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„Wir müssen unser Tun und Handeln weiter überdenken. Ganz ehrlich wir haben Füße und der letzte Kilometer ist auch so machbar. Ich bin der Meinung man kann auch wieder 
einen Meter zu Fuß gehen. Für lange Strecken ist das E Auto aber eine gute Alternative. „  ~ Markus Wörn 
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Rasteranalyse Print

Klassischen Satzspiegel konstruieren

Die Aufgabe der ersten Übung bestand darin, 
ein gutes, harmonisches Verhältnis im For-
mat zu schaffen. Dafür gibt es verschiedene 
Systeme und Theorien, die zum Teilungsver-
hältnis beitragen. Zum Beispiel der Goldene 
Schnitt oder die Teilung nach der Fibonacchi-
Folge.

In der zweiten Übung ging es um die unter-
schiedlichen Text-Bildanordnungen inner-
halb eines vorgegebenen Rasters. Hierfür 
dienen Rechtecke als Platzhalter für Bilder, 
dicke Linien für Überschriften und dünne 
Linien für  den Fließtext. Das Ziel bei dieser 
Übung war es, eine spannende Gliederung 
für das Format zu finden. Stichworte wie 
Flattersatz, Mittelsatz, Rechtsbündigkeit und 
Blocksatz spielen eine große Rolle. 
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Ebis rent offic tem latium fugitis 
quis eaqui dolore con et quam 
aut la dolupti orporrovid endis 
duntem quid moditat iosaepudi 
beri officipsa sam consecti unt id 
most optatis simpore prenisciis 
dollese digenda estibus repudis 
es doluptae minciet eate conse-
nihitem accusamus, explia quae. 
Ehenduci blam lamusci tecture-
catis prepudit hil mint acernam 
entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecum-
quo eum aborem et voluptatur 
accum voluptur ant ut veligen 
imendicatem que sequatis repe-
rio eosam anduntu ribus.

Ebis rent offic tem latium fugitis quis 
eaqui dolore con et quam aut la do-
lupti orporrovid endis duntem quid 
moditat iosaepudi beri officipsa sam 
consecti unt id most optatis simpo-
re prenisciis dollese digenda estibus 
repudis es doluptae minciet eate 
consenihitem accusamus, explia quae. 
Ehenduci blam lamusci tecturecatis 
prepudit hil mint acernam entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecumquo 
eum aborem et voluptatur accum vo-
luptur ant ut veligen imendicatem que 
sequatis reperio eosam anduntu ribus.
Rerrum et illaccabo. Ga. Et et alique 
ne nem et volest rem untecescipis ad 

Ebis rent 
offic tem la-
tium fugitis 
quis eaqui 
dolore con 

et quam 
aut.

Ebis rent offic tem latium fugitis quis eaqui dolore con et quam 
aut la dolupti orporrovid endis duntem quid moditat iosaepudi 
beri officipsa sam consecti unt id most optatis simpore prenisciis 
dollese digenda estibus repudis es doluptae minciet eate conseni-
hitem accusamus, explia quae. Ehenduci blam lamusci tecturecatis 
prepudit hil mint acernam entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecumquo eum aborem et voluptatur 
accum voluptur ant ut veligen imendicatem que sequatis reperio 
eosam anduntu ribus.
Rerrum et illaccabo. Ga. Et et alique ne nem et volest rem unte-

Ebis rent offic tem latium fugitis quis eaqui dolore 
con et quam aut la dolupti orporrovid endis 
duntem quid moditat iosaepudi beri officipsa sam 
consecti unt id most optatis simpore prenisciis 
dollese digenda estibus repudis es doluptae min-

Ebis rent offic tem latium fugitis quis eaqui dolore 
con et quam aut la dolupti orporrovid endis 
duntem quid moditat iosaepudi beri officipsa sam 
consecti unt id most optatis simpore prenisciis 
dollese digenda estibus repudis es doluptae min-

Ebis rent offic tem latium 
fugitis quis eaqui dolore 
con et quam aut la dolupti 
orporrovid endis duntem 
quid moditat iosaepudi 
beri officipsa sam con-
secti unt id most optatis 
simpore prenisciis dollese 
digenda estibus repudis 
es doluptae minciet eate 
consenihitem accusamus, 
explia quae. Ehenduci 
blam lamusci tecturecatis 
prepudit hil mint acernam 
entur?

Ebis rent offic tem latium fugitis quis 
eaqui dolore con et quam aut la dolupti 
orporrovid endis duntem quid moditat 
iosaepudi beri officipsa sam consecti 
unt id most optatis simpore prenisci-
is dollese digenda estibus repudis es 
doluptae minciet eate consenihitem 
accusamus, explia quae. Ehenduci blam 
lamusci tecturecatis prepudit hil mint 
acernam entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecumquo 
eum aborem et voluptatur accum vo-
luptur ant ut veligen imendicatem que 
sequatis reperio eosam anduntu ribus.
Rerrum et illaccabo. Ga. Et et alique ne 
nem et volest rem untecescipis ad qui 
volescipis dignist, sust ate que ex eos 
dolo id ut quidem faccus dem qui te do-
lori que ipsuntur, sapit idisi cus nisciae. 
Quiatquam, senit maios solupta il il et 
ulpa doluptam, volupta quunt pratem et 
laborro moles et velicid quae nestiandi 
Fugias volorerum accus eate rehenit 
ectiost, con eos idus debitibus parum ut 
officil landis del inum sum inciti te vel 
idunte vereper natetur, nos conet, eost, 
con reriberum ex elendessint.
Si unt doloruptat hil is eum enimen-
dipiet alignis ciasima gnatum dolut 
aliquas at a voluptas maior maximpor 
sit, nonemqu aernat aliberatatis dolen-
da que esci officiustiis volorup tatur, 
apidestrum con rem labo. Et molorro-
vid mil molectius reptur sequia iliquam, 
aut lant qui neces et alictur? Mendipicte 
preseque volorerum simperi corum 
quuntur, excest volori nobis poresto 
consequodit, sitatis aliquod quodis es 

