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Zitatliste – Visualisierung & Medien 
 
 
 

Der gute Redner wird Vergleiche anwenden und Beispiele vorbringen. 

Marcus Tullius Cicero 

 

Wenige Dinge auf Erden sind lästiger als die stumme Mahnung,  

die von einem guten Beispiel ausgeht. 

Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) 

 

Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und wirksam durch Beispiele. 

Seneca 

 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 

Chinesisches Sprichwort 

 

Grundlage aller Erkenntnis ist die Anschauung. 

H. Pestalozzi 

 

Was immer passieren kann, passiert auch. 

Murphys Gesetz (bezüglich möglicher technischer Pannen bei der Visualisierung oder Präsentation) 

 

Um sich begreiflich zu machen, muß man zum Auge reden. 

Johann Gottfried Herder 
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Ein Gramm Erfahrung ist besser als eine Tonne Theorie, einfach deswegen,  

weil jede Theorie nur in der Erfahrung lebendig  

und der Nachprüfung zugängliche Bedeutung hat.  

Eine Erfahrung ... kann Theorie in jedem Umfange erzeugen und tragen,  

aber eine Theorie ohne Bezugnahme auf irgendwelche Erfahrung  

kann nicht einmal als Theorie bestimmt und klar erfaßt werden. 

J. Dewey 

 

Will ich eine Maschine kennenlernen,  

nehme ich sie auseinander,  

um jeden Teil einzeln zu untersuchen.  

Erst dann verstehe ich die Maschine vollkommen,  

wenn ich von jedem Teil eine genaue Vorstellung habe  

und wenn ich die Teile auch wieder richtig zusammenfügen kann:  

auseinandernehmen und zusammensetzen! 

E.B. Condillac 

 

Medien sind nur als Unterstützung von ganz bestimmten Punkten anzuwenden  

– sie sind kein dramaturgisches Spielzeug. 

Klaus Bischof 

 

Ehe man anderen etwas darstellt,  

sollte man den Gegenstand erst einmal in sich selbst produziert haben. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Alles, was sich zu lange hinschleppt, ehe es zu etwas nur irgend Sichtbarem wird,  

verliert an Interesse. 

Wilhelm von Humboldt 
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Der Anfang der Kenntnis muß immer von den Sinnen ausgehen. 

Denn die Dinge prägen sich zuerst und unmittelbar den Sinnen ein,  

dann erst, durch Vermittlung der Sinne, dem Verstande. 

Wenn die Dinge selbst nicht zur hand sind,  

so kann man Stellvertreter verwenden: Modelle oder Bilder. 

Johann Amos Comenius 

 

Bildung kommt von Bildschirm  

und nicht von Buch,  

sonst hieße es ja Buchung. 

Dieter Hildebrandt 

 

Der Computer ist die moderne Weiterentwicklung des Menschen –  

Intelligenz ohne Moral. 

J. Osborne 

 

Würde die Autoindustrie in Sachen 

Bedienungsfreundlichkeit und Systemstabilität 

ähnlich der Computerbranche produzieren, 

so müßte beispielsweise auf der Autobahn bei Tempo 200 km/h 

mit folgender Meldung im Cockpit gerechnet werden: 

Bitte sofort Scheibenwischer ein- und Motor ausschalten! 

Unabhängig davon wäre spätestens alle vier Jahre  

der Tankeinfüllstutzen eines Wagens komplett unbrauchbar und veraltet. 

anonymer Autor (vermutlich aus der Fahrzeugbranche) 

 


