
FACHBERICHTE / TECHNICAL REPoRTS

zusammenfassung

Der FID Karten möchte aufgrund der 
wachsenden interdisziplinären Zu-
sammenarbeit mit Expertinnen und 
Experten der Raumwissenschaften 
ein Glossar ausgewählter Fachbegrif-
fe aufbauen. Dieses wird als Arbeits-
instrument verstanden, welches kar-
tographische Fachbegriffe eindeutig 
beschreibt und damit eine verbesser-
te Kommunikation bewirken soll. Ver-
wendung finden diese Begriffe insbe-
sondere innerhalb der Services der 
Geodatenvermittlung und -beratung 
des FID Karten. Sowohl im Rahmen ei-
nes Workshops als auch aus den Er-
gebnissen einer Umfrage innerhalb 
des CartoCafé, mit einer überwiegen-
den Teilnahme aus der Kartographie/
Geoinformation, wurde deutlich, dass 
bereits in diesem abgeschlossenen 
Fachbereich Differenzen bezüglich 
des Verständnisses grundsätzlicher 
Termini auftreten. Detaillierte Resul-
tate werden hier aufgezeigt.

1. einführung

Am 1. April 2021 folgten der Fachin-
formationsdienst Kartographie und 
Geobasisdaten2, kurz FID Karten, zu-
sammen mit dem neu gegründe-
ten Referat Digitale Kartographie 
und Geodaten, beide angesiedelt 

in der Kartenabteilung der Staatsbi-
bliothek zu Berlin3, der Einladung zum 
11. CartoCafé der DGfK. Auf der Agen-
da standen Vorstellungen der Ser-
vices zum Geodatenmanagement, 
von Konzeptionen und Gedanken zur 
Neuregelung der Amtspflicht elekt-
ronischer Karten sowie zu einer na-
tionalen Kartendatenbank. Letztere 
soll zu einem Verwaltungs- und Re-
chercheinstrument zu den Beständen 
deutschlandweiter Kartensammlun-
gen ausgebaut werden.

Der Fokus in diesem Beitrag liegt auf 
einem zukünftigen Teilaufgabenge-
biet des FID Karten, welches sich der 
Geodatenberatung und -vermittlung 
für wissenschaftliche Projekte und 
Forschungsvorhaben zuordnen lässt, 
letztlich aber durch seinen Kommu-
nikationsaspekt von übergreifender 
Bedeutung ist. Dafür wurde abschlie-
ßend eine Umfrage unter den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern des 
CartoCafé durchgeführt.

2. FiD karten: geodaten- 
 beratung und -vermittlung; 
 erweiterung der zielgruppe

Seit dem Aufbau bzw. der DFG-Förde-
rung des FID Karten 2016 haben sich 
dessen Dienste einer verbesserten 
digitalen Rechercheumgebung für 

Geodaten fortwährend weiterentwi-
ckelt, beispielsweise durch Verlinkun-
gen zu weltweiten Geoportalen im bi-
bliothekarischen Katalog Topoliste4. 
Gleichzeitig ist offensichtlich, dass die 
Qualität, die Verfügbarkeit bzw. be-
nutzungsfreundliche Bereitstellung 
weltweiter Geodaten innerhalb der 
Geoportale noch sehr heterogen ist. 
Hier setzt das Beratungsangebot des 
FID Karten an. Es beinhaltet eine de-
taillierte fachliche und individuelle 
Begleitung wissenschaftlicher Projek-
te: von der Recherche nach passge-
nauen, der Forschungsfrage ent-
sprechenden Geodaten bis hin zur 
(Download-gerechten) Vermittlung 
dieser Daten.

