
tekst i dyskurs – text und diskurs 9, 2016

Interaktive Infografiken

Unter vielen hybriden Darstellungsformen nehmen Infografiken einen sehr wichtigen Platz ein. Ihre 
Hybridität lässt sich als ein multimodales Zusammenspiel beschreiben, in dem sich Bild, Sprache, Zahl 
und Design zu einem emergenten Ganzen verschränken. In diesen multimodalen Kommunikaten ge-
winnt auch die Interaktivität immer mehr an Bedeutung. Der besondere Vorteil der interaktiven Infogra-
fik liegt darin, dass sie zweiseitig angelegt ist und den Rezipienten zum Koautor der Infografik macht. 
Das macht interaktive Infografiken zum Gegenstand interessanter, medienlinguistischer Analysen. 
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Interactive Infographics

Infographics occupy a very significant place among many hybrid forms of content presentation. 
Their hybridity manifests itself through a multimodal interplay of picture, language, number 
and design, producing a structurally and functionally coherent whole. In the case of such multi-
modal messages also their interactivity begins to play an increasingly important role. A particular 
advantage of interactive infographics is the fact that they are based on mutuality of relations and 
they turn the recipient of infographics into a co-author. It is precisely the interactivity and hybridity 
that render infographics a subject of interesting media and linguistic analyses.   
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Interaktywne infografiki

Wśród wielu hybrydowych form prezentacji treści bardzo ważne miejsce zajmują infografiki. Ich 
hybrydowość ujawnia się poprzez multimodalne współgranie obrazu, języka, liczby i designu, two-
rzących spójną strukturalnie i funkcjonalnie całość. W przypadku takich multimodalnych komuni-
katów coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać także ich interaktywność. Szczególną zaletą in-
teraktywnych infografik jest to, że bazują one na wzajemności relacji i sprawiają, że odbiorca staje 
się współautorem infografiki. Właśnie interaktywność i hybrydowość czynią z infografik przedmiot 
interesujących analiz mediolingwistycznych.     

Słowa kluczowe: infografika, płaszczyzna wizualna, teksty multimodalne
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Einleitung

Der Erfolg des Kommunizierens hängt maßgeblich davon ab, ob die Produ-
zenten in der Lage sind, gute Beziehungen zu ihren Rezipienten zu entwickeln 
und deren Einstellungen, Wertvorstellungen, Interessen oder Bedürfnisse zu iden-
tifizieren und zu berücksichtigen. Erst dann ist es möglich, effektiv zu kommu-
nizieren. Die Art und Weise des Kommunizierens ändert sich fortwährend, weil 
jede neue Generation sprachliche Gewohnheiten in unterschiedlichen Größen- 
ordnungen verändern kann. „Alte Formen und Sprachgewohnheiten passen sich 
den neuen Bedingungen so an, wie das den Kommunikationsteilnehmern sozial 
angemessen und kommunikativ effizient erscheint“ (Schmitz 2015: 23). Nicht 
ohne Bedeutung ist dabei die ständige Entwicklung von Technologien, die dazu 
beiträgt, dass nicht nur schneller, sondern auch viel zielgerichteter kommuniziert 
werden kann. Medien beeinflussen den Sprachgebrauch in dem Maße, dass sie 
ihn intensivieren, differenzieren und beschleunigen: Mehr Menschen kommuni-
zieren nicht nur häufiger, sondern auch vielfältiger und schneller. Es wird dabei 
nach solchen Formen des Kommunizierens gesucht, die den Regeln der Sprach-
ökonomie folgen und die Präsentation von vielen Informationen auf kleinstem 
Raum ermöglichen. Das führt zur Entstehung von zahlreichen diskontinuierli-
chen Darstellungsformen, die als nonlineare Phänomene der medialen Verbin-
dung von Text- mit Bild- und Diagramm-Elementen zu beschreiben sind (vgl. 
Lischeid 2012: 8). Für ihren prototypischen Vertreter werden Infografiken ge-
halten, die in Anlehnung an Thomas Lischeid als optische Darstellungsformen 
zu klassifizieren sind, „deren komplexes Zeichensystem in textuelle, bildliche 
und diagrammatische Darstellungsbereiche zu untergliedern ist“ (Lischeid 2012: 
151). Ihre Wurzeln haben Infografiken zwar im Informationsdesign, aber ihre 
größte Verbreitung finden sie im Journalismus, „denn dort kommen interaktive 
Infografiken als Darstellungsform nicht nur am häufigsten vor, sondern erfahren 
von dort auch einen enormen Innovationsschub“ (Weber 2013: 26). 

