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In der derzeitigen Wissenschaftslandschaft ist ein regelrechter Trend zur Verwendung von 

Karten und Methoden und Techniken der Kartographie auszumachen. Karten und 

Kartographie werden dabei als relevant, attraktiv und modern angesehen. 

 

1. Eigenschaften der modernen Kartographie 

 

- Kartographie ist relevant 

Karten sind ein elementares Mittel des Informationsaustausches und der Kommunikation für 

Menschen. Ohne Karten wären wir sozusagen "räumlich blind". Das Wissen darüber, wo sich 

etwas befindet und welche räumlichen Relationen bestehen (also zB welche Straße hat eine 

Kreuzung mit welcher anderen Straße etc) ist nicht nur fundamental für wirtschaftliche und 

politische Entscheidungen im "globalen" Maßstab sondern auch einem "persönlichen" 

Maßstab von Bedeutung, wenn wir beispielsweise entscheiden, wie wir wohin gehen, wo wir 

unseren Urlaub planen etc.  

 

- Kartographie ist modern 

Neue und innovative Technologien haben einen großen Einfluss darauf, was Kartographen 

tun. Karten können mittlerweile beinahe automatisch von Datenbanken abgeleitet werden. 

Intelligente Modellierungs- und Analysewerkzeuge können den Kontext in dem sich ein 

Nutzer befindet einbeziehen und dadurch helfen, "maßgeschneiderte" Karten zu produzieren. 

Eine ganze Palette neuer Präsentationsmöglichkeiten steht der Kartographie zur Verfügung, 

von der klassischen 2D-Papierkarte über interaktive Karten auf Mobiltelefonen bis hin zu 

dynamischen Visualisierungen, Augmented Reality Anwendungen und 3D-Kartographie. 

 

- Kartographie ist attraktiv 

Viele Menschen mögen Karten. Sie spielen gerne mit interaktiven Karten herum (wie 

beispielsweise mit google-maps) oder sehen sich gerne Karten an, sei es der Atlas im 

Lehnstuhl zuhause, bei dem man mit dem Finger auf der Landkarte reist oder die Karte in 

einer Tageszeitung, die einen komplexen politischen Konflikt verdeutlicht. Wir können eine 

starke Zunahme an Karten und deren Verwendung feststellen, die auch diese subjektive 

"emotionale" Befriedigung im Umgang mit Karten beinhaltet. 

 
Karten sind also perfekte "Schnittstellen" zwischen Menschen und Geoinformationen. Sie sind 

das dadurch, dass sie Grafik und den visuellen Wahrnehmungsapparat des Menschen 

verwenden. Die einfache Aussage "ein Bild sagt mehr als tausend Worte" ist in vielerlei 

Hinsicht eine zutreffende Erklärung für die Bedeutung dieser "Schnittstelle". 

 

Karten sind aber auch perfekte Strukturierungs- und Ordnungssysteme von Informationen, d.h. 

sie ordnen Informationen in einem gewissen Sinn, nämlich nach ihrer räumlichen 

Komponente. Dadurch ist erklärbar, warum die effiziente Vermittlung von raumbezogenen 

Informationen (=Kartographie) so elementar ist für Funktionen wie 

 - Beantwortung von raubezogenen Fragen 

 - Unterstützung räumlichen Verhaltens 

 - Ermöglichung von Problemlösung im Raum 

 - Unterstützung räumlichen Verständnisses 

 
 
 
 



2. Entwicklungstrends  

 

Die moderne Kartographie wir zur Zeit ganz klar durch immer neue Technologien geprägt. 

Zur Zeit kann man folgende große Trends zusammenfassen: 

 

- "real time": Karten zeigen einen Ausschnitt der Welt. Diese verändert sich ständig. Die 

Erfassung, Modellierung und schließlich Erstellung einer Karte dauerte noch vor kurzen 

teilweise Jahre und kann nun in wesentlich kürzeren zeitlichen Dimensionen erfolgen. Schon 

sind Karten vorhanden, die in quasi-Echtzeit Veränderungen (zB Verkehr, Wetter etc) 

darstellen. 

- "ubiquitär": Der Zugang und die Verwendung von Karten wir ubiquitär, dh. jederzeit und 

überall möglich. Das wird vor allem durch die Verfügbarkeit von Mobiltelefonen erreicht aber 

auch durch die Telekom-Infrastruktur.  

- "medienadäquat": Karten sind Mittel der Kommunikation. Sie sollen effizient Informationen 

so vermitteln, dass ein Informationsempfänger diese Informationen wahrnehmen kann. Daher 

ist es fundamental, das die zu vermittelnde Information les- und wahrnehmbar ist. Eine 2D-

Karte als "Textur" auf einem 3D-Modell, eine detaillierte topographische Karte auf einem 

kleinen Display eines Mobiltelefons oder eine thematische Karte als Overlay in google maps, 

in der tausende kleine Stecknadelsymbole übereinanderliegen, verstoßen gegen dieses simple 

Gebot. 

- "personalisiert": Karten sind Mittel der Kommunikation. In der menschlichen 

Kommunikation passe ich mich meinem Gesprächspartner an. Dies ist nun in der Kartographie 

auch möglich. Wenn ich weiß, dass ein Kartennutzer im Regen steht und Eile hat, wird ihm 

vielleicht eine andere kartographische Darstellung nützlicher erscheinen als derjenige, der im 

Sommer als Tourist seine Route plant. 

- "designed": Ein Aspekt bleibt durch alle technologischen Veränderungen unberührt. Eine 

Karte muss "perzeptiv" erfassbar sein, d.h. sie muss so gestaltet sein, dass ich die darin 

enthaltenen Informationen wahrnehmen und verarbeiten kann. Die menschliche 

Wahrnehmung hat ihre Limits und diese bestimmen diesen Vorgang. 

 

VGI und Crowdsourcing sind exzellente Beispiele für die Veränderungen in der Kartographie. 

Das OpenStreetMap-Projekt und verschiedene "Grassroot-Mapping" Beispiele für 

kollaborative und partizipative Kartographie zeigen, dass sich die Trennung von Kartograph 

(Kartenproduzent) und Nutzer aufhebt. Des weiteren erwarten wir durch die Zunahme von 

OpenData und Free und Open Source Software eine starken Impuls in Richtung Kartographie, 

weil erfahrungsgemäß kartographische Anwendungen dabei sehr attraktiv sind.  

 

Schließlich kann man die derzeitige Schaffung umfassender Geodateninfrastukturen als 

weiteren Meilenstein für die Nutzung von raumbezogenen Informationen verstehen. Durch die 

Definition von einheitlichen technischen und rechtlichen Standards wird eine leistungsfähige 

Infrastruktur geschaffen. Es ist anzunehmen, dass dadurch eine Vielzahl von kartographischen 

Anwendungen entstehen wird. 

 


