Geographische Informationssysteme (GIS) an Waldorfschulen?
Manfred Feyk

Geoinformatik hat im Überschneidungsbereich klassischer Disziplinen wie Geographie,
Geodäsie, Informatik u.a. den Raumbezug vieler Daten unserer Welt sowie deren Analysierbarkeit, Manipulierbarkeit und Visualisierbarkeit zur Grundlage. Das komplexe Instrument dafür bildet ein fast unbegrenzt für zivile und militärische Zwecke einsetzbares
Geographisches Informationssystem (GIS).
Wirklich leistungsfähige GIS blieben bis in die erste Hälfte der 1990er Jahre noch
an aufwendige Computersysteme vorwiegend im wissenschaftlichen und militärischen
Einsatzbereich gebunden. Erst seit Mitte der 1990er Jahre stehen (noch relativ teure) Basissoftwaresysteme aufgrund der computertechnologischen Entwicklung einem breiteren
Anwenderkreis zur Verfügung.
Unter Titeln wie »GIS macht vieles einfacher« und »Die Mühe lohnt sich!« stellten 2002
ein Hochschulgeograph und ein Lehrer in Beiträgen für die Geographische Rundschau
Projekte vor, die auf Erfahrungen aus der Arbeit mit dem Diercke GIS im LeistungskursUnterricht fußten.1 In einem anderen Titel des Cornelsen-Verlages werden Anregungen
zu GIS und praktische Beispiele für den Erdkundeunterricht thematisiert.2 So genannte
WebGIS-Angebote (GIS im
Internet, Internet-Mapping)
zählen zu den in Deutschland
kostenfreien Schul-Einstiegen für Unterrichtszwecke
über das Internet, wobei die
Verfügbarkeit an jedem Ort
gegeben ist und keine Software installiert werden muss
(z.B. www.webgis-schule.de).
Zur Legitimation des GISEinsatzes von Lehrern dienen
häufig Charakterisierungen
wie »wichtige geographische
Methode, Methodenlernen,
ArcExplorer, Simulation des
Meeresspiegelanstiegs
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Erfassen, Analysieren und Beurteilen, geographische Arbeitsweise mit besonderer Zukunftsbedeutung, motivierende Unterrichtsmethode und attraktiver Unterrichtsinhalt,
Handhabung von Computern zu üben, Möglichkeit, fächerübergreifend zu arbeiten«. Als
Inhalte werden oft »Verknüpfung geographischer Daten, Sinn und Zweck von Datenverknüpfungen, Erstellung und Gestaltung thematischer Karten, Fragen der Datenerhebung
für den GIS-Einsatz« herausgestellt. Beklagt wird im Allgemeinen oft der Mangel einer
intelligenten Verknüpfung oder der Integration »alter« und »neuer« Medien im Unterricht
sowie die Abwesenheit medienerzieherischer Themen (Inhalte, Gestaltung, Wirkung auf
Kinder/Heranwachsende etc.).3

Heiß umkämpfter GIS-Markt
Der »GIS Day« ist ein globales (Marketing-)Ereignis, das Millionen von Kindern und Erwachsenen in über 81 Ländern auf die Leistungen der Geographie und die Möglichkeiten
von GIS für raumbezogene Fragestellungen aufmerksam machen soll. Ermöglicht wird
die weltweite Initiative »GIS Day« durch die Hauptsponsoren National Geographic Society, Association of American Geographers (AAG), University Consortium for Geographic Information Science (UCGIS), The Library of Congress, United States Geological
Survey (USGS) sowie die Firmen SUN Microsystems, Hewlett-Packard und ESRI. Auf
regionaler Ebene beteiligen sich jedes Jahr zahlreiche Unternehmen, Organisationen und
Forschungseinrichtungen.
Der GIS-Markt an vielen Schulformen einschließlich der Hochschulen ist mittlerweile
heiß umkämpft. Führend sind dabei die U.S.-amerikanischen Herstellerfirmen INTERGRAPH (Huntsville, Alabama, USA) und ESRI (Redlands, California, USA), jeweils mit
Niederlassungen/Distributoren in fast allen Ländern der Erde.