Es steht außer Zweifel, dass jedes neue Medium alte Kommunikationsräume 
erweitert und/oder mindestens differenziert, was sich auch am Beispiel von In-
fografiken gut beobachten lässt, die mal statisch, mal animiert und immer öfter 
interaktiv sind. Der besondere Vorteil von neuen Kommunikationsformen besteht 
darin, dass sie in der Lage sind, alte Beschränkungen zu überwinden und neue 
Potenziale zu schaffen, was ihrerseits dazu führt, dass die technisierte Kommu-
nikation den Alltag prägt, indem sie immer tiefer in das Leben von Menschen 
integriert wird. Materielle Bedingungen, die durch jedes Medium und jede Kom-
munikationsform mitgebracht werden, tragen zweifelsohne dazu bei, dass für die 
jeweilige Art der Kommunikation ein bestimmter Rahmen festgelegt wird. Die 
daraus resultierenden neuen Textsorten stellen den Rezipienten neue Kommu-
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nikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Monomodale Kommunikate, in denen 
Sprache der einzige Informationsträger ist, werden immer seltener gebraucht. An 
ihrer Stelle erscheinen Botschaften, in denen das Sprachliche in weitere Modi 
eingebettet übertragen wird. Multimodalität wird zur üblichen Standardform 
menschlicher Kommunikation: „All  interactions are multimodal“ (Norris 2004: 9).  
Aufgrund der Medienkonvergenz werden medial übertragene Botschaften immer 
häufiger als hybride Konstruktionen betrachtet, wobei diese Hybridisierung so-
wohl auf der strukturellen, als auch auf der funktionalen Ebene realisiert werden 
kann. Angesichts der Informationsflut, mit der man in den modernen Medien, vor 
allem aber im Internet, zu tun hat, müssen kommunikativ gebrauchte Mittel eine 
große Klarheit und Eindeutigkeit aufweisen, um unter vielen anderen Zeichen 
wahrgenommen zu werden. Klassische Massenmedien, wie z. B. Presse, Hörfunk 
oder Fernsehen, orientieren sich auch immer mehr an neuen Trends der digitalen 
Welt, verknüpfen in vielfältiger Weise Schrift und Bild, werden immer intensiver 
visuell durchgestaltet und setzen immer mehr auf Interaktivität. Die Hypertech-
nik, die es möglich macht, von einem Zeichen zu einem anderen zu springen, 
aktiviert den Rezipienten, indem sie die gewohnte linear festgelegte Anordnung 
durch beweglichere modulare Anordnung und Rezeption kleinerer Einheiten er-
gänzt bzw. ersetzt. Aus der Neigung zur effektiven Kommunikation ergeben sich 
natürlich bestimmte Anforderungen an Websites und alle medial vermittelten 
Botschaften. Ihre Gestaltung muss so unkompliziert und übersichtlich sein, dass 
sich alle Rezipienten ganz einfach zurecht finden. Vor allem im Falle von Info-
grafiken, wo das Kommunizierte einen stark informativen Charakter hat, müssen 
die Kommunikationswege ganz klar und übersichtlich aufgezeigt und für den 
Benutzer sehr bedienerfreundlich eingerichtet sein.

Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel, interaktive Infografiken aus der 
Sicht der medienlinguistischen Forschung zu beschreiben. Da für interaktive In-
fografiken immer noch keine festen Typologien vorliegen und die Differenzie-
rungskriterien für statische Infografiken Anhaltspunkte für die interaktiven liefern 
können, wird ein exemplarisch gewähltes Korpus von 10 interaktiven Infogra-
fiken untersucht, um einen Überblick über ihre Themen, Aufbau und Struktur, 
Design und kommunikative Funktion zu verschaffen. Das ganze Korpus ist aktu-
ellen, deutschen Websites entnommen und als Entscheidungskriterien gelten sol-
che Kategorien wie Modularisierung, Nonlinearität und Grad der Interaktivität. 
Im Zentrum des Forschungsinteresses steht auch die Antwort auf die Frage nach 
dem Mehrwert, den interaktive Infografiken ihren Rezipienten bieten können. 
Alle Fragen werden im Kontext der medienlinguistischen Forschung thematisiert.
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1.  Medienlinguistik und neue Darstellungsformen

