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Der begriff Information bietet die grundlage der gesamten arbeit. anhand des Versuchs einer begriffsklä-

rung, die sich von den anfängen des technischen Informationsbegriff um claude e. shannon über die offene 

kritik Janichs am Verschwinden des philosophischen Informationsbegriffs erstreckt, und dem erfassen 

informationstheoretischer konzepte, erschließt sich eine basis, auf der speziell im bezug auf gestaltung 

weiter gearbeitet werden kann. Die methodischen konzepte zur ästhetisierung von nachrichten und die 

erarbeitung von Wissen über die informationelle aufnahmekapazität von Individuen nach abraham a. 

moles, zeigen schon erste anhaltspunkte für eine grafische umsetzung. 

Weiters zeigt sich die interessante geschichtliche entwicklung von Design  — im speziellen des Informati-

onsdesign — als wichtige grundlage für das Verständnis über die kreation von Datenvisualisierungen und 

Informationsgrafiken. Der funktionalistische ansatz und die reduzierte Darstellung begleiteten die bestre-

bungen nach einer internationalen bildsprache von otto neurath und seinen grafischen mitarbeitern um 

gerd arntz genauso, wie die wegweisenden thesen, analysen und umsetzungsbeispiele von statistischen 

grafiken edward r. tuftes. nach der Darstellung aktueller Datenvisualisierungen, welche die neuen techni-

schen möglichkeiten von Interaktivität und bewegung zeigen, werden in der beantwortung der forschungs-

frage kritische momenten und grenzen der Datenvisualisierung und des Informationsdesign aufgezeigt. 

Das forschungsinteresse manifestiert sich in dynamischen, teilweise generativen, grafischen Identitäten, 

wobei das die theorie begleitende Werk die umsetzung eines solchen corporate Designs für ein österrei-

chisches forschungsinstitut, die zentralanstalt für meteorologie und geodynamik (zamg), darstellt.



6abstract 

abstract

the review of the term information provides the basis for this entire work. the attempt to describe the 

meaning of information for this work leads from claude e. shannon‘s definition of the technical percep-

tion of information to peter Janichs criticism on the spreading disappearance of the philosophic term 

of information. furthermore it leads to theoretical concepts on information and the aestheticisation of 

messages transferred to individuals by abraham a. moles. this creates the first evidences for graphic 

implementations.

after treating the history and development of design with a special focus on graphical display of informa-

tion, it is made clear that this history establishes an important understanding for creating that kind of 

graphics.

the functional and reduced design attend otto neurath‘s and gerd arntz‘s effort of creating an international 

symbolic language. In almost the same manner it attends to edward r. tufte’s theses, analysis and graphi-

cal translations. after describing up-to-date graphic displays of data that are using modern possibilities 

like interactivity or flow, the research question is being field in describing the junctures and boundaries 

of these graphic displays.

finally the accompanying practical work to this theoretical work — a dynamic, generative corporate design 

for the austrian central Institute for meteorology and geodynamics (zamg) — demonstrates the execution 

of the research interests and tries to provide new and innovative ways of designing an visual identity.
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0 eInleItung

0.1 IDee unD releVanz Der arbeIt

für das grafik-Design gab es keine wichtigere entwicklung als die etablierung des computers als hand-

werkszeug. Dieses neue Werkzeug steigerte sowohl die möglichkeiten der umsetzungen, als auch die 

geschwindigkeit, in der gearbeitet wurde. zusätzlich müssen sich grafiker bzw. grafikerinnen heute immer 

mehr mit technischen möglichkeiten und lösungen beschäftigen, um einzigartigkeit, Differenzierung und 

können zu beweisen. Denn der computer lies auch den Wildwuchs an grafischen Darstellungen von laien 

sprießen und erhöhte somit deren unabhängigkeit vom professionellen gewerbe. es ist also wichtiger 

als je zuvor, kunden von der notwendigkeit professioneller gestaltung zu überzeugen und gleichzeitig 

die rasante entwicklung in den neuen medien mitzumachen. seit der computer in den arbeitsalltag der 

Designer und Designerinnen integriert wurde, haben sich eine Vielzahl an neuen bereichen entwickelt. Das 

klassische print-Design wurde durch die neuen Werkzeuge perfektioniert und verfeinert — mit Webdesign, 

bewegtbilddesign, oder Interface- und Interaktionsdesign sind zusätzlich neue Disziplinen entstanden, die 

neben dem gestalterischen Verständnis und der fähigkeit zur problemlösung auch ein breites technisches 

Verständnis verlangen. Diese enge Verbindung von gestaltung und technik schuf ein gegenseitiges Ver-

langen und eine abhängigkeit, die ständig neue möglichkeiten der technischen umsetzung sucht, deren 

Vielfalt aber dann wiederum durch die gestaltung verständlich bleiben muss. so eine permanente, gegen-

seitige befruchtung auf technischer und gestalterischer seite, konnte nur mit hilfe der neuen medien auf 

einem so hohen niveau und mit solch einer geschwindigkeit passieren. 

Interessant ist auch die, im gegensatz zur permanenten entwicklung der neuen Disziplinen, eher zurückhal-

tende einbindung neuer möglichkeiten in die klassischen Disziplinen des grafik-Design. Wie zum beispiel 

die kreation von unternehmensidentifikationen, gedruckten publikationen usw. hier waren gestalterische 

höhepunkte in den visuellen konzepten der niederländischen, schweizerischen und deutschen grafik des 

funktionalismus in den sechziger und siebziger Jahren. serielle und programmhafte konzepte und gestal-

tung erstellen dabei regeln für Drucksorten und schaffen trotz Variationen serien von umsetzungen, die 

eine hohe Wiedererkennbarkeit haben. Diese art der gestaltung wird noch heute bewundert und angewandt   

— jedoch selten zusammen mit der Integration neuer entwicklungen. Dabei sind gerade heute die möglich-

keiten technischer Innovationen nahezu unbeschränkt. 

Warum lassen sich zum beispiel konzerne, die als besonders innovativ, dynamisch und fortschrittlich gel-

ten wollen, immer noch von statischen Ideogrammen oder typogrammen identifizieren? Was wäre besser 

dazu geeignet ein unternehmen darzustellen, als die produzierten Daten, wie kunden, Verkaufszahlen, mit-

arbeiter, oder andere spartenspezifische eigenschaften? Die oft kritisierte technisierung der arbeitsplätze 

und die interne Vernetzung der unternehmen bieten den gestalter bzw. gestalterinnen der gegenwart die 

chance, dynamische und variable echtzeit-Identifikationselemente zu entwickeln, die sich klar von den 

bisherigen konventionen abheben. hier kann parallel zur Darstellung des unternehmens auch Information, 

transparenz, nähe und in weiterer folge sympathie für, zu und von den kunden generiert werden. für die 

aufgabe der gestalterinnen und gestalter bedeutet das, sich intensiv mit den kunden auseinanderzusetzen, 

mögliche Daten zu filtern und systeme zu kreieren in denen sich gestaltung und Daten verbinden. Dabei 

wird neben gestalterischen grundlagen in den bereichen corporate Design und Datenvisualisierung auch 

das Wissen über technische möglichkeiten verlangt. Vor allem aber, bedarf es der bereitschaft zur Weiter-

entwicklung und dem Willen nach Innovation, auch in den klassischen anwendungen des grafik-Designs. 

Diese arbeit soll die theoretischen hintergründe, die für diese art der gestaltung notwendig sind, bear-

beiten. Dazu ist es wichtig, einerseits die grundlagen und entwicklung von Datenvisualisierung und Infor-

mationsdesign zu erläutern, aber auch auf die Wahrnehmung und Verarbeitung von Information und Daten 

einzugehen.
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0.2 forschungsgebIet unD aufbau Der arbeIt

um überhaupt erst begriffe, wie Informationsdesign, Informationsvermittlung, oder auch nur Information 

verwenden zu können, bedarf es zuerst einer klärung des Informationsbegriffs. Dieser begriff, der täglich 

im sprachgebrauch auftaucht, stellt sich bei intensiverer betrachtung als immens umfangreich und viel-

schichtig heraus, wodurch eine kurze abhandlung nicht möglich ist. sascha ott listet im anhang seines  

enzyklopädischen Werkes Information rund 80 Definitionen zum Informationsbegriff auf (vgl. ott 2004, 333ff) 

und zeigt damit nur einen ausschnitt aus der quantitativen masse an begriffsdefinitionen. bei selektiver 

betrachtung stellen sich allerdings zwei grundströmungen heraus, die genauer erörtert werden und gemein-

sam mit der Informationstheorie abraham moles‘ (vgl. 1971) zu einer begriffsklärung führen, die zumindest 

für die vorliegende arbeit gültig ist. Diese zwei ansichten des Informationsbegriffs — die philosophische und 

die technische — werden in einem umfang behandelt, der die unterschiede und gemeinsamkeiten ausreichend 

dokumentiert. Dabei werden bewusst detaillierte herleitungen und formeln, wie sie zum beispiel claude e. 

shannon in zusammenhang mit Datenübertragung definiert hat (vgl. ott 2004, 71), ausgeklammert, da sie 

keine direkte relevanz mit der zu erarbeitenden thematik haben. Das gilt genauso für die Informationstheorie  

moles‘, der den begriff Information in den kontext der ästhetischen Wahrnehmung stellt und dabei sowohl 

auf logarithmische muster und anordnungen eingeht, wie auch auf kodierungen und originalitätsmaße 

(vgl. moles 1971, 34ff) Dieser schritt seiner theorien führt zu abgeleiteten maximen und methodischen 

Vorschlägen zur Informationsübertragung und ästhetisierung, die für gestalterinnen bzw. gestalter relevant 

sind. (vgl. moles 1994, 11ff)  

nach einem kurzem überblick über die Designgeschichte, wird die geschichte des Informationsdesign 

im speziellen betrachtet. Die ersten lebenszeichen des Informationsdesign finden sich in illustrativen 

zeichnungen leonardo da Vincis für das Werk De Divina proportione, das der franziskanermönch luca de 

pacioli zum goldenen schnitt 1509 veröffentlichte, bei den kartographischen Darstellung verschiedener 

phänomene und dem kartesischen system rené Descartes, das er für die regelmäßige Visualisierung von 

abläufen entwickelte. (vgl. hartmann 2008, 27f)

bezug nehmend auf das bauhaus manifest und adolf loos‘ schrift zu ornamente und Verbrechen kann 

Informationsdesign als eine paradedisziplin der funktionalistischen grafik gesehen werden. Denn in den 

gestalterischen grundlagen zur Datenvisualisierung geht edward r. tufte auf viele prinzipien ein, die 

Informationsgrafiken sowohl von lügen befreien sollen, als auch von überflüssigen Verzierungen, oder 

ablenkenden elementen. Dabei kann auch die arbeit neuraths nicht übergangen werden, der mit seinem 

Isotype den grundstein für eine neue formensprache, vereinheitlichte symbolik und die generelle signale-

tik schuf. (vgl. hartmann 2008, 40ff)

aufbauend auf den erarbeiteten grundlagen folgt eine kurze analyse aktueller Datenvisualisierungen. hier 

zeigt sich, welche möglichkeiten die neuen medien und techniken bieten, wobei die grundlagen neuraths 

und tuftes nichts von ihrer aktualität eingebüßt haben.

Das forschungsgebiet umfasst somit theoretische hintergründe, die sich vor allem auf den Informations-

begriff und die ästhetische Wahrnehmung beim menschen beziehen, sowie eine geschichtliche ergründung 

des Informationsdesigns und dessen gestalterischen grundlagen. In abschnitt 3.1 wird das erarbeiteten 

Wissen angewandt, um die forschungsfrage zu beantworten und die praktische umsetzung im Werk zu 

begründen. Weitere gestaltungsgrundlagen, die ihre begründung in der Werkumsetzung hätten — zum bei-

spiel gestaltungstheorien für corporate Designs — werden in dieser untersuchung nicht näher betrachtet. 

Dies hat seinen grund in der Vielzahl an ausgereiften erörterungen, die es bereits zu diesen themen gibt 

und würde auch den vorgegebenen umfang weit überschreiten.
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0.3 forschungsfrage

aus den recherchen zu den in abschnitt 0.1 beschriebenen themen ging neben der frage, was Information 

ist, vor allem die frage nach kriterien des Informationsdesign hervor. Das heißt, dass zu klären ist, welche 

umstände beachtet werden müssen, um mit gestaltung Information zu generieren oder zu transformieren. 

nach der klärung der umstände sollen sich kritische momente, grenzen und möglichkeiten ergründen las-

sen, mit hilfe derer bei der Datenvisualisierung und in weiterer folge beim Informationsdesign gearbeitet 

werden kann.

Die forschungsfrage für die vorliegende untersuchung lautet also:

Wo sind die kritischen momente und grenzen für die Informationsvisualisierung?•	

um diese frage zu beantworten, bedarf es vorab aber auch der gesonderten klärung des begriffs Infor-

mation. Dabei soll festgehalten werden, dass aus dieser abhandlung weder eine Definition, noch eine 

allgemein gültige begriffsklärung hervorgehen wird, sondern lediglich eine, für diese untersuchung grund-

legende, erklärung.
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1 InformatIon

1.1 InformatIonsbegrIff — zur problematIk

Der begriff Information ist weitestgehend geläufig. er wird tagtäglich, ununterbrochen verwendet, ohne 

dass darüber nachgedacht wird, was er tatsächlich bedeutet. natürlich wird Information meistens in einem 

zusammenhang, einem satz, oder in einer phrase verwendet, wodurch immer verstanden wird, was in die-

ser expliziten situation gemeint ist. reicht das aber um einen begriff definiert zu haben? Viele Disziplinen, 

bei denen der terminus Information eine zentrale rolle spielt, verzichteten darauf, eine klare Definition zu 

erstellen und nahmen den begriff als gegeben, also geklärt an. Doch das ist er nicht. oder ist er genau das 

zu viel? Die meisten Informatiker und Informatikerinnen oder nachrichtentechniker und -technikerinnen 

geben erst gar keine genaue begriffsdefinition und die frage danach wird als philosophische überbewer-

tung abgetan. (vgl. Janich 2006, 12f)

Diese arbeit könnte dem gleichen prinzip folgen, einfach an den hausverstand und an das, durch den 

alltagsgebrauch des begriffs, angeeignete Verständnis des lesers bzw. der leserin appellieren und Infor-

mation als begriff verwenden, ohne näher darauf einzugehen. Jede leserin und jeder leser würde doch 

prinzipiell verstehen, worum es geht, könnte die zusammenhänge nachvollziehen und würde, geprägt durch 

die allgegenwärtigkeit und inflationäre Verwendung von Information, auch nicht näher nachfragen, welche 

bedeutung der begriff Information nun wirklich hat, um nicht als desinformiert oder gar dumm zu erschei-

nen. eine tatsache, die nur zu angenehm erscheint und eine filterung der unglaublichen fülle an mehr oder 

weniger informativer Informations-literatur vorbeugen würde. Doch die erwähnung dieser problematik ist 

schon ein schritt zu weit, um die begriffsklärung auf sich beruhen zu lassen. auch die tatsache, dass es 

so eine große menge an literatur gibt, die sich auf irgendeine art und Weise mit dem begriff und Wesen 

Information beschäftigt, macht die frage nach der bedeutung um so interessanter und mysteriöser. 

Die vorliegende arbeit ist aber kein kriminalroman und es wird nicht die suche nach der Wahrheit über 

Information beschrieben. es geht um ergebnisse und erkenntnisse. es geht im ersten schritt um die Dar-

stellung der unterschiedlichen ansätze zum thema Information und die selektion einer passenden, stimmi-

gen Definition, die sowohl für diese theoretische arbeit, als auch für das praktische Werk gelten kann. und 

schon die Darstellung der verschiedenen ansätze macht klar, dass der begriff unseres zeitalters, mit dem 

sogar unsere gesellschaft gerne definiert wird, vollkommen widersprüchlich, unglaublich vielseitig und 

unmöglich vereinheitlicht verwendet wird. Diese tatsache wiederum würde wohl in weiterer folge und im 

bezug auf vorliegenden text dazu führen, dass jede leserin und jeder leser diese arbeit auf unterschied-

liche art und Weise liest und versteht, Information und die daraus resultierenden zusammenhänge also 

unterschiedlich definiert und die bedeutungen somit in eine ähnlich vielseitige richtung gehen, wie die 

Vielseitigkeit des Informationsbegriffs selbst. Das, neben der tatsache, dass ein aufrichtiger wissenschaft-

licher text entstehen soll, ist also auch ein triftiger grund, um eine — für diese arbeit gültige — Definition 

herauszufiltern und aufzustellen. 

Im folgenden soll eine Darstellung verschiedener Definitionen den umfang und die Vielseitigkeit des 

Informationsbegriffs darstellen.
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1.2 InformatIonsbegrIff — DefInItIonen

Der Duden definiert Information einerseits über das (substantivierte) Verb informieren als »das unter-

richten über eine bestimmte sache« und andererseits über das substantiv Information als »auskunft, 

nachricht, belehrung, aufklärung«.

Die etymologische herkunft ist lateinisch von informatio (bildung, belehrung), oder dem Verb informare, 

das in seiner ursprünglichen bedeutung für »eine gestalt geben«, »formen« oder »bilden« steht. Im 

modernen Deutsch meint, laut Duden, das reflexive Verb »sich informieren« so viel, wie »sich von etwas 

in kenntnis setzen«, »sich über etwas unterrichten« oder — in der nicht rückbezüglichen form — »eine 

nachricht/auskunft über etwas geben«. (vgl. Duden 2008)

»Information ist Information, weder materie noch energie.«  

(Wiener 2002 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information ist das produkt kognitiver Interpretationen.« (favre-bulle 2001, 35)

»Information ist die aufhebung von unsicherheiten durch das eintreten eines bestimm-

ten zustandes unter verschiedenen alternativen.« (favre-bulle 2001, 36)

»Information ist die klasse aller aussagen, die von einer aussage logisch impliziert 

werden.« (carnap und bar hillel zit.n. favre-bulle 2001, 36)

»Information ist eng mit der realen Welt verknüpft, eingebettet in situationen und nicht 

ausschließlich über sprache oder symbole vermittelbar.«  

(barwise/perry 1987 zit.n. favre-bulle 2001, 36)

»Information ist ein prozess, keine stücke, die transportiert werden. Information ist 

Wissensänderung. 

Information findet relativ zum (subjektiven) Wissen einer person statt. für die eine per-

son kann Information also wissensändernd sein, während sie für eine andere person 

nicht in demselben maße oder gar nicht wissensändernd ist. Information ist nur in bezug 

auf ein konkretes problem sinnvoll. es gibt keine situationsunabhängige, also objektive 

bestimmung, was als Information gelten kann. 

