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1. maIn IDea unD allGemeIne ProjektbeschreIbunG

als praktischer teil dieser bachelorarbeit soll ein buch gestaltet werden. dabei handelt es sich um das 
buch mit dem titel „In der trauer wandeln – texte von verwaisten eltern und anderen trauernden“. es wird 
herausgegeben von Mareile seeber-tegethoff in Zusammenarbeit mit der hospizarbeit braunschweig e.V. 
und umfasst sieben kapitel mit jeweils drei bis sieben texten, sodass es insgesamt 38 einzelne texte 
enthält. die texte wurden von der arbeitsgruppe „lichtblick“ für verwaiste eltern erstellt, die in diesen ge-
dichten, geschichten oder anderen texte ihre trauer ausdrücken und sie für den alljährlichen und weltweit 
stattfindenden gedenkgottesdienst geschrieben haben. 

Für die umsetzung der bachelorarbeit wurde der umfang des buches von 120 auf 80 Innenseiten ge-
kürzt. die texte wurden nach eigenem Interesse ausgewählt, wobei kürzere texte, von ein bis vier seiten, 
bevorzugt wurden. die ausgewählten texte bieten trotzdem einen geeigneten Querschnitt durch alle texte 
und stehen repräsentativ für das 120-seiten-starke buch, welches etwa Mitte november fertig gestellt 
werden soll.
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1.1. hintergrund zur entstehungsgeschichte des buches

Ziel des buches und grund für das herausgeben ist es, verwaisten eltern zu zeigen, dass sie in ihrer situ-
ation nicht alleine sind und ihnen ein Weg aufzuzeigen, wie sie den tod des eigenen kindes als teil ihres 
lebens annehmen können. die texte dienen als Wegbereiter durch die trauer und als trost. die im de-
zember weltweit stattfindenden gedenkgottesdienste für gestorbene kinder werden seit 2001 auch in der 
braunschweiger st. Pauli kirche abgehalten und mit texten von betroffenen gestaltet. diese texte sollen 
nun auch anderen Menschen zugänglich gemacht werden, die nicht an den gottesdiensten teilnehmen 
konnten oder bestimmte Passagen später noch einmal in ruhe nachlesen möchten. In dem buch werden 
texte aus den gottesdiensten von 2001 bis 2012 aufgeführt, wobei sich die kapitelüberschriften an den 
gottesdienstthemen orientieren.1

1.2. grundlegende daten

die für das buch gelieferte textdatei umfasste 112 seiten, angelegt auf din a5 seiten und beinhaltete 
soweit nur den reinen text und einige freie Zwischenseiten für den beginn eines kapitels. Vom hospiz 
und der herausgeberin wurden keine Vorgaben bezüglich Papier, Format oder gestalterische technik 
gemacht. es soll eine auflage von 250 bis 500 exemplaren produziert werden. als spätestens erschei-
nungsdatum ist Mitte november 2013 angesetzt, sodass das buch pünktlich vor dem nächsten gedenk-
gottesdienst im dezember fertig ist. das buch wird nicht zum Verkauf auf dem buchmarkt angeboten 
werden, sondern an Interessenten und betroffene gegen annahme einer spende erhältlich sein. die kos-
ten für die herstellung sollen von sponsoren übernommen werden, die im gegenzug im buch erwähnt 
werden. 

1.3. organisation und ansprechpartner

am 25.06.2013 fand ein erstes briefinggespräch mit herrn kreutzberg und Frau seeber-tegethoff statt, 
dessen ergebnisse und wichtigste aspekte in einem Protokoll zusammengefasst wurden. Frau see-
ber-tegethoff ist Mitglied des arbeitskreises „lichtblick“ und die herausgeberin des buches. sie ist 
fortan ansprechpartnerin für inhaltliche und gestalterische Fragen. herr kreutzberg ist koordinator und 
geschäftsführer des hospizvereins braunschweig und fungiert als ansprechpartner für die Finanzierung 
und organisation. besprochene themen waren allgemeine Punkte zu dem buch, die Finanzierung des 
druckes, so wie die gestaltung und hinweise zum Inhalt.

1  vgl. seeber-tegethoff, Mareile (hg.): In der trauer wandeln. texte von verwaisten eltern und anderen trauernden, braun 
  schweig, 2013, s. 6
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1.3.1. Protokoll des briefinggesprächs

gespräch mit ulrich kreutzberg und dr. Mareile seeber-tegethoff zur umsetzung des buches „In der 
trauer wandeln“ am 25.06.2013

allgemein

· Für inhaltliche Fragen ist Frau dr. seeber-tegethoff ansprechpartnerin
· Für finanzielle und organisatorische angelegenheiten ist herr kreutzberg ansprechpartner
· das buch ist ein Projekt der gottesdienstgruppe
· Freie gestaltung ohne vorgegebenes corporate design
· deadline für das buch ist am 01. dezember 2013 in druckform
· Initiative Worldwide candle lighting: unterstützt und begeht jährlichen Weltgedenktag für   
 verstorbene kinder mit gottesdiensten, jeweils am 2. sonntag im dezember (08.12.2013)
· einbinden des logos der Initiative (kerze vor Weltkugel)
· just be erfragt nutzungsrecht und bild in hoher auflösung
· buch erhält keine Isbn-nummer, da es nicht auf dem buchmarkt zum Verkauf angeboten wird
· es wird gegen annahme einer spende mit Quittung erhältlich sein

Finanzierung des drucks

· Finden von druckereien, die das buch sponsern würden
· evtl. aufspringen auf ein bestehendes Projekt
· Format und Papier abhängig von der unterstützung der druckerei
· Format evtl. dIn a5 quer oder quadratisch, sodass es eine kompakte Form erhält
· druck möglichst in Farbe (4c)
· just be hat die erlaubnis erhalten, die texte an die druckereien als PdF weiterzuleiten zur   
 einschätzung für ein mögliches sponsoring
· bei absagen der druckereien: Finden von anderen sponsoren wie stiftungen, banken,…

gestaltung

· gestaltung des buches mit einem einheitlichen gesamtbild und layout, aber trotzdem    
 Würdigung jedes einzelnen textes durch individuelle und freie grafische gestaltung
· entwicklung von kapiteleinlaufseiten mit verschiedenen stilelementen, die im laufe eines kapitels  
 immer wieder auftauchen und innerhalb eines abschnittes Zusammenhalt gewährleisten
· jeder text erhält möglichst eine individuelle grafisch gestaltete seite
· Überlegungen zur gestaltung und zum Inhalt von titel, rücktitel, buchrücken, klappentexte etc.

Inhalt

· erfragen einer schriftlichen erlaubnis für die im buch verwendeten texte durch    
 Frau dr. seeber-tegethoff
· Überlegungen, wer im buch genannt werden muss, sponsoren etc.
· hospiz-Verein braunschweig
· arbeitskreis lichtblick
· st. Pauli kirche braunschweig
· bundesverband verwaister eltern e.V./compassionate Friends
· just be gmbh für handling
· christina dyck für gestaltung
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1.4. Voraussetzungen und gegebenheiten des Projektes

bei der umsetzung des Projektes sind die Voraussetzungen und gegebenheiten zu überprüfen. Zur bear-
beitung ist ein Zeitrahmen von drei Monaten angesetzt. die gestaltung muss im rahmen der Machbarkeit 
für diese Zeit bleiben. dies war unter anderem ein grund für die kürzung des umfanges auf 80 seiten. 

Weiterhin ist das budget für das Projekt zu berücksichtigen. kosten fallen in diesem Fall für gestaltung 
und Projektmanagement sowie die Produktion an. der hospiz Verein braunschweig, der das Projekt 
betreut, ist eine gemeinnützige gesellschaft, die sich aus spenden, Zustiftungen und durch ehrenamtliche 
arbeit finanziert.2 Für die umsetzung des buches ist wenig bis kein geld vorhanden. aus diesem grund 
wird die gestaltung von der agentur „just be“, durch mich, die Verfasserin dieser arbeit, als gestalterin 
kostenfrei angeboten. 

um die Produktionskosten zu decken, muss eine suche nach sponsoren gestartet werden. angefragt 
wurden vor allem druckereien, Papierhersteller und buchbinder. leider ergaben die anfragen bei den 
druckereien appelhans, oeding-ruth und sigert lediglich absagen für eine komplette kostenübernahme. 
gründe waren hier vor allem, dass bereits andere Projekte unterstützt wurden oder die druckereien auf 
grund der schlechten wirtschaftlichen lage der branche es sich nicht leisten können, die kompletten 
kosten der Produktion zu übernehmen. 

die druckerei sigert stellte ein angebot zum selbstkostenpreisvor, bei dem zu gunsten eines möglichst 
guten Preises einschränkungen zur Wählbarkeit von Format und Papier gemacht wurden. ein möglichst 
wirtschaftlicher Preis, bei trotzdem guter Qualität des endproduktes, ergab das vorliegende angebot, bei 
dem 250 exemplare für einen Preis von 1375 euro produziert werden können. um den betrag zu decken, 
werden vom hospiz braunschweig sponsoren gesucht, die das Projekt durch eine geldspende unter-
stützen und im gegenzug im buch erwähnt werden. 

2  vgl. http://www.hospizarbeit-braunschweig.de/index.php/zeitschenker.html, 22.08.13, 12:51 uhr
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2. InstItutIonen In VerbInDunG mIt Dem buch

Im Folgenden sollen kurz einige Institutionen vorgestellt werden, die einen teil zum entstehen des buches 
beigetragen haben oder in anderer art mit dem buch in Verbindung stehen. 

2.1. der hospizverein braunschweig e.V.

der hospizverein braunschweig e.V.3 ist ein gemeinnütziger Verein, der alle angebote ehrenamtlich und 
somit kostenlos anbietet. der ambulante hospizdienst wird von freiwilligen ehrenamtlichen unterstützt, die 
durch seminare auf ihre arbeit vorbereitet werden. Zu den vielfältigen angeboten zählen die wertvolle und 
individuelle begleitung von schwerstkranken und sterbenden sowie deren angehörigen, die begleitung 
von kindern mit lebensbegrenzender diagnose und die begleitung von trauernden. es werden Informatio-
nen und beratungen zu Patientenverfügungen und weiteren ansprechpartnern vermittelt. Weiterhin finden 
Fortbildungen zu themen wie sterbe- und trauerkultur und öffentliche Vorträge statt.4

der Verein wurde 1993 gegründet und hilft allen Menschen, unabhängig von religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung.5 trauer wird im Verein nicht als krankheit angesehen, jedoch kann sie krank machen, 
wenn sie verborgen, verdrängt oder zurückgehalten wird.6 aus diesem grund ist eine trauerbegleitung so 
wichtig und kann im hospizverein braunschweig in einzelbegleitung oder in trauergruppen bearbeitet wer-
den. das behandlungsziel von schwerkranken und sterbenden wird von einer möglichst langen lebens-
zeit auf eine möglichst große lebensqualität geändert und umfasst alle körperlichen, seelischen, sozialen, 
spirituellen und kulturellen dimensionen.7 

3  vgl. www.hospizarbeit-braunschweig.de, 22.08.13, 12:51 uhr
4  vgl. Flyer: ambulanter hospizdienst. begleitung und unterstützung, Innenteil
5  vgl. http://www.hospizarbeit-braunschweig.de/index.php/ambulante-begleitung.html, 22.08.13, 12:51 uhr
6  vgl. http://www.hospizarbeit-braunschweig.de/index.php/trauerbegleitung.html, 22.08.13, 12:51 uhr
7  vgl. http://www.hospizarbeit-braunschweig.de/index.php/die-hospizidee.html, 22.08.13, 12:51 uhr 

abb. 2: Flyer hospiz titelseite
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der hospizverein arbeitet eng mit anderen Institutionen aus braunschweig, wie der hospiz-stiftung für 
braunschweig8, dem „hospiz am hohen tore“9 und auch dem „kinderhospiz löwenherz“ in syke zusam-
men. 

Weitere angebote sind das trauercafé im hospiz „am hohen tor“ und der arbeitskreis „lichtblick“.

8  vgl. www.hospiz-stiftung-fuer-braunschweig.de, 22.08.13, 11:32 uhr
9  vgl. www.hospiz-braunschweig.de, 22.08.13, 12:44 uhr

abb. 3: Flyer hospiz Innenseite
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2.2. arbeitskreis „lichtblick“

„lichtblick“ ist ein arbeitskreis im Verein hospizarbeit braunschweig e.V.10 und besteht aus einer offenen 
gruppe für eltern, die den frühen tod ihres kindes erlebt haben, und klinikseelsorgern. die gruppe trifft 
sich an jedem ersten Mittwoch im Monat in den räumen der hospizarbeit braunschweig und bietet eine 
begegnung mit anderen verwaisten eltern. an den gesprächsabenden können gefühle und erfahrungen 
ausgetauscht und Fragen gestellt werden.11 die eltern werden durch professionelle helfer in ihrer trauer, 
beim abschied nehmen, bei beerdigungen oder Fragen begleitet. 

