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Wie	auch	in	den	Gruppendiskussionen	erkennbar	(siehe	Schmidt	
et	al	2021),	lässt	sich	der	Landschaftswandel	sowie	die	veränderte	
landschaftliche	Wahrnehmung	auch	 in	der	Kommunikation	über	
Landschaften	 ablesen.	 Besonders	 präsent	 ist	 dieser	 Wandel	 in	
neuartigen	 Kommunikationsmitteln,	 wie	 beispielsweise	 den	 So-
zialen	Netzwerken.	Zwar	 ist	es	hier	häufig	nicht	vorrangiges	Ziel,	
über	 Landschaften	 zu	 kommunizieren.	 Durch	 ihre	 Allgegenwär-
tigkeit	aber	haben	Landschaften	einen	großen	Einfluss,	auch	auf	
ausschließlich	online	geführte	Diskurse.	Insbesondere	die	Kommu-
nikation	mittels	 Fotos	 ist	unmittelbar	mit	 landschaftlicher	Wahr-
nehmung	verbunden,	denn	das	Erstellen	von	Fotos	erfordert	eine	
bewusste	und	physische	Anwesenheit	des	Fotografen.

Ein	wesentlicher	Unterschied	 zu	 den	 im	 vorangegangenen	Kapi-
tel	vorgestellten	Gruppendiskussionen	ist	dabei,	dass	Daten	über	
Landschaftswahrnehmung	in	Sozialen	Netzwerken	sozusagen	‚ne-
benbei‘	entstehen.	Diese	implizite	Erhebung	hat	erheblichen	Ein-
fluss,	 beispielsweise	 auf	 Struktur,	 Zusammensetzung,	 Quantität,	
oder	Genauigkeit	der	Daten	(Antoniou	et	al.	2010).	Gleichzeitig	
führt	der	ungehemmte	Austausch	über	Soziale	Netzwerke	zur	pa-
radoxen	 Situation,	 dass	 große	Mengen	 nutzergenerierter	 Daten	
–	auch	mit	teils	sensitiven	persönlichen	Informationen	-	öffentlich	
verfügbar	sind	(Boyd	&	Crawford	2012;	Williams,	Burnap	&	Slo-
an	2017).	All	diese	Umstände	erfordern	eine	grundsätzlich	andere	
Herangehensweise	zur	Visualisierung	und	 Interpretation	der	Da-
ten	 gegenüber	 klassischen	 Instrumenten	 der	 Partizipation,	 wie	
Umfragen oder Gruppendiskussionen.

Während	 vielfältige	 Visualisierungsmethoden	 für	 Daten	 Sozialer	
Netzwerke	existieren,	wurde	die	Methode	zur	Erstellung	von	Tag	
Maps	explizit	für	die	Verwendung	in	der	Landschaftsplanung	ent-
wickelt	 (Dunkel	2015).	 Für	die	Erstellung	von	Tag	Maps	werden	
durch	die	NutzerInnen	vergebene	subjektive	Beschreibungen	der	
Fotos	 –	 einschließlich	 der	 aus	Nutzersicht	 besonders	 relevanten	
Schlagworte	(sogenannte	Tags)	-	auf	Onlineplattformen	wie	Flickr,	
Facebook	oder	Twitter	nach	einer	vordefinierten	Methode	räum-
lich	aggregiert	und	in	Karten	visualisiert.	Vorrangiges	Ziel	des	Visu-
alisierungsalgorithmus	 ist	eine	nach	gleichen	Regeln	erfolgende,	
insbesondere	 von	 Eingaben	 durch	 Experten	 unabhängige	 Abbil-
dung	 der	 Wahrnehmung	 vieler	 Menschen.	 Die	 Implementation	

und	der	Python	Quellcode	für	Tag	Maps	sind	als	Open	Source	ver-
fügbar1,	die	einzelnen	Verarbeitungsschritte	werden	detailliert	in	
einer	Veröffentlichung	diskutiert	(Dunkel	2020).	Zusätzlich	ist	eine	
ausführliche	Dokumentation	verfügbar.2		Im	Folgenden	wird	daher	
auf	die	Darstellung	technischer	Einzelheiten	verzichtet.	Im	Fokus	
liegt	der	Einsatz	und	die	Interpretation	von	Tag	Maps	am	Beispiel	
der Planungsregion Leipzig-Westsachsen.

Aus	 konzeptioneller	 Sicht	 lassen	 sich	 für	 die	 Erstellung	 von	 Tag	
Maps	 zwei	 grundsätzliche	 Annahmen	 zusammenfassen.	 Die-
se	 Annahmen	 beziehen	 sich	 auf	 die	 zwei	 wesentlichen	 Schritte	
der	 Entstehung	 nutzergenerierter	 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,	wel-
che gewisse wahrgenommene Werte der Nutzer zum Ausdruck 
bringen.	Zunächst	ist	für	das	Erstellen	von	Fotos	eine	aktive	Ent-
scheidung	notwendig.	Landschaften	können	nicht	passiv	wahrge-
nommen	werden	(Zube	et	al.	1982,	S.	22).	Nach	Sontag	(1977)	ist	
ein	Foto	auch	eine	 Interpretation	der	Welt,	 als	Ausdruck	voran-
gegangener	Wahrnehmungsprozesse	(ebd.,	S.	120).	Mit	anderen	
Worten:	nicht	alles	wird	fotografiert,	und	nicht	alle	Fotos	werden	
anschließend	online	geteilt.	Zumindest	zum	Zeitpunkt	der	Aufnah-
me wird dem Gesehenen ein gewisser Erinnerungswert beigemes-
sen,	zum	Zeitpunkt	des	Teilens	ein	gewisser	Kommunikationswert.

Sowohl	das	Medium	zur	Dokumentation	(Fotografie)	als	auch	das	
Medium	zur	Kommunikation	(Soziale	Netzwerke)	haben	eine	Rei-
he	von	Konsequenzen	auf	die	Muster,	welche	in	Tag	Maps	beob-
achtet werden können.  

1					gitlab.vgiscience.de/ad/tagmaps
2					ad.vgiscience.org/tagmaps/docs

Unter	dem	Stichwort	‚Soziales	Fotoverhalten‘	kann	eine	Reihe	von	
verzerrenden	 Effekten	 genannt	werden.	 Auf	 dem	Weg	 vom	 Fo-
tomotiv	 (z.B.	 einer	 lokalen	Weichholz-Auenlandschaft),	 über	die	
fotografierende	 Person	 ins	 Internet	 zum	 social	media	 post,	 und	
von	dort	über	die	Summe	aller	Fotos	im	personalisierten	feed	in	
den	 gruppenspezifischen	 oder	 globalen	 Diskurs	 mit	 andereren	
Nutzer*innen,	 tauchen	 weitere	 Verzerrungen	 auf.	 Diese	 Verzer-
rungen	lassen	sich	in	ein	Schema	einordnen	(Abb.	1):	Die	Motiv-
wahlverzerrung	 (A	–	B)	 tritt	auf,	weil	man	ohne	Befragung	nicht	
abschätzen	kann,	warum	ein	Motiv	durch	die	NutzerIn	ausgesucht	
und	 als	 spannend,	 schön,	 fotografierenswert	 empfunden	 wird.	
Empfindet	 sie	 es	 vielleicht	 sogar	 als	 hässlich,	 als	 ganz	 alltäglich	
oder wiederum als besonders?3		Eine	weitere	Stufe	der	Verzerrung	
tritt	hinzu,	wenn	man	sich	fragt,	welche	Bilder	nun	gezielt	 in	so-
zialen	Netzwerken	hochgeladen	werden.	Denn	nicht	alle	Motive,	
die	man	schön,	spannend	oder	hässlich	findet	landen	im	Internet.	
Diese	Effekte	kann	man	auch	unter	dem	Begriff	instagramability-
Verzerrung	(B	–	C)	zusammenfassen.	Diese	Verzerrung	 ist	 in	der	
ein	oder	anderen	Form	auf	allen	sozialen	Fotonetzwerken	zu	be-
obachten.	Benannt	 ist	 sie	aber	nach	einer	geläufigen	Wendung,	
welche	den	Kommunikationswert,	im	Sinne	der	Eignung	eines	Fo-
tos,	Motivs	oder	ganzen	Ortes	zum	Teilen	auf	(z.B.)	Instagram	be-
zeichnet.4	 	Die	 feed-	oder	Expertenverzerrung	 (C	–	D)	geschieht	
beim	 letzten	Analyseschritt.	Bei	der	 feed-Verzerrung	kommen	 je	
nach	abonnierten	User*innen	unterschiedliche	Fotos	auf	der	per-
sönlichen	Seite	an.	Bei	der	Bilderflut	 ist	unklar,	welche	 Informa-

3					Nach	Susan	Sontag	sind	alle	Fotos	sentimental	und	stellen	den	Ver-
such	dar,	die	Vergänglichkeit	des	Moments	aufzuhalten.	„All	photographs	
are	memento	mori“(Sontag:	On	Photography,	New	York	1977:	S.	11).
4					Eine	Miniserie	des	WDR	untersucht	Orte	genau	nach	den	Charakte-
ristika	dieser	Eignung	für	Instagram.	Siehe	dazu	Westdeutscher	Rundfunk	
(WDR	Reisen):	Instagram	vs.	Realität.	Albanische	Alpen,	Ausgabe	vom	
29.12.2019,	00:08:21	–	00:09:45,	online	auf	YouTube	unter:	https://you-
tu.be/17FBVcYUOa8?t=501.

