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12.  Nutze Bilder – aber wähle sie
mit Bedacht aus

In diesem Kapitel lesen Sie: Worte sind eine Ebene der Kommunikation,  
optische Elemente eine zweite – oft sogar die wichtigere, zumindest  
die bewegendere. Fotos können Emotionen transportieren und Empathie 
wecken, Grafiken Informationen verdichten und Trends offenbaren.

Doch Bilder senden oft auch unbewusste Signale. Wird ein Text zur  
Klimakrise zum Beispiel mit einem Eisbären illustriert, dann ist die  
unterschwellige Aussage: Das Problem betrifft Tiere, die weit weg leben – 
aber nicht mich oder die Menschen, die mir nahe sind. Und viele Grafiken 
mögen zwar wissenschaftlich wirken, offenbaren ihren Inhalt aber nur  
geübten Leser:innen.

Doch es gibt Abhilfe: Das britische Projekt Climate Visuals zum Beispiel stellt 
Klimabilder zur Verfügung, die ungewohnt und bewegend sind – und belegt 
mit Studien deren Wirkung beim Publikum. Auch für verständlichere und 
wirkungsvolle Klimagrafiken gibt es zahlreiche Tipps und Handreichungen.

Humans are visual first,
verbal second.

LIZ BANSE

RESOURCE MEDIA

Zum Textabschnitt springen: wie Bilder wirken | Climate Visuals und neun Regeln |  
Eisbären | Begleittexte | Infografiken | Arbeitsweise des Gehirns | Gestalt-Prinzipien | 
MADE-Regeln | aufs Publikum achten | Farbskala prüfen | Text zur Grafik |  
Komplexität = Seriosität?

http://www.resource-media.org/wp-content/uploads/2013/04/Visual-storytelling-guide.pdf
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heißt es. Aber die besten Bilder lassen sich mit 
einem Dutzend Wörtern beschreiben und leuchten sofort vor dem inneren Auge 
auf. Siehe oben: Greta Thunberg bei ihrem „Schulstreik fürs Klima“, Willy Brandt 

in Warschau, der fliehende DDR-Soldat beim Mauerbau, die Napalm-Opfer im Vietnam-
Krieg 1972, die Proteste der chinesischen Demokratiebewegung 1989 auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens in Peking, Sharbat Gula, die junge Afghanin auf dem berühmten 
Titel der National Geographic-Ausgabe von 1984, die vielleicht bekannteste Grafik der Kli-
maforschung – wie viele davon haben Sie erkannt? 

Ein Bild auf diese innere Leinwand des kollektiven Gedächtnisses zu setzen, das muss 
man erst einmal schaffen als Fotografin oder Grafiker. Es ist eine phänomenale Bestäti-
gung der eigenen Arbeit, wenn eine Fläche mit geschickt verteilten Farbpunkten so oft 
gezeigt wird und so viele Menschen bewegt. „Wenn sich Bilder weit verbreiten, können 
sie den Blick auf und die Gedanken über die Welt formen“, schreiben Birgit Schneider 
von der Universität Potsdam und Thomas Nocke vom Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung in ihrem Sammelband Image Politics of Climate Change. „Die Bilder von heute 
werden vielleicht zur Blaupause für die Realität von morgen.“

In der Collage von Bildklassikern oben finden sich bereits zwei Motive mit Bezug zum 
Klima, die ich dreist dazu gruppiert habe. Die anderen thematisieren internationale Groß-
konflikte des 20. Jahrhunderts. Aber wie würde die Sammlung aussehen, wenn es aus-
schließlich um Ikonen des Klimawandels und der Klimakrise ginge?

Beginnen wir dieses Kapitel mit einer Übung. Überlegen Sie sich bitte fünf Klima-Motive, die 
das Zeug zur Ikone hätten, und machen Sie eine Liste. Malen Sie sich aus, was ein Foto zeigen 
sollte, damit es Ihre Arbeit am besten unterstützt. Bereichern Sie das Ganze mit dem nötigen 
Glamour und der erwünschten Dramatik. Erfinden Sie Daten für die perfekte Grafik. Nutzen 
Sie meinetwegen Klischees. Was Sie notieren, kann so einfach oder detailreich sein wie Sie 
möchten. Aber tun Sie es jetzt, und lesen Sie zunächst nicht weiter.

Liste fertig? Gut, dann überlegen Sie sich jetzt bitte, was Sie wohl tatsächlich unter den Stich-
wörtern „Klimawandel“ oder „Klimakrise“ bei einer Bildersuche im Internet oder in der Daten-
bank einer Foto-Agentur finden. Ebenfalls fünf Motive, bitte.

(Ich habe Sie übrigens gebeten, erst die eine Liste zu machen, bevor Sie von der anderen wuss-
ten, um Sie nicht zu „primen“, also keine Vorstellungen in Ihrem Kopf zu wecken, die dann Ihre 
Kreativität einschränken.)

https://www.tagesspiegel.de/politik/demos-fuer-mehr-klimaschutz-die-jungen-kaempfen-fuer-ihre-zukunft/23698894.html
https://www.spiegel.de/geschichte/willy-brandt-in-warschau-a-946886.html
https://www.loc.gov/pictures/item/2010645736/
http://100photos.time.com/photos/nick-ut-terror-war
http://100photos.time.com/photos/nick-ut-terror-war
https://www.ndr.de/geschichte/Der-Tank-Man,widener120.html
https://www.nationalgeographic.de/fotografie/17-jahre-danach
https://www.nationalgeographic.de/fotografie/17-jahre-danach
https://www.klimafakten.de/behauptungen/behauptung-die-beruehmte-hockeyschlaeger-kurve-ist-eine-faelschung
https://www.klimafakten.de/behauptungen/behauptung-die-beruehmte-hockeyschlaeger-kurve-ist-eine-faelschung
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2610-0/image-politics-of-climate-change/?number=978-3-8394-2610-4
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Wenn sich die beiden Listen aus der Übung deutlich unterscheiden: herzlichen Glück-
wunsch! Wenn bei Ihren eigenen Ideen kein Eisbär vorkommt (davor hatte ich ja schon 
im Vorspann gewarnt) und auch kein anderes Motiv aus dem hohen Norden wie Eis-
berg, Gletscher, etc.: sehr gut! Und wenn Sie auf Korallenriffe verzichten und stattdessen 
Menschen zeigen: hervorragend. Wenn diese Menschen entweder unter den Folgen der 
Klimakrise leiden oder noch besser aktiv dagegen angehen, dann sind Ihnen etliche Lek-
tionen dieses Kapitels bereits geläufig.

Wenn nicht: Dafür sind wir ja hier zusammengekommen, liebe Leserinnen und Leser.

In beiden Fällen behalten Sie Ihre Listen am besten in Griffweite, um im Laufe dieses Ka-
pitels immer mal wieder draufzuschauen, was die Regeln, die wir kennenlernen werden, 
über Ihre Ideen aussagen.

Wir wenden uns zunächst den Fotos zu (um Grafiken für Daten oder Vorgänge geht es 
dann in der zweiten Hälfte des Kapitels). Bei beiden Arten von Bildern muss uns klar sein: 
Sie haben immer zwei Ebenen, eine Bild- und eine Textebene. Es gibt eine klare Hierar-
chie, die Liz Banse und das Team der auf sozialen Wandel fokussierten Kommunikations-
agentur Resource Media schon im Motto dieses Kapitels klarstellen: Menschen nehmen 
visuelle Information als erstes auf, verbale erst danach. (Und falls Sie sich gerade fragen, 
was passiert, wenn es keine Textebene gibt: Es sollte immer eine geben, sonst wirkt ein 
Bild wie eine Waise, schrieb Jonathan Bordo von der Trent University in Kanada im Jahr 
2006 in einem Essay. Es sei dann zwar ein Beleg – aber ein Beleg wofür? Mindestens bei 
einem Foto leide ohne zugehörigen Text der Eindruck der Authentizität. Dazu kommen 
wir gleich noch im Detail.)

Dass Text und Bild unterschiedlich verarbeitet werden, lässt sich schon an der Organi-
sation des menschlichen Gehirns ablesen. Fotos und Grafiken wecken also erst einmal 
durch ihre Optik Interesse und Emotionen, aber sie entfalten in der Regel ihre volle Kraft 
erst durch Text oder gesprochene Sätze. Texte erklären, ordnen ein und liefern Ursache 
und Wirkung nach, was im Foto selbst meist fehlt. Sowohl die Auswahl des Bildes als 
auch die Bildunterschrift sowie Textpassagen, die auf das Bild Bezug nehmen, erfordern 
daher große Aufmerksamkeit.

Wir lernen jetzt zwei Methoden kennen, Aufnahmen zu beurteilen. Beide stützen sich auf 
Daten von Versuchspersonen. Die erste ist einfacher.

Wie Menschen Bilder sehen.  
Und was es bei ihnen auslöst 
Welche Arten von Fotos zum Beispiel die Berichterstattung über die Klimakrise begleiten 
und wie sie wirken, hat im Jahr 2014 ein Forschungsteam um Julia Metag interessiert. 
Die Wissenschaftlerin arbeitete damals an der Universität Fribourg in der Schweiz (in-
zwischen lehrt sie im westfälischen Münster). Zunächst identifizierte das Team fünf ge-
bräuchliche Kategorien, mit denen sich die Bilder zum Thema Klimawandel sortieren 
lassen:

• Folgen und Gefahren

• Ursachen und Klimaschutzmaßnahmen

• Natur und Wildnis

• Personen: Akteure politischer Debatten sowie Opfer des Klimawandels und Helfer

Wie Bilder  
wirken

https://www.resource-media.org/
https://collections.mun.ca/digital/collection/cbu/id/9820
https://collections.mun.ca/digital/collection/cbu/id/9820
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1075547016635181
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1075547016635181
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• Diagramme und Szenarien

Dann befragte es anhand einer Sammlung von 40 Bildern aus diesen Kategorien jeweils 
25 Versuchspersonen in Hamburg, Zürich und Wien. Die Studie sollte nicht repräsentativ 
sein, sondern eher das Spektrum der Wahrnehmung ausloten.

Julia Metag und ihr Team wollten herausfinden, ob und wie die Aufnahmen Aufmerk-
samkeit (Salienz) erregen und das Gefühl von Selbstwirksamkeit fördern. Zunächst wur-
den die Teilnehmer:innen gebeten anzugeben, wie sehr sie dem Satz zustimmen: „Dieses 
Bild gibt mir das Gefühl, dass der Klimawandel ein wichtiges Thema ist.“ Und dann frag-
te das Team nach der Motivation zum Handeln, dazu hieß es: „Dieses Bild gibt mir das 
Gefühl, dass ich etwas gegen den Klimawandel tun kann.“

Die Probanden bewerteten die Bilder in diesen beiden Dimensionen jeweils auf einer Skala 
von -4 bis +4 („stimme gar nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“). Ergebnis: Die höchsten 
Noten beim Erzielen von Aufmerksamkeit (Salienz) erhielten Bilder aus den Kategorien 
Folgen und Gefahren sowie Ursachen des Klimawandels: Überflutung, Dürre und Eisbä-
ren einerseits und Schornsteine, Stau und Bäumefällen im Tropenwald andererseits.