Ebis rent offic tem latium fugitis quis 
eaqui dolore con et quam aut la dolupti 
orporrovid endis duntem quid moditat 
iosaepudi beri officipsa sam consecti 
unt id most optatis simpore prenisci-
is dollese digenda estibus repudis es 
doluptae minciet eate consenihitem 
accusamus, explia quae. Ehenduci blam 
lamusci tecturecatis prepudit hil mint 
acernam entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecumquo 
eum aborem et voluptatur accum vo-
luptur ant ut veligen imendicatem que 
sequatis reperio eosam anduntu ribus.
Rerrum et illaccabo. Ga. Et et alique ne 
nem et volest rem untecescipis ad qui 
volescipis dignist, sust ate que ex eos 
dolo id ut quidem faccus dem qui te do-
lori que ipsuntur, sapit idisi cus nisciae. 
Quiatquam, senit maios solupta il il et 
ulpa doluptam, volupta quunt pratem et 
laborro moles et velicid quae nestiandi 
Fugias volorerum accus eate rehenit 
ectiost, con eos idus debitibus parum ut 
officil landis del inum sum inciti te vel 
idunte vereper natetur, nos conet, eost, 
con reriberum ex elendessint.
Si unt doloruptat hil is eum enimen-
dipiet alignis ciasima gnatum dolut 
aliquas at a voluptas maior maximpor 
sit, nonemqu aernat aliberatatis dolen-
da que esci officiustiis volorup tatur, 
apidestrum con rem labo. Et molorro-
vid mil molectius reptur sequia iliquam, 
aut lant qui neces et alictur? Mendipicte 
preseque volorerum simperi corum 
quuntur, excest volori nobis poresto 
consequodit, sitatis aliquod quodis es 
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Rasteranalyse Web

Scribbeln im Raster 

Die Regeln und Gestaltungsprinzipien für 
Print können ebenfalls ins Web übertragen 
werden. Wie in Aufgabe zwei sind Rechtecke 
Platzhalter für Bilder und Linien stehen für 
die Überschriften und den Fließtext. Zu-
nächst für die Desktop-Ansicht und danach 
für das Tablet und Smartphone.

Gestaltungsraster
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Gestaltungsraster

Gestaltungsraster Gestaltungsraster
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Magazinlayout

Die dritte Übung bestand darin, einen 
Artikel für ein Printmagazin und im 
Anschluss für ein online Magazin zu 
layouten. Der Artikel stammt aus der Zeit, 
daraus stammt der Text und die Bilder. 
Bei dieser Übung kommt es auf den Ein-
satz von Bildern und Text  an, wie werden 
sie angordnet? Wie viel Text und wie viele 
Bilder werden genutzt und wie welche 
Stimmung sollen sie bewirken?

Wir haben den Artikel über die Dave 
Chapelle Show gnommen, und haben 
bewusst die Bilder sehr groß gesetzt.

NETFLIX –
DAVE
CHAPPELLE
SHOW

„
Im gesamten Special sug-
geriert Chappelle, dass 
LGBTQ-Menschen und 
trans Personen weiß seien. 
Er behauptet im Grunde 
genommen, LGBTQ-Men-
schen hätten mehr Rechte 
als Schwarze Menschen.

Informationen Social Media Eintragung in unseren Newsletter Nutzerbereich

Diverses

FAQ  
 
Wiederruf  
Datenschutz  
AGB 
Impressum  
Sitemap 

Account  
 
 

Jobs  
Auszeichnungen 
Kontakt 
Newsletter  
Aktionen

Anmelden

*E-Mail

Hiermit bestätige ich, dass ich mich in den 
Newsletter eintragen möchte

„Wir haben nie gefordert, Chappelles  

Show von Netflix zu löschen“

B. Pagels-Minor

B. Pagels-Minor demonstrierte am Mittwoch mit Kolleg:innen und Unterstützer:innen gegen  

die Unternehmenskultur von Netflix. © Jami Johnson

Netflix –

Dave

Chappelle

Show



Die aktuelle Debatte lässt mich  

denken, dass trans Menschen bei  

Netflix vielleicht nie sicher waren.

Wir wollen, dass Netflix 

vielfältigen Content von ,

mit trans Personen fördert.

DE 

Im gesamten Special suggeriert 

Chappelle, dass LGBTQ-Menschen 

und trans Personen weiß seien. Er 

behauptet im Grunde genommen, 

LGBTQ-Menschen hätten mehr 

Rechte als Schwarze Menschen.