Abb. 1: Prozess	des	sozialen	Fotoverhaltens.	Zwischen	den	vier	Stationen	taucht	jeweils	eine	Verzerrung	auf.	Die	A–B	Verzerrung	(oder	auch	Motivwahl-Verzerrung),	die	B–C	
Verzerrung	(oder	auch	instagramability-Verzerrung)	sowie	die	C–D	Verzerrung	(auch	feed-Verzerrung	bzw.	bei	einer	Inhaltsanalyse:	Expertenverzerrung).	Darstellung:	Tom	
Leukefeld.

- A -
Fotomotiv

- B -
fotografierende

Nutzer*in

- C -
social media feed

- D -
Wahrnehmung bzw. 
Interpretation	durch	
andere	Nuter*innen
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tionen	 letztendlich	 von	 anderen	 Nutzer*innen	 wahrgenommen	
werden.	Werden	die	Fotos	nun	allerdings	von	Planer*innen	und	
Landschaftsarchitekt*innen	ausgewertet,	besteht	die	Gefahr	der	
Expertenverzerrung.

Die	Kommunikation	in	Sozialen	Netzwerken	ist	vielfältig	motiviert	
(Goh,	Ang,	Chua,	&	Lee	2009).	Dabei	haben	viele	Aspekte	des	Aus-
tauschs	in	Sozialen	Netzwerken,	insbesondere	über	Fotos,	gemein,	
dass	Gruppenzugehörigkeiten,	der	eigene	Standpunkt,	Vorlieben	
oder	besondere	 Interessen	 zum	Ausdruck	gebracht	werden.	Zu-
dem	sind	die	Apps	so	konzipiert,	dass	verschiedene	menschliche	
Bedürfnisse	gezielt	getriggert	werden	–	zum	Beispiel	das	Bedürfnis	
nach	sozialer	Anerkennung.	Das	Fotografieren	geschieht	oft	auch	
aus	der	Angst,	etwas	Wichtiges	zu	verpassen	(Fogg	2009).5  Um 
mit	 seiner	 sozialer	Gruppe	 in	 Kontakt	 zu	 bleiben,	werden	 Fotos	
häufig	kommentiert	und	mit	Begriffen	versehen	(z.	B.	in	Form	von	
Tags,	Titeln,	Beschreibungen).	Dabei	ist	zum	Beispiel	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	genutzt	werden,	um	bei-
spielsweise	 Besonderheiten	 vom	 Foto	 hervorzuheben	 oder	 sich	
zu	 bestimmten	 Themen	 mit	 Gleichgesinnten	 zu	 vernetzen.	 Das	
Taggen	 erfolgt	 häufig,	 im	Gegensatz	 zu	 direkter	Wahrnehmung,	
zu	einem	späteren	Zeitpunkt.	Damit	beziehen	sich	Tags	wesent-
lich auf die abstrahierten Erinnerungen der wahrgenommenen 
Erlebnisse	und	deren	zeitlich	verzögerter	Rekapitulation	(Golder	
&	Huberman	2006;	Steels	2006).	Ähnlich	wie	beim	Fotografieren	
oder	dem	Teilen	von	Fotos	wird	nicht	alles,	was	im	Foto	sichtbar	
ist,	getaggt.	Folglich	können	sowohl	jene	Fotos,	welche	an	einem	
Ort	aufgenommen	wurden,	als	auch	die	Auswahl	der	Fotos	und	
die	Auswahl	an	Tags,	welche	 letztlich	auf	Sozialen	Medien	kom-
muniziert	werden,	 in	gewisser	Weise	einen	Teil	der	 subjektiven,	
wahrgenommenen Werte der Nutzer widerspiegeln.

Zusammengefasst	 sind	 die	 online	 kommunizierten	Werte	 einer-
seits	äußerst	vielfältig,	andererseits	nicht	allumfassend.	Es	ist	daher	
wichtig	zu	betonen,	dass	Tag	Maps	nicht	universell	repräsentativ	
sind, sondern nur einen kleinen Teil der wahrgenommenen Werte, 
5					Brian	Jeffrey	Fogg:	A	Behavioral	Model	for	Persuasive	Design	(FBM).	
Conference	Paper,	Claremont	(CA)	2009.

und	diese	auch	nur	für	bestimmte	Nutzergruppen,	wiedergeben	
können.	Tag	Maps	stellen	insofern	kein	‚Endprodukt‘	bereit,	son-
dern	benötigen	die	 Interpretation	durch	Planer*innen	 im	 jewei-
ligen	 Kontext.	 Im	 Folgenden	werden	mögliche	Datengrundlagen	
diskutiert,	einschließlich	der	Überlegungen	zu	Stellschrauben	und	
Parametern	von	Tag	Maps,	um	im	Anschluss	mögliche	Interpreta-
tionen	für	die	Ergebnisse	in	der	Planungsregion	Leipzig-Westsach-
sen	vorzustellen.

1 .  Datengrundlage und Darste l lung

Für	die	Generierung	von	Tag	Maps	werden	zunächst	georeferen-
zierte	und	öffentlich	verfügbare	Fotos	 für	das	Untersuchungsge-
biet	aus	verschiedenen	Sozialen	Netzwerken	(z.B.	Instagram,	Flickr,	
Twitter)	abgefragt.	Für	diese	Abfrage	werden	die	öffentlichen	Ap-
plication	 Programming	 Interfaces	 (APIs)	 der	 Sozialen	 Netzwerke	
genutzt.	 Die	 Fotos	 selbst	 werden	 nicht	 abgefragt,	 sondern	 nur	
ausgewählte	 Metadaten,	 wie	 beispielsweise	 Koordinaten,	 Tags,	
Beschreibungen	oder	die	 Titel	 der	 Fotos.	Die	Daten	 verschiede-
ner	Netzwerke	werden	in	ein	homogenes	Datenformat	überführt,	
um	eine	Vergleichbarkeit	 zu	gewährleisten.6	 	 Eine	Übersicht	der	
Daten,	welche	für	die	Planungsregion	Leipzig-Westsachsen	vorlie-
gen, ist in Tabelle 1 enthalten.

Schon	bei	der	Datenabfrage	muss	die	Privatsphäre	der	Nutzer	be-
rücksichtigt	werden,	wenngleich	über	APIs	nur	die	von	den	Nut-
zern	bewusst	 und	öffentlich	 geteilten	 Fotos	 abrufbar	 sind.	 Zwar	

6					lbsn.vgiscience.org

Tabelle 1: Übersicht	der	für	die	Planungsregion	verfügbaren	Daten.	*Kumulierte	Anzahl	kann	Doppelzählungen	enthalten,	wenn	Nutzer	auf	mehreren	Sozialen	Netzwerken	
aktiv	sind.

Netzwerk Anzahl Posts Anzahl Nutzer Anzahl Tags 
(eindeutig)

Anzahl Emoji 
(eindeutig)

Standorte 
(benannt)

Zeitraum 
(Post Datum)

Flickr 175.312 4.520 1.531.608	(47.600) / 54.300	(36.101) 2007-2018

Instagram 1.108.217 275.206 8.471.236	(702.786) 988.803	(2.913) 15.052	(15.052) 2010-2018

Twitter 4.743 2.440 4.070	(2.048) 2.031	(504) 975	(975) 2016-2018

Facebook (Places) / / / / 15.052	(15.052) Stand	2018

Insgesamt 1.307.169 301.063* 10.025.811	(726.119) 1.007.690	(2.913) 83.099	(64.913)

gesteht	der	Gesetzgeber	Ausnahmen	ein,	selbst	für	die	Verarbei-
tung	sensitiver	personenbezogener	Daten,	wenn	„die	betroffene	
Person	[sie]	offensichtlich	öffentlich	gemacht	hat“	(DSGVO,	Art. 9,	
Abs. 2(e)	 Verordnung	 (EU)	 2016/679).	 Im	 Zusammenhang	 mit	
Sozialen	Netzwerken	müssen	 jedoch	Begriffe	wie	 ‚offensichtlich‘	
oder	‚bewusst‘	reflektiert	betrachtet	werden	(Polous	2015;	Wil-
liams,	Burnap	&	Sloan	2017).	Aus	diesem	Grund	werden	im	Al-
gorithmus	von	Tag	Maps	verschiedene	Vorkehrungen	zum	Schutz	
der	Privatsphäre	getroffen.	Eine	Möglichkeit	ist	es,	die	IDs	der	Nut-
zer	und	Fotos	unmittelbar	beim	Abruf	mittels	eines	Abstraktions-
verfahrens	(HyperLogLog;	Flajolet	et	al.	2007)	in	ein	Datenformat	
zu	 überführen,	 welches	 keine	 Identifikation	 einzelner	 Personen	
ermöglicht.	Die	dadurch	entstehenden	Ungenauigkeiten	 von	 ca. 	
3-5 %	(Anzahl	Nutzer,	Anzahl	Tags)	sind	für	die	Interpretation	der	
finalen	Tag	Maps	vernachlässigbar.	Dieser	Schritt	ist	empfehlens-
wert,	da	ohnehin	vielfältige	Ungenauigkeiten	von	Daten	Sozialer	
Netzwerke	eine	allzu	exakte	Interpretation	verhindern.	Auch	alle	
weiteren	Verarbeitungsschritte	sind	an	dem	Ziel	ausgerichtet,	nur	
Gemeinsamkeiten	zwischen	vielen	Menschen	zu	visualisieren.

