißt, alle benötigten Gestaltungen und Gestaltungs-
elemente sowie alle Vorlagen sollten Teil der Ausschreibung sein. 

 

Definition der Nutzungsrechte: Hier sollte „das Einräumen der 
räumlich weltweiten, zeitlich unbegrenzten und inhaltlich aus-
schließlichen Nutzung mit dem Recht zur Weitergabe von Nut-
zungsrechten an Dritte“ für alle Gestaltungselemente und auch die 
erstellten Computerdateien formuliert werden. 

 

Angefordertes Ansichtsmaterial: Das Material sollte ein gutes 
Bild des Portfolios und der Fähigkeiten der Firma vermitteln. Dabei 
sollte man aus Fairness den großen Aufwand, den ein Angebot in 
den Firmen verursacht, im Sinn behalten. Ein guter Weg können 
hier Styleguides und Materialien zu ähnlicher Aufgabenstellung in 
anderem Kontext sein. Sie geben neben einem designerischen 
Eindruck auch Einblick in die Organisation der Arbeit. 

 

Das Einplanen einer ausreichenden Zahl an Abstimmungs-
schleifen, um spätere, ungeplante Kosten auszuschließen. Gera-
de bei einem Corporate-Design-Prozess gestaltet sich die Ab-
stimmung oft aufwendig, da sie Geschmacks- statt Sachfragen 
betrifft. 

 

Obligate und optionale Leistungen: Bei Corporate-Design-
Projekten bietet sich diese Unterscheidung an. Denn optionale 
Komponenten machen dabei die Kosten vergleichbar und Folge-
Vergabeverfahren werden unnötig. 

 

Checkliste 2 Merkliste für Ausschreibungen 

Ausschreibung 
gut vorbereiten
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Der Auswahlprozess sollte neben der technischen, fachlichen und 
inhaltlichen Qualifikation auch den persönlichen Eindruck beinhalten. 
Dazu bietet sich ein Auswahlgespräch an. Denn gerade bei einem so 
wichtigen Projekt wie im Fall Corporate Design muss es auch persön-
lich „klappen“.  

Persönlicher  
Eindruck zählt 

4. Die tragende Idee... 

Sobald das Projekt gestartet, alles Material gesammelt und ein exter-
ner Partner gefunden ist, geht es an die eigentliche Arbeit. Diese 
beginnt mit der Entwicklung einer Grundidee. Ein möglicher Aus-
gangspunkt ist die exemplarische Gestaltung von Materialien, ein 
anderer die Entwicklung aus einem theoretischen Ansatz. Wichtig ist 
ein tragfähiges theoretisches Fundament, das einfach erklärbar und 
passend ist.  

Grundidee als Rahmen 

Bei der Grundidee sollte man immer die vielfältige Anwendung im 
Hinterkopf behalten. Denn Rahmenvorgaben wie Farben, Raumauftei-
lung, Schriften können nur funktionieren, wenn sie universell an-
wendbar sind. Deshalb sollte die entstehende Idee immer wieder an 
verschiedenen Formaten ausprobiert werden. 

Vielfältige Anwendung 
im Blick haben 

4.1 Farben 

Eine Grundsatzentscheidung betrifft die verwendeten Farben. Eine 
Hausfarbe und deren Verwendung stehen im Zentrum. Vonnöten sind 
aber auch abgeleitete Farben, die zusätzlich verwendet werden. Wer 
mit Grafiken und Statistiken zu tun hat, sollte eine ausreichende Aus-
wahl zueinander passender Farben zur Verfügung stellen. Dabei sollte 
das Spektrum so klein wie möglich, aber so groß wie nötig sein und 
klare Einsatzgebiete definieren. Auch eine Auszeichnungsfarbe sollte 
vorgesehen werden. 

Genügend Auswahl bei 
Farben bieten 

Teil der Farbwahl ist die genaue Definition der Farben. Dazu zählen 
die RGB- (für digitale Anwendungen), CMYK- (für den Druck) Werte 
sowie Pantonefarben (als Sonderfarben) und RAL (für Außengestal-
tungen wie Wandfarbe und Teppiche). Eine genaue Definition und im 
besten Fall Farbproofs vereinfachen die Abstimmung mit Produzenten 
von Material und sichern ein CD-konformes Erscheinungsbild. 

Farben genau definieren 
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4.2 Schriften 

Die Auswahl von Hausschriften hängt nicht nur von ästhetischen Er-
wägungen ab. Zunächst müssen die ausgewählten Schriften für Über-
schriften und Lauftext zwar gut lesbar, ansprechend und aufeinander 
abgestimmt sein. Außerdem spielen aber auch praktische Randbedin-
gungen eine Rolle. Denn für Materialien, die digital ausgetauscht 
werden, bieten sich Systemschriften an, die auf den gängigen Compu-
tern installiert sind. Wenn für Druckprodukte im Corporate Design 
eine Schrift ausgewählt wird, die eine Lizenz erfordert, sollte daher 
eine weitere, möglichst verwandte Systemschrift für digitale Anwen-
dungen definiert werden.  

Praktikabel und schön

4.3 Raumaufteilung 

Ein weiterer Bestandteil des Corporate Design ist die grundsätzliche 
Aufteilung der zu gestaltenden Flächen. Vorgaben zu Rahmen und 
Flächennutzung machen Materialien sofort erkennbar und definieren 
Gestaltungen. Gerade für gedruckte Publikationen erhält das CD so 
einen „Fingerabdruck“. Bei der Definition dieser Vorgaben sollte man 
auch deren Umsetzbarkeit im Netz im Blick haben. Denn hier ist eine 
so klare Struktur wie auf Papier oft nicht möglich – dennoch sollten 
die zentralen Vorgaben des CD sich auch hier wieder finden. 

Gestaltung durch 
Aufteilung

4.4 Logo etc. 

Die Entwicklung oder Anpassung des Logos ist ein zentraler, eigener 
– und aufwendiger – Teil des Corporate Design, denn es ist als Erken-
nungsmerkmal quasi das „kondensierte“ CD. Ein Logo sollte die Aus-
sagen des Mission Statements transportieren und die Grundlinien des 
CD aufnehmen. Es kann historische Elemente enthalten oder neu ges-
taltet werden. Das Logo muss den Absender eindeutig auszeichnen 
und allein stehen können. Es ist auch möglich, ein Logo aus mehreren 
Elementen wie einem Signet und Schrift zusammenzusetzen, die in 
unterschiedlichen – und fest definierten – Kontexten in verschiedener 
Kombination erscheinen können. Das Logo sollte möglichst kompakt 
ausfallen, um den Einsatz für verschiedene Materialien (eigene und 
auch gemeinsame) zu vereinfachen. 

Logo als 
kondensiertes CD

Zusätzlich zu einem Logo kann ein Corporate Design ein Key Visual 
definieren. Dieses Erkennungsmerkmal muss nicht immer die gleiche 
Form haben, wie es für ein Logo zwingend ist, sondern ist ein grafi-
sches Element so wie der Fibonacci-Balken im DFG Corporate De-
sign, das die Materialien wiedererkennbar macht. Es fungiert als wei-
teres Erkennungsmerkmal und erweitert die Gestaltungsmöglichkei-
ten. Ein Key Visual kann fest definiert oder je nach Einsatzgebiet va-

Key Visual ergänzt Logo 
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riabel gehandhabt werden. Es zieht sich als „Roter Faden“ durch die 
Gestaltung. 

Fibonacci-Balken oder Netze 

Die DFG nutzt in ihrem überarbeiteten Corporate Design den so ge-
nannten Fibonacci-Balken. Dieser leitet sich aus dem Grundprinzip 
des Goldenen Schnitts ab und nimmt die mathematische Fibonacci-
Folge auf, die auch Grundlage des Goldenen Schnitts ist. Er kommt in 
vielen Kontexten des neuen Corporate Design vor und bietet Wieder-
erkennbarkeit sowie zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Auch die 
im Corporate Design definierten Farben für die vier Wissenschaftsbe-
reiche können im Fibonacci-Balken eingesetzt werden und so das 
behandelte Gebiet auf den ersten Blick ausweisen. 

Für die ERC Launch Conference 2007 wurde das Key Visual noch 
flexibler aufgefasst. Aus dem Vernetzungsgedanken und auf Basis 
des ERC-Logos entstand ein filigranes Netzwerk, das für die ver-
schiedenen Materialien in unterschiedlichen Ausschnitten genutzt 
wurde. Auch dieses Konzept machte die Materialien wiedererkennbar 
und gab einen roten Faden. 

 

 

Abbildung 1 Fibonacci-Balken-Varianten 
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Abbildung 2 ERC-Netzwerk-Beispiele 

Im Rahmen der Corporate-Design-Erstellung sollten Logo und mögli-
che weitere grafische Gestaltungselemente in verschiedenen Datei-
formaten entstehen. Dazu gehören das .eps-Format für den – auch 
großformatigen – Druck, das .jpg-Format für das Internet sowie das 
.tif-Format, das .gif-Format und das .png-Format.  

Verschiedene 
Dateiformate vorsehen 

4.5 Stilrahmen 

Die oben aufgeführten Angaben fasst ein Stilrahmen oder Rahmensty-
leguide zusammen. Er ist der Ausgangspunkt für die einzelnen Style-
guides. Der Stilrahmen sollte ebenso wie die Styleguides allen Mitar-
beitenden und auch Dienstleistern, die an der Gestaltung von Materia-
lien arbeiten, zur Verfügung stehen. Er kann beispielsweise im Internet 
hinterlegt werden, um einfach zugänglich zu sein, und durch Downlo-
ad-Optionen für Logo und Gestaltungselemente ergänzt werden. 

Stilrahmen als 
Ausgangspunkt

5. ... für alle Materialien 

Die Umsetzung eines neuen Corporate Design betrifft alle Materialien 
einer Organisation oder Institution. Diese erfolgt in einzelnen 
Styleguides. Die Erstellung der Styleguides kann dabei sukzessive 
oder in einem abgeschlossenen Prozess geschehen. Bei einer 
Überarbeitung, bei der zentrale Elemente bestehen bleiben, ist eine 
Umsetzung nach und nach möglich. Bei einem kompletten “Neustart” 
des Erscheinungsbildes bietet sich die Umstellung zu einem 
bestimmten Stichtag an. In beiden Fällen sind klare Absprachen und 
gute Vorbereitungen zum geplanten Vorgehen nötig.  

Sukzessive oder 
der große Wurf?
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Für alle Styleguides bietet es sich an, ausgewählte Materialien aus 
allen geforderten Genres vor der Fertigstellung des Styleguides 

umzusetzen, um Machbarkeit und 
Praktikabilität zu überprüfen. Das sollte 
möglichst geschehen, bevor die Styleguides 
gedruckt werden. Eine Schleife über die 
Mitarbeiter, die mit den entsprechenden 
Vorgaben arbeiten, kann hier sinnvoll sein. 
Die Styleguides müssen mit dem Start des 
neuen CD oder des entsprechenden Schritts 
zur Verfügung stehen.  

Ein entscheidendes Moment für eine CD-
konforme Umsetzung und auch die 
Akzeptanz sind technisch saubere Vorlagen 
für alle Mitarbeiter. Hier ist professionelle 
Expertise gefragt, die Unterstützung eines 

weiteren externen Dienstleisters kann hilfreich sein. So sollten die 
Vorlagen für die genutzten Computerprogramme optimiert sein und 
die technischen Möglichkeiten ausnutzen. Formatvorlagen beispiels-
weise in Word, Powerpoint oder Excel können viele Vorgaben des 
Corporate Design wie Farben und Schriften einfach vorsehen und 
entsprechend die Umsetzung erleichtern.  

Folgende Materialien können die Styleguides behandeln:  

Publikationen 

 – Bücher 
 – Periodika 
 – Broschüren 
 – Flyer 
 – Pressemitteilungen 
 – Reden 

Geschäftsausstattung 

 – Briefbogen 
 – Faxformular 
 – Visitenkarten 
 – Einladungskarten 

Informationsgrafiken 

 – Organigramme 
 – Tabellen 
 – Statistiken 
 – Grafiken 
 – Wegbeschreibungen 
 – Karten 

 

Keine Vorversionen 
in Umlauf bringen 

 

 Bei der Einführung des CD sollten keine Vor-
versionen (oder nur mit klarsten Absprachen) 
von Vorlagen und Styleguides in Umlauf gera-
ten, da diese sich erfahrungsgemäß länger als 
erwartet halten. Die “alten Hüte” bringen Folge-
fehler mit sich und erscheinen immer dann auf 
der Bildfläche, wenn man sie am wenigsten 
erwartet. 

 

 

Exemplarisch umsetzen 
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Veranstaltungen und Präsentationen 

 – Folienpräsentationen und Handouts 
 – Displays, Roll-Ups und Screens 
 – Give-aways 
 – Namensschilder 

Internet und digitale Medien 

 – Internetgestaltung 
 – Elektronische Publikationen 
 – E-Mails 
 – Newsletter 

6. Kommunikation entscheidet 

6.1 Nach innen 

Gerade die Erstellung eines Corporate Design hat viel mit Geschmack 
zu tun. Manche Entscheidung muss daher Top-down gefällt und 
durchgesetzt werden. Die Unterstützung der Leitung ist an dieser Stel-
le unabdingbar. Eine gute und verständliche Herleitung sowie umfas-
sende Informationen helfen jedoch, die Akzeptanz im gesamten Haus 
zu steigern. Denn ein Corporate Design kann nur gelingen, wenn es 
flächendeckend eingesetzt wird.  

Verständnis im 
Haus schaffen

Organisatorisch unterstützen dies folgende Maßnahmen: 

• Beteiligte kennen und regelmäßig informieren 

• Abnahmeprozesse definieren und einhalten 

• Entscheidungen fällen, absichern und dokumentieren 

• Umsetzung klar kommunizieren 

6.2 Nach außen 

Um das Ziel eines Corporate Design, die Wiedererkennung des Ab-
senders, zu gewährleisten, müssen die Neuerungen auch nach außen 
gut kommuniziert werden. Das gilt besonders für ein komplett neues 
CD, aber auch eine Überarbeitung will begleitet sein. Das Marketing-
konzept des „Launches“ sollte die verschiedenen internen wie exter-
nen Zielgruppen wie Mitarbeitende, Mitglieder, Stakeholder und die 

Marketing planen 
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allgemeine Öffentlichkeit berücksichtigen und einen geeigneten Zeit-
punkt festlegen. Auch die Kommunikationswege und die präsentierten 
Produkte sollten bedacht werden. Die „Enthüllung“ kann große Auf-
merksamkeit erwecken und das neue CD sofort in den Zielgruppen 
verankern. 

Wer soll informiert werden?  

Wann soll das neue CD eingeführt werden?  

Welche Aussagen sollen gemeinsam mit dem neuen CD transpor-
tiert werden? Liegen entsprechende Texte vor? 

 

Auf welche Weise soll informiert werden? (Pressemitteilung, Inter-
netseite, Veranstaltung etc.) 

 

Soll es eigens produzierte Give-aways zur Einführung geben?  

Welche beispielhaften Materialien werden präsentiert, und liegen 
diese rechtzeitig vor? (Produktions- und Lieferzeiten berücksichtigen) 

 

Liegen alle Gestaltungsgrundlagen und Dokumentationen vor, und in 
welcher Form werden sie bereitgestellt? (gedruckt, im Internet etc.) 

 

Sind alle intern Betroffenen ausreichend informiert?  

Checkliste 3 Marketing zur Corporate-Design-Einführung 

7. Vom Projekt in die Linie 

Wenn alle Styleguides erstellt, alle Gestaltungsvorlagen dokumentiert 
und alle Computervorlagen installiert sind, ist das Projekt “Erstellung 
des Corporate Design” zu Ende. Doch die stete Bemühung um ein 
einheitliches Erscheinungsbild muss weitergehen. Denn je mehr 
Menschen mit der Gestaltung von Materialien zu tun haben, desto 
mehr Änderungen fließen ein und verwässern die Vorgaben der 
Styleguides. Hier helfen flächendeckende und für neue Mitarbeitende 
auch regelmäßig wiederholte Schulungen oder Gespräche und einfach 
verfügbare Styleguides. Hinweise in internen Publikationen wie einer 
Mitarbeiterzeitschrift oder einer Willkommensbroschüre sind ebenfalls 
sinnvoll. 

Corporate Design ist  
mit der Einführung  
nicht vorbei 
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Um eine nachhaltige Umsetzung zu gewährleisten, müssen Prozesse 
zur Qualitätssicherung definiert sein. Es bietet sich die Benennung 
eines Corporate-Design-Verantwortlichen (bestenfalls ein Grafiker) 
an, der – gleichsam als Grafik-Lektorat – alle Materialien abnimmt 
und mit dem Corporate Design abgleicht. Nur so kann CD-konformes 
Auftreten sichergestellt werden, auch wenn der Arbeitsaufwand nicht 
zu unterschätzen ist. 

Qualitätsicherung 
verankern

Das Corporate Design wird nie „fertig“. Es werden sich Anforderun-
gen auftun, die in den vorliegenden Styleguides nicht berücksichtigt 
sind, in der Praxis werden sich Vorgaben nicht bewähren und müssen 
justiert werden. Um die Styleguides aktuell zu halten, sollten sie fort-
während überprüft, bei Bedarf überarbeitet und wiederum flächende-
ckend bereitgestellt werden. Alle Beteiligten sollten bei der Erstellung 
von Materialien stets von der gleichen Basis ausgehen, damit das Cor-
porate Design seinen Namen auch verdient und das Selbstbild einer 
Organisation oder einer Institution ansprechend repräsentiert. 