Watch the show  

„

ze.tt: 

 

Deine Kollegin T erra Field, Senior 

So�ware Engineer bei Netflix, hat 

einen Blogbeitrag mit dem Titel It 

Was Never About Dave verö�ent -

licht. Wenn es bei dem derzeitigen 

Protest nicht um den C omedian 

Dave Chappelle geht, worum geht 

es dann?

B. Pagels-Minor:  Meine ehemaligen Kol -

leg:innen und ich wünschen uns, 

dass Netflix in C ontent investiert, 

der die ganze Vielfalt von trans 

Menschen abbildet. Vieles, was 

auf Netflix zu sehen ist, richtet sich 

gegen uns und wer tet uns ab. Das 

neue Chappelle- Special The Clo -

ser ist zum Beispiel voller Falsch -

informationen. 

ze.tt:

  

Inwiefern?

B. Pagels-Minor:  Im gesamten Special sug -

geriert Chappelle, dass L GBTQ-

Menschen und trans Personen weiß 

seien. Er behauptet im Grunde ge -

nommen, L GBTQ-Menschen hätten 

mehr Rechte als Schwarze Men -

schen. Als Schwarze trans Person 

kann ich sagen: Das stimmt nicht. 

Ich besitze nicht mehr Rechte als 

andere. Im Gegenteil: Es gibt Orte 

in diesem Land, die ich nicht be -

suchen kann, weil sie zu gefährlich 

für mich sind. Es gibt Orte im Rest 

der Welt, die ich nicht besuchen 

kann, weil ich dort getötet wer -

den würde. Ich bin Sprecher:in von 

zwei diskriminierten Gruppen, die 

jeweils manchmal vergessen, dass 

ich existiere. Das ist es, was mich 

persönlich so an den Chappelle-

Specials frustriert. Dave übersieht 

die T atsache, dass Intersektionali -

tät existiert. Dass es Menschen wie 

mich gibt. Menschen, die zu beiden 

ungleich behandelten Gruppen ge -

hören. Als The Closer erschien, 

habe ich mir in den sozialen Me -

dien Posts aus Schwarzen C om -

munitys durchgelesen. Da hieß es 

dann zum Beispiel, dass trans Men -

schen umgebracht gehören, weil 

sie versuchen, einem Schwarzen 

Mann das Geld wegzunehmen. Ich 

dachte nur: Nein, ich gehöre auch 

zur trans C ommunity und ich bin 

Schwarz.

ze.tt:

  

Fordert ihr, dass The Closer von der 

Plattform gelöscht wird? 

B. Pagels-Minor:  Keine:r von uns Mit -

arbeitenden hat das jemals gesagt. 

Die Leute, die das gefordert haben, 

waren meistens externe Leute oder 

Leute, die gar nicht trans sind.  

ze.tt:

  T

rotzdem scheint sich der Gedanke 

festgesetzt zu haben, dass ihr 

Chappelle canceln wollt.   

B. Pagels-Minor:  Es ist frustrierend, aber 

das passier t trans Personen stän -

dig. Andere Leute, die nicht trans 

sind, meinen, sie wüssten, was 

wir wollen. In den vielen Kommentaren, 

Interviews und internen E-Mails 

von T ed (Anm. der Redaktion: Net -

flix C o-CEO T ed Sarandos) der ver -

gangenen Wochen betont er immer 

wieder, dass Netflix Daves Special 

nicht löschen wird. Dabei haben 

meine trans Kolleg:innen und ich 

das nie gefordert.

ze.tt:  Du hast mit anderen einen Protest 

vor den Headquarters von Netflix 

organisiert. Warum demonstriert 

ihr? 

B. Pagels-Minor:  Dieser Walk -out hat 

sich schon lange angekündigt. 

Im Wesentlichen geht es darum, 

dass es inzwischen zahlreiche Ge -

spräche mit der Netflix-Führung 

über den C ontent auf der Plattform 

gegeben hat. Immer wieder wurden 

Versprechungen gemacht, in trans 

Inhalte zu investieren. Das passiert 

aber nicht. Stattdessen investieren 

sie in transfeindlichen C ontent und 

in Inhalte, die Hass gegenüber der 

LGB TQ-C ommunity schüren. Zuletzt 

in die Show The Closer von Dave 

Chappelle. 

ze.tt:   Was fordert ihr von Netflix? 

B. Pagels-Minor:  Wir wollen, dass Netflix 

vielfältigen C ontent von und mit 

trans Personen fördert. Wir fordern 

außerdem, dass vor dem Chappel -

le- Special eine T riggerwarnung 

gespielt wird, die sagt, dass die 

Sendung transfeindlich ist und 

Hatespeech enthält. Außerdem soll 

Netflix explizit trans Kolleg:innen 

in Führungspositionen und für die 

Content-Creation einstellen. 

ze.tt:  Seit wann versucht ihr diese Unter -

haltungen bei Netflix voranzu -

treiben?

B. Pagels-Minor:  Im �uni 2020 gab es ein 

Tre�en zwischen einer Reihe von 

verantwortlichen�C ontent-Crea -

tor:innen und Menschen von der 

trans Employee Resource Groups 

(ERG), einschließlich mir und ei -

nem:einer anderen Schwarzen 

trans Kolleg:in. Wir erklärten 

ihnen, dass es uns nicht darum 

geht, kreative Freiheiten einzu -

schränken. Netflix hat die einzig -

artige Möglichkeit, Geschichten zu 

erzählen, die so fesseln sind, dass 

Leute, die sie anschauen, ihr Herz 

und ihre Meinung zu Themen än -

dern. Eine Person, die heute sagt: 

Ich weiß nicht, was trans Menschen 

sind, aber ich hasse sie, weil ich 

sie nicht verstehe, hinterfragt ihre 

Meinung vielleicht nach einer Sen -

dung auf Netflix. Deshalb war alles, 

worum wir gebeten haben, dass 

Netflix sich darauf konzentriert, 

gute Geschichten zu erzählen. Bei -

spielsweise über trans Menschen. 

