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EINLEITUNG

Wir leben in einer Zeit hoher Innovationsdichte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikations-Technologie. Innovationen sind die Triebfedern unseres
wirtschaftlichen Systems. Neue Produkte müssen von den Konsumenten verstanden und
akzeptiert werden, ansonsten verkaufen sie sich nicht – und werden so auch nicht als
Innovation bezeichnet. Um zu verstehen, wie und warum die einzelnen Technologien
des Alltags zusammenhängen, ist eine meist zeitaufwändige Text-Recherche vonnöten.
Expertenwissen in visuell dargestellter Form vermag diese Flut der Neuerungen zu filtern,
so dass sich Rezipienten Zusammenhänge und Abläufe des Alltags und der Zukunft leichter erschliessen können. Auf der Suche nach Informationen gelten hierfür Suchmaschinen
wie Google oder Wissensportale wie Wikipedia als erste Anlaufstellen. Sie finden und
beschreiben bestimmte Zusammenhänge und Abläufe von Neuheiten – dies jedoch meist
nicht in in veranschaulichter Form.
Die Idee zur Verwendung von „Bildsprache“ zur Wissensvermittlung in Zeiten hoher Innovationsdichten, die laut Kondratieff etwa alle 50 Jahre in langen Wellen auftreten,
ist keine neue: So bereichert Diderot bereits in der Aufklärungszeit um 1760 seine „Encyclopédie“ mit neuartigen und funktionalen Veranschaulichungen, die den Lesern ein
leichteres Verständnis der damaligen Techniken erlauben. In der Moderne dann versucht
Otto Neurath um 1930 durch die Bildsprache „Isotype“ eine „Sprache der Wissenschaft“
zu vereinheitlichen und soziale Zusammenhänge vereinfacht darzustellen, um sie so allen
Menschen verständlich zu machen. Diderot wie auch Neurath gelten als visionäre Vorläufer der Infografik und verwenden Veranschaulichungstypen, die auch heute verwendet
Komponenten. Hinzu kommen sog. Instrumentenbilder als ein dritter Typus. Mit Infografiken werden in den Massenmedien wie auch in wissenschaftlichen Arbeiten Sachverhalte
oder Mengenangaben dargestellt.
In der vorliegenden Diplomarbeit sollen die Vorteile verschiedenster Veranschaulichungstypen (Erklärungspotential) mit denjenigen des Internets (Verbreitungspotential) verknüpft werden. Auf den Überlegungen Diderots und Neuraths aufbauend soll der Frage
nachgegangen werden, (i) wie verschiedenste Veranschaulichungstypen für eine digitale
Darstellung im Internet nutzbar gemacht werden können, und (ii) wie man sie ordnen
und miteinander in Beziehung setzen kann. Die Arbeit verfolgt ihr Ziel in einer reflexiven
Weise, da auch sie versucht Informationen zu filtern und zu reduzieren, um ein besseres
und schnelleres Verständnis des angesprochenen Sachgehaltes zu gewährleisten.
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werden: Figuren und Zahlenbilder. Aktuelle Infografiken bestehen ebenfalls aus diesen

Zunächst wird in Kapitel 02 am Beispiel von „Informations- und Kommunikations-Technologien“ (IuK) die Grundproblematik aufgezeigt, dass in unserer heutigen Wissensgesellschaft eine hohe Innovationsdichte in den meisten Fällen mit einer wachsenden Informationsflut Hand in Hand geht, die für die Endverbraucher zum Problem werden kann. Die
schier endlose Menge an neuen Gerätschaften (Techniken), an Wissen über deren Verwendungsmöglichkeiten (Technologien), und an Aufklärungs- und Verbreitungswissen
durch Massenmedien stellt heutige Nutzer vor eine immer größere „Qual der Wahl“: Von
welchen Angeboten habe ich Kenntnis? Welche Angebote verstehe ich? Und welchen
Nutzen kann ich aus welchem Angebot ziehen? Ohne Wissen über Funktionen oder Abläufe kann der potenzielle Anwender keinen Nutzwert der Innovation für sich ableiten.
Vor dem Hintergrund der Informationsflut wird Zeit zur Schlüsselressource. Wie aus transaktionskostentheoretischer Sicht gezeigt werden wird, sind effektive und effiziente Mechanismen zur Informationsfilterung notwendig. In Kapitel 03 wird aufgezeigt, dass sich
die Verwendung von Bildern zur Darstellung auch von komplexen Themen eignet, um Abläufe und Zusammenhänge erfahrbar und schnell verständlich zu machen. Das folgende
Kapitel 04 ist ein Rückblick zu zwei Pionieren der Infografiken: Denis Diderot (1713 - 1784)
und Otto Neurath (1882 - 1945). Viele ihrer visionären Ansätze verfolgen Ziele welche
erst durch das Internet umsetzbar werden. Es sollen insbesondere die Erklärungspotentiale verschiedener Veranschaulichungstypen herausgestellt werden. In Kapitel 05 folgt
eine grobe Kategorisierung von Veranschaulichungstypen, wobei hier die vorliegenden
„Bildsprachen“ auf ihre Eigenschaften hin analysiert, Objekte bzw. Bilder miteinander zu
verbinden. Kapitel 06 stellt eine simulierte Internet-Recherche dar. Ausgewählte Beispiele
werden auf ihre Vor- und Nachteile während der Recherche hin untersucht, um so Aussagen über ihr Verbreitungspotential machen zu können. Von hier aus weitergedacht,
pädien, Datenbanken) gesichtet. Es wird sich zeigen, dass das „Semantische Web“ eine
geeignete Möglichkeit darstellt, eine zielführende Ordnung herzustellen – nämlich auf
der Basis von Funktion und Konnektivität. In Kapitel 08 fließen schließlich alle Zwischenergebnisse zusammen und münden in dem Konzept „Piktopedia“, eine nutzergenerierte,
auf dem Semantischen Web basierende, visualisierte online-Datenbank von medienübergreifenden Veranschaulichungen (z.B. Bilder, Graphiken, aber auch E-Learning-Tools, und
Video-Tutorials), welche dem Nutzer einen effizienten Zugang zu Wissen über technische
Abläufe und Funktionsweisen von Neuheiten gewähren soll.
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werden in Kapitel 07 unterschiedliche Möglichkeiten der Informationsordnung (Enzyklo-

02

INFORMATIONSFLUT UND INNOVATIONEN

Aufgrund gestiegener Möglichkeiten der hochentwickelten Informations- und Kommunikations-Technologie steigert sich die Innovationsdichte gegenwärtig zu einer „Informationsflut“. Hinweise hierauf finden sich in Schumpeters Theorie der Langen Wellen.1 In
dieses Modell lassen sich Diderots und Neuraths Lebenszeiten einordnen – befinden sich
doch beide am Anfang des ersten bzw. vierten Innovationszyklus. Sowohl in der Zeit der
Aufklärung, in der Moderne wie auch im Informationszeitalter (der fünften Welle des
Kondratjew-Zyklus) sind hohe Innovationsdichten zu verzeichnen.2 Auch in der prognostizierten sechsten Welle wird die Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikations-Technologie ein Baustein dieses Prozesses sein.

02.1

Der Innovations-Begriff

Der Begriff „innovatio“ erscheint erstmals im Kirchenlatein um ca. 200 n. Chr. und meint
Veränderung, Erneuerung [<lat. innovatio „Erneuerung“; zu novus „neu“].3 Das Wort „innovation“ ist seit dem 13. Jahrhundert im Gebrauch im Französischen – in Italien verwendet Dante damals das Wort „innovare“ in seinen Werken. Shakespeare bezeichnet mit
„innuator“ die politische Erneuerung, während Schiller mit diesem Begriff etwas „neues“
meint.
Joseph Alois Schumpeter (1883 - 1950) zählt zu den Vätern der Innovationsforschung und
binationen in die Realität: „The doing of new things or the doing of things that are already done, in a new way“, wobei er immer an die erstmalige Durchführung einer Invention
denkt. Innovationen sind also neue und andersartige Kombinationen der zur Verfügung
stehenden „Dinge und Kräfte“, wobei Produktion die übliche Kombination vorhandener
Dinge und Kräfte ist.4
Laut Schumpeter umfasst „Innovation“ folgende fünf Fälle:
1. Herstellung eines neuen Produktes oder einer neuen Produktqualität
2. Einführung einer neuen, noch unbekannten Produktionsmethode (muss jedoch nicht
auf einer Erfindung basieren)
1
2
3
4

vgl. 02.5 (Kondratjew-Zyklus)
vgl 02.9
vgl. Wahrig 2006
Borbély 2008: 1
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Konjunkturtheorien. Schumpeter definiert die Innovation als die Umsetzung neuer Kom-

3. Erschliessung eines neuen Absatzmarktes, auf dem ein Industriezweig noch nicht
„eingeführt“ ist (unabhängig davon, ob dieser Markt schon vorher existierte oder nicht)
4. Erschliessung einer neuen Bezugsquelle von Rohstoffen oder Halbfabrikaten
5. Durchführung einer Neuorganisation (wie z. B. Schaffung oder Abschaffung einer
Monopolstellung)5

02.2

Die ökonomische Bedeutung technologischer Innovationen

Der Bedeutung technologischer Innovationen wird u.a. auch von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ein hoher Stellenwert eingeräumt: Technologische Innovationen seien Triebkräfte des ökonomischen Systems und die Globalisierung der Märkte
mache es volkswirtschaftlich notwendig, die regionale Innovationsfähigkeit zukunftsorientiert zu stärken.6 So sind Innovationen laut Schumpeter Ausdrucksformen wirtschaftlicher Dynamik, die einen Einfluss auf die gesamte Volkswirtschaft haben.7 Daher solle die
Bedeutung von Innovationen nachhaltig in der Unternehmenskultur verankert werden.
Es gelte, ein „Innovationsbewusstsein“ zu schaffen.8
Das Fraunhofer Institut hält 2006 die Konferenz „Networked Innovation. International
Conference on Transnational Technology Transfer“ ab und fasst in diesem Rahmen den
Zusammenhang zwischen Innovationen, der Kommunikation der Innovationen und dem
daraus resultierenden Wirtschaftswachstum zusammen: „Innovationen und technologische Entwicklungen sind die Hauptantriebskräfte für Wirtschaftswachstum und der
Ebene. Erfolgreiche Innovationen hängen dabei in erster Linie von der Fähigkeit ab, Wissen effizient zu nutzen und zu vermarkten. Heute wird dies bereits vielerorts durch einen
wachsenden internationalen Austausch von Wissen und Technologien erreicht. Trotz allem gibt es noch viel zu lernen“.9 Dieses Wissen ist gemeint im Kontext der Produzentenseite, aber das Wissen um die Innovationen muss auch Bestandteil der Kommunikation
von Produzenten und Gesellschaft sein, ansonsten verkaufen sich die Produkte nicht.

5
6
7
8
9

Borbély 2008: 1f
Spur 2006: 7
Borbély 2008: 2
Spur 2006: 7
Fraunhofer Institut, Ein Feuerwerk der Innovationen
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Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit – sowohl auf nationaler als auch auf internationaler

02.3

Innovationen und Gesellschaft

Nicht nur marktwirtschaftliche, sondern dadurch auch gesellschaftliche Entwicklungen
werden durch Innovationen begünstigt. Die von „acatech – Konvent für Technikwissenschaften der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften“ durchgeführten Symposien machen deutlich, wie stark die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft
und damit der Wohlstand unserer Gesellschaft von der Entwicklung innovativer Technologien abhängen. Ohne Wachstum sei eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft
nicht denkbar.10 Die Symposien der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften
konzentrieren sich daher auf die Grundfragen des Wissens- und Technologietransfers als
auch auf die Verbesserung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Praxis11. Diese Kommunikation dient nicht nur der Steigerung der industriellen Weiterentwicklung, sondern
auch der letztendlichen Durchsetzung der Produkte auf dem Markt.

02.4

Invention und Innovation, Durchsetzung und Akzeptanz

Wichtig ist für Schumpeters Innovationsbegriff, dass zwischen „Invention“ und „Innovation“ unterschieden wird. Inventionen sind blosse Ideen, also Prototypen oder Konzeptentwicklungen vor der Markteinführung. Innovationen hingegen sind deren Umsetzung
bzw. deren Verwertung auf dem Absatzmarkt. Eine Invention ist für Schumpeter nur die
Generierung einer Idee. Erst die Innovationen, d.h. die vermarkteten Inventionen, geben
der Wirtschaft einen Aufschwung. Wichtig ist nun, ob eine Innovation gewinnbringend
schen oder organisatorischen Neuerung im Produktionsprozess, nicht schon die entsprechende Erfindung“.13 Damit kann die Aussage getroffen werden, dass Innovationen sich
erst dann von Inventionen unterscheiden, wenn ihre Durchsetzung erfolgt ist.
Dieses setzt voraus, dass die Innovationen beim Käufer Akzeptanz gefunden haben: „Die
Auswirkungen der Technik hängen nicht nur davon ab, was Geräte leisten können, sondern auch davon, wie Milliarden von Menschen deren Kosten und Nutzen beurteilen“.14
Aus dieser Beurteilung entspringt die Kaufentscheidung. Mit anderen Worten: Das Wissen um einen Sachverhalt ermöglicht Handlungsfähigkeit, in diesem Falle also der Ent-

10
11
12
13
14

Spur 2006: 7
Spur 2006: 8
Borbély 2008: 2
Borbély 2008: 3
Pinker 2009, http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,660844,00.html
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ist12. Schumpeter definiert den Begriff der Innovation als „Durchsetzung einer techni-

schluss zum Erwerb eines innovativen Produkts. Dieses ist insbesondere in Zeiten unüberschaubarer Innovationsdichten wichtig.

02.5

Innovationszyklen –
Theorie der Langen Wellen („Kondratieff-Zyklen“)

Die „Langen Wellen“ der wirtschaftlichen Entwicklung werden von Schumpeter zu Ehren
des russischen Wissenschaftlers Nikolai Kondratieff (1892 – 1938) auch als „KondratieffZyklen“ bezeichnet. Dieser versucht, die Existenz langer Wellen anhand verschiedener
Zeitreihen wie etwa der Roheisenerzeugung und der landwirtschaftlichen Arbeitslöhne in England sowie der Außenhandelsumsätze und des Kohleverbrauchs in Frankreich
nachzuweisen. Er kann mittels gleitender Durchschnitte lange Wellen in der Entwicklung

Abb. 01: Grafische Darstellung der langen Wellen

Schumpeter erklärt das Entstehen langer Wellen als ein „Prozess der schöpferischen Zerstörung durch das scharenweise Auftreten von Unternehmern“. Demnach gerät die wirtschaftliche Entwicklung genau dann in eine Abschwungphase, wenn neue Kombinationen (Basisinnovationen; siehe folgender Abschnitt) entstehen und in Konkurrenz zu alten
Kombinationen (etablierten Produkten und Technologien) treten. Sie wirken damit auf
die Produktionsbedingungen der alten Kombinationen und entziehen diesen zunehmend
Produktionsfaktoren. In der Folge kommt es zu einer ökonomischen Krise. Diese kann
erst überwunden werden, wenn die neuen Kombinationen eine hinreichende Akzeptanz
gefunden haben und ihr Wachstumspotenzial entfalten können.15 Auch hier ist also der
ausschlaggebende Punkt einer Innovation, ob der Käufer das Produkt akzeptiert.
15 Bathelt/Glückler 2003: 247
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dieser Zeitreihen mit einer Wellenlänge von 50 bis 60 Jahren identifizieren.

02.6

Basisinnovationen im Kontext der Kondratieff-Zyklen

Schumpeter führt in diese Theorie den Begriff „Basisinnovation“ ein. Es handelt sich hierbei um Innovationen, die fast alle Bereiche des Lebens ändern und selbst Auslöser neuer
Innovationen sind.16 Als Basisinnovation der ersten langen Welle (1790 bis 1840) gilt die
Dampfkraft, die sich auch über die zweite Welle (1840 bis 1890) erstreckt und die Eisenbahn als Basisinnovation hervorbringt. Die dritte Welle (1890 bis 1940) wird vor allem
durch die Elektrizität als Basisinnovation getragen, die sich ebenso in der vierten Welle
(1940 einsetzend) in Erfindungen im Bereich der Elektronik- und Computerindustrie widerspiegelt.17 Zahlreiche Wirtschaftsexperten gehen von der Existenz einer fünften Welle
aus, die 1989 beginnt.18
Das Fraunhofer-Institut führt den Bereich der Computergrafik als Beispiel für eine Basisinnovation an: In Zeiten des schnellen Fortschritts steigt auch der Anspruch an die Computergrafik als Basistechnologie, etwa für das World Wide Web, die Virtuelle Realität,
Computer Aided Design-Programme (CAD) oder Electronic Publishing. Neue Forschungswege werden eingeschlagen, die immer mehr Einsatzgebiete für die Computergrafik erschließen.19 Diese Relevanz des Beispiels „Computergrafik“ wird abgeleitet von der IuK
als primäre Basis-Innovation. Als Schlüsseltechnologie ist die IuK der Knotenpunkt anderer Basisinnovationen und unserer heutigen Zeit. Heutige Beispiele für Basisinnovationen
sind beispielsweise:
Informationstechnik, Robotik, Medizintechnik, Bioinformatik, Quanteninformatik, Neuroinformatik, Künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Nanotechnologie, Neurotechnolo-

02.7
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gie und Polytronik.

Einordnung der Lebenszeiten Diderots und Neuraths
in die Kondratieff-Zyklen

Die erste lange Welle des Kondratieff-Zyklen von 1790 bis 1840 wird vor allem durch die
Dampfkraft als Basisinnovation geprägt. Zentrale Sektoren sind die Textilverarbeitung
und die Eisenindustrie.20 Denis Diderot (1713 bis 1784)21 befindet sich somit zu Anfang
16
17
18
19
20
21

Borbély 2008: 5
Bathelt/Glückler 2003: 248
siehe nächster Abschnitt
Fraunhofer Institut, Ein Feuerwerk der Innovationen
Bathelt/Glückler 2003: 248
vgl. 04.1
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der Umbruchszeiten zum ersten Innovationszyklus nach Kondratieff. Zahlreiche Artikel
und Bild-Tafeln der Encyclopédie beschreiben denn auch die Manufaktur von Textilien

22

wie auch die Förderung und Verarbeitung von Eisen.23 Die Dampfmaschine ist als „Feuermaschine“ da zwar schon erfunden: „Der Marquis von Worcester veröffentlicht 1663 die
Idee seiner Dampfmaschine gegen ein Patent auf 90 Jahre“.24 Auch weitere Erfindungen,
die auf der Dampfkraft beruhen, werden im folgenden Jahrhundert gemacht. Diese werden aber in der Encyclopédie noch nicht erwähnt.
Diderot: 1713 bis 1784

Neurath: 1882 bis 1945

Abb. 02: Einordnung der Lebensspannen Diderots und Neuraths in die Langen Wellen

Die zweite lange Welle von 1840 bis 1890 ist durch die weitreichende industrielle Nutzung der Dampfkraft und die Erfindung der Eisenbahn gekennzeichnet. In dieser durch
Transportmöglichkeiten erheblich verbesserten Phase sind die Eisen- und Stahlverarbeitung die wichtigsten Industriesektoren.
Die dritte lange Welle von 1890 bis 1940 wird vor allem durch die Elektrizität als Basiserfindung getragen. Bedeutende Innovationen finden in dieser Phase vor allem in der

Die um 1940 einsetzende vierte lange Welle ist durch Erfindungen im Bereich der Elektronik- und auch schon der Computerindustrie, der Petrochemie und der Verarbeitung
synthetischer Materialien geprägt. Otto Neurath lebt von 1882 bis 1945 in dieser Zeit, „in
der eine völlig neue kulturelle Oberfläche entsteht“.26
Auch heutzutage begegnen die Menschen im Alltag ständig neuen Errungenschaften.
Eine digitale Kultur beginnt sich abzuzeichnen – rasant und scheinbar unwiderruflich.

22 Diderot, S. 304ff
23 Diderot, S. 82ff
24 Feldhaus 1904, http://www.archive.org/stream/lexikondererfind00felduoft/lexikondererfind00felduoft_djvu.txt
25 Bathelt/Glückler 2003: S. 248
26 Hartmann: 75
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Elektro-, Chemie- und Automobilindustrie statt.25

02.8

Die fünfte Welle –
der schnelle Wandel zur Informationsgesellschaft

Zahlreiche Innovationsforscher und Wirtschaftsexperten vermuten, dass in den 1970er
oder 1980er Jahren eine fünfte lange Welle einsetzt. So geht Ludwig Schätzl von einer
fünften langen Welle der Informationstechnik und der Gentechnologie aus, die aktuell
im Gange ist.27 Auch der Innovationsforscher Gerhard Mensch macht einen neuen Zyklus
aus, der ihm zufolge 1989 beginnt und als S-förmige Trend-Kurve bis 2050 reichen wird.
„Bei uns gibt es eine Querschnitts-Technologie, welche ich für die Zukunft von überragender Bedeutung ansehe, die interaktive Internet-Technik“.28 Zum Allgemeinplatz ist auch
die Bezeichnung des „Informationszeitalters“ geworden, welches insbesondere durch Informations- und Kommunikationstechnik, namentlich der Digitalisierung der Fernsprechnetze, im Jahre 1980 seinen Beginn findet. Aktuell steigende Zahlen von Patentanmeldungen im Bereich des Informations- und Kommunikationstechnik-Sektors belegen die
Existenz dieser fünften langen Welle.29
Unsere Gesellschaft erlebt also seit einigen Jahren den Wandel von der „nationalen Industriegesellschaft“ zur „globalen Informationsgesellschaft“. IuK durchdringt alle Lebensbereiche; „die Grenzen von gestern verlieren ihre Bedeutung. Dieser Wandel wird
so tiefgreifend sein, wie der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft im 19.
Jahrhundert. Der Unterschied ist, dass der Gesellschaft heute wesentlich weniger Zeit
gelassen wird, den Wandel zu vollziehen“.30 Im Jahresbericht 2003 des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik wird gemäß der Kondratieffschen Theorie der Langen Wellen beschrieben, dass die Weltwirtschaft sich in kurz-, mittel- und langfristigen
wobei sich in der heutigen Zeit die Wellenlänge zunehmend verkürzt.“31 Hieraus resultiert ein Spannungsfeld, in dem sich die vorliegende Diplomarbeit bewegt: Die hohe In27 Schätzl, L. (2001): Wirtschaftsgeographie 1 - Theorie. 8., überarbeitete Auflage, siehe http://www.klett.
de/sixcms/list.php?page=miniinfothek&miniinfothek=Wirtschaft&article=Infoblatt+Theorie+der+langen+
Wellen
28 http://www.solon-line.de/interview-mit-gerhard-mensch.html
29 Aktuellen Studien des Fraunhofer Instituts zufolge kommt es in heutiger Zeit zu „deutlichen Steigerungen bei den absoluten Patentzahlen – insbesondere in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. (...) Für Deutschland ist anzumerken, dass eine Ausweitung der Aktivitäten im Bereich der Spitzentechnologie stattgefunden hat und gleichzeitig die starke Position der hochwertigen Technologie noch ausgebaut werden konnte“
(Frietsch/Breitkopf: 29). Interessanterweise konzentrieren sich laut einer Statistik von Bloomberg zwei Drittel der Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf drei Branchen: Elektronik/Computer, Gesundheit/Pharma sowie Automobil. Gemessen an der Innovationsintensität – also dem Verhältnis des Innovationsetats am
Umsatz – gibt die Automobilbranche bisher mit 4,1 Prozent ihres Budgets am wenigsten für Innovation aus,
weit hinter der Gesundheitsbranche (12 Prozent) und der IT-Branche (11,4 Prozent). http://www.spiegel.de/
wirtschaft/unternehmen/0,1518,657504,00.html
30 Spur 2006: 71
31 https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen/Jahresberichte/jahresbericht_2003/41_Trends.html
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Konjunkturzyklen bewegt: „Sie werden ausgelöst durch entscheidende Innovationen,

novationsdichte steht geringen Zeitressourcen der Nutzer entgegen.
Im „Atlas der Globalisierung 2009“ wird der schnelle Wandel zur Informationsgesellschaft
in Bezug auf die Globalisierung erklärt und unterstrichen: Kein Markt wachse so schnell
wie der für Internet-Software- und -Hardware, die sowohl von individuellen Verbrauchern nachgefragt werden als auch auf industrieller Ebene mit Serverzentren und der
dazugehörigen Software eine große Rolle spielen.32 Mit dem Wachsen des Markts geht
eine stetige Verkürzung von Produktlebenszyklen einher. „Früher sichern neue Produkte
den Unternehmen oft über Jahre Wettbewerbsvorteile. Heute beträgt dieser Zeitraum
in einigen Branchen nur Monate“.33 Der Soziologe Robert Schurz fasste kürzlich treffend
zusammen: „Unsere Gesellschaft ist auf ökonomischen Gewinn und damit auf Wachstum aufgebaut, auf einen beschleunigten Konsum und eine beschleunigte Produktion. Je
schneller produziert und verbraucht wird, desto höher der Gewinn. Dieser Mechanismus
hat alle Lebensbereiche erfasst.“34
Hier ist zu beobachten, dass eben nicht nur die Industrie, sondern auch die VerbraucherSeite im Kommunikationsprozess rund um IuK-Innovationen einbezogen werden muss.35
Denn eine entsprechende Infrastruktur ermöglicht es jedem Internetnutzer von dieser
Basisinnovation und den hieraus resultierenden Neuerungen zu profitieren. So stammen
z.B. Entwickler von iPhone-Applikationen längst nicht mehr all aus den USA. Apple ist
längst zu einem internationalen Arbeitgeber geworden, der auf einem globalen Markt
aus Zulieferern und Produktentwicklern agieren kann. Der Markt für Innovationen wird
also nicht nur von Produzentenseite sondern auch von Konsumentenseite mitgestaltbar.
Dies ist – neben rein finanziellen Gründen wie hohe Forschungsausgaben – ein weiterer

02.9

Die Folgen der „Innovationsflut“ in der Informationsgesellschaft

Durch die rasante Entwicklung insbesondere der IuK-Technologien entsteht eine hohe
Quantität an digitalen Neuerungen, die der Mensch im Rahmen seines Alltags nutzen
muss – ob er dieses nun will oder nicht.36 Die Informations- und Kommunikationstechnologien haben den Inhalt und Charakter der beruflichen Tätigkeit verändert. Die Arbeit

32
33
34
35
36

Le Monde: 35
Michael Pohr in http://library.fes.de/fulltext/forschungsinstitut/00808009.htm#LOCE9E10
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/essayunddiskurs/714658
vgl. 02.2 – Die ökonomische Bedeutung technologischer Innovationen
vgl. 02.14
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wichtiger Grund für einen schnellen Wandel.

stellt mehr Ansprüche an das konzeptionelle Denken und an die Konzentrationsfähigkeit.
Die Stress-Prävention steht so vor neuen Aufgaben: Der Verantwortungsdruck für den
einzelnen wächst. Eine hohe Informationsdichte erhöht die Anforderungen an mentale
Fähigkeiten. Der Stellenwert emotionaler Faktoren (z.B. Arbeitsengagement, Verausgabungsbereitschaft) wächst in Verbindung mit informationsintensiven Tätigkeiten. Die Arbeit zehrt an den Nerven und nimmt viel stärker von der gesamten Persönlichkeit Besitz.37
Potentielle Stressoren am Arbeitsplatz (also psychisch-mentale Stressoren) sind: Quantitative Überforderung durch die Leistungsmenge bzw. das Arbeitstempo; qualitative Überforderung durch die stetige Informationsflut, Unübersichtlichkeit oder Komplexität der
Aufgabe.
Diese Aspekte schlagen sich je nach Konstitution und Umfeld früher oder später als Stress
durch Überforderung nieder: Viele Menschen sind chronisch überlastet, da sie „von außen
und innen permanent mit immer mehr, immer schneller und immer besser“ konfrontiert
werden, ohne diesem Druck etwas entgegensetzen zu können“, so Falk Mieschendahl,
Leiter eines Stress & Kur Zentrums in Osnabrück. Das sog. „Burn Out“-Syndrom sei ein
möglicher Ausdruck dieser grundlegenden Überlastung. Die Zunahme der Burnout-Fälle
der letzten Jahren teilt Mieschendahl in drei Aspekte auf: „Die Ursachen liegen vor allem
in schwindenden strukturellen Stabilitätsfaktoren (Familie, Glaube, Heimat, Arbeit, usw.),
immer schneller werdenden Veränderungen (Mobilität, 24/7 Erreichbarkeit, Informationsflut, Technologisierung, Globalisierung, usw.) und dem fehlenden Know-how, um in
diesem neuen Umfeld in Balance zu bleiben“.38
Die immer schnelleren Veränderungen „Informationsflut“ und „Technologisierung“ benungsform der Informationsflut, die durch die IuK-Technologie erst ermöglicht und durch
neue Formen der Kommunikation im Alltag permanent begünstigt wird. Fasst man die
den Burnout-Fällen zugrunde liegenden Veränderungen so zusammen, stellt sich die IuKTechnologie, allgemein gefasst, als die Hauptursache für das Burnout-Syndrom dar.
In einem Essay und Diskurs über psychische Verelendung fasst Horst Schurz diesen Zusammenhang von Informationsflut und ihrer Rückwirkung auf den Menschen zusammen:
„Geschwindigkeitszunahme, Informationsüberflutung, das Phantasma der Optimierung
und Bedeutungsverlust sind wesentliche Komponenten einer sich globalisierenden Marktwirtschaft innerhalb einer technischen Zivilisation. Diese Komponenten lösen eine Krise
37 http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/gesundheitsvorsorge/psychische_belastungen_stress/
stress_am_arbeitsplatz_und_se.htm
38 http://www.haufe.de/arbeitsschutz/newsDetails?id=1249028250.0
39 vgl. Kapitel 02 – Informationsflut und Innovationen
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dingen sich.39 Auch der Faktor „24/7 Erreichbarkeit“ ist eine direkte Folge und Erschei-

der Geborgenheit aus, denn Geborgenheit wird erzeugt durch Stabilität im Gegensatz
zum raschen Wechsel, durch kontrollierbare Reizzufuhr im Gegensatz zur Informationsflut und durch Befriedung der Bedürfnisse im Gegensatz zur ständigen Bedürfnisreizung
sowie durch feste Handlungsorientierungen im Gegensatz zur Beliebigkeit von Zielvorgaben. (…) Unsere Psyche in ihrer archaischen Struktur ist auf Geborgenheit angewiesen: da wir sozial strukturierte Geschöpfe sind und eine Kindheit haben, also eine, nach
biologischen Maßstäben gemessen, lange Dauer der Reifung, sind wir auf Schutzräume
angewiesen“.
Das Fehlen dieser Schutzräume ist ein Ausbleiben von Sicherheit und kann somit nach
Prof. Edelmann zu Angst führen: „Indirekte Angstauslösung durch Verschwinden (oder
Ausbleiben) eines Sicherheitsreizes, z.B. Beendigung von körperlichen Kontakt, Verlust
der Schlummerpuppe, kann Angst auslösen“.40 Die Vielfalt der Erscheinungen, die unter
dem Begriff „Angst“ zusammengefasst werden, deutet Edelmann nach Fürnratt durch
folgende Bezeichnungen an: „Unsicherheit, Ungewissheit, Unbehagen, Nervosität, Beklemmung, Bangen, Sich-Bedroht-Fühlen, Gespanntheit, Unruhe, Aufregung, Furcht, Bestürzung, Schrecken, Panik, Entsetzen, Grauen“.41
Die Rückführung des Problems der auf Technisierung beruhenden Informationsflut auf
die Grundbedürfnisse des Menschen nach Sicherheit und Stabilität deckt sich mit den Beobachtungen der Folgen der Burnout-Fälle.
Schurz veranschaulicht die Bedeutung des überwuchernden Informationsangebots als
Grundlage menschlichen Handelns in einem psychologisch betrachteten Szenario: „Instehen: wenn ich nicht weiß, wie ich einen Computer bedienen soll, und erhalte dann
die Information von einem anderen Menschen, so hat meine Unsicherheit bezüglich des
Computers abgenommen. Wenn aber tausend Leute auf mich einreden, dann wird diese
Informationsüberflutung sogar das Gegenteil bewirken; ich werde völlig verwirrt sein
und irgendwann vielleicht schreiend davonlaufen. Unsere geschwätzige Mediengesellschaft speist sich aus zwei Quellen: zum einen gibt es einen real erhöhten Kommunikationsbedarf, weil allgemein die gesellschaftlichen Verhältnisse komplexer geworden sind.
Auf der anderen Seite existiert ein enormes und überwucherndes Informationsangebot:
einige dutzend TV-Sender und die schier unendlichen Möglichkeiten des Internets warten auf Benutzer, reizen die Neugier. Die mediale Gesellschaft nutzt nun dieses genuin
menschliche Informationsbedürfnis in extremer Weise und überfüttert die einzelnen In-

40 Edelmann: 44
41 Edelmann: 43
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formation wird theoretisch als Abnahme von Unsicherheit definiert. Das ist so zu ver-

dividuen. Auch hier spielt Beschleunigung eine Rolle, denn Information lebt von ihrem
Neuigkeitswert“.42
Herr Prof. Dr. Theo Wehner von der ETH Zürich veranschaulicht das „Fülleproblem“ in
Vergleichen zwischen der Anzahl damaliger und heutiger Dokumente: „Waren 1932 noch
202 Dokumente für einen Typ der Marke Opel ausreichend, wuchs deren Menge bis 1999
auf fast 14.000 Dokumente an. Wie Theo Wehner launig bemerkt könnte ein Airbus die
Menge an Dokumenten nicht transportieren, die bei seiner Produktion anfallen. Wo früher ein Abtasten oder 2 Röntgenbilder genügten, fallen heute für eine Abdomenuntersuchung 700 Schichtbilder an: Wenn der diagnostizierende Arzt 10 Patienten à 700 Bilder
an einem Vormittag zu therapieren hat, was eine realistische Annahme darstellt, ergibt
sich ein ebenfalls nicht triviales Fülleproblem“.43 Äquivalent hierzu und dieses Fülleproblem belegend verdoppelt sich das Speichervermögen von Festplatten etwa jedes halbe
Jahr.
Wie diese Zahlen zeigen, ist also das grundlegende Verhältnis zwischen dem menschlichen Informationsbedürfnis und der aktuell gegebenen Informationsmenge durch einen
gesteigerten Kommunikationsbedarf und durch ein gestiegenes Informationsangebot in
Ungleichgewicht geraten. Der Mensch fühlt sich überinformiert, was anstatt in Komplexitätsreduktion und Ordnung in Verwirrung und Chaos endet. Aus Information wird ein
identitätsloses Rauschen. Nichtsdestoweniger bleiben des Menschen Kommunikationsbedürfnisse vorhanden. Denn wie sonst sollte er die Welt um sicher herum begreifen wenn
nicht kommunikativ. Eine Lösung für die genannte Problematik kann also nur in den Feldern der Entschleunigung, der Reduzierung der Komplexität wie auch der Reduzierung

Aber nicht nur die Menge, sondern auch die Ordnung der eintreffenden Informationen
(also das „Steuern der Informationen“), die auf IuK-Innovationen basieren, scheint sich
auf die menschliche Verfassung auszuwirken. Bei einer Befragung von mehr als tausend
Managern hat die Nachrichtenagentur Reuters im vergangenen Jahr herausgefunden,
dass sich mehr als die Hälfte der Führungskräfte nicht im Stande fühlt, die täglich hereinschwappenden Informationsmengen tatsächlich aufzunehmen. Darunter leiden zwangsläufig die Arbeitszufriedenheit und die Gesundheit. Ein Phänomen, für das Psychologen
einen Namen gefunden haben: „Informations- oder Kommunikationsstreß“. Kernproblem sei das Unvermögen, die Informationsflut zu steuern, und hieraus resultiert Stress.

42 Schurt, Robert:„Psychische Verelendung“, http://www.dradio.de/dlf/sendungen/
essayunddiskurs/714658
43 Schneider: 11
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der Menge zu finden sein.