Weiterentwicklungen 
dokumentieren
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Ein Gesicht für die Wissenschaft 
Corporate Design in Lehre und Forschung  

Florian Hugger 

Als Mitverantwortlicher für Entwurf, Gestaltung, Ausarbeitung, Verbreitung, Einhaltung und Wei-
terentwicklung des Corporate Design einer größeren deutschen wissenschaftlich tätigen Einrich-
tung werde ich aus Sicht des Gestalters einige Umstände aufzeigen, die für des Sinn und die Ver-
wendung gemeinsamer gestalterischer und kommunikationsspezifischer Standards sprechen. 
In diesem Beitrag gehe ich anfangs auf den technikbedingten Wandel der Fertigstellung und Pro-
duktion einer wissenschaftlichen Arbeit ein, um den Sinn gestalterischer Regeln in Form eines 
Corporate Design (im Weiteren CD) aufzuzeigen. Im Anschluss findet sich ein kurzer Grundgedan-
ke über das Wesen eines CD im Allgemeinen (2), um den tatsächlichen Wert eines CD und dessen 
Verlust für eine Einrichtung darzulegen (3). Bei der Erläuterung des Nutzens eines CD wird unter-
schieden nach Anwender, Einrichtung und Kunde (4), um die Anwendung des CD im Wissen-
schaftlichen Bereich weiter vertiefen zu können (5) und diesbezügliche Handlungsweisen aufzei-
gen zu können (6). 
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1. Von der guten alten Zeit  

Durch die Umstellung auf PC wird viel Wissen um Kommunikation 
und Gestaltung aus Prozessen des wissenschaftlichen Arbeitens ausge-
schlossen. 

Noch vor wenigen Jahren haben wissenschaftliche Berichte, Ab-
schlussarbeiten, Seminararbeiten oder Dissertationen einander sehr 
ähnlich gesehen. Ein sehr allgemeiner Satz. Wo war das? Wann war 
das? Warum war das so? 

Das war überall so, in jedem Kulturkreis des wissenschaftlichen Ar-
beitens. Das war, bevor die Arbeiten auf Computern verfasst wurden, 
genauer: Als alle Arbeiten auf Schreibmaschinen erstellt wurden. Alle 
Texte sahen gleich aus, die Grafiken und Zeichnungen ähnelten einan-
der. Zu dieser Zeit war der Hang zur Uniformierung der Verfasser 
nicht größer als heute, deren Mittel waren beschränkter. Man hatte 
eine Schreibmaschine, diese hatte Zeichen in einer bestimmten Ge-
stalt, Größe, Schwere und Vielzahl, eine festgelegte Zeilenlänge und 
war in der Lage, ein Papier bestimmter Breite einzuziehen. Dieses 
Papier war wiederum in einer genormten Höhe (DIN) erhältlich, die 
fehlenden Schriftzeichen wurden von Hand eingesetzt und gefertigt. 
Dafür gab es Stifte. Für die Vervielfältigung gab es Matrizen oder 
Fotokopien.  

Vor der Computerzeit 

Beide Systeme bedienen sich des Hell-Dunkel-Kontrasts für die Wie-
dergabe bestimmter Information. Also hatten Zeichnungen und Grafi-
ken ebenfalls ähnlich auszusehen: Dunkel auf hell, in der Regel mit 
einem Stift gezeichnet. Bilder wurden als Fotografie eingeklebt. 

In der Nähe wissenschaftlicher Einrichtungen haben sich Dienstleis-
tungsgewerbe und Produktionsstätten angesiedelt, die die Vervollstän-
digung der Arbeiten erleichterten und ermöglichten. Lektoren, Schrei-
bedienste, Zeichner, Reprografen, Kopierstellen, Buchbinder, Drucker, 
Fotoläden gab es in den Gassen um die Universitäten und Institute. Sie 
halfen beim herstellen der Arbeiten in ihrer Erscheinungsform. Alle 
Dienstleister hatten ihren Beruf gelernt, mit Erfahrung und Kompetenz 
im Laufe der Zeit Gelerntes angereichert und sich auf Teilgebiete spezi-
alisiert. Der Wissenschaftler hatte zu forschen, Zusammenhänge zu 
finden und sie darzulegen. Für alles weitere gab es andere Fachleute.  

Fachleute waren gefragt 

Das klingt nach einer längst vergangenen Zeit, ist aber noch nicht 
lange her. Die Gassen sind leer, die Dienstleister verschwunden. Die 
Fachleute werden scheinbar nicht gebraucht. Der Computer und die 
einschlägig bekannten Programme leisten Ersatz.  

So scheint es. Seitdem sehen sich keine zwei geschriebene Produkte 
z. B. einer Hochschule tatsächlich ähnlich. 
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Jeder, der am Rechner einen Text zu schreiben beginnt, weiß, das man 
nicht nur auf Wörter, Satzbau und Inhalt achten muss. Der Verfasser 
wird gefragt von seiner Maschine, seinem Werkzeug: 

Schriftart? Schriftgröße? Formatvorlage? Kursiv, Fett, gesperrt? Tabu-
lator, Mittelsatz oder Linksbündig? „Warum trennt der die Wörter 
anders?“ „Ich will eine Anmerkung erstellen, ein Zitat einfügen.“ Für 
alles gibt es Lösungen, viele! Hervorhebungen aller Art: Große Buch-
staben, kleine, Kapitälchen in Rosa und Fett, mit oder ohne Pikto-
gramm aus „Word Art“. 

Grenzenlose 
Möglichkeiten

Man kann sich entscheiden und nach etwas Arbeit schafft man in der 
Regel eine einheitliche Systematik von Schrifthierarchien, Leserfüh-
rung und Aussehen auf das gesamte Dokument auszuweiten. „Mein 
Kollege hat’s auch geschafft, bei ihm sieht es anders aus, er hat halt 
einen anderen Geschmack. Man sieht gar nicht, dass wir am gleichen 
Projekt arbeiten.“ 

  

 Informationsvermittlung ist erst einmal keine Geschmacksfrage. Für Textsatz, für Typographie, für 
die Erstellung von Informationsgrafiken gibt es Gesetze und Erfahrungswerte. 

 

Die gesammelte Kompetenz konzentriert sich auf die Menschen, die 
in diesem Feld eine Berufsausbildung genossen haben und arbeiten. 
Computer und Programme sind diesbezüglich schmerzfrei und neutral, 
sie können die Dienstleister der alten Zeit nicht vollständig ersetzen. 
Sie können nicht beraten. Sie machen, was man Ihnen vorgibt. 

Dieser kleine Absatz ist kein Feldzug gegen die Computer und deren 
Programme, nein, es geht um die sinnvolle Anwendung der Rechner.  

Den Rechner sinnvoll 
anwenden

Der technische Fortschritt erlaubt es, in Echtzeit komplexe dreidimen-
sionale Vorgänge zu simulieren, wir können parallel dazu in Szenarien 
global und synchron diskutieren, diese über Datenbanken und Server-
systeme in unterschiedlichste Formate einspielen. 

Unser Computer und der Hochleistungsdrucker bringen alles aufs 
Papier. Schnell, bunt und fast ohne Papierstau. 

Die Fachkompetenz in den einzelnen Disziplinen, die Forschungser-
gebnisse, die Synthesen und Thesen sind die Herausforderung an eine 
wissenschaftliche Arbeit. Oft sind die Ergebnisse exzellent und bedürf-
ten eines ansprechenden Rahmens, wie er in der guten alten Zeit von 
Lektor, Zeichner, Setzer, Drucker und Buchbinder geschaffen wurde. 
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 Hier setzt das Corporate Design an: Es schafft einen wertigen, leistungsfähigen Rahmen, ist von 
Spezialisten geschaffen und hilft Gruppen, Einzelpersonen und Einrichtungen, über einen hohen 
Standard in der Erscheinung sämtlicher Erzeugnisse verfügen zu dürfen. Das Corporate Design 
macht Vorgaben zu Textgestaltung mit den erwähnten Themen, damit die wertvolle Information 
angemessen aussehend verständlich, klar und eindeutig transportiert wird. 

 

2. Vom Wesen des Corporate Designs 

Eine Unternehmung des produzierenden Gewerbes gibt ihren Produk-
ten ein bestimmtes Aussehen, um für ihre Kunden erkennbar zu sein. 
Dadurch entsteht ein Bild der Unternehmung, das als ein Profil am 
Markt wahrnehmbar ist. Dieses ist für Partner und Mitarbeiter mit un-
terschiedlichen Qualitäten belegt.  

CD im produzierenden 
Gewerbe 

Ziel einer Unternehmung ist es, die besten Qualitäten und Merkmale 
einzelner Segmente auf Image und Werte der gesamten Einrichtung zu 
übertragen. Das wertet alle Mitglieder, Partner, Kunden sowie sämtli-
che damit in Verbindung stehenden Produkte und Vorhaben auf. 

Für Unternehmungen ohne Produkt ist dieses Phänomen ebenso att-
raktiv, aber weit schwerer zu erreichen. Es gibt keinen Turnschuh, 
keine Frischesiegel, keine „Neidobjekte“ und statusdefinierenden Pro-
dukte, die im Idealfall als Produktname zum Objektnamen mutieren. 
„Tempo“ für Taschentuch als profanes Beispiel. 

Bei objekt- und produktlosen Einrichtungen zählen die Qualität von 
Dienstleistung, Erkenntnis, bzw. die Qualität, die sich im Außenkon-
takt einprägt. Somit sind Begegnungen mit Mitarbeitern, Telefonkon-
takte, Webauftritt oder Druckerzeugnisse imagebildend. Das mag  
oberflächlich klingen, aber das ist es nur begrenzt. Diese Phänomene 
um produktloses Corporate Design und Corporate Behaviour sind 
Zeugnisse einer bestehenden oder ausgeprägten Unternehmenskultur, 
die Standards für Verhalten, Hilfsbereitschaft und Ausdrucksfähigkeit 
aller Organe vorsieht. 

CD bei objekt- und  
produktlosen  
Einrichtungen 

Der Vergleich mit der Gestaltung von Druckerzeugnissen (s. oben) 
liegt nahe: Auch für das Verhalten gibt es etablierte allgemeine Werte, 
deren Befolgung oder Missachtung bestimmte Eindrücke hinterlässt.  
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3. Aufgaben und Probleme des Corporate 
Design 

  

 Das Corporate Design ist die Sichtbarmachung einer Unterneh-
mung oder Einrichtung. Um konkreter und bildhafter zu schreiben: 
Es ist nicht nur die Sichtbarmachung, es ist das Gesicht, mit seinen 
Funktionsträgern, mit seinen Erkennungsmerkmalen und Unter-
scheidungsmerkmalen, mit seinen Qualitäten, mit seinen Lebens-
spuren aus Begegnungen und Ereignissen. 

 

Die Summe aller Eindrücke aus dem Kontakt mit einer Einrichtung 
prägt das Gesamtbild, das Corporate Image. Das Corporate Design ist 
die Summe aller visuellen Komponenten, die Inhalte und Werte einer 
Einrichtung tragen. Es ist neben dem Verhalten, der Corporate Beha-
viour bedeutendster Teil der Corporate Identity. 

Das Gesicht einer Einrichtung ist bedeutend. Wir lesen in Gesichtern, 
haben verfeinerte Wahrnehmungen für bestimmte Merkmale. Diese 
funktionieren nicht mehr, wenn entscheidende Rahmenbedingungen 
nicht gegeben sind: Wir können aus einem Gesicht keine Stimmungs-
lage lesen, wenn z. B. die Augen anders als gewohnt aussehen oder an 
einer anderen Stelle sitzen. 

  

 Corporate Design soll lesbar machen, soll schnell erkennen und orientieren helfen.  

Je weniger Zeit zur Verfügung steht und je schneller das Leben getak-
tet ist, umso wichtiger werden nonverbale Kommunikation, Kurzbe-
fehle, Normung, Synchronisierung von Anforderungen, Angleichung, 
Navigationssysteme, Fernsteuerungen, Automatisation und Leitsyste-
me, um keine unnötige Zeit und Energie zu verlieren.  

Diese Ökonomisierung aller Lebensbereiche formt den Alltag, sie 
wird akzeptiert, wir halten uns an alle daraus folgenden Regeln, fahren 
rechts, warten bei rot, halten die Gabel links, senken den Kopf leicht, 
um Gruß und Demut zu zeigen, wir halten Türen auf, damit mehrere 
schnell passieren können, gehen nur einmal die Woche und nicht täg-
lich zum Essen kaufen, wir schicken allen Bekannten die gleiche 
Email der Einfachheit halber und tragen die gleiche Turnschuhmarke, 
messen in cm und Minuten, schreiben maschinell lesbare Lottoschei-
ne. Das wird akzeptiert und für sinnvoll geheißen.  

Ökonomisierung aller 
Lebensbereiche
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Aber jeder hat ein Recht auf Individualität und will dieses ausleben. 
Bei scheinbaren Imageträgern wie Wohnung, Auto und Kleidung 
möchte man nicht gerne aus der Reihe tanzen, so bleiben Kleinigkei-
ten: Der Anhänger am Rückspiegel, das getöpferte Türschild, ein 
Briefkopf, Kühlschrankmagneten, Einladungskarten, Aushänge und 
Briefe sowie die Form unserer Arbeiten. Eingriffe und Vorgaben in 
diese Bereiche empfinden wir als unangemessen. 

An dieser Stelle erinnere ich an die von den meisten akzeptierte und ge-
schätzte Ökonomisierung aller Lebensbereiche und bringe ein Beispiel: 

 

  

 Wenn 1.000 Mitarbeiter einer Einrichtung je ca. 1,5 h an individuellen neuen Briefbögen arbeiten, 
gibt es 1.000 verschiedene Briefköpfe, die Einrichtung hat 1.500 Arbeitsstunden verloren ohne tat-
sächlich funktionierende Briefköpfe zu erhalten. Es fehlen die Unterscheidungs- und Hierarchisie-
rungmerkmale ebenso wie die für einen Firmenauftritt entscheidende optische Gleichartigkeit und 
gestalterische Geschlossenheit sowie die optische Kongruenz zu anderen Produkten. Selbst wenn 
der perfekte Briefkopf dabei wäre, wäre er wertlos, da nur eine Person ihn verwenden würde. 

 

Die englische Sprache an sich muss nicht die leistungsfähigste der 
Welt sein, sie wird es, wenn der größte Teil der Weltbevölkerung sie 
benützen kann. 

 

  

 Je geschlossener der Auftritt einer Einrichtung ist, desto klarer ist das sich daraus ergebende Bild: 
Dafür gibt es zwei wesentliche Faktoren. 
• Ein großer Teil des Wertes eines CD ergibt sich aus der Bereitschaft und Konsequenz der 

Mitglieder einer Einrichtung bezüglich der umfassenden Anwendung des CD. 
• Der andere Faktor ist das CD selbst, die Klarheit und Logik, die Konsequenz und Qualität 

seiner Gestalt, die Lesbarkeit und Übertragbarkeit auf alle erforderlichen Kommunikationsbe-
reiche. 

 

Zurück zu den 1.000 Briefköpfen: Die Schaffung und Verwendung 
einer standartisierten, professionell entwickelten Vorlage mit den 
Komponenten eines CD ist weit wirtschaftlicher als die vielen ver-
schiedenen Vorlagen, dient den individuellen Interessen ebenso wie 
denen der Einrichtung. Das Design kann gut oder schlecht sein, es ist 
ohne Wert, wenn die gemeinsame Anwendung fehlt. 
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Zurück zur Ökonomisierung und zum Gesicht: Das Corporate Design 
muss funktionieren, also für alle Menschen und mit allen technischen 
Hilfsmitteln, die an der Kommunikation beteiligt sind, verständlich, 
lesbar und kompatibel sein. Das bedeutet, dass neben den imagebil-
denden Faktoren der grafischen, ausführungstechnischen und gestalte-
rischen Erscheinung viele technische Vorgaben, Normen, Systeman-
forderungen und Sachzwänge bestehen, die bei Gestaltung und Um-
setzung eines Corporate Design berücksichtigt werden müssen. 

Einrichtungen, die weder an ein Fachgebiet, noch an ein Produkt, noch 
einen Ort oder ein Bauwerk als zentrales Merkmal der Wiedererken-
nung besitzen, haben es besonders schwer sich ein Gesicht zu geben. 

4. Vom Nutzen des Corporate Designs 

4.1 Für die Einrichtung 

Das Bedürfnis, eine Marke zu sein, deren Präsenz und Bekanntheits-
grad möglichst groß ist, lässt sich mit dem steigenden Marktwert der 
Einrichtung erklären. Wissenschaftliche Einrichtungen wie Institute, 
Hochschulen und Forschungszentren haben keine Produkte im klassi-
schen Sinn. Das Produkt ist nicht greifbar: Erkenntnisse, Studien, 
Berichte und Veröffentlichungen, Lehre und Forschung sind nicht 
fassbar und schwer vergleichbar. Durch den Umstand, dass die Pro-
dukte von Spezialisten erstellt werden, ergibt sich als Folge, dass die 
Produkte nur einem sehr kleinen Kreis verständlich sind. Ihre Qualität 
erschließt sich nicht und der Wert einer These, eines Forschungser-
gebnisses ist meist erst in der Rückschau erkennbar, indem man Fol-
geentwicklungen, daraus entspringende Technologien oder Wirtschaft-
liche Tätigkeit betrachtet.  