Viele GIS-Projekte wurden und werden mit der tatkräftigen Unterstützung dieser Firmen vorangetrieben oder unterstützt. Während die Studenten einiger Hochschulen günstig mit dem GIS GeoMedia von INTERGRAPH versorgt werden, hat bundesweit in den
Schulen durch die ArcView GIS-Grundlage des Diercke GIS zur Zeit die Firma ESRI
Geoinformatik GmbH die Nase vorn. Für den GIS-Einsatz an Schulen wirbt eine Phalanx
aus Politikern und Firmen um die Gunst der Lehrer.
So wurde schon 1996 in Bayern ArcView GIS in einer 11. Jahrgangsstufe für das Unterrichtsprojekt einer Strukturanalyse der Gemeinde Buttenwiesen eingesetzt.4
In Baden-Württemberg wurde der Bedeutung von geografischen Informationssystemen
im Jahr 2002 mit der Verankerung im Bildungsplan Rechnung getragen. Die aktuellen
Bildungsstandards 2004 für Baden-Württemberg sehen Kompetenzen im Bereich geografischer Informationssysteme schon ab Klassenstufe 8 vor. Nachdem sich 1999 das
baden-württembergische so wie das bayerische Kultusministerium für die Ausstattung
von Pilotschulen mit ESRI-Software entschieden hat, werden nun landesweit Gymnasien
mit ArcView GIS 3.3, dem weltweit populärsten Desktop-GIS, ausgestattet.5
Oder in Hamburg: Seit dem Jahre 2004 sind dort Kenntnisse über GIS und Fähigkeiten
im Umgang mit GIS im Rahmenplan Geographie der gymnasialen Oberstufe verbindlich
vorgeschrieben. Seit Oktober 2004 wurden ca. 80 Schulen mit der Software Diercke
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GIS versorgt und schulspezifische Fortbildungen vereinbart (i.d.R. 20 Stunden
Fortbildungsverpflichtung der Schulen,
zentral an Wochenenden und Ferientagen, dezentral und schulintern bis zum
Februar 2006).6

Wahrnehmen und Denken
Die heutige Gewöhnung an moderne
Datensysteme und an ihre perfektionistische Bildergenerierung bewirkt vielfach das Wahrnehmen mathematischer
Bilder in uns als eine scheinbare Realität. Wahrnehmen und Denken sind aber
zentrale Kategorien in den Erkenntnisgrundlagen und der Anthropologie Rudolf Steiners und deshalb wegweisend Deutscher Alpenverein, Felskarte, mit GIS erstellt
für die hieraus entwickelte Waldorfpädagogik, die eine Pädagogik der permanenten Erneuerung nach innen wie nach außen sein
will.7 Daraus folgt das Anliegen des Waldorfunterrichts z.B. in den Naturwissenschaften,
diese menschlicher zu greifen, Wahrnehmungen als wesenhafte Gebärden der Natur zu
steigern und dabei die Schüler erleben zu lassen: »Die Welt erschließt sich meinen geistigen Kräften, mein von innen geführtes Denken bringt die Sinneswahrnehmung zum
Sprechen.«8
Das Bewusstsein der von Rudolf Steiner entwickelten Sinneslehre, in der nicht jeder
Sinn ein so augenfälliges Organ wie Auge oder Ohr entwickelt hat, ist hier wichtig. Sinne
vermitteln das Erlebnis einer Wahrnehmung des Äußeren oder der Wirkung des Äußeren
in uns. Steiner unterscheidet dabei Sinne, die mehr auf die Außenwelt gerichtet sind, »in
die Außenwelt eindringen«, und solche Sinne, mit denen wir mehr die Wirkung der Dinge
in uns wahrnehmen, wo wir uns also stärker an den Dingen selbst wahrnehmen. Zu den
ersteren zählt er in abnehmender Folge ihrer stärksten Außen-Orientierung Ichsinn, Gedankensinn, Wortsinn, Hörsinn, Wärmesinn, Sehsinn und Geschmacksinn (schon grenzwertig zur Innen-Orientierung); zu den letzteren, die »durch das Wahrnehmen des Inneren
auch unser Verhältnis zum Kosmos vermitteln«, rechnet er in aufsteigender Reihenfolge
ihrer stärksten Innen-Gerichtetheit Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn,
Tastsinn und Geruchssinn.9 Nur die stärker nach außen gerichteten Sinne ermöglichen
jedoch ein bildendes Erkennen. Sinn ist nur das, wodurch wir uns ohne Mitwirkung des
Verstandes eine Erkenntnis verschaffen.10 So erreicht der Mensch beispielsweise nur über
den Sehsinn Bildimaginationen, die im Seelisch-Geistigen leben und dort ihre bildende
Wirksamkeit entfalten. Dies geschieht, wenn das Seelisch-Geistige durch das physische
Auge hindurch die Leiblichkeit verlässt, gewissermaßen aus dem Leiblichen nach außen
dringt, um sich mit dem Geschauten geistig-seelisch zu verbinden.
