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»wir alle sind interessiert an geschichten, 
ob in bildern oder worten.« 1
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einleitung
1.1 Ideenfindung

Die Idee zu dieser Arbeit entstand aufgrund der Faszination, die Magazine ausüben.
Magazine sind für Grafikdesigner eine große Inspirationsquelle. Die Art und Weise, wie die verschiedenen 
Komponenten in einem geschlossenen Magazinlayout zusammengesetzt werden, sind immer auch ein Spiegel 
aktueller und internationaler Gestaltungstrends und ermöglichen es, aufgrund der Vielzahl von Magazinen, 
deren Zielgruppen näher kennen zu lernen.
Im zweiten Praxissemester der Autorin, bei der Firma Mutabor Kommunikationsdesign, wurde großen Wert auf 
die Erkennung aktueller Designtrends gelegt. Bei einer Recherche zu gegenwärtigen Trends wurde ein Pdf-Maga-
zin entdeckt, welches das Interesse durch seine äußerst freien und kreativ gestalteten Inhalte auf sich zog. Über 
nähere Recherchen konnte die Plattform www.pdf-mags.com ausfindig gemacht werden, welche zu diesem 
Zeitpunkt die weltweit größte Sammlung digitaler Magazine auf einer Internetseite aufzeigt.

In einem Interview äußert sich der Betreiber dieser Plattform, Rainer Berg, zu digitalen Magazinen im 
Pdf-Format:

»[…] ist es doch ohne großen Kapitaleinsatz möglich ein eigenes Magazin auf die Beine zu stellen. Die Faszina-
tion liegt in der einfachen weltweiten Verbreitung, im Teilen der eigenen Kreativität. Wir alle sind interessiert 
an Geschichten, ob in Bildern oder Worten. […] Das Potential von Pdf ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ich 
vermisse derzeit interaktive Elemente, Filme und Töne, die auch ihren Platz im Pdf finden können. Da folgen die 
aktuellen Pdf-Magazine bekannten linearen Pfaden einer jahrhundertealten Drucktradition. Wobei man natür-
lich Töne nur schlecht drucken kann.« 1 

Wie Rainer Berg im vorangehenden Interview berichtet, gibt es derzeit noch wenige Pdf-Magazine, welche die 
Möglichkeiten des Pdf-Formats vollkommen ausnutzen. Bei der Recherche zu dieser Arbeit konnten ebenfalls 
kaum interaktive Pdf-Magazine gefunden werden. Im praktischen Teil dieser Arbeit wird daher versucht, diesem 
Anspruch gerecht zu werden.

01

1	 Rainer Berg, Interview von Jan Tißler, 2007,    
 http://upload-magazin.de/?p=223 
 (Stand 14.06.07)
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einleitung
1.2 Vorgehensweise

Diese Diplomarbeit setzt sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. 
Sie untersucht digitale und Print-Magazine und möchte einen Ausblick in deren erdenkliche Zukunft geben. Da-
rüber hinaus wird eine gestalterische Lösung zur Umsetzung eines digitalen Magazins im Pdf-Format vorgestellt.

Zunächst wird die Geschichte des Mediums Magazin im Allgemeinen beschrieben und versucht, eine umfassen-
de Definition des Begriffs Magazin zu bestimmen. Es folgt eine Beschreibung zu den Entwicklungsphasen der 
digitalen Magazine.

Anschließend werden die Bestandteile und Erfolgsfaktoren klassischer Print- Magazine analysiert und deren 
Bedeutung in Bezug auf digitale Magazine erörtert.

Der folgende Teil beinhaltet eine Vorstellung der heutigen Formen digitaler Magazine. Deren unterschiedliche 
Herangehensweisen werden anhand von Beispielen untersucht und mögliche Schwierigkeiten, in Bezug auf die 
unterschiedlichen Magazinformen, abgewägt. In diesem Teil wird besonders auf Magazine im Pdf-Format einge-
gangen und es werden hierbei sowohl gelungene als auch unzweckmäßige Titel aufgeführt.

Die mögliche Zukunft gedruckter und digitaler Magazine wird darauf folgend anhand unterschiedlicher Aussa-
gen angedacht. Abschließend werden ein Fazit formuliert und die Erkenntnisse dieser Arbeit festgehalten.

Im praktischen Teil wird die Konzeption und Entwicklung des Pdf-Magazins »Spleen« in verschiedenen Teilen 
dokumentiert. Zunächst erfolgt die Beschreibung der Aufgabenstellung. Danach werden Überlegungen zum 
Konzept eines Pdf-Magazins dargestellt und die einzelnen Entwicklungsschritte hinsichtlich der gestalterischen 
und inhaltlichen Aspekte erläutert.

01
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Abb. 1: 
Die Titelseite des Magazins »Scientific American« in den Jahren 1837, 1930 und 2000
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entwicklung 
des mediums magazin

2.1 Kurzbeschreibung der Geschichte des Magazins

Die Entwicklung des Begriffs Zeitschrift2, sowie die Geschichte der Zeitschrift werden in Wikipedia, der freien 
Enzyklopädie, wie folgt zusammengefasst:
»Der Begriff der ›Zeitschrift‹ setzte sich um 1750 durch, davor wurde der französische beziehungsweise engli-
sche Begriff ›Journal‹ verwendet. Genauso variationsreich wie das heutige Zeitschriftenspektrum waren auch 
die Anfänge der Zeitschrift. Sie entwickelte sich aus den unterschiedlichsten Vorläufern: den Flugschriften und 
Flugblättern, den Streitschriften, den Relationen und Messrelationen, Avisen und Chroniken. Die ersten bekann-
ten Zeitschriften sind das erstmals im Januar 1665 in Paris erschienene ›Journal des Sçavans‹ und die Londoner 
Zeitschrift ›Philosophical Transactions of the Royal Society‹ aus dem selben Jahr. Kurioserweise wurden beide 
schon in den jeweiligen Landessprachen geschrieben, während bis dahin das Lateinische wissenschaftlicher 
Standard war. Folglich wurde die erste deutsche Zeitschrift ›Miscellanea curiosa medicophysica‹ ab 1670 in Leip-
zig in Latein verlegt. 1709 erschien dann mit der ›Neuen Bibliothek‹ auch erstmals eine Zeitschrift in deutscher 
Sprache. Im 18. Jahrhundert entwickelten sich daraufhin die Gattungen Fachzeitschrift, Frauenzeitschrift und im 
19. Jahrhundert die Illustrierten.«3

2.2 Erkenntnis
Das 17. Jahrhundert gilt in der europäischen Geschichte als das Zeitalter der Aufklärung. Damals löste sich die 
westliche Gesellschaft von Autoritäten und emanzipierte sich von vorgegebenen Denkweisen. Dies wird am 
oben beschriebenen sprachlichen Wechsel der Publikationen von Lateinischen in die jeweilige Landessprache 
deutlich: Publikationen konnten nun auch vom bürgerlichenTeil der Gesellschaft gelesen werden. Verbunden mit 
der Erfindung neuer Techniken (der Steindruck wurde 1798 von Alois Senefelder entdeckt) war es möglich, 
Druckerzeugnisse zu kopieren und zu verbreiten. Es ist anzunehmen, dass sich zunächst aus wissenschaftlichen 
Texten, später aus einer Sammlung unterschiedlicher Textformen, der Magazincharakter herausgebildet hat. Mit 
der Entwicklung der Fotografie wurde es später möglich, neben Texten und Illustrationen, auch Fotografien zu 
veröffentlichen und so dem Magazin sein bis heute typisches Erscheinungsbild zu verleihen.

2	 In den folgenden Quellen wird häufig der Begriff Zeitschrift  
 verwendet; dieser ist mit dem Begriff Magazin gleichzuset- 
 zen. Der Begriff Magazin wird später vorzugsweise in   
 dieser Arbeit verwendet.

3	 Wikipedia, 2007, http://de.wikipedia.org/w/index.php?title= 
 Zeitschrift&oldid=35301418 
 (Stand: 8. August 2007)
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definition 
3.1 Definitionen

In diesem Teil werden zunächst mehrere Definitionsansätze aus unterschiedlichen Quellen vorgestellt. Später 
wird versucht, die allgemeinen Eigenschaften von Magazinen festzuhalten.

»Zeitschriften sind Printmedien oder Elektronische Publikationen (Elektronische Zeitschrift), die in (regelmäßi-
gen oder unregelmäßigen) Abständen in gleicher, gehefteter oder gebundener Form erscheinen. Oft wird auch 
der Begriff ›Magazin‹ verwendet. Im Gegensatz zu Zeitungen sind sie weniger auf Nachrichten, sondern mehr 
auf Hintergrundberichterstattung zu aktuellen Themen ausgelegt. Meist konzentriert sich eine Zeitschrift auf 
einen bestimmten Themenbereich, dagegen ist die geographische Lage und Verbreitung irrelevant, anders als 
bei den meisten Tageszeitungen.«4

Laut Wikipedia werden alle Presseerzeugnisse als Zeitschriften bezeichnet, die nicht unter den Begriff Zeitung 
fallen: »Im Gegensatz zu der Tageszeitung, die sich durch die Merkmale Periodizität, Publizität, Disponibilität, Ak-
tualität und Universalität auszeichnet, gelten für die Zeitschrift zwar die ersten drei Merkmale, von den beiden 
letzteren nur höchstens ein Merkmal, da hiermit eine präzise Definition nicht möglich ist, greift man meistens 
darauf zurück, die Zeitschrift als periodische Presse zu bezeichnen.«4

Carsten Winter stellt fest, dass es keine Definition des Begriffs »Zeitschrift« gibt und nennt mögliche 
Gründe dafür:
»[…] gibt es bis heute keine verbindliche Zeitschriftendefinition, da die Zeitungsforschung eher an politisch 
orientierten Publizistik dominiert, sowie in der aufgrund wirtschaftlicher Verflechtungen üblich gewordenen 
gemeinsamen Behandlung von Zeitung und Zeitschrift unter dem Oberbegriff Presse.«5

Auch Hans Albert Kluthes Aussage macht diese Feststellung deutlich:
»Unter dem Begriff Zeitschrift fasst man eine Fülle sehr verschiedener Publikationen zusammen, die sich nach 
Art und Güte, nach Umfang und Auflage und in vielen anderen Merkmalen unterscheiden.«6

4	 Wikipedia, 2007, http://de.wikipedia.org/w/index.php?title= 
 Zeitschrift&oldid=35301418 
 (Stand: 8. August 2007)

03

5	 Carsten Winter, 2000, S. 413

6	 Hans Albert Kluthe, 1960, S. 39
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definition 
Der Presseforscher Andreas Vogel schreibt: »Die Vielfalt der durch Zeitschriften periodisch behandelten Themen 
ist einzigartig. Sie durchzieht alle Berufstätigkeiten, alle wissenschaftlichen Gebiete, alle Hobbys und Freizeitbe-
schäftigungen, alle Lebenswelten und alle Weltanschauungen. Grundsätzlich gibt es wohl keinen Sachverhalt 
und keine Fragestellung, die nicht von einer periodischen Zeitschrift aufgegriffen und diskutiert worden wäre. 
Kein anderes Medienprodukt hat sich in diesem Umfang ausdifferenziert. Kein anderes Medienprodukt wird 
sowohl von allen Milieus der Gesellschaft als auch von allen Branchen der Wirtschaft als Medium der Kommu-
nikation eingesetzt. Die Barrieren zur Herausgabe einer Zeitschrift sind grundsätzlich gesehen in Deutschland 
sehr niedrig: Es gibt keine Lizenzpflicht. Umfang, Auflage, Verbreitungsgebiet und Periodizität sind frei wählbar. 
Zeitschriften können auch als nichtkommerzielle Produkte mit geringen Ressourcen gegründet werden. Die 
große Zahl an Schüler- und Vereinszeitschriften belegen dies ebenso wie die lebendige Szene der Fanzines.«7

3.2 Erkenntnis
Anhand dieser Aussagen scheint es schwer zu sein, eine einheitliche Definition auszumachen, da das Medium 
Magazin zu viele unterschiedliche Merkmale aufweist. Diese können zudem in der Quantität und Qualität stark 
variieren. Zusammenfassend wird behauptet, dass jede Magazinform mindestens die folgenden beiden 
Merkmale aufweist:
• Veröffentlichungen erscheinen periodisch in einer geschlossenen Form
• Magazinausgaben werden inhaltlich und/oder konzeptionell auf Schwerpunkte konzentriert

Wäre für ein Magazin die Periodizität nicht gegeben, hätte dies eine einzelne Ausgabe zufolge und könnte 
dann als Heft oder Buch bezeichnet werden. Der zeitliche Abstand zwischen den Ausgaben kann hierbei sehr 
unterschiedlich ausfallen. Eine geschlossene Form ist notwendig, um einen Rahmen für Inhalte zu bilden und 
Wiedererkennbarkeit zu sichern. Hierbei kann ein Magazin auch mit einer Marke verglichen werden, die versucht, 
ein glaubhaftes Image zu repräsentieren und somit Kunden zu erreichen. Die Konzentration auf einen Themen-
schwerpunkt kann konzeptionell oder inhaltlich erfolgen, da so bestimmte Leser, Zielgruppen und Anzeigenkun-
den angesprochen werden. Bei der Recherche zu dieser Arbeit konnten viele unterschiedliche Magazinformen 
erkannt werden. Es stellt sich die Frage, ob sich diese Vielfältigkeit auch in den digitalen Magazinen fortsetzt. 
Diese Fragestellung wird später im Abschnitt »Formen digitaler Magazine« erörtert.