Wie in Tabelle 1 sichtbar, ist die Verteilung der Daten zwischen 
den	verschiedenen	Sozialen	Netzwerken	sehr	unterschiedlich.	Die	
anschließende	Verarbeitung	der	Daten	in	den	folgenden	Schritten	
hat	dabei	das	primäre	Ziel,	ein	möglichst	ausgeglichenes	Bild	aller	
Daten im Untersuchungsgebiet darzustellen:



7

1. In	einem	ersten	Schritt	werden,	unabhängig	von	den	verwen-
deten	 Begriffen,	 alle	 Fotostandorte	 geclustert.	 Diese	 erste	
Ebene der Tag Maps wird im Hintergrund dargestellt und er-
möglicht	eine	allgemeine	Beurteilung	der	fotobasierten	Fre-
quentierungshäufigkeiten	in	einem	Gebiet.

2. Im	nächsten	Schritt	wird	zunächst	eine	Rangfolge	für	alle	in	
einem	 Gebiet	 verwendeten	 Tags	 erstellt.	 Diese	 Rangfolge	
dient als Grundlage, um die Auswahl der analysierten Tags 
in	Abhängigkeit	von	der	Nutzeranzahl	auf	die	(z.	B.)	1.000	am	
häufigsten	 verwendeten	 Begriffe	 zu	 begrenzen.	 Eine	 harte	
Untergrenze	 ist	 dabei,	 auch	aus	Gründen	der	Privatsphäre,	
die Verwendung durch mindestens 10 Nutzer, wobei diese 
untere	Schwelle	üblicherweise	nicht	erreicht	wird.

3.	 Für	jeden	Begriff	werden	Flächen	für	signifikante	Cluster	be-
rechnet,	sogenannte	‚Alpha	Shapes‘	(siehe	Abb.	2).

4.	 Für	jeden	Tag-Cluster	wird	ein	Gewicht	berechnet,	basierend	
auf	 einer	 Formel,	 welche	 sowohl	 die	 Anzahl	 der	 Fotos	 als	
auch	die	Zahl	eindeutiger	Nutzer	einbezieht	(Dunkel,	2015,	
S.	124).	Die	Gewichte	aller	Cluster	 in	einem	Gebiet	werden	
anschließend	 auf	 den	 Bereich	 1-1.000	 normalisiert.	 Basie-
rend	 auf	 diesen	 Gewichten	 werden	 alle	 Begriffe	 in	 einem	
Gebiet	absteigend	und	‚weich‘,	innerhalb	ihrer	Alpha-Shapes,	
platziert.

Durch	den	Fokus	auf	die	1.000	am	häufigsten	verwendeten	Tags	
kann	die	Vielfalt	der	in	der	Karte	zu	platzierenden	Begriffe	wesent-
lich	reduziert	werden,	ohne	einen	signifikanten	Verlust	der	Inter-
pretationsqualität	 hinnehmen	 zu	 müssen.	 Denn	 üblicherweise	
stehen	die	20%	am	häufigsten	verwendeten	Begriffe	für	das	über-
wiegende	Volumen	der	Daten	(ca.	80%	als	Faustregel)	und	damit	
für	jenen	kleinsten	gemeinsamen	Nenner	der	Begriffe	mit	höchs-
ter	gemeinschaftlicher	Relevanz.	Mit	anderen	Worten	formuliert:	
Es	wird	zwar	eine	große	Vielfalt	an	Dingen	wahrgenommen	und	
online	kommuniziert,	die	überwiegende	Mehrzahl	der	Nutzer	So-
zialer	Netzwerke	stimmen	aber	üblicherweise	in	den	wenigen	be-
sonders	 relevanten	Bedeutungszuschreibungen	 in	 einem	Gebiet	
überein	(Dunkel	2020,	S.	10).

Trotz	dieses	Vorfilters	relevanter	Begriffe	reicht	mitunter	der	Platz	
in	bestimmten	Kartenbereichen	nicht	aus,	um	alle	Begriffe	platzie-
ren	zu	können.	Aus	diesem	Grund	werden	Begriffe	in	drei	Katego-

rien	eingeteilt,	welche	unterschiedlich	visualisiert	werden:

1. „Top	10“:	Begriffe	mit	einem	Gewicht	>	300	werden	zuerst,	
in	grauer	Farbe	und	 im	Hintergrund	dargestellt.	Diese	übli-
cherweise	 gebietsübergreifend	 bekannten	 Bedeutungszu-
schreibungen	helfen	dem	Betrachter	von	Tag	Maps,	den	Blick	
sozusagen	zu	‚justieren‘	und	grob	zu	verorten,	ohne	dass	für	
die	Interpretation	wichtige	und	konkretere	Begriffe	verdrängt	
werden.

2. „Prioritäts-Cluster“:	 Anschließend	 wird	 die	 zweite	 Begriffs-
Kategorie	in	schwarz	und	fettgedruckt	dargestellt.	Diese	Ka-
tegorie	umfasst	den	jeweils	einen	Cluster	eines	Begriffes	mit	
dem	größten	Gewicht.	Am	Beispiel	von	High	Park	(Toronto)	
wird	so	deutlich	(vgl.	Abb.	2),	dass	„Wasser“	zwar	an	verschie-
denen	Orten	wahrgenommen	werden	 kann,	 der	wichtigste	
Bereich	sich	aber	anscheinend	entlang	des	großen	Teiches	im	
Westen	befindet.

3.	 „Alle	Anderen“:	Abschließend	wird	die	dritte	Kategorie	aller	
übrigen	Begriffe	in	abnehmender	Reihenfolge	der	Gewichte	
platziert.	Die	Platzierung	endet,	wenn	entweder	alle	Begriffe	
dargestellt	wurden,	 oder	 kein	weiterer	 Platz	 zur	Verfügung	
steht.

Abb. 2: Beispiel	High	Park	in	Toronto:	Signifikante	Cluster	und	generierte	Al-
pha	Shapes	für	den	Tag	‚WATER‘	(Abbildung	aus	der	Online	Dokumentation,	
ad.vgiscience.org/tagmaps/doc).

Abb.	3:	Zusammenfassende	Erläuterung	von	Besonderheiten	von	Tag	Maps	am	Beispiel	eines	Kartenausschnitts	um	Lippendorf	
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Anhand	dieser	vielfältigen	Regeln	wird	deutlich,	dass	Visualisierun-
gen und Algorithmen wie Tag Maps nie wertungsfrei sein können. 
Die	Wahl	der	Parameter	hat	großen	Einfluss	auf	die	final	generier-
te	Karte.	Wichtig	in	diesem	Zusammenhang	ist	stattdessen,	dass	
verschiedene	 Tag	Maps	 nach	 den	 gleichen	 Regeln	 und	mit	 den	
gleichen Parametern generiert werden können und folglich eine 
Vergleichbarkeit	der	Ergebnisse	gewährleistet	ist.	In	Tabelle	2 sind 
die	wichtigsten	Parameter	und	‚Stellschrauben‘	für	die	Erstellung	
von	Tag	Maps	in	einer	Übersicht	zusammengefasst.

Tabelle 2: Übersicht	der	wichtigsten	Parameter	und	‚Stellschrauben‘	für	die	Erstellung	von	Tag	Maps.

Parameter Standardwert Effekt auf Tag Map

Datenherkunft und 
Qualität

z.B.	Instagram,	Flickr,	
Twitter

Eine	größere	Vielfalt	an	Datenquellen	bedeutet	eine	tendenziell	größere	
Repräsentativität.	Tag	Maps	sind	jedoch	nie	universell	repräsentativ,	stattdes-
sen	können	sie	nur	die	Wahrnehmungs-,	und	Kommunikationsmuster	der	in	
einem	Gebiet	aktiven	Nutzer	wiedergeben.

Schwelle für die Be-
rücksichtigung von 
Begriffen im Gebiet

Rangliste:	Top	1.000 Je	größer	der	Wert,	desto	höher	die	Vielfalt	der	dargestellten	Begriffe	und	
desto	mehr	Begriffe	mit	geringerer	Relevanz	werden	dargestellt.	Der	Effekt	ist	
insgesamt	jedoch	gering,	da	höhergewichtige	Tags	die	Karte	dominieren.