Oder über Schwarze trans Men -

schen, die im V ergleich zu allen 

marginalisierten C ommunitys mit 

am meisten Leid ertragen müssen. 

ze.tt:   Gibt es noch mehr Employee Re -

source Groups außer der trans 

ERG?

B. Pagels-Minor:  In ERGs schließen sich 

unterschiedlichen Menschen mit 

einer gemeinsamen Eigenscha�  

zusammen. Bei Netflix gibt es eine 

Schwarze ERG, es gibt eine für Asi -

at:innen, eine für Eltern und noch 

viele mehr. Diese Gruppen sollen 

einerseits ein safe space sein, ein 

Ort, an dem wir uns gegenseitig 

unterstützen können. Auch bei All -

täglichem wie zum Beispiel, queer -

freundliche Ärzt:innen in der Um -

gebung zu �nden. Andererseits 

bieten sie auch die Möglichkeit, 

gemeinsam für etwas einzutreten. 

So wie das jetzt mit dem Walk -out 

passier t ist. 

ze.tt:  Wurde die trans ERG bei dem Spe -

cial zur Beratung angefragt oder 

überhaupt zu Inhalten, die trans 

Menschen betre�en? 

B. Pagels-Minor: Nein, aber das ist auch 

eine unserer Forderungen an Net -

flix: In der Zukun� sollten sie mit 

ERGs zusammenarbeiten, um Se -

rien auf Netflix zu gestalten. Wir 

wollen sicherstellen, dass die In -

halte nicht schädlich sind, auch 

nicht für Netflix selbst. Die trans 

ERG hätte im Falle von Chappelle 

zum Beispiel gut helfen können. 

Wir hätten sie darauf hinweisen 

können, dass der Oktober in den 

Vereinigten Staaten der L GB TQ-His -

tory-Month ist. Es wäre also viel -

leicht besser gewesen, das Special 

im November zu verö�entlichen. 

Daves V erweis auf die T erfs (Anm. 

der Red.: T rans-Exclusionary Radi -

cal Feminists, eine Gruppe radika -

ler Feminist:innen, die trans Frauen 

das Frausein absprechen) ist wahr -

scheinlich die aufrührerischste Be -

merkung des Specials. Wenn wir 

konsultiert worden wären, hätte ich 

erklärt, dass ein Special mit diesem 

Begri� wahrscheinlich Kontrover -

sen auslösen wird. Ich bin kein gro -

ßer Fan des Specials, aber ich bin 

professionell genug, der Rest der 

Gruppe ist professionell genug – 

wir hätten dieses Gespräch führen 

können und die V erö�entlichung 

nicht blockiert.   
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Magazinanalyse

In dieser Übung stand die Analyse un-
tershiedlicher Medien an. Wir sollten die 
charakteristischen Gestaltungsmerkmale, 
Erscheinungsformen und Wirkungs-
weisen, so wie die typografischen und 
redaktionellen Strukturen untersuchen. 
Außerdem rekonstruierten wir das Gestal-
tungsraster und den Seitenaufbau. Sind 
die Seiten klassisch, streng, lebendig 
oder rhythmisch?

Gibt es zum ausgewählten Medium eine 
Webpräsenz? Wenn ja, untersucht diese 
auch und stellt Vergleiche oder Unter-
schiede heraus. 

Allgemeine Fragen
- Welche Funktion erfüllt das Medium?
- Wer soll erreicht werden?
- Ist die Vermittlung der Informationen 
zielgruppenorientiert?

Typografie
- Welche Schriften und Schriftschnitte 
werden eingesetzt?

- Wie korrespondieren die unterschied-
lichen Schriftgrößen?
- Wird eine Leserichtung vorgegeben?
- Wird die verwendete Typografie dem 
Medium gerecht?
- Wie stehen Inhalt und Typografie im 
Kontext?
- Wie ist das Text-Bild-Verhältnis?
- Wie werden Bilder eingesetzt?

Raster
- Folgt der Aufbau einem Rhythmus?
- Wie verhält sich Text zu Bildern - gibt es 
ein gemeinsames Raster?
- Gibt es Lesegewohnheiten?
- Sind syntaktische Gesetzmäßigkeiten 
sichtbar?

Wir haben uns für das „Geo Perspektive“ 
Magazin entschieden. Das Thema, um 
das es sich handelt, lautet „Weit weg, nah 
dran - wie Fotografinnen und Fotografen 
unseren Blick auf die Welt verändern“. 
Wie der Titel schon vermuten lässt, be-
inhaltet das Magazin ein Thema, welches 
mit Bildern begleitet wird. Und das ist, 
wie auf den Bildern auf der nächsten 
Seite zu sehen ist, der Fall. 
 
Um in kurzen Sätzen die bereits genann-
ten Fragen zu beantworten: das Magazin 
soll informieren und stellt den Inhalt 
interessant dar, denn durch die großen 
Bilder wird der Inhalt realistisch und er-
lebbar. Sie vermitteln ein Gefühl für die 
Situation, obwohl man nicht direkt dabei 
ist oder war. 

