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Willkommen

Liebe Leserinnen und Leser.

Diesmal möchte ich Ihnen in diesem Heft zu einem einzigen Thema
einige Tipps und Anregungen geben. Es geht um das Gestalten eines
„Workbooks“.Die Informationen unddie Vorgehensweisen können Sie
aber auch für andere Buchprojekte nutzen. Bei der Suche nach einem
passenden Themabin ich auf den „Barista“ gestoßen. Er bereitet Ihnen
in Ihrem Lieblingscafé leckeren Kaffee zu. Zugegeben, im Thema
stecke ich persönlich nicht ganz so drin, aber auf der Suche nach
schönem Fotomaterial bin ich auf den „Kaffee“ gestoßen. Es gibt „fast“
nichts Schöneres, alsmit demAffinity Publisher bei einer heißen Tasse
Kaffee ein grafisches Projekt zu gestalten. Ich möchte Ihnen in dieser
Heft-Ausgabe einmal so ein „Workbook“ näherbringen.

Im Heft-Paket integriert ist nicht nur die eigentliche Workbook-Datei,
sondern ich gebe Ihnen noch eine Asset-Datei mit an die Hand, in der
einige der Gestaltungselemente gesammelt wurden. So können Sie
sich in aller Ruhe alles ansehen und vielleicht kommen Ihnen für Ihre
eigenen Projekte weitere Ideen in den Sinn. Für den Einsteiger ist das
sicherlich sehr herausfordernd. Wenn Sie sich aber jede Seite im
Workbook genauer anschauen und diese analysieren, werden Sie
erkennen, wie einfach das alles sein kann. Es ist kein Hexenwerk, man
muss sich halt damit beschäftigen.

Ichwünsche Ihnen nunwieder viel Spaß
beim Lesen und Ausprobieren.
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DERPRAKTISCHEEINSTIEG
Wie immer darf ich hier auf
mein Buch aufmerksammachen.
Ideal für Neulinge und
Einsteiger, die den Publisher
näher kennenlernenmöchten.

Magazin62Gästebuch
Ich würdemich sehr freuen,
wenn Siemir einige Zeilen in
mein neues Gästebuch im
Internet schreibenwürden. Lob,
Anregungen und konstruktive
Kritik sind immerwillkommen!

https://www.rheinwerk-verlag.de/affinity-publisher-der-praktische-einstieg/
https://magazin62.de/board
https://www.rheinwerk-verlag.de/affinity-publisher-der-praktische-einstieg/
https://magazin62.de/board
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Tipp - Vorbereitungen
Assets, Farben, Textstile und Fotos

Assets
Legen Sie sich ein neues Asset an und sammeln Sie hier alle Elemente,
die Sie für das Workbook benötigen. Unterkategorien strukturieren
die Inhalte. Alle Assets (1) wird man nicht am Anfang des Projekts
zusammentragen können. Oft kommen einem während der Arbeit
weitere Ideen. So wächst die Bibliothek stetig an, denn nichts anderes
sind Assets. Vergessen Sie auch nicht, die Assets zu exportieren.

Globale Farben
Um später Änderungen an der Farbgebung vornehmen zu können,
nutzt man „Globale Farben“. Elemente werden mit diesen Farben
formatiert, ändert man die Farbe, ändert sich, hat das Auswirkungen
auf alle Elemente. Diese Farbpalette kann man NUR mit dem
Dokument speichern, indemsie angelegtwurde. ImPanel „Farbfelder“
klickt man ganz oben rechts auf das Dokumenten-Symbol und wählt
dann „Globale Farbe hinzufügen“ (2). Macht man das zum ersten Mal,
wird automatisch eine neue Farbpalette angelegt. Diese wird
automatischmit demDokument gespeichert, braucht also nicht extra
exportiert zu werden. Denn wenn man eine „Globale Palette“
exportiert, verliert sie ihren „globalen Charakter“. Globale Farben
erkennt man an dem kleinen „Eselsohr“ (3) links unten in einem
Farbfeld.

Textstile
Legen Sie sich Textstile an. Für den normalen Text, für Überschriften
und andere Textpassagen, wie Tabellen und Verzeichnisse. Auch hier
werden Sie im Laufe der Arbeit weitere Stile definieren.

