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Abstract 

Emotionen, Gefühle, vergangene Erfahrungen, die eigene Identität und soziale Interaktionen 

beeinflussen, wie wir Landschaft wahrnehmen und wertschätzen. Wahrgenommene Werte von 

Landschaften variieren daher ganz grundlegend zwischen verschiedenen Menschen. Aus diesem 

Grund definiert beispielsweise die Europäische Landschaftskonvention Landschaft „as a zone or 

area as perceived by local people or visitors“ (ELC art. 1, para. 38). Für anwendungsorientierte 

Disziplinen wie die Landschaftsplanung bedeutet dies oft eine große Herausforderung. Informa-

tionen darüber, wie Landschaft durch viele Menschen wahrgenommen wird sind entweder nur 

aufwändig zu beschaffen oder schlichtweg nicht verfügbar. Die hier vorgestellte Visualisierungs-

methode von ‚Tag Maps‘ nutzt Daten aus Sozialen Medien als neue Informationsquelle, um sub-

jektive Wert- und Bedeutungszuschreibungen von vielen Menschen darzustellen. Die Grafiken 

sind besonders geeignet, um Gemeinsamkeiten der Wahrnehmung vieler Menschen kartogra-

fisch auszuwerten. Die Ergebnisse können als zusätzliche Informationsquelle genutzt werden, 

um Planungsentscheidungen auf eine breitere, repräsentativere Basis zu stellen. Aufgrund der 

Generalisierung sind der Interpretation von Tag Maps Grenzen gesetzt, welche im Abschluss 

diskutiert werden. Betont wird die Bedeutung der vorgestellten Methode als Ausgangspunkt für 

weiterführende aktive Beteiligung und Diskussion von und mit der Bevölkerung. 

Einleitung 

Die Europäische Landschaftskonvention definiert Landschaft „as a zone or area as per-

ceived by local people or visitors“ (ELC art. 1, para. 38). Vor diesem Hintergrund sollte die Land-

schaftsplanung die landschaftliche Wahrnehmung möglichst vieler Personen in Planungsprozes-

sen einbeziehen. Tatsächlich die Sicht der Bevölkerung oder auch von Besuchern auf eine be-

stimmte Landschaft auszuwerten, gestaltet sich jedoch z. B. auf Planungsebenen wie der Region 

in der Landschaftsrahmenplanung höchst schwierig, sind doch hier Flächengrößen von mehre-

ren tausend Quadratkilometern zu bewältigen.  
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In der Praxis zur Erfassung der Wahrnehmung von Landschaft haben sich daher zwei 

Herangehensweisen etabliert. Am häufigsten erfolgt die Erfassung durch Experten. Bei diesem 

Ansatz werden, vergleichbar mit einer Inventur (Arthur et al. 1977), Elemente in der Landschaft 

erfasst, von welchen angenommen wird, dass sie zur Wahrnehmung beitragen (Daniel 2001; 

Dakin 2003). Diese Elemente gehen schließlich, zum Beispiel als Dichtekarten im ‚Landschafts-

bild‘ kommunaler Landschaftspläne, in die Gesamtbewertung der Landschaft ein. Gleichwohl ist 

bewusst, dass die unterschiedliche subjektive Wahrnehmung der Landschaft nur schwer in kon-

kreten Zahlen messbar und in Grafiken ausgedrückt werden kann (Ernstson 2013; Dakin 2003; 

Kaplan 1985). Zurecht wird daher von einigen Autoren betont, dass die Summe aller Teile einer 

Landschaft nicht gleichbedeutend mit ihrem ‚Gesamtwert‘ ist (Arriaza et al. 2004). Insbesondere 

assoziative Werte, subjektive Bedeutungszuschreibungen und immaterielle Eigenschaften der 

wahrgenommenen Landschaft sind über diesen Ansatz nur schwer systematisch erfassbar. Diese 

Werte haben daher mitunter einen entscheidenden Nachteil bei der Gewichtung von Interessen 

in planerischen Entscheidungsprozessen wie Ressourcenmanagement oder bei der Verteilung 

von öffentlichen Geldern (Albrechts 2003; Arriaza et al. 2004; De Groot et al. 2010; Matsuoka & 

Kaplan 2008). 

 

Als ergänzende Basis zur Erfassung durch Experten wurden daher vielfältige partizipa-

tive Verfahren entwickelt. In diesen Ansätzen wird versucht die Bevölkerung möglichst frühzeitig 

in Planungsentscheidungen einzubeziehen, um beispielsweise individuelle Bedürfnisse bereits 

beim Scoping und in der Entwurfsphase berücksichtigen zu können. Insbesondere bei politisch 

aufgeladenen Planungsvorhaben (oder bei adäquat finanzierten Projekten) werden Umfragen 

eingesetzt. Partizipationsprozesse mittels Umfragen und Beteiligungen sind allerdings in der Re-

gel sehr aufwendig (Fischer-Gäde 2016). Trotz Aufwand erreichen sie dennoch erfahrungsgemäß 

nur einen Bruchteil der Bevölkerung. So sind in Arbeitsgruppen häufig immer wieder dieselben 

Akteure anzutreffen (Selle 2004). Es ist nicht überraschend, dass Akademiker und höhere Bil-

dungsgrade partizipative Prozesse dominieren (Barnes & Kaase 1979; Uehlinger 1988). Auch 

neue Methoden wie beispielsweise Online-Befragungen haben an dieser Situation nur wenig 

geändert, denn auch hier ist die Repräsentativität durch Prozesse wie Selbstselektivität (im Eng-

lischen ‚None-Response Bias‘) eingeschränkt (Weber, Loumakis, & Bergman 2003). Aus diesem 

Grund finden subjektive Werte und Informationen zur Landschaftswahrnehmung weiterhin nur 

schwer Eingang in die Planungspraxis (Albrechts 2003; Daniel 2001). 
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Die in diesem Artikel vorgestellte Visualisierungsmethode verfolgt mit der Auswertung 

von im Internet frei verfügbaren nutzergenerierten Daten (User generated content, UGC) einen 

neuen Ansatz. Ziel ist es, eine ergänzende Datenbasis für herkömmliche partizipative Verfahren 

zu erschließen, um subjektive kollektive Werte besser berücksichtigen zu können. Auf unzähli-

gen Netzwerken kommunizieren mittlerweile große Teile der Bevölkerung. Persönliche Interes-

sen, Werte und Meinungen sind zentrale Aspekte vom Diskurs. Dabei hat sich auch verändert, 

wie Menschen gemeinschaftlich Informationen zusammentragen. Auf partizipativen Plattfor-

men wie Wikipedia oder Openstreetmap entstehen Wissensdatenbanken, welche dezentrali-

siert durch viele Nutzer fortführend aktualisiert werden (König 2013). Charakterisierend für 

diese Plattformen sind diskursive Funktionen und das aktive Verhandeln von Wissen, was zum 

Beispiel bei mehreren möglichen Deutungen eine Alternative zu konventionellem Expertenwis-

sen darstellen kann (Lin 2011). Ein Wandel ist auch bei der Kommunikation zu beobachten, mit 

zunehmender Auflösung der Grenzen zwischen Privatleben und Öffentlichkeit (Metcalf & 

Crawford 2016; Williams, Burnap, & Sloan 2017). Insbesondere Soziale Netzwerke ermöglichen 

es, individuell zu kommunizieren und gleichzeitig große Teile der globalen Öffentlichkeit zu er-

reichen. Auf Twitter beispielsweise konkurrieren Nutzer mit klassischen Medien. Dabei hat sich 

gezeigt, dass öffentlich geäußerte Emotionen, Subjektivität und polarisierend zur Schau getra-

gene Standpunkte auch zu Krisen in der Debattenkultur führen können (Boler & Davis 2018). 

 

Als wesentliche Begleiterscheinung dieser Entwicklung entstehen große Mengen nut-

zergenerierter Daten (Reyman 2013). Begriffe und Definitionen, um diese Daten zu beschreiben 

sind vielfältig und teils kontrovers diskutiert (Polous 2015; Sui, Elwood, & Goodchild 2013). Die 

Auswahl der Daten ist jedoch für die im Folgenden vorgestellte Visualisierungstechnik entschei-

dend. Der Oberbegriff ‚nutzergenerierte Daten‘, lässt sich hier in zwei unterschiedliche Katego-

rien einordnen, basierend auf der eben vorgestellten Art und Weise, wie Nutzer Informationen 

zusammentragen (Doan, Ramakrishnan, & Halevy 2011). Die erste Kategorie von Daten entsteht, 

wenn Freiwillige bewusst, explizit und gemeinschaftlich an einem größeren Problem arbeiten 

(Volunteered geographic information, VGI). Mögliche gemeinschaftliche Ziele sind beispiels-

weise das ‚Wissen der Menschheit zu sammeln‘ (wikipedia.de), die ‚Kartierung der Welt‘ (o-

penstreetmap.de) oder andere gemeinschaftliche Projekte, wie ‚jeden Quadratkilometer Groß-

britanniens zu fotografieren‘ (geograph.co.uk). 