Daraus folgt: Information ist prozesshaft, wissensverändernd, subjekthaft und nicht 

objektivierbar.« (Wessling 1991, 12)

»Information ist nur was verstanden wird.«  

(Weizsäcker 1971 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Der terminus technicus Information kann vorläufig als irgendein unterschied, der bei 

einem späteren ereignis einen unterschied ausmacht, definiert werden.« 

(bateson 1983 zit.n. ott 2004, 333ff)

»unter Information oder Informationsgehalt wird der Inhalt der signale verstanden, der 

zwischen sender und empfänger ausgetauscht wird.« (cruse 1990 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information ist die durch eine gegebene struktur bestimmte änderung einer gegebenen 

struktur« (Dally 1998 zit.n. ott 2004, 333ff)
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»Information wird im sinne der umgangssprache als kenntnis über sachverhalte und 

Vorgänge benutzt« (DIn 44300 Informationsverarbeitung zit.n. ott 2004, 333ff)

»Doch ohne elektrorechner hätten wir nicht begriffen, dass Information, wie die elektri-

zität, eine energieform ist. Die elektrizität ist die billigste, am reichlichsten vorhandene 

und vielseitigste energieform für menschliche arbeit. aber Information ist die energie 

für geistige arbeit.« (Drucker 1969 zit.n. ott 2004, 333ff)

»bewusst unter Vernachlässigung semantischer aspekte vereinfachend, versteht der 

physiker unter Information eine austauschbare größe, die eng mit energie und entropie 

verknüpft ist und die unbestimmtheit des zustandes eines systems reduziert.«  

(ebeling 1989 zit.n. ott 2004, 333ff)

»heute gehen wir davon aus, dass Informationen alle sozialen prozesse des agierens, 

entwerfens, gestaltens, erinnerns und überlieferns prägen. Informationen sind, im sozial-

theoretischen sinne, die kleinsten einheiten sozialer ordnung.«  

(faßler 1997 zit.n. ott 2004, 333ff)

»und informieren heißt, mittels formen etwas zu ändern. Die schönheit des von men-

schen hergestellten ist nur die eine seite seiner absicht; die andere ist die änderung, 

die Information, welche das hergestellte in der Welt darstellt.«  

(flusser 1996 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information ist daher weder allein materie, noch allein geist, sondern nur die kombi-

nation von beidem macht Information aus.«  

(fuchs-kittowski/rosenthal 1998 zit.n. ott 2004, 333ff)

»to be honest, information is an ultimately indefinable or intuitive first principle, like 

energy, whose precise definition always shomehow seems to slip through our fingers 

like a shadow«. (lila gatlin zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information  ist eine messbare größe […] Die maßeinheit […] ist ein byte.«  

(Werner gries  zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information ist eine nachricht, die eine Veränderung eines informationsverarbeitenden 

systems ergibt; […]« (haefner 1998 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information is recorded knowledge condcerned with qualitative concepts or ideas.« 

(bart e. holm zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information ist struktur. träger dieser struktur können Druckerschwärze oder schall-

wellen oder stromstöße sein. Das in telegrafendrähten gesendete telegramm und das 

telegramm, das die postbeamtin über das telefon vorliest, enthalten dieselbe Informa-

tion.« (hörmann 1970 zit.n. ott 2004, 333ff)

»In allgemeinster form ist also Information ein abstrakter gegenstand, der dadurch 

definitorisch erzeugt wird, dass aktuelle Informationshandlungen unter absehung von 

sprecher, hörer und Darstellungsweise interessieren.«  

(Janich 1992 zit.n. ott 2004, 333ff)
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»Informationen sind in jedem fall an materielle systeme geknüpft, werden von ihnen 

aufgenommen und abgegeben, von ihnen gespeichert oder verarbeitet. Informationelle 

prozesse sind auch in jeden fall an spezifische signalprozesse gebunden, also an eine 

besondere art von materiellen prozessen.« (klaus/liebscher 1974 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information ist innerhalb des sozial-transaktionalen systems diejenige komponente, 

duch die systemveränderungen stattfinden.«  

(krallmann/soeffner 1973 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information ist Wissen in aktion.« (rainer kuhlen zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information setzt also struktur voraus, ist aber keine struktur, sondern nur das ereig-

nis, das den strukturgebrauch aktualisiert.« (luhmann 1996 zit.n. ott 2004, 333ff)

»In everyday language we say we have received information, when we know something 

now that we did not know before […] this rather obvious statement is the key to the 

definition of information.« (mackay 1969 zit.n. ott 2004, 333ff)

»In fact we say that information is that which changes what we know, i.e. it modifies 

our internal model.« (mevin e. maron zit.n. ott 2004, 333ff)

»als Information bezeichnen wir ein bündel von Daten, das in eine propositionale struk-

tur zusammengefügt ist.« (müller 2002 zit.n. ott 2004, 333ff)

»für den menschen ist Information vor allem zweckorientiertes Wissen. Informationen 

entstehen aus der Wechselwirkung des menschen mit seiner umwelt. sie sind Vorausset-

zungen für geordnetes, zielgerichtetes handeln.« (nefiodow 1990 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information is data that have been organized and communicated. the information acti-

vity includes all the resources consumed in producing, processing and distributing infor-

mation goods and services.« (porat 1977 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information ist ein maß für die freiheit der Wahl, wenn man eine nachricht aus ande-

ren aussucht.« (shannon/Weaver zit.n. ott 2004, 333ff)

»Vorgang der zustandsveränderung durch eine botschaft.«  

(soergel zit.n. ott 2004, 333ff)

»Wir können weder über die hintergründe dessen, was wir als materie bezeichnen, noch 

über die hintergründe dessen, was wir als energie bezeichnen, etwas brauchbares aus-

sagen. Dasselbe gilt für Information.« (steinbuch zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information sei — ganz anspruchslos — erklärt als stoff, aus dem entscheidungen 

gemacht werden — oder wenigstens gemacht werden können: Die ›richtige‹ Information 

ermöglicht die ›richtige‹ entscheidung!« (steinbuch 1989 zit.n. ott 2004, 333ff)
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»Information ist ein Vorgang, der einen zustand höherer ordnung herstellt und damit 

weitere Vorgänge auslösen kann.« (titze 1971 zit.n. ott 2004, 333ff)

»somit kann Information vom standpunkt der Widerspiegelungstheorie als widerspie-

gelte Vielfalt dargestellt werden, und zwar als die Vielfalt, die ein objekt von einem 

anderen enthält.« (ursul 1970 zit.n. ott 2004, 333ff)

»keineswegs jede form oder struktur, sei es auch auf einer bestimmten hohen abs-

traktionsstufe, ist Information. Wenigstens zweierlei wird noch nötig sein: sprachlicher 

charakter und eindeutigkeit.« (Weizsäcker 1971 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Informationen sind Daten, die ungewissheit verringern.«  

(Wersig 1974 zit.n. ott 2004, 333ff)

»Information ist zweckorientiertes Wissen, also solches Wissen, das zur erreichung 

eines zwecks, nämlich einer möglichst vollkommenen Disposition eingesetzt wird.« 

(Wittmann 1959 zit.n. ott 2004, 333ff)

Informationsflut; Informationsüberfluss; das sind begriffe, mit denen auf die fülle an Definitionen reagiert 

werden darf; allerdings erst, wenn die bedeutung geklärt ist. noch dazu ist das nur eine auswahl an 

Informationsdefinitionen. sascha ott füllt 2004 einen ganzen anhang seines buches (Information. zur 

genese und anwendung eines begriffs) mit 80 Definitionen zur Information, wobei dort eine filterung statt 

gefunden hat. Denn hartwig mackeprang kommt 1987 sogar auf 120 Definitionen. Der einfache grund dafür 

ist, dass verschiedene einzelwissenschaften und deren Disziplinen den Informationsbegriff für die eigenen 

bedürfnisse definiert haben, jedoch meist ohne rücksicht darauf, beziehungen zu anderen Definitionen 

herzustellen. (vgl. symonds 2008)

so sieht zum beispiel hörmann 1970 Information als struktur, während Weizsäcker 1971 ganz klar das 

gegenteil behauptet, indem er definiert, dass Information keine struktur sein kann, da mindestens sprach-

licher charakter und eindeutigkeit fehlen. Werner gries sieht Information als messbare größe, während 

steinbuch, oder gatlin Information mit energie oder materie vergleichen und die unmöglichkeit einer 

brauchbaren oder genauen Definition vertreten. Weiters ist durch die Vielzahl an Definitionen auch in vie-

len Disziplinen der Wissenschaften die mentalität entstanden, dass der begriff Information nicht genauer 

definiert werden muss, da schon genug darüber geschrieben und philosophiert wurde. Doch dadurch ent-

steht in Disziplinen, die oft Information als zentralen bestandteil ihrer aufgabe sehen, ein Vakuum in dem 

keine klare Definition aufgestellt wurde, aber auch innerhalb dieser Disziplin der begriff schlichtweg nicht 

hinterfragt wird. (symonds 2008) oder wie es flückiger beschreibt:

»offenbar hat sich die fachwelt mit den ungelösten problemen um die begriffsdefinition 

abgefunden und begnügt sich mit den ergebnissen, welche auf shannons Informati-

onsbegriff bauen. In gewissen technisch-wissenschaftlichen kreisen ist sogar eine art 

bunkermentalität festzustellen, indem der Versuch, den Informationsbegriff auf andere 

bereiche als den rein nachrichtentechnischen bereich anzuwenden, als nutzlose speku-

lation abgetan wird.« (flückiger 1995 zit.n. symonds 2008)

es sollte also zumindest eine auseinandersetzung mit den vielen Definitionen stattfinden und eine gezielte 

auswahl zu einem klaren ergebnis für eine begriffsdefinition in der jeweiligen Disziplin führen.

einfach fällt der zugang zum begriff Information, wenn die alltagssprachliche Verwendung aufgegriffen 

wird. Das problem dabei ist nur, dass sich auch hier eine mehrdeutigkeit in der Verwendung etabliert 

hat. so schreibt capurro, dass in der umgangssprache mit Information »kenntnis über sachverhalte 

und Vorgänge« gemeint wird (vgl. symonds 2008), jedoch steht sicher außer frage, dass (mittlerweile) 

Information auch oft in zusammenhang mit speicherung, kodierung und übertragung genannt wird. (vgl. 
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Janich 2006, 19f) eine ähnliche zweideutigkeit greift auch ott im zusammenhang über die Informationsge-

sellschaft auf. er beschreibt die manifestierung des begriffs Informationsgesellschaft durch die (Weiter-) 

entwicklungen der informationsverarbeitenden systeme, aber auch die momentane, bewusste abwendung 

des begriffs hin zu einer neuen gesellschafts-bezeichnung: Der Wissensgesellschaft. Dieser Wandel basiert 

auf der einstellung, dass Information immer mehr in zusammenhang mit Datenverarbeitung gebracht wird 

und somit Disziplinen der naturwissenschaft — der nachrichtentechnik, Informatik usw. — angerechnet 

wird. nachdem die (moderne) gesellschaft aber nicht als selektor zwischen eins und null, also einem 

binären system, das eben durch die besagten Disziplinen abgedeckt wird, fungieren will, wird der begriff 

der Wissensgesellschaft immer mehr in den Vordergrund gestellt. Der sinn dahinter ist die begriffliche 

transformation hin zu einer gesellschaft der Wissensaneignung und weg von einer möglichen bezeichnung 

der gesellschaft als opfer von maschinen. (vgl. ott 2004, 254f) Dass aber so eine (naturwissenschaftliche) 

Deutung des Informationsbegriffs überhaupt entstehen konnte ist den angesprochenen entwicklungen in 

der nachrichtenübertragung und der einstellung der naturwissenschaftlichen Disziplinen gegenüber dem 

begriff Information — nämlich dass es dabei nicht um den Inhalt sondern nur um eine menge von zahlen 

und zeichen geht — zu verdanken. Dieses phänomen beschreibt Janich in seinem buch Was ist Information 

ausführlich unter der phrase der naturalisierung der Information. (vgl. Janich 2006, 12ff und 113ff)

anhand dieser beispiele wird deutlich, dass es zwei grundsätzlich verschiedenen ansichten von Infor-

mation gibt: einerseits ist der begriff bei den genannten beispielen ein objekt, etwas Vorhandenes, das 

gespeichert und verarbeitet wird. hier ist aber nicht von belang, was der Inhalt, die aussage, die geltung 

der Information ist. es wird prinzipiell angenommen, dass diese Information da ist und sie (analog oder 

digital) verarbeitet werden kann. Information fungiert in der Informatik, der nachrichtentechnik und in 

einigen anderen spezialwissenschaften der naturwissenschaft als objekt ohne eigene aussage. 

auf der anderen seite wird der begriff Information in dem sinne verwendet, dass es um den Inhalt der 

Information geht. »Ich will mir Wissen über etwas bestimmtes aneignen und brauche dazu Informatio-

nen.« Das ist der ansatz den die Wandlung vom begriff Informationsgesellschaft zu Wissensgesellschaft 

vertreten soll.

man will nicht das Ding Information haben, sondern bedeutungen und Inhalte bekommen. In dem fall gibt 

es nicht einmal ein Ding Information, sondern Information ist etwas, das entsteht. Diese entstehung ist 

jedoch nicht allgemein und objektiv gültig, sondern ist für jede person individuell, situationsabhängig und 

quasi personalisiert. Das heißt, dass zum beispiel der satz »es hat heute 24 grad celsius« nicht allgemein 

als Information angesehen werden kann. Jemand, der nicht weiß, wie viel vierundzwanzig grad celsius 

sind, weil sie oder er nur in fahrenheit temperaturen misst, wird mit der oben genannten aussage nichts 

anfangen können, da sie keine bedeutung hat und somit keine Information darstellt. es wird sichtbar, 

dass es bei dem prozess Information immer auf die situation, den Diskurs und andere faktoren, wie zum 

beispiel Vorwissen, ankommt. (vgl. Janich 2006, 6, 19; Wessling 1991, 19)

Janich, favre-bulle und ott schreiben zusammengefasst von den zwei ansichten als zwei paradigmen, die 

sich um den Informationsbegriff gebildet haben: Das nachrichtentechnische Informationsparadigma:

»Informationen sind Daten, die ungewissheit verringern.«  

(Wersig 1974 zit.n. ott 2004, 339)

und das semantische Informationsparadigma:

»Vorgang der zustandsveränderung durch eine botschaft.«  

(soergel zit.n. ott 2004, 337)

Diese zwei ansätze werden im folgenden ausführlicher dargestellt.
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1.3 Der naturWIssenschaftlIche InformatIonsbegrIff

Der naturwissenschaftliche Informationsbegriff erlebt seit mehr als 60 Jahren einen höhenflug. nach des-

sen etablierung mitte des 20. Jahrhunderts ist er in aller munde und schriften und hat in unserem alltäg-

lichen Verständnis über Information fast schon den platz eins übernommen. Wo früher im zusammenhang 

mit Information an nachrichten, Wissen und belehrung gedacht wurde, wird der begriff heute mit neuen 

technologien, Informatik und Datentransfers verbunden. Die philosophische erklärung für phänomene wird 

immer mehr an den rand gedrängt und es wird versucht muster, raster oder mathematische grundformeln 

aufzustellen um jegliche art von abläufen, handlungen und prozessen zu erklären und technisch nachzu-

bilden. (vgl. Janich 2006, 12ff) Diese thematik wird im aktuellen fernsehgeschehen mit einer eigenen kri-

minalserie aufgegriffen (numb3ers). Doch woher kommt diese Ver-naturwissenschaftlichung? Janich nennt 

sie, wie schon erwähnt, naturalisierung und sieht ihren grundstein in einer theorie claude e. shannons, 

ironischerweise ein nebenprodukt seiner eigentlichen forschung, derer sich unglaubliche viele Disziplinen 

der Wissenschaften bedienen und versucht haben, dieses modell für ihre bedürfnisse anzupassen, zu 

erweitern oder umzulegen: Das statistische Informationsmaß nach shannon.

shannon forschte im Dienst der bell laboratories und arbeitete an einer theorie der signalübermittlung, 

um möglichst billig ein telegramm von new york nach los angeles zu versenden. In dieser arbeit, bei der 

die wichtigste erkenntnis ein codierungstheorem (theorem 9, 59 von shannon) war, entstand nebenbei 

die Definition des Informationsmaßes, die auf der arbeit seines Vorgängers bei bell laboratories, richard 

hartley, beruhte. Dieser hatte den eigentlichen grundstein für das Informationsmodell und die Verwendung 

des Informationsbegriffs in diesem zusammenhang gelegt: er veröffentlichte 1928 eine arbeit unter dem 

titel transmission of Information, in der er eine theorie zur messung von Information versuchte. Der Infor-

mationsgehalt wird dabei anhand der Wahrscheinlichkeit des auftretens bestimmter zeichen aus einem 

zeichensatz gemessen und ist somit nur vom umfang des zeichenvorrats abhängig, nicht aber von der 

bedeutung der zeichen. hier liegt der grundstein dafür, die semantische ebene nicht zu berücksichtigen 

und hartley betont das folgendermaßen:

»We should ignore the question of interpretation […] the psychological factors and their 

variations are eliminated and it becomes possible to set up a definite quantitative mea-

sure of information based on physical considerations alone.« (hartley 1928, 538 zit.n. 

ott 2004, 65)

hartley brachte die Veröffentlichung seiner arbeit beinahe keinerlei resonanz, da er seiner zeit viel zu 

weit voraus war. erst indirekt, durch shannons modell und den Verweis auf hartley, wurde sein modell 

international bekannt. (vgl. ott 2004, 64f)

shannon erweitert also hartleys theorie und geht von einer Informationsquelle aus, die zeichen als 

markoff-prozess* liefert. somit entsteht eine bestimme Wahrscheinlichkeit für die summe aller möglichen 

zeichen, in abhängigkeit zu dem zuvor gesendeten zeichen, die shannon als Informationsmaß h festlegt. 

shannon entwickelte daraus folgende mathematische funktion:

 (vgl. ott, 2004, 71)

shannon war es auch, welcher der Information die einheit von binary digits gegeben hat, die abgekürzt 

das noch heute allgegenwärtige bits ist. nach der auffassung shannons ist die einheit bit bei der messung 

von Information vergleichbar mit Ja- und nein-entscheidungen in einem ratespiel: mit acht bits sind also 

acht Ja-/nein-entscheidungen zu treffen und bieten damit insgesamt 64 verschiedene zustände an (vgl. 

ott 2004, 71). 

* Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem sprachlichen text ein bestimmter buchstabe an einer bestimmten stelle steht, hängt sowohl von dessen 

eigener auftrittshäufigkeit, als auch von den zuvor verwendeten buchstaben ab. Wird ein text auf dieser statistischen grundlage entworfen, so 

entsteht eine markoff-kette, die sich um so mehr formal einem normalen sprachtext annähert, je weitreichendere statistische zusammenhänge 

berücksichtigt werden. ein semantisch sinnvoller text lässt sich auf diese Weise allerdings nicht erzeugen. (vgl. ott 2004, 66)
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Weizsäcker verweist auf die sinnvolle Wahl der einheit, da sie dem englischen bissen gleich ist und 

meint:

»man kann die menge von Information messen, wenn man weiß, wie viele einzelne bis-

sen man wenigstens schlucken muss, wenn man sie sich einverleiben will.«  

(Weizsäcker 1971, 46)

shannon selbst schreibt in seiner arbeit, dass er bewusst die semantische ebene von Information, also die 

bedeutung einer nachricht, außer acht lässt, da sie nicht von relevanz für das technische problem der 

Information ist. gleichzeitig relativiert Weaver in seinem Vorwort zu shannons modell die abgrenzung vom 

statistischen und semantischen Informationsmodell indem er meint, dass die technischen aspekte nicht 

unbedingt irrelevant für die semantischen sind und verwendet zwischenmenschliche kommunikation als 

beispiel für die technische Informationsübertragung. (vgl. ott 2004, 77) Diese ansätze, oder vielleicht sogar 

nur mutmaßungen, haben sicherlich einen anteil daran, dass in weiterer folge versucht wurde shannons 

modell auf die semiotische Informationsebene zu übertragen. nachdem eine wahre begeisterung um das 

Informationsmodell von shannon entstand, versuchten viele Disziplinen dieses modell selbst anzuwenden, 

was shannon acht Jahre nach Veröffentlichung seiner theorie selbst kritisch beschreibt:

»our fellow scientists in many different fields, attracted by the fanfare and by the new 

avenues opend to scientific analysis, are using these ideas in their own problems […] It 

will be all to easy for our somewhat artificial prosperity to collapse overnight when it is 

realized that the use of a few exciting words like information, entropy, redundancy, do 

not solve all our problems.« (shannon 1993 zit.n. ott 2004, 79)

Weitere kritische stimmen beklagen die Verwendung des begriffs Information in shannons theorie und 

sehen darin eine Verengung oder Verklärung des Informationsbegriffs. Während baacke meint, die theorie 

shannons sollte nicht mathematische Informations- und kommunikationstheorie heißen, sondern »theorie 

der signalübertragung« (vgl. ott 2004, 78), weist Wersig darauf hin, dass durch die Verwendung des 

begriffs Information eine einschränkung des bedeutungsgehaltes dieses Wortes geschaffen wurde und die 

semiotische ebene ausgegrenzt ist. (vgl. ott 2004, 78f)

Wie schon erwähnt, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das modell von shannon weiter-

entwickelt. hier ein beispiel von fred I. Dretske, der 1981 in seinem buch knowledge and the flow of 

Information aus shannons theorie ein wechselseitiges modell entwickelte. ziel dieses modells ist es, stö-

rungen des systems (sowohl analoge, als auch digitale kommunikationssysteme weisen störungen auf), 

die übermittelte nachrichten verfälschen können, optimalerweise zu eliminieren, bzw. realistischerweise zu 

minimieren. Dretske zeigt drei wesentliche maßnahmen für die minderung von störungen auf:

» [...] - Verbesserung der physikalischen eigenschaften der technischen komponente 

- Digitale übertragung und nutzung von redundanten codes zur fehlerkorrektur 

- mehrfache rückbestätigung einer nachricht [...]«  (Dretske zit.n. favre-bulle 2001, 25)

Doch wozu ist das für den Informationsbegriff von bedeutung? Während shannon sich rein auf die übertra-

gung konzentrierte und den inhaltlichen aspekt der nachricht außer acht gelassen hat, nähert sich Dretske 

mit seinem ansatz zur Verminderung von störungen an die inhaltliche komponente des Informationsbegriffs 

an. er definiert schlussendlich wie folgt:

»Der zustand des empfängers e trägt die Information ›s ist f‹ […], wenn bedingte 

Wahrscheinlichkeit, daß [sic!] s (tatsächlich) f ist, gleich eins ist — unter der Voraus-

setzung der besagte zustand e am empfänger tritt ein.«  

(Dretske zit.n. favre-bulle 2001, 25)

hier geht Dretske über die klassische einstellung des nachrichtentechnischen paradigmas hinaus und 

weist dem Inhalt der nachricht eine rolle zu, indem dieser Inhalt vom empfänger bzw. von der emp-

fängerin überprüft werden soll, um störungen und in weiterer folge falsche Informationen, möglichst zu 

vermeiden. 
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Wenn auch hier schon versucht wird, die semantische ebene mit der syntaktischen zu verknüpfen, so bleibt 

dennoch ein klarer unterschied zwischen diesen ansichten des Informationsbegriffs und den sehr kont-

rären ansätzen der philosophie. Während die etablierung des naturwissenschaftlichen ansatzes durch die 

immer umfassendere substitution der menschen durch maschinen voran schreitet, versucht die philosophie 

eine rückbesinnung des Informationsbegriffs als menschlichen kulturgegenstand. (vgl. ott 2004, 141ff)
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1.4 Der phIlosophIsche InformatIonsbegrIff

