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1. Einleitung

Die Infografik begegnet uns in der heu-
tigen Zeit immer öfter. Ob in der Presse, 
im Internet oder im Fernsehen. Bemerkt 
oder unbemerkt überflutet sie die Medien, 
in	Form	von	Wetterkarten,	Landkarten,	
Animationen in den Nachrichten oder bei 
Präsentationen.
Der Begriff Informationsgrafik setzt sich 
aus den beiden Wörtern „Information“, aus 
dem	Lateinischen	„informare“	(bilden)	und	
„Grafik“ aus dem griechischen „gráphein“ 
(be/schreibende	[Kunst])zusammen,	kurz	
Infografik. Allerdings ist dieser Begriff nicht 
gänzlich geklärt. So gibt es schon sei den 
achtziger Jahren Diskussionen darüber, ob 
es „informational graphics“, „information 
graphics“, „infographics“, „info graphics“, 
„newspaper graphics“, „news graphics“ 
oder gar veinfach nur „graphics“ heißt.1

 
Durch viele verschiedene Medien, die in 
den letzten Jahren entstanden sind, erhal-
ten wir Unmengen an Informationen. Unser 
Leben	ist	schnelllebig,	wir	sind	unterwegs,	
hetzen von A nach B und wollen trotzdem 
immer auf den neusten Stand sein.
Information muss von daher gebündelt sein, 
leicht verständlich und klar. Sie muss „leich-
te Kost“2 sein, um die Information  schnell 
aufnehmen zu können. „Der professionelle 
Umgang mit Daten und Informationen wird 
eine zentrale Kulturtechnik der kommenden 

Jahrzehnte sein.“3 

Informationsgrafiken haben die Aufgabe zu 
informieren und so haftet ihnen die Pflicht 
an, wahr zu sein. Doch genau da liegt 
gleichzeitig ein Problem, auf welches unter 
7.1 Gefahren von Infografiken genauer einge-
gangen wird.
Für die meisten Menschen ist es normal, 
gar Gewohnheit, egal wann und wo, 
Informationen zu erhalten und erkennen 
Grafiken nur als ein bloßes Schaubild. So ist 
es für die Infografik nicht leicht zu zeigen, 
was noch in ihr steckt. „The only way to 
communicate is to understand what it is 
like not to understand“4. Dieser Satz, 
stammend	vom	Architekten	und	Grafikdesigner	
Richard	Saul	Wurman,	zeigt	was	eine	Infografik	
leisten muss, um mit uns Menschen kommu-
nizieren zu können. Sie muss das verständlich 
machen, was zunächst nicht zu verstehen ist. 

Unabdingbar für die Arbeit ist ebenfalls das 
Beleuchten	der	Semiotik.	Denn	Infografiken	
stehen auch immer in Beziehung mit Sym-
bolen, genauer mit Piktogrammen. Sie sind 
deshalb	so	wichtig,	da	sie	Infografiken	eine	
Ordnung, beziehungsweise ein System geben. 
Dies funktioniert, indem die Bedeutung dieser 
Symbole meist allgemein bekannt ist.5 Info-
grafiken	und	Symbole	existieren	seit	es	die	
Menscheit gibt und sind von daher Grundlage 
jeglicher Informationsvermittlungen.



11

1	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	
Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.17

2	vgl.	Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	Infografik:	Visuelle	
Information	in	Publizistik,	Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-
Verlag,	1999,	S.14)

3	vgl.	Rendgen,	Sandra/	Wiedemann,	Julius:	Informations	Graphics,	1.	Auflage,	Köln:
TASCHEN	GmbH,	2012,	S.19

4	Wurman,	Richard	Saul,	http://www.informationdesign.org/special/wurman_interview.htm	
(24.12.2012	14:47)

5	vgl.	Knieper,	Thomas;	Infographiken:	das	visuelle	Informationspotential	der	Tageszeitung,	Reihe	Medien	Skripten	
Band	23,	München:	Verlag	Reinhard	Fischer,	1995,	S.48

Mein Ziel ist es in meiner Arbeit zu be-
leuchten,	was	Infografiken	und	Zeichensys-
teme als solches ausmachen und wie sie im 
Zusammenspiel funktionieren. Dabei wird 
dargestellt, woher sie kommen, warum sie so 
wichtig für uns Menschen sind und warum 
die Anzahl der Infografiken in den letzten 
Jahren so enorm gestiegen ist. An diese 
Untersuchung knüpft meine praktische 
Arbeit an. Die Entwicklung eines Infogra-
fikenbuches zum Thema der vom Ausster-
benbedrohten Tierarten soll zeigen, wie 
man	direkte,	sachliche	Fakten	mit	Grafiken	
kombiniert, um nicht nur eine Informations-
vermittlung sondern auch eine Wirkung zu 
erzielen. Die Gefahr, der Tod, das Ende sind 
Dinge, die Emotionen in uns auslösen. Kann 
das in Kombination mit kalten Daten und 
Fakten funktionieren?
Um dies herauszufinden, setze ich ganz am 
Anfang an. Zunächst wird die Infografik 
als solches beleuchtet, eine Definition des 
Begriffes ist der Start. Von den geschichtli-
chen Anfängen bis in die heutige Zeit wird 

die Untersuchung weiterführen. Weiterhin 
werden drei große Vertreter dieser The-
matik vorgestellt, die für die Wegberei-
tung und dem Aufstieg der Infografik mit 
ver-antwortlich waren. Beispiele werden 
behandelt, um daran die Gestaltungsunter-
suchung anzuschließen. Dazu wird die 
Thematik der Zeichensysteme, sprich 
Zeichen und Symbole betrachtet. Auch 
hier wird die geschichtliche Enstehung 
aufgezeigt und welche Bedeutung sie für 
uns Menschen haben. Anhand eines sehr 
bekannten Gestalters wird dieser Abschnitt 
abgerundet.

Letztendlich	laufen	dann	beide	Themen-
blöcke zusammen und es ergibt sich ein 
großes Gesamtbild. Ausgehend von den 
erarbeiteten Ergebnissen, werden dann die 
Probleme und Gefahren diskutiert. Medien, 
wie das Internet, werden in Frage gestellt 
und mit welchen Problemen Infografiken 
in der heutige Zeit zu kämpfen haben wird 
erläutert.
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Nachdem der wissenschaftliche Teil im 
letzten Schritt auf den Punkt gebracht und 
bei den Möglichkeiten des gegebenen Zeit-
raums in ihrer Gesamheit beleuchtet wurde, 
runde ich mit der Beantwortung der Frage, wie 
und	warum	Infografiken	und	Zeichensysteme	
die Situation bedrohter Tierarten widerspiegeln 
können, meine Bachelorarbeit ab.
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2. der begriff der infografik

Schon von Kind auf an sind wir mit Info-
grafiken	konfrontiert.	Ob	in	Mathebüchern	
oder in Bilderbüchern für die Kleinsten.1 Denn 
diese übermitteln Informationen schneller 
und	einfacher,	als	reiner	Text.	Vor	allem	fin-
den sie ihren Einsatz allerdings in technischen 
und naturwissenschaftlichen Bereichen.2 
Verbreitet	ist	die	Infografik	in	einer	Vielzahl	
von Medien. Die Verbreitungsformen werden 
im späteren Verlauf der Arbeit noch näher 
erläutert.

Der Begriff Infografik setzt sich wie schon 
einmal erwähnt, aus den Wörtern „Infor-
mation“ und „Grafik“ zusammen, es ist das 
dritte Kommunikationsmittel neben Text 
und Foto. Aus der Kombination dieser bei-
den Wörtern ergibt sich, dass es sich hier-
bei nicht vorranging um Kunst und Dekora-
tion handelt, sondern darum Informationen 
gebündelt darzustellen.3 Die Infografik im 
klassischen Sinne ist die journalistische, 
nachrichtliche Variante der Pressegrafik. 
Sie ist also das grafische Gegenstück zu 
Nachrichtentext und Pressefoto.4 Doch 
obwohl sie schon sehr lange existiert, blieb 
sie weitesgehend unbeachtet. Das Genre 
als solches wurde nicht wahrgenommen.5	

Zu der Familie der Infografik gehören bei-
spielsweise	Piktogramme,	Listen,	Gerichts-
zeichnungen, bunte Aquarell-Illustrationen, 
einfache	Kolumnen-Leisten	ebenso	wie	

Wettersymbolbilder und Text-Bild-Arrange-
ments, wie etwa bei einem Sportereignis.6

Die Informationsgrafik besitzt vor allem 
zwei positiven Eigenschaften: sie fällt auf 
und	ist	ebenfalls	in	der	Lage	komplexere	
Zusammenhänge zu übermitteln, da sie die 
Sprachbarrieren überwinden kann.
Neben beispielsweise einfachen Balkendia-
grammen, gibt es un-zählige Varianten, die 
beweisen, dass dieser Weg der Informati-
onsdarstellung auch spannend sein kann, in 
dem eine Synthese aus Kunst und Wissen-
schaft entsteht.7

Lange	war	sie	aufgrund	ihrer	verschiedenar-
tigen Darstellungsformen und Wahrheitsge-
halte umstritten. Denn oft wurde bemängelt, 
dass	Grafik	ein	unnötiger	Zusatz	sei	und	die	
Information in den Hintergrund rutschen 
würde.	Letztendlich	jedoch	hat	sie	ihren	be-
rechtigten Platz in der Medienwelt gefunden. 
Eine	Zeitung	oder	Zeitschrift	ohne	Infografik	
wäre heute nicht mehr denkbar.

Mittlerweile gibt es sogar Agenturen, die 
sich ausschließlich auf dieses Themengebiet 
spezialisiert haben. 
Die GLOBUS-Picture alliance ist das dpa-
Infografikenportal, auf dem es eine große 
Anzahl an Material gibt. Eine der Zeitungen, 
die der Infografik einen ordentlichen Schub 

1 vgl.  Küpper. Norbert: Medium Magazin- Journalisten Werkstatt,  Salzburg: Medienfachverlag Oberauer, 2010, S.3

2	vgl.	Bouchon,	Catherine:	Infografiken	Einsatz,	Gestaltung	und	Informationsvermittlung,	1.	Auflage,	Boizenburg,	
Verlag	Werner	Hülsbusch,	2007,	S.9

3	vgl.	Knieper,	Thomas;	Infographiken;	das	visuelle	Informationspotential	der	Tageszeitung,	Reihe	Medien	Skripten	
Band	23,	München:	Verlag	Reinhard	Fischer,	1995,	S.3	f

4	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.29

5	vgl.		Rendgen,	Sandra/	Wiedemann,	Julius:	Informations	Graphics,	1.	Auflage,	Köln:	TASCHEN	GmbH,	2012,	S.19



17

gab, ist die USA TODAY. Mit in dieses Boot 
kamen dann auch deutsche Zeitschriften wie 
der FOCUS oder später der SPIEGEL, welche 
moderne	Infografiken	mit	aufnahmen.

Neben eben genannten Beispielen gibt es 
natürlich mittlerweile auch unzählige 
andere Angebote im World Wide Web, die so-
gar ganze Tools und Vorlagen anbieten, in de-
nen man nur noch seine Daten und Zahlen 
angeben muss und prompt wird daraus 
eine Grafik erstellt. Ebenfalls ist ein 
großes Piktogrammrepertoire auf einigen 
Seiten vorhanden.

Da	das	Publikum	im	Laufe	der	Jahre	immer	
mehr auf das Fernsehen geprägt wurde  
mussten die Printmedien mitziehen. Denn die 
Welt des Fernsehens hatte den Vorteil, dass 
die	Leute	unterhalten	wurden,	Geschichten	
wurden mit Bildern erzählt. Dagegen 
hatten trockene, erklärende Texte natürlich 
keine	Chance.	Die	Menschen	wollten	nicht	
mehr viel lesen, um letztendlich am Ende des 
Textes zum Ziel zu kommen. Sie wollten In-
formationen auf „einen Blick“. Also musste 
das Publikum wieder zurück in die Printwelt 
gebracht werden. Denn auch hier wollen die 
Menschen „zappen“. Neue Produktionsbedin-
gungen	wie	Computer,	Datenübertragung	und	
Drucktechniken unterstützten Journalisten 
und Gestalter bei ihrem Vorhaben enorm.

Die Informationsgrafik ist mittlerweile zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil unserer 
heutigen Gesellschaft geworden. Sie hat 
die Gabe aus umfangreichen Zahlenkolon-
nen die Kernaussage herauszufiltern. Auch 
in der Werbung lässt sie sich einsetzen, 
denn die Vorteile von Produkten lassen 
sich mit ihrer Hilfe attraktiv infografisch 
darstellen. Ebenfalls gewinnen Vorträge 
durch sie an Überzeugungskraft und sie kann 
zum Beispiel Funktionsweisen, Abläufe, 
Ergebnisse oder Berichte verdeutlichen.

Allerdings ist auch in der heutigen Zeit nicht 
geklärt, welche Erscheinungsform mehr 
gewollt	ist,	billige	„Eye-Catcher“	oder	gut	
durchdachte, ansprechende Bilder. Die 
Debatte über das  Niveau einer Infografik wird 
nicht nur von den Grafikern geführt, sondern 
auch vom Publikum selbst. Grundlegend 
gilt aber: Erst wenn der Betrachter die 
Botschaft entschlüsseln kann, ist eine 
Bewertung und ein Verständnis möglich. 
Denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Bei Geschehnissen, Vorkommnissen und 
Ereignissen jeder  Art können bei Gestaltern 
den Drang auslösen diese zu visualisieren. 
Und was bietet sich da besser an als eine 
Infografik?	Sie	bietet	ihm	die	Chance,	
eingefahrene Kommunikationsstrukturen 
auf hohem Niveau zu verändern. 

6	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.18

7	vgl.	http://joerdis.com/seite2.htm	(24.12.2012	17:46	Uhr)
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Sie hat, wenn sie gut gestaltet ist, eine 
eindeutige Zuspitzung und somit auch 
eine klare Aussage. Infografiken sind alle 
Bilder, die über rein abbildende Fotografie 
oder Illustration hinausgehen und uns auf 
kurzem Wege zu einem Ziel führt.1 

Letztendlich	lässt	sich	sagen,	dass	
Infografiken eine Einheit aus grafischen 
und textlichen Elementen sind und eine 
Vielzahl an Gestaltungsvarianten bietet.

1	vgl.	Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	

Handbuch der Infografik: Visuelle Information in 

Publizistik, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 

(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Ver-

lag, 1999, S.9ff
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Abb.1 On Hold Hold On,Theo Deutinger und Barbara Weingartner, 2009
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3. die infografik – von der entstehung bis zum heutigen wandel

3.1 Geschichtliche betrachtung

Wann	es	die	allererste	Infografik	in	der	Ge-	
schichte der Menschheit gab, ist nicht ge-
klärt. Angenommen wird aber, dass die heut 
bekannte	Infografik	noch	sehr	jung	ist.	Nur	
die Wurzeln dieser Kommunikattionsvermitt-
lung gehen weit in die Vergangenheit der 
undokumentierten Menscheitsgeschichte 
zurück und sind breit gefächert und viel-
schichtig.1 „Der Stellenwert und Bekanntheits-
grad	von	Infografiken	sind	aber	besonders	in	
den letzten Jahren in den Printmedien stark 
gewachsen.“2 Wie sie sich von der ersten be-
kannten Darstellung bis heute gewandelt hat, 
wird nun in der geschichtlichen Betrachtung 
deutlich gemacht.

Um Grafiken zu erstellen, muss das zeichne-
rische Können vorhanden sein. Und dies ist 
seit der frühesten Menscheit bekannt.3

Die ersten gefundenen Darstellungen, die 
man	als	Infografik	bezeichnen	kann,	waren	
Höhlenmalereien, die von Jagdszenen 
frühester Menscheitsgeschichte zeugen. 
Der Beweis dafür wird auf 4000 Jahre vor 
unserer Zeitrechnung, wenn nicht noch 
älter geschätzt. Ob diese Darstellungen 
auch zu schulischen, also belehrenden 
Zwecken eingesetzt wurden, ist mehr als 
wahrscheinlich. Denn neben der Darstell-
lung von verschiedenen Tierarten, sind 
auch Jagdtechniken und Jagdzeiten ver-
zeichnet. Doch das, was wir heutzutage 

1	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	
praktischer Journalismus, Band 39, Konstanz: UVK 
Medien 1999, S.84

2	vgl.	Bouchon,	Catherine:	Infografiken	Einsatz,	
Gestaltung	und	Informationsvermittlung,	1.	Auflage,	
Boizenburg,	Verlag	Werner	Hülsbusch,	2007,	S.9

3	vgl.	Knieper,	Thomas;	Infographiken;	das	visuelle	
Informationspotential	der	Tageszeitung,	Reihe	Me-
dien	Skripten	Band	23,	München:	Verlag	Reinhard	
Fischer,	1995,	S.	9

4 vgl Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	
praktischer Journalismus, Band 39, Konstanz: UVK 
Medien 1999, S.84f

unter Infografiken verstehen, sind diese 
Höhlemalereien jedoch nicht. Denn ihnen 
fehlen Elemente wie Text oder Zahlen. Aber 
schon Symbole zierten die Malereien, wie 
etwa die Darstellung eines Speeres. Dies wa-
ren die Ursprünge von Bildern, Malereien mit 
infografischer	Funktion.	So	stand	am	Anfang	
nicht das Wort, sondern das Bild, welches qua-
si als eine verschlüsselte Kommunikation dien-
te, der einer Grammatik zu Grunde lag. Diese 
„kryptische Grammatik“ war also die Grundla-
ge für Schriftzeichen, die später in Verbindung 
mit	Lauten	zu	einer	Sprache	wurden.4

Auch wenn dies noch keine „wirklichen“ 
Infografiken waren, wurde der Grundstein 
für die ersten echten Infografiken vor 
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unserer Zeitrechnung gelegt. Dokumente, 
die	der	heutigen	Infografik	schon	recht	nahe	
kamen,	sind	Landkarten	von	Europa	und	dem	
Mittelmeerraum. Sie zeigen stark verein-
fachte Gebiete und Siedlungen, die entwe-
der auf Fels gemalt, geritzt, in Ton graviert 
oder auf Papyrus gezeichnet wurden.5

Ein weiteres Beispiel wurde in den alter-
tümlichen Hochkulturen wie etwa in 
Mesopotamien, zwischen Euphrat und Tigris, 
beim „Fund von Nuzi“ gefunden. Dort ent-
deckte	man	eine	5.800	Jahre	alte,	sogenannte	
„Gebrauchs-Kartographie“.6

Aus	der	Zeit	um	1250	v.	Chr.	förderten	For-
scher ein ägyptisches Papyrus ans Tages-
licht, welches Schachtverläufe einer Gold-
mine im Querschnitt dokumentiert. Das 
lässt sich nur auf die schöpferische Kraft 
der Ägypter zurückführen. Auch sie waren 
es,	die	Landesvermessungsdarstellungen	
nach Aufzeichnungsmethoden anfertigten, 
die den heutigen sehr ähneln.7 Auffällig ist, 
dass die Gebiete um die Flussoasen herum 

5	vgl. Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	Infografik:	Visuelle	
Information	in	Publizistik,	Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-
Verlag, 1999, S.18

6 vgl.	http://www.teachsam.de/arb/infografik/arb_infografik_3.htm	(25.12.2012	14:35	Uhr)

7		vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.86

8 vgl. Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	Infografik:	Visuelle	
Information	in	Publizistik,	Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-
Verlag, 1999, S.18
9
 vgl.	http://www.teachsam.de/arb/infografik/arb_infografik_3.htm	(25.12.2012	16:12	Uhr)

(Euphrat,	Tigris	und	Nil)	eine	solche	Fülle	
an infografischen Dokumenten bieten. 
Denn neben den Aufzeichnen von Vermes-
sungen wurden auch die Himmels- und 
Sternenkunde betrieben und weiterentwi-
ckelt.8 Der bekannte Philosoph Stabon, etwa 
63	v.	Chr.	–	23.	n.	Chr.,	entwickelte	in	
der griechischen Antike eine Weltkarte, die 
bis heute in ihrer Darstellungsform weitest-
gehend unverändert ist. Nicht nur er, auch 
andere	Philosphen	wie	Anaximander	(610	–	547	
v.	Chr.),	Hekataios	von	Milet	(50	–	480	v.	Chr.)	
oder	auch	Eratosthenes	von	Kyrene	(276/273	–	
194	v.	Chr.)	und	Claudius	Ptolemäus	(100	–	180	
n.	Chr)	enwickelten	Landkarten.	Erstellt	aus	
Reiseberichten	oder,	wie	die	letzten	beiden	
aufgeführten Persönlichkeiten nach mathe-
matischen Berechnungen.9
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Abb.2 Höhlenmalerei aus Voltorta (Jagdszene) ca. 13.ooo Jahre alt
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Abb. 4 Historische Landkarte aus dem 19. Jahrhundert, Weltkarte nach Strabon etwa 63 v. Chr. - 23 n. Chr.