 

Eine zweite Kategorie von Daten entsteht, wenn Nutzer implizit Daten erzeugen, bei-

spielsweise in Sozialen Medien, als ‚Nebenprodukt‘ der Kommunikation. Bei diesen ‚Metadaten‘ 
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ist zunächst kein verbindender Zweck oder übergeordnete altruistische Ziele erkennbar, die 

Sammlung von Daten ist nicht vordergründige Motivation der Nutzer (Antoniou, Morley, & 

Haklay 2010; Richter & Winter 2011). Eben jene implizit gewonnenen Daten aus Sozialen Medien 

sind aber insbesondere deswegen besonders geeignet, Informationen über die allgemeine Land-

schaftswahrnehmung und subjektive Werte zu extrahieren, denn das Verhalten der Nutzer ist 

nicht durch übergeordnete Ziele beeinflusst (Antoniou, Morley, & Haklay, 2010; Dunkel, 2016, 

S. 51 ff). Daten entstehen nebenbei, ohne die Notwendigkeit einer aktiven Kommunikation zwi-

schen Planern und Nutzern vorauszusetzen. Diese ‚digitalen Fußabdrücke‘ des alltäglichen Han-

delns (Boyd & Crawford 2012) ermöglichen bisher nicht verfügbare Einblicke in die komplexen 

Zusammenhänge zwischen Raum, kollektiver Identität und subjektiver Wahrnehmung. 

 

Zahlreiche Methoden existieren bereits, um spezifische Verhaltens- und Wahrneh-

mungsmuster aus diesem Datentyp zu visualisieren, beispielsweise für Plattformen wie Twitter, 

Panoramio, Flickr oder Foursquare. Frias-Martinez et al. (2012) identifizieren, als informative 

Grundlage für die Stadtplanung, Kategorien urbaner Landnutzung (z. B. Gewerbe, Erholung, 

Nachtleben, Wohnen) aus räumlich verorteten Twitter Nachrichten, basierend auf typischen 

zeitlichen und räumlichen Aktivitätsmustern. Shelton, Poorthuis, & Zook (2015) nutzen georefe-

renzierte Tweets für Louisville (Kentucky) um zu hinterfragen, ob sich Stadtteile durch Segrega-

tion und soziale Ungleichheiten zunehmend isolieren. Im Ergebnis zeigt sich, dass durch Daten 

Sozialer Medien eine differenzierte, ortskonkrete Auseinandersetzung mit sozialen und räumli-

chen Ungleichheiten in der Stadtplanung möglich wird. Chen, Parkins, & Sherren (2017) nutzen 

georeferenzierte Fotos von Instagram, um planungsrelevante Landschaftswerte im Vorfeld 

zweier kanadischer Staudammprojekte zu erfassen und bei deren Ausformung zu berücksichti-

gen. Alivand und Hochmair (2013) demonstrieren wie der Verlauf landschaftlich attraktiver Rei-

serouten aus geografisch verorteten Fotos von Panoramio identifiziert werden kann. Weitere 

Methoden setzen Daten Sozialer Medien ein, um beispielsweise räumlich unscharfe assoziative 

Werte und Bedeutungszuschreibungen besser abgrenzen zu können (Jones, Purves, Clough, & 

Joho 2008; Twaroch, Jones, & Abdelmoty 2008), zeitlich-dynamische Touristenströme zu visua-

lisieren (Girardin, Fiore, Ratti, & Blat 2008), zur Beurteilung von Emotionen bei der Wahrneh-

mung von Orten (Hauthal 2013), zum automatischen Verorten von repräsentativen Landmarken 

und beliebten Sehenswürdigkeiten (Kennedy & Naaman 2008), oder der interaktiven und flä-

chenhaften Darstellung von subjektiven Werten wie ‚Attraktivität‘ (Kisilevich et al. 2010). 
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Fotos, insbesondere damit verbundenen Metadaten, wie Ortsbezüge und von Nutzern 

vergebene Begriffe (z. B. Hash-Tags), sind ein Schwerpunkt der Forschung mit nutzergenerierten 

Daten aus Sozialen Netzwerken. Tags werden als primäres Mittel zwischenmenschlicher Kom-

munikation gesehen. Steels (2006) beschreibt Tags passend als ‚Artefakte gemeinschaftlich-sub-

jektiver Konzeptualisierung und Abstraktion der wahrgenommenen Welt‘. Einige Autoren erach-

ten Fotoaustauschplattformen wie Flickr als diskursive Systeme, welche das aktive Verhandeln 

von Werten und Bedeutungszuschreibungen ermöglichen und damit wesentlich zum Entstehen 

von kollektiven Identitäten beitragen (Garduno 2010; Thurlow, & Jaworski 2011; Van Dijck 

2011). Eine Studie von Sessions et al. (2016) legt nahe, basierend auf einem Vergleich mit offizi-

ellen Statistiken für 38 US Nationalparks, dass georeferenzierte Flickr Daten ein valider Indikator 

für die tatsächliche Frequentierung durch Besucher sein können. 

 

1 Ansatz 

Der Ansatz zur Visualisierung von Tag Maps wurde mit dem Ziel entwickelt, Landschafts-

planerinnen und Planern zu ermöglichen diese neue Datenquelle explorativ zu sichten (Dunkel 

2015). Im Fokus liegen raumbezogene Verhaltensmuster und Wert- und Bedeutungszuschrei-

bungen, welche durch öffentlich geteilte Fotos in Sozialen Netzwerken verfügbar werden. Der 

Ansatz Tags in einem räumlichen Kontext zu verwenden ist nicht neu. Kennedy et al. und Yahoo 

Research Berkeley beschreiben erstmals 2007 eine ähnliche Methode, um Semantik und Bedeu-

tungszuschreibungen von nutzergenerierten Daten kartografisch darzustellen; das Patent ging 

auf Google über (Naaman et al. 2010). Die hier diskutierte Methode wurde explizit für den Ein-

satz in der Stadt- und Landschaftsplanung entwickelt. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass Be-

griffe keinem absoluten Standort zugewiesen werden, sondern ‚weich‘, basierend auf ihrer tat-

sächlichen räumlichen Verwendung durch Nutzer und in Gewichtung anderer Begriffe auf der 

Karte platziert werden. Dies ermöglicht die Darstellung einer größeren Vielfalt von Begriffen mit 

unterschiedlicher kollektiver Bedeutung. So ist es möglich die Vielfalt von relevanten wahrge-

nommenen Werten, Assoziationen und Bedeutungszuschreibungen abzubilden, relativ zu ge-

wichten und zu vergleichen. Ziel des Visualisierungsalgorithmus für Tag Maps ist eine möglichst 

Experten unabhängige, unvoreingenommene Erfassung und Abbildung der Wahrnehmung vie-

ler Menschen. Der Algorithmus verarbeitet Daten gleichrangig und automatisch, insbesondere 

ohne Notwendigkeit einer manuellen Einflussnahme des Analysten. Dies bedeutet nicht, dass 

Tag Maps universell repräsentativ sind. Stattdessen bilden sie eine mögliche (wenngleich kollek-

tive) Perspektive auf die uns umgebenden Welt ab: die der in diesem Gebiet aktiven Nutzer. Die 
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Implementation und der Python Quellcode für Tag Maps sind als Open Source verfügbar1, im 

Folgenden wird daher insbesondere die zugrundeliegende Motivation für die einzelnen Verar-

beitungsschritte erläutert. 

 

 

Abbildung 1: Tag Map für den TU Dresden Campus, aggregiert und generalisiert von 66.978 

Tags, 5402 Emoji und 1367 Fotostandorten, ausgehend von 11355 Fotos, welche zwischen 

2007 und 2018 von 4587 Nutzern öffentlich auf Instagram und Flickr geteilt wurden. 

 

                                                

1 github.com/sieboldianus/tagmaps 
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Zwei grundsätzliche Annahmen zur Erstellung von Tag Maps lassen sich zusammenfas-

sen. Diese beziehen sich auf die zwei wesentlichen Aspekte bei der Entstehung nutzergenerier-

ter Daten (Nov et al. 2010), das Erzeugen von Inhalten (z. B. Fotos aufnehmen) und das Teilen 

(z. B. Fotos online einstellen und kommentieren). 

 

Beide Schritte sind besonders durch selektive kognitive Prozesse geprägt. Zunächst ist 

für das Erstellen von Fotos eine aktive Entscheidung notwendig. Landschaften können nicht pas-

siv wahrgenommen werden (Zube et al., 1982, S. 22). Fotografie ist zudem kein kontinuierlicher 

Prozess, wie beispielsweise das Filmen. Susan Sontag (1977) beschreibt Fotografie als “reductive 

way of dealing with the world” (S. 63). Nach Sontag ist das Foto ein Ergebnis dieses reduktiven 

Prozesses, und damit eine Interpretation der Welt, als Ausdruck vorangegangener Wahrneh-

mungsprozesse (ebd., S. 120). In den einflussreichen Arbeiten des Stadtplaners Kevin Lynch 

(1960) und des Anthropologen John Collier (1967) wird ebenso deutlich, dass nicht nur die phy-

sisch messbare Landschaft Reaktionen und menschliches Verhalten beeinflusst, sondern alle As-

pekte der Wahrnehmung einfließen, einschließlich persönlicher Erinnerungen, Vorlieben, Erfah-

rungen und die eigene Identität. Folglich können sowohl jene Fotos welche an einem Ort aufge-

nommen wurden, als auch die Auswahl der Fotos welche letztlich auf (z. B.) Sozialen Medien 

geteilt werden, in gewisser Weise die subjektiven, wahrgenommenen Werte der Nutzer wieder-

spiegeln. 

