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Begrüßung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich freue mich, bei Ihnen im Schuljahr 2015/16 den Gegenstand GEST
(Gestaltung) unterrichten zu dürfen.
Die Inhalte dieses Unterrichts sollen Ihnen Grundlagen der Gestaltung
näher bringen und Sie mit den wichtigsten und einfachsten Gestaltungselementen bekannt machen. Damit können Sie Anwendungen dieser
Elemente in verschiedenen Medien erkennen und diese Erkenntnisse in
eigene Arbeiten einbringen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Thema
Präsentation, bei dem wir zusätzlich zur Gestaltung von Vorträgen auch
über den erfolgreichen Auftritt bei Referaten, Vorträgen oder Prüfungen
sprechen.
Außerdem hören wir vom verantwortungsvollen Umgang mit unterschiedlichen (digitalen) Medien. Sie lernen das Internet und dessen Möglichkeiten und Gefahren aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennen. Dabei
werden auch der Umgang mit geistigem Eigentum und einige Aspekte
des eCommerce Gesetzes und Datenschutz näher betrachtet.
Schließlich betrachten wir nützliche Websites, kostenlose Online-Tools
und Aspekte der Werbung im Internet.
Die einzelnen Themen in diesem Manuskipt sind nicht aufeinander aufbauend und daher auch nicht an eine bestimmte Reihenfolge gebunden.
Zur Beurteilung werden herangezogen
- Mitarbeit (lösen von Arbeitsaufträgen, Teilnahme an Diskussion, Fragen
stellen, ...)
- ePortfolio (Ordner benannt „eigener_familienname_klasse“) mit Files
(.doc. .jpg, .html, etc.) die im Unterricht entstanden sind (in digitaler Form
nach Vereinbarung als .zip an u.g. e-Mail - Adresse gesendet)
- Multiple-Choice Test (wird rechtzeitig angekündigt)
Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, sich jederzeit während der Lehrveranstaltungen an mich zu wenden. Selbstverständlich stehe ich auch
gerne per e-Mail zur Verfügung.
Ich bin unter der e-Mail-Adresse ruth.sattler@graphische.net erreichbar.
Das Manuskript, laufende Informationen und Unterlagen gibt es unter
http://www.sattlercom.com/unterricht
Ein erfolgreiches Schuljahr wünscht Ihnen
Ruth Sattler
Trendscout für eLearning und computerunterstützten Unterricht
Consultant des Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Lehrende an der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wien XIV
Text, Fotos (wenn nicht anders angegeben): Ruth Sattler.
Creative Commons (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen) | 2014/15
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01 Präsentation
Tipps für Ihren erfolgreichen Auftritt

Präsentieren müssen wir alle, immer wieder. Im Unterricht, bei Prüfungen, bei Bewerbungen und im Job. Je mehr wir darüber wissen, desto
überzeugender bringen wir unsere Inhalte an unsere ZuhörerInnen.
Natürlich dürfen wir nicht erwarten, dass sich unser Auditorium einzig
und allein von unserem perfekten Auftritt beeindrucken lässt – die Inhalte
müssen schon auch stimmen. Aber mit souveränem Auftreten, professioneller Präsentation und Überzeugung vermitteln wir die diese leichter,
nachdrücklicher und eindrucksvoller.
Der gelungene Auftritt vor Publikum oder AuftraggeberInnen ist also ein
wesentlicher Bestandteil unserer erfolgreichen Arbeit. In nur wenigen
Bereichen erfolgt die Anerkennung ausschließlich durch die fachliche
Kompetenz, normalerweise sind Arbeit und Präsentation eine Einheit.
Vergleicht man den Zeitaufwand von Auftragsabwicklung und Präsentation, so ist die Präsentation meist nur ein kleiner Teil des Gesamten.
Die Wirkung auf das Gegenüber ist aber umso wichtiger. Die sorgfältige
Vorbereitung unserer Präsentation ist deshalb für den positiven Gesamteindruck unabdingbar und steht in keinem erwähnenswerten Verhältnis
zum Gesamtaufwand.
1. Thema und Ziel der Präsentation festlegen

Thema und Ziel dürfen wir nicht verwechseln.
Bitte genau überlegen: Wie lautet mein Thema/meine Aufgabe wirklich?
Welches Ziel verfolge ich mit meiner Präsentation eigentlich?
Wir unterscheiden im Groben 10 Präsentationstypen
(Quelle: E. Hierhold):
- die (informelle) Arbeitssitzung (gleichgestellte, einander bekannte Personen behandeln einen Sachverhalt)
- die (interne oder externe) Projektbesprechung (Projektleiter- und -mitarbeiter über Fortgang eines Projekts)
- die (formelle) Vorstandspräsentation (hochrangige Führungskräfte, soll
Zustimmung zu Aktivitäten und Plänen erhalten)
- der (externe) Fachvortrag
- die (interne) Motivationskonferenz (Kick-off-Meeting am Beginn eines
Geschäftsjahres, Einführung eines neuen Produkts
- die (externe) Verkaufspräsentation (vor potenziellen Kunden, Sponsoren, usw.)
- der (öffentliche) Standpunkt (Bürgerinitiative, Werksführung, soll Akzeptanz erreichen)
- die Informationsveranstaltung (vor interessierten Laien oder Betroffenen, komplexe Themen einfach aufbereitet)
- die Posterpräsentation (Messe, Ausstellung, Kongress)
- (Erwachsenen-) Schulung (Wissenstransfer über einen längeren Zeitraum)
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2. Sich in die ZuhörerInnen einfühlen

Bitte vorher hinterfragen:
- Fachlicher Hintergrund, Informationsstand und Erwartungen der ZuhörerInnen?
- Zusammensetzung und Anzahl der ZuhörerInnen?
- Auf eventuell auftauchende Fragen, Argumente und Gegenargumente
aus dem Plenum vorbereiten.
3. Inhalte erarbeiten

a) Sammeln (was gehört alles dazu, wichtig: Aktualitätsbezug)
b) Auswählen (Material bezgl. Vortragsziele strukturieren,
„weniger ist mehr“)
c) Schwerpunkte setzen (Wichtige Aussagen von Hintergrundinformationen trennen)
d) Gestalten (erkennbarer „roter Faden“)
Ausgewogene Struktur:
Einführung (Interesse wecken) 15%
Vortrag („bei der Stange halten“) 75%
Zusammenfassung (überzeugen) 10%*
Eine ganze Menge Stolpersteine:
- Sie kennen das Thema nicht ausreichend
- Nicht vergessen - die Diaschau ist nicht Ihre Präsentation - SIE sind
die Präsentation
- Zu viel Information
- Unleserliche Folien
- Zu bunte Farben
- Unleserliche oder verspielte Schriften
- Unpassendes oder schlechtes Bildmaterial
- Zu viele Folien
- viele unterschiedliche Animationen und Übergänge
- die Technik funktioniert nicht
und
- Handouts zu früh austeilen
- zu spät kommen
- zu spät Kommende begrüßen
- zu viel herumwandern
- dem Auditorium den Rücken zukehren
- in der Projektion stehen
- zu schnell sprechen
- zu leise sprechen
- zu dunkle Räume
- im Bild stehen
- und am schlimmsten: die Zeit überziehen
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Tipp: Mindmapping ist ein gutes Hilfsmittel, um Inhalte und Argumente zu
sammeln und Überblick zu gewinnen.
Tipp: „Skelett“-Methode – zuerst einfach sammeln und aufschreiben, was
einem einfällt (bei jeder Gelegenheit, auch über einen längeren Zeitraum
hinweg) > in eine sinnvolle Reihung bringen > mit Ergänzungen „auffüllen“
4. Hilfsmittel

Im Mittelpunkt steht die präsentierende Person! Neben der Sprache kann/
sollte man natürlich Hilfsmittel wie PowerPoint Präsentationen, Modelle,
Virtuelle Darstellungen,
Funktionsprinzip, 3D-Modelle animiert, reale Gegenstände, Objekte und
Unterlagen einsetzen. Beachten Sie bitte: Hilfsmittel sollen helfen, nicht
behindern, und den Zugang zum Publikum erleichtern, nicht erschweren.
Der Vortrag ist die Hauptsache!
Gruppenpräsentation

Die Gruppenpräsentation ist gerade bei Teamarbeiten eine häufige Form
der Präsentation. Grundsätzlich ist sie genauso zu betrachten wie eine
einzelne Präsentation, ausser dass der fliessende Übergang zwischen
den einzelnen Rednern geplant sein muss.
Zu Beginn der Präsentation die Arbeitsgruppe vorstellen, danach alle
weiteren RednerInnen mit Name (Vor- und Nachname) erwähnen.
Pausierende Redner stehen an der Seite und hören zu (nicht Blättern
in eigenen Notizen). Nur eine Person steht im Rampenlicht (Ausnahme:
eine „Doppelconference“ mit kurzen abwechselnden Abschnitten).
Wechsel zwischen Rednern mit einem Thema, anderer Sprache, etc.
Bei häufigen Rednerwechseln keine Überleitungssätze, sondern fortsetzen, als ob eine einzige Person präsentieren würde (mit z.B. „ich präsentiere Ihnen nun ...“)
Die Vorführung spezieller Modelle oder Illustrationen bzw. die Verteilung
von Unterlagen mit Hilfe von pausierenden KollegInnen.
Bild unten: http://www.mehner.
info/html/gitarren-cartoons.html

Lampenfieber

Haben wir alle hin und wieder. Die meisten geübten PräsentatorInnen
haben auch nach langjähriger Erfahrung noch immer Lampenfieber.
Leichtes Kribbeln im Bauch schadet nicht! Wie man Lampenfieber in den
Griff bekommt:
- Gute Vorbereitung (inkl. Durchspiel der Präsentation)
- Stichwortkärtchen als Stützen
- Interessante Ausführungen (Sie haben etwas zu sagen!)
- Üben (bei jeder Gelegenheit vor Gruppen sprechen)
- Entspannen: Präsentationsvorbereitungen am Vorabend abschliessen,
nicht mehr daran denken und eine Nacht drüber schlafen
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Bildmaterial
Der Mensch ist ein „optisches Wesen“, Bilder wirken viel stärker als Text allein, werden leichter verstanden und bleiben länger in Erinnerung. Zeigen Sie,
was Sie zu sagen haben!
Projektion
Präsentation mit Beamer ist heute Standard. Software: bleibt Ihrer Vorliebe
und Erfahrung überlassen (PowerPoint, Key Note, Word, pdf, usw.). Den
Beamer so platzieren, dass alle Zuhörer freien Blick darauf haben, Sie als
PräsentatorIn aber nicht im Bild stehen. Das Notebook so stellen, dass man
sich für das Weiterschalten nicht umdrehen muss. Maus-Fernbedienung ist
praktisch. Wichtig: Technische Pannen im Voraus ausschalten! Rechtzeitig
vorher testen und ggf. modifizieren. Vor allem die Wiedergabe von Grafiken
und Bildern probieren, Verdunkelungsmöglichkeit prüfen.

Auf Klarheit und Übersichtlichkeit der Gestaltung achten
Einheitliche Gestaltung, nicht
mehr als drei Farben und zwei
Schriftfamilien
Gut lesbare Schriften
Keine Überschriften in Versalien (Großbuchstaben)
Niemals mehr als 5 Informationen pro Folie
Keine selbsterklärenden Illustrationen: bewahren Sie Ihre
Rolle als Vortragende/r

Gestaltung
Weniger ist mehr! Zeigen Sie markante Aussagen und Resultate, Illustrationen, Bilder, keinen Fliesstext. Tipp: „Folie als Schwindelzettel“.
Gestik und Mimik
Gestik ist die Bewegungen von Armen und Händen, Mimik der Ausdruck des
Gesichtes. Sparsame Mimik! Den Blick regelmässig übers ganze Publikum
schweifen lassen, einzelne Personen (immer wieder andere) gezielt ansehen
und ansprechen. Gesten mit Armen und Händen gut sichtbar im Bereich des
Oberkörpers ausführen, öfters Handflächen zeigen. Nicht mit Kugelschreiber
oder Zeigestab spielen; einzig Stichwortkärtchen dürfen permanent in den
Händen gehalten werden. Hand im Hosensack: besser unterlassen. Arme
nicht vor dem Körper „verschränken“ (wirkt abweisend). Nicht von einem
Manuskript ablesen - freie Rede ist am wirkungsvollsten!
Schriftliche Unterlagen
Handreichungen (engl. Handouts) bergen Chancen und Gefahren für eine
erfolgreiche Präsentation. Chance: Orientierung über den Verlauf der Präsentation, besseres Verständnis der Inhalte. Gefahr: Ablenkung der Zuhörer
(herumblättern).
Tipp: Handreichungen im Voraus verteilen, wenn sie mit der Präsentation
sorgfältig abgestimmt sind und bei Einsatz von Tabellen und Statistiken. Folgt
der Präsentation eine Diskussion, werden die Handreichungen nach der
Präsentation verteilt.
Kleidung
Vor allem: zum Wohlfühlen. Nicht zu eng, keine High Heels (Ladies!). Wer daran denken muss, ob alles richtig sitzt bzw. jeden Schritt mit Vorsicht setzen
muss, kann sich nicht genügend auf die Präsentation konzentrieren.
Dem Publikum angepasst (Zielgruppe ...). Neutral, nicht auffallend (grelle
Farben meiden, vor allem rot; keine tiefen Ausschnitte, bauchfreie Shirts,
kurze Hosen/Miniröcke). Wirkt immer kompetent: schwarz-weiß, marine-weiß,
dunkelgrau. Eher underdressed – hier ist weniger wirklich mehr!
Zeitmanagement
Unbedingt an zeitliche Vorgaben halten. Zeitüberschreitung verärgert die ZuhörerInnen. Hilfreich und üblich ist es, eine Uhr zur Selbstkontrolle prominent
zu platzieren. Alternativ kann auch eine Bildschirmuhr eingerichtet werden.
Ungefähre Schätzung: 1 Folie (Bild + Text) = 1 Minute Vortrag
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Keine „vollständigen“ Informationen - Sie als PräsentatorIn
sollen erläutern und erklären
Achtung - zu helle Farben oder
zu dünne Schriften und Linien
werden bei Projektion unzureichend dargestellt
Sparsam bei Animationen

1
Präsentationsstart
Die Präsentation ist gut und seriös vorbereitet – Ihr Auftritt!
- Ruhig, aber bestimmt zum Rednerpult schreiten
- Am Pult Unterlagen (Folien, Kärtchen, weitere Hilfsmittel) ruhig ordnen,
Beamer starten
- Blickkontakt mit dem Publikum aufnehmen
- Warten, bis Ruhe und Aufmerksamkeit herrscht
- Erst jetzt: Start des Vortrages
- Begrüssung und Einstiegssatz (auswendig)
- Pünktlichkeit beachten

Arbeiten mit Flipchart

Präsentationsabschluss
- Schlussatz stimmlich abheben (lauter reden); Zusammenfassung, eine
Anekdote, ein Zitat, persönlicher Dank
- Schlussatz frei vortragen
- Einige Sekunden stehen bleiben, in die Runde blicken und lächeln!

Der Einsatz einer Flipchart ist
eher in kleinem Rahmen geeignet (in der Klasse, vor einer
Prüfungskommission, beim
Geschäftsmeeting), nicht auf
einer Tagung oder Konferenz in
großem Stil.

Stichwortkärtchen
Manche ModeratorInnen arbeiten mit Stichwortkärtchen. Diese können
praktisch sein:
- Man überlegt sich genau, was man sagen will, und fasst die wichtigsten
Punkte der Präsentation schon in der Vorbereitung zusammen
- Man spricht während der Präsentation immer ins Publikum und hat dabei etwas in der Hand (die andere Hand braucht man für Gesten)
Max. A5, aus einem festeren Papier/Halbkarton (eventuelles Zittern der
Hände nicht sichtbar) und sind gut lesbar (man beachte die Sichtdistanz).
Zeigehilfsmittel
Hilfreich ür die Erläuterung von Folien, Bildern und Grafiken sind Zeigestab oder Laserpointer. Kugelschreiber (auf dem Projektor) oder der
blosse Finger sind meist unpräzise und der Redner steht beim Zeigen
fast immer im Bild - daher vermeiden.
Weiterbildung
- Üben, üben, üben ...
- Jede Gelegenheit nutzen, bei Gruppenarbeiten die Präsentation übernehmen, immer wieder Feedback einholen.
- Selbststudium (www.komma-net.de oder www.praesentieren.ch)
- Aufmerksam beobachten! Gutes nachmachen, weniger Gutes vermeiden.
Viel Erfolg!
Weitere Links zum Thema Präsentation:
http://www.hierhold.com/
http://www.heise.de/ct/artikel/Kleiner-Knigge-285054.html
http://www.rhetorikmagazin.de/?p=1623
http://wiki.zum.de/Pr%C3%A4sentationstechnik
http://team-mizerovsky.jimdo.com/e-learning/gratis-skripten-handouts
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Ein Flipchart ist hilfreich, wenn
man bestimmte Punkte der
Präsentation dauerhaft präsent
haben und zu bestimmten
Zeitpunkten darauf Anmerkungen anbringen möchte (z.B.
das Hauptthema ergänzen,
die Tagesordnung abhaken,
etc.). Oder zum Festhalten von
Argumenten im Zuge einer
Diskussion.

Achtung: eine möglichst schöne
Handschrift ist Voraussetzung.
Die richtige Raumaufteilung
vorher üben, denn man fängt
oft zu weit in der Mitte bzw.
zu weit unten an. Unbedingt
vorher üben!
Am besten in Groß- und Kleinbuchstaben schreiben (nicht
in Schreibschrift). Immer fest
aufdrücken.

1
Aufbau einer didaktischen Lerneinheit (Vorschläge)
Der Stundenablauf
Das Artikulationsschema von Grell stellt eine gute Lösung, um eine Lektion oder einen Kurs zu strukturieren.
Das Schema schlägt 8 Phasen vor (VAILABFE), die speziell für einen
Frontalunterricht gedacht sind.
1) Vorbereitung: in dieser Phase sollen alle notwendige Lehrmittel (Overhead-Folien, Fragen, Computer+PowerPoint, usw) vorbereitet sein.
2) Atmosphäre: die Lektion beginnt. Bevor man die Lernziele mitteilt,
sollte man eine Lockere Atmosphäre und Stimmung herrschen. Sie können z.B ein Beispiel oder einen Anektdot Ihrer Erfahrung erzählen.
3) Informationsinput: Während dieser Phase findet den Kurs statt. Sie
können z.B die IU-Methode (Informierender Unterricht) verwenden. Die
operationelle Lernziele werden am Anfang des Kurses präsentiert.
4) Lernaufgabe: Nach dem Frontalunterricht (max 25-30 Min.) soll eine
Lernaufgabe verteilt werden, damit die Stundenten aktiv das Gelernet
sofort verwenden können. Präsentieren Sie die Lernaufgabe.
5) Arbeit: die Stundenten arbeiten selbstständig. Mindestens 70% der
Studenten sollen die Lernaufgabe nach 20-30 Minuten lösen können.
6) Besprechung: die Lernaufgabe soll abgeschlossen werden. Die
Schüler sollten die Möglichkeit haben, die Aufgaben mit den Kollegen zu
besprechen.
7) Feedback: der Lehrer soll eine Rückmeldung mitteilen und eventuell
einen Repetitionsplan an die Wandtafel schreiben.
8) Evaluation: Stellen Sie z.B folgende Frage: „Was fanden Sie gut?“
oder „Was war unklar“.

http://www.imageloop.com/
http://www.authorstream.com/
www.sliderocket.com
http://prezentit.com/
http://de.slideshare.net/
http://prezi.com/
http://animoto.com/

Mögliche Struktur
Allgemein Definition / Grundlagen
Praktische Anwendung von (Bla bla)
Erweitertes Wissen
Teilbereich Erweitertes Wissen
anderer Teilbereich Erweitertes Wissen
Zusammenfassung
aktivierende Struktur
lustiges praktisches Beispiel
persönliche Erfahrungen der Beteiligten
offene interessierende Fragen, Wünsche, Ziele
gemeinsame Arbeit an Lösungen
Zusammenfassung der Erkenntnisse
Entscheidung über persönliche Umsetzung
Ausblick auf Zukunftsnutzen

Mehr Information
zu Didaktik
http://de.wikibooks.org/wiki/
Moderne_Didaktik_-_Die_Lehre_des_Lehrens
http://wiki.zum.de/Unterrichtsmethoden
http://karrierebibel.de/didaktikso-sieht-der-perfekte-workshopfur-einen-tag-aus/
http://www.virtualuniversity.ch/
didaktik/hypnose-einstieg.html

Übung:
PowerPoint - Karaoke
Arbeitsauftrag:
Präsentationsfolien erstellen (siehe Arbeitsblatt in der Lernplattform)
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02 Gestaltungsgrundlagen
DasThema Gestaltung ist ein umfangreiches Fachgebiet, mit dem sich
manche Ausbildungszweige viele Jahre beschäftigen. Es gibt immerhin
ein paar Regeln, die es zu beachten gilt, und die uns helfen können,
grobe Fehler zu vermeiden.
Basis jeder Gestaltung ist die Überlegung
wer - wem - was - wie mitteilt
Gestaltungselemente
Es gibt bestimmte Grundelemente, mit denen wir schon so einiges an
Gestaltung anfangen können.
Punkt. Linie. Fläche. Körper
Kompositionsarten
Unsere Gestaltungselemente können wir unterschiedlich anordnen.
Diese Anordnung hat eine Wirkung auf den Betrachter, vermittelt eine
Stimmung und eine Botschaft und kann bzw. soll daher ganz bewusst
eingesetzt werden.
Zentralkomposition (Bild 1 rechts)
Orthogonalkomposition (Bild 2 und 3 rechts)
Diagonalkomposition (Bild 4 rechts)
Dreieckskomposition (Bild 5 rechts)
Dekorative Streuung (Bild 6 rechts)
Farben
Farbenempfinden ist stark abhängig von persönlichen Erfahrungen, Tageszeit, Jahreszeit, Kultur. Der Einsatz von Farbe muss gut geplant und
überlegt werden. Einfachste Möglichkeiten: entweder in einer Farbfamilie
bleiben oder bewusst Kontraste setzen.
Bildaufbau
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, kann jede Arbeit bereichern und ist
ein hilfreiches Gestaltungselement.
Eine Bildfolge sollte unserer Leserichtung und unseren Sehgewohnheiten
entsprechen. Unlogische Bildfolgen können den Gesamteindruck beträchtlich stören.
Das eigene Bild
Kein Problem - sogar mit dem eigenen Handy gemacht ist es zumindest
für die Darstellung im Web brauchbar. Nachträgliche Bildbearbeitung aus
Ausschnittveränderung machen´s möglich und helfen uns bei der Optimierung unseres Motivs.
Und wir kommen nicht in Konflikt mit dem Urheberrecht.
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Fotografieren mit dem Smartphone
Will man ein Foto verwenden (z.B. Internetseite, Aussendung), muss man
immer die ausdrückliche Erlaubnis vom Urheber einholen. Darum besser
eigene und selbst erstellte Fotos verwenden.
Achtung: bei Abbildung von Privatpersonen das Recht am eigenen Bild
beachten. Es besagt, dass jede/r grundsätzlich selbst darüber bestimmen
darf, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm/ihr veröffentlicht
werden.
„Die beste Kamera ist diejenige, die man dabei hat“
Nicht die Kamera macht das Foto, sondern der Mensch. Handy oder
Smartphone machen es einfach: keine technischen Details und wenig
Möglichkeiten für Einstellungen.
„Hier geht es um den Moment und die Geschichte und nicht um
Professionalität und Technik.“
Trotzdem gibt es ein paar hilfreiche Tricks
Möglichst keine hochformatigen Bilder: Querformatige Bilder lassen sich
auf Bildschirm und Beamer besser wiedergeben. Und im Querformat
kann man Handy oder Smartphone leichter ruhig halten.
Gerade halten: Achten Sie immer darauf, dass der Horizont gerade ist.
Kein Stativ? Hier helfen Buch, Sessellehne oder jede andere gerade
Stütze, auch gegen Verwackeln.
Auf das Licht achten
Natürliches Licht in der Früh oder am Abend ist am besten. Die
Lichtquelle sollte hinter dem/der Fotografierenden sein. Indoor: möglichst
viele Lichtquellen aufdrehen.
Zoomen
Beim Smartphone wird das Bild „hochgerechnet“. Daher nur zoomen,
wenn Unschärfe als Effekt ausdrücklich gewünscht ist.
Geschichten fotografieren
Fotos erzählen immer eine Geschichte. Bilder und deren Reihenfolge
bewusst wählen - verschiedene Blickwinkel helfen dabei.
Bewusst fotografieren
Ein wirklich gutes Foto hat eine Idee dahinter und drückt etwas aus. Die
beste Wirkung erzielt die Konzentration auf ein einzelnes Element und
damit auf eine Aussage.
Kompositionsprinzipien einhalten
Zentral-, Diagonal-, Orthogonal-, Dreieckskomposition oder dekorative
Streuung, je nach Motiv, Situation und Stimmung.
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Reduzieren auf das Wesentliche
Manchmal ist weniger mehr, auch bei der Wahl unseres Motivs.
Bildbearbeitung
zur Optimierung genügen meist Änderung bei Helligkeit, Farbton,
Kontrast, Ausschnitt - leicht mit kostenfreien Online-Tools durchzuführen.
Online-Fotokurse
ttp://www.openfoto.de/
http://www.foto-kurs.com/
Kostenfreie Online-Tools zur Bildbearbeitung
http://www.photoshop.com/
http://pixlr.com/
http://www.aviary.com/ 		
http://www.aviary.com/
http://tools.dynamicdrive.com/imageoptimizer/
http://pixenate.com/ 		
http://www.splashup.com/
Arbeitsauftrag: Fotografieren mit dem Smartphone
z.B. Kompositionsarten
Zentralkomposition: die Mitte oder ein optisches Zentrum, Ruhe,
Aufmerksamkeit
Orthogonalkomposition: horizontal oder vertikal, Ordnung, Zwang, Enge
Diagonalkomposition: steigend oder fallend, Bewegung
Dreieckskomposition: Stabilität, statisch, starr oder bei Verwendung des
umgedrehten Dreiecks Labilität, optische Harmonie
Dekorative Streuung: Fülle, Überfluss, Unordnung, Chaos