Durch technische Information ist es aus lernpsychologischer Sicht möglich, Sicherheit herstellen: „In Trainingskursen der Fluggesellschaften wird die Flugangst besonders durch
systematische körperliche Entspannung und durch technische Information abgebaut“.44
Aus diesem Beispiel heraus kann im Übrigen der Begriff „Technikfrust“ und zeitgleich
ein Lösungsweg aus diesem Dilemma abgeleitet werden: Besteht Angst vor der Nutzung
einer Technik, kann sie potenziell durch Wissen abgebaut werden. Auch die Bezeichnung
„Technostress“ existiert und steht für Stress-Erscheinungen, wenn diese auch weniger profund belegt wird: „Technostress ist eine bestimmte Unterkategorie des Phänomens Stress.
Technostress wird in alltäglichen Situationen verursacht, in denen es zu einer Überforderung des Benutzers durch neue technische Geräte oder Systeme kommt. Technostress ist
eine Reaktion des Körpers auf die starke psychische Belastung (Psychologie) welche durch
die Technologie hervorgerufen werden kann. In vielen Weisen steht sie für den Widerstand gegen Veränderungen, welche neu eingeführte Technologien mit sich bringen.“45
„Stress entsteht, wenn mich Nachrichten zu einem Zeitpunkt erreichen, an dem ich sie
nicht will und nicht verarbeiten kann“, sagt Hagen Seibt, der lange Jahre Betriebspsychologe bei Siemens und Henkel ist. Die permanente Überforderung liesse sich indes leicht
vermeiden: Abschied nehmen von der Idee, ständig erreichbar zu sein – das sei der fast
banal klingende Trick. Nur wer sich hin und wieder ausklinke, könne vermeiden, ständig
aus der Arbeit herausgerissen zu werden und dauernd von neuem anfangen zu müssen.
Ein erster Schritt heraus aus dem Datengestrüpp seien Filter, die die unerwünschten Informationen fern hielten. Der Aspekt „Filterung zur Informationsverringerung“ begleitet

Wer seine Informationsströme also richtig kanalisiert, kann Entscheidungen rascher treffen. IT-Manager Lewi sieht in dieser Fertigkeit den Schlüssel zum Erfolg: „Heute gewinnen
nicht mehr die Großen gegen die Kleinen, sondern die Schnellen gegen die Langsamen“.46
Dieser Ratschlag zur Bewältigung der Informationsströme im Arbeitsalltag basiert auf
den Prinzipien der Transaktionskosten-Theorie.47
Besonders bei Beschäftigten der Informationstechnologie-Branche, die als „Early Adopters“ von IuK-Innovationen zu bezeichnen sind, wird die „Arbeitsverdichtung“ als Ursache für körperliche und seelische Überlastung angegeben. „Die Arbeitsmenge steigt
und die Arbeit wird komplexer. Ausserdem machen die Forscher neue Managementme44
45
46
47

Edelmann: 29
http://de.wikipedia.org/wiki/Technostress
http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,969,00.html
vgl. 02.13 Transaktionskostenanalyse – Zeitaufwand für Informationsbeschaffung
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diese Diplomarbeit bis in den späteren Entwicklungsteil.

thoden dafür verantwortlich. (…) Mitarbeiter befinden sich in einer ´permanenten Mission impossible´. Erwartet werde ständige Erreichbarkeit, die auf die Kurzformel ´7x24´
gebracht wird: Zu jeder Uhrzeit würden schnelle Antworten auf Nachrichten verlangt.
Wer keine Überstunden macht oder `Nein` sagt, wird abgehängt“. Die ständige Erreichbarkeit der Mitarbeiter ist ein negativer und gesundheitsgefährdender (Neben-?) Effekt
der IuK-Technologie. Die schiere Verfügbarkeit neuartiger Management-Systeme und
Arbeits-Optimierungspotenziale durch den Einsatz jener Systeme scheinen Grund genug,
sie auch einzusetzen. „Arbeitgeber bauen durch die Führung nach Zielvorgaben und
durch Leistungsbeurteilung ein ´System permanenter Bewährung´ auf. Mit diesem Druck,
durch neue Programme und Systeme der IuK-Technologie begünstigt, fühlt sich laut einer
Studie des DIWA-IT (Demographischer Wandel und Prävention in der IT) jeder zweite in
der Branche stark oder sehr stark unter Druck gesetzt wegen des großen Zeitdrucks und
des hohen Arbeitsaufkommens“.48 An dieser Stelle sei ein vorgreifender Verweis auf die
Transaktionskosten-Theorie in Kapitel 02.11 gegeben, in dem ein kausaler Zusammenhang gezogen wird zwischen dem Zeitdruck, den Kosten der Informationsbeschaffung
und der Effizienz ökonomischen Handelns.

02.10

Fokus: Innovationen der
Informations- und Kommunikationstechnik

Der Kunstbegriff „Innovationsflut“ wird in dieser Diplomarbeit auf das Feld der Informations- und Kommunikationstechnik mit ihren sich schnell wandelnden Produkt-Zyklen

• IuK-Technologie ist ein zentraler Knotenpunkt in der Gesamtwirtschaft, der als „Schlüsseltechnologie“ andere Disziplinen miteinander verbindet und somit systemrelevant auch
für kommende Basis-Innovationen ist.
• IuK-Technologie wird von vielen Menschen, die über die Möglichkeiten ihrer Verwendung verfügen, zur Verbesserung ihres Alltages oder aufgrund anderer Vorteile genutzt.
• IuK-Technologie ist durch einen hohen Grad an Funktion und Konnektivität gekennzeichnet. Diese Verbindbarkeiten ermöglichen dem späteren Entwicklungsteil „Piktopedia“49

48 Süddeutsche Zeitung, 31. Okt. / 01. Nov. 2009: 25
49 vgl. Kapitel 08
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(Inventionen und Innovationen) eingegrenzt. Dieses hat vier Gründe:

einerseits eine vernetzte Darstellung, die somit die Konnektivitäten der Objekte darstellt,
wie andererseits auch die Vernetzung als ein in der Lernpsychologie gängiges Muster
nutzt.
• Eine Eingrenzung auf ein spezifisches Themenfeld lässt eine genauere Bearbeitung innerhalb dieser Diplomarbeit zu, deren Erkenntnisse und Fragestellungen anschliessend
auf andere Felder übertragen werden können.
Das Aufkommen neuer Informations- und Kommunikationstechnologien und damit einhergehend das Entstehen neuer Medien und neuer Kommunikationsinstrumente bringen
Veränderungen der Informationsselektion und -wahrnehmung mit sich, die sich letztendlich auch auf zukünftige Wissensstrukturen einer Gesellschaft auswirken. Das Internet
stellt auf dem Weg von der Industrie- zur Informations- bzw. Wissensgesellschaft eine
Schlüsseltechnologie dar, die nicht nur zu weitreichenden strukturellen Veränderungen
im Telekommunikationssektor führt, sondern auch die Innovationsprozesse weiterer Industrie- und Dienstleistungssektoren prägt.50
„Seit mehr als zehn Jahren verschmelzen die Informations- und Kommunikationsnetze
zunehmend mit dem Internet. Nachdem es sich anfangs den technischen Gegebenheiten
angepasst hatte, nimmt das World Wide Web bald seinerseits großen Einfluss auf die
Weiterentwicklung der Technik. Die Übertragung von Texten, Tönen und Bildern gleicht
sich mehr und mehr an. Die Netze sind überall und längst nicht mehr nur ein Privileg der
Industrieländer. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Integration des Weltmarkts
und der Produktion neuer Konsumgüter“.51 In dieser Beobachtung der Verschmelzung
von Informations- und Kommunikationstechnologie wird abermals deutlich, dass IuK eine

02.11

PIKTOPEDIA

essenzielle Triebfeder für die Weltwirtschaft darstellt.

Beispiele für Innovationen

Die CeBIT kann als Gradmesser für Innovationen angesehen werden, als „ein Schaufenster für die Innovationen von Morgen“, denn während etwa Patentanmeldungen zwar
eine faktisch besser lesbare Aussagekraft haben, kann auf einer Messe wie der CeBIT
ein weiteres Merkmal für den Innovationsbegriff nach Schumpeter erfüllt werden: Die
Akzeptanz-Trends auf dem Markt. Denn ohne Akzeptanz sind Inventionen nicht als „In-

50 Hüsing et al.: 151
51 Le Monde: 34
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novation“ zu bezeichnen.52 Eine wahre „Innovationsflut“ bietet auf der CeBIT 2009 der
Bereich der Navigationslösungen. Die CeBIT ist nicht nur eine Messe der Lösungen, sondern auch ein Schaufenster für die Innovationen von Morgen. Im folgenden Text werden
die herausragendsten Innovationen aufgelistet.53
• Die Routenberechnung berücksichtigt nun den individuellen Fahrstil und bietet
Hilfe beim Spritsparen.
• Durch die dreidimensionale Darstellung von Gebäuden in Innenstädten wird die
Orientierung erleichtert. Karten werden jetzt auch speziell für Radfahrer und Fußgänger angeboten und bieten eine Auswahl an Wanderwegen.
• Neue Zusatzfunktionen weisen auf Verkehrsschilder hin und berechnen auf
Knopfdruck den Weg zum nächsten Parkplatz oder zur nächsten Bushaltestelle.
• Durch mobilen Internetzugang sind die Daten immer aktuell und ermöglichen
Echtzeitinformationen wie Stauwarnungen, das Abrufen von Abfahrtzeiten von
Bussen und Bahnen oder die Suche nach dem günstigsten Parkplatz oder der billigsten Tankstelle.
• Zurückgelegte Strecken können aufgezeichnet und später am PC heruntergeladen und ausgewertet werden.
• Vermehrt werden Navigationslösungen auch für Smartphones angeboten.
• Car2X Communication, die Kommunikation von Fahrzeugen untereinander und
mit der Umgebung, soll bei der Optimierung des Verkehrsflusses und der Vermeidung von Staus und Unfällen helfen.
• Ein Internetzugang im Auto erlaubt das Auffinden gestohlener Fahrzeuge, eine
Ferndiagnose bei Pannen oder den Empfang von Internetradio während der Fahrt.
• Für Logistikunternehmen gibt es Lösungen für das Flottenmanagement, die
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durch geschickte Wegfindung Leerfahrten vermeiden.
• Spezielle Navigationssysteme für Lkw berücksichtigen Belade- und Ruhezeiten
sowie enge Straßen und Brückenhöhen.
• Leistungsfähige Rechner und Algorithmen für Echtzeit-Videomanipulation und
Mixed Reality versprechen neue Anwendungen wie virtuelle Umkleidekabinen
oder interaktive multimediale Produktpräsentationen im Internet.
• Auch 3D-Displays suchen den Weg in den breiten Markt: Mögliche Anwendungen ergeben sich im medizinischen Bereich, für Computerspiele und TV sowie im
Auto.
• Hauchdünne und flexible Displays sowie innovative Wege für die Mensch-Maschine-Interaktion, beispielsweise über Gesten- und Mimikerkennung oder über

52 vgl. 02.4 Invention und Innovation, Durchsetzung und Akzeptanz
53 http://www.portel.de/nc/nachricht/artikel/37498-cebit-2009-nachbericht-zu-trends-und-themen
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die Messung neuronaler Signale
• Haushaltsroboter und die Vernetzung der Alltagsumgebung durch Sensoren und
Aktoren sollen das Leben einfacher und komfortabler machen.
Die hier aufgeführten Beispiele werden vereint durch die gemeinsamen Nenner „IuK“,
„Digitalisierung“, „Physikalität“, „Räumlichkeit“ und „Konnektivität“. Das in Kapitel 08
erläuterte Konzept „Piktopedia“ greift jene Innovationen auf, die vernetzt oder potenziell miteinander vernetzt sein können und stellt ihre Funktionen und Konnektivitäten
dar. So wird dem Nutzer die Verwendung simuliert und er bekommt ein Gefühl für den
etwaigen Zusammenhang der „smarten Dinge“. Daraus resultiert Handlungswissen, das
der Anwender zu seinem Vorteil nutzen kann.

02.12

Die Akzeptanz von Innovationen

Inventionen bzw. Neuerungen müssen vom Kunden akzeptiert werden, ansonsten verkaufen sie sich nicht – und werden mithin nicht als „Innovation“ bezeichnet.54 In Anlehnung an die Innovations- und Diffusionsforschung spielt für die Bestimmung der
Akzeptanz neuer Technologien neben der Innovation als Prozess der Einführung neuer
Technologien und der Diffusion als Ausbreitung von Innovationen durch besondere Kommunikationskanäle innerhalb eines sozialen Systems im Zeitverlauf auch der Begriff der
Adoption als Übernahme der Innovation durch Individuen in den Alltag eine zentrale
Rolle. Für den Soziologen und Diffusionstheoretiker Everett Rogers ist dabei Akzeptanz
Diplomarbeit und insbesondere im Entwicklungsteil wird eben jenes Auseinandersetzen
mit Innovationen im Sinne einer Herstellung von Akzeptanz in den Fokus gelegt.
Auch auf Hersteller-Seite gibt es viele Beispiele, warum Inventionen sich nicht durchsetzen. „Unsere Designabteilung hat viele kreative Ideen, die aber nicht immer marktfähig
sind. Sie bedienen dann nicht das typische Spielverhalten, sind nicht zu einem akzeptablen Preis produzierbar oder zu komplex und daher schwierig zu kommunizieren“, so fasst
der Geschäftsführer der LEGO-Group zusammen.55 Die Komplexität von innovativen Produkten ist in der heutigen Zeit der Informationsflut und der verknappten Zeitressourcen
56

stark zu vereinfachen um effizient kommuniziert werden zu können. Das Erfolgsmodell

54 vgl. 02.4 Invention und Innovation, Durchsetzung und Akzeptanz
55 http://www.manager-magazin.de/koepfe/artikel/0,2828,651395-2,00.html
56 vgl. Kapitel 02.1 – Transaktionskosten in einer komplexen Welt – Zeitaufwand für Informationsbeschaffung
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bzw. Nicht-Akzeptanz das Ergebnis der Auseinandersetzung mit der Innovation. In dieser

„iPhone“ mit seinem beispiellosem Durchsetzungsgrad im Markt der Mobile Devices soll
an dieser Stelle als ein Garant für den besseren Verkauf durch Vereinfachung gelten. Die
Produktsprache wie auch das Interface, welches „elegant das Design-Problem von kleinen Displays“ löst,57 sind schlicht und funktional gehalten und verkaufen sich so gut wie
kein anderes Gerät zuvor – im Gegensatz zu eher komplexeren „Alleskönnern“ mit hohem Funktionsumfang und hohem Aufwand, der betrieben werden muss, um das Gerät
zu verstehen. Diese durchschlagende Akzeptanz des iPhones geschieht auch auf Basis der
Vereinfachung und „Entkomplexisierung“.
Nach Rogers können fünf Phasen der Akzeptanzbildung unterschieden werden:58
1. Das Wissen über Innovationen ist die Voraussetzung für die Nutzung dieser neuen Technologie und wird von selektiver Wahrnehmung und Gelegenheitsstrukturen bestimmt.
Einstellungen bilden eine zusätzliche intervenierende Variable.
2. Die Einstellungsbildung bzw. Entscheidungsfindung ist geprägt durch zusätzliche Informationen über die Innovation. Es werden Vor- und Nachteile überprüft und in den
Kontext gestellt.
3. Die Entscheidungsphase umfasst individuelle, kollektive und autoritäre Entscheidungen hinsichtlich der Nutzung der Innovation. Wichtig ist dabei die Unterscheidung der
Nutzenperspektive und jeweiliger Interessen.
4. In der Implementierungsphase kommt es zur Anwendung der Innovation. Die FunktiDabei wird die Nutzungsintensität und Frequenz festgelegt.
5. Nach der Einführung erfolgt die Bewertungsphase, in welcher der Nutzer Bestätigung
der Argumente sucht, die zur jeweiligen Nutzungsentscheidung geführt haben. Die Akzeptanz wird immer wieder im Handeln der Nutzer bestätigt, es handelt sich hierbei nicht
um einen einmaligen Prozess.
Aus dieser Auflistung über die Phasen der Akzeptanzbildung ergibt sich ein Anforderungskatalog, dem der Entwicklungsteil dieser Diplomarbeit entsprechen soll, im Einzelnen: Das Wissen über Innovationen (1.), die Entscheidungsfindung und das Prüfen von
Vor- und Nachteilen (2.), die Entscheidungsphase (3.), das Lösen von Problemen im Um-

57 vgl. Tufte: http://www.edwardtufte.com/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00036T&topic_id=1
58 Hüsing et al.: 171
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onsweise wird angeeignet, Probleme werden gelöst und Anwendungsformen angepasst.

gang mit dem Produkt (4.) und abschliessend die Bewertungsphase und die Nutzungsentscheidung nach dem Kauf bzw. der Nutzung.
Das in Punkt 1. angeführte „Wissen über Innovationen“ ist die Voraussetzung für Handlungsentscheidungen. Um sich aber vorerst aus der sich ständig vermehrenden Fülle von
Innovativen Angeboten entscheiden zu können, ist die primäre Handlungsfrage, welche
dieser Angebote seinen Bedürfnissen am ehesten entspricht. Diese „Qual der Wahl“ wird
mit höherem Aufkommen von Angeboten freilich nicht einfacher. Aus einer Umfragereihe des Institutes für Demoskopie Allensbach59 vom Januar bis August 2007 geht hervor,
dass mehr als die Hälfte (55 %) der Befragten der Aussage zustimmen, „dass das Technikangebot heute so groß ist, dass man sich schwer einen Überblick verschaffen kann“ und
„dass das Technikangebot heute so groß ist, dass man sich schwer einen Überblick verschaffen kann“. Eine noch größere Mehrheit (59 %) beantworten die Frage „Sind Sie der
Meinung, viele technische Geräte haben viel zu viele Funktionen, die man eigentlich gar
nicht braucht?“ positiv. Eine weiteres Ergebnis der oben genannten Studie verdeutlicht
den Bedarf einer allgemeinen Verbesserung der Kommunikation von IuK. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Computern, Handys und Unterhaltungselektronik bemängelt
eine Mehrheit von 42 % nicht ausreichend informiert zu sein über aktuelle Entwicklungen.60 Diese Umfrage unterstützt die Aussage, dass „Innovationen“ erst dann diesen Begriff verdienen, wenn sie sich auf dem Markt durchgesetzt haben. Viele IuK-Inventionen
scheitern an der Durchsetzung, da sie dem Nutzer überflüssig erscheinen. Inventionen
müssen nachfrageorientiert sein, um zu Innovationen zu werden.
Das Internet wird heute als Hauptinformationsquelle vor Kaufentscheidungen gerade in
Wer sich etwa einen Computer oder eine Digitalkamera anschaffen möchte, kann mit einer Preissuchmaschine den Markt sondieren und dann entweder online einkaufen oder
offline im klassischen Geschäft. Immer mehr Menschen gehen inzwischen genau so vor:
Sie konsultieren vor dem eigentlichen Kauf das Internet. Dies geht aus einer vom Marktforschungsinstitut AC Nielsen veröffentlichten Studie hervor. AC Nielsen befragt dazu im
Juni dieses Jahres mehr als 22.700 Internetnutzer aus 41 Ländern, davon 1000 Nutzer in
Deutschland. Beim Kauf von MP3-Playern, Mobiltelefonen und beim Buchen von Urlaub
ist die Online-Recherche den Angaben zufolge das meistgenannte Entscheidungskriterium. 54 Prozent der Befragten weltweit und 69 Prozent der deutschen Befragten hätten
ihren Entschluss zum Buchen ihres Urlaubs aufgrund von Internetrecherchen getroffen.
59 http://www.ifd-allensbach.de/
60 Immerhin 30% antworteten mit: „Interessiert mich kaum, brauche das meiste nicht“. Dies ist insofern
erwähnenswert als dass es zeigt wie viele neue Nutzer durch gute Kommunikation gewonnen werden können. Denn wo Wissen gut vermittelt wird, kann neues Interesse geweckt werden.
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Bezug auf Produkte der IuK genutzt, denn das Internet bietet potenziell Preistransparenz.

Bei MP3-Playern und Handys hätten die globalen Werte 42 Prozent beziehungsweise 39
Prozent betragen. In Deutschland sei die Form der Entscheidungsfindung über das Internet noch beliebter gewesen, beim Kauf von MP3-Spielern mit 60 Prozent und bei Mobiltelefonen mit 54 Prozent“.61 62
Für alle Internet-Nutzer ergibt sich bei anfallenden Recherchen je nach Interessensgebiet
und Prominenz des Gesuchten variierende Such-Zeiten der gewünschten Information. Die
Suche nach Information kann mehr oder weniger effizient gestaltet werden, wie aus dem
nun folgenden Abschnitt zu Transaktionskosten der Informationsbeschaffung ersichtlich
wird.

02.13

Transaktionskosten in einer komplexen Welt –
Zeitaufwand für Informationsbeschaffung

In einer ständig komplexer werdenden Umwelt bei gleichzeitig knapper Informationsverarbeitungs-Kapazität des Konsumenten ergibt sich für diese Konsumenten eine gewisse
Handlungsunfähigkeit, die durch Filterung und Verarbeitung von Information zu praktikablem und anwendbarem Expertenwissen transformiert werden kann und damit zur
Handlungsfähigkeit der Konsumenten beiträgt. Diese Aussage kann von der sog. Transaktionskostentheorie abgeleitet werden.

Überangebot; Komplexer werdende Umwelt

Filter: Expertenwissen

Handlungsunfähigkeit

Handlungsfähigkeit
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Knappe Informationsverarbeitungs-Kapazität des Konsumenten

Abb. 03: Transaktionskosten in einer komplexen Welt

61 spiegel.de, hda/ddp: 13.10.2006
62 Letztere Umfrage ist zum Zeitpunkt des Verfassens bereits drei Jahre alt und so ist anzunehmen, dass
diese Zahlen inzwischen gestiegen sind. Anmerkung: In dieser Studie werden nur Internet-User befragt.
Hier liegt eine empirische Verzerrung vor: Internetnutzer werden das Internet vergleichsweise mehr nutzen
als Nicht-Nutzer. Die Studie kann nur Aussagen über bereits praktizierende User treffen, nicht aber Aussagen über die Gesamtgesellschaft.
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Die Transaktionskostentheorie wird in Anlehnung an Schriften von Ronald Harry Coase
(1910) und Oliver E. Williamson (1932) begründet. Es geht Williamson darum, das Auftreten verschiedener Organisationsformen innerhalb des Kapitalismus (Markt, Hierarchie
und Netzwerk) durch die Menge und Art an „Transaktionskosten“ zu erklären. Er geht
davon aus, dass jegliches Handeln in einer Marktwirtschaft mit Kosten verbunden ist. Als
simpelsten Fall nimmt er den Tausch eines Gutes zwischen zwei Partnern und differenziert hierbei „ex-ante“ und „ex-post“ Transaktionskosten. Ex-ante Kosten sind alle Aufwendungen, die vor dem Vertragsabschluss entstehen, wie z.B. Such- und Informations-,
Verhandlungs- und Vertragskosten. Dagegen umfassen ex-post Transaktionskosten, die
Aufwendungen für die mögliche Anpassung, Durchsetzung und Kontrolle der vertraglichen Abmachungen.63 Hinsichtlich der Fragestellung und somit des Entwicklungsteils
dieser Diplomarbeit wird der Fokus auf die ex-anten Transaktionskosten gelegt, also auf
jenen Faktoren, die die Entscheidungsfindung vor einem Kauf oder einer Nutzung beeinflussen.
Tamm Gerrit verdeutlicht in seiner Dissertation die Transaktionskosten-Theorie am Beispiel des Erwerbs einer Software. Beim Erwerb von Softwarelizenzen über den Markt
entstehen nicht nur Lizenzkosten für den Käufer, sondern auch Kosten für die Informationssuche, die Vereinbarung von Serviceleistungen sowie Kosten für die Beschaffung, Implementierung, Integration und Anpassung. Diese zusätzlich anfallenden Kosten werden
Transaktionskosten genannt. Sie können einen großen Anteil am Endpreis annehmen
und übersteigen häufig den Lizenzpreis der Software. Der Endpreis einer Anwendungssoftware setzt sich folglich aus zwei Kostenkomponenten zusammen, dem Verkaufspreis

Die Kluft wird täglich breiter: „Zwischen denen, die wissen, was das Netz schon heute
alles kann, die viele (denn „alle“ scheint unmöglich zu sein) seiner Möglichkeiten sogar
63 http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/tamm-gerrit-2003-05-09/HTML/chapter5.html#N15672
64 http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/tamm-gerrit-2003-05-09/HTML/chapter5.html#N15672
65 Auch die im Juni 2009 gestartete Suchmaschine „Bing“ von Microsoft wirbt für sich auf Basis der Transaktionskosten-Analyse: „Bing is a search engine that finds and organizes the answers you need so you can
make faster, more informed decisions“ (Titel der Homepage, Stand: 22.10.2009). Bing solle dem User nicht
nur schneller gewünschte Informationen liefern, sondern auch bei täglichen Entscheidungsfindungen rund
um Themen wie Einkaufen oder Reiseplanung helfen. Das Thema der Transaktionskosten ist omnipräsent
und kann gemeinhin mit der Faustformel „Zeit ist Geld“ bezeichnet werden. Der Prozess, der sich dank der
sich permanent beschleunigenden Möglichkeiten des Netzes derzeit vollzieht, ist in der Menschheitsgeschichte bislang einzigartig: Die Entwicklung verläuft so schnell, dass selbst die „Early adopters“ und auch
die „Digital Natives“ (nach John Palfrey und Urs Gasser, „Born Digital“), also jener Generation ab etwa dem
Geburtsjahr 1980, die mit digitalen Gütern aufgewachsen ist, nicht mehr nachkommen. Neue Werkzeuge
können sich gar nicht so schnell durchsetzen, wie weitere aufgesetzt werden, die Vorangegangenes womöglich schon wieder überflüssig machen. Während ganz vorne, bei den hartgesottensten „Alles-Ausprobierern“, eine permanente Umwälzung im Gange ist, wartet die große Masse der Internetnutzer lieber in
aller Ruhe ab – und verlässt sich weiterhin auf die 40 Jahre alte E-Mail als Basis-Werkzeug.
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(Lizenzgebühren) und den Transaktionskosten“.64 65

tatsächlich benutzen und jenen, denen es viel zu mühsam ist, sich ständig neue Technologien, Kommunikationsformen, Verhaltenskodizes anzueignen. (…) Es gibt allerdings
einen Teil der Gesellschaft, in dem die Dinge anders liegen: Die Rangliste der von 14- bis
19-Jährigen mindestens selten genutzten Mitmachangebote sieht laut der ARD/ZDF-Onlinestudie so aus: Wikipedia (94 Prozent), Videoportale (93 Prozent), private Communitys
(81 Prozent), Fotocommunitys (42 Prozent)“.66
Zusammenfassend kann der Bezug von einer komplexer werdenden Welt zu ihren Auswegen laut Wersig beschrieben werden: „Viele Autoren der Gegenwart wie Ulrich Beck,
Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard und Anthony Giddens betrachten Komplexität
als ein wesentliches Merkmal unserer Transformationsgesellschaft; die Komplexität führt
zu Ungewissheit, daraus ergibt sich ein Gefühl der Überforderung. Als Lösung dieses Dilemmas liegt es nahe zu versuchen, die Komplexität und damit auch die Ungewissheit zu
verringern. Genau dies leistet Information: „Information ist die Verringerung von Ungewissheit. Zur Bewältigung der Welt ist also eine Komplexitätsreduktionsgesellschaft bzw.
Informationsgesellschaft anzustreben.“67
Im Falle einer Informationssuche, welche das Verständnis für komplexe Funktionsabläufe
und Bedingungen begünstigen soll, sind mit Transaktionskosten jene gemeint, die durch
die „verlorene“ Zeit, die durch das Suchen und Finden benötigt wird, entstehen.

Fallbeispiel „ZKS-Abfall“:
Vorgeschriebene Nutzung einer IuK-Innovation

Gernot Wersing unterstellt moderner Technik ein Selbstlaufen: „Technik bedeutet Fortschritt, wenn sich also Technik entwickelt, dann muß sie um des Fortschritts willen intensiv genutzt werden, insbesondere dann, wenn der generelle Fortschritt stoppt oder sogar
bedenkliche Risse zu zeigen scheint“.68
Nutzer werden in die Lage versetzt, komplexe IuK-Innovationen im Alltag nutzen zu müssen. Im folgenden Beispiel ist es die gesetzlich vorgeschriebene Einführung eines digitalen Systems: Ab dem 01. April 2010 werden abfallerzeugende Unternehmen Nachweise
für gefährliche Abfälle digital übermitteln müssen. Basis des Projektes ist das „elektronische Abfallnachweisverfahren“, kurz eANV („Gesetz und die Verordnung zur Vereinfa66 www.spiegel.de, Stöcker: 06.10.2009
67 Wersig 1971
68 http://userpage.fu-berlin.de/~pwersig/425.html
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02.14

chung der abfallrechtlichen Überwachung“). Aufgrund des „hohen Innovationspotenzials“ unterstützt das Bundesministerium des Innern (BMI) dieses Projekt im Rahmen der
Hightech-Strategie der Bundesregierung. Dieses Potenzial gründet auf der Basisinnovation IuK: „Die bisherigen Papier-Formulare für das Entsorgungsnachweis- und Begleitscheinverfahren werden auf eine zukunftsweisende und sichere elektronische Form der
Dokumentenbearbeitung umgestellt“.69
Die lückenlose Dokumentation von gefährlichen Abfällen an die Zentrale Koordinierungsstelle der Länder für Abfall, kurz „ZKS-Abfall“, diene der Sicherheit von Mensch und
Umwelt. „Unkomplizierter und einfacher soll diese Dokumentation durch die komplette
Umstellung auf digitale Prozesse werden“ – eine Verheißung, wie sie ähnlich auch in
anderen Bereichen, die digitalisiert werden, zur Einführungszeit einer derartigen Invention vernommen wird. Wohl, um zu hohe Erwartungen an die erstrebte Vereinfachung
zu dämpfen, wird eingeräumt: „Damit die Nachweis-Prozesse ab April einfacher laufen,
müssen die betroffenen Unternehmen zunächst ein wenig Vorarbeit leisten“. Die Unternehmen müssen über eine bestimmte Datenstruktur verfügen, damit sie mit der ZKSAbfall kommunizieren können. Ausserdem müssen Unternehmen ihre Daten durch eine
digitale Signatur sichern. Die Signatur ermöglicht internen Prozessen einen „zukunftsfähigen Standard“.70
Neben den Umstellungskosten, die die Einführung und Implementierung des Systems in
die Infrastruktur der Unternehmen mit sich bringen, fallen auch Transaktionskosten an,
die beim Erlernen der vorgeschriebenen Verfahren entstehen. Das Erlernen und Nutzen
des Systems ist hierbei typischerweise um ein vielfaches kostenspieliger als die Anschafelektronische Signatur mit Kartenlesegerät, Signaturkarte, Signaturschlüssel/Zertifikat
für ein Jahr liegen bei ca. 120,-- bis 160,-- €“. Hieraus ist zu schliessen, dass die Trainingsund Einführungskosten diese Kosten offensichtlich um ein Vielfaches übersteigen.
Weiterhin vervielfacht sich der Lern-Aufwand der Unternehmen, welcher sich aus der
Verordnung ergibt, da dieser in verschiedenen Etappen und Übergängen zu bewältigen
ist: „Um das Verfahren der elektronischen Nachweisführung praxisgerecht einzuführen,
sieht die Verordnung zahlreiche Ausnahmen und Übergangsregelungen vor“.71 Auch muss
eine Software auf der Basis der verbindlich eingeführten Datenschnittstelle erstellt oder
erworben werden, deren Nutzung durch die Mitarbeiter ebenfalls erlernt werden muss.

69 www.zks-abfall.de
70 IHKplus: 8
71 www.zks-abfall.de
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fungskosten der Technik: „Die Preise für eine Komplettausstattung für die Qualifizierte

Um das von den Unternehmen zu erlernende Prozedere darzustellen, nutzt das HauptOrgan des Projekts, die Seite www.zks-abfall.de, eine stichwortartige Dokumentation
der Bestandteile und Abläufe der Nachweis-Prozesse im Kapitel „Übersicht“:
Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Register (ersetzt das bisherige Nachweisbuch)
werden am PC mit Internetanschluss erstellt; alle rechtsverbindlichen Dokumente werden durch elektronische Unterschrift (Signatur) mittels Kartenlesegerät signiert; die Datenstruktur basiert auf standardisierten Schnittstellen (XML Format); der Datenverkehr
zwischen Wirtschaft und Behörden wird bundesweit einheitlich über die Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS-Abfall) geführt; es sind Übergangsregelungen und Ausnahmen zu
beachten.
„Inhaltliche Basis für das elektronische Verfahren sind die neuen Nachweisformulare, auf
deren Grundlage die Schnittstellenbeschreibung entwickelt wurde, wobei sie weitestgehend den Strukturen und Inhalten der bisherigen Nachweisformulare entsprechen. Die
elektronische Erstellung der Entsorgungsnachweise, Begleitscheine und Register erfolgt
mittels spezieller Software, die selbst oder durch Fremdfirmen entwickelt werden kann.
(…) Die Daten zur Nachweisführung werden eingegeben, elektronisch unterschrieben
(signiert), übermittelt und im eigenen PC verwaltet“.72
Eine visuelle Darstellung dieser – von Experten des Fachs erstellter – beschriebenen Abläufe vermag Entscheidern, Beschäftigten und anderen Zuarbeitern einen rascheren und
generellen Überblick über den Funktionsrahmen und den dazugehörigen Objekten zu
verschaffen, da insbesondere in der IuK-Technologie die Vernetzung der Dinge vorangenem Sondermüll-Objekt, das entweder mit einem Barcode oder einem RFID-Chip, welche
zur Verwendung des Nachweises nötig sind, vernetzt ist, könnten eben so vernetzt dargestellt und somit in bestimmte und vom Nutzer in ihm bekannten Mustern einzuordnen
und somit leichter zu erlernen sein.

72 www.zks-abfall.de
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trieben wird. Etwaige Vernetzungen zu essenziellen Bestandteilen, wie beispielsweise ei-

02.15

Fallbeispiel Bildungswesen:
Der Einzug von IuK in das Bildungswesen

Nachdem im vorangegangenen Beispiel die gesetzlich vorgeschriebene Nutzung eines
IuK-Systems in die Infrastruktur von Unternehmen beschrieben wird, soll nun ein Beispiel
für die Nutzung von IuK im Bildungswesen, welche als ein essenzielle Säule des Gesellschaftsystems gilt, herangezogen werden. Durch die thematische Differenz der Felder
„Privatwirtschaft“ und „Bildungswesen“ wird die offenbar unaufhaltbare Durchdringung der Basisinnovation IuK in allen Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens deutlich.
Dänemark treibt den Fortschritt der IuK im Bildungswesen voran: Dort dürfen Abiturienten ihre Prüfung mit Hilfe des Internets bestreiten, denn „in Prüfungen kann es praktisch
sein, Google oder ein Online-Lexikon befragen zu dürfen“. (…) Als erstes Land weltweit
erlaubt Dänemark seinen Schülern, während der Abiturprüfung online zu gehen. „Es
wird Zeit, dass die Realität Einzug hält in den Prüfungsalltag“, sagt Steen Lassen vom
dänischen Bildungsministerium. „Seit vielen Jahren bestimmt das Internet unser Leben,
ist allgegenwärtig. Nur Prüfungen an Schulen finden abgeschottet von der Aussenwelt
statt. Das ist doch merkwürdig“. Es sei der richtige Weg, die Schüler auf das Leben vorzubereiten. „Die Schule muss der Welt ähneln und nicht umgekehrt“. Die Fähigkeit, Informationen einzuordnen, zu gewichten und zu beurteilen, soll mehr ins Zentrum rücken:
„Wie müssen vom bloßen Abfragen von Wissen wegkommen und mehr die analytischen
Fähigkeiten der Schüler testen“. Dazu gehört, einen kritischen Umgang mit Quellen zu
lehren. Das Internet enthält viele ungeprüfte Informationen, haltlose Behauptungen, von
deutschen Philologenverband auf Kritik. Der Vorsitzende spricht vom „Deckmantel des
Modernisierers“, dass sich Dänemark offenbar umhängen wolle. Am Ende springe dabei
nicht viel heraus: Zumal mit einem enormen Zeitaufwand bei den Prüfungen zu rechnen
sei, um die Informationsfülle zu verarbeiten. So bestätigt eine Abiturientin denn auch,
dass sie in der Prüfung keine Zeit für einen Blick in das Internet habe.73
In einem Spiegel-Artikel wird das Nutzungsverhalten von IuK von Schülern und Studierenden launig zusammengefasst: „Am Rechner hängt heute die Mehrheit der Studenten,
egal in welchem Fach. Der Computer ist ein allmächtiges und allgegenwärtiges Mittel für
Arbeit und Selbstorganisation. Erinnerungen werden auf Festplatten und zusätzlichem
Speicher im Internet abgelegt, dazu der ganze verdammte Rest: Urlaubs- und Partyfotos,
selbstgedrehte Videos, das musikalische Weltgedächtnis von den Beatles bis zur neues73 Süddeutsche Zeitung 23. Nov: 48
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Interesse geleitete Artikel. Dieser bildungspädagogische Vorstoss Dänemarks stößt beim

ten Platte der Kings of Leon. Kinofilme und Serien, Hausarbeiten, Referate, die persönliche Kommunikation, Kontakte, Freunde, Bankgeschäfte – ohne Computer ist heute alles
nichts“.74 Diese Auflistung von Tätigkeiten lässt sich als „digitaler Alltag“ beschreiben –
ein Alltag, in dem wir als „funktionierendes Bestandteil“ der modernen Gesellschaft
kaum mehr auf die Innovationen der IuK verzichten können.
Im folgenden soll ein aus Kapitel 02 resultierende Lösungsweg für das Problem der Informationsfülle, die durch IuK begünstigt wird und zur Handlungsunfähigkeit von Nutzern
führt, durch einen visuellen und reduzierten Filter durch Expertenwissen dargestellt werden. Die Verwendung des Informationsfilters, begründet durch die geringe Zeitkapazität
als Faktor der Transaktionskosten-Analyse, besteht aus folgenden Aspekten: Reduktion,
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Expertenwissen, Ordnung75 und Visualisierung – siehe nächstes Kapitel.