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Modell als Wahrnehmungs- und Urteilsfilter
Wie ist aber ein Modelleinsatz pädagogisch zu beurteilen? Zu den pädagogischen Wirkungen des Modelldenkens ist zu sagen, dass es nicht die geistigen Kräfte von jungen
Menschen stärkt, mit denen sie sich aktiv in die Wirklichkeit einleben wollen, um sie
begriffsformend zu ergründen und sich »einzuwurzeln«.11 Stattdessen werden auch hier
formales Vorstellungsvermögen und die deduktive Betrachtung von Einzelbeziehungen
zwischen Phänomenen geschult, die auf vorausgewählte Daten reduziert sind. Das Modell wird ja deswegen gebildet, weil die Sache im Kontext ihres Erscheinungsbereiches
mit dem Denken nicht mehr bewältigt werden kann. Modelle sind aus dieser Sicht gleichzeitig Ausdruck und Folge der Freiheit im Gedanklichen sowie gewissermaßen Endpunkt
eines (natur-)wissenschaftlichen Erkenntnisweges.
Vorstellungen von einem Raum sind gerade mit einem GIS durch dessen fast beliebige
(Modell-) Simulierbarkeit veränderbar.12 Wir werden also auch hier stets mit »medialen
Räumen«, mit Schein-Räumen konfrontiert. Bringt dabei das Virtuelle die konkreten Dinge nur auf einen (geistigen) Abstand, wie oft behauptet wird? Ein klares Nein als Antwort
wurde empirisch vielfach bestätigt, denn nicht nur bestehende Raum- und Zeitgefüge
werden aufgehoben, sondern es resultiert aus dem Gebrauch moderner Datenautobahnen
und Virtualität anscheinend eine »oberflächen-justierte« Haltung des Blickes, die auch
in der Wirklichkeit oft beibehalten wird.13 Viele Menschen können sich beispielsweise
ohne die Suchmaschine GOOGLE im Internet nicht mehr »bewegen« (vgl. DIE ZEIT
v. 9.3.2006) oder beziehen ihr »Wissen« nur noch über die freie (und qualitätskriterienfreie) Online-Enzyklopädie WIKIPEDIA. Mit dem Zugriff auf Datenbanken kann man
sich zwar auf schnellstem Wege Wissensressourcen höchsten Spezialisierungsgrades verschaffen – aber »haben« tut man dieses Wissen selbstverständlich nicht. Gleichwohl wäre
es abrufbar, sofern man über ein formales Spezialwissen verfügt, womit man inhaltliches
Detailwissen für das Denken erschließen kann. Die Gefahr dabei ist nur, dass die schnell
wachsende, ungeheure Differenzierung des notwendigen methodischen Formalwissens
in der Softwarehandhabung zunehmend auf Kosten des inhaltlichen Wissens geschieht.

