source: https://doi.org/10.24451/arbor.15807 | downloaded: 9.1.2023

Mapping TOD + DESIGN! – Designforschung
und Datenanalyse
Bitten Stetter

Zusammenfassung
Der Beitrag geht der Frage nach, welche Methoden des Designs und der Sozialwissenschaften genutzt und verknüpft werden können, um Komplexität zu destillieren, und
welche Möglichkeitsräume sich hinter gestalterischen Herstellungsweisen verbergen.
Der Fokus liegt auf der gestalterischen Methode des Mappings. Visualisierungen sind
Repräsentationen von Wissen. Sie bedeuten nicht nur zwangsläufig Vereinfachung,
sondern sie können auch zu einer Erweiterung von Wissen beitragen. Am Beispiel der
eigenen Forschung „Things of Dying“ wird gezeigt, dass materiale Dinge wie auch
visuelle Mappings ästhetische Handlungssprachspiele sind, die uns weiterhelfen, wo
Worte aufhören oder als nicht genügend erscheinen. Es sind Forschungsmethoden
wie auch Forschungsgegenstände, die ihre Wirkungen und ihre Qualitäten nicht nur
in der Betrachtung, sondern vor allem in der Anwendung entfalten.
Schlagworte: Mapping, Methode, Ästhetik, Tod, Design

Abstract
The article explores the question of which methods of design and the social sciences
can be used and combined to distill complexity, and which spaces of possibility are
hidden behind creative modes of production. The focus is on the design method of
mapping. Visualizations are representations of knowledge. They do not necessarily
mean only simplification, but they can also contribute to an expansion of knowledge.
Using the example of our own research “Things of Dying”, it is shown that material
things, as well as visual mappings, are aesthetic games of “actions as language” that
help us where words stop or seem insufficient. They are research methods as well as
research objects that unfold their effects and their qualities not only in contemplation,
but above all in application.
Keywords: Mapping, methods, aesthetics, death, design
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Einleitung

„Die tradierte Vorstellung eines systematisch wachsenden ,Baum des Wissens‘ ist in
den letzten Jahrzehnten einem wucherndem ,Rhizom‘ von lokalen und temporären
Anwendungskontexten von Wissen gewichen“, konstatiert Claudia Mareis (2010,
S. 91) und verweist damit auf eine Wissenskultur im Wandel, die sich von der Idee von
„systematischer Entdeckung“ und „objektiven Tatsachenbefunden“ (ebd.) verabschieden, Diskontinuitäten innerhalb der Wissensgeschichte, Expansion von Wissensmodellen arrangieren und mit einer wachsenden Komplexität und multiplen Wahrheiten
umgehen lernen muss.
Mappings, also visuelle Repräsentationen, Karten oder Abbildungen, sind Symptome und Reaktionen dieses Wandels. Sie beschreiben „Wissenslandschaften, grafische Verzeichnisse von Wissensträgern, Wissensbeständen, Wissensquellen, Wissensstrukturen oder Wissensanwendungen“ (Probst et al., 2006, S. 108), die uns ermöglichen, Rhizome des Wissens in visuelle Zeichen zu transformieren. So wird mithilfe
von Mappings ein Gegenstand geschaffen, an dem etwas deutlich wird, was vorher
nicht fassbar erschien. Der Begriff „Gegenstand“ scheint in diesem Kontext richtungsweisend, denn „einerseits bezieht sich die Bedeutungsebene auf die Dinglichkeit des
Gestaltens“ und anderseits hat der Begriffsgegenstand eine noch grundsätzlichere Bedeutungsebene, nämlich, „dass uns etwas entgegensteht, gegen das wir angehen“
(Borries, 2016, S. 15) können. Damit sind Mappings Manifestationen von Wissen und
„Repräsentation des ursprünglichen Gedachten in einem Zeichen“ (Fertsch-Röver,
2017, S 339) und damit modellhafte Gegenstände, die erlauben, ursprünglich Erdachtes zu modifizieren, zu kommunizieren und zu diskutieren.

2

Mapping als ästhetische Sprachspiele

Nach Siegfried J. Schmidt ist Sprache in erster Linie ein Kommunikationsinstrument.
Schmidt schlägt im Gegensatz zu Wittgenstein vor, von „kommunikativen Handlungsspielen“ statt von „Sprachspielen“ zu sprechen, denn Kommunikation findet
nicht nur in der Sprache statt, sondern auch im Medium des Bildes (Schmidt, 2016,
S. 271), d. h. auch in Mappings. Damit sind Mappings nicht nur Gegenstände, sondern
auch kommunikative Handlungsspiele, die nach dem „pictorial turn“ (Mitchell, 1992),
„imagic turn“ (Fellmann, 1991), dem „iconic turn“ (Boehm, 1994) nicht nur Sprachsondern auch Bildgemeinschaften hervorbringen. In diesem Sinne eröffnet die Bildsprache unserer visuellen Kultur vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und
Wirklichkeitskonstruktionen neben dem Sprachlichen, die nicht auf Worte reduzierbar sind, sondern genuin alternative Weltzugriffe ermöglichen. Ästhetik (griechisch
für „sinnliche Wahrnehmung“) ist wichtiger Teil der Wirklichkeitskonstruktion, da sie
mit dafür verantwortlich ist, ob visuelle und materiale Kommunikation gelingt. So
lässt sich ableiten, dass Mappings nicht nur kommunikative, sondern auch ästhetische Handlungssprachspiele sind, also Wirklichkeitskonstruktionen und Sprachgestaltung der Forscher:in.
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Mapping als gestaltetes Denkmodell