Fotos
Überlegen Sie sich genau, welche Fotos und Bilder benötigt werden.
Schneiden Sie sich alle Bildelemente in einem Grafikprogramm wie
Affinity Photo oder Photoshop auf die passende Größe zu. Beim
Generieren einer PDF-Dateiwird so dieDateigröße auf ein erträgliches
Maß reduziert.
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Das Gestalten vonWorkbooks
Grundlegendes

An mich wurde die Frage herangetragen, ob ich
nicht einmal etwas über das Gestalten eines
„Workbooks – Arbeitsbuches“ schreiben könnte.
Kann ich. Da ich aber graue Theorie nicht so gerne
mag, möchte ich mich bei der Definition des
Wortes auf das Wesentliche beschränken.
Vielmehr möchte ich aufzeigen, wie man ein
„Workbook“ mit dem Affinity Publisher optisch
gestalten kann, im Blick immer einige Gesichts-
punkte, bezogen auf die Inhalte und die Leser eines
solchenBuches.WennSiemöchten, könnenSie das
Thema auch für andere Buch-Projekte nutzen.

Voraussetzung ist, dass man sich im Vorfeld einige
Gedanken machen sollte, um später nicht an
Kleinigkeiten zu scheitern; weil einem vielleicht
das Design nicht gefällt.

Definition einesWorkbooks
In einem Workbook werden zu einem bestimmten
Thema Fragen gestellt, Aufgaben definiert und
bearbeitet sowie Texte eingefügt. Es begleitet ein
Vorhaben, wie einen Online-Kurs, einen Prozess
oder ein Produkt, was neu eingeführt werden soll.
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Immer aber muss ein Workbook strukturiert
gestaltet werden und den Anwender begeistern
und motivieren. Vielleicht wird aus Ihrem
Workbook einmal ein eigenes Produkt, das auf
verschiedenen Kanälen vermarktet werden kann.

Wasgilt es zu beachten?
Im Hinblick auf die Gestaltung eines Workbooks
möchte ich diese Frage hier vorrangig behandeln.
Nicht jeder kann Text treffend formulieren,
Sachverhalte klar und strukturiert vermitteln oder
„für den Anwender“ gestalten. Fachchinesisch
versteht halt nicht jeder.Vorabmussman sichdann
so einige Fragen stellen. „Wie sag‘ ich es einfach“ –
klar und verständlich formulieren ist Pflicht.
Welches Format nehme ich, damit jeder Leser
damit umgehen kann und–ganzwichtig –wenn es
inBuchformbeimLeser gedrucktwerden soll,muss
die Gestaltung so umgesetzt werden, dass ihm
beimDrucken nicht die Druckpatronen ausgehen.

Sparsam, aber ansprechend gestalten ist hier das
Zauberwort. Kaum jemand besitzt einen A3-
Drucker, also ist das Din-A4-Format maximal
einsetzbar. Zu klein sollte es aber auch nicht sein.
Das steigert zwar die Seitenzahl, lässt bei
„schwachem Inhalt“ den Leser aber schnell
verzweifeln und Ihnen ist damit auch nicht
geholfen.

Texte schreiben
Wichtig! Schreiben Sie Ihre Texte in Word oder
Ihrem Lieblingstextprogramm und nicht im
Publisher. Sie werden sich nachher ärgern, wenn
Korrekturen anfallen. Wenn Sie mit Kapiteln
arbeiten, ist es gut zuwissen, dass der Publisher die
Kapitel-Formatierungen übernimmt und einen
Textstil dafür anlegt. Schreiben Sie Ihre Texte in
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derselben Schriftart, wie später im Publisher
verwendet, das spart Zeit bei späteren
Formatierungen. Und – nutzen Sie im Publisher für
jedes Kapitel einen eigenen Textrahmen.Wenn Sie
mehrere Kapiteltexte in nur einen Rahmen setzen,
werden Sie Probleme bei nachträglichen
Korrekturen bekommen, da sich Text-Passagen
verschieben können.

Der Einsatz vonGrafikenundScreenshots
Gerade im Bezug auf Screenshots, die mit 96 DPI
gemacht werden, ist es schwer, eine ordentliche
Qualität im Druck zu erzeugen. Bei Online-
Publikationen sind Sie hier besser gestellt. Rechnen
Sie Grafiken und Bilder bezüglich der DPI-Zahl
vorher auf das gewünschte Ausgabeformat
herunter. Riesige Bilder vergrößern die PDF-Datei
nur unnötig. Hier ist es generell besser,
Bildmaterial VORHER mit einem Grafikprogramm
zu optimieren.

Kleine Lösung, großeWirkung
Wenn Sie möchten, dass in Ihrem fertigen
Workbook Texte online/digital eingegebenwerden
sollen, können Sie das Online-Tool PDFescape
(https://www.pdfescape.com/de/) benutzen. Dazu
müssen Sie allerdings das PDF hochladen.Oder Sie
versuchen sich an der Desktop-Variante für
Windows. Sicherlich gibt esweitere Tools, vielleicht
kennen ja auch Sie schon eines.

