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Aufgabe
Offizielle Aufgabenstellung:
Fiktion oder Fakten? Exakte Daten oder 
grobe Prognose? Wissenschaft oder 
gefühlte Wahrheit?

Im Rahmen der Projektarbeit beschäftigt ihr 
Euch mit einem frei gewählten Thema.
Es kann sich dabei gerne um aktuelle, 
gesellschaftlich relevante Fragestellungen 
handeln: Erneuerbare Energien, Migration, 
Reichtumsverteilung, ...

Die unterschiedlichen Facetten des Themas 
sollen datengrafisch untersucht und 
spannend visualisiert werden. 
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Dear data
Aufgabenstellung

Jede/r sucht sich hierfür ein übergeordne-
tes Thema aus und dokumentiert dieses 
innerhalb eines zeitlichen Abschnitts (1-7 
Tage) am eigenen Verhalten. D.h. es werden 
über einen bestimmten Zeitraum Daten 
gesammelt und in eine klare Struktur 
(Hierarchie, Kategorisierung, Ebenen etc..) 
gebracht. Dabei werden möglichst viele 
verschiedene Aspekte (z.B. Dauer, Häufig-
keit, Intensität usw.) erfasst. 
Die Aufgabe besteht darin, eure gesammel-
ten Daten durch die systematische Nutzung 
von Form und Farbe lesbar zu machen, 
sodass Person X Prinzipien erkennen und 
Informationen über euch lesen kann. Die 
Visualisierung der Daten erfolgt analog und 
auf der Vorderseite einer Postkarte (DIN A6 
Format). Als Darstellungsmittel dürft ihr 
ausschließlich Form und Farbe verwenden, 
keine alphanumerischen Zeichen und auch 
keinen Titel dazu schreiben! Nur auf die 
Rückseite der Karte wird der Titel und eine 
Erklärung/ Legende hinzugefügt.



Themenfindung
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Themenfindung
Zunächst einmal war es wichtig, ein Thema 
zu finden. Dabei wurde uns freigestellt, ob 
es ein gesellschaftlich relevantes Thema 
oder ein scheinbar unwichtiges Thema, 
welches mich persönlich interessiert, ist. 
Ich habe mich über drei Themen nähers 
informiert, die möglichen Inhalt liefern 
können. Dabei sind alle Themen, rein aus 
Interesse gewählt worden. 

Thema eins „Stress“ beinhaltet Fakten über 
die Auswirkungen die dieser auf den Körper 
haben kann. Schlussendlich entschied ich 
mich gegen dieses Thema, da es ein sehr 
großes Spektrum an Inhalten hat. 

Thema zwei soll das Bücher lesen in 
unserer Gesellschaft ansprechen. Was 
macht das Bücher lesen mit uns und 
unserer Intelligenz? Ich lese sehr gerne, 
weshalb ich festgestellt habe, dass ein 
Zusammenhang besteht. 

Thema drei, welches ich auch auswählte, 
soll die Unterschiede von Stadt und Dorf 
aufzeigen. Der Plan ist eine größere Stadt 
mit einem kleineren Dorf/ einer Gemeinde 
in unterschiedlichen Punkten zu verglei-
chen.

Faktencheck
Ich möchte das Projekt in erster Linie als 
Plakat darstellen, aber in einer Animation 
oder Interaktion erlebbar machen. Das 
Plakat ist in Größe DIN A2 angelegt und soll 
in Städten und Dörfern hängen. Nicht um 
jemanden von der Gegenseite zu überzeu-
gen, sondern vielmehr die Fakten aufzuzei-
gen. Ich denke die Frage Stadt oder Dorf 
bei einem Umzug, stellt sich jede Person 
jedes Paar, jede Familie. Dabei kommen die 
angesprochenen Themen auf den Tisch. 
Kann ich mit dem Stadtleben etwas anfan-
gen? Oder ist es womöglich zu voll, zu laut, 
zu wenig Platz? Im Vergleich zum Dorf: ist 
es zu langweilig? Bin ich flexibel was den 
Job angeht? 

Diesem Zwiespalt folgend möchte ich in 
einem kleinen Rahmen Klarheit schaffen. 
Kurz gesagt ein nüchterner Faktencheck 
auf einem Plakat.
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Ideensammlung

Um einen groben Überblick über das 
Thema zu bekommen, habe ich eine 
Mindmap erstellt, mit allen möglichen 
Themen, die mir dabei in den Sinn kamen. 
Dabei wollte ich zunächst ohne Einschrän-
kungen, wie Machbarkeit der Darstellung 
oder ähnlichem, überlegen, damit ich ein 
breites Spektrum an Ideen habe. Hier von 
Bild eins bis Bild drei sieht man den Fort-
schritt der Ideensammlung. Denn im 
nächsten Schritt wurden die Themen mit 
möglichen Fragen versehen. Das heißt, ich 
habe mir überlegt, was ich über die unter-
schiedlichen Punkte zeigen könnte. Was 
wäre für den Betrachter interessant zu 
erfahren?

Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3
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Umsetzung Eins
In den ersten Entwürfen sind die Faktoren 
Anzahl der Dörfer bzw. Städte, Anzahl der 
Gebäude, bewegte Fahrzeuge, die Einwohner 
und der Geräuschpegel, abgebildet. Die unter-
schiedlichen Gebiete sollen in einer markanten 
und für das Thema typischen Darstellung 
gezeigt werden. 

Als Einführung in das Thema sind die Silhouet-
ten für die Stadt und für das Dorf oben angeor-
dent. Für die Einwohneranzahl habe ich Kreise in 
Fenstern in einem Haus gewählt. Für die 
Fahrzeuganzahl sind es heruntergebrochene 
Autos, in abgerundeten Rechtecken, wie wenn 
man von oben auf ein Auto schaut, auf einer 
angedachten dreispurigen Straße. Die Visualisie-
rung der Gebäude sind Balken in einem Hoch-
haus und der Geräuschpegel in Geräuschwellen. 
Dabei steht bei jedem Thema die dazugehörige 
Stadt beziehungsweise Gerstetten und die 
Daten. Und ich habe sehr markante Farben, wie 
gelb, grün und blau gewählt, da grün für das 
Dorf/Land stehen sollte und gelb und blau an 
sich gut dazu gepasst haben. 

Als Schriftart habe ich die Acumin Variable 
Concept in Bold und Light verwendet. Eine 
serifenlose und klare Schrift, welche gut zu 
meinem Thema passt.
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Umsetzungen Zwei und Drei
In der Entwicklung zum zweiten Entwurf hat 
sich die Farbe verändert in dezentere Farben, 
aber trotzdem mit dem gleichen Vorhaben. 
Grün für Gerstetten und orange und blau an 
die Farbigkeit des grüns angepasst. Außer-
dem habe ich die Silhouetten in Flächen 
umgewandelt, um die Deutlichkeit der 
beiden Städte hervorzuheben. Des Weiteren 
habe ich bewusst die Strichstärke der 
Konturen niedriger gesetzt, damit diese nicht 
die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich 
ziehen.

Auch die Anzahl der Kreise der Bewohner-
zahlen haben sich verändert. Die Anzahl wird 
nun jeweils von Berlin, Stuttgart und 
Gerstetten durch 1.000 geteilt.

Berlin: 3.664.100: 1.000 = 3664 Punkte
Stuttgart: 613.392: 1.000 = 613 Punkte
Gerstetten: 5.521: 1.000 = 5 Punkte

In der dritten Umsetzung habe ich die Farben 
geändert und aus ästhetischen Gründen das 
Thema Geräuschepegel und die Daten 
herausgenommen, damit mehr Weißraum 
entsteht und die wichtigeren Themen größer 
dargestellt werden können. Als Letztes 
wurde eine weitere Version der Anordnung 
der Überschriften ausprobiert.
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Zahlen und Diagramme
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Umsetzung Vier
In der folgenden Entwicklung haben sich die 
Themen reduziert. Ich habe mich für eine 
Darstellung entschieden, die sich auf die 
Einwohnerzahl konzentriert. Um eine weitere 
interessante und vergleichbare Komponente hin-
einzubringen, bin ich nochmals in die Recherche 
und auf die Gesamtwohnungsfläche bezie-
hungsweise auf die Wohnfläche pro Person 
gestoßen. Dabei ist mir aufgefallen, dass Berlin 
diesmal sehr schlecht abschneidet. Das heißt, 
Berlin hat eine hohe Einwohnerzahl auf eine 
große Gesamtwohnfläche, aber wenn es um den 

Platz des Einzelnen geht, sieht es im 
Vergleich zu Gerstetten nicht so gut aus. 
Gerstetten hat viel Wohnfläche für eine 
Person und Stuttgart hat eine gute Balance 
von beidem. 

Die Kreise sind in einem Quadrat platziert, 
welche wiederum von einem Rechteck 
umgeben sind. Im Gesamten sieht es aus, 
wie Köpfe stellvertretend für 5.000 Menschen 
in einem Fenster.  

Berlin: 3.664.100 : 5.000 = 733 Punkte
Stuttgart: 613.392 : 5.000 = 123 Punkte
Gerstetten: 5.521 : 5.000 = 1,5 Punkte

Als Gegenpol habe ich Quadrate symbolisch 
für die Quadratmeteranzahl der Wohnungs-
fläche pro Person eingesetzt. Dabei habe ich 
eine Statistik von Berlin und eine von 
Stuttgart gefunden und für Gerstetten habe 
ich die Quadratkilometer anhand von der 
Wohnungsflächenzahl durch die Zahl der 
Bewohner geteilt und das wiederum 
x 1.000.000.

2,60 km2

---------------------    x 1.000.000 = 224
11.601 Einwohner 

Berlin: 39,9qm2

Stuttgart: 39,6qm2

Gerstetten: 224qm2

Diese Darstellung ist in schwarz/weiß und 
hellen Farben, um eine weitere Version 
auszuprobieren. Ich empfinde das schwarz 
als sehr angenehm, da das Plakat nochmals 
spannender wird und die Kästchen besser 
zur Geltung kommen.
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Umsetzung Fünf
Wie in Umsetzung vier bereits begonnen, 
habe ich in der weiteren Version mit dem 
Thema Wohnungsfläche weitergearbeitet 
und habe anstatt der Bevölkerungszahl die 
Gesamtwohnfläche als Wert genommen. Der 
Grund für die Änderung kommt daher, weil  
5.000 Bewohner in einem Kreis dargestellt 
wurden und die Wohnungsfläche pro Person 
in einem Kästchen. Das Ergebnis wäre sonst 
verfälscht bzw hätte missverstanden werden 
können. In Entwurf 1 habe ich die drei 
Komponenten Bewohneranzahl, Gesamtflä-

che in Quadratkilometer und die Quadratme-
ter pro Person in verschiedenen Farben in 
einem Säulendiagramm dargestellt. Hierbei 
ist kein ausgeglichenes Gesamtbild entstan-
den, dadurch dass die Säule der Bewohner-
anzahl bei Gersetten nicht zu sehen ist und 
bei Stuttgart alle drei Säulen auf einer 
ähnlichen Höhe sind. Außerdem sind auch in 
dieser Version drei unterschiedliche Einhei-
ten angegeben, was es schwer nachvollzieh-
bar macht. Darum habe ich in Version 2 die 
Bewohner rausgenommen. Meinem Empfin-

den nach, funktioniert das Thema besser und 
gibt ein klareres Bild.

Entwurf 1 Entwurf 2
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Finale Umsetzung
In der weiteren Umsetzung habe ich die 
bisher genutzte Diagrammart überdacht und 
nochmals in Excel ausprobiert, welches 
Diagramm noch funktionieren könnte. Dabei 
kam das Liniendiagramm heraus. Hierbei hat 
mir die Klarheit gefallen. Bei dieser Art von 
Diagramm sieht man klar, dass Berlin eine 
große Gesamtwohnfläche hat und wenig 
Platz für den Einzelnen, bei Stuttgart hält es 
sich die Waage und bei Gerstetten dagegen 
wird deutlich, dass es wenig Gesamtwohn-
fläche gibt, aber viel für einen Bewohner. Die 
Zahlen von Stuttgart und Berlin stammen 
aus einer Statistik ( auf Seite 13 abgebildet) 
und die Zahlen von Gerstetten habe ich 
anhand von der Gesamtwohnfläche und der 
Bewohnerzahl selbst ausgerechnet, wie auf 
Seite 14 bereits vorgerechnet.
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Ergebnis
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Details
Farben:
Hintergrund: Grau/ #3C3C3B
Linie 1: Gelb/ #F1DB86
Linie 2: Pink/ #EF798D
Schrift: Weiß/ # FFFFFF
Strich: Grau/ # B2B2B2

Schrift:
Überschrift: Acumin Variable Concept / ExtraConden-
sed Black / 100pt
Fließtext: Acumin Variable Concept / Light / 25pt
Diagrammbeschriftung: Acumin Variable Concept / 
Light / 21pt
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Mockup
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Interaktive Visualisierung
In der interaktiven Visualisierung habe ich 
mit Javascript mein Diagramm für den 
Betrachter erlebbar gemacht, indem sich die 
Linien aufbauen und der Nutzer schlussend-
lich mit der Maus die Zahlen erfahren kann.

Über diesen Link gelangt man zu meiner p5.
js Datei:
https://editor.p5js.org/hanna.benz/sket-
ches/MGT1hlj9d
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Quellen
Statistik Gebäudeanzhal in München:
https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroffentlichungen/statistische_berichte/f2400c_201800.pdf
Statistik Gebäudeanzahl Stuttgart:
https://www.deutschland123.de/stuttgart-gebäude
Statistik Gebäudeanzahl Gerstetten:
https://www.deutschland123.de/gerstetten-kernstadt-gebäude
Statistik Gebäudeanzahl München:
https://www.deutschland123.de/münchen-gebäude
Statistik Gebäudeanzahl Berlin:
https://www.deutschland123.de/berlin-landkreis-gebäude
Statistik Einwohneranzahl Gerstetten:
https://www.deutschland123.de/gerstetten-kernstadt-einwohner
Statistik Einwohneranzahl Stuttgart:
https://www.deutschland123.de/stuttgart
Statistik Fahrzeuge in Gerstetten:
https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/lauchringen/16000-fahrzeuge-am-tag-anwohner-wollen-tempo-30-fuer-die-ortsdurchfahrt-in-unterlauchringen-
gemeinde-setzt-auf-umfahrung;art372610,10818290
Statistik Fahrzeuge in Stuttgart:
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.zaehlungen-in-stuttgart-autoverkehr-an-stadtgrenze-nimmt-leicht-zu.c91ca5b2-948d-46f5-b31e-9b19c6dea61b.
html
Statistik Lärmpegel Dörfern:
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/357304/betroffenheitsstatistik_2012.pdf
Statistik Lärmpegel Stuttgart:
https://www.stuttgart.de/leben/umwelt/laerm/laermkarten.php
Anzahl Gemeinden und Städte:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1254/umfrage/anzahl-der-gemeinden-in-deutschland-nach-gemeindegroessenklassen/
Lärmpegel Berlin:
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/laerm/fluglaerm-tegel/
Fahrzeuge in Berlin:
https://fahrradstadt-berlin.de/berlin-verkehr-fakten-daten-zahlen
Bewohner Berlin:
https://www.berliner-zeitung.de/news/2021-bevoelkerungszahl-in-berlin-nur-um-100-einwohner-gestiegen-li.188751
Wohnfläche Stuttgart:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/971446/umfrage/wohnflaeche-je-einwohner-in-stuttgart/
Wohnfläche Berlin:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/255812/umfrage/wohnflaeche-je-einwohner-in-berlin/
Bild:
file:///Users/hannabenz/Downloads/skyline-2746581.svg
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