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Die meisten Grafikdesigner haben eine künstlerische Ausbildung. Design-
Profis müssen zwar nicht unbedingt gut zeichnen können (viele von ihnen 
können es sogar überhaupt nicht), jedoch kennen sie die Elemente und 
Grundsätze des Designs und wissen, wie man eine visuelle Botschaft entwi-
ckelt, die Aufmerksamkeit weckt und Informationen vermittelt. Jetzt ist ein 
guter Zeitpunkt, um einige der einführenden Lektionen aus den Kunstkur-
sen abzudecken, die Sie schon immer besuchen wollten. Betrachten Sie die-
ses Kapitel als eine künstlerische Ausbildung im Schnelldurchlauf.

Zunächst machen wir Sie mit den sieben Elementen des Designs ver-
traut. Wie das Wort »Elemente« vermuten lässt, handelt es sich dabei um 
die elementaren Einheiten visueller Kommunikation.

Raum1. 
Linien2. 
Form3. 
Größe4. 
Muster5. 
Struktur6. 
Tonwert7. 

Danach behandeln wir die sieben Grundsätze oder Regeln guten 
Designs.

Optischer Schwerpunkt1. 
Kontrast2. 
Balance3. 
Bewegung4. 
Rhythmus5. 
Perspektive6. 
Einheit7. 

Sich mit den Elementen und Grundsätzen des Designs vertraut zu machen, 
wird Ihnen in zweierlei Hinsicht nützlich sein: Erstens erwerben Sie ein 
Vokabular, um die Dinge zu benennen, die Sie in unserer visuell geprägten 
Kultur sehen. Zweitens können Sie mithilfe dieser Elemente und Grund-
sätze effektivere visuelle Botschaften schaffen.

Element Nr. 1: 5.1 Raum

Wir haben ja bereits über Raum gesprochen – das ist der Sandkasten, in 
dem Bildmaterial und Schrift miteinander spielen. Über ausgefüllten Raum 
und Weißraum wissen Sie ebenfalls Bescheid. Ausgefüllter Raum spricht für 
sich. Weißraum ist leerer Raum (vor dem man keine Angst haben muss).

Ausgefüllter Raum und Weißraum. 

Was ist was? Das Vertauschen von 

ausgefülltem Raum und Weißraum sorgt 

für einen interessanten optischen Effekt. 

Beides muss vorhanden sein, darauf 

kommt es an.
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51Element Nr. 2: Linien

Ob ausgefüllt oder leer – Raum ist mehr als nur ein Schlüsselelement im Gra-
fikdesign. Er ist eine Voraussetzung. Man kann Grafikdesign nicht erschaf-
fen, diskutieren oder bewerten, ohne den Raum in Betracht zu ziehen.

Manchmal ist es jedoch nicht eindeutig, welcher Raum als leer bzw. aus-
gefüllt zu bezeichnen ist. Denken Sie an optische Täuschungen, die zwei 
vollkommen unterschiedliche Bilder zeigen – je nachdem, ob Sie ausgefüll-
ten Raum als leeren Raum wahrnehmen oder umgekehrt. Aber selbst wenn 
es nur Ihr Ziel ist, optische Trugbilder zu kreieren, spielen Leerraum und 
ausgefüllter Raum, die sich gegenseitig ergänzen, doch stets eine entschei-
dende Rolle für den Erfolg Ihrer visuellen Botschaft und das Gelingen Ihres 
Grafikdesigns.

Element Nr. 2: 5.2 Linien

Die Linie ist unser grundlegendstes Werkzeug, um Raumgrenzen zu bestim-
men und um ausgefüllten Raum zu schaffen.

Wir beschreiben die Linie bewusst als grundlegendstes – nicht einfachs-
tes – Werkzeug, da Linien sehr hoch entwickelt sein können, wie z. B. die 
Linien einer Schrift oder von Zeichnungen. Linien haben diesen grund-

Linien sind überall. Im Foto auf der linken Seite 

geben Linien die Richtung und Bewegung an. In den 

oben dargestellten Textbeispielen wird durch die 

Linienführung ein bestimmter Charakter ausgedrückt. 
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legenden Charakter, da sie die ersten grafischen Zeichen sind, die ein 
Mensch hinterlässt – ganz egal, ob mit einem Stock im Sand oder mit einem 
Farbstift an der Wand.