Naturgemäß werden die Services über 
den Fachbereich der Kartographie hi-
naus überwiegend von einer erwei-
terten Fach-Community in Anspruch 
genommen: zumeist für Projekte mit 
georäumlichem Bezug. Die Fachdiszi-
plinen, welche Ausbreitungs- und Ver-
teilungsszenarien, Monitorings zeit-
lich-räumlicher Abläufe, Verortungen 
punktueller oder flächenhafter Er-
scheinungen etc. untersuchen, sind 
vielfältig. Nicht alle haben die Mög-
lichkeit einer personellen kartogra-
phischen Expertise innerhalb eher 
knapp bemessener Projektgelder 
oder sie erkennen den Bedarf nach ei-
ner (karto-)graphischen Visualisierung 
ihrer Forschungsergebnisse erst wäh-
rend des Projektes. Auch hier sieht 
sich der FID Karten im Zuge einer zu-
nehmenden breiten Öffentlichkeits-
arbeit verpflichtet, relevante Bedarfe 
der Wissenschaft zu erkennen und Po-
tentiale aufzuzeigen. Über eine dies-
bezüglich vertiefende Entwicklung 
der FID-Dienstleistungen wurde in 
einem Workshop5 mit sechs Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
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aus universitären und außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen dis-
kutiert, die sowohl die Seite der Geo-
datenproduzenten und -anbieter als 
auch die Seite der Nutzerinnen und 
Nutzer repräsentierten. Daraus resul-
tierte eine Vielzahl detaillierter Wün-
sche und Bedarfe, die das komplexe 
Spektrum von Datenqualität, Metada-
ten, benutzungsfreundlicher Recher-
che und Bereitstellung, Datenaufbe-
reitung und Lizenzenzfragen umfasst. 

3. notwendigkeit einer eindeu- 
 tigen begriffsbestimmung

Während des Workshops wurde 
schnell deutlich, dass im bibliotheka-
rischen, kartographischen und auch 
im interdisziplinären Kontext u. a. von 
analogen und digitalen Karten, Scans, 
Digitalisaten, georeferenzierten Kar-
ten, Geodaten als Basis-, Referenz- oder 
Fachdaten gesprochen wurde, aber 
eine Differenzierung inhaltlich oder 
auch begrifflich nicht immer einfach 
ist. Somit bestätigte diese Diskussi-
on die bereits im Lesesaaldienst mit 
den Benutzerinnen und Benutzern 
gewonnenen Eindrücke über die Un-
schärfe klassischer und auch neu ein-
geführter Fachtermini.

Ich erinnerte mich an meinen per-
sönlichen Einstieg in die Bibliotheks-
welt, in dem bereits im Vorstellungs-
gespräch z. B. Begriffe wie Digitalisat 
oder Verortung verwendet wurden, 
die mir als langjährige Kartographin 
nicht geläufig waren bzw. Assoziati-
onen weckten, die sich später im bi-
bliothekarischen Kontext als nicht 
richtig erwiesen. Im Rückblick, nach 
etwa 3,5-jähriger Tätigkeit in der Bi-
bliothek, verwende ich diese Begrif-
fe je nach Kontext selbstverständlich. 
In der Kommunikation mit der Karto-
graphie nutze ich nach wie vor die Be-
zeichnung Scan statt Digitalisat (im 
bibliothekarischen Umfeld weitest-
gehend synonym), da dort die Digi-
talisierung mit der Umwandlung des 
analogen bzw. Bildmaterials zu digi-

talen Vektordaten (click by click) ver-
bunden ist. Die Unschärfe im Ver-
ständnis der Begriffe wird an späterer 
Stelle in diesem Beitrag noch einmal 
deutlich. Ebenso wird der Prozess der 
Georeferenzierung in der kartogra-
phischen Praxis als Überbegriff für 
jegliche Erstellung des Raumbezugs 
verwendet, während die Verortung als 
reine bibliothekarische Aufnahme der 
Blattecken-Koordinaten bei der Ka-
talogisierung und nicht als tatsäch-
lich rechnerischer Prozess verstanden 
wird. Die von Politik und Gesellschaft 
aufgetragene „Digitalisierung“ ist 
eben recht vielfältig und inhaltlich in 
viele Richtungen dehnbar.

