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Im Rahmen dieses Projekts wurde die Ausbildung im Bereich „Fernerkundung“ modernisiert und den 

heutigen Bedürfnissen aus der Praxis angepasst. Dazu gehören die Fusion von „klassischen“ 

Fernerkundungsdaten optischer Satellitensensoren mit den Aufnahmen aktiver Radarsysteme, die 

Integration von weiteren, frei zugänglichen Geodaten sowie deren rechnergestützte Interpretation. 

Von bestehenden Lehrmustern abweichend legte die Neugestaltung den Fokus auf das grundlegende 

Verständnis für die Daten und ihre Charakteristiken im Sinne einer zukunftsweisenden 

Data Science Technology. Wegen der globalen Ausrichtung heutiger Fragestellungen in der 

Fernerkundung ist fast die gesamte Literatur ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Deshalb 

wurden in diesem Zug auch alle Lehrmaterialien auf Englisch neu konzipiert und mit den zahlreichen 

online verfügbaren Tutorien, Produktspezifikationen und Glossaren verknüpft. Bei der kurzfristigen 

kompletten Umstellung auf (anfangs asynchronen) digitalen Fernunterricht kam den beiden 

Dozenten die Anschaffung eines Tablets zugute, was den interaktiven „remote“ Tafelanschrieb erst 

ermöglichte. Um den unvorhergesehenen neuen Anforderungen an die Lehrmaterialien 

entgegenzukommen, wurde spontan ein neues Lehrformat entworfen: Vorlesungsfolien in englischer 

Fachsprache gepaart mit speziell auf die Kursteilnehmer und deren Kenntnisstand zugeschnittenen 

Kommentaren in deutscher Umgangssprache, siehe Abb. 1. Umgesetzt wurde das Vorhaben in enger 

Zusammenarbeit mit einer studentischen Hilfskraft aus dem Kurs selbst, wodurch auch der enge 

Kontakt zu den Studierenden trotz des Verbots von Präsenzveranstaltungen aufrechterhalten werden 

konnte. 

 

Abbildung 1: Eine exemplarische Seite aus den neu erstellten Vorlesungsunterlagen in englischer 

Fachsprache mit deutschen, leicht verständlichen Kommentaren. Die Umsetzung erfolgte als LaTeX-



Beamer-Dokument auf der Internetplattform Overleaf. Viele grafische Darstellungen (wie hier 

gezeigt) wurden neu entworfen und mit Hilfe von tikzpicture in das Dokument eingebunden. 

 

Um dem immer größer werdenden Bedarf an Operationalisierung gerecht zu werden, wurde die 

dazugehörige praktische Übung ebenso komplett umgestaltet. Statt üblicher gekünstelter 

Übungsaufgaben wurde eine konkrete Fragestellung aus der Praxis bearbeitet, die unser Partner aus 

der Verwaltung in das Projekt eingebracht hatte: kann anhand von Satellitenbildern der Sentinel-2-

Mission eine Unterscheidung von Laub- und Nadelwald durchgeführt werden? Das Ziel ist, mit Hilfe 

der kostenfrei verfügbaren Datensätze und moderner Klassifikationsalgorithmen bestehende 

Geodatenbanken um diese semantische Unterscheidung zu erweitern. Die einzelnen 

Bearbeitungsschritte wurden von einer weiteren studentischen Hilfskraft, die den Kurs bereits 

absolviert und sich anschließend im Bereich Fernerkundung vertieft hat, in der Programmiersprache 

Python neu implementiert, mit der OpenSource-Software QGIS visualisiert und als Jupyter-

Notebooks den Studierenden zur Verfügung gestellt. Somit konnte der gesamte Ablauf modular 

abgebildet und ausgeführt werden. Die Teilnehmer waren also frei, die vorgegebenen Algorithmen 

nachzuvollziehen, abzuändern, oder gar zu erweitern, je nach individuellem Bedarf und Interesse. Die 

optimale Kombination von Bildern, Diagrammen, Quelltext, Kommentaren und sogar 

Verständnisfragen in der Jupyter-Notebook-Oberfläche machten das erzwungene Selbststudium erst 

möglich, siehe Abb. 2. Die Ergebnisse flossen schließlich in einen wissenschaftlichen Artikel ein, 

welcher als alternative Prüfungsform angeboten wurde. Die herausragenden Leistungen wurden zu 

Semesterende dem Projektpartner überreicht. 

 



Abbildung 2: Exemplarischer Ausschnitt aus einer Übungsanleitung als Jupyter-Notebook mit 

Visulisierung in QGIS als Einstieg in die Programmiersprache Python. Bei der Umsetzung wurde viel 

Wert auf die ausschließliche Verwendung von OpenSource-Software-Tools gelegt, um die 

Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit in anderen Projekten zu gewährleisten. 

 

Auch wenn bei den geplanten Gastvorträgen und Workshops von Partnern aus Verwaltung, Industrie 

und Forschung leider auf Online-Plattformen ausgewichen werden musste, konnten wir doch alle 

fünf geplanten Veranstaltungen angemessen realisieren. Unser herzlichster Dank gilt dabei den 

Projektpartnern vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV), vom 

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie der Gesellschaft für Angewandte 

Fernerkundung (GAF), die sich äußerst flexibel der neuen Situation angepasst haben. Trotz des 

fehlenden persönlichen Kontakts konnten mittlerweile mehrere Praktikumsverträge zwischen den 

Studierenden und unseren Partnern geschlossen werden. Ebenso wurde gegenseitig das Interesse 

bekundet, diese Form der intensiven Zusammenarbeit auch in Zukunft beizubehalten. 