Wie vorgehen?
Es gibt versierte Anwender, die wissen, wie man es
macht. Jemand, der sich an das Thema zum ersten
Mal herantrauen möchte, ist schnell mit den
richtigen Schritten überfordert. In einem
Workbook werden Seiten optisch unterschiedlich
gestaltet undgrafischeElemente eingesetzt.Zuerst

einmal sollte man sich im Klaren darüber sein,
welche einzelnen Seiten benötigt werden und
welchen Umfang das Projekt haben soll. Legen Sie
im Publisher über DATEI – NEU das Workbook an,
vielleicht am Anfang im Format Din A5 mit 24
Dokumentenseiten – und 300 DPI. Nicht
entscheidend, aber hilfreich ist auch die
Überlegung, ob man die Seiten als Doppelseiten
anlegt.

Welche Seitenwerdenbenötigt?
Jetzt sollte man grob die Seiteninhalte skizzieren.
Das bedeutet zum einen, dass ein Buchcover
benötigt wird – dieses Thema kann man ganz zum
Schluss angehen, gleiches gilt für die letzte Seite. In
einem Workbook gibt es Seiten für den Inhalt, eine
Willkommensseite, eine Seite mit dem Kurs-
Überblick, vielleicht eine Team-Seite, eine Seite für
Fragen, eine Seite mit einer Checkliste, individuell
gestaltete Seiten und Seiten für eine eventuelle
Kursplanung sowie eine Seite mit Tabellen. Es
hängt natürlich amProjekt,was benötigt wird.

Arbeitsweise
Es gibt Anwender, die arbeiten parallel. Sie
gestalten und schreiben gleichzeitig an ihren Buch-
Kapiteln. Hier sollte man auch Vorgaben und Ziele
setzen. Vielleicht der Gestalt, dass der Text eines
Kapitels nicht länger als 3-4 Seiten lang sein soll.
Zur Not muss man im Text etwas kürzer
formulieren.

Masterseiten
Für jede der oben erwähnten Seiten kannman eine
eigene Masterseite anlegen und jede so gestalten,
wie man sie braucht. Je nach Umfang des
Workbooks kann das aber schnell unübersichtlich
werden. Ich halte das aber trotzdem für eine

https://www.pdfescape.com/de/


praktikable Lösung. Auch deshalb, weil man im
Panel SEITEN einer Masterseite einen eigenen
Namen geben kann. Auf der 1. Masterseite sollten
Sie auch denWorkbook-Titel und alle Seitenzahlen
positionieren.

Gestaltungsraster
Hier können Sie je nach Umfang der Inhalte ruhig
etwas großzügiger sein. Lassen Sie beim
Seitenrand genügen Platz – der sogenannte
„Weißraum“ ermöglicht es den Lesern, Inhalte
leichter mit dem Auge zu erfassen. Gehen Sie auf
Ihre erste Masterseite und wählen Sie dann im
Menü „Ansicht – Hilfslinien konfigurieren“. Hier
können Sie auch die Zwischenabstände etwas
weiter setzen.

Textstile
Wenn SiemitWord arbeiten und im Publisher eine
Word-Datei importieren, übernimmt der Publisher
automatisch den Stil der Überschrift aus dem
Word-Dokument. Wie schon erwähnt ist es hier
sehr hilfreich, in Word die Schriften zu nutzen, die
man später auch imWorkbook verwendenmöchte.
Legen Sie sich ansonsten weitere Textstile an und
vergeben Sie jedem Stil einen passenden Namen.
Vorstellbare wäre hier zumBeispiel ein Textstil, der
für Tabellen benötigt wird. Nennen Sie ihn
„Tabellentext“. So finden Sie sich später leichter in
den Stilen zurecht.

Grafische Elemente–Assets
Überlegen Sie sich, mit GLOBALEN FARBEN zu
arbeiten.Das erlaubt später, ein grafisches Element
leichter anzupassen. Arbeiten Sie unbedingt mit
Assets. Vielleicht benötigen Sie diese später für
weitere Projekte. Achten Sie darauf, dass Sie alle
grafischen Elemente in einem 300 dpi –Dokument

anlegen.Wenn Sie das nicht tun,müssen Sie später
nachjustieren.

Je nach Arbeitsweise legen Sie JETZT ein neues
HAUPT-ASSET an, zum Beispiel mit dem Namen
„Workbook“. In Unterkategorien legen Sie weitere
Assets für die grafischen Elemente einer jeden
Seite an. So behalten Sie später denÜberblick.

