
Friedrich-Engels-Gymnasium, Berlin: Fach Kunst: Klasse 9: Hinweise zum Layout 

Hinweise zum Layout (Seitengestaltung) 
Um eine Seite in einem Buch, einer Broschüre oder ein Plakat zu gestalten stehen dir drei Elemente zur Verfügung: 

• Schrift (über die verschiedenen Schriften informiert dich das Blatt „Grundbegriffe der Typografie“) 
• Bildelemente (Fotografien, Zeichnungen...) 
• grafische Elemente (Linien, Flächen, Kästen...) 

Hier ein Beispiel, das dir Hinweise gibt, wie du mit diesen drei Elementen arbeiten kannst: 

 

Hier ein Plakat für... tja, wofür? Es geht um eine Ausstellung – unter dem Titel 
„Friedrich Engels im Foyer“? Der Leistungskurs Kunst stammt, der Schrifttype 
nach zu urteilen, wohl aus dem vergangenen Jahrhundert. Wann beginnt die 
Ausstellung? Und wer kennt das „Gymnasium Berlin“? Und schließlich: Was ist 
von einer Ausstellung zu erwarten, die mit einem Haufen von planlos 
hingeworfenem Zeug für sich wirbt? 
Offensichtlich ließe sich an dem Plakat einiges verbessern: 

• Was an Textinformation zusammengehört, sollte beieinander 
stehen. 

• Die Schrift sollte immer so mit dem Untergrund kontrastieren, 
dass sie gut lesbar ist. 

• Es sollten weniger verschiedene und besser passende Schrifttypen 
verwendet werden. 

• Genauso sollten weniger Objekte, die für jeden Betrachter den 
Bezug zur Kunst verdeutlichen, verwendet werden. 

• Schrift, Objekte und die grauen Kästen sollten aufeinander 
bezogen sein. 

• Der Rand sollte durch Überschneidungen in die Gestaltung mit 
einbezogen werden. 

 
 
Wenn man, wie beim zweiten Entwurf, die Anzahl verschiedener 
Elemente (Objekte und Schrifttypen) reduziert und die Informationen 
ordnet, wird das Bild schon klarer und das Plakat beginnt zu 
funktionieren. Allerdings entsteht noch kein sehr einprägsames Bild, da 
die Elemente nicht aufeinander bezogen sind. Es sind noch zu viele 
unterschiedliche Richtungen erkennbar, die das Ergebnis zwar leicht 
und locker, aber auch unruhig und verwirrend wirken lassen. 
 
 
Beim letzten Entwurf ist nun auch ein formaler Zusammenhang 
zwischen den Bildelementen hergestellt worden: 

• Pinsel und Bleistifte bilden eine rechtwinklige Grundstruktur, 
auf die sich die Textelemente und auch die grauen Blöcke 
beziehen. Da das von Pinsel und Bleistift gebildete Kreuz 
gekippt ist, entstehen Schrägen die die Komposition 
dynamischer wirken lassen. 

• Das betonte „Aus“ zieht gemeinsam mit der Pinselspitze den 
Blick auf sich, wodurch zuerst der Schriftzug „Ausstellung des 
Leistungskurses Kunst“ gelesen wird. An seinem Ende lenkt 
der kürzere Bleistift den Blick auf das Datum und den Ort der 
Veranstaltung. Von dort gleitet er zum Schriftzug „Friedrich-
Engels-Gymnasium“, der auf Grund der Schrifttype wieder 
einen Bezug zum Titel herstellt. 

• Auch wird im unteren Plakatteil der Positiv-Negativ-Aufbau 
des oberen Teils gespiegelt. Ein weiterer Vorzug besteht darin, 
dass nun auch der Rand durch Überschneidungen in die 
Komposition integriert wird, wodurch sie wirkungsstärker 
wird. 

• Dadurch, dass nun alle Elemente sehr klar aufeinander 
bezogen sind, besteht aber auch die Gefahr, dass das Ergebnis 
etwas starr wirkt. 

 

 

Tipp: Du willst selbst ein Plakat am Computer gestalten? Auf den Kunstseiten unserer Schul-Homepage findest du 
eine detaillierte Anleitung, wie das mit dem Programm Open Office Draw geht. 