„Ein neues Denken positiv und positivistisch, die Diagrammatik, die Kartographie“,
schreibt Deleuze (1977, S. 128) und zeigt damit ein spezifisches Denken in Form von
Diagrammen auf. „Das Diagramm“ ist nach Deleuze „zwar ein Chaos, aber auch der
Keim von Ordnung“ (ebd., S. 63). Somit stellen Denkdiagramme wie Mappings, nehmen wir die englische Verlaufsform „ing“ ernst, eine reflexive, reflektierende, aber
auch gestalterische Handlung dar, die das „doing“, den Erkenntnisprozess ins Zentrum stellt. Dabei kann das „Diagrammatische“ als Repräsentationsversuch verstanden werden, folgen wir dem Vordenker der „diagrammatischen Ikonzität“, Charles S.
Peirce. Nach ihm können ikonische Diagramme etwas Zukünftiges real werden lassen und damit eine neue Kategorie von Realität erzeugen (vgl. Pape, 1983; Stjernfelt,
2007). Gegenstände real werden zu lassen ist Handwerk, und das bedeutet, dass die
Gestaltung von Mappings eng mit der Möglichkeit verbunden ist, mit den Händen zu
denken, indem wir Begriffe, Bilder, Fakten etc. herumschieben, über- oder nebeneinanderlegen und verschachteln und so (un)bewusst oder gar zufällig neue Sinnzusammenhänge entdecken. Wie wir die Dinge auf einer Map positionieren ist nicht
willkürlich, sondern basiert auf implizitem und explizitem Wissen, also Hypothesen,
die wir temporär bilden. „Thinking with Hands“ ist damit eine Form des „Doings“
und eine Methodik zur Wissenserweiterung, die Denk- und Analyseprozesse hervorbringt. So geht es beim Mapping nicht nur um graphische Darstellungsweisen von
Informationen, nicht nur um das Erzeugen von Realitäten, im Gegensatz zur Kartographie, sondern auch bzw. vor allem um den Herstellungsprozess und das denkende
Erfassen.

4

Mapping als Methode

In meiner Dissertation „Things of Dying. Assemblagen. Güter. Transmitter. Eine angewandte designanthropologische Exploration der gegenwärtigen Sterbe- und Konsumkultur“ (Stetter, 2019, 2019a, 2019b u. 2021) gehe ich davon aus, dass Dinge nicht
nur physische, sondern auch psychische Funktionen haben, somit als materiale Zeichen und sinnliche Kommunikationsmittel zu verstehen sind. Damit dienen die
Dinge am Lebensende dem Zweck einer individuellen und kollektiven Lebensbewältigung, die neben dem gesprochenen Wort äquivalent zu Bildern alternative Weltzugriffe in ihrer Gegenständlichkeit ermöglichen aber auch, negativ formuliert, alternative Weltzugänge verunmöglichen (Stetter, 2019a).
Dinge als Materialisierung von gesellschaftlichen, politischen, technologischen,
ökonomischen und ökologischen Gegenwarts- und Zukunftsdiskursen zu verstehen,
die Wandel nonverbal kommunizieren und Wissen über das Lebensende in komprimierter Form vermitteln, zwingt mich dazu, Sterbedinge in inferentiellen Prozessen
zu interpretieren, da das Verstehen von materialen Äußerungen nicht auf das systematische Dekodieren von sprachlichen Zeichensystemen reduzierbar ist. So muss,
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folge ich Umberto Eco, „die Logik der Interpretation […] nach der Peirceschen Logik
der ,Abduktion‘“ (Eco, 1978 S. 47) gedacht werden, um semiotische Phänomene überhaupt fassen zu können (vgl. ebd., S. 21). Dieser erkenntnistheoretische Vorgang der
Abduktion (aus dem Lateinischen übersetzt: „Wegführung“ und „Entführung“) begleitet meine Arbeit, die mit der einfachen Frage begann: „Was geht hier eigentlich vor?“
(Goffman, 1980). Warum weiß ich so wenig über das Sterben? Warum sprechen alle
davon, dass jeder ganz individuell stirbt, wenn alles, was ich erlebte, alles andere als
das ist? Warum kann ich so gut wie keine ansprechenden Pflegeprodukte für schwerkranke sterbende Menschen außerhalb des Medizinischen kaufen, und warum sprechen viele von einer neuen Sichtbarkeit (Macho, 2007) und einer Enttabuisierung des
Todes, während das, was ich sehe und erlebe, in seiner Anti-Ästhetik sprachlos macht
(Stetter, 2018).
Zukunftsdenker:innen prognostizieren, dass der „Tod im Wandel sei“ (Manthorpe & Smith, 2015), Design-Institutionen streben danach, den „Tod für das 21. Jahrhundert neu zu erfinden“ (Design Council, 2018) und Bio-Hacker:innen und Transhumanist:innen sehen den Tod gar in einer postmortalen Gesellschaft (Lafontaine,
2010) als ein Auslaufmodell. Dagegen macht sich Palliative Care für ein selbstbestimmtes „gutes Sterben“ (Rüegger & Kunz, 2020) stark und die Märkte erkennen:
„Death is no tabu for the consumer“ (Dobscha, 2016).

Abbildung 1: Moodboard New Death – Der Tod im Wandel – High Touch vs. High Tech
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Inmitten dieser Diskurse stehe ich als eine Designerin und Trendforscherin, die eine
nahestehende Person beim Sterben begleitet hat, was Ausgangspunkt für eine Beschäftigung mit dem Tod war (Stetter, 2019b). Dies warf Fragen bezüglich meiner Perspektiven und meines Forschungsdesigns auf, unter anderem: Welche Methoden der
Designforschung und der Designpraxis können genutzt werden, um die „Arenen des
Todes“ zu erfassen? Und in Bezug auf diesen Beitrag: Wie kann ich Komplexität reduzieren bzw. destillieren, und welche Gefahren und Chancen birgt die gestalterische
Produktion und Transformation von Wissen in Bild und Ding? Als erkenntnistheoretische Methode wähle ich das Mapping, das mir als „Kodemodell des Verstehens“
(Wirth, 2000, S. 134) dient und mir durch das abduktive Aufstellen plausibler Hypothesen ermöglicht, Theorien und Gestaltungsvorschläge zu entwickeln.
Damit möchte ich sichtbar machen, wie Design aktiv Wissen durch die Visualisierung von Zusammenhängen schaffen kann, deren sprachliche Beschreibung scheinbar komplex wäre, aber nur deswegen, weil Sprache generell schlecht geeignet ist, um
mehrdimensionale oder interdependente Systeme darzustellen (vgl. Schmidt, 2016,
Abb. 1–3). „A method that seeks to engage the postmodern must engage the visual“,
schreibt Adele E. Clarke (2005, S. 205), Entwicklerin der Situational Analysis, und verweist darauf, dass wir in einer visuellen Kultur leben, die Visualität ernst nehmen und
mit der Pluralität von Wahrheiten umzugehen lernen sollte. Sie plädiert für eine Hinwendung zur Komplexität und das Aufgeben einer rein rationalen Weltauffassung
(Clarke, 2012, S. 26) und nutzt dafür als Sozialwissenschaftlerin ergänzend zur Sprache ebenfalls kartografische Strategien.

