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„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“  

franz Kafka

“i am not sure that i exist, actually. i am all the writers that i have 

read, all the people that i have met, all the women that i have loved; 

all the cities i have visited.”  

jorge luis borges



KUrzfaSSUng

Diese arbeit beschäftigt sich mit der orientierung im urbanen raum 

und der bedeutung von zeichen, insbesondere von Schriften und bilder 

als orientierungshilfen. 

Die fähigkeit zur orientierung wird als ein kognitiver prozess, der aus 

Wahrnehmung und erkenntnis besteht, erklärt. bei der Verwendung von 

modernen hilfsmitteln werden die möglichkeiten der „Desorientierung“ 

diskutiert.

Der begriff des zeichens wird aus semiotischer Sicht beschrieben 

und das Verständnis für zeichen und deren beziehung zum objekt 

dargestellt. Darauf aufbauend, werden zeichen als orientierungshilfen 

anhand ihrer funktion für den urbanen raum erklärt. 

Der letzte teil ist eine persönliche „Spurensuche“ in Wien, wobei zei-

chen als orientierungshilfen nach ihrem typus nach peirce beschrie-

ben werden. ebenfalls wird eine zuordnung zu den orientierungsstrate-

gien nach mollerUp versucht. letztendlich wird die soziale relevanz 

der zeichen untersucht.



abStract

this work deals with the orientation in the urban space and the me-

aning of sign, in particular from writings and pictures as guidance. 

the ability in the orientation is explained as a cognitive process which 

exists of perception and knowledge. by the use of modern aid the possi-

bilities of the „disorientation“ are discussed.

the concept of the sign is described from semiotic view and the appre-

ciation of sign and its relation to the object is represented. constructing 

on that, with the help of their function signs are explained as guidance 

for the urban space.

the last part is a personal „trace search“ in Vienna and signs are 

described as guidance after their type to peirce. an allocation to the 

orientation strategies to mollerUp is also tried. at last the social rele-

vance of the signs is examined.
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zu beginn mÖchte ich mich Dem thema „zeichen - Orientie-

rungshilfen im urbanen raum“ Durch begriffsbestimmun-

gen nÄhern: 

Was ist unter Orientierung gemeint? 

Was ist Der urbane raum?  

Wie nehmen Wir raum Wahr?

Was sinD zeichen?

Was leisten zeichen als Orientierungshilfe? 

1.1 begriffSbeStimmUng

1.1.1 orientierUng

Das Erkunden der Umgebung und das Zurückfinden zu Bekanntem – 

also Orientierung im Raum – gehört seit den frühesten Momenten der 

menschheitsentwicklung zu den überlebensnotwendigen fähigkeiten. 

Dabei ist die Unterscheidung zwischen räumlich bekanntem und Unbe-

kanntem sowie die sukzessive reduktion des Unbekannten eine orien-

tierungsaufgabe, die bis heute aktuell geblieben ist, auch wenn sich die 

dazu bereitstehenden „hilfsmittel“ geändert haben. geblieben ist, dass 

orientierung eine kognitive leistung ist, die meist an die fortbewegung 
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geknüpft ist. im bekannten raum wird orientierung meist als selbstver-

ständliche fähigkeit empfunden, obwohl auch hier komplexe Vorgänge 

ablaufen: eigene position, grenzen des raumes, gegenstände und 

hindernisse sind so „verinnerlicht“, dass eine „route“ auch im Dunkeln 

sicher begangen werden kann.

orientierung im unbekannten raum macht die Komplexität der aufgabe 

deutlich. Die eigene position muss erst als beziehung zu „konstruierten 

Landmarken“ definiert werden. Routen müssen gemerkt, Hindernisse 

erkannt und umgangen werden.

Der begriff „orientierung“ wird in unterschiedlichen bedeutungen ver-

wendet. in dieser arbeit möchte ich den begriff auf „räumliche orien-

tierung“ einschränken und damit die fähigkeit meinen, sich im raum 

zurechtzufinden.

1.1.2 raUm - Urbaner raUm

Zu dem Begriff Raum finden wir die ersten Begriffsbestimmungen be-

reits in der antike. Sie alle zu erörtern würde den Umfang dieser arbeit 

sprengen. Daher möchte ich lediglich den raumbegriff ariStoteleS 

erwähnen, der den Ort eines Objektes als Grenzfläche zu einem Medi-
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um beschreibt.

Von moderneren Definitionen des Raumes möchte ich die absolutisti-

sche raumvorstellung von iSaac neWton erwähnen, der den raum 

als unveränderlichen behälter für einen Körper sieht. Damit wird raum 

nur zur randbedingung für den inhalt. Die zeit, die neWton ebenfalls 

als unveränderliche größe sieht, hat keine unmittelbare beziehung zum 

raum. 

Der absolutistische raumbegriff wurde zunächst von einem relationa-

lem raumverständnis abgelöst. im relationalen Verständnis von raum 

als zwischenraum ergibt sich der raum aus der Struktur und der relati-

ven lage der Körper. ein Vertreter dieser auffassung war beispielsweise 

gottfrieD Wilhelm leibniz. 

mit albert einStein kommt eine relativistische raumvorstellung 

hinzu. er verbindet zeit und raum zu einem sogenannten raum-zeit-

Kontinuum. er fügt dem 3-dimensionalen raum als vierte Dimension 

die zeit hinzu, wobei zeit und raum von den Standpunkten und relatio-

nen verschiedener Körper zueinander abhängen.

Der begriff des urbanen raumes wird, im gegensatz zu dem ländli-

chen (ruralen) raum, als „städtisches“ gebiet angesehen. Der begriff 
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„urbanität“ und die eigenschaftszuschreibung „urban“ haben in den 

letzten 100 jahren einen bedeutungswandel erfahren. beschreibt noch 

zu anfang des 19. jahrhunderts meyers kleines Konversations-lexi-

kon1 „urban“ als städtisch, fein gebildet, höflich, weltmännisch und 

meint damit vermehrt die „lebensart“ und weniger die „räumlichkeit“, 

so differenziert in den neunziger jahren die brockhaus enzyklopädie2 

„urban“ [lat. urbanus, zu urbs „stadt“] als erstens für die stadt, das 

städtische leben charakteristisch und zweitens weltgewandt, welt-

männisch, gebildet . 

Dem begriff der „urbanität“ schreibt martina baUm vier Dimensi-

onen3 zu, wobei eine davon die „räumliche Dimension“ ist. als ein 

wichtiges element dieser Dimension zählt sie die „orientierung und les-

barkeit“ eines urbanen ortes. Urbane orte erzeugen nach KeVin lynch 

eine bildhaftigkeit, die „in jedem beobachter ein lebendiges bild 

dieses gegenstandes hervorruft“4. „zu dieser lesbarkeit und damit 

auch zur Wiedererkennung tragen für den Ort spezifische symbole 

1  Aus Baum, 2008: Meyers kleines Konversations-Lexikon, 6. Band, 7. Aufla-
ge, leipzig, Wien, 1910
2  Aus Baum, 2008: Brockhaus Enzyklopädie, 22. Band, 19. Auflage, Mann-
heim 1993
3 Die vier Dimensionen der urbanität: räumliche, funktionale, soziale und 
atmosphärische Dimension. aus baum, 2008, seite 63
4 aus baum, 2008: Kevin lynch 2001, seite 20
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und zeichen bei. ein beispiel hierfür sind merkzeichen bzw. bezugs-

punkte, die der benutzer mit einem speziellen Ort assoziiert und 

sich daran real und auch gedanklich orientiert.“ 5

als wesentliche elemente eines urbanen raumes nennt lynch: „Wege, 

grenzlinien, bereiche, brennpunkte sowie merkzeichen“6. Diese sind 

mittel zur orientierung innerhalb eines urbanen raumes. „eine gute 

lesbarkeit und Orientierung sind die basis, um sich an einem Ort 

wohl zu fühlen. sie geben sicherheit sich in der gebauten umwelt 

zu bewegen und diese aktiv zu benutzen.“7

1.1.4 WahrnehmUng
 

Wahrnehmung ist eine Voraussetzung, um raum zu begreifen und 

zeichen als orientierungshilfe verwenden zu können. Wahrnehmung 

ist eine auseinandersetzung mit realitäten und das erkennen dieser. 

für die Wahrnehmung von objekten und Dingen aus unserer Umwelt 

verlassen wir uns auf unsere Sinne. für die erkenntnis benötigen wir zu-

5 baum, 2008, seite 71
6 Vergleiche: lynch 2001
7 baum, 2008, seite 72
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sätzlich einen Konsens mit anderen, der das eigene erleben der Umwelt 

bestätigt. 

1.1.3 zeichen

für eine gute orientierung im urbanen raum benötigen wir orientie-

rungshilfen. Wie oben beschrieben, geben Wege, grenzlinien, bereiche, 

brennpunkte sowie merkzeichen eine grundlegende orientierung in 

einer Stadt. Doch darüber hinaus benötigen wir oft weiterführende ori-

entierungssysteme, die uns helfen, ein ziel erkennbar zu machen und 

orientierung im Unüberschaubaren zu schaffen. 

Diese Orientierungssysteme bedienen sich häufig der Zeichen. Schrift-

zeichen in form von beschriftungen und bildzeichen in form von pikto-

grammen zeigen uns Wege durch die Stadt. Wir lassen uns von zeichen 

führen, leiten und auch verführen. ein urbaner raum ohne sie ist kaum 

noch vorstellbar. 
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1.2 forSchUngSfrage

Wie Orientieren Wir uns im urbanen raum? 

Welche zeichen bieten Orientierungshilfen? Was 

leisten zeichen in fOrm VOn schrift unD bilD als 

Orientierungshilfen im urbanen raum? 

Was sagen Diese zeichen über Die staDt, Die be-

WOhner unD Deren Kultur aus? 

Die arbeit basiert auf der annahme, dass zeichen für die orientierung 

im urbanen raum unerlässlich sind. Weiter wird angenommen, dass 

diese orientierungsgebenden zeichen viel über die gewohnheiten, die 

traditionen und Kulturen der Stadt aussagen können. auch die politi-

schen einstellungen der bewohner können durch jene zeichen wider-

gespiegelt werden. Durch eine beispielhafte „Spurensuche“ will ich 

versuchen diese fragen zu beantworten.
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1.3 zUm thema UnD aUfbaU Der 
arbeit

Die arbeit ist in vier größere themenbereiche und einen abschließen-

den praktischen „ergebnis“-teil gegliedert.

Der erste teil der arbeit behandelt zeichen im allgemeinen und stellt 

„zeichentheorien“ vor. Der begriff des zeichens soll näher betrachtet 

werden. außerdem sollen folgende fragen beantwortet werden: Was 

sind zeichen? Wie kann durch zeichen bedeutung entstehen? Was be-

darf es für das Verständnis eines zeichens? Wie ist die beziehung zwi-

schen Schrift und bild aufgebaut? Welche typen von zeichen gibt es? 

Welche zeichen sind relevant für die orientierung im urbanen raum. 

Der zweite teil handelt von Schrift UnD bilD. anhand von beispielen 

wird auf die bedeutung von Schrift und bild für den urbanen raum 

eingegangen. Untersucht wird der Einfluss, den Schrift und Bild auf die 

orientierung im urbanen raum ausüben. Wie erkennen und verstehen 

wir Schrift und teils abstrakte bilder, wie piktogramme. Wie leiten sie 

uns durch den raum und welche bedeutung haben sie für uns und die 

architektur. 
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im dritten teil wird die WahrnehmUng des menschen im konstruk-

tivistischen Sinn untersucht. im Speziellen soll auf die visuelle Wahr-

nehmung des menschen in urbanen räumen eingegangen werden. 

Wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Welche auswirkung hat unsere 

Wahrnehmung der Umwelt auf die orientierung in einer Stadt?

Der vierte teil beschäftigt sich mit der orientierUng im allgemeinen. 

Wie orientieren wir uns? Welche Unterschiede gibt es in der orientie-

rung zwischen früher und heute? Wie orientieren wir uns im Unbekann-

ten? Wie gehen wir mit Desorientierung um?

Der fünfte teil versucht antworten auf die gestellten forschungsfragen 

zu geben. anhand einer „Spurensuche“ werden relevante zeichen für 

die orientierung in einer Stadt untersucht. Welche zeichen geben orien-

tierung. Welche soziale relevanz haben sie?
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“nOthing 

is a sign, 

unless 

it is 

interpreteD 

as 

a sign.”

(peirce, cp 2.308, 1897)
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Was sinD zeichen? Welche zeichentheOrien gibt es? Was 

beDarf es für Das VerstÄnDnis eines zeichens? Wie ist Die be-

ziehung zWischen schrift unD bilD aufgebaut? Welche typen 

VOn zeichen gibt es? Welche zeichen sinD releVant für Die 

Orientierung im urbanen raum?

ein zeichen im allgemeinen kann alles sein, was als ein solches inter-

pretiert wird8. Diese arbeit beschäftigt sich mit zeichen in bezug auf 

orientierung im urbanen raum. zeichen, in form von Schrift und bild, 

sind für die orientierung in einer Stadt unerlässlich. 

Wichtig für diese arbeit ist auch das Wissen um das Verständnis für 

zeichen und dessen beziehung zum objekt oder gegenstand, den es 

widerspiegelt. Dazu möchte ich nach einer allgemeinen begriffsbestim-

mung auf die theorien der bedeutungsübertragung nach peirce und 

auf die beziehung zwischen bezeichnenden und bezeichneten in der 

theorie nach SaUSSUre näher eingehen.

8 Vergleiche peirce, cp 2.308, 1897: „nothing is a sign, unless it is interpre-
ted as a sign.“
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2.1 Definition Von zeichen 

Die wohl älteste Definition des Begriffs Zeichen geht auf ariStoteleS 

zurück. „aliquid stat pro aliquod“, was übersetzt so viel bedeutet wie: 

„etwas steht für etwas anderes“9. 

Die DefinitiOn nach DuDen lautet:

1. 

1. etwas sichtbares, hörbares (besonders eine geste, gebärde, ein laut o. Ä.), das 

als hinweis dient, etwas deutlich macht, mit dem jemand auf etwas aufmerksam 

gemacht, zu etwas veranlasst o. Ä. wird 

2. der Kenntlichmachung von etwas, dem hinweis auf etwas dienende Kennzeich-

nung, markierung oder als solche dienender gegenstand 

3. (für etwas) festgelegte, mit einer bestimmten bedeutung verknüpfte, eine ganz 

bestimmte information vermittelnde grafische einheit; symbol 

2. 

etwas (sichtbares, spürbares, besonders eine Verhaltensweise, erscheinung, ein 

geschehen, Vorgang, ereignis o. Ä.), was jemandem etwas zeigt, für jemanden ein 

anzeichen, symptom, Vorzeichen darstellt 

3. 

tierkreiszeichen, sternzeichen

9 gast 2010, seite 34
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für diese arbeit sind die aspekte des „auf etwas aufmerksam machen“ 

und die bedeutung gebende Verknüpfung von besonderem interesse.

Die lehre der zeichen ist die Semiotik, die alle zeichen und zeichen-

systeme, die der Verständigung dienen, untersucht. Die allgemeine 

Wissenschaft der zeichen basiert im Wesentlichen auf zwei theorien.10 

anfang des 20. jahrhunderts beschäftigten sich der professor für 

linguistik ferDinanD De SaUSSUre (1857-1913) aus europa und der 

philosoph charleS SanDerS peirce (1839-1914) aus den USa par-

allel mit einer zeichentheorie. beide gingen von zeichenmodellen aus, 

bei denen die beziehung der zeichenelemente zueinander eine Voraus-

setzung dafür ist, dass wir Signale, in jeglicher form, auch als botschaft 

verstehen können.11 SaUSSUre nannte diese Wissenschaft „Semiolo-

gie“. Seine theorie behandelt hauptsächlich sprachliche zeichen. Diese 

theorie wird noch genauer unter dem abschnitt beziehung zwischen 

text und bild besprochen. peirce hingegen betrachtete für seine 

philosophischen überlegungen alle zeichen. Wichtiger punkt in seinen 

theorien ist die bedeutungsübertragung eines zeichens. er führte den 

begriff „Semiotik“ ein, welcher bis heute der gängigere begriff für diese 

Wissenschaft darstellt.