Die höchsten Noten für Selbstwirksamkeit erhielten Aufnahmen aus dem Bereich Klima-
schutzmaßnahmen: vor allem Erneuerbare Energien (Solarzellen, Windpark). Ebenso gut 
schnitten Bilder von Ursachen ab, die sich durch individuelle Entscheidungen reduzieren 
lassen: vor allem Mobilität (E-Auto, Stau, Tankstelle, Flugzeuge), aber auch das Foto einer 
Fleischtheke. Das Interessante: Solche Motive hatten die Teilnehmer:innen vor dem Test 
kaum mit dem Thema Klimawandel in Verbindung gebracht.

Schlechte Noten in beiden Dimensionen erhielten Politiker:innen, ob nun heimische oder 
US-amerikanische. Hingegen klafften bei Aufnahmen konkreter Klimaschutzmaßnah-
men (wie dem Isolieren eines Dachstuhls) die Bewertungen auseinander: Während sie 
auf der Selbstwirksamkeitsskala hoch bewertet wurden, landeten sie auf der Aufmerk-
samkeitsskala ganz unten. Und Temperaturgrafiken oder Bilder von Naturkatastrophen 
sowie Eisbären und Eisbergen vermittelten fast niemandem das Gefühl, selbst etwas für 
den Klimaschutz tun zu können. (Diese Ergebnisse ähnelten übrigens denen aus einer 
früheren Studie, die mit gleicher Methodik Menschen in Australien, Großbritannien und 
den USA befragt hatte.)

Das Metag-Team zog daraus folgende Schlussfolgerungen: Bilder von Folgen oder Opfern 
machen den Klimawandel zwar zum wichtigen Thema, aber sie regen wenig zum Han-
deln an. Sie könnten überdies das Gefühl von Selbstwirksamkeit in manchen Fällen ab-
schwächen (z. B. Eisbär, Eisberge und Waldrodung). In der Studie hieß es: „Sie stellen den 
Klimawandel offensichtlich als umfassende, übermächtige Entwicklung dar, der Indivi-
duen teils hilflos gegenüberstehen.“ (Zu diesem Effekt kommen wir weiter unten sowie in 
Kapitel 15 noch einmal.)

Bilder hingegen, die ein Gefühl der Selbstwirksamkeit auslösen, gebe es in den Medien 
eher selten, so Julia Metag und ihre Kolleg:innen. Sie leiten daraus einen Ratschlag ab: 
„Da die meisten Menschen – wenigstens in den deutschsprachigen Ländern – den Klima-
wandel an sich nicht mehr in Frage stellen, könnte eine Veränderung der Klimawandel-
Bebilderung in den Medien und bei anderen Kommunikatoren dazu beitragen, die Leute 
zu motivieren, aktiver an seiner Eindämmung mitzuarbeiten.“ Kurz gesagt: Zeigt mehr 
Handlungsoptionen!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001379
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001379
https://www.klimafakten.de/handbuch/kap15
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Schnelle Zwischenfrage: Was machen Ihre Bilderlisten? Wie schneiden Ihre eigenen Ideen bei 
den Kategorien Salienz und Selbstwirksamkeit ab? Und bestätigt Ihre Zusammenstellung üb-
licher Fotos die Schlussfolgerung von Julia Metags Team, dass die typischen Bilder vor allem 
Aufmerksamkeit wecken, den Menschen aber selten Handlungsmut vermitteln?

Meine beiden ganz zu Beginn angeführten Beispiele, Greta Thunberg und die Hockeyschläger-
Kurve, bedienen jedenfalls eher nur den Faktor Aufmerksamkeit. Dass sich jemand von der 
jungen Schwedin besonders zum Handeln ermächtigt fühlt, ist zwar denkbar, sie hat ja Er-
staunliches bewirkt. Aber es ist nicht überragend wahrscheinlich, wenn man selbst nicht mehr 
im Teenageralter oder junger Erwachsener ist.

Von der Analyse zur Hilfestellung – das Projekt  
Climate Visuals 
Während das Team um Julia Metag mit konkreten Empfehlungen eher zurückhaltend ist, 
rückt der britische Thinktank Climate Outreach die praktischen Ratschläge in den Mittel-
punkt. Diese zweite Methode, Bilder zu beurteilen, ist zudem deutlich detailreicher. Mit 
dem Bilderdienst climatevisuals.org steht inzwischen eine Datenbank von Aufnahmen 
zur Verfügung, die nach den Erkenntnissen von Climate Outreach für die Kommunikation 
besonders geeignet sind.

Das Team um Adam Corner und seine Kollegin Robin Webster hatte zunächst so ähnlich 
wie die deutschsprachige Forschungsgruppe Daten erhoben: Es führte drei repräsentative 
Online-Umfragen in Deutschland, Großbritannien und den USA mit Ergebnissen aus vier 
Fokusgruppen-Sitzungen in London und Berlin zusammen. Stets ging es darum, 30 Bilder 
aus den Kategorien Ursachen, Folgen und Lösungen zu bewerten.

Diese Befragungen bestätigten, was auch Metag und Co. herausgefunden hatten. Es gibt 
offenbar ein Dilemma: Bilder, die Schäden und Folgen oder Ursachen zeigen, wecken zwar 
Aufmerksamkeit, betonen häufig aber auch Distanz – weshalb bei Betrachter:innen das 
Gefühl der Handlungsfähigkeit sinken kann. Bilder wiederum, die Lösungen zeigen, stär-
ken zwar die Selbstwirksamkeit, können aber den Eindruck von Dringlichkeit verwäs-
sern, weil sie nicht bedrohlich wirken.

Klimakommunikator:innen müssten zudem bei der Auswahl von Bildern sorgfältig ab-
wägen, heißt es in der Climate Outreach-Studie: Benutzen sie Motive, die „klar erkennbar, 
aber überstrapaziert“ sind – oder doch solche, die „weniger bekannt, aber womöglich stär-
ker einnehmend“ sind?

Vor allem in den Fokusgruppen-Interviews – dem zweiten Schritt der Untersuchung – 
offenbarte sich, wie Menschen Aufnahmen beurteilen: Sie lesen Geschichten hinein und 
bewerten die Fotos dann anhand dieser Projektionen. Je reicher die Informationen darin 
und je spezifischer die Erzählung, desto größer der mögliche Effekt. Aber auch das Gegen-
teil ist möglich: Die selbst erdachte Geschichte kann dazu dienen, die Aussage eines Bil-
des abzulehnen (beispielsweise, wenn jemand Teilnehmer:innen einer Fridays for Future-
Demo unterstellt, sie wollten ja nur die Schule schwänzen und würden in den Osterferien 
für zwei Wochen nach Florida jetten).

Dem kann man mit einem Begleittext entgegentreten, der die Interpretation des Fotos 
lenkt. Aber das darf wiederum nicht manipulativ wirken und kann – dies schon mal als 
Vorgriff – Mängel des ausgewählten Bildmotivs nicht überspielen. Jedenfalls sollte man 
bei der Bildauswahl bedenken, ob ein Bild die Möglichkeit bietet, dass seine Bedeutung 
mit Hilfe von motivated reasoning (siehe Kapitel 2) ins Gegenteil verkehrt werden kann.

Climate Visuals und 
neun Regeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095937801630351X
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap02
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Gestützt auf eine breite Literaturrecherche und die Arbeit mit den Fokusgruppen entwi-
ckelte Climate Outreach dann sieben konkrete Empfehlungen, die ich um einige Details 
und zwei weitere Regeln aus anderen Quellen ergänzt habe:1

1) Zeige echte Menschen statt gestellter Bilder
Ein Foto kommt dann besonders gut an, wenn man darauf wenige Menschen sieht, an 
ihren Emotionen teilhaben und ihnen in die Augen blicken kann. Die Abgebildeten sollen 
möglichst authentisch und glaubwürdig wirken; das schließt meist Fotos aus, die gestellt 
sind oder auf denen Menschen posieren. Das löst – genau wie Bilder von Politiker:innen, 
die in die Kamera blicken – eher Spott und Abwehr aus, weckt den Verdacht der Heuche-
lei oder Manipulation.

Fotos sollten zudem die gezeigten Personen nicht zu Stereotypen reduzieren und stets 
mit deren Einverständnis aufgenommen sein, ergänzt Dochas, die Dachorganisation der 
irischen NGOs für Entwicklungszusammenarbeit, in einem Code of Conduct für (bildliche) 
Kommunikation.

2) Erzähle neue Geschichten statt alter Klischees
Die klassischen Bildmotive zum Klimawandel – Eisbären, Abholzung, rauchende Schlote 
– machen zwar auf den ersten Blick klar, dass es ums Klima geht. Und wenn man Men-
schen fragt, was sie von solchen Fotos halten, gibt es durchaus positive Reaktionen. Doch 
bohrt man etwas nach (und dazu dient die Befragung von Fokusgruppen), stößt man auch 
auf Ermüdung und Zynismus. Die Bilder hat man zudem so oft gesehen, dass Gewöhnung 
bereits jeden Ansatz von motivierender Empörung weggebügelt hat.

Aufnahmen hingegen, die weniger erwartbar sind und mehr Gedanken auslösen, können 
dazu dienen, das Bild der Klimakrise in der öffentlichen Wahrnehmung zu verändern. 
Hierzu zählen beispielsweise Fotos von fröhlichen und stolzen Menschen, die Probleme 
lösen und Ursachen des Klimawandels angehen, aber auch humorvolle Aufnahmen. In 
einem Bericht über Fotojournalismus in der Klimakommunikation empfiehlt die US-Me-
dienwissenschaftlerin Joanna Nurmis sogar, die Boten einer erstrebenswerten Zukunft 
und beneidenswerten Gegenwart zu zeigen: grüne, lebendige Städte, Bewohner von Pas-
sivhäusern, Mitglieder nachhaltig lebender Gemeinschaften.

3) Zeige die Ursachen des Klimawandels in ihrer Breite
Von der Regel 1, wonach man einzelne Menschen zeigen sollte, muss abgewichen wer-
den, wenn es um klimaschädliche Verhaltensmuster geht. Ist zum Beispiel auf einem 
Foto nur eine einzelne Autofahrerin zu sehen oder ein einzelner Fleischesser, könnten 
sich Betrachter:innen mit der Person solidarisieren, weil sie die gezeigte Szene als „ganz 
normales“ Element des Alltags (auch des eigenen) werten. Das Ergebnis kann eine Ab-
wehrreaktion sein. Das Bild im Zusammenhang mit der Klimakrise zu zeigen, wird als 
impliziter Appell zum Verzicht verstanden; viele Menschen verweigern sich dann nicht 
nur dieser Aufforderung, sondern womöglich gleich auch dem ganzen Problem Klima-
wandel.

Besser ist es darum, Bilder zu wählen, in denen das kollektive Verhalten vieler Menschen 
zum Problem wird: Stau, Smog, überbordende Fleischauslagen im Supermarkt, Massen-
tierhaltung.