Unter vielen Bereichen der linguistischen Forschung nimmt die sich gerade 
etablierende Medienlinguistik einen immer wichtigeren Platz ein. Zu ihrem 
Untersuchungsgegenstand werden alle Kommunikationsangebote, die sich in 
irgendeiner Weise auf Medien beziehen oder medial übertragen werden. Ewa 
Żebrowska vertritt die Meinung, dass Medien immer häufiger interaktiv und inte-
grativ verwendet werden, was zur Folge hat, dass „die Übertragung von Informa-
tionen an Komplexität gewinnt“ (Żebrowska 2013: 95). Während sich die meisten 
Medienlinguistinnen und Medienlinguisten darum kümmern, semiotische und 
sprachliche Eigenschaften medial übermittelter Botschaften zu beschreiben, in-
teressieren sich immer mehr Forscher auch dafür, wie diese Botschaften produzi-
ert und rezipiert werden. Gerd Antos und Roman Opiłowski (2014) weisen darauf 
hin, dass „[Typographie und Textdesign] angereichert durch Bilder, Graphiken 
oder Schaukästen usw. […] Texte nicht nur gefälliger [machen], sondern auch 
versuchen auf Rezeptionsgewohnheiten und Assoziationshintergründe bei poten-
tiellen Adressaten zu antworten“ (Antos/ Opiłowski 2014: 20). Im Zentrum des 
Interesses steht auch die Frage, ob und wenn ja, dann in welcher Weise mediale 
Bedingungen die Verwendung von Sprache beeinflussen können. Ulrich Schmitz 
(2015) nennt drei Gruppen von medialen und außermedialen Faktoren, die dabei 
von Bedeutung sein können:
 – der obere Bereich: historische, kulturelle, ökonomische, soziale, politische 

und gesellschaftliche Faktoren (z. B. seit wann, in welcher Form, warum und 
wozu gibt es Werbung);

 – der mittlere Bereich: Kommunikationsmedien, Kommunikationsgewohnheit-
en und Sprachgebrauchsweisen;

 – der untere Bereich: sprachliche Medienressourcen (vgl. Schmitz 2015: 24f.).
Schmitz zufolge „bewegt sich derzeit [die noch junge Medienlinguistik] vor-

wiegend auf dem mittleren Plateau, beschäftigt sich also mit Kommunikationsge-
wohnheiten und Sprachgebrauch in Medien“ (ebd.: 25). Die Faktoren der beiden 
Grenzbereiche, d. h. Zusammenhänge zwischen Gesellschaft und Kommunikati-
onsgewohnheiten einerseits oder Einflüsse des Sprachgebrauchs in Medien auf das 
Sprachsystem andererseits, sind Schmitz zufolge noch nicht gründlich erforscht. 
Je mehr die Kommunikation technisiert wird, desto multimodaler und dialogischer 
wird sie auch. Im Falle von Botschaften, die durch ihre Multimodalität und die damit 
verbundene Hybridität geprägt sind, liegt die Hauptlast der Information nicht mehr 
unbedingt auf der Schrift, sondern sie resultiert daraus, dass man mit einem multi-
modalen Kommunikat zu tun hat, dessen Elemente sich wechselseitig kontextua-
lisieren können. Das betrifft sowohl Print- als auch Online-Medien, die prinzipiell 
grafisch orientiert sind. „Aus dem Langtext wird ein Cluster aus verschiedenen vi-
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suellen und textlichen Darstellungsformen. Die lineare Präsentation wird durch eine 
modulare Informationsaufbereitung abgelöst“, so Hans-Jürgen Bucher (1996: 35).  
Ewa Żebrowska weist darauf hin, dass „immer anspruchsvollere Informationsbe-
dürfnisse über die Leistungsfähigkeit von verbal-schriftlichen Äußerungen [hin-
auswachsen]“ (Żebrowska 2014: 47). Kommunikativ ist nicht nur das, was gesagt 
bzw. geschrieben wird, sondern auch das, was gezeigt wird und wie das gemacht 
wird. Nicht ohne Bedeutung ist aber auch ein bestimmter medialer oder vorme-
dialer Kontext, d. h. das, was nicht wörtlich gesagt oder geschrieben wird, was 
aber für die Bedeutung und das Verständnis des Kommunikats wichtig ist. Ulrich 
Schmitz plädiert für sog. tertiäre Schriftlichkeit, die „überall dort [auftritt], wo es 
nicht auf den Wortlaut allein ankommt, sondern wo die visuelle Erscheinung und 
Umgebung von Schrift eine Rolle für ihr Verständnis spielt“ (Schmitz 2015: 47). 
Folgt man der Annahme, dass die moderne Kommunikation fast ausschließlich 
multimodal erfolgt und dass die Multimodalität für „eine Universalie des Medien-
wandels“ (Bucher 2010) gehalten werden kann, lassen sich in Anlehnung an Ulrich 
Schmitz fünf weitere Faktoren unterscheiden, die bestimmen, wie stark die sprach-
liche Form von ihrer bi- oder multimodalen Einbettung geprägt wird. Zu diesen 
Faktoren gehören (vgl. Schmitz 2015: 38ff.):
 – Modusausprägung: Während statische Bilder wenig ausgeprägt sind, ist für 

