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Buchbesprechungen

Wallace T.R. und D.P. Huffman (2012) (Hrsg.): 
Atlas of Design. Madison, USA / Wisconsin: Selbst-
verlag der North American Cartographic Informa-
tion Society. 88 S. USD 35 + shipping & handling. 
Zur Zeit ausverkauft, die Anmeldung für eine zwei-
te Auflage läuft. Web: atlasofdesign.org

Kurzfilm ist alles – nur nicht lang.

So zu lesen auf dem 
Flyer eines Wiener 
Kurzfilmfestivals. Und 
ähnlich einem solchen 
ist dieses Buch: Viel-
fältig, ein bisschen 
schräg und ab und zu 
ist eine Perle versteckt. 
Eben alles – nur nicht 
langweilig.

Unter der Schirm-
herrschaft der North 
American Cartogra-

phic Information Society und gut vernetzt in der pro-
gressiven Kartographieszene haben Timothy Wallace 
und Daniel Huffman einen Aufruf gestartet: Eine in-
ternationale Werkschau anderer Karten sollte es wer-
den, zeitgenössischer Karten weit abseits von Google 
Maps und typischer Gebrauchskartographie. Von den 
140 Einreichungen wurden 27 Werke ausgewählt 
und werden – mit einem kurzen Text der jeweiligen 
Autoren versehen – auf gut 80 Seiten präsentiert.  
Die Palette konzeptioneller und ästhetischer Ansät-
ze könnte breiter nicht sein: Hier versammeln sich 
in Kombination manueller und digitaler Techniken 
aufwändig gestaltete topographische Karten eben-
so, wie stark reduzierte Konzeptkunst, in der die 
Kartographie nur mehr als visuelle Sprache zitiert 
wird. Letzteres  zum Beispiel  in eCartacacoethes, 
einem Projekt, in dem die geätzten Rückseiten von 
Elektronikplatinen (Sie wissen schon, diese silber-
nen Pfade auf der grünen Leiterplattenwiese)  – als 
Kartenbasis interpretiert und mit kartographi-
schen Stilmitteln zu einer „Karte“ ergänzt werden.   
Manches ist auch berühmten Vorbildern nachemp-
funden.  So etwa eine Straßenkarte der  USA im Stil 
der London Tube Map aus den 1930er Jahren oder 

eine Karte von Handelsrouten in Tibet, die sich an 
der Ästhetik einer von Royal Geographic Society he-
rausgegebenen Karte aus dem Jahr 1919 orientiert. 
Wie zwei weitere Karten im Atlas of Design ent-
stammt die angesprochene Handelsroutenkarte der 
kartographischen Redaktion des National Geogra-
phic Magazine und wurde in ebendiesem publiziert.   
Um Déjà vues werden aber auch die Freunde digitaler 
Kartenkost nicht ganz herumkommen: So gingen die 
Arbeiten von Eric Fisher ebenso um die Welt wie jene 
von Sarah Williams. Beide kartieren New York City, 
beide auf Basis von GeoWeb 2.0 - Massendaten. Wäh-
rend Eric Fisher Millionen georeferenzierter Fotos aus 
Flickr und Picasa dahingehend klassifiziert, ob sie von 
Einheimischen oder Touristen hochgeladen wurden 
und jeden Aufnahmeort entsprechend farblich ko-
diert,  kartiert Sarah Williams die lokale Dichte von 
Facebook und Foursquare Logins. Enthüllt hier eine 
Karte Unterschiede in der Wahrnehmung wichtiger, 
d. h. oft fotografierter Orte zwischen Bewohnern und 
Touristen, werden dort Schwerpunktsetzungen bei der 
Aneignung dieser Stadt durch unterschiedliche sozi-
almedial definierte Netzgemeinden thematisiert: Aus 
dem Ergebnis von Williams geht aber nicht nur hervor, 
dass „Facebooker“ New York offensichtlich anders er-
leben und mitteilen als „Foursquarer“. Ihre Karten zei-
gen auch, dass durch (karto)graphische Askese Klarheit 
und Eleganz der dargestellten Daten befördert wird.  
Unkonventionelle Repräsentationen der physischen 
Stadt bieten ein ausschließlich aus Schrift bestehender 
Stadtplan von Washington DC (Axis Maps) sowie ein 
Plan des Zentrums von Madison, den der Herausgeber 
Daniel Huffman selbst beigetragen hat: Stadtgründer 
James Doty benannte die Straßen von Madison nach 
den Unterzeichnern der Verfassung der Vereinigten 
Staaten. Huffman verpackt diesen geschichtlichen Be-
zug und schenkt den Straßen gleichzeitig ihre Indivi-
dualität, indem er die gescannten Originalunterschrif-
ten der Verfassung für deren Beschriftung verwendet. 