10  vgl. www.lichtblick-braunschweig.de, 22.08.13, 13:18 uhr
11  vgl. Flyer: lichtblick. begegnung mit verwaisten eltern, Innenteil

abb. 4: Flyer arbeitsgruppe „lichtblick“ titelseite

abb. 5: Flyer arbeitsgruppe „lichtblick“ Innenseite
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2.3. Weltweite gedenkgottesdienste

die texte aus dem buch „In der trauer wandeln“ stammen aus den gedenkgottesdiensten von 2001 bis 
2012, die in der st. Pauli kirche in braunschweig abgehalten wurden. jedes jahr am zweiten sonntag im 
dezember werden weltweit gottesdienste für verwaiste eltern und andere betroffene gehalten, um den 
verstorbenen kindern zu gedenken.12 Zu diesem ereignis werden jeweils für eine stunde zu 17.00 uhr 
ortszeit kerzen angezündet. so soll eine lichtwelle entstehen, die einen tag lang durch die verschiede-
nen Zeitzonen wandert.13 diese tradition des „Worldwide candle lightings“ geht aus, von den „compas-
sionate Friends“,14 einem Verband zur unterstützung aller, die mit dem tod eines kindes leben müssen. 
der Partnerverein in deutschland ist der „bundesverband Verwaiste eltern und trauernde geschwister 
in deutschland e.V.“ oder kurz VeId.15 In der st. Pauli kirche in braunschweig werden die gottesdienste 
gestaltet von Mitgliedern des arbeitskreises „lichtblick“.16

12  vgl. http://lichtblick-braunschweig.de/gedenkgottesdienst.html, 22.08.13, 13:18 uhr
13  vgl. http://www.veid.de/no_cache/meta-navigation/ueber-veid.html?sword_list%5b0%5d=candle&sword_   
  list%5b1%5d=lighting, 30.08.13, 10:24 uhr 
14  vgl. http://www.compassionatefriends.org/news_events/special-events/Worldwide_candle_lighting.aspx, 30.08.13, 10:18 uhr
15  vgl. http://www.veid.de, 30.08.13, 10:24 uhr
16  vgl. http://lichtblick-braunschweig.de/gedenkgottesdienst.html, 22.08.13, 13:18 uhr

abb. 6: logo compassionate Friends
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3. zIelGruPPenanalyse

Wie bereits aufgeführt, ist es wichtig, die Zielgruppe, für die ein Produkt bestimmt ist, zu kennen, um das 
Produkt auf sie abzustimmen. die Zielgruppe des buches „In der trauer wandeln“ kann in vier teilgruppen 
gegliedert werden, die alle in unterschiedlicher art mit dem tod eines kindes in berührung kommen:

· betroffene
· soziales umfeld
· Involvierte berufsgruppen
· ehrenamtliche und professionelle helfer.

angesprochen werden sollen allgemein alle trostsuchenden Personen, die direkt mit der thematik in 
berührung kommen, also betroffene, die ein kind verloren haben, egal ob schon länger zurückliegend 
oder gerade aktuell. dies kann die engere Familie, wie eltern, geschwister und großeltern umfassen, aber 
auch das weitere soziale umfeld, wie Freunde, bekannte, nachbarn und andere angehörige. 

Vorrangig sollen hier die eltern genannt werden, die den größten anteil der Zielgruppe einnehmen. sie 
sind in einer altersklasse zwischen 25 und 55 anzusiedeln und meist teil der gesellschaftlichen Mittel-
schicht mit einem durchschnittlichen Monatsgehalt. ein typisches elternpaar der Zielgruppe lebt in einer 
Wohnung oder einem einfamilienhaus und hat eventuell mehrere kinder. es lebt ein gemäßigtes leben 
und ist leicht religiös, sodass hin und wieder die kirche besucht wird. Väter und Mütter sind gleicherma-
ßen betroffen und sollen beide durch das buch angesprochen werden, wobei unterschiede in der art der 
trauer der beiden geschlechter berücksichtigt werden müssen.

natürlich ist es auch für andere Interessierte gedacht, die sich zum beispiel aus beruflichen gründen an-
gesprochen fühlen. Im buch sind einige texte von kinderkrankenschwestern vorgestellt, die eine weitere 
mögliche Zielgruppe bilden. ebenso hebammen, kinderärzte oder sanitäter. außerdem ist es für ehren-
amtliche oder professionelle helfer, wie Mitarbeiter aus hospizen oder Palliativstationen, die mit schwer-
kranken und sterbenden kindern arbeiten, notfallseelsorger, Psychotherapeuten oder Pfarrer gedacht. 

ein anderer aspekt, der die potentielle Zielgruppe des buches eingrenzt, ist die regionalität. es ist ein 
Projekt des hospiz-Vereins braunschweig und des arbeitskreises „lichtblick“, die in braunschweig 
lokalisiert sind und Menschen aus braunschweig und der region betreuen. die texte stammen aus den 
gottesdiensten die in braunschweig abgehalten werden von Menschen aus der region. der bezug zur 
region wird auch in einigen texten wieder aufgegriffen, indem bekannte orte genannt werden.17 die Ziel-
gruppe wird dementsprechend auf die region um braunschweig eingegrenzt. 

durch die absenderkennung des hospiz-Vereins braunschweig und den arbeitskreis „lichtblick“ wird das 
buch vor allem an bisherige und künftige betroffene verteilt und gegen eine spende verkauft werden, die 
hilfe in diesen Institutionen suchen, oder in Zukunft einen gedenkgottesdienst in der st. Pauli kirche im 
dezember besuchen werden. 

Im Vorwort des buches wird ein weiterer Zielgruppenaspekt aufgegriffen. bisher waren die texte nur den 
Menschen zugänglich, die den jeweiligen gottesdienst besucht haben. durch das buch ist es Menschen 
möglich, die texte nach dem besuch des gottesdienstes noch einmal in ruhe zu lesen und die texte 
werden Menschen zugänglich gemacht, denen es nicht möglich war, an den gottesdiensten teilzuneh-
men.18 

17 vgl. seeber-tegethoff, Mareile (hg.): In der trauer wandeln, s. 56f
18 ebd. s. 6
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die einzelnen Personen der Zielgruppe befinden sich in unterschiedlichen Phasen der trauer und erleben 
diese unterschiedlich intensiv. jeder trauert anders. aus diesem grund ist es wichtig, den trauernden zu 
verstehen und sein bedürfnisse zu erkennen. Wie kann einem trauernden geholfen werden? Was brau-
chen sie in welcher Phase und was ist zu vermeiden? Wie kann man für das buch die richtige tonalität 
treffen, mit der möglichst viele Personen der Zielgruppe, trotz ihrer individuellen trauer, angesprochen 
werden?

aus den analysen zu trauernden und trauer aus dem wissenschaftlichen teil der arbeit können ansätze 
zur gestaltung des buches „In der trauer wandeln“ abgeleitet werden.

4. zIele Des buches

Wie bereits in kapitel 5 der theoretischen arbeit beschrieben, ergeben sich aus der Zielgruppe und der 
sensiblen thematik schwierigkeiten für die gestaltung eines buches mit trauertexten. die aufgeführten 
aspekte lassen sich ebenso auf das buch „In der trauer wandeln“ übertragen. 

die individuelle trauer und die unterschiedlichen emotionen während der trauerphasen müssen berück-
sichtigt und noch weiter unterstützt werden. das buch muss sich durch die gestaltung als gesamtwerk 
präsentieren, aber trotzdem jeden text individuell behandeln. die texte sollen durch angemessene bild-
welten mit teils symbolischer bedeutung, über die textaussage hinweg gehen und einen neuen aspekt in 
der betrachtung bieten. Mit dem Maß der gestaltung muss bedacht umgegangen werden, um den re-
zipienten nicht zu überfordern, aber ihm auch einen ansprechenden, visuellen reiz und abwechslung zu 
bieten. Insgesamt sollen hemmungen bezüglich der auseinandersetzung mit dem thema „tod, sterben 
und trauer“ abgebaut und der leser motiviert werden, sich mit seinen gefühlen auseinander zu setzten. 

das aufzeigen der Facetten von trauer und die Vermittlung der emotionen Mut, Freude und hoffnung sol-
len den lesern des buches helfen, den tod des kindes als teil ihres lebens zu akzeptieren. das buch „In 
der trauer wandeln“ soll trauernden ein begleiter sein, der ihnen den Weg durch die trauer erleichtert.19

die gestaltung soll diese Ziele erreichen. Welche aspekte der buchgestaltung auf welche Weise emotio-
nen vermitteln können, wird im theoretischen teil der arbeit ausführlich behandelt. aufgeführt werden die 
gestaltung des textes, mit schriftart und layout, die Wichtigkeit des einsatzes von Farben und die aus-
wahl von bildmotiven mit deren bedeutungsebenen. diese drei hauptbereiche sind auch für das buch 
„In der trauer wandeln“ besonders berücksichtigt worden. es wurden jeweils weitere recherchen für die 
einzelnen bereiche ausgeführt, um zu analysieren, was für das buch am passendsten ist und wie man es 
am besten umsetzt. 

die einzelnen unterkapitel bauen aufeinander auf und geben jeweils den gestaltungsrahmen für das 
folgende kapitel vor. Format, Papier und gliederung des buches legen den grundsätzlichen rahmen 
des buches fest. Mit dem layout und der typografie wird der Inhalt des buches sortiert. die farbliche 
gestaltung vereinfacht die navigation und orientierung. außerdem werden die Farben in den bildern 
aufgegriffen. einen Zwischenschritt zu den bildmotiven bildet die Festlegung der technik, welche außer-
dem die tonalität der bilder entscheidend beeinflusst. die bilder vereinen die zuvor festgelegten aspekte 
und müssen inhaltlich und symbolisch auf den text abgestimmt sein. am ende führt nur eine gelungene 
kombination aller teilbereiche zum erfolg, dem erreichen der zuvor definierten Ziele. 

19  vgl. seeber-tegethoff, Mareile (hg.): In der trauer wandeln, s. 6
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5. GrunDleGenDe GestaltunGsasPekte

die gestaltungsaspekte, wie Format, Papier und gliederung legen den rahmen für die weitere gestaltung 
fest. die zu beginn getroffenen entscheidungen beeinflussen die darauffolgende gestaltung von text und 
bild grundlegend.

5.1. Format

Für das buch „In der trauer wandeln“ wurde ein hochformat in dIn a5 gewählt. so entsteht ein kompak-
tes buch, welches mit etwa 120 seiten nicht zu dünn wirkt und trotzdem handlich bleibt. ein zu großes 
Format wird schnell benutzerunfreundlich, da zum lesen viel Platz benötigt wird und auch eine ange-
messene aufbewahrung zu Problemen führen kann. ein dIn a5 hochformat ist wirtschaftlich günstig, da 
durch die druckplatten- und Papierausnutzung bei der Produktion kosten gespart werden können. das 
geschlossene Format beträgt als 14,8 x 21 cm, wobei das offene Format 30,2 x 21 cm entspricht.

5.2. Papier und buchdeckel

eine qualitativ hochwertige und trotzdem wirtschaftliche entscheidung für das Papier ist hier das lumi silk 
matt gestrichen bilderdruck weiß 130 g/m2. es hat eine angenehme grammatur und bildet Farben strah-
lend ab. das Papier ist dick genug, dass die rückseite des blattes nicht durchscheint und so jede seite 
für sich ohne einschränkungen betrachtet werden kann. 

der buchdeckel ist im dem angebot der druckerei sigert mit lumi silk 135 g/m2, matt gestrichen bilder-
druck weiß, einseitig mattfolienkaschiert angegeben und wird ein etwa 2mm dickes hardcover sein.

In der online-druckerei „Wie machen druck“, in der die 80-seiten Variante des buches als bachelorarbeit 
gedruckt werden soll, sind nicht exakt diese Möglichkeiten geboten. die entscheidung fiel auf ein hardco-
ver 4/0 farbig bedruckt mit deckenüberzug 135g Qualitätsdruck auf 2,2 mm graupappe. der Innenteil ist 
mit den Maßen 142 x 204 mm etwas kleiner als dIn a5 und wird auf 200g Papier matt gedruckt. jeweils 
eine unbedruckte seite Vor- und nachsatz sind von der druckerei mit eingeplant. der buchrücken hat 
eine stärke von 1,4 cm. der buchdeckel ragt mit einer größe von 14,8 x 21 cm ein stück über die seiten 
hinaus und schützt diese so optimal vor äußeren einflüssen.
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5.3. gliederung

das buch ist in sieben kapitel unterteilt, die in der 80-seiten-Fassung der bachelorarbeit jeweils drei oder 
vier texte umfassen. die kapitelnamen sind an die themen der gedenkgottesdienste angelehnt und 
lauten wie folgt:

· In der trauer wandeln
· Wo bist du?
· spuren deines lebens
· durchkreuzte lebenswege
· sehnsucht nach dir
· so fern und doch so nah
· trauer leben – Vertrauen wagen

Vor und nach den kapiteln ist jeweils ein text als einführung, beziehungsweise abschluss, des buches 
gestellt. eingeleitet wird durch den text „…denn es fehlt einer“. den abschluss bildet „Wir erinnern uns“.

das buch beginnt mit der ersten coverseite. nach dem aufschlagen folgt eine weiße seite Vorsatz, 
woraufhin der titel in einer schlichteren Variante wiederholt wird. auf der nächsten doppelseite folgen ein 
kleines Impressum und ein element, welches ebenfalls als einleitung dient und als ende auf der letzten 
seite wieder aufgegriffen wird. die nächsten seiten umfassen, das Inhaltsverzeichnis, das Vorwort und 
dann den einführungstext „…denn es fehlt einer“. die kapitel werden jeweils durch eine kapiteleinlaufseite 
eingeleitet, auf der auch die texte des jeweiligen kapitels noch einmal aufgelistet sind. nach dem letzten 
text folgen autoren und Quellen auf zwei doppelseiten. auf der letzten seite folgt, wie schon erwähnt, 
das element vom anfang. nach einer seite nachsatz schließt die rückseite des covers das buch ab. 
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6. recherchen unD DokumentatIon        
 zu weIteren GestaltunGsasPekten 

die gestaltungsaspekte typografie, layout, Farbe, technik und bilder bedarfen einer genauen ab-
stimmung auf den text. deshalb wurden jeweils analysen durchgeführt, die als grundlage für die finale 
gestaltung genutzt wurden. 