7	 Andreas Vogel, 2000, o. S.
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entwicklung von 
digitalen magazinen 

Mit der Entstehung des Internet haben sich auch Verlage die Frage gestellt, wie sie mit diesem neuen Medium 
umgehen können.
Holger Rada stellt hierzu fest: »Während viele Redaktionen im Jahr 1995 das Internet noch als Spielwiese be-
trachtet haben und Erfahrung mit dem neuen Medium sammeln wollten, ging es den Verlagen zwei Jahre später 
vor allem darum, möglichst frühzeitig in einem zukunftsträchtigen Markt zu agieren, Imagegewinne zu erzielen 
und neue Zielgruppen zu erreichen.«8

Holger Rada beschreibt in seinem Artikel die folgenden fünf Entwicklungsphasen von Publikationen im Internet:
• Medientransfer
• Entwicklung medienspezifischer Darstellungsformen
• Trendsetting
• Emanzipation und Etablierung
• Stärkung der Journalistischen Kompetenz

4.1 Medientransfer
Der Medientransfer in der ersten Phase bedeutet, dass Zeitschriften, ohne auf die Beschaffenheit des Mediums 
Internet einzugehen, online gestellt werden. Die Gestaltung des Layouts, Texte und Benutzerführung richten 
sich nach der gedruckten Ausgabe. Zwar gibt es schon erste Versuche, Hypertext zu verwenden, doch die Verla-
ge benutzen das Internet nach Rada als »Zweitverwertung der Print-Beiträge.«
»[…] bei den ersten Online-Produkten handelt es sich noch weitgehend um eine gleichartige Umsetzung der 
gedruckten Ausgabe: Design, Produktimage, Navigationsmöglichkeiten und Textgestaltung orientieren sich 
an dem, was das gedruckte Pendant ausmacht. Die frühen Versionen sind als reine Marketinginstrumente zu 
begreifen, bei denen es vor allem um die Zweitverwertung der Print-Beiträge geht. Nicht nur auf inhaltlicher, 
sondern auch auf gestalterischer Ebene wird das bewährte Konzept des gedruckten Magazins oder der gedruck-
ten Zeitung nahezu eins-zu-eins auf das Medium Internet übertragen. Lediglich die unterschiedlichen Spielarten 
des Informationszugriffs und der Navigationsmöglichkeiten, die das auf dem Hypertextprinzip beruhende www 
bietet, werden auf relativ einfache Art genutzt. Die Kommunikationsmittel der ersten Online-Produkte entspre-
chen weitgehend denen des Referenzproduktes.«8

8	 Holger Rada, 2000, http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/ 
 dl-artikel2.cgi?artikelnr=8569&mode=print 
 (Stand: 13.06.07)
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entwicklung von 
digitalen magazinen 

4.2 Entwicklung medienspezifischer Darstellungsformen
In der zweiten Phase ist nach Rada ein erster vorsichtiger Lösungsprozess vom gedruckten Magazin auszuma-
chen: »[…] so werden etwa online-spezifische Inhalte publiziert oder neue Rezeptionsbedingungen und Inter-
aktionsmöglichkeiten geschaffen. Das Layout wird insgesamt aufgewertet und professioneller. Die Einführung 
von Bannerwerbung oder bestimmten Navigationskonzepten setzt sich allmählich durch. Die hier erprobten 
medienspezifischen Darstellungs- und Interaktionsformen werden in der nächsten Generation zu konventio-
nellen Mustern der Informationsaufbereitung ausgeformt.«8

4.3 Trendsetting
Für Phase drei beschreibt Rada das Bemühen, Trends zu setzten: »Diese Online-Zeitungen und -Magazine orien-
tieren sich nun an der obersten Grenze des technisch Machbaren und übernehmen dabei viele Neuerungen, die 
das Medium hervorbringt, z.B. animierte Werbebanner, Newsticker, Warenkorbsysteme, Datenbankanbindung 
etc. Auch die Einführung der Frameset-Technik fällt in diese Phase. Mit der neuen Technik ändern sich die Naviga-
tionsmöglichkeiten vieler Online-Zeitungen grundlegend.«8

4.4 Emanzipation und Etablierung
Die vierte Phase beinhaltet die Weiterentwicklung von Inhalt und Gestaltung in Hinsicht auf die Leser: »Bei vie-
len elektronischen Magazinen (nicht bei den Zeitungen) überwiegt nun die exklusive Online Berichterstattung. 
Mit der Ausweitung des redaktionellen Angebots gehen auch die verbesserten Möglichkeiten der Navigation 
und der Orientierung einher. Mehrere Alternativen des Informationszugriffs werden zur Verfügung gestellt. 
Dabei werden ganz unterschiedliche Anwendertypen berücksichtigt, etwa der erfahrene Online-Leser, der an 
hochspezifischen Informationen interessierte Benutzer oder der Erst- bzw. Gelegenheitsbesucher. Der vollzoge-
ne Emanzipationsprozess manifestiert sich nun nicht mehr durch den Anspruch, um jeden Preis Trends zu setzen 
und immer in der Spitzengruppe mitmischen zu wollen, sondern durch ein besseres Verständnis des Mediums 
selbst und dessen Möglichkeiten, die Stärken des eigenen Produkts herauszuarbeiten.«8

8	 Holger Rada, 2000, http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/ 
 dl-artikel2.cgi?artikelnr=8569&mode=print 
 (Stand: 13.06.07)
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Abb. 3: 
Homepage des Magazins »Elle« im Jahr 2007

Abb. 2: 
Homepage des Magazins »Elle« im Jahr 1996
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entwicklung von 
digitalen magazinen 

4.5 Stärkung der Journalistischen Kompetenz
In der fünften Phase »Stärkung der Journalistischen Kompetenz« erläutert Rada die letzte Phase der Entwick-
lung: »Die Grenzen zwischen Online-Zeitung und -Magazin verschwimmen. Einige Magazine überschreiten 
die Grenze zur Online-Zeitung, indem in allen klassischen Zeitungsressorts tagesaktuelle Beiträge angeboten 
werden. Gleichzeitig weiten ehedem klassische Zeitungen ihre Hintergrund- und Schwerpunktberichterstattung 
im Internet aus. Darüber hinaus ändert sich das Design: Viele deutsche Magazine und Zeitungen lehnen sich nun 
deutlicher an US-amerikanische Vorbilder an und verzichten auf Frames. Der nicht modulare Seitenaufbau hat 
den Vorteil, dass jeder Beitrag in das Corporate Design des Produkts eingebettet ist. Appetizer auf der Einstiegs-
seite verweisen auf die interessantesten Beiträge der aktuellen Ausgabe.«8

4.6 Erkenntnis
Es wird anhand der beschriebenen Phasen deutlich, dass die Entwicklung der Internetauftritte der gedruckten 
Magazine stark mit der Entwicklung von neuen Technologien und mit der Herausbildung von erlernten Kompe-
tenzen der Journalisten und Gestalter in dem neuen Medienumfeld des Internets zusammenhängt. 
Wird der Internetauftritt des Frauenmagazins »Elle« aus den Jahren 1996 und 2007 miteinander verglichen, 
werden folgende Unterschiede deutlich: 1996 zeigt die Internetseite das Cover des bestehenden gedruckten 
Magazins und verlinkt auf Menüpunkte, welche ausschließlich auf das Print-Magazin Bezug nehmen. Das 
Hochformat der Seite ist stark an die gedruckte Ausgabe angelehnt und passt sich nicht an ein Bildschirmformat 
an. Im Jahr 2007 erscheint der Internetauftritt der »Elle« inhaltlich und gestalterisch stark von der eigentlichen 
Printausgabe gelöst. Das Layout passt sich mit vielen Bildern und multimedialen Inhalten an das Medienumfeld 
des Internets an. Dadurch versucht die Seite hier vor allem inhaltlich einen Mehrwert zur gedruckten Ausgabe 
zu vermitteln und auf diesem Weg neue Leser zu gewinnen. Rada beschreibt bisher fünf Phasen der Entwicklung 
von Print-Magazinen im Internet. Es ist davon auszugehen, dass sich weitere Entwicklungsphasen herausgebil-
det haben und noch werden. Es wird vermutet, dass sich ausschließlich digitale Magazine, einerseits in Bezug 
auf die Internetauftritte der Print-Magazine, andererseits aus den wachsenden Möglichkeiten des Internets 
entwickelt haben. In dieser Arbeit werden später, im Abschnitt »Formen digitaler Magazine«, die gegenwärtigen 
Entstehungen im Bereich der digitalen Magazine beschrieben.

8	 Holger Rada, 2000, http://www.heise.de/bin/tp/issue/r4/ 
 dl-artikel2.cgi?artikelnr=8569&mode=print 
 (Stand: 13.06.07)
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»die erfindung von digitalem papier und günstigen 

wegwerf-bildschirmen lassen vermuten, dass die erste 

animierte titelseite eine frage der zeit ist.«12
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 bestandteile und 
erfolgsfaktoren 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde versucht, eine Begriffsdefinition für das Magazin bzw. die Zeitschrift festzulegen. 
Es wurde erkannt, dass eine einheitliche, alles umfassende Definition kaum möglich ist. Dies ist in der Vielfältig-
keit der Themen und in der Mannigfaltigkeit der Komponenten begründet. Bilder, Illustrationen und verschiede-
ne Textgattungen werden im Herstellungsprozess eines Magazins von vielen Mitarbeitern bearbeitet. Zusam-
mengefügt formen sie so die Ausgabe eines Magazins bezüglich der Gestaltung, dem Schreibstil, der Themen, 
der Dramaturgie und der Qualität.
Im Folgenden werden die Bestandteile und Besonderheiten für gedruckte Magazine beschrieben. Auf Texte wird 
nicht näher eingegangen, da eine Analyse von journalistischen Besonderheiten für diese Arbeit unbedeutend 
ist. Bei der Untersuchung werden vor allem Quellen von Magazingestaltern und Herausgebern angeführt, da 
diese mit den aktuellen Trends und Arbeitsabläufen zur Herstellung eines Magazins bestens vertraut sind. Nach 
jedem Teilabschnitt wird versucht, die Bestandteile und Erfolgsfaktoren auch in Hinsicht auf digitale Magazine 
zu untersuchen.

5.1 Titelseitengestaltung

Vorab werden hier einige Aussagen bezüglich der Titelseitengestaltung von Magazinen vorgestellt:

»Magazintitelseiten stellen mehr als nur die erste Seite dar. Sie sind das öffentliche Gesicht. Sie repräsentieren 
das Image und sind das Hauptmarketingtool. Sie zielen darauf ab, das Auge des Vorbeigehenden zu fesseln und 
sie quälen den Betrachter mit dem Versprechen eines  faszinierenden Inhalts.« 9

»Heutzutage sehen alle Titelseiten gleich aus.«10

»Glauben sie es oder nicht, viele Magazine […] gestalten Titelseiten, ohne dabei Prominente abzubilden.«11 

»Die Erfindung von digitalem Papier und günstigen Wegwerf-Bildschirmen lassen vermuten, dass die erste 
animierte Titelseite eine Frage der Zeit ist.«12

9 Andrew Losowsky, 2007, S. 34

05

10	 Garth Walker, 2007, S. 35

11 O. V. , 2007, S. 36

12 Andrew Losowsky, 2007, S. 41
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Abb. 4: 
Verschiedene Titel des Magazins »BEople«

Abb. 5: 
Verschiedene Titel des Magazins »Dot Dot Dot«

Abb. 6: 
Verschiedene Titel des Magazins »i-D«
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Beim ersten Blick auf ein meterlanges Regal von Magazinen in einem Zeitschriftenladen wirken viele Titel gleich 
und generisch. Große Fotos, viele Aufmachertexte und ähnliche Seitenformate bestimmen das Bild. 
Dies zeigt, dass es bewährte Formen von Titelgestaltungen gibt, die abhängig von bestimmten Normen, z.B. 
dem DIN Format, den Absichten der Ausgabe, dem Niveau oder auch den Interessen der Leser sind. Im Bereich 
der Frauenzeitschriften ist zu erkennen, dass nahezu ausschließlich Models auf der Titelseite abgebildet sind. 
Ein anderes Beispiel sind so genannte »People Magazine«. Hier werden prominente Personen auf der Titelseite 
abgebildet, um das Interesse der Leser über Neuigkeiten in der prominenten Gesellschaft zu wecken. Der Gestal-
tungsfreiraum ist bei den erwähnten Magazingattungen folglich gering und durch den Einsatz exklusiver Bilder 
kostspielig. Die Aufmachertexte versprechen, wie Andrew Losowsky bemerkt, interessante, teilweise sensatio-
nelle Inhalte und versuchen ebenfalls das Interesse der Leser zu erwecken.

Im Gegensatz zu oben genannten Beispielen verfolgen bestimmte Magazine auch außergewöhnliche Konzepte 
bei ihrer Titelgestaltung und erreichen so die Neugier des Lesers und eine Wiedererkennbarkeit der Publikation. 
Im Besonderen wird dies bei unabhängigen Magazinen deutlich.
Eine Auswahl an Beispielen kann in den Abbbildungen 6, 7 und 8 betrachtet werden.

Ein Ziel haben wohl alle Magazine gemeinsam: Den Verkauf der Ausgabe. Wie dies geschehen kann, hängt von 
einer Vielzahl verschiedener Aspekte ab.

5.1.2 Die Bedeutung der Titelseite für digitale Magazine
Es wird die These aufgestellt, dass Titelseiten in einem digitalen Magazin nicht die gleiche Stellung einneh-
men wie das gedruckte Pendant. Bei digitalen Magazinen steht der Leser nicht vor einem Zeitschriftenregal, 
sondern befindet sich zunächst auf der Internetseite des Magazins und erhält dort die ersten für ihn relevanten 
Informationen. Die Internetseite stellt hierbei eine Art Titel dar. Darüber hinaus ist bei digitalen Magazinen eine 
animierte Titelgestaltung, wie sie von Andrew Losowsky vorausgesehen wird, auch jetzt schon möglich. Gestal-
terisch und textlich müssten hier andere Prinzipien verfolgt werden, um einem digitalen Medienumfeld gerecht 
zu werden.
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5.2 Editorialdesign 

Durch Editorialdesign, also die Unterstützung des Textes durch Grafik und Typografie, können Inhalte stärker 
verdeutlicht werden und so die Aufmerksamkeit des Lesers auf das Thema lenken. Dies erfordert eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Redakteur und Gestalter.