Anregungen:
- suchen Sie Grundformen (Kreis, Dreieck, Quadrat)
- wählen Sie Ihren Bildausschnitt nach den Kompositionsarten
- suchen Sie in Ihrer Umgebung Buchstabenformen
- finden Sie interessante Strukturen
- Fotografieren Sie das selbe Motiv täglich immer zur gleichen Zeit
- Fotografieren Sie das selbe Motiv zu verschiedenen Tageszeiten
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Basis
Ein Wort zu Schriften
Wir unterscheiden eigentlich nur zwei Schriftarten: jene mit und jene
ohne Seriphen. Hinter jeder Schriftart steht ein/e DesignerIn, der/die mit
großem Aufwand die Schrift gestaltet und konstruiert hat. Diese mit spezieller Software zu verzerren, sei es in die Höhe oder Breite, oder sie auf
andere Art zu verändern und zu verunstalten ist Kennern und Könnern
unwürdig und nicht nötig. Es gibt genügend verschiedene Schriftarten um
genau die zu finden, die uns gefällt.
Für jede Publikation gilt: weniger ist mehr. Zwei Schriftfamilien einzusetzen reicht völlig, vor allem wenn man bedenkt, dass zwei Schriftfamilien
ohnehin mindestens acht verschiedene Schriften bedeutet (fast jede
Schrift bietet eine regular, bold, italic und bold italic).
Bei der Wahl einer Schrift kommt es natürlich auf den Zweck an, für den
wir sie einsetzen wollen und auf die Anmutung, die wir erreichen wollen.
Jede Schrift hat eine Geschichte, ein Erscheinungsbild und eine Anmutung, die Signale sendet. Wenn textlicher Inhalt und Schriftbild nicht
übereinstimmen, kommt unsere Botschaft, wenn überhaupt, nur unzureichend an.
Für die Lesbarkeit und Anmutung sind noch andere Parameter ausschlaggebend.
- Ausrichtung (linksbündig, zentriert, rechtsbündig, Blocksatz)
- Laufweite
- Zeilenabstand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
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http://www.schriftarten-fonts.de/
http://www.dafont.com/
http://www.myfont.de/
http://www.1001freefonts.com/
http://www.obib.de/Schriften/AlteSchriften/alte_schriften.php
http://de.fontriver.com/
http://www.ulf-theis.de/tutorials/
schriftarten

2
Raster
Wenn wir eine Fläche unterteilen, hilft uns das nicht nur bei der Gestaltung, es ermöglicht uns auch, diese besser zu nutzen. Man denke an die
klassischen Flyer, bei denen aus A4 Blättern mit der richtigen Faltung
4eitige oder 6seitige Folder werden.
Wie die Beispiele zeigen, schränkt ein Raster die Kreativität und Flexibilität in keiner Weise ein - ganz im Gegenteil!
Der Gestaltungsraster (in der Praxis oft das Gestaltungsraster), auch der
typografische Raster oder Rastersystem genannt, ist ein Ordnungssystem in der visuellen Kommunikation, das als Hilfskonstruktion die Organisation von grafischen Elementen auf einer Fläche oder in einem Raum
erleichtert. Gestaltungsaufgaben, in denen der Raster Anwendung findet,
sind meist typografischer Art. Klassische Beispiele sind die Buchgestaltung und Editorial Design. Darüber hinaus werden Raster u. a. bei der
Gestaltung von Webseiten, Anwendungssoftware, On-Air-Design, aber
auch in der dreidimensionalen Kommunikation wie Ausstellungs-, Eventund Messedesign eingesetzt. (Wikipedia)
Gestaltungsraster (z.B. im Web)
... wenn man genau schaut, sind fast alle Websites sehr ähnlich aufgebaut. Hier gibt die Funktion das Design vor - oder umgekehrt.

Bild unten: wikimedia.org

Literatur:
Linkempfehlungen:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltungsraster
> http://www.mediencommunity.de/content/gestaltungsraster
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14

2
Bildaufbau und logische Bildfolgen
Erklärungen zum Bildaufbau und logischen Bildfolgen komplettieren
unsere Betrachtung.
Eine Bildfolge muss logisch sein - z.B. aus der Ferne in die Nähe oder
umgekehrt oder sie muss eine Geschichte erzählen. Wir nehmen diese
unbewusst wahr und merken sehr genau, ob eine Anordnung richtig ist
oder nicht.

Funktion und Design
„Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts
mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen
kann.“
(Antoine de Saint-Exupéry)
Es gab Zeiten, da hatte man noch andere Sorgen, als sich um Design
zu kümmern. Trotzdem wirken Darstellungen und Gegenstände aus der
Steinzeit, Werkzeuge aus der Bronzezeit und Segelschiffe früherer Jahrhunderte meist derart klar und ästhetisch, als hätten die größten Designer dieser Welt Hand angelegt.

Design im Alltag
Bei genauerem Hinsehen finden wir unter unseren alltäglichen Dingen
sehr viele, die – mit oder ohne Design – äußerst klare Formen und / oder
interessante Details zeigen. Von der Büroklammer bis zum Besteck:
schauen Sie, sehen Sie und genießen Sie!
Design zeitlos
Zu allen Zeiten und aus allen Zeiten gibt es die so genannten „Klassiker“,
Formen die sich bis heute jung und modern erhalten haben. Woran liegt
es, dass manches Design über Jahrzehnte nichts an seiner Anziehungskraft eingebüßt hat?
Design international
Kann man Design bestimmten Nationen zuordnen?
Arbeitsaufträge: Kompositionsübungen, Bildgeschichte (.ppt)
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03 Das Internet
Internet - was ist das eigentlich?
Das Internet ist das grösste Computernetz der Welt. Typisch für das
Internet ist die Übertragung über TCP-IP (transmission control protocol/
internet protocol).
Die Verbreitung erfolgt über LANs (local area network) oder WANs (wide
area network).
Das Internet bietet unterschiedliche Dienste, wie z.B. das World Wide
Web, e-Mail, ftp-Transfer, ect.
Und wie geht das alles?
Über individuelle und regionale Netzwerke, gemietete Leitungen,
Breitbandkabel, Telekabel ...

Tim Berners-Lee am Campus
Party Brasil, 2009
Foto: Silvio Tanaka
(creative commons)

Die Geschichte
1963 – Vorläufer des Internet war das DARPA (Defense Advanced Research Project
Agency) – USA, ein Netzwerk, das so strukturiert war, dass es auch nach teilweiser
Zerstörung noch funktionsfähig bleibt.
1973 - 50 US-Forschungsinstitute, + University College London habe sich zu einem
Netzwerk zusammengeschlossen. Erstmalig wird e-Mail eingesetzt.
1974 - wird das Netzwerk zum ersten Mal öffentlich als „Internet“ vorgestellt und kommerziell genutzt.
1979 - Die ersten Usenet-Newsgroups entstehen
1981 - ca. 200 Hosts im Arpanet
1984 - Über 1000 Hosts im Arpanet
1988 – gibt es bereits über 10.000 Hosts. Das Arpanet (vormals DARPA) wird in einen
militärischen und einen Forschungs-Sektor geteilt.
1989 - mehr als 100.000 Hosts.
1990 - Kommerzielle Internet-Provider erscheinen am Markt
1992 - Tim Berners-Lee: erste Versionen des URL Standard, http und html, Dies bedeutet den Beginn des eigentlichen heutigen World Wide Web.
http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html
Sir Timothy John Berners-Lee (8. Juni 1955 in London) ist ein britischer Informatiker.
Er ist der Erfinder der HTML (Hypertext Markup Language) und der Begründer des
World Wide Web. Heute steht er dem World Wide Web Consortium (W3C) vor und ist
Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT).
1993 - 1.300.000 Rechner, erstmals kommerzieller Nutzen
1995 - Entwicklung von Java
1997 - ca. 16.000.000 Rechner
1999 - 92 Millionen User.
Die Zahl der weiblichen User steigt.
Online-Services wie Einkauf, Banking, Buchungen von Hotels oder Flugtickets erfahren
starken Zuwachs.
2009 - Inzwischen haben ca. 80% der Europäischen Bevölkerung Zugang zu Internet
bzw. nutzen es regelmäßig. Online-Handel, Online-Journalismus, Communities und
Wikis haben dem Internet in den letzten Jahren ein völlig neues Gesicht gegeben und
ermöglichen den NutzerInnen aktive Mitgestaltung.
Ruth Sattler | GEST_b 3aHMNF | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 15 /16

16

Teile einer „Karte“ des Internets, die auf den Daten von
opte.org des 15.01.2005 gründen. Jede Linie beschreibt zwei
Knotenpunkte, welche eine
IP-Adresse repräsentieren. Die
Länge der Linien beschreibt die
Verzögerung, welche zwischen
den Knotenpunkten herrschte.
Diese Karte beschreibt weniger
als 30% des Class C networks,
welche von dem Datensammelprogramm erreicht werden
konnte im Jahr 2005.
Quelle: Wikipedia
Foto: Matt Britt
(creative commons)
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Das Web 2.0
Das Web am Beginn
Seit den 90ern, nachdem das Internet weitgehend flächendeckend kommerzielle Firmen, öffentliche Institutionen und Privathaushalte erreicht
hatte, fand man im Web vor allem statische Seiten, die für Werbung, zur
Information, zur Unterhaltung oder zum Verkauf konzipiert waren. Webseiten und Inhalte waren über Hyperlinks miteinander verknüpft, Interaktion oder aktive Teilnahme wurdn bestenfalls durch das Senden von
e-Mails ermöglicht.
Web 2.0
Der Begriff „Web 2.0“ wurde erstmals im Jahr 2003 offiziell erwähnt.
Neue Erscheinungsformen im Web ermöglichen zu diesem Zeitpunkt den
UserInnen des Web die aktive Teilnahme und soziale Interaktion, denn
hier werden vor allem Personen und nicht mehr nur Inhalte miteinander
verknüpft.
Gruppen von Personen mit ähnlichen Interessen und Zielen bauen durch
Kommunikation und soziale Interaktion eine gemeinsame Wissensbasis
auf und treten über alle Grenzen hinweg miteinander in Kontakt.
Und wie ist diese Social Software praktisch einsetzbar?
- Weblogs könnten als Lerntagebücher oder Dokumentationen genutzt
werden
- Podcasts dienen als Unterstützung einer Online-Präsentation
- Kontaktseiten können dazu verwendet werden, Personen mit gleichen
Interessen, ähnlichen Studienthemen, etc. zu finden
Semantic Web
Suchmaschinen erfassen erstmals nicht nur Schlüsselwörter, sondern
(scheinbar) die Bedeutung ganzer Sätze und Beschreibungen. Auf diese
Weise können Personen, Themen, Orte etc. miteinander in Beziehung
gesetzt werden, welche davor nicht erkennbar waren („Serendipity-Effekt“). Das heißt, es werden nicht mehr nur Daten miteinander verknüpft,
sondern Informationen aufgrund deren Bedeutung.
Das semantische Web ist also eine Erweiterung des herkömmlichen
Webs. Die Konzepte des Semantic Web sind in Wahrheit hochkomplexe
Formalismen - auch bei intutive Anwendungen. Der Aufbau semantischer
Netze bleibt damit hoch geschulten Expert/innen vorbehalten. Semantische Netze definieren, „was die Welt ist, was wahr ist und was falsch“.
Damit kommt einer sehr kleinen Gruppe von Menschen eine ausgesprochen große Definitionsmacht zu.
Eine alternative Herangehensweise stellen Social-Tagging-Systeme dar,
die genutzt werden können, um aus einer großen Menge von individuell
vergebenen Schlagwörtern dezentrale „Folksonomies“ aufzubauen. Das
könnte funktionieren: zum einen geben sich viele Nutzer Mühe, Daten mit
semantisch korrekten Metadaten anzureichern. Zum anderen scheinen
sich Tags als sinnvolle und verständliche Suchmöglichkeit neben der
Volltextsuche bereits zum Nutzen vieler etabliert zu haben.
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Semantische Suchmaschinen
http://www.wolframalpha.com/
http://www.mnemo.org/
http://clusty.com/
http://musicovery.com/
http://www.kwmap.net/
http://www.kartoo.com/

3
Die dunklen Seiten des Web
Das Deep Web
Das „Deep Web“ (auch „Hidden Web“, „Invisible Web“) oder „Verstecktes
Web“ bezeichnet jenen Teil des World Wide Web, der bei einer Recherche über normale Suchmaschinen nicht auffindbar ist.
Die Datenmenge des „Deep Web“ ist angeblich etwa 400 bis 550 mal
größer als die des „Surface Web“ (Quelle: Wikipedia), wobei man diese
Angaben nicht allzu wichtig nehmen sollte, denn einen Beweis dafür zu
erbringen ist schwierig. Schließlich gelangen viele Websites nicht von
alleine in eine Suchmaschine.

Bild: Wuzur, Wikimedia

Viele Seiten sollen vielmehr gar nicht in einer Suchmaschine auffindbar
sein (z.B. unsere Unterrichtsunterlagen). Dagegen hlft ein „robot“-Skript.
Wie das aussehen und wo es platziert werden soll, finden Sie in zahlreichen Anleitungen (siehe rechte Spalte).
Das Private Web
Zum Deep Web oder Dark Web gehört auch das „Private Web“, welches
jene Websites umfasst, die zwar indexiert werden könnten, aber auf
Grund von Zugangsbeschränkungen nicht indexiert werden, z.B. ein
Firmen-Intranet (firmeninterne Websites), die passwortgeschützt und nur
für bestimmte IP-Adressen zugänglich sind.
Das Proprietary Web
Außerdem sprechen wir vom Proprietary Web, damit sind Websites
gemeint, die nur nach Anerkennung einer Nutzungsbedingung oder durch
Eingabe eines Passwortes zugänglich sind, sowohl kostenlos als auch
kostenpflichtig.
Das Invisible Web
Zum „Invisible Web“ gehören jene Websites, die zwar technisch gesehen
indexiert werden könnten, aber aus kaufmännischen oder strategischen
Gründen nicht indexiert werden (z.B. Datenbanken mit einem Webformular).
Dann gibt´s noch das „Truely invisible web“, z.B. alte Datenbankformate, die bereits vor dem www entstanden sind oder Dokumente, die im
Browser nicht angezeigt werden können und daher rein technisch (noch)
nicht indexiert werden können. Außerdem zählen wir dazu solche NichtStandardformate (z.B. Flash), die aufgrund ihrer Komplexität nicht erfasst
werden können, komprimierte Daten oder jene Websites, die nur über
eine besondere Benutzernavigation wie Image Maps oder Frames zu
bedienen sind.
Alle diese Ausführungen machen deutlich, dass hinter der so geheimnisvoll klingenden Bezeichnung tatsächlich nicht so viel steckt, dass eine
Verschwörungstheorie fundiert entwickelt werden könnte. Anders beim
legenden-umwobenen Onion-Web, das nur über einen ganz bestimmten
Browser zu erreichen ist.
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http://www.screen4dream.de/
tipps-fuer-webmaster/robotstxt-indexierung-der-webseitevon-suchmaschinen-einstellen.
html/2/

3
Das Onion-Web

https://www.torproject.org

The Onion Routing (TOR)
.onion ist eine Pseudo-Top-Level-Domain zur Nutzung von hidden
services (versteckten Diensten) im Anonymisierungsdienst The Onion
Routing (TOR). Diese .onion-Adressen sind nicht von der ICANN zugelassen und daher kein Bestandteil des entsprechenden DNS (Domain
Name Service).

http://grams7enufi7jmdl.onion/

Sagenumwoben sind die Marktplätze des .onion-Web, bei denen man
(angeblich) alles bekommt von Drogen bis zum Auftragskiller ...
So vielsagende Namen wie „Agora“, „BlackBank“, „Evolution“, „Pandora“
wecken natürlich das Interesse eines jeden Verschwörungstheoretikers.
Grundlegende Informationen zu TOR findet man bei Wikipedia und auf
der Projektwebsite https://www.torproject.org wo Sie auch für jedes OS
die nötigen TOR-Browser herunterladen können.
Worum geht´s bei TOR eigentlich: um möglichst anonymes surfen im
Web. Dazu muss man einige Verhaltensweisen ändern, den TOR ist nicht
alles was man braucht, um im Web anonym zu sein. Es gibt mehrere, teilweise ziemlich schwerwiegende Fallen, in die man geraten kann.
TOR schützt nur Anwendungen, die so eingestellt sind, dass sie den
Datenverkehr durch TOR leiten. Es anonymisiert nicht die Daten an sich,
nur weil es installiert ist. Wirkungsvoll ist Firefox mit der TOR-Button Erweiterung.
Der TOR-Button blockiert Browserplugins wie Java, Flash, Activex, RealPlayer, Quicktime, Adobe PDF Plugin und andere. Diese können nämlich
die richtige IP Adresse „verraten“. Das bedeutet allerdings, dass z.B. YouTube nicht funktioniert und andere Seiten auch ziemlich langweilig aussehen. Solange man mit TOR surft, sollte man darauf eben verzichten.
Achtung: Erweiterungen wie die Google Toolbar suchen über Seiten, die
man besucht weitere Informationen. Sie können TOR dabei umgehen
und sensible Informationen weitergeben. Deshalb sollte man grundsätzlich mehrere Browser verwenden (einen für TOR und die anderen für
„unsicheres“ Browsing).
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https://www.internetdefenseleague.org

3
Achtung bei Cookies: ein Cookie könnte uns „identifizieren“, wenn man
nach einem Besuch einer „unsicheren“ Seite den TOR-Browser benutzt.
CookieCuller hilft, Cookies zu sichern, die man trotzdem nicht verlieren
möchte.*
TOR anonymisiert die Herkunft der Daten und verschlüsselt alles zwischen unserem Computer und dem TOR-Netzwerk sowie alles im TORNetzwerk, aber nicht zwischen dem TOR-Netzwerk und dem endgültigen
Ziel.
Will man geheime Informationen verschicken, dann sollte man grundsätzlich https oder eine andere End-to-End-Verschlüsselung und Authenzifizierung verwenden.
Zwar schützt TOR davor, dass lokale Angreifer die gesendeten Daten
beeinflussen oder „mithören“, aber es birgt trotzdem Risiken. Böswillige
Exit-Knoten können uns auf eine falsche Seite leiten oder verschleierte
Applets schicken, die aussehen als kämen sie von einer vertrauenswürdigen Seite.
Deshalb: Achtung beim Herunterladen von Programmen oder Dokumenten über TOR.
Was also bewirkt TOR eigentlich?
Es anonymisiert die Verbindungsdaten, indem es die Daten über mehrere Server schickt, sodass beim Ziel die Herkunft der Anfrage nicht mehr
nachzuvollziehen ist. Allerdings schickt jeder Computer grundsätzlich
seinen „Fingerprint“ mit. Außerdem gibt es Gerüchte, dass gerade durch
das Onion-Routing gezielt ausgespäht werden kann ...
Sicheres Surfen
Worum geht´s eigentlich beim „Sicheren Surfen“?
- darum, keine Spuren zu hinterlassen
- um unsere Privatshpäre
- um Freiheit im Internet
- um Sicherheit im Internet
Es gibt noch zahlreiche andere Möglichkeiten, wie anonymes Suchen
über entsprechende Suchmaschinen, die Verwendung von möglichst
sicheren Passwörtern, der Einsatz von sicheren e-Mail-Services oder die
Aufrüstung des Browsers durch entsprechende PlugIns.

* Die wirkliche „Gefahr“ geht von Cookies aus. (Cookie ist eine Textinformation, die die besuchte Website über den Browser im Rechner des
Besuchers platziert). Deshalb ist es wichtig, die gespeicherten Cookies
hin und wieder zu überprüfen und bei Bedarf zu löschen.
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https://www.torproject.org
http://grams7enufi7jmdl.onion/
Browser Check
https://panopticlick.eff.org
http://www.browsercheck.
pcwelt.de
Infos über meine IP-Adresse
http://www.whatsmyip.org/
more-info-about-you/
http://addgadgets.com/
ipaddress/
http://www.auditmypc.com/
http://www.wieistmeineip.at/
http://www.tracemyip.org/
http://www.thismachine.info/
http://www.systemdetails.com/
http://www.utrace.de/
http://ip-adresse.sodala.net
Anonymes Suchen (... nicht
bei Google ...)
https://duckduckgo.com
https://startpage.com/deu/
http://blekko.com
http://www.goodsearch.com
http://www.search-ftps.com
Bestimmungen und Bedingungen
http://tosdr.org/
Sichere Passwörter
http://passwordsgenerator.net/
https://www.random.org/passwords/
http://www.passwort-generator.
eu/
http://www.generate-password.
com/
Sichere e-Mails
http://safe-mail.net
http://www.emailtester.de/
anonyme-email-adresse/sofortmailer.php
http://www.anonymousend.
com/de/

Sichere“ Browser
... durch PlugIns ...
Noscript, Ghostery, Stealth,
Browser Protect
MyWo, https everywhere, etc.

