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Wie wird der landschaftspark  
Duisburg-Nord im Geographie-
unterricht thematisiert?

Der Geographieunterricht der Jahr-
gangsstufe 5 sieht in NRW vor, die 
stark verdichteten Siedlungsräume in 
Deutschland und somit auch das Ruhr-
gebiet zu thematisieren. Im Rahmen der 
Möglichkeiten, die dieses Thema für eine 
fünfte Klasse bietet, wird auch auf den 
(zweiten) Strukturwandel eingegangen, 
der die Veränderung der Region von der 
Dominanz der Bergbau- und Stahlindustrie 
hin zur heutigen Vorrangstellung des 
Dienstleistungssektors beschreibt. Der 
Landschaftspark Duisburg-Nord kann als 

eine intensivere Auseinandersetzung mit 
der Karte zu fördern, wie es z. B. im Vor-
feld einer Exkursion anzustreben wäre, 
dient die konstruktivistische Unterrichts-
methode „lebendige Karte”.

Das Konzept dieser Methode wird im 
Folgenden vorgestellt. Diese Vorstellung 
erfolgt anhand eines Fallbeispiels aus 
dem Exkursionsraum Landschaftspark 
Duisburg-Nord. Eine audio-visuelle 
Kartenanwendung wurde dazu speziell 
für dieses Fallbeispiel entwickelt. Diese 
Kartenanwendung ist eingebettet in eine 
Unterrichtsidee (inkl. Arbeitsmaterial für 
den Einsatz im Geographieunterricht der 
Jahrgangsstufe 5).

Einleitung

Der Umgang mit Karten stellt im Geogra-
phieunterricht der weiterführenden Schu-
len in NRW eine der zentralen Kompeten-
zen dar, die speziell in der Jahrgangsstufe 
5 systematisch vertieft werden (DGfG 
2014, S. 16 ff.; MfSW 2007, S. 25 ff.). 
Die Kenntnisse von Legende und Maßstab 
sowie die Beschreibung und Auswertung 
von Karten werden dann entweder im 
Rahmen einer eigenen Unterrichtsreihe 
(oft verbunden mit dem Erlangen des 
„Atlasführerscheins”) oder integriert in 
eine thematische Sequenz eingeübt. 

Um die schulische Vermittlung von  
Kartenkompetenz zu unterstützen und 

Einsatz audio-visueller Karten in der Schule –  
Eine Unterrichtsidee zum Strukturwandel im Ruhrgebiet
The Use of Audio-visual Maps in School Education –  
A Teaching Example of the Structural Transformation of the Ruhr District

Dennis Edler, Klaus Jebbink, Frank Dickmann; Bochum

Um im Geographieunterricht eine intensivere Auseinandersetzung mit Karteninhalten zu fördern, wurde in der 
Geographiedidaktik die Methode „lebendige Karte“ eingeführt und weiterentwickelt. Hierbei werden Schülerinnen 
und Schüler in konkrete Szenarien hineinversetzt, die Menschen im durch Karten repräsentierten Realraum erleben 
könnten. Die Methode „lebendige Karte“ kann bspw. zur Vorbereitung einer Exkursion eingesetzt werden. Um über 
diese Methode eine fallbeispielgestützte Auseinandersetzung mit einem zukünftigen Exkursionsraum noch stärker zu 
fördern, bieten akustische Gestaltungsmittel in der Kartographie weitere Möglichkeiten. Audiorealistische Tonspuren, 
d. h. Aufnahmen der akustischen Wirklichkeit (Soundscape), können die reale Atmosphäre von Orten simulieren. Der 
vorliegende Beitrag stellt eine Unterrichtsidee vor, in der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 mit einer 
audio-visuellen Karte, die verschiedene audiorealistische Signaturen enthält, arbeiten sollen. Thematisch geht es in  
dieser Unterrichtsidee um den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Das konkrete räumliche Fallbeispiel ist der Landschafts-
park Duisburg-Nord, in dem ehemalige Industriestandorte heute für verschiedene Freizeitnutzungen zugänglich sind 
und der als ein Beispiel für Strukturwandel auch vielfach in Schulbüchern verwendet wird.
n Schlüsselwörter: Schulkartographie, Multimediakartographie, Audio-visuelle Kartographie, Geographiedidaktik, Methode 
„lebendige Karte“, Ruhrgebiet 

In order to support a more intensive analysis of map contents in geography classes, the method “lebendige Karte”  
was developed and established in German educational geography. Here, pupils are given detailed scenarios of things 
people could do and experience in the area represented in a map. This method is especially suitable for the preparation 
of a field trip. To intensify this scenario-based way of dealing with a future place for a field trip, additional auditory 
features are another option. Audiorealistic features, i.e. recordings of the real sonic environment (Soundscape), are 
capable elements to represent the atmosphere of different places. In this paper, a concept for a teaching example  
is presented. In this example, pupils are asked to deal with an audio-visual map including different audiorealistic  
recordings. The topic is the structural transformation of the Ruhr district. It concerns “Landschaftspark Duisburg- 
Nord”, a former industrial area which offers many spare time activities today. This example is often used in contem-
porary school books.
n Keywords: Educational Cartography, Multimedia Cartography, Audio-visual Cartography, Geography Education, Ruhr district
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Aber wie kann eine intensivere Ausein-
andersetzung mit der Nutzung der Karte 
bzw. dem Raum aussehen, wie sie im 
Vorfeld einer Exkursion der Lerngruppe 
in den Realraum wünschenswert und 
anzuraten wäre? Der Park ist nämlich für 
SuS der Jahrgangsstufe 5 recht unüber-
sichtlich, da die ehemaligen Gebäude 
und die Infrastruktur des Hüttenwerks die 
Übersicht erschweren und kaum Sichtach-
sen sowie Orientierungspunkte bestehen. 
Nun kommen Möglichkeiten der audio-
visuellen Kartographie ins Spiel.

