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Technische DokumentationArbeitspraxis

Gestaltungsgesetze finden 

in gedruckten und digita-

len Medien Anwendung. Sie 

helfen, Elemente gegenüber anderen 

Elementen hervorzuheben. Bei ei-

nem Layout ist zu überlegen, wie die 

Seiten eines Printprojektes zu teilen 

und zu gestalten sind. Es kann aber 

auch um ein Layout für eine E-Lear-

ning-Einheit gehen, das gleichzeitig  

für das Web und ein Smartphone ge-

eignet sein soll. Da kommen die Ge-

staltungsgesetze ins Spiel und helfen, 

dieses Layout gut zu gestalten. 

Gesetz der Figur und 

des Grundes

In ihrer Wahrnehmung sind Men-

schen immer bestrebt, eine Trennung 

von Vorder- und Hintergrund vorzu-

nehmen. Ein Element sollte sich von 

seinem Hintergrund optisch unter-

scheiden. Bei Abbildung 1 und Abbil-

dung 2 heben sich die Punkte sofort 

vom Hintergrund ab. Hinzu kommt: 

Obwohl der helle Punkt in Abbildung 

2 die gleiche Größe wie der Punkt in 

Abbildung 1 hat, wirkt dieser auf dem 

dunklen Hintergrund größer als der 

dunkle Punkt auf dem hellen Hinter-

grund.

Bei Abbildung 3 und Abbildung 4 

kann das Auge die Perspektive nicht 

klar erkennen. Steht oder liegt die 

Faltkarte in Abbildung 3? Wer den 

Würfel in Abbildung 4 länger be-

trachtet, kann sehen, wie die hintere 

Kante nach vorne wandert.

Eine Ausnahme ist die Kippfigur 

auf dem Hintergrund in Abbildung 

5 und Abbildung 6. Bei ihr lassen 

sich nicht eindeutig Vorder- und 

Hintergrund unterscheiden. Man 

sieht entweder zuerst die beiden 

Gesichter oder die Vase.

Grundlagen der visuellen Arbeit

Gesetze der Gestaltung
Von Lutz Dieffenbach

Die Gestaltungsgesetze erklären, wie die bewusste und unbewusste Wahrnehmung von 
Menschen abläuft. Wie sehen sie bestimmte Elemente, wie interpretiert das Gehirn die erfassten 
Informationen? Wer die Gesetze kennt und in der Technischen Dokumentation anwendet, erhöht 
den Erfolg beim Leser und verbessert die Verständlichkeit. 

Lutz Dieffenbach ist Tech-

nischer Zeichner und Tech-

nischer Illustrator. Seit 2004 

arbeitet er freiberuflich für 

Industrieunternehmen und 

Agenturen. Er illustriert kom-

plexe Produkte und visuali-

siert Prozesse mit Flash-Ani-

mationen.

Gesetz der Prägnanz

Sind mehrere Elemente abgebildet, 

wird das Element wahrgenommen, 

das sich am meisten von den ande-

ren unterscheidet. Die Prägnanz be-

ziehungsweise der Kontrast zu den 

anderen Elementen werden durch 

die unterschiedlichen Darstellungen 

erreicht. In Abbildung 7 zieht der 

größere Kreis den Blick auf sich. In 
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Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3 Abbildung 4

Abbildung 5 Abbildung 6

Beispiele für das Gesetz von Figur und Grund

Abbildung 8 hebt sich der schwarze 

Punkt durch seinen Kontrast zu den 

weißen Punkten ab. Auch durch eine 

andere Form lässt sich wie in Abbil-

dung 9 Prägnanz erzeugen. Ebenso 

ist es durch den Einsatz von Farbe 

möglich, Prägnanz wie in Abbildung 

10 zu erreichen.

Gesetz der Nähe

Liegen Elemente räumlich nahe bei-

einander, werden sie als Gruppe 

wahrgenommen – unabhängig von 

der Form oder Anordnung dieser 

Elemente. Abbildung 11 zeigt zwei 

Gruppen, die durch die Nähe der 

Punkte charakterisiert sind. Die Li-

nien in Abbildung 12 werden in drei 

Gruppen wahrgenommen, obwohl 

diese unterschiedliche Abstände zu-

einander haben. Es werden wie in 

Abbildung 13 auch Kombinationen 

aus Grafik und Text als Einheit ge-

sehen. Ebenso bilden mehrere Text-

zeilen eine Gruppe. So entsteht ein 

Schriftblock wie in Abbildung 14.