Letztlich zeigte sich die Notwendig-
keit einer eindeutigen Begriffsbestim-
mung bereits innerhalb der zahlen-
mäßig überschaubaren Runde von 
Expertinnen und Experten, bei de-
nen der Umgang mit Geoinformatio-
nen mehr oder weniger zum alltäg-
lichen Geschäft gehört. Es herrschte 
Konsens darüber, diese Thematik in ei-
nem breiteren Rahmen zu diskutieren 
und somit die Kommunikation zu For-
schenden unterschiedlicher Raumdis-
ziplinen zu verbessern, die aufgrund 
unterschiedlicher Quellen ein z.  T. 
deutlich variierendes Verständnis von 
einzelnen Fachbegriffen haben.

4 meinungsumfrage und  
 gestaltung

Um diese Herausforderung und den 
Spagat zwischen der Fach- und Biblio-
thekswelt zu verdeutlichen, sollte ein 
erstes Meinungsbild entstehen. Hier 
bot sich der Rahmen des CartoCafé 
mit einer – wenn auch technisch ver-
einfachten – interaktiven Umfrage-
möglichkeit mittels Zoom sowie bes-
ter administrativer Unterstützung 
durch Herrn Professor Schiewe an. Ziel 
war es zunächst, Tendenzen des jewei-
ligen Verständnisses einiger grund-
sätzlicher, praxisorientierter Fachbe-
griffe zu untersuchen. Die Ergebnisse 
regen den Aufbau eines Glossars an, 

welches als zukünftiges zweckgebun-
denes Arbeits- und Kommunikations-
instrument im Sinne eines bestmögli-
chen Serviceangebotes durch den FID 
Karten fungieren könnte.

In abendlich vorösterlicher Arbeitsat-
mosphäre war die Umfrage – einge-
bettet in Präsentationen – mit acht 
Fragen konzipiert und sollte trotz 
überraschender Ankündigung zur 
Teilnahme inspirieren. Herzlichen 
Dank allen Aktiven für ihre Aufge-
schlossenheit!

4.1 Fachlicher hintergrund der  
 teilnehmenden

Aufgrund der eingangs erwähnten 
Präsentation zu den Themen Amts-
pflicht und Kartendatenbank wa-
ren auch Mitglieder der Arbeitsgrup-
pe Regionalbibliotheken des Vereins 
Deutscher Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare (VDB) eingeladen, so-
dass ein größeres Mischpublikum im 
CartoCafé zu erwarten war und eine 
Differenzierung nach zugeordneten 
Fachbereichen notwendig erschien. 
Außerdem ist eine weitere Verwen-
dung des Fragebogens, z. B. bei Fach-
referentinnen und Fachreferenten in 
Bibliotheken geplant. Damit wird eine 
Vergleichbarkeit der Umfrageergeb-
nisse bezüglich der relevanten Fach-
bereiche angestrebt. Abbildung  1 
zeigt den fachlichen Hintergrund der 
Teilnehmenden. Um weitere mögli-
che Zusammenhänge zum Verständ-
nis der in der Umfrage angespro-
chenen Begriffe abzuleiten, wurde 
parallel die Sektorenzugehörigkeit ab-
gefragt. Fast die Hälfte aller Teilneh-
menden war demnach in der Wissen-
schaft/Forschung/Lehre tätig (49 %), 
38  % Behörden/Ämter/Ministerien ver-
pflichtet und zu gleichen Teilen (7 %) 
mit jeweils vier Personen dem Wirt-
schaftssektor zugehörig bzw. selbst-
ständig wirkend.

