
Friedrich-Engels-Gymnasium, Berlin / Fach Kunst / Glossare / Glossar 6: Präsentation/Dokumentation + Kampagne/Werbung 
 

 

 
Glossar 6: 

Dokumentation/Präsentation 
+ Kampagne/Werbung 

 

 
 

Inhalt: 
 
6.1. Informations- und Werbeträger: 
6.3. Text-Bild-Gestaltung von Druckerzeugnissen: 
6.2. Strategien und Wirkungen: 
6.4. Typografie (Schriftgestaltung): 
 

 

6.1. Informations- und Werbeträger: 
m Werbeträger, der: Kategorie der Printmedien. Funktion 
des Werbeträgers ist es, die Aufmerksamkeit des Zielpubli-
kums zu erregen. Mögliche Formen des Werbeträgers: Pros-
pekt, Broschüre, Flyer, Postkarte. 

m Leporello, das oder der: Ein ðWerbeträger, der aus einem 
Papierstreifen besteht, der im Zickzackfalz zusammengefaltet 
wird, so dass mehrere Seiten entstehen. 

m Flyer, der: ð Werbeträger in Form eines einfachen be-
druckten Blattes oder eines Faltblattes. 

m Broschüre, die: ð Werbeträger in Form eines Heftes. 

m Cross Media: Inhaltliche Vernetzung einzelner Kommuni-
kationsinstrumente wie Außenwerbung, Sponsoring, Internet, 
Event-Marketing. Ziel: Einheitlicher Markenauftritt für Kom-
munikations-Mehrwert der Marke/des Produkts. 

m Massenmedien, die: Sammelbezeichnung für TV, Presse, 
Radio und Internet. Im weiteren Sinne auch für Bücher, CDs 
und Videos, also für Mittel (= Medien), mit denen Nachrichten 
und Unterhaltung in Schrift, Ton und Bild zu einem breiten 
Publikum gelangen. 

m Plakat, das: Großformatiges Werbemittel aus Papier, das 
im öffentlichen Raum zum Zweck der Information, Werbung, 
oder politischen Propaganda an speziellen Werbeträgern, 
meist Tafeln oder Säulen, angebracht wird.  

 

6.2. Strategien und Wirkungen: 
!  AIDA-Modell, das: Der Name ist ein Akronym, welches 
sich aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen Phasen zusam-
mensetzt: 1. Attention (Aufmerksamkeit): Der Kunde wird auf 
das Produkt aufmerksam. 2. Interest (Interesse): Der Kunde 
bekundet sein Interesse am Produkt. 3. Desire (Verlangen): 
Der Kunde will das Produkt besitzen. 4. Action (Handeln): Der 
Kunde erwirbt das Produkt. 

m Corporate Design, das: Unter Corporate Design fasst man 
alle Attribute zusammen, durch die ein Unternehmen mit 
seiner Umwelt in Verbindung treten kann. Ein Erscheinungsbild 

wird definiert und ins Umfeld transportiert. Das gesamte 
Auftreten eines Unternehmens wird festlegt. 

m Emotionale Verknüpfung, die: Der Bezug zwischen einer 
Botschaft, einem Slogan oder einer Marke und bestimmten 
Gefühlen und Stimmungen.  

m Wiedererkennungswert, der: Farben, Formen, Klänge und 
Bilder, die vom Konsumenten eindeutig einer bestimmten 
Marke zugeordnet werden können, haben einen hohen Wie-
dererkennungswert. 

m Marketingstrategie, die: Die Marketingstrategie ist der 
langfristige Plan für die Entwicklung eines Marketing-Mix, der 
es dem Unternehmen erlaubt, seine Ziele durch Befriedigung 
der Bedürfnisse des Zielmarktes zu erreichen. 

m Konvergenzpunkt, der: Zielpunkt der Aufmerksamkeit 

m Kampagne, die (sprich: kampanje): Werbekampagnen sind 
Aktionen der Werbung von Unternehmen, die Produkte oder 
Dienstleistungen anbieten; sie können zeitlich befristet sein. 
Ziel von Werbekampagnen ist im Allgemeinen die Steigerung 
von Umsatz und Gewinn sowie die Stärkung des Unterneh-
mensimages und damit die Verbesserung der eigenen Markt-
position. Auch zur Markteinführung neuer Produkte oder 
Dienstleistungen werden Werbekampagnen durchgeführt. 
Einer Werbekampagne liegt stets eine Konzeption (Werbepla-
nung) zugrunde. In der Werbeplanung werden folgende Rah-
menbedingungen festgelegt: 

m Werbewirkung, die: Einfluss der Werbung auf individuelle 
Einstellungen und Verhaltensweisen in der Zielgruppe. Wir-
kung kann als Marken-Awareness, Markensympathie, Image, 
Kaufabsicht oder Kauf gemessen werden. Diverse Einflussfak-
toren wie der Werbeträger, das Werbemittel oder die Kon-
takthäufigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle.  

