
Vol.:(0123456789)1 3

KN - Journal of Cartography and Geographic Information (2021) 71:129–130 
https://doi.org/10.1007/s42489-021-00078-z

PRÄSIDENTEN-KOLUMNE

Vieles wird anders!?

Jochen Schiewe1

Accepted: 21 May 2021 / Published online: 2 June 2021 
© The Author(s) 2021

Wenn wir der Bundeskanzlerin Glauben schenken möchten, 
werden alle erwachsenen Bürgerinnen und Bürger bis zu 
den Bundestagswahlen im September 2021 (nebenbei: damit 
auch bis zum Deutschen Kartographie Kongress) geimpft 
sein können. Es ist also an der Zeit, sich Gedanken über 
die „Zeit nach Corona “ zu machen. „Vieles wird anders! “, 
behaupten und hoffen manche, während andere damit rech-
nen, dass wir schnell wieder in alte Gewohnheiten verfallen. 
Wahrscheinlich wird sich die Realität irgendwo dazwischen 
einpendeln.

Damit stellt sich auch die Frage, wo sich die DGfK mit 
ihren Aktivitäten und Themen in der Zeit nach Corona 
einpendeln wird. Ein zentraler Punkt hierbei wird die 
Gestaltung unserer Veranstaltungsformate sein. Ich denke, 
dass es gegenüber der Vor-Corona-Zeit ein deutlich breite-
res Angebot geben wird, aus dem sich jedes Mitglied eine 
passende Mischung heraussuchen kann:

• Präsenzangebote: Die Corona-Zeit hat auch (hoffent-
lich…) zu einem stärkeren Klima-Bewusstsein geführt. 
Außerdem haben viele Arbeitgeber gemerkt, dass 
Zoom-Lizenzen günstiger als Reisebudgets sind. Beide 
Aspekte führen dazu, dass es weniger Dienstreisen—und 
damit auch eine geringere Nachfrage nach Präsenzver-
anstaltungen geben wird. Damit diese überhaupt eine 
Daseinsberechtigung haben werden, müssen sie einen 
Mehrwert bieten—für jede Einzelperson, aber auch 
für Firmen und Behörden, die das Budget zur Ver-
fügung stellen. Für die Einzelperson besteht der Mehr-
wert gegenüber den digitalen Treffen sicherlich in der 
Möglichkeit des persönlichen Austausches. Folglich 
müssen wir bei Tagungen wie dem Deutschen Karto-
graphie Kongress (DKK) mehr Raum und Zeit für das 
„Socializing“ vorsehen. Gleichzeitig sind mehr Themen-
schwerpunkte notwendig, z. B. in Form von Workshops, 

die eine umfassendere und gezieltere Weiterbildung 
ermöglichen als nur durch ein oder zwei passende Prä-
sentationen aus einem klassischen Vortragsprogramm. 
Einen besonderen Fall stellen noch die Präsenz-Ver-
anstaltungen der Sektionen dar—diese können und soll-
ten m. E. in Zukunft aufgrund der kurzen Anreisen und 
kompakter Programme wieder mehr Bedeutung erlangen.

• Digitale Angebote: Die Vorteile digitaler Veranstaltungs-
formate—wie der monatlichen CartoCafés oder Carto-
Hacks der DGfK—liegen auf der Hand: Sie sind güns-
tig, räumlich flexibel und zeitlich effizient. Andererseits 
fehlt es aber noch an Kommunikations-Möglichkeiten 
bzw. deren konsequenter Anwendung und Gewöhnung. 
Im CartoCafé testen wir gerade eine einfache Form, 
bei der man sich auch nach dem Café in Kleingruppen 
treffen und unterhalten kann. Es ist absehbar, dass noch 
ansprechendere und trotzdem einfache technische Lösun-
gen entwickelt werden. Und auch wenn der reale persön-
liche Kontakt weiter fehlen wird: Wir werden CartoCa-
fés und CartoHacks auch nach Corona sicherlich weiter 
anbieten!

• Hybride Angebote: Die Durchführung von Ver-
anstaltungen als gleichzeitige Vor-Ort- und digitale 
Variante ist derzeit ein häufig genannter Trend. Aller-
dings ist die technische und organisatorische Umsetzung 
aufwändig und teuer—und bedarf sicherlich noch wei-
terer Entwicklungen und Erfahrungen. Letztere werden 
wir voraussichtlich schon beim DKK 2021 im Septem-
ber sammeln können, der im Rahmen der—hybriden—
INTERGEO stattfinden wird.

Es ist leicht vorhersehbar, dass uns—auch nach Corona—
die kartographischen Themen nicht ausgehen werden. Uns 
ist einmal mehr bewusst gemacht worden, dass wir in einer 
globalisierten Gesellschaft leben, in der Gesundheit, Klima 
und viele andere Bereiche grenzenlos betrachtet werden 
müssen. Das hat u. a. zur Folge, dass der Trend zu „Big 
Data “ voranschreiten wird. Nicht nur die künstliche Intel-
ligenz wird dadurch noch bedeutender werden—auch die 
Notwendigkeit von mehr und besseren Visualisierungen. 
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Dass Kartographinnen und Kartographen als DIE Exper-
tinnen und Experten für die Nutzbarmachung von solchen 
großen, heterogenen und unsicheren Datenbeständen gefragt 
sind, steht außer Frage—ebenso, dass es noch genügend 
Entwicklungspotenzial in diesem Kontext gibt, z. B. bei 
zeitabhängigen, kollaborativen oder individualisierten Dar-
stellungen. Damit wird auch die Notwendigkeit zum fach-
lichen Austausch weiter ansteigen—im Rahmen von Ver-
anstaltungen, aber natürlich auch in den Kartographischen 
Nachrichten. Es spricht auch nichts dagegen, ad hoc und 
zeitlich befristet Kommissionen zu aktuellen und speziellen 
Themen zu gründen, wenn eine kritische Masse an Akteu-
rinnen und Akteuren zusammenkommt. Hierbei kann die 
DGfK ideell und finanziell genauso unterstützen wie beim 
immer wichtigeren Austausch mit anderen Disziplinen, z. B. 
den Gesundheits- oder Klimawissenschaften.

Vieles wird anders?! Vieles ist schon anders geworden—
wir sollten uns die guten Dinge bewahren und nun die weni-
ger guten verbessern. Was die DGfK betrifft: Mit „wir “ 
ist natürlich nicht nur der Vorstand gemeint, sondern alle 
Mitglieder und Kartographie-Begeisterten. Machen Sie also 
mit! Fangen Sie z. B. an, indem Sie mir Ihre Ansichten und 
Wünsche schreiben!

Zum Schluss dieser Nach-Corona-Betrachtungen aber 
auch noch dies: Ich freue mich auch wieder sehr auf ein 
gemeinsames Bier (je nach Region gerne auch auf ein Glas 
Wein) mit Ihnen!
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