Damit sollen Menschen erreicht werden, 
die Interesse am Weltgeschehen haben 
und eine neue Perspektive einnehmen 
wollen.   
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Faktencheck
Höhe: 214 mm
Breite: 270 mm
Leipa Sky Magazinpapier 100% recycelt

Cover-Schriften
Geo-Schrift: Perpetua Titling Roman
Unterüberschrift: Tolyer No.3 Regular
Text: vermutlich Myriad

Doppelseiten-Schriften
Überschrift: Helvetica Bold
Kleinere Überschriften: Myriad
Text: Times New Roman

Leserichtung
Die Leserichtung ist auf den Seiten in 
gelben Linien eingezeichnet und die grü-
nen Zahlen kennzeichnen die Elemente, 
wie sie dem Betrachter nacheinander ins 
Auge springen.
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Magazinanalyse

Der Aufbau des Rasters der einzelnen 
Doppelseiten.  Die Rechtecke sind Platz-
halter für die Bilder

Ebis rent offic tem latium fugitis 
quis eaqui dolore con et quam 
aut la dolupti orporrovid endis 
duntem quid moditat iosaepudi 
beri officipsa sam consecti unt id 
most optatis simpore prenisciis 
dollese digenda estibus repudis 
es doluptae minciet eate conse-
nihitem accusamus, explia quae. 
Ehenduci blam lamusci tecture-
catis prepudit hil mint acernam 
entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecum-
quo eum aborem et voluptatur 
accum voluptur ant ut veligen 
imendicatem que sequatis repe-
rio eosam anduntu ribus.

Ebis rent offic tem latium fugitis quis 
eaqui dolore con et quam aut la do-
lupti orporrovid endis duntem quid 
moditat iosaepudi beri officipsa sam 
consecti unt id most optatis simpo-
re prenisciis dollese digenda estibus 
repudis es doluptae minciet eate 
consenihitem accusamus, explia quae. 
Ehenduci blam lamusci tecturecatis 
prepudit hil mint acernam entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecumquo 
eum aborem et voluptatur accum vo-
luptur ant ut veligen imendicatem que 
sequatis reperio eosam anduntu ribus.
Rerrum et illaccabo. Ga. Et et alique 
ne nem et volest rem untecescipis ad 

Ebis rent 
offic tem la-
tium fugitis 
quis eaqui 
dolore con 

et quam 
aut.

Ebis rent offic tem latium fugitis quis eaqui dolore con et quam 
aut la dolupti orporrovid endis duntem quid moditat iosaepudi 
beri officipsa sam consecti unt id most optatis simpore prenisciis 
dollese digenda estibus repudis es doluptae minciet eate conseni-
hitem accusamus, explia quae. Ehenduci blam lamusci tecturecatis 
prepudit hil mint acernam entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecumquo eum aborem et voluptatur 
accum voluptur ant ut veligen imendicatem que sequatis reperio 
eosam anduntu ribus.
Rerrum et illaccabo. Ga. Et et alique ne nem et volest rem unte-

Ebis rent offic tem latium fugitis quis eaqui dolore 
con et quam aut la dolupti orporrovid endis 
duntem quid moditat iosaepudi beri officipsa sam 
consecti unt id most optatis simpore prenisciis 
dollese digenda estibus repudis es doluptae min-

Ebis rent offic tem latium fugitis quis eaqui dolore 
con et quam aut la dolupti orporrovid endis 
duntem quid moditat iosaepudi beri officipsa sam 
consecti unt id most optatis simpore prenisciis 
dollese digenda estibus repudis es doluptae min-

Ebis rent offic tem latium 
fugitis quis eaqui dolore 
con et quam aut la dolupti 
orporrovid endis duntem 
quid moditat iosaepudi 
beri officipsa sam con-
secti unt id most optatis 
simpore prenisciis dollese 
digenda estibus repudis 
es doluptae minciet eate 
consenihitem accusamus, 
explia quae. Ehenduci 
blam lamusci tecturecatis 
prepudit hil mint acernam 
entur?

Ebis rent offic tem latium fugitis quis 
eaqui dolore con et quam aut la dolupti 
orporrovid endis duntem quid moditat 
iosaepudi beri officipsa sam consecti 
unt id most optatis simpore prenisci-
is dollese digenda estibus repudis es 
doluptae minciet eate consenihitem 
accusamus, explia quae. Ehenduci blam 
lamusci tecturecatis prepudit hil mint 
acernam entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecumquo 
eum aborem et voluptatur accum vo-
luptur ant ut veligen imendicatem que 
sequatis reperio eosam anduntu ribus.
Rerrum et illaccabo. Ga. Et et alique ne 
nem et volest rem untecescipis ad qui 
volescipis dignist, sust ate que ex eos 
dolo id ut quidem faccus dem qui te do-
lori que ipsuntur, sapit idisi cus nisciae. 
Quiatquam, senit maios solupta il il et 
ulpa doluptam, volupta quunt pratem et 
laborro moles et velicid quae nestiandi 
Fugias volorerum accus eate rehenit 
ectiost, con eos idus debitibus parum ut 
officil landis del inum sum inciti te vel 
idunte vereper natetur, nos conet, eost, 
con reriberum ex elendessint.
Si unt doloruptat hil is eum enimen-
dipiet alignis ciasima gnatum dolut 
aliquas at a voluptas maior maximpor 
sit, nonemqu aernat aliberatatis dolen-
da que esci officiustiis volorup tatur, 
apidestrum con rem labo. Et molorro-
vid mil molectius reptur sequia iliquam, 
aut lant qui neces et alictur? Mendipicte 
preseque volorerum simperi corum 
quuntur, excest volori nobis poresto 
consequodit, sitatis aliquod quodis es 

