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Was fällt alles unter das Format Poster? 

Poster ist eigentlich alles im Format A4 (Hoch-/Querformat) als PDF, das ein spezielles Thema mit 
Text und Bildmaterial und/oder Illustrationen behandelt. Format A4 deswegen, damit es die Kinder 
zuhause ausdrucken können. Es können auch Comics gezeichnet oder Fotostories mit Abfolge 
gestaltet werden. 

 
In welchem Dateiformat sollen die Poster übermittelt werden? 

Die Poster sollen als PDF im Format A4, Hoch- oder Querformat, übermittelt werden; sollte PDF nicht 
möglich sein, können sie auch als Word- oder PPT-File übermittelt werden.   

 
Worauf sollte man bei der Darstellung achten? 

Bitte betten Sie Bilder und Grafiken mit einer Auflösung von 200–300 dpi ein. Die Schriftgröße sollte 
8 pt nicht unterschreiten – 8 pt ist die Minimalgröße für ganz kleine Texte am Poster. Da die Poster 
ausgedruckt auch in Schwarz-Weiß erkennbar sein sollten, verwenden Sie am besten gut erkennbare 
Kontraste und nicht zu viele, ähnliche Farbflächen. Die Templates für das Kinderuni-Poster im Hoch- 
und Querformat finden Sie auf https://kinderuni.at/kinderuni-online/online-beitraege/. 

 
Mit welchem Programm können Poster erstellt werden? 

Für die Postergestaltung kommen viele Programme in Frage. Neben professionellen Programmen wie 
Photoshop oder InDesign bieten sich kostenlose Programme wie zum Beispiel GIMP gut an. Auch 
einfache Office-Programme wie PowerPoint oder Word eignen sich sehr gut für eine 
Postererstellung. 

 
Werden die Poster noch vom Kinderbüro bearbeitet? 

Das Kinderbüro redigiert jeden Textbeitrag gemäß formaler und pädagogischer Kriterien; auch ein 
Endkorrektorat vonseiten des Kinderbüros ist vorgesehen. Vor der Veröffentlichung des Posters 
erhalten Sie es zur Freigabe. Die Poster werden in einen Kinderuni-Rahmen mit dem 
kinderuni.online-Logo eingepasst. Es gibt auch ein freies Feld, wo die Logos der beteiligten 
Hochschulen bzw. Institute eingefügt werden können. Die Vorlagen (Templates) für den Kinderuni-
Rahmen im Hoch- und Querformat finden Sie auf https://kinderuni.at/kinderuni-online/online-
beitraege/. 

  



Sind die Beiträge auf kinderuni.online öffentlich oder hinter einem Log-In verborgen? 

Grundsätzlich ist beides möglich: eine verborgene Darstellung, für welche die Kinder einen Log-In 
brauchen, oder eine öffentliche Darstellung. Um Ihren Beitrag möglichst vielen Kindern zugänglich zu 
machen, empfehlen wir eine öffentliche Darstellung. Hier gilt es, besonderes Augenmerk auf das 
Urheberrecht zu legen, d.h. Materialien dürfen nur mit Zustimmung ihrer Urheber*innen 
veröffentlicht werden. 

 
Können die Lehrenden ihre Poster auch auf eigene Websites und in Social Media stellen? 

Ja, Sie sind Urheber*in Ihrer Beiträge und können diese nach eigenem Ermessen auf Ihre Website 
bzw. Ihren Social Media-Kanal stellen. Wir empfehlen auf Social Media keine Kinder erkennbar 
darzustellen. Beim Upload auf Facebook, Instagram o. ä. werden die Bildrechte an das Unternehmen 
abgegeben und können auch für Werbezwecke verwendet werden. 

 
Was gibt es zu den Copyrights zu beachten? 

Bitte geben Sie die Copyrights aller Bilder (Fotos und Illustrationen) an, die Sie auf Ihrem Poster 
verwenden, außer es sind Bilder aus freien Mediendatenanken, die keine Copyrightangabe erfordern. 

 
Können Bilder, auf denen Kinder erkennbar sind, verwendet werden? 

Wir raten eher davon ab, Kinder erkennbar zu zeigen, deren Einverständnis Sie bzw. wir nicht für die 
aktuellen Formate haben.  

 
Können für einen Beitrag mehrere Formate verwendet werden? 

Ja, das ist möglich. Sie können zu einem Thema z.B. einen Podcast und ein Poster erstellen, die dann 
gemeinsam als Beitrag präsentiert werden. 

 
Tipps für Programme zur Postererstellung 

GIMP: https://www.gimp.org/ 

GIMP-Tutorials: https://www.gimp-tutorials.de/ 

MS PowerPoint, MS Word, InDesign, Photoshop 

 
Freie Mediendatenbanken 

pixabay (Fotos, Videos, Illustrationen, Musik): https://pixabay.com/ 

Unsplash (Fotos): https://unsplash.com/ 

Pexels (Fotos, Videos): https://www.pexels.com/de-de/ 

Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Vorgaben der Datenbanken zur Angabe von Copyrights. 


