Weiterbildung: Digitale Karten für
den Unterricht nutzen
Online-Workshop in Zusammenarbeit mit
imedias, Institut Weiterbildung und
Beratung der Pädagogischen Hochschule
FHNW

Möchten Sie eine virtuelle Reise in die Vergangenheit ihres Schulortes
unternehmen oder den Rückzug von Gletschern anhand von Luftbildern
erleben?
Möchten Sie ihre Schulreise planen und dabei Zeckengebiete meiden?
Oder interessiert sie, welche Dächer in der Schweiz sich für Solarenergie
eignen, wo Windenergieanlagen Sinn machen oder die Lärmbelastung
besonders gering ist?

Dies und mehr ist mit dem Kartenviewer map.geo.admin.ch aufgrund
gegenwartsnahen Daten möglich. Die Plattform bietet hervorragende
Möglichkeiten, aktuelle und lehrplanrelevante Themen für den Unterricht
aufzubereiten und im Unterricht zu erarbeiten.

Zielgruppe
Lehrpersonen 5. – 9. Klassen der Fachbereiche RZG, NMG / NT

Ziele/Themen
Sie
lernen
die
Plattformen map.geo.admin.ch, sCHoolmaps.ch und www.swisstopo.ch/sc
hool kennen.
Sie
können
die
unterschiedlichen
Funktionen
auf map.geo.admin.ch nutzen.
Sie erhalten einen Einblick in die Unterrichtsideen auf sCHoolmaps.ch
und können deren Einsatz für ihren Unterricht ableiten.

Termine
Donnerstag, 12. Mai 2022 16.30-17.15
Montag, 30. Mai 2022, 17.15-18.00
Donnerstag, 23. Juni 2022, 16.30-17.15
Donnerstag, 18. August 2022, 16.30-17.15
Montag, 12. September 2022, 17.15-18.00
Donnerstag, 13. Oktober 2022, 16.30-17.15
Montag, 31. Oktober 2022, 17.15-18.00
Donnerstag, 24. November 2022, 16.30-17.15
Montag, 12. Dezember 2022, 17.15-18.00
Jetzt anmelden

Weiterführende Links
imedias
Beratungsstelle Digitale Medien in Schule und Unterricht am Institut
Weiterbildung und Beratung der Pädagogischen Hochschule FHNW

www.swisstopo.ch/school
Unterrichtsmaterial und Angebot für Schulen des Bundesamtes für
Landestopografie swisstopo
map.geo.admin.ch
Anmeldung Online Workshop

Pop-Up swisstopo / geo.admin.ch
Mit Angeboten von swisstopo und
schoolmaps.ch den Unterricht mit
(digitalen) Karten bereichern.

swisstopo ist wieder zu Gast an der PHBern am Helvetiaplatz. Im Monat März
präsentiert swisstopo den Kartenviewer map.geo.admin.ch und stellt
Möglichkeiten vor, wie Schülerinnen und Schüler den Umgang mit räumlichen
Informationen erlernen und vertiefen können. Darüber hinaus können sich
Lehrpersonen auf sCHoolmaps.ch konkrete Ideen für ihren Unterricht zu
unterschiedlichen Themen einholen.
Wann:
Mittwoch, 2. März 2022 bis Mittwoch, 30. März 2022 10:00 — 17:30 Uhr
Jeweils Mittwoch- und Freitagnachmittag, 14.00 – 17.00 Uhr ist das Pop-Up von
swisstopo-Mitarbeitenden betreut.
Wo:
Helvetiaplatz 2
3005 Bern
Raum EG Nord
Zur Karte
Ansprechpartner:
swisstopo
Ruedi Bösch

Telefon: +41 58 469 01 27
E-Mail Ruedi.Boesch@swisstopo.ch
Weiterführende Links:
www.phbern.ch
www.swisstopo.ch/school
map.geo.admin.ch

Gletscherschwund
machen

sichtbar

Wie stark sind die Gletscher der Schweiz in den letzten Jahren
und Jahrzehnten zurück gegangen? Welche Gletscher sind am
meisten davon betroffen? Welche Gletscher sind sogar
verschwunden? Welche Fläche und welche Masse haben Gletscher
in den letzten Jahrzehnten verloren? Diesen und weiteren Fragen
können mit der vorliegenden Unterrichtsidee nachgegangen
werden. Der Unterrichtsidee vorausgehend ist eine Einführung in
map.geo.admin.ch nötig, da erweiterte Funktionen verwendet
werden.

Einbettung ins Thema
Das Phänomen des Gletscherschwundes wird seit Jahrzehnten beobachtet und
kann mit der globalen Klimaerwärmung in Zusammenhang gebracht werden.
Durch den Vergleich von historischen mit aktuellen Karten aber v. a. auch der
Vergleich von älteren und neueren Luftbildern zeigen eindrücklich der Rückgang
der Geltscherausdehnung in der Schweiz. Mit dem Kartenmaterial, den
Luftbildern und den Funktionen «Zeichnen & Messen auf der Karte» ist nicht nur
eine qualitative, sondern auch eine quantitative Einschätzung des Rückgangs

einzelner Gletscher möglich. Die vorliegende Unterrichtsidee ist grundsätzlich ab
der 5. Klasse umsetzbar, wenn aber Flächen oder sogar Volumina von Gletschern
geschätzt bzw. berechnet werden, ist die Unterrichtsidee eher im 3. Zyklus
einzusetzen.

Beschreibung der Unterrichtseinheit
Voraussetzungen / Vorwissen / Präkonzepte
Eine qualitative Einschätzung des Gletscherschwundes einzelner Gletscher durch
einfache Vergleiche können mit jüngeren Schüler:innen gemacht werden, sofern
die Vergleiche durch die Lehrperson vorbereitet werden. Werden die Vergleiche
und das Ausmessen von Gletscherflächen von den Schüler:innen selbst
vorgenommen, ist eine Einführung in die Bedienung von map.geo.admin.ch nötig
(siehe unten).
Zur inhaltlichen Bearbeitung der Unterrichtsidee sind keine speziellen
Vorkenntnisse nötig. Die Schüler:innen werden wahrscheinlich schon vom
Rückgang der Gletscher gehört haben und haben ihre eigenen Vorstellungen, wie
das aussehen kann und was die Gründe dafür sind. Es lohnt sich sicher, diese
Präkonzepte durch geeignete Fragestellungen zu aktivieren und bewusst zu
machen, zumal diese Unterrichtsidee als Einstieg in einen grösseren
Themenbereich verstanden werden kann.

Art der Aufgabe
Die Aufgabe eignet sich als Einführung oder Ergänzung in die Themen
«Klimawandel» oder «Veränderung von Landschaft, Natur und Freizeitgebieten»
und bietet Anknüpfungspunkte, um weitere Fragestellungen rund um oben
genannte Themen zu bearbeiten. Natürlich lassen sich Bezüge zu Themen aus
BNE schaffen, z. B. zu «Natürliche Umwelt und Ressourcen» oder auch «Globale
Entwicklung».

Einstieg / Konfrontation
Die Schüler:innen erhalten Links bzw. QR-Codes, die zu Vergleichen von
Gletschern früher und heute führen. Folgend zwei Beispiele von Links, QR-Codes
und dem entsprechenden Vergleich auf map.geo.admin.ch, einmal mit Luftbildern
und einmal mit Kartenmaterial:
Vergleich Aletschgletscher 1980 zu 2020

https://s.geo.admin.ch/948713a0c6

Vergleich Morteratschgletscher 1971 zu 2020

https://s.geo.admin.ch/9487b8d29b

Die Vergleiche können die Schülerinnen und Schüler auch selber erstellen. Dazu
ist eine Einführung in die Funktion “Vergleichen” nötig (siehe unten).
Als Begleitung zu den ersten Vergleichen können die folgenden Fragen gestellt
werden:

Auftrag 1
1. Beschreibe, was dir auffällt.
2. Aus welchen Zeiten stammen die beiden Luftbilder / Karten?

Mit folgenden Fragen kann die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte des
Gletscherrückganges gelenkt werden:
Auftrag 2
1. Beschreibe, wie sich die Gletscher in ihrer Länge und Breite verändert haben.
2. Beschreibe, was an den Stellen zurückgeblieben ist, wo das Eis verschwunden ist.

Erarbeitung
In diesem Beispiel sollen die Schüler:innen die Längen- und Flächenveränderung
der Gletscher messen und vergleichen. Dazu wird die Funktion “Zeichnen &
messen auf der Karte” verwendet. Wie man die Breite des Aletschgletschers auf
einem Bild von 1970 und 2020 bestimmt, wird im folgenden Erklärvideo gezeigt:
Auch die Flächenunterschiede können vermessen werden:
1. Im Themenkatalog “swisstopo” auswählen
2. Den Datensatz “SWISSIMAGE Zeitreise” auswählen
3. Unter “Dargestellte Karten” das älteste Luftbild auswählen (für den
unteren Teil des Aletschgletschers ist das ein Luftbild von 1970)
4. Den Datenlayer kopieren
(wie das gemacht wird, wird hier anhand von “Zeit vergleichen /
kopieren” gezeigt)
5. Im kopierten Datenlayer das aktuelle Luftbild wählen
6. Auf dem aktuellen Luftbild über die Funktion “Zeichnen & messen auf der
Karte” -> “Messen” die Fläche des Gletschers nachzeichnen und so
ausmessen (wie das gemacht wird, wird hier gezeigt)
7. Unter “Dargestellte Karten” die Transparenz des Datenlayers
“Zeichnung” auf ca. 50% stellen (wie das gemacht wird, wird hier gezeigt)
8. Den Datenlayer mit dem Bild von 1970 ausblenden (dazu in das Kästchen
mit dem Gutzeichen klicken)
9. Auf dem aktuellen Luftbild kann nun die Fläche der aktuellen Situation
gezeichnet und mit der Fläche aus dem Bild von 1970 verglichen werden.

Vertiefung
Aufgrund der Flächenabnahme kann das Eisvolumen berechnet werden das in
einer bestimmten Zeit geschmolzen ist. Daraus lässt sich dann die Menge Wasser
ausrechnen. Da ein Gletscher aber nicht nur einen zweidimensionalen Rückgang
erlebt, ist der Rückgang der Dicke eines Gletschers ebenfalls wichtig. Die Dicke
kann allerdings aus dem Kartenmaterial auf map.geo.admin.ch nicht
herausgelesen werden, weshalb externe Quellen bemüht werden müssen. Auf
glamos.ch findet sich unter “Downloads” -> “Volumenänderung” diese Tabelle, in
der von verschiedenen Gletschern die Dickenabnahme erfasst wurde. Werden die
Werte für bestimmte Zeitspannen zusammengezählt, kann auf den
Dickenrückgang während einer bestimmten Zeitperiode geschlossen werden.
Aber auch wenn der Dickenrückgang über eine bestimmte Zeit bekannt ist, ist es
schwierig, das effektiv verlorene Volumen zu bestimmen. Dies v. a. darum, weil
der Flächenrückgang schwierig zu bestimmen ist.
Es geht dann in dieser Aufgabe auch nicht um ein möglichst genaues Resultat,
vielmehr steht der Weg zum Resultat im Zentrum und es soll eine (möglichst
gute) Schätzung angestrebt werden und das Vorgehen, wie man zur Schätzung
gelangt, soll dokumentiert werden. Diese Vertiefungsaufgabe ist dann auch eher
eine interessante Recherche- und Schätzaufgabe und gleicht eher einer,
Mathematiklehrpersonen bekannte, Fermi-Aufgabe (z. B. hier).
Hinweis: Weil in der Tabelle unter glamos.ch nicht alle Gletscher erfasst sind,
macht es Sinn, die Schüler:innen nur mir denjenigen Gletschern arbeiten zu
lassen, die in der Tabelle aufgeführt sind. Übrigens auch die Flächen- und
Volumenänderungen in der Tabelle aufgeführt, weshalb sich die Tabelle nicht nur
als Datenquelle eignet, sondern auch zur Überprüfung der eigenen Schätzung
hinzugezogen werden kann.
Eine entsprechende Fermifrage könnte in etwa wie folgt lauten:
Auftrag 3
Wie viele Liter Wasser hat der Triftgletscher zwischen 1980 und 2016 verloren?

Wer seinen Schüler:innen ein wenig mehr Struktur bieten möchte, kann den
Auftrag wie folgt ausformulieren:
Auftrag 3
Wie viele Liter Wasser hat der Triftgletscher zwischen 1980 und 2016 verloren? Erstelle eine Dokumentation, in der du dienen Lösungsweg so darstellst, dass ihn auch andere
verstehen.
1. Vergleiche die Fläche des Triftgletschers im genannten Zeitraum und berechne die Abnahme der Fläche in diesem Zeitraum.
2. Such in dieser Tabelle nach der Abnahme der Dicke des Triftgletschers. Berechne die Abnahme der Dicke aufgrund der Zahlen in der Tabelle.
3. Berechne mit den Werten für die Flächenabnahme und mit den Werten für die Abnahme der Dicke das Eisvolumen, das der Triftgletscher zwischen 1980 und 2016 verloren hat.
4. Berechne mit dem Eisvolumen die Menge Wasser. Rechne dazu mit einer Eisdichte von 0.917 Tonnen / m3

Es ist zu empfehlen, dass die Schüler:innen zu zweit arbeiten. Abschliessend
können die Partner ihre Erkenntnisse im Plenum vorstellen. Es ist davon
auszugehen, dass auch verschiedene Resultate entstehen, wenn alle den gleichen
Gletscher bearbeiten. Diese unterschiedlichen Resultate sind Anlass für
interessante Diskussionen über die verschiedenen Vorgehensweisen.

Hinweise und Bemerkungen
Zwei interessante Webseiten zum Thema
gletschervergleiche.ch
Artikel aus dem Tagesanzeiger: So schmolzen die Schweizer Gletscher in
160 Jahren weg

Einstieg in map.geo.admin.ch
Um sich mit der Bedienung von map.geo.admin.ch vertraut zu machen, ist eine
Einführung von ca. einer Lektion zu empfehlen. Die Schülerinnen und Schüler
lernen dabei die wichtigsten Funktionen und können anschliessend selbständiger
mit dem Tool umgehen:
1. Film «Erste Schritte mit map.geo.admin.ch»
2. Sehr niederschwelliger Einstieg in die Bedienung mit der Suche
ungewöhnlicher Ortsnamen: Orte finden
3. Ein weiterer Einstieg in die Bedienung des Kartenviewers: Meinen
Wohnort erkunden

Vergleichen
Eine detaillierte Anleitung gibts hier
Zeit kopieren / vergleichen
Vergleichen

Zeichnen und Messen
Eine detaillierte Anleitung gibts hier.

Bezug zum Lehrplan 21
Neben dem Bezug zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung wird an folgenden
Kompetenzen aus NMG und RZG / GGS und MI / IB gearbeitet:
NMG8

Menschen nutzen Räume – sich orientieren und mitgestalten

NMG9

Zeit, Dauer und Wandel verstehen – Geschichte und Geschichten unterscheiden

RZG1 / GGS1

Natürliche Grundlagen der Erde untersuchen

RZG5 / GGS5

Schweiz in Tradition und Wandel verstehen

MI / IB 1.2

Die Schülerinnen und Schüler können Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und nutzen.

Zudem wird aus den Anwendungskompetenzen Medien und Informatik bzw.
informatische Bildung an folgenden Kompetenzen gearbeitet:
Recherche und
Lernunterstützung
Produktion und
Präsentation

Mit Hilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (…).
Medien und Daten auswählen, auswerten und als Informationsquelle für das eigene Lernen nutzen (…).
Medien für den eigenen Lernprozess selbständig auswählen und einsetzen (…).
Medien zum gegenseitigen Austausch sowie zum Erstellen und Präsentieren der eigenen Arbeiten einsetzen (…).
Grundfunktionen von Geräten und Programmen zur Erstellung, Bearbeitung, und Gestaltung von Texten, Tabellen, Präsentationen, Diagrammen, Bildern,
Tönen, Videos und Algorithmen anwenden

www.swisstopo.admin.ch/school –
Die
breite
Palette
der
Schulangebote von swisstopo

Copyright des Blogbeitragsbildes: swisstopo, Bundesamt für Landestopografie
Sehen Sie die breite Palette
www.swisstopo.admin.ch/school

unserer

Schulangebote

auf

Auf dieser Webseite finden Sie von Kartenkunde über geologische Abenteuer und
natürlich unsere online-Karte des Bundes, ein vielfältiges Unterrichtsangebot für
Lehrpersonen und Schüler.

sCHoolmaps.ch im “Folio” der
swisstopo!
Copyright Blogbeitragsbilder: swisstopo, Bundesamt für Landestopografie

swisstopo Folio
Das “Folio” von swisstopo erscheint jährlich und widmet sich jeweils einem
Schwerpunktthema. Für 2020 dreht sich alles um das Thema «Mehrwert» und die
20 Jahre Koordination der Geoinformation beim Bund.

Ergänzend zur Print-Ausgabe des Folios ﬁnden sich auf der Website von
swisstopo die Folio-Artikel in einer ausführlichen Version.

Wenn Schulkinder forschen
10.06.2020 | DKW (Kommunikationsabteilung der swisstopo)

Copyright: swisstopo
Die Theorie haben sie schon hinter sich; heute geht es ans Praktische: In einem
Raum der Pädagogischen Hochschule HEP-BEJUNE in Biel blicken zehn
Lehrpersonen konzentriert auf den Bildschirm und hauen in die Tasten. Sie
entwickeln Unterrichtsideen für die Plattform sCHoolmaps.ch . Damit lässt sich
zum Beispiel die Schulreise planen, der eigene Schulweg berechnen, die Lage der
Stadtmauern in früherer Zeit eruieren oder eine coole OL-Selfie-Challenge
durchführen. Grundlage für die Arbeit mit diesen digitalen (Schul-)Karten ist der
Kartenviewer des Bundes map.geo.admin.ch.
Perfekt für Gruppenarbeiten und Projekte
sCHoolmaps sind unter anderem hervorragend geeignet für Gruppenarbeiten und

Projekte – und diese kommen bei den Jungen gut an: «Jugendliche wollen
Unabhängigkeit und Freiheit, und die meisten arbeiten gerne gemeinsam an
einem Projekt», weiss Philippe Herter, Sekundarlehrer und Erwachsenenbildner
an der HEP-BEJUNE. Er unterstützt die anwesenden Lehrpersonen an diesem
Nachmittag bei der Arbeit an ihren sCHoolmaps und hat auch selbst Erfahrung in
der Anwendung: «Unter anderem haben wir einmal mit einer elften Klasse
untersucht, wie es im Jahr 1940 in Biel bezüglich Grünflächen ausgesehen hat.
Das hat den meisten richtig Spass gemacht.»
Beliebt: die Zeitreisen-Funktion
Den Blick in die Vergangenheit ermöglicht die integrierte Zeitreisen-Funktion. Sie
ist bei den jungen Forscherinnen und Forschern besonders beliebt. Sie zeigt zum
Beispiel, wie es vor hundert Jahren am Standort des Elternhauses oder des
Schulhauses ausgesehen hat. Auch der Schwund der Gletscher wird mittels
Zeitreise eindrücklich dokumentiert und entlockt den Schülerinnen und Schülern
manches überraschte «Wow!».

Spielerischer Ansatz
Der spielerische Ansatz der sCHoolmaps macht die Arbeit mit Geodaten attraktiv.
Im Kartenviewer map.geo.admin.ch lassen sich Höhenunterschiede, Volumen und
Distanzen berechnen, Höhenprofile erstellen oder mit der «Zeichnen»-Funktion
eigene Karten kreieren. Zudem können Luftbilder aus verschiedenen Jahren
betrachtet und Themenkarten mit zahlreichen Daten aus diversen Bundesämtern
kombiniert werden.

Zusammenhänge verstehen
Die Kombinations- und Vergleichsmöglichkeiten kommen den Lehrplänen (LP21,
PER) entgegen. Ihm gemäss sollen Schülerinnen und Schüler die
Zusammenhänge zwischen ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen
Prozessen verstehen. sCHoolmaps fördert dieses Verständnis, denn hier trifft
Geografie auf Themen der Fächer Geschichte, Biologie, Mathematik und
Informatik. Selbst die Hauswirtschaft profitiert: Warum nicht einmal
nachschauen, wo welche Käsesorten mit geschützten Ursprungsbezeichnungen
hergestellt werden?
Ab dem vierten Schuljahr
sCHoolmaps bietet eine Vielzahl von Unterrichtsideen und Beispielen für die
Arbeit mit dem Kartenviewer für fast jede Schulstufe. So lernen und üben schon
Kinder des vierten Schuljahrs den Umgang mit digitalen, amtlichen Karten – eine
wichtige Voraussetzung für den Aufbau von Kartenkompetenz. Der Zugang ist
öffentlich, kostenlos und ohne Registrierung über map.geo.admin.ch möglich.
Das Projekt sCHoolmaps wurde 2015 lanciert und in den darauf folgenden Jahren
in der gesamten Schweiz umgesetzt. Gemäss einer aktuellen Studie von
LerNetz.ch nutzen derzeit rund 50 Prozent aller Schweizer Lehrpersonen den
Kartenviewer bereits im Unterricht.
Autorin Artikel: Claudia Fahlbusch (Journalistin)

Weitere Informationen
Integrierte Zeitreisen-Funktion
Mit der «Zeichnen»-Funktion eigene Karten kreieren
Luftbilder aus verschiedenen Jahren
Käsesorten mit geschützten Ursprungsbezeichnungen
Zusammenfassung der Unterrichtsideen
Link zum swisstopo Jahresbericht – Folio 2020: Link

results
–
Geographie
im
Fernunterricht – 03.06.2020
(16-18 Uhr) Webinar organisiert
durch die ETH Zürich
Lehrpersonen teilen ihre Erfahrung zum
GEOTeaching während des Corona Lockdowns!

Das GEOSchoolDay-Team möchte den

3. Juni 2020 nutzen, pädagogische Erfahrungen im Geographie-

Fernunterricht auszutauschen sowie voneinander zu lernen.
Unter diesem Aspekt organisieren wir eine Mini-Lehrerfortbildung im folgenden Format: Eine handvoll
Geographie-Lehrpersonen und Mediendidakten der Sekundarstufen I und II stellen ihre Erfahrungen mit
dem Fernunterricht kurz vor – wiederum online. Anschliessend diskutieren wir ausgewählte Themen in
Gruppen nach dem Prinzip des World-Café. Themen können sein: digitale Geomedien, Kartendaten, GIS,
etc. oder allgemein Sek. I und Sek. II. Melde dich bitte unten an, damit wir die notwendige technische
Infrastruktur

gut

vorbereiten

können.

Link zur Anmeldung
Unter anderem auch: Fernausbildung mit den digitalen Karten des Bundes &
Unterrichtsideen auf sCHoolmaps.ch (imedias PH FHNW) und OpenSchoolMaps
(HSR) – weltweite Karten – OpenStreetMap (!)

Möchtest du deine Erkenntnisse aus der Lehre in Zeiten von Corona und Ideen ebenfalls
mitteilen? Dann melde dich per Mail bei Christian Sailer, csailer@ethz.ch!

… und Weitere!

Weiterbildung an der PH FHNW

Im Rahmen der kursorischen Weiterbildung findet nächstes Jahr der Kurs
“Digitale Karten im Unterricht verwenden” statt. In dieser Weiterbildung lernen
die Teilnehmenden den Kartenviewer des Bundes und seine Funktionen kennen.
Sie erhalten Einblick in das Projekt sCHoolmaps, in welchem Lehrpersonen
gemeinsam mit Experten von Swisstopo, Fachdidaktikern und Medienpädagogen
Unterrichtsideen rund um geo.admin.ch entwickeln und erproben. So haben die
Teilnehmenden die Möglichkeit, bestehende Unterrichtsideen kennen zu lernen
und mit der eigenen Klasse umzusetzen, selbst eigene Unterrichtsideen zu
entwickeln und Erfahrungen mit anderen Lehrpersonen auszutauschen. Mit
geo.admin.ch lassen sich unzählige aktuelle Daten aus der Bundesverwaltung und
zugewandten Stellen auf Kartenbasis abrufen, die sich für die Arbeit im
Fachbereich RZG/NMG eignen. Zudem können so die Anwendungskompetenzen
für «Medien und Informatik» bzw. «Informatische Bildung» des Lehrplans 21
sinnvoll im Unterricht erarbeitet werden. Der Kurs findet an zwei
Mittwochnachmittagen (29.4. und 24.6.20 zwischen 13:30 und 17:00 Uhr)
statt. Interessierte melden sich hier an. Anmeldeschluss ist der 29.2.2019 und es
hat noch freie Plätze!

Umfrageergebnisse 2019: 70%
Bekanntheit und 50% Nutzung von
map.geo.admin.ch an Schweizer
Schulen!
Copyright Blogbeitragsbild: /shutterstock.com:

Umfrageergebnisse des LerNetz.ch, welche über
Frühjahr/Sommer 2019 in der ganzen Schweiz
erhoben wurden, haben ergeben, dass der
Bundeskartenviewer, map.geo.admin.ch, zu 70%
Lehrpersonen bekannt ist und zu 50% von ihnen
im Unterricht genutzt wird. sCHoolmaps.ch, das
Portal
mit
Unterrichtseinheiten
und
Weiterbildungen für Lehrpersonen auf der Basis

der digitalen Karte des Bundes, ist deutlich
weniger bekannt.
LerNetz ist spezialisiert auf die Konzeption und Entwicklung von
massgeschneiderten Lernmedien mit besonderer Expertise in den Bereichen
digitale Lernmedien für Schulen und Kommunikation im Bildungsbereich.
Die vorliegende Evaluation untersucht die Bekanntheit und den Einsatz der
Angebote von sCHoolmaps.ch