6.1. textanalyse, typografie und layout

die typografische gestaltung eines textes nimmt einen wichtigen stellenwert ein. der charakter einer 
schrift sollte das thema des textes unterstützen und die struktur und unterteilung in absätze die lesbar-
keit und Verständlichkeit erhöhen. 

6.1.1. textanalyse anhand der text-art

das buch „In der trauer wandeln“ besteht aus sehr unterschiedlichen texten, was es schwierig macht, 
eine für alle texte einheitliche und trotzdem individuell passende typographie-gestaltung zu erstellen. 
einige texte sind in gedichtform geschrieben, einige erzählen geschichten oder ähneln einem bericht. 
der umfang der texte umfasst eine spanne von vier Zeilen bis acht dIn a5 seiten. um den unterschied-
lichen grundcharakter der texte darzustellen muss eine unterschiedliche gestaltung der gedicht-texte 
und der geschichten-texte in erwägung gezogen werden. Fließtexte sind durch die langen Zeilen, die 
sich ergeben, am besten linksbündig als Flattersatz ausgerichtet. ein gedicht mit kurzen Zeilen wäre 
aber zum beispiel auch mit zentrierter ausrichtung gut lesbar. diese art der gestaltung wird bei vielen 
gedichtbänden verwendet. 

6.1.1.1 anwendung auf grundaufbau, ausrichtung und layout im buch

um eine Zusammengehörigkeit der texte in dem buch zu unterstützen, werden beide arten der texte 
jedoch trotzdem in der finalen Form in linksausgerichtetem Flattersatz gesetzt. geschichten-texte laufen, 
unter berücksichtigung der abstände zum rand, über die ganze seitenbreite. gedichte sind um 15 Milli-
meter nach rechts eingerückt, um sie auf der seite zentrierter zu platzieren und eine ausgewogenere ge-
samtansicht der seite zu schaffen. einige sehr kurzzeilige gedichte mit teilweise nur ein bis drei Wörtern 
pro Zeile sind zweispaltig auf einer seite angelegt. Fließtexte sowie gedichte sind in absätze unterteilt, um 
die inhaltliche struktur zu unterstützen. ein absatz umfasst einen sinnabschnitt eines textes, bzw. eine 
strophe des gedichtes. 
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ForMat 
  
größe:    142 x 204 mm

satZsPIegel

oben bis anfang textfeld:  30 mm
abstand von titel bis textfeld:  09 mm
Innen:     09 mm
unten:    20 mm
außen:    20 mm

abb. 6: layout „In der trauer wandeln“

Meine Welt steht auf dünnen Pfeilern. 
Aber ich habe den Weg aus der Dunkelheit zurück ins Leben 
gefunden. Ich bin Menschen begegnet, die mich auf diesem Weg 
begleitet haben.

Ich habe Glaubensbilder gefunden, die mir Trost spenden.
Und ich habe Kräfte in mir entdeckt, 
von denen ich bis dahin nichts geahnt hatte. 
Seit dem Tod unseres Sohnes ist mir viel Gutes widerfahren.

Zögernd, aber doch beharrlich, wächst ein neues Vertrauen in mir. 
Es ist anders als mein alter Kinderglaube, 
nicht so allumfassend, nicht so blind.
Dafür aber gespeist aus Erfahrungen, 
die mir keiner nehmen kann.

Mareile Seeber-Tegethoff 

Vertrauen
Das ahnungslose Glück meiner ersten Schwangerschaft 
endet mit dem Notkaiserschnitt in der 33. Woche.
Ich wache aus der Narkose auf. 
Unser Sohn liegt bereits auf der Kinderintensivstation. 
Seine Diagnose gleicht einem Todesurteil. 

Es ist ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt. 
Das darf nicht wahr sein. 
Unser geliebter Sohn. 
Das kann Gott doch nicht zulassen. 
Immer wieder keimt Hoffnung auf. 
Ist eine gemeinsame Zukunft möglich?

Aus und vorbei. 
Unser Sohn lebt nicht mehr. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Aber jetzt ist sie tot. 

Nichts ist mehr wie es vorher war. 
Der Boden unter den Füßen ist mir genommen. 
Woran soll ich mich festhalten?
Auf welche Gewissheit kann ich jetzt noch bauen?
„Mir wird schon nichts passieren…“ 
Dieses Urvertrauen ist für immer zerstört.

Nur sehr langsam taste ich mich ins Leben zurück. 
Ich schmiede keine Pläne. 
Ich vertraue nicht darauf, dass alles gut gehen wird.
Ich weiß, dass ich die Dinge nicht in der Hand habe.
Jeden Moment kann etwas Unvorhergesehenes, 
etwas Schreckliches passieren. 

68 69
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6.1.2. schriftart

bei der Wahl der schriftart stößt man unumgänglich auf die streitfrage der entscheidung zwischen serifen-
loser schrift oder serifenschrift. eine serifenschrift hat meist einen eher altmodischen oder klassischen 
charakter, wohingegen der charakter einer serifenlosen schrift moderner und technischer wirken kann. 
Für Zeitungen, gedichtbände und umfangreiche bücher wird meist eine serifenschrift benutzt. das buch 
„In der trauer wandeln“ stellt allerdings eine sonderform dar, die nicht klar als gedichtbuch oder roman 
eingeordnet werden kann. aus diesem grund ist auch eine freiere typografische gestaltung nicht auszu-
schließen. 

Für eine serifenbetonte schrift würden die oben genannten aspekte sprechen, dass Printprodukte und 
besonders gedichte häufig auf diese Weise gestaltet sind. eine serifenlose schrift könnte allerdings neu-
traler und zeitloser wirken und so das zeitlose und allgegenwärtige thema des buches besser unterstüt-
zen. 

Für die gestaltung des textes in der endfassung wird die schriftart optima verwendet. sie wurde um 
1950 von hermann Zapf entwickelt und ist eine serifenlose antiqua. sie bildet damit ein bindeglied 
zwischen serifenschiften und serifenlosen schriften. 20 sie besticht durch ein klares und feines erschei-
nungsbild.21 die filigranen buchstaben mit ihren Verdickungen am ende erzeugen einen leicht lesbaren 
text. der schriftcharakter wird als „offen, fast heiter“ beschrieben. Verwendet wird sie bevorzugt in der 
bewerbung von luxusartikeln.22

als Zwischenschritt zwischen einer antiqua und einer serifenlosen schrift vereint sie die gute lesbarkeit, 
klassische Verwendungsart bei gedichten von serifenschriften und den zeitlosen, moderneren charakter 
serifenloser schriften miteinander. die positive ausstrahlung und feine gestaltung der buchstaben unter-
stützen die texte, aber wirken auch dem thema „trauer“ entgegen und machen Mut zur hoffnung und 
Wandlung. 

die schriftart optima wird für den Fließtext des buches, sowohl für die geschichten, als auch für die 
gedichte, eingesetzt. Mit einer schriftgröße von 11 pt ist sie gut zu erkennen. ein ausreichend großer Zei-
lenabstand von 14 pt erhöht ebenfalls die lesbarkeit. teilweise wurde eine, zum rand weich auslaufende, 
Farbfläche hinter den text gelegt, wenn bilder in diesen hineinlaufen. die Farbfläche garantiert, dass keine 
buchstaben oder Wörter durch die bilder nicht zu erkennen sind. 

Für die Überschriften und die namen der autoren wurde eine andere schriftart gewählt. die baskerville 
grenzt sich mit ihrer anmutung entschieden von der optima ab. sie wurde von john baskerville entwickelt 
und wird von ihm als elegant beschrieben. sie gehört zu der klasse der barock-antiqua schriften. die 
baskerville zeichnet sich durch abgerundete serifen und größere strichstärkenunterschiede aus.23 sie ist 
sehr geschwungen und wirkt weicher als die optima. sie soll die anmutung des textes persönlicher und 
einfühlsamer machen. 

Für die Überschrift wurde die baskerville negativ auf eine Farbfläche gesetzt. um Weiß auf Farbe gut 
erkennbar zu sein, muss die schrift verhältnismäßig dick sein. die baskerville erfüllt diese anforderung und 
so treten keine schwierigkeiten bei der lesbarkeit auf. 

die schriftart der Überschrift wird beim namen des autors wieder aufgegriffen. dadurch wird der haupt-
text eingeschlossen und zum anfang und ende abgeschlossen.

20  vgl. https://schriftgestaltung.com/schriftlexikon/schriftportrait/optima.php, 29.08.13, 23:30 uhr
21  vgl. http://www.100besteschriften.de/11_optima.html, 29.08.13, 23:51 uhr
22  vgl. https://schriftgestaltung.com/schriftlexikon/schriftportrait/optima.php, 29.08.13, 23:30 uhr
23  vgl. runk, claudia: grundkurs typografie und layout, galileo design, bonn, 2. auflage, 2008, s. 49
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Optima Regular
the quick brown fox jumps over the lazy dog
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
0123456789

Lorem ipsum dolor sit amet gitintiatiae perferum dolorro comnia explitata nonseditiunt aspe-
ribus rendi aliquam di quis dit porestiam, ullupta volupta asi volesto que parupta tureperio 
molorum vit, quos am comnissiti optas voluptio te natur ate cusam etus repudaest, volorei 
uscium experro ro comnia explitata nonseditiunt asperibus renm di quis dit porestiam, ullup-
ta volupta asi volesto que par ipsamuscim exero experer

Baskerville Semi Bold Italic
the quick brown fox jumps over the lazy dog
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
0123456789

Lorem ipsum dolor sit amet gitintiatiae perferum dolorro comnia explitata nonseditiunt 
asperibus rendi aliquam di quis dit porestiam, ullupta volupta asi volesto que parupta 
tureperio molorum vit, quos am comnissiti optas voluptio te natur ate cusam etus repu-
daest, volorei uscium experro ro comnia explitata nonseditiunt asperibus renm di quis 
dit porestiam, ullupta volupta asi volesto que par ipsamuscim exero experer

schrIFtarten

anwendung  schriftart schriftschnitt schriftgrad Zeilenabstand

Fließtext   optima  regular  11 pt  14 pt   
Fließgedicht  optima  regular  11 pt  14 pt  einzug links
Pagina   optima  bold  17 pt  17pt
auszeichnung satz optima  bold  13 pt  14 pt
auszeichnung Wort optima bold bold  16 pt   16 pt
headline  baskerville semi bold Italic 31 pt  29 pt
autor   baskerville semi bold Italic 10 pt  14 pt
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6.1.3. textanalyse mit Wortwolken

um die struktur und den Inhalt des buches zu analysieren wurde der text mittels Wortwolken ausge-
wertet. eine online-software zur erstellung von häufigkeits-grafiken erlaubt eine objektive betrachtung, 
wohingegen das manuelle auswerten der texte mit hilfe von Mindmaps eine subjektivere analyse hervor-
bringt.

6.1.3.1 objektiv - onlinesoftware

um die texte objektiv analysieren zu können, kam die freie software „tag crowd“ zum einsatz, über die 
auf der Internetseite www.tagcrowd.com24 aus einem beliebigen text eine Wortwolke der häufigsten Wör-
ter erstellt wird. 

dem nutzer ist es möglich, einige einstellungen vorzugeben, er ist aber bei deutschen texten einge-
schränkt, da es sich um eine amerikanische seite handelt, die auf das auswerten englischer texte 
ausgerichtet ist. es werden zum beispiel weder umlaute noch sonderbuchstaben, wie das eszett 
erkannt und Wörter, die den gleichen Wortstamm haben, können in deutschen texten nicht automatisch 
zusammengefasst werden. ausgewählt werden kann, aus wie vielen Wörtern die Wortwolke bestehen 
soll, ob die häufigkeit gezeigt werden soll und ob, beziehungsweise welche Wörter nicht berücksichtigt 
werden sollen. 

6.1.3.1.1 Wortwolke nr.1 und nr.2

bei dem ersten Versuch wurde der gesamte text des buches ausgewertet und es wurden keine Wörter 
angegeben, die nicht berücksichtigt werden sollen. als ergebnis der 50 häufigsten Wörter des buches 
ergaben sich so fast ausschließlich artikel, Pronomen und konjunktionen. dies war zu erwarten, da die 
texte in vollständigen sätzen formuliert sind und diese Wortkategorien die sätze zusammenhalten. einige 
der häufigsten Wörter sind: und, ich, der, die, das, ein, es, nicht, sie, zu, auf.