Die überproportional am stärksten re-
präsentierte Gruppe aus dem Bereich 
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Kartographie/Geoinformation mit 45 
von 60 Teilnehmenden sowie deren 
unerwartet heterogene Aussagen 
machen eine Fokussierung auf deren 
Resultate lohnenswert.6 Grundlage 
der vorliegenden Interpretation sind 
somit ausschließlich die Antworten 
aus dem Fachbereich Kartographie/
Geoinformation.

4.2 Fachbegriffe – ergebnisse  
 und ansichten

Die Auswahl der Fachbegriffe war 
naheliegend und praxisorientiert. 
Der „Klassiker“ alte Karte/Altkarte – 
historische Karte sollte dabei sein. 
Die Mehrdeutigkeit dieser Begrif-
fe war bereits in meiner Studienzeit 
in den 1980er Jahren (für uns Studie-
rende) vorhanden, tauchte in meiner 
Lehrtätigkeit im Dialog mit Kartogra-
phie-Studierenden immer wieder auf, 
zeigte sich in Nachfragen auf Diskus-
sionsrunden aktueller Fachveranstal-
tungen und ist nicht zuletzt auch in 
Kartensammlungen eine Herausfor-
derung in der Kommunikation. Ab-
bildung 2 widmet sich der Frage, ob 
beide Begriffe synonym verstanden 
werden. Hier spiegelt sich die Unbe-
stimmtheit im Verständnis der Fach-
begriffe überaus deutlich, fast ausge-
wogen, wider. Nur wenig mehr als die 
Hälfte der Teilnehmenden (24 von 45) 
entschied sich für ein nein. Auch die 
Sektorenzugehörigkeiten lassen im 
Prinzip keine Tendenzen erkennen, so 
ist der Anteil der Beschäftigten in der 
Gruppe Behörden/Ämter/Ministerien 
im Vergleich der beiden Antwortmög-
lichkeiten nahezu proportional, wäh-
rend bei den in der Wissenschaft/For-
schung/Lehre verankerten Personen 
eine geringfügige Mehrheit (45,8  %) 
mit nein stimmte (38,1 % Ja-Stimmen).
 
Abbildung 3 verdeutlicht inhaltliche 
Verständnisse zum Begriff alte Karte/

Abb. 2: Umfrageergebnisse zur synonymen Nutzung der Fachbegriffe 
 ‚historische Karte‘ und ‚alte Karte‘ bzw. ‚Altkarte‘ nach Sektorenzugehörigkeit.  
Grundlage bilden die Antworten der Befragten aus dem Fachbereich Kartographie/
Geoinformation (Eigene Darstellung / C. Koch, SBB)

6 Die vollständigen Auswertungen und Visualisierungen wurden in die Präsentation des CartoCafé integriert, enthalten auch die Aussagen  
 der Teilnehmenden anderer Fachbereiche und sind auf der Homepage des FID abrufbar: https://kartographie.staatsbibliothek-berlin.de/ 
 fileadmin/user_upload/PP_CartoCafe_final_mitAuswertung_gesamt2.pdf (letzter Aufruf: 2. Juni 2021)