Was sind audio-visuelle Karten  
und welche Beispiele gibt es für den  
unterricht?

Audio-visuelle Karten sind spezifische 
Anwendungen der Multimediakarto-
graphie, die räumliche Informationen 
multimodal, d.  h. sowohl graphisch als 
auch akustisch, vermitteln (vgl. Müller 
und Laurini 1997; Krygier 1994). Die 
Konzeption audio-visueller Karten stützt 
sich auf der Annahme, dass, aufbauend 
auf der „dual channel“-Hypothese nach 
Paivio (1986; s. auch Mayer 2009, S. 206), 
der visuelle und auditive Informationska-
nal parallel genutzt werden können, um 
dadurch insgesamt die kognitive Kapazi-
tät des Arbeitsgedächtnisses stärker zu 
aktivieren und die Informationsvermittlung 
zu verbessern (Schiewe 2015; Lammert-
Siepmann et al. 2014).

Die Entwicklung audio-visueller Karten-
anwendungen innerhalb der Kartographie 
umfasst bisher – noch mit deutlichem 
Mangel an grundlegenden Erfahrungen 
zur Nutzung (Schiewe 2015) – vereinzelte 
Beispiele aus verschiedenen Anwendungs-

erarbeiten zu lassen (vgl. Dettmar et al. 
1999, S. 12). Das Ergebnis ist bei dieser 
Aufgabenstellung eine Aufzählung der 
Nutzungsformen. Die relevanten Inhalte 
werden der Karte entnommen und 
präsentiert, ohne dass dabei die Verortung 
des Inhalts relevant wäre. Bezogen auf 
die Freizeitnutzung des Landschaftsparks 
könnte eine solche Aufzählung lauten: 
Naherholung, Tauchen, Klettern, das 
Open-Air-Kino besuchen, Industriekultur 
besichtigen, Rad fahren usw. Um diese 
Aufgabe zu erfüllen sind die konkreten 
Ortspositionen, an denen die Freizeitak-
tivitäten ausgeführt werden können, zur 
Beantwortung der Ausgangsfrage nicht 
relevant. Zwar mag auf diese Weise der 
Nutzungswandel im Park deutlich werden, 
die räumliche Orientierung, so wie sie in 
den Bildungsstandards im Fach Geogra-
phie (DGfG 2014, S. 16 ff.) gefordert sind, 
wird jedoch nicht geschult. 

ein Beispiel beschrieben werden, um die 
Nachnutzung post-industrieller Flächen zu 
verdeutlichen.

Der Kartenausschnitt zeigt den zentra-
len Teil des Landschaftsparks Duisburg-
Nord (s. Abb. 1). Der heutige Landschafts-
park nutzt das Gelände des ehemaligen 
Hüttenwerks Meiderich, wo von 1902 bis 
1985 Roheisen produziert wurde. Nach 
der Schließung fiel das Gelände des heu-
tigen Parks, das über 200 ha groß ist und 
zu dem noch weitere ehemalige Produk-
tionsstätten, z. B. eine Masselgießerei und 
eine Kokerei gehören, brach. Im Rahmen 
der Internationalen Bauausstellung (IBA) 
Emscher Park (1989 –1999) wurde der 
Park aufwendig umgestaltet und für die 
Bevölkerung und Besucher zugänglich 
gemacht (Hoppe und Kronsbein 1999). 
Eine wesentliche Ausrichtung der Umge-
staltung war es, die alten Gebäude und 
Produktionsanlagen weitgehend zu erhal-
ten und einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Der heutige Park zeichnet sich einerseits 
durch seine hohe ökologische Bedeutung 
im stark besiedelten Duisburger Norden 
aus. Andererseits ist der Park für die 
Naherholung attraktiv und daher auch bei 
Touristen und Freizeitsportlern als Besu-
cherziel sehr begehrt (Hoppe und Krons-
bein 1999). Abbildung 2 vermittelt einen 
Eindruck dieses renaturierten ehemaligen 
Industrieareals im westlichen Ruhrgebiet.

Die klassische Herangehensweise ist 
an dieser Stelle oft, die Schülerinnen und 
Schüler (SuS) anhand einer thematischen 
Karte die Nutzung des Landschaftsparks 

Abb. 1: Karte des Landschaftsparks Duisburg-Nord (Kartographie: Ulrike Overbeck und 
Dennis Edler)

Abb. 2: Blick vom 
„Hochofen 5“ im 
Landschaftspark 
Duisburg-Nord 
(Eigene Aufnahme, 
Klaus Jebbink)
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stärker ansprechen. Zweitens soll die 
Vermittlung über zwei Sinneskanäle 
Schülerinnen und Schüler (SuS) stärker für 
Kartenarbeit motivieren. Drittens sollen 
auditive Kartenelemente die Effizienz der 
kartographischen Informationsvermittlung 
steigern, was bereits durch erste empi-
rische Befunde zur räumlichen Gedächt-
nisleistung belegt wurde (Lammert-Siep-
mann et al. 2014).

