
Fakten und Prognosen zum Klimawandel in der Schweiz.
Einsichten von Lernenden der Fachklasse Grafik Luzern
für das Geografische Institut der Universität Zürich.

erschreckend 
schöne 
Bilder

Kommunikation darf beeinflussen. 
Ich finde es nicht schlimm, beeinflusst zu  
werden. Du willst ja auch eine andere  
Person für dich gewinnen. Wenn man in  
seinem ganzen Leben nie beeinflusst wird, 
dann bleibt man naiv. 
— Mara Baumbach

Ich glaube die Kraft der Bilder 
entsteht durch das Aufeinandertreffen  

von gegensätzlichen Emotionen.  
Valentin Braun — 
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Fakten und Prognosen zum Klimawandel in der Schweiz.
Einsichten von Lernenden der Fachklasse Grafik Luzern
für das Geografische Institut der Universität Zürich.

erschreckend 
schöne 
Bilder



1 An der Fachklasse Grafik Luzern 
findet jedes Jahr die «Lutz-Woche» 
statt. Ein einwöchiger Workshop zu 
Ehren des Schweizer Typografen, 
Gestalters und Lehrers Hans-Rudolf 
Lutz (* 1939 — 1998 †). Lutz hat sich  
zeitlebens mit der Deutung und  
dem Lesen von Zeichen beschäftigt.
Eines seiner Anliegen war es, 
studentischen Arbeiten Publizität  
zu verschaffen.

2  «micro’com» bezeichnet einen  
spezifischen Diagramm-Typen;  
mehrere, unterschiedliche grafische 
Grundformen verbinden sich zu  
einer plakativen, schematischen  
Darstellung.  

Die Form- und Farbgebung der grafi-
schen Darstellung nimmt Bezug auf 
das Thema und den zu vermittelnden 
Inhalt. «micro’coms» eröffnen dem 
Betrachter einen emotionalen und 
einen sachlichen Zugang zum Inhalt.

3 In Kooperations-Projekten treffen 
Lernende der Fachklasse Grafik mit 
Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Kultur zusammen. Die 
präzis aufgesetzte Unterichts-Anlage  
erzeugt mit den jungen Lernenden  
eine Fülle von Resultaten.



Vorwort

Das Risiko des Klimawandels ist ein Thema, welches Wissenschaftler: 
innen und Umweltschützer:innen seit Jahrzehnten beschäftigt.  
Im Jahr 2019 bringt die Klima-Jugend den drohenden Klimawandel  
in emotional aufgeladenen Protesten auf die Strasse. Die persönliche  
Betroffenheit manifestiert sich in emotionalen Botschaften auf  
Transparenten und Plakaten; der Eisbär auf der schwindenden Scholle. 

Auf der sachlichen Ebene ist die Brisanz des Themas untermauert  
von wissenschaftlichen Fakten und Prognosen: Lassen auch sie  
sich plakativ inszenieren? Nach welchen Paradigmen sollen sie funk- 
tionieren? Die Suche nach einer innovativen Kommunikationsform, 
die sich direkt aus wissenschaftlichen Fakten ableitet, führt zu  
Fragestellungen:

• Welche Fakten oder Prognosen eignen sich als plakative Botschaften? 
• Wie lassen sich diese prägnant und verständlich aufbereiten?
• Wie können sie visuell dramatisiert werden?
• Wie können sie als Blickfang funktionieren?
• Welche Visualisierung wird sowohl der Sachlichkeit als auch  
 der Emotionalität gerecht?

Mit diesen Fragen haben sich Lernende des zweiten Ausbildungs- 
jahres der «Fachklasse Grafik Luzern» im Rahmen der «Lutz-Woche» 1 

im Dezember 2019 auseinandergesetzt. Ziel war es, einen Denkan- 
stoss zur Darstellung der aktuellen Klimadebatte zu leisten, welche  
die dramatischen Dimensionen des Klimawandels auf überraschende  
Art und Weise veranschaulicht. 

Als Resultat sind 24 «erschreckend schöne Bilder», sogenannte  
«micro’coms» 2, zum Thema Klimawandel in der Schweiz entstanden.

Grundlage für die Arbeit waren Fakten und Prognosen zum Klima-
wandel in der Schweiz. Sie basieren auf Berichten des Bundesamtes 
für Meteorologie und Klimatologie, des Bundesamtes für Umwelt 
BAFU, sowie des National Centre for Climate Services NCCS.

Das Kooperations-Projekt 3 zwischen der Fachklasse Grafik Luzern 
und dem Geografischen Institut der Universität Zürich wurde von 
Rafael Koch und Jirí Chmelik geleitet und von Prof. Dr. Andreas Vieli  
begleitet.



Fachklasse Grafik Luzern 

Mara Baumbach 
Valentin Braun 
Elena Egli
Ludovica Eichelberg 
Fabienne Guilgot
Daniel Häfliger
Michael Huwyler
Melinda Kiefer 
Corina Koch 
Natalie Kost
Laura Porporini
Antek Slodowicz
Patrizia Spiess 
Michelle Staub
Katharina von Gunten



Lutzwoche
2019



Komposition / Farbe 

Auf der Basis von vorbe- 
reiteten, geometrischen Kom- 
positionen, werden Begriffs- 
paare welche im Zusammen- 
hang mit Natur und Erde  
stehen durch Farbzuweis- 
ungen verdeutlicht.

Die Ergebnisse werden im  
Anschluss ausgewertet.  
Die treffendsten Farbge- 
bungen dienen als Re- 
ferenz für die folgenden  
Arbeitsschritte.

Modulation 

Die vorgängig gemachten  
Kompositionen werden  
frei gewichtet und moduliert. 
In der intuitiven Modulation  
der Kompositionen werden  
Dynamiken erlebbar. Die  
Kompositionen stellen Ver-
änderung dar. 

Schnee 
Wasser 
Eis

kalt 
kälter 
am kältesten

Welt
All

Wald 
Brand

Atmosphäre 
CO2 

Feld
Wald 
Wiese 

Sonne  
Erdmantel 
Erdkern 

Nordhalbkugel 
Südhalbkugel

Winter  
Frühling 
Sommer 
Herbst 

Tag  
Nacht

Stein
Geröll

Schlamm
Asphalt

Agenda 1. Woche Auswahl von Begriffspaaren



Komposition / Farbe Modulation



Begriffe

Im nächsten Projektschritt 
werden Begriffe illustriert 
welche im Kontext von Natur  
und Klima stehen.

Die entstehenden Bilder  
bedienen sich der Formen-
sprache des ersten Pro- 
jektteils. Die Farbgebung  
nimmt dabei Bezug auf  
den jeweiligen Inhalt.

Fakten

Im letzten Projektschritt  
fliessen die ausformulierten  
Klimafakten ein. Behandelt 
werden spezifische Aspekte  
des Klimawandels.

Die vorgängig entwickelte Bild- 
sprache wird mit dem Element 
des Daten-Diagramms ver- 
bunden und auf diese Weise   
zu einem entschlüsselbaren  
Bild ausgebaut.

Asphalt  
Abnahme 
Abstrahlung 
Alpen 
Atemwege 
Atmosphäre 
Ausdehnung 
Auftauen 
Ausstossen 
Belastung 
Bergrutsch

Belastung 

CO2
Druck
Emission
Erhöhung 
Erwärmung
Expansion
Fluss
Hitzewelle
Hochwasser
Mensch 
Migration
Neophyt

Population

Population
Reduktion 
Reflexion 
Regenfälle 
Schmelze 
Schneemangel 
Schwund 
Sommer
Steinschlag
Strassenverkehr
Treibhausgas
Verweildauer

Hochwasser

Agenda 2. Woche Begriffe



Illustration der Begriffe  Modulation durch Fakten 



Bestandteile Resultat

Der Titel nimmt Bezug  
auf Inhalt und Bild.  
Er lenkt die Assoziationen  
des Betrachters in eine  
bestimmte Richtung. 