unbearbeitete Dokumentarfotos die stärkste Modusausprägung charakteri-
stisch. Je nachdem, mit welcher Modusausprägung man zu tun hat, ändert 
sich die Rolle der Sprache, die gar keine oder höchst unterschiedliche Aufga-
ben übernimmt. 

 – Modusübergang und -gewicht: Die Übergänge zwischen den Modi kann man 
am Beispiel von schriftlichen Texten exemplifizieren, die z. B. in konkreter 
Poesie oder in Logos Bildqualitäten annehmen können. Das betrifft vor allem 
Kommunikate wie Infografiken, in denen die Multimodalität eingesetzt wird, 
um schnelle Übermittlung komplexer Informationen zu ermöglichen. Die da-
bei gebrauchten sprachlichen Formen sind kürzer und flexionsärmer, weil sie 
sich den semiotischen Umständen anpassen.   

 – Intermodales Beziehungsgeflecht: Selbst die Art der Beziehungen, die zwi-
schen den einzelnen Modi entstehen, kann die sprachlichen Formen beein-
flussen. Das lässt sich am Beispiel von Bildern erklären, die erst durch Bild-
unterschriften entweder monosemiert oder polysemiert gemacht werden. Das 
betrifft aber auch Infografiken, in denen Legenden Diagramme erklären.

 – Kommunikationsform & Textsorte: Die sprachlichen Formen werden aber 
auch dadurch beeinflusst, welche Bedingungen bestimmte Kommunikations-
formen oder Textsorten mit sich bringen. 
„Kaum eine andere Darstellungsform erhebt die Zeichensysteme Bild, Spra-

che und Zahl derart zu ebenbürtigen Partnern wie die Infografik“, so Weber und 
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Wenzel (2013: 6). Die Hauptfunktion des Infografischen besteht darin, „Infor-
mationen, die in ihrem Zentrum logik- bzw. zahlenbasiert sind, darzubieten, und 
zwar in möglichst ‘übersichtlicher’ Form“ (Lischeid 2012: 11). Die Multime-
dialität, Multimodalität und immer stärkere Interaktivität von Infografiken ma-
chen sie nicht nur zum „Prototyp multimodaler Darstellungsformen“ (Lischeid 
2012), sondern auch zu einer Herausforderung, vor der die medienlinguistische  
Forschung steht.    

2. Von statischen und interaktiven Infografiken – Korpusanalyse 

Infografiken scheinen besonders gut zu exemplifizieren, wie auf der strukturel-
len, inhaltlichen und funktionalen Ebene das multimodale Zusammenspiel von ver-
schiedenen semiotischen Ressourcen realisiert werden kann. Ihre modulare Struktur 
erleichtert dem Rezipienten einen selektiven Zugriff auf alle gesuchten Informati-
onen. Statt in einem Langtext zu berichten, kann man bestimmte Informationen in 
Form von eigenständigen Modulen präsentieren. Das ist bestimmt von Vorteil, weil 
die Rezipienten gezielt auf das zugreifen können, was sie interessiert. Modulari-
sierung, die selektive Rezeption erleichtert, führt im Falle von Kommunikaten wie 
Infografiken dazu, dass das Kommunizieren ökonomischer wird: Modularisierte 
Informationen brauchen weniger Platz und bringen meistens mehr Inhalte, weil sie 
den Regeln der Text-Bild-Semantik folgen. Im Kontext von sprachlich-bildlichen 
Verflechtungen formuliert Winfried Nöth (2000: 491) den ganzen Katalog von In-
formationen, die sich besser visualisieren oder beschreiben lassen. Zweifelsohne 
eignen sich Bilder besser als Sprache dazu, räumlich-visuelle Verhältnisse darzu-
stellen. Im Gegensatz dazu lassen sich Zeitpunkte viel besser beschreiben als zei-
gen. Ähnlich sieht das mit Abstrakta und Konkreta aus: Sprache eignet sich gut, 
sowohl Konkreta als auch Abstrakta zu beschreiben. Im Gegensatz dazu lassen 
sich Abstrakta durch Bilder nur indirekt darstellen. Sowohl kausale als auch andere 
Beziehungen sind nur sprachlich auszudrücken. Bilder sind aber in diesem Sinne 
informativer, weil sich mit ihrer Hilfe in der gleichen Wahrnehmungszeit mehrere 
Informationen vermitteln lassen. „Durch viele, große, bunte und dynamische Bilder 
werden die Rezipienten sowohl direkter als auch emotionaler angesprochen“, so 
Thomas Schröder (2010: 185). Bilder sind aber auch imstande, Emotionen »neben-
bei« zu vermitteln; sie brauchen nicht thematisiert zu werden und können deshalb 
auch unterschwellig wirken (vgl. Kroeber-Riel 1993: 71). 

