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Die Kontrastive Linguistik beschäftigt sich seit einigen Jahrzehnten mit synchronen
Gegenüberstellungen zwischen linguistischen Systemen. In Anlehnung an dieses Konzept
von Kontrastivität versucht vorliegender Artikel, die Möglichkeiten einer Kontrastiven
Kartographie auf den drei sprachlichen Ebenen von Fach-, Alltags- und kartographischer
Zeichensprache zu einwickeln. Dabei sollen zunächst in deskriptiver Weise mögliche
Kontrastierungen auf jeder dieser drei Sprachdimensionen anhand von empirischen
Beispieldaten aus dem Deutschen, Englischen und/oder Spanischen gezeigt werden.
Darüber hinaus sollen jedoch auch die Potenziale einer bewertenden und normativen
Kontrastierung skizziert werden, welche von der Definition von Fachbegriffen bis hin zu
konkreten Gestaltungsvorgaben für kartographische Signaturen reichen.
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1. Zur Verwendung des Begriffes “Kontrastivität”
Das Konzept der Kontrastivität ist der Kartographie im Grunde nicht unbekannt und
findet beispielsweise dann Verwendung, wenn es gilt, kartographische Repräsentationen
farblich so zu gestalten, dass sie von den Nutzer/innen möglichst eindeutig dekodiert werden
können (Bollmann & Koch, 2005). Davon abgesehen wurde jedoch in der Fachliteratur eine
Konstrastive Kartographie bislang nicht explizit thematisiert, weshalb es angebracht scheint,
zunächst eine terminologische Vorbereitung dessen zu versuchen, was nachfolgend unter
diesem Titel thematisiert werden soll. Begrifflicher Ausgangspunkt unserer Überlegungen zum
Potenzial kontrastiver Kartographie ist die Kontrastive Linguistik, ein vor allem im Bereich der
Spracherwerbsforschung angesiedeltes Teilgebiet der Sprachwissenschaft, das sich in
allgemeinster Weise folgendermaßen beschreiben lässt (siehe auch Glück, 2000):
“Contrastive linguistics could at present be broadly defined as the systematic synchronic study of similarities and
differences in the structure and use of two or more language varieties, carried out for theoretical or practical
purposes.” (Bugarski, 1991, S. 77)

Der Fokus der kontrastiven Linguistik liegt also nicht auf diachronen, genetischen
Fragen, sondern auf einer Gegenüberstellung von Sprachen bzw. Sprachpaaren in
Konstellationen, wie sie beispielsweise von Fremdsprachenlernenden angetroffen werden. Eine
solche Gegenüberstellung von Sprachen kann auf die Kartographie in dreifacher Weise
angewandt werden, nämlich:
(1) in Bezug auf die kartographische Fachsprache(n),
(2) in Bezug auf die Alltagssprache(n) kartographischer Nutzer/innen, sowie
(3) in Bezug auf die graphischen bzw. multimedialen Übersetzungen räumlicher
Wirklichkeiten, wie sie von der Kartographie in ihren Produkten versucht werden.
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Diese drei Aspekte sind voneinander nicht unabhängig, da sich einerseits die
kartographische Fachsprache der Alltagssprache bedient bzw. zentrale Begriffe (z.B.: Karte)
zugleich Bestandteile des entsprechenden Standardwortschatzes sind; andererseits ist man auch
in der (karto)graphischen Darstellung an ein alltagssprachliches Begriffsverständnis bzw. an
das Vokabular von Nutzer/innen anderer Disziplinen gebunden, um dieses etwa im Rahmen
der Zeichenerklärungen eines Produktes zu berücksichtigen. Versuchen wir also im Folgenden,
Potenziale einer kontrastiven Kartographie auf diesen drei Sprachebenen an Hand von
Beispielen des Deutschen, Englischen und Spanischen zu illustrieren, so werden dabei auch
diese Dependenzen zu berücksichtigen sein.

2. Beispiele zur Kontrastierung kartographischer Fachsprache(n)
Besieht man sich aktuelle Fachliteratur, so scheinen sich zwei Schlüsselbegriffe der
Kartographie als Beispiele für eine kontrastierende Gegenüberstellung anzubieten, nämlich
Karte und Globus: Erstere als Paradigma einer traditionellen Kartographie, die sich in ihrer
eigenen Wissenschaftsgeschichte auf die Eckert'sche Kartenwissenschaft (Eckert, 1921; Freitag,
2008) beruft, Zweiterer als Hoffnungsträger von Wissenschaft und Wirtschaft im Web 2.0+, wo
Anwendungen wie Google Earth die bisherige begriffliche und praktische Bedeutung
(nicht-)analoger Globen in Frage stellen bzw. reformulieren.
2.1 „Karte“ vs. „Map“ vs. „Mapa“
Die Karte gilt der deutschsprachigen Kartographie seit ihren wissenschaftlichen
Anfängen als zentrales Erkenntnisobjekt, definiert als senkrecht projiziertes Modell in die
Ebene (Bollmann & Koch, 2005; Hake et al., 2002). Kontrastieren wir Karte zunächst mit dem
Englischen, so findet sich in Fachlexika und -wörterbüchern (z.B.: Bollmann & Koch, 2005;
AUF Universität Rostock, 2001-2008) map als Translation dieses Begriffs angegeben. Folgt man
einem solchen Verweis auf synchroner Ebene in die englischsprachige Literatur, so zeigen sich
jedoch alsbald Asymmetrien im Übersetzungsvorschlag Karte → map, da sich für map
durchaus elaborierte Definitionen finden, die mit dem deutschen Begriff Karte nicht
kompatibel sind. Zwei dieser Bestimmung seien hier erwähnt (MacEachren, 2004; Moellering,
2007), beginnend mit deren gemeinsamen Merkmal, map nicht als wichtigstes Modell, sondern
als Oberbegriff aller Darstellungsformen der Kartographie zu bestimmen. Für die
Untergliederung einer solchen Superkategorie map schlagen MacEachren und Moellering
jedoch unterschiedliche Strategien vor: während der Erstere einen wittgensteinischprototypischen Kategorienbegriff pflegt, demnach die verschiedenen kartographischen
Visualisierungsformen der Kartographie einem prototypisch beschriebenen Konzept map mehr
oder weniger nah zugeordnet werden, d.h.: Vertreter mehr oder weniger typischer maps sind,
geht Zweiterer von einem aristotelisch-diskreten Kategorisierungskonzept aus, das scharfe
Grenzen zwischen den einzelnen kartographischen Modellen zieht, so dass hier an die Stelle
von mehr oder weniger typischen maps genau bestimmte virtuelle und reale map types treten
(Abb.1; vgl. auch: Hruby et al., 2009).
Eine Kontrastierung von Karte und map zeigt also zunächst, dass eine direkte,
gegenseitige Übersetzung dieser beiden Termini unter Umständen im Fachdiskurs zu kurz
greift, so dass etwa map einen deutlich größeren Bedeutungsumfang haben kann als Karte.
Weiters wird deutlich, dass in der englischen Fachliteratur derzeit ein heterogeneres
Verständnis von map diskutiert wird, als in der deutschsprachigen Kartographie.
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Abbildung 1: Typologie kartographischer Darstellungen nach Moellering (2007)
(bearbeitet Darstellung übernommen aus: Hruby & Miranda, 2008)