In dem Buch »It ś a matter of Editorial Design« wird die Arbeit zwischen Redakteuren und Gestaltern wie folgt 
beschrieben:

»Redakteure und Artdirektoren führen einen beständigen Krieg gegeneinander, aber sie haben das gleiche Ziel: 
Informationen in dem besten Licht zu präsentieren. Design bedeutet nicht, etwas nur hübsch aussehen zu las-
sen oder den Regeln von Nutzerfreundlichkeit zu folgen. Editorialdesign vereint Handwerk und Kreativität.«13

Wird ein Magazin aufgeschlagen und betrachtet, können gestalterische und textliche Strukturen sowie intel-
ligente Lösungen deutlich werden. Gutes Editorialdesign ist für das Magazin ein Mittel, sich ohne kostspielige 
Formate und Drucktechniken vom Markt abzuheben und die Besonderheit und inhaltliche Qualität des Heftes 
zu beweisen, auch wenn dies meistens nur auf den zweiten Blick geschieht.

5.2.1 Die Bedeutung von Editorialdesign für digitale Magazine
Bei digitalen Magazinen ist Editorialdesign ebenfalls eine Möglichkeit, den Leser für die Ausgabe bzw. einzelne 
Artikel zu fesseln und dem Magazin ein einzigartiges Erscheinungsbild zu verleihen. Editorialdesign ist hier 
genauso realisierbar wie in gedruckten Magazinen. Interaktive Elemente und Animationen können jedoch, zu 
diesem Zeitpunkt, nur in digitalen Publikationen eingesetzt werden. So können hier Gestaltungselemente zum 
Verständnis des Inhalts oder zur Verdeutlichung eines Themas animiert werden. 

13	 O. V. , 2004, S. 4
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5.3 Bilder

Im visuellen Medium Magazin nehmen Bilder und Illustrationen einen großen Stellenwert ein. Texte werden 
ohne Bildbeigabe als weniger attraktiv empfunden. Mit einer Unterschrift versehen und gut auf der Seite plat-
ziert, unterstützen Bilder den Text und sind eine Einladung, den Artikel zu lesen. 

Die Auswahl der passenden Blder ist für ein Magazin wichtig, um Leser anzusprechen und auf weitere Infor-
mationen neugierig zu machen. Redaktionen stehen vor dem Problem, dass Bilder einerseits wertvollen Platz 
besetzen, der für Text fehlt. Andererseits üben Bilder einen optischen Reiz aus, der bewirkt, dass der zu einem 
Foto gehörende Text bevorzugt wahrgenommen wird. Bilder informieren schneller als Texte. Ein Bild kann auf 
den ersten Blick Gefühle hervorrufen und neugierig machen. 
In einem Interview erklärt der Magazin-Layouter Sebastian Raulf den Stellenwert von Bildern für das Magazin 
»Der Spiegel«:

»Welche Rolle spielen die Bilder?
Raulf: Die Bilder sind die Hauptdarsteller des Layouts. Die Fotos werden in erster Linie nicht nach ästheti-
schen, sondern nach inhaltlichen Kriterien ausgewählt. Ein Bild im SPIEGEL dokumentiert das Geschehen, reine 
Symbolbilder werden eher selten verwendet. Das macht die Bebilderung von vielen SPIEGEL-Geschichten nicht 
gerade leicht, weil die meisten Bilder extra angefertigt werden müssen. Darum kümmern sich die Kollegen der 
Bildredaktion.«14

Markus Peichel, der Herausgeber der Zeitschrift »Liebling«, äußert in einem Interview Kritik:

»Teure Reportagen leisten sich die Zeitschriften kaum noch. Die Folge: Ein heilloser Boom der Porträtfotografie. 
Überall nur noch Gesichter: von Menschen, die lachen, Menschen, die weinen, beim Fernsehschauen […]«15

Die Kritik von Markus Peichel richtet sich an die inhaltliche Qualität von Magazinen. Er behauptet, dass aufwen-

14	 Sebastian Raulf, Interview von Stefanie Jockers, 2007,
 http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,409580,00.html 
 (Stand 27.08.07) 

15	 Markus Peichel, Interview von Ulrike Simon, 2005, 
 http://www.tagesspiegel.de/medien-news/   
 Medien;art290,2005166
 (Stand 22.06.07)
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dige und kostspielige Reportagen durch eine Vielzahl von Portraitfotografien ohne tief greifenden inhaltlichen 
Hintergrund ersetzt werden. Daraus könnte gefolgert werden, dass der Einsatz von Bildern in bestimmten 
Fällen nur dazu dient, eine Ausgabe zu füllen und kostengünstige Inhalte zu produzieren. Ein Beispiel für diese 
Verfahrensweise ist das Lifestyle-Magazin »Max«. Das Magazin betreibt auf der Internetseite der Fotocommu-
nity »Flickr« eine Gruppe, auf der alle Mitglieder, nach der Anmeldung und einer Einverständniserklärung, die 
Möglichkeit haben, ihre Bilder hochzuladen. Die Redaktion wählt von den hochgeladenen Fotos einige aus, um 
sie in einer Ausgabe zu veröffentlichen. Die Fotografen erhalten dafür kein Honorar, sondern werden lediglich 
namentlich genannt. 

5.3.1 Die Bedeutung von Bildern für digitale Magazine
Es wird angenommen, dass Bilder in digitalen Magazinen einen ebenso großen Stellenwert einnehmen wie in 
gedruckten Magazinen und auch hier die gewünschte Wirkung vermitteln können. Bedingt durch ein anderes 
Leseverhalten am Bildschirm sind passende Bilder erforderlich, um dem Leser die Inhalte zu vermitteln. Ähnlich 
wie vorher am Beispiel des Magazins »Max« beschrieben, werden vor allem im Bereich der digitalen Magazine 
eingesandte Bilder von Lesern für die Inhalte verwendet, da hier die Kosten für Fotoshootings von den meist 
verlagsfreien Herausgebern nicht getragen werden können. 

Diesen gravierenden Unterschied zwischen den professionellen gedruckten Magazinen und den selbst gemach-
ten digitalen Magazinen erläutert der PR-Berater Stephan Schmatz am Beispiel von Pdf-Magazinen wie folgt:

»Pdf-Magazine haben meistens sehr viel mit Selbstpräsentation zu tun. Viele sind von Grafikerinnen und 
Grafikern geschaffen worden, die sich einfach ›kreativ austoben‹ wollen und der Welt zeigen möchten, was sie 
können. Pdf-Magazine sind für junge Kreative ein tolles und vor allem kostengünstiges Medium, um das zu tun, 
denn niemand von ihnen hat das Geld und die Vertriebsstruktur, um das mit gedruckten Magazinen zu tun.«16

16 Stephan Schmatz, 2006, http://presse.schmatz.  
 cc/2006_07_01_archiv.html  
 (Stand 14.05.07)
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24,6%

75,4%

Abb. 7: 
Durchschnittliche Heftstruktur von Magazinen 2006.
Grafik nach: VDZ, Zentrale Anzeigenstatistik
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5.4 Werbung

Der Abbildung 7 kann entnommen werden, dass im Jahr 2006 ein Magazin durchschnittlich zu 24,6 % aus 
Anzeigen bestand. Werbung in Magazinen macht folglich fast ein Viertel des Inhalts aus und stellt somit eine 
wichtige Einnahmequelle dar.
 
Ramon Fano, der Mitherausgeber und Mitbegründer des spanischen Magazins »Neo2«, beschreibt die Zusam-
menarbeit mit Anzeigenkunden wie folgt:

»[…] es gibt gute und schlechte Anzeigenkunden. Es gibt diejenigen, die ein großartiges Markenimage haben und 
dieses auch scharf und leidenschaftlich verfolgen wollen. Dieser Typus von Anzeigenkunde hilft deinem Magazin 
natürlich, das Prestige und Ansehen zu heben und damit auch weitere Anzeigenkunden anzuziehen.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Werber, die ein schlechtes, imageschwaches Produkt haben. Daraus 
ergeben sich Probleme und man weiß nicht, wie man diese Kunden betreuen soll.«17

Aus Fanos Beschreibung wird deutlich, wie schwer es für ein Magazin sein kann, mit Anzeigenkunden umzuge-
hen, da sich Werbung und deren Produkte Image bildend auf das Magazin auswirken können. Auf der anderen 
Seite besteht die gegenseitige Abhängigkeit von Magazin und Werbung, mit dem gemeinsamen Ziel, kommerzi-
ell erfolgreich zu sein. Bezüglich der Beziehung zwischen Leser und Werbung meint Fano:

»Trend-Magazin Leser sind Konsumenten von Bildern. Wie man im Spanischen sagt: Niemand findet eine Süßig-
keit bitter. Also wird Niemand sich über ein schönes Bild oder einen intelligenten, ironischen Text aufregen. Was 
die Leser hassen, sind unpassende und schlecht produzierte Anzeigen.«18

Fano ist der Ansicht, dass eine gegenseitige Abhängigkeit eines Magazins und der in der Ausgabe geschalteten 
Werbung besteht. Daraus lässt sich folgern, dass eine Zusammenarbeit von Magazin und Anzeigenkunden un-
abdingbar ist, um die jeweiligen Ziele zu erreichen und auch den Bedürfnissen der Leser gerecht zu werden. Das 

17	 Ramon Fano, 2007, S. 82 18	 Ramon Fano, 2007, S. 83
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Abb. 8: 
Eine »Absolut Vodka« Anzeige mit inhaltlicher Anpassung 
im »M Magazine«. Das Magazin behandelt in dieser Ausga-
be das Thema »Deutschland«

Abb. 9: 
Eine Anzeige der »international labour organization«, die auf kreative 
Weise das Magazinformat ausnutzt
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ist zwar nicht immer möglich, aber vermutlich der beste Weg, um alle Anliegen zu vereinen. Ein Beispiel für diese 
Verfahrensweise kann man häufig in den Anzeigen der Firma Absolut Vodka (Abb. 8) erkennen. Diese passen sich 
inhaltlich an ein Thema an und bilden somit eine Einheit mit der Publikation. Eine andere Möglichkeit stellt der 
kreative Umgang mit dem Format eines Magazins dar: Die Anzeige der »international labour organization« (Abb. 
9) folgte auf einen Artikel zum Thema Menschenrechte.

5.4.1 Werbung in digitalen Magazinen
Natürlich sind digitale Magazine, falls kommerzielle Interessen bestehen, ebenfalls von Anzeigenkunden abhän-
gig und die Aussagen von Fano können auch hier von Bedeutung sein. Anzeigen können in digitalen Magazinen 
auch Animationen sowie interaktive und multimediale Elemente enthalten und müssen, entsprechend dieser 
Möglichkeiten und unter der Berücksichtigung eines digitalen Medienumfeldes, konzipiert werden.

5.5 Lebenszyklus

Einzigartigkeit und Originalität spielen also eine große Rolle, um Zielgruppen und Anzeigenkunden bzw. Media-
agenturen, die für die Schaltung von Anzeigen verantwortlich sind, anzusprechen und sich von der Konkurrenz 
zu etablieren. 
Francis Ford Coppola schrieb 2006 in einem Artikel über sein Magazin »AZX«:
»Das A und das Z beziehen sich auf den Namen meines Filmunternehmens ›American Zoetrope‹. Das X deutet 
auf die Intention des Magazins: Fortwährend experimentell zu sein.«19 

Coppolas »X« steht für die Einzigartigkeit, die ein Magazin durch ständige Weiterentwicklung und Experimente 
anstreben sollte, um lebendig zu bleiben und die Leser immer wieder neu zu begeistern.

Prof. Samir Husni beschreibt den Lebenszyklus von Magazinen im Folgenden:
»Jedes Magazin wird beginnen und eines Tages enden. Magazine haben, wie auch ihre Leser, einen natürlichen 
Lebenszyklus. Der einzige Weg, den Tod hinauszuzögern, ist der wohl überlegte und wichtige Wechsel. Um zu 

19	 Francis Ford Coppola, 2006, S. 18 20 Samir Husni, 2007, S. 12, 13
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Abb. 10: 
Verschiedene Ausgaben des Magazins »Shift!«
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wissen wo und wann man einen Wechsel in Angriff nimmt, sollte ein Magazin niemals den Geist seiner Geburt 
vergessen. Die Ideen, die zuerst gekommen sind, bilden die ›DNA‹ des Magazins und formen die Ausgabe wie sie 
aussieht, sich anfühlt und sich verhält. [ ... ] Jegliche Umleitung der Grundgedanken wird das Magazin möglicher-
weise abschwächen oder sogar töten.«20

 
Hierzu fasst Prof. Husni eine mögliche Lösung zusammen: »So wie die Gesellschaft sich wandelt, müssen sich 
auch Magazine wandeln. [ ... ] Der Inhalt muss erfrischend sein, nicht nur für den Leser, sondern auch für die 
Menschen, die es herausbringen. [ ... ] Erfolgreiches Publizieren von Magazinen beinhaltet Beständigkeit und 
Überraschung, experimentelle und reguläre Features, Originalität und Vertrautheit, eine Gemeinschaft von 
Lesern und ein wohlwollende Diktatur von Redaktion und Designern. Es ist eine Serie mit einem Anfang aber 
einem ungeplanten Ende. Und es macht keinen Unterschied, wie bemerkenswert eine Ausgabe ist, sie wird die 
gleiche Zeit wie alle anderen in dem Zeitschriftenregal stehen.«21

Es scheint nach Francis Ford Copolla und Prof. Samir Husni Aussagen schwer zu sein, als Magazin zu bestehen. 
Einerseits soll ein Magazin sich stetig verändern und immer wieder neue kreative Ideen hervorbringen, anderer-
seits sollte es sich immer wieder auf seine Vergangenheit besinnen und seine Intention wahren. Die Abbildung 
10 zeigt verschiedene Ausgaben des Magazins »Shift!«. Jede Ausgabe ist in Gestaltung und Format unter-
schiedlich und versucht somit, den Inhalt auch über das gesamte äußere Erscheinungsbild, deutlich zu machen. 
»Shift!« schafft es, ohne ein starr festgelegtes Layout oder einer festen Formatvorlage charakteristisch zu 
bleiben. »Shift!« ist ein Beispiel für die extrem experimentelle Umsetzung der Gestaltung, dabei immer wieder 
andersartig, ohne dabei seine Intention zu verlieren.

