
Vol.:(0123456789)1 3

KN - Journal of Cartography and Geographic Information (2022) 72:255–256 
https://doi.org/10.1007/s42489-022-00119-1

PRÄSIDENTENKOLUMNE

„Tue Gutes und sprich darüber!“

Jochen Schiewe1

Published online: 31 August 2022 
© Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V. 2022

„Tue Gutes und sprich darüber“ – dieser geflügelte Wahl-
spruch für die Öffentlichkeitsarbeit lässt sich natürlich auch 
auf Fachgesellschaften wie die DGfK übertragen: Der fach-
liche Austausch zu kartographischen Themen ist zweifels-
ohne eine – wenn nicht sogar die – zentrale Aufgabe der 
DGfK. Eine anregende Kommunikation – auch abseits der 
klassischen, aber auch relativ seltenen Gelegenheiten wie 
den Deutschen Kartographie Kongressen – bildet weiter, 
regt an und macht Spaß.

Der letzte Klausurtag der DGfK hat nun aber auch noch 
einmal bestätigt, dass die DGfK Defizite in der Öffentlich-
keitsarbeit aufweist. Wir haben uns daher im Bundes-
vorstand u. a. vorgenommen, die für uns wichtigen Ver-
mittlungsformate wie Webseite, Newsletter und Twitter 
moderner aufzustellen und konsequenter zu „bespielen“.

Natürlich ersetzen soziale Medien keinen persönlichen 
Austausch, wie dieser bei Tagungen, Stammtischen oder 
Exkursionen möglich ist. Aber auch wenn die sozialen 
Medien Inhalte verkürzen, sind sie doch ein geeignetes 
Mittel, Themen aufzugreifen und Diskussionen anzustoßen. 
Gerade die Visualität und Interaktivität von Karten sind 
perfekte Eigenschaften, um aufmerksam und neugierig zu 
machen. Und die sozialen Medien bieten einfache Möglich-
keiten zum Gedankenaustausch – es sollte heute auch viel-
mehr heißen: „Tue Gutes und lasst uns darüber sprechen!“ 
Kurzum: Soziale Medien können Tagungen etc. nicht 
ersetzen, aber sie ergänzen.

Es ist uns aber auch klar, dass dieses Ziel mit den vor-
handenen personellen Ressourcen des DGfK-Bundesvor-
standes nicht zu erreichen ist. Aus diesem Grund finden 

Sie auch einen Aufruf zur Mitwirkung in diesem Heft. Ins-
besondere suchen wir nach einer oder mehreren Personen, 
die die Öffentlichkeitsarbeit koordinieren. Damit ist absicht-
lich kein offizieller Vorstandsposten mit den entsprechenden 
formalen Aufgaben verknüpft – der Fokus liegt ausschließ-
lich auf der inhaltlichen Arbeit. Melden Sie sich aber auch, 
wenn Sie sich eine kleinere Aufgabe im Zusammenhang mit 
der Öffentlichkeitsarbeit vorstellen können und in einem 
Team mitwirken möchten. Bringen Sie Ihre Ideen und 
Talente ein – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!

Was wir aber auch suchen, ist der Input für Webseite, 
Newsletter und Twitter – und zwar nicht nur vom Vorstand 
oder einer koordinierenden Person, sondern von allen(!) Mit-
gliedern. Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass sehr viele von 
Ihnen etwas Gutes tun (oder wissen) und darüber sprechen 
(lassen) möchten. Themen sollte es genügend geben – den-
ken Sie allein an die Diskussionen zu Karten zum aktuel-
len Weltgeschehen, zur Kartenlesekompetenz in Zeiten von 
Google Maps oder zum Mehrwert von Deep Learning in der 
Kartographie.

Auch wenn es erst einmal um eine bessere Sichtbarkeit 
für die DGfK-Mitglieder geht: Aktuelle Informationen und 
aktive Diskussionen werden auch zu einer besseren Wahr-
nehmung nach außen führen (und perspektivisch vielleicht 
sogar zu Medienpartnerschaften).

Um mit einem anderen Zitat von Johann Wolfgang von 
Goethe abzuschließen (und Sie damit nochmals zur aktiven 
Mitarbeit aufzufordern…): „Wer nichts für andere tut, tut 
nichts für sich.“
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Supplementary Information The online version contains supplemen-
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