Analog zum Kurzfilm liegt der Schwerpunkt vieler 
Karten im Atlas auf Design in der kreativen Ausei-
nandersetzung   mit Medium und Inhalt. Wie den 
meisten Kurzfilmen bleibt aber leider auch hier die 
ganz große Leinwand verwehrt. Der Wahl des DIN-
A4 ähnlichen Letter-Formats lagen wohl finanzielle 
Überlegungen zugrunde, und die Herausgeber versu-
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chen dieser Einschränkung mit doppelseitigem, rand-
losen Druck und Detailausschnitten zu begegnen.  
Nichtsdestotrotz verlangt die detailliert ausgearbeitete 
Inselwelt vor Neuseeland ebenso nach einem größeren 
Format wie die „offizielle politische Karte“ von Toren-
tine im ostcidalischen Ozean. Dem in Layout und 
Textierung durchklingenden hohen Engagement der 
Herausgeber tut das jedoch keinen Abbruch. Auch 
bleibt der Atlas of Design so für die kleine Briefta-
sche erschwinglich, trotz der nicht unbeträchtlichen 
Kosten  für den transatlantischen Versand. Fazit: Ein 
schönes, im besten Wortsinn „buntes“ Buch für alle, 
die Karten lieben. Trocken ist allenfalls die mögliche 
Weinbegleitung.

(Christoph Traun)

ROGALL Holger et al. (Hrsg.) (2011): Jahr-
buch Nachhaltige Ökonomie… im Brennpunkt: 
„Wachstum“. Marburg: Metropolis-Verlag. 420 S. 
€ 30,70. ISBN 978-3-89518-900-5.

Die Herausgeber/innen 
dieses Sammelbands 
und die Autor/innen 
der Beiträge sind sich ei-
nig, dass die herkömm-
liche Wirtschaftsweise 
nur in geringem Aus-
maß nachhaltig und 
zukunftsfähig ist. Um 
ihrem Anliegen ein 
größeres Gewicht zu 
verleihen und einer 
breiteren Öffentlich-
keit bekannt zu ma-
chen, wurde mit dem 

vorliegenden Band die Reihe „Jahrbuch Nachhaltige 
Ökonomie“ begründet. Die einzelnen Bände der Se-
rie sollen eine einheitliche wiederkehrende Struktur 
aufweisen, die durch folgende Punkte charakterisiert 
wird: Vorwort – Brennpunkt (mit Vorstellung des 
aktuellen Schwerpunktthemas) – aktuelle Trends (zu 
globalen Herausforderungen) – Themenkomplexe 
(umfassen die Beiträge von Autor/innen) – Anhang 
(mit relevanten Originaltexten und -dokumenten).