m Zielgruppe, die: Am Beginn jeder Kampagne steht auch in 
der Außenwerbung die Definition der gewünschten anzuspre-
chenden Konsumentenauswahl, der Zielgruppe. Spezielle 
Tools der Außenwerbung ermöglichen dann die zielgruppen-
spezifische Planung.  

m Wirkungsebene, die: Auf	 der	 Ebene	 der	 Instinkte	 und	
unmittelbaren	Reaktionen:	 Provoziert	 das	Bild	 ganz	unmittel-
bar	Gefühle	wie	sexuelles	Begehren	oder	Erschrecken.	Wendet	
sich	 eine	 auf	 dem	 Plakat	 abgebildete	 Figur	 unmittelbar	 zum	
Betrachter	 hin?	 Auf	 der	 Ebene	 des	 Vorwissens:	 Werden	 be-
stimmte	 Personen,	 Situationen	 oder	 Orte	 gezeigt,	 die	 dem	
Betrachter	bekannt	sind	und	mit	 denen	er	Vorstellungen	ver-
bindet?	 Werden	 bekannte	 Symbole	 oder	 Logos	 gezeigt?	 Auf	
der	Ebene	der	selbstständigen	Überlegungen	und	der	Überra-
schungen:	 Auf	 diese	 Ebene	 gehört	 alles,	 was	 man	 an	 einer	
Werbeanzeige	als	den	besonderen	„Witz“	bezeichnen	würde. 

 

6.3. Text-Bild-Gestaltung von Druckerzeugnissen: 
m Layout, das: Das komplette Erscheinungsbild eines Medien-
produkts. Kommt aus dem englischen von „to lay“ und bedeu-
tet soviel wie Gestaltung, Entwurf. 

 

Ein Tutorial zum Thema Layout 

findest du auf den Kunst-Seiten der Homepage des FEG unter 
www.feg.berlin/media/tutorial-layout.mov 
oder unter dem folgenden QR-Code 
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m Akzentuierung, die: (z.B. durch Ordnungsprinzipien wie 
Ballung, Streuung, Reihung, Überdeckung, Durchdringung) 

m Logo, das: Markenzeichen eines Unternehmens 

m Lesbarkeit, die: Eine gute Lesbarkeit ist wird durch eine 
klare ðBlickführung und eine Strukturierung einer Seite oder 
eines Plakates, etc., durch ðGestaltungsraster und  

m Text-Bild-Verhältnis, das: Ein angemessenes Verhältnis 
zwischen Text- und Bildmanteilen steigert die Attraktivität 
einer Seite. 

m Blickfang, der; Eyecatcher, der: Das Element auf einer 
Seite, das beim Betrachten die Aufmerksamkeit der/des Be-
trachter/in zuerst auf sich zieht. 

m Blickführung, die: Die Nutzung eines ðEyecatchers ist der 
erste Schritt bei der Blickführung. Damit der Blick dann weiter 
wie gewünscht über die Seite gleitet, ist ein ðLiniengerüst 
bzw. ðGestaltungsraster hilfreich. 

m Gestaltungsraster, das; Liniengerüst, das: Das ist sozusa-
gen das „Skelett“, das zu Grunde liegende Gerüst aus Linien, 
das dem Aufbau einer Seite Halt gibt und die Text- und Bild-
blöcke strukturiert. 

m Satzspiegel, der: Bezeichnet den Abstand des bedruckten 
Bereiches einer Seite zum Rand des Papiers. 

m Plakatgestaltung, die: Einem guten Plakat kann sich kein 
Betrachter entziehen. Damit es auch in Sekundenschnelle und 
aus der Ferne wirkt, müssen bei der Gestaltung einige Grund-
regeln beachtet werden: - Reduktion auf das Wesentliche - 
Darstellung einer einzigen, einprägsamen Botschaft - Einsatz 
eines Eyecatchers und eines kurzen Slogans - Verwendung von 
Motiven mit Symbolcharakter - Einsatz vertrauter Formen und 
Schlüsselworte - Verwendung von starken Farben und starken 
Kontrasten - Verwendung plakativer Schriften - Beachtung 
produktionstechnischer Gegebenheiten (z.B. Teilungsschnitte, 
Vitrinenrahmen), z.B. sollten keine komplizierten gestalteri-
schen Elemente auf den Teilungsnähten der Plakate platziert 
werden.  

m Text- Bild- Verhältnis, das: Text und Bild erscheinen in 
einer Drucksache häufig gemeinsam. Dort beziehen sie sich 
aufeinander, bilden Gegensätze u. ergänzen sich. Je nach Ge-
wichtung der beiden Elemente wird die Wirkung auf den 
Betrachter beeinflusst. 

m Copyright, das; Urheberrecht, das: Das Recht des Urhe-
bers an seinem geistigen Eigentum, bspw. bei einem Werbe-
slogan, Marketing-Konzept, Foto, etc. 