Zwar werden in den letzten Jahren auch innerhalb der deutschsprachigen Kartographie
Stimmen laut, die ein Unbehagen über die traditionelle Zweiteilung in Karten und
kartenverwandte Ausdrucksformen artikulieren (z.B.: Häberling, 2003; Meng, 2008), doch hat
ein solches Unbehagen bislang nicht zur Erarbeitung und v.a. Begründung alternativer
Typologien geführt. So scheint man sich beispielsweise unschlüssig zu sein, ob der
gegenwärtigen Situation eher eine Ausweitung des Konzepts Karte (z.B. als 3D-Karte bei
Häberling (2003)) in Analogie zu den genannten Typologien von map gerecht wird, oder
vielmehr Verfeinerungen alternativer Termini (z.B. virtuelle Globen) oder gar begriffliche
Neuschöpfungen (z.B. Geobrowser) adäquater sind (siehe hierzu auch Abschnitt 2.2). Ein
Kriterium im zukünftigen Verlauf dieser Diskussion wird auch darin liegen, inwieweit man
Deutsch als Wissenschaftssprache der Kartographie im deutschsprachigen Raum weiterhin
pflegen möchte. Einstweilen scheint jedenfalls das althergebrachte Verständnis von Karte und
Nicht-Karte sowohl in den Lehrbüchern als auch Universitätslehrplänen des deutschsprachigen
Raumes noch wirksam zu sein.
Im Vergleich zum Sprachenpaar Deutsch-Englisch gestaltet sich eine Kontrastierung von
Karte mit dem spanischen mapa schwierig, was zunächst daran liegen mag, dass
fremdsprachige Literatur in der deutschsprachigen Kartographie mit Ausnahme des Englischen
kaum systematisch rezipiert wird – ein Manko, das auch andere kartographische Traditionen
(etwa die russische) betrifft. Umgekehrt kann aber auch ein starker Einfluss fremdsprachiger
Texte auf die spanische Fachliteratur festgestellt werden, wo zahlreiche, oft ältere Werke in
übersetzter Form aufgenommen und mitunter auch als Lehrbücher wirksam wurden (z.B.:
(Joly, 1988; Raisz, 2005; Robinson et al., 1987). In diesem Sinne finden sich auch in originärspanischen Texten Definitionen von mapa, die mit dem obengenannten, traditionellen
Begriffsverständnis von Karte übereinstimmen, beispielsweise: (Hruby & Miranda, 2008)
„Mapa. Repräsentation von Merkmalen der gesamten Erdoberfläche oder eines Teiles derselben (in einer einzigen
Darstellung) in einem bestimmten Maßstab auf einer ebenen Fläche“ (Caire Lomelí, 2002; eigene Übersetzung aus
dem Spanischen)
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2.2 „Hyperglobus“ vs. „digitaler/virtueller Globus“
Als zweites Beispiel eines Anwendungsfalles kontrastiver Kartographie kann der nichtanaloge Globus angeführt werden, dessen technologische Möglichkeiten in den letzten Jahren
ebenso gewachsen sind, wie die Unsicherheiten, diese Möglichkeiten begrifflich adäquat zu
fassen. In der gegenwärtigen Diskussion lassen sich vor allem zwei terminologische Konzepte
ausmachen:
Das Konzept Hyperglobus, das erstmals von Riedl (2000) vorgestellt wurde, versucht, die
Möglichkeiten nicht-analoger Globen auf dem Verständnis analoger Globen aufzusetzen, und
somit einen allgemeinen Globusbegriff zu schaffen, aus dem sowohl analoge, als auch nichtanaloge Umsetzungen abgeleitet werden können. Dieser allgemeine Begriff definiert Globus als
„ein maßgebundenes und strukturiertes Modell eines Himmelskörpers (bzw. der scheinbaren
Himmelskugel) in seiner unverzerrten dreidimensionalen Ganzheit“ (Riedl, 2000) und dies in
einer Visualisierungssituation, die es den Betrachter/innen erlaubt, Globen in dieser
dreidimensionalen Ganzheit auch wahrzunehmen und zu interpretieren; dabei kann der Globus
– im Gegensatz zur ebenen Weltkarte – semiotisch als grundsätzlich duales Zeichen
verstanden werden, bestehend aus Globuskörper und Globuskarte. Eine solche Definition
gestattet nun, neben analogen Globen folgende drei Typen von Hypergloben (=nicht-analoge
Globen) zu unterscheiden:
Globuskarte

Globuskörper

Darstellungsraum

virtuelle Hypergloben

digital

immateriell

virtuell

taktile Hypergloben

digital

materiell

real

Hologloben

digital

immateriell

real

(analoge Globen)

(analog)

(materiell)

(real)

Tabelle 1: Typologie von Globen in allen möglichen analogen und nicht-analogen (Hyperglobus)
Ausprägungen

