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1. Geschichte, Begriffsdefinitionen 



Geschichte der Verwendung von Bildern 

Bilder sind immer schon verwendet worden, auch wenn diese 
Verwendung  oft umstritten war. Heute wird oft befürchtet, dass die 
„Bilderflut“, die der Computer liefert (z.B. bei Computerspielen) Kinder 
verdummt. 

„In der Flut errechneter Bilder droht den Repräsentanten der 
alteuropäischen Kultur ein Verlöschen der Welt in den Bildern. Diese 
Angst reagiert auf die fortschreitende Ablösung technischer Bilder von 
so etwas wie Natur. Grundsätzlich stellen die Technologien der 
Simulation ja die Differenz von Realem und Imaginärem in 
Frage.“ (Norbert Bolz, 1993) 

Diese Befürchtungen sind nicht neu. Es gab in der Geschichte immer 
wieder Strömungen, die die Verwendung von Bildern kritisierte. 



Der Streit um Bilder 

heidnische Antike: Bilddarstellungen sind selbstverständlich 

jüdisch-christliche Überlieferung: Bilderverbot, Bilder sind mit 
Götzendienst verbunden (Dies gilt für alle Buchreligionen, auch den 
Islam!) 

Bis zur Zeit der staatlichen Anerkennung des Christentums hat die 
Kirche die Verwendung von Bildern grundsätzlich bekämpft. 

6.Jhdt: Papst Gregor der Große rühmt den Vorzug der Bilder als Mittel 
zum Verstehen für die Analphabeten und Heiden 

726: in Byzanz wird die Bilderverehrung verboten (byzantinischer 
Bilderstreit) 

Reformation: verbietet das Beten vor christlichen Bildern und Plastiken 



Beispiel: Blockbuch  
(Bibel der Armen) 

Blockbücher waren 
Einblattdrucke; 
Bild und Text 
wurden zusammen 
in einen 
Holztafelblock 
geschnitten und 
blockweise 
gedruckt. 



Techniken der Bilddarstellung 

künstlerische Bilder (Ölgemälde, Kupferstiche, Wandmalereien, usw.) 

Bilder im Rahmen von Büchern 

 Papyrus: leichte Integration von Text und Bild; Zeichnen  
   schwierig 

 Manuskript: Integration von Bild und Text relativ einfach 

 Buch: Integration von Bild und Text schwierig, da  
   verschiedene Drucktechniken (Buchdruck, 
   Holzschnitt, Kupferstich) 

 elektronischer Text, Hypertext: Integration von Bild und Text  
   einfach (alles Pixel) 



Beispiel für Integration  
von Text und Bild im  
Manuskript 



Vor der Zentralperspektive 

Villard de Honnecourt: 
Bauhüttenbuch 
(um 1230) 
erste Maschinendarstellungen 

Das Bemühen, eine Erfindung 
graphisch so darzustellen, dass 
die einzelnen  
Bestandteile der zu bauenden 
Maschine in ihrer wichtigen 
Ansicht gezeigt 
werden, führt zu einer fehlenden 
einheitlichen Perspektive. Sie 
sind so wiedergegeben, dass 
ihre Funktion in jedem Fall aus 
der Zeichnung deutlich wird. 

Bedeutungsperspektive 
Perpetuum Mobile 



Zentralperspektive 

Das System der Zentralperspektive entstand Anfang des 
15.Jahrhunderts in Florenz (Leon Battista Alberti, Filippo 
Brunelleschi). Die Begeisterung der Renaissance für die Perspektive 
entsprang nicht nur dem Wunsch die Natur nachzuahmen, sie 
entstand in einer Zeit, in der sich die Malerei vom Handwerk im 
Mittelalter zu einer Kunst entwickelte und die künstlerischen 
Fertigkeiten als wertvolle Leistung galten. Die KünstlerInnen stellten 
sie durch exakte Perspektiven und kühne Verkürzungen unter 
Beweis.  

Die Zentralperspektive soll die Illusion des 3-dimensionalen Raums 
hervorrufen. Sie geht davon aus, dass die Zeit während der 
Informationsgewinnung still steht und dass die BetrachterInnen sich 
nicht bewegen. 

Die Technik der Konstruktion der Perspektive: Die Grundlinie eines 
Bildes wird in gleiche Abschnitte eingeteilt. Dann wird der Fluchtpunkt 
festgelegt, der auf Augenhöhe des/der KünstlerIn liegt. Dann wird auf 
dem „Boden“ ein Schachbrettmuster konstruiert, bei dem die 
perspektivische Verkürzung berücksichtigt ist (siehe nächste Folie). 



Zentralperspektive (Jan Vredeman de Vries) 



Was können wir aus Bildern lernen? 
Bilder in der Geschichtswissenschaft 

Für eine Gesellschaft, in der ein Großteil der Mitglieder nur mündlich 
kommunizierte und in der das Gedächtnis eine große Rolle spielte, liegt die 
wichtige Rolle des Bildes für den Informationsaustausch nahe. In der 
Wissenschaft regierte jedoch lange das aus der Tradition christlicher 
Schriftgelehrtheit erwachsene Misstrauen gelehrter Männer gegenüber der 
Sinnlichkeit von Bildern.  

Auch in der modernen Kulturwissenschaft und Geschichte spielte daher die 
Analyse von Bildern keine besonders große Rolle. Diese Disziplinen 
beruhten hauptsächlich auf der Interpretation von geschriebenem Text. In 
den letzten Jahren hat sich das geändert. Bilder werden zunehmend in der 
wissenschaftlichen Forschung herangezogen (z.B. für die Erforschung der 
Benutzung von Gegenständen des täglichen Alltags wie etwa der Brille, der 
Unterwäsche oder der Herstellung von Nudeln).   



Das Mittelalter auf der Nase 



Die wissenschaftliche Illustration 

In der Wissenschaft können Illustrationen Phänomene darstellen, die nur 
schwer mit Worten beschrieben werden können. Bilder haben also eine 
durchaus eigenständige Funktion. Man kann zwischen folgenden Funktionen 
von wissenschaftlichen Illustrationen unterscheiden: 

 1. Beobachtung 

 2. Induktion 

 3. Methodik 

 4. Selbstveranschaulichung 

 5. Klassifikation 

 6. Begriffsbildung 



1. Beobachtung 

Die einfachste und älteste Form der wissenschaftlichen Abbildung ist die 
Zeichnung. WissenschaftlerInnen berichten darüber, was sie gesehen 
haben. Die Bilder sind reine Beschreibungen.  

Beispiel: 

Die Distel von Pedanios Dioskurides (siehe nächste Folie) 

Dioskurides war ein griechischer Arzt, der unter Kaiser Nero in der 
römischen Armee diente. Wie damals viele Ärzte behandelte er Krankheiten 
vor allem mit Kräutern. Die Distel ist eine von etwa 600 Pflanzen, 1000 
Mineralien und tierischen Stoffen, die er in seiner „Materia medica“ , der 
ersten ausführlichen Arzneimittellehre beschreibt. Die Manuskripte schildern 
Bau und Eigenschaften einiger Pflanzen, enthalten aber keine Abbildungen; 
später wurde der Text illustriert und zur wichtigsten Quelle für die Botanik der 
Antike. 

Die Distel wurde für Infusionen, als Augenwasser, Verdauungsmittel, zur 
Muskelentspannung, als Kur gegen Gelbsucht, usw. empfohlen. 



Distel 

Arabische Ärzte 
bewahrten und 
kopierten im 9.Jhdt 
das Manuskript des 
Dioskurides. Die 
folgende Abbildung 
stammt aus dieser 
Fassung. 



2. Induktion 

Bilder, die die Induktion unterstützen sollen, beantworten Fragen wie 
„Warum?“ und „Wie?“ Sie sollen in visueller Form Erklärungen für bestimmte 
Phänomene darstellen und erläutern. 

Beispiel: 

Zur Entstehung eines Regenbogens (siehe nächste Folie) 

In dieser Abbildung versucht René Descartes zu erläutern, wie ein 
Regenbogen entsteht. Der Kreis stellt eine Glaskugel dar; mit Wasser gefüllt 
vertritt sie für Descartes bei seiner Untersuchung einen stark vergrößerten 
Regentropfen. Vom Punkt E aus sieht Descartes, mit dem Rücken zur Sonne 
stehend, das Farbspektrum, wenn er die Kugel in einer Höhe von 42° über 
dem Horizont ZEM hält. Er blickt entlang der ausgezogenen Linie ED. Die 
Sonnenstrahlen treten dann entlang der Linie AB in die Kugel ein, werden im 
Kugelinneren entlang der Linien BC und CD gebrochen und werden nach 
Verlassen der Kugel auf der Linie DE sichtbar. 



Entstehung des Regenbogens 



3. Methodik 

Eine wesentliche Eigenschaft wissenschaftlicher Forschung ist die 
systematische Herangehensweise. In diesem Zusammenhang spielen 
wissenschaftliche Methoden eine wichtige Rolle. Methodische Abbildungen 
zeigen, wie solche Verfahren funktionieren können. 

Beispiel: 

Der Kreislauf des Bluts (siehe nächste Folie) 

Der Blutkreislauf wurde von William Harvey im 17.Jhdt entdeckt. Als Harvey 
seine Versuche anstellte, waren die Irrlehren des römischen Arztes Galen 
zum Blutkreislauf vorherrschend. Galens Einfluss wurde durch die kirchliche 
Doktrin gestärkt, und die meisten Ärzte zögerten, eine experimentelle 
Überprüfung seiner Gedanken zu wagen. Galen behauptete, Blut fließe in 
einer Hin- und Herbewegung, angetrieben durch die Ausdehnung des 
Herzens und der Arterien, durch Poren der Herzscheidewand in das Herz. 
Harvey konnte zeigen, dass das Blut, da Herz und Adern wie Ventile wirken, 
nur in eine Richtung fließen kann.  Durch die Poren des Septums kann kein 
Blut fließen.  



Blutkreislauf 

Harvey konnte zeigen, dass Blut nicht weiter fließen kann, wenn der Arm 
abgebunden wird. Wenn Blut zwischen den Klappen der Venen mit dem 
Finger am Fließen gehindert wird, bleibt der entsprechende Abschnitt der 
Vene leer. So zeigte Harvey, dass das Blut durch die Venen zurück in das 
Herz fließt. 



4. Selbstveranschaulichung 

Wenn WissenschaftlerInnen einen sich wiederholenden Vorgang 
beobachten, möchten sie dessen Ursache ergründen. Die abwechselnd 
hellen und dunklen Ringe im Holz von Bäumen sind Zeichen seines 
jährlichen Wachstums. Sie geben auch über Klimaveränderungen Auskunft. 
Hier liefert die Natur selbst ein wichtiges Bild, das sich entschlüsseln lässt. 
Auch WissenschaflerInnen haben Wege gefunden, wie Erscheinungen sich 
selbst darstellen können. 

Beispiel: 

PET (Positron Emission Tomography) (siehe nächste Folie) 
Zur Vorbereitung von solchen Abbildungen wird den PatientInnen eine 
kurzlebige radioakive Substanz injiziert. Die radioaktiven Stoffe setzen in den 
Zellkernen positiv geladene subatomare Teilchen – Positronen – frei, die 
durch Strahlungssensoren aufgefangen werden. Ein Computer verarbeitet 
dann die von den Sensoren aufgenommene Information und erstellt ein 
genaues Bild der Radioaktivitätsverteilung in dem untersuchten Organ. 



PET 



5. Klassifizierung 

Die Klassifikation ist ein Versuch, in der Natur so etwas wie Ordnung zu 
erkennen. Wissen muss verschlüsselt und gespeichert werden, damit 
nachfolgende Beobachtungen verglichen, und Unterschiede, auch wenn sie 
subtil sind, untersucht und erklärt werden können. Ordnungssysteme sind 
die Grundlage zur weiteren Untersuchung und Beurteilung von 
Forschungsergebnissen. 

Beispiel: 

Die Evolution des Homo sapiens (siehe nächste Folie) 
Primaten sind Säugetiere mit nach vorn gerichteten Augen und Greifhänden 
mit Fingernägeln. Zu ihnen zählen Menschen, Menschenaffen, Affen und 
Halbaffen. Ihre Kennzeichen unterscheiden sie von Säugetieren wie 
Hunden, Nagetieren, Elefanten usw. Die Klarheit der Systematik der 
vermuteten Stadien der Entwicklung des Homo sapiens in der folgenden 
Abbildung ist besonders bemerkenswert. Durch die Überlagerung der sechs 
Formen erzeugt der Illustrator eine Zeitachse, die die Entwicklung der 
aufrechten Menschengestalt eindrucksvoll vor Augen führt.  



Die Evolution des Homo 
sapiens 

Die Abbildung auf dieser Folie 
stammt aus dem Werk „History of 
the primates“ von Wilfred Le Gros. 



6. Begriffsbildung 

Begriffe ermöglichen es uns, über unsere Beobachtungen und Erfahrungen 
in der objektiven Welt nachzudenken. „Eine geometrisch-physikalische 
Theorie“ an sich ist als solche zunächst notwendig unanschaulich, ein 
bloßes System von Begriffen. Aber diese Begriffe dienen dazu, eine Vielheit 
von wirklichen oder gedachten sinnlichen Erlebnissen in einen gedanklichen 
Zusammenhang zu bringen.“ (Einstein) 

Beispiel: 

Elektromagnetische Felder (siehe nächste Folie) 
James Clerk Maxwells 1873 veröffentlichte Abhandlung über Elektrizität und 
Magnetismus „Treatise on Electricity and Magnetism“ fasst seine 
theoretischen Arbeiten der Jahre 1865-71 zusammen. Er erkannte, dass 
Licht auch eine Form der elektromagnetischen Strahlung ist. Weil 
mathematische Gleichungen von Natur aus abstrakt sind, fertigte Maxwell 
eine Reihe von Zeichnungen an, die er „experimentelle Linien auf Papier“ 
nannte, um die „Wirklichkeit“ seiner Gleichungen zu veranschaulichen. Das 
folgende Beispiel stammt aus seinem Buch. 



Elektronmagne-
tische Felder 

Zwei Elektroden 
unterschiedlicher Größe 
A* und B* seien positiv 
elektrisch geladen. Die 
ungleiche Größe der 
Ladung der beiden 
Elektroden erzeugt 
verschieden starke 
elektrische Felder. 