4
04 eCommerce Definitionen

Weiterführende Links

Definition eCommerce: ... Verwendung von elektronischen Medien bei
Transaktionen von Gütern, Informationen oder Dienstleistungen zwischen
Geschäftspartnern und Kunden ...
Definition E-Business (eBusiness): E-Business schliesst E-Commerce
mit ein und integriert mittels neuer Medien sowohl die Austauschverhältnisse zwischen Unternehmen und Kunden bzw. Unternehmen und
Geschäftspartnern als auch die internen Koordinationsmechanismen ...
In der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff E-Commerce sehr weit
gefasst (vgl. Haertsch 1999), während in der Praxis die hier verwendeten
Definitionen gebräuchlich sind.
Definition von eCommerce in dieser Lehrveranstaltung:
In den Lehrveranstaltungen „eCommerce“ behandeln wir Themen, die
vor allem kleine und mittlere Unternehmen betreffen, wobei wir möglichst
häufig und effizient die allgemein zur Verfügung stehenden „neuen Medien“ zu unserem Vorteil einsetzen.
Besonderes Augenmerk wird auf die Nutzung von kostenfreien bzw. möglichst günstigen Tools gelegt.
Einführung
Klein- und Mittelbetriebe haben häufig vor allem für Werbung und Kommunikation nur ein beschränktes Budget zur Verfügung. Das Internet
und dessen Medien sind besonders gut geeignet, eine Firma bzw. deren
Leistungen und Produkte bei großer Reichweite kostengünstig zu präsentieren. Es gibt zahlreiche kostenfreie Quellen, von Gründerservice
über eFinanzamt bis zum eGovernment, welche fundierte Unterstützung
bei Firmengründung bieten, mühsame Amtswege und damit Zeit ersparen und vor allem den Traum vom papierlosen Büro in den Bereich der
Möglichkeiten rücken.
Nach über 30 Jahren selbständiger Tätigkeit im Bereich Grafik und
Werbung und vielen Jahren als Consultant des Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur mit Schwerpunkt eLearning und computerunterstützem Unterricht darf ich auf interessante Erfahrungen mit
Kunden, Lieferanten, KollegInnen und SchülerInnen zurückblicken. Aus
Veränderungen, darauf begründeten Neuanfängen und daraus resultierenden Entwicklungen habe ich praktische Erfahrungen und Erkenntnisse
gesammelt, die ich Ihnen nun gern zu Ihrem ganz persönlichen Vorteil
zur Verfügung stelle.
Zu jeder Lerneinheit unserer Lehrveranstaltung gebe ich Ihnen gern Begründungen, warum das jeweilige Thema wichtig sein könnte, ermuntere
Sie zu Diskussion, zeige Ihnen Beispiele und gebe Ihnen Literaturvorschläge für den Fall, dass das eine oder andere Thema Sie einlädt, sich
darin zu vertiefen.
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Das Manuskript, die Vorlagen
und Linksammlungen finden
Sie sowohl in der Kursplattform
als auch unter www.sattlercom.
com/fh-krems zum Download.

4
Vom Geschäftsmodell zur Zielgruppe

Weiterführende Links

Ganz anders als damals, zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit, fängt
man heute meist bereits mit klaren Vorgaben an. Das Geschäftsmodell
ist vorhanden, der Businessplan erstellt, der Marketingplan gibt uns eine
Richtung vor und die Finanzierung ist (hoffentlich) gesichert.

http://business-model-innovation.com/definitionen/geschaeftsmodell.htm
https://strategyzer.com/

In der Theorie sieht alles ganz gut aus, die Praxis überrascht uns immer
wieder mit unvorhersehbaren Wendungen. Gerade als Selbständiger
oder in KMU müssen wir daher ganz besonders flexibel bleiben, uns eine
beinahe kindliche Neugier bewahren und gut im Improvisieren sein.
Mit dem richtigen Rüstzeug sind wir gewappnet, haben zum richtigen
Zeitpunkt die richtigen Ideen oder wissen, wo wir die jeweils erforderlichen Informationen her bekommen.
Dieses Rüstzeug erwerben Sie durch Ihre Ausbildung. Diese zu Ihrem
Vorteil zu nutzen, ist Kompetenz. Und die erwirbt man zumeist in der Praxis, „im wirklichen Leben“. Darum im Zweifelsfall: „Probieren geht über
studieren“.
Übung „Geschäftsmodell“
Das Geschäftsmodell
Ein Geschäftsmodell beschreibt die logische Funktionsweise, wie ein
Unternehmen Gewinne erwirtschaftet. Weder in der Wissenschaft noch in
der Praxis gibt es eine allgemein akzeptierte Definition.
Immerhin lässt sich ein Geschäftsmodell im Zweifelsfall auf drei einfache
Fragen reduzieren:
1. Welchen Nutzen bietet das Unternehmen seinen Kunden und seinen
wichtigsten Partnern, die an der Wertschöpfung beteiligt sind?
2. Wie erbringt das Unternehmen diesen Nutzen?
3. Wie verdient das Unternehmen Geld?
Und vielleicht erhebt sich für Sie die Frage:
Kann man ein Geschäftsmodell (erfolgreich) kopieren?
Gerade im Web gibt es zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Geschäftsmodelle, die innerhalb kurzer Zeit mehr oder weniger erfolgreiche Nachahmer gefunden haben. Man denke z.B. an Groupon, eBay, Amazon, etc.
Allerdings: auch als Nachahmer müssen wir schnell sein, denn je länger
ein Unternehmen schon erfolgreich tätig ist, desto schwieriger wird ein
Transfer dieses Business Modells auf eine Neugründung. In regionalen
Nischen oder mit fantasievollen Abwandlungen finden sich aber immer
wieder Möglichkeiten.
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Bilder: Google

4
Der Geschäftsplan oder Businessplan

Weiterführende Links

Der Businessplan bezeichnet ein schriftliches Dokument von da. 10 - 15
Seiten Umfang, das eine Geschäftsmöglichkeit sowie die Maßnahmen
beschreibt die nötig sind, um die Geschäftsmöglichkeit zu nutzen. Hier
geht es weniger um die kreative Idee als viel mehr um die logische Funktionsweise eines Unternehmens.
Ein solcher Geschäftsplan ist meist notwendig für Einreichungen, Förderungen etc. Das Problem: der Businessplan beruht auf Annahmen, die
vor allem bei den schnellen Entwicklungen im Internet von der Realität
überholt werden.
10 Fragen muss ein Businessplan beantworten:
1. In welcher Branche bin ich tätig?
2. Was sind meine Ziele?
3. Wie will ich dieses Geschäft managen?
4. Welche Produkte bzw. Dienstleistungen verkaufe ich?
5. An wen verkaufe ich diese?
6. Wie will ich sie verkaufen?
7. Zu welchen Preisen verkaufe ich diese?
8. Wer sind meine Wettbewerber und wie kann ich mich abheben?
9. Wer sind meine Lieferanten und wie stelle ich eine optimale Zusammenarbeit sicher?
10. Welche Finanzberichte (z.B. Gewinn- und Verlustrechnung, Cash
Flow) brauche ich und wie finanziere ich mich?
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> Business Model Canvas
> Handreichung „Kleiner Geschäftsplan“
alle: http://www.sattlercom.com/
fh-krems/Session_1/

4
Der Marketingplan

Weiterführende Links

Bei einem Marketingplan handelt es sich um ein (schriftliches) Dokument
… aus dem hervorgeht, wie das Unternehmen die derzeitige Marktsituation … einschätzt, welche Ziele es verfolgt und mit welchen Strategien
… es diese Ziele erreichen will. (Quelle: Wikipedia).
Der Marketingplan sollte 6 wichtige Fragen beantworten:
1. Zweck und Mission
2. Situationsanalyse
3. Marketingstrategie und Ziele
4. Taktische Überlegungen
5. Budgets, Leistungsanalyse und Durchführung
6. Zusätzliche Überlegungen
Hilfreich ist auch eine Checkliste mit folgenden Punkten:
- Unternehmensplanung
- Finanzsituation und –planung
- Marktübersicht
- Konkurrenzanalyse
- SWOT-Analyse (Strength, Weakness, Opportunities, Risks)
- Marketing-Zieldefinition
- Marketingstrategien

Der Finanzierungsplan
Ein Finanzierungsplan wird häufig von Kreditgebern verlangt,
um zu sehen wie viel Geld für die Vergabe eines Darlehens aufgewendet
werden müsste.
Adressaten / Zielgruppe
Unter Adressaten verstehen wir die Gesamtheit aller effektiven oder
potenziellen Personen, die mit einer bestimmten Marketingaktivität angesprochen werden sollen.
Grundlage zur Zielgruppenfindung nach jeweils relevanten Merkmalen
ist die Marktsegmentierung; Hauptproblem ist die zeitliche Instabilität
(Dynamik).
Und wie definieren wir unsere Zielgruppe?
- Bedarf der Zielgruppe
- Welche Mittel stehen der Zielgruppe zur Verfügung
- Ist die Zielgruppe eindeutig identifizierbar?
- Ist die Zielgruppe erreichbar?
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> Checkliste Vorlage Marketingplan
> Broschüre Marketingplan
alle: http://www.sattlercom.com/
fh-krems/Session_1/

4
eGovernment

Weiterführende Links

Auch wenn Sie es nicht glauben: Österreich ist auf dem Gebiet „eGovernment“ Europa-weit führend und vielen anderen Ländern Vorbild. Tatsache
ist, dass es für ÖsterreicherInnen bereits zahlreiche Online-Dienste gibt,
die uns langwierige Telefonate oder lästige Amtswege ersparen.
Basis für den Zugang zum eGovernment ist die Bürgerkarte oder HandySignatur. Für die Bürgerkarte wird der Chip der eCard benutzt. Zusätzlich
benötigen Sie ein Kartenlesegerät, das über USB am Computer angeschlossen wird (gibt es auch kostenlos).
Praktischer ist die Handy-Signatur. Dafür benötigen Sie ausschließlich
Ihr empfangsbereites Mobiltelefon. Bei der Registrierung geben Sie ein
selbstgewähltes Passwort an und bei jeder Signatur wird Ihnen ein TAN
per SMS gesendet, der für 5 Minuten gültig ist und als Bestätigung eingegeben werden muss.

https://www.handy-signatur.at/
Registrierungsstellen.aspx
https://www.briefbutler.at/
https://secure.post.at/e-services/site/handysignatur
http://www.buergerkarte.at/
index.html
http://www.digitales.oesterreich.
gv.at
http://www.data.gv.at/
http://www.ris.bka.gv.at

Die elektronische Signatur ist inzwischen weitverbreitet anerkannt für
elektronische Rechnungen, Kündigungen, Verträge und Formulare.
Für die digitale Signatur gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Software („pdf-over“) für Windows, Mac und Linux, gratis Download
unter > http://webstart.buergerkarte.at/PDF-Over/

2. Online-Signatur mit Login (Telefon-Nr. und PIN) und per
SMS gesendeter TAN unter > http://www.handy-signatur.at/

Bilder: bürgerkarte.at
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4
Weitere Services
- Bürgerkarte
- Elektronischer Akt (ELAK)
- Elektronische Bezahlung (ePayment)
- Elektronische Signatur
- Elektronische Zustellung
(zur Zustellung behördlicher Schriftstücke - einmalige Registrierung
nötig)
- Zeitstempeldienst
(Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Anmeldung mit pdf)
- Grundbuchdatenbank (kostenpflichtig)
- Firmenbuchdatenbank (kostenpflichtig)
> https://www.jusline.at/grundbuch.html

FinanzOnline
Entweder mit der Bürgerkarte, Handy-Signatur oder registriertem Zugang
(einmal direkt anzumelden) können Sie Umsatzsteuererklärungen, Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse etc. online erledigen und
ersparen sich damit lästige Wege und Wartezeiten.

Achtung! Wenn Sie Ihren PIN vergessen haben und neu anfordern,
kommt dieser per Post eingeschrieben an Sie persönlich. Das dauert
einige Tage und es kann natürlich passieren, dass Sie nicht zu Hause
sind - dann müssen Sie den Brief bei der Post abholen. Daher auf die
Zugangsdaten gut aufpassen bzw. merken!
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4
eCommerce-, Medien- und Datenschutz-Gesetz
Die Fachgebiete eCommerce, Medien, Daten, Internet etc. sind durch
eine Reihe von Gesetzen geregelt. Manche Themen sind übergreifend,
so ist nicht immer auf den ersten Blick klar, ob das eCommerce-Gesetz,
das Medien- oder das Datenschutzgesetz anzuwenden ist. Dazu kommen noch das Fernabsatzgesetz, das Signaturgesetz, Fern-Finanzdienstleistungsgesetzt, etc. Im vorliegenden Manuskript kann deshalb auch
keine juristisch fundierte Abhandlung angeboten werden, sondern nur ein
sehr allgemeiner Überblick über die wichtigsten Definitionen und Fragen.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=B
undesnormen&Gesetzesnumm
er=20001703
http://www.internet4jurists.at/
gesetze/bg_fernabsatz01.htm
http://www.jusline.at/Datenschutzgesetz_(DSG).html
https://www.bka.gv.at/site/3478/
default.aspx

eCommerce
Immer mehr Dienste werden im Internet angeboten und in Anspruch
genommen. Vieles davon ist sehr neu und nur teilweise und unvollständig
gesetzlich geklärt.
Unter eCommerce wird hier grundsätzlich die Fernkommunikation verstanden, d.h. die gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Beteiligten ist
nicht gegeben.
Beispiele für Dienste der Informationsgesellschaft, auf die z.B. das
eCommerce-Gesetz anwendbar ist, sind Online-Vertrieb, Online-Informationsangebote und -Werbung, Suchmaschinen- und Datenbankabfragen,
Speicherung von Informationen eines Users, etc.
Es gibt aber auch einige Punkte, die NICHT unter das eCommerce-Gesetz fallen wie z.B. Fernseh-, Hörfunk- oder Teletextdienste, die Ausgabe
von Bargeld oder Fahrkarten über Automaten, der Offline Vertrieb von
Software, Sprachtelefon- und Telefaxdienste. Nicht ganz geklärt ist allerdings die Anwendbarkeit bei SMS, WAP- oder UMTS-Diensten.
Werben im Internet - erlaubt?
Es ist nicht anzuraten, einfach nach Belieben e-Mail-Adressen zu sammeln und als Grundlage zur Kundenacquise zu verwenden. Ähnlich
der „Robinson-Liste“ (die Eintragung in die sogenannte Robinson-Liste
bewirkt, dass an Sie als Konsument oder Unternehmen kein persönlich
adressiertes Werbematerial mehr versandt oder verteilt wird) gibt es die
ECG-Liste, in die sich diejenigen Personen eintragen können, die keine
Werbe-e-Mails erhalten möchten. Will man e-Mails in seinen NewsletterVerteiler aufnehmen, ist man eigentlich verpflichtet, zuerst diese ECDListe zu überprüfen. Dies geht natürlich kostenlos und online
(siehe rechte Spalte).
Im eCommerce-Gesetz unterscheiden wir in erster Linie den/die
Dienstanbieter (natürliche oder juristische Person oder sonstige rechtsfähige Einrichtung, die einen Dienst der Informationsgesellschaft betreibt)
und den/die Nutzer (welcher die genannten Dienste zu beruflichen oder
sonstigen Zwecken in Anspruch nimmt). Außerdem betrifft der Anwendungsbereich des ECG jede kommerzielle Kommunikation (Werbung und
andere Formen der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen oder des
Erscheinungsbildes eines Unternehmens dienen).
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Bild: Rexhep-bunjaku

Robinsonliste:
https://www.wko.at/Content.
Node/branchen/oe/sparte_iuc/
Werbung-und-Marktkommunikation/Robinsonliste.html
ECG-Liste:
https://www.rtr.at/de/tk/NutzenECG

Anmerkung: Diensteanbieter
und Nutzer etc. meinen natürlich immer Diensteanbieter/
innen und Nutzer/innen.

4
Zulassungsfreiheit
Die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit eines Diensteanbieters bedarf
keiner gesonderten behördlichen Zulassung, Bewilligung, Genehmigung
oder Konzession. Es gilt das Binnenmarkt- und Herkunfslandprinzip, was
bedeutet, dass die Dienste dem Rechtssystem der Niederlassungsortes
unterliegen. Die Aufsicht über die Dienste erfolgt am Herkunftsort. Dieses
„Herkunftsortprinzip“ soll dem Problem „Rechtsdumping“ (dass der Sitz
an den Ort des geringsten Schutzniveaus verlegt wird) vorbeugen.
Ein weiterer Kernpunkt des ECG ist das Bestimmungslandprinzip. Darunter versteht man im Sinne des Umsatzsteuergesetzes die Besteuerung
einer Lieferung oder Leistung mit der Umsatzsteuer des Bestimmungslandes. Das heißt, die Umsatzsteuer trägt der Letzt-Verbraucher in
dem Staat, in dem der Endverbrauch der Lieferung oder Leistung erfolgt.
Zum Anwendungsbereich des ECG gehören also bestimmte Aspekte
des elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehrs. Eine der wichtigsten
Bestimmungen des ECG ist die Informationspflicht.
Informationspflicht
Jede kommerzielle Kommunikation muss klar als solche erkennbar sein,
Angebote zur Absatzförderung sowie Preissausschreiben und Gewinnspiele müssen explizit als solche gekennzeichnet sein.
Verantwortung von Dienstanbietern
Diensteanbieter sind bis zu einem gewissen Grad für die Inhalte der von
ihnen angebotenen Dienste verantwortlich bzw. auskunftspflichtig:
Der Link-Setzer - § 17 ECG ist nicht verantwortlich, wenn er von einer
rechtswidrigen Tätigkeit oder Information nicht weiß und sich in Bezug
auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird. Sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt
muss er allerdings unverzüglich tätig werden und den elektronischen
Verweis entfernen. Er ist allerdings nicht verpflichtet, Informationen zu
überwachen oder von sich aus nach Umständen zu forschen, die auf
rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen.
Allerdings haben Host- und Acces-Provider bei gerichtlicher Anordnung
alle Informationen zu übermitteln, die bei der Verhütung, Ermittlung,
Aufklärung oder Verfolgung strafbarer Handlungen helfen. Er muss dann
einer Verwaltungsbehörde Namen und Adressen der Nutzer übermitteln,
wenn diese Informationen der Behörde wesentliche Unterstützung bei der
Wahrnehmung ihrer Pflichten ermöglicht. Host-Provider müssen Namen
und Adresse eines Nutzers auf Verlangen dritten Personen übermitteln,
wenn diese ein überwiegendes rechtliches Interesse an der Feststellung
der Identität und eines bestimmten rechtswidrigen Sachverhalts haben,
sofern diese Informationen einen wesentlichen Beitrag bei der Rechtsverfolgung bedeutet.
Zusammenfassend gilt: Kommerzielle Kommunikation ist grundsätzlich
zulässig, sonstige Vorschriften bleiben davon unberührt.
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Diese Angaben des Informationsanbieters sind leicht und
unmittelbar zugänglich auf der
Website zu veröffentlichen (zB
auf der Startseite oder mittels
klar erkennbarem Link zB „Wir
über uns“ oder „Impressum“):
Anbieteridentifizierung § 5 Abs
1 ECG
Name / Firma
Geographische Anschrift
Kontaktdaten: Telefon/Faxnr.
UND E-Mail
Firmenbuchnummer und
Firmenbuchgericht (soweit
anwendbar)
Berufsbezeichnung sowie Hinweis auf Mitgliedsstaat, in dem
diese erworben wurde, Hinweis
auf anwendbare gewerbe- und
berufsrechtliche Vorschriften
samt Zugang zu diesen, UIDNummer (soweit vorhanden)
falls zutreffend: Aufsichtsbehörde, Kammer, Berufsverband,
etc., Berufsbezeichnung,
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Preise

4
Mediengesetz
Ein Medienunternehmen ist ein Unternehmen, welches die inhaltliche
Gestaltung des Mediums durchführt und ein Medium herstellt, verbreitet
bzw. ausstrahlen oder verbreiten lässt.
Medieninhaber ist jene natürliche oder juristische Person, die ein Medienunternehmen oder einen Mediendienst betreibt oder ein Medienwerk
inhaltlich gestaltet bzw. gestalten lässt, dieses herstellt oder verbreitet
bzw. herstellen und verbreiten lässt.
In jedem wiederkehrenden elektronischen Medium sind der Name oder
die Firma sowie die Anschrift des Medieninhabers und des Herausgebers
anzugeben. Die Pflicht zur Veröffentlichung trifft den Medieninhaber.

§

Offenlegung
Bei der Offenlegung wird zwischen „kleinen“ und „großen“ Websites
unterschieden. Um eine kleine Website handelt es sich, wenn die Website den persönlichen Lebensbereich und die Leistungen und Produkte
des Medieninhabers präsentiert. Wichtig ist dabei, dass die Inhalte und
Informationen nicht geeignet sein dürfen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Für diese „kleinen Websites“ gilt eine abgeschwächte Offenlegungspflicht: Name/Firma, Unternehmensgegenstand, Wohnort/Sitz des
Medieninhabers genügen, müssen aber ständig, leicht und unmittelbar
aufzufinden sein.
Bei „großen Websites“ muss zusätzlich eine Erklärung über die grundlegende Richtung des Mediums angeboten werden („Blattlinie“), Wohnort/
Sitz bzw. Niederlassung des Medieninhabers und bei juristischen Personen deren vertretungsbefugte Personen (Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder). Bei juristishen Personen kommen
noch einige weitere verpflichtende Informationen dazu.
Datenschutzrecht
Das Grundrecht auf Datenschutz ist ein Menschenrecht und Daten dürfen
nur auf Grund der geltenden Gesetze verwendet werden. Jede Person
hat ein Recht darauf, dass ihre Daten vor Offenlegung und Verbreitung
geschützt sind. Kundendaten dürfen z.B. nur zweckgebunden verwendet
werden, die Verarbeitung bzw. Ermittlung darf nur mit Zustimmung der
betroffenen Person erfolgen und es muss jederzeit über die erhobenen
Daten Auskunft gegeben werden.
Eigentlich dürfen Daten nur gesammelt werden, wenn unbedingt notwendig und wenn deren Verwendung „das gelindeste Mittel“ ist. Es besteht
ein strenges Auskunftsrecht (welche Daten, woher stammen sie, wozu
werden sie verwendet, wem werden sie überlassen) sowie das Recht
auf Richtigstellung unrichtiger Daten und auf Löschung unzulässig
erfasster bzw. verarbeiteter Daten. Wenn die Verwendung von Daten
eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer (gesetzlich)
übertragenen Aufgabe ist bzw. wenn die Verwendung dieser Daten „das
gelindeste Mittel“ ist, sind Geheimhaltungsinteressen nicht verletzt. Die
Vertraulichkeit muss gewährleistet sein, d.h. die Daten dürfen nur von
autorisierten Personen gelesen bzw. modifiziert werden.
Kein Datenschutz ohne Datensicherheit: sichere Passwörter, PC sperren,
festgelegte Aufgabenverteilung, Protokolle und Dokumentation.
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Daten = Angaben über
Betroffene, deren Identität
bestimmt oder bestimmbar ist.
Sensible Daten: rassische oder
ethnische Herkunft, politische
Meinung, Gewerkschaftzugehörigkeit, religiöse oder
philosophische Überzeugung,
Gesundheit, sexuelle Orientierung, etc.
Verwendung von Daten bedeutet z.B.
verarbeiten (ermitteln, erfassen,
speichern, aufbewahren,
ordnen, vergleichen, verändern,
verknüpfen, vervielfältigen,
abfragen, ausgeben, benützen,
überlassen, sperren, löschen,
vernichten, ...)
überlassen (Weitergabe an
Dienstleister im Rahen eines
Auftragsverhältnisses)
übermitteln (Weitergabe, veröffentlichen)
Integrität: Daten dürfen nicht
unbemerkt verändert werden.

5
05 Marketing und Werbung im Web
Gelten im virtuellen Raum andere Gesetzmäßigkeiten bei Marketing und
Werbung als in der realen Welt oder lassen sich Konzepte 1:1 übernehmen?

Die starke Marke
Wenn wir einen Firmennamen oder ein Produkt sofort mit bestimmten
Bildern und Merkmalen verbinden (z.B. Stil, Spaß, Verlässlichkeit, etc.),
dann handelt es sich tatsächlich um eine starke Marke.
Eine (starke) Marke ist eine Orientierungshilfe für die VerbraucherInnen
und ermöglicht die Unterscheidung in einer unüberschaubaren Anzahl
von Mitbewerbern. Allerdings entsteht eine solche starke Marke nicht nur
durch Marketing, sondern vor allem durch gleichbleibend gute Leistung
und gutes Angebot. Erst der gute Ruf und die Qualität gewährleisten die
Loyalität der VerbraucherInnen oder KundInnen.
Andererseits nützt beste Qualität wenig, wenn niemand davon erfährt,
wenn niemand das Produkt kennt und sich dieses erst auf den weiten
oder dritten Blick von anderen Anbietern unterscheidet.
„Eine starke Marke ist das viel versprechendste Geschäftsmodell, denn
nur über die eigene Identität kann sich ein Unternehmen von der Konkurrenz absetzen“
Benjamin Esser, Gründer und CEO von Urbanara
Das richtige Image
Als Image wird das Gesamtbild, welches sich eine Zielperson von einem
Produkt oder einer Leistung macht, bezeichnet. Es ist von Einstellungen,
Emotionen, Motiven und Bekanntheit bestimmt und daher relativ stabil.
Eine Veränderung eines Images kann nur langfristig erfolgen. Ein gutes
Image kann auch temporär Schwächen oder Übergangsschwierigkeiten
überbrücken.
Damit die Marke auch einen emotionalen Wert wie das Image tragen
kann, bedarf es eines kontinuierlichen und integrierten Aufbaues. Imagewerbung kann dabei einen Beitrag zum Gesamtbild der sogenannten
„Marken-Erlebniswelt” beitragen.
Damit das Image eines Unternehmens erfolgreich aufgebaut werden
kann, müssen seine grundsätzlichen Werte und Ziele sichtbar gemacht
werden:
- Visuelle Erscheinung
- Kommunikation
- Gelebtes Verhalten
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Das Leitbild
Das Leitbild ist die entscheidende Grundlage aller sowohl nach innen
als auch nach außen gerichteten Aktivitäten eines Unternehmens. Ohne
Leitbild können weder Identität (Corporate Identity) noch eine erfolgreiche
Strategie aufgebaut werden.
Um ein Leitbild festzulegen, sollten wir folgende Fragen beantworten:
Was ist Aufgabe / Zweck des Unternehmens?
Woher kommen wir?
Wo stehen wir jetzt?
Wo wollen wir hin?
Corporate Identity
Corporate Identity repräsentiert die Summe der Charakteristika eines
Unternehmens. Das Konzept von Corporate Identity beruht auf der
Annahme, dass ein Unternehmen als soziales System wie eine Person
wahrgenommen wird. Einem Unternehmen wird daher eine eigene Persönlichkeit zugesprochen.
Corporate Identity umfasst mehrere Bereiche und beantwortet folgende
Fragen:
Wer sind wir?
Wie sehen wir aus?
Wie verhalten wir uns?
Wir kommunizieren wir?
CD Corporate Design
Das Wort „Corporate“ (Englisch), bedeutet Kooperation, Verein, Gruppe,
Unternehmen, Zusammenschluss, vereint, gemeinsam, gesamt. Es handelt sich um eine Organisation oder Gemeinschaft als Ganzes, wie zum
Bsp. Unternehmen, Verband, Verein, Partei, Stadt oder Land.

Corporate Design:
Festlegung der visuellen und
auditiven Erscheinung des
Unternehmens
Corporate Image:
Strategie, um ein Image des
Unternehmens in der Öffentlichkeit zu erzeugen
Corporate Communications:
Unternehmenskommunikation
Corporate Behavior:
Unternehmenskultur, steuert
das Verhalten und Benehmen
des Managements und der
Mitarbeiter intern und extern
Corporate Branding:
bezeichnet den Aufbau und
Einsatz von Marken
Corporate Texting:
Festlegung des Sprachstils
sowie bestimmter, unternehmenstypischer Termini
Linkempfehlungen:
> http://www.hartling.name/
> http://www.init-cd.at/
> http://www.dunkl.com/CDBuch.htm

Wozu Corporate Design?
Ganz einfach ... weil wir alle nach dem Aussehen gehen ...
Das richtige Corporate Design vermittelt Authentizität und Glaubwürdigkeit und gewährleistet damit einen Wettbewerbsvorteil. Es dient aber
auch zur Identifikation der MitarbeiterInnen mit dem eigenen Unternehmen, es wirkt also sowohl nach innen als auch nach außen.
1. Internes Erscheinungsbild:
dazu gehören Statussymbole wie Räumlichkeiten und Möblierung, Bekleidungsstil der MitarbeiterInnen, Gestaltung interner Materialien, Mitarbeiterzeitungen, Lehrmaterialien, etc.
2. Externes Erscheinungsbild:
Darstellung nach außen, soll Erinnerungswert, Signalwirkung, Ästhetik,
Authentizität vermitteln. Dazu gehören Geschäftspapiere, Werbematerial,
Firmenfahrzeuge, Produktgestaltung.
Corporate Design gehört unbedingt in die Hände von Profis. Beratung
dazu finden Sie bei www.init-cd.at oder www.designaustria.at
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Literaturempfehlungen:
init_cd, Erfolgreich durch
Corporate Design
init_cd, Was ist Corporate
Design
Martin Dunkl. Corporate Design
Praxis
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Werben mit Social Media
Die Präsenz auf den derzeit wichtigsten Medien wie Facebook, LinkedIn,
Xing etc. ist beinahe unverzichtbar, will man nicht als hoffnungslos gestrig
gelten. Aber wie machen wir´s am besten?
Bevor wir einfach loslegen und ein Facebook-Account eröffnen, sollten
wir uns noch einiges überlegen:
- Wen will ich erreichen?
- Was will ich kommunizieren?
- Wer soll es machen (personelle Ressourcen)
- Gibt es bereits Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiterinnen zum Umgang
mit Social Media?
- Welches Online-Verhalten hat meine Zielgruppe?
Garantiert kommen Vorbehalte und Bedenken, wie z.B.
- kein Budget
- Zweifel am ROI (return on investment)
- der Programmierer soll das machen
- Angst vor rechtlichen Folgen
- Facebook ist was für die Jungen
Darum können wir es auch langsam und umsichtig angehen und
- Mitbewerber beobachten
- eine Online-Reputation aufbauen
- Erfahrung sammeln
- dauernde Kontrolle über eigene Online-Präsenz halten
Eines ist klar, Social Media zu betreuen ist zeitaufwändig.
Es genügt nicht, ab und zu ein nichtssagendes Posting zu machen.
Unsere Postings müssen
- regelmäßig erfolgen
- einen roten Faden erkennen lassen
- persönlich sein
- positiv rüberkommen
- unterhaltsam sein
- informativ sein
- den Usern nutzen
- trotzdem unverfänglich bleiben
- und rechtlich korrekt sein
Die richtige Community
Pinterest ist eher für Teenager, LinkedIn kennen Sie gar nicht und Xing
ist von gestern? Am wichtigsten ist, dass Sie herausfinden, WO Ihre
Zielgruppe am häufigsten vertreten ist. Es ist leichter, wenn Sie Ihrer
Zielgruppe folgen, als darauf zu hoffen, dass die Zielgruppe zu „unserer“
Community wechselt. Beobachten ist angesagt und eine Entscheidung
muss getroffen werden, denn eine Social Media Präsenz zu betreuen ist
(fast) ein Fulltime-Job und man kann (fast) nicht überall sein.
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Ein paar Tipps für optimales Posting
- Ein Posting sollte nicht mehr als 90 Zeichen lang sein
- Videos sollten höchstens 15 - 30 Sekunden lang sein und ein interessantes Vorschaubild zeigen
- Fotos sollten möglichst 168x128 px haben und im Verhältnis 16:9 sein
- das Profilfoto sollte typisch und erkennbar sein (32x32px)
- Der Text ist kurz gefasst und inhaltlich relevant
- Die Botschaft merkt man sich leicht
- Andere fühlen sich inspiriert, das Posting zu teilen
- Die Postings sprechen die richtigen Leute an
- auch jene, die uns (noch) nicht kennen, erfahren Interessantes
- Ihr Posting motiviert die BesucherInnen zu Kommentaren
- Sie reagieren kurzfristig auf Kommentare und bleiben permanent aktiv
- Sie kündigen Veranstaltungen an
- Fotos sollten Stimmungen vermitteln (Achtung auf Urheberrecht)
- „always keep it simple“ - immer einfach bleiben
- Qualität, nicht Quantität zählt bei Text und Bild

> http://knowem.com/
> http://namechk.com/
> http://addictomatic.com/
> http://www.google.de/alerts
> http://bufferapp.com/

Facebook-Seiten
sind für öffentliche Personen, Organisationen oder Unternehmen gedacht
und permanent sichtbar.
Seiten benötigen keinen Facebook-Account und werden von Suchmaschinen gefunden. Sie können auf bestimmte Länder begrenzt werden,
jeder kann Fan werden oder „gefällt mir“ anklicken, User können Beiträge
schreiben, Inhalte posten und eine Seite jemand anderem empfehlen.
Fans können aber nicht per Mail kontaktiert werden.
Seiten können andere Seiten „liken“, durch Ads beworben werden und
Veranstaltungen anlegen. Blogs können importiert werden, URLs sind
anpassbar.
Facebook-Seiten sind ideal für Unternehmen, die eine Fangemeinde
aufbauen möchten. Sie sind leichter zu finden und zu administrieren als
Gruppen.
Facebook-Gruppen
sind Kommunikationsplattformen für Gleichgesinnte eines bestimmten
Themas, nicht öffentlich sichtbar und nur durch Login erreichbar.
Gruppen werden nicht durch Suchmaschinen indiziert und haben komplette Zugangskontrolle (offen, geschlossen, geheim). Jeder kann eine
Gruppe zu jedem Thema gründen (auch wenn es schon andere Gruppen zu diesem Thema gibt), die Gruppennachrichten erscheinen auf der
Pinwand der User.
Nachrichten können direkt an Gruppenmitglieder gesendet werden,
Masseneinladungen sind möglich. Facebook-Anwendungen werden aber
nicht unterstützt, URLs sind nicht anpassbar und es gibt keine Statistiken
zur Überprüfung von Zugriffshäufigkeiten etc.
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Social Media
und Sicherheit
Bedenken Sie immer, dass
auch solche Personen Ihre
Postings sehen könnten, die
Ihnen nicht wohlgesonnen
sind. Posten Sie nichts, das
gegen Sie verwendet werden
könnte. Verwenden Sie nur
Fotos und Formulierungen, die
Sie auch „im richtigen Leben“
verwenden würden. Achten Sie
auf Zugangskontrollen - Sie
bestimmen, wer Ihre Postings
sehen kann. Ändern Sie ab
und zu das Passwort.

5
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Der Markt ist groß und unübersichtlich, die Mitbewerber sind zahlreich
und die Kunden warten nicht auf uns - wir müssen schon aktiv werden.
Dabei müssen wir unterscheiden, ob wir Information vermitteln, Außenbzw. Innendarstellung betreiben oder tatsächlich werben.
Werbung bedeutet die Verbreitung von Informationen in der
Öffentlichkeit oder an ausgesuchte Zielgruppen, zwecks
Bekanntmachung, Verkaufsförderung oder Imagepflege von meist
gewinnorientierten Unternehmen bzw. deren Produkten und
Dienstleistungen. (wikipedia.org)
Günstig werben kann man meist in fachspezifischen Publikationen, in
Fachzeitungen, die von Innungen, Wirtschaftskammer oder Berufsvertretungen herausgegeben werden. Regional werben können wir in
Bezirkszeitungen, regionalen Radiosendern oder durch Sponsoring von
regionalen Anlässen.
Tipp: Anzeigenpreisliste anfordern, Checkliste S. 25 zu Hilfe nehmen.
Sehr gezielt werben lässt sich auch durch die Präsenz bei themenspezifischen Messen und Veranstaltungen, allerdings stellen die Miete eines
Messestandes und die Bereitstellung von Personen finanziell bereits
gewisse Herausforderungen dar.
Werbung im Internet
Sehr günstig sind Foren und Communities, die uns das Erreichen einer
bestimmten Zielgruppe und gleichzeitig eine breite Streuung ermöglichen. Andererseits besteht hier die Gefahr, sich zu sehr auf bestimmte
Gruppen zu beschränken und damit andere potenzielle Kunden gar nicht
erst zu erreichen.
Ebenfalls günstig sind digitale Newsletter. Hier gibt es allerdings gewisse
Auflagen zu beachten (siehe linke Spalte).
Durch den millionenfachen Missbrauch haben Werbe-e-Mails einen sehr
schlechten Ruf. Jeder will sie zwar versenden, aber keiner erhalten. Daher kann der Einsatz sogar Image-schädigend sein und man sollte sich
auch jede rechtlich zulässige Mail gut überlegen. Am besten, man stellt
sich dabei die Frage, wie man selbst reagieren würde, wenn man diese
Mail bekommt. Ist die Information für den Empfänger in weitestem Sinn
zumindest theoretisch nützlich, hat man gute Chancen, dass die Werbung positiv empfunden wird und nicht als Belästigung.
Dazu gehört auch, dass sie sparsam eingesetzt wird. Selbstverständlich
müssen auch bei den zulässigen Mails die weiteren rechtlichen Voraussetzungen eingehalten werden:
Prüfung der RTR-Liste (§ 7 ECG)
Möglichkeit der Ablehnung (§ 107 Abs. 4)
keine Verschleierung des Absenders (§ 107 Abs. 5)
Impressum (§ 24 MedienG)
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Opt-Out
Darunter versteht man eine
Regelung, bei der Werbe-eMails grundsätzlich so lange
zulässig sind, bis der Empfänger erklärt, dass er keine
solchen mehr erhalten will. Dies
kann durch Eintragung in eine
Liste erfolgen.
Opt in
ist eine Regelung, bei der Werbe-e-Mails nur zulässig sind,
wenn der Empfänger vorher
explizit zugestimmt hat, dass
er mit der Zusendung solcher
e-Mails einverstanden ist.
Double opt in
Dabei wird die Anmeldung zum
Newsletterbezug durch eine
neutrale Mail nach der aus dem
Software-Bereich bekannten
Devise „Wollen Sie wirklich?“
bestätigt. Erst wenn der Interessent bestätigt, dass er den
Newsletter wirklich beziehen
will, wird er in den Verteiler
aufgenommen.
Abgesehen von der Kompliziertheit dieses Vorganges
besteht dabei die Gefahr, dass
er auch bei den Interessenten
schlecht ankommt und ein Teil
dann auf die Bestätigung verzichtet. Trotzdem ist es die für
den Versender einzig sichere
Vorgangsweise, denn damit ist
sichergestellt, dass tatsächlich
der Inhaber der E-Mail-Adresse
einwilligt und nicht irgendein
Dritter den Inhaber der MailAdresse ohne sein Wissen
angegeben hat. Allerdings gibt
es auch Meinungen, dass bereits die Anfrage, ob in Zukunft
Werbe-E-Mails übermittelt
werden dürfen als kommerzielle
Kommunikation anzusehen und
damit unzulässig ist.

5
Andere, „unkonventionelle Wege“
Eine Möglichkeit, beinahe mühelos Geld zu machen, sind Google AdWords.
Sie kennen alle die Inserate, die bei Google Suchen in der rechten Spalte
erscheinen. Ähnlich funktionieren die Inserate bei Facebook und anderen
werbeunterstützten Plattformen. Sie bezahlen erst, wenn ein User auf
Ihre Anzeige klickt. Umgekehrt funktioniert Google AdSense, wenn Sie
Anzeigen auf Ihrer Website erlauben. Mehr bei www.google.com
Netzwerken
Es wird oft unterschätzt, aber „netzwerken“ ist eine der wichtigsten Säulen des Erfolgs. Bleiben Sie in Kontakt mit früheren SchulkollegInnen,
denn vielleicht brauchen Sie einmal anwaltlichen Rat, dann ist es ganz
praktisch, wenn der Kollege, der im Gymnasium in der Oberstufe neben
Ihnen gesessen ist, heute erfolgreicher Anwalt ist. Auch wenn Sie ihn
korrekt bezahlen für seine Leistung - es redet sich irgendwie besser.
Dies ist natürlich nur als Beispiel gedacht, aber es ist eine meiner fundamentalen Erfahrungen: die Welt ist klein, wir begegnen dem einen
oder anderen mehrmals im Leben. Beziehungen und Bekanntschaften
bedeuten hier in keiner Weise Vetternwirtschaft oder Protektion, sondern
sind ein Fundament, auf dem man korrekte und integere Geschäftsbeziehungen aufbauen kann. Wir arbeiten lieber mit einem Lieferanten, der
uns von einer Vertrauensperson empfohlen wurde. Vielleicht finden Sie
auf diesem Weg ja auch neue Kunden, wenn jemand, der Sie kennt, Sie
anderweitig empfiehlt ...
Wo immer Sie sind, verteilen Sie Ihre Visitenkarten, hinterlegen Sie Ihre
Folder, erzählen Sie von Ihrer Arbeit. Nutzen Sie jede Gelegenheit, neue
Leute kennen zu lernen. Und lassen Sie keinen Zweifel daran, dass Sie
sich keine Geschenke erwarten - richtiges Netzwerken ist ein Geben und
Nehmen auf hohem, integeren Niveau.
Aber verwechseln Sie netzwerken nicht mit wahllosem Ansammeln von
belanglosen Bekanntschaften. Achten Sie darauf, dass Ihre Kontakte aus
unterschiedlichen Berufen, Interessensgebieten und sozialen Bereichen
kommen. Trotz allem gilt: „Klasse statt Masse“, denn Ihr Netzwerk ist
nur so gut wie dessen Mitglieder. Der beste Einstieg ist der Austausch
von Wissen, natürlich ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ratschläge
bitte aber nicht unverlangt geben. Kontakte müssen aber auch gepflegt
werden - hier ist Ihr Feingefühl gefragt.
Dazu möchte ich Ihnen ein uraltes Buch ans Herz legen, das mir schon
vor Jahren wichtige Informationen zum Netzwerken, Verkaufen und Erfolg vermittelt hat:
„Die Schule des weltbesten Verkäufers“, Joe Girard, 1979
Eine gute Fundgrube ist auch die Website http://karrierebibel.de/
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Tipps zur Newsletter-Erstellung
Der Inhalt eines Newsletters sollte 3-5 aktuelle Meldungen nicht überschreiben, da der/die LeserIn das Wesentliche in möglichst kurzer Zeit
erfassen möchte. Außerdem sollte ein Newsletter nicht öfter als alle 4-6
Wochen versendet werden, um nicht als Spam empfunden zu werden.
Ausnahmen sind Ankündigung von wichtigen Veranstaltungen oder ganz
besonderen kurzfristigen Angeboten.
Zur Gestaltung eines Newsletters gibt es zwei Möglichkeiten
1. die einzelnen Meldungen werden als „Teaser“ dargestellt, welcher
dann zu einer eigenen Website mit dem jeweiligen Bericht führt.
2. Ein umfassender Newsletter, der wie ein Blog gleich alle Informationen
auf einen Blick anbietet.
Erstellung und Versand
Es gibt unterschiedliche technische Möglichkeiten zur Newsletter-Erstellung und für den Versand.
Erstellung: am einfachsten ist die Gestaltung einer eigenen, immer
aktuelle gehaltenen Newsletter-Website, die dann auch genau so für den
Newsletter-Versand verwendet wird.
Beispiel: http://www.e-teaching-austria.org/newsletter-1/
Die andere Möglichkeit ist die Erstellung eines Newsletters direkt in dem
Programm, mit dem er danach auch versendet wird.
Software zur Newsletter-Erstellung sowie -Versand sind z.B.
Supermailer (für Windows)
Rapidmail (online)
Maildesigner, hool.ie (für Mac)
Die meisten datenbank-basierten CMS (typo3, webEdition) verfügen
über integrierte PlugIns zur Newslettererstellung. Auch viele Anbieter von
Websites bieten automatisch auch Newslettermodule.
Adressen, Mailingliste, Verteiler
Es muss vorab geklärt sein, woher die Mailadressen für den Verteiler
kommen sollen. Die meisten o.g. Programme und Angebote haben bereits die Möglichkeit einer Mailingliste, in die sich Interessierte selber einbzw. davon wieder austragen können.
Die Wartung von e-Mail-Adressen für den Newsletter ist auf jeden Fall mit
Arbeitsaufwand verbunden, sei es für die Sammlung von Adressen oder
für die Aktualisierung des bereits vorhandenen Bestands. Personalisierte
Newsletter kommen besser an, aber die Daten dafür zu erfassen ist sehr
arbeitsintensiv.
Variante: Massen-SMS
Ist nicht immer gern gesehen und kostenpflichtig und daher abzuraten.
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Presse
Pressearbeit ist ein umfangreiches Fachgebiet, das großes Insiderwissen voraussetzt. Es gibt allerdings ein paar Richtlinien zum Aufbau einer
Presseaussendung. Inzwischen gibt es Plattformen, auf denen jeder eine
Mitteilung hochladen kann (z.B. APA, Pressetext Austria), und die OnlineFormulare erleichtern durch die vorgegebene Struktur das Erstellen einer
solchen Mitteilung beträchtlich.
Aufbau einer Pressemitteilung (eine Pressemeldung = eine Nachricht)

http://www.freie-journalistenschule.de/uploads/
tx_dfjspersonen/FJS_302_
Leseauszug_01.pdf
http://www.communicationcollege.org/checklisten.html
http://checkliste.de/unternehmen/marketing-und-vertrieb/pr-pressearbeit.htm

- Pressetexte müssen sich auf aktuelle Ereignisse beziehen.
- Titel: muss eine Neuigkeit beinhalten und bereits den wesentlichen
Inhalt der weiteen Nachricht vermitteln.
- Untertitel: Soll eine ergänzende Information zum Haupttitel darstellen.
Achtung: keine Wiederholung!
- Absatz, Vorspann oder Lead: Hier müssen alle wesentlichen Informationen enthalten sein.
WER hat WAS WANN WO und WARUM getan, vorgestellt, entwickelt,
etc.
- Detail-Infos:
sollten in folgenden Absätzen enthalten sein, wobei das Gesetz der abfallenden Wichtigkeit zu beachten ist. So bleibt die Hauptinformation auch
im Fall von Textkürzungen erhalten.
Bitte nicht zu lange Absätze. Generell gilt: kein Pressetext sollte länger
als eineinhalb DIN A4 Seiten sein. Besser weiterführende Infos und Links
anbieten, anstatt die Pressemeldung zu ausführlich zu gestalten.
- Zitate
Vorsicht bei Metaphern, diese könnten falsch rüberkommen.
- Sonstiges
Für Journalisten zählen Daten, Fakten und Zahlen. Ausdrücke wie „optimal“, „ideal“, „maximal“ vermeiden.
Bei Papier-Aussendungen auf jeden Fall Ihr Firmenbriefpapier verwenden. Am Ende grundsätzlich die Kontaktperson mit Telefonnummer und
e-Mail für Rückfragen angeben.
Bitte beachten: Nur wenn etwas passiert, soll berichtet werden. Meinungsbildner und Journalisten brauchen Fakten, hier sind Imagebroschüren oder Prduktblätter meist nicht die richtigen Informationsquellen. Sie
können in einer Pressemappe liegen, aber nicht anstatt der Pressemeldung eingesetzt werden.
Motto: Tue Gutes und sprich (bzw. schreib) darüber (in sachlich
neutralem Stil).
Ruth Sattler | GEST_b 3aHMNF | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 15 /16

http://meiert.com/de/publications/articles/20070905/

37

http://www.praxistipps-fuerpr-profis.de/pr-praxis.php

5
Erfolgreich texten

Weiterführende Links

Eines der Dinge, die man als Selbständiger ziemlich oft, zumindest am
Anfang, selber machen muss, gehört das Verfassen von Texten, sei es
zur Korrespondenz, zur Information der Kunden oder sogar für einfache
Folder und Werbeaktionen. Wie bei allen Dingen ist man natürlich begünstigt, wenn man Talent dazu hat. Aber auch ohne explizites Talent gibt
es ein paar Tricks, deren Beachtung helfen kann, brauchbare Texte zu
verfassen.
Wie bei der optischen Gestaltung gibt es auch bei der Erstellung von
Texten ein paar einfache Regeln. Wenn wir diese kennen und einhalten,
erleichtern wir uns die Arbeit vor vornherein.
Planvoll recherchieren: Immer aufgrund einer konkreten Frage recherchieren – zumindest am Beginn. Natürlich sind Internet und Suchmaschinen gute Quellen, vergessen Sie aber bitte nicht Fachliteratur, Lexika,
wissende Personen ...