Obwohl das Konzept des Hyperglobus eine umfassende Typologie aller möglichen
Ausprägungen nicht-analoger Globen bietet, findet es in der Fachgemeinschaft nur
eingeschränkt Zuspruch und wird gegenwärtig vor allem am Institut für Geographie und
Regionalforschung der Universität Wien von der dortigen Hyperglobe Research Group
praktisch und theoretisch weiterentwickelt. Derzeit deutlich populärer – sofern eine
quantitative Literaturanalyse eine solche Schlussfolgerung erlaubt – ist der Begriff des
digitalen Globus oder virtuellen Globus.
Während der Hyperglobus als Begriffsschöpfung deutschsprachiger Forschung angesehen
werden kann, ist eine solche sprachliche Zuordnung digitaler/virtueller Globen bzw. von
digital/virtual globes kaum möglich. Zwar scheint eine Recherche von Aufsatz- und
Tagungssitzungstitel darauf hinzudeuten, dass virtual globe für das Englische und digitaler
Globus für das Deutsche jeweils favorisierte Oberbegriffe darstellen, doch fehlen
entsprechende Untersuchungen, die eine Verallgemeinerung einer solchen Beobachtung
erlauben würden. Gemeinsam ist den beiden Fachsprachgemeinschaften jedoch, sich über eine
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synonyme oder antonyme Verwendung der Adjektive digital und virtuell bislang nicht klar
geworden zu sein, so dass diese beiden Attribute mitunter recht beliebig Verwendung finden
(wogegen nicht in ähnlich beliebiger Weise von virtuellen oder digitalen Karten gesprochen
wird). Gemeinsam ist den beiden Fachsprachgemeinschaften auch, sich vor allem auf
Softwareanwendungen wie Google Earth oder Nasa World Wind zu beziehen, worin ein
wesentlicher Unterschied zum Konzept Hyperglobus besteht: Zum einen bleiben nämlich durch
die Bezeichnung einer Software der Hardware-Aspekt nicht-analoger Globen und somit auch
Produkte wie der obengenannte taktile Hyperglobus unberücksichtigt. Zum anderen erlauben
diese Applikationen zwar grundsätzlich eine Wahrnehmung und Interpretation der Erde in
ihrer unverzerrten dreidimensionalen Ganzheit, doch liegt beispielsweise das Hauptanwendungsfeld von Google Earth im genau gegenteiligen Maßstabsbereich:
“Around half (53.4% ± 11.6%) said they used virtual globes for either looking at their own house or other
individual places (e.g. a neighbor's house, their hotel from their last vacation, the city center). The second most
common uses of virtual globes were navigation (16.9% ± 8.7%) and locating businesses (14.1% ± 8.1%). More
esoteric responses, such as that of a roofer who said he used Google Earth to find roofs that needed repair,
rounded out the respondents' uses.” (Schöning u. a., 2008, S. 131)

Dies bedeutet nun nicht nur eine Divergenz zum Hyperglobus und eine Abkehr von
einem traditionellen Verständnis analoger Globen, welche eine großmaßstäbige Visualisierung
wie die eben zitierte weder erlauben noch anstreben; zugleich wird durch eine begriffliche
Gleichsetzung digitaler/analoger Globen mit Anwendungen wie Google Earth auch deren
breites Maßstabsspektrum miteinbezogen, so dass ein so verstandener digitaler/virtueller
Globus vom großen bis zum kleinen Maßstabs eine Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven auf
Geodaten erlaubt und somit selbst zu einem Oberbegriff (fast) aller kartographischer Produkte
(vom traditionellen Stadtplan über die traditionelle Wanderkarte bis hin zum traditionellen
Globus) wird. Das hier skizzierte Begriffskonzept digitaler/virtueller Globus steht also nicht
nur in Konkurrenz zum analogen Globus bzw. Hyperglobus, sondern misst sich auch mit den
in Abschnitt 2.1 zitierten Definitionen von map als Sammelterminus und Prototyp aller
Produkte der Kartographie (vgl. auch: Hruby, 2009; Hruby u. a., 2009).
2.3 Anmerkungen zur Kontrastierung kartographischer Fachsprachen
Abschließend zu diesem Kapitel sei darauf hingewiesen, dass bei den vorangegangenen
Erläuterungen eine Kontrastierung auf zwei unterschiedliche Ebenen von Sprache angewandt
wurde: Abschnitt 2.1 kontrastierte die Verwendung von verschiedenen natürlichen Sprachen
als Fachsprachen der Kartographie; Abschnitt 2.2. kontrastierte hingegen die Fachsprachen
unterschiedlicher wissenschaftlicher Schulen in einer Weise, welche die natürlichen Sprachen
als Strukturierungsmerkmale zunächst außer Acht lässt, beispielsweise wenn wir die
Fachsprache einer Wiener Schule der Globusforschung dem entsprechenden Begriffsverständnis anderer kartographischer Forschungs- oder Autorengruppen gegenüberstellen.
Eine kontrastierende Gegenüberstellung von Fachsprachen zeigt also nicht nur
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen den jeweiligen Vergleichspaaren. Vielmehr
können festgestellte Differenzen auch auf eine Fachsprache selbst zurückfallen, wenn nämlich
innerhalb einer Sprachgruppe unterschiedliche Begriffsbestimmungen propagiert werden, was
oben v.a. im Falle von map illustriert wurde.
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Allerdings wurden beim exemplarischen Versuch einer Kontrastierung kartographischer
Fachsprachen auch Grenzen eines synchronen Vergleiches deutlich, die wir stellvertretend am
Beispiel des Spanischen genannt haben: mangelnde Zugänglichkeit, eingeschränkter
intersprachlicher Fachaustausch und in weiterer Folge eine geringe Textrezeption auf Seiten
der deutschsprachigen, sowie umgekehrt ein relativ höherer Stellenwert übersetzter Texte in
der spanischsprachigen Kartographie. Wie ein kontrastierender Ansatz angesichts solcher
Schwierigkeiten dennoch fruchtbar werden kann, soll im folgenden Kapitel durch einen
Wechsel von der Fachsprachen- zur Alltagssprachenebene gezeigt werden.