5.5.1 Der Lebenszyklus von digitalen Magazinen
Die Aussagen von Copolla und Husni gelten auch für digitale Magazine. Ein Magazinkonzept, welches sich wei-
terentwickeln kann, ohne die Grundgedanken außer Acht zu lassen, sollte auch hier vorhanden sein, um Leser für 
die Ausgaben zu begeistern. Schwieriger ist es für digitale Magazine, eine feste Leserschaft oder auch Abonne-
menten zu finden. Wie schon erwähnt, fehlen den Herausgebern die finanziellen Mittel, um Vertriebstrukturen 
zu bilden. Daher wird vermutet, dass digitale Magazine einen kürzeren Lebenszyklus als Print-Magazine haben.

21	 Samir Husni, 2007, S. 18
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Abb. 12: 
Anzahl der  Magazintitel von 1996 bis 2004
Grafik nach: TVW, VDZ, Fachpresse Statistik

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Publikumszeitschriften 1.950 1.970 2.000 2.012 2.040 2.200 2.220 2.300 2.340

Fachzeitschriften 3.450 3.350 3.390 3.490 3.590 3.646 3.563 3.623 3.637

Gesamt 5.400 5.320 5.390 5.502 5.630 5.846 5.783 5.977 5.977
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120,20
Abb. 11: 
Auflagenentwicklung  von 1996 bis 2006
Jeweils im IV. Quartal, Auflage in Mio. Exemplaren
Grafik nach: IVW
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5.6 Aktuelle Situation der klassischen Print-Magazine

Das genaue Ansprechen von Zielgruppen und Anzeigenkunden kann zu einer starken Bindung und Identifikation 
mit dem Magazin führen. Der Abbildung 11 ist zu entnehmen, dass die Auflagenentwicklung von Print-Magazi-
nen zurzeit abnimmt. Dass Spezialisierung stattfindet belegt die Abbildung 12. Es wird ein stetiges Wachstum 
von Magazintiteln zwischen den Jahren 1996-2005 dargestellt. 1996 wurden 1.950 Magazintitel von der IVW 
gezählt. 2004 lag die Anzahl der Titel bei 2.340. Das bedeutet einen Zuwachs von 390 Titeln innerhalb von acht 
Jahren. Leider kann diesbezüglich kein Vergleich zu digitalen Magazinen vorgenommen werden, da die Daten zur 
Nutzung von digitalen Magazinen schwer erhältlich bzw. noch kaum erfasst sind.

Warum also ist eine Steigerung von Magazintiteln zu verzeichnen, wenn doch die Auflagenzahlen der einzelnen 
Magazine abnehmen? Mögliche Gründe dafür könnten eine Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen 
Lage sowie ein verändertes Mediennutzungsverhalten sein.

5.7 Fazit 

Es wurde deutlich, dass klassische und digitale Magazine in vielen Bereichen ähnliche Bestandteile aufweisen 
und die von den Quellen beschriebenen Erfolgsfaktoren, wie die Titelgestaltung, die Umsetzung von Editorial-
design, die Auswahl der Bilder, sowie der Umgang mit Anzeigenkunden, auch auf digitale Magazine übertragbar 
sind. Die unterschiedlichen Medienumfelder müssen hierbei besonders berücksichtigt werden. Daher sind für 
ein gedrucktes oder digitales Magazin vor allem Glaubwürdigkeit und die Angemessenheit der Umsetzung unter 
Berücksichtigung der Zielgruppe, von großer Bedeutung.
Der Erfolg von Print-Magazinen ist wirtschaftlich durch hohe Verkaufszahlen messbar. Im Bereich der digitalen 
Magazine werden diese noch nicht öffentlich erfasst, so dass im folgenden Teil auf eigene Erkenntnisse zurück-
gegriffen werden muss.
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Abb. 13: 
Titelseite des Magazins »Newwebpick« 

Abb. 14: 
Rückseite des Magazins »Newwebpick«  
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6.1 Vorgehensweise

Bei der Recherche zu dieser Arbeit wurden unterschiedliche Typen digitaler Magazine gefunden. Genauso un-
terschiedlich wie teilweise gedruckte Magazine auftreten, werden im Internet unterschiedliche Magazinformen 
deutlich. Deren Variabilität wird hier besonders durch verschiedene technische Anwendungen und Seitenfor-
mate offensichtlich. Im Folgenden werden einige Bespiele, die sich sowohl technisch, als auch gestalterisch  
unterscheiden, vorgestellt und später miteinander verglichen. Die vorgestellten Magazine sind im Anhang als 
Datei bzw. Link auf einer CD gespeichert und können dort betrachtet werden.

Bei der Untersuchung werden folgende Arten digitaler Magazine unterschieden:
• Offlinemagazine
• Onlinemagazine
Offlinemagazine können unabhängig von einer Internetverbindung, jedoch erst nach dem Download aus dem 
Internet, am Rechner betrachtet werden. Im Gegensatz dazu muss zum Lesen von Onlinemagazinen eine Verbin-
dung zum Internet bestehen, da diese nicht als Datei auf den Computer geladen werden können.
Die vorgestellten Magazine werden kurz inhaltlich beschrieben und dann in Bezug auf Umsetzung, Interaktivität 
und Technik näher untersucht und bewertet. Abschließend wird ein Vergleich und eine Auswertung erarbeitet.

6.2 Offlinemagazin  »Newwebpick«

»Newwebpick« ist ein kostenloses Magazin zum Thema multimediale Kunst im Internet und richtet sich an 
Gestalter aus der Medienbranche. Das Magazin enthält Interviews und Berichte über Designer und Illustratoren, 
sowie Portfolios von Fotografen. Es wird über Neuigkeiten in den Bereichen Werbung, interaktive Medien, Print, 
Produktdesign und Streetart berichtet. In diesem Magazin werden auch Anzeigen platziert, zudem wird in der 
untersuchten Ausgabe der kostenlose Download eines Photoshop Plugins angeboten.

Das Magazin umfasst 342 Seiten. Das Layout ist einem gedruckten Magazin, welches auf einem Hintergrundmo-
tiv liegt, nachempfunden. Die Inhaltsseiten werden als hochformatige Doppelseiten mit einem Bund, der in der 
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Abb. 15: 
Aufmacherseite zu verschidenen Interviews 
im Magazin »Newwebpick« 

Abb. 16: 
Seitenlayout des Magazins »Newwebpick«  
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Mitte als Verlauf dargestellt wird, visuell getrennt. Gestalterisch besteht das Magazin überwiegend aus vielfäl-
tigen Bildern, die frei und großzügig neben kurzen Texten angelegt sind. Seitenzahlen an den unten gelegenen 
Ecken bieten neben Gliederungselementen und Überschriften Möglichkeiten zur Orientierung.

Zum Betrachten von »Newwebpick« müssen die Seiten des Magazins umgeblättert werden. Dies kann entwe-
der über das Anklicken von Schaltflächen, die sich unterhalb der Ausgabe befinden, oder über das Anklicken der 
Seitenecken des Magazins erfolgen. Hierbei wird das Blättern in einem Magazin durch die Animation der Seiten 
simuliert. Das Magazin enthält Videos, Audiodateien, interaktive, zum Teil mit Tönen hinterlegte Schaltflächen, 
und verlinkt auf Internetseiten.

»Newwebpick« wird als Swf-Datei auf den Rechner geladen und mittels des Stand-Alone Flash Players, der zuvor 
installiert sein muss, angesehen. Bedingt durch die vielen multimedialen Inhalte und den Umfang beträgt die 
Dateigröße 42 MB.

6.2.1 Fazit »Newwebpick«
Das Magazin bietet dem Leser Interaktivität und eine Vielzahl von multimedialen Inhalten. Eine interessante 
Gestaltung und ansprechende Bilder wirken stimmig. Die Gestaltung ist an ein gedrucktes Magazin angelehnt.
Der für den Leser kostenlose Download eines Photoshop Plugins ist vergleichbar mit einem Giveaway, welches 
bei gedruckten Magazinen mit dem Kauf der Ausgabe angeboten wird und ein Weg ist, Leser mittels eines »Ge-
schenkes« zu gewinnen.
Das sehr große Datenvolumen des Magazins, sowie auch der sehr große Umfang werden als problematisch 
angesehen. Das Magazin braucht, trotz einer Dsl-Internetverbindung, einige Minuten zum Download. Der große 
Umfang von 324 Seiten und die vielen Themen können das Interesse nicht bis zum Ende halten. Der Stand-Alone 
Flash Player, der zum Lesen benötigt wird, ist nicht standardmäßig auf Rechnern installiert und muss zunächst 
umständlich beschafft werden. »Newwebpick« bietet den Stand-Alone Flash Player auf seiner Homepage unver-
ständlicherweise nicht an und versagt somit einigen Lesern mehr oder weniger den Zugang zum Magazin.
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Abb. 17: 
Titelseite des Magazins »ELLEgirl« 

Abb. 18: 
Rückseite des Magazins »ELLEgirl« 
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6.3 Onlinemagazin »ELLEgirl«

Die Printausgabe des Magazins »ELLEgirl« wurde 2005 eingestellt, seitdem wird das Magazin ausschließlich 
digital produziert und kann im Internet kostenlos gelesen werden. Neben den Themen Mode, Styling und En-
tertainment wird eine Community-Plattform angeboten. »ELLEgirl« richtet sich an modebewusste junge Frauen 
zwischen 16 und 26 Jahren. Auf der Rückseite des Magazins kann an einem Gewinnspiel teilgenommen werden.

Das Layout der »ELLEgirl« ist einem gedruckten Magazin nachempfunden und im Hochformat gestaltet. Das Ma-
gazin liegt auf einem Bildhintergrund, der den Rahmen um das Magazin bildet. Die Doppelseiten werden durch 
einen Bund, ähnlich wie bei »Newwebpick«, getrennt. Das Magazin besteht aus vielen Bildern und Illustrationen, 
die Interesse durch kreatives Layout und eine handgemachte Gestaltung wecken. Die Texte sind kurz und in vie-
len verschiedenen Schriftarten gesetzt. 

Wie bei »Newwebpick«, ist es auch bei »ELLEgirl« möglich, das Magazin entweder über Schaltflächen oder über 
die Seitenecken der Ausgabe zu navigieren. Über weitere, unterhalb des Magazins gelegene Schaltflächen, kann 
auch das Hintergrundbild der Internetseite verändert werden. Hierbei wechselt dieses und es kann zwischen 
verschiedenen Umgebungen (z.B. Strand, Wiese, Schnee, u.a.), gewählt werden. Weiterhin ist es über diese 
Schaltflächen möglich, vergangene Ausgaben anzusehen und Musik zu steuern.

Nahezu alle Seiten, auch der Titel, werden mit kleinen Animationen gestaltet oder mit Musik hinterlegt. Die 
Animationen wurden an die Inhalte angepasst und nehmen so Bezug zum dargestellten Thema oder ergänzen 
dieses. Interaktivität wird durch Rollover-, Klickmechaniken oder durch externe Links realisiert. Intuitiv gibt es für 
den Leser auf jeder Seite weiter führende Informationen zu entdecken.
In einem Community-Bereich werden User-Votings, Podcasts, Selbsttests und Rätsel angeboten, die zum 
Mitmachen anregen.
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Abb. 19: 
Seitengestlatung zum Thema 
»Wünsche Dir Etwas...«
im Magazin »ELLEgirl« 

Abb. 20: 
Modestrecke im Magazin »ELLEgirl« 

Abb. 21: 
Community-Plattform der »ELLEgirl« 
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6.3.1 Fazit »ELLEgirl«
Das Magazin »ELLEgirl« zeichnet sich durch den freien Umgang mit Gestaltungselementen und Animationen aus 
und weckt dadurch Interesse, das ganze Magazin sowie weiter führende Themen zu entdecken. Das Magazin ist 
entsprechend der jungen weiblichen Zielgruppe passend gestaltet. Das Gewinnspiel auf der Rückseite, sowie die 
Community-Plattform bieten weitere Interaktionsmöglichkeiten und können die Leser über das Magazin 
hinaus binden.  

Der Community-Bereich ist nicht entsprechend des Magazins gestaltet, sondern fungiert als eigenständige In-
ternetseite. Eine genau gekennzeichnete Verlinkung sowie eine grafische Anpassung dieser Seite an das Magazin 
wären wünschenswert. Die intuitive Erkundung des Magazins ist einerseits interessant, könnte aber auch nicht 
verstanden oder übersehen werden. Hier wäre eine konsequente Auszeichnung von interaktiven Elementen 
wünschenswert. Zum Teil ist der Schriftstil an das jeweilige Thema angepasst, jedoch an einigen Stellen nicht 
optimal lesbar. Bei dieser Magazinform konnten keine bedeutenden technischen Probleme ausgemacht werden. 
Es ist jedoch anzumerken, dass teilweise recht lange gewartet werden muss, bis die Inhalte vollständig 
geladen sind. 
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Abb. 22: 
Seitengestaltung des Online Magazins
»Internet für Architekten«
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6.4 Onlinemagazin »Internet für Architekten«

Das Magazin »Internet für Architekten« richtet sich thematisch an Architekten und informiert über Aquise und 
Öffentlichkeitsarbeit mit neuen Medien. 

Das Magazin simuliert, im Gegensatz zu den vorigen Beispielen, nicht die Form eines gedruckten Magazins son-
dern tritt in Form einer Internetseite auf. Der Magazinbegriff wird hier nicht bezüglich des Layouts verwendet, 
sondern bezieht sich ausschließlich auf die Inhalte. Das Layout ist in zwei Blöcke aufgeteilt und enthält neben 
Texten nur vereinzelt Bilder. Rechts des Inhalts werden wechselnde, animierte Werbebanner geschaltet. »Inter-
net für Architekten« ist grafisch gleichförmig und einfach gestaltet.

Die Navigation erfolgt über ein Menü im oberen Teil der Seite. Verlinkungen zu speziellen Artikeln werden über 
Hyperlinks, in Form von unterstrichenen Texten, realisiert. Multimediale Inhalte werden nicht angeboten, auch 
der Einsatz interaktiver Elemente findet kaum statt.