Abbildung 2: Moodboard „Things of Dying“ – Materialitäten am Lebensende
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So steht in diesem Artikel die gestalterische Praxis „Mapping“ im Zentrum, dennoch
wird in einer Nebenspur die kommunikative Kraft verschiedener Sterbedinge mitverhandelt werden, da Form, Funktion und Ästhetik ihnen inhärent ist. Daher soll mit
diesem Beitrag auf Bild-, aber auch Ding-Ebene dafür sensibilisiert werden, dass auch
(Wort-)Sprache eine Vereinfachung darstellt, da wir stets ein anderes Verhältnis zu
Objektivierung entwickeln, wenn wir Bilder betrachten oder/und Dinge taktil-sinnlich (be)greifen können. Dementsprechend werde ich meinen Forschungsgegenstand
in einem Pingpongspiel zwischen Verbalisierung und Visualisierung darstellen.

5

Moodboarding Tod + Design

„Moodboarding“ beschreibt das aktive Erstellen von „Stimmungstafeln“, die sich aus
mehreren selbst- oder fremdproduzierten Bildern zusammensetzen. Moodboards versuchen bestimmte Anmutungsqualitäten durch die Zusammensetzung von Einzelbildern herauszuarbeiten. Meist werden sie während Rechercheprozessen genutzt, um
neues zu explorieren, Ideen zu skizzieren, Zukunftsszenarien zu beschreiben oder
(Ziel-)Gruppen samt ihrer Lebenswelten und ihrem ästhetischen Ausdruck semiotisch zu fassen. Es sind damit kommunikative wie auch ästhetische Handlungssprachspiele, die uns weiterhelfen, wo Worte ungenügend erscheinen. McDonagh
und Storer verstehen Moodboards als Design-Katalysator, als Ressource wie auch als
„an instrument to inspire lateral thinking“ (McDonagh & Storer, 2005, S. 16). Designethnografie (Müller, 2018) nutzt wie die visuelle Anthropologie Mappings ebenfalls,
um Wissen zu katalysieren. Müller, Clarke, wie auch Sarah Pink schlagen vor, dass wir
visuelle Daten nicht separat von Texten analysieren sollten, sondern Sinnzusammenhänge zwischen beiden Medien herstellen müssen.
„Instead it involves making meaningful links between different research experiences and
materials such as photography, video, field diaries, more formal ethnographic writing, participant produced or other relevant written or visual texts and other objects. These different
media represent different types of knowledge and ways of knowing that may be understood in relation to one another.“ (Pink, 2013, S. 144)

Anders als bei der Einzelbildanalyse richtet sich der Fokus beim Moodboarding weniger auf die abgebildeten Einzelsituationen, sondern auf typische und damit diskursive
Darstellungen in einem Themenfeld. Damit steht hier die Analyse der Ästhetik und
Bildsprache und damit die Entdeckung von medialen (Bild-)Diskursen, wie gleichsam
die Vermittlung an Dritte, die wir in die Lebens- bzw. „Sterbewelten“ (Schneider, 2014)
mit wenig Worten einführen möchten, im Zentrum (Abb. 1–3). So können durch das
Anordnen von Bildern Interdependenzen, Divergenzen und Konvergenzen leicht
sichtbar gemacht werden.
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Abbildung 3: Codiertes Moodboard, Sterbende in den (sozialen) Medien

Je nachdem, mit welcher Hypothese wir gestalten, verändert sich die Auswahl und
Anordnung des Materials. Folge ich in diesem Zusammenhang Peirce, „so ist alles
Denken eine kontinuierliche Interpretation von Zeichen, die zugleich Bestandteil
eines Arguments sind – Interpretieren bedeutet Schlußfolgern“ (Peirce, 1976, zitiert
nach Wirth, 2000, S. 137). Dieses „Schlussfolgern“ ergibt sich aus der Kombination
aus abduktiven, deduktiven und induktiven Argumentationen (vgl. ebd.), die sich innerhalb von Gestaltungsprozessen meist visuell und material formen. So wird das
Schlussfolgern im Sinne eines handwerklichen Zuganges zum sinnlichen „Schlüsse
ziehen“ und Moodboards werden äquivalent zu Wort-Hypothesen, zu bildsprachlichen Hypothesen, die versuchen, basierend auf eigenen Erfahrungen und Erwartungen, mögliche Vorstellungen visuell zu etablieren.
Das erste Moodboard (Abb. 1) zeigt Phänomene gegenwärtiger Strömungen des
Todes auf, die ich mit einem globalen Trend-Monitoring herausgearbeitet habe. Das
zweite Moodboard (Abb. 2) zeigt Produktwelten von Pflegeanbieter:innen, die ich bei
meiner partizipativen Feldforschung (2018–2023) auf der Palliativstation und in privaten Haushalten, die Sterbende pflegen, in gleicher oder ähnlicher Form vorgefunden
habe. Das dritte Moodboard (Abb. 3) visualisiert Sterbende in den Medien und wie sie
von Künstler:innen, Fotograf:innen und Social-Media-Akteur:innen dargestellt werden und zeigt beispielhaft, wie diese in Sprachcodes in iterativen Prozessen transformiert werden.
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User-Journey-Mapping