Visuelle und verbale Darstellung 

In den vergangenen Jahrzehnten diskutierten WissenschaftlerInnen, ob 
Bilder und sprachliche Darstellungen die Wirklichkeit in ähnlicher Weise 
widergeben. Es gibt zwei unterschiedliche Positionen: 

1. Bilder beruhen (wie Sprache) auf Konventionen. Das Verstehen von 
Bildern muss gelernt werden. Es gibt Konventionen, wie Bilder gedeutet 
werden sollten. Bilder haben auch eine eigene „Grammatik“, die künstlich 
festgelegt ist.  

2. Bilder können spontan verstanden werden. Insbesondere realistische 
(perspektivische) Malerei und die Photographie entsprechen der Wirklichkeit 
und geben sie wider „wie sie ist“. Die Fähigkeit zum Verstehen von Bildern 
ist weit gehend angeboren. 



In den vergangenen Jahrzehnten diskutierten WissenschaftlerInnen, ob 
Bilder und sprachliche Darstellungen die Wirklichkeit in ähnlicher Weise 
widergeben. Es gibt zwei unterschiedliche Positionen: 

1. Bilder beruhen (wie Sprache) auf Konventionen. Das Verstehen von 
Bildern muss gelernt werden. Es gibt Konventionen, wie Bilder gedeutet 
werden sollten. Bilder haben auch eine eigene „Grammatik“, die künstlich 
festgelegt ist.  

2. Bilder können spontan verstanden werden. Insbesondere realistische 
(perspektivische) Malerei und die Photographie entsprechen der Wirklichkeit 
und geben sie wider „wie sie ist“. Die Fähigkeit zum Verstehen von Bildern 
ist weit gehend angeboren. 

Kulturelle Abhängigkeit bildlicher Darstellungen 



Formen bildlicher Darstellungen 

1. darstellende Bilder 
 zeigen Ähnlichkeit mit den Dingen oder Begriffen, für die sie 
 stehen; 
 Zeichnungen oder Photographien, die zeigen, wie Dinge 
 aussehen  

2. logische Bilder 
 z.B. Linien- oder Balkendiagramme, Flussdiagramme 
 sie ähneln nicht dem dargestellten Sachverhalt und können (wie 
 Tabellen oder Texte) Nicht-Wahrnehmbares repräsentieren 

Diese Unterscheidung ist grundsätzlich sinnvoll, im Einzelnen ist es aber 
manchmal schwierig, eine Abbildung einer Kategorie zuzuordnen. 

Es ist offensichtlich, dass der Umgang mit logischen Bildern erlernt werden 
muss. 



Piktogramme 

Normung der 
Piktogramme für den 
Flugverkehr (nicht alle 
Piktogramme sind 
unmittelbar verständlich) 



Visual Literacy 

Literacy: mehrere Definitionen 
 Fähigkeit zu Lesen und zu Schreiben (eng) 
 Verständnis des Gelesenen, Bildung (weit) 

Visual Literacy: ability to understand (read) and use (write) images and to 
 use (write) images and to think and learn in terms of images 
 (Moore & Dwyer 1994) 
 Die Forschung zu Visual Literacy beruht auf mehreren Disziplinen: 
 Kunst, Psychologie, Linguistik, Philosophie,... 
 Daher gibt es auch unterschiedliche Definitionen, was Visual 
 Literacy ist (beruht aber eher auf der Vorstellung, dass Umgang mit 
 Bildmaterial gelernt ist) 

Digital Literacy: ability to understand and use information in multiple formats 
 from a wide range of sources when it is presented via  
 computers 
 (Gilster 1997) 



Geschichte 

Beginn der Forschung zu Visual Literacy: 

Jack DEBES (Kodak Corporation) 
Debes führte mehrere Projekte durch, bei denen die Fähigkeiten von 
Kindern zur Visualisierung verbessert werden sollten. Durch diese 
Projekte bekamen die Kinder auch ein gesteigertes Selbstwertgefühl und 
veränderten ihre Einstellung zur Gesellschaft. 

Am Beginn der Visual Literacy Bewegung wurde nach Ähnlichkeiten 
zwischen Bildern und Filmen sowie Sprache gesucht (Grammatik des 
Films). Es gibt aber wesentliche Unterschiede: Die verbale Sprache ist 
sequentiell, die visuelle Sprache ist simultan. Die starke Anlehnung an 
die verbale Sprache wurde in der Folge aufgegeben. 



Visual Literacy (Graphik) 



Visual Literacy (Beschreibung der Graphik) 

Visual Thinking: Rudolf ARNHEIM 
 wendet sich gegen die Trennung von Wahrnehmung und 
 Denken; Denken kann nur auf der Grundlage von Wahr- 
 nehmungsinhalten geschehen 
 Denken in Bildern 

Visual Learning 
 Lernen von und durch Bilder;  
 Wissenschaft, die sich mit der Gestaltung von visuellem Lehr- 
 material befasst 

Visual Communication 
 Versuch, sich mit bildlichen und graphischen Symbolen auszu- 
 drücken; 
 besonders wichtig: kritischer Umgang mit Massenmedien 



Rudolf Arnheim: Visual Thinking 

„My contention is that the cognitive operations called thinking are not the 
privilege of mental processes above and beyond perception but the 
essential ingredients of perception itself. I am referring to such 
operations as active exploration, selection, grasping of essentials, 
simplification, abstraction, analysis, synthesis, completion, correction, 
comparison, problem solving, as well as combining, separating, putting 
in context.“ (Rudolf Arnheim: Visual Thinking, Berkley, Los Angeles 1969) 

Beispiele: 

-  Active selectivity is a basic trait of vision, as it is a trait of any other 
intelligent concern; and the most elementary preference to be noted is 
that for changes in the environment. 

-  conception formation: In the perception of shape lie the beginnings of 
concept formation. What matters is that an object at which someone is 
looking can be said to be truly perceived only to the extent to which it is 
fitted to some organised shape. 



Visual Communication 



Erläuterungen zum Bildbeispiel 

Das vorige Bild ist eine Aufnahme aus einem schrägen Blickwinkel (nicht 
aus einem frontalen Blickwinkel). Eine derartige Perspektive bedeutet, 
dass der Betrachter/die Betrachterin das Bild von einem distanzierten 
Standpunkt aus betrachtet, während die frontale Perspektive eine 
wesentlich engere Beziehung zwischen Bild und BetrachterIn impliziert. 
Frontaler Blickwinkel heißt:“Das ist Teil unserer Welt.“ Schräger 
Blickwinkel bedeutet:“Das ist nicht Teil unserer Welt“. 

Im Bild auf der vorigen Folie hat sich der Photograph/die Photographin 
nicht „in eine Linie“ mit den von ihm/ihr photographierten Personen 
positioniert. Als BetrachterInnen des Bildes können wir uns dem 
Blickwinkel der PhotographInnen letztlich nicht entziehen (sogar dann, 
wenn wir selbst Aborigine sind). 

Ähnlich ambivalent ist es übrigens, jemanden von hinten zu 
photographieren. 



Beispiel 2 



Beispiel 3 
Lise Meitner 
Otto Hahn 



Erläuterungen zu Beispiel 2 

Es gibt einen fundamentalen Unterschied, ob Personen, die in einem 
Bild dargestellt sind, uns direkt anblicken oder ob sie eher schräg 
dargestellt sind. Wenn sie uns direkt anblicken, wird sofort ein direkter 
Kontakt hergestellt, und die Personen im Bild wenden sich auf 
unmittelbare Weise an uns. Die Personen im Bild agieren quasi als 
Subjekt. Diese Bilder drücken oft eine Art von Aufforderung aus und 
verlangen von den BetrachterInnen eine emotionale Beteiligung. 

Wenn die im Bild dargestellten Personen uns nicht direkt anblicken, 
werden sie eher als Objekt wahrgenommen. Es wird kein unmittelbarer 
sozialer Kontakt hergestellt. Es ist oft typisch, welche Personen in dieser 
Form dargestellt werden (z.B. Aborigines). Nicht jeder/jede darf die 
BetrachterInnen direkt ansehen. 

Die Verwendung von emotionalen Aufforderungen in Bildern ist eher 
ambivalent, da sie in z.B. Schulbüchern eher für kleinere Kinder 
verwendet werden und später aus den Schulbüchern verschwinden. Sie 
spielen aber eine wichtige Rolle, weil sie emotionale Beteiligung 
hervorrufen (sollen).   



2. Wahrnehmung 



Unmittelbare Wahrnehmung vs. konventionelle 
Darstellung 

Unmittelbare sinnliche Wahrnehmung ist normalerweise sehr effektiv und 
stabil. Diese Art von Wahrnehmung ist zu großen Teilen angeboren, 
daher ist sie in der Regel auch kulturinvariant. Es gibt allerdings auch 
erworbene Differenzierungen des Gehirns. Neugeborene Katzen, die in 
einer ausschließlich gestreiften Umgebung aufgezogen werden, 
entwickeln im Gehirn eine größere Anzahl an Detektoren für Balken. 

Unmittelbare Wahrnehmung und konventionelle Darstellungen sollten 
auf unterschiedliche Weise untersucht und eingesetzt werden. 
Phänomene der unmittelbaren Wahrnehmung (wie etwa die 
Wahrnehmung von Farben und Mustern) können auf die ganze 
Menschheit verallgemeinert werden. Allerdings beruhen die meisten 
Wahrnehmungsleistungen auf einer Kombination von angeborenen und 
erworbenen Mechanismen. 



Eigenschaften der unmittelbaren sinnlichen 
Wahrnehmung 

   Verstehen ohne zu lernen 

   Verhalten kann nicht verlernt werden 
 Wahrnehmungtäuschungen werden selbst dann noch  
 wahrgenommen, wenn man weiß, dass sie Täuschungen sind. 
 siehe Folie Wahrnehmungstäuschungen 

   sinnliche Unmittelbarkeit 
 Gewisse Phänomene werden sehr rasch wahrgenommen, weil  
 sie nicht erlernt sondern im Gehirn „fest verdrahtet“ sind. 
 siehe Folie Beispiel: sinnliche Unmittelbarkeit 

   Studium durch Gehirnforschung 



Wahrnehmungstäuschungen 

Müller-Lyersche  
Täuschung 

zurück zu konstruktivistische Wahrnehmungstheorien 



Beispiel: sinnliche Unmittelbarkeit 



Eigenschaften von konventionellen Darstellungen 1 

   schwer zu erlernen 
 z.B.Schrift 

   leicht zu vergessen 
 Allerdings gibt es visuelle Darstellungen, die überlernt sind (z.B.  
 die Zahlzeichen), die fast nicht vergessen werden können, 

   eingebettet in den kulturellen Kontext 
 Es gibt allerdings künstliche Symbole, die sehr weit verbreitet 
 sind (arabische Zahlzeichen). Eingeführte künstliche/ 
 konventionelle Darstellungen können manchmal nur schwer  
 durch neuere ersetzt werden. 

   mächtige Form der Repräsentation 
 z.B. mathematische Darstellungsformen 
 mathematische Darstellungsformen sind ein Beispiel dafür,  
 dass nicht alle visuellen Repräsentationen leicht erlernt werden 
 können. 



Eigenschaften von konventionellen Darstellungen 2 

   rasche Änderbarkeit 
 Unmittelbare Wahrnehmung ändert sich während der  
 Evolution, während konventionelle Darstellungen sich im  
 Verlauf der geschichtlichen Entwicklung ändert. 

   Untersuchung konventioneller Darstellungsformen 
 z.B. durch Psychologie, Soziologie, HCI 



Das Auge 



Das Auge (Beschreibung) 

   Netzhaut (Retina) 
 innerste der Augenhäute; auf ihr liegen Stäbchen und Zapfen 

   Pupille, Linse 
 Die Pupille kontrolliert die Menge des einfallenden Lichts, die 
 Linse die Brechung des Lichts. 

   Stäbchen, Zapfen 
 Die lichtempfindlichen Empfänger liegen in der äußersten  
 Schicht der Netzhaut. Etwa drei bis sechs Millionen Zapfen- 
 zellen dienen dem Farbensehen, während die Schwarzweiß- 
 empfindung durch 75 bis 125 Millionen Stäbchenzellen  
 vermittelt werden. 

   fovea centralis 
 Stelle des schärfsten Sehens; nur Zapfen;  

Die Abbildung auf der Netzhaut erfolgt umgedreht und seitenverkehrt. 
Trotzdem entspricht unsere Wahrnehmung der Lage der Dinge in der 
Umwelt.   



Sehschärfe und Gesichtsfeld 

Die Sehschärfe ist in der fovea centralis am größten und außerhalb 
dieser viel geringer. Dies lässt sich damit erklären, dass die fovealen 
Zapfen sehr dicht aneinander liegen und jedem eine eigene 
Ganglienzelle zugeordnet ist, während außerhalb der fovea die Zapfen 
weiter auseinander liegen und mit Stäbchen untermischt sind. Die fovea 
liegt in Richtung der Sehachse. 

Es gibt Bereiche des Gesichtsfelds, die von beiden Augen gesehen 
werden und solche, die nur von jeweils einem Auge gesehen werden. 
Das Gesichtsfeld ist wegen der Form des Gesichts unregelmäßig. 
(siehe nächste Folie). 

Das Sehen mit zwei Augen ermöglicht das Tiefensehen in der Nähe. Im 
Gehirn wird aus der Stellung der Augen abgeleitet, wie nahe bzw. wie 
weit weg ein Gegenstand ist. Das Tiefensehen in der Ferne wird aus 
gelernten Cues abgeleitet (gegenseitige Verdeckung, Farbe, Textur, 
usw.). 



Gesichtsfeld 



Laterale Inhibition 1 

Bei der lateralen Inhibition handelt es sich um einen Mechanismus in der 
Netzhaut, der gewährleisten soll, dass in Bereichen der Änderung der 
Lichtinsität Kontraste verstärkt wahrgenommen werden und bei 
gleichbleibender Lichtintensität die Aktivität der Nervenzelle gering bleibt. 
Die laterale Inhibition bewirkt, dass die Welt als bestehend aus stark 
konturiererten Objekten gesehen wird, und zwar in wesentlich höherem 
Ausmaß als das „in Wirklichkeit der Fall sein sollte. 

