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Wenn wir uns zur Farbgestaltung in Schriftstücken und Präsentationen Gedanken ma-
chen, müssen wir erkennen, dass die Farbwirkungen einerseits allgemeingültige Bedeu-
tungen haben und andererseits weltweit aber unterschiedlich interpretiert werden. Wir 
berücksichtigen dabei auch aktuelle Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die ver-
schiedenen Farben unterschiedliche  Auswirkungen auf das körperliche, seelische und 
soziale Wohlbefinden von uns Menschen haben. 
 
Rot symbolisiert in fast allen Kulturkreisen die Liebe, Vitalität und Leidenschaft, aber 
auch Macht, Stärke und Gefahr (siehe Stoppschilder). Rot regt den Appetit an, stimuliert 
den Stoffwechsel, den Blutdruck und die Atmung. Kinder essen am liebsten rote 
Fruchtgummis! Um einem Produkt ein anregendes Image zu verleihen, werden oft rot-
gelbe Farbkombinationen eingesetzt. Gaststätten und Firmen werben mit auffälligen rot-
gelben Schildern und Leuchtreklame, die den Weg zu ihren Geschäftsräumen weisen. 
 
Orange – die Mischung aus Rot und Gelb - steht als leuchtendes Gold weltweit für 
Reichtum und Wohlergehen. Orange soll die Gehirnaktivität und den Appetit anregen. In 
Europa wird Orange als freundlich, einladend und ermutigend angesehen.  
 
Gelb ist in seiner Symbolik zwiespältig. Es ist die Farbe der Sonne, des Lichts, des 
Sommers und des Göttlichen, aber auch die Farbe des Neides („gelb vor Neid werden“ 
– in Amerika ist die Farbe des Neids grün). 
 
Grün ist die Farbe des Lebens, der Jugend, der Hoffnung und der Natur. Deshalb wird 
in den Großstädten, die mit ihren Parks „grünen Lungen“ anlegen, die Farbe Grün posi-
tiv und als beruhigend gesehen. „Mutter Natur“ wird meist grün dargestellt. Aber in der 
„grünen Hölle“ des Urwaldes sehen die Menschen etwas Bedrohliches. Drachen wer-
den meist grün dargestellt. Es kann auch die Farbe des Giftes (giftgrün) sein.  
 
Blau ist auf der ganzen Welt die beliebteste Farbe. Es ist die Farbe des Himmels und 
des Meeres. In der westlichen Welt wird mit Blau mit Ruhe und Frieden, Geduld, Frei-
heit und Harmonie verbunden. Es ist auch die Farbe der Sehnsucht und kann depressiv 
stimmen, was der „Blues“ (Musikrichtung) gut auszudrücken vermag. Blau erzielt genau 
den gegenteiligen Effekt wie Rot – es hat eine beruhigende Wirkung und ist gilt als pro-
duktivitätssteigend. Blautöne erstrecken sich von veilchen- bis eisblau. 
 
Violett (Lila): gehört wie Blau zu den kalten Farben. Es wirkt entspannend, beruhigend 
auf das Nervensystem und fördert den Schlaf. Es steht für Sanftheit und Zärtlichkeit. 
Heute verbindet jeder Dritte mit „lila“ die Schokolade. Das ist der durchschlagende Er-
folg der Werbekampagne mit der Milka Kuh.  
 
In unserem westeuropäischen Kulturkreis gilt die unbunte Farbe Weiß als die Farbe der 
Reinheit (Ärzte, Engel, Werbung für Waschpulver). Es steht für Einfachheit und Frieden. 
Schwarz dagegen gilt als die Farbe des Bösen (Teufel), aber auch die der Trauer. 
Schwarz werden Eigenschaften wie rebellisch, dramatisch und zugleich elegant zuge-
schrieben. In einigen ostafrikanischen Volksstämmen kehrt sich die Bedeutung um: 
Schwarz wird hier als die Farbe der Freude und Weiß als die Farbe des Bösen betrach-
tet. In asiatischen Ländern ist Weiß die vorherrschende Farbe bei Beerdigungen. 
 