Patienten- bzw. User-Journey-Mappings helfen Designer:innen wie auch Kommunikations-, Marketing- und Gesundheitsexpert:innen zu verstehen, wie und wann ein:e
Nutzer:in mit Produkten oder Services interagiert. Oder sie werden ganz rudimentär
genutzt, um zu verstehen, wie die Reise eines/einer Patient:in abläuft und helfen,
direkte und indirekte Berührungspunkte (Touch Points) zwischen Kund:innen und
den Anbieter:innen zu erkennen. Oft sind in diesem Zusammenhang Ereignisse von
Bedeutung, wie beispielsweise der Moment, in dem eine Person erkennt, dass die
Krankheit unheilbar ist und/oder, sie „austherapiert“ ist. Solche Ereignisse haben
Auswirkungen und lösen persönliche Entscheidungsimpulse aus, die von Mediziner:innen, Gesundheitsinstitutionen und Pflegeanbieter:innen nur bedingt beinflussbar sind. So ist eine exemplarische Reiseroute mit Palliative-Care-Touch-Points einer
schwer chronisch kranken Patientin entstanden, die auf Gesprächsnotizen basiert, da
aufgefallen ist, dass ein Großteil der Menschen, die auf einer Palliativstation einen
(Zwischen-)Stopp gemacht haben, nicht wussten, wo und warum sie hier sind
(Abb. 4).

Abbildung 4: Patient-Journey-Mapping basierend auf Interviews und Feldforschungen
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Research(er) Mapping

Als „Research(er)-Maps“ bezeichne ich Mappings, die Forschungswege von Forschenden abbilden. Nach Adele E. Clarke sind Forschende Reisende, die sich Zugang zu
Lebenswelten, Gesprächen, Geschichten, Orten und Materialien oder zu „Dingen aller Art“ verschaffen (Clarke, 2012, S. 203 f.). Sie begeben sich auf eine Entdeckungsreise, dringen in (teils) unbekannte Regionen ein und lassen sich durch das eigene
Datenmaterial leiten. Research(er)-Maps sind in Abgrenzung zu User-Journey-Maps
vergleichbar mit Tracking-Systemen, die Bewegungen aufzeichnen und Standorte
und Wege einer Forscherin oder eines Forschers an Dritte vermittelt. Solche Maps
stellen eine Möglichkeit dar, Forschungstagebücher visuell zu komprimieren.
Glaser und Strauss, die Begründer der Grounded Theory (1999), plädieren wie
auch Peirce für ein abduktives Vorgehen. Das heißt, aus Explorationen entstehen
Hypothesen; diese führen zu Fragen und Daten, die in neue Bereiche und zu neuen
Daten führen. Research(er) Mappings zeigen damit „keinen Weg zu objektiver Erkenntnis [auf ], auch keinen Weg zu reproduzierbarer Erkenntnis, sondern lediglich
einen Weg zu interessanten, gegenstandsbezogenen, aber dennoch unvermeidlich
kreativ-interpretativen ethnografischen Einsichten“ (Dellwing & Prus, 2012, S. 153).

Abbildung 5: Research(er) Mapping „Things of Dying“
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Diese persönliche Entdeckungsreise (Abb. 5) begann mit einem unfreiwilligen Eintauchen in mir fremde Sterbewelten. Seither erforsche ich mit unterschiedlichen Methoden und Zielen den globalen Markt des Todes, arbeite in Sterbesettings mit und
gestalte Designinterventionen, spekulative wie auch anwendbare Care-Dinge. Diese
neuen Sterbedinge nehmen den Lebensraum „Bett“ ins Visier und stellen sich uns als
materiale Hypothesen entgegen. Daraus entsteht ein Datenkorpus (2015–2021), der
sich durch die Annahme füllt: „all is data“ (vgl. Glaser & Strauss, 2008). Wie dieses
Mapping zeigt, referenziert die Forschung zudem auf verschiedene Weltzugänge
(Familie/Design/Anthropologie/Trendforschung), denen disziplinäre Weltbetrachtungen, Konzepte, Diskurse und spezifische Zielsetzungen zugrunde liegen. Clarke
verweist explizit auf die Positioniertheit aller Akteur:innen, die immer Wissen mitformen (vgl. Clarke, 2005), und Jörg Strübing spricht von der „Perspektivengebundenheit aller Erfahrung“ (Strübing, 2008, S. 104), die wir mitdenken und transparent darstellen sollten.

8

Messy Mapping

Clarke selbst, entwickelt Kartographien (2012, S. 24), um Diskursen und Handlungen
in sozialen Welten gerecht zu werden. Ihre Argumentation baut ebenfalls auf die
Grounded Theory auf, ergänzt sich aber durch die Annahme,
„dass alles, was sich in der Situation befindet, so ziemlich alles andere, was sich in der
Situation befindet, auf irgendeine (oder auch mehrere) Weise(n) konstituiert und beeinflusst. Alles was sich tatsächlich in der Situation befindet oder auch nur so aufgefasst wird,
bedingt die Handlungsmöglichkeiten, konstituiert die ‚Möglichkeitsbedingungen‘ (Foucault, 1993)“, so Clarke (ebd., S. 144).

Elemente einer Situation sind in der Postmoderne nicht nur menschliche Akteur:innen, sondern explizit auch nichtmenschliche Entitäten (Latour, 2007), das heißt materielle Gegenstände, Konzepte, Paradigmen, Narrative und Diskurse. Sie betont damit
Komplexität wie auch die Tatsache subjektiver Wahrnehmungen.
Hierfür empfiehlt sie die sogenannte „Messy Map“, die aus einer unstrukturierten und unbegrenzten „messy“-Anordnung von Begriffen besteht, die weder Anspruch
auf Ordnung noch Vollständigkeit hat (Clarke, 2012, S. 125). Dieses Mapping (Abb. 6),
das sich für mich als empirisches Brainstorming materialisiert, dient als Hilfsmittel
und Fundament für weitere „Situation-Maps“ (ebd.). So ist unter anderem ein Denkmodell entstanden, das die Abhängigkeiten und Wirkungsweisen von Sterbedingen
diagrammatisch darstellt (Abb. 7).
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Abbildung 6: „Messy Map“ (angelehnt an Clarke zum Thema Sterbesettings)