Bei der lateralen Inhibition sind die Nervenzellen nicht nur nach oben hin 
verschaltet, sondern auch mit ihren seitlichen Nachbarn verbunden. Die 
Annahme ist, dass neben einander liegende Nervenzellen einander 
hemmen. Dadurch entstehen in Bereichen starker Änderung der 
Lichtintensität Kontrastphänomene. Neuronen, auf die Licht geringer 
Intensität fällt, und die daher nur eine geringe neurale Reaktion zeigen, 
hemmen ihre Nachbarn wenig. Neuronen, auf die Licht hoher Intensiät 
fällt, und die daher eine hohe neurale Reaktion zeigen, hemmen ihre 
Nachbarn stark.  



Laterale Inhibition 2 

Rezeptoren

Ganglienzellen

Lichtintensität

neurale Reaktion



Laterale Inhibition 3 



Farbwahrnehmung 1 

Spektralfarben 
Weißes Sonnenlicht setzt sich aus 
allen Spektralfarben zusammen. 
Jede Spektralfarbe hat eine 
spezifische Wellenlänge und ist 
nicht weiter in andere Farben 
zerlegbar. 

monochromatische Farben: 
nur Licht einer Wellenlänge 

polychromatische Farben: 
Licht mehrer Wellenlängen 



Farbwahrnehmung 2 



Farbwahrnehmung 3 

Zusammenhang Farbe/Helligkeit: 

Wellenlänge wird in Nanometer gemessen  
400 nm violett, 700 rot/purpur 

Bei gleicher objektiver Lichtintensität: 
Farben in der Mitte des Spektrums (Grün, Gelb, 
Orange) empfinden wir als heller als Farben am Rand 
des Spektrums 



Wozu Farbwahrnehmung? 

Farbwahrnehmung kann das Differenzieren unterschiedlicher Objekte 
sehr erleichtern.  Vor allem ermöglicht die Farbwahrnehmung es, 
Objekte von einem stark strukturierten Hintergrund zu identifizieren. 
Völlig farbenblinde Personen haben z.B.große Schwierigkeiten, Beeren 
zu pflücken. 



Farbwahrnehmung 4 

Farbton, Helligkeit, Sättigung 

-  Farbton: Funktion der Wellenlänge 

-  Sättigungsgrad: Ausdruck für die Anzahl 
verschiedener Wellenlängen (je gemischter, desto 
ungesättigter); je gesättigter, desto leuchtender 
erscheint eine Farbe, je ungesättigter, desto blasser 

-  Helligkeit: Lichtintensität 
hängt auch von der Adaptation des Auges und der  
Beleuchtungsintensität der Umgebungsreize ab   



Farbtheorien 

Zwei Theorien zur Farbwahrnehmung 

Dreikomponententheorie: 
Helmholtz und Young 
Gegenfarbtheorie: 
Hering  

Beide Theorien sind im 19.Jhdt entstanden. Sie 
konnten im 20.Jhdt durch Untersuchungen des 
Gehirns bestätigt werden. Zunächst wurden sie als 
widersprüchlich angesehen. Es konnte aber durch 
Untersuchung des Gehirns gezeigt werden, das sie 
unterschiedliche Komponenten eines einheitlichen 
Prozesses sind. 



Dreikomponententheorie: 

Sie geht davon auch, dass jeder Farbton durch Licht 
von drei unterschiedlichen Wellenlängen gemischt 
werden kann (additive Farbmischung im Gegensatz 
zur subtraktiven Farbmischung bei Malfarben). 

Voraussetzung: 3 unterschiedliche 
Rezeptormechanismen mit unterschiedlicher 
spektraler Sensitivität 

ca. 1960: 3 unterschiedliche Pigmente in den Zapfen 
entdeckt (maximale Absorption bei 419 nm, 531 nm, 
558 nm)   



Absorptionsspektren 

schwarze Linie: Absorptionsspektrum der Stäbchen 



Gegenfarbtheorie: 

Die Dreikomponententheorie kann verschiedene 
Effekte des Farbsehens nicht erklären: 
Simultan- und Sukzessivkontraste, Nachbilder, Rot-
Grünblindheit 

Hier spielt die Gegenfarbtheorie eine grosse Rolle. Sie 
geht davon aus, dass es Mechanismen der 
Wahrnehmung gibt, die entgegengesetzte Antworten 
erzeugen (intensives Ansehen eines roten Felds 
generiert z.B. grünes Nachbild). 

3 Paare: rot-grün, blau-gelb, schwarz-weiss  



Physiologische Befunde 



Physiologische Befunde 

Messung der Reaktionen von Neuronen in der Retina und im Corpus 
Geniculatum Laterale konnten bestätigen, dass es opponierende 
Neuronen gibt, die exzitatorisch auf Licht am einen Ende des Spektrums 
und inhibitorisch auf Licht am anderen Ende des Spektrums reagieren. 

Welchen Sinn hat es, dass es zusätzlich zur Farbwahrnehmung in den 
Zapfen auch noch den Mechanismus der opponierenden Neuronen gibt? 
Dieser zusätzliche Mechanismus ermöglicht eine präzisere 
Wahrnehmung (siehe auch Graphik zu Absorptionsspektren).  

Während der von der Dreikomponenten-Theorie beschriebene 
Mechanismus der Farbwahrnehmung an die Zapfen gebunden ist, sind 
die von Hering beschriebenen Phänomene an Neuronen in der Retina 
und im Corpus Geniculatum Laterale gebunden, also an spätere Stadien 
der Wahrnehmung. 



Farbkonstanz 

Farbwahrnehmung hängt 
nicht nur von der 
Wellenlänge des 
beobachteten Lichts ab 
sondern auch von der 
Helligkeit und der Art der 
Beleuchtung. Im Sonnenlicht 
ist Licht aller Wellenlängen 
in (ungefähr) gleichem 
Verhältnis kombiniert. Bei 
einer Glühbirne ist der Anteil 
des langwelligen Lichts 
höher, daher sieht das Licht 
einer Glühbirne auch leicht 
gelblich aus. Trotzdem 
werden bei beiden 
Beleuchtungen Farben 
weitgehend ähnlich 
wahrgenommen. 

Der Grund dafür liegt darin, dass die Farb- 
pigmente  der Zapfen ausbleichen, wenn 
sie länger Licht einer bestimmten 
Wellenlänge ausgesetzt sind (chromatische 
Adaptation). 



Theorien der Objektwahrnehmung 1 

Objektwahrnehmung wird in der Regel als etwas gesehen, das auf einer 
höheren Ebene stattfindet als Mustererkennung oder Farbwahrnehmung 
(high-level vision). Sie richtet sich oft nicht auf das gesamte Blickfeld, 
sondern nur auf gewisse Teile, die in einer bestimmten Situation gerade 
besonders wichtig erscheinen. Bei der Objektwahrnehmung geht es also 
auch um (situationsabhängige) Interpretation von Objekten. 
Objektwahrnehmung muss nicht unbedingt zeitmäßig nach den 
einfacheren Formen der Wahrnehmung (low-level vision) stattfinden. 

Objekte können auf Grund ihrer Form, aber auch aufgrund ihrer Farbe 
oder einer bestimmten Textur (z.B. eine Baumkrone) oder auf Grund ihrer 
Position (z.B. Türknopf) erkannt werden. Vorwissen, Erwartungen und 
Kontext spielen auch eine große Rolle. 

Die im Folgenden dargestellten Theorien befassen sich mit 
Objektwahrnehmung auf der Grundlage der Gestalt der Objekte.   



Theorien der Objektwahrnehmung 2 

Eine ganz einfache Theorie der Objektwahrnehmung wäre, wenn wir eine 
Menge an Ansichten verschiedener Objekte im Gehirn gespeichert 
hätten. Immer, wenn wir ein Objekt sehen, vergleichen wir es mit den 
gespeicherten Bildern im Gehirn. Es gibt zwei Gründe, warum diese 
Theorie nicht wahrscheinlich ist: 

1. Anzahl der möglichen Ansichten eines Objekts ist sehr groß 

2. Ansichten sind vermutlich oft nicht ähnlich genug, um ein Objekt zu 
erkennen (unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Beleuchtung, 
unterschiedlicher Kontext) 

andere Theorien der Objektwahrnehmung: 

1. Feature Integration Theory 

2. Recognition-by-Components Approach 



Feature Integration Theory 

Die Feature Integration Theory geht davon aus, dass  zunächst einmal in 
der präattentiven Phase grundlegende Eigenschaften festgestellt werden. 
Diese Eigenschaften werden dann in einer zweiten Phase (fokussierte 
Aufmerksamkeit) kombiniert, und auf dieser Grundlage ein Objekt 
erkannt. 

Grundlegende Eigenschaften sind z.B. Kurvatur, Ende einer Linie, 
Orientierung einer Linie etc. 

Erkennen des Objekts 
durch Vergleich des  
wahrgenommenen Objekts  
mit Information, die im  
Gedächtnis gespeichert 
wird. 

siehe auch 
präattentive/attentive  
Wahrnehmungsprozesse 



Recognition-by-Components Approach 1 

Auch hier geht es um das Erkennen von grundlegenden Eigenschaften. 
Allerdings sind diese hier volumetrische Primitive (Zylinder, Kugel, etc.). 
Diese werden Geonen genannt. Aus den Geonen werden alle Objekte 
zusammen gesetzt gedacht. In dieser Theorie gibt es 36 unterschiedliche 
Geonen. 



Recognition-by-Components Approach 2 

Geonen haben die folgenden grundlegenden Eigenschaften: 

View invariance (Invarianz bzgl. des Blickwinkels) 
 Geonen können auch dann leicht identifiziert werden, wenn sie  
 aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen werden 

Discriminability (Diskriminierbarkeit) 
 Geonen können leicht voneinander unterschieden werden 

Resistance to visual noise (Resistenz gegenüber visuellem „Rauschen“) 
 Geonen können auch dann gut erkannt werden, wenn sie unter 
 schlechten Sichtbedingungen gesehen werden 

Wir können einen Objekt dann identifzieren, wenn wir seine Geonen 
erkennen (principle of componential recovery). 

Kritik: Diese Mechanismen ermöglichen uns, zwischen Klassen von 
Objekten zu unterscheiden, aber nicht zwischen ähnlichen Objekten (z.B. 
einen Vogel von einem anderen). 



Allgemeines zur Wahrnehmung 

   Unterscheidung bewusste – unbewusste Wahrnehmung 
 Ein großer Teil unserer Wahrnehmung ist unbewusst (z.B.  
 unsere Körperwahrnehmung) 

   Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess 
 Entwicklung gemeinsam mit dem Bewegungsapparat 
 Saccaden: Die Augen bewegen sich häufig, indem sie  
 sukzessive verschiedene Teile der Umgebung prüfen (ca. 
 5 bis 6 Mal pro Sekunde) 

   Orientierung 
 Wir müssen in der Lage sein, unsere Bewegung auf der Erde 
 so zu steuern, dass unser Überleben gesichert ist. Dazu dienen 
 ständige Bewegungen des Kopfs und der Augen. Wir müssen  
 außerdem in der Lage sein, Ereignisse vorherzusehen.  
 Wahrnehmung unterstützt sowohl zielgerichtete als auch 
 explorierende Bewegung. 



Stärken/Schwächen der menschlichen Wahrnehmung 

Menschen können besonders gut Änderungen wahrnehmen. Die Augen 
können sehr effizient Bewegung erkennen. Gleichbleibende Information 
wird weniger gut wahrgenommen (ähnlich wie bei Tieren). Das ist an 
sich kein Nachteil – wir beschäftigen uns nur mit neuer Information. 
Menschen können auch besonders gut visuelle Muster erkennen und 
zwischen verschiedenen Arten der Muster unterscheiden (Das ist die 
Grundlage der Informationsvisualisierung). 

Menschen können eine Reihe von Informationen aus der Umwelt nicht 
erkennen (Rundfunkwellen, radioaktive Strahlen, Magnetkräfte, 
ultraviolette Strahlen,...). Fledermäuse können sich z.B. mit einer Art 
Radar in der Umwelt zurecht finden. Allerdings sind Fledermäuse 
nachtaktive Tiere und brauchen diesen Sinn daher. Menschen, die in der 
Regel in der Dunkelheit nicht unterwegs sind, brauchen eine derartige 
Möglichkeit daher vermutlich nicht.  



Wahrnehmungstheorien 

   Gestaltpsychologie 

   Informationsverarbeitungsansatz 

   ökologischer Ansatz (Gibson) 

  Wahrnehmung: konstruiert oder direkt 



Gestaltpsychologie 

Grundannahme: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile (Bsp. 
Töne – Musik). Die GestaltpsychologInnen kritisieren die Annahme, dass 
Wahrnehmung additiv aus einzelnen Elementen zusammen gesetzt ist. 

Das menschliche Wahrnehmungssystem verarbeitet Umweltreize z.T. 
unter Hinzufügung einer eigenen Organisation. Die Gestaltpsychologie 
entwickelte diese Auffassung weiter und meint, dass die Reize, die auf 
den Menschen einwirken,  immer als Ganzes gesehen werden müssen. 
Sie haben in diesem Zusammenhang wichtige Grundbegriffe eingeführt, 
z.B. die Unterscheidung von Figur und Grund.  

Die Gestaltpsychologie hat mehrere Gestaltgesetze formuliert. Von 
anderen WissenschaftlerInnen werden diese Gesetze eher als Prinzipien 
bezeichnet, da sie eher Heuristiken darstellen. 

Allerdings kann sie nicht erklären, wie und warum die in den 
Gestaltgesetzen formulierten Wahrnehmungen entstehen. 



Gestaltgesetze 1 

Gestaltgesetz: Figur/Grund 

1. Figur ist „dingartiger“ als der Grund 
2. Figur liegt vor dem Grund 
3. Grund wird als ungeformtes Material gesehen 
4. Kontur der Figur wird als Teil der Figur gesehen 

Unter sonst gleichen Umständen werden kleinere, hellere und  besser 
strukturierte Reize als (oft gegenständliche) Figuren vor einem Grund 
gesehen – umgekehrt größere, dunklere und wenig strukturierte Felder 
als Hintergrund einer Figur.  

Symmetrische Objekte werden eher als Figur gesehen. Vertikal und 
horizontal orientierte Bereiche werden eher als Figur gesehen als 
Bereiche mit anderen Orientierungen. Bereiche, die eine 
bedeutungsvolle Interpretation zulassen, werden eher als Figur 
gesehen. In diesem Fall wird Bedeutung zugeschrieben, bevor 
zwischen Figur und Grund  unterschieden wird. 