Wichtig–dieOrdnerstruktur auf der Festplatte
Überlegen Sie sich, wie Sie alle relevanten Daten
auf Ihrer Festplatte organisieren möchten. Sie
können Verzeichnisse anlegen, sortiert nach
Kapitel oder Sie gehen den Weg, Verzeichnisse
nach Inhalt des Workbooks anzulegen. Dann
würden Sie ein Verzeichnis zum Beispiel
„Buchcover“ nennen, ein anderes „Fragen“ oder
„Kursplanung“. Wenn Sie die Verzeichnisse nur
„Kapitel 1“, „Kapitel 2“ oder „Kapitel 10“ nennen,
wissen Sie vielleicht später nicht mehr, welches
Kapitel für welchen Inhalt steht.

M62 -DAS AFFINITYMAGAZIN

6

M62 -DAS AFFINITYMAGAZIN

6

MenüAnsicht -Hilfslinien konfigurieren
Hier kannman über den „Zwischenraum“ großzügig Platz für
den Inhalt schaffen.
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Das Gestalten des Covers

Abbildung:Beispiele von 2 Cover - Ansichten

Auch wenn ich empfehle, das Cover eines
Workbooks am Ende des Projekts anzugehen,
gehört dieses Thema, der Reihenfolge geschuldet,
an den Anfang in diesem Heft. Die Viertelkreise in
den Buchecken wurden mit dem Werkzeug „Torte“
erstellt und angepasst. Möchte man hier Fotos
einsetzen, wandelt man die „Torte“ in Kurven um,

dann in einen Bilderrahmen (rechte Mouse-Taste).
Das Logo kann man in mehreren Farben anlegen,
muss man natürlich nicht. Für das Cover sollte man
passende Fotos wählen. Sie machen optisch etwas
her, erwecken eine gewisse Aufmerksamkeit und
repräsentieren das Thema desWorkbooks.
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Das Inhaltsverzeichnis

Abbildung:Beispiele von 2 Inhaltsverzeichnissen

Beim Inhaltsverzeichnis sollte man passend zum
Gesamtlayout nur wenige Stilelemente einsetzen,
die aber gezielt. Im Beispiel hier wurden große
Seitenzahlen verwendet, damit klar ersichtlich ist,
auf welcher Seite sich die Themen befinden.
Wichtig ist eine gewisse Struktur, die beim zweiten
Beispiel etwas außer Kraft gesetzt wurde. Aber

auch hier wird sich ein Leser schnell zurechtfinden.
Als kleinen Tipp habe ich hier einmal einen QR-
Code gesetzt, mit dem man auf weiterführende
Informationen im Internet verweisen kann. Das
kann eine Webseite sein, oder ein Link zu den
sozialenMedien.
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EineWillkommensseite

Abbildung:Beispiele von 2Willkommen - Seiten

Auf einer Willkommensseite sprechen Sie die
Leser/Leserinnen direkt an. Hier stellt man sich vor
und erklärt kurz und bündig die Intension des
Projekts. Die Seiten wurden so angelegt, dass man
jederzeitmehr Raum für den Text schaffen kann. Es
ist allerdings schon eine Kunst,mit wenig Text alles
Wissenswerte zu vermitteln. Hier sollte man sich

genau überlegen, was wichtig ist. Als kleinen Tipp
würde ich hier anmerken, dass man dem Leser
Raum lässt, um den Text zu erfassen. Er wird sich
beim Lesen wohler fühlen und sich die Inhalte
leichtermerken.
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Kapiteltexte

Die Optik dieser Seiten hängt stark vom Inhalt des
Buches und der benötigten Textmenge ab. Möchte
man Sachverhalte erklären, helfen vielleicht
„Marginalien“ am Rand für weitere Erläuterungen.
Reicht der Platz für den Text nicht aus, muss man
das Layout anpassen. Hat man das Gefühl, die
Seiten nicht füllen zu können, nutzt man „Füller“

wie Fotos oder abgrenzende Grafiken. Ich habe
diese Seiten „Kapitelseiten“ genannt. Ich beziehe
mich hier mehr auf die Kerninhalte eines Work-
books, die man den Lesern/Leserinnen vermitteln
möchte. Hat man seine Texte mit Word in Kapitel
aufgeteilt, hilft hier eine solche Aufteilung.