3. Beispiele zur Kontrastierung der Alltagssprache(n) kartographischer Nutzer/innen
3.1 What is a map?
Möchten wir im Folgenden verschiedene Alltagssprachen gegeneinander vergleichen,
so gilt es zunächst, die entsprechenden linguistischen Systeme für sich auf ihr jeweiliges
Begriffsverständnis hin zu analysieren. Bleiben wir hierfür bei den in Kapitel 2 gewählten
Termini map/Karte/mapa, so lagen bislang vor allem für das Englische empirische Untersuchungsdaten vor (Downs & Liben, 1987; Vasiliev u.a., 1990). Es seien daher zunächst diese
Ergebnisse vorgestellt, um sie sodann mit den Zwischenergebnissen eigener Tests im
Deutschen und Spanischen zu ergänzen, die auf synchroner Ebene verglichen werden können.
In den beiden Studien von Downs & Liben und Vasiliev u.a. wurden Proband/innen
verschiedene Repräsentationen räumlicher Wirklichkeit (z.B.: topographische Karte, Erdkarte,
Luft- und Satellitenbild) mit der Frage vorgelegt, ob sie diese Darstellungen der Kategorie map
zuordnen würden. Diese Frage konnte positiv, negativ oder unentschieden beantwortet
werden. Methodisch sich ähnelnd unterschieden sich beide Studien vor allem darin, dass
Downs & Liben auch Kinder berücksichtigten, wogegen sich Vasiliev et al. auf Studierende
beschränkten, denen jedoch mehr als doppelt so viele Stimuli vorgelegt wurden, als den
Proband/innen von Downs & Liben. In den Ergebnissen beider Studien ist folgende
grundsätzliche Übereinstimmung festzustellen: es gibt einerseits Darstellungen, die von einer
Mehrzahl der Untersuchungspersonen als maps (und somit als prototypische maps) anerkannt
werden (z.B. political world map). Anderseits gibt es ebenso Darstellungen, die mehrheitlich
nicht als map bewertet werden (z.B. Abbildungen, die eine horizontale Perspektive darstellen,
etwa eine city skyline). Insofern stärken diese Befunde den Vorschlag eines prototypisch
organisierten Konzeptes map, wie es MacEachren (2004) präsentiert (vgl. 2.1).
3.2 Karte vs. mapa
Um nun Vergleichswerte zu diesen beiden englischsprachigen Studien zu erhalten,
wurden 2009 an den geographischen Instituten der Universitäten Guadalajara (Mexiko) und
Wien insgesamt 150 Studierende online getestet. Die verwendete Methode entsprach jener von
Downs & Liben: jedem/r Studierenden wurden 21 Abbildungen vorgelegt mit der Frage, ob es
sich dabei um eine Karte (bzw. mapa für die mexikanischen Studierenden) handelt. Konkret
wurde jede Testperson gefragt, ob eine bestimmte Abbildung ihrer Meinung nach (1) eine
Karte (bzw. mapa), (2) keine Karte (bzw. mapa) sei, oder ob sich die Person (3) nicht sicher
wäre, ob eine Karte (bzw. mapa) dargestellt würde oder nicht. Wählten Proband/innen die
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Antwortoption (3), so wurden sie ersucht, eine alternative Bezeichnung für die betreffende
Abbildung anzugeben. Die Auswahl der Stimuli erfolgte in Anlehnung an die beiden oben
zitierten Studien, wobei zusätzlich einige jüngere kartographische Produkte einbezogen
wurden, etwa Komplett- und/oder Detailansichten aus Google Earth und Google Maps.
Beginnen wir mit einer Auswertung der Deutschsprecher/innen, so kann zunächst eine
Reihe prototypischer Karten ausgewiesen werden, die jeweils mehr als 90% Zustimmung
erhielten, etwa: Stadtplan, topographische Karte, Erdteil- oder Erdteilkarte.1 Von diesen lassen
sich Repräsentationen geringerer Prototypizität unterscheiden, wobei hierfür der Wechsel
von graphischem zu photographischem Overlay (e.g. im Falle von Google Maps) ein Kriterium
zu sein scheint. Am anderen Ende des Prototypizitätsspektrums finden sich schließlich
auch Erddarstellung, die der in Abschnitt 2.2 gegebenen Definition von Globen bzw.
Hypergloben entsprechen und für deren Abbildungen in den Tests mehr als 2/3 der
Proband/innen eine Bezeichnung als Karte ablehnten, um als Alternative mehrheitlich Globus
vorzuschlagen (vgl. Abb. 2a).
Stellen wir nun – in ebenso kurzer Zusammenfassung – diesen Ergebnissen der
deutschsprachig geführten Tests die Antworten der spanisch sprechenden Probanden/innen
aus Mexiko gegenüber, so liegt der auffallendste Kontrast des Konzeptes mapa gegenüber
Karte in einem deutlich enger gefassten prototypischen Begriffsverständnis: lediglich
kleinmaßstäbige Darstellungen, wie Erdteil- oder Erdkarten wurden von mehr als 90% der
Teilnehmer/innen als mapa bezeichnet, wogegen die im Deutschen ebenfalls prototypischen
Vertreter Stadtplan und topographische Karte (vgl. Fußnote 1) als periphere Vertreter der
Kategorie mapa eingestuft wurden; carta topográfica bzw. plano oder croquis wurden vor
allem als alternative Bezeichnungen genannt. Ähnlich den Resultaten im Deutschen ist
hingegen die Bewertung des Globus als ein Konzept, das sich vom Prototypen mapa deutlich
abgrenzen lässt (vgl. Abb. 2b).
3.3 Anmerkungen zur Kontrastierung der Alltagssprachen kartographischer
Nutzer/innen
Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse sind zugleich Zwischenresultate einer
längerfristig geplanten Testreihe, die nicht nur Karte bzw. mapa sondern auch andere
kartographische Produkte wie Globus bzw. globo untersuchen soll, und dies sowohl unter
Fachleuten, als auch unter Nutzer/innen. Da es sich also um Daten handelt, die noch in einen
umfassenderen Zusammenhang gesetzt werden sollen, beschränkte sich die vorangegangene
Analyse auf einige ausgewählte qualitative Aspekte, nicht zuletzt auch deshalb, weil damit
dem hier verfolgten Ziel einer Exemplifizierung der Anwendungspotenziale kontrastiver
Kartographie Genüge getan sein sollte.
Haben wir damit nun die Alltagssprache der Nutzer/innen in Bezug auf kartographische
Produktgattungen thematisiert, so kann der Untersuchungsmaßstab noch einmal feiner gestellt
werden, indem wir auf den Inhalt dieser Produkte fokussieren, d.h. auf die dargestellten
Objekt(kategorien). Auch hier kann ein kontrastives Vorgehen Früchte tragen, wovon in
Kapitel 4 die Rede sein wird.
1