Gesetz der Nähe: 
Reizelemente werden dann als zusammengehörige Gestalt organisiert, 
wenn sie räumlich nahe beieinander liegen. 

Gestaltgesetze 2 

Gestaltgesetz: Glatter Verlauf 
Punkte, die, wenn verbunden, entweder gerade sind oder eine 
wohlgeformte Kurve bilden, werden als zusammengehörig angesehen. 



Gestaltgesetze 2 

Gesetz der Ähnlichkeit: 
Unter sonst gleichen Umständen werden 
diejenigen Elemente zu einer Einheit organisiert, 
die einander ähnlich sind. 

Gesetz der Prägnanz 
(Gesetz der guten 
Gestalt): 
Jede Reizkonfiguration 
wird so gesehen, dass 
sie eine möglichst 
einfache Struktur 
ergibt 



Informationsverarbeitungsansatz 

Der Informationsverarbeitungsansatz beruht in einem hohen Ausmaß auf 
der Analogie zum Computer. Menschliche und maschinelle 
Informationsverarbeitung werden im Wesentlichen als ident angesehen. 
Ein Problem dieses Ansatzes besteht darin, dass sich die 
Computertechnik in den letzten Jahrzehneten rasant entwickelt hat und 
dass sich daher der Informationsverarbeitungsansatz stark verändert 
hat.  

Ein ursprünglicher Ansatz ging davon aus, dass Information sequentiell 
verarbeitet wird. Information trifft auf die Sinnesorgane, kommt von dort 
in das Kurzzeitgedächtnis und wird dann im Langzeitgedächtnis 
abgelegt (siehe übernächste Folie). Dieses Modell ist allzu 
vereinfachend. Empirische Untersuchungen zeigen, dass Information 
immer schon im Licht vorheriger Erfahrung interpretiert wird und dass es 
in diesem Prozess viele Rückkoppelungsschleifen gibt. Daraus wurden 
dann komplexere Modelle der Informationsverarbeitung entwickelt (siehe 
z.B. das Dämonenmodell). 



Informationsverarbeitungsansatz (Inhalt) 

1.  Modell von Broadbent 

2.  Modell von Selfridge 

3.  Dämonenmodell (Lindsay & Norman) 

4.  Datengesteuerte vs. konzeptuell gesteuerte Verarbeitung 

5.  Wahrnehmungszyklus von Neisser 



Modell von Broadbent 



Modell von Selfridge 

Das Modell geht davon aus, dass die am häufigsten benutzten Muster 
unseres Kulturkreises (das sind v.a. Schriftzeichen) aus wenigen 
Elementen zusammen gesetzt sind, z.B. aus senkrechten Strichen, 
rechten Ecken, linken Ecken, Rechtsbögen, Linksbögen, usw. Diese 
Elemente behalten ihre Bedeutung auch bei Änderung der 
Zeichengröße, und sie sind in gewissen Grenzen auch gegenüber 
Transformationen (z.B. Schrifttypen, Drehung) unempfindlich. Für diese 
Elemente hat unser Gehirn auf dem Wege der Wahrnehmungs-
differenzierung Merkmalsdetektoren entwickelt, die parallel arbeiten 
können. Darüber hinaus werden neurale Strukturen angenommen, in 
denen die Informationen von den Merkmalsdetektoren zusammen laufen 
und die entdeckten Muster gewissermaßen wieder „zusammen gesetzt 
werden“. Gleichzeitig wird geprüft, ob das zusammengesetzte Muster 
einem früher erlernten Zeichen entspricht, und falls es mehreren Zeichen 
entspricht, dann wird auf Grund der Kontext-Information entschieden, 
welchem Zeichen die neurale Struktur entspricht.  



QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.

Dämonenmodell 



QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.



QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.



Datengesteuerte vs. konzeptuell gesteuerte Verarbeitung 

Reizenergie 

datengesteuerte Verarbeitung 

sensorisches 
Gedächtnis 

Kurzzeit- 
gedächtnis 

Langzeit- 
gedächtnis 

Erwartungen 
aufgrund d. 
Kontexts 

konzeptuell gesteuerte  Verarbeitung 



Objekt (verfüg- 

bare Information) 

Schema 

Erwartung 
Erkundung 

verändert 

leitet 

wählt aus 

Wahrnehmungszyklus von Neisser 
Die Erwartung der Wahrnehmenden leitet die Erkundung der 
verfügbaren Information. Die in der Realität vorgefundenen 
Objektmerkmale verändern wiederum die Erwartungen.          Diskussion 

Objekt 
(verfügbare 
Information) 



Ökologisches Modell (James Gibson) 

„We are told that vision depends on the eye, which is connected to the 
brain. I shall suggest that natural vision depends on the eyes in the head 
on a body supported by the ground, the brain being only the central 
organ of a complete visual system.“ 

„ I am also asking the reader to suppose that the concept of space has 
nothing to do with perception. Geometrical space is pure abstraction. 
Outer space can be visualized but cannot be seen. The cues for depth 
refer only to paintings, nothing more.“ 

James Gibson: The ecological approach to visual perception 



Ökologisches Modell: Allgemeines 

Gibson übte Kritik an der klassischen Wahrnehmungspsychologie, da sie 
nur unrealistische Situationen testet (immobile BeobachterInnen, sehr 
eingeschränkte Reizkonfigurationen). Er geht davon aus, dass sich die 
menschliche visuelle Wahrnehmung für das Sehen auf dem Erdboden 
bei aufrechtem Gang entwickelt hat. Der feste Untergrund hat 
wesentliche Eigenschaften, die ein Bezugssystem für die Wahrnehmung 
darstellen (z.B. Textur). Bewegung spielt eine große Rolle. Wir sehen 
Dinge immer aus einem anderen Blickwinkel, wenn wir uns bewegen. 
Trotzdem erleben wir diese Dinge immer als die gleichen Objekte 
(Invarianz). Durch die Bewegung entsteht ein optisches Flussfeld 
(ambient optic array).  

Gibson geht davon aus, dass unsere Wahrnehmung unmittelbar ist und 
sich aus der optischen Anordnung selbst ergibt (im Gegensatz zum 
Informationsverarbeitungsansatz bzw. dem Konstruktivismus). 



Ambient optic array (optisches Flussfeld) 

Array: strukturierte Umgebung der BeobachterInnen 
Gibson geht davon aus, dass die Umgebung heterogen und differenziert 
ist. Sie ist nicht leer, sondern gefüllt mit geformten Objekten. 

Ambient: Die strukturierte Umgebung umschließt die BeobachterInnen 
vollständig. 

Die BeobachterInnen nehmen immer einen konkreten 
Beobachtungspunkt im (ökologischen) Raum ein. Dieser Punkt ist nicht 
fixiert und statisch, sondern ändert sich dauernd mit der Bewegung. 
Dadurch ändert sich auch das ambient optic array bzw. der Ausschnitt 
der Welt, den wir sehen. Aus dem jeweiligen Standpunkt ergibt sich 
immer ein bestimmter Blickwinkel auf die Objekte. 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Wahrnehmung besteht darin, dass 
immer wieder Objekte durch andere Objekte verdeckt sind (occlusion). 



Ambient optic array (optisches Flussfeld) - Bild 



Ambient optic array (optisches Flussfeld) 



Occlusion 



Textur 

Natürliche Substanzen sind selten homogen sondern Aggregate 
natürlicher Stoffe. Außerdem sind sie nicht amorph, sondern bestehen 
aus Stückchen unterschiedlicher Materialien. Daher ist ihre Oberfläche 
rau und unregelmäßig (Ausnahme z.B. Glas). Dadurch entsteht eine 
spezifische Textur. 

Diese Textur ist normalerweise regelmäßig. Wir können daher 
annehmen, dass die gleiche „Menge“ Textur ein Hinweis auf eine gleich 
große Bodenfläche ist. Wenn ein Stück Bodenfläche weiter entfernt ist, 
erscheint die Textur dichter. Diese Dichte nimmt regelmäßig zu 
(Texturgradient). 



Textur 



Affordance (Aufforderungscharakter) 

Aus der Form eines Objekts lässt sich un- 
mittelbar die Funktion ableiten (Hammer: Einschlagen 
eines Nagels aber nicht Schneiden eines Blatts 
Papier). Der Aufforderungscharakter eines Objekts hängt  
aber auch von den Bedürfnissen der wahrnehmenden 
Person ab (Orange für hungrige Person Nahrung, für 
wütende Person Wurfgeschoß). 

Die Bedeutung von Objekten kann auf diese Weise 
unmittelbar wahrgenommen werden, da der 
Aufforderungscharakter eines Objekts unmittelbar sichtbar 
ist). Es gibt keine komplexen Informationsverarbeitungs-
prozesse. Ein Rückgriff auf das Langzeitgedächtnis ist nicht 
notwendig (siehe Dämonenmodell). Es gibt hier keine top-
down-Prozesse in der Wahrnehmung. 



Invarianz 
Es gibt wahrnehmbare Eigenschaften von Objekten und Ereignissen 
unserer Welt, die trotz bestimmter Transformationen konstant bleiben. 

 Helligkeits-, Farbkonstanz 

 Größenkonstanz (Gleichbleiben der wahrgenommenen Größe 
 eines Objekts trotz unterschiedlicher Entfernungen) 

 strukturelle Invarianz (Größe, Beschaffenheit) 

 Transformations-Invarianz (Zeit) 

 Formkonstanz 

wichtig: Das Phänomen der Invarianz beruht (nach Gibson) nicht auf 
Gedächtnisleistungen, sondern kann unmittelbar wahrgenommen werden 
(Beispiel Größenkonstanz - Größenwahrnehmung richtet sich nach dem 
Texturgradienten des Erdbodens, der den Maßstab für die Beurteilung 
der Größe bildet). 



Strukturelle Invarianz 

Die meisten Objekte, die wir ansehen, strahlen nicht selbst Lichtwellen aus, 
sondern reflektieren Licht. Diese Lichtreflexion bietet charakteristische 
Information über die Lage, Größe und Beschaffenheit der Dinge. Z.B. 
reflektiert schwarzes Papier überhaupt kein Licht, weißes mattes Papier 
reflektiert viel, aber diffuser als weißes glänzendes Papier, ein Spiegel hat 
eine definitive Reflexionsrichtung, ein Körper reflektiert Licht in mehreren 
Ebenen usw. Die unterschiedliche Rauigkeit unterschiedlicher Materialien 
bleibt invariant. Diese Invarianz spezifiziert ganze Klassen äquivalenter 
Objekte (z.B. Kohlestücke unterschiedlicher Form und Größe). 



Transformationsinvarianz/Formkonstanz 

Transformations-Invarianz: bei Ereignissen, die in der Zeit ablaufen 
Wenn sich z.B. ein Mensch bewegt, ändern sich die relativen Positionen der 
Gelenke zueinander; Fußknöchel-, Knie-, Hüft- und Armgelenke führen 
Relativ-Bewegungen aus, die ausreichen, um uns darüber zu informieren, 
dass ein Mensch läuft. 

Formkonstanz:  
Wenn wir ein Objekt von verschiedenen Seiten betrachten, ändert sich die 
Form seines Umrisses und der übrigen spezifischen Linien in ihrer 
Projektion auf die Netzhaut. Dennoch nehmen wir das Objekt als konstant 
wahr. In der klassischen Wahrnehmungspsychologie bemüht man 
Gedächtnisprozesse zur Erklärung dieses Phänomens. Der ökologische 
Wahrnehmungsansatz sucht nach physisch und mathematisch definierbaren 
Invarianzen, die diese Formkonstanz als eine Eigenart der optischen 
Anordnung beschreiben, welche von den BeobachterInnen entdeckt werden 
können, ohne Gedächtnisprozesse zu bemühen. 

Projektionsgeometrie statt euklidischer Geometrie 



Wahrnehmung: konstruiert oder direkt 

In der Wahrnehmungspsychologie wird häufig die Frage gestellt, ob 
Wahrnehmung eher ein Bottom-up-Prozess ist oder ein Top-down-Prozess. 

Es ist offensichtlich, dass beide Phänomene eine Rolle spielen, daher geht 
es eher darum, welche relative Bedeutung die beiden Vorgänge haben. 
Dabei gibt es zwei unterschiedliche Theorien: 

 konstruktivistische Theorien (eher Top-down) 
  Informationsverarbeitungsansatz 
  Neisser 
  Bruner 

 direkte Wahrnehmung (eher Bottom-up) 
  Gibson 



Konstruktivistische Theorien 1 

Annahmen: 

1.  Wahrnehmung ist ein aktiver und konstruktiver Prozess 

2.  Wahrnehmung ist nicht direkt durch die Stimuli, die auf die Sinnesorgane 
treffen, gegeben, sondern ist das Endprodukt der Wechselwirkung 
zwischen den Stimuli auf der einen Seite und internen Hypothesen, 
Erwartungen und Wissen auf der anderen Seite. Sensorische 
Information bildet die Grundlage für Schlussfolgerungen über die 
Wahrnehmungsgegenstände. 

3.  Da Wahrnehmung von Hypothesen und Schlussfolgerungen geprägt ist, 
kann sie fehlerhaft sein. 

4.  In diesem Zusammenhang ist kontextuelle Information von großer 
Bedeutung. 



Konstruktivistische Theorien 2 

empirische Untersuchungen: 

Bedeutung der Kontextinformation - Palmer 1975 
Palmer zeigte den Versuchspersonen Bilder einer Szene (z.B. eine Küche), 
dann zeigte er ihnen kurz Bilder von Objekten. Diese Objekte konnten in die 
Szene passen (z.B. Küchengerät) oder auch nicht (Briefkasten). Er konnte 
zeigen, dass der Kontext einen wesentlichen Einfluss darauf hatte, ob die 
Bilder von den Objekten korrekt identifiziert werden konnten oder nicht. 

inkorrekte Wahrnehmung durch Hypothesen - Bruner, Postman (1949) 
Bruner et al zeigten den Versuchspersonen Spielkarten, die unerwartete 
Elemente enthielten (z.B. schwarze Herzen). Wenn diese Spielkarten nur 
kurz gezeigt wurden, berichteten die Versuchspersonen manchmal, dass sie 
z.B. braune oder violette Herzen gesehen hatten. 

Konstruktivistische Theorien sind auch dazu heran gezogen worden, um 
Wahrnehmungstäuschungen zu erklären. 