Echt-Raum-Erleben als Notwendigkeit
Physisch betrachtet bewegen wir uns allenthalben in Räumen, verändern sie und werden
durch sie selbst verwandelt. Räume verändern uns aber erst dann, wenn wir in sie eintreten. In Räumen nehmen wir nicht nur ihre wandelbare Ausstattung wahr, sondern auch
Licht und Schatten, Wind und Hagel, Hitze und Kälte, Schutz und Bedrohung, Freiheit
und Begrenzung. Räume kann man als imaginäre Schnittstellen im Mensch-Umwelt-Verhältnis oder als gemeinsame Wohnstätten von Mensch und Mitwelt sehen.
Auch »innere Bilder« – Selbst-, Menschen- und Weltbilder –, die unser Denken, Fühlen und Handeln (mit-)bestimmen, werden von der Wirklichkeit des physischen Raumes
mitgestaltet, umgeformt, manchmal erst ausgelöst. Hier soll schon auf die frühe, intime
Wechselbeziehung zwischen dem physischen Raum und unserer Sinneswahrnehmung
hingewiesen werden, auf die der Biologe und Hirnforscher Gerald Hüther aus seiner Sicht
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verweist. Er kategorisiert solche Bilder auch als Bilder, die das Leben zeichnet, die das
Sein bestimmen und die das Werden lenken durchaus noch auf Basis einer naturwissenschaftlich-materialistischen Betrachtung. Voraussetzung sei aber: »Was also jedes Lebewesen besitzen muss, und was es erst lebendig macht, ist ein in seinem Inneren angelegter
Plan, eine seine innere Organisation lenkende und seine Strukturierung leitende Matrix,
also ein inneres Bild von dem, wie es sein müsste oder werden könnte.«14
Nun wirkt GIS-Erzeugtes besonders auf den Sehsinn. Bildimaginationen werden dabei dem Einzelnen nicht mehr am Phänomen ermöglicht, sondern dieses wird durch
konstruierte virtuelle Bilder ersetzt. In das Bewusstsein steigen dabei instinktiv solche
Imaginationen auf, die vieles widerspiegeln, auch »selbstbespiegeln«, nur nicht das reale
Phänomen oder Ereignis.
GIS bedient außerdem bildsetzend wie jede naturwissenschaftliche Modellvorstellung
den erkenntnistheoretischen Dualismus zwischen Wahrnehmung und Begriff, den Rudolf
Steiner durch seinen Monismus gerade aufheben wollte: »Ich wollte zeigen, dass der
Mensch denkend nicht Bilder über die Natur wie ein Außenstehender formt, sondern das
Erkennen Erleben ist, so dass der Mensch erkennend in dem Wesen der Dinge steht.«15
Wichtig wäre also für die Schüler, dass echte Imagination an der Wirklichkeit ermöglicht würde, um dem immer wieder drohenden Verlust des Reellen entgegenzuwirken.
Dazu ist ein Wachwerden angesichts des »Fremden im Eigenen« genauso anzustreben,
wie hierfür wiederum gewisse Erschütterungen der Wahrnehmungsgewohnheiten Voraussetzung sind.
Jegliche Art von Reduzierung eines Phänomens führt also zunächst zum Verlust unmittelbarer qualitativer Anschaulichkeit. Die so entstandenen »Ersatzbilder« sind immer aus
»zweiter Hand« und sollen Manipulierbarkeit (z.B. in der Landschaftsplanung) ermöglichen. Die Bedeutung und der Erkenntniswert von Zahlen (Statistik) ist jedoch abhängig
von der Beantwortung/Beantwortbarkeit folgender Fragen:
1. Welche Voraussetzungen und Urteile liegen den angewendeten Kriterien zugrunde?
2. Wie werden sie auf die konkrete Wahrnehmung angewendet?
3. Wie können die einzelnen Reduktionsschritte in einem Bewusstsein zusammengefasst
werden?
Daraus folgt nach Bockemühl16 (hier am Beispiel der Landschaftswahrnehmung) grundsätzlich:
1. Eine ästhetische Anschauungsart ist nötig zur Schaffung eines persönlichen Zuganges
der beteiligten Menschen zu den Wahrnehmungsqualitäten, die erst den Sinn für das
Ganze bilden.
