GIMP
Schri� für Schri� Anleitung
zur individuellen Gestaltung von Foldern und Plakaten

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Nachdem einige Bibliothekarinnen und Bibliothekare sich beim Büchereiverband Österreichs (BVÖ) gemeldet
und um Unterstützung bei der Individualisierung der Folder und der Plakate gebeten haben, freuen wir uns
Ihnen eine „Schri�-für-Schri�-Anleitung” präsen�eren zu dürfen, wie Sie mit der Freeware GIMP, einem
Bildbearbeitungsprogramm, Ihre Folder und Plakate individuell gestalten können.
Unter h�p://www.bvoe.at/Serviceangebote/Online-Publika�onen/#internet finden Sie auf der Homepage
des BVÖ ein ausführliches und näherführendes Skriptum (“GIMP und k-tools”) zum download bereit. Dieses
Skriptum informiert Sie sowohl über das Herunterladen und das Installieren von GIMP als auch über weitere
Funk�onen des Programms.
Im weiteren Verlauf dieser Anleitung beschreibe ich Ihnen wie Sie einen Folder gestalten können.

Gestalten von Foldern und Plakaten
Haben Sie Gimp bereits herunter geladen und installiert?
Auf h�p://gimp.so�onic.de können Sie sich die Freeware herunterladen. Im Skriptum finden Sie die
Anleitung wie Sie die So�ware installieren können.
Öffnen und Gestalten
Um Folder zu gestalten, laden Sie sich bi�e die Innenseite des Folder von unserer Homepage:
www.oesterreichliest.at/Unsere_Plakate_2011 herunter und speichern die Datei ab.
Sie finden das Programm GIMP in „Start” -> „Alle Programme” ->”GIMP”. Mit einem Klick öffnet sich das
Programm.
Im GIMP gehen Sie auf „Datei” -> „Öffnen”.
Es erscheint ein neues Fenster, in welchem Sie die zu bearbeitende Datei suchen können.

Nachdem Sie die Datei gefunden haben drücken Sie auf den Bu�on „Öffnen“.

Personalisieren Sie GIMP auf Ihre Bedürfnisse
Im Menüpunkt „Fenster“ -> „Andockbare Dialoge“ können Sie die Werkzeug-Pale�en die Sie brauchen
anzeigen lassen.
Tipp
Klicken Sie auf das Werkzeug „Ebenen”. Dieses Fenster werden Sie im weiteren Verlauf benö�gen.
Im Menüpunkt „Ansicht” können Sie Hilfslinien, Raster, Lineal usw. einstellen. Mit diesen Werkzeugen
können Sie millimetergenau arbeiten.

Erstellen eines Textes
Zum Erstellen eines Textes klicken Sie im „Werkzeugkasten“ auf das Symbol „A“. Fahren Sie mit der Maus in
das Dokument und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf.

Es erscheint ein neues Fenster, der „GIMP-Texteditor“ in welchem Sie Ihren Text schreiben können. Drücken
Sie auf „Schließen”, somit erscheint der Text in der Vorlage.

Tex�orma�erung
Im „Werkzeugkasten“ gibt es das Feld „Text“.
Dort kann die Schri�, die Größe, die Farbe, die Ausrichtung bearbeitet werden. Bi�e beachten Sie. Wenn Sie
verschiedene Tex�orma�erungen vornehmen wollen, müssen Sie mehrere Tex�elder erstellen.

Lassen Sie Ihrer Krea�vität freien lauf
Im nächsten Schri� können Sie das Tex�eld verschieben.
Gehen Sie im „Werkzeugkasten“ auf das Werkzeug „Verschieben“. Im unteren Teil des Werkzeugkastens
erscheint der Menüpunkt: „Werkzeugmodus (Umschalt)”. Klicken Sie in den Menüpunkt „ak�ve Ebene
verschieben” um das Werkzeug zu ak�vieren. Nun müssen Sie im Fenster „Ebene”, welches Sie vorher
eingerichtet haben auf die Ebene, welche Sie verschieben wollen, klicken. In diesem Fall ist es das „Tex�eld
[…]”.
In der Vorlage selbst markieren Sie das Tex�eld. Hierfür müssen Sie einfach auf den Text drücken, die linke
Maustaste gedrückt halten und das Tex�eld in die Posi�on bringen, in welcher Sie es haben wollen.

Haben Sie keine Befürchtungen irgendetwas kapu� zu machen. Programme dieser Art erlernt man am besten
spielerisch und mit viel Neugierde.
Im „Werkzeugkasten“ finden Sie unter anderem auch die Menüpunkte: „Drehen“, „Spiegeln”, „Skalieren”.
Probieren Sie auch diese Werkzeuge aus. Mit der Tastenkombina�on „STRG” und „Z” können Sie immer
einen Schri� zurückgehen und stehen quasi wieder am Ausgangspunkt.

Nach den oben genannten Schri�en können Sie mehrere Tex�elder erstellen. Das ist zu empfehlen, wenn Sie
die Tex�elder verschieden setzen wollen und in anderer Farbe und Größe gestalten wollen.
Wich�g:
Beim Gestalten und Verschieben der Tex�elder müssen Sie auf der rich�gen Ebene sein. Vergewissern Sie
sich bevor Sie Änderungen vornehmen wollen im Fenster „Ebenen”.

Ausdruck:
Legen Sie die Folder in rich�ger Ausrichtung in Ihren Drucker – dies kann von Drucker zu Drucker
verschieden sein. Klicken Sie im Ebenenfenster auf die Ebene „Hintergrund”. Dann klicken Sie einmal auf
das „Auge”. Mit dieser Ak�on ist das Auge und der Hintergrund nicht mehr sichtbar und Sie können das
Innenleben des Folder gestaltet nach Ihren Bedürfnissen drucken.

Wenn Sie weitere Unterstützung benö�gen oder Vorschläge zur Verbesserungen haben, melden Sie sich
bi�e bei unserer EDV-Abteilung (E-Mail an: edv@bvoe.at).
Viel Erfolg bei der individuellen Gestaltung von Plakaten und Foldern!