10 trabant 1989, seite 18
11 crow 2005, seite 13
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2.2 übertragUng Von beDeUtUng

nach charleS peirce sind zeichen von sprachlicher und auch nicht-

sprachlicher natur. er unterscheidet nicht zwischen handeln, Denken, 

Sprechen und Wahrnehmen. insofern kann alles ein zeichen sein. er 

spricht auch von einem „semiotischen pragmatismus“12.   

bei peirce baut sich der zeichenbegriff auf einer Dreiheit auf, die so-

genannte triadische relation. Sie basiert auf einem representamen 

(zeichen), einem Objekt (referenzobjekt) und einem interpretant (be-

deutung). peirce beschreibt das folgendermaßen: „triple connection 

of sign, thing signified, cognition produced in the mind“13. 

“a sign, or representamen, is something which stands to somebody 

for something in some respect or capacity. it addresses somebody, 

that is, creates in the mind of that person an equivalent sign, or 

perhaps a more developed sign. that sign which it creates i call 

the interpretant of the first sign. the sign stands for something, its 

object.”14 

12 Vergleiche: Wirth 2000
13 peirce, cp 1.372 
14 peirce, cp 2.228, 1897

RepRäsentamen 

(Zeichen)

Objekt

(Referenzobjekt)

InteRpRetant

(bedeutung)

Die triadische Relation nach 

peirce:

abbildung 1:

eigene Darstellung in Anlehnung 

an Peirce.
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oder anders ausgedrückt: „Das representamen, das ein ObjeKt 

repräsentiert, das wiederum für ein gedankliches Konzept steht, 

sowie der interpretant im geiste des lesers.“15

Somit ist das zeichen oder representamen etwas, das für etwas an-

deres steht und als solches verstanden wird. Folglich definiert sich ein 

zeichen dadurch, dass ein zeichenbenutzer einen gegenstand so ver-

wendet, dass dieser als zeichenträger fungiert und somit das gewollte 

zeichen über dem gegenstand wirkt. Weiters hängt die bedeutung des 

zeichens vom Wissenshintergrund des zeichenlesers ab.

für peirce nimmt der zeichenleser (interpretant) eine wichtige posi-

tion ein. er ist verantwortlich für die bedeutung des zeichens. peirce 

bezeichnet diesen prozess als semiose. Dieser prozess verläuft aktiv 

zwischen zeichen und zeichenbenutzer, somit ist die übertragung von 

bedeutung auf das zeichen veränderlich.16 Die bedeutung kann von 

zeichenleser zu zeichenleser unterschiedlich sein, da die bedeutung 

vom Wissenshintergrund des lesers abhängt. Dieser Wissenshinter-

grund ist von der jeweiligen Kultur, persönlichen erfahrungen und 

erworbener bildung geprägt. farben zum beispiel können in verschiede-

15 crow 2005, seite 34
16 Vergleiche: crow 2005, seite 34

Der Wissenshintergrund 

des Zeichenlesers ist ausschlag-

gebend für die bedeutung des 

Zeichens.
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nen Kulturen verschiedene bedeutungen haben. Das abstrahierte bild 

einer frau kennzeichnet in unserer Kultur im urbanen raum oft Damen-

toiletten. ein mensch aus einer anderen Kultur könnte diesem bild eine 

ganz andere bedeutung zuschreiben.

ein weiteres beispiel für die Deutung eines zeichens gibt der film von 

larS Von trier, „Dogville“ (2003). Der film handelt von einer ge-

schichte, deren handlung auf einer „flachen zeichen-bühne“17 erzählt 

wird. Der stark vereinfachte grundriss einer Stadt ist mit dicken weißen 

linien auf einen schwarzen boden gemalt. Die türen und fenster sind 

aus der linie ausgelassen. Die Schauspieler halten sich streng an die 

vorgegebenen linien am boden, handlungen in denen jemand eine tür 

oder ein fenster öffnet werden pantomimisch dargestellt und durch ein 

geräusch unterstützt. Durch diese handhabung der zweidimensionalen 

zeichen am boden und auch der requisiten im raum, bekommt jeder 

zuschauer für sich eine Vorstellung von Wänden, häusern und ein bild 

von der Stadt als ganzes. 

Dieser film verdeutlicht unter anderem, wie wir gewohnt sind, mit zei-

chen, in diesem fall mit einfachen linien, räume zu denken und diese 

zu erkennen. auch wenn wir keine Wand sehen, durch die schlichte Dar-

17 schelbert 2005

abbildung 3:

LArs von Trier, Dogville(2003)

abbildung 2:

Copyfreies symbol der AiGA 

(American institute of Graphic 

Arts)
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stellung einer gezeichneten linie am boden, oder wie in Shakespeares 

Sommernachtstraum durch eine person dargestellt18, kann in unseren 

Köpfen eine Wand entstehen. Die linien am boden werden von dem 

zeichenleser in die bedeutung „Wand“ übertragen.

2.3 VerStänDniS Von zeichen

Der philosoph ernSt caSSirer (1874-1945) benutzte den begriff „ani-

mal symbolicum“, was so viel bedeutet wie „ein zeichen gebrauchendes 

lebewesen“, für den menschen. Der mensch ist nach caSSirer das 

einzige lebewesen, welches durch Symbole seine Umwelt erkennt. er 

ist fähig, Symbole hervorzubringen und mit diesen zu denken, zu leben 

und zu kommunizieren. Dies ist als eine typische menschliche fähigkeit 

zu sehen. Die ausbildung komplexer zeichensysteme ist ein Wesens-

merkmal des menschen. jede gesellschaft besteht aus einem oder 

mehreren ihr zu grunde liegenden zeichensystemen bzw. codes, die es 

durch hilfe von interpretationsmodellen zu lesen gilt.19 

zeichencodes, wie abbildungen und Schriften, können für jeden etwas 

18 Vergleiche: schelbert 2005, 111
19 Vergleich eco: zeichen, seite 15

Der mensch erkennt seine Um-

gebung durch symbole. 
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anderes bedeuten. für das Verständnis von zeichen benötigen wir eine 

übereinkunft, in der fest gelegt ist, welches zeichen wann anzuwenden 

ist und ist damit vergleichbar mit der grammatik einer Sprache. peter 

zec beschreibt diese übereinkunft als common sense, wir benötigen 

dieselben „erfahrungen und bedeutungszuweisungen, die wir uns 

gemeinsam mit anderen menschen aneignen. common sense be-

deutet, dass wir mit anderen die Welt in ähnlicher Weise sehen.“20   

jede Kultur, jede Schicht von menschen, jede gruppe hat ihre zei-

chen, Schriften, bilder und Symbole. Diese sind für außenstehende in 

manchen fällen gar nicht zu verstehen bzw. werden nicht einmal als 

ein zeichen erkannt. gaunerzinken oder zunftzeichen sind ein gutes 

beispiel für die bedeutungszuweisung von zeichen. Sie werden nur 

von bestimmten personen erkannt und verstanden. „Dies beweist, 

dass information immer erst in dem wahrnehmenden menschen 

entsteht. information ist nicht in der Welt vorhanden, sondern wir 

müssen informationen in unserem Denken hervorbringen, indem 

wir signale mit einer bedeutung versehen und daraus zeichen ent-

stehen lassen.“21  

20 zec 2002, seite 44
21 zec 2002, seite 44f

Der common sense oder 

die Übereinkunft ist für das 

Verständnis eines Zeichens 

unumgänglich.
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2.4 beziehUng zWiSchen 
Schrift UnD bilD

ferDinanD De SaUSSUre beschäftigte sich hauptsächlich mit der 

Sprache und der beziehung zwischen ihr und dem objekt. in dem 

zeichenmodell von SaUSSUre sind zeichen Wörter. Diese Wörter geben 

ein gedankliches bild von gegenständen wieder22. 

SaUSSUre setzt ein zeichen aus zwei elementen zusammen, dem 

bezeichnenden (begriff), oder im englischen signifier, und dem be-

zeichneten (lautbild), signifieD.

für den erwerb von Sprache muss zuerst die beziehung zwischen 

bezeichnenden und bezeichneten erlernt werden. Das erkennen und 

zuordnen von Wort und gegenstand lernen wir als Kinder. es sind die 

ersten lektionen für den Spracherwerb. 

ein  ist ein >flugzeug<.

Die Struktur des sprachlichen Zeichens, die Bedeutung (signifier) und 

22 crow 2005, seite 15

Zeichengestalt und begriff 

stehen in enger beziehung 

zueinander: 

mögliche begriffe, in bezug auf 

abbildung 4.

Flugzeug

signifer

Bezeichnenden

Bedeutung

concept

Signifikat

signified

Bezeichneten

Form

image acoustiqué

Signifikant

abbildung 4:

eigene Darstellung in Anlehnung 

an saussure.
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die Form (signified) sind unmittelbar aufeinander bezogen. Diese Bezie-

hung ist charakterisiert durch drei Komponenten: arbitrarität, Konven-

tionalität und assoziativität. 

Die beziehung zwischen bezeichnenden und bezeichneten ist arbit-

rär, da ein objekt in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche be-

grifflichkeiten haben kann. Die Zuordnung ist also willkürlich. Man kann 

auch von einer „Dualität von begriff und symbol“23 sprechen. 

Konventional bedeutet, dass die zuordnung nicht nach belieben vor-

genommen werden kann. innerhalb einer Sprachengemeinschaft muss 

die Zuordnung fixiert sein, da ansonsten das kommunizieren unmöglich 

wird.

assoziativ bedeutet, dass die form und die bedeutung eines sprachli-

chen zeichens miteinander verbundene gedächtnisinhalte haben.

in der Kunst gibt es beispiele, die genau diese Komponenten eines 

sprachlichen zeichens bearbeiten.

23 crow 2005, seite 17
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ein Beispiel zu Dualität von Begriff 

und symbol:

abbildung 5:

eigene Darstellung mit vektor-

grafiken.
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rené magritte spielte mit dieser Dualität von begriff und Symbol und 

machte mit seinen bildern auf den arbiträren zustand der Sprache und 

der Dinge aufmerksam. Seine arbeit „ceci n´est pas une pipe.“ zeigt 

das abbild einer pfeife mit dem, nun übersetzten, Untertext: „Das ist kei-

ne pfeife“. Diese aussage ist zugleich wahr und falsch.24 es handelt sich 

um ein abbild einer pfeife, ein bezeichnetes, aber es ist nicht „wirklich“ 

eine pfeife. eine andere arbeit aus seiner Werkphase der Wortbilder ist 

„le mots et les images“. es ist der Versuch, das Wort von seinem bild 

zu lösen. Der titel ist eine anlehnung an das buch „le mots et les cho-

ses“ (dt. „Die Ordnung der Dinge“) von michel foUcaUlt, aus dem 

folgendes zitat stammt:

„Vergeblich spricht man das aus, was man sieht: das, was man 

sieht, liegt nie in dem, was man sagt; und vergeblich zeigt man 

durch bilder, Vergleiche, metaphern das, was man zu sagen im be-

griff ist. Der Ort, an dem sie erglänzen, ist nicht der, den die augen 

freilegen, sondern der den die syntaktische abfolge definiert.“25 

Durch diese loslösung von der bedeutung der Dinge richtet er die auf-

merksamkeit auf die objekte selbst, weg von deren arbiträren bezeich-

24 crow 2005, seite 20
25 foucault 1974, seite 38

abbildung 6:

René magRItte, 1928-29 

Oil on canvas, 63,5x93,98cm, 

Location: Los angeles Country 

museum of arts

abbildung 7:

René magRItte, Le mOts et Les 

Images, 1928-29 

Oil on canvas, 63,5x93,98cm, 

Location: Los angeles Country 

museum of arts
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nungen, da die gegenstände oder objekte buchstäblich dazu neigen, 

hinter den Begrifflichkeiten, den Texten, den Beschriftungen, den 

abbildungen zu verschwinden. Das „Wort“ <pfeife> kann alles bedeu-

ten, magritte macht deutlich, dass objekte auch andere assoziationen 

hervorrufen können, vielleicht auch sollen. Durch die Verdrehung der 

begriffe werden die objekte in weiterer folge für neue assoziationen 

frei. 

auch WittgenStein, ein zeitgenosse magritteS, stellte fest:

„Die wichtigsten Dinge 

so einfach und vertraut für uns sind, 

dass wir sie nicht sehen.“26 

Die alltäglichsten Dinge laufen beiläufig neben uns ab. Wir sind sie so 

sehr gewöhnt, dass wir ihnen keine beachtung mehr schenken müssen. 

Wir gehen davon aus, dass sie da sind, somit entfällt die beschäftigung 

damit. Künstler wie magritte veranlassen den betrachter zu einem 

neuentdecken des zuvor so Vertrauten.

26 philosophische untersuchungen 1971, aus: crow 2005, seite 20
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ein weiteres beispiel zeigt, was passiert, wenn die bedeutung eines 

zeichens für einen zeichenleser völlig fehlt. als solch ein zeichen ohne 

Signifikat, oder ein Zeichen das keine Assoziationen hervorruft, nennt 

rolanD bartheS das japanische Schriftzeichen.

bartheS schreibt in seinem buch „Das reich der zeichen“ über 

japan, das er als „land der schrift“27 beschreibt. es sei eines der 

länder, in denen er auf eine „arbeit des zeichens“28 trifft, die seiner 

Vorstellung von zeichen am nächsten kommt, da sie am weitesten 

entfernt ist von einer „semiokratie“29 des Westens, die irritation und 

ablehnung in ihm hervorruft. „Das japanische zeichen ist leer: sein 

signifikat flieht, es gibt keinen gott, keine Wahrheit, keine moral, 

die diesen signifikanten zugrunde liegt, die ohne ihr gegenstück 

herrschen. und vor allem sind die höhere Qualität dieses zeichens, 

die anmut seiner behauptung und der erotische charme, mit dem 

es auftritt, überall eingeprägt, auf den belanglosesten gegenstän-

den und Verhaltensweisen, die wir normalerweise in das gebiet des 

unbedeutenden oder banalen verweisen.“30

27 barthes 1981, seite 4
28 barthes 1981, seite 4
29 barthes 1981, seite 4
30 barthes 1981, seite 4
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2.5 typen Von zeichen

peirce unterscheidet zwischen drei zeichentypen: iKOn, inDex und 

symbOl.31 

ein iKOnisches zeichen (eikon gr. = abbild) ist ein abbild von einem 

objekt. Wenn wir von einem haus sprechen, ist das bild eines hauses 

ein ikonisches zeichen. Das bild weist ein Ähnlichkeitsverhältnis mit 

dem repräsentierten objekt auf, das heißt diese haben gewisse eigen-

schaften gemeinsam. ein beispiel ist ein piktogramm. 

ikone besitzen unterschiedliche grade von ikonizität. man spricht von 

ikonizität, wenn ein zeichen eine hohe gegenständlichkeit besitzt, das 

heißt, dass ein zeichen leicht verständlich ist. auch lautmalerei, wie 

„miau“ oder „peng“ sind ikonische zeichen. 

ikone werden in der regel mit absicht gesetzt und sind zu meist kultur- 

und sprachunabhängig.

31 hartmann und bauer, bildersprache, Otto neurath Visualisierungen 2003, 
seite 37
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peirce unterscheidet drei arten von ikonen: 

bilder (wie Fotografien, Illustrationen) 

Diagramme (wie ein lageplan) 

metaphern (wie lautmalerei)

Die buchstabenfolge >haus< ist ein inDexiKalisches zeichen (index 

lat. = anzeiger, anzeichen). Das Wort bezieht sich auf einen komplexen 

code, in diesem fall das alphabet. Die Wortgestalt hat aber nichts mit 

der äußerlichen erscheinung des hauses zu tun. Dieser code verweist 

oder zeigt auf etwas hin. Das Wort ist ein anzeiger. 

bei indexikalischen zeichen gibt es eine direkte beziehung von zeichen 

und objekt. Das zeichen steht sozusagen in einem folge-Verhältnis zu 

dem bezeichneten. es sind anzeichen, wie rauchzeichen, eine fuß-

spur oder gerüche. es gibt einen Ursache-Wirkungs-zusammenhang. 

indexikalische zeichen, im gegensatz zu ikonischen oder symbolischen 

zeichen, sind meist nicht absichtlich oder intentional gesetzte zeichen. 

Sie ergeben sich aus einer Situation.

indizes wären Verkehrsschilder, da ihre bedeutung eng mit dem jeweili-

gen Standpunkt verknüpft ist .
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symbOlische zeichen (symbol gr. = Kennzeichen) sind arbiträr. Das 

heißt, das zeichen hat weder abbildfunktion, noch besteht ein kausaler 

zusammenhang, es ist willkürlich. Die bedeutung setzt Konvention 

voraus. Symbolische zeichen müssen erst gelernt werden, wie zum bei-

spiel mathematische zeichen oder die Sprache. ein beispiel aus dem 

öffentlichen Verkehr wären die bedeutungen der verschiedenen formen 

von Verkehrsschildern oder ampelfarben. 