1 Die Broschüre von Climate Outreach ist hier zu finden, hier eine Studie mit Daten und hier ein Artikel zum Projekt auf 
klimafakten.de. Die Datenbank mit Fotos zu den einzelnen Empfehlungen finden Sie hier.

https://climateoutreach.org/reports/climate-visuals-seven-principles-for-visual-climate-change-communication/
https://climateoutreach.org/reports/climate-visuals-seven-principles-for-visual-climate-change-communication/
https://www.dochas.ie/resources/communications-pe/code-of-conduct-on-images-and-messages/
https://www.climatechangecommunication.org/all/photojournalismclimatechange/
https://climateoutreach.org/download/18434/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095937801630351X
https://www.klimafakten.de/meldung/nicht-immer-nur-eisbaeren-neue-bilder-vom-klimawandel
https://climatevisuals.org/groupitem/26/
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4) Zeige Klimafolgen mit emotionalem Effekt (und nutze diese motivierend)
Wenn die Personen auf den Bildern in Not sind, weil ein Sturm ihr Haus zerstört hat oder 
der Brunnen ausgetrocknet ist, kann das beim Publikum starke Gefühle auslösen. Diese 
Gefühle sollte man sich bei der Auswahl eines Fotos bewusst machen, vielleicht sogar 
laut benennen oder im Gespräch mit jemandem aussprechen. Das Ziel muss dann sein, 
diese Emotionen auf eine greifbare Handlung umzulenken. „Es ist entscheidend, diese 
konkrete Aktion anzubieten und genau zu beschreiben“, mahnt Climate Outreach. Schaf-
fen dies weder das Foto noch der begleitende Text, könnten Betrachter den Eindruck ge-
winnen, es sei alles hoffnungslos und jedes Engagement nutzlos. Zu diesem Schluss war 
ja auch schon das Team um Julia Metag gekommen.

Zeigt die Aufnahme die Betroffenen der Klimakrise, dann sollte das Motiv eher deren 
Handlungsfähigkeit betonen als ihre Opferrolle. Menschen, die Subjekt statt Objekt sind, 
bewegen das Publikum mehr. Die irische Organisation Dochas mahnt zudem, die Bild-
auswahl müsse den eigenen Werten von Respekt und Solidarität genügen. Und in einem 
Artikel für medium.com geißelte Leah Erica Chung, die damals für die US-amerikanische 
Entwicklungsorganisation USAID arbeitete, den Gebrauch von „Armut-Pornos“, die Elend 
überdrastisch und als Selbstzweck zeigen. Ähnliches gilt sicherlich für „Klimakatastro-
phen-Pornos“.

5) Zeige lokale, aber ernste Klimafolgen
Wenn Menschen begreifen, dass die Klimakrise nicht nur ein Problem in Bangladesch 
und am Nordpol ist, sondern auch in ihrer Nachbarschaft, ist viel gewonnen (speziell zum 
Thema Distanz siehe Kapitel 8). Dies kann zum Beispiel ein Weg sein, auch Menschen zu 
erreichen, die sich nicht so viel aus Konzepten wie globale Gerechtigkeit machen.

Doch die Wahl lokaler Bilder erfordert auch Fingerspitzengefühl: Es besteht die Gefahr, die 
Konsequenzen der Erderhitzung zu trivialisieren – zum Beispiel, weil die Betrachter die 
Situation zu kennen glauben und für weniger dramatisch halten oder der Meinung sind, 
hierzulande milderten Versicherungen, Sozialsysteme oder ein allgemein höheres Wohl-
standsniveau wirklich existenzbedrohende Risiken ab.

6) Sei vorsichtig mit Bildern von Protesten
Für Mitglieder von Umweltgruppen, Klimaschutzbeauftragte oder Wissenschaftler:innen 
mögen Fotos von Fridays for Future-Demonstrationen dynamisch und ermutigend wirken: 
junge Leute, großes Engagement, fantasievolle Protestschilder, verdichtete Emotionen!

Das geht aber Menschen außerhalb der „Klimablase“ häufig eher nicht so. Sie werden 
durch solche Motive an den politischen Streit über Klimaschutz erinnert, sie empfinden 
die gezeigten Demonstrierenden vielleicht auch als naiv, verwirrt, anmaßend oder dich-
ten ihnen gar Heuchelei an. Kurzum: Das Potenzial, dass derartige Bilder mittels motiva-
ted reasoning (Kapitel 2) abgetan werden, ist besonders groß.

7) Gehe auf Dein Publikum ein
Bilder wirken auf jede und jeden unterschiedlich. Die Grundwerte und Vorkenntnisse 
einer Gruppe können darüber entscheiden, was ihre Mitglieder auf dem Foto sehen. Eher 
konservative Menschen zum Beispiel sind selten für Appelle zu globaler „Klimagerech-
tigkeit“ empfänglich, reagieren aber womöglich sehr aufgeschlossen, wenn man ihnen 
lokale Klimawandelfolgen oder ganz praktische Lösungen vor Augen führt. Mietern das 
Isolieren eines Einfamilienhaus-Dachbodens zu zeigen, passt so wenig wie bei einer Ge-
werkschaftsversammlung in einer Autofabrik die Förderung des Fahrradverkehrs anzu-
preisen. Wenn man das tun möchte, dann bitte bewusst und zielgerichtet, nicht, weil das 
Foto halt im Standardvortrag drin ist (zu Zielgruppen siehe auch Kapitel 5).

https://medium.com/@leahericachung/let-s-talk-about-international-development-photography-ea6e87fcf612
https://www.klimafakten.de/handbuch/kap08
https://www.klimafakten.de/meldung/scheinheilige-klimaschuetzer-wie-umgehen-mit-dem-heuchelei-vorwurf
https://www.klimafakten.de/meldung/scheinheilige-klimaschuetzer-wie-umgehen-mit-dem-heuchelei-vorwurf
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap02
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap05
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Auf dieser Seite sehen Sie Fotos aus der erwähnten Datenbank climate   visuals.org – wenn 
Sie mögen, können Sie ein kleines Ratespiel machen: Welches dieser Bilder wurde auf-
grund welches der neun genannten Ratschläge ausgewählt?

3. Die Erderhitzung lässt weltweit 
die Permafrost-Gebiete schwin-
den (hier im sibirischen Tomsk). 
Einst dauerhaft gefrorener Boden, 
der über Generationen stabil war, 
wird weich; Häuser drohen ein-
zustürzen 

4. Der Verkehrssektor ist der drittgröß-
te Verursacher von Treibhausgasen 
in Deutschland (hier ein Stau in Hes-
sen) – und hat seinen Ausstoß in den 
letzten Jahren fast gar nicht gesenkt.

2. Extremwetter werden im Zuge des Kli-
mawandels häufiger – und mit ihnen die 
Schäden zum Beispiel an Verkehrswegen. 
Im Bild eine Schnellstraße im US-Bundes-
staat Colorado im Jahr 2013

1. In vielen Städten (hier New York) gibt es 
inzwischen Miet-Fahrräder als klimafreund-
liches Verkehrsmittel für alle

6. Die zunehmenden Hitzewellen sind ein 
großes Risiko für die Gesundheit – nicht nur 
für alte und kranke Menschen. Im Sommer 
2018 ächzten weite Teile Europas unter Re-
kordtemperaturen, bei der Geburtstagsparade 
für die britische Queen brach einer der Wach-
soldaten erschöpft zusammen.

5. Regenmangel macht auch Parks zu schaf-
fen, dabei dienen Grünflächen nicht nur der 
Erholung, sondern sind – gerade in Städten 
– eine wichtige Kühlung in zunehmend 
heißen Sommern.

Fotos: 1. New York City Department of Transportation; 2. US Environmental Protection Agency (USA Government Work)/
DP/Tim Rasmussen; 3. Adam Jones/ adamjones.freeservers.com; 4. Markus Tacker/Flickr; 5. Mark Ramsay; 6. Malcolm 
Park editorial/Alamy Live News

Auflösung: Foto 1 - Ratschlag 1; Foto 2 - 5; Foto 3 - 2, aber auch 4; Foto 4 - 3; Foto 5 - 5; Foto 6 - 4, aber auch 2 und 5
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8) Achte besonders auf das erste Bild, das Dein Publikum sieht
Dieser Ratschlag stammt aus der Zusammenstellung von Leitlinien der schon erwähnten 
Liz Banse und ihrer Organisation Resource Media. Dort wird zu Recht betont, dass der ers-
te Eindruck besonders zählt. Also nicht an den Anfang ein schönes, aber wirkungsloses 
Foto setzen, um erst danach aufzudrehen.

9) Mache Dir klar, dass Dein Publikum weniger weiß und anders denkt als Du
Das ist für Resource Media sogar die erste Regel; die Mitarbeiter:innen dort leiten daraus 
ab, dass man die Wirkung von Bildern intensiv testen solle. Das lässt sich verknüpfen mit 
einer Warnung vor dem Curse of Knowledge, dem Fluch des Wissens, den wir in Kapitel 2 
schon kurz kennengelernt hatten.

Wer einem Publikum mit einer Botschaft zum Klimaschutz entgegentritt, hat sich zuvor 
bereits intensiv mit dem Thema befasst und dabei auch die Bilder, die sie oder er verwen-
det, immer wieder angeschaut. Irgendwann sieht man dann überhaupt nicht mehr, was 
jemand anders darauf auch erkennen oder daran nicht verstehen könnte. Das wird uns 
auch bei den Grafiken beschäftigen.

Auf der Basis dieser wissenschaftlich fundierten Prinzipien hat Climate Outreach eine 
öffentlich zugängliche Bilddatenbank aufgebaut: climatevisuals.org. Sie enthält mehr als 
tausend empfehlenswerte Fotos, ungefähr ein Viertel davon ist ohne Einschränkungen 
oder unter einer Creative Commons-Lizenz nutzbar. Ein paar Beispiele haben Sie auf der 
vorherigen Seite gesehen. 

Die Bilder fallen in die drei großen Kategorien Ursachen, Folgen und Lösungen. Man sieht 
viele Abgaswolken, geflutete Felder, Solarzellen und Straßenbahnen. Auch Bilder von For-
schungsexpeditionen in die schmelzende Arktis finden sich dort, ergänzt mit dem Hin-
weis, dass die gezeigte Arbeit wirklicher Menschen dabei hilft, die Distanz zwischen der 
Weltgegend und den Betrachter:innen zu überbrücken. Was man in der Fotokartei aber 
vergeblich sucht, sind Eisbären.

Zum Abschluss ein paar Zeilen zu diesem allgegenwärtigen Raubtier. Er ist über den Zeit-
raum von ungefähr 20 Jahren erst zur Ikone und dann zu dem abgegriffenen Klischeebild 
des Klimawandels geworden. Verantwortlich dafür sind verschiedenen Analysen zufolge 
vor allem Al Gore, der ehemalige US-Vizepräsident und Empfänger des Friedensnobel-
preises, sowie die Umweltorganisation Greenpeace und die Zeitschrift National Geogra-
phic. Eine von dem Magazin gedruckte Aufnahme von 2004, die zwei der Tiere auf einer 
driftenden Scholle zeigte, könnte der „Durchbruch“ gewesen sein.

