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Typografischer Kalender für das Jahr 20_ _

Arbeitsauftrag
 » Erstellen eines Kalenders für 20_ _ 
 » Jeder Schüler und jede Schülerin erstellt eine Kalenderblattseite eines halben Monats 

(1. bis 15. bzw. 16. bis 30./31.).
 » Jeder Schüler und jede Schülerin entwirft außerdem eine Titelseite zu dem eigenen Kalender
 » Alle Einzelseiten werden schließlich zusammengestellt, so dass der fertige Kalender aus 24 Einzelseiten und 

einer Titelseite besteht

Vorgaben
 » Der Kalender soll rein typografisch gestaltet werden.  

(In begründeten Fällen können grafische Elemente oder Formen die typografische Gestaltung ergänzen.)
 » Das Kalenderblatt/die Titelseite können schwarz-weiß oder farbig umgesetzt werden.
 » Format des Kalenders: 29,7 cm (breit) x 42 cm (hoch)
 » Kalenderblatt und Titelblatt mit Adobe InDesign erstellen.

Thema des Kalenders
 » Nachhaltiges Design

„Designerinnen und Designer sind in hohem Maße mitverantwortlich dafür, wie unsere Welt gestaltet wird. Design prägt,  

Design ist Vorbild und schafft neues Bewusstsein. Design verbraucht Ressourcen – manchmal mehr,

manchmal weniger. Dem nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit der Umwelt und mit den

Menschen, die noch über Generationen in dieser Welt leben können sollen, muss Design gerecht werden.“

Allianz deutscher Designer (AGD)

Folgender Text muss auf der Titelseite verwendet werden:
Nachhaltiges Design
(Weitere Buchstaben/Worte/Texte/grafische Elemente können bei Bedarf hinzugefügt werden.)

Folgende Texte/Angaben müssen auf jeder Kalenderblattseite enthalten sein:
 » Monatsname
 » Wochentage mit Datum (1. bis 15. bzw. 16. bis 30./31.)
 » Jede Schülerin/jeder Schüler wählt einen Aspekt zum Thema „Nachhaltigkeit und Design“ und wählt den 

passenden Text selbstständig aus. Umfang des Textes ist freigestellt und soll sinnvoll gewählt werden, so dass 
die gewünschte Aussage, informativ und gestalterisch ansprechend/überraschend vermittelt wird.

 » Sollte der Text nicht selbst erstellt sein, muss die Quelle auf dem Kalenderblatt angegeben werden (klein,
 » unauffällig, seitlich am Kalenderblattrand positioniert).  

 
Zeitvorgaben

_ _ . _ _ . 20_ _  Briefing/Einabeiten in die Thematik (ohne Computer)
_ _ . _ _ . 20_ _  Abgabe des Kalenderblatts und der Titelseite

Bei Interesse kann auf private Kosten ein kompletter Kalender zur eigenen Nutzung erstellt werden.


