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1. hochschuldidaktisches  
 projekt zur stärkung von  
 Fachkompetenzen

Der kompetente Umgang mit digi-
talen Geodaten gehört zum zeitge-
mäßen Qualifikationsprofil von Geo-
graphie-Studierenden. Deshalb ist es 
notwendig, Hochschul-Studiengän-
ge durch den Aufbau einer nachhalti-
gen Lehr-Lernstruktur zu optimieren, 
indem die digitalen Methodenkom-
ponenten curricularer Lehrinhalte in 
Verbindung mit der Vermittlung von 
Fachinhalten, bspw. durch Lernfor-
mate und Lehrorganisation, stärker in 
den Fokus genommen werden. Der 
Fachbereich Kartographie des Geo-
graphischen Instituts der Ruhr-Uni-
versität Bochum (RUB) konnte für die-
se Aufgabe Fördermittel im Rahmen 
des Förderprogramms „Curriculum 
4.0.nrw“ des Ministeriums für Kultur 
und Wissenschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen (NRW) einwerben. In 
Kooperation mit dem Stifterverband 
und der Digitalen Hochschule NRW 
unterstützt das Ministerium ein zwei-
jähriges Pilotprojekt zur Entwicklung 
von Lehrformaten, die sich für die 
Stärkung von Geodaten-Kompeten-
zen an Hochschulen eignen.

Die Vermittlung digitaler Methoden-
kompetenzen am Geographischen 
Institut der Ruhr-Universität Bochum 
ist bereits seit Einführung der gestuf-
ten Studiengänge 2003 ein wichtiger 
Bestandteil der Curricula Geographie 
(B.Sc. u. 2-Fach-B.A.), Geographie 

(M.Sc. u. M.Ed.) und des international 
ausgerichteten Double-Degree-Mas-
terstudiengangs „Transformation of 
Urban Landscapes“ (TUL). Gemein-
sam ist allen Studiengängen der Um-
gang mit Geodaten. Dies trifft nicht 
nur auf die explizit methodenorien-
tierte Vertiefungsrichtung „Geoma-
tik“ des M.Sc.-Studiengangs zu, son-
dern insbesondere auch auf die zwei 
weiteren angebotenen M.Sc.-Vertie-
fungsrichtungen „Stadt- und Regio-
nalentwicklungsmanagement“ und 
„Stadt- und Landschaftsökologie“. 
Dennoch bildet der Übergang vom 
Bachelor- zum Masterstudiengang 

oft ein Problem hinsichtlich der ge-
meinsamen Standards, auf denen in 
der Masterphase aufgebaut werden 
kann. Die fachinhaltliche und me-
thodische Kompetenz im Umgang 
mit digitalen Techniken ist unter den 
Studierenden, insbesondere zu Be-
ginn der Masterphase, oft sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Aufgrund der 
Entscheidungen für Wahlveranstal-
tungen in der Bachelor-Phase sowie 
durch externe, auch internationale 
Studierende, die zum Masterstudi-
um an die RUB wechseln, ergibt sich 
ein zum Teil sehr heterogener Ausbil-
dungs- und Kenntnisstand der Stu-
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Abb. 1: Einsatz von VR-Techniken zur Visualisierung und Nutzung moderner Geodaten-
ressourcen in der Lehre am Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum 
(Foto: Dennis Edler)
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dierenden, dem sich die Universitäten 
seit Beginn des Bologna-Prozesses 
verstärkt stellen müssen (Biggs/Tang 
2011, S. 3). Dies betrifft auch und vor 
allem das Feld der Digitalisierung. 
Die heterogenen Kenntnisse machen 
sich im Masterstudium besonders 
dann bemerkbar, wenn Studieren-
de vertiefungsrichtungsübergreifen-
de Lehrveranstaltungen (Module) 
belegen. oft fehlen dann die fach-
lichen Voraussetzungen, um an sol-
chen Modulen teilzunehmen und sie 
erfolgreich abzuschließen, vor allem, 
wenn sie stark oder ausschließlich di-
gitale Techniken, wie bspw. GIS, Fern-
erkundung/Erdbeobachtung oder 
kartographische Visualisierungskon-
zepte und -methoden, wie bspw. 
VR-kompatible 3D-Visualisierungen 
vermitteln (vgl. Abb. 1). Die Durchläs-
sigkeit zwischen den Vertiefungsrich-
tungen innerhalb des Studiengangs 
wie auch die Möglichkeit einer indi-
viduellen, d.  h. teildisziplinübergrei-
fenden Profilbildung wird damit er-
schwert. Doch auch innerhalb der 
Vertiefungsrichtungen treten Defizite 
im Umgang mit Geodaten in Erschei-
nung. Die Potenziale, Geodaten und 
ihre Verarbeitungsformen für die Ver-
knüpfung von Fragestellungen ver-
schiedener Teildisziplinen im Master-
studiengang einzusetzen, lassen sich 
dann nicht hinreichend ausschöpfen.