Abb. 1: Fachlicher Hintergrund der Umfrage-Teilnehmenden im CartoCafé am  
1. April 2021 (Eigene Darstellung / C. Koch, SBB)
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Altkarte. So gilt zwar die Anzahl von 
15 Nennungen, die sich für die Ant-
wort Karte, von der bereits aktuelle-
re Auflagen existieren als die höchste, 
fasst man aber die Angaben der an-
deren drei Antwortmöglichkeiten in 
Bezug zu definierten (wenn auch ver-
schiedenen) Zeiträumen zusammen, 
sind diese mit 30 tatsächlich doppelt 
so hoch. Die grobe Zweiteilung der 
Antworten zeigt offensichtlich ver-
schiedene Herangehensweisen zum 
Begriffsverständnis auf. So steht der 
Blick auf die Aktualität der Informa-
tionen bzw. deren Verfügbarkeit dem 
des Herstellungs- bzw. Erscheinungs-
datums der Karte gegenüber. In die-
ser Gruppe entschied sich wiederum 
fast die Hälfte (14) für die Antwort, 
dass die Karte vor 1900 erschienen/er-
stellt wurde, während nur fünf für eine 
Karte vor 1800 erschienen/erstellt plä-
dierten. Ein weitaus größerer Teil (elf 
Teilnehmende) legte sich nicht auf ei-
nen konkreten vergangenen Zeitraum 
des Erscheinens bzw. der Kartenerstel-
lung fest. Was die Sektorenzugehö-
rigkeit betrifft, so soll zumindest er-
wähnt werden, dass der Anteil der 
Befragten aus dem Sektor Behörden/
Ämter/Ministerien in der ersten Aus-
wahlmöglichkeit (Karte, von der be-
reits aktuellere Auflagen existieren) mit 
2/3 deutlich höher ausfiel als im Ver-
gleich zu jenen, die den zeitlichen Fo-
kus gewählt hatten. Lässt sich daraus 
schließen, dass die Aktualität von Kar-
ten/Daten in der behördlichen Kar-
tographie als Anbieter von Geoinfor-
mationen durch den engen Kontakt 
zur Kundschaft eher pragmatisch de-
finiert wird, das Angebot von Karten 
aus vergangenen Zeiträumen bisher 
dort noch nicht im Vordergrund steht 
bzw. in der Wissenschaft/Forschung 
von höherer Bedeutung ist?
 
Auch der Fachbegriff Karten-Digitalisat 
ist für den FID Karten von großem In-
teresse. Innerhalb des oft genutzten 
Service der Bereitstellung von digita-
len Karten wirkt sich dessen Verständ-
nis erheblich auf eine vorhergehende 
Bearbeitung mit unterschiedlichem 

zeitlichen und technischen Aufwand 
aus. So gehört ein georeferenzierter 
Scan einer Karte zum späteren Ein-
binden in ein GIS je nach Aufgaben-
stellung zur Grundvoraussetzung für 
Analysen. Dieser maßgeblich rech-
nerische Arbeitsschritt zur Erstellung 
des Raumbezuges ist von einer Bib-
liothek jedoch in Eigenerstellung so-
wie ausreichender Qualität nicht zu 
leisten. Möglicherweise spiegelt sich 
der Bedarf auch hier in den Umfra-
ge-Antworten (17 von 45), die die 
Geo referenzierung eines Scans in den 
Begriff Karten-Digitalisat implizie-

ren (Abb. 4). Knapp die Hälfte der Ab-
stimmenden sprach sich allerdings für 
die reine Veränderung des Medienfor-
mates (analog zu digital) aus und stell-
te mit 22 die höchste Zustimmung 
für Scan einer Karte dar. Dass ein Kar-
ten-Digitalisat mit den Geodaten ei-
ner Karte gleichzusetzen ist, vertrat 
ein eher geringerer Teil der Befragten. 
Mit etwa 13 % der Gesamtanzahl zeig-
te sich dort allerdings das gesamte 
Spektrum der Sektorenzugehörigkeit. 

Die Überleitung zur nächsten Fra-
ge konnte besser nicht sein: bereitet 

Abb. 3: Ergebnisse zum Verständnis ‚alte Karte‘ bzw. ‚Altkarte‘ aus vier Antwortmöglich-
keiten, differenziert nach Sektorenzugehörigkeit. Grundlage bilden die Antworten der  
Befragten aus dem Fachbereich Kartographie/Geoinformation 
(Eigene Darstellung / C. Koch, SBB)