Die Verwendung dieser Termini zur Beschreibung unterschiedlicher kartographischer Produkttypen ist im Rahmen dieses
Artikels nicht unproblematisch, da sie eine Bezeichnung dessen bedeutet, was eigentlich in den hier diskutierten
Untersuchungen erhoben werden soll, nämlich Begriffsbedeutungen und -umfänge. Da sich jedoch eine solche Fixierung in
keiner schriftlichen Kommunikation vermeiden lässt, finden sich in Abbildung 2a/b die untersuchten Stimuli in
verkleinerter, doch originaler und nicht-schriftlicher Form dargestellt.
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4. Beispiele zur Kontrastierung kartographischer Zeichensprache(n)
In den vorangegangenen beiden Abschnitten wurde versucht zu zeigen, wie
Kontrastierung zur Analyse von Fach- und Alltagssprache verwendet werden kann. Da es
der Kartographie jedoch nicht nur um die Auseinandersetzung mit bestehenden linguistischen
Systemen zu tun ist, sondern auch um eine Übersetzung dieser Systeme bzw. der von ihnen
kategorisierten Wirklichkeit in kartographische Zeichensprache(n) geht, soll im Folgenden
skizziert werden, wie kontrastive Vergleiche auch als Entwurfsgrundlage einer Zeichenneugestaltung verwendet werden können. Ausgangspunkt dieser Überlegungen sei die Frage:
„Wie soll Wirklichkeit kartographisch dargestellt werden?“
Um jedoch diese recht weit gesteckte Frage für die Ziele dieses Artikels handhabbar
zu machen, wollen wir uns exemplarisch auf einen möglichen Aspekt dieser Wirklichkeit
bzw. auf eine mögliche Objektkategorie kartographischer Repräsentation beschränken. Dieses
Illustrationsbeispiel sei die Objektkategorie Baum, wie sie in vielen großmaßstäbigen analogen
und digitalen Darstellungen (z.B. Stadtpläne oder topographische Karten) Verwendung findet.
Entsprechend kann auch obige Frage konkretisiert werden: „Wie soll die Objektkategorie
Baum kartographisch dargestellt werden?“
4.1 Beschreibung von Kontrastkategorien im Sinne eines semiotischen Imperativs
Betrachtet man diese Frage semiotisch, so stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung, ein
kartographisches Zeichen für Baum mit einem entsprechenden Objekt der Wirklichkeit in
Beziehung zu setzen, nämlich Ikonizität, Indexikalität und Symbolizität. Von diesen drei
möglichen Relationen zwischen kartographischer Darstellung und Realität scheint die
erstgenannte von besonderer kognitiver Bedeutung, da sie das Erlernen bzw. Abspeichern des
jeweiligen Zeichens erleichtert, so dass folgende Gestaltungsnorm als allgemeine Antwort auf
obige Frage gegeben werden kann: „Die Objektkategorie Baum soll kartographisch so
dargestellt werden, dass sie der bezeichneten Wirklichkeit möglichst ähnlich sieht.“ (Für eine
ausführlichere Diskussion dieser drei möglichen Beziehungsmodi und eines daraus abgeleiteten
semiotischen Imperativs siehe: Hruby, 2006, 2009b)
Ein solche Forderung nach möglichst großer Ähnlichkeit erscheint zunächst nicht
überraschend, sind doch Themen wie virtual- und augmented-reality oder fotorealistische
Visualisierung Bestandteile vieler kartographischer Forschungsagenden, die auf eine maximale
Ikonizität abzielen. Dennoch ist der Wunsch einer möglichst ähnlichen Darstellung
problematisch, und zwar zumindest ebenso problematisch wie das Konzept der Ähnlichkeit
selbst, welches in seiner Bewertung subjektiven Abhängigkeiten unterliegt, die dem Wunsch
der Kartographie nach einer Formalisierung von Ähnlichkeiten entgegen stehen. Dieses
Subjektivitätsproblem betrifft jedoch nicht nur die Relation zwischen kartographischen Zeichen
und einer von diesen bezeichneten Wirklichkeit, sondern auch die Relation zwischen
Nutzer/innen und einer von diesen wahrgenommenen Wirklichkeit, wobei diese (subjektive)
Wahrnehmung zugleich eine Strukturierung mittels Kategorien bedeutet. Es gilt also, diese
Kategorisierungsprozesse und danach die ikonische Relation, d.h. die Ähnlichkeitsbeziehung
zwischen Kartographik und Realität zu formalisieren.
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Ein hierzu bereits an anderer Stelle (Hruby, 2006b, 2006a) vorgestellter Ansatz begründet
sich auf einer Prototypentheorie, die eine Kategorie nicht über eindeutig abgrenzbare Mengen
essentieller Eigenschaften definiert, sondern empirisch einen Prototypen dieser Kategorie als
mentales Konstrukt aus typischen Attributen formuliert, der das Zentrum der Kategorie
markiert. Entsprechend gehören die einzelnen Elemente einer solchen Kategorie dieser in
unterschiedlichen Graden an, die von der Zahl gemeinsamer Attribute eines jeden Elements
mit dem Prototypen abhängen (Kleiber, 1998). Als eine Methode, diese prototypischen
Attribute zu bestimmen, schlägt die Prototypentheorie (nach Rosch, 1978) das probabilistische
Konzept der cue validity vor, welches angibt, wie stark ein Attribut als Indikator für eine
bestimmte Objektkategorie wirkt:
„Die cue validity eines Merkmals M als Prädikator für eine Kategorie Di wächst mit der (subjektiven)
Wahrscheinlichkeit prob (M/Di) - einem Zahlenwert für die Einschätzung der Assoziationshäufigkeit der
Elemente der Kategorie Di mit dem Merkmal M - und sinkt mit den Wahrscheinlichkeiten prob (M/Dj)
entsprechender Kontrastkategorien Dj.“ (Blutner, 1985)

Berechnen lässt sich die cue validity (cv) eines Merkmales M für die Kategorie Di (im
Kontrast zu Kategorie Dj) als: cv(M,Di ) = prob (M/Di) / ((prob (M/Di) + prob (M/Dj)).
Erweitert man diese Formel durch die Berücksichtigung gewichteter Wahrscheinlichkeiten, so können beim Vergleich zweier Objektkategorien auch Merkmale berücksichtigt
werden, die nur in einer der beiden Kontrastkategorien vorkommen. Reed's (1972) Cue Validity
Model geht hierfür vorab von einer Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Attributs von 0.5 aus
(prior probability), um diese mit der konkret gemessenen Merkmalshäufigkeit (sample
probability) zu kombinieren: „The prior probability will be weighted by p and the sample
probability by 1 - p, where p = 1/(1+F).” (Reed, 1972); F = Häufigkeit des betreffenden
Merkmals. Ergänzt man obige Formel zur Berechnung von cv um das Reed'sche
Gewichtungsschema, so kann eine häufigkeitstransparente Cue Validity (CV) folgendermaßen
kalkuliert werden:
CV = p(0.5) + (1-p)*cv.
CV kann nun nicht nur für jedes Attribut einer Objektkategorie als Einzelwert, sondern
durch Summierung dieser einzelnen Werte auch für eine gesamte Objektkategorie berechnet
werden (Kleiber, 1998). Auf dieser Grundlage können verschiedene Kategorien miteinander
verglichen werden, so dass sich durch die CV die Ähnlichkeit zwischen Kategorien angeben
lässt. Ähnlichkeit wird auf diesem Wege also von einem subjektiven in ein intersubjektives
Konzept übertragen und formalisiert, wodurch auch das oben formulierte semiotische Prinzip
einer möglichst ikonischen Darstellung zur Anwendung kommen kann. Der folgende Abschnitt
soll zeigen, wie diese theoretischen Möglichkeiten einer kartographischen Kontrastierung auf
Basis von Kontrastkategorien auf die Praxis übertragen werden können.
4.2 Baum vs. Gebüsch
Kommen wir mit den Informationen dieses Exkurses in die Prototypentheorie zu der am
Beginn dieses Kapitels gestellten Frage zurück: „Wie soll die Objektkategorie Baum
kartographisch dargestellt werden?“ Ein erste Antwort muss nach Gesagtem lauten: Die
Kategorie Baum muss kartographisch so gestaltet werden, dass sie zur dargestellten Realität in
einem Verhältnis möglichst großer Ikonizität steht, d.h. dem Prototypen dieser Kategorie
möglichst ähnlich ist.
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Nehmen wir hierzu als konkretes Anwendungsszenario die Österreichische Karte
1 : 50000 (ÖK50), so können wir zunächst festhalten, dass die Objektkategorie Baum in diesem
Produkt (im Sinne eines einzelstehenden Baumes) Berücksichtigung findet. Gleichzeitig
bemerken wir, dass von allen anderen, in der ÖK50 dargestellten Objektkategorien vor allem
Gebüsch in einen Ähnlichkeitskonflikt mit Baum geraten kann und sich daher als
Kontrastkategorie für die Berechnung der zugehörigen CV anbietet. Eine entsprechende
empirische Untersuchung wurde von Hruby (2006a) im nordöstlichen Österreich durchgeführt
und zeigte folgende Ergebnisse:

Tabelle 2: Untersuchungsergebnisse zur Kontrastierung von Baum und Gebüsch (Hruby, 2006a)

Ohne die in Tabelle 2 zusammengefassten Ergebnisse hier ausbreiten zu können, sei auf
einige Aspekte hingewiesen: Zunächst kann den je zwei Spalten über die Attributhäufigkeiten
entnommen werden, welches die typischsten Merkmale von Baum bzw. Gebüsch sind.
Zugleich gibt aber die beigefügte CV an, wie hoch der Unterscheidungswert eines bestimmten
Merkmales gegenüber der Kontrastkategorie ist. Beide Angaben gestatten daher die
Gestaltungen solcher kartographischer Zeichen für Baum und Gebüsch, die sowohl
hinsichtlich ihrer jeweiligen Bedeutung möglichst einfach zu interpretieren, als auch
gegeneinander möglichst klar zu unterscheiden sind. Dabei erlaubt die sukzessive
Berücksichtigung von Attributen mit abnehmender CV, Zeichen maßstabsabhängig mit mehr
oder weniger, aber sinnvollen Details zu versehen. Ein prototypische und zugleich gegen
Gebüsch kontrastierte Gestaltung einer statischen Signatur2 für Baum könnte daher für
unterschiedliche Maßstäbe folgendermaßen aussehen:

Abbildung 3: Baum (statisch) – Entwurfsvorschlag dreidimensionaler und maßstabsabhängiger
Signaturen (Hruby, 2006b)
2

Im Falle einer dynamischen Visualisierung von Baum hätten die kausal verbundenen Attribute Jahreszeiten, Laub und
Früchte eine höhere CV und wären daher gegenüber einer Umsetzung von Baum als Nadelbaum vorzuziehen. Im Falle
statischer Darstellung scheint das Merkmal Jahreszeiten hingegen nicht adäquat darstellbar, weswegen sich eine
Gestaltung als Nadelbaum anbietet.
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4.3 Baum vs. arbol
Die eben skizzierte Methode zur Bestimmung prototypischer Objektmerkmale als
Gestaltungsgrundlage ikonischer Darstellungen kann nun nicht nur für die Kontrastierung
von zu visualisierenden Kategorien innerhalb einer einsprachigen Publikation, wie der ÖK50,
herangezogen werden. Vielmehr ist ein solches Vorgehen auch dort denkbar, wo es etwa für
ein internationales Publikum eines internationalen Produktes graphische Übersetzungen von
Signaturen zu erstellen gilt, die aus Sicht der Kartographie die gleichen bzw. einander
entsprechenden Objektkategorien bezeichnen sollen. Solche Übersetzungen bieten sich als
Alternativen einer einfachen Standardisierung an, welche mit einer Reihe von Nachteilen
einhergeht. Diese können sowohl die Darstellung selbst in Form gestalterischer Verarmung
bzw. Eintönigkeit betreffen, als auch deren Nutzer/innen:
„Da es aufgrund kultureller, nationaler und sozialer Unterschiede unmöglich ist eine weltweit selbsterklärende
graphische Sprache, oder auch nur einen selbsterklärenden Iconsatz zu kreieren, ist der Einsatz eines solchen an
das Erlernen der semantischen (Bedeutung) und syntaktischen (Grammatik) Relationen gebunden. Die meisten
Standards werden allerdings von westlichen Kulturen entwickelt und lassen sich daher von westlichen Nutzern
viel leichter erschließen (erlernen, merken, anwenden), als von nicht-westlichen Nutzern. Hinzukommt, dass
individuelle Unterschiede (z.B. Geschlecht, Bildungsniveau, etc.) der Rezipienten nur einseitig oder gar nicht
berücksichtigt werden.“ (Angsüsser, 2006)

Als Beispiel der im Zitat angesprochenen Unterschiede kann eine Analyse der
Objektkategorie Baum für das (mexikanische) Spanische (arbol) dienen, die anhand einer
Befragung von Studierenden der Universität Guadalajara (Mexiko) gezogen wurde:3

Tabelle 3: Untersuchungsergebnisse zur Kontrastierung von arbol (gegenüber arbusto)

Obwohl auch hier wiederum auf eine eingehendere Analyse der gezeigten Ergebnisse –
welche wiederum aus einer Gegenüberstellung zur Kontrastkategorie arbusto (Busch, Strauch)
gewonnen wurden – verzichtet werden muss, zeigt doch bereits ein oberflächlicher Vergleich
der Tabellen 2 und 3 auffällige Differenzen der Kategorisierung von Baum und arbol. Für
Letzteren wird beispielsweise der Prototyp nicht als Nadelbaum und auch nicht über
jahreszeitliche Veränderungen bestimmt, wogegen das Attribut Wurzeln sowohl im Vergleich
zu arbusto, als auch gegenüber dem deutschsprachigen Prototypen von Baum eine
hervorragende Bedeutung zu haben scheint.

