
FRAGEN, DIE AM ANFANG BEANTWORTET WERDEN MÜSSEN...

... was gibt es? (z.B. bei anderen Vereinen) 

... was ist sinnvoll zu nutzen? (Flyer oder Website?)

... wen und was will ich erreichen? (Wer ist meine Zielgruppe?)

Fit für Vorstand: „Gestaltung von Flyern, Plakaten und Internetseiten“

FORMATE

A0    841 x 1189 mm
A1    594 x 841 mm
A2    420 x 594 mm
A3    297 x 420 mm
A4    210 x 297 mm
A5    148 x 210 mm
A6    105 x 148 mm
A7    74 x 105 mm
A8    52 x 74 mm
A9    37 x 52 mm

Visitenkarte    55 x 85 mm
Postkarte    105 x 148 mm

FALTTECHNIKEN

SCHRIFT...

... schafft einen Wiedererkennungswert und bestimmt neben dem Zeilenabstand eine gute Lesbarkeit. Je nach 
Zielgruppe sollte der Fließtext in eine Punktgröße von 8-11 Pt. gesetzt werden. Überschriften beginnen ab 
einer Punktgröße von 12 Pt.. Der Zeilenabstand ist dabei so zu wählen, dass der Blick beim Wandern über den 
Text wie selbstverständlich von einer Zeile zur nächsten springt. 

            Beispiel:

GRAFISCHE ELEMENTE...

... strukturieren und begrenzen Räume, heben hervor und schaffen Verbindungen zwischen mehreren 
Elementen. Dies geschieht durch Linien, Rahmen, Umrandungen, Kästen, Volltonflächen und vielem mehr.

GESTALTUNG SOLL...

... Übersichtlichkeit schaffen

... Lesbarkeit erzeugen

... Einheitlichkeit entstehen lassen

und viele weitere...

Epudam, sunt lab inullan ditatiu mquist et et 
ut et, comnis et quam dignati vel et voloresti 
ut aut inctur apicabore perovit, ut moluptat ut 
faceatem quate prorum aceratem es dissimet 
reperibus, con pa adit andi doluptia am, sita 
dolo beatibera il ipsapiet voluptis dolor sun-
tio bearchi cipider ovidunt officipit aut optio.

Epudam, sunt lab inullan ditatiu mquist et et 
ut et, comnis et quam dignati vel et voloresti 
ut aut inctur apicabore perovit, ut moluptat ut 
faceatem quate prorum aceratem es dissimet 
reperibus, con pa adit andi doluptia am, sita 
dolo beatibera il ipsapiet voluptis dolor sun-
tio bearchi cipider ovidunt officipit aut optio.

> durch den größeren Zeilenabstand wird der Text besser lesbar.

Nele Meyer, Wiebke Tuitjer



LINKLISTE...

... kostenlose Schriften: fonts.google.com, www.fontsquirrel.com

... Förderprogramm für Webseitenerstellung für Vereine: www.azubi-projekte.de

... kostenlose Icons: icon-icons.com/de

... kostenlose Grafiken: de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/grafik

... kostenlose Bilder: www.pixabay.com/de

... kostenlose Layout-Vorlagen für verschiedenste Printmedien: www.helloprint.de/gestalten

... Erklärvideos für einzelne Programm: www.youtube.com

Es gibt viele weitere hilfreiche Seiten zur Gestaltung von verschiedensten Materialen, welche man zum 
Beispiel über die Google-Suche finden kann. 
Außerdem muss bei Grafiken und Bildern immer auch auf das Urheberrecht geachtet werden.