Eisbären funktionieren sozusagen als Duftmarke: Das hier ist Klimawandel-Revier. Sie 
bekommen deswegen zum Beispiel in Online-Umfragen von Climate Outreach hervorra-
gende Noten: beste Platzierung in neun von zehn Kategorien, unter anderem auf die Fra-
gen, ob Teilnehmer:innen nach dem Anschauen eines Fotos ihr Verhalten ändern oder die 
Politik der Regierung unterstützen wollen.

Allerdings ist der Weg von solchen Antworten zu tatsächlichem Handeln weit, und die 
soziale Erwünschtheit solcher Aussagen dürften auch die meisten der Befragten gespürt 
haben. In Umfragen kosten solche Antworten nichts. In den Fokusgruppen war die Reak-
tion auf die weißen Raubtiere denn auch eher gelangweilt bis genervt. Wenn ein solches 
Foto ein Bedürfnis auslöste, sich zu engagieren, dann richtete sich dieses eher spezifisch 
auf den Erhalt der Art als auf das Grundproblem Klimawandel.

Eisbären

http://www.resource-media.org/wp-content/uploads/2013/04/Visual-storytelling-guide.pdf
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap02
http://www.climatevisuals.org
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/met.193
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09505430701368938
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17524032.2018.1435557?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17524032.2018.1435557?needAccess=true
https://blog.sts.univie.ac.at/wp-content/uploads/2018/06/Paul-Nicklen-National-Geographic-Creative-2007.jpg
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Es ist Zeit, noch einmal auf Ihre eingangs erstellten Bilderlisten zu blicken. Helfen Ihnen die 
genannten Regeln dabei, gute von weniger guten Ideen zu unterscheiden? Oder zumindest 
nach Anwendungsfeldern einzuordnen? Und sehen Sie die Schwachpunkte, die Ihre Liste der 
konventionellen Fotos vermutlich aufweist?

Greta Thunberg und die Hockeyschläger-Kurve, die ich oben ja unter anderen Kriterien erwähnt 
hatte, schlagen sich hier jedenfalls nicht so gut. Die junge Schwedin ist zwar unbestreitbar 
ein echter Mensch (Regel 1) und zum Posieren nicht besonders aufgelegt. Und ihr Protest 
ist sicherlich eine neue Geschichte gewesen (Regel 2), zumindest anfangs. Aber es ist eben 
Protest; viele Aufnahmen mit ihr rücken Streit und Konflikt ins Blickfeld (Regel 6). Die Hockey-
schläger-Grafik wiederum genügt nicht einer einzigen der genannten Empfehlungen.

Begleittexte – wenige, aber wichtige Wörter 
Fotos haben Macht; aber ohne erklärende, begleitende Sätze verpuffen sie oder bleiben 
rätselhaft. Im Journalismus spricht man von BUs (Bildunterschriften), die zu den soge-
nannten Kleintexten gehören – manche betrachten sie als die Königsdisziplin des Be-
rufs. Denn die wenigen Worte unter oder neben einem Foto können tatsächlich eine hohe 
Kunst sein. Nichts außer Fotos zieht Leser:innen schließlich in gleicher Weise in einen 
Artikel hinein wie eine gute Überschrift oder eine elegante, Neugier weckende Bildunter-
zeile. Das gilt in der Klimawandel-Kommunikation genauso. 

Der Lehrsatz aus meiner Journalistenausbildung lautete, man solle Bilder in der BU erzäh-
len. Versäumt man dies, reimt sich das Publikum eine eigene Geschichte zusammen. Und 
das ist zweischneidig: Es kann schiefgehen und zu Ablehnung führen, aber auch Identi-
fikation und Beschäftigung mit dem Foto verstärken. Besser ist es daher, die Geschichten 
des Publikums in die gewünschte Richtung, zur geplanten Interpretation hinzuführen.

Hierfür gibt es einige Regeln, die zum Beispiel die Organisation Dochas in ihrem Verhal-
tenskodex und Resource Media in den Empfehlungen zusammenfassen:

• Verknüpfe Bild und Text, sodass sie sich gegenseitig verstärken. Für Fotos in den so-
genannten Sozialen Medien wie Facebook oder Instagram ist es womöglich am bes-
ten, einige Wörter in die Aufnahme selbst zu integrieren.

• Vermeide einen Widerspruch zwischen Bild und Text (und auch grundsätzlich zwi-
schen Bild und Gesamtbotschaft).

• Erkläre den Inhalt des Fotos wahrheitsgetreu, sowohl die unmittelbare Situation als 
auch den größeren Kontext.

• Achte darauf, welche Informationen über die gezeigten Personen mitgeteilt werden 
dürfen. Lasse Sie persönlich zu Wort kommen und die eigene Geschichte erzählen, 
wenn sie das wollen.

• Verzichte darauf, das Geschehen zu sensationalisieren, Vorurteile zu wecken oder 
Menschen, Situationen oder Orte abzuwerten.

• Zeige mit dem Foto tatsächlich, was Du sagen willst. Im Bildtext etwas zu erklären, 
was man nicht sieht, ist womöglich schlechter, als gar keine Foto zu haben.

• Nimm Dir den nötigen Platz oder die nötige Zeit – aber nicht mehr. Fasse Dich kurz, 
ohne dabei auf wichtige Details zu verzichten. Interveniere im Zweifel beim Layouter 
oder der Webdesignerin und erkläre, warum zwei Zeilen nicht ausreichen, um das 
tolle Bild richtig zur Geltung zu bringen.

Begleittexte
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Diese Regeln mögen anspruchsvoll und komplex wirken; ihr Ziel aber, für Respekt zu 
werben, ist wichtig. Bildauswahl und Betextung sollten jedenfalls nicht auf den letzten 
Drücker erledigt werden – man sollte diesen Teil der Arbeit ebenso ernstnehmen wie das 
Erstellen längerer Texte und zentraler Botschaften.

Daten zum Angucken: Was macht gute und 
wirkungsvolle Infografiken aus? 
Wo Fotos meist Emotionen ansprechen, wenden sich Grafiken oder Diagramme vor allem 
an die Ratio. Es geht schließlich darum, komplexe Ergebnisse oder Vorgänge verständlich 
zu machen – ein Grund, warum etwa die Sachstandsberichte des IPCC zwar etliche Gra-
fiken, aber keine Fotos enthalten. (Die Rede ist im Folgenden von Infografiken, die Daten 
und Zusammenhänge aufbereiten; es geht nicht um künstlerische Zeichnungen oder Il-
lustrationen. Auf diese sind eher die Regeln für Fotos sinngemäß anzuwenden.)

Ohne die Visualisierung von Daten könnte vermutlich kaum jemand die globalen Verände-
rungen überhaupt verstehen, erklären Birgit Schneider und Thomas Nocke aus Potsdam 
in einem ausführlichen Buch zum Thema (Image Politics of Climate Change). Zu langsam 
geht die Erderhitzung vonstatten, zu komplex sind die Vorgänge, zu wenig geeignet der 
menschliche Sinnesapparat für die Wahrnehmung des Problems (siehe dazu unter ande-
rem Kapitel 1 und Kapitel 8). „Es waren abstrakte wissenschaftliche Grafiken, in denen 
der Klimawandel zuerst sichtbar wurde, wie die Kurve, mit der Charles David Keeling 1958 
anfing, die fortdauernde Veränderung der Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphä-
re zu dokumentieren.“ Wohl nicht einmal der wissenschaftliche Austausch über Mess-
ergebnisse würde gut funktionieren, wenn sich die Forscher:innen allein mittels Worten 
und Zahlentabellen verständigen müssten. Und die Politik oder die (Laien-)Öffentlichkeit 
über die besorgniserregenden Befunde zu informieren, wäre wohl aussichtslos.

Interessanterweise hat schon die Tatsache, dass das Publikum überhaupt eine Grafik 
sieht, ganz unabhängig von deren Inhalt, einen Effekt: „Die visuelle Darstellung von Da-
ten impliziert eine Wissenschaftlichkeit, die unbewusst auf die restlichen Informationen 
übertragen wird“, schreibt Esther Greussing von der Universität Braunschweig in einem 
Beitrag über den Einsatz von Diagrammen im Journalismus. Informationen in einer 
übersichtlichen, geometrischen Form haben eine Aura von Sachlichkeit und Wahrhaftig-
keit, die auf den umgebenden Text ausstrahlt. Sie verleihen ihm, so Greussing, gar einen 
halo of scientific validity – also einen Heiligenschein der wissenschaftlichen Gültigkeit.

Dies ist im Prinzip ein zweischneidiges Lob, denn dieser halo effect könnte vermutlich 
auch genutzt werden, um Tricksereien zu verdecken: Mit geschickt manipulierten Grafi-
ken könnte man Menschen in die Irre führen und falsche Schlussfolgerungen plausibel 
erscheinen lassen. Aber darum geht es hier nicht – sondern darum, authentische, ver-
lässliche Daten mit korrekten Methoden aufzuarbeiten und zur Unterstützung einer auf-
richtigen und konstruktiven Botschaft zu nutzen. Dann kann man den Heiligenschein 
auch ganz ohne Sarkasmus verstehen und für die Klimakommunikation einsetzen.

Das wichtigste Argument dafür, Grafiken zu benutzen ist aber: Solche Diagramme erlau-
ben es, „Bedeutung zu erschaffen“, erklärt ein Team vom Tyndall Centre und der Uni-
versity of East Anglia, beide im britischen Norwich, in einem Überblicksartikel in Nature 
Climate Change. „Grafiken können Daten nicht nur effizient aufnehmen und organisieren, 
sie ermöglichen es uns auch, über die Daten mithilfe der visuellen Wahrnehmung nach-
zudenken. [Sie] erzeugen Muster, die das optische Nervensystem leicht verarbeiten kann.“

Infografiken

https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2610-0/image-politics-of-climate-change/?number=978-3-8394-2610-4
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap01
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap08
https://de.ejo-online.eu/digitales/datenvisualisierung-vom-publikum-her-denken
https://www.nature.com/articles/nclimate3162
https://www.nature.com/articles/nclimate3162
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Exkurs: Wenn es doch so einfach wäre! Ich zeige Ihnen mal eine Grafik, die Sie vielleicht ken-
nen. Sie erklärt Trends in der globalen Geburtenrate und zwar getrennt nach Mädchen und 
Jungs. Überall sind über das 20. Jahrhundert hinweg ungefähr 0,5 bis 1,0 Prozent mehr Mäd-
chen als Jungen zur Welt gekommen. Hier ist sie:

Äh, nein, das war natürlich ein Scherz. Die Grafik zeigt nicht die Geburtenrate, sondern die Ent-
wicklung der Durchschnittstemperaturen über das 20. Jahrhundert, wie man erkennt, wenn 
man den Kopf nach links legt und die senkrecht stehenden Achsenbeschriftungen „Tempe-
rature Anomaly“ liest. Die Grafik stammt aus dem Synthesebericht zum Vierten Sachstands-
bericht des Weltklimarats IPCC aus dem Jahr 2007. Ich habe die begleitenden Texte abge-
schnitten und bitte um Vergebung.