Abbildung: Seitenaufteilungen beimehreren Kapiteln oder umfangreichemText
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Checkliste - Auflistung

Abbildung: Farb-Beispiele einer Checkliste

Solche Seiten leben von ihrer klaren Struktur,
unterstützt von einigen grafischen Hilfsmitteln.
Dabei muss es nicht unbedingt eine „Checkliste“
sein, auch „Auflistungen“ kann man so gestalten.
Wenn man sich nicht sicher ist, ob ein Element in
der Publikation zu groß oder zu klein ist, kann man
ein Lineal zur Hand nehmen und schauen, ob die

Größe passt. Es gilt, wie für alle anderen hier
aufgeführten Seitenformate, dass man die
Zielgruppe im Auge haben muss. Viele verstehen
bis heute nicht, dass man für ältere Leser u.a.
andere Textgrößen setzen muss. Hier sei einmal
das Buch „Lesetypografie“ von Friedrich Forssman
undHans PeterWillberg erwähnt.
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Abbildung:Beispiele einer Seite für Testfragen

Eine Seite für Abfragen

Bietet man in seinem Angebot Kurse an, kann man
den Wissensstand eines Teilnehmers über
Formulare testen und der Teilnehmer selbst weiß
immer, wo er steht. Bei der Gestaltung sollte man
einen einfachen Weg wählen und das Formular
nicht mit unnötigen Infos und Elementen
überladen.Es liegt inderNatur der Sache,dassman
Fragen und die Antwortmöglichkeiten klar
formuliert. Kommt man mit dem Platz nicht

zurecht, bieten sich weitere Seiten an. Möchte man
sich hier weniger Mühe machen, kann man die
Antwortmöglichkeiten je Frage auch auf drei
begrenzen. Bei den Abmessungen der einzelnen
Antwortfelder wurde ein Wert von 48 mm für die
Länge gewählt, die Höhe der Felder beträgt 8 mm.
Wenn genügend Platz vorhanden ist, kann man
den Abstand der Felder zueinander noch
vergrößern.
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Stilelemente

COFFEE TO STAY

A
B
C
D

Wählen SieA, wenn Sie glauben,
dass diese Antwort richtig ist.

Wählen SieB, wenn Sie glauben,
dass diese Antwort richtig ist.

Wählen Sie C, wenn Sie glauben,
dass diese Antwort richtig ist.

Wählen SieD, wenn Sie glauben,
dass diese Antwort richtig ist.

FRAGE 1
Stellen Sie dem Leser hier die erste
Frage und formulieren Sie diese
eindeutig, damit sie verstandenwird.

Die Affinity Programme bieten dem Anwender so
viele Möglichkeiten, um sich eigene Stilelemente
zu gestalten.Mit ein wenig Geschick kann man mit
einfachen Formen ansprechende Elemente
erstellen. Man muss sich nicht unbedingt auf die
Suche in Bilddatenbanken machen. Wenn man
dabei auch mit Text arbeitet, sollte man beachten,
das Grundlinienraster für diese Texte „abzu-

schalten“. Sonst hat man beim Verschieben
plötzlich leere Felder vor sich. Ein sehr schönes
Mittel ist auch die Reduzierung der „Deckkraft“
eines Elements. So kann man auf einfache Weise
denHintergrunddurchscheinen lassen.Damitman
Grafiken und Text genau justieren kann, sollteman
das Hintergrund-Raster (Menü Ansicht – Raster
einblenden) einschalten.

1 1 1
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Die Seitenaufteilung

Zur Orientierung beim Platzieren von Inhalten in
einemBuch kannman sich einRastermitmehreren
Spalten und Zeilen erstellen. (Siehe Seite 6, Hilfs-
linien einrichten). In der Ansicht sehen Sie die
Zwischenräume (für die Inhalte) farblich darge-
stellt. Man sieht, dass es sehr viele Varianten gibt,
um Texte und Grafiken einzufügen.Wennman sich
nicht sicher ist, kann man im Dokument selbst
durchaus mit diesen Farbkästen arbeiten. Man

sollte sie später natürlichwieder löschen.Man sieht
auch, dass durch gleichmäßige Abstände zwischen
den Farbkästen eine gewisse Harmonie im Layout
entsteht. Wie auf Seite 10 zu sehen, spricht aber
nichts dagegen, wennman 1 Element, hier das Foto
der Frau, etwas aus dem Layout Richtung Rand
herauszieht. Achten Sie bei einem Foto mit einem
Gesicht darauf, dass beide Augen noch im Layout
liegen.

Abbildung:Beispiele unterschiedlicher Layoutansätze für Inhalte
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Tipp - Der Einsatz vonMarginalien

Man sieht sie oft in Fachbüchern, wenn es darum
geht, einen Sachverhalt im Text näher zu
beleuchten. Sogenannte „Marginalien“ stehen am
äußeren Rand einer Buchseite oder eines
Manuskripts, außerhalb des normalen Satzspiegels
und können Bemerkungen, Kommentare oder
Hinweise enthalten. Man kann in diesem Bereich
auchBilder oder Illustrationenplatzieren,die einen
Sachverhalt im Text bildlich unterstützen. Es
spricht auch nichts dagegen, wenn man Fußnoten

oder eine Zwischenüberschrift in diesen Bereich
legt. Auf diese Art kann man Informationen und
Hilfstexte strukturiert organisieren. An den Rand
kannman z.B. auchBeschreibungstexte für ein Foto
im Text setzen. Diese Infos sollten immer auf der
Höhe des Fotos stehen, damit sie einen Bezug zum
Bild bilden. Der Leser muss erkennen, dass die
Information am Rand zum Foto gehört. Mit Hilfe
eines sogenannten „Textvorspanns“ kann man am
Rand eine Einleitung zumText im Layout bilden.