Gesetz der Ähnlichkeit

Wenn sich Elemente in Form, Grö-

ße, Farbe oder Kontrast ähnlich sind, 

werden sie gemeinsam wahrgenom-

men und zu einer Gruppe zusam-

mengefasst. In Abbildung 15 werden 

die Kreise und Quadrate aufgrund 

ihrer Form jeweils als Gruppe er-

kannt. Abbildung 16 zeigt, wie die 

verschiedenen Größen die Dreiecke 

als Gruppe definieren. In Abbildung 

17 entstehen die Gruppen durch die 

unterschiedlichen Farbtöne, in denen 

die kleinen Quadrate gehalten sind. 

Auch durch weiße und schwarze Li-

nien beziehungsweise durch Kont-

raste zwischen hellen und dunklen 

Beispiele für 

das Gesetz 

der Prägnanz

Abbildung 7

Abbildung 8

Abbildung 9

Abbildung 10
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Bereichen können Ähnlichkeiten 

entstehen, wie es in Abbildung 18 

deutlich wird.

Gesetz der Geschlossenheit

Menschen ergänzen in ihrer Wahr-

nehmung Figuren, die nicht voll-

ständig dargestellt sind. In Abbil-

dung 19 fehlt zwar die dritte Linie, 

aber die Linien werden dennoch 

als Dreieck wahrgenommen. Ob-

wohl in Abbildung 20 vier Punk-

te dargestellt sind, wird zusätzlich 

auch ein Viereck gesehen. In Abbil-

dung 21 sind die Textblöcke jeweils 

oben und links mit einer Linie abge-

schlossen. Doch das Auge verbindet 

diese Linien zu einem Rahmen, der 

den Text umschließt.

Gesetz der Blickrichtung

In der westlichen Kultur verläuft 

die Leserichtung von links nach 

rechts und von oben nach unten. 

Die Leserichtung bestimmt, wie 

Menschen Bewegungen wahrneh-

men. In Abbildung 22 wird der 

Blick durch die Schräge abwärts ge-

lenkt. Jede Abwärtsbewegung neh-

men Menschen als negativ wahr. In 

Abbildung 23 verläuft die Schräge 

hingegen aufwärts, und damit auch 

die Blickrichtung des Betrachters. 

Gehen schräge Linien nach oben, 

werden sie positiv interpretiert. In 

Abbildung 24 ist der Punkt nahe am 

linken Rand des Rahmens zu sehen. 

Dadurch wandert der Blick nach 

innen und der Punkt „schwebt“ 

in das Bild hinein. Dagegen befin-

det sich in Abbildung 25 der Punkt 

rechts am Rahmen. Daher geht der 

Blick des Betrachters nach außen 

Beispiele für das 

Gesetz der Nähe

Abbildung 11 Abbildung 12

Nemo enim ipsam voluptatem quia

Nemo enim ipsam voluptatem quia

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Neque porro quisquam est

Abbildung 13 Abbildung 14

Abbildung 15 Abbildung 16 Abbildung 17 Abbildung 18

Beispiele für das 

Gesetz der Ähn-

lichkeit

> Mehr erfahren unter:  www.docufy.de  |  info@docufy.de
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Beispiele für das 

Gesetz der Ge-

schlossenheit

und der Punkt scheint aus dem Bild 

„herauszuschweben“. Die Blickrich-

tung in Abbildung 24 und Abbil-

dung 25 lässt sich auch umkehren: 

Wenn ein Pfeil nach links zeigt und 

an den linken Rand gesetzt wird, 

geht die Blickrichtung nach links 

außen. Derselbe Effekt ergibt sich 

umgekehrt in Abbildung 25, sobald 

ein Pfeil am rechten Rand nach in-

nen zeigt.

Praktische Anwendung 

der Gestaltungsgesetze

Die vorangegangene Auswahl we-

sentlicher Gestaltungsgesetze ver-

mittelt eine Reihe von Anstößen, 

um die visuelle Arbeit zu verbes-

sern. Hier folgen noch zusätzliche 

Anregungen, wie der Technische 

Redakteur mit diesen Gestaltungs-

gesetzen kreativ umgehen kann: Es 

ist möglich, dass im Rahmen eines 

Printprojekts eine Seite mit Gra-

fik überladen wirkt. Da greift das 

Gesetz der Figur und des Grundes: 

Vor lauter Inhalt lassen sich die 

eigentlichen Informationen nicht 

mehr vom Hintergrund trennen. 