Ebis rent offic tem latium fugitis quis 
eaqui dolore con et quam aut la dolupti 
orporrovid endis duntem quid moditat 
iosaepudi beri officipsa sam consecti 
unt id most optatis simpore prenisci-
is dollese digenda estibus repudis es 
doluptae minciet eate consenihitem 
accusamus, explia quae. Ehenduci blam 
lamusci tecturecatis prepudit hil mint 
acernam entur?
Il in pelicil imus vidi rehenecumquo 
eum aborem et voluptatur accum vo-
luptur ant ut veligen imendicatem que 
sequatis reperio eosam anduntu ribus.
Rerrum et illaccabo. Ga. Et et alique ne 
nem et volest rem untecescipis ad qui 
volescipis dignist, sust ate que ex eos 
dolo id ut quidem faccus dem qui te do-
lori que ipsuntur, sapit idisi cus nisciae. 
Quiatquam, senit maios solupta il il et 
ulpa doluptam, volupta quunt pratem et 
laborro moles et velicid quae nestiandi 
Fugias volorerum accus eate rehenit 
ectiost, con eos idus debitibus parum ut 
officil landis del inum sum inciti te vel 
idunte vereper natetur, nos conet, eost, 
con reriberum ex elendessint.
Si unt doloruptat hil is eum enimen-
dipiet alignis ciasima gnatum dolut 
aliquas at a voluptas maior maximpor 
sit, nonemqu aernat aliberatatis dolen-
da que esci officiustiis volorup tatur, 
apidestrum con rem labo. Et molorro-
vid mil molectius reptur sequia iliquam, 
aut lant qui neces et alictur? Mendipicte 
preseque volorerum simperi corum 
quuntur, excest volori nobis poresto 
consequodit, sitatis aliquod quodis es 
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Themenfindung

(Un) verzichtbar - was ist unserer Mei-
nung nach etwas, das für die Zukunft (un) 
verzichtbar ist? Darüber hat sich zunächst 
jeder selbst Gedanken gemacht und im 
Austausch miteinander, haben wir uns 
für das Thema „E-Mobilität“ entschieden. 
Der Hauptgrund dafür war für uns der 
Aspekt der Nachhaltigkeit vor allem mit 
Blick auf die Zukunft der nächsten Ge-
nerationen. Näheres zu unseren Beweg-
gründen wird im Expose beschrieben.

Nun wollen wir auf unsere ersten Ideen 
eingehen. Wir haben uns zuerst folgende 
Fragen gestellt:

Was möchten wir mit diesem Thema er-
reichen?

Welche Themen wollen wir ansprechen?

Wie wollen wir das Thema darstellen?

Welche Bildsprache wollen wir verwen-
den?  
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Erste Ideen
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Themen
Bei den Überlegungen was wir alles 
ansprechen wollen, haben wir folgende 
Punkte festgelegt:

Das Ziel unseres Projekts soll sein, dass 
wir über das Thema mit der Bevölkerung 
reden, dass wir aufklären und Hilfe-
stellung bei der Entscheidung geben, 
welches Auto zu den jeweiligen Bedürf-
nissen passt. 

In der Kategorie Facts werden unter-
schiedliche Themen angesprochen, wie
Infos rund ums Laden, Infos über Lade-
säulen, Infos über den Lebenszyklus der 
Batterie, Infos über die CO2- Bilanz, Infos 
über das Stromnetz, Infos über die Kos-
ten. In diesem Themengebiet werten die 
Illustrationen die trockenen Fakten auf. 

Eine weitere Funktion ist das Stimmungs-
bild. Hier wollen wir zwei unterschied-
liche Kategorien abdecken, zum einen 
wollen wir die Bevölkerung fragen, wie 
sie über die E-Mobilität denkt. Dabei 
sollen die Ansichten aus unterschied-
lichen Generationen kommen. Die zweite 
Kategorie ist das Interview mit E-Auto-
Fahrern. Dafür haben wir ein paar Fragen 

ausgearbeitet.  

Die dritte Funktion, das Tool, soll Interes-
sierten dabei helfen, ihr optimales E-Auto 
zu finden. Dabei müssen sie sich durch 
Fragen durcharbeiten, die am Ende ent-
scheidend sind, welches Auto vorgeschla-
gen wird.
Dein Bewegungsverhalten - in welchem 
Radius bewegst du dich?
Dein Fahrverhalten - wie viele Mitfahrer 
hast du?
Dein Budget - wie möchtest du dein Auto 
erwerben und welche Preisspanne hast 
du?
Lademöglichkeiten - eine Karte in der du 
deine tägliche Route einspeichern kannst 
und die Lademöglichkeiten siehst.
Zum Schluss werden die Autos angezeit, 
die in Frage kommen.