Ziel des Lehrprojekts ist es daher, ein 
innovatives Methodenmodul zum 
Themenkomplex „Geodata Literacy 
and Processing“ für das Masterstu-
dium Geographie zu entwickeln, mit 
dem die Methodenkompetenz der 
Studierenden gesteigert, zugleich 
aber auch die verschiedenen Vertie-
fungsrichtungen des Masterstudi-
ums Geographie deutlich stärker als 
bisher curricular miteinander ver-
zahnt werden. Konkretisiert wird dies 
als Modul zu „Geodatenkompeten-
zen für Fragestellungen der Stadt- 
und Landschaftsökologie und des 
Stadt- und Regionalentwicklungsma-
nagements“.

2. Fachlicher hintergrund

Für interdisziplinäre Fächer wie die 
Geographie, deren Forschung und 
Lehre an der Schnittstelle von Natur- 
und Sozialwissenschaften verankert 
ist, nimmt die Digitalisierung in der 
Erfassung, Verwaltung, Analyse und 
Präsentation von Geodaten, bspw. 
unter Einsatz Geographischer Infor-
mationssysteme, bereits seit langem 
einen hohen Stellenwert ein (Ehlers/
Schiewe 2012, Kappas 2012, Müller 
2006, Dickmann/Zehner 2001, Koch/
Wilfert 1996). Hierzu zählt insbeson-
dere die für das Fach wichtige karto-
graphische Visualisierung raumbe-
zogener Daten (Dickmann/Wiktorin 
2019, Kuckuck/Veitmaat 2016, Herzig 
et al. 2007). Mit digitalen Geodaten 
lassen sich Lehr- und Forschungspro-
zesse unterschiedlicher (Teil-)Diszipli-
nen umfassend und effizient zueinan-
der in Beziehung setzen. 

Digitale Geodaten sind heute grund-
legender Bestandteil einer EU-wei-
ten Geodateninfrastruktur, die konti-
nuierlich von privatwirtschaftlichen, 
freien (open-Source-Communities, 
wie bspw. openStreetMap) und ins-
besondere öffentlichen Akteurinnen 
und Akteuren bereitgestellt, verwaltet 
und weiterentwickelt wird. Als Geoda-
teninfrastruktur wird dabei eine digi-
tale Infrastruktur verstanden, die aus 
Geodaten, Metadaten und Geodaten-
diensten, Netzdiensten und -technolo-
gien sowie Koordinierungs- und Über-
wachungsmechanismen, -prozessen 
und -verfahren besteht. Geodaten ver-
schiedener Herkunft werden damit 
interoperabel und in digitaler Form 
verfügbar gemacht. Durch die ge-
meinsame Richtlinie (2007/2/EG vom 
14.03.2007) „Infrastructure for Spatial 
Information in the European Commu-
nity“ (INSPIRE) wird innerhalb der Eu-
ropäischen Union seit etwa einem 
Jahrzehnt die Schaffung einer gemein-
samen europäischen digitalen Geo-
dateninfrastruktur vorangetrieben 
(s.  weiterführend u.  a. Janssen 2010, 
Litwin/Rossa 2010, Tsiavos et al. 2012).