Abbildung:Doppelseite ausmeinemAffinity Publisher Einsteiger-BuchmitMarginalien an den Seitenrändern
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Tipp - Stilelemente
Textboxen gestalten

Im Magazin62-Heft Nr. 3 habe ich über die
Gestaltung von Textboxen ausführlich berichtet.
Mit diesen Boxen präsentiert man kleinere
Textmengen in ansprechender Weise. Im Publisher
bieten sich hier drei verschiedene Möglichkeiten
zur Formatierung an. Eine Kombination aus
Textrahmen und importierter Hintergrundgrafik,
über das Panel TEXTRAHMEN und das Panel
ABSATZ.ZudiesemHeft liefere ich auch eineAsset-
Datei, in dieser sind die Textboxen enthalten.

DasPanel Textrahmen
Hat man einen Rahmentext erstellt, kann man mit
Hilfe des Panels TEXTRAHMEN die Hintergrund-
farbe des Rahmens, sowie für eine Kontur die
Strichstärke- und Farbe bestimmen. Wenn man
eine Hintergrundfarbe wählt, sollte man die
„Versatzabstände“ mit 2-3mm angeben, damit der
Text nicht am Rand platziert wird. Das sieht
schöner aus. Weitere Einstellungen kann man
vornehmen für das Grundlinienraster (würde ich
immer ignorieren), für einen Textumbruch und den
Überlauf des Textes im Rahmen. Probieren Sie die
verschiedenen Einstellungen aus.

DasPanel Absatz
Im Panel ABSATZ steuert man die Optik eines
Textrahmens über den Punkt VERZIERUNG. Im
oberenBereichwähltman aus, anwelcher Seite des
Rahmens eine Kontur erscheinen soll. Über das
letzte Symbol ganz rechts kann man eine
Hintergrundfarbe bestimmen. Wichtig sind die
Einstellungen bei EINZUG. Wenn Sie hier positive

Werte eingeben, wandert der Text aus dem
Rahmen heraus. Mit negativen Werten, zum
Beispiel -2 oder -4, wird wie beim Panel
TEXTRAHMENder Abstand zwischen Rahmen und
Text nach innen gesetzt. Die Einstellungen bei
RELATIV ZU kann man auf „Text“ stellen. Probieren
Sie aber gerne auch einmal die weiteren
Möglichkeiten aus.

Abbildung:Das Panel Absatz

Abbildung:Das Panel Textrahmen
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Tipp - Background-Infos
Infosmit Textboxen präsentieren

Abbildung: Textboxen zur Präsentation kurzer Textinfos

In der Ansicht oben sehen Sie insgesamt 6 Text-
boxen mit unterschiedlichen Formaten. Die Boxen
(unter Nr. 1) sind mit dem Absatz-Panel formatiert
worden. Die Box (unter Nr. 2) ist mit dem Panel
Textrahmen erstellt worden. Die Box (unter Nr. 3)

besteht aus einem normalen Textrahmen und
einem einzelnen Buchstaben, der mit dem
Grafiktext-Werkzeug erstellt wurde. Anstelle des
Buchstabens könnte man hier auch eine Grafik für
denHintergrund importieren (STRG+SHIFT+M).

Wichtig: Schalten Sie bei diesen Textboxen immer das Grundlinienraster aus.
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Abbildung:Beispiele für eine Tages- undMonatsplanung