Abb.3  Ägyptische Perlzherstellung im Kürschnerhandwerk. Fünfte Dynastie, um das Jahr 3500 v. Chr.
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Allerdings blieben nach der griechischen 
Antike Erneuerungen aus infografischer 
Sicht aus. Erst im frühen Mittelalter und der 
mit	Ausbreitung	des	Christentums	entstand	
eine neue Entwicklung: Stammbaumzeich-
nungen. Aufbauend darauf kamen die 
nächsten wirklich bemerkenswerte info-
grafischen Darstellungen: Aufzeichnungen 
von Gestirnläufe aus dem 10. Jahrhundert. 
Diese Grafiken haben ein diagrammartiges 
Aussehen und erinnern sehr an heutige 
Methoden. Das Ergebnis hat das Aussehen 
wie Kurvendiagramme oder mehrere Elekt-
rokardiogramme. Man erkennt also schon, 
dass die damalige Infografik mit großen 
Schritten voranschreitet.1

Um 1300 werden die ersten Seekarten und 
des Mittelmeers und des Schwarzen Meers 
aufgezeichnet. Woher sie stammen ist al-
lerdings unklar. Auffallend ist jedoch, dass 
die Darstellungen der Küstenlinien äußerst 
präzise sind.2

Der französische Mathematiker Nicole 
d´Oresme	(1325	–	1382)	war	einer	der	
Pioniere	dieser	Zeit.	Durch	Linien	und		
Kurven charakterisierte er Phänomene wie 
Bewegung oder Wärme. Der Statistiker 
Thomas Knieper beschreibt eine Arbeit von 
d´Oresme,	die	1350	entstanden	ist	als	„Pro-
totyp des Balkendiagramms“.3

Auch	Leonardo	Da	Vinci	(1452	–	1519)	be-
stückte seine Illustrationen mit infografi-
schen Elementen, um sie zu erläutern und 
um das Schema einzelner Darstellungen 
besser beschreiben zu können. Diese frühs-
ten Versionen von Infografiken entstanden 
in Da Vincis Notizbüchern.4

Abb.5 Flugmaschine von Leonardo Da Vinci, um 1487
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1	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.86f

2	vgl.	Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	Infografik:	Visuelle	Information	in	Publizistik,	
Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	1999,	S.26

3	vgl.	Knieper,	Thomas;	Infographiken;	das	visuelle	Informationspotential	der	Tageszeitung,	Reihe	Medien	Skripten	
Band	23,	München:	Verlag	Reinhard	Fischer,	1995,	S.12

4	Holmes,	Nigel:	Designers	Guide	to	Creating	Charts	&	Diagrams,	1.	Auflage,	New	York:	Watson-Guptill	Publications,	
1984, S.12

5	vgl.	Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	Infografik:	Visuelle	Information	in	Publizistik,	
Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	1999,	S.26,	24

6	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.87

7	vgl.	http://www.teachsam.de/arb/infografik/arb_infografik_3.htm	(25.12.2012	18:25	Uhr)

Unteranderem mit diesen Fortschritten 
begann die neue Epoche des Wissens: die 
Renaissance.
Mit	der	Renaissance	begann	die	karto-
grafische	Neuzeit.	So	wurden	die	religiösen	
Vorstellungen durch rationales Denken 
abgelöst.
Die Karten aus dem 2. Jahrhundert des 
oben	genannten	Claudius	Ptolemäus	
werden zu dieser Zeit wiederentdeckt. So 
werden aufbauend darauf weitere Karten 
entwickelt und als Druck oder Kupferstich 
produziert. Das macht sie zu einem sehr 
beliebten Handelsgut. Die Zentren der 
Kartografie sind zu dieser Zeit Italien, Mal-
lorca oder die Niederlande, Frankreich und 
England.	Auch	aus	Deutschland	sind	Land-
karten bekannt, nur wurden diese später, 
etwa	16.	Jahrhundert	und	das	frühe	17.	
Jahrhundert, datiert.

Das Bildmedium war bis zur dieser Zeit 
nur bestimmt für Menschen mit einem 
höheren Bildungstand wie Priester, 
Ärzte,  Astronomen, Entdecker, Militärs 

und Baumeister.5 Diese Elite genoss das 
Privileg  diesen Fortschritt der Forschung 
betrachten zu können. Dem normalen 
Bürger war dies bis dato nich vergönnt. 
Doch dies änderte sich ab jetzt und der 
„normale Mensch“ konnte sich, nun 
seitdem die Zeit der „Wiedergeburt“ 
angebrochen war, an infografischen 
Darstellungen erfreuen. Das Interesse 
wuchs an der direkten Naturbetrachtung 
und die von der Kirche geprägte 
Weltanschauung wurde einer genauen 
Prüfung unterzogen.6

Die	frühe	Neuzeit	um	1500	ist	der	Beginn	
der eigentlichen Infografik.7		Es wurden neue, 
bessere Methoden für Vermessungen gefunden 
und	Land-	und	Seekarten	werden	ab	diesen	
Zeitpunkt nun exakt verzeichnet. Der Franzose 
René	Descartes	(1596	–	1650)	war	es,	der	die	
Grundlagen der analytischen Geometrie, 
der Differentialrechnung und ebenfalls 
das nach ihm benannte kartesische 
Koordinatensystem entwickelte.
Dieses System beinhaltet drei skalierte 
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Geraden, die durch einen Punkt verlaufen. 
Es gibt ein ebenes und ein räumliches 
Koordinatensystem.1 So entstanden die 
Darstellungsformen, die wir heute unter 
Kartogramm oder thematische Karte 
kennen, also die Verknüpfung von Statistik 
und Kartografie.

Ein großer Schub ging aus Sicht der 
Infografik durch dieses Zeitalter. Vor 
allem erklärende Zeichnungen wurden in 
einer Vielzahl angefertigt, die es vorher 
nicht	gab.	So	hat	Denis	Diderot	1762,	ein	
französischer Schriftsteller, Philosoph und 
Aufklärer das monumentale 33 bändige 
Werk	„L´encyclopédie,	ou	Dictionnaire	
Raisonné	des	Sciences,	des	Arts	es	des	
Métiers“	entwickelt.	3.000	Zeichnungen,	
welche Werkzeuge und die aus den 
Werkzeugen hergestellten Produkte so 
detailiert abgebildet, vorgestellt und 
erläutert wurden.2  Dieses Werk kann quasi 
als ein Katalog gesehen werden, welcher 
jedoch über bloße Abbildungen hinaus 
geht. Diderot zeigt somit seinen Anspruch 
an die Zeichnungen. Sie sollen mit Hilfe 
erläuternder Elemente Informationen 
transportieren können. So entwickelte 
Denis Diderot eine erste Definition von 
Infografiken.3

1	vgl	http://m.schuelerlexikon.de/ma_abi2011/Kar-
tesisches_Koordinatensystem.htm	(25.12.2012	18:41	
Uhr)

2	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	prak-
tischer Journalismus, Band 39, Konstanz: UVK 
Medien 1999, S.88

3 vgl. Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	
der	Infografik:	Visuelle	Information	in	
Publizistik,	Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	
(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	
1999, S.28
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Abb.6 Herstellung eines Kupferstichs, aus „L´encyclopédie" von Denis Diderot um etwa 1762
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Nach dieser sehr erfolgreichen Zeit für 
die Infografiken sollten die positiven 
Entwicklungen nicht nachlassen.
Der Fortschritt der grafischen Statistiken 
machte	dank	William	Playfair	(1759	–	1823)	und	
seiner linearen Arithmetik einen großen 
Satz nach vorn. Seine Darstellungen 
waren revolutionär und prägend. Seine 
Darstellungen zeigten zum ersten Mal eine 
Zeitreihendarstellung in Zusammenhang 
mit wirtschaftlichen Daten.1 Er verbesserte 
laut dem Statistiker Edward Tufte „fast 
alle grundlegenden grafischen Designs, 
mit dem Ziel, die überkommenen 
Zahlentabellen durch visuelle Darstellungen 
zu ersetzen.“2  Diagramme sind demnach 
grafische Darstellungen für Zeitreihen. 
Sie zeigen kompakt die Entwicklung von 
Mengen über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg. Diesen Menschen ist es zu verdan-
ken, dass wir diesen Fortschritt in unserer 
heutigen Zeit noch nutzen können. Denn da-
raus entstanden die noch heut üblichen Dia-
grammformen: Balkendiagramm und Kreis-
diagramm.3 1786	erschien	sein	„Commercial	&	
Political	Atlas“	mit	44	statistischer	Grafiken,	
welche	vor	allem	Liniendiagramme	enthält.

Im 19. Jahrhundert war es dann soweit: 
der erste Grafik-Boom war gekommen. Das 
Interesse aus wissenschaftlichen Gebieten 
an Infografiken stieg weiter an. Nach den 
revolutionären Entwicklungen William Play-

fairs wurden fast alle uns heute bekannten 
Darstellungsformen kreiert. So wird er heu-
te oftmals als „Vater des statischen Schau-
bilds“ betitelt.4 Genauer beleuchtet wird 
Playfair im Kapitel 5.1 William Playfair.

Das	wichtigste	Kriterium	für	die	Grafikqualität	
ist, dass alle Gestaltungselemente Informatio-
nen transportieren müssen. Nur so kann eine 
hohe inhaltiche Dichte entstehen.5 Genau 
diesen Punkt erfüllt die von dem Franzosen 
Charles	Jopseh	Minard	erstellte	Grafik	aus	
dem 19. Jahrhundert. Diese Darstellung 
zeigt	den	Russlandfeldzug	von	Napoleon	
1812	–	1813.	Es	ist	eine	vorbildliche	Übersicht	
über die schlimmen Verluste, die die französi-
sche	Armee	in	Russland	erleiden	musste.	Wie	
keine	andere	Grafk	zeigt	sie	geografische,	
statistische und zeitbezogene Datensätze 
in einem klaren, ohne irgendwelche Zusätze 
bestückten Bild. 6 
Die	„Carte	figurative“	ist	die	interessanteste	
Infografik	des	19.	Jahrhunderts. 
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Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	1999,	S.32

6	vgl.	Bouchon,	Catherine:	Infografiken	Einsatz,	Gestaltung	und	Informationsvermittlung,	1.	Auflage,	Boizenburg,	Verlag	
Werner	Hülsbusch,	2007,	S.28

Abb.7 Carte figurative von Charles Joseph Minard, 1861
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Welche Methode aber wohl für die meisten 
Infografiker	prägend	ist,	wurde	allerdings	spä-
ter entwickelt. Der österreichische Pädagoge 
und	Soziologie	Otto	Neurath	(1882	–	1945	)	
entwickelte die Wiener Methode der Bildsta-
tistik, auch bekannt als das System „Isotype“: 
International System of Typographic Picture 
Education. Es war ein strenges aber sehr gut 
durchdachtes System und durch die immer 
gleichbleibende Bedeutung der Darstellun-
gen wurde sie bald zur „internationalen 
Bildsprache“.1 Neurath erläutert in einem 
Interview	von	1937	das	Darstellungsprinzip	
dieses Systems anhand des Schuhhand-
werks: „The first step in Isotype is the 
development of easily understood and 
easily remembered symbols. The next step 
is to combine these symbolic elements. For 
example, there is a symbol for shoe and 
another for factory. By joining these two 
symbols to make a new one, we can talk 
about a factory in which shoes are made. 
By another combination of symbols, we 
can discuss shoes made by machinery and 
shoes	made	by	hand.[...]“.2

Ausschlaggebend für Isyotype war die Ein-

1	vgl.	Hartmann,	Frank/	Bauer,	Erwin	K.:	Bilderspra-
che	Otto	Neurath	Visualisierungen,	2.	Auflage,	Wien:	
Facultas	Verlags-	und	Buchhandlung	AG,	2006,	S.65

2	Otto	Neurath,	http://newdeal.feri.org/survey/37025.
htm

3 vgl. Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	
Infografik:	Visuelle	Information	in	Publizistik,	
Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Ber-
lin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	1999,	S.36ff

Abb.8 „Isotype“-Prinzip von 
             Otto Neurath 1925

fachheit. Keine komplizierten oder auslade-
nen, sondern klare und deutliche Symbole. 
Es entstand eine „Bildgrammatik“: Das Er-
lernen und Gebrauchen von bildsprachlichen 
Regeln	war	von	Nöten.	Zusammenhänge	
wurden nun in überschaubaren Einheiten dar-
gestellt. Trockende und langweilige Zahlen 
gehörten nicht in diese Mehtode, sondern 
anschauliche Mengenverhältnisse. Man 
nutzte die gegenständlichen Symbole, 
indem man eine gößere Menge durch eine 
größere	Anzahl	an	Symbolen	darstellte	–	
und nicht etwa durch größere Symbole. 
Diese Mengendarstellungen verlangte 
jedoch auch nach einem umfangreichen 
Symbolvorrat. 
Nun hatte die Infografik auch noch 
einen zweiten Zweck zu erfüllen: Sie soll 
zwischen Wissenschaft und Unterhaltung 
vermitteln. Und genau s da setzte dann die 
Kritik an der Isotype an. Sie sei zu streng 
und zu eintönig.3
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Abb.9 Modern Man in the Making von Otto Neurath, 1939
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Die Kritik nahm zu und auch in den folgenden 
Jahren lief es für das Isotype-System nicht gut.
1934 wird das Wiener Museum durch die 
rechtsautoritäre	Regierung	zu	dieser	Zeit	
geschlossen. Dies hat zur Folge, dass 
das Nachfolgeinstitut den Grafikstil der 
Isotype änderte. Nun verwendete man 
naturalistische Symbole und „volkstüm-
lichere“ Schrift und Inhalte. Das war ein 
ganz bewusstes Vorgehen, denn man sah 
in den gegenständlichen Darstellungen die 
Chance,	die	Infografik	als	Hilfsmittel	zur	
Propaganda zu nutzen. Ganz bewusst wurden 
Grafiken	aus	dem	Kontext	gerissen	und	mit	
beispielsweise wertenden Überschriften und 
manipulierten Zahlenauswahl- oder dar-
stellungen versehen. Es wurden demagogi-
sche Prototypen gegenübergestellt. Zum 
Beispiel: „Kriminelle vs. wertvolle Familie“. 
Dies erzeugte ganz klar eine Scheinrealität, 
erreichte aber das Publikum. Bald sah die 
rechtsautoritäre	Regierung	jedoch	von	In-
fografiken ab und setzte Foto und Film ein, 
denn	sie	zeigten	das	„echte“	Leben.	Und	
genau an diesem Punkt kommt die Info-
grafik an ihre Grenzen. Sie ist nur bedingt 
realitätsbezogen und emotional. Zu diesen 
Zeitpunkt war sie zu abstrakt, gar zu wenig, 
um die Menschen im Gegensatz zu Foto 
und Film mitreißen zu können.1

Neurath	floh	1940	nach	England	und	eröffne-
te zusammen mit seiner Frau das 
Isotype Institute in Oxford und so fand das 
Isotype-System in England ein neues zu 
Hause.2 Aufgrund, dass das System wei-
ter an Berufsschulen unterrichtet wurde, 
konnte es gerettet werden. Das Entwickeln 
von Piktogrammen versetzte den Informa-
tionsdesigner einen Schub, unter anderem 
auch Otl Aicher3, dessen Werke späterunter 
Punkt 6.2.1 Otl Aicher – Olympische Spiele 
München 1972 noch beleuchtet werden. 

Wann die Infografik das erste Mal ihren 
Weg in die Presse gefunden hat ist nicht 
bekannt, jedoch werden die ersten 
periodischen	Zeitungen	im	14.	und	15.	
Jahrhundert in Deutschland und Italien 
vermerkt. Allerdings umfassten diese 
Druckwerke nur zwei bis vier Seiten. Ende 
des	17.	Jahrhunderts	entwickelte	sich	das	
Pressewesen recht schnell. Besonders im 
19. Jahrhundert aufgrund der verbesserten 
Druckmaschinen war der Fortschritt rasant. 
1806, als angeblich erste Infografik, war 
die grafische Darstellung eines Hergangs in 
einem Mordfall.4

Ein ästhetischen Höhepunkt erreichte die 
Infografik in dem Wirtschaftsmagazin 
„Fortune“ in den 40er Jahren.5

1 vgl. Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	Infografik:	Visuelle	Information	in	Publizistik,	
Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	1999,	S.42ff

2	vgl.	Knieper,	Thomas;	Infographiken;	das	visuelle	Informationspotential	der	Tageszeitung,	Reihe	Medien	
Skripten	Band	23,	München:	Verlag	Reinhard	Fischer,	1995,	S.36

3 vgl. Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	Infografik:	Visuelle	Information	in	Publizistik,	
Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	1999,	S.46

4 vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.92f

5 vgl. Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	Infografik:	Visuelle	Information	in	Publizistik,	
Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	1999,	S.44
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Auch wenn nach dem zweiten Weltkrieg die 
Infografik aus den Zeitungen verschwand, 
tat sie es doch nicht gänzlich. In Magazinen 
wie	die	Londoner	TIMES,	dem	New	Yorker	
TIME MAGAZINE und im deutschen SPIEGEL 
kam sie hin und wieder zum Vorschein.

Eine	Wende	in	der	Infografikengeschichte	
wurde	am	15.	September	1982	vollzogen,	als	
die	Zeitung	USA	TODAY	auf	den	Markt	kam.	
Bunt, modern, voll mit Fotos und Illustratio-
nen.6 Was	die	USA	TODAY	ausmacht	und	wa-
rum gerade durch ihren Marktzutritt eine re-
gelrechte	Infografikenwelle	ausgelöst	wurde,	
wird im folgenden Teil genauer beleuchtet. 
Seitdem	stieg	die	Anzahl	der	Infografiken	im	
Print- und Webbereich enorm und sind nun zu 
dem geworden, wie wir sie heute kennen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es 
die	Infografik	am	Anfang	sehr	schwer	gehabt	
hat. Sie musste mehrere Entwicklungsstufen 
durchlaufen, um zu dem zu werden, was sie 
heute ist. Von der Höhlenmalerei, über die 
ägyptische	Hochkulturen	bis	zur	Renaissance	
hat sie an Wichtigkeit und Bedeutung so sehr 
zugenommen, dass man heute ohne sie wohl 
nicht mehr zurecht kommen würde. Dies ist 
vor allem den Menschen mit ihren revolutionä-
ren	Methoden	der	grafischen	Darstellung	zu	
verdanken.

