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Der  Platzhirsch  unter  den  verwendeten  Programmen  zum  Erstellen  einer 
Kommunikationstafel ist wahrscheinlich Boardmaker. Leider ist Boardmaker sehr teuer und 
deshalb vor allem auf privaten PCs nur selten vorhanden. Außerdem ist Boardmaker an den 
Einsatz  von  Windows  als  Betriebssystem  gebunden.  Als  Alternative  soll  hier  Scribus 
beschrieben werden. 

Scribus  ist  freie  Software,  d.h.  es  ist  frei  verfügbar  (kostenlos  über  das  Internet  zu 
bekommen), legal kopierbar, veränderbar usw.. Darüber hinaus ist Scribus auf allen gängigen 
Betriebssystemen  einsetzbar  (Windows,  MacOS,  Linux,  BSD...).  Die  Installation  unter 
Windows ist etwas komplexer und wird in einem gesonderten Dokument beschrieben.

Scribus ist ein sogenanntes  Desktop-Publishing-Programm (DTP). Wenn man sich mit der 
Bedienung  vertraut  gemacht  hat,  erweist  sich  Scribus  als  hervorragender  Helfer  zum 
erstellen  professioneller  Dokumente.  Besonders  Kommunikationstafeln  lassen  sich  relativ 
leicht  erstellen.  Eine  Beispiel-Tafel  mit  20  Aussagen  im  DINA4-Format  soll  in  diesem 
Workshop entstehen.

Im Gegensatz zu Boardmaker, bringt Scribus keine Symbolsammlung mit. Die sollte schon 
vorhanden sein. Ich empfehle hier METACOM, da die Symbole sehr gut zu „lesen“ sind und 
die Sammlung inzwischen sehr umfangriech ist. Es gehen aber natürlich auch alle anderen 
Symbole.

Die  angefertigte  Tafel  lässt  sich  beispielsweise  in  einer  Display-Tasche  verwenden.  Am 
besten wäre, Du würdest die beschriebenen Schritte gleich mit ausführen. Dabei lernst Du 
mehr, als durch das bloße lesen.

Grundlagen legen:
Zuerst sollte man sich überlegen, wie die Kommunikationstafel aussehen soll. Im folgende 
Beispiel wird die Tafel DINA4-Größe haben und mit 20 Feldern bestückt sein. Jedes Feld soll 
dabei 4,5 mal 4,5 cm groß werden.

Will man mehr oder weniger Felder (oder ein anderes Format), ist es sinnvoll, sich über die 
Maße klar zu werden, bevor man mit der Arbeit beginnt. Das erleichtert später die Arbeit.

Programm starten:
Wenn  man  Scribus  startet,  wird  man  aufgefordert,  einige  Format-Einstellungen 
vorzunehmen. (siehe nächste Seite) Man kann sehr unterschiedliche Einstellungen machen, 
je nachdem, welches Ergebnis man erzielen will. Wir wählen DINA4 Querformat.

Wichtig ist außerdem, als Standardmaßeinheit Milimeter anzugeben. Dann lässt sich besser 
arbeiten.  Da  Scribus  ein  DTP-Programm  ist,  ist  es  standardmäßig  auf  Pt  (Punkte  oder 
Points) eingestellt, was beim Druck in der Druckerei von Vorteil ist. Für unsere Zwecke ist die 
Orientierung in Millimeter aber leichter.

Außerdem  sollten  noch  die  Seitenränder  eingestellt  werden.  Es  bietet  sich  an,  diese 
möglichst klein zu halten. Sie sollten allerdings innerhalb des bedruckbaren Bereichs liegen. 
Da  dieser  von  Drucker  zu  Drucker  variiert,  kann  man  hier  auch  einfach  auf  den  Knopf 
„Druckerränder...“  klicken und bekommt eine automatische Einstellung je nach benutztem 
Drucker.