Abb. 4: Ergebnisse zum Verständnis ‚Karten-Digitalisat‘ nach Sektorenzugehörigkeit. 
Grundlage bilden die Antworten der Befragten aus dem Fachbereich Kartographie/
Geoinformation (Eigene Darstellung / C. Koch, SBB)
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sie doch einen weiteren Nährboden, 
den Begriff Geodaten genauer zu be-
leuchten. Noch ist der Service nicht 
selbstverständlich: die Bereitstellung 
von Geodaten in Bibliotheken bzw. 
Kartensammlungen. Dieser wird sich 
aber als konsequente Weiterentwick-
lung des digitalen Angebots karto-
graphischer Materialien – und folglich 
beispielsweise auch in Bezug auf die 
neu zu überdenkenden Ablieferun-
gen im Rahmen einer (Amts-)Pflicht-
exemplarregelung für digitale Pro-
dukte – mehr und mehr durchsetzen. 
Der FID Karten ist hier Vorreiter und 
erprobt effektive bibliotheksrelevante 
Szenarien einerseits in Abstimmung 
mit dem internationalen Fachhandel, 
andererseits bei der Inwertsetzung 
des vorhandenen analogen Bestan-
des. Der Vorzug gegenüber Geoda-
tenproduzenten der Verwaltung, Wis-
senschaft und Forschung besteht in 
dem unschätzbaren Potential zur Er-
zeugung von Geodaten aus umfang-
reichen analogen Kartenbeständen, 
die zum überwiegenden Teil aus Zeit-
räumen stammen, in denen noch kei-
ne Geodaten existierten. Es zeigt sich 
ein zunehmendes Interesse – insbe-
sondere bei der behördlichen Kar-
tographie –, Landeskartenwerke des 
18./19. Jahrhunderts aber auch Topo-
graphische Kartenwerke des 20. Jahr-
hunderts zunächst als Rasterdaten 
anzubieten. Für ein Monitoring ein-
zelner objektgruppen des vergange-
nen Landschaftszustandes oder auch 
zur Dokumentation der Veränderung 
von historischen Verwaltungsgren-
zen sind Geodaten als Produkt im 
Druck-Raster-Vektorisierungs-Prozess 
bekanntermaßen unumgänglich. Der 
FID Karten bietet hier ein kooperie-
rendes Projektmanagement mit dem 
Schwerpunkt auf vorbereitende und 
begleitende Maßnahmen an. Dazu ist 
im ersten Halbjahr 2022 ein Workshop 
geplant mit der klaren Zielsetzung, 
konkrete Bedarfe der Community in 
diesem Prozess auszuloten.

Können nun digitale, analoge oder 
doch historische Geodaten gewonnen 

werden und wie lautet die geeignets-
te Bezeichnung für das Produkt? Soll-
te es überhaupt einen expliziten Na-
men bekommen oder sind dies am 
Ende doch „nur“ Geodaten, ungeach-
tet dessen, ob sie schon alt oder histo-
risch, nicht mehr aktuell oder gar ana-
log waren? Hier ist tatsächlich nicht auf 
klassische Definitionen zurückzugrei-
fen, sondern sind Wortschöpfungen 
gefragt, die den oben dargestellten 
Arbeitsablauf eindeutig beschreiben.

Die Abbildungen 5 und 6 befassen 
sich mit dem Verständnis des Begrif-
fes Geodaten sowohl zu Beginn als 
auch zum Ende des Druck-Raster-Vek-
torisierungs-Prozesses.

Auf die Frage, wie Geodaten bezeich-
net werden sollten, die aus gedruck-
ten Karten gewonnen werden kön-
nen, fällt auf, dass fast ein Drittel der 
Befragten – zu gleichen Teilen aus 
der Wissenschaft/Forschung/Lehre so-

Abb. 5: Ergebnisse der Auswahl aus Bezeichnungen für ‚Geodaten, die aus gedruckten 
Karten gewonnen werden können‘ nach Sektorenzugehörigkeit. Grundlage bilden die 
Antworten der Befragten aus dem Fachbereich Kartographie/Geoinformation (Eigene 
Darstellung / C. Koch, SBB)

