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Frischherz/Sprenger  Bild-Text-Kommunikation    Überblick

Ordnungsfunktionen 

Bilder sind hervorragend geeignet, Lagebeziehungen darzustel-
len; Beispiele dafür sind etwa Stadtpläne, Wegskizzen oder auch  
Darstellungen komplexer Stromregelkreise (→Karte). 
Wir haben auch die Fähigkeit, visuell sehr schnell grosse Daten-
mengen und komplexe Zusammenhänge auf einen Blick zu erfassen 
und darin Muster zu erkennen. So sind etwa medizinisch geschul-
te Fachpersonen in der Lage, auf Röntgenbildern die relevanten  
Strukturen zu erfassen und zuzuordnen. Diese menschliche Wahr-
nehmungsfähigkeit wird auch in der Datenvisualisierung genutzt, 
die mit Techniken der grafischen Darstellung grundlegende Eigen-
schaften eines ‹Datenhaufens› rasch erfassbar macht (→Visualisie-
rung). 

Emotionalität 

Bilder wirken intensiv auf unsere Psyche. Zwischen Bild und Wirk-
lichkeit besteht eine besonders enge Beziehung; aufgrund dieser 
Wahrnehmungsnähe entfaltet das Bild seine emotionale Wirkung 
ganz direkt. Der Satz Das Haus wird gesprengt entwickelt kaum 
je die gleiche emotionale Kraft wie das entsprechende Bild; Bilder 
sind damit bestens geeignet, Emotionen zu vermitteln. Die stärksten 
Wirkungen entfalten Bilder, die biologisch vorprogrammierte Wir-
kungsmuster bedienen, wie etwa beim Kindchenschema: bildliche 
Merkmale wie grosser Kopf, Kulleraugen und rundliche Körper-
formen lösen bei Betrachtern automatisch und unwillkürlich Zuwen-
dung und Zuspruch aus. 

Einprägsamkeit 

Bilder dienen auch als optische ‹Eselsbrücken›. Anhand von Bildern 
können wir uns viele Dinge besser merken, da sie Assoziationen und 
Erinnerungen auslösen. So erinnern wir uns üblicherweise wesent-
lich besser an einen Urlaub, von dem wir Fotos haben, als an einen, 
bei dem die Kamera zu Hause geblieben ist. Sogar an Ereignisse, die 
wir nicht auf Fotos gebannt haben, erinnern wir uns dann intensiver. 
Diese Eigenschaft von Bildern ist besonders nützlich für Lerninhalte.

Merkmale

Wahrnehmungsnähe 

Bilder, besonders →Fotografien, sind wahrnehmungsnah. Abgebil-
dete Gegenstände und Personen begreifen wir trotz einer Reduktion 
in Grösse, Perspektive und Farbe ohne weiteres als real im Sinne 
einer so gewesenen Situation. Das Auge verfolgt und vergegenwär-
tigt direkt die sinnlichen Eigenschaften des Abgebildeten bis in sei-
ne kleinsten Details. Darin sind Bilder unübertroffen anschaulich: 
ein Passfoto als Text ist schlicht nicht denkbar. Schlechter geeignet 
sind sie in dieser Konkretheit dagegen für die Darstellung abstrakter 
Begriffe. (Doelker (Hrsg.), 2003) 

Komplexität 

Die via Bild vermittelten Informationen sind wesentlich komplexer  
als bei Text; trotzdem sind wir bei ihrer Entschlüsselung sehr 
schnell. Aus Versuchen mit dem Tachistoskop (Gerät, um Bilder und 
Text kurzfristig darzubieten) ist bekannt, dass eine bis zwei Hun-
dertstelsekunden genügen, um ein Bildthema zu erkennen (Kroeber-
Riel, 1996). (Abb. 14)