Planungsseiten

Gerade für Kurse sind solche Formulare interessant.
Wenn man einem Kursteilnehmer seine eigene
Kursplanung ermöglichen möchte, bieten sich
Tages-, Wochen- oder Monatspläne an. Hier gilt es
darauf zu achten, dass man die Felder auch
ausfüllen kann. Zu kleine Felder motivieren einen
Teilnehmer eher nicht. Bei diesem Thema ergeben
sich neue Möglichkeiten, die über das Gestalten

eines Formulars hinausgehen. So könnte man im
Formular über einen QR-Code auf eine Seite im
Internet verzweigen, auf der sich ein Teilnehmer
eine Vorlage herunterladen kann. Liegt diese
Vorlage zum Beispiel im PDF-Format vor, könnte
sich ein Anwender des Affinity Publishers mit Hilfe
der „Datenzusammenführung“ und Excel seine
eigenen Pläne ordentlich ausdrucken.
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ImHeft Nr. 4 habe ich schon einmal etwas über das
Gestalten eines Buches geschrieben. Da ging es
mehr um die Äußerlichkeiten wie die Wahl
zwischenHard- oder Softcover sowie das Schreiben
von Buchinhalten. BeimVerfassen von Inhalten hat
jeder Anwender seine eigene Methode. Wer seine
Texte später im Affinity Publisher „setzen“ möchte,
sollte sich im Vorfeld darüber im Klaren sein, wie
man Texte im Publisher importiert und formatiert.
Da viele ihre TextemitWord schreiben, beziehe ich
mich hier auf dieses Programm.

DerPublisher unddie Seitenmengen
Online wird oft gefragt, wie viele Seiten der
Publisher denn verarbeiten kann. Das hängt
natürlich von mehreren Faktoren ab. Man sollte
sich schon im Klaren sein, dass eine gute
Grafikkarte, eine schnelle Festplatte und genügend
Speicher die Arbeit im Umgang mit dem Publisher
wesentlich erleichtert. Sie können 200, auch 300
Seiten problemlos verarbeiten, wenn man gerade
den Einsatz von Bildern so reduziert, dass die
Datenmengen später bei der Generierung einer
PDF-Datei nicht die Dateigröße sprengt. Rechnen
Sie Fotos auf eine DPI-Zahl von 300 herunter. Das
hilft, wenn man mit dem Publisher flüssig arbeiten
möchte. In diesem Zusammenhang ist es auch
wichtig, dass Fotos von Anfang an mit dem
Dokument VERKNÜPFT werden, und nicht
„eingebettet“. Wenn Sie ein neues Dokument
anlegen, können Sie das imDialog einstellen.

Wordundder Textrahmen imPublisher
Ich rate immer, einen Text im RTF-Format zu
speichern, um ihn dann in den Publisher zu
importieren. Das Word-Format produziert nämlich
im Hintergrund Sonderzeichen (Formatzeichen),
die unschöne Effekte in anderen Programmen
erzeugenkönnen,dasRTF-Formatmachtdiesnicht.
Der richtige Weg für den Import einer Textdatei
geht über einen Textrahmen. Ziehen Sie im
Publisher-Dokument einen Rahmen auf, dieser
mussmarkiert sein, und importieren Sie einen Text
über DATEI – PLATZIEREN oder die Tastenkombi-
nation STRG+SHIFT+M.

Tipp zurArbeitserleichterungmitWord
Besteht Ihr Word-Text aus vielen Seiten,
importieren Sie den Text, wie oben beschrieben, in
einen Textrahmen. Sie werden nun sehen, dass der
Rahmen mit einem ROTEN AUGE versehen wird.
Dies zeigt an, dass es einen TEXTÜBERLAUF gibt.
Halten Sie auf Ihrer Tastatur die SHIFT (Umschalt)-
Taste gedrückt und klicken Sie auf das kleine
Dreieck am Textrahmen. Der Publisher generiert
nun automatisch so viele Seiten, bis der gesamte
Text verarbeitet wurde. Gleichzeitig werden Sie
sehen, dass im Panel TEXTSTILE neue Formate
eingefügt wurden. Dies sind die Überschriften-
Formate, die in Word definiert wurden. Diese
können Sie nun anpassen.

Die Arbeit mit Word
Texte in den Publisher importieren
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Abbildung: Platzierung auf „verknüpfen“ einstellen

Abbildung: Beim Import einerWord-Datei
werden im Panel TEXTSTILE automatisch die
Absatzstile für die Überschriften (Heading)
und der Zeichenstil für denNormaltext
(Normal) angelegt.

Abbildung:Der Publisher hat automatischweitere Seiten
angelegt und den Text in weitere Textrahmen verteilt. Sollten
sich hier Leerseiten zeigen, sollteman dasWord-Dokument
noch einmal prüfen, denn diese Leerseitenwerden ausWord
übernommen.

Abbildung:Wennman imPublisher einenWordtext
importiert, brauchtman nur eine einzige Dokumentenseite
anzulegen, und nicht 100,wennWord aus dieserMenge
Textseiten besteht. Der Publishermacht das automatisch und
fügt die nötigen Seiten ein.
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Es gibt Situationen, da möchte man im Text
einzelne Wörter oder Textpassagen kennzeichnen.
Klassisch wird dann die Formatierung auf FETT,
KURSIV oderUNTERSTRICHENgesetzt.Über einen
ZEICHENSTIL lässt sich eine weitere Variante
definieren – ein Wort oder Textbereiche mit einer
Hintergrundfarbe formatieren. Zugegeben, oft
sind diese Art von Hervorhebungen recht störend,
aber ichmöchte dieseArt hier imHeft das ersteMal
ausprobieren.