Wie können audio-visuelle Karten 
konkret in den Geographieunterricht 
integriert werden?

Für den Einsatz im Unterricht benötigen 
SuS einen konkreten Arbeitsauftrag,  
der es ihnen ermöglicht, mit der Karte  
zu arbeiten. Dies gelingt mit der  
bloßen Darbietung einer Karte nicht oder 

desto lauter und schneller die Tonse-
quenz – erfahren können. Das Kontinuum 
„Durchschnittlicher Jahresniederschlag“ 
kann per Mouse Over-Effekt für jeden 
Ort – technisch betrachtet: für jedes 
Pixel – in der Karte akustisch abgefragt 
werden, während die Kartengraphik 
visuell interpretiert wird. Der Mouse Over-
Effekt verknüpft damit kontinuierlich die 
graphische Information (Dürrewahrschein-
lichkeit) mit der akustischen Information 
(durchschnittlicher Jahresniederschlag) 
(Diekmann-Boubaker et al. 2014; Edler et 
al. 2014).

Diese ersten Beispiele deuten darauf 
hin, dass die Verwendung audio-visueller 
Karten im Schulunterricht mit drei  
Zielrichtungen verbunden sind: Erstens  
soll Kartenakustik auditive Lerntypen 

feldern, wie bspw. Lärmkartographie  
(s. Scharlach 2002), Tourismuskartogra-
phie (s. Laakso und Sarjakoski 2010) und 
auch Schulkartographie (s. Edler und 
Lammert-Siepmann 2012). Dabei kamen 
bislang verschiedene Ausprägungen der 
‚Hörwelt‘ zum Einsatz: abstrakte – und 
daher wenig assoziative – Töne bzw. Ton-
folgen, Musik, naturnahe Klangsequen-
zen (häufig realiter aufgenommen) und 
Sprache (s. Edler et al. 2012).

In Bezug auf den Schulunterricht be-
findet sich die Anwendung audio-visueller 
Karten ebenfalls noch in den Anfängen.  
In den letzten Jahren wurden erste wenige  
audio-visuelle Kartenbeispiele für interak- 
tive Lerneinheiten im Geographieunter-
richt entwickelt. Dabei wurde insbeson-
dere der Einsatz von naturnahen Klang-
sequenzen und Sprache als akustische 
Gestaltungsmittel für audio-visuelle 
Schulkarten vorgeschlagen (Edler et al. 
2014; Diekmann-Boubaker et al. 2014; 
Edler und Lammert-Siepmann 2012). Erste 
Beispiele zu Unterrichtseinheiten, in denen 
audio-visuelle Karten als Medien konkret 
im Geographieunterricht eingesetzt wer-
den, wurden kürzlich vom Diercke/Wes-
termann Verlag veröffentlicht (Diekmann-
Boubaker 2014, s. DVD-Beilage).

In graphisch beladenen Themakarten, 
wie bspw. physischen Übersichtskarten 
oder Karten zur Niederschlagsverteilung, 
Dürrewahrscheinlichkeit, Landwirtschaft 
und Bodennutzung, können in audio-
visuellen Karten Ländernamen auditiv 
abgefragt werden. Diese Ländernamen, 
die bislang in der Graphik nicht enthalten 
waren, sind zu Beginn einer Unterrichts-
sequenz, bspw. zu der fortschreitenden 
Wüstenbildung (Desertifikation) in den 
Ländern der Sahelzone, zur Verortung von 
grundlegender Bedeutung (Diekmann-
Boubaker et al. 2014).

Zur Vermittlung des Zusammenhangs 
von Niederschlagsverteilung und Dürre-
wahrscheinlichkeit können naturnahe 
Klangsequenzen als akustische Gestal-
tungsmittel verwendet werden. In der 
audio-visuellen Anwendung sehen die 
SuS die Karte zur Dürrewahrscheinlichkeit, 
während sie die relativen Niederschlags-
werte in Form eines audiorealistischen 
Regengeräusches akustisch – nach dem 
Prinzip: je höher der Jahresniederschlag, 

Aufgabe für SuS mögliche Lösung(en) 
graphische Signatur 

(Piktogramm)

 1)   Jan und Philipp sind regelmäßig am Wochenende hier, um 
ihrem Hobby, dem Tauchen nachzugehen.

Gasometer (= größtes 
Tauchbecken Europas)

Taucher

 2)   Wenn Kevin und Sam in den Park kommen, nutzen sie 
diese Haltestelle.

Bus-Haltestelle „Hütten-
werk“ oder Straßenbahn-
Haltestelle „Landschafts-
park Nord“ 

Haltestellen-H

 3)   Die Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums 
aus Frankfurt erkunden auf ihrer Klassenfahrt das Ruhr-
gebiet. Mit ihrer Unterkunft im  Landschaftspark haben 
sie einen guten Ausgangspunkt dafür.

Jugendherberge (2001 
eröffnet)

Bett

 4)   Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat beobach-
tet, dass über 60 Vogelarten regelmäßig im Park brüten. 

Kleingärten und Biotope Blume/Blüte

 5)   Jeden Sommer besucht Julia bei Einbruch der Nacht regel-
mäßig den Park, um hier die aktuellen Kinofilme zu sehen.

Open-Air-Kino im Hoch-
ofen 1 (mit Rolldach)

Regie-Klappe

 6)   Melek und Sina (3 und 4 Jahre) lieben es, hier nachmittags 
Sandkuchen zu backen.

