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Welchen Beitrag kann die Geoinformationsverarbei-
tung zur Entwicklung des Digitalen Zeitalters leisten? 

What Contribution Can Geoinformation Processing Make to 
the Development of the Digital Age?  
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Zusammenfassung: Das Digitale Zeitalter ist inhomogen. Es gibt mehrere Abschnitte bzw. Phasen 
dieses Zeitalters. Diese Abschnitte werden in einem ersten Konzept eingeführt. In einem zweiten Kon-
zept werden abstrakte Fragestellungen der Geoinformationsverarbeitung zur Lösung von Problemen 
des Digitalen Zeitalters vorgestellt. Diese Fragestellungen werden zusätzlich mit methodischen geogra-
phischen Besonderheiten charakterisiert. Danach werden diese beiden Konzepte unter Zuhilfenahme 
eines Beispiels, das eine Zugfahrt analysiert, zusammengeführt, d. h., die einzelnen Phasen des Digita-
len Zeitalters und die Beiträge, die die Geoinformationsverarbeitung für eine Zugfahrt leisten kann, 
werden gegenübergestellt. Abschließend wird diskutiert, was zu tun ist, damit der Beitrag der Geoin-
formationsverarbeitung zum Digitalen Zeitalter gelingen und positive Wirkungen zeigen kann.  

Schlüsselwörter: Digitales Zeitalter, Geoinformationsverarbeitung, GI-Fragestellungen, Beispiel einer 
Zugfahrt 

Abstract: The digital age is inhomogeneous. There are several periods or phases of that age. In a first 
concept these periods are introduced. In a second concept abstract problems of GI processing are 
introduced to solve practical problems of the digital age. Additionally these problems are characterized 
by methodical geographical specialities. After this the two concepts are integrated in an example, where 
a train ride is analysed. The phases of the digital age and the contributions GI processing can make 
for a train ride are opposed. Finally it is discussed what can be done that GI processing can make a 
positive contribution to the digital age.  
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Prolog  

Der Artikel soll als Denkanstoß und Diskussionsgrundlage dienen. Es ist weder beabsichtigt, 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der Geoinformationsverarbeitung zu präsentieren, 
noch die historische Entwicklung der Digitalisierung chronologisch nachzuzeichnen. Dafür 
gibt es genug Literatur und ganze Tagungen beschäftigen sich damit.  

Ziel des Artikels ist es vielmehr einen Rahmen zu geben, durch den Konzepte der Geoinfor-
mationsverarbeitung (Abschnitt 3) und ein Konzept von Phasen des Digitalen Zeitalters in 
Verbindung gebracht werden. Das wird praktisch durch die Erstellung einer Tabelle (Tabelle 
3) erreicht, die als Komponenten die Bestandteile der beiden Konzepte hat und in deren Zel-
len praktische Verknüpfungen der beiden Dimensionen in einem Anwendungskontext, der 
eine Zugfahrt ist, dargestellt sind. Damit wird gezeigt, dass die Geoinformationsverarbeitung 
mit ihren Konzepten und Lösungsansätzen viel zur positiven Weiterentwicklung der Digita-
lisierung unserer Welt leisten kann.  
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Solche Verbindungsrahmen hat der Autor schon vor Jahren für die Bewertung von GIS-Mo-
dellen (Mandl, 1993) und die Gebrauchsmöglichkeiten von Geo-Simulation (Mandl, 2000) 
auf der AGIT vorgestellt. Heute werden solche Rahmendarstellungen beispielsweise für die 
Bewertung von Nachwirkungsszenarien Künstlicher Intelligenz (Tegmark, 2017) und die Ta-
xonomie raumzeitlicher Datenmodelle in der Spatial Data Science (Jiang & Shekhar, 2017) 
eingesetzt.  

Somit wird in diesem Artikel eine Brücke geschlagen, d. h. Relationen beschrieben, zwischen 
zwei technischen Bereichen, der Geoinformationsverarbeitung und der Digitalisierung. Die 
Relationen werden durch Anwendungsmöglichkeiten narrativ umschrieben. Der Artikel soll 
so zu Diskussionen über die gegenseitige Beeinflussung der beiden Technologiebereiche an-
regen und zum Weiterdenken in anderen Anwendungskontexten motivieren.  

1 Motivation der Überlegungen  

Die Verwendung digitaler Medien, automatisierter Prozesse und digital gesteuerter Maschi-
nen prägt seit Jahrzenten die Welt in der wir leben (Anderson, 2018). Für viele von uns, egal 
ob jung oder älter, sind die damit verbundenen Neuerungen ungewohnt und wir haben unter-
schiedliche Probleme damit. Einige der Probleme sollen in diesem Beitrag angesprochen und 
Lösungsvorschläge dafür angedeutet werden. Welche Probleme sind das?  

Die Digitalisierung macht vielen Menschen Angst. Diese Angst kann im Kontext mit Arbeit, 
Freizeit, dem freien Reisen und vielem mehr beobachtet werden (Stahl & Staab, 2019). Be-
sonders groß ist die Angst oder vielleicht auch nur die Verunsicherung von Personen, wenn 
Krisensituationen, wie die aktuelle Corona-Pandemie, auftreten, in denen zur Bewältigung 
von Problemen in bestimmten Lebensbereichen digitale Medien nahezu unverzichtbar sind 
(Weibel, 2020).  

Die Digitalisierung ist undurchschaubar. Die meisten Leute haben ein Handy und versuchen 
mit den digitalen Angeboten zurecht zu kommen. Man lebt damit aber es fehlt eigentlich an 
tieferem Wissen über das Phänomen der Digitalisierung. Viele Fragen stehen unbeantwortet 
im Raum: Wie funktioniert die Digitalisierung? Was ist mit den Algorithmen, die von den 
großen Firmen verwendet werden, um Profile von Personen zu schaffen? Wie wird in der 
Werbung aus solchen Profilen abgeleitet, ob gewisse Güter, die Firmen anbieten, auch ver-
käuflich sind? etc. (vgl. Sendler, 2018) 

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf unseren Lebensraum und umgekehrt? Ein Prob-
lem, dessen Lösung und eine Frage, deren Beantwortung die Spezialistinnen und Spezialisten 
für Geoinformation, die in diesem Artikel angesprochen werden, besonders interessiert. Gibt 
es überhaupt etwas Spezielles, das die Geoinformationsverarbeitung (weiterhin als „GI-Ver-
arbeitung“ abgekürzt) dem Zeitalter der Digitalisierung geben kann und umgekehrt? Wie 
stark beeinflusst die Digitalisierung die GI-Verarbeitung und ihre Methodik? (vgl. Miller & 
Goodchild, 2015) Gibt es genug Studien darüber und werden an den Universitäten und in den 
Schulen – etwa in der Digitalen Grundbildung oder im Geographieunterricht – die passenden 
und nachhaltigen Inhalte vermittelt? (Scheffer, 2019) 

Eine weitere Frage, die uns alle sehr interessiert und die in den Sachbüchern, die man in jeder 
Buchhandlung findet (Walsh, 2019; Hörhahn, 2017), aktuell stark thematisiert wird, ist, ob 
wir Menschen von den Maschinen ersetzt werden oder ob wir nur ergänzt werden. Aber nicht 
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nur körperliche, sondern auch geistige Arbeiten werden infrage gestellt und eventuell in Zu-
kunft schneller und besser von Maschinen erledigt werden. Kann die GI-Verarbeitung zur 
Beantwortung dieser Fragen beitragen? 

Als letzte Frage stellt sich folgende: Die meisten Utopien sind eher Dystopien. Es wird stets 
ein düsteres Bild gezeichnet und aufgezeigt, dass der Mensch sehr stark beeinflusst und un-
terdrückt werden wird. Warum gibt es eigentlich keine oder kaum positive Utopien? (Nida-
Rümelin & Weidenfeld, 2018; Precht, 2018)  

Dieser Text soll einen kleinen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen durch Herstellung 
von Relationen zwischen der Digitalen Welt und der GI-Verarbeitung leisten. In Kapitel 2 
wird zuerst eine Strukturierung des „Digitalen Zeitalters“ vorgestellt und vorgeschlagen, die 
zeigen soll, dass viele Dienste, die im Digitalen Zeitalter angeboten werden schon lange in 
der einen oder anderen Art existieren und nur eine Art Automatisierung erfahren haben. Im 
3. Kapitel werden mögliche Beiträge der GI-Verarbeitung zur Lösung abstrakter Probleme, 
die im Digitalen Zeitalter auftreten können, vorgestellt und im 4. Kapitel werden beide Kon-
zepte auf eine Zugfahrt angewandt und kritisch beleuchtet. Im abschließenden Kapitel wird 
darüber reflektiert, was Geoinformatikerinnen und Geoinformatiker tun könnten, um stärker 
in der Community der Digitalisierung gehört und berücksichtigt zu werden.  

2 Die Phasen des Digitalen Zeitalters 

In diesem Kapitel wird das Konzept vorgestellt, das die Phasen, in die man das Digitale 
Zeitalter unterteilen kann, beschreibt bzw. strukturiert (Tabelle 1). Wie in den Zeitaltern der 
Kunst, könnten wir auch im Digitalen Zeitalter von einer Vor-digitalen Zeit, einer Früh-digi-
talen Zeit, einer Hoch- und einer Post-digitalen Zeit sprechen. Man kann die Phasen, in einer 
modernen Diktion, auch als Digital 1.0 bis 4.0 (abgekürzt Dig1 bis Dig4) bezeichnen. Diese 
vier Phasen werden im Folgenden kurz vorgestellt und charakterisiert. Ein Beispiel, das uns 
allen vertraut ist, nämlich der Einsatz unterschiedlicher Medien im Schulunterricht, illustriert 
die vier Phasen. Ähnliche Gliederungen wurden von Tom Goodwin (2019) und Alessandro 
Baricco (2019) durchgeführt und in ihren Büchern verwendet.  

Jede dieser vier Phasen hat eine bestimmte Schlüsseltechnologie, die es vorher noch nicht 
gab, was daher einen disruptiven Fortschritt bedeutet. Das Vorhandensein einer Schlüssel-
technologie ist Indikator dafür, dass eine Tätigkeit, eine Funktion oder ein Dienst in einer 
bestimmten Phase des Digitalen Zeitalters angekommen ist.  

Das Prä-digitale Zeitalter (Dig1), das quasi vor dem Digitalen Zeitalter liegt oder gelegen ist, 
kann dadurch charakterisiert werden, dass die analoge Welt der Medien, der Texte und der 
menschlichen Aktivitäten langsam in eine digitale Welt verändert wird. Oft existieren beide 
Welten gleichzeitig und nebeneinander. Die Welt wird in der Dig1-Phase durch digitale 
Elektronik nicht völlig erneuert, sondern nur durch Elektronik ergänzt und erweitert, also 
automatisiert.  

Nehmen wir zur Illustration dieser Phasen das erwähnte Beispiel von Medien im Schulunter-
richt her. Für Dig1 ist die Kulturtechnik des Schreibens typisch. Es reicht vom analogen 
Schreiben mit dem Stift bis zum diskreten Schreiben mit der Tastatur. Solche Automatisie-
rungen sind keine digitalen Transformationen des Schreibens (Goodwin, 2019). Das müsste 
mindestens durch stimmliche Texteingabe passieren.  
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Tabelle 1: Die Phasen des Digitalen Zeitalters und deren Schlüsseltechnologien 

Phasen des Digitalen Zeitalters Schlüsseltechnologie Weitere Carakteristika 

Vor-digitale Zeit / Digital 1.0/Dig1 Automatisierung Fehlen des Internets 

Früh-digitale Zeit / Digital 2.0/Dig2 Internet mobile Geräte, einfache künstliche 
Intelligenz (sog. Schwache KI), 
einfaches Profiling, einfache  
Vernetzung, Personifizierung von 
Dienstleistungen 

Hoch-digitale Zeit / Digital 3.0/Dig3 Autonome künstliche 
Intelligenz 

Internet of Things (IoT), maschi-
nelles Lernen, hochentwickelte  
Algorithmen, Robotik, Autonom 
fahrende Autos 

Post-digitale Zeit / Digital 4.0/Dig4  Weggehen von der Technikgläubig-
keit, kluge Allokation des Digita-
len, neue Digitale Achtsamkeit, 
„Digitale Ethik“ 

Ein zweites Charakteristikum des Dig1 ist das Fehlen des Internets. Die Kommunikation 
fand über Telefon, Fax oder Funk statt. Automaten, die spezifische Dienstleistungen erbrin-
gen, gibt es schon seit hunderten von Jahren. Die Automation war oder ist somit kein Cha-
rakteristikum eines echten Digitalen Zeitalters. Auch Expertensysteme in Computern gibt es 
schon lange. Es gab natürlich auch in Dig1 Digitalrechner, die bei weitem nicht so schnell 
und leistungsstark waren wie die heutigen Systeme. Es gab auch schon automatische Steue-
rungen, eher analog als digital, aber trotzdem fand das Steuern der Welt, der Maschinen oder 
anderer technischer Einrichtungen schon in einer Prä-digitalen Zeit statt.  

Der nächste Abschnitt des Digitalen Zeitalters, das Frühe Digitale Zeitalter oder das Früh-
Digital oder einfach Digital 2.0 (Dig2) ist vor allem durch das Auftreten und Vorhandensein 
des Internets charakterisiert. Damit ist auch schon eine gewisse zeitliche Einordnung mög-
lich. Ganz besonders wichtig ist es mobile Geräte zu haben. Diese mobilen Geräte dienen als 
Schnittstelle zwischen Mensch und Digitaler Welt1.  

Es gibt oder es gab in diesem frühen Digitalen Zeitalter einfache künstliche Intelligenz (sog. 
Schwache KI). Das ist somit nichts, was erst in Dig3 aufs Tapet kommt. Es gab einfaches 
Profiling, etwa durch Fingerabdruck oder Iris Scan. Es gab eine einfache Vernetzung, die 
über die bilaterale Telefonie hinausging. Ebenso war die Personifizierung von Dienstleistun-
gen, etwa im Geomarketing, schon erfunden. Viele Dienstleistungen des frühen Digitalen 
Zeitaltalters gibt es heute noch. Als Medium für unser Beispiel des Schulunterrichts, das für 
Dig2 typisch ist, sei das Online Learning oder spezieller ein MOOC (Massive Open Online 
Course) oder noch spezieller die Khan Academy2 genannt.  

                                                           
1 Nebenbei bemerkt, könnte man zwischen drei Arten von Welten unterscheiden. Es gibt die physi-

sche, die spirituelle oder geistige und die digitale Welt. Das Handy, also die mobilen Geräte verbin-
den die digitale Welt mit der physischen und geistigen Welt. Das Handy ist somit eigentlich ein 
Universalgerät, mit dem man diesen Übergang zwischen Welten und auch zwischen den Zeitaltern 
schaffen kann.  

2 https://www.khanacademy.org/  
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Das Hoch-digitale Zeitalter (Hochdigital, Dig3), das die zentrale und charakteristische Phase 
des Digitalen Zeitalters ist, hat folgende Eigenschaften:  

Die autonome künstliche Intelligenz ist operational entwickelt und wird passend und viel-
leicht sogar manchmal zu oft eingesetzt. Viele Maschinen können physische und auch „geis-
tige“ Aktivitäten von sich aus und automatisch erledigen. Sie entwickeln die sie steuernde 
Software und damit vielleicht sogar sich selbst autonom weiter.  

Ein nächstes Charakteristikum ist das Internet of Things (IoT) und maschinelles Lernen für 
viele Anwendungsbereiche. Hochentwickelte Algorithmen sind vorhanden und werden z. B. 
zur Realisierung aktueller Geschäftsmodelle eingesetzt. Ein letztes Charakteristikum ist die 
Robotik, also die Entwicklung von Robotern die nicht nur beliebige komplexe physische Ar-
beit leisten, sondern auch selbst Entscheidungen treffen können. Autonom fahrende Autos 
gehören auch in diese Kategorie von Maschinen.  

Ein Schulunterreicht im Hoch-digitalen Zeitalter wäre und ist stark durch individuelles (vgl. 
Dräger & Müller-Eiselt, 2015) und selbstbestimmtes Lernen charakterisiert, wie es etwa das 
Projekt „Open Geo Edu”3, das sowohl von Lehrenden, als auch von Studierenden oder von 
lebenslang Lernenden benutzt werden kann, zeigt.  

Das Post-digitale Zeitalter, ein Zeitalter nach dem Digital wird auch schon angedacht. 
Matthias Horx (2019), denkt mit seinem Zukunftsinstitut über ein Post-digitales Zeitalter 
nach4. Da gibt es Begriffe wie „Digitale Revision“, das „Techlash“, das in den USA schon 
weitverbreitet ist, also dieses Weggehen von der Technikgläubigkeit würde so ein Postdigital 
auszeichnen. In einem Digitalen Realismus sähe man das Digitale realistisch und auch alle 
Nachteile, die dabei entstehen. Man braucht eine kluge Allokation des Digitalen, eine neue 
Art von Kultur- und Soziotechniken und eine neue Digitale Achtsamkeit, das heißt man sollte 
versuchen eine Art „Digitale Ethik“, wie es Sara Spiekermann (2019) in ihrem Buch mit 
gleichem Namen beschreibt, entwickeln und verwenden.  

Ein Beispiel für Schulunterricht in einem Post-digitalen Zeitalter ist das Konzept des „Flip-
ped Classroom“5. Hier lernen die Schüler zu Hause, z. B. nach dem Prinzip, das wir für Dig3 
angesprochen haben, und diskutieren dann den Stoff oder andere Inhalte zum Thema, mit 
den Lehrpersonen. Somit wird der Mensch in einem Digitalen Zeitalter wieder wichtig aber 
bekommt eine andere Rolle als in den Teilzeitaltern davor.  

3 Abstrakte Fragestellungen in der Geoinformationsverar-
beitung und geographische Besonderheiten 

In diesem Kapitel wird eine Liste von abstrakten Fragestellungen zu deren Beantwortung 
die GI-Verarbeitung beitragen kann vorgestellt (Mandl, 1998). Diese Fragestellungen sind 
auch Probleme, die sich im Digitalen Zeitalter stellen. Die Fragestellungen werden zusätzlich 
mit methodischen geografischen Besonderheiten charakterisiert (Tabelle 2). Die meisten hier 

                                                           
3 https://www.opengeoedu.de  
4 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/zukunftsreport/das-postdigitale-zeitalter/  
5 https://www.flipped-classroom-austria.at/  
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erwähnten Methoden sind im Buch von de Smith, Goodchild & Longley (2018) gut nachvoll-
ziehbar beschrieben.  

Die erste Fragestellung ist die Beschreibung von Geo-Sachverhalten, nicht nur die Festle-
gung der Lage. Die Beschreibung kann textlich, grafisch, schematisch, kartographisch oder 
durch Analyse von Daten, also data-driven passieren. Das geographische Spezifikum sind 
Karten aller Art.  

Die zweite Fragestellung ist die Datenreduktion, die durch Datenverdichtung oder Vorverar-
beitung stattfinden kann. Das GI-Verarbeitungsspezifikum ist die Visualisierung.  

Tabelle 2:  Abstrakte Fragestellungen zu deren Beantwortung die GI-Verarbeitung beitra-
gen kann  

Fragestellung Methode Geographische Besonderheit 

Beschreibung Text, Grafik, Schema, data-driven Karte 

Datenreduktion Datenverdichtung, Vorverarbeitng Visualisierung 

Klassifikation (un)überwacht, maschinelles Lernen Regionalisierung 

Lokation/  
Allokation 

Standort- & Routenwahl, Pfadanalyse, 
Einzugsgebietsausgrenzung 

Ökologischer Fehlschluss, 
 modifiable areal unit problem 

Bewertung Entscheidungsfindung, Suitability  
Modeling, Fuzzy Methoden 

kontinuierliche Datenober- 
flächen, Anisotropie  

Interaktion Netzwerk- oder Systemmodelle Räumliche Autokorrelation 

Prozesse Zelluläre Automaten, Agenten-basierte 
Modelle, Systemmodelle 

Diffusion, Segregation 

Vorhersage/  
Optimierung 

Data Science Modelle räumliche Vorhersage und  
Optimierung 

Der dritte Punkt ist die Klassifikation also das Zusammenfassen gleichartiger Objekte oder 
von Objekten, die ähnliche Eigenschaften haben. Klassifikation ist eine elementare Funktion, 
die im Digitalen Zeitalter sehr häufig verwendet wird und in jeder Wissenschaft und im täg-
lichen Leben vorkommt. Es gibt dafür zwei Vorgangsweisen, nämlich die überwachte und 
die unüberwachte Klassifikation mit und ohne maschinellem Lernen durch Künstliche Neu-
ronale Netze (Artificial Neural Networks). Das Spezifikum der Klassifikation in der GI-
Verarbeitung ist die Regionalisierung, durch die räumlich kontingente Regionen entstehen. 
Die Bildung von Regionen ist heute in vielen Kontexten von großer Wichtigkeit und Brisanz.  

Der nächste Punkt ist Lokation/Allokation. Dabei sind Fragen wie: „Was setze ich wohin?“ 
oder „Welche Umgebung gehört zu einem Zentrum?“ zu beantworten. Solche Probleme ha-
ben auch mit Erreichbarkeit zu tun, also mit Pfaden oder mit den Hinterländern. Der Ökolo-
gische Fehlschluss (ecological fallacy) ist zum Beispiel ein geographisches Spezialproblem, 
das bei der gleichzeitigen Verarbeitung von Daten unterschiedlicher Aggregationsebenen 
auftritt. Ähnlich ist es mit dem modifiable areal unit problem (MAUP), wo es darum geht, zu 
vermeiden, dass durch gezielte Zusammenlegung von Objekten zu größeren Gruppen belie-
bige Beziehungen oder Korrelationen zwischen Variablen erzeugt werden können. So ließen 
sich beispielsweise Wahlergebnisse, auf Basis traditioneller bzw. veralteter Wahlsysteme be-
einflussen, was im Digitalen Zeitalter von immenser Bedeutung ist.  
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Das nächste ist die Bewertung. Hier ist in der GI-Verarbeitung im speziellen die Bewertung 
kontinuierliche Datenoberflächen, die etwa mit Fuzzy-Methoden passieren kann, hervorzu-
heben sowie die Anisotropie vieler geographischer Sachverhalte. Dabei geht es darum, dass 
etwa bei der Bewertung von Eignungen für Nutzungen oder Potenziale (suitability) unter-
schiedliche Richtungen (z. B. Wind- oder Neigungsrichtungen) berücksichtigt werden müs-
sen.  

Der nächste Punkt ist die Bearbeitung und Analyse der Interaktion zwischen Objekten. Dafür 
werden heute besonders gerne Netzwerk- oder Systemmodelle eingesetzt. Die Räumliche 
Autokorrelation wäre hier bei der Bearbeitung von geographischen Daten zu beachten.  

Bei der Bearbeitung von Prozessen ist die Zeit als neue, spezifische Datendimension zu be-
rücksichtigen und methodisch zu integrieren. Modellansätze wie Zelluläre Automaten oder 
Agenten-basierten Modelle sind hier zu empfehlen. Solche Prozesse sind in der digitalen 
Welt überall vorhanden. Räumliche Ausbreitungsprozesse (Diffusion) oder Segregation sind 
spezifische Geo-Prozesse.  

Als abschließende Probleme in einer Räumlichen Datenwissenschaft (spatial data science) 
sind die Vorhersage und die Optimierung von Strukturen und Prozessen zu nennen. Räumli-
che Prognosen und Optimierungen sind GI-Verarbeitungsspezifika.  

4 Beispiel: eine Zugfahrt geoinformatorisch unterstützt 

Am Beispiel einer Zugfahrt werden nun die beiden Konzepte, das der „Phasen des Digitalen 
Zeitalters“ und das der „Abstrakten Fragestellungen in der GI-Verarbeitung mit geographi-
schen Besonderheiten“ miteinander verknüpft. Die Zugfahrt wird in einen Workflow von 
Aufgaben, Tätigkeiten oder Services unterteilt, die auf das Vorhandensein von Schlüssel-
technologien für die Phasen des Digitalen Zeitalters untersucht werden. Probleme, die in den 
unterschiedlichen Phasen auftreten sollen durch Beiträge, die den abstrakten Fragestellungs-
lösungen der GI-Verarbeitung mit ihren geographischen Besonderheiten entnommen sind, 
gelöst oder die Lösung soll zumindest unterstützt werden (Tabelle 3). Außerdem werden die 
einzelnen Services eingehend kritisiert.  

Der Ticketkauf am Automaten, am Schalter (Vor-digitales Zeitalter) oder im Internet (Früh-
digitales Zeitalter) kann, wenn die Kundschaft möchte, mit Empfehlungen oder kartographi-
schen Darstellungen der besten Routen unterstützt werden. Das passiert grundsätzlich in den 
meisten internetbasierten Werkzeugen ohnehin aber oft gibt es Probleme mit den kurzen Um-
stiegszeiten, mit Verspätungen, mit Umleitungen usw. Die Kunden sollten die Dienste von 
geographischen Empfehlungssystemen (Recommender Systems) in Anspruch nehmen kön-
nen (Hoch-digitale Zeit).  

Die Informationen zur Reise (Reiseinfos) können die Reise selbst oder die Route und das Ziel 
der Reise betreffen. Die Zustellung der Informationen kann über unterschiedliche Kanäle 
(Briefpost, SMS, E-Mail, App) erfolgen (Übergang in das frühe Digitale Zeitalter). Geogra-
phisch könnte man KML- oder GMX-Dateien zur Reisevorbereitung erhalten. Man sollte 
dadurch auch auf Multimediale Materialien Zugriff haben. Dabei ist stets die Reisezeit, das 
lokale Wetter, die Verkehrs-Anschlussmöglichkeiten etc. zu berücksichtigen. Als Übergang 
zum Hoch-Digital sollten solche es „Smart Travel Guides“ geben, die auch auf Wunsch stark 
personalisierte Informationen bereitstellen.  
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Tabelle 3: Verknüpfungen der beiden Dimensionen „Abstrakte Fragestellungen der GI-Ver-
arbeitung“ und „Phasen des Digitalen Zeitalters“ im Kontext einer Zugfahrt  

 Vor-digitale 
Zeit 

Früh-digitale 
Zeit 

Hoch-digitale 
Zeit 

Post-digitale 
Zeit 

Beschreibung Ticketkauf/ 
Reiseinfos  

Ticketkauf/ 
Reiseinfos  

Ticketkauf/ 
Reiseinfos  

 

Datenreduktion  Bhf-Info  Bhf-Info   

Klassifikation   FK-Kontrolle  Wohlbefinden  

Lokat./Allokation Ticketkauf Ticketkauf/ 
Internet im 
Zug  

Ticketkauf/ 
Verspätung  

Versorgung 
im Zug/  
Verspätung  

Bewertung    Versorgung 
im Zug/ 
Wohlbefinden  

Interaktion  FK-Kontrolle  FK-Kontrolle/ 
Verspätung 

Versorgung 
im Zug/  
Verspätung/ 
Wohlbefinden  

Prozesse  Bhf-Info/ 
Internet im 
Zug  

Reiseinfos/ 
Bhf-Info/  
FK-Kontrolle/  
Verspätung  

Verspätung/ 
Wohlbefinden  

Vorhersage/Optim.  Internet im 
Zug  

Reiseinfos/ 
FK-Kontrolle/ 
Verspätung  

Versorgung 
im Zug/  
Verspätung/ 
Wohlbefinden  

Die Informationen am Bahnhof (Bhf-Info) zu den ankommenden und abfahrenden Zügen 
finden meist auf Informationstafeln und durch Lausprecherdurchsagen statt (Vor-digitales 
Zeitalter). Diese sollten ebenfalls raumzeitlich unterstützt und für den mündigen Fahrgast 
begründet werden. Die GI-Verarbeitung kann dabei mit Visualisierungen und Prozesssimu-
lationen für schnellste Abfertigung und idealen Einstiegspunkt am Bahnsteig aufwarten.  

Bei der Fahrkarten Kontrolle (FK-Kontrolle) hat sich in den letzten Jahren einiges getan. 
Aufgrund des QR-Codes auf allen Fahrkarten, der bei der Kontrolle gescannt wird, weiß ein 
Rechner, dass eine bestimmte Person im Zug ist. Diese Information kann auch von Apps 
(z. B. DB Navigator der Deutschen Bahn) erfasst werden und der Schaffner braucht nicht 
mehr vorbei zu kommen, sondern bekommt die Meldung, dass jemand im Zug auf seinem/ih-
rem speziellen Platz sitzt und nicht mehr gestört bzw. kontrolliert werden möchte. Solche 
Funktionalitäten des Ticketings haben schon einen Hauch an Hoch-Digitalem an sich. Mit 
diesen Daten, die personalisiert vorliegen, kann eine Art Fahrgast-Netz generiert und Netz-
werkanalysen in vielfältiger Weise damit durchgeführt werden. Von den unterschiedlichen 
Personenströmen können Fahrgastgraphen oder andere Modelle erstellt werden. Das würde 
helfen, zu ähnlich strukturierten Reisezeiten passende Kapazitäten an Wagenmaterial und an 
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anderen Einrichtungen, wie Personal, Reinigungszyklen oder Speisen und Getränken zur 
Verfügung zu stellen. Solche Modelle gehen von der Annahme aus, dass sich die Passagier-
anzahlen und -strukturen zu bestimmten ähnlich verhalten, was man mit den Fahrgastdaten 
empirisch belegen und durch maschinelles Lernen verbessern kann.  

Für einen Internetauftritt im Zug (Internet im Zug) (frühe Digitale Zeitalter) gilt ähnliches, 
wie für die Reisevorbereitung. Kartographisch visualisierte Lokations-/Allokationsmodelle, 
die die Position des Zuges prognostizieren können die Anschlussmöglichkeiten und die Ver-
sorgung der Passagiere optimieren.  

Die Versorgung im Zug (Versorgung im Zug) mit Nahrungsmitteln, mit Zeitungen oder mit 
anderen Dingen funktioniert in Fernzügen meist sehr gut. Man muss in den Speisewagen 
gehen oder bekommt die Waren je nach Klasse auch an den Platz serviert. Sinnvoll wäre es, 
wenn man die Bestellungen auch schon bei der Fahrkartenbesorgung aufgeben könnte, wie 
es oft bei Flugreisen angeboten wird. Hier dominiert die Tradition des „anonymen“ Bahnrei-
sens noch immer das Angebot. Das könnte durchaus einem Service für die Post-digitale Zeit 
entsprechen, obwohl es aus der Vor-digitalen Zeit stammt!  

Die Verspätungen der Züge (Verspätung) werden heute so gehandhabt, dass man den Fahr-
gästen die Dauer der Verspätung durch Ansage oder Anzeige mitteilt. Der Grund der Verspä-
tung wird meist verschwiegen. Im Informationszeitalter wäre es sicher für die meisten Passa-
giere interessant auch den Grund der Verspätung zu erfahren. Das fiele, meines Erachtens, 
unter keine Art von Datenschutz. Die Zugsleitung auch die Informationen zunutze machen, 
die bei der Fahrkartenkontrolle erhoben wurden. Das Personal oder, in einem Hoch-digitalen 
Zeitalter auch der Bordcomputer, könnte eruieren, wie viele Personen wo aussteigen wollen 
und ob diese Personen einen Anschluss brauchen, weil die Fahrkarten ja üblicherweise vom 
Beginn, also vom Einstiegsort zum Endfahrort ausgestellt sind. Man wüsste sofort, wie viele 
Leute überhaupt von den Verspätungen und von den nicht erreichten Anschlüssen betroffen 
sind. Man könnte vielleicht sogar den Zug an einer Zwischenhaltestelle anhalten, weil damit 
die Leute dort noch einen entgegenkommenden Anschlusszug erreichen könnten. Das wären 
Services, die eine Gewisse Intelligenz in die Zugslogistik hineinbrächten, also Dig3 Services. 
Hier könnten ebenfalls Optimierungen und Vorhersagen gemacht werden, um Reisezeiten zu 
optimieren. 

Als letztes könnte man für die Platzwahl und das Wohlbefinden (Wohlbefinden) der Reisen-
den in einem angehenden Post-digitale Zeitalter durch die Digitalisierung der Passagierlisten 
eine Vernetzung herstellen. Ein mögliches Serviceangebot wäre – selbstverständlich nur auf 
Wunsch – aufgrund einiger weniger Angaben, die die Reisenden machen, den Sitzpartner 
oder die Sitzpartnerin passend zuzuordnen. Vielleicht wollen sie mit jemanden in Kontakt 
kommen, der oder die ähnliche Interessen wie sie hat oder überhaupt kein Gespräch führen 
will. Das würde dem, in die Jahre gekommenen Verkehrssystem der Eisenbahn sicherlich 
neuen Aufschwung geben und unsere Natur nachhaltig schützen.  

5 Was ist zu tun? 

Was kann nun zusammenfassend die GI-Verarbeitung tun, damit für viele digitale Anwen-
dungen die Expertise der GI-Expertinnen und -experten in die Welt hinausgeht, also quasi 
ins Digitale Zeitalter übernommen werden kann?  
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Die GI-Verarbeitung muss eine Art Katalog, der relevante Funktionen und Expertisen für 
unterschiedliche Anwendungsgebiete im Digitalen Zeitalter, die von der GI-Verarbeitung 
angeboten werden können, zusammenstellen.  

Dieses geographische Wissen muss strukturiert und in eine moderne Datenbank bzw. Wis-
sensbasis eingegeben werden, damit es dort rasch und strukturiert abgefragt werden kann.  

Eine weitere Möglichkeit das in vielen Studien und Publikationen vorhandene geographische 
Wissen zugänglich zu machen ist die vielen einzelnen Studien in sog. Meta-Studien zusam-
men zu fassen und damit publikumswirksamer zu verbreiten (Nassehi, 2019). 

Diese Angebote müssen mit neuen digitalen Medien unterstützt und verbreitet werden, damit 
weltweit bekannt wird, was GI-Verarbeitung leisten kann. Man muss die Möglichkeit haben, 
verschiedene Workflows, wie etwa Routenplanungen so zu standardisieren, dass ihre Ergeb-
nisse vergleichbar sind und sich gegenseitig ergänzen können.  

Konstruktive Kritik an den GI-Verarbeitungsangeboten und Vorgehensweisen ist auch sehr 
wichtig und sollte bei Verbesserungen der Anwendung der GI-Verarbeitung berücksichtigt 
und zur Verbesserung herangezogen werden 

Besonders wichtig bei digitalem Vorgehen ist auch der Schutz von Personen, Umwelt, Res-
sourcen und Gesellschaft. Es darf kein übermäßiges Nutzen von gefährdeten Ressourcen und 
von Energie geben, es ist zu Sparen und der Schutz von Personenrechten und anderen Rech-
ten muss bei all diesen Überlegungen besonders beachtet werden.  

Das führt uns abschließend zur digitalen Ethik, die wir schon angesprochen haben, die immer 
in den Ideen der post-digitalen Zeit vorkommt und die bei Ideen der früheren digitalen Zeit-
alter einzuarbeiten wäre (Spiekermann, 2019). 

Als letzter der ToDo Liste für die GI-Verarbeitung im Digitalen Zeitalter ist die Integration 
all dieser Dinge in die Lehre und die Ausbildung zu forcieren. In die Lehre in der Schule 
sollte Wissen über die Geographie und das Wissen, das durch die Geographie produziert 
wurde einfließen. Natürlich sollte das auch für die Ausbildung von Geographielehrerinnen 
und -lehrern gelten. So kann das geographische Know-how auch auf einer Ebene verbreitet 
werden, die eigentlich jeden von uns irgendwann im Leben mindestens einmal betrifft oder 
auch unsere Kinder irgendwann einmal betreffen wird. Dieses Know-how soll vor allem den 
Umgang mit der Geographie und der GI-Verarbeitung in moderner Weise beinhalten.  

Literatur 

Anderson, K. (2018). Wie wir das digitale Zeitalter prägen – und nicht umgekehrt. Retrieved 
Apr 1, 2020, from   
https://www.it-daily.net/it-management/digitale-transformation/17850-wie-wir-das-
digitale-zeitalter-praegen-und-nicht-umgekehrt. 

Baricco, A. (2019). The Game: Topographie unserer digitalen Welt. Hamburg: Hoffmann 
und Campe.  

De Smith, M. J., Goodchild, M. F., & Longley, P. A. (2018). Geospatial Analysis: A 
Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools (6th Ed.). The 



90 AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik ꞏ 6-2020 

Winchelsea Press. Retrieved Feb 1, 2020, from  
https://www.spatialanalysisonline.com/HTML/index.html. 

Dräger, J., & Müller-Eiselt, R. (2015). Die Digitale Bildungsrevolution. Der Radikale Wan-
del des Lernens und wie wir ihn gestalten können. München: DVA. 

Goodwin, T. (2019). Digital Darwinismus. Das Überleben des Stärkeren im Zeitalter der 
Disruption. Kulmbach: Plassen.  

Hörhan, G. (2017). Der stille Raub: Wie das Internet die Mittelschicht zerstört und was Ge-
winner der digitalen Revolution anders machen. Wien: edition a. 

Horx, M. (2019). Das postdigitale Zeitalter. Das postdigitale Zeitalter: „Digitalisierung“ ist 
der revolutionäre, quasi-religiöse Mythos unserer Tage. Neun Thesen zur digitalen Krise 
– und wie wir aus ihr herauskommen. In: M. Horx (Ed.), Zukunftsreport 2019 (pp. 12–
31). Frankfurt & Wien: Zukunftsinstitut. 

Jiang, Z., & Shekhar, S. (2017). Spatial Big Data Science: Classification Techniques for 
Earth Observation Imagery. Cham: Springer Nature.  

Mandl, P. (1993). GIS-Modellbildung und Integrierte Geographische Datenverarbeitung als 
Hauptarbeitsbereiche der GIS-Applikationsforschung in den 90er Jahren. In: F. Dollin-
ger, & J. Strobl (Eds.), Angewandte Geographische Informationsverarbeitung V (pp. 7–
20). Salzburg: Institut für Geographie der Universität Salzburg. 

Mandl, P. (1998). Modellierung und Simulation mit GIS. Neue Ansätze durch Fuzzy Set 
Methodik und Zelluläre Automaten. GeoBIT, 7/1998, 36–39. 

Mandl, P. (2000). Geo-Simulation – Experimentieren und Problemlösen mit GIS-Modellen. 
In: J. Strobl, T. Blaschke & G. Griesebner (Eds.), Angewandte Geographische Informa-
tionsverarbeitung XII (pp. 345–356). Heidelberg: Wichmann. 

Miller, H. J. & Goodchild, M. F (2015). Data-driven geography. GeoJournal, 80, 449–461. 
Retrieved Feb 1, 2020, from https://doi.org/10.1007/s10708-014-9602-6. 

Nassehi, A. (2019). Muster: Theorie der digitalen Gesellschaft. München: C. H. Beck. 
Nida-Rümelin, J. & Weidenfeld, N. (2018). Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeit-

alter der Künstlichen Intelligenz. München: Piper. 
Precht, R. D. (2018): Jäger, Hirten, Kritiker: eine Utopie für die digitale Gesellschaft. Mün-

chen: Goldmann.  
Scheffer, J. (2019). The Next Big Thing: Digitalisierung als Thema der Geographie. Praxis 

Geographie, (12), 4–8.  
Sendler, U. (2018). Das Gespenst der Digitalisierung: Menschheit im Umbruch – auf dem 

Weg zu einer neuen Weltanschauung. Wiesbaden: Springer. 
Spiekermann, S. (2019). Digitale Ethik: Ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert. München: 

Droemer.  
Stahl, R., & Staab, P. (2019). Don’t worry, be digital: Tipps für einen angstfreien Umgang 

mit Digitalisierung. Berlin: Springer.  
Tegmark, M. (2017). Leben 3.0: Mensch sein im Zeitalter Künstlicher Intelligenz. Berlin: 

Ullstein. 
Walsh, T. (2019). 2062: das Jahr, in dem die künstliche Intelligenz uns ebenbürtig sein wird. 

München: riva. 
Weibel, P. (2020). Virus, Viralität, Virtualität: der Globalisierung geht die Luft aus. Der 

Standard, ALBUM am 05.04.2020, A1-A3. Retrieved Apr. 5, 2020, from  
https://www.derstandard.at/story/2000116482357/virus-viralitaet-virtualitaetder-global-
isierung-geht-die-luft-aus. 

 


