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III. Seitenlayout „Themen“
Der überwiegende ist in wiederkehrende thematische
Abteilungen gegliedert, denen die eigentlichen Fachartikel
zugeordnet werden. Dieses Prinzip bildet das redaktionelle
Gerüst. Entsprechend hat dieser größte Teil im Heft einheitlich gestaltet: Text und Kartenmaterial überwiegen, Fotos
sind im Vergleich zur Titelstory selten und kleinformatig.
Spaltenraster und Schrift sind durchgängig einheitlich:
3 Spalten sowie gleiche Schriftart und Schriftgröße für Brotschrift, Zwischenkommentare und Bildunterschriften.
Die Rubrikenüberschrift steht immer auf der rechten
Seite. Je nach Bedarf kann der Kapitelbeginn rechts oder auf
der ganzen Doppelseite sein. Die Überschrift wird mit der
Weltkarte unterlegt, in der das Themengebiet markiert ist.
Den Auftakt zu einer Rubrik markiert ein farbiges Element,
welches, wie hier schon vorausgedacht, als Farbleitsystem
dienen kann.
Alle Abbildungen stehen innerhalb des Satzspiegels. Als
angeschnittene Elemente sind nur die im Entwurf gezeigten
farbigen Informationsﬂächen erlaubt. Die breiten Außenstege unterscheiden die Rubriken von der Titelstory.
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