Symbolische zeichen werden, wie auch ikonische zeichen, intentional 

gesetzt und interpretiert.

ein zeichen muss nicht immer nur einem zeichentyp entsprechen. es 

kann auch eine Kombination aus ikon, index und Symbol sein. 

Dies ist zum beispiel bei Verkehrszeichen oft der fall. Da die informa-

tion oder der inhalt des Schildes meist erst erlernt werden müssen, 

handelt sich es um ein Symbol. ein rotes Dreieck symbolisiert eine 

Warnung. es kann zugleich auch ein ikon sein, wenn das Schild zu-

sätzlich eine abbildung enthält, die ein ähnlichkeitsverhältnis mit dem 

repräsentierten objekt aufweist. zum beispiel das gefahrenzeichen 

„achtung gefährliche Kurve nach rechts“. zusätzlich ist es ein index, da 

der Standort relevant für die bedeutung des zeichens ist.
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2.6 zeichen alS 
orientierUngShilfen

Welche zeichen sinD releVant für Die Orientierung im urba-

nen raum.  

Die Stadtstruktur und die architektur stellen die wichtigen orientie-

rungspunkte dar. Weiters sind, neben Karten und sprachlichen auskünf-

ten, die im urbanen raum vorhandenen zeichen, wie Straßennamen-

Schilder, hausnummern, richtungshinweise, informationstafeln u.ä. 

wesentliche hilfsmittel bei der orientierung. hauszeichen, beispielswei-

se, waren die ersten bildhaften Kennzeichnungen in den im mittelalter 

immer größer werdenden Städten, sie dienten neben den architektoni-

schen merkmalen, wie Kirchtürme, der orientierung. 

zeichen in einer Stadt helfen aber nicht nur bei der orientierung, son-

dern schaffen auch Identifikation bei den Bewohnern und sind damit 

charakteristisch für Kultur und Urbanität.

zeichen können absichtlich gesetzt und auch unabsichtlich hinterlassen 

werden, sie können dem öffentlichen interesse dienen oder durch die 

bewohner selbst angebracht werden. Die möglichkeit sich orientierung 

durch zeichen zu verschaffen ist unbegrenzt.
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„typOgraphie unD architeKtur berühren sich. es gibt Kein 

haus Ohne schrift. gebÄuDe tragen zeichen. steinmetze unD 

baumeister haben bei beDeutenDen bauten steine signiert. 

hausnummern schmücKen ODer stÖren, Das KlingelschilD, 

Der briefKasten sinD eine VisitenKarte. schriftKultur be-

gleitet bauKultur. sOrgfÄltige typOlOgie ist eine bereiche-

rung Der architeKtur. schrift Kann gegen Die architeKtur 

arbeiten ODer mit ihr. KapriziÖse schriften, zurücKhaltenDe 

schnitte, Weiche fOrmen unD harte charaKtere, sie sOllen 

sich Der architeKtur einfügen, sie unterstreichen.“32 

32 uebele, Orientierungssysteme und signaletik 2006
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3.1 Schrift, text & beSchriftUng

Schrift umgibt uns. überall wo wir hinsehen, begegnen wir ihr. beschrif-

tungen im urbanen raum sind wichtig für die orientierung. Sei es die 

beschriftung eines gebäudes, oder nummerierungen, wie bei haus-

nummern. hinweistafeln und selbst Klingelschilder, die den namen 

der hausbewohner verraten, bergen information und sind daher für die 

orientierung im urbanen raum hilfreich.

3.1.1 beDeUtUng Von Schrift 
im Urbanen raUm

Die Schrift als allgemeingut, so wie sie heute verstanden und verwen-

det wird, wurde nicht immer so gesehen. Bis zur Erfindung des Buch-

drucks war das Schreiben und auch das lesen nur wenigen menschen 

vorbehalten. gelehrte verbrachten viel zeit ihres lebens, bücher mit der 

hand zu schreiben. Schriften und texte galten als eigene Kunstwerke 

und auch als geheime überlieferungen. Diese gelehrten waren lange 

zeit die einzigen, die lesen und schreiben konnten, ihnen gegenüber 

waren die mehrzahl der menschen analphabeten und arm. 



seite 46

erst mit dem buchdruck mitte des fünfzehnten jahrhunderts fand die 

Schrift auch einzug in den öffentlichen raum und somit auch zu den 

ungebildeten massen. Das aufkommen des buchdrucks löste unter den 

gelehrten große empörung und auch angst aus. Victor hUgo be-

schreibt diese angst, oder dieses phänomen, in dem er in seinem buch 

der „glöckner von notre-Dame“, dem archidiakon die Worte „Dieses 

wird jenes vernichten. Das buch wird das gebäude vertilgen.“ ver-

künden lässt. er schildert die emporkommende angst, in hinblick auf 

„den funktionsverlust der Kirchenfassade als „armenbibel““33. 

„mit dieser ausdrucksweise, beweist hugo eine ganz moderne art, 

monument und stadt wirklich als text, als inschrift des menschen 

in den raum, aufzufassen.“34 

Ende des neunzehnten Jahrhunderts half die Schulpflicht gegen den 

analphabetismus und setzte so den anfang für eine lesekultur, „die als 

verbindliche Kulturtechnik lange zeit kaum alternativen gekannt 

hat.“35 mcluhan beschreibt dies auch unter dem begriff „gutenberg-

galaxis“. 

33 Kühn 2009, seite 20
34 barthes 1972, in: carlini und schneider 1976, seite 35
35 hartmann 2003, seite 19 
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mit dem anfang des zwanzigsten jahrhunderts wurde eine generelle 

Kritik an der Sprache laut. hUgo Von hofmannSthal veröffentlichte 

1902 den brief des lord chandos. „Dieser brief wurde zur chiffre 

eines zeitalters, in dem sprachkritik groß geschrieben war und 

mir ihr die skepsis, dass sprache überhaupt etwas von der Welt 

zu erkennen gebe.“36 auch nietzSche stellte in seinem essay „über 

Wahrheit und lüge“ die frage, „ob den wirklich sprache der adäqua-

te ausdruck aller realitäten sei.“37 

Diese Kritik der Sprache ging wohl einher mit den neuen medien, wie 

fotos, filme und plakate, die sich auch im öffentlichen raum stark 

bemerkbar machten.38 „[…] fotografie und film, aber auch verbes-

serte Drucktechniken versprechen eine neue Konkretion, welche 

sprache nicht mehr zu leisten scheint, und schaffen mit ihrer treue 

der Wiedergabe eine bildhaftigkeit, die zuvor nicht bekannt war.“39 

„[…] das bild hält einzug in den Diskurs der Öffentlichkeit, aus dem 

es von der aufklärung verbannt worden war.“40 

36 hartmann 2003, seite 16
37 hartmann 2003, seite 16
38 Vergleiche: hartmann 2003, seite 17
39 hartmann 2003, seite 17
40 hartmann 2003, seite 17
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Der Weg der Schrift erreichte den öffentlichen raum in form von rekla-

me. Walter benjamin beschreibt das so: „schrift, die im gedruckten 

buche ihr asyl gefunden hatte, wo sie ihr autonomes Dasein führte, 

unerbittlich von reklame auf die straße hinausgezerrt.“41 

3.1.2 beziehUng zWiSchen 
Schrift UnD architeKtUr

Inwieweit hat Schrift Einfluss auf ein Gebäude? Die Beschriftung eines 

gebäudes fällt meist schon auf, bevor die architektur des gebäudes 

betrachtet wird. Seien es nun Schriftzüge wie firmennamen, reklame, 

leuchtdisplays oder auch bemalungen, die vom besitzer gar nicht ge-

wollt sind, wie Graffiti und ähnliches. Sie ergeben oft ein einprägsames 

bild, welches leicht zu merken ist und gern als orientierung benutzt 

wird. 

SilVia henKe schreibt in ihrem aufsatz „Warum namen das begeh-

ren mehr wecken als die Objekte“42 von der „erhebung der Wörter 

41 Walter benjamin, einbahnstraße, 1928. in: hartmann 2003
42 henke und lichtenstein, gebäude-schrift-signal 2005, seite 10
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über die Dinge“43. Sie spricht nietzSche an, der in „menschliches, 

allzumenschliches“ die Sprache als ein mittel „sich die Welt untertan 

zu machen“ stark kritisiert. „Diese begriffe haben nichts mit den 

Dingen zu tun, sie sind so weit entfernt vom Wesen der Dinge, dass 

wir hunderte von sprachen haben und in jeder bekommt das Ding 

einen anderen namen.“44

als weiteres beispiel nennt silvia henke magritte, der den Dingen 

andere namen gibt, um somit „das band zwischen sprache und bild 

zu lockern“45. „in Kraft gesetzt wird damit ein Konkurrenzverhält-

nis zwischen Ding und name: da der name eine sache ersetzen 

bzw. vertreten kann, also stellvertreter für eine sache hat, ist sein 

auftauchen in / an / beim Objekt grundsätzlich eine negation des 

sichtbaren zugunsten des lesbaren, des namhaften.“46  

nun hegt der mensch aber den innerlichen Wunsch, Dinge zu betiteln, 

zu benennen, erst dann können wir auch mit ihnen umgehen. Dinge die 

wir nicht benennen können, können wir auch kaum registrieren bezie-

hungsweise wahrnehmen. jedes Ding braucht seinen namen. namen 

43 henke und lichtenstein, gebäude-schrift-signal 2005, seite 10
44 henke und lichtenstein, gebäude-schrift-signal 2005, seite 13
45 henke und lichtenstein, gebäude-schrift-signal 2005, seite 14
46 henke und lichtenstein, gebäude-schrift-signal 2005, seite 16
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geben identität. So wie jeder mensch einen namen hat und diesen 

auch braucht um überhaupt existieren zu können.47 

nietzSche bezeichnet das Verhältnis zwischen den Dingen und der 

Sprache, wie wir sie benutzen, „als ungeheuren irrtum, der aber nicht 

rückgängig zu machen ist, da die ganze menschliche Vernunft nun 

einmal auf sprache beruhe.“48 

3.1.3 orientierUng DUrch Schrift

Schriften sind ein zeichen, die in jeder Kultur einem code unterliegen. 

Kennt man diesen code nicht, kann das gefühl des „Verloren-sein“ sehr 

stark werden. michel bUtor beschreibt dieses gefühl in seinem essay 

„Die stadt als text“.

für michel bUtor sammeln sich Städte um text herum an, und nicht 

47 menschen brauchen namen. Dazu eine kurze anekdote:  
Odysseus benutzt „niemand“ als namen, eine list, um dem polyphem zu ent-
kommen. Odysseus, auf die frage wer er sei, antwortet: „udeis“. „udeis“ ist ein 
Wortspiel aus Odysseus und niemand. als der polyphem später gefragt wird wer 
ihn denn geblendet habe, antwortet dieser: niemand, niemand war es. 
Vergleich: henke und lichtenstein, gebäude-schrift-signal 2005, seite 22
48 henke und lichtenstein, gebäude-schrift-signal 2005
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umgekehrt. er schreibt in seinem essay „Die stadt als text“: „archäo-

logische untersuchungen lehren uns, dass überall auf der erde 

die ersten großen städte zur gleichen zeit entstanden sind wie die 

schrift, welches auch immer deren ausprägung war. Deshalb ist es 

vielleicht nicht so, daß sich text an einem Ort angehäuft hat, weil 

sich viele menschen dort befunden haben, sondern umgekehrt, weil 

sich text gesammelt hat, lassen sich die menschen dort nieder, um 

ihm gewissermaßen zu dienen. Der sitz der Obrigkeit ist weniger 

der Ort der regierung, des Oberbefehlshabers, des Oberpriester, 

als vielmehr der archive.“49 

„Dieses bild verweist auf die privilegierte stellung der sprache in 

der gesellschaft und darauf, wie sprache verführt, beeinflusst und 

kontrolliert und wie sie von macht und Wissen durchströmt wird. 

und darauf, wie menschen, von ihr angezogen wie motten vom 

licht, sich in der stadt an ihren Worten wärmen wollen.“50 

Unter text versteht bUtor „zunächst die unmenge an aufschriften, 

mit denen sie [die stadt] überzogen ist.“51 Schilder, aufschriften, 

49 butor 2000, seite 172
50 gilbert 2006
51 butor 2000, seite 169
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bezeichnungen, reklame, beschriftungen im museum, Speisekarten, 

… sozusagen aller text, „der aus Wörter gebildet ist, die man in den 

Wörterbüchern findet“52, aber auch die zeichen und Signale, die 

einem bestimmten code oder Kontext unterliegen, wie das grüne licht 

einer ampel, Verkehrsschilder oder ein richtungspfeil. neben dem 

„offenkundigen text“53 zählt auch das gesprochene auf der Straße 

oder in den häusern dazu. Wichtig für bUtor ist ebenfalls der „ver-

borgene text“54, „dieser schlafende text ist nicht von geringerer 

bedeutung“55, wie in buchhandlungen, Kellern und archiven.  

„Wo ich auch haltmache, bin ich umgeben, eingekreist von text 

[…].“56 im Sinne der orientierung und überhaupt dem überleben in 

einer großen Stadt, kann man sich, ohne die bedeutung der Wörter und 

der zeichen zu kennen, sehr verloren fühlen. bUtor beschreibt das 

gefühl, sich in einer Stadt wie tokio aufzuhalten, ohne die japanischen 

Schriftzeichen zu kennen, folgendermaßen: „bin ich in dieser hinsicht 

analphabet, bin ich verloren, machtlos, einem nicht kontrollierbaren 

führer ausgeliefert; ich falle in eine triste unmündigkeit zurück.“57 

52 butor 2000, seite 170
53 butor 2000, seite 172
54 butor 2000, seite 172
55 butor 2000, seite 172
56 butor 2000, seite 170
57 butor 2000, seite 170
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3.2 bilD & abbilDUng

mit bilder sind abbildungen von gegenständen gemeint und nicht etwa 

kunstvolle malerei oder sonstige Dekorationen. Diese (ab-)bilder sind 

zeichen, die, wie auch Sprache, eine Semantik besitzen und auf einer 

Syntax aufbauen. „[…]dass sätze aus einem satzgegenstand (subs-

tantiv) und einer satzaussage (Verb) bestehen. auch bilder besitzen 

einen „bildgegenstand” und können – wie die sprache mit dem 

Verb – eine bildhandlung darstellen.“58 

3.2.1 beDeUtUng Von abbilDUngen 
im Urbanen raUm

im Vergleich mit der Schrift können durch die bildliche Darstellung nur 

visuelle objekte dargestellt werden. abstrakte begriffe, wie zum bei-

spiel moral oder treue oder ein philosophieren über Dinge, machen 

die bildliche Darstellung schon schwieriger bis unmöglich. Unmöglich in 

dem Sinn, dass das bild als ein universelles mittel der Kommunikation 

verwendet werden kann, dass wie eine Sprache einem code unterliegt, 

58 götte, Kneidl, Krampen 2007, seite 9
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den man erlernen kann. ein bild, das jeder versteht. „bilder können 

nur die visuelle Welt darstellen, während sprache über „gott und 

die Welt“ reden kann.“59  

im urbanen raum sind abbildungen in form von piktogrammen von 

zentraler bedeutung. piktogramme sind graphische zeichen, die die 

Welt der visuellen Dinge um uns herum darstellen können. Sie helfen 

uns essentiell bei der orientierung. Sie können Sachverhalte darstellen 

und auch erklären.

piktogramme sind bildsymbole, die in den meisten fällen selbst 

erklärend sind. heutzutage kann man piktogramme an jeder ecke 

finden, eine Stadt ohne sie ist mittlerweile ein kaum denkbarer Zu-

stand geworden. Das was sie sagen wollen, sofern ein „kontextuelles 

Vorverständnis“60 vorhanden ist, erkennen wir innerhalb von millise-

kunden. Das lesen eines Wortes kann im Vergleich ein wenig länger 

dauern. Das aufkommen von piktogrammen im urbanen raum hängt 

auch stark mit dem automobil zusammen. Das schnelle erkennen und 

Verstehen der botschaft ist wichtig, denn im Straßenverkehr geben 

59 götte, Kneidl, Krampen 2007, seite 10
60 hartmann und bauer, bildersprache, Otto neurath Visualisierungen 2003, 
seite 67

ein „kontextuelles Vorver-
ständnis“ ist vergleichbar 

mit einer Übereinkunft innerhalb 

einer sprachgemeinschaft, die 

sich auf den Code der Dechif-

frierung eines Zeichen geeinigt 

hat. 



zeichentheorie Schrift&bild Wahrnehmung orientierung

einführung | spurensuche | cOnclusiO | literatur | seite 57

Schilder mit piktogrammen wichtige informationen, die mitunter eine 

schnelle reaktionszeit benötigen. piktogramme sind abbilder, die auf 

das nötigste reduziert, aber auch für eine breite masse verständlich 

sein sollen.  

piktogramme können hinweisen, verbieten, warnen, gebieten, struk-

turieren und regeln. Wichtig ist nun, die inhalte so zu vermitteln, dass 

sie auch verstanden werden. Wir sind mittlerweile so vertraut mit den 

piktogrammen in unserer Umwelt, dass wir sofort erkennen, ob wir vor 

einer Starkstromleitung gewarnt werden, oder ob es ein hinweis auf 

möglicherweise kreuzende Wildtiere ist. jedes piktogramm ist somit 

auch ein deutliches Signal, es will wahrgenommen werden, drängt sich 

sozusagen in den Weg.61 

61 Vergleiche: frutiger, Der mensch und seine zeichen
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3.2.2 beziehUng zWiSchen 
abbilD UnD UmWelt

piktogramme stehen in enger beziehung mit ihrer Umgebung. ohne den 

bezug zum Standpunkt kann die enthaltene information meist nicht 

gedeutet werden bzw. nicht sinnvoll sein. ein beispiel sind Verkehrs-

zeichen. Der Standort eines Verkehrsschildes ist relevant für dessen 

bedeutung. 

