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Schulatlas Steiermark. 
Mit 45 Karten die 
Steiermark entdecken. 
Graz: Eigenverlag des Schulatlas Steiermark. 

Der Schulatlas Steiermark ist seit 2004 
eines der öff entlichkeitswirksamsten 
Langzeitprojekte unseres Instituts und des 
Regionalen Fachdidaktikzentrums Geo-
graphie und Wirtschaftskunde (RFDZ-
GW) in Kooperation u.a. mit dem Land 
Steiermark, dem Umweltbildungszentrum 
(UBZ) und den beiden pädagogischen 
Hochschulen des Landes. Die Sichtbarkeit 
nach außen und der Wissens- und For-
schungstransfer in Richtung gesellschaft-
liche Öff entlichkeit (auf Neudeutsch „Sci-
ence to Public“) wird laufend durch neue 
Produkte und Aktivitäten ergänzt. Über 
die Jahre ist ein beachtliches Gesamtwerk 
an Karten, Spielen und Texten entstan-
den. Erst kürzlich erschien eine Samm-
lung ausgewählter Karten im vorliegenden 
„Schulatlas Steiermark. Mit 45 Karten die 
Steiermark entdecken.“

All jene, denen der Geographie und 
Wirtschaftskunde-Unterricht noch durch 
das Studieren von und das Arbeiten mit 
Atlanten in guter Erinnerung ist oder die 
sich nach wie vor zu den beharrlichen Nut-
zerInnen analoger Karten zählen, werden 

mit Begeisterung die regionale Karten-
sammlung studieren. Zu entdecken gibt es 
auch bei guter geographischer Kenntnis 
des Gebietes gewiss einiges. Auch lässt die 
Lektüre bei genauem Hinsehen „blinde 
Flecken“ der vermeintlich eigenen guten 
Steiermarkkenntnis zu Tage treten. Man 
lernt bekanntlich nie aus.

Der rund 40 Seiten starke Handatlas 
beeindruckt durch seine qualitativ hoch-
wertige Konzeption (Aufbau, Themen-
wahl, didaktische Zielsetzungen), Auf-
bereitung (kartographische Gestaltung, 
Themenwahl, Erläuterungen und Ergän-
zungen) und Aufmachung (Papier- und 
Farbqualität, Layout). Inhaltlich decken 
die Hauptkapitel sowohl Grundlagen 
(physische Karten, Überblick über stei-
rische Verwaltungseinheiten, Satelliten- 
und Luftbilder) als auch thematische 
Karten mit human- und physiogeographi-
schen Schwerpunkten (von der Bevölke-
rungsgeographie über Naturgefahren bis 
hin zu Luftschadstoff en) ab. Diese Kom-
bination aus topographischen und thema-
tischen Karten in drei Maßstabsgrößen 
ermöglicht das eigene sowie das räumliche 
und fachliche SchülerInnenwissen zu er-
weitern, vernetztes Denken zu fördern und 
komplexe Beziehungsgefüge zu begreifen. 
Im praktischen Umgang kann innerhalb 
dieses kompakten Werks parallel und über 
unterschiedliche Sachverhalte hinweg re-
cheriert, verortet, verglichen und nach Er-
klärungen gesucht werden. 

Die primäre Zielgruppe des Steiermark 
Atlas ist in Schulen, vom Primar- bis zum 
Sekundarbereich, zu fi nden und wird 
durch Steiermark- und Karto-/Topogra-
phieinteressierte ergänzt. Zusätzlich bietet 
die Homepage https://www.schulatlas.
at/ interaktive Karten, fachliche und me-
thodische Hintergrundinformationen mit 
Lehrplanbezügen, Arbeitsblättern und 
Spielen. Im Online-Shop können zahl-
reichen Produkte auch käufl ich erworben 
werden. 

Jenen, die in Zeiten der Digitalisie-
rung analogen Karten keine Bedeutung 
und Wertigkeit mehr zuschreiben wollen, 
sei versichert: Das Geschriebene und Ge-
druckte und die auch darin einzuordnende 

analoge Kartographie ist noch lange nicht 
passé und wird unsere mental maps auch 
weiterhin schulen und ergänzen. Beim 
Studieren des Schulatlas Steiermark wird 
es diesmal in den Köpfen und nicht am 
Bildschirm „klick machen“ – inklusive des 
einen oder anderen garantierten Aha-Er-
lebnisses.

JUDITH PIZZERA

Der analoge Schulatlas Steiermark ist über den 
Onlineshop des Schulatlas Steiermark 
(www.schulatlas.at) um 15 € erhältlich.
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