Clusterdistanz (Foto-
dichte & Tag Cluster)

Automatisch	anhand	Kar-
tengröße	bestimmt

Je	größer	die	Clusterdistanz,	desto	größer	der	Effekt	der	räumlichen	Zusam-
menfassung	von	Begriffen	und	desto	gröber	die	Granularität	der	resultieren-
den Tag Map.

Formel zur Bestim-
mung der Cluster-Ge-
wichte (Schriftgröße)

Ausgewogene	Formel:	
Anzahl	eindeutiger	Nutzer	
wichtiger	als	Anzahl	Fotos

Gewichte	beeinflussen	unmittelbar	die	Rangfolge	der	Platzierung	und	die	
Schriftgröße	und	haben	somit	einen	großen	Einfluss	auf	die	resultierende	
Tag	Map.	Wie	stark	die	Zahlen	der	Beiträge	und	Nutzer	Einfluss	auf	Gewichte	
haben,	wird	durch	Wahl	der	Formel	bestimmt.	Die	Standardformel	versucht,	
den	Einfluss	von	„Power-Nutzern“	zu	verringern,	um	möglichst	viele	Nutzer	
ausgeglichen	zu	berücksichtigen.

Visualisierung Begriffe 
in 3 Kategorien

Kat.	1:	Gewichte	>	300
Kat.	2:	Prioritäts-Cluster
Kat.	3:	Alle	anderen	Be-
griffe

Die	Darstellung	in	drei	Kategorien	beeinflusst	die	Platzierung	in	hoch	frequen-
tierten	Bereichen	und	stellt	sicher,	dass	wichtigere	Begriffe	zuerst	platziert	
werden	und	alle	anderen	nur,	wenn	genügend	Platz	auf	der	Karte	zur	Verfü-
gung steht.

Kartengröße und 
Maßstab

Grenzen des Untersu-
chungsgebiets, 
Format	A1	oder	Interakti-
ve	Webkarte

Da	Schriftgrößen	nicht	beliebig	lesbar	sind,	bestimmt	die	Kartengröße	in	Zu-
sammenhang	mit	dem	Maßstab	wesentlich,	wie	viel	Informationen	dargestellt	
werden	können	und	somit	die	„Auflösung“	für	die	Interpretation.	Für	übliche	
Informationsdichten	auf	lokaler,	städtischer	oder	regionaler	Maßstabsebene	
wird	für	gedruckte	Karten	mindestens	A1	empfohlen,	interaktive	Karten	er-
möglichen	eine	flexiblere	Darstellung	verschiedener	Zoomstufen.

Nicht	 alle	 Parameter	 lassen	 sich	 dabei	 beeinflussen.	 So	 ist	 die	
mögliche	Bandbreite	an	Datenquellen	beschränkt,	durch	die	Ver-
fügbarkeit	 von	 APIs	 oder	 das	 Wohlwollen	 der	 Konzerne,	 diese	
Schnittstellen	offen	anzubieten.	Auch	die	‚Qualität‘	der	zurückge-
gebenen	Daten	liegt	weitestgehend	außerhalb	der	Möglichkeiten	
von	 Landschaftsplaner*innen,	 Einfluss	 zu	nehmen.	Beispielswei-
se	 ist	 es	 auf	 Twitter	 eher	 unüblich,	 ortskonkret	 und	 über	 Land-
schaften	zu	kommunizieren	–	der	Diskurs	ist	eher	von	politischen	
Themen	geprägt.	Im	Gegensatz	dazu	ist	die	Kommunikation	bei	In-
stagram	mittels	Fotos	besonders	stark	ausgeprägt.	Jedoch	können	

Nutzer	 ihre	Fotos	nur	an	bekannte	Orte	„anhängen“	(oder	Neue	
vorschlagen),	die	tatsächlichen	Standorte	der	Fotos	sind	nicht	ver-
fügbar.	Diese	Faktoren	beeinflussen	in	erheblichem	Maße	die	Re-
präsentativität	und	welche	Informationen	in	Tag	Maps	dargestellt	
werden	können.	Da	die	Kommunikation	auf	Sozialen	Netzwerken	
sich	fortlaufend	ändert,	lassen	sich	nicht	all	diese	Effekte	vollum-
fänglich	erfassen.	Auch	aus	diesem	Grund	ist	es	notwendig,	durch	
Tag	Maps	gewonnene	Erkenntnisse	mittels	Kombination	verschie-
dener	Ansätze	bzw.	Methoden,	im	Sinne	einer	Triangulation	(Man-
son	&	Sullivan	2006),	zu	validieren.	Das	kann	beispielsweise	der	
Vergleich	mit	Ergebnissen	aus	Umfragen,	Landschaftsinventaren,	
oder	der	Sicht	von	Experten	vor	Ort	sein.

In	Abbildung	3	(vorherige	Seite)	werden	die	wichtigsten	Besonder-
heiten	und	Visualisierungsregeln	für	Tag	Maps	an	einem	Beispiel-
ausschnitt	 für	 Lippendorf	 zusammenfassend	 illustriert.	 Bewusst	
wurde	hier	ein	Ausschnitt	gewählt,	welcher	zumindest	aus	 land-
schaftsplanerischer	Sicht	möglicherweise	Fragen	aufwirft.	In	dem	
Ausschnitt	für	Lippendorf	dominiert	ein	Begriffskanon	mit	Bezug	
zum	dortigen	mit	Braunkohle	befeuerten	Dampfkraftwerk.	An	der	
schwarzen	und	 fettgedruckten	 Schreibweise	der	Begriffe	KRAFT-
WERK,	 POWERSTATION,	 INDUSTRY,	 oder	 POWER	 ist	 erkennbar,	
dass	eben	diese	Begriffe	in	Lippendorf	am	deutlichsten	die	Wahr-
nehmung	vieler	Menschen	beeinflussen.	Mit	anderen	Worten	ist	
hier	der	eine	jeweils	wichtigste	Cluster	für	diese	Begriffe,	für	das	
gesamte Untersuchungsgebiet der Planungsregion Leipzig-West-
sachsen,	zu	finden.
Unmittelbar	stellt	sich	hier	die	Frage	der	Validierung	der	gezeig-
ten	Muster.	 Zugespitzt	 formuliert:	Müssen	 Kohlekraftwerke	 nun	
zum	Schutz,	beispielsweise	des	Landschaftbilds,	erhalten	werden?	
Eine	grundsätzliche	Antwort	auf	diese	Frage	ist	nicht	möglich.	Für	
die	Validierung	im	Kontext	von	Lippendorf	genügt	möglicherweise	
ein	Blick	auf	Fotos,	welche	in	diesem	Bereich	geteilt	werden	(Abb.	
4).	Das	Kraftwerk,	insbesondere	die	Kühltürme	sind	in	der	flachen	
Landschaft	besonders	weit	sichtbar.	Die	Wolken	von	Wasserdampf	
bilden	zu	den	verschiedenen	Tageszeiten,	Jahreszeiten	und	Licht-
stimmungen	 zudem	 teils	 starke	 Kontraste	 zum	Hintergrund	und	
sind	 selbst	 aus	 dem	Weltall	 sichtbar	 (vgl.	 Abb.	 4	 rechts	 unten).	
Das	 Kraftwerk	 hat	 damit	 zumindest	 einen	 gewissen	 Einfluss	 auf	
die	 Wahrnehmung,	 denn	 die	 Orientierungsfunktion	 bestimmt	
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wesentlich	Faktoren	wie	Erfahrung	von	Landschaften	und	deren	
Lesbarkeit. Möglicherweise sind aber auch Erwartungen und Vor-
kenntnisse	vom	Kraftwerk,	welches	von	Autoren	auf	Wikipedia	als	
besonders	umweltschädlich	beschrieben	wird7,	für	einige	der	Fo-
tografen	ein	Auslöser,	Fotos	zu	erstellen,	online	zu	teilen	und	zu	
diskutieren.	Letztlich	kann	auch	der	Online-Diskurs	selbst	das	Ver-
halten	vieler	Menschen	vor	Ort	beeinflussen,	auch	mit	negativen	
Konsequenzen.	Dies	wird	 in	einer	 jüngsten	Veröffentlichung	des	
Nordischen	Rates	 (Øian	et	al.,	2018)	 zum	Thema	 Instagram	und	
„Massen-Invasion“	an	bestimmten	beliebten	Ausflugszielen	in	Eu-
ropa	 gezeigt.	 Solche	 Informationskaskaden	 lassen	 sich	 vorrangig	
im	 jeweiligen	 Einzelfall	 erörtern,	 beispielsweise	 durch	 Zeitanaly-
sen.

