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WAS IST GRAFIKDESIGN 

= ein Zusammenspiel aus Grafik und Design 

Grafik = schöne, visuelle und artistische Seite. Sie ist die Schale 
des Designs 

Design = beinhaltet das Aussehen und die Funktion sowie die 
Designprinzipien 

- Hierbei handelt es sich nicht um das Zeichnen oder Malen, etc.
- Organisierung und Präsentierung von Informationen durch einen 

kreativen Prozess für einen bestimmten Zweck

Vorab: Was soll das Design bewirken? 
Was ist die Lösung durch visuelle Art?

Grafikdesignbranchen: 
Werbung, Markendesign, Webdesign, Interface Design, Zeitschriften, 
Verpackung, TV Bewerbungsgrafik, digitale Kunst 



AGENDA 

1. Visuelle Elemente
- Linie
- Raum
- Farbe
- Form 
- Form 3D
- Typografie
- Textur

2. Design Prinzipien 
- Kontrast 
- Hierarchie 
- Ausrichtung 
- Nähe 
- Gleichgewicht 
- Einfachheit 
- Wiederholung 
- Funktion 





LINIE 

- Einfachstes Element, spielt aber eine sehr wichtige Rolle 
- Linien umrahmen Informationen, strukturieren, teilen ein 
- Sie können dünn, dick, gerade, wellig, eckig, rund etc. sein
- Betonen Wörter die am wichtigsten sind 
- Linien werden oft benutzt, um ein Design zu verzieren
- Können eine einfache Komposition verschönern 
- Wichtigkeit einiger Informationen anzeigen



RAUM 

Positiver Raum (gefüllter Raum) 
2-Dimensional und 3-Dimensional, stellt den Schwerpunkt des Designs dar

Negativer Raum (leerer Raum) 
Platz zwischen den Elementen
Verbindet oder trennt die visuellen Elemente
Umrahmt etwas

Nähe = die Entfernung zwischen den Elementen, Eng oder weit 
entfernt, Kreiert eine Verbindung

Überlappung = die Elemente sind übereinander, das überdeckte Element 
ist weiter weg als das darüber

Opazität = Elemente mehr oder weniger durchsichtig sein können, 
Eindruck von Betonung, Scheint durchsichtig weiter weg, 
Mischung aus Positivem und Negativem Raum

Beleuchtung/
Schatten = Sorgen für einen 3D-Effekt, wie weit sie von einander 

entfernt sind
Perspektive = welcher Winkel, möglich mit Größen, Schatten, Farben, 

Positionen



FARBE 

- Beliebtestes Designelement 
- Bestimmte Farben erwecken Emotionen in Menschen 
- Die Farbe spielt eine sehr wichtige Rolle im Grafikdesign
- Farben können einer Komposition einen bestimmten Ton 

geben, so dass man bestimmte Gefühle empfindet, wenn man 
sie betrachtet 

- Bevor man mit Farben im Design spielen kann, ist es wichtig 
ein paar Grundkenntnisse der Farbtheorie zu haben. Diese 
wird helfen die Beziehung zwischen den verschiedenen 
Farben besser zu verstehen, so dass es dir einfacher ist Farben 
auszuwählen und miteinander zu vermischen.

- Alles kann sehr einfach mit der Hilfe des Farbrads erklärt 
werden

Farbkategorieren: 
- Primärfarben (Blau, Gelb, Rot) 
- Sekundärfarben (Mischung von Primärfarben) 
- Tertiärfarben (Primär mit Sekundärfarben mischen) 



REGELN FÜR FARBEN  

- Komplementärfarben = Entgegengesetzte Farben im Farbrad, Hoher 
Kontrast

- Triaden = Drei gleich weit voneinander entfernte Farben, 
angenehme Farben die gut harmonieren 

- Teilkomplementäre Farbharmonie = Anstatt der Komplementärfarbe 
selbst, wählt man die zwei Farben die gleich neben ihr stehen 

- Analogfarben = Farben die im Rad nebeneinander stehen, kreieren 
eine angenehme Kombi 

- Monochromatische Farben = eine reine Farbe (Farbwert) zusammen 
mit mehreren passenden Schattierungen und Tönen 

Nicht zu viele Farben! Zu viel sieht unprofessionell aus. 
Bei gleichem Projekt sollte immer dieselbe Farbkombination nutzen!



