
Praxisnahe Tipps für 
digitales  Learning &  
Development

Was sagt ein Bild? Mit Visualisierungen Lernen 
 unterstützen (Teil 1)

Die ältesten bekannten Erklärungen der Welt sind Höhlenmalereien aus Spanien, in denen Anleitungen 

zur Jagd gegeben werden – und zwar in visueller Form, lange bevor sich Sprache entwickelte. Unser 

 Gehirn ist also seit jeher darauf programmiert, mit Bildern zu lernen – und das kann man sich auch heute 

noch zunutze machen. 

 Warum Sie Visualisierungen im Corporate Learning nutzen sollten: 

 ·  Bilder verarbeiten wir im Unterschied zu Sprache weitgehend automatisch – das spart Zeit und Energie. 

 ·  Bilder wirken ohne Umwege: Sie sprechen direkt die visuellen Zentren unseres Gehirns an und 

 müssen nicht entschlüsselt werden wie Texte.

 · „Picture Superiority Effekt“: Wir merken uns Inhalte besser, wenn sie visuell unterstützt werden:

Kleine Bissen Wissen

Übermittlungsart Erinnerbarkeit
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 Nutzen Sie Bilder & Illustrationen: 

 ·  Die können Text teilweise überflüssig machen, gerade wenn es darum geht, Vorgänge oder Zusam

menhänge klar zu machen: Anstatt zum Beispiel den Aufbau eines Auges textlich zu erklären, könnten 

Sie auf eine visuelle Darstellung zurückgreifen – und sich damit nicht nur viele Worte sparen, sondern 

auch das Verständnis erleichtern.

 ·  Und natürlich können Illustrationen Text sinnvoll unterstützen, indem Kernaussagen aufgegriffen werden

 Visualisierung im Kleinen – Schrift:

 · Verwenden Sie so wenige verschiedene Schriften, Schriftgrößen oder Schriftschnitte wie möglich

 · Richten Sie Texte wenn möglich linksbündig aus, das erleichtert das Lesen

 Inhalte mit Infografiken visuell unterstützen:

 ·  Achten Sie auf visuelle Hierarchie: Wichtiges groß und plakativ darstellen – das gilt für Bilder  genauso 

wie für Texte und Zahlen

 ·  Im Idealfall erzählt Ihre Infografik eine kleine Geschichte, zum Beispiel mit Hilfe einer Person, die 

durch die Grafik führt

 ·  Ein wenig Inspiration

  Für die Visualisierung von Zahlen, Größenverhältnissen, Strukturen, Entwicklungen und Beziehungen 

eignen sich Diagramme –auch für die gibt es einige Faustregeln:

Art der Darstellung

Liste/Tabelle

Kreisdiagramm

Balkendiagramm

Säulendiagramm

·  maximal 9 Elemente

·  nicht mehr als 6 Segmente
·   nach der Größe im Uhrzeigersinn anordnen
·   größere Segmente heller einfärben
·  möglichst eine Farbe in verschiedenen 

 Tönungen einsetzen

·  Balken nach Größe sortieren, größter 
 Balken nach oben

·  dreidimensionale Balken verzerren das 
Bild, genaue Daten können nur schwer 
 abgelesen werden

·  nicht für Zeitreihen geeignet, Säulen
diagramm oder  Linien /Kurvendiagramm 
verwenden

·  nicht für Rangfolgen geeignet, Balken
diagramm ver wenden

Auflistungen, Übersichten

Strukturen (Anteile, 
 Zusammensetzungen)

Rangfolgen, Vergleiche

Entwicklungen, Verläufe, 
Häufigkeiten (räumlich/
zeitlich)

anwendbar für … … dabei zu beachten
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https://print24.com/de/blog/inspiration/33-informative-und-kreative-beispiele-guter-infografiken/
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Linien- / 
Kurvendiagramm

Organigramm

Strukturbilder
(Verbindung von geo
metrischen Figuren mit 
Text und Linien)

Entwicklungen, Verläufe, 
Häufigkeiten (räumlich/
zeitlich)

Aufbau von Organi sationen

Entwicklungen, Verläufe, 
Beziehungen, abstrakte 
Begriffe

·  aus Vorsilben räumliche Bezüge erzeugen: 
hineindrängen, hervorheben, abwärts/
aufwärtsgehen

·  Ringanordnung um Zirkularität zu symboli
sieren

·   immer von links nach rechts bzw. oben 
nach unten lesen/erstellen

·  Bild muss nicht selbsterklärend sein
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