Es betrifft großgeschriebene Worte, die auf einen
PANEL im Publisher hinweisen. Solche Konvent-
ionen sollte man in einer Publikation kommuni-
zieren, sonst weiß ein Leser nicht, was es bedeutet.
Da ich in meinen Heften oft Sachverhalte mit
Hinweisen auf Programm-Funktionen beschreibe,
kammir diesesHilfsmittel in denSinn.Bisher nutze
ich nur Nummerierungen in einem Kreis, um dann
im Text auf die Nummern hinzuweisen. In diesem
Heft fange ichmalmit dieser Zusatzoption an.

Wie legt man eine Hintergrundfarbe für ein Wort
fest? Undwie steuert man dasmit wenig Aufwand?
Wir nutzen einen ZEICHENSTIL in Kombination
mit einer TASTENKOMBINATION. So kann man
schnell durch Texte scrollen, gewünschte Worte
„neu formatieren“, ohne den Textrahmen zu
verlassen. Denn es ist schon etwas mühsam, ein
Wort in einem Text zu markieren, um dann mit der
Mouse in das Panel TEXTSTILE zu gehen. Die
Mouse-Arbeit kannman sich sparen.

Wie vorgehen?
Gehen Sie in das Panel TEXTSTILE und klicken Sie
ganz unten links auf den Buchstaben (a) mit dem
Pluszeichen. Es öffnet sich eine Eingabemaske, um
einen ZEICHENSTIL festzulegen.

Hier hat man gegenüber einem ABSATZSTIL nur
eingeschränkte Möglichkeiten. Aber genau die
benötigenwir jetzt. Legen Sie einenNamen für den

Tipp - Stilelemente
Texte hervorheben

Abbildung: Im Bereich STIL eine Tasten-Kombi festlegen

Abbildung:Die Textfarbe undHintergrundfarbe festlegen
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Stil fest. Um sich die Arbeit später zu erleichtern,
vergeben Sie diesem Stil nun ein TASTENKÜRZEL.

Sollte sich hinter Ihrer Eingabe ein gelbes
Ausrufezeichen befinden, ist dieses Kürzel im
Programm schon vergeben. Ich habe mich für
STRG+SHIFT+U entschieden. Zum Einen ist dieses
Kürzel noch nicht vergeben, zum Anderen kann
man es sich leichtmerken.Wechseln Sie nun in den
Bereich FARBE&VERZIERUNGEN.

Unter TEXTFÜLLUNG wird die Farbe des Textes
vergeben, unter MARKIERUNG die Hintergrund-
farbe. Wenn die Textfüllung gleich der normalen
Textfarbe ist, brauchen Sie hier keine Angabe zu
machen. Die Hintergrundfarbe sollte man
allerdings etwas dezent wählen, da dieMarkierung
sonst zu sehr vom eigentlichen Textinhalt ablenkt.
Ich habe mich für einen Grauton mit 20% Deckung
entschieden.

Tipp - Farbkombinationen suchen

Abbildung:Dialog zur Farbverteilung aufrufen

Abbildung:Möglichkeiten der Farbverteilung

Wenn man sich nicht sicher ist, welche Farben in
einem Projekt zusammenpassen, kann man sich
von Affinity Programmen helfen lassen. Die
Funktion ist nur wenigen Anwendern bekannt.
Dazu benötigtmandas Panel FARBE. Legen Sie sich
im Panel FARBFELDER eine Testpalette an. So
können Sie experimentieren und diese Palette
später wieder löschen.

Wie vorgehen?
Erstellen Sie eine Test-Palette und zeichnen Sie mit
dem RECHTECK – Werkzeug eine Form. Vergeben
Sie dieser Form eine Vordergrundfarbe, die Sie
einsetzen möchten. Markieren Sie das Rechteck.
Nungehen Sie in das Panel FARBEund klicken ganz
oben rechts auf das kleineDokumenten-Symbol. Es
öffnet sich ein Untermenü. Wählen Sie dort FARBE
– FARBVERTEILUNG ZU FARBFELD HINZUFÜGEN.
Probieren Sie alle Optionen einmal aus und Sie
werden feststellen, dass in Ihrer Test-Palette mehr
und mehr Farben gesammelt werden, die einen
Bezug zur 1. Farbe haben und sehr gut miteinander
harmonierenwerden.
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