
Forschungsschwerpunkt Kommunikationsdesign Abstract Das Erstellen von Weltkarten mittels Kartenprojek
tionen wird durch gewisse Regeln bestimmt: Sie sind u.a. da
für verantwortlich, welches geografische Gebiet im Bildmittel
punkt abgebildet wird. Bei konventionellen Weltkarten orientiert 
sich die horizontale Bildmitte meist am Grosskreis Äquator. Der 
Bezug zwischen Kartenthema und Bildmittelpunkt wird so je
doch ausser Acht gelassen.
Hier setzte das Projekt Ansichtssache(n) ein: Das Projekt ging 
der ästhetischen Fragestellung nach, ob sich durch ein para
metergebundenenes und gezieltes Vorgehen unkonventionelle 
Weltkarten generieren lassen, die durch ein gesellschaftrele
vantes Kartenthema kontextualisiert werden können. 
Im Projekt wurde dafür eine Software (worldmapgenerator.com) 
entwickelt, die es erlaubt, Parameter der darstellenden Geome
trie sowie der Kartengrafik in einem explorativen Prozess kon
trolliert zu kombinieren, um die gewünschten Weltkarten zu 
generieren.

Creating world maps by means of map projection is deter
mined by certain rules. These are also responsible for decid
ing which geographical region is to be displayed in the centre 
of the image. In conventional world maps, the horizontal centre 
of the image is usually oriented on the great circle of the equa
tor. The relation between the topic of the map and the centre 
of the image is thus ignored. 
Here we come to certain point(s) of view. This project pursued 
the aesthetic question as to whether, by means of a targeted 
approach, bound by specific parameters, one might generate 
unconventional world maps that can be contextualized by a 
socially relevant choice of topic for each map.
This project was developing a software program (worldmapgen
erator.com) that allows us to combine both map graphics and 
parameters of descriptive geometry in a controlled, explora
tive process in order to generate the desired world maps.
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Ausgangslage
Das geografische Zentrum von konventionellen 
Weltkarten ist in der Regel durch den Äquator 
in der horizontalen Bildmitte definiert, und nicht 
durch das thematisch relevante geografische 
Gebiet des Kartenthemas bestimmt. Das heisst: 
Man bedient sich konventioneller Weltkarten, 
ohne die Beziehung zwischen Kartenthema und 
dem im Bildmittelpunkt abgebildeten geografi
schen Zentrum zu überdenken. Das Projekt un
tersuchte nun explorativ, wie mittels Parameter 
der Kartengrafik sowie der darstellenden Geo
metrie neuartige Weltkarten generiert werden 
können, und wie sich diese auf gesellschaftsre
levante Kartenthemen beziehen lassen. Hierzu 
wurden die Bildproportionen durch die Wahl der 
Projektion und das im Bildmittelpunkt abgebil
dete geografische Zentrum verändert – der 
Äquator verlässt dabei den horizontalen Bildmit
telpunkt. Die auf diese Art mathematisch herge
leiteten Abbildungen wurden durch Parameter 
der Kartengrafik lesbar gestaltet und ästhetisch 
befragt.

Methodisches Vorgehen
In einer Recherchephase wurden Parameter 
der darstellenden Geometrie sowie der Karten
grafik aus Weltkarten verschiedener Kommuni
kationskontexte analysiert. Diese Parameter 
dienten als Ausgangslage für die Softwareent
wicklung, die durch das methodischen Vorge
hen der «Agilen Softwareentwicklung» be
stimmt ist. Das heisst, dass die genauen 
Kombinationen der Parameter im Verlauf des 
Prozesses durch exploratives und iteratives 
Testen entwickelt und dokumentiert werden. 
Die aus der Softwareentwicklung resultieren
den Weltkarten wurden in Hinblick auf die 
fachliche Zweckbestimmung der Kartennut
zung analysiert. Die Erkenntnisse dieser Ana

lysephase wurden wieder zurück in die Soft
ware transferiert (Iteration). Anschliessend 
waren prototypische Weltkarten zu selektio
nieren und von einem Expertenrat zu validie
ren. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden 
aufbereitet und in einem Handbuch zusam
mengestellt. Dieses Handbuch enthält Analy
sen, Entwurfs und Validierungsprozess und 
war Grundlage für weitere Untersuchungen in 
diesem Bereich. Weiter wurden einige prototy
pische Weltkarten für einen Verwendungskon
text empfohlen.

Ergebnisse
Das Ergebnis des Projektes ist eine öffentlich 
zugängliche Software namens worldmapge
nerator.com, die das parameterbasierte Gene
rieren von Weltkarten ermöglicht. Sie vermit
telt spielerisch den Umgang mit Kartografie 
und gewährt neue Einsichten in die Transfor
mationsmöglichkeiten von der Globusoberflä
che zur zweidimensionalen Abbildung. Dabei 
wird mit den bestehenden Kartennetzentwür
fen der Kartografie ein neues Prinzip beschrie
ben, woraus prototypische Weltkarten resul
tieren, die sich mit verschiedenen Karten themen 
kontextualisieren lassen.
Angestrebt wird eine Reflexion über den Zusam  
menhang von Weltkarte und Weltbild. Die mittels 
worldmapgenerator.com erstellten Weltkarten 
hinterfragen die vorherrschenden Konventionen 
und konfrontieren den Nutzenden mit seinen 
Vorstellungsbildern der Welt.

Analyse von Wandkarten im Schulunterricht.  
(Bild: Ernst Klett Verlag 2010)

Weltkarte mit verschiedenen Parametern: Robinson  
projektion, Geografisches Zentrum – Demokratische 
Republik Kongo, verschiedene Gestaltungsparameter. 
Bild generiert mittels worldmapgenerator.com. (Bild: 
Julia Mia Stirnemann)

Weltkarte mit verschiedenen Parametern: Waterman, 
Geografisches Zentrum – Europa, verschiedene 
Gestaltungsparameter. Bild generiert mittels 
worldmapgenerator.com. (Bild: Julia Mia Stirnemann)

Ansichtssache(n) – Generierte 
Weltbilder aus verschiedenen  
Standpunkten;
www.worldmapgenerator.com