Abbildung 7: Wirkungsfelder „Things of Dying“, Multilayered Design Ethnography
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Mind-Mapping

Mind-Maps sind Gedanken- bzw. Gedächtnislandkarten, die wir zur freien Entfaltung
von Assoziationen, zur Bildung von Hypothesen wie auch zum iterativen Ordnen von
Gedanken nutzen können. Mindmaps werden nach bestimmten disziplinären Regelwerken und Vorstellungsweisen gestaltet und gelesen und sind visuelle Darstellungen
von dynamischen Schemata des Verstehens (vgl. Mls, 2004). Betrachten wir die MindMap in Abgrenzung zum Messy-Map unter formalen Kriterien, gehört die Mind-Map
zur Kategorie der Baumdiagramme, die von einem Ursprung aus hierarchisch gebaut
ist. Meist bildet nur ein zentrales Wort den Anfang, von dem sich weitere Begriffe verzweigen. Mind-Mapping ist nach Buzan (1974) flexibler als andere Mappingmethoden
und stellt eine Herangehensweise bereit, die auch in den Sozialwissenschaften und
Kulturwissenschaften Einzug gehalten hat, um Beziehungen zwischen verschiedenen
Konzepten, Menschen (Wheeldon, 2011) wie auch nicht menschliche Aktanten besser
verstehen zu können. Gerade für Akteur-Netzwerk-Theorie-Proponent:innen, die wie
Bruno Latour (2007) das Soziale nicht bloß als „Black Box“, sondern als Netzwerk denken, erscheinen verästelte Diagramme zur Analyse sozialer Welten fruchtbar. Kernstück der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) ist das Explorieren von Verbindungen, die
gleichsam materiell (zwischen Dingen) als auch semiotisch (zwischen Konzepten) bestehen. Dabei werden Netzwerke zerlegt oder als Ganzes untersucht. So kann eine
Palliativstation, bestehend aus diversen Menschen, Dingen und Konzepten, sowohl
als ein rhizomatisches Netzwerk, aber auch als eine Entität, wahrgenommen werden.
Oder ein Pflegehemd, als nicht menschlicher Aktant, kann als Ausgangslage dienen,
um material-semiotische (nicht) menschliche Beziehungen und Stimmungen aufzufächern (Abb. 8).
Für ein erweitertes Wissensmodell wie ANT mag ein Baumdiagramm, das um
einen Mittelpunkt angeordnet ist, nicht ausreichend erscheinen, daher vernetzt sich
das Pflegehemd auch mit anderen Aktanten, wie in der Abb. 9 nur angedeutet werden
kann. So werden Mind-Maps meist intuitiv zu Concept-Maps, die nur einen Mittelpunkt haben und durch die Verwendung verschiedener Linienstärken, Schrift- oder
Knotenpunktgrößen komplexe Zusammenhänge wie auch Abhängigkeiten, Hierarchien und Wertigkeiten visuell-analytisch zeigen (Axelrod, 1976).
Zusammengefasst heißt das, dass Mind-Maps, anders als Messy Maps, von Beginn
an erlauben, strukturiert zu denken, ohne die Freiheit zu verlieren, sich auf „natürliche“, bewusstseinsorientierte Weise mit einem Feld auseinanderzusetzen. Zudem
kann die Methode durch die klare formal ästhetische Vorgabe auch für Proband:innen
eine gute Vorlage geben, ihre Lebenswelt in Denkdiagrammen darzustellen, wie die
Ergebnisse meiner Cultural Probes (Gaver, Dune & Pacenti 1999) zeigen. Cultural Probes
ist eine partizipative Designforschungsmethode, die entwickelt wurde, um Vorstellungen und Gedanken anderer Menschen einzufangen, ohne als Forscher:in körperlich die soziale Welt zu stören. Diese Methode erschien nützlich, da sie Pflegenden
erlaubte, „hands on“ ihre persönlichen Erfahrungen in Sterbewelten grafisch festzuhalten (Wheeldon, 2011). So werden Proband:innen zu Katograf:innen ihrer eigenen
Lebenswelt, wie die Abbildungen verschiedener Aufgaben zeigen (Abb. 9).

Bitten Stetter

323

Abbildung 8: Ausschnitt eines Thing-Mappings basierend auf Interviews, Feldforschung u. Cultural Probes

Abbildung 9: Cultural-Probes mit verschiedenen Mappingmethoden
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Intersection Mapping

Intersection-Maps wählen einen anderen Weltzugang und beruhen auf der Idee von
Mengendiagrammen, die ihren Ursprung in der mathematischen Mengenlehre haben. Sie dienen dazu, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Mengen und ihrer
Mächtigkeiten herauszuarbeiten. Diese Mappings bestehen meist aus überlappenden
Kreisen, wobei der Überlappungsbereich die Schnittmenge darstellt. Auch Clarke
nutzt Darstellungen der Mengenlehre, da sie davon ausgeht, dass soziale Welten sich
nicht nur voneinander unterscheiden („interworld differences“), sondern eben auch
differenzieren („intraworld differences“, Clarke, 2005).

Abbildung 10: Social/Worlds Arena-Map nach Clarke, adaptiert für „Things of Dying“

Ich führe „Arena Maps“ nach Clarke durch, erlebe die formal-ästhetischen Vorgaben
als zu restriktiv und versuche, mir einen eigenen ästhetischen Zugang anzueignen
(Abb. 10). Interessante Erkenntnisse der „Nachahmung“ sind, dass dieses Mapping
nicht so sehr Qualitäten für die Analyse als vielmehr für die Vermittlung entfaltet. Ich
arbeite mit dem formal-ästhetische Mittel der Überschneidung weiter und exploriere
losgelöst von Clarke andere Intersektionsmodelle. So erkenne ich, welche Übergänge
gestaltet und ritualisiert sind und welche nicht, und welche „Übergangsobjekte“, wie
beispielsweise Kerzen, Engel oder Beerdigungen, es gibt. Dabei fällt auf, dass wir kollektiv nur bedingt eine Wort-, Bild-, Materialsprache finden, um den Tod und den Weg
dahin zu beschreiben (Abb. 11).
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Abbildung 11: Visualisierung von Übergängen am Lebensende