Produkte 
wissenschaftlicher 
Einrichtungen sind 

schwer zu fassen

Der Wert einer Forschungseinrichtung ist aktuell ein notwendiges 
hohes Gut, wenn es um Preise, Beurteilungen und Anträge, ebenso 
wie um Mittelzuweisungen, Budgets und Stellenzuteilungen geht. 
Man kann also nicht lange warten, der Wert muss sich so schnell wie 
möglich erschließen.  

Eine Voraussetzung dafür ist erst einmal, die Tätigkeit an sich sichtbar 
zu machen, dazu müssten sämtliche Produkte wie Vorträge, Ausdrucke 
und Zwischenberichte angemessen, gleichartig und der Einrichtung 
entspringend aufbereitet sein.  

Die Tätigkeit selbst 
sichtbar machen
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 Erst dann erschließen sich nach außen die Bandbreite und Aktivitäten der Einrichtung. Wenn die 
Produkte wertvoll, sorgfältig erstellt sowie angenehm aufzunehmen und zu verstehen sind, ist der 
Kontakt mit der Einrichtung im Gesamteindruck positiv belegt. 

 

 

Was muss das Corporate Design für das Ziel der umfassenden An-
wendung seiner Komponenten und der Vollständigkeit des Auftritts 
leisten können? 

1. Es muss gut und einfach auf alle Produkte der Einrichtung anzu-
wenden sein, damit keine Verlangsamung der Arbeitsprozesse 
entsteht. 

2. Es muss unabhängig von der medialen Aufbereitung und Erschei-
nungsform gleichartig und optisch kongruent die optischen Kom-
ponenten des CD tragen, die Produkte müssen in ihrer Erschei-
nungsform gleichartige Elemente tragen. 

3. Es muss nach Innen und Außen unterscheidbare Elemente tra-
gen, damit die Produkte voneinander unterscheidbar sind. 

4. Es muss sich von Produkten anderer Einrichtungen unterscheiden 
und im Idealfall durch Wertigkeit und Funktionalität der Erschei-
nung absetzen. 

Handout 1 Leistungsanforderungen an das Corporate 
Design 

4.2 Für den Kunden oder Partner 

Je größer die Einrichtung, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein 
Kunde oder Partner tatsächlich die gesamte Einrichtung kennt. Die An-
wendung eines CD kommuniziert die Zugehörigkeit, die Zusammenge-
hörigkeit und die Größe einer Einrichtung. Dies sind unersetzbare Fak-
toren bei der Schaffung eines Markenwerts, weil der Kunde bei Kontakt 
automatisch die Qualitäten und Erinnerungen der letzten Kontakte ab-
ruft. Arbeitet zum Beispiel eine Forschungseinheit der Einrichtung XY 
an einem Projekt mit einem neuen Partner zusammen und hat der neue 
Partner unter Umständen Kontakte zu anderen Einheiten derselben Ein-
richtung gehabt, sind ihm Methoden und Arbeitsweisen, Werte und 
Kompetenzen sowie die zu erwartende Qualität der Produkte bereits 
geläufig. Der Kunde kann schneller vertrauen fassen. 

Zugehörigkeit,  
Zusammengehörigkeit, 
Größe einer Einrichtung 
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Dem Kunden werden die Orientierung und Erkennung von Hierarchien 
und Strukturen einer Einrichtung durch ein gutes CD erheblich verein-
facht. Das führt zu schneller, einfacher und direkter Kommunikation 
ohne Reibungsverluste. Der Kunde spart Zeit und Mühen. Durch einen 
gut gestalteten, funktionalen und seriösen Auftritt werden die ge-
wünschten Botschaften dem Kunden vermittelt, dieser fühlt sich da-
durch professionell bedient, das Vertrauen in die Einrichtung wächst. 

Schnelle, einfache und 
direkte Kommunikation

Gut gestaltete Produkte kann der Kunde ohne weitere Arbeiten für 
seine Zwecke verwenden und Dritten zugänglich machen. Das steigert 
den Wert dieser Produkte und damit den Wert der Kooperation. 

Diese Zusammenhänge sind in der Wissenschaft insofern von beson-
derer Bedeutung, da die Kunden in der Regel die Auftraggeber für 
Studien und Mäzene oder Unterstützer der Einrichtung sind. 

4.3 Für den Anwender 

Die Vereinfachung von Arbeitsprozessen durch Vorlagen und Masken 
verkürzt den Prozess.  

Es muss für den Mitarbeiter attraktiv sein, seine Produkte als Produkte 
der Einrichtung zu gestalten und zu präsentieren. Eine Voraussetzung 
dafür ist eine Identifikation mit der Einrichtung, mit der Einheit, den 
Kollegen und Vorgesetzten. Durch einen geschlossenen Auftritt der 
Einrichtung, der auch nach innen wirkt, wird diese Identifikation ge-
fördert. 

Weitere Voraussetzungen sind: Die Vorlagen müssen funktionieren und 
das CD muss mit einem positiven Image belegt sein. Für die Funktiona-
lität ist die beauftragte Agentur mit der Systembetreuung, den Drucke-
reien und Programmierern zuständig. Für das positive Image ist die 
Einrichtung selbst zum großen Teil verantwortlich. Eine Erneuerung der 
Gestalt einer Einrichtung muss sehr sorgfältig und bewusst intern kom-
muniziert werden, um Vorbehalte aller Art zu vermeiden. Unabhängig 
von Rechtslage und Verpflichtung der Mitglieder einer Einrichtung, ein 
CD konsequent zu verwenden, ist die Anwendung im Alltag eine Frage 
der Freiwilligkeit und Einsicht der Mitglieder. 

Vorlagen müssen auch 
funktionieren

Der einzelne Anwender wird durch ein CD Teil eines Ganzen, einer 
sehr großen Gesamtheit. Das ist er schon, als Mitglied einer großen 
Hochschule hat man oft einige tausend Forscherkollegen. Im Alltag ist 
davon nicht viel zu spüren. Kleine Forschergruppen definieren sich als 
Einheit, manchmal sind es Projektgruppen oder Lehrstühle. Dieses 
Phänomen zeigt sich sehr deutlich in dem Bedürfnis, sich als For-
schungsgruppe mindestens eine griffige, gerne zweideutige Abkür-
zung oder besser eine Bildmarke geben zu wollen. Damit schließt man 
die Historie, die Tradition und den Ruhm einer großen Universität, 

Anwender wird Teil 
eines Ganzen
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deren Mitglied man ist, von der eigenen Arbeit aus. So sehr Wissen-
schaft Grenzen überschreitet, Kulturen und Länder verbindet, so un-
sinnig eng sind hier die Verfahrensweisen.  

 

  

 Vergleichbar wäre dieses Vorgehen mit der Selbstdarstellung einer Arbeitsgruppe „Anhängerkupp-
lung“ eines großen Automobilherstellers deutscher Oberklassewagen, die im Briefkopf das Fir-
menlogo durch ihr eigenes ersetzt. Wie viele Logos von großen Firmen kennt man in der Regel? 
Jeweils eines. Das hat seinen Sinn. Auch dort gibt es für interne Unterscheidung und Identifikation 
nach außen Systeme, die eindeutige Zuordnungen sicherstellen. 

 

Für die Angabe von Lehrstuhl, Gruppe oder Fachgebiet kann man sich 
des einfachsten Informationsträgers im Druckmedienbereich bedie-
nen: Man kann die Information an passender Stelle niederschreiben. 

 

  

 Also: Sie werden durch das Corporate Design zum Teil des Ganzen, diese Chance sollte genutzt 
werden. 

 

5. Zum Sinn eines Corporate Design bei 
wissenschaftlichen Arbeiten 

Nun ist die gute alte Zeit vorbei und die Setzer und Buchdrucker sind 
nicht mehr greifbar, um z. B: die meisten Erzeugnisse einer Einrichtung 
zu setzen und ihnen damit ein ähnliches Aussehen geben zu können.  

Wie entsteht ein gemeinsamer Standard, wenn die Produkte von vielen 
verschiedenen Personen an verschiedenen Maschinen erzeugt werden? 
Es geht nur mit Regeln. Diese Regeln definieren den Standard, sie sind 
weniger als Uniform, mehr als gemeinsames hohes Niveau der Kom-
munikation zu betrachten. Sie sind ein Rüstzeug, ein Regelwerk, das 
den guten Ton, gutes Benehmen, Freundlichkeit und Unverwechselbar-
keit der Einrichtung in die nonverbalen Kommunikationsbereiche von 
Druckerzeugnissen, Büroausstattungen, Veranstaltungs- und Vortrags-
kommunikation, sowie auf Messe und Produktdesign überträgt. 

Es geht nur mit Regeln! 
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Diese Regeln empfinden Mitglieder einer Einrichtung oft als Hemm-
schuh, als Hindernis oder Einschränkung unserer Kreativität. Wird 
man vom Arbeitgeber unterschätzt oder bevormundet? Der Arbeitge-
ber hat das Recht, auf Anwendung der Firmenprodukte zu achten.  

Bevormundung?

Für Büroausstattungen und Geschäftsbriefe lässt sich die Pflicht der An-
wendung eines CD leicht nachvollziehen, bei wissenschaftlichen Erzeug-
nissen weniger, geht es doch scheinbar nur um die Qualität des Inhalts. 

Genau an dieser Stelle lässt sich das Hauptargument ansetzen: 

  

 Erzeugnisse der Wissenschaft, aus Lehre und Forschung, das sind die Produkte, das ist der 
Turnschuh, das Konsumprodukt mit Statusimage einer Universität oder Forschungseinrichtung. 
Deshalb ist gerade hier besondere Sorgfalt geboten, spricht man mit seinen Produkten nicht nur 
die Fachkollegen an. 

 

Für das Bestehen und Wachsen aller Einrichtungen dieser Art ist die 
Nähe zu Sponsoren, zu Entscheidungsträgern aus Politik und Wirt-
schaft lebenswichtig. Die Budgets sind umkämpft und wollen erobert 
und verteidigt sein. Der Markt wird enger. Deshalb ist eine professio-
nelle Präsentation besonders wichtig. 

Losgelöst von der an dieser Stellen angenommen inhaltlichen Brillanz 
sollte auf logischen Aufbau, auf Verständlichkeit der Botschaft für 
Fachleute und je nach Anforderung in Zusammenfassungen/Einlei-
tungen und Abstracts auch für Laien geachtet werden. Deshalb ist auf 
Gliederung, Aufbau und Formulierung im textlichen Bereich zu ach-
ten. Man sollte sich nicht zurückhalten, wenn es um Inanspruchnahme 
professioneller Kommunikatoren zu Beratungszwecken geht. 

Textsatz und Typografie erleichtern die Lesbarkeit und damit die In-
tensität und Geschwindigkeit der Aufnahme. 

Ein spezieller Bereich sind die Darstellungen in wissenschaftlichen 
Arbeiten. Diese sind vielfach in Qualität und Ausführung weder in-
haltlich noch grafisch dem Niveau der Texte ebenbürtig. Der flüchtige 
Betrachter sucht bei den Abbildungen Verständnishilfe, so dass der 
Blick aller – des sorgfältigen Lesers und des schnellen Betrachters – 
sich hier fängt. Ist eine Darstellung (Diagramm, Karte, Schema,...) 
schwer verständlich, unklar oder unästhetisch, so schadet das dem 
Textbeitrag bezüglich seiner Wirkung.  

Grafische Darstellungen
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Die optische Präsenz von Diagrammen auf Textseiten ist hoch, des-
halb ist besonders auf die Einhaltung der CD Regeln für den Grafikbe-
reich der Arbeit zu achten. Die optische Erscheinung eines Textes 
steht und fällt mit der Qualität aller nichttextlichen Elemente, sofern 
sie vorhanden sind. 

Bei wissenschaftlichen Arbeiten gibt es einige kleinere Themen vor-
wiegend im Bereich der Darstellungen, die im Folgenden kurz aufge-
zeigt werden. 

6. Wissenschaftliche Arbeiten: Grafik, 
Diagramm und Plan 

Für die Bereiche der Kommunikation durch Diagramm, Grafik und 
technische Zeichnung sind einige allgemeine Hinweise aufgelistet, die 
bei Fehlen eines umfassenden Corporate Design und als dessen Er-
gänzung angewendet werden können. Allgemein gilt: Die Kommuni-
kation wissenschaftlicher Inhalte ist präzise, klar, logisch, gut geglie-
dert und verständlich zu halten. Dies gilt gleichermaßen für alle Be-
reiche und Elemente der Kommunikation. 

 

  

 Für die Kommunikation der Forschungsarbeit sollte die gleiche Sorgfalt und Präzision aufgebracht 
werden, wie davor bei der inhaltlichen Arbeit. 

 

Diagramme und Grafiken dienen der Vermittlung von Aussagen und 
Inhalten, die als Text schwer verständlich sind. Sie sollen so erstellt 
werden, dass sie grafisch und inhaltlich gut mit Textinformationen und 
weiteren Bildern und Illustrationen verbunden werden können. Da 
weitere Bildelemente meist eine eigene Farbwelt aufweisen, ist es von 
Vorteil, in der Farbigkeit möglichst reduzierte Grafiken zu erstellen, 
um eine gute Gesamtgestalt einer Seite zu erreichen. Im Idealfall sol-
len sämtliche farbigen Elemente eines Layouts aneinander angegli-
chen werden. Leichter als digitale Bildbearbeitung ist die Farbanpas-
sung einfacher Diagramme. 

Ähnlich wie beim Umgang mit Text und Schrifthierarchien ist beim 
Gestalten von und mit Grafiken eine ruhige, ausgewogene Gesamtge-
stalt mit wenigen, inhaltlich wie grafisch sinnvoll gesetzten Akzenten 
anzustreben. Dies lässt sich umso besser erreichen, je mehr gleiche oder 
ähnliche grafische Elemente die Grafiken und Darstellungen aufweisen. 

30 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Ein Gesicht für die Wissenschaft 

Bei Verwendung gleicher Farbwerte in verschiedenen auf einem For-
mat befindlichen Darstellungen, gleicher Schriftart bei Beschriftungen 
und gleichen Strichstärken ist eine grafisch hochwertige Gesamtwir-
kung zu erzielen. 

  

 Je einfacher die Grafik, desto weniger kräftig und kontrastreich muss deren Farbgebung oder 
Akzentuierung sein. 

 

Diagramme 

Bei Diagrammen soll anhand der Machart ersichtlich sein, dass sie ein 
Produkt der Einrichtung sind. Sie transportieren wichtige Inhalte aus 
Lehre und Forschung und sind daher eine Visitenkarte der Einrichtung 
und des Verfassers.  

Linien 

sind das grafische Hauptelement einer Zeichnung.  

Einfache Linien sollen optisch gleich sein. Deshalb legt man eine Strich-
stärke für Regeldarstellungen in Punkt fest. Akzentuiert wird mit etwas 
stärkeren Linien, deren Stärke ebenfalls gleich bleibend sein sollte. 

Linien als Vektorgrafik 

Diagramme und Pläne werden am Besten als Vektorgrafiken in ent-
sprechenden Vektor-Programmen (z. B. Illustrator oder Corel Draw) 
oder technischen Zeichenprogrammen erstellt.  

Vektorgrafiken liegt kein Pixelraster zu Grunde wie Pixelgrafiken (z. B. 
.jpg, .tif, .gif usw), in denen jedem einzelnen Bildpunkt (Pixel) ein be-
stimmter Farbwert zugeordnet ist, sondern definieren sich über eine 
Bildbeschreibung als eine oder mehrere mathematische Funktionen. 

So bleibt die Qualität der Darstellung nach Skalierung erhalten und 
Strichstärken können ohne Qualitätsverlust angepasst werden und in 
unterschiedlichen Medien und Maßstäben immer passend dargestellt 
werden. 
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Zeichnungen und Pläne 

Art und Charakter aller Zeichnungen und Pläne sollen modern, tech-
nisch und klar sein. 

Linien treffen sich an den Ecken, Zwischenräume sind deutlich er-
kennbar. 

Beim Zeichnen ist auf die Einhaltung eines zu wählenden Abstrakti-
onsgrades zu achten. Zu viele Informationen lenken von der Haupt-
aussage ab. Jede Linie soll eine zielführende Aussage tragen, sonst ist 
sie unnötig.  

Die Größe, in der die Zeichnung abgebildet wird, ist ausschlaggebend 
für die Anzahl von Linien und deren Abstände. Beachten Sie, dass die 
Linienstärke nach dem Layouten und Skalieren unbedingt neu einzu-
stellen ist, um die angestrebte Gleichheit aller Grafiken im Bezug auf 
die gewählte Strichstärke zu erhalten. 

Die Zeichnung ist die Sprache des Ingenieurs. Je vielseitiger und kla-
rer die Ausdrucksmöglichkeiten der Sprache einer Kultur sind, desto 
bedeutender sind ihre kulturellen und wissenschaftlichen Ergebnisse.  

Nicht nur deshalb ist auf die Plandarstellung besonderer Wert zu le-
gen. Pläne sind sichtbarer Ausdruck der geleisteten Arbeit. Hier sind 
Arbeitsweisen, Sorgfalt, Komplexität und Struktur einer Arbeit in 
wenigen Linien für alle sichtbar manifestiert.  

Die grafischen Elemente der Plandarstellung sind: Linien und Punkte, 
die unterschiedlichen Kodierungen sind fachspezifisch in der entspre-
chenden DIN Norm geregelt. Zur Verfügung steht Schwarz in ver-
schiedenen Abstufungen, Strichstärken und Stricharten. Eine Zeich-
nung wird durch das Zusammenspiel von Strich und Zwischenraum 
lesbar und charakteristisch. Durch eine eindeutige Art, Linien und 
Zwischenräume zu zeichnen, entsteht eine Art von Darstellung, deren 
Charakter eindeutig für den Zeichner sein kann. Das ist das Ziel für 
alle Zeichnungen. 