Müller-Lyer Täuschung 



Konstruktivistische Theorien 3 

Diskussion der konstruktivistischen Theorien: 

Eines der größten Probleme bei den konstruktivistischen 
Wahrnehmungstheorien besteht darin, dass Wahrnehmung in der Regel 
korrekt ist, obwohl man basierend auf diesen Theorien eigentlich zum 
Schluss kommen müsste, dass Wahrnehmung häufig falsch ist (Eysenck & 
Keane 1992). Es ist nicht plausibel anzunehmen, dass unsere Hypothesen 
und Annahmen so oft richtig sind. 

Konstruktivistische Theorien haben bei der Erklärung von 
Wahrnehmungstäuschungen einen hohen Erklärungswert. Viele 
Vorhersagen, die sich aus diesen Theorien ergeben, konnten empirisch 
belegt werden. Sie können auch sehr gut den Einfluss des Kontexts auf die 
Wahrnehmung begründen. 

Konstruktivistische Theorien sind dann besonders wertvoll, wenn Stimuli nur 
kurz dargeboten werden, oder wenn die Stimuli nur schlecht erkennbar sind. 



Direkte Wahrnehmung 1 (Gibson) 

1.  Bottom-up-Theorie 

2.  Licht, das auf das Auge trifft, kann als optisches Flussfeld angesehen 
werden. Dieses optische Flussfeld enthält alle visuelle Information aus 
der Umgebung, die auf das Auge trifft. 

3.  Das optische Flussfeld enthält unzweideutige oder invariante Information 
über die Objekte in Raum. 

4.  Wahrnehmung bedeutet, dass diese „reiche“ Information auf direkte Art 
und Weise aufgenommen wird. Dabei gibt es praktisch keinen Vorgang 
der Informationsverarbeitung (im Gegensatz zum kognitivistischen 
Informationsverarbeitungsansatz). 

5.  Bedeutung entsteht unmittelbar durch den Aufforderungscharakter der 
Objekte und nicht durch das Gedächtnis, das in einer Feedback-Schleife 
Wahrnehmungsmustern Bedeutung zuweist. 



Direkte Wahrnehmung 2 

Diskussion der Theorie der direkten Wahrnehmung: 

Gibsons Theorie der direkten Wahrnehmung ist sehr wertvoll, da er zeigen 
konnte, wie differenziert und umfassend die Inhalte der visuellen 
Wahrnehmung sind. Er beschrieb als Erster optische Flussfelder und 
Texturgradienten. Es gibt allerdings bis jetzt keine schlüssigen empirischen 
Befunde, dass diese auch wirklich in der Wahrnehmung verwendet werden.  

Insbesondere konnte Gibson Wahrnehmungstäuschungen nicht erklären. Es 
ist nachvollziehbar, dass manche Wahrnehmungstäuschungen nur durch die 
künstliche Laborsituation entstehen. Es gibt allerdings 
Wahrnehmungstäuschungen, die auch im realen Leben auftreten (z.B. die 
Vertikal-Horizontal-Täuschung). 

Insbesondere kann Gibson die Bedeutung von Objekten nicht schlüssig 
erklären. Der Aufforderungscharakter ist oft nicht ausreichend, um die 
Bedeutung von Objekten zu erklären (z.B. Sofa als Raumschiff in 
Kinderspielen). 



Direkte Wahrnehmung 3 

Vertikal-Horizontal-Täuschung: 
Dabei geht es darum, dass vertikale Linien generell als länger gesehen 
werden als horizontale. Diese Wahrnehmungstäuschung kann auch leicht 
mit Gegenständen des täglichen Lebens nachgestellt werden (z.B. mit 
Heferln und Löffeln). 



Diskussion: Direkte Wahrnehmung vs. Konstruktion 

Es ist schwierig zu entscheiden, ob Wahrnehmung direkt oder konstruiert ist. 
U.U. ist es kontextabhängig, ob eher Bottom-up-Prozesse stattfinden oder 
Top-down-Prozesse. Es lässt sich z.B. argumentieren, dass Wahrnehmung 
direkt ist, wenn wir Zeit zum Betrachten der Objekte haben und die 
Wahrnehmungsbedingungen günstig sind. Andererseits werden Top-Down-
Prozesse eine größere Rolle spielen, wenn wenig Zeit zur Verfügung steht 
und die Reize unvollständig sind oder schlecht gesehen werden können. 

Neisser versuchte, eine Synthese beider Prozesse zu formulieren. Er geht 
von einem Wahrnehmungszyklus aus, der sowohl den Prozess der 
Objektwahrnehmung als auch Schlussfolgerungen auf Grund existierender 
Schemata im Gedächtnis enthält. Diese Schemata leiten 
Erkundungsprozesse an (bei denen Menschen z.B. auch herumgehen und 
zielgerichtet nach Informationen suchen). Wenn die Information, die bei 
diesen Erkundungsprozessen gefunden wurde, nicht mit den Schemata 
übereinstimmt, werden diese Schemata verändert. 

Graphik Modell Neisser 



Gedächtnis für Bilder 

Es lässt sich zeigen, dass das Wiedererkennen von Bildern bei 
Menschen sehr gut funktioniert. 

mögliche Gründe: 

1.  Bilder unterscheiden sich in vielen Merkmalen innerhalb eines breiten 
Spektrums von Dimensionen. Sogar wenn nur ein Bruchteil dieser 
Merkmale gespeichert wird, können Bilder erkannt werden. 

2.  Es besteht die Möglichkeit, dass die Versuchspersonen zur 
Ergänzung ihres visuellen Gedächtnisses verbale Beschreibungen 
verwenden. 

Es kann gezeigt werden, dass diese beiden 
Gründe wesentlich sind. Allerdings ist die 
Erinnerungsleistung sogar für Bilder von wenig 
strukturierten, schwer verbalisierbaren Objekten 
(Tintenkleckse, Schneekristalle) noch sehr hoch. 



Dual Coding Theorie (Paivio) 

„Wieviele Fenster gibt es in der Wohnung, in der Sie leben?“ 

Für die Beantwortung dieser Frage werden die meisten Menschen ein 
geistiges Bild ihrer Wohnung erzeugen und dann untersuchen.  

Dual Coding Theorie geht davon aus, dass es zwei verschiedenartige 
Speicher für Gedächtnisinhalte gibt - einen für verbales Material und 
einen für „images“ (auch auditive, haptische usw. Erinnerungen). Es ist 
bekannt, dass konkrete Objekte (Hund, Haus, Sonne,...) leichter gemerkt 
werden können als abstrakte (Wahrheit, Philosophie, 
Relativitätstheorie,...). Die Dual Coding Theorie meint, dass das daran 
liegt, dass konkrete Objekte sowohl als Bilder als auch verbal 
gespeichert werden.  

Es gibt viele Untersuchungen, die diese Annahme bestätigen. 

„Imagery Debatte“ 



Graphik: Dual Coding Theorie 

Sensory Systems 

Referential 
connections 

Verbal Processes Nonverbal 
Processes 

imagens logogens 



Argumente gegen Vorstellungsbilder (Pylyshyn) 

Pylyshyn geht davon aus, dass Vorstellungsbilder wie Photographien im 
Kopf funktionieren. Das widerspricht der Tatsache, dass unsere 
Vorstellungbilder vororganisiert sind. Bei einem Bild eines Zimmers 
vergessen wir z.B. nicht ein halbes Sofa oder einen halben 
Lampenschirm, sondern entweder das ganze Sofa ganz oder gar nicht. 
Wenn Vorstellungsbilder wie Photos funktionieren würden, gäbe es auch 
Probleme mit der Specherkapazität des Gehirns. Außerdem wäre es 
unmöglich, Bilder gezielt zu suchen. 

Pylyshyn schlägt daher vor, dass auch Bilder (wie sprachliches Wissen) 
im Gehirn in Form von Propositionen (3.Code) gespeichert sind. 
Propositionen sind abstrakte Strukturen, die genaue Beziehungen 
zwischen Entitäten angeben. Sie sind keine sprachlichen Strukturen, da 
sie Begriffe enthalten können, die überhaupt keine sprachliche 
Bezeichnung haben, aber sie können oft durch einfache Sätze 
annäherungsweise wiedergegeben werden. Jede Proposition muss 
entweder wahr oder falsch sein. 

ON (BOOK, TABLE); HIT (MARY, JOHN, STICK) & HARD (STICK)  



Gegen-Argumente (Kosslyn) 

Auch WissenschaftlerInnen, die den Begriff der bildlichen Vorstellung 
unterstützen, glauben nicht, dass diese wie Photos im Kopf 
funktionieren. Wahrnehmung ist ein Prozess der Informationsreduktion, 
wobei eine unübersehbare Fülle von Empfindungen auf einfachere und 
organisiertere Formen zurück geführt wird. Diese größeren Einheiten 
sind es, die gespeichert werden und später zu Vorstellungsbildern 
verbunden und als quasi-bildliche räumliche Entitäten erfahren werden. 
Daher ist Suche und Speicherung bildlicher Vorstellungen nicht so ein 
Problem. 

Kosslyn argumentiert außerdem, dass Propositionen für die Darstellung 
von Bildern nicht sehr gut geeignet sind, da sie eine explizite 
Bezeichnung der Elemente und ihrer Relationen voraussetzen. Er meint, 
dass propositionale und bildliche Darstellungsformen nicht äquivalent 
sind. 

Kosslyn konnte auch durch neurophysiologische Untersuchungen 
zeigen, dass es spezifische bildliche Darstellungsformen im Gehirn gibt. 



Mentale Rotation 

Testpersonen müssen beurteilen, ob zwei Figuren gleich sind; je weiter 
Alternativfigur gegenüber Standardfigur gedreht ist, desto länger 
brauchen Testpersonen für ihre Entscheidung. 



Insel 

Beschreibung auf der 
nächsten Folie 



Insel 

Die Testpersonen müssen die Landkarte studieren bis sie sie im Geist 
reproduzieren können. Dann werden ihnen zwei Orte auf der Landkarte 
genannt. Sie müssen im Geist einen schwarzen Punkt von einem Ort 
zum anderen ziehen. Es zeigt sich, dass dieser Vorgang länger dauert, 
wenn die beiden Orte auf der Karte „geographisch“ weiter voneinander 
entfernt sind. 

An dieser Versuchsanordnung ist Kritik geübt worden: 

Baddeley:  
„ I have a nagging concern that, implicitly, much of the experimental 
work in this field consists of instructing the subject to behave as if they 
were seeing something in the outside world. Whether such results tell 
us how the system works, or indeed, tell us much more about the 
phenomenology I am as yet uncertain.“ 



Einsatz von Abbildungen im Unterricht 

Heute ist zumindest vom Standpunkt der Forschung aus der Einsatz 
von Bildern im Unterricht sinnvoll. Das konnte durch mehrere 
empirische Untersuchungen bestätigt werden. Bilder können das 
Einprägen und Wiederholen von Lernmaterial unterstützen. Sie sind 
insbesondere dann sinnvoll, wenn ein Text Lücken hat, die durch Bilder 
ausgefüllt werden können. Sie können den erforderlichen Kontext 
herstellen oder die semantische Verarbeitungstiefe beeinflussen. 
Umgekehrt kann auch der Text die Interpretation von Bildern erleichtern 
und lenken. 

Im Unterricht werden u.a. darstellende und logische Bilder verwendet. 
In der Regel profitieren bessere Studierende weniger von logischen 
Bildern als schlechtere Studierende. Allerdings müssen diese 
graphischen Darstellungen relativ einfach sein, um wirklich nützlich zu 
sein. 

Häufig herrscht die Annahme vor, dass Bilder leicht und mühelos zu 
verstehen sind. Das ist oft nicht der Fall. 



Präattentive und attentive Prozesse 

 präattentive Prozesse 
  laufen automatisch ab;  
  ohne Einfluss des Bewusstseins; 
  sehr kurzfristig;  
  unmittelbare Bildinterpretation; 

 attentive Prozesse 
  kontrollierte Suche; 
  explizite Verarbeitung, 
  größerer mentaler Aufwand; 

Feature Integration Theory 



Präattentive Prozesse 

Präattentive Prozesse sind parallel arbeitende Prozesse der 
Wahrnehmungsorganisation, der Mustererkennung oder der 
Objektidentifikation. Empirische Befunde sprechen dafür, dass der 
Wahrnehmungsapparat auf ein rasches Erfassen der globalen 
Bedeutung hin organisiert ist. Details, d.h. lokale Bildmerkmale, werden 
demzufolge erst mit dem zweiten Blick gemustert und verarbeitet.  

Schemata reduzieren die im Prinzip unendlichen 
Interpretationsmöglichkeiten von bildhaften Zeichen. Bemerkenswert ist 
die hohe Übereinstimmung zwischen Betrachtern. 

Bei präattentiven Prozessen handelt es sich nicht nur um registrierende 
bottom-up Prozesse, sondern um Aktivitäten, die durch höhere Zentren 
beeinflusst werden und konstruktiver Natur sind (siehe Beispiel). 

weitere Mechanismen präattentiver Prozesse, die Aufmerksamkeit 
steuern (eher bottom-up): Farbe, Orientierung, Größe, Kurvatur/Form, 
Blinken, Bewegungsrichtung, Schärfe der Darstellung 



Präattentive Prozesse (Beispiele/bottom up) 



Beispiel: präattentive Informationsverarbeitung (1) 



Beispiel: präattentive Informationsverarbeitung (2) 



Attentive Prozesse 

Attentiv erfolgt die absichtsvolle, aufgabenorientierte Musterung und 
Verarbeitung eines informierenden Bildes. Die BetrachterInnen 
versuchen gezielt, aufgabenrelevante Informationen aus dem Bild zu 
extrahieren, vergleichen, ziehen Schlüsse, verbinden bildliche und 
verbale Informationen. Attentive Bildrezeption unterscheidet sich von 
der präattentiven auch darin, dass die Bildelemente - nach der Phase 
der globalen Wahrnehmung auf den ersten Blick - nun einzeln und 
selektiv analysiert und interpretiert werden. Bei der attentiven 
Bildverarbeitung wird die Aufmerksamkeit sequentiell fokussiert. 

Bildverarbeitung kann durch geeignete Handlungsanweisungen 
verbessert werden. Es ändert allerdings wenig, den Lernenden 
pauschal zu sagen, dass sie die Bilder aufmerksam betrachten sollen. 
Es ist besser, Ihnen konkrete Handlungsanleitungen zu geben. 