Linien können gerade, eckig oder geschwungen sein. Sie können dick 
oder dünn, durchgängig oder unterbrochen sein. Auch die Außenkanten 
einer Seite oder des Bildschirms stellen Linien dar. Weißraum kann eben-
falls Linien bilden, wie z. B. die Linien, die durch Rand entstehen.

Und natürlich sind Linien notwendig, um Schrift darzustellen. Kästen 
und Rahmen bestehen aus Linien. Zeichnungen, die aus Linien aufgebaut 
sind, nennt man »Strichgrafiken«.

Neben den offensichtlichen und expliziten Linien in grafischen Dar-
stellungen gibt es weitere, unauffälligere Linien, die jedoch nicht weniger 
wichtig oder hilfreich sind. Zu diesen Linien zählen z. B. die horizontalen 
Linien, die von der Schrift auf dieser Seite gebildet werden. Schrift ist auf 
der horizontalen Ebene auf der sogenannten Grundlinie angeordnet, d.h. 
alle Buchstaben (außer solche mit Unterlänge) bilden am unteren Ende eine 
horizontale Linie. Deshalb verwenden wir Linienpapier, wenn wir schrei-
ben lernen.

Eine vertikale Anordnung von Aufzählungszeichen bildet eine vertikale 
Linie. Linksbündiger Text bildet eine vertikale Linie auf der linken Seite, 
rechtsbündiger Text eine vertikale Linie auf der rechten Seite. Die Ober- 
und Unterkanten sowie die Seiten eines rechteckigen Fotos (ob mit oder 
ohne Rahmen) bilden horizontale und vertikale Linien. 

All diese Linien bilden Achsen, anhand derer wir die Elemente in einem 
Layout anordnen können. 

Doch das ist noch nicht alles. Abbildungen wie z. B. Fotos, Illustratio-
nen oder Gemälde enthalten Linien, die den Blick durch den Bildaufbau 
führen. 

Linien hängen daher mit Bewegung und dem Betrachtungsfluss zusam-
men. Und wenn uns bewusst ist, dass ein Layout in seiner Gesamtheit eine 
Art Bild darstellt, dann können wir auch in unserem Layout Linien einset-
zen, um den Blick zu lenken, und auf diese Weise Informationen vermitteln 
und Emotionen ansprechen. 

Element Nr. 3: 5.3 Formen

Für Erzieherinnen bedeutet es viel, wenn ein Kleinkind zum ersten Mal 
einen Kreis zeichnet – auch wenn die Zeichnung nur entfernt einem Kreis 
ähnelt. Das Zeichnen einer geschlossenen Linie bedeutet, dass das Kind 
nicht mehr nur zufällige Linien, sondern nun auch einfache Formen aufs 
Papier bringt. Mit Formen meinen wir Konturen, Umrisse oder ein Profil.

In der visuellen Kommunikation und im Grafikdesign müssen wir in der 
Lage sein, uns über Formen unterhalten zu können. Die Form der  meisten – 
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53Element Nr. 4: Größe

jedoch nicht aller – Layouts ist rechteckig. Die meisten Textblöcke – jedoch 
nicht alle – sind ebenfalls rechteckig. (Deshalb nennt man sie ja auch 
»Textblöcke«.)

In der Kunstterminologie sprechen wir von zwei verschiedenen Arten 
von Formen: geometrische und organische Formen. Geometrische Formen 
spiegeln – wie der Name schon sagt – exakte Geometrie wider, wie z. B. per-
fekte Kreise, Quadrate, Rechtecke, Dreiecke etc. Es sind Formen, die in der 
Natur kaum vorkommen. Organische Formen hingegen sind natürlicher 
und spiegeln die Natur wider. Wir können z. B. die Form einer Birne ver-
einfacht in zwei Kreisen darstellen, jedoch hat die Birne immer eine etwas 
unregelmäßige, organische Form.

Bestimmte Formen können sofort erkannt werden. Denken Sie z. B. an 
die Schale einer Muschel oder an einen Spaceshuttle. Formen können auch 
Emotionen ansprechen. Die Umrisse eines Apfels können Erinnerungen an 
kühle Herbsttage und den Schulbeginn hervorrufen.