Grundbedingungen: 
lesbar und eindeutig 

In Plänen zeigt die Einrichtung ihre Produkte aus Forschung und Leh-
re. Es muss oberstes Ziel einer Unternehmung sein, ein qualitativ 
hochwertiges Produkt zu haben. 

Pläne müssen klar aufgebaut, übersichtlich angelegt und sauber ge-
zeichnet sein. Die Informationsebenen sollen in klaren Hierarchien 
gegliedert und wahrnehmbar sein. 

Durch fortschreitende Zeichen-, Projektions- und Drucktechnik sowie 
den digitalen Einsatz spielen Farben eine zunehmende Rolle in der 
Plandarstellung. Diese bilden eine zusätzliche, neue Informationsebe-
ne, welche meist projektspezifisch kodiert oder festgelegt ist. 

Farben in der  
Plandarstellung 
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Die Maßstäbe und die Projektionsarten in Plandarstellungen unter-
scheiden sich von Fach zu Fach, so projiziert der Architekt meist von 
oben nach unten, die Bauingenieure interessieren sich für die Unter-
sichten von Tragelementen und projizieren nach oben. 

Allen gemein ist: In der Plandarstellung bemüht man sich um maßhal-
tige, proportionsgerechte Darstellung gezeigter Objekte. Dazu sind 
diese geometrisch gesehen in Hauptlage dargestellt, werden also or-
thogonal betrachtet. Das heißt, eine Schnittebene wird durch ein Ob-
jekt gelegt, sämtliche dadurch sichtbaren Kanten werden lotrecht auf 
diese Schnittebene projiziert und differenziert nach sichtbar, unsicht-
bar, nach geschnitten und nicht geschnitten dargestellt. 

Maßhaltige, 
proportionsgerechte 

Darstellung

Um räumliche Strukturen wiedergeben zu können, erstellt man mehrere 
Darstellungen dieser Art, die rechtwinklig zueinander organisiert sind. 
In der 3-Tafelprojektion werden Objekte in drei Hauptlagen, also von 
vorne, der Seite und von oben dargestellt. Über axial organisierte Ord-
nungssysteme sind die Darstellungen in Bezug zueinander zu setzen. 

Die einzelnen Pläne sind Risszeichnungen, kurz Risse, also Schnitt-
zeichnungen, die nach Möglichkeit rechtwinklig organisiert sind, aber 
auch schief durch ein Objekt schneiden. Legt man die Schnittlinie vor 
ein Objekt, entstehen Ansichten. 

Risse

Sichtbare Räumlichkeit oder Formaussage entsteht durch Konturlinien 
und die unterschiedlichen Proportion der Zwischenräume, sowie die 
Hinterschneidungen gezeigter Objekte. 

Schrift in Diagrammen 

Auch in Diagrammen wird ausschließlich die Hausschrift der Einrich-
tung verwendet. 

Auf einheitliche Schriftgrößen und eine klare, inhaltsbezogene Grö-
ßenhierarchie ist zu achten. Achten Sie auf die Wiedergabegröße, um 
zu große oder zu kleine Schriften zu vermeiden. 

Bei der Platzierung von Textinformationen in Diagrammen ist darauf 
zu achten, dass Überlagerungen von Text und Bild zu vermeiden sind. 
Die Textinformation soll die Grafik unterstützen und lesbar machen. 
Häufig ist man bei der Wiedergabe von Diagrammen auf Daten aus 
fach- oder projektspezifischen Rechnersystemen angewiesen. Diese 
Geräte verfügen manchmal nicht über die Hausschrift oder sie ist dar-
auf vielleicht nicht installierbar. Für Veröffentlichungen dieser Daten 
empfehlen wir die Beschriftung in einem anderen Programm. Nach-
trägliche Beschriftung in einer über die Zeichnung gelayouteten Datei 
ist nicht unüblich. Die Informationsübermittlung an den Grafiker soll-
te besonders sorgfältig sein, um inhaltliche Einbußen und Fehler zu 
vermeiden. 
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Darstellungen mit hervorgehobenen Bereichen und Markierungen 

Nicht in allen Fällen ist eine Linienzeichnung ausreichend.  

Als Alternative zu Farben können Schraffuren oder schwarze/graue 
Flächen verwendet werden um Bereiche zu kennzeichnen. Auf Ko-
pierfähigkeit ist bei feinen Grauwertabstufungen zu achten. Ziel ist die 
Integration aller Darstellungsarten in das Corporate Design.  

Wünschenswert ist die Bewahrung des technischen, klaren, zurückhal-
tenden Auftritts im CD-spezifischen Farbmilieu. Für Darstellungen, 
die eine erweiterte Farbpalette erforderlich machen, sind die Akzent-
farben des CD zu verwenden.  

Spezifisches Farbmilieu 

Verschiedene Abteilungen, Institute, Lehrstühle und Fachgebiete ver-
wenden u. U. für unterschiedliche Arbeiten und Projekte eigene Farben.  

Diese haben sich zum Teil über einen längeren Zeitraum eingebürgert 
und haben intern wie bei externen Kooperationspartnern an Bedeutung 
gewonnen oder sind definierte Symbolfarben. 

Bestehen projektbezogene Farbcodes oder ist die Lesbarkeit eines 
Diagramms an Farbsymbolik gekoppelt, sollen die bestehenden Far-
ben nur dann modifiziert werden, wenn dies inhaltlich keine signifi-
kante Verschlechterung der Aussagefähigkeit zur Folge hat. Grund-
sätzlich ist die auf ein Minimum reduzierte Farbgebung empfehlens-
wert. 

Farbgebung auf ein  
Minimum reduzieren 

Fazit 

Die Gleichartigkeit, Funktionalität und Ästhetik technischer Darstel-
lung ist ein hochkompliziertes Spezialthema, deshalb sollte bei Ihren 
Arbeiten ein gestaltender Ingenieur oder Grafiker zumindest beratend 
mit einbezogen werden. 

Fremdgezeichnete Darstellungen sollten vor der Produktion kontrol-
liert werden. Investieren Sie maximale Sorgfalt in die Freigabe und 
Kontrolltätigkeit Ihrer Arbeit. Die Anzahl von Fehlern wird registriert 
und trägt wesentlich zur Einschätzung der Qualität Ihrer Arbeit bei. 
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7. Hinweise 

Wenn Sie neu an einer Einrichtung sind oder sich nicht sicher sein 
sollten, ob ein CD existiert, empfehlen wir, vor Beginn der Arbeit 
nach entsprechenden Standards zu suchen. An Universitäten müssten 
die Pressebüros auskunftsfähig sein. Weitere Quellen können Web 
oder Intranet, die Systemadministration, Fakultätsbüros oder die Insti-
tutsleitung sein.  

Bevor man sich eine eigene Systematik entwickelt, sollte man auf alle 
Fälle mit den Kollegen sprechen, wie die gemeinsamen Standards 
festgelegt werden sollen. 

Betrachten Sie das Regelwerk nicht als Korsett, sondern als Kommu-
nikationshilfe, die die Elemente der Kommunikation bedienbar macht 
– ähnlich einer Grammatik, die die Sprache zu einer standardisierten 
und funktionierenden Systematik aus Einzelelementen fügt. 

Ein Corporate Design ist nicht als fertiges Produkt gemacht, es ist ein 
dynamisches Gefüge, das das Niveau der gemeinsamen Kommunika-
tion regelt und hoch hält. Gerade im wissenschaftlichen Arbeiten stößt 
man oft an die Grenzen des Geregelten und zu Regelnden. Hier ist die 
individuelle Interpretation des Forschers gefragt, im Sinne des Geset-
zes die Gestaltsregeln fortzuschreiben und anzuwenden. Man sollte 
innerhalb der Arbeitsgruppe/ des Fachgebiets einen Hauptzuständigen 
wählen, der sich um die Belange einer gemeinsamen Kommunikation 
und Gestaltung der Kommunikationsmedien kümmert. Dieser soll im 
Bestehensfall eines CD dessen Defizite und Fehler sammeln und wei-
tergeben, damit das Regelwerk fortgeschrieben werden kann. Andern-
falls sollte er derjenige sein, der Gestaltsentscheidungen trifft und 
damit verbundene Standards als Voreinstellungen in den Arbeitspro-
grammen festlegt. 
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Wo finde ich die 
Standards?
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1. Was bedeutet Typografie? 

Das Wort Typografie geht zurück auf die Worte „typos“ (Abdruck, 
Abbild) und „graphein“ (schreiben, einritzen). Heute bezeichnet es das 
Gestalten von Texten mittels Schrift und anderen typografischen Mit-
teln. Der richtige Umgang mit Schriften ist notwenig, um lesefreund-
liche und ansprechende Texte zu gestalten. Die Schrift soll dabei den 
Inhalt des Textes unterstützen und optimal lesbar sein. 

2. Einsatz von Typografie 

2.1 Der einzelne Buchstabe 

Die Gestaltung der einzelnen Buchstaben und deren Feinheiten be-
zeichnet man als Mikrotypografie. 

 

2.2 Das ganze Wort 

Das Zusammenspiel verschiedener Buchstaben ergibt ein Wort. Die 
Höhe und Länge der Buchstaben wird durch ein Linienraster klar de-
finiert. Man unterscheidet hier zwischen Ober-, Unter- und Mittellän-
ge (auch x-Höhe genannt). Die Versalhöhe bezeichnet den Bereich 
zwischen Mittellänge und Oberlänge. 
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3. Die Schrift und ihre Geheimnisse 

3.1 Schriftklassifikation 

1960 ist eine Norm festgesetzt worden, in der die Schriften nach Form 
und Historie in verschiedene Klassen eingeteilt wurden. Hier die 
Wichtigsten: 
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 Die meisten Schriften sind nach dem Schriftzeichengesetz ge-
schützt. Deshalb muss man Schriften kaufen. Hierzu gibt es im In-
ternet viele Anbieter wie z. B. Linotype, Fontshop, Dafont, Myfonts, 
Fontschmiede u.v.a. Die Standard-Betriebssystem-Schriften dürfen 
allerdings kostenlos genützt werden. 

 

3.2 Schriftenmischung 

Es bezeichnet die Kombination verschiedener Schriften in einem 
Druckwerk. Die gemischten Schriften sollten sich klar voneinander 
unterscheiden, z. B. serifenlose von Serifenschrift. 

 

  

 Möglichst nie mehr als zwei Schriften mischen. Mehr Schriften 
irritieren nur. 

 

3.3 Schriftfamilien 

Schriftfamilie bezeichnet man alle Varianten des Schriftbildes einer 
Schrift. Dazu gehören sämtliche Schriftstile, Schriftschnitte in unter-
schiedlichen Schriftstärken (Extraleicht, Leicht, Normal, Halbfett, 
Extrafett), Schriftlagen (Normal und Kursiv) und Schriftbreiten (Ext-
raschmal, Schmal, Breit und Extrabreit). Eine Schriftfamilie besteht 
mindestens aus einem Grundstil, normal für die Grundschrift und drei 
weitern Auszeichnungsstilen wie z. B. kursiv, fett und Kapitälchen. 

3.4 Schriftschnitte 

Um in einem Text verschiedene Worte hervorzuheben – man sagt auch 
auszeichnen dazu – hat jede Schrift verschiedene Schriftschnitte. 
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3.5 Laufweite 

Die Laufweite ist besonders wichtig für die Lesbarkeit einer Schrift. 
Wird die Laufweite einer Schrift zu sehr verändert, also schmaler oder 
gesperrt gesetzt, dann wird sie immer schwerer lesbar. Von Spationie-
ren redet man, wenn die Laufweite der Schrift vergrößert wird, von 
Unterschneiden, wenn die Laufweite verringert wird. 
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3.6 Schriftgrößen 

Die Schriftgröße (auch Schriftgrad genannt) wird gemessen von der 
Oberkante eines Buchstabens mit Oberlänge bis zur Unterkante eines 
Buchstabens mit Unterlänge. 

Heute wird der Schriftgrad normalerweise in Punkt angegeben. Das 
berechnet sich so:  

1 Punkt (pt) = 0,3528 mm.  

Man unterscheidet drei verschiedene Schriftgrößen: 

Konsultationsgrößen: 6 bis 8 Punkt, für Textelemente, die man nur 
kurz und in Teilen erfassen muss – Texte also, die nicht sehr umfang-
reich sind wie Fußnoten, Anmerkungen, Randbemerkungen, Lexikon-
einträge, Straßenkarten und das berühmte „Kleingedruckte“ bei Ver-
trägen. 

Lesegrößen: 8 bis 12 Punkt. Für große Textmengen wie Zeitungs- und 
Zeitschriftenartikel, Bücher, Prospekte, Briefe, also Texte, mit denen 
sich das Auge lange beschäftigt. 

Schaugröße: 12 bis 48 Punkt. Das Auge soll auf einen besonderen 
Textteil gelenkt werden. z. B. bei Überschriften, Anzeigen, Slogans 
und Buchtiteln. 

6pt, 8pt, 10pt, 12pt, 14pt, 16pt, 20pt, 24pt, 30pt ,36pt ,48pt 

4. Satzarten 

Bezeichnet die Ausrichtung und die Länge der Zeilen eines Textes. Zu 
den Satzarten zählen der Flattersatz, der Blocksatz, der Mittelachsen-
satz und der Formsatz. 
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4.1 Flattersatz  

Beim Flattersatz oder asymmetrischem Schriftsatz sind die Zeilen des 
Textes auf einer Seite bündig, und auf der jeweils anderen Seite kön-
nen die Zeilen frei auslaufen (flattern). Der Vorteil beim Flattersatz ist, 
dass man unschöne Silbentrennungen verhindern kann. Man muss 
trotzdem darauf achten, dass der Text optisch schön ausläuft. 

  

4.2 Blocksatz 

Beim Blocksatz wird die gesamte Länge der Zeile mit Text ausgefüllt. 
Man muss allerdings darauf achten, dass die Abstände zwischen den 
einzelnen Worten nicht zu groß werden und so große Löcher entste-
hen. Der Blocksatz wird in normalem Fließtext eines Buches zum 
Beispiel oder auch in Zeitschriften für den Grundtext verwendet. 

 

4.3 Mittelachsensatz 

Der Mittelachsensatz wird auch symmetrischer, zentrierter oder axia-
ler Satz genannt. Es ist ein symmetrischer, gleichmäßig verlaufender 
Satz. Er eignet sich nur für kurze Texte. Eingesetzt wird der Mit-
telachssatz bei Überschriften, kleinen Vorspännen, kurzen Texten und 
Gedichten. 
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4.4 Formsatz  

Beim Formsatz, auch Kontursatz genannt, geht es darum, einen Text 
so zu setzen, dass die Zeilen des Textes passend zu den Umrissen ei-
nes eingefügten Objektes (z. B. einem Freisteller) angeordnet werden 
oder dass der Text in die Kontur einer Form eingesetzt wird. 

  

4.5 Schrift und Farbe 

Am besten lässt sich dunkle Schrift auf hellem Hintergrund lesen. Bei 
farbiger Schrift auf farbigem oder grauem Hintergrund muss der Kon-
trast groß genug sein. Text auf Farbverläufen sollte man vermeiden. 
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5. Texte gestalten  

Ein klar gegliederter Text ist immer besser lesbar. Verwenden Sie Ab-
sätze, Einrückungen und Aufzählungszeichen. Arbeiten Sie mit Über-
schriften und Zwischenüberschriften. Zum Hervorheben von wichti-
gen Wörtern und Sätzen setzen Sie den Text kursiv oder fett. Kapitäl-
chen sind schwerer zu lesen.  

5.1 Zeilenabstand  

Der Abstand zwischen zwei Zeilen heißt Zeilenabstand. Er reicht von 
Grundlinie zu Grundlinie. Je länger die Zeilen, desto größer muss der 
Zeilenabstand sein. Standardwert für den Zeilenabstand ist 120 % der 
Schriftgröße. Bei einer Schrift, die 10 pt groß ist, sollte der Zeilenab-
stand 12 pt betragen.  
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5.2 Zeilenlänge 

Je länger die Zeilen sind, desto schwieriger ist es für Leser, die Zeilen 
zu erfassen. Es fällt dem Auge schwer, vom Ende der einen Zeile zum 
Anfang der nächsten Zeile zu wechseln. Zu kurze Zeilen können den 
Textfluss beeinflussen. Die ideale Zeilenlänge hängt von Schrift, 
Schriftgröße, Zeilenabstand und Gesamtlänge des Textes ab. In der 
Regel sollten in eine Zeile ca. sieben bis zehn Worte, die aus maximal 
55 bis 60 Zeichen bestehen. Je schmaler die Schrift ist desto kürze 
sollte eine Zeile sein. Je länger die Zeile um so größer muss der Zei-
lenabstand sein. 

 

Kürzere Zeilen zweispaltig besser lesbar 

 

5.3 Absätze 

Der Absatz, auch Passus oder Zeilenumbruch genannt, ist als Gliede-
rungselement sehr wichtig und bietet die Möglichkeit. die Lesbarkeit 
eines Textes zu erleichtern. Er bezeichnet einen aus einem oder meh-
reren Sätzen bestehenden Abschnitt eines fortlaufenden Textes. Ein 
Absatz hat meist eine neue Aussage oder einen eigenen eingefügten 
Gedanken. Ist das Thema beendet, folgt ein neuer Absatz. Er beginnt 
mit einer neuen Zeile. 