24  vgl. www.tagcrowd.com, 06.08.13, 14:12 uhr

abb. 8: Wortwolke 1

         

           

          

        

       

und

die ich
der

sie

das
ein es

ist
nicht

zu

auf den

mir mit

wir

auch

du

mich

uns

von wie

dass dem

er

im leben

sein sich

wenn

aber

doch fur gott

ihr nach

trauer

wo

als aus

dich diese dir

kann mehr mein

sind tod

unsere war
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beim zweiten Versuch wurden die aus dem ersten durchgang erhaltenen artikel, Pronomen und konjunk-
tionen als ausschlusswörter ausgewählt, sodass diese nicht weiter berücksichtigt werden. die auswer-
tung der 100 häufigsten Wörter mit dazugehöriger anzahl des Vorkommens ergaben folgende ergebnisse.

abb. 9: Wortwolke 2

     

   

    

    

      

    

     

   

     

    

     

   

    

   

  

     

     

    

   

    

kind (87)

leben (86)

trauer (60)tod (48)

weg (36)

bleibt (31)

eltern (32)

jesus (28)

liebe (30)

sehnsucht (28)

sohn (32)

vertrauen (29)

dankbar (21)

fern (23)

gro (21)

manchmal (24)

nah (25)

schmerz (21)

sehen (21)

wei (25)

bilder (18)

gedanken (17)

liegt (18)

mareile (17) maria (18)

nehmen (17)

seeber-

tegethoff (17)

welt (20) zukunft (20)

augen (16)

bryan (13)

durchkreuzte (13)

erinnern (14) erinnerung (13)

frage (16)

gehort (14) glaube (13)

grab (13) halt (13)

hoffnung (14) kinder (15)

kindes (14)

lebens (16) lebenswege (13)

mal (13)

nahe (16) richter (14)

spuren (14)

tut (15)

wagen (13) weh (13)

all (12)

erde (12)

erinnerungen (12)

frau (12)

gottes (12) herr (12) himmel (11)

kurze (12)

mutter (12)

schaffen (11)

tranen (11) trost (12)

wenglorz (11)

abschied (10) angst (8) bild (9)

braunschweig (9)

deinen (9) denken (9)

erhard (9) familie (9)

fehlt (9) finden (8) fragen (9) freude (9)

gesicht (8) gleichzeitig (8)

kinderkrankenschwester (10) kopf (9) kraft (10) lassen (9)

lasst (9) leer (10)

letzten (9) licht (9) lieben (9)

regenbogen (9)

schritt (8)

sonne (8) sprechen (9) station (10) steh (8)

tochter (9)

unserem (10) unseren (9) unseres (9) verlor (10) verloren (9)

worte (8)
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6.1.3.1.2 Analyse und Auswertung der Wortwolken

das absolut häufigste Wort im buch ist „kind“. Zählt man die Wörter „kinder“ und „kindes“ des gleichen 
Wortstammes dazu, erhält man eine gesamtanzahl von 116. darauf folgen die Wörter „leben“ (115), 
„trauer“ (60) und „tod“ (48). Folgend ist eine liste der häufigkeiten:

häufigkeiten
· kind, kinder, kindes (87, 15, 14)
· leben, lebens, lebenswege (86, 16, 13)
· trauer (60)
· tod (48)
· nah, nähe (41)
· erinnern, erinnerung, erinnerungen (14, 13, 12)
· liebe, lieben (30, 9)

nach themen geordnet ergeben die Wörter mehrere gebiete, aus denen man auf die gesamttonalität der 
texte schließen kann. hier nun die sortierten Wörter:

Familie
· eltern, Familie, Frau, kind, Mutter, sohn, tochter, 

glaube
· glaube, gottes, herr, himmel, jesus, Maria

gefühle
· angst, dankbar, Freude, leere, liebe, schmerz, sehnsucht, trauer, trost, Vertrauen

Werte
· abschied, erinnerung, gedanken, halt, hoffnung, kraft, leben, nähe

gegenständliche nomen
· augen, bilder, erde, Frage, gesicht, grab, kopf, licht, regenbogen, schritt, sonne, spuren, 
station, tränen, Weg, Welt, Worte, Zukunft

Verben
· bleiben, denken, fehlen, finden, fragen, lassen, leben, lieben, liegen, nehmen, schaffen, sehen, 
sprechen, stehen, verlieren, wagen

adjektive
· durchkreuzt, fern, kurz, leer, letzte, verloren, weh

es fällt auf, dass besonders viele gefühle und metaphorische bilder immer wieder auftauchen. außerdem 
ist der Platz in der Familie immer genau benannt, sei es das kind allgemein, tochter oder sohn, die Mut-
ter oder Vater. schaut man sich besonders die themengebiete gefühle, Werte und Verben an, so ist zu 
erkennen, dass ausgewogen positive und negative ausdrücke gewählt wurden, wobei die positiven sogar 
leicht überwiegen. es können gegensätzliche Wortpaare gebildet werden, wie

· „Freude – trauer“
· „dankbarkeit – schmerz“
· „abschied – erinnerung“
· „Verlieren – Finden“
· 

Wichtige Wörter sind zudem „Weg“, „spuren“, „schritt“, „station“ und „Zukunft“.

· Weg (36)
· sohn (32)
· eltern (32)
· bleibt (31)
· Vertrauen (29)
· sehnsucht (28)
· jesus (28)
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6.1.3.2 subjektiv – textanalyse mit Mindmaps

eine subjektivere analyse der texte wurde mit manuell erstellten Mindmaps durchgeführt. In diesen wurde 
nicht vorrangig die häufigkeit der begriffe als kriterium verwendet, sondern vor allem ihre Wichtigkeit im 
text. die Wörter sind nach themengebieten sortiert und jeweils um einen Überbegriff herum angeordnet. 

Im Mittelpunkt der Mindmaps steht das gegensatzpaar leben und tod. beiden kommt etwa die gleiche 
bedeutung zu. diese beiden gegensätze werden durch verschiedene aspekte und themengruppen 
spezifiziert. einen großen anteil übernimmt der ausdruck von gefühlen, wobei diese klar in positive und 
negative unterteilt sind. die positiven emotionen und attribute sind unter dem Überbegriff „kraft und 
hoffnung“ einzuordnen, die negativen begriffe sind vor allem „schmerz und trauer“. beide themengebiete 
sind weit aufgefächert und ermöglichen einen einblick in die weit gegliederten nuancen der gefühlswelt 
von trauernden. Weitere Überbegriffe sind „kind und Familie“, „Weg – Zeit – Veränderung“ und das Feld 
der natur zur beschreibung von weiteren emotionen. „Weg – Zeit – Veränderung“ beschreibt den Weg 
durch die trauer und die damit verbundenen erfahrungen. 

grundsätzlich ergeben sich aus der analyse der Mindmaps ähnliche ergebnisse, wie aus den Wortwolken 
der onlinesoftware. anders gewichtet sind hier allerdings die Überbegriffe der emotionen. die gegen-
satzpaare sind bei der manuellen auswertung klarer zu erkennen. bei der objektiven auswertung werden 
unterschiedliche Wortarten, wie adjektive und Verben besser berücksichtigt. 

abb. 10: Mindmap
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6.1.3.3 anwendung der analysen der Wortwolken

aus den analysen der texte lässt sich ein bezug zu den trauerphasen feststellen. einige aspekte aus 
den Phasen tauchen auch im laufe des buches immer wieder auf. auch der grundaufbau der kapitel 
folgt grob der abfolge der trauerphasen. die gegensätzlichen gefühle aus der Phase der aufbrechenden 
emotion werden in den vielen gegensatzpaaren aufgegriffen. diese gegensätze könnten grafisch zum 
beispiel durch kontraste in der komposition, der Farbe oder größe und anordnung der Motive verdeut-
licht werden. auch die suche nach dem kind wird angesprochen. Ihr ist das kapitel „Wo bist du“ gewid-
met. Insgesamt können die vielen metaphorischen bilder grafisch umgesetzt und in die gestaltung der 
Illustrationen übertragen werden. die bildmotive müssen auf den inhaltlichen schwerpunkt jedes einzelnen 
textes abgestimmt werden. da in jedem text ausführlich die gefühle von trauernden beschrieben wer-
den, müssen diese auch in der gestaltung aufgegriffen, aber vor allem gesteigert und unterstützt werden. 

aus der häufigkeitsanalyse der Worte wird erkennbar, welche Wörter für das buch besonders wichtig 
sind. genauso, wie sie das buch repräsentieren, gibt es auch bei jedem text Wörter, die herausste-
chen, den Inhalt zusammenfassen oder wichtig für die aussage sind. einige dieser Wörter sollen im text 
hervorgehoben werden. sie werden größer dargestellt, als der normale Fließtext. dadurch wird allerding 
der grauwert des textes unterbrochen, da die dickeren schwarzen buchstaben dominanter herausste-
chen. um das auszugleichen, werden die hervorgehobenen Wörter eingefärbt. die farbige auszeichnung 
erzeugt eine erneute eingliederung des Wortes in den grauwert der seite. die Farbe ist passend zu der 
jeweiligen kapitelseite gewählt, oder aus einer der Illustrationen auf der seite entnommen. 

teilweise sind nicht nur einzelne Wörter hervorgehoben, sondern satzteile oder ganze sätze. diese sind 
allerdings in einem kleineren schriftgrad gesetzt, als die betonten Wörter. es wurde darauf geachtet, dass 
die beiden arten der auszeichnung, von Wörtern und von sätzen, möglichst nicht innerhalb eines textes 
gemischt werden. dadurch wird eine zu unruhige anmutung des gesamtbildes verhindert. auf einer seite 
sind zudem maximal drei oder vier akzentuierungen gesetzt, damit es nicht zu voll wird und die auszeich-
nungen nicht zu stark in konkurrenz miteinander stehen. 

6.1.4. Weitere Überlegungen zur typografischen gestaltung

Im Folgenden sollen kurz mehrere Überlegungen vorgestellt werde, die zur gestaltung des textes ange-
stellt wurden. sie wurden allerdings später aus verschiedenen gründen wieder verworfen. 

eine Überlegung war, die titel der texte handschriftlich zu erstellen. eine geschwungene handschrift sollte 
dem text einen persönlicheren charakter geben und ein individuelleres aussehen schaffen. allerdings ist 
es bei einer selbst gefertigten handschrift schwierig, eine gleichmäßige und durchgehende anmutung zu 
erstellen. um eine einheitlichkeit der titel des gesamten buches zu garantieren, wurde eine computer-
schrift verwendet, die aber trotzdem einen geschwungenen schriftcharakter besitzt. 

um eine weitere Verzierung und auszeichnung des textes vorzunehmen, kann der anfangsbuchstabe, 
oder das erste Wort eines textes hervorgehoben werden. dieses typografische schmuckelement ist 
bei vielen alten und noch per hand geschriebenen bücher zu finden, in denen das Initial ganze bilder 
umfassen kann. Im buch „In der trauer wandeln“ könnte das Initial größer und farbig passend zu den 
kapitelfarben hervorgehoben werden. da aber schon einzelne Wörter so gestaltet sind und der titel durch 
die Farbfläche sehr auffällig ist, ist eine weitere typografische gestaltung nicht weiter förderlich. die seite 
würde überladen und zu voll wirken. Mit auszeichnungen muss dezent gearbeitet werden, um nicht zu viel 
unruhe auf eine seite zu bringen. aus diesem grund wurde auch diese Idee wieder verworfen. 
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6.2. Farbanalyse für das buch „In der trauer wandeln“

bei der suche nach einem geeigneten Farbschema, welches das buch unterstützt, müssen viele aspekte 
berücksichtigt werden. besonders die symbolik und harmonische Wirkung der Farben spielen eine rolle. 
als recherche wurde eine collage angefertigt und auf die analysen aus dem wissenschaftlichen teil zu-
rück gegriffen. aus mehreren Farbkonzepten wurde das schlüssigste als finales schema ausgewählt und 
optimiert. angewendet wird es vor allem zur unterscheidung der einzelnen kapitel. es führt aber auch, wie 
ein roter Faden, durch das gesamte buch hindurch. 

6.2.1. Farbrecherche collage

als weitere recherche zur farblichen gestaltung des buches „In der trauer wandeln“ wurde eine Farb-
collage erstellt. jegliche Farbnuance, die in bildern aus und von der natur vorkommt, wurde aufgegriffen 
und in einem system angeordnet. das thema „sterben und tod“ ist so alt, wie die Menschheit selbst. 
es gehört zum natürlichen lebensablauf jedes Individuums. aus diesem grund ist es nur passend, wenn 
auch Farben aus der natur das thema präsentieren. die natur dient als Vorbild für harmonische Farben, 
die ein sensibles thema repräsentieren können.

der Farbverlauf der collage zeigt ein spektrum von rot-lila über lila-blau und türkis-grün zu grün-gelb. 
es fällt auf, dass kaum einheitliche, reine Farben vorkommen, sondern vor allem Farbverläufe. Farbliche 
schwerpunkte liegen in den bereichen rot-lila, blau-grün und grün-gelb. 

abb. 11: Farbcollage
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6.2.2. auswertung der Farbanalysen und generierung eines Farbschemas

auf grundlage der collage, der analyse von Farben allgemein und ihrer Verwendung von anderen 
künstlern, sowie der auswertung der bilder vor allem aus dem buch „bilder meiner krankheit“ entstanden 
mehrere Überlegungen zur gestaltung eines Farbschemas für das trauerbuch, welches die kapitelstruk-
tur bestmöglich unterstützt, eine orientierung innerhalb des buches vereinfacht und das thema jedes 
einzelnen kapitels gut darstellt. das Farbschema muss den rezipienten emotional ansprechen und auch 
symbolisch passen.

um eine orientierung und navigation im buch zu vereinfachen, soll für jedes kapitel eine andere Farbe 
gewählt werden. dieses einfache visuelle Merkmal ist vom betrachter einfach zu verstehen und er kann 
schnell identifizieren, in welchem abschnitt des buches er sich befindet. die einführung in ein neues 
kapitel geschieht mit der kapiteleinlaufseite, auf der auch die neue kapitelfarbe vorgestellt wird. Innerhalb 
eines kapitels wird die Farbe immer wieder aufgegriffen. 

es gibt verschiedene Möglichkeiten dies umzusetzen. beispielsweise könnten die Farben von sehr dunkel 
nach heller den kapiteln zugeordnet sein, um den Weg aus der trauer darzustellen. eine andere Möglich-
keit wäre, für jedes kapitel zwei kontrastfarben zu wählen, die die ambivalenz der gefühle und die häu-
figen gegensätze, die während der trauer auftreten zu symbolisieren. auch eine Zuordnung von Farben 
gemäß den trauerphasen ist möglich. da das buch aber nach anderen kriterien in kapitel aufgeteilt ist, 
die nicht immer den klassischen trauerphasen entsprechen, ist diese Variante nicht weiterzuverfolgen. 