Texten
> www.drweb.de/magazin/
schritt-fur-schritt-texten-diestartseite/
> www.gruenderblatt.de/texterichtig-formulieren-78.htm
> www.netz-heimarbeit.
de/2011/11/28/richtig-textenein-paar-tipps/
> www.texter.me
> manuskript24.de/erfolgreichschreiben/

Ein Ziel formulieren: Was will ich mitteilen? Was ist eigentlich mein Thema? Wenn uns das klar ist, haben wir schon halb gewonnen.
Informationen ordnen: Jeder hat andere Methoden zum Zusammentragen und Ordnen von Informationen und Inhalten. Am besten mit einer
klaren Strukturierung (z.B. mit Zwischenüberschriften).
Hier kann auch eine Mindmap nützlich sein.
Verständlich schreiben: Vor allem auch für Laien verständlich. Fachausdrücke zusätzlich erklären. Möglichst kurze Sätze verfassen, verschachtelte Formulierungen vermeiden. Klare und präzise Ausdrucksweise anstreben und einen guten Abschluss schaffen.

Mindmapping
> www.mindmapping.de/
> www.zmija.de/mindmap.htm
> www.mindmapping.com/

Das gilt zum Beispiel für
- unseren Vortrag
- unsere Website
- Facebook, Twitter, Social Media
- unser Verkaufsangebot
- etc.
Für wen? Auch das haben wir schon gehört: es muss der Zielgruppe
gefallen, nicht den KollegInnen, schon gar nicht uns. Und, egal worum
es geht: unsere Botschaft soll sich von anderen unterscheiden und damit
möglichst unverwechselbar sein. Wir haben eine „einleuchtende Idee“,
die wir vermitteln wollen: klar, prägnant, verständlich.
Immer daran denken:
Jeder/jede LeserIn fragt sich: „Und was bring das MIR?“
Bild: mindmapping.com
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Kommunizieren statt nur informieren
Unsere Zielgruppe bzw. unsere LeserInnen sind gestresst von der Flut
an Eindrücken und Informationen. Wir müssen unsere Botschaft deshalb
einfach, prägnant und unübersehbar vermitteln (kommunizieren).
Je einfacher und kürzer, desto besser. Wie so oft gilt auch hier: „Weniger
ist mehr ...“
Dabei sollten immer die „sieben Ws“ beantwortet werden:
- Wer? - Was? - Wo? - Wann? - Wie? - Warum? - Woher?
Jeder Satz ein Hauptsatz: Wird ein Satz zu kompliziert, verliert man den
Faden. Die Botschaft kommt, wenn überhaupt, nur lückenhaft an.
Möglichst aktiv formulieren: Vor allem bei Kundenacquisition gilt: tun
statt sein. Nennen Sie Namen oder zitieren Sie Aussagen von Personen
(z.B. statt „... wird Ihnen zugeschickt“ - „... schicken wir Ihnen gerne zu“).
Wählen Sie eine bildhafte Ausdrucksweise: „ ... jemand fährt schnell
... - „... er jagt, rast dahin, gibt Gas“. Ein Fluss kann einen Ort durchqueren. Er kann sich aber auch durch den Ort winden oder schneiden. Wir
alle erinnern uns an Erzählungen, die Bilder und Stimmungen lebendig
beschrieben haben. Lassen Sie sich von Ihren Erinnerungen inspirieren.
Freundlich sein: Mehr „Sie, Ihnen, Ihr“, weniger „ich“, „wir“. Rücken Sie
den/die LeserIn in den Mittelpunkt, geben Sie ihm/ihr das Gefühl „Der/die
AutorIn ist auf meiner Seite“. Das geht übrigens sogar bei Mahnungen
oder Beschwerdebriefen.
Keine allgemeinen Formulierungen: Austauschbare Leistungsmerkmale berühren nicht, und ein guter Preis allein ist meistens zu wenig.
Echtes Interesse für sich und Ihr Thema wecken Sie dann, wenn Sie
zielsicher auf Werte,Vorlieben, Wünsche und Ängste Ihrer Leser eingehen. Und - je nach Zielgruppe - möglichst wenig Fremdwörter verwenden.
Vermeiden Sie Füllwörter wie eigentlich, auch, bereits, demnach, dabei,
etc.
Web: Je länger der Text, desto wichtiger wird er bei Suchmaschinen
eingestuft. Die Textlänge sollte mindestens 250 – 400 Wörter betragen,
je länger desto besser. Einen langen Text einfach ohne jegliche Struktur
einzutippen ist hier jedoch auch verkehrt, denn es geht schließlich darum,
die LeserInnen so lange wie möglich mit seinem Text zu fesseln. Das
geht natürlich am besten mit einer übersichtlichen Textstruktur. Im Web
gilt auch: auf Links immer deutlich hinweisen.
Struktur
- Überschrift
- Subheadline
- Fließtext
- Quellenangaben
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Noch ein paar Tipps:
- Wortwiederholungen vermeiden
- Verdoppelungen streichen
- Sätze sinnvoll konstruieren
- auf Passiv (Leidensform)
verzichten
- als und wie richtig unterscheiden
- den Genitiv richtig verwenden
- das und dass korrekt verwenden
- Informationen richtig anordnen
(das Wichtigste zuerst)
- den Leser durch den Text
leiten, einen Informationspfad
einhalten
- Füllwörter und Verben ohne
Aussage vermeiden
Glaubhaft bleiben:
Wenn Sie Referenzen angeben, konkrete Zahlen nennen,
Quellenangaben mitliefern, etc.,
werden Ihre Inhalte glaubhafter
und gleichzeitig vermeiden Sie
von Vornherein den Verdacht
des Plagiats.
Arbeiten Sie zusätzlich mit Diagrammen, Grafiken und Illustrationen, um Ihre Ausführungen
auch optisch zu vermitteln.
Übrigens ...
... wenn Sie einen Text für die
Übernahme in ein anderes
Programm vorbereiten (z.B.
für InDesign), lassen Sie die
Gestaltung weg. Für die Struktur reichen bewusst gesetzte
Zeilenschaltungen und Absätze.
Übergeben Sie den Text als
.txt, dann hat der/die nächste
BearbeiterIn möglichst wenig
Arbeit mit der Formatierung.

6
06 Die wichtigsten Werbemedien im Internet

Newsletter-Software

Das Internet bietet Möglichkeiten, bei deren Nutzung wir vermutlich erst
am Anfang stehen, so wie die Fotografen kurz nach Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert.
Dies soll uns aber nicht davon abhalten, alle derzeit bekannten Möglichkeiten dieses Mediums zu unserem Vorteil zu nutzen.
Zu den Vorteilen gehören u.a. die Multimedialität, d.h. von Text und Bild
bis zu Sound und Video ist alles möglich. Die Kosten sind überschaubar, die Flexibilität unschlagbar im Vergleich zu anderen Werbemedien.
Wenn ein Folder nicht mehr aktuell ist, dann man den noch vorhandenen
Bestand nur noch vernichten, im Internet können wir auf jede Neuentwicklung unverzüglich reagieren. Außerdem verfügen wir über große
Reichweite, nämlich weltweite. Außerdem ist das Web interaktiv, d.h. wir
können mit unseren Kunden, Interessenten, Mitarbeitern jederzeit auf
vielfältige Weise in Kontakt treten und bleiben.
Wo Licht ist, ist auch Schatten - natürlich hat die Arbeit und Werbung in
und mit dem Internet auch Nachteile. Mangelnde Datensicherheit, juristische Stolpersteine, Kommunikationsprobleme und Missverständnisse,
falsche oder längst überholte Postings, die wir nicht mehr wegbringen.
Trotzdem - ohne Internetpräsenz geht nichts.
Die wichtigsten Medien
e-Mail
Ohne e-Mail kommt wohl inzwischen keine interne oder externe Firmenkommunikation mehr aus. Das bedeutet, wir verfügen bereits über entsprechende Software, die wir zur Werbung nutzen können. Eine schlichte
e-Mail wird meist durch Anklicken eines Links auf eine vorhandene
Internetseite führen. e-Mails können personalisiert und damit ganz gezielt
versendet werden.
Nachteil: wegen der Flut der e-mails, die jeder von uns täglich erhält, wird
unsere Werbemail vielleicht nicht gelesen oder leicht übersehen oder
landet gar schon vorher im Spam-Ordner. Sehr wichtig ist auch, dass die
Herkunft der Adressen im Vorhinein geklärt ist und dass auf jeden Fall
eine Abmeldemöglichkeit in der e-Mail angeboten wird.
Newsletter
Die verbesserte Form der e-Mail ist der Newsletter. Spezielle Software
ermöglicht beliebige Gestaltungsmöglichkeiten und Anpassung an das
vorhandene CC, Reichweite und andere Vorteile entsprechen jenen der
e-Mail.
Nachteil: ein Newsletter muss regelmäßig erscheinen, darf aber nicht zu
oft unsere Empfänger belästigen. Hier ist ernsthafte redaktionelle Tätigkeit gefragt, denn wir wollen ja, dass unsere Empfänger einen Nutzen
aus unserer Aussendung ziehen und müssen daher entsprechende
aktuelle Inhalte anbieten. Achtung - ein regelmäßiger Newsletter ist sehr
arbeitsintensiv - dies wird leicht unterschätzt.
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Persönlich arbeite ich mit MaxBulk Mailer und Supermailer.
Supermailer läuft nur auf Windows, ist aber sehr preiswert
und hat viele Gestaltungsmöglichkeiten und Features. Es gibt
auch eine Testversion, mit der
man nur an 100 Empfänger
senden kann.
Es gibt vier Abstufungen, von
der Standard-Version um € 15,bis zur Unlimite BCC Version
um € 118,-.
> http://www.supermailer.de/
MaxBulkMailer gibt es für
Windows und Mac. Etwas
professionellere Oberfläche
und sehr gute Adressenverwaltung sowie ein sehr günstiger
Preis (Pro-Version € 59,-) sind
stichhaltige Argumente für die
Verwendung.
> http://www.maxprog.com/site/
software/internet-marketing/
mass-bulk-emailer_sheet_
us.php
Eine sehr gute und übersichtliche Aufstellung von Newsletter
Online-Tools finden Sie unter
> http://www.emailtooltester.
com/newsletter-tools/
Manche Content Management
Systeme verfügen auch über
integrierte Newsletter-Funktionen.

6
Banner
Wer kennt sie nicht und wer war nicht schon genervt von ihnen beim Öffnen einer Website. Banner waren das Werbemittel der Stunde bereits in
der Phase des Internet vor Web 2.0 (mehr davon später) und sind heute
nur mehr eine Werbemöglichkeit unter vielen.
Die häufigste Bannerwerbung ist die Einbindung in eine Internetseite.
Durch die Häufigkeit sind wir Banner bereits derart gewöhnt, dass wir sie
kaum mehr bemerken.
Unterschiedliche Formate (Skyscraper, Content Ad, Rectangle) ermöglichen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Besonders auffällig (und lästig) sind Pop-up Banner, bei denen eine Werbebotschaft die eigentliche
Website beim erste Einstieg überlagert. Dagegen hilft ein Pop-up-Blocker,
womit der Einsatz unseres Pop-up-Banners hinfällig wird.
Suchmaschinen-Werbung (Googe Adwords, Bing Ads, etc.)
Ihr Online-Inserat ist mit Keywords verbunden. Bei einer entsprechenden
Keywordsuche erscheint Ihr Inserat dann gemeinsam mit den Suchergebnissen. Das hat natürlich einen großen Vorteil, nämlich dass unser
Unternehmen tatsächlich gefunden wird. Außerdem lässt sich die Zielgruppe damit sehr gut ansprechen bzw. beliebig einschränken und die
Zahl der Zugriffe ist kontrollierbar.
Wie überall gibt es auch hier Nachteile, abgesehen davon, dass diese
Dienste nicht ganz billig sind (ca. € 10,- - 20,- pro Tag). Es besteht die
Gefahr von Klickbetrug: Sie zahlen (auch) nach Anzahl der Klicks auf
Ihre Werbung. Wenn jemand klickt ohne tatsächliches Interesse, ist dies
verlorenes Geld. Außerdem gab es in der Vergangenheit einige juristische Unsicherheiten bezüglich der Inhalte solcher Inserate und auch
die Zuverlässigkeit der Klick-Erfassung ist umstritten.
Internetseite (Homepage, Website)
Eine Webpräsenz durch eine Internetseite ist heute für ein Unternehmen unumgänglich. Es gibt unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten,
beliebige Variationen betreffend Umfang der Inhalte und Funktionalität
und noch immer ist ein Webauftritt im Vergleich zu Print-Medien kostengünstig, vor allem wenn man die große Reichweite und die Flexibilität
bedenkt.
Es gibt natürlich, abgesehen von den Inhalten und der optischen Gestaltung, noch einiges zu beachten.
Der richtige Domainname (die URL, Internetadresse) ist wichtig für Ihr
CI und CC. Eine professionelle Suchmaschinenoptimierung ist dringend
notwendig, damit Ihre Seite auch gefunden wird.
Eine Internetseite muss aktuell gehalten werden, sonst bleiben die Besucher irgendwann aus. Dies ist arbeitsintensiv und benötigt ohne Zweifel
einen gewissen Personalaufwand.
Und dann gibt es noch juristische Feinheiten zu beachten. So ist z.B.
genau vorgegeben, was im Impressum stehen muss. Ein eingebundenes
Video unterliegt u.U. der Anzeigepflicht. Mehr dazu später.
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http://www.web-crossing.com/
home/news/web-crossingnews/datum/erfolgreich-werben-mit-google-adwords.html
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Social Media

http://de.wikipedia.org/wiki/
Facebook

Es gibt inzwischen zahlreiche „Social Media“ oder „Social Communities“
zu den unterschiedlichsten Themen. Viele davon sind für Werbung sehr
gut geeignet oder teilweise sogar speziell dafür gedacht.

https://www.facebook.com/
business/products/ads

Facebook
Facebook ist sicher derzeit die am meisten genutzte soziale Plattform.
Mit Details zu Geschichte etc. werden wir uns hier nicht aufhalten, diese
können Sie jederzeit nachlesen unter
> http://de.wikipedia.org/wiki/Facebook
Wir können Facebook af unterschiedliche Art für unsere Werbung verwenden. Da ist einmal die Möglichkeit, Inserate zu schalten wie bereits
auf Seite 13 beschrieben (Facebook-Ads).
> https://www.facebook.com/business/products/ads
Eine sehr schöne Anleitung für die geschäftliche Nutzung von Facebook
finden Sie natürlich auf Facebook direkt, unter
> https://www.facebook.com/business/overview
Da ich selber seit Jahren einige Seiten für Projekte des Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur betreue, habe ich bereits konkrete
- positive wie negative - Erfahrung.
Eine Seite auf Facebook hat nur dann Sinn, wenn Sie bereits sehr viele
Kontakte auf Facebook haben, die Sie dazu einladen können. So wird
die Seite auf deren Chroniken gezeigt und findet hoffentlich immer mehr
„Freunde“.
Um eine Facebook-Seite erfolgreich zu betreiben, benötigen Sie regelmäßige Postings, die für Ihre BesucherInnen einen direkten Nutzen haben.
Zeigen Sie neueste Aktionen, Neuentwicklungen, interessante Links zu
anderen Websites, anschauliches Bildmaterial, etc. Und diese Meldungen
müssen tatsächlich regelmäßig gepostet werden, um die Seite lebendig
zu halten. Es gibt die Möglichkeit, einzelne Postings hervorzuheben, was
allerdings kostenpflichtig ist.
Auf Kommentare muss unbedingt reagiert werden, denn gerade die
schnelle und einfache Kommunikation mit den KundInnen ist eine der
Vorteile einer Facebook-Seite.
Achten Sie immer darauf, ob das, was Sie posten, auch in einigen
Monaten oder Jahren noch zu Ihrem Vorteil gereicht. Denn Sie können
zwar eine nicht mehr gewünschte Meldung aus Ihrer Chronik entfernen,
inzwischen kann diese aber auf vielen anderen Konten und Websites zu
finden sein. Und eine Seite mit nur wenigen „Gefällt mir“ oder Freunden
wirkt nicht unbedingt vorteilhaft.
Bitte nicht unterschätzen: eine Facebook-Seite professionell zu betreuen
ist beinahe ein Full-Time-Job!
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http://clipticker.wordpress.
com/2010/12/19/4-beispielefur-erfolgreiche-social-marketing-kampagnen/
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Twitter
Twitter unterliegt völlig anderen Kriterien. Es ist kurz, prägnant und
schnell. Es können nur Meldungen mit 140 Anschlägen gepostet werden
und ist besonders für Smartphones geeignet.
Twitter funktioniert weniger als Nachrichtenaustausch sondern vielmehr
als Nachrichtenverbreitung („One to many“-Prinzip). Immerhin: Nachrichten von Twitter werden bei Google höher gerankt als Websites, dies
können Sie für sich und Ihre Werbung nutzen.

http://de.wikipedia.org/wiki/
Twitter
http://www.ranksider.de/talk/20tage-plan-fur-einen-erfolgreichen-twitter-account
http://www.exacttarget.de/
blog/35-ideen-fr-erfolgreichewerbekampagnen-auf-twitter/

Sie werden dann viele „Followers“ bekommen, wenn Sie interessante
und aktuelle „Tweets“ posten und diese mit einer Einladung zu Interaktion
verknüpfen. Dies können Fragen sein, inspirierende Links oder originelle
Meldungen.
Twittern kann man leicht zwischendurch öfters am Tag mit dem Smartphone, um die Followers bei Laune zu halten. Daher ist es weniger
zeitaufwändig als andere Social Media.
Karrierenetzwerke LinkedIn, Xing
Im Unterschied von Facebook, das ursprünglich eher für die Freizeit
gedacht war, geht es in Business-Netzwerken vor allem um die berufliche
Perspektive. Sie bieten besonders Freiberuflern und anderen Selbstständigen viele Möglichkeiten. In der Hoffnung auf Anfragen und Aufträge
geben sie in ihrem Profil Fähigkeiten, Leistungen und Referenzen an.
Daneben dienen Xing und LinkedIn der Vernetzung von Experten in
bestimmten Fachgebieten. In den Gruppen kommen Gleichgesinnte aus
verschiedenen Unternehmen oder Einrichtungen mit anderen Spezialisten zusammen und tauschen sich aus.
Die Business-Netzwerke dienen auch als Forum für die Vermittlung von
Arbeitsplätzen. Hier kommen Personalchefs von Unternehmen, freie Personalberater, Arbeitslose und an einem Wechsel interessierte Angestellte
zusammen.
Für den Einstieg in die geschäftliche Vernetzung genügt die Basismitgliedschaft, mit zunehmender Nutzung könnte dann die erweiterte Mitgliedschaft sinnvoll werden.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Xing und LinkedIn?
Der Hauptunterschied zwischen Xing und LinkedIn ist der Grad der
Internationalisierung. „Im Prinzip erfüllen beide Plattformen denselben
Zweck“, sagt IT-Experte Hensel. „Die Frequenz, in der mich Anfragen
über LinkedIn erreichen, ist im letzten Jahr deutlich höher geworden, die
Mehrzahl der Anfragen erreicht mich aus dem Ausland.“
Und immer wichtiger wird die Vernetzung unterwegs. „Alle sechs Monate
verdoppelt sich der mobile Traffic von Xing“, sagt Xing-Chef Stefan GroßSelbeck (im Bild). Beide Netzwerke haben Apps für iPhone und AndroidHandys entwickelt. Xing-Mitglieder können sich so auch auf Konferenzen
ganz schnell vernetzen, mit einem virtuellen Handshake.
(Quelle: Frankfurter Rundschau)

Das Thema „Webshop“ wird später noch ausführlich behandelt.
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Kosten bei Karrierenetzwerken
Die Basismitgliedschaft ist
kostenlos. Wer Zugang zur
umfassenden Suche in allen
Profilen bekommen oder auch
regelmäßig erfahren will, wer
das eigene Profil angeschaut
hat, benötigt bei Xing die
„Premium“-Mitgliedschaft für
6,95 Euro im Monat bei einjähriger Bindung.
Bei LinkedIn gibt es neben
der kostenlosen BasisMitgliedschaft drei gestaffelte
„Business“-Modelle zu Preisen
von 19,95 bis 74,95 Dollar
(rund 14 bis 53 Euro) im Monat.
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Vom Umgang mit geistigem Eigentum
Das Urheberrecht ist ein sehr umfassendes Fachgebiet und durch umfangreiche Gesetzestexte geregelt. Die vorliegende Publikation soll und
kann keine rechtliche Beratung bieten oder gar ersetzen, sondern will auf
alltägliche Fragen und Probleme, die bei der eContent-Erstellung entstehen können, hinweisen.
Urheberrecht
Als Urheberrecht bezeichnet man das ausschließliche Recht eines Urhebers/einer Urheberin (im weiteren nur „der Urheber“ genannt) an seinem
Werk. Das Urheberrecht schützt bestimmte kulturelle Geistesschöpfungen, Werke genannt, zum Beispiel literarische und wissenschaftliche
Texte, musikalische Kompositionen, Tonaufnahmen, Gemälde, Fotografien, Theater-Inszenierungen, Filme, Rundfunksendungen, Gebäude und
Skulpturen.
Teilweise wird auch vom geistigen Eigentum gesprochen. Das Urheberrecht muss nicht angemeldet werden. Es wird nicht gewährt oder verliehen, sondern es entsteht im Moment der Schaffung einer persönlichen
geistigen Schöpfung, selbst wenn diese Schöpfung dem Urheber nicht
bewusst ist oder nicht beabsichtigt war. Es ist unveräußerlich, kann also
nicht verkauft, verschenkt oder an Fremde vererbt werden, im Gegensatz
zum Verwertungsrecht (Nutzungsrecht), welches übertragbar ist.
Vereinfacht ausgedrückt: Ein Künstler kann das Recht veräußern, ein
Kunstwerk wirtschaftlich zu verwerten, aber er bleibt immer der Urheber.
Das Urheberrecht ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt.
Dem Urheber wird das Recht der Verwertung seines Werkes zugebilligt:
Dieses umfasst Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, öffentliche
Wiedergabe und Bearbeitung des Werkes.
Der Urheber darf die Rahmenbedingungen der Verwertung festlegen, hat
somit das Recht auf die Erstveröffentlichung und auf die erste Inhaltsmitteilung. Zudem ist die Urheberrechtsbezeichnung geschützt. Der Urheber
kann die Entstellung eines Werkes verbieten.
Creative Commons
Creative Commons ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die im Internet
verschiedene Standard-Lizenzverträge veröffentlicht, mittels welcher
Autoren an ihren Werken, wie zum Beispiel Texten, Bildern, Musikstücken usw. der Öffentlichkeit Nutzungsrechte einräumen können. Anders
als etwa die von der Freie-Software-Szene bekannte GPL sind diese
Lizenzen jedoch nicht auf einen einzelnen Werkstyp zugeschnitten,
sondern für beliebige Werke. Ferner gibt es eine starke Abstufung der
Freiheitsgrade: von Lizenzen, die sich kaum vom völligen Vorbehalt der
Rechte unterscheiden, bis hin zu Lizenzen, die das Werk in die Public
Domain stellen, das heißt, bei denen auf das Copyright ganz verzichtet
wird.
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Wie betrifft uns dies nun bei unserer Arbeit?