Abb. 6: Ergebnisse der Auswahl aus sieben möglichen Bezeichnungen für ‚Geodaten,  
die aus gedruckten Karten gewonnen wurden‘ nach Sektorenzugehörigkeit. Grundlage 
bilden die Antworten der Befragten aus dem Fachbereich Kartographie/Geoinformation 
(Eigene Darstellung / C. Koch, SBB)
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wie aus dem Sektor Behörden/Ämter/
Ministerien kommend – keine der vor-
geschlagenen Antwortmöglichkei-
ten, sondern Sonstiges gewählt ha-
ben (Abb. 5). Liegen hier andere Ideen 
zum Begriff vor, gab es keine Über-
einstimmung mit den in der Umfra-
ge vorgeschlagenen Termini, oder 
besteht noch Unklarheit über die In-
halte? Eine Erklärung könnte sein, 
dass Überlegungen zu diesem Begriff 
vorwiegend im bibliothekarischen 
Kontext angestellt werden, dort wo 
überwiegend die gedruckten Karten-
bestände vorgehalten werden, wäh-
rend sonst eher die schon existieren-
den Geodaten im Fokus stehen. Die 
meisten Teilnehmenden entschieden 
sich jedoch für den Begriff analoge 
Geodaten, wobei der Widerspruch in 
sich (wenn man davon ausginge, dass 
Geodaten per se digital sind) hier kei-
ne Rolle zu spielen schien. Ein Fünf-
tel der Entscheidungen fiel auf den 
Begriff potentielle Geodaten, während 
sechs der 45 Teilnehmenden für die 
Bezeichnung historische Geodaten 
stimmten.

Auf die nachfolgende Frage gab es in 
der gesamten Umfrage erstmalig ei-
nen deutlichen „Gewinner“ (Abb. 6). 
Abgeleitete Geodaten scheinen für ein 
gutes Drittel der Befragten (17 von 45) 
das Produkt aus gewonnenen Geoda-
ten (die vorher noch nicht digital vorla-
gen), klar zu beschreiben. Die Bezeich-
nung analoge Geodaten wurde hier 
ein zweites Mal, allerdings für das fina-
le digitale Produkt des Druck-Raster- 
Vektorisierungs-Prozesses zur Aus-
wahl angeboten. obwohl auf dem 
zweiten Platz der Rangliste, entschie-
den sich mit sieben deutlich weniger 
Teilnehmende – und damit nur knapp 
50 % in Bezug zur Frage 4 – für diesen 
Terminus. Die Wahl des Begriffs se-
kundäre Geodaten steht auf dem drit-
ten Platz gleich neben der Wahl Sons-
tiges. Sechs Vorschläge bleiben hier 
also möglicherweise offen, die techni-
schen Bedingungen der Umfrage lie-
ßen leider keine Kommentare zu. Für 
Geodaten, born analog als Pendant zu 

born digital entschieden sich nur drei 
Personen (alle aus dem Sektor Behör-
den/Ämter/Ministerien), genauso wie 
für die Bezeichnung historische Geo-
daten. Nicht mehr aktuelle Geodaten 
scheinen in ihrer Beschreibung evtl. 
zu unspezifisch oder sollten an an-
derer Stelle Beachtung finden (siehe 
Abb. 7), während sich der Begriff Re-
tro-Geodaten (mit nur einer Stimme 
aus dem Sektor selbstständig) sprach-
lich erst durchsetzen müsste. 