6	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	
praktischer Journalismus, Band 39, Konstanz: 
UVK	Medien	1999,	S.95

Abb.10  Infografik: Postmortale Preise, 
                SPIEGEL ONLINE 2009
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3.2 Erscheinungsformen von Infografiken

In der Medienwelt begegnen uns viele ver-
schiedene	Formen	von	Infografiken.	Auch	
in meinem Buch werden durchaus die be-
kannten Erscheinungsformen vertreten sein. 
Deswegen werden nun die verbreitesten 
Darstellungsformen	von	Infografiken	kurz	
vorgestellt.

Übergeordnet kann man sagen, dass es 
folgende Darstellungstypen gibt: Die statis-
tische	Grafik.	Dazu	gehören	Torten-,	Balken-	
und Säulendiagramme genauso wie Fieber-
kurven. Bei diesen Darstellungen wird das 
Zahlenmaterial kompakt zusammengefasst 
und	so	machen	sie	es	dem	Leser	leicht	die	
Zusammenhänge zu verstehen. Die Tabelle als 
weitere Erscheinungsform ordnet Zahlen und 
Kolonnen übersichtlich an und lässt sie auch 
einfacher	miteinander	vergleichen.	Land-
karten zeigen Ortschaften in kompakter Form 
an	und	verhindern,	viel	Zeit	mit	dem	Lesen	
von Wegbeschreibungen zu verlieren. 
Ereignisse wie beispielsweise Naturkatastrophen 
oder Funktionen im Bereich der Industrie und 
Wissenschaft erfordern eine Zeichnung die 
Geschehnissabläufe darstellt. Text wäre 
bei solch abstrakten Thematiken viel zu lang 
zu erfassen und schwieriger zu verstehen 
als ein Bild. Ähnlich sind technische und 
wissenschaftliche	Grafiken,	die	zum	Beispiel	
Maschinen, Gebäude und Anlagen in einem 
Querschnitt erläuternd darstellen.

Illustrationen wie Aquarelle oder Strich-
zeichnungen können meist ansehnlicher als 
beispielsweise Balkendiagramme sein. Durch 
Farbe	wirkt	die	Grafik	lebendiger	und	somit	
fällt diese auch mehr auf und regt zum be-
trachten an.1

In der Pressewelt gibt es drei Oberkategorien, 
wo runter eben genannte Darstellungsformen 
fallen.	Diese	sind	die	Textgrafiken,	ikonische	
Grafiken	und	die	Fotografik.	Die	Verwendung	
einer Darstellungstechnik hängt davon ab, 
welche Funktion sie erfüllen soll. In diesem 
Zusammenhnag gibt es vier Funktionstypen in 
der	Pressegrafik.	Neben	der	Infografik	gibt	es	
außerdem	noch	die	Kommentargrafik,	Unter-
haltungsgrafik	und	die	Zuordnungsgrafik.2

Da	es	in	meiner	Arbeit	nur	um	die	Infografik	
geht, werde ich die anderen Funktionstypen 
außen	vor	lassen.	Obwohl	die	Infografik	mit	
der	Unterhaltungsgrafik	im	Laufe	der	letzten	
Jahre immer mehr zusammengerückt ist.

Martin	Liebig	formuliert	die	Infografik	in	Be-
zug auf die Presse wie folgt: 
„	Infografiken,[...]	sind	Pressegrafiken,	die	ei-
nen relevanten natürlichen oder gesellschaft-
lichen	Sachverhalt	aufbereiten.[...].“3

Im praktischen Teil meiner Arbeit werde ich 
hauptsächlich Zeichnungen und Illustrationen 
für	meine	Infografiken	anwenden.	Deswegen	
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1	vgl.	http://joerdis.com/seite2.htm	(26.12.2012	
12:44Uhr)

2		vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	
praktischer Journalismus, Band 39, Konstanz: UVK 
Medien 1999, S.24

3		vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	
praktischer Journalismus, Band 39, Konstanz: UVK 
Medien	1999,	S.25

4	vgl.	http://www.teachsam.de/arb/infografik/
arb_infografik_5_3_2.htm	(26.12.2012	13:23	Uhr)

werde ich die ikonische Darstellungsform 
genauer beleuchten.
Das Wort „Ikone“ stammt aus dem griechi-
schen und bedeutet Bild beziehungsweise 
Abbild.	So	werden	in	diesen	Grafiken	mit	
Zeichnungen gearbeitet. In die Kategorie der 
ikonischen	Grafik	gehören	unter	anderem	
Karten, statistische Diagramme, Gerichts-
zeichnungen,	Cartoons	und	politische	
Karikaturen. Welche Aussage durch die 
Darstellung erzielt wird, hängt davon ab, 
wie	die	einzelnen	grafischen	Elemente	ange-
ordnet sind. Auch Texte können ihr beigefügt 
werden.4

Hier kommen nun auch das schon erwähnt 
Zeichensystem zum Einsatz. Denn es werden 
Zeichen und Symbole benötigt, um eine be-
stimmte semantische und inhaltliche Bedeu-
tung zu erzeugen. So entsteht eine „infogra-
fische	Grammatik“	auf	die	im	vierten	Teil	Die 
Gestaltung und Visualisierung von Infografiken 
eingegangen wird.

Auch	Textgrafiken	werden	in	meinem	prakti-
schen	Teil	einen	Platz	finden.	Die	drei	Grund-
formen	dieser	Technik	sind	Listen,	Tabellen	
und Flussdiagramme.  Diese können in Zeich-
nungen und Illustrationen integriert werden. 
Listen	unterliegen	nicht	der	Pflicht,	vertikal	
angeordnet	zu	sein.	Sie	sollten	den	grafi-
schen Elementen angepasst, eindimensional 
und linear strukturiert sein.

Tabellen	sind	im	Gegensatz	zu	Listen	ein	
wenig komplexer. Man unterscheidet hier-
bei zwischen quantitativen und qualitativen 
Tabellen. Erstere kommen dann zum Einsatz, 
wenn eine große Anzahl an Daten wie Zahlen 
in einem bestimmten Platzangebot unterge-
bracht werden müssen, etwa in Kolumnen-
form. Hierbei wird nicht davon ausgegangen, 
dass das Publikum an allen Daten interessiert 
ist, sondern nur an eine ganz bestimmte. So-
mit sind diese in quantitativen Darstellunfgs-
form leicht auszumachen.
Bei qualitative Tabellen hingegen sind Zahlen 
nicht besonders bedeutsam. Hier werden 
beispielsweise Statements, Meinungen und 
Fakten aufgeführt. Mit Hilfe dieser Technik 
sind Gegenüberstellungen einfach zu 
arrangieren und bieten einen schnellen Ver-
gleich.
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Die	Zeitleiste	kommt	der	statistischen	Grafik	
sehr nahe und dient dazu Geschehnisse text-
lich und in choronologischer Form darzu-
stellen. Auch diese kann mit Zeichnungen und 
Illustrationen kombiniert werden.
Flussdiagramme geben die sogenannten 
„Wenn-Dann-Beziehung“ wieder. Hierbei 
werden die Fakten in keiner zetilichen Abfol-
ge dargestellt, wie etwa in der Zeitleiste. Sie 
erklären bestimmte Schemata in chronologi-
scher	Reihenfolge.1

1 vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe		praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.36ff
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Abb. 11 Ikonische Darstellungsform mit Textelementen, Star Wars, von Marc Morere Agustí, 8. Oktober 2012
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4. Die Gestaltung und Visualisierung von Infografiken

Da die Thematik der Infografik jetzt von 
ihrer theoretischen Seite beleuchtet wurde, 
ist es nun um so wichtiger ihren praktischen 
Anteil zu erläutern. Um die Situation bedroh-
ter Tierarten angemessen widerspiegeln zu 
können, müssen Komponenten wie Stile, 
Farben,	Formen	und	Typografie	genauer	
betrachtet werden. Nur so kann ein in sich ge-
schlossenes Buch entstehen. Wie kann Farbe 
das Aussterben bestimmter Tierarten symbo-
lisieren? Was kann Schrift dazu beisteuern und 
wie nutze ich sie? Diese und weitere Fragen 
sollen in diesem Teil unter Betrachtung der fol-
genden Gestaltungselemente geklärt werden.

Wichtigstes Ziel für die Darstellung der 
Situation von bedrohten Tierarten ist die 
Wirkung.	Ohne	bestimmte	Regeln	und	die	
Nutzung von Gestaltungsstilen besteht die 
Gefahr, dass das Buch am Ende doch nur 
eine Sammlung von „kalten und trocke-
nen“ Daten wird. Um dies zu verhindern 
werden	nun	Regeln	und	Stile	auf	Nutzbarkeit	
untersucht.	Auch	wenn	es	für	die	infografi-
sche	Grammatik	kein	festgesetztes	Regelwerk	
gibt.1

Grundsätzlich	für	die	Infografik	gilt,	dass,	auch	
wenn	die	Zielgruppe	vordefiniert	ist,	das	Hin-

4.1 regeln und Stile

tergundwissen des Publikums nicht eindeutig 
und sicher vorbestimmt werden kann. Der 
Leser	muss	somit	abgeholt	werden.	In	Be-
zug auf den praktischen Teil meiner Arbeit 
kann davon ausgegangen werden, dass 
die Menschen wissen, was beispielsweise 
ein Tiger ist. Bilder werden auf einen Blick, 
quasi analog gelesen und bewirken eine 
schnelle	Reaktion	und	auch	Emotionen.	Das	
Infobild ist zielgerichtet und sollte nicht 
zum Spekulieren einladen. Sondern direkt, 
nichtsprachlich und schnell sein. Das künst-
lerische „Austoben“ wird somit also in ge-
wisser Weise eingeschränkt.2 In Bezug auf 

1 vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	prak-
tischer Journalismus, Band 39, Konstanz: UVK 
Medien 1999, S.102

2 vgl. Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	
der	Infografik:	Visuelle	Information	in	
Publizistik,		Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	
(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Velag, 
1999,	S.72f
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den Tiger wäre also wichtig auf den natür-
lichen Körperbau und die Farbgebung des 
Fells zu achten. So kann trotz eventueller 
bildlicher Ausschmückungen eine Schlicht-
heit bewahrt werden. 
Infografiken	müssen	sprechen	und	nicht	nur	
Verhältnisse zeigen. So können auch einfa-
che Balken- oder Säulendiagramme durch 
Farbwahl	und	richtige	Setzung	in	den	Raum	
eine visuell überzeugende Darstellung sein. 
Das Design muss visuell anregend und über-
zeugend sein.3 Richtigkeit	inhaltlicher	und	
visueller Art sind somit von großer Bedeu-
tung. Man sollte seine Daten und Zahlen 
nicht nur auflisten, sondern im besten Falle 
eine Geschichte mit ihnen erzählen, die auf 
den Kern des dargestellten Sachverhaltes 
zielt. Dazu werden Gestaltungselemente wie 
beispielsweise ein „Totenkopf“-Icon genutzt, 
um die Sterberate oder -gründe zu verdeutli-
chen. Auch wenn viele Programme und Tools 
eine Stütze sein können, sollte sich doch wenn 
möglich von ihnen distanziert werden oder sie 
in	einen	selbstgeschaffenen,	visuellen	Kontext	
gesetzt werden. Nur so kann eine indiviudelle 
Darstellung gelingen.4

3 vgl.	http://www.smashingmagazine.com/2011/10/14/the-dos-and-donts-of-infographic-design/	
(28.12.2012	19:01	Uhr)

4 	http://t3n.de/news/gute-infografik-entwirfst-337383/	(28.12.2012	19:15	Uhr)

48 vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	
Medien 1999, S.113

5	vgl.	Aicher,	Otl/	Krampen,Martin:	Zeichensysteme	der	visuellen	Kommunikation	Handbuch	
für	Designer,	Architekten,	Planer,	Organisatoren,	1.	Auflage,	Stuttgart:	Verlagsanstalt	Alexan-
der	Koch	GmbH,	1977,	S.	27

6 vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	
Medien 1999, S.122f
 

Auch in der Infografik gibt es jedoch einen 
Bereich, der sich den Gestaltungsregeln 
unterwirft. Diese sind die Kompositionsre-
geln: fünf Gesetze, an den eine Orientierung 
hilfreich ist. Das Gesetz der Konvention, der 
Richtung,	der	Nähe,	der	Einheitlichkeit	und	
der Dimension.5

Neben Piktogrammen oder jeglicher Art von 
Diagrammen stellt ein weiteres 
Gestaltungselement ein sehr hilfreichen 
Charakter	dar.	Dies	ist	der	Pfeil.	Der	Pfeil	
ist in seinem Bestehen schon sehr alt, ein 
Zeichen, welches wohl aus der Jagd hervor-
getreten ist. Er findet in vielen Bereichen 
wie etwa in der Bautechnik, der Astronomie, 
der Astrologie, der Mathematik und der Kunst 
seine Anwendung.6

Pfeile	dienen	in	der	Infografik	nicht	nur	zur	
Orientierung	in	Bezug	auf	die	Leserichtung,	
sondern geben darüber hinaus dem Gesamt-
bild noch eine Dynamik, stellen Inhalte in einen 
Zusammenhang und können Gestaltungsele-
mente	hervztorheben.Die	Linie	hingegen	
ordnet Elemente an, trennt oder verbindet 
sie. Dadurch erscheinen Infografiken 
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sortiert	und	übersichtlich.	Die	Linienstärke	
sollte hierbei nicht unter 0,2 Punkt gehen, 
abhängig von dem zu bedruckenden Mate-
rial.1

Weitergehend muss man sich natürlich 
vorher Gedanken machen, wie die Informa-
tionsvermittlung visuell dargestellt werde 
soll. Eine Zeichnung ist natürlich sehr auf-
fallend, aber ist dafür sehr zeitintensiv. Der 
2010 verstorbene, französische Kartograph 
Jacques Bertin stellte folgende allgemeine 
Konstruktionsregel auf: „Eine Information 
in	Form	eines	graphischen	Bildes	[...]	als	
Ganzes in einem Minimum von Wahrneh-
mungsmomenten	erfaßbar	[sic!]	zu	machen,	
ist	die	erste	Regel	jeder	graphischen	Konst-
ruktion.“2 Ebenfalls können störende Be-
trachtungseffekte	bei	dem	Leser	entstehen,	
wenn zum Beispiel Schraffuren bei Karten-
darstellungen oder Diagrammen falsch ein-
gesetzt werden. Dies sind die sogenannten 
Vibrations-	oder	Moiré-Effekte.	Das	heißt,	
dass	wenn	sich	Raster	oder	Linien	über-
lagern,	kann	dies	beim	Leser	ein	Flackern	
herbei rufen und die Infografik wird unin-
teressant. Auch Perspektiven gilt es richtig 
einzusetzen, da sonst wieder die Gefahr be-
steht, dass die Wahrnehmung gestört wird.3 
Im Grundgedanken mag Bertin´s allgemeine 
Regel	stimmen,	denn	Einfachheit	und	Klar-
heit trotz vieler Daten zeichnet eine gute 
Infografik aus. Doch kann man sagen, dass 

1 vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.122f

2	Bertin,	Jacques:	Graphische	Semiologie	Diagramme,	Netze,	Karten,	2.	Auflage,	Berlin:	Walter	de	Gruyter,	1974,	
S.	179

3	vgl.	Knieper,	Thomas;	Infographiken;	das	visuelle	Informationspotential	der	Tageszeitung,	Reihe	Medien	Skrip-
ten	Band	23,	München:	Verlag	Reinhard	Fischer,	1995

4	Yau,	Nathan:	Visualize	This:	FlowingData	Guide	to	Design,	Visualization,	and	Statistics,	1.	Auflage,	Indianapolis,	
Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2011, S. 16

sich	im	Laufe	der	Jahre	die	Darstellungs-
regel der Vereinfachung abgewandelt hat 
und	die	Leser	unterhalten	werden	wollen.	
Es	ist	zwar	keine	feststehende	Regel,	doch	
machen „Geschichten“ eine Infografik erst 
zu	etwas	Lebendigem.	„Place	the	numbers	
into a visual space and let your brain or your 
reader´s brains findh the patterns. We´re 
good	at	that.	You	can	often	find	stories	that	
you might never have found with just formal 
statistical methods.“4  
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4.2 Farben

Wie	in	unserem	alltäglichen	Leben	spielen	
Farben auch in Infografiken eine große 
Rolle.	Durch	Farben	lassen	sich	Elemente	
an- und zuordnen, können signalisieren und 
warnen. Im Folgenden wird deswegen der 
spezielle Einsatz von Farben in Infografiken 
beleuchtet.

Jeder Mensch nimmt Farben unterschiedlich 
wahr und hat seine Vorlieben. Keine Farbe 
ist also als hässlich oder schön im Allgemei-
nen einzustufen. Es geht bei den Farben 
darum, dass sie harmonieren.5	Also in ihrer 
Kombination eine ästhetische Wikung erzie-
len. So ist die Nutzung von zu vielen unter-
schiedlichen Farbtönen bei der Gestaltung 
von Infografiken nicht sehr sinnvoll. Bei 
einem Bild, welches von Beginn an mit vie-
len Informationen daherkommt, kann eine 
zu bunte Darstellung anstregend verwirrend 
und unharmonisch wirken. Zu wählen ist von 
daher aus zwei bis drei Farb-Paletten.6 Fällt 
die Entscheidung auf sichtlich mehr Farben 
muss sichergestellt werden, dass Gewich-
tung und Verständlichkeit der Infografik 
bestehen bleibt.

Somit würde es sich beispielsweise anbieten 
darauf zu achten welche Farbtöne das Tier und 
sein	Lebensraum	besitzt,	um	so	eine	passende	
Mischung an Farben zu erhalten.

Weiterhin ist zu beachten, welche Farben 
welche Bedeutung haben. Diese können sich 
je	nach	Land	unterscheiden.	Rot,	Gelb	und	
Orange sind sehr dominant und in ihrem Er-
scheinen nicht allzu häufig. Wenn sie genutz 
werden, dann meistens als Signalfarbe zu 
Warnung. Dieser Umstand könnte genutzt 
werden, um bestimmten Icons eine höhere 
Gewichtung beziehungweise Bedeutsamkeit 
zuzuweisen.7	Jedes Element, welches sich 
in der Darstellung befindet, muss sich dem 
Ziel der Information unterordnen. Sie dürfen 
nicht störend wirken oder gar den Informa-
tionsfluss verhindern.8 Dies gilt natürlich auf 
für die Farbwahl. Der Farbton wird durch 
seinen Sättigungs- sowie seinen Helligkeits-
twert bestimmt. Wie „rein“ eine Farbe ist, 
wird durch den Sättigungswert definiert. In 
der Natur sind reine Farben eher selten. Die 
Helligkeit umfasst die Eigen- und die Fremd-
helle. Unter Eigenhelle versteht man hierbei 
die Helle, die eine Farbe selbst ausstrahlt. 
Die Fremdhelle bestimmt den Weißanteil 
einer	Farbe,	auch	Raster-	oder	Tonwert	
genannt.