Beispiel: Überlege, ob du dir unter den in der Abbildung erklärten 
Komponenten etwas vorstellen kannst. Wenn nein, welche 
Informationen fehlen dir? 



Wahrnehmung und soziale/emotionale Einflüsse 

Es gibt Hinweise darauf, dass Wahrnehmung auch von sozialen und 
emotionalen Faktoren beeinflusst wird. 

Beispiel: 
Experiment von Bruner et al (1947) 
Die Autoren ließen 10 Kinder aus wohlhabenden Familien und 10 aus 
ärmeren Familien die Größe verschiedener Münzen und auch von 
Pappscheiben schätzen. Generell wurden Münzen für größer gehalten 
als Pappscheiben. Kinder aus ärmeren Familien überschätzten Münzen 
mehr als Kinder aus reicheren Familien. Das wurde so interpretiert, 
dass die Einschätzung der Größe eines Objekts im Prinzip seiner 
physischen Größe folgt, aber mit zunehmendem gesellschaftlichen 
Wert positiv verzerrt wird. 

Emotionale Bewertungen können auch Einfluss auf die Entdeckbarkeit 
von Wörtern und Objekten haben. Wenn man in einem Experiment 
einzelne „positive“ oder „negative“ Wörter so kurzzeitig zeigt, dass 
diese Wörter gerade eben erkannt werden können, stellt sich oft 
heraus, dass die Versuchspersonen die positiven Wörter schneller 
vorlesen als die negativen (Guski 2000).   



Zusammenarbeit der Sinne 

Unsere Wahrnehmung im täglichen Leben geht meistens von einer 
Kombination von unterschiedlichen Sinneserfahrungen aus. Feuer kann 
z.B. gesehen, gerochen, gehört und mit der Haut (Wärme) erfahren 
werden. In der Interaktion mit dem Computer wird die visuelle 
Wahrnehmung bevorzugt. Informationsvisualisierung z.B. führt dazu, 
dass nur ein einziger Sinneskanal verwendet wird und die anderen nicht 
berücksichtigt werden. In den letzten Jahren wurde deshalb zunehmend 
über multimodale Interfaces geforscht, die mehrere Sinneskanäle 
ansprechen. Allerdings ist die Integration von mehreren Kanäle bei 
Computerprogrammen relativ schwierig. Das hängt u.a. damit 
zusammen, dass es derzeit noch ungeklärt ist, wie die 
unterschiedlichen Sinneskanäle miteinander zusammen arbeiten. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass häufig davon ausgegangen 
wird, dass der visuelle Sinn das wichtigste Wahrnehmungssystem ist, 
das den Menschen am meisten Information liefert. Diese Annahme ist 
stark vereinfachend und geht davon aus, dass die Wahrnehmungen 
verschiedener Sinne vergleichbar sind. 



Theoretische Grundpositionen 1 (nach Marks 1978) 

1. Die Doktrin äquivalenter Informationen 
Diese Doktrin geht davon aus, dass die unterschiedlichen Sinne über 
dieselben Merkmale der Außenwelt informieren. Es ist aber zweifelhaft, 
ob die Information unterschiedlicher Sinne tatsächlich den selben 
Informationsgehalt haben (Beispiel Feuer). 

2. Die Doktrin analoger Qualitäten 
Obwohl die verschiedenen Sinnesmodalitäten augenscheinlich der 
Umwelt sehr spezifische Informationen entnehmen, vermitteln sie auch 
einige gemeinsame unspezifische Informationen (z.B. Intensität). Es 
wird in der Regel nicht behauptet, dass Informationen aus 
verschiedenen Sinnessystemen identisch sind. 

3. Die Doktrin korrespondierender psychophysischer Eigenschaften  
Es wird angenommen, dass die Art und Weise, wie 
Wahrnehmungssysteme arbeiten, vergleichbar ist und dass die 
Gesetzmäßigkeiten, die im Zusammenhang zwischen physischen 
Umweltmerkmalen und Wahrnehmungssystemen festgestellt wurden, 
im Grund in allen Sinnessystemen herrschen (Beispiel: 
Wahrnehmungsintensität steigt nicht linear sondern logarithmisch). 



Theoretische Grundpositionen (nach Guski 2000) 

4. Korrespondierende Information (nach Guski 2000) 
Sie geht davon aus, dass die Objekte und Ereignisse unserer Welt 
parallel Informationen auf sehr unterschiedlichen Kanälen enthalten, die 
von unseren verschiedenen Wahrnehmungsteilsystemen auch parallel 
aufgenommen werden können. Jedoch ist die Information, die wir durch 
die Teilsysteme aufnehmen können, selten äquivalent, sie ist allenfalls 
analog und genau genommen korrespondierend (Bespiel Feuer). 

wechselseitige Beeinflussung verschiedener Wahrnehmungssysteme: 
Zu den bekanntesten Beispielen intermodaler Interaktion gehört der 
häufige Wechsel in der Führungsrolle zwischen visuellem und 
auditivem System. Wenn der Mensch schläft, hat er/sie die Augen 
geschlossen und ist durch visuelle Stimulation kaum zu wecken, wohl 
aber durch auditive, und wenn sie/er wach ist, wird ihre/seine visuelle 
Aufmerksamkeit durch plötzlich auftretende Geräusche in die Richtung 
der Geräuschquelle gelenkt - auch wenn die Geräuschquelle hinter ihm/
ihr ist. Wenn Menschen sich stark auf visuelle Information konzentrieren 
(z.B. beim Lesen), kann es passieren, dass sie auditive Information 
einfach „überhören“. 



Primat des Sehens 1 

Häufig wird das Sehen als der wichtigste Sinn betrachtet.  

Es wird oft behauptet, dass die visuelle Wahrnehmung wichtiger sei als 
die auditive, weil die Menschen visuell mehr Information verarbeiten 
können als auditiv. Und außerdem könne man immer wieder 
beobachten, dass sich das auditive System eher nach der visuellen 
Information richtet als umgekehrt. Schließlich wird die Priorität des 
Sehens auch damit begründet, dass das Sehen immer objekthaft und 
räumlich ist, während das Hören eher flächenhaft sei. 

Vermutlich ist es gar nicht möglich zu argumentieren, dass man visuell 
mehr Information verarbeiten kann als auditiv, da das voraussetzt, dass 
die visuell und auditiv aufgenommene Information identisch oder 
zumindest äquivalent sind. Ansonsten kann man die aufgenommene 
Informationsmenge nicht angemessen bestimmen und miteinander 
vergleichen.  Es ist auch schwierig, diese Frage empirisch zu 
überprüfen, da die aufgenommene Informationsmenge meistens 
abhängig von der Zeit gemessen  wird (z.B. wiedererkannte Info pro 
Zeiteinheit), Hören ist aber an sich ein zeitabhängiger Prozess.   



Primat des Sehens 2 

Lenkung des auditiven durch das visuelle System: Im Alltag tritt der 
umgekehrte Fall häufiger ein. Es gehört gerade zu den Grundfunktionen 
des auditiven Systems, die visuelle Aufmerksamkeit auf Objekte und 
Ereignisse zu richten, die sich akustisch bemerkbar machen und nicht 
im momentanen Blickfeld sind. Es gibt aber auch Fälle, wo das visuelle 
System das auditive leitet. Wenn man z.B. eine Brille trägt, die gerade 
Linien krumm erscheinen lässt, dann fühlen die Hände eine gekrümmte 
Linie, obwohl sie objektiv gerade ist. 

Räumlichkeit der visuellen Wahrnehmung: Die visuelle Wahrnehmung 
hat einen wesentlich stärker räumlichen und objekthaften Charakter als 
die auditive Wahrnehmung, obwohl die auditive Wahrnehmung auch mit 
zwei Wahrnehmungsorganen ausgestattet ist. Viele Hinweise auf 
räumliche Organisation können aber nur visuell wahrgenommen 
werden (relative Größe, Überdeckung,...).  

Wichtig: In der Funktion der Handlungssteuerung unterstützen sich die 
Wahrnehmungsteilsysteme untereinander, und die insgesamt erhaltene 
Information wird integriert (Ganzheitlichkeit der Wahrnehmung). 



Integration von Bild und Text 

Es gibt Versuche, die Text-Bild-Beziehung zu systematisieren und sogar 
generelle Ratschläge zur Gestaltung zu entwickeln. Vor allem geht es 
darum, ob man Text-Bild-Kombinationen redundant oder komplementär 
gestalten soll. Für die Verdoppelung der Information sprechen 
gedächtnistheoretische Überlegungen (Paivio, siehe oben). Für die 
wechselseitige Ergänzung von semantischen Leerstellen in Text und 
Bild sprechen Ansätze, die Wert auf tiefe Verarbeitung legen. Die 
vorliegenden empirischen Untersuchungen lassen keine Empfehlung in 
die eine oder andere Richtung zu. Vermutlich hängt es auch von den 
Bildern und vom Kontext ab, welche Kombination optimal ist. 

Wenn Bild und Text zusammen gehören, sollten sie auch räumlich nahe 
angeordnet sein. Sonst müssen LeserInnen blättern und Beziehungen 
mühsam herstellen, die sonst auf den ersten Blick gesehen werden 
können.  



Integration von Bild und Text: 5 Arten 

  Redundant 

  Komplementär 

  Ergänzung 

  Juxtaposition (widersprüchliche Darstellung) 

  Stage-Setting (Einstimmung auf ein bestimmtes Thema) 



Beispiel: Redundanz 1 
Grundsätzlich ist der Inhalt gleich; wesentlichste Ideen werden 
wiederholt. Redundanz ist v.a. bei Darstellungen mit komplexen 
Inhalten günstig. Bei einfachen Inhalten kann sie aber ärgerlich sein. 



Beispiel: Redundanz 2 
In einer Untersuchung (Atman und Puerzer 1995) wurden die 4 Arten 
der Präsentation verglichen. Grundsätzlich waren alle 4 gleich effizient. 
Die Versuchspersonen fanden aber Darstellung 4 am interessantesten. 



Komplementarität 

Bei komplementärer Integration von Text und Bild haben sowohl Text 
als auch Bild einen unterschiedlichen Inhalt. Diese Inhalte ergänzen 
einander im optimalen Fall. Weder Text noch Bild ist allein verständlich. 
Beide Darstellungsmodi wirken nur gemeinsam. 

Das folgenden Beispiel stammt aus der Architektur. Es geht um zwei 
verschiedene Arten der Oberflächen und ihre Eignung dafür, als Dächer 
zu dienen. Das Diagramm zeigt, dass Oberflächen, die „developable“ 
sind, dazu tendieren von alleine wieder flach zu werden, während das 
bei den anderen Oberflächen nicht der Fall ist. Daher eignen sich „non-
developable surfaces“ besser zur Dachkonstruktion. Text und Bild sind 
nur in der integrierten Form verständlich. 



Beispiel:  
Komplementarität 



Ergänzung 

Bei einer ergänzenden Integration von Text und Bild spielt ein Modus 
die wichtigere Rolle, während der andere Modus unterstützend wirkt. 
Diese Darstellungsform wird vor allem dann verwendet, wenn 
bestimmte Punkte ganz besonders hervorgehoben werden sollen. Man 
kann z.B. ein Bild verwenden, um einen Punkt im Text besonders zu 
betonen, oder man kann in einer primär bildlichen Darstellungen durch 
verbale Erkärungen bestimmte Elemente besonders hervorheben. 
Empirische Untersuchungen konnten zeigen, dass solche 
Hervorhebungen für das Lernen hilfreich sein können. 

Im folgenden Beispiel, das eine Bedienungsanleitung für eine Singer-
Nähmaschine zeigt, ergänzen die Bilder den Text. Es ist offensichtlich, 
dass die Bedienung der Nähmaschine ohne die Bilder wesentlich 
schwieriger zu erlernen wäre.  



Beispiel:  
Ergänzung 



Beispiel:  
Juxtaposition 
Bei Juxtaposition soll durch die 
Gegenüberstellung von eigentlich 
widersprüchlichen Elemente 
Aufmerksamkeit erregt werden. 
Dieses Mittel wird häufig in der 
Werbung verwendet, aber es sind 
natürlich auch Anwendungen im 
Unterricht vorstellbar. 

Das Beispiel stellt ein sehr 
einfaches Nachthemd dar, das 
man nicht mit Marie-Antoinette 
assoziieren würde.  



Stage-Setting 

Stage-Setting kann dazu dienen, Leute auf ein bestimmtes Thema 
einzustimmen und einen bestimmten Kontext zu erzeugen. Bei der 
Gestaltung von Unterrichtsmaterialien wird z.B. häufig empfohlen, 
„Advance Organizers“ zu verwenden, um am Beginn eines Kapitels den 
entsprechenden Kontext zu aktivieren und eine Integration des neuen 
Wissens in das Vorwissen zu ermöglichen. 

Das folgende Beispiel stammt aus einer Bedienungsanleitung für 
Videorecorder. Es ist das Titelblatt für das Kapitel zur 
Problembehandlung. Eine Versuchsgruppe von Jugendlichen fand die 
Abbildung angemessen und lustig. Die Manager der Firma, die die 
Videorecorder erzeugt, war allerdings weniger zufrieden. Sie meinten, 
dass der Fernseher so aussähe wie aus den 50er Jahren und dass es 
so wirkte, wie wenn der Videorecorder explodieren würde. Das Bild 
vermittle kein gutes Image des Produkts. 



Beispiel: Stage-Setting 



1.  Größere Ressourcen 

2.  Schnellere Suchprozesse 

3.  Verbesserte Mustererkennung 

4.  Wahrnehmungsmäßige Inferenz 

5.  Wahrnehmungsmäßiges Monitoring 

6.  Interaktivität 

Nutzen von Visualisierungen 1 



1.  Größere Ressourcen 
Kurzzeitgedächtnis kann vergrößert werden 
große Datenmengen können mit geeigneten Visualisierungen 
leicht dargestellt werden 
manche Attribute von Visualisierungen können parallel verarbeitet 
werden, während Text immer seriell ist 

2.  Schnellere Suchprozesse 
Gruppierung der Information 
hohe Datendichte 

3.  Verbesserte Mustererkennung 
Wiedererkennen statt Erinnern 
Abstraktion und Aggregation 
Visuelle Organisation von Daten (z.B. auf einer Zeitachse) 

Nutzen von Visualisierungen 2 



4.  Wahrnehmungsmäßige Inferenz 

Gleichzeitigkeit von Phänomenen beim Vergleich von zwei 
Zeitachsen 

5.  Wahrnehmungsmäßiges Monitoring 
Große Datenmengen können überblickt werden, wenn die  
Visualisierung geeignet organisiert ist 

6.  Interaktivität 
Denken „mit“ Artefakten aus der Umgebung 

Nutzen von Visualisierungen 3 



Beispiel für Interaktivität: Gravi++ 



Interactivity 

Most up-to-date InfoVis tools are interactive: 

selection of data to be represented 

selection of methods of representation 

selection of level of detail 

Does interactivity help? 