Spielplätze Mädchen und Junge

 7)   Aus ganz Deutschland kommen die Besucher des Parks. 
Über diesen Verkehrsweg ist der Park gut erreichbar.

Autobahn A 59 bzw. A 42
zwei-spurige Straße 
bzw. blaue Autobahn-
schilder

 8)   Mr. Simon ist Australier und besucht das Ruhrgebiet. Er 
ist früh aufgestanden und hat nun zur Mittagszeit großen 
Hunger.

Restaurant im Besucher-
zentrum

Messer und Gabel

    9)   Frau und Herr Kaplan sind beide im Rentenalter und gehen 
oft im Park spazieren. Ihr Lieblingsort ist am fließenden 
Wasser.

Klarwasserkanal
linienhafte Gewässer-
signatur

10)   Nach der Schule kommen Jan und Angelo oft mit ihren 
Skateboards in den Park.

Skateanlage und Halfpipe 
in der Emscherhalle (ehe-
malige Masselgießerei)

Skater

11)    Wenn Sophie mit ihren kleinen Kindern im Park unter-
wegs ist, dürfen die Toiletten nicht weit sein.

Toiletten am Besucher-
zentrum und am 
Parkeingang

WC

12)   Familie Almeida wohnt in Bochum und besucht den Park 
zum ersten Mal. Trotzdem haben sie kein Problem, ihr das 
Auto abzustellen und nach wenigen Schritten vor den 
ersten Gebäuden und Schornsteinen des Parks zu stehen.

Parkplatz östlich der 
Emscherstraße

P-Schild

13)    Anna und Christian sind Mitglied im deutschen Alpen-
verein und regelmäßig auf den Klettersteigen des 
Landschaftsparks anzutreffen.

Klettergarten Kletterer

Tab. 1: Aufgaben für SuS auf der Grundlage der Methode „lebendige Karte“
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lassen, sondern auch die Begründung 
für die jeweilige Entscheidung. Auf diese 
Weise können die Ergebnisse diskutiert, 
ggf. verworfen oder optimiert werden.

Wodurch zeichnet sich die audio- 
visuelle Karte zum landschaftspark aus?

Die für diesen Beitrag entwickelte 
audio-visuelle Kartenanwendung zum 
Landschaftspark Duisburg-Nord (s. Abbil-
dung 1) umfasst verschiedene (sich z.  T. 
wiederholende) akustische Signaturen. 
Die meisten dieser Soundelemente sind 
audiorealistische Signaturen, die mit hoher 
„auditiver Ikonizität” (Nöth 2000, S. 197; 
s. auch Edler et al. 2012) verschiedene 
Nutzungen des Parks und auch der Um- 
gebung des Parks repräsentieren. Der Ein-
satz audiorealistischer Gestaltungsmittel in  
Karten dient der Simulation einer mög-
lichst realitätsgetreuen akustischen Atmo-
sphäre („Soundscape”) (Schafer 1977). 
Die Simulation einer Soundscape soll 
nicht nur Interesse beim Nutzer wecken 
und motivieren (Brauen und Taylor 2007), 
sondern auch gezielt die Exkursionsvorbe-
reitung unterstützen (Laakso und Sarjako-
ski 2010). Die Sounddateien entstammen 
der frei verfügbaren (creative-commons 
licensed) Sound-Datenbank https://www.
freesound.org/.

Der Einsatz audiorealistischer Signaturen 
erfolgt in der vorliegenden Kartenanwen-
dung redundant. Sie sind (bis auf zwei 
Ausnahmen) verknüpft mit Piktogram-
men, die die verschiedenen Nutzungen 
möglichst assoziativ graphisch zeigen  
(s. Beispiele in Abb. 3). Tabelle 2 
beschreibt die einzelnen Beispiele im 
Detail. Durch Mausklicks auf die Pikto-
gramme können die audiorealistischen 
Signaturen beliebig oft abgespielt werden. 
Die beiden Ausnahmen bilden die 
audio-visuelle Repräsentation der Auto-
bahn (A 42) und des Klarwasserkanals. 
Diese werden akustisch durch eine reale 
Aufnahme von Verkehrslärm bzw. plät-
scherndes Wasser dargestellt, graphisch 
aber ausschließlich mit einer linienhaften 
Straßen- bzw. Gewässersignatur, nicht mit 
einem Piktogramm.

Weitere Signaturen der Kartenakustik 
bestehen aus Sprachaufnahmen. Durch 
gesprochenes Wort können hier über 
menschliche Stimmen die Bezeichnungen 

mit ihrem Vorwissen bzw. ihren Alltags-
vorstellungen und suchen in der Karte 
nach einem geeigneten Ort, zu dem diese 
Information passt (s. Tab. 1). Ein möglicher 
Arbeitsauftrag für die Klasse 5 könnte 
lauten: 

„Ordne die nachfolgenden Texte jeweils 
einem Standort auf der Karte zu. Manch-
mal gibt es mehrere Möglichkeiten für 
eine richtige Lösung. Notiere deine Lösung 
auf der Kopie der Karte, indem du die 
Nummer des jeweiligen Textes dort ein-
trägst, wo es dir am sinnvollsten erscheint. 
Bereite dich darauf vor, dass du deinen 
Lösungsvorschlag begründen kannst.”