 

6.4. Typografie (Schriftgestaltung): 
m Type, die; Letter, die: Fachbegriff für den einzelnen Druck-
buchstaben aus Blei im ursprünglichen Buchdruck. Heutzutage 
spricht man von einer Schrifttype, wenn man die spezifische 
Gestaltung einer Schriftart meint. Der Begriff Typografie steht 
für die Kunst der Gestaltung von Schriften im Hinblick auf 
Ästhetik und Wirkung. 

m Blindtext, der: Beliebiger, nichtssagender Text in der rich-
tigen grafischen Aufbereitung, der dazu dient, eine Seite prä-
sentationsfertig zu gestalten, ohne dass der richtige Text 
schon vorhanden ist. Es wird häufig ein sachfremder Text 
gewählt, damit der Betrachter nicht durch den Textinhalt von 
der Form abgelenkt wird. 

! Font, der: Der Begriff Font kommt aus dem englischen und 
steht allgemein für Schrift, Schriftcharakter, Schriftart und 
Zeichensatz einer Schrift. 

! Formatierung, die: Ein Textformat legt fest, wie Text 
dargestellt wird. Zur Formatierung gehören Angaben wie 
Schriftart, -größe, -schnitt, Einrückung und Zeilenabstand. 
Solche Formatierungen kann man auch in Textverarbeitungs-
programmen als Formatvorlage abspeichern. 

! Serife, die: Mit Serifen meint man kleine Querbalken und 
‚Häkchen’ an den An- und Abstrichen der Schriftzeichen. 
Serifenlose Schriften nennt man aus der Antiqua entstandene 
Schriften, oft mit linearem Strich, die keine Serifen aufweisen. 

m Antiqua(-Schrift), die: Die am Computer am häufigsten 
gebrauchte Antiqua-Schrift ist sicher Times New Roman. 
Antiqua-Schriften kennzeichnen sich durch eine variierende 
ðStrichstärke und durch die Verwendung von ðSerifen (Sin-
gular: die Serife): Antiqua-Schriften eignen sich besonders für 
zusammenhängende Texte, da sie sehr gut lesbar sind. Sie 
wirken allerdings manchmal auch ein wenig altmodisch. 

m Grotesk(-Schrift), die: In der Textverarbeitung wird von 
den Grotesk-Schriften am meisten die Schrift Arial verwendet. 
Grotesk-Schriften haben eine gleichbleibende ðStrichstärke 
und keine ðSerifen. Sie sind besonders gut für Überschriften 
geeignet und wirken gegenüber den Antiqua-Schriften moder-
ner. 

m Schreibschrift, die: Bei Schreibschriften  sind die Buchsta-
ben miteinander verbunden. Sie werden seltener eingesetzt, 
z.B. um einen Text individueller oder feierlicher aussehen zu 
lassen. 

m Fraktur(Schrift), die: Heute sind Frakturschriften nicht 
mehr üblich, sie werden aber gelegentlich eingesetzt, um einen 
Schriftzug besonders altertümlich wirken zu lassen. 

m Verzierte Schrift, die: Wie der Name schon sagt, sind die 
Typen verzierter Schriften mit Ornamenten versehen. Sie 
haben immer einen sehr speziellen Charakter und sind nur für 
Überschriften geeignet. 

m Schriftstärke. die: Hier geht es um die Dicke der Linien, 
aus denen sich die Buchstaben zusammensetzen. Man unter-
scheidet dabei die Schriftstärken fett (engl.: bold), normal und 
leicht (engl.: light). 

m Schriftlage, die: Der Begriff bezieht sich darauf, ob die 
vertikalen Linien an Schriftzeichen tatsächlich senkrecht ver-
laufen, dann spricht man von einer normalen Schriftlage oder 
ob sie schräg stehen, dann spricht man von einer kursiven 
Schriftlage.  

m linksbündiger Flattersatz, der: Wenn alle Textteilen links 
auf einer gemeinsamen senkrechten Achse beginnen, aber nach 
rechts hin unterschiedliche Längen haben, spricht man von 
einem linksbündigen Flattersatz. 

m rechtsbündiger Flattersatz, der: Wenn alle Zeilen links an 
unter-schiedlicher Stelle beginnen, aber rechts an derselben 
senkrechten Achse enden, spricht man von einem rechtsbün-
digen Flattersatz. 

m Zentrierter Satz, der: Wenn die Zeilen symmetrisch an 
einer gedachten Mittelachse gruppiert werden und die Einzüge 
auf beiden Seiten einander entsprechen, liegt ein sogenannter 
zentrierter Satz vor. 

m Blocksatz, der: Wenn bei Textblöcken die Zeilen an bei-
den Seiten auf einer gemein-amen senkrechten Achse enden, 
bezeichnet man dies als einen Blocksatz.  

	