Farben haben nicht nur Bedeutungen, 
sondern auch Funktionen. Sie können Zu-
sammenhänge symbolisch, imitierend und 
konventionell darstellen. Im Bereich der 
Infografik sollte Farbe immer „sinngemäß“  

5	vgl.	Liedl,	Prof.	Dr.	Roman:	Die	Pracht	der	Farben,	1.	Auflage,	Mannheim:	Bibliographisches	Institut	&	F.A.	Brock-
haus,	1994,	S.	77

6	vgl.	http://t3n.de/news/gute-infografik-entwirfst-337383/	(28.12.2012	21:00)

7	vgl.	Sprissler,	Hanno:	Infografiken	gestalten;	Techniken,	Tipps	und	Tricks,	1.	Auflage,	Berlin	Heidelberg:	Springer-
Verlag,	1999,	S.	67

8 vgl. Jansen,	Angela/	Scharfe,	Wolfgang:	Handbuch	der	Infografik:	Visuelle	Information	in	Publizistik,	
Werbung	und	Öffentlichkeitsarbeit	(Edition	PAGE),	Berlin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	1999,	S.74
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1 vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.150ff

genutzt werden. Beispielsweise sollten 
Flüsse oder Meere in Blautönen, Wiesen 
oder das Blattwerk von Bäumen in Grün-
tönen gehalten werden. Auch kann man 
Elemente die zusammengehören über Farbe 
auszeichnen. Allerdings ist zu beachten, 
dass die Farbtöne nicht nur seperat betrach-
tet werden, sondern im Kontext des Seiten-
bildes. Das Gesamtbild muss ausgeglichen 
wirken.1

So ergibt sich aus der rein infografischen 
Sicht der Farbnutzung folgendes Bild: möch-
te der Grafiker sich auf der sicheren Seite 
der Verständlichkeit seiner Infografik wissen 
ist die reduzierte Farbverwendung der rich-
tige Weg. Jedoch können auch Infografiken 
mit vielen verschiedenen Farbtönen ästhe-
tisch aussehen und sogar eine bombastische 
Wirkung hervorrufen, was eine anziehende 
Wirkung	auf	den	Leser	hat.	Doch	genau	hier	
liegt die Gefahr: Daten und Zahlen rücken 
in den Hintergrund und die Infografik wird 
zu einem reinen Kunstwerk ohne jeglichen 
Informationsgehalt.
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4.3 typografie

Die Schrift ist ebenso wie Piktogramme 
nicht von der Infografik zu trennen. Ohne 
das Wort kann nicht erkannt werden, um 
was es sich handelt. Deswegen ist es wichtig 
auch dieses Element zu untersuchen, wie es 
im folgenden Abschnitt getan wird.
            
Typografie	kann	in	Bezug	auf	Infografiken	
nicht allein stehen. Denn so sagt die Darstel-
lung nichts beziehungsweise wenig aus. 
Einzige Ausnahme wäre hier eine „Tag-
Cloud“-Darstellung.	Eine	gut	gewählte	Schrift	
kann eine ästhetische und schöne Wirkung 
erzeugen. Dies ist vor allem bei den Titeln ei-
ner Infografik zu beachten.1 Ähnlich wie bei 
der Anzahl der Farben, sollten nicht mehr als 
zwei Schriften ausgewählt und von diesen 
nicht mehr als drei bis vier Schnitte genutzt 
werden. Denn sonst besteht wieder die 
Gefahr der Verwirrung und Abschreckung. In 
der Grafik selbst sind Fließtexte in Deutsch-
land durchaus gängig. Im Gegensatz zu den 
anglo-amerikanischen	Ländern.	Dort	stehen	
die Elemente meist für sich selbst. Im prakti-
schen Teil dieser Arbeit könnte es sinnvoller 
sein, dem anglo-amerikanischen Beispiel 
zu folgen, um die Situation der bedrohten 
Tierarten kompakt und schnell vermitteln 
zu können. Texte sollten also in diesem Fall 
knapp und präzise eingesetzt werden. So 
würde die Menge an Text auch nicht in Kon-

kurrenz zu den Illustrationen stehen. Wenn 
es der Grafik und dem Aussageziel dient, 
kann man jegliche Formen der Anordnung 
nutzen: links- und rechtsbündig, Blocksatz, 
zentriert, Formsatz und Kontursatz.2

Auch im Bereich eines Zeichensystems kann 
die Typografie in der Infografik ihre Diens-
te leisten. Denn sie wird in Verbindung mit 
dem Index-Zeichen verwendet. Genauer 
wird dies  unter 6. Die Semiotik beleuchtet.

In einem Infografikbuch wie meinem, wel-
ches frei in seiner Darstellung gestaltet und 
illustiert wird, gilt es zu entscheiden, wel-
che Schrift als passend auserwählt werden 
kann. Die Schrift in Verbindung mit Kunst 
beziehungweise künstlerischen Beischmuck 
kann sich als eine anspruchsvolle Aufgabe 
erweisen. Denn die „Freiheit“ ist sehr groß. 
„das	[!]	problem	[!]	der	freiheit	[!]	taucht	
auf,	sobald	man	text[!]	und	bild	[!]	mischt,	
[...].3 Dieser Satz stammt von Otl Aicher, den 
er in Bezug über die allgemeine Nutzung 
von Schrift im Printbereich schrieb. Dieses 
„Problem“ tritt nicht allein aufgrund der Zu-
sammensetzung mit 
Bildern auf, sondern auch durch die enorme 
Schritfauswahl, die es heutzutage gibt.4 Auch 
Liebig	spricht	von	„digitaler	Vollversorgung“.	
Zu beachten ist deshalb, dass die Schrift auch 
inhaltliche Funktionen aufweist. In der allgemei-
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1	vgl.	http://t3n.de/news/gute-infografik-entwirfst-337383/	(29.12.2012	21:04	Uhr)

2	vgl.	Sprissler,	Hanno:	Infografiken	gestalten,	1.	Auflage,	Berlin	Heidelberg:	Springer-Verlag,	1999,	S.24ff	

3	Aicher,	Otl/	Rommen,	Josef:	typographie,	1.	Auflage,	Lüdenscheid:	Druckhaus	Maack,	1988,	S.15

4	vgl.	Engelmann,	Bernt/	Jehl,	Iska/	Sedlatschek,	Hubert:	Schrift	Werk,	1.	Auflage,	Donauwörth:	Auer	Verlag	
GmbH,	2005,	S.72

5	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	
S.199	ff

nen	Infografik	der	Presse	sind	das	folgende:	eine	
Überschrift,	die	den	Leser	auf	die	Infografik	auf-
merksam macht und eine Subline ordnet darauf 
das	Thema	richtig	ein.	Weiterhin	gibt	es	Lese-
hilfen, wie beispielsweise die Einheiten an einem 
Diagramm.	Qualitative	(Beispiel:	Elfenbeinjagd)	
und quantitative Daten 
(Beispiel:	45%)	bilden	die	wichtigste	inhaltliche	
Funktion, da durch sie die Hauptinformationen 
vermittelt werden. Analyse und Quellenverweis 
runden	aus	typografischer	Sicht	das	Gesamtbild	
ab.5

In	diesem	Rahmen	kann	nur	die	Typografie	in	
Bezug	auf	Infografiken	untersucht	werden.	
Auf	grundlegende	Begriffe	wie	beispielweise	
Schriftarten- oder familien, Schriftschnitt- oder 
wird	im	Rahmen	dieser	Arbeit	nicht	eingegan-
gen. Zusammenfassen lässt sich also sagen, 
dass	Typografie	im	infografischen	Rahmen,	
richtig angwendet nicht nur als Informations-
träger fungieren, sonder auch eine stimmige 
Atmosphäre erzeugen kann. Die Freiheit der 
Schriftwahl und deren Platzierung kann ein Pro-
blem sein, muss sie aber nicht. Es ist viel mehr 
eine	Chance	in	das	datenbelastete	Bild	seine	
eigene Nuance und individuelle Gewichtikgeit 
mit einzubringen.
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4.4 Ordnungssystem „L.A.T.C.H.“

Infografiken übersichtlich zu machen ist 
bei komplexeren Daten nicht immer ein-
fach. Doch sollten sie in ihrer Aufberei-
tung eindeutig zuzuordnen sein, damit die 
Grafik nicht zu abschreckend wirkt. Die 
technischen Möglichkeiten sind heutzuta-
ge jedoch so groß, dass quasi alles darstell-
bar ist. Eine Ordnungsystem ist von daher 
unabdingbar. Solch ein System wird im 
Folgenden kurz erläutert.

Das	Ordnungssystem	„L.A.T.C.H.“	geht	
auf den Architekten und Grafikdesigner 
Richard	Saul	Wurman	zurück.	„L.A.T.C.H.“	
sind die Anfangsbuchstaben der Kategori-
en,	aus	denen	das	System	besteht.	Loca-
tion ist die räumliche und Time die zeitliche 
Zuordnung.	Unter	Category	werden	die	
Typen unterschieden und unter Hirarchy 
versteht man die Elemente die in eine 
Rangfolge	gebracht	werden.	Alphabetische	
Zuordnungen werden seltener genutzt und 
stellen somit ein gesondertes Feld dar.

Infografiken können aus verschiedenen 
Themen bestehen, unterscheiden sich in 
ihrer Darstellungsform oder ihrem Tonfall.1 
Grafiken sind meist nicht „rein“, sondern 
sind in sich eher Mischformen aus jeder 
Kategorie. Was beispielsweise eine gute 
Karte	ausmach	sagt	Wurman:	„	[...]	auf	de-

1	vgl.	Rendgen,	Sandra/	Wiedemann,	Julius:	Informations	Graphics,	1.	Auflage,	Köln:	TASCHEN	GmbH,	2012,	S.	96

2	http://de-bug.de/mag/3962.html	(16.01.2013	16:45	Uhr)

nen man sofort das System, das Informa-
tionsmuster erkennt. Eine der einfachsten 
Karten	besteht	aus	zwei	gekreuzten	Linien	
in einem 90-Grad-Winkel. Dann markiert 
man	irgendwo	auf	einer	Linie	einen	Punkt.	
Das Kreuz stellt den Ort dar, an dem man 
sich befindet, und der Punkt ist das Ziel.
[...]2 So wäre dies eine lokale Zuorndung.

„L.A.T.C.H.“	ist	also	ein	hilfreiches	Mittel,	
um Verständlichkeit zu fördern und Verwir-
rung zu verhindern. 

4.5 Software und tools

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
eine Infografik nur so gestaltet werden 
kann wie es die vorhandene Software hergibt. 
Welche man nutzen sollte, welche nicht und 
welche hilfreichen Tools, beispielsweise im 
Internet zur Verfügung stehen ist ebenfalls 
ein Punkt, der bei einer Infografikerstel-
lung nicht fehlen darf.

Zunächst sei gesagt, dass das beste 
Programm nicht für eine gut gestaltete 
Infografik garantieren kann. Denn dahinter 
steckt nicht nur Datenrecherche, sondern 
auch eine besondere Idee und gewisses 
Zeichentalent. Grafiker, die das Zeichnen 
nicht so gut beherrschen, können sich an 
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einer	großen	Sammlung	von	Cliparts	be-
dienen. Hierbei gibt es eine großes Ange-
bot im Internet, frei zum Herunterladen.3 
Individualität und Orginalität bleibt dabei 
jedoch	auf	der	Strecke,	da	Cliparts	oft	ge-
nutzt werden und auch in der Gestaltung 
nicht wirklich „schick“ daher kommen. 
Programme wie  „Microsoft Power Point“ 
verfügen ebenfalls über solch eine Samm-
lung. Ist der Anspruch an eine Infografik in 
gestalterischer Hinsicht nicht hoch und soll 
geringeren illustrativen Ansprüchen genü-
gen, so reichen sie vollkommen aus.

Am Anfang steht also in den meisten Fällen 
der Zeichenstift. Die Vorbereitung „von 
Hand“ ist somit einer der wichtigsten 
Schritte in der Visualisierung. Im Bereich 
der Gestaltung sind die Programme Adobe 
Illustrator und Adobe Photoshop sinnvoll. 
Der Vorteil von Illustrator ist, das auf Vek-
tor basierende Grafiken erstellt werden 
können. Diese Grafiken haben den Vorteil, 
dass sie bei Vergrößerungen keinen Verlust 
an der Bildqualität einbüßen. In Bezug auf 
die Visualisierung meiner Arbeit werde ich 
auf diese beiden Programme zurückgreifen. 
Sehr anspruchsvolle Infografiken können 
auch programmiert werden, wie etwa mit 
dem Programm Processing.5 Tools, wie 
etwa Many Eyes4 oder Visualy6 für diesen 

Bereich gibt es natürlich auch im Internet, 
die einem helfen Daten zu visualisieren.
Diese Tools können durchaus ansehnliche 
Grafiken zu Tage fördern.

Aber auch Daten gilt es zu sammeln und 
somit auch zu verwalten. Hier ist die Soft-
ware Microsoft Excel gängig, da sie leicht 
handzuhaben und übersichtlich ist. Auch 
das Tool Google Refine7 bietet sich als ein 
umfangreiches Hilfsmittel an. Jedoch ist 
hier einige Einarbeitungszeit inklusive 
Video-Tutorials von Nöten.

3	http://www.heise.de/download/apple/foto-grafik/tools-50002301458/	

4	http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/

5	vgl.	Yau,	Nathan:	Visualize	This:	FlowingData	Guide	to	Design,	Visualization,	and	Statistics,	1.	Auflage,	Indianapo-
lis, Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2011, S. 64

6	http://visual.ly/

4	http://code.google.com/p/google-refine/
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5. Die Wegbereiter der Infografik

Alles unterliegt einer Entwicklung. So auch 
die Infografik. Die uns heute bekannten 
Darstellungen würden nicht existieren, 
wenn es nicht Menschen gegeben hätte die 
die Infografik zu dem machen, was sie heute 
ist. Ebenso ist es einer Zeitung zu verdan-
ken, dass Infografiken auch in Deutschland 
nun Gang und Gebe sind. Diese Wegbereiter 
sollen aus diesem Grund noch einmal näher 
vorgestellt werden.

5.1 William Playfair

Wie schon unter Punkt 3.1 Geschichtliche 
Betrachtung beschrieben, veröffentlichte 
der schottische Ingenieur William Playfair 
im	Jahre	1786	„The	Commercial	&	Political	
Atlas“. Sein großes Talent im technischen 
Zeichnen, welches er durch das Arbeiten in 
dem	Unternehmen	Boulton	&	Watt	entwi-
ckelte, half ihm dabei die erste statischen 
Infografiken zu entwerfen. Insgesamt 44 
Diagramme enthielt der „Atlas“, den William 
mit	erstaunlichen	25	Jahren	publizierte.	Die	
zur	Hälfte	colorierten	Grafiken	zeigten	den	
Handel	zwischen	England	und	anderen	Län-
dern.1  Kreis,-	Linien-	und	Balkendiagramme	
waren geboren und aufgrund ihrer Perfektion 
und Genauigkeit, mit der der junge Playfair sie 
ausstattete, werden sie noch heute im Print-
bereich eingesetzt. 

Zur damaligen Zeit, waren solch Darstel-
lungen vollkommen neu und so sah Playfair 
sich gezwungen, sich den Menschen zu er-
klären.2 „The advantage proposed by those 
charts, is not that of giving a more accu-
rate statement than by figures, but it is to 
give more simple and permant idea  of the 
gradual progress and comparative amounts, 
[...].“3 So beschrieb er schon damals, dass 
Zusammenhänge mit Hilfe einer Infografik 
viel leichter und eingängier zu verstehen 
sind.

1805	erfand	William	Playfair	ebenfalls	
noch das als uns heute bekannte Torten-
diagramm. Dies entwickelte er, um die 
verschiedene	Relationen	innerhalb	eines	
Kreisdiagrammes darzustellen.

1	vgl.	Holmes,	Nigel:	Designers	Guide	to	Creating	Charts	&	Diagrams,	1.	Auflage,	New	York:	Watson-Guptill	Publica-
tions, 1984, S. 14

2	vgl.	Bouchon,	Catherine:	Infografiken,	Boizenburg:	Verlag	Werner	Hülsbusch,	2007,	S.	20

3	Holmes,	Nigel:	Designers	Guide	to	Creating	Charts	&	Diagrams,	1.	Auflage,	New	York:	Watson-Guptill	Publications,	
1984, S. 14
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Abb. 12 Time Series of Exports and Imports of Denmark and Norway von William Playfair, 1786
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5.2 USA TODAY

Die Diagramme Playfairs waren revoluti-
onär und dank seinem exakten Arbeiten 
können wir sie noch heute verwenden. 
Natürlich kommen Diagramme heutzutage 
„aufgepeppter“ daher, zum Beispiel in 3D-
Darstellungen, doch ist zu erkennen wel-
chen Usrprung sie haben.
Die USA Today wurde erstmals im Jahre 
1982 veröffentlicht. Zunächst lief sie als ein 
Projekt, da Studien ergaben, dass das Pub-
likum keine komplexen und großspurigen 
Artikel mehr wollten. Bunte Darstellungen, 
kurzgefasste Texte und mehr Sport standen 
ganz vorn. So rief man dieses Projekt ins 
Leben,	welches	aus	dem	Hause	der	Gannett-
Zeitungsgruppe entstammte.Die USA Today 
preschte mit einem Erfolg hervor, da sie 
„[...]	vierfarbig,	fotolastig,	durchgestylt	
und vor allem: mit einem Anteil an bunten, 
leicht verständlichen, illustrierten Informa-
tionsgrafiken, den die Welt bis dato nicht 
vermerkt	hatte.“5	ausgetstattet	war.	Der	
Gründer Al Neuharth brachte eine solch 
erfolgreiche Zeitung auf den Markt, dass sie 
als „Zeitung der Nation“ betitelt wurde. Mit 
ihren zahlreichen bunten Infografiken revo-
lutionierte dieses Blatt die Medienindustrie, 

da	sie	dem	Leser	das	gab,	was	dieser	auch	
wirklich haben wollte, sprich die USA Today 
war kundenorientert. 
Doch	die	Resonanz	war	nicht	nur	positiv.	
Durch den „bunten“ Inhalt mit wenig Text 
rief die Zeitung natürlich auch die Kritiker 
auf den Plan. „McPaper“, „Kunsstprodukt 
ohne Tiefe“ oder „Junk-Food-Journalism“ 
wurde sie geschimpft. Die vier Kategorien 
News,	Money,	Sports	und	Life,	unterteilt	
in verschiedene Farbsysteme, waren meist 
Berichte aus den Vereinigten Staaten. 
Lediglich	unter	den	„hard	news“,	die	sich	
klein in den hinteren Seiten befanden, fand 
man einige Artikel über das internationale 
Geschehen.3

Auch wenn die USA Today nicht bei jedem 
beliebt war oder noch immer ist, ist es 
bewiesen, dass sie „ein gewaltiger Denkan-
stoß für die gesamte Branche war.“4

Ihr ist es zu verdanken, dass die Infogra-
fik an Bekannt- und Beliebtheit enorm 
zugenommen hat und somit der Boom 
letztendlich auch nach Deutschland über-
geschwappt ist.