Der Absatz muss für den Leser klar erkennbar sein. Deshalb muss die 
letzte Zeile eindeutig kürzer sein als die darauf folgende. Vor allem bei 
Texten im Flattersatz ist das aber ein optisches Problem, da dort so-
wieso alle Zeilen unterschiedlich lang sind. Oder man trennt die ein-
zelnen Absätze optisch mit einem Zwischenraum, dessen Abstand sich 
deutlich vom optischen Zeilenabstand abheben muss.  
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Eindeutiger wird der Absatz, wenn man einen Einzug zu Beginn der 
ersten Zeile eines Absatzes setzt. Der Einzug wird gesetzt durch zwei 
bis vier Leerzeichen. Bei längeren Texten werden oft nur Einzüge 
verwendet, um Texte zu strukturieren. Das Auge kann dadurch leicht 
die Absätze erkennen, ohne dass der Lesefluss unterbrochen wird, wie 
es bei Leerzeilen der Fall ist. Oder man setzt eine so genannte Spitz-
marke, das heißt man setzt die ersten Worte fett. 
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6. Häufige Satzfehler 

6.1 Hurenkind 

Ein Hurenkind ist die letzte Zeile eines Absatzes, die allein in der fol-
genden Spalte steht, während die übrigen Zeilen noch in der vorheri-
gen Spalte stehen. 

 

6.2 Schusterjunge 

Ein Schusterjunge ist die erste Zeile eines Absatzes, die allein in der 
vorhergehenden Spalte steht! 
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7. Typografische Grundregeln 

Der richtige Einsatz von Punkt, Komma, Strich und Satzzeichen. 

7.1 Bindestrich 

Auch Divis genannt. Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten für 
einen Bindestrich. Bei zusammengesetzten Wörtern oder Wortgruppen 
spricht man von 

 

Wird der Bindestrich für einen gleichen zu wiederholender Wortteil 
eingesetzt, heißt er 

 

Von Trennstrich, Trennungsstrich oder Texttrennstrich spricht man, wenn 
er bei der Worttrennung am Zeilenende eines Textes verwendet wird. 

 

Nutzung bei Doppelnamen oder Eigennamen 

 

Verbindung von Zahlen, Einzelbuchstaben und Worten  
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7.2 Gedankenstrich  

Der Gedankenstrich, auch Halbgeviertstrich genannt, wird unter-
schiedlich genutzt. Er ist länger als der Bindestrich und hat eine tren-
nende Funktion.  

Der Gedankenstrich im Fließtext fungiert als Einschub für einen Zwi-
schengedanken bzw. eine gewollte Pause. Vor und nach dem Gedan-
kenstrich kommt immer ein Leerzeichen. 

 

 

 

7.3 Schrägstrich 

Der Schrägstrich ist ein Schriftzeichen. Vor und nach einem Schräg-
strich wird kein Leerzeichen gesetzt. 
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7.4 Auslassungszeichen 

Um eine Auslassung in einem Text darzustellen, werden drei Punkte 
gesetzt. Falls die Auslassung am Ende eines Satzes steht wird auf ei-
nen Schlusspunkt verzichtet. Stehen die Auslassungspunkte für ein 
Wort oder den Rest eines Satzes, setzt man ein Leerzeichen vor die 
drei Punkte. Wenn die Punkte für den Rest eines Wortes stehen, wer-
den sie direkt an das Wort angehängt. 

 

 

 

7.5 Satzzeichen 

Ohne Leerzeichen setzt man die Satzzeichen .,;:!? Sie werden direkt 
an das vorangestellte Wort angefügt. Nach einem Satzzeichen folgt 
immer ein Leerzeichen. 

7.6 Anführungszeichen 

Umgangssprachlich auch „Gänsefüßchen“ genannt, stehen sie am 
Anfang und Ende der direkten Rede, eines wörtlichen Zitats oder ei-
nes zitierten Titels. Manchmal nützt man sie auch zur Hervorhebung 
einzelner Wörter oder Wortgruppen. Der Text in den Anführungszei-
chen wird direkt und ohne Zwischenraum gesetzt.  

 

Immer wieder werden in deutschen Texten falsche Anführungszeichen 
gesetzt. Oft sind es die amerikanischen, bei uns auch als Zollzeichen 
bezeichnet. 
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7.7 Apostroph 

Das Apostroph verwendet man, wenn man in einem Wort ein oder 
mehrere Buchstaben weglässt. Deshalb bezeichnet man es auch als 
Auslassungszeichen. 
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7.8 Et-Zeichen (&) 

In der Umgangssprache auch „Kaufmanns-Und“ genannt, bedeutet so 
viel wie „und“. Heute wird es nur noch bei Namen, bzw. Firmenna-
men verwendet. Vor und nach dem Et-Zeichen setzt man ein Leerzei-
chen. 
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7.9 Eszett (ß) 

Das Eszett oder scharfes S, Scharf-S oder auch Dreierles-S genannt, 
ist ein Buchstabe. Wenn ein Text in Kapitälchen oder Versalien gesetzt 
wird, muss das Eszett durch ein SS ersetzt werden. 

 

7.10 Abkürzungen 

So nennt man die verkürzte Darstellung eines oder mehrerer Worte. 
Wenn die Abkürzung mehrteilig ist, setzt man ein Leerzeichen zwi-
schen die einzelnen Buchstaben und danach „z. B.“. Nach Abkürzun-
gen wie „Abb.“ folgt ein Leerzeichen. Es gibt auch Abkürzungen, bei 
denen der Punkt erst am Ende gesetzt wird „usw.“ 
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8. Zahlen 

8.1 Zahlen im Fließtext 

Zahlen von null bis zwölf werden im Fließtext mit Namen und nicht 
mit Ziffern geschrieben. Das Gleiche gilt bei Aufzählungsformen wie 
erste, zweiter, drittes. 

 

Bei Zahlenangaben, die nur eine ungefähre Anzahl benennen, schreibt 
man den Zahlennamen, bei einer exakten Zahl schreibt man die Ziffer.  

 

8.2 Gliederung von Zahlen 

8.2.1 Dezimaltrennzeichen 

Für Dezimaltrennzeichen wird das Komma verwendet, wie zum Bei-
spiel bei 1,5 l – 11,27 km – 12,45 Euro. 

8.2.2 Tausendertrennzeichen 

Zur Gliederung von längeren Zahlenreihen benutzt man dreistellige 
Gruppen, die durch ein Leerzeichen getrennt werden, wie bei 123 456 
Liter, 12 456 km. 

8.2.3 Telefonnummern 

Rufnummern werden unterteilt in, Länderkennzahl, Ortsnetzkennzahl 
und der Teilnehmernummer oder einer Durchwahlnummer bzw. Ne-
benstellennummer bei einer Telefonanlage. Laut der DIN-Norm wer-
den Telefonnummern mit Leerzeichen gegliedert, wobei die Durch-
wahl auch mit einem Bindestrich getrennt werden kann.  
National: 0711 12345-67 oder (0711) 12345-67 oder 0711 1234567 
International: +49 711 12345-67 oder +49 711 1234567. 
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8.2.4 Kontonummern 

Sie werden von rechts in Dreiergruppen geteilt, überbleibende Zahlen 
stehen einzeln, z. B. Konto 12 345 678 oder Konto 1 234 567.  

8.2.5 Bankleitzahlen 

Die Bankleitzahl wird von rechts in eine Zweier-, dann Dreiergruppen 
gegliedert z. B.: BLZ 250 501 80. 

8.2.6 Postleitzahlen 

Postleitzahlen werden nicht gegliedert, sonder Ziffer für Ziffer anein-
ander geschrieben z. B.: 12345 Ort. 

9. Schluss 

Dieser kleine Exkurs in die Welt der Typografie kann nur einen klei-
nen Auszug wiedergeben. Was er will, ist einzig, dem Laien zu helfen, 
eigene Druckerzeugnisse besser darzustellen. 

 

Informationen zur Autorin: 

Eva-Maria Waas arbeitet als selbstständige Grafik-Designerin in Stuttgart. Ihre 1993 gegründete 
Werbeagentur hat sich vornehmlich auf Printmedien spezialisiert. So hat sie unter anderem für zahl-
reiche namhafte Institutionen, Verlage und Wirtschaftsunternehmen Publikationen verschiedenster 
Art entworfen, umgestaltet und produziert. 
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Anschaulicher, lesenswerter, verständlicher –  
warum Texte Fotos brauchen und worauf es dabei ankommt 

Eva-Maria Waas 

Ein Bild, so ein Sprichwort, sagt mehr als 1000 Worte. Deshalb kommen Informationen und Be-
richte, die den Leser fesseln sollen, nicht ohne Fotos aus. Die folgenden Hinweise möchten Ihnen 
als Wissenschaftler und Vermittler von Forschungsergebnissen zeigen, wie Sie mit Fotos die Ver-
ständlichkeit Ihrer Texte erhöhen und damit das Interesse an Ihrer Arbeit vertiefen. Fotos verleihen 
Ihrer wissenschaftlichen Botschaft Nachdruck und stellen die Thematik wirksamer in der Öffent-
lichkeit zur Diskussion. 
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1. Was Fotos bewirken 

Fotos sind der Blickfang für den Text, sie wecken Interesse, verhin-
dern Langeweile beim Lesen, fördern die Konzentration und halten 
das Thema länger und anschaulicher in Erinnerung. Was für Pressein-
formationen von Firmen und Behörden gilt, ist für den Forschungs- 
und Wissenschaftsbereich ganz besonders wichtig: Fotos übertragen 
Abstraktes ins Konkrete, machen Gedachtes schaubar und geben 
grauer Theorie lebendige Farben. Fotos visualisieren Ihre Arbeit.  

Blickfang für den Text 

1.1 Wovon Fotos sprechen 

Wer etwas tut, was er tut, wie er es tut und mit welchem Ziel – das 
sind die wichtigsten Aussagen von Fotos, die einen Bericht illustrie-
ren. Das gilt uneingeschränkt auch für wissenschaftliche Berichte. 
Fotos sind neben den Schlagzeilen die erste Orientierung für den Le-
ser, machen ihn neugierig, noch bevor er sich dem Text zuwendet. 
Fotos sind also ein ganz wichtiger Bestandteil Ihrer Botschaft. Des-
halb müssen die Bildinhalte stimmen: Sie sollen das Arbeitsergebnis – 
eine wissenschaftliche These oder ein Produkt – erfassen und die 
Kernaussage Ihrer Arbeit eindrucksvoll ins Bild rücken.  

Die erste Orientierung 
für den Leser 

Fotos sind unverzichtbar, wenn Ihre Hochschule, Ihr Institut oder eine 
Arbeitsgruppe als Einrichtung der Öffentlichkeit vorgestellt werden 
soll. Anlässe wie Jubiläen, Feiern, Ehrungen, prominente Gäste, neue 
Gebäude, Geräte oder Apparaturen eignen sich besonders gut, um an 
die Öffentlichkeit zu gehen. Auch dabei ist es wichtig, die Bildinhalte 
lebendig zu gestalten, sie zum Sprechen zu bringen. 

1.2 Ohne Menschen geht es nicht  

Wenn Fotos zum „Hingucker“ werden sollen, sind leere Gebäude, 
Konferenzräume oder Forschungslabors tabu. Auch Produktfotos ohne 
jedes Ambiente wirken langweilig und sollten deshalb vermieden 
werden. Der Leser will Menschen sehen. Leute in Räume oder Ar-
beitsabläufe einzubinden oder sie mit Produkten in Beziehung zu set-
zen – dafür muss der Fotograf manchmal ein bisschen inszenieren. 
Aber Vorsicht: Das Foto darf nicht gestellt aussehen!  
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Abbildung 1 Nicht so… 
Auch die schönste Einrichtung wirkt ohne 
Menschen langweilig und leblos. 

 

Abbildung 2 …sondern so! 
Leute lockern das Bild auf und erzählen von 
der Bestimmung des Raums. 
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1.3 Niemals nichts als Rücken  

Ein schöner Rücken kann entzücken, meint ein Sprichwort. Bei der 
Bebilderung eines Berichts gilt das keinesfalls. Fotos von Vortragsver-
anstaltungen, Vorlesungen und dergleichen, die im Vordergrund nichts 
als Stuhlreihen, Rücken an Rücken besetzt, zeigen und weit und win-
zig im Hintergrund den Referenten, die wandern gleich in den Papier-
korb. Vermeiden Sie solche „Totalen“. Der Referent allein, gegebe-
nenfalls vor einer Infotafel, ist zwar auch kein aufregendes Bildmotiv, 
aber allemal noch besser als 100 Rücken und Hinterköpfe.  

 

Abbildung 3 Nicht so…  
Nichts macht eine Bild so langweilig wie  
eine Reihe von Rücken und Hinterköpfen. 

 

Abbildung 4 …sondern so!  
Dem Redner und dem Publikum ins Gesicht 
sehen zu können, das spricht an. 
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1.4 Die unvermeidlichen Gruppenfotos 

Ob Regierende, Forschende, Lernende, Tagende, Feiernde – wo Men-
schen aus irgendwelchen Gründen zusammen kommen, gibt es Grup-
penfotos zur Erinnerung. Dabei gilt es, besonders findig zu arrangie-
ren und zu inszenieren. Sind nur wenige Personen zu fotografieren, 
reiht man sie möglichst nicht nebeneinander auf, sondern lässt sie 
gemeinsam etwas betrachten, zeigt sie im Gespräch oder bei einer 
Aktion. Auf jeden Fall sind langweilige Kopf-an-Kopf-Fotos zu ver-
meiden. Bei großen repräsentativen Gruppenfotos, zum Beispiel bei 
Tagungen mit vielen Teilnehmern, geht das leider nicht. Da lässt sich 
das Foto nur durch das Ambiente auflockern – eine Treppe, eine ein-
drucksvolle Fassade, ein Portal oder eine Landschaft. 

Arrangieren und 
inszenieren

 

Abbildung 5 Nicht so… 
Eine Gruppe in Reih und Glied – wie  
einfallslos! 

 

Abbildung 6 …sondern so! 
Mit Phantasie lassen sich Menschen recht 
unterschiedlich gruppieren. 
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1.5 In einer „natürlichen“ Umgebung  

Dass es wichtig ist, gerade auch Arbeitsplätze in Forschung und Wis-
senschaft durch Menschen zu beleben, wurde schon gesagt. Dabei 
wirkt die dargestellte Person viel glaubwürdiger, wenn sie in ihrer 
„natürlichen“ Umgebung, in ihrer Arbeitssituation gezeigt wird. Auch 
auf das „Wie“ kommt es an. Ein Wissenschaftler überzeugt eher, wenn 
er etwas erklärt, demonstriert oder beispielsweise etwas durchs Mik-
roskop betrachtet. Selbst eine Person am PC ist noch interessant, wenn 
sie auch dem Betrachter einen Blick auf den Monitor und das darauf 
Dargestellte erlaubt. Fotos von Menschen, die passbildhaft verlegen in 
die Linse des Fotografen starren, sind immer langweilig. 

 

Abbildung 7 Nicht so… 
So wirkt der Polizist als „Held“ einer  
Reportage nichtssagend. 

 

Abbildung 8 …sondern so! 
In seiner Funktion und am „Tatort“ gewinnt 
der Polizist an Bedeutung. 

Menschen in ihrer 
Arbeitssituation zeigen! 

62 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Perfekt ins Bild gesetzt 

1.6 Das Wichtige im Vordergrund 

Denken Sie immer daran, nur Wichtiges und Wesentliches zu zeigen. 
Rücken Sie dabei das Motiv Ihres Fotos so weit wie möglich in den 
Vordergrund. Das Drumherum mit Räumlichkeiten und Einrichtungen 
und Gegenständen ist nur dann erforderlich, wenn es die bildliche 
Aussage zum Thema wirklich unterstützt. 

 

Abbildung 9 Nicht so… 
Zu viel Drumherum macht dieses Foto  
zum Suchbild. 

 

Abbildung 10 …sondern so! 
Das für den Betrachter wichtige Motiv 
muss deutlich im Vordergrund sein. 
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1.7 Auf den Hintergrund achten 

Zugegeben, in der Regel wird ein Fotomotiv mit unerwünschtem Hin-
tergrund nicht zu solch einer Lachnummer wie das unten gezeigte 
Beispiel. Dennoch ist immer darauf zu achten, dass die Kamera im 
Hintergrund nichts ablichtet, das unnötiges Beiwerk ist oder nicht ins 
Bild kommen soll.  

 

Abbildung 11 Nicht so… 
Peinlich, peinlich, wenn ungewollt solch  
ein Foto entsteht. 

1.8 Nicht mit Fotos geizen 

Je größer die Auswahl an Fotos, die Sie den Redaktionen schicken, 
desto besser die Chance, dass Ihr Bericht gut bebildert erscheint. Es 
empfiehlt sich, sowohl Quer- als auch Hochformate anzubieten. Denn 
unterschiedliche Formate machen die Darstellung in einer Publikation 
lebendiger. Das heißt, schon das Motiv muss so gewählt sein, dass es 
sich zwingend als Quer- oder als Hochformat empfiehlt. 
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2. Ohne Bildtext geht es nicht 

2.1 Das Wesentliche in Kürze 

Wenn die Bebilderung Ihres Berichts für den Leser kein Ratespiel 
werden soll, ist ein Bildtext zu jedem Foto unerlässlich. Bildtexte 
müssen auf jeden Fall erklären, was auf dem Foto zu sehen ist. Sie 
können aber darüber hinaus – und das ist der Idealfall – auch das 
Thema des Berichts in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen. In der 
Kürze liegt die Würze: Der Bildtext muss zwar das Wesentliche aus-
sagen, aber immer äußerst knapp formuliert sein.  