6.2.3. Finales Farbschema

das endgültige Farbschema des buches „In der trauer wandeln“ besteht aus sieben Farben, die jeweils 
ineinander übergehen und somit einen ausschnitt des Farbkreises bilden. das erste kapitel beginnt mit 
einem Weinrot, verläuft dann über dunklere rottöne und lila zu dunkelblau und von dort über blau-grün 
und türkis bis zu einem hellen grün, welches das letzte kapitel repräsentiert. die Farben entsprechen den 
aus der collage generierten schwerpunkten. 

bezogen auf die situation der trauernden und den Inhalt des buches sollen die Mischfarben die vielfälti-
gen gemischten gefühle während der trauer darstellen und die Farbübergänge den kreislauf des lebens 
und die Veränderung, die mit dem tod eines Menschen kommt verdeutlichen. die Farben wurden der 
natur entlehnt und bilden einen harmonischen rahmen für die kapitel. ein kapitel geht farblich in das 
nächste über und ist doch von ihm, durch die einlaufseite getrennt. auch die Phasen der trauer gehen 
meist zunächst unbemerkt ineinander über, aber im rückblick erkennt man klar, dass sich die situation 
geändert hat. die Übergänge der kapitel stehen also auch für die Übergänge der Phasen und dafür, dass 
es möglich ist, in den Phasen, wie auch den kapiteln immer wieder vor und zurück zu springen. es gibt 
keine extremen einschnitte, sondern eine stetige Veränderung. 
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6.2.4. bedeutung der Farben 

die gewählten Farben passen auch in ihrer symbolwirkung zu den kapitelthemen und repräsentieren den 
ablauf der Phasen. 

die rot- und Magenta-töne stellen den schmerz direkt nach dem tod eines kindes dar. rot ist die Farbe 
des blutes und steht für die Wunde und lücke, die durch das sterben hinterlassen wird. die signalfarbe 
weist auf die katastrophe des todes hin. 

lila oder Violett ist als Farbe zwischen rot und blau der Übergang zwischen der Phase des schocks und 
der sehnsucht nach dem verlorenen kind. lila ist die Farbe der spiritualität, mit der eine besinnung auf 
religiöse Werte im trauerprozess beschrieben werden kann. sie drückt empfindsamkeit und gefühlsbe-
tontes handeln und denken aus. 

abb. 12: Finales Farbschema

Kapitel 01
In der Trauer 
wandeln

Kapitel 02
Wo bist du?

Kapitel 03
Spuren deines 
Lebens

Kapitel 04
Durchkreuzte 
Lebenswege

Kapitel 05
Sehsucht 
nach dir

Kapitel 06
So fern und 
doch so nah

Kapitel 07
Trauer leben - 
Vertrauen wagen
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blau wird meist als sehr tiefgründige Farbe beschrieben. sie ist die Farbe des himmels und des Meeres 
und symbolisiert so Weite und ewigkeit. In der romantik wurde sie in Verbindung mit der „blauen blume“ 
auch als symbol für sehnsucht in bildern eingesetzt. auch in den texten wird die ewig bleibende erinne-
rung und starke sehnsucht nach dem kind ausgedrückt.

blau-grün oder türkis ist ebenfalls eine Zwischenfarbe und erinnert an die Farbnuancen des Meeres. 
noch mehr als reines blau strahlt sie sehnsucht aus, da fast ein grün erreicht wird, welches für hoffnung 
steht. aus diesem grund ist das kapitel „sehnsucht nach dir“ in türkis-nuancen gestaltet. die Farbe wirkt 
außerdem erfrischend und beruhigend.

die letzten kapitel sind in einem satten grün und in hellgrün gestaltet. grün steht für die natur und den 
kreislauf des lebens. Im Frühling, der auch für neues leben steht, wachsen die Pflanzen zartgrün aus 
dem boden. die Farbe symbolisiert somit auch Wachstum, aber vor allem hoffnung auf neues leben. 
diese hoffnung wird auch in den abschließenden texten im buch ausgedrückt. 

6.2.5. anwendung der Farben im buch

Wie ausführlich beschrieben, ist jedem kapitel eine Farbe, beziehungsweise ein ausschnitt des Farbkrei-
ses, zugeordnet. die kapitelfarbe wird in der kapiteleinlaufseite eingeführt. die seiten zeigen seifenbla-
sen, die negativ auch einer Fläche stehen. diese Fläche ist in der kapitelfarbe eingefärbt und zeigt gleich 
zu anfang verschiedene nuancen. die Farbnuancen verdeutlichen, dass jedes gefühl auch viele unter-
nuancen hat und nicht eindimensional zu betrachten ist.

jeder text beginnt mit dem titel. dieser ist mit einer Farbfläche in der kapitelfarbe hinterlegt, sodass die 
schrift in Weiß darauf steht. die Farbe der Fläche ist teilweise leicht angepasst an die Farbigkeit der Mo-
tive, sodass zum beispiel ein gelbstich im rot auffällt, aber entspricht insgesamt immer der kapitelfarbe. 
nach dem gleichen schema sind auch die seitenzahlen mit einer Farbfläche hinterlegt.

stehen zwei texte und somit zwei Überschriften nebeneinander, ist ein titel positiv und einer negativ, in 
Weiß, dargestellt. bei einer farbigen Überschrift ist in den buchstaben die Farbfläche zu sehen. die buch-
staben wurden aus der Farbfläche „ausgestanzt“. 

In den Motiven zu den texten wurde die kapitelfarbe teils aufgegriffen, wenn es sich anbietet und möglich 
ist. Insgesamt leiten die Farben den leser durch das buch. sie unterstützen den emotionalen charakter 
und geben den kapiteln eine grundstimmung. einige texte wurden lediglich durch Farbflächen der kapi-
telfarbe gestaltet und vermitteln trotzdem, oder gerade durch diese dezente gestaltung, starke gefühle. 
dies geschieht durch die anmutung und die Farbsymbolik. da die Farben eines kapitels immer wieder 
aufgegriffen werden, ist eine orientierung und navigation durch die kapitel einfach. 

allgemeine seiten, wie Inhaltsverzeichnis und Quellenverzeichnis, greifen ebenfalls die Farben auf. sie 
sind dem jeweiligen kapitel zugeordnet. das cover des buches vereint alle kapitelfarben und zeigt den 
kompletten Farbverlauf von rot bis hellgrün. das cover hat die aufgabe den leser auf den Inhalt des 
buches vorzubereiten und eine Zusammenfassung und Vorschau zu liefern. das wird durch die darstel-
lung aller Farben erreicht, denn so werden alle kapitel umfasst. das anfangs- und schlusselement, die 
einzelne bunte seifenblase, hat eine ähnliche Funktion, wie das cover. sie leitet den leser in das buch 
ein und markiert das ende. sie beinhaltet wiederum alle Farben und vereint damit alle kapitel und alle 
aspekte der trauer in sich. 
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6.3. Technik

Für das buch muss eine passende technik gefunden werden, in welcher die bilder gestaltet werden. 
hierbei gibt es viele Möglichkeiten, da der text viele Freiheiten zur grafischen Interpretation bietet. nach 
umfassenden Überlegungen fand eine eingrenzung auf zwei techniken und eine Mischtechnik  statt de-
ren Möglichkeiten, Vor- und nachteile werden folgend genauer betrachtet. die bilder des buches sollen 
durchgehend in lediglich einer technik gestaltet sein, um einen verbindenden charakter zu schaffen. 
durch die unterschiedlichkeit der texte an sich, bildet die technik einen rahmen, der alle texte vereint.

genauer betrachtet wurde eine gestaltung mittels Fotografien, einer Mischtechnik aus Fotografie und 
Malerei und aquarell-bildern.

6.3.1. Überlegungen zu Fotografie und Mischtechnik

Fotografien stellen eine abbildung der realität dar und geben so meist einen realistischen rahmen für 
die bilder vor. sie grenzen die Motivwahl, Farbgestaltung und den aufbau ein. eine andere schwierigkeit 
ist die Verfügbarkeit von geeigneten Motiven, die nicht klischeehaft wirken dürfen. eine Verfremdung der 
bilder mittels bildbearbeitung am computer ist möglich, muss aber mit bedacht angewendet werden. die 
bilder sollen trotzdem glaubwürdig erscheinen und dem betrachter nicht eine falsche Welt vorspielen. ein 
Foto zeigt meist etwas gegenständliches, was es genau in dieser art in der realität gibt. die definierte 
bedeutung des abgebildeten ist festgelegt, kann aber für den einzelnen betrachter individuell noch etwas 
ganz spezielles bedeuten. eine darstellung von Menschen ist nur konkret oder aber sehr schemenhaft 
möglich, wodurch eine Identifikation mit den abgebildeten schwerer fallen kann.

Insgesamt überwiegen eher contra-argumente für eine rein fotografische gestaltung des buches. aus 
diesem grund wurden Überlegungen zu einer Mischform aus Fotografie und Malerei angestellt 

um über das reale eines Fotos hinauszugehen, kann ein Foto zusätzlich im nachhinein illustriert wer-
den. das Malen auf dem Foto erweitert das bild um eine weitere, fiktive bedeutungsebene, die über das 
hinweggeht, was man in der Wirklichkeit sehen kann. dies würde mit dem thema trauer korrespondieren, 
da zum beispiel die erinnerungen an einen verstorbenen Menschen auch über das hinausgeht, was man 
gegenständlich sehen kann. schwierigkeiten ergeben sich hier in der umsetzung. der Übergang von Foto 
zu Illustration soll nicht aufgesetzt wirken. eine klare abgrenzung oder ein passendes ineinander Überge-
hen der ebenen ist nicht immer möglich. durch die beiden sehr unterschiedlichen darstellungstechniken 
ist die gefahr groß, dass es schnell unecht und albern wirkt. auf grund der schwierigkeit des generie-
rens von passenden bildern wurde auch dieser ansatz verworfen. 
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6.3.2. Finale technik: aquarell-Malerei

die Wahl fiel letztendlich auf die technik der aquarell-Malerei. Mit dieser technik lassen sich sehr zarte, 
aber auch sehr kräftige Farben darstellen. so können die bilder je nach situation auf sanfte und zurück-
haltende oder dominante gefühlswelten angepasst werden. die technik ist unberechenbar, da man die 
Farben und Pinselstriche zwar leiten kann, aber durch das Wasser bekommen sie ein eigenleben und 
suchen sich ihren eigenen Weg auf dem Papier. das endresultat eines aquarellbildes ist nicht vorherseh-
bar. die technik an sich hat noch weitere untertechniken, die eine jeweils andere anmutung in die bilder 
bringt. durch das lasieren von Farben, können bilder mit mehreren Farbschichten und somit mehreren 
ebenen entstehen. Farbverläufe und Übergänge sind durch Malen mit viel Wasser gut zu erreichen. da 
das bild komplett gemalt wird gibt es keine einschränkungen bezüglich des Motives. Möglich ist, was 
vorstellbar ist. es kann abstrakter gearbeitet und eine einfache Verfremdung von Motiven vorgenommen 
werden. abgebildet wird kein realer gegenstand, sondern immer eine stilisierung eines bildes. so ist 
dem betrachter ein größerer Interpretationsspielraum gegeben. das bild löst subjektiv erinnerungen und 
assoziationen bei ihm aus. 

emotionen können durch die Freiheit in der gestaltung der bildwelten besser ausgedrückt werden. Vor 
allem durch die unterschiedlichen einsatzmöglichkeiten der Farbe ist aquarell die passende technik zur 
unterstützung emotionaler texte und zur Vermittlung von starken gefühlen. 
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6.4. bildanalyse

der dritte wichtige teilaspekt bei der gestaltung des buches „In der trauer wandeln“ ist, wie auch schon 
im wissenschaftlichen teil beschrieben, die gestaltung der bilder. hauptziel ist die Vermittlung von emotio-
nen und die unterstützung der texte. bei der gestaltung muss unterschieden werden zwischen allgemei-
nen seiten und textseiten. die allgemeinen seiten umfassen das cover, Impressum, Inhaltsverzeichnis, 
kapiteleinlaufseiten und das Quellen- und autorenverzeichnis. die generierung von bildern erfolgt auf eine 
andere Weise, als bei den texten innerhalb der kapitel, da andere ansprüche erfüllen werden müssen. 

allgemein bestimmen die texte, wie die dazugehörigen bilder aussehen können. die bilder sollen sich 
auf die texte beziehen und die textaussage aufgreifen. sie ergänzen den text aber auch um eine bedeu-
tungsebene, die dessen aussage erweitert. 

besonders betrachtet werden im Folgenden die symbolik der bildmotive und das Zusammenspiel von 
Motiv, technik, Farbe, größe und anordnung der bilder.

6.4.1. symbole

bilder haben immer mehrere bedeutungsebenen. die besonderheiten der unterschiedlichen Funktio-
nen wurden im wissenschaftlichen teil der arbeit untersucht. bilder lösen bei jedem Menschen andere 
assoziationen und erinnerungen aus. die deutung der bilder hängt mit der durch die gesellschaft oder 
gemeinschaft erlernten bedeutung als symbol zusammen. Viele bilder stehen als symbol stellvertretend 
für etwas anderes als sich selbst. da sie meist emotional besetzt sind, sind symbole ein gutes stilmittel, 
um emotionen beim betrachter des bildes auszulösen. 