Landschaftsplanerische	Handlungsempfehlungen	 lassen	 sich	 aus	
dem	Beispiel	Lippendorf	nur	schwer	ableiten.	Theoretisch	könnte	

7					de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Lippendorf#Umwelt-_und_Gesund-
heitsschäden

Abb.	4:	Ausgewählte	Fotos	mit	Creative	Commons	Lizenz	im	Bereich	des	Kraftwerks	Lippendorf	(Flickr)
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man	fragen,	ob	die	Orientierungsfunktion	gesteigert	werden	kann,	
indem	mehr	 Kraftwerke	 platziert	werden?	Natürlich	 nicht	 –	 das	
Gegenteil	wäre	vermutlich	der	Fall.	Das	Kraftwerk	Lippendorf	 ist	
möglicherweise	gerade	deswegen	so	oft	fotografiert,	weil	es	kein	
Kraftwerk	vergleichbarer	visueller	Dominanz	in	der	Region	Leipzig-
Westsachsen	gibt.	Die	Erkenntnis	dieser	Dominanz	(bzw.	Eigenart)	
kann	 für	 bestimmte	 landschaftsplanerische	 Fragestellungen	 von	
Interesse	 sein.	 Beispielsweise	 besitzen	 nicht	 alle	 Landschaften	
dieselben	Orientierungsqualitäten,	 in	 einigen	 Bereichen	 können	
so	 möglicherweise	 Entwicklungspotentiale	 identifiziert	 werden.	
Im	folgenden	Abschnitt	werden	einige	solcher	Muster	im	Plange-
biet	 Leipzig-Westsachsen	 	 aus	diesem	Blickwinkel	diskutiert	und	
mit	den	in	den	vorangegangenen	Kapiteln	erarbeiteten	Grundla-
gen	verglichen.	Im	Vordergrund	steht	dabei	das	explorative	Sich-
ten	von	Auffälligkeiten	oder	Besonderheiten	und	das	Identifizieren	
von	bisher	möglicherweise	übersehenen	Mustern.
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2.  Ergebnisdiskuss ion

Für	 die	 Planungsregion	 Leipzig-Westsachsen	wurden	 eine	Über-
sichtskarte und mehrere Teilkarten erzeugt. Diese ermöglichen 
Interpretationen	mit	abgestufter	Detailschärfe.	Die	Beschreibung	
erfolgt in den unterschiedlichen inhaltlichen Ebenen: Dichte und 
Verteilung	der	Fotocluster,	Muster	und	Verteilung	der	Tags	sowie	
zeitliche	Dimension.	 In	Abbildung	5	 ist	 von	diesen	Karten	 ledig-
lich	die	erste	Ebene	mit	allgemeinen	Fotodichten	dargestellt.	Über	
den	Vergleich	dieser	Abbildungen	lassen	sich	zunächst	einige	all-
gemeine	Muster	beschreiben,	unabhängig	von	den	verschiedenen	
Bedeutungszuschreibungen.	Auffällig	ist	hier	die	ungleiche	Vertei-
lung	der	Fotodichten	auf	allen	Ebenen.	In	Abbildung	5 A	(Übersicht	
Planungsregion)	 ist	 erkennbar,	 dass	 Foto-Dichten	 im	 Randgürtel	
um	Leipzig	stark	zunehmen,	z.B.	in	Delitzsch,	am	Schladitzer	See,	
im	Neuseenland	oder	in	Schkeuditz.	Nur	wenige	große	Fotocluster	
befinden	sich	außerhalb	dieses	Ballungsraumes.	Lediglich	Torgau	
sticht	im	Nordosten	punktuell	hervor.	Im	Südosten,	mit	noch	ge-
ringeren	Fotodichten,	hebt	sich	Oschatz	ab	und	ringsum	die	Orte	
Cavertitz	 (mit	Olganitz),	Mügeln,	Wermsdorf	und	Dahlen.	 Insbe-
sondere	ländliche	Räume,	beispielsweise	die	für	die	Naherholung	
wichtigen	 Heidelandschaften,	 darunter	 besonders	 das	 Presseler	
Heidewald-	und	Moorgebiet	im	Nordosten	weisen	auffällig	gerin-
ge	Fotodichten	auf.	Hingegen	dominiert	die	für	erlebnisorientier-
te	 Erholung	beliebte	Bergbaufolgelandschaft	 südlich	 von	 Leipzig	
(Abb.	5	B).	Im	Vergleich	zur	Fotodichte	der	kreisfreien	Stadt	Leipzig	
fallen	aber	selbst	diese	Fotodichten	gering	aus.	Über	960,000	der	
ca.	1,3	Millionen	untersuchten	Fotostandorte	(74%	aller	Daten	in	
der	Planungsregion)	 sind	 im	Gebiet	der	kreisfreien	Stadt	 Leipzig	
verortet.	Aber	auch	innerhalb	von	Leipzig	sind	ähnlich	ungleiche	
Verteilungsmuster	erkennbar.	So	ist	fast	die	Hälfte	der	Fotos	von	
Leipzig	im	Bezirk	Mitte	zu	finden	(ca.	461,000,	48%).

Solch	einseitige	Verteilungsmuster	sind	typisch	für	Daten	Sozialer	
Netzwerke	und	Verhaltensweisen	von	Menschen	insgesamt	(Ler-
man	2007).	Allgemein	höhere	Frequentierungsdichten	in	Städten	
und	 an	beliebten	 Touristenzielen	oder	 an	 einzelnen	 Event-Loca-
tions	 werden	 durch	 verschiedene	 Effekte	 vom	 Diskurs	 in	 Sozia-
len	Netzwerken	noch	verstärkt	(Stichwort	‚Instagramability‘).	Aus	

Abb.	5:	Fotostandort-Cluster	in	der	Planungsregion	für	verschiedene	Zoom-Stufen	und	Ausschnitte	(Umgriffe	der	Einzelkarten	in	rot)

diesen	Mustern	können	also	nicht	unmittelbar	und	automatisch	
Handlungsempfehlungen geschlossen werden. Insbesondere las-
sen	sich	an	der	Fotodichte	nicht	allgemeingültig	‚Qualitäten‘	von	
Landschaften	erkennen.	Anders	betrachtet	erscheint	es	natürlich	
absurd,	gleich	hohe	Frequentierungsdichten	in	allen	Teilen	einer	
Landschaft	erzielen	 zu	wollen.	 Landschaften	 leben	durch	Unter-
schiede.	 Insofern	 könnte	 die	 größtenteils	 fehlende	 Online-Kom-
munikation	 im	 Presseler	 Heidewald-	 und	 Moorgebiet	 auch	 als	
wichtiges	Alleinstellungsmerkmal	in	der	Planungsregion	gewertet	
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werden,	welches	es	zu	erhalten	gilt.	Nicht	alle	Erholungsaktivitä-
ten	sind	zudem	gleichverträglich	zusammenzubringen.	Möglicher-
weise	spricht	dies	dafür,	erlebnisorientierten	Erholungsarten	(z.B.	
Rafting,	Downhill-Mountainbiking,	Bungee	Jumping,	Gleitschirm-
fliegen,	Stand-Up-Paddeling	usw.)	auch	zukünftig	in	ausgewählten	
Bereichen,	 wie	 der	 Bergbaufolgelandschaft	 südlich	 von	 Leipzig,	
gebündelt	zu	erhalten	und	zu	entwickeln.
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In	einem	ähnlichen	Duktus	können	auch	die	Muster	und	Vertei-
lung	 von	 Tags,	 basierend	 auf	 der	 zweiten	 Ebene	 von	 Tag	Maps,	
interpretiert	 werden.	 Beispielsweise	 ist	 die	 größte	 Häufung	 der	
Begriffe	 NATUR	 bzw.	 NATURE	 ebenfalls	 unmittelbar	 südlich	 von	
Leipzig	 im	Gebiet	von	Markleeberg	zu	finden	(Abb.	6 B).	Könnte	
daraus geschlossen werden, dass das Naturerlebnis in diesem Be-
reich	 von	besonders	hoher	Qualität	 oder	 Erinnerungswürdigkeit	
ist?	Nicht	unmittelbar,	denn	die	absolute	Häufigkeit	von	Begriffen	
oder	Fotos	hat	keinen	direkten	Zusammenhang	mit	der	wahrge-
nommenen	 Qualität	 von	 Erlebnissen.	 Insbesondere	 allgemeine,	
grundlegende	und	einfache	Begriffe	wie	„Natur“	können	in	vielen	
Zusammenhängen	erwähnt	werden	und	zeigen	damit	ganz	ähn-

Abb.	6:	Selektive	Darstellung	von	Tag	Clustern	für	verschiedene	Begriffsgruppen	in	der	Planungsregion
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liche	 Verteilungsmuster	wie	 die	 allgemeine	 Fotodichte	 und	 Fre-
quentierunghäufigkeit.

Aus	 dieser	 Perspektive	 fällt	 ein	 hohes	 Gewicht	 auf	 die	 Auswer-
tung	der	zweiten	Darstellungskategorie,	der	schwarz	und	fettge-
druckten	Tags,	welche	den	wichtigsten	Cluster	eines	jeden	Begriffs	
markieren.	In	Abbildung	6	werden	Fotostandorte	und	zugehörige	
Begriffscluster	 für	 6	 verschiedene	 Begriffsgruppen	 selektiv	 dar-
gestellt.	 Stellvertretend	 lassen	 sich	 an	 den	 zu	 beobachtenden	
Mustern	 in	diesen	6	Beispielen	Begriffe	auf	einer	Skala	mit	zwei	
verschiedenen	Polen	anordnen.