Der vorliegende Band beinhaltet sechs Themen-
komplexe mit folgenden – meist verkürzt wiedergege-
benen Titeln von – Beiträgen:
1. Alternativen der Nachhaltigen Ökonomie zur 

traditionellen Ökonomie: Begriffsklärung „Nach-
haltigkeit“, von der traditionellen zur Nachhalti-
gen Ökonomie

2. Wachstumsdiskussion: Wachstumsspirale, Wachs- 
tum der Öko-Industrie zum nachhaltigen Wirt-

schaften, Nachhaltigkeitsparadigma und wirt-
schaftliches Wachstum

3. Ethik und Menschenbild: ethische Fragen einer 
Nachhaltigen Ökonomie, Ethik der Nachhalti-
gen Ökonomie

4. Institutionelle Perspektiven, neue Instrumente 
und Messsysteme: institutionelle Reformen für 
eine Nachhaltige Ökonomie, Marktwirtschaft 
und nachhaltige Entwicklung, Essentials einer 
nachhaltigen Marktwirtschaft, Indikatoren nach-
haltiger Entwicklung

5. Globale Aspekte einer Nachhaltigen Ökonomie: 
globale Dimension der Nachhaltigen Ökonomie, 
globaler Ordnungsrahmen für nachhaltige Ent-
wicklung

6. Handlungsfelder der Nachhaltigen Ökonomie: 
Verbraucher(politik) und Nachhaltigkeit, Unter-
nehmen und Nachhaltigkeit

Manche der Beiträge können vertiefend in Auszügen 
in der Sekundarstufe II bzw. in der Ausbildung der 
GW-Lehrer/innen bearbeitet werden. Beispielhaft 
sollen vier angeführt werden. Instruktiv ist etwa der 
Beitrag „Nachhaltigkeit – Konkretisierung eines kon-
troversen Begriffes“ von Eberhard Umbach und Hol-
ger Rogall, in dem die Entstehungsgeschichte und die 
inhaltliche Füllung dieses Begriffs beleuchtet werden. 
Dass die mehrheitlich gelehrten Wirtschaftsschulen 
kaum Antworten auf die großen ökonomischen Fra-
gen des 21. Jahrhunderts haben, beklagen Hansjörg 
Herr und Holger Rogall in ihrem Beitrag „Von der 
traditionellen zur Nachhaltigen Ökonomie“ und skiz-
zieren Prinzipien einer Ökonomiereform hin zu einer 
Nachhaltigen Ökonomie. Einem Fragekomplex, den 
interessierte Schüler/innen bzw. Studierende gele-
gentlich stellen, ist „Gibt es einen Wachstumszwang 
in unserer modernen Wirtschaft? Wenn ja, warum? 
Wie kann Wachstum nachhaltig gestaltet werden?“ 
Differenzierte Antworten auf diese Frage versucht 
Hans Christoph Binswanger in seinem Artikel „Die 
Wachstumsspirale: Geld, Energie, Imagination in der 
Dynamik des Marktprozesses“. Einen lesenswerten, 
kritischen Beitrag auf der Ebene der Handlungsfelder 
einer Nachhaltigen Ökonomie hat Karl Kollmann 
mit dem Titel „Verbraucher, Verbraucherpolitik und 
Nachhaltigkeit“ verfasst. Es sieht – übereinstimmend 
mit vielen GW-Didaktiker/innen – den Menschen in 
seiner Rolle als Bürger/in, Arbeitnehmer/in und Kon-
sument/in, wobei er mehrschichtige Kritik an der der-
zeitigen Verbraucherpolitik übt und plädiert u. a. für 
eine Weiterentwicklung in Richtung Nachhaltigkeit.

Bis auf so manche wenig gelungene Abbildungen 
(zu kleine Schrift, zu geringe Kontraste in Diagram-
men etc.) kann dieser Band als anspruchsvoller Reader 
zur Vertiefung für Schüler/innen der Sekundarstufe II 
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und uneingeschränkt für GW-Studierende empfohlen 
werden, weil damit brennende kritische Fragen disku-
tiert, aber auch zur eigenen weiteren Diskussion auf-
geworfen werden.

