
Ulrike HeitmOller 

Kartographierte Krisen 
Hilfe bei Krisen und Katastrophen durch selbst erstellte Karten 

Anwender und Wissenschaftler. aber auch NGOs bauen aus Informationen. 
d ie offentlich verfOgbar sind oder von Berichterstattern in betroffenen Gebieten 
eingetragen werden. Krisen- und Konfliktkarten. Die Hoffnung: Die Karten 
erleichtern die Arbeit von Hilfsorganisationen. schaffen offentliches Bewusstsein 
uber die lage und sollen auch den Menschen vor Ort hel fen . 

Wie entstehen eigentlich Kar
ten und PIMe? Die meisten 

kennen natorlich Google Earth, 
Landkarten und Atlanten, maneh 
einer hat einen Stadtplan an die 
Wand gepinnt. Dass solche Kar
ten nkht ganz objektiv sind, 
weiB, wem auf Google Earth feh
lende Gebiete auffallen, etwa US
Truppenubungsplatze. Oder wer 
Karten ehemaliger Ostblockstaa
ten studiert. Und nur wer eine 
Weltkarte in Europa kauft, findet 
Europa im Zentrum. Sehafft User
Beteiligung und Crowd-Saureing 
die besseren Karten? Nithl alle 
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halten es fUr einen Fortschritt fUr 
die Objektivitat von Kartenmate
fial, wenn jeder an Karlen mit
arbeiten kann. Fur politisehe und 
humanitare Organisationen aber 
bedeuten solche aus verlugba
ren Oaten und Vor-Ort-lnforma
tionen gebauten Karten ein 
wichtiges Werkzeug. Und eine 
Hilfe, die von Krisen und Kala
strophen belroffenen Menschen 
zugutekommen kann. 

Immer mehr Slogger und 
Nicht-Regierungs-Organisationen 
(NGOs) versuchen dureh diese 
Krisen- und Konmktkarten, neue 

Hilfsmittel zu sehaffen: Sie mar
kieren Krisen- und Konfliklsehau
platze und fUgen zusatzliehe In
formationen ein, etwa um die 
ijrtliehe Bevolkerung zu warnen 
und humanitare Organisal ionen 
bei Hilfseinsatzen zu unterstUt
zen. Oiese Arbeit slehl allerdings 
erst am Anfang. 

Zeugenschaft 

Georg Glasze [11 hat den Lehr
stuhl fUr Geographie an der Uni
versi tat Erlangen-Nurnberg inne. 
Er beschaftigt sich mit neueren 

Ansatzen der Kultur- und Sozial
geographie wie der geographi
sehen Diskursforsehung: Wie 
werden Geographien eigentlieh 
.gemacht"? Wie werden geogra
phische Raume produziert oder 
reproduziert? In diesem Zusam
men hang forsehl er zum Thema 
Krisen- und Konfliktkarten . • Ein 
absolut neues Phanomen, das 
sich erst entwickelt hat", sagt er . 
• Eigentlkh erst seil dem Erd
beben in Haiti: Seitdem gibt es 
einen Boom.-

Dieser Boom hatte sich ange
kundigt: Am 12. Januar 2010 
hatte das Erdbeben Haiti er
schutterl, rund zwei Jahre vor
her, am 27. Oezember 2007, hat
ten in Kenia Prasidentschafts
wahlen stattgefunden. Oas Wahl
ergebnis war knapp, bei der 
Auszahlung gab es dann noch 
UnregelmaBigkeiten. Unruhen 
waren die Folge, Hunderte Men
sehen kamen ums leben. Hun
derttausende f1uchteten. Damals 
enlwickelten ein paar Leute in 

l 
ihrer Freizeil eine Internet-Plan
form namens "Ushahidi" [2]. Das 

: Wort ist Suaheli und bedeutet 

I
" .Zeuge". Die Plattform besland, 

grob gesagt, in einer erweiterba-
ren Karte: Man konnte per Mobil
telefon oder Internet den Ort 
von Gewalttaten und Friedens
bemOhungen melden, die dann 
auf der Karte eingetragen wur
den_ Def Sinn der Saehe: Bewoh
ner der Region sollten wissen, 
wo es gefahrlich ist und wo es 
Hilfe gibt; Heifer soUten ihre Ar
beit besser koordinieren kOnnen. 

Diese Website hatte naeh An
gaben ihrer Macher 4S 000 User 
in Kenia. Die Entwickler schlos
sen daraus, dass es einen Bedarf 
gibt far ein IT-basiertes Open
Source-Informationssystem, das 
von uberall aus genum werden 
konnle, und entwiekeiten ein 
System mit einem Mash-Up-Prin
zip: Eine vorhandene Karte der 
betreffenden Region kann ge
nutl! werden, um wichtige Infor
mationen einzutragen. Diese In
formationen konnen per Crowd
soureing Uber ganz verschiede
ne Wege wie SMS, Mail oder 
Twitter ankommen. Einmal ein
getragen. sind sie im Internet frei 
zuganglich. Die Idee wurde an
genommen und Ushahidi ent
wickeite sich zu einem Non-Pro
fit-Unternehmen. 