Element Nr. 4: 5.4 Größe

Größe als grafisches Designelement ist nicht schwer zu verstehen. Wir spre-
chen von relativer Größe, z. B. von großen Überschriften im Gegensatz zu 
klein gedruckten Tags. Wir sprechen von exakt gemessener Größe, wie z. B. 
125 × 125 Pixel oder einer Schriftgröße von 11 Punkt. Nicht zuletzt sprechen 
wir von proportionaler Größer, wie z. B. im Zusammenhang mit verzerr-
ten Fotos.

Links: Die Blätter auf der linken Seite 

machen mit ihrer Größe klar und deutlich 

auf sich aufmerksam, aber der Kontrast 

zwischen dieser Darstellung und dem 

viel kleineren Logo in der linken oberen 

Ecke ist der eigentliche Blickfang.

Gegenüberliegende Seite: Das Design 

dieses Plakats lenkt die Aufmerksamkeit 

auf sich, da es sofort die charakteristische 

Form des Chrysler Building erkennen 

lässt.
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Es ist also offensichtlich, dass die Größe beim Aufbau von Layouts eine 
wesentliche Rolle spielt. Die Größe entscheidet, ob ein Layout-Element 
lautstark auf sich aufmerksam macht, oder ob es »flüstert«.

Element Nr. 5: 5.5 Muster

Bei einem Muster wird ein Element mehrfach dargestellt. Tapeten und 
Geschenkpapier weisen in der Regel solch eine wiederkehrende Darstel-
lung auf. Die Wiederholung des gleichen Aufzählungszeichens für jeden 
Punkt in einer Liste führt zu einem Muster. Werden vier Fotos in einem 
Layout gruppiert, entsteht ebenfalls ein Muster.

Genau wie eine Form kann ein Muster entweder geometrisch oder orga-
nisch sein. Geometrische Muster stellen eine exakte Wiederholung dar. 
Organische Muster sind weniger exakt, da die mehrfach abgebildeten Ele-
mente verschiedene Größen haben können, sich in ihrem Aussehen leicht 
unterscheiden können oder nicht immer im gleichen Abstand zueinander 
erscheinen.

Muster sorgen in einem Layout für ein Gefühl der Ordnung und der Ver-
trautheit. Je nachdem, wie Muster eingesetzt werden, können sie sogar den 
Tastsinn ansprechen.

Struktur. Sich überlagernde Muster, 

Farben und Formen erzeugen in diesem 
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Element Nr. 6: 5.6 Struktur

In der Regel stellen wir uns Struktur als etwas Dreidimensionales oder als 
Basrelief vor, z. B. in Form von Skulpturen, Textilien, Mixed Media oder 
sogar dick aufgetragener Öl- oder Acrylfarbe. Designer können jedoch die 
Illusion einer dreidimensionalen Struktur und Tiefe erzeugen, sei es am 
Bildschirm oder auf Papier.

Wird das Design gedruckt, kann auch das Papier selbst für eine bestimmte 
Struktur sorgen. Ist das Papier glatt und glänzend? Ist es uneben, körnig 
oder etwas pelzig?

Wenn Struktur – z. B. die Furchen einer Muschel – grafisch und zweidi-
mensional imitiert werden soll, müssen Linien, Formen und Muster gekonnt 
eingesetzt werden. Ebenso muss der Tonwert bewusst gewählt werden, der 
in einer zweidimensionalen Darstellung Licht und Schatten reguliert.

Element Nr. 7: 5.7 Tonwert

Der Tonwert bezeichnet den Grad der Abstufung zwischen Hell und Dun-
kel. Zwischen Weiß und Schwarz gibt es eine Palette an verschiedenen 
Tönen, auch Graustufen genannt. Wenn Schwarz eine 
zunehmende Menge an Weiß beigemischt wird – oder 
umgekehrt – entstehen verschiedene Grautöne.

Schwarz-Weiß-Fotos sind deshalb visuell interessant, 
weil nicht nur Weiß und Schwarz präsent sind, sondern 
die verschiedenen Graustufen – von einem sehr hel-
len Grau bis hin zu einem fast schwarzen Grau – den 
Platz anderer Farben einnehmen. Je breiter die Palette 
an Grautönen ist, desto mehr nehmen wir Tiefe und 
Dimension wahr. Bilder mit einer geringen Grauabstu-
fung wirken »flach«. Wenn Sie keine Farben benutzen 
können, können Weiß, Schwarz und Grau einer zweidi-
mensionalen Abbildung also ein Gefühl von Dreidimen-
sionalität verleihen und dadurch Farben ersetzen.

