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Was hat sich am eigenen Wohnort in den letzten Jahrzehnten verändert? Welche Gebäude sind wann neu
dazugekommen? Welche Häuser sind verschwunden? Wo hat sich der Ort am stärksten ausgedehnt?
Diesen und weiteren Fragen können mit der vorliegenden Unterrichtsidee nachgegangen werden. Die
Unterrichtsidee zeigt einen möglichen Einstieg in den Kartenviewer und insbesondere in die
Zeitreisefunktion.

Einbettung ins Thema
Der Vergleich von historischen Karten mit der heutigen Situation eignet sich besonders für den
Einstieg in die Verwendung des Kartenviewers auf map.geo.admin.ch. Mit der Zeitreisefunktion
kann die historische Entwicklung eines Ortes untersucht und Veränderungen im Laufe der Zeit
herausgearbeitet werden. Die vorliegende Unterrichtsidee ist ab der 3. Klasse umsetzbar, wenn
die entsprechenden Zeitreisekarten bzw. die entsprechende Zeitreise von der Lehrperson
vorbereitet und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden.
Beschreibung der Unterrichtseinheit
Voraussetzungen / Vorwissen / Präkonzepte
Für die Bedienung der Zeitreisefunktion benötigen die Schüler:innen keine Vorkenntnisse. Wird
die Zeitreise von den Lernenden selber erstellt, so ist eine Einführung in die Bedienung von
map.geo.admin.ch nötig.
Zur inhaltlichen Bearbeitung der Unterrichtsidee sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig. Die
Schüler:innen verfügen sicher über Vorstellungen, wie ihr Wohnort früher ausgesehen haben
könnte, welche Gebäude es vor hundert Jahren schon gab und welche nicht. Durch geeignete,
dem Wohnort entsprechende Fragestellungen kann dieses Vorwissen sichtbar und bewusst
gemacht werden. Dadurch wird die Einbettung der neuen Erkenntnisse erleichtert, die im Laufe
der Unterrichtsidee entstehen.
Art der Aufgabe
Die Aufgabe eignet sich als Einführung oder Ergänzung in die Themen «Raumnutzung und
Veränderung von Räumen», «Orientierung in Räumen» oder «Wirtschaftliche Veränderung und
die Auswirkungen auf die Gesellschaft» oder bietet hervorragende Anknüpfungspunkte, um
weitere Fragestellungen rund um oben genannte Themen zu bearbeiten. Ausserdem lassen
sich Bezüge zu Themen aus BNE schaffen, z. B. zu nachhaltiger Raumentwicklung, zu
Renaturierung von Gewässern oder zu Aufforstung von Wäldern bzw. allgemein zu Themen des
Landschaftsschutzes.
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Einstieg / Konfrontation
Die Schüler:innen erhalten einen Link bzw. einen QR-Code, der zu einer ihrem Wohnort
entsprechenden Zeitreise führt. Unten der Link, der QR-Code und die entsprechende Zeitreise
auf map.geo.admin.ch:

Zeitreise Männedorf zwischen 1854 und heute
https://s.geo.admin.ch/9487174021

Zuerst können die folgenden Fragen gestellt werden:
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