Rosa ist dabei die Temperaturentwicklung gekennzeichnet, die Klimamodelle unter Einbezie-
hung natürlicher Faktoren und der menschengemachten Treibhausgase berechnet haben. Sie 
stimmt für alle Kontinente und auch die Welt insgesamt recht gut mit den tatsächlich gemes-
senen Temperaturen (dicke, schwarze Linie) überein. Die hellblauen Bänder hingegen zeigen 
die Berechnungen von Klimamodellen, bei denen lediglich natürliche Faktoren berücksichtigt 
wurden (etwa Vulkanausbrüche oder Schwankungen der Sonnenaktivität). Tatsächlich zeigt 
die Grafik also, dass die gemessene Erderhitzung nur durch menschliche Einflüsse zu erklären 
ist – dass also der gegenwärtige Klimawandel menschengemacht ist. 

Ich habe mir diesen Witz hier erlaubt, weil ich auf komplett konträre Reaktionen zu der Grafik 
gestoßen bin. Einerseits: Als der Bericht erschien, sprach ich mit einer Kollegin der Süddeut-
schen Zeitung, die eigentlich von Klimaforschung keine Ahnung hatte. Sie war ganz begeistert 
von der Grafik: Nun habe sie die Kernaussage des IPCC endlich verstanden; das sei doch wirk-
lich ein überzeugender Beleg. Andererseits las ich später eine Studie eines Teams von der ETH 
Zürich, in der eine Versuchsperson allein wegen der üblichen Babyfarben mit dem Brustton der 
Überzeugung erklärt, die Grafik zeige „offensichtlich“ die nach Geschlechtern unterschiedenen 
Geburtenraten. Lassen wir uns dies eine Warnung sein, allzu blind auf die selbsterklärende 
Wirkung von Diagrammen zu vertrauen.

Wie das Gehirn Grafiken auswertet
Um wirkungsvolle Grafiken entwerfen zu können, sollte man sich klarmachen, wie das 
Publikum sie auswertet – dazu tauchen wir kurz ein in die Funktionsweise des mensch-
lichen Sinnes- und Denkapparats. Beim Lesen eines Diagramms arbeiten zwei Systeme 
im Gehirn zusammen, erklärt das Norwich-Team um Jordan Harold und Irene Lorenzoni.

Einerseits folgen die neurologischen Verarbeitungsschritte einer Reihenfolge von „unten“ 
(einfache Nervenareale, die gerade hereinkommende Sinnesreize aufnehmen und bün-
deln) nach „oben“ (Zentren von Zellen, die Muster erkennen und Schlüsse ziehen). Die 
Augen fixieren sich dabei zunächst auf visuell-auffällige Elemente und speisen die dort 

Arbeitsweise des  
Gehirns

https://archive.ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment%20Reports&r=AR4%20-%20Synthesis%20Report&f=SPM
https://archive.ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment%20Reports&r=AR4%20-%20Synthesis%20Report&f=SPM
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-016-1758-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-016-1758-2
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aufgenommenen Informationen über die primäre Sehrinde in „höhere“ Regionen des vi-
suellen Kortex ein (bottom-up).

Andererseits verfolgt der Betrachter ein Interesse, hat Vorkenntnisse, ist neugierig, möch-
te vielleicht sogar etwas bestätigt finden und sucht aktiv und bewusst nach den entspre-
chenden Elementen (top-down). Im Zweifel deutet das Gehirn mithilfe seiner „höheren“ 
Zentren sogar die Erkenntnisse „unterer“ Ebenen um, wenn sie Erwartungen widerspre-
chen.

Eine Grafik ist deshalb einfacher verständlich, wenn beide Verarbeitungswege sich er-
gänzen und verstärken; wenn die optisch auffälligen Elemente dem Vorwissen und Er-
kenntnisinteresse entsprechen und entgegenkommen. Als Autor:in einer Grafik möchte 
man darum die Blicke des Publikums am liebsten lenken, mit ihm gemeinsam die Auf-
merksamkeit erst auf diese, dann auf jene Stelle richten – so, als würde man bei einer 
Präsentation mit dem Zeigestock hantieren. Die Wirkung des Zeigestocks indes muss bei 
einem Diagramm, mit dem das Publikum allein fertigwerden soll, die Gestaltung gewähr-
leisten. Es gilt darum, das nötige Wissen möglichst in jenem Moment bereitzustellen, in 
dem es für die Integration von Bottom up- und Top down-Verarbeitung gebraucht wird.

Offensichtlich spielt dabei eine große Rolle, welche Erfahrung Betrachter:innen mit Gra-
fiken haben. Nadia Ali und David Peebles, Fachleute für Wahrnehmungspsychologie von 
der University of Huddersfield (das liegt in Nordengland zwischen Leeds und Manches-
ter), haben dazu vor einigen Jahren eine Typologie des Publikums aufgestellt und dafür 
Vorgaben aus der wissenschaftlichen Literatur aufgegriffen. Sie unterschieden vier Stu-
fen mit mangelnden, grundlegenden, mittleren und fortgeschrittenen Kenntnissen. Die 
Ersten können Grafiken praktisch gar nicht verstehen, die Zweiten lesen die Daten ab, die 
Dritten lesen zwischen den Daten, und die Vierten lesen über die Daten hinaus. Erst mit 
zunehmender Erfahrung gelingt es Betrachter:innen also, in Infografiken Zusammenhän-
ge, Trends und eine zu erwartende weitere Entwicklung zu verstehen.

Natürlich wünscht man sich ein Publikum mit Expertise der Stufe 4, aber man sollte Dia-
gramme möglichst auch für die anderen Erfahrungsstufen konzipieren. Im Folgenden 
will ich zwei Systeme erklären, um Grafiken zu entwerfen und zu bewerten. Das erste ist 
einfacher, aber auch eingeschränkter als das zweite.

Gestalt-Prinzipien – beim Verstehen helfen 
Das erste Verfahren orientiert sich an den sogenannten Gestalt-Prinzipien. Sie beschrei-
ben, wie das Gehirn aus Lichteindrücken auf der Netzhaut Zusammenhänge rekonstru-
iert. (Das geht meistens gut, aber manchmal auch schief, wie die zahlreichen Beispiele 
optischer Täuschungen belegen – falls Sie sich ein paar Beispiele anschauen wollen, der 
Wikipedia-Eintrag zum Thema enthält etliche.)

Die Gestalttheorie wurde vor etwa hundert Jahren vor allem von drei Psychologen in Ber-
lin entwickelt. Der führende Kopf dabei war Max Wertheimer, der 1933 vor den Nazis nach 
New York floh und sein Konzept dort an der berühmten New School verbreitete. Der deut-
sche Begriff „Gestalt“ wird darum bis heute auch im Englischen verwendet, ähnlich wie 
Kindergarten, Zeitgeist oder Schadenfreude.

Sechs der Gesetze sind für uns besonders wichtig:

• Das Gesetz der Nähe: Elemente mit geringem Abstand werden als zusammengehörig 
empfunden.

Gestalt-Prinzipien

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0018720812452592
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung
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• Das Gesetz der Ähnlichkeit: Für Elemente mit einer ähnlichen Form, Farbe oder Mus-
terung stellt das Gehirn einen Zusammenhang her.

•  Das Gesetz der guten Gestalt oder Prägnanz: Der Wahrnehmungsapparat bevorzugt 
einfache und einprägsame Formen.

•  Das Gesetz der guten Fortsetzung (oder der durchgehenden Linien): Das Gehirn unter-
stellt, dass Linien einem einfachen Weg folgen. Wenn sie sich kreuzen, nimmt es an, 
dass die eine hinter der anderen entlangführt und nicht, dass beide abknicken und 
den Pfad der jeweils anderen fortsetzen.

•  Das Gesetz der Geschlossenheit: Auch wenn nur Teile einer Form zu sehen sind, er-
gänzt die Wahrnehmung die fehlenden Elemente und erkennt das Ganze. So wird 
beispielsweise ein gestrichelter Kreis als Kreis erkannt, oder es werden Muster aus 
eigentlich getrennten Einzelteilen zu einem größeren Ganzen zusammengefügt.

•  Das Gesetz des gemeinsamen Schicksals: Was sich in gleicher Weise bewegt, verhält, 
auftaucht oder verschwindet, gehört zusammen.

Vermutlich sind diese wortreichen Schilderungen sofort verständlich, wenn Sie hier Gra-
fiken dazu sehen.

Was diese Prinzipien bewirken und welche Regeln für gute Infografiken sich daraus ab-
leiten lassen – darum geht es im folgenden Abschnitt und der darauffolgenden Übung.

Vieles davon erscheint irgendwie selbstverständlich; die üblichen Programme zum auto-
matischen Erstellen einfacher Grafiken wie Microsofts Excel wenden sie automatisch an: 
Möchte man zum Beispiel die Pro-Kopf-Emissionen verschiedener Industrieländer über 
die vergangenen 30 Jahre darstellen, bekommen die Daten der USA zum Beispiel Punkte, 
jene für China erhalten Quadrate und die für Deutschland kleine Dreiecke. Jedes Symbol 
wird zudem in einer anderen Farbe dargestellt, und die einzelnen Symbole werden mit 
einer gleichfarbigen Linie verbunden.

Aber die Legende, die die Software irgendwo an einen freien Platz schiebt, findet sich 
dadurch oft recht weit entfernt, was gegen das Prinzip der Nähe verstößt. Das Gehirn 
hat dann Probleme, intuitiv den Zusammenhang mit dem Ländernamen herzustellen. Ein 
solches Standarddiagramm sieht ungefähr so aus:
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Quelle: https://ourworldindata.org/co2-emissions

Häufig haben die Farben der Kurven weniger Kontrast, weil die Redaktion eine Ton-in-
Ton-Optik irgendwie schick findet – dann aber ist die Grafik weniger gut verständlich, es 
kann zu Missverständnissen kommen (Prinzip der Ähnlichkeit).

Bei den Gestaltgesetzen gilt übrigens meist auch die Umkehrung. Um einen Unterschied 
in einem Diagramm zu betonen, kann man darum zum Beispiel ein Element abrücken 
(Nähe) und mindestens anders einfärben (Ähnlichkeit). Und wo man den Eindruck ver-
meiden möchte, dass zwei Größen oder Elemente zusammengehören, sollte man sie in 
einer Schritt-für-Schritt-Präsentation einer Grafik auch nicht gleichzeitig erscheinen las-
sen.

Und – letzter Punkt – man kann Gestalt-Prinzipien kombinieren, wie Nadia Ali und Da-
vid Peebles, die beiden Wahrnehmungspsycholog:innen aus Huddersfield, in ihrer Arbeit 
zeigen. Die Versuchspersonen verstanden die Aussagen von Grafiken mit drei Variablen 
dann besser. Andere Arbeiten hatten schon gezeigt, dass Menschen schneller reagieren 
und Fragen zu Diagrammen beantworten können, wenn diese mehrere der Gestaltfakto-
ren berücksichtigen.