Auf diese Weise wird der Umgang mit 
der jeweiligen Karte beispielsweise im Ver-
gleich zur Auswertung der Karte in einem 
Unterrichtsgespräch intensiver. Zusätzlich 
erfordern die Aufgaben von den SuS 
einen Perspektivwechsel, wenn es darum 
geht, die speziellen Bedürfnisse individuel-
ler Nutzergruppen des Exkursionsraumes 
zu berücksichtigen. Oft arbeiten die 
Texte dazu mit fiktiven Personen, um 
die Situationsbeschreibungen möglichst 
konkret, anschaulich und nah an die 
Lebenswelt der SuS anzupassen. Eine 
Eigenart der Methoden aus dem Bereich 
„Denken lernen” ist es, dass oft nicht nur 
eine Antwort richtig ist, sondern mehrere 
möglich sind. Dies trifft teilweise auch für 
die vorliegenden Aufgaben zu. Deshalb 
ist es für die Unterrichtssituation wichtig, 
nicht nur das Ergebnis präsentieren zu 

nur schlecht, egal ob es sich um eine 
Atlaskarte oder eine audio-visuelle Karte 
handelt. Das für diesen Beitrag entwor-
fene Unterrichtsmaterial kombiniert die 
audio-visuelle Karte deshalb mit der 
Methode „lebendige Karte“, die nachfol-
gend kurz erläutert wird. Da diese Heran-
gehensweise im engen Zusammenhang 
mit einer Reihe anderer Methoden steht, 
soll zunächst kurz auf deren didaktischen 
Kontext eingegangen werden. 

Im Jahr 1998 veröffentlichte David Lead 
im englischsprachigen Raum das Konzept 
„Thinking Through Geography”, das an 
die konstruktivistische Lerntheorie ange-
lehnt ist. Die von Lead veröffentlichten 
Unterrichtsideen und -methoden Wurden 
Von Vankan et al. (2007) und Schuler et 
al. (2013) unter dem Titel „Denken lernen 
mit Geographie” für den deutschspra-
chigen Raum aufgegriffen und ergänzt. 
In der geographischen Fachdidaktik und 
insbesondere in der schulischen Praxis 
haben die hier vorgestellten Methoden 
schnell eine große Akzeptanz und eine 
weite Verbreitung gefunden, wie zahl-
reiche Veröffentlichungen in fachdidakti-
schen Zeitschriften zeigen (s. u.  a. Jebbink 
2014; Padberg 2007). Bei der Methode 
der „lebendigen Karte” haben die SuS die 
konkrete Aufgabe, Begriffe oder kurze 
Texte sinnvoll in einer Karte zu verorten. 
Dazu werten die SuS in Einzel- oder 
Partnerarbeit die gegebenen Textinforma-
tionen zunächst aus, verknüpfen sie ggf. 

Abb. 3: Ausschnitt der Karte mit verschiedenen Piktogrammen zur Parknutzung
(Kartographie: Ulrike Overbeck und Dennis Edler)
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wird. Die SuS können dann die Aufgaben 
zunächst alleine (oder mit ihrem Partner) 
zu Hause bearbeiten, die Lösungen auf 
einer Kopie der Karte festhalten und in 
der nächsten Unterrichtsstunde vorstellen 
und diskutieren. Für die Besprechung die-
ser Hausaufgabe genügt es dann, einen 
PC, Beamer und Lautsprecher einzusetzen.

Welche Erfahrungen mit dem  
Einsatz der audio-visuellen Karte  
liegen bereits vor und welche sind 
noch zu erwarten?

Bislang wurde die Unterrichtsidee in zwei 
Klassen der Jahrgangsstufe 5 eingesetzt, 
ohne sie jedoch systematisch zu evalu-
ieren. Die ersten Erfahrungen mit dem 
Einsatz dieser audio-visuellen Kartenan-
wendung im Geographieunterricht zeigen, 
dass die Grundannahme zutrifft: Die SuS 
kommen inhaltlich zu den erwarteten 
Ergebnissen und konnten insbesondere 
die vielfältigen Nutzungen im Park und 
den Strukturwandel (auf altersgemäßem 
Niveau) herausarbeiten. Darüber hinaus 
berichten sie von einem hohen Maß an 
Spaß und Motivation, die sie bei der Bear-
beitung dieser Hausaufgabe erlebt haben. 
Inwieweit eine bessere Orientierung vor 
Ort erreicht werden konnte, ist noch nicht 
empirisch untersucht.

Dies könnte sich in Kürze ändern, da  
sich eine entsprechende Untersuchungs-
reihe zum jetzigen Zeitpunkt in der 
Konzeption befindet. Diese Studie an 
SuS der Sekundarstufe I wird weiter 
Aufschluss geben, inwieweit die Arbeit 
mit audiorealistischen Kartenelementen 
in audio-visuellen Karten tatsächlich zu 
einem besseren Memorieren (mental map) 
räumlicher Gegebenheiten des Kartenaus-
schnitts führen kann.