(Christian Fridrich)

FRIDRICH Christian (Hrsg.) (2012), Europa er-
lesen Donau. Klagenfurt / Celovec: Wieser Verlag. 
638 S. € 25,90. ISBN 978-3-99029-014-9

Die Reihe „Europa er-
lesen“ stellt europäische 
Städte und Regionen im 
Spiegel literarischer Tex-
te vor. Der vorliegende 
Band widmet sich mit der 
Donau erstmals einem 
Fluss und der von diesem 
geprägten „Landschaft“, 
wobei die Anordnung der 
Beiträge dem Flusslauf von 
der Quelle zur Mündung 
folgt. Der Initiator und 
Herausgeber des Bandes ist 

Christian Fridrich und somit den Leserinnen und Le-
sern dieser Zeitschrift kein Unbekannter. Er hat sich 
viele Jahre mit der Donau beschäftigt und dabei eine 
außerordentliche Vielfalt an Texten zusammengetra-
gen, so dass dieser Band wesentlich umfangreicher 
als die anderen dieser Reihe geworden ist. So bekom-
men neben belletristischen und lyrischen Texten auch 
Sachtexte aus verschiedenen Disziplinen und zeitli-
chen Kontexten einen hohen Stellenwert. 

Auf diese Weise entsteht ein außerordentlich viel-
schichtiges, im besten Wortsinn multiperspektivisches 
und multitemporales Bild des Donau-„Raumes“. 
Dieses erlaubt Einblicke in verschiedenste Raum-
konstruktionen ebenso wie in unterschiedliche öko-
nomische und soziale Aspekte des Lebens an einem 
großen Strom, wobei sich manch ungewöhnliche 
oder unerwartete Perspektive erschließt – etwa wenn 
das Kapitel „Hochwasser in Vukovar“ (S. 439–442) 
eine positive Konnotation von Hochflutereignissen 
nachvollziehbar macht. Die Texte können aber auch 
als „Zeitreise“ gelesen werden, die in der Antike be-
ginnt und – mit einem gewissen (zumindest von mir 
wahrgenommenen) Schwerpunkt um die Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert – einen Bogen bis in die Ge-
genwart spannt.

Es handelt sich also um ein Lesebuch, das mit sei-
ner abwechslungsreichen Komposition aus unterhalt-
samen und sachbezogenen Texten viele neue Erkennt-
nisse zum Thema „Donau“ eröffnet und somit eine 
„alternative“, literarische Annäherung an ein „klas-

sisches“ geographisches Thema ermöglicht. Nicht 
zuletzt auf Grund der Vielfalt an Themen, die auch 
mannigfache Anregungen für den fächerverbinden-
den oder -übergreifenden Unterricht bieten, sowie der 
vermittelbaren Raum- und Zeitbilder kann der Band 
auch für den Schulgebrauch empfohlen werden kann.

(Gerhard Karl Lieb)

PAECHTER M., STOCK M., SCHMÖLZER-EI-
BINGER S., SLEPCEVIC-ZACH P., WEIRER W. 
(Hrsg.) (2012): Handbuch Kompetenzorientier-
ter Unterricht. Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 
336 S. € 39,99. ISBN 978-3-407-83177-4.

Kompetenzorientierung 
ist ungeachtet der bei 
Lehrerinnen und Lehrern 
beobachtbaren mäßigen 
Begeisterung dafür und 
der vermehrt vernehm-
baren Kritik daran das in 
der gegenwärtigen Fach-
didaktik meistdiskutierte 
methodisch-didaktische 
Prinzip. In Österreich er-
hält es insbesondere durch 
die kompetenzorientierte 

Reifeprüfung einen besonderen Stellenwert, weshalb 
ein Buch dazu grundsätzlich Sinn macht: Kompetenz-
orientierung zeitigt, wenn man sie ernst nimmt, nicht 
nur weitreichende Konsequenzen auf den Unterricht 
in allen Schulfächern, sondern sie hat auch den fach-
didaktischen Diskurs merkbar belebt, worüber man 
sich in diesem Buch umfassend informieren kann.

