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Als Hilfmittel zur Gestaltung von Prä-
sentationen verwenden wir ein Ras ter, 
das als Gestaltungsraster bezeichnet 
wird. Ein Raster sorgt dafür, dass 
gleichartige Elemente, z. B. Überschrif-
ten oder ein Logo, sich auch immer 
exakt an derselben Stelle befinden. Ein 
Raster sorgt dafür, dass Folien einheit-
liche Seitenränder erhalten. Ein Raster 
lässt aber andererseits genügend 
Freiraum zur individuellen Gestaltung 
der Folien.

2.1.3 Goldener Schnitt

Den Goldenen Schnitt gibt es schon 
viele Jahrhunderte. In vielen Kunst- und 
Bauwerken ist dieses Proportionsge-
setz konstruiert. Der Goldene Schnitt 
teilt eine Strecke asymmetrisch unge-

fähr im Verhältnis 3 : 5 (exakt: 1 : 1,618) 
auf. Dieses Teilungsverhältnis wird als 
besonders ästhetisch und harmonisch 
empfunden. 

Die Beispiele unten zeigen die An-
wendung des Teilungsverhältnisses in 
vertikaler und in horizontaler Richtung. 
Obwohl sich vier unterschiedliche Lay-
outs ergeben, ist dennoch ein Zusam-
menhang erkennbar.
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Goldener Schnitt

Das Teilungsverhältnis  
von ca. 3 : 5 des Gol-
denen Schnitts wird 
als besonders harmo-
nisch empfunden.
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2.1.4 Weißraum

Haben Sie den Mut zur Lücke! Viele 
Präsentationen sind zu voll und über-
fordern den Betrachter mit einem Zuviel 
an Information. Bedenken Sie, dass Ihr 
Publikum den Inhalt Ihrer Folien nicht 
kennt und innerhalb weniger Sekunden 
erfassen muss. Dies ist nur möglich, 
wenn Sie beim Layout Flächen vorse-
hen, die frei bleiben. Der Fachbegriff 
hierfür lautet Weißraum. Auch mit 
einfarbigen Flächen können Sie eine 
bestimmte Wirkung erzielen.

Links oben wurde fast die gesamte 
Folien fläche genutzt. Auf einer großen 
Projektionsfläche können die Informa-
tionen nicht mehr auf einen Blick 

erfasst werden. Rechts sind sowohl 
das Diagramm als auch die Überschrift 
von einem Rand umgeben. Die graue 
Fläche hinter der Grafik sorgt dafür, 
dass diese als Einheit wahrgenom-
men wird. Dies liegt daran, dass unser 
Gehirn geschlos sene Formen besser 
wahrnimmt als offene, man spricht 
vom Gesetz der Geschlossenheit. Der 
umgebende Weißraum sorgt schließlich 
dafür, dass das Diagramm optisch im 
Vordergrund steht.

2.1.5 Balance

Stellen Sie sich Ihre Folie als Brett vor, 
das auf einer Nagelspitze liegt. Es gibt 
nur einen einzigen Punkt, in dem das 
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 Der Folieninhalt bedeckt fast die gesamte Fläche.  Die Informationen sind von Weißraum umgeben.

Herzlich willkommen

zu meiner Präsentation

Herzlich willkommen
zu meiner Präsentation

 Der große Bildausschnitt führt zu einem Ungleichgewicht.  Überschrift und Bild sind in Balance.
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Brett exakt waagrecht liegt – in Balance 
ist. Wenn Sie nun etwas auf eine Hälfte 
des Bretts legen, dann gerät es aus dem 
Gleichgewicht und Sie müssen dafür 
sorgen, dass Sie es durch ein Gegenge-
wicht auf der anderen Hälfte wieder in 
Balance bringen. 

Auch beim Grafikdesign schaffen Sie 
(bewusst) Ungleichgewichte, z. B. durch 
Anwendung des Goldenen Schnitts. 

Im Beispiel auf der letzten Seite links 
unten wirkt das angeschnittene Foto do-
minant und „erdrückt“ den Text, der die 
eigentliche Botschaft der Folie enthält. 
Rechts stehen Foto und Text in einem 
harmonischeren Verhältnis. Der große 
Weißraum um den Text bringt diesen 
noch besser zur Geltung. 