6.4.1 Fazit »Internet für Architekten«
Bedingt durch das klassische Internetseitenlayout, ist der Begriff Magazin schwer nachvollziehbar. Inhaltlich 
kann ein Magazincharakter vermutlich gegeben sein, unter gestalterischen Aspekten ist dies nicht der Fall, da 
typische Bestandteile, wie zum Beispiel ein magazinähnliches Layout, grafische Gestaltungen, Themen unter-
stützende Bilder und Editorialdesign fehlen.
Auf multimediale Inhalte wurde verzichtet, diese wären aber zur Erklärung an passenden Stellen denkbar und 
auch technisch möglich. Durch vorwiegend textliche Inhalte wirkt das Magazin reduziert und wenig abwechs-
lungsreich. Das Onlinemagazin »Internet für Architekten« ist rudimentär programmiert und nutzt somit nicht 
die gestalterischen und programmiertechnischen Möglichkeiten aus, um die Leser zu begeistern.
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Abb. 23: 
Seitengestaltung des Magazins »le cool magazine«
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6.5 Onlinemagazin »le cool magazine«

Das »le cool magazine« ist ein wöchentliches Magazin mit einer Auswahl an Konzerten, DJs, Ausstellungen, 
Filmen und anderer kultureller Events. »le cool magazine« fungiert des weiteren als Guide für Bars, Restaurants 
und andere Freizeiterlebnisse. Es ist für verschiedene europäische Städte kostenfrei als Newsletter über die 
Internetseite des Magazins bestellbar.

Das »le cool magazine« wird per E-Mail als Link verschickt, nachdem eine Anmeldung auf der Homepage vorge-
nommen wurde. Wird dieser Link angeklickt, öffnet sich eine Internetseite mit der Ausgabe. Das Magazin liegt 
hier in einzelnen Blättern auf einem Hintergrundmotiv. Durch horizontales Scrollen können die querformatigen 
Seiten gelesen werden. 

Verlinkungen auf externe Seiten (z.B. Veranstaltungsorte, Restaurants) werden innerhalb der Texte farbig her-
vorgehoben und ermöglichen es dem Leser, sich nähere Informationen zu beschaffen. Auch die einzige Anzeige 
im Magazin ist auf die Firmenseite des dazugehörigen Produkts verlinkt. Beim Öffnen von externen Links wird 
ein neues Fenster im Browser geöffnet, damit später zum Magazin zurückgefunden werden kann. Unter jedem 
Artikel befinden sich zwei kleine Icons, über die der Leser den Artikel mit allen relevanten Informationen zum 
Veranstaltungsort, Zeit etc. ausdrucken oder als E-Mail weiterverschicken kann. Animationen und mulimediale 
Inhalte werden, wie auch im Magazin »Internet für Architekten«, nicht angeboten.

6.5.1 Fazit »le cool magazine«
Das Magazin ist passend zum Konzept eines Veranstaltungsguides kurz und übersichtlich gestaltet. Externe 
Links öffnen sich in neuen Fenstern und bieten nähere Informationen, ohne das Magazin zu schließen. Die 
Druck- und Versendungs-Funktionen bieten dem Leser die Möglichkeit, Veranstaltungshinweise zu archivie-
ren oder sie an Freunde zu verschicken. Die Navigation durch horizontales Scrollen ist an die querformatige 
Gestaltung angepasst. Auch bei diesem Magazin wären multimediale Inhalte an passenden Stellen denkbar. Die 
vorhergehende Anmeldung zum Lesen des Magazins ist sinnvoll, da der Leser so per Newsletter über eine neue 
Ausgabe informiert wird. Andererseits könnten einige Interessenten vor einer Anmeldung zurückschrecken.
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Abb. 24: 
Aufbau des Newsletter Magazins 
»Mailmovement«
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6.6 Onlinemagazin »Mailmovement«
»Mailmovement« ist ein Magazin in Form eines Newsletters, der nach der Anmeldung kostenlos an den Abonne-
menten verschickt wird. Das Magazin behandelt aktuelle Themen zu Veranstaltungen, Mode, Design und Musik. 

Die Gestaltung entspricht der Form eines Newsletters und simuliert nicht, wie z.B. »ELLEgirl«, den Charakter eines 
gedruckten Magazins, sondern übernimmt nur einzelne Bestandteile auf. Das Format von »Mailmovement« ist in 
der Breite sehr schmal und wird von oben nach unten gelesen. Das Magazin setzt sich ausschließlich aus Bildern, 
Grafiken und Texten zusammen. Der Header beinhaltet einen Einleitungstext und ähnelt durch die Ausgaben-
nummer und das Datum im rechten oberen Teil an einen Magazintitel. Auf der linken Seite ist ein Bildmotiv mit 
dem »Mailmovement« Logo abgebildet. Unter dem Header steht ein Inhaltsverzeichnis. Die folgenden Inhalte 
werden durch kurze, meist schwarz hinterlegte Überschriften, voneinander getrennt. Hierbei befindet sich der 
Artikel auf der rechten Seite und links ein dazugehöriges Bild.

Die Navigation erfolgt ausschließlich durch Scrollen des Magazins, Ankerpunkte zu einzelnen Themen sind nicht 
vorhanden. Hyperlinks sind rot markiert und verlinken über das Öffnen von neuen Fenstern auf externe Seiten. 

6.6.1 Fazit »Mailmovement«
Die Magazinform ist hier nur bedingt durch die ersten beiden Grafiken realisiert worden. Dennoch ist eine ge-
schlossene, einheitliche Form durch die Gestaltung erkennbar. Das Magazin ist entsprechend der technischen und 
gestalterischen Möglichkeiten eines Newsletters gestaltet. Das bedeutet, dass Texte, sofern sie keine Grafiken 
sind, nicht gestaltet werden können. Folglich ist die Lesbarkeit der Artikel, bedingt durch den zu kleinen Zeilenab-
stand, nicht optimal. Der Einsatz von interaktiven Elementen und multimedialen Inhalten ist in dieser Magazin-
form nicht umsetzbar. Ein weiteres Problem des Magazins wird in der Darstellung auf verschieden Rechnersyste-
men gesehen: Ein Newsletter sieht nicht auf allen Rechnern gleich aus. Der Gestaltungsfreiraum ist daher gering 
und von den jeweiligen technischen Begebenheiten abhängig. Daher sind Darstellungsprobleme in verschiedenen 
Mailprogrammen wahrscheinlich. Bei vielen Mailprogrammen müssen Grafiken erst geladen werden, das Maga-
zin ist somit nicht gleich vollständig einsehbar. Weiterhin könnte das Magazin auch im Spam-Filter des Mailpro-
gramms abgefangen werden.
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6.7 Pdf-Magazine

Im Folgenden wird näher auf Magazine im Pdf-Format eingegangen, da im praktischen Teil dieser Arbeit die 
Gestaltung eines interaktiven Pdf-Magazins umgesetzt wurde.

Pdf-Magazine werden als Datei im Internet zur Verfügung gestellt und können entweder auf den Rechner 
geladen werden und mittels des Adobe Reader angesehen werden, oder sie werden online geöffnet und mittels 
Pdf-Plugin im Browser betrachtet. Oftmals wird eine Druckversion sowie eine Bildschirmversion angeboten. Die 
Druckversion hat eine größere Auflösung und ist folglich größer im Datenvolumen. 

Für die nachfolgende Untersuchung von Pdf-Magazinen wurden zwei kostenlose Pdf-Magazine ausgewählt, da 
das eine thematisch und gestalterisch zum praktischen Teil dieser Arbeit passt und das andere durchgängig die 
Möglichkeiten des Pdf-Formats ausschöpft und eine Vielzahl von interaktiven Elementen beinhaltet.

6.7.1 Offline Pdf-Magazin »D&L«

»D&L« ist ein kostenloses, monatlich erscheinendes Pdf-Magazin. Es behandelt die Themen Design, Lifestyle, 
Fashion und präsentiert Neuigkeiten aus der weltweiten Kreativbranche. Am Ende des Magazins wird ein Koch-
rezept vorgestellt.

Das Querformat des Magazins wird in der Mitte mit einer virtuellen Fadenheftung in zwei Seiten getrennt. Sei-
tenzahlen werden in unterschiedlichen Größen, im Anschnitt an den Seitenrändern, dargestellt.
Das Layout besteht aus einem zweispaltigen Raster, in dem die Texte und Bilder ausgerichtet sind. Bilder werden 
großzügig eingesetzt und frei über das Gestaltungsraster hinaus platziert. Die Texte sind verhältnismäßig kurz 
und nehmen eine untergeordnete Stellung ein. Typografisch setzt sich das Magazin hauptsächlich aus der Hel-
vetica in unterschiedlichen Schriftschnitten zusammen. Helvetica ist eine serifenlose Schrift, die eine moderne 
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Abb. 25: 
Verschiedene Seiten des 
Magazins »D&L«
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und neutrale Wirkung ausstrahlt. In einem dünnen Schriftschnitt wirkt sie modisch, unaufdringlich und schafft 
so ein einheitliches Erscheinungsbild. Sie ist außerdem am Bildschirm gut lesbar.
Die Schrift ITC Zemke Hand wird im Rezept-Teil für die Auflistung der Zutaten verwendet. Diese Schrift hat eine 
handgeschriebene Anmutung und vermittelt somit persönliche Kommunikation.

Durch Verlinkungen der Themen kann der Leser weitere Inhalte im Internet abrufen. Eine Navigation zwischen 
den einzelnen Magazinseiten wird nicht zur Verfügung gestellt, sondern erfolgt ausschließlich über die Navigati-
on des jeweiligen Betrachtungsprogramms.

6.7.2 Fazit »D&L«
Eine interessante und spannende Gestaltung, sowie der freie Umgang mit Bildern wecken Interesse an den 
Inhalten. Eine meist gut lesbare, ordnende Typografie bringt Orientierung, so dass Informationen gut erfasst 
werden können. Der kursive Schriftschnitt hingegen ist weniger gut lesbar. Das Querformat ist für den Bild-
schirm geeignet und vermittelt durch die Fadenheftung die Nähe zu einem gedruckten Magazin. Interaktive 
Navigationsmöglichkeiten innerhalb des Magazins fehlen, wären aber beim Inhaltsverzeichnis sinnvoll. Anderer-
seits umfasst das Magazin nur 17 Seiten und ist somit schnell erfassbar. Gestaltung und Inhalte werden in Bezug 
auf das Konzept eines »non-fat minizine« als stimmig empfunden.
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Abb. 26: 
Verschiedene Seiten des  

»Adobe Magazine«
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6.8 Offline/Online Pdf-Magazin »Adobe Magazine«

Das »Adobe Magazine« richtet sich an Gestalter, die mit Adobe Produkten arbeiten und sich über technische 
Entwicklungen, Gestaltungstechniken und Neuigkeiten aus der Medienbranche informieren möchten. Die Aus-
gaben können entweder im Internet angesehen werden oder werden als Datei zum Download angeboten.

Das »Adobe Magazin« ist im Querformat gestaltet und trennt, im Gegensatz zu »D&L«, die Seite nicht durch 
einem Bund. Im unteren Teil der einzelnen Seiten werden die Hauptthemen des Magazins auf jeder Seite mit 
Bildern gesondert hervorgehoben. Am rechten äußeren Rand befindet sich eine Navigationsleiste mit den 
Seitenzahlen. Jede der Magazinseiten scheint unterschiedlich gestaltet zu sein. Dies wird durch die Verwendung 
von vielen unterschiedlichen Schriftschnitten, Gestaltungselementen und dem sehr freien Umgang mit dem 
Gestaltungsraster deutlich. 

Bei diesem Magazin müssen unterschiedliche Navigationsmechanismen unterschieden werden: Die Navigation 
erfolgt entweder mittels des Betrachtungsprogramms oder durch die vorher erwähnte Navigationsleiste. Hier 
kann über das Anklicken der Seitenzahlen zu verschiedenen Bereichen gesprungen werden. Innerhalb des Maga-
zins ist es für den Leser ebenfalls möglich, zu verschiedenen Themen zu springen, da diese miteinander verlinkt 
sind. Im unteren Bereich findet der Leser immer wieder zu den Hauptthemen zurück, welche auf jeder Seite 
mittels kleiner Bilder und Aufmachertexten dargestellt werden.  

6.8.1 Fazit »Adobe Magazin«
Die Gestaltung des Magazins wirkt, im Vergleich zum »D&L« Magazin, wenig strukturiert und vermittelt keine 
wieder erkennbare, das Magazin prägende Gestaltung. Das Magazin nutzt jedoch viele Möglichkeiten des Pdf-
Formats aus. Interaktive und multimediale Elemente werden kontinuierlich gekennzeichnet und bieten an den 
entsprechenden Stellen weiterführende Informationen. Dem Leser werden umfassende Navigationsmöglichkei-
ten geboten. Durch die zahlreichen Verlinkungen wird zudem ein non-linearer Lesefluss ermöglicht.
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Abb. 27: 
Verschiedene Seiten des Magazins »abouttwenty«

Abb. 28: 
Verschiedene Seiten des Magazins »Jenesis«
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6.8.2 Negativ-Beispiele

Die Auswahl von gut gestalteten und inhaltlich konzipierten Pdf-Magazinen ist derzeit noch gering. Die Abbil-
dungen 31 und 32 zeigen zwei Beispiele von ungünstig umgesetzten Pdf-Magazinen. Die Beispiele befinden sich 
ebenfalls im Anhang auf der beigefügten CD und können dort im Ganzen betrachtet werden.