3

Methodisch wurde hierbei analog zu dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen Verfahren vorgegangen, welches sich in Hruby
(2006a) ausführlich dargestellt findet.
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5. Von der deskriptiven zur normativen Kontrastierung
Die vorangegangene Kapitel widmeten sich einer Gegenüberstellung unterschiedlicher
Kommunikationsebenen der Kartographie, wofür als begrifflicher Rahmen eine Kontrastive
Kartographie vorgeschlagen wurde. Entnahmen wir diesen Terminus einleitend aus dem
Forschungsfeld der Sprachwissenschaften, so zeigten sich im Verlauf des Textes einige
Abweichungen von einem solchen Konzept Kontrastiver Linguistik, v.a. dann, wenn versucht
wurde, nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb linguistischer bzw. kartensprachlicher
Systeme zu differenzieren. In diesem Sinne ist eine Kontrastive Kartographie also zunächst als
terminologischer Vorschlag zu verstehen, den wir mit einer Reihe von Anwendungsfällen
vorgebracht haben, welche die Zweckmäßigkeit und Adäquatheit der getroffenen Begriffswahl
unterstreichen sollen. Mit dieser Absicht beschränkte sich der bisherige Aufsatz auf einen
möglichst beschreibenden Diskurs, ohne dabei die aufgezeigten Kontraste bewerten bzw. als
Grundlage von Bewertungen nehmen zu wollen. Um jedoch noch deutlicher auch auf die
Relevanz der diesen Beispielen zu Grunde liegenden Fragestellungen hinzuweisen, sei
abschließend auch die Möglichkeit einer bewertenden oder gar normativen Kontrastierung
betont, wofür wiederum die unternommene Dreiteilung in Fach-, Alltags- und kartographische
Zeichensprache als Gliederungsstruktur dienen kann:
In Bezug auf die Fachsprache kann eine Kontrastierung zu normativen Zwecken dann
hilfreich sein, wenn es begriffliche Unbestimmtheiten und Mehrdeutigkeiten zu klären bzw.
Begriffe zu (re-)definieren gilt. Ein solcher Bedarf besteht gegenwärtig z.B. in der Diskussion
um die Möglichkeiten nicht-analoger Globen (vgl. Abschnitt 2.2), wo sich einige Einwände
gegen eine pauschale Bezeichnung von Produkten wie Google Earth als digitaler/virtueller
Globus vorbringen lassen und eine terminologische Differenzierung zwischen Earth- oder
Geobrowser und Hyperglobus argumentiert werden kann (vgl. Hruby, 2009a; Riedl, 2009).
Begriffliche Unsicherheiten lassen sich jedoch nicht nur im Zuge jüngerer
technologischer Entwicklungen, sondern auch bei zentralen Konzepten der traditionellen
Kartographie bemerken, wofür Karte und map als prominenteste Beispiele genannt wurden
(Hruby u. a., 2009). Genaue Bestimmungen dieser Termini sind einerseits für den
innerdisziplinären Diskurs der Kartographie notwendig, etwa um adäquate Übersetzungen
zwischen verschiedenen Sprachen zu leisten. Andererseits bedarf es auch nach außen hin
klarer Begriffsbestimmungen, um Schnittstellen für den inter- und multidisziplinären
Austausch herzustellen, über die alle beteiligten Fächer erfolgreich miteinander
kommunizieren können:
“The importance of this study is to know what we cartographers mean when we talk about maps. There is room
for misunderstandings when terms are not defined, and in this time of technological change in everything dealing
with maps - from their designs to their production to their interpretation - there is a need ta be sure that the
changes in terms associated with changes in technology be understood.” (Vasiliev u. a., 1990)

Will man Termini auf Ebene der kartographischen Fachsprache definieren, so stellt
sich zugleich die Frage, ob und inwieweit diese dem Standardwortschatz der entsprechenden
(Alltags-)Sprache angehören – eine Frage, die für Karte und Globus bzw. map und globe
positiv beantwortet werden kann (vgl. Vasiliev u. a., 1990). Da nun die Kartographie Elemente
ihrer Fachsprache aus der Alltagssprache entlehnt, ist sie auf das entsprechende
Begriffsverständnis ihrer oft alltagssprachlichen Nutzer/innen angewiesen; denn während sich
Wissenschaftsdisziplinen wie etwa die Hochenergiephysik nicht über eine unmittelbare
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Kommunikation mit Nicht-Fachsprachigen definiert, ist dies für die Kartographie durchaus der
Fall, sofern sie Realität meist an Nicht-Kartographen/innen vermitteln möchte. Diese
Überschneidungsbereiche zwischen Fach- und Alltagssprache können daher im Falle
terminologischer Streitigkeiten auf Fachsprachenebene als pragmatische Argumente für
Determinationen herangezogen werden, indem man das Begriffsverständnis der Nutzer/innen
in den Begriffsbestimmungen der Fachleute berücksichtigt und somit zugleich die
terminologische Kompatibilität in der Kommunikation zwischen diesen beiden Gruppen
möglichst erhöht. Als Beispiel kann wiederum die bereits mehrfach genannte Diskussion zum
nicht-analogen Globus angeführt werden: berücksichtigt man in dieser Debatte das
Sprachverständnis potenzieller Nutzer/innen, so scheint dieses gegen den Versuch zu sprechen,
großmaßstäbige Ansichten auf Produkte wie Google Earth an das Konzept Globus zu knüpfen,
was sich auch in einer Kontrastierung verschiedener Alltagssprachen zeigen lässt (Hruby u. a.,
2009), welche in Bezug auf die in Abschnitt 2.2 unternommene Gegenüberstellung wiederum
für ein Definition nicht-analoger Globen im Sinne des Hyperglobus, das heißt gegen den
derzeit verbreiteten Begriffsbrauch eines digitalen/virtuellen Globus spricht.
Dass die (Alltags-)Sprache von Nutzer/innen nicht nur auf die kartographische
Fachsprache, sondern auch auf die kartographische Zeichensprache bezogen werden kann,
wurde in Kapitel 4 illustriert, dessen knapper Einblick in einige Vergleichsresultate zeigt, dass
eine Kontrastierung auf Ebene der kartographischen Zeichensprache nicht nur für eine
optimale Kommunikation mit einer heterogenen Nutzer/innengruppe von Bedeutung sein,
sondern auch für ein homogenes Publikum Informationswert haben kann, da dieses durch eine
Berücksichtigung entsprechender Differenzen bei der Zeichengestaltung nicht nur darauf
hingewiesen wird, dass unterschiedliche Kategorisierungen (beispielsweise zwischen Sprachen
oder Kulturen) existieren, sondern zugleich auch erfährt, worin diese Differenzen liegen, woran
wiederum Erklärungen geknüpft werden können, wodurch diese Differenzen zu erklären sind
( – so wird etwa eine Prototypisierung von Baum meist Aufschlüsse über das klimatische
Ambiente geben). So wie sich die Kontrastive Linguistik besonders um das Verständnis von
Fremdsprachenlernenden bemüht, kann daher eine Gestaltung kartographischer Signaturen im
Sinne eine hier vorgestellten Kontrastiven Kartographie auch das Erlernen von
kartographischen Zeichensprachen erleichtern.