Beispiel eines Bildtextes zur unten stehenden Abbildung 

 

 Freiwillige Helfer entlasten im Ulmer Marienkrankenhaus das Pflegepersonal:   
Studentin Ulla Beck bringt den kleinen Oliver Pohl zum Röntgen.  
Foto: Klaus Mustermann 

 

 

 

Abbildung 12 Bildinhalt, Anlass und beim Namen genannte 
Personen ergeben einen guten Bildtext. 
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2.2 Beim Namen nennen 

Menschen auf Fotos sollten, wenn’s irgend geht, keine anonymen 
Personen bleiben. Sie werden (im Allgemeinen von links nach rechts) 
mit Vor- und Zunamen sowie Funktion genannt. Sind wenige zusam-
mengehörende Personen abgebildet, sollten alle namentlich erwähnt 
werden. Fehlen darf auch nicht – das ist ganz wichtig – der Hinweis 
auf den Fotografen. 

2.3 Urheberrecht 

Beim Fremdbezug von Fotos, mit denen Sie Ihre Berichte illustrieren, 
ist auf das Urheberrecht zu achten. Jeder Fotograf hat für seine Fotos 
ein verbrieftes Recht nicht nur auf Namensnennung, sondern auch auf 
Honorar. Verwendet werden dürfen deshalb Fotos, vor allem, wenn 
man sie aus dem Internet bezieht, nur dann unentgeltlich, wenn diese 
ausdrücklich als honorarfrei gekennzeichnet sind. Nicht auf das Urhe-
berrecht zu achten, kann sehr teuer werden.  

Vorsicht bei Fotos aus 
dem Internet! 

2.4 Bildunterschriften mitliefern 

Beim Versand von Fotos an die Redaktionen und Verlage ist stets da-
rauf zu achten, dass die Bildtexte unverwechselbar zum Foto gehören 
– am besten auf der Rückseite aufkleben. Um die Fotos nicht zu be-
schädigen, sollte man sie nicht von Hand beschriften. Wenn Sie die 
Fotos elektronisch verschicken, sollte der Bildtext mit Namen oder 
Nummer in die E-Mail eingefügt werden. 

Klare Zuordnung  
schaffen 

3. Das digitale Foto 

3.1 Digitale Bilder bestehen aus Pixeln 

Was ist ein Pixel: Pixel ist die Kurzform von Picture Element. Jedes 
Digitalfoto besteht aus einer festen Anzahl von Pixeln oder Bildpunk-
ten in einem starren Raster von Spalten und Reihen. Jedes Pixel ist ein 
kleines Quadrat in einer bestimmten Farbe. Vergrößert sieht ein digita-
les Foto aus wie ein Mosaik. 
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Abbildung 13 Aus der Nähe betrachtet wie ein Mosaik:  
Pixel für Pixel ergibt sich das Bild. 

 

Abbildung 14 Leider unscharf: Niedrige Auflösung,  
also wenige Pixel pro cm. 

 

Abbildung 15 Gestochen scharf: hohe Auflösung,  
also viele Pixel pro cm. 
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3.2 Wie viele Pixel braucht ein Foto? 

Wie viele Pixel ein Foto benötigt, das hängt ganz davon ab, wofür das 
Foto verwendet wird. Soll es nur auf dem Bildschirm dargestellt wer-
den, sind lediglich so viele Pixel erforderlich, wie der Monitor anzei-
gen kann. Wenn die Auflösung des Monitors zum Beispiel 1024x768 
Pixel beträgt, so braucht Ihr gesamtes Bild 786 432 Pixel. 

Für den Druck in einer Publikation benötigen Sie wesentlich mehr 
Pixel. Hier gilt die Regel: Ein gutes Foto sollte eine Auflösung von 
mindestens 300 dpi (Dots per Inch haben.  

Die Größe eines digitalen Bildes wird durch die Bildpunktezahl be-
stimmt, also wie viele Pixel das Foto hat. Das heißt: Je größer das 
Foto später gedruckt werden soll, desto mehr dpi benötigt es. Hier gilt 
folgende einfache Formel: 

 

Formel für die Bestimmung der Bildgröße 

 

 Soll das Bild 10 x 15 cm groß sein, gilt:  

1 Inch = 2,54 cm. 

10 cm = 3,94 Inch x 300 dpi = 1.181 Pixel 

15 cm = 5,9 Inch x 300 dpi = 1.772 Pixel 

Ein Foto von 10 x 15 cm Größe braucht also insgesamt 1.181 x 1.772 Pixel = 2.092.732 Pixel. 

Das bedeutet, dass eine normale 2-Megapixelkamera für ein Foto dieser Größe völlig ausreicht. 

 

Was heißt dpi? 
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3.3 Digitalbilder abspeichern 

3.3.1 JPEG (Joint Pictures Experts Group): 

Fast jede Digitalkamera speichert Bilder im JPEG-Format ab. Dieses 
ist sehr universell und kann von jedem Computersystem verarbeitet 
werden. Im JPEG gespeicherte Bilder benötigen deutlich weniger 
Speicherplatz als andere unkomprimierte Datei-Formate. So eignen sie 
sich auch ideal zum Versand per E-Mail. 

3.3.2 TIFF (Tagged Image File Format): 

Das Format TIFF speichert Bilder ohne Qualitätsverluste, es erzeugt 
dabei aber rund zehn Mal größere Dateien als im JPEG-Format. Auch 
dieses Format kann auf jedem Computersystem verarbeitet werden. 
Durch die große Datenmenge eignet es sich weniger für den E-Mail-
Versand. 

 

Informationen zur Autorin: 
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Anschaulich verständlich machen – 
Warum Informationen Tabellen und Grafiken brauchen 

Eva-Maria Waas 

Informationen aus Politik und Wirtschaft, Sport und Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung sind 
voll von Zahlen und Daten. Kaum ein Bericht kommt ohne die Ergebnisse statistischer Erhebungen 
mehr aus. Aber solche Zahlen werden erst anschaulich und verständlich, wenn man sie strukturiert 
visualisiert. Dafür setzt man Tabellen und Grafiken ein. Sie geben dem Leser Durchblick, sie er-
schließen hinter den Zahlen auch eine schwierige Thematik und machen sie nachvollziehbar. Sie 
sind im wörtlichen Sinne „Illustration“, weil sie Sachverhalte „erleuchten“. Tabellen und Grafiken 
dienen nur der Information. Sie sind keine Design-Elemente. 
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1. Tabellen 

Was wäre, wenn Sie die Spielergebnisse der Bundesliga, die täglichen 
Börsenkurse oder die Resultate einer Versuchsreihe im Fließtext lesen 
müssten? Sie gäben bald auf. Anschaulich, les- und erfassbar werden 
solche Zahlen erst in Tabellen. Vor allem in wissenschaftlichen Be-
richten sind sie unverzichtbar, denn sie machen es möglich, Zahlen-
reihen und Zusammenhänge kompakt und übersichtlich zu präsentie-
ren. Nicht zuletzt auch, weil sich – außerhalb des Fließtexts – nur in 
Tabellen Zahlenwerte ganz exakt wiedergeben lassen. 

Wenn es nur  
Fließtext gäbe... 

1.1 Auf einen Blick informiert 

Wer sich schnell informieren will, schaut auf eine Tabelle. Ob’s der 
Jahreskalender ist, der Fahrplan oder jedwede Statistik. Eine Tabelle 
informiert, indem sie Zahlen „in Reih und Glied“ bringt, also Zahlen 
in Spalten und Zeilen zueinander in Beziehung setzt. Eine Tabelle soll 
selbsterklärend sein, das heißt, sie ist so zu gestalten, dass sich die 
Daten dem Leser korrekt und möglichst einfach erschließen. Eine 
Legende ist dennoch unverzichtbar. Sie sollte sich aber als Überschrift 
nur ganz knapp auf den Inhalt der Tabelle beziehen, diesen also sach-
lich, zeitlich und räumlich eingrenzen. 

Zahlen zueinander in 
Beziehung setzen 

1.2 Ein klares Erscheinungsbild 

Eine Tabelle besteht aus Spalten und Zeilen. Sie hat meist einen 
Rahmen – auf allen Seiten, nur oben und unten oder nur links und 
rechts. Die Abstände sowohl vom Rahmen zum Tabelleninhalt sowie 
die Abstände zwischen den einzelnen Zeilen und Spalten müssen 
bestimmt und festgelegt werden. Wichtig ist auch, den Tabelleninhalt 
einheitlich zum Spaltenrand auszurichten, entweder immer linksbün-
dig oder rechtsbündig oder zentriert. Linien zwischen den Zeilen 
oder den Spalten sollten, wenn erforderlich, deutlich aber nicht do-
minierend sein. 

Spalten und Zeilen 

1.3 Auch die Schrift macht’s 

Die richtige Schrift zu wählen, ist bei Tabellen besonders wichtig. Da 
Zahlenreihen und -kolonnen gern in einer kleineren Schrift präsentiert 
werden – nur keinesfalls unter 8 pt gehen! – empfiehlt sich eine gut 
lesbare Schriftart, zum Beispiel eine serifenlose wie die Helvetica, 
also eine Schrift ohne „Füßchen“. Falls bei der Tabelle Farben einge-
setzt werden, sollten diese zwar kontrastreich, aber nicht zu knallig 
ausfallen. Auch auf farbigem Hintergrund muss die Schrift noch ganz 
deutlich lesbar sein. 
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1.4 Fazit 

Tabellen sind überall dort unverzichtbar, wo es um eine sehr genaue 
Vermittlung von Zahlen geht, wo es auch noch auf die Stelle hinter 
dem Komma ankommt. Die Tabelle hat aber ihre Grenzen: Zu viele 
Zahlen, vor allem, wenn sie miteinander in Zusammenhang gesetzt 
werden, sind auch tabellarisch irgendwann unübersichtlich. Und ange-
sichts eines Zahlenfriedhofs gibt auch der interessierte Leser bald auf. 

Unverzichtbar, aber 
begrenzt einsetzbar

 

Abbildung 1 Einfache Tabelle mit Spalten- und Zeilenlinien 

Abbildung 2 Durch Unterlegung der Spalten betonte Daten 
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Abbildung 3 Tabelle mit differenzierteren Aussagen 

2. Grafiken 

Wie die Tabellen haben auch Grafiken das Ziel, das Zahlenmaterial in 
einem Text, das Sachverhalte belegt, anschaulich und verständlich dar-
zustellen. Grafiken sind vor allem angezeigt, um Vergleiche anzustellen, 
vielfältige Relationen sichtbar zu machen und Entwicklungen zu visua-
lisieren. Die gebräuchlichsten Grundformen dieser Grafiken – man 
spricht hier auch von Diagrammen – werden nachfolgend erläutert. 

Vergleiche und  
Entwicklungen  
visualisieren 

2.1 Das Linien- oder Kurvendiagramm 

Mit solchen Diagrammen hatte schon in der Schule zu tun, wer auf 
einem Blatt mit x- und y-Achse handschriftlich Messwerte aus dem 
Physikunterricht eingetragen und die einzelnen Werte zu einer Linie 
verbunden hat. Linien- und Kurvendiagramme eignen sich vor allem, 
wenn die Entwicklung von Datenmengen in einem bestimmten Zeit-
raum dargestellt werden sollen. Ob Wetter-Daten, Umsätze oder de-
mographische Entwicklungen jeder Art – diese Diagramme sind schier 
unbegrenzt einsetzbar. Sie werden vor allem zu Zeitreihenvergleichen 
herangezogen, weil sich mit ihnen Veränderungen und Entwicklungen 
anschaulich darstellen und auch Trends ermitteln lassen.  

Veränderungen lassen 
sich gut darstellen 

74 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 



 Perfekter Umgang mit Zahlen 

 

Abbildung 4 Bei dieser Darstellung sind die einzelnen 
Messwerte deutlich erkennbar 

 

Abbildung 5 Diese Darstellung zeigt die vorherigen Daten 
als reine Trendkurve 
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2.2 Das Säulendiagramm 

Werte in Säulen abzubilden, das eignet sich vor allem ideal, um Ver-
gleiche zu ziehen. Dabei werden Mengen zu einer bestimmten Zeit 
dargestellt und Unterschiede gezeigt. Die jeweilige Höhe der Säulen 
vermittelt anschaulich, wer oder was z. B. am besten und schnellsten, 
bzw. am schlechtesten und langsamsten ist – und alle Zwischenstufen 
dazu. Säulendiagramme sind wohl jedem bekannt, nicht zuletzt aus 
Meinungsumfragen, wo sie die Sympathie-Gewinne und -Verluste der 
Parteien deutlich abbilden. Bei der Gestaltung ist zu beachten, dass die 
Säulen stets in gleicher Breite dargestellt sind und die Abstände zwi-
schen ihnen höchstens eine Säulenbreite betragen. 

 

Abbildung 6 Identische Säulendiagramme unterschiedlich  
beschriftet 

Vergleiche zu einem 
bestimmten Zeitpunkt 
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2.3 Das Balkendiagramm 

Vom Säulendiagramm unterscheidet es sich nur dadurch, dass die 
angezeigten Werte nicht vertikal, sondern horizontal gezeigt werden, 
die Säulen also gewissermaßen „umgelegt“ wurden. Es dürfte mehr 
vom Gesamtlayout eines Textes abhängen, welches Diagramm man 
wählt. Das Balkendiagramm eignet sich wohl eher für eine Abbildung 
im Querformat. 

 

Abbildung 7 Identische Balkendiagramme unterschiedlich 
beschriftet 
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2.4 Das Kreisdiagramm 

„Torte“ oder „Kuchen“ nennt man dieses Diagramm auch. Jeder kennt 
es wohl aus der Wahlberichterstattung, wo es die Sitzverteilung der 
Parteien im Parlament beschreibt. Kreisdiagramme veranschaulichen, 
aus welchen Teilen sich ein Ganzes zusammensetzt, und die Relatio-
nen der einzelnen Teile untereinander. Das Kreisdiagramm empfiehlt 
sich deshalb besonders für Strukturvergleiche. Es eignet sich aller-
dings nur für kleinere Datenmengen: Mehr als sechs Komponenten 
sollten es nicht sein. Verschiedene kleinere Datenmengen – auch das 
sieht man auf der „Parlaments-Torte“ – erscheinen unter der Rubrik 
„Sonstige“. 

 

Abbildung 8 Identische Kreisdiagramme unterschiedlich  
gestaltet 

Nicht mehr als sechs 
Komponenten! 
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3. Hinweise und Tipps 

3.1 Weniger ist mehr 

Tabellen und Grafiken dienen, das wurde schon gesagt, nur der Infor-
mation. Deshalb sind sie so klar und eindeutig wie möglich zu gestal-
ten. Grafische Spielereien sind fehl am Platz. Auch der Text sollte sich 
auf knappste Aussagen beschränken. Bei der Beschriftung gilt: leicht 
lesbar, aber nicht dominierend, bei der Farbgebung: kontrastreich, 
aber unaufdringlich. Hier ist zu bedenken, ob die Farben in Graustufen 
beim Schwarzweiß-Drucker noch aussagekräftig sind. Überschrift wie 
auch Unterzeile sollten nur knapp den sachlichen, räumlichen und 
zeitlichen Rahmen des Inhalts angeben. Bei der Kernaussage muss die 
Tabelle, muss die Grafik für sich selbst sprechen. 

Tabelle/Grafik muss bei 
der Kernaussage für 
sich selbst sprechen

3.2 Ohne Quelle geht’s nicht 

Vielen Tabellen und Diagrammen, die in den Medien veröffentlicht 
werden, liegen statistische Daten zugrunde, die andere zusammenge-
tragen haben: staatliche Stellen, Berufsverbände, Wirtschaftsinstitute, 
wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. Eine Quellenangabe 
ist hier nicht nur aus urheberrechtlichen Gründen zwingend. Es ist für 
den Leser durchaus hilfreich zu wissen, woher Daten kommen, um sie 
richtig einordnen zu können. Sind Grafiken oder Tabellen einem Buch 
oder einer Zeitschrift entnommen, so sind Autor, Titel, Erscheinungs-
ort, Verlag und Erscheinungsjahr zu nennen. 

Genaue Angaben 
machen

3.3 Jeder sein eigener Grafiker 

Noch gar nicht so lange ist es her, da schwitzten in den Agenturen die 
Reinzeichner, um akribisch Tabellen und Grafiken zu erstellen. Was 
sie wissen, beherzigen und können mussten, wäre nicht auf wenigen 
Seiten unterzubringen gewesen. Heute gibt es – neben sehr spezieller 
Software für Profis – für jeden Computer Standard-Programme für 
Tabellen und Grafiken. Auf Knopfdruck macht das Programm bei-
spielsweise aus Zahlen einer Tabelle ein Säulen- oder ein Kreisdia-
gramm und was man sonst noch will. Deshalb keine Angst vor Tabel-
len und Diagrammen – das Hexenwerk von einst macht der Computer 
allein. Jeder PC-Benutzer ist sein eigener Grafiker. Was der PC tun 
soll, das muss ihm der Benutzer freilich noch sagen.  