Das Herausgeberteam besteht zur Gänze aus Fach-
didaktikerinnen und Fachdidaktikern der Universität 
Graz, die auch im Forschungsschwerpunkt Lernen – 
Bildung – Wissen bzw. im Forschungsnetzwerk Fach-
didaktik dieser Universität kooperieren. In 20 Einzel-
beiträgen kommen 40 Autorinnen und Autoren aus 
Österreich und Deutschland zu Wort, die den Begriff 
„Kompetenzen“ aus unterschiedlichsten Perspektiven 
beleuchten. Dabei sind die Beiträge den folgenden 
vier Themenblöcken zugeordnet: Grundlagen des 
kompetenzorientierten Unterrichts, fächerübergrei-
fende Aspekte, fachspezifische Herausforderungen 
(leider ohne Geographie und Wirtschaftskunde) und 
zuletzt Schlussfolgerungen auf die Aus- und Weiter-
bildung von Lehrerinnen und Lehrern.

Die entscheidende Stärke des Buches besteht wohl 
darin, alle wesentlichen Facetten des aktuellen Dis-
kurses um Kompetenzen umfassend zu diskutieren. 
Demgegenüber wird es meiner Meinung nach auf 
weiten Strecken aber doch von einer über Gebühr 
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euphorischen Grundhaltung gegenüber der Kompe-
tenzorientierung getragen, die ein wenig verschleiert, 
dass es auch Alternativen dazu gibt. Wirklich kritische 
Anmerkungen zur Kompetenzorientierung muss man 
daher suchen und wird doch nur sporadisch fündig, 
etwa im Beitrag von Nagy et al., worin auf Seite 151 so 
wichtige Sätze stehen wie „Lernen ist mehr, als Kom-
petenzen zu entwickeln“ oder „Es kann nicht alles in 
der Sprache der Kompetenz ausgedrückt werden“.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Titel 
„Handbuch“, der die Assoziation zu einem Nach-
schlagewerk weckt, irreführend ist. Keineswegs fin-
det man Informationen zur Kompetenzorientierung 
übersichtlich dargeboten, sondern es handelt sich um 
einen wissenschaftlichen Sammelband aus lauter hete-
rogenen Einzelaufsätzen. Unzweifelhaft werden diese 
der Multiperspektivität des Konzepts gerecht, so dass 
die Gesamtbewertung des Bandes wohl lauten darf, 
dass der wissenschaftliche Diskurs über die Kompe-
tenzorientierung sich fortan wohl auch an diesem 
Buch wird orientieren müssen. Anleitungen, wie man 
das alles im Unterricht umsetzt, finden sich jedoch 
nur exemplarisch und in den verschiedenen Beiträgen 
verstreut.

(Gerhard Karl Lieb)

DAUM Egbert und Jürgen HASSE (Hg.) (2011): 
Subjektive Kartographie. Beispiele und sozialräu-
mliche Praxis. Oldenburg: BIS-Verlag der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg (= Wahrneh-
mungsgeographische Studien, Band 26), 170 S. 
ISBN 978-3-8142-2247-9

Der Titel und das Vor-
wort zum Sammelband 
„Subjektive Kartogra-
phie“ entlarvt schein-
bar den Mythos der 
„objektiven“ Karte und 
zielt generell auf eine 
kritische, reflexive Kar-
tenkompetenz.  In (fast) 
jeder kartographischen 
Lehrveranstaltung dürfte 
gelehrt  werden, dass jede 
Karte eine Konstruktion 

ist, mathematisch-geometrisch, nach den Prinzipien 
der Zeichenlehre und nach jeweiligen Zwecken. Eine 
Karte ist ein Modell, vereinfacht und generalisiert, 
vergrößert oder verkleinert, beschreibend oder erklä-
rend, mit einer normierten Zeichensprache versehen 
und vielen weiteren Merkmalen. Ist das alles mit ei-
ner „objektiven“ Karte gemeint, als Gegensatz zu ei-
ner „subjektiven“ Karte? Allein diese Frage würde im 

Zeitalter der scheinbaren „digitalen Demenz“ einer 
langen Erklärung bedürfen und den Umfang dieser 
Besprechung bei weitem sprengen.