Interview über E-Mobilität 

Name, Alter, Wohnort


1. Was für ein E-Auto fahren Sie? Haben Sie das Auto gekauft, geleast, finanziert, gemietet,…?


2. Warum fahren Sie ein E-Auto?


2.1 Wie sind Sie zu dem Umstieg gekommen? Durch wen oder was? Haben sie sich auf einer 
Website oder in einem Magazin informiert?


3. Beim Anschaffen: wie war das Verkaufsgespräch, gab es eine Beratung und Einführung? Wie 
war Ihre Erfahrung? War sie zufriedenstellend?


4. Haben sie die Kauf-Entscheidung direkt getroffen oder zuerst einmal eine Probefahrt, oder über 
einen Probezeitraum getestet? 


5. Wie passt das E-Auto zu Ihrem Alltag? Laden, Reichweite,…


6. Planen Sie den Ladevorgang? Wie oft laden Sie? Wann laden Sie?


7. Haben sich während der vergangenen Zeit Nachteile ergeben? Sind Probleme während der 
Nutzung aufgetreten? Kaputte Batterie, Kaputte Ladesäule,…


8. Würden Sie den Umstieg wieder tun? Würden Sie dasselbe Auto wieder kaufen bzw empfehlen 
Sie das Auto für den Einstieg in die E-Mobilität?


9. Welche Tipps können Sie an E-Auto-Anfänger geben?


10. Was ist Ihre Meinung: ist die E-Mobilität (un) verzichtbar für die Zukunft?
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Print oder Web?
Auf Grund der festgelegten Themen, auf 
der vorherigen Seite haben wir uns für 
Web entschieden. Vor allem das Tool hat 
seine volle Funktion nur dann, wenn der 
Nutzer interaktiv durch das Tool geführt 
wird. Außerdem können die Interviews 
mit den Facts kombiniert werden, in-
dem die angesprochenen Themen der 
Interviews auf den entsprochenen Fact 
hinweisen und verlinkt sind.



Schriftwahl

Als Schrift haben wir uns aus vier 
Möglichkeiten für drei unterschiedliche 
Schriftarten entschieden, zum einen die 
IBM für Überschriften und die Meta für 
den Fließtext, Marginalien und Unterüber-
schriften im Magazin und in der mobilen 
Ansicht. 

Die IBM haben wir genommen, weil sie 
mit ihren eckigen Serifen das technische 
in diesem Thema hervorhebt. 

Die Meta Pro wurde es, weil sie serifenlos 
ist und im Fließtext gut zu lesen ist.

Die Hind haben wir auf der Desktop-An-
sicht gewählt, da sie im Fließtext serifen-
los und klar ist. 

23 elektronaut.de



elektronaut.de  24

Farbwahl

Bei der Farbwahl haben wir zunächst 
verschiedene Töne ausprobiert. Der erste 
Gedanke war es, eine auffällige Farbe zu 
verwenden, wie in Version eins zu sehen. 
Als Gegenpol haben wir in Version zwei 
gedeckte Farben gewählt, zwar trotzdem 
bunt, aber nicht so auffällig. In Version 
drei haben wir nochmal eine ganz andere 
Richtung probiert, aber festgestellt, dass 
etwas auffälligeres zu unserem Thema 
und was wir damit bewirken wollen, 
besser passt. Darum haben wir Version 
vier entwickelt. Eine Abweichung von 
Version eins. Im Ergebnis ist zu erkennen, 
dass wir die Farben mit dem Darkmode 
kombiniert haben. 

Version 1 Version 2

Version 3 Version 4



Bilder
Am Anfang des Projektes, als wir die 
Themen festgelegt  haben, haben wir uns 
darüber Gedanken gemacht,  welche Bild-
sprache wir nutzen wollen. Da Nils ein 
E-Auto besitzt, war klar, dass das unser 
„Model“ wird.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, haben 
sie durch die klare Fargebung etwas 
futuristisches, was zum Thema passt. 
Die Bilder haben einen kühlen Ton, aber 
durch den Kontrast mit dem Dunklen und 
den Neontönen, hat es etwas dynamisch, 
geheimnisvolles.

Für die Themenfelder Interview und Stim-
mungsbild haben wir beschlossen, dass 
wir die befragten Menschen entweder 
einzeln oder mit ihren Autos darstellen 
wollen. 

In den meisten Bildern wird mit Licht und 
Schatten gespielt. Dadurch, dass viele in 
der Nacht geschossen wurden, gibt es in 
den Bildern einen hohen Kontrast, der für 
Spannung sorgt. Besonders spannend 
sind die BIlder mit den Lichtstreifen im 
Bild, die durch eine Langzeitbelichtung 
und einem Handlicht entstanden sind. 
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Logo
Sehr lange stand weder ein Name noch 
ein Logo zur Auswahl. Im Laufe eines 
Interviews ist der Begriff Elektronaut 
gefallen. Wir empfanden den zufällig 
gefallenen Namen als sehr passend für 
unsere Webseite. 

Wir haben uns für einen Mix aus Wort-
Bild-Marke und nur Bildmarke entschie-
den, darum brauchten wir zu dem Wort 
Elektronaut ein Bild. Die Abbildungen 
eins bis vier zeigen die Entwicklungs-
schritte der Bildmarke. Wie in Abbildung 
fünf zu sehen ist, wurden Wort und Bild 
durch das Sternchen verbunden. Es sitzt 
hinter dem Wort und soll zum Einen dazu 
dienen, dass sowohl Mann als auch Frau 
sich angesprochen fühlen können und 
zum Anderen wird es als Körper genutzt. 
Ein Körper für das Elektronautengesicht, 
dargestellt als CSS- Stecker. 

