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Mentoring
Haben Sie schon einmal daran gedacht, als 
UNIGIS-AbsolventIn Studieneinsteigern 
zur Seite zu stehen? Eigene Erfahrungen 
beizutragen, gleichzeitig zu sehen welche 
Neuerungen es gibt, unterschiedliche Per-
spektiven zu diskutieren, und vor allem 
Motivation aufrechtzuerhalten?   
 
Mehr dazu finden Sie auf  S. 6 - 7.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Ende Oktober dieses Jahres treffen sich die Vertreter der weltweiten UNIGIS Partneruniversitäten 
unter dem Dach der UNIGIS International Association (www.unigis.net) zu ihrem jährlichen Koor-
dinationstreffen. Salzburg schlüpft heuer in die Gastgeberrolle. Das nehmen wir zum Anlass in die-
ser Ausgabe des UNIGIS offline einen Schwerpunkt auf die Aktivitäten von UNIGIS International 
zu setzen. Lesen Sie von der ESRI User Conference in San Diego, dem neuen Studienzentrum von  
UNIGIS Salzburg in Nepal und einigen der schon etablierten Zentren in Polen, Südafrika, Süd-
ost-Asien und Kirgisien. Studierende an diesen Studienzentren arbeiten mit den englischsprachigen  
UNIGIS-Materialien aus Salzburg, werden aber von lokalen Lehrbeauftragen betreut. Neugierig geworden? 

Treffen Sie Ihre weltweiten UNIGIS Kollegen in der „UNIGIS Students & Alumni“ Gruppe auf LinkedIn, die mittlerwei-
le auf 500+ Mitglieder angewachsen ist: sicherlich eine gute Möglichkeit auch nach dem Studium unkompliziert Kontakt 
zu halten. Eine weitere, noch intensivere und persönlichere Möglichkeit, um Erfahrungen und Wissen über UNIGIS-Ge-
nerationen hinweg auszutauschen, bietet Mentoring. Professor Strobl spannt in seinem Leitartikel den Rahmen, wie ein 
Mentorship im Kontext von UNIGIS aussehen könnte, sodass es eine für beide Seiten bereichernde Erfahrung wird. Denn 
zu erzählen haben UNIGIS Absolventen eine ganze Menge, wie nicht zuletzt aus dem Erfahrungsbericht von Alexander 
Kmoch deutlich wird. Herzliche Gratulation an Alex stellvertretend für alle frisch-Graduierten UNIGISler!  

 

Gudrun Wallentin 
Director of Studies UNIGIS MSc 

Editorial

Event announcement - LiDAR Intensive Programme

This short intensive programme on the state of the art in LiDAR science, methods and technologies is organized and ho-
sted by the University of Salzburg, Department of Geoinformatics – Z_GIS with the support of the innovative European 
LiDAR Mapping Forum (www.lidarmap.org/ELMF). The course is designed around and closely integrated with the leading 
European LiDAR event, bringing top visionaries, key developers and technology representatives into an intensive, small 
group learning environment. 

We invite graduate students, young researchers and junior staff with a focus on research, development and applications in-
volving LiDAR technologies and methods. Sponsors from the LiDAR and wider geospatial communities have pledged a 
number of scholarships for top candidates interested in the course. Participants have full access to the ELMF conference 
(Dec. 4/5, 2012, Salzburg, Austria).  

For registration and further details please visit our website at www.zgis.at/IntensiveProgrammes or contact us at 
lidar2012@edu-zgis.net. Online registration starts on September 5, 2012. Final application deadline: November 
15, 2012.
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Weltweit

Further news can be found on  unigis.blogspot.com

Nepal mapped on UNIGIS International 
network! 

Nepal secured its location on the map of the UNIGIS International net-
work when UNIGIS@Kathmandu welcomed its first batch of 10 stu-
dents in the beginning of August. An orientation workshop was jointly 
conducted by Dr. Shahnawaz (Director S/E Asia, UNIGIS Interna-
tional) and Dr. Krishna Poudel (Coordinator, UNIGIS@Kathmandu) 
from 1st to 4th August, 2012 at the host institution Kathmandu Fore-
stry College (KAFCOL).

The opening session of the orientation workshop was attended by about 
30 participants including current and potential UNIGIS students, lea-
ders of KAFCOL and several senior officials from various national and 
international agencies in Nepal. The principal of KAFCOL, Dr. Bishnu 
Hari Pandit, welcomed the participants and expressed immense pleasu-
re that his college has become a study centre of a unique international 
network active in offering high quality GIScience education worldwide. 
Some visiting senior officials conveyed that they have great expectations 
from UNIGIS MSc graduates in terms of increasing the highly skilled 
GI-workforce in Nepal, because this is the first Master level GIScience 
study programme in the country.

UNIGIS@Kathmandu plans to expand academic and professional links with academia and industry in Nepal as well as or-
ganise awareness / introductory workshops in different parts of the country. UNIGIS@Kathmandu will seek close collabo-
ration with the Nepal GIS Society for promoting common objectives. (Dr. Shahnawaz )

The UNIGIS International Asscociation has once again 
joined the annual ESRI User Conference. This year more 
than 15,000 GI professionals from around the world 
turn San Diego to a global GIS hotspot. 

An excellent opportunity not just to learn about new fea-
tures of ArcGIS software and ESRI‘s ‚road ahead‘ but 
also to build upon and expand UNIGIS‘ name recogni-
tion, to meet prospective students and to network with a 
wide range of GI-related interest groups and organisati-
ons. (Gudrun Wallentin)

UNIGIS at the ESRI User Conference in San Diego
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UNIGIS Salzburg Study Centres 

UNIGIS Salzburg | Central Asia - Bishkek 

Ainura, there is a long tradition of cooperation between the ACA*GIScience Cen-
tre in Bishkek and Z_GIS. How do you see the position of UNIGIS in this con-
text? How do students and the study center cope with language issues?

I myself had become aware of UNIGIS during my own PhD studies 
in Salzburg. After establishing our joint ACA*GIScience centre 
with Z_GIS at my university in Kyrgyzstan, UNIGIS has become 
the most important way to train our teachers, and to offer graduate 
studies to GIS experts across Central Asia. 

To study via online distance learning has two big problems: Internet access still is 
expensive here and often slow, and students have no experience with more independent, self-managed lear-

ning. English language is another issue, this is why we support and tutor students in Russian language while they still have 
to complete assignments in English. Our success with the students completing all the requirements and graduating still is 
very limited, but hopefully it will improve in the future. 

Most importantly, UNIGIS has helped us in the meantime to establish a local MSc study programme through TEMPUS. 
This hopefully will be another building block towards GIS capacity building in the Central Asia region. 

The overall demand for professional ‘upgrading’ of GIS specialists through continuing education is growing ra-
pidly, and we hope that the hurdle to graduate from UNIGIS will be more manageable for our students in the future.  
(Ainura Nazarkulova, bishkek.unigis.net) 

UNIGIS Salzburg | South East Asia 

This is a special occasion for me to share 
that UNIGIS completed 7 years of its 
activities in South & Southeast Asia, 
this year. The first UNIGIS Study 
Centre started with a course at Goa 
University, India in 2005 and today 

there are 6 Study Centres in the region.

It has been quite challenging and an interesting experience. 
In the beginning years, the majority of the students came 
from computer science / IT background and most of them 
had been working in the private sector for more than 5 years. 
After this phase, a large number of students with Geography 
background joined the professional diploma programme and 
most of them were fresh graduates aspiring to make a care-
er in GI but this was disrupted by the economic recession. 
Now, the course participants are from various application 
domains (forestry, agriculture etc.) and a majority of them 
have been in government services for 2-5 years or more!

 

An analysis of the obser-
ved changes suggests that, 
previously, the GIS-lear-
ners were responding to 
the type of skills private 
companies asked for be-
cause the GIS-job market 
was largely driven by the 
outsourced projects. Now 
several government agencies  
have made it mandatory to use GIS 
while preparing any developmental plans and incentives are 
being offered to the in-service staff for learning / enhancing 
GIS skills.

It may be concluded that GIS-job market in the region is 
not only growing but also becoming more stable and sustai-
nable which enhances the role UNIGIS can play in ‘edu-
cating GIS-professionals in South and Southeast Asia’! 
(Dr. Shahnawaz |  india.unigis.net)

Shahnawaz, what are the specifics of UNIGIS in S/E Asia? 
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UNIGIS Salzburg | Sub Saharan Africa
Ann, what is your vision of a postgraduate education in GIS in Sub Saharan Africa? 
How is UNIGIS recognized? What are typical employers of graduates?

UNIGIS has been privileged to run in South Africa for the past 16 
years. We continually strive to be the leading centre for GIS post-
graduate study in Sub-Saharan Africa. We aspire to be recepti-
ve to the ever changing needs of technology and society alike. 

It is our aim to promote and commit to  high quality lifelong 
education, learning, research and training. As we offer distance 

learning education, we are accessible to a diverse range of students and 
encourage them to partake in workplace learning.

UNIGIS is widely recognised by industry and government in South Africa. Our stu-
dents are employed by a wide sector of industry and government e.g. mining houses, the utility industry, go-
vernment departments and consulting companies.UNIGIS South Africa is very proud to be a Study Centre of  
UNIGIS Salzburg and UNIGIS International. (Ann Olivier, portelizabeth.unigis.net)

Aneta, UNIGIS Krakow is in competition with other GIS education programmes 
in Poland: Why do students choose UNIGIS as postgraduate programme in GIS? 
What has changed since UNIGIS started in Poland?

UNIGIS Salzburg | Poland

UNIGIS postgraduate programme in Geographical Information 
Science and Systems started at the Jagiellonian University in Po-
land in 2004 and is one of very few GIS programmes offered 
in Poland via distance learning mode. E-learning, according to 
many of our students, is one of the main advantages of studies, 
which allows to balance effectively their life, work and education. 

The UNIGIS programme seems to fulfill the needs of the students who are 
looking for general understanding of GIScience and brings most benefits to the professionals who are interested in getting 
more knowledge on concepts and ideas behind given GIS solutions and applications. More and more students appreciate 
the international background of the UNIGIS organization, which gives broad perspectives to the studies and offers some 
organizational knowledge. 

Nine intakes of students give us some possibilities to talk about changes which can be observed in and around our UNIGIS 
Centre in Kraków. First of all UNIGIS is better known among employers in Poland, mainly thanks to two projects which 
involved 80 employees of Polish enterprises in 2006-2008 and 2010-2012. Second, our students improved e-learning skills, 
which are essential in this kind of studies and which allow them to benefit as much as possible from the GIS programme.

 Finally, our alumni community is growing every year and currently we have UNIGIS alumni representatives in many GI go-
vernmental and private institutions in Poland,  commpanies of various sizes, in broad range of applications and disciplines 
from forestry to mining and from archeology to informatics. (Aneta Szablowska-Midor, cracow.unigis.net)

UNIGIS Salzburg Study Centres 
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Mentoring im UNIGIS-Netzwerk

Spezialthema

Haben Sie schon einmal daran gedacht, als schon etwas ‚längergediente/r‘  UNIGIS-AbsolventIn Stu-
dieneinsteigern zur Seite zu stehen? Eigene Erfahrungen beizutragen, gleichzeitig zu sehen welche 
Neuerungen es gibt, unterschiedliche Perspektiven zu diskutieren, und vor allem Motivation aufrecht-
zuerhalten.  Durch unbelastete Fragen von Einsteigern das eigene Wissen zu hinterfragen, und gemein-
sam zu aktualisieren …

Lebenslanges Lernen hat viele Seiten und unterschiedliche 
Facetten. Alte Schemata von Lehrer und Schüler, Wissenden 
und noch-nicht-so-viel-Wissenden, von bestehendem Wis-
sen das man sich aneignet haben immer weniger Gültigkeit. 
Wissen wird durch „er-fahren“ aufgebaut, und das am besten 
im Diskurs mit anderen.

Lernen, als soziale Aktivität, geschieht in Beziehungen, in 
Netzwerken. Lerngruppen sind oft hilfreich, und natürlich 
auch die Anleitung, Herausforderung und Konfrontation 
mit Fragen durch ‚Lehrende‘. Gerade in beruflich orientier-
ten Kontexten ist der Wissensaufbau in persönlichen Be-
ziehungen zwischen erfahrenen Praktikern und sich noch 
orientierenden Einsteigern ein wichtiges Element des Ler-
nens – für beide Seiten!

Wie läuft ‚Mentoring‘?
Ziel von Mentoring ist die persönliche und fachliche Weiter-
entwicklung. Dies kann beim Einstieg in ein Unternehmen 
oder einen neuen Aufgabenbereich stattfinden, durch-
aus aber auch als Element einer Weiterbildung – wie beim 

Einstieg in den neuen Erfahrungsbereich des berufsbeglei-
tenden Lernens, z.B. in Form einer Weiterbildung in Geo-
informatik.

Vielfach findet auch diese letztere Form des Mentoring unbe-
wusst bzw. ohne Verwendung dieses Begriffs statt: UNIGIS 
AbsolventInnen motivieren KollegInnen zur Weiterbildung, 
inhaltliche Fragestellungen werden gemeinsam über ‚Studie-
renden-Generationen‘ hinweg diskutiert, oder Vorschläge 
zu Masterarbeits-Themen erarbeitet. ‚Begleitung‘ und ‚Mo-
tivation‘ sind vielleicht die wichtigsten Stichworte in diesen 
Kommunikationsprozessen.

Natürlich kann und soll Mentoring auch in strukturierter 
und explizit vereinbarter Form stattfinden. Klare Rollen 
von Mentor und Mentee weisen Aufgaben zu, die etwa in re-
gelmäßig angesetzten Treffen im Mittelpunkt stehen. Auch 
wenn unverbindlich – informelle Kontakte die Regel sind, 
so hilft es doch sehr Meilensteine zu definieren. Die Initiati-
ve zur Kontaktnahme soll dabei durchaus von beiden Seiten 
kommen. Ja, und Mentoring kann im unmittelbaren persön-
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lichen Umfeld stattfinden, in Zeiten effektiver elektronischer 
Kommunikation aber auch über längere Strecken ‚online‘.

Üblicherweise erwartet man im Mentoring einen Trans-
fer von Erfahrungswissen, Orientierung und gezielten Im-
pulsen vom Mentor hin zum Mentee. De facto entwickelt 
sich jedoch meist eine weitgehend symmetrische Beziehung 
aus einem Geben und Nehmen unterschiedlicher Elemen-
te. Einblick in neue Ideen und Entwicklungen, Hinterfragen 
langjähriger Praxis, Zugang zu qualifizierten neuen Mitar-
beiterInnen, Trainieren sozialer und kommunikativer Kom-
petenz, und insgesamt eine Erweiterung des beruflichen 
Beziehungsnetzes sind zentrale Vorteile für Mentoren.

Wie auch sonst gibt es für Mentoring zahlreiche formali-
sierte Modelle und Zugänge, bis hin zu rigid strukturierten 
Konzeptionen. Was dabei häufig übersehen wird ist die Be-
deutung der persönlichen Beziehung, die für die langfristige 
Tragfähigkeit des beiderseitigen Austausches und den Erfolg 
im Sinne einer symmetrischen Win-Win Situation ausschlag-
gebend ist.

Mentoring im Rahmen von UNIGIS
Warum sprechen wir den Gedanken des Mentoring im Rah-
men von UNIGIS an? Nun, weil wir immer wieder von er-
folgreichem Austausch, und gegenseitiger Bereicherung 
hören – unter Arbeitskollegen, Bekannten oder auch räum-
lich ferneren Fachkollegen, jeweils auf der Grundlage UNI-
GIS-Alumni im Kontakt mit aktuell UNIGIS Studierenden. 

Diese für Motivation, Lifelong Learning von Alumni, und 
einfach nachhaltiger beruflicher Vernetzung hilfreichen Be-
ziehungen wollen wir gerne fördern.

Wie kann dies geschehen? Nun, am besten im persönli-
chen Umfeld, und vielleicht auch mit Hilfe der Referenzen 
im Club UNIGIS. Gerne gehen wir aber auch noch weitere 
Schritte. Indem wir zB Angebote von UNIGIS Alumni evi-
dent halten, die sich für die Rolle von Mentoren bereit erklä-
ren und Einsteigern ein wenig zur Seite stehen wollen.

Der Beginn des nächsten UNIGIS MSc Jahrgangs im Januar 
ist ein unmittelbarer Anlass für diese Frage, die Vernetzung 
von Mentor und Mentee soll jedoch nicht darauf beschränkt 
sein. Als ersten Schritt schlagen wir vor, Mentoring-Ange-
bote bei unserer Club UNIGIS – Koordinatorin Julia Moser 
anzumelden. Dies gerne auch mit Anmerkungen zur ‚Ziel-
gruppe‘ möglicher Mentees versehen. Dann sehen wir wei-
ter, denn unsere Erfahrungen als Vermittlungsagentur sind 
begrenzt. 

Wir würden uns freuen, wenn Mentoring ein zentraler Bau-
stein des ‚Club UNIGIS‘ wird. Der Gewinn für beide Sei-
ten steht außer Frage, und wenn der ‚Draht‘ stimmt wird der 
Austausch einerseits zu zielgerichtetem Studienverlauf und 
andererseits zum ‚updating‘ und vielleicht sogar Verlassen 
so mancher eingefahrener Geleise beitragen. Ja, und Spaß 
soll es auch noch machen! Wie oben erwähnt, Lernen ist be-
kanntlich eine soziale Aktivität … ( Josef Strobl )

Spezialthema

ClubUNIGIS- und Mentoring-Koordinatorin Julia Moser im Gepräch mit Prof. Josef Strobl
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Master Thesis 

Alexander Kmoch: Towards a 4D WebGIS using harmonised 
datasets. „Examined on an New Zealand example“

Freedom of Choice
I grew up in Berlin and graduated as a Dipl-Ing. (Be-
rufsakademie) in Computer Science. I soon favou-
red open source software and especially web-based 
communication technologies. I worked in the IT 
area, mainly as an IT consultant deploying and sup-
porting communication infrastructures for utilities. 
After some years I questioned myself: “Is that what I 
want to do?” No it wasn’t, I wanted to do something 
that matters, and I love science. Combining my ex-
perience and my interest in real world problems, I 
decided to take it to the next level – and enrolled for 
the English (international) UNIGIS MSc program 
in Geographical Information Science and Systems. 
It was the right choice.

Discover the world
For about the first 8 months I worked full-time and stu-
died in parallel. This wasn’t always easy, but the wonder-
ful UNIGIS team doesn’t let you down. Then I visited the  
EnviSDI summer school and the GI_Forum 2011 in Salz-
burg and it opened my mind. It was a fantastic inspiration 
and strengthens my determination even more and the net-
working opportunities are definitely not to be underestima-
ted. Also my aims became clearer, what I actually would like 
to do with this superb education. In search for an interesting 
Master thesis topic it turned out that the Z_GIS had a pro-
ject starting in New Zealand. So I as Virgilius apparently 
said “Fortune sides with him who dares.” I booked a flight 
to New Zealand. If anything goes wrong I could at least tra-
vel and study. Two weeks after I arrived in New Zealand I 
joined my supervisor at the Hydrological Society Conference 
in Wellington and started my Master thesis in the SMART 
project.

The SMART Project
The SMART programme (www.smart-project.info) is about 
the characterisation of New Zealand’s groundwaters. The 
research aim “Data Synthesis and Visualisation” is about 
developing a hydro(geo)logical web portal with 3D/4D vi-
sualisation and geoprocessing capabilities  built upon inter-
national ISO and OGC standards for the geospatial web. My 
thesis took part in the prototypical development and demon-
stration of the feasibility of these technologies and existing 
standards and how to apply them to New Zealand. In the  

literature review I also investigated similar initiatives in Ca-
nada, the USA and Australia. While using Geoserver and 
OpenLayers for already well-known web mapping features, 
I customised a 52°North SOS server to deliver groundwater 
level time-series, worked on the harmonisation of ground-
water-related datasets evaluating GeoSciML and Ground-
WaterML and created a simple 3D geological model in X3D 
and x3dom. When I came back to Europe, I finished the 
write-up and visited the ClichaMor summer school and the 
GI_Forum 2012. This year I wasn’t only a guest anymo-
re. I presented at the GI_Forum and gave a lesson at the 
summer school as well. Furthermore I participated in the 
Google Summer of Code 2012 program and implemented 
additional encodings for the 52°North SOS server, inclu-
ding WaterML2.0, which is an anticipated OGC standard 
for hydrological time-series encoding.

Promising Future
Choosing the English language Master program helped me a 
lot to make all this happen. The SMART project announced 
PhD positions and for sure I applied. The potential and the 
research possibilities of this project are amazing. I am alrea-
dy catching up with regional council hydrologists and staff 
from several other research institutes how to drive the topics 
of hydro(geo)logical data access and New Zealand’s SDI in-
itiatives forward. 

The last two years were really exciting and full of change. Working as an IT consul-
tant for communication infrastructures for a service provider for utilities in Rostock, 
Germany, out of a sudden I find myself in a PhD program about visualisation and 
synthesis of hydro(geo)logical data in New Zealand, collaborating with leading 
minds in geospatial web services around the world. But one step after another …

Exploring hydro(geo)logical datasets in a web mapping application
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Neuer eXpress –Lehrgangsstart in Osnabrück
Wer beruflich auf Erfolgskurs gehen will, benötigt 
eine qualitativ hochwertige Weiterbildung. Dass 
UNIGIS diese anbietet, beweist nun auch die erfolg-
reiche Zertifizierung, die im Juni  nach eingehender 
externer Prüfung durch die Bonner Zertifizierungs-
agentur „cert-it“ an den Vollzeit-Lehrgang UNI-
GIS_eXpress am IGF der Universität Osnabrück 
verliehen wurde. 

Grundlage der Zertifizierung ist die erst im April 
dieses Jahres in Deutschland eingeführte Akkredi-
tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde-
rung (AZAV). UNIGIS_eXpress ist einer der ersten 
Geoinformatik-Weiterbildungslehrgänge, der über 
eine Zertifizierung nach AZAV verfügt. Damit kön-
nen arbeitsuchende AkademikerInnen auch weiter-
hin eine Förderung der Lehrgangsgebühren von der 
deutschen Arbeitsagentur erhalten. BewerberInnen 
aus Österreich können übrigens eine Einzelfallförderung über das Arbeitsmarktservice (AMS) beantragen.

Am 8. Juni ist in Osnabrück dann auch wieder eine neue UNIGIS_eXpress-Gruppe an den Start gegangen. In den neuen 
(leider noch provisorischen) Räumlichkeiten des IGF trafen sich die 11 TeilnehmerInnen, um sich persönlich kennen zu ler-
nen und erste Einblicke in den Lehrgang zu erhalten. Auch diesmal war wieder ein breites Berufsspektrum vertreten: eine 
Geowissenschaftlerin, eine Usability Engineerin, ein Landespfleger, ein Forstwissenschaftler, drei Geographen und zwei 
Biologinnen, ein Vermessungsingenieur und ein Klimatologe. In lockerer Runde wurden Erfahrungen ausgetauscht und Zu-
kunftspläne geschmiedet. „Es ist schon spannend, nach mehreren Jahren Berufstätigkeit und anschließender Arbeitslosigkeit 
in einem Uni-Lehrgang in ein ganz neues Fachgebiet einzutauchen. Ich freue mich darauf, Neues zu lernen und damit neue 
berufliche Wege zu gehen!“, sagte dann auch ein Teilnehmer nach dem ersten Veranstaltungstag, der mit einem gemeinsa-
men Abendessen in einer Osnabrücker Kneipe zu Ende ging. Jetzt, nach fast 2 Monaten hat sich mein Eindruck einer pro-
duktiven und kommunikativen Gruppenatmosphäre bestätigt. Da macht mir die Betreuung natürlich besonders viel Spaß. 
(Thomas Kastler, Lehrgangsbetreuer UNIGIS_eXpress)

UNIGIS DACH

Professionelles Projektmanagement hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und gehört oft schon zum All-
tag vieler Unternehmen. Im Juli 2012 nahmen UNIGIS Studierende an der Projektmanagement Ausbildung der Universität 
Salzburg in Kooperation mit next level consulting Österreich teil. Im Rahmen eines 6-Tages-Intensivprogramm konnten so-
wohl UNIGIS MSc wie auch UNIGIS professional Studierende gemeinsam mit Studierenden der Universität Salzburg einen 
kompakten Überblick zu Werkzeugen und Prozessen des Projektmanagements  gewinnen. Die TeilnehmerInnen wurden 
in fachlich und didaktisch hoch qualitativer Weise mit den Methoden und Instrumenten vertraut gemacht, bevor diese an 
konkreten  Fallbeispielen auch praktisch erprobt 
werden konnten. 

Die Prüfung und Zertifizierung zum/zur  
„Junior Projektmanager/in Level D“ der Interna-
tional Project Management Association (IPMA) 
fand im September 2012 ebenfalls an der Univer-
sität Salzburg statt. Der Intensivkurs wird in die-
ser Form voraussichtlich auch kommendes Jahr 
wieder angeboten! ( Julia Moser)

Der erfolgreiche Weg zum Projektmanager
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Dieses Buch bietet dem Leser eine kompakte und pro-
funde Einführung in die Geoinformatik. Die Auto-
ren liefern darüber hinaus aber auch Informationen aus 
speziellen Bereichen wie z.B. aus der Fernerkundung, 
Geodatenbanken und -infrastrukturen und der Ana-
lyse raumbezogener Daten. Dank einer durchwegs an-
schaulichen Darstellungsweise erschließen sich diese 
Themengebiete auch Anfängern ohne Vor- und Spe-
zialkenntnisse. Nach einer Darstellung wichtiger kon-
zeptioneller Grundbegriffe orientiert sich das Buch in 
seiner Struktur am praktischen Ablauf der Arbeit mit 
Geoinformationssystemen: Ausgehend von der Erfas-
sung von Geodaten über deren Verarbeitung und Ana-
lyse bis hin zur Präsentation. Dabei gehen die Autoren 
bewusst nicht auf spezielle Hard- oder Software ein, son-
dern zeigen interessante praktische Anwendungsmög-
lichkeiten anhand von Fallstudien wie der Entwicklung 
eines interaktiven Radroutenplaners bzw. der Standort-
analyse für Infrastrukturplanungen. Abgerundet wird 
das Buch dann durch eine Darstellung der Geoinforma-
tik-Fachgesellschaften und der Studienmöglichkeiten in 
Deutschland. 

Insgesamt gesehen ist dieses Buch für alle zu empfehlen, 
die sich mit raumbezogenen Informationen auseinan-
dersetzen, wie Studierende und Anwender in Wissen-
schaft, Wirtschaft und Verwaltung. Das Werk zeichnet 
sich durch seine interdisziplinäre Betrachtungsweise und 
durch die verständliche Vermittlung praktischen Fach-
wissens aus. Anders als es der Einbandtext verspricht, 
ist es aber kein Lehrbuch oder Nachschlagewerk für die 
Prüfungsvorbereitung, es bietet vielmehr einen guten 
Einstieg in die Welt der raumbezogenen Informationen 
und weckt auf jeden Fall das Interesse, sich mit der Geo-
informatik als Arbeits- oder Studienfeld näher zu be-
schäftigen. (Thomas Kastler)

Manfred Ehlers, Jochen 
Schiewe: Geoinformatik

2012, VI, 122 Seiten, 
Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, ISBN-10: 
3534235266 ISBN-13: 
9783534235261

Manfred Ehlers & Jochen Schiewe: 

Geoinformatik

Lesezeichen  

Der Konferenzband „Digital Landscape Architecture 2012“ 
vereint wissenschaftlichen Beiträge zweier DLA Tagungen, 
die in 2011 in Dessau bzw. 2012 in Bernburg stattfanden. 
Die knapp über 70 Fachbeiträge werden in neun thematische 
Blöcke unterteilt, wobei sich das Stichwort „GeoDesign“ wie 
ein roter Faden durch die Artikel zieht.

GeoDesign wird ja von einigen Firmen und Forschern als ei-
ner der ganz großen Trends im GI-Bereich gesehen. Im Mit-
telpunkt steht dabei ein partizipativer Diskussionsprozess 
bereits in der Planungsphase von landschafts- oder städte-
baulichen Projekten. GIS kommt dabei insofern ins Spiel als 
dass es als Werkzeug und (visuelle) Schnittstelle eine zentrale 
Rolle einnimmt. 

Für GIS-AnwenderInnen eignet sich insbesondere der dritte 
und vierte Teil des Bandes als Einstieg. Hier werden gewis-
sermaßen die Grundzüge von „GeoDesign“ diskutiert. Dabei 
sei vor allem auf die prominenten Beiträge von Dana Tom-
lin (PennDesign, Begründer der Map Algebra), Steven Ervin 
oder Carl Steinitz (beide Harvard Graduate School for De-
sign) hingewiesen. Diejenigen Blöcke, die sich Beispielen der 
Landschaftsplanung widmen, knüpfen thematisch sehr gut an 
einführenden Kapiteln an. Für diejenigen, die in der Land-
schafts- oder Stadtplanung tätig, oder in einem anderen Kon-
text mit Aspekten von GeoDesign konfrontiert sind, dient 
dieser Tagungsband bestimmt als hilfreiches Nachschlage-
werk. Neben den spannenden, konzeptionellen Grundlagen 
sind die vielen beschriebenen Projekte aus aller Welt als wert-
volle Ideengeber besonders hervorzuheben.

Durch den Schwerpunkt „GeoDesign“ ist es den Heraus-
gebern von „Digital Landscape Architecture 2012“ sehr 
gut gelungen, sich einem weit über den engeren, eigenen 
Fachbereich hinaus gehenden Themenkomplex zu nähern.  
(Martin Loidl )

Buhmann, E., Ervin, S.; 
Pietsch, M. (Hrsg.): Peer Re-
viewed Proceedings of Digital 
Landscape Architecture 2012 
at Anhalt University of Applied 
Sciences

2012, XVI, 608 Seiten, Wich-
mann Proceedings, ISBN 978-
3-87907-519-5

Buhmann, E. et al.: Proceedings of 
Digital Landscape Architecture 
2012
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Club UNIGIS 

Anfang Juli trafen sich über 1000 TeilnehmerInnen der Geoinformatik Community auf der AGIT 2012 in Salzburg. Wie je-
des Jahr, war eine große Anzahl von UNIGIS Studierenden und AbsolventInnen als Vortragende, Besucher aber auch Aus-
steller in der AGIT EXPO vertreten. 

Obwohl die AGIT selbst schon viel Rahmenprogramm zum lockeren Netzwerken bietet, ist es uns immer ein großes Anlie-
gen für ClubUNIGIS MitgliederInnen einen eigenen Rahmen zu schaffen. Es freut uns, dass wir beim diesjährigen ClubU-
NIGIS ComeTogether wieder rund 60 aktive und ehemalige Studierende sowie zahlreiche 
ModulbetreuerInnen begrüßen durften. Eigentlich nicht verwunderlich, denn ein Aus-
flug auf die sonnige Terrasse der Naturwissenschaftlichen Fakultät lohnt sich immer! 
Neben dem fachlichen Austausch stand die Präsentation des neuen ClubUNIGIS Portals 
(www.unigis.ac.at/index.php/club-unigis) im Vordergrund. Als „krönenden“ Abschluss 
wurde Michael Fally vor dieser netten Kulisse mit dem „Verdienstorden“ für 13 Jahre  
Mitarbeit im UNIGIS Team ausgezeichnet. 

Ein weiteres Highlight auf der AGIT 2012 aus Sicht des ClubUNIGIS war das Eis“zapfen“ 
am Stand des Z_GIS. Karl und Stefan vom UNIGIS Team haben keine Mühen gescheut, 
um bei tropischen Temperaturen im AGIT Foyer für Erfrischung zu sorgen. In diesem 
Sinne freuen wir uns schon auf die kommenden Gelegenheiten zum persönlichen Aus-
tausch und weitere ClubUNGIS Events! Die nächste Chance dafür gibt es ja bereits im 
Rahmen der Intergeo 2012 in Hannover! ( Julia Moser)

ClubUNIGIS @ AGIT 2012

Auch heuer  wieder wurde im Rahmen des GI_Forum / AGIT der UNIGIS International Academic Excellence Prize für 
die weltweit beste Master Thesis 2011 verliehen: Stephanie Brand (UNIGIS Salzburg) und Peter Witt (UNIGIS Manche-
ster) wurden eingeladen um ihre Master Thesis auf der Konferenz zu präsentieren und erhielten im Anschluß den UNIGIS 
International Academic Excellence Prize 2011 von Prof. Strobl überreicht. Wir gratulieren den Gewinnern zu ihrer hervor-
ragenden Arbeit! 

GI_Forum 2012: Preisverleihung für die besten UNIGIS 
Master Arbeiten 

Stephanie Brand: 
„Roof surface classification with hyperspectral and laser 
scanning data. An assessment of Spectral Angle Mapper 
and Support Vector Machines“

Peter Witt:
„The development of a predictive hiking travel time mo-
del accounting for terrain variations“
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Herzliche Gratulation an unsere AbsolventInnen: 
UNIGIS MSc: Karl-Heinz Böhm, Uwe Feldmann-Westendorff, Jari Paul Fischer, Werner Gaar, Chri-
stoph Kastl, Alexander Kmoch, René Mehl, Jan Christoph Meisen, Gerd Pichler, René Pitschke, Romy 
Schröder, Alexander Willberg
UNIGIS professional: Jochen Asal, Martin Bauer, Eva Becker, Marco Ess, Daniel Hägele, Thomas Hu-
ber, Othmar Knoflach, Kristina Korus, Marius Linden, Peter Lohmüller, Benjamin Michelmann, Metodi 
Panev, Daniel Tauscher, Christina Utz, Mirjam Wieser
UNIGIS_eXpress: Michael Beyer, Antoaneta Koleva, Tanja Kuppel, Balthasar Lukas, Marc Marx, Jo-
hannes Schamel, Elko Staiger, Alexander Wellenbeck, Barbara Wörner

UNIGIS Team on the Road

9. - 11.10.2012 INTERGEO, Hannover (9-11.10.) www.intergeo.de

22. - 24.10.2012 SynerGIS 2012, Alpbach, Tirol www.mysynergis.com

25. - 28.10.2012 UNIGIS Business Meeting, Salzburg www.unigis.net

14. - 16.11.2012 Geosystems User Group Meeting, 
München

www.geosystems.de/ugm-2012

30.11. - 
5.12.2012 LiDAR Intensive Programme www.zgis.at/IntensiveProgrammes

4. - 5.12.2012 European LiDAR Mapping Forum, 
Salzburg www.lidarmap.org/ELMF

Weitere Termine finden Sie unter www.unigis.ac.at/UNIGIS_Kalender.html

Unsere Tochter Rhea ist am 28.7.2012 
auf die Welt gekommen! Wir freuen 
uns sehr über dieses kleine Wunder. 

Viele Grüße  
Sinje (UniGISXPress Herbst 2011) 
und Oliver Burgert

13 Jahre UNIGIS

Michi Fally, ehemaliger UNIGIS Mitarbeiter, wurde heuer beim UNIGIS 
ComeTogether auf der AGIT mit dem „Goldenen UNIGIS Verdienstor-
den am rotweißen Band“ ausgezeichnet. Vielen Dank für dein Engage-
ment und wir hoffen, dass du uns weiterhin die Treue hältst!

Deine KollegInnen aus dem UNIGIS Team