Ein erster Überblick zeigt, es geht den Herausge-
bern (und Autor/innen) einmal um die Sicht- und 
Darstellungsweise von Kindern und Jugendlichen, 
daneben um die Wirkung subjektiver Geographien 
beim Reisen, um die Prägung alltäglicher Lebens-
welten und Sozialräume, um die soziale Produktion 
von Raum durch Geomedien im politischen Diskurs 
und schließlich auch um die Zurichtung von Weltbil-
dern in Propaganda und Ideologiebildung. Dies alles 
ist auch subjektiv, aber das wäre alleine noch keine 
Grundlage und Definition einer „Subjektiven Karto-
graphie“.

E. Daum liefert einen Überblick über Subjektive 
Kartographie / Subjektives Kartographieren (11–41). 
Kartographie wird dabei als Chance für Subjekt-
orientierung gesehen, nämlich hinsichtlich „einer 
stärker individualisierenden, auf sozialräumlichen 
Alltagspraxen beruhenden Lernkultur“ und Kompe-
tenzentwicklung. Räumliche Formen werden als Ge-
sichter, als Stiefel, als Flöße, als Münzrückseiten, als 
Briefmarken, als Autoaufkleber verzerrt und pointiert. 
Derartige Karten werden als Konstruktion unmittel-
bar erkennbar und sind damit ein überall verfügba-
res Medium für eine alltägliche Reflexion. Das eigene 
Herstellen von Karten soll dabei eine Methode der 
Weltaneignung und -behandlung im „eigenen Leben“ 
sein, im lokalen Maßstab, in sozialen Netzwerken, im 
Erkennen von globalen Ereignissen und Zukunftsvor-
stellungen. Geistige Landkarten werden damit nicht 
nur als mentale Repräsentationen behandelt, sondern 
als re- und dekonstruierbare Konstruktionsleistun-
gen von Subjekten (Kindern). Viel Mühe gibt sich 
Daum am Ende mit der Unterscheidung von Kartie-
ren und Kartographieren. Danach wäre Kartieren das 
dokumentarische Aufnehmen von Daten und Fakten 
der äußeren Realität, während Kartographieren das 
subjektiv-reflektierte Konstruieren von Vorstellungen 
und Konzepten wäre.

Von K. Odenbach wird ein Beitrag von 1957 
(S.  217–226) „Über kindliche Phantasielandkarten“ 
nachgedruckt (S. 43–57). Dem Grunde nach ist sein 
Plädoyer heute gesicherte Erkenntnis. Das Interessan-
te in diesem Aufsatz ist, dass die Kinder nicht nur zu 
ihren Produktionen (Landkarten) ermutigt werden, 
sondern dass Lehrer/innen daraus Erkenntnisse über 
die Kinder, über ihre Weltsicht und ihren Entwick-
lungsstand ziehen. Zeitgemäß bedeutete dies zugleich, 
dass dies als Diagnosematerial genutzt wird: „Die 
Leistungsstufe bei den Phantasiekarten kann ermittelt 
werden, indem man die beachteten gesetzmäßigen 
Zusammenhänge addiert und die offenbar nicht be-
achteten davon abzieht“. Ein interessanter Ansatz.
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J. Hasse berichtet von einer explorativen Studie 
aus einem Studienseminar für Grund-, Haupt-, Real- 
und Förderschulen: „Karten diesseits objektivistischer 
Ansprüche“ (S. 59–86). Neue Medien, GIS und di-
gitale Karten werden heutzutage gehandelt wie eine 
neue Qualität der Welterkenntnis („2.0“), darum geht 
es Hasse aber nicht. Die Studie beobachtet vielmehr 
subjektive Raumvorstellungen von 186 Schüler/innen 
an zwei hessischen Gesamtschulen: „Wie erlebe ich 
meine Stadt?“ (mental map) und „Wie wünsche ich 
mir meine Stadt?“ (Phantasielandkarte). In der men-
tal map werden persönliche Präferenzen und erlebte 
Beziehungen zu Orten und Wegen ausgedrückt. Die 
Phantasielandkarte öffnet die Perspektive für Wün-
sche, Sehnsüchte und Hoffnungen. Hasse wertet 
diese Karten (bzw. hybriden Zeichnungen) „bericht-
erstattend“ aus, als Einblicke in subjektive Selbst- und 
Weltverhältnisse vor dem Hintergrund von (großen-
teils unbekannten) Lebenssituationen / Erlebniswel-
ten. 