Human perception is interactive by its nature. Our perception is highly 
selective (we do not perceive every object of the outside world!). We 
are actively looking for information and constructing knowledge 
according to our interests. 

Disadvantage: users sometimes do not use appropriate methods of 
representation  



Change Blindness  

Stage-Setting kann dazu dienen, Leute auf ein bestimmtes Thema 
einzustimmen und einen bestimmten Kontext zu erzeugen. Bei der 
Gestaltung von Unterrichtsmaterialien wird z.B. häufig empfohlen, 
„Advance Organizers“ zu verwenden, um am Beginn eines Kapitels den 
entsprechenden Kontext zu aktivieren und eine Integration des neuen 
Wissens in das Vorwissen zu ermöglichen. 

Das folgende Beispiel stammt aus einer Bedienungsanleitung für 
Videorecorder. Es ist das Titelblatt für das Kapitel zur 
Problembehandlung. Eine Versuchsgruppe von Jugendlichen fand die  

Quelle: Ware 2008 

Change Blindness beschreibt das Phänomen, dass Menschen sich in 
der Regel auf bestimmte Aspekte der Umgebung konzentrieren und 
alles andere mehr oder weniger ignorieren. Im oben gezeigten 
Experiment merkt die große Mehrheit der Versuchspersonen nicht, dass 
die Person, die sie nach dem Weg fragt, von einem Augenblick zum 
nächsten wechselt und sogar einen anderen Pullover trägt. 



Inattentional Blindness 

Die Abbildung zeigt, dass der 
Bereich des scharfen Sehens 
(siehe Abschnitt über das Auge) 
sehr klein ist. Scharf gesehen 
wird tatsächlich nur im Bereich 
der Fovea Centralis (Gelber 
Fleck), in allen anderen 
Bereichen der Netzhaut wird 
eher verschwommen gesehen. 

IB: „Looking Without Seeing“ 

Quelle: Ware 2008 



Change Blindness/Inattentional Blindness 

Consciousness illusion: 

Wir haben den subjektiven Eindruck, dass wir die Umwelt detailliert 
wahrnehmen können. Empirische Untersuchungen zeigen aber, dass 
wir in Wirklichkeit ziemlich wenig Information zu einem bestimmten 
Zeitpunkt aufnehmen und verarbeiten können. Die Illusion, dass wir ein 
komplettes Bild der uns umgebenden Umwelt im Gehirn haben entsteht 
dadurch, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, unseren Blick auf 
interessante Objekte zu richten. Wir benutzen die Umwelt quasi als 
externen Speicher (wie etwa einen Notizzettel). 

Ein vollständiges Bild von der uns umgebenden Welt beständig im 
Gehirn zu haben wäre auch eine Verschwendung von kognitiven 
Ressourcen. Es ist effizienter, raschen Zugang zur uns umgebenden 
Umwelt zu haben. 

„Visual Queries“, „Visual Thinking“ – interaktive Natur der 
Wahrnehmung 

 Colin Ware 



Gestaltungsrichtlinien (Rensink 2002) 

1.  Die Items am Bildschirm sollten überschaubar und leicht zu 
identifizieren sein. DesignerInnen sollten sich bewusst sein, dass 
manche einfache Objekte „auf einen Blick“ erkannt werden können, 
während anderen Objekte studiert werden müssen, was mehr Zeit in 
Anspruch nimmt. 

2.  Visuelle Ereignisse sollten minimiert werden (vor allem bei animierten 
Interfaces). Vor allem sollten Bewegungen im Hintergrund vermieden 
werden, da sie die Aufmerksamkeit ablenken. Es sollten auch nicht zwei 
Bewegungen am Bildschirm gleichzeitig stattfinden. 

3.  Angesichts der Tatsache, dass Aufmerksamkeit sehr beschränkt ist, 
sollte der Bildschirm so gestaltet sein, dass das richtige Objekt zur 
richtigen Zeit hervorgehoben wird. Es kann sinnvoll sein, dass man die 
BenutzerInnen quasi dazu zwingt, ihre Aufmerksamkeit auf ein 
bestimmtes Objekt zu richten (Beispiel: Ankunft von email 
signalisieren). 



Evaluation (Bsp. Gravi) 

Zurück 



Evaluation (Bsp. Gravi) 

Traces visualize the paths that patients‘ icons follow  
according to change over time 



Evaluationsmethodologien 

quantitativ:  Experiment  

  Fragebogen 

  Logfile-Analyse  

  Eye-Tracking 

  Thinking Aloud 

qualitativ  Interviews 

  Fokusgruppen 

  Beobachtung 



Beyond Time and Error – novel evaluation methods 

Interaction with up-to-date InfoVis tools is an exploratory process. 
Possible results often cannot be clearly defined. 

traditional variables for evaluation: 
 time, error 

These variables do not make sense in the context of exploratory 
interaction with InfoVis tools. 

time: results are often more valid when users take more time; the 
interaction process is often iterative 

errors: it is often difficult to define what constitutes an error (ill-
structured domains) 

alternative variables: complexity of results; support for creativity and 
divergent thinking, cognitive strategies 



„It is important to distinguish information visualization from scientific 
visualization. In scientific visualization what is seen primarily relates to, 
and represents visually, something physical. Thus, the flow of a water 
in a pipe or the nature of the weather in a mountainous area are 
displayed directly superimposed on or at least close to a realistic 
representation of the physical thing. By contrast, information 
visualization tends to deal with abstract quantities such as baseball 
scores, connections between known criminals, fluctuating exchange 
rates and electrical voltages. „ 

Robert Spence/Information Visualization 

Informationsvisualisierung: Gefahr, dass man von attraktiven Bildern 
überwältigt wird 

Definition Information Visualization 1 



Wissenschaftliche Visualisierung beruht auf physischen Daten - der 
menschliche Körper, die Erde, Moleküle, Phänomene des Wetters usw. 
Auch wissenschaftliche Visualisierungen können in gewissem Ausmaß  
auf Abstraktionen beruhen, aber letztlich geht es um die Darstellung 
räumlicher Phänomene bzw. geometrischer Daten. 

Abstrakte Phänomene, die für Informationsvisualisierung typisch sind 
(z.B. Finanzdaten, Ergebnisse wissenschaftlicher empirischer 
Untersuchungen, usw.) können auch räumlich dargestellt werden. Es 
gibt aber keine offensichtliche Analogie zu Phänomenen der 
physischen Welt. In diesem Zusammenhang stellt das Problem, welche 
Art von räumlicher Darstellung man wählt, um einen Satz abstrakter 
Daten darzustellen. In Excel kann man z.B. zwischen 
Liniendiagrammen, Balkendiagrammen, Tortendiagrammen usw. 
wählen und wird diejenige Darstellungsform aussuchen, die die Daten 
am besten zum Ausdruck bringen. 

Definition Information Visualization 2 



„The use of computer-supported, interactive, visual representations of 
abstract data to amplify cognition.“  

Card, Mackinlay, Shneiderman/Readings in Information Visualization 

Ziel: Gewinnung von Einsichten, nicht von Zahlen 

wichtig in diesem Zusammenhang: Bilder dienen der Entdeckung von 
neuen Erkenntnissen, der Entscheidungsfindung und der Erklärung 

Definition Information Visualization 3 
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Warum ist es viel leichter, Multiplikationen mit Papier und Bleistift 
durchzuführen? Die große Schwierigkeit sind nicht die Multiplikationen 
sondern die Zwischenresultate. Durch die Verwendung von Papier und 
Bleistift wird das Kurzzeitgedächtnis entlastet. 
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Beispiel Scientific Visualization 



Visual Analytics 1 

Problemstellung: wachsende Menge an Daten, Rohdaten sind in der 
Regel nutzlos (information overload) 

Probleme: 

- Daten sind irrelevant für die Aufgabe 
- Daten sind in einer unangemessenen Weise verarbeitet 
- Daten sind in einer unangemessenen Weise dargestellt 

„The overarching driving vision of Visual Analytics is to turn the 
information overload into an opportunity: just as information 
visualisation has changed our view on databases, the goal of Visual 
Analytics is to make our way of processing data and information 
transparent for an analytic discourse. The visualisation of these 
processes will provide the means of communicating about them, 
instead of being left with the results.“ (Keim & Kohlhammer 2010) 



Visual Analytics 2 

Visual Analytics is the science of analytical reasoning facilitated 
by interactive visual interfaces. 

(Thomas & Cook 2005) 

Informationsvisualisierung beschäftigt sich primär mit der 
Visualisierung von Information. 

 - Wahrnehmungspsychologie 

Visual Analytics Tools enthalten immer auch eine 
Analysekomponente (zB. data mining, Expertensystem,...) 

 - auch menschliches Denken und Problemlösen wichtig 



Visual Analytics 3 

People use visual analytics tools and techniques to synthesize 
information and gain insights from massive, dynamic, 
ambiguous, and often conflicting data. 
Menschen benutzen Visual Analytics Systeme, um Information 
zu generieren und aus großen, dynamischen, widersprüchlichen, 
unklaren Datenmengen Einsichten abzuleiten. 

gekennzeichnet durch: 

 - iteratives Vorgehen 
 - Hypothesenbildung 
 - „sense-making“ 
 - unsichere, unvollständige Information 
 - Kollaboration 



Visual Analytics 3 

Stärken von Menschen und Maschinen kombinieren 
UserInnen sind die letzte Autorität, die die Richtung der Analyse 
bestimmen. 

wichtig: Information über kognitive Grundlagen 
       Theorien menschlicher Wahrnehmung und Problemlösung 

Problemlösung: 
 exploratives Vorgehen 
 offener Lösungsraum (Formalisierung schwierig) 
 Problemlösung als Generierung von Einsichten 



Quelle: Keim et al 2010 



Visual Analytics 4 

interdisziplinärer Ansatz in Visual Analytics 

Quelle: Keim et al 2010 



Historisches Beispiel für Informationsvisualisierung 

1845 
Cholera-Ausbruch 
in London 
Dr. John Snow 
entwirft eine 
Graphik, die hilft, 
die Ursache  
dieses Ausbruchs 
zu identifizieren. 

schwarze Punkte: 
Todesfälle 

x: Pumpen 



Gruppierung von Elementen (Interaktivität) 

1,2,..:  
Getreidearten 

A,B,..: 
Arten der 
Kultivierung 

schwarz: 
bessere 
Ernte 

weiß: 
schlechtere  
Ernte  



Umordnung von Daten kann zu erstaunlichen Einsichten führen. 
Außerdem kann die Interaktivität die Effektivität  des Tools erhöhen, 
insbesondere dann, wenn die Antwortzeiten sehr gering sind. In 
diesem Sinn werden Graphiken nicht ein für alle Mal gezeichnet, 
sondern immer wieder neu von den BenutzerInnen rekonstruiert. 
Während eine statische Graphik u.U. dazu führt, dass die 
BenutzerInnen sich eher passiv verhalten und die Graphik nicht 
intensiv betrachten, motivieren interaktive Visualisierungen dazu, 
Hypothesen zu formulieren und sich so genauer mit der in der 
Visualisierung enthaltenen Information zu beschäftigen. 

„Graphing data needs to be iterative because we often do not know 
what to expect of data; a graph can help discover unknown aspects of 
the data, and once the unknown is known, we frequently find ourselves 
formulating new questions about the data.“ 

Cleveland 

Umordnung von Daten 



Mapping 

Rohdaten (raw data) werde zu Tabellen (data tables) transformiert. 
Dann muss eine visuelle Analogie gefunden werden (visual structure). 
Diese visuelle Struktur muss geeignet gestaltet werden, z.B. durch 
gute Positionierung, Skalierung usw (view transformation). Interaktive 
Elemente sind auch Bestandteil der view transformation. 
BenutzerInnen können in gewissem Ausmaß (abhängig von der 
Visualisierung) auf diese Transformationen Einfluss nehmen. 



Datentypen 

1.  Nominal 
Menge von Objekten: z.B. Filmtitel 
erlaubte Operationen: entweder = oder ≠ 

2.  Ordinal 
geordnete Menge von Objekten 
Operationen: <, >, = 
Bsp: Einschätzung von Filmen 

3.  Quantitativ 
arithmetische Operationen möglich 
Intervalle gleich 
Bsp: Geldsumme, die ein Film gekostet hat 



Qualität des Mapping 1 

Daten können meistens durch 
mehrere visuelle Strukturen 
dargestellt werden. Nicht alle 
diese Strukturen müssen gut 
sein. Daten sollten durch eine 
visuelle Struktur erhalten 
bleiben (expressives mapping). 
Das kann schwierig sein, da 
Visualisierungen manchmal 
unerwünschte Interpretationen 
unterstützen (siehe Graphik 
nebenan, wo eine Ordnung der 
Länder nach Größe impliziert 
wird). 



Qualität des Mapping 2 

Die Visualisierung muss auch 
von Menschen gut verstanden 
werden (effektives Mapping). 
Effektives Mapping hängt auch 
damit zusammen, wie die 
menschliche Informations- 
verarbeitung funktioniert.  

In der nebenstehenden 
Abbildung wird die Sinuskurve 
wesentlich besser durch die 
untere Kurve dargestellt als 
durch die obere. 



Unnatürliches 
Mapping: 
Die einzelnen 
Muster sind in 
keiner 
natürlichen 
Abfolge, die dem 
Prozentanteil in 
den einzelnen 
amerikanischen 
Staaten 
entsprechen 
würde. 



Natürliches  
Mapping: 
Die einzelnen 
Muster sind in 
einer natürlichen 
Abfolge, die dem 
Prozentanteil in 
den einzelnen 
amerikanischen 
Staaten 
entspricht. Je 
höher der 
Prozentanteil, 
desto dunkler 
das Muster. 