Abb. 13 USA TODAY Snapshot von Anne R.Cary und 
Sam Ward, 2009
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5.3 Richard Saul Wurman

1	vgl.	Knieper,	Thomas;	Infographiken;	das	visuelle	Informationspotential	der	Tageszeitung,	Reihe	Medien	Skripten	
Band	23,	München:	Verlag	Reinhard	Fischer,	1995,	S.	120

2	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.	98

3	vgl.	http://www.mediadb.eu/forum/zeitungsportraets/usa-today.html	(19.01.2013	20:11	Uhr)

4	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.	98

5	http://de-bug.de/mag/3962.html	(17.02.2013	20:44	Uhr)

6	vgl.	Wurman,	Saul	Richard:	Information	Anxiety	2,	1.	Auflage,	Indiana:	Que	Publishing,	2001,	S.94

Der	Amerikaner	Richard	Saul	Wurman,	gebo-
ren	am	26.	März	1935,	ist	einer	der	bekann-
testen Architekten und Grafikdesigner der 
Welt.	Mit	seinen	mittlerweilen	78	Jahren	hat	
er insgesamt 83 Bücher, viele über Informa-
tionsdesign, herausgebracht. Seine zahlrei-
chen Auszeichnungen zeigen, dass Wurman 
es exzellent versteht, Information frei und 
klar darszustellen und selbst schwierige 
Sachverhalte für jeden verständlich zu ma-
chen.	1984	gründete	er	die	TED	(Technology,	
Enterntainment	and	Design)	Conference.	
Persönlichkeiten	wie	Bill	Clinton	oder	Bill	
Gates wohnten dieser Konferenz schon bei.
Wurmans	Motivation	sein	Leben	dem	In-
formationsdesign zu widmen lag in seiner 
eigenen „Dummheit“. Es war die Erkenntnis, 
dass er eigentlich nichts verstand. Dort lag 
der Ursprung gute Informationsgrafiken 
gestalten zu wollen. Er erklärt seine Arbei-
ten	wie	folgt:	„Es	geht	in	erster	Linie	darum,	
seine eigene Dummheit zu akzeptieren. 
Ideal ist eine Kombination aus Dummheit, 
Interesse und Neugierde. Diese Kombination 
ist der Grundbaustein für all meine Projekte, 
für	meine	81	Bücher	und	25	Konferenzen.	
Alles entstand aus dem Bedürfnis, etwas zu 

verdeutlichen, das ich bisher nicht verstan-
den hatte.“5	Heutzutage ist das Offenlegen 
von Unwissenheit für viele Menschen keine 
Option und das 
Verlangen nach Information um so größer.
Jetzt, wo die ganze Welt digital mit einander 
vernetzt ist, ist es umso wichtiger Infor-
mationsdesign verständlich zu integrieren. 
So beschreibt Wurman, dass es nicht nur 
darauf ankommt, dass sie genau und klar 
ist.	Nützlichkeit,	Relevanz	und	Bedeutung	
sind ebenfalls Merkmale die es zu berück-
sichtigen gilt. Beantwortet sie Fragen oder 
hat die Information sogar die Wirkung das 
Denken eines Betrachters zu beeinflussen 
oder zu erweitern? Wurman zeigt auf, dass 
gutes Design die Aussage unterstützt, aber 
es auch darauf ankommt, in welchem Medi-
um man es einsetzt. Dies gilt für jegliche Art 
von Informationen.6

Richard	Saul	Wurman	hat	es	durch	seine	
Denkweise und sein Mitwirken auf dem Ge-
biet des Informationsdesigns geschafft, den 
Weg zur verständlichen Informationsüber-
mittlung zu bereiten.
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Infografik steht auch immer in Beziehung 
zu Piktogrammen. Dazu ist es nötig, dass 
ein Zeichensystem vorhanden ist. Von da-
her ist es unerlässlich, sich mit der Semio-
tik auseinander zu setzen. Die Semiotik ist 
ein weites Feld und kann in diesem Umfang 
somit nur umrissen werden.

Die	Semiotik	ist	die	Lehre	der	Zeichen.		Der	Be-
gründer	Charles	Sanders	Pierce	(1839	–	1914)
betrachtete diese unter einem philosophisch-
erkenntnistheoretischen Blickwinkel. Dies 
bedeutet, dass nicht etwa der Kommunikations-
vorgang in Form von Ver- und Entschlüsselung  
im Vordergrund steht, sondern wie schon 
Bestehendes erkannt wird.1  Er beschreibt dieses 
wie folgend: „ Was Objekte als kommunikativ 
präsentierte verbindet, ist eine formale Eigen-
schaft,	daß	[!]	sie	nämlich	von	uns,	bzw.	von	den	
Dialog- oder Kommunikationspartnern, als dem 
eigentlich kommunikativen Akt vorausliegende 
zu	identifizieren	sind.“	So	sind	Zeichen	in	diesem	
Sinne	Repräsentatoren	für	bestimmte	Objekte,	
welche wir interpretieren. Dieser kommunikati-
ver	Prozess	wird	nach	Pierce	„Die	Identifikation	
des unmittelbaren Objekts“ genannt.2

Bevor die Menschheit sich sprachlich ver-
ständigte, war das Zeichen das 
Kommunikationsmittel und sicherte das 
Überleben früherer Kulturen. Auch für die 
Teile	der	Bevölkerung	die	des	Lesens	und	
Schreibens nicht mächtig waren, stellten 

6. Die Semiotik
Zeichen die Verbindung zur Außenwelt dar. 
Erst mit der Möglichkeit, Texte zu vervielfäl-
tigen durch Gutenberg, änderte sich dies. Bis 
dahin kommunizierten sie mit Bildern, 
Symbolen, Zeichen und Signalen. Späte ent-
wickelten sich ebenfalls Zeichen, die der Wis-
senschaft, der Industrie und der Wegweisung 
dienten.3

Innerhalb der Semiotik gibt vier Untertei-
lungen, wie Zeichen in verschiedenen Bezie-
hungen stehen. Betrachtet in dieser Arbeit 
werden nur die visuellen, nicht die hörbaren 
und tastbaren Zeichen.
Unter der Semantik versteht man die Bedeu-
tung, die ein bestimmtes Zeichen hat. Diese 
Beziehung steht in Abhänigkeit von Kontext 
und Wissen, sowie der Gesellschaft und 
Kultur. Die Bedeutung kann also in Anbe-
tracht der Abhängigkeiten variieren.
Wird das Zeichen in Bezug auf das zu Bezeich-
nende untersucht, nennt man dies Sigmatik. 
Hier	wird	also	betrachtet,	wie	abstrakt	(oder	
auch	nicht)	das	Zeichen	dargestellt	wird.	
Das Zeichen als Ikon zeigt ein Abbild.4 Diese 
Darstellung setzt voraus, dass es mindes-
tens eine visuelle Gemeinsamkeit mit dem 
gezeigten Objekt besitzt. Das symbolische 
Zeichen ist nicht gebunden an das Äußerliche 
oder Sachliche des darzustellenden Objekts.5	

Es ist in dieser Beziehung nur ein Stellvertre-
ter. Der Index ist die dritte Art eines Zeichens. 
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1	vgl.	Aicher,	Otl/	Krampen,	Martin:	Zeichsysteme	der	visuellen	Kommunikation,	Handbuch	für	Designer	Architekten	
PlanerOrganisatoren,	Stuttgart:	Verlagsanstalt	Aexander	Koch	GmbH,	1977,	S.10

2	vgl.	Pierce	S.	Charles:	Phänomene	und	Logik	der	Zeichen,	1.	Auflage,	Frankfurt	am	Main:	Suhrkamp	Taschenbuch	
Verlag, 1983, S.24

3	vgl.	Frutiger,	Adrian:	Der	Mensch	und	seine	Zeichen,	1.	Auflage,	Frankfurt	am	Main:	D.	Stempel	AG,	1981,	S.13	ff

4	vgl.	Abdullah,	Rayan/	Hübner,	Roger:	Piktogramme	und	Icons	Pflicht	oder	Kür?,	1.	Auflage,Mainz:	Verlag	Hermann	
und	Schmidt,	2005,S.12

5	vgl.	Aicher,	Otl/	Krampen,	Martin:	Zeichsysteme	der	visuellen	Kommunikation,	Handbuch	für	Designer	Architekten	
Planer	Organisatoren,	Stuttgart:	Verlagsanstalt	Aexander	Koch	GmbH,	1977,	S.11

6	vgl.	Abdullah,	Rayan/	Hübner,	Roger:	Piktogramme	und	Icons	Pflicht	oder	Kür?,	1.	Auflage,Mainz:	Verlag	Hermann	
und	Schmidt,	2005,	S.	12	ff

Es dient als Hinweis oder Anzeige und wird 
meist in Form eines Buchstaben verwendet. 
Dieses Zeichen steht in direktem, räumlichem 
und zeitlichem Bezug zum Objekt.
Neben der Sigmatik gibt es noch die Syntaktik 
und die Pragmatik. In der Syntaktik stehen die 
visuellen Mittel im Vordergrund. Hierbei sind 
von besonderer Bedeutsamkeit die Form, die 
Farbe und die Helligkeit. Aber auch die Bewe-
gung und das Material des Zeichens ist wichtig 
für seine Kommunikationswirkung.
Die Pragmatik untersucht das Zeichen und des-
sen Intention. Dieses kann imperativ, suggestiv 
oder indikativ sein. Es spricht also einen  Willen 
oder	Pflicht,	unsere	Gefühle	oder	das	Denken	
an. Diese Intentionen bewirkt bei den Men-
schen somit verschiedene Interpretationsarten: 
das indikative Zeichen vermittelt keine eindeu-
tige	Aussage	–	die	Interpretation	ist	frei.	Dies	
kann allerdings auch zu Problemen führen, 

wenn solch ein Zeichen im falschen Kon-
text genutzt wird. Ein imperatives Zeichen 
lässt dagegen kein Spielraum. Es ist eindeutig, 
wie beispielsweise Verbotsschilder. Sugges-
tive Zeichen überbringen unterschwellige 
Botschaften und lösen so Gefühle aus die 
uns dann zu bestimmten Interpretationen 
führen.6
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6.1 Piktogramme und Icons

Das Piktogramm setzt sich aus dem lateini-
schen	„Pictum“	(gemalt,	Bild)	und	dem	griechi-
schen	Gráphein	(schreiben)	zusammen.	Sie	sind	
quasi der Vorreiter der Schrift. Besonders in der 
Wiener Methode der „Isotype“ 
erfahren Piktogramme ihren großen Einsatz 
und	sind	spätestens	seitdem	immer	häufiger	
in Gebrauch. Diese Methode wird unter 3. Die 
Infografik - von der Entstehung bis zum heu-
tigen Wandel auf Seite 32 genauer erklärt. 
Im Folgenden geht es um Piktogramme und 
Icons im Allgemeinen.

Die zunehmende Anwendung von Pikto-
grammen kommt einerseits daher, dass 
Wörter beziehungsweise Sätze viel mehr 
Platz brauchen. Dies ist vor allem in einem 
Verkehrssystem mit Warnhinweisen sehr 
von Nachteil. Andererseits sind es die vielen 
Sprachen, die auf unsrer Welt existieren. An-
statt den Informationsgehalt immer in der 
jeweiligen	Ländersprache	wiederzugeben,	
dienen Piktogramme als eine internationale 
Sprache. So können die Informationen auch 
global eingesetzt werden.1

Piktogramme und Icons sind beides Bildzei-
chen. Der Unterschied besteht darin, dass 
die visuelle übermittelte Nachricht in Bezug 
zum Piktogramm eindeutig, sprich einfach sein 
und	den	Kern	treffen	muss.	Im	Gegensatz	zum	

1 vgl. Frutiger, Adrian: Der Mensch und seine Zeichen, 
1.	Auflage,	Frankfurt	am	Main:	D.	Stempel	AG,	1981,	
S.137	f

2	vgl.	Abdullah,	Rayan/	Hübner,	Roger:	Piktogramme	
und	Icons	Pflicht	oder	Kür?,	1.	Auflage,Mainz:	Verlag	
Hermann	und	Schmidt,	2005,S.6

Icon: hier steht vor allem die Unterhaltung im 
Vordergrund. Denn durch die zunehmenden, 
modernen Technologien distanziert sich das 
Icon immer mehr vom Zeichen. Informativ ist 
dies jedoch kaum noch. „Piktogramme retten 
Leben,	und	Icons	machen	Spaß.“2  Für mein 
Infografikenbuch	würde	es	sich	von	daher	an-
bieten, vorrangig das Piktogramm zu verwen-
den, da es hauptsächlich informieren sollen.

Neben dem hohen informativen Anspruch 
muss das Piktogramm ausdrucks- und aufmerk-
samkeitsstark sein. Eine ausgewogene Balance 
macht dieses erst zu einem „guten“ Pikto-
gramm.	1942	entwickelte	die	New	Yorker	
Pictograph Corporation eine Ordnung von Be-
deutungsfeldern der verschiedenen Piktogram-
me:	Menschen,	Lebewesen,	Nicht-lebende	
Objekte	und	Produkte.	1972	entwarf	Otl	Aicher	
für die Olympischen Spiele in München ein
komplettes Zeichensystem. Dieses Thema 
wird in 6.2.1 Otl Aicher – Olympiade München 
behandelt.	Aufbauend	darauf	wurden	Pik-
togramme	für	ERCO	vom	Büro	Aicher	ent-
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wickelt3 und	werden	heute	noch	von	ERCO	
weiterentwickelt und erneuert. Diese werden 
in folgende Felder eingeteilt: Kommunikation 
und Medien, Gesundheit und Hygiene, Sicher-
heit, Shop und Gastronomie, Kultur und Frei-
zeit, Service und Dienstleistung, Transport und 
Verkehr, Sport und Sonstige.4 Natürlich lassen 
sich Piktogramme in die verschiedenen Be-
ziehungen der Semiotik unterteilen. Daneben 
existieren in Bezug zur menschlichen Wahr-
nehmung drei verschiedene Phasen: auf den 
„ersten Blick“ wird zunächst das abgebildete 
Objekt im Gesamten wahrgenommen. Darun-
ter fallen zunächst die wichtigsten Merkmale 
der Darstellung. Auf dem „zweiten Blick“ wird 
das Zeichen in seine Einzelteile zerlegt und die 
nicht allzu wichtigen Merkmale treten hervor. 
Noch genauer untersucht, sprich es wird auf 
Details geachtet, wird das Piktogramm dann 
bei dem „dritten Blick“.5

Betrachtet man die Eigenschaften der 
Piktogramme	in	Bezug	zur	Infografik	stellen	
sie das perfekte Konstrukt der Informations-

3	vgl.	Krampen	Martin/	Götte,	Michael/	Kneidl,	Michael:	Die	Welt	der	Zeichen	Kommunikation	mit	Piktogrammen/	The	
World	of	Signs	Communication	by	Pictographs,	1.	Auflage,	Ludwigsburg:	avedition	GmbH,	2007,	S.21,	23	ff

4	vgl.	http://www.piktogramm.de/pictoserver/homepage_pi/homepage/start/de/de_start.php	(03.01.2013	
01:00	Uhr)

5	vgl.	Abdullah,	Rayan/	Hübner,	Roger:	Piktogramme	und	Icons	Pflicht	oder	Kür?,	1.	Auflage,Mainz:	Verlag	
Hermann	und	Schmidt,	2005,	S.	20

vermittlung dar und untermauern somit, dass 
deren Verwendung in meinem praktischen Teil 
für das Darstellen der Situation bedrohter 
Tierarten eine richtige Herangehensweise ist.
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6.2 Zeichensysteme

Zeichensysteme sind ein unerlässliches Gut. 
Denn sie informieren und leiten uns und 
geben uns ein Gefühl der Sicherheit. Jeder 
nutzt bewusst oder unbewusst diese Syste-
me. Auch Infografiken profiteren von ihnen, 
denn	sie	machen	es	dem	Leser	leicht	zu	er-
kennen, wie die Grafik aufgebaut ist und wie 
sie zu lesen ist. Zeichensysteme erleichtern 
uns den Alltag und haben deswegen eine so 
große Bedeutung.

Welche Zeichen wir verstehen hängt von dem 
jeweiligen Kultur ab. Denn in diesen haben sich 
über	die	Zeit	hinweg	eine	Art	Code	entwi-
ckelt, die wir Menschen zu entschlüsseln 
gelernt	haben.	Auch	digitale	Codes	in	Zeiten	
unserer Technologien werden immer ausgereif-
ter und setzen an, die Buchstaben zu überho-
len. „Was als ein Zeichen gilt, ist immer auch in 
Abhänigigkeit	vom	Code	und	vom	jeweiligen	
Datenträger zu sehen.“1 Ein Zeichensystem ist 
somit	jener	Code,	der	entweder	sprachlich	oder	
visuell wiedergegeben wird. Denn auch die 
Sprache ist ein System, welches allerdings den 
Nachteil hat, dass sie national begrenzt ist.2 
Visuelle Zeichen weisen, wie in 6.1 Piktogram-
me und Icons erwähnt diese Begrenztheit 
nicht auf.

Der Sprachwissenschaftler Pierre Giraurd 
(1912	–	1983)	unterschied	Zeichensysteme	in	
drei funktionale Kategorien. Das ästhetische 

Zeichensystem ist rein künstlerisch ausge-
richtet und hat eine rein subjektive Entste-
hung.	Dieser	Code	kann	also	nicht	international	
eingesetzt werden, da hier die Konventionen 
nur in einen begrenztem Kreis abgeschlossen 
wurden und Außenstehende einer Entschlüsse-
lung der Zeichen nicht im Stande sind. Hände 
schüttteln, winken oder verbeugen gehören 
zu den sozialen Zeichensystemen. Sie machen 
deutlich, in welcher Beziehung Menschen ge-
sellschaftlich	stehen.	Effizent	sind	die	meisten	
dieser Systeme allerdings nicht, weil es auch 
hier	kulturelle	DIfferenzen	gibt.
Das logische Zeichensystem ist erklärend und 
beschreibt seine Umwelt. Innerhalb dieser Kate-
gorie	gibt	es	die	(vor)wissenschaftlichen,	die	
pragmatischen sowie die Zeichensysteme die in 
ihrer Funktion sprachunterstützend 
wirken	(wie	zum	Beispiel	Stummengestik	oder	
Morsezeichen).	Die	logischen	Zeichensysteme	
zeigen	die	naturgegebende	Umwelt	(physika-
lisch,	biologisch	und	chemisch).	
Dagegen wirken die pragmatischen Systeme 
als eine Art Ordnung unserer Verhaltenswei-
sen.	Sie	sind	der	Code	die	beispielsweise	für	
Verkehrsregulierung, Orientierung in Gebäuden 
und Gebrauchsanleitungen.3 Diese zeigen kaum 
eine Begrenzbarkeit auf, da sie auch internatio-
nal nutzbar sind.
Das ästhetische und soziale Zeichensystem 
wird aufgrund seiner Eingeschränkheit nicht in 
den praktischen Teil meiner Arbeit mit einbezo-
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1	vgl.	Hartmann,	Frank/	Bauer,	K.	Erwin:	Bildersprache	Otto	Neurath	Visualisierungen,	2.	Auflage,	Wien:	Falcultas	
Verlags-	und	Buchhandels	AG,	2006,	S.15

2	vgl.	Krampen	Martin/	Götte,	Michael/	Kneidl,	Michael:	Die	Welt	der	Zeichen	Kommunikation	mit	Piktogrammen/	The	
World	of	Signs	Communication	by	Pictographs,	1.	Auflage,	Ludwigsburg:	avedition	GmbH,	2007,	S.14

3	vgl.		Aicher,	Otl/	Krampen,	Martin:	Zeichsysteme	der	visuellen	Kommunikation,	Handbuch	für	Designer	Architekten	
Planer	Organisatoren,	Stuttgart:	Verlagsanstalt	Aexander	Koch	GmbH,	1977,	S.14

5	vgl.	Frutiger,	Adrian:	Der	Mensch	und	seine	Zeichen,	1.	Auflage,	Frankfurt	am	Main:	D.	Stempel	AG,	1981,	S.142

gen. Der Einsatz des logischen Zeichensystems 
erscheint	also	am	sinnvollsten	–	wobei	hier	
auch die wissenschaftlichen und sprachunter-
stützenden Systeme nicht berücksichtigt wer-
den. Diese erfülle in einem Buch über bedrohte 
Tierarten keinen Zweck. Es sei denn, das Buch 
wäre noch für Blinde ausgelegt. Da würde das 
sprachunterstützende Zeichensystem greifen. 
Somit bleibt letztendlich nur der pragmatische 
Code.	So	erhält	der	Leser	eine	Orientierungshil-
fe und die komplette Struktur des Buches kann 
erlernt werden.4

Das	Lernen	von	Zeichen	findet	auch	unbewusst	
bei	uns	Menschen	statt,	wenn	wir	öffentliche	
Gebäude zum Beispiel ein Museum oder Flug-
hafen	betreten.	Wir	genießen	den	„Luxus“	uns	
leiten zu lassen und uns nicht selbst einen Weg 
bahnen zu müssen.