 

Zweitens werden Fotos im Anschluss an das Teilen in Sozialen Netzwerken häufig kom-

mentiert und mit Begriffen versehen (z. B. in Form von Tags, Titeln, Beschreibungen). Dabei ist 

insbesondere das ‚Taggen‘ ein wichtiger Prozess der Selbst-Organisation und Kommunikation 

(Hollenstein & Purves 2010; Marlow et al. 2006). Tags werden von Nutzern selbst vergeben und 

können sowohl physisch sichtbare Elemente als auch assoziierte Aspekte umfassen (Stvilia & 

Jörgensen 2010). Im Gegensatz zu direkter Wahrnehmung erfolgt das Taggen häufig zu einem 

späteren Zeitpunkt und basiert damit wesentlich auf abstrahierten Erinnerungen der wahrge-

nommenen Erlebnisse und deren zeitlich verzögerter Rekapitulation (Golder & Huberman 2006; 

Steels 2006). 

 

In Tag Maps werden diese beiden Vorgänge nutzergenerierter Daten getrennt analysiert 

und auf zwei Ebenen überlagert dargestellt (vgl. Abb. 1). Eine Häufung von Fotos an einem Ort 

(Punktgröße und Farbe) deutet insofern möglicherweise auf besondere von vielen Nutzern 

wahrgenommene visuelle oder assoziierte Charakteristika (oder das Fehlen dieser). Je mehr 
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Nutzer einem Muster folgen, umso signifikanter kann die gesellschaftliche Bedeutung angenom-

men werden. Das gleiche gilt für räumlich verortete Begriffe oder Tags, als Deskriptoren abstra-

hierter Erinnerungen und Wahrnehmung. Wiederholt verwendete Begriffe in einem Gebiet deu-

ten auf ähnliche kollektive Wahrnehmungsmuster oder Bedeutungszuschreibungen. Durch die 

große Anzahl von Nutzern und Daten wird es so möglich, verschiedene Gemeinsamkeiten, als 

einen ‚kleinsten gemeinsamen Nenner‘ zwischenmenschlicher Wahrnehmung, kartografisch 

darzustellen. 

 

Die genaue Größe, Farbe und Reihenfolge der Platzierung von Begriffen und Punkten 

erfolgt automatisiert und nach bestimmten Regeln, basierend auf einem Gewichtungsalgorith-

mus (Kap. 3.3). Eine besondere Eigenart von Tag Maps ist, dass Begriffe nicht unmittelbar dort 

platziert werden, wo sich etwaige referenzierte Objekte befinden, sondern an jenen Orten von 

wo aus diese wahrgenommen werden. Der Grund hierfür ist, dass die Verortung von Fotos über-

wiegend (z. B. durch GPS) den Fotostandort wiedergibt, Tags hingegen sich oft auf das beziehen, 

was in einiger Entfernung gesehen wurde. Auf der Karte für den TU Dresden Campus führt dies 

beispielsweise dazu (Abb. 1), dass Begriffe wie Frauenkirche, Elbe, Schloss oder Rathaus zu sehen 

sind, obwohl die Objekte sich um einiges entfernt im (weit einsehbaren) Elbtal der Stadt Dresden 

befinden. 

 

2 Methodik 

2.1 Datenabfrage und Filtern 

Daten werden mittels Application Programming Interface (API) von Sozialen Netzwer-

ken abgerufen. Die APIs verschiedener Sozialer Netzwerke unterscheiden sich grundsätzlich in 

ihrer Funktionalität und den zurückgegebenen Datenformaten. Planerinnen und Planer, welche 

diese Datenquelle nutzen wollen, sehen sich nicht nur aus diesem Grund einer schwer über-

schaubaren und alles andere als idealen Situation gegenüber. Mögliche Ansätze abgefragte Da-

ten zu validieren werden daher vertiefend in Kapitel 4.2 diskutiert. Bei dem Datenabruf stellt 

sich zunächst die Frage, wie Informationen von ausschließlich persönlichem Interesse für die 

Nutzer, möglichst unmittelbar herausgefiltert werden können. Einerseits kann durch Ausgren-

zen von gemeinschaftlich irrelevanten Begriffen die enorme Informationsflut auf ein interpre-

tierbares Maß reduziert werden, andererseits ist ein effektives Filtern essentiell für den Schutz 

der Privatsphäre. 
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Abbildung 2: Beispielfoto mit (a) allen vom Nutzer hinzugefügten Tags und (b) Auswahl nur der 

visuell relevanten Tags mit direktem Bezug zum Foto (aus Dunkel, 2015, S. 177). 

 

Abbildung 2 stellt beispielhaft ein Foto und dazugehörige durch Nutzer vergebene Be-

griffe dar. Das Foto selbst hat für die nachfolgende Erstellung von Tag Maps keine Relevanz, 

denn was in einem Foto sichtbar ist und was tatsächlich wahrgenommen wird unterscheidet sich 

mitunter signifikant (Scott & Canter, 1997). Auch von der Liste an verfügbaren Tags (Abb. 2a) 

erscheint nur ein Teil relevant, um visuelle und assoziierte Charakteristika zu beschreiben (Abb. 

2b). Wie Hollenstein & Purves (2010) darlegen existieren vielfältige Motivationen für die 

Vergabe von Tags. Einige Tags (z. B. i500, p1f1, interestingness27) werden aus rein persönlichen 

Gründen (z. B. zur Organisation) vergeben. Diese haben für die Auswertung kollektiver Wahr-

nehmungsmuster keine Bedeutung. Für den gewählten Untersuchungsraum wird aus diesem 

Grund zunächst eine Rangliste erstellt und nur Begriffe oberhalb einer gewissen Häufigkeit für 

die weitere Bearbeitung verwendet (z. B. nur solche Begriffe, welche von mindestens 5 Nutzern 

verwendet werden). Je größer das Untersuchungsgebiet und das verfügbare Datenvolumen, 

umso höher kann dieser Schwellwert angesetzt werden und desto größer ist der Effekt der Ano-

nymisierung. Erfahrungsgemäß ist eine Mindestanzahl von ca. 10000 Fotos notwendig, um eine 

qualitative Auswertung der Gemeinsamkeiten mittels Tag Map zu ermöglichen. 
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Beispielsweise sind für die Tag Map des TU Dresden Campus (Abb. 1) eingangs 11.355 

Fotos mit 66.978 Tags verfügbar, was 12.612 eindeutige Begriffe umfasst. Die überwiegende 

Menge dieser Begriffe (9966, ca. 79%) wird von nur einem einzigen Nutzer verwendet. Alle üb-

rigen mehrmals verwendeten Begriffe (2646, ca. 21%) sind jedoch für das überwiegende Volu-

men der Daten (Tags) verantwortlich. Diese 80-20 Verteilung ist typisch für Daten Sozialer Me-

dien und wird auch mit dem Pareto-Prinzip in Verbindung gebracht (Lerman 2007). Das Pareto-

Prinzip ist aus anderen partizipativen Verfahren bekannt und bedeutet, dass eine geringe Zahl 

an Ursachen bzw. Anlässen (ca. 20% als Faustregel) für die überwiegende Zahl der Effekte (ca. 

80%) verantwortlich ist.  

 

Eine mögliche Interpretation könnte sein, dass zwar eine große Vielfalt an Dingen wahr-

nehmen wird, eine überwiegende Mehrzahl der Nutzer aber in den wenigen besonders relevan-

ten Bedeutungszuschreibungen übereinstimmt. Für Tag Maps bedeutet dies, dass das überwie-

gende Volumen der weniger häufig verwendeten Begriffe gefiltert werden kann ohne signifikan-

ten Bedeutungsverlust. Für die Tag Map für den TU Dresden Campus (Abb. 1) beispielsweise 

wurden schließlich nur die 1000 am häufigsten vergebenen Tags verwendet, was lediglich ca. 

8% aller eindeutigen Begriffe im Datenset umfasst. Diese 8% stehen jedoch für ca. 44% des Ge-

samtvolumens aller Tags (29.689) und können somit auch als eine ‚gemeinsame Basis der Wahr-

nehmung‘ der 4597 aktiven Nutzer in diesem Gebiet beschrieben werden. 

2.2 Aggregation und Generalisierung 

Das Ziel der nachfolgenden Aggregation und Generalisierung ist es, eine visuelle Ge-

wichtung der Daten zu ermöglichen. Die Berechnung folgt entsprechend des Ansatzes (Kap. 2) 

in zwei getrennten Schritten, für Fotostandorte (1) und Tag-Standorte (2). Zunächst werden ein-

zelne Fotostandorte zu Clustern zusammengefasst und die Verteilung der Cluster räumlich ana-

lysiert (Abb. 3a und 3b). Diese erste Ebene kann als Grundlage dienen, um die generelle Fre-

quentierung durch Nutzer in einem Gebiet einzuschätzen. Für High Park in Toronto beispiels-

weise wird unmittelbar sichtbar, dass der Teich im Park offensichtlich die größte allgemeine Fre-

quentierung aufweist (Abb. 3b). In einem zweiten Schritt werden, basierend auf der Liste der 

am häufigsten verwendeten Begriffe (Kap. 3.1), Tag-Standorte selektiert, geclustert und Flächen 

für gemeinsam verwendete Tags berechnet (sog. Alpha-Shapes, Abb. 3c). Diese Flächen werden 

im Anschluss eingesetzt, um Begriffe abnehmend nach ihrer Bedeutung und räumlich gewichtet 

zu platzieren (Abb. 3d). Diese zweite Ebene ermöglicht raumbezogene Gemeinsamkeiten zwi-

schen Bedeutungszuschreibungen verschiedener Nutzer und Nutzergruppen zu identifizieren. 
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Abbildung 3: Schritte zur Erstellung von Tag Maps am Beispiel von High Park in Toronto: Indivi-

duelle Fotostandorte (a) werden zu Clustern zusammengefasst (b), anschließend werden Tag 

Standorte mittels HDBSCAN räumlich analysiert und Flächen für signifikante Cluster berechnet 

(c), diese werden in (d) genutzt um Begriffe zu gewichten und ‘weich‘ zu platzieren. 