74 Spiegel, 25.11.2009
75 vgl. Kapitel 07.2
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INFORMATIONSFILTERUNG – REDUKTION
UND DIE VERWENDUNG VON BILDERN

Das vorangegangene Kapitel stellt dar, dass eine hohe Innovationsdichte die Informationsflut begünstigt und negativ auf den Menschen zurückfällt. Nun können im folgenden
hypothetische Lösungswege zur Filterung der Informationen in Aussicht gestellt werden.
Diese Filterung kann stattfinden durch die Reduktion der Informationsmenge, dem Konsultieren von Expertenwissen, Ordnung sowie durch grafische Darstellungen, die dem
Rezipienten potenziell ein schnelleres Verständnis gewährleisten.
„Vereinfachte Mengenbilder sich merken ist besser als genaue Zahlen vergessen“, sagt
schon Otto Neurath. Wie damals die Bildsprache für Neurath ein Mittel zur Informationsvermittlung ist, so können Bilder im heutigen Informationszeitalter als Filterung der
Informationsflut stehen, indem sie Abläufe reduziert und visualisiert darstellen. In diesem Kapitel werden nun die Potenziale, Vorzüge und Nachteile der Bilder gegenüber des
Texts im Kontext der Transaktionskosten-Analyse 76 dargestellt.
Mit Google und Wikipedia bietet die Informationsquelle Internet mit unzähligen Texten
erste Anlaufstellen bei der Suche nach Informationen. Doch neben einer im Vergleich
zu Printprodukten erschwerten Text-Rezeption durch den Monitor führen auch knappe
Zeitressourcen im „Aufmerksamkeitskampf“ anderer Informationen und Medien zu der
Überlegung, die Informationen inhaltlich aufbearbeitet, auf die wesentliche Funktion

Ein von Experten vorgefiltertes Wissen – in Form von gelungenen Veranschaulichungen
kombiniert mit Text – vermag dem Endkunden einen schnell erfassbaren Überblick von
komplexen Abläufen und Produkten zu verschaffen. Durch die Mehrfachbedeutung der
Bilder ergeben sich jedoch auch Schwachstellen: Da Bilder nicht frei von Emotionen, Reizen und Metaphern sind, kann die intentionale Aussage des Senders beim Rezipienten
falsch interpretiert werden.77 Dies ist eine Gefahr beim Einsatz von Bildern im Kontext
eines pädagogischen Konzepts, in dem Eindeutigkeit der Aussagen erzielt werden soll.
Auf dieses Thema wird im Kapitel 03.3.1 (Chance und Gefahr: Reize, Metaphern und kanonische Bilder) näher eingegangen.

76 vgl. 02.13
77 vgl. Pörksen
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oder das Funktionsprinzip reduziert und visualisiert zur Verfügung zu stellen.

Dabei können Muster, also das Einordnen von Neuem in alte Strukturen, Teil der Lösung,
also der Reduktion, sein: „Ob Intelligenz und Erfolg tatsächlich von der Art der Informationsverarbeitung abhängen, sei dahingestellt. Es gibt aber sicherlich Menschen, die zwei
Dinge besser können als andere: Filtern und Muster erkennen. Wer ankommende Daten
effektiv zu Mustern ordnen kann, gewinnt schneller einen Überblick und muss Neues
oftmals nicht im Detail zur Kenntnis nehmen. Mit stabilen Mustern kann man irrelevante
Informationen ausfiltern, ohne sich groß damit aufzuhalten. – Wie kann Informationstechnologie dabei helfen? Laut Reuter kann sie bestenfalls gezielt aussondern. Aber auch
das sollte nicht übertrieben werden, sonst sieht und hört man am Ende nur noch, was vorher zugelassen ist. Neues entsteht oft gerade aus Zusammenhängen zwischen fremden
Phänomenen“.78 Das Ausfiltern irrelevanter Informationen kann demnach als Schlüssel
für einen vereinfachten Überblick gewertet werden. Bevor auf die Art und Weise eingegangen wird, wie visuelle Informationen reduziert werden können, empfiehlt sich zuvor
eine Zusammenfassung über die Wirkweise von Zeichen.

03.1		Semiotik: Die Bedeutung von Zeichen
Im Folgenden wird ein Abriss über Semiotik – der allgemeinen Theorie vom Wesen, der
Entstehung und dem Gebrauch von Zeichen – gegeben. Dieser Grundlagenüberblick erlaubt eine Zusammenschau über die Entstehung von Bedeutung in Worten und Bildern.
Nicht nur für die Gruppe der Empfänger im späteren Entwicklungsteil ist die Bedeutung
von Bildern ein grundlegender Baustein. Insbesondere die Gruppe der Sender sollen ihre

Die „Semiotik“ (auch: „Semiologie“) wird Anfang des 20. Jahrhunderts von Ferdinand de
Saussure (1857 – 1913), einem Schweizer Professor für Linguistik, und unabhängig davon
vom amerikanischen Philosophen Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) gegründet. Semiotik beschäftigt sich mit drei Bereichen: Mit den Zeichen als solchen, mit der Art und Weise, wie sie in Systemen organisiert sind, und ihrem Kontext.80
Semiotik ist eine recht junge und interdisziplinäre Wissenschaft: „Semiotik sammelt alle
Erkenntnisse über die Funktionsweise von Zeichen und Zeichensystemen“, so lässt es sich
auf der Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Semiotik e.V. lesen.81 Weiter sei Semi78 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,618223,00.html
79 vgl. 08.5 – Eine C.I. Für die Wahl der Veranschaulichungen
80 Crow: 15
81 http://www.semiose.de/index.php?id=555,29
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Kommunikation auf der Grundlage der Bedeutungslehre der Zeichen aufbauen.79

otik als Querschnittswissenschaft in der Lage Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen
wie Psychologie, Philosophie, Soziologie, Sprachwissenschaft, Informatik oder Mathematik zusammenzuführen und mittels der originär semiotischen Theorien und Methoden zu
integrieren.
Die zwei Ansätze von Saussure und von Peirce ähneln sich grundlegend: Beide gehen von
strukturellen Zeichenmodellen aus, bei denen die Beziehungen zwischen einzelnen Zeichenkomponenten im Vordergrund stehen. Diese Beziehungen sind verantwortlich dafür,
dass wir Signale, egal in welcher Erscheinungsform, als Botschaft verstehen.82 Trotz unterschiedlicher Terminologie weisen beide Modelle klare Parallelen auf. Der Unterschied
zwischen beiden Ansätzen ist, dass Saussures Forschungen ausschliesslich sprachlich orientiert sind. Die Leser der Zeichen werden in seinem Modell nicht berücksichtigt, Peirce
dagegen räumt dem Zeichenleser eine wichtige Funktion ein.83
Saussure versteht Sprache als ein System von Zeichen. „Begreifen wir, wie Sprachsysteme
funktionieren, dann begreifen wir auch, wie Bedeutung entsteht (Crow: 17)“. Die Zeichen
in Saussures Modell sind die Wörter. Sprache besteht nach Saussure aus Einheiten, den
Phonemen. Das sind die Laute, die von den Sprechern zu verschiedenen Wörtern kombiniert werden. Die Laute werden jedoch nur dann als Sprache beurteilt, wenn damit eine
bestimmte Vorstellung mitgeteilt wird. Gegenstände werden laut Saussure von einer Aneinanderreihung von Phonemen repräsentiert:
Beispielsweise ist demnach „sch“ nicht „s“, „c“, „h“. Das Wort „Hund“ zum Beispiel
besteht aus den Phonemen „H“, „u“, „n“ und „d“.84
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Es lassen sich zwei grundlegende Elemente unterscheiden, aus denen sich ein Zeichen zusammensetzt: Das „Bezeichnende“ („Signifikant“) und das
„Bezeichnete“ („Signifikat“).85
Die Phonemreihungen, die das Bezeichnende bilden, sind von Sprache zu Sprache verschieden. So

Abb. 04: Bezeichnetes – Bezeichnendes

wird ein Hund in der deutschen Sprache als „Hund“
bezeichnet, im englischen als „Dog“. Dies bedeutet, die Beziehung zwischen dem Bezeichnenden „Hund“ und dem bezeichneten (physikalischen) Gegenstand ist absolut arbiträr,
82 Crow: 15
83 Crow: 16
84 Crow: 18
85 Crow: 18
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sprich: zufällig. „Ebenso wenig wie dem Wort ´Buch´etwas Buchartiges innewohnt, beißt
das Wort ´Hund´ , tötet das Wort ´Waffe` oder ähnelt das Wort `Pfeife` dem Gegenstand,
aus dem man Tabak raucht“.86 Lautsprache (oder auch lautmalende Worte) wie „WauWau“ sind die Ausnahmen. In der Regel aber bestehen Zeichen aus arbiträren Beziehungen.87
„Semiotik beschäftigt sich mit drei Bereichen: mit den Zeichen als solchen,
mit der Art und Weise, wie sie in Systemen organisiert sind,und mit ihrem
Kontext.“88
Voraussetzung für das Funktionieren
von Sprache ist eine Übereinkunft innerhalb einer Sprechergruppe darüber,
dass etwas für etwas anderes steht.89
Peirce interessiert sich für die Art und
Weise, wie Sprecher Sinn erzeugen. Er
entwickelt ein Dreiecksmodell mit folgenden Komponenten: dem Zeichen
als solchem, demjenigen, der das Zei- Abb. 05: Verschiedene Kreuze. Die Bedeutung hängt vom
chen verwendet, und der externen Re- jeweiligen Kontext ab.
alität – dem vom Zeichen bezeichneten
der Benutzer des Zeichens gemeint, sondern auch die gedankliche Vorstellung, die der
Benutzer vom Zeichen hat und die auf seiner kulturellen Erfahrung basiert.91 So kann der
Begriff „Hund“ als etwas Positives wie auch etwas Negatives interpretiert werden, etwa
wenn der Interpretant in seiner Vergangenheit entweder mit einem Hund großgezogen
worden ist oder von einem Hund gebissen worden ist.
Wie entsteht Bedeutung? Wie kann dem Leser / Betrachter durch das Nebeneinanderstellen von Wörtern und Bildern, d.h. durch visuelle Sprache, Bedeutung vermittelt werden?

86
87
88
89
90
91

Crow: 19
Crow: 20
Crow: 17
Crow: 20
Crow: 24
Crow: 25
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Objekt.90 Saussures Bezeichnetes ist in Peirces Modell der Interpretant. Damit ist nicht nur

In der Frage, wie bei einem Zeichen Bedeutung entsteht und wie dem Leser / Betrachter
durch das Nebeneinanderstellen von Wörtern und Bildern, (d.h. durch visuelle Sprache)
Bedeutung vermittelt werden kann, stimmen Peirce und Saussure überein: Bevor man
einem Zeichen Bedeutung entnehmen kann, muss die Struktur des Zeichens verstanden
werden. Gemäß der Beziehungen, die innerhalb von Zeichenstrukturen bestehen, werden Zeichen in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien sollen auch im
späteren Entwicklungsteil dieser Diplomarbeit als ordnendes Element genutzt werden.
Peirce definiert drei Zeichenkategorien: Ikon, Index und Symbol. Im folgenden sollen die
Zeichenkategorien zunächst nach Peirce und daraufhin nach Saussure anhand konkreter
Beispiele erklärt werden.
Ein Ikon weist mit dem repräsentierten Objekt Ähnlichkeit auf. Das Foto einer Person ist
ein ikonisches Zeichen, da es dem Objekt, das es repräsentiert, ähnelt.
Bei einem Index gibt es eine direkte Verknüpfung zwischen Zeichen und Objekt. Beispiel:
Rauch ist ein Index für Feuer, Verkehrszeichen sind Indizes, da sie mit der Realität durch
die Stelle, an der sie aufgestellt sind (etwa einer Kreuzung), direkt verknüpft sind.
Bei Symbolen fehlt die logische Verknüpfung zwischen Zeichen und Bedeutung. Das richtige Interpretieren von Symbolen beruht auf Konvention. Der Leser muss also die betreffende Verknüpfung vorher gelernt haben.92
Saussure unterscheidet nur zwei Zeichenkategorien, die Peirces Modell aber sehr ähneln:
Objekt, das sie repräsentieren. Bei „arbiträren Zeichen“ ist die Beziehung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem arbiträr und funktioniert durch Konventionen.93
92 Uwe Pörksen stellt die Unterschiede hinsichtlich der Bedeutungszuteilung des Wortzeichens und des visuellen Zeichens heraus: „Das Wortzeichen ist arbiträr, es ist dem in ihm gemeinten Gegenstand unähnlich,
ein beliebiger Stellvertreter, dessen Geltung auf Verabredung beruht. (…) Das visuelle Zeichen dagegen
ist keineswegs beliebig, sondern dem gemeinten Gegenstand ähnlich; es beruht auf analoger Darstellung.
Zwischen einer Vorstellung und ihrer Visualisierung besteht in der Regel nicht jene Verbindung, die wie eine
willkürliche und feste Verabredung erscheint. Es gibt hier einen Bewegungsspielraum und dann eine durch
Gebrauch sich einspielende Übereinkunft, ein Wahrnehmungsschema, welches ergänzt wird durch die Erläuterung. Diese Lesart legt die Bedeutung fest; tut sie es auf konstante Weise, so kann das visuelle Zeichen
allein sich verselbstständigen und zum stellvertretenden Zeichen werden“. Diese Wahrnehmungsgewohnheit bezeichnet Pörksen mit dem Kunstwort „Visiotype“. Diese Verselbstständigung der Bedeutung spielt
auch in Piktopedia eine große Rolle, sollen hierbei doch aussagekräftige Veranschaulichungen gewählt
werden, die möglichst eindeutig und somit unverfänglich zu interpretieren sind. Dabei gilt es zu beachten,
dass eben auch arbiträr entstandene Zeichen gewählt werden können, sofern ihr Grad an Stellvertretung
ausreichend hoch ist, um dem Rezipienten eine hieraus resultierende eindeutige Aussageninterpretation
des Dargestellten zu ermöglichen.
93 Crow: 33
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Ikonische Zeichen und arbiträre Zeichen. Laut Saussure ähneln „ikonische Zeichen“ dem

Unabhängig von der Terminologie ist zu beachten, dass die beschriebenen Kategorien
auch kombiniert existieren können. Beispiel: Bei dem Verkehrszeichen, das auf eine Ampel hinweist, ist die Abbildung der Ampel sowohl Ikon als auch Symbol. Sie ähnelt dem
repräsentierten Gegenstand, ist also ein Ikon. Sie gehört aber auch zu den Zeichen, die
durch Konvention mit einer Bedeutung besetzt werden: den Symbolen. Ist das Schild in
der Nähe einer Kreuzung aufgestellt, funktioniert es ausserdem als Index.
Diese Kategorien finden eine abgewandelte Anwendung auch im Entwicklungsteil dieser
Arbeit. Insbesondere das Kombinieren dieser drei Kategorien Ikon, Symbol und Index
rückt in das konzeptionelle Zentrum des Umsetzungsteils, da eine Vernetzung von verschiedenen Sachverhalten samt ihrer individuell zu wählenden Veranschaulichungstypen
angestrebt wird.

03.2

Reduktion: Informationsfilterung in Text und Bild

In der Lernpsychologie wird die Auffassung vertreten, dass Wissensstoffe leichter erfasst
und besser behalten werden, wenn sie sowohl sprachlich-bildlich, als auch bildhaft verarbeitet werden. „Diese Mehrfachverarbeitung wird als duale Kodierung oder als multiple
Repräsentation bezeichnet“.94 Auf diesen Aspekt der „multiplen Repräsentation“ geht
der Abschnitt 03.5 (Vernetzter Wissenserwerb mit Bild und Text: Multiple Repräsentation) näher ein.

„Visualisierung ist der Versuch, sprachlich nicht zur Gänze abgeklärte oder durch Sprache
nicht befriedigend kommunizierbare (transportierbare) Inhalte durch Bilder oder Bildfolgen transparent zu machen. Treten Text und Bild gemeinsam auf, kann Klärung am
schnellsten und effizientesten durch die zwingende Kombination von Bild und Text ermöglicht werden“.95
Allgemein stellt McElvany heraus: „Die Enkodierung der verbalen und piktorialen Informationen findet dabei über unterschiedliche Kanäle statt. Die Integration beider Arten
von Informationen muss im Arbeitsgedächtnis geleistet werden, dessen Kapazität insgesamt begrenzt ist“.96 97
94 Edelmann: 154
95 Domsich: 23
96 McElvany: 4f
97 vgl. 02.13 – Transaktionskosten in einer komplexen Welt – Zeitaufwand für Informationsbeschaffung

33

PIKTOPEDIA

Domsich vertritt die Auffassung, dass die Kombination von Bild und Text sich ergänzt.

03.3

Vereinfachung durch Visualisierung

Der wichtigste Unterschied zwischen Bildern und Texten betrifft den Aspekt der Vereinfachung. Der Betrachter nimmt Bilder immer als Gesamtheit wahr, während er einen
Text Wort für Wort abtastet und erfasst. Diese Eigenschaft von Bildern qualifiziert sie,
um Zusammenhänge darzustellen: Während das Bild simultan eine Situation präsentiert,
kann der Text sie nur nach und nach, das heisst linear, entwickeln. Bildkommunikation ist
direkter, weil sie nichtsprachlich argumentiert.98
Uwe Pörksen gilt als Bildkritiker, der die Verwendung von Bildern nicht verneint, sondern
sie wissenschaftlich einordnet. „Die Graphik ist die abgekürzte Form eines Arguments.
Sie spart Platz und Worte. Statt langer Zahlenreihen, Tabellen, sehen wir ein Muster, das
sofort lesbar ist. Wir werden entlastet von der Notwendigkeit, die Details zur Kenntnis zu
nehmen, und haben z.B. in einer Kurve raschen Zugriff auf die signifikanten Daten. Das
graphische Bild erlaubt die Zusammenschau. An der praktischen Brauchbarkeit dieser Instrumente, an der Notwendigkeit, sich ihrer in einer modernen Gesellschaft zu bedienen,
zweifle ich nicht.“ (…) Pörksen stellt den Nutzern die Verwendung von Bildern nicht in
Frage, er weist auf mögliche Fehlinterpretationen und Verselbstständigungen von Bildinterpretationen hin.
Die Form des Arguments ist nach Edward Tufte austauschbar: „Beweis ist Beweis, gleich
ob Worte, Nummern, Bilder, Diagramme, still oder bewegt“, generalisiert der InfografikKritiker in seinem Buch „Beautiful Evidence“. Beweis-Präsentationen sollen das Verstehen
von Gründen, das Vergleichen, das Herausstellen von Beweisen und das Abwägen der

„Es gibt umfangreiche empirische Evidenz dafür, dass bildhafte Repräsentationen verbalsequenziellen darin überlegen sind, das Verhältnis von Beziehungen, Mustern und Kausalität, welche für den Aufbau von Wissensstrukturen notwendig sind, zu fördern“. Der
Grund für diese empirisch nachgewiesene Leistungssteigerung liegt in den Systemeigenschaften des visuellen Systems selbst. Bilder fördern den Aufbau von Wissensstrukturen,
weil die visuelle Wahrnehmung selbst „Erkenntnischarakter“ hat und als „sinnliche Erkenntnis angesehen werden kann. Wahrnehmung ist bekanntermaßen mehr als ein passives Abbilden, es ist ein aktiver Such- und Konstruktionsprozess, der aus vergleichsweise
unsystematischen Ausgangsdaten einen stabilen Aussenbezug generiert“.100

98 Jansen: 72
99 Tufte, 2006: 9
100 Reinhardt 2004: 200 ff
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Glaubwürdigkeit von Beweisen und Schlussfolgerungen einschliessen.99

Die Verwendung von visuellen Darstellungen in wissenschaftlichen Arbeiten wird zur Ergänzung oder zur Erhöhung der Aufnahmebereitschaft empfohlen: „Eine Graphik oder
Tabelle erklärt oft mehr als tausend Worte; jede optische Ergänzung eines Textes erhöht
die Aufnahmebereitschaft des Lesers erheblich. Diese Chancen sollte auch der Autor wissenschaftlicher Arbeiten für die Vermittlung seiner Argumente nutzen“.101 Die Gefahr, damit ein „gehobenes Bilderbuch“ zu schaffen, sei gering: Die Notwendigkeit, das optisch
aufbereitete Material auch – und zwar vorrangig – im Text erklären zu müssen, stellt sicher, dass der Verfasser nicht nur etwas darzustellen, sondern auch etwas zu sagen hat.
Laut Theisen („Wissenschaftliches Arbeiten“) ist die ausschliessliche Information über
eine optische Darstellung oder Tabelle ohne jede Erklärung und Bezugnahme im Text in
wissenschaftlichen Arbeiten nur in Dokumentationen zulässig. Jede Darstellung muss für
sich verständlich sein; auch nach mehrmaligem Überarbeiten müssen die Aussagen im
Text noch mit denen in den Darstellungen übereinstimmen.
Grundsätzlich gelte für jede Darstellung, dass sie – wegen des erforderlichen Zusammenhangs zwischen Darstellung und Text – im Text dort anzubringen sind, wo auch die entsprechenden Ausführungen zu finden sind. Erklärende bzw. verdeutlichende Darstellungen sind
immer ein unmittelbarer Textbestandteil, sie gehören deshalb auch nicht in eine Fußnote
oder einen Anhang. (…) Darstellungen sollten so gestaltet sein, dass eine parallele Lektüre
der dort enthaltenen, zum Text erforderlichen Informationen möglich ist (Theisen: 163).
Diese Beobachtung deckt sich mit der Theorie der „Multiplen Repräsentation“ von Paivio.
Bildkommunikation zeichnet sich durch Einfachheit und Anschaulichkeit aus, während
textliche Verfahren genauer sind und deshalb bessere Voraussetzungen für exakte AnKapitel 08 der Ansatz, eine Bild-Text-Kombination dann anzubieten, wenn der Veranschaulichung nicht nur mehr das Prinzip im Groben, sondern eine Vertiefung in die Details abverlangt wird. Direkt, nichtsprachlich und schnell: Diese drei Merkmale der Bildkommunikation erklären ihren emotionalen Charakter. Transportiert wird die Emotion in
Bildern durch eine große Zahl von Farben und Formen, während Texte all dies mit nur 26
Buchstaben leisten müssen.102
Welcher Veranschaulichungstyp für welchen Zweck gewählt werden soll, ist individuell zu
entscheiden. Generelle Empfehlungen zu Art und Gestaltung geeigneter Darstellungen
sind nicht sinnvoll. Die im Einzelfall aufzubereitenden Daten bzw. Statistiken schließen
häufig ihrerseits eine Reihe von Darstellungsformen aus. Soll z.B. der zeitliche Verlauf

101 Theisen: 162
102 Jansen: 72
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weisungen oder Rechenoperationen bieten. Auf dieser Beobachtung beruht im späteren

einer Entwicklung oder eine gegenseitige Abhängigkeit erklärt werden, so wird regelmäßig eine graphische Aufbereitung geboten sein. Ist dagegen Zahlenmaterial für den Leser
unmittelbar zum Textverständnis erforderlich, oder soll dies zur entsprechenden Interpretation genutzt werden, empfiehlt sich die Darstellung in Form einer Tabelle; auf eine
mehrfache, wenn auch unterschiedliche Darstellung desselben Sachverhaltes sollte verzichtet werden“.103 Diese Einschätzungen können für den Entwicklungsteil im Abschnitt
08.5 (Eine C.I. für die Wahl der Veranschaulichungen) wertvolle Richtlinien darstellen.
Diese Auswahl der Veranschaulichung sei ein legitimes Anliegen des Rezipienten, bestätigt Angela Jansen: Es sei das berechtigte Anliegen des Publikums, in der jeweils einfachsten und instruktivsten Form informiert zu werden. Sinnvoll und unaufhaltsam sind Infografiken deshalb überall dort, wo sie lange Beschreibungen ersetzen oder Erkenntnisse
ermöglichen, die ein Text nicht leisten kann.104
Ein weiterer Punkt, der für die Verwendung vermehrt von Abbildungen spricht, ist die Rezeptionsfähigkeit von Text auf Monitoren. Gerade bei Onlinemedien kommt es zu einem
rapiden Anstieg des Gebrauches grafischer Informationsträger. Durch die Verschmelzung
von Text, Bild und multimedialen Inhalten auf eine Ebene tritt die textliche Darstellung
eher in den Hintergrund. Dies ist schon dadurch erklärbar, dass sich längere Texte nicht
zur Rezeption am Bildschirm eigenen. Das Rezeptionsverhalten selbst hat sich durch die
digitalen Medien jedoch ebenfalls verändert. Wie eine Studie der Stiftung Lesen belegt
neigen Konsumenten mit hohem Konsum interaktiver Medien zum „Überfliegen“ von
Text und Bildangeboten. Dies scheint die evolutionäre Antwort auf die Unmöglichkeit
der tagtäglichen Informationsflut aus Medien und Internet Herr zu werden zu sein. Die
die Kenntnis umfangreicher Textpassagen möglich werden. Psychologen geben darauf
differenzierende Antworten: Die bildliche Wahrnehmung werde schärfer, aber kompliziertes Denken könne länger dauern.105
Gerade der Nutzung von Onlinemedien spricht Tufte (1997) ein hohes Potenzial zu. Mit
der Erweiterung der visuellen Möglichkeiten von Papier, Video und dem Computer-Monitor sei man in der Lage, das Wissen und die Erfahrung zu vertiefen.106
Das Erreichen des Adressaten durch Bildersprache wird nach dem Frühaufklärer Francis
Bacon über den visuellen Wahrnehmungskanal erreicht. „Information kann nur dann
103
104
105
106

Theisen: 166
Jansen: 14
Hellberg: 35
Tufte, 1997: 10
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Fähigkeit Zusammenhänge zu erkennen nimmt jedoch ab, da Zusammenhänge erst durch

wirksam werden und als Wissen Veränderungen bewirken, wenn sie ihre Adressaten auch
erreicht. Hierbei wird, ganz im Sinne der sensualistischen Erkenntnistheorie Francis Bacons, mit dem sich auch Comenius („Orbis Pictus“) ebenfalls intensiv auseinandergesetzt
hat, die Sinneswahrnehmung betont, die aller abstrakten Erkenntnis vorausgeht“.107
Das dies allerdings nicht als „schwarz oder weiss“ zu sehen ist, unterstreicht die Theorie
Paivios108, in der er das konsequente Trennen von Bild und Text zugunsten der Nutzung
beider Repräsentationsformen vertritt. „Man kann die Hypothese aufstellen, dass bestimmte Wissensstoffe leichter erfasst und behalten werden, wenn sie sowohl sprachlichbildlich, als auch bildhaft verarbeitet werden“.109
Otto Neurath betont den Aspekt der vereinfachten (im Sinne von mühelosen) und bildungsübergreifenden visuellen Wahrnehmung. „Bilder gab es freilich immer schon, und
nicht nur im Sinne der Kunst, sondern vor allem als erbauliche Belehrung für die Armen
und Ungebildeten, wie weder lesen noch schreiben konnten. Aber erst die medientechnischen Innovationen des neunzehnten Jahrhunderts brachten eine unvergleichliche Präsenz der Bilder mit sich, die sich in den Bildmedien der Gegenwart fortsetzt. In einer Welt
der alphabetisch kodifizierten Bildung bedeuten Fotografie und Film eine kommunikative
Öffnung, da sie die Sinne viel unmittelbarer ansprechen als etwa ein Buch. (…) Bilder sind
offenbar mühelos zu entziffern, Schrift hingegen erfordert schon eine gewisse kulturtechnische Schulung; Bilder zerstreuen, während Texte zu Konzentration und Innerlichkeit anhalten“.110 Diese Beobachtung betrifft die Menschen jeglichen Bildungsstandes.
So werden visuelle Medien zur Entspannung und Zerstreuung eher genutzt als Texte zu

Visualisierungen gewinnen nach Seufert als potente Werkzeuge zur Kommunikation und
Information zunehmend an Bedeutung. Dabei werden Sie einerseits als externe Vorlagen zum Lehren und Lernen, aber auch als Werkzeug zur Externalisierung von Denkund Verarbeitungsprozessen eingesetzt. Unabhängig davon ob Visualisierungen rezipiert
oder selbst produziert werden, dienen sie als effektive Werkzeuge, um eine große Zahl
relationaler Informationen übersichtlich darzustellen. Sie eignen sich aufgrund ihrer Nutzungseigenschaften besonders gut, um die räumlich topologische Struktur eines statischen Sachverhalts abzubilden oder in diagrammatischer Form die Kovariation verschiedener Variablen oder Veränderungen von Variablen in der Zeit darzustellen. So kann man
beispielsweise an einem Zeitdiagramm sehr schnell eine Entwicklungskurve ablesen, was
107 Hartmann: 32
108 vgl. 03.5 – Vernetzter Wissenserwerb mit Bild und Text: Multiple Repräsentation
109 Edelmann: 154
110 Hartmann: 17f
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diesem Zwecke.

mithilfe einer tabellarischen Darstellung nur mit Mühe zu erreichen ist. Visualisierungen
eignen sich zudem, um zusammengehörige Informationen gruppiert darzustellen und
geben somit eine Strukturierungshilfe. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass Bilder
die Komplexität eines Sachverhaltes vereinfachen und damit die Anforderungen an die
Verarbeitungskapazität des Nutzers reduzieren.111
Verbale Artikulation und alphabetische Schrift sind nur ein relationaler Teil der Kultur.
Nicht vor, sondern neben und mit der Schrift bestehen Zeichen- und Symbolsysteme, die
ihre Funktionalität in der Alltagskommunikation entfalten. Da diese meist schnell und
reibungslos verlaufen muss, sollte sie verständlich und unkompliziert angelegt sein. Das
heißt vor allem: leicht und intuitiv decodierbar.112
In „Lernpsychologie“ von Edelmann heisst es: „Auf der einen Seite erscheint es als kaum
bezweifelbar, dass Anschauungen das Lernen von relativ abstrakten Bedeutungen erleichtern. Auf der anderen Seite zeigen amerikanische und kanadische Untersuchungen, dass
in der Grundschule ein Teil der Kinder in bebilderten Büchern die Texte vernachlässigt
und langsamer korrekt lesen lernt. (…) Es lässt sich feststellen, dass Bilder bei der Fertigkeit des Lesenlernens und beim Erwerb von Sachwissen eine unterschiedliche Bedeutung
haben“.113 Dem kann man aktualisierend gegenüberstellen, dass die heutigen Kinder offensichtlich wieder mehr schreiben als zehn Jahre zuvor: Durch die Durchsetzung vieler
IuK-Innovationen, die eine omnipräsente Mediennutzung anbieten, kommunizieren die
Kids via SMS, sozialen Netzwerken und Chat-Räumen. Somit wird denn zumindest eine
quantitative Schreibleistung trainiert.

nach dem Kommunikationswissenschaftler Christian Doelker die Grundlage für die Vorzüge der Bildkommunikation. Es lassen sich diese Besonderheiten – in Abgrenzung vom
Wort – mit vier Eigenschaften beschreiben: Vieldeutigkeit, Konkretheit, Räumlichkeit und
Unmittelbarkeit der emotionalen Wirkung. Abhängig von dem jeweiligen Kommunikationsinhalt zeichnen sich bildliche Darstellungen durch eine ganze Reihe von Vorzügen aus,
die sich in der Kommunikation positiv auswirken können. Dazu zählen: Hohe Kommunikationsgeschwindigkeit, fast automatische Aufnahme ohne größere gedankliche Anstrengungen, besonders effiziente Informationsverarbeitung durch ein Bild, subtile Übermittlung von Einstellungen und Gefühlen, hohe Glaubwürdigkeit, hohe Anschaulichkeit
und dadurch allgemeine Verständlichkeit.114
111
112
113
114

Seufert: 1
Hartmann: 15f
Edelmann: 155
http://www.teachsam.de/arb/bild/bildkom/bildkom_3.htm
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Zusammenfassend betrachtet sind die Besonderheiten des Bildes im Vergleich zum Wort

Diesen allgemeinen Vorteilen vom Bild gegenüber dem Text stehen nun einige Hürden
auf dem Weg zum Rezipienten entgegen – Reize, Metaphern und andere Doppeldeutigkeiten.

03.3.1

Chance und Gefahr: Reize, Metaphern und kanonische Bilder

Das Reiz-Reaktions-Lernen, wie es von Prof. Edelmann in „Lernpsychologie“ verdeutlicht
wird, findet in der Verhaltenstherapie, in Unterricht & Erziehung und im alltäglichen Behauptungskampf der Werbung außerordentlich häufig statt. Im Falle der Werbung nutzen die Werber diese Kraft und Automatik der Bilder für ihre Zwecke.
„Im einfachsten Falle geht es darum, dass der ursprünglich neutrale Produktname (S1) mit
positiven emotionalen Reaktionen verbunden wird. Als Reize (S2) der bereits bestehenden Reiz-Reaktions-Verbindung werden häufig eine attraktive Gruppe von Menschen,
Stars, Abenteuern etc. dargestellt. Infolge der Kontiguität kommt es zur Reizsubstitution.
Das Produkt löst schliesslich selbst eine positive emotionale Reaktion aus. In Bezug auf
den Entwicklungsteil Piktopedia ist dieser Effekt nach Möglichkeit zu vermeiden, da eine
neutrale und sachliche Betrachtungsweise der Bilder angestrebt wird, um eine möglichst
objektiv motivierte Handlung treffen zu können.
Bei der textlichen Verwendung von Metaphern, Analogien, Symbolen, Vergleichen und
Bildern gilt es beim wissenschaftlichen Arbeiten, und somit auch in einem pädagogischen
sen stimmig, verständlich und nachvollziehbar sein, sonst entsteht nur unfreiwillige Komik oder sogar eine unzutreffende Information“.116
Metaphern zählen seit jeher zu den effektivsten Kommunikationsformen, um Inhalte auf
subtile und elegante Weise zu transportieren. Die grundlegende Denkoperation ist dabei
die Suche nach Ähnlichkeiten. Denn wir begreifen die Bedeutung von Neuem am besten,
indem wir es mit Vertrautem vergleichen: Lokomotiven = Dampfrösser; Fahrzeuge zu Wasser und zu Land = Amphibienfahrzeuge. Wir vergleichen permanent und übertragen Bedeutungen von einem Lebewesen auf ein anderes („Rabenvater“) oder vom Konkreten auf
Geistiges („glühende Liebe“). Diese Vergleiche lösen innere Bilder aus, die eine Sache in den
Begriffen einer anderen ausdrücken, um einen neuen Bedeutungshorizont zu schaffen.117
115 vgl. Kapitel 08
116 Theisen: 135
117 Pricken: 155
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Konzept wie Piktopedia115, vorsichtig zu wählen: „Symbole, Vergleiche und Bilder „müs-

Metaphern sind zu verstehen als mentale Landkarten, um neuartige und komplexe Inhalte auf elegante Weise leichter verständlich zu machen.118 „Wenn Sie eine Metapher
oder Analogie bilden, untersuchen Sie zwei Elemente aus verschiedenen Bereichen (z.B.
Technik oder Natur) daraufhin, ob sie Ähnlichkeiten aufweisen. Diese Ähnlichkeiten können sowohl in einem gemeinsamen inhaltlichen Merkmal (Funktion) wie auch in einem
gemeinsamen gestaltlichen Merkmal (Form) gefunden werden“.119
Eppler koppelt den Einsatz von Metaphern mit dem allgemeinen Zeitdruck, was eine
Parallele zum Kapitel 02.11 (Transaktionskosten in einer komplexen Welt – Zeitaufwand
für Informationsbeschaffung) darstellt. „Wissenskommunikation, d. h. die absichtvolle,
verbale und nicht verbale Vermittlung von Erkenntnissen und Fertigkeiten, muss zunehmend unter hohem Zeitdruck erfolgen. Komplexe Erkenntnisse, Abläufe oder Analysen
müssen z.B. von Spezialisten effizient an Entscheidungsträger vermittelt werden. Metaphern können dabei als kognitive Brücke zwischen neuem und bekanntem Wissen wirken, indem sie bereits Bekanntes mit neuen Perspektiven verknüpfen. Dank modernen
computerbasierten Visualisierungstechnologien können Metaphern als graphische (und
z.T. animierte und interaktive) Strukturierung von Komplexem dienen, um so Wissen besser (schneller, klarer und nachhaltiger) vermitteln zu können. Voraussetzung für einen
Computer-gestützten Einsatz von Metaphern in der Wissenskommunikation ist jedoch
eine Systematik derartiger instruktiver Metaphern und ihrer Elemente bzw. Konventionen (sowie mögliche Nachteile). Eine derartige (präskriptive) Systematik besteht zur Zeit
noch nicht.“120
Metaphern können laut Rüdiger Reinhardt und Martin J. Eppler helfen, einen komplexen
auf neue Bereiche zu übertragen. Das Bild muss dazu jedoch zuerst beim Leser, bei der Leserin, richtig rekonstruiert werden. Diese indirekte Kommunikation, die dazu zwingt das
gezeigte selber zu Ende zu denken, ist ein wesentliches Merkmal gelungener Wissenskommunikation. Dank neuen Kommunikationsinstrumenten auf Basis der Informationstechnologie kann dieser Prozess nun weiter verbessert und genutzt werden, indem das
Bild nicht nur erwähnt, sondern auch dargestellt wird und interaktiv erforscht werden
kann. (…) Dabei kann das Bild durch die gewählte Metapher nicht nur den Kerngedanken transportieren, sondern zugleich auch die wichtigsten Informationen dazu graphisch
strukturieren. Diese doppelte Funktion einer bildlichen Metapher (Ideenvermittlung
durch Assoziation und graphische Strukturierung von Information) macht sie zu einem
wirkungsvollen Instrument der Wissenskommunikation. Durch die graphische Metapher
118 Pricken: 154
119 Pricken: 155
120 Eppler:15
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Gedanken besser zu verstehen, „weil sie es uns erlauben, unsere bestehenden Kenntnisse

kann nämlich gleichzeitig normatives, deklaratives und prozedurales Wissen vermittelt
werden. Die Gesamtmetapher vermittelt durch ihre Hauptassoziation eine hilfreiche Einstellung (normatives, wertendes Wissen), die verorteten Informationen repräsentieren
Aussagen im Sinne von (inhaltlichem) deklarativem Wissen und durch die Interpretation
und Anwendung der Gesamtmetapher entsteht prozedurales (Handlungs-)Wissen“.121
Das „semantische Web“ wird sich dadurch auszeichnen, dass es die „Bedeutung“ der Dateien des Internets auslesen und nach ihnen ordnen kann. Dieses wird seine Schranken
im Kontext der Metaphern und Wortspiele haben: Denn Ironie, Metaphern und anderen
Sprachfiguren sind für den Computer nicht lesbar. Kontextuelle Absichten, Vorkenntnisse und Ähnliches sind vom Computer nicht zu erfassen, ebenso wenig wie die Relevanz
des gefundenen Dokuments. Der Computer müsste also Sprache verstehen können. Man
könne nur Schritt für Schritt dorthin kommen. (…) Äußerungen wie „Wo kann ich meine
Kinder parken“ werden noch lange jenseits des Computer-Verständnisses bleiben – wie
alles, was mit Ironie, Metaphern und anderen Sprachfiguren zu tun hat.“122
Wissenschaftliche Bilder geben nach
Pörksen einen Sachverhalt immer auf
eine ähnliche Art und Weise wieder. Die
bekanntesten solcher Bilder sind die Darstellung der DNA von Watson und Crick,
weiter die Darstellung der Zellmembran
nach dem Modell von Singer und Nicolson oder auch das HI-Virus. Stephen J.
„Canonical Icon”, zu deutsch: „kanonische Bilder“ eingeführt. Gould definiert sie als „allgemein akzeptierte, zur Norm gewordene Bildinhalte, die einem stillschweigenden Übereinkommen zufolge zur Veranschaulichung der Schlüsselbegriffe unseres Gesellschafts- und Geisteslebens verwendet werden“.
Gould untersucht vor allem die Leiter und den Stammbaum, die visuelle Evolution mit
geradlinigem Fortschritt gleichsetzen. Mit kanonischen Bildern verbunden ist der Prozess
des Kopierens: So ist das uns bekannte Bild des HI-Virus eine Kopie eines Bildes aus dem
Scientific American aus dem Jahr 1987. Es handelt sich nicht um eine direkte Kopie des
Originals, sondern um eine Kopie aus einem Lehrbuch, die auf dem Original basiert. Das
Bild „verselbstständigt sich“ in den Köpfen der Rezipienten und wird zur Norm.123

121 Eppler: 14
122 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,618223,00.html
123 vgl. Pörksen
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Gould hat für diese Bilder den Begriff Abb. 06: Kanonisches Bild: Die DNA

Kanonische Bilder geben also nicht die Wirklichkeit wieder. Sie sind Modelle und idealisierte Abbildungen, die aufgrund ihrer vereinfachten Stilisierung einen hohen Wiedererkennungswert mit globalem Bekanntheitswert erlangen.
Chance und Gefahr: Zwar können Metaphern, Reize und kanonische Bilder einen Sachverhalt durch Vergleiche und Analogien, durch Reaktionen und durch Normen besser veranschaulichen, dem steht aber gegenüber, dass nicht jeder Rezipient die selbe Aussage
aus dem Bild entnimmt. Auch in Texten gibt es die Gefahr der „Doppeldeutung“ eines
Sachverhalts, der man durch Reduktion begegnen kann.