Inhaltlich betrachtet werden mittels Infografiken sowohl schwierige Sachver-
halte, als auch alltägliche Geschehnisse aufbereitet. Das, was allen Infografiken 
– unabhängig von ihrer Thematik – gemeinsam ist, ist ihre modulare Informati-
onsvermittlung, die Infografiken zu hybriden Kommunikationsangeboten macht, 
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die ihrerseits durch bestimmte strukturelle und funktionale Merkmale gekenn-
zeichnet sind. Als strukturelle Merkmale von Infografiken bezeichnet Lischeid 
(vgl. Lischeid 2012: 11):
 – Kürze (max. 1 Druckseite); 
 – Anschaulichkeit (= Visualität im Bild-Diagramm-Bereich);
 – Klarheit, Präzision und Integration der diagrammatischen, sprachlichen und 

bildlichen Darstellungsbereiche; 
 – Ökonomie (Maximum an Information bei Minimum an Darstellungsraum);
 – Inhaltliche Angemessenheit/Wahrhaftigkeit der Faktenaufbereitung.

Neben den strukturellen gibt es noch zwei funktionale Kennzeichen: 
 – Bewertung des Dargestellten, mit Elementen der individuellen Subjektivie-

rung (Identifikation bzw. Gegen-Identifikation);
 – Handlungsappell, der mit dem Dargestellten korrespondiert. 

Die beiden Gruppen von Merkmalen machen aus Infografiken narrative Dar-
stellungsformen, die sich aber von klassischen Geschichten dadurch unterschei-
den, dass sie nicht linear sind. Der modularen Form der Infografik ist zu verdan-
ken, dass der Rezipient selbst entscheiden kann, wie er sich mit der Infografik 
bekannt macht und ob er sich für alle Elemente ihrer Struktur interessiert. Auf 
den grundlegenden Unterschied zwischen linearen und nichtlinearen Kommu-
nikationsangeboten verweist u. a. Hans-Jürgen Bucher (2007). In den linearen 
Kommunikaten gilt die lineare Abfolge als ein natürliches Kommunikationsde-
sign. Dem Rezipienten ist klar, dass zwischen den linear präsentierten Elementen 
ein Zusammenhang besteht und dass man nur nach der Art dieses Zusammen-
hanges fragen muss. Im Gegensatz dazu steht der Rezipient eines nichtlinearen 
Kommunikats vor der Aufgabe, zuerst zu bestimmen, ob überhaupt irgendein 
Zusammenhang zwischen den Elementen besteht. Erst dann kann nach der Art 
dieses Zusammenhanges gefragt werden (vgl. ebd.: 73). Die Nonlinearität der 
Infografik mobilisiert also den Rezipienten zu größerer kognitiver Aktivität bei 
der Suche nach konkreten Informationen. Diese Mobilisation kann aber noch zu-
sätzlich verstärkt werden, und zwar mit Hilfe der Interaktivität:

Eine interaktive Infografik ist eine visuelle Repräsentation von Informationen, die 
mehrere Modi (mindestens zwei), wie z. B. Bild/Bewegtbild, gesprochene oder ge-
schriebene Sprache, Ton, Layout etc., wovon der Bildmodus konstitutiv ist, zu einem 
kohärenten Ganzen integriert und dafür dem Nutzer mindestens eine Steuerungsopti-
on bietet; ihre kommunikative Funktion liegt vor allem darin zu informieren. (Weber/
Wenzel 2013: 21)  