 

Die Art und Weise wie Daten aggregiert werden ist entscheidend für die Fairness bei der 

Berücksichtigung einzelner Nutzer und damit der Repräsentativität von Tag Maps. Wie später in 

Kapitel 4.2 vertiefend diskutiert, dominieren häufig einige wenige Nutzer den Diskurs (vgl. Boyd 

& Crawford 2012) – ganz ähnlich wie bei herkömmlichen partizipativen Verfahren (Kap. 1). Das 

können nicht nur einzelne Nutzer sein, sondern auch Nutzergruppen, zum Beispiel aufgrund kul-

tureller Unterschiede im Fotoverhalten. Es ist beispielsweise bekannt, dass einige Kulturen im-

mer durchschnittlich mehr Fotos aufnehmen als andere (Popescu & Grefenstette 2010). Ähnlich 

den Überlegungen von Kennedy et al. (2007) sind daher Maßnahmen notwendig, um zu verhin-

dern, dass erzeugte Tag Maps hinsichtlich einiger weniger Nutzer oder Nutzergruppen verzerrt 
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sind. Bei der Aggregation werden zunächst alle Fotostandorte eines Nutzers in einem bestimm-

ten Umkreis (z. B. 10 m) zusammengefasst und nur einmal gezählt. Dies verringert den Einfluss 

von Nutzern, welche eine große Anzahl von Fotos an einem einzigen Standort aufnehmen.  

 

Ähnlich werden Tags für jeden Nutzer vorgefiltert, um den Einfluss solcher Tags zu ver-

ringern, welche ohne bewusste (aktive) Zuschreibung vergeben wurden. Dies ist beispielsweise 

auf Flickr häufig der Fall, wenn nur für das erste Foto eines Albums ‚getaggt‘ wird und diese Liste 

an Tags dann lediglich kopiert allen anderen Fotos zugeordnet wird (Marlow et al. 2006). Wie-

derholt verwendete Tags von einem Nutzer an einem Standort werden daher in Tag Maps nur 

einmal gezählt. Insbesondere jene Tags, welche von den Nutzern aktiv und bewusst vergeben 

werden, haben demzufolge auf die resultierende Tag Map mehr Einfluss. Im Gegensatz zum vor-

hergehenden Ranking-Schritt (Kap. 3.1), werden bei der Selektion von Tag Standorten zusätzlich 

auch solche Begriffe berücksichtigt, welche nur im Titel oder in der Beschreibung verwendet 

werden. Die Motivation dafür ist, dass Nutzer ganz unterschiedlich Gebrauch von den verfügba-

ren Funktionen in Sozialen Netzwerken machen. Einige nutzen beispielsweise primär Titel oder 

Beschreibungen und ignorieren die Möglichkeit, Tags hinzuzufügen, generell. Mit anderen Wor-

ten würde eine Ausgrenzung dieser Gruppe, welche keine Tags verwendet, eine ungerechte Be-

nachteiligung durch die Visualisierungsmethode bedeuten (vgl. Golder & Huberman 2006). 

 

Abbildung 4: Hierarchisches Clustering und Single Linkage Tree (rechts) für den Begriff ‚water‘ 

(Wasser) in High Park und zugehörige Clusterselektion für den Distanzwert 154,7 m (links) (vgl. 

Abb. 3c). 

 

Die technische Umsetzung der Cluster-Selektion von Foto- und Tag-Standorten ist mit 

HDBSCAN implementiert (McInnes & Healy, 2017). Das Verfahren gehört zu den single-linkage 
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und bottom-up Clustering-Algorithmen und ist für nutzergenerierte Daten besonders geeignet, 

da es relativ robust gegenüber Ausreißern ist. Basierend auf einem maßstabsabhängigen Dis-

tanzwert wird der Cluster-Vorgang bei einer bestimmten Granularität gestoppt (vgl. Abb. 4). 

Dieser Distanzwert bestimmt wesentlich die Stärke der Generalisierung und kann vom Nutzer 

manuell festgelegt werden. Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse für alle Begriffe auf einer 

Karte zu ermöglichen, wird für alle Tags die gleiche Cluster-Distanz verwendet. Tag Maps nutz-

ten damit die Eigenschaft von Bedeutungszuschreibungen hierarchische Strukturen zu bilden, 

wie sie beispielsweise von Golder & Huberman theoretisch beschrieben werden (2006). Insbe-

sondere solche Bedeutungszuschreibungen, welche sich räumlich auf bestimmten Maßstabs-

ebenen manifestieren werden in Tag Maps betont dargestellt. In High Park für den Begriff ‚Was-

ser‘ (water) beispielsweise und den Cluster-Distanzwert 154,7 m, werden letztendlich acht Be-

reiche von variierender gemeinschaftlicher Bedeutung extrahiert (vgl. Abb. 3c und Abb. 4). Diese 

Bereiche beziehen sich offensichtlich auf beliebte Wasseranlagen bzw. Teiche, während zwei 

Flächen am Ontariosee möglicherweise besonders frequentierte Strandabschnitte markieren. 

2.3 Visualisierung 

Der resultierende generalisierte Datenlayer kann auf verschiedene Weise dargestellt 

werden. Die finale Visualisierung von Tag Maps wird durch eine Reihe von Darstellungs-Regeln 

und Parametern bestimmt. Dabei ist es von größerer Bedeutung, relative Verhältnisse und Ten-

denzen abzubilden, als absolute Zahlen oder genaue Raumgrenzen. Aufgrund der ungenauen 

Datengrundlage verhindert diese Form der Darstellung eine nicht gerechtfertigte und zu genaue 

Interpretation durch den Betrachter (siehe Diskussion in Kap. 4). Ausgehend von der Nutzerzahl 

werden Foto-Standorte als Kreise variabler Größe auf der Karte platziert. Mittels Hot-Spot Ana-

lyse (Getis-Ord GI-Star Statistik) wird zudem über die Farbe signalisiert, welche Bereiche ähnli-

che Frequentierungsmuster aufweisen. Rot markierte Punkte deuten auf Bereiche mit überpro-

portional hoher Frequentierung durch Nutzer, diese Orte würden bei höher gewählten Aggre-

gations-Distanzen zuerst gemeinsame Cluster bilden. Blau hingegen markiert jene Bereiche, wel-

che im Vergleich zum Durchschnitt im Untersuchungsgebiet auffällig wenig Beachtung finden. 

Über die Farbe wird hier insbesondere keine Wertung ausgedrückt (im Sinne von positiv oder 

negativ), sondern eine visuelle Trennung von verschiedenen Gruppen und Mustern ermöglicht. 

 

Die Schriftgröße für Begriffe wird anhand einer Gewichtungsformel bestimmt, welche 

sowohl die Anzahl der Fotos als auch die aktiven Nutzer in einem Bereich einbezieht (Dunkel 

2016, S. 124). Die Formel gewichtet Nutzeranzahl generell höher als die Fotoanzahl. An einigen 
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Orten kann aber eine durchschnittlich höhere Anzahl an Fotos pro Nutzer besondere Wahrneh-

mungs-Charakteristika ausdrücken, weshalb beide Werte Eingang finden. Abschließend wird die 

Spannweite der Gewichte auf einen bestimmten Bereich normalisiert (z. B. 1 bis 100). Da der 

verfügbare Platz auf der Karte auf kleineren Maßstabsebenen nicht ausreicht, um alle Begriffe 

platzieren zu können, werden Begriffe in abnehmender Reihenfolge nach ihrer Bedeutung und 

in drei Kategorien platziert. Die am häufigsten verwendeten Begriffe in einem Bereich (z. B. Top 

10) werden zuerst, in grauer Farbe und im Hintergrund dargestellt. Diese üblicherweise allge-

meinen Bedeutungszuschreibungen helfen dem Betrachter, den Blick sozusagen an bereits Be-

kanntem zu ‚justieren‘. Die Platzierung im Hintergrund verhindert, dass zu viele und für die In-

terpretation wichtige und konkretere Begriffe verdrängt werden. Anschließend wird die zweite 

Begriffs-Kategorie in schwarz und fettgedruckt dargestellt. Diese Kategorie umfasst den einen 

jeweils größten Cluster eines Begriffes. Beispielsweise kann Wasser zwar an verschiedenen Or-

ten in High Park wahrgenommen werden, der wichtigste Bereich befindet sich aber anscheinend 

entlang des großen Teiches im Westen (vgl. Abb. 3c). Anschließend wird die dritte Kategorie aller 

übrigen Begriffe in abnehmender Reihenfolge gewichtet platziert. 
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Abbildung 5: Visualisierung maßstabsabhängiger Wahrnehmungsmuster für High Park (lokal 

Ebene), Toronto (städtische Ebene) und die Greater Toronto Area (regionale Ebene), auf Basis 

von Flickr Daten (2007 bis 2017). 