6. Bibliographie
Angsüsser, S. (2006). Eine Datenbank für kartographische Icons oder Pluralitätsvorteile in einer
globalisierten Welt. In Kartographie als Kommunikationsmedium, Wiener Schriften zur Geographie
und Kartographie (Bd. 17, S. 150-157). Wien: Universität Wien - Institut für Geographie und
Regionalforschung, Kartographie und Geoinformation.
Blutner, R. (1985). Prototyp - Theorien und strukturelle Prinzipien der mentalen Kategorisierung.
Linguistische Studien, A/125, 86-135.
Bollmann, J., & Koch, W. G. (Hrsg.). (2005). Lexikon der Kartographie und Geomatik (CDROM).
Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
Bugarski, R. (1991). Contrastive analysis of terminology and the terminology of contrastive analysis. In
V. Ivir & D. Kalogjera (Hrsg.), Languages in Contact and Contrast: Essays in Contact Linguistics,
Trends in Linguistics: Studies & Monographs (Bd. 54, S. 73-82). Berlin: de Gruyter.
Caire Lomelí, J. (2002). Cartografía Básica. México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
Downs, R. M., & Liben, L. S. (1987). Children's understanding of maps. In P. Ellen & C. Thinus-Blanc
(Hrsg.), Cognitive Processes and Spatial Orientation in Animal and Man (Bd. 2, S. 202-219).
Dordrecht: Martinus Nijhoff.
A. Galván Torres & F. Hruby: Potenziale kontrastiver Kartographie
www.meta-carto-semiotics.org
This work is licensed under: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.en_US

14

meta – carto – semiotics
Journal for Theoretical Cartography

(Vol. 2; 2009)
ISSN 1868-1387

Eckert, M. (1921). Die Kartenwissenschaft (Bd. 1-2, Bd. 1). Berlin–Leipzig: de Gruyter.
Freitag, U. (2008). Von der Physiographik zur kartographischen Kommunikation - 100 Jahre
wissenschaftliche Kartographie. Kartographische Nachrichten, 58(2), 59-67.
Glück, H. (2000). Metzler Lexikon Sprache (2. Aufl.). Stuttgart, Weimar: Metzler.
Häberling, C. (2003). "Topographische 3D-Karten": Thesen für kartographische Gestaltungsgrundsätze.
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Abgerufen von http://ecollection.ethbib.ethz.ch/view/eth:27130
Hake, G., Grünreich, D., & Meng, L. (2002). Kartographie. (8. Aufl.). Berlin, New York: de Gruyter.
Hruby, F. (2006a). Semiotische Begründbarkeit kartographischer Signaturen. München: Grin Verlag.
Hruby, F. (2006b). Semiotisch-prototypisch begründete Gestaltung kartographischer 3D-Signaturen.
Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der Kartographie, 9, 17-28.
Hruby, F. (2009a). Der digitale Globus - Begriff und Bedeutung für die Geographie. In K. Kriz, W. Kainz,
& A. Riedl (Hrsg.), Geokommunikation im Umfeld der Geographie, Wiener Schriften zur
Geographie und Kartographie (Bd. 19, S. 154-160). Wien: Universität Wien - Institut für Geographie
und Regionalforschung, Kartographie und Geoinformation.
Hruby, F. (2009b). Preparing the unknown - Semiotic fundaments of cybercartographical
communication. In Communication: Understanding / Misunderstanding, Acta Semiotica Fennica
XXXIV (Bd. 1-3, Bd. 1, S. 632-640). Imatra: International Semiotics Institute.
Hruby, F., & Miranda, R. (2008). Kartographie im Spannungsfeld expliziter und impliziter Forschung.
meta-carto-semiotics, 1, 13.
Hruby, F., Miranda, R., & Riedl, A. (2009). Bad Globes & Better Globes - Multilingual Categorization of
Cartographic Concepts examplified by "Map" and "Globe" in English, German and Spanish. In
Proceedings: 24th International Cartographic Conference, Santiago de Chile.
Joly, F. (1988). La cartografía. Barcelona: Oikos-Tau.
Kleiber, G. (1998). Prototypensemantik. Tübingen: Narr.
MacEachren, A. M. (2004). How Maps Work: Representation, Visualization, and Design. New York:
The Guilford Press.
Meng, L. (2008). Kartographie im Umfeld moderner Informations- und Medientechnologien.
Kartographische Nachrichten, 58(1), 3-10.
Moellering, H. (2007). Expanding the ICA conceptual definition of a map. In Proceedings: 23th
International Cartographic Conference. Gehalten auf der 23th International Cartographic
Conference, Moskau.
Professur für Geodäsie und Geoinformatik (GG) AUF Universität Rostock, R. (2001). Geoinformatik
Service GI-LEXIKON. Abgerufen März 25, 2010, von http://www.geoinformatik.unirostock.de/lexikon.asp
Raisz, E. (2005). Cartografía. Barcelona: Ediciones Omega. Abgerufen von http://www.edicionesomega.es/catalogo.aspx?ST=Q0FUU0VBUkNIVFlQRT1SQVBJREEmVElQTz0wJlZBTE9SPXJhaXN60
Reed, S. K. (1972). Pattern Recognition and Categorization. Cognitive Psychology, 1972(3), 382-407.
Riedl, A. (2000). Virtuelle Globen in der Geovisualisierung. Untersuchungen zum Einsatz von
Multimediatechniken in der Geokommunikation. Wiener Schriften zur Geographie und
Kartographie (Bd. 13). Wien: Universität Wien, Institut für Geographie und Regionalforschung.
Riedl, A. (2009). Taktile Hypergloben - die nächste Stufe in der Globenevolution? In Wiener Schriften
zur Geographie und Kartographie (Bd. 19, S. x-y). Wien: Universität Wien, Institut für Geographie
und Regionalforschung.
Robinson, A. H., Morrison, J. L., Muehrcke, P. C., & Sale, R. D. (1987). Elementos de cartografía.
Barcelona: Ediciones Omega.
Rosch, E. (1978). Principles of Categorization. In E. Rosch & B. Lloyd (Hrsg.), Cognition and
Categorization (S. 27-48). Hillsdale: John Wiley & Sons Inc.
A. Galván Torres & F. Hruby: Potenziale kontrastiver Kartographie
www.meta-carto-semiotics.org
This work is licensed under: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.en_US

15

meta – carto – semiotics
Journal for Theoretical Cartography

(Vol. 2; 2009)
ISSN 1868-1387

Schöning, J., Hecht, B., Raubal, M., Krüger, A., Marsh, M., & Rohs, M. (2008). Improving interaction
with virtual globes through spatial thinking: helping users ask "why?". In Proceedings of the 13th
international conference on Intelligent user interfaces (S. 129-138). Gran Canaria, Spain: ACM.
Abgerufen von http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1378773.1378790
Vasiliev, I., Freundschuh, S., Mark, D., Theisen, G., & McAvoy, J. (1990). What is a map? Cartographic
Journal, The, 27(2), 119-123.

A. Galván Torres & F. Hruby: Potenziale kontrastiver Kartographie
www.meta-carto-semiotics.org
This work is licensed under: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/deed.en_US

16