Weber und Rall zufolge lassen sich Hybridisierungsprozesse bei interaktiven 
Infografiken auf drei Ebenen beobachten (vgl. Weber/ Rall 2013: 265ff.):
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a.  Formale Ebene als Vermischung der verwendeten Ressourcen: Das Zusam-
menspiel von sprachlichen, bildlichen und diagrammatischen Ressourcen 
macht es legitim, Infografiken für Sehflächen zu halten, d. h. für „Flächen, 
auf denen Texte und Bilder in geplantem Layout gemeinsame Bedeutungs-
einheiten bilden“ (Schmitz 2011b: 3). Schmitz zufolge ist jede Sehfläche 
ein Diagramm, dessen „[…] Bestandteile per Design so aufeinander bezo-
gen [sind], dass der Nutzer die gemeinten Beziehungen seinen Zielen ent-
sprechend auswählen, erkennen, nachvollziehen und praktisch nutzen kann“ 
(Schmitz 2011a: 102).

b.  Dramaturgisch-strukturelle Ebene als Ausdruck der Interaktivität: Infogra-
fiken werden nach dem Prinzip der Lineariät bzw. Nonlinearität und dem 
Grad der Interaktivität gebildet. Es lassen sich drei Typen interaktiver Info-
grafiken unterscheiden:
 – der lineare Typ: Der Nutzer bekommt ein kohärentes Step-by-Step-An-

gebot, braucht keine große Aktivität, um sich mit der Infografik bekannt 
zu machen, aber gleichzeitig bekommt er keinen Gesamtüberblick über 
die präsentierten Inhalte. Dieser Typ ist durch geringe Interaktivität ge-
kennzeichnet;

 – der nonlineare Typ: Vorteilhaft ist es, dass der Nutzer motiviert wird, sich 
mit einem Thema der Infografik intensiv auseinanderzusetzen. Nachteilig 
ist aber, dass der Produzent nicht sicher sein kann, dass dem Rezipienten 
alle Informationen beigebracht werden (Abb. 1-4);

 – der linear-nonlineare Typ: Dieser Typ gilt als eine Mischung aus festge-
legter Navigationsstruktur seitens des Produzenten und einem Grad der 
Selektionsfreiheit seitens des Nutzers (Abb. 5-6). „Der Vorteil für den 
Nutzer liegt in der strukturierten Vermittlung einer Botschaft kombiniert 
mit der Möglichkeit des individuellen Explorierens und Navigierens“ 
(Weber/ Rall 2013: 270).     

c.  die Ebene der kommunikativen Funktion als Vermischung der informierenden 
Funktion der Infografik mit der unterhaltenden Funktion des Comics. 

