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1. GIS-Vorlesung 

 
Ein Geographisches Informationssystem (GIS) ist eine Software, die der Speicherung, 

Bearbeitung, Analyse und Darstellung geographischer Informationen dient. Dazu 

werden georeferenzierte Daten, also Daten, die einen Bezugspunkt auf der 

Erdoberfläche in Koordinatenform besitzen, genutzt. Mittels Darstellung von realen 

Objekten in Punkt-, Strich- und Flächenform können unzählige Analysen durchgeführt 

werden. So kann man bspw. eine Kaufkraftanalyse für Unternehmen durchführen, das 

Überschwemmungsgebiet eines Gewässers für Katastrophenfälle untersuchen oder den 

Standort für neue Windkraftanalagen mit Hilfe eines GIS herausfinden. Anhand dieser 

Beispiele werden zum einen die Vielseitigkeit und zum anderen die allgegenwärtigen 

Nutzungsmöglichkeiten eines GIS deutlich. In vielen Branchen wie Energieerzeugung, 

Umweltschutz, Handel, Katastrophenschutz, Risikobewertung uvm. Ist GIS-Software ein 

nicht mehr wegzudenkendes Instrument zur Entscheidungsfindung geworden.  

Auf Basis meiner Erfahrung und Erkenntnisse, die ich im Laufe der Jahre in 

verschiedenen Bereichen meines Studiums und Praktika gesammelt habe, war ich sehr 

motiviert das bei Centro Naturaleza bereits vorhandene Interesse für den GIS-Bereich zu 

bedienen. So habe ich nun anhand einer Vorlesung aus Unizeiten eine spanischsprachige 

Vorlesung für Centro Naturaleza erstellt. Dazu war hauptsächlich viel 

Übersetzungsarbeit gepaart mit ein bisschen Kreativität gefragt. Manche Themen 

mussten ausfallen. Andere sind hinzugekommen oder es wurden lokale Beispiele, wie 

das Umweltinformationssystem (UIS) des dominikanischen Umweltministeriums, 

hinzugefügt, um den 8 - 15 Teilnehmern aufzuzeigen, dass GIS auch in ihrer Heimat eine 

wichtige Rolle spielt. Über die Qualität des lokalen UIS kann man sich streiten, auch 

wenn es weitgehend seinen Zweck Umweltinformationen auf nationaler und 

provinzialer Ebene darzustellen erfüllt. 

Schließlich konnte ich 10 theoretische und 1 praktische Lektionen bis Ende Februar 

durchführen (Abbildung 1). Bei der praktischen Lektion haben wir uns mit der GPS-

Geodatenerfassung beschäftigt. Was so technisch klingt, war nichts anderes als mit 

einem GPS-Gerät in der Nachbarschaft unseres Büros in Zweiergruppen rumzulaufen 

und zu vermessen. 
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Hierbei haben sich die Lehrlinge gegenseitig geholfen und konnten so das Gerät 

gemeinsam besser kennenlernen. Eine praktische Lektion ist jedoch nicht für alle 

Kursteilnehmer ausreichend gewesen. Gerade die Kollegen, die noch keinen Computer 

benutzen oder erst neulich ein Smartphone erworben haben, benötigen mehr Zeit, um 

sich mit der Bedienung des Geräts vertraut zu machen. Daher ist die sichere 

Beherrschung eines GPS-Geräts oberstes Ziel meiner Arbeit auf dem Campo. Hierfür 

sollten sich noch genügend Gelegenheiten bieten. Denn es gibt noch viele nicht 

vermessene Parzellen, die ich ebenfalls noch nicht für meine Karte erfasst habe. 

Praktisch, zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. 

Damit meine Arbeit bei Centro Naturaleza sich nicht in Luft auflöst, habe ich in 

GoogleDrive einen Ordner eingerichtet. GoogleDrive ist ein Cloud-Dienst, also ein 

Online-Speicherplatz, der es ermöglicht alle Kursmaterialien hochzuladen und per E-

Mail an die Kursteilnehmer zu verteilen. Jeder Teilnehmer mit Zugriffsrechten kann sich 

die Unterlagen herunterladen und eigene Dokumente hochladen. Auch wenn ich bisher 

der einzige bin, der diese Plattform zum Hochladen von Dateien im Rahmen des Kurses 

genutzt hat, so freue ich mich dennoch, dass die Materialien genutzt werden. Denn 

neben den Kursunterlagen habe ich noch weitere Unterlagen wie ein frei zugängliches 

900-Seiten GIS-Buch auf Spanisch sowie Kartenmaterialien gefunden. Da mir auch daran 

gelegen ist, dass sich die Kollegen mit weiteren Programmen aus dem Office-Bereich 

beschäftigen, habe ich Microsoft-Office Online-Kurse auf Spanisch recherchiert und in 

einer Liste zusammengefasst in GoogleDrive hinterlegt.  

Abbildung 1: Auswahl verschiedener Folien zum Thema GIS 
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2. Kartenerstellung 

 
Wie ich bereits im 1. Quartalsbericht erwähnt habe, arbeite ich an einer Karte, die am 

Ende verschiedenen Zielgruppen die Arbeit von Centro Naturaleza anschaulich 

präsentieren soll. Da ich die Wintermonate ausschließlich mit der Vorlesung beschäftigt 

war, konnte ich auf diesem Feld keine Fortschritte machen. Jedoch habe ich, nach dem 

der März Seminar- und Urlaubsmonat war, jetzt im April damit begonnen, die 

Datensätze zu optimieren und Arbeiten, die im Dezember liegen geblieben sind, 

nachzuholen. Mit dem dritten Bericht möchte ich dann die endgültige Karte vorstellen. 

Bis dahin werde ich bei der Kartenerstellung meinen aktuellen Tutor Hector Mella 

miteinbeziehen. Dieser ist sehr daran interessiert den gesamten GIS-Bereich weiter zu 

vertiefe, weshalb der nächste Schritt lautet: Import und Bearbeitung von Geodaten am 

PC. Dafür werde ich nicht mehr mit allen Kursteilnehmern des GIS-Kurses arbeiten, da 

ich einerseits nicht ausreichend Computer zur Verfügung habe und andererseits nicht 

jeder gleichviel Interesse für das Thema gezeigt hat oder noch nicht die notwendigen 

Fertigkeiten im Umgang mit Computern aufweist. 

 

 

3. Office 365 und Projekt Monitoring  

 
Ecoselva hat es sich u.a. zum Ziel gesetzt den Wissensaustausch zwischen den 

verschiedenen Partnerorganisationen zu fördern. Mit aktuell 18 Freiwilligen, die in 12 

Partnerorganisationen tätig sind, haben wir eine relativ große Reichweite durch die 

vielen Kontaktpersonen. Wie sich bereits in den vorigen Kapiteln abgezeichnet hat, steht 

auch hier die Arbeit mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die auf 

Online-Plattformen basieren, im Vordergrund. Software der Wahl ist hierbei Microsoft 

Office365, ein umfangreiches Softwarepaket, welches neben den klassischen Office-

Anwendungen auch Dienste zur Sitzungsplanung, Webseitenerstellung, Kommunikation 

und zum Datenaustausch zur Verfügung stellt. All das läuft über das Internet und Centro 

Naturaleza hat die Federführung für die ersten 6 Monate der Anfangsphase 

übernommen. Dadurch sind Till (hauptsächlich) und ich für die Umsetzung 

verantwortlich. Wir legen aktuell thematisch unterschiedliche Seiten, bspw. Umwelt 

oder IKT, an. Somit entstehen Kommunikationsräume, in denen die NGO-Mitarbeiter 
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Dokumente austauschen, in Foren Probleme beschreiben und diskutieren oder aktuelle 

Neuigkeiten aus ihrer Projektarbeit publizieren können. Durch den unterschiedlichen 

Fokus der jeweiligen Organisationen kann jeder Teilnehmer dieser Austauschplattform 

mit seinem Fachwissen bei der Problemlösung hilfreich sein.  

Außerdem werden mit der Zeit mehrere Tutorial-Videos erstellt, um den ungeübten 

Teilnehmer einen vereinfachten Einstieg in die Software-Umgebung zu ermöglichen.  
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4. Zukunft 

 
Wie ihr gesehen habt, habe ich mich in den letzten Monaten hauptsächlich mit der GIS-

Vorlesungsreihe beschäftigt. Dadurch sind die anderen Aufgaben liegen geblieben, 

werden jedoch mittlerweile wieder ausgeführt. Nebenbei sind mit Office365 und dem 

Projektmonitoring einige neue, vielversprechende und herausfordernde Aufgaben 

hinzugekommen. Meine Arbeit ist keine typische Entwicklungsarbeit wo Gemüsegärten 

angelegt oder mit Kindern Fußball gespielt wird, wie man sie sich möglicherweise 

vorstellt. Das macht sie jedoch nicht weniger wertvoll und ich bin der festen 

Überzeugung, dass sie sehr nützlich ist und Centro Naturaleza in den kommenden 

Jahren weiterhin sehr beschäftigen wird. Die beiden großen Themen Geo-IT sowie 

Wissensplattform in Office365 werden einen großen Beitrag zu der Projektarbeit leisten 

und bieten viel Potenzial für weitere Freiwillige. Insofern wird auch nach meiner 

Abreise viel Arbeit für meinen Nachfolger bestehen. 

 