Freie Fotos*

Unsere Publikationen enthalten zumeist Text, Fotos und Bildmaterial und
ggf. (bei digitalen Publikationen) auch Tonaufnahmen oder Musik. Bei
all diesen Komponenten ist darauf zu achten, dass keine Urheberrechte
verletzt werden. Dabei ist auch das Werkzeug zu berücksichtigen, das
wir zur Erstellung verwenden: auch Computer-programme und Software
unterliegen dem Urheberrechtsgesetz.
Fotos
Ein ganz wichtiges Thema. Hier ist es unerlässlich, die ausdrückliche
Erlaubnis zur Verwendung vom Urheber einzuholen. Bei Abbildung von
Privatpersonen: Das Recht am eigenen Bild gehört zum allgemeinen
Persönlichkeitsrecht und besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst
darüber bestimmen darf, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von
ihm veröffentlicht werden. Sicherheitshalber bei Erstellung von eContent:
möglichst eigene und selbst erstellte Fotos verwenden oder auf freie
Bildarchive zurückgreifen!
Fotografieren in Museen
Ob in einem Museum fotografiert werden darf, richtet sich nach der
„Hausordnung“ des Museums, das hat eigentlich nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Wenn das Fotografieren erlaubt ist, dann stellt sich die
Frage, ob die im Museum gemachten Fotos über den privaten Gebrauch
hinaus verwendet werden dürfen. Das ist dann eine Frage des Urheberrechts.
Ganz allgemein bestimmt also die Hausordnung jedes Museums, ob fotografiert werden darf oder nicht (normalerweise ist es verboten). Während
im öffentlichen Raum grundsätzlich fotografiert werden darf, ist dies in
privaten Räumen nur mit Einverständnis des Eigentümers/der Eigentümerin erlaubt (dies sind z.B. in Schulen der SSR bzw. in Vertretung die
Direktion, in der U-Bahn die Wiener Linien und in Museen der Museumsbetreiber).
Ist das Foto gemacht (legal oder illegal) folgt meist Schritt 2: die Nutzung.
Hier gelten einerseits die Bildrechte - also bei Kunstwerken jene der
Eigentümer des Bildes. Also im Normalfall gilt es beim Museum sowohl
bezüglich der Aufnahmen als auch der weiteren Nutzung je Werk anzufragen. Museen sind da sehr restriktiv - vor allem weil sie oft selbst über
keine Nutzungsrechte - außer für das Ausstellen - verfügen.
Grafiken, Illustrationen, Gestaltungsvorlagen
Grafik-DesignerInnen und IllustratorInnen sind anerkannte ExpertInnen,
die bei der Gestaltung ihrer Werke nichts dem Zufall überlassen. Daher
keine Illustrationen verwenden, deren Herkunft nicht genau geklärt ist.
Freie Archive nutzen und ausschließlich bei lizensierter Software mitgelieferte Gestaltungsvorlagen verwenden.
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http://www.bigfoto.com/
http://www.cepolina.com/
http://www.freeimages.com/
http://www.freefoto.com/
http://www.arttoday.com/
http://www.photospin.com/
http://kepek.creart.hu/
http://www.unprofound.com/
http://stockcache.com/gallery/
http://www.freerangestock.com/
http://yotophoto.com/
http://www.freeimages.co.uk/

Freie Illustrationen,
Clipart und Comics*

http://www.generalcomics.com/
http://www.cartoon-design.com/
http://www.calvin-and-hobbes.org/
http://classroomclipart.com/
http://www.clipart.com/de/

Freie Abbildungen
von Kunstwerken*

http://www.artchive.com

* ohne Garantie, da diese Plattformen laufenden Veränderungen
unterliegen.

Rechtstexte
>> http://de.wikipedia.org
>> http://www.e-teaching-austria.at/
pdf_s/FAQ-Sammlung.pdf
>> http://www.rechtsfreund.at/
urheberrecht.htm
>> http://www.internet4jurists.at/
urh-marken/immaterial.htm
>> http://elearningcenter.univie.
ac.at/index.php?id=153
>> http://www.jusline.at/Urheberrechtsgesetz_(UrhG).html

6
Tonaufnahmen und Musik
Musik wurde geschaffen - von Komponisten und Textautoren. Das Komponieren und Texten ist eine hochqualifizierte Arbeit, das Ergebnis dieser
kreativen Arbeit gehört den Komponisten und Textautoren, es ist ihr
Eigentum. Deshalb auf Archive mit freier Musik zurückgreifen oder vorher
mit dem AKM abklären. Musik und Texte sind bis 70 Jahre nach dem Tod
aller an der Werkschaffung beteiligten Urheber geschützt. Trotzdem bitte
nicht einfach Aufnahmen von Musik älteren Datums verwenden – auch
die Arbeit von Musikverlagen ist geschützt.
Texte
Direktes Zitat, indirektes Zitat, Literaturverzeichnis – hier gibt es klare
Regeln. Beim Zitieren gilt: “weniger ist mehr”.
Besser: Texte selber verfassen.

Musik*

http://www.royaltyfreemusic.com/
http://www.neppstar.net/

* ohne Garantie, da diese Plattformen laufenden Veränderungen
unterliegen.

Musikschutz
>> http://www.akm.co.at/
>> http://www.aume.at

Richtig zitieren
>> http://www.lernquadrat.at
>> http://www.google.at (Suche
nach „zitieren“, „Zitierregeln“ oder
„Quellenangaben“ führt zu unzähligen hilfreichen Publikationen zum
Thema

Grundsätzlich gilt beim Zitieren* folgendes:
Den Autor nennt man mit Nachname, Vorname.
Titel mit Titel. Untertitel.
Vor Seitenangaben gehört ein „,“, am Ende immer ein „.“.
* Eine Anleitung finden Sie zum Download unter
> www.sattlercom.com/fh-krems).

Meldepflicht für Videos in Österreich
Die Regulierungsbehörde RTR/KommAustria ist zuständig für die Erfassung von Fernsehsendern und Video-Abrufdiensten. Sie will all jene
Medien-Websites in die Pflicht nehmen, die Videos beinhalten.
‚In die Pflicht nehmen‘ bedeutet, dass diese bis maximal zwei Wochen vor dem Start (!) eine Anzeige bei rtr@rtr.at machen müssen, die
Inhalt und Besitztum des Dienstes beinhalten müssen. Was die EU-Regelung für Fernsehsender und VOD-Programme geschaffen hat, wird
in Österreich streng ausgelegt und betrifft auch simple Websites mit integriertem Youtube-Video. Das ‚Programm‘, das eigentlich im Gesetz
gefordert wird, ist nach Rücksprache mit der RTR auch schon ein Artikel, in dem zusätzliches Material in Videoform geboten wird.
So gedeutet, fällt wohl jede zweite Website oder Blog in die Meldepflicht, so lange gewerbliche Absicht angenommen wird. Sogar eigene
Youtube-Channels sind zu melden! Mit der Anzeige des Dienstes ist es dann aber noch nicht getan, sobald diese nämlich erfolgt ist, folgt die
nächste typisch österreichische Regel: Der Anbieter wird der WKO (Fachverband der Telekommunikationsunternehmen) zugeordnet und darf
die jährliche Umlage zahlen. Dazu kommt noch ein Finanzierungsbeitrag, der sich anhand des Umsatzes mit den Videos berechnet.
Wir stellen dazu klar, dass eine Anzeigepflicht von Videoabrufdiensten im Internet nur dann besteht, wenn das Videoangebot Hauptzweck ist
und einen gewerblichen Hintergrund hat.‘
Der gewerbliche Hintergrund ist allerdings bereits bei Werbung im Umfeld gegeben (Adsense auf der Seite, die Youtube-Werbung im Kanal).
Der ‚Hauptzweck‘ wurde in unserer Anfrage von den RTR-Juristen bereits beim Youtube-Video, das im Artikel eingebunden ist, angenommen.
Unsere Einschätzung, dass nach dieser Definition eine zumindest vierstellige Anzahl Websites melden muss, ist wohl kaum von der Hand zu
weisen.
Konkret ging es im vorliegenden Fall um unser Schwestermagazin Auto.At, das vorletztes Jahr (in Form von Tripple/contator, um auch die anderen Magazine im Verlag abzudecken) in die Pflicht genommen wurde (Anzeige, Verwaltungsverfahren). Bei der neuerlichen Aktualisierung
wurde mit den Juristen ein möglicher Ausstieg erörtert und nicht möglich angesehen: Videos in den Artikeln nur noch in Youtube, keinerlei
Sammlung, keine Werbeeinbindung - doch das wäre lt. Auskunft nicht ausreichend, um aus der Meldepflicht zu fallen.
Mehr noch: Telefonisch wurde der Fall skizziert, dass man ein Blog zu einem Thema führt und darin Videos einbindet. Auch hier war die eindeutige Aussage, dass eine Meldepflicht bestehe. Die Rückantwort, dass man da ohnehin schon Angst vor einer großen Zahl abzuarbeitender Fälle hat, sagt auch viel über die anzunehmenden Grenzen aus. Selbst bei der Einschränkung auf offensichtliche Medien mit Videochannel in Österreich (also eine halbwegs praktikable Definition, die dem Geist des Gesetzes entspräche) haben wir bei einer Recherche noch
dreistellige Zahlen an Medien gefunden, die noch nicht in der RTR-Liste stehen. Und nein, wir haben diese Liste nicht weiter gegeben oder
veröffentlicht ;-)
Jährlich sind deshalb auch Umsätze zu melden und auch ein Forecast auf kommende Umsätze abzuliefern. Und nicht nur das, jährlich muss
auch die Anzeige bei der RTR wiederholt werden - es könnte ja sein, dass sich etwas geändert hat... Wer die Frist verpasst, bekommt (wie
die meisten Websites, die schon einmal gemeldet haben) eine Klagsdrohung vom Verwaltungsgericht und eventuell auch mehr.
Solche Regelungen kann man nicht nur innovationshemmend nennen, sondern vor allem weltfremd. Dass man Fernsehsender anmelden
muss, ist schon klar. Dass eine Website, die sich redaktionell einem Thema widmet und dann auch mal ein Video einbettet, den gleichen
sinnfreien Regeln unterwerfen muss, macht aber keinen schlanken Fuß. Österreichs Amtsschimmel wiehert einmal mehr dort, wo er nicht hin
gehört.
http://www.webwizard.at/contator/webwizard/news.asp?nnr=63342, 23.2.2014
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Grundausstattung (nicht nur) in der digitalen Welt

Hilfen bei der Namensfindung

Namens- und Wortfindung
Am Anfang steht der Firmenname. Dieser soll natürlich nicht nur gut zu
merken sein, einfach, kurz und prägnant, einzigartig und verständlich und
soll auch gleich etwas über das Unternehmen aussagen. Er soll sich von
den Mitbewerbern abheben, bei Suchmaschinen leicht zu finden sein und
möglichst sollte die Domain noch frei sein.

http://www.namerobot.de/namensfindung/tipps-zur-namenssuche/
firmennamen-finden.html
http://www.nameboy.com/
http://suggest.name/
http://www.thenameinspector.com/
http://www.insolution.at/namenscheck.html

Tipps zur Namensfindung
- Prioritäten setzen
- Wort- und Begriffsfelder bestimmen
- Rat einholen
- kreativ sein
- Echter Name oder erfundener
- Domain- und Markencheck

https://oami.europa.eu/ohimportal/
de
Sehr kreative Domains
http://www.drweb.de/magazin/
kuriose-urls-elf-unfreiwillig-haarstraeubende-domain-namen-vonunternehmen/

Strategien zur Namensfindung
- Eigenname
- Beschreibung
- Abkürzung
- Akronym
- Nutzenversprechen
- Abwandlung
- Geografie
- Übernahme
- Diffuser Anklang
- Abstrakt / Künstlich

Herkunft von Firmennamen
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_
von_Unternehmen_mit_Namensher
kunftserkl%C3%A4rungenNamensh
erkunftserkl%C3%A4rungen

(Quelle: http://www.neuer-firmenname.de/)

Wortmarke
ist die Umsetzung Ihres Namens in Schriftform. Es können dazu auch
Ziffern oder Sonderzeichen verwendet werden.
Die Wortmarke sollte sich von anderen unterscheiden, durch die Art der
Schrift, deren Verwendung, durch eine besondere Umsetzung. Eine Wortmarke kann man u.U. und mit Geschick auch selber erstellen.
„Die Wortmarke ist eine Form der Marke, die aus Wörtern, Zahlen, Buchstaben oder weiteren Schriftzeichen besteht.
Eine Wortmarke muss für die von der Marke erfassten Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens eine konkrete Eignung gegenüber
denen anderer Unternehmen besitzen, um als Unterscheidungsmittel zu
gelten.“ (Wikipedia)
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Bildmarke
Grundsätzlich ist jede Abbildung die geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden als Bildmarke eintragbar.
Wie alle Marken müssen auch Bildmarken Unterscheidungskraft aufweisen. Nicht unterscheidungskräftig in diesem Sinne sind beispielsweise in
der Regel einfache geometrische Figuren. Enthält die Bildmarke eines
oder mehrere Wörter, so spricht man von einer Bild-/Wortmarke.
(Quelle: Wikipedia)
Wort/Bildmarke
Unter einer Bild-/Wortmarke oder Wort-/Bildmarke versteht man eine
dauerhafte Kombination zwischen grafischen und textlichen Elementen in
einer Darstellung (z. B. Logo, Emblem, etc.).
Die Bezeichnung Bild-/Wortmarke erklärt sich aus der Kombination aus
Grafik (Bild) und Text (Wort). Damit grenzt sie sich von Marken ab, die
aus reinem Text oder reiner Grafik bestehen. Grundsätzlich gilt, dass die
Marke nicht mit einer handelsüblichen Schreibmaschine darstellbar sein
darf, da sie sonst als Wortmarke gilt.
Logo
Unter einem Logo versteht man ein grafisch bearbeitetes Zeichen, das
meist für eine Firma bzw. eine Ware oder Dienstleistung stehen soll und
hierauf werbewirksam hinweist. Es stellt den ganz speziellen Charakter
eines Unternehmens dar. Ein Logo soll auf den ersten Blick erkannt werden, muss auf großen Flächen, ganz klein, auf Faxen und als Stempel,
also in unterschiedlichsten Darstellungsformen und Größen anwendbar
und erkennbar sein.
Die Erstellung von Bildmarke und Logo muss man unbedingt einem Profi
überlassen.
Eine Marke / ein Logo schützen lassen: http://www.patentamt.at
Übung: Logo zuordnen
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Geschäftspapiere
Sämtliche Geschäftspapiere sollten aus dem Briefpapier entwickelt
werden. Dieses muss alle, den Vorschriften entsprechenden, Angaben
enthalten.
Dazu gehören
Telefonnummer(n), Webadresse, e-Mail - Adresse(n)
die Firma, die Rechtsform, der Firmensitz, die Firmenbuchnummer, das
Firmenbuchgericht (wko.or.at)
Kuverts
Hier gibt es eine große Auswahl an Formaten und Ausführungen, z.B. als
Kuverts oder Taschen, mit gummierter Klappe oder selbstklebend, gefüttert oder ungefüttert.
Kuverts - die gebräuchlichsten Formate
C6 (114 x 162 mm)		
C5 (162 x 229 mm)
B6 (125 x 176 mm)		
B5 (176 x 250 mm)
C5/6 (114 x 229 mm)		
C4 (229 x 324 mm)
C5/6 (=DL) (110 x 220 mm)
B4 (250 x 353 mm)
Rechnungen
Preislisten
Quittungen, etc.
Visitenkarten
Visitenkarten können viel mehr bewirken, als einfach nur eingesteckt zu
werden. Allerdings: dazu müssen sie wirklich gut gemacht sein. So kann
die Rückseite z.B. für zusätzliche Informationen verwendet werden.
Prospekte / Flyer
Vorteil: eine Drucksache wie ein Prospekt oder Flyer kann mitgenommen
und später in Ruhe gelesen werden. Es wirkt langfristig und zeigt das
Wichtigste auf kleinem Raum, unabhängig von vorhandener Technik.
Nachteil: Die Herstellung ist aufwändig (Text, Bild, Grafik, Druck) und
verursacht Kosten. Die Inhalte können veralten.
Einsatzmöglichkeiten z.B. bei Direct Mailings, auf Messen und Veranstaltungen, in den eigenen Firmenräumlichkeiten zur Entnahme, etc.
Überlegen Sie sich, was Ihr Prospekt darstellen soll: Produktprospekt,
Imageprospekt, Verkaufsprospekt, ...
Inhalte

eines Prospekts:

Die Titelseite soll
- neugierig machen auf mehr
- Blickfang sein
- den wichtigsten Kundennutzen erklären
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Der Innenteil erklärt
- was Ihre Kunden interessiert
- welche Dienstleistung Ihr Unternehmen anbietet
„Storytelling“ - von der Firmengründung bis zur Gegenwart, von bekannten Leistungen zu weniger bekannten, von Kopf bis Fuss, von Beratung zur Leistung, etc.
Die Rückseite soll enthalten
- Absender mit genauer Adresse
- ev. Einladung zur Kontaktaufnahme oder Bestellung
- Sonderangebot, Internetseite
- Anfahrtskizze
- Kundenempfehlungen
Internetseite / Homepage
Vorteil: permanent erreichbar, große Reichweite, flexibel und schnell zu
aktualisieren
Nachteil: muss wirklich gut gemacht sein, muss wirklich funktionieren,
verursacht permanente Kosten, Kontaktanfragen müssen kurzfristig beantwortet werden, bestimmte Zielgruppen werden nicht erreicht
Webauftritt
Facebook-Seite
Eine Facebook-Seite ist ein „Anlaufpunkt“ für das Unternehmen. Sie
bietet die Möglichkeit, mit den Kund/innen in Interaktion zu treten und ermöglicht es, innnerhalb kurzer Zeit große Personengruppe mit Botschaften zu versorgen, die auf deren Bedürfnisse und Interessen abgestimmt
sind.
Die Facebook-Seite bietet eine Analyse der Zugriffe und bietet damit Einblick in die Abläufe der Marketing-Aktivitäten. Unternehmen können eine
Wunsch-Adresse anfordern.
Facebook bietet direkt eine schöne und leicht verständliche Anleitung zur
Erstellung und Nutzung einer Facebook-Seite.
Facebook-Inserat
Das Ziel von Facebook-Inseraten ist es, den Bedarf der Nutzer/innen
nach Ihrer Leistung zu wecken. Hier werden die von Usern vorhandenen
Information zu Ihrem Vorteil eingesetzt und so wird Ihre Zielgruppe sehr
genau definiert.
Die Zielgruppe wird nach demografischen und geografischen Merkmalen
und nach Interessen ausgewählt. Damit werden unnötige Schaltungen
Ihrer Werbeanzeige vermieden und damit unnötige Kosten gespart.
Facebook bietet sehr übersichtliche und klare Anleitungen für die Erstellung von Werbeanzeigen. Wenn man Facebook-Werbung ernsthaft
betreiben will, muss man sich natürlich auch entsprechend damit auseinandersetzen.
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7
07 Digitale Praxis
Das Internet bietet zahlreiche Schätze, die wir für uns nutzen können,
viele davon kostenfrei oder zumindest sehr kostengünstig. Auch gibt es
ein paar Tricks von der erfolgreichen Suche über Datenkonvertierung bis
zu Cloud-Services usw.
Zur erfolgreichen und gezielten Suche mutzen Sie Begriffe und Synonyme, Phrasen, Wortplatzhalter oder Boolsche Operatoren („AND“,
„UND“, „OR“)
Datentransfer
Ihre Datenmengen sind zu groß für die e-Mail? Hier helfen zum Beispiel
> http://www.senduit.com/
> http://www.2shared.com/
> http://www.file-upload.net/
Datenkonverter
Manchmal geht es schneller, gleich einen online-Datenkonverter einzusetzen, bevor man ein File im Programm öffnet und neu abspeichert.
> http://www.online-convert.com/
> http://www.convertfiles.com/
> http://www.zamzar.com/
> http://www.cometdocs.com/
OCR (Optical Character Recognition)
> http://www.newocr.com > http://www.onlineocr.net/
> http://www.free-ocr.com/ > http://www.ocronline.com/
Online Speech Recognition
> https://dictation.io/
> https://talktyper.com/
> https://speechpad.pw/
Schnell ein pdf erstellen
> https://www.acrobat.com/createpdf/de_DE/home.html
> http://www.pdfonline.com/convert-pdf/
> http://go4convert.com/
Eine Website zu pdf umwandeln
> http://pdfmyurl.com/
> http://pdf-ace.com/
> http://www.verypdf.com/online/url-to-pdf-converter.php
Cloud Services
Die meisten Cloud-Services bieten einen gewissen Speicherplatz kostenfrei an (ca. 5 GB), erst dann wird´s kostenpflichtig. Es lohnt sich aber,
sich für einen Dienst zu entscheiden - im Endeffekt ist die Administration
der eigenen Daten einfacher.
> www. dropbox.com		
> www.sugarsync.com
> https://onedrive.live.com
> www.icloud.com
> https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
> https://www.box.com/		
> http://middlespot.com/
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Umfragetools
Manchmal braucht man eine schnelle Lösung für Umfragen. Geht´s nur
um Terminabstimmung, dann ist ein bestimmtes Tool unschlagbar.
> http://www.doodle.com/
Umfragen mit unterschiedlichen Fragestellungen und sogar freien Antwortmöglichkeiten sind leider kaum kostenfrei zu finden, vow allem, wenn
man eine größere Anzahl an Antworten erwartet.
> http://www.q-set.at/
> http://de.surveymonkey.com/
> http://www.onlineumfragen.com/
> https://www.limeservice.com/de/
Online Konferenzen
Es gibt nicht nur Skype. Andere Plattformen sind sogar noch einfacher
und ebenfalls kostenfrei, zumindest für eine begrenzte Zahl an Konferenzteilnehmern.
> http://www.meetingburner.com/
> https://www.yugma.com/
> http://todaysmeet.com/
> http://vyew.com/s/
> http://liveminutes.com/
Online Brainstorming
> http://www.brainr.de/
> http://webklipper.com/webklipper
> http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
Online Office
> http://office.microsoft.com/de-at/
> https://drive.google.com/?pli=1&authuser=0#my-drive
> http://www.thinkfree.com/main.jsp
> http://www.zoho.com/
Diagramme und Infografiken
> http://www.wordle.net/
> http://visual.ly/
> http://vizualize.me/
> http://infogr.am/
> https://developers.google.com/chart/
Übersetzungen online
> http://translate.google.com/
> http://www.online-translator.com/
> http://translation.babylon.com/
> http://dict.leo.org/
Web 3.0 - das semantische Web
> http://swoogle.umbc.edu/
> http://www.wolframalpha.com/
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Einführung in die Webseiten-Erstellung
Internetseiten sind in der Seitenbeschreibungssprache html (Hyper Text
Markup Language) verfasst.
Die Datei gliedert sich von oben nach unten in Angaben über die verwendete „Markup-Language“, hier gibt es bereits unterschiedliche Versionen
(hier nicht beachtet). Durch diese Angabe weiß der Browser sofort, wie er
den nachfolgenden Teil der Datei zu interpretieren hat.
Zwischen <html> und </html> stehen die html-Angaben. Innerhalb dieser Tags (tags, engl. Marke, Markierung) stehen dann der Kopf (<head>
und </head>) sowie der Inhalt (<body> und </body>)
Zwischen die Tags <head>und </head> (head, engl. Kopf) kommen die
Angaben im Kopf; Angaben für Suchmaschinen und Browser, (die sogenannten Meta-Tags) links auf Stylesheet-Dateien oder JavaScripte etc.,
die für uns, wenn wir die Seite im Internet besuchen, unsichtbar sind (bis
auf den Titel).
Der eigentliche im Browser auch tatsächlich dargestellte Inhalt befindet
sich zwischen <body> und </body> (body, engl. Körper).
Beispiele für wichtige Tags (= Befehle) sind z.B.
<b></b> fett (bold)
<i></i> italic (kursiv)
<u></u> unterstrichen
<br> Zeilenumbruch (benötigt kein End-Tag)
Eine schöne Übersicht über die wichtigste Tags finden Sie unter
http://www.html-seminar.de/befehlsuebersicht.htm
<html>
<head>
<meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html;charset=ISO-8859-1“>
<meta name=“generator“ content=“Adobe GoLive 6“>
<title>Meine erste Website</title>
</head>
<body bgcolor=“#ffffff“>
Dies ist meine <b>allererste Website</b>. <br><br>
Sie enth&auml;lt &uuml;berhaupt keine Frames, keine CSS, sondern nur einen externen Link
und ein Foto.<br><br>
<img src=“http://farm3.static.flickr.com/2513/3857995009_e5776c7c34_m.jpg“ alt=““
border=“0“><br><br>
&gt;&gt; <a href=“http://www.flickr.com/photos/sattler/page2/“ target=“_blank“>Link</a> zu
einer beliebigen externen Seite
</body>
</html>
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Farben im Web
Beim Einsatz von Farben im Web können wir uns entscheiden, ob wir nur
eine ganz kleine Farbpalette einsetzen wollen, wie z.B. die
VGA-Farbpalette (16 Farben), die sich dadurch auszeichnet, dass wir
ganz einfach mit Farbnamen arbeiten können.
Etwas mehr Auswahl haben wir mit den „websicheren“ Farben, nämlich
216. Websicher bedeutet, dass sie in allen Browsern identisch dargestellt
werden. Die Definition erfolgt in „Hexadezimaler“ Schreibweise.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich kostenlos, mit Gratis-Tools und auf
einfachstem Wege eine eigene Internetseite zu erstellen.
Warum wir trotzdem etwas über html wissen sollten?
Ab und zu ist es nützlich und hilfreich, wenn wir einen Code aus einer
anderen Seite, z.B. unser Lieblings-Video von YouTube, auf unserer Seite platzieren wollen. Oder unsere Seite mit anderen Funktionen pimpen
möchten.
Übung: Internet,
Recherche,
Gratis-Account anlegen

