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Ein Bild sagt
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Dataviz, Infografik, UX-Design,
Signaletik – davon wollen wir mehr
und wir wollen besser darin werden.
Deshalb gibt’s einmal im Jahr die FYI:
Konferenz für Informationsdesign.
Das Treffen für uns Infodesign-Freaks
– junge, alte, überzeugte und unentschlossene.

Heuer kamen rund 150 TeilnehmerInnen in die Wiener
Brotfabrik. Der Ankersaal bot nicht nur technisch alles,
was so eine Konferenz braucht, sondern gab uns genug
Raum für Austausch, Ausstellung, Auslauf – und sogar
eine eigene Podcast-Folge.

Zum Podcast

Andreas Koop
Deutschland, designgruppe koop
Zeichen setzen

Manuel
Bortoletti
Den Anfang machte Andreas Koop
mit zahlreichen moralischen Fragestellungen, die jedeR GestalterIn
für sich persönlich beantworten
muss. Zu Recht, kommt doch dieses
Thema, welche Verantwortung wir
tragen, in den meisten heutigen
Ausbildungen und Studiengängen
zu kurz. Was kann Informationsdesign, was muss es? Nutzen
wir Informationen politisch, für
einen guten Zweck? Wofür setze
ich meine Fähigkeiten ein? Und
ist jedes Mittel recht, solange die
Rendite stimmt? In seinem Vortrag
ruft er auf, die Industrie, die Wirtschaft und die Politik ebenso zu
hinterfragen wie jeweils uns selbst.
Gerade Informationsdesign mit
dem Mittel der Informationsgrafik,
der man mehr zutraut und glaubt
als so manchen Bildern und Texten,
sollte seine Verantwortung bewusst
einsetzen. Doch wofür? Und finden
sich AuftraggeberInnen, mit denen
man über diese Werte nicht nur
sprechen kann, sondern die sie
auch teilen und umsetzen wollen?
Ein persönliches Beispiel das
Andreas gezeigt hat, dass es auch
anders geht, ist der Lechweg, den
sein Büro designgruppe koop aus
dem Allgäu umgesetzt hat. Hier
ging es von Anfang an um ein

Besser statt um ein Mehr. Auch statt
einer Erweiterung der Bestandszielgruppe wurde überlegt, welche
Gäste man denn gerne hätte. Das
Ergebnis ist eine Gestaltung für
eine Tourismusregion, wo die
Information im Vordergrund steht
und wo es keine Werbung braucht.
Gäste werden informiert, aber nicht
bevormundet. Gestaltung wird
weggelassen, wo es möglich ist; zur
Beschilderung wird der Bestand genützt, statt neue Informationsträger
in die Natur zu stellen.
Das Problem unserer Zeit scheint
das Fehlen eines gemeinsamen,
verbindenden Narrativs zu sein,
dabei braucht es gerade heute
kritisches Design. JedeR muss
selbst herausfinden, wofür er/sie
steht. Hilfestellung gibt die Frage: Was würde ich selbst nutzen,
kaufen, verwenden, verschenken
wollen? Ein Mehr ist meist sehr
einfach – wie könnte ein Weniger
gehen? Und wie kann Gestaltung
wieder empathisch und sinnstiftend
werden?
https://www.designgruppe-koop.
de/
https://www.koop-andreas.de/