FORM 

- Formen sind überall als einzelne Elemente 
- Buchstaben zählen ebenfalls als Form 
- Im Design sind Formen bidimensional
- Mehr Elemente können so positioniert werden, dass sie in Beziehung 

zueinander stehen 
- Durch Bezieungen werden Ideen kommuniziert, Interesse geweckt, die 

Aufmerksamkeit gelenken oder sogar den Eindruck von Bewegung erzeugt  
- Werden also nach ihrer Länge und Breite gemessen
- Formen werden von Grenzen bestimmt (Linie, Farbe, negativer Raum) 
- Formen machen eine Arbeit interessanter und erregen Aufmerksamkeit
- Können auch Symbole und bestimmte Bedeutung haben (Herz) 



FORM 
Zwei Arten von Formen: 
Geometrische Formen: können mit einem Lineal oder Zirkel gezeichnet werden 

und geben das Gefühl von Struktur Kontrolle Ordnung 
Organische Formen: sind per Hand gezeichnet, sind meist in der Natur zu 

finden und geben das Gefühl von Natur und Freiheit 

Die Bedeutungen der Formen sind sehr wichtig! 
(Unterschiede durch Kultur und Psychologie) 

Kreis: Unendlichkeit, Sanftheit, Zartheit, Bewegungsfreiheit, Perfektion 
Rechteck: Stabilität, Robustheit, Sicherheit, Oft benutzt, manchmal 

Langweilig 
Dreieck: Stabilität, Labilität, Konflikt/Gleichmäßigkeit, Richtung anzeigen, 3 

magische Zahl
Spirale: Kreativität, Fortschritt, Natur, Umwandlung, Ablenkung 
Kreuze: Mathematik, Religion, Verneinung 



FORM 3D  

= Geometrische Körper sind 3D Versionen der bereits studierten 
Bidimensionalen Formen 

- Körper sind komplex 
- Geben dem Design mehr Dynamik und fügen visuelle Dimension zu 
- Durch Schatten und Beleuchtung Farbe oder Textur werden sie 

betont
- Sie machen das Design durch dünne Linien, Farbe oder mit Textur 

und Größe realistisch
- Geben ein Gefühl von Realität und Freiheit (Freie Bewegung) 
- Wie bei den Formen sind die geometrischen und organischen 

Formarten ebenfalls vorhanden 



SCHRIFT  

- Bezeichnet die Typografie – Kommunikation der Nachricht 
- Durch Wörter, welche auch interpretiert werden, können

Missverständnisse auftreten 
- Schrift drückt nicht nur Wörter aus
- Jede Schrift ist einzigartig und hat ihr eigenes Aussehen und 

Gefühle, sie kommunizieren schriftlich und visuell
- Praktisch und optisch ansprechend sein 
- In erster Linie eine Nachricht mitteilen
- Muss leicht lesbar sein und Augen sollten nicht ermüden
- Typografie wird gerne im Logodesign verwendet 

Wichtigste Kategoire: 
- Serifenlose 
- Blockserifen 
- Abgerundet 
- Schreibschrift 
- Dekorative 
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TEXTUR  

- Art wie sich eine Oberfläche anfühlt oder wahrgenommen wird
- Visuelles wird in Interaktives umgesetzt 
- Unser Tastsinn ist aktiv, obwohl es ein visuelles Element ist genauso 

wie die anderen Design Elemente
- Sie wird oft im Hintergrund eingesetzt 
- Lenkt Aufmerksamkeit

Zwei Arten von Textur: 
Bild: - organisch, regellos, angenehm

- kann auch die anderen Sinne stimulieren
- natürlich, biologisch oder künstlich

Muster: - natürlich, biologisch oder künstlich 
- strukturiert, regelmäßig, 
- gibt das Gefühl von Ordnung, 
- Stimuliert die Sinne emotional aufgrund der Abstraktheit
- gut zum Dekorieren





KONTRAST 

= starker, ins Auge springender Gegensatz oder 
Unterscheid 

- Generiert Interesse 
- Beindruckt
- Bestimmt die Wichtigkeit 
- Kontrast nicht ohne Kontext - man muss ein Element 

mit etwas vergleichen, um es genau beschreiben und 
in einen Kontrast setzen zu können

- kreiert interessante Beziehungen zwischen den 
Elementen 

- macht es einfach für uns eine Nachricht zu verstehen
- lenkt unsere Aufmerksamkeit genau dahin wo sie sein 

soll
- Ordnung und Unordnung 
- Kontrast ist essenziell in Texturen  



ARTEN VON KONTRAST 

- Formkontrast: eine Form der Elemente 
unterscheidet sich 

- Farbkontrast: ein Element ist anders 
eingefärbt. Zum Beispiel der Kontrast 
Hell zu Dunkel, wobei das 
dunklere Element mehr 
Aufmerksamkeit erhält

- Größenkontrast: ein Element unterscheidet sich in 
seiner Größe zu den anderen 

- Schriftkontrast: ein Textauszug ist ein einer anderen 
Schriftart geschrieben und hebt sich 
dadurch besonders hervor



HIERACHIE 

- Anordnung der Infos nach Wichtigkeit 
- Anordnung nach der Reihenfolge in der die Designelemente 

Wahrgenommen werden sollen
- Sie strukturiert, erstellt Richtung, betont, lenkt den Blick
- Hierarchie und Kontrast sind direkt verbunden 
- Kontrast wird sehr oft benutzt um Hierarchie zu kreieren
- Lenken mit Größe, Überlappung, Farbe, Schriftart 

- Wo soll das Auge als erstes, zweites etc. hinfallen?