Aida Bosch schreibt, dass Übergangsobjekte in beängstigenden Situationen uns von
Geburt an Sicherheit und Selbstständigkeit geben können, „indem sie helfen, Ängste
(z. B. beim Einschlafen) oder Trennungsschmerz zu lindern und zu beruhigen“, denn
sie sind „in mehrfacher und grundlegender Weise verknüpft mit dem Aufbau von
Identität“ (Bosch, 2017, S. 111 ff.), die sich durch die fortschreitende Krankheit neu
justieren muss. So entsteht ein Konsumdiagramm, in dem ich mit dem Mitteln der
Schnittmenge Angebote des Überganges einarbeite. Es sind Objekte wie „Teddybären“, „Eheringe“ oder „Toten- und Trauerkleidung“, die uns helfen, Übergänge zu
realisieren. Dadurch entsteht eine weitere Abwandlung der Intersection-Mapping, als
Add-on oder Teilelement für eine ganz andere Visualisierung: das Diagramm, das Fragen an unsere Konsumgesellschaft stellt (Abb. 12).
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Abbildung 12: Konsumdiagramm von pränatal bis postmortal

11

Axial-Mapping

Die bisherigen Mappings waren alle strikt kategorial ausgerichtet, d. h. sie arbeiteten
mit Begriffen und deren Beziehungen zueinander. Oft aber gibt es auch in der qualitativen Forschung semi-quantitative Aspekte, d. h. Kategorien oder Begriffe lassen ein
Konzept von starker oder geringer Ausprägung zu und können damit in eine (grobe)
Reihenfolge gebracht werden. Zur Visualisierung solcher Zusammenhänge bieten
sich Axial-Mappings an. Die Achsen können dabei unipolar oder bipolar aufgefasst
werden, wobei der Unterschied darin besteht, dass bei bipolaren Achsen die entgegengesetzten Pole nicht in einem streng logischen Gegensatzverhältnis zueinander
stehen müssen, wie etwa die Komplementärfarben „rot“ und „grün“.
Axial-Maps sind vielverwendete Werkzeuge in der Trendforschung, um Wandel
zu beschreiben, „Weak Signals“ (schwache Signale) des Neuen zu verorten oder gegenläufige Entwicklungen zu erfassen. Meist arbeitet man mit einem Achsenkreuz in
der Mitte der Map, woraus vier Felder entstehen, die mit vier polaren Begriffspaaren
benannt werden. In meinem Fall wähle ich eine bipolare Achse, die wir in Zeiten
der digitalen Transformation häufig verwenden: „High Touch“ vs. „High Tech“. „High
Tech“ steht für technologische Innovation, Virtualität und De-Materialisierung, „High
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Touch“ für Taktilität, Materialität und den Wunsch nach direkter zwischenmenschlicher Interaktion. Auf der dazu senkrechten Achse ordne ich pre-mortal vs. post-mortal
an, um zu erkennen, wie sich der Konsummarkt des Todes global innoviert. Als Basis
dienen die Sammlungen des Neuen, wie das erste Moodboard ausschnitthaft zeigt
(Abb. 1).
Ich positioniere Innovationen wie Death-Apps oder nachhaltige Urnen und AfterDeath-Bots auf der Map und füge parallel „Drivers of Change“, die die Dinge bedingen, hinzu. Daraus entsteht im ersten Schritt eine Mapping mit einzelnen Phänomenen, die ich im Rahmen dieses Artikels nicht erläutern kann, daher fasse ich die
Phänomene pro Feld zusammen (Abb. 13). Dieses Mapping stärkt die These, dass die
meisten Angebote im Bereich „Pre-Mortal/High Touch“ nicht durch Bild- oder Material-, sondern Wortsprache kommunizieren. Dies objektiviert sich beispielhaft an Endof-Life-Literatur, Letzte-Hilfe-Kurse und Podcast-Formaten über das Lebensende.

Abbildung 13: Trend-Mapping des Todes

Auch Clarke schlägt ein Axial Mapping vor, um Ähnlichkeiten und Differenzen relevanter Diskurse in Anlehnung an Foucault darzustellen. Der große Vorteil dieser Methode, so die Forscherin, die dies „Position-Map“ nennt, ist Nicht-Genanntes zu entdecken und so zu begreifen, welche Positionen nicht eingenommen werden (Clarke,
2015, S 176), dies ergibt sich aus dem logischen Möglichkeitsraum, der durch die Achsen aufgespannt wird. „Solche Räume ermöglichen es uns, Zweifel und Komplexitä-
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ten anzusprechen, wo zuvor alles ‚unnatürlich‘ klar, sicher und einfach erschien“
(ebd., S. 166). Folgen wir der Erstellung einer „Position-Map“ nach Clarke, so lautet
eine der zentralen Fragen: „Was sind die grundlegenden und oftmals auch umstrittenen Fragen in der erforschten Situation?“ und „Welche Positionen finden sich zu diesen Fragen?“ (ebd., S. 169). Anders als bei dem Axialkreuz der Trendforschung, basiert
Clarkes Mapping nur auf einem Feld. Das heißt, beide Achsen werden mit unterschiedlichen, aber jeweils unipolaren Begriffen verknüpft, wobei die Polaritäten durch
zusätzliche Plus- und Minuszeichen an den Achsenenden markiert werden (vgl.
Abb. 15).