2.1.6 Layoutbeispiele

Auf der rechten Seite finden Sie vier 
typi sche Folienlayouts. In einer Präsen-
tation können Sie diese Layouts mitei-
nander kombinieren. Durch die Verwen-
dung eines einheitlichen  Rasters, einer 
einheitlichen Typografie und Farbge-
staltung stellen Sie sicher, dass der 
Zuschauer den berühmten roten Faden 
nicht verliert.

Layout mit Fußzeile

Manchmal ist es erwünscht, dass be-
stimmte Informationen auf jeder Folie 
der Präsentation zu sehen sind. Dies 
kann beispielsweise das Thema, Datum 
der Veranstaltung, der Veranstaltungsort 
oder der Name des Präsentators sein. 
In manchen Präsentationen ist in der 
Fußzeile auch die aktuelle Foliennum-
mer zu sehen (Folie x von y).

Diese wiederkehrenden Informatio-
nen dürfen nicht zu aufdringlich posi-
tioniert werden, da sie für den Betrach-
ter wenig „spannend“ sind. Platzieren 
Sie deshalb diese Informationen in ei-

ner separaten Fußzeile. Diese kann z. B. 
farbig hinterlegt sein oder durch eine 
Linie vom Inhalt abgetrennt werden.
Überlegen Sie sich jedoch gut, ob Sie 
die oben erwähnten Zusatzinforma-
tionen tatsächlich auf jeder Folie benöti-
gen. Ihre Zuschauer sind ja nicht dumm 
und wissen, wo sie sind und welches 
Datum wir haben. 

Layout mit Kopfzeile

Eine Kopfzeile kommt zum Einsatz, 
wenn der Fokus auf die Überschriften 
gelenkt werden soll. Sie werden durch 
den farbigen Hintergrund optisch in den 
Vordergrund gerückt. in einer Kopfzeile 
könnte sich auch das Schul- oder Fir-
menlogo befinden.

Layout mit randabfallenden Bildern

Bilder dürfen, im Unterschied zu Text, 
bis an den Folienrand platziert wer-
den – man spricht von randabfallenden 
Bildern. Randabfallende Bilder  können 
eine sehr schöne Wirkung erzielen. 

Das Beispiel zeigt ein Layout, das 
die Folie in etwa nach dem Goldenen 
Schnitt aufteilt. Bei größerer Textmenge 
ist eine umgekehrte Lösung denkbar, 
bei der für das Bild ein Drittel und für 
den Text zwei Drittel des Platzes vorge-
sehen werden.

Layout mit formatfüllenden Bildern

Die Wirkung eines Bildes wird nochmals 
gesteigert, wenn es die gesamte Folien-
fläche bedeckt. Sie kennen dies aus 
ganzseiten Bildanzeigen in Zeitschriften.

Wenn zusätzlich Text benötigt wird, 
dann muss unbedingt darauf geachtet 
werden, dass der Kontrast zwischen 
Schrift und Hintergrund ausreichend 
groß und der Hintergrund nicht zu 
unruhig ist. Verzichten Sie andernfalls 
lieber auf Text.
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Überschrift
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2.1.7 Layouts für analoge Medien

Bisher haben wir uns mit dem Layouten 
von Bildschirmpräsentationen beschäf-
tigt. Daraus sollten Sie aber keines-
wegs schließen, dass Sie beim Einsatz 
analoger Medien wie Whiteboard oder 
Flipchart auf ein Layout verzichtet kön-
nen – im Gegenteil!

Machen Sie sich im Vorfeld Ge-
danken darüber, wie und in welcher 
Abfolge Sie die Inhalte anordnen und 
präsentieren möchten. Wie bei digitalen 
Präsentationen gilt, dass Ihre Texte und 
Grafiken mit Hilfe eines (unsichtbaren) 

Gestaltungsrasters platziert werden. 
Sie können hierzu feine Bleistiftlinien 
vorzeichnen.

Das linke Beispiel zeigt ein Flipchart, 
bei dem ohne Vorplanung „losgeschrie-
ben“ wurde. Insgesamt ergibt sich ein 
unharmonisches Layout, bei dem der 
Text im oberen Eck „klebt“. Im rechten 
Beispiel sehen Sie, wie mit wenigen 
Veränderungen eine deutlich besse-
re Wirkung erzielt werden kann. Das 
Layout besitzt hier einen einheitlichen 
Rahmen, Überschrift und Inhalt sind 
optisch klar getrennt und die Zeilenab-
stände sind ungefähr gleich.

 Hier wurde einfach links oben begonnen.  Durch die Struktur wirkt die Seite gleich professioneller.