Diese EU-Richtlinie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, stufenweise inter-
operable Geobasisdaten (z.  B. orts-
koordinaten, Flüsse, Straßen, Grenzen, 
Grundstücke, Gebäude, Geländemo-
delle etc.) sowie Geofachdaten (z. B. 
Daten zu Klimatologie, Umweltanaly-
tik, Bodenpreisen, Geomarketing, 
Wahlstatistiken etc.) bereitzustellen, 
die die Arbeitswelt immer mehr und 
auch frei nutzen kann („open Data“). 

Im Geographiestudium bildet da-
her die Fähigkeit zum kompetenten 
Umgang mit dem Komplex „digitale 
Geodaten“ eine fachinhaltliche und 
-methodisch entscheidende Schlüs-
selqualifikation. Die kompetente Nut-
zung und das Management von Geo-
graphischen Informationssystemen 
(GIS), Datenbanken, Geodaten und 
Geobasisdaten wie z.  B. amtlichen 
topographischen Daten (Edler/Dick-
mann 2019) sind Voraussetzungen 
für den geographischen Wissenser-
werb in allen Vertiefungsrichtungen 
des Masterstudiums der Geographie 
an der Ruhr-Universität. Dazu gehö-
ren z. B. der Aufbau von Datenbanken 
für Vegetationsbestände in der Land-
schaftsplanung oder GIS-gestützte 
Analysen der Verkehrseffizienz durch 
Erreichbarkeitsanalysen und des Ab-
flussverhaltens von Wasser in versie-
gelten städtischen Räumen. Die Mög-
lichkeit zur Zusammenführung von 
Geodatenbeständen aus unterschied-
lichen Quellen gewährleistet die ef-
fiziente Aneignung klassischer geo-
graphischer Wissensbestände. Auch 
eröffnen sich neue Perspektiven für 
die fachgerechte Analyse raumzeit-
licher Probleme, die bis dato an den 
fehlenden digitalen Verknüpfungs-
möglichkeiten scheiterten.

3. projekt-ansatz

Der Projekt-Ansatz basiert auf einem 
übergreifenden, d.  h. den gesamten 
Masterstudiengang umfassenden Ge-
samtkonzept. Die curriculare Anpas-
sung soll die Möglichkeit eröffnen, zu 
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Beginn des Masterstudiums Kenntnis-
se aus verschiedenen Geomatik-be-
zogenen Teildisziplinen effektiv zu-
sammenzuführen. Dadurch können 
homogene fachwissenschaftliche Fort-
schritte im Masterstudiengang erzielt 
werden (Abb. 2). 

Darüber hinaus kann der Erwerb 
praktischer Kompetenzen für die zu-
nehmend digitalisierte Arbeitswelt 
an konkreten Lehrbeispielen geför-
dert werden. Dies wird z.  B. bei der 
Klimaresilienz-Problematik deutlich: 
Die Schaffung klimaresilienter Städ-
te muss sowohl lokal-klimatische als 
auch sozioökonomische Aspekte be-
rücksichtigen, wenn Klima-Anpas-
sungsstrategien von den Bürgerinnen 
und Bürgern einer Stadt akzeptiert 
werden sollen. Dies setzt das Wissen 
um verfügbare sozialwissenschaftli-
che und physisch-geographische Da-
tenbestände sowie den kompetenten 
Umgang mit ihnen auf der Grund-
lage digitaler Technologien voraus. 
Die Vorbereitung auf das vielseiti-
ge Berufsfeld der Geographie erfor-
dert daher eine deutlich verstärkte 
Ausrichtung der Studieninhalte auf 
den reflektierten Umgang mit digita-
len Geodaten und ihre effiziente kar-
tographische Visualisierung (Kappas 
2012, Dickmann 2018, Dickmann/
Wiktorin 2019). 