html-Tutorials in deutscher Sprache
>> http://de.selfhtml.org/
>> http://de.html.net/
>> http://art.ph-freiburg.de/HTML-Tutor/login-d.html
Farbpaletten
>> http://www.farbpalette.de/
>> http://www.webweavers.de/material/farbtab.htm
>> http://www.webweavers.de/material/farbsort.htm
>> http://archiv1.weboffice.ethz.ch/webdesign/farbpalette.html
>> http://de.kioskea.net/contents/html/htmlcouleurs.php3
Gratis zur eigenen Website
>> http://www.web-gear.com/
>> http://www.homepage-baukasten.de/
>> http://www.npage.de/
>> http://www.pixelmania.at/
>> http://de.jimdo.com/
>> http://www.2page.de/
Online html Tools
>> http://www.online-html-editor.de/
>> http://htmledit.squarefree.com/ (ideal zum Lernen von html)
>> http://ckeditor.com/demo
>> http://www.dynarch.com/projects/htmlarea/
>> http://www.creatingonline.com/webmaster/html_generator.htm (nur für IE)
>> http://www.spiderweblogic.com/HTML-Tag-Generator.aspx

Die Bilder sind aus den hier
erwähnten Internetseiten
entnommen und werden
ausschließlich zu Unterrichtszwecken eingesetzt. Sollte sich
jemand in seinen Urheberrechten eingeschränkt fühlen,
werden wir die Bilder unverzüglich entfernen.

Gratis html Editor
>> http://www.chip.de/downloads/HTML-Editor-Phase_12999519.html
>> http://www.pagebreeze.com/
>> http://www.bluevoda.com/
Ideal zum Üben und Ausprobieren
>> http://htmledit.squarefree.com/
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Neue Zeiten, neue Wege
Das Erlernen eines „Berufes“, das mehr oder weniger „einmalige“ Aneignen von Fertigkeiten und Fähigkeiten, ist einem neuen Weg gewichen:
dem selbst gesteuerten, lebenslangen Lernen. Neben der herkömmlichen
Literatur, die grundsätzlich zu Schulungen und Unterricht und zur Wissenserweiterung herangezogen wurde, wie Lexika, Lehrbücher etc. sind
es inzwischen vermehrt auch frei zugängliche Inhalte im Web, die eine
wichtige Basis für den Wissenserwerb darstellen.
Unzählige gemeinschaftlich erstellte Wissensseiten bieten uns heute
praktisch das gesamte Weltwissen als öffentliches Gut mit freiem Zugang. Gemeinsam gesammeltes Wissen wird geteilt, genutzt, ergänzt,
neu geordnet und wieder eingesetzt.
Aus diesen gemeinsam von Usern genutzten und gestalteten Plattformen
entstand eine neue Form des Internet, das „Web 2.0“.
Web 2.0 ist ein Schlagwort, das für eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente des Internets steht und - in Anlehnung an die Versionsnummern von Softwareprodukten - eine Abgrenzung von früheren
Nutzungsarten andeutet. Eine weitere typische Komponente des „Web
2.0“ ist Open Source.
Open Source
Open Source (engl.) bedeutet quelloffen und ist eine Palette von Lizenzen für Software, deren Quelltext öffentlich zugänglich ist und durch
diese Art von Lizenz Weiterentwicklungen der Software fördert.
Open-Source-Software steht unter einer von der Open Source Initiative
(OSI) anerkannten Lizenz. Diese Organisation stützt sich bei ihrer Bewertung auf die Kriterien der Open Source Definition, die weit über die
Verfügbarkeit des Quelltexts hinausgeht. Sie ist fast deckungsgleich mit
der Definition Freier Software (Freeware).
Shareware
Shareware ist eine Vertriebsform von Software, bei der die jeweilige
Software vor dem Kauf getestet werden kann.
Üblicherweise ist es bei Shareware erlaubt, die Software in unveränderter
Form beliebig zu kopieren (daher die Bezeichnung), jedoch im
Gegensatz zu Freeware mit einer Aufforderung, sich nach einem Testzeitraum (üblicherweise 30 Tage) beim Autor kostenpflichtig registrieren
zu lassen.
Freeware
Freeware, von engl. free „kostenlos“ und ware „Ware“, bezeichnet im
allgemeinen Sprachgebrauch Software, die vom Urheber zur kostenlosen
Nutzung zur Verfügung gestellt wird.
Freie Software
Freie Software ist Software, die für jeden Zweck genutzt, studiert,
bearbeitet und in ursprünglicher oder veränderter Form weiterverbreitet
werden darf. Das schließt auch die kommerzielle Nutzung ein.
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Open Source
>> http://opensource.org/
>> http://sourceforge.net/
>> http://www.opensourcecms.
com/
>> http://www.opensourcewindows.de/
Shareware
>> http://www.shareware.de/
>> http://www.tucows.com/
Freeware
>> http://www.freeware.de/
>> http://www.freewarehome.
com/
>> http://www.freeware-download.com/
>> http://www.snapfiles.com/
freeware/
>> http://www.freewarefiles.
com/
>> http://www.top-download.de
>> http://www.freeware-archiv.
de/
>> http://www.nonags.com/
>> http://freewareasylum.com/
home/

7
Nützliche Websites

Communities und Tools zu Ihrem persönlichen Vorteil
Sie kennen das Problem sicher auch: der Speicherplatz ist immer zu wenig. Cloud-Services sind hier die Lösung, auch wenn viele die Auslagerung eigener Daten mit Skepsis betrachten. Bei wichtigen Firmendaten ist
diese Skepsis sicher angebracht, aber es gibt zahlreiche Möglichkeiten,
Cloud und Online-Dienste zu nutzen, ohne dass wir heikle Daten preisgeben.
Bookmarking
Typisch für das Web 2.0 ist das externe Bookmarking mit der Möglichkeit der Vernetzung mit anderen Usern. Wirklich interessant wird´s bei
sehr spezialisierten Themen. Durch die Verbindung mit anderen Usern
gleicher Interessen kommt man zu ungeahnten Möglichkeiten der Vernetzung.
Delicious.com
Pearltrees.com
Xmarks.com
www.diigo.com
Zusammenfassen der Communities
Sie sind auf Facebook, betreuen mehrere Twitter-Accounts, chatten auf
LinkedIn, netzwerken auf Xing, und kommen zu nichts, weil inzwischen
alles unübersichtlich ist? Hier helfen

Mehr über das Web 2.0
>> http://www.web2null.de
>> http://www.mister-wong.de
>> http://www.oreilly.de/topics/
web20_about.html
Rückblick auf alte Websites
>> http://www.archive.org
>> http://www.at-web.de/spezial-suchmaschinen/webarchiv.
htm
Achtung – die Links dieser
Publikation könnten aufgrund
der raschen Weiterentwicklung
des Mediums verändert sein
und/oder nicht mehr funktionieren.
Blogging, Weblogs
>> www.blogger.com
>> www.bloggertreff.com
>> www.blog.de
>> www.blogspot.com
Podcasting
>> http://www.podcast.de
>> http://www.podcast.net
>> http://podcast24.de
>> http://www.schulpodcasting.
info
>> http://web.mac/christophzimmermann
>> http://www.apple.com/itunes/
store/podcasts.html

> http://hootsuite.com/
> ifttt.com
> https://sproutsocial.com/
> https://www.socialoomph.com/
> http://glidesociety.com/
Recherche erleichtern
Es gibt mehr als Google. Versuchen Sie einmal den guten alten Webcrawler oder Yahoo, zur Abwechslung Bing oder Exalead.

Online-Systeme
>> http://www.glidedigital.com/
>> http://www.acrobat.com/
>> http://docs.google.com/
>> http://g.ho.st/?language=de

> http://de.search.yahoo.com
> http://www.bing.com
> http://www.exalead.com/search
> www.langreiter.com
> http://blindsearch.fejus.com/
> http://www.yometa.com/
> http://www.webcrawler.de/
> http://meta.rrzn.uni-hannover.de/
> http://www.dogpile.com

Sonstige
>> http://www.skype.com

und wenn schon Google, dann
http://www.google.de/advanced_search
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>> http://de.wikipedia.org

56

8
07 Print und Digital - die perfekte Kooperation

Zur Einführung:
Mr. Bean in the Library
http://youtu.be/RyDY0hiMZy8

Papier - vielfältig wie nie

Papier das; -s, -e [spätmhd. papier < lat. papyrum, papyrus =
Papyrus(staude) < griech. papyros]: aus Pflanzenfasern (mit Stoff- u. Papierresten) durch Verfilzen u. Verleimen hergestelltes, zu einer dünnen,
glatten Schicht gepreßtes Material, das vorwiegend zum Beschreiben u.
Bedrucken od. zum Verpacken gebraucht wird. (DUDEN)
Frühe Schriftträger waren Stein, Holz, Ton- und Wachstafeln. Tierhäute.
Als Vorläufer des heutigen Papiers gelten Papyrus (Ägypten) und Pergament (Mesopotamien), Tapa (Polynesien), Huun (Mayas), amatl (Azteken).
Schöne Darstellungen zur Geschichte des Papiers finden Sie unter
> http://papiergeschichte.freyerweb.at/
> http://www.lanapapier.fr/de/unser-unternehmen/geschichte-des-papiers/
> http://www.papiermachtschule.at/
Heutiges Papier wird aus Zellulose (Holz) hergestellt, bei hochwertigen
Qualitäten unter Zugabe von Hadern (Baumwolle, Wolle, Hanf) oder aus
Altpapier.
Wichtig bei der Wahl des richtigen Papiers für Ihren Zweck sind Druckmustervergleiche. Das selbe Motiv auf unterschiedlichen Papiersorten
und -qualtäten gedruckt zeigt am besten die Wirkung des jeweiligen
Papiers auf Farbwiedergabe und Reproduktion.
Welches Papier für welchen Zweck
(die Angaben meinen immer g/m2)
Papier für Briefbögen
bei beidseitigem Druck mind. 90 g
besser 100 g/m2 und auf jeden Fall Injet-/Laser-geeignet
Visitkarten
Visitkarten		
300 - 400 g matt oder glänzend
Visitkarten gefalzt
250 - 300 g
(Achtung - Papier muss ab 170 g gefalzt werden)
Prospekte / Flyer
Prospekt/Flyer als Beilagen in Zeitungen / Broschüren 90 - 135 g
klassischer Flyer 135 - 170 g
Karten
Karten (FreeCards) 250 - 300 g
Postkarten mit beschreibbarer Rückseite 280 - 350 g
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Umgang mit Papier
Papierstau in Druckern oder Kopierern kommt meist nicht vom Gerät,
sondern vom falschen Umgang mit dem Papier.
Hier ein paar Tipps:
- Temperaturunterschiede vermeiden, Papier „akklimatisieren“ lassen (am
besten ein paar Stunden/Tage im dem Raum lagern, in dem es später
verwendet wird)
- erst kurz vor dem Gebrauch auspacken
- vor dem Einlegen in die Papierlade des Geräts immer leicht auffächern
- auf die Strichrichtung achten (falls angegeben)
- Achtung! Nie beschädigtes Papier verwenden (gewellt, Eselsohren, etc.)
Einsatz von Papier
Noch nie wurde Papier so vielfältig eingesetzt, noch nie gab es eine so
große Anzahl an Papierqualitäten und -erzeugnissen. Die Einsatzbereiche sind vielfältig:
- Verbreitung von Kultur, Wissen, Informationen
- Wohnräume
- Verpackung für Lebensmittel und Getränke
- Hygiene
Das papierlose Büro - eine Utopie?
Schon vor vielen Jahren, bei Einzug der ersten Computer, spätestens
aber seit das Internet in den Büros zum Alltag wurde, ist das papierlose
Büro im Gespräch. Wie weit dieses wirklich gediehen ist, mag von Fall zu
Fall unterschiedlich sein, es gibt aber tatsächlich ein paar Möglichkeiten,
Papier einzusparen.
- e-Mails: es ist wirklich nicht nötig, jede e-Mail auszudrucken und abzulegen. Ein organisiertes System erleichtert Ablage und Wiederfinden und
spart Papier
- SMS hat sich für kurze und knappe Mitteilungen als perfekt erwiesen
- eBooks / eMagazines können zumeist sogar mehr als ihre haptischen
Vorgänger. eBooks sind interaktiv, sparen Platz und Gewicht. Vielleicht
nicht für jedes Genre geeignet, für Schulbücher und reine Information
aber sicher die Zukunft. Bei Modemagazinen machmal sensationell!

> www.handy-signatur.at
> http://www.digitales.oesterreich.gv.at/
> http://www.bmf.gv.at/egovernment/_start.htm
> http://reference.e-government.gv.at/

- eGovernment: es ist bereits viel mehr elektronisch möglich als uns bewusst ist. Angefangen von der Übermittlung des Jahresabschlusses ans
Finanzamt über die Bestellung des Reisepasses bis zur digitalen Signatur, die auch als elektronische Unterschrift bei Rechnungen anerkannt ist,
spannt sich der Bogen der Möglichkeiten, Papier zu sparen (siehe auch
Kapitel 1).
Bilder: digitaldruck.at
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Überblick: Drucken
Das Wort „Drucken“ kommt ursprünglich aus dem Althochdeutschen und
bedeutet das gleiche wie unser heutiges „drücken“, damals im Unterschied zu „schreiben“. Heute bedeutet Drucken die Vervielfältigung von
Druckvorlagen.
„[Drucken ist die …] Wiedergabe einer textlichen respektive bildlichen
Darstellung in beliebiger Anzahl durch Übertragung von Druckfarben
bzw. färbenden Substanzen auf den Bedruckstoff mittels einer Druckform. DIN 8730“
Unterschiedliche Druckverfahren
Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg
(* um 1400 in Mainz; † 3. Februar 1468 ebenda), gilt als Erfinder des
modernen Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern (Mobilletterndruck)
und der Druckerpresse.Die Verwendung von beweglichen Lettern revolutionierte die herkömmlichen Methoden der Buchproduktion und löste in
Europa eine Medienrevolution aus.
Hochdruck (z.B. Buchdruck, Flexodruck)
Eigentlich das älteste Druckverfahren (Johannes Gutenberg, Druck mit
beweglichen Lettern). Die druckenden Teile sind erhaben, gedruckt wird
direkt von der Druckplatte auf den Druckträger (direktes Druckverfahren).
Druckträger sind z.B. Einzellettern, Schriftzeilen oder Klischees. Zum
Hochdruck zählt auch der Stempeldruck (in der Antike wurde z.B. ohne
Druckfarbe in Ton oder Wachs gedruckt).
Das älteste erhaltene Buch stammt aus dem Jahr 868 und enthielt im
Holzschnitt angefertige Illustrationen und im Holzblock geschnittene
Schrift. Seit der Erfindung der Druckerpresse durch Johannes Gutenberg
im 15. Jhd. bis zum Ende des 18. Jahd. gab es keine entscheidenden
Neuerungen und bis in die 1970er war der Hochdruck bei der Herstellung
von Büchern üblich. inzwischen spielt der Hochdruck im Vergleich zu
Offset- oder Digitaldruck nur noch eine untergeordnete Rolle.

Bilder: wikimedia.org
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Alois Senefelder
(* 6. November 1771 in Prag; † 26. Februar 1834 in München) ist der
Erfinder der Lithografie. Außerdem war er Theaterschriftsteller, Sänger
und Musiker und Komponist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Senefelder
Offsetdruck (Flachdruck)
Ursprünglich aus dem Steindruck bzw. der Lithografie entwickelt (Alois
Senefelder, 1796), beruht der Offsetdruck auf dem unterschiedlichen Benetzungsverhalten verschiedener Stoffe und ist ein indirektes Flachdruckverfahren. Es wird nicht direkt von der Druckplatte auf den Bedruckstoff
gedruckt, sondern die Farbe wird über eine weitere Walze übertragen.

Tiefdruck
dabei lieben die abzubildenden Elemente als Vertiefungen inder Druckform vor. Die gesamte Druckform wird eingefärbt und die überschüssige
Farbe mit eier Rakel entfernt. Die Druckfarbe befindet sich danach nur
noch in den Vertiefungen. Die Farbübertragung erfolgt mit hohem Anpressdruck und durch Adhäsiionskräfte zwischne Papier und Farbe.
Tiefdruck erzielt eine besonders schöne Druckqualität durch genaue
Steuerung der Farbauftragsmenge, Reproduktionen kommen dem Original sehr nahe.
Durchdruck (z.B. Siebdruck)
Bei diesem Druckverfahren wird die Farbe durch ein feinmaschiges
textiles Gewebe auf den Bedruckstoff gedrückt. Im Siebdruckverfahren
können neben flachen Bedruckstoffen (Papier, Folien) auch geformte
Objekte bedruckt werden. Beim Siebdruck hat die Druckform keinen unmittelbaren Kontakt zum Bedruckstoff, es besteht ein Zwischenraum von
1-2 mm („Absprung“).
Andere, z.B. Frottage, Pigmentografie, Pochoir (Schablonen), Prägedruck, Zerrdruck, Thermodruck, etc.
Eine Sonderstellung nehmen elektronische Druckverfahren ein, sie gelten
eigentlich nicht als Druckverfahren, weil dabei keine Druckform hergestellt wird (z.B. Farbthermodrucker, Tintenstrahldrucker, Plotter).
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8
Printmedien heute

http://www.onlineprinters.at

Tatsächlich brauchen wir uns heute kaum mehr selber damit auseinander
zu setzen, welches Druckverfahren bei welchem Projekt eingesetzt wird.
Es gibt inzwischen zahlreiche Anbieter, die sämtliche Produkte anbieten,
wobei die Abwicklung vom Anbot und der Übernahme der Daten bis zur
Lieferung des fertigen Produkts automatisiert ist. Einzig die Zustellung ist
nicht digital möglich und muss natürlich durch Lieferdienste erfolgen.