ACHTUNG: Anders als bei Textverarbeitungsprogrammen wie MS-Word, werden Elemente 
(z.B. Bilder),  die über die eingestellten Ränder hinausgehen, nicht mit gedruckt! Die hier 
vorgenommenen Einstellungen gelten also.
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Mit den fertigen Einstellungen, sollte das erste Dialog-Fenster etwa so aussehen:

Ein  Klick  auf  „OK“  öffnet  die  eingerichtete  leere  Seite.  Sie  ist  eventuell  größer,  als  der 
Bildschirm. In der unteren linken Ecke lässt sich die Ansicht so einstellen, dass man die Seite 
im Überblick hat. 
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Die meisten benötigten Einstellungen lassen sich über die Symbole in der Werkzeugleiste im 
oberen  Fensterbereich  tätigen.  Das  läuft  ganz  ähnlich  wie  z.B.  bei  bekannten 
Textverarbeitungsprogrammen.

Eine  Erklärung  der  Funktionen  hinter  den  Symbolen  bekommt  man,  wenn  man  den 
Mauszeiger eine Weile auf einem Symbol stehen lässt. 

Hier die wichtigsten Funktionen:

Fügen wir also das erste Bildfeld ein:

Drücke auf  den  entsprechende Knopf  (1)  und  ziehe  mit  gehaltener  linker  Maustaste  ein 
Rechteck in der oberen linken Ecke der Seite (2).

Drücke  dann  mit  der  rechten  Maustaste  auf  das  entstandene  Rechteck  und  wähle 
„Eigenschaften“. Es erscheint das Fenster für die Feld-Eigenschaften (3).

In dem Eigenschaften-Fenster lassen sich unter „X,Y,Z“ nun auf ein tausendstel Millimeter 
genau die Position und die größe des Bildfeldes einstellen. Der Eigenschaften-Dialog ist sehr 
nützlich  und  sollte  eingeblendet  bleiben!  Unter  Höhe  und  Breite  sollten  45  Millimeter 
eingestellt  werden.  Die Position kann variieren,  je  nachdem, wieviel  Abstand man später 
zwischen den einzelnen Feldern haben will.  Beachte, dass 4 Felder untereinander und 5 
Felder nebeneinander passen sollten!
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Unter „Form“ lassen sich beispielsweise die Ecken des Bildfeldes abrunden. Je größer die 
Zahl, desto runder das Bildfeld.

Unter „Linien“ lässt sich die Breite des Bildrandes, sowie der Liniestil (z.B. durchgehend oder 
gestrichelt) festlegen.

Da die Linien, also die Umrandung für das Bildfeld noch keine Farbe hat, lassen sich die 
Änderungen allerdings noch nicht wirklich verfolgen. Das ändern wir also als nächstes!

Im Menü „Farben“ lassen sich die Farben der Umrandung (1) und des Bildhintergrundes (2) 
festlegen.  Das kann  nützlich  sein,  wenn man  z.B.  verschiedene  Themenfelder  auf  einer 
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Kommunikationstafel anlegen will. In dem hier vorgestellten Beispiel ist eine Bildhintergrund-
Farbe nicht nötig. Die Umrandung stellen wir aber auf schwarz.

Bevor es weitergeht, sollte das bearbeitete Bildfeld so aussehen, dass es als Prototyp für die 
anderen 19 Bildfelder der Kommunikationstafel gelten kann. Gehe in der Anleitung also erst 
weiter, wenn dieses erste Bildfeld voll und ganz Deinen Ansprüchen genügt!

Ist das der Fall, kannst Du das fertige Bildfeld kopieren. Dafür markierst Du es mit einem 
einfachen  Mausklick  mit  der  linken  Maustaste  und  nutzt  dann  die  Symbole  in  der 
Werkzeugleiste.

Damit  hast  Du  das  Bildfeld  in  die  die  Zwischenablage  kopiert.  Mit  einem Klick  auf  das 
Einfügen-Sybmol,  fügst  Du  ein  identisches  Bildfeld  ein.  Das  Einfügen-Symbol  erscheint 
übrigens nur, wenn sich etwas in der Zwischenablage befindet.

