Phase 6: Echo
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Umsetzung/Proje k t a r b e i t

Das Echo soll eine gegenseitige Inhalts- und Gestaltungskontrolle sein sowie Aufschluss
über die Wirkung unserer Arbeit geben. Nach dieser Echorunde bleibt noch etwas Zeit, um
die letzten Änderungen vornehmen zu können und das Resultat zu optimieren. Zuerst
analysieren wir unsere eigene Arbeit anhand der untenstehenden Fragen. In einer zweiten Runde geben wir anderen Arbeitsgruppen ein Echo (auch wieder anhand der untenstehenden Fragen).

1. Checkliste inhaltlich:
			

  Erfahren wir, worum es geht und was ausgesagt werden soll? Kommt die Botschaft

genug klar an?

  Passen die Text- und die Bildaussage zusammen?
  Fehlt eine Aussage oder sind zu viele Aussagen darin enthalten?

			

  Erreicht die Botschaft das Zielpublikum, fühlt es sich angesprochen oder ist sogar

betroffen, überrascht, angeregt, angegriffen, bestätigt (usw.)?

2. Checkliste Text- und Bildgestaltung:

  Ist ein guter Ausschnitt gewählt worden? Wurde zu viel oder zu wenig weggeschnitten?
  Ist der Text klar, kurz und einprägsam?
  Ist der Text auf diesem Hintergrund gut lesbar?

			
			

  Wie ist die Text-Bild-Komposition? Ergänzen sich Text und Bild in der Darstellung

(Farbe, Grösse, Platzierung) gut oder stören sie sich gegenseitig? Könnte man etwas
besser gestalten, besser gewichten?

  Ist der Text gross genug?

			

  Vermag die Gesamtdarstellung die Aufmerksamkeit der Betrachterin oder des

Betrachters zu binden?

  Erkennen wir, was auf dem Bild ist – und vor allem, was auf dem Bild wichtig ist:

			

steht es auch im Vorder- oder im Mittelpunkt?

U P | 1 | 06.2010

Quelle: Tisato Heiden

≠Lehrmittel für Oberstufe www.ist-rasen-maennlich.ch

4.4 G 2

Echo, letzter Schliff

1. Inhaltlich:

2. Text- und Bildgestaltung:
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4. Umsetzung/Proje k t a r b e i t
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Echo, letzter Schliff

In der Arbeitsgruppe besprechen wir die Notizen unserer Schreiberin oder unseres
Schreibers und entscheiden Punkt für Punkt, ob und wie wir noch Änderungen ausführen
möchten, um ein optimales Resultat zu erreichen. Allenfalls müssen wir nochmals das Plakat am Computer etwas überarbeiten. Das Endresultat geben wir zusammen mit diesem
Dossier ab.

Zum Schluss:

Als Gruppe geben wir noch ganz kurz unsere Meinung zum Gesamtprojekt: Was hat uns
gefallen, was weniger, was könnte man besser machen?

Meinung

Letzter Schliff:
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