Kein Hexenwerk
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4. Fazit 

Dieser kleine Ratgeber will Autoren deshalb im Überblick nur einige 
Hinweise geben, wann und wo Grafiken und Tabellen angesagt sind. 
Und er gibt Tipps, welche Form des Diagramms im Einzelfall die 
beste Wahl ist, und was noch dazu beiträgt, die Aussagen eines Be-
richts durch Tabellen und Diagramme optimal zu visualisieren. 
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Der Film zum Image 
Wie bewegte Bilder die Öffentlichkeitsarbeit bereichern können 

Cornelia Pretzer 

Spätestens seit Youtube ist klar: Bewegtbilder sind im Kommen! Dank Internet braucht es keine 
Kooperation mit dem Fernsehen mehr, um Filme unter's Volk zu bringen, und auch die Produkti-
onskosten müssen – vor allem mit Blick auf vielfältige Verwendungsmöglichkeiten – das Budget 
nicht mehr sprengen. Online, aber auch offline bieten Filme vielfältige Chancen für Marketing und 
PR. Um diese Chancen zu nutzen, bedarf es jedoch genauer Identifikation der Zielgruppen und 
eines guten Konzepts. 
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1. Warum Film? 

Filme bewegen. Sie erzählen Geschichten, zeigen Personen und Ab-
läufe scheinbar unmittelbar und erzeugen Gefühle und Authentizität. 
Kein anderes Medium bildet Realität so umfassend ab wie der Film. 
Die Bewegung im Film spricht das „Augentier“ Mensch besonders an. 
Denn wir sind evolutionär auf die Wahrnehmung von Bewegung – 
auch wenn es keine sich anschleichenden Tiere mehr sind – ausgelegt. 
Der Ton komplettiert das multimediale Erlebnis. Und dank moderner 
Produktionstechnik kommen Animationen, Split-Screens oder Text-
einblendungen als Informationsquellen hinzu. Damit bieten Filme 
geradezu ideale Möglichkeiten für die PR-Arbeit.  

Filme fangen das Auge 

Doch zunächst scheinen die Hürden hoch. Produktion und Verbreitung 
kosten im Vergleich mit Texten oder Fotos mehr Zeit und Geld. Nur 
eine relativ aufwendige Ausstattung oder ein professioneller Partner 
garantieren gute Filme.  

Teuer und  
zeitaufwendig? 

Damit Filme die gewünschten Effekte erzielen, bedarf es eines stim-
migen Konzepts, einer detaillierten Planung, der richtigen Partner vor 
und hinter der Kamera sowie einer professionellen Umsetzung. Zu-
sätzlich ist das produzierte Material oft für viel mehr gut als nur einen 
einzigen Film. Und dank Internet oder DVD ist die Verbreitung we-
sentlich einfacher geworden. Die Möglichkeiten für Einsatz und Ge-
staltung von Filmen sind vielfältig – und oft lohnend! 

Planung entscheidet 

2.  Die Kernfragen 

Im Zentrum der Planung sollten zwei Fragen stehen: Was soll der Film 
erreichen – und wen? Die Antworten sind das Fundament für die wei-
tere Planung und helfen, die Weichen richtig zu stellen.  

2.1  Wozu? 

Die erste Frage der Konzeption muss das Ziel des Projekts „Film“ 
definieren. Dabei kann es mehrere Ziele geben – auch Metaziele.  

Ziele klar definieren 

Einige Beispiele: 

– Vermittlung von Information zu 
• der eigenen Organisation/Institution 
• Personen 
• Projekten 
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– Dokumentation von  
• historischen oder 
• aktuellen Ereignissen 

– Begleitung von Veranstaltungen  

– Werbung für 
• Produkte 
• Dienstleistungen 
• die eigene Arbeit  

– Verbesserung des eigenen Images 

– Stärkung der eigenen Marke 

– Ansprechen bestimmter/neuer Zielgruppen  

2.2  Für wen? 

Die Identifikation der Zielgruppe ist für die Gestaltung des Films von 
großer Bedeutung. Denn kaum ein Medium unterliegt so stark „Mo-
den“ und Sehgewohnheiten. So hängen die Länge des Films, die Art 
der Erzählform, die Schnelligkeit der Schnitte, der Einsatz von Ani-
mationen und sogar die Farbwahl von der gewählten Zielgruppe ab. 
Und auch die Wahl des Verbreitungsweges muss passen: Internetkurz-
filme erreichen eher Jugendliche, während das klassische Fernsehfor-
mat für ältere Zuschauer attraktiv scheint.  

Die Zielgruppe kennen 
und ansprechen

Doch für alle Zielgruppen gilt: Eine authentische Darstellung, die zu 
den definierten Zielen des Projekts und der Corporate Identity der 
eigenen Institution steht, ist wichtiger als ein „Anbiedern“ an die – 
möglicherweise nur vermuteten – Gewohnheiten und den Geschmack 
der Zielgruppe.  

Exkurs: Zielgruppe Jugendliche  

Das Internet gilt als große Chance, um gerade junge Menschen für 
Wissenschaft zu begeistern. Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren 
in Deutschland sind heute fast täglich online und scheinen dadurch 
gut erreichbar. Doch gerade diese Gruppe hat neue Seh- und Rezep-
tionsgewohnheiten, die zu berücksichtigen sind. Mögliche Ansätze 
sind kurze Filme, überzeugende Protagonisten und packende Ge-
schichten, schnelle Schnitte, durchaus ein guter Schuss Ironie und 
die Verbreitung durch soziale Netzwerke und Empfehlungsfunktionen.   
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Um Jugendlichen die Filme nahe zu bringen, bietet sich an, alternativ 
auch die Mittlerzielgruppe der Lehrerinnen und Lehrer anzusprechen. 
Dazu müssen die Filme für den Einsatz in der Schule optimiert sein. 
Sie müssen die Jugendlichen ansprechen, gleichzeitig aber auch aus-
reichend Informationen vermitteln, um den Unterricht zu bereichern. 
Ein zentraler Punkt ist die Abstimmung der Inhalte und Veröffentli-
chungstermine mit dem Lehrplan. Ein Problem ist, dass viele Schulen 
immer noch nicht mit ausreichend schnellen Internetzugängen aus-
gestattet sind. Hier können Downloadmöglichkeiten oder DVDs das 
richtige Medium sein. 

3. Filmformate und deren 
Einsatzmöglichkeiten 

Nachdem Ziele und Zielgruppe feststehen, folgt die Entscheidung, wie 
der Film verbreitet werden soll. Denn gerade in Zeiten, in denen immer 
mehr Medien miteinander konkurrieren, ist der richtige Weg nicht 
immer einfach zu finden. Und der Verbreitungsweg bestimmt zudem 
die Machart der Filme. Ob ein Film auf einer Veranstaltung gezeigt 
werden soll, einen Vortrag ersetzen soll, im Fernsehen gesendet oder 
im Internet gezeigt wird – der Film wird je nach Einsatz ganz unter-
schiedlich aussehen. Dabei muss im besten Fall nicht für jeden Anlass 
ein eigener Film gedreht werden, denn gutes und gut geplantes Material 
kann durchaus in ganz unterschiedlichen Formen verarbeitet werden.  

Medium entscheidet 
über Machart 

3.1 Chance Internet 

Das Internet als Publikationsweg drängt sich geradezu auf. Denn fast 
jede Organisation/Institution hat heutzutage eine Webseite, und viele 
bieten auch die Möglichkeit, Filme einzubinden. Eine Veröffentli-
chung auf Portalen wie Youtube oder Sevenload ist technisch noch 
einfacher, erfordert aber einigen Marketingaufwand und redaktionelle 
Begleitung.  

Der offensichtliche  
Verbreitungsweg 

Das Medium Internet erfordert jedoch für Filme – ebenso wie für alle 
anderen Darstellungsformen – eine angepasste Umsetzung. So bietet 
das Internet unbegrenzten Platz. Kein Sendeformat und keine Seiten-
länge schränken ein. Doch um in diesem Weltmeer der Information 
Aufmerksamkeit zu erregen, gilt immer noch der Wahlspruch „Je kür-
zer, je besser!“ Dabei geht es nicht nur um unsere zunehmende „Ge-
wöhnung“ an maximal zweiminütige Radiobeiträge, sondern auch um 
die inhaltliche Fokussierung. Und auch mit Blick auf die Datenmen-
gen sollten Filme im Internet kurz sein. Denn Ansehen – auf dem 
Computer, aber auch auf mobilen Geräten –, Herunterladen und Ver-

Kurz und knackig 
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schicken darf nicht zu lange dauern. Dabei sollten gerade auf dem 
„unkontrollierbaren“ Weg durchs Internet ein wiedererkennbares Intro 
und Outro und ein Wasserzeichen (mit Logo und gegebenenfalls In-
ternetadresse) eingesetzt werden, um den Film erkennbar zu halten. 

Fünf Regeln für erfolgreiche Internet-Filme 

• Reduzieren Sie die Aussagen auf das Wesentliche! 

• Machen Sie Ihre Filme durch Design oder Personen wiederer-
kennbar! 

• Nutzen sie die Verbreitungsmöglichkeiten des Internets mit Ban-
nern, redaktionellen Beiträgen, Mailings, Empfehlungsfunktionen 
oder sozialen Netzwerken umfassend! 

• Liefern Sie angemessene Qualität! 

• Sorgen Sie dafür, dass auf Ihrer Website „etwas passiert“! 

Handout 1 Fünf Regeln für erfolgreiche Internet-Filme 

Für eine erfolgreiche Umsetzung im Internet geht es jedoch um viel 
mehr als Film. Denn wie Menschen den Film im Netz finden, spielt 
eine essenzielle Rolle. Der Film auf einer (Unter-)Seite der eigenen 
Webseite genügt nicht, damit Internetnutzende ihn dort auch finden. 
Dafür bedarf es der Bewerbung auf der eigenen Seite – vorzugsweise 
der Homepage –, aber auch anderswo.  

 

Abbildung 1 Bannervarianten DFG Science TV 

Viel mehr als Film
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Banner und Verlinkungen sind klassische Instrumente der Online-
Werbung. Sie führen auf der eigenen Webseite zu dem Film. Aber vor 
allem Hinweise auf anderen Seiten sind nützlich. Hierfür sollten mög-
lichst klickzahlenstarke Partner gewonnen werden und, wenn möglich 
und gewünscht, ist auch das „Kaufen“ von Bannerplatz auf fremden 
Seiten eine Option. Eine überzeugende grafische Gestaltung und 
kompakte inhaltliche Hinweise sind Erfolgsfaktoren für erfolgreiche 
Banner und Verlinkungen.  

Für die Verbreitung einer Webseite und der Filme darauf sind auch der 
Name, die URL und möglicherweise ein Slogan entscheidend. Der 
Name sollte kurz und prägnant sein und direkt auf den Hauptinhalt 
hinweisen. Die Kürze ist in diesem Fall nicht zuletzt die Würze, weil 
kurze Namen in Links und Bannern gut zu platzieren sind und auch im 
Gedächtnis der Nutzenden am besten haften bleiben. Entsprechend der 
Namenswahl sollte auch die URL ausgesucht werden. Hier bietet sich 
als erste Wahl www.name.de an. Andere Top Level Domains wie .com 
oder .tv können Alternativen sein. Eine kurze URL ist – auch aus 
Gründen des Layouts – vorzuziehen. Ein den Namen der Seite ergän-
zender, griffiger Slogan erweist sich oft als nützlich. Er kommt auf der 
Seite selbst, auf Bannern, aber auch auf Flyern zum Einsatz und unter-
stützt die Vermarktung. 

Exkurs: Serie statt Einzelfilm 

Der klassische Image-Film steht für sich allein. Serien mit mehreren 
Folgen können jedoch in bestimmten Fällen die gesetzten Ziele eben-
so gut oder sogar besser erfüllen.  

Die Serie bietet sich vor allem im Internet an, wo ein wichtiger Erfolgs-
faktor die Veränderungen auf der Website ist. Sie gibt die Möglichkeit, 
in mehreren kurzen Filmen eine fortlaufende Geschichte zu erzählen 
(möglicherweise in „Echtzeit“). Dabei braucht eine Serie ein stringen-
tes Drehbuch und sollte auf Wiederholungen verzichten, da die Nut-
zenden im Internet nach Abschluss der Serie alle Folgen nacheinan-
der sehen können.  

Ein Beispiel ist das Videoportal DFG Science TV der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, das in Serien den Fortgang von wissenschaft-
lichen Projekten darstellt. Dabei steht die Authentizität der Geschichte 
im Mittelpunkt, der Werdegang der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und die Arbeit der Forschenden. 

Die Website unter www.dfg-science-tv.de 

Namensgebung  
entscheidet 

Bewerbung durch  
Banner und Verlinkungen 
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3.2 Offline erfolgreich – die DVD 

Die Kernfrage bei der Erstellung einer DVD ist der Mehrwert gegen-
über der Verbreitung übers Internet. Denn das Internet ist schneller, 
aktueller und umfassender. Doch überall, wo es darum geht, etwas „in 
die Hand zu bekommen“, kann die DVD punkten. Auf Messen und 
Veranstaltungen ist beispielsweise ein Verweis aufs Netz oft wenig 
nachhaltig. Hier bietet sich – ebenso wie für alle Einsatzgebiete, an 
denen es kein Netz gibt – ein Give-away an. Zudem machen Film-
DVDs unabhängig vom Computer und bieten die Möglichkeit, die 
Filme auch auf dem DVD-Player mit einem großen Bildschirm zu 
sehen. Die DVD ermöglicht auch eine einfache Präsentation auf Mes-
sen und Veranstaltungen und kann Vorträge auflockern. 

Mitnehmen und 
zu Hause gucken

Doch auch diese Anwendung hat ihre Tücken. Denn sobald Filme auf 
DVD international verwendet werden, muss das Filmformat stimmen. 
Ob PAL in Europa oder NTSC in Amerika – alle Formate müssen 
produziert und auf eigene DVDs gebrannt werden. Mehrere Formate 
auf einer einzigen DVD zu brennen, funktioniert nicht.  

Die Formatfrage

Ein weiterer Aspekt ist der Regionalcode. Er beschreibt eine nationa-
le Kennung von DVD-Laufwerken und DVD-Medien und wurde von 
Filmstudios eingeführt, die nicht wollten, dass eine DVD auf der 
ganzen Welt abgespielt werden kann. Um dieses zu verhindern, wur-
de die Welt in Regionen unterteilt, und jeder dieser Regionen wurde 
ein Code zugeordnet. Es ist jedoch möglich, die DVD mit dem Regi-
onalcode 0 auszustatten – dann ist sie mit jedem DVD-Player der 
Welt abspielbar. 

Im Gegensatz zu reinen Film-DVDs können DVD-ROMs Film mit 
weiteren Informationen in Form von Texten, Bildern und Interaktio-
nen verknüpfen. Gerade Interaktionen – beispielsweise zur Navigati-
on, als Spiele oder Quiz-Fragen –, die im Internet oft durch lange La-
dezeiten abschrecken, ergänzen DVD-ROMs sinnvoll. Zudem spielt 
die Formatfrage bei DVD-ROMs keine Rolle, da die gängigen Dateien 
auf Computern auf der ganzen Welt laufen. Zusätzlich ist eine Film-
spur für den Player auch auf DVD-ROMs möglich.  

Mehr als Film –
DVD-ROMs

Der Film kann noch so gut sein – auch die Verpackung muss stimmen. 
Das gilt für Verpackung und Label (Bedruckung) der DVD selbst. 

Das Cover –
schick und informativ
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Für die Cover und Label gilt: 

Die Gesamt-DVD braucht einen guten und den Inhalt gut beschrei-
benden Titel! 

 

Es muss schon auf dem Cover ersichtlich sein, was sich auf der 
DVD befindet! (Innenseiten sind nicht sichtbar, wenn die DVD ein-
geschweißt ist.) 

 

DVD und Verpackung sollten das Erscheinungsdatum und mögli-
cherweise eine Versionsnummer zeigen! (Aktualisierte Auflagen 
müssen unterscheidbar sein.) 

 

Der Absender muss klar (mit Logo) erkennbar sein und eine Kon-
taktadresse (auch für Fragen und Nachbestellungen) angeben! 

 

Ein kurzer Text muss erklären, auf welchen Computern, mit wel-
chen Programmen und wie die DVD läuft! 

 

Mehrsprachige DVDs müssen auf der Verpackung alle Zielgruppen 
direkt ansprechen! 

 

Die Grafik von Cover (und DVD-Bedruckung) muss attraktiv sein!  

Checkliste 1 Gestaltung von DVD-Cover und -Label 

Für die Wahl der Verpackung gibt es etliche Möglichkeiten. Neben der 
für Spielfilme auf DVD gängigen „großen“ Verpackung, auch als me-
tallene Steel Cases, gibt es die von CDs bekannten Jewel Cases, die 
sogenannten Slim Cases ohne „Rücken“, Sleeve Cases aus gefaltetem 
Karton und noch einfachere Papier- oder Textiltaschen, die beispiels-
weise in Zeitschriften eingeklebt werden können. Bei der Auswahl 
spielen beispielsweise folgende Fragen eine Rolle: Wie viel Informa-
tion soll die Verpackung transportieren, und sollen die DVDs ver-
schickt werden – in großer Anzahl oder nach Übersee? Dann entschei-
det der Blick auf die Portokosten mit. 