Der Untertitel ist sachlich  
und klärend. Er hilft bei  
der schnellen inhaltlichen 
Aufschlüsselung des Bilds. 

Dem Bild liegt eine geome- 
trische Zeichnung zu Grunde.  
Die Zahlenwerte modellieren  
die Zeichnung zu einem Dia- 
gramm. 

Die Farbigkeit nimmt Bezug 
auf den Inhalt der Darstellung.

Das verkleinertes Schema
des Bilds ist mit Zahlen  
versehen. Sie referenzieren 
zur Bildlegende. 

Die Legende erschliesst 
das Bild vollständig.

Der Kontext erklärt in Kürze
das Projekt und nennt die
Beteiligten sowie die Quellen.

Titel

Untertitel

Bild

Farben

Schema

Bildlegende

Kontext



Plakat





Sonnenstube 
Kugelblitz 
Erneuerung 
Strahlenmeer 
Rutschpartie 
Höhenflug
Liebesglück 
Hitzeglocke 
Herzflattern
Hallenbad
Sandkasten 
Alpenblühn 
Polterabend 
schöne Aussicht 
Schwitzkasten 
frühe Reife 
dufte Wolken 
neue Welt 
Leckerbissen
grosser Fuss 
goldrichtig
richtig verkehrt
Petri-heil
Immergrün

Laura Porporini
Antek Slodowicz
Antek Slodowicz
Daniel Häfliger
Michael Huwyler
Valentin Braun
Mara Baumbach
Michael Huwyler 
Patrizia Spiess 
Michelle Staub
Melinda Kiefer
Corina Koch 
Rafael Koch 
Ludovica Eichelberg
Elena Egli
Katharina von Gunten
Fabienne Guilgot
Valentin Braun 
Michelle Staub
Patrizia Spiess
Natalie Kost 
Mara Baumbach & Elena Egli
Laura Porporini
Jiří Chmelik

erschreckend 
schöne 

Bilder



Mit der wachsenden Bevölkerung und dem damit steigen- 
den Energiebedarf werden die Treibhausgasemissionen 
weiterhin zunehmen. Die Treibhausgase beeinflussen den 
Strahlungshaushalt und somit die Temperaturentwicklung 
auf der Erdoberfläche.

Ohne Gegenmassnahmen werden die mittleren Sommer- 
temperaturen von heute 15 °C [₁] schrittweise bis im Jahr 
2100 auf 23 °C [₂] ansteigen. Das entspricht einer Zunah- 
me von 65 %. 

Die Klimaerwärmung wirkt sich schadhaft auf alle Lebens- 
bereiche von Mensch, Fauna und Flora aus.



SonnenstubeTemperatur
Entwicklung



Der Treibhauseffekt ist die Wirkung von Treibhausgasen 
in der Atmosphäre [₁] auf die Temperatur der Erdober- 
fläche [₂]. Der Effekt entsteht dadurch, dass die Atmos- 
phäre weitgehend transparent für die von der Sonne an- 
kommende Strahlung [₃] ist, jedoch wenig transparent 
für die langwellige Infrarotstrahlung [₄], die von der Erd- 
oberfläche und von der erwärmten Luft emittiert wird. So- 
mit erwärmt sich die Erdoberfläche immer weiter.



KugelblitzAuswirkung
Treibhauseffekt



Von Recycling wird gesprochen, wenn der Rohstoff zuvor als  
Abfall einzustufen war.

Im Jahr 2010 generierte die Baubranche [₁] mit 12 Mio. t. die 
meisten Abfälle. Gefolgt von den Abfällen welche aus den 
Haushalten und Unternehmen, sogenannte Siedlungsab- 
fälle [₂] stammen mit 5.6 Mio. t. 

82 % [₃] der Bauabfälle und 50 % [₄] der Siedlungsabfälle 
konnten rezykliert werden. Der Rest wurde Verbrannt oder 
in Sondermülldeponien [₅] entsorgt. Die Schweiz zählt da- 
mit weltweit zu den Ländern, die ihre Abfälle am besten ver- 
werten.



ErneuerungWiederaufbereitung
Abfälle



Zu den Treibhausgasen zählen Wasserdampf, Kohlendio- 
xid, Methan und Lachgas. Für die Zunahme der Emissi- 
onen sind seit der industriellen Revolution hauptsächlich 
die Menschen verantwortlich. 

2010 betrugen die Emissionen 55 Mio. t. CO2 eq. Davon 
entfielen 22 Mio. t. auf Industrie und Dienstleistung [₁] / 17 
Mio. t. auf den Verkehr [₂] / 10 Mio. t. auf die Haushalte [₃] 
und 6 Mio. t. auf die Landwirtschaft [₄].
 
Der Ausstoss von Treibhausgas führt zum Treibhausgas- 
effekt. Dabei wird ein Teil der Strahlung absorbiert und auf 
die Erde zurückgeworfen, anstelle ins Weltall zu entwei- 
chen. Somit erwärmt sich die Erde immer weiter.



StrahlenmeerTreibhausgas — 
Effekt



Als Permafrost wird ständig gefrorener Boden in alpinen  
Regionen bezeichnet. Die O° — Grenze im Sommer, ist im 
Zeitraum zwischen 1960 und dem Jahr 2010 um 600 m. von 
3000 m. ü. M. [₁] auf 3600 m. ü. M. [₂] angestiegen. Künftig 
rechnet man mit einem weiteren Anstieg von 100 m. pro 
Jahrzehnt. Eine Auswirkung von der temperaturbedingten  
Auftauung von Permafrost sind Bergrutsche [₃].



RutschpartieAuftauen
Permafrost



CO2 ist eine Verbindung aus Kohlen- und Sauerstoff. Ein un- 
brennbares, farbloses Gas. Es gehört zu den Teibhausga- 
sen und wird bei der Erzeugung von fossiler Energie freige-
setzt. Zum Beispiel im Flugverkehr. 

Der Flugverkehr verursacht grosse Mengen an CO2. Binnen 
1990 [₁] und dem Jahr 2000 stieg der CO2–Ausstoss alleine 
in diesem Bereich um 39 % [₂]. 

Treibhausgase beeinflussen den Strahlungshaushalt auf 
der Erde. Sie absorbieren einen Teil der Strahlung die sonst 
wieder ins All entweichen würde. Ist die Konzentration zu 
hoch erwärmt sich das Klima.



HöhenflugAnstieg 
CO2 Ausstoss



Population bezeichnet den Bestand einer Art, die in einem 
bestimmten Gebiet vorkommt. Ein früher Frühlingsbeginn
und mildes Wetter begünstigen die Population von Brutvö- 
geln. Das Brutgeschäft kann früher beginnen und dauert 
länger an.

Es beginnt derzeit mitte März und endet mitte September. 
Brutvogelarten welche früher wärmere Gegenden aufsuch- 
ten, überwintern heute im Brutgebiet.
 
Dadurch hat sich Beispielsweise der Bestand der Ringeltau-
be zwischen 1990 [₁] und 2010 [₂] verdoppelt.



LiebesglückBrutvogel
Population



Absorption bezeichnet das Aufnehmen einer Welle oder 
Teilchens in einen Körper [₁]. Weitere Effekte sind; Streuung 
oder Reflexion. Aufgrund der Klimaerwärmung kommt es zu 
einer markanten Häufung von Hitzetagen in den Städten.
 