Nicht	nur	in	meinem	Infografikenbuch	und	in	
Gebäuden ist so ein System wichtig, sondern auch 
beispielsweise bei Veranstaltungen. Eine hervor-
ragende Umsetzung dieser Thematik lässt sich 

anhand des von Otl Aichers entwickelten 
Zeichensystems für die Münchener Olympiade 
1972	betrachten.	Warum	dies	so	ist,	wird	im	
folgenden Kapitel erklärt.
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6.2.1 Otl Aicher – Olympische Spiele München 1972

Zeichensystemen obligt es, klar und verständ-
lich zu sein. Das Gemeinte muss schnell erfass-
bar sein. Als Beispiel und Inspiration dienen die 
Piktogramme	der	Münchener	Olympiade	1972.	
Piktogramme, die trotz ihrer minimalistischen 
und abstrakten Darstellungsweise so schnell 
und eindeutig erfassbar sind. Dieses System 
dient als Orientierung für meine Gestaltungsba-
sis und wird deshalb gesondert betrachtet.

Otl Aicher ist, beziehungsweise war, der 
prägendste Designer des 20. Jahrhunderts, 
denn	bereitete	den	Weg	des	Corporate	De-
signs. Er entwickelte das Erscheinungsbild der 
Lufthansa	und	seine	eigene	Schrift	die	Rotis. 
Dies sind nur zwei seiner vielzähligen, erfolg-
reichen Projekte. International sehr anerkannt 
und für meine Arbeit als Vorbild und Inspiration 
sehr	wichtig	ist	das	Zeichensystem	von	1972.	
Olt Aicher baute einen großen und vielschichti-
gen Vorrat an Bildzeichen auf, 
welche auch international verständlich sind.1  Sie 
sind bis auf das Nötigste in ihrer Gestaltung re-
duziert und sind dennoch faszinierend klar und 
deutlich in ihrer Bedeutung ersichtlich. Doch 
auch ein Otl Aicher erschuf dies nicht ohne eine 
gewissese Orientierung. Er 
orientierte sich an dem Zeichensystem der 
olympischen Spiele in Tokio von 1964. Mit der 
Entscheidung, dem japanischen Gestaltungsweg 
zu folgen verzichtete Aicher auf Individualität 
und Zierwerk: Geometrische Grundformen als 

Basis der Figuren, die in ihrer durchgängigen 
und konsequenten Nutzung wie ein Alphabet 
daherkommen und das System in sich stimmig 
und überzeugend sind.2

Anhand	der	Reduzierung,	das	Weglassen	von	
Elementen in der Darstellung, erfasst sich die 
große Beobachtungsgabe von Aicher. Verein-
fachungen bedeutet nicht, dass die Gestaltung 
einfacher wird. Ganz im Gegenteil: 
Vereinfachungen verlangen nach einer genauen 
Untersuchung des darzustellenden Objekts. 
Etwa der Gewichtheber, der nur durch vier 
dicke Balken und einem Kreis dargestellt wird, 
angeordnet in einer Dreiecksform zur Hantel. 
Mehr benötigt es nicht, um die Sportart zu 
symbolisieren.
Einheitlichkeit von Strichstärke und Größe, 
sowie	die	ultimative	Reduzierung	der	Figuren,	
machen die Piktogramme Otl Aicher zu einem 
Meilenstein in der Designhistorie.3

Die Verwendung des Zeichensystems als 
Grundlage für meine eigenen Piktogramme ist 
durchaus sinnvoll, da Tiere ebenfalls besondere 
Merkmale besitzen und diese sie auch in 
einer vereinfachten Darstellung unterscheidbar 
machen können. Allerdings ist in 
Anbetracht des Gestaltungsweges zu überden-
ken, ob die Individualitiät meiner 
Piktogramme gänzlich vernachlässigt werden 
sollte.
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1	vgl	Krampen	Martin/	Götte,	Michael/	Kneidl,	Michael:	Die	Welt	der	Zeichen	Kommunikation	mit	Piktogrammen/	The	
World	of	Signs	Communication	by	Pictographs,	1.	Auflage,	Ludwigsburg:	avedition	GmbH,	2007,	S.	25

2	vgl.	Abdullah,	Rayan/	Hübner,	Roger:	Piktogramme	und	Icons	Pflicht	oder	Kür?,	1.	Auflage,Mainz:	Verlag	Hermann	
und	Schmidt,	2005

3	vgl.	http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a1515/l0/l0/F.html#featuredEntry	
(16.01.2013	15:07	Uhr)

Abb. X Zeichensystem Olympischen Spiele München von Otl Aicher, 1972
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Die vorherigen Abschnitte haben eine 
große Bandbreite von Infografiken aufge-
zeigt. Ihr Einsatz in Schulbüchern, Presse 
oder Internet ist heute nicht mehr weg-
zudenken. Die Infografik wird verwendet, 
um die Informationsübermittlung zu be-
schleunigen. Jeder kann sie nutzen. Doch 
genau an diesem Punkt können Probleme 
entstehen. Deshalb ist es wichtig, auch 
die Gefahren zu beleuchten.

7. Die nutzung von infografiken

7.1 Gefahren von infografiken
‚There are three kinds of lies: lies, damned 
lies and statistics.‘1 Dieser Satz, 
stammend vom englischen Premierminis-
ter und Schriftsteller Benjamin Disraeli, 
trifft genau den Kern des Problems. Die 
nicht wahrheitsgemäße Verwendung und 
Darstellung von Daten. Dies kann unab-
sichtlich, aber auch vollkommen bewusst 
getan werden. So geschehen besipiels-
weise	im	3.	Reich.	Grafiken	wurden	gezielt	
verfälscht und das nur aus einem Grund: 
bewusste Manipulation. Hierbei wurden 
nicht nur Daten falsch dargstellt, sondern 
auch die Form- und Farbwahl manipulativ 
bestimmt. Nicht erwähnte Quellen und 
provokative Anmerkungen gehörten eben-
falls zu solch einer Gestaltung.2 

1	Holmes,	Nigel:	Designers	Guide	to	Creating	Charts	&	
Diagrams,	1.	Auflage,	New	York:	Watson-Guptill	Publica-
tions, 1984, S. 166

2	vgl.	Jansen,	Angela/	Scharfe,	Prof.	Dr.	Wolfgang:	
Handbuch	der	Infografik,	1.	Auflage,	Berlin	Heidelberg:	
Springer-Verlag, 1999, S. 96

3	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Jour-
nalismus,	Band	39,	Konstanz:	UVK	Medien	1999,	S.	79

Auch große Ausschmückungen können 
dazu dienen, von nicht korrekten Daten 
abzulenken. Sie werden schlichtweg 
aufgrund des „schönen Bildes“ nicht hin-
terfragt. Doch es gibt noch ein weiteres 
Problem. Die Daten können sogar richtig 
sein und werden jedoch gesäubert. „Viele 
Infografiken überziehen nämlich eine oft 
schmutzige,	womöglich	blutige	Realität	
mit einem sauberen Schleier, verschwei-
gen, bewußt oder unbewußt, menschliche 
Schicksale, schicken Tragisches durch den 
Filter	klarer	Linien,	reiner	Farben	und	edler	
Schrifttypen.“3 Speziell in meiner Arbeit ist 
diese Gefahr auf jeden Fall zu umgehen, 
da sonst die Wirkung meiner Gestaltung 
zu Nichte gemacht wäre. Weiterhin kön-
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nen durch eine falsche Gestaltung, sprich 
räumlich fehlerhafte Grafiken oder anderen 
optischen Täuschungen, Missverständnisse 
entstehen.4

7.2 Gefahren des Internets in 
Bezug auf Infografiken

Die eben genannten Gefahren nehmen an 
Brisanz zu, wenn Infografiken im Internet 
veröffentlicht werden. So kann beispiels-
weise eine manipulierte Darstellung in das 
Netz gelangen und die Ausbreitung falscher 
Daten ist kaum noch stoppbar. Mangelnde 
Quellenkritik, sprich die 
Auseinandersetzung mit den Datenquellen 
ist ebenfalls ein negativer Aspekt.
Ein Problem, welches andrerseits auch sehr 
positiv sein kann, ist, dass im Web 2.0 jeder 
zu einem Infografiker werden kann. Ob 
Grundlagenwissen vorhanden ist oder nicht, 
jeder könnte rein theoretisch eine Infografik 
erzeugen. Webseiten wie Visualy bieten für 
die Gestaltung einen kompletten Service an. 
Auf die Anfrage, ob 
Infografiken	auf	ihre	Richtigkeit	auch	über-
prüft werden, um falsche Informationsüber-
mittlung zu verhindern, folgte seitens 
visua.ly diese	Antwort:	„[...]	We	review	every	
single infographic before it‘s published on 

4	vgl.	Bouchon,	Catherine:	Infografiken,	Boizenburg:	Verlag	Werner	Hülsbusch,	2007,	S.	41

5	Email	vom	Editor	der	Webseite	www.visua.ly	(17.01.2013	11:51	Uhr)

our site and we do our best to check that 
validity of the designer and publisher credits. 
Almost all of the time the credits are valid, 
however of course, there are the exceptions. 
For this reason, other users can report an 
incorrect credit should they see it. Again this 
rarely happens because we review the sub-
missions and we are familiar with most of the 
graphic designer and publishers that upload 
on our site.“5

Glaubt man diesen Worten, ist zumindest 
eine	Überprüfung	der	Grafiken,	welche	von	
Nutzern hochgeladen werden gewährleistet. 
Doch dies ist nur ein Beispiel. Bei der Viel-
zahl	der	Anbieter	(abgesehen	von	Infogra-
fiken-Agenturen)	ist	nicht	festzustellen,	ob	
jeder Upload überprüft wird.

So sind Infografiken im Internet mit Vorsicht 
zu genießen. Oft trügt der schöne Schein 
einer Grafik und Daten sollten von daher 
immer hinterfragt werden.
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8. Berufsfeld

Es gibt kein klar definiertes Berufsbild 
des „Infografikers“. Einen direkten Aus-
bildungsweg, wie ein Studium oder eine 
Lehre	an	der	Hochschule	gibt	es	nicht.1 Die 
Ausbildung eines Infografikers ist vielseitig 
und eine Vielzahl an Programmkenntnissen 
müssen erlernt werden, da Infografiken 
für verschiedene Bereiche wie Print und 
Web, in 2D, 3D oder als Animation erstellt 
werden können. Auch das Programmieren 
spielt im Bereich der Infografik eine immer 
größer	werdende	Rolle.

Die Ausbildungsinhalte eines Infografikers 
sind journalistischer, grafischer und techni-
scher Natur. Dies bedeutet das Inhalte aus 
Presse	und	Redaktion	ebenso	gelehrt	wer-
den	wie	Recherchetechniken,	Fotografie,	
Typografie,	Layout,	Farblehre	und	Druck.2 

Bei Betrachtung all dieser Punkte zeigt 
sich, dass ein guter Infografiker Journalist, 
Grafiker und Statistiker zugleich sein muss.

1	vgl.	Liebig,	Martin:	Die	Infografik,	Reihe	praktischer	Journalismus,	
Band 39, Konstanz: UVK Medien 1999, S. 421

2	vgl.	http://joerdis.com/seite2.htm	(17.01.2013	19:42Uhr)
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9. Ausblick

Das	Verlangen	nach	aufbereiteten	
Informationen ist heutzutage unglaublich 
hoch. Und dieses Verlangen scheint nicht ab-
zuklingen, ganz im Gegenteil: das Verlangen 
nach aktuellen Neuigkeiten wächst. Plattfor-
men wie Facebook oder Twitter, via Smart-
phone oder Tablet ermöglichen uns die Daten-
übertragung immer schneller. In Zukunft ist 
anzunehmen, dass noch mehr Dienste wie 
visua.ly oder Many Eyes aus in Erscheinung 
treten, mit denen man Info-
grafiken	erstellen	und	teilen	kann.	Solche	
neuen Tools sind beispielsweise infogr.am1, 
datawrapper2 oder piktochart3. Auch die 
zahlreichen großen Agenturen wie Agence 
France-Press, Austria Presse Agentur, Deutsch 
Presse Agentur, Reuters und Schweizerische 
Depeschenagentur tragen dazu bei, dass die 
grafischen Hilsfmittel für die Informations-
übermittlungen nicht ausgehen. Aber auch 
viele kleinere 
Agenturen bestehen bereits und werden 
noch kommen, die sich ausschließlich auf 
Infografiken spezialisieren.
Abzuwarten bleibt, ob sich in Zukunft auch 
weitere Software für die Infografiken etab-
lieren. Denn spezialisierte Programme, die 

1 www.infogr.am

2 www.datawrapper.de 

3 www.piktochart.com

nur für solche Vorhaben bestimmt sind, gibt 
es noch nicht. Photoshop, Illustrator, Excel 
oder Processing sind durchaus dafür nutz-
bar. Es ist jedoch bei der Vielzahl an kos-
tenlosen Tools, die grafisch ansprechende 
Ergebnisse erzeugen eher unwahrscheinlich, 
dass kostenpflichtige Software, welche nur 
für Infografiken vorgesehen sind in Zukunft 
großflächig auf den Markt kommen.

Waren Infografiken in der Vergangenheit 
meist in den Bereichen Wirtschaft und 
Politik anzutreffen, gibt es sie heutzutage  
zu	fast	jedem	Thema.	Von	Infografiken	die	
zeigen wieviele Online-Spieler es momentan 
gibt und was diese wie spielen bis hin zu einer 
Gebrauchsanweisung für die richtige Nut-
zungweise von Toilettenpapier.
Durchforstet man das Internet ist zu be-
obachten,	dass	es	immer	mehr	Infografiken	
zu „unsinnigen“ Themen gibt. Dabei geht es 
meist nur um die individuelle Gestaltung.

Infografiken haben sich fest in der moder-
nen Gesellschaft etabliert. Im Pressebereich 
müssen Netzwerke aus Grafikern, Illustra-
toren,	Redakteuren,	Journalisten,	Statisti-
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kern und auch Textern weiterhin bestehen 
und ausgebaut werden, um korrekte, an-
schauliche und für die Masse verständliche 
Informationsübermittlung sicherstellen zu 
können. 
Solche Netzwerke sind somit essenziell
wichtig, um eine hohe Qualität einer Info-
grafik zu gewährleisten.

10. Schlussbetrachtung

„Data is simply a representation of real 
life.“1 Infografiken bündeln Informationen 
und zeigen nur, was um uns herum ge-
schieht. Man kann durch sie lernen, neue 
Erkentnisse gewinnen oder regen zu Nach-
forschungen an. Sie erzählen uns Geschichten 
und sind mehr als bloße, bunte Schaubilder. 
Infografiken	sind	unentbehrlich	zur	medialen	
Kommunikation.

Die	Ursprünge	der	Infografik	liegen	weit	
zurück und doch sind sie eine relative neue 
Art von Informationsübermittlungen. Die 
Entwicklung zeigt, dass Diagramme und 
Schaubilder, wie wir sie kennen, erst im 19. 
und 20. Jahrhundert entstanden sind. Der 
schnelle Fortschritt in der Darstellungsweise 
ist vor allem dem Internet und der modernen 
Technologie zu verdanken.  So komplex und 
vielschichtig	Infografiken	sein	können,	ein	
Leben	ohne	sie	wäre	nicht	mehr	denkbar.	
Gerade das macht sie zu einem 

faszinierenden und spannenden Thema. 
Von der Gesellschaft als selbstverständlich 
hingenommen haben sie sich in Presse, Inter-
net und Fernsehen fest etabliert. 
Vor	allem	das	Internet	bietet	viel	Raum	für	
individuelle Entfaltung. Auch wenn es vielen 
Infografiken	an	Qualität	oder	genauen	Dar-
stellungen	mangelt,	ist	dieser	Raum	essenti-
ell wichtig. Hier erreicht man die Masse, die 
immer	mehr	Bedarf	nach	attraktiven	Grafik-
einsatz äußert. Es entstehen Potenziale und 
zwsichenmenschliche Kontakte, die sonst nie 
zu Stande gekommen wären.

Infografiken	und	die	dazugehörende	
Zeichensysteme bieten neue Wege, um auch 
negative Sachverhalte näher an die Menschen 
zu bringen. Nach theoretischer Betrachtung 
der gesamten Thematik, ist es dies eine gute 
Möglichkeit, um die Situation bedrohter Tier-
arten darzustellen. Durch das Zusammen-
setzen von Daten beispielsweise mit dem 
Körper eines Tieres erzeugt es eine andere 
Wirkung	als	das	Auflisten	der	Fakten	in	einem	
langen Text. Diese Art von Darstellung ist 
emotionaler, informativer und regt schneller 
zum Nachdenken an. Aufgrund der Untersu-
chung	von	Infografiken	und	Zeichensystemen	
fühle ich mich bestärkt, den Weg dieser Art 
von	Visualisierung	zugehen.	Auch	da	Infografi-
ken immer wichtiger werden, kann es nur von 
Vorteil sein sich damit auseinander zu setzen.

1	Yau,	Nathan:	Visualize	This:	FlowingData	Guide	to	Design,	Visualization,	and	Statistics,	1.	
Auflage,	Indianapolis,	Indiana:	Wiley	Publishing,	Inc.,	2011,	S.	342
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1. Vorbereitungsphase

1.1 Themenfindung

Am Anfang der Bachelorarbeit besteht 
natürlich erst einmal die Frage, mit welchem 
Thema sich beschäftigt und wie man dieses 
letztendlich produzieren will. Möchte man 
es überhaupt so produzieren, dass man 
später das Ergebnis in der Hand hält oder 
kann man es am Ende nur an einem Bild-
schirm sehen?
Schon in meiner Praktikumszeit habe ich 
beschlossen, dass ich meine Arbeit im Print-
bereich machen möchte, weil ich die vielen 
Möglichkeiten, wie man mit Papier arbeiten 
kann, sehr schätze. Ebenfalls reizt mich die 
Freiheit	eines	Layouts	für	mein	Vorhaben	so	
gut wie möglich auszunutzen. So entschloss 
ich mich, dass es ein Buch werden soll, ange-
reichert mit Text und illustrierten
Zeichnungen.

1.1.1 Praxis

So ist das Medium nun gewählt und ein 
Thema muss gefunden werden. Hierbei 
überlegte ich, was mir liegt, womit ich mich 
außerhalb der Mediengestaltung beschäfti-
ge, was mir am Herzen liegt und worin ich 
ebenfalls meine Stärken sehe. Neben all den 

Gedanken, steht es für mich auch fest, dass 
ich mit meiner Arbeit etwas zum Ausdruck 
bringen möchte, ein Thema worüber man 
sich ernsthaft Gedanken machen sollte. 
Neben dem Entschluss meine Arbeit im 
Printbereich zu absolvieren, beschäftigte ich 
mich in der Praxiszeit auch mit Infografiken. 
Dieses Thema interessiert mich sehr, weil es 
weit, spannend und wichtig ist. Verbindet 
man	nun	gesammelte	Ideen	und	Leiden-
schaft, erlangte Kenntnisse in Studium und 
Praktikum, Intention und Vorhaben mitein-
ander, kristallisierte sich folgendes Ergebnis 
heraus: Es soll ein Infografikenbuch über 
speziell ausgewählte, bedrohte Tierarten 
werden. Tiere die mir vor allem am  Herzen 
liegen, eben diejenigen, wo ich einen kata-
strophalen Verlust sehe, wenn diese Wesen 
nicht mehr existieren. Daraus ergibt sich ein 
kompliziertes Thema, welches Daten, Fak-
ten,	Tod	und	einzigartige	Lebewesen	kom-
binieren muss. So stehen sich harte Sach-
lichkeit mit eigenen Emotionen gegenüber, 
Infografiken mit eigenen Illustrationen und 
Texten. An diesem Punkt steht für meine 
Gestaltung auch schon fest, dass es kein 
buntes Sachbuch wird, sondern sich eher 
durch bestimmte Farbkombinationen oder 
minimalistischer Farbnutzung auszeichnen 
wird.
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1.1.2 Theorie

Der theoretische Teil fällt dann jedoch von 
dieser emotionsbedingten Seite ab und 
nimmt nur noch teilweise in beispielhafter 
Form auf Tiere Bezug. Hauptmerkmal in 
meiner wissenschaftlichen Arbeit ist hierbei 
die Infografik an sich. Die Bandbreite von 
Infografiken, wie z.B. Darstellungsformen, 
Themen, Einsatzbereiche etc., ist enorm.
Ich werde mich damit beschäftigen, was 
Infografiken eigentlich sind, warum sie so 
wichtig in unserer heutigen Zeit ist, was sie 
ausmacht und wo auch die Gefahren lie-
gen. Das Internet ist geradezu überfüllt mit 
Angeboten und Stoff, dass ich hier keinen  
Materialmangel sehe.

