
7 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, ein Konzept für eine Geoplattform zur Unterstützung
der forstwissenschaftlichen Lehre zu entwickeln. Es wurde versucht dieses aus der
zunächst schwer greifbaren, übergeordneten Thematik von Geoplattformen und de-
zentralen GIS herauszuarbeiten. Inhaltliche Entscheidungen mussten darüber ge-
troffen werden, welche Einzelthemen zu behandeln und zu verknüpfen sind, um ein
möglichst geordnetes und abgerundetes Konzept vorlegen zu können. Dazu wurde
als notwendig erachtet, zunächst ein abstraktes Leitbild zu konstruieren, um dem
weiteren Vorgehen Struktur und Orientierung zu verleihen. Als Anknüpfungspunkt
wurde kurz auf die technologische Evolution von ortsgebundenen, isolierten GIS
hin zu dezentralen und mobilen Lösungen eingegangen. Um diesen Wandel in den
fachlichen Kontext von Wald, Forst und Umwelt einzuordnen, wurden frühe und
aktuelle Praxisbeispiele aus diesen Bereichen vorgestellt. Als fundamental erachtete
Kernkomponenten einer Geoplattform wurden aus den Charakteristiken der Praxis-
beispiele abgeleitet, zum Teil postulativ ergänzt und zu einem Leitbild aggregiert
(Abbildung 4 auf Seite 14). Einen besonderen Stellenwert nahmen dabei philoso-
phische Aspekte ein, weil sie die Denkhaltung der zukünftigen Anwendung und
Weiterentwicklung der Geoplattform beeinflussen soll. Technische und infrastruktu-
relle Rahmenbedingungen und Entscheidungen wurden erläutert und schematisch
aufgestellt (Abbildung 8 auf Seite 29). Die grundlegenden Arbeitsabläufe welche
Basis für die meisten Anwendungsszenarien sind, wurden erprobt und deskriptiv
kategorisiert. Darauf aufbauend wurden exemplarische Anwendungsszenarien der
Geoplattform und ihren Werkzeugen spezifisch für die Zielgruppe generiert und kri-
tisch reflektiert. Weiterhin diskutiert wurden Gesichtspunkte über Zugriffskontrolle,
Management und Didaktik: Als Voraussetzung für die erstrebenswerte Denkhaltung
zum kollaborativen Teilen von Geoinformation und das Vertrauen in die Geoplatt-
form, wurden Möglichkeiten zur Kontrolle und Steuerung des Zugriffs auf Inhalte
durch Teilmengen der Organisationsmitglieder besprochen. Die Notwendigkeit ei-
nes funktionellen und inhaltlichen Managements der Geoplattform wurde erklärt
und dessen Aufgaben skizziert. Didaktisch gesehen sollte versucht werden die Ziel-
gruppe durch zwei gleichermaßen wichtige Strategien mit der Geoplattform zu er-
reichen und zu durchdringen: (1) Durch fallbezogene Integration der Anwendung
in bestehende oder neue Lehrveranstaltungen mit engem Bezug zu diesen und (2)
durch einen auf selbständige Anwendung zielenden Lernprozess, bei welchem die
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Anwender schließlich zu Multiplikatoren werden (Seite 58).
Mit dieser explorativen Voruntersuchung, wurde der Studienfakultät Forstwis-

senschaft und Ressourcenmanagement eine theoretische Grundlage für den Aufbau
einer Geoplattform geliefert, welche einen großen Mehrwert für interdisziplinäre
Bereiche ihrer Lehre liefern kann. Auf diesem Konzept aufbauend, ist es in der
anschließenden Umsetzungsphase zunächst wichtig, sichtbare Demonstrationsbei-
spiele von Anwendungsszenarien zu entwickeln und der Zielgruppe vorzuführen.
Hierzu ergeht ein Appell insbesondere an interessierte Studierende, die Geoplatt-
form aktiv und kreativ zu unterstützen. Falls notwendig könnte zu einem wesentlich
späteren Zeitpunkt eine Evaluation der Nutzungsgewohnheiten der Anwender er-
folgen. Ein empirischer Vergleich zur Ausgangssituation oder eine Quantifizierung
des Mehrwertes der Geoplattform wird sich jedoch als schwierig erweisen.

Ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung welcher hier angestoßen werden soll, ist
die Vernetzung der Geoplattform mit anderen Studienfakultäten, Fakultäten, Hoch-
schulen und Institutionen im Sinne der Vernetzungsphilosophie. Dort wurde be-
reits erwähnt, dass die hier konzipierte Plattform lediglich einen Knoten in einem
potenziell grenzenlosem Netzwerk darstellt. Wie schon in initialer Form die Geo-
informationsbrücke zur Forstpraxis aufgebaut wurde (Seite 38), wäre insbesondere
wünschenswert, wenn andere Standorte forstlicher Lehre dem Konzept folgen wür-
den. Beispielsweise ist die eigene Studienfakultät und die Fakultät für Wald und
Forstwirtschaft der HSWT trotz ihrer räumlichen und fachlichen Nähe, IT-technisch
stark voneinander abgegrenzt. Auf studentischer Ebene existiert bisher keine fachli-
che Kollaboration oder Austausch in irgendeiner Form. Die technischen Möglichkei-
ten welche die Geoplattform mit sich bringt um Barrieren zu überwinden, eröffnen
in dieser Hinsicht neuartige Chancen. In der Fakultät wird bereits ein GIS-Server
betrieben und grundsätzliches Interesse einer Zusammenarbeit geäußert58. Die tech-
nischen Mechanismen der Zugriffskontrolle und -steuerung ermöglichen das Hin-
durchtunneln von Diensten und Teilen von Elementen zwischen einzelnen Organi-
sationen59. Würde dieser Brückenschlag gelingen wäre der Bezugshorizont der Geo-
plattform über die ursprüngliche Anwenderzielgruppe hinaus auf die nächst höhere
Ebene gehoben. Auch die LWF betreiben GIS-Server und wäre somit potenziell in

58Peter Gruber, Lehrbeauftragter GIS und Forstliche Informatik, Fakultät Wald und Forstwirtschaft,
HSWT

59Hierzu müssen für Kollaborationszwecke Gruppen eingerichtet werden, in welche die Anwender
der anderen Organisationen einzuladen sind. Die Freigabe von Elementen wird dann auf diese
Gruppen gerichtet.
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der Lage sich an der Geoplattform zu beteiligen. Würde es in einer weiteren Ausbau-
stufe gelingen die LWF einzubeziehen, so wäre eine Geoplattform für das Zentrum
Wald Forst Holz (ZWFH) geboren über welche alle drei Mitgliedsinstitutionen Geo-
information austauschen können. Dies würde noch ungeahnte Möglichkeiten für
die forstliche Lehre und Forschung in Weihenstephan eröffnen. Die positive Signal-
wirkung könnte die Errichtung weiterer Knotenpunkte in anderen Forstfakultäten
in Deutschland inspirieren, welche sich sukzessive miteinander vernetzen könnten.
Studieninhalte welche oftmals schwerpunktmäßig auf Bayern bezogen sind, können
dadurch mit Einblicken, Praktiken und Sichtweisen aus den anderen Bundeslän-
dern angereichert werden. Beispielsweise könnten die unterschiedlichen Verfahren
der Standortskartierung oder Forsteinrichtung anschaulich anhand von Karten im
Studium vermittelt werden. Eine deutschlandweite Geoplattform für die forstwis-
senschaftliche Lehre und Forschung ist zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch ein „Griff
nach den Sternen“, gibt aber einen Hinweise über den langfristigen Entwicklungs-
trend. Zunächst muss jedoch die Geoplattform von Grund auf durch die Anwender
wachsen und in kleineren Kreisen innerhalb der eigenen Studienfakultät akzeptiert
und genutzt werden.
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