»computer können wahrnehmen und erkennen, und manchmal sogar denken; kyberne-

tische systeme können lernen und Information aufnehmen und verarbeiten, chemische 

moleküle können arterhaltende programme entwickeln, neuronen können Informationen 

aus der umwelt weitergeben, das gehirn kann Information speichern usw. usf. es ist 

wie mit dem hexenwahn: Wenn alle daran glauben, dann ist ein rationaler zweifel nicht 

mehr gesellschaftlich durchsetzbar, sondern nur noch als eine einflüsterung des teufels 

zu verstehen.« (Wenzlaff/feder, 1998 zit.n. ott 2004, 143)

Wenzlaff und feder kritisieren — symbolisch für die philosophischen ansichten — die etablierung des Infor-

mationsbegriffs in der naturwissenschaft und die Verwendung ursprünglich mit geistigen Vorgängen ver-

bundene begriffe für technische systeme, sowie die daraus resultierende Veränderung der sichtweise auf 

maschinen, naturwissenschaftliche prozesse und auf den Informationsbegriff selbst.  (vgl. ott 2004, 143)

Wie also sieht der philosophische ansatz aus? nach dem siegeszug von shannons Informations-modell 

durch die verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen, entwickeln anfang der 1950er Jahre der phi-

losoph rudolf carnap und yehoshua bar-hillel eine semantische theorie der Information. semantische 

modelle beziehen sich prinzipiell auf den gehalt einer situation, einer nachricht oder eines zustandes.

bewusst soll diese theorie von carnap und bar-hillel im gegensatz zu den Versuchen stehen, semantische 

aspekte in die theorie shannons zu integrieren; sie definieren Information als die klasse aller aussagen, 

die von einer aussage logisch impliziert werden. beispielhaft heißt das: eine basisaussage ist »Das auto 

ist rot«. Die klasse der daraus ableitbaren, logisch implizierten aussagen — und somit der Informationsge-

halt der basisaussage — wären »es hat eine rote farbe«, »es ist nicht blau«, »es hat eine andere farbe 

als …«  (favre-bulle 2001, 36)

Janich ist einer der größten kritiker des nachrichtentechnischen Informationsparadigmas. seine kritik und 

seine sichtweisen des Informationsbegriffs sind somit ein guter ansatzpunkt um das semantische Infor-

mationsparadigma zu beschreiben: Janich kritisiert am nachrichtentechnischen Informationsbegriff, bzw. 

an der naturalisierung der Information, dass dieser ansatz die tätigkeit des sich Informierens komplett 

außer acht lässt. (vgl. Janich 2006, 113) Den grund, warum die tätigkeit so wichtig ist, zeigt Janich ver-

ständlich auf: Die Quelle der Information, oder der grund, warum Information wichtig ist, beruht auf der 

tatsache, dass über eine bestimmte sache Wissen gebildet werden soll. auf welche Weise diese nachricht 

ankommt, spielt dabei keine rolle. so kann die auskunft in mundart gesprochen sein, besonders schnell, 

oder besonders langsam erfolgen, oder mit mehreren rückfragen verbunden sein und so weiter. es geht 

immer nur um den gehalt, um die aussage und nicht in welchem gefäß, oder wie die nachricht übermittelt 

wird. Die mitteilung ist unabhängig von sprecher bzw. sprecherin, hörer bzw. hörerin und Wahl der Wörter 

und sätze. (vgl. Janich 2006, 158) In weiterer folge zeigt Janich auf, dass somit verschiedene sprachliche 

äußerungen die gleichen Informationen transportieren können, also informationsgleich sind und kommt zu 

dem schluss: »Damit ist in einem ersten theorieschritt der begriff der Information auf die bezeichnung der 

handlung des Informierens zurückgeführt […] « (Janich 2006, 159) Von diesem punkt ausgehend, ergeben 

sich weitere schlüsse. so ist der akt des sich Informierens eine tätigkeit, die dynamisch und kommuni-

kativ ist. Diese tätigkeit kann nur von dynamischen strukturen und lebewesen ausgeführt werden. sich 

informieren ist ein teil der sprachlichen kommunikation. (vgl. Janich 2006, 16) ähnlich sieht das auch 

Wessling und konstruiert 1991 vier aspekte, die den Informationsbegriff in der Informationswissenschaft 

kennzeichnen sollen:

»1. Information ist ein prozess, keine stücke, die transportiert werden 

 2. Information ist Wissensänderung 

 3. Information findet relativ zum (subjektiven) Wissen einer person statt. für die eine        

person kann Information also wissensändernd sein, während sie für eine andere         

person nicht in demselben maße oder gar nicht wissensändernd ist. 

 4. Information ist nur in bezug auf ein konkretes problem sinnvoll. es gibt keine situa-

tionsunabhängige, also objektive bestimmung, was als Information gelten kann.«   

(Wessling 1991, 19)
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hier werden ganz grundlegende aspekte aufgestellt, die in weiterer folge noch erläutert werden sollen. 

zunächst folgert Wessling allerdings noch:  »Information ist prozesshaft, wissensverändernd, subjekthaft 

und nicht objektivierbar« (Wessling 1991, 20), was dem nachrichtentechnischen Informationsparadigma 

in vielen punkten, und dem shannon’schen modell von Information widerspricht. oder besser gesagt: es 

stellt einen komplett anderen Informationsbegriff dar.

sowohl Wessling (vgl. ebd.), als auch Janich (vgl. 2006, 162) und favre-bulle (vgl. 2001, 35) grenzen den 

begriff Information ganz klar von den (technischen) begriffen Daten und signal ab und zeigen damit eine 

Vernachlässigung der sorgfalt mit dem umgang von begriffen in den technikwissenschaften auf. favre-

bulle nutzt dafür eine Definition des begriffs Daten von schneider, die sich auch gleichzeitig auf den begriff 

Information bezieht. Daten sind demnach

»gebilde aus zeichen oder kontinuierlichen funktionen, die aufgrund bekannter oder 

unterstellter abmachungen Informationen darstellen, vorrangig zum zweck der Verarbei-

tung oder als deren ergebnis.« (schneider 1994 zit.n. favre-bulle 2001, 35)

Wessling beruft sich nicht auf eine Definition für Daten, zeigt aber gleich nach seiner aufstellung der vier 

aspekte von Information in der Informationswissenschaft auf, dass der begriff Daten dazu im Widerspruch 

steht. Denn Daten sind dadurch, dass sie gespeichert, verarbeitet, kodiert und übermittelt werden, objek-

tivierbar. (vgl. Wessling 1991, 19ff)

und auch bei Janich findet sich die abgrenzung des Datenbegriffs, wenn auch in einem etwas anderen 

zusammenhang, der aber für diese arbeit ein sehr Interessanter ist. Wie schon erwähnt leitet Janich 

Information über die tätigkeit des sich Informierens her, was wiederum eine kommunikative handlung 

sein muss. um nun die abgrenzung von Daten und Informationen klar zu machen, bedient er sich des 

begriffs der Informationsverarbeitung. Was in den technikwissenschaften oft automaten, oder computern 

zugeschrieben wird ist jedoch ein menschlich-kommunikativer prozess, der nur durch die menschliche 

leistungsfähigkeit durchgeführt werden kann. Wie shannon schon in seinem modell einen pool von zei-

chen definiert, müssen maschinen, wie zum beispiel ein ticket-automat, in der empfänger- und sen-

derrolle beschränkt werden, um einen wechselseitigen prozess, eine kommunikation, zu ermöglichen, 

während der mensch auf die unterschiedlichsten situationen und parameter individuell reagieren kann.  

Der ticketautomat, als beispiel, verfügt über eine begrenzte anzahl von Daten, die für den zweck des 

ticket kaufens von bedeutung sind und auf die der benutzer bzw. die benutzerin über eine präzise art und 

Weise, die meist möglichst einfach, auf wenige knöpfe zugeschnitten, um sie schnell erlernbar zu machen, 

definiert wurde, zugreifen kann. Wird die maschine korrekt bedient, so liefert sie die gewünschten Daten. 

alle anderen faktoren, die bei der bedienung eine rolle spielen könnten — sei es zum beispiel große hast 

oder ärger — kann die maschine nicht erkennen, verarbeiten, oder berücksichtigen. bei der zwischen-

menschlichen kommunikation hingegen werden alle faktoren, manche bewusst, manche unbewusst, der 

situation berücksichtigt und automatisch darauf reagiert. Janich spricht bei der menschlichen, wechselsei-

tigen kommunikation von einer ständigen Informationsverarbeitung: auf jede antwort, auf jede mimik wird 

reagiert, die Information wird also verarbeitet und sofort wird ein resultat daraus gesendet.

Der kern beider prozesse — der maschinellen und der menschlichen — sind also gleich. Durch die techni-

sche substitution der menschlichen kommunikation ist diese allerdings auf beschränkungen angewiesen 

und es gehen viele faktoren, die mitunter ausschlaggebend sein können, verloren. Janich spricht somit 

bei maschinen von Datenverarbeitung, da ja nur durch eine eingabe aus einem bestimmten kontingent von 

Daten die richtige ausgewählt und ausgegeben wird, während der dynamische prozess der kommunikation 

automatisch Informationsverarbeitung mit sich bringt. (vgl. Janich 2006, 161ff)

eine weitere Verbindung, die hergestellt wird, ist diese zwischen Information und Wissen. schon in den 

bereits zitierten vier aspekten nach Wessling steht: Information ist Wissensänderung. Diese Verbindung 

zwischen Information und Wissen soll deshalb hier erwähnt werden — auch, um einen schritt näher zur 

rolle und zur bedeutung von Information zu kommen und zu zeigen, was Information nicht ist. Informa-

tion ist nicht gleich Wissen. nachrichten sind auch nicht gleich Wissen. Dennoch spielen nachricht und 

Information eine wichtige rolle bei der (persönlichen) aneignung von Wissen. Der enge zusammenhang 

zwischen Information und Wissen zeigt auch, dass der spalt zum technischen Informationsbegriff noch 

größer wird, da sich maschinen Wissen, oder erfahrung (bisher) nicht selbstständig aneignen können.  
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einzig Daten können gesammelt werden. Was würde aber nun eine maschine brauchen, um sich Wissen 

aneignen zu können? um das zu klären, muss zuerst eine um- bzw. beschreibung von Wissen zitiert 

werden:

»Wissen besteht aus fakten, Wahrheiten, glauben, perspektiven und konzepten, ein-

schätzungen, erwartungen methoden und know-how. Wissen kann mit der zeit gehäuft 

werden und bleibt erhalten, um spezifische situationen und herausforderungen zu hand-

haben. Wir gebrauchen Wissen, um zu bestimmen, was eine bestimmte situation bedeu-

tet. Wissen wird angewendet, um Information über eine bestimmte situation zu interpre-

tieren und zu entscheiden, wie damit umgegangen wird.«  

(karl m. Wigg zit.n. favre-bulle 2001, 36)

Wigg liefert eine beschreibung dafür, was maschinen fehlt um sich Wissen anzueignen: ein kognitives 

system. Wissen kann nur durch lernen erworben werden und durch (individualisiertes) lehren vermittelt 

werden, was dazu führt, dass Wissen — im gegensatz zu Daten, signalen etc. — nicht kopiert werden kann. 

Wissen ist also ebenso individuell und dynamisch und situationsabhängig, wie Information. einzig die 

Verwendung des Informationsbegriffs von Wigg ist, in bezug auf die rolle der Information bei favre-bulle, 

etwas unbedacht. Während Wigg schreibt, dass Information interpretiert wird, so sollte hier eigentlich der 

begriff nachricht, oder mitteilung verwendet werden. Denn 

»[…] das kognitive system empfängt nachrichten und leitet durch Interpretation im 

aktuellen kontext Information ab. gleichzeitig löst die Information lern- und erfahrungs-

prozesse aus, die ihrerseits zu einer mehrung des Wissens […] führen..«  

(favre-bulle 2001, 37)

Diese mehrung an Wissen kann allerdings auch nur dann stattfinden, wenn die nachricht, die übertragen 

wird, der Wahrheit entspricht. ähnlich verhält es sich auch mit der Information. sollte die nachricht, die 

zu Information führt, falsch sein, so kommt es zu keiner Information. es entsteht eine fehlinformation und 

kein neues Wissen. für den ansatz zum Informationsbegriff von fred I. Dretske stellt diese frage über 

zuverlässigkeit und Wahrheit einer nachricht einen wichtigen aspekt dar. er bezeichnet es nämlich als 

kernsinn, nuclear sense, von Information, Wissen zu liefern: »Information is what is capable of yielding 

knowledge, and since knowledge requires truth, information requires it also.« (Dretske 1981 zit.n. ott 

2004, 141)

Wahrheit wiederum kann allerdings nicht von naturalisitischen oder technischen systemen erkannt werden, 

sondern lediglich vom menschlichen geist. Während also in shannons theorie auf einen korrekten syntax, 

der richtigen zeichenfolge, abgezielt wird, geht es Dretske um semantische Wahrheit einer nachricht und 

somit einer wirklichen Information. Wahrheit und gültigkeit sind auch schlüsselbegriffe, die in der (kultu-

ralistischen) philosophie oft als argumente gegen den naturwissenschaftlich geprägten Informationsbegriff 

vorgebracht werden. (vgl. ott 2004, 141)

mit rücksicht auf den Wahrheitsgehalt einer nachricht wird der daraus resultierenden Information somit 

eine Vermittlerrolle zugewiesen, die nachrichten empfängt, mit vorhandenen erfahrungen, Wissen und 

aktuellen einflüssen interpretiert und dadurch neues Wissen generiert. somit entsteht ein klarer prozess 

der Wissenserweiterung, der die bedeutung des begriffs Information im philosophischen ansatz für vorlie-

gende studie angemessen darstellt:

laute/Worte

zeichen

signale/Daten

 
->

 

 nachricht

 
->

 Interpretation

kontext

Wahrheit

 
->

 

 Information

 
->

 

 Wissen
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1.5 InformatIon unD ästhetIsche Wahrnehmung

Während die naturwissenschaften Information als auftretende Wahrscheinlichkeit verschiedener zeichen 

eines repertoires beschreiben und die geisteswissenschaften den Informationsbegriff in seiner ursprüng-

lichen bedeutung — als bedeutung und faktor zur mehrung von Wissen, oder änderung des Verhaltens 

— erhalten wollen, erscheint 1958 die französische erstausgabe des buches théorie de l‘information et 

perception esthétique von abraham a. moles, das sich mit Information, übermittlung und aufnahme vor 

allem in bezug auf ästhetik und künstlerische arbeit konzentriert. Was zum damaligen zeitpunkt großteils 

noch fraglich war und das buch so zu einem experiment machte, hat sich heute vielseitig bestätigt und zu 

weiteren erkenntnissen geführt. 1971 erschien dann die deutsche ausgabe des buches unter Informations-

theorie und ästhetische Wahrnehmung, die mit einigen erklärenden abbildungen ergänzt wurde.

hier sollen nun die wichtigsten erkenntnisse dieser theorie, auch wegen ihrer relevanz für das ange-

wandte Werk zu der vorliegenden arbeit, sowie der ansatz moles zur bedeutung des begriffs Information 

bearbeitet werden.

moles stellt, was auch in den vorherigen abschnitten herausgearbeitet wurde, in seinem buch fest, dass 

sich die bedeutung von Information mit der entwicklung künstlicher kommunikationskanäle gewandelt 

hat. Wo früher noch die Idee im Vordergrund bei der nachrichtenübermittlung stand (vgl. 1.4), steht nun 

das material bei der übermittlung an erster stelle. es folgte eine herausbildung von nachrichteningeni-

euren bzw. nachrichteningenieurinnen, welche die künstlichen kanäle entwickeln, verbessern und pflegen, 

wobei die Idee der nachricht für sie keine rolle spielt. solche aufteilungen sind keineswegs einzigartig 

und können auch in anderen Disziplinen gefunden werden. zum beispiel das Verhältnis zwischen architekt 

und bauherr, zwischen regisseurin und cutter, oder autorin und setzerin. Durch die entwicklung neuer 

technischer möglichkeiten ist aber die Verbindung von Idee und material immer wichtiger geworden und 

es kommt mehr und mehr zu einer auflösung der unabhängigkeit zwischen Idee und material. Die klas-

sischen künstler und künstlerinnen, die Ideenentwicklerinnen, setzten sich immer mehr mit materialität 

(technischen möglichkeiten, kanälen, etc.) auseinander und schufen damit eine neue ästhetik. (vgl. moles 

1971, 254ff) 

moles stellt weiters fest, dass jede kommunikation ein gemeinsames element hat, das unabhängig von 

form, benütztem kanal, oder dadurch hervorgerufene reaktion ist: die Information an sich, die auch ganz 

klar vom begriff bedeutung abgegrenzt werden muss. so entsteht ein Widerspruch zu der auffassung, dass 

Information bei der Interpretation einer nachricht entsteht (vgl. 1.4), da dies der bedeutung der nachricht 

gleich kommen würde. moles definiert in seiner Informationstheorie den Informationsgehalt einer nachricht 

über die komplexität ebendieser. Dieses maß an komplexität und somit die Information, ist nach moles 

eine messbare Quantität. Diese auffassung geht ganz klar in die richtung des naturwissenschaftlichen 

Informationsbegriffs. Doch kann diese Definition nicht ohne erklärung stehen, da sie sonst zu einer fehlin-

terpretation führen würde. Die bedeutung, so moles, »beruht auf einem zusammenspiel von konventionen, 

die dem sender und dem empfänger von vornherein bekannt sind.« (moles 1971, 259) 

auch das überschneidet sich mit der auffassung shannons über kodierung, Dekodierung und repertoire 

bei senderin und empfänger. laut moles wird nur die komplexität der kombinationen dieser bekannten 

konventionen transportiert. Je komplexer eine anordnung ist, desto höher ist der grad der Informa-

tion. hier sei zusätzlich angemerkt, dass moles nachrichten und Information in bezug auf ästhetische 

Wahrnehmungen erarbeitet, was bedeutet, dass es um die synästhesie von bild und ton geht, und dass 

der empfänger bzw. die empfängerin immer ein Individuum ist. Das maß der Information beruht also 

nicht, wie erwähnt, auf der anzahl der zeichen, oder länge und größe der nachricht, sondern auf der 

originalität der anordnung dieser zeichen. Das gegenteil einer nachricht mit viel Information, hoher 

originalität, wäre eine banale nachricht; eine nachricht, die vorhersehbar und vollkommen verständlich 

ist. Infolgedessen kommt es zu einem paradoxon, das bei der übertragung der größt möglichen Informa-

tion entsteht: es kann keine Information übermittelt werden. Der grund dafür ist die Wahrnehmung des 

empfängers bzw. der empfängerin, der bzw. die diese komplexität nicht verarbeiten kann. zum beispiel 

wäre die komplexeste übermittlung einer nachricht das rauschen, das jedoch nicht ausgelesen oder 

verarbeitet werden kann, da die Wahrnehmung überfordert ist. obwohl die Wahrnehmung zwei unter-

schiedliche mechanismen hat, komplexe Darstellungen oder laute zu entschlüsseln, ist sie begrenzt.  
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moles spricht hierbei von der kanalkapazität deren grenze beim menschen laut h. hick und frank bei 

10 — 20 bit/s liegt. 

Die Wahrnehmung erarbeitet komplexe nachrichten mit soeben erwähnten mechanismen. Die trennung 

oder Verbindung beider mechanismen erfolgt oft auch unbewusst und wird von der komplexität oder 

banalität einer nachricht ausgelöst. Der mensch beherrscht neben der ganzheitliche Wahrnehmung, der am 

meisten beachtung geschenkt wird, auch die partielle Wahrnehmung, die moles abtasten nennt. abtasten 

passiert immer dann, wenn die ganzheitliche Wahrnehmung versagt. es ist ein automatischer mechanismus 

der retina, der zwar bewusst gesteuert werden kann, sich aber auch oft automatisch und unbewusst für 

die Wahrnehmung vollzieht; und zwar immer dann, wenn die ganzheitliche Wahrnehmung überlastet ist, 

weil zum beispiel eine zu hohe komplexität erreicht ist, um alles auf einmal wahrzunehmen. oder wenn 

das sichtfeld zu klein für die ganzheitliche Wahrnehmung ist. abtasten, also aufteilen und in segmenten 

erarbeiten, ist auch oft der schlüssel zu einem verborgenen alphabet, einer unbekannten entschlüsselung, 

wenn das erlernen dieser ausgeschlossen ist. ganzheitliches Wahrnehmen und abtasten sind eine dialek-

tische polarität der Wahrnehmung, die durch das abtasten, und die daran geknüpfte umwandlung einer 

räumlichen in eine zeitliche nachricht, gleichwertigkeit erfährt.

angewandt kann somit gesagt werden, dass zum beispiel eine fotografie einer weiten perspektive unin-

teressanter ist, als ein Detail, da sich — um die Weite zu erfassen — erst das abtasten einschalten 

muss. auf den ersten blick ist die Weite uninteressant; erst wenn die Details einzeln erfasst sind, 

ergibt sich wieder ein ganzes, das wahrgenommen wird. Das Detail hingegen ist sofort interessant — 

die Wahrnehmung wird nicht vorweg überlastet und es entsteht eine prompte Verarbeitung ohne 

der notwendigkeit, die fotografie in einzelteilen, oder durch Wiederholungen, aufzunehmen. geht die 

komplexität einer nachricht nun so weit, dass diese nicht durch das abtasten erfahren, bzw. deko-

diert werden kann, so muss das schon vor der übermittlung der Information berücksichtigt werden.  