3.2.3 orientierUng DUrch 
abbilDUngen 

Die orientierung durch abbildungen wie piktogramme hat viele Vorteile 

gegenüber der orientierung allein durch Schrift. ausschlaggebend ist, 

dass ein piktogramm keinem code unterliegt. es kann bei einer hohen 

ikonisierung beinahe allgemein verständlich sein. Da die bedeutung 

nicht erlernt werden muss, kann es von fast jedem zeichenleser ver-

standen werden. zusätzlich kann es schnell wahrgenommen werden. 

im allgemeinen hat es einen guten Wiedererkennungswert, welcher in 

folge zu einer noch schnelleren orientierung beiträgt. 
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„solche piktogramme gehören mittlerweile längst zur alltagskom-

munikation. sie weisen einen denotativen Kern auf, der möglichst 

allgemeinverständlich angelegt ist, und sie damit zum kommunika-

tiven einsatz überall dort prädestinieren, wo eine schnelle Orientie-

rung erwünscht ist: vor allem bei Verkehrsbewegungen im öffentli-

chen raum, aber auch bahnhöfe und ankunftshallen von flughäfen 

etwa sind solche Orte, an denen heute piktogramme zum visuellen 

leitsystem gehören.“62

62 hartmann und bauer 2003, seite 67
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„Die Wahrheit wird nicht von uns entdeckt, sondern erschaffen.“ 

antoine Sant`exupéry
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Dieses Kapitel setzt sich mit KOnstruKtiVistischen ansÄtzen 

VOn realitÄt, erKenntnis unD Wahrnehmung auseinanDer. 

es sOll aber auch einen allgemeinen überblicK über Die 

menschliche Wahrnehmung bieten. im speziellen, sOll Die 

beDeutung unD Die ausWirKung, unserer Wahrnehmung Der 

Welt, Dargestellt WerDen. Dies sOll helfen, ein VerstÄnDnis 

für unsere Orientierung in einem Vielschichtigen raum Wie 

einer staDt zu erhalten. 

4.1 WahrnehmUng

Wahrnehmung wird in unterschiedlichsten forschungsgebieten adres-

siert. bereits die griechischen philosophen beschäftigen sich damit. 

Wahrnehmungsphänomene sind in der psychologie von zentraler 

bedeutung; in neuester zeit wird dieses thema auch in den neurowis-

senschaften intensiv erforscht. nicht zuletzt sind Wahrnehmungsphäno-

mene in ästhetischen bereichen und damit in architektur und raumpla-

nung von nicht unwesentlichem interesse.

alles was wir sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken oder sonst spü-

ren, erscheint uns auch als wahr. Doch das was wir nicht wahrnehmen, 

ist deswegen nicht nicht-wahr. 
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Das Wort Wahrnehmung lässt sich, wenn wir zum beispiel das engli-

sche Wort to perceive oder das französische percevoir betrachten, aus 

dem lateinischen von percipere ableiten, welches „Wissen durch die 

sinne“63 bedeutet. 

Unsere Sinne sind hauptverantwortlich für unsere Wahrnehmung. im 

allgemeinen sprechen wir von fünf Sinnen, mit denen wir sehen, hören, 

fühlen, riechen und schmecken können, veräußerlicht durch augen, 

ohren, nase, haut und mund. Darüber hinaus sind wir in der lage, noch 

viel mehr wahrzunehmen, wie Druck, Schmerzen, Wärme, die eigene 

Körperlage, beschleunigung und etliches mehr. oft sprechen wir auch 

von einem sechsten Sinn, die intuition, das sogenannte bauchgefühl. 

Die Wahrnehmung der Umwelt erfolgt bewusst und auch unbewusst. 

Die meisten informationen, die durch unsere Sinne aufgenommen 

werden, laufen jedoch unbewusst ab. Die informationen aus der Um-

welt helfen bei der Steuerung unserer bewegungen, sie kontrollieren 

das gleichgewicht, helfen bei der überwachung des Umfelds und der 

räumlichen orientierung. zu der bewussten Wahrnehmung zählt unter 

anderem das „aktive explorieren der umwelt [und] das aufnehmen 

symbolischer information, wie das lesen, bild-betrachten, musik-

63 guski 1996, seite 1
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hören und sprache-Verstehen.“64 beim bewussten explorieren richten 

wir unsere ganze aufmerksamkeit auf die Umwelt. Wir hören genau hin, 

sehen Details und gehen eventuell auch näher, um mehr einzelheiten 

wahrzunehmen.

treffen wir auf „symbolische information“65 wie Sprache oder erdach-

te visuelle zeichen, benötigen wir sozusagen zuerst einen Schlüssel, 

um diese information überhaupt verstehen zu können. Das heißt, wir 

müssen zuvor schon einmal die bedeutung dieser erlernt haben. Dies 

geschieht meist durch eigene erfahrungen und eine kulturelle Vermitt-

lung, wie durch bücher, bildung, familie usw.66 

„stellt man auf die gesamtheit aller Wahrnehmungsleistungen ab, 

so handelt es sich aber auch gar nicht um ein entweder (angebo-

ren) oder (erlernt), sondern um ein sowohl als auch.“67 

Dass die Wahrnehmung nicht korrekt ist, sprich dass die Welt nicht nur 

die ist, die wir wahrnehmen, ist eine anerkannte tatsache. aber das 

ist auch gut so, da wir sonst mit einer absoluten Reizüberflutung leben 

64 guski 1996, seite 10 
65 guski 1996, seite 10
66 Vergleiche guski 1996, seite 7ff
67 hofstätter 1957, seite 324

Für das Verständnis von „sym-

bolischer information“ 

benötigen wir einen zuvor erlern-

ten schlüssel.
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müssten. Somit wird klar, dass jedes lebewesen nur das wahrnimmt, 

was für seine Spezies notwendig ist, um handlungen auch korrekt aus-

führen zu können. hindernissen ausweichen, nicht das gleichgewicht 

zu verlieren, die entgegen gestreckte hand ergreifen zu können, die 

Sprache anderer verstehen; diese handlungen laufen bewusst und zum 

teil unbewusst ab, sind aber im leben eines menschen unentbehrlich. 

beispiele aus dem tierreich zeigen das unterschiedliche Wahrneh-

mungsvermögen anderer Spezies. fledermäuse orientieren sich anhand 

von Ultraschallwellen. hunde haben einen besonders ausgeprägten 

geruchssinn. es gibt fische, die elektromagnetische felder aufspüren 

können und die augen des adlers sehen besonders scharf. 

aber es gibt auch Wahrnehmungstäuschungen. Diese treten auf, wenn 

die informationen aus der Umwelt nicht genügen oder auch fälschliche 

ergebnisse liefern.68 (Siehe abschnitt „Optische täuschungen“) 

„Die dialektische ausgangsposition der theoretischen bemühungen 

lässt sich in den beiden thesen fixieren, dass – einerseits - die Welt 

unserer Wahrnehmung kein getreues abbild der wirklichen gege-

benheiten ist, und dass – andererseits – die im physiologischen 

68 Vergleiche guski 1996, seite 10f
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sinne wirklichen gegebenheiten (erregungsvorgänge in neuronen) 

unserem erleben durchaus fremd sind.“69 

Sogenannte allokationsfaktoren bestimmen die auswahl unserer 

aufmerksamkeit.70 Dinge, die uns interessieren oder besonderes auf-

fallend in ihrer form, größe oder farbe sind, werden als erstes wahr-

genommen. Weiters erzeugt auffälliges in der Umgebung von Unauffäl-

ligem, wie eine bemalte hauswand neben sonst nur grauen fassaden, 

unsere aufmerksamkeit. aber vor allem leitet uns unsere intuition durch 

den raum. Wenn wir uns auf etwas bestimmtes konzentrieren, steigern 

wir damit die aufmerksamkeit auf selbiges und nehmen es verstärkt 

wahr.

zusammenfassend kann man sagen, dass für die orientierung im 

raum die aspekte der visuellen Wahrnehmung am bedeutendsten sind. 

Das Sehen inkludiert über die Wahrnehmung der realität auch das 

Sehen von abbildungen der realität, zum beispiel durch das lesen von 

plänen. 

69 hofstätter 1957, seite 322
70 im englischen wird „aufmerksamkeit“ aus zwei Wörtern gebildet, „aware-
ness“ und „attention“; Wahrnehmen und achtgeben
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allerdings können im individuellen bereich alle anderen Wahrneh-

mungskanäle sehr wohl auch entscheidende impulse geben. So wird 

durch kinästhetische Wahrnehmung ein „ergehen“ des raumes bedeu-

tend; aspekte der geruchswahrnehmung  lassen Viertel, wie zum bei-

spiel fischmarkt, gerberviertel und ähnliches, bereits vor dem gesehen 

werden erkennen. auch geräusche können einen wesentlichen beitrag 

zur orientierung leisten. So kann das hören des „bimmelns“ einer Stra-

ßenbahn eine nahe haltestelle verraten, ohne sie zu sehen.

4.1.1 räUmliche WahrnehmUng

„Denk nicht, sondern schau!“71 

für die Wahrnehmung von raum und tiefe werden mehrere Sinnesor-

gane aktiv. Sie helfen uns die informationen von außen aufzunehmen 

und zu verarbeiten. Dabei spielen unser gedächtnis, unsere gedanken, 

gefühle und erwartungen eine große rolle. 

mit den augen orientieren wir uns über „Verdeckungen“- das was wir 

nicht sehen wird als dahinter erlebt. über die ohren erfolgt eine orien-

71 ludwig Wittgenstein, philosophische untersuchungen nr.66, seite 277
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tierung nach dem Schall. Die lage von Körperteilen zueinander ist wich-

tig für ein kienästhetisches Bewegungsempfinden, ebenfalls bedeutend 

für die orientierung im raum ist die lage des Kopfes. 

Um räumlich wahrnehmen zu können bedarf es der tiefenwahrneh-

mung. bei der tiefenwahrnehmung kann man zwischen primären und 

sekundären faktoren unterscheiden. primär entsteht der eindruck 

räumlicher tiefe dadurch, dass rechtes und linkes auge leicht un-

terschiedliche bilder sehen. Dieser primäre faktor wird binokulare 

Disparität72 (Ungleichheit) genannt. ein weiterer faktor der tiefenwahr-

nehmung ist die akkommodation73 (fokussierung). Darunter versteht 

man die anpassung der Wölbung der augenlinse für ein scharfes bild 

auf der retina, das in abhängigkeit von der entfernung des betrachte-

ten objekts entsteht. Somit besitzt das auge die fähigkeit, dynamisch 

zwischen verschieden weit entfernten objekten zu fokussieren. ein bei-

spiel wäre der „blick durch die fensterscheibe“. hier entscheidet sich 

der Wahrnehmende, ob er den Kratzer im fenster oder den hintergrund 

scharf sehen will. 

Sekundäre faktoren der tiefenwahrnehmung entstehen durch erfah-

72 bruce, green, georgeson 2003, seite 139 
73 bruce, green, georgeson 2003, seite 138
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rung und interpretation von Darstellungen. oft wird dazu die reptilien-

darstellung von m. c. eScher 1939 und 1943 erwähnt. 

auch die relative größe ist sekundärer faktor der tiefenwahrnehmung. 

Von vertrauten und alltäglichen gegenständen bilden sich feste Vor-

stellungen ihrer größenordnung aus. bei unbekannten gegenständen 

wird zunächst ihre Dimension unschlüssig wahrgenommen. haben 

wir gleichzeitig bekannte gegenstände im blickfeld, so können die 

unbekannten gegenstände bezüglich ihrer Dimension, proportion und 

entfernung eingeschätzt werden. 

Weiters erscheinen objekte in der ferne leicht „bläulich“. bedingt durch 

den Dunst nimmt mit zunehmender entfernung die Sättigung der far-

ben ab. Durch diesen „erfahrungswert“ kommt es allerdings gelegent-

lich zu fehlschlüssen. So erscheint bei klarer Sicht eine gebirgskette 

oft „zum greifen nahe“, schlechte Sicht führt zu einer völlig anderen 

einschätzung. 

auch Schattenwirkungen geben auskunft über die position von objek-

ten, dabei spielt auch hier erfahrung eine große rolle. Da wir gewohnt 

sind, dass licht „von oben“ kommt, wird diese erfahrung bei benutzer-

oberflächen am Computer verwendet. 
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bilder: bei Vergleich der beiden bilder erscheinen die Symbole einmal 

erhaben und einmal eingedrückt. 

Die raumwahrnehmung und die orientierung im raum gehen von uns 

selbst aus, das heißt, der mittelpunkt der betrachtung sind immer wir 

selbst. „Diese „relative egozentrische lokalisation“ beherrscht un-

ser räumliches Wahrnehmen. jeder erlebt sich als zentrum seiner 

Welt. Die einordnung der Dinge in dem raum, das nahe und Weite, 

die beurteilung der abstände und Distanzen erfolgt im praktischen 

täglichen leben ausschließlich nach dem gesichtspunkt der ego-

zentrischen lokalisation.“74

4.1.1.1 perspeKtiVe & tiefenWahrnehmung

in der malerei ist die perspektive ein wichtiges mittel um tiefenwahr-

nehmung hervorzurufen. Die maler und zeichner wissen die perspektive 

so einzusetzen, dass zweidimensionale Werke einen dreidimensionalen 

effekt erzielen können. Sie arbeiten mit licht, Schatten, farbwirkungen 

und größenverzerrungen. Unsere erfahrung hat uns gelernt, dass diese 

effekte, die die objekte plastisch und weiter vorne oder weiter hinten 

darstellen lässt, nur im raum möglich sind, und nicht in der fläche. 

74 rohracher 1984, seite 131 
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Somit nehmen wir diese auch so wahr. 

 perspektivische Darstellungen gewinnen in neuester zeit in der digita-

len navigation an bedeutung. allerdings ist die positive auswirkung in 

diesem bereich auf orientierungsleistung nicht gesichert. (Siehe Kapitel 

„modere“ (Des-)Orientierung)

4.1.1.2 Optische tÄuschungen

optische täuschungen werden auch visuelle illusionen genannt. opti-

sche täuschungen entstehen, wenn bedingt durch unsere erfahrung 

„objektive“ gegebenheiten in größe, farbe, form, bewegung oder be-

deutung verändert gesehen werden. für die räumliche Wahrnehmung 

tritt meist das phänomen der „größenkonstanz“ auf. Dabei multipliziert 

unser Wahrnehmungssystem die bildgröße auf der netzhaut mit der 

vermuteten entfernung, um so auf die richtige größe zu kommen.

„… durch die perspektivische zeichnung wird ein in der tiefe gestaf-

felter raum vorgetäuscht, so dass der mann in der mitte für den 

betrachter weiter entfernt ist als der mann im Vordergrund. Weil wir 

die erfahrung, dass die menschen mit zunehmender entfernung 

nicht kleiner werden, obwohl sie rein optisch (nach sehwinkel oder 

dem netzhautbild) kleiner gesehen werden, in den Wahrnehmungs-
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prozess >einkalkulieren<, erscheint bei gleicher objektiven größe 

der mann der weiter entfernt ist beträchtlich größer.“ 75

4.2 erKenntniS

Schon in der antike erklärten die Vorsokratiker wie DemoKrit, „dass 

wir nicht erkennen können, wie in Wirklichkeit ein jedes Ding 

beschaffen oder nicht beschaffen ist“76. auch DeScarteS blieb mit 

all seinen theorien nur bei einer einzigen aussage: „cogito ergo sum“. 