Für das buch bedeutet das, dass aus den texten metaphorische und symbolträchtige beschreibungen in 
bildform wieder aufgegriffen werden. außerdem fließt die betrachtung von symbolen für trauer, tod und 
hoffnung aus dem wissenschaftlichen teil mit in die gestaltung der texte ein. da wo es zum text passt, 
oder ebendiese symbole auch angesprochen werden, tauchen sie als Illustration auf.

Für das buch wurde ein leitsymbol entwickelt, welches als hauptmotiv dem buch einen roten Faden gibt. 
es übernimmt die Funktion eines verbindenden elementes, das dem gesamtprodukt buch einen Zusam-
menhalt gibt und einen ruhepunkt zwischen der sehr unterschiedlichen gestaltung der texte bildet.
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6.4.1.1 leitsymbol seifenblase

schon im barock galt die seifenblase als Vanitas-symbol. da seifenblasen ein beliebtes kinderspielzeug 
sind, werden sie auch in Verbindung mit kindern und deren kindlicher sorglosigkeit gesetzt. Man assozi-
iert seifenblasen durch ihre Instabilität mit Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit.25 trotzdem, oder gerade 
deswegen, sind Menschen seit jeher von ihrer Form, Farbe und bewegung fasziniert.26 

als im orient die sumerer vor 5000 jahren die seife erfanden, entstanden als nebenprodukt seifenbla-
sen. die hohlen kugeln bestehen aus einer dünnen schicht seifenwasser und haben eine schillernde 
oberfläche. die bunten Farben entstehen, wenn sich licht auf der oberfläche der blase bricht und so ein 
teil des Farbspektrums sichtbar wird.  sie existieren meist nur wenige augenblicke, bevor sie von selbst, 
oder auf grund einer berührung zerplatzen. sie symbolisieren etwas wunderbar Instabiles, aber Faszinie-
rendes und unbeständigkeit. den Menschen zeigen sie die schönheit und Vergänglichkeit des lebens. 
das sprichwort „homo bulla“, zu deutsch: „der Mensch ist eine blase“, wobei hier luft- oder seifenblase 
gemeint sein kann, greift die Vergänglichkeit des Menschen ebenfalls auf.27 das leben ist so fragil und 
kann ebenso schnell enden, wie eine seifenblase platzt. auch die redewendung „der traum zerplatzt wie 
eine seifenblase“ bezieht sich auf diese Instabilität und Vergänglichkeit. 

das symbol der seifenblase wurde zur gestaltung des buches „In der trauer wandeln“ gewählt, um an 
die Vergänglichkeit des lebens zu erinnern. als kinderspielzeug greift es das thema des buches, in dem 
es um die trauer um verstorbene kinde geht, auf. das leben des kindes war so kurz und zerbrechlich, 
wie eine seifenblase und endete so jäh wie das Zerplatzen der blase. In einem text des buches wurde 
das gefühl beim Verlust des kindes ebenfalls mit Zerplatzen einer seifenblase beschrieben. obwohl es 
ein symbol für den tod und das nur kurze leben des kindes ist, soll es auch hoffnung schenken. die 
seifenblasen schweben frei durch die luft, dem himmel entgegen. die schillernden und glänzenden Far-
ben sind faszinierend und auch wenn seifenblasen nur eine kurze Zeit überdauern, so erfreuen sich die 
Menschen doch an ihnen. auch wenn man sie nicht halten kann, so zeigt ihre existenz doch die schön-
heit des lebens, auch wenn sie nur einen kurzen augenblick sichtbar ist. In der erinnerung kann sie 
bestehen bleiben. Zerplatzt eine seifenblase auf der haut, so kann man sie nicht mehr sehen, aber man 
fühlt sie noch. sie ist eine Metapher für das, was nach dem tod eines Menschen bleibt. etwas Wunder-
schönes und Zerbrechliches, wie das leben eines kindes geht zu ende, aber die erinnerung, Freude und 
dankbarkeit darüber, dass es existiert hat bleibt.

25  vgl. www.traum-wissen.de/seifenblasen/, 15.09.13, 20:31 uhr
26  vgl. www.pustefix.de, 15.09.13, 21:07 uhr
27  vgl. http://www.kunstdirekt.net/symbole/symbolvanitassymbole.htm, 15.09.13, 20:43 uhr
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6.4.1.2 anwendung des leitsymbols im buch

die seifenblasen finden im buch ihre anwendung auf allen seiten, die nicht einen text zeigen, sondern 
zur orientierung im buch dienen. Zuvor wurden diese seiten bereits als allgemeine seiten beschrieben. 

die wohl auffälligste anwendung des symbols findet sich im buch bei der gestaltung des covers und der 
kapiteleinlaufseiten. diese zeigen viele unterschiedlich große seifenblasen als negative, weiße kreise auf 
einer eingefärbten Fläche. die Farbe variiert je nach kapitel. das cover zeigt einen Verlauf aller kapitelfar-
ben. die seifenblasen sind in mehreren ebenen hintereinander angeordnet und vermitteln so einen dreidi-
mensionalen raum und geben dem bild tiefe. durch die überlappenden ebenen erscheinen die blasen 
sich zu bewegen und schweben im raum umher. 

die Inhalts, autoren- und Quellenverzeichnisse greifen ebenfalls die seifenblasen auf. diesmal sind sie 
ausgefüllt, also als positive blasen dargestellt. da zum beispiel im Inhaltsverzeichnis alle kapitel vorgestellt 
werden, sind die seifenblasen den kapitelfarben angepasst. auch in dieser variierten anwendung sind 
mehrere ebenen der blasen zu sehen, um räumlichkeit zu vermitteln.

ein weiteres element ist eine bunte seifenblase, die in sich alle kapitelfarben vereint. sie dient als an-
fangs- und schlusssymbol des buches und ziert die erste seite nach dem Impressum und die letzte 
seite im buch.

abb. 13: leitsymbol seifenblase
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6.4.2. dokumentation der bilder

die bilder des buches „In der trauer wandeln“ leiten sich aus den vorherigen analysen zum Inhalt der tex-
te und vor allem der symbol-analyse des wissenschaftlichen teils der arbeit ab. die Motive haben immer 
einen bezug zum jeweiligen text. diesen sollen sie unterstützen und die aussage grafisch erweitern, aber 
auch Interpretationsspielraum für den betrachter lassen. die bilder entstanden durch unterschiedliche 
ansätze und herangehensweisen. teilweise sind sie gegenständlich und zeigen im text angesprochene 
objekte, teils sind sie aber auch abstrakter und unterstützen atmosphärisch den text. Ziel des bildes ist 
immer die Vermittlung und steigerung der emotion, die auch durch den text angesprochen wird. 

es folgt jeweils eine kurze erläuterung zu den bildern, geordnet nach der seitenzahl, auf der sie zu sehen sind.

0 das cover zeigt das hauptmotiv des buches, welches auch als verbindendes element durch 
das buch führt: die seifenblase. Mehrere seifenblasen sind negativ auf buntem hintergrund 
zu sehen. der hintergrund führt in einem Farbverlauf durch alle Farben, die auch für die kapitel 
verwendet werden. die blasen sind in drei ebenen hintereinander zu sehen, die zunehmend 
transparenter werden. durch die ebenen wird ein dreidimensionaler raum erzeugt, der dem bild 
tiefe  und Weite gibt und auf die Vielschichtigkeit des themas hinweist. das bild läuft bis auf die 
rückseite weiter. der buchrücken bildet auf einer weich auslaufenden weißen Fläche erneut den 
titel des buches ab. 

1 hier wird der titel in schlichter Form wiederholt. In und unter nur einer seifenblase sind alle wichti-
gen Informationen des buches aufgeführt

2,3 ein kleines Impressum fasst die rahmendaten zusammen. auf der rechten seite befindet sich 
eine bunte seifenblase, die den beginn des buches markiert und auch auf der letzten seite wie-
der aufgegriffen wird.

4,5 das Inhaltsverzeichnis wird geziert von seifenblasen in den kapitelfarben, ebenfalls in mehreren 
ebenen. die ebenen vermitteln zudem eine fließende und schwebende bewegung der blasen.

6,7 das Vorwort wird durch die Illustration einer kerze unterstützt, die im gegensatz zu ihrer geringen 
größe einen um vieles größeren schein hat. dieser symbolisiert die große Wirkung, die auch eine 
kleine geste oder ein kleiner text haben kann. das Motiv der kerze ist angelehnt an die gedenk-
gottesdienste, für die die texte entstanden sind, und erinnert an das damit verbunden anzünden 
der kerzen.

8,9 die abgebildete Familie ist in Form von silhouetten dargestellt, um eine Identifikationsmöglichkeit 
für möglichst viele Personen zu bieten. ein kind ist als weiße silhouette gezeigt, um die lücke, 
die durch den tod des kindes entsteht in den Vordergrund zu bringen. das kind ist nicht gegen-
ständlich anwesend, aber doch da. 

10,11 alle kapitelseiten greifen das Motiv der seifenblasen auf und bilden diese negativ auf dem hinter-
grund ab. der hintergrund ist in der jeweiligen kapitelfarbe eingefärbt. hier ist die kapitelseite „In 
der trauer wandeln“ zu sehen.

12,13 die Fußspuren verbinden die beiden seiten und somit auch die beiden texte. durch die trans-
parenz erhält das bild tiefe und eine perspektivische anmutung. da zwei texte nebeneinander 
anfangen, sind auch zwei titel zu sehen. um die seite strukturierter und aufgeräumter erscheinen 
zu lassen ist einer negativ auf einer Farbfläche abgebildet und ein titel positiv. 
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14,15 die Welle als sehr kraftvolles, intensives bild braucht viel Platz zum atmen und steht deshalb nur 
einem geringen textanteil gegenüber. der schwung, der auch in der linken unteren ecke mit 
aufgenommen wurde, zieht den betrachter in das bild hinein.

16,17 als kontrast dazu steht die Wüste, die eine gegenteilige stimmung erzeugt. das gleißende licht, 
die hitze und trockenheit werden durch die weichen Übergänge des gelbs zu Weiß verstärkt. 
die Überschrift ist der Farbstimmung der doppelseite angepasst.

18,19 hier ist der gewundene Pfad durch das leben oder durch die trauer dargestellt. der Weg führt in 
die Ferne und in das licht. Wie auch bei einigen bildern zuvor wurde hier im bild die kapitelfarbe 
aufgegriffen, um eine größere Zusammengehörigkeit zu garantieren.

20,21 der anfang des kapitels „Wo bist du?“ ist nach dem schema der kapiteleinlaufseiten gestaltet.

22,22 die Flügel vermitteln die leichtigkeit des Fliegens und erinnern an engelsschwingen, zumal im 
text auch engel angesprochen werden. durch die Wiederholung des bildes mit verminderter 
transparenz entsteht ein Phasenbild, welches die bewegung eines Flügelschlags nachempfinden 
lässt.

24,25 die Überschriften der beiden texte sind wieder einmal positiv und einmal negativ abgebildet. der 
teddybär ist ein gegenständliches objekt, welches dem text rechts gegenübersteht, der alleine 
durch die Farbstimmung gestaltet wird. die Farbe greift allerdings den aspekt der abendstim-
mung aus dem text auf.

26,27 dies ist die kapitelseite „spuren deines lebens“.

28,29 die beiden texte ähneln sich nicht nur vom titel, sondern beziehen sich auch inhaltlich aufein-
ander. der text „Ich stehe vor dir, herr“ greift einige sätze aus dem text davor auf. diese sind in 
größerer schrift hervorgehoben. da sich die texte aufeinander beziehen, hat auch die gestaltung 
beider texte einen Zusammenhang. das bild ist mittels der klatsch-technik entstanden, also in 
der Mitte gespiegelt. so sind bild und text spiegelbilder voneinander.

30,31 die Fußspuren wurden mit weißem Wachsmalstift auf Papier gezeichnet und danach mit aquarell-
farbe übermalt. da, wo die Wachsmalfarbe das Papier versiegelt, trocknet die Wasserfarbe nicht 
an und lässt so die zuerst gemalte Form erscheinen. da die bildelemente hier sehr zart sind, wur-
de auf eine kräftige und möglicherweise ablenkende Farbfläche für titel und seitenzahl verzichtet. 
der text fließt teilweise um die Fußabdrücke herum und teilweise liegt er auf transparenteren 
abdrücken. 

32,33 auch hier wurden die seifenblasen aufgegriffen. hier bilden sie einen Farbverlauf von lila nach 
grün, wobei auch unterschiedlich starke transparenzen eingesetzt wurden.

34,35 dies ist die kapitelseite „durchkreuzte lebenswege“.

36,37 durch die kurvige linie ist ein lebensweg dargestellt, der das auf und ab der gefühle und der 
umstände beim tod eines nahestehenden Menschen zeigt. der tod wird durch das kreuz als 
dominanter Meilenstein auf diesem Weg abgebildet. und doch zeigt das bild, das der Weg auch 
danach noch weitergeht. der Weg ist zum einen nach innen hin sehr definiert und klar, aber 
gleichzeitig auch verschwommen und ohne definierten anfang oder ende nach außen. 
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38,39 der text wird eingerahmt von der Farbfläche des titels und dem kreuzungs-element in der rech-
ten unteren ecke. der text ist hinterlegt mit drei transparenten und leicht versetzten, gekreuzten 
Wegen.