 

Für jede Maßstabsebene werden, entsprechend den genutzten Aggregations-Distanzen, 

unterschiedliche Muster gemeinschaftlicher Bedeutungszuschreibung sichtbar (vgl. Abb. 5). Für 

die Darstellung von Tag Maps sind daher interaktiv skalierbare Visualisierungen besonders ge-

eignet (Dunkel, 2014). Charakteristisch für die Darstellung großer Gebiete beispielsweise auf 

städtischer und regionaler Maßstabsebene ist, dass zunehmend elementare Begriffe hervortre-

ten (z. B. Farben, Kategorien, Jahreszeiten). Dies ist einerseits bedingt durch die Vielfalt an Din-

gen, welche in großen Gebieten wahrgenommen wird und andererseits der Tendenz des Algo-

rithmus, vor allem Gemeinsamkeiten zwischen diesen vielen Wahrnehmungen hervorzuheben. 

Diese beschränken sich auf kleineren Maßstabsebenen zunehmend auf elementare Begriffsmus-

ter. Auch diese allgemeinen Wahrnehmungsmuster variieren jedoch und können durch Ver-

gleich verschiedener Gebiete innerhalb einer Maßstabsebene eine gewisse Interpretationsbasis 

bieten. Beispielsweise treten in der Karte für die Greater Toronto Area (Abb. 5) Begriffe wie 

winter, snow und white besonders hervor und beziehen sich möglicherweise auf wiederkeh-

rende, charakteristische visuelle Aspekte der langen kanadischen Winter. Autoren wie Van Dijck 

(2011) argumentieren jedoch berechtigterweise, dass der Aggregation von einzelnen Bedeu-

tungszuschreibungen in dieser Form Grenzen gesetzt sind. Ob und wie solch allgemeine Wahr-

nehmungsmuster in Planungsfragen daher eine Rolle spielen können ist Teil der folgenden Dis-

kussion. 

3 Diskussion 

3.1 Anwendung 

In Dunkel (2016) werden eine Reihe von Anwendungsbeispielen für Tag Maps vorge-

stellt. Dabei wird deutlich, dass unter dem Begriff Tag Maps sowohl die in Kapitel 3 vorgestellte 

allgemeine Grundmethode verstanden werden kann, als auch ausgehend davon entwickelte 

spezifische Visualisierungstechniken. In diesem Kapitel werden zunächst mögliche allgemeine 

Herangehensweisen zur Interpretation von Tag Maps zusammengefasst und anschließend ei-

nige konkrete Anwendungsfälle diskutiert. Im Anschluss werden Möglichkeiten zur Überprüfung 

der Validität und Repräsentativität vorgestellt, um abschließend Grenzen von Tag Maps anzu-

sprechen.  
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Die Grundmethode, wie am Beispiel der Karte für den TU Dresden Campus zu sehen 

(Abb. 1), ist als ergänzende Datenbasis geeignet, um einen Überblick über aktuelle kollektive 

Wahrnehmungsmuster und in den Sozialen Medien thematisierte Bedeutungszuschreibungen 

zu erhalten. Dabei sind Tag Maps kein Endprodukt und ziehen insbesondere nicht automatisch 

bestimmte Planungsentscheidungen nach sich. Vielmehr können solche Karten als Ausgangs-

punkt dienen, um in Planungsprozessen verschiedene Perspektiven zu diskutieren. Planerinnen 

und Planern kann die explorative Sichtung von Tag Maps helfen, die persönliche Wahrnehmung 

mittels Vergleich zu justieren und gegebenenfalls eigene Bedeutungszuschreibungen basierend 

auf den beobachteten Mustern zu überdenken. Passend beschreibt hier der Begriff Serendipität 

den Vorgang, auf Dinge aufmerksam zu werden welche zunächst gar nicht gesucht wurden. Dies 

ist insbesondere bei der Beurteilung der öffentlichen Wahrnehmung wichtig, denn Landschafts-

planerinnen und Planer sind zwar einerseits sehr geübt im visuellen Erfassen von Landschaften, 

aber eben dieser geschulte Blick kann möglicherweise zu einer anderen Wahrnehmung führen 

als durch die Bevölkerung (siehe Kaplan, zitiert in Bell, 2001, S. 38). 

 

Tag Maps ermöglichen in diesem Zusammenhang nicht nur die Identifizierung von bis-

her übersehenen kollektiven Werten, sondern auch deren Quantifizierung, zum Beispiel durch 

beteiligte Nutzerzahlen ausgedrückte relative Unterschiede zwischen verschiedenen Begriffs-

nutzungen. In Umweltverträglichkeitsprüfungen (siehe UVPG) beispielsweise kann eine solche 

Quantifizierung helfen, mögliche wahrgenommene Auswirkungen von Projekten oder Plänen im 

Vorfeld besser beurteilen zu können und damit eine bessere Abschätzung von Konsequenzen 

für die Bevölkerung zu erhalten. Bei der Erfassung und Interpretation von so vage und schwer 

greifbaren Phänomen wie der ‚öffentlichen Wahrnehmung‘ ist zudem die Kombination verschie-

dener Ansätze bzw. Methoden unerlässlich. Im Sinne einer Triangulation kann der Vergleich mit 

aus herkömmlichen Methoden gewonnenen Ergebnissen (z. B. Umfragen, Landschaftsinven-

tare, die Sicht von Experten) einen besseren Gesamteindruck ermöglichen, als es durch eine 

einzelne Methode möglich wäre (Manson & Sullivan 2006). 
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Abbildung 6: Vorher-Nachher Vergleich mittels Tag Maps, generiert für den Stadtteil Chelsea, 

Manhattan (NY), basierend auf zwei Datensätzen vor und nach der Eröffnung des High Line 

Parks in 2009 (aus Field Operations et al., 2015, S.132). 

 

Konkretere Anwendungsfälle von Tag Maps eröffnen sich in Zusammenhang mit spezi-

fischen Projekten. Am Beispiel der High Line in New York wird in Abbildung 6 demonstriert, wie 

Tag Maps mittels Vorher-Nachher Vergleich ein Monitoring von Projekten ermöglichen, bei-

spielsweise um zeitlich veränderte Wahrnehmungsmuster zu untersuchen. Die ehemalige Hoch-

bahn wurde 2009 zu einem fußläufigen Park umfunktioniert. Die Karten (Abb. 6) wurden auf 

Basis von Flickr-Daten, gefiltert für zwei Zeiträume vor und nach Eröffnung der High Line in 2009, 

generiert. Da die Nutzung von Smartphones und den auf Flickr geteilten Fotos über den gesam-

ten Zeitraum eine Tendenz nach oben aufweist, sind die Parameter zur Visualisierung beider Tag 

Maps gekoppelt. Die Justierung erfolgte anhand von drei Begriffen, highlineballroom, chelse-

amarket und frankghery, mit dem Ziel einer gleichbleibenden Schriftgröße (d.h. Bedeutung) in 

beiden Karten für diese Auswahl. Die Motivation diese Begriffe als statisch anzunehmen begrün-

det sich in der Tatsache, dass keine größeren Projekte eine veränderte öffentliche Wahrneh-

mung erwarten lässt. So wird klar deutlich, dass die Zunahme an Fotos dem Verlauf der High 

Line folgt und deren Neugestaltung tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf die öffentliche 

Wahrnehmung des gesamten Stadtteils nach sich zog (vgl. Abb. 6). Insbesondere die neue Gele-



18 
 

genheit einer fußläufigen Fortbewegung, getrennt vom darunterliegenden Straßennetz, eröff-

nete Einwohnern und Besuchern in diesem Teil Manhattans die Wahrnehmung aus einer grund-

legend anderen Perspektive. 

 

 

Abbildung 7: Wahrnehmungsgewichtete Sichtsachsen in Yosemite Valley ermöglichen den Ver-

gleich der Bedeutung von dominant wahrgenommenen Landschaftselementen (grau) mit Or-

ten von vorrangiger Bedeutung als Aussichtspunkt (rot). Aus: Dunkel (2015), S. 182 

 

Für den Nationalpark Yosemite in Kalifornien wird in Abbildung 7 demonstriert, wie auf 

Basis des generalisierten Datenlayers (Kap. 3.2) eine angepasste Visualisierungsmethode entwi-

ckelt werden kann (Dunkel, 2015). In der Karte wurde für eine Auswahl von markanten Land-

marken zugehörige Tag-Standorte selektiert (halfdome, yosemitefalls, glacierpoint, elcapitan) 

und mit deren tatsächlichen Ortsbezügen verbunden. Das Ergebnis erlaubt eine Darstellung vi-

suell wahrnehmungsgewichteter Sichtachsen. Unterschieden werden muss zwischen solchen 

Orten, welche vorrangig Wahrnehmung ermöglichen (z. B. Aussichtspunkte, rot dargestellt in 

Abb. 7) und solchen Orten, welche vorrangig wahrgenommen werden (z. B. Landmarken, grau 

dargestellt). Beispielsweise ist El Capitan, eine markante Felswand von mehr als 1000 Meter 

Höhe, ein bedeutender visueller Blickfang (vgl. Abb. 8a). Die Felswand ist jedoch nur schwer als 

Aussichtspunkt zu erreichen. Umgekehrt ist der in Abbildung 7 links dargestellte Aussichtspunkt, 

genannt „Tunnel View“ am Eingang des Tales, ein bedeutsamer Aussichtspunkt (dargestellt in 

Abb. 8). Ankommende Besucher erleben von hier den ersten Blick auf das Tal in Yosemite. Der 
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Ausblick ist zudem bekannt durch den Fotografen Ansel Adams, was die vermehrte Besucher-

frequentierung über visuell wahrnehmbare Qualitäten hinaus motivieren mag. Erst weit in der 

Distanz ist Half Dome erkennbar (Abb. 8b), ein Wahrzeichen von Yosemite. Der Fels hat, ausge-

hend von der Erwartungshaltung der Besucher, trotz seiner geringen visuellen Dominanz, be-

reits aus dieser Entfernung einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung (vgl. Abb. 7). 