AUSRICHTUNG  

- Platzierung der Elemente im Design, dass sie attraktiv geordnet 
sind 

- Ausrichtung (Organisierung, Gruppierung, Struktur, Balance, 
Beziehung) 

- Elemente werden so arrangiert, damit sie beabsichtigt ein 
bestimmtes Gefühl auslösen

- Gute Ausrichtung mit unsichtbarer Linie 
- Schlechte Ausrichtung ist übermittelt keine Gefühle  
- Willkürliche Entscheidungen sind absolut zu vermeiden 
- Gemischte Ausrichtung aber nach Linie (Mehr Dynamik und 

trotzdem übersichtlich) 
- Gitter sind empfehlenswert 
- Ausrichtung muss nicht immer Gerade sein, kann auch verspielt 

wie bei einem Comic sein 

Zwei Arten: 
- Kantenausrichtung: Text etc. Nach links oder rechts 

arrangiert 
- Zentrum Ausrichtung: Nach einer Linie in der Mitte arrangiert 



NÄHE  

= Gruppierung der Elemente im Design 
- Nähe kreiert Beizungen zwischen Elementen oder zerstreut die 

Elemente 
- Ähnliche Elemente zusammen zu gruppieren, so werden sie als 

eine Gruppe betrachtet 
- Nicht verwandte Elemente sollten weiter entfernt von einander 

sein à Kunde versteht somit, dass die Elemente nichts 
miteinander zu tun haben

- Elemente werden so arrangiert damit sie beabsichtigt ein 
bestimmtes Gefühl kreieren

- Willkürliche Entscheidungen sollen vermieden werden 

- Nähe - Gleichgewicht – Hierarchie spielen hier zusammen 



GLEICHGEWICHT

=  Platzierung von Elementen soll gleichmäßig erfolgen 

- Gleichgewicht kreiert Dynamik
- strukturiert und stabilisiert 
- Ästhetisch ansprechend
- Ein bestimmtes Aussehen und Gefühl erreichen 

Drei Arten von Gleichgewicht
- Symmetrisch: Spiegelbildgleichgewicht (meist für formelle 

Designs gebraucht) 
- Asymmetrisch: Beschreibt eine Art Gleichgewicht die nicht auf 

beiden Seiten identisch ist 
- Radial: Aus einem Schwerpunkt (meist die Mitte) 

ausgestrahlt um die Aufmerksamkeit in einem 
Punkt zu fokussieren 



EINFACHHEIT 

- Reduzierung der Visuellen Unordnung 
- Reduzierung der Zahl der Visuellen Elemente 
- Verfeinerung eines Designs
- Minimieren ist schwerer als Hinzufügen 
- Wirklich wertvolle Elemente behalten
- Nur die Elemente die eine richtige Funktion im Design erfüllen 
- Was überfordert soll weg 
- Kein Wettkampf um die Aufmerksamkeit sondern Harmonie 
- Nur ein paar Sekunden Zeit die Aufmerksamkeit zu gewinnen 
- Einfach wirkt  Elegant und Luxuriös 

Weniger ist mehr - Ein gutes Design hinterlässt einen bleibenden 
Eindruck 

Ein einfaches Design ist klar, deutlich und verständlich 



WIEDERHOLUNG  

= die Wiederverwertung derselben oder ähnlicher Elemente -
Recycling 

- bedeutet nicht, dass Wiederholen der visuellen Elemente um ein 
Muster zu kreieren

- Es werden einige Aspekte wiederholt 
- Gibt ein Gefühl der Einheit und Konsistenz
- Es gibt dem Design einen persönlichen Stil 
- Unbekanntem gegenüber Skeptisch 
- Wiederholung erstellt ein auffälliges und denkwürdiges Aussehen 

und Gefühl 

Wiederholung eine Art von Gehirnwäsche, je öfter wir etwas sehen, 
desto besser kennen wir es und empfinden es als 

vertrauenswürdig! 



FUNKTION   

= die Berücksichtigung des Hauptziels eines Designs 
- Design muss richtig funktionieren 
- Ein Design soll einen bleibenden und vor allem richtigen 

Eindruck hinterlassen 
- Gleichgewicht artistisch und praktisch --> Gelingt visuelle 

Kommunikation 
- Wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind, verfehlt das Design 

auch seine Funktion 
- Harmonie zwischen Schönheit und Funktion 
- Welches ist dein Hauptziel und mit wem kommunizierst du
- Frage Wieso, weshalb, warum Designe ich das genau so 

Zuerst die Funktion, dann das Aussehen! 



WICHTIGE FRAGEN   

Anforderungen und Bedürfnisse müssen klar sein!

o Wer ist die Zielgruppe?
o Was sind die Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden? 
o Was ist das Hauptziel des Designs?
o Was muss es kommunizieren?
o Was für Hindernisse gibt es?
o Kann es vllt. Anders interpretiert werden?
o Wird es gedruckt oder ist es digital? 
o Was will der Kunde mit dieser Arbeit erreichen? 
o Wie soll die Zielgruppe darauf reagieren? 
o Was für Gefühle oder Emotionen soll es mitteilen? 
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