40,41 dieses bild orientiert sich stark an den im text gegebenen beschreibungen einer Weggabelung 
mit einer hellen und einer dunklen straße. das kreuz als symbol für den tod ist die ursache für 
diese kreuzung und steht im Mittelpunkt des bildes. die schnörkeligen linien, die vom kreuz 
ausgehen, sind transparent im hintergrund hinterlegt, wodurch es den anschein hat, als würden 
sie sich weiter ausbreiten. die auswirkungen des todes ziehen ihre kreise und werden größer. 
elemente aus dem hauptbild sind in den ecken der seite wieder aufgegriffen und schließen die 
seite nach unten ab. 

42,43 auf der zweiten doppelseite des textes ist das Wegelement wieder aufgegriffen, allerdings 
diesmal ohne das kreuz. der Weg wird frei und öffnet sich. ein blick in die Zukunft, auf den Weg 
geradeaus wird sichtbar. 

44,45 dies ist die kapitelseite „sehnsucht nach dir“

46,47 auch bei dieser Illustration ist die kapitelfarbe aufgegriffen. es handelt sich bei dem text um ein 
gespräch zwischen Mutter und kind. erst adressiert die Mutter das kind, dann anders herum. 
aufgrund der spiegelung des textes ist auch die gestaltung gespiegelt dargestellt. durch ein 
klatsch-bild entsteht in der Mitte ein herz, welches auch im text durch „die sprache des her-
zens“ eine Verbindung hat. das herz ist transparent im hintergrund immer größer zu sehen und 
verdeutlicht, dass die liebe sich im herzen ausbreitet. 

48,49 das fehlende Puzzleteil ist ein symbol für die im text angesprochene lücke, die zurückbleibt, 
wenn ein kind stirbt. 

50,51 hier treffen wieder zwei einseitige texte auf einer doppelseite aufeinander. um trotzdem ein kla-
res erscheinungsbild zu erhalten ist der linke text nur durch Farbflächen gestaltet, die unter titel 
und seitenzahl liegen. das blau greift zum einen die kapitelfarbe auf und zum anderen steht es 
auch für die Weite und ewigkeit, die auch im text angesprochen wird. die Feder symbolisiert das 
auf- und abgleiten im Wind, welches ein Fliegen und Fallen zugleich sein kann. diese Metapher 
bezieht sich auf das hilflose gefühl eines trauernden, der versucht halt zu finden. 

52,53 dies ist die kapitelseite „so fern und doch so nah“.

54,55 hier wird das symbol der seifenblase aufgegriffen, da auch im text die redewendung „zerplatzt 
die seifenblase der Wünsche“ fällt. der text läuft teilweise innerhalb einer großen blase und bildet 
so eine runde Form. das Wort „seifenblase“ steht in der Mitte und ist farblich herausgehoben. 

56,57 der titel „dein stadtplan“ ist mit einem Mosaik aus verschiedenen Formen hinterlegt. diese ecki-
gen elemente sind um den text herum platziert und schließen die seite nach unten hin ab.

58,59 auf der zweiten doppelseite des textes wird aufgelöst, woher die eckigen elemente stammen. 
sie sind ausschnitte aus dem großen gesamtbild eines stadtplanes. das bild ist sehr dominant 
und steht so auch wieder nur einem geringen textanteil gegenüber.
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60,61 hier sieht man einen Übergang von positiven zu negativen Formen. In der Mitte ist eine klare 
trennung der beiden Welten rechts und links. diese horizontlinie bezieht sich auf den Inhalt des 
textes. die rund und organisch anmutende seite steht im kontrast zu den vorherigen seiten, bei 
denen eckige elemente dominieren. 

62,63 die doppelseite führt den text der seiten davor fort. einige kleine elemente sind aufgegriffen, 
aber nur dezent eingesetzt, um einen ruhepol zu den sehr farbigen seiten zuvor zu erschaffen. 

64,65 dies ist die kapitelseite „trauer leben – Vertrauen wagen“.

66,67 der schmetterling wurde als symbol für Verwandlung und auferstehung gewählt. der fünfzeilige 
text lässt dem bild viel Platz, um seine Wirkung zu entfalten. der schmetterling ist in kleiner auf 
der rechten seite aufgegriffen. durch das weitere Verblassen scheint er in die Ferne davon zu 
fliegen. 

68,69 die libelle ist sehr filigran und detailliert gemalt. sie ist ein sehr zartes lebewesen und steht für 
die zögerliche rückkehr ins leben nach dem tod eines kindes. 

70,71 der regenbogen ist ein element, welches auf grund seiner symbolkraft bei einem trauerbuch 
fast obligatorisch ist. der titel des textes und der Inhalt des textes nehmen bezug auf diese be-
deutung. die Illustration wird vom text umflossen und taucht als zarte, transparente Fläche auch 
im hintergrund des textes noch einmal auf.

72,73 die Illustration kann zum einen ein regentropfen sein, aber auch ein träne. sie bildet den Mit-
telpunkt der seite und wird ebenfalls vom text umflossen. Mehrere größere tropfen sind trans-
parent im hintergrund zu sehen. es verdeutlicht, dass ein tropfen weite kreise ziehen kann und 
sich in seiner Wirkung mit der Zeit noch verstärken kann. 

74,75 der abschlusstext ist ein jüdisches gebet, welches die trauer und erinnerungen an der toten 
über das ganze jahr hinweg beschreibt. die verfärbten blätter stehen hier repräsentativ für den 
Wechsel der jahreszeiten.

76,77 die autoren und Quellen seite als neutrale seite, die keinem kapitel zugeordnet ist greift das 
übergeordnete symbol der seifenblasen auf und führt die grüne Farbe des letzten kapitels weiter. 
es schließt so direkt an die Farbwelt der vorherigen text an. 

78,79 die Quellen sind in der reihenfolge des buches den kapiteln zugeordnet. die kapitelüberschrif-
ten und seifenblasen in der Mitte sind deshalb wieder in den kapitelfarben gefärbt. 

80 als letzte seite und abschluss des buches folgt erneut die bunte seifenblase vom anfang. sie 
bildet als verbindendes element ein rundes ende für das buch. 
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7. bIlDbearbeItunG, reInzeIchnunG, Druck

der ablauf, von einer bildidee zur fertig gestalteten seite im buch, umfasst viele Zwischenschritte, die hier 
kurz aufgeführt werden. 

als erstes muss auf grund der analyse des textes eine geeignete bildidee entwickelt werden. beim Ma-
len der bilder waren teilweise mehrere anläufe nötig, um ein zufriedenstellendes ergebnis zu erzielen. der 
beste Versuch wurde daraufhin digitalisiert. da das einscannen der bilder zu einer verminderten Qualität 
führt, wurden alle bilder hochauflösend abfotografiert. um eine ausreichende bildgröße zu erhalten wur-
den einige der Illustrationen in mehreren teilen fotografiert und am computer wieder zusammengesetzt. 
bei der Masse an bildern ist es notwendig, diese bestmöglich zu benennen und sortieren, um schnell 
einen Überblick über das Material zu erlangen. die weitere bearbeitung in Photoshop nimmt nochmal 
einen großteil der Zeit in anspruch. nach dem Zuschneiden auf die richtige größe, wird der farbige teil 
der Illustration ausgeschnitten, sodass das bild besser auf den seiten des buches eingepasst werden 
kann und in den weißen hintergrund übergeht. Weitere bearbeitungen in Photoshop umfassen das an-
passen der Farben, die ja eine wichtige rolle im buch spielen, mittels gradationskurven, tonwertkorrektur 
und Weißabgleich. helligkeiten und kontraste werden teils per einstellungsebene mit Masken und teils 
händisch mit dem abwedeln- und nachbelichten-Werkzeug korrigiert. durch den Filter „Verflüssigen“ kann 
die Form der Illustration verbessert werden, was besonders bei den vielen seifenblasen nötig ist, da diese 
per hand nicht rund werden. bei einigen bildern wird außerdem ein beschneidungspfad angelegt, damit 
in Indesign ein textumfluss einfach einstellbar ist. 

Zur Vorbereitung für den druck müssen alle bilder in ein cMyk-Profil umgewandelt und eine auflösung 
von 300 dpi eingestellt werden, bei der Platzierung in Indesign muss jedes bild individuell in größe, 
Position und transparenz an den text angeglichen werden. gegebenenfalls sind weitere korrekturen in 
Photoshop nötig, wenn das bild noch nicht optimal den text unterstützt.

nach dem Vergleich von Preisen und Qualität der druckereien, wurde die fertige datei im vorgegebenen 
Format und mit gewünschtem beschnitt exportiert. die druckdaten wurden abschließend auf richtigkeit 
geprüft und an die druckerei übermittelt. 
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8. meDIenkonzePt zum buch

um das buch als leitmedium zu unterstützen und weiter bekannt zu machen, wurden eine reihe ergän-
zende Medien gestaltet. das buch ist nicht verkäuflich auf dem buchmarkt zu erwerben, wodurch sich 
eine spezielle situation für die Werbung ergibt. reguläre Verkaufsförderungsmaßnahmen greifen in diesem 
Fall nicht. die Zielgruppe muss möglichst direkt adressiert werden, ohne große streuverluste zu riskieren. 
das buch entstand aus den texten der bisherigen gedenkgottesdienste für verstorbene kinder in der 
st. Pauli kirche in braunschweig und soll auch in den folgenden, jährlich stattfindenden gottesdiensten 
gegen spenden verteilt werden. eine bewerbung der gottesdienste steht also in direkter Verbindung mit 
der bekanntmachung des buches. Folgend sind einige Produkte vorgestellt, die das buch und die got-
tesdienste bewerben. 

8.1. seifenblasen

das etikett der seifenblasenflasche ist mit dem covermotiv des buches gestaltet. 
außerdem ist der titel des buches „In der trauer wandeln“ zu lesen. oben ist die 
bunte seifenblase als verbindendes element aufgegriffen. Mit der Flasche wurde 
das leitmotiv des buches, die seifenblasen, in die realität übertragen. 

die Flaschen können als giveaways vom hospiz verteilt werden, zum beispiel an 
die geschwister von verstorbenen kindern. Ihnen können die realen seifenblasen 
als symbol zur aufmunterung und erinnerung an ihre geschwister dienen. 

8.2. lesezeichenkalender

der lesezeichenkalender erfüllt einen doppelnutzen, indem er einen kalender und eine sammlung von 
lesezeichen in sich vereint. 

der kalender ist für das jahr 2014 angelegt und begleitet den trauernden das ganze jahr lang durch 
seine trauer. jeden tag unterstützt der kalender ihn auf seinem Weg. außerdem überbrückt er die Zeit 
vom gedenkgottesdienst im dezember 2013 bis zum nächsten, ein jahr später. der gedenkgottesdienst 
ist ein guter Zeitpunkt, um den kalender zu verbreiten, da das jahr dem ende entgegen geht, die trau-
ernden aber so auch das ganze nächste jahr einen begleiter durch die Zeit haben. es könnte eventuell 
jedes jahr zum gedenkgottesdienst ein neuer kalender gestaltet werden. der kalender umfasst dreizehn 
Motive: ein deckblatt und zwölf kalenderseiten, jeweils eins für jeden Monat. das deckblatt zeigt das 
covermotiv. Im unteren Viertel ist der Monatsname, die Wochentage und die datumszahlen zu lesen. der 
Monat wurde farblich dem abgebildeten Motiv angepasst. 

abb. 14: seifenblasenflasche
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Mit einer größe von 6 x 16 cm entspricht der kalender dem länglichen Format eines lesezeichens. ein 
lesezeichen ist ein naheliegendes Produkt, um das buch zu bewerben. die trauernden haben so die 
Möglichkeit, beim lesen des buches „In der trauer wandeln“ auf die passenden lesezeichen zurück zu 
greifen, oder aber auch beim lesen anderer bücher eine erinnerung an die gedenkgottesdienste und 
das buch zu bewahren. abgebildet sind Motive aus dem buch, die der speziellen Form der lesezeichen 
angepasst wurden. Zusammengehalten werden sie durch ein band, welches durch ein loch am oberen 
ende führt. das loch kann ebenfalls als aufhängung genutzt werden, um den kalender an der Wand zu 
befestigen. die einzelnen Monatsblätter können so außerdem einfach gewechselt werden. 

2014

Lesezeichen-
kalender Sa

1

8

15

22

29

November
So

2

9

16

23
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Mo

3

10

17

24

Di

4

11

18

25

Mi

5

12

19

26

Fr

7

14

21

28

Do

6

13

20

27

abb. 15: lesezeichenkalender titelblatt abb. 16: lesezeichenkalender Monat november
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8.3. Postkarten

die Postkarten haben eine standard-größe von 14,8 x 10,5 cm. die acht Motive teilen sich auf in ein 
covermotiv zur Wiedererkennbarkeit und Verbindung aller ergänzenden Medien, und sieben unterschied-
liche Motive, wobei jedes aus einem kapitel entnommen wurde und zusätzlich den namen des kapitels 
abbildet. Für die Postkarte gibt es zwei Verwendungszwecke, je nachdem, wie die rückseite gestaltet ist. 

Postkarten mit einer unbedruckten, also weißen rückseite können vom hospiz oder dem arbeitskreis 
„lichtblick“ als compliment-cards verwendet werden. sie dienen zum schreiben von persönlichen noti-
zen und nachrichten an hilfesuchende und betroffene im hospizverein braunschweig. sie können auch 
unbeschrieben als einfache giveaways verteilt werden. 

ein anderer nutzen ergibt sich aus der bewerbung der jährlich stattfindenden gedenkgottesdienste für 
verstorbene kinder im dezember. die karten können als einladung oder erinnerung verteilt werden. sie 
bieten kurz und knapp die wichtigsten Informationen, die man über den gottesdienst wissen muss. Über 
die Verbindung zum gottesdienst wird auch das buch beworben, da dieses dort erhältlich sein wird. 

die Postkarten können in den beteiligten Institutionen verteilt werden oder an öffentlichen Plätzen auslie-
gen. Zusätzlich sollten sie gezielt an betroffene und Mitglieder der trauergruppen aus dem hospiz, wie 
der arbeitsgruppe „lichtblick“ oder dem trauer café verteilt werden. 