Das, was den interaktiven und den nicht interaktiven Infografiken gemein-
sam ist, ist ihre Tendenz dazu, auf kleinstem Raum und in konzentrierter Form 
einen Sachverhalt zu beschreiben und/oder eine Situation widerzuspiegeln. Die 
prototypische Infografik basierte auf einem Diagramm-Bereich, der nicht nur 
das formale und inhaltliche »Herzstück« jeder Infografik war, sondern auch als 
»Blickfang« galt, der die Aufmerksamkeit des Rezipienten fokussieren sollte 
(vgl. Schmitz 2011a). Im Falle von interaktiven Infografiken gewinnt der ganze 
visuelle Bereich, der sowohl diagrammatische als auch bildliche Ressourcen ent-
hält, immer mehr an Bedeutung. Gerade im visuellen Bereich wird dem Rezipi-
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enten der Weg gebahnt, den er gehen muss, um sich mit der Infografik bekannt zu 
machen. Infografiken können die Funktion eines Arguments übernehmen: Dabei 
wird nicht im Sprach-, sondern im Bild-Bereich argumentiert. Darauf verweist 
u. a. A. Storrer (1999), die davon überzeugt ist, dass in den Hypertext-Analysen 
sowohl die Produzentenseite als auch die Rezipientenseite berücksichtigt werden 
muss. Die Textualität von Hypertexten ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich 
auf der Schnittstelle der beiden Wirklichkeiten konstituiert. Die Aufgaben des 
Produzenten bestehen darin, dem Hypertext einen besonderen formal-inhaltlichen 
Rahmen zu verleihen, von dem der Rezipient individuellen Gebrauch machen 
kann. Rehm zufolge „[unterliegt] die Rezeption eines Hypertextes veränderten 
Kohärenzbedingungen, die in großen Teilen auf der visuellen Präsentation ein-
zelner Knoten im Kontext eines Hypertextes basieren und sich wenig explizit im 
Text selbst manifestieren“ (Rehm 2005: 120). Żebrowska zufolge führt die Struk-
tur von Hypertexten dazu, dass der Rezipient gezwungen ist, zwischen verschie-
denen Modulen hin- und herzuspringen, indem er den linearen Rezeptionspfad zu 
rekonstruieren versucht. „Wie der Rezipient das Thema im hypermedialen Raum 
entfaltet, lässt sich nicht voraussehen“ (Żebrowska 2013: 143), weil es dem Nut-
zer überlassen wird, die Abfolge der zu rezipierenden Modulen zu bestimmen. 
In diesem Sinne sind Hypertexte offene Texte, an denen sowohl Produzenten als 
auch Rezipienten weitere Module anknüpfen können. Produzenten und Rezipi-
enten, die über das Interface kommunizieren, sind Entwickler und Nutzer. „Auf 
die interaktive Infografik angewendet heißt das: Journalisten, Designer, Program-
mierer entwickeln visuelle Artefakte, um damit dem Nutzer eine Botschaft zu 
kommunizieren, und sie entscheiden auch über den Grad der Interaktivität; na-
türlich sollten dabei immer die Interessen der Nutzer einbezogen werden (Weber/
Wenzel 2013: 9). Weber und Wenzel nennen drei Stufen der Interaktivität bei den 
im Web gebrauchten Infografiken (vgl. ebd.: 10). Mit einem niedrigen Interak-
tivitätsgrad hat man immer dann zu tun, wenn der Nutzer die Möglichkeit hat, 
innerhalb des Angebots zu navigieren und Inhalte auszuwählen, was aber keine 
Veränderung der Grafik verursacht. Ein mittlerer Grad von Interaktivität besteht, 
wenn der Nutzer die Möglichkeit hat, die Graphik zu manipulieren (z. B. durch 
Menüpunkte). Ein hoher Interaktivitätsgrad liegt dann vor, wenn der Nutzer die 
Grafik explorieren und mit den Daten und Informationen interagieren kann. An 
dieser Stelle muss aber noch betont werden, dass die Steuerungsoption allein 
nicht bedeutet, dass eine Infografik interaktiv ist. Vom Nutzer wird noch eine 
multimodale Kompetenz erwartet, dank der er in der Lage ist, die Steuerungsop-
tion als solche zu identifizieren. Die multimodale Kompetenz bedeutet, dass der 
Nutzer die Interaktionselemente nicht nur erkennt, sondern dass er auch weiß, 
wie man diese Möglichkeiten nutzen kann. „Interaktivität ist also an mehrere 
Faktoren gekoppelt: an das Erfahrungs- und Faktenwissen des Nutzers und an 
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die benutzungsfreundliche Gestaltung der Interaktionselemente“, so Weber und 
Wenzel (2013: 12). In Anlehnung an Weber und Wenzel gilt eine Infografik dann 
als interaktiv, „wenn sie dem Nutzer (1) eine Steuerungsoption anbietet, (2) der 
Nutzer diese erkennen und bedienen kann und (3) die Infografik auf die Abfrage 
des Nutzers inhaltlich angemessen reagiert“ (ebd. 13).        

Im Folgenden werden zwei der dem Korpus zugrunde liegenden, interakti-
ven Infografiken präsentiert. Die erste Infografik heißt Virtuelles Wasser und ist 
Resultat eines Forschungsprojektes, das an der Hochschule der Medien in Stutt-
gart realisiert wurde und das Ziel hatte, die Thematik virtuelles Wasser digital 
aufzubereiten, um zu zeigen, welche Menge an Wasser bei der Herstellung eines 
Produktes benötigt wird (Abb. 1-2).

Abb. 1 Infografik Virtuelles Wasser, Produktvergleich. Quelle: http://www.info-
design.net/infografik/index.html; [Zugriff: 14.12.2015]

Das Konzept des virtuellen Wassers hilft die globalen Probleme in Bezug 
auf das Thema Wasser und den Wassermangel besser verständlich und greifbar 
zu machen. Die Autoren setzten ganz auf den Alltagsbezug ihrer Grafik und eine 
intuitive Bedienung, dank der die Nutzer z. B. den virtuellen Wassergehalt von 
verschiedenen Produkten vergleichen: Bei einer Tasse Kaffee sind dies z. B. 140 
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Liter, bei einem T-Shirt – 4100 Liter. Eine Darstellung der Wassermenge durch 
bekannte Größen wie eine Badewanne oder ein Löschfahrzeug veranschaulicht 
die abstrakten Zahlen. 

