Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V. (DGfK)
Gesellschaft für Kartographie und Geomatik

Einladung zum CartoCafé
Wann?
Die nächste Auflage findet statt am

3. September 2020 ab 18:00 Uhr.

Was?
Dies werden unsere beiden Themen sein:
Choroplethenkarten – und ihre Alternativen
Choroplethenkarten sind die übliche Darstellungsform für
thematische Karten, die flächenbezogene, relative Quantitäten wiedergeben sollen. Ein Nachteil dieses Kartentyps ist allerdings, dass bei gleicher Farbgebung größere Flächen dominanter wahrgenommen werden und es somit zu Fehlinterpretationen kommen kann. Eine Alternative sind „Equal Area Cartogram Maps“, die jede Bezugsfläche gleich groß
darstellen. Welcher Kartentyp ist für welche Zwecke sinnvoll? Welche weiteren Alternativen gibt es noch?
Die unterschiedliche Nutzung und Interpretation dieser Kartentypen ist auch Gegenstand einer Nutzerstudie,
an der Sie gerne (vorab oder später) teilnehmen können: https://forms.gle/t7EMWiAcaNx4JFD68
Karto-Quiz
Es gibt jede Menge Quiz-Sendungen – nun veranstalten wir auch einmal ein Quiz zum Thema Kartographie. Ganz
locker – und garantiert ohne Möglichkeit, Millionär zu werden ;)

Wie?
Das CartoCafé findet virtuell mit Hilfe der kostenlosen Software Zoom statt. Um keine ungebetenen Störer
(„Zoom-Bomber“) zu erhalten, ist vorab – bis zum 2. September 2020 – eine formlose Anmeldung notwendig
(an praesident@dgfk.net). Sie erhalten dann einen Zugangs-Code zu dem Web-Meeting sowie alle weiteren
notwendigen Informationen.
Die angemeldeten Teilnehmer für die bisherigen CartoCafés müssen Ihre Teilnahme nicht erneut bestätigen,
sie erhalten die Zugangsdaten unaufgefordert.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Jochen Schiewe (Präsident der DGfK)

Die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie erlauben uns derzeit keine persönlichen Treffen in größerer
Runde. Deshalb – und weil Online-Treffen generell flexibler sowie zeit- und kosteneffizienter sind, veranstalten wir das virtuelle CartoCafé. Wichtig: Wir möchten mit dem CartoCafé den persönlichen Kontakt nicht abschaffen – es soll ein zusätzliches Angebot werden! Das CartoCafé findet mindestens einmal monatlich statt – aktuell ist geplant, es immer am ersten
Donnerstag eines Monats für ca. 1 bis 1 ½ Stunden durchzuführen.