03.4.1

Verkürzte Texte

Der Inhalt eines Kinofilmes wird in einem Trailer komprimiert, Präsentationen beschränken sich auf das Wesentliche, wissenschaftliche Arbeiten werden als Thesenpapiere, Abstracts oder Inhaltsangaben zusammengefasst und Klappentexte geben Buchinhalte wieder. In zahlreichen Medien werden Inhalte verknappt dargestellt.
Dieses trägt auch der im 02.13 beschriebenen Transaktionskosten-Analyse (im Kontext geringer Zeitressourcen) Rechnung. Im Folgenden werden einige Textgattungen erläutert,
um deren Potenziale und Methoden der Vereinfachung zu verdeutlichen. Dieses wird im
späteren Entwicklungsteil von Nutzen sein, da vor der Wahl der Veranschaulichungen ein
textbasierter Prozess der Reduktion stattfindet. Der Wählende muss textlich artikulieren
in Worten also ausgedrückt bzw. enkodiert werden, was später in der Veranschaulichung
abgebildet sein soll. Diesen Prozess nennt man Transformation: Bei Neuraths Isotype124 gilt
es beispielsweise „abstrakte wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete, sozialrelevante
Aussagen, von abstrakten Zahlen in leicht erfassbare Zeichen“ zu transformieren.125
Die von Neurath verfasste Dokumentation „International Picture Language“ über Isotype ist in der Sprache „BASIC“ geschrieben: Auch „Simple English“ genannt steht BASIC
für „British American Scientific International Commercial“. Dieses simplifizierte Englisch
kommt mit nur 850 Wörtern und einigen vereinfachenden Regeln aus, mit dem Ziel, eine
vereinfachte internationale Verständigung zu ermöglichen. Dieses entspricht der Natur
der Isotype, zumal Neurath diese als „Hilfssprache“ umschreibt, wie auch BASIC eine

124 vgl. 04.2 – Neurath und Isotype – Bildstatistik nach „Wiener Methode“
125 Hartmann: 50
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können, welche Bedeutung in dem Bild transportiert bzw. erzählt werden soll. Zuvor muss

Hilfssprache ist.126 BASIC wird 1930 präsentiert, setzt sich aber nie durch. Offensichtlich
ist es ein zu großes Unterfangen, eine komplette Sprache zu reduzieren. So scheinen
andere, sprachenübergreifende Formen der Text-Vereinfachung eher die Aufgabe der
Zusammenfassung, wie man sie im Alltag oftmals vorfindet, zu erfüllen.
Als Thesenpapier beispielsweise wird die knappe Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse einer wissenschaftlichen Arbeit oder Untersuchung bezeichnet. Die einzelnen
Thesen – fortlaufend nummeriert – sollten jeweils nicht mehr als einige wenige Sätze umfassen, die präzise Aussagen enthalten. Thesenpapiere werden sowohl als eigenständiger Leistungsnachweis als auch als Zusammenfassung einer Übungs- oder Seminararbeit
verlangt. Sie dienen häufig als Grundlage für die Diskussion der Arbeitsergebnisse eines
Referenten (Theisen: 7f).
Unabhängig von einer (vom Autor selbst verfassten) Inhaltsangabe kann der Inhalt einer Arbeit aus der Inhaltsübersicht, der Gliederung des Textes und den einzelnen Kapitelüberschriften entnommen werden. Zusammen mit den Seitenangaben lassen sich die
thematischen Schwerpunkte dann zutreffend ermitteln, wenn der Verfasser selber die
Grundregeln der Gliederungsordnung beachtet hat; eine systematisch angelegte Gliederung erspart häufig ein erstes, zeitintensives kursorisches (also gründliches) Überlesen des
Textes (Theisen: 81).
Auch Einleitungen von wissenschaftlichen und anderen schriftlichen Arbeiten kommen
reduzierende, wenn auch inhaltlich umfassende Rollen zuteil: Eine Einleitung kann eine
„Kostprobe“ für den Leser und Einladung zur weiteren Lektüre sein (Theisen: 132f). Andeendgültige Fassung der Einleitung soll erreichen, dass der Leser sich mit ihr begnügt, alles
versteht und den Rest der Arbeit nicht mehr liest (Theisen: 133)“.
Die Reduktion von Sachverhalten ist laut Spiegel-Redakteur Christian Stöcker das Arbeitsfeld der Redakteure. Er berichtet von einer Informationsflut, die jedoch mit Expertenwissen gefiltert werden könne: „Zwischen all diesen Informations- und Kommunikationskanälen springe ich hin und her, immer in dem Bewusstsein, dass ich unmöglich alles
aufnehmen und verarbeiten kann, was da minütlich an Neuem auftaucht. (…) Wir, die
Informations(ver)arbeiter, stellen uns zwischen Sie, die Leser, und die Flut, die von da
draußen ununterbrochen hereinbrandet, und bemühen uns nach Kräften, nur das durchzulassen, was irgendeinen Nutzen haben könnte (und sei es nur ein Stückchen Smalltalk-

126 Hartmann: 65
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rer Auffassung ist hier der Schriftsteller und Semiotik-Professor Umberto Eco: „Eine gute,

Munition fürs Mittagessen). Darin besteht unsere Arbeit.“127
Die „Entkomplizierung“ von Texten ist keine einfache Aufgabe. Es gilt, je nach Komplexitätsgrad des zu Veranschaulichenden, sich primär auf die Grundbausteine „Subjekt“,
„Prädikat“ und „Objekt“ zu beschränken: Ein herkömmlicher deutscher Aussagesatz ist
nach der Struktur ´Subjekt – Prädikat – Objekt´ aufgebaut. Aus diesen Satzteilen basierend enkodiert können Darstellungen abgeleitet werden, die einen ersten Überblick geben. Eine Aneinanderreihung dieser Satzteile ergibt einen Aussagesatz, der mit anderen
Aussagesätzen kombiniert und in seinem Gesamtzusammenhang erweitert werden kann.
Dieses kann als Richtlinie für den Entwicklungsteil verstanden werden.128
Der Prozess der Transformation ist auch in Neuraths Isotype der wichtigste Vorgang, der
das textliche Expertenwissen in die Bild-Form übersetzen soll: „Von der Qualität der im
Team erbrachten Übersetzungsarbeit hängt das Gelingen des angestrebten Wissenstransfers wesentlich ab“.129 Dieser Wissenstransfer soll im Entwicklungsteil130 von Experten geleistet werden. Hierbei sind die Erstellung, die Wahl und eine anschliessende Diskussion
der Transformation Teil der Transformation. Die Frage, wie viel Information man darstellen muss bzw. nötig ist, um ein Prinzip oder einen Prozess ausreichend darzustellen, ist
hierbei ein fester Bestandteil des Vorgehens. Hierfür ist eine gedankliche Artikulation
vonnöten, die schlicht, logisch und dadurch unkompliziert ist.

Verunsicherung durch komplizierte Texte

Im Gegensatz zur Herangehensweise im vorangegangenen Abschnitt scheint es im geschäftlichen (im Widerspruch zum pädagogischen) Alltag verschiedene Interessen zu geben, einen potenziellen Käufer oder Kunden in der Kommunikation zu vermittelnder
Inhalte im Unklaren zu lassen. Eine aktuelle Studie von Prof. em. Zimmermann zeigt, wie
etwa die Geldbranche mit ihren viel zu komplizierten Verträgen die Verbraucher verunsichert. In einer Studie zum Sprachverstehen hat Zimmermann 35 Personen im Alter von
53 bis 91 Jahren Ausschnitte von Versicherungsbedingungen vorgelegt. Hiermit wolle er
herausfinden, inwieweit Texte der Rechts- und Verwaltungssprache für die Kunden leserlich und verständlich sind. Das Fazit der Probanden: „Die Versicherungsgesellschaften
wollten bewusst so schreiben, damit es ihre Kunden nicht so verstehen und für die Ver127
128
129
130

Spiegel 2009, „Erschöpft, aber nicht geknechtet“
siehe 08.5 – Eine C.I. für die Wahl der Veranschaulichungen
Hartmann: 58
siehe Kapitel 08.3 und 08.13 – Zielgruppe, Nutzer und Jobmaschine
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03.4.1.1

sicherung daraus Vorteile erwachsen“. Die Texte dienten in erster Linie der juristischen
Absicherung, verbraucherfreundlich seien sie aber keineswegs.131
Die Studie verdeutlicht, dass es einen Bedarf an Vereinfachung in Texten und an typografischer Optimierung gibt, um sie besser und schneller zu verstehen. „Die Sätze sind viel
zu lang“, sagt Studien-Autor Zimmermann, „und die Ausdrucksweise entspricht nicht der
Alltagssprache“.
Hinzu komme die schlechte optische Aufbereitung, also die Verwendung zu kleiner
Schriftgrößen und viel zu weniger Absätze. Bei dieser Untersuchung konfrontiert Zimmermann die Studienteilnehmer auch mit einer verbesserten Version derselben Texte. Er
übersetzt die Versicherungssprache in verständliches Deutsch und versucht durch Absätze, Fett-Schrift und klare Gliederung ein besseres Layout zu schaffen. „Das Ergebnis: Die
Probanden lesen die Texte schneller – und vor allem verstehen sie besser, was Versicherer
meinen“.132 Es zeigt sich also auch in zu vereinfachenden Texten eine Tendenz zu visuellen
Zuhilfenahmen, die die vereinfachte Lesbarkeit durch Absätze, Fett-Schrift und eine klare
Gliederung begünstigen.
„Die bewährteste Technik zur Vermittlung von Wissen ist die direkte Übertragung von
Mensch zu Mensch. Doch selbst im direkten Sprachdialog zwischen Menschen kann Wissen nicht als Ganzes übergeben werden, sondern muss vom Absender zerlegt – durch
die verbal-sequenzielle Übermittlung – und vom Empfänger für eine Speicherung neu
zusammengesetzt werden. Entscheidend für den erfolgreichen Wissenstransfer von
Mensch zu Mensch ist dabei die Möglichkeit des Empfängers, durch direkte Fragestellun(…) Es gilt also, Funktionalitäten einer Kommunikationsplattform so zu entwickeln, dass
die durch den Wegfall des direkten Dialoges entstehenden Nachteile weitesgehend eliminiert und gleichzeitig die Vorteile des Mediums effektiv genutzt werden können. Dabei gilt es, Kommunikationsdefizite zu kompensieren, die sich aufgrund von Schwächen
des menschlichen kognitiven Systems und Kommunikationspotenziale zu nutzen, die sich
aufgrund von dessen Stärken ergeben. Dies kennzeichnet die Rolle der Software als komplementären Denkwerkzeug. (…) Die in Bildern genutzten Darstellungscodes reproduzieren somit nicht äußere Realität, sondern sie bilden in verkürzter Form diese Such- und
Konstruktionsvorgänge ab“.133

131 Süddeutsche Zeitung, Der große Sprach-Wirrwarr, 31. Okt. / 01. Nov. 2009: S. 31
132 Süddeutsche Zeitung, Der große Sprach-Wirrwarr, 31. Okt. / 01. Nov. 2009: S. 31
133 Reinhardt, R: 200
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gen die Form der Zerlegung seinen Verständnisanforderungen entsprechend zu steuern.

03.5

Vernetzter Wissenserwerb mit Bild und Text:
Multiple Repräsentation

Bei Menschen sind die wichtigsten Repräsentationssysteme Bild und Sprache, d. h. man
kann eine Sache sehen oder etwas über sie hören. Internal kann eine Sache analog oder
aussagenartig repräsentiert sein, d.h. wir speichern ein relativ anschauliches Vorstellbild
oder eine relativ abstrakte Bedeutung.134
Der in der Lernpsychologie verwendete Begriff des „Abstrakten“ deckt sich mit der Bedeutung des „Abstrakten“ in der Semiotik.135 Auch Bilder sind eher „analog“, während
Text eher mit „arbiträren“, also „zufälligen“, Zeichen versehen ist. So wird auch im Handbuch der Infografik der Unterschied zwischen Bild- und Text-Wahrnehmung als „analog“
und „digital“ beschrieben: „Der Betrachter nimmt Bilder immer als Gesamtheit wahr,
während er einen Text Wort für Wort abtastet und erfaßt. Man sagt deshalb auch, dass
Texte ´digital´ und Bilder ´analog´ gelesen werden“.136
In der Lernpsychologie werden daher im Bereich der inneren, geistigen Repräsentation
des Wissens dreierlei Repräsentationen in den Mittelpunkt gestellt: Die „aussagenartige“,
die „analoge“ und die „handlungsmäßige“ Repräsentation. Hierbei ist zu unterstreichen,
dass häufig eine Mehrfachverarbeitung, also eine „multiple Repräsentation“, für Lernen
und Behalten von Vorteil ist.137
Im Folgenden werden zuerst diese drei Repräsentationssysteme des menschlichen Ge-

Die „aussagenartige“ Repräsentation kann so zusammengefasst werden: „Ausgehend
von der externalen (äusseren) Präsentation von Ereignissen in Form von Sprache oder
Bildern wird deren Bedeutung intern in abstraker Form gespeichert“.138 So kann der abstrakte Begriff „Berg“ sprachlich-inhaltlich durch seine relationale Struktur erfasst werden: Berg ist das Gegenteil von Tal.

134 Edelmann: 151
135 vgl. 03.1 Semiotik: Die Bedeutung von Zeichen
136 Jansen: 72
137 Edelmann: 146
138 Edelmann: 146
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hirns definiert und anhand des Beispiels „Berg“ und „Tal“ greifbar gemacht.

Die „analoge“ Repräsentation zeichnet sich durch Anschaulichkeit aus: „Der Begriff
Analogie (Annäherung, Ähnlichkeit, Erklärung durch Vergleich) weist darauf hin, dass
zwischen der äußeren Erscheinung und der inneren Repräsentation eine bestimmte
Ähnlichkeit besteht“. Hierbei solle beachtet werden, dass die inneren „Bilder“ immer interpretierte Informationen seien.139 Die „analoge“ Repräsentation im Beispiel des Berges
ist eine Betrachtung von Bildern von Bergen und Tälern, wobei ein eher schematisches
anschauliches Denken detaillierten Vorstellungsbildern (z.B. konkreter Berg Matterhorn)
überlegen sein dürfte.
„Ziemlich unbeachtet ist zur Zeit die ´handlungsmäßige´ Repräsentation“. Sie ist eine
nicht-sprachliche Erfahrungsbildung, die auch nicht vorrangig sprachlich abgespeichert
wird“.140 Besteigt man den Berg aus dem Beispiel, kann man ihn somit „handlungsmäßig“
und stark emotional getönt abspeichern.
Zum Thema Wissenserwerb mit Bild und Text gibt es eine umfangreiche Literatur. Bereits
Comenius (1592 – 1670) will mit seinem Werk „Orbis Pictus“ vom reinen Wortunterricht
abkommen. Auch Pestalozzi (1746 – 1872) betont das didaktische Prinzip der Anschauung
und fordert ein Lernen mit allen Sinnen.141 Wie im Kapitel 04 dieser Diplomarbeit gezeigt
wird, stehen auch Diderot (1713 - 1784) und Neurath (1882 - 1945) in dieser Tradition.142
In der Kognitionspsychologie ist es besonders Paivio (1979), der eine duale Form der Informationsaufnahme, -verarbeitung und -speicherung hervorhebt. Paivio sieht Bilder
und verbale Prozesse zunächst als „alternative Kodierungssysteme“ an. Beide Formen der
geistigen Verarbeitung können grundsätzlich durch unmittelbare Erfahrungen mit Obden.143 „Bei relativ konkreten Situationen können beide Repräsentationsformen (analog
und aussagenmäßig) auftreten und bei relativ abstrakten Aufgaben sind verbale Prozesse
wahrscheinlicher. (…) Kodierung (auch Enkodierung) bedeutet jede Art der Verarbeitung
des Lernmaterials während des Lernens. (…) Ein Lerner verarbeitet entweder akustisch
oder optisch und eignet sich den Wissensstoff schwerpunktmäßig aussagenartig oder
in Form bildhafter Vorstellungen an. Man kann aber auch die sinnvolle Hypothese aufstellen, dass bestimmte Wissensstoffe leichter erfasst und behalten werden, wenn sie
sowohl sprachlich-inhaltlich, als auch bildhaft verarbeitet werden. Diese Mehrfachverarbeitung wird als duale Kodierung oder als multiple Repräsentation bezeichnet. (…) Auch

139
140
141
142
143

Edelmann: 151
Edelmann: 152
Edelmann: 153
vgl. 04 – Diderot und Neurath: Früher Bedarf an Infografiken
Edelmann: 153
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jekten und Ereignissen in unserer Umwelt oder durch Sprache aktiv hervorgehoben wer-

in psychologischer Sicht kann man den Begriff der dualen Kodierung so verstehen, dass
im Regelfall Informationen sowohl aussagenartig als auch analog verarbeitet werden. Es
dürfte relativ wenige Lernvorgänge geben, bei denen nur eine Art der Informationsverarbeitung ausschliesslich auftritt“. Weiter sei es kaum bezweifelbar, dass Anschauungen
das Lernen von relativ abstrakten Bedeutungen erleichtern144.
Besonders im Hinblick auf den Entwicklungsteil145 wie auch im Abschnitt über „Mind
Maps“146 ist der Aspekt des vernetzten Wissens auch aus lernpsychologischer Sicht der
„vielleicht wichtigste Gesichtspunkt“: „Die Auffassung, dass Wissen vernetzt ist und häufig in aussagenartiger und analoger Form abgespeichert wird, ist vielleicht der wichtigste
Gesichtspunkt im Hinblick auf das Erfassen und Behalten größerer Sachgebiete. Für diese
Art von Netzwerken hat sich noch keine einheitliche Bezeichnung durchgesetzt. Man
könnte sie vielleicht als duale oder multiple Begriffsnetzwerke (oder semantische Netze)
bezeichnen“.147
Das Ordnungsprinzip, das Strukturen aus den Ausprägungen von dem Verhältnis zwischen
den enthaltenen Wissenselementen erzeugt, ist auf visuelle Darstellungen übertragbar.
Dabei repräsentieren Symbole die einzelnen Wissensbausteine. Zwischen denen bestehen
Regeln der Verknüpfung, aus denen Ordnungsmuster (Schemata) entstehen. Auf Grundlage früherer Arbeiten prägt Salomon den Begriff der „Symbolbausteine“, die über eine
solche syntaktische (Elemente plus Verknüpfungsregeln) und semantische Komponente
(Symbolschemata plus Referenzsystem) definiert sind. (…) Eine wirkungsvolle bildhafte
Umsetzung stützt sich darauf, logische und symbolische Ordnungsprinzipien möglichst
miteinander in Einklang zu bringen, indem man bei der Repräsentation bildliche Meähnliche Symbole (z.B. Pfeil repräsentiert Wirkung) integriert.148
Bei den Recherchen über eine psychologische Grundlage über den Gebrauch und Nutzen von Bildern als pädagogisch-didaktisches Mittel trifft der Autor auf die so genannte
„Lerntypentheorie“. Auf den ersten Blick scheinen die im Folgenden in der „Lerntypentheorie“ postulierten Argumente den multimedialen Ansatz des Entwicklungsteils zu
begünstigen. Wie sich herausstellt, kann sich diese Theorie jedoch nicht halten. Sie soll
dennoch als kreativer Ansatz im Folgenden nicht unerwähnt bleiben.

144
145
146
147
148

Edelmann: 154
vgl. 08.2 – Vernetzte Veranschaulichungen
vgl. 5.5 – Mind Maps
Edelmann: 158
Reinhardt 2004: 200 ff
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taphern (z.B. Baum für Wertesystem) und ikonische, d.h. der repräsentierten Funktion

Die Lerntypentheorie bzw. deren Popularisierung und Verbreitung geht im Wesentlichen
auf Frederic Vester zurück, der mit seinem Buch „Denken, Lernen, Vergessen“ (1975) als
eine der ersten populärwissenschaftlichen Darstellungen biologischer Lernvorgänge ein
großes Echo fand. Vester postuliert, dass Lernen über unterschiedliche Wahrnehmungskanäle erfolgt und dass die Lerneffektivität gesteigert werden kann, wenn der „richtige“
Wahrnehmungskanal beim Einzelnen angesprochen wird. Dabei unterscheidet Vester
„vier Lerntypen: den auditiven, den optisch/visuellen, den haptischen und den durch den
Intellekt lernenden“.149
Hierbei stellt sich die Frage, welche die ganze Theorie in Frage stellt: Wie sollen die ersten
drei Typen (auditive, visuelle, haptische) Informationen kognitiv verarbeiten, wenn ihnen
laut Vesters kognitive Fähigkeit, im Gegensatz zum vierten Typ, gänzlich abgesprochen
wird. Dies erscheint unmöglich, da doch auch die Wahrnehmungskanäle „auditiv“, „visuell“ und „haptisch“ im Kopf, eben analog oder aussagenartig (siehe oberer Abschnitt),
verarbeitet werden. „Durch diese Einteilung der Lerntypen negiert Vester die intellektuelle Leistung bei den Typen 1 bis 3 und behält sie stattdessen ausschließlich dem Lerntyp
4 vor“, und dieses spricht nicht für eine innere Logik der Theorie.150
Aufgrund dieser Defizite der Lerntypentheorie nach Vester basiert der in Kapitel 08 beschriebene Entwicklungsteil mit seiner Verwendung multimedialer Darstellungen auf der
lernpsychologisch und wissenschaftlich konsistenten Multiple-Repräsentations-Theorie
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nach Paivio.

149 http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/TEST/HALB/theorie.shtml
150 http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/Lerntypen.shtml
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DIDEROT UND NEURATH:
FRÜHER BEDARF AN INFOGRAFIKEN

Die Suche nach Alternativen zu sprachlichen Erklärungen von Sachverhalten ist keine
neue Idee: Schon Diderots und d‘Alemberts Encyclopédie und Neuraths Isotype sollen das
damalige Wissen bildhaft veranschaulichen, vereinfachen und es somit möglichst vielen
Menschen weitergeben. Beide entstehen in Zeiten des Umbruchs, in denen die Menschen
wie auch heute einer Flut von Neuerungen entgegenstehen. Bei den Enzyklopädisten der
Aufklärung geht es um eine verständliche, demokratisierende Wissensvermittlung. Otto
Neurath und der Wiener Kreis sind darauf bedacht, den Menschen auf einem einfachen
Wege die Errungenschaften der Moderne zu erklären. Während Diderot technische Abläufe in einer neuartigen, funktionalen Weise erklärt, die als Vorläufer der Infografik gilt,
ist die Verwendung Neuraths Isotype (dem Versuch der Etablierung einer einheitlichen
und visuellen Wissenschaftssprache) heute eher bekannt für Zahlenbilder wie etwa die
quantitative Darstellung sozialer Verhältnisse. Im Folgenden werden damalige Ausblicke
nachgezeichnet und mit den heutigen Machbarkeiten verglichen.
Auch heute noch gelten im Medium Internet die Grundsätze der Encyclopédie und der
Isotype von damals: „Erstaunlich stabil geblieben sind die grundsätzlichen Kriterien
für visuellen Informationstransfer, so dass viele der überlieferten didaktischen Gedanken auch heute noch taugliche Instrumente sind, um Infografiken zu beurteilen und zu
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entwickeln“.151

151 Jansen: 10
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04.1

Diderot und die Encyclopédie

Denis Diderot wird 1713 im französischen Langres als Sohn eines Messerschmieds geboren. Er besucht ein Jesuitenkolleg, da sein Vater ihm als Zweitgeborenen eine geistliche
Laufbahn vorsieht.152 1746 fängt der Dramatiker, Philosoph und Intellektuelle Denis Diderot in Zusammenarbeit mit d‘Alembert, einem Naturwissenschaftler, die Arbeit an seinem Lebenswerk an: Die „Encyclopédie“, ein Werk, welches laut Diderot „die allgemeine
Denkweise verändern“ soll.153
Die von Diderot und d‘Alembert von 1751 bis 1780 herausgegebene, 35-bändige „Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers“ gilt als Hauptwerk der Aufklärung. Nahezu das gesamte Wissen der damaligen Zeit wird dort in ca.
60.000 Artikeln textlich beschrieben und visuell durch 2885 Kupferstiche in 12 Tafelbänden reich illustriert.154 Einer der Schwerpunkte von Diderots „Encyclopédie“ ist die Beschreibung und Abbildung des technischen Entwicklungsstands: Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Handwerksbetriebe, Werkstätten werden genauestens beschrieben und „bis in
die kleinsten Einzelheiten“ auf großformatigen Kupferstichen illustriert. Selbst triviale
Alltagsdinge erscheinen hier durch die detailreiche, perspektivische Darstellung wie auf
eine höhere Ebene gesetzt.
Annähernd 50 Autoren, darunter Montesquieu, Rousseau und Voltaire, arbeiten an dieser Enzyklopädie mit. Die einzelnen Artikel sind, im Sinne einer Systematik, durch „Sigel“,
also Abkürzungen von einem oder mehreren Wörtern durch Buchstaben oder Buchstaben-Ziffern-Kombinationen, welche die übergeordnete Wissenschaft anzeigen, mitein-

1759 werden die bis dahin erschienenen sieben Bände wegen ihrer antiklerikalen Tendenz verboten. Diderot und d‘Alembert setzen die Herausgabe daraufhin heimlich fort.
Zur Irreführung der Behörden wird Neufchastel (Neuchâtel) als angeblicher Druckort in
den Bänden angegeben. Zeitweilig zwar von der Zensur verfolgt, wird dieses Werk aus
buchhändlerischer Sicht ein Erfolg: Die Zahl der Subskribenten steigt von 1000 auf 4000
Insgesamt werden vor 1789 etwa 25.000 Exemplare in Europa gedruckt.
152 Daraufhin studiert Diderot in Paris und verdingt sich als Übersetzer und mit anderen Gelegenheitsarbeiten. Dort findet er Anschluss an den Intellektuellen-Zirkel um Rousseau. Er veröffentlicht neben Theaterstücken auch philosophische Abhandlungen wie seine „Pensées philosophiques“ („Philosophische
Überlegungen“), worin er atheistische Vorstellungen vertritt. Als er 1743 eine ärmliche Wäscheverkäuferin
heiraten will und seinen Vater um Erlaubnis bittet, lässt dieser ihn kraft seiner väterlichen Autorität in ein
Kloster einsperren. Diderots Antipathie gegen die Kirche und die Institution Kloster liegt wohl auch in dieser Erfahrung begründet. Diderot stirbt 1784 an einem Schlaganfall.
153 Darnton: 457
154 http://www.eugenpopin.de/html/encyclopedie.html
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ander verflochten.

Es ist in den Zeiten klerikaler Vormachtstellung ein „gefährliches Werk“: Weniger, weil sie
einige kirchenkritische Spitzen enthält, sondern eher weil sie „Wissenschaft auf eine radikal neue Weise darstellt. Indem sie den epistemologischen Grund wechselt, die Kategorien neu ordnet und die Grenzen neu zieht, überantwortet sie das Christentum dem Bereich
des Nichtwißbaren“.155 Das grundlegende Neue ist laut Diderot in der Fülle der damaligen Innovationen, also der Erfindungen, die sich langsam in der Gesellschaft etablieren,
anzusiedeln: „Aber wie konnten ´die wahren Grundlehren der Philosophie aufgestellt
werden angesichts des ´grenzenlosen Meeres von Gegenständen, dass uns umgibt´?“156
Eine Frage, die besonders in Zeiten hoher Innovationsdichte und gesellschaftlicher Umwälzungen auftritt.157 Die Antwort findet Diderot in der Ordnung, Organisation und der
Formgebung der zu erklärenden Artikel: „Die Schwierigkeit liegt in der Form und ihrer
Organisation, dass man eine solche Menge von Materialien so anordnet, dass sie keine
verworrenen Haufen unzusammenhängender Teile bilden, sondern ein zusammenhängendes Ganzes“.158
Zitationen und Quellenangaben sind damals wie heute wichtige Bausteine für eine Wissenssammlung. Diderot schreibt hierzu: „Wir zitieren im Text der Artikel selbst die Autoren, auf deren Zeugnis wir uns gestützt haben, bringen ihren eigenen Text, wenn es nötig
ist, vergleichen überall die Anschauungen, wägen die Gründe ab, führen Möglichkeiten
des Zweifels & Mittel zur Überwindung desselben an, entscheiden auch zuweilen, beseitigen Irrtümer & Vorurteile, soweit dies in unseren Kräften steht, & versuchen vor allem, sie
nicht zu vermehren & sie keinesfalls dadurch zu verewigen, dass wir ohne Nachprüfung
bereits zurückgewiesene Meinungen vertreten oder weithin angenommene Anschauun-

Dies ist ein nobles Prinzip, nach dem auch die online-Enzyklopädie „Wikipedia“ im Idealfalle vorzugehen scheint. Hinter jedem Artikel steht (im Idealfall) ein Verweis zum Verfasser
des Geschriebenen oder des Visualisierten. Eine Parallele betrifft die Expertenmeinung,
auf die Diderot wert ebenso wert legt wie Kommunikationsexperten in Googles Wissenplattform „knol“: „Von Nutzern selbst produzierte Inhalte konkurrieren mit professionell
gestalteten Angeboten: Laien treten bewusst in Konkurrenz zu professionellen Journalisten bzw. unternehmensabhängigen Redaktionen und Medienmachern. Aufgrund der
beruflichen und fachlichen Ausdifferenzierung in Dienstleistungsgesellschaften verfügen
gebildete und interessierte Laien häufig über ein tieferes Faktenwissen als allgemein

155
156
157
158
159

Darnton: 485
Darnton: 457
vgl. nächster Abschnitt, Neurath
Darnton: 457
Darnton: 467
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gen unbegründet verwerfen“.159

gebildete Journalisten, die eine Vielzahl von Themen bearbeiten müssen. Es gibt einen
Trend zu journalistisch tätigen Fachleuten, die nur zum geringen Teil von dieser Tätigkeit
ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen“.160
Wie auch Diderot schon setzt ebenso Googles „knol“ auf die Vielzahl der Experten, da
er sich genau wie die Google-Macher darüber bewusst ist, dass nicht ein Einzelner in
den verschiedenen Wissensbereichen Experte sein kann. So interviewt Diderot sie und
zeichnet nach ihrem Rat. Der Aspekt einer Beschäftigung fachlich fundierter Experten,
die user-generierten Inhalt erzeugen und davon profitieren, wird im Kapitel 08 als „Jobmaschine Piktopedia“ im selben Prinzip dargestellt. Hierbei muss Diderot nicht selbst anwesend sein: Die Experten tauschen sich in virtuellen Foren aus und arbeiten mit Mouse
oder Tastatur.

04.1.1		Baum des Wissens – Eine „klassische Sitemap“
Aus dem Problem der Kategorisierung und Ordnung beim Übersetzen der Enzyklopädie
ergibt sich für Diderot und d‘Alembert die Idee, die zahlreichen Artikel der Enzyklopädie
nach einem heute noch gängigen Muster zu ordnen. Dieses Muster oder „figürlich dargestelltes System der Kenntnisse des Menschen“ ist der „Baum des Wissens“ und dessen
Zweige, der heute etwa in Form der Mind Map noch genutzt wird. Er stellt den Versuch
dar, den damaligen Verflechtungen von Neuheiten oder neuen Ansichten Herr zu werden. Wie schon Francis Bacon und Ephraim Chambers mit ihrer vorhergegangenen „Cyenglischen Autor, haben wir erkannt, dass der erste Schritt zur sinnvollen und wohldurchdachten Ausarbeitung einer Enzyklopädie darin bestehen muß, einen Stammbaum aller
Wissenschaften & Künste aufzustellen, der den Ursprung jedes Zweiges unserer Kenntnisse, ihre wechselseitigen Verbindungen & ihren Zusammenhang mit dem gemeinsamen
Stamm zeigen & und uns dazu dienen sollte, die verschiedenen Artikel in Beziehung zu
ihren Hauptgegenständen zu bringen“.161 Chambers Modell reicht den Anforderungen
Diderots und d´Alemberts nicht aus, da Chambers die Theologie als die „Königin der Wissenschaften“ zugrunde legt. Auch Bacon als Vorreiter der modernen Wissenschaft stellt
die Religion ins Zentrum seines Baumes des Wissens: „Wir sollten nicht versuchen, die
Mysterien Gottes zu unserer Vernunft herabzuziehen oder ihr zu unterwerfen“. Genau
dies aber versuchen Diderot und d´Alembert. „Wenn man ihren Baum über Bacons sä-

160 http://knol.google.com/k/interaktivierung#
161 Darnton, 457
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clopaedia“ versuchen sie, das gleiche Problem auf die gleiche Weise zu lösen: „Mit dem

kularen Baum legt und die begleitenden Kommentare vergleicht, kann man genau sagen, wo sie von seinem Vorbild abwichen, um so viel wie möglich von der Theologie zu
eliminieren“.162 Diderot und d´Alembert führen den ganzen Stoff der Encyclopédie auf
drei Hauptgruppen zurück: „Wissenschaften, freie Künste & mechanische Künste. Wir
werden bei den Wissenschaften & den freien Künsten anfangen & bei den mechanischen
Künsten aufhören“.163
Der Baum des Wissens, ein klassisches
epistemologisches
Ordnungssystem, das
der botanischen Semantik entlehnt ist,
ähnelt, wie erwähnt,
in

seiner

Funktion

und seiner Form etwa
heute gängigen Mind
Maps,

Organigram-

men oder den Sitemaps von Internetseiten.