MADE – Message, Audience, Design, Evaluation  

Eine umfassende Analyse und Checkliste für wirksame Infografiken bietet das zweite 
System. Es stammt von einem Team des britischen Tyndall Centre, das seine Erkennt-
nisse zum Wort MADE verdichtet hat. Demnach soll man beim Konzipieren und Erstel-
len einer Grafik sehr genau auf seine Botschaft (Message) achten, sich auf das Publikum 
(Audience) einstellen, die Prinzipien eines kognitiv klaren Designs beherzigen sowie die 
entworfene Grafik testen und iterativ immer weiter verbessern (Evaluation).

Diese vier überwölbenden Ratschläge hat das Team teils in Detail-Tipps ausformuliert, 
und so sind zwölf Regeln für Grafiken entstanden (die übrigens in Punkt 9 die Gestalt-
Prinzipien einschließen):

1.  (M): Überlege Dir Deine zentrale Botschaft.

2.  (A): Prüfe, was Dein Publikum schon weiß.

3.  (A): Achte darauf, wie Dein Publikum denkt.

4.  (A): Nutze visuelle Mittel, die Dein Publikum kennt.

5.  (D): Reduziere die Komplexität soweit wie möglich.

6.  (D): Stelle eine optische Struktur her, indem Du Information aufbaust.

MADE-Regeln

https://ourworldindata.org/co2-emissions
http://guidance.climatesciencecognition.com
http://guidance.climatesciencecognition.com
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7.  (D): Integriere und strukturiere den begleitenden Text.

8.  (D): Vermeide Jargon und löse Abkürzungen auf.

9.  (D): Richte Dich nach den Regeln der Gestalttheorie, mit denen der Wahrnehmungs-
apparat das Design beurteilt.

10.  (D): Wenn Du digitale Animationen oder interaktive Elemente einsetzt, beachte, wie 
das Publikum das verstehen kann. Wichtig ist, dass der Inhalt nicht an den Zuschau-
er:innen vorbeirauscht, sondern dass sie Kontrolle über Schritte oder Geschwindig-
keit ausüben können.

11.  (D): Wenn Du wissenschaftliche Unsicherheit darstellst, beachte, wie das Publikum 
das verstehen kann. Besser ist es, sie direkt anzusprechen und die Schlussfolgerun-
gen nicht den Betrachter:innen zu überlassen.

12.  (E): Teste Deine Grafiken, um zu prüfen, wie verständlich sie sind.

Diese Regeln werden in dem Report (hier ein Bericht dazu auf klimafakten.de) noch ge-
nauer erläutert – und vernetzt. So sollen wir beim Erstellen einer Grafik die erwünschte 
Aussage (Regel 1) nicht nur bestimmen, sondern für uns selbst auch möglichst klar auf-
schreiben. Diese Notiz holen wir dann beim Design immer wieder hervor, um zu prü-
fen, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind. Schließlich fragen wir bei der Evaluation 
unser Testpublikum, welche Aussage es mitnimmt – und vergleichen das mit unserem 
ursprünglichen Ziel.

Eine weitere Regel, die auf diese Weise ausstrahlt, ist die vom Aufbau einer optischen 
Struktur (Regel 6). Sie dient dazu, Zusammenhänge zu betonen und die Aufmerksamkeit 
der Betrachter:innen zu lenken. Farben, Formen und Abstände können dabei nach den 
Gestalt-Prinzipien ebenso helfen wie Pfeile sowie Beschriftungen, Legenden und erklä-
rende Sätze.

Um die hier vorgestellten Prinzipien besser zu verstehen, lassen Sie uns eine Übung  
machen.

Übung zur Gestaltung von Infografiken

Nehmen Sie sich eine Infografik vor, mit der Sie unzufrieden sind – oder (wenn Sie abenteuer-
lustig sind) eine Grafik, die Sie immer für besonders gut hielten. Und dann gehen Sie die oben-
genannten Prinzipien einzeln durch und überlegen, was sich an dieser Grafik verbessern ließe, 
ohne jeweils andere Aspekte zu verschlimmbessern.

Als Beispiel (und wenn Ihnen nichts anderes einfällt) schauen wir uns hier gemeinsam die 
Jahresmitteltemperaturen in Deutschland seit 1881 an. Den Datensatz des Deutschen Wetter-
dienstes kann man sich hier herunterladen. Eine Beschreibung der Daten findet sich hier.

Die erste Frage ist: Was wollen wir mit der Grafik eigentlich aussagen? Das scheint klar: Es ist 
auch in Deutschland bereits deutlich wärmer geworden, und wir können das mit den offiziellen 
Daten der dafür zuständigen Stelle zeigen.

Dann müssen wir uns fragen: Was erwartet unser Publikum, was weiß es schon, und welche 
grafischen Ausdrucksformen sind ihm bekannt? Die ersten beiden Antworten lauten vermut-
lich, dass es diesen grundlegenden Fakt eigentlich schon kennt – wir müssen uns also um eine 
möglichst ausdrucksvolle Darstellung bemühen. Dabei können wir die üblichen grafischen Mit-
tel benutzen, also Punkt-, Linien- oder Säulendiagramme zum Beispiel. Und was die Farbge-
bung angeht, sind die Assoziationen von blau mit kalt und rot mit warm sicherlich allgemein 
verständlich.

https://www.klimafakten.de/meldung/gute-grafiken-zum-klimawandel-die-anleitung
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/regional_averages_DE/annual/air_temperature_mean/
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/regional_averages_DE/annual/air_temperature_mean/BESCHREIBUNG_regional_averages_DE_annual_air_temperature_mean_de.pdf
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Fangen wir also mit der Gestaltung an. Die erste Fassung, die ein übliches Tabellenkalkula-
tions- oder Grafikprogramm auswirft, könnte diese sein. Jedes Jahr seit 1881 ist mit einem 
Punkt dargestellt. Man kann anhand der Punkte ahnen, dass es hier leicht aufwärts geht – 
aber sofort erkennbar und wirklich eindrucksvoll ist das nicht:

Aber wenden wir uns zunächst den Texten zu (MADE-Regel 7). Der Grundstandard sollte dabei 
sein, dass die Grafik einen Titel und eine Quellenangabe hat, dass Achsen beschriftet sind 
und eine Legende vorhanden ist. Wir geben also dem Diagramm einen aussagekräftigen Titel, 
erklären die Aussage in einfachen Worten, drehen alle Textelemente in die Waagerechte und 
rücken die Legende direkt neben die Datenwolke. Vermutlich ist auch ein erklärender Text hilf-
reich, was die Grafik sagen soll und was die Punkte bedeuten – das fällt unter Regel 8, wonach 
man Abkürzungen auflösen und Fachjargon erklären soll.

 Das Ergebnis sieht so aus:

Wenden wir jetzt die MADE-Regeln 5 und 6 an sowie die Gestaltgesetze der Ähnlichkeit und 
der guten Gestalt. Wir verknüpfen also die Datenpunkte, um den Zusammenhang zu betonen, 
und reduzieren die Komplexität, indem wir die Punkte wegnehmen und nur die Verbindungs-
linie stehenlassen.

Die Regeln 6 und 9 könnten wir für die nächste Veränderung nutzen. Sie besagen, dass man 
visuelle Struktur aufbauen und Prinzipien des verständlichen Designs anwenden sollte. Dazu 
fügen wir eine Entwicklungslinie ein und formulieren den begleitenden Text (entweder die 
Überschrift oder die Beschriftung der Grafik oder auch den Text, in den die Grafik eingebettet 
ist) so, dass die Aufmerksamkeit auf diese Trendlinie gelenkt wird. (Ich finde übrigens, das 
Fokussieren auf den Trend gelingt besser, wenn die Datenpunkte doch zu sehen sind; aber das 
ist sicherlich eine Frage, die man testen kann und muss).

Diese Art von Diagramm haben wir damit eigentlich ausgereizt, und der Effekt ist nicht über-
wältigend, oder? Es fällt auf, dass die Kurve der Temperaturen recht losgelöst in der oberen 
Hälfte des Diagramms schwebt.
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Eines der Gestalt-Prinzipien, das der Nähe, legt darum eine grundsätzliche Umgestaltung nahe. 
Wir schalten also um vom Linien- zum Säulendiagramm. Hier stellt jeweils ein dicker Streifen 
für jeden Datenpunkt eine Verbindung zwischen Null-Linie und dessen Wert her – die Höhe 
(und vor allem die Zunahme der Höhe nach rechts hin) ist dann optisch besser zu erfassen.

Aber jetzt müssen wir noch einmal zurück zur Frage nach der Botschaft: Ist es das, was wir 
eigentlich sagen wollen? Es geht doch gar nicht um die absoluten Temperaturen, sondern um 
die Veränderung, die hier immer noch nicht deutlich herauskommt.

Darum ist der nächste Schritt eine Transformation der Daten. Wir bilden den Mittelwert über 30 
Jahre (den üblichen Referenzzeitraum in der Klimaforschung für solche Zwecke) und nehmen 
hier den Zeitraum 1981 bis 2010. Und diesen Mittelwert von 8,87 Grad Celsius ziehen wir von 
den Messwerten aller Jahre ab. Schließlich fokussieren wir die Grafik auf den Bereich, in dem 
„etwas passiert“ – also jenen von -3 bis +2 Grad. So ergibt sich ein Diagramm, das freilich eine 
erweiterte Erklärung dessen benötigt, was die Säulen eigentlich zeigen.

Vielleicht ist es Ihnen gleich aufgefallen: Die Wahl des Zeitraums, aus dem der Mittelwert der 
Temperatur abgeleitet wird, bestimmt die Lage der waagerechten Achse – und damit die Län-
ge der jeweiligen Balken nach oben beziehungsweise unten.

Nun ist aber die hier gewählte Referenzperiode 1981 bis 2010 ein Zeitraum, der bereits durch 
menschliche Einflüsse deutlich erhöhte Temperaturen aufweist. Vielleicht wollen Sie das exakt 
so, weil es ein Zeitraum ist, den das Publikum erlebt hat. Vielleicht finden Sie es aber auch bes-
ser, einen früheren Zeitraum zu wählen. Häufig verwendet wird zum Beispiel die Periode 1961 
bis 1990 (so zum Beispiel in dieser DWD-Grafik). Und will man gezielt die Erhitzung gegenüber 
vorindustriellem Niveau zeigen, dann könnte man als Basisperiode den frühesten 30-Jahres-
Zeitraum des Datensatzes nehmen, also 1881 bis 1910. Dann sähe die Grafik so aus:

Etliche Studien legen nahe, dass die Position von Objekten und eine wahrgenommene Bewe-
gungsrichtung mit einer emotionalen Bewertung verknüpft sein kann. In diesem Fall: Oben ist 
gut – und ein Trend nach oben bedeutet, etwas wird besser. Und vielleicht noch wichtiger: 
Unten ist schlecht. Das heißt auch, höhere Temperaturen sind implizit positiv (dieses Problem 
kennen wir aus Kapitel 6 über das Framing).