Unerlässlich ist es zu Beginn, all diese Infor-
mationen zu filtern, sie in eine sinnvolle Glie-
derung einfließen zu lassen, um somit schon 
einmal eine Art „Grundstein“ zu legen. 
Natürlich	wird	die	Gliederung	im	Laufe	der	
Arbeit noch verändert, ergänzt, verfeinert, 
berichtigt, entfernt oder umgestellt.

1.2 Erstes Konzept

Da keine Arbeit von Beginn an perfekt steht, 
ist es wichtig ein Grundgerüst zu finden, ein 
erstes Konzept, auf dem aufgebaut werden 
kann. Hierbei stellt man sich ersten Gedan-

ken und weitet sie aus. Somit findet eine 
Entwicklung statt.

1.2.2 Wie kann das Thema 
zusammengefasst und die Arbeit 
benannt werden?         

In meiner Arbeit wird das komplexe Thema 
der Infografiken behandelt. Die Entwicklung 
eines Zeichensystems gehört somit auch 
dazu, da diese mit Infografiken immer ver-
knüpft sind. Dies bedeutet also auch, dass 
das Erstellen von Icons und Piktogramme 
ebenfalls zu meiner Aufgaben gehört. Eine 
tiefgehende Beschäftigung mit den zwei 
Themenkomplexen von den Anfängen in 
frühester Zeit bis heute ist also von Nöten. 
Es sind sehr spannende und interessan-
te Wege, welche die Infografik, die ihren 
Beginn schon in der Höhlenmalerei hatte, 
und die Zeichensysteme beschritten haben. 
Denn bevor die Menschen in den verschiede-
nen Kulturen eine Sprache hatten, benutz-
ten sie Zeichen und Symbole. Was sich ge-
ändert und was auch noch in unser heutigen 
modernen Zeit gleich geblieben ist, gehört 
zu meinen Nachforschungen. Ein wichtiger 
Bestandteil ist hier natürlich der Einbezug 
des Mediums Internet. Aber auch die klassi-
sche Berichterstattung mit Hilfe von Info-
grafiken	gilt	es	zu	untersuchen.	Letzteres	ist	
von daher besonders interessant für meine 
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praktische Arbeit und die Erkenntnisse aus 
dem wissenschaftlichen Teil werden somit 
gleich mit einbezogen und in Bezug zu den 
bedrohten Tierarten gesetzt.

1.2.3 Welche zentralen Frage-
stellungen ergeben sich aus der 
Thematik?                     

Auch die Themen Infografiken und Zeichen-
systeme sind so komplex, dass es in den drei 
Monaten nicht möglich sein wird sie
komplett durchzuarbeiten. Nach ersten 
Überlegungen, auf was man inhaltlich ein-
gehen möchte und was mit vorhandener 
Literatur	auch	zu	realisieren	ist,	entsteht	ein	
erster Fragenkatalog, der sehr komplex ist, 
sich	jedoch	im	Laufe	der	Bearbeitungszeit	
sicherlich noch ändert.                
Mögliche Fragen wären: Was sind Infogra-
fiken	überhaupt	(Begriffserklärung)?	Wie	
kann man sie eingrenzen? Wie breit sind sie 
gefächert	(Vielfalt)?	Wie	entstanden	sie?	Wie	
werden	sie	organisiert?	Was	sind	Icons/Pik-
togramme? Wie entstanden sie? Wie wichtig 
sind bzw. welche Bedeutung haben sie? Was 
ist Semiotik? Welche Art von Zeichensyste-
men gibt es? In welchem Bezug stehen Icons 
und Infografiken? Wo werden Infografiken 
eingesetzt? Wo liegen ihre Gefahren? Was 
sind die Vorteile? Welche Bedeutung hat hier 
das Internet? Welchen Nutzen haben sie für 
die Betrachter? Wie erkennt man Qualität? 

Wo ergeben sich Berufsfelder? Wie könnte 
der Trend in der Zukunft sein? 
Weiterführende Frage können sein: Wie wer-
den	Infografiken	gestaltet	(Typografie,	For-
men,	Farben,	etc.)?	Welche	Software	wird	
genutzt? Wie entwickelt und gestaltet man 
Icons? Wie hilft mir hierbei die Semiotik? Wie 
erstelle ich ein Zeichensystem? Zusätzliche 
Fragen ergeben sich für den inhaltlichen Teil 
meiner praktischen Arbeit:
Welche	Arten	sind	auf	der	roten	Liste	(Auf-
listung	von	(stark)	bedrohten	Tierarten)?
Wie ist deren Entwicklung? Wie ist deren 
Sterberate? Wie verteilen sie sich geogra-
fisch?	Wie	gestalte	ich	das	Buch	(Layout,	
Format,	Papier,	Seitenanzahl)?
Welchen Illustrationsstil wähle ich? Wie 
unterscheiden sich die Icons von den jeweili-
gen Tierarten? 

1.2.4 Welche Fragestellungen er-
geben sich für die Ausarbeitung? 

Welcher Fokus ergibt sich generell? Wo lie-
gen die Schwerpunkte?
Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist  ganz 
klar die  Gestaltung bzw. Visualisierung von 
Infografiken. Hier ergibt sich auch schon die 
erste Einsicht: Infografiken sollen wirken 
und brauchen von daher auch Platz. Wel-
ches Format ist also geeignet? Hochformat 
oder Querformat? Wie kann ich eine bessere 
Wirkung von Infografiken und Illustrationen 
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in Bezug auf das Papier erzielen? Welches 
Papier nehme ich und wie stark soll es sein? 
Matt oder glänzend? Hard- oder Softcover? 
Wie	kann	ich	Kosten	sparen?	Lohnt	es	sich	
beispielsweise	für	das	Cover	zu	Prägen	oder	
zu	Stanzen?	Wie	muss	ich	auf	Lieferzeiten	
achten? Welche Druckerei nehme ich? Wie 
könnte ein Addon zum Buch aussehen? 
Welchen Bezug hat das Addon zum Buch? 
Wie kann man das Addon einsetzen?
Da ich keine Fotos in meinem Buch verwen-
den werde, brauche ich nur Bilder aus dem 
Internet als Zeichenvorlage. 
Da diese Fragen sich auch dem stetigen Pro-
zess meiner praktischen Arbeit unterwerfen, 
können so erst mit der Entwicklung befriedi-
gend beantworten werden.

1.2.5 Welche Zielsetzung wird mit 
der Arbeit verfolgt?

Da das Behandeln jeder bedrohten Tierart in 
meinem	Hardcoverbuch	den	Rahmen	spren-
gen würde, behandele ich acht Tiergrup-
pen, aufgespaltet in mindestens zwei bis 
höchstens fünf Tierarten, ausgesucht nach 
eigenem Ermessen. Wie oben schon einmal 
erwähnt, wird es kein Buch mit buntem In-
halt, sondern es wird aus einer reduzierten 
Farbauswahl bestehen. Auch mit Fließtext 
wird eher sparsam umgegangen. Es gibt 
nur Grundinformationen zu den einzelnen 
Tieren, da der Fokus auf Infografiken liegt 

und es nicht meine Absicht ist ein Biolo-
giebuch zu erstellen. Daten, Zahlen, Zeich-
nungen und Illustrationen haben Vorrang. 
Da das Thema Tod sehr nahe liegt, spricht 
das Buch auch eine sehr direkte und klare 
Sprache und einzelne Bilder können sehr 
hart wirken, da nichts verschönert wird. Die 
Gestaltung soll inhaltlich eine Geschichte 
erzählen, Illustrationen und Farben sollen 
eine klare Sprache sprechen, Emotionen 
erwecken, im besten Falle eine Wirkung in 
Form von Nachdenken erzielen. Neben der 
freien Gestaltung eines Buches und somit 
um meine Kenntnisse im Print einzubringen 
und zu erweitern beziehungsweise entwi-
ckeln, möchte ich wissen wie ich Infogra-
fiken	visualisieren	kann/muss,	um	bei	dem	
Betrachter auf emotionaler Ebene etwas zu 
bewirken. Ich möchte erfahren wie Farben 
und Formen zusammenwirken. Durch die 
wissenschaftliche Arbeit will ich lernen, was 
alles hinter dem Entwickeln von Infografiken 
steckt, wie man Daten sinnvoll und wahr-
heitsgemäß verarbeitet und darstellt, was 
die Faszination heutzutage ausmacht und 
wie man früher mit der Visualisierung von 
Daten umgegangen ist. Es ist also wichtig, 
die gesamte Thematik der Infografik zu er-
kunden und so zu erfahren, welchen Nutzen 
sie in der heutigen Kommunikation hat.
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1.2.6 Gliederung

1. Einleitung und Aufgabenstellung
2. Der Begriff der Infografik
3. Von ihrer Entstehung bis heute
 3.1 Geschichtliche Betrachtung und   
 Wandel
     3.2 Erscheinungsformen von 
	 Infografiken
4. Die Gestaltung und Visualisierung von   
     Infografiken
 4.1 Kompositionsregeln und Stile
 4.2 Farben
 4.3 Typografie
	 4.4	Ordnungssystem	„LATCH“
	 4.5	Software	und	Tools
5.	Die	Wegbereiter	der	Infografik		
	 5.1	William	Playfair
	 5.2	USA	Today
	 5.3	Richard	Saul	Wurman
6. Der Begriff der Semiotik
 6.1 Piktogramme und Icons
 6.2 Zeichensysteme
	 	 6.2.1	Otl	Aicher	–	Olympische	
Spiele	München	1972
7.	Die	Nutzung	von	Infografiken
	 7.1	Gefahren	von	Infografiken
	 7.2	Die	Bedeutung	des	Internets
8. Berufsfelder
9. Ausblick
10.Schlussbetrachtung
11.	Literaturverzeichnis
12. Elektronische Quellen
13. Bildnachweis

1.2.7 Welche Vorgehensweise er-
gibt sich aus diesen Fragen?

Eine erste Gliederung für die Vorgehenswei-
se und Produktion meiner Bachelorarbeit 
sieht folgendermaßen aus:
Für	mein	praktischen	Teil	(Buch):

1.	Recherche	der	relevanten	Daten	aus	Büchern,			
    Internet, Videos, Schriftstücken, etc.
2.	Erarbeitung	/	Festlegung	des	Illustrationsstils
					(Entwürfe,	Skizzen,	Bilder,	Farben,	Formen,
					Moodboards)
3.	Erarbeitung	/	Festlegung	für	das	zu	ver-
    wendende Papier und Format
4.	Erarbeitung	/	Festlegung	des	Layouts/Typo
5.	Aussuchen	/	Abstimmen	mit	einer	
    Druckerei
6.	Umwandlung	der	Daten	in	Infografiken,	
     Erabeitung meines Buches
7.	Erarbeitung	eines	Addons	(Plakat,	Aufkleber,
     Tasche, Postkarte, Buttons, Handy
					tasche,	kleine	Visitenkarten,	etc.)
8.	Reinzeichnung	/	Lektorat
9.	Druck	/	Abgabe

Für den theoretischen Teil:
1.	Materialbeschaffung	durch	Gang	zu	
    Bibliotheken, Anfragen bei Fernleihen, etc.
2. Erkundigungen bzgl. richtiges Schreiben von
					wissenschaftlichen	Arbeiten	(Folien,	Websei-
     ten
3.	Recherche	der	relevanten	Informationen
    aus Büchern und Internet
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4.	Ausarbeitung	/	Schreiben	des	wissen
    schaftlichen Teils durch analysieren der 
    gewonnenen Informationen
5.	Quellen-	und	Literaturverzeichnis-		
     erstellung

Somit ergibt sich eine Entwicklung aus Kon-
zeption und Planung. Durch das Formulieren 
der vielen Fragen hat man eine Orientierung 
und kann somit seine Arbeitsschritte gut 
darauf abstimmen und eine Bearbeitungs-
zeiteneinteilung	vornehmen	(s.u.).	Neben	
Daten- und Materialsammlung, Ideenfindun-
gen und Produktion ist es wichtig parallel an 
dem wissenschaftlichen Teil zu arbeiten, da 
man so seine Erkenntnisse und Gelerntes in 
die praktische Arbeit mit einfließen lassen 
kann. Außerdem sorgt dies für Abwechs-
lung, man steckt nicht in ein und dem selben 
Prozess. Dadurch gewinnt man Abstand zu 
jeweils einem Teil und kann später frischer 
und kreativer an den anderen Teil herange-
hen.
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1.2.8 Welche Bearbeitungszeiten 
sind erforderlich?

Monat November 2012 Dezember 2012 Januar 2013 Februar 2013
KW 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08

Themeneingrenzung

Recherche der 
relevanten Daten 
(Bücher,Web,Videos)

Entwicklung 
Illustrationsstil
Festlegung Papier/
Format
Entwicklung Layout/
Typo
Aussuchen/
Abstimmung mit 
einer Druckerei
Erarbeitung meines 
Buches

Erarbeitung eines 
Addons
Reinzeichnung/
Korrekturlesen
Druck/Abgabe

Recherche der 
relevanten Daten 
(Bücher,Web)
Wissenschaftliches 
Arbeiten Infosuche 
(Folie, Web)
Schreiben des 
wissenschaftl. Teils
Korrekturlesen/
Überprüfung der 
Richtigkeit
Druck/Abgabe
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Wie	an	der	oben	stehenden	Grafik	zu	sehen	
ist, laufen die Prozesse nicht hintereinander, 
sondern parallel ab. In den ersten Monaten der 
Bearbeitungszeit ist die Planungsphase, somit 
wird	hauptsächlich	Recherchearbeit	betrieben.	
Sowohl für den theoretischen, als auch für den 
praktischen Teil. Anfang Dezember ist geplant, 
die	Basis	für	das	Infografikenbuch	zu	erstellen.	
Das heißt, dass Zeichnungen angefertigt 
werden	müssen	und	ein	Layout	zu	erstellen	
ist. Auch die richtige Schrift muss gefunden 

werden. Bis Mitte Dezember soll dann die Pla-
nungsphase abgeschlossen sein, um die erhal-
tenen	Informationen	zu	filtern,	um	Daten	für	
das	Infografikbuch	verwerten	und	die	passen-
den Bücher für meinen wissenschaftlichen Teil 
durcharbeiten zu können. Ende des Monats bis 
Mitte Januar soll dann die gesamte Ausarbei-
tung	erfolgen,	um	noch	einige	Tage	Pufferzeit	
zur Verfügung zu haben. Der Abgabe für meine 
Bachelorarbeit ist der 26.02.2013. 
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1.3 Erste Resultate

Durch das Studium und der Praxiszeit sind 
Vorkenntnisse im Printbereich vorhanden. 
Da das Zeichnen schon immer zu meinen 
Hobbys gehört hat, fällt es mir auch nicht 
schwer, diese zu erstellen und einzuar-
beiten. Im Bereich der Infografik habe ich 
meine	Grundkenntnisse	durch	Literatur	auf-
gefrischt und erhoffe mir, durch diese Arbeit 
noch mehr zu erlernen. In den Vorbereitun-
gen	für	den	Druck,	sprich	Layout,	Raster	und	
Typografie unterstützt mich Fachliteratur, 
sodass ich dortige Schwächen abfangen 
kann.

Unter Betrachtung der ersten Ergbnisse 
der	Recherchephase	ist	zu	sagen,	dass	das	
Heraussuchen der notwendingen Daten für 
die Erstellung der Infografiken doch auf-
wendiger ist als vorher eingeplant. Organi-
sationen, sprich die Anzahl der Quellen ist 
so groß, dass es schwierig ist die Daten zu 
filtern beziehungsweise auszusuchen. Die 
Webseiten vieler Organisationen sind 
kompliziert aufgebaut und sind hauptsäch-
lich auf Englisch. Aufgrund der vielen Fach-
begriffe, die beispielsweise bei der Spezies-
unterscheidung	auf	Lateinisch	oder	Englisch		
sind, ist eine zeitaufwendige Übersetzung 
von Nöten. Viele Daten und Zahlen verste-
cken sich in mehrseitigen Publikationen. 
Aus dieser Tatsache heraus, habe ich mich 
entschieden beim Kölner Zoo genauere 
Informationen zu erfragen. Dieses Vorhaben 
scheiterte jedoch an einer kurzen Email des 
Zoos,	die	mir	lediglich	ein	Link	zu	einer	wei-
teren Organisation mitteilte.
Eine	Lösung	kann	somit	sein,	sich	auf	eini-
ge wenige Organisationen zu beschränken 
und aus diesen die meisten Informationen 
herauszufiltern. Auch die Fernleihe oder die 
elektronischen Datenbank der Kölner 
Bibliothek kann hier unterstützen.

1.2.9 Vorkenntnisse und 
Kompetenzen
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2. Entwurfsphase

Da sich mein Projekt nicht nur auf Tiere und 
Infografiken beschränkt, sondern auch mit 
Zeichensystemen arbeitet, ist es notwendig, 
Ideen zu der Darstellung der Tiere und der 
Infografiken zu entwickeln und sich eben-
falls mit Piktogrammen und deren Umfeld 
zu beschäftigen.
Da es mir nicht möglich ist, jedes der abzu-
bildenden Tiere in der nahen Umgebung zu 
finden	(z.B.	das	Sumatra-Nashorn	oder	alle	
Walarten)	nehme	ich	mir	Bilder	aus	dem	In-
ternet zur Hilfe, um diese abzuzeichnen und 
später zu colorieren. Da ich die ausgewähl-
ten Bilder nur als Vorlage nehme und sie 
durch	das	Colorieren	verändere	gibt	es	mit	
dem Urheberrecht auch keine Kollision.
Um nun erstmal eine Ahnung der einzel-
nen Farebn und Stimmungen zu erhalten, 
werden Moodboards erstellt, Infografiken 
gesichtet und Zeichensysteme, sprich ver-
schiedene Piktogrammarten betrachtet und 
erstellt.