Mit

„Sitemap“

oder „Seitenstruktur“
ist

die

vollständige

hierarchisch

struktu-

rierte Darstellung alEinzeldokumente
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ler

(also Webseiten) eines
Internetauftritts bzw.
einer

Website

ge-

meint. Auch Gestalter
und Redakteure von
Internetseiten stehen
bei

jeglichem

Web-

Projekt vor dem Problem der Ordnung. Wie
es auch Diderot und Abb. 07: Der Baum des Wissens von Diderot

162 Darnton: 457
163 Darnton: 467
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d´Alembert angestrebt haben, wird hier versucht, eine inhaltliche Gewichtung in wenigen, inhaltlichen reduzierten Oberbegriffen unterzubringen.
Auch die enzyklopädische Vernetzung der Begriffe164 hat Ähnlichkeiten zu heutigen Gegebenheiten. Diderot erstellt „Querverweise, die dem Leser helfen sollen, die Verbindungen von einem Gebiet zum anderen zu verfolgen“.165 So sucht Diderot seinerzeit nach
Lösungen, „ein zusammenhängendes Ganzes“ und „ihre wechselseitigen Verbindungen“
zu finden. Diese Möglichkeiten stehen heutzutage global – und potenziell – zur Verfügung. Als Hyperlink oder kurz Link (zu Deutsch: Verknüpfung, Verbindung, Verweis),
bezeichnet man einen Querverweis. Funktional ist damit üblicherweise der Sprung an
eine andere Stelle innerhalb desselben Hypertextes oder zu einem anderen Dokument
gemeint. Steht Diderot vor dem Problem, die Verknüpfungen dieser „Sigel“ überhaupt
physikalisch ermöglichen zu können, steht die heutige Informationsgesellschaft mit ihren
Möglichkeiten der Verknüpfung eher vor dem Problem, die Vielzahl der „Treffer“ zu ordnen.166 Einen geeigneten Ansatz bieten hierzu Datenbanksysteme oder das „Semantische
Web“.167

04.1.2		Beispiele der Diderotschen Visualisierung
Zur Veranschaulichung von Abläufen und zur Kombination der verschiedenen Veranschaulichungstypen in der Encyclopédie schreibt Diderot: „Zunächst stellten wir auf einer
ersten Abbildung so viele Bestandteile zusammen, wie man ohne Verwirrung wahrnehmit einigen anderen. So stellten wir nach & nach die komplizierteste Maschine dar, ohne
irgendeine Verwirrung für den Geist und für die Augen (Hartmann: S. 27)“.
In vielen Beispielen sieht man in jeweils einzelnen Tafeln eine Kombination von mehreren Veranschaulichungstypen. Es werden teilweise mehrere Perspektiven gleichzeitig
dargestellt: Totale Ansicht, Vogelperspektive, seitliche Ansicht und Querschnitte. Auch
zeitliche Abläufe werden innerhalb einer Grafik dargestellt, indem Zahlen (z.B. „Fig. 1“)
164
165
166
167

vgl. 07.1.1 Enzyklopädien
Darnton: 461
vgl. 06.1 – Google – Alles und Nichts
vgl. 07.2 – Das Semantische Web: Filterung und Ordnung durch Bedeutung
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men kann. Auf einer zweiten Abbildung sieht man die gleichen Bestandteile zusammen

die Blickrichtung zum nächsten Punkt führen. Diderot stellt Abläufe simultan dar. Details
in Vergrösserungen, Bewegungen durch Linien, technische Zeichnungen und textliche
Verknüpfungen zu anderen Tafeln: Der Baukasten von Diderot offeriert diverse Interak-
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tionsmöglichkeiten – je nach individuellen Bedarf.

Abb. 08: Plate 27 – Preparing Hemp, Diderot.
Abb. 09: Plate 80 – The Art of War IX
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04.2		Neurath und Isotype – Bildstatistik nach „Wiener Methode“
Otto Neurath lebt von 1882 bis 1945 und ist der Sohn des sozialreformerischen Nationalökonomen Wilhelm Neurath. 1902 bis 1905 studiert er in Wien.168
Otto Neurath lebt in einer Zeit, „in der eine völlig neue kulturelle Oberfläche entsteht“.169
Neurath listet enthusiastisch einige Errungenschaften seiner Zeit so auf: „´Auto Flugzeug
Telephon Radio Warenhaus Lichtreklame New-York!´ – Im noch jungen 20. Jahrhundert
werden diese technischen Innovationen gerade erst im Alltag spürbar, und in dieser Kultur entsteht das Bedürfnis, auf allen Gebieten mit den Leistungen von Technik und Naturwissenschaften gleichzuziehen.170 Mit diesem Geist der Erneuerung, der schon zu Diderots
Zeiten weht, werden die Menschen auch in heutigen Zeiten täglich konfrontiert. Heute
wie damals werden Neuerungen in der Absicht gestaltet, das Leben einfacher zu gestalten. Sie führen aber zunächst, heute wie damals, zum Problem der Wissensbewältigung.
„Die Gesellschaft muss permanent über sich selbst aufgeklärt werden, um Verbesserungen der Lebensbedingungen zu erreichen. Bilder würden dabei als Hilfssprache dort
eingesetzt, wo Worte allein nichts ausrichten. Unabhängig von der jeweiligen Bildungssozialisation sollen Fachleute wie Laien an Diskussionen zur Verbesserung der sozialen
Verhältnisse teilnehmen können. Dazu müssen gesellschaftlich relevante Informationen
systematisch in bildliche Darstellungen transformiert werden. Visuelles Mittel zur Umset-

168 Später in Berlin studiert Neurath zunächst Mathematik, dann Ökonomie, Geschichte und Philosophie.
1906 schreibt er seine wirtschaftsgeschichtliche Dissertation in Berlin bei Eduard Meyer („Zur Anschauung
der Antike über Handel, Gewerbe und Landwirtschaft“). Von 1907 bis 1917 ist er „Hilfslehrer“ an der „Neuen Wiener Handelsakademie“ und leistet ab 1914 seinen Militärdienst. 1916 betätigt er sich in Wien in der
kriegswirtschaftlichen Sektion des Kriegsministeriums, gleichzeitig ist er Direktor des KriegswirtschaftsMuseums Leipzig. 1917 habilitiert er in Politischer Ökonomie an der Universität Heidelberg. Nach Kriegsende ist er Mitarbeiter in Sozialisierungsprogrammen, bis er 1919 zunächst im Auftrag der bayerischen Regierung, dann der Räteregierung Präsident des bayerischen Zentralwirtschaftsamtes wird; nach Zerschlagung
der Räterepublik (Mai 1919) wird er in einem Prozeß wegen Beihilfe zum Hochverrat zu eineinhalb Jahren
Festungshaft verurteilt und verliert seine Privatdozentur. In Wien setzt er seine planwirtschaftlichen Bemühungen im Siedlungs- und Kleingartenverband (Leitung 1921-25) fort. Aus dieser Tätigkeit geht 1925 das
Wiener „Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum“ hervor, dessen erster Direktor Neurath ist. Er ist Mitglied
des „linken Flügels“ des Wiener Kreises und Mitverfasser der Programmschrift „Wissenschaftliche Weltauffassung“. Innerhalb der Diskussionen des „Wiener Krieses“ ist er Vertreter eines zunehmend pragmatistischen wissenschaftstheoretischen Ansatzes. Er entwickelt die „Wiener Methode der Bildstatistik“, heute
weltweit verbreitet unter dem Namen „Isotype“. 1934 flieht er vor dem ständestaatlichen Regime nach Den
Haag und wird Leiter der dortigen „International Foundation for Visual Education“. Nach den Ereignissen
des 12. Februar 1934 und der Errichtung des austrofaschistischen Ständestaates emigriert er zunächst in die
Niederlande nach Den Haag, musste aber 1940 weiter nach England flüchten, um seine Arbeit fortzusetzen,
wo er 1945 in Oxford starb (http://www.austrian-philosophy.at/neurath_kurzbiographie.html).
169 Hartmann: 75
170 Hartmann: 75
171 Hartmann: 47

57

PIKTOPEDIA

zung der sozialen Aufklärung ist ein neues System `bildhafter Pädagogik´“.171

Für den volkspädagogischen Impuls, den Otto Neurath aufgreift, gibt es prominente
Wurzeln, auf die er selbst immer wieder hinweist. Das Konzept einer Bildpädagogik ist
im Wesentlichen dem böhmischen Volkspädagogen Johann Amos Comenius (1592 – 1670)
verpflichtet, der im siebzehnten Jahrhundert Bilder zu didaktischen Zwecken einsetzt.172

Abb. 10: Kraftwagenbestand der Erde, Otto Neurath

Neurath verfolgt ähnliche Ziele wie Comenius, aber nicht ohne Kritik an der Umsetzung
des Orbis Pictus auszusprechen: „Der Orbis Pictus von Comenius173 zeigt Bilder für eine
von „orbis pictus“, aber in keinem von ihnen gibt es einen Ansatz eines gemeinsamen
Systems für Schreiber und Zeichner. Oft ist die Sorgfalt, die der Überlegung beim Schreiben gewidmet wurde, nicht ebenso beim Zeichnen zu finden“. Neurath begegnet diesem

172 Comenius vertritt die Idee einer enzyklopädischen angelegten, visuell aufbereiteten Wissenssammlung, wobei illustrierte Chroniken schon viel früher in der Druckgeschichte zu finden sind. Comenius steht
in der Tradition reformistischer Bestrebungen, die auf ein Traktat mit dem vielsagenden Titel Turris Babel
zurückgeht, welches 1619 vom theosophischen Geheimbund der Rosenkreuzer publiziert wird. Die Rosenkreuzer wirken auf humanitäre und universal-reformatorische Ziele hin (Hartmann: 31). Diese Motivation
dürfte Neurath wie auch Diderot zu ihren Werken bewegt haben, sehen sich doch beide verpflichtet, das
Wissen zu reformieren – und es der Bevölkerung zugänglich zu machen (Hartmann: 33).
173 Von Comenius ist ein pädagogisches Werk überliefert, das zum Zweck des Unterrichts von Kindern
verfasst wird und den Titel „Orbis Pictus“ trägt – Die sichtbare Welt in Bildern. In diesem Schulbuch nutzt
Comenius sprachliche Mehrstufigkeit und vor allem Bilder: Neben einfachen Wörtern und deutsch-lateinischen Texten vermitteln rund 180 Illustrationen Kindern ein erstes Wissen von der Welt, das sich durch
Abbildungen und Nachbildungen formen und festigen soll. Dieses pädagogische Werk ist ein großer Erfolg
und bleibt bis ins späte achtzehnte Jahrhundert im Gebrauch. Noch Goethe sollte als Kind daraus lernen,
wie der deutsche Dichter in seinem Lebensrückblick „Dichtung und Wahrheit“ anmerkt (Hartmann: 33).
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große Zahl von Worten und Namen in verschiedenen Sprachen. (…) Es gab eine Reihe

Problem der Transformation des geschriebenen Wortes in eine Bildersprache mit interdisziplinärem Expertenwissen: „Die einzelnen Tafeln wurden dann jeweils in gemeinsamer
Beratung und Zusammenarbeit von Statistikern, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern,
Historikern, Geographen, Spezialisten für Sozialversicherung, und anderen zusammengestellt, die Symbole von entsprechenden Künstlern wie z.B. Gerd Arntz und anderen
entworfen, und das Ganze mußte jeweils strenge Revue bei Neurath selbst passieren,
bevor es in die entsprechenden Tafeln umgesetzt werden konnte“.174 Auch Diderot zieht
Expertenwissen hinzu: Er ist derjenige der 138 Enzyklopädisten, der Worte in Bilder transformiert.
Wie im Kapitel „02.7 Einordnung der Lebenszeiten Diderots und Neuraths in die Kondratieff-Zyklen“ schon erwähnt, versucht Otto Neurath mit der Isotype, der Komplexität
seiner Zeit Herr zu werden. An erster Stelle steht seine Idee, der Fülle und Unübersichtlichkeit des neuen Wissens – wesentlich ein Effekt der neuzeitlichen Druckkultur – mittels
Zusammenfassungen und Übersichten zu begegnen. Man darf nicht vergessen, dass das
Buch als neues Medium auch eine neue Konzeption von Wissen mit sich gebracht hat; die
Ordnung und Methodisierung des Wissens, wie sie sich in der Bibliotheksordnung oder
in den alphabetisch angelegten Wörterbüchern und Lexika präsentiert, setzt sich zu Neuraths Lebzeiten erst langsam durch.175
Anders als heute, im Zeitalter der genormten Symbole und eines weitgehend standardisierten Zeichenrepertoires, sind in den zwanziger Jahren die neuen Zeichen, die da eine
neue visuelle Sprache sprechen sollten, noch keine medientechnischen Gegebenheiten,
sondern erst herzustellende Kompositionen. Oberstes Ziel ist dabei, zu einer reduzierten
den. Dabei ist einerseits der Prozess der Transformation von statistischen Daten entscheidend, dass heißt die Auswahl darzustellender Informationen und ihre Reduktion auf das
Wesentliche, andererseits aber auch die Umsetzung in einen entsprechenden visuellen
Code, der sich erst langsam zu formen beginnt.
So entsteht mit der Zeit und unter Leitung Otto Neuraths ein Zeichenlexikon von etwa
2000 Symbolen. Die dafür entwickelten Zeichen – die Piktogramme – sollten möglichst
voraussetzungslos und klar zu verstehen sein: neutraler als die Wortsprache und weniger
anfällig für ideologische Assoziationen. Die neue Methode – Neurath nennt sie „Bildstatistik nach Wiener Methode“ – wird „nicht einfach Zahlen und Daten illustrieren, sondern
diese auf direktem Weg kommunizieren; gerade so, dass noch der Passant im Vorüber-

174 Hartmann: 53
175 Hartmann: 31
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Eindeutigkeit des Ausdrucks und einer entsprechend klaren und konsistenten Linie zu fin-

gehen die Information grob mitbekommt“.176 Dieser Aspekt der Vereinfachung wird vom
späteren Entwicklungsteil dieser Arbeit geteilt.
Neurath selbst sagt über die „Wiener Methode“: „Ein
Bild, das nach den Regeln der Wiener Methode hergestellt ist, zeigt auf den ersten Blick das Wichtigste
am Gegenstand; offensichtliche Unterschiede müssen
sofort ins Auge fallen. Auf den zweiten Blick sollte
es möglich sein, die wichtigeren Einzelheiten zu sehen und auf den dritten Blick, was es an Einzelheiten
sonst noch geben mag. Ein Bild, das beim vierten und
fünften Blick noch weitere Information gibt, ist, vom
Standpunkt der Wiener Schule, als pädagogisch ungeeignet zu verwerfen“.177
Neuraths Gestaltungsziel sind Reinheit, Klarheit und
Funktionalität. Klare, direkte Linien, eindeutige Kommunikationen sind angestrebt. Er spricht von „ästhetischen Überresten“ des 19. Jahrhunderts, wie Ornamenten und zwecklosen Verzierungen, deren man
sich entledigen müsse.178 Ob mit oder ohne Bild – Ausdruck und Darstellung wissenschaftlichen Denkens zu

Abb. 11: Essenszeiten

reformieren ist ein zentrales Anliegen in der Neuzeit
und in der Moderne. Die Visualisierung von Tatsachen bedeutet deren Reduktion auf
Comenius, ist ein Meister der methodischen Reduktion.

176 Hartmann: 48
177 Hartmann: 49
178 Hartmann: 74
179 In seinen ´Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft´ schreibt Descartes, dass ein verstandenes Problem `von jedem überflüssigen Begriff abzulösen, auf seine einfachste Form zu bringen und in einer Aufzählung in möglichst kleine Teile aufzuteilen´ wäre. Obwohl Descartes keineswegs Visualisierungen im Sinn
von Grafik anstrebt, sondern die algebraische Schreibweise revolutioniert, richtet sich sein Ideal auf eine
Befreiung der Einbildungskraft. Dazu gehört die bildliche Darstellung eines in seine Elemente zerlegten
Problems. (…) Es ist ihm bewusst, dass die Übertragung eines Problems auf seine bildliche Darstellung den
Verstand befreit, weil dies für eine Verdeutlichung sorgt („Regel XIV“). Bilder, ´konkret vor Augen gestellt´,
können durch die menschliche Einbildungskraft verdeutlicht werden. Gezeichnete Figuren, auf die der äußere Sinn sich richtet, halten das Denken auf bequeme Weise aufmerksam („Regel XV“). Die Regeln des
Philosophen sollen einer besseren Nutzung des Potenzials dienen, das dem Menschen zur Verfügung steht.
Dabei ist zu erinnern, dass Descartes, ganz ähnlich wie 300 Jahre nach ihm Otto Neurath, seine Theorie in
einer Zeit der Kriegsverwüstungen und der sozioökonomischen Krise ausgearbeitet hat und damit einer
Aufbruchsstimmung verpflichtet war. Und es ging auch nicht um den Erkenntnisfortschritt per se, sondern
um eine dezidierte Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen (Hartmann: 34).
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das Wesentliche. Schon René Descartes 179 (1596 – 1650), der prominente Zeitgenosse von

Die von Neurath entwickelte Bildpädagogik zeichnet sich durch drei Aspekte aus:180
• Erstens in der Transformation von abstrakter wissenschaftlicher Erkenntnis in konkrete,
sozialrelevante Aussagen, von abstrakten Zahlen in ein leicht fassbares Zeichenlexikon
• Zweitens in der Entwicklung einer spezialisierten Darstellungsmethode sowie deren
Ausweitung und Systematisierung zu einer Bildsprache
• Drittens in der logistischen Anwendung der neuen Darstellungen für ein Konzept von
„Museen der Zukunft“
Neuraths Bildersprache soll dabei helfen, „allgemein zugängliche Übersichten zu verschaffen und Zusammenhänge zu sehen, die durch den abstrakten Eindruck der Worte
und Ziffern verstellt wurden.“ Hierbei ist zu beachten, dass der „Rahmen möglicher Interpretationen“ eng gesetzt ist, sprich: Doppeldeutigkeiten sollen nach Möglichkeit ausgeschlossen sein: „Es verhält sich nun aber nicht so, dass Worte einfach durch das Zeichen
oder Bilder (geschweige denn durch Dinge) ersetzt werden können. Will man den medialen Transport von Bedeutung absichern, dann muss der Rahmen möglicher Interpretationen möglichst eng gesetzt werden. Denn ein Zeichen steht nicht an sich für sein Objekt,
sondern immer nur im Bezug auf einen Interpreten. Nur wenn alle Menschen gleich denken würden, ließe sich hier absolute Eindeutigkeit erzielen“.181 Hier trifft Neurath auf die
Theorie von Peirce, die die Stellung des Interpretanten hervorhebt.182
„Die Methode kreiert einen gänzlich neuen Typus von Zeichen, der so direkt wie möglich zum Bezeichneten steht – der also, semiotisch ausgedrückt, sich mit hoher Ikonizität
auf das Objekt bezieht. Gleichzeitig muss die Information aber verdichtet und schematiersten Blick erkennbar sein. Erst die Schematisierung erlaubt, wie auf dem Plakat, die
reibungslose kollektive Rezeption der Darstellungen“. Nur die symbolische Darstellung
schafft nach Neurath die gewünschte Verdichtung: „Was wir brauchen ist eine schematische Darstellung, die unmittelbar verstanden werden kann. Wir können soziale Fakten
nicht photographieren, selbst wenn wir es versuchten. Sie können nur mit Hilfe von Symbolen gezeigt werden“.183 Hier differenziert sich der Entwicklungsteil dieser Arbeit vom
Vorgehen Neuraths naturgemäß. Durch die hohe Verbreitung der Fotografien im Internet
und durch die Gegenständlichkeit der physikalischen Produkte aus der IuK empfiehlt sich
auch die Nutzung von Instrumentenbildern wie den Fotografien.

180
181
182
183

Hartmann: 50
Hartmann: 40
vgl. 03.1 – Semiotik – Die Bedeutung von Zeichen
Hartmann: 49
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siert werden, wenn sie gesellschaftlich wirksam werden soll. Eine Aussage muss auf den

04.2.1

Das Museum der Zukunft – in der Gegenwart

Ein erster Schritt der versuchten Umsetzung der Isotype ist ein aus damaligen Blickwinkel
betrachtet völlig neues Museumskonzept. Die primäre Frage dabei ist, wie das Wissen zu
denen kommt, die es brauchen. Dazu muss es aus Amtsstatistiken und Fachbüchern auf
die Schautafeln gebracht und öffentlich ausgestellt werden. „Das Museum der Zukunft
kommt zu den Menschen – in die Volkshalle des Wiener Rathauses beispielsweise finden
so auch Menschen den Weg, die vor Museen gewöhnlich Halt machten“.184
Was Neurath anstrebt, scheint in der heutigen Zeit in Kraft getreten, denn das Internet
als Analogie zum „Museum der Zukunft“ deckt die Forderungen Neuraths in weiten Teilen ab: „Gemäß der Forderung nach einer Demokratisierung des Zugangs zum Wissen
hat Neurath die Chance gesehen, in den `Museen der Zukunft` die tiefe Kluft zwischen
gelehrten Fachleuten und interessierten Laien zu überbrücken“.185
Diese Forderung wird heutzutage mittels des Internets weitgehend umgesetzt, nachdem
1923 schon die Arbeiter-Radio-Bewegung für eine Beteiligung der Bürger eintritt und
auch der Regimekritiker Bert Brecht Reden zur `Umfunktionierung des Rundfunks` und
seiner Demokratisierung hält: „Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen
Kommunikationsapparat zu verwandeln (...)“.186 Diese Entwicklung erstreckt sich über
den offenen Kanal bis zum Web 2.0.187
In diesen zeitlichen Kontext fügt auch Gernot Wersig hinzu: „Die Geschichte der Informationsgesellschaft beginnt (...) viel früher als die der IT - der Kampf um Demokratie vom
Meinungsfreiheit, also um Information. Auch wenn sie überwiegend als `Meinung´“ angesprochen wurde, wurde dieses Recht von Bürgerseite doch immer als das Recht, sich
aus allen frei zugänglichen Quellen informieren zu können definiert“.188
Heutzutage bietet das Internet genau diese Möglichkeit der Mitbestimmung und Mitgestaltung über Blogs wie YouTube und Soziale Netzwerke. Auch der Entwicklungsteil
dieser Arbeit versucht eine solche partizipative Plattform zu schaffen.

184 http://sciencev1.orf.at/science/news/63526
185 Hartmann: 91
186 „(...) Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens,
ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern
auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu
isolieren, sondern ihn in Beziehung zusetzen“. (Essen 2006: 8).
187 vgl. Essen 2006
188 Wersig, http://userpage.fu-berlin.de/~pwersig/425.html
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Beginn des 19. Jahrhunderts an konzentrierte sich auf den Kampf um die Presse- und

05

TYPEN UND ANWENDUNGEN
VON VERANSCHAULICHUNGEN

Wie im letzten Kapitel mit Beispielen dargestellt wird, bedienen sich Diderot und Neurath
jener Veranschaulichungstypen, die auch heute noch Bestand haben: Den Figuren und
Zahlenbildern. Auch gegenwärtige Infografiken bestehen oftmals aus einer Kombination
dieser zwei Kategorien. Ein dritter Typ, die Instrumentenbilder, meist durch Photographie
und bewegte Bilder repräsentiert, hat sich in heutiger Zeit durchgesetzt. Die von Neurath
mit angestossene und später von Otl Aicher getragene Entwicklung der Piktogramme
erlebt in der Software-Oberflächengestaltung eine Renaissance. Piktogramme sind stark
vereinfachte Bildsymbole und eignen sich für eine schnelle Orientierung, wie sie Aicher
etwa mit den Piktogrammen zur Olympiade 1972 angestrebt hat. Die Beispiele in diesem
Kapitel lehnen sich auch an den Infografik-Exempeln beispielsweise Tuftes oder Wurmans
an und werden auf ihre „Internet-Tauglichkeit“ – also der Fähigkeit, in ein non-lineares
Umfeld transformiert zu werden – überprüft. Des Weiteren ist eine Kategorisierung der
Veranschaulichungen für den späteren Entwicklungsteil vonnöten, um ein user-generiertes Veranschaulichen zu begünstigen.

05.1

Kategorisierung von Veranschaulichungen

Welcher Veranschaulichungstyp eignet sich für die Erklärung eines Sachverhalts? Diese
bende Prozess scheint die Wahl der Veranschaulichungsmittel zu sein.189
Aus didaktischer Sicht erwächst ein Vorschlag für eine Kategorisierung: „Unter dem Begriff ‚instruktionale Bilder‘ werden realistische und logische Bilder zusammengefasst. Als
realistische Bilder werden grafische Darstellungen (z.B. Strich- und Umrisszeichnungen,
Fotografien) bezeichnet, die eine mehr oder weniger große Ähnlichkeit mit dem dargestellten Gegenstand besitzen. Unter logischen Bildern werden grafische Darstellungen
189 Eine weitere Annäherung kann in der Werbebranche als viel-gestaltende Branche gefunden werden.
In der Werbung wird vor der Wahl der Veranschaulichung bzw. des Bildmittels die Zielformulierung erarbeitet: „Die entscheidende Frage lautet: Was sind die wesentlichen Grundprinzipien und wie lassen sie sich
ohne Worte bildhaft darstellen? Hier gilt es, möglichst viele Ideen zu entwickeln und nicht gleich nach den
ersten 10 Einfällen aufzugeben“. Hierbei mag im Übrigen der Eindruck entstehen, 10 Einfälle wären viel,
und somit sei die Bildwahl im Gegensatz zum Text eine zeitaufwändige Prozedur. Dieser Zeitaufwand durch
Auswahl verhält sich aber ebenso beim Formulieren eines geschliffenen Textes. Oftmals und je nach Verwendungszweck und Rezipientbezug wird auch ein Satz in seiner Grammatik und Wortwahl vom versierten
Texter vielfach geändert.
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Frage lässt sich pauschal niemals beantworten. Ebenso individuell wie der zu beschrei-

abstrakter Sachverhalte (z.B. Struktur- und Flussdiagramme, Kreisdiagramme, Säulendiagramme, Liniendiagramme) verstanden. (...) Die Enkodierung der verbalen und piktorialen Informationen findet dabei über unterschiedliche Kanäle statt. Die Integration beider
Arten von Informationen muss im Arbeitsgedächtnis geleistet werden, dessen Kapazität
insgesamt begrenzt ist“.190
Pörksen unterteilt, wie im Folgenden nach ihm aufgeführt, die verschiedenen Veranschaulichungen, die „recht verschiedener Herkunft und Machart“ sind, in drei Klassen:
Figuren, Zahlenbilder und Instrumentenbilder. „Basis der Unterscheidung ist die Technik,
mit deren Hilfe das Bild erzeugt wird“.191 Diese Unterscheidung von Pörksen wird im Entwicklungsteil der Arbeit Verwendung finden.
Im Entwicklungsteil wird u.a. darauf Wert gelegt, die einzelnen Objekte auszuzeichnen
(etwa mit einem Warnsymbol, falls Doppeldeutigkeiten in Form einer Metapher dargestellt werden). Diese Auszeichnung betrifft auch die Unterscheidung verschiedener Darstellungstypen wie zum Beispiel 3D-Modell oder Foto: Nicht selten, aber immer öfter sind
diese zwei Objekte nicht voneinander unterscheidbar, was eine Kennzeichnung nötig erscheinen lässt.

05.1.1

Figuren

Figuren, im älteren Sinne für Abbildungen, umfassen Zeichnungen oder räumliche Moes der Idee, den Kopf zu verlassen, und erhöhen so ihre Chance, andere zu begeistern.
(…) Scribbles sind ein wesentliches Kommunikationsmittel, um (...) innere Bilder für andere sichtbar und damit verständlich zu machen. Scribbles verstärken innere Bildassoziationen und führen so spielerisch zu neuen Ideen. (…) Sie werden nach ein paar Beispielen
bemerken, dass selbst geniale Anzeigen, in einem prägnanten Satz zusammengefasst,
nicht immer klappen. (…) Ein paar Worte sind oft zu wenig, erst Scribbles sorgen für ein
Aha-Erlebnis.193 Zu den Figuren gehören:
• Zeichnungen
• Skizzen
190
191
192
193

McElvany: 4f
Pörksen: 135
Pörksen: S. 136
Pricken: 20
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delle von menschlicher Hand.192 In der Werbung heisst es: Scribbles (Skizzen) ermöglichen

• Schemata
• Grundrisse und Baupläne

PIKTOPEDIA

• Modelle

Abb. 12: Berlin: Verankert im Westen, Blick nach Osten, Atlas der Globalisierung

05.1.2

Zahlenbilder

Diagramme (auch: Zahlenbilder) beruhen von vornhinein auf einer abstrakten Grundlage,
auf Basis von Zahlen und Meßdaten. Statistik und ihre Visualisierung ist in manchen Wis-
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senschaftszweigen zur vorherrschenden Form der Mitteilung geworden.194
Mit Hilfe eines Diagramms wird vor allem versucht, einen Zusammenhang zu verdeutlichen, während ein Piktogramm nur für eine gezielte Information steht. Diagramme sind
zudem oft codiert, d.h. man muss ein Diagramm mit Hilfe seines Vorwissens analysieren,
um es verstehen zu können, während ein Piktogramm durch seinen ikonischen (bildlichen) Charakter unmittelbar verständlich ist. Allerdings können Diagramme durchaus
Piktogramme enthalten.195
Zu den Zahlenbildern gehören:
• Achsendiagramme
• Mengendiagramme
• Graphen
In der Lernpsychologie werden Graphen wie folgt definiert. „Ein Graph ist eine veranschaulichende Darstellung eines komplexen Gebildes von Relationen“.196 Auch Mind Maps
sind Graphen (genauer: Baumdiagramme). Diese werden aufgrund ihrer Sonderstellung
im Kontext der vernetzten Darstellung im Abschnitt 05.4 – Mind Maps genauer erklärt.
• Figürliche Darstellung (auch Illustrationen genannt): „Diese Art der Darstellung wird
im gleichen Maße Illustration oder technische Zeichnung genannt. Die Abgrenzung der
Bezeichnungen ist in der deutschen Sprache nicht klar. Es lassen sich aber Tendenzen
ablesen. Diagramm wird eher für schematische, Illustration eher für künstlerische und

05.1.3

PIKTOPEDIA

technische Zeichnung eher für perspektivische Darstellungen verwendet.“197

Instrumentenbilder

Instrumentenbilder bzw. Mechanoskopie oder Schirmtechniken sind jene Techniken,
die mechanisch sind und, wie es scheint, ohne menschliches Dazwischentreten optische,
akustische, elektronische etc. Impulse auffangen und auf einen Schirm sichtbar machen,
sie transformieren in ein Bild oder eine graphische Information. Die Übersetzung durch
die menschliche Hand, den ordnenden Geist, fällt auf den ersten Blick weg. Laut Pörk194
195
196
197

Pörksen: 139
http://de.wikipedia.org/wiki/Diagramm
Edelmann: 150
http://de.wikipedia.org/wiki/Diagramm#Graphen
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sen gehören durch folgende Techniken abgebildete Darstellungen zu der Kategorie
„Instrumentenbilder“:198
• Fernrohr
• Mikroskop
• Photographie
• Röntgen
• Echolot
• Radartechnik
• Raster- und Elektronenmikroskop
• Sonartechnik
Es dürfte interessant sein, die Entwicklung einiger IuK-Entwicklungen wie der „Erweiterten Realität“ (Augmented Reality) zu verfolgen. Hierbei interagiert ein Instrumentenbild
mit der physischen Welt und könnte mit dieser Eigenschaft wohl als eigenständiger Punkt
in Pörksens Auflistung stehen, denn die Verwertungsmöglichkeit wird hierbei durch eine
Vielzahl neuer Aspekte begünstigt.
Mikroskope und Teleskope, Foto und Video, Film und Fernsehen, Digitalisierung und Visual Media haben die Möglichkeiten der Aufnahme, Generierung, Verbreitung und Verwertung visueller Information bereits grundlegend gewandelt und in ganz unterschiedlichen
Anwendungsbereichen zu einem verstärkten Einsatz der Bildkommunikation geführt.
Jüngste Entwicklungen im Bereich grafikfähiger Hardware-Prozessoren, verbesserter Display-Technologien, grafikorientierter Programmiersprachen und visueller InformationsKommunikation nachhaltig.199
Laut Pörksen durch Satelliten konstruierte Bilder von der Erde eine „Erdsicht“ und keine „Erdan-sicht“, da sie durch die Apparate so konstruiert sind, wie sie kein Mensch sehen kann.200
Instrumentenbilder geniessen einen hohen Status: Die Leser der Fachzeitschriften vertrauen in der Regel der Entsprechung von Bild und Beobachtung. Eine hohe Glaubwürdigkeit hat hierbei traditionell die Fotografie und Filmmaterial. Allerdings ist die Grenze
zu computergenerierten Bildern, wie auf dem Symposium „Image und Imagination“ in
Köln 2009 diskutiert, eine immer unschärfere. Diesen Aspekt beachtend und um den
Nutzer von der Herkunft und der Machart der Abbildung zu informieren und so vor fal198 Pörksen: 139
199 Möslein: 2001
200 Uni Lepizig 2009
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systeme verstärken diesen Trend einer insgesamt verbesserten Unterstützung visueller

schen Deutungen zu wahren, wird im Entwicklungsteil eine Kennzeichnungspflicht durch
Verschlagwortung der Objekte vorgesehen.

05.2

Bildsprachen im Kontext ihrer konnektiven Eigenschaften

In diesem Abschnitt werden einige Bildsprachen auf ihre Fähigkeit untersucht, Zusammenhänge visuell herzustellen. Diese Zusammenhänge sind zumeist durch „Verben“
dargestellt, welche „Subjekt“ und „Objekt“ miteinander verbinden. Die eine Handlung
bezeichnenden Bild-Elemente scheinen hierbei einen schwierigeren Transformationsakt
darzustellen als Objekte oder Subjekte, da letztere mit einer hohen Ikonizität dargestellt
und somit einfacher erstellt und rezipiert werden können. „Tätigkeitswörter“ hingegen
obliegen einer zeitlichen Bindung und beschreiben sowohl eine Tätigkeit, als auch einen
Zeitraum. Die Beobachtungen hinsichtlich der „Verben“ der im Folgenden erklärten Bildsprachen fliessen
später in den Abschnitt 08.8 ein.201

05.2.1

Neuraths Isotype

Neuraths Isotype steht an einigen Stellen gleichbedeutend für den Begriff „Bildersprache“, da Neurath schon
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früh versucht, eine Bildgrammatik zu entwerfen.202
An dieser Stelle sollen, ebenso wie in den nachfolgenden Fällen dieses Abschnitts, die Fähigkeit der Isotype
dargestellt werden, Handlungen zwischen den Subjekten und Objekten darzustellen. Wohl ist die Isotype
eher geeignet, Zahlenbilder (bzw. Mengenbilder) und
somit Verhältnisse darzustellen. Aber auch Prozesse
wie etwa die Nutzung des damalig neuen „Fernsprechers“ werden mit der „Wiener Methode“ vermittelt.
Hierbei nutzen Neurath und Arndt grafische Elemente
wie Kurven, Linien, und auch Blickrichtungen und Ges-

Abb. 13: Fernsprecher

201 siehe Abschnitt 08.8 – Die Konnektoren – Verben zwischen den Bildern
202 vgl. 04.2 – Neurath und Isotype – Bildstatistik nach „Wiener Methode“
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ten203, Symbole wie dem Fragezeichen und Ikonen wie etwa einem 10 Cent-Stück.204 Interessant ist auch die Darstellung von akustischen, elektrischen oder Funk-Signalen: Hierfür
werden kurvige Linien in Form von Frequenzen zu Hilfe genommen, wie sie auch heute
noch Bestand haben. Ein weiteres Symbol, welches Neurath zur Beschreibung von Tätigkeiten nutzt, ist der Pfeil. Dieses Element ist aufgrund seines hohen Bekanntheitsgrades
ein wichtiger Baustein in fast allen Veranschaulichungen, die Prozesse darstellen.
Nach Pörksen könnte man im Falle der „Signal“-Darstellung von einem „globalen Visiotyp, das wir auch kulturelles Icon, Emblem, Symbol oder Idol nennen könnten“ sprechen.
Denn ähnlich wie die wirklichkeitsfremde und „aalglatte“ Abbildung der DNA ist auch
eine Frequenz eines Akustik-, Elektro- oder Funk-Signals nicht wahrhaftig eine ideale
„Frequenz“, sondern wie auch die DNA-Spirale eine idealisierte Abbildung, die eher als
ein Modell als eine realitätsnahe Abbildung zu verstehen sein soll.