http://www.druck.at
http://www.printshop.at/copyshop
http://www.repacopy.at/

Hier werden dem Kunden auch zahlreiche Hilfsmittel in die Hand gegeben, wie z.B. Layoutvorlagen, Nutzenmontage, Datencheck, etc.
Außerdem werden auch gleich die passenden Papierqualitäten vorgeschlagen, sodass man mit einem optimalen Ergebnis rechnen darf.
Die Firmen gehen meistens davon aus, dass die Daten (z.B. Aufkleber)
mit professionellen Programmen wie Illustrator oder InDesign erstellt
wurden und danach in ein pdf umgewandelt werden. Die Online-Tipps
beginnen daher grundsätzlich erst dort, wo ein beliebiges Format in ein
pdf umgewandelt werden muss (mehr zu Produktionsvorbereitung folgt in
Kapitel 8).
Wenn Sie selber nicht über die nötigen Fertigkeiten bzw. Programme
verfügen, bieten viele Online-Dienstleister auch gleich Kontaktadressen
zu möglichst nahe gelegenen Grafik-DesignerInnen oder Agenturen, die
Ihnen dann ein Angebot nach Ihren Vorgaben legen und den Auftrag auf
Wunsch für Sie abwickeln.
Kopierer
Ursprünglich „Elektrofotografie“, „Xerografie“ oder „Elektrofaksimileverfahren“ genannt, arbeitet ein Kopierer auf foto-elektrischer Basis.
Heute ist, nach früheren anderen Varianten, nur noch das „trockene, indirekte Verfahren“ in Verwendung (Xerografie). Auf eine fotoempflindliche
Trommel (oder Bänder) wird ein Tonerbild nach Entwicklung in Pulverform
auf den Träger (Papier, Kopierfolie) übertragen und thermisch fixiert.
Eine Xerigrafie bzw. ein Laserdruck hat heute eine zu erwartende Dauerhaftigkeit von ca. 50 Jahren, wobei es Einschränkungen gibt. So löst
sich der Toner an Knickstellen manchmal ab, bleibt bei Aufbewahrung in
Klarsichthüllen teilweise daran haften oder beidseitig bedruckte Papiere
bleiben aneinander kleben.
Kopieren gehört damit auch nicht zu den auf Seite 46-47 aufgeführten
Druckverfahren, da die Herstellung einer Druckform wegfällt.
Es handelt sich daher um sogenanntes Non Impact Printing (NIP).
Damit fallen die bei älteren Druckverfahren teilweise langwierigen Vorbereitungsarbeiten weg.
Außerdem kann bei diesen Verfahren mit relativ wenig Aufwand jeder
Bogen anders bedruckt werden. Vor allem bei geringen Stückzahlen (ab
1 Exemplar) oder bei personalisierten Projekten ist das die einzige wirtschaftlich vertretbare Möglichkeit der Herstellung.
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Digitaldruck
Entscheidender Vorteil beim Digitaldruck ist die Wirtschaftlichkeit vor
allem bei kleinen Auflagen. Dabei werden die Digitaldruckmaschinen
immer leistungsfähiger (50 Seiten/Minute), was anderen „schnellen“
Druckverfahren wie dem Siebdruck oder Offsetdruck ernsthafte Konkurrenz macht.
Inzwischen werden die meisten Druckprojekte, sogar Briefpapier und
Visitkarten, in Auflagen bis zu 1000 Stück im Digitaldruck hergestellt.
Personalisierte Drucke sind eigentlich nur im Digitaldruck wirtschaftlich.
So können auch Bücher in kleinen Auflagen im Digitaldruck hergestellt
werden.
Zu den NIP-Verfahren gehören außerdem Tintenstrahldruck (Inkjetdruck), Thermodruck (Thermosublimation und Thermotransfer) oder Fotodruck. (Wer beispielsweise eine Foto Leinwand bestellt, dessen Foto
wird mit speziellen Abläufen als Leinwanddruck auf Fotoleinwände (meist
300-350g/qm) gedruckt. Hierbei sind große Flächen bei guter Auflösung
(meist 50 Pixel/qcm) möglich).
Je nach Projekt und Auflagenhöhen werden unterschiedliche Methoden
eingesetzt. Bei höheren Auflagen kommt der Laserdruck zum Einsatz
(beim Laserdruckverfahren wird eine Kopie aus elektrischen Ladungen
erzeugt, mit Hilfe dessen selektiv Farbe auf das Druckobjekt aufgetragen
wird, um das genaue Abbild der Kopie zu erzeugen - Prinzip der Elektrofotografie).
Für große Formate wird meist der Tintenstrahldruck eingesetzt. Bei der
Tintendrucktechnik (Inkjetdruck) werden farbige Tintentropfen gezielt auf
das Druckobjekt gesprüht.
Generell ist im Großformatdruck drucktechnisch zwischen vier Printverfahren zu unterscheiden:
Continuous Inkjet: im Druckkopf wird die Tinte in einem Kreislauf geführt und nur bei
Bedarf elektrostatisch auf das Druckmaterial abgelenkt
Drop on Demand (DOD): die Tinte steht im Druckkopf statisch an und wird bei Bedarf
herausgeschossen (wie auch im Bubble-Jet-Druck), erster Drucker auf Basis von DOD
war der Siemens PT-80
UV-Direktdruck: die Tinte wird direkt auf das Material aufgetragen und mit UV-Licht
ausgehärtet
Thermotransferdruck: Harzfarbe wird mittels Hitze von einem Zwischenträger (Farbband) auf das Druckmaterial übertragen
Eine Sonderstellung nimmt das Verfahren des Thermosublimationsdrucks ein. Hierbei
wird das Druckmotiv zunächst spiegelverkehrt auf ein Transfermaterial gedruckt und
danach mit Hitze auf das zu bedruckende Trägermaterial (Textilien) gebügelt.
Arbeitsauftrag: Visitkarten - Digitaldruck oder Offset (in der Lernplattform sowie unter
http://www.sattlercom.com/fh-krems/Session_7/
Arbeitsauftrag: Papierqualitäten zuordnen folgt im Zuge der nächsten LV am 26.4.2014
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9
09 Dienstleister richtig briefen
Welches Medium für welchen Zweck
Broschüre: Gebrauchsanweisungen oder werbliche Produktinformationen,
max. 48 Seiten
Folder: nicht gehefteter Prospekt, Faltprospekt, Faltblatt
Plakat, Poster: rahmenloser Druck zur Anbringung an öffentlichen Flächen, Mitteilung an eine anonyme Gruppe von Empfängern.
Preislisten
aus dem Briefpapier entwickelt, kleine Auflagen damit im Fall einer Änderung schnell reagiert werden kann.
Prospekt
umfangreicher auch Katalog genannt, enthält Beschreibung zu Angeboten eines Unternehmens. Produkt-, Imageprospekt, Versandhauskatalog,
Reisekatalog, etc.
Zeitung
wörtliche Bedeutung entspricht ursprünglich „Nachricht“, hat sich im Lauf
des 18. Jhd. geändert. Heute meinen wir ein periodisch erscheinendes
Druckerzeugnis mit aktuellem Inhalt (Zeitungsartikel). Die erste Zeitung
war übrigens „Relation“ und erschien ab Herbst 1605 einmal wöchentlich
in Straßburg.
Das erste gedruckte Nachrichtenblatt, das die Bezeichnung einer Zeitung
im modernen Sinn verdient, war die Relation. Sie wurde von Johann
Carolus gegründet und erschien ab dem Herbst des Jahres 1605 einmal
wöchentlich in Straßburg im Elsass.
Die erste Tageszeitung der Welt kam übrigens 1650 in Leipzig heraus.
Flugblatt (Handzettel, Flyer)
Papierblatt, meist nur einmalig ercheinend, das eine Mitteilung transportiert und verbreitet. Früher oft einer Zeitung als Extrablatt beigelegt.
Was kann man selber machen?
Flugblätter, Folder, Plakate, Preislisten, Inserate
Übung: Druckverfahren
Übung: A4-Blatt falten
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DIN-Formate:
http://www.din-formate.de/
reihe-a-din-groessen-mm-pixeldpi.html
http://de.wikipedia.org/wiki/A4Format
http://www.flyer4fun.de/cms.
htm?c=3977
http://www.umrechnung.org/
internationale-papierformateuebersicht/din-papierformattabelle.htm

9
Layoutprogramme
Desktop Publishing („publizieren vom Schreibtisch aus“) ist inzwischen
zur Selbstverständlichkeit auch außerhalb von Designstudios und Agenturen. Hier eine Aufstellung und kurze Erklärung zu den erhältlichen
Programmen.
PageMaker (erhältlich, aber die weitere Entwicklung wurde eingestellt)
Quark XPress (erhältlich, auch zur Erstellung von digitalen Publikationen
und Apps)
Adobe InDesign
wird vor allem in Werbeagenturen und von Grafik-DesignerInnen sowie
in Druckereien und Verlagen eingesetzt. Zusammen mit Redaktionssystemen ist es häufig in Kombination mit anderen Redaktionswerkzeugen und Textprogrammen in der professionellen Zeitungs- und Zeitschriftenproduktion anzutreffen. Inzwischen als Creative Cloud mit CloudServices im Abo angeboten.
> http://www.adobe.com/at/products/creativecloud.html
Microsoft Publisher
ist eine gute Desktop-Publishing-Software, erreicht aber nicht die Komplexität von Indesign oder anderen DPT-Programmen. Immerhin arbeitet
man im WYSIWYG-Verfahren und kann die Publikation für professionellen Druck abspeichern (pdf).
Scribus
ist ein freies DPT-Programm, d.h. es ist Freeware und damit kostenfrei.
Es ist sicher eine Alternative zu anderen DTP-Programmen, allerdings
genauso komplex und daher sind Vorkenntnisse nötig, um brauchbares
Layout bis zur Druckvorlage damit zu erstellen. Die Bedienbarkeit reicht
an jene der kommerziellen Programme nicht heran.
Natürlich sind Desktop Publishing Programme optimal für die Layoutierung von Publikationen. Sie sind allerdings teuer und auch FreewareProgramme erfordern gewisse Kenntnisse, die Software benötigt zusätzlichen Speicherplatz auf Ihrem Rechner und bei der Arbeit im Team
müssen alle diese Software einsetzen, da die Dateiformate proprietär und
damit nicht mit anderen kompatibel sind.
Online Layout Editoren
nur bedingt einsetzbar und für sehr kleine Projekte geeignet.
http://www.fatpaint.com/
http://www.formatpixel.com
http://gridpapr.com/
Aufstellung und Vergleich von Desktop Publishing Software bei Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_desktop_publishing_software
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> www.adobe.com/InDesign
> http://office.microsoft.com/
de-at/publisher/
> www.scribus.net

9
Layout mit Word

> libreoffice.org
> openoffice.org

Warum Word?
Weil jedes Büro dieses oder ein adäquates Programm* braucht und damit
fast jeder bis zu einem gewissen Grad umgehen kann. Weil auch andere
Anwender und Programme ein .doc-File öffnen können.
Word kann überraschend viel, wenn man sich mit den Layout-Möglichkeiten beschäftigt. Man kann auf zahlreiche Vorlagen zurückgreifen und
diese für eigene Zwecke adaptieren. Für kleine Infoblätter, Folder etc.
ist es damit sehr gut einsetzbar. Wenn man das fertige Produkt als pdf
abspeichert, hat man eine druckfertige Vorlage für den Digitaldruck.
In Office 365 besteht die Möglichkeit der kollaborativen Bearbeitung, d.h.
dass mehrere Personen darauf zugreifen und daran arbeiten können.
*Neben Microsoft Word sind auch Open Source Programme verfügbar, die über die wichtigsten Funktionen verfügen, die man für die Arbeit im Büro braucht, wie Korrespondenz,
Serienbriefe, Preislisten, etc

Word bietet zahlreiche Vorlagen, auf deren Basis man weiterarbeiten
kann. Kostenfreie Vorlagen sind sowohl in der installierten Version integriert als auch zum Download bereitgestellt.
> http://office.microsoft.com/de-at/templates/

Wer mit Word noch nicht so vertraut ist bzw. nur die übliche Vorgangsweise bei der Erstellung von einfach gestalteten Publikationen und Dokumentationen - Textverarbeitung - beherrscht, kann mit Hilfe der Templates
(Vorlagen) die zahlreichen zusätzlichen Möglichkeiten von Word entdecken. Einfach eine Vorlage herunterladen, neu abspeichern, die einzelnen Elemente anklicken und schauen, was passiert.
Viele Funktionen sind nicht auf den ersten Blick zu finden. So gibt es zum
Beispiel tolle Möglichkeiten bei der Nutzung des Zeichnungsbereichs,
Texte können in Kontursatz gestaltet werden, Gitter und Hilfslinien helfen
Ihnen bei der Gestaltung Ihres Layouts (Sie erinnern sich an unser Kapitel zum Thema Raster ...).
Interessiert? Hier ein paar Seiten zur Vertiefung
http://office-lernen.com/
http://www.edv-lehrgang.de/word-schulung/
http://www.computertraining4you.eu/word.html
http://www.der-pc-anwender.de/word-2010-lernen/einleitung.htm
http://office.microsoft.com/de-ch/training/schulungen-FX010056500.aspx
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Ein paar Tipps
Mehrere Spalten, Textfelder, Layer und andere Effekte sind auch mit
Word zu erzielen. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, sich zuerst einmal
in aller Ruhe mit den Möglichkeiten vertraut zu machen, die Menüleiste
wirklich kennen zu lernen und die vertiefenden Funktionen zu probieren.
Formatvorlagen
Formatvorlagen zu verwenden ist eine gute und sichere Möglichkeit,
eine durchgehende optische Gestaltung zu gewährleisten. Vorgegebene
Formatvorlagen und Stile können natürlich noch nach Ihren eigenen
Wünschen verändert und angepasst werden - auch hier geht probieren
über studieren.
Die beste Kontrolle über Ihre Arbeit haben Sie in der Seiten-Layoutansicht. Hilfreich ist auch die Aktivierung von Gitter und Hilfslinien sowie die
sichtbaren Begrenzungen von Textfeldern und Grafikobjekten.
Einzelne Textfelder können auch verknüpft werden, wenn Ihr Text in ein
weiteres Textfeld hineinlaufen soll. Dazu das Textfeld auswählen, mit
rechter Maustaste „Textfeld verknüpfen“ auswählen und auf das nächste
Textfeld klicken, in welches der weitere Text hineinlaufen soll.
Bilder platzieren
Fotos und Bilder können in Word nicht nur platziert und in der Größe
verändert werden, es gibt auch Werkzeuge zur weiteren Veränderung wie
Helligkeit etc. Am besten ist aber immer noch, die Bildbearbeitung extern
zu erledigen (siehe entsprechendes Kapitel) und die Bilder so vorzubereiten, dass Sie diese nur noch richtig platzieren müssen. Bildformate,
Größen etc. werden in der Folge noch detailliert besprochen.
Textumbruch
Sie können nun auch noch festlegen, wie sich Ihr Grafikobjekt im Hinblick
auf den Text verhalten soll. Dahinter, davor, mit Text in Zeile (eher nicht),
passend, etc. Bitte ausprobieren bis Sie Ihre ganz eigene Lösung gefunden haben.
Bitte: seien Sie sparsam mit den vorgegebenen ClipArts! Die kennt inzwischen fast jeder und Ihre Gestaltung wirkt damit schnell unpersönlich.
Wie Sie zu persönlichen, charakteristischen Motiven kommen können,
haben wir ja im ersten Kapitel „Gestaltungsgrundlagen“ bereits angeregt.
Gleich am Anfang
Eigentlich bereits zu Beginn unserer Arbeit wichtig: wollen wir unsere
Arbeit mit Vorder- und Rückseiten gestalten, sodass die ungeraden Seiten immer rechts liegen (Buchdruck), muss im Menü Datei unter „Seite
einrichten“ die Einstellung „gegenüberliegende Seiten“ aktivieren. Dann
sollten Kopf- und Fußzeilen auch so eingestellt sein, dass gerade und
ungerade Seiten unterschiedlich gestaltet werden können. Bedenken Sie
in diesem Fall den Innenabstand (Bundsteg), abhängig von der geplanten
Bindung oder Heftung Ihrer Publikation.
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Produktion
Publikationen, deren Erstellung wir selber übernehmen können, sind, wie
schon vorher erwähnt, z.B. Infoblätter, Folder, Preislisten, etc. Hier kommen verschiedene Möglichkeiten der Produktion in Betracht.
- Inhouse-Printing (SW- oder Farb-Laserdrucker)
- Copyshop (Überlassung der Daten auf USB-Stick)
- Digitaldruck-Anbieter (Online-Bestellung und Datei-Upload)
- Offset-Druckerei (Überlassung der Daten möglichst als pdf)
Die richtige Vorbereitung
Wenn wir in unserer Publikation Fotos oder Illustrationen verwenden,
müssen diese eine entsprechende Qualität haben, damit sie im Druck
auch wirklich gut wiedergegeben werden. Meist muss ein Bild, das wir
selber gemacht haben (und wir haben in Lektion 1 gelernt, dass wir dies
im Hinblick auf das Urheberrecht tun sollten), noch optimiert werden.
Die häufigsten Korrekturen sind
- Ausschnitt
- Helligkeit
- Kontrast
- richtiges Dateiformat
Am besten geht dies mit einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop.
Im Büro hat man meist kein Photoshop - zu teuer, zu viel Speicherplatz,
zu komplex. Alternative wäre GIMP als kostenfreies Bildbearbeitungsprogramm, aber auch dieses braucht Speicherplatz und ist sehr komplex
und damit für unsere Zwecke überdimensioniert. Hier helfen kostenfreie
Online-Tools, auf denen wir unser Bild über den Browser hochladen, unsere Arbeitsschritte zur Optimierung durchführen und das optimierte Foto
wieder auf unseren Rechner abspeichern.

Das Portable Document
Format (PDF; deutsch:
(trans)portables Dokumentenformat) ist ein plattformunabhängiges Dateiformat
für Dokumente, das vom
Unternehmen Adobe Systems
entwickelt und 1993 veröffentlicht wurde.
Dieses Dateiformat für elektronische Dokumente kann diese
unabhängig vom ursprünglichen Anwendungsprogramm,
vom Betriebssystem oder
von der Hardwareplattform
originalgetreu weitergeben. Die
PDF-Datei stellt das Dokument
immer so dar und kann so
ausgedruckt werden, wie es der
Autor festgelegt hat. Typische
Konvertierungsprobleme (z.B.
veränderter Seitenumbruch
oder falsche Schriftarten) beim
Austausch eines Dokuments
zwischen verschiedenen Programmen entfallen.
Neben Text, Bildern und Grafik
kann eine PDF-Datei auch
Hilfen enthalten, die die Navigation innerhalb des Dokumentes
erleichtern, wie z.B. anklickbare
Inhaltsverzeichnisse und miniaturisierte Seitenvorschauen.
PDF ist mittlerweile weit
verbreitet und wird von vielen
elektronischen Zeitschriften
(E-Journals) genutzt. Es gibt
auf dem Markt zahlreiche Softwareprodukte, die PDF-Dateien
erzeugen können.

Dateiformate für Fotos und Illustrationen
jpg (RGB)
Gif (256 Farben)
Png (verlustfreie Komprimierung)
tiff* (CMYK)
eps* (postscriptfähig)
Mehr unter http://de.wikipedia.org/wiki/Grafikformat
Richtwerte zur Auflösung von Bildern
Web: 72 dpi
Laserdruck: 100 – 150 dpi
Digitaldruck: 150 – 300 dpi
Offsetdruck: 300 – 600 dpi
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Wahl des richtigen Dienstleisters

Online-Tools zur
Bildbearbeitung

Wer im eigenen Büro einen Farbdrucker hat, der auch beidseitig druckt,
kann kleine Auflagen sehr gut herstellen und mit Spiralbindung oder Laminatbindung heften. Entsprechende Geräte gibt es preiswert im Bürofachhandel. Bei größeren Auflagen ist es unerlässlich, einen Dienstleister
zu beauftragen.

>> http://www.aviary.com/
>> http://www.photoshop.com/
tools/overview
>> http://pixlr.com/editor/
>> http://www.splashup.com/
>> http://pixenate.com/

Es kommt auf einige Fakten an, für welchen Dienstleister wir uns entscheiden sollten:
- Auflage
- Umfang (Seitenzahl)
- nötige Vorbereitung (PrePress)
- nötige Nachbereitung (falten, rillen, heften, binden, etc.)
- ev. UV-beständige oder wasserfeste Beschichtung
Ein paar Fachausdrücke
2c / 4c:   2c = zweifarbig, 4c ist vierfarbig (c bedeutet Colour)
Angaben für vorgedruckte Briefbögen können z. B. sein: 4/0-farbig (Vorderseite vierfarbig bedruckt, Rückseite leer)
Schmuckfarbe: zusätzlich zu den Grundfarben verwendete Druckfarbe beim Mehrfarbdruck. Der Begriff umfasst Volltonfarben für zusätzlichen Farbtiefenumfang ebenso wie Effektfarben.
Abfallend: Wenn eine Drucksache einen farbigen Hintergrund aufweist,
der das komplette Format ausfüllt oder mindestens an zwei Seiten über
den Rand hinausgeht, spricht man von einem „abfallenden“ Hintergrund.
Die Farbfläche muss beim Druck größer sein, damit hinterher nichts „blitzt
(keine weiße Fläche am fertig beschnittenen Rand)
C1, C2, C3, C4:  wahlweise auch U1-U4 oder CVR1-CVR4: bezeichnet
den Umschlag einer Drucksache. Dieser Umschlag (bei Zeitschriften) ist
meist auf stärkerem und glänzendem Karton gedruckt und die Anzeigen
auf diesen Seiten sind teurer als der Rest.
Satzspiegel:  die Größe der Fläche, die mit Text bedruckt ist. Diese
Fläche sitzt normalerweise auf jeder linken sowie auf jeder rechten Seite
immer am gleichen Platz und hat die gleiche Größe. Seitenzahl, Kopfoder Fußzeilen liegen außerhalb des Satzspiegels.

Oben: CMYK-Farbraum
Mitte: RGB-Farbraum
Unten: RAL-Farbfächer
Bilder: wikimedia.org

Umbruch:  Wenn ein Text nicht in eine Zeile/Seite passt, wird der Rest in
die nächste Zeile/Seite umbrochen.
Versalien: Großbuchstaben

Gemeine: Kleinbuchstaben

CMYK: Vierfarbdruck aus Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz (Key)
RGB: additiver Farben aus den Grundfarben Rot, Grün, Blau
RAL-Farbe: International verbreiteter Farbstandard (RAL Classic derzeit
213 Farbtöne).
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Checkliste Druckauftrag
Im Vorhinein klären:
q
q
q
q
q

Bezeichnung des Auftrags
Format
Seitenzahl
Ausführung (heften, falzen, rillen, etc.)
bei Heftung, Bildung, Lochung:
abhängig von Einsatzzweck und Produkt

q
q
q
q
q

Auflage
Papiersorte Umschlag
Papiersorte innen
lackieren, einschweißen, versiegeln. beschichten
Druckfarben (Anzahl, Schmuckfarben)

Zu Arbeitsbeginn:
q
q
q

Druckvorlage korrekturgelesen
Texte, Bilder, Illustrationen: Urheberrechte
Druckvorlage ist druckfähig

q
q
q
q
q

Andruck vereinbart
Teilauflage vereinbart
Verpackungs- und Transportkosten
Liefer- und Zahlungsbedingungen
Liefertermin

q
q

Referenzmuster angesehen
Angebote mit anderen Anbietern verglichen

q
q
q

Soll die Publikation versendet werden? Auf Grammatur achten!
Wird die Publikation oft benutzt? Festeren Umschlag einplanen!
Wird die Publikation im Nachhinein durch einzelne Blätter ergänzt?
Keine Heftung oder Bindung einplanen!

Danach:
q
q
q

Qualitätskontrolle: richtiges Papier, Farben korrekt, Fehler im Druck?
Kosten-Nachkontrolle: gab es Zusatzleistungen?
Termine eingehalten?
Wenn nicht, wo war der Grund für die Verzögerung?

q

_____________________________________________

q

_____________________________________________
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Übung:
Recherche Inseraten-größenund -preisliste einer Publikation
nach eigener Wahl

Dieses Manuskript als pdf sowie die Arbeitsblätter und zusätzliche
Unterlagen finden Sie unter http://www.sattlercom.com/unterricht/gest
Texte und Fotos, wenn nicht anders angegeben: Sattler
Alle Quellen sind nach bestem Gewissen verzeichnet. Sollte mir dennoch
ein Fehler unterlaufen sein und eine Urheberrechtsverletzung vorliegen,
so ist diese ohne Absicht und ich werde diesen unverzüglich nach Bekanntgabe beheben.
URLs und Internetadressen können aufgrund der raschen Entwicklungen
nicht mehr funktionieren. Nicht funktionierende URLs und Fehler bitte ich
mir mitzuteilen unter ruth@sattlercom.com.
Rechte: Creative Commons (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung,
Weitergabe unter gleichen Bedingungen) | 2014/15
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