Dem kompetenten Umgang mit 
raumbezogenen digitalen Datensät-

zen, d. h. der Erfassung bzw. Beschaf-
fung von Geodaten, ihrer Verwaltung, 
der fachbezogenen Analyse und der 
zwei- und dreidimensionalen Präsen-
tation von Ergebnissen kommt so-
mit eine besondere Bedeutung zu. 
Der Leitgedanke des Projekts ist, dass 
das Verständnis der grundsätzlichen 
Notwendigkeit zur Verknüpfung von 
Geodaten unterschiedlicher Teildiszi-
plinen unmittelbar auf die Berufspra-
xis vorbereiten wird. Ein wesentlicher 
Aspekt ist dabei die kritisch-analyti-
sche Reflexion in Bezug auf Daten-
qualität und Auswertungsmethoden 
im Sinne wissenschaftlicher und zu-
gleich berufspraxisnaher geographi-
scher Fragestellungen. Ziel ist es, die 
Studierenden auf eine Arbeitswelt mit 
sich schnell wandelnden Anwendun-
gen und Systemen vorzubereiten und 
ihnen die Kompetenz zu vermitteln, 
sich benötigtes Wissen auf den ent-
sprechenden digitalen Plattformen 
selbst anzueignen. Die fachlichen An-
forderungen beruflicher Tätigkeit soll-
ten demnach bereits früh im Studium 
vermittelt werden (vgl. Seckelmann et 
al. 2014). Die Studierenden sollen in 
die Lage versetzt werden, die Menge 
und Vielfalt an Daten hinsichtlich ih-
rer Aussagekraft kritisch und entspre-
chend der Fragestellung zielführend 
bewerten zu können (Ridsdale et al. 
2015, Heidrich et al. 2018). 

Die curriculare Anpassung folgt somit 
konzeptionell zwei Zielen:

I. Steigerung fachmethodischer und 
-inhaltlicher Kompetenzen durch 
die Integration digitaler Ausbil-
dungskomponenten in den Master-
studiengängen

II. Befähigung zum fachlich wie ge-
sellschaftlich kritischen Umgang 
mit Geodaten und digitalen Raum -
informationen

4. umsetzung

Konkret soll dies vor allem mit einer 
fundierten Einführung in Form eines 
neuen Moduls erreicht werden. Die-
se Lehreinheit soll jedoch nicht iso-
liert im Studienverlauf stehen bleiben: 
für die anschließenden Studienab-
schnitte wird die Konzeption vorwie-
gend projektorientierter Module an-
gestrebt, in denen die Studierenden 
selbständig Fragestellungen entwi-
ckeln und auf den erworbenen digita-
len Methoden aufbauen können.

Die curricularen Anpassungsmaß-
nahmen betreffen mehrere Ebenen 
(Abb.  3). Der wichtigste Baustein des 
angestrebten Konzepts bildet die Ein-
richtung eines neuen Moduls, das als 
kreditierte Blockveranstaltung vor 
dem Veranstaltungsbeginn des ersten 
Semesters stattfindet. Dieses Modul 
soll Studierende des Masterstudien-
gangs unterstützen, die u. a. aufgrund 
ihrer vorhergehenden Ausbildung, ei-
nes Vertiefungsrichtungs- oder Hoch-
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Abb. 2: Angleichung der Geodaten-Kompetenzen zu Beginn des Masterstudiums mit Hilfe eines vorgeschalteten Moduls.
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schulwechsels Defizite im Umgang 
mit Geodaten haben. Zwar stehen 
Methoden der Geomatik im Vorder-
grund, doch erfolgt die Vermittlung 
mit Hilfe geographischer Fragestel-
lungen. Der Name „Geodatenkompe-
tenzen für Fragestellungen der Stadt- 
und Landschaftsökologie und des 
Stadt- und Regionalentwicklungsma-
nagements“ ist also Programm. Damit 
lassen sich die Methodenkompetenz 
der Studierenden steigern, zugleich 
aber auch die verschiedenen Vertie-
fungsrichtungen des Masterstudiums 
stärker inhaltlich miteinander verzah-
nen. Dazu ist dieses für alle Master-
studierende offene Modul dem Mas-
terstudium zeitlich vorgeschaltet und 
dient der Festigung bzw. dem Ausbau 
der Kompetenzen im Umgang mit di-
gitalen Geodaten, wie GIS, Ferner-
kundung, Geovisualisierung, Statistik, 
usw. (siehe oben). Die so erfolgen-