Beispiele	Moodboards	zur	Farbfindung	
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Ideenfindung	Pitkogramme
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Sammlung	an	Infografiken
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Layoutsammlung

2.1 Das Format

Als nächstes muss ein passendes Format ge-
wählt werden. Was im Voraus schon feststand 
ist, dass für die Bindung eine Hardcoverbin-
dung verwendet werden soll. Da in diesem 
Buch	viele	verschiedene	Infografiken	zum	Ein-
satz kommen, ist noch nicht klar, wie sich diese 
Grafiken	im	Raum	verhalten.	Ob	sie	sich	zum	
Beispiel vertikal oder horizontal auf dem Pa-
pier erstrecken. Somit habe ich das Standard-
format	210	X	297	mm	ausgewählt,	damit	ich	
horizontal	sowie	vertikal	möglichst	flexibel	bin.	
Eine Verwendung von DIN-Formaten scheint 

auf dem ersten Blick langweilig hat aber 
neben meinem gestaltersichen Ansatz eine 
hohe praktische Komponente, da beispielswei-
se	das	Buch	gut	in	einen	Standard	C5	Umschlag	
passt und mit anderen normierten Mitteln 
korrespondiert.	Dies	sorgt	für	Kosteneffizienz.
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Grundfarben

C0	M0	Y0	K100

C0	M0	Y0	K50

C2	M98	Y100	K12

Da das Buch Tiere aus aller Welt behandelt, 
ist eine Farbauswahl schwierig. Das Thema 
ist natürlich nah mit dem Tod verbunden und 
von daher sind die Grundfarben des Buches 
Schwarz,	Grautöne	und	Rottöne.	Weitere	
Farben ergeben sich unweigerlich aus den 
Colorationen	der	Tiere.	Wichtig	ist	mir,	dass	
keine allzu „fröhlichen“ Farben verwendet 
werden, da dies nicht zum Thema passen 
würde.

2.2 Die Farben 2.3 Typografie

Die	Schrift	hat	einen	wesentlichen	Einfluss	ein	
Buch. Dies gilt auch für mein Projekt. Mir war 
von Anfang an bewusst, dass ich eine Schrift 
mit	einem	klaren	und	starken	Charakter	ha-
ben möchte. Da ich von einer ernsten Seite an 
das Thema heran gehe, soll auch die Schrift 
seinen Beitrag dazu leisten, dass diese Ernst-
haftigkeit	gut	rüber	gebracht	wird.	So	fiel	im	
ersten Schritt die Entscheidung auf eine seri-
fenlose Schrift. Die Sichtung vieler Schriften 
haben ergeben, dass in die engere Auswahl 
die Museo Sans und Novecento wide kommt. 
Beide sind sehr schöne ausdrucksstarke 
Schriften. Nachdem ich nun aber in Erfahrung 
gebracht habe, dass für die Verwendung der 
Museo Sans die	Lizenz	finanziell	erworben	
werden muss, um die komplette Schriftfamilie 
zu nutzen, distanziere ich mich von dem Ge-
danken und entscheide mich für die Novecen-
to wide. Jedoch soll noch eine weitere Schrift 
ausgewählt werden, die als Gegenstück zu 
der harten Novecento wide fungiert und für 
die textlichen Elemente steht, die weiter im 
Hintergrund liegen. Dies gilt zum Beispiel für 
die Infoboxen, die eher als interessante
Nebeninformationen gedacht sind. Da sie 
sich von der Hauptschrift unterscheiden soll 
kommt nur eine Serifenschrift in Frage. Auch 
im niedrigen Punktbereich muss die Schrift 
gut lesbar sein. Aus einer Vielzahl an kostenlo-
sen Schriften wählte ich die Schrift 
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Oranienbaum aus.  Sie stellt den Gegenpol zur 
Novecento wide dar. Oranienbaum verfügt nur 
über einen Schriftschnitt.

Novecento wide light
novecento wide book
novecento wide normal
novecento wide demi bold
novecento wide bold

Oranienbaum Regular

Da die Novecento wide die Hauptschrift ist, 
wird sie in verschiedenen Schnitten zum 
Einsatz kommen. Der Fließtext in meinem Info-
grafikenbuch	ist	definiert	mit	dem	Schriftschnitt	
Book in der Schriftgröße 12 pt. Das Kerning ist 
optisch,	um	eine	harmonische	Lesewirkung	zu	
erzielen. Dies ist sehr wichtig, da die Novecento 
wide nur aus Versalien besteht. Um trotzdem 
eine	angenehme	Leseoptik	zu	erhalten,	werden	
Kapitälchen als Minuskelersatz verwendet und 
durch das eben genannte Kerning aufgebessert. 
Der Zeilenabstand des Fließtextes ist 14 pt um 
der Schrift noch Platz zum „Atmen“ zu geben. 
Die Headline mit dem Schriftschnitt Demi Bold 
wird für Überschriften verwendet, die mit 
Infografiken	allein	stehen.	Die	Größe	dieser	
Headlines beträgt 30 pt und hat einen Zeilen-
abstand von 36 pt. Headlines die in Verbin-
dung mit erklärenden Text zusammen stehen, 
weisen die Schriftgröße 20 pt auf mit einem 

Zeilenabstand von 24 pt. Der Schriftschnitt ist 
hierbei Normal.
Das Buch ist unterteilt in Kapitel, die die 
jeweiligen Tiere von einander trennen. Für 
diese Unterteilung gibt es eine spezielle Head-
line. Auch hier verwende ich den normalen 
Schnitt mit einer Schriftgröße von 60 pt und 
72	pt	Zeilenabstand.	
Zu erwähnen bleibt noch die Infobox die sich 
mit der Schrift Oranienbaum von dem Umfeld 
unterscheidet. Hier ist die Schriftgröße 10 pt 
mit einem Zeilenabstand von 10pt und einem 
optischen	Kerning.	So	bleibt	die	Leserlichkeit	
erhalten.
Das Erstellen von Absatzformaten aufgrund 
der vielen verschiedenen Textelemente 
erleichtert das Arbeiten an meinem Info-
grafikenbuch.
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2.4 Raster und Layout

Nachdem	Typografie	bestimmt	worden	ist,	
gilt	es	nun	ein	Raster	sowie	ein	Layout	zu	
entwickeln. 
Das	Raster	ist	ein	sogenanntes	6-Grid-Raster.	
So wird eine hohe Flexibilität gewährleistet, 
da man somit viele Möglichkeiten hat, die 
einzelnen Elemente, beziehungsweise kom-
plette	Infografiken,	passend	anzuordnen.	Das	
Layout	ist	so	angelegt,	dass	es	bestimmend	
wirkt und ein Großteil der Tiere im Anschnitt 
liegen	können.	Die	Infografiken	werden	je	
nach Absicht der Wirksamkeit und des 
Bedeutungsgrades auf Einzelseiten oder auch 
auf Doppelseiten platziert. Fließtexte ergeben 

sich über zwei Spalten. Schrift und Bild treten 
immer	zusammen	auf,	was	bei	Infografiken	
nicht zu vermeiden ist. 
Die Doppelseite hat eine Breite von 420 mm 
und	eine	Höhe	von	297	mm.	Der	Bundsteg	
beträgt	8	mm	und	der	Außensteg	15	mm.	Die	
Seiten mit den Infoboxen beginnen direkt am 
oberen	Steg	(14	mm),	um	die	Menge	an	Daten	
auf der A4 Seite unterzubringen. Die Infogra-
fiken	die	allein	stehen	und	sich	über	eine	Dop-
pelseite ergeben beginnen bei einem Abstand 
von	15	mm	zum	oberen	Steg.	Der	untere	Steg	
ist über all gleich und hat ein Maß von 12 mm. 
Die	Grafiken	können	über	den	Anschnitt	von	
3 mm hinausgehen.

420 mm

210 mm

8mm 13 mm
12 mm

30 mm

297	mm

Layoutbeispiel	für	doppelseitige	Grafiken

Layoutbeispiel	für	Infobox-Seiten

8mm 13 mm
12 mm

14 mm

297	mm
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3. Die Ausarbeitung

Betrachtet man die zurückliegende Vorberei-
tungsphase war diese intensiv, anstrengend 
und hat doch länger gedauer als vorher ge-
plant. Vor allem die Beschäftigung mit 
mehreren Themenblöcken hat sehr viel Zeit 
und Energie gekostet. Zwar wird aus 
Infografiken, Datenfilterung, Zeichensyste-
men und Piktogrammen letztendlich ein Zu-
sammenspiel, sind jedoch in sich geschlos-
sen große, verschiedene Themenblöcke. 
Nun,	da	das	Raster	und	das	Layout	stehen,	
wird mit dem Zeichnen der Tiere 
begonnen. Ich habe mich entschlossen, 
die Tiere nicht zu vektorisieren, da so die 
Strichzeichnungen hervorstechen, um das 
Besondere  und Einzigartige der Tiere zu un-
termalen. Parallel werden die Piktogramme 
entworfen. Auch für die Piktogramme wird 
zunächst	ein	Raster	entworfen,	damit	die	
Proportionen am Ende stimmen. 
Piktogramme für Gewicht, Alter, Nach-
kommen, Sozialverhalten und Herkunft der 
Tiere werden gestaltet und die Zeichnungen 
werden mit Hilfe von Photoshop coloriert. 
Weiterhin wird so weitergearbeitet, dass die 
60 Seiten des Infografikenbuch gefüllt wer-
den. Die Tiere werden mit einer schwarzen 
Doppelseite als Kapitelunterteilung getrennt 
und eine allgemeine Infografik führt die 
folgende Tierart ein. Eine Ausnahme stellen 
hier	Leoparden	und	Vögel	da,	weil	es	dort	zu	

wenig oder keine eindeutigen Daten für eine 
Infografik	gibt.	Die	vorher	recherchierten	
Daten sind sorgfältig in Excel aufgelistet und 
die PDFs der Organisationen in Ordnern ab-
gespeichert.	Nun	können	sie	als	Infografiken	
in das Buch eingearbeitet werden. Die Kapi-
tel in dem Buch sind alphabetisch geordnet, 
ebenfalls die Tiere innerhalb der Kapitel. Auch 
das	Ordnungssystem	„L.A.T.C.H.“	hat	in	den	
Darstellungen	gegriffen,	variieren	jedoch	von	
Grafik	zu	Grafik.	Meist	wird	das	System	der	
Hierarchie und der Zeit genutzt.

Das Übertragen der Daten war sehr mühsam 
und auch das Gestalten der vielen verschie-
denen	Grafiken	hat	einiges	an	Kreativität	
abverlangt. Denn normalerweise wird eine 
Infografik	in	Teams	mit	einer	gewissen	Zeit	
entworfen. Als eine einzige Person stand ich 
vor einer riesen Aufgabe, die ich zu Beginn-
vom Schwierigkeitsgrad sehr unterschätzt 
habe. 

Nicht alle Daten sind bis ins Jahr 2012 
aktualisiert und so ist es in einem weite-
ren  Schritt von Nöten, aus der Vielzahl an 
Daten zu veraltete Informationen heraus-
zufiltern.
Während der Ausarbeitung bin ich immer 
wieder auf Informationen, zum Beispiel in 
Form von Videos gestoßen, die man sich 
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eigentlich aufgrund der schlimmen Bilder 
so nicht angeschaut hätte. Doch um zusätz-
liche Daten zu bekommen, ist diese Art von 
Recherche	unerlässlich.	Teilweise	fällt	es	
auch schwer, Daten auszulassen, aufgrund 
der persönlichen Vorliebe für einige Tiere.

Während der Gestaltung meines Buches 
habe ich mich mit der ausgewählten 
Druckerei in Verbindung gesetzt, um Bin-
dung und Papiersorte festzulegen. Da ich 
kein rein weißes Papier haben möchte lasse 
ich mir von der ausgewählten Druckerei ein 
Muster zuschicken und eine Empfehlung 
aussprechen. Meine Entscheidung fällt 
letztendlich auf ein etwas gelbliches Papier 
mit	dem	Namen	Munken	Lynx	Zartweiß	mit	
einer	Stärke	von	120g/m2.
Weiterhin muss bedacht werden, dass die 
Druckerei in einem anderen Bundesland 
liegt und somit zeitlich richtig kalkuliert 
werden muss.

Da das Buch gut mit einem Add-On abge-
rundet werden kann, soll dem Projekt eine 
bedruckte Tasche sowie eine Überlegung 
zu einem fiktiven Werbekonzept beigefügt 
werden.

3.1 Konzept-Idee Addon zu „Halb 
so Wild“

Um	eine	lifestyle-affine,	junge	Zielgruppe	zu	
erreichen und das Bewusstsein für den Arten-
schutz zu erhöhen, ist eine Kooperation mit 
der Marke „Jägermeister“ denkbar. Ansatz-
punkt	dafür	ist	der	Claim	von	Jägermeister:	
„Achtung Wild“. Eine mögliche Form dieser 
Kooperation ist eine besondere Flaschen-Editi-
on mit einem aus dem Buchtitel abgeleitetem 
Etikett.	(Vergleichbar	mit	dem	Art-Label	von	
Becks.)

Besondere Aufmerksamkeit für beide Koope-
rationspartner entstünde durch den erzeug-
ten Widerspruch. Für die Marke Jägermeister 
könnte	dies	auf	das	Thema	Corporate	Social	
Responsibility	einzahlen	und	gleichzeitig	Auf-
merksamkeit	am	PoS	(Point	of	Sale)	durch	das	
besondere	Labeling	erzeugen.	Jägermeister	
könnte damit einen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten und dies mit einem recht 
geringen Mitteleinsatz. Das ungewohnte neue 
Label	mit	der	auf	schwarz	stehenden	Typolö-
sung wirkt gerade durch die Schlichtheit im 
„Regal-Umfeld“.		Die	besondere	Form	der	
Jägermeister-Flaschen ist so prägnant, und in 
der relevanten Zielgruppe bzw. Nutzerschaft 
so	stark	gelernt,	dass	das	Risiko	einer	Unkennt-
lichmachung vermutlich äußerst gering ist.
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4. Reinzeichnung 5. Fazit

Mit einer bedruckten Tasche, die den Titel 
meines Infografikenbuchs tragen soll ist das 
Projekt stimmig geschlossen werden.
Nachdem das Buch nun mit allen textlichen 
und grafischen Elementen bestückt wurde 
kann nun begonnen werden Vorliegendes 
zu korrigieren. Hierbei hilft es, das Infogra-
fikenbuch sowie den wissenschaftlichen Teil 
noch einmal Korrektur lesen zu lassen. Am 
besten lässt man das durch eine dritte Per-
son durchführen, da diese einen gesunden 
Abstand zu dem Projekt hat.
Bei	der	Reinzeichnung	fällt	auf,	das	häufig	
Grafiken ausgebessert werden müssen. 
Blitzer, Farbunstimmigkeiten und nicht 
freigestellte Elemente sind im Buch noch oft 
vorhanden, was die abschließende Arbeit 
noch einmal hinauszögert.
Die	Rechtschreibung	wird	überprüft	und	alle	
Bilder werden auf die Farbmodi, sowie auf 
die richtige Auflösung kontrolliert.
Daraufhin	werden	noch	einmal	alle	Einstellun-
gen mit der Druckerei abgeglichen bevor das 
Druck-PDF versendet wird.

Schaut man auf die vergangenen drei Mo-
nate zurück, ist zu sagen, dass dies eine 
aufregende, spannende, stressige und inte-
ressante Zeit war. Durch mein persönliches 
Interesse an Tieren, war dieses Projekt genau 
das	Richtige,	um	viel	über	diese	Tiere,	das	
Medium Print, sowie über das Gestalten von 
Infografiken	zu	lernen.	Diese	Kombination	
hat	Recherchieren	und	Ausarbeiten	spannend	
gemacht.	Leider	reichte	die	Zeit	nicht	aus,	
um eine große, alles umfassende Arbeit über 
die schlimme Situation der wilden Tiere zu 
schreiben. Jedoch konnte ich viel in Erfahrung 
bringen und werde mich auch weiterhin mit 
dem	Thema	Wildtiere,	sowie	mit	Infografiken	
beschäftigen. Ich möchte auch in Zukunft 
Infografiken	gestalten,	in	Büchern	oder	auf	
Plakaten.

Durch	das	Zeichnen	und	Colorieren	der	Tiere	
habe ich wieder zu dem alten Handwerk des 
„Selberzeichnens“ zurückgefunden. Dies ist 
leider	durch	die	häufige	Nutzung	des	Compu-
ters	sehr	zurückgegangen.	Durch	das	Colorie-
ren konnte zum Beispiel weiteres Wissen über 
Photshop gewonnen werden. Auch wie man 
schneller und geordneter arbeitet. InDesign, 
Photoshop und Illustrator waren immer 
gleichzeitig	geöffnet,	um	einen	durchgehen-
den	und	flüssigen	Workflow	zu	erreichen.	
So	konnten	Grafiken	schnell	bearbeitet	und	
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angepasst werden. 
Ständiges abspeichern, sowie die Übertra-
gung auf externe Hardware war sehr wichtig, 
um sicherzugehen, dass man die Daten nicht 
verliert. So konnte auch auf ältere Stände 
zurückgegriffen	werden,	falls	in	der	aktuellen	
Version 
Unstimmigkeiten vorhanden waren oder an-
dere unvorhergesehene Dinge passierten.

Eine besondere Erkenntnis erlangte ich vor al-
lem	in	der	Planungs-	und	darauffolgende	Aus-
arbeitungsphase. Hier musste ich schmerzlich 
feststellen, dass das Erstellen einer Infografik	
schon enorm herausfordernd und komplex 
ist. Und dies in mehrfacher Form in ein Buch 
zu integrieren war eine harte Prüfung. Es wird 
schnell unterschätzt, was so ein Buch doch 
für einen enormen Aufwand darstellt. Jedoch 
habe ich so auch den Umgang mit Typogra-
fie,	das	Sammeln	und	Verwalten	von	Daten,	
sowie das Entwickeln von Piktogrammen 
gelernt. Das sorgältige Planen und Kalkulieren 
ist genauso wichtig wie Entwickeln von guten 
Ideen. 
Natürlich ist eine gute Umsetzung letztend-
lich auch von Nöten, doch ohne genaues Pla-
nen zerplatzt der Zeitplan und das Ändern im 
Nachhinein kostet enorm viel Aufwand und 
damit verbundene Nerven und Zeit. Eine wei-
tere Erkenntnis die ich aus meinem Projekt 

gezogen	habe	ist,	dass	ich	Infografiken	jetzt	
aus einem ganz anderen Blickwinkel sehe und 
einen	großen	Respekt	vor	den	Designern	ent-
wickelt	habe,	die	es	schaffen,	komplexe	und	
schwierige Zusammenhänge auf eine einfa-
che, kreative Form runterzuschrauben und sie 
so für jeden verständlich machen.

Nicht zu vermeiden waren natürlich auch die 
„Blackout“-Phasen. Teilweise war das Fass an 
Kreativität so erschöpft, dass es nicht möglich 
war,	die	vorhandenen	Daten	in	eine	Infografik	
umzwandeln. Deswegen war es so wichtig, 
parallel an dem wissenschaftlichen Teil zu 
arbeiten. So war es möglich genug Abstand 
zu dem Buch zu bekommen, um später erneut 
und frisch wieder an das Werk zu gehen.

Nicht nur die Kalkulation von Zeit, sondern 
auch von Finanzen ist bei so einem Projekt 
wichtig. Schon zu Beginn wurde zwar damit 
gerechnet das es nicht allzu günstig werden 
wird, doch was letztendlich an Kosten auf 
mich zu kamen war auch eine, leider negative, 
Überraschung für mich.

Trotz all dem Stress, unerwarteten Verände-
rungen und Zeitverschiebungen war es eine 
sehr lehrreiche Zeit in der ich viel über Pro-
gramme,	Organisation,	Recherche	und	Ge-
staltung gelernt habe. Persönlich hat es mir 
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gezeigt, wie wichtig Ehrgeiz und Disziplin sind 
und, bezogen auf das Thema, dass wir Men-
schen endlich lernen sollten, wie wertvoll und 
einzigartig die Tiere sind, die mit uns diesen 
Planeten teilen.
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6. Eidesstattliche Erklärung

„Ich versichere an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit 
selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder 
annähernd	wörtlich	aus	Veröffentlichungen	entnommen	habe,	als	solche	kenntlich	gemacht	
habe,	mich	auch	keiner	anderen	als	der	angegebenen	Literatur	oder	sonstiger	Hilfsmittel	be-
dient habe. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde 
vorgelegen.“

Ort, Datum

Unterschrift
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