Die eindeutige Erklärung zum Begriff 
nicht mehr aktuelle Geodaten wur-
de in der Umfrage differenziert ab-
gefragt, taucht diese Bezeichnung 
doch in Diskussionen häufiger auf. 
Man kann die Antwortmöglichkei-
ten (Abb. 7) als Korrelation zu Frage 
2 verstehen, die sich – nach der Fra-
ge zur Definition der alten Karte/Alt-
karte – gleichfalls auf Erstellungszeit-
räume fokussiert oder aber nach der 
Verfügbarkeit aktuellerer Informatio-
nen ausrichtet. Wie in den Antwor-
ten zu Frage 2 (siehe Abb. 3) wurden 
auch hier nicht mehr aktuelle Geoda-
ten eher keinen definierten Zeiträu-
men zugeordnet. So ist eine deutli-
che Häufung mit 18 Zustimmenden 
zu erkennen, die nicht mehr aktuelle 
Geodaten als eben solche beschrei-

ben, die bereits durch aktuellere ersetzt 
wurden und digital zur Verfügung ste-
hen. Dabei wird eine Sektorenzuge-
hörigkeit der Behörden/Ämter/Minis-
terien mit einer Zweidrittelmehrheit 
(17 von 26 Teilnahmen) deutlich. Dass 
es bei dieser letzten Frage elf leere 
Datenfelder gibt, ist bedauerlich und 
lässt sich evtl. eher mit Zeitknappheit 
beim Ausfüllen des Formulars am 
Ende der Veranstaltung als mit einer 
Stimmenthaltung erklären.

5. Fazit

Die Umfrageergebnisse zum Verständ-
nis wichtiger kartographischer Fach-
begriffe erweisen sich als unerwartet 
heterogen und zeigen, dass selbst in-
nerhalb der Fach-Community Karto-
graphie/Geoinformation diesbezüg-
lich keine Einigkeit besteht. Daneben 
gab die Sektorenzugehörigkeit nicht 
den erhofften Aufschluss zu der Wahl 
der Antworten. Auch wenn die Um-
frage aufgrund der besonderen Rah-
menbedingungen im wissenschaft-
lichen Sinne nicht repräsentativ sein 
kann, zeigt sie dennoch ein erstes Mei-
nungsbild, welches deutlich macht, 
dass selbst konventionelle Fachbegrif-
fe (Fragen 1–3) von den Teilnehmen-

Abb. 7: Ergebnisse zum Verständnis ‚nicht mehr aktuelle Geodaten‘ nach Sektoren- 
zugehörigkeit. Grundlage bilden die Antworten der Befragten aus dem Fachbereich  
Kartographie/Geoinformation (Eigene Darstellung / C. Koch, SBB)
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den unterschiedlich definiert werden. 
Für jene Termini, die sich aus derzeiti-
gen konkreten Bedarfen der Wissen-
schaft und Verwaltung entwickeln 
und eta blieren sollen, ist ebenfalls 
eine produktive Auseinandersetzung 
innerhalb der Fach-Community not-
wendig. Dieser Beitrag wirft Fragen 
auf, welche zukünftigen Mittel und 
Möglichkeiten es zur Verbesserung 
der Kommunikation geben könnte.

Im bibliothekarischen Rahmen leistet 
der FID Karten einen Beitrag zur Betei-
ligung am aktuellen Diskurs, indem er 
nun ein Glossar ausgewählter zweck-
gebundener Fachbegriffe aufbaut, die 
in der praktischen Zusammenarbeit 
mit der Wissenschaft von Bedeutung 
sind bzw. gleichzeitig die FID-Services 
der Geodatenberatung tangieren. Die 
Untersuchungen zum Verständnis 
von Fachbegriffen wurden auf dem 
109. Bibliothekartag im Juni 2021 so-
wie im Rahmen einer weiteren on-
line-Umfrage an die Fach-Community 
(über den Verteiler des FID Newslet-
ters) im August / September 2021 fort-
gesetzt. Es ist geplant, die Ergebnisse 
im Repositorium KartDok der Karten-
abteilung der Staatsbibliothek zu Ber-
lin bereitzustellen.

Im Sinne einer weiteren konstrukti-
ven Diskussion freuen wir uns über 
einen Dialog mit Ihnen. Senden Sie 
Ihre Kommentare und Anregungen 
gern über die Kontaktdaten, die auf 
der Webseite des FID Karten7 zu fin-
den sind.
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