de Angleichung auf ein einheitliches 
(erhöhtes) Lernniveau in allen Vertie-
fungsrichtungen und Studiengängen 
des Masterstudiums zielt auf das für 
das Fach Geographie entscheiden-
de Verständnis für Teildisziplin-über-
greifende Zusammenhänge und trägt 
letztlich zur Verbesserung der wech-
selseitigen Durchlässigkeit zwischen 
Teildisziplinen bei. 

Voraussetzung dafür ist die Durch-
führung einer umfangreichen Situati-
onsanalyse der fachlichen Inhalte der 
Masterstudiengangs-Module. Damit 
sollen solche Lehrinhalte identifiziert 
werden, die unter Nutzung digitaler 
Techniken und Methoden besonders 
geeignet scheinen, disziplinübergrei-
fende Fragestellungen effizienter zu 
bearbeiten und zur Entwicklung von 
Lösungsansätzen beizusteuern. Die 
Analyse der in den Modulen vermit-

telten Inhalte und methodischen An-
sätze erfolgt dabei auch vor dem 
Hintergrund einer Befragung von Ab-
solventinnen und Absolventen, die 
vom Geographischen Institut durch-
geführt wurde (Seckelmann et al. 
2014). Auf diese Weise lassen sich An-
satzpunkte für die Entwicklung des 
Moduls ausloten. Im Blickfeld steht 
dabei – in Abstimmung mit Lernzie-
len – u. a. der Entwurf bzw. die Anpas-
sung von Lehreinheiten, die beson-
ders der Festigung bzw. dem Ausbau 
der Kompetenzen im Umgang mit di-
gitalen Geodaten dienen können.

Aufgrund des nunmehr gleichen Wis-
senstands bzw. der Fähigkeiten, auf 
Geodaten gemeinsam zugreifen und 
diese auch technisch verknüpfen und 
verarbeiten zu können, entfallen in 
der Vermittlung von Lehrinhalten üb-
licherweise wirksame Barrieren. Die 
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Abb. 3: Der Wirkungsbereich (blau) des vorgesehenen Digitalisierungskonzepts im Curriculum der Masterstudiengänge Geographie  
erstreckt sich über mehrere Ebenen: a) Einrichtung eines Moduls zur Angleichung von Kompetenzen in der Geodatenverarbeitung,  
b) Ausarbeitung Teildisziplin-übergreifender Projektmodule, in denen die Nutzung und Verarbeitung von Geodaten für die Lösung  
von geographischen Fragestellungen maßgeblich beiträgt, und c) Einrichtung eines studentischen Geo-Helpdesk.
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Digitalisierung fördert somit projekt-
orientiertes Arbeiten in den Modu-
len der Masterstudiengänge und vor 
allem das für das Fach Geographie 
entscheidende Verständnis für Teil-
disziplin-übergreifende Zusammen-
hänge. Flankiert werden diese Maß-
nahmen durch die Einrichtung eines 
in den Lehr- und Forschungsbetrieb 
eingepassten studentischen Geo-
Help desks. Das Geo-Helpdesk fun-
giert auf der Grundlage eines Peer- 
learning-Konzepts als Anlaufstelle 
für Studierende aller Fachrichtungen 
und aller Semester.