 

Abbildung 8: Blick auf das Tal in Yosemite vom Aussichtspunkt „Tunnel View“, mit den visuell 

markanten Landmarken (a) El Capitan und (b) Half Dome (Aufnahme des Autors, 2012). 

 

Üblicherweise werden solche Sichtfeldanalysen GIS-gestützt und basierend auf digitalen 

Höhenmodellen berechnet. Während diese Sichtfeldanalysen eine wichtige Grundlage in der 

landschaftsplanerischen Praxis sind, können sie nur bedingt eingesetzt werden, um die tatsäch-

liche Landschaftswahrnehmung zu beurteilen. Ervin & Steinitz (2004) formulieren treffend, “just 

because a GIS computer program says an area or feature of the landscape will be visible from a 

specified viewpoint, that does not mean that it will be seen, or remembered” (S. 757). Die in 

Abbildung 7 dargestellten wahrnehmungsgewichteten Sichtachsen basieren auf den tatsächli-

chen, in der physischen Welt anzutreffenden Mustern menschlicher Wahrnehmung, Verhaltens-

weisen und Kognition, einschließlich Faktoren wie Erreichbarkeit und zeitlicher Charakteristika. 

Planer können diese Karten ergänzend nutzen, um beispielsweise die aktuelle Frequentierung 

von Aussichtspunkten zu beurteilen. Umgekehrt kann ein Fehlen von Fotos auf infrastrukturelle 

Schwächen deuten, welche beispielsweise die Erreichbarkeit einschränken. Ähnlich kann durch 

das Filtern von bestimmten Zeiträumen (z. B. Tag, Nacht bzw. Sommer, Winter) visualisiert wer-

den, wie sich zeitlich Vorlieben für bestimmte Aussichtspunkte ändern. 
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In diesen Beispielen wird deutlich, dass zwar die Grundmethode ohne explizite Eingabe 

des Analysten genutzt werden kann, in vielen Anwendungsfällen eine aktive Filterung nach Kri-

terien aber eine konkretere Interpretation in spezifischen Planungssituationen erlaubt. Ein Fil-

tern von Informationen kann sowohl eingangs bei der Datenabfrage erfolgen, beispielsweise 

durch Begrenzen der Datenmenge auf bestimmte Zeitabschnitte oder Themenbereiche (Kap. 

3.1), oder bei der Darstellung von Ergebnissen durch angepasste Visualisierungen (Kap. 3.3), um 

bestimmte Aspekte hervorzuheben. Auch komplexe Wahrnehmungsmuster lassen sich so durch 

relativ einfache Filter erörtern. 

 

 

 

Abbildung 9: Alle Flickr Foto Standorte auf Primrose Hill Summit (blau) und solche, welche eine 

Wertschätzung der Aussicht auf London zum Ausdruck bringen (rot), im Vergleich zu offiziellen, 

durch das London View Management Framework (LVMF) geschützten Aussichtspunkt und 

Sichtsachsen.  

 

In manchen Situationen lässt bereits die Darstellung der Originaldaten, ohne räumliche 

Aggregation (Kap. 3.2), einige planungsbezogene Schlüsse zu. Dies wird in einem letzten Beispiel 

in Abbildung 9 demonstriert. Der gezeigte Primrose Hill Summit ist ein durch das London View 

Management Framework (LVMF) geschützter Aussichtspunkt. Das LVMF wurde durch Experten 

erstellt, um bedeutsame Aussichtspunkte und Sichtachsen in und um London zu schützen. Prim-

rose Hill Summit wird im LVMF einerseits aufgrund der allgemeinen Aussicht über London als 

schützenswert erachtet, andererseits aufgrund zweier Sichtachsen zu St Paul’s Cathedral und 
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dem Palace of Westminster (Greater London Authority 2012, S. 59). Der Vergleich mit Foto-

standorten von Flickr ermöglicht eine Validierung und Überprüfung dieser Expertensicht. In Ab-

bildung 9 rot markiert sind all jene Fotos, welche Bezüge und Bedeutungszuschreibungen hin-

sichtlich der Aussicht auf London enthalten. Die Begriffsselektion erfolge hier auf Basis von all-

gemeinen Wortzusammenhängen wie „view of“, „view over“, „skyline“, „cityscape“, „london 

from“, „over london“ oder „london seen“ (siehe Dunkel, 2016, S. 194).  

 

Das Ergebnis bestätigt zunächst den im LVMF erfassten Hauptaussichtspunkt, da sich 

hier auch die höchste Konzentration an Flickr-Fotos mit Bezug zur Aussicht auf London wieder-

findet (vgl. Abb. 9 mittig). Auffällig ist eine weitere Häufung von Flickr Fotos unmittelbar unter-

halb rechts vom offiziell erfassten Aussichtspunkt (vgl. Abb. 9). Eine Vor-Ort Begehung ergab, 

dass dieser Punkt an einer Wegekreuzung im Park liegt, welche als Erste die Aussicht auf London 

ermöglicht. Von Bedeutung erscheint dieser Punkt insbesondere für Besucher, welche von der 

nordöstlich gelegenen Bahnstation den Park erreichen. Eine Schlussfolgerung für die Planungs-

ebene könnte daher sein, diesen Punkt in das LVMF aufzunehmen und ebenfalls durch Freihal-

ten der Sichtachsen (z. B. durch Entfernen von Bewuchs) dauerhaft zu erhalten. 

3.2 Validität und Repräsentativität 

 

Ungeachtet dieser vielfältigen Einsatzmöglichkeiten treten bei der Verwendung von Tag 

Maps eine Reihe von Hürden auf, welche die Möglichkeiten zur Nutzung in der Landschaftspla-

nung einschränken. Dass große Datenmengen keinesfalls bessere Ergebnisse oder Qualität be-

deuten wird in der Diskussion von Boyd & Crawford (2012) deutlich. Dabei wird insbesondere 

das einseitige Abhängigkeitsverhältnis mit global operierenden Unternehmen als Problem gese-

hen (ebd., Lane et al. 2015, Kapitel 6; Reyman 2013; Sunstein 2018). Beispielsweise begrenzt 

Twitter den freien Zugriff auf nutzergenerierte Daten, nur durch Kauf sind vollständige Datens-

ätze verfügbar. Die Nutzer wiederum sind bei der Registrierung verpflichtet einzuwilligen, dass 

ihre Daten für verschiedene Zwecke verwendet werden dürfen (Boyd & Crawford 2012). Andere 

Plattformen wie Instagram oder Facebook ermöglichen nur einer ausgewählten Klientel den Zu-

griff auf Daten (Lane et al. 2014; Metcalf & Crawford 2016). Für Anwender ist zudem nur schwer 

überprüfbar, in welcher Art und Weise zurückgegebene Daten vorgefiltert werden, oder ob an-

dere, unbekannte Effekte die letztlich abgerufene Datenmenge beeinflussen (Boyd & Crawford 

2012). Einige Autoren vermuten, dass der Schutz der Privatsphäre dabei nur eine untergeord-



22 
 

nete Rolle spielt (Lane et al. 2015). Nicht nur aufgrund der Limitierung auf Daten Sozialer Netz-

werke ist daher offensichtlich, dass Tag Maps nicht universell repräsentativ sind. Eine grundsätz-

liche Frage ist dennoch, wie Validität, Zuverlässigkeit und Repräsentativität für Visualisierungen 

systematisch überprüft werden können. 

 

In diesem Kontext ist es essentiell, dass sich Anwender zunächst mit den impliziten Vor-

gängen und Prozessen die zur Entstehung dieser Daten beitragen auseinandersetzen (Kap. 2). 

Diese vorangegangenen Abläufe beeinflussen wesentlich, welche Daten zur Verfügung stehen 

bzw. was eigentlich ‚gemessen‘ wird. In Sozialen Medien können viele Aktionen nutzerbezogene 

Werte zum Ausdruck bringen – Fotos teilen, Beschreibungen und Begriffe verfassen, Kommen-

tieren, Orte hinzufügen, Reaktionen (likes, checkins), anderen Nutzern folgen etc. (Gerlitz 2016). 

