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1 Tag
3 Sessions
14 Speaker
100 Teilnehmer
1 Community

FYI: da kamen die
InfodesignerInnen
zusammen. Junge
und Erfahrene.
Da haben wir über
Infodesign und
alles, was dazu
gehört, gesprochen.
Es war spannend
und auch lustig.
Am 10.11.2018 trafen sich zum ersten Mal so
an die 100 Leute, man tauschte sich aus, hörte
sich Vorträge von InformationsdesignerInnen
an, es gab Muffins und Bier bei flotter Musik. Die
Sprecher stammten aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlanden und Italien. Und die
ZuschauerInnen aus den unterschiedlichsten
Bereichen.
Die FYI: Konferenz für Informationsdesign
ist ein Tag, an dem sich alles um Informationsdesign dreht. FYI: for your information.

#fyivienna

Moderator Mathias Haas

Session 1
Der öffentliche Raum
als Bühne

Session 2
Mit Designerschwimmflügeln
gegen die Datenflut

Session 3
Wie aus Daten
Geschichten werden

Räumlich gestalten,
die Information in den
Raum bringen, visualisieren
im Sinn von räumlich
Informationen sichtbar
machen

Die Übersetzung und Nutzbarmachung der Fülle von
Daten, mit dem Ziel Menschen zu erreichen und
Menschen zu unterstützen

Beispiele und Ideen, wie man
es besser machen kann, wie
Informationsdesign helfen
kann, Geschichten verständlicher, intuitiver, spannender
zu machen

Eliza Mante ist Architektin und Designerin
und hat in den Bereichen
Architektur, Raum- und
Innenarchitektur, Ausstellungs- und Grafikdesign
gearbeitet.

Darjan Hil hat vor sieben
Jahren gemeinsam mit
Nicole Lachenmeier die
Schweizer Agentur YAAY
für Informationsdesign
gegründet. Von Anfang an
war es ihr Ziel, interdisziplinär und interkulturell
zu arbeiten und eine neue
Art zu finden, komplexe
Daten zu visualisieren.

Darjan Hil

Eliza Mante

Schweiz, YAAY
Visualisierung auf den Bubble gebracht

Der Einstiegsvortrag von Dajan Hil nahm
gleich Bezug auf Wien: nicht nur ist Darjan in
Wien aufgewachsen, er nimmt auch in seiner
Arbeit zahlreiche Bezüge zu Otto Neurath.
Das erste Projekt, das er vorstellt ist ein
Wettbewerb zum Thema Out of Balance, bei
dem YAAY den ersten Preis gewonnen hat.
Spannender als die Darstellung der Siegerplakate ist allerdings der Weg dort hin: wo ist
etwas außer Balance geraten? Was möchte
ich damit sagen? YAAY entschied sich für
Bank-Daten zu Preisen und Löhnen im Ländervergleich. Neben einem Pie-Chart über die
Häufigkeiten von Geburtsorten als Glücksrad, das schnell vor Augen führt wie unwahrscheinlich es ist, in Zürich geboren zu werden,
entstehen Poster in „Isotypen-Grammatik“:
wenn man gleich große Einheiten verwendet,
ist vieles einfacher zu vergleichen. Die Bubble/
der Punkt als kleinste Einheit.
Das zweite Projekt soll das Thema Suffizienz
in den Stadtraum von Basel bringen. Nachhaltigkeit und Effizienz waren gestern, das neue
Schlagwort Suffizienz zielt darauf ab, wie viel
es wirklich braucht („mehr Geld macht nicht
glücklicher“, „wir brauchen drei Erden“, …). Die

Niederlande, Studio Klus
The urban space is our theater

Umsetzung erfolgt mittels Holzwürfeln, die
in der Stadt aufgestellt werden und mit 3 Bereichen ausgestattet werden: Informationen
zum Thema Suffizienz (Basel im Vergleich zur
Schweiz im Vergleich zu was ausreichen würde), ein Mitmachbereich mit Klebepunkten
und ein Platz für Ideen und Fragen.
Ein drittes Projekt, ebenfalls partizipativ und
mit Punktklebern generiert spannende Aussagen über die Besucher der Ausstellung. Auch
die Aussage, dass professionelle Designer
eher Katzenliebhaber sind und lieber mit Sans
Serif und digital arbeiten, kann auf der Projektseite von YAAY nachgelesen werden. YAAY
arbeitet an einem Buch über die Grammatik
von Otto Neurath, um die Learnings über das
Arbeiten mit Farbe und Raum mit isometrischen Einheiten festzuhalten, sowie an einem
Reprint.
Weiterführende Links
Data Visualization on Inequality of Society
Analysing the Creative Community
Interactive Bubble Method

Amsterdam ist eine Stadt, die immer spricht.
Es gibt unzählige Daten, Texturen, Muster,
multidimensionale Informationen, die genutzt
werden können. Eliza Mante mit Studio Klus
arbeiten meist im öffentlichen Raum. Als Beispiel wird das Projekt vom Amsterdam Light
Festival unter dem Titel „15000 and more“
präsentiert, das auf die riesige Menge an
Fahrrädern aufmerksam macht, die jedes Jahr
in den Grachten versinken.
Amsterdamlightfestival
Ein weiteres Beispiel fand in Laarbeek statt,
einer Stadt, die jedes Jahr wieder als die
grünste Stadt der Niederlande gekürt wird.
„Are you green enough?“ spricht jeden Mensch
persönlich, emotional an, damit er sich mehr

dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Mit
provokanten Fragen („What are you going to
do today to save energy?“) und Informationen,
die an den Orten des Geschehens angebracht sind, wird Nachhaltigkeit zum Stadtgespräch. VIP-Fahrradparkplätze die ebenso
viel Raum einnehmen wie Auto-Parkplätze,
in Balkendiagramme umgewandelte Parkbänke, Statuen aus dem öffentlichen Raum
mit informativen Sprechblasen, eine Typo-Installation im Springbrunnen („Zuhause nicht
nachmachen“) und ein Sichtbarmachen der
Standby-Stromleitungen wurden gezeigt.
Studio Klus

Julia Landsiedls Wiener
Designbüro ist für Storytelling bekannt. Julia hat
Jus und Industriedesign
studiert, bei IDEO gearbeitet und beschäftigt
sich heute außerdem mit
Szenografie und strategischem Design, bei dem
immer der Mensch im
Mittelpunkt steht.

Christin Künig hat Grafik
Design und Mediale Gestaltung (BA) sowie Raum
und Informationsdesign
(MA) an der New Design
University in St. Pölten
studiert. Sie ist selbständig.

Julia Landsiedl

Österreich, Julia Landsiedl
Chaos als Ordnung

Christin Künig
Österreich, NDU
Ban Sondhoufa

Das Buch „Ban Sondhoufa“ – beim Sandhof –
soll ein Haus für die Nachwelt erhalten, auch
wenn es abgerissen wird. In Form eines Atlas,
der alle verschiedenen Daten und Fakten, Fotos, Artefakt-Sammlungen über das Geburtshaus von Christins Vater festhält, ermöglicht
es ein Weiterleben. Um Kontinuität für die
Nachwelt zu schaffen, wurden Kollagen, Infografiken erstellt, es wurde eine Form geschaffen, die Sprache visualisiert, Bilder werden in
Karten konkret verortet – und beim Lesen und
Anschauen bewegt man sich durch das Haus.
Ban Sodhoufa

Julia nahm uns bei ihrem Talk mit auf eine
Reise zum Expo-Pavillon Austria 2017 in
Kasachstan. Der gemeinsam mit den Architekten BWM und Perndl & Co umgesetzte
Pavillon sollte „future energy“ in Österreich
thematisieren. Zu diesem Zweck wurde zunächst der typische Besucher unter die Lupe
genommen, bestehend aus einer klassischen
3-Generationen-Konstellation von Einheimischen. Nach einem Informationsoverflow in
den übrigen Pavillons wollte der Österreichische Ausstellungsbereich einen Unterschied
machen – und etwas bieten, für das man nach
zwei Stunden Expo-Besuch noch aufnahmefähig ist. Auch wurde versucht dem Reflex zu
widerstehen, „Österreich als Wurschtlprater“
mit Bergen und Dirndl darzustellen.
Als Siegermotto konnte sich gegen 50 Einreichungen schließlich „mit Hirn, Herz und
Muskelkraft“ durchsetzen. Die Idee dahinter

sind allerlei „Unsinnmaschinen“, wie eine
Bubble, die Mozartkugeln ausspuckt oder ein
Fahrrad, das ein Windrad antreibt. Natürlich
wurden auch die Leistungen von Österreich
im Energiesektor thematisiert, aber getrennt
von einem Spiel- und Spaßbereich. Eine Verbindung von darzustellenden Leistungen mit
den spielerischen Elementen schien nicht nur
nicht möglich, sondern auch in Hinblick auf
das Differenzieren von den anderen Pavillons
nicht sinnvoll. Somit war auch ein Besuch
nicht entlang einer Storyline notwendig –
wenn auch möglich – sondern man konnte
ebenso anfangen wo man wollte, 2 Dinge
ausprobieren und wieder gehen. Je mehr Hirn,
Herz und Muskelkraft im Österreich-Pavillon
zum Einsatz kamen, desto mehr wurde dieser
partizipativ mit Energie versorgt.
Pavillon Austria 2017

Ksenia Pogorelova ist
Journalistin und Informationsdesignerin beim
Zukunftsinstitut in Wien.
In ihrer Arbeit geht es darum, hinter der Datenflut
Geschichten zu erkennen
und sie grafisch zu erzählen. Ksenia ist verantwortlich für die Infografiken
und die visuelle Gestaltung.

Michael Fischer hat den
Bachelor-Studiengang
Informationsdesign an
der FH Joanneum in Graz
absolviert. Er arbeitet bei
Studio Piraat in Den Haag
und als freiberuflicher
Fotograf.

Michael Fischer

Österreich, FH Joanneum
And Now – the city that suits you the most

Als Studienabschlussprojekt hat Michael
Fischer das Thema Städtereisen in den Mittelpunkt gestellt. Ausgehend von der Fülle an Informationen über Reiseziele, die uns heute zur
Verfügung stehen, muss es bessere Möglichkeiten geben, die passende Stadt zu finden.
Und so kann – ebenso wie bei Tinder – neben
Hard Facts auch nach Charaktereigenschaften einer Stadt gesucht und gefiltert werden.
Der als App und Website konzipierte digitale
Städte-Guide „And Now“ selektiert so, dass
relevante Eigenschaften wie die Atmosphäre
einer Stadt oder Besonderheiten spezieller
Orte, die die Stadt von anderen unterscheidet,
dargeboten werden. Das Ziel von „And Now“
ist immer, eine Destination zu finden die nicht
nur Spaß macht, sondern auch den Horizont
erweitert.

Ksenia Pogorelova

Österreich, Zukunftsinstitut
Die Geschichte hinter der Datenflut

Ausgehend von der Trend-Map des Zukunftsinstituts, auf dem „Infografik“ 2015 noch als
Trend angeführt war, belegt Ksenia, dass
Infografik längst kein Trend mehr ist, sondern im Mainstream angekommen ist. Zu
viele Trend-Bereiche nutzen die Infografik als
Werkzeug zur Visualisierung, und mit einigen einfachen Tools kann heute jeder Daten
sammeln und grafisch aufbereiten. So ist der
Felton Report, 2005 noch einen Meilenstein
der personenbezogenen Datenerhebung und
-visualisierung das, was wir heute mit diversen
Apps fast automatisiert machen – mit der
Hoffnung uns selbst zu optimieren.
Als weitere Hypothese erklärt sie, was sie
mit „Storytelling schlägt Interaktion“ meint.
Am Beispiel einer eigentlich langweiligen
Visualisierung von Mietpreisen in Berlin wird
deutlich, dass wenn ich mein persönliches
relevant Set einstellen kann, dann setze ich
mich auch – meist spielerisch – mit den Daten
auseinander.

Als Zuständige für Infografiken muss sie sich
auch immer fragen, was sie kann, was die
diversen Infografik-Apps, die uns allen günstig
zur Verfügung stehen und einfach zu bedienen sind, nicht können. Oft sind diese Apps
von Journalisten für Journalisten entwickelt,
und liefern schnell gute Ergebnisse. Data
wrapper und infographics.group werden als
Beispiele genannt, bei denen ebenso wie im
Allgemeinen die so genannte „data literacy“
immer wichtiger wird. Als InfografikerIn muss
man sich folglich mit dem Warum beschäftigen und weniger mit dem Was. Die dahinter
stehenden Insights, die Geschichten, für die
man sich entscheidet, werden wichtiger, als
das am Ende entstandene hübsche Bild.
Zukunftsinstitut Ksenia Pogorelova

Valerio Pellegrini ist Kommunikationsdesigner mit
Sitz in Mailand. Insbesondere beschäftigt er sich
mit Datenvisualisierung,
Grafikdesign, Illustration
und redaktioneller Gestaltung. Er arbeitet mit
Forschungslabors und
Studios in Italien und als
Freelancer für Projekte
aus den Vereinigten
Staaten, Großbritannien,
Holland, Japan und China.

Valerio Pellegrini

Italien, Pellegrini
Journalistische Infografik – designen für die Masse

Den Einstieg macht Valerio, indem er an graphische Grundregeln zur Datenvisualisierung
erinnert. Als Basis nutzt er die von Jaques
Bertin festgehaltenen Graphic Variables:
Orientierung, Größe, Form, Farbe, Muster/
Textur, Position, farbliche Gewichtung. Auch
die Themen Struktur, Hierarchie, Gruppierung
entscheiden über eine gute Infografik. An
sich selbst stellt er immer die Aufforderung
„Tell a Story“ und zeigt dafür zahlreiche Beispiele. Auch thematisch und geographisch
beeindruckt Valerio mit einer großen Vielfalt: so verdeutlicht er, dass allein das Thema
Migration sehr unterschiedliche Geschichten
erzählen kann, je nach Schwerpunkt und Darstellungsweise. Auch der wissenschaftliche
Bereich, wo er dann oft mit Fachexperten
zusammen arbeitet, damit auch ja jedes Detail
in der Darstellung stimmt, interessiert ihn.
Besonders angetan hat es ihm der Weltraum.

Aber auch Verwandtschaftsverhältnisse von
Insekten, Musik, Landwirtschaft, Finanzen
und technische Themen setzt er um. Er zeigt
primär Arbeiten für Magazine, aber auch
seine Grafiken für eine Ausstellung über Kant,
wo beispielsweise die Worthäufigkeit in allen
Büchern dargestellt wird.
Die Ausgewogenheit zwischen Form und
Funktion ist ihm sehr wichtig; seine Visualisierungen sind immer sehr informationsgeladen,
sodass auch bei langem Betrachten immer
neue Zusammenhänge sichtbar werden.
Behance
Contently

Johannes Liem

Österreich, City, University of London
GeoBlobs: Visualisieren unsicherer
Bewegungsdaten
Als Teilprojekt seiner PhD-Arbeit hat sich
Johannes den Kriegstagebüchern des „The
National Archive“ gewidmet. In diesen handgeschriebenen, rund 100 Jahre alten Militärtagebüchern finden sich unterschiedlichste
Informationen. Durch Schreibfehler, fehlende
Seiten oder andere Ungenauigkeiten entstehen Unsicherheiten in den Ortsdaten. Diese
werden als GeoBlobs visualisiert, die durch
verschiedene Stil- und Formparameter über
die Sicherheit Aufschluss geben: je sicherer
Daten sind, desto klarer, kräftiger die Farbe.
Die so entstandenen amorph wirkenden Formen können uns Geschichten erzählen, die so
nicht in den Geschichtsbüchern stehen.
Digitalcartography

Johannes Liem stammt
aus Österreich und
studiert zur Zeit in
London. Dort macht er
an der Universität City,
University of London
seinen PhD in Computer
Science mit Schwerpunkt
Datenvisualisierung. Er
arbeitet als Researcher
und Selbständiger in den
Bereichen Kartographie,
Datenvisualisierung und
GIS-Programmierung.

Stefan Ortmair, einer der
Gründer von dotsandlines, kommt aus dem
Mobile App Bereich und
überzeugt seine Kunden
mit spannenden Gestaltungskonzepten und
smarter Usability. Die erst
1,5 Jahre junge Wiener
Design Agentur ist auf
User Interface und User
Experience Design spezialisiert.

Christian Mariacher lebt
in Innsbruck und arbeitet
als Informationsdesigner,
Typograf und Buchgestalter in seiner Agentur Atelier Mariacher. Er hat in
Manchester und Reading
studiert und ist Dozent
an der DHBW Ravensburg
und der Universität Bozen.

Christian Mariacher

Stefan Ortmair

Österreich, Atelier Mariacher
Vermessungen: Tirol auf der statistischen Couch

Das im Team entstandene Buch „Vermessungen. Tirol auf der statistischen Couch“ wurde
anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des Tiroler
Architekturzentrums aut 2014 herausgegeben. Die ewige Herausforderung die drei
Aspekte Qualität, Preis, Zeit nicht aus dem
Gleichgewicht zu bringen, wurden mit einem
IIID-Award und einer Auszeichnung als eines
der schönsten Bücher Österreichs belohnt.
Christian war überrascht über die so positive Resonanz, besticht das Buch doch durch
seinen nüchternen Blick. In 120 Infografiken
soll eine Übersicht über Daten, Fakten, aber
auch Kuriositäten zu Tirol gegeben werden.
Als Grundentscheidung stand von Beginn an,
dass nichts Neues erfunden werden sollte,
dass man bestehende Ressourcen nutzen
sollte. So wird beispielsweise der Satzspiegel
immer als 100% von etwas (Tirol, Österreich,
je nachdem) genutzt; bei den Infografiken

Österreich, dotsandlines
Meine Experience mit User Experience Design

lehnt sich Christian an Otto Neurath an, allerdings sind seine Darstellungen der einzelnen
Einheiten so klein, dass sie in ein Raster übergehen. Die Farbgebung der Kapitel ist eher intuitiv erfolgt und thematisch passend, wobei
auch darauf geachtet wurde, nicht stereotyp
zu sein. In sieben Kapiteln (Die Wahl und das
Ergebnis, Der Einheimische und die Fremden,
Das Geld und das Leben, Die Mobilität und die
Energie, Das Bauen und das Wohnen, Der Lebensraum und die Landschaft, Die Fläche und
der Raum) stellt das Buch komplexe Daten dar
– und lockert diese mit verspielten Grafiken
durch lustige Vergleiche auf.
Das Resumee bleibt: nichts neu erfinden,
wenn etwas vorher schon einmal gut erfunden wurde!
Atelier Mariacher

Stefan möchte mit einer Definition von UX
beginnen – und scheitert gleich damit! Er hat
zwar selbst sechs Jahre Erfahrung in diesem
Bereich, und ist sich somit einiger Eckpfeiler
von User Experience sicher – allerdings ist
UX ständig im Wandel. In Österreich gibt es
wenige Ausbildungen in dem Bereich, was bedeutet, dass man sich vieles selbst beibringen
muss. Und so besteht auch sein eigenes Team
aus keinem einzigen gelernten UX Designer.
UX Design stellt immer den Mensch in den
Mittelpunkt; der Mensch soll ein gutes Erlebnis haben. Somit erklärt sich auch dass UI nur
ein Teil von UX sein kann; das Interface ist das,
was die Idee und das Konzept einer Interaktion in die Markenwelt und die Welt des
Devices übersetzt.
Als wesentlich beschreibt Stefan 3 Punkte:
1. Involvement. Deshalb ist Feedback so wichtig, denn nur so kann man mit dem realen
User reden, ihn kennen lernen. 2. Funktionalität über Ästhetik. 3. Feedback einholen, denn
umso mehr Fehler und Fehlinterpretationen
spart man sich. UX kann auch definiert wer-

den als das Erfüllen der Erwartungen der User.
UX muss sehr flexibel und adaptiv bleiben,
weil ständig neue Technologien entwickelt
werden, die das Arbeiten erleichtern oder sogar ersetzen. Angst dass es bald keine UX Designer mehr gibt oder man keine braucht, hat
Stefan dennoch nicht: man wird sie vielleicht
anders nennen, es wird eventuell spezifischer
werden, es werden neue Jobs entstehen,
die sich um das digitale Erlebnis der Nutzer
drehen. Wichtig wird es aber sein – und das ist
auch sein Schlussappell an alle – in UX Design
zu investieren. Das gilt für eine entsprechende
Ausbildung ebenso wie bei Projekten.
dotsandlines

Aaron Ritschard hat in
Basel an der Hochschule
für Gestaltung und Kunst
der Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW
seinen Master in visueller
Kommunikation und Bildforschung gemacht. Er
arbeitet als Informationsdesigner.

Thilo von Debschitz ist
Geschäftsführer der
Designagentur Q in Wiesbaden und Autor des Designbuches „Fritz Kahn“.
Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Im Rahmen
seiner Agentur versucht
er immer wieder für ihn
persönlich spannende
Projekte für Kunden umzusetzen.

Thilo von Debschitz

Aaron Ritschard

Deutschland, Q
Fritz Kahn und seine abenteuerliche Reise
durch den menschlichen Körper
Im Vortrag von Thilo stand eigentlich ein
anderer Mensch im Mittelpunkt: Fritz Kahn,
1888 in Berlin geboren und als Arzt tätig. Thilo
nahm uns auf seiner Reise zu Kahn mit, die
über Kahns Sohn und Amerika führte … Fritz
Kahn begann damit, Grafiken und Illustrationen – natürlich alle handgezeichnet,
aber nicht von ihm – anzufertigen, um den
Menschen die Funktionen des menschlichen
Körpers zu verdeutlichen. Um verständlich zu
machen, nahm er meist Analogien aus dem
täglichen Leben zu dieser Zeit als Anleihe.
So war das Gehirn eine Telefonschaltzentrale, die Leber ein Kraftwerk, usw. Ein Teil der
Grafiken ist stark von der Industrialisierung
geprägt. Eine andere Richtung bedient sich
Metaphern, beispielsweise vergleicht er das
Innere des Menschen mit einer Landschaft, in
der sich der Mensch sozusagen als winziger
Besucher bewegt, um die unterschiedlichen
Bereiche zu erforschen. Eine weitere für Kahn
typische Art der Darstellung sind komische
Vergleiche oder Absurditäten; so wissen nun

Schweiz, FHNW
The visual story of a Swiss
pharmaceutical corporation
alle Zuhörer, dass die menschlichen Haare
36 m pro Tag wachsen – in Summe, alle Haare
eines Menschen gemeinsam!
Die Werke von Fritz Kahn sind vielleicht auch
deswegen bisher nicht so bekannt, weil sie ab
1938 auf die Liste der verbotenen Bücher kam.
1941 gelang ihm die Flucht in die USA, 1968
starb er in der Schweiz.
Thilo hat das Werk von Fritz Kahn gemeinsam
mit seiner Schwester Uta sichtbar gemacht
und mittlerweile in drei Büchern publiziert.
Auslöser war auch das Kennenlernen des
Sohns von Fritz Kahn und dessen Frau, die
beide im Vortrag eine wesentliche Rolle
spielen.
Q GmbH

Als Abschlussarbeit hat sich Aaron ein
graphisches System überlegt, wie Firmendaten spannend und vergleichbar dargestellt
werden können. Dazu hat er die öffentlich
zugänglichen Daten der Firma Novartis aus
Archiven erhoben. In Form verschiedener
Flow-Charts, die sich über die Jahre aufbauen, werden so einfach und verständlich die
unterschiedlichen Geschäftsbereiche und
deren Umsatz gezeigt. Die Farbwahl der Geschäftsbereiche ist ästhetisch begründet, und
so entsteht neben informativen Infografiken
auch ein schönes, buntes Bild. Durch den
zeitlichen Verlauf lässt sich der Ankauf bzw.
das Abstoßen von Geschäftsbereichen nachvollziehen; auch der Zusammenschluss von
Firmen zu Novartis wird gezeigt. Es entsteht
eine Geschichte, die in Worten erzählt und
mit Diagrammen visualisiert wird.

Hans Auer ist Co-Geschäftsführer und Art
Direktor der Wiener
UX-Agentur Fonda.

Peter Mindek ist Mitbegründer der Firma
Nanographics in Wien.
Er arbeitet als Postdoc
Researcher im Institut für
Visual Computing & Human-Centered Technology, Abteilung Computer
Graphics an der TU Wien.

Peter Mindek

Hans Auer

Österreich, Nanographics
Molecular Visualization

Die Problematik wissenschaftlicher Visualisierungen ist, dass es einerseits sehr schwierig
und aufwändig ist genaue Darstellungen von
beispielsweise Molekülen zu erstellen – andererseits werden aber täglich neue Strukturen
und Mechanismen entdeckt, sodass man mit
den Visualisierungen gar nicht nach kommt.
Jedes Molekül, jede biologische Struktur ist
individuell und scheint nicht standardisierbar
zu sein. Dazu kommt, dass streng genommen
alles durchsichtig sein müsste, denn diese
Strukturen sind zu klein, um Licht zu reflektieren. Sie sind also farblos. Somit ist jeder
Versuch z.B. einen Virus zu zeichnen, eine
Abstraktion.
Die Firma Nanographics, deren Mitbegründer
Peter ist, hat sich für genau dieses Problem
eine Lösung überlegt. In seinem Vortrag
nimmt uns Peter mit auf eine Reise in die
Problematik bei diesen Darstellungen. Der
erste Schritt dorthin ist ein Herunterbrechen
auf Strukturen, deren Eigenschaften man gut
kennt und für die man eine Form der Visualisierung festlegt. Für Moleküle werden dann
die entsprechenden Strukturen so zusammen
gebaut, wie der aktuelle Wissensstand ist.

Österreich, Fonda
Wie Microanimations unser
Verständnis steigern
Somit kommt man zu einer realistischeren
Darstellung von Molekülen. Einige Farben sind
bereits festgelegt, aber viele andere Farbgebungen sind einfach zufällig, Geschmackssache. Am Beispiel vom Visualisierungsversuch
von Atomen stößt man auch schnell an andere Grenzen: es würde einfach zu lange dauern
Atome in Echtheit darzustellen. Aus diesem
Grund nimmt Nanographics Technologien aus
dem Gaming zur Hilfe, wo Dinge, die weiter
weg sind, nicht nur unschärfer erscheinen –
sie enthalten auch tatsächlich weniger Daten,
weniger Details. Somit ist auch das Rendern
der fertigen Bilder weniger aufwändig. Das
Ziel hinter Nanographics ist simpel: wenn wir
winzige biologische Strukturen sehen können,
können wir sie besser verstehen. Somit kann
sich die Art wie Biochemie, Mikrobiologie
und Zellbiologie gelehrt wird, von Grund auf
ändern!
nanographics
TU Wien Publications

Hans’ Vortrag bleibt vor allem deshalb in Erinnerung, weil wir – nachdem wir gelernt haben
was gute und schlechte Microanimations
ausmacht – selbst mitmachen und bewerten
durften! Und endlich verstehen wir, warum wir
uns über manche Sachen ärgern und wie man
in sachliche Worte fassen kann, was daran
wirklich schlecht ist.
Gute Mikrointeraktionen sollen einladend,
organisch, menschlich sein. Am besten funktionieren sie durch Berücksichtigung von drei
Aspekten: Führung, Fokus und Zeit. Solche
Interaktionen sollten als fließend wahrgenommen werden, dabei kann zoomen, Details
ausblenden, was nicht mehr notwendig ist,
helfen. Sie kommen häufig bei Formularen,
bei Menüs, überall wo Feedback notwendig ist,
zum Einsatz. So sollte immer klar sein, dass
ein Anklicken funktioniert hat, es sollte durch
das Klicken etwas passieren und, ganz wichtig,
der User sollte nie den Kontext verlieren.
Wenn der User nicht mehr weiß wo er ist oder

worauf er gerade wartet oder wie lange er
noch warten muss – dann ist es schlecht gelaufen! Gute Microanimations verbessern die
User Experience, sie dauern maximal 400ms,
und – vielleicht auf den ersten Blick seltsam – sie helfen die Regeln der Website/der
App zu verstehen. So lernt der User durch die
ersten Anwendungen, wie er Feedback erhält,
womit zu rechnen ist. Gute Umsetzungen sind
fließend, in einer Bewegung, natürlich, und
dabei ganz unauffällig. Im Gegensatz dazu
sind schlechte Microanimations solche, wo
etwas Wichtiges versteckt wird, die zu lange
dauern, wo der Fokus falsch gelegt wird, die
einfach unnötig sind, die unterbrechen und
stören. Gut und schlecht ist manchmal auch
Geschmackssache: der kleine Bär in einem
der Beispiele war eher unnötig, aber eben
auch gut umgesetzt und lieb anzuschauen –
und somit doch schön und gut.
Fonda

Expo Area –
zwischendurch und danach
Damit alle ins Reden kommen, gab es zwei
große Pausen mit Infodesign-Aufgaben, die
zu erledigen waren, mit Kuchen, Büchertisch und Zeit für Fachgespräche. Beim
Foto-Domino von Lomography konnten
zusammenpassende Sofortbilder gemacht
werden, es wurde nach Übereinstimmung
in Farbe, Form oder Thema gesucht. Die
Pikto-Challenge stellte allerhand unmögliche Materialien zur Verfügung, um damit
Piktogramme darzustellen. Simplease stellte
uns ein User-Video zur Verfügung, wo eine
Website live getestet wurde, um die wichtigsten UX Fehler zu finden. Und i-kiu dachte
Wireframing einmal anders: durch leicht zu
verschiebende Magneten mit den wichtigsten Elementen einer App konnte schnell
unkompliziert ausprobiert werden. Die
Studierenden-Talks wurden auch als Poster
ausgestellt, um mit den Vortragenden direkt
sprechen zu können.

Rundherum wurde viel geholfen
Die FYI: Konferenz für Informationsdesign
wurde vom Verein Plattform für Informationsdesign organisiert. Hinter dem Verein stehen
Sarah, Franziska, Felix, Reiner und Katrin, die
die Konferenz in den letzten Monaten neben
ihrem sonstigen Berufsleben zum Leben
erweckt haben. Sie wurden von einem großartigen Team an Freiwilligen unterstützt. Als
Hauptsponsoren konnten die New Design
University und i-kiu maßgeblich zum Erfolg
der FYI: beitragen. Auch die Wirtschaftskammer Wien, die FH Salzburg, design austria,
Simplease, Lomography, Novum, Slanted
und Spirit Design waren tolle Event-Partner.
Von der Buchhandlung Walther König wurde
ein vielfältiger, thematisch sehr passender
Büchertisch zur Verfügung gestellt.

Danke nochmal an unsere
Sponsoren und Partner.

Und nun?
Der Verein Plattform für Informationsdesign
freut sich bereits auf eine zweite FYI:-Konferenz im Herbst 2019. SprecherInnen können
sich gerne ab sofort bewerben, UnterstützerInnen sind auch immer willkommen – ebenso
wie Ideen, Kritik und Lob. Ein Netzwerk lebt
schließlich davon, dass es sich austauscht!
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