Welches so viel bedeutet, dass nur eines für den erlebenden sicher ist, 

er erlebt. 

Die wahre gestalt der Dinge bleibt dem menschen verborgen. auch bei 

Kant „wurde die möglichkeit einer wahren erkenntnis der Wirklich-

keit im Keim vernichtet, als er raum und zeit als anschauungsfor-

men des erlebenden in den bereich des subjektiv phänomenalen 

rückte und somit alle Vorstellung oder gar Darstellung einer unv-

75 rohracher 1984, seite 217f
76 glaserfeld 1995, seite 9
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fälschten ontischen77 Wirklichkeit unmöglich machte.“78 

ernSt Von glaSerfelD schreibt in seinem beitrag über den Konst-

ruktivismus, unter dem absatz „Das erleben der anderen“, folgenden 

für dieses Kapitel relevanten Satz: „Was wir zumeist als „objektive“ 

Wirklichkeit betrachten, entsteht in der regel dadurch, dass unser 

eigenes erleben von anderen bestätigt wird. Dinge, die nicht nur 

von uns, sondern auch von anderen wahrgenommen werden, gelten 

ganz allgemein, d.h. im alltagsleben wie auch in der epistemologie, 

als real.[…] man könnte sagen, das herkömmliche Weltbild ist durch 

und durch auf das demokratische prinzip gegründet.“79 

Diese aussage kommt der konstruktivistischen Denkweise wohl am 

nächsten, da die Welt, so wie wir sie sehen, keine objektiv vorhandene 

Wirklichkeit darstellt. Die Dinge die wir wahrnehmen, müssen immer 

wieder auch dem erlebten von anderen menschen entsprechen. Somit 

kann es keine von uns unabhängige, ontische Welt geben. Dieses 

prinzip erklärt auch, dass die orientierung in der Welt, und die da-

77  Definition Ontisch: 1. Als unabhängig vom Bewusstsein existierend ver-
standen; 2. [griechisch] seinsmäßig, dem sein nach; on|tisch [adj.] dem sein 
gemäß, seiend, seins… (internet: www.enzyklo.de/begriff/ontisch)
78 glaserfeld 1995, seite 11
79 glaserfeld 1995, seite 33 

Die eigene Wahrnehmung wird 

immer mit der Wahrnehmung 

der anderen verglichen.
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mit verbundenen zeichen, jedem von uns unterschiedlich leicht oder 

schwer fallen. Warum jeder andere zeichen im raum für die orientie-

rung relevant hält. Die einen lassen sich vielleicht an auffallend grünen 

Schildern durch ein großes gebäude leiten, andere wiederum orientie-

ren sich an ecken, oder prägnanten gegenständen. 

„Wir wissen, dass die Welt nicht so ist, wie sie erscheint. Wir tasten 

uns an ihrer Oberfläche entlang, begnügen uns mit dem, was 

evident ist, und hinterfragen erst dann, wenn es probleme gibt. 

Die Wirklichkeit ist eine Konstruktion, die wir besser nicht antas-

ten, solange sie funktioniert. Dieses funktionieren hängt von der 

stimmigkeit der beschreibungen und der berechnungen ab, die wir 

zu diesem zweck durchführen – was nichts anderes heißt, als dass 

wir den Dingen zeichen zuordnen, die auf sie verweisen, oder nach 

Wegen suchen, die zu ihrer bedeutung führen.“80 

glaSerfelD gibt ein anschauliches, metaphorisches beispiel. ein blin-

der Wanderer, der auf seinem Weg durch einen Wald laufen muss, wird 

zwischen den Bäumen viele Wege finden, die ihn an sein Ziel bringen. 

angenommen er kann sich alle Wege merken, die er durch den Wald 

zurücklegt, es würde in seinem Kopf nicht ein bild des Waldes, sondern 

80 hartmann, Kleine philosophie der präposition 2009, seite 14
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ein netz aus Wegen entstehen, die ihn alle zu seinem ziel führen. er 

nimmt die bäume lediglich als hindernisse wahr, denen er ausweichen 

muss. Somit enthält die Umwelt die der Wanderer erlebt, weder Wald 

noch bäume, die ein außenstehender beobachter sehen könnte.81 „er 

erlebt den Wald sozusagen als die gesamtheit jener stellen eines 

erlebensgebiet, die nicht begehbar sind, weil seinem gehen da ein 

hindernis entgegensteht (daher auch die ursprüngliche und durch-

aus buchstäbliche bedeutung des Wortes „gegenstand“)“82. 

Dieses beispiel macht klar, dass jeder von uns nur einen ausschnitt aus 

der uns umgebenden Welt wahr nimmt. „Orientierung ist vor diesem 

hintergrund immer ein instrument, um die eigene umwelt zu mar-

kieren, sie zu strukturieren und so einzuteilen, dass Dinge und Orte 

in ihr wiedergefunden und erschlossen werden können.“83 

Wir konstruieren unsere Welt. Die Welt, so wie wir sie sehen, entsteht 

erst in unseren Köpfen. Somit wird auch klar, dass die Kultur, in der wir 

leben, unser engeres familienumfeld, usw., schon einen großen anteil 

für die Sicht auf unsere Umwelt ausmacht. folglich ist das schlussendli-

81 glaserfeld 1995, seite 19
82 glaserfeld 1995, seite 20
83 zec 2002, seite 17
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che bild, das in unseren Köpfen bei der betrachtung der Welt entsteht, 

von dieser prägung stark gefärbt ist.

„Wir bilden im laufe unseres lebens sozusagen kognitive netz-

werke in unserem Kopf aus. Diese netzwerke sagen uns, wie die 

Welt aussieht; wie sie in all ihren interdependenzen und mit ihren 

für uns sinngebenden merkmalen beschaffen ist. unsere kog-

nitiven netzwerke bestimmen wiederum die Wahrnehmung. Wir 

wissen etwa kognitiv, dass bäume nach oben wachsen und unten 

Wurzeln haben oder dass haltestellenschilder meistens an einem 

mast in sichthöhe angebracht sind. es gehört zu unserem kogniti-

ven Wissen, straßen immer in zwei richtungen zu sehen, und wir 

wissen, dass der mond gelb und das meer blau ist. Was aber noch 

nicht heißt, dass wir dieses Wissen nicht völlig unterschiedlich 

anwenden.“84 

Wesentlich für die orientierung ist, welche „kognitiven netzwerke“85 

wir anwenden, die wiederum durch das kognitive Wechselspiel zwischen 

mensch und Umwelt entstehen.

84 zec 2002, seite 25
85 zec 2002, seite 25
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„erkennen findet statt, wenn ein bestimmter gegenstand als sach-

verhalt, natürlichen oder menschlichen (absichtlichen oder unab-

sichtlichen) ursprungs und als faktum in einer Welt von fakten 

existierend, von einem empfänger als ausdruck eines bestimmten 

inhalts betrachtet wird, entweder aufgrund einer bereits vorhande-

nen kodierten Korrelation oder dadurch, dass der empfänger eine 

mögliche Korrelation selbst setzt.“86

Damit wird Wahrnehmung und erkenntnis als kognitives netzwerk ein 

aktiver prozess für jeden menschen, der sich orientiert. 

86 eco 1987, seite 293. aus: zec 2002, seite 28
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„im Osten geht die sonne auf, 

im süden nimmt sie ihren lauf, 

im Westen will sie untergeh´n, 

im norden ist sie nie zu seh´n.“  

Kinder Vers 
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„sich Orientieren ist nicht eine gabe, ein VermÖgen, Das man 

hat ODer nicht. es ist eine VOraussetzung, überhaupt exis-

tieren zu KÖnnen. Die ansprache auf jeDe art VOn umfelD ist 

teil unserer existenz. mit jeWeiliger Ortsbestimmung leben 

ist Die VOraussetzung unserer freiheit, unseres selbstbe-

Wusstseins. zu Wissen, WO ich bin, WO ich mich befinDe, ist Die 

VOraussetzung Dafür, WOhin ich mich zu beWegen habe, sO 

ODer sO.“ Otl aicher87 

5.1 orientierUng im raUm

Das Wort Orientierung leitet sich von dem lateinischen oriens (him-

melsrichtung nach aufgehender Sonne bestimmen), und dem französi-

schen Verb (s´)orienter (orient) ab. „sich orientieren“ wurde ursprüng-

lich nur für die geografische Ausrichtung verwendet, wie beispielsweise 

für ein gebäude, eine Kirche. heute wird das Wort Orientierung auch 

für die „geistige einstellung“ verwendet.88 

orientieren ist lebensnotwendig. Wenn wir uns durch einen raum 

87 aus: uebele, Orientierungssysteme und signaletik 2006
88 Vergleiche Duden
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bewegen, treffen wir ständig entscheidungen. Die meisten dieser 

entscheidungen laufen unbewusst und innerhalb eines bruchteils einer 

Sekunde ab. an diesem prozess sind all unsere Sinne beteiligt. bilder, 

geräusche, gerüche werden mit unseren gespeicherten erfahrungen 

abgeglichen und auf die neue Situation angewendet.89 bei jedem 

Schritt werden die vorhandenen Informationen aufgenommen, gefiltert 

und verarbeitet. 

Seit anbeginn der menschheit ist der mensch auf die zeichen in seiner 

Umgebung angewiesen. er muss sie erkennen und sich an ihnen orien-

tieren, um überleben zu können. orientierung erfolgte in archaischer 

hinsicht an tierspuren, dem Sonnenstand und den Sternen, sprich an 

der natur. Doch die menschen ergänzten diese zeichen bald auch mit 

„selbst erdachten navigationshilfen“90. Dies konnten berggipfel oder 

markante bäume sein.  

lange zeit galt die architektur selbst als die beste orientierungshilfe. 

Die von weitem sichtbare Kirche deutete auf das zentrum, den zentra-

len Dorfplatz hin. Selbst für einen Stadtfremden waren diese baulichen 

89 Vergleiche: lunger und scheiber 2009
90 meuser, raumzeichen: zum Verhältnis von architektur und Kommunika-
tions-Design 2010, seite 12
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manifestationen hinweis auf die Stadtstruktur und auch auf die soziale 

ordnung innerhalb der Stadt. Das beispiel einer Kirche ist ein gutes 

beispiel, um die orientierung ohne zeichen, also nur anhand von archi-

tektur, zu verdeutlichen. eine traditionelle Kirche zeigt nicht nur auf ein 

zentrum oder einen Dorfhauptplatz hin, sie kann auch durch die aus-

richtung des glockenturms die himmelsrichtungen anzeigen. Der turm 

zeigt traditionellerweise in den Westen. auch der eingang ist schon von 

weitem erkennbar, er ist auch als solcher deutlich: „the entrance looks 

like an entrance“91. 

in der Kirche bedarf es keiner zeichen, um zu zeigen, wo man sitzt, wo 

der priester stehen wird und woher die musik kommen wird. es bedarf 

auch keiner zeichen, die sagen, dass das rauchen verboten ist, oder 

man keine Sandwiches essen oder cola trinken darf.92 Die Kirche steht 

als ein zeichen für sich, das orientierung durch Design ausdrückt, „the 

church manages to tell everyone where it is, what it is, where to 

enter, where to sit and how to behave.“93  

nur wurde es immer schwieriger die architektur alleine für die ori-

91 mollerup 2005, seite 14
92 Vergleiche: mollerup 2005, seite 14
93 mollerup 2005, seite 14
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entierung in einer Stadt zu nutzen. Durch das starke anwachsen der 

Städte, das bilden vieler zentren innerhalb einer großen Stadt und vor 

allem durch den beginn der zunehmenden motorisierung, traten starke 

Veränderungen im traditionellen Stadtbild auf.94 heute müssen neben 

der architektur auch künstliche orientierungshilfen weiterhelfen, wie 

Verkehrszeichen, orientierungszeichen an gebäuden und in Städten, 

richtungsangaben, etc. Diese orientierungshilfen bieten selbsterklären-

de und für jedermann verständliche informationen. 

„Orientierungssysteme sind folglich das produkt einer gesellschaft, 

deren mitglieder sich darauf verständigt haben, einander möglichst 

aus dem Weg zu gehen und die sich dies existentiell auch leisten 

können.“95 

heute geben hauptsächlich Schilder und erdachte zeichensysteme die 

notwendige Hilfe, um sich im städtischen Irrgarten zurechtzufinden. 

Doch mittlerweile scheint es, dass das überangebot von orientierungs- 

und leitsystemen im öffentlichen raum die orientierung eher erschwert 

94 meuser, raumzeichen: zum Verhältnis von architektur und Kommunika-
tions-Design 2010, seite 15ff
95 meuser, raumzeichen: zum Verhältnis von architektur und Kommunika-
tions-Design 2010, seite 17
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als weiterhilft.96 

 

Wie aber erfolgt die orientierung in einer Stadt, die nur aus fremdar-

tigen zeichen besteht oder sogar gar keine zeichen setzt? rolanD 

bartheS beschreibt dies anhand der Stadt tokio, die er als eine „stadt 

ohne namen“ bezeichnet. Die Straßen in tokio besitzen keine namen, 

geschriebene adressen existieren nur für die post.97 Die räume in 

dieser Stadt sind namenlos. bartheS legt den Vergleich zum Dschun-

gel oder busch nahe, in dem die orientierung ausschließlich durch die 

Erfahrung stattfinden muss, was in einer großen, modernen Stadt sehr 

ungewöhnlich ist. 

Orientierung in der Stadt findet in der Regel durch Wörter statt, gedruck-

te Stadtpläne, reiseführer, telefonbücher.98 99 in tokio aber müssen 

gewissermaßen reiskörner am Weg liegen gelassen werden, eine Spur 

wird durch „gehen und sehen“100 gelegt, die den Rückweg wiederfin-

96 markus hanzer
97 hausnummern sind in europa erfunden worden. etwa ende des 18. 
jahrhunderts hat sich die nummerierung der häuser durchgesetzt. anfänglich 
diente sie ausschließlich dafür, Ordnung zu schaffen und gefährliche personen 
schneller ausfindig zu machen beziehungsweise den Kontrollansprüchen der 
Obrigkeit nachzukommen.
98 barthes 1981, seite 51ff
99 Vergleiche auch: michel butor: Die stadt als text
100 barthes 1981, seite 55
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den lässt. orientierung erfolgt durch lesen der Stadt. nach bartheS 

„schreibt man einen zum ersten mal besuchten Ort, da die adresse 

ungeschrieben ist, selbst. jeder schafft sich dadurch seine eigene 

schrift.“101 

5.2 orientierUng im UnbeKannten

besuchen wir neue länder, versuchen wir uns ein bild von dem „neu-

en“ ort zu machen. zum einen aus informationen, die wir uns vor der 

reise angeeignet haben und zu anderen aus informationen vor ort. Wir 

verschaffen uns einen überblick, am besten von einem aussichtspunkt 

oder hohen gebäude. So bekommen wir ein inneres abbild des ortes, 

wir brauchen es für eine erste orientierung. „Wo bin ich? Wohin gehe 

ich? Welchen Weg soll ich wählen?“102   

Dieses abbild kann auch als mentale Karte bezeichnet werden. mentale 

Karten enthalten wichtige punkte, linien, flächen und Strukturen. Ke-

Vin lynch teilt diese inneren bilder noch genauer ein und gliedert sie 

in fünf grundelemente auf: Wege, grenzlinien, bereiche, brennpunkte 

101 barthes 1981, seite 55
102 lunger und scheiber 2009, seite 16
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und merk- und Wahrzeichen.103  

nach per mollerUp stehen uns neun Strategien zur Verfügung, um 

unseren Weg zu finden. Es gibt Strategien, bei denen man einfach den 

regelungen starr folgt. es gibt aber auch möglichkeiten, Wege selbst zu 

finden, dafür bedarf es ein Verständnis für die Umgebung und oft auch 

einen gewissen Wissenshintergrund. mollerUp nennt es: „it works by 

sense making“. in seinem buch „Wayshowing“ unterscheidet er zwi-

schen folgenden Strategien104:

tracK fOllOWing ist eine der grundlegenden formen der orientie-

rung. ein Weg und auch Schilder zeigen die route an. es funktioniert 

wie der faden der ariadne. man folgt Wegweisern wie richtungsange-

benden Schildern oder Pfeilen. Auf unserem Weg finden wir Informati-

onen vor, denen wir folgen können. ein beispiel wäre das fahren auf 

einer autobahn. Um die richtige ausfahrt zu nehmen, hält man sich an 

die beschilderung. Unter track following versteht man auch einem 

„Weg“ folgen, wie in einem museum oder einem trampelpfad im Wald. 

rOute fOllOWing bedeutet einen zuvor beschriebenen Weg abzuge-

103 lynch 1960
104 Vergleiche: mollerup 2005, seite 42ff
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hen. Dieser wird entweder im gedächtnis gemerkt oder auf ein blatt 

papier aufgezeichnet. Die instruktionen können verbal oder bildlich 

sein. Der Unterschied zu track following besteht darin, dass es keine 

notwendigen informationen auf unserem Weg gibt, an denen wir uns 

orientieren könnten. es gibt auch eine Kombination aus beiden Strate-

gien, in der wir zuvor die Wegbeschreibung in einem buch lesen und die 

zeichen und informationen auf dem Weg als bestätigung heranziehen.

eDucateD seeKing bedeutet, dass erfahrungen mit ähnlichen Dingen 

auf eine neue Situation angewendet werden. bei dieser art der orientie-

rung müssen Dinge sinn machen - „it works by sense making“105. 

als beispiele nennt per mollerUp: die Suche nach einer tankstelle, 

welche wir an stark frequentierten Straßen und nicht in engen gassen 

suchen. auf der Suche nach einem exquisiten feinkostgeschäft werden 

wir in die innere Stadt gehen. 

inference meint die orientierung anhand einer räumlichen logik, wie 

hausnummern oder ähnlichen zugeordneten zahlen oder buchstaben. 