•    Scrolling 

•    Filtering  

•    Data Reordering 

•    Overview & Detail 

•    Focus & Context 

•    Dynamic Queries 

•    Multiple Views 

Quelle: Mazza 2009 (adaptiert) 

Interaktionsmethoden 



Filtering 

In dieser Visualisierung medizinischer Daten kann nach verschiedenen 
Variablen gefiltert werden (z.B. PatientInnen ab einem gewissen Alter, 
oder nur Frauen,...). Auf diese Weise können unterschiedliche 
Hypothesen getestet werden.   



Overview & Detail 

Overview & Detail versucht das Problem zu lösen, dass es oft nicht 
möglich ist, alle Daten auf dem Bildschirm darzustellen. Die 
Overviewdarstellung versucht, den Kontext zu erhalten. Eine andere 
derartige Methode ist Zoom. 



Das Problem von Fokus und Kontext entsteht dann, wenn Details in 
einem größeren Zusammenhang gesehen werden sollen. Da die 
Größe von Computerbildschirmen noch recht beschränkt ist, kann das 
zu Schwierigkeiten führen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit 
diesem Problem umzugehen, u.a. durch Verzerrungstechniken 
(distortion techniques). Diese Verzerrungstechniken ermöglichen es, 
dass lokal feine Details angezeigt werden, der Rest der Visualisierung 
allerdings wesentlich grobkörniger. Dadurch kann auch auf einem 
kleinen Bildschirm Fokus und Kontext gleichzeitig dargestellt werden. 

Ein Beispiel für eine derartige Verzerrungstechnik ist der hyperbolic 
tree. In der Ausgangsdarstellung ist der Ursprungsknoten dieser 
Baumstruktur in der Mitte, alle untergeordneten Knoten sind um diesen 
Ursprungsknoten angeordnet und gleich groß. Wenn der Cursor 
bewegt wird, werden die entgegengesetzten Teile des Baumes kleiner 
und die unter dem Cursor liegenden größer. Auf diese Weise passt der 
hyperbolic tree immer in denselben Bildschirmausschnitt. 

auch: fisheye view 

Fokus und Kontext 



Hyperbolic Tree 



Dynamic Queries 

Inkrementelle Suche (im Gegensatz zur Boole‘schen Suche) möglich. 
Die Suchkriterien werden stufenweise verändert, präzisere Suche und 
rascheres Feedback ist möglich. Es werden „rangesliders“ verwendet. 
Ein Suchergebnis wird präsentiert, das stufenweise verändert werden 
kann. Beispiel: Filmfinder von Ben Shneiderman 



North und Shneiderman 
„Snap-together visualization: can users construct and operate 
coordinated visualizations?“ 

„User-interface designers often coordinate multiple visualizations, 
taking advantage of the strength of each, to create an even more 
powerful information exploration environment. This technique is 
particuarly potent when the information is sufficiently complex to 
require different types of visualizations for different aspects or layers. A 
simple example interface is Microsoft‘s Windows Explorer, which 
employs three visualizations to browse hierarchical file systems: an 
outliner visualization of the folders, a tabular visualization of the files in 
the selected folders and a textual visualization of the details of the 
selected file including a miniature quick-view.“ 

Grundsätzlich sind Multiple Views vorteilhaft, wenn auch noch nicht 
ganz klar ist, woran das eigentlich liegt. 

Multiple Views 1 



Brushing and linking: an exploratory data analysis technique used 
when displaying a set of data items in multiple visualizations. When 
users select items in one visualizations, those items are automatically 
highlighted in all the visualizations. 

Overview and detail view: selecting an item in the overview navigates 
the detail view to the corresponding details. Items are represented 
visually smaller in the overview. This provides context and allows direct 
access to details. 

Drill down: allows users to navigate down successive layers of a 
hierarchical database. Selecting a parent item on one visualization 
loads children items into another visualization. This enables exploring 
very large-scale data, by displaying aggregates in one visualization 
and the contents of a selected aggregate in another visualization. 

Synchronized scrolling: users can conventionally scroll through 
multiple corresponding data sets.   

Multiple Views 2 (types of coordination) 



Multiple Views 3 (Beispiel) 

Vier Views zur Darstellung von File/Folder-Strukturen; Scatterplot und Hyperbolic Tree stellen die 
Folder dar (insbes. Größe, Trends, hierarch. Struktur); Auswahl eines Folders ermöglicht einen Blick 
auf die Details über die Files; Auswahl eines Files stellt dieses dar 



Im Folgenden sollen mehrere Visualisierungsmethoden am Beispiel 
eines Visualisierungstools dargestellt werden, das an der TU Wien für 
das AKH entwickelt wurde. Ausgangsdaten sind Fragebogenantworten 
von anorektischen Mädchen, die am AKH in therapeutischer 
Behandlung sind. Diese Mädchen müssen während der Therapie 
mehrmals umfangreiche Fragebögen beantworten. Wegen ihrer 
Komplexität können diese Daten nicht statistisch analysiert werden. 
Auch die Analyse von Zeitverläufen sind mit statistischen Methoden 
schwierig. Um trotzdem Muster erkennen zu können, bieten sich 
Visualisierungstools an. Die behandelnden TherapeutInnen sind 
insbesondere daran interessiert, Zusammenhänge zwischen den in 
den Fragebögen erhobenen Daten und dem Therapieerfolg 
festzustellen. Außerdem sind sie daran interessiert, den 
Therapieverlauf zu analysieren, da viele Variablen sich in diesem 
Prozess nicht linear entwickeln. 

Um diese Probleme zu lösen, wurden mehrere Visualisierungstools 
entwickelt. 

Beispiele für Visualisierungsmethoden 



Chernoff Faces 

Hermann Chernoff 
stellte fest, dass 
Menschen Gesichter 
sehr differenziert 
wahrnehmen 
können. Er schloss 
daraus, dass es 
sinnvoll wäre 
Gesichter zur 
Visualisierung zu 
verwenden. Die 
einzelnen Merkmale 
des Gesichts werden 
als Ausdruck 
unterschiedlicher 
Variablen verwendet. 

Chernoff verwendete seine Gesichter zur 
Darstellung geologischer Variablen (z.B. 
Salzhaltigkeit, Wasseranteil,...) 



Chernoff Faces 

Beispiele für Variablen: 
BMI: body mass index 
BDI: Beck Depression Inventory 
SPS: Social Phobia Scale 
MRFSF: Self Gratification 
BDIR: Appetitlosigkeit 

Problem fehlender Werte 



Parallelkoordinaten 

Parallelkoordinaten ermöglichen die multidimensionale Darstellung von 
Datensets. Die Variablen werden durch äquidistante parallele Linien 
repräsentiert. Jedes Objekt wird als Linie auf den Parallelkoordinaten 
aufgetragen. Objekte, die sich ähnlich sind, werden ähnliche Linien in den 
Parallelkoordinaten aufweisen. Die Anordnung der parallelen Achsen hat auf 
die Visualisierung wichtige Auswirkungen. Bei den Parallelkoordinaten 
kommt es in der Regel zu keinem Informationsverlust durch die Darstellung. 
Alle Datenwerte können in die Abbildung aufgenommen werden.  



Multiple Views/LinkVis 

Herbert Herzog 



Das System LinkVis ist ein Multiple View Tool und besteht aus drei 
einzelnen Visualisierungstools: Chernoff Faces, Parallelkoordinaten 
und Scatterplots. Die Chernoff Faces sind besonders auf Anregung der 
TherapeutInnen des AKH aufgenommen worden, da sie eine 
emotionale Komponente in die Visualisierung einbringen. Allerdings 
kann die Darstellung durch die Chernoff Faces u.U. irreführend sein. 
Scatterplots dienen insbesondere dazu, zwei Variablen miteinander zu 
vergleichen. Parallelkoordinaten geben einen größeren Überblick über 
mehrere Variablen bzw. über mehrere Zeitpunkte der Untersuchung.  

Alle diese Visualisierungsmethoden haben spezifische Stärken und 
ergänzen einander in der Anwendung. LinkVis ermöglicht 
insbesondere Linking and Brushing (wenn eine Variable in einer 
Anwendung ausgewählt ist, wird sie automatisch auch in den anderen 
Anwendungen hervorgehoben). Dadurch kann man die Darstellung der 
einzelnen Variablen in den drei Visualisierungen vergleichen. 

Den drei Visualisierungstools ist ein „Hypothesenbaum“ vorgelagert, 
der das systematische Testen von Hypothesen ermöglicht. 

Beschreibung LinkVis 



Stardinates 1 
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Stardinates sind eine Visualisierungsmethode, die als geometrischer 
Glyph beschrieben werden kann. Glyphen sind graphische Objekte, die 
Daten durch visuelle Parameter (z.B. Größe, Farbe, Position, etc) 
darstellen. Glyphen können mehrdimensionale Daten darstellen.  

Bei den Stardinates werden die Achsen, die bei den 
Parallelkoordinaten parallel angeordnet sind, sternförmig angeordnet. 
Dadurch wird die Darstellung kompakter. Stardinates entsprechen 
dadurch eher Gestaltgesetzen wie etwa dem Gesetz der Prägnanz. Auf 
den Achsen werden Datenwerte aufgetragen. Die entstehenden 
Kurven können sehr gut interpretiert und auch verglichen werden. Man 
kann z.B. mehrere Kurven derselben Patientin zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten darstellen und so den zeitlichen Therapieverlauf 
visualisieren (siehe vorige Folie).  

Die Stardinates sind interaktiv. Durch Linking und Brushing können z.B. 
PatientInnen selektiert werden. Sie ermöglichen dadurch interaktive 
Exploration und das Prüfen von Hypothesen.  

Beschreibung Stardinates 



Vorteile: 

Unterschiede und Ähnlichkeiten in den Daten leicht erkennbar 

Daten mit hoher Komplexität können visualisiert werden 

Interaktivität motiviert BenutzerInnen zur Hypothesenbildung 

Nachteile: 

Datenlinien mit gleichen Werten überdecken einander 

Anzahl der Achsen sind beschränkt 

Anzahl der Stardinates, die gleichzeitig betrachtet werden können, ist 
beschränkt 

Vorteile/Nachteile Stardinates 



Stardinates 2 



Gravi++ versucht, dieselben Probleme zu lösen, wie die vorigen 
Visualisierungsmethoden. Dabei werden die Variablen in einem Kreis 
als Pole angeordnet. Alle Variablen üben „Anziehungskräfte“ auf die 
untersuchten Personen aus. Aus den zusammenwirkenden 
Anziehungskräften ergibt sich dann die spezifische Position einer 
Person. Einzelnen Personen oder Personengruppen sind bestimmte 
Farben zugeordnet.  

Wichtig für das Verständnis von Gravi++ ist, dass die Positionen keine 
absoluten Werte angeben sondern immer ein Wechselspiel von 
Variablen. Die Positionierung der Dimensionen auf dem Kreis ist daher 
von großer Bedeutung. Eine Umordnung der Dimensionen auf dem 
Kreis kann gravierende Auswirkungen auf die Position der 
Versuchspersonen haben.  

Durch Gravi++ können unter anderem auch Cluster von 
Versuchspersonen identifiziert werden. Gravi++ hat auch dynamische 
Komponenten - man kann die Entwicklung verschiedener Variablen 
über die Zeit visualisieren (auf der vorigen Folien nicht sichtbar). 

Beschreibung Gravi++ 



Beispiele für Visualisierungen 



Arten der Informationsvisualisierung 

•  Geometrische Techniken 

•  Icon Techniken 

•  Pixel-Orientierte Techniken 

•  Netzwerke/Graphen 

•  Hierarchische Daten 

•  Dynamische Darstellungen (Animationen) 

•  3D Darstellungen 

Quelle: Mazza, R. (2009) Introduction to Information Visualization. London: Springer 



Geometrische Techniken 

Mapping von Attributen auf den geometrischen Raum 

z.B. Scatterplots, Parallelkoordinaten,  
Parallelkoordinaten: Vorteil – sehr mächtige Darstellung 
multidimensionaler Daten, Problem: Anordnung der Attribute, hohe 
Menge der Daten 



Icon Techniken 

Mapping von Attributen auf Features bildlicher Darstellung (Farbe, 
Form, Größe, Orientierung 

z.B. Starglyph, Chernoff Faces,  
Vorteil: kompakte Darstellung, oft hohe Anschaulichkeit  
Problem: Anschaulichkeit manchmal irreführend, hohe Menge der 
Daten 



Pixel-Orientierte Techniken 

Lösung des Problems der Darstellung großer Datenmengen 
Mapping von Attributen auf Pixel, größte Dichte an möglicher Info kann 
dargestellt werden 

Fragen:  
Was stellen die Pixel dar? Wie werden die Pixel angeordnet? Welche 
Farben sollen verwendet werden? 

Bsp: Market Radar 
Analyse der Entwicklung von 500  
Aktienkursen über die letzten  
8 Jahre hinweg 
genauere Darstellung in eigenem  
Fenster (rechts)  



Netzwerke/Graphen 

Abbildung von vernetzten Strukturen in den Daten (Zusammenhänge) 
Struktur muss durch die Darstellung transparent gemacht werden 

Fragen:  
Positionierung der Knoten; Darstellung der Kanten; Interaktion; 
Problem: 
werden rasch groß und unübersichtlich 



Hierarchische Strukturen 

Sonderfall von Netzwerkstruktur, Baumstruktur 
ähnliche Probleme wie bei Netzwerkstruktur 

Lösung z.B. Treemap (Shneiderman) 

space-filling technique 
„The screen space is divided into 
rectangles starting from the  
root node, and then each  
rectangle is further divided for 
each level of the hierarchy.“ 

Größe entsprechend einem  
festgelegten numerischen Wert, 
Werte der Endknoten (Blatt)  
werden zusammengezählt 



Dynamische Darstellungen 

Beispiel: Animationen 

Problem: kann sehr unübersichtlich sein 

Interaktivität kann hilfreich sein 
Wenn BenutzerInnen selbst  
kontrollieren können, wie sie sich 
durch die Animation bewegen, 
können sie eher Hypothesen über 
die Daten entwickeln und testen. 



3D Darstellungen 

Attempts to show abstract non-spatial data using three-dimensional 
views have not been successful mostly because the information is not 
displayed clearly  and because getting around in three dimensions is 
much harder than navigation in two dimensions. 

Eher 2,5 Dimensionen 

Quelle: 
Ware, C. (2008) 
Visual Thinking 
for Design.  
Amsterdam: 
Morgan Kaufman 