Abbildung 14: New Death, Arenen der Endlichkeit
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Abbildung 15: Visualisierung einer visuell-materialen Diskursanalyse „Things of Dying“

Ich versuche anhand ihrer Vorlagen eine Position-Map zu entwickeln, aber die versprochenen Vorteile lassen sich für mich nicht realisieren. Auch Beispiele von anderer
Forschenden (Abb. 16) wollen in ihrer Lesbarkeit nicht überzeugen oder sind oft sehr
stark an Clarkes Original angelehnt, was irritiert, da die Untersuchungsgegenstände
sehr unterschiedlicher Natur sind. Dies wirft Fragen zur Eigenständigkeit und Angemessenheit der Anwendung auf. Die Komplexität wird durch die Wahl der Achsen so
reduziert, dass diese Methode im Kontext qualitativer Forschung zu restriktiv erscheinen mag, es sei denn, man strebt dies explizit an. So entwerfe ich aus meinem Material Visualisierungen, wie beispielsweise ein diskursanalytisches Mapping (Abb. 14),
das sich an sozialwissenschaftliche Maps anlehnt und eine Diskursanalyse (Abb. 15),
die versucht mit Bildsprache zu arbeiten, um ebenfalls Komplexität auf ein Minimum
zu komprimieren.
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Abbildung 16: Visualisierung einer visuell-materialen Diskursanalyse „Things of Dying“

12

Fazit

Wie viele der Beispiele gezeigt haben, bieten Mappingmethoden je nach Disziplin
vielfältige Möglichkeiten, um Wissen zu explorieren und zu destillieren. Zentral dabei
sind zwei Begriffe: „Ästhetik“ und „Komplexität“, wobei der letzte im Zentrum dieses
Beitrags steht und uns Menschen auf unterschiedlichste Weise herausfordert. Mitchell betont, dass Komplexität „nicht außerhalb unserer Verständnisfähigkeit liegt,
sondern […] eine neue Art von Verständnis erfordert“ (Mitchell, 2008). Komplexität
entsteht schließlich vorwiegend durch die Verkettung und Vernetzung verschiedener
Zusammenhänge, die durch eine Vielfalt von Sprach- und Wirklichkeitskonstruktionen begleitet wird, die sich beide durchdringen und bedingen. Paul Watzlawick geht
in seinem Buch „Wie wirklich ist die Wirklichkeit“ davon aus, dass interdependente
Kommunikationsprozesse nur Erfolgsaussichten haben, wenn sie auf Basis einer „geteilten Wirklichkeitsauffassung“ beruhen, deren minimale Übereinkunft darin besteht, dass beide Parteien (1) Wirklichkeit als dynamischen Prozess verstehen und
(2) die trügerische Annahme hinter sich lassen, dass es nur eine Wahrheit gibt (vgl.
Watzlawick, 2005). Wirklichkeit ist damit niemals etwas Singuläres, sondern stets
etwas Multiples. Clarke vertritt die Position, dass wir der Einseitigkeit der Moderne
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eine radikale Perspektivvielfalt gegenüberstellen müssen und, wie sie es formuliert,
mit Pluralität von Wahrheiten umzugehen lernen müssen (vgl. Clarke, 2005, 2012).
Das gilt auch für die verschiedenen Mappings und ihren Bezug zu den multiplen
Wirklichkeiten der verschiedenen Akteur:innen, wie auch für die Begriffe „Ästhetik“
und „Komplexität“ selbst. Mappings können als Datenerhebungsmethode dienen, indem Proband:innen eingeladen werden, von ihrer sozialen Lebenswelt Mappings zu
erstellen. Sie können vor allem in einer Kommunikation mit sich selbst den Forschenden Mittel und Wege an die Hand geben, ihre Forschungsziele analytisch wie auch
vermittelnd zu erreichen, sei dies mit Fokus auf Komplexitätsreduktion oder Komplexitätsanreicherung. Hier bieten die vorgestellten Methoden Startpunkte, wobei im
Zeitalter der Postmoderne zu empfehlen ist, dass die Forschenden die Methoden im
Sinne ihrer Absichten und ihres Gegenstandes modifizieren und erweitern. Die schematische Anwendung starrer Mappingrezepte (Abb. 17) kann zwar manchmal eine
wichtige Auseinandersetzung anregen, entspricht aber nicht dem Geiste qualitativer
Forschung und dem Geist einer „Grounded Theory“, die auf der peirceschen Abduktion beruht. Folgen wir André Reichert, der die Diagrammatisierung nach Descartes
und Deleuze betrachtet, ergibt sich aus der Diagrammatik
„keine Einheit, die die Teile summiert. Sie schafft auch keine Einheit, die mehr als die
Summe der Teile ist. Man muss sogar umgekehrt konstatieren, dass die Teile mehr als das
Ganze sind. Denn durch die Variationen und Neuzusammensetzung der Teile wird sich
das Ganze verändern. Damit ist die Einheit der Diagrammatik eine, die immer von ihren
Operationen und Gegenständen abhängt und sich in diesen moduliert.“ (Reichert, 2014,
S. 247)