Diese Aktivitäten werden von Sozialwissenschaftlern auch als ‚Stancetaking‘ beschrieben, im 

Sinne von Haltung oder Stellung beziehen. Stancetaking steht für die kleinsten Vorgänge implizit 

wertender Handlungen. Nach Thurlow & Jaworski (2011) können diese Aktionen vielfältige öko-

logische, ökonomische, soziale, kulturelle und politische Werte ausdrücken (S. 11). Nicht alle 

dieser Aktionen sind jedoch geeignet, visuell wahrgenommene Werte und Bedeutungszuschrei-

bungen zu analysieren. 

 

Wie in Kapitel 1 angesprochen sind für Tag Maps insbesondere implizit zusammenge-

tragene georeferenzierten Fotos geeignet, da Nutzer zum Erstellen dieser üblicherweise phy-

sisch präsent sind und damit eine unmittelbare Verbindung zur wahrgenommenen Umwelt ge-

geben ist. Der verwendete Gewichtungsalgorithmus stellt jedoch nur eine mögliche Variante 

dar, um gemeinschaftliche Werte zu ‚messen‘. Im Kontext von Validität könnte eine Frage bei-

spielsweise lauten, ob es gerechtfertigt ist die Häufigkeit von Begriffen mit ‚gemeinschaftlicher 

Bedeutungszuschreibung‘ gleichzusetzen. Oder, ob die Fotodichte und Zahl aktiver Nutzer in ei-

nem Gebiet tatsächlich ein valider Indikator für ‚wahrgenommene Werte‘ ist. Die Antwort auf 

diese Fragen könnte sein: „zum Teil“. In der Planungspraxis und insbesondere in der Erholungs-

planung ist es oft notwendig, Datenquellen heranzuziehen, deren Validität zunächst gering er-

scheint, weil keine andere Datenquelle verfügbar ist (vgl. Kap. 1). Eine kritische Interpretation 

der Muster und ein Vergleich mit einer breiteren Basis an Messwerten können in solchen Situa-

tionen helfen, die Validität und Repräsentativität besser zu beurteilen (Gerlitz 2016; Kim 2015). 
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Abbildung 10: Vergleich der räumlichen Muster für verschiedene Messwerte und Soziale Netz-

werke im Nationalparks Berchtesgaden. 
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In Abbildung 10 werden für den Bereich des Nationalparks Berchtesgaden mehrere Da-

tenquellen aus verschiedenen Sozialen Netzwerken gegenübergestellt. Die in den Karten darge-

stellten Muster unterscheiden sich zum Teil deutlich. Offensichtlich ist zunächst die unterschied-

liche räumliche Genauigkeit der verfügbaren Daten. Während Flickr Daten in der höchsten Ge-

nauigkeit zur Verfügung stehen (Abb. 10a) und basierend auf dem vorliegenden Algorithmus 

(Kap. 3.2) für beliebige Maßstabsebenen aggregiert werden können (Abb. 10b), stellen Face-

book und Instagram nur eine generalisierte, gröbere Informationsbasis bereit (Abb. 10c-e). Dies 

ist teilweise durch Funktionen bedingt, mit welchen Plattformen das Verhalten der Nutzer len-

ken (vgl. Diskussion von Antoniou et al. (2010). Instagram und Facebook beispielsweise ermög-

lichen Raumbezüge nur, indem Fotos, Videos und Texte an vorgeschlagene ‚Orte‘ (im Sinne von 

benannten Plätzen) ‚angehängt‘ werden bzw. Nutzer neue Orte hinzufügen. Eine Verbindung 

von Fotos mit Orten ist möglich, ohne selbst physisch an diesen präsent zu sein.  

 

Es erscheint daher möglich zu argumentieren, dass Messwerte wie ‚Likes‘ oder ‚Che-

ckins‘ eher ein generelles Interesse zum Ausdruck bringen, um beispielsweise mit bestimmten 

Orten in Verbindung zu bleiben oder über neue Nachrichten und Fotos informiert zu werden. 

Die Muster in Abb. 10c und 10d bestätigen diese Annahme, da Orte im Nationalpark unterre-

präsentiert erscheinen, während urbane Gebiete (z. B. in Berchtesgaden), mit einer höheren 

Dichte an Veranstaltungsorten, die größte Zahl an Checkins und Likes aufweisen (vgl. Boy & Ui-

termark 2016). Eine weitere Schlussfolgerung könnte sein, dass Instagram und Facebook mög-

licherweise eher für die Untersuchung urbaner Gebiete geeignet sind. Für Twitter wiederum 

(Abb. 10g) sind zwar teils genaue Standorte verfügbar, das Datenvolumen ist aber wesentlich 

geringer als bei anderen Diensten. Dies schränkt maßgeblich die Möglichkeit ein, aggregierte 

Muster zu interpretieren (Abb. 10h). Ein möglicher Grund könnte sein, dass der auf Twitter üb-

liche Diskurs generell geringere Bezüge zu physischen Orten und der unmittelbar wahrgenom-

menen Umwelt aufweist. Hahmann et al. (2014) beispielsweise stellen nur einen moderaten und 

thematisch variablen räumlichen Zusammenhang zwischen Tweet Inhalten und nahegelegenen 

Orten fest. Twitter wäre demnach eher geeignet um generelle Meinungen, Stimmungen und 

politische Standpunkte oder andere gesellschaftliche Phänomene zu beurteilen (ebd., S. 3).  



25 
 

 

Abbildung 11: Vergleich von Tag Maps generiert aus Daten von Flickr (a), Instagram (b) und 

Twitter (c) für den Nationalpark Berchtesgaden. 
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Diese Effekte werden auch für die zweite Ebene von Tag Maps, für geclusterte Tags, 

deutlich. In Abbildung 11 werden die Ergebnisse für drei verschiedene Datenquellen im Bereich 

des Nationalpark Berchtesgaden gegenübergestellt (Flickr, Instagram und Twitter). Abgesehen 

von den unterschiedlich verfügbaren Datenmengen lassen sich auch inhaltlich wesentliche Aus-

wirkungen der einzelnen Netzwerke auf die Kartendarstellung beobachten. Einige markante vi-

suelle Bedeutungszuschreibungen und dominante Landmarken sind in allen drei Karten, in vari-

ierender Stärke, sichtbar (z. B. Watzmann, Berge, Königsee). Darüber hinaus gehende Gemein-

samkeiten sind gering. Die mit Begriffen markierten Gebiete decken sich insgesamt, was auf 

Ähnlichkeiten in der Frequentierung hindeutet. Die Karte für Flickr (Abb. 11a) ermöglicht eine 

differenzierte Auseinandersetzung mit unterschiedlich scharf abgegrenzten räumlichen Bezugs-

ebenen, da die Wortwolke sowohl allgemeine wie auch spezifische Begriffe umfasst (Berchtes-

gadenerland, Berchtesgaden, See, Berge, Königsee, Schönauamkönigsee).  

 

Eine Begründung könnte sein, dass insbesondere auf Flickr die Kommunikation von Orts-

bezügen, als Ausdruck fotografischer Erkundung und Entdeckung, wesentlich das Tagging-Ver-

halten der Nutzer beeinflusst (vgl. Golder & Huberman 2006). Die Kommunikation von spezifi-

schen zu allgemeinen Standortinformationen ist möglicherweise besonders für die auf Flickr do-

minante Kategorie von Landschaftsfotos prägnant. Auf Instagram hingegen steht das Erlebnis 

und die soziale Interaktion an bestimmten Orten im Vordergrund (Boy & Uitermark 2016; Liu et 

al. 2018). So erscheint es nicht überraschend, dass erlebnisorientierte Begriffe wie wanderlust, 

outdoor oder travel und beliebte Orte (Röthbachfall, Kührointalm, Funtensee) das Bild prägen. 

 

Die Varianz in diesen Ergebnissen bestätigt die Notwendigkeit, verschiedene Mess-

werte, Methoden und Daten zu kombinieren. Ein Versuch, Tag Maps auf eine breitere Basis zu 

stellen wird eingangs in der Grafik für den TU Dresden Campus demonstriert (Abb. 1). In der 

Karte werden zunächst Daten von zwei Plattformen (Instagram und Flickr) aggregiert und ge-

meinsam dargestellt. Als neuartige und zusätzliche Informationsquelle werden, neben Foto- und 

Tag Standorten, zudem die von Nutzern verwendeten Emoji aggregiert abgebildet. Emoji sind 

als expressive Symbole besonders geeignet, Gefühle oder Emotionen auszudrücken (Hauthal 

2013). Die in den Beiträgen verwendeten Emoji werden zunächst extrahiert und entsprechend 

des Generalisierungsalgorithmus (Kap. 3), vergleichbar mit der Verarbeitung von Tags, generali-

siert und gewichtet platziert. Diese dritte Ebene ist besonders geeignet um Sprachbarrieren zu 

überwinden, denn Emoji werden länderübergreifend, weltweit von vielen Kulturen verwendet 



27 
 

und verstanden. Durch Symbole ist es außerdem möglich, komplexe Vorgänge auf Wesentliches 

zu reduzieren. Dadurch erschließt sich eine komplexere Ebene von Gemeinsamkeiten, wodurch 

über Begriffsgrenzen hinausgehende Bedeutungszuschreibungen abgebildet werden können 

(z. B. Symbol für den Doktorhut 🎓🎓 und die Bibliothek 📚📚 als Zeichen für Universität in Abb.1). 

