
c) Dein Flipchart als Eyecatcher

Wirkt für sich alleine. Kann auch zwischendurch in einer Präsentation auftauchen. Macht für

sich nicht unbedingt eine abgeschlossene Präsentation aus.

• Was ist ein Eyecatcher?

Was bedeutet Eyecatcher? Der

Begriff "Eyecatcher lässt sich

übersetzen mit den Worten

Blickfang oder Hingucker.

Charakteristisch ist, dass der

Blick und die Aufmerksamkeit

des Betrachters auf das Bild bzw.

eine gewisse Botschaft gelenkt

werden sollen. Zum Beispiel wie

auf diesem Bild.

• Welche Bildelemente sind

enthalten?

Dabei muss es sich nicht

zwangsläufig nur um Symbole

handeln, die den Blick lenken.

Zum Einsatz kommen auch

typografische Elemente. Plakativ

und auffällig geschriebener Text,

der durch Form und oder Inhalt

die Blicke auf sich zieht. Auch

Farbe kann dabei als

aufmerksamkeitsstarkes

Bildelement genutzt werden. Für

die beabsichtigte Wirkung

solltest Du besser großflächig

arbeiten.

Stil-Tipp:

Übrigens, wusstest Du, dass es auch schwarzes Flipchartpapier
gibt?
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• Wozu einsetzen?

Einen Eyecatcher setzt Du normalerweise dazu ein, um Aufmerksamkeit zu generieren. Er

darf nicht ablenken oder im negativen Sinne irritieren, sondern muss so gestaltet sein, dass

das Auge gerne verweilt. Inhaltlich sollte er Deine erzählte Botschaft visuell unterstützen.

• Für welche Präsentationsformen geeignet?

Du kannst ihn als einzelnes Bild während eines kurzen Videos einsetzen oder im Rahmen

einer längeren, aus mehreren Blättern bestehenden, Präsentation. Genauso ist er aber auch

geeignet für digitale Präsentationen als interessante Folie zwischendurch.

• Informationsgehalt und Komplexität

Komplexität: gering

Informationsgehalt: gering sowie schnell und einfach zu verstehen

Übungsaufgabe:

Würde sich für Dein Projekt ein Eyecatcher eignen?Wenn ja,
was könnte daraufzu sehen sein?

• Unterschiede zwischen Eyecatcher und Hintergrundbild

Worin unterscheiden sich - abgesehen von Ziel und Zweck - Flipcharts als Hintergrund, als

Eyecatcher und als Ein-Bild-Präsentationen?

Nehmen wir als Beispiel mal ein Flipchartbild, mit Deiner Produktpräsentation. Das Bild wird

vermutlich einen etwas höheren Informationsgehalt haben und einen gewissen Grad an

Komplexität besitzen. Würde es als Hintergrundbild weiter hinten zu sehen sein, würde man

vermutlich nicht viel erkennen, weil es etwas detaillierter wäre und die Details nicht zur

Geltung kommen würden. Als Eyecatcher wäre es sehr wahrscheinlich zu wenig plakativ, um

den Blick des Betrachters sofort auf sich zu lenken und die volle Aufmerksamkeit auf sich zu

ziehen.
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