Mit diesem preisgekronten 
System - .bester Blog" beim 
Slog-Award der Deutsehen Wel
le auf der re:publiea 10 - arbei
ten inzwisehen aueh Hilfsorgani-
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Die lnternet-Plattforrn " Ushahidi~ entstand wli hrend der Unruhen oach den 
kenianischen Prasidentschaftswahlen Ende 2007. Heute stell t sie Software 
und Karten befell, rnit denen Organisationen und Einzelpersonen Konflikte, 
Katastrophen und Projekte dokumentieren konnen. 

sationen, NGOs und Unterneh
men. Es kann durch zahlreiche 
Apps erweitert werden, auch 
Nutzer entwickeln es weiter. 

Konfliktvermeidung 
Daniel Stauffacher besuchte 
im Dezember 2003 als Abgesand
ter der Schweiz den UN-Weltgip
fel zur Informationsgesellschaft 
(World Summit for the Informa
tion Society (WS15))_ In der Folge 
grOndete der Diplomat mit viel 
UnterstOtzung, etwa seitens der 
Sehweizer und der nOfWf9ischen 
Regierungen und verschiedener 
Organisationen und Sehorden. 
das IG4Peace-Projekt [4], aus 
dem im Jahr 2006 die gleic!"mami
ge Foundation wurde. Ihr Ziel ist 
es, als .Drehkreuz fOr Forschung. 
UnterstOtzung und Netzwerke fOr 
die Informations- und Kommuni
kationstechnik zu dienen, um 
Konflikten vorzubeugen, auf sie 
zu reagieren und den Menschen 
zu helfen, von den Konflikten zu 
genesen·. Sehon auf dem W515 ' 
schaffte es Stauffacher, das 
Thema des spateren Paragrafen 
36 der WSI5-Verpflichtungser
klarung [5] in die diplomatischen 
Verhandlungen einzubringen; die 
Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologie fOr 
die FOrderung des Friedens und 
die VerhOtung von Konflikten, 
etwa als Frilhwarnsysteme. 

Aus der Arbeit von IG4Peace 
entstehen unter anderem Kri
sen- und Konfliklkarten auf der 
Basis von Ushahidi sowie ent
sprechende Wikis. Das ist nichl 
einfach, schlielllich sollen die 
veroffentlichten Informationen 
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korrekl sein - ein Problem, vor 
dem alle Entwickler und Senut
zer von Krisen- und Konfliktkar
ten stehen .• Wir sind eigentlich 
ein Observatorium·, sagt Stauffa
cher . • Sei Crowdsourcing ist das 
Problem, dass sehr viele Meldun· 
gen hereinkommen und man ei· 
gentlich die Spreu vom Weizen 
trennen muss." 

Als Hilfsmittet, um die fOr Kri 
sen- und Konfliktkarten einge
henden Nachrichten einschatzen 
und entsprechend behandeln zu 
konnen, hat IG4Peace ein spe
zielles Tool unterstOtzt. Im Zu
sammenhang mit den Wahlen in 
Tansania im Jahr 2010 hat die 
Stiftung Ushahidi dabei gehol
fen, einen Verifikator [6) zu ent· 
wickeln. Ein dafOr ausgebildeter 
Reporter vor Ort - Zwischen-

glied zwischen der Quelle und 
dem IG4Peace-Administrator 
gibt an, fOr wie vertrauenswOr
dig er seine Quelle beziehungs
weise fOr wie wahrscheinlich er 
seine Information halt; daWr 
wahlt er je eine von sechs vor
gegebenen Beurteilungen aus. 
Diese Bewertungen (eichen von; 
.Hat die Quelle direkten Zugang 
zur Information, etwa als Zeuge 
oder Seteiligter?" bis; . Ich weHl 
nichts Ober die Quelle· bezie
hungsweise von: . Die Informa
tion wurde von mehreren unab
hangigen QueUen bestatigt· bis; 
. Ich habe diese Information, 
weiB aber sons! nichts darOber". 
Die Beurteilungen kommt beim 
ITC4Peace-Administ rator in Form 
einer Matrix an, hier iSI die Skala 
farbig gekennzeichnet, von grOn 
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Ober gelb und orange bis rot. 
AutJerdem kann man Videos und 
Fotos mit weiteren Informatio· 
nen verbinden; der Administra
tor findet Berichte, die in zeitli 
cher oder raumlicher Nahe ge
schrieben wurden oder ein ahn
liches Thema behandeln. Dies 
alles soli ihm dabei helfen, die 
neuen Informationen zu analy· 
sieren, Zusammenhange zu ent
decken und die Berichte even
tuell so umzuschreiben, dass Be
teiligte geschOtzt werden. 

Missbrauch 

Da Krisen- und Konfliktkarten ein 
relativ neues Phanomen sind, 
kennt man ihre Risiken noch 
nicht. Konnten die verOffentlich· 
ten Informationen nicht miss
braucht werden? . Alles kann 
missbraucht werden und wird 
auch missbraucht, von den Ge
heimdiensten, von den Krieg 
fOhrenden Parteien. Die haben 
aUes·, sagt Stauffacher, . aber wir 
wollen, dass NGOs und die UNO 
diese Informat ionen auch ha
ben." Krisenkarten rucken in den 
Blick der Offentlichkeit, .hre Ma· 
cher schlietJen sich zu Organisa
tionen zusammen, knapp 4000 
zum Beispiel sind Mitglied be; 
den Crisis Mappers [71. die jedes 
Jahr eine internationale Konfe
renz veranstalten. 

Mithilfe der von Ushahidi 
erstellten Plattform crowdmap 
dokumentiert das Women 
Media Center unter anderem 
sexuelle Gewalt gegen Frauen 
in 5yrien. 
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Es gibt "sehr viele Projekte" 
mit Krisen- und Konfliktkarten, 
erklart Professor Georg Gtasze. 
Sie andern das Sild, das man von 
der Welt hat. Das Satellite Senti~ 
nel Project [8] von George Cloo
ney und John Prendergast etwa 
5011 das Grenzgebiet des Sudan 
und SOdsudan sicherer machen: 
DigitalGlobe-Satelliten machen 
Silder, die Harvard-Humanita
rian-Initiative analysiert diese Sil
der sowie Informationen von 
Quellen vor Ort. Und das Enough 
Project gibt auf dieser Grundlage 
Mitteilungen heraus an Presse, 
Polilik und Netzwerkaktivisten 
bei Facebook und Twitter. 

. So etwas andert die c)ffent
liche Wahrnehmung extrem", 
sagt Glasze: Als es zum Beispiel 
Ende der 198~r in Homs einen 
Aufstand gegen den alten Assad 
gegeben habe, seien die ersten 
Informationen erst nach zehn 
oder elfTagen in westlichen Me
dien aufgetaucht. Heutzutage 
schOfen ganz unterschiedliche 
Leute, nicht nur Journalisten, 
sehr schnell Transparenz. 

Dies sei auch das Kernargu
ment innerhalb der kritischen 
Kartographie: Solche Karten hat
ten eine hohere Legitimitat oder 
auch Autoritat als Text, weil sie 
nicht beschrieben, sondern ab
bildeten. Besonders jene mit 
Fotos und VideOS: . 50 kann man 
eine hohere Authentizitat Irans
portieren", meint Glasze. Dane
ben sieht er aber auch Probleme 
bei Krisen· und Konfliktkarten: 
. Zum Ursprung vieler Beitrage 
kann man sagen, dass sie nicht 
vor Ort generiert werden, son
dern eher in Kanada, GroBbritan
nien, Deutschland und Frank-
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Der von ICT4Peace und 
Ushahidi entwickelte 
Verifikator soli dabei helfen, 
die lnformationen fOr eine 
Krisenkarte zu OberprOfen 
und abzusichern. 

relch." Damit konterkariere man 
die Idee, dass es um die schnelle 
Vermittlung lokalen Wissens 
gehe. AuBerdem gebe es zwar 
einen Drang zum Helfen, aber 
aus einer westllchen Perspektive. 
Und dies berge immer das Risiko 
eines paternalistischen Herange
hens, das die Menschen vor Ort 
vor allem als zu betreuende 
Opfer, nicht als selbststandig 
Handelnde bei der Behebung 
von Krisen und Oberwindung 
von Katastrophen sieht. 

Anklange zum Paternalismus 
kann man in der Tat auch bei 
ICT4Peace heraushoren: . Wir 
haben Wikis gemacht, wir haben 
Ushahidi ein bisschen geholfen, 
sein System zu verbessern", sagt 
Daniel Stauffacher .• Aber wir 
gehen nicht in Krisengebiete, 
urn Karten zu machen.N Zwaf 
gebe es Hunderte Informanten, 
Organisation und Administrator 
jedoch sitzen in Genf. 

Hoffnung 
Weitere Probleme bei Krisen
und Konfliktkarten sieht Glasze 
unter anderem in der digitalen 
Spaltung: SchUelllich konnten 
viele Menschen, etwa in Syrien 
und Agypten, von Webdiensten 
nicht profitieren, weil sie keinen 
Zugriff auf die entsprechenden 

Die .Map of Coexistence" des 
Nahost-Gebietes, die Christian 

Bittner erstellt hat, will eine Art 
"Karte gegen Krisen" sein: Sie 

dokumentiert Zusammen
arbeit zwischen Israelis und 

Palastinensern. 

Werkzeuge hatten. Zudem un
terstOtzten Krisen- und Konflikt
karten eine bestimmte Sicht auf 
die Gebiete: "Sie zeigen Regio
nen immer als konfliktbeladen . 
Das bestimmt den Blick auf diese 
Regionen - aber der Alltag der 
Menschen vor Ort ist anders." 

Der Ansicht ist auch Glaszes 
Doktorand Christian Bittner. Er 
promoviert uber Web-2.0-Karten 
im Nahost-Konflikt (9). Daruber 
ist er selber zum Akteur gewor
den - und hat (mit Ushahidi
Software) eine Art Anti-Krisen
Karte erstellt: eine .Map of Co
existence" des Nahost·Gebie
tes [10] . .Ich versuche nicht, 
dam it den Nahostkonflikt zu 
losen, sondern es ist eher spiele
risch und experimentell", sagt 
der 29-Jahrig~ .• Die Idee dahin
ter ist die Frage, ob Krisenkarten 
nicht die Konflikthaftigkeit und 
das immer gleiehe Weltbild re
produzieren, dass es namlich in 
dieser Region immer nur Mord 
und Totschlag gebe." SchlieBlieh 
existiere auch ein Alltag, in dem 
Juden und Araber friedlich mit
einander lebten. Binner hat An
fang Mai die Karte aufgesetzt 
und den link an ein paar Freun
de und Sekannte vor Ort ge
schickt, die dann die ersten Sto
ries aus dem eigenen Umfe ld 
eingetragen hatten. Noeh sind 
nicht viele Projekte eingetragen. 
Das gehe wohl erst los, wenn 
eine "kritische Masse' erreicht 
ist, vermutet Bittner. 

In jedem Fall, betont Professor 
Georg Glasze, seien Krisen- und 

Konfliktkarten ein sehr interes
sanIes Phanomen, aber im Au
genblick sei genauere Beobach
tung angesagt. Denn trotz eini
ger Erfoigsmeldungen sei ein 
Punkt noch nicht wirklich er
forscht: . Welchen Effekt haben 
die Karten wirklichr ijk) 

Literatur 

[11 Lehrstuhl fOr Geographie, Univer· 
sitiit Erlangen-Nurnberg, www . 
geographie.uni-erlangen.de/persl 
gglasze 

(2J Ushahidi, www.ushahidi.com 
[3J Bester Blog 2010 fur Ushahidi, 

www.dw.de/dw/article/O •. 548143 
4_page_O,OO.html 

[4) ICT4Peace Foundation, http:// 
ict4peace.org 

(5) WSIS-Verpflichtungserkliirung, 
www.un.org/depts/germanlconf/ 
wsis-{l5-tunis-doc7.pdf 

[6J Verifikator von ICT4Peace fOr 
User-Meldungen, http://ict4peace. 
orgfpublicationslthe-matrix-plug 
in-for-ushahidi-platform, http:// 
b!og.ushahidi.comf index.phpI20 
10/ 11 /04/analysis-plugin-ict4 
peace-suppQfled·tool-for-ushahidi
deployers 

17] Crisis Mappers, http://crisismap 
pers.net 

18J Satellite Sentinel Project, http:// 
satsentinel.org 

[9J Web-2.0-Karten im Nahost-Kon
flikt, www.geographie.uni·erlan 
gen.defpers/cbittner/web20-nah 
ost.hlml 

(10] Map of Coexistence des Nahost
Gebietes, https:/fcoexistence. 
cro~dmap.coml c't 

IUp 01 C::o,nif;lonce I ~ ~~ I .......... n~n 

------"'---~.- .... -.. , ....... _4'>_ ... " ..... """' rI>O ...... " ..,.,,_ ....... _ 

_ ....... _ . ...,.-
"'"'_ ..... , ------"'--,,---...... ..,....-...-.. 
-,-~--.. ...-.. _--.. ...... -.......... ---'''--,., 
.... --..... -_ .. _-- ...... ...... __ .. .,_. -.,. 

.. _.-
• • 

• 

.-"....... ......'_c._. _ .............. 
...--",- ... --_ .. -

-" .. , .... -.. ,.. ... .,." "" .... -" ............. ---.. _, 
-;~,..- ..... ,.,.. ----.,,----~ ... -- .. -.. ,....~~ ... .-.-... - .............. _ ... -.. ..... .-, ............ - - .......... ~ -.. -... ~~~-~ -.-............... --_ .. 
~ ...... -......... ~, -----'"-- ...... 

~> 

.cooo_. .. _.-.. ~. 
• • -.v 

. """""'~-• ..-000""'"'' _ .. 

c't 2012, Heft 21 