An	einem	Pol	finden	sich	eher	allgemeine,	grundlegende	Bedeu-
tungszuschreibungen,	welche	in	vielen	Kontexten	eine	Rolle	spie-
len,	 beispielsweise	 NATURE,	 LANDSCAPE,	 LANDSCHAFT,	 NATUR	
(Abb.	6 B).	Die	räumliche	Verteilung	dieser	Begriffe	ist	oft	der	all-
gemeinen	Verteilung	von	Fotos	sehr	ähnlich.	Aus	dem	einen	Clus-
ter	mit	dem	größten	Gewicht	lassen	sich	für	diese	Begriffe	insofern	
nicht	direkt	besondere	Qualitäten	schlussfolgern.	In	Abb.	6 A	und	
6 B	 ist	 dies	 beispielsweise	 der	 Fall	 für	 die	 beiden	 Begriffsgrup-
pen	BIKING,	FAHRRAD,	CYCLING	(etc.)	bzw.	NATUR,	LANDSCHAFT	
(etc.).	Beide	Gruppen	konzentrieren	sich	besonders	 in	den	hoch	
frequentierten	 Landschaften	 im	 Süden	 von	 Leipzig.	 Diese	 Land-
schaften	sind	zweifelsohne	beliebte	Ziele	für	Fahrradfahrer*innen	
oder	Naturbeobachter*innen.	Gleichzeitig	können	aber	Erlebnisse	
und	Aktivitäten	 in	weniger	 frequentierten	Bereichen	einen	min-
destens	gleichen	oder	höheren	Erlebniswert	besitzen.	Stattdessen	
lässt	sich	anhand	der	breiten	räumlichen	Verteilung	dieser	beiden	
Begriffsgruppen	aber	feststellen,	dass	beide	Nutzergruppen	in	der	
Planungsregion	insgesamt	fast	flächendeckend	erinnerungswürdi-
ge	Erlebnisse	wahrnehmen	und	mit	anderen	teilen.	Eine	ähnlich	
breite	Verteilung	ist	auch	für	Begriffe	wie	WANDERN	und	HIKING	
zu	beobachten	(Abb.	6 C).	Für	diese	Aktivität	ist	jedoch	eine	ins-
gesamt	geringere	Präsenz	von	Online-Beiträgen,	im	Vergleich	zum	
Fahrradfahren	und	für	die	Planungsregion,	festzustellen.	Ein	Hot-
Spot	für	das	Wandern	ist	beispielsweise	im	Gebiet	um	Grimma	im	
Muldental	zu	beobachten.	Der	Bedeutung	von	Wandern	in	diesem	
Gebiet könnte möglicherweise aus diesem Grund ein besonderer 
Stellenwert	zukommen.

An	dem	zweiten,	gegenüberliegenden	Pol	befinden	sich	jene	Be-
griffe,	welche	konkret	einen	bestimmten	Wahrnehmungskontext	
wiedergeben	 und	 damit	 bestimmte	 räumliche	 Besonderheiten	
kennzeichnen	 können.	 Beispielsweise	 ist	 der	 Begriff	 DAMPFLOK	
fast	 ausschließlich	 im	östlichen	Bereich	der	 Planungsregion	 zwi-
schen	Mügeln	und	Oschatz	zu	finden	(Abb.	6 F).	Die	Döllnitzbahn	
zieht	in	diesem	Bereich	eine	spezifische	Interessengruppe	ganz	be-
sonders	an.	Für	den	Begriff	DAMPFLOK	ist	zudem	hervorzuheben,	
dass	 eine	 relativ	 hohe	 semantische	 Spezifität	 mit	 einer	 starken	
räumlichen	 Konzentration	 und	 hohen	 Nutzerzahlen	 (Schriftgrö-
ße)	zusammenfallen.	Für	 jene	Nutzergruppe	 ist	die	Döllnitzbahn	
in	 der	 Planungsregion	 also	 möglicherweise	 von	 besonderem	
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Erlebniswert.	Einige	Nutzer*innen	 interessieren	 sich	dabei	 für	Dampfloks	 im	Speziellen,	andere	 für	
Bahnverkehr	im	Allgemeinen.	Dies	ist	beispielsweise	an	Begriffen	TRAINSPOTTING	bzw.	LOKOMOTIVE	
erkennbar,	welche	am	häufigsten	östlich	bzw.	nördlich	von	Leipzig	von	einer	etwas	kleineren	Benutzer-
gruppe	verwendet	werden.	Solch	fließende	Übergänge	zwischen	Gruppenzugehörigkeiten	und	seman-
tischer	Spezifität	lassen	sich	an	Tags	besonders	deutlich	beobachten,	weil	keine	vordefinierten	Regeln	
deren	Verwendung	einschränken	(Steels	2006).

Nicht	alle	Bedeutungszuschreibungen	lassen	sich	eindeutig	einem	der	beiden	Pole	zuordnen.	Beispiels-
weise	begrenzen	räumliche	und	geografische	Besonderheiten,	von	wo	bestimmte	Erlebnisse	kommu-
niziert	werden.	In	Abb.	6	E	ist	das	beispielhaft	an	der	Begriffsgruppe	MULDE,	ELBE,	FLUSS	und	RIVER	
sichtbar.	Nennenswert	ist	hier,	dass	aus	Sicht	Sozialer	Netzwerke	Mulde	und	Elbe	eine	gleich	große	Be-
deutung	im	Gebiet	beigemessen	wird	und	beide	Flüsse	als	wichtigste	Fließgewässer	wahrgenommen	
werden.	Eine	weitere	Besonderheit	 in	der	Planungsregion	 ist	die	räumliche	Verteilung	der	Begriffs-
gruppe	 SIMSON	und	damit	 verwandten	Begriffen	wie	OSTBLECH	oder	 2TAKT	 (Abb.	 6 D).	 Einerseits	
haben	diese	Begriffe	eine	hohe	semantische	Spezifität,	als	Referenz	für	ein	beliebtes	Kleinkraftrad,	oft	
sogar	mit	genauem	Modell	benannt	(S51	oder	KR51).	Andererseits	sind	punktuell	diesbezüglich	überall	
im	Untersuchungsgebiet	kleinere	Cluster	zu	finden.	Dies	spricht	für	eine	besondere	Interessengruppe,	
welche	sich	 in	kleineren	Untergruppen	an	vielen	Stellen	 im	Untersuchungsgebiet	 zusammenfindet.	
Dabei	erscheinen	unter	diesem	Tag	unterschiedlichste	Bilder:	angefangen	von	den	typischen	DDR-Mo-
pedmodellen,	Nahaufnahmen	von	Einzelteilen	und	eigenhändigen	Reperaturen	über	Gruppenbilder	
bei	Mopedausflügen	hin	zu	zahlreichen	Mopedportraits	vor	diversen	Landschaften.	An	diesem	Bei-
spiel	wird	auch	deutlich,	dass	Landschaften	oft	nicht	das	Hauptthema	der	Kommunikation	in	Sozialen	
Netzwerken	sind.	Stattdessen	bieten	sie	Möglichkeiten	für	Erlebnisse.	Diese	Erlebnisse	werden	dann	
mit	Gleichgesinnten	online	kommuniziert.	Im	Falle	der	SIMSON-Interessengruppe	trägt	Landschaft	die	
primäre	Funktion	der	Kulisse	(vgl.	Abb.	7).	Über	Filter	und	Nachbearbeitungsoptionen	entstehen	so	
kreative	Rezeptionen	der	Landschaft.	Auf	einem	#ostblech-Foto	der	Benutzer*in	Muckefuck_Mopedz	
(siehe	Abb.	8)	wird	ein	für	alle	Mal	deutlich,	wie	Landschaft	hier	benutzt,	instrumentalisiert	und	rezi-
tiert	wird.	Das	gealtert	wirkende	KR51-Moped	mit	rötlich-gedimmtem	Scheinwerferlicht	hinter	einer	
dunklen	Nadelwaldszene	gleicht	Märchenillustrationen	–	eine	Kreatur	mit	 glühenden	Augen	–	und	
das	Farbschema	entspricht	dem	eines	Horrorfilm-Sets.	Damit	benutzt	die	Autor*in	die	Landschaft	als	
erzählerisches	Element,	ähnlich	der	Landschaftsverwendung	in	Sagen.	Wie	es	Sagenlandschaften	gibt,	
sind	auch	social-media-Landschaften	denkbar.	In	Analogie	zur	Sage	des	19.	Jh.	wurden	hier	schaurig-
romantische	Landschaftselemente	als	Bühne	gewählt,	zwar	nicht	mehr	um	sich	bestimmte	landschaft-
liche	Formationen	zu	erklären,	aber	um	eine	Art	Geschichte	zu	erzählen.		Gleichzeitig	entstehen	über	
solche	Erlebnisse	auch	Landschaftsbilder.	Diese	prägen	dauerhaft	unsere	Landschaftswahrnehmung.	
Immerhin	ist	der	SIMSON-Hashtag	mit	seiner	Verbreitung	in	den	neuen	Bundesländern	und	dem	iko-
nischen	DDR-Produkt	auch	regionalspezifisch	und	kann	möglicherweise	die	Rolle	eines	assoziativen	
Landschaftselementes	einnehmen.