Die Pdf-Magazine »abouttwenty« und »Jenesis« sind besonders unruhig und uneinheitlich gestaltet. Sehr lange 
Texte auf farbigen Grafiken erschweren das Lesen. Das Magazin »Jenesis« ist durchgehend hochformatig gestal-
tet und daher nur bedingt zum Betrachten am Bildschirm geeignet. »abouttwenty« verlinkt vereinzelte Inhalte 
auf externe Internetseiten, weist jedoch keine multimedialen Elemente auf. Im Magazin »Jenisis« hingegen 
werden keinerlei Verlinkungen oder multimedialen Elemente angeboten.
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6.9 Zusammenfassung der Erkenntnisse 

Alle untersuchten Magazine werden kostenlos angeboten, da die Zahlungsbereitschaft im Internet anscheinend 
gering ist. Daraus können sich Probleme in der gestalterischen und inhaltlichen Qualität der Magazine ergeben. 
Die Finanzierung erfolgt bei einigen Magazinen vermutlich durch die Schaltung von Anzeigen, oder durch das 
Featuren von Produkten in einem redaktionellen Rahmen.

Zum größten Teil sind Einzelpersonen bzw. kleine Gruppen die Herausgeber von digitalen Magazinen. 

Die Gestaltung richtet sich nach der Aufmachung von gedruckten Magazinen bzw. wird visuell nachempfunden. 
Wenn dies nicht geschieht, wie die Beispiele »Internet für Architekten« und »Mailmovement« zeigen, ist die 
Bezeichnung Magazin schwer nachvollziehbar. 

Der Einsatz vieler Bilder ist inhaltlich notwendig, da lange Texte am Bildschirm nur bedingt gelesen werden. 

Orientierungsmaßnahmen, z.B. Navigationsflächen, Seitenzahlen, Kennzeichnung interaktiver Elemente, sind 
notwendig, da der Leser digitale Magazine am Bildschirm betrachtet und ein nicht linearer Lesefluss, bedingt 
durch Verlinkungen, möglich ist.
Bei externen Verlinkungen besteht das Problem, dass der Leser nicht wieder zum Magazin zurück findet, sondern 
sich immer weiter durch das Internet treiben lässt, falls Verlinkungen nicht in neuen Fenstern im Browser 
geöffnet werden. 

Bei flashbasierten- und Pdf-Magazinen sind die größten Potentiale für Interaktivität und multimediale Inhal-
te gegeben. Das Pdf-Format bietet zwar einerseits weiniger Möglichkeiten für den Einsatz von Animationen, 
dafür aber eine größere Verbreitung, da der Adobe Reader, im Gegensatz zu dem Stand-Alone Flash Player, auf 
Computern standardmäßig installiert ist. Pdf-Magazine können überdies, im Gegensatz zu flashbasierten Ma-
gazinen, ausgedruckt werden. Ein weiterer Vorteil von flashbasierten und Pdf-Magazinen liegt, wie die Beispiele 
zeigen konnten, vor allem in der Gestaltungsfreiheit des Magazinlayouts. Das Layout bleibt unabhängig von der 
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Rechnerplattform gleich. Auf die Verwendung von Standardschriftarten kann, im Gegensatz zu HTML-basierten 
Magazinen, verzichtet werden. Interaktivität kann sowohl in Online- als auch in Offline-Magazinen realisiert 
werden. Newsletter-Magazine, wie das Beispiel »Mailmovement« zeigt, müssen auf Interaktivität verzichten. 
Daher werden rein HTML-basierte Magazine, wie die vielen Probleme der vorgestellten Bespiele zeigen konnten, 
als unvorteilhaft für die Produktion eines digitalen Magazins angesehen.

So unterschiedlich der Magazinbegriff der digitalen Magazine in der Gestaltung und Umsetzung der techni-
schen Möglichkeiten auch aussieht; der Mehrwert liegt hier gegenüber gedruckten Magazinen eindeutig in der 
Interaktivität. Bezüglich der Gestaltung hat sich gezeigt, dass Interaktivität durch animierte Menüpunkte, einge-
bundene Animationen, Filme, Sounds, Verlinkungen, sowie bewegte Bilder erfolgen kann. Ist im Printbereich von 
einer einseitigen Kommunikation auszugehen, so bietet das Internet die Möglichkeit der schnellen und direkten 
Kommunikation untereinander. Viele digitale Magazine, vor allem diejenigen mit künstlerischen Inhalten, nutzen 
die Möglichkeit, mit den Lesern in Kontakt zu treten und fordern diese auf, am Magazin mitzuwirken. 

Einen weiteren Vorteil digitaler Magazine stellt die beliebige Verfügbarkeit dar. Unabhängig von konkreten Auf-
bewahrungsorten ist es möglich, digitale Magazine zu jeder Zeit und an jedem Ort zu lesen, vorausgesetzt dass 
die nötige Hard- und Software vorhanden ist und gegebenenfalls eine Verbindung zum Internet besteht. Die 
weltweite Distribution der Magazine ist somit durch das Internet schnell und kostengünstig möglich.

Theoretisch ist jeder mit den entsprechenden Programmen in der Lage, ein digitales Magazin zu publizieren. 
Dies bedeutet für diese Herausgeber Unabhängigkeit von Verlagen und ermöglicht ihnen neue Freiheiten in 
der Themenwahl und Gestaltung. Die Herstellungskosten sind gering und es muss kaum oder gar kein Perso-
nal beschäftigt werden. Dieser Aspekt beinhaltet darüber hinaus die Frage nach dem Niveau und der Qualität 
des Magazins. Nachteile ergeben sich, neben der schon erwähnten Voraussetzung, dass ein Rechner, sowie 
die nötige Technik vorhanden sein müssen, in der Frage nach der Qualität und Langlebigkeit der Magazine im 
Anbetracht des Technologiewandels. Zu diesem Zeitpunkt sind diese Entwicklungen noch schwer voraussehbar. 
Ebenfalls nachteilig ist es, dass viele Magazine schwer im Internet zu finden sind. Suchdienste müssen nach 
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konkreten Titeln befragt werden, da Inhalte, vor allem von downloadbaren Magazinen, nicht ausgelesen werden 
können. Demnach ist für den Leser digitaler Magazine ein gewisses Grundwissen im Umgang mit den »neuen 
Medien« unabdingbar.

Heute gibt es noch kein digitales Magazin, welches mit den auflagenstarken, gewachsenen Print-Magazinen 
mithalten kann. Auch wird an den Formen der vorgestellten Magazine deutlich, dass noch keine optimale 
gestalterische und technische Lösung für die Herausgabe eines digitalen Magazins auszumachen ist. Zu diesem 
Zeitpunkt müssen digitale Magazine noch als Nischenprodukte angesehen werden.
Die großen Verlage sind mit Investitionen in ein rein digitales Magazin vorsichtig, da gezeigt werden konnte, 
dass die größte Zahl der digitalen Magazine ohne Verlage herausgegeben werden. Dennoch könnte das Publizie-
ren eines rein digitalen Magazins für Verlage interessant sein, da Personal- und Herstellungskosten gering sind 
und eine weltweite kostengünstige Distribution möglich ist.

Vielleicht wird sich das Nischendasein der digitalen Magazine in Zukunft ändern können, so dass auch Verla-
ge sowohl inhaltlich, als auch grafisch ansprechende Magazine für den Bildschirm herausgeben werden. Das 
Beispiel der »ELLEgirl« hat gezeigt, dass eine rein digitale Distribution eines verlagsgebundenen Titels durchaus 
ansprechend sein kann.
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7.1 Erklärung

Die Entwicklung der digitalen Magazine im Internet wirft in mancher Hinsicht die Diskussion auf, ob ein digitales 
Magazin das gedruckte Magazin in Zukunft gänzlich ersetzen kann. Sinkende Auflagenzahlen (vgl. Abb. 11) und 
Gewinne veranlassen viele Verlage, wie vorher erwähnt, zu diesem Zeitpunkt vermehrten Investitionen in den 
Onlineauftritt ihrer bestehenden Print-Magazine. Warum jedoch wird kaum ein rein digitales Magazin von 
großen Verlagen herausgegeben?

Für diese Arbeit war es geplant, die Redaktionen von Zeitschriften zu dieser Frage zu interviewen. Hierbei wur-
den zwei Magazine, welche hauptsächlich gedruckt erscheinen, sowie ein digitales Magazin ausgewählt.
Der Chefredakteur der Lifestyle Zeitschrift »Max« und die Redaktion des »Style 100 & The Family Tunes« waren 
zunächst zu einem Interview bereit, sagten später jedoch ab. Das Pdf-Magazin »Canvas« reagierte gar nicht auf 
eine Anfrage.
Mögliche Gründe für die Absagen könnten einerseits der Zeitmangel in den Redaktionen sein, andererseits 
möchten sich die Redaktionen nicht auf Aussagen festlegen lassen, da Entscheidungen vornehmlich von deren 
Verlagen getroffen werden.

Dennoch konnten Aussagen zum Thema gefunden werden. Die Meinungen über die Zukunft gedruckter und 
digitaler Magazinen sind unterschiedlich. Im Folgenden werden die Zukunftsprognosen von David Renard und 
Prof. Samir Husni geschildert.

7.2 Die Zukunftsvision von David Renard 

David Renard arbeitet für etablierte und unabhängige Magazine und ist Autor des Buches »The Last Magazine«. 
Er sagt vorher, dass die Zukunft von kommerziellen, für die breite Masse angelegten Magazine ausschließlich 
digital sein wird und dass das Papier den unabhängigen, spezialisierten Magazinen vorbehalten bleibt. David 
Renard äußert sich in einem Interview des »Nico Magazine« zur Zukunft von Magazinen:
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»Wie sehen sie die Entwicklung der Magazine?

Es gab eine Zeit, da waren Magazine und Zeitungen die einzige Quelle für Informationen. […] In den letzten 20 
Jahren hat sich das geändert. Das Aufkommen von Kabelfernsehen, dem Internet und anderen visuellen Medien 
bedeutet, dass Magazine und Zeitschriften ihren Glanz für die breite Masse verloren haben.
Die Menschen wenden sich von Magazinen ab, weil sie etwas suchen, was schneller ist, was auf ihre speziellen 
Bedürfnisse angepasst ist und Informationen, die nicht statisch sind, sondern in Bewegung sind.
Aber es gibt eine wachsende Nische für Trend-Magazine. Die Kosten für die Produktion eines gedruckten high-
end Magazins sind sehr hoch. […] Und so werden Trend Magazine, im Gegensatz zu Mainstream-Magazinen, eine 
Liebe für das Papier entwickeln, vergleichbar mit dem Vinyl in der Musikindustrie.

Wie sehen sie die Zukunft von Magazinen?

[…] Verlage haben durch sinkende Gewinne festgestellt, dass sie in die Möglichkeiten neuer Technologien inves-
tieren müssen. […] Ehrlich gesagt, das Erlebnis Bilder und Texte online zu betrachten ist emotional immer noch 
nicht das Gleiche wie bei einem gedruckten Magazin. […] Das Internet ist noch nicht die Antwort für die Leser von 
Magazinen. Das wird sich aber mit dem Aufkommen neuer Technologien ändern.«22

7.2.1 Die Zukunftsvision von Prof. Samir Husni

In einem Online-Interview wird Prof. Samir Husni ebenfalls zur Zukunft von Magazinen befragt: 

»Wie wird die Zukunft von Print-Magazinen in einem Zeitalter von Internet und digitalen Technologien aussehen?

So lange wir Menschen sind, werden wir immer Farbe auf Papier haben. […] ich weiß, dass es einige Dinge gibt, 
mit denen das Gedruckte nicht mit den neuen Technologien konkurrieren kann. Aber es gibt auch Dinge, mit 
denen die neue Technologie nicht mit Print konkurrieren kann. Es wird für alles einen Handlungsspielraum geben. 
So lange wir uns daran erinnern, dass wir als Journalisten nicht die Leser bzw. Nutzer sind, werden wir erfolgreich 

22	 David Renard, Interview von Adrew Losowsky, 2007
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sein, wenn wir die relevanten Inhalte in das passende Medium mit dem passenden Publikum stellen. […] Print ist 
immer noch der Grundstein, um in das Internet zu gelangen.«23

7.2.2 Abwägung der Meinungen von Renard und Prof. Husni 

Interessant ist Renards Vision, dass das Internet die Plattform für Mainstream Magazine darstellen wird und 
dass der Printbereich von den unabhängigen Magazinen genutzt werden wird. In Anbetracht der hohen Herstel-
lungskosten und der Verknappung des Rohstoffes Papier könnte diese eine mögliche Zukunft für Magazine sein. 

Dennoch ist fraglich, ob die Zukunft von unabhängigen Zeitschriften ausschließlich im Printbereich liegen wird, 
da schon zu diesem Zeitpunkt viele verlagsunabhängige, spezialisierte Magazine im Internet publiziert werden. 
Falls Renard mit dem Begriff »Mainstream-Magazin« einen Unterschied bezüglich des Niveaus gegenüber von 
unabhängigen Magazinen sieht, kann dieser Aussage zugestimmt werden. Die Tiefe, die ein digitales Magazin 
inhaltlich erreichen kann, ist nicht vergleichbar mit der eines gedruckten Magazins. Ein digitales Magazin steht 
in einem anderen Medienumfeld als das gedruckte Pendant. Durch die erschwerte Lesbarkeit am Bildschirm ist 
der Einsatz von langen Texten unangebracht und unterliegt gestalterischen und journalistischen Besonderhei-
ten im Bereich der Bildschirmmedien, somit ist es schwer, eine tief greifende Berichterstattung zu realisieren.
Renard räumt ein, dass zu diesem Zeitpunkt das Erlebnis, ein gedrucktes Magazin zu lesen größer sei, als die Be-
trachtung am Bildschirm. Er fügt an, dass die Entwicklung von Technologien dies möglicherweise ändern werde. 

Prof. Husni glaubt, im Gegensatz zu Renard, an die Beständigkeit von gedruckten Magazinen in der Zukunft, 
weist aber darauf hin, dass sich jede Form von Magazin seinem medialen Umfeld anpassen muss.
Husnis Meinung, dass es für jede Form von Magazin einen Handlungsspielraum geben wird, kann zugestimmt 
werden. Die Grundregeln von Benutzerfreundlichkeit und die Angemessenheit des Mediums zur Darstellung von 
Inhalten bilden den Grundstein für jegliche Art von Publikation.