Die Emoji-Sprache wird durch das gemeinnützige Unicode-Konsortium systematisch verwaltet 

und weiterentwickelt, übergeordnete Systemkategorien wie „Aktivitäten“2 bieten daher zusätz-

liche potentielle Filtermöglichkeiten.  

 

3.3 Grenzen von Tag Maps 

Ein zunehmender Teil von Veröffentlichungen thematisiert negative und problemati-

sche Folgen des globalen Informationsaustausches, insbesondere durch eine Zunahme visueller 

Kommunikation in Form von Fotos über Soziale Netzwerke. Der Nordische Rat, ein Forum nord-

europäischer Länder wie Dänemark, Island, Norwegen und Schweden, berichtet jüngst in einer 

Veröffentlichung von plötzlich und rapide anwachsenden Besucherzahlen an einigen beliebten 

Touristenpunkten, mit negativen Folgen für die Umwelt, kostspieligen Rettungseinsätzen und 

Überlastung öffentlicher Infrastruktur (Øian et al. 2018). Die Autoren bezeichnen das Phänomen 

als ‚Invasion der Massen‘ und führen als Hauptursache den ungehemmten Austausch von Infor-

mationen über Plattformen wie Facebook und Instagram an (ebd., S. 65). Sunstein (2018) be-

zeichnet solch unkontrollierte Informationsausbreitung als ‚Cyber-Kaskaden‘. In Zusammenhang 

mit Fotoverhalten von Touristen prägte der Sozialwissenschaftler Urry (2002) den Begriff Her-

meneutischer Zirkel (S. 129), für das wiederholte Kopieren von bereits bekannten Perspektiven. 

Über Soziale Netzwerke können solche Phänomene das Verhalten vieler Personen beeinflussen. 

Insbesondere die ‚Millennials‘, die Gruppe der unter 35-jährigen, werden als besonders anfällig 

beschrieben, da sie Erlebnissen einen generell höheren Wert beimessen (Liu et al. 2018). Auf 

Instagram beispielsweise gehören über die Hälfte der für 2019 erwarteten 1,4 Milliarden Nutzer 

weltweit dieser Gruppe an (Instagram & TechCrunch 2018). Es ist zu früh, um aus diesen Veröf-

fentlichungen einen Trend vorherzusagen. Deutlich wird jedoch, dass Cyber-Kaskaden schon 

derzeit reale Konsequenzen für die physische Umwelt, Kultur und das Zusammenleben der Be-

völkerung haben. 

 

                                                

2 unicode.org/emoji/charts-12.0/ 
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Tag Maps eignen sich daher insbesondere nicht, um unreflektiert landschaftliche Quali-

täten zu beurteilen. Die Darstellungsweise betont die auf Sozialen Netzwerken anzutreffenden 

Massenphänome, wie das wiederholte Kopieren von bereits bekannten Perspektiven. Als Bin-

deglied sind hier weiterhin Experten wie Landschaftsplaner gefragt, welche Muster interpretie-

ren und Schlüsse ziehen. Unbeantwortet ist zudem die Frage, wie das Einverständnis der Nutzer 

für die Verwendung der Daten in Tag Maps sichergestellt werden kann. Es ist zwar möglich zu 

argumentieren, dass Fotos von Nutzern bewusst und öffentlich im Internet eingestellt werden. 

Aber eben die Art und Weise des impliziten Zusammentragens von Informationen, in einem 

schwer zu durchschauenden Tauschhandel gegen Netzwerkfunktionalitäten (Reyman 2013), 

führt zur paradoxen Situation, dass große Mengen nutzergenerierte Daten – auch mit teils sen-

sitiven privaten Informationen, öffentlich verfügbar sind (Boyd & Crawford 2012; Williams, 

Burnap, & Sloan 2017). Kritisiert wird insbesondere der ungleiche Zugang zu diesen Daten und 

ist Kern fortwährender Debatten (Boyd & Crawford 2012; Lane et al. 2015). Der Gesetzgeber 

versucht, durch Novellen wie der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die In-

formationsflüsse transparenter zu gestalten und so das Gleichgewicht bzw. die ‚Informations-

Asymmetrie‘ (Sunstein 2018) zugunsten der Nutzer zu verschieben. Jedoch ist es fraglich, wie 

personenbezogene Daten geschützt werden können, wenn sie von den betroffenen Personen 

selbst im Internet veröffentlicht werden. Die DSGVO beispielsweise gesteht Ausnahmen ein, 

auch für die Verarbeitung sensitiver personenbezogener Daten, wenn „die betroffene Person 

[sie] offensichtlich öffentlich gemacht hat“ (Art. 9, Abs. 2(e) Verordnung (EU) 2016/679). 

 

Im Kontext Sozialer Medien ist es notwendig Begriffe wie ‚offensichtlich‘ oder ‚bewusst‘ 

reflektiert zu betrachten (Polous 2015; Williams, Burnap, & Sloan 2017). In diesem Spannungs-

feld rücken zunehmend ethische Fragestellungen und die tatsächliche Nutzung der Daten in den 

Vordergrund (Lane et al. 2015; Metcalf & Crawford 2016). Autoren argumentieren, dass die 

reine Tatsache, dass Daten frei zur Verfügung stehen nicht jeden Zweck und jede Anwendung 

rechtfertigen (Boyd & Crawford 2012; Polous 2015). Aus Landschaftsplanerischer Sicht für die 

Verwendung dieser Daten spricht, die Allgemeinheit betreffende Planungsentscheidungen auf 

eine breitere, repräsentativere Basis zu stellen. Dafür ist es notwendig sich auch in Visualisie-

rungsmethoden intensiv mit ethischen Grundsätzen und Prinzipien wie Gerechtigkeit, Gleichbe-

rechtigung und Fairness auseinander zu setzen (Metcalf & Crawford 2016). Diese Fragen sind 
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Teil eines noch nicht abgeschossenen Diskurses. Insbesondere ist bisher weitestgehend unbe-

antwortet wie persönliche, kommerzielle und öffentliche Interessen in Einzelfällen zu gewichten 

sind (Politou et al. 2018; Sunstein 2018). 

 

4 Fazit 

Online auf Sozialen Netzwerken geführte Diskurse haben zunehmend reale Auswirkun-

gen auf die physische Umwelt, Kultur und das Zusammenleben der Bevölkerung. Die damit ein-

hergehende große Menge nutzergenerierter Daten bringt Potentiale und Konflikte mit sich. Tag 

Maps ermöglichen unter Nutzung dieser Daten einen neuartigen Einblick in bisher kaum verfüg-

bare Informationen zu subjektiven Werten vieler Menschen und der tatsächlichen Erfahrung 

und Wahrnehmung der Landschaft. Die Automatisierung der Visualisierungsmethode erleichtert 

dabei den Zugang zu Daten Sozialer Netzwerke, indem die enorme Informationsflut auf ein in-

terpretierbares Maß reduziert wird. Die Ergebnisse können als ergänzende Grundlage in Pla-

nungsprozessen eingesetzt werden, beispielsweise bei der Gewichtung von Interessen, oder um 

Bewertungen, Prioritätensetzungen und Entscheidungen auf eine breitere, repräsentativere Ba-

sis zu stellen. Ungeachtet dessen wird betont, dass Visualisierungen und Algorithmen nie wer-

tungsfrei sind. Zur Interpretation der visualisierten Muster sind zusätzliche Informationen not-

wendig, beispielsweise auf Basis eines Abgleichs mit persönlichen Vor-Ort-Beobachtungen, oder 

durch den Vergleich mit anderen Datenquellen und Methoden. Eine besondere Hilfe können Tag 

Maps als Diskussionsbasis bieten, um aktiv mit der Bevölkerung das Gespräch zu suchen. Die 

zunächst einfache Darstellungsform von Tag Maps erleichtert unter diesen Umständen den Zu-

gang und kann eine Möglichkeit sein, einen gemeinsamen Ausgangspunkt für Diskussionen zu 

finden. In der Landschaftsplanung können diese Daten darüber hinaus helfen, mittels Monito-

ring strategisch auf negative Trends wie Massen-Invasionen oder Cyber-Kaskaden zu reagieren. 

 

Gleichzeitig ist essentiell, dass Nutzer explizit verstehen, was öffentlich geteilt wird und 

wie Daten genutzt werden. In diesem Zusammenhang bieten sich durch die Interkonnektivität 

Sozialer Netzwerke neue Möglichkeiten zum Austausch und zur aktiven Kommunikation zwi-

schen Planung und Bevölkerung. Die hier vorgestellte Visualisierungsmethode setzt demzufolge 

nur an der untersten Stufe der Partizipationsleiter an. Eine wichtige Frage für zukünftige For-

schung ist, wie Bevölkerung und Vertreter der Planungsdisziplinen bewusst, explizit und gemein-

schaftlich Daten zur Wahrnehmung der Landschaft zusammentragen können. Der in Tag Maps 
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visualisierte ‚kleinste gemeinsame Nenner‘ kann als informative Grundlage eine mögliche Aus-

gangsbasis für aktivere Formen der Beteiligung bieten. 

5 Datenverfügbarkeit 

Die für diese Veröffentlichung genutzte Originaldaten sind aus Gründen des Datenschutzes nicht 

verfügbar. Auf Anfrage werden vom Korrespondenzautor die Abfragen zur Verfügung gestellt, 

um Originaldaten von den entsprechenden APIs abrufen zu können. 
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