Abb.	7:	Foto	einer	Simson	vor	Getreidefeld	(Quelle:	Flickr,	lukacsmate18,	CC	BY-ND	2.0).

Abb.	8:	Landschaft	als	‚Bühnenbild‘,	Bildautor*innen:	muckefuck_mopedz	&	die_bilderei,	Instagram-Beitrag	vom	03.06.2020,	
online	unter:	https://www.instagram.com/p/CA94hbKCHkQ/.	Die	Bildautor*innen	gaben	ihr	schriftliches	Einverständnis	zur	Ver-
öffentlichung	in	diesem	Artikel.
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Als	letztes	Beispiel	werden	in	Abbildung	9	selektiv	Ausschnitte	von	
Wort-Wolken	an	beliebten	Seen	im	Untersuchungsgebiet	gezeigt.	
Die	landschaftsprägende	Wirkung,	insbesondere	künstlicher	Seen,	
wurde	 bereits	 im	 Kapitel	 zur	 kulturbedingten	 Eigenart	 themati-
siert.	Ergänzend	lässt	sich	auf	Basis	der	Tag	Maps	feststellen,	dass	
die	 verschiedenen	 Seen	 der	 Bergbaufolgelandschaft	 durch	 ganz	
unterschiedliche	 Zusammensetzungen	 von	 Interessengruppen	
geprägt	sind.	Der	Hainer	See	(Abb.	9 A)beispielsweise	zeigt	einen	
Kanon	von	Begriffen	und	Emoji,	welche	besonders	auf	die	Prägung	
durch	Familienaktivitäten	schließen	lässt.	An	der	Kiesgrube	Klein-
pösna	(Abb.	9 B)	ist	das	Angeln	als	kleine	aber	an	diesem	See	offen-
sichtlich	dominierende	Aktivität	 konzentriert.	Auch	 andere	 Seen	

Abb.	9:	Ausschnitte	Tag	Maps	für	ausgewählte	Seenlandschaften	in	der	Planungsregion	Leipzig-Westsachsen

A
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werden	von	bestimmten	Gruppen	von	Aktivitäten	geprägt,	beim	
Werbelliner	 See	 (Abb.	 9 E)	 beispielsweise	 Fahrrad	 fahren,	Hund	
ausführen	 oder	 Tiere	 beobachten,	 beim	 Schladitzer	 See	 (Abb.	
9 F)	das	Surfen,	Stand-Up-Paddeln	und	Kiten.	Einen	starken	Kon-
trast	bildet	der	Störmthaler	See	(Abb.	9 C),	welcher	allein	visuell	
als	‚laut‘	wahrgenommen	werden	kann,	ausgelöst	möglicherwei-
se	durch	eine	hohe	Konzentration	von	Event-Locations.	Ähnliches	
lässt	 sich	auch	 im	Umfeld	der	Goitzsche	und	dem	Seelhausener	
See	(Abb.	9 D)	beobachten.	Das		„With	Full	Force“-Festival	(#WFF,	
#FULLFORCE,	#HARDCORE,	…)	fand	dort	jedoch	nur	bis	2016	statt,	
es	wird	seitdem	auf	dem	nördlicheren	Ferropolis-Gelände	bei	Grä-
fenhainichen ausgetragen. Diese zeitliche Ungenauigkeit kommt 

zustande,	weil	Tag	Maps	Durchschnittswerte	wiedergeben.	Für	die	
Planungsregion Leipzig-Westsachsen beziehen sich die Daten auf 
die	Zeitspanne	2007	bis	2018	 (Datum	der	Veröffentlichung	vom	
Foto).	Ganz	ähnlich	wie	die	Phasen	der	historischen	Entwicklung	
der	Landschaft	haben	die	räumlichen	Muster	der	Kommunikation	
auf	Sozialen	Netzwerken	auch	eine	ganz	unterschiedliche	zeitliche	
Konstanz.

Zur	Veranschaulichung	der	zeitlichen	Komponente	und	zur	Verdeut-
lichung	der	verschiedenen	Arten	von	Fotoverhalten	soll	exempla-
risch	noch	ein	Gebiet	vollständig	beschrieben	werden.	Es	handelt	
sich	um	eine	der	drei	Stadt-Umland-Routen,	welche	Kenneth	An-
ders	in	der	Diskursanalyse	zur	Landschaftswahrnehmung	des	Leip-
ziger	Umlandes	herausgearbeitet	hat	(s.	Kap.	3.3	in	Schmidt	et	al	
2021).	Im	Untersuchungsgebiet	der	Route	3	(„Leipziger	Südraum“)	
befinden	sich	im	Osten	die	Leipziger	Ortschaften	Grosszschocher,	
Winddorf, Knautkleeberg, Knauthein, Hartmannsdorf, und östlich 
anschließend	die	Elsteraue,	mit	Naturbad	Südwest	und	dem	Cos-
pudener	 See.	 Südlich	 angrenzend	 liegt	 als	 beliebtes	Ausflugsziel	
der	Freizeitpark	Belantis.	Zentral	liegen	die	Wohngebiete	Rehbach	
und	leicht	vereinzelt	die	Florian-Geyer-Siedlung.	Ansonsten	ist	das	
Zentrum	der	Route	3	durch	Ackerflächen	geprägt	und	wird	von	der	
S	46	(Rippachtalstraße)	durchquert.	Nördlich	grenzt	das	Gebiet	an	
den	Stadtteil	Grünau,	nordwestlich	an	den	Kulkwitzersee.	Das	Ge-
biet	 ist	 mit	 verschiedenfarbigen	 Spots	 durchzogen	 (Fotocluster,	
Ansammlungen	 von	 Fotostandorten).	 Die	 Farbe	 der	 Punkte	 er-
möglicht	eine	Abgrenzung	von	Gebieten	basierend	auf	ähnlichen	
Fotoverhalten.	Es	gibt	sogenannte	Hotspots	(rot,	orange),	welche	
Orte	mit	hoher	Fotodichte	kennzeichnen,	oft	ausgelöst	durch	von	
vielen	Nutzer*innen	eruptionsartig	und	in	einer	kurzen	Zeitspanne	
hochgeladenen	Fotos.	Coldspots	(blau,	grün)	markieren	Orte,	an	
denen	Nutzer*innen,	in	Bezug	auf	das	Untersuchungsgebiet,	ver-
hältnismäßig	regelmäßig	über	längere	Zeiträume	verteilt	und	oft	
mir	größerem	zeitlichen	Abstand	Fotos	hochladen.	Zudem	ist	die	
Fotodichte	dort	geringer.	Die	gelben	Spots	(im	Folgenden	Twilight-
Spots	genannt)	liegen	in	der	Mitte	des	Spektrums,	sie	sind	weder	
signifikante	Hotspots	noch	Coldspots,	sondern	eher	eine	Überla-
gerung beider Arten.
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Betrachtet	man	vor	allem	die	Verteilung	der	Spots	fallen	vier	Zo-
nen	 im	Gebiet	auf	(siehe	Abb. 10):	Eine	Hotspotzone	(Nr.	1)	mit	
Gürtel	aus	Twilight-Spots	(gelb;	an	der	Grenze	zwischen	Hot-	und	
Coldspot),	eine	Coldspot-Zone	entlang	des	von	Nord	nach	Süd	ver-
laufenden	Ortschaftsbandes	 (Nr.	 2),	 eine	weitgehend	 leere	 Zwi-
schenzone	 in	der	Ackerlandschaft	 (Nr.	3)	und	eine	Twilight-Zone	
im	Norden	bei	Grünau	und	dem	Kulkwitzersee	(Nr.	4).

Das	Hotspot-Cluster	am	Cospudener	See	(Nr.	1)	 lässt	sich	relativ	
leicht	 durch	 den	 Nordstrand	 erklären,	 der	 im	 Sommer	 ein	 be-
liebter	Badeort	 ist	und	zudem	Veranstaltungsort	einer	der	größ-
ten	 elektronischen	 Musikveranstaltungen	 des	 mitteldeutschen	
Raumes	 (#thinkfestival,	 #strand,	 #beach,	 #openair,	 #swimming,	
#summervibes).	 Die	 Dichte	 an	 Emoji	 nimmt	 hier	 zudem	 zu,	 da	
vermehrt	Strand-,	Sommer-	und	Bade-Emoji	benutzt	werden.	Die	
vielen	positiv	belegten	Hashtags	verweisen	auf	eine	ausgeprägte	
Erholungsnutzung	(#chillen	#relaxen	#nice	#enjoy	#spaß).	Die	gel-
ben	Twilight-Spots	könnten	dabei	auf	eine	Vermischung	der	 sai-
sonbedingten	Besucher*innen	mit	den	direkten	Anwohner*innen	

Abb. 10: Skizze	‚Zonierung	der	Route	3	anhand	Spotstruktur‘,		Von	West	nach	Ost:	
Twilight-Zone	‚Kulkwitzersee	und	Grünau‘	(gelb),	leere	Ackerzone	mit	den	Inseln	
Rehbach	und	Florian-Geyer-Siedlung	(grau),	Coldspot-Zone	‚Grosszschocher	bis	
Hartmannsdorf‘	(blau)	sowie	Hoptspotzone	‚Cospudener	See	und	Elster‘.	Darstel-
lung:	T.	Leukefeld	auf	Grundlage	der	Tag	Maps	von	A.	Dunkel	(2020).