Falls Sie schon einmal ein Farbfoto kopiert haben, 
sind Ihnen Graustufen schon konkret begegnet. Farb-
fotos, die sich gut in Schwarz-Weiß umwandeln lassen, 
haben ein breites Spektrum an Tonwerten – von einer 
sehr hellen bis hin zu einer sehr dunklen Farbe, mit allen 
Abstufungen zwischen den beiden Extremen. Farbfotos, 
die sich nicht gut in Schwarz-Weiß umwandeln lassen, 
fehlt in der Regel eine Palette an verschiedenen Tonwer-
ten. Letztere sind bei einer Konvertierung in Schwarz-

Tonwert. Wenn wir von Tonwert 

sprechen, meinen wir die Abstufung 

von hell nach dunkel. Der beleuchtete 

Engel vor dem dunklen Hintergrund 

schafft einen starken Kontrast und eine 

geheimnisvolle Stimmung.

Bildmaterial mit freundlicher Genehmigung von 
Odyssey Marine Exploration.
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Weiß entweder zu hell, zu dunkel oder zu grau – mit nur geringer Abstu-
fung. Das Ergebnis ist ein »schmutzig« wirkendes Bild.

Folglich haben auch Farben einen Tonwert. Selbst ein Farbfoto kann 
flach wirken, wenn es keine Abstufungen von hellen Farben über Farben 
mittlerer Helligkeit bis hin zu dunklen Farben gibt.

Mit Tonwert meinen wir im Design grundsätzlich die Abstufung von 
Hell nach Dunkel – unabhängig davon, ob wir über das Spektrum zwi-
schen Schwarz und Weiß oder über das Farbspektrum sprechen. Der Ton-
wert spielt auch beim Gelingen des Bildaufbaus eine wesentliche Rolle. Wir 
setzen Tonwerte ein, um einen Eindruck der Tiefe zu vermitteln, genau 
wie beim Imitieren einer Struktur. Wir setzen sie ein, um dem Betrach-
ter Abwechslung zu bieten. Nicht zuletzt verwenden wir helle und dunkle 
Töne, um etwas hervorzuheben oder umgekehrt, es in den Hintergrund zu 
rücken.

Die meisten Kunstexperten sehen Farbe als eines der Grundelemente des 
Designs. Dieser Ansicht können wir uns nur anschließen. Wir halten Farbe 
für so wichtig, dass wir ihr ein eigenes Kapitel widmen.

Abgesehen von der Farbe haben wir nun alle Elemente des Designs abge-
deckt: Raum, Linien, Formen, Größe, Muster, Struktur und Tonwert. Neh-
men Sie diese sieben Elemente in Ihren »Werkzeugkasten« auf, und sehen 
wir uns nun die sieben Grundsätze oder Regeln des Designs an. Dabei wer-
den Ihnen übrigens auch die eben besprochenen Elemente des Designs 
wieder begegnen.

Grundsatz Nr. 1: 5.8 optischer Schwerpunkt

Wie Sie bereits im Zusammenhang mit dem Universal-Layout gesehen 
haben, dient ein Bild als Einstiegspunkt für den Betrachter. Es stellt den 
optischen Schwerpunkt und damit das wichtigste Element eines jeden Lay-
outs oder Designs dar. Es lenkt den Blick des Betrachters unmittelbar auf 
sich.

Beim optischen Schwerpunkt sind zwei Regeln zu beachten. Erstens: 
Es muss einen geben. Fehlt der optische Schwerpunkt, weiß der Betrach-
ter nicht, wohin er zuerst schauen soll. Sie brauchen ihn, um die Aufmerk-
samkeit des Betrachters zu wecken und seinen Blick über das Layout zu 
führen.

Zweitens: Sie sollten pro Bildschirm, Seite, Zeitschriften-/Nachrich-
tenartikel oder Anzeige nur einen einzigen optischen Schwerpunkt wäh-
len. Ohne optischen Schwerpunkt wandert der Blick ziellos auf dem Lay-
out umher. Wenn es zwei optische Schwerpunkte gibt, gibt es eigentlich gar 
keinen.

Sie können jedoch mehrere Elemente zu einer Gruppe zusammenfassen, 
um einen einzigen optischen Schwerpunkt zu schaffen. Es ist auch denkbar, 
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