05.2.2

BLISS

Das BLISS-Symbol-System ist ein piktografisches und ideografisches (also ein einmalige
Ereignisse und Sachverhalte beschreibendes) Symbol-System, welches in seiner Ausgangsform von Charles Bliss über einen Zeitraum von mehr als vierzig Jahren entwickelt wird.
Inspiriert durch das Vorbild der alten chinesischen Schriftzeichen entwirft er sein logisch
aufgebautes Kommunikationssystem zur Unterstützung des gegenseitigen internationa-
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len Verstehens und Verständnisses. „Dieses grafische Medium soll einen Beitrag leisten zu

Abb. 14: BLISS: 126

203 vgl. Hartmann: 82
204 vgl. Hartmann: 89

69

besserer Zusammenarbeit und Verständigung auf internationaler Ebene zwischen Menschen verschiedener sprachlicher Herkunft [und Taubstummen]“.205
Die Symbole sind im BCI-Standard (BCI = BLISSymbolic Communication International) festgelegt und werden aus knapp 120 Grundsymbolen (den so genannten „key symbols“)
aufgebaut. Insgesamt werden hierfür knapp 2500 Symbole benutzt. Diese Datenbank
wird stetig, auch von den Nutzern selbst, erweitert. Dieser „user-generierte“ Aspekt wird
im Übrigen auch in dem späteren Anforderungskatalog der Diplomarbeit berücksichtigt.
Zur Kommunikation wird BLISS mit Hilfe von Symboltafeln eingesetzt. Der Benutzer kommuniziert, indem er der Reihe nach auf BLISS-Symbole zeigt (z.B. per elektronischer Auswahl). Der Kommunikationspartner liest die Bedeutungen der Symbole, die darüber in
alphabetischer Schrift stehen.
Weiter ist für das spätere Kapitel 08 von Interesse, dass in BLISS so genannte „Tätigkeitswörter“ angeboten werden. Diese Verben zwischen Objekt und Subjekt sind in BLISS fast
ebenso zahlreich vertreten wie in der Wortsprache. Sie zeichnen sich durch eine hohe
Ähnlichkeit zum Subjekt aus. Ein Mittel der Reduktion ist bei den Verben die Zusammenfassung zu einem Begriff: So wird etwa aus „verschließen“, „einschließen“, „einzäunen“, „zumachen“ und „sich verschließen“ schlichtweg der Begriff bzw. das Symbol für
„schließen“.206
Unbestritten ist, dass BLISS sich als Hilfssprache für Körper- und Mehrfachbehinderte etabliert hat. Allerdings setzt sie, wie eine jede Sprache, die auf Konventionen beruht, ein
Vokabeltraining bzw. Übersetzungshilfen voraus und verkompliziert somit einem Erstnut-
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zer den Umgang mit diesem Kommunikationsmittel.

LoCoS

Der Grafik- und Sign Designer Yukio Ota entwickelt „LoCoS – Lovers Communication System“
1964, inzwischen gilt diese Sprache als „eine nutzbare, nützliche und reizvolle Basis für Applikationen mobiler Geräte. Sie bietet Möglichkeiten für die Kommunikation zwischen Leuten,
die sich nicht eine Sprache teilen. User-Interface-Designspezifische Fragen bezüglich der Darstellung und der Eingabe werden im Konzept LoCos im Zusammenhang mit prototypischen
Screens, die den Gebrauch von LoCos für ein mobiles Endgerät erklären, diskutiert“.207
205 Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte: VI
206 Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte: 127
207 http://www.springerlink.com/content/x11l0ll6l3332112
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„Innerhalb von nur ein bis zwei Tagen können die grundlegenden Regeln von LoCoS
erlernt werden. Die Symbolsprache eignet sich vor allem zur Kommunikation zwischen
Menschen mit anderer Muttersprache“.208 Verben, Substantive, Adjektive und auch Zeiten können darüber in Bildform vermittelt werden.

„Ein Lächeln versteht man überall auf der Welt, wo Menschen sind“, sagt Frank Hartmannn209 über das „LoCos - Lovers Communication System“ von Yukio Ota.210

05.2.4

Icon-Language

Diese Bildsprache basiert auf der Idee von Jochen Gros (Prof. em.) und nutzt die Types
der Tastatur: Laut Selbstbeschreibung könne das Tippen von Buchstaben automatisch ersetzt werden von Illustrationen, die aus „Icon-Fonts“ bestehen und etwa im MSN genutzt
werden sollen. Er legt dem ´Vater´ der Bildsprache in den Mund: „´Wow´ - Otto Neurath
208 http://oe1.orf.at/highlights/40968.html
209 Autor von „Otto Neurath Visualisierungen“
210 http://www.vknn.at

71

PIKTOPEDIA

Abb. 15: LoCos - Lovers Communication System

would say, if he could use a messenger today. ´What a Technology: easy picture writing,
color, without cost, animations as well as pictures, simply to write by keyboard!´“.211
Die Symbole sind herunterladbar212 und alphabetisch geordnet. Sie bestehen aus 326 Symbolen, die größtenteils auf den Menschen bezogen sind und einen Ikonizitätsanspruch
bzgl. der menschlichen Gestalt haben. Verben werden indes kaum angeboten, obwohl
eine „visuelle Grammatik“ beschrieben wird, die aus nur „einige Regeln“ bestehe, etwa:
„Highlight the meaning or background the context“. Als Beispiel wird das Symbol eines
Päarchens gezeigt, das durch grafische Reduktion eine andere Bedeutung erlangt.
Da die Icon-Language kaum über Verben verfügt, stellt sie für die Überlegungen des Entwicklungsteils dieser Diplomarbeit kein geeignetes Referenzprojekt dar.

Abb. 16: Icon-Language

05.2.5

PICOL

„PICOL“ steht für „PIctorial COmmunication Language“ und ist ein Projekt zur Etablierung eines standardisierten und reduzierten Zeichensystems für die elektronische Komdie „Verb-Fähigkeit“ der Bildsprache. Hier steht bei PICOL die Verwendung klassischer
Symbole im Vordergrund: Pfeil, Linien und Punkte.
Es gibt derzeit 102 PICOL-Symbole, die größtenteils dem Feld der Informationstechnologie entspringen – und somit potenziell jene Inhalte der IuK-Technologie abbilden, die
für den Entwicklungsteil dieser Diplomarbeit in Frage kommen, z.B. „edit“, „category“,
„category add“, „sematic web“, „browser window“, „copy“, „group edit“, „source code“,
„view“, etc. – Eine Vielzahl dieser modernen Bildsymbole stellen die Eigenschaften der
IuK-Technologie dar.
Interessant ist der Gebrauch von PICOL in bewegten Bildern. Für die Sendung „Quarks und

211 http://www.icon-message.com/english/COVER.html
212 Download: http://www.icon-message.com/english/LEXICON_files/icon-download.zip
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munikation. PICOL ist frei zu nutzen und zu erweitern. Im Fokus dieser Betrachtung steht

Co.“.213 Hier wird das Potenzial PICOLs deutlich, lassen sich die Symbole doch zu VideoSequenzen verbinden und mittels der Bewegung „sprechen“ (wie auch Otto Neurath es
für wünschenswert hält). So entstehen Tätigkeits-Symbole: Es bewegen sich die Subjekte,
es bewegen sich die Konnektoren (Pfeile, Linien, Wolken, etc), und auch andere Animationen wie Transparenzen der Symbole erlauben die Interpretation von „Verben“.

Abb. 17: PICOL

05.2.6

Taktische Zeichen im Militär

Im Militär werden „Taktische Zeichen“ verwendet. Die Vereinfachungen in Form von international standardisierten Symbolen dienen hierbei nicht nur der vereinfachten Wahrnehmung, sondern auch dem vereinfachten Erzeugen bzw. Wiedergeben der Symbole:
„Nearly all symbols are highly stylised and can be drawn by persons almost entirely lacking in artistic skill; this allows one to draw a symbolic representation (a GRAPHREP, Graphical report) using tools as rudimentary as plain paper and pencil“.214 Die von der Polizei
und im Katastrophenschutz verwendeten taktischen Zeichen ähneln im Aufbau den oben
beschriebenen im militärischen Bereich verwendeten Zeichen.215 Auch die militärischen
Anwendungen, die man Ausbildungsvorlagen entnehmen kann, gehorchen grundsätzAusbildungsvorlage wird die Anwendung von taktischen Zeichen beschrieben:
• Überall dort wo sie Vorteile gegenüber Sprache und Text bieten.
• Sie sind hinsichtlich Anzahl und Aufbau sparsam zu verwenden; sie dürfen nur das enthalten, was in der jeweiligen Lage zur unmissverständlichen Aussage notwendig ist.
• Taktische Zeichen müssen sauber und übersichtlich ausgeführt sein, wenn sie ihren
Zweck erfüllen sollen.
• Ihre Größe sollte dem jeweiligen Kartenmaßstab angepasst sein.
• Im Verkehr mit Natostellen müssen die taktische Zeichen, die nicht Nato-standardisiert

213 WDR, „Die Macht des Internets“, 20.10.2009. Download:
http://medien.wdr.de/download/1256061600/quarks/wdr_fernsehen_quarks_und_co_20091020.mp4
214 http://en.wikipedia.org/wiki/APP-6A
215 http://de.wikipedia.org/wiki/Taktische_Zeichen
216 vgl. Kap. 4.1
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lich den selben Prinzipien wie die Visualisierungen Otto Neuraths. 216 Im Kapitel 01.3 der

sind, in einer offiziellen Nato-Sprache erläutert werden.
Besonders der letzte Punkt, das substitutive Beschreiben eines Objekts, welches anders
nicht dargestellt werden kann, findet im späteren Entwicklungsteil Anwendung.

05.3

Technische Zeichnungen

In der DIN 199 wird technisches Zeichnen definiert: „Eine Technische Zeichnung ist eine
Zeichnung in der für technische Zwecke erforderlichen Art und Vollständigkeit, z. B. durch
Einhaltung von Darstellungsregeln und Maßeintragungen.“
Aufgabe der technischen Zeichnung ist die Darstellung von Werkstücken. Aus ihr muss
die Form, Größe sowie die Funktion eines Bauteils oder einer Baugruppe eindeutig hervorgehen.217
Carl-Heinz Gabriel vom deutschen Fachverband für Technische Kommunikation und Informationsentwicklung schreibt betreffs der Definitionen zur technischen Dokumentation
einen Appell zur Vereinheitlichung des Systems, also zur Reduzierung durch das Weglassen redundanter Bezeichnungen: „Zur technischen Dokumentation gibt es eine Fülle von
Bezeichnungen und Definitionen, die teilweise stark voneinander abweichen. „tekom“Mitglieder und jeder, der sich mit technischer Dokumentation auseinandersetzen muß,
kommt sehr schnell in einen „Bezeichnungsnotstand”. Was vorher sonnenklar zu sein
tige meinen, wenn wir einen der verschiedenen Begriffe verwenden. In diesem Artikel
sind Definitionen aus verschiedenen Quellen zusammengestellt, um einen ersten Schritt
in Richtung Vereinheitlichung zu tun. Technische Redakteure sollten nicht in zu große
Rechtsunsicherheit geraten. Darum hat sich die tekom wiederholt an den Bundesminister
für Arbeit- und Sozialordnung und an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz mit der Bitte
gewandt, reduzierend auf die Bezeichnungsvielfalt in den Gesetzen, Verordnungen und
EG-Richtlinien einzuwirken“.218 Diese Aufforderung zur Reduktion bezieht sich in diesem
Falle auf die internationale Verständigung. Eine interessante Parallele ergibt sich hieraus:
Auch Otto Neurath vertritt schon 1930 die Auffassung, dass eine einheitliche und reduzierte „Wissenschaftssprache“ vonnöten sei.

217 http://www.uni-kassel.de/fb15/imk/lshs/lehre/mekt1/beginn/allgemeines.htm
218 http://www.tekom.de/index_neu.jsp?url=/servlet/ControllerGUI?action=voll&id=724
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schien, wird plötzlich schwierig. Immer wieder müssen wir überprüfen, ob wir das Rich-

05.4

Mind Maps

Die Mind Map ist ein Graph, genauer: ein Baumdiagramm. Eine Mind Map (zu deutsch:
Gedächtniskarte) beschreibt eine besonders von Tony Buzan geprägte kognitive Technik,
die etwa zur Erschließung und visuellen Darstellung eines Themengebietes, zur Planung
oder für Mitschriften genutzt werden kann. Hierbei hilft das „Prinzip der Assoziation“,
Gedanken frei zu entfalten und die Fähigkeiten des Gehirns zu nutzen. Die Mind Map
wird nach bestimmten Regeln erstellt und gelesen.219 In jüngster Zeit gibt es zahlreiche
online-Version-Anbieter von Mind Maps, die ein zeitgleiches und global verfügbares Zusammenarbeiten an einem Dokument ermöglichen (so etwa die Plattform www.mindmeister.com).
In der Selbstdarstellung über Mind Maps von Tony Buzan heisst es u.a.: „Eine Mind Map
ist eine mächtige Grafik-Technik, die den Schlüssel zur Entfaltung der geistigen Fähigkeiten innehat. Sie nutzt die ganze Bandbreite kognitiver Möglichkeiten: Worte, Bilder,
Nummern, Logik, Rhythmus, Farben. Mind Maps können in allen Bereichen, in denen
gelernt und klar gedacht werden muss, eingesetzt werden“.220
Auch in der Lernpsychologie werden Mind Maps als Arbeitstechniken bewertet, die die so
genannten „Multiplen Repräsentationen“ und vernetztes Denken unterstützen.221 Nach
Edelmann können den Mind Maps folgende Eigenschaften zugeteilt werden:222
1. Das Thema wird als Bild oder Schlüsselbegriff im Zentrum des Blattes dargestellt.
2. Die Hauptgesichtspunkte strahlen vom Zentralbild wie Äste aus.
ten höherer Ordnung ausgehen.
4. Die einzelnen Äste und Zweige enthalten Schlüsselbilder oder Schlüsselbegriffe, die
häufig in großen Druckbuchstaben geschrieben werden.
5. Farben, Symbole und Pfeile unterstützen die Verbindungen zwischen den einzelnen
Elementen.
Vorgreifend werden an dieser Stelle einige Aspekte des Entwicklungsteils dieser Diplomarbeit in diese Definition transformiert, um den Nutzen von Mind Maps im folgenden Konzept „Piktopedia“223 deutlich zu machen: Im Zentrum steht der Themenkomplex

219
220
221
222
223

http://www.imindmap.com/about
http://buzanworld.com/Mind_Maps.htm
vgl. 03.5 – Vernetzter Wissenserwerb mit Bild und Text: Multiple Repräsentation
Edelmann: 160
vgl. Kapitel 08
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3. Themen von untergeordneter Bedeutung werden als Zweige dargestellt, die von Äs-

„IuK“, von diesem gehen Hauptgesichtspunkte bzw. Anwendungsfelder aus, es gibt hier
ebenfalls Verbindungen zwischen den einzelnen Objekten.

05.5

Gebrauchsanleitungen

Gemäß dem Verbraucherrat des DIN wird unter Bedienungsanleitung „eine vom Hersteller mitgelieferte schriftliche Anleitung zur richtigen Verwendung und Behandlung eines
Gerätes oder eines Gegenstandes“ verstanden. Aus dieser Definitionen ergibt sich keine
bestimmte Form von Gebrauchs-, Bedien- oder Betriebsanleitungen bzw. –anweisungen.
Dieses spiegelt den allgemeinen Stand der Bildkritik wider, gibt es doch keine offizielle
Kategorisierung der zum Gebrauch von Geräten konzipierten Veranschaulichungen. Zu
individuell erscheinen „Machart und Herkunft“224, als dass man sie in Schubladen ordnen
könnte: „Die Art der Ausführung liegt sowohl in der äußeren Form als auch der inhaltlichen Qualität und des Umfanges im Ermessen und in den Fähigkeiten des Herausgebers
begründet“.
Pikant wird diese „Willkür“ im rechtlichen Sinne, wenn etwa ein Produkt ob eines falschen Aufbaus des Kunden Schaden nimmt. Aus gesetzlichen Vorgaben für bestimmte
Produktarten oder Beschaffenheiten ergeben sich teilweise rechtlich relevante Anforderungen an die Inhalte einer Gebrauchsanleitung: Fehlerhafte, unverständliche oder
unvollständige Gebrauchsanleitungen können im Sinne der Produkthaftung bei Fehlern
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oder Schäden die juristische Bewertung der Haftungsfrage beeinflussen.225

Kartografie

Die Karte ist im Grunde ein Übergangsobjekt: Sie liegt auf der Mitte zwischen Realität und
geistigem Bild und gibt visuelle Interpretationen des Kartografen wider. Dieser betrachtet das Gelände und entnimmt ihm den Stoff, aus dem er seine Karte entwirft. Was er auf
das Papier überträgt, ist nicht das, was ersieht. Mit starkem Strich betont er die Phänomene, die ihm wichtig sind. Für seinen Versuch, sich ein Bild von der Welt zu machen, kommt
es nicht zu sehr auf Präzision an, sondern vielmehr darauf, dass durch das Bild begreiflich
224 vgl. Pörksen: 135
225 Eine Anlaufstelle für die Suche nach bestimmten Gebrauchsanleitungen findet sich etwa auf www.bedienungsanleitungfinden.de. Hier werden in elf Hauptkategorien (Audio, Video, Computer, Verschiedenes,
Haushalt, Werkzeuge, etc.) und zahlreichen Unterkategorien Links zu den Hersteller-Seiten gesammelt.
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wird, was in einem bestimmten Land- oder Seegebiet politisch auf dem Spiel steht. (...) In
der Kartografie darf man sich nicht zu sehr auf das berühmte ´Wysiwyg´-Prinzip verlassen:
´What you see is what you get´, was man sieht (Landschaftsbeobachtung) entspricht dem
(kartografischen) Ergebnis, das man erhält. Das trifft hier nicht ein.

Abb. 18: Kartografie

Die Karte ist eine visuelle Komposition, und der Kartograf die intuitive Schnittstelle zwischen der Wirklichkeit und ihrer Darstellung. Er kann seine Zeichnung nicht direkt aus
dem ableiten, was er von der Welt sieht. „Doch die Kartografie beruht auch auf der Verschmelzung verschiedener Fachgebiete – Wissenschaft, Technik, Ethik, Politik-, von denen
Beziehung unterhält, denn sie nutzt deren Mittel und Materialien: Formen, Oberflächen,
Linien und Punkte, Farben und Kontraste, Schwung, Intensität, Helligkeit usw“.226

226 Le Monde: 100
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sie sich einzelne Elemente borgt. Das gilt besonders für die Kunst, zu der sie eine enge

06

INFORMATIONSQUELLEN
IM SZENARISCHEN VERGLEICH

In diesem szenarischen Kapitel werden verschiedenste Möglichkeiten und diverse Darstellungsmodi getestet, um an Informationen (etwa über Abläufe und Zusammenhänge; Daten im Allgemeinen) zu gelangen. Aber auch andere, dem Entwicklungsteil dieser
Arbeit begünstigend erscheinende Präsentationsformen von Informationen, die einen
schnelleren Zugang zur gesuchten Information oder dem Nutzer ein potenziell schnelleres Verständnis bieten, werden hier vorgestellt. Die produktkritische Herangehensweise
der Abfragen gibt subjektiv gewählte Untersuchungskriterien vor. Die Abfragen stellen
besondere Eigenschaften, mögliche Probleme oder Versäumnisse in Hinblick auf den Entwicklungsteil in Kapitel 08 heraus und sind nicht als allgemeine Produktkritik zu verstehen.
So werden folgende Informationsquellen unabhängig von Ihrer Darstellungsart verglichen: Google, Wikipedia, E-Learning-Tools, Video-Tutorials, eine visuelle Enzyklopädie,
LastFM, Cooliris und flickr. Ein ebenfalls für das Konzept wichtiger Baustein sind Darstellungsgeneratoren, die online verfügbar sind. Abschliessend erlaubt ein zusammenfassender Querschnitt der hier gesammelten Aspekte ein Zwischenfazit in Vorausschau auf die
im Entwicklungsteil wichtigen Komponenten.

Google ist online seit dem 7. September 1998. Mit Marktanteilen von mehr als 80 Prozent
aller weltweiten Suchanfragen ist Google der Marktführer unter den Internet-Suchmaschinen. Google findet alles – aber auf der selben Seite eben auch alles andere. Dabei
heisst es im Unternehmensprofil: „Googol“ ist der mathematische Fachbegriff für eine 1
gefolgt von 100 Nullen. (...) Googles Wortspiel mit dem Begriff spiegelt das Ziel des Unternehmens wider, die „gewaltige Menge an Informationen zu organisieren, die im Web
verfügbar ist“.227
Im Test wird der Begriff und die Technologie „Augmented Reality“ ´gegoogelt´. Die Suchbegriffe „Funktion“, „Prinzip“ und „Ablauf“ werden hinzugefügt. In der Bildersuche
dann bekommt der User kaum Schemata des Funktionsablaufs zu sehen, eher Bilder von
227 http://www.google.de/intl/de/corporate/
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06.1		Google – Alles und nichts

der Hardware. Bei einigen Bildern lässt sich der Funktionsablauf erkennen. Google legt
also keinen Fokus auf die Bedeutung der Abfrage „Funktion“, was diese Suchmaschine
eben nicht zu einem speziellen Ratgeber für die Funktionen von Technik macht.

06.2		Wikipedia – Verlinkte Texte und schmückende Bilder
Die online-Enzyklopädie Wikipedia ist online seit dem 15. Januar 2001. Die Artikel der
Online-Enzyklopädie werden von einer weltweiten Autorengemeinschaft kollektiv und
unentgeltlich erstellt. Jeder Internetbenutzer kann Wikipedia-Artikel nicht nur lesen,
sondern auch bearbeiten. Dies führt neben einer hohen Quantität der Einträge zu einer
lebhaften Diskussion um den Wahrheitsgehalt der Artikel – mittels Entscheidungen in
Foren nach dem Mehrheitsprinzip. In einer Reihe von Regeln werden die Fragerahmen
abgesteckt, wie es auch im Entwicklungsteil dieser Diplomarbeit angestrebt wird.

06.3		E-Learning – Learning by Doing
K‘ung-fu-tzu vermittelte Einsicht: „Sage es mir, und ich vergesse es; zeige es mir, und ich erinnere mich; lass es mich tun, und ich behalte es“.228 Unter E-Learning werden alle Formen
von Lernen verstanden, bei denen elektronische oder digitale Medien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien und/oder zur Unterstützung zwischenmenschin der Handlung der User: Durch interaktives Bedienen der Navigationselemente wird
eine fortlaufende Geschichte erzählt, deren Tempo und non-linear vom Nutzer gesteuert
wird. Dieser Ansatz lässt sich aus lernpädagogischer Betrachtung als Handlungslernen bezeichnen und steht nicht im Widerspruch zur Theorie der „Multiplen Repräsentation“229.
Oftmals, gerade bei E-Learning-Tools, verschwimmen die Kategorisierungen der in ihnen
verwendeten Veranschaulichungstypen.

228 http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/TEST/HALB/theorie.shtml
229 vgl. 03.5 – Vernetzter Wissenserwerb mit Bild und Text: Multiple Repräsentation
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licher Kommunikation zum Einsatz kommen. Die prinzipielle Natur der E-Learnings liegt

06.4		Video-Tutorials – Learning by YouTube
Die Video-Plattform YouTube sammelt, ähnlich wie Google, sämtliche Inhalte. Kanalisiert
jedoch werden diese durch Verschlagwortung, Kanäle und dynamische Kriterien. Hier
wird man am ehesten fündig, ist man auf der Suche nach einer Funktions-Veranschaulichung des Beispiels „Augmented Reality“. Neben dem schematischen Funktionsablauf
werden veranschaulichte Demonstrationsbeispiele aus der Praxis gezeigt.

06.5		Visuelle Enzyklopädie infovisual.info –
Eine Handarbeit mit Fehlern
Der Grundgedanke dieser visuellen Enzyklopädie wird geteilt mit dem Konzept
„Piktopedia“:230 Die visuelle Erklärung von Abläufen. In der Selbstbeschreibung wird beschrieben, dass es sich hierbei von traditionellen Enzyklopädien dadurch unterscheide,
dass sie mit den Bilder die Texte „ersetzt“. Allerdings ist diese Selbsteinschätzung nicht
zu halten: Das Ordnungsprinzip ist sehr wohl textlicher (alphabetischer) Natur und auch
die Suche („List of Topics“) werden ebenso textlich aufgelistet. Ein strenger Verzicht auf
textliche Erklärungen lediglich der formalen Konsistenz zuliebe erscheint dem Autoren
dieser Arbeit als unangebracht und nicht sinnvoll. Im Übrigen lässte die Usability dieser
Seite zu wünschen übrig, da die visuellen Objekte lediglich einmal anklickbar sind und so

PIKTOPEDIA

eine tiefer führende Vernetzung vermissen lassen.

06.6		Wer weiss was –
Und was wissen soziale Netzwerke?
„Expertenwissen“ ist ein zentraler Aspekt in der Filterung von Wissen, wie er im späteren
Konzept „Piktopedia“ angestrebt ist. Das „soziale Netz“ mit seinen sich stetig vervielfältigenden Plattformen (facebook, MySpace, wer-weiss-was, etc.) dienen dem Nutzer mit Informationen aus bekannter Hand: In dieser Art der Informationsbeschaffung, eben weil
„das Technikangebot heute so groß ist, dass man sich schwer einen Überblick verschaffen
kann“,231 wird das Netz als Informationsquelle konsultiert – und hierbei eben nicht unbedingt über die Herstellerseiten, sondern bevorzugt durch unabhängige Quellen, also

230 vgl. Kapitel 08
231 vgl. 02.10 Die Akzeptanz von Innovationen
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etwa Testberichte von Menschen, den man vertraut. In diesen Foren werden Entscheidungen getroffen, die auch im Konzept „Piktopedia“ so offeriert werden.

06.7		LastFM und flickr –
Musik und Bilder nach Tags ordnen
Bei LastFM und flickr sind die Objekte primär nach Schlagworten geordnet. So wird jedes
mp3 oder JPEG mit Meta-Informationen gekennzeichnet, die dann in einer Datenbank
nach Abfrage einer dieser Begriffe zusammengestellt visualisiert werden. Eine weitere
Funktion erlaubt das Einsehen „verwandter“ und verbundener Suchbegriffe, wie es auch
später in „Piktopedia“ gewünscht ist. Hierbei werden die Suchergebnisse, die nicht vollständig, sondern nur teilweise dem Gesuchten entsprechen, aufgelistet. Der daraus entspringende potenzielle Mehrwert, der durch das Verbinden gemeinsamer Nenner resultiert, kann dem „Serendipity-Effekt“ zugeordnet werden.232

06.8		Cooliris – Das Auge navigiert mit
Die besondere Eigenschaft dieser Web-Applikation ist das 3D-Interface, welches die gesuchten Bilder (und Videos) in einer der Mouse-Position relationalen Weise anzeigt. So
lässt sich die Galerie per geklickter Mouse in die Breite und auch Tiefe ziehen, so dass ein
pedias ist diese auf „Flash“ und der Erweiterung etwa von „Papervision3D“ basierende
3D-Anwendung geeignet, die verschiedenen Ebenen übersichtlich und die z-Achse (also
„die Tiefe in den Monitor hinein“) nutzend darzustellen. Sei bemerkt, dass eine 3D-Navigation zwar im Jahre 2009 noch recht ungewöhnlich erscheint, Flash-Innovationen aber
per se einem hohem Durchsetzungsgrad eigen sind, wie etwa die rasante Durchsetzung
der omnipräsenten Flash-Videos belegen.

06.9

HowStuffWorks – Erklärungen in Text und Stock Photos

Diese Plattform zeichnet die inhaltliche Grundidee Piktopedias wieder: Die Erklärung
232 vgl. 08.11 – Die „Kegel-Ebene“ – Der Serendipity-Effekt

81

PIKTOPEDIA

quasi unendliches Durchforsten der Bilder angeboten wird. Im Falle des Interfaces Pikto-

komplexer Sachverhalte. HowStuffWorks verschreibt sich hierbei der textbasierten Erklärung mit teilweise humorvollen Texten, die hieraus resultierend eine wissenschaftliche
Ernsthaftigkeit zugunsten einer zweifelhaften Anschaulichung vermissen lässt. Die Metaphern und Wortbilder, die hier auf englisch angeboten werden, werden teilweise unterstützt durch Bildmaterial oder E-Learnings, welche oftmals ein leichtes, im Spiel bzw.
einer Handlung erworbenes Verständnis ermöglichen. Die Navigation und Usability der
Seite ist nicht intuitiv; so sind die Hauptnavigationspunkte derart gestaltet, dass sie nicht
die erwartete Prominenz der Suchergebnisse widerspiegeln und somit zu falschen Klicks
und somit zu ungewollten Verläufen führt.

06.10

Darstellungs-Generatoren icharts.net, widgenie.com, gliffy.com –
PowerPoint online

Im späteren Konzept „Piktopedia“ wird zur Erstellung von Veranschaulichungen eine
Applikation benötigt, die das letztendliche Aussehen der Abbildung vereinheitlicht darstellt. Diese Anforderung kann annähernd durch die Verwendung eines bevorzugten
Programms erfüllt werden, da die aus dieser Applikation generierten Abbildungen (Schemata, Zahlenbilder, Figuren etc.) einer Machart entspringen und somit dem Nutzer wie
ein einheitliches Ganzes erscheint. Dieses, zusammen mit einem Guide, der (reduzierte)
Farben und (reduzierte) Formen vorgibt, begünstigt eine vereinfachte Rezeption der Objekte, wie es der Motivation „Piktopedias“ entspricht.

ter) Zahlenbilder. Folgende Abbildung gibt den Funktionsumfang dieser Plattform wider.
Die Plattform „widgenie.com“234 verschreibt sich dem „sharen“ erstellter Abbildungen,
was Piktopedia als offene Plattform für diverse Medientypen zugute kommt. Hierbei sind
es wiederum Zahlenbilder in Form von Diagrammen, die man generieren kann. Aber auch
Prozessdarstellungen können mit einfachen Mitteln umgesetzt werden.
Das letzte Beispiel „gliffy.com“235 ist der Spezialist für Prozessdarstellungen im bewährten
Mind Map- bzw. Baumdiagramm. Vom Baumdiagramm abweichend ist die Möglichkeit,
andere als „Vater-Sohn“-Beziehungen herzustellen.
233 www.icharts.net
234 www.widgenie.com
235 www.gliffy.com
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„Icharts.net“233 dient am ehesten der Generierung (oder dem Abrufen bereits umgesetz-

Allen dieser drei Applikationen ist eine einfache „Web 2.0“-Nutzung zu eigen: Ohne ein
Programm installieren zu müssen kann der User online im Browser Veranschaulichungen
erstellen und sie dem Netz hinzufügen.

06.11

Zwischenfazit: Internetgenerierter Mehrwert durch Hyperlinks,
Nutzergenerierung, Interaktion und bewegte Bilder

In den vorangegangen Beispielen lassen sich Faktoren ablesen, die ein schnelleres Verständnis von Informationen beeinflussen. So bietet „Google“ zwar die höchste Ausbeute
an Informationen. Diese allerdings sind „ungeordnet“ und somit folgt meist eine weitere
Suche, sprich: Eine Filterung der Suchergebnisse. „Wikipedia“ verfügt ebenso über ein
breites Informationsspektrum, welches aber nur selten visuell aufbereitet ist und so keinen Gebrauch von der Visualisierung als Verständnishilfe macht. „E-Learning-Tools“ sind
interessant ob ihrer interaktiven und somit handlungsorientierten Informationsvermittlung: Die Navigation wird zu einem pädagogischen Element. Mit bewegten Bildern, die
neuerdings auch direkt und gezielt angesteuert werden können, bietet „YouTube“ eine
hohe Bandbreite von Informationen, die neben Demonstrationen von Abläufen auch
schematische Funktionsabläufe darstellen. Die visuelle Enzyklopädie „infovisual.com“
strebt im Kern ein Ziel von Piktopedia236 an, ist in ihrer pseudo-visuellen Navigation allerdings eher eingeschränkt. Die Plattform „Cooliris“ zeichnet sich durch das 3D-Interface
aus, welches eine Platz-effiziente und intuitive Nutzerführung bietet. Soziale Netzwerke
wie „wer-weiss-was“, und auch thematisch spezialisierte Social Network Plattformen wie
„aus bekannter Hand“, die semantisch geordnet bzw. verknüpft sind.
Diese Ordnung der dargestellten Informationen ist ein zentraler Bestandteil für ein Konzept einer Datenbank, das eine Anordnung durch Funktion und Verknüpfung des Dargestellten anstrebt.

236

vgl. Kapitel 08
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die Musik-Datenbank „LastFM“ und die Foto-Datenbank „flickr“ bieten Informationen

07

ORDNUNGEN UND VERKNÜPFUNGEN

Abbildungen, Zahlenbilder und Instrumentenbilder stellen Sachverhalte, Mengenangaben oder „realitätsnahe Abbildungen“ dar. Wie kann man die verschiedenen Veranschaulichungstypen miteinander in Beziehung stellen, sie verknüpfen und ordnen? Das so
genannte „Semantische Web“ bietet hierbei Beantwortungspotenzial. Durch Verschlagwortung der Nutzer („Tagging“) entstehen Beziehungen der einzelnen Veranschaulichungskomponenten, die auf gemeinsamen Bedeutungen, auf Funktionen und Konnektivitäten basieren.

07.1

Ordnungssysteme und Funktionen
von Enzyklopädien und Datenbanken

Die folgenden zwei Abschnitte geben einen vergleichenden Abriss über die Funktionen
und die Ordnungssysteme von Enzyklopädien (07.1.1) und ihren digitalen Nachahmern:
Den Datenbanken (07.1.2). Hier wird deutlich, dass sich das alphabetisch-basierte Ordnungssystem von frühzeitlichen Wörterbüchern bis ins heutige iPhone gehalten hat. Eine
andere Ordnung strebt das Semantische Web an (07.3), welches die Statik des Alphabetes
zugunsten einer Bedeutungs-basierten Ordnung auflöst.

Enzyklopädien

Enzyklopädische Werke gibt es bereits lange vor der Erfindung des Buchdrucks. Mittelalterliche Handschriften fast jeder großen Bibliothek weisen entsprechende Werke auf.
Die ältesten dieser Texte stammen aus der späteren Antike. „Die Werke werden im Laufe
der Zeit immer wieder abgeschrieben, kommentiert, illustriert und übersetzt.“237 – „Das
Mittelalter hat das Alphabet nicht erfunden, vielmehr haben die Phönizier den Griechen
eine Reihe von Buchstaben in bestimmter Ordnung vermacht, die man Alphabet nennt.
(…) Die erste uns überlieferte Beschreibung der Anwendung einer alphabetischen Ordnung stammt von Papias (11. Jhd.). Er hat in seinem Wörterbuch die alphabetische Anordnung bis zum dritten Buchstaben vorangetrieben“238, bis sich im 13. Jhd. eine strenge
alphabetische Ordnung durchsetzt. „Insgesamt kann man sagen, dass die alphabetische

237 Schneider, Ulrich: 33
238 Schneider, Ulrich: 22
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07.1.1

Anordnung, auch wenn sie (…) sich immer in Konkurrenz mit rationalen Ordnung befindet, gleichwohl in verschiedenen Bereichen zur Anwendung fand und vor allem die
Ausbildung zahlreicher Arbeitsinstrumente erleichtert hat“.239
Hier kann eine Parallele zu Diderots Encyclopédie gezogen werden, in der mit dem Baum
des Wissens240 ein anderes Ordnungsschema als das alphabetische verwendet wird. Zudem versucht auch Diderot, die „Handwerkskünste“ und die „Beschreibung und Abbildung des technischen Entwicklungsstands“ darzustellen.241
In folgender Definition der Enzyklopädien als Buchgattung der Frühen Neuzeit sind ähnliche Prinzipien wie im Umgang mit benutzerfreundlichen Datenbanken zu erkennen.
Zusammengefasst: „Enzyklopädien sind im pragmatischen Sinn Wissensmaschinen mit einem Anspruch auf Orientierung, mit einer hohen Leistung der Informationsvermittlung
und mit einer Ausrichtung auf möglichst unkomplizierte Benutzbarkeit“. Folgende Auflistung entspringt der Definition.242
a) Enzyklopädien sind erstens solche Bücher, die ein Wissensgebiet ordnen oder darin
eine Orientierung bieten.
b) Enzyklopädien sind zweitens solche Bücher, die selbst Wissen speichern.
c) Enzyklopädien sind drittens Bücher mit einem für den Zugriff des Lesers disponierten
Wissen.
Dieser Anforderungskatalog kann von Datenbanken erfüllt werden. Die Definition lässt
in a) Spielraum für die Verwendung von Ordnungsschemata, die vom Alphabet abweiWeb versucht wird. Auch Punkt c) ist hinsichtlich der später skizzierten Datenbank „Piktopedia“ ein wertvoller Baustein, da hiermit eine dem Nutzer entlastende Präsentation der
Sachverhalte angeboten werden soll: „Durch die Ausrichtung auf möglichst unkomplizierte Benutzung unterscheiden sich Enzyklopädien von Abhandlungen bzw. von chronologisch (…) erzählten Werken. Enzklopädien werden (…) konsultiert.“ (…) Enzyklopädien
seien „ein spezieller Typ des gedruckten Buchs mit einer lesefreundlichen inneren Strukturierung. Mehr als andere Printprodukte sind enzyklopädische Bände für die Benutzung
ausgelegt.“243

239
240
241
242
243

Schneider, Ulrich: 22
vgl. 04.1.2 – Baum des Wissens – Eine „klassische Sitemap“
vgl. 04.1.1 – Diderot und die Encyclopédie
Schneider, Ulrich: 16
Schneider, Ulrich: 16
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chen, wie es im Entwicklungsteil dieser Arbeit mit der Einbeziehung des Semantischen

Der Vergleich zum Internet in Bezug auf eine nutzerfreundliche Ordnung kann noch weiter gezogen werden: Man könne „sagen, dass sie (die Enzyklopädien) wie Internet-Suchmaschinen funktionieren. Ihr jeweiliges Thema entspricht der Suchanfrage. Das Werk
selbst ist die Ergebnisanzeige. (…) Am Anfang steht immer eine relativ kurze und allgemeine Frage, am Ende eine umfassende und nach Stichwörtern gegliederte Antwort“.244
Von diesem Vergleich des enzyklopädischen Wesens mit den Funktionen von Datenbanken geht es nun weiter zur Erklärung von Datenbanken, die sich ebenso der Vergleiche zu
den Vorfahren der Datenbanken bedient.