hindeuten.	 Planerisch	 gesehen	 lassen	 sich	 darüber	 ansatzweise	
Nutzergruppen abstecken und zugehörige Bereiche abgrenzen 
–	dies	wäre	allerdings	mit	der	Realität	 zu	überprüfen.	Das	Cold-
spot-Cluster	im	Ortschaftsband	(Nr.	2)	ist	einerseits	charakterisiert	
durch	Hashtags	mit	Freundschafts-,	Familien-	und	Haushaltsvoka-
bular	(#familie,	#family,	#freunde,	#kinder,	#interior,	#cat,	#hund	
#HomeSweetHome,	#garden).	Andererseits	gibt	es	durch	die	Nähe	
zum	Auwald	auch	viele	aktivitätsbezogene	Tags	(#fahrrad,	#bicyc-
le,	 #training,	 #laufen,	 #walk,	 #entspannen,	 #LaufenMachtGlück-
lich,	 #fotografie,	 #naturephotography).	 An	 einigen	 Orten	 lassen	
sich	aus	den	Hashtags	auch	Aktivitäten	ableiten,	die	dann	online	
geteilt	werden.	Eine	ähnliche	Zusammensetzung	der	Hashtags	fin-
det	sich	im	Norden	bei	Grünau	und	am	Kulkwitzersee	(Nr.	4).	In	der	
Zwischenzone	mit	den	Inseln	Rehbach	und	Florian-Geyer-Siedlung	
(Nr.	3)	gibt	es	nur	wenige	Hashtags	und	diese	lassen	sich	thema-
tisch	nicht	besonders	ordnen.

Aus dieser Diskussion wird deutlich, dass die Bandbreite der Erleb-
nisse,	welche	online	 thematisiert	werden	und	sich	schließlich	 in	
den	Mustern	der	Tag	Maps	für	die	Planungsregion	Leipzig-West-
sachsen	niederschlagen,	sehr	vielfältig	ist.	Eine	vollständige	Ana-
lyse	 ist	daher	weder	machbar	noch	zielführend.	Ähnlich	wie	bei	
der Erfassung der naturbedingten und kulturbedingten Eigenart 
können	aber	die	Karten	eine	Grundlage	für	eine	ergänzende	Aus-
wertung	in	verschiedenen	Planungskontexten	und	Partizipations-
formen	bereitstellen.	Der	Interpretations-Schärfe	und	räumlichen	
Genauigkeit	 von	 Tag	Maps	 sind	 hierbei	 aufgrund	 der	 Datenher-
kunft	Grenzen	gesetzt.	Es	wurde	versucht,	 in	den	Beispielen	auf	
besondere	Unschärfen	bei	der	Interpretation	aufmerksam	zu	ma-
chen.	Für	weitergehende,	genauere	Analysen	 ist	es	empfehlens-
wert,	 angepasste	 und	 spezifischere	 Visualisierungsmethoden	 zu	
nutzen.	In	Dunkel	(2015)	werden	eine	Reihe	von	weiterführenden	
Methoden	 vorgestellt,	 beispielsweise	 die	 Sichtlinienanalyse	 für	
eine	 Auswertung	wahrnehmungsgewichteter	 Sichtachsen	 in	 Be-
zug	auf	eine	selektive,	kleine	Auswahl	an	Begriffen,	oder	Infografi-
ken,	welche	die	zeitlichen,	räumlichen,	thematischen	und	sozialen	
Muster	für	bestimmte,	lokale	Orte	zusammenfassend	darstellen.

3 .  Planer isches  Potent ia l

Die	Tag-Maps	sind	ein	Beitrag,	der	die	Landschaftswahrnehmung	
um	eine	wichtige	Sicht	bereichert.	Im	Jahr	2020	hat	sich	die	ana-
loge	Welt	 tiefgreifend	mit	 der	 digitalen	Welt	 vernetzt	 und	wur-
de notgedrungen auch ersetzt. Tag-Maps können beide Welten 
einander	 annähern	 bzw.	 neu	 verknüpfen	 –	 zumindest	 was	 die	
Wahrnehmung	der	Landschaft	und	bestimmte	Aktivitäten	 in	der	
Landschaft	anbelangt.

Viele	 Kommunen	wären	 an	 Karten	 interessiert	 und	 je	 detaillier-
ter,	desto	spannender	–	so	Heike	König	vom	Grünen	Ring	Leipzig.8  
Ein	einfaches	Auslegen	ließe	es	zumindest	zu,	die	vor	dem	Auge	
liegende	Landschaft	mit	der	online	auf	Sozialen	Netzwerken	kom-
munizierten	 Landschaft	 abzugleichen.	 Auf	 diese	Weise	 könnten	
landschaftsrelevante	 Hashtags	 recherchiert	 werden,	 bestimmte	
Menschen	 könnten	 sich	 gezielt	 vernetzen	und	 sich	 in	 der	 Land-
schaft	 treffen	 sowie	den	Netzdiskurs	 vielleicht	gezielt	 verändern	
oder	auch	richtigstellen.

Basierend	 auf	 den	 Clustern	 bestimmter	 Begriffe	 lassen	 sich	 die	
im	Netzdiskurs	präsenten	Identitätssymbole	lokalisieren	und	ver-
wandte	Aktivitäten	herausfiltern,	über	welche	sich	Menschen	di-
gital	identifizieren	und	in	sozialen	Gruppen	zusammenfinden.	Auf	
diese	Aktivitäten	kann	in	der	Planung	mit	anderen	Augen	geblickt	
werden	(vgl.	Abb.	6).	Der	Netzdiskurs	aus	kleinen	„Wasserstellen“	
könnte	so	einer	breiteren	Öffentlichkeit	zugänglich	werden,	wenn	
gewünscht.
Auch die zeitliche Entwicklung der Tag-Nutzung zur Beurteilung 
der	dominierenden	Themen,	Objekte	und	Orte	im	Netzdiskurs	zu	
einem	ganz	bestimmten	Zeitpunkt	wäre	von	Interesse.	Veranstal-
ter	wie	z.B.	die	Leipziger	Messe	oder	der	Tourismusverband	könn-
ten	von	solchen	Aufzeichnungen	profitieren.
Raumplanerisch	 betrachtet	 lassen	 es	 die	 Tag-Maps	 zumindest	
erstmal	 grob	 zu,	 eine	 Raumhierarchie	 festzustellen	 und	 große	
Eventlocations	 und	 beliebte	 Sommerorte	 im	Überblick	 und	 ver-
gleichend	darzustellen,	um	sie	im	Anschluß	von	anderen,	weniger	

8					Gespräch	Heike	König	(Grüner	Ringe	Leipzig	e.V.),	Datum:	19.06.2020,	
telefonisch,	Interview	durch:	Tom	Leukefeld.
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hoch	 frequentierten	 Gebieten	 abzugrenzen.	 In	 der	Manier	 „aus	
Hotspot	(rot,	orange)	und	Coldspot	(blau,	grün)	werden	Twilight-
Spots	(gelb)“	lassen	sich	ungefähre	Nutzergruppen	in	ihren	Berei-
chen	 eingrenzen.	 Und	 Interviews	 mit	 dem	 Landschaftsarchitekt	
Dr.	Peter	Fibich	und	dem	Stadtplaner	Prof.	 Ingo	Andreas	Wolf	zu	
diesem	Raum	deuten	an,	dass	die	Ergebnisse	der	Raumeinteilung	
nicht allzu abwegig sind.9 
 
Nützliche	Funktionen	wie	die	Filterung	von	Begriffen,	die	Auswer-
tung	von	Fotodatensätzen,	die	 zeitliche	Entwicklung	bestimmter	
Begriffe,	das	Herausarbeiten	der	relevanten	Hashtags	und	Beiträ-
ge	sowie	die	Ergänzung	durch	weitere	digitale	Partizipations-	(z.	B.	
Umfragen,	Foren,	Abstimmungen)	und	Informationsformate	(z.	B.	
Karten,	Dokumentationen,	Interviews)		legen	ein	weiterführendes	
Endprodukt	 für	spezifischere	Visualisierungen	nah.	Die	bisherige	
Recherche	dieser	Informationen	ist	eher	aufwendig	manuell,	aber	
zeigt,	dass	sich	ein	Schneeballsystem	entwickelt	und	sich	verschie-
dene	Arten	 kreativer	Beiträge	 (z.	 B.	Dokumentationen,	Videoes-
says	und	Vlogs)	bereits	finden	lassen.	
Bequem	und	flexibel	wäre	die	Anwendung	 in	 Form	eines	Multi-
Media-Landschaftsnavis.		

9					Gespräch	Dr.-Ing.	Peter	Fibich	&	Prof.	Ingo	Andreas	Wolf,	Datum:	Juni	
2020,	Interview	durch:	Hannah	Church.(Studentin	an	der	TU	Dresden)
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