Jede nachricht beinhaltet nach moles zwei teilnachrichten: einmal die semantische nachricht, eine uni-

versale und übersetzbare zeichendarstellung, die handlungen vorbereitet; und einmal die ästhetische 

nachricht, die aus unbekannten zeichen und regeln besteht, die meist unübersetzbar und einzigartig sind. 

Die gewichtung der beiden teilnachrichten legt nun fest, inwiefern nachrichten verständlich sind. so ist in 

einer telegraphischen nachricht ein überwiegender teil semantisch, während eine gesprochene nachricht 

ein gleichgewicht beider teilnachrichten hat und eine künstlerische nachricht einen vorherrschend ästhe-

tischen teil hat. Die künstlerische nachricht nötigt die empfängerin bzw. den empfänger oftmals dazu, die 

nachricht mehrfach zu verarbeiten, was entweder zu einer banalisierung führt, oder zum abtasten. In der 

musik werden deshalb zum beispiel oft Wiederholungen benützt, weil damit der Informationsgehalt pro-

gressiv vermindert wird. Die Wahrnehmung erkennt Wiederholungen und knüpft daran erwartungen, dass 

sie erneut vorkommen. Dadurch entsteht eine größere Vorhersehbarkeit, also weniger Informationsgehalt. 

Weitere möglichkeiten, die komplexität und somit den Informationsgehalt einer nachricht zu verringern ist 

die mehrung von zeichen und somit repertoires.

um eine optimale nachricht zu übermitteln bedarf es eines gleichgewichtes zwischen banalität und ori-

ginalität. Die originalität sollte soweit ausgeprägt sein, dass das Individuum Interesse an der nachricht 

bekommt, wobei gleichzeitig die banalität groß genug ist, um die Information verständlich zu halten.

In der regel hat die kommunikation bei menschlichen opera-

toren — die konversation — ein solches gleichgewicht zwischen 

originalität und banalität. (vgl. moles 1971, 85ff)

oft wird angestrebt, oder ist es sogar notwendig, den ästheti-

schen nachrichtenteil zu erhöhen, um dadurch die originalität 

und das Interesse an einer nachricht zu erhöhen. Der grund 

dafür ist, dass sich die apperzeptionsgrenze (die toleranz-

grenze der Wahrnehmung) der gesellschaft in bezug auf die 

unverständlichkeit einer nachricht, immer weiter nach oben 

verschiebt und so die nachrichten immer komplexer werden, 

abb. 01: Dialektik der kommunikation, moles 1971, 89
um genug ästhetik beinhalten zu können. moles erwähnt dazu 

methoden der experimentellen ästhetik. beispiele, wie nach-

richten modifiziert, oder partiell zerstört werden können, ohne sie unverständlich zu machen.
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eines der allgemeinsten Verfahren besteht darin, auf grundlage der materialität, das Werk (die künst-

lerische nachricht) durch abbau bekannter Wahrnehmungsquantitäten zu zerstören und damit ästhe-

tische empfindung und erkennbarkeit zu kontrollieren. Die art der zerstörung richtet sich dabei nach 

der art der nachricht — ist sie zum beispiel akustischer oder visueller natur — nach dem Vorwis-

sen, das über diese nachricht schon besteht und nach den parametern, oder faktoren, die dadurch 

sichtbar gemacht werden. moles nennt dabei zwei verschiedene möglichkeiten der anwendung. 

einerseits die Verzerrung, die auf eine beliebige Dimension wirkt und damit Wahrnehmungsparameter 

dieser Dimension sichtbar macht. Das kann eine optische Verzerrung sein, die perspektiven entstehen lässt 

und die betrachtung des bildes völlig verändert, oder auch Verzerrung durch beschneidung von farbkanä-

len, frequenzen und so weiter.

andererseits das geräusch — eine aleatorische zerstörung von elementen, wie zum beispiel das überde-

cken von akustischen nachrichten durch rauschen, oder bei visuellen elementen durch flecken.

eine weitere methode ist nach moles die periodische zerstörung in zeit und raum. hierbei wird im zeit-

lichen Verlauf immer wieder ein teil der nachricht verdeckt, unterdrückt und der aufmerksamkeit entzo-

gen, wobei die grundstruktur nicht verändert wird. Durch diese partiellen entfernungen entsteht laufend 

eine neue ästhetik. bei der anwendung muss allerdings beachtet werden, dass die aufmerksamkeit des 

betrachters bzw. der betrachterin nicht völlig auf die einzelteile einer nachricht gelenkt wird, sondern 

trotzdem noch das hauptinteresse der ganzheitlichen nachricht gilt.

als nächstes Verfahren ist die begrenzung zu nennen. eine methode, die an die Verzerrung anknüpft und die 

nachricht grob in zwei teile zerlegt. Dadurch wird die nachricht gefiltert, was dem semantischen Wert zu 

gute kommt. ein beispiel wäre der überstarke kontrast, der ein bild nur mehr in zwei farben trennt. Damit 

können auch die dominierenden linien und elemente einer komposition untersucht werden.

Die umkehrung beschränkt moles auf die zeitbasierten künste. hier wird nicht das material verändert, das 

die nachrichten kreiert, sondern es wird die zeitliche abfolge umgekehrt, die ordnung aufgehoben und 

somit eine komplett neue perspektive offenbart.

Die transposition von nachrichten stellt moles mehr als eine heuristische, als eine ästhetische methodik 

dar. Dabei soll in anderen bereichen nach analogien und äquivalenten gesucht werden, die dem resultat 

oder der erfahrung eines nachrichtentyps entsprechen. Diese methode ist heute, in der zeit so vieler medi-

aler kanäle, aktueller als je zuvor. Was es um so erstaunlicher macht, dass moles schon in den sechziger 

Jahren auf so eine Verbindung eingegangen ist. moles bezieht sich dabei auf die Verknüpfung zwischen 

visueller und akustischer ebene und die untersuchung ähnlicher strukturen.

als letzte methode beschreibt moles das heuristische Verfahren sich künstlicher modelle (wie zum beispiel 

kommunikationskanäle) zu bedienen um probleme zu lösen. mechanismen mit funktionellen analogien zu 

einer problemstellung, zeigen — ohne sie genauer betrachtet zu haben — dass es mindestens eine lösung 

für dieses problem gibt. bei der konzeption psychologischer mechanismen ist es also empfehlenswert 

sich den künstlichen lösungen ähnlicher problemstellungen zu widmen um nicht nur ein breiteres Ver-

ständnis und lösungsansätze zu entwickeln, sondern auch über das eigentliche ziel hinaus zu denken und 

möglicherweise Verbesserungen sowohl im theoretischen konzept, als auch für die technische, künstliche 

umsetzung zu schaffen. (vgl. moles 1971, 266ff)

Wie kann die gestalterin bzw. der gestalter das nun im speziellen umsetzen und in sein Werk einfließen 

lassen? glücklicherweise verdeutlichte moles im Vorwort zu stankowskis buch Visuelle kommunikation 

seine theorien speziell für die thematik der gestaltung.

» — er [der Designer] wird sich zunächst versichern, daß [sic!] die vorgebrachte bot-

schaft nicht zu komplex ist, daß [sic!] sie nicht zu viele ›zeichen‹ oder Wahrnehmungs-

elemente anbietet, er wird die informationelle überlastung vermeiden […] (weniger als 

16 bits pro sekunde, im allgemeinen acht oder zehn). 

— Wenn möglich wird er achtgeben, daß [sic!] unter den normalen bedingungen einer 

(vorzubereitenden) betrachtung und im rahmen der grafischen ›kultur‹ des angespro-

chenen empfangssubjekts (etwa: der hausfrau, die das schema von den haushalts-

geräten entschlüsseln soll) eine größtmögliche annäherung des durchschnittlichen 

Informationsflusses — auch komplexität der angebotenen botschaft genannt —an ein 

optimum erfolgt: Das optimum zwischen den extremen von unverständlicher originalität 
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des zeichenverbandes und langweiliger banalität der reinen Wiederholung. entsprechend 

wird der Designer für die redundanz in der größenordnung zwischen 35 und 60 prozent 

bei gängiger ausdrucksweise sorgen. 

— er wird versuchen, durch die sprache der schemata, durch standardisierung ihrer 

elemente, die fülle der von ihm eingesetzten zeichen, sein zeichenrepertoire zu reduzie-

ren. […] 

— umgekehrt wird er die Doppeldeutigkeit von symbolischen zeichen, dadurch aus-

zuschalten suchen, daß [sic!] er ihre ›konnotativen ladungen‹ differenziert, also die 

unterschiedlichen assoziationen, die ein und dasselbe symbol aufgrund kultureller gege-

benheiten im geiste hervorruft. 

— schließlich wissen wir, daß [sic!] die relative häufigkeit der verschiedenen zeichen, 

die zum ganzen einer für den empfänger verständlichen botschaft zusammengefügt 

werden sollen, so weit wie möglich an die relative häufigkeit angenähert werden muß 

[sic!], die dem empfänger geläufig ist (informationelle akkommodation nach helmar 

frank), damit er die botschaft mühelos entschlüsseln kann.« (moles 1994, 17f)
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1.6 InformatIon  — schlussfolgerung unD DefInItIon

zur schlussfolgerung und Definition des Informationsbegriff für die vorliegende untersuchung wird der 

begriff Information zweigeteilt. einmal um die bedeutung (für diese arbeit) zu definieren und einmal, um 

festzulegen was Information (für diese arbeit) ist. Diese feine unterteilung mag nicht sofort schlüssig 

wirken — die folgenden zeilen sollen aufschluss darüber geben.

Wie in abschnitt 1.4 beschrieben, erschließt sich die bedeutung von Information über den prozess der 

aufnahme der kleinsten teile einer botschaft. Diese teile können laute, Worte, zeichen, signale, Daten 

usw. sein, die vor ihrer übermittlung an die empfängerin bzw. den empfänger, eine nachricht formen. Die 

nachricht wiederum braucht einen kontext, eine Interpretation, oder eine überprüfung auf ihre gültigkeit 

(Wahrheit) um infolge dessen als Information zu gelten und Wissen zu generieren. Information ist also 

Individuen mit einem kognitiven system vorbehalten, entsteht bei der Verarbeitung von nachrichten und 

führt — im falle einer positiven Verarbeitung — zu Wissensmehrung. (vgl. 1.4)

bei der Interpretation, oder der positionierung in einen kontextuellen zusammenhang einer nachricht, wird 

diese von einem Individuum entschlüsselt. Ist das resultat der entschlüsselung eine nachricht, die vorher 

nicht bekannt war, kommt es zu mehrung von Wissen und der aktion des sich informierens. Ist die aussage 

der nachricht schon bekannt, oder falsch führt das zu einer nicht- bzw. fehlinformation.

Dieser entschlüsselungsprozess bzw. die Verschlüsselung ist also das, was Information (wiederum für 

diese arbeit) ausmacht. hier gilt moles‘ ansatz über die Dialektik der kommunikation: Je höher der kom-

plexitätsgrad einer nachricht, desto mehr Information enthält sie. Je größer die banalität einer nachricht, 

desto weniger Information enthält sie. Die banalste nachricht wäre eine schon völlig bekannte, oder kom-

plett irrelevante. mit wachsender komplexität nimmt also das maß an Information zu, die entschlüsselung 

wird dadurch aber auch immer schwerer. (vgl. 1.5)



302 Informationsdesign  2.1 Informationsdesign — geschichte und entwicklung 

2 InformatIonsDesIgn

2.1 InformatIonsDesIgn — geschIchte unD entWIcklung

nach einem ausgiebigen Versuch den begriff Information darzustellen und die relevanz für diese arbeit 

herauszuarbeiten, gilt es nun einen weiteren schritt zu tätigen und den begriff Information mit dem begriff 

Design zu verknüpfen.

Der begriff Design verlangt beinahe danach, ein weiteres kapitel zur begrifflichkeit, herkunft und Vielsei-

tigkeit der Verwendung zu schreiben. ebenso wie bei Information würde keine ganzheitlich, einheitliche 

Definition gefunden werden können, da es zu der frage Was ist Design ebenso viele Definitionen gibt, wie 

zu der frage Was ist Information. Diese beiden begriffe also noch zu verbinden, stellt wohl den supergau 

der Definitionsarbeit dar. (vgl. stocker 2008, 3ff)

Interessant dabei sind jedoch die gute anwendbarkeit der etymologischen Wurzeln beider begriffe und 

die daraus resultierende, überraschende klarheit der bedeutung, wenn diese begriffe verbunden werden. 

zunächst, um dem begriff Design eine würdige Darstellung zu geben, ohne so ausführlich, wie im ersten 

abschnitt der arbeit zu werden, soll ein kurzer, zusammengefasster überblick über die etymologie und 

wichtige geschichtliche eckpunkte geschaffen werden.

2.1.1 DesIgn — zur etymologIe

Der begriff Design hat sich in der deutschen sprache in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts etabliert 

und wurde aus dem englischen, gleichbedeutenden design übernommen. In der englischen sprache ist 

der begriff aus dem alt-französischen dessein, bzw. im modernen französisch: dessin, entstanden. Dessin 

gehört zu dem Verb dessiner, was so viel, wie zeichnen bedeutet und vom italienischen und früher latei-

nischen Verb disegnare abstammt. (vgl. Duden 2008a)

In der italienischen Wortbedeutung von disegno, dem nomen zu disegnare, ist der entwurf oder die Idee 

gemeint. In der renaissance werden die begriffe disegno interno und disegno esterno verwendet. Disegno 

interno steht dabei für einen entwurf, eine skizze bzw. für die Idee, die von gott inspiriert ist und einer 

arbeit zu grunde liegt. Disegno esterno hingegen, meint das fertige kunstwerk und die ausführung.

Diese zwei bedeutungen sind auch im englischen oxford Dictionary von 1588 zu lesen: Design wird darin 

als ein »von einem menschen erdachter plan«, »schema von etwas, das realisiert werden soll«, »erster 

zeichnerischer entwurf für ein kunstwerk«, oder »objekt der angewandten kunst, das für die ausführung 

eines Werkes verbindlich sein soll« beschrieben. (oxford dictonary 1588 zit.n. bürdek 2005, 13f in kom-

pendium ID, 5)

Die etymologische klärung des begriffs bietet nun also die möglichkeit Design mit dem Wort Information, 

das schon in abschnitt 1.2 etymologisch hergeleitet wurde, zu verknüpfen. Interessanterweise ist dem 

zusammengesetzten Wort Informationsdesign dann die bedeutung mit der größten logik zuzuschreiben, 

wenn auf die ursprünglichsten Wortbedeutungen zurückgegriffen wird. 

Information wird also über in-formare als ausprägen, eine gestalt geben und formen verstanden und 

Design als entwurf und Idee, nach dem nomen disegno. (vgl. Duden 2008a)

Daraus entsteht die etymologisch hergeleitete bedeutung dem entwurf eine gestalt geben, oder frei über-

setzt: ausarbeitung oder reinzeichnung.

Doch wann entstand Design, wie wir es heute kennen? an welche entwicklung ist das aufkommen von 

Informationsdesign geknüpft? Was meint überhaupt Informationsdesign — nicht in seiner etymologischen 

bedeutung, sondern in seinem aktuellen gebrauch?

um solche grundlegende fragen zu beantworten soll ein kurzer über- und einblick über und in die Design-

geschichte dienen.
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2.1.2 DesIgn — zur geschIchte

In europa entwickelten sich anfang des 20. Jahrhunderts verschiedene strömungen, die alle grundsteine 

oder grundlegende einflüsse für das Design in unserem heutigen Verständnis waren. nicht nur formge-

bende einflüsse, wie in der malerei und den bildenden künsten, sondern auch die Denkmodelle veränderten 

sich. avantgardistische strömungen, wie zum beispiel kubismus, futurismus und Dadaismus, hatten nicht 

nur großen einfluss auf das gestalterische grafikdesign, sondern auch auf die Denkprozesse. Im grafikde-

sign verband das Interesse einer allgemeinen, zeitgemäßen zeichensprache (Werbe- [damals: reklame-]) 

grafiker mit avantgardistischen künstlern. (vgl. schneider 2005, 76). und auch adolf loos’ aufsatz von 

1908 ornamente und Verbrechen, der eine grundlegende Idee von sachlicher gestaltung und funktionalis-

mus vertritt, legte den grundstein für eine bis heute anhaltende strömung der funktionalität im Design. In 

diesem aufsatz stellt loos schon 1908 die wirtschaftlichen Interessen in zusammenhang mit gestaltung 

— und kritisierte im speziellen die ornamentik und Verzierungen: 

»und gäbe es heute überhaupt kein ornament — ein zustand, der vielleicht in jahrtau-

senden eintreten wird — brauchte der mensch statt acht stunden nur vier zu arbeiten, 

denn die hälfte der arbeit entfällt heute noch auf ornamente. ornament ist vergeudete 

arbeitskraft und dadurch vergeudete gesundheit. […] heute bedeutet es aber auch ver-

geudetes material, und beides bedeutet vergeudetes kapital.[sic!]«  

(loos, 1908/2000, 117)

Die bekannteste phrase, welche die sachliche gestaltung auf den punkt bringt, ist damals, wie heute form 

follows function. ein grundprinzip, das oft auch noch heute, also 100 Jahre später, vertreten und gelehrt 

wird. Doch loos’ aufsatz schuf kein sofortiges umdenken. erst in der zwischenkriegszeit mit der gründung 

des staatlichen bauhaus Weimar um Walter gropius erlangte die funktionale gestaltung ihre erste echte 

blütezeit. 

»Das endziel aller bildnerischen tätigkeit ist der bau! [… ] 

architekten, bildhauer, maler, wir alle müssen zum handwerk zurück! [...] 

Der künstler ist eine steigerung des handwerkers.« (gropius zit.n. anz 1982, 557)

Das handwerk als form der kunst ist auch das stichwort für eine weitere wichtige entwicklung: die ent-

stehung des industrialisierten Designs — des Industriedesigns. 

funktion, aber auch kapital waren die grundlegenden kriterien aus denen sich das Industriedesign entwi-

ckelte. 1947 wird der Industriedesigner von f. mercer in erster linie als ein »Industrietechniker und nicht 

ein geschmackserzieher der öffentlichkeit« definiert, dessen ziel »unter vorherrschenden bedingungen […] 

in der profitgewinnung für seinen arbeitgeber liegen« muss. 1948 versteht mart stam Industriedesigner 

als »entwerfer, die auf jedem gebiet der Industrie tätig werden sollten, insbesondere in der gestaltung 

neuartiger materialien.« (zit.n. bürdek 2005, 15)

nach dem ende des zweiten Weltkriegs, mit der sich entwickelnden massenproduktion und dem Wirt-

schaftsaufschwung in europa, erlebte der funktionalismus eine weitere hochzeit. es wurde versucht 

produktionen und produkte immer weiter zu standardisieren und zu rationalisieren, um die massenpro-

duktion günstig und umsatzsteigernd zu halten — damals also die wahre bedeutung des Industriedesigns. 

In den 1960er Jahren entwickelte die hochschule für gestaltung in ulm das grundprinzip des bauhaus 

theoretisch und praktisch weiter. Der erste schritt war, die form nicht nur mit der funktion (form follows 

function), sondern auch mit dem kontext zu verbinden. Diese kontexte der arbeiten waren damals schon 

weit gesteckt und variabel. so sah zum beispiel tomás maldonados Design als umfassende gestaltung der 

umwelt, während andere projekte eng mit firmen, wie braun oder kodak verbunden waren und dement-

sprechend definierte Vorgaben hatten. (vgl. schneider 2005, 117ff; stocker 2008, 4ff)

ein weiterer schritt in die richtung der befreiung des Designs aus dem funktionalismus kam mit der 

1968er bewegung und dem einhergehenden mut, gedanken, kritik und ansichten laut und öffentlich kund 

zu tun. man wollte sich nicht mehr einfach der politik unterwerfen, sondern seine meinung vertreten, 

rebellieren und die gesellschaft liberalisieren. In den 1970er Jahren kam dann auch der umschwung in 
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der gestaltung. Design sollte bedeutungszusammenhang haben. kontexte waren politisch, sozial und psy-

chologisch und deren stellenwert war höher als die gestalterischen prinzipien der guten form oder des 

gebrauchs. ein so genanntes anti-Design entstand — eine art punk-bewegung in der grafik. Viele musik-

gruppen — vor allem im punk rock — kreierten ihre cD-cover und plakate selbst, ohne jegliche rücksicht 

auf farben- oder formenlehre. nicht ganz so kompromisslos vollzog sich die befreiung im professionellen 

Design und der architektur. Die einengenden, technokratischen zweckform sollte zurückgelassen und 

neue Dinge wollten ausprobieren werden. experimenten sollte raum geschaffen und die emotionslose 

gestaltung, die immer von der funktion diktiert wird, verdrängt werden. Die experimente umfassten trans-

kulturelle symboliken, farbigkeit, Witz, aber auch ornamente, kitsch und prunk — frei nach dem motto 

»anything goes« von paul feyerabend. (vgl. schneider 2005, 152ff; stocker 2008, 10ff)

ende des 20. Jahrhunderts kam es zu einer entwicklung, die (nicht nur) für das Design eine immense 

Veränderung mit sich brachte: Die mikroprozessoren. Die digitale revolution.

