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Kompetenzmodell‚Spatial Citizenship‘ (SPACIT) 

Das SPACIT-Kompetenzmodellbildet die grundlegenden Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten 
und Einstellungen ab, die Lernende im Zuge der (Aus-)Bildung für eine „Spatial Citizenship“-
Kompetenz entwickeln sollen.In Form eines Kompetenzstrukturmodells beschreibtes die Kom-
ponenten undVerknüpfungen der SPACIT-Kompetenz, diein sechs Kompetenzdimensionen 
gegliedertist: 

• Domäne der Geomedientechnik und Methoden:Vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Benutzerfreundlichkeit von Geomedien und im Bewusstsein der Bedeutung von Geo-
medien als machtvolle Instrumente alltäglicher sozialer Konstruktionen beschreibt diese 
Kompetenzdimension die Anwendung von Web2.0-basierten Geomedien. Dieser Bereich 
zieltsomit auf die informationstechnologische Mündigkeit der Nutzer ab und umfasst die-
Handhabung räumlicher Daten sowiedamit verbundene technische Fertigkeiten in Bezug auf 
dieKonsumption, Analyse, Produktion, Prosumption und Kommunikation von Geoinforma-
tion. Die Kompetenzen dieses Bereichs eröffnen in ihrer Summe ein breites Spektrum an 
Nutzungsmöglichkeiten, schaffen ein Bewusstsein für die Vielzahl an verfügbaren Werkzeu-
gen und fördern Kreativität. 

• Reflektierter Geomedienkonsum: Diese Dimension bezieht sich insbesondere auf den 
Aspekt der Konsumption im Bereich der Geomediennutzung. Hierbei liegt der Schwerpunkt 
auf einer Ausweitung klassischer Kartenlesefähigkeiten in zweierlei Hinsicht: Erstens müssen 
Geomedien als soziale Konstruktionen mit begrenzter Perspektive auf die Welt dekonstruiert 
und kritisch reflektiert werden, um Perspektiven und damit Erkenntnisse zu erweitern (Har-
ley 1989). Zweitens muss der Nutzer ebenso kritisch seine eigene Geomediennutzung reflek-
tieren, indem er sich seine eigene Hypothesenkonstruktion bewusst macht (MacEachren 
1992). Diese Dimension umfasst demnach das Bewusstsein für den Einfluss von Geomedien 
auf das eigene alltägliche Handeln und das Handeln Anderer. Darüber hinaus wird das Den-
ken in alternativen räumlichen Konstruktionen gefördert, die in Geomedien dargestellt wer-
den können. 

• Kommunikation mit Geomedien: Diese Dimension fußt in der Tradition des Counter 
Mapping (Turnbull 1998), wobei der Bezug zum Web2.0 neue Herausforderungen mit sich 
bringt, wie z.B. die Fähigkeit, alternative räumliche Visionen und Konstruktionen mit eige-
nen Visualisierungen auszudrücken, zu kommunizieren und schließlich mit Anderen,mittels 
Geomedien, auszuhandeln. Daher liegt in diesem Bereich ein besonderer Schwerpunkt auf 
den notwendigen kommunikationstheoretischen Aspekten, welche im Kontext von Argu-
mentation und Aushandlung als nichtlineare Kommunikationsprozesse dasVertreten von 
Interessen und das Hinterfragen gesellschaftlicher Diskurse ermöglichen. 

• Räumliche Domäne: Diese Dimension bezieht sich auf relationale Raumkonzepte als eines 
der grundlegenden Elemente von SPACIT. Relationale Raumkonzepte bestehen in der Idee 
der sozialen Konstruktion von Räumen durch die Bedeutungszuweisung an das Physisch-
Materielle. Der physisch-materielle Raum wird durch absolute Raumkonzepterepräsentiert, 
wie sie z.B. im ‚SpatialThinking‘“-Ansatz (vgl. NRC 2006) beschrieben werden. Mündige 
Raumaneignung beinhaltet also dasBewusstmachen relationaler Raumkonzepte und ihrer 
Konsequenzen für raumbezogenes Handeln. 
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Darstellung des SPACIT-Kompetenzmodel
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petenzen (z.B. soziale Interaktionen, Kollaboration und Gruppenarbeit). In diesem Zusammen-
hang liegt der Fokus auf dem reflektierten/ reflexiven Umgang mit Web2.0-basierten Geome-
dien, mit dem Ziel, eigenständig oder gemeinsam an diskursiven Umgebungen und Prozessen 
teilnehmen zu können. 

Die Dimensionen ‚Räumliche Domäne‘ und ‚Domäne der Politischen Bildung‘ können im Kom-
petenzmodell als horizontale Ebenen verstanden werden, welche die Kernkompetenzen allumfas-
send stützen. Sie stellen die theoretischen Aspekte im Bereich des domänenspezifischenWissens 
bzw. der fachlichen Fertig- und Fähigkeiten bereit. 

Die Dimension ‚Implementierungsstrategien’ hingegen ist nicht in die anderen Kompetenzdi-
mensionen eingebunden. Vielmehr fungiertdieser Bereich alsRahmen, der die notwendigen 
Kompetenzen zur Umsetzung des SPACIT-Konzeptes beinhaltet. Damit verbunden ist die Ge-
staltungreflexiver Lernsituationen, welche unterschiedliche Aspekte digitaler Kompetenz und 
Geomediennutzung integrieren, wie z.B. der kritische Umgang mit Geoinformationen und räum-
lichen Repräsentationen. 

Das SPACIT-Kompetenzmodell ist nachfolgend in tabellarischer Form dargestellt. Die Tabellen-
spalten repräsentieren die Struktur der sechs Kompetenzdimensionen, deren jeweilige Kompo-
nenten sowie einzelne Wissensbereiche, Fertigkeiten und Fähigkeiten, jeweils nach Oberbegrif-
fengruppiert. Die Tabellenzeilenmarkieren die funktionale Zugehörigkeit der einzelnen Dimen-
sionen und Komponenten in Bezug auf (a) die SPACIT-Kernkompetenzen (instrumentale und 
interpersonelle Kompetenz), (b) die domänenspezifischen oder auch fachlichen Kompetenzen 
sowie (c) die systemischen Kompetenzen zur Implementierung des SPACIT-Konzeptes im Lehr-
/Lerngeschehen. Jede der sechs Dimensionen des Kompetenzmodells ist mindestens in zwei 
unterschiedliche Kompetenzkomponenten unterteilt. Die Kategorie ‚Metaebene’ beschreibt dabei 
diejenigen Wissensbereiche, Fertigkeiten und Fähigkeiten, welche eine allumfassende Bedeutung 
für die jeweilig anderen Subkategorien innerhalb der einzelnen Dimension haben. Neben diesen 
konsistenten Elementen existieren jeweils unterschiedliche Kompetenzkomponenten, die nach-
folgend beschrieben werden. 
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Schema des SPACIT-Kompetenzstrukturmodells 

 

SPACIT-Kernkompetenzen 

• GeomedialeInformationsverarbeitung: Basierend auf den notwendigen technisch-
methodischen GIS&T-Fertigkeiten umfasst dieser Bereich die Kompetenzen zum mündigen 
Umgang mit GeodatenmittelsWeb2.0-basierten Geomedien. Dies bezieht sich auf geome-
dienbasierte Anwendung- bzw. Verarbeitungsprozesse von Geodaten hinsichtlich ihres Kon-
sums, ihrer Produktion, Prosumption und Analyse sowie medientechnischer Aspekte der 
Kommunikation innerhalbvon sozialen Netzwerken.  

• Reflektierte Geomedienanwendung: Bezugnehmend auf die Dimension ‚Reflektierter 
Geomedienkonsum‘beschreibt diese Komponente diejenigen Kompetenzen, die notwendig 
sind, um die Funktion und Wirkung von Geomedien als soziale Konstruktionen verstehen 
zu können. 

• Reflexive Geomedienanwendung: Bezugnehmend auf die Dimension ‚Reflektierter Geo-
medienkonsum‘ beinhaltet dieser Bereich die notwendigen Kompetenzen zur Ausprägung 
einer reflexiven Perspektive auf den eigenen Geomedienkonsum im Kontext eigener Hypo-
thesenkonstruktion. Dies schließt das Bewusstsein über den Einfluss von Geomedien auf 
individuelle, alltägliche Handlungen ein. 

• Kommunikative Aktivitäten und Strategien:Im Bereich‚Kommunikation mit Geomedien‘ 
beinhaltet die strategische Kommunikationskompetenz das Wissen, die Fertigkeiten und Fä-
higkeiten,spezifische Aufgaben und Aktivitäten ausführen zu können, um gewünschte Er-
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gebnisse innerhalb eines (räumlichen) Problem- und Diskussionsprozess zu erreichen bzw. 
zu vermeiden. Dies bedeutet die Befähigung, eigene und andere räumliche Visionen und 
Konstruktionen innerhalb von Kommunikationsprozessen zu organisieren, gezielt auszudrü-
cken sowie verbreiten zu können;mittels räumlicher und nicht-räumlicher Visualisierungen 
sowie verschiedener Medien, wie Texte, Bilder, Zeichnungen etc., welche in diskursive, geo-
mediale Umgebungen eingebettet sind und kommunikative Aktivitäten von Rezeption, Pro-
duktion, Interaktion und Sprachmittlungeinschließen. 

• Soziolinguistische Kompetenz: Im Bereich der ‚Kommunikation mit Geomedien‘ be-
schreibt soziolinguistische Kompetenz das Wissen und die Fähigkeit, sozial angemessen, das 
heißt, unter Beachtung gesellschaftlicher Konventionen, Normen und Regeln, zwischen Ver-
tretern verschiedener (kultureller) Gemeinschaften oder institutioneller Gruppen kommuni-
zieren zu können. Dies ist insbesondere mit inter-/soziokultureller Kompetenz verbunden, 
um die eigene (soziale) Position und Zugehörigkeit innerhalb einer Gemeinschaft mit derje-
nigen von Mitgliedern anderer Zielgruppen reflexiv vergleichen zu können, mit dem Ziel, 
Missverständnisse und Konflikte im Kommunikationsprozess zu vermeiden. 

• PragmatischeKompetenz: Im Bereich der ‚Kommunikation mit Geomedien‘ beschreibt 
die pragmatische Kompetenz die Fähigkeit, um in einer (nicht-)linearen und interaktiven 
Weise (raumbezogene Aspekte) effektiv kommunizieren zu können. Dies erfolgt unter Be-
achtung der Grundsätze, nach denen Mitteilungen organisiert, strukturiert und arrangiert 
werden (Diskurskompetenz). 

Domänenspezifische Kompetenzen 

• Relationale Raumkonzepte: Innerhalb der ‚RäumlichenDomäne‘ beinhaltet dieser Kom-
petenzbereich das notwendige Wissen und die Fertigkeiten, um die Wirkmächtigkeit von 
Geomedien als Instrumenteräumlicher Handlung durch Konstruktion von Raum verstehen 
und anwenden zu können. Dies bezieht sich auf die Aneignung von Räumen; die Verbin-
dung von Raumkonstruktionen und der jeweils beigefügten räumlichen (Be-)Deutungen, 
welche eine wichtige Rolle für die Ausbildung gesellschaftlicher Machtverhältnisse sowie so-
zialräumlicher Handlungen spielt. 

• Absolute Raumkonzepte:Als zweite Komponente in der ‚RäumlichenDomäne‘ umfasst 
dieser Kompetenzbereich das Wissen und die Fertigkeiten in Bezug auf absolute Raumkon-
zepte im Kontext räumlichen Denkens (SpatialThinking), welche wesentlich für den Umgang 
mit Geomedien sowie für das Verständnis (absoluter) räumlicher Beziehungen sind.  

• Konzepte Politischer Bildung:Basierend auf den emanzipatorischen Prinzipien politischer 
Bildung (Citizenship Education) ist dieser Kompetenzbereich verknüpft mit den zentralen 
Werten des SPACIT-Ansatzes, nämlich demokratischen Grundsätzen und grundlegenden 
Menschenrechten sowie der notwendigen Befähigung zur Partizipation innerhalb von Ge-
sellschaften in Anbetracht der Tatsache, dass gesellschaftliche Regeln grundsätzlich verhan-
delbar sind. Dieser Kompetenzbereich beinhaltet darüber hinaus die Befähigung, um als 
‚Spatial Citizen‘ handeln zu können, basierend auf dem Rollenverständnis von Institutionen 
und dynamischen(newmedia) Aushandlungsgemeinschaften.  

Kompetenzen zur Implementierung des SPACIT-Konzeptes 
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• Gestaltung von Lernumgebungen: Dieser Bereich umfasst die Kompetenzen zur Gestal-
tung und Durchführung geeigneter Lehr-/Lernprozesseim Kontext von SPACIT. Dies be-
inhaltet sowohl die notwendigenpädagogischenFähigkeiten, einschließlich der Reflexion und 
Bewertung von Lehr-/Lernprozessen, als auch didaktische Fertigkeiten zur Entwicklung von 
bzw.Handlung in konkreten Unterrichtssituationen. 

• Berufliche Weiterentwicklung: Dieser Bereich beschreibtbei Lehrenden die Notwendig-
keit zur individuellen (Weiter-)Entwicklung der eigenen Kompetenzen im Umfeld des SPA-
CIT-Ansatzes. Dies zeigt sich u.a. in der Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit online-basierten 
und anderen digitalen Lerninstrumenten und -umgebungen auseinander zu setzen und die 
damit verbundene, eigene Kompetenzentwicklung zu reflektieren. 

 

 