07.1.2

Datenbanken

Das Konzept Piktopedias sieht eine Sammlung von schnell erfassbaren Veranschaulichungen jeglichen Formats im Internet vor. Um die Vielzahl und die Kategorien der Objekte
zu ordnen, ist die Verwendung einer Datenbank vonnöten. Hier gibt es nun verschiedene
Datenbanksysteme mit verschiedenen Eigenschaften.
Ein Datenbanksystem ist ein System zur elektronischen Datenverwaltung, dessen wesentliche Aufgabe es ist, große Datenmengen effizient, widerspruchsfrei und dauerhaft
zu speichern und benötigte Teilmengen in unterschiedlichen, bedarfsgerechten Darstellungsformen für Benutzer und Anwendungsprogramme bereitzustellen.245 Aus zweierlei
Teilen besteht ein Datenbanksystem: Zum einen aus der Verwaltungssoftware, genannt
der eigentlichen Datenbank. Im Falle „Piktopedias“ sind es die Bild-, Text- und anderen
Medien-Dateien, die von Interesse sind. Eine Verwaltungssoftware organisiert intern die
strukturierte Speicherung dieser Daten und kontrolliert alle lesenden und schreibenden
Zugriffe auf die Datenbank. Zur Abfrage und Verwaltung der Daten bietet ein Datenbanksystem eine Datenbanksprache an, die gängigste hiervon ist „MySQL“. Mittels dieser
Programmiersprache kann man mit den in einer Datenbank abgespeicherten Daten vier
verschiedene Grundfunktionen ausführen: Daten in Tabellen einfügen, Daten aus Tabellen löschen, vorhandene Daten ändern oder Daten betrachten.246
Datenbanksysteme gibt es in drei Typen: 1. Hierarchische Datenbank, 2. Relationale Datenbank und 3. Objektorientierte Datenbank. Auf welche Art und Weise ein solches Sys244 Schneider, Ulrich: 15
245 vgl. Kemper und Eickler
246 http://www.ziemers.de/datenbanken/anomalien.html
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Datenbankmanagementsystem, und zum anderen aus den zu verwaltenden Daten –

tem die Daten speichert und verwaltet, wird durch ein Datenbankmodell (auch Datenbanktyp genannt) festgelegt. Das Relationale Datenbanksystem ist die bekannteste Form
eines Datenbanksystems. Dieses wird erstmals 1970 von Edgar F. Codd vorgeschlagen und
ist bis heute ein etablierter Standard für Datenbanken.247
1. Hierarchische Datenbank: Dies ist der historisch früheste Typ. Die Daten werden in Form
einer Baumstruktur abgebildet, so dass – nur – so genannte „Parent-Child-Beziehungen“
maßgeblich sind.
Diese Form erinnert nicht nur an die schon von Francis Bacon oder Denis Diderot verwendeten „Bäume des Wissens“. Wie oben erwähnt sind hierarchische Datenbanken nicht
mehr Stand der Technik, da es ihnen an jener Flexibilität mangelt, die auch Diderot schon
in seinem „Prospekt der Enzyklopädie“ bemängelt – Diderots Baum des Wissens wird den
Inhalten nicht mehr gerecht: „Die Enzyklopädie war eine Grube, in welche diese elenden Lumpensammler [seine Mitarbeiter] alles durcheinander warfen – Unverdautes, Gutes, Schlechtes, Abscheuliches, Wahres, Falsches, Ungewisses & das alles ebenso wirr wie
unzusammenhängend“. Um Ordnung in ein Chaos wie dem von Diderot beschriebenen
zu bringen, ist ein flexibleres System als die hierarchische Datenbank nötig. Auch Usergenerierte Inhalte sind per se „unverdaut“, „durcheinander“ und „ungewiss“, und auch
sie benötigen für eine Ordnung eine flexiblere als die hierarchische Struktur, um einen
„großen technischem Aufwand“248 zu umgehen.
2. Relationale Datenbank: Das Relationale Datenbanksystem ist die bekannteste Form
eines Datenbanksystems und ist bis heute ein etablierter Standard für Datenbanken. Die
ziehungen beliebig miteinander verknüpft werden können. Die „fünf Normalformen“
stellen Regeln dar, entlang derer ein Tabellenschema so entworfen wird, dass die Daten ohne Informationsverlust und redundanzfrei gespeichert werden. Charakteristisch
für das relationale Modell ist, dass die Informationen zu einem Geschäftsvorfall auf viele
Tabellen verteilt und bei Bedarf zusammengesetzt werden. Das relationale Modell ist bis
heute das vorherrschende Modell für Datenbanken.
3. Objektorientierte Datenbank: Ein objektorientiertes DBMS erlaubt es, zusammengehörende Einheiten auch zusammen abzuspeichern. Dabei lehnt es sich an die objektorientierte Programmierung an und vermeidet damit das wiederholte Zusammensuchen
zusammengehörender Daten.

247 http://www.sql-und-xml.de/sql-tutorial/datenbank-grundbegriffe.html
248 http://www.sones.com/technik/social-network
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Daten werden in flache Tabellen (= Relationen) abgelegt, die durch Fremdschlüssel-Be-

Der Begriff „Normalisierung“ bezeichnet eine Technik zum Datenbankentwurf. Unter
Normalisierung eines relationalen Datenbankschemas (siehe 2.) versteht man die schrittweise Zerlegung von Relationen (in der Datenbank: Tabellen) in mehrere Relationen auf
der Grundlage funktionaler Abhängigkeiten ohne Datenverlust. Das Ziel dieser Normalisierung ist es, ein robustes und einfach zu wartendes Datenbankmodell zu erzeugen. Es
gibt mehrere Normalisierungsstufen, die aufeinander aufbauen. Diese Normalisierungsstufen werden als Normalformen 1 bis 5 bezeichnet.
Normalisierte Datenbanken besitzen folgende Eigenschaften:
• Keine (oder nur sehr wenige) redundante Informationen
• Schutz gegen Update-Anomalie
• Flexible Datenstrukturen, da lange „brauchbar“
• Wartung und Datenpflege sind einfacher als bei nicht normalisierten Datenbanken
Das Problem dieser hier vorgestellten, gängigen Datenbanksysteme liegt in ihrer unflexiblen Ordnung: So werden Nutzerprofile, Nutzerdaten, Informationen und Verwaltungsdaten in unzähligen SQL-Tabellen gespeichert. Die Verbindungen und mehrdimensionalen Abhängigkeiten dieser kann man, auf Grund des enormen Umfangs dieser Daten,
deshalb nur mit großem technischem Aufwand und unter Verwendung kostenintensiver
Werkzeuge verwalten, analysieren und bearbeiten. Insbesondere angesichts der Darstellung von vernetzten Objekten wird dieser Aufwand potenziert.249
Am Beispiel des „Blogs“ kann man sehen, dass ein Unterschied zwischen den herkömmsche Web auf relationalen Datenbanken beruht: Blogs „gehören ihrer Technologie nach
bereits dem Semantischen Web zu, gehen praktisch jedoch kaum über eine gewöhnliche
Relationale Datenbank hinaus, insofern sie keine besondere Flexibilität im Datenschema
bieten, was Ontologiesprachen gegenüber jenen eigentlich praktisch auszeichnet. Wegweisend sind Versuche, die beschränkte Semantik von Einträgen in Weblogs durch semantische Relationen zu Konzepthierarchie und Instanzen einer Ontologie aufzuwerten.“250
Eine adäquate Alternative zu den herkömmlichen Datenbanksystemen, die auch den Anforderungen des Entwicklungsteil im Kapitel 08 entspricht und auf Ontologiesprachen
beruht, wird in Kapitel 07.3 aufgezeigt.

249 http://www.sones.com/technik/social-network
250 http://www.semantic-web.at/1.36.resource.24.lars-ludwig-wie-das-semantic-web-das-pers-nlichewissensmanagement-revolutioniert.htm
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lichen „relationalen“ und den „semantischen“ Datenbanken gibt, obwohl das semanti-

07.2

Metadaten – die „Spickzettel der Daten“

Als Metadaten oder Metainformationen bezeichnet man allgemein (Text-) Daten, die Informationen über andere Daten enthalten. Bei den beschriebenen Daten handelt es sich
oft um größere Datensammlungen wie Bücher, Datenbanken oder Dateien. Es sind Auszeichnungen eines Datenbestandes mit zusätzlichen Informationen. So werden auch Angaben von Eigenschaften eines Objektes, beispielsweise Personennamen, als Metadaten,
„Tags“ oder zu deutsch auch „Schlagworte“ bezeichnet. Während der Begriff „Metadaten“ relativ neu ist, ist sein Prinzip unter anderem jahrhundertelange bibliothekarische
Praxis.251
An aktuellen Beispielen für die Verwendung von Metatags mangelt es nicht: So sind
Metadaten in den „Web 1.0“-Zeiten, wie auch heute noch, optionale Bestandteil einer
Webseite. Die Metatags werden vom Webdesigner in den „HTML-Header“ eingefügt, so
dass die Browser diese Begriffe auslesen und die Suchmaschinen diese Begriffe finden
bzw. als Suchergebnis darstellen können.
Auch im „Web 2.0“ spielen Metatags eine essentielle Rolle in den Suchvorgängen des
Webs. Als Beispiel sei hier „flickr“252 genannt. Diese Foto-Plattform ordnet die Inhalte, die
zuvor vom User mit Tags versehen werden. Diese Tags befinden sich dann aber nicht im
HTLM-Header, sondern werden extern in einer XML-Datei beigefügt.
Die Verwendung von Metatags ist Bestandteil des „Web 3.0“ und wird auch ein bestimmendes Element der kommenden Web-Generationen sein, wenn man die „CeBIT“ als
semantische Analyse-, Such- und Visualisierungsverfahren, die neben Textelementen zusätzliche Metadaten verwenden. Damit soll nicht nur der Inhalt, sondern auch die Bedeutung von Informationen für Computer interpretierbar und verarbeitbar werden. Der
Nutzer kann so wesentlich einfacher und präziser nach Informationen suchen“.253
Ebenso wie das „Web 1.0“ (Beispielsanwendung: E-Mail) nicht vom „Web 2.0“ (Beispielsanwendung: Blog) abgelöst, sondern ergänzt wird, ist es folgerichtig, behaupten zu können, dass das „Web 4.0“, welche Innovation auch immer jene zum Zeitpunkt des Verfassens noch ungewisse Strömung beinflussen mag, auch nicht die Errungenschaften des
„Web 3.0“ (das Semantische Web) schmäht, sondern hypothetische auf ihm aufbauen
könnte. Die Metatags hatten und haben ihre feste Stellung in der Informationsarchitek251 vgl. „Sigel“, 04.1 – Diderot und die Encyclopédie
252 vgl. 06.7 Last FM und flickr – Musik und Bilder nach Tags ordnen
253 http://www.portel.de/nc/nachricht/artikel/37498-cebit-2009-nachbericht-zu-trends-und-themen
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Trendbarometer der IuK verstehen darf: „Zu den Highlights (der CeBIT 2009) gehören

tur des Netzes inne und werden voraussichtlich nicht abgelöst, sondern eher verbessert
werden. Diesem Trend schliesst sich das Konzept „Piktopedia“ an, um Teil des „Semantischen Web“ zu werden.

07.3

Das Semantische Web:
Filterung und Ordnung durch Bedeutung

Zur Implementierung des Semantic Web müssen semantische Metadaten, also Daten,
die Daten beschreiben, zu Informationsquellen hinzugefügt werden, sodass Maschinen
die Daten anhand der beschreibenden semantischen Informationen effektiv verarbeiten
können. Wenn genug semantische Informationen mit den Daten verknüpft sind, können
Computer Rückschlüsse über die Daten ziehen, d.h. sie können verstehen, worum es sich
bei der Datenressource handelt und in welchem Zusammenhang sie mit anderen Daten
steht.
Ein Vorläufer dieser Vorgehensweise ist XML (eXtensible Markup Language), eine Technik, bei der Metadaten in Form von von Menschen lesbaren, die Daten beschreibenden
Tags hinzugefügt werden. Des Weiteren können XML-Dokumente Informationen über
den Autor einer Webseite enthalten, relevante Schlüsselwörter, mit denen Suchmaschinen die Dokumente leichter finden können und Informationen über die Software-Tools,
mit denen die XML-Datei erstellt wurde. (…) RDF (Resource Description Framework), eine
offizielle W3C Recommendation, ist ein XML-basierter Standard zur Beschreibung von
(Uniform Resource Identifier)-Technologien auf, wobei URIs zum Identifizieren der einzelnen Ressourcen und zur Angabe von Statements über Ressourcen dienen. RDF Statements
beschreiben eine Ressource (die durch eine URI identifiziert wird), die Eigenschaften einer
Ressource und die Werte dieser Eigenschaften. RDF Statements werden oft als „Triples“
bezeichnet. Diese Triples bestehen aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Dies entspricht einer
Ressource (Subjekt), einer Eigenschaft (Prädikat) und einem Eigenschaftswert (Objekt).
Nachfolgend sehen Sie eine Beispiel für ein RDF Statement anhand eines einfachen englischen Satzes:
[Ressource]			

[Eigenschaft]		

[Wert] .

The secret 			

agent

Niki Devgood

[Subjekt]			

[Prädikat]		

is		

.

[Objekt].

Nachdem Triples grafisch definiert wurden, können Sie entweder in RDF/XML oder n90
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Ressourcen im Internet, Intranet und Extranet. RDF baut auf bestehenden XML- und URI

Triples-Formaten kodiert werden, um von Programmen aufgerufen werden zu können.
Diese Dreiteilung der Aussagen ist Bestandteil des Vorgehens, nach dem auch die Objekte Piktopedias gekennzeichnet werden.254
Die bisher am ehesten geeignete Form ist die relationale Datenbank. Sollte es der objektorientierten Datenbankstruktur zukünftig gelingen, sich als Standard durchzusetzen,
wäre nach Beseitigung der derzeitigen Kritikpunkte diese wohl die optimale Struktur, da
nicht nur Redundanzen vermieden, sondern auch die Zugriffszeiten und Ressourcenlast
verringert werden können.
Die Firma „sones“ entwickelt eine Datenbank mit dazugehörigem Dateisystem, welche
die Informationen in einem Graphen, ähnlich dem menschlichen Gehirn, speichert. Nutzerprofile, Nutzerdaten, Schlagworte, Informationen und Verwaltungsdaten, kurzum
alle Arten von Informationen und Daten, die im Sozialen Netz digitalisiert vorkommen,
werden als Knotenpunkte eines Graphen gespeichert. Durch diese neue Repräsentation
und Speicherung Ihrer Daten können diese schneller und in der Regel unabhängig ihres
Gesamtumfangs analysiert werden, denn die Graphenstruktur entspricht grundsätzlich
dem natürlichen Vernetzungsgrad eines Sozialen Netzes. Somit ist diese Lösung geeignet,
um darin alle persönlichen Beziehungen und Verknüpfungen zwischen Usern, Gruppen,
Events, Nachrichten, Kommentaren, etc. abzubilden und zu durchsuchen.255 Ein ähnliches
Prinzip verfolgt Piktopedia (wobei die erwähnten „User“ und „Gruppen“ hierbei die Objekte sind) und ist so mit diesem Datenbanksystem ausgestattet gewappnet, der sich
ständig ausbauenden Vernetztheit der Objekte Herr zu werden.

Möglichkeiten sind jedoch sehr vielseitig. Einige Verfechter des Semantischen Web behaupten, dass es zu einer Evolution des menschlichen Wissens selbst führen wird, da es
Menschen dadurch zum ersten Mal möglich sein wird, die Unmengen der auf dieser Welt
vorhandenen Daten auf relevante und produktive Art zu filtern und zu kombinieren.256
Auch am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte und Arbeitsgruppe AKSW des
Instituts für Informatik wird im Rahmen der Leipziger Semantic Web Tage im April 2009
eine Diskussion über „Historische Datenbanken im Netz“ geführt. Dabei werden folgende Eigenschaften herausgestellt, die auch den Entwicklungsteil Piktopedia adressieren:

254 siehe 03.4.1 – Verkürzte Texte und 08.5 – Eine C.I. Für die Wahl der Veranschaulichungen
255 http://www.sones.com/technik/social-network
256 http://www.altova.com/de/semantic_web.html
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Welche Auswirkungen das „Semantic Web“ haben wird, wird sich erst später zeigen, die

• Zugang zu Archiven ist physisch beschränkt
• Durch Vernetzung von Informationen werden neue Erkenntnisse generiert
• Forschung ist interdisziplinär
• Semantic Data Wiki
• Kollaboratives Erfassen von Informationen
• Einfaches Korrigieren von Fehlern
• Komplexe Suche in der Datenbank
Auch Informatiker der Freien Universität Berlin beschäftigen sich seit langem mit dem
Semantischen Web und verknüpfen dessen Potenziale mit weitreichenden, wirtschaftlichen Effekten von neuen Technologien. Sie untersuchen Anwendungen in Bereichen wie
Tourismus, Stellenvermittlung und Gesundheit und sind nun so weit, daraus die Ausgründung „Ontonym“ zu starten. Künftig bietet sie für das Web 3.0 auf Ontologie basierende
Dienste zur Suche und zum Vergleich von Informationsobjekten an. Zugleich werden die
Forschungsaktivitäten ausgebaut. So wird für das Bundesministerium für Bildung und
Forschung die Forschergruppe „Corporate Semantic Web“ eingerichtet. Sie soll den Einsatz von Web 3.0 in Unternehmen vorantreiben und dabei neue Verfahren und Technologien zur Suche, zur Ontologie-Erstellung und zu semantisch unterstützter Gruppenarbeit
untersuchen. Beide Aktivitäten stehen für Innovation: Einerseits werden neue Ansätze
mit konkretem Anwendungsbezug entwickelt. Andererseits belässt man es nicht nur bei
der prototypischen Vorführung neuer Technologien, sondern bereitet sie in Form von

07.4

Das Serendipity-Prinzip in Hinblick auf Innovationen

„Neues entsteht oft gerade aus Zusammenhängen zwischen fremden Phänomenen“.258
Das Serendipity-Prinzip bezeichnet eine zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich
nicht Gesuchtem, das sich als neue und überraschende Entdeckung erweist. Einige deutsche Übersetzungsmöglichkeiten bietet dieser englische Begriff. Verwandt, aber nicht
identisch, ist der weiter gefasste Begriff „glücklicher Zufall“. Serendipität betont zusätzlich „Untersuchung“; auch „intelligente Schlussfolgerung“ oder Findigkeit.
Bekannte Beispiele für „Serendipity“ sind die Entdeckung Amerikas 1492, die Entdeckun-

257 http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Sonderthemen;art893,2369841
258 Gernot Wersig (http://userpage.fu-berlin.de/~pwersig/425.html)
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Produkten auf und trägt so als Universität zu wirtschaftlichem Wachstum bei.257

gen der Röntgenstrahlung, des Penizillins und Viagras, des Sekundenklebers oder der
kosmischen Hintergrundstrahlung. Auch geradezu überzufällige Begebenheiten sind beschrieben, die fleißige Forscher zu Entdeckungen führen, bis hin zum Benzolring, der
schließlich in einem Traum vorkam. Andere Beispiele sind der Klettverschluss, Post-It, Teflon, Linoleum, die „Erfindung“ des Teebeutels, der Nylonstrümpfe oder auch die Entdeckung des LSD. (…) Auch im Bereich des Information Retrievals [Informationswiedergewinnung, Informationsbeschaffung] können Serendipity-Effekte eine Rolle spielen, wenn
beispielsweise beim Surfen im Internet unbeabsichtigt nützliche Informationen entdeckt
werden. Auch bei der Recherche in professionellen Datenbanken und vergleichbaren Informationssystemen kann es zu Serendipity-Effekten kommen. Hier wird die Serendipity
zu einem Kennwert der Beurteilung der Fähigkeit eines Informationssystems, auch im
eigentlichen Ballast nützliche Informationen zu finden.
Der Serendipity-Effekt ist nicht auf Hypertexte (also dem Internet) beschränkt, sondern
tritt auch beim Stöbern in der Freihandaufstellung einer Bibliothek oder dem Angebot
einer gut sortierten Buchhandlung auf.259
Das W3C-Konsortium erklärt diesen Effekt anhand eines simplen und logischen Beispiels.
Die in Betracht gezogenen Daten beinhalten die Beziehung: „Flipper IST EIN Delphin“.
Eine Ontologie kann aussagen: „Jeder Delphin IST AUCH ein Säugetier“. Dies bedeutet,
dass ein Semantisches Web-Programm, welches „X IST AUCH Y“ feststellt, folgende Beziehung ableiten kann: „Flipper IST EIN Säugetier“, auch wenn diese Aussage nicht Teil
der originären Datei ist. Man kann also sagen, dass die neue Verbindung „neu entdeckt“

Im Entwicklungsteil sind so Querverbindungen eines ursprünglich nicht gesuchten Objekts
zu dem richtigen zu sehen.261 Das Serendipity-Prinzip vermag dem Piktopedia-Umfeld
innovativer Funktionsprinzipien und Bauteile zu einer Ideen-Grundlage verhelfen. Ursprünglich nicht gesuchte Objekte, deren Tags zwar die selben Eigenschaften, aber nicht
das selbe Prinzip besitzen, werden in Piktopedia in einer Bildleiste aufgereiht und stellen
so die „Kegel-Ebene“ dar: Abgeleitet ist dieser Piktopedia-Begriff von der Redewendung
„Kind und Kegel“, also nicht blutsverwandten Kindern. Ihre Verbindung und Beziehung
zu dem eigentlich gesuchten Objekt wird optisch dargestellt. Ein Beispiel: Haben zwei Objekte die Tags „Kamera“, „aufnehmen“ und „Gegenstand“, so kann das bedeuten, dass
entweder ein Barcode-Reader eines Handys (=Kamera) einen Gegenstand (=Gegenstand)
scannt (=scannen). Ebenso kann es aber auch bedeuten, dass ein Fotoapparat (=Kamera)
259 http://de.wikipedia.org/wiki/Serendipity
260 http://www.w3.org/2001/sw/SW-FAQ#whinference
261 vgl. 08.11 – „Die Kegel-Ebene“ – Der Serendipity-Effekt
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wird.260

einen Gegenstand (=Gegenstand) abfilmt (=aufnehmen). Die „Kegel-Ebene“ erscheint so
als nonintentionale Verbindung von Abläufen, die sich eine Funktion teilen.
Diese Verbindungen können als eine Art Prinzipien-Übertragungs-Sammlung (und somit
als Mehrwert für das Konzept Piktopedias) verstanden werden, da die Funktionen, die in
den zwei Beispielen aufgeführt sind, sich ähneln und sich damit potenziell in den Schnittmengen der Funktion, der Konnektivität oder dem Prinzip des gesuchten Objekts wieder
finden und ergänzen können. Mit anderen Worten: Die „Kegel-Ebene“ Piktopedias soll
dem Zufall auf die Sprünge helfen.

07.5

Verknüpfung von Bildern:
„HyperImage“ und Image-Maps für Bilder und Videos

Ein wesentlicher Aspekt im später präsentierten Konzept Piktopedia ist die Verknüpfung
von Veranschaulichungen. Es gibt bereits Techniken, diese Verbindungen umzusetzen.
Das Projekt „HyperImage“262 der Universität Lüneburg und der Humboldt-Universität zu
Berlin untersucht vom Juni 2006 bis Mai 2009 die Möglichkeit, ein System zur Verlinkung
von Bildern jeglichen Formats herzustellen. Zielgruppen seien alle Geistes- und Naturwissenschaften mit bildorientierten Anteilen.
Mit HyperImage können beliebig viele Details innerhalb eines Bildes präzise markiert und
beschrieben sowie Annotationen des Corpus untereinander verlinkt und über Indizes
jederzeit als hypermediale online- oder offline-Publikation erstellen. Verschiedene einzeln eingeführte und erprobte Verfahren und Datenrepositorien sind in HyperImage zu
einer einzeln oder gemeinschaftlich nutzbaren Forschungs- und Publikationsumgebung
zusammengeführt.
Bei textbasierter wissenschaftlicher Arbeit gibt es Standardtechniken, mit denen Bezüge
zwischen Textstellen so hergestellt werden können, dass alle Angehörigen der Scientific
Community anschlussfähig arbeiten können. Details auf Bildern werden bislang hingegen
konventionell lokalisiert, indem Position und Identität entweder gestisch (Zeiger, Pfeile,
Kreise) oder aber sprachlich (Vorder-, Mittel-, Hintergrund bzw. links/rechts, oben/unten)
bezeichnet und abgegrenzt werden. Es gibt zwar die Möglichkeit, im Web Bilddetails
mittels „Clickable Maps“ zu bezeichnen, doch bleibt das aufwändigste Handarbeit. So
262 www.hyperimage.eu
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erschlossen werden. Zwischenergebnisse wie endgültige Fassungen lassen sich hierbei

reduzieren sich Bildverweise typischerweise auch immer darauf, Bilder nur als Ganzes zu
adressieren.
Diese von den zwei Universitäten entwickelte HyperImage-Technologie kann als logischer
Nachfolger der im Webdesign noch immer gängigen Technologie „Image Maps“ gesehen
werden. Der Begriff „Mapping“ ist mehrfach besetzt ist und steht hier im Kontext der
grafischen Webprogrammierung. „Image-Maps“, oder auf deutsch auch „verweissensitive Grafiken“, bieten eine Möglichkeit, Hyperlinks innerhalb einer Grafik zu verstecken.
Sie werden als durchsichtige, rechteckige, runde oder freie Schaltflächen realisiert, die
sich wie normale Links in einem HTML-Dokument verhalten. In der Regel deutet ein sich
verändernder Maus-Cursor auf die nicht sichtbaren Schaltflächen hin. Diese verweissensitive Grafiken werden sowohl in Bild- als auch in Videodateien eingesetzt.
Ein anderes, für den Entwicklungsteil in Betracht zu ziehendes Verfahren zur Markierung
von verweissensitiven Bereichen innerhalb von Grafiken bietet die Technik der Web 2.0Plattform „facebook“. Hier hat ein angemeldeter User die Möglichkeit, seine Bilder vom
eigenen Computer über den Browser auf die Plattform zu laden. Im zweiten Schritt wird
die Option gegeben, das „Bild zu markieren“. Das bedeutet, dass etwaige auf dem Foto
abgebildeten Menschen, die ebenso angemeldete User sind, mit eben dem markierten
Bereich verlinkt werden. Nachdem der User also das Bild hochgeladen hat, kann er einen
Bereich auswählen, der auf Klick sodann das Profil des markierten Users öffnet.
Dieses Prinzip ist ein Werkzeug Piktopedias: Das User-generierte Verlinken von Bild A zu
Objekt B (einem Video-Tutorial, einem Schema, einer Flash-Applikation, etc.). Der EntObjekte, aus der die Sammlung „Piktopedia“ entsteht. Diese Vernetzung soll, ebenso wie
in HyperImage umgesetzt, bestimmte, vom User definierte Stellen innerhalb eines Bildes,
eines interaktiven oder bewegten Bildes mit anderen solcher definierten Stellen verlinken
können, mit einem praktischen Zusatz: In Piktopedia ist eine visuelle Unterstützung dieser Verknüpfungen vorgesehen.
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wicklungsteil dieser Diplomarbeit wird getragen von einer hochgradigen Vernetzung der

08

PROTOTYPISCHER PIKTOPEDIA-ENTWURF

08.1		Einleitung
Piktopedia ist eine nutzergenerierte, auf dem Semantischen Web basierende, visuelle online-Datenbank von medienübergreifenden Veranschaulichungen, die zielgruppenübergreifend technische Abläufe darstellen. Diese Veranschaulichungen können Figuren, Zahlenbilder und Instrumentenbilder, Videos oder interaktive Elemente sein, je nach Bedarf
und Eignung. Begleitende Texte geben den Frage-Rahmen vor, ergänzen Informationen,
die nicht bildlich darstellbar sind, oder ermöglichen eine bildkritische Kommentarfunktion. Durch Verschlagwortung der Objekte geben die Nutzer die Vernetzung der einzelnen
Objekte vor. So ergibt sich eine bildliche Matrix an Objekten, deren Bestandteile logisch
miteinander verknüpft werden. Die Objekte selber können sein: Technische Abläufe,
Sachverhalte, Zusammenhänge oder Produkte. Ihre Darstellungen können medienübergreifende Veranschaulichungstypen sein, etwa Schemata, E-Learning-Tools, Texte oder
Video-Tutorials. Die tatsächliche Vernetzung der Dinge wird in Piktopedia zwar simuliert,
entsprechen mithin aber auch den tatsächlichen Gegebenheiten bzw. Konnektivitäten.
Gernot Wersig gilt als Begründer der Informationswissenschaft in Deutschland und umreisst mit seiner Zusammenfassung seines Artikels „Wege aus der Informationsgesellschaft“ den in dieser Arbeit erstellten Rahmen und die Intention des Konzeptes Piktopedia: „Das Hauptproblem ist ja derzeit nicht, dass nicht Information vorhanden wäre,
dieses Überangebot zu sichten, zu strukturieren, es für die Individuen – in ihren unterschiedlichen Bildungs- und Lebensverankerungen – verarbeitbar zu machen“.263
In diesem Sinne deckt sich dieses Zitat mit dem eingangs formulierten Erkenntnisinteresse
dieser Arbeit: Wie kann man verschiedenste Veranschaulichungstypen in die Möglichkeiten des Internets transferieren, sie miteinander in Beziehung stellen, sie verknüpfen und
ordnen, um ein schnelles Verständnis zu gewährleisten? Das Konzept Piktopedia schliesst
hierfür die im Rechercheteil dieser Diplomarbeit zusammengetragenen Erkenntnisse und
Einflüsse ein, um eine benutzerfreundliche Auskunftsplattform, bestehend aus einer Datenbank gesammelter und untereinander verknüpften Veranschaulichungen, für interessierte und potenzielle Nutzer von Innovationen wie auch für Produzenten und Vermarktern von Innovationen zu bieten.
263 http://userpage.fu-berlin.de/~pwersig/425.html
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sondern dass zu viel Information vorhanden ist. Wir müssen an Mechanismen arbeiten,

Abb. 19: Piktopedia-Entwurf: Der usergenerierte Content ordnet sich nach Funktion an.

08.2		Vernetzte Veranschaulichungen
Was haben die Produkte der IuK gemeinsam? – Sie sind vernetzt. Hier wird deutlich, dass
lerweile neue Kommunikationsformen an neue Produkten gekoppelt: So ist eine „SMS“
eine Information (seinerzeit eine innovative Informationsübermittlungsart aus dem Jahre
1992), die ohne das Gerät „Handy“ nicht auskommt. Die Verschmelzung von Informations- mit der Kommunikations-Technologie ist in den meisten Innovationsfeldern der IuK
allgegenwärtig, mit anderen Worten: Das eine kann nicht ohne das andere sein.
Auch die Darstellungsform der vernetzten Geräte, die in Piktopedia als eine Matrix erscheinen, ist vernetzt. Nicht nur, weil so die tatsächliche Vernetzung sinnlich nachvollzogen werden kann, sondern auch, weil „in größeren Wissensgebieten in der Regel
komplexe Netzwerke auftreten“ und hiermit ein pädagogischer Ansatz verfolgt werden
kann,264 wird Piktopedia als eine visuell vernetzte Datenbank dargestellt. Im Gegensatz
zu klassischen Ordnungssystemen schreibt Edelmann in „Lernpsychologie“ zum Thema
264 vgl. Edelmann: 156
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das IuK-Gerät als solches mit der Information regelrecht verschmilzt. Untrennbar sind mitt-

„Vernetztes und lexikalisches Wissen“: „Ein Lexikon ist ein alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk. Die Stichworte ´Ereignisnetzwerke´ und `Begriffsnetzwerke´ findet man unter dem Buchstaben E bzw. B. Allenfalls gibt es einen Querverweis. Vernetztes Denken
ist hingegen dadurch ausgezeichnet, dass der Lerner zwischen den einzelnen Begriffen
Brücken schlagen kann. Für diese Art der Informationsverarbeitung hat sich im Bereich
der Mensch-Maschine-Interaktion der Begriff ´Hyperlink´ eingebürgert“.
Piktopedia ist eine browserbasierte Internet-Plattform. Ohne die im Internet gegebene
Möglichkeit der Hyperlinks, also quasi der Fortführung eines Verweis-Systems, wie es
Diderot mit den „Sigeln“ in seiner Enzyklopädie handhabt, wäre das Konzept Piktopedia
nicht umzusetzen, denn die Vernetzung der einzelnen (realen, wie auch in Piktopedia
dargestellten) Objekte ist eine tragende, weil ordnende Säule dieser Arbeit. Die Art und
Weise einer Verbindung und die Funktion der einzelnen Objekte untereinander gibt ein
Ordnungsschema vor, das den tatsächlichen Verbindungen der Bausteine entspricht. So
schliesst der User über den visuellen Wahrnehmungskanal, wie die Vernetzung der Dinge
(als potenziell tragende Säule der heutigen wie auch der kommenden IuK-Technologien)
sich darstellt. Besonders angesichts des in der Entwicklung und auch schon in der Anwendung befindlichen „Internet der Dinge“ wird in Piktopedia eine Visualisierungsform
geboten, deren Ordnung auf die Vernetzung und Funktion der Objekte basiert.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bestätigt den Trend zu „smarten Technologien“, die sich als „Internet der Dinge“ offenbaren werden: Nach Expertenschätzungen werden bereits 2010 über 145 Millionen Haushalte weltweit über integrierte Heimnetzwerke verfügen. Diese stellen umfangreiche Funktionen wie Unterhaltung,
übersichtlich jedem Bewohner entsprechend seinen Bedürfnissen zur Verfügung. Die Anwendungen reichen von der Bereitstellung geschützter Medieninhalte im Kinderzimmer
über die Gebäudeüberwachung bis hin zur sicheren Steuerung von Hausfunktionen aus
der Ferne.265

265 vgl. http://www.nextgenerationmedia.de/de/32.php
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Telekommunikation, Information sowie die Haus- und Hausgerätesteuerung einfach und

08.3

Expertenwissen –
Filterung und Rückversicherung in Mikro- und Makroforen

„Menschen können bei der Menge der Angebote nicht immer wissen, was denn nun
in diesem Tohuwabohu was wert ist und was nicht. Sie brauchen Orientierung- und
Bewertungshilfe“.266 So schätzt Informationswissenschaftler Gernot Wersig den bisher
gegangenen Weg in die Informationsgesellschaft in seinem Essay „Wege aus der Informationsgesellschaft“ im Abschnitt „Zurück zum Kampf um ´Information, die etwas bedeutet´“ ein.
Diese Orientierungs- und Bewertungshilfen sollen in Piktopedia mithilfe von Expertenwissen ermöglicht werden in dreierlei Formen:
1. in Veranschaulichungen (also den Piktopedia-Objekten)
2. in Texten
3. in den Bewertungsbereichen eines jeglichen Piktopedia-Objekts.
In 3., den Bewertungsbereichen (den so genannten „Mikroforen“ und „Makroforen“),
wird in den „Mikroforen“ über Aussagegehalt, Alternativ-Darstellungen und vermeintliche Gefahren,267 welche in Form eines warnenden Ausrufezeichens gemarkt sind, diskutiert. Die „Makroforen“ beziehen sich auf die Bewertung der gesamten Zusammenhänge
bzw. Abläufe oder Prozesse der einzelnen, verbundenen Objekte (samt ihren „Mikroforen“).

heitsgehalt einer vom Kollektiv erstellten Aussage: Nur weil viele User den Sachverhalt X
oder die Aussagekraft X oder die Bedeutung eines Bildes X als X bezeichnen, wird X nicht
die „Wahrheit“ sein. Im Falle Wikipedias etwa wird durch solche Foren, in denen nach
einer Diskussion über einen Sachverhalt oder einer Bedeutung abschliessend abgestimmt
wird, zumindest eine Annäherung an die Meinungen der meisten erreicht. Übrigens auch
in einer Institution, die die Einwohner der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des
Gesetzes aus für gut heissen sollen und die sich seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. weltweit
etabliert hat, sind solche Instrumente der Entscheidung Usus: In der Demokratie. Mit dem
2/3-Mehrheitsprinzip, also dem „Auswahlverfahren zur Auswahl einer bestimmten Alternative aus einer vorgegebenen Menge durch eine Gruppe von Wählern“, kann zwar keine Verifizierung etwa der Bedeutung eines Bildes gewährleistet sein, da die Aussage

268

266 http://userpage.fu-berlin.de/~pwersig/425.html
267 vgl. 03.3.1 – Chance und Gefahr: Reize, Metaphern und kanonische Bilder
268 vgl. 03.1 – Semiotik: Die Bedeutung von Zeichen
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Eine kritische Bemerkung, die in jeglichen Foren zulässig ist, bezieht sich auf den Wahr-

ohnehin durch die Interpretation des Rezipienten geprägt und somit weniger als objektiv
einzustufen ist. Eher nähert sich das Kollektiv, „die Community“, hiermit einem Konsens,
welcher durch die Mehrheit als „zutreffender“ empfundenen wird.
Diesem Ansatz der mehrheitlichen Meinung und somit der mehrheitlichen Interpretationssicht folgt ein jedes Objekt Piktopedias, welches mit einer Vielzahl von Optionen
versehen ist. Diese sind abzurufen über einen einzigen Button, der nutzerfreundlich und
intuitiv bedienbar auf Mouse-Over eine Optionspalette öffnet. In dieser Palette hat der
Nutzer nun folgende Möglichkeiten.
• Quellennachweis des (originären) Objekts einsehen
• Bewertungs-Bereich („Mikroforum“)
• Editierbereich zum Hinzufügen von Alternativ-Bildern, Texten, Links oder Warnungen
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• Alternativ-Objekte (in der Reihenfolge der durch die Relevanz entstehenden Bewertung)

Abb. 20: Piktopedia-Entwurf: Optionspalette

Bezogen auf die Nutzung der „Mikroforen“ und „Makroforen“ nähert sich die Aussage
ein jedes Objekt Piktopedias dem Interpretation auf dem höchstmöglichen Konsens.
Auch verbessert sich die Qualität der Aussage eines Objekts potenziell mit jeder abschliessenden Diskussions- und Bewertungsrunde. Im nächsten Kapitel wird näher auf
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diese Schlagworte, der kollektiven Vergabe dieser Tags und ihr Beitragen zur Ordnung
der Objekte eingegangen.