Arbeitsmaterial

(Arbeitsauftrag für die Jahrgangsstufe 5):

Ordne die nachfolgenden Texte jeweils 
einem Standort auf der Karte zu. (Manch-
mal gibt es mehrere Möglichkeiten für 
eine richtige Lösung.) Notiere deine 
Lösung auf der Kopie der Karte, indem 
du die Nummer des jeweiligen Textes 
dort einträgst, wo es dir am sinnvollsten 
erscheint. Bereite dich darauf vor, dass 
du deinen Lösungsvorschlag begründen 
kannst.

sich theoretisch auch in einer Unterrichts-
stunde vorstellen, die im Computerraum 
der Schule stattfindet und wo immer min-
destens zwei SuS einen PC zur Verfügung 
haben. Allerdings ist unbedingt zu beden-
ken, dass die SuS in der Arbeitsphase mit 
Hilfe der akustischen Karte eine Vielzahl 
von Tönen und Geräuschen erzeugen. 
Um das ‘akustische Chaos’ an dieser 
Stelle zu vermeiden, wäre es notwendig, 
dass jede Schülerin und jeder Schüler 
über einen eigenen Kopfhörer verfügt, 
der an die jeweiligen PCs angeschlossen 
werden kann. Diese Ausstattung ist 
allerdings aktuell nur in wenigen Schulen 
vorhanden. Aus diesem Grund wird diese 
Arbeitsphase als vorbereitende Hausauf-
gabe realisiert. Auf diese Weise tritt das 
beschriebene Problem nicht auf. 

In diesem Sinne ist der zuvor genannte 
Arbeitsauftrag durch den vorangestellten 
Satz zu präzisieren: 

1)  Öffne auf deinem PC die Datei 
Audio-visuelle Karte Landschaftspark 
Duisburg-Nord. (Achte darauf, dass  
die Lautsprecher deines PCs einge-
schaltet sind oder deine Kopfhörer 
eingestöpselt sind.)

2)  Ordne die nachfolgenden Texte […] 
(vgl. Arbeitsmaterial)

Die SuS nutzen zur Bearbeitung entweder 
eine Datei, die über eine Lernplattform zur 
Verfügung gestellt wird, die heutzutage 
von Schulen oft genutzt werden (z.  B.. 
moodle oder lo-net2). Alternativ besuchen 
sie eine entsprechend eingerichtete Web-
seite, wo die Karte zur Verfügung gestellt 

von drei S-Bahn-Haltestellen, die an den 
Landschaftspark grenzen (Landschaftspark 
Nord, Hüttenwerk, Alte Verwaltung), 
akustisch abgefragt werden. Die Verwen-
dung menschlicher Stimmen folgt den 
Erkenntnissen des Voice Principle der  
Multimedia-Theorie (s. Atkinson et al. 
2005; Mayer et al. 2003), das besagt, dass 
Menschen besser lernen, wenn Audio- 
information durch eine freundliche 
menschliche Stimme übermittelt wird 
anstatt mit einer maschinengenerierten 
Stimme (s. auch Mayer 2009, S. 255). 
Per Mausklick auf die Haltestellensigna-
turen in der Karte (ebenfalls redundante 
Vermittlung) wählt die Kartenanwendung 
durch Zufall aus, ob eine weibliche oder 
männliche Stimme den Namen der 
Haltestelle ansagt. Durch die redundante 
audio-visuelle Vermittlung, die im Ver-
gleich zu einer rein auditiven oder rein 
visuellen Vermittlung von geographischen 
Namen eine bessere Lernleistung bewirkt 
(Lammert-Siepmann et al. 2014), sollen 
die SuS sich die Namen der zur An- und 
Abreise wichtigen Haltestellen besser 
einprägen können.

Welche technischen rahmen- 
bedingungen müssen für dieses  
unterrichtsvorhaben beachtet  
werden?

Bezogen auf die praktische Umsetzung 
stellt der Einsatz audio-visueller Karten 
naturgemäß gewisse Anforderungen: 
Diese Unterrichtsphase muss an PCs statt-
finden, die die akustischen Informationen 
hörbar machen können. Dies kann man 

Graphische Signatur (Piktogramm) Audiorealistische Tonspur, die in der Karte hinterlegt ist

Taucher Lungenautomat eines Tauchers und aufsteigende Luftblasen

Haltestellen-H haltender Bus bzw. Straßenbahn

Bett Schnarchen

Blume/Blüte Vogelgezwitscher

Regie-Klappe dramatische Musik (Klavier/Harfe)

Mädchen und Junge Spielende Kinder

Zweispurige Straße bzw. blaue  
Autobahnschilder

Sich nähernde und entfernende PKWs und Motorrad  
(über Mouse-over-Effekt)

Messer und Gabel Essgeräusche

Gewässersignatur (Kanal) Wasserplätschern (über Mouse-over-Effekt)

Skater Rollgeräusche eines Skateboards

WC Toilettenspülung

Kletterer Klicken von Karabinerhaken

Parkplatz-Schild haltendes Auto, dessen Motor abgestellt wird

Tab. 2: Beschreibung der Piktogramme und ihrer audiorealistischen Pendants 
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und Doktorand im Fachbereich Karto-
graphie am Geographischen Institut 
der Ruhr-Universität Bochum). Er war 
an der kartographischen Umsetzung 
der vorgestellten audio-visuellen Karte 
beteiligt. Weiterer Dank gilt dem Projekt 
„freesound.org” und seiner engagierten 
Community.

literaturverzeichnis

Atkinson, R. K.; Mayer, R. E. und Merrill, M. M. (2005): 
Fostering social agency in multimedia learning:  
examining the impact of animated agent’s voice. In: 
Contemporary Educational Psychology, 30,  
S. 117–139.

Brauen, G. und Taylor, D. R. F. (2007): A cybercartographic 
framework for audible mapping. In: Geomatica, 61 (2), 
S. 127–136.

Dettmar, J.; Jebbink, K. und Keil, A. (1999): Landschafts-
park Duisburg-Nord – Vorbild für den Wandel der 
Industrielandschaft. In: Hoppe, W. und Kronsbein, 
S. (Hrsg.) (1999): Landschaftspark Duisburg-Nord. 
Duisburg, S. 9 –19.