Der computer erlangte innerhalb kürzester zeit einen unglaublichen stellenwert und revolutionierte nahezu 

alle bereiche des alltags; sei es die arbeit, die kommunikation, die produktion, oder auch privaten kon-

takte. Die rationalisierung erlangte ein bisher unbekanntes ausmaß und auch gegenstände wurden mini-

aturisiert und mediatisiert. gegenstände, wie sie in einer industriellen gesellschaft gang und gebe sind, 

verschwanden immer mehr; und damit auch die Dinge, die es zu gestalten galt. Das Innere voll mit elek-

tronik und mikroprozessoren, bleiben nur mehr oberflächen und hüllen über. Diese jedoch müssen dazu 

dienen, die geräte zu steuern und handzuhaben. es geht also um die gestaltung der schnittstelle zwischen 

den menschen und den computern, den gerätschaften, den maschinen. Die aufgabe zur gestaltung von 

schnittstellen, so genannten Interfaces, war eine völlig neue für Designer und Designerinnen. sie wurden 

damit zu (modernen) Informationsdesignern bzw. Informationsdesignerinnen. (vgl. stocker ebd.)

Informationsdesigner bzw. Informationsdesignerinnen heute, gestalteten somit immaterielle Dinge, flusser 

nennt sie undinge: Informationen, Interaktionsprozesse, navigation, strukturen aus Datenströmen, virtuelle 

Welten etc. Informationsdesign ist heute begleitet von einer völlig neuen Denkweise, die darauf abzielt die 

technologisierte und entmaterialisierte gegenstände und Wirklichkeiten besser verständlich zu machen, sie 

mitzuformen und jeder person die handhabung zu ermöglichen (vgl. flusser 1993). 

aber dieses bild von Informationsdesign deckt sich nicht mit seinen anfängen. Wo heute Datenströme 

und navigationsstrukturen gestaltet werden, galt es früher (wissenschaftliche) statistiken darzustellen. es 

musste erst einmal eine Darstellungsform gefunden werden, die nicht bildlich oder textlich ist. es soll hier 

nun erläutert werden, wie sich die grundlagen und der ursprung des Informationsdesign entwickelte. 

Denn die ursprünge von Informationsdesign liegen in der Datenvisualisierung und deren Darstellungsfor-

men: den Diagrammen.
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2.1.3 InformatIonsDesIgn — zur geschIchte

so nicht anders angegeben, beziehen sich die erkenntnisse im folgenden abschnitt auf frank hartmanns 

text im kompendium Informationsdesign. (vgl. hartmann, 2008)

Das Diagramm ist eine Darstellungsform, die heute geläufig und allgegenwärtig ist. beim aufschlagen 

einer zeitung findet sich bestimmt irgendwo ein beschreibendes Diagramm, das visuell erklärt, was im 

dazugehörigen text versucht wird, mit sätzen zu übermitteln. Was aber bedeutet Diagramm?

Das Diagramm ist eine form der abstraktion, von denen es in der gesellschaft und der gestaltung mehrere 

gibt. Die früheste form einer grafischen Darstellung war zur unterstützung der sprache gedacht. In der 

urzeit gab es so genannte mythogramme, die zum beispiel einen tierkopf darstellten. es waren also keine 

(realistischen) abbilder der Wirklichkeit, sondern nur beschreibende symbole, welche die sprachliche 

ebene in einem bestimmten kontext unterstützten. ein direktes bildsymbol, das also indexikalisch fungiert, 

ist das piktogramm. piktogramme werden heute auch als Icons bezeichnet, abgeleitet von ihrer funktion 

als ikonische zeichen, und spielen im modernen Informationsdesign eine große rolle. sie unterscheiden 

sich von den mythogrammen insofern, als dass sie eine direkte abbildung mit einem gewissen abstrakti-

onsgrad sind; zum beispiel in form einer umrisszeichnung. Durch die direkte Verbindung zum wirklichen 

objekt bedarf es beim piktogramm keiner lernphase um die Verbindung herzustellen, wie es etwa beim 

Ideogramm der fall ist. Ideogramme symbolisieren etwas, das nicht direkt erkennbar ist. Die Verbindung 

wird erst hergestellt, wenn sie erlernt wurde. so wird der 3-zackige stern sicher nicht automatisch mit 

einer automarke assoziiert. oder der fisch wird nicht als symbol für das christentum verstanden, wenn 

es nicht schon einmal erfahren, also gelernt, wurde. hier ist allerdings auch Vorsicht geboten, um das 

Ideogramm nicht als logogramm zu verstehen, denn logogramme stehen für ein bestimmtes Wort. frühe 

formen für logogramme sind zum beispiel die ägyptischen hieroglyphen.

ein Diagramm ist nun eine besondere art der grafischen Visualisierung. Durch die komplexe abstraktion 

und die daraus resultierenden, verschiedenen möglichkeiten der Visualisierung entstanden unterschied-

lichen typen von Diagrammen. Die grundlage für Diagramme ist das kartesische system, in dem Daten 

dargestellt und zusammengesetzt, also zum beispiel verbunden oder verglichen, werden. Dieses system 

und dessen entstehung waren grundlegend für die gesamte Datenvisualisierung und die entwicklung 

verschiedener Diagramm-typen: Die neuzeit brachte neben abstrahierten texten und illustrativen bildern 

immer mehr Versuche mit sich, wissenschaftliche Daten zu visualisieren. nachdem 1509 De Divina pro-

portione veröffentlicht wurde — ein Werk vom franziskanermönch luca de pacioli zum goldenen schnitt 

— folgte ein Verlangen nach mathematisch-geometrischen Darstellungen. Denn in de paciolis Werk waren 

60 konstruierte bilder leonardo da Vincis, die natürliche formen in geordnete strukturen extrahierten, was 

wiederum die menschliche Wahrnehmung anspricht. Die relevanz dieser konstruierten bilder für dieses 

kapitel liegt darin, dass die Darstellungen analysen mit thesenbildungen verbanden und unzertrennlich 

machten. (vgl. maar/burda 2004, 390) In weiterer folge kam immer mehr das Verlangen auf, urdaten, also 

zum beispiel zeitabläufe, zu visualisieren.

Die klassische antwort auf dieses Verlangen lieferte der französische philosoph rené Descartes. er schuf 

das nach ihm benannte, schon erwähnte, kartesische koordinatensystem zur geometrischen Darstellung: 

zwei achsen, unterteilt in regelmäßige abschnitte, bilden ein system über das nicht nur geometrische 

formen berechnet werden können, sondern auch abläufe mit zwei Dimensionen bzw. achsen (und einer 

erweiterbaren Dritten) visualisiert werden können. Diese grundlegende art der Datenvisualisierung besticht 

durch die klarheit eines geometrischen, technischen systems, das frei von illustrativen elementen, pers-

pektiven, oder menschlichen Interpretationen ist. Das kartesische koordinatensystem ist auch heute noch 

unverzichtbar und bildet die grundlage für die meisten Diagramm-typen: am bekanntesten sind balken- , 

torten- und zeitverlaufsdiagramme. neuere formen sind flussdiagramme um zum beispiel arbeitsab-

läufe zu visualisieren, oder netzdiagramme, die es ermöglichen verschiedenste kriterien auf einer ebene 

mit-einander zu vergleichen und zu verbinden. Dennoch müssen auch bei so grundlegenden, technischen 

Visualisierungen bzw. Diagrammen kulturelle unterschiede, wie z.b. beim kartesischen grundsystem etwa 

die leserichtung, bedacht werden.

mit dem aufschwung der Wissenschaft und der Verbreitung der aufklärung ende des 18. und anfang des 

19. Jahrhunderts ging eine Verallgemeinerung des publikums einher. bedeutend für die entwicklung des 
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Informationsdesign, bzw. für die Visualisierung von Wissen war hier die französische aufklärung, da den 

abbildungen eine große bedeutung zugewiesen wurde: Die französische aufklärung war begleitet von der 

Idee, dass bilder eine demokratische methode für die allgemeine zugänglichkeit, das Verständnis und eine 

objektivere Darstellung von Wissen gewähren. ganz im gegensatz dazu wurde in der deutschen aufklärung 

völlig auf Verbildlichungen verzichtet, da ihnen eine generelle täuschungsabsicht unterstellt wurde (doku-

mentiert von kant in der kritik der urteilskraft von 1790).

Durch die überzeugung der französischen aufklärung wurden die bände der großen encyclopédie mit rund 

dreitausend kupferstichen erweitert. um dabei aber möglichst objektive abbildungen zu zeigen, wurde kein 

illustrativer, sondern ein technischer stil gewählt. maschinen zum beispiel, wurden im einsatz und zerlegt 

in ihre funktionselemente dargestellt, wie Diderot 1750 schreibt:

»zunächst stellten wir auf einer ersten abbildung so viele bestandteile zusammen, wie 

man ohne Verwirrung wahrnehmen kann. auf einer zweiten abbildung sieht man die 

gleichen bestandteile zusammen mit einigen anderen. so stellten wir nach & nach die 

kompliziertesten maschinen dar, ohne irgendeine Verwirrung für den geist oder für die 

augen.« (Diderot 1750, 450)

Das ist die hauptaufgabe des modernen Informationsdesign: abbildungen zu schaffen, die keine Verwirrung 

erzeugen, aber trotzdem nicht auf komplexität verzichten müssen.

Die kupferstiche in der encyclopédie waren allerdings formal gesehen nicht unbedingt das, was heute 

von Informationsgrafik erwartet wird. es waren technische zeichnungen, die möglichst objektiv gehalten 

worden waren, jedoch keine Diagramme. soll für diagrammhafte Darstellungen ein startpunkt, oder ein 

erfinder definiert werden, so ist dies wohl Joseph priestley, der 1765 a speciem of a chart of biography 

publiziert hat. William playfair erweiterte priestlys ansätze und gilt durch die Veröffentlichung the stati-

stical breviary; shewing, on a principle enitrely new, the resources of every state and kingdom in europe; 

illustrated with stained copper-plate charts. representing the physical powers of each distinct nation 

with ease and perspicuity 1801 als erfinder der statistischen grafik. er verwendete in seiner publikation 

erstmals balkendiagramme und tortendiagramme, um mengen-Verhältnisse einfach, klar und offensichtlich 

darzustellen.

mit dem anfang des 19. Jahrhunderts begannen Drucker bzw. Druckerinnen mit Druckverfahren zu experi-

mentieren, sodass neue möglichkeiten der Darstellung aufkamen. Der mechanische Druck wurde chemisch, 

die lithographie ermöglichte neue formen und später wurden auch fotomechanische Verfahren entwickelt. 

Diese möglichkeiten erlaubten viel größere grafische und malerische freiheiten, die sich klarerweise auf 

alle formen von abbildungen auswirkten. gleichzeitig erlangten die sichtweises von Ingenieurinnen bzw. 

Ingenieuren und Wissenschaftlern bzw. Wissenschaftlerinnen, die sich an den Idealen der technik, der 

klarheit und funktionalität orientierten, einen sehr großen stellenwert. hier hatte das Informationsdesign 

seinen platz und nutzen; die einflüsse von neuer grafischer und malerischer fülle, die formelle überrei-

zung oder ablenkung von der wesentlichen funktion mit sich bringen konnte, waren schwächer, als der 

funktionalismus. Doch die möglichkeiten der Darstellungen waren zu dieser zeit noch begrenzt. Dadurch, 

dass mehrere Wissenschaftsfelder völlig neue gegenstände und erkenntnisse hervorbrachten, entstand 

aus der fülle an Daten ein Verlangen nach neuen Darstellungsformen und neuen zeichen. für die elektri-

zität zum beispiel, mussten Darstellungsformen gefunden werden, die verständlich und erklärend waren. 

so wurden schaltpläne und -zeichen entwickelt, die nicht nur das allgemeine Verständnis der jeweiligen 

funktion prägten, sondern auch die visuelle sprache der Informationsgrafik entscheidend beeinflusste. 

außerdem fing zu der zeit die Wissenschaft an, erklärungen anhand von Quantität zu schaffen, was einer 

neuen methode in der wissenschaftlichen entwicklung bedurfte: der statistik. Diese Disziplin erhielt ihre 

grundlage von dem belgischen mathematiker adolphe Quételet und dessen arbeiten über die ermittlung 

und anwendung der maße des menschlichen körpers. er untersuchte brust- und bauchumfang schottischer 

soldaten und entwickelte so die statistische normalverteilung (heute weitestgehend unter dem begriff 

gauß’sche glockenkurve bekannt). Die, in diesem fall physischen, merkmalsausprägungen sind nach einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit verteilt, was nicht direkt beobachtbar ist, aber durch statistische abwei-

chungen und erfahrungswerte ermittelbar. In weiterer folge entwickelte Quételet auch eine formel für die 

Werte der körpermaße, auf die der heutige »body-mass-Index« zurückgeht.
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somit ist die statistik eine ausdrucksform, die nicht direkt gegenstände oder Wahrnehmungen darstellt 

bzw. behandelt und keine sichtbare Wirklichkeit wiedergibt, sondern einzig auf unterschiedlichsten Daten 

beruht. Die entwicklung und ausrichtung dieser Disziplin ist insofern wichtig für die Informationsgrafik, 

als sie zu neuen bildsymbolen und sogar zu einer neuen bildersprache führte, wie sie später otto neurath 

ausformte und etablierte.

mit der industriellen revolution ging nicht nur eine Veränderung in der grafik und die etablierung des 

Industriedesigns, wie schon beschrieben, einher, sondern auch der bedarf an Informationsgrafik stieg 

rasant an. Ingenieurinnen und maschinenbauer benötigten technische skizzen um die standardisierung 

und serialisierung von produktionsabläufen, sowie eine effiziente arbeitsteilung vorzubereiten. gleichzeitig 

entstanden — und das war auch für produktionsverfahren von bedeutung — mit der fotografie die möglich-

keiten bewegungsabläufe grafisch zu darzustellen. erste dokumentierte Versuche bewegungen darzustellen,  

kamen von Étienne-Jules marey, der metallstreifen an den körperteilen schwarz gekleideter menschen 

und tiere anbrachte und dann die reflexionen und somit die bewegungen durch mehrfach-belichtungen 

darstellen konnte (vgl. kapitel 2.2.1.2). Der amerikanische Ingenieur frank b. gilbert stellte mit einer 

ähnlichen methode mit hilfe von lichtpunkten körperliche bewegungen dar, um mehr effizienz bei der 

produktion zu erhalten. am bekanntesten sind hier die aufnahmen des fotografen eadweard muybridges, 

der mit mehreren kameras bild-serien verschiedener bewegungsabläufe von menschen und tieren dar-

stellte. er zeigte damit in momentaufnahmen, was das menschliche auge nicht wahrnehmen konnte, das 

optisch unbewusste, und schuf damit erkenntnisse über bewegungsabläufe von zum beispiel dem galopp 

eines pferdes. Die fotografien waren entweder schon selbst zyklographische aufnahmen, oder es wurden 

grafische Diagramme erstellt. 

Diese neuen Darstellungsformen beeinflussten und erweiterten nicht nur das Informationsdesign mit dem 

prinzip der serialisierung, bei dem mehrere bildelemente zu einer Darstellung zusammengefasst werden 

können, sondern hatten ihren einfluss auch auf die gesamte moderne ästhetik in kunst und kultur. marcel 

Duchamps, oder Wassily kandinsky arbeiteten genauso damit, wie sie auch grundlagen für die geschich-

tenerzählung mittels serieller bildfolge sind: Den comics(trips).

statistische abbildungen wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert immer häufiger in wissenschaftlichen 

publikationen verwendet, jedoch ohne jegliche ästhetische standardisierung, oder gar internationaler ein-

heitlichkeit. es gab gerade erst entwicklungen zu internationalen Verbindungen, sei es nun im transport, 

oder in der kommunikation, wodurch sich hier erste Vereinheitlichungen einstellten. zum beispiel die 

spurbreite der bahn, der bau grenzüberschreitender leitungen, oder der 1865 im Welt-telegraphen-Vertrag 

festgelegte internationale morse-code. auch die Idee einer Weltsprache, so genannte plansprachen, hatte 

ihren ursprung zu der zeit: Die entwicklung des (heute) unbekannten Volapük fällt auf das Jahr 1897 und 

das bekanntere esperanto hatte seinen ursprung 1887.

Das steigende Interesse an ökonomie und Wirtschaft in der bevölkerung förderte die entwicklung in der 

statistischen bildsprache und deren systematisierung. Im auftrag des englischen parlaments veröffent-

lichte michael george mulhall mehrere ökonomische handbücher, statistische materialien und 1883 das 

umfangreiche Dictionary of statistics. mulhall stellte Daten anhand von bildzeichen dar, deren größe im 

Verhältnis zur menge standen.  Diese form der Darstellung ist jedoch nicht verzerrungsfrei möglich, worauf 

sich otto neurath später auch bezieht und es kritisiert. Der amerikaner Willard c. brinton schuf eine alter-

native Darstellungsmethode die der Verzerrung entgegenwirkte. er benützte mehrere, gleich große bild-

zeichen um mengen darzustellen. 1914 veröffentlichte brinton das buch graphic methods for presenting 

facts, das auch den leitsatz des frühen, modernen Informationsdesign beinhaltet: »In many presentations 

it is not a question of saving time to the reader but a question of placing arguments in such form that 

results may surely be obtained.« (brinton 1914, 2)

ein wichtiger nächster schritt für das Informationsdesign war zunächst die standardisierung und Verein-

heitlichung der symbole und zeichen. ein schritt, der auch von der politik beeinflusst war, denn während 

der Weltkriege, vor allem aber ab den 1920er und 1930er Jahren, entwickelte sich  in der politischen pro-

paganda die bildsprache weiter. sei es nun in russland nach der oktoberrevolution, oder in Deutschland 

durch die nationalsozialistische Volksaufklärung des propagandaministeriums — die neuen ästhetischen 

akzente setzen sich auch in der grafik fort. ein beispiel für die systematische Verwendung von Informati-

onsgrafik war der einsatz von piktogrammen bei den olympischen sommerspielen 1936 in berlin.
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einen wichtigen beitrag in die richtung einer Internationalisierung der bildsprache, vielleicht den bedeu-

tendsten für das Informationsdesign überhaupt, machte otto neurath. ab den 1920er Jahren forschte 

neurath nach einem Darstellungsstil, einer befreiten symbolik, bei der unwesentliches weggelassen wird, 

ohne den betrachter bzw. die betrachterin zu täuschen. Information sollte präzise und einfach dargestellt 

werden, ohne fehlinformation zuzulassen. komplexe Daten sollten leicht erfassbar gemacht werden und 

auch in einen größeren zusammenhang gebracht werden können.

