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Begrüßung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich freue mich, bei Ihnen im Schuljahr 2015/16 den Gegenstand WEPT
(Werkstätte und Produktionstechnik) unterrichten zu dürfen.
Die Inhalte dieses Unterrichts (6-8 Einheiten zu je 3 Stunden) sollen die
Fähigkeit zum verantwortungsvollen Umgang mit den (digitalen) Medien
vermitteln und damit zu einer - heute sehr wichtigen - Medienkompetenz
verhelfen.
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
näher betrachtet.
Sie erfahren etwas über Gestaltungsgrundlagen und vor allem auch über
die Grundbegriffe der Webseitenerstellung sowie eine Einführung in die
wichtigsten Programme wie Dreamweaver und diverse html-Editoren.
Wissen über professionelle sowie kostenfreie Software und aktuelle
Communities und Online-Tools runden diesen Überblick ab.
Außerdem sollen Sie lernen, die Relevanz und Qualität von Informationen im Internet richtig einzuschätzen.
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 „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 Ihnen
auch gerne per e-Mail zur Verfügung.
Sie erreichen mich unter der e-Mail-Adresse ruth.sattler@graphische.net.
Das Manuskript, laufende Informationen und Unterlagen finden Sie unter
http://www.sattlercom.com/unterricht/wept
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) | 2015/16
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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.
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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)

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/

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.
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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http://www.screen4dream.de/
tipps-fuer-webmaster/robotstxt-indexierung-der-webseitevon-suchmaschinen-einstellen.
html/2/

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).
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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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.
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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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.

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/
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://skydrive.live.com/
> www.icloud.com
> https://www.amazon.com/clouddrive/learnmore
> https://www.box.com/		
> http://middlespot.com/
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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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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10

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
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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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.
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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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/

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
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16

13

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!

Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16

14

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.
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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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.

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.
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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http://www.web-crossing.com/
home/news/web-crossingnews/datum/erfolgreich-werben-mit-google-adwords.html

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!
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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http://clipticker.wordpress.
com/2010/12/19/4-beispielefur-erfolgreiche-social-marketing-kampagnen/

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.
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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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.

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
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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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
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16
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Literaturempfehlungen:
init_cd, Erfolgreich durch
Corporate Design
init_cd, Was ist Corporate
Design
Martin Dunkl. Corporate Design
Praxis

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.

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.

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

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.

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

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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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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Gestaltungselemente
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

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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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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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
Ruth Sattler | www.sattlercom.com/unterricht | Schuljahr 2015/16

39

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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Software Alternativen
Manche Programme braucht man nicht oft genug, um dafür große Summen auszugeben. Es gibt für (fast) jede kommerielle Anwendung eine
kostenfreie Alternative. Viele davon sogar für mehrere Plattformen wie
Windows, Mac oder Linux.
Office
Die bekanntesten und sehr gut funktionierenden sind die Alternativen
zu Office wie Open Office oder Libre Office. Beide sind Open Source
Initiativen, die die Programme sowohl für Windows als auch für Mac zum
kostenfreien Download anbieten. Über eine freiwillige Spende freuen sich
natürlich alle diese Initiativen, denn auch in diesen Programmen steckt
sehr viel Arbeit. Beide sind in der Funktionalität und Bedienung stark an
Microsoft Office angelehnt und in der aktuellen Version kann man auch
problemlos MS Office - Files öffnen und bearbeiten.
Photoshop
GIMP ist eine erprobte und bewährte Alternative zu Photoshop, das
natürlich nicht so umfangreiche Funktionen wie das kommerielle Vorbild
liefert, aber für den „normalen“ Gebrauch durchaus geeignet ist. Es kann
kostenlos für Windows, Mac und Linux heruntergeladen werden.
Pixlr ist ein Online-Tool, das sogar noch den Vorteil hat, plattformunabhängig und browserseitig bedienbar zu sein. Außerdem hat eine solche
Lösung noch den Vorteil, dass dafür kein Speicherplatz auf dem Rechner
benötigt wird. Allerdings braucht man eine möglichst schnelle Internetanbindung, umd wirklich gut arbeiten zu können. Natürlich kommt auch
dieses Tool dem Original nur sehr bedingt nah, aber es hat alles was
man für eine schnelle Bildoptimierung benötigt und sogar noch ein paar
interessante Filter. Die Werkzeuge und Handhabung ist sehr stark an
Photoshop angelehnt.
Paint.NET kann zwar ein bisschen weniger als GIMP, ist dafür aber außerordentlich einfach zu in der Handhabung. Es bietet ein paar originelle
Effekte und funktionelle PlugIns, die aus der Community entwickelt wurden und z.B. zusätzliche File-Formate unterstützt. Bei einer Dateigröße
von 6 MB ist es sehr schnell heruntergeladen, allerdings nur für Windows.
PicMonkey ist wieder ein Online-Tool, das eine schnelle und einfache
Bildbearbeitung ermöglicht.
Illustrator
Inkscape ist ein Open Source Vektorgrafik-Editor, das durchaus einige
Möglichkeiten bietet um interessante Illustrationen zu erstellen. Erhältlich
zum kostenlosen Download für Windows, Mac und Linux.
Skencil ist eine weitere kostenfreie Anwendung, das sogar Adobe-Files
importieren kann. Erhältlich für Windows, Mac und Linux.
Alchemy ist ebenfalls ein vektororientiertes Programm, aber eher für skizzenartige und weniger für exakte Arbeiten geeiget. Die aktuellste Version
ist aus 2010, aber es bietet Demo-Videos und ein übersichtliches OnlineManual.
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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

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
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.
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.
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Dieses Manuskript als pdf sowie die Arbeitsblätter und zusätzliche
Unterlagen finden Sie unter http://www.sattlercom.com/unterricht/
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.sattler@graphische.net.
Rechte: Creative Commons (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung,
Weitergabe unter gleichen Bedingungen) | 2014/15
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