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Wissen schafft Stadt  /// 
             ///   Wissensorte in der Stadt 
Erleben der Wissensorte der Stadt in Raum & Zeit 

 

In der Abteilung Geoinformatik werden mehrere Themen für Abschlussarbeiten im Rahmen des IBA-
Kandidaten-Projektes „Wissensorte in der Stadt“ vergeben. Diese können an verschiedene 

Niveaus (Bachelor, Master, Diplom, Lehramt) angepasst werden und können ausgewählte Teilaspekte 
der im Folgenden skizzierten Projektidee umfassen: 
 

Das Motto der IBA Heidelberg „Wissen schafft 
Stadt“ betont die Bedeutung von Wissen, 
Wissenschaft und Forschung als prägende 
Einflussmerkmale für Städte, sowohl in der 
Geschichte als auch in der heutigen 
Wissensgesellschaft. Diese vielschichtigen 
Beziehungen zwischen Stadtbild & Stadtleben, in 
Geschichte und Gegenwart aufzuzeigen und 
sowohl für die Besucher als auch die Bürger der 
Stadt erlebbar zu machen, ist  Ziel dieses Projektes. 
 

Zunächst sind ausgewählte Wissensorte Heidelbergs (Hochschulen, Forschungs-einrichtungen, 

Schulen etc.) in ihrer Vielschichtigkeit zu repräsentieren und hierzu eine Datenbank für ein 
Informationssystem zu konzipieren und zu entwickeln. Hier gibt es sowohl inhaltlich 
(Wissenschaftsatlas, Projekt Deep Map, div. Arbeiten zu Stadtgeschichte etc.) als auch methodisch 
gute Vorarbeiten als Grundlage. 
 

Wenn die Informationen aufbereitet und verfügbar sind, stellt sich die Frage der geeigneten 
Vermittlung der zahlreichen Facetten für die unterschiedlichen Zielgruppen. Ideal erscheint es wenn – 
gerade für eine IBA – bauliche, d.h. am Ort selbst installierte physische  Repräsentationsformen von 
vor Ort über mobile Geräte ortsbezogen abrufbare Repräsentationsformen unterstützt werden und 
sich diese gegenseitig ergänzen. Hierzu wird das Konzept des virtuellen Schaufensters 

vorgeschlagen, das mittels unterschiedlicher Technologien Informationen zum jeweiligen Wissensort 
anbietet und v.a. möglichst interaktiv erlebbar macht. 
 

Dabei sind mehrere Umsetzungsalternativen des Schaufenster-Konzeptes zu diskutieren und für die 
jeweilige Situation am konkreten Wissensort (Auswahl) angepasste Realisierungskonzepte zu 
erarbeiten. Ein potentielle Endanwendung bietet Unterstützung bei der Gestaltung einer auf die 
individuellen Interessen des Nutzers zugeschnittenen inhaltlichen Zeitreise durch das vielfältige 
Angebot der Heidelberger Wissensorte. Andererseits sind heutige Informationsangebote im Mitmach-
Web 2.0  – nicht mehr nur einseitig vom Informationsanbieter (Produzenten) hin zum Konsumenten 
gerichtet, sondern das Konzept des beide Rollen umfassenden „Prosumers“ gewinnt an Bedeutung. 
D.h. die Nutzer, gerade die Bürger der Stadt mit ihrem reichhaltigen Lokalwissen und Erfahrungen mit 
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ihrer Stadt - sollten in geeigneter Form selbst Inhalte, Bewertungen, Kommentare etc. generieren und 
einbringen können und somit auch eine Interaktion & Kommunikation über die Bürger der Stadt 
hinweg möglich sein, im Gegensatz zu einem klassischen unidirektionalen Informationsangebot. 
 

Die Konkretisierung und weitere Details für die Konzeption einer Abschlussarbeit oder evtl. auch Hiwi-
Aufgabe wird mit interessierten Studierenden direkt besprochen. Bei Interesse melden Sie sich bitte 
bei Prof. A. Zipf zur Terminvereinbarung  zipf@uni-heidelberg.de (auch per skype) 
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