In weiterer folge arbeitete neurath mit einem grafiker-team, allen voran gerd arntz, das ziffern in zeichen 

übersetzte; sie nannten diesen prozess transformation. Das größte bestreben lag darin, eine klare durch-

gängige linie im ausdruck zu schaffen. einerseits bei der auswahl der statistischen Daten, andererseits bei 

der kreation eines visuellen systems. Das ergebnis der arbeit war ein piktographisches system in einem 

klaren, konstruktivistischen stil, der von neuraths pragmatischer sozialphilosophie und arntzs grafischem 

stil ausgeprägt wurde. Das system bekam von otto neurath zunächst den namen Wiener bildstatistische 

methode — eine bezeichnung, die heute nicht mehr verwendet wird — wurde aber dann von ihm in seinem 

holländischen exil in den 1930er Jahren in das heute bekannte Isotype (International system of typo-

graphic picture education) umbenannt. Diese neue bildersprache sollte allgemein verständliche übersich-

ten schaffen und zusammenhänge darstellen, die sonst nicht erkennbar — verborgen hinter Worten und 

ziffern — waren. Das große ziel, ein bildsystem zu schaffen, das unabhängig der landessprache überall 

funktioniert, entwickelte sich schritt für schritt. geplant war auch ein system für die Wissenschaft, das 

aus ungefähr 2000 bildzeichen bestand und als universeller visueller thesaurus dienen sollte, um Daten-

Visualisierungen sowohl gedruckt, als auch animiert, genormt darstellen zu können. ebenso gab es die 

anwendung des systems als lingua franca. eine visuelle Verkehrssprache, die universell und international 

einsetzbar sein sollte.

neurath kreierte mit seinem grafiker-team, in seinem bestreben nach universalität, einen neuen typus 

von zeichen, der noch heute eines der wichtigsten Werkzeuge der Informationsdesigner darstellt. Das 

zeichen steht so direkt wie möglich zum bezeichneten, es ist schemenhaft und nicht kontextgebunden 

(wie etwa eine fotografie) und auf den ersten blick erkennbar. Diese neuen zeichen sind sprachbilder; sie 

repräsentieren keinen gegenstand, sondern kommunizieren. Der damit eingeleitete zeichengebrauch bildete 

gemeinsam mit dem Verlangen internationaler handels-, kommunikations- und migrationsbewegungen eine 

moderne Informationsästhetik, die mehr auf navigation und orientierung abzielt, als auf statistische Dar-

stellungen. somit entstand — wie es auch das ziel neuraths war — ein internationaler und interkultureller 

konsens in bezug auf Informations- und orientierungssysteme, der auch unabhängig von der jeweiligen 

sprache funktioniert. Das Isotype-system hat also einen unglaublich bedeutenden einfluss — sowohl 

konzeptionell als auch formell — auf die nachfolgende Informationsgrafik ausgeübt. neben so bekannten 

Werken, wie der grafischen umsetzung der olympischen spiele 1972 von otl aicher, weisen auch die allge-

meine signaletik in leitsystemen, Verkehrsplänen und orientierungssystemen im öffentlichen raum und die 

grafischen benutzeroberflächen und Icons von computern klare Verbindungen zum Isotypen-system auf.

otto neurath starb 1945 — kurz bevor die wohl größte Veränderung bei der Datenverarbeitung und der 

bedeutung des Informationsbegriffs eintrat. neuraths frau marie führte seine arbeit im Institut und die 

bildstatistische arbeit in oxford fort und ab 1981 begann dann rudolf haller mit der herausgabe von 

schriften otto neuraths. (vgl. hartmann/bauer 2002, 162f)

ab 1949 beginnt, wie schon in abschnitt 1 beschrieben, die Wandlung des Informationsbegriffs und damit 

auch die Wandlung der anforderungen an den Informationsdesigner bzw. die Informationsdesignerin. es 

etabliert sich ab den 1960er Jahren der begriff Interface als eine grenze zwischen den maschinen und 

menschen, die Designerinnen bzw. Designer sowohl konzeptionell als auch gestalterisch vor immer neue 

aufgaben stellt. Diese grenze, das Interface, wird verantwortlich für die gesamte bedienung der immer 

komplizierteren geräte. auf engstem raum müssen ganze navigationsstrukturen und -visualisierungen 

— meist in vielschichtigen prozessebenen — geschaffen werden, die anwenderinnen und anwender alle 

funktionen der komplexen apparate möglichst einfach und verständlich durchführen lassen. Was mit 

einem lösungsansatz für relativ simple Datenvisualisierung begann, hat sich durch die technisierung und 

Digitalisierung von Daten zu einer ungemein komplexen Disziplin entwickelt, die — wie in den folgenden 

zitaten erkennbar wird — viel Wissen aus teilbereichen und anderen Disziplinen der Wissenschaften 

berührt und verlangt.
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2.1.4 InformatIonsDesIgn heute

»beim Informationsdesign geht es zunächst um die planung, koordination und gestal-

tung von prozessen der elektronischen Datenverarbeitung in Informations- und kom-

munikationssystemen zum zwecke einer geordneten und verwertbaren übermittlung von 

Information.« (zec, 1988)

»Information Design addresses the organization and presentation of data: its transfor-

mation into valuable, meaningful information. While the creation of this information is 

something we all do to some extent, it has only recently been identified as a discipline 

with proven process that can be employed or taught. […] Information Design doesn’t 

ignore aesthetic concerns but it doesn’t focus on them either. however, there is no rea-

son why elegantly structured or well-architected data can’t also be beautiful.«   

(shedroff, 1994)

»Informationsdesign im weitesten sinne ist die kunst, Informationen für einen bestimm-

ten nutzerkreis auszuwählen, aufzubereiten und darzustellen. […] Informationsdesig-

ner sehen ihre primäre aufgabe in der effizienten kommunikation von Informationen. 

Dazu gehört auch die Verantwortung für eine zutreffende und objektive Darstellung der 

Informationen. […] Der Informationsdesigner kann auch als Informations-‚umwandler’ 

betrachtet werden, der Informationen — rohdaten, handlungsfolgen oder einen prozeß — 

in ein visuelles modell umformt, um die Inhalte für einen bestimmten nutzerkreis ver-

ständlich darzustellen.« (Wildbur und burke, 1998)

»Information designers create and manage the relationship between people and infor-

mation so that the information is accessible and usabely by people.« (sless, o.J.)

»In order to satisfy the information needs of the intended receivers information design 

comprises analysis, planning, presentation and understanding of a message — its con-

tent, language and form. regardless of the selected medium, a well designed infor-

mation set will satisfy aesthetic, economic, as well as subject matter requirements.« 

(pettersson, 2002)

»Information design is concerned with transforming data into information, making the 

complex easier to understand and to use. […] to do this they need specialist knowledge 

and skills in graphic communication and typography, the psychology of reading and 

learning, human-computer interaction, usability research and clear writing, plus and 

understanding of the potential and limitations of different media.« (mcleod, 2003)

»Information design makes complex information easier to understand and to use. Infor-

mation designers coordinate a range of design, language, evaluation and technical skills 

in the cause of understanding. It is a rapidly growing discipline that draws on typogra-

phy, graphic design, applied linguistic, applied psychology, applied ergonomics, compu-

ting and other files.« (Walker, 2006)

alle zitate zit.n. stocker/Wibke 2008, 12ff.

anhand der zitate — viele von otto neuraths erkenntnisse und lehren beeinflusst — zeichnet sich der große 

umfang des heutigen Informationsdesign ab, das sich nicht mehr nur auf einen medialen kanal beschränkt, 
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sondern — wie es auch neurath theoretisch anlegte — transmedial etabliert hat und dementsprechend 

umgesetzt werden muss. kenntnis und bewusstsein über technische möglichkeiten allgemein, aber auch 

der verschiedenen medien, klare ausdrucksweise, angewandte psychologie, kenntnisse über usability, 

Wissens-aneignug über das spezifische thema und somit sinnvolle selektion sind einige der wichtigsten 

externen bereiche, die vorausgesetzt werden. Dazu kommt natürlich noch der gesamte Wissensbereich von 

Design und grafik und — für Informationsdesign von enormer Wichtigkeit — die kenntnis dieses Wissen 

einwandfrei und so klar wir möglich umzusetzen. (vgl. stocker/Weber 2008, 15ff)

stocker und Weber gehen nun näher auf fragen rund um Informationsdesign ein um daraus eine abgren-

zung und den kern von Informationsdesign in seiner heutigen form darstellen zu können. In einer tabella-

rischen übersicht werden folgende fragen gestellt und beantwortet:

Was ist Informationsdesign?

anwendungen von Designprinzipien
Disziplin
Integrator
Intelligente Visualisierung
kunst und Wissenschaft
Wissenschaft 

Was macht Informationsdesign?

analysieren
aufbereiten
auswählen
Darstellen (objektiv)
Defi nieren
kommunizieren (effi zient)
entwerfen
entwickeln
evaluieren
formen
gestalten
Information brauchbar, nutzbar 
machen
Information geordnet und verwertbar 
übermitteln
kombinieren
komplexes einfacher machen
koordinieren
managen
ordnen
organisieren
planen (detailliert)
präsentieren
strukturieren
transformieren
umwandeln
Visualisieren
zufriedenstellen
zuordnen

Welche objekte?

botschaften
Daten (unstrukturierte)
fakten
form
handlungsfolgen
Informationen (komplexe, interaktive, 
heterogene)
Interaktionen
kommunikationsprobleme
kommunikationsprodukte
medien
navigation
produktionsumgebung
projektplan
prozesse
rohdaten
sprache
textuelles
umgebungen
Verhältnis zwischen
menschen und Information
Visuelles

für wen?

adressaten
betrachter
empfänger
leser
menschen
nutzer
nutzgruppe
nutzerkreis
user

Wozu?

ästhetische ansprüche zufrieden-
stellen
aussagekräftig
benutzerorientiert
benutzungsanforderungen erfüllen
effektivität
effi zienz
einfacher zu benutzen
ergebnisorientiert
Informationsbedürftnisse
zufriedenstellen
leichter zu verstehen
nutzerbedürftnisse zu befriedigen
nützlich
ökonomische ansprüche
zufriedenstellen
optimales Verstehen und 
orientieren
Verständlich
ziele (bestimmte)
zielorientiert
zugänglich machen

Was gehört dazu?

angewandte linguistik
angewandte medienwissenschaft
angewandte psychologie
Didaktik
ergonomie
grafi kdesign
human-computer-Interaction
human factors
human performance technology
Informationstechnologie
Instruktionsdesign
kommunikationsdesign
professionelles schreiben und
redigieren
textverständlichkeit
typografi e
usability

tab. 01: schlüsselwörter des Informationsdesigns, stocker/Weber 2008, 17
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2.2 InformatIonsDesIgn — gestalterIsche grunDlagen

Wie in der geschichte des Informationsdesigns beschrieben, galt William playfair als erfinder der statisti-

schen grafik. er entwickelte priestlys ansätze weiter und erreichte im laufe seiner Veröffentlichungen eine 

ausgereifte form der grafischen Darstellung. angefangen von den klassischen zeitverläufen, entwickelte er 

— aus der not zu wenige Vergleichsdaten zu haben — das heute allseits bekannte balkendiagramm. edward 

r. tufte erarbeitet in seinem buch the Visual Display of Quantitative Information sowohl die geschichtliche 

entwicklung der statistischen grafik, als auch grafisches und inhaltliches Versagen vieler Darstellungen. 

er zeigt anhand positiver und negativer beispiele die Vor- und nachteile statistischer grafiken und die 

fehler, die oftmals begangen werden. 

2.2.1 entWIcklung

2.2.1.1 Daten-lanDkarten

als erste und ursprünglichste form von statistischen grafiken, sind landkarten zu nennen. sie kombinieren 

geographische Daten mit einem dahinter liegenden raster und schaffen überblick, über geographische 

gegebenheiten. aus ihnen entwickelten sich auch die ersten statistischen grafiken, wodurch es nicht 

verwunderlich ist, dass die gestalterischen elemente der geographischen karten in statistische grafiken 

teilweise übernommen wurden.

    abb. 02: statistische Darstellungen der krebserkrankungen in den usa, mason et.al. In: tufte 2001, 24

Dieser serie von grafiken (insgesamt sind es sechs karten, die verschiedene krebsarten für frauen 

und männer quantitativ darstellen) statistischer landkarten, liegen pro karte ungefähr 21.000 zahlen zu 

grunde. solche mengen an zahlen darzustellen und sie auch noch übersichtlich, oder einigermaßen klar zu 

gestalten, ist nur grafischen Darstellungen möglich. keine tabelle, kein text könnte solch eine menge an 

zahlen so gut darstellen. noch dazu erlauben solche serien dem betrachter Vergleiche und verschiedenste 

analysen. zum beispiel in welchen bereichen die meisten krebsvorkommen sind. Wo größere gebiete und 

hot-spots dieser krankheit sind. an welchen ungewöhnlichen stellen plötzlich eine hohe erkrankungsrate 

ist usw. Daraus lassen sich wiederum studien und Vermutungen entwickeln, deren begründung jeder 

person auf einen blick klar werden. gerade die tatsache, dass der betrachter sofort in die bedeutung der 

Daten hineingesogen wird und sich nicht für die technische umsetzung einer solchen grafik interessiert, 

ist ein zeichen für eine gute statistische grafik. Dennoch gibt es bestandteile dieser Darstellung, die nicht 

perfekt sind. zum beispiel wird ein staat über seine geographische größe und nicht über die anzahl der 

einwohner verstanden, wodurch fehlinterpretationen entstehen können.
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eine weitere, frühe anwendung einer statistischen landkarte ist von Dr. John snow, der 1854 für jeden 

cholera-todesfall einen punkt mit der geographischen lage des Vorfalls im zentrum londons markierte.

abb. 03: cholera-tode in london, snow 1958. In: tufte 2001, 24

In Verbindung mit der einzeichnung der Wasser-pumpen stellte sich schnell eine tendenz und ein kern-

gebiet heraus. nachdem die Wasserpumpe in der broad street entfernt wurde, endete auch die cholera-

epidemie im zentrum londons. natürlich hätte die kontaminierte pumpe auch über schriftliche Vergleiche 

ermittelt werden können, jedoch schafft die grafik eine viel klarere und schnellere Verbindung zwischen 

den opfern und der pumpe.

2.2.1.2 zeItVerläufe

grafiken von zeitverläufen sind die am häufigsten benützten statistischen grafiken. Durch die eindimensio-

nale zeitdarstellung, deren einheit von millisekunden bis zu Jahrtausenden reicht, haben diese Diagramme 

eine unübertroffene stärke und effizienz in der klarheit ihrer Darstellung.

obwohl es frühe zeichnungen von zeitabläufen der planeten gab, dauerte es bis ins 18. Jahrhundert bis 

Johann heinrich lambert die ersten zeitverlaufs-grafiken in wissenschaftlichen schriften veröffentlichte.

abb. 04: pyrometrie, lambert 1779. In: tufte 2001, 29

Die grafik zeigt die bodentemperatur in kombination mit der tiefe unterhalb der oberfläche über eine 

Dauer von 18 monaten. erkennbar wird, dass je tiefer unter der erde, desto später reagiert die temperatur 

auf Veränderungen.

auch moderne, zeitbasierte Diagramme unterscheiden sich wenig von denen lamberts, obwohl die Daten-

sätze immer größer werden. zu grunde liegt diesen Diagrammen das schon erwähnte kartesische system, 

das in zwei achsen regelmäßige unterteilungen hat.
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zeitbasierte Diagramme werden am besten für große Datensätze verwendet, da sie dafür am effektivsten 

sind. für lineare oder gleichmäßige Veränderungen reicht es zahlen zu nennen. Doch bei komplexen Daten, 

die möglicherweise noch in relation zu anderen gesetzt werden sollen, ist diese art der Darstellung 

ideal.

abb. 05: new york city‘s Weather for 1980, new york times 1981. In: tufte 2001, 30

hier wird neben der zusammenfassung des Wetters in new york city 1980, der 1.888 nummern zu grunde 

liegen, auch ein Vergleich zum statistischen mittel und den tages- bzw. monatshöchst- und -tiefsttempe-

raturen gezogen. 

eine weitere, formal schlichte, inhaltlich umfangreiche grafik ist der zugfahrplan von e.J.marey von 1885. 

Das zweidimensionales raster definiert zeit und ort und die linien zeigen die fahrtstrecke der züge an. In 

abhängigkeit zur aufenthaltsdauer eines zuges in einem bahnhof, ist die linie bei jedem stopp versetzt. 

Je vertikaler eine linie ist, desto schneller ist der zug. Im Vergleich zu heutigen zugfahrplänen ist diese 

grafik bestechend simpel, wenn auch auf den ersten blick verbesserungsbedürftig — doch dazu in kapitel 

2.2.2.3 mehr.

abb. 06: zugfahrplan paris-lyon, marey 1885. In: tufte 2001, 31
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playfair verwendete in seiner ersten ausgabe des commercial and political atlas 45 statistische grafiken, 

von denen 44 zeitbasiert waren. Die nicht zeitbasierte grafik entstand aus dem umstand, dass playfair 

keine Vergleichsdaten aus anderen Jahren hatte. so musste er eine Darstellungsform verwenden, welche 

die Daten eines Jahres vergleichbar darstellen konnte. er schuf das erste balkendiagramm:

abb. 07: exports and Imports of scotland, playfair 1786. In: tufte 2001, 33

auch e.J. marey war maßgeblich an der entwicklung zeitbasierter grafiken beteiligt. er entwickelte gra-

fische methoden um physische abläufe bei mensch und tier sichtbar zu machen. neben der bewegung 

eines seesterns und dem bewegungsablauf des ganges eines geckos, kleidete marey auch einen mann in 

schwarzen stoff, mit weißen linien an bein und arm und einem weißen punkt am kopf, um daraus den 

bewegungsablauf eines menschen zu visualisieren. 

Diese grafik war der Vorreiter marcel Duchamps nude Descending a staircase:

abb. 08: photographische bewegungsstudie, marey o.J.. In: tufte 2001, 36

tufte sieht jedoch das problem vieler zeitbasierter grafiken darin, dass die zeit-achse nicht immer eine für 

die erklärung notwendige funktion ausübt. andererseits zeigt diese achse auch klare abweichungen von 

der norm, die entweder regelmäßig sind und somit eine tendenz und berechnung der weiteren entwicklung 

ermöglichen, oder nur einmalig auftreten und mit einem bestimmten ereignis verknüpft werden können.

falls zeitbasierten Diagrammen zu wenig Interesse wecken, bietet es sich an, eine weitere, zum beispiel 

räumliche, Dimension hinzuzufügen um die bedeutung und erklärungs-kraft zu verstärken.
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2.2.1.3 erzählerIsche grafIken Von raum unD zeIt

Die folgende grafik zeigt eindrucksvoll, wie verschiedenste Datensätze zu einem thema subtil und einfach 

in ein grafisches arrangement eingebunden werden können, ohne den betrachter bzw. die betrachterin 

zu überfordern, oder die technische umsetzung in den Vordergrund zu drängen. Der betrachter bzw. die 

betrachterin nimmt kaum wahr, dass es hier vier oder fünf Dimensionen gibt, die statistisch beleuchtet 

werden.

abb. 09: russlandfeldzug napoleons, marey 1885. In: tufte 2001, 41

Diese grafik von charles Joseph minard aus dem Jahr 1869 stellt den russischen feldzug napoleons 

in bezug auf ort, zeit, temperatur, truppenstärke bzw. –verluste und marschroute dar. Die stärke der 

marschrouten-linie zeigt die truppenstärke napoleons armee und somit deren unglaubliche Verluste. 

Waren es anfangs noch 422.000 mann, so kommen nur 10.000 wieder zurück, wobei alleine bei der über-

querung des flusses bérézina am rückweg, die hälfte der armee ums leben kam. für tufte stellt dies die 

vielleicht beste Datenvisualisierung, in dem fall sogar Informationsgrafik, dar, die je kreiert wurde. (vgl. 

tufte 2004, 40f)
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2.2.1.4 relatIonale grafIken

hatte playfair anfangs seine grafiken noch anhand real möglicher Vergleiche gestaltet, entwickelte er 

fünfzehn Jahre später, in statistical breviary, seine gestaltung weiter. seine grafiken funktionieren nicht 

mehr nach dem realitätsnahen prinzip, dass zum beispiel münzen nebeneinander gelegt werden und somit 

größere balken entstehen. 

folgende grafik zeigt nicht nur zum ersten mal die so genannten tortendiagramme, sondern hebt sich auch 

dadurch von seinen anderen arbeiten ab, dass sie mehrere Diagramme in einem Diagramm zeigt; also 

einen direkten Vergleich innerhalb einer grafik zieht. ebenso zeigt die grafik unterschiedliche Daten auf 

einmal: Die größe des landes wird mit der einwohnerzahl und der höhe der steuern verglichen und all 

diese zusammenhänge werden wiederum mit denen anderer länder verglichen.

abb. 10: erste relationale grafik, playfair 1801. In: tufte 2001, 44

 

nachfolgend werden die messergebnisse in bezug auf die leitfähigkeit von kupfer verglichen. zusammen-

hängende linien und punkte stellen das messergebnis einer publikation dar, auf die mit einer nummer 

verwiesen wird (die unterschiede bei den ergebnissen kommen in erster linie von unreinheiten in den 

kupferproben). hier ist zu bemerken, wie eine so große menge an Daten in nur einer grafik verarbeitet 

werden kann und gleichzeitig auch der Vergleich der messergebnisse zueinander hergestellt wird.

abb. 11: Versuchsdokumentierende Darstellung der leitfähigkeit von kupfer, liley et.al. 

1974. In: tufte 2001, 49
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2.2.2 umsetzung

»graphical excellence is the well-designed presentation of interesting data — a matter 

of substance, of statistics and of design. 

graphical excellence consists of complex ideas communicated with clarity, precision 

and efficiency. 

graphical excellence is that which gives to the viewer the greatest number of ideas in 

the shortest time with the least ink in the smallest space. 

graphical excellence is nearly always multivariate. 

and graphical excellence requires telling the truth about the data.« (tufte 2004, 51)

Wichtig ist vor allem das prinzip, dem betrachter bzw. der betrachterin am meisten Information in kür-

zester zeit und dem wenigsten anteil an unnötigen (grafischen) elementen zu geben. oft wird auch unter-

schätzt, wie schnell Daten falsch dargestellt werden und es somit zu einer »(grafischen) lüge« kommt. 

Das muss nicht bewusst geschehen — oft merken gestalter gar nicht, wie falsch eine grafik die Daten 

darstellt — sei es aus mangel an Vorsicht, oder an mathematischem Wissen.

2.2.2.1 grafIsche lügen VermeIDen

Diagramme und statistische grafiken verzerren durch ihre Darstellungen oft die realen Daten. manche weil 

sie überdekoriert sind, andere aus unachtsamkeit in bezug auf mehrdimensionale Darstellungen, oder auch 

aus reiner absicht, um den betrachter bzw. die betrachterin zu täuschen.

Das oberste ziel eines jeden grafikers bzw. einer jeden grafikerin sollte es aber sein, Daten korrekt aus-

zuwerten und richtig darzustellen. ebenso sollten es ja auch Journalisten bzw. Journalistinnen in ihren 

texten handhaben.

tufte entwickelt für die messung solcher fehler den lie factor. Dieser stellt das Verhältnis zwischen den 

Daten-angaben und den grafischen Darstellungen her: 

size of effect shown in graphic
lie factor =    

size of effect in data

Wenn das ergebnis dieser rechnung zwischen 1,05 und 0,95 liegt, so ist die Darstellung im toleranzbe-

reich und lügt nicht. alle grafiken deren lie factor oberhalb oder unterhalb dieser ergebnisse liegt, sind 

zu sehr verzerrt und stellen die Daten nicht mehr akkurat dar.

hier ein extrem-beispiel für die Verzerrung von Daten in einer grafik:

abb. 12: treibstoffverbrauch, new york times 1978. In: tufte 2001, 57

Was in realität einen anstieg von 53% bedeutete, ist in der grafik als 783% dargestellt. Der lie-factor 

beträgt daher 14.8 (vgl. tufte 2001, 57f). noch dazu hat die grafik einige seltsame perspektivische umset-

zungen. normalerweise ist auf einer straße die zukunft vorne — hier befindet sich der betrachter bzw. die 

betrachterin in der zukunft und blickt nach vorne in die Vergangenheit. Die größe der Jahreszahlen bleibt 

trotz perspektive konstant, wohingegen sich die anzahl der gallonen pro liter zusammen mit der pers-

pektive verändern. genauso gut könnten sich diese zahlen aber auch aufgrund ihres Wertes ändern — der 

betrachter bzw. die betrachterin hat hier keine chance zu differenzieren und die absicht der gewichtung 

zu erkennen.
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es wäre sehr einfach die Daten dieser grafik darzustellen, ohne zu lügen, sie aber trotzdem zu dekorieren 

wie das folgende beispiel tuftes zeigt:

abb. 13: tuftes Verzierung, tufte 2001, 59

um mit Diagrammen und statistischen grafiken Daten wahrheitsgemäß darzustellen ist es auch wichtig, 

keine Variationen in der formensprache innerhalb einer Darstellung zu verwenden. Die Variation von visu-

ellen elementen führt bei den betrachterinnen und betrachtern zu unverständnis, Verwirrung und falschen 

annahmen. Verändern sich die Daten sollte trotzdem mit eine konsistente formsprache umgesetzt werden, 

um im bereich von seriösen Datenvisualisierungen zu bleiben.

»show data variation, not design variation.« (tufte 2004, 61)

ebenso wichtig ist laut tufte die tatsache, eindimensionale Daten nicht mit mehrdimensionalen flächen 

darzustellen. ein fehler, der nur allzu oft von grafikerinnen und grafikern begangen wird, die sich nicht 

dessen bewusst sind, dass zweidimensionale formen mit ihrem Volumen die Daten repräsentieren und 

dadurch ein kreis beispielsweise, nicht doppelt so groß sein kann, wenn er doppelt so viele Daten darstel-

len soll. Der betrachter bzw. die betrachterin erliegt so einer täuschung, wodurch von der tatsächlichen 

größe der Daten abgelenkt wird und eine irrationale Vorstellung von Wachstum bzw. Veränderung vermit-

telt wird, wie in den folgenden beispielen sichtbar:

abb. 14: falsche mengendarstellung, satet 1932. In: tufte 2001, 69

Die größenverhältnisse der Darstellungen entsprechen hier klar nicht denen der Daten.

Diese tatsache hat später otto neurath ebenso angemerkt und weist deshalb auch darauf hin, niemals 

zweidimensionale objekte in ihrer größe zu verändern. 
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um dennoch mit figürlichen, oder mehrdimensionalen objekten Daten repräsentieren zu können, sollen die 

objekte vervielfältigt werden. (vgl. hartmann/bauer 2002, 6ff)

abb. 15: Der lügen-Doktor, los angeles times 1979. In: tufte 2001, 69

Diese grafik zeigt einen schrumpfenden Doktor mit einem lie-factor von 2.8, wobei die überlappende 

perspektive und die falschen horizontalen abstände nicht mitberechnet wurden.

»the number of information-carrying (variable) dimensions depicted should not exceed the number of 

dimensions in the data.« (tufte 2004, 77)

2.2.2.2 zusammenhänge für grafIsche VollstänDIgkeIt

um bei der Darstellung von Daten Vollständigkeit und sinnhaftigkeit zu erreichen, muss ein Vergleich und 

ein zusammenhang dargestellt werden.

»graphics must not quote data out of context.« (tufte 2004, 74)

erst durch den Vergleich mit früheren Daten, oder Vergleichswerten anderer verwandter bereiche entsteht 

eine bedeutung der Darstellung für den betrachter bzw. die betrachterin. Diese grafik über die Veränderung 

der unfallstatistik nach der Durchsetzung strengere Verkehrskontrollen, lässt beispielsweise alle wichtigen 

fragen außer acht:

abb. 16: connecticut Verkehrstotenstatistik, campbell/ross 1970. In: tufte 2001, 74f
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Werdeb mehrere historische Daten hinzugefügt, entsteht eine weitaus umfassendere und gewichtigere 

bedeutung:

abb. 17: connecticut Verkehrstotenstatistik im zusammenhang, ebd.

Im folgenden wird die erste Visualisierung in verschiedene zusammenhänge gesetzt und damit deren 

bedeutung grundlegend verändert:

abb. 18-19: connecticut Verkehrstotenstatistik im zusammenhang, ebd.  

Der Vergleich mit anderen staaten, zeigt die allgemeine Veränderung nach den genaueren kontrollen. 

hier ist auch zu beachten, wie viel mehr Informationen bei gleich bleibendem raum transportiert werden 

können.

Doch die Daten sollten nicht nur einen Vergleich haben, sondern auch auf ihre aktualität und die größeren 

Verbindungen geprüft werden — ganz besonders, wenn es sich um finanzielle Darstellungen handelt. mit 

größeren Verbindungen ist in dem fall zum beispiel die Inflationsrate bei Währungen gemeint. um diesem 

problem zu entgehen, ist es deshalb fast immer sinnvoll, standardisierte und normalisierte Daten zu ver-

wenden, wenn es um finanzielle Darstellungen geht.

»In time-series displays of money, deflated and standardized units of monetary measu-

rement are nearly always better than nominal units.« (tufte 2004, 68)
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2.2.2.3 VereInfachung Von DatenVIsualIsIerungen

Wichtig, um bei den immer komplexeren Daten noch klarheit zu erreichen, ist die Verwendung von so wenig 

irrelevanten objekten wie möglich. beschriftungen, raster, erklärungen, rahmen usw., sollten nur dann ver-

wendet werden, wenn sie notwendig für das Verständnis der statistischen grafik sind. hierbei verweist tufte 

auch immer wieder darauf, dass bei der erstellung statistischer grafik genauso viel bildung und gewandt-

heit vom betrachter bzw. von der betrachterin erwarten darf, wie im dazugehörigen text. für die messung 

von relevanten und irrelevanten elementen schuf tufte das Verhältnis zwischen data ink und total ink. 

also tinte, die für die Visualisierung der Daten verwendet wird und tinte, die insgesamt verwendet wurde.  

Die berechnung dazu lautet:

       data-ink
Data-ink ratio =    

       total ink

zur anwendung dieser reduktion hier ein beispiel anhand einer grafik von roger hayward.

abb. 20: redesign einer Informationsgrafik, pauling 1970. In: tufte 2001, 102ff

Das ist die ursprungsgrafik mit allen elementen. Die data-ink ratio beträgt ungefähr 0.6. grund dafür sind 

die 63 kreuze, die als anhaltspunkte für das raster fungieren sollen.

tatsächlich ist es für die Darstellung aber unterstützender, wenn die kreuze und ein teil der nummerie-

rung wegfallen. zu beachten ist bei der entfernung von grafischen elementen immer die sinnhaftigkeit. Die 

Wichtigkeit der referenzkurve in der grafik wird klar, wenn sie entfernt wird:

abb. 21: redesign einer Informationsgrafik, ebd.

sie verbindet die punkte und schafft eine hierarchische struktur, die den lesefluss der grafik unterstützt. 
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Wird versucht die kurve mit den ebenfalls entfernten raster-kreuzen zu ersetzen, so wird auch schnell 

klar, dass diese nicht den gewünschten effekt erzielen.

abb. 22: redesign einer Informationsgrafik, ebd.

Der zuvor gewonnene raum in der grafik kann sinnvoll genützt werden, um die Visualisierung verständli-

cher und präziser zu gestalten. 

Das ergebnis ist eine deutlich schlankere Variante der grafik, deren data-ink ratio nun bei ungefähr 0.9 liegt. 

zusätzlich wurden die kennzeichnungen der elemente hinzugefügt und die seltenen erden hervorgehoben:

abb. 23: redesign einer Informationsgrafik, ebd.

Viele Visualisierungen sind überfüllt mit unnötigen elementen, die keinerlei hilfestellung zum Verständnis 

und bei der erfassung leisten. neben den schon genannten, typischen raster-elementen und nummerie-

rungen, gibt es auch oft Verzierungen, die eine Visualisierung interessanter machen sollen. Doch nicht die 

grafische ausführung soll dem betrachter bzw. der betrachterin ins auge stechen — einzig die Daten und 

die damit verbundene Information soll übermittelt werden. tufte nennt solche elemente in weiterer folge 

chartjunk. 

Doch nicht immer ist das vollkommene entfernen verschiedener elemente die beste lösung. oft helfen 

kleinigkeiten, um eine grafik optisch klarer zu machen. zum beispiel die schon erwähnte grafik mareys, die 

den zugfahrplan von paris nach lyon darstellt. sie besticht durch ihre einfachheit bei der Visualisierung so 

vieler Daten. einzig das raster im hintergrund lenkt das auge des betrachters bzw. der betrachterin leicht 

von der Verfolgung seines zuges ab, da es die gleiche strichstärke, wie die Verbindungen hat. 
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mit einer dünneren strichstärke und abschwächung des schwarz-tones gewinnt diese grafik an klarheit 

und lesbarkeit:

    

              abb. 24-25: original/überarbeitung zugfahrplan, marey/tufte 1885/2001, 115f

tufte folgert aus seinen ausführungen für die Vereinfachung von statistischen grafiken:

»above all else show data.  

 maximize the data-ink ratio.  

 erase non-data-ink.  

 erase redundant data-ink. 

 revise and edit.« (tufte 2004, 105)

Wichtig bei der Darstellung von Daten ist, dass eine gewisse menge oder Dichte an Daten besteht. meist ist 

es visuell ansprechender und klarer, wenn die fläche der grafik nur so viel platz schafft, wie nötig ist, um 

alle Daten einzutragen. Durch die Verkleinerung der gesamtfläche der grafik werden Daten-unterschiede 

klarer. tufte entwickelte auch hierfür ein Verhältnis: 

   number of entries in a data matrix/area
Data density of a graphic =    

              area of a graphic

Diese grafik hat eine Datendichte von ungefähr 0.02 nummern pro Quadratzentimeter — ein sehr niedri-

ger Wert. bei so einer Dichte an Daten kann getrost auf die Verwendung einer grafik verzichtet werden, 

da die zahlen in einem text kaum unübersichtlich werden können.

             abb. 26: Datendichte zu niedrig, us office of management 

            and budget 1973. In: tufte 2001, 163
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Im gegensatz dazu stellt diese grafik, welche die jährliche sonnenschein-statistik zeigt, 160 nummern pro 

Quadratzentimeter dar und ist immer noch gut verständlich:

abb. 27: statistische Darstellung des jährlichen sonnenscheins, monkhouse/Wilkinson 1971. In: tufte 2001, 165

Durch eine einfache Invertierung der farbe, erlangt die grafik auch mehr logik in der Darstellung:

abb. 27a: statistische Darstellung des jährlichen sonnenscheins invertiert, tufte 2001, 165

Die sonne ist hell, also warum soll diese tatsache nicht in die Darstellung der grafik übertragen 

werden?
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2.3 moDerne InformatIonsgrafIk 

obwohl die neuen medien und technologien eine große Varietät an umsetzungsmöglichkeiten bieten, ent-

sprechen die grundlagen jeder guten Datenvisualisierung immer noch den forschungsergebnissen tuftes 

und den gestalterischen pionierarbeiten lamberts und playfairs. nach einer zeit, in der sich nur wenige 

junge grafiker bzw. grafikerinnen für diese art der gestaltung interessierten, inspirieren und motivieren 

die neuen möglichkeiten, wie zum beispiel das Internet und die riesigen Datenmengen der benutzer bzw. 

benutzerinnen, immer mehr gestalterinnen und gestalter. Datenvisualisierungen sind zwar noch in Jahres-

berichten, atlanten, schulbüchern, und vielen anderen gedruckten publikationen zu finden, der schwerpunkt 

verlagert sich allerdings immer mehr hin zu interaktiven anwendungen und bewegten Visualisierungen. 

Die bandbreite dieser datenverarbeitenden anwendungen reicht von musikvisualisierungen über variable 

Diagramme und dem gemütszustand des World Wide Webs, bis hin zu ganzen erlebnissen, oder reisen, 

die anhand verschiedener eckpunkte (Daten) erforscht werden können. um diese anwendungen einfach für 

jede person zugänglich zu machen, bedarf es allerdings nicht nur einer guten Visualisierung von Daten, 

sondern auch einer navigation, einem Interface, dass erlaubt, alle möglichkeiten, die prinzipiell geschaffen 

wurden, auch zu nützen und zu verstehen. hier wird oft auf ein piktogrammhaftes system gebaut, das sich 

in vielen teilen mit den ansätzen neuraths und der gestaltung arntz (also dem figurativen konstruktivis-

mus) überschneidet. unterstützt von (textlichen) beschreibungen gelingt es im Idealfall, alle funktionen 

und Varianten der immer komplexeren programme und anwendungen einfach und benutzerfreundlich zu 

übertragen. In den folgenden beispielen wird allerdings auch ersichtlich, dass immer noch grundlegende 

fehler begangen werden und bei vielen arbeiten zwar ein grundstock an guten Visualisierungen besteht, 

eine perfektion aber oft nicht erreicht wird. Das ist insofern bedauerlich, als die forschungsarbeiten tuftes 

zu standardwerken in bezug auf Datenvisualisierung geworden sind und hier die meisten Defizite, die noch 

heute vertreten sind, schon vor rund 50 Jahren aufgezeigt wurden. an der relevanz tuftes arbeiten ändern 

auch die neuen möglichkeiten und programme, die Interaktivität, oder die echtzeitvisualisierung nichts. soll 

Datenvisualisierung allgemein zugänglich, verständlich, offensichtlich und klar bleiben, so empfiehlt es 

sich die erkenntnisse tuftes und neuraths umzusetzen und an die modernen umsetzungen anzupassen.

einer der innovativsten und bekanntesten gestalter moderner Datenvisualisierung, ist der new yorker 

Jonathan harris. er kreiert webbasierte anwendungen, die dem besucher bzw. der besucherin erlauben, 

die erhobenen Daten nicht nur nach verschiedenen kriterien zu filtern, sondern auch verschiedene Darstel-

lungsmodi zu wählen. bei seinen ersten anwendungen, beschränkte sich harris auf allgemein zugängliche 

Daten aus dem Internet. zum beispiel stimmungsbeschreibende texte und bilder aus verschiedensten 

Weblogs, die eine durchschnittliche stimmung des World Wide Webs darstellen. 

  

 

abb. 28-30: we feel fine, harris 2006. In: www.wefeelfine.org

bei einer seiner aktuellen umsetzungen, vermittelt harris anhand 3214 fotos seine erlebnisse rund um 

fremde kulturen und Walfang, während eines neuntagigen aufenthaltes bei den Inupiat eskimos. Der 

benutzer bzw. die benutzerin kann hier zwischen verschiedensten kategorien wählen, welche die masse an 

fotos filtern und auch die Darstellungsform dieser ändern.
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es gibt die Wahl zwischen mosaik-, zeitleisten- und kreisdarstellung — also grundformen der statistischen 

grafik, die durch Interaktivität immer neue gestalt annehmen.

   

   

abb. 29-32: the Whale hunt, harris 2007. In: www.thewhalehunt.org

ein weiteres beispiel, das grundlegende grafische elemente der Datenvisualisierung in die modernen 

möglichkeiten überträgt, ist die geschichts-Visualisierung auf der Website der bbc. basierend auf einer 

zeitleiste, die 8000 Jahre darstellt, wird die britische geschichte, angefangen von der geographischen 

abspaltung der britischen Inseln bis heute, dargestellt. Die applikation erlaubt es dem benutzer bzw. der 

benutzerin den zeitausschnitt zu wählen, diesen zu vergrößern und somit die einzelnen punkte zu erfor-

schen. zusätzlich gibt es die möglichkeit geschichtliche ereignisse über eine suche zu finden, oder sich 

durch eine tour über ein bestimmtes thema der geschichte großbritanniens führen zu lassen.

gestalterisch ist die anwendung trotz der unglaublichen menge an Daten zurückhaltend, jedoch gibt es 

einige punkte, die verbesserungswürdig sind:

Die geschichte ist in abschnitte unterteilt, die durch farben voneinander unterschieden werden. einerseits 

besteht bei statistischen grafiken immer das bestreben ohne farben auszukommen, um farbblindheit (vor 

allem rot-grün blindheit) entgegen zu wirken (vgl. tufte 2001, 183). andererseits werden zwei farben am 

ende wiederholt, was leicht zu Verwirrung führen kann. ein weiteres manko ist, dass die Vergrößerungs-

stufe nicht selbst bestimmt werden kann und nur in der großen Darstellung die beschreibungen zu den 

ereignis-punkten dargestellt werden. es wäre für die bedienbarkeit und die übersichtlichkeit dienlich, eine 

zwischenstufe zu erstellen, in der sowohl eine größere zeitspanne betrachtet werden kann, als auch die 

ereignisse zu identifizieren sind.

  

abb. 33-35: timeline, bbc history o.J. In: www.bbc.co.uk/history/british/launch_tl_british.shtml
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Die agentur stamen Design aus san francisco hat sich speziell auf Visualisierung von Daten innerhalb der 

neuen medien konzentriert:

oakland crimespotting ist eine anwendung, 

die es dem benutzer bzw. der benutzerin 

ermöglicht, sich die Verteilung verschiede-

ner gewaltverbrechen in oakland auf einer 

interaktiven karte anzusehen. Die farbigkeit 

der punkte ist nach schweregrad des Ver-

brechens geordnet, wobei blau die leich-

testen, grün mittelschwere und rot die 

schwersten Verbrechen darstellen. Die Wahl 

dieser farben ist insofern unglücklich, als 

dass die rot-grün-blindheit die häufigste 

farbenblindheit ist und bei etwa 5-10% der 

menschen auftritt (vgl. tufte 2001, 183). 

zusätzlich wäre die Darstellung klarer, 

wenn jedes Verbrechen anstatt einem  

  abb. 36: crimespotting, stamen Design o.J. In: http://oakland.crimespotting.org kürzel, ein eigenes piktogramm hätte, wie 

es auch otto neurath in seinen systemen umgesetzt hat. Dadurch wäre eine erklärung der elemente zwar 

immer noch mit einer legende notwendig, aber die erlernung und die zuordnung der symbole würde den 

betrachtern und betrachterinnen leichter fallen und der ständige, ablenkende blick zur legende würde 

wegfallen. 

Während die arbeit oakland crimespotting auf gestalterische elemente, wie der seuchen-grafik des eng-

lischen arztes Dr. snow (vgl. abschnitt 2.2.1.1) und balkendiagramme zurückzuführen ist, versuchen die 

umsetzungen für den social bookmark service digg (www.digg.com) völlig neue Visualisierungsmethoden 

zu etablieren. Diese anwendung stellt die am häufigsten gespeicherten links bei digg, gemeinsam mit den 

benutzerinnen und benutzern, die sie gerade zu ihren favoriten hinzufügen, dar. leider bedarf es einiger 

zeit an einarbeitung in die visuellen elemente und funktionen, bis die Darstellungsformen verstanden 

wird. am einfachsten fällt das noch bei der stack-Darstellung, die auf balken beruht. Verwirrend ist nur, 

dass die größe und farbe der balken die gleiche Quantität beschreiben, der größte balken aber nicht die 

höchste anzahl an speicherungen überhaupt, sondern nur momentan, bedeutet. 

eine bedeutungsveränderung grundlegender grafischer elemente ist nur schwer verständlich, da die 

ursprünglichen bedeutungen schon seit Jahrhunderten erlernt sind. nur wenn eine visuelle begründung 

gegeben wird, die diese umnutzung verständlich macht, kann das funktionieren. stamen begründet dies 

visuell damit, dass aktuelle speicherungen von benutzern bzw. benutzerinnen, wie blöcke auf balken her-

unterfallen und diese somit erhöhen. Diese art der Visualisierung ist nur in den modernen, bewegten und 

in echtzeit veränderten Darstellungen möglich.

abb. 37: dig labs, stamen Design 2008. In: http://labs.digg.com/stack/
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ein (leider auch negativ-)beispiel moderner Datenvisualisierung lieferte die agentur scholz & Volkmer für 

den internationalen konzern coca-cola. neben einer klassischen zeitbasierten statistik-Visualisierung über 

die der benutzer bzw. die benutzerin navigieren kann und damit die hauptvisualisierung der anwendung 

beeinflusst, repräsentieren figuren die statistischen Werte. 

abb. 38: coke DataViz, scholz&Volkmer 2007. In: www.s-v.de/dataviz2007

Die größe der figuren variiert je nach Wert — und genau hier wurde der entscheidende fehler begangen. 

nicht nur tufte, sondern auch neurath kritisierten diese methode der Darstellung, da sich nicht nur die 

höhe, sondern auch die breite der personen ändert. somit wird viel mehr Volumen (und eine höhere zahl) 

dargestellt, als es tatsächlich der fall ist, oder der betrachter kann die größenverhältnisse nicht richtig 

interpretieren. tuftes lie-factor liegt hier nicht mehr im bereich der toleranz. Daran ändert auch die 

beschreibung im magazin page nichts:

»auch in den umrisszeichnungen, deren größe je nach besucherzahl variiert, spiegeln 

sich die von tufte beschriebenen grundlegenden mittel des Infodesigns wider, denn die 

personen sind im grunde nur eine visuelle Variation von balkendiagrammen.«  

(franke 2008, 23)
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3 fazIt

3.1 forschungsfrage — zur klärung

Die frage nach kritischen momenten und grenzen des Informationsdesign stand am anfang dieser studie. 

nun, 45 seiten später, soll zuerst einmal die frage an sich analysiert werden, bevor es zu einer beant-

wortung kommt.

Die frage entwickelte sich aus dem bedürfnis heraus, Datenvisualisierungen oder Informationsgrafiken zu 

kreieren, die zugänglich und verständlich sind. Der ursprüngliche gedanke, unternehmensidentitäten an 

solche Visualisierungen zu knüpfen, hat in der praktischen umsetzung auch statt gefunden, jedoch in einer 

abstrakteren, ästhetischeren form, als zuerst angenommen. Die begründungen dafür sind vielschichtig. 

um nicht an Wiedererkennbarkeit zu verlieren, um das variable Identifikationselement nicht zu banal zu 

halten, um möglichst umfangreiche Daten zu verarbeiten und eine stetige Varianz darzustellen, bedarf es 

eines gewissen grades an komplexität. andernfalls wäre die entdeckungsreise, auf die sich der empfänger 

bzw. die empfängerin dieser Identität machen soll, zu schnell zu ende. Daraus folgt die forderung an die 

gestalterin bzw. den gestalter, bei jeder neuen umsetzung eine neue formensprache und ein neues system 

zu entwickeln, das perfekt auf die Daten  — und somit die Identität — des unternehmens abgestimmt ist. 

auch wenn dies ähnlich, wie bei der klassischen gestaltung von visuellen Identitäten klingen mag, sind 

weit mehr anforderungen zu erfüllen: Während die visuelle sprache definiert wird, müssen verschiedene 

Daten, die das unternehmen produziert, oder es beeinflussen, gefiltert und deren art des einflusses auf die 

gestalterischen parameter geklärt werden. Vorzugsweise passiert dieser prozess zeitgleich — so kann der 

gegenseitige einfluss von technik und gestaltung am besten beobachtet und dessen möglichkeiten optimal 

genützt werden. Die komplexität, oder banalität dieses systems muss der gestalter bzw. die gestalterin 

entscheiden und definiert damit wiederum einen teil des unternehmensauftritts. hier ist es empfehlenswert 

den grad an komplexität entsprechend der Vielschichtigkeit der thematik anzupassen. trotzdem sollte aber 

darauf geachtet werden, dass der empfänger bzw. die empfängerin der visuellen nachricht die möglichkeit 

bekommt, diese auch zu entschlüsseln und zu ergründen. moles versucht dafür maxime, bzw. statistische 

regeln für gestalterinnen und gestalter festzulegen und beschreibt dadurch auch grenzen in der Daten- 

bzw. Informationsvisualsierung. (vgl. 1.5)

grenzen beschreiben extreme. Die grenzen bei visuellen Darstellungen liegen nicht bei den technischen 

möglichkeiten, sondern müssen über die Wahrnehmung der empfängerinnen und empfänger gesucht wer-

den, die in diesem zusammenhang einem apparat, einem informationsverarbeitenden gerät gleichzustellen 

sind. Die grenzen der möglichkeiten der Verarbeitung dieser apparate sind es, welche die grenzen der 

Informationsvisualisierung definieren. Daraus ergeben sich keine zwei klar definierbaren linien, die mit 

zahlen oder fakten bestimmt werden können, sondern ein ungefährer bereich, der sich je nach empfangs-

apparat verändert. um im bereich der möglichkeiten, somit innerhalb der grenzen der empfangsapparate 

zu bleiben, bietet moles, wie schon erwähnt, einige maxime für gestalterinnen und gestalter, die hier noch 

einmal zusammengefasst werden sollen, um der beantwortung der frage nach den grenzen nachzugehen:

gestalterinnen bzw. gestalter sollten sich davon überzeugen, dass ihre visuelle botschaft nicht zu •	

viele verschiedene Wahrnehmungselemente hat, um eine informationelle überlastung zu vermeiden. 

als richtwert nennt moles hierfür weniger als 16 bit pro sekunde (vgl. 1.3), im allgemeinen ungefähr 

acht bis zehn bit pro sekunge.

Weiters soll auf der grundlage der eigenschaften der •	 empfangsapparate (zielgruppen) entschieden 

werden, wie hoch das maß an komplexität ist. zwar kann bei hoher komplexität am meisten Infor-

mation übermittelt werden, allerdings wird es für die empfängerin bzw. empfänger nie möglich sein, 

ein rauschen (sowohl visuell, als auch akustisch) aufzuschlüsseln. zu hoher komplexität kann jedoch 

durch Wiederholungen entgegen gewirkt werden. Der grad der Wiederholung sollte bei der Verwen-

dung gängiger (visueller) ausdrucksweisen zwischen 35 und 60 prozent liegen.
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Durch die standardisierung von elementen einer umsetzung soll versucht werden das zeichenre-•	

pertoire zu reduzieren. als negativ-beispiel können hierfür die Verkehrsschilder (im europäischen 

raum) genannt werden. Dabei ist es von Vorteil die (relative) häufigkeit verschiedener elemente bzw. 

zeichen an die (relative) häufigkeit anzunähern, die der zielgruppe der botschaft geläufig ist.

Doppeldeutigkeiten symbolischer zeichen sollten möglichst ausgeschaltet werden, indem möglicher •	

unterschiedlicher assoziationen durch kulturelle gegebenheiten, vorgebeugt werden. 

unter beachtung dieser punkte, die lediglich als richtlinien oder Vorschläge anzusehen sind, wird es 

möglich sein, bei Informationsvisualisierungen im bereich der Wahrnehmungsgrenzen zu bleiben. Jedoch 

sollte auch vor augen geführt werden, dass dieser bereich für fast jede Visualisierung ein anderer ist. 

und dadurch, dass die empfängerinnen und empfänger immer mehr an komplexe visuelle Darstellungen 

gewöhnt werden, verschiebt sich die sogenannte apperzeptionsgrenze, die den oberen sektor des Wahr-

nehmungsbereiches beschreibt immer weiter hinauf. (vgl. ebd.)

Der unterschied zwischen grenzen und kritischen momenten mag nicht immer vollkommen klar erscheinen. 

Während grenzen einen bereich umfassen, der in diesem fall eng mit den grenzen der Wahrnehmung von 

Individuen verbunden ist, stehen kritische momente für phänomene, umsetzungen oder spezielle zustände 

innerhalb dieser grenzen und haben ihren ursprung in der visuellen umsetzung. 

solche kritischen momente zeigt vor allem tufte in seinen arbeiten auf. Im speziellen wird hier auf den 

lie-factor und die Verwendung von Informationsgrafik zur übermittlung von unwahrheiten eingegangen. In 

vielen grafiken werden Daten in relation zu anderen gesetzt, mit denen sie nicht direkt vergleicht werden 

können. manchmal, weil datenveränderde phänomene, wie die Inflation bei geldbeträgen, einfach nicht 

beachtet werden. manchmal aber auch in voller absicht um damit die Darstellung von bilanzen zu schönen. 

Die meisten kritischen momente entstehen allerdings, wenn die Dimensionen der grafischen Darstellung 

die Dimensionen der Daten überschreiten. Daraus folgt, dass beim gestalten von Datenvisualisierungen 

vermieden werden sollte, ohne guten grund zwei- oder dreidimensionale formen zu verwenden. Denn die 

repräsentation von Daten über mehrdimensionale flächen und körper führt zu einer erschwerten berech-

nung der größendarstellung anhand der Daten. Wenn balken doppelt so große mengen darstellen, sind sie 

doppelt so hoch, verändern aber nicht ihre breite. Wenn hingegen körper mengen darstellen, so müssen die 

Daten mit deren Volumen dargestellt werden und übereinstimmen. Die mathematische größe von Volumen 

oder flächen erschließt sich dem betrachter bzw. der betrachterin aber nicht bei der ersten Wahrnehmung, 

bietet somit zu viel Interpretationsfreiraum und ist der nährboden für falsche annahmen und kritische 

momente. (vgl. tufte 2004, 54ff)

bei der gestaltung von Informationsgrafiken und Datenvisualisierungen ist es deshalb wichtig, die rich-

tigkeit der repräsentation von Daten und somit das Verhältnis zwischen visueller form und tatsächlicher 

Daten zu beachten und zu prüfen.
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3.2 anWenDung zamg corporate DesIgn

Die theoretischen erkenntnisse der untersuchung wurden genutzt, um eine dynamische visuelle Identität 

für die österreichische zentralanstalt für meteorologie und geodynamik (zamg) umzusetzen. Im folgenden 

sollen nun die visuellen entwicklungen mit den theoretischen erkenntnissen verknüpft werden.

Die ausgangslage der praktischen umsetzung war die suche nach einem geeigneten projekt. ein unterneh-

men, das einerseits bedarf an einer neugestaltung ihres visuellen auftritts besitzt und andererseits auch 

einen permanenten Datenstrom, der nicht erst initiiert werden muss. Die zamg stellte sich, aufgrund der 

ständig aktuell eintreffenden Wetterdaten, die mit eigenen stationen ermittelt und verarbeitet werden, als 

optimaler partner heraus.

zunächst war es wichtig, einen überblick über die Daten zu bekommen, um ein funktionierendes system 

zu entwickeln. manche Daten werden einmal am tag ermittelt, einige stündlich und andere klarerweise nur 

bei auftretenden Wettererscheinungen. um eine basis für das Identifikationselement zu schaffen, müssen 

also die im stundentakt auftretenden Daten verwendet werden. erst wenn diese Werte eine basis definiert 

haben, lassen sich Daten, die zusätzlich aufkommen können, verarbeiten.

bei der Definition visueller elemente war wichtig, diese zu reduzieren und nur dann mehr, als das Iden-

tifikationselement zu zeigen, wenn hintergrundinformationen und erklärungen vermittelt werden sollen. 

genauer heißt das, dass es nur das grundelement gibt, welches anhand des Datenstroms verschiedene 

zustände erfahren kann, die farbe ändert und dupliziert wird, und einen schriftzug. alles zusätzliche 

dient allein zur erklärung des aktuellen zustandes des Identifikationselements. Diese zusatzinformationen 

sind wichtig, weil die komplexität des elements bei Weitem die Wahrnehmung des empfängers bzw. der 

empfängerin überschreitet. In dem fall ist das nicht problematisch, da es sich um eine unternehmensi-

dentifikation handelt und nicht explizit um eine Informationsgrafik. es ist somit nicht der primäre zweck, 

Informationen über das aktuelle Wetter zu übermitteln, sondern eine eindeutige Identifikation zu schaffen, 

die sich beständig ändert und bei interessierten empfängerinnen und empfängern die neugierde nach 

ergründung des systems, das im hintergrund läuft, weckt. Dazu kann der logogenerator benützt werden — 

eine interaktive anwendung, die einerseits die genaue beschreibung der Verbindung zwischen Daten und 

gestaltung liefert und es andererseits den userinnen und usern erlaubt, eigene Werte einzugeben. sie 

können mit hilfe der beschreibung die komplexität stück für stück abbauen und in einem weiteren schritt 

selbst agieren, um ein Verständnis für die jeweiligen Werte der Wetterdaten und ihre auswirkungen auf 

die Visualisierung zu bekommen. hier wird neben dem Wissen über das Identifikationselement gleichzeitig 

Wissen über das Wetter generiert — der benutzer bzw. die benutzerin setzt sich mit dem unternehmen 

auseinander und automatisch entsteht der erste schritt für eine bindung zum unternehmen.

bei einer ähnlichen anwendung, evolving logo, ein Diplomprojekt an der universität der künste in berlin 

von michael schmitz, steht hinter der Identifikations-Visualisierung ein komplizierter logarithmus, der 

(zelluläre) Wachstums- und entwicklungsformen, wie zum beispiel erbmaterial, fitness, oder Vermehrung 

simuliert, um dadurch die elemente zu generieren. Die benutzerin bzw. der benutzer kann hier zwar mit 

verschiedenen Werten in den logarithmus, die Visualisierung eingreifen — die tatsächliche entwicklung 

erschließt sich allerdings auch nach längerer auseinandersetzung mit der anwendung nicht. (vgl. schmitz 

2007, 61ff) 

Das ist aber auch nicht schmitzs ziel der umsetzung gewesen, wie das schlusswort der arbeit belegt:

»evolving logo soll keine Informationsvisualisierung sein. man kann die parameter des 

unternehmens nicht direkt aus dem logo ablesen. eher versuche ich, den extrem kom-

plexen prozess in einer sehr einfachen, prägnanten und schnell erfassbaren form zu 

visualisieren.« (schmitz 2007, 70)

Doch genau das ist ein zentraler problemaspekt, der bei der gestaltung dynamischer und generativer Iden-

titäten beachtet werden sollte: das system in direkte Verbindung zum unternehmen zu stellen und es bei 

Interesse für den außenstehenden empfänger bzw. die außenstehende empfängerin transparent zu machen. 

Daraus folgt allerdings die forderung, die durchaus eine positive entwicklung für visuelle Identitäten 

bedeuten kann, für jedes unternehmen ein komplett neuen system zu erarbeiten.
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Das system hinter der Visualisierung für die zamg ist in seiner grundstruktur auf die extremwerte der 

Wetterdaten aufgebaut. Die höchste Windgeschwindigkeit, sowie der heißeste und kälteste tag in öster-

reich bilden die groben grenzen, bis zu denen die Visualisierung ohne einschränkung funktioniert. alle 

Werte, die darüber, oder darunter liegen, führen zu einer ungeplanten und extremen art der Darstellung 

und entsprechen in diesem sinne auch wieder den Wetterwerten. natürlich kann es dabei passieren, dass 

die grundelemente teilweise aus dem bereich des sichtbaren feldes verschwinden. bezug nehmend auf 

moles (vgl. 1.5; 3.1) bieten die größten Daten, bei zum beispiel luftfeuchte und Wind, welche die anzahl 

der elemente, sowie die rotation und koordinierte position bestimmen, auch das höchste maß an kom-

plexität in der Darstellung.

Die grenzen des systems liegen in der technischen anbindung derselben. Wünschenswert wäre zum 

beispiel eine aktualisierung der Daten alle zehn sekunden, um den faktor echtzeit noch unmittelbarer 

vermitteln zu können. eine andere grenze ziehen die gelieferten Daten der zamg selbst. Diese werden für 

die umgesetzte anwendung stündlich über das Internet bereit gestellt, wobei hin und wieder für unter-

schiedliche Daten keine Werte geliefert werden. aus dem anspruch heraus das Wetter von ganz österreich 

zu verwenden — das Institut agiert in ganz österreich — und den Daten-ausfällen, resultiert ein zeitweiser 

stillstand der Visualisierung. eine tatsache, die aber möglicherweise außer acht gelassen werden kann, 

wenn die anwendung direkt an die verschiedenen Wetterstationen, oder dem hauptserver der zamg ange-

bunden wird.
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3.3 ausblIck

Die Verbindung von Informationsgrafik, Datenvisualisierung und den visuellen auftritten von unternehmen 

stellt eine reizvolle art der umsetzung von corporate Designs dar. nicht nur, dass in diesem klassischen 

bereich des grafik-Designs zeitgemäße technologien zum einsatz kommen, wird auch für jedes unter-

nehmen ein eigenes system gestaltet. Diese tatsache bringt es mit sich, dass die Visualisierungen des 

unternehmens in einer Vielzahl von anwendungen, vor allem im bereich der neuen medien, ihren platz 

finden können und ein gewisses maß an Innovation verbreiten. zusätzlich schafft ein gut durchdachtes 

system, das mit modernen standards und technologien umgesetzt ist, für jede person, die es verwendet, 

klare richtlinien zur Verwendung der visuellen elemente — hier kann dem grafischen Wildwuchs, der 

innerhalb der Verwendung gestalteter corporate Designs oftmals entsteht, ohne zusätzlichem leitfaden zur 

Verwendung, entgegen gewirkt werden.

Diese art der gestaltung macht die modernen Designerinnen und Designer zu prozessgestalterinnen bzw. 

prozessgestaltern, mit höchstem visuellen Verständnis. es werden optimalerweise komplette grafische 

Welten entwickelt, die neben einer schlüssigen und dem unternehmen entsprechenden Verbindung der gra-

fischen elemente untereinander, auch deren visuelle harmonie gewährleisten. Dabei soll versucht werden, 

so viele anwendungen, wie möglich in so ein system zu integrieren. nicht nur Drucksorten, elektronische 

und gedruckte publikationen, unternehmensinterne botschaften und auftritten bei messen sollten bedacht 

werden, sondern auch interaktive Installationen in foyers, oder leitsysteme gilt es zumindest theoretisch 

anzudenken. Die zukunft solcher systeme kann überaus vielversprechend sein und erhöht die anforde-

rungen an Designerinnen und Designer ungemein. sie müssten sich nicht nur kreatives, ästhetisches und 

grafisches Verständnis aneignen, sondern auch technisches grundwissen erarbeiten um die funktionen der 

systeme zu kennen und diese in engem kontakt mit programmierern entwickeln.

so eine entwicklung bringt auch neue anforderungen für bildungseinrichtungen mit sich. sie müssen neben 

kreativität im gestalterischen bereich auch die kreativität im prozessorientierten Denken fördern — das 

technische Verständnis wird mittlerweile schon an vielen hochschulen angeboten. ein schritt in die rich-

tige richtung ist die enge Verbindung zwischen multimediatechnologie und multimediaart an der fach-

hochschule salzburg. Die zusammenarbeit des technischen und gestalterischen bereichs beider studien-

gänge, erlaubt den studierenden gegenseitige Wissensübermittlung. zusätzlich sollte aber darauf geachtet 

werden, dass der theoretische hintergrund nicht an Wichtigkeit verliert, um den entstehenden projekten ein 

höchstes maß an Innovation und relevanz zu erlauben. Die theoretischen, wie geschichtlichen grundlagen, 

vor allem in den bereichen kunst, kultur und medien spielen eine oftmals unterschätzte rolle, denn sie 

fördern nicht nur die kreativität, sondern — und das beweist auch die vorliegende untersuchung — schaffen 

ein grundlegendes Verständnis, um überhaupt ein so komplexes und umfassendes projekt zu entwickeln.

speziell der bereich dynamischer Identitäten ist nur partiell erfasst. anwendungen, die in diese richtung 

gingen, hatten oft keinen echten bezug zum unternehmen, oder überließen einige Werte dem zufall. (vgl. 

karré 2006, 57;59;80)  beliebigkeit sollte keinesfalls die basis einer visuellen gestaltung sein — es sei 

denn sie passt in das unternehmensbild. es kann auch angedacht werden, dass der visuelle auftritt 

gleichzeit einen sinnvollen nutzen für den empfänger bzw. die empfängerin hat. bei der Identität der zamg 

beispielsweise, wird mit der Darstellung des Wetters eine Information vermittelt, die alltäglich von belang 

ist. ausweitungen der arbeit auf mobile endgeräte, wodurch die Visualisierungen jederzeit (in einer bana-

leren form) abgerufen werden können, wären durchaus möglich und sinnvoll.

zukünftige technische entwicklungen, vor allem im bereich Druck, zum beispiel Drucke, die auf umweltein-

flüsse reagieren, oder bewegungen und akustische signale wiedergeben, könnten die direkte übertragung 

dynamischere lösungen auf print-medien erlauben und kämen damit der umsetzung sehr entgegen.

aber auch die mehrung an Daten und billigere zugänglichkeit (zum beispiel über rfID-chips) und ausle-

semöglichkeiten werden immer weitgreifendere lösungen für die Visualisierungen bieten.

Der wichtigste faktor für die entwicklung solcher dynamischen Identitäten, ist allerdings die bereitschaft 

der unternehmen dazu. hier gilt es für Designerinnen und Designer, anhand progressiver und gut umge-

setzter lösungen, zu beweisen, dass sowohl die Wiedererkennbarkeit gegeben ist, als auch ein mehrwert 

für das unternehmen entsteht.
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