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Informationsdesign 
in Krisenzeiten
Entwürfe von Studierenden zeigen ein Kaleidoskop des Ausnahmezustandes

Florian Alexander Schmidt

Infografiken werden im Alltag oft nur flüchtig wahrgenom-
men, etwa in Form von Wetter- und Wirtschaftsdaten in den 

Nachrichten. Der Ausbruch des Coronavirus hat dies abrupt 
geändert, zumindest temporär. Nie zuvor hat die Welt so inten-
siv auf exponentielle Kurven geschaut wie im Frühjahr 2020, 
und auf diese Weise einen unfreiwilligen Crash-Kurs im Lesen 
von komplexen Datenbildern absolviert. Inzwischen ist der 
Blick auf die Entwicklung der aktuellen Fallzahlen, etwa bei 
der Reiseplanung, fast schon so normal geworden wie der Blick 
„aufs Wetter“. Trotz immer mehr belastbarer Daten wächst zeit-
gleich jedoch die Zahl der Verschwörungsgläubigen. Welche 
Rolle kann das Design in dieser Gemengelage spielen?

Die Krise als Thema

Medienkompetenz, nicht nur im Lesen, sondern im Erstellen 
von Infografiken wird an der Fakultät Design im Rahmen des 
Moduls „Information Design“ vermittelt. Im Sommersemester 
2020 wurde es geradezu zwingend notwendig, die Coronak-
rise zum Thema des Kurses zu machen. Das beinhaltete nicht 
nur die Auseinandersetzung mit statistischen Datensätzen, 
sondern auch mit den kulturellen Verschiebungen durch Ho-
me-Office, Maskenverordnungen und sich viral verbreitenden 
Irrglauben. 

In ersten Übungen erprobten die Studierenden Recherche-
techniken und Mittel der Datenerhebung, kritische und tech-
nische Fähigkeiten im Umgang mit Daten, sowie konzeptio-
nelle, gestalterische und künstlerische Zugänge, um Daten in 
spannende Narrative zu übersetzen. Im Hauptteil des Projekts 
waren die Studierenden völlig frei, sowohl in der Wahl des Me-
diums als auch in der des eigenen Spezialthemas. Einzige Vor-
gabe war, dass ein Aspekt der Coronakrise reflektiert werden 
sollte. Die Arbeiten mussten weder auf großen Datensätzen 
beruhen noch den vollen Ernst der Lage spiegeln, sie durften 
sich auch mit kleinen quantifizierbaren Selbstbeobachtungen 
des neuen Alltags in der Selbstisolation befassen. 

Kaleidoskop des Ausnahmezustandes

Die Ergebnisse zeichnen sich durch eine große Vielfalt sehr 
heterogener Entwürfe aus. Entstanden sind Illustrationen, 
Plakate, Broschüren und Apps, die zusammen eine kaleidos-
kopartige Momentaufnahme des erschreckend schnell normal 
gewordenen Ausnahmezustandes bilden. Eine Smartpho-
ne-Anwendung beschäftigt sich zum Beispiel aufklärerisch 
und kritisch mit den tieferliegenden strukturellen Formen 
gesellschaftlicher Diskriminierung, die durch den Ausbruch 
des Virus sichtbar geworden sind; durch Touch-Interaktionen 
mit bildlichen Metaphern werden Nutzende selbst involviert, 
um sich die Hintergrundinformationen zu erschließen. Ein 
Gesellschafts-Kartenspiel namens „Virenschleuder“ befasst 
sich augenzwinkernd mit den verschiedenen Typen von Mas-
kentragenden und klärt zugleich Jung und Alt spielerisch über 
die Wirkung von Alltagsmasken auf. Ein weiteres Projekt zeigt 
anhand einer physischen Datenskulptur, an welchen Orten in 
Deutschland die Proteste der sogenannten „Corona-Skeptiker“ 
in welchem Ausmaß ausbrachen.

Herausforderung für die Lehre

Corona bestimmte unweigerlich nicht nur die Inhalte, son-
dern auch die Form der Lehre. Der im Design sonst besonders 
wichtige persönliche und gemeinsame Austausch am Entwurf 
musste durch „Telepräsenzlehre“ ersetzt werden. Dies fand 
nicht nur über ein Videokonferenzsystem, sondern insbeson-
dere über ein Online-Whiteboard für grafisch-visuelle Kolla-
boration statt. Dies ermöglichte es den Kursteilnehmenden, 
die Entwürfe der anderen über das Semester hinweg stetig 
wachsen zu sehen, sie in der Gruppe zu besprechen, zu ord-
nen und zu kommentieren. Vorteile dieses „digitalen Klassen-
zimmers“ waren etwa, dass es keine räumlichen und zeitlichen 

Beschränkungen gab, der Raum also unendlich groß und im-
mer zugänglich war. Außerdem ließen sich auch interaktive 
Anwendungen und Videos an die virtuellen Wände pinnen.

Kooperation mit dem Kunstgewerbemuseum 
im Schloss Pillnitz

Durch glückliche Fügung ergab sich zu Semesterbeginn eine 
Zusammenarbeit mit dem Dresdener Kunstgewerbemuseum. 
In der zu den Zielen des Moduls ganz ähnlich gelagerten Aus-
stellung „Common Knowledge – Design in Zeiten der Infor-
mationskrise“ war ein Video der Zwischenpräsentation des 
Kurses als Beispiel für jene telepräsenten „New Learning Ergo-
nomics“ zu sehen, mit denen sich die Lehre aktuell neu erfin-
den muss. Ergebnisse von Studierenden aus dem Kurs haben 
zudem auch den Weg in die Popup-Ausstellung #WeMask des 
Kunstgewerbemuseums im Japanischen Palais gefunden. 
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Hier geht es um die Maske. Wer möchte, kann das Gesellschaftsspiel 

„Virenschleuder“ von Vanessa Wahls und Antonia Krebs bald im Café 

des Japanischen Palais in Dresden selber testen. 

Nicht Viren diskriminieren, sondern 

systemische Ungerechtigkeit. Diesen 

Zusammenhang hat Ella Zickerick in 

ihrer App für mehrere gesellschaftliche 

Kontexte erfahrbar gemacht. Die Abbil-

dung auf Seite 32 zeigt verschiedene 

Phasen der Interaktion mit den Daten.
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