Deutsche Gesellschaft für Geographie (DGfG) (2014): 
Bildungsstandards im Fach Geographie für den 
Mittleren Schulabschluss – mit Aufgabenbeispielen. 8. 
akt. Aufl. Bonn.

Diekmann-Boubaker, N.; Edler, D. und Lammert-Siep-
mann, N. (2014): Dürregefahr in der Sahelzone. In: 
Diekmann-Boubaker, N. (Hrsg.): Diercke – Methoden 
und Präsentationen für interaktive Lerneinheiten. 
Braunschweig, S. 24 –30. 

Diekmann-boubaker, N. (Hrsg.) (2014): Diercke – Metho-
den und Präsentationen für interaktive Lerneinheiten. 
Braunschweig.

Edler, D., Lammert-Siepmann, N., Diekmann-Boubaker, N.  
und Dickmann, F. (2014): Audio-visuelle Karten auf 
dem Weg in die Schulkartographie? In: Seyfert, E.; 
Gülch, E.; Heipke, C.; Schiewe, J. und Sester, M. (Hrsg.): 
Geoinformationen öffnen das Tor zur Welt. (= Publi-
kationen der Deutschen Gesellschaft für Photogram-
metrie, Fernerkundung und Geoinformation e.  V.,  
Bd. 23), 8 S. [DVD-Rom].

Edler, D.; Lammert-Siepmann, N. und Dodt, J. (2012): 
Die akustische Dimension in der Kartographie – eine 
Übersicht. In: Kartographische Nachrichten, 62 (4),  
S. 185–195.

Edler, D. und Lammert-Siepmann, N. (2012): Audio- 
visuelle Karten in der Fremdsprachenvermittlung –  
Beispiele für den Englischunterricht an Grundschulen. 
In: Diekmann-Boubaker, N. und Dickmann, F. (Hrsg.): 
Innovatives Lernen mit kartographischen Medien.  
(= Kartographische Schriften, Bd. 15). Bonn, S. 73–82.

Hoppe, W. und Kronsbein, S. (1999): Der Landschaftspark 
Duisburg-Nord. Ökologische und landeskundliche 
Beiträge. Duisburg.

Jebbink, K. (2014): Strukturwandel in Bochum. Analyse 
des Strukturwandels mithilfe der Methode „Was ist  
wo (und wann) möglich?“ In: Praxis Geographie,  
44 (10), S. 17–21.

Krygier, J. B. (1994): Sound and geographic visualization. 
In: Maceachren, A. M. und Taylor, D. R. F. (Hrsg.): 
Visualization in modern cartography. Oxford und New 
York, S. 149 –166.

Wir bedanken uns sehr bei Ulrike 
Overbeck (Dipl.-Ing. Kartographie am 
Geographischen Institut der Universität 
Duisburg-Essen) für die Bereitstellung 
der Basiskarte zum Landschaftspark 
Duisburg-Nord. Zudem danken wir sehr 
Nils Lammert-Siepmann (GIS-Referent 
am Erzbischöflichen Generalvikariat Köln 

Anmerkungen und Dank
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„Über die Autoren”).

Aufgabe für SuS
mögliche 
Lösung(en) 

graphische  
Signatur  
(Piktogramm)

akustische 
Informationen, 
die in der Karte 
hinterlegt sind

 1)   Jan und Philip sind regelmäßig am 
Wochenende hier, um ihrem Hobby, 
dem Tauchen nachzugehen.

Gasometer  
(= größtes Tauch-
becken Europas)

Taucher

Lungenautomat 
eines Tauchers 
und auf-steigende 
Luftblasen

 2)   Wenn Kevin und Sam in den Park  
kommen, nutzen sie diese Haltestelle.

Bus-Haltestelle 
„Hüttenwerk“ oder 
Straßenbahn-Halte-
stelle „Landschafts-
park Nord“ 

Haltestellen-H
haltender Bus bzw. 
Straßenbahn

 3)   Die Schülerinnen und Schüler des 
Goethe-Gymnasiums aus Frankfurt 
erkunden auf ihrer Klassenfahrt das 
Ruhrgebiet. Mit ihrer Unterkunft im  
Landschaftspark haben sie einen guten 
Ausgangspunkt dafür.

Jugendherberge 
(2001 eröffnet)

Bett Schnarchen

 4)   Der Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) hat beobachtet, dass über 60 
Vogelarten regelmäßig im Park brüten. 

Kleingärten und 
Biotope 

Blume/Blüte Vogelgezwitscher

 5)   Jeden Sommer besucht Julia bei Einbruch 
der Nacht regelmäßig den Park, um hier 
die aktuellen Kinofilme zu sehen.

Open-Air-Kino im 
Hochofen 1 (mit 
Rolldach)

Regie-Klappe
dramatische Musik 
(Klavier/Harfe)

 6)   Melek und Sina (3 und 4 Jahre) lieben es, 
hier nachmittags Sandkuchen zu backen.

Spielplätze Mädchen und Junge Spielende Kinder

 7)   Aus ganz Deutschland kommen die 
Besucher des Parks. Über diesen  
Verkehrsweg ist der Park gut erreichbar.

Autobahn A 59 bzw. 
A 42

Zweispurige Straße 
bzw. blaue Autobahn-
schilder

sich nähernde und 
entfernende PKWs 
und Motorrad 
(Mouse-over-Effekt)

 8)   Mr. Simon ist Australier und besucht das 
Ruhrgebiet. Er ist früh aufgestanden und 
hat nun zur Mittagszeit großen Hunger.

Restaurant im 
Besucherzentrum

Messer und Gabel Essgeräusche

    9)   Frau und Herr Kaplan sind beide im Ren-
tenalter und gehen oft im Park spazieren. 
Ihr Lieblingsort ist am fließenden Wasser.

Klarwasserkanal
Gewässersignatur 
(Kanal)

Wasserplätschern 
(Mouse-over-Effekt)

10)   Nach der Schule kommen Jan und 
Angelo oft mit ihren Skateboards in 
den Park.

Skateanlage und 
Halfpipe in der Em-
scherhalle (ehemali-
ge Masselgießerei)

Skater
Rollgeräusche eines 
Skateboards

11)   Wenn Sophie mit ihren kleinen Kindern 
im Park unterwegs ist, dürfen die Toilet-
ten nicht weit sein.

Toiletten am  
Besucherzentrum 
und am Parkeingang

WC Toilettenspülung

12)   Familie Almeida wohnt in Bochum 
und besucht den Park zum ersten Mal. 
Trotzdem haben sie kein Problem, ihr 
das Auto abzustellen und nach wenigen 
Schritten vor den ersten Gebäuden und 
Schornsteinen des Parks zu stehen.

Parkplatz östlich der 
Emscherstraße

P-Schild
haltendes Auto,  
dessen Motor  
abgestellt wird

13)   Anna und Christian sind Mitglied im 
deutschen Alpenverein und regelmäßig 
auf den Klettersteigen des Landschafts-
parks anzutreffen.

Klettergarten Kletterer
Klicken von  
Karabinerhaken

Kopiervorlage für den Einsatz im Unterricht
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1 Atlas

1.1 Ein Atlas ist ...

Möchte man an den Beginn dieses Bei- 
trages über rezente Tendenzen der 
Atlaskartographie eine stabile Definition 
setzen, so bietet das deutschsprachige 
Lehrbuch von Hake et al. (2002, S. 509) 
folgende Erklärung: „Atlanten sind syste-
matische Sammlungen topographischer 
und/oder thematischer Karten ausge- 
wählter Maßstäbe für ein bestimmtes 
Gebiet und eine bestimmte Zielsetzung.“ 
Diese Begriffsbestimmung kann für unsere 
Zwecke deshalb als stabil betrachtet wer- 
den, da sie einerseits sowohl für analoge 
also auch digitale Atlanten gilt, und ande-
rerseits mit entsprechenden Definitionen 
englischsprachiger Texte (z.  B. Kraak & 
Ormeling, 2010) übereinstimmt. 

Wesentliche Funktion eines Atlas 
ist – im Unterschied zu Einzelkarten und 
Kartenwerken – jene des Vergleiches 
mehrerer Karten. Entsprechend verfügen 
Atlanten über „einen für den Vergleich 
zwischen Einzelkarten notwendigen 
Leitfaden“ (Hake et al., 2002, S. 509), der 
die Reihenfolge der Karten bestimmt und 
den wir mit Kraak & Ormeling (2010) auch 
als narrative Struktur betrachten können. 
Mögliche narrative Anordnungen von 
Karten sind:

•  Maßstäbliche Ordnung, beispielsweise 
in einem Schulatlas, wo von nationalen 
auf kontinentale und globale Karten-
maßstäbe aufgebaut wird.

•  Räumliche Ordnung, beispielsweise in 
einem Weltatlas, der alle Kontinente in 
einem ausgewogenen Verhältnis reihum 
präsentiert.

Vom analogen Atlas zum cloud- 
basierten Atlassing
From Analog Atlas to Cloud-based Atlassing

Florian Hruby, Mexiko Stadt (Mexiko)

Am Beispiel des Atlas versucht dieser Text, die Transformation von der  
analogen zur digitalen Kartographie zu skizzieren. Es werden wesentliche 
Termini, nämlich Atlas und Cloud-Computing geklärt und in Bezug auf die 
analoge Kartographie ausgerichtet. Bei dieser Begriffsinventur wird deutlich, 
dass die Diskussion digitaler Atlanten oft auf den Vergleich digitaler vs.  
analoger Karten reduziert wird. Wesentliches Atlasmerkmal sind jedoch  
nicht die einzelnen Karten, sondern deren Kombination, wofür cloud- 
basierte Atlanten innovative Möglichkeiten zur Entwicklung horizontaler  
und vertikaler Vergleichsstrukturen bieten. Solche Atlanten können nicht 
nur als Produkt, sondern auch als partizipativer Prozess (genannt Atlassing) 
konzipiert werden.
n Schlüsselwörter: Atlas, Cloud Cartography, Atlassing

Using the example of atlases, this paper discusses the transition from analog 
to digital mapping. Section 1 and 2 will cover the main concepts, i.e. atlases 
and cloud computing. Based on a critical review on current literature, we will 
argue that the fundamental characteristic of digital atlases is not so much 
the use of digital maps, but rather the combination of these maps. With this 
assumption we shall demonstrate in chapter 3 how digital atlases facilitate 
the synthesis of different maps by means of both horizontal and vertical  
comparative structures. In section 4, an outlook on how the cloud can  
transform future atlases from products to processes (termed atlassing)  
will close this article.
n Keywords: atlas, cloud cartography, atlassing 
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