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Dokumentation meiner Tätigkeit  
in der Agentur

Bei meinem vierwöchigen Praktikum im Werk-
studio: Werbung und Design, habe ich bei der 
Gestaltung eines Folders für den „Deutscher  
Verband der Ergotherapeuten e.V.“ mitgewirkt. 

Der Kunde

Der DVE ist die einzige berufständige Interessen-
vertretung für Ergotherapeutinnen und Ergothe-
rapeuten in Deutschland, mit ca. 12.000 Mitglie-
dern. Damit sind ca. 50% aller Ergotherapeuten 
im DVE vertreten.
Schwerpunkt seiner Aufgaben ist die Erreichung 
einer bestmöglichen Therapie von Kranken und 
Behinderten, die berufliche Förderung seiner 
Mitglieder, Weiterentwicklung des Berufsbildes 
und die Interessenvertretung gegenüber Minis-
terien, Krankenkassen, Berufsverbänden und 
Bildungsträgern.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veranstal-
tet der DVE einen eigenen Kongress, nimmt als 
Interessenvertreter an Messen und Kongressen 
teil und informiert Mitglieder und Entscheidungs-
träger mittels diverser Publikationen sowie Fach-
zeitschriften, Mailings, Pressetexten, Informations-
prospekte und Themenbroschüren. 

Das Werkstudio

An diesem Punkt kommt das Werkstudio zum 
Einsatz. Schon seit dem Jahr 2003 arbeitet die 
Agentur, welche sich mit klassischer Werbung, 
Editorial Design, Eventplanung, Corporate De-
sign, Webdesign, Fotografie, Filmkonzeption, 
strategischer Planung, Kommunikationsberatung 
und Grafik Design beschäftigt, erfolgreich mit 
dem Deutschen Verband für Ergotherapeuten 
zusammen. Nach vielen Aufträgen, zum Beispiel 
zur Gestaltung von Flyern, Broschüren, News-
lettern und vielen anderen Publikationen, war  
es nun die Aufgabe einen Folder zum Thema des 
„Frostig-Konzepts“ zu gestalten. 

Das Frostig-Konzept
Das Frostig-Konzept ist eine spezielle Behand-
lungsmethode in der Ergotherapie. Es ist eine 
Behandlungsform mit der entwicklungsauffällige 
Kinder wichtige Impulse für ihre sensorische, 
motorische und geistige Entwicklung erhalten. 
Weitere Informationen zum Frostig-Konzept 

wurden uns von einer Mitarbeiterin des DVE in 
Form einer Worddatei per E-Mail zugeschickt. Auf 
diese Informationen sollte der Folder basieren. 

Die Gestaltung des Folders
Bevor ich mit der Gestaltung begann, zeigte man 
mir schon bestehende Broschüren und wies mich 
so in das Gestaltungsraster ein. 
Beim Gestalten orientierte ich mich auch an  
einer fertigen Broschüre zum Thema „Zertifikat“. 

   

                         Folder „Zertifikat“ aus vorausgegangener Arbeit

Im Layoutprogramm InDesign legte ich ein 
achtseitiges Dokument an, sodass ich vier Dop-
pelseiten zur Verfügung hatte. Dieser Folder ist 
im Format Din lang gestaltet worden. Zunächst 
fügte ich den Text aus der Word Datei in das 
Dokument ein. Ich kopierte den orangen Balken 
und das Logo welche auf der Vorderseite des 
Zertifikatfolders zu sehen sind, um so die genaue 
Position übernehmen zu können. Ich änderte  
die Farben des Balkens und die anderen farbigen 
Elemente in ein „frostiges“ Blau, da dies zum 
Titel des Folders „Das Frostig-Konzept“ passte. 
Mit der Schriftart „Condensed No.18“ für den 
Fließtext und „Bold Condensed No.20“ für die 
Headlines, passte ich den Text der anderen Bro-
schüre an. Diese Schriftart eignet sich durch ihren 
schmalen Stil vor allem für schmale Textfelder. 
Den gesamten Fließtext stellte ich in „Blocktext, 
letzte Zeile linksbündig“, damit die gesamte Zeile 
ausgenutzt ist. 
Bei Aufzählungen übernahm ich ebenfalls den 
horizontalen, schmalen, farbigen Balken, der  
die Wirkung der einzelnen Punkte verstärkt. 
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Nachdem der Text soweit formatiert war, fügte ich 
die Bilder ein. Um Spannung zu erzeugen setzte ich 
diese in den Anschnitt. 