23 Samir Husni, Interview von Mark Glaser, 2007, 
 http://www.pbs.org/mediashift/2007/05/digging_  
 deepermr_magazine_beli.html
 (Stand 14.6.07)
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7.3 Fazit bezüglich der Zukunft digitaler Magazine

Zusammenfassend kann daraus gefolgert werden, dass technische Entwicklungen die Zukunft von Magazinen 
bestimmen werden. Es wird diese Aussagen betreffend angenommen, dass sich durch neue Technologien eben-
falls Qualität und Niveau der digitalen Magazine ändern werden. Technische Neuerungen, um die Lesbarkeit, 
Nutzerfreundlichkeit und Mobilität zu verbessern, werden dazu beitragen können. 

Die Firma Adobe hat im Oktober 2006 die Beta Version der Software »Digital Editions« vorgestellt. In der dazu-
gehörigen Pressemitteilung der Firma ist folgendes zu lesen:
»Digital Editions« ist ein Programm, welches speziell für das Lesen von Publikationen am Bildschirm optimiert 
wurde. Adobe Systems hat mit der Public Beta von Adobe Digital Editions eine neue Rich Internet Application 
(RIA) vorgestellt, die speziell für die Anforderungen des Digital Publishing entwickelt wurde. Mit nativer Unter-
stützung für Adobe PDF (Portable Document Format) und XHTML- basierten, flexiblen Darstellungsformaten 
ausgestattet, bietet Digital Editions eine ansprechende Möglichkeit, um Inhalte wie eBooks, elektronische 
Zeitschriften oder Zeitungen und andere digitale Publikationen zu erwerben, zu lesen und zu verwalten. Digital 
Editions unterstützt sowohl das PDF-Format als auch XHTML-basierte, flexible Darstellungs- formate, so dass In-
halte unabhängig von Displaygrößen und Geräten im optimalen Layout angezeigt werden. Durch die Integration 
der Flash SWF-Technologie lassen sich außerdem multimediale, dynamische Elemente nutzen. Die Beta-Version 
von Digital Editions ist mit Adobe Acrobat 8 und dem Adobe Reader 8 integriert, daher lässt sich die Software 
aus beiden Programmen heraus installieren und starten.«

Dieses Beispiel zeigt, dass an technischen Entwicklungen zur Optimierung der Darstellung von digitalen Ma-
gazinen gearbeitet wird. Es gibt jedoch noch kein Layout-Programm, welches ausschließlich für die Produktion 
von digitalen Magazinen konzipiert wurde, dies scheint allerdings nur eine Frage der Zeit zu sein. Aber auch die 
Individualisierung von Inhalten wird zunehmen. Dies ist schon heute einerseits an der Vielzahl von speziellen 
Blogs und Community-Bereichen zu sehen und andererseits an individualisierten Angeboten durch Newsletter 
und RSS Feeds zu erkennen.

24 Presseinformation der Firma Adobe, 2007, www.adobe.com/ 
 de/aboutadobe/pressroom/pr/oct2006/084.pdf
 (Stand 27.08.07)
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fazit
8.1 Erkenntnisse der theoretischen Arbeit

In der Beschreibung der Geschichte des Mediums Magazin wird deutlich, dass sich klassische Magazine aus den 
verschiedensten Publikationen, wie z. B. Wissenschaftliche Arbeiten, Flugschriften etc. herausgebildet haben. 

Eine einheitliche umfassende Definition des gedruckten aber auch des digitalen Magazins ist nicht möglich. 
Lediglich eine periodische Erscheinungsweise in einer geschlossenen Form und die Festlegung auf thematische 
oder konzeptionelle Schwerpunkte können festgehalten werden, bilden aber keine bindenden Grundlagen für 
eine endgültige Definition.

Die Entwicklungsgeschichte digitaler Magazine hatte ihren Ursprung in der Ausbildung der Internetauftritte der 
Print-Magazine, hierbei wurde die starke Abhängigkeit von technischen Fortschritten deutlich.

Die Bestandteile klassischer Magazine können weitgehend auch auf digitale Magazine übertragen werden, 
wenn hierbei die Besonderheiten dieses Mediums beachtet werden.

Unterschiedliche Formen digitaler Magazine wurden vorgestellt und untersucht. Die Vielfältigkeit der Konzepte, 
der Gestaltung und der technischen Umsetzung zeigt, dass es heute noch keine alles umfassende Lösung für 
eine erfolgreiche digitale Magazinproduktion gibt. In Pdf-Magazinen und in flashbasierten Magazinen wird das 
größte Potential vermutet, da hier die Möglichkeit der Verbreitung, die Gestalterische Freiheit, der Einsatz multi-
medialer Inhalte, sowie die der Interaktionsmittel sehr weit reichend sind.

Zu diesem Zeitpunkt sind erste Schritte aus dem Nischendasein der digitalen Magazine zu erkennen. Technische 
Entwicklungen, eine größere Akzeptanz und Zahlungsbereitschaft im Internet, werden die Zukunft der digitalen 
Magazine qualitativ beeinflussen und weitere Magazinformen herausbilden. 

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse wird im praktischen Teil dieser Arbeit die Konzeption und Gestal-
tung des interaktiven und monothematischen Pdf-Magazins »Spleen« vorgestellt.
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aufgabenstellung
9.1 Grundgedanke

Vor der visuellen Umsetzung eines Pdf-Magazins, wurde zunächst über ein Oberthema nachgedacht, welches 
sich durch das Magazin ziehen kann. Das erste Konzept bestand darin, ein Magazin über die Besonderheiten des 
Alltags herauszubringen und hierbei die Ästhetik des alltäglichen Lebens in den Bereichen Mode, Design, Natur 
und Kunst, darzustellen. Das Thema Alltag wurde jedoch verworfen, da das Konzept nicht stimmig erschien und 
Schwierigkeiten bezüglich der Gestaltung auftauchten. Für die Entwicklung des Magazins »Spleen« war diese 
Erfahrung jedoch notwendig und hilfreich.
Es wurde insbesondere über den monothematischen Aspekt des Magazins nachgedacht:
In wie fern kann ein Magazin, in Hinblick auf die Behandlung eines einzigen Themas innerhalb einer Ausgabe, 
interessant sein und immer wieder neues Interesse wecken?

9.2 Aufgabe

Konzeption und Gestaltung eines monothematischen und interaktiven Trend-Pdf-Magazins, welches eine 
junge, modebewusste und Internet-affine Zielgruppe anspricht.

Die Zielgruppe wird daher folgendermaßen festgelegt:
Männer und Frauen zwischen 20 und 35 Jahren, mit Interesse an Trends und neuen Medien.
Das Magazin wendet sich an eine aufgeschlossene, urbane Leserschaft. Die Leser sollen sich neuer und viel 
versprechender Produkte, Ideen und Looks annehmen. Der Grundgedanke ist, die Leser zu respektieren und in 
ihnen aufgeklärte Konsumenten zu sehen, deren Begeisterung entfacht werden soll. Mit dem Konzept wird eine 
Position als »Trendmagazin« angestrebt.
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konzept 
alltag

10
10.1 Gestaltung

10.2  Material

Das Konzept »Alltag« sollte, wie schon erwähnt, die 
Schönheit des Alltäglichen thematisch behandeln. 
Auf der Suche nach Texten und Bildern wurde schnell 
festgestellt, dass es nur wenig Material zum Thema 
»Alltag« gibt. Daher wurden Bilder und Illustrationen 
zunächst selbst hergestellt. Für die Beschaffung von 
textlichen Inhalten wurde keine Lösung gefunden, 
daher wurde mit Blindtexten gearbeitet.  
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10
10.3 Layout

Es wurde ein querformatiges Layout gewählt, da 
dies, wie im theoretischen Teil dieser Arbeit erkannt 
wurde, für das Betrachten am Bildschirm am besten 
geeignet ist. Hierbei wurden verschiedene Tests 
bezüglich der optimalen Größe und Darstellung von 
Texten und Bildern vorgenommen.

Ein Magazincharakter wurde durch die Gestaltung 
eines Bundes zur Seitenaufteilung nachempfunden. 
Dieser verleiht dem Magazin eine leichte dreidimen-
sionale Wirkung.  Eine Themenkennzeichnung er-
folgt hier durch die Gestaltung eines Reiters, welcher 
am linken Rand des Magazins, über das Seitenlayout 
hinaus, hervortritt.
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alltag

10
10.4 Logodesign

Bei der Gestaltung des Logos wurde zunächst eine 
passende Schrift zum Thema »Alltag« gesucht. 
Durch Modifizierung der Buchstaben sollte eine be-
sondere Anmutung der Wortmarke entstehen. Das 
Ergebnis der Logo-Entwürfe war nicht zufriedenstel-
lend, dennoch ergaben diese Versuche die Basis für 
die Logogestaltung des endgültigen Konzeptes.

10.5 Fazit

Bei der Bearbeitung wurde zunehmend deutlich, 
dass eine moderne Gestaltung bezüglich des Kon-
zeptes »Alltag« problematisch ist. Einerseits war es 
nicht möglich, zu diesem Thema genügend Inhalte 
selbst herzustellen, um eine Magazinausgabe zu 
füllen, andererseits stellte sich heraus, dass der 
Magazintitel »Alltag« vorwiegend negativ gesehen 
wird. Das Konzept wurde schließlich verworfen, da 
keine endgültige Lösung für ein Trend-Magazin, 
welches die Schönheit des Alltäglichen behandelt, 
gefunden werden konnte.
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moodboard
11

11.1 Gestaltungstrends

Vor der Entwicklung eines neuen Magazinkonzepts 
wurde nach aktuellen Gestaltungstrends in Magazi-
nen und im Internet recherchiert. Somit wurde ver-
sucht, eine visuelle Definition der Zielgruppe anhand 
von Bildern, Layout und Grafikstilen zu ermitteln. 

Die ausgewählten Trend-Magazine verfolgen sehr 
freie und kreative Gestaltungen. Es sind starke grafi-
schen Elemente und auch besondere typografische 
Visualisierungen zu erkennen. 

Neben professionellen Fotografien werden oftmals 
auch Bilder mit einem »Selfmade-Charakter«, wie z.B. 
Polaroids und Schnappschüsse verwendet.  
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spleen

12
12.1 Namensfindung

Bei der Namensfindung sollte das monothematische 
Konzept des Magazins deutlich werden, daher wurde 
der Name »Spleen« gewählt. Ein »Spleen« ist eine 
leicht exzentrische Angewohnheit, ein Tick, dessen 
Symptome wiederkehrende, manchmal zwanghafte 
Handlungen, Überbewertung der Wichtigkeit dieser 
sowie Irritation bei Versäumen der Handlung sind. 
Diese Symptome sollen auf den monothematischen 
Aufbau der Inhalte übertragen werden. Der Name 
»Spleen« ist kurz, einprägsam und besitzt das Po-
tential einer Identifikation der Zielgruppe. Der Name 
soll, in Bezug auf die oben stehenden Merkmale 
einer exzentrischen Angewohnheit, den Umgang 
mit einem monothematischen Thema des Trend-
Magazins repräsentieren.

12.2 Thema der ersten Ausgabe

Der Titel der ersten Ausgabe des Magazins wur-
de »Be Squared« genannt. Alle Inhalte sollten das 
Thema Quadrate bzw. Rechtecke aufgreifen. Folglich 
bestand der erste Schritt darin, Material für die Aus-
gabe zu beschaffen. Hier wurde, neben der eigenen 
Produktion von Bildern vor allem im Internet recher-
chiert, um die Ausgabe inhaltlich zu füllen.
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spleen

13
13. 1 Wortmarke

Bei der Logogestaltung wurde erkannt, dass vor 
allem Wortmarken für Magazin-Logos passend sind, 
da die Kombination eines Logos mit einer Wortmar-
ke optisch miteinander konkurrieren könnte. Die 
Darstellung des Magazinnamens als Wortmarke 
wurde daher weiter verfolgt.
Bei Wortmarken ist darauf zu achten, dass die ge-
wählte Schrift zum Konzept des Magazins passt. Hier 
wurde zunächst mit verschiedenen Schriftschnitten 
experimentiert.
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13. 2 Vorstellung des  finalen Logos

Das endgültige Logo ist leicht nach recht rechts 
geneigt und erhält dadurch seine dynamische 
Wirkung. Die einzelnen Buchstaben sind miteinan-
der verbunden und erreichen so eine geschlossene 
Form des Schriftzuges. Links und rechts bilden kleine 
Ausläufer, in Form von geschwungenen Linien, eine 
grafische und verspielte Anmutung.

Das Logo wirkt durch die verwendete und modifi-
zierte Schrift »ALusine« modern und einzigartig. Es 
kann positiv und negativ eingesetzt werden. Zudem 
wurden zwei Farbvarianten festgelegt. Die Farben 
des Logos werden im großen Maße für die Gestal-
tung des Magazins verwendet. Das gelbliche Grün 
wirkt schrill, modern und giftig und verdeutlicht so 
den Grundgedanken eines »Spleens«. Das gedeckte, 
dunkle Braun soll dagegen ruhiger wirken, damit 
das Logo ggf. in den Hintergrund treten kann. In der 
gestickten Form wird das Logo auf jeder Seite des 
Magazins verwendet. Hier soll es die Wirkung eines 
Etiketts, welches an die Seiten angenäht zu sein 
scheint, vermitteln und das Magazin als Marke mit 
dem Label »Spleen« repräsentieren.

C= 20 M=0 Y=100 K=0

C= 0 M=20 Y=35 K=60

R= 215 G=240 B=25

R= 125 G=105 B=85
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spleen

14
14.1 Gestaltung der Überschriften

Das Typografiekonzept von »Spleen« besteht darin, 
die Überschriften zu den Themen als Gestaltungs-
elemente zu verwenden. 

Die Schrift »AvantGarde« wurde für Überschriften 
ausgewählt. Diese serifenlose Schrift ist im Schrift-
schnitt »Extra Light« sehr schmal und vermittelt so 
eine moderne Anmutung. 

Die einzelnen Buchstaben wurden in Pfade umge-
wandelt und modifiziert. So konnte eine einheitliche 
Strichstärke unabhängig von der Größe der Über-
schrift realisiert werden. In den Hauptüberschriften  
zu den Themen wurden Teile einzelner Buchstaben 
stark verlängert, so dass sich diese Linien über das 
gesamte Seitenlayout ziehen können. Diese Über-
schriften wurden ausschließlich im festgelegten 
»Spleen-Grün« gestaltet.