8.4. Plakat

das Plakat erfüllt einen ähnlichen nutzen, wie die beidseitig bedruckten Postkarten. es kann je nach 
bedarf in den größen dIn a4, a3 oder a2 gedruckt werden und dient als erinnerung und einladung zum 
gedenkgottesdienst im dezember. durch das aufgreifen von Motiven aus dem buch wird eine Verbin-
dung zwischen beiden hergestellt. Wieder sind alle wichtigen Informationen abgebildet. ausgehängt 
werden könnte es vor allem in allen verwandten Institutionen des hospizvereins braunschweig, in schau-
vitrinen der veranstaltenden kirche oder an anderen öffentlichen, aufmerksamkeitsstarken Plätzen. 

abb. 17: Postkarte Vorderseite „Wo bist du?“ abb. 18: Postkarte rückseite einladung

in Erinnerung an unsere verstorbenen Töchter und Söhne

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember 
fi nden Gedenkgottesdienste für verstorbene 
Kinder statt. Zu diesem Anlass werden weltweit 
Kerzen entzündet - auch in Braunschweig.

Am 08.12.2013 um 16.00 Uhr fi ndet in der
St. Pauli-Kirche der nächste Gottesdienst statt.

Eingeladen sind verwaiste Eltern, Großeltern, 
trauernde Geschwister und Freunde, sowie alle 
Menschen, die an dieser Gedenkfeier teilnehmen 
möchten.

Viele Trauernde gestalten den Gottesdienst durch 
selbst geschriebene Texte mit. Aus den Texten der 
letzten Jahre ist das Buch „In der Trauer wandeln“ 
entstanden, welches ebenfalls beim Gottesdienst 
erhältlich sein wird. 

Motiv Vorderseite aus dem Buch „In der Trauer wandeln“, Illustrationen von Christina Dyck
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8.5. online Medien

Zusätzlich zu den ergänzenden Printmedien kann im weiteren schritt auch eine ausweitung auf on-
line-Medien durchgeführt werden. 

anbieten würde sich die einrichtung und Pflege einer Facebook-seite, die sowohl die gedenkgottes-
dienste, als auch das buch repräsentiert. auf der seite könnten als statusmeldungen texte und bilder 
aus dem buch vorgestellt oder hinweise auf anstehende gruppentreffen und andere aktivitäten gegeben 
werden. außerdem können Veranstaltungen erstellt und verbreitet werden, unter anderem auch für den 
gedenkgottesdienst im dezember. eine Facebook-seite bietet alle Vorteile eines social-networks, wie 
das schnelle erreichen von vielen Menschen mit Interesse und die unschlagbare aktualität von beiträgen. 
das Verbreiten von Informationen auf diesem Weg geht einfach und unkompliziert. eine Facebook-seite 
muss allerdings auch ausreichend gepflegt und aktuell gehalten werden. die Menschen, die den „ge-
fällt-mir-button“ klicken, erwarten interessante und immer neue beiträge. 

Weiterhin wäre zu überlegen auch eine eigene Webseite für gedenkgottesdienst und buch online zu stel-
len. auf einer Microsite könnten hintergrundgedanken und entstehungsgeschichte des buches vorgestellt 
und der Zusammenhang mit den gedenkgottesdiensten erläutert werden, ähnlich, wie es im Vorwort des 
buches beschrieben ist. texte aus dem buch können vorgestellt und Verlinkungen zu allen beteiligten In-
stitutionen geliefert werden. auf einer unterseite könnte ein blog eingerichtet werden, über den betroffene 
ihre gefühle und gedanken mitteilen können und durch eine kommentarfunktion sofort rückmeldung und 
Feedback erhalten. die gestaltung der seite müsste dem buch angepasst werden, wobei zum beispiel 
die einzelnen unterseiten farblich an die kapitel angegliedert und bildmotive aus dem buch verwendet 
werden. 

die online Medien wurden nicht umgesetzt, da auf grund der begrenzten Zeit eine ausreichende abspra-
che und diverse Freigaben durch den hospizverein, des arbeitskreises „lichtblick“, die herausgeberin 
und die einzelnen autoren des buches „In der trauer wandeln“ nicht umsetzbar waren. eventuell wird dies 
im anschluss an das offizielle erscheinungsdatum noch umgesetzt werden. 
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9. ausblIck

das für die bachelorarbeit gefertigte buch umfasst 80 Innenseiten und ist somit eine gekürzte Variante 
des buches, welches der hospizverein und die herausgeberin in auftrag gegeben haben. das gesamte 
buch mit einem umfang von 120 Innenseiten wird etwa Mitte november 2013 vollständig gestaltet sein, 
sodass es pünktlich zum diesjährigen gedenkgottesdienst fertig ist. die Veröffentlichung des buches 
erfordert noch viele weitere Zwischenpräsentationen des arbeitsstandes und diverse Freigaben der 
einzelnen autoren zur gestaltung ihrer jeweiligen texte. gedruckt wird das buch, abhängig von den durch 
sponsoren erhaltenen geldern, in einer auflage von mindestens 250 stück oder mehr, bei der druckerei 
sigert nach dem erhaltenen druckangebot zum selbstkostenpreis. 

die entwickelten ergänzenden Medien werden, zumindest zum teil, in dieser ausführung auch vom 
hospizverein und dem arbeitskreis „lichtblick“ verwendet werden. Möglicherweise kommen auf Wunsch 
noch weitere Medien hinzu, die ebenfalls passend zu dem erscheinungsbild des buches  „In der trauer 
wandeln“ gestaltet werden. 
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10. FazIt unD bewertunG

10.1. Zeitplanung

die Zeitplanung war ein wichtiger aspekt bei der arbeit an dem buch. die einzelnen teilbereiche auf dem 
Weg zur fertigen gestaltung beanspruchten unterschiedlich viel Zeit und verschiedene arbeitsweisen und 
–atmosphären. die Ideenfindung für zum text passende Motive war teilweise nebenbei möglich, teilweise 
wurde sich auch speziell nur damit beschäftigt. Inspirationen fand ich in überall in der umwelt, wobei meist 
kleine details bessere ansatzpunkte lieferten. diese kleinen dinge konnten ein Foto, eine unterhaltung, 
oder ein spaziergang im Wald sein. einige Ideen entwickelten sich auch einfach während der bahnfahrt 
zur arbeit. Zum Malen der bilder musste genügend ruhe gefunden werden, bei der man sich ungestört 
nur auf die kreative arbeit konzentrieren konnte. das digitalisieren und nachbearbeiten sowie Vorbereiten 
für den druck nahm mehr Zeit in anspruch, als zunächst erwartet, konnte nach dieser erkenntnis aber 
auch noch früh genug im Zeitplan berücksichtigt werden. 

das einplanen einer ausreichenden Pufferzeit und immer wieder setzen von eigenen deadlines für Zwi-
schenergebnisse, führte zu einer pünktlichen Fertigstellung aller teilbereiche. die doppelbelastung auf 
grund der arbeit für die agentur nebenbei, musste ebenfalls in die Zeitplanung mit einbezogen werden. 
soweit möglich, konnte ich zeitweise mehr für die bachelorarbeit tun. Wenn aber ein wichtiger Pitch an-
stand arbeitete ich vermehrt nur für die agentur.

In der nahen Zukunft bis möglichst Mitte november soll das buch mit dem ursprünglichen umfang von 
120 seiten fertig gestellt werden. gegebenenfalls müssen änderungen auf grund von kundenwünschen 
mit einbezogen werden, ansonsten wir die jetzige gestaltung fortgeführt. die herausbildung von optimalen 
arbeitsabläufen vereinfacht das weitere Vorgehen. 

10.2. arbeitsweise

Wie schon eben angerissen waren der ablauf mehrere arbeitsschritte nötig. diese arbeitsschritte wech-
selten sich immer wieder ab. Phasenweise arbeitet ich mehr an der theoretischen arbeit, der dokumen-
tation oder der praktischen umsetzung. beim praktischen arbeiten fand wiederum ein phasenweises 
Vorgehen statt, bei dem sich das generieren von bildmaterial, bearbeitung und einpflegen der Inhalte 
abwechselten. 

als hilfsmittel standen mir zu hause mein laptop für die schreibarbeit und künstlermaterial, wie Farben, 
Papier und Pinsel, aus dem eigenen bestand zur Verfügung. die nutzung des arbeitsplatzes in der agen-
tur ermöglichte die arbeit mit dem computer, der software und dem drucker dort. 

auch das datenhandling war wichtig, für das schnelle Finden der richtigen dateien. es wurden tagesak-
tuell mehrere sicherheitskopien auf externen speichermedien und eine sicherung online in einer dropbox 
angefertigt. das benennen der dateien mit sinnvollem namen und aktuellen datum am ende in umge-
kehrter reihenfolge (130917 = 17. september 2013) vervollständigte die übersichtliche struktur. Mehrere 
Versionen mit jeweiligem datum der erstellung, machten ein Zurückgehen zu vorherigen Versionen im 
notfall möglich. hilfreich bei dem anlegen der datenstruktur war das arbeiten mit der ordnerstruktur der 
agentur im Vorfeld, welches ähnlich aufgebaut ist. 
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10.3. bewertung der gestaltung und umsetzung

durch viele rückmeldungen von verschiedenen Personen, die die Zwischenergebnisse betrachteten 
wurde immer wieder überprüft, welche Wirkung die bilder haben und ob die intendierte emotion ver-
mittelt wird. es bildeten sich mehrere Favoritenbilder heraus, die teilweise mit meinen eigenen Favoriten 
übereinstimmten. eigene Favoriten entstanden zum einen durch ein besonders gelungenes bild (Welle 
s.15, libelle s.68), eine seite, in die viel arbeit gesteckt wurde (stadtplan s.56-59), oder eine passende 
gesamtanmutung (Farbe und Feder s.50, 51, klatschbild herz s. 46, 47).

trotz ausführlicher analysen war für die gestaltung teilweise die Vorgehensweise „try and error“ nötig, um 
herauszufinden, was in der umsetzung wirklich funktioniert, wie es machbar ist und wie die gewünschte 
Wirkung bestmöglich erreicht werden kann. bildausschuss entstand, wenn ich selbst mit dem ergebnis 
noch nicht zufrieden war, das Motiv wider erwarten doch nicht zum text passte oder mehrere Versionen 
und Varianten angefertigt wurden. die vielen Freiheiten bei der gestaltung des buches waren vor allem 
zu anfang der arbeitszeit auch ein Fluch, da sich sehr viele Möglichkeiten boten. nachdem immer mehr 
entscheidungen für gestaltungsaspekte herausgearbeitet wurden, viel das arbeiten aber immer einfacher. 

die eigene Produktion, vor allem des leitmediums „buch“, war auch eine kostenfrage, bei der trotzdem 
eine gute Qualität erreicht werden sollte. die Wahl fiel auf die online-druckerei „Wir machen druck“, die 
insgesamt ein gutes ergebnis lieferte. schwierigkeiten gab es beim service, auf grund von unwissen-
heit der angestellten bei bestimmten Fragen zum Produkt und bei Problemen beim bezahlvorgang. die 
lieferung der Produkte kam pünktlich an und steht in einem guten Preis-leistungs-Verhältnis. durch 
mangelnde oder unterschiedliche angaben auf dem datenblatt, kam es zu kleinen Verbesserungspoten-
zialen bei der umsetzung. beim cover des buches ragt die schrift (herausgeberin und ort) in den knick 
des buchrückens hinein, da keine angaben zu abständen gemacht wurden. durch das dicke Papier ist 
das buch im handling etwas sperriger, dafür hat es durch die grammatur eine gute Festigkeit. Im Innenteil 
sind teilweise in der Mitte der seite einige teile vom bild nicht sichtbar. Mittig platzierte bilder können so 
nicht ihre volle Wirkungskraft entfalten. Insgesamt ist der druck des buches sehr gut. die Farben sind gut 
abgebildet und auch bilder und schrift sind klar abgedruckt.

10.4. Fazit

trotz des traurigen themas des buches, hat das gestalten immer spaß gemacht. Ich erlangte ausführli-
che einblicke in die gedanken- und gefühlswelt von trauernden. teilweise konnte ich eigene erfahrungen 
und erlebnisse mit einbeziehen. Für eine optimale umsetzung ist ein einlassen auf die texte nötig. beson-
ders zu beginn stellte sich die thematik als „schwere kost“ dar, die nicht am stück konsumiert werden 
konnte. nach und nach konnte ich mich aber in das thema einfinden, wobei auch die wissenschaftliche 
auseinandersetzung beim nachvollziehen und einordnen half. die erkenntnisse und ergebnisse aus der 
wissenschaftlichen arbeit konnten gut auf die gestaltung übertragen werden.

die umsetzung des realen Projektes für einen kunden war eine herausforderung, gab aber auch den an-
sporn, es gut zu machen. das endprodukt dient einem guten Zweck und soll den Menschen helfen. Ziel 
ist, dass die Menschen das buch gerne zur hand nehmen, es ihnen nach dem lesen besser geht und 
dass jeder seine eigenen erkenntnisse aus den texten und der gestaltung ziehen kann.
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