Verpackung nach Bedarf 

3.3 Zum Beispiel: Die Image-DVD der DFG 

Am Anfang stand die Idee eines Image-Films. Doch um das „Porträt“ 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) auch für weitere Dar-
stellungsformen zu erschließen, fiel die Wahl auf eine Image-DVD. 
Diese enthält den Image-Film, der die DFG vorstellt und ihre Arbeit 
anhand von DFG-geförderten Beispielprojekten aus den vier Wissen-
schaftsdisziplinen und den verschiedenen Förderverfahren der DFG 

Gesamtfilm und Module 
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illustriert. Für den DVD-Rom-Teil wurde eine Rubrikenstruktur er-
stellt, die anhand von drei Leitfragen, „Was bringt Wissenschaft?“, 
„Was braucht Wissenschaft?“ und „Was tut die DFG?“ ein Bild aktuel-
ler Forschung in Deutschland, der Förderlandschaft und der Arbeit der 
DFG zeichnet. In der Rubrik „Was bringt Wissenschaft?“ fanden die 
Filme zu den einzelnen Projekten als Module Eingang. Diese „doppel-
te“ Nutzung wertete den ROM-Teil auf und verminderte so Kosten 
und Aufwand. 

Die Image-DVD der DFG sollte möglichst vielfältig einsetzbar sein. 
Zu den Zielen gehörte, den Image-Film auf Messen und Veranstaltun-
gen zu präsentieren oder Besuchergruppen einen Eindruck von der 
DFG und DFG-geförderter Forschung zu geben. Ein weiteres Anlie-
gen war es, ein ansprechendes und inhaltsreiches Give-away für Inte-
ressierte bereitzustellen. Um Vorträge von DFG-Mitarbeitenden zu 
unterstützen, wurde eine Funktion integriert, die das Erstellen von 
Folien erlaubt. Dazu stehen die wichtigsten Inhalte als Folien in einem 
Folienarchiv bereit. Ein Filmarchiv erlaubt zudem den schnellen Zu-
griff auf die Filme.  

Vielfältige Einsatz-
möglichkeiten durch 

Zusatzfunktionen

Selbstverständlich kommt die Image-DVD der DFG auch im Ausland 
zum Einsatz. Daher wurden die Inhalte vollständig übersetzt und ste-
hen mithilfe eines Sprachschalters zur Verfügung. Dazu wurde der 
Film in den Formaten PAL und NTSC bereitgestellt. Zusätzlich wurde 
der Image-Film in die chinesische Sprache übersetzt. Ob sich der 
Aufwand einer Übersetzung und der mehrsprachigen Programmierung 
lohnt, hängt von den Zielgruppen der Image-DVD ab. 

Sprachfassungen 
für ausländische 

Zielgruppen

Den spielerischen Zugang zur Image-DVD der DFG und ihren Rubri-
ken erlauben vielfältige Interaktionen. So lädt gleich zu Beginn ein 
„Zoom durch die Dimensionen“ zum Stöbern ein und verlinkt auf alle 
Inhalte der DVD. Jede Rubrik bietet zum Einstieg eine weitere Inter-
aktion, die ins Thema einführt und die Inhalte erschließt. Auch an 
anderen Stellen der DVD werten Interaktionen die Inhalte auf.  

Interaktion ermöglicht 
den schnellen Einstieg

Das Gesamtkonzept, einen Image-Film auf einer DVD mit ROM-Teil 
zu verwirklichen, bedarf guter Planung, vermindert aber den Aufwand 
für die einzelnen Produktionsschritte und erweitert die Einsatzmög-
lichkeiten. Der höhere Aufwand, den die Programmierung mit sich 
bringt, ist sein Geld wert.  
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Abbildung 2 DFG-DVD-Cover 

3.4 Zum Beispiel: Die Mathe-DVD der DFG 

Ein weiteres Beispiel für eine interaktive DVD-ROM ist „ZahlenWis-
sen – Mathematik in Forschung und Alltag“ der DFG zum Jahr der 
Mathematik 2008. Die DVD lädt dazu ein, auf spielerische Weise die 
Mathematik und ihre vielfältigen Anwendungsgebiete zu entdecken 
und zeigt interaktiv und mit vielen Bildern, Animationen und Filmen, 
wo uns die Mathematik im Alltag begegnet. Sie stellt preisgekrönte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor und geht ungelösten 
mathematischen Fragen nach. Wie mathematische Forschung von der 
DFG gefördert wird, ist ebenso Thema wie eine Übersicht zu DFG-
geförderten Projekten in der Mathematik.  

Jahr der Mathematik  
als Anlass 

Die Umsetzung auf einer DVD bot sich angesichts des vielfältigen Ma-
terials in Form von Bildern, aber auch Filmen und Interaktionen an. Die 
DVD bündelt den Inhalt in fünf Rubriken, die sich unter anderem durch 
eine aufwendige, interaktive Grafik erschließen. Im Jahr der Mathema-
tik verfügte die DFG auf diese Weise über ein attraktives Give-away, 
das umfassend über die Mathematik und die DFG informierte. Die In-
halte wurden zusätzlich in einem Internetauftritt umgesetzt.  

Die DVD als  
attraktives Give-away  
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Abbildung 3 DVD-Cover und Navigation Mathe-DVD 

3.5 Film im Fernsehen 

Beim Fernsehen liegen die Zugangshürden höher. Denn ohne den 
Willen eines Senders, sich mit der Thematik zu befassen, gibt es kei-
ne Veröffentlichung. Für den klassischen Image-Film ist hier wenig 
Platz. Doch die Zulieferung von Footage-Material oder sogar fertigen 
Filmen zu bestimmten Projekten oder Themen kann funktionieren. 
Dabei entscheidet der Partner: Für ARD und ZDF ist sicherlich ande-
res Material interessant als für den örtlichen Lokalsender. Für Letzte-
ren kann eine gemeinsame Erstellung des Films durchaus interessant 
sein. Immer steht bei der Verwendung im Fernsehen der journalisti-
sche Anspruch der Sender im Vordergrund. Das heißt, die Vorgaben, 
die eine Organisation/Institution machen kann, unterliegen immer 
dem Votum der Redakteure. Es bedarf eines geeigneten Aufhängers 
für den Film.  

Auf die Kooperation 
kommt es an

Eine weitere Möglichkeit ist die Aufnahme von Filmen in den Multi-
media-Bereichen der Sender – aber auch von Zeitungen. Hier sind 
klare Absprachen über das Labelling (Wasserzeichen in den Filmen, 
ein Intro/Vorspann als grafisch gestalteter, wieder erkennbarer Ein-
stieg und ein Outro/Abspann mit Copyright-Hinweisen) wichtig und 
auch die Einbettung in das Werbeumfeld der Auftritte. So muss bei-
spielsweise geklärt werden, ob vor dem Film ein Werbefilm gespielt 
werden darf.  

Über Bande –
Online-Auftritte von 

Fernsehsendern
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In der Regel müssen Kooperationen die Bedürfnisse aller Partner be-
rücksichtigen – bringen also Abstimmungsbedarf mit sich und sind im 
Fall von reichweitenstarken Partnern manchmal schwer zu schließen. 
Doch eine Kooperation ist für die Verbreitung eines Films oft sehr 
gewinnbringend.  

4. Mit welchen Partnern? 

Die meisten Institutionen und Organisationen haben kein eigenes 
Filmteam oder die nötige Ausrüstung. Dann ist ein Partner vonnöten: 
mindestens in der Beratung zur Anschaffung von Kamera und Aus-
rüstung, über ein begleitendes Filmteam oder eine Produktionsfirma, 
die den Film vom Dreh bis zur Fertigstellung begleitet, bis hin zu 
einem Fernsehsender oder Filmproduzenten, der die Produktion über-
nimmt. Hier ist die richtige Auswahl wichtig, um die gesetzten Ziele 
zu erreichen. 

4.1  Kameras und Ausrüstung 

Wer selbst drehen möchte, muss schon bei der Anschaffung gut über-
legen, wie hoch die Qualität des entstehenden Materials sein soll. 
Denn unüberlegtes Sparen an Kamera und Ausrüstung verbaut später 
manchen Verbreitungsweg. Für fernsehtaugliches Material ist mittler-
weile eine High-Definition- oder HD-TV-Kamera unabdingbar. Das 
Format sollte dabei auf 16:9 ausgelegt sein. Auch an Mikrofonen 
(tragbares Handmikrofon und Ansteckmikrofon fürs Revers), Wind-
schutz, Stativ und Beleuchtung sollte nicht gespart werden. Auch 
wenn Portale wie Youtube mit der Handykamera gedrehtes und ent-
sprechend schlechtes Material populär gemacht haben, sollten gerade 
Image-Filme durch hohe Qualität überzeugen. 

Ausrüstung abhängig 
vom Sendeziel 

4.2  Hinter der Kamera 

Wer als Partner eine Firma für Dreh und Produktion sucht, kommt 
meist um eine Ausschreibung nicht herum. Diese sollte alle Bedürfnis-
se aufführen. Da die Ausschreibung bei Zuschlag zum Vertragsbe-
standteil wird, lohnt es sich, hier einige Arbeit zu investieren, um eine 
gute Grundlage für die Zusammenarbeit zu schaffen. 

Gute Ausschreibung = 
gute Planung  
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Mit in die Ausschreibung gehören: 

Eine kurze Selbstbeschreibung, damit die Anbieter wissen, mit wem 
sie es zu tun haben. 

Die gesetzten Ziele, damit die Anbieter wissen, wohin es gehen soll. 

Definition der Nutzungsrechte – zum Beispiel auch für verwendete 
Musik. Bei Filmen wird gängig „das Einräumen der räumlich welt-
weiten, zeitlich unbegrenzten und inhaltlich ausschließlichen Nut-
zung mit dem Recht zur Weitergabe von Nutzungsrechten an Drit-
ten“ formuliert.  

Ansichtsmaterial: Das Material sollte ein gutes Bild des Portfolios 
und der Fähigkeiten der Firma vermitteln. Dabei sollte man aus 
Fairness den großen Aufwand, den ein Angebot in den Firmen 
verursacht, im Sinn behalten. Ein guter Weg können hier Beispiele 
zu ähnlicher Aufgabenstellung in anderem Kontext sein.  

Das Einplanen einer ausreichenden Zahl an Abstimmungsschlei-
fen, um später ungeplante Kosten zu vermeiden. 

Checkliste 2 Merkliste für Ausschreibungen 

Optional können beispielsweise folgende Leistungen mit ausgeschrie-
ben und später beauftragt werden: Trailer, zusätzliche Bearbeitung 
oder Fotomaterial. Die optionale Ausschreibung macht dabei die Kos-
ten vergleichbar und ein Folge-Vergabeverfahren wird unnötig. 

Der Auswahlprozess sollte neben der technischen, fachlichen und 
inhaltlichen Qualifikation auch den persönlichen Eindruck beinhalten. 
Dazu ist ein Auswahlgespräch eine unabdingbare Voraussetzung. 
Denn gerade bei einem so wichtigen – und teuren – Produkt wie ei-
nem Image-Film muss die Chemie stimmen.  

Die Chemie 
muss stimmen

Die Erstellung eines Films ist ein arbeits- und zeitaufwendiger Pro-
zess, der gute Absprachen erfordert. Denn gerade im Genre Film ist 
jede späte Änderung schwierig und teuer. Um diesen Prozess gut zu 
organisieren, ist eine ständige Abstimmung nötig. Das stellt auch auf 
Auftraggeberseite Anforderungen: 

Gute Abstimmung 
ist nötig

• Abnahmeprozesse definieren und einhalten  
• Ziele, Inhalte und Anforderungen genau formulieren  
• Gut im eigenen Haus informieren und abstimmen  
• Drehbuch und Drehplanung mit dem Auftragnehmer abstimmen  
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• „Rohschnitt“ abnehmen, ehe der Film fertig produziert wird  
• Mögliche Zusatzkosten frühzeitig erfragen und klären  

Eine Frage, die im Vorfeld geklärt werden sollte, ist die Wahl der ge-
wünschten Datenformate und des Players für den Einsatz im Internet. 
Eine „Last-Minute-Änderung“ geht hier mir einem weiteren, aufwen-
digen Prozess einher und somit mit Kosten. Einige gängige Formate 
sind derzeit .mpg4 (Komprimierungsanweisung für Streaming und 
Flash-Formate), .mov (von Apple entwickeltes Format für Quicktime), 
.avi (ein Windows-Containerformat) oder .flv (ein Adobe-entwickeltes 
Containerformat).  

Beispielsweise:  
Das richtige Format 

Angesichts der intensiven Arbeit während des Filmens und Produzie-
rens und der Erleichterung, wenn alles fertig ist, vergisst man oft einen 
sauberen Abschluss des Projekts. Es empfiehlt sich jedoch, mit allen 
wichtigen Beteiligten das Projekt im Rahmen eines Abschlusswork-
shops zu beenden. Nicht nur, um lessons learned auszumachen und 
Erfahrungen auszutauschen, sondern auch, um gemeinsam das erfolg-
reiche Gelingen zu feiern. Denn nach dem Film ist vor dem Film – 
und gute Partner sollte man auch gut behandeln. Auch mit dem Blick 
auf zukünftige Kooperationen. 

Projekt abschließen 

 

 

Die Fotokamera immer mit dabei 

 

 Es ist ratsam, bei jedem Filmdreh auch Fotos zu machen. Dabei 
kann man selbst die Kamera mitnehmen oder einen professionellen 
Fotografen anheuern. Die für die Filmkamera inszenierten Bilder 
und die bereitstehenden Personen bieten sich geradezu selbstver-
ständlich auch für Fotos an. Diese sind nicht nur für den Film selbst 
(Bebilderung im Internet, Covergestaltung einer DVD etc.) sinnvoll 
und nötig, sondern können auch an vielen anderen Stellen (Print-
Publikationen, Poster etc.) zum Einsatz kommen. 

 

 
Die Kosten für einen Image-Film können je nach Aufwand und Länge 
stark variieren. Hier bringt das Ausschreibungsverfahren Aufschluss. 
Es gibt jedoch Erfahrungswerte, die die Größenordnungen klarma-
chen. So liegen die Kosten für einen Kurzfilm fürs Internet (unter 
einer Minute) erfahrungsgemäß bei rund 400 Euro. Die Kosten für 
einen dreiminütigen Film mit einer aufwendigeren Produktion mit 
Animationen, Bauchbinden etc. variieren je nach Anforderung um die 
3.000 bis 6.000 Euro.  

Kosten: Ausschreibung 
bringt Vergleich 
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4.3 Vor der Kamera 

Hollywood-Filme leben von ihren Stars. Die Schauspieler entscheiden 
über den Erfolg des Films. Und das gilt eigentlich für jeden Film. 
Dabei müssen es nicht die bekannten Gesichter sein. Doch einige 
Mindestanforderungen sollten auch Laien-Protagonisten erfüllen oder 
lernen – und eine gewisse Routine ist dabei eine große Hilfe: 

Starke Protagonisten

• Gut aussehen – damit ist keine Model-Schönheit gemeint, sondern 
eine präsente, angenehme und authentische Erscheinung. 

• Gut sprechen – hier ist keine Ausbildung vonnöten, doch eine sau-
bere und grammatikalisch richtige Sprechweise ist wünschenswert. 

• Der Schuss Selbstironie – er macht Personen sympathisch. Und bei 
Pannen, die bei Drehs immer wieder passieren, sind Menschen mit 
Humor für das ganze Team eine Erleichterung. 

Gerade bei wissenschaftlichen Projekten kann man sich jedoch seine 
Protagonisten nicht immer aussuchen. Der leitende Professor ist auf-
grund seiner Position gesetzt. Hier hilft es, vorher klare Absprachen zu 
treffen. Dazu gehört ein klar definierter Ansprechpartner, der die Fä-
den in der Hand hält. Aber auch eine genaue Erklärung, was auf die zu 
Filmenden zukommt. Interviewfragen sollten – selbstverständlich – im 
Vorfeld abgesprochen werden. Aber auch der große Aufwand, den 
Filmarbeit bedeutet, sollte ganz klar gemacht werden: Beispielsweise 
die Zeit, die der Aufbau in Anspruch nimmt, oder die Notwendigkeit, 
manche Szene mehrfach zu drehen. Als Faustregel sollte für drei Mi-
nuten mindestens ein halber Tag angesetzt werden. Je genauer alle 
wissen, was auf sie zukommt, desto besser sind die Ergebnisse. 

Laien gut coachen

5. Mehrwert 

Ein Image-Film gibt nicht nur einer externen Öffentlichkeit ein Bild 
der eigenen Organisation oder Institution. Er hat einige weitere positi-
ve Effekte. 

Ein guter Image-Film erfordert ein genaues Bild dessen, was vermit-
telt werden soll. So bringt die Erstellung auch immer die Überprüfung 
des Selbstbildes einer Institution oder Organisation mit sich. Die Iden-
tifikation mit der eigenen Arbeit für alle Beteiligten ist somit ein 
schöner Effekt – auch wenn man ihn zunächst nicht eingeplant hatte. 

Selbsterkenntnis 
durch Image-Film
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Angeschaffte Ausrüstung ist immer auch eine Investition in zukünftige 
Projekte. Kameras und Zubehör können in vielfältiger Weise genutzt 
werden – dabei sollten allerdings die entstehenden Folgekosten be-
dacht werden. 

Ausrüstung vorhanden 

Das erstellte Material ist im Optimalfall an vielen Stellen einsetzbar. 
Neben dem eigentlichen Image-Film (beispielsweise auf DVD) kön-
nen kürzere Clips für das Internet entstehen, Footage-Material für 
anfragende Fernsehsender ist verfügbar und die entstandenen Fotos 
können in Print-Publikationen genutzt werden. 

Mehrere Formate 

Die Erstellung eines Image-Films kann sich also auf vielfältige Weise 
lohnen! 
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