Das eingefügte Bildfeld liegt direkt über dem ersten, deshalb kann man nach dem Einfügen 
erstmal  keine  Veränderung  erkennen.  Nur  im Eigenschaften-Dialog  hat  sich  unter  Name 
etwas verändert. Dort wird die Nummer hinter „Bild...“ hochgezählt.

Hinweis:

Unter  „Name“  im Eigenschaften-Dialog könnte  man die  Bildfelder  einzeln benennen,  wenn man 
schon weiß, was sie später enthalten sollen. Allerdings nimmt man sich damit etwas die Flexibilität. 
Die fertige Kommunikationstafel lässt sich nämlich aus Vorlage für weitere Tafeln verwenden.
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Das eingefügte Bildfeld lässt sich über das „X,Y,Z“-Menü im Eigenschaften-Dialog nun wieder 
milimetergenau  platzieren.  Dafür  kannst  Du  einfach  die  Werte  für  X-  oder  Y-  Position 
verändern.  Auch  hier  kann  man  wieder  ganz  komfortabel  mit  dem  Mausrad  über  dem 
entspechenden  Wert  arbeiten.  Wenn  man  immer  nur  den  X-Wert  oder  nur  den  Y-Wert 
verändert, sind die Bildfelder später in exakten Reihen und Spalten angeordnet. 

Natürlich können die Werte auch über direkte Eingaben in das entsprechende Zahlenfeld 
geändert werden (manchmal ist das sogar der einfachere Weg).

Diese Prozedur des Einfügens und Positionierens wiederholt man nun, bis man 20 Felder auf 
seiner Tafel hat.
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Wenn die Kommunikationstafel nicht weiß bleiben soll, muss noch ein Hintergrund eingefügt 
werden. Das geht ganz einfach über ein Rechteck, das von der linken oberen Ecke in die 
rechte untere Ecke gezogen wird.  Benutze am besten den „Form einfügen“-Knopf  in der 
Werkzeugleiste (1).

Der  eingefügte  Hintergrund  (2)  ist  allerdings  erstmal  schwarz  und  nicht  im  Hintergrund, 
sondern im Vordergrund. Keine Angst, Deine Arbeit ist nicht weg!

Zuerst ändern wir die Farbe des eingefügten Hintergrunds. Das funktioniert genauso wie bei 
den  Bildfeldern  über  das  „Farben“-Menü  im Eigenschaften-Dialog.  Auch  hier  lassen  sich 
Füllfarbe (1) und Umrandung (2) unabhängig voneinander einstellen.
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Die richtige Hintergrundfarbe hängt sicher von dem Verwendungszweck bzw. den Nutzern 
der  Tafel  ab.  Ist  die  richtige  Farbe  eingestellt,  setze  den  Hintergrund  dorthin,  wo  er  hin 
gehört: in den Hintergrund! Das geht über einen Rechtsklick. Unter „Anordnung“ findest Du 
die nötige Option „In den Hintergrund“.

Die Roh-Form der Kommunikationstafel ist nun fertig und Du kannst sie abspeichern und als 
Vorlage für weitere Kommunikationstafeln nutzen.

Nun wird es Zeit, die Symbole in die Bildfelder einzufügen. Klicke mit der rechten Maustaste 
auf das erste Bildfeld und gehe auf „Bild laden“. Dann kannst Du (im erscheinenden Dialog) 
das Bild, das in dieses Feld soll, auf Deinem PC suchen und in das Bildfeld einfügen.
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Wie Du siehst, ist das eingefügte Bild größer, als das Bildfeld, in dem es erscheinen soll. Es 
kann aber auch mal sein, dass ein Bild kleiner ist. Das lässt sich über den Eigenschaften-
Dialog einstellen.

Hier kannst Du im Menü „Bild“ (1) die Größe des Symbols (nicht des Bildfeldes!) prozentual 
bestimmen (2)  und  wenn  nötig  auch  die  Position  des  Symbols  innerhalb  des  Bildfeldes 
ändern (3). Das könnte z.B. Sinn machen, wenn Du eine Hintergrundfarbe für das Bildfeld 
gesetzt hast und das Symbol so einen farbigen Rand erhalten soll.