Die Zwischenüberschriften wurden hingegen nicht 
angepasst, sondern im regulären Schriftschnitt der 
»AvantGarde Extra Light« gesetzt.
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14
Die Linien der Überschriften prägen die Gestaltung 
des Magazins. Für einige Themen wurde die Linie 
passend zum Thema modifiziert. Die Linien stellen 
einen wichtigen Bestandteil der Gestaltung dar und 
verleihen der ganzen Ausgabe eine geschlossene 
Form. Im Hinblick auf weitere Ausgaben des Maga-
zins könnte dieses Typografiekonzept weiterverfolgt 
und somit Stil bildend werden. 
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stolen	jewels
Die Desgner Maike & 
Maaike  haben Bilder von 
berühmten Juwelen gesto-
len  und daraus tragbare 
Schmuckstücke gefertigt.

Endenke Squared 
People auf der 
ganzen Welt , 
indem du mit der 
Maus über die 
Bilder fähst.

Die Berliner Jungdesignerinnen Clara Kraetsch (30) und Doreen 
Schulz (29) bieten mit ihrem Modelabel c.neeon auf diesem 
Germanwings-Flug die erste Modenschau über den Wolken – 
mit Top-Models, die aktuelle Creationen von c.neeon vorstellen.

www.cneeon.com
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The Sans Light- Light Plain

The Sans Semi Bold- Bold Plain

The Sans Bold- Bold Plain

14.2 Gestaltung weiterer Textelemente

Wie bereits erwähnt, wurden in der Entwicklung des 
Konzeptes »Alltag« Schriften getestet, welche am 
Bildschirm gut lesbar sind. Die serifenlose Schrift 
»The Sans« wurde hierbei als besonders geeignet  
befunden. »The Sans« wird in verschiedenen Schrift-
schnitten für Fließtexte und Auszeichnungen, wie
z. B. Preise und Links, verwendet. 
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spleen

15
15.1 Entwürfe

Das Magazin »Spleen« sollte auch optisch einem 
Trend-Magazin entsprechen. Folglich wurden ver-
schiedene Entwürfe mit dem Text- und Bildmaterial 
entwickelt und eine bestmögliche Darstellung der 
Inhalte angestrebt. Es wurde mit unterschiedlichen 
grafischen Elementen experimentiert, um Themen 
gestalterisch zu unterstützen und das Interesse des 
Betrachters zu wecken, wobei der großzügige Einsatz 
von Bildern das Magazin in seiner Erscheinung 
prägen sollte.
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15
15.2 Monothematik in der Gestaltung

Der monothematische Leitfaden der Ausgabe sollte 
deutlicher als in den ersten Entwürfen zur Geltung 
kommen. Hierzu folgte die Gestaltung von grafi-
schen Elementen, die das Thema Vierecke visualisie-
ren. Es wurden Gestaltungsstile entwickelt, die sich 
aus Vierecken zusammensetzen um so die Einheit 
der Ausgabe grafisch zu verdeutlichen.
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klicken

mit dem mauszeiger berühren

bild vergrössern

link öffnen

film ansehen/musik abspielen



101

layoutentwicklung
spleen

15
15.3 Benutzerführung

Eine intuitive Entdeckung der interaktiven Elemente 
kann, wie das Beispiel der »ELLEgirl« im theoreti-
schen Teil der Arbeit zeigte, das Interesse des Lesers 
wecken. Um den Leser des Magazins »Spleen« auf 
interaktive Elemente oder multimediale Inhalte 
aufmerksam zu machen und seine Neugierde zu 
wecken, wurden verschiedene Icons verwendet. 
Sie weisen den Leser auf Bereiche hin, an denen er 
interagieren kann.

Diese Icons vermitteln verschiedene Möglichkeiten 
der Interaktion. Eine Anleitung zu Beginn des Maga-
zins erklärt dem Leser die Funktionen der Icons. Sie 
sind allgemeinen Steuerungselementen nachemp-
funden und somit leicht verständlich.
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

MUSIC

the	squares
Eine Reise um die Welt 
liefert den Beweis:
Squared People sind überall 
zu treffen.

DESIGN

stolen	jewels
Die Desgner Maike & 
Maaike  haben Bilder 
von berühmten Juwelen 
gestolen  und daraus 
tragbare Schmuckstücke 
gefertigt.

live	tetris
Modifizierbare Regale 
und ein High-Score beim 
Aufbau verspricht die Firma 
Brave Space.

PEOPLE

squared	people
Eine Reise um die Welt 
liefert den Beweis:
Squared People sind 
überall zu treffen.

no	mistakes
Auf den Massenspielen 
der südkoreanischen Stadt 
Pyongyang Arirang stellen 
Menschen die größten 
lebenden Bilder dar. 

FASHION

time	is	square
Bick zurück nach vorn:
Ein Rückblick auf Mo-
detrends vergangener 
Jahrzehnte.

accescoires
Die Schönheit liegt im 
Detail. Ausgewählte Acces-
soires aus dem Internet.

c.neeon
„Daydreamnation” und 
„Automated Alice“ nennt 
der berliner Modedesigner 
C. Neoon seine aktuellen 
Kollektionen.
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15.4 Navigation

Es war für das Magazin »Spleen« geplant, neben 
der Navigation durch das Betrachtungsprogramm, 
eine magazininterne Navigation anzubieten. Diese 
wird durch eine Navigationsleiste am rechten Rand 
angeboten. Der Leser kann alle Seiten des Magazins 
über das Anklicken der Seitenzahlen oder der Pfeile 
auf der Navigationsleiste ansteuern.

15. 5 Orientierung

Der Leser kann sich zum einen über die Seitenzahlen, 
zum anderen auch über themenspezifische Farben 
orientieren. Den einzelnen Themenbereichen wur-
den hierzu verschiedene Farben zugeordnet. Diese 
werden schon in der Gestaltung des Inhaltsverzeich-
nisses zur Trennung der Themen »Fashion«, »De-
sign«, »People« und »Music« verwendet. Im weiteren 
Verlauf des Magazins werden diese Farben durch die 
Hinterlegung der Seitenzahl mit der entsprechen-
den Themenfarbe eingesetzt. So kann der Leser mit 
einem Blick auf die Navigationsleiste erkennen, in 
welchem Themenbereich er sich befindet.

R= 255 G=0 B=215

R= 255 G=90 B=55

R= 0 G=255 B=0

R= 55 G=100 B=115
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15.6 Anzeigen

Bei der Entwicklung des Layouts wurde auch über 
die Platzierung von Anzeigen nachgedacht. Die 
Anzeigenplätze sind ausschließlich auf der ganzen 
oder der halben Seitenfläche vorgesehen, da so das 
Layout der Inhaltsseiten nicht unterbrochen wird.

Es wurden drei Anzeigen, welche die Zielgruppe 
ansprechen, im Magazin »geschaltet«. 
Die Anzeige der Modefirma »G-Star Raw« verläuft 
über eine ganze Doppelseite und wirkt durch 
das Bildmotiv inhaltlich dem Magazinthema »Be 
Squared« angepasst.
Die Anzeige der Modefirma »St. Emile« erstreckt 
sich über zwei Doppelseiten. Durch das Scrollen der 
Seiten entsteht der Eindruck, dass sich das Motiv 
bewegt.
Die Anzeige der Firma »Absolut Vodka« wurde 
passend zum Thema der Ausgabe umgestaltet und 
erhält so einen exklusiven Charakter.

Auch durch alle Anzeigen verläuft die gestaltungs-
typische Linie. Ein Icon an dieser verlinkt auf die 
Homepage des dazugehörigen Anzeigenkunden.



106

Titelseite

1

Titelseite

2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14 158

17 18 19 20 21 22 2316

25 26 27 28 29 30 3124

33 34 35 36 37 38 3932

4140

Impres-
sum

Rückseite
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Magazininterne Seiten

Anzeigen

»Spleen Wissen«

»Fashion«

»Design«

»People«

»Music«

15.7 Seitenstruktur

Das Magazin »Spleen« setzt sich, neben magazin-
internen Inhalten und Anzeigen, aus den folgenden 
Themenbereichen zusammen:

• Fashion
• Design
• People
• Music

Eine englische Namensgebung soll hierbei Interna-
tionalität vermitteln. Zu den internen Seiten zählen 
Titelseite, Rückseite, Editorial, Inhaltsverzeichnis und 
Impressum. Der Bereich »Spleen Wissen« soll immer 
wieder an das Oberthema des Magazins erinnern 
und mit interessanten Fakten zum Thema »Be 
Squared« den Inhalt auflockern.

In allen Bereichen wird das Oberthema »Be Squared« 
inhaltlich und gestalterisch aufgegriffen und wird 
so dem monothematischen Konzept des Magazins 
»Spleen« gerecht.
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15.8 Seitengestaltung

Die Titelseite der ersten Ausgabe von »Spleen« wur-
de rein grafisch, ohne Aufmachertexte und Bilder 
gestaltet. Lediglich der Titel »Be Squared« ist als Text 
zu sehen. Schon hier soll das Thema der Ausgabe 
deutlich werden. Dieses Konzept der Titelseitenge-
staltung soll auch in weiteren Ausgaben verfolgt 
und weiterentwickelt werden.

Für die Seitengestaltung ist ein vierspaltiges Ge-
staltungsraster angelegt worden, in welchem Texte 
und Bilder größtenteils ausgerichtet wurden. Der 
Einsatz von Bildern wurde betont großzügig und frei 
gewählt, um einen optisch ansprechenden Stil des 
Magazins zu erhalten. Die Gestaltung der Themen 
wurde modern und passend zum Inhalt gestaltet. 
Eigens angefertigte Bilder und Illustrationen wurden 
mit dem gesammelten Bildmaterialen und Texten  
zu einer interessanten und besonderen grafischen 
Einheit zusammengestellt.

Die grünen Linien ziehen sich durch das ganze 
Magazin und fassen durch ihre Positionierung auf 
inhaltlich zusammenhängenden Seiten einzelne 
Themenbereiche zusammen.
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Ein schwarzes Hintergrundmotiv bildet einen 
Rahmen um die Seiten und lässt diese optisch 
hervortreten.

Da sich gezeigt hatte, dass die ausschließliche 
Verwendung des »Spleen-Grün« zu monoton wirkte,  
wurde ein zweiter Farbton als Kontrast gewählt. 
Dieser ist ein Violett, welches zusammen mit dem 
gelblichen Grün der Headlines einen Farbkontrast 
bildet. Der violette Farbton wird jedoch nur verein-
zelt eingesetzt.

Die »Spleen Wissen« Seiten wurden andersartig als 
die übrigen Seiten gestaltet, da diese als »Zwischen-
seiten« fungieren und einzelne Themenbereiche 
voneinander trennen. Es wurden bei diesen zwar 
weiterhin die Linien als Gestaltungselement einge-
setzt, jedoch wurde »Acropolis« als Schriftart für 
Headlines verwendet, um die inhaltliche Trennung 
dieser Seiten vom Rest des Magazins auch optisch zu 
unterstützen. Die Schrift »Acropolis« stellt durch ihr 
eckiges Erscheinungsbild einen direkten Bezug zum 
Leitthema »Be Squared« her. Außerdem wechselt 
auf diesen Seiten das Spleen Logo am linken Rand in 
den grünen Farbton. Die Seitenzahlen dieser Seiten 
wurden ebenfalls mit dem Grünton hinterlegt.
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15.9 Fazit

Die Konzeption und Gestaltung eines interaktiven 
Pdf-Magazins sind grundlegend realisiert worden. 
Ein thematisches Konzept, sowie eine das Magazin 
»Spleen« auszeichnende, besondere Gestaltung  
wurden erreicht. Interaktivität wurde in vielen Berei-
chen passend eingesetzt und bietet einen deutli-
chen Mehrwert. Dennoch könnten die interaktiven 
Bereiche sowie das Seitenformat des Magazins noch 
bezüglich der Kenntlichkeit optimiert werden. 

Ein Internetauftritt sowie eine Vermarktungsstrate-
gie können, entsprechend der gestalterischen und 
konzeptionellen Basis, zukünftig geplant werden.

Die praktische Umsetzung des Magazins »Spleen« 
kann auf der beigefügten CD betrachtet werden.
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digitale magazine: 

»Newwebpick«
Offline Flash-Magazin.
(Zum Betrachten wird der Stand-Alone Flash Player 
benötigt.)

»ELLEgirl«
Online-Magazin.
(Zum Betrachten muss der Link im Internet geöffnet 
werden.)

»Internet für Architekten«
Online-Magazin.
(Zum Betrachten muss der Link im Internet geöffnet 
werden.)

»le cool magazine«
Online-Magazin.
(Zum Betrachten muss der Link im Internet geöffnet 
werden.)

software: 

Stand-Alone Flash Player 
Für Mac OS X
Betrachtungsprogramm für Flash-basierte Inhalte.

Stand-Alone Flash Player
Für Windows 
Betrachtungsprogramm für Flash-basierte Inhalte.

Adobe Reader
Für Mac OS X
Betrachtungsprogramm für Pdf-Dokumente.

Adobe Reader
Für Windows
Betrachtungsprogramm für Pdf-Dokumente.

Es wird darum gebeten, die nötige Software, falls noch 
nicht vorhanden, zum Betrachen der Magazine auf 
der beigefügten CD zu installieren und die Installati-
onshinweise zu beachten.

„Mailmovement“
(Zum Betrachten muss der Link angeklickt werden.)

»D&L«
Pdf-Magazin.
(Zum Betrachten wird der Adobe Reader benötigt.)

»Adobe Magazine«
Pdf-Magazin.
(Zum Betrachten wird der Adobe Reader benötigt.)

»abouttwenty«
Pdf-Magazin.
(Zum Betrachten wird der Adobe Reader benötigt.)

»Jenesis«
Pdf-Magazin.
(Zum Betrachten wird der Adobe Reader benötigt.)
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