Man kann daher nicht ausschließen, dass sich bei manchen Betrachter:innen – vielleicht unbe-
wusst – der Eindruck einschleicht: Endlich haben wir diese Kellertemperaturen da links unten 
hinter uns. Ähnliches könnte mit der Platzierung von Text passieren: Einer Studie zufolge sind 
positive Wörter oben und negative unten etwas besser zu verstehen als umgekehrt. Ich kann 
dafür hier keine Lösung anbieten, weil ich fürchte, ein Verstoß gegen die Konventionen von 

https://www.dwd.de/DE/leistungen/_config/leistungsteckbriefPublication.pdf?view=nasPublication&imageFilePath=12457998846040538266923503217546217740945044365452315531878965869354799583730014208313556886851581304435167075435902474522293820556788155046949847319924488503535140554578442479455774883276224364730830036670537891237508202786597280079524278375595464423260142208134840387684799613567248928339053198653&download=true
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.01605/full
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap06
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.0956-7976.2004.00659.x
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Grafiken und Überschriften würde an dieser Stelle mehr Schaden anrichten als vermeiden. 
Aber es ist eine Überlegung wert, vielleicht gibt es in anderen Situationen ja Auswege aus dem 
Dilemma.

Zurück zu unserer Grafik (wir bleiben bei der Version mit dem späten Basiszeitraum 1981 bis 
2010): Den erzielten Effekt können wir – im Sinne der optischen Struktur – noch betonen. Das 
Gestaltgesetz der Ähnlichkeit bedeutet in der Umkehrung, dass Kontraste herausstechen. Da-
rum färben wir positive Abweichungen rot ein und lassen negative blau. Und wir legen wieder 
eine Trendlinie darauf, die wegen des fokussierten Temperaturbereichs nun eine sehr deut-
liche Steigung aufweist:

Vorletzter Schritt, und inzwischen ahnen Sie vielleicht, worauf ich hinauswill. Und wenn das so 
ist, dann erfülle ich gerade MADE-Regel 4: Ich benutze ein visuelles Format, das Sie als mein 
Publikum erkennen. Ich kombiniere nämlich die Grundidee der Warming Stripes des englischen 
Klimaforschers Ed Hawkins mit unserem Diagramm und betone die Abweichung gegenüber 
dem Temperaturmittelwert, indem ich den Farbton nach einheitlicher Regel an die jeweilige 
Säule anpasse – je länger, desto kräftiger.

Und zu guter Letzt nehme ich weitere Komplexität aus der Grafik und reduziere die Information 
auf den reinen Farbeindruck, den ich im Text dazu noch einmal verstärke. Genau, dies sind jetzt 
Hawkins Warming Stripes:

Die „Warming Stripes“ haben international großen Zuspruch gefunden; darum liegt die Versu-
chung nahe, sich jetzt das Evaluieren zu schenken. Trotzdem ist es wichtig, das Design der 
Grafik zu testen, möglichst bei Menschen, die nicht so tief im Thema sind wie Sie selbst. Viel-
leicht zuerst im eigenen Büro, dann in der Familie oder bei Freunden, später – wenn der ge-
plante Einsatz einen solchen Aufwand rechtfertigt – vielleicht sogar in Fokusgruppen. Wo-
möglich muss man dann wieder zurück und irgendwo in dem Prozess anders abbiegen. Darum 
ein letzter Tipp: Speichern Sie jede Zwischenfassung Ihrer Grafik ab und dokumentieren Sie die 
Veränderungen möglichst so, dass es auch jemand anderes Monate später noch verstehen 
und nachvollziehen kann!

Drei Punkte möchte ich zum Schluss noch gesondert und mit mehr Details herausgreifen: 
Publikum, Farbskalen als visuelles Mittel und Text.

https://www.klimafakten.de/meldung/jetzt-auch-fuer-deutschland-der-klimawandel-als-unheimlich-schoener-strichcode
https://www.klimafakten.de/meldung/jetzt-auch-fuer-deutschland-der-klimawandel-als-unheimlich-schoener-strichcode
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Grafiken auf das Publikum zuschneiden 
Um sich auf das Publikum einzustellen und seine Denkweise zu berücksichtigen, kann 
man sich typische Personen ausdenken, deren Eigenschaften, Werte und Vorlieben für 
eine größere Gruppe stehen – so wie bei der Wochenzeitung Die Zeit lange Jahre der 
„Zahnarzt in Gummersbach“ als prototypischer Leser galt: Die wöchentliche Redaktions-
konferenz fragte also stets: „Interessiert der vorgeschlagene Artikel unseren Zahnarzt in 
Gummersbach?“ (Das entspricht im Prinzip der in Kapitel 5 beschriebenen Persona-Me-
thode.)

Anhand solcher Kunstfiguren wird einem auch sofort klar, dass die Klimaschutzbeauf-
tragte eines Unternehmens beim Vorstellen ihres Konzepts vor der Geschäftsführung an-
dere optische Mittel braucht als der Wissenschaftler, der vor einer Schulklasse spricht.

Womöglich haben die Betrachterinnen und Zuhörer ein Mentales Modell, wie ein be-
stimmter Zusammenhang in der Klimaforschung funktioniert oder wie ihr eigenes Han-
deln dort hineingreift. Dieses zu kennen und zu nutzen oder – falls nötig – gezielt zu 
korrigieren, kann dabei helfen, das Publikum zu zutreffenden Schlussfolgerungen über 
das im Diagramm zusammengefasste Wissen zu führen. (Zu Mentalen Modellen siehe 
ebenfalls Kapitel 5 und Kapitel 19.)

Wie in der Übung bereits erwähnt, sollten wir beim Aufbau einer Grafik auch vermeint-
liche Selbstverständlichkeiten hinterfragen: Zum Beispiel ragt ja in einem traditionellen 
Diagramm die Y-Achse nach oben, und höhere Werte werden weiter von der X-Achse 
entfernt aufgetragen. Das ist eine mathematische Konvention, die allerdings auf eine ge-
sellschaftliche Erwartung trifft, wonach oben besser ist als unten.

Versuche zeigen zum Beispiel, dass ein Teebecher, der oben ins Regal gestellt wird, Proban-
den wertvoller erscheint als einer, der einen Platz weiter unten bekommt. Bei vielem in der 
Klimaforschung aber ist Zunahme ein Problem, und mehr ist schlechter – vielleicht lässt 
sich dieses Problem ja umgehen, wenn man darüber nachdenkt. Nach MADE-Regel 4 ist es 
zwar zu vermeiden, bei den grafischen Hilfsmitteln fahrlässig die Erwartungen des Publi-
kums zu missachten. Aber ein absichtlicher, in ein Konzept eingebundener Verstoß kann 
große Wirkung erzielen. Ein Beispiel ist eine preisgekrönte Infografik über die Todeszahlen 
im Irak, bei der die Balken nach unten zeigen und aufgrund ihrer roten Farbe wie herab-
rinnendes Blut aussehen; der Titel unterstützt dort den Eindruck und trägt zur visuellen 
Struktur bei.

Himmel und Hölle –  
Wie Farben in Kombination wirken 
Sich bewusst zu machen, was die benutzte Farbskala im Publikum auslöst, kann uns 
ebenfalls vor Fallen bewahren. Wenn zum Beispiel rosa und hellblaue Bänder womöglich 
eine übermächtige Assoziation von Geschlechtern und Geburtenraten wecken, dann ver-
lieren wir für unsere Aussage zum Klimawandel einen Teil unseres Publikums. Auch das 
Gegenteil ist natürlich möglich, dass ein Element der farblichen Gestaltung die Botschaft 
subtil unterstützt. Solche Metaphern und gedanklichen Verknüpfungen sind aber keines-
falls universell – auch wenn wir das vielleicht meinen.

Farben transportieren niemals eindeutige Signale, warnt die bereits eingangs zitier-
te Potsdamer Professorin Birgit Schneider (eine Meldung zu einem Vortrag von ihr  

aufs Publikum  
achten

Farbskala beachten

https://www.zeit.de/1996/09/Wer_liest_die_Zeitung_
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap05
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.01605/full
http://www.simonscarr.com/iraqs-bloody-toll
http://www.simonscarr.com/iraqs-bloody-toll
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auf klimafakten.de finden Sie hier). Sie spricht von einer „Polyphonie der Bedeutung“, die 
die beabsichtigte Aussage auch konterkarieren kann: So steht der Kontrast von blau und 
rot bei manchen Betrachter:innen womöglich für unangenehme Kälte und willkommene 
Wärme, andere deuten die Farben vielleicht als Verheißungen eines klaren Himmels ver-
sus den Qualen der Hölle. Den Einsatz von Farben sollten wir deshalb jeweils am konkre-
ten Fall ganz genau bedenken.

Eine intuitiv vorgenommene Auswahl kann zwar durchaus funktionieren, wie die Kom-
munikationswissenschaftlerin an einer ursprünglich in Rottönen gehaltenen IPCC-Gra-
fik demonstriert (siehe unten). Sie funktioniert im Test mit Versuchspersonen in der Tat 
viel besser als Versionen in Gelb, Orange, Grün, Violett oder Grautönen, weil Rot ein – hier 
erwünschtes – kulturell geprägtes, schon fast apokalyptisches Warnsignal abgibt. Aber 
dafür gibt es keine Garantie.

Hinzu kommt, dass vielleicht nicht wenige Betrachter:innen Probleme mit der Zuordnung 
der Farbtöne zwischen Legende und Grafik haben. Wenn wir wissen wollen, welche Er-
wärmungsstufe zum Beispiel für Nordeuropa gilt und keine geeichte Farbwahrnehmung 
haben, was sollen wir dann tun? Von den Spitzenwerten in Sibirien und Nordafrika zu-
rückzählen?

Längst diskutieren Fachleute, wie sich Farbskalen in Infografiken verbessern lassen. Vie-
le warnen davor, sich einfach vom Regenbogen leiten zu lassen, der eine Abfolge glei-
chermaßen strahlender Farben anbietet. Stattdessen können neben dem Farbton auch 
die Sättigung und sogenannte Buntheit oder Helligkeit variiert werden, schlägt unter an-
derem ein Team um Reto Stauffer von der Universität Innsbruck vor. Ein praktischer Test 
könnte zudem sein, ob eine Grafik auch in Grautönen noch funktioniert oder von Men-
schen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche verstanden wird.

https://www.klimafakten.de/meldung/uebersehene-ambivalenz-rote-farbe-klima-grafiken-macht-daten-zu-emotionen
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
https://journals.ametsoc.org/bams/article/96/2/203/215862/Somewhere-Over-the-Rainbow-How-to-Make-Effective
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Beispiel einer Grafik mit verändertem Farbspektrum: Links oben (A) eine Wetterwarn-Karte in den üblichen 

Regenbogenfarben. Rechts oben bei (D) hat Stauffers Team die Farben so verändert, dass die Gebiete besser 

zu erkennen sind, in denen Warnungen gelten. Die zweite Zeile demonstriert, dass die Farbunterschiede 

der Originalgrafik in Schwarz-Weiß nur schlecht zu erkennen sind (B), jene in einer veränderten Skala aber 

gut (E). Die dritte Zeile wiederholt diese Demonstration in Farben, die simulieren, wie Personen mit einer 

Rot-Grün-Sehschwäche die obersten beiden Grafiken wahrnehmen.