Wiederhole  diesen  Vorgang,  bis  die  Tafel  voll  ist.  Spiele  ruhig  ein  bisschen  mit  den 
Möglichkeiten der Größen- und Postitionsveränderung herum. So lernst Du am meisten!
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Wenn Du eine Symbolsammlung verwendet hast, die bereits beschriftete Symbole enthält, 
brauchst  Du  keinen  Text  mehr  einzufügen.  Manchmal  kann  es  aber  sein,  dass  der 
bestehende Text  nicht  passt,  oder  Symbole  ohne Beschriftung einsetzt  werden mussten. 
Dann kannst Du die Beschriftung über Textfelder organisieren. 

Füge ein Textfeld über das entsprechende Symbol in der Werkzeugleiste ein (1) und ziehe es 
dort auf, wo Du es brauchst. (2) Über einen Rechtsklick auf das entstandene Textfeld und die 
Option „Text bearbeiten“ (3) kannst Du dann den gewünschten Text einfügen.

Mit der Auswahl von „Text bearbeiten“ öffnet sich der sogenannte Story-Editor. Er funktioniert 
in  etwa so,  wie  Du es  schon von Deinem bevorzugten Textverarbeitungsprogramm (z.B. 
Word oder OpenOffice-Writer) gewöhnt bist. Den Text schreibst Du einfach in das große leere 
Feld (1) und änderst Schriftgröße (2), Schriftart (3) etc. nach Bedarf.
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Die fertige Kommunikationstafel solltest Du nun erstmal abspeichern. Dazu gibt es zwei sehr 
unterschiedliche Möglichkeiten:

Achtung:
Speichere  nicht  einfach  über  das  Disketten-Symbol  in  der  Werkzeugleiste!  Damit 
überschreibst Du die vorher gespeicherte Roh-Fassung Deiner Kommunikationstafel!

1. Über „Datei“ (1) ... “Speichern unter...“ speicherst Du das erstellte Scribus-Dokument. 
Das ist so, wie man es auch von anderen Programmen kennt. Du speicherst hiermit 
sozusagen den Weg hin zu der fertigen Kommunikationstafel. Wenn Du so speicherst, 
kannst Du die Kommunikationstafel später auch wieder verändern. Die entstandene 
Datei hat die Endung .sla oder .scd und lässt sich nur mit Scribus wieder öffnen.

2. Über  den  entsprechenden  Knopf  in  der  Werkzeugleiste  (2)  kannst  Du  die 
Kommunikationstafel als PDF-Datei speichern. Du erhälst ein PDF-Dokument,  dass 
Du auf jedem PC (auch ohne Scribus) wieder öffnen kannst (z.B. mit dem Acrobat-
Reader), und dass immer genau so aussehen wird, wie Du es abgespeichert hast. So 
speicherst Du also nicht den Weg, sondern das Ziel Deiner Arbeit.

Ich hoffe, diese Anleitung hat Dich nicht zu sehr angestrengt, Dich weitergebracht und Dich 
ermutigt, Scribus öfter einzusetzen. Es ist vielleicht nicht ganz trivial in der Bedienung, man 
kann damit aber sehr schöne Dokumente erstellen.

Außerdem hast Du ja jetzt schon eine Vorlage für eine 20-Felder-Kommunikationstafel, die 
Du immer wieder einsetzen kannst. Nutze sie!

Auch  zum  Erstellen  von  doppelseitigen  Dokumenten,  Flyer,  Info-Zeitschriften,  Plakaten, 
Würfelspielen usw. ist Scribus sehr gut geeignet. Am besten, Du probierst es einfach mal 
aus. Die wichtigsten Grundlagen sind ja nun gelegt. Alles weitere geht Dir mit etwas Zeit und 
dem Mut zum Spielen sicher leicht von der Hand.

Matthias Probst

mail@pableo.de

Matthias Probst 11

1

2


	Erstellen einer Kommunikationstafel mit Scribus
	Grundlagen legen:
	Programm starten:



