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Stellenwert im Rahmen der Bildbegriffe (Karte/Map zu Diagramm/Schaubild/…) 

 
 

 

 

4 Zugänge (2 Stränge) im Rahmen der Diagrammatik 

 Strang a) Modell/Plan, Map (mapping)   (topographischer Zugang) 

  a1) Projektion      (Metriken)  

a2) skalierte Codierung    (Skalierung) 

 Strang b) Diagramm     (topologischer Zugang) 

  b1) definierte Raumzellen   (Rahmung) 

  b2) unskalierte Graphencodierung  (Verknüpfung) 
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Oxford dictionary (Web) 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/map 

map 

Definition of map 

noun 

 1a diagrammatic representation of an area of land or sea showing physical features, cities, 
roads, etc.: a street map 

 a two-dimensional representation of the positions of stars or other astronomical objects: she 
went inside to check a star map 

 a diagram or collection of data showing the spatial arrangement or distribution of something 
over an area: an electron density map  (Siehe: Verteilung) 

 Biology a representation of the sequence of genes on a chromosome or of bases in a DNA or 
RNA molecule: a physical and genetic map of the entire human genome 

 Mathematics: another term for mapping. 

 2 informal, dated a person’s face: you ought to know my map by now 

verb (maps, mapping, mapped) [with object] 

 represent (an area) on a map; make a map of: inaccessible parts will be mapped from the air 
 record in detail the spatial distribution of (something): the project to map the human genome 
 chiefly Mathematics associate each element of (a set) with an element of another set: the 

direct sum of two rings A and B may be mapped homomorphically on the summand 
 [no object] (map on to) chiefly Mathematics be associated with or linked to: if more than one 

suffix can be mapped on to the end of a word then the longest is chosen for removal 

T2 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/map
http://oxforddictionaries.com/definition/english/mapping


Phrasal Verbs          T3 

map something out 

plan a route or course of action in detail: she mapped out a plan of action in ten minutes 

Origin: 

early 16th century: from medieval Latin mappa mundi, literally 'sheet of the world', from 

Latin mappa 'sheet, napkin' + mundi 'of the world' (genitive of mundus) 

 

 

Google Übersetzung „map“ 

 

Karte / Diagramm / Plan wird somit von „map“ in zwei Bereichen abgedeckt. 

  



 

Weiter Fundstellen          T4 

 

Konstante Entwicklung: „diagrammatic“ „diagrammatic representation“ „diagrammatic reasoning“   

(Stabilisierung nach dem ‚turn“) 

 
 

„diagrammtic“ vs. „diagram mapping“ 

 
 

„cognitive mapping“

 
 

„brain mapping“ 

 
 

  



„heat map“ (63.000.000)  >> Flächenabdeckung     T5 

„openstreetmap“ (57.000.000) 

„Landkarte“ (17.900.000) 

„net map“ (8.680.000)  

„soundscape“ (6.430.000)  

„mind map“ (4.320.000) 

„Luftbild“ (3.960.000) 

„network map“ (2.470.000)  

„diagrammatic“ (2.450.000) 

„concept map“ (2.440.000) 

„knowledge map“ (2.260.000) 

„radar map“ (1.790.000) 

 „video map“ (1.770.000) 

„cluster map“ (1.750.000)  

„energy map“  (1.690.000) 

„mapping data“ (1.670.000) 

„process mapping“ (1.680.000) 

„electron density map“ (1.490.000) 

„Satellitenbild“ (1.450.000)  

„color map“ (1.420.000)   >> Flächenabdeckung 

„colour map“ (324.000)   

„color mapping“ (494.000)  

„brain mapping“ (1.350.000)  >> Flächenabdeckung 

„GIS mapping“ (1.320.000) 

„main map“ (1.070.000) 

„texture mapping“ (1.050.000)  >> Flächenabdeckung 

„GIS map“ (1.050.000) 

„concept mapping“ (940.000) 

„value map“ (923.000) 

„video mapping“ (902.000) 

„treemap“ (885.000)     >> Flächenabdeckung 

„to map onto“ (860.000) 

„genetic mapping“ (851.000) 

„Themenkarte“ (791.000) 

„Schaubild“ (750.000) 

„genetic map“ (749.000) 

„network mapping“ (698.000)  

„sequence map“ (150.000) 

„texture map“ (561.000)  >> Flächenabdeckung 

„diagrammatic representation“  = map  (501.000) 

„process map“ (492.000)  

„Orthophoto“ (491.000)  

„tree map“ (466.000)   

„mapping table“ (456.000) 

„body map“ (394.000) 

„body mapping“ (387.000)  (steht eher für Bekleidung/Bedeckung) 



 Vergleiche: „face mapping“ (235.000)       T6 

„topographische Karte“ (385.000) > Landkarte 

„topographical mapping“ (353.000) > Landkarte 

„site mapping“ (330.000)  

„global mapping“ (287.000) >> GPS  

„brain map“ (284.000)  

„topic map“ (282.000) 

„surface mapping“ (263.000)  

„surface map“ (252.000) 

„information mapping“ (245.000) 

„face mapping“ (235.000) 

„sector map“ (228.000)     >> Flächenabdeckung 

„mapping the world“ (222.000) 

„time mapping“ (202.000)  

„pixel map“  (201.000) >> Informatik  

„thematic mapping“ (186.000)  

„cognitive mapping“ (185.000) 

„intensity map“ (162.000) 

„structure map“ (157.000)  

„social map“ (157.000) >> SNA 

„row map“ (154.000)  

„influence map“ (152.000)  

„social mapping“ (149.000) >> SNA 

„datascape“ (146.000) 

„structure mapping“ (144.000)  

„urban mapping“ (137.000) 

„storage map“ (127.000) 

„mapping model“ (126.000) 

„chrisis mapping“ (119.000) 

„generic mapping“ (115.000) 

„model mapping“ (107.000)  

„knowledge mapping“ (98.900) 

„trend map“ (97.000)  

„net mapping“ (95.200) 

„www mapping“ (93.000)  

„Sternenkarte“ (85.000) 

„Geländemodell“ (80.100)  

„mapping time“ (79.900) 

„diagrammatic reasoning“ (79.200) 

„environmental mapping“ (79.100) 

„Wissenslandkarte“ (78.400) 

„activity mapping“ (77.900) 

„data landscape“ (77.000) 

„column map“ (73.000)  

„spatial turn“ (70.700) 

„archive mapping“ (69.900)  



„urban map“ (65.500)           T7 

„topic mapping“ (60.300)  

„tree mapping“ (55.200)  

„mapping matrix“ (51.300) 

„map face“ (50.500) 

„cartographic map“ (44.900) 

„art mapping“ (42.900)  

„mental mapping“ (42.000) 

„Himmelskarte“ (41.800) 

„Wissenskarten“ (38.400) 

„energy mapping“ (37.000) 

„media mapping“ (37.500) 

„cluster mapping“ (35.400) 

„cohonen map“ (34.000)    >> Flächenabdeckung 

„landscape mapping“ (32.600) 

„fe c diagram“ (31.200)    >> Flächenabdeckung 

„intensity mapping“ (30.900) 

„Himmelsglobus“ (30.200)  

„content landscape“ (27.700) 

„CAD mapping“ (26.700) 

„material mapping“ (26.400) 

„knowledge landscape“ (25.200)  

„mapping a history“ (24.600) 

„graph mapping“ (24.500) 

„areal map“ (22.000) 

„political mapping“ (20.700) 

„trend mapping“ (19.800) 

„Datenlandschaft“ (19.200) 

„diagram mapping“ (16.400) 

 „technical map“ (14.800) 

 „organizational mapping“ (12.600) >> Forschungen in Krems  

„Kartenprojektion“ (12.600) 

„organizational map“ (12.400) 

„similarity map“ (11.8000) 

„topographical turn“ (11.000) 

„aspect map“ (10.200) 

„emotion mapping“ (10.100) 

„Delaunay graph mapping“ (9790) 

„cartographic mapping“ (9.260) 

„similarity mapping“ (9.120)  

„ontological mapping“  (8300) 

„emotion map“ (8920) 

"geospatial environmental mapping" (8630) 

„Wissenslandschaft“ (8020) 

„tsunami energy map“ (7840)  >> Flächenabdeckung 

„vocal map“ (6760) 



„schematic mapping“ (5630)         T8 

„tectonic mapping“ (5.160)  

„voronoi map“ (3610)     >> Flächenabdeckung 

„Wissensbaum“ (3020) 

„tension map“ (2700) 

„atmospheric mapping“ (2590)  

 „astronomical mapping“ (2200) 

„verbal mapping“ (2180) 

„anamorphic map“ (1650) 

„knowledge scape“ (1650)  

„rhizomatic map“ (1300) 

„Datengebirge“ (1200) 

„diagrammatic mapping“ (1140) 

„notational drawing“ (1100) 

„mapping a dance“ (1030) 

„sigularity mapping“ (905)  

„architectonic mapping“ (891) 

„NURBS mapping“ (821)  

„semantic graph mapping“ (642) 

„sectorial map“ (374) 

„physiognomic mapping“ (320) 

„rhizomatic mapping“ (264) 

„notational mapping“ (160)  

„choreographic mapping“ (79) 

 

map: Maske - Bildschirmmaske 

map: Verzeichnis 

 

 

 

  



 

Schöffler/Weis „map“         T9 

 

A map: Landkarte, See-Karte Stern-Karte 

Plan, Stadtplan      > Plan vs. Diagramm 

Fresse, Gesicht      > Physiognomie 

kartographisch darstellen    > Darstellung 

kartographisch aufnehmen    > Vermessung 

to map out: genau festlegen, planen, entwerfen > Entwurf 

off the map: ohne Interesse; nicht mehr aktuell 

off the map: abgelegen 

on the map: von (allgemeinen) Interesse, (hoch)aktuell 

to put on the map: ausposaunen 

road map: Straßenkarte, Autokarte 

map of the city: Stadtplan  

 

dict.cc  

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/mapping.html 

to map: abbilden   >> Abbildung 

to map: kartografieren   >> Karte 

to map: kartographieren  >> Karte 

to map: kartieren   >> Karte 

to map: aufzeichnen   >> Aufzeichnung, Spur, Einschreibung 

to map [out]: planen   >> Plan [Stadtplan]  

to map: ausarbeiten   >> Design, Entwurf, Ausarbeitung 

to map: einzeichnen [abbilden]  >> Abbildung 

to map: etwas mappen   >> Mapping 

 

map: Landkarte 

map: Karte 

map: Abbildung 

map: Plan [Landkarte, Stadtplan]  

to map out: ausarbeiten, entwerfen, planen 

to map something onto something: etwas auf etwas abbilden 

to map something onto something: etwas in etwas eintragen 

 

treemap: Tree Map [Diagramm (Baumkarte)] 

aerial map: Luftbildkarte  >> GIS 

aeronautical map: Flugkarte, Flugnavigationskarte, Luftfahrtkarte, Luftnavigationskarte 

allocation map: Zuordnungsliste 

bicycle map: Fahrradkarte 

cadastral map: Flurkarte, Kataster   >> GIS 

care map [clinical pathway]: klinischer Behandlungspfad  

celestical map: Sternenkarte 

character map: Zeichentabelle 

characteristic map: Kennfeld    >> Kennlinie 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/mapping.html


choropleth map: Choroplethenkarte, Flächenkartogramm (thematische Karte)  >> GIS  T10 

city map: Stadtplan 

climatic map: Klimakarte 

cognitive map: kognitive Karte   >> Kevin Lynch 

coloured map: farbige Karte 

contour map: Höhenlinienkarte, Karte mit Höhenlinien   >> GIS 

detailed map: Detailkarte 

distribution map: Verbreitungskarte    >> thematische Karte 

Ebstorf Map: Ebstorfer Karte 

elevation map: Höhenkarte 

engine map: Kennfeld [Motor-Management]   >> Kennlinie 

erosion map: Erosionskarte 

facsimile map: Faksimilekarte 

fairground map: Geländeplan [Messe] 

field map: Flurkarte (Kataster)    >> GIS 

floor map: Etagenplan, Geschoßplan 

folding map: Faltkarte 

forest map: Forstkarte   >> thematische Karte 

gene map: Genkarte 

genetic map: Genkarte 

general map: Übersichtskarte, Übersichtsplan 

global map: Weltkarte 

hash map: Hashtabelle   >> Informatik 

heat map: Heatmap [Diagramm] 

hiking map: Wanderkarte 

hydrographic map: Seekarte, hydrographische Karte 

identity map: identische Abbildung >> Abbildung 

illustrated map: Bildkarte >> Illustration 

image map: Image Map, verweisintensive Karte  >> Image (Icon)  >> GIS Orthophoto 

isarithmic map: Isarithmenkarte 

isotherm map: Isothermenkarte   >>  ISO-Linien-Karten 

key map [in a road atlas]: Kartenübersicht 

knowledge map: Wissenslandkarte 

linkage map: Kopplungskarte (Biologie) 

lunar map: Mondkarte 

magnetic map: Magnetfeldkarte 

map board: Stadtplan (als Tafel) 

map collection: Landkartensammlung (collecting, collector) 

map excerpt: Kartenausschnitt 

map extract: Kartenausschnitt 

map exercise: Planspiel   >>   Soziale Diagramme. Planning Reconsidered  >> war room 

map grid: Kartengitter   >> GIS  >> Projektion 

map legend: Kartenlegende 

map projection: Kartenabbildung, Kartennetzentwurf, Kartenprojektion   >> GIS 

map reading: Kartenlesen 

map section: Kartenauschnitt 



map sheet: Kartenblatt          T11 

map table: Kartentisch 

map-stand: Kartenständer 

marine map: Seekarte 

mind map: Gedächtniskarte, Gedankenkarte, Gedankenlandkarte, Mindmap, Mind-Map 

oceanographic map: Meereskarte 

ordnance map: Generalstabskarte 

orohydrographic map: orohydrographische Karte 

outline map: Übersichtskarte 

overview map: Übersichtplan 

panoramic map: Panoramakarte 

physical map: geografische Karte 

pictorial map: Bildkarte 

planimetric map: planimetrische Karte 

political map: politische Landkarte  >>  Themenkarte 

process map: Prozesslandkarte 

reallocation map: Umlegungskarte   >> Informatik 

region map: Gebietskarte, Karte einer Region 

regional map: Regionalkarte 

relief map: Höhenkarte, Reliefkarte    >> GIS 

restriction map: Restriktionskarte (Biologie) 

road map: Autokarte, Fahrplan, Straßenkarte 

road map: Entwicklungsplan, Leitfaden 

route map: Linienplan, Streckenplan, Streckenkarte 

site map: Inhaltsübersicht, Sitemap, Übersichtsseite, Ortsplan, Plan 

situation map: Lagekarte 

soil map: Bodenkarte   >> Themenkarte 

source map: Quellenkarte 

star map: Sternenkarte, sternkundliche Karte 

stellar map: Sternkarte 

strategy map: Strategiemappe 

street map: Straßenkarte, Straßenplan 

strip map: Marschskizze 

subway map: U-Bahn-Karte    >> Schema-Plan 

survey map: Übersichtsplan 

thematic map: angewandte Karte, thematische Karte   >> Themenkarte 

topographic map: Reliefkarte, Topografiekarte, topografische Karte, topographische Karte 

touring map: Tourenkarte 

tourist map, touristic map: Touristenkarte, touritische Landkarte 

town map: Stadtkarte, Stadtplan 

transition map: Übergangsabbildung (Mathematik) 

treasure map: Schatzkarte 

wall map: Wandkarte 

wear map: Verschleißkarte (technisch) 

weather map: Wetterkarte 

world map: Weltkarte 



zoning map: Bebauungsplan, verbindlicher Bauleitplan   >> GIS     T12 

as-built map: Bestandskarte 

bird’s eye map: Vogelschaukarte 

cable (routing) map: Kabelführungsplan 

contaminated sites map: Atlastenkataster   >> MIT Projekte 

detailed route map: genaue Routenkarte 

election results map: Landkarte der Wahlergebnisse 

flood-protection map: Hochwasserschutzkarte   >> GIS 

land register map: Flurkarte, Katasterplan, Liegenschaftskarte   >> GIS 

topographical map symbols: Kartenzeichen 

working storage map: Arbeitsspeicherabbild, Speicherauzug   >> Informatik 

to map out a strategy: eine Strategie entwerfen 

to put on the map: bekannt machen 

road map of peace: Friedensplan 

not drawn on the map: auf der Karte nicht eingezeichnet 

not marked on the map: auf der Karte nicht verzeichnet  >> Markierung 

what scale ist his map?: Maßstab der Karte 

a blank spot on the map: weißer Fleck auf der Landkarte 

blank area on the map: weißer Fleck auf der Landkarte 

map on the scale of: Landkarte im Maßstab von  



 

dict.cc            T13 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/mapping.html 

 
 

Abbildung >> konforme Abbildung, Abbildungsfunktion, Abbildungsgröße 

Kartierung 

Kartografie 

Mappen >> Speicherkonforme Bildschirmanzeige 

Zuordnung >> Adreßzuordnung, Reliefzuordnung, Farbzuordnung, Laufwerkszuordnung, 

   Zuordnungsmodel 

Umsetzung >> Umsetzung, Übersetzung, Abbildung 

 

adress mapping (Adreßzuordnung) >> Geo-Codierung 

aerial Mapping (Luftvermessung, Luftbildvermessung, Luftbildkartographie) >> GIS 

aerial mapping camera (Luftbildmeßkamera, Luftbildkamera)   >> GIS 

plane-table mapping (Meßtischkartierung)   >> GIS 

brain mapping (Hirnkartierung) 

bump mapping (Bumpmapping, Reliefzuordnung) 

color mapping / colour mapping (Farbzuordnung) 

conformal mapping (konforme Abbildung) 

data mapping (Datenmapping) 

drive mapping (Drive-Mapping, Laufwerkszuordnung) 

epitope mapping (Epitopkartierung) 

fine-mapping (Feinmapping) 

gene mapping (Genkartierung) 

chromosome mapping 

mapping function (Abbildungsfunktion) 

mapping model (Zuordnungsmodell) 

mapping onto (Abbildung)  „to map onto“ (859.000) 

 „the texture used to map onto a 3D sphere to create a globe of album covers“ 

mapping photograph (Meßbild) 

mapping value (Abbildungsgröße) 

mapping work (Kartierungsarbeit) 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/mapping.html


process mapping (Prozeßaufnahme, Prozeßerfassung)      T14 

risk mapping (Risikoabbildung) 

route mapping (Trassierung) 

continuous mapping theorem (Satz von der stetigen Abbildung) (CMT) 

value stream mapping (Wertstromdesign, Wertstromanalyse) 

contraction mapping theorem (Banach’scher Fixpunktsatz) 

 

  



 

WikiPedia           T15 

Mapping 

Der Begriff Mapping (zu deutsch Abbildung oder Kartierung, wörtlich eine Karte machen) hat in den 
letzten Jahrzehnten eine Reihe zusätzlicher Bedeutungen erhalten. Zum ursprünglichen Inhalt – ein 
begrenztes Gebiet kartografisch erfassen; erhobene Daten in eine Landkarte eintragen – kamen 
Bedeutungen aus der Computergrafik und -technik hinzu, aus der allgemeinen Technik, 
Meteorologie, Medizin sowie Inhalte aus den Planungsmethoden. 

Kartografie und Geodäsie: 

 Kartierung (Kartografie) 
 Computer Aided Mapping (Kartografie)    >> GIS 
 Topografie und Geländeaufnahme      >> Vermessung 
 Tachymetrie         >> Vermessung 

Funktechnik: 

 Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) 

Computergrafik: 

 Bumpmapping (Computergrafik) 
 Displacement Mapping (Computergrafik) 
 Environment Mapping (Computergrafik) 
 Mip Mapping (Computergrafik) 
 Normal Mapping (Computergrafik) 
 Photon Mapping (Algorithmus | Computergrafik) 
 Shadow Mapping (Computergrafik) 
 Texture Mapping (Computergrafik) 
 Tone Mapping (Computergrafik) 
 Grafikpipeline 

Computertechnik und Software: 

 Automapping, siehe Karte (Computerspiel) 
 Leveldesign, Mapping bei Computerspielen 
 Memory Mapping 
 Message Mapping 
 Object-Relational Mapping, siehe Objektrelationale Abbildung 
 Reverse Mapping, siehe Reverse DNS 
 Schema Mapping, siehe Schematransformation und -integration 
 Telephone Number Mapping 
 Transport Mapping, siehe Simple Network Management Protocol 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kartierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kartograf
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkarte
http://de.wikipedia.org/wiki/Computergrafik
http://de.wikipedia.org/wiki/Planung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kartierung_%28Kartografie%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Computer_Aided_Mapping&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Topografie_%28Kartografie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Tachymetrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Simultaneous_Localization_and_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Bumpmapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Displacement_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Environment_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Mip_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Normal_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Photon_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Shadow_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Texture_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Tone_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Grafikpipeline
http://de.wikipedia.org/wiki/Karte_%28Computerspiel%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Leveldesign
http://de.wikipedia.org/wiki/Memory_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Message_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Objektrelationale_Abbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS
http://de.wikipedia.org/wiki/Schematransformation_und_-integration
http://de.wikipedia.org/wiki/Telephone_Number_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol


Operations Research:          T16 

 Mapping von Betriebsbereichen für eine Belegungsplanung in der Fertigung 
 Mapping von Absatzregionen und Kundenverteilungen für Marketingmaßnahmen 
 Mapping von Warenströmen und Umschlagsplätzen für die Warendistribution 

Sonstiges: 

 Crosskonkordanz zwischen Klassifikationen oder anderen Ordnungssystemen 
(Dokumentation) 

 Dementia Care Mapping (Medizin) 
 Erstellen von Genkarten 
 Direct mapping (Logik) 
 Dreidimensionale Aufzeichnung der Erregungsleitung im Herzen mittels intrakardialem EKG 
 Information Mapping (Wissensmanagement) 
 Mind-Map (Pädagogik, Projektmanagement) 
 Value Stream Mapping, siehe Wertstromanalyse (Projektmanagement) 

 

Sammlung diverser Beispiele 

 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528500400508522&set=a.528500387175190.128801.1

00000457008340&type=1&theater  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Operations_Research
http://de.wikipedia.org/wiki/Crosskonkordanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Dementia_Care_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Genkarte
http://de.wikipedia.org/wiki/Direct_mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogramm#Intrakardiales_EKG_.28Mapping.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Information_Mapping
http://de.wikipedia.org/wiki/Mind-Map
http://de.wikipedia.org/wiki/Wertstromanalyse
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528500400508522&set=a.528500387175190.128801.100000457008340&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=528500400508522&set=a.528500387175190.128801.100000457008340&type=1&theater


Choropletenkarte / Flächenkartogramm       T17 

Wiki: „Eine Choroplethenkarte (auch Flächenkartogramm) ist eine thematische Karte, bei der die 

Gebiete im Verhältnis zur Verteilungsdichte des thematischen Objektes eingefärbt, schattiert, 

gepunktet oder schraffiert sind. Die Flächen einheitlich zugeordneter gleicher Werte werden scharf 

voneinander abgegrenzt.“ 

 

 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:SiedlungsstrukturelleRaumtypen1996.png&filetime

stamp=20060716220857  

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kartogramm
http://de.wikipedia.org/wiki/Thematische_Karte
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:SiedlungsstrukturelleRaumtypen1996.png&filetimestamp=20060716220857
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:SiedlungsstrukturelleRaumtypen1996.png&filetimestamp=20060716220857


Wie kann die Diagrammatik (als Theorie der Diagramme) kulturwissenschaftlich arbeitenden Disziplinen methodisch und 
inhaltlich Impulse liefern?           T18 

 
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU_Beitrag_Dirmoser_V8_FU.pdf    ( …. Ausschnitt)  
 
Da aus meiner Sicht die Diagrammatik als Theorie noch nicht sehr weit fortgeschritten  
ist, werden ich mich auf einige Kommentare beschränken.  
Ich finde es schade, daß immer wieder die gleichen Textstellen von N. Goodman und C.S. Peirce  
zitiert werden und immer wieder die Vermutung geäußert wird, daß man mit dem Schematismus-Konzept von I. Kant 
weiter kommen müßte …  
Ohne in der Lage zu sein, eine entsprechende Theorie liefern zu können, denke ich, daß wir mit  
Ansätzen von B. Latour, M. Serres und G. Chatelet weiter kommen werden.  
Aus meiner Sicht haben u.a. Deleuze und Derrida einige zentrale Fundamente gelegt, die es nun weiter zu verfolgen gilt. 
Außerdem gilt es Wittgenstein aus der Sicht der Diagrammatik völlig neu zu lesen.  
Das Buch ‚Logik des Sinns‘ von Gilles Deleuze vermittelt eine Idee davon, welche Fragen der semantischen Repräsentation 
(und a-semantischen Transformation) für Diagramme/Graphen/Bilder zu klären sind.  
Der von Deleuze (in dieser Literaturstudie) ausführlich diskutierte Begriffe der ‚Singularität‘ ist sehr hilfreich, um diverse 
energetische Ereignisse (der Naturwissenschaften) zu fassen, bzw. die notwendigen Transformationen im Rahmen der 
graphematischen Visualisierung zu thematisieren.  
Die offenen Fragen zu Diagrammen, Graphen, Datenbildern, Schriftbildern, transplanen Bildern, Simulationen, Modellen, 
Vorstellungsbildern, Denkfiguren, Blickspuren, Schematismus … machen klar, daß die Reichweite der Diagrammatik und 
Graphematik noch kaum abgesteckt werden konnte.  
Ich denke, daß jeder klärende Schritt unsere Bildbegriffe nachhaltig verändern wird. Dies wird auch ein neues Licht auf 
verbale Metaphern-Konzepte werfen.  
Außerdem werden hoch aufgelöste (Meß)Datenbilder helfen, überzogene Zeichen-Begriffe zu reformulieren.  
Ich bin mir auch ganz sicher, daß es wenig Sinn macht, Kognition, Wahrnehmung, Bildgedächtnis und Blickpraxis aus der 
Bildfrage auszuklammern.  
Gerade im Spannungsfeld voll automatisierter bildgebender Technologien (bzw. graph-gebender Methoden) und der 
zugrundeliegenden Mathematik und Meßtechnik, scheint es dringend notwendig, in Bezug auf unsere Raumsinne (im 
Kontext der Bildfrage) weiter zu kommen.  
Auch die nahezu mutwillig gepflegten Mißverständnisse bzgl. der Begriffe ‚Repräsentation‘ und ‚Projektion‘ sollten 
endgültig einer Klärung zugeführt werden. In Bereichen der Technik- und Naturwissenschaften, dem Vermessungswesen 
und der Kartographie sehe ich dafür bessere Voraussetzungen, als in Bereichen uneiniger geisteswissenschaftlicher 
Traditionen.  
Meiner Meinung nach müßten die kulturwissenschaftlichen Forschungen der ‚Formen‘ (bzw. Denkformen, Denkfiguren und 
Ausdrucksformen), wie diese von Sloterdijk und Macho praktiziert wurden, mit Nachdruck weiter verfolgt werden.  
 
Um hier (als Diagramm-Praktiker) etwas konkreter zu werden, darf ich die gestellte Frage etwas modifizieren: 

 

Wie kann die diagrammatische Praxis kulturwissenschaftlich arbeitenden Disziplinen methodisch und inhaltlich Impulse 
liefern?  
 
Über die Sammlung visualcomplexity.com kann man sich ein Bild davon machen, welche überbordende Entwicklung die 
Gattung der Netz-Diagramme in den letzten Jahren genommen hat.  
Im Rahmen des Projektes ‚HyperImage‘ (Martin Warnke) steht nun eine Software zur Verfügung, die zum Ziel hat, die 
Warburg-Methode zu unterstützen. Markierte Bildausschnitte können vernetzt und kommentiert werden. Dadurch kann 
die Bildanalyse bzw. der Detailvergleich von Ausschnitten nachvollziehbar in vernetzter Form dokumentiert werden. 
Werkzeuge zur vernetzenden Bildanalyse machen diagrammatische Methoden für jede Art Bildmaterial anwendbar.  
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Projekt ‚Virtual Design Update‘ (Susanne Schumacher) für die Gegenüberstellung von 
Artefakten aus Design und Architektur (HfG Zürich). Dieses Interface unterstützt die Gegenüberstellung und Vernetzung von 
Bildreihen (Eine Schnittstelle zu ‚HyperImage‘ ist seit 2008 in Diskussion).  
 
Mein erster Versuch semantische Netze mit Bildern zu bestücken (Abb. 4), geht auf das Jahr 1994 zurück. Das 
Datenmaterial zur Kontext-Kunst wurde mit der ToolBook-Anwendung ‚SemaNet‘ (ein HyperCard-System) in vernetzter 
Form erarbeitet.  
 
  

http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/FU_Beitrag_Dirmoser_V8_FU.pdf


Abb. 4 (ToolBook SemaNet) 6,3 x 2 m          T19 

 
 
Seit 2006 steht mit SemaSpace (Dietmar Offenhuber & G. Dirmoser) ein Werkzeug zur Verfügung, das Bildvernetzung und 
die dynamische Visualisierung der Bildnetze in einfacher Weise unterstützt.  
 

Abb. 5 (SemaSpace) 

 
 
Seit einigen Jahren sind nun die üblichen Desktop-Rechner ausreichend leistungsfähig, um auch Bildmaterial dynamisch 

darstellen zu können. (Abb. 6) 
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Abb. 6 (SemaSpace) 
 
Aber auch bei der Aufarbeitung von Textsorten stehen neue Wege offen. Es ist nun möglich, im Prinzip beliebig große 
semantische Netze aufzubauen und Netzausschnitte mit tausenden Knoten in weniger als einer Sekunde zu visualisieren. 
Das bietet eine völlig neue Arbeitsweise bei der Erarbeitung von Fachthesauri (Abb. 7) und wie u.a bei ‚VxInsight‘ 
leistungsfähige Visualisierungen zu Zitationsdatenbanken. 
 

 
Abb. 7 (SemaSpace) 

  



 

Mit Hilfe der Werkzeuge aus dem Feld der sozialen Netzwerk-Analyse (‚Pajek‘ und Werkzeugen von Urik Brandes)      T21 

kann man die Kommunikationsstrukturen beliebig großer Communities studieren bzw. visualisieren (Pajek unterstützt eine 

Datenmatrix für 1 Million Knoten). Die Grenzen werden nun nicht mehr von der Software abgesteckt, sondern von der 

Datenverfügbarkeit und Datenqualität. In der Abb. 8 sieht man den Ausschnitt aus einem DiagrammatikerInnen-Netzwerk . 

Die Vernetzung spiegelt die Zusammenarbeit (u.a als Coautorenschaft) und die gegenseitige Wahrnehmung in der Form von 

Kommentierung und Zitation. 

 

  Abb. 8 (SemaSpace) 

 

Im Bereich der sozialen Netzwerkanalyse sind seit ca. 1934 auch ‚ego-zentrierte‘ Formen der Darstellung (siehe u.a. Jakob L. 

Moreno) in Verwendung. Ausgehend von einer Person/Gruppe wird die Einbindung in den je relevanten Kontext zur 

Darstellung gebracht. Die dabei üblichen kreiskonzentrischen Darstellungen sind für unterschiedlichste inhaltliche 

Fragestellungen anwendbar. Die kommunikative Distanz bzw. die Vernetzungsdistanz ist im Diagramm einfach ablesbar. Als 

Beispiel (Abb. 9) sehen Sie hier das Netzwerk von Golan Levin, der als Preisträger und Juror über mehrere Jahre in die ars 

electronica (und den PRIX) involviert war. 

 

 
Abb. 9 (SemaSpace) 

 

Wie oben angesprochen stehen quantitative Analysen im Bereich der Kulturwissenschaften erst ganz am Anfang. Lev 
Manovich will in seinem Forschungsprojekt u.a. aufzeigen, welche Möglichkeiten das Internet zu bieten hat. Er will auch die 
bildanalytischen Algorithmen diverser naturwissenschaftlicher Disziplinen für kulturwissenschaftliche Studien einsetzen.  
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In einem LBI-Projekt (Leitung D. Offenhuber) wurden bei der ars electronica 2009 erste Ergebnisse von quantitativen      

Analysen präsentiert (Abb. 10,11,12). Die Umsetzung erfolgte u.a. mit SemaSpace. 

 Abb. 10 

Da sich nicht jeder Diagramm-Typ von selbst erschließt, muß die Präsentation auch didaktisch gut aufbereitet sein. Mit 

Landkarten sind die RezipientInnen besser vertraut als mit Netzdarstellungen. 

 
Abb. 11 

Noch vor 15 Jahren waren die Visualisierungen (im Format 4 x A0) auf 1500-2000 Personen (und ihre Projekte) beschränkt. 
Mit Hilfe der nun verfügbaren Tools ist es nun auch möglich über 10.000 MedienkünstlerInnen auf einem Plakat zu 
präsentieren. (Abb. 12)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            T23 

 Abb. 12 (SemaSpace) 

Auch konventionelle Linien- und Flächen-Diagramme (und weitere sgn. Geschäftsdiagramme: Stabdiagramme, 
Sektorendiagramme, Radardiagramme, …) sind nach wie vor relevant.  
Die Abbildung 13 zeigt den Zuwachs an MedienkünstellerInnen auf der Basis einer Ranking-Anwendung. Inhaltich geht es in 
dieser Darstellung um folgende These: Immer mehr Personen kämpfen um das beschränkte Kapital ‚Aufmerksamkeit‘ im 
Feld der elektronischen Medienkunst.  
 

 Abb. 13 (Excel) 

 
Beispiele groß angelegter synchronoptischer Darstellungen finden sich in einigen Ausstellungsprojekten. Als Beispiel sei die 
software-gestützte Synchronopse zur Ausstellung „see this sound“ (08.2009) genannt.  
 
Weiter Anregungen findet man in den vielschichtigen Projekten von ‚Netzspannung‘ (Monika Fleischmann, Wolfgang 
Straus). Ihre Interfaces bieten neben der timeline auch Cluster-Darstellungen und selektive Vernetzungen an. Dies wird im 
WWW für durchschnittliche Bildschirmgrößen geboten, aber auch für Großinstallationen, die auf Mehrfachprojektionen  
beruhen. Einen größeren Entwicklungsschub ist im Kontext des sgn. ‚Semantic web‘ zu erwarten … 
 
  



Diagramme als Form der Wissensgenerierung         T24 
Wenn man (wie so viele) den Standpunkt vertritt, daß Diagramme quasi fertige Gedankengänge visualisieren, dann glaubt 
man auch nicht an Potentiale der Wissensgenerierung.  
Für zeichnerischen Gestaltungs- bzw. Entwurfstechniken diverser Disziplinen (Architektur, Modedesign, Objektdesign, 
Maschinenbau, …) scheint ein hoher Stellenwert ‚zeichnerischer‘ Wissensgenerierung zumindest plausibel zu sein.  
In bestimmten Disziplinen wird ästhetisches ‚Formen-Wissen‘ nicht als Wissensform akzeptiert, funktionsbedingte 
Formungen hingegen schon.  
So gesehen wäre es hilfreich, klar formulieren zu können, welche Funktion diagrammatische Formungen erfüllen. Dieser 
Versuch soll nun (im Schnelldurchgang) unternommen werden:  
 
Diagramme helfen bei der Strukturierung. Diagramme helfen wichtige Komponenten zu entdecken und heraus zu arbeiten. 
Diagramme zeigen in welchen Bereichen (der Darstellung) Klarheit herrscht und wo nur lose Zusammenhänge bestehen.  
Diagramme regen an bestimmte Stellen weiter zu verfolgen, weiter auszufertigen. Diagramme machen auf ‚weiße Flecken‘ 
aufmerksam. Diagramme zeigen über räumliche Nähe, daß noch implizite Bezüge darauf warten, gehoben und expliziert zu 
werden.  
Diagramme erzeugen Nähen zwischen Teilbereichen, die in sequentieller Repräsentation nicht naheliegend wären. 
Räumlich orientierte Diagramme lassen eine Betrachtung aus unterschiedlichen Richtungen zu.  
Diagramme können als definierte Methoden aufgefaßt werden. Ein Diagramm anzuwenden, heißt dann eine Methode 
anzuwenden. Methoden die Klarheit oder Überblick verschaffen, helfen Problemfelder zu strukturieren und damit einer 
Lösung zuzuführen. Eine Lösung zu finden heißt bestimmte Wissensformen anzuwenden, um damit neues Wissen zu 
erarbeiten.  
Diagramme auszugestalten heißt, visuelle Strukturen zu erstellen. Visuelle Strukturen bieten die Möglichkeit unabhängig 
von verbaler Begrifflichkeit Strukturvergleiche durchzuführen, also strukturelle Ähnlichkeiten zu erkennen, strukturelle 
Aspekte zu studieren und strukturelle Typologien zu entwickeln.  
Diagramme zu nutzen heißt, Inhalte und Zeitlichkeit in räumliche Ordnung umzusetzen. Diagramme und Graphen zu nutzen 
heißt, komplexe Zusammenhänge in Ruhe studieren zu können. Diagramme zu nutzen heißt, seine Gedanken ordnen zu 
können, seine Gedankenfolgen in Ruhe überprüfen zu können. Diagramme zu nutzen heißt, im Komplexen die tragende 
Kernstruktur (einer Argumentation) zu entdecken.  
Diagramme zu nutzen heißt, nachvollziehbar zu argumentieren. Diagramme zu nutzen heißt, Schlußfolgerungen klar offen 
zu legen.  
Diagramme zu nutzen heißt, jene Muster zu benennen, die Auslöser für Abduktionen waren.  
Was meint man mit „Wissens-Generierung“ ? Wie läßt sich neues Wissen generieren?  
Genau genommen eine absurde Frage ! Wissen läßt sich nicht generieren; Wissen läßt sich erarbeiten – begrifflich 
erarbeiten – als nachvollziehende Performance erarbeiten - mit Hilfe von Diagrammen begrifflich erarbeiten.  
Für meine Studien ist es langjährige Praxis komplexe Faktenlagen mit Hilfe diagrammatischer Methoden und Werkzeuge zu 
bearbeiten. In günstigen Fällen kann dabei neues Wissen entstehen.  
Ich hoffe mit den hier gezeigten Diagrammen (zur Begriffsklärung) gezeigt zu haben, daß meine Klärungsversuche 
„zeichnerisch“ erarbeitet wurden. In Prosa formuliert hätten die fünf Schlüsselgraphen bzw. Entwicklungsschritte jeweils zu 
mehr als 50 Textseiten geführt.  
Erst die zeichnerische Umsetzung hat mir klar gemacht, in welchen „begrifflichen“ Fallen ich seit  
Jahren fest steckte. Erst in dieser Zusammenschau konnte ich relevante Verfeinerungen  
vornehmen und die Tragweite der Konzepte glatt /vs/ gekerbt, stetig /vs/ diskret, analog /vs/ digital etc. abschätzen. 
 
Diagramme als Form der Wissensdarstellung  
In einigen meiner Studien war das Ziel „Überblickswissen“ zu erarbeiten und in diagrammatischer Form aufzubereiten und 
damit allgemein zur Verfügung zu stellen. In einigen Fälle war es eine Hilfestellung im Rahmen von Archiv-Aufarbeitungen.  
Diese Wissensdarstellungen könnte aber genauso gut didaktisch motiviert sein. Übersichtliche Aufarbeitung kann dabei 
helfen, relevante Inhaltlichkeit (wie Schlüsselliteratur) ohne Umwege anzusteuern.  
Meine ursprüngliche Motivation ergab sich aus Fragestellungen des Wissensmanagements. Seit einigen Jahren kann ich mit 
dem Begriff „Wissen“ und den damit verbundenen unternehmerischen Rationalisierungskonzepten kaum noch etwas 
anfangen. Der Wissensbegriffe wurde (in meiner Branche) zu Tode geredet.  
Daher begrüße ich die Renaissance der Datensicht (und ihrer Begrifflichkeit), die Sicht der abzählbaren Einheiten, der 
Meßwerte (also der Meßdaten).  
Die Diagrammatik und Graphematik bringen die (mathematische) Syntax vermehrt ins Spiel. Man denkt nun wieder darüber 
nach, was (graphisch umsetzbare) Strukturen zu bieten haben. Man versucht Singularitäten zu fassen und überlegt sich, wo 
Sinn-Relationen anknüpfen oder aufruhen könnten. Man versucht Phänomene zu fassen, die sich feldhaft aufspannen.  
Man befragt die Zwischenräumlichkeit und setzt diese ins Verhältnis zur Zwischenschreibung.  
Man gewinnt einen neuen Zugang zu Schreibungsansätzen, beginnt nun Spuren eher graphematisch als diskret aufzufassen.  
Seit einigen Jahren führt mich jede (beruflich) fachliche Klärung durch Phasen der diagramm-gestützten Wissensdarstellung. 
Im Laufe der Zeit entwickelt man einen klaren Begriff davon, in welchen Sachlagen/Situationen kurze Prosa angebracht ist – 
bzw. ab wann Komplexität nur diagrammatisch übersichtlich gefaßt werden kann.  
Diagramme/Graphen als Datenvisualisierung  
Mit technischen und naturwissenschaftlichen Aufgabenstellung kommt man nun nach Jahren der überstrapazierten 
„Wissenskonzepte“ nun wieder auf Daten und Meßwerte zu sprechen. S.o.  
 



Spezifische Verwendung von Diagramme als Medium des Denkens       T25 
Das Diagramm ist für Peirce zunächst und vor allem ein Medium des Denkens (S. Bogen).  
In seinen Diagrammen sieht Peirce Mittel, die Denkbewegung zu verlangsamen, zu kontrollieren und offenzulegen.  
(S. Bogen) Diese Formulierung trifft im hohen Maße meine Erfahrung bei der diagrammgestützten Bearbeitung 
unterschiedlichster fachlicher Inhalte.  
Was es heißt Diagramme als Medium des Denkens zu nutzen, möchte ich anhand von ca. 20 Folien zeigen, die beim Versuch 
einer Begriffsklärung zur Diagrammatik/Graphematik entstanden sind.  
Sie visualisieren keine „fertigen Gedanken“, sondern zeigen einen zeichnerisch vollzogenen  
Klärungsprozeß, der sich über zehn Arbeitstage hinzog.   
In über 30 Essays gelang es mir zwar diverse Grenzen und Widersprüche aufzuzeigen – jedoch war ich über drei Jahre nicht 
in der Lage eine Klärung herbei zu führen. Ich hatte lediglich die Ahnung, daß es bald gelingen könnte – es fehlten aber 
zwingende Fragen (und Darstellungen).  
Nachdem ‚diagrammatisch gezeichnet‘ klar wurde, welches Problem die Begrifflichkeit „mimetische Bilder“ erzeugt hatte, 
zeigten sich Wege einer möglichen Klärung. Diese Wege wurden jeweils  
zeichnend vollzogen.  
 
(Mersch) Diagrammatisches Denken = Mathematisches Denken ( … dies gilt umso mehr für Graphen) 
 

Wissensdiagramme / Denkdiagramme  
Ein sehr spezielles ‚Denkdiagramm‘ entstand als Aufarbeitung einer Vielzahl zeichnerisch entwickelter ‚Plateaus‘:  
Diese Studie ist die Auseinandersetzung mit 1400 Varianten des Begriffs „denken“.  
Vernetztes Denken, holistisches Denken, anschauliches Denken, kontextbewußtes Denken, zeichnendes Denken oder mit 
den Händen Denken … wären Beispiele der aufgearbeiteten Begrifflichkeit. Ein Netz mit tausenden semantischen 
Relationen zu einem Verb …  
Damit sollte die Grenze verbaler Definitionen und die kontextuelle Komplexität semantischer Schattierungen klar sein.  
 

 
Abb. 14 (Pajek) 
 

XPS und KI-Themen weckten mein Interesse für semantische Netze. Über einen Zeitraum von 15 Jahren ergaben sich 
unterschiedlichste Gelegenheiten semantische Netze als Medium des Denkens zu nutzen.  
Ich kann auch gar nicht anders, als tagtäglich Diagramme/Schemata zu verwenden, um Sachverhalte zu klären und als 
Systemanalytiker Lösungsvorschläge zu erarbeiten.  
Viele meiner Visualisierungen könnte man als Wissensdiagramme bezeichnen, einige analytische Konzept-Diagramme auch 
als Denkdiagramme …..  
 
Jene Diagramme, die ich der Sammlungsordnung der ‚Geistesarchitektonik‘ zurechne, können zurecht als Denkdiagramme 
bezeichnet werden. Auch für logischen Graphen von Peirce paßt dieser Begriff.  
Diese Denkdiagramme zeigen für die AutorInnen selbst den Stand der Denkanstrengungen und ermöglichen es zudem 
Außenstehenden in Denkansätze einzusteigen.  

Auch das gemeinsame/kommentierende Zeichnen bei analytischen Klärungen (an einer Tafel) und die (Zwischen-
)Produkte entwerfenden Zeichnens würde ich als Denkdiagramme gelten lassen. 

 
 