Wie in Abbildung sechs, kann das Logo 
auch ohne Schriftzug funktionieren. So 
verwenden wir das Logo hauptsächlich in 
der mobilen Ansicht. 

Abbildung 5 Abbildung 6

Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3 Abbildung 4
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Maskottchen
Dieses Männchen wurde ebenfalls als 
Möglichkeit für ein Logo erstellt, aller-
dings war es zu feinlinig, weshalb es 
nicht mehr in Frage kam. Da wir trotzdem 
eine Verwendung dafür haben wollten, 
haben wir es als Maskottchen eingesetzt. 
In Bereichen auf der Webseite, im Footer, 
in der mobilen Ansicht und im Magazin 
hat das Männchen die Funktion, Informa-
tionen weiterzugeben. Es taucht meistens 
unauffällig am Rand auf und führt den 
Nutzer somit durch das Thema.



Raster Web
Das Raster im Web besteht aus sechs 
Reihen und 12 Spalten. Wir haben dieses 
Raster gewählt, da es das Anordnen von 
Texten, Bildern und Überschriften sehr 
flexibel macht. 

Abbildung 1
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Raster Print
Das Raster für das Magazin besteht, 
ebenfalls wie das Raster für das Web, aus 
12 Spalten. In Abbildung eins sind die 
Werte der Ränder und Spalten dargestellt. 
In Abbildung zwei ist das Grundlinien-
raster zu sehen. Das Grundlinienraster 
beginnt bei 35mm und hat eine Einteilung 
von 5,5 Punkt.

Abbildung 1

Abbildung 2
Abbildung 3
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Erste Entwürfe
Auf dieser Doppelseite sind ein paar erste 
Entwürfe abgebildet. Dabei sind wir in 
zwei Richtungen gegangen. Zum Einen 
mit den Farben Türkis und Gelb und zum 
Anderen mit der Akzentfarbe Neongrün.
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Finales Design
Im finalen Design haben wir uns für 
das Farbschema mit dem Neongrün als 
Akzentfarbe entschieden. Allerdings 
nicht wie in den bisherigen Entwürfen, 
sondern im Darkmode. Das Neongrün ist 
nicht mehr flächendeckend, sondern als 
Überschrift oder im Menü oder bei den 
Button eingesetzt. Der Hintergund ist ein 
dunkles Grau und ein paar hellere Abstu-
fungen für Button und die Illustrationen. 
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Home und das Tool
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Stimmungsbild
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Facts
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Interaktive Elemente
Die Button „mehr erfahren“ und „zurück 
zur Stimmung“ haben die Funktion, auf 
die entsprechende Seite weiterzuleiten 
und wenn mit der Maus drüber gehovert 
wird, bekommt der Nutzer das optische 
Feedback in Form der grünen Umrandung.

Das Herz bei dem „speichern“- Button 
wird gefüllt. 

Abbildung drei hat die Funktion, dass der 
Nutzer sich über die unterschiedlichen 
Punkte innerhalb des Tools fortbewegen 
kann. Dabei wird die Linie je nach Stand-
punkt angezeigt.

In Abbildung vier ist die Funktion des 
Tools zu sehen. Hier kann der Bediener 
den Slider an eine beliebige Stelle auf 
der Linie ziehen. Er bekommt unten das 
Feedback durch die veränderte Zahl.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4
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Die mobile Ansicht 
In der mobilen Ansicht haben wir von 
jedem Themenbereich eine Beispielsei-
te. Wir haben an unserem Grundprinzip 
nichts geändert. Lediglich Bilder, Texte 
und das Tool für die Größe eines IPhone 
13 Pro Max optimiert. 

Ein kleines Detail ist das Logo. Hier haben 
wir nicht die Wort-Bildmarke genutzt 
sondern nur das Bild. Das Logo ist in der 
gleichen Größe wie das Burgermenü und 
das Maskottchen, welches unten platziert 
ist und dem Nutzer weiterhelfen kann. 
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Das Magazin
Das Magazin soll auffällig sein, das 
soll im ersten Moment durch das Cover 
geschehen. Hier wollten wir mit einem 
großflächigen Bild die Aufmerksamkeit 
erregen. Es soll unter all den anderen Ma-
gazinen auffallen. Der Kontrast wird von 
Bild, Hintergrund und der grünen Schrift 
wird geschaffen. 

Auf den Doppelseiten haben wir das 
Konzept weitergeführt, große Bilder in 
Kombination mit gut platziertem Text, 
Marginalien und Illustrationen. 

Grundsätzlich haben wir bei den Fließ-
texten Flattertext genutzt, außer bei den 
Interviews. Hier haben wir Blocksatz 
verwendet, da es an dieser Stelle optisch 
besser gepasst hat.

Auf der Übertragseite haben wir einen 
erklärenden Text geschrieben und eine 
Vorschau auf das Tool gegeben. Die Ecke 
besteht aus einer Abreißkarte. Darauf 
haben wir das Maskottchen gesetzt, wel-
ches auf den QR-Code zeigt. Wie bereits 
erwähnt kann die Ecke abgerissen oder 
abgeschnitten werden und gegebenen-
falls weitergegeben werden.
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