08.4		Der Fragerahmen – Ordnung durch Funktion und Konnektivität
„Die bewährteste Technik zur Vermittlung von Wissen ist die direkte Übertragung von
Mensch zu Mensch. Doch selbst im direkten Sprachdialog zwischen Menschen kann Wissen nicht als Ganzes übergeben werden, sondern muss vom Absender zerlegt – durch die
verbal-sequenzielle Übermittlung – und vom Empfänger für eine Speicherung neu zusammengesetzt werden. Entscheidend für den erfolgreichen Wissenstransfer von Mensch zu
Mensch ist dabei die Möglichkeit des Empfängers, durch direkte Fragestellungen die Form
der Zerlegung seinen Verständnisanforderungen entsprechend zu steuern“.269
Die Struktur der hochgeladenen Objekte in Piktopedia ist nicht primär an die Baum-Metapher gebunden. Viel eher ordnen sich die Objekte ihren Funktionen, Bestandteilen und
Konnektivitäten (wie und woraus es besteht / verbunden ist) nach an. Diese gemeinsamen Nenner, also Eigenschaften, werden in der Schlagwortvergabe definiert. Zusätzlich
werden bestimmte Kategorien vergeben, so dass die Objekte miteinander in Verbindung
stehen. Die Abfrage nach der Klassifizierung (die Frage „was ist es“) stellt eine Ordnung
auf einem sekundären Level dar – z.B. „IuK“ als Oberbegriff, „Mobile Anwendung“ als
Unterbegriff. Es werden, wie auch in einer Baumstruktur, weitere Unterbegriffe in der
Hierarchie der Bestandteile (z.B. Mobile Anwendung - Handy-Kamera - CCD-Chip, etc.)
dings, dass diese Klassifizierung nicht im Vordergrund steht: Das Hauptaugenmerk und
die dargestellte Ordnung basiert auf die Funktion und die Fähigkeit der IuK-Produkte,
Konnektivitäten herzustellen.
So ergibt sich eine Ordnung, die auf Kontext, Funktion und Verbindung der abgebildeten
Objekte bezieht.
Diese Ordnung wird mittels der Tags gegeben. Beim Hochladen eines Objekts werden im
Multiple Choice-Verfahren die Oberbegriffe gewählt, was eine erste Ordnung erstellt.
Weitere Tags folgen, diese werden von den „Grafik- und Textdrohnen“, wie man die Grafiker und Redakteure für Piktopedia nennen könnte, frei in ein Textfeld eingegeben.

269 Reinhardt 2004: 200 ff
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hinzugefügt und den Objekten zugeteilt. Der Unterschied zu Baumstrukturen ist aller-

Der Fragerahmen, an den die Grafik- und Textdrohnen gebunden sind, bezieht sich zum
einen auf die Einordnung des Geräts oder des Ablaufs. Die Antworten werden in Stichworten, den Tags, gegeben bzw. angekreuzt. Hier stellen sich Fragen wie: Ist es ein IuKObjekt? Gehört es zu den folgenden, erweiterbaren Klassen (Mobile Devices, Home-Elektronik, Transportation, etc)?
In der zweiten Abfrage wird die Funktion und Konnektivität abgeklopft: Wie funktioniert es? Womit und wodurch ist es verbindbar? Und mit welchen anderen Geräten?

Abb. 21: Piktopedia-Entwurf: Tag-Abfrage

In der dritten Fragereihe dann, siehe nächster Abschnitt, geht es um die Darstellungsart
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der Objekte.

08.5		Eine C.I. Für die Wahl der Veranschaulichungen
Aus den Beobachtungen des vorangegangenen Rechercheteils ergeben sich die nun folgenden Richtlinien. Sie gelten später als ein Nutzer-Guide zur Verbesserung der Veranschaulichungsqualität.
Dieser Abschnitt beinhaltet und beschreibt den schwierigen Akt der Transformation von
Text („Was soll gesagt werden?“) zum Bild („Wie soll das mit dem Wort Gemeinte visualisiert werden?“). Die Transformation ist ein Arbeitsschritt für den bereits Otto Neurath
oder Denis Diderot die Meinung von Experten konsultieren. Dieses findet in Piktopedia
durch die Veranschaulichungsauswahl durch das Expertenwissen in den „Mikroforen“
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und „Makroforen“ statt. In den „Mikroforen“ werden einzelne, hochgeladene Objekte
oder „Konnektoren“ und ihre Aussagen diskutiert und somit potenziell stetig verbessert.
In den Makroforen dann werden die gesamten Funktions-Ebenen bewertet.
Die Fragen, die sich beim Auswählen eines aussagekräftigen Bildes ergeben, sollen eine
annähernde Standardisierung ermöglichen. „Die Standards, die eine bestimmte Abbildung rechtfertigen, setzen sich aus Maßstäben für Voraussagekraft, Widerspruchsfreiheit, Stichhaltigkeit und Relevanz zusammen. An den gleichen Maßstäben sollten wir uns
auch orientieren, wenn wir unsere Abbildungen nutzen, um zu verstehen, vorauszusagen
und zu handeln.“270
Dem Kreativ-Ratgeber „Kribbeln im Kopf“271 entnimmt man folgende Frageraster, welches auch für die Wahl von Piktopedia-Objekten geeignet ist, da ja auch hier der Produktnutzen im Fokus steht.
• Wie lässt sich der Produktvorteil ohne Worte darstellen?
• In welcher Szene oder Situation kann man den Produktvorteil ohne Worte vermitteln?
• Wie kann ein einziges Bild den Benefit vermitteln?
• Wie könnte ein Stummfilm den Produktvorteil vermitteln?
• Durch welche Hilfsmittel könnte man den Produktnutzen ohne Worte in ein simples
Bild fassen?
• Wie könnte man durch einfache Zeichen eine Geschichte erzählen?
Parallel zu den Fragen der Art: „was? wer? wann? wie viel?“ ist es für den Aussagegeliegenden Text in einem simplen Muster zu formulieren, um ihn anschliessend in eine
Veranschaulichung zu transformieren bzw. übersetzen: „Ein herkömmlicher deutscher
Aussagesatz ist nach der Struktur ´Subjekt – Prädikat – Objekt´ aufgebaut“, siehe hierzu
Abschnitt 03.4.1 – Verkürzte Texte.

270 Mitchell: 24
271 Pricken: 35
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halt der zu wählenden oder zu erstellenden Veranschaulichungen wichtig, den zugrunde

08.6

Globale Timeline – IuK von damals bis heute

Diese chronologische Navigation bildet den kompletten zeitlichen Rahmen (1980 - 2010)
der gesammelten IuK-Inhalte und sichert so auf eine thematisch unverfängliche Weise
einen generellen Überblick der IuK-Objekte. Im unteren Bereich der Plattform platziert
vermittelt die „Globale Timeline“ Informationen über die zeitliche Ansiedlung, also dem
Erfindungs-, Einführungs- bzw. Durchsetzungsdatum der Innovationen und Inventionen.
Um eine reduzierte Ansicht zu gewährleisten, verändern die Striche, die die einzelnen
Daten darstellen, erst auf Mouse-Over ein Bild, welches eine Vorschau der Inhalte vermittelt. Eine vergrößerte Darstellung auf Mouse-Over der einzelnen Strich-Buttons erhöht die Übersicht und ermöglicht die Implementierung von etwa 500 Objekten (bzw.
Strichen).272

Abb. 22: Piktopedia-Entwurf: Global Timeline

3D Interface

Die 3D-Ansicht, welche ab Anwählen eines weiteren Objekts oder eines weiteren Suchbegriffs flüssig und schnell animiert aufgebaut wird, besteht aus mindestens zwei und maximal drei Darstellungsebenen, die in einem Mouse-Positions-abhängigen Winkel versetzt
übereinander angeordnet sind. Durch die Transparenz der Ebenen ist eine stetige Rückschau auf die zwei vergangenen Ebenen gegeben, was ein nutzerfeundliches Element ist.
Auch die visuell dargestellte Vernetzung von Objekten unterschiedlicher Ebenen wird so
ermöglicht. Am Beispiel: Eine Schema-Abbildung auf Ebene 1 wird mit einem Zeitpunkt in
einem Video auf Ebene 3 verlinkt, diese Verknüpfung wird durch feine Linien visualisiert.
272 Diese Zahl setzt sich aus der Pixel-Auflistung eines Standard-Monitor zusammen, die standardmäßig
noch 1024, aber oftmals auch schon 1400 Pixel oder mehr beträgt. Der aktuelle Konzeptionsstand Piktopedias sieht eine Nutzung von Laptops und mobilen Endgeräten vor, so dass die Darstellung für eine Auflösung unter 1400 Pixeln in der Breite optimiert ist. Mobilen Endgeräten mit einer Breite von 600 Pixeln
wird durch eine Browser- oder Device-Weiche eine optimierte Umsetzbarkeit in Form einer Mobile-Version
Piktopedias ermöglicht.
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08.7

Was auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig erscheint, ist die 3D-Navigation. Dieses
Gefühl mag sich erübrigen, wenn man selbst die Mouse führt und die Interaktivität des
Betrachtungswinkels selber steuert, genauer: kontrolliert. Die aus Platzgründen in die
dritte Dimension reichende Nutzerführung ist in der Flash-Technik zu programmieren
und etabliert sich derzeit zum Standard für bildlastige Darstellungen auf engen Raum.

Abb. 23: Piktopedia-Entwurf: 3D Interface

Die Anordnung zur Z-Achse birgt im Übrigen eine pragmatische Analogie: Was gerade
angeklickt wurde, ist oben; was zuvor angeklickt wurde, ist unten. So ergibt sich eine benutzerfreundliches History-Funktion der zuvor besuchten (und miteinander vernetzten)
Objekte. Durch einen einfachen Klick ins „Nichts“, also der schwarzen Fläche zwischen den
Objekten, macht man den letzten Schritt rückgängig bzw. geht in der History je einen
Schritt zurück. Werden mehr als drei Ebenen erreicht, verschwinden die jeweils untere in
einem Seitenbereich, wo sie als miniaturisierte Abbildung der gesamten Ebene platzspa-

08.8

Die Konnektoren – Verben zwischen den Bildern

Wie in Abschnitt 05.3 (Bildsprachen) deutlich wird, ist die Verbindung mindestens zweier
Abbildungen ein zentrales Anliegen der Bildsprachen. Ein Satz wird konstruiert aus Subjekt, Prädikat und Objekt, beispielsweise „Handy (S) scannt (P) Barcode (O)“. Dieses verhält sich so in einigen Bildsprachen. Meist werden Subjekte (also ein Gegenstand, etwa
„Handy“) mit Objekten („Barcode“) durch das Verb („scannt“) verbunden. Das Verb ist
meist schwieriger zu visualisieren, da es in der Regel nicht gegenständlich ist. Es steht für
eine Handlung zwischen den Gegenständen.
Hier sei bemerkt, dass der Begriff „Objekt“ im Piktopedia-Kontext doppelt besetzt ist: Im
allgemeinen sind Piktopedia-Objekte gemeint (also die Veranschaulichungen). Im aktuellen Abschnitt ist der Begriff „Objekt“ als Satzbestandteil gemeint.
105

PIKTOPEDIA

rend gestapelt wird und natürlich auch wieder abzurufen ist – „Ad acta“ sozusagen.

In vielen Bildreihen, die durch ihre alleinige Aneinanderreihung eine Geschichte erzählen sollen, wirkt sich das Fehlen der Verben als zu hohe Interpretationsspanne negativ
auf die Intention der Aussage aus. Fehlinterpretationen sind durch die Nicht-Existenz der
Verben vorprogrammiert: Schliesst man aus den zwei Bildern „Handy“ und „Barcode“ die
intendierte Aussage? Der Imagination, die anstelle des fehlenden Verbs „scannt“ eintritt,
sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Sie verursacht Fehlübersetzen des Betrachteten.
Um Eindeutigkeit zu erzwingen, ist ein Verb, als Text oder als Bild dargestellt, vonnöten. In vielen Bildsprachen werden hierzu Pfeile und Linien zwischen Subjekt und Objekt
verwendet. Pfeile und Linien verbinden, machen Beziehungen deutlich und führen die
Blickrichtung zum intendierten Objekt. Da Pfeile als Symbole als konventionalisiert verstanden werden können und international verwendet werden, eignet sich dieses Symbol
grundsätzlich auch für Piktopedia.
Das grafische Mittel „Pfeil“ wird in Piktopedia in die Möglichkeiten des Internets transformiert, indem es mit Zusatznutzen versehen wird. Dieses Komposit aus Pfeil und Zusatzfunktion nennt sich im Konzept Piktopedia „Konnektor“. In ihm hat der User, der
zwei Piktopedia-Objekte miteinander in Beziehung setzen möchte, die Möglichkeit, die
Art der Verbindung zu visualisieren und (je nach Komplexität) auch weitere Subjekte
oder Objekte einzufügen.
Diese Verbindungen sind in dem hier fokussierten Bereich der IuK-Technologien beispielsweise Signale in binärer Form. In diesen Nullen und Einsen wird das „Protokoll“ geschrieben, welches den Programmen die Datei- oder Übertragungsart verrät. Die Programme
„wissen“ daraufhin, welcher Art das digitale Signal ist. Mit wachsendem Fortschritt entdisiert sind und die Entwickler darauf Wert legen, einen möglichst „einfachen“, sprich:
schon existierenden Weg zu gehen. Dies spart Entwicklungskosten und ist auf ungleich
mehr Systemen kompatibel als Systeme, die erst neu von den Usern beschafft werden
müssen.
Durch diese Überschaubarkeit begünstigt empfiehlt sich die Möglichkeit, diese Signale
ihrer Art nach visuell unterscheidbar zu machen (z.B. WAP als Handy-Signal, http als Internet-Signal). Diese Information wird also optional (zusätzlich zu den Pfeilen) als zweiter
Informationsblock in den Konnektoren angezeigt. Ein dritter Informationsbereich stellt
die Schnittstelle der Protokolle, die zwischen den Objekten stehen, dar: Diese Schnittstellen sind die Programme, mit denen die Signale gesteuert und visualisiert werden.
In den Konnektoren sind also 1. Pfeile, 2. Signale und 3. Abbildungen des Programms
angezeigt. Die Pfeile geben Auskunft über die Handlung, das Signal zeigt die Art der
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stehen immer neue Protokolle. Ihre Gesamt-Zahl indes ist überschaubar, da sie standar-

Übertragung an und das durch ein aussagekräftiges Miniaturbild dargestellte Programm
enthält weiterführende Informationen: Auf Klick auf die Miniatur öffnet sich eine weitere Ebene, die wie bei anderen Piktpedia-Obekten den Funktionsumfang des Programms
erklärt. So können die meisten Software-Produkte als Screenshot dargestellt werden. Die
Programme als Mensch-Maschine-Schnittstellen und Verbindungsglieder zweier physikalischer Produkte der IuK sind obligatorisch. Die Bedienung der Software ist für die Nutzer
der primäre „Touchpoint“ zwischen Mensch und Innovation. So ist es unabdinglich, diese
Software-Bedienhilfen in Piktopedia auch mit entsprechender Prominenz darzustellen
und zu erklären.
Eine andere Form von Konnektoren sind die Verbindungslinien, die eine Konnektivität
zwischen zwei Objekten verschiedener Ebenen darstellen. Diese Verbindungslinien werden als Linien dargestellt und gegebenenfalls mit Schrift betitelt.

08.9		Text – verlinkt mit Veranschaulichungen
Die Textquellen Piktopedias bieten Informationen, die durch Bilder nicht transportiert
werden können. Die auch von den Nutzern anlegbaren Hyperlinks im Text sind in Piktopedia in zweierlei Aufgaben geteilt. Diese Zweiteilung wird auch in „Surface Link“ und
„Deep Link“ differenziert.
„Die Begriffe „Surface Link“ und „Deep Link“ werden verwendet, um Hyperlinks zu kaDeep Link verweist hingegen unmittelbar auf eine bestimmte und „tiefer liegende“ Unterseite einer Internetpräsenz oder webbasierten Anwendung“.273
Im Falle Piktopedias ist der erste Typ Hyperlink eine Verknüpfung im klassischen Sinne (ein
„Surface Link“) und verbindet auf Klick zu einer externen wie auch Piktopedia-internen
Quelle oder einer anderen weiterführenden Seite. Es werden Verweise zu anderen Internetseiten ermöglicht werden, die einen Bezug zu der aktuellen Piktopedia-Seite haben.
Der zweite Typ Hyperlink (ein „Deep Link“), farblich vom ersten Typ unterschieden, simuliert die Vernetzung und die physischen Zusammenhänge innerhalb der PiktopediaOberfläche. Hierbei stellt eine Verbindungslinie, eine feine Haarlinie, die auf Mouse-Over
über den Textlink erscheint, die Konnektivität von Objekt A zu Objekt B oder einem
273 http://www.w3.org/2001/tag/doc/deeplinking
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tegorisieren: Ein Surface Link verweist auf die Eingangsseite einer Internetpräsenz, ein

jeglichen Objekt X dar. So kann der Rezipient den tatsächlichen Zusammenhang sehen.
Diese Verlinkungen brechen mit einer linearen Vorstellung, denn sie können bestimmte
Zeitpunkte innerhalb eines Videos (z.B. eines Tutorials oder einer E-Learning-Applikation)
ansteuern. „Bisher konnten Anwender nur auf bestimmte Videos verweisen. Nun ist es
möglich, Sprungmarken zu einer konkreten Stelle des Clips zu setzen. So kann man beispielsweise leichter auf eine Information aufmerksam machen, die erst in der achten Minute einer Dokumentation vorkommt. (…) Will man also beispielsweise die ersten 30 Sekunden eines Videos überspringen, muss die Adresse so aussehen: http://de.youtube.com/
watch?v=xxxxxxxxxxx#t=0m30s“.274 Mit geringem Aufwand kann also der Text vom User
so modifiziert werden, dass er zu bestimmte Zeitpunkte in Videos springt, auf bestimmte
Verortungen in Bildern hinweist oder auf andere Details in linearen oder nonlinearen
Veranschaulichungen verlinkt wird.

08.10		Mash-Up-Version für externe Seiten
Im Zuge des „Web 2.0“275 erlauben es Mash-Up-Programmierungen ausgewählten und
kontextbezogenen Bestandteilen Piktopedias, Teil einer anderen HTML-Seite zu werden.
Zum Verfassen der Arbeit bietet sich die Techniken „Vibrant InText-Werbung“276 oder
„websnapr“277 für eine Vorschau der entsprechenden Seite Piktopedias innerhalb einer
anderen Seite an. Sucht man beispielsweise nach einem bestimmten Funktionsablauf
oder einer Vernetzung etwa in einer Suchmaschine, oder hat der Webmaster der aktuellen Seite einen Link entsprechend programmiert, erscheint auf Roll-Over (also ohne einen
einen ersten Überblick über Funktion und Konnektivität. Dieser Aufwand ist nur wenig
mehr als die „Programmierung“ eines normalen Hyperlinks. Eine Programmier-Zeile mit
Verweis auf die entsprechende Piktopedia-Seite reicht laut Hersteller „websnapr“ aus,
um sie als Vorschau in andere HTML-Seiten zu integrieren.
Ein anderes, anzustrebendes Beispiel ist die Einbindung eines Piktopedia-Mash-Ups auf
der ersten Trefferseite einer Suchmaschine wie Google oder der Enzyklopädie Wikipedia.
Hierbei ist eine Implementierung nicht als Text-Link, der erst auf Roll-Over einen Layer
aufruft, gedacht, sondern als Einbindung direkt unter dem ersten Suchbegriff Googles
bzw. bei Wikipedia unter der Definition des gesuchten Sachverhalts. So kann sich der
274
275
276
277

http://winfuture.de/news,43304.html
vgl. Essen 2006: 29
http://www.vibrantmedia.com/whatisIntelliTXT.asp?ipid=1384&cc=de&server=winfuture.de.intellitxt.com
http://www.websnapr.com/
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Klick), die entsprechende Piktopedia-Seite in einem kleinen Vorschau-Fenster und gibt

User an Ort und Stelle die ersten Informationen einholen. Will er weitere, tiefergehende
Informationen, kommt er so mit einem Klick auf die entsprechende Piktopedia-Seite.

08.11		Die Kegel-Ebene – Der Serendipity-Effekt
Das in „07.4 – Das Serendipity-Prinzip in Hinblick auf Innovationen“ beschriebene Serendipity-Prinzip wird in Piktopedia potenziell begünstigt. Durch die Auflistung visuell dargestellter „Verwandter“ eines Suchbegriffs entsteht eine Leiste von Objekten, die an sich
kaum etwas mit dem eigentlich Gesuchten verbindet. Ein einzelner gemeinsamer Nenner
jedoch (also ein gemeinsames „Metatag“278) verknüpft eine Eigenschaft, Funktion oder
Konnektivität des Gesuchten mit jenen des Ungesuchten. So bietet Piktopedia einen allgegenwärtigen Pool von Bestandteilen, die potenziell zu einer neuen Idee oder einer
Innovation führen können.
So kann die Kegel-Ebene beispielsweise als eine Art „Verwendungszweck-Generator“
dienlich sein. Ein andere Bezeichnung, der zufällige Entdeckungen innewohnen können,
ist das „Non-Intentional Design“: Auch hier werden unbeabsichtigte Funktionen in Geräten oder Gegenständen neu entdeckt.
Abgeleitet ist der Piktopedia-Begriff „Kegel-Ebene“ von der deutschen Redewendung
„Kind und Kegel“ und meint damit „nicht blutsverwandte Kindern“. Ursprünglich nicht
gesuchte Objekte, deren Tags zwar eine gleiche Eigenschaft, aber nicht mehr besitzen,
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werden in Piktopedia in einer Bildleiste aufgereiht und stellen so die „Kegel-Ebene“ dar.

08.12		Schnittstellen zur „realen Welt“
Die Vernetzung der physischen Welt mit der digitalen Welt hält Einzug und wird u.a. als
„Internet der Dinge“ bezeichnet.279 Angewandt in der Logistikbranche und auch in der
Aussenwerbebranche sind diese Schnittstellen bereits heute Usus: RFID, QR-Codes, Bluetooth, Visual Tagging und Augmented Reality sind nur einige Beispiele für die mögliche
Konnektivität von realen Objekten zu digital zu verwertenden Darstellungen. 280 Auch das
junge und viel versprechende Feld „Ambient Intelligence“, welches mit smarter Techno278 vgl. 07.2 – Metadaten – die „Spickzettel der Daten
279 http://publica.fraunhofer.de/dokumente/H-18375.html
280 vgl. Essen 2009: 44ff
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logie (Sensoren, IT, Aktoren) welches physikalische Dinge vernetzt und sie in Verbindung
mit menschlichen Handlungen setzt, ist eine dieser Schnittstellen. Die Deutsche Post als
einer der Vorreiter der digitaler Verbindungen zur realen Welt nutzt bereits digitale
Schnittstellen, um Briefsendungen nachvollziehbar zu machen. So kann man einerseits
durch Angabe einer ID auf der Homepage der Deutschen Post den Status seines (physikalischen) Einschreibens ersehen. Zum anderen werden von der Deutschen Post Barcodes
verwendet, die mithilfe eines Einlese-Geräts eingescannt werden können, um ebenfalls
Aufschluss zu geben über den Status und Standort der versendeten Post.281
Piktopedia greift zweierlei Aspekte zu den Schnittstellen zur „realen Welt“ auf. Erstens
wird durch die visuelle Verknüpfung, die die „wahrhaftige“ Konnektivität zweier oder
mehrerer Objekte darstellt, offenbar, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, und
kann somit sinnlich und räumlich nachvollzogen werden. Der Einstieg in das uns bevorstehende „Internet der Dinge“ wird somit spielerisch voraussehbar und „nimmt durch
technische Information die Angst“ vor diesen noch unbekannten Technologien.282
Zweitens ermöglicht es Piktopedia den Schnittstellen selbst, ein Piktopedia-Objekt und
somit ein integrierter Bestandteil der Piktopedia-Datenbank zu werden, um die räumlichen und vernetzten Bedingungen erfassbar zu machen. Im Beispiel ist ein mit QR-Code
getaggtes Objekt der realen Welt zu sehen. So können diese Bedingungen von realen
Objekten, die etwa mit einem QR-Code versehen sind, mit dem Handy abgescannt werden283 und im nächsten Klick auf der Piktopedia-Seite erklärt werden.
Im späteren Ausblick wird die Option gegeben, „Augmented Reality“-Elemente in den
Einbindung bzw. Erweiterung der physischen Welt und durch diverse Interaktions- und
Darstellungsmodi erweitert werden.

08.13		Zielgruppen und Jobmaschine
Piktopedia soll den Menschen komplexe Technologien, die potenziell nützlich für den
Alltag sind, näherbringen. So ergeben sich für das Konzept Piktopedia zweierlei Zielgruppen: Produzenten und Nutzer. Während die Produzenten (und die Transformatoren,
siehe nächster Absatz „Jobmaschine“) ein Interesse haben, ihre Produkte effizient zu
281 http://www.dhl.de/de/paket/kundenservice/sendungsverfolgung.html
282 vgl. 03 Informationsfilterung – siehe „Flugangst“
283 vgl. Essen 2009: 45
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Piktopedia-Funktionsumfang zu integrieren. So kann das Darstellungsspektrum durch die

kommunizieren, zu erklären und somit besser zu verkaufen, haben die Nutzer ein Interesse, den Nutzen der Innovation für sich einschätzen zu können. Dies geschieht durch
Expertenwissen und andere Meinungen aus dem sozialen Netzwerk, welche die Nutzer
über Piktopedia konsultieren können.
Piktopedia als „Jobmaschine“: Unternehmen haben ein Interesse daran, ihre Produkte
am Markt durchzusetzen, also verkaufen zu können. Unterstellt man der Piktopedia eine
unique Stellung im Markt jener Plattformen, die Produkte und ihre Abläufe visuell darstellen, gilt die Piktopedia-Seite (oder ihre Mash-Up-Versionen) als obligatorische Kommunikations- und Präsentationsplattform für Innovationen aus dem Bereich der IuK-Technologie. Die Unternehmen haben ein Interesse daran, den Wert und die Funktionen ihrer
Produkte darzustellen und beauftragen eine Werbeagentur, Grafiker und Redakteure
(Transformatoren) oder ihre Werbeabteilung mit der Erstellung von Veranschaulichungen. Diese Daten werden dann auf Piktopedia hochgeladen und in dem Netz der Innovationen vom Kunden wiedergefunden, bewertet und potenziell gekauft. Somit amortisiert
sich potenziell der Aufwand (Kosten der Werbeagentur o.ä.) in Gegenüberstellung der
gekauften Produkte, die durch funktionale Präsentation und Bewertungen des „Social
Networks“ einen höheren Stellenwert erlangen als jene Produkte, die nicht in Piktopedia
integriert sind. Die Experten (die „Text-Drohnen“ wie auch die „Grafik-Drohnen“) können
über Piktopedia freiberuflich beschäftigt werden, sofern die Produzenten entsprechende
Anfragen zur Verbesserung ihrer Kommunikation ausschreiben.

Anwendungsbeispiel: „Augmented Reality“

In diesem prototypischen Entwurf Piktopedias soll eine exemplarische und junge Technologie der IuK dargestellt werden.
Typisch ist „Augmented Reality“ (zu deutsch: „Erweiterte Realität“) für eine Innovation der IuK-Technologie, da folgende Aspekte gegeben sind: Auf digitalen Bestandteilen
aufbauend und auf einen hohen Grad an Vernetzung basierend ist Augmented Reality
(AR) ein zukünftiger Anwendungsbereich für Mobile Devices, der zur physikalischen Welt
Bezug nimmt. Der Markt der mobilen Endgeräte hat nicht erst seit dem iPhone einen
enorme Zuwachsraten und die Tendenz ist steigend. Wie in 08.2 (Vernetzte Veranschaulichungen) dargestellt, sind Kommunikationsgeräte an Informationstechnologie gekoppelt. So das Handy: Für die gegebene Hardware müssen Software-Anwendungen erfun-
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08.14

den werden. Im breiten Anwendungsfeld der Augmented Reality ist ein hohes Potenzial
an Innovationen zu vermuten.284
Augmented Reality ist eine Schnittstelle zwischen der physischen und der digitalen Welt.
Unter „Erweiterter Realität“ versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. AR zeichnet sich aus durch die Schlüsselworte Kamera, Trackinggeräte
und Unterstützungssoftware. Die Literatur verwendet meist jene Definition:
1. Die virtuelle Realität und die Realität sind miteinander kombiniert (teilweise überlagert)
2. Interaktivität in Echtzeit
3. Reale und virtuelle Objekte stehen 3-Dimensional zueinander in Bezug
Im Gegensatz zur virtuellen Realität, bei welcher der Benutzer komplett in einer virtuellen Welt eintaucht, steht bei der erweiterten Realität die Darstellung zusätzlicher Informationen im Vordergrund. Mit fortschreitender Technologie lassen sich beispielsweise
folgende futuristische Anwendungsszenarien erschließen: Elektronische Geräte, die nur
virtuell existieren, aber auf echte Berührungen reagieren, künstliche Sinneserweiterungen wie den „Röntgenblick“ oder Computerspiele in freiem Gelände.
Mit fortschreitender Weiterentwicklung des IuK-Standards steht zu Erwarten, dass auch
zahlreiche Anwendungsszenarien zu verzeichnen sein werden. Dieser Aspekt des jungen
Forschungsstands mit hohem Zukunftspotenzial macht Augmented Reality zu einem Paradebeispiel für die pädagogische Aufklärungsarbeit Piktopedias. Auch die Einbindung
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von AR als eigenständigen Darstellungstyp wird im Piktopedia-Ausblick angestrebt.

284 vgl. 02.2 – Die ökonomische Bedeutung technologischer Innovationen
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08.15		Piktopedia-Ausblick
Das mit „Augmented Reality“ gewählte Beispiel ist ein typisches Exempel für eine Innovation, die sich erst langsam durchsetzt. Das Konzept Piktopedia greift neue Techniken
wie diese auf und will den Prozess ihrer Durchsetzung am Markt unterstützen. Hierfür
bietet es für Produzenten eine effiziente Kommunikationsbasis und den Besuchern der
Seite die Möglichkeit, am Produktions- und Vermarktungsprozess zu partizipieren. Eine
weitere Mitbeteiligungsmöglichkeit der Nutzer zeichnet sich durch ein etwaiges „Baukasten-System“ Piktopedias aus. Darstellungs-Generatoren sollen dem Nutzer ermöglichen,
seine eigenen Veranschaulichungen zur Diskussion zu stellen. So können auch negative
Aspekte rund um das beschriebene Produkt ausgesprochen und ausgetauscht werden.
Piktopedia ist bietet Schnittstellen zur realen Welt. So ist eine Einbindung realer Dinge,
die etwa mit einem QR-Code gekennzeichnet sind, über „Visual Tagging“, Augmented
Reality oder durch andere Tracking-Softwares lesbar sind, optional gegeben. Der Nutzer
kann physikalische Geräte einscannen und auf Piktopedia den Objekten hinzufügen oder
ihre Funktion und ihre Konnektivitäten innerhalb des Piktopedia-Netzwerks erfahren.
Besonders angesichts des bevorstehenden „Internet der Dinge“ soll dieser Ausblick einen
pädagogischen Ansatz darstellen, die Menschen in visueller Form an Neuheiten heranzuführen.
Für den weiteren Verlauf ist eine Demo-Version des prototypischen Piktopedia-Entwurfs
vorgesehen. Diese kann nach Freigabe dieser Diplomarbeit unter folgender URL abgerufen werden:
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www.piktopedia.com/demo
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FAZIT

Wir leben in einer Zeit hoher Innovationsdichte, und wie das zweite Kapitel zeigt, geht
diese Hand in Hand mit der schnellen Weiterentwicklung der Informationstechnologie.
Laut Kondratieff treten etwa alle 60 Jahre solche Zeiten vermehrter Innovationen auf.
Auf der Suche nach Lösungen, diese Flut zu überwinden, trifft man neben der Ordnung
und der Reduktion der Inhalte auf die Kommunikation über Veranschaulichungen als
Filtermechanismus. Otto Neurath und Denis Dideroth gelten hierbei als die Urväter der
Infografik. Wie sich in der Untersuchungen über ihre Motivationen herausgestellt hat,
konnten sich ihre Lebenszeiten auf die Kondratieff-Wellen der hohen Innovationsdichte
einordnen lassen. Doch Innovationen müssen akzeptiert werden, ansonsten verkaufen
sie sich nicht. Dieses stellt sich in Kapitel 02 heraus. Die hierin beschriebene Transaktionskostentheorie besagt, dass durch mangelnde Zeitkapazitäten eine Filterung des Informations-Überangebots durch Expertenwissen vonnöten ist. Das Kapitel 03 bejaht die Frage,
ob grafische Reduktion eine Antwort auf die Informationsflut sein kann. Hierbei stellt
sich anschliessend die Frage, welche Veranschaulichungstypen „die besten“ seien. Diese
Frage lässt sich indes nicht eindeutig, sondern stets nur individuell beantworten. Um diesen Prozess zu erleichtern, wird Expertenwissen in Form von Text, Grafik-Transformation
dieser Inhalte und einer anschliessenden Diskussion in Piktopedias Mikro- und MakroForen angeboten. Dieses erlaubt Beschäftigungsverhältnisse, da die Anbieter von Innovationen mutmaßlich ein Interesse haben, sie hochwertig und in Beteiligung mit dem Endverbraucher auf der Plattform Piktopedia zu präsentieren. Für die Veranschaulichungen
sind multimodale Darstellungen erlaubt, vom einfachen Bild über Schemata und Videos
hin zu 3D-Objekten, die als Augmented Reality-Bestandteil die Darstellungsspanne der
und ihrer Konnektivität untereinander. So löst sich Piktopedia von statischen und alphabetischen Ordnungssystemen und wendet sich dem „Semantischen Web“ zu, welches die
Daten ihrer Bedeutung nach ordnet. So stellt sich Piktopedia als ein Übungsort für die
Vergabe von semantischen Schlagworten dar. Auch dient Piktopedia als Vorbereitung auf
das mutmaßlich bevorstehende „Internet der Dinge“, in dem die physikalische Welt in
vollem Kontakt zur digitalen Welt steht.
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Plattform Piktopedia erweitern. Geordnet werden all diese Objekte nach ihrer Funktion
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