Es entsteht eine kompakte Flä-

che, die keinerlei Differenzierung 

zulässt. Daher gilt das Grafiker-

Motto: „Mut zum Weißraum“. Eine 

Arbeitspraxis

Beispiele für das 

Gesetz der Blick-

richtung

Abbildung 19

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Nemo enim ipsam voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur aut odit aut 
fugit, sed quia consequuntur magni 
dolores eos qui ratione voluptatem 
sequi nesciunt.Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.Ut 
enim ad minima veniam, quis 
nostrum exercitationem ullam 
corporis suscipit laboriosam, nisi 
ut aliquid ex ea commodi 
consequatur?

Nemo enim ipsam voluptatem quia

Lorem ipsum dolor sit amet

Nemo enim ipsam voluptatem quia

Lorem ipsum dolor sit amet

Abbildung 20 Abbildung 21

Abbildung 22 Abbildung 23 Abbildung 24 Abbildung 25
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Reduktion der Inhalte hilft, die we-

sentlichen Informationen zu trans-

portieren. 

Wer für eine Website Steuerungs-

buttons im gleichen grafischen Stil 

entwirft, baut auf dem Gesetz der 

Ähnlichkeit auf: Ein Anwender er-

fasst sofort, welche Buttons zur Steu-

erung gehören.

Am Anfang unseres Beitrags sind 

wir auf Smartphones zu sprechen ge-

kommen. Wenn für diese Geräteart 

Web-Anwendungen umgesetzt wer-

den sollen, müssen die Inhalte ver-

kleinert werden. Außerdem kommen 

auch Zoomfunktion und Gestensteu-

erung hinzu. Jetzt besteht die Gefahr, 

dass mehrere Inhalte durch die Ver-

kleinerung zu nahe beieinanderstehen. 

Die Folge: Inhalte werden als Gruppe 

wahrgenommen, die eigentlich nicht 

zusammengehören. Dieses Phänomen 

erklärt das Gesetz der Nähe. 

Wenn sich bei einem Layout Inhal-

te von anderen abheben sollen, lässt 

sich das durch den Einsatz von Far-

be realisieren. Dabei findet das Ge-

setz der Prägnanz seine Anwendung. 

Das ist der Fall, wenn Inhalte für Fly-

er, Webseiten oder ein Smartphone 

erstellt werden. Wer dieselbe Farbe 

anwendet, schafft eine große Ähn-

lichkeit bei allen drei Präsentationsar-

ten, was dem Gesetz der Ähnlichkeit 

entspricht. Auf diese Weise wurden 

zwei Gestaltungsgesetze auf ein Lay-

out angewendet. Es kommt häufiger 

vor, dass mehrere Gestaltungsgesetze 

bei der visuellen Arbeit berücksichtigt 

werden sollten, wobei natürlich eine 

entscheidende Rolle spielt, was mit der 

Gestaltung ausgedrückt werden soll.

Fazit

Die Anwendung der Gestaltungsge-

setze verbessert die visuelle Wahrneh-

mung der Technischen Dokumenta-

tion. Der Technische Redakteur kann 

den Leser gezielt auf die entsprechen-

den Inhalte hinführen. Das erhöht 

die Verständlichkeit und die Akzep-

tanz beim Leser. Eine Technische Do-

kumentation, die visuell gut gestaltet 

ist, gilt als hervorragende Werbung 

für Produkt und Hersteller.

Literatur zum Weiterlesen

 TYPOTUNING 4 Bildgestaltung, 

Ralf Turtschi, Edition PUBLISHER.

 Visuelles Gestalten mit dem Computer, Pina 

Lewandowsky und Francis Zeischegg, 

rororo.

 Grundkurs Grafik und Gestaltung, Claudia 

Runk, Galileo Design.

 2d Visuelle Wahrnehmung, Moritz Zwimp-

fer, Verlag Niggli AG.

 Visuelle Wahrnehmung, Eine interaktive 

Entdeckungsreise…, Jürg Nänni, Verlag 

Niggli AG.

Link zum Beitrag

 www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/

visualisierung/gestaltgesetze/

Lutz Dieffenbach

ldti, technische

illustration

ldieffenbach@ldti.de

www.ldti.de
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