Zum Beispiel in der Stadt Genf von heute 15 Tagen im Jahr [₂] 
auf 30 Tage im Jahr 2060 [₃]. 

Durch geringe Luftzirkulation und hohe Absorption der Wär- 
me durch Gebäude sind Ballungsräume besonders stark 
betroffen. Es kommt zu Hitzestau, der sich bei anhaltender 
Hitze laufend intensiviert.



HitzeglockeAbsorption
Hitze



An Tagen an denen sich der Körper wegen der Hitze nicht 
mehr auf eine angenehme Temperatur abkühlen kann, spri- 
cht man von Hitzestress. Menschen in Städten sind davon 
besonders betroffen. 

Durch eine geringe Luftzirkulation und hohe Absorption der 
Wärme durch Gebäude [₁] heizen sich Städte immer weiter 
auf. In Lugano zum Beispiel werden sich die prognostizier- 
ten Hitztage von heute 30 [₂] bis im Jahr 2090 auf 60 Tage 
verdoppeln [₃]. 

Hitzestress kann den menschlichen Organismus stark be- 
lasten. Herz–Kreislaufprobleme sind Folgen davon.



HerzflatternBelastung
Hitzestress



Ab 30 L. Regenguss pro m2 / Stunde spricht man von Star- 
kniederschlag. Das entspricht dem 6–fachen [₁] gegenüber 
der mittleren Niederschlagsmenge von 5 L. / m2 / Stunde [₂]. 

Wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Daher fällt vor 
allem in tiefen Lagen im Winter vermehrt Regen anstelle 
von Schnee. In Zukunft ist zu erwarten, dass die Intensität 
von heftigen Eintagesniederschlägen zunehmen wird. 

Starke Niederschläge führen zu Überschwemmungen und 
verursachen Schäden an Bauten und Infrastruktur.



HallenbadHäufung
Starkniederschlag



Als Permafrost wird ständig gefrorener Boden in alpinen  
Regionen bezeichnet. Die O° — Grenze im Sommer, ist im 
Zeitraum zwischen 1960 und dem Jahr 2010 um 600 m. von 
3000 m.ü.M. [₁] auf 3600 m.ü.M. [₂] angestiegen. Künftig 
rechnet man mit einem weiteren Anstieg von 100 m. pro 
Dekade. Eine Auswirkung der temperaturbedingten Auftau-
ung von Permafrost sind Bergrutsche [₃].



SandkastenAuftauen
Permafrost



Als Alpen-Flora bezeichnet alle Arten von Pflanzen, die im 
Bereich der Alpen oberhalb der Baumgrenze vorkommen. 

Die O°— Grenze im Sommer ist im Zeitraum von 1960 bis 
2010 um 600 m. von 3000 m.ü.M. [₁] auf 3600 m.ü.M. [₂]   
gestiegen. Gebirgspflanzen migrieren darum in höhere La-
gen und bewirken dort eine Zunahme der Artenvielfalt.
  
Die Artenvielfalt der Pflanzen in der Bernina Region hat im 
selben Zeitraum von 30 [₃] auf 50 [₄] Arten zugenommen.



AlpenblühnMigration
Alpenflora



Als Permafrost wird ständig gefrorener Boden in alpinen 
Regionen bezeichnet. Die O –Gradgrenze im Sommer ist im 
Zeitraum zwischen 1960 und 2010 um 600 m. von 3000 m. 
ü.M. [₁] auf 3600 m.ü.M. [₂] gestiegen.
  
Auswirkungen der temperaturbedingten Auftauung von Per- 
mafrost sind Felsstürze. Von Felsstürzen spricht man, wenn 
sich ein Volumen von bis 1. Mio. m3 Gestein aus einer Fels- 
wand löst [₃].



PolterabendAuftauen
Permafrost



Die Volumen bzw. Flächenänderung eines Gletschers ist ein 
zuverlässiger Indikator für Klimaveränderungen. Der Glet- 
scherschwund in den Alpen geht mit dem Trend zu immer 
höheren Temperaturen einher. 

Prognosen gehen davon aus, dass die O°— Grenze jedes 
Jahrzehnt um 100 m. ansteigt. Sie liegt derzeit bei 3600 m. 
ü.M. [₁] im Sommer und wird prognostiziert im Jahr 2080 bei 
ca. 4000 m.ü.M. [₂] liegen. 

Gletscher werden sich dadurch fast vollständig zurückzie- 
hen. Von heute 2000 km2 [₃] auf ca. 200 km2 [₄] im Jahr 2080 
(Prognose nach RCP8.5).

  

  

  



schöne AussichtAbnahme
Gletscher



Absorption bezeichnet das Aufnehmen einer Welle oder 
Teilchens in einen Körper. Weitere Effekte sind; Streuung 
oder Reflexion. Aufgrund der Klimaerwärmung kommt es zu 
einer markanten Häufung von Hitzetagen in Städten. 

Zum Beispiel in der Stadt Genf von heute (2020) 15 Tagen im 
Jahr, auf 30 Tage im Jahr 2060. 

Durch geringe Luftzirkulation und hohe Absorption der Wär- 
me durch die Gebäude sind Ballungsräume besonders be- 
troffen. Es kommt zu Hitzestau, der sich bei anhaltender 
Hitze laufend intensiviert.



SchwitzkastenHitze — 
Absorption 



Klimatische Veränderungen haben einen grossem Einfluss 
auf das Wachstum zahlreicher Pflanzenarten, zum Beispiel 
der Kirschblüte in Baselland. 

Lag der Beginn der Kirschblütezeit im Jahr 1900 noch Mitte 
April [₁] so hat er sich im Verlauf von 100 Jahren um 20 Tage 
auf Ende März [₂] im Jahr 2000 vorverschoben.
 
Die Landwirtschaft muss ihre Arbeit den veränderten kli- 
matischen Bedingungen anpassen. Dafür bringt die frühe 
Reife noch vor den Sommerferien frische Kirschen.



frühe ReifeEintrittstermin
Kirschblüte



Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan 
und Lachgas. Für die Zunahme der Treibhausgasemissionen 
ist seit der industriellen Revolution hauptsächlich der Men- 
sch verantwortlich. 

2010 betrugen die Emissionen 55 Mio.t. CO2 eq. Davon ent- 
fielen 22 Miot. auf Industrie und Dienstleistung [₄] / 17 Mio.t. 
auf den Verkehr [₃] / 10 Mio.t. auf die Haushalte [₂] und 6 Mio. 
t. auf die Landwirtschaft [₁].

Der Ausstoss von Treibhausgasen führt zum Treibhausgas- 
effekt. Der Treibhauseffekt hat einen massgeblichen Einfluss 
auf die Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.



dufte WolkenVerursacher
Treibhausgase



Das Klima der Erde [₁] verändert sich und die Schweiz ist 
davon auch betroffen. Seit 60 Jahren steigt das Wachstum 
der Schweizer Bevölkerung markant an. 

Von 5.5 Mio. Einwohner [₂] im Jahr 1960, auf 6.9 Mio. Einwoh-
ner [₃] im Jahr 1990 bis auf aktuell 8.6 Mio. Einwohner  [₄]. Im 
gleichen Zeitraum nahmen die Treibhausgasemissionen von 
28 Mio.t. CO2 eq. [₅] im Jahr 1960, auf 53 Mio.t. CO2 eq. [₆] im 
Jahr 1990 bis aktuell 56 Mio.t. CO2 eq. [₇] zu.
 
Diese Grafik veranschaulicht, welchen Druck menschliche 
Aktivitäten auf das Klima ausüben und wie gross die Men-
gen der daraus resultierenden Treibhausgase sind.



neue WeltMensch
und Umwelt



Borreliose ist die häufigste durch Zeckenbisse übertrage- 
ne Infektionskrankheit auf den Menschen. Auslöser sind 
Bakterien, sogenannte Borrelien, welche zu Fieber, Glied-
erschmerzen, Kopfschmerzen bis hin zu Lähmugen führen 
können. Im Jahr 2008 infizierten sich 12'000 Menschen in 
der Schweiz mit Borreliose [₁]. 

Zecken reagieren stark auf Witterungsbedingungen, beson- 
ders auf hohe Temperaturen und geringe Niederschläge.  
Diese Bedingungen fördern das Wachstum der Krankheit-
serreger in den Tieren. Folglich muss im Zuge der Klimaer-
wärmung mit einer steigenden Anzahl infizierter Zecken und 
einer längeren Aktivitätszeit gerechnet werden.



LeckerbissenHäufung
Zeckenbisse



Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan 
und Lachgas. Für die Zunahme der Emissionen ist seit der 
industriellen Revolution hauptsächlich der Mensch verant-
wortlich. 

2010 betrugen die Emissionen 55 Mio.t. CO2 eq. Davon ent- 
fielen 22 Mio.t. auf Industrie und Dienstleistung [₁] / 17 Mio.t. 
auf den Verkehr [₂] / 10 Mio.t. auf die Haushalte [₃] und 6 Mio. 
t. auf die Landwirtschaft [₄].

Der Ausstoss von Treibhausgas führt zum Treibhausgasef- 
fekt. Der Treibhauseffekt hat einen massgeblichen Einfluss 
auf die Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.



grosser FussTreibhausgas —
Effekt



Das Bruttoinlandprodukt (BIP) gibt den Wert aller Waren 
und Dienstleistungen an, die während eines Jahres im In- 
land hergestellt wurden. Die Produktion von Waren oder 
das Erbringen von Dienstleistungen verursacht CO2–Emis- 
sionen. 

Der Anstieg des Bruttoinlandprodukt von 258 Mrd. CHF [₁] 
im Jahr 1990, auf 271 Mrd. CHF [₂] im Jahr 2000 bis zu 584 
Mrd. CHF [₃] im Jahr 2010 hat indes zu keiner Erhöhung 
der CO2-Emissionen geführt. 

Die CO2-Emissionen blieben in diesem Zeitraum stabil. Bei 
durchschnittlich 100g CO2 [₄] pro Franken BIP. Somit findet 
in der Schweiz eine Entkopplung von Wirtschaftswachs- 
tum und CO2-Ausstoss statt.



goldrichtigCO2 Ausstoss /
CHF / BIP



Steigende Bevölkerungszahlen, ein verändertes Konsum- 
verhalten und den Wunsch nach mehr Mobilität beeinträch-
tigen die natürliche Umwelt stark. Der Strassenverkehr in 
der Schweiz ist ein wesentlicher Treiber davon. Mit 98 % 
generiert er am meisten Treibhausgasemissionen innerhalb 
des gesamten Verkehrs. 

Der Bestand von zugelassenen Strassenmotorfahrzeugen 
hat im Zeitraum von 1990 [₁] bis 2010 [₂] von 3 Mio. auf 5.5 
Mio. Fahrzeuge zugenommen. Den Löwenanteil davon ma- 
chen die Personenwagen aus. Die Zulassungen der PWs [₃] 
sind im selben Zeitraum um 1.3 Mio. gestiegen, gefolgt von 
den Motorrädern [₄] mit einer Zunahme von 0.8 Mio. Fahr- 
zeugen und dem Gütertransport [₅] mit 0.4 Mio. Fahrzeugen.



richtig verkehrtZunahme
Strassenverkehr



Die schweizerische Fischereistatistik hat eine starke Ab- 
nahme der Bachforellenfänge in den letzten 40 Jahren resgi- 
striert, insbesondere in tieferen Lagen. 

Steigende Wassertemperaturen führen zu einer Abwander- 
ung der Forellen in höher gelegene Flussabschnitte. Dabei 
werden sie durch natürliche oder künstliche Barrieren behin- 
dert. Dadurch wird der Lebensraum der Fische verkleinert. 

Seit 1970 haben sich die Bachforellen-Fänge von 1.4 Mio. 
Fische [₁] auf 0.5 Mio. Fische [₂] im Jahr 2010 reduziert. Gleich- 
zeitig stieg die Jahresmitteltemperatur in Fliessgewässern, 
beispielsweise die des Rheins, im selben Zeitraum von 11°C 
[₃] auf 13°C [₄].
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Eine Konsequenz des winterlichen Temperatur– und Null– 
gradgrenzen Anstiegs ist ein Rückgang der Anzahl Tage mit 
Schneebedeckung im Unterland. 

Der Rückgang beläuft sich am Standort Zürich, 556 m.ü.M. 
auf 5 bis 6 Tage pro Dekade. Waren 1960 in Zürich noch 
60 Tage [₁] im Jahr schneebedeckt so waren es 2010 nur 
noch deren 30 [₂]. Das bedeutet einen Rückgang von 50%.
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Quellen: 
«Panorama»
Bundesamt für Statistik 
«CH2018 Klima Szenarien für die Schweiz» 
National Centre for Climate Services
«Klimaänderung in der Schweiz»
Bundesamt für Umwelt
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie



micro'coms



• Der Begriff «micro'com» bezeichnet einen spezifischen  
 Diagramm-Typen.

• Ein «micro'com» besteht, wie andere Diagramme aus  
 geometrischen Grundformen wie Rechtecken, Dreiecken,  
 Kreisen, Ringen oder Linien.

• Im Unterschied zu Balken-, Säulen-, Kuchen-, Ring- oder  
 Flussdiagrammen, sind «micro'coms» nicht auf den  
 wahlweisen Einsatz einer dieser Grundformen reduziert.

• Ein «micro'com» verbindet mehrere, unterschiedliche
  Grundformen zu einer plakativen, schematischen Darstellung.

• Die Form- und Farbgebung des Schemas nimmt Bezug
  auf das Thema und den zu vermittelnden Inhalt.

• Wie andere Diagramme transformieren «micro'coms»  
 Zahlenwerte in mathematisch korrekte Figuren. 

• Als Flächendiagramme stellen «micro'coms» grafisch  
 die Entwicklung von Mengen dar. Sie stellen Sachverhalte
  miteinander in Beziehung.

• Damit «micro'coms» ihre plakative Qualität entwickeln  
 können sind sie in der Summe der dargestellten Zahlenwerte   
 limitiert. 

• Durch das Lesen der Zahlenwerte und Zuschreibungen,   
 wird das Diagramm vollständig erfahrbar.

• «micro'coms» eröffnen dem Betrachter einen 
 emotionalen sowie einen sachlichen Zugang zum Inhalt.

• Aufgrund ihrer Plakativität sind «micro'coms» skalierbar  
 und mit ihren Bestandteilen modular einsetzbar.

• Als Serie können sich sie sich zur Erzählung verdichten.

Offene Paradigmen



































Kommunikation  
in der Wissenschaft

Diskurs

Wie funktionieren die in der  
Lutz-Woche entstandenen Plakate
in ihrer Rezeption? Wie bestehen 
die Resultate des Projekts vor 
einem Fachpublikum?

In drei Diskussionen, geführt  
von Rafael Koch und Jirí Chmelik, 
nähern wir uns dem Wesen die- 
ses kommunikativen Ausdrucks. 
Der enstandene Text bringt die 
unterschiedlichen Positionen 
zusammen. 

Die Teilnehmenden der ersten  
Diskussion waren Mara Baumbach  
und Valentin Braun, beide am  
Projekt beteiligte Lernende an der 
Fachklasse Grafik Luzern mit 
Tobias Klauser, Leiter Fachklasse 
Grafik Luzern. 

An der zweiten Diskussion nah-
men Andreas Vieli, Professor  
am Institut für Geografie an der  
Universität Zürich und Sanne 
Schnyder, Studentin am Institut  
für Geografie der Universität  
Zürich teil. 

Die dritte Diskussion wurde  
mit Christian Huggel, Professor  
am Institut für Geografie  
der Universität Zürich geführt.



Kommunikation ist in der Wissen-
schaft essentiell; Erkenntnisse 
müssen beschrieben und dargelegt 
werden. Die fortlaufende Publi-
kation von Erkenntnissen beruht 
nicht auf Freiwilligkeit, sondern 
wird vom universitären Betrieb 
verlangt. Die Erkenntnisse sollen 
verstanden und nachvollzogen 
werden können. Diese Publikatio-
nen werden Teil des wissenschaft-
lichen Kanons und richten sich 
vor allem an andere Wissenschat-
ler:innen. Ziel ist grösstmögliche 
Objektivität und Sachlichkeit.

Sanne Schnyder   In der Kommu- 
nikation innerhalb von Wissen-
schaftskreisen ist Objektivität  
das Ziel, so dass sich alle gegen- 
seitig verstehen und vom 
Gleichen sprechen.

Andreas Vieli   In wissenschaftlichen 
Arbeiten und Publikationen in Fach-
zeitschriften besteht der Anspruch, 
so sachlich wie möglich zu bleiben. 
Emotionen haben hier keinen Platz.

Die Ansprüche an den universi-
tären Betrieb und seine Kommu-
nikation haben sich gewandelt. 
So steht der Betrieb unter einem 
gewissen Rechtfertigungsdruck. 
Öffentlichkeit und Politik wollen 
den Betrieb verstehen und mitver- 
antworten. Zu Sachthemen werden 
Wissenschafler:innen direkt an- 
gefragt, um ihre Eischätzungen  
pointiert an eine Öffentlichkeit zu 
richten.

Andreas Vieli   Als ich im Jahr 1999  
meine Doktorarbeit schrieb, hatte 
ich nie das Gefühl, ich müsste 
meine Erkenntnisse an die Öffent-
lichkeit bringen und ihr meine  
Resultate darlegen. Kommunikation 
an eine Öffentlichkeit war lange 
nicht die Aufgabe der Wissenschaft- 
ler:innen. Unsere Aufgabe war  
es, Grundlagen zu erforschen, her- 
auszufinden, wie was funktioniert 
und Leute zu beraten. Man wurde 
vielleicht angegangen, weil jemand 
herausfand, was man Tolles ge-
macht hatte, und dann gab man 
Auskunft. Das hat sich nun sehr 
geändert, wir werden aktiver. 
 Die Universität will ihre Verant- 
wortung wahrnehmen und die 
Forschung kommunikativ nicht 
allein nach innen, sondern auch 
nach aussen tragen. Das Prob-
lem ist aber, dass viele darin 
noch nicht geübt sind und nicht 
wissen, wie das am besten ge- 
macht wird. Wir machen da erste 
Erfahrungen und lernen dazu. 

Eine jüngere Generation von For-
scher:innen hat die kommunikative 
Verantwortung gegenüber einer 
Öffentlichkeit bereits stärker in ihr 
Selbstverständnis integriert.

Sanne Schnyder   Ich finde, dass es  
die Pflicht von Wissenschaftler: 
innen ist, ihre Untersuchungen und 
Erkenntnisse über Zusammen- 
hänge und alarmierende Auswir- 
kungen zu kommunizieren und 
nicht darüber zu schweigen.



Die neuen Anforderungen an  
die Wissenschaft verlangen nach 
neuen Formen der Kommunika- 
tion. Will die Wissenschaft in die 
neue Rolle gegenüber der Öffent-
lichkeit finden, so bedarf es kommu-
nikativer Speerspitzen, Formate, 
die die Zurückhaltung ablegen 
und Informationen gezielt und 
aktiv in die Öffentlichkeit tragen. 

Ein Experiment

Die Klimaveränderung und die 
damit einhergehende Debatte eig-
nen sich als Experimentierfeld für 
Kommunikationsdesign. Seit 40 Jah-
ren warnen Wissenschaftler:innen 
vor dem Einfluss der Menschheit  
auf das ökologische Gleichgewicht 
der Erde – und blieben dabei weit-
gehend ungehört. Viele mussten  
sich dabei wie Rufer in der Wüste 
vorgekommen sein. 
 In der jüngsten Zeit hat das  
Thema über Forscher:innen, 
Aktivist:innen mittels Demons-
trationen und Aktionen einen Weg 
ins öffentliche Bewusstsein und 
in die Politik gefunden. Um eine 
ganze Gesellschaft zum Umdenken 
zu bewegen, braucht es weitere 
Überzeugungsarbeit. Gesucht sind 
starke kommunikative Formate, 
die populär verständlich sind. 

Sanne Schnyder   Es braucht einen 
kommunikativen Übergang zur  
Politik und zur Meinungsbildung, 
der aus der Wissenschaft und  
anhand der Wissenschaft entsteht.

Pop

Die Prämissen für die Projektan- 
lage «erschreckend schöne Bilder» 
richten sich am populären An- 
spruch aus. Die ästhetisch attra- 
ktiven Bilder ziehen den ersten 
Blick auf sich. Die inhaltliche Be- 
deutung der Bilder erschliesst 
sich durch Text und Schema. 
 In der Serie sind die Darstellun- 
gen in ihrem kommunikativen Auf- 
bau wiedererkennbar und aufgrund 
ihrer identischen Dramaturgie als 
Informationsstruktur erlernbar.
 
Der gestalterische Aufbau der  
Darstellungen verweist auf drei  
Positionen von grosser Ausdrucks-
kraft aus dem Archiv der Geschich-
te der visuellen Kommunikation: 

Die erste Position findet sich in den 
1960er Jahren in Kuba. Die Pro-
paganda-Plakate der kommunisti-
schen Führung des Landes sind  
von konkreter Kunst und Pop Art 
beeinflusst. Die Plakate verwenden 
kräftige, reine Farben. Sie zeigen 
bildnerische Motive grafisch stark 
abstrahiert und setzen innerhalb 
ihrer Bildformate auf grosse visu- 
elle Dynamiken. 

©
 A

m
erica, A

séla M
. P

erez B
olad

o



Die zweite Position ist die visu- 
elle Ausarbeitung von Infografiken 
aus Unternehmensgeschäftsbe- 
richten der 1980er Jahre. 

Hier werden die traditionellen  
mathematischen Charts wie  
Kuchen-, Säulen- und Kurven- 
diagramme in Farben und  
Dimensionen inszeniert und in 
ihrer Ausführung mit weiteren 
Möglichkeiten, wie Formverbin- 
dungen oder Pfeilen, erweitert. 
Es sind Diagramme, die zur  
Betrachtung einladen und ihre 
Komplexität nicht verbergen, 
sondern inszenieren.

Beide Positionen wecken die 
Neugier und entfalten auch bei 
mehrmaliger Betrachtung ihre 
ästhetische Wirkung aufs Neue. 

Die dritte Position betrifft das 
Layout; die Auslegeordnung der 
kommunikativen Teile. Die er- 
arbeiteten Plakate folgen dem  
Werbeanzeigen-Schema der 60er 
und 70er Jahren. 

Die Fläche des Formats ist mit  
dem Bild und den typografischen 
Einheiten Titel, Copy und Ab- 
sender bespielt. Die grafische Auf- 
bereitung der Elemente, ihre 
Grösse und damit ihre wahrschein- 
liche Betrachtungsreihenfolge,  
entsprechen der inhaltlichen Infor- 
mationsvertiefung.

Die drei Positionen wurden mit 
den Lernenden diskutiert. In den 
entstandenen Plakaten ist das kre- 
ative Zusammenspiel der beschrie- 
benen Referenzpunkte erlebbar.

Zugang

Werden die Bewegungen des  
Auges auf einer Darstellung mit- 
tels Eye-Tracking aufgezeichnet,  
erstaunt die unruhige Dynamik  
der sprunghaften Augenbeweg- 
ungen. Das Auge tastet das  
Format ab, springt von Element  
zu Element, um sich dann in einer 
dem Betrachter eigenen Logik  
der einzelnen Elementen zuzu- 
wenden. Mit dem strategischen  
Einsatz von Sehreiz mittels  
Farbigkeit und Proportion lässt  
sich die Reihenfolge der Wahr- 
nehmung beeinflussen.
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Christian Huggel   Ich habe mir  
diese Plakate sehr interessiert  
angeschaut. Vor allem die Farben 
springen ins Auge. Sie sind  
beeindruckend.

Mara Baumbach   Für mich ist die 
Wahrnehmungsreihenfolge klar: 
Das Bild als Erstes, es steht ja  
auch im Zentrum des Plakats. Als 
Zweites der Titel und als Drit- 
tes der Lauftext und damit auch 
die kleine Infografik.

Sanne Schnyder   Generell finde ich  
es gut, dass da zuerst die Far- 
ben des Bildes sind, die springen 
als Erstes ins Auge; dann folgt 
der Titel, dann der beschreibende 
Text.

Die kommunikativen Elemente 
stehen im Dialog miteinander.

Tobias Klauser   Den Titel finde ich 
sehr mächtig, weil er so gross  
gesetzt ist und mich gedanklich  
in eine Richtung lenkt. Dadurch,  
dass hier «Höhenflug» steht, wan- 
dert mein Blick nochmals zur 

weissen Fläche auf dem Bild  
zurück, und ich sehe darin  
plötzlich ein Flugzeug. Das 
finde ich total überraschend.

Die Elemente werden nachein- 
ander oder ineinandergreifend 
konsultiert.

Andreas Vieli   Ich habe mir das  
Bild als Erstes angeschaut, als Zwei-
tes den Haupttitel, und dann habe 
ich mich der Infografik zugewendet.  
Ich wollte wissen, welche Grössen  
hier jetzt ganz genau dargestellt wer- 
den. Dabei habe ich den Text über 
die Nummerierung als Legende be-
nutzt. So habe ich die Aussage des 
Bildmotivs erfasst, ohne den Text 
wirklich zu lesen. Den ganzen Text 
habe ich erst am Schluss gelesen.

Sanne Schnyder   Ich hatte die  
Zahlen in der Infografik zuerst  
gar nicht gesehen; erst als ich  
die Zahlen im Fliesstext las, habe 
ich die Verbindung gemacht. Als  
ich dann das Prinzip des Aufbaus 
der Plakate verstanden hatte,  
schaute ich manchmal zuerst die 
Zahlen und Legenden an. Die- 
ser Effekt kommt beim Betrachten 
der ganzen Serie der verschie-
denen Plakate zum Zug. 



Christian Huggel   Ich überlegte mir 
beim Betrachten der Plakate den 
Zusammenhang von Bild und  
Titel. «Sandkasten» – da es ja um 
Permafrostböden geht, versuchte  
ich den Permafrost und das Klima 
zu erkennen. Sobald man weiss 
um was es geht, entstehen bei vie- 
len Bildern Assoziationen.

Die Entschlüsselung von Bild-
motiven und das Erfahren von  
Kommunikation als Prozess  
empfindet der Mensch als lust- 
volles Spiel.

Tobias Klauser   Für mich hat das 
Ganze auch etwas Spielerisches.  
Es ist ein spielerischer Zugang  
zur Faktenwelt. Ich finde die Bil- 
der spannend, wo ich etwas  
erahne, aber doch kleine Unsicher-
heiten bleiben. Ich muss beim  
Entziffern eine Leistung erbringen. 
Ich gehe auf Entdeckungsreise  
und fühle mich bekräftigt. Doch,  
ich habe richtig  gedeutet. Und  
dann habe ich den tollen Moment, 
wenn ich den Text lese, JA voilà!  
  

Ich habe es geschafft, das Bild  
richtig zu entdecken und zu entzif- 
fern. Ein kindlicher Moment,  
der in uns ist und sehr wichtig ist.
 Ich habe die Plakate mit meinem 
13-jährigen Sohn angeschaut. Er 
hat ein Plakat angeschaut, gelesen 
und verstanden, dass man die Bilder 
lesen kann. Beim zweiten Plakat  
hat er sich der Herausforderung  
gestellt, den Inhalt ausschliesslich  
über das Bild zu verstehen.   
 Dies zeigt die Wichtigkeit des 
seriellen Charakters. Ein Plakat 
funktioniert wie ein Schlüssel,  
in der Folge versteht man die ganze 
Serie. Mein Sohn entwickelte  
Freude am Entdecken, er war  
nicht abgeschreckt, sondern 
hatte Freude an den Bildern, die 
er zu entschlüsseln versuchte.

Die farbigen Bilder sind stark ab- 
strahiert. Aufbau und Proportion  
basieren auf  mathematischen  
Säulen-, - Mengen-, Kurven-, oder
Kreisdiagrammen.



Tobias Klauser   Bei einigen Bildern 
hatte ich ein Flashback an die  
Diagramme im Lehrbuch meines 
Physikunterrichts. Andere ar- 
beiten stark mit Kindheitsbildern. 
Das Bild «Sonnenstube» ist  
offensichtlich eine Sonne, das Bild 
«Alpenblühn» sind Berge, Schnee-
berge. Es sind offenbare Formen 
und Kompositionen die uns ver- 
traut sind.

Tobias Klauser   Mein Sohn kannte 
bis anhin keine Diagramme, er  
hat in einem offenen Lernprozess 
ganz schnell gelernt. Er hat ver-
standen, dass Flächen Mengen  
bedeuten. Beim Bild «grosser  
Fuss» ist er hingegangen und hat  
sich gefragt, wie viele Kreise hat  
es da? Welche Bedeutung haben 
die unterschiedlichen  Grössen der  
Kreise? Welche Bedeutunghat die 
Farbgebung?

Die starke Abstraktion und der 
Moment des Erkennens löst eine 
Verbindung mit inneren Bildern 
aus.

Christian Huggel   Die Berge beim 
Bild «Alpenblühn» fand ich sehr 
schön. Das sind ganz klar  er-
kennbare Berge, Gletscherberge. 
Wir forschen viel in den Bergen 
und da kommt immer wieder 
der Moment des Alpenblühens. 

Mara Baumbach   Die Formgebung  
ist bei vielen Bildern von der emo- 
tionalen Dramatik bestimmt.  
Wie beim Bild «Polterabend»: Wie 
der Stein hier hängt und sich noch  
versucht festzuhalten – aber der  
Moment dazu ist längst vergangen.



Gewisse Bilder lassen sich nicht 
einer gegenständlichen Bildka- 
tegorie zuordnen. Aber auch sie 
illustrieren und drücken aus.  
Es sind Zustände wie sie in der 
Liste der Vorübung erscheinen:  
Belastung, Abstrahlung, Schwund.

Andreas Vieli   Die Attraktivität  
der Plakate ist ansprechend. Mir  
gefallen diejenigen Bilder, die  
durch ihre Ästhetik auffallen.  
Mich sprechen dabei besonders  
die abstrakteren, reduzierteren,  
die am wenigsten figürlichen  
Darstellungen an. Sie wecken  
Emotionen. Auf den ersten Blick 
weiss man noch nicht genau  
um was es geht – man sieht Ver-
läufe – ein Balken wird breiter…

Andreas Vieli   In einigen Bildern  
ist die Form eine Illustration 
von etwas Konkretem, bei anderen 
Bildern, wie bei «neue Welt», wird 
die Form aus dem Sachverhalt  
entwickelt.

Information

Die faktenbasierte Dringlichkeit  
der Bilder, durch Farben und  
Formen erzeugt einen Reiz zur 
Dekodierung. 

Tobias Klauser   Die beiden Bilder 
«Rutschpartie» und «Höhenflug» 
schreien förmlich danach, ent- 
deckt zu werden. Weshalb tun  
sie das? Man erahnt, dass die  
Formen etwas darstellen und mit- 
teilen wollen, was sie dann auch  
einlösen.



Valentin Braun Die Klarheit der Geo-
metrie in den Darstellungen spielt 
eine wichtige Rolle; sie verleihen 
den Bildern gestalterische Kraft. 

Die Neugierde gegenüber den Sig- 
nalen ist geweckt. Der wache Geist 
ist bereit für die Information, of- 
fen für beeindruckenden Ausdruck.

Valentin Braun   Wir sprechen immer 
wieder von Freude, wenn wir uns 
diese Plakate anschauen. Ich glau- 
be die Kraft der Bilder entsteht  
durch das Aufeinandertreffen von 
gegensätzlichen Emotionen. Man 
schaut sich das ästhetische Bild 
gerne an und öffnet sich, darum  
ist der ausgelöste Schock durch 
die Fakten dahinter umso grösser. 

Mara Baumbach   Wenn bei «Rutsch-
partie» der Berg herunter rutscht, 
ist das sehr emotional, und wenn 
man dann dazu noch den Text liest 
wird es noch emotionaler. Erschre- 
ckend auch das viele Grün im Bild 
«Immergrün» sobald man die Fak- 
ten dazu erfährt.

Tobias Klauser   Sobald du beim  
Plakat «schöne Aussicht»  
den Text gelesen hast, siehst  
du auch den Gletscher, das ist  
das Magische. Wenn du es nicht  
weisst, ist es eine formschön  
geschwungene Figur. Wenn  
du aber den Text liest, kommst  
du nicht darum herum, diesen 
schockierend kleinen Gletscher 
zu sehen.

Sanne Schnyder   Sobald ich den 
Text lese und mir die Bedeu- 
tung bewusst wird, sehe ich das  
Bild anders.

Die kommunikative Konstruktion 
der Darstellung führt den Betrachter 
durch eine emotionale Dramaturgie.
Aufgebaute Erwartung wird neu 
formiert.

Tobias Klauser   Im ersten Moment 
sind die Bilder extrem emotional. 
Sie sind extrem ästhetisch. Sie  
sind fröhlich. Das finde ich inso- 
fern interessant, weil die Fakten 
dahinter hart und dramatisch sind. 

  

  

  



Valentin Braun   Ab dem Moment, wo 
der Text zum Bild gelesen wird, 
kommt die inhaltliche Bedeutung 
dazu. Plötzlich lässt sich das Bild 
auch als Kuchen- oder Säulendia- 
gramm lesen. Das Emotionale 
schwingt dabei weiter stark mit. 

Tobias Klauser   Interessant ist das 
Spannungsfeld der Plakate. Bild 
und Text zusammen führen zu 
Spannung und Dramatik. Das Bild 
enthält nicht die dramatischste 
Dringlichkeit, auch der Titel nicht. 
Erst im Text ist die alarmierende 
Botschaft verborgen. Diese Stufen 
scheinen mir wichtig zu sein.

Andreas Vieli   Hier sind die Formen 
und Farben für mich erst einmal 
Blickfang. Als Erstes empfinde 
ich Emotionen – und dann ist es 
schon interessant, wie die Sach- 
lichkeit hereinkommt. Unser An- 
satz ist ja immer genau umgekehrt;  
wir beginnen möglichst sachlich. 

Realitäten

Sind die Darstellungen in ihrer vor-
liegenden Machart geeignet für 
einen wissenschaftlichen Kontext? 
Darf die Wissenschaft sich in dieser 
Art an eine Öffentlichkeit wenden?

Sanne Schnyder   Sie darf und soll das 
tun. Es ist wichtig, dass Erkennt-
nisse aus der Wissenschaft an die  
Bevölkerung gelangen. Eine Be-
völkerung, die vielleicht keine Lust 
hat, lange wissenschaftliche Texte  
zu lesen und sich eher von Farben 
und Formen angesprochen fühlt. 
Solange die Darstellung objektiv 
mit Zahlen nachvollziehbar ist und  

in Verbindung mit einer guten  
Faktengrundlage steht, dann ist  
das sehr förderlich.

Christian Huggel   An Konferenzen  
gibt es riesige Hallen mit tau-
senden von wissenschaftlichen 
Postern. Hier geht es darum, Auf-
merksamkeit auf sich zu ziehen; 
aber die zieht man nicht auf sich, 
indem man bei seinem Poster 
alles vollkleckert. Es wäre inte-
ressant, hier mit einem solchen, 
neuen Ansatz zu erscheinen.

Andreas Vieli   Die Farben sind re- 
lativ traditionell. Der Ansatz, mit 
Farben zu arbeiten, kommt in 
wissenschaftlichen Grafiken auch 
vor, wenn auch weniger prominent. 
Bei uns werden eher Linien als 
Flächen eingesetzt. Innovativ sind 
die Darstellungen in dem Sinn, 
dass der kognitive Ansatz nicht von 
den konventionellen Diagrammen 
herkommt, sondern direkt aus 
den Formen und Farben. Ich emp-
finde dies als ein Ausbrechen.

Christian Huggel   Ja, eine Anwendung 
dieser Art von Kommunikations-
möglichkeit könnte ich mir vorstel- 
len. Für mich ist sie schön aber 
auch ungewohnt. Ich interpretiere 
es als eine offene Kommunikation. 
Man kann hineinlesen oder nicht, 
wie man möchte.

Wissenschaftliche Kommunika- 
tion findet auf zwei Bühnen statt: 
In Publikationen für ein Fach- 
publikum und in der Kommnikation
gegen aussen.



Christian Huggel   Die meisten Wis- 
senschaftler sind zurückhaltend, 
ihre Kommunikation populär zu 
inszenieren. Es ist der Schritt ins 
Sensationelle oder ins Politische, 
und das ist vielen suspekt. Auch 
wird die Kritik von Kolleg:innen 
befürchtet.

Andreas Vieli   Wenn ich meine For- 
schungsresultate in einer Fach- 
zeitschrift publiziere, würde ich  
nicht solche Grafiken abbilden. 
Wenn ich hingegen meinen Be-
reich gegen aussen vertrete, kann 
ich mir eine Verwendung solcher 
Darstellungen als ergänzende, 
alternative Art, Sachverhalte 
darzustellen, sehr wohl vorstellen.

Im erweiterten Radius der wis- 
senschaftlichen Kommunikation 
werden Erkenntnisse durch In- 
teressensorganisationen in Argu- 
mente übersetzt.

Christian Huggel   Wir arbeiten mit 
NGO’s für deren Kommunikation 
zusammen. Hier entwickeln wir 
zugespitzte Aussagen. Ich habe 
nichts dagegen, solange es noch 
stimmt.

Aber auch innerhalb der Sach- 
lichkeit der wissenschaftlichen 
Publikation finden sich Momente 
der engagierten Inszenierung.

Andreas Vieli   Eine wissenschaftliche 
Publikation besteht aus unter-
schiedlichen Teilen. Am Anfang 
werden die nackten Resultate  
gezeigt. Es sind diese Daten, die  
wir interpretieren. Im hinteren 
Teil werden mehr konzeptionelle 

Grafiken gezeigt. Diese Grafiken 
zeigen möglichst effektiv und  
sachlich unsere Interpretation 
auf. Man möchte hier gewisse  
Dinge herausholen und auf eine 
Aussage fokussieren.

Sanne Schnyder   Es ist immer ein 
Mensch mit einer Ansicht hinter 
einer Arbeit. Es ist unmöglich, 
etwas vollkommen objektiv zu ma- 
chen. Eine Publikation wird von 
der eigenen Position beeinflusst.

Andreas Vieli   Schlussendlich haben 
wir Daten, die wir interpretieren. 
Dazu produzieren wir eine Grafik,  
die unsere Interpretation mög- 
lichst effektiv und möglichst sach- 
lich aufzeigt. Aber es bleibt die 
sachliche Darstellung unserer In- 
terpretation. Es soll das raus- 
kommen, was man rausholen will. 
Das macht man ja hier eigentlich 
auch.

Mara Baumbach   Kommunikation 
darf beeinflussen. Ich finde es nicht 
schlimm, beeinflusst zu werden.  
Du willst ja auch eine andere Per- 
son für dich gewinnen. Wenn man 
in seinem ganzen Leben nie beein- 
flusst wird, bleibt man naiv.



Anstrengungen

Das Wissen um Dramaturgie und 
Narration wird im unversitären 
Rahmen im sprachlichen Bereich 
vertieft.

Christian Huggel   Es gibt an der Uni- 
versität Kommunikationsteams, 
die sich mit der besseren Verständ-
lichkeit von Text befassen. Hier  
ist in den letzten 20 Jahren einiges 
unternommen worden; allerdings 
mehr im Bereich Text als im Be-
reich der grafischen Darstellung. 

Im Bereich der grafischen Dar-
stellung ist die Form teilweise 
ein direkt generiertes Produkt 
der Verwendung von den zur 
Verfügung stehenden Tools.

Andreas Vieli   Viele verwendete  
grafische Darstellungen basie- 
ren auf Automatismen des  
Programms. Die Standards sind 
teilweise totaler Blödsinn. Selt- 
same Farbkombinationen, darüber  
hinaus schlecht lesbar. Wenn das 
nicht jemand weiter bearbeitet,  
beeinflussen solche Mechanismen 
die Aussage der Grafik.

Der elaborierte Umgang mit  
formgebenden Tools macht einen 
Unterschied.

Christian Huggel   Da gibt es Leute  
mit mehr Flair für die Gestaltung 
eines attraktiven Posters oder  
einer Präsentation.

Im universitären Betrieb gibt es 
kein institutionelles, direktes 
Gegenüber für den Dialog über 
Darstellung und Form.

Christian Huggel   Früher hatten  
wir am Institut einen Grafiker –  
der wurde jetzt weggespart.   
Wir haben dafür eine Kommuni- 
kationsfachfrau.

Umfassende Begleitung zum  
Thema Formgebung lässt sich  
in die Planung von Projekten 
einbeziehen.

Christian Huggel   Es ist möglich, 
mit jemandem zusammen zu arbei-
ten; ein Institut oder eine Gruppe 
kann eine grafische Expertise 
im Rücken haben. Dazu braucht  
es einen Budgetposten im Projekt 
oder eine Integration in ein ent-
sprechend umfassendes Projekt.
 Viele wollen aber keine Zeit  
dafür aufwenden, mit grafischen 
Expert:innen zu diskutieren.  
Es reicht ihnen, generierte Stand- 
ards zu verwenden. 

Design zeigt sich hier in seinen  
zwei Dimensionen: Entwicklung  
und Anwendung. Die Design- 
entwicklung besteht aus inten- 
sivem Austausch über Form  
und Inhalt. Das Resultat ist ein 
mit definiertem Inhalt bespiel- 
bares Designprodukt; ein poten- 
tieller Standard, der breite  
Anwendung finden könnte. 



Zur konstruktiven Konstellation  
benötigt der Bereich Design  
Entwicklungspartner mit Leiden-
schaft und Interesse für Form  
und kommunikative Konstruktionen. 
Das Ziel der Zusammenarbeit  
ist die Erarbeitung effizienter,  
effektiver und expressiver Design-
produkte entlang gemeinsam 
verantworteten Paradigmen.  
Der Prozessaufbau berechtigt  
zu der Proklamation neuer Stand- 
ards und bringt Bewegung in ein 
erstarrtes Gefüge.

Dringlichkeit

In der Diskussion zum Klima- 
wandel zeigt sich die Dringlichkeit 
der Debatte zur Kommunikation 
und deren Folgen für die Wahrneh- 
mung einer Gesellschaft. 

Christian Huggel   Der Aspekt «er-
schreckend schön» ist natürlich 
auch eine grosse Debatte in der 
Kommunikation des Klimawandels. 
Wie will man Klimawandel kom- 
munizieren und projizieren?  
Die einen finden: «Komm mir nicht  
mit diesen Katastrophenszena- 
rien, auf diese Weise wollen  
die Leute gar nichts mehr davon 
hören.» Andere, aus der Ecke  
der Klima-Aktivist:innen, sagen, 
man solle nicht verharmlosen, 
sondern die existentielle Krise 
betonen. Das Wort Klimaerwär-
mung verniedliche und verschönere. 
Der Begriff solle durch Klima-
erhitzung, -krise oder -katastrophe 
ersetzt werden. «erschreckend 
schön» kombiniert die auseinan- 
derliegenden Positionen.
 

 Es wäre interessant, die Plakate 
an einer Klimademo einzusetzen. 
Ein Einzelplakat wäre vielleicht zu 
wenig effektiv, aber eine grosse 
Menge davon wäre sicher spannend.

Angewandte Kunst

Das Projekt «erschreckend schöne 
Bilder» hat aus Fakten Bilder er- 
zeugt, deren Attraktivität in einem 
Kontrast zu den abschreckenden 
Fakten steht. Fast möchte man die
Bilder entschuldigen und sie aus  
ihrem Kontext befreien.

Tobias Klauser   Wir sind versucht,  
diese Bilder sofort zu lesen und 
zu interpretieren. Mich sprechen 
die Bilder allein aber schon an.  
Wenn wir uns die Bilder ohne die 
ganzen Erklärungen gross auf  
einer Leinwand vorstellen, dann 
wären es plötzlich keine drama- 
tischen Infografiken mehr, sondern 
wunderbare Kunstwerke.

Christian Huggel   Ich finde die Bilder 
schön, so offen und eher an der 
Kunst orientiert. Es kann, muss 
aber nicht unbedingt, eine Mes- 
sage transportiert werden. Das 
gefällt mir. Bei uns ist alles eher 
ziel- und zweckgebunden.

Die Gespräche fanden an drei
unterschiedlichen Tagen im Frühjahr 
2021 im Studio von Noir Associates  
in Zürich statt.
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