2. Die Wirklichkeitsebene, auf die sich das Leitbild für das Erkennen und die Zielrichtung des Handelns bezieht, muss aufgesucht werden, weil davon die Art der ganzheitlichen Erfassung der Landschaft (ob als System oder Organismus oder Individualität)
und in der Folge ihre Entwicklung abhängt.
3. Ständiges Neubesinnen auf die Kriterien für die Beurteilung, Gestaltung und Pflege,
um diese Entwicklung zu fördern.
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Daher sollte immer vor, während und nach dem Arbeiten mit GIS für eine praktische
Arbeit mit reellen Dingen gesorgt sein, die alle Sinne beansprucht.
Dabei setzen sich Schüler wie Lehrer bestimmten inneren Spannungen aus, die ein
Innehalten zwecks Neuorientieren bewirken können. Die dabei zu berührenden Dimensionen sind folgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Räumliche Dimension – eigenes Hier vs. Weite des Raumes
Zeitliche Dimension – eigenes Jetzt vs. gleitende Dauer
Subjektive Dimension – Empfindendes Ich vs. das Andere und Fremde
Dimension der Realität – Sein vs. Nichtsein
Dimension der »Andersartigkeit« – Identität vs. Verschiedenheit.17

Es liegt nahe, dass sich für eine mögliche Beschäftigung mit GIS in der Waldorfschule
die Praktika und Projekte ab dem 9./10. Schuljahr anbieten (besonders Landwirtschafts-,
Forst-, Sozialpraktika und Feldmessen). Hier wäre die praktische Arbeit in der Wirklichkeit und an der virtuellen GIS-Welt zugleich geistig-seelische Bildung und Herausforderung.
GIS-Einsatz mit Schul-Praktika
Das Geographische Informationssystem wird meist mit dem Feldmesspraktikum in Zusammenhang gebracht. Dabei bestimmen geodätische Vorstellungen eine solche Verknüpfung, die aber viel zu kurz greifen.
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Als Teil des Unterrichtsbereiches »Technologie und Lebenskunde« ist das Fach »Feldmessen« mit folgenden allgemeinen Zielsetzungen verbunden: Es soll
• an bewusste Selbstständigkeit heranführen,
• einen anschaulichen Zugang zur Mathematik ermöglichen,
• die Erfahrung genauer Berechnung und Überprüfbarkeit und
• notwendig exaktes Arbeiten im Herstellen einer Landkarte vermitteln.18
Um falschen Erwartungen vorzubeugen, muss hier wieder betont werden, dass Geographische Informationssysteme weder Kartographie- noch Grafikprogramme sind, auch
wenn sie solche Anwendungsmöglichkeiten enthalten.
Ein GIS-Einsatz sollte keinesfalls Teile aus dem Praktikum ersetzen, da die Faszination der mit relativer Arbeitserleichterung zu erzielenden Perfektion der (ausdruckbaren)
Bildschirmprodukte die Lernziele und die Erfahrungsmöglichkeiten des Feldmessens
sehr relativieren, wenn nicht gar in ihr Gegenteil verkehren können. Es kann also nicht
um den Ersatz des individuellen Kartenzeichnens mit Bleistift, Tusche und Farbe durch
den Computer gehen.
Wenn also GIS als eine »zeitgemäße« Ergänzung oder Erweiterung des Feldmessens
gewählt wird, kann es m. E. nur um ein weitgehend selbstständiges Anschlussprojekt an
das Praktikum gehen (ohne 45-Minuten-Takt!), wobei der vermessene und erlebte Raum
als Grundlage dienen könnte, wenn er von vornherein auch für eine Aufgabenstellung
nach GIS-Zusatzkriterien ausgewählt würde. Hier sollte vorbereitend eine offene Erörterung mit den Schülern über die Vielfalt von Räumen – durch eigene Bewegung wahrgenommene Räume bis hin zu räumlichen Denk-Konzepten und Modellen – ansetzen, um
ein GIS-Projekt vorzubereiten. Man denke nur an die Macht, die ein Raumcharakter auf
die Richtung und Intensität eigenen Denkens und Empfindens ausüben kann; denn Räume umgeben und durchdringen uns zugleich. Sie sind materiell ausgestattet wie auch immateriell medial wirksam. Ein eindringliches Beispiel dafür beschreibt Uwe Buermann
in seinem Buch-Unterkapitel »Meine erste Begegnung mit Techno«.19
Als beispielhafte Kriterien für ein GIS-Anschlussprojekt an ein Praktikum möchte ich
daher folgende nennen, die ich in allgemeine Überlegungen, organisatorisch-technische,
inhaltliche und fachbezogene Voraussetzungen aufteilen will:
Allgemeine Überlegungen
• Welche anderen Lösungswege gäbe es?
• Wie können die Karten, Diagramme aus der mit dem Computer veräußerlichten Ebene im Schüler bildend werden (Ein Bild sagt mehr als 1000 Zahlen!)?
• Wie können Bedeutungsinhalt und Formalstruktur klar voneinander im Bewusstsein
der Schüler (und Lehrer) geschieden werden?
• Welchen nachhaltigen Wert hat das dabei erlernte formal-methodische GIS-Wissen?
• Führt GIS zur Vertiefung und Verlebendigung eigener Denkanstrengung?
• Wie hat sich das Problemlösungsverhalten von Schülern während und nach der Arbeit mit GIS
im Vergleich zu vorher verändert?
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Organisatorisch-technische Kriterien/Voraussetzungen
a) Das zu wählende Areal sollte über Punkt-, Linien- und/oder Flächen-Objekte verfügen, deren
Ortsbeziehungen zueinander für weitere Fragestellungen interessant erscheinen.
b) Das räumliche Gefüge dieser Objekte sollte einer quantifizierenden räumlichen Analyse zugänglich sein.
c) Um mit einem GIS überhaupt zeitsparend arbeiten zu können, sollten die topographischen
Grundlagendaten bereits in digitaler Form vorliegen.
d) Die computer-technischen Voraussetzungen sollten so sein, dass jeder Jugendliche einen eigenen PC mit dem gleichen Betriebssystem und eigenem GIS-Zugriff nutzen kann.
Inhaltliche Kriterien/Voraussetzungen
a) Die Fragestellungen sollten so gewählt sein, dass sie nur mit deutlich größerem Aufwand auf
andere Weise als mit Hilfe eines GIS oder sogar nur mit einem GIS gelöst werden können.
b) Die Aufgabenstellung sollte aufbauend auf fachunterrichtliche Themen neue Erkenntnisse oder
»Entdeckungen« ermöglichen.
c) Es kommt auf die räumlichen Analysemöglichkeiten und ihre Interpretation und nicht auf eine
perfekt erscheinende Darstellung an.
d) Der infragekommende Raum und sein »Objekt-Mobiliar« müssen vor und sollten während und
nach der Tätigkeit am PC bewusst begangen werden – zu möglichst unterschiedlichen Tageszeiten, aus unterschiedlichen Richtungen.
Der ganzheitliche Ansatz von Bockemühl (s.o.) sollte dabei stets vorbildhaft sein.
f) Lehrer und Schüler sollten sich bemühen, auf die bei den Raum-Begehungen mehr nach innen gerichteten Sinne (Lebens-, Bewegungs-, Gleichgewichts-, Tast- und Geruchsinn) und die
stärker nach außen gerichteten wie Geschmack-, Seh-, Wärme-, Hör-, Wort-, Gedanken- und
Ich-Sinn zu achten und der Wahrnehmung der GIS-(Arbeits-)Resultate gegenüber zu stellen und
zu vergleichen.
Fachbezogene Voraussetzungen
Es wäre wünschenswert, wenn man beim gedachten Einsatz eines GIS sich um eine grundsätzliche
Abstimmung mit den Fächern Geographie und Informatik bemühen würde; denn es müssen vorher
sowohl Grundlagen zum Verständnis räumlicher Bezugssysteme als auch zur Modellierung räumlicher Phänomene gelegt worden sein. Wenn man räumliche Informationen verorten will, muss
ein entsprechendes räumliches Bezugssystem definiert werden (Stichworte: Koordinatensysteme,
Georeferenzierung, Projektionen, Blattschnittsystem). Ebenfalls sollte schon etwas über Datenmodellierung bekannt sein. Auch hier böte sich an, statt den Informatik-/Computerkundeunterricht mit
eigentlich physikalisch-technischen Themen und Programmiersprachen zu überfrachten, stärker
gängige Datenmodelle und ihre Eigenschaften zu thematisieren. Sie sind als Verständnisgrundlage
für GIS und Virtual Reality (VR) unentbehrlich (Stichworte: Vektormodell, Entity-RelationshipModellierung von Topologien, Rastermodell, Oberflächenmodelle). Alle diese Voraussetzungen
müssten als wesentliche fachliche Grundlegung vor dem Einsatz von GIS theoretisch wenigstens
angeschnitten werden.
Eine einführende Schulung in ein GIS mit einem Präsentationsprogramm (z.B. PowerPoint)
sollte Einloggen und Aufrufen des GIS enthalten, die Funktionen der Bedieneroberfläche erläutern,
ein fertiges Beispiel-Projekt und seine Elemente erläutern, Fenster und Themen am Bildschirm
erklären und wie man sich in ihnen bewegt, Datenstrukturen und wesentliche Tabellenfunktionen
erläutern, Datenabfrage- und Klassifizierungsmöglichkeiten an wenigen Beispielen verdeutlichen,
ein kartographisches Layout erstellen lassen und immer wieder üben, probieren, besprechen!
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GIS-Projekt und Forst-Praktikum
Mikroklimatische Messungen, biologische und bodenkundliche Untersuchungen werden
im Forst-Praktikum inhaltlich genannt, aber auch die praktische Anwendung von Kenntnissen aus dem Feldmess-Praktikum bei der Mess-Stellen- und Probeflächenanlage. Auch
themenübergreifende ökologische Zusammenhänge werden gemeinsam besprochen und
ausgearbeitet. Welches wären nun die räumlichen Zusammenhänge, die mit Hilfe eines
GIS im Anschluss an das Praktikum praktikabel zu untersuchen wären?
Hier böte es sich z.B. an, verschiedene mikroklimatische Messergebnisse und unterschiedlich exponierte Bodenprofile vor dem Hintergrund einer entsprechenden Fragestellung wie etwa der nach der Erosionsempfindlichkeit oder Staunässeneigung zu modellieren und zwischen den Punkten verschiedene Interpolations-Algorithmen zu testen. Hier
können wir die in den Bodengruben mit dem Zollstock gemessenen durchschnittlichen
Mächtigkeiten der einzelnen Horizont- und Schichtgrenzen und die Fingerproben-Schätzung der Bodenart – spürbar: sandig, schluffig (mehlartig), lehmig (von allem etwas) oder
tonig (klebrig, keine Einzelkörner fühlbar) – verwenden. Voraussetzung wäre natürlich,
im Mittelgebirgs- oder wenigstens Hügellandbereich zu sein, wenn wir die Erosionsanfälligkeit für Wasser betrachten wollten. Dieses Thema spielt z.B. eine große Rolle
für die Anlage von Schneisen für den Stromleitungs- oder Waldwegebau, während die
Staunässeneigung für die Auswahl der geeigneten Baumarten in der forstlichen Planung
eine sehr wichtige Rolle spielt.
Weiterhin läge es nahe, den Ausschnitt des infragekommenden Forstareals z.B. schon
im Rahmen des Feldmesspraktikums auf seine Höhenunterschiede hin zu vermessen und
die Lage der Höhenpunkte in eine Feldkarte einzutragen (x-, y-Koordinaten bzw. Rechtsund Hochwerte im Gauss-Krüger-Netz).
Für dessen Digitalisierung würde dann prinzipiell dasselbe gelten wie beim Übertragen der Feldmesskarteneintragungen. Es wäre natürlich wesentlich arbeitssparender, auf
benötigte digitale topographische Grundlagendaten (über die Vermessungs- und Forstämter) zurückgreifen zu können, da sich die Schüler dann fast ausschließlich ihren Auswertungsarbeiten widmen könnten.
Die im Praktikum mit Hand eingetragenen Standorte der Klimamessstellen und Bodengruben müssten als Punktethema digitalisiert werden, um sie z.B. mit dem Programm
ArcView GIS verarbeiten zu können. Die tabellarischen Handaufzeichnungen der Schüler
werden in ein Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel) eingegeben und möglichst im
dBase- oder text-Format abgespeichert, damit sie von ArcView gelesen werden können.
Danach müssen sie als Tabelle in das GIS geladen und mit den Punktdaten verbunden
werden. Die fachlich-analytische Arbeit und die Darstellungsüberlegungen können nun
beginnen. Zusätzlich könnten weitere auf Landes- und Regionalebene digital vorhandene
Daten zu Klima, Witterung, Wetter, zu den Bodenformen und Ausgangsgesteinen, zur
Hydrologie, Krautvegetation, Nutzung und a. m. eingegeben und für kreative Fragestellungen genutzt werden, was für eine Erweiterung oder Vertiefung der eigenen Fragen
hilfreich sein kann.
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GIS in der Schülerkritik
Die Verarbeitungs- und Darstellungsmöglichkeiten mit GIS-Software erlauben ein außerordentlich perfektes Erscheinungsbild im Ergebnis. Häufig stellt man fest, wie an
sich ganz vernünftige Erwachsene sich von der Oberfläche blenden lassen und diese mit
Professionalität verwechseln. Bei vielen Jugendlichen scheint die perfekt aussehende
Oberfläche ebenfalls oft das einzige Kriterium, Professionalität von Dilettantentum zu
unterscheiden.
Dies ist eine Entwicklung, die im raffinierten Marketingmilieu und seinem e-medialen
Umsetzungsraum ihr Vorbild findet und die ich mit dem Hinweis auf das Märchen von
des Kaisers neuen Kleidern hier nicht weiter kommentieren mag.
Wenn die Schüler und nicht die Lehrer selbst zu Wort kommen, ist die Schüler-Kritik
oft einvernehmlich, wie am folgenden Projektauszug »Thema: Regionale Disparitäten in
der Europäischen Union mit Schwerpunkt strukturschwache Räume« deutlich wird.24
Das Ziel lautete: Erstellung thematischer Karten und deren Interpretation. Hier die Zusammenfassung der Schüler-Kritik:
• Hoher Zeitaufwand für technische Aspekte
• Veraltetes/unvollständiges Datenmaterial
• Undurchsichtige Datenstruktur
• Sehr komplexe Fähigkeiten gefordert: Beherrschung von Programmfunktionen, Fähigkeit zur kartographischen Gestaltung, Fähigkeit zur Interpretation / kritischen Hinterfragung
und als Fazit
• in dieser Form ungeeignet
• Selbstständiges Arbeiten setzt sicheren Umgang mit Diercke-GIS voraus: Langfristiges Medienkonzept erstellen
• Kartographische Fähigkeiten müssen geschult werden
Auf jeden Fall ist mit der curricularen Forderung nach Einbindung von GIS in den Unterricht der staatlichen Schulen auch die Waldorfpädagogik aufgefordert, Stellung zu
beziehen. Wird die Titelfrage mit »Ja« beantwortet, sind die vorstehenden Ausführungen
den Lesern hoffentlich hilfreich.

Zum Autor: Manfred Feyk, Jahrgang 1955, Geoinformatiker (Universität Salzburg) und Medienpädagogischer Berater (IPSUM Stuttgart). Berufstätigkeit an geologischen Forschungseinrichtungen
in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen; agrargeologische Beratung und Forschungsprojekte in
Ägypten und Brasilien. Freier Sachverständiger für das Fachgebiet Boden und Bodenschutz, Umweltgeologie und Landschaftsökologie, Geoinformation, anthropologische Medienberatung.
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