Wenn Strauss, Glaser, Pierce, Deleuze, Latour sowie Clarke dafür plädieren, dass wir
nicht mehr länger Daten in vorgefertigte Gefäße einfüllen, dass wir die Datenerhebung
nicht mehr unabhängig von den Forschenden denken sowie Vernetzung und Komplexität anerkennen sollten, dann sind Forschende als aktive Produzent:innen und als
Gestalter:innen von Daten mitsamt ihrer Situiertheit zu betrachten. Dies sollte sich
auch in Gegenständen und Anwendungen wissenschaftlicher Mappings zeigen. Zwar
legt uns die Grounded Theory nahe, iterative Prozesse zu durchlaufen, um aus Daten
in abduktiven Verfahren Theorien zu entwickeln, wendet dieses allerdings nicht in
aller Konsequenz auf die visuelle Methode des Mappings (Form, Funktion, Ästhetik)
an. Denn würde sie diese Offenheit auch auf ästhetische Handlungssprachspiele
übertragen, würden sich auch die Mappings situativ formen, sich in ihren formalästhetischen Ausdruck differenzieren und damit auch nicht unter den Verdacht geraten, mechanische Gestaltungsraster zu sein. Sollten wir nicht „grounded“ aus den
Daten, die wir sammeln, die wir auf uns wirken lassen, d. h. aus dem Material heraus,
entscheiden, welche Formen der Visualisierung zu weiteren Erkenntnisgewinn beitragen? Ist es nicht das „Doing“, das Herumschieben von Daten, das uns als Analysewerkzeug dient und weniger die Map in ihrer finalen Form selbst? Und ist nicht
(Wort-)Sprache oft komplexer als ein Bild und damit vielleicht doch nicht immer das
einzig richtige Medium, um mehrdimensionale und interdependente Systeme zu fas-
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sen? Dabei geht es mir sicher nicht um ein „entweder – oder“ von Sprache und Bild,
sondern explizit um ein „sowohl als auch“ und ein Plädoyer für Ästhetik (Stetter, 2021)
sowie eine Fruchtbarmachung von „Design als Wissenskultur“ (Mareis, 2011) für die
sozialwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Wissensdisziplinen. Der sinnlichen Erkenntnis fällt im Kontext des Wissensgewinnes und der Vermittlung eine
wichtige Rolle zu. Schließlich ist Ästhetik „keine verzichtbare oder beliebige Zutat,
kein Luxusgut, sondern ein grundlegendes Mittel des Austauschs mit der Umwelt“
(Bosch, 2017).
Dieser Austausch gelingt, wie dieser Beitrag zeigt, nicht immer, und so entstehen
durch multiple Wirklichkeitskonstruktionen Konflikte und Missverständnisse auf
Ebene des Bildes wie auch auf Ebene des Texts, d. h. der Sprache. Positioniertheit und
Situiertheit (vgl. Clarke, 2005, 2012) wird in Wortsprache auf der Ebene der Datengenerierung gedacht und textlich verfasst, gerät aber auf Bildebene bei der abduktiven
Bearbeitung von Daten manchmal in die Krise, die aber durchaus produktiv genutzt
werden kann, wenn wir in Betracht ziehen, dass jede Map einen Herstellungsprozess
bedingt, der ebenfalls eine Intention verfolgt und durch andere Wirkungskonsequenzen für die Ersteller:in und ihre Betrachter:innen hat. So erstaunt, dass Forscher:innen, die den „visual turn“ in der Postmoderne betonen, Moodboards oder User-Journey-Mappings bisher selten als Methode in Betracht ziehen und trotz allem visuellen
Aktivismus so gut wie ausschließlich an wortbasierten Mappings, die starren Regelwerken folgen festhalten, und damit der verbalen Sprache bewusst oder unbewusst
mehr Raum als der visuellen Sprache geben. Dabei gilt anzumerken:
„So wie ein physikalisches Experiment keine Theorie produziert, so produziert das Experimentieren mit diagrammatischen Darstellungen noch keinen Beweis. Dazu bedarf es
einer erheblichen Kenntnis geometrischer Theorie und die Fähigkeit [sic] dieselbe anzuwenden, d. h. Theorie und Wahrnehmung in einen Zusammenhang zu bringen.“ (Otte,
2001, zitiert nach Hoffmann 2001)

So plädiert schon Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762) dafür, Ästhetik gleichberechtigt neben die Logik zu stellen, da sie eigentlich erst „eine kommunizierbare
Wahrnehmung der Welt“ (Keller, 2005, S. 3) ermöglicht. Nach ihm sei die Annahme,
dass die Welt nur aus rein kognitiven Elementen bestehe, fehlerhaft, da sie die sinnliche Erfahrung des Realen „vermessen“ vernachlässigt. Ästhetik ist in seiner Auffassung vielmehr die „Schwester der Logik“, die in der wissenschaftlichen Welterfahrung
erst den „Sinn zur Klarheit“ ermöglicht (ebd.).
Somit gilt Ähnliches, was ich an anderer Stelle bereits für Sterbedinge in verschieden Forschungskontexten konstatiert habe (Stetter, 2021) auch für diesen Gegenstand:
Mappings sind eingebunden in lebensweltliche Praktiken und haben in Hinblick auf
Form und Ästhetik in sozialwissenschaftlicher Forschung bisher wenig Beachtung
gefunden. Mappings interagieren und kommunizieren mit Forscher:innen, konstruieren Identitäten und Wirklichkeitskonzepte und können alternative Weltzugänge ermöglichen oder verunmöglichen. Wie die Collage sozialwissenschaftlicher Mappings
zeigt, ist ihre oftmals auf rein kognitiven Elementen basierende Realisierung durch
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eine Wissensgeschichte geprägt, die an der Utopie „systematische Entdeckung“ und
„objektive Tatsachenbefunde“ (Mareis, 2010, S. 91) hängt und sich nur schwer mit
multiplen Wirklichkeitskonstruktionen arrangieren mag. Dies wird auch in der
(un-)bewussten, teils übertriebenen „akademischen Anti-Ästhetik“ deutlich, die Wissenschaftler:innen anwenden, um Glaubwürdigkeit in ihren Sprachgemeinschaften
zu erlangen. Dabei sollten diese „Wissensschaffenden“ nicht vergessen, dass auch
Denkdiagramme in einer bestimmten Zeit unter technologischen, politischen und
sozioökonomischen Gegebenheiten (Latour, 2007) erdacht, produziert, vermittelt und
damit vermarktet wurden. Ihr entwerfendes und unterwerfendes Design (Borries,
2016) wird die Zukunft der qualitativen Wissenschaften mitprägen, so wie die Materialität und Ästhetik von Sterbedingen die Zukunft des Todes und unsere Awareness of
Dying mitprägen wird (Abb. 3 vs. Abb. 18). So versuche ich als Designerin nicht nur die
Sterbewelt mit Ästhetik aufzurütteln, sondern konfrontiere auch akademische
Sprachgemeinschaften mit einer Ästhetik, die Situiertheit, Subjektivität nicht nur in
Worten, sondern auch im Bild verhandelbar macht. Entstehen wird eine Dissertation,
die mutig ihre Forschungsreise nicht nur textlich, sondern auch visuell erlebbar
macht, und ein End-of-Life-Care-Brand, das das Recht auf Lebensqualität am Lebensende durch hautsinnlich lebensweltliche Gestaltung einfordert, wie die Produkte
(Abb. 17) zeigen, die reduzierte Lebens- und Handlungsräume sowie vulnerable Identitäten mit komplexen körperlichen Einschränkungen ernst nehmen.

Abbildung 17: Produktwelten für das Lebensende (Fotos: Mina Monsef)
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