Text bricht den Fluch des Wissens 
Gerade dann, wenn eine visuelle Darstellung komplex ist, sollte der Text zur Grafik umso 
klarer wirken (MADE-Regel 7). Das bedeutet zunächst, dass die Beschriftung von Achsen 
und Kurven einfach zu lesen und klar zuzuordnen ist: Senkrecht stehende Wörter sind 
dabei ebenso ein Hindernis wie Legenden, die man erst suchen muss.

Sind zum Beispiel – wie in der Emissions-Grafik auf Seite 227 – die Daten für Deutschland 
mit schwarzen Symbolen und einer schwarzen Linie dargestellt, dann sollte „Deutsch-
land“ möglichst in schwarzen Buchstaben direkt am Ende der Datenreihe stehen. Falls 
wir in einer Grafik verschiedene Phasen markieren möchten, gehören deren Namen ne-
ben oder über die Kurve – und sollten kein Farbcode-Rätsel aufwerfen („Was bedeutet 
jetzt noch mal dieses Lila?“).

Die Tyndall-Broschüre, in der die MADE-Regeln entwickelt werden, enthält zu diesem 
Punkt einen aufschlussreichen Vorher-Nachher-Vergleich, der ein bisschen unserer 
Übung von eben ähnelt. Die obere Grafik stammt aus dem Fünften Sachstandsbericht des 
IPCC von 2013/14, die untere Grafik ist eine nach den MADE-Regeln verbesserte Varian-
te. Erkennen Sie die Unterschiede? Bei der modifizierten Grafik wird beispielsweise in 
einer Überschrift und einem Kurztext ausdrücklich erklärt, was auf ihr zu sehen ist, und 
die Kurven sind direkt beschriftet, statt sie mit einer danebenstehenden Legende zu ver-
sehen.

Text zur Grafik
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Mit Text kann man also die Interpretation der Grafik erleichtern und vorgeben. Den Zweck 
oder die Botschaft oben hinzuschreiben, lenkt die Blicke der Nutzer:innen, weil die Top-
down-Verarbeitung angeregt wird. Darum zu bitten, die Extremwerte einer eher zitterigen 
Datenreihe zu ignorieren, fokussiert die Aufmerksamkeit auf den gezeigten Trend, erklä-
ren die Autor:innen der MADE-Regeln. Hier zeigt sich auch – wenn man so will – das 
Gestaltgesetz des „gemeinsamen Schicksals“.

Dem Publikum solche Informationen zu geben, ist übrigens ein Gegenmittel gegen den 
schon bei den Fotos erwähnten „Fluch des Wissens“. Er stellt ja eine Gefahr dar, wenn er 
uns als Designer:in einer Grafik daran hindert, zwischen unserem Wissen und den (ge-
ringeren) Kenntnissen der Leser- oder Zuschauerschaft zu unterscheiden. Wir überladen 
Grafiken dann und betreiben zu wenig Aufwand, sie zu erklären.

Es ist doch so: Bloß, weil wir nun endlich verstanden haben, was die Daten aussagen, geht 
es anderen doch nicht genauso. Nichts garantiert, dass unsere Versuche, die Aussage mit 
optischen Mitteln herauszuarbeiten, Erfolg haben. Teilen wir den Betrachtern aber mit, 
was sie auf dem Diagramm sehen können, dann steigt nicht nur die Chance, dass sie die 
Daten verstehen – sie gewinnen auch den Eindruck, man könne sie gar nicht anders se-
hen, wie Versuche eines Forschungsteams aus Chicago und Utrecht zeigen.

http://decisive-workshop.dbvis.de/wp-content/uploads/2017/09/0106-paper.pdf
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Zieht das Publikum hingegen aus einer ungeschickt aufgebauten Grafik zwischendurch 
falsche Schlüsse, ist es ziemlich schwierig, diese wieder zu korrigieren. Und haben wo-
möglich Klimaschutz-Gegner:innen eine Datenreihe und das zugehörige Diagramm geka-
pert und in manipulativer Absicht mit einer falschen Interpretation verknüpft, hilft beim 
Widerlegen und Widersprechen womöglich nur eine komplett andere Darstellungsform, 
weil die einmal beim Publikum etablierte Deutung kaum mehr zu ändern ist.

Das kostbare Gut wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit
Zu allem Überfluss stellt sich bei Grafiken mit wissenschaftlichem Anspruch noch ein 
besonderes Dilemma: Das Publikum erwartet irgendwie, dass sie schwierig sind; Kom-
plexität ist für viele Menschen Teil eines Nimbus’ von Glaubwürdigkeit. Dies könnte ein 
Argument sein, beim Design einer Infografik vielleicht nicht allzu künstlerisch oder krea-
tiv zu werden. Stellt man zum Beispiel Emissionswerte mit verschiedenen hohen Fabrik-
schornsteinen samt Abgaswolken dar statt mit neutralen Balken, verbessert dies zwar 
womöglich das Verständnis, könnte aber einen kleinen, nagenden Zweifel an der Seriosi-
tät der Grafik säen, warnte die Studie eines Teams um Reto Knutti von der ETH Zürich.

Die Forscher:innen aus der Schweiz stellten übrigens auch fest, dass in Grafiken für IPCC-
Berichte (und solche, die daraus entnommen werden) etliche Aspekte von Komplexität 
unvermeidbar sind. So erzwingt der wissenschaftliche Anspruch, dass Fehlermargen 
oder andere optische Mittel anzeigen, wie genau sich eine Aussage treffen lässt, wie prä-
zise ein Messwert bestimmt ist (siehe dazu auch Kapitel 18).

Außerdem hat der IPCC die Aufgabe, für politische Entscheidungen relevante Daten auf-
zubereiten, aber diese Entscheidungen nicht vorzuschreiben. Das bedeutet zum Beispiel, 
dass in der Regel bei eigenen Diagrammen nicht einfach einzelne Szenarien weggelassen 
werden können – das Reduzieren von Komplexität (MADE-Regel 5) hat dann Grenzen. 
Das bedeutet für uns: Wenn wir Daten vom IPCC übernehmen, ist es vielleicht eine gute 
Idee, die Grafik neu zu entwerfen und dabei aufzuräumen und „auszumisten“, falls wir 
nicht an so strikte Regeln gebunden sind wie der Weltklimarat.

Für Grafiken gilt daher in besonderem Maße, was manche über die Wahrnehmung an 
sich sagen: Sie ist kein passiver, sondern ein aktiver Prozess. Sie nimmt Realität nicht von 
außen auf, sondern konstruiert sie im Gehirn (was neben Künstlern und Neuroforschern 
auch Geheimdienste fasziniert). Wenn es aber so ist, wäre es eine verpasste Gelegenheit, 
diesen Vorgang nicht gestalten zu wollen.

Fazit
Optische Elemente sind eine wichtige, oft sogar unverzichtbare zweite Ebene für die Kli-
makommunikation. Fotos wecken Emotionen, Grafiken verdichten und veranschauli-
chen Daten. Es lohnt sich darum, Aufwand bei der Auswahl und Gestaltung der Bilder zu 
betreiben. Entscheidend ist dabei, die textliche und visuelle Ebene der Botschaft eng zu 
verzahnen und gut aufeinander abzustimmen.

Komplexität =  
Seriosität?

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-016-1758-2
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap18
https://www.fkv.de/exhibition/perception-is-reality-uber-die-konstruktion-von-wirklichkeit-und-virtuelle-welten/
https://neuroscience.stanford.edu/news/reality-constructed-your-brain-here-s-what-means-and-why-it-matters
https://www.cia.gov/static/9a5f1162fd0932c29bfed1c030edf4ae/Pyschology-of-Intelligence-Analysis.pdf
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Link- und Literaturliste zum Weiterlesen 
Ratgeber zum Gebrauch von Fotos in der Klimawandel-Kommunikation:

• Climate Outreach/Climate Visuals

• George Mason University

• Dochas

• Resource Media
 
Ein Einstieg ins Thema von Julia Metag: 
Wie die Wissenschaften visuell kommunizieren – und dadurch „härter“ werden

 
Wie Eisbären zur Ikone wurden und was das bedeutet: 
Forschungsaufsätze von Kate Manzo und Dorothea Born sowie selbstironische Fotos  
von Greenpeace

 
Ratgeber für Grafiken:

• Tyndall Centre

• Überblicksartikel in Nature Climate Change

• aus Sicht des IPCC (kurz und lang)

• Grafisches Design nach Gestalt-Prinzipien

• Grundzüge der Gestalt-Psychologie

• Wettbewerb der Hochschule Potsdam zur Visualisierung (und ein klimafakten.de- 
Artikel dazu)

• Über die Farben in (meteorologischen) Grafiken  ein Paper von Reto Stauffer et al.

Dies ist ein Kapitel des Handbuchs Klimakommunikation von klimafakten.de 
Über Klima sprechen. Das Handbuch

Die 20 anderen Kapitel finden Sie unter klimakommunikation.klimafakten.de  
oder als gedrucktes Buch beim Oekom-Verlag.

Und eine Kurzversion dieses Kapitels mit interaktiven Übungen gibt es hier:
www.klimafakten.de/handbuch/kap12

https://climateoutreach.org/reports/climate-visuals-seven-principles-for-visual-climate-change-communication/
https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2015/09/GMU_Photojournalism_0.pdf
https://www.dochas.ie/resources/communications-pe/code-of-conduct-on-images-and-messages/
http://www.resource-media.org/wp-content/uploads/2013/04/Visual-storytelling-guide.pdf
https://www.wissenschaftskommunikation.de/visuelle-wissenschaftskommunikation-ein-ueberblick-ueber-die-forschung-35859/
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/met.193
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17524032.2018.1435557
https://www.greenpeace.org/usa/50-times-polar-bears-crushed-greenpeace/
https://www.greenpeace.org/usa/50-times-polar-bears-crushed-greenpeace/
https://tyndall.ac.uk/sites/default/files/Data_Visuals_Guidance_Full_Report_0.pdf
https://www.nature.com/articles/nclimate3162
https://presentations.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-20574_presentation.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/04/IPCC-visual-style-guide.pdf
https://www.framer.com/dictionary/gestalt-principles/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3482144/
https://uclab.fh-potsdam.de/vff/
https://www.klimafakten.de/meldung/ausmalbilder-farbstreifen-kriechende-schnecken-die-ganze-bandbreite-visualisierungsprojekten
https://www.klimafakten.de/meldung/ausmalbilder-farbstreifen-kriechende-schnecken-die-ganze-bandbreite-visualisierungsprojekten
https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/96/2/bams-d-13-00155.1.xml?tab_body=pdf
http://klimafakten.de
http://klimakommunikation.klimafakten.de
https://www.oekom.de/buch/ueber-klima-sprechen-9783962383749
http://www.klimafakten.de/handbuch/kap12



