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Summary

genderATlas Austria – Elaboration of a user group-oriented online tool
The project genderATlas aims to create an interactive online atlas for Austria for a 

broad range of potential users in which gender-related data is collected, processed and 
visualised in an innovative and usable way for different spatial dimensions. The main objec-
tives of this project are on the one hand the visualisation of spatial dimensions and dynamics 
of gender-specific realities, on the other a coherent provision of detailed spatial data. 

1) Das Projekt genderATlas ist eine Kooperation zwischen der Technischen Universität Wien, der Universität 
Wien und der ÖIR Projekthaus GmbH. Das Projekt (Projektnummer: 840016) wird im Rahmen der Pro-
grammlinie „FEMtech Forschungsprojekte“ des BMVIT von der Österreichischen Forschungsförderungsge-
sellschaft (FFG) gefördert. Der Prototyp ist unter dem Link www.genderatlas.at öffentlich zugänglich. 
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Universität Wien, Universitätsstraße 7, A-1010 Wien; E-Mail: monika.riegler@univie.ac.at; martin.wenk@
univie.ac.at; elisabeth.aufhauser@univie.ac.at; http://geographie.univie.ac.at; Florian ledeRmAnn, Manuela 
schmidt, Univ.-Prof. Dr. Georg gARtneR, Research Group Cartography, Technische Universität Wien, Guss-
hausstraße 30, A-1040 Wien; E-Mail: florian.ledermann@tuwien.ac.at; manuela.schmidt@tuwien.ac.at; ge-
org.gartner@tuwien.ac.at; http://cartography.tuwien.ac.at
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In this article methodological and conceptual issues on which this atlas is based on 
are discussed and outlined by practical examples of the genderATlas. Our participatory 
approach, which means the inclusion of potential users at all stages of the research process 
will be explained as well as the decision to implement a flexible and modular article con-
cept for the atlas. An article in the genderATlas system is understood as a coherent unit, 
which is constituted of maps, diagrams, infographics and explaining texts on a specific 
topic. In a further step, chosen indicators and cartographic approaches are discussed and 
constraints and possibilities of online atlases to approach gender issues debated.
Keywords: cartography, digital atlas, user-centred cartography, gender

Zusammenfassung

Im Zuge des Projekts genderATlas wird ein interaktiver Online-Atlas für Österreich 
entwickelt, in dem Daten entsprechend genderspezifischen Fragestellungen in ihrer räum-
lichen Dimension innovativ aufbereitet und einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden. Wesentliche Zielsetzungen der Gestaltung sind die Darstellung räumlicher 
Ausprägungen und Dynamiken geschlechtsspezifisch strukturierter Lebenswelten, eine 
einfache technische Zugänglichkeit zu Informationen unterschiedlicher Detailliertheit, 
ansprechende und leicht verständliche graphische Aufbereitung von Daten und die Nutz-
barkeit auf verschiedenen technischen Endgeräten. 

Im vorliegenden Artikel werden methodische und konzeptionelle Überlegungen, die 
der Gestaltung des Online-Prototyps genderATlas zugrunde liegen, dargestellt und an-
hand beispielhafter Umsetzungen erläutert. Erstens soll der partizipative Zugang des 
Projekts in Form der kontinuierlichen Einbindung der Zielgruppe sowie die methodische 
Entscheidung, den Online-Atlas als flexibel gestaltbares Beitragssystem zu konzipieren, 
diskutiert werden. Zweitens werden die gewählten Indikatoren und kartographischen Re-
alisierungsstrategien betrachtet. Neben der Reflexion dieser methodischen Entscheidun-
gen werden zuletzt Chancen und Schwächen von Online-Atlanten für die Behandlung von 
Genderfragen sowohl aus theoretischer als auch praktischer Sicht erörtert. 
Schlagwörter: Kartographie, Online-Atlas, nutzerorientierte Kartographie, Gender

1 Einleitung

Die Produktion von Fachatlanten ist seit jeher ein wichtiger Bereich der Geographie 
und Kartographie. Wurden in den vergangenen Jahrzehnten vorrangig gedruckte Atlanten 
zu unterschiedlichen Themenbereichen erstellt, eröffnete das Internet neue kartographi-
sche Möglichkeiten. 

Im Bereich der geographischen Geschlechterforschung ist beispielsweise Joni seAgeRs 
„The Penguin Atlas of Women in the World“, der im Jahr 2008 bereits in der vierten 
Auflage erschienen ist und viele Themen, die Frauen weltweit betreffen, kartographisch 
divers aufbereitet und mit Texten erläutert, ein bedeutsamer Atlas. Auf der Ebene von 