5. modulinhalte zur anglei- 
 chung von geodaten-  
 kompetenzen

Die Inhalte des neu konzipierten Mo-
duls umfassen aktuelle Entwicklun-
gen zu Geodaten und Geodateninfra-
strukturen sowie ihre Anwendung in 
Beispielen der Geodatenanalyse und 
-visualisierung. Als Einstiegsthema 
dient die rechtliche Rahmengesetzge-
bung auf Ebenen der EU, des Bundes, 
der Länder und der Kommunen. Da-
bei werden Aspekte und Zusammen-
hänge zwischen der INSPIRE-Richtli-
nie, den Geodatenzugangsgesetzen 
(Bund und Länder) sowie – im Fall-
beispiel NRW – dem Vermessungs- 
und Katastergesetz, das Aufgaben der 
Landesvermessung und der geoda-
tenhaltenden Kreise bzw. kreisfreien 
Städte regelt, behandelt. Anknüpfend 
daran werden die Geoportale entspre-
chender Stellen bzw. Verbundprojek-
te wie z.  B. INSPIRE-Geoportal, BKG-
Geo daten zentrum oder open.NRW 
bezüglich Verfügbarkeiten und Ak-
tualitäten von amtlichen Geobasis- 
und Fachdatenbeständen analysiert. 
Diese werden fallbeispielbezogen 
mit VGI-Geodatenressourcen (v.  a. 
openStreetMap) verglichen und nach 
Qualitätskriterien (z. B. Vollständig-
keit, Aktualität, verfügbare Sachda-
ten (Attribute)) bewertet. Die kritische 
Reflexion von Geodaten (d. h. poten-
ziellen Eingangsdaten für forschungs- 

und praxisbezogene Geodatenana-
lysen) wird als wichtige Kompetenz 
erachtet, um zukünftige Absolventin-
nen und Absolventen der Geographie 
für die sinnvolle, eigenständige Aus-
wahl und Filterung von Geodaten zu 
sensibilisieren. 

Auch Unterschiede in der Verfügbar-
keit von Geodatenthemen auf kom-
munaler Ebene werden identifiziert 
und ihr Potenzial für geographische 
Fragestellungen diskutiert. Beispiels-
weise solche, die dabei helfen die ur-
bane grüne Infrastruktur auf lokaler 
Ebene geodatengestützt zu unter-
suchen und zu visualisieren. Hervor-
zuheben sind bspw. die bereitge-
stellten Geodaten der Stadt Bonn im 
open.NRW-Datenportal. Aus techni-
scher Sicht werden die Potenziale der 
Formate, in denen die offenen Geoda-
ten bereitgestellt werden, gegenüber-
gestellt, z. B. hinsichtlich einfacher Les-
barkeit bzw. Lesbarkeit auch ohne GIS, 
sondern mit freien Source-Code-Edi-
tors. Weiterhin wird in die Einbindung 
in Leaflet-basierten Web-Karten auf 
der Grundlage von GeoJSoN einge-
führt (s. weiterführend Edler/Vetter 
2019, Horbinski/Lorek 2020).

Weitere georäumliche Analysen stüt-
zen sich – QGIS-basiert – auf das 
ATKIS-Basis-DLM, dessen abrufba-
re objekt- und Wertearten bei vielsei-
tigen Fragestellungen eine spitzen-
aktuelle Datengrundlage liefern, z.  B. 
für Analysen von Waldflächenantei-
len, Standortanalysen, Ermittlung von 
Verstädte rungsgraden oder Trassen-
planungen. Dabei spielt auch die Struk-
tur der Datenorganisation (einschl. des 
„Lesens“ des objektartenkatalogs) 
eine entscheidende Rolle (vgl. Abb. 4). 
Ebenso sind die (geodatengestütz-
te) Definition moderner Themen und 
Konzepte der Stadtentwicklung mit-
tels Zusammenstellungen spezifischer 
Wertearten, wie grüner und blauer In-
frastrukturen, Teil des Kurscurriculums.

In anschließenden Kursabschnitten 
werden offene Geodatenressourcen 

im Bereich Visualisierung mittels der 
Game Engine Unity in 3D-Darstel-
lungen für Planungsszenarien wei-
terverarbeitet. Aus digitalen Gelän-
demodellen der Landesvermessung, 
aber auch aus 3D-Stadtmodellen 
von amtlichen geodatenhaltenden 
Stellen und openStreetMap werden 
Virtual-Reality-kompatible 3D-Vi-
sualisierungen erzeugt, die als Ver-
mittlungsmedien in partizipativen 
Ansätzen und weiteren Entschei-
dungsprozessen der Stadtplanung 
Einsatz finden könnten. Durch die Ein-
bindung der fernerkundlich erfass-
ten Topographie, einschließlich des 
Reliefs sowie der durch die in Spiele- 
Engines möglichen Simulation phy-
sikalischen Verhaltens, können auch 
Katastrophenszenarien wie Über-
schwemmungen, Hochwasser bei 
Dammbrüchen oder Starkregenereig-
nissen und deren Folgen für Mensch 
und Umwelt simuliert werden.

Ferner sind weitere quantitative und 
qualitative Methoden der Geoda-
tenanalyse Thema des Moduls. So 
wird beispielsweise mit der Program-
miersprache R (implementiert in die 
open-Source-Software „RStudio“) – 
eine statistische Analyse von räumli-
chen Verteilungsmustern bestimmter 
Bestandteile (Wertearten) der Topog-
raphie vorgenommen. Durch die Ver-
knüpfung der Daten mit (offenen) so-
ziodemographischen Daten lassen 
sich sozialräumliche Verteilungsmus-
ter identifizieren und statistisch nach-
weisen, wie etwa der „Sozialäquator 
A40“ im Ruhrgebiet, der als einschlä-
gige Verkehrsachse ein Süd-Nord-Ge-
fälle der Einkommens- und Sozial-
struktur verbildlicht (s. auch Moos 
2020). Ergänzt werden die Inhalte des 
Moduls schließlich durch qualitative 
Analysemethoden, die insbesondere 
für humangeographische Fragestel-
lungen Anwendung finden. Sie um-
fassen insbesondere Heatmap- und 
Dendrogramm-Analysen, die räumli-
che Verteilungsmuster und deren Hie-
rarchisierungen hervorheben können. 
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6. ausblick

Noch bleibt abzuwarten, ob es mit 
Hilfe des Projekts tatsächlich gelingt, 
die Vertiefungsrichtungen im Master-
studiengang Geographie infolge der 
Anwendung moderner Geodatenver-
arbeitungs- und Visualisierungsme-
thoden formal wie inhaltlich stärker 
miteinander zu vernetzen. Die gestei-
gerten digitalen Kompetenzen könn-
ten die Basis für vermehrtes fächer-
übergreifendes Arbeiten bilden. Ziel 
ist insbesondere eine stärkere Vernet-
zung der Vertiefungsrichtungen als 
wirksames Mittel für die Zusammen-
führung wissenschaftlicher Einzel-/
Teildisziplinen. Die Fähigkeit, Geo-
daten und Informationen aus unter-
schiedlichen Quellen zu vergleichen, 
zu bewerten, in Beziehung zu setzen 
und einer fachlich relevanten Syn-
these zuzuführen, könnte durchaus 

helfen, effizienter als bisher zur Lö-
sung geographischer Fragestellun-
gen beizutragen. Am Ende des Pro-
jekts wird ein Konzept (einschließlich 
ausgearbeiteter digitaler Lehrma-
terialen) zur Verfügung stehen, das 
vom Lehrpersonal übernommen und 
weitergeführt werden kann. Ein ent-
scheidender Vorteil des vorgestellten 
Vorgehens besteht darin, dass sich 
„Verwerfungen“ innerhalb der be-
währten curricularen Grundstruktur 
vermeiden lassen. 

Eine positive Wirkung des auf zwei 
Jahre angelegten Projekts zeich-
net sich bereits ab. Das erste Ange-
bot der Lehrveranstaltung im WiSe 
2021/22 stieß auf großes Interesse bei 
den Masterstudierenden. Auch wenn 
eine endgültige Evaluierung des Pilot-
projekts noch aussteht, scheint dies 
jedoch den Bedarf einer curricular 
gestützten Vermittlung von Metho-

denkompetenzen auf dem Gebiet der 
Geodaten und ihrer vielfältigen Verar-
beitungsformen zu bestätigen. 
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