Abb. 2 Infografik Virtuelles Wasser, Produktvergleich. Quelle: http://www.info-
design.net/infografik/index.html; [Zugriff: 14.12.2015].

Im zweiten Teil der interaktiven Grafik werden exemplarisch die Stationen der 
Kaffeeherstellung erklärt. Dort wird erklärt, wie Kaffee hergestellt wird und bei 
welchen Stationen wie viel Wasser verbraucht wird. Dafür werden Illustrationen 
für Kaffeepflanze und -bohnen in verschiedenen Stadien angefertigt (Abb. 3-4).
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Abb. 3 Infografik Virtuelles Wasser, Kaffeeherstellung. Quelle: http://www.info-
design.net/infografik/index.html; [Zugriff: 14.12.2015].

Abb. 4 Infografik Virtuelles Wasser, Kaffeeherstellung Quelle: http://www.info-
design.net/infografik/index.html; [Zugriff: 14.12.2015]
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Über eine viel kompliziertere Struktur verfügt die Infografik, die die Ge-
schichte des Internets darstellt (Abb. 5-6). Der Nutzer erfährt dabei, wann das 
Internet entstanden ist, wie es sich entwickelt hat, wie viele Daten via Internet 
gesendet wurden, wann die populärsten Suchmaschinen zur Verfügung gestellt 
wurden und wie sie sich entwickelten. 

Abb. 5 Interaktive Infografik The Evolution of the Web; Quelle: http://
www.|evolutionoftheweb.com, [Zugriff: 10.11.2015]

Abb. 6 Interaktive Infografik The Evolution of the Web; Quelle: http://www.evo-
lutionoftheweb.com, [Zugriff: 10.11.2015]
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3. Fazit

Die Analyse des Korpus hat gezeigt, dass in den analysierten Infografiken die 
ursprünglichen Grenzen zwischen den dort vertretenden Systemen fließend inei-
nander übergehen. Die verwendeten Ressourcen werden zu einem kohärenten 
Ganzen, das seine funktionale Kraft aus seiner Hybridität schöpft. Die Hybridisie-
rung der interaktiven Infografik schließt aber ihre lineare Struktur nicht aus. Das 
lineare Dramaturgiemuster eignet sich aufgrund seiner Sequenziertheit gut für das 
Geschichtenerzählen, so wie es z. B. die in Abbildungen 3 und 4 dargestellten In-
fografiken zum Thema Kaffeeherstellung präsentieren. Im Gegensatz dazu ist die 
Dramaturgie des Explorierens vor allem bei Datenvisualisierungen nützlich (Abb. 
5-6). Es steht außer Zweifel, dass bei der Gestaltung von interaktiven Infografiken 
Gesetzmäßigkeiten und Gewohnheiten gelten, die Informationsdesigner unbedingt 
berücksichtigen müssen. Es geht nicht darum, alle digitalen Möglichkeiten der je-
weils neusten Gerätschaften auszunutzen, sondern genau zu überlegen, wie man 
den Vorteil dieser Techniken gezielt für die eigenen Gestaltungszwecke nutzt. Der 
Unterschied zwischen interaktiven und statischen Infografiken betrifft nicht nur 
den Grad der Interaktivität. Aus der Analyse des Korpus geht hervor, dass inter-
aktive Infografiken oft ihre diagrammatischen Bereiche reduzieren und viel mehr 
auf Bilder setzten. Wenn von Diagrammen Gebrauch gemacht wird, dann haben 
sie meistens keine traditionelle Form, sondern evozieren Assoziationen z. B. mit 
bestimmten Gegenständen, die dem Rezipienten aus dem Alltag gut bekannt sein 
können. Somit kommt es zur starken Kontextualisierung von Diagrammen auf in-
fografischen Sehflächen. Im Falle von interaktiven Infografiken bildet nicht das 
Diagramm sondern die Interaktivität das Herzstück dieser Darstellungsform. Die 
interaktiven Infografiken haben das Ziel, den Nutzer zu mobilisieren, ihn in seiner 
Suche nach Informationen zu unterstützen und seine Wahrnehmung zu verbessern. 
Der Vorteil der interaktiven Kommunikation liegt bestimmt darin, dass sie zweisei-
tig angelegt ist und dem Rezipienten viele Möglichkeiten gibt, Stellung zu nehmen, 
Entscheidungen zu treffen und im Kommunikationsraum immer aktiv zu bleiben. 
Ausgehend von der unterschiedlichen Leistungskraft der gebrauchten Ressourcen 
sollten interaktive Infografiken ein Optimum an Informationsleistung erzielen.      
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