Für das erste Layout werden, wenn nicht vom 
Kunden gestellt, Bilder – zum Beispiel aus Bild-
agenturen – eingesetzt. Diese werden als Muster 
für die gewünschte Bildsprache dem Kunden 
vorgestellt. Erst nach Freigabe der Bilder, samt 
der Kosten für die Bildrechte, werden die Bilder 
gegebenenfalls retuschiert. Die endgültige tech-
nische Bearbeitung wird meist erst dann vorge-
nommen, wenn die Broschüre oder der Folder 
vom Kunden zur Produktion freigegeben wurde. 

Die vorgesehenen Plätze für die Bilder, waren 
bereits in der Worddatei vom Kunden vermerkt. 
Die Bilder, die ich für diesen Folder verwendete, 
wurden vom Werkstudio für eine weitere, größe-
re Broschüre des DVE fotografiert. Dafür orien-
tierten sie sich an Fotos aus einem Bilderkatalog 
im Internet, die sehr gut zum Thema der Ergo-
therapeuten passten. Da solche Fotos aus Ka-
talogen sehr teuer sind, ist es günstiger für den 
Kunden, wenn das Werkstudio die gewünschten 
Bilder selbst nach fotografiert. Sie engagier-
ten einen Fotografen und stellten die Fotos mit 
Leienmodells nach.

Nachdem ich den Aufbau der Seiten abgeschlos-
sen hatte, ging ich den Folder mit meinem Be-
treuer noch einmal durch. Gemeinsam nahmen 
wir noch ein paar kleine Änderungen vor. Wir 
setzten die Headlines farbig, verstärkten dadurch 
die Wirkung auf den Leser und stellten sie damit 
weiter in den Vordergrund. Den Erklärungstext 
auf der ersten Seite, haben wir, um ihn vom 
Sachtext zu trennen, mit einem Farbfeld hinter-
legt und die Schrift in „Bold Condensed No.20“ 
und in weiß gesetzt. 
Als wir diese Korrekturen fertig gestellt hatten, 
speicherten wir das InDesign Dokument als An-
sichts-PDF ab und sendeten es per E-Mail an den 
Kunden zur Korrektur. 
 
Die Mitarbeiterin des DVE meldete sich zurück 
und gab uns Änderungen durch. Neben kleinen 
Textänderungen, sollten andere Fotos eingesetzt 
werden. Auf den bisherigen Fotos, sahen manche 
Kinder eher traurig und melancholisch aus. Im 
Folder des Frostig-Konzepts sollten aber Kinder zu 
sehen sein, die glücklich und strahlend aussehen.

Das erste Layout 
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Zusammen mit Volker Haas suchte ich neue  
Bilder aus. Diese retuschierte er diesmal auch  
für das Layout, da die Veränderung für die  
Gestaltung sehr wichtig waren. Außerdem 
zeichnete er sie direkt rein.

Bildbearbeitung für die Produktion

Normalerweise bearbeitet man die Bilder erst 
zu einer Reinzeichnung, wenn die Publikation 
zum Druck freigegeben ist. Dabei stellt man den 
optimalen Wert von 300 dpi ein, den man zum 
Druck benötigt. Zum Layout werden im Werk-
studio, aufgrund der schnelleren Verarbeitung 
150 dpi-Daten verwendet.  

Im Photoshop nahm Volker Haas, für die Druck-
vorbereitung einige Korrekturen an den Bild-
daten vor. Um die Wiedergabe im Druck dem 
Original anzupassen, müssen verschiedene tech-
nische Werte eingestellt werden.
Beispiel: Ein klassisches Problem stellen Blau-
töne dar. Ein mitteldunkles Blau besteht in der 
Umsetzung für den Druck zumeist aus Cyan und 
Magenta. Da sich Magenta bei den transparenten 
Druckfarben wesentlich stärker durchsetzt, muss 
diese im Verhältnis zum Cyan, zurück genom-
men werden. 
Gegebenenfalls stellte er die Bildschärfe nach. 
Außerdem sollten einzelne Bilder soweit verän-
dert werden, dass sie den Bildern in der Broschüre 
„Prävention“ nicht mehr zu sehr ähnelten. 

Das Titelbild möchte ich dazu näher beschreiben:

Da, wie schon erwähnt, dieses Foto auch in der 
Broschüre „Prävention“ schon abgebildet wurde, 
sollte es stärker verändert werden. Das Original-
bild (links), wirkt warm, aber auch etwas flau. 
Wir entschieden uns das Bild farblich zu variieren. 
Es wirkt jetzt kälter und frischer.  

Wenn man einen genaueren Blick auf das Mäd-
chen wirft, erkennt man weitere Korrekturen.  
Die Hautfarbe wurde korrigiert. Die Farben  
strahlen und sind kräftiger, dadurch wirkt das  
Bild lebendiger. Zum Schluss änderte Volker 
Haas, auf Wunsch des Kunden, die Zähne des 
Mädchens.
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Auch die anderen Bilder, die in dem Folder zu 
sehen sind, wurden bearbeitet (siehe Anhang). 
Einige Kinder stellte ich frei, um sie in einen 
neuen Hintergrund zu setzen, oder sie frei in der 
Broschüre stehen zu lassen. Zum Teil änderten 
wir die Farbe der Kleidung, oder spiegelten das 
Bild. Manche Bilder wirkten flau, waren etwas 
milchig oder zum Teil auch unscharf, dass sollte 
behoben werden, sodass die Farben strahlen und 
somit lebendiger aussehen. Wichtig bei jeder 
Bildbearbeitung ist, dass diese nicht als solche 
erkannt werden kann. Die Bilder sollen mög-
lichst aussehen, als wurden sie so fotografiert.

Diesen Entwurf schickten wir wieder als An-
sichts-PDF, per E-Mail an den Kunden. Nach ein 
paar letzten, kleinen Textänderungen, gab der 
Kunde sein OK in Form einer schriftlichen Frei-
gabe. Der Folder wird nun mit einer Auflage von 
10.000 Stück, auf einem 150g mattem Bilder-
druck-Papier gedruckt. 

Leider muss ich meine Dokumentation an diesem 
Punkt beenden, da ich den Druckvorgang nicht 
mehr mitbekommen habe. Im Anhang finden Sie 
aber, unter anderem, einen Musterausdruck des 
fertigen Folders.

Der letzte Entwurf für den Folder:
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Weitere Bildbearbeitungen für den Frostig-Folder

Vorher Nachher     

Bei diesem Foto haben wir den Farben mehr 
Ausdruck verliehen, vor der Bearbeitung wirkte 
es flau und etwas milchig. Außerdem haben 

wir es gespiegelt, sodass das Mädchen und der 
Junge, der unter ihr auf der Seite zu sehen ist, 
miteinander kommunizieren. 

Hier habe ich die Hauttöne korregiert und den 
Jungen freigestellt. Außerdem änderten wir die 
T-Shirt Farbe und ich ließ das Stickmuster des 
T-Shirts verschwinden. Leider wurden beim  
Fotografieren die Finger des Jungen abgeschnit-
ten, sodass Volker Haas diese aus einem 

anderen Bild kopieren und sie dem Jungen 
ansetzen musste. Zum Schluss spiegelten wir 
auch dieses Bild, damit der Junge nicht aus dem 
Folder schaut und mit dem Mädchen über ihm 
kommuniziert. 

Wie schon bei den anderen Fotos, haben wir 
auch hier die Farben strahlender und lebendiger 

aussehen lassen. Ich stellte das Mädchen frei und 
wir setzten es in einen anderen Hintergrund. 



Verwendungsnachweis der fotografischen 
Abbildungen:

Alle Rechte liegen beim Werkstudio: Werbung 
und Design GmbH sowie beim Deutschen 
Verband der Ergotherapeuten e.V. 
Der Abdruck der Bilder und des Layouts wur-
den ausschließlich für die Zwecke der Prakti-
kumsdokumentation genehmigt.
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