Wenn am flughafen, die gates a-h angezeigt werden, kann man auch 

davon ausgehen, dass gate c nach gate b kommt, also das System 

einer alphabetischen reihenfolge entspricht. auch bei dieser Strategie 

105 mollerup 2005, seite 54



zeichentheorie Schrift&bild Wahrnehmung orientierung

einführung | spurensuche | cOnclusiO | literatur | seite 91

folgen wir zeichen die sinn machen.

im gegensatz zu educated seeking wird beim screening die Umge-

bung wird nach relevanten zielen abgesucht. Das heißt, es wird nicht 

darüber nachgedacht, dass sich im normalfall tankstellen an stark 

frequentierten Straßen befinden, sondern jede Straße wird systema-

tisch abgefahren, bis eine tankstelle gefunden wird. Diese methode hat 

nichts mit sinn machen zu tun.

aiming ist die einfachste art der orientierung. es meint, dass das ziel 

schon von weitem sichtbar ist und wir einfach darauf zu gehen. ein mar-

kantes gebäude, das schon von weitem sichtbar ist, wird anvisiert. es 

gibt auch ein indirektes aiming, wenn wir in die nähe eines besonders 

hervorstechenden gebäudes müssen und uns an diesem orientieren. 

Dies beinhaltet natürlich auch ein sinn machen („sense making“) der 

orientierung.

map reaDing entspricht der orientierung anhand einer Karte, die 

einen überblick über ein größeres territorium gibt. im fall einer tou-

ristischen Karte gibt sie entsprechende, relevante informationen, wie 

Wahrzeichen und museen. Sie beinhaltet auch namen von Straßen 

oder gebäuden. Somit bietet sie Vorteile gegenüber einem blick von 

oben. Wichtig für die handhabung einer Karte ist das Wissen über den 
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eigenen Standpunkt und das ziel. Die aufgabe ist dann, einen Weg 

von hier nach dort zu finden. Beim Lesen einer Karte muss es eine 

Verbindung zwischen der Karte und der realität geben. Kartenlesen ist 

definitiv sense making. 

cOmpassing kann sowohl mit Kompass als auch ohne funktionieren. 

Der Wegsuchende muss seinen Standpunkt kennen. er besitzt eine 

mentale Karte und kann sich durch himmelsrichtungen orientieren. 

außerdem muss er wissen, in welcher himmelsrichtung sich sein ziel 

befindet. Orientieren kann er sich nun mittels Kompass oder er kann 

die zeichen, die himmelsrichtungen anzeigen, lesen. mollerUp nennt 

als beispiel paris. Dort wissen die bewohner und auch besucher, dass 

die Seine von Ost nach West fließt. In Manhattan sind die „Streets“ Ost-

West orientiert und die „avenues“ nord-Süd. auch namen von gebäu-

den oder Stadtteilen, wie Westflügel oder Südstadt, indizieren Himmels-

richtungen. compassing wird oft in Verbindung mit anderen Strategien 

verwendet, wie mit route following. 

bei sOcial naVigatiOn wird das Verhalten der anderen übernommen. 

es kann einerseits durch beobachten vom Verhalten anderer menschen 

erfolgen, andererseits kann orientierung Spuren vergangener zeiten 

passieren. trampelpfade zum beispiel zeigen, dass schon mal andere 

diesen Weg gegangen sind.
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zusammenfassend kann man sagen, dass das Sehen und ergehen von 

Städten am meisten zur orientierung beitragen. Der visuelle Sinn ist 

somit sehr wichtig, um die Dinge, die uns umgeben, auch richtig ein-

ordnen zu können. zusätzlich trägt der Wissenshintergrund eines jeden 

menschen also die erfahrung zur orientierung bei.

5.3 DeSorientierUng im  
        zeitalter Der neUen meDien

Die landkarte galt lange zeit als das mittel, raum graphisch darzu-

stellen. räumliche informationen konnten so gespeichert und auch 

transportabel gemacht werden. ab dem ende des 20. jahrhunderts wird 

die gedruckte Kartendarstellung  immer mehr von computergestützten 

medien abgelöst.106 Spätestens jetzt, also ab dem 21. jahrhundert, ist 

der gebrauch von computerunterstützter orientierung, wie mit Smart-

phones oder navigationsgeräten im auto, allgemein üblich und weit 

verbreitet. 

Die bedienung dieser geräte ist sehr einfach. innerhalb kürzester zeit 

106 Vergleiche: Dörring und thielmann 2008



seite 94

kann man sich über seinen Standpunkt informieren oder erhält informa-

tionen zu routen. Durch diese höchst mobilen computer verändert sich 

die art der orientierung. markante punkte oder überhaupt die Umge-

bung werden oft nicht mehr unmittelbar für die orientierung verwendet.

„Wenn wir geistige arbeit an maschinen abgeben – und digitale me-

dien sind nichts anderes als Denkmaschinen – findet die geistige 

arbeit nicht mehr in unserem hirn statt. beispiel: Wer auto fährt, 

benutzt nicht seine muskeln zur fortbewegung, sondern einen mo-

tor. Wenn man nun mit navi fährt, erledigt nicht unser gehirn das 

navigieren, sondern das kleine Kästchen. beim einen schrumpfen 

die muskeln, beim anderen schrumpft das gehirn.“107 manfreD 

Spitzner ist hirnforscher und berichtet in einem interview mit der 

tageszeitung Kurier über sein buch „Digitale Demenz“. anhand von 

wissenschaftlichen Studien hinterfragt er kritisch das medium compu-

ter, von welchen er als „unser digitales gedächtnis“ spricht.

Stefan noWaK beschreibt das Smartphone folgendermaßen: „Das 

kleine fenster zur realität, das ausschnitthafte abbild, ob als auf-

sicht oder ansicht der straße, auf der ich mich fortbewege, ob mit 

oder ohne akustische unterstützung, verändert mein Denken und 

107 spitzner 2012
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meinen Orientierungssinn.“108 Dieser ausschnitt der realität zeigt mir 

meinen Standpunkt und mein ziel, dadurch fällt die eigene räumliche 

„selbst-bestimmung“109 sprichwörtlich weg. franK hartmann spricht 

von: „Dasein ist Wo-sein“.110 Die orientierung wird uns immer mehr 

abgenommen, mit dem Smartphone ist man, wenn man will, immer 

und überall im netz der möglichkeiten. jede art der orientierung und 

information ist abrufbar.

Die zukunft des Smartphones verspricht sogar noch mehr. augmented 

reality. mittels Standortbestimmung per gpS und der eingebauten 

Kamera, blickt man auf eine erweiterte realität. Das Smartphone auf 

ein objekt gehalten, zeigt informationen über die jeweilige Situation. 

geschichtliche Daten, anzahl der Stockwerke, eventuell freie Wohnun-

gen, die zu vermieten sind oder die nächste pizzeria, all das und noch 

vieles mehr kann sofort angezeigt werden. es ermöglicht sozusagen 

in ein gebäude hineinzuschauen oder um die ecke zu schauen, um zu 

erfahren, welche angebote es in der nähe gibt. Das mobile gerät wird 

zum konsumorientierten Stadt- und reiseführer. Das Werbepotential ist 

enorm. Was heute noch im urbanen raum mittels plakatwänden für die 

108 nowak 2010
109 nowak 2010
110 hartmann, Kleine philosophie der präposition 2009, seite 14
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allgemeinheit angepriesen wird, kann in zukunft, wie auf einer zweiten, 

virtuellen haut, die über die Stadt gezogen wird, angezeigt werden. Wer-

bung aller art kann noch individueller, in bezug auf Standort oder zuvor 

gesuchten interessen, auf den Kunden zugeschnitten werden. 

„Der mehrwert, den die geräte zur zeit versprechen, ist ein schein-

barer: Wir sollen über alle Konsum-möglichkeiten in der umgebung 

bestens informiert sein und damit von einer zunehmenden Desori-

entierung abgelenkt werden.“111  

Die gesellschaftliche Desorientierung beruht auf einem zunehmenden 

abschweifen in eine virtuelle realität, weit ab von einer, in der auch die 

körperliche bewegung möglich wäre. „[…] denn Verortung ist nicht 

gleichbedeutend mit Verwurzelung. Wenn wir Orte der Orientierung 

suchen, um zu wissen wer wir sind, kehren wir ganz sicher nicht 

mehr ein in heideggers haus des seins.“112 im Sinne von „bewegung 

ist alles“113 ist die orientierung in solchen Systemen sinnlos bezie-

hungsweise ein endloses Umherschweifen. 

111 nowak 2010
112 hartmann, Kleine philosophie der präposition 2009, seite 14
113 hartmann, Kleine philosophie der präposition 2009, seite 14
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„Wir wissen nicht mehr, an welchem Ort wir sind, es öffnet sich ein 

transanthropologischer raum. Wir haben keine identität mehr als 

individuen, denn wir leben im zustand der schizophrenie – in der 

Wirklichkeit, die keine mehr ist, und in der medienwelt, die alles zu 

sein vorgibt.“114 

angenommen, dass in geraumer zukunft virtuelle leitsysteme über-

hand nehmen und die heutigen Schilder und orientierungshilfen im 

urbanen raum verdrängen sollten, wird uns dann irgendwann die orien-

tierung im „realen“ raum abhandenkommen? Werden wir nicht mehr 

in der lage sein, die zeichen des urbanen raumes zu lesen, zu „deco-

dieren“ und daraus Schlüsse zu ziehen? So wie der durchschnittliche 

Stadtmensch nicht (mehr) in der lage ist, fährten von tieren zu lesen? 

Wenn ich mich nicht orientieren kann, weiß ich nicht, wo ich bin, woher 

ich komme und wohin ich will. Das Da-Sein, bzw. das Wo-Sein, wird 

ungewiss.

ein zitat von carloS fUenteS, beschreibt das phänomen fernsehen, 

welches im Kontext der virtuellen Welt und navigation genauso gut 

angewendet werden kann: 

114 hartmann, Kleine philosophie der präposition 2009, seite 13f
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„Das beschäftigt mich sehr. schalten wir das fernsehen ein, weil 

in ihm Dinge geschehen? Oder geschehen Dinge, damit man sie im 

fernsehen verfolgen kann?“115  

5.4 orientierUng 
& DeSorientierUng

Der funktionalismus der 1920er jahre postuliert, dass der kürzeste 

Weg zwischen zwei punkten auch den besten Weg darstellt. Doch gute  

orientierung und die beste, kürzeste Verbindung zwischen zwei punkten 

ist in der architektur nicht immer auch gewollt. oft wird die Desorientie-

rung als bewusstes mittel eingesetzt. chriStian Kühn tituliert dieses 

folgendermaßen: „Orientierung und Desorientierung sind […] keine 

wertenden begriffe mehr, sondern unterschiedliche mittel zur errei-

chung bestimmter effekte.“116 

in manchen bereichen soll sich der besucher „verloren“ fühlen, somit 

kann der architekt gezielt aufmerksamkeit für die jeweilige Situation 

schaffen. Wenn wir nicht gleich erkennen, wo wir sind oder wo sich der 

115 baur, Des-/ Orientierung 1 2008, seite 106
116 Kühn 2009, seite 19

„Der Weg 
des 
geistes 
ist der 
umweg.“ 
georg W. f. hegel 

(aus: baur, Des-/ Orien-
tierung 1 2008, seite 
197)
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Eingang eines Gebäudes befindet, sind wir gezwungen, aufmerksam die 

Umgebung zu studieren und schenken somit automatisch der architek-

tur mehr beachtung. ein beispiel aus dem Dekonstruktivismus wäre 

das jüdische museum in berlin von Daniel liebeSKinD. Die architek-

tur selbst soll den besucher des museums die Situation der juden zur 

zeit des faschismus fühlen lassen. 

Das wohl älteste beispiel einer architektur der Desorientierung ist das 

labyrinth. „Das labyrinth ist keineswegs chaotisch, sondern nach 

einem besonderen plan gestaltet, dem prinzip des möglichst langen 

Wegs, der um ein mittiges zentrum herum führt.“117 

117 Kühn 2009, seite 18

„Under conditions of peace and liberty playing with the loss 
of orientation can enlarge the horizon of experience and joy. 
Disorientation as privilege.“

(Baur, Des-/ orientierung 1 2008, seite 4)
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5.5 orientierUng DUrch zeichen 

in der griechischen mythologie gibt es die geschichte über theseus und 

den faden der ariadne, in der ein labyrinth eine wichtige rolle spielt. 

König minos auf Kreta beauftragte den baumeister Daidalos mit der 

aufgabe, eine Unterkunft für den minotaurus, ein grässliches Ungeheu-

er, halb mensch halb Stier, zu schaffen. Daidalos erbaute ein labyrinth, 

in welchem das Ungeheuer lediglich durch verwirrende Wege gehalten 

werden konnte. Somit erfüllte er die aufgabe, es nicht einzusperren, 

sondern es mit der Welt noch in Verbindung zu halten.118 theseus 

gelingt es, den minotaurus zu töten und dank der hilfe von ariadne, der 

Tochter des Königs, wieder ins Freie zu finden. Ariadne erklärte Theseus 

die irrwege des labyrinths und gab ihm ein Wollknäuel, dass er am 

eingang des labyrinths festbinden und durch alle Wege ablaufen lassen 

solle, bis er auf den minotauros stoße. Dieser Wollknäuel „ist in gewis-

ser Weise das erste mythologische leitsystem.“119 

eine Stadt kann einem fremden wie ein labyrinth erscheinen. Darum 

bieten die meisten modernen Städte orientierung durch zeichen. nur 

anstelle von abgespulten Wollknäueln oder gestreuten brotkrümeln, 

118 Vergleiche Kühn 2009
119 Kühn 2009, seite 18
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sorgen sogenannte leit- oder orientierungssysteme für eine gute über-

sicht. Diese bieten, neben einer schnellen orientierung, auch informati-

on und können darüber hinaus die identität einer Stadt ausdrücken.

orientierung durch zeichen kann durch unterschiedlichste mittel gege-

ben werden, wie identitätsstiftende bilder oder piktogramme, Schrift 

und text, Karten und pläne, farbgestaltung der räume und vieles mehr. 

je einheitlicher die gestaltung dieser orientierungszeichen, desto hilf-

reicher und einfach verständlich werden diese. 

orientierungssysteme benötigen einen ganzen Satz an verständlichen 

zeichen, die sich an die Umgebung und den menschen anpassen. je-

des dieser zeichen unterliegt einer übereinkunft oder nach zec einem 

common sense. Die verwendeten orientierungszeichen geben auf-

schluss über die identität des zeichengestalters oder eben auch über 

die Stadt. 

„Orientierungssysteme sind weniger gut dazu geeignet, anderen Ori-

entierung zu vermitteln, als vielmehr dazu, jemanden zu erklären, 

aus welcher common-sense-Welt derjenige kommt, der die Orien-

tierungssysteme geschaffen hat. Das bedeutet, jedes Orientierungs-

system lässt rückschlüsse zu auf seinen erfinder oder gestalter. 

Damit wird jedes Orientierungssystem auch gleichzeitig zu einem 
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zeichen der corporate identity des urhebers oder des absenders. 

Das Orientierungssystem in diesem Verständnis bekommt eine voll-

kommen neue freiheit.“120  

120 zec 2002, seite 46
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Dieses Kapitel stellt eine spurensuche im urbanen raum 

Dar. untersucht WirD, Was zeichen als Orientierungshilfen, 

im urbanen raum leisten. Weiters WirD Die frage behanDelt, 

Ob aussagen über Die staDt, Die beWOhner unD Deren Kultur 

getrOffen WerDen KÖnnen? 

Die dargestellten bilder von zeichen im urbanen raum Wiens sind beim 

„ergehen“ der Stadt entstanden. Die auswahl erfolgte naturgemäß aus 

einer unglaublich hohen anzahl aus zeichen.

eine erste einteilung meiner auswahl erfolgt durch die soziale rele-

vanz, die ein zeichen besitzen kann. Untersucht werden zeichen nach 

folgenden sozial relevanten gesichtspunkten: 

wegweisen & informieren 

markieren

kultivieren &identifizieren 

organisieren & werben 

regeln

in einem zeichen können oft viele dieser gesichtspunkte vereint sein. 

Wie im beispiel einer informationstafel, die sowohl den Weg weist, in-
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formiert, kultiviert, vereint und erinnert. oft kommt es auf den entspre-

chenden Wissenshintergrund an, um ein zeichen in unterschiedlichster 

Weise zu deuten. ein zeichen kann somit in vielfacher Weise beim 

orientieren helfen. 

bei der Spurensuche sollen außerdem, anhand der ausgewählten zei-

chen, folgende fragen beantwortet werden:

1 um welchen zeichentyp handelt es sich?

2 Wie hilft das zeichen bei der Orientierung? 

3 Kann über das zeichen eine aussage über die stadt, die  

 Kultur und die menschen getroffen werden?

ad 1 um welchen zeichentyp handelt es sich?

Die zeichen werden nach ihren typen kategorisiert. Verwendet wird die 

bei peirce gefundene einteilung von iKOn, inDex und symbOl.

es handelt sich um eine semiotische typisierung. 

Dies soll für das Verständnis des zeichens dienen. Die einteilung geht 

der bedeutungsübertragung nach. erfahren wir die bedeutung durch 

ein Ähnlichkeitsverhältnis, gibt es einen ursache-Wirkungs-zusam-
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menhang oder basiert die bedeutung auf einem willkürlichen zusam-

menhang und muss zuvor erlernt werden?

ad 2 Wie hilft das zeichen bei der Orientierung? 

Die zweite fragestellung untersucht die funktion des zeichens als ori-

entierungshilfe. bei der beantwortung dieser frage sollen die orientie-

rungsstrategien, wie mollerUp sie unterscheidet, helfen. 

mollerUp erwähnt bei vielen Strategien „it works by sense making“. 

Das bedeutet unter anderen, dass neben dem erkennen von logischen 

zusammenhängen oft auch ein Wissenshintergrund bzw. Vorkenntnis 

vorhanden sein muss, um sich mit hilfe von diesem zeichen orientieren 

zu können. Darunter fallen alle typen von Symbolen, wie beispielsweise 

die Schrift.

Das zeichen wird auf seine Verständlichkeit hin untersucht. insbeson-

dere auf seinen bezug zur Umgebung und zu dem zeichenleser.
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ad 3 Kann über das zeichen eine aussage über die stadt, die  

 Kultur und die menschen getroffen werden?

nach der überprüfung auf die bedeutung, die Verständlichkeit und dem 

bezug zur Umgebung wird nun auf die intention des „zeichengestal-

ters“ eingegangen, da jedes gestaltete zeichen auch eine aussage über 

den Erfinder bzw. den Auftraggeber des Zeichens zulässt. 

bei der sozialen relevanz von zeichen trifft dasselbe phänomen auf 

wie bei der typen zuordnung. auch hier adressieren zeichen neben der 

von mir gewählten zuordnung in „informieren & wegweisen“, „mar-

kieren“, usw. andere sozial relevante themen. Damit können vielfältige 

rückschlüsse auf gewohnheiten, traditionen, Kultur, wie auch auf die 

politische einstellung des zeichengestalters getroffen werden. aussa-

gen werden frei nach dem zitat von zec (Vgl. S. 108) gefällt. es wird 

versucht, eine erklärung der „common-sense-Welt“ - aussagen über 

die Stadt, die Kultur und deren bewohner - zu treffen.
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6.1 WegWeiSen & informieren

Wegweisende Schilder gehören zu den grundlegendsten formen der 

orientierung. Sie zeigen auf einfache Weise den Weg. richtungsan-

gebende Schilder und pfeile sind international verbreitet und bieten 

dadurch eine leicht verständliche und schnelle orientierung. 

6.1.1 VerKehrsschilDer

Das „zentrum-Schild“ ist, so wie die meisten hinweis- und Verkehrs-

schilder, allen drei zeichentypen zuzuordnen. es ist sowohl iKOn, inDex 

und symbOl. 

Die Schrift steht für ein symbolisches zeichen, das erst erlernt werden 

muss, um verstanden zu werden. Das Symbol neben den buchstaben 

>zentrum< weist ein Ähnlichkeitsverhältnis zu dem repräsentierten 

objekt auf, zusätzlich erreicht es durch internationale Konvention Ver-

ständlichkeit. es kann somit als stark abstrahiertes piktogramm zu den 

ikonischen zeichen gezählt werden. Das piktogramm fahrrad auf der 

rechten Seite ist ein ikon. Die abbildung besitzt eine hohe gegenständ-

lichkeit, ikonizität. Der Standort des Schildes und der richtungshinweis, 



seite 114

weisen auf eine direkte beziehung von zeichen und objekt. Die bedeu-

tung des Schildes ist eng mit dem Standpunkt verknüpft. Somit ist das 

hinweisschild auch ein indexikalisches zeichen.

Die bedeutung des Schildes ist auch personen zugänglich, die nicht 

die deutsche Sprache und Schrift beherrschen, da die Symbole einen 

hohen gegenständlichen bezug haben.

Die orientierung mit hinweis- und Verkehrsschildern unterstützt die 

Strategie des tracK fOllOWing. Die orientierung anhand solcher 

Schilder ist leicht. es bedarf keinem besonderen Wissenshintergrund. 

So gut wie jeder zeichenleser wird die aussage des Schildes verstehen 

und dessen bezug zur Umgebung deuten können. in der weiteren folge 

kann die orientierungsstrategie screening angewandt werden, bei der  

die Umgebung nach weiteren hinweisen abgesucht wird. 

über das Schild können aussagen über die Stadt als maßgeblichen 

zeichengestalter und deren Umgang mit alternativen Verkehrsmitteln 

getroffen werden. Das Symbol des fahrrads zeigt auf, dass sich die 

Stadt auch um alternative mobilität zum auto einsetzt. es gibt in dieser 

Stadt ein Wegenetz für fahrradfahrer. „zentrum“ kann auch ein hinweis 

auf die größe der Stadt sein.
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6.1.2 bODenzeichen

Wegweisende Schilder können auch im boden sein. bodenzeichen, wie 

zum beispiel jene am Karlsplatz, zeigen in die richtung der umliegen-

den „Kulturstätten“, wie zur Universität und zum Wien museum. Diese 

orientierungszeichen nähern sich dem gehen an, man kann sie sozusa-

gen ergehen. Das dargestellte bodenzeichen ist eher als ein künstleri-

scher zusatz zu hinweisschildern zu sehen

für dieses zeichen können die typen inDex und symbOl zugeordnet 

werden. Die Verständlichkeit ist für menschen ohne Kenntnis der deut-

schen Sprache schwer bis unmöglich, daher ist eine zuordnung zum typ 

iKOn nicht zulässig. 

ist das zeichen verständlich, kann mit diesem die Strategie des tracK 

fOllOWing angewendet werden. man folgt dem Weg bzw. dem pfeil. 

Die Stadt lässt künstlerische freiheiten zu. es lässt darauf schließen, 

dass in diesem Viertel Kunst und Kultur einen eher höheren Stellenwert 

besitzen. auch ist zu vermuten, dass sich künstlerische und kulturelle 

Stätten, wie museen, theater, Universitäten, so wie auch cafés und 

Restaurants, in der Nähe befinden. 
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6.1.3 hausnummern

hausnummern sind inDexe für ihren Standort und beinhalten die sym-

bOle von buchstaben und zahlen. für ihr Verständnis bedarf es eines 

Wissenshintergrundes.

hausnummerierungen können zu einer wichtigen orientierung beitra-

gen. mollerUp bezeichnet diese art der orientierung als inference, 

da die ordnung der zahlen auf einer räumlichen logik aufgebaut ist. 

in Wien gibt es eine nummerierungsordnung, die vom zentrum zur 

peripherie aufsteigend die nummern vergibt. Wenn dieses Wissen 

vorhanden ist, kann es zusätzlich zu einer orientierungshilfe werden. 

mollerUp nennt diese methode cOmpassing. auf einem verinner-

lichten bild von Wien können so der eigene Standpunkt und das ziel 

lokalisiert werden.

ein weiterer hinweis kann die form und die farbe der hausnummern-

schilder geben. Vereinzelt sind in den bezirken 1 bis 9 noch alte Stra-

ßentafeln aus dem 18. Jahrhundert zu finden. Die Farbe und die Form 

geben auskunft über den bezirk und ob es sich um eine längs- oder 

querverlaufende Straße im bezug zum zentrum handelt. Die rote Um-

randung beispielsweise steht für den 1. bezirk, grau für den 9. bezirk. 
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Vor allem mit den alten nummerierungen lässt sich auf eine lange his-

torie der Stadt und ihrer Kultur schließen. 

6.1.4 infOrmatiOnstafeln

bei diesen zeichen handelt es sich fast immer um sowohl iKOn, inDex 

und symbOl. Sie sind bereitgestellt für eine breite masse gut verständ-

liche orientierungszeichen.

Durch das weite sichtbare Symbol „i“, ein international verbreitetes zei-

chen für informationsstellen, wird der photomat zum anziehungspunkt. 

er führt den interessierten und informationssuchenden zum „objekt 

der begierde“. in vielen Sprachen wird information über den aktuellen 

Standort angeboten. Die Verwendung von flaggensymbolen überbrückt 

dabei schriftsprachliche barrieren.
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informationstafeln mit plancharakter bieten visuelle orientierungshilfen 

über einen aktuellen Standort.

mit diesen informationstafeln können gleich mehrere orientierungsstra-

tegien angewandt werden; dazu zählen, rOute fOllOWing und map 

reaDing, wie auch cOmpassing und sOcial naVigatiOn. 

Die „zeichengestalter“ zeigen dadurch auf die kulturellen Qualitäten der 

Stadt hin. Die gute aufbereitung lässt auf ein funktionierendes  Stadt-

marketing schließen.  
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6.2 marKieren

es gibt zeichen die unterschiedliche flächen im urbanen raum „mar-

kieren“. Sie markieren einerseits besitz, aber auch verbotene flächen, 

ebenso wie gefahrenzonen und absperrungen. 

„markierungen“ treten in vielfältigen formen auf. Durch Statuen und 

gebaute zeichen werden die abbildungen dreidimensional. 

6.2.1 gebOts- unD VerbOtsschilDer

gebots- und Verbotsschilder können vom „netten aufmerksam machen“ 

bis hin zu strengen Verboten reichen. Diese zeichen markieren oft eine 

Schwelle, die von einer öffentlichen, freien fläche zu einer privaten, zu 

schützenden oder gefährlichen fläche, übergeht. Diese zeichen können 

hinweisen, gebieten, verbieten und aufmerksam machen.

Das Schild „(bitte) ausfahrt freihalten“ mahnt, dass widerrechtlich 

abgestellte fahrzeuge abgeschleppt werden können. es markiert einen 

raum der freizuhalten ist. meistens geben diese zeichen eine hand-

lungsanweisung. 
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Dieses gebotsschild lässt sich zu allen drei typen von zeichen zuord-

nen; iKOn, inDex und symbOl. es beinhaltet Schrift, ein piktogramm 

und immer ist der Standort für die bedeutung entscheidend. ohne iKOn 

wäre die botschaft nicht für jeden verständlich. 

für die orientierung sind solche zeichen nicht in erster linie ausschlag-

gebend. Sind jedoch von unschätzbarem Wert bei gefahren, wie nicht 

geräumten Wegen, bei glatteis oder der Unterscheidung zwischen 

privaten und öffentlichen flächen.

Trifft man in einer Stadt häufig auf solche Verbots- und Gebotszeichen, 

liegt die Vermutung nahe, dass die Stadt ihren bewohnern nur ein gerin-

ges maß an eigenverantwortung zukommen lässt, beziehungsweise die 

bewohner solche Schilder „brauchen“, um ihre angelegenheiten, ohne 

zu viel in Kontakt mit ihren mitmenschen zu treten, zu regeln.
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6.2.2 marKante punKte

eine andere art des markierens können markante punkte sein, wie 

türme, Kirchen, amts- wie auch rathäuser. Diese unterstützen eine 

„althergebrachte“ orientierung. Sie weisen auf die Stadtstruktur hin 

und können auch die soziale ordnung der Stadt aufzeigen. 

es sind sozusagen gebaute zeichen, die einen rein symbolischen cha-

rakter aufweisen und sind zudem ein inDex.

für das Verständnis dieser zeichen ist ein gewisser Wissenshintergrund 

erforderlich. ist dieser vorhanden, können von weitem sichtbare Kirch-

türme, wie auch rat- und amtshäuser, eine gute orientierung bieten. 

auf diese von weitem sichtbaren zeichen kann einfach darauf zugegan-

gen werden. oder ein ziel, von dem man weiß, es ist in der nähe von 

jenem hervorstechenden gebäude, kann durch diese methode auch 

sehr gut gefunden werden. per mollerUp nennt diese Strategie des 

orientierens aiming. eine weitere Strategie, die bei solch markanten 

und weit sichtbaren zeichen angewendet werden kann, ist das cOm-

passing. ein markantes gebäude wird wiedererkannt, nun kann der 

Standort des gebäudes, in einem verinnerlichten bild von der Stadt, in 

bezug auf den eigenen Standort gebracht werden. 
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zusätzlich geben sie information über die Stadt, sie markieren bei-

spielsweise einen öffentlichen „herrschaftsanspruch“. Sie benutzen 

dabei die historisch bedingte Symbolik der bergfriede bei burgen und 

befestigten ortschaften. („hier ist die macht zu hause.“)

6.2.3 statuen

Statuen in einer Stadt weisen auf die geschichte hin. Der adler, aber 

auch der löwe waren, zum bespiel, eine beliebte markierung für die 

k.u.k. monarchie. in Wien sind sie symbOl, wie auch inDex für das 

ehemalige Kaiserhaus. 

Der adler steht für den „König der lüfte“. Der Doppeladler war ein 

Symbol für das König und Kaiserreich der habsburger. Der adler auf der 

Kennedy-brücke weist außerdem auf die brückenbautätigkeit der habs-

burger hin und kann somit auch als inDex verstanden werden.

Der löwe symbolisiert den „König der tiere“ und steht für die macht 

und die Kraft des ehemaligen Kaiserhauses. 

Statuen in einer Stadt können eine orientierung bieten, die man zuvor 

in einer ähnlichen Situation erlernt hat, wie bei „historischen“ Spazier-
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gängen es entspricht dem eDucateD seeKing. auch cOmpassing 

könnte eine methode für diese orientierung bieten. Statuen werden mit 

dem mentalen Stadtbild in einklang gebracht.

historisch deutet die Verwendung von tierplastiken im ortsbild auf die 

tätigkeiten der jeweils herrschenden Dynastie hin. Die aufkleber auf 

den mistkübeln der ma 48 markieren dahingegen, deutlich profaner 

den besitzanspruch der Stadtverwaltung.

6.2.4 infOrmelle zeichen

informelle zeichen in einer Stadt werden von den bewohnern hinterlas-

sen und sind oft eine reaktion auf die reglementierungen die in der 

Stadt gesetzt werden. Sie stellen die macht im öffentlichen raum in 

frage und geben so auch manchmal antworten auf fragen die sonst 

keiner zu stellen vermag. Sie markieren den raum, hinterlassen so ihre 

Spuren, getarnt mit pseudonymen und codes die nur wenige entziffern 

können. Diese markierungen sind oft begleitet vom leidwesen der be-

sitzer oder der Stadtverwaltung. Die grenze zwischen Kunst und einem 

Vandalenakt ist schmal und muss wohl von jedem zeichenleser selbst 

beantwortet werden. Wobei zu sagen ist, dass informelle zeichen zu 

meist illegal hinterlassen werden.
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Die sogenannte street art fällt mit anderen aktionen, wie beispielswei-

se guerilla gardening, oder flash mobs, in dieselbe ausdrucksform, 

die sich im öffentlichen raum gehör verschaffen will, ohne um erlaub-

nis zu fragen. 

informelle zeichen können sich aus allen zeichentypen zusammenset-

zen. oft werden Wörter so entstellt das daraus ein bild entsteht, oder 

auch umgekehrt. Sie bedienen sich oft einem eigenen code, der nur 

für einen Wissenden verständlich ist. Sie markieren beispielsweise mit 

ihren namen, plätze und orte in der Stadt.

gebiete mit einer hohen anzahl informeller zeichen, wie sogenannte 

Tags, Graffiti, Aufkleber oder sonstigem, weisen auch oft auf nicht allzu 

frequentiere Straßenzüge hin. im gegenteil, gegenden wie ausfalls-

straßen, bahnhofgelände, an Kanalmauern, verlassene gebäude, oder 

fabriken sind oft voll solcher informeller zeichen. 

informelle zeichen werden heute auch vermehrt für marketingzwecke 

eingesetzt. zum beispiel, nike setzte für eine Werbekampagne  Scha-

blonen ein, die auf den Straßen in der Stadt aufgesprüht worden sind. 

Vermehrt finden sich auch auf den Gehsteig aufgesprühte  Sätze, oder 

Wörter die auf geschäfte, lokale oder auch ausstellungen hinweisen.
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informelle zeichen erzählen viel über die gedanken, politischen ein-

stellungen und auch die Kultur der bewohner. zu beobachten ist, dass 

es orte und Stellen in einer Stadt gibt die gehäuft ganz bestimmte 

botschaften transferieren. Vielleicht kann sich dadurch eine orientie-

rungsstrategie entwickeln lassen, bei der eventuell Schlüsse auf die 

bewohner und benutzer jenes Stadtteils schließen lässt. 
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6.3 KUltiVieren & iDentifizieren

zeichen können Kultur übermitteln. zusätzlich kann das Design von 

zeichen identität schaffen. Vor allem gebäudebeschriftungen weisen 

auf kulturelle und historische hintergründe hin und helfen bei der iden-

tifizierung.

manchmal reicht bereits die farbgebung aus, um gebäude, aber auch 

objekte im urbanen raum, wie Verkehrsmittel, erkennen oder einer 

epoche zuordnen zu können.

6.3.1 gebÄuDebeschriftung 

zwei beispiele für die unterschiedlichen Wirkungsweisen von beschrif-

tungen an einem gebäude, wären das mUmoK und die VolKSoper 

Wien. beide beispiele fallen unter die zeichentypen inDex und sym-

bOl.

Das mUmoK ist ein in sich geschlossener bau. in der fassade gibt es 

schmale fensterschlitze, die eventuell die funktion des baus als mu-

seum verraten können. Der eingang ist im zweiten geschoss und über 
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eine große freitreppe zu erreichen. erst über diesem, ist ein Schriftzug, 

der die funktion des gebäudes verrät. Das zeichen „mumok“ ist erst 

seit kurzen angebracht. Diese beschriftung hält sich zurück und ist erst 

am zweiten blick erkennbar. Das gebäude selbst bleibt immer noch das 

hauptaugenmerk.

Die Volksoper wurde im jahr 1898 eröffnet. im jahre 2004 wurden der 

bühnenbereich und die fassade neu adaptiert. im zuge dieses zu- und 

neubaus wurde der Schriftzug >Volksoper< an der gürtel zugewandten 

Seite angebracht. Dieser ist schon von weiten erkennbar und wohl das 

erste was ins auge fällt. bevor man das gebäude betrachtet, ist der 

Schriftzug vordergründig.

im fall der Volksoper, ist die beschriftung stark identitätsstiftend. Der 

von weiten sichtbare name hilft somit bei einer orientierung. scree-

ning und aiming können als Strategie beim Suchen dieser kulturellen 

einrichtung angewendet werden. 

mit dem mUmoK verhält es sich anders. Die beschriftung ist unauffällig 

und eher eine künstlerische markierung zuzuschreiben, die ihres zei-

chens mehr kultiviert als orientiert. Dennoch kann diese beschriftung 

bei den Strategien screening und aiming helfen.
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6.3.2 farbe

farben sind sowohl symbOl wie auch inDex.

Wien ist heute noch wesentlich beeinflusst von den kulturellen Ein-

richtungen der habsburger. schönbrunnergelb, ist heute noch ein 

bekannter begriff für fassadenfarben. alle gebäude in diesem farbton 

kennzeichneten den besitz des Kaisers und können so auch heute noch 

als orientierungshilfe bei „historischen“ Spaziergängen durch die Stadt 

helfen. Wie bei dem beispiel von den Statuen hilft hier die Strategie 

des eDucateD seeKing. nur mit einem Wissenshintergrund zu dieser 

farbe können gebäude den historischen begebenheiten zugeordnet 

werden.

ein weiteres beispiel zur identitätsstiftung, ist die rote Straßenbahn in 

Wien. Sie ist den Wiener Stadt farben lackiert. im gegensatz dazu sind 

die Straßenbahnen in graz grün („die grüne mark“). farbliche markie-

rungen sind dabei ein beitrag für die identitätsstiftung einer Stadt. in 

diesem fall, ist die rote farbe ein symbOl. 
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6.4 organiSieren & Werben

mit zeichen, die organisieren und werben, sind zeichen gemeint wie 

logos, eigennamen und berufsbezeichnungen aller art. 

6.4.1 reKlame, lOgO

Werbezeichen können allen zeichentypen entsprechen. große marken 

geben bei ihrer Werbung und damit auch bei der außenwerbung auf 

internationale Verständlichkeit acht, was meist dazu führt dass eine 

zuordnung zum symbOl wahrscheinlich ist. Verwendete logos zeich-

nen sich durch ihren Wiedererkennungswert aus und sind daher dem 

iKOn zu zuordnen. Wenn logos als orientierungshilfe genutzt werden, 

entsprechen sie einem inDexialischen zeichen.

orientierungsstrategien können viele angewendet werden, da rekla-

me und logos auf eine sehr vielfältige art und Weise den Stadtraum 

prägen. tracK fOllOWing, rOute fOllOWing, eDucateD seeKing, 

screening, aiming, wie auch sOcial naVigatiOn können angewen-

det werden.
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Die anzahl und Dichte von reklame und logos kann aufschluss über 

einen ort oder eine Straße geben. zum beispiel eine Straße mit einer 

hohen anzahl und Dichte von werbenden branchen, weist auf eine 

hochfrequentierte Straße hin. generell sind große Dimensionen, in 

fläche und anzahl, von außenwerbung ein charakteristikum für einen 

urbanen, großstädtischen raum. 

6.4.2 gebietsbezeichnungen

bezeichnungen können einen bezug auf historische begebenheiten der 

Stadt und ihrer geschichte darstellen. gebietsbezeichnungen zählen 

zur Kategorie der symbOlischen zeichen und zusätzlich zu den inDe-

xen. nur menschen mit Sprachkenntnissen können daraus informatio-

nen beziehen. 

als Strategie kann hier eDucateD seeKing angewendet werden. 

namen, wie beispielsweise bäckerstraße, malerstraße, oder fleisch-

markt, geben information zu der einstigen bedeutung des Straßenzugs 

oder dem Viertel. früher gruppierten sich berufsgruppen in einer Straße 

oder einem Viertel, und gaben diesem ihren namen. im gegensatz dazu 

sammeln sich heute möglichst viele, unterschiedliche branchen in einer 

Straße oder Viertel an.  
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6.5 regeln

in erster linie regeln Verkehrszeichen den urbanen raum. Sie unter-

liegen seit 1968 dem Wiener übereinkommen über Straßenverkehrs-

zeichen, welches viele länder weltweit übernahmen. Vereinheitliche 

formen, farben und piktogramme sollen das erfassen und Verstehen 

dieser zeichen auch für einen sprachunkundigen Straßenbenutzer er-

leichtern. Verkehrszeichen werden dadurch zu allgemein verständlichen 

orientierungszeichen, die klare regeln für das Verhalten im öffentlichen 

raum vorgeben.

zusätzlich zu Verkehrstafeln könne bodenmarkierungen die regelungen 

verstärken; sie können aber auch als selbstständig regelnde zeichen 

eingesetzt werden.
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6.5.1 VerKehrszeichen

Die Stop-tafel ist nach peirce ein zusammengesetztes zeichen aus 

inDex und symbOl. Sie gilt als das einziges offiziell, international 

anerkanntes Verkehrszeichen. Die Stop-tafel ist durch die achteckige 

form, von vorne und von hinten, unverkennbar. Selbst wenn die tafel 

verschmutzt oder beschädigt ist kann sie von jedem erkannt werden.

regelnde Verkehrszeichen tragen nur nebenbei zur eigentlichen ori-

entierung in einer Stadt bei. je nach fortbewegungsmittel können sie 

sogar direkte Wege zu einem ziel versperren, wenn man beispielsweise 

an einbahnen denkt.

Umso mehr regelnde Schilder eine Stadt hat, desto weniger eigeniniti-

ative ist von den bürgern gefragt. Die Schilder werden zu einer verläss-

lichen und fixen Reglementierung, ein Achtgeben auf andere Verkehrs-

teilnehmer steht somit nicht mehr im Vordergrund. nach dem motto: 

„meine spur, meine fahrt!“. zum Vergleich gibt es Verkehrskonzepte, 

die vollkommen ohne Schilder auskommen, sogenannte shared space 

projekte. jeder Verkehrsteilnehmer, ob autofahrer, fahrradfahrer oder 

Fußgänger, benützt dieselben Verkehrsflächen. Jeder muss sich darüber 

bewusst sein, einen raum mit vielen anderen zu teilen . 
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6.5.2 bODenmarKierungen 

Der raum in einer Stadt ist oft den unterschiedlichen Verkehrsteilneh-

mern zugeordnet. Dies wird verdeutlicht durch linien, Symbole und 

piktogramme. Durch solche zeichen am boden werden die unterschied-

lichen räume einer Stadt markiert: die fahrbahnen für autos, der geh-

steig für fußgeher, dazwischen abgetrennte Spuren für fahrradfahrer, 

ein weitere bereich für parkende autos, hundezonen, plätze für Kinder, 

etc. für jeden bürger gibt es zugeordnete flächen, mit den dazugehöri-

gen regeln.

hinsichtlich orientierung gilt für bodenmarkierungen ähnliches wie für 

die Verkehrszeichen.

Das leben miteinander, wird in einer Stadt wie Wien, durch solche 

maßnahmen stark reglementiert. Wieder muss dazu gesagt werden, 

dass somit die Kommunikation der menschen auf ein mindestmaß 

reduziert werden kann. Die regeln sind klar, das Verhalten wird diesen 

angepasst. 
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zeichentheorie Schrift&bild Wahrnehmung orientierung

7.1 conclUSio

orientierung ist stets eine individuelle, kognitive leistung des men-

schen. Sie entsteht aus der auseinandersetzung zwischen mensch und 

Umwelt. Diese auseinandersetzung setzt die individuelle Wahrnehmung 

und erkenntnis voraus. erst die Konstruktion einer subjektiven Wirk-

lichkeit ermöglicht orientierung. Die orientierung im urbanen raum 

braucht unter andrem kollektive gesellschaftliche hilfestellungen.

zeichen zeigen auch, in bezug auf eine Stadt und ihren öffentlichen 

raum, den jeweiligen „common sense“ dieser interessensgemein-

schaft. Wesentlich für die orientierung im raum ist auch der informa-

tionswert der zeichen. ob zeichen verstanden werden können, oder 

nicht, hängt davon ab, ob der zeichenleser, beziehungsweise der „wahr-

nehmende mensch“, dem zeichen eine bedeutung geben kann. Denn 

erst durch diese bedeutungsgebung wird es zu einem “verständlichen“ 

zeichen. 

zeichen als orientierungshilfen sind in großen Städten nicht mehr 

wegzudenken. Sie übernehmen die ursprünglichen, archaischen orien-

tierungsmethoden anhand der natur und die darauffolgenden „selbst 

erdachten navigationshilfen“. Sowie den Stellenwert der architektur 
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als orientierungshilfe in einer Stadt. zeichen sind heute deswegen so 

wichtig, da diese „früheren“ methoden, im sogenannten „großstadt 

Dschungel“, keine Anwendung mehr finden.

moderne orientierungsmittel, wie Smartphone und „navi“, helfen mitt-

lerweile zusätzlich sich im alltäglichen Leben zurechtzufinden. Wichtig 

hierbei ist, diese neue entwicklung mit einem „gesunden menschen-

verstand“ zu nutzen. Um somit eine parallele anwendung von individu-

ellen kognitiven fähigkeiten und elektronischen mitteln zu erreichen. 

man könnte es als einen „tanz“ sehen, in dem wir uns zwischen selb-

ständigen orientieren, fremd überlassenen führen und auch verführen 

lassen, drehen.

auf meiner Spurensuche zeigt sich deutlich, dass für die orientierung 

die zeichentypen nach peirce,  inDex und symbOl gegenüber iKOn 

vermehrt Verwendung finden. Dies weist ebenfalls auf die Wichtigkeit 

der kognitiven Wahrnehmungsprozesse bei der orientierung hin. beide 

zeichentypen setzen lernprozesse voraus. betrachtet man die mögli-

chen orientierungsstrategien nach mollerUp, die in meiner Spuren-

suche die dargestellten Zeichen auslösen können, so ist das häufige 

Vorkommen von eDucateD seeKing, ebenso ein hinweis auf die 

bedeutung von lernprozessen im zusammenhang mit der orientierung.
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Die orientierung hat sich im laufe der zeit, sowohl in der Komplexität 

der Umwelt, als auch mit der geschwindigkeit mit der wir uns im raum 

bewegen, stark verändert. Dies führte zur entwicklung unterschiedlichs-

ter orientierungshilfen. in folge dessen können früherer fähigkeiten 

der orientierung verloren gehen. eine zeitgemäße antwort wäre eine 

simultane anwendung von subjektiver orientierungsfähigkeit und einer 

Kombination von orientierungshilfen. Damit könnte sichergestellt wer-

den, dass verlockend einfache hilfsmittel oder regeln, die durchwegs 

zur Desorientierung führen können, in einer sinnvollen Koexistenz mit 

den eigenen fähigkeiten stehen können.

Wie schon oben erwähnt sind zeichen als orientierungshilfen in einer 

Stadt notwendig. am beispiel von Wien zeigt sich aber ein regelrechter 

Überfluss an Zeichen im urbanen Raum. Ein zu viel an Zeichen kann nur 

schwer wahrgenommen werden. es werden nur mehr ein paar auffällige 

zeichen wahrgenommen, der rest wird ausgeblendet. 

zu viele zeichen im urbanen raum weisen auf eine starke reglementie-

rung hin. im weiteren Sinne wird von der Stadt die eigenverantwortung 

der bewohner abgesprochen und auf eine starre, gesetzlich vorgege-

bene ebene herunter gebrochen. Das miteinander im urbanen raum 

wird beinahe automatisiert. es reicht auf die vorgegebenen zeichen 
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zu achten und stur sein recht auf der Straße durchzusetzen. eine zu 

starke reglementierung ruft aber oft das gegenteil hervor. bewohner 

antworten durch informelle zeichen. Sie schaffen sich ihren eigenen 

raum. Durch das Setzen solcher zeichen, wird raum erobert und 

angeeignet. es wird zudem auf die machtverhältnisse im öffentlichen, 

urbanen raum aufmerksam gemacht.

informelle zeichen geben eine starke aussage über die Stadt, die be-

wohner und deren Kultur. 

generell, ist zu den zeichen die orientierung in einer Stadt geben sollen 

zu sagen, dass weniger mehr ist. Die aufmerksamkeit kann gezielt auf 

ein paar wenige zeichen gerichtet werden. Diese zeichen könnten sich 

auf die wichtigsten regeln für das zusammenleben in einer Stadt be-

ziehen, und eventuell zeichen, wie Verkehrszeichen, hinfällig machen. 

Konzepte wie shared space verdeutlichen das. 
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8.2 abbilDUngen
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zusammenstellung), 54 und Seite 62 (eigene zusammenstellung) aus:

ganDl, Stefan. neubauwelt. berlin: Die gestalten Verlag, 2005.  
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aiga (american institute of graphic arts), copyfreie Symbole. 
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phic arts)
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Begriff und Symbol. Vektorgrafiken aus: ganDl, Stefan. neubauwelt. 

berlin: Die gestalten Verlag, 2005. 
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