M. Dickel betrachtet die „Kartographie als Praxis 
der Selbstverortung auf Reisen“ (S. 87–106). Reisen 
ist „Selbstbewegung, Erfahrung der Fremde und Ver-
änderung. (…) Reisend erschließt sich uns etwas von 
der Welt, das wir auf keine andere Weise erfahren“ 
(89). Reisekarten versuchen, einen Sinn und Ord-
nungsrahmen vorzustrukturieren. Karten können da-
bei helfen, aus einem abstrakten Raum (space) einen 
Ort (place) zu machen. Aus der Karte wird im Vollzug 
des Reisens eine subjektive Praxis, eine Selbstorientie-
rung. „Die Erfahrung führt zur Kartierung, die Kar-
tierung führt zur Erfahrung“ (93).

D. Schmeinck befasst sich mit Schulwegen als 
Raum für Bewegung, Interaktion und Kommunika-
tion und als bedeutendste Raum- und Mobilitätser-
fahrung im Kindes- und Jugendalter: 97 Kinder und 

Jugendliche werden anhand subjektiver Schulweg-
zeichnungen betrachtet. Interessant sind dabei die 
Unterschiede, gerade auch bei identischen Wegen. 

Explizit politisch ist das Leitbild des „Spatial Ci-
tizenship» im Beitrag von I. Gryl et al.: „Geoinfor-
mation – Macht – Schule. Spatial Citizenship und 
subjektive Kartographien“ (125–143). Geomedien 
sollen lesen gelernt werden, subjektiv, diskursiv und 
reflexiv. Und: Geomedien sollen zum Zwecke besserer 
Konkurrenzfähigkeit und Kommunikation auch sub-
jektiv-aktiv gehandhabt werden können. Eine Auffor-
derung, die nur unterstützt werden kann!

H.-D. Schultz darf in so einem Sammelband nicht 
fehlen. „Suggestiv und doch wahr? Die Karte als Pro-
pagandamittel im Geographieunterricht der Weima-
rer Republik und des ‚Dritten Reiches‘ “ (145–165). 
Karten werden in ihrer „Deutungsmacht“ beschrie-
ben. „Karten informieren nicht nur, sie trennen und 
verbinden, schließen ein und schließen aus, achten 
auf dieses und ignorieren jenes, heben hervor und las-
sen zurücktreten, gewichten und werten also immer 
und lösen nicht zuletzt unterschiedliche Gefühle aus“ 
(162). Ein Plädoyer für eine kritische Haltung gegen 
eine unreflektierte Kartengläubigkeit und gegen die 
Ansicht, Karten seien vermeintlich ein unverrückba-
res Faktum. 

Fazit: Karten sind und bleiben ein bevorzugtes 
Medium zur Entwicklung einer geographischen Bil-
dung auch im modernen digitalen Zeitalter. Hier hat 
die Geographie ein plausibles Betätigungsfeld. Karten 
sind geeignet „räumliche“ Lesefähigkeit zu üben und 
dies auch in Kommunikation zu überführen. Der vor-
liegende Sammelband liefert dazu eine ausgewählte 
Menge guter Versuche, Einsichten und Impulse. Le-
senswert!

(Kasimir Szarawara)