Italien, Manuel Bortoletti
Making visual storytelling

Der aus Venedig stammende Infografiker nimmt uns mit auf eine
Reise durch seine Karriere. Das ist
deswegen so spannend, weil seine
Infografiken nicht nur ästhetisch
sehr ansprechend sind, sondern
weil seine Reise bei Infografiken beginnt, die meist mindestens einen
Monat Vorbereitungszeit hatten
und bei tagaktuellen Charts endet.
Zunächst arbeitet Manuel bei IL, ein
stark designtes Monatsmagazin,
das sich durch viele Infografiken
auszeichnet, das aber auch mehr
als ein Newsroom ist, nämlich ein
Grafik Studio. Folgende Arbeitsschritte durchläuft eine Infografik:
1. Nachforschen,
2. Daten sortieren,
3. Organisieren des zur Verfügung
stehenden Platz, der Seite,
4. Sketch erstellen und freigeben,
der auch hinsichtlich seiner Bedeutung zum Grid passt,
5. Bearbeitung; erst hier fügt auch
einE JournalistIn Text hinzu.
Nach IL und Live folgen Infografiken für Terra Mater, ein wöchentlich
erscheinendes Magazin, dessen
Grafiken auch jeweils in nur ein
paar Tagen erstellt werden müssen.
Schließlich folgt ein Auftrag für
La Republica, eine Tageszeitung:
grundsätzlich geht es um ein Re-

design der gesamten Zeitung, aber
natürlich werden auch Templates
für Infografiken erstellt, inklusive
Richtlinien, wie man sie benutzt und
adaptiert. Nur so kann man dem
Anspruch gerecht werden, innerhalb weniger Stunden schöne und
sinnvolle Infografiken zu erstellen.
Seine Arbeit ist inspiriert von J. R.
Geidy AG, ein Schweizer Designstudio. Er betont das Zitat seines
Mentors Francesco Franchi: „Any
visualization is a designers point of
view“. Und auch Giorgia Lupi hat
ihn beeinflusst, nicht zuletzt durch
die Erkenntnis, dass die Schönheit
einer Infografik ihre Funktionalität nicht ersetzen kann. Manuels
Herangehensweise an all die
unterschiedlichen Arbeitsweisen
und Medien ist gemeinsam, dass er
innerhalb der vorgegebenen Zeit
eine nützliche Geschichte mittels
einer Infografik erzählen möchte.
https://www.behance.net/manuelbortoletti
https://www.instagram.com/manuelbortoletti/

Eva Mayr
Österreich, Donau Uni Krems
Neuraths’s Isotype, eine
kognitions- und kommunikationswissenschaftliche Analyse

Verena Müller
Österreich, FH Joanneum
einfach

Mit dem Thema Barrieren wurde
Verena bei einem Besuch in Wien
konfrontiert: überall unüberwindbare Stiegen, aber auch Schilder,
die in ihre Komplexität kognitive
Barrieren darstellen. Ihre Abschlussarbeit „einfach“ widmet
sich der Rolle der Gestaltung, die
beitragen kann kognitive Barrieren
zu reduzieren. Natürlich geht es
dabei vor allem um Menschen, die
eingeschränkte Ressourcen haben.
Verena hat sich mit der Verarbeitung von Lesen und Verstehen und
mit Menschen, die ein reduziertes
kognitives Lexikon haben, beschäftigt. Konkrete Ansätze sind das
Weglassen irrelevanter Reize, einfachere Sätze, leichtere Wörter sowie
eine bessere Gliederung und eine

lesbare, leserlichere Schrift. Auch
die Entscheidung für besondere
Papiere sollte bewusst und nur mit
besonderem Informations-Grund
getroffen werden. Positiv zu bewerten sind Bilder und Grafiken, die die
Aussage des Textes unterstützen
und verständlicher machen. Und
letztlich kommen diese Maßnahmen auch älteren Menschen und
Nicht-MuttersprachlerInnen, und
somit eigentlich allen Menschen
zugute.
https://www.behance.net/
gallery/87882935/einfach-Leitfaden-fuer-barrierefreies-Grafikdesign

Ausgehend von einem für Neurath
begeisterten Kollegen wurde im
Zuge eines geförderten Projekts in
Zusammenarbeit mit der Wiener
Zeitung die Isotype aus kognitiver
Sicht beleuchtet. Otto Neuraths
Ziel, die Menschen soweit zu
informieren, dass sie sich dann
selbst weiterbilden können und
selbst kalibrieren können, führte
zur Entwicklung der Isotype: einer
Bildschrift, deren Bilder jeweils für
ein Ganzes stehen und die Inhalte
stark vereinfacht. Zu Neuraths
Zeiten gingen die Menschen dann
ins Rathaus, um sich im Zuge seiner
Ausstellungen zu informieren.
Otto Neuraths Methode wird auch
heute wieder aufgegriffen und verwendet, um Infografiken zu erstellen. Die Fragestellung ist jedoch, ob
diese Methode die Grafiken wirklich
verbessert und wie die Methode für
heutige Zwecke übernommen werden kann. Somit wurden zunächst
die Vorteile der Isotype hinsichtlich
ihrer Rezeption erforscht: 1. Menschen sind gut in der Simultanerfassung: kleine Mengen kann man gut
lesen. 2. Die Ikonizität unterstützt
das Verstehen. Die figurativen
Darstellungen steigern zwar nicht

unbedingt die Verständlichkeit,
aber die Aufmerksamkeit.
3. Die semantische Information
trägt dazu bei im Gedächtnis zu
bleiben. 4. Die ästhetische Präferenz bewirkt zwar nur einen Unterschied für den ersten Eindruck,
aber dabei ist sie sehr wichtig.
Es gibt Studien, die sich mit der
Wirksamkeit von Infografiken mit
und ohne Piktogrammen im Vergleich befassen. Dabei wurde kein
Unterschied festgestellt. Allerdings
könnte das auch am Studiendesign
liegen, das immer nur sehr simple
Infografiken untersucht hat. Die
Studie der Donau Uni Krems dazu
hat ergeben, dass die unterstützende Wirkung von Piktogrammen
umso größer ist, je komplexer die
Grafik.
Heute verfügen wir über tolle
Zusammenstellungen von den
unterschiedlichen Chart-Typen, die
für jeweils unterschiedliche Aussagen und Datenpunkte eingesetzt
werden. Eva hat anhand des Data
Visualization Calatogue überprüft,
welche Arten von Visualisierung
Neurath bereits umgesetzt hat: erstaunlich viele! Was uns allerdings
fehlt ist das Wissen darüber, wie

die Isotype Figuren erstellt wurden.
Unter dem Begriff „Transformation“
wird zusammengefasst, wie aus
einer Idee, aus Daten, eine simple
Isotype-Form wird – und dieser
Prozess bleibt für uns weiterhin
unerklärt.
Beim Einsatz von Isotype-Prinzipien
heute ist vor allem auf folgendes
zu achten: zählbare Einheiten
verwenden, keine proportionale
Skalierung, Zahlen runden, keine
kleinen Details (Kommastellen u.ä.).
Spannend ist auch die semantische
Information der Isotype, denn sie
gibt einem Datenpunkt eine Identität und somit einen Anhaltspunkt
zum Storytelling. Als wunderbares
Beispiel dazu wird das Projekt „The
Fallen of World War II“ genannt.

https://www.researchgate.net/publication/326166311_Isotype_Visualizations_A_Chance_for_Participation_Civic_Education

Martin
Grödl
& Moritz
Resl
Österreich, Process Studio

Gemeinsam mit uns und live fragen
sich Martin und Moritz, wie man
ihre Arbeit eigentlich erklären
kann. Als 2-Mann-Büro Process
Studio (unterstützt von Freelancern) stehen bei ihnen die eigentlichen Werkzeuge im Vordergrund.
Es geht weniger darum, welche
Programme und Tools sie schon
beherrschen, sondern darum, was
ein Kunde eigentlich möchte – und
was man bauen kann, um die Idee
zu verwirklichen. Das Schöne daran
ist außerdem, dass die Werkzeuge
selbst dann bei ihnen bleiben, und
sie sie dann gerne zweckentfremden oder zumindest ausreizen, was
sonst noch möglich ist. Dieses
Arbeiten und Denken erklären sie
anhand einiger Projekte:
1. Rescaling Distance: ein Tool zur
Bewerbung von St. Pölten als Kulturhauptstadt 2024, das der Kunde
im Webbrowser selbst verwenden
kann und selbst entscheiden kann,
welche Frames der Animation er
weiter verwendet.
2. Flash Flooding: basierend auf
GPS Koordinaten kann so jeder Ort
kann der Welt topografisch abgebildet und eine Flut simuliert werden.
So entstehen nicht nur spannende,
sondern auch für jeden Ort einzigartige Bilder.

3. Interference: bei diesem von der
MIT school of science ausgelösten
Projekt werden Interferenz-Muster
verwendet, um Veränderungen zu
erklären. Auch hier werden erstaunliche Bilder sichtbar.
4. Uncanny Values: mittels artificial
intelligence und Gesichtserkennung
wurden Emotionen auf das „Gesicht“
mit der geringsten Auflösung, das
Emoji, übertragen. So wurden eigene
Emojis erstellt, basierend auf echten
Emotionen und Gesichtern, die
natürlich ein viel größeres Potential
haben persönlich assoziiert werden
zu können. Ein ähnliches Prinzip
wie bei den Emojis wurde für die
Kulturausstellung der Technologiegespräche in Alpbach präsentiert:
eine Schrift die sich kontinuierlich
wandelt und aus allen verfügbaren
Schriften zusammen setzt.
https://www.instagram.com/process.studio/?hl=de

Šimon
Buchta

Österreich, Cantat
Der digitale Weg durchs Museum

Gemeinsam mit Šimon nähern wir
uns Kunstgegenständen – allerdings überraschend nahe! Ausgehend vom Krönungszyklus Maria
Theresias, einem 3x2m großen
Gemälde, stellt er die Software vor,
mit der Cantat arbeitet. Heutzutage
wollen viele Museen eine App und
mehr Digitalisierung; meist wollen
jedoch die BesucherInnen keine
weitere App auf ihrem Smartphone.
Außerdem ist die flächendeckende Verfügbarkeit von Internet in
den Museumsräumen für solche
Projekte essenziell. Cantat arbeitet
folglich nur Browser-basiert, mit
dem Museums-eigenen WLAN verbunden. Die Idee dahinter ist nicht,
den Menschen den Besuch im
Museum zu ersparen, sondern den
Besuch im Museum spannender zu
machen. Mithilfe der Anwendung
kann man in Bilder hinein zoomen,
weitere Details erfahren – und das
immer genau in meiner Geschwindigkeit und an dem Ort, wo ich

mich gerade befinde. Bilder können
gehighlighted werden, Bildausschnitte herausgenommen werden.
Ein vorab angefertigtes Drehbuch
– das der/die BesucherIn natürlich
nicht befolgen muss – verbessert
das Erlebnis.
Ein weiteres Beispiel ist der Tourguide der St. Georgskapelle: dabei wird
auch deutlich, dass die Anwendung
ebenso für den Außenbereich
genutzt werden kann, dass es die
360°-Funktion gibt und dass sie
überall dann spannend ist, wo ich
selbst an ein Objekt nicht so nah
heran komme (Kirchturmspitze,
Kirchenfenster, ...). Sehenswürdigkeiten in üblichen Guides muss
man als BenutzerIn aktiv, namentlich suchen. Hier komme ich durch
ein einfaches Anklicken im Bild zu
allen Informationen.
https://cantat.com/heritage/start/

Ravena
Hengst
Deutschland, Ravena
Visuelle Sprache als neue
Hauptsprache der digitalen
Gesellschaft

Anhand von Emojis führt uns Ravena die digitale Sprache der heutigen
Zeit vor Augen. Emojis helfen, die
Steifheit aus der Kommunikation
rauszunehmen; Bild- und Wortsprache verschmelzen. Dass Emojis
auch eine politische Aussage haben
können, zeigen die letzten Erweiterungen: 2015 kamen vielfältigere
Hautfarben hinzu, 2016 mehr
arbeitstätige Frauen, 2017 die genderinklusiven Emojis, 2018 wurden
die Frisuren adaptiert und seit 2019
gibt es Menschen mit Behinderungen und gleichgeschlechtliche
Paare in üblichen Emoji-Sets.
Wichtiger ist Ravena aber das Hinweisen auf das vorherige Fehlen,
die ungewollte Exklusion, die
Benachteiligung, auch in der Gestaltung. Als GestalterInnen tragen
wir Verantwortung und wir sollten
besonders an Nicht-Dargestelltes
denken. Auch über das Medium, wie
Kommunikation zu anderen kommt,
sollten wir nachdenken: heute

kommt Kommunikation meist über
Bildschirme und meist mit Zeitversatz zu anderen. Wo früher ein
vertrauenswürdiges Gegenüber saß,
steht heute die Anonymität des Internets. Memes sollen humoristisch
sein, sind aber auch ein Beispiel
dafür, wie Humor unsere Grenzen
für das, was man nicht sagen darf,
herabsetzt.
Infografiken haftet ein seriöses
Image an, sie wirken überzeugend,
so wie sie auch den Blick lenken
und rein textlich gestaltete Informationen überhaupt erst lesbar
machen können. Somit werden sie
natürlich zur Meinungsmache eingesetzt. Und als GestalterIn sollte
klar sein, dass damit ein Fokus
gesetzt wird. Somit ist Design nie
neutral, es ist immer eine Entscheidung, eine Auswahl.
http://ravena.de/
https://www.designdemocracy.de/

Giovanna Reder
Deutschland, Hoschule Mainz
virtual boundaries – state of the (un)known

Mit Hilfe von Informationsdesign eröffnen sich Perspektiven. Giovanna
hat ausgelöst durch die Verfügbarkeit von Google Street View darüber
nachgedacht, wie unterschiedlich
Staaten mit Kommunikation umgehen. Die Illusion des grenzenlosen Internets ist schlichtweg falsch;
virtuelle Grenzen entstehen und
sind ein Abbild von geopolitischen
Grenzen und Kämpfen um Macht
und Ressourcen. Um Kommunikation zu begrenzen, gibt es zwei
gängige Strategien: 1. Kommunikation zulassen und überwachen;
2. Kommunikationsströme der
Opposition sperren. Basierend aus
diesen und weitere Informationen
hat Giovanna je einen Score für 76

Länder erstellt, der anzeigt, wie
offen/frei ein Land ist. Auffällig ist
dabei, dass Überwachungstechnologien meist aus Ländern stammen,
die sich selbst als sehr wenig restriktiv darstellen, wie Deutschland
und die USA. Giovannas InfografikProjekt macht diese unsichtbaren
Grenzen der Länder im virtuellen
Raum sichtbar.
https://www.behance.net/
gallery/76158951/virtual-boundaries-state-of-the-(un)known
http://www.atelier-voyage.de/

Kriso
Leinfellner

Österreich, Lichtwitz Leinfellner visuelle Kultur KG
Wien wird Wow

Bevor Kriso uns ein ungewöhnliches Möbel vorstellt, erklärt er uns
die Grundeinstellung seiner Arbeit
und folglich seiner Projekte. Für ihn
ist die Visualisierung das Fenster
zur Welt. Es geht nicht nur um das
Offensichtliche, sondern seine
Arbeit richtet sich an das periphere
Sehen, an das Hören, den Geruchssinn, das Tasten, ... all diese Sinne
geben uns Informationen über den
Raum, in dem wir sind – und sind
somit auch der Bereich, den wir mit
unserer Arbeit gestalten können.
Der Mensch möchte nicht nur Bilder; der Mensch möchte Resonanz,
er möchte in Wechselwirkung treten. Genau das trifft auch auf das
vor zwei Jahren begonnene Projekt
„Wien wird WOW“ zu, das als mobile
Ausstellung mit Workshop-Charakter bezeichnet werden kann.
Ausgangspunkt ist der Wunsch, in
den Stadtraum zu gehen – und nicht
einen Container von A nach B zu
fahren, in den die Menschen hinein
gehen müssen. Somit beginnt die
Idee mit etwas offenem: einem Regal. Ursprünglich gedacht für große
Innenräume wurde es doch vor
allem auf Plätzen in Wien verwendet. Es gibt ganz absichtlich kein
lineares Narrativ, stattdessen gibt
es Arbeitsflächen, es gibt digitale

Vermittlung, verräumlichte Statistiken, Funfacts zu Wien, ein 3D-Modell eines Straßen-Querschnitts, in
dem man vieles entdecken kann, ...
ein dichtes Angebot an Informationen, sodass man drei Minuten, aber
auch 30 Minuten mit dem Regal
verbringen kann. Um das Modell
zum Leben zu erwecken, wurden
tatsächlich alle Inhalte in ein digitales 3D-Modell eingebaut, inklusive
der auf Amazon erhältlichen, weiß
lackierten Ziege.
Als Hybrid zwischen einer Ausstellung und einem mobilen Workshop
bietet das Projekt WienerInnen an
diversen Orten in der Stadt noch
bis 2020 einen Kanal, über den sie
eigene Ideen, Wünsche und Ängste
artikulieren können.
http://www.lichtwitz-leinfellner.
com/taetigkeitsbereiche/ausstellungsgestaltung/wien-wird-wow.
html

Pia Denker
Deutschland,
Fachhochschule Potsdam
Signaletik in Gesundheitsbauten

Ausgelöst durch persönliche Erfahrungen in Krankenhäusern, hat Pia
ein Handbuch für Gesundheitsbauten erstellt. Dieses soll nicht nur die
Orientierung für PatientInnen vor
Ort verbessern und die Verwirrung
reduzieren, sondern er hilft auch
ÄrztInnen und dem Personal, mehr
Zeit mit ihrer eigentlichen Arbeit zu
verbringen, statt Wege von A nach
B zu erklären. Das an einem konkreten Beispiel in Berlin entwickelte
Handbuch ist allgemein gehalten
und für sämtliche Gesundheitsbauten anwendbar. Es enthält klare
Handlungsanweisungen und eine
Check-Liste.

Als das erste co-kreative Projekt
dieser Dimension in Ljubljana beschäftigt sich die „D9 Case Study“
damit, wie Design Situationen
für alle von Demenz Betroffenen
verbessern kann. Ausgehend von
einem von Studierenden durchgeführten Forschungsprojekt wurden
kreative Workshops durchgeführt,
das Ergebnis wurde ausgestellt, es
wurde die Finanzierung gesichert
und ein Pilot-Projekt erstellt. Es gab
zwei wichtige Gruppen, mit denen
zusammen gearbeitet wurde: die
Betroffenen selbst, und die Betreuungspersonen. Die Fragestellung
war vor allem, wie man das Leben
für die Beteiligten besser machen
kann, und nicht, wie man die
Krankheit aufhalten kann. Besser
in diesem Kontext bedeutet, gemeinsam schöne Zeit zu verbringen
und miteinander in Dialog zu treten.
Wichtig war vor allem die Erkenntnis, dass es bei Demenz kein Richtig
und Falsch gibt.
Da sich für gemeinsame Zeit Spiele
gut eignen, wurde versucht sprachliche Aufgaben mit bewährten
Spielen zu kombinieren. Schwierig
war dabei, dass Demenzkranke
teilweise schlecht sehen und dass

abhängig davon wie alt sie sind,
unterschiedliche Erinnerungen
vorhanden sind. Auch der kulturelle Background macht einen
Unterschied. Somit gibt es Bilder,
die funktionieren, und solche, die
nicht verstanden werden. Es wurde
mit echten Bildern gearbeitet, da
Abstraktionen wie z.B. Icons oder
Piktogramme einen zu hohen Abstraktionsgrad darstellen.
Schließlich wurden Würfel entwickelt, die außen mit Fotos von bekannten Objekten beklebt wurden.
Diese Würfel haben einzelne Bilder,
man kann sie aber auch zu einem
großen Bild zusammen setzen. Man
kann sie öffnen und somit noch mit
Geruch, Geräusch oder etwas Tastbarem füllen.
Die Würfel erfüllen nicht nur den
Zweck, gemeinsam Zeit zu verbringen und ins Gespräch zu kommen;
es wurde auch belegt, dass sie helfen das Gedächtnis zu trainieren.
https://www.academia.
edu/14262384/A_Set_of_Social_Games_for_Senior_Citizens_with_
Dementia_D9_A_Case_Study_

Barbara
Predan
& Petra
Černe
Oven

Julia
Singer
Österreich, Kunstuniversität Linz
Migration in Europe
causes many deaths

Slowenien, Institute of
Design in Ljubljana
I talked to a lady yesterday.
She didn’t know my name

Um zur einseitigen Berichterstattung über Migration einen Gegenpol zu zeigen, wurden Daten aus
The Migrant files und Missing
Migrants aus den Jahren 2000 bis
2018 zusammen geführt und eine
neue Datenvisualisierung erstellt.
Unter der Projektwebsite finden
sich Darstellungen darüber, wie
viele Menschen auf ihrem Weg
nach Europa gestorben sind und
verloren gegangen sind. Durch die
Art der Visualisierung können auch
die Orte, an denen häufig etwas
passiert und wie viele Menschen
dort jeweils betroffen waren,

gezeigt werden. Mittels Tooltip
können noch Zusatzinfos, z.B. zu
politischen Hintergründen oder
historischen Ereignissen nachgelesen werden. Das Projekt wurde
gemeinsam mit Katharina Mayrhofer umgesetzt.
http://www.migrationeuropedeaths.
com/
https://www.behance.net/
gallery/85903195/migrationeuropedeathscom

Dasha
Zaichanka &
Erwin Bauer
Österreich, buero bauer
Talking in Symbols

Mit dem 2015 begonnenen Projekt
First Aid Kit kam immer stärker das
Thema auf, Hilfestellung im Bereich
Krankheit bzw. Gesundheit bieten
zu wollen. Auch bei dem vorgestellten Projekt Talking in Symbols geht
es darum, Menschen zu helfen ihre
Beschwerden und Gefühle, unterstützt durch Bilder, auszudrücken.
Beauftragt wurde das Projekt von
den PsychologInnen der pädiatrischen Neuro-Onkologie des AKH.
Das Wiener AKH ist nicht nur das
zweitgrößte Krankenhaus Europas,
sondern es liegt auch zentral hinsichtlich Migration, aber auch für
Menschen, die auf der Suche nach
der besten Behandlung bereit sind
das Land zu wechseln. Basierend
auf dem bereits vorliegenden „mein
Logbuch“ und und anderen vorhandenen Tools wurde ein Kartenset
entwickelt, das Gesundheitspersonal und Angehörigen das Einfühlen
in die PatientInnen und den Kranken den Dialog erleichtern soll.
Schwierigkeiten war dabei zum Beispiel das Thema Haarausfall: nachdem es eine Figur zur Identifikation
braucht, sollte diese Haare haben?
Auch die Isolation, also die Frage
wann man die Familie wieder sehen
darf, war eine wichtige. Zunächst
musste jedoch die Grundfrage beantwortet werden: arbeitet man mit
Piktogrammen, mit Illustrationen,

mit Fotos oder gar mit Worten?
Nachdem das System sprachunabhängig und unmissverständlich funktionieren sollte, wurden
schließlich verschiedene Illustrationen getestet und für die 4–20-jährigen Kinder ein Mädchen, ein Bub
und ein Tiger als Charaktere festgelegt. Die Kartensets sind jeweils
mit diesem Charakter, den das Kind
selbst auswählt, umgesetzt.
Es wurden verschiedene Gesichtsausdrücke getestet, um wirklich
eindeutig die Grundgefühlszustände der Kinder visualisieren
zu können. Auch die Art Schmerz
ist wichtig darstellen zu können.
Bei der Umsetzung ist nicht nur
die freundliche Sprache, sondern
natürlich auch die Nutzungsqualität und die niedrigen Produktionskosten wesentlich. So entstand ein
Set aus 70 Karten, die zu einfachen
„Sätzen“ kombiniert werden können:
die „Los geht’s, lass uns reden!“Karten sind gemeinsam mit einem
Anleitungsheft erhältlich. Sie erleichtern Kommunikation, können
aber natürlich eine Übersetzung,
wenn notwendig, nicht ersetzen.
https://buerobauer.com/

Sigi
Ramoser
Österreich, Sägenvier
Kann man scheitern und
daran wachsen?

Ja, man kann. Der Rest ist wohl zu
persönlich. Wer nicht dabei war,
hat echt etwas verpasst. Ein Gefühl
dafür kann man nachholen, wenn
man Sigis Rede auf der Sonntagsdemo vom 13.1.2019 in Dornbirn bei
Bleib Mensch nachhört.
http://www.bleibmensch.at/Medien/SigiRamoser.mp4
https://www.saegenvier.at/

Interview
mit Clemens
Eichberger
von i-kiu

„Barrierefreiheit“ assoziieren die
meisten Menschen mit Plattformliften bei Treppen oder entsprechenden WC-Anlagen. Was bedeutet
barrierefrei in Deinem Arbeitsalltag?
Meine Arbeit besteht vor allem
darin, digitale Produkte für alle
Menschen optimal nutzbar zu
machen. Von der Konzeption bis
zur Umsetzung ist es daher wichtig,
mögliche Herausforderungen für
UserInnen zu erkennen und barrierefreie Lösungen auszuarbeiten. Es
wird niemanden überraschen, wenn
ich sage: „Das beginnt nicht erst bei
Menschen mit Beeinträchtigungen
und endet auch nicht mit ihnen.“
Als Maßstab kann man sich hier an
internationalen Standards orientieren. Diese beinhalten viele Aspekte
der Barrierefreiheit wie Schriftgröße, Farbkontraste, Struktur, Tastaturbedienbarkeit, aber auch die
Lesbarkeit des Inhalts und können
als Orientierungsgrundlage für
die Umsetzung digitaler Produkte
dienen.
Wann und wodurch ist die Barrierefreiheit so wichtig geworden?
Meiner Meinung nach war Barrierefreiheit immer schon wichtig, rückt

aber erst langsam immer mehr ins
Bewusstsein. Mir gefällt zum Beispiel die Idee, dass die Inhalte des
Internets als größte Informationsquelle aller Zeiten eigentlich allen
Menschen offenstehen. Je mehr
Inhalte barrierefrei zur Verfügung
stehen, desto mehr Menschen
können daran teilhaben.
Die living infographic auf der
FYI: 2019 hat ergeben, dass den
Menschen Farbe/Kontrast in ihrer
Arbeit am wichtigsten ist, gefolgt
von Schriftgröße und Positionierung/Platzierung. Siehst Du das
auch so? Welche Antwort hättest
Du erwartet?
Ich gehe davon aus, dass die
TeilnehmerInnen der Infografik
vorwiegend im visuellen Bereich
arbeiten, daher sind Farben und
Kontraste als Kern unseres Sehens
ein logisches Ergebnis. Spannend
wird die Zukunft, wenn durch die
Veränderung der NutzerInnengewohnheiten und durch das Internet
der Dinge oder der persönlichen
Assistenz andere Aspekte wie Audio,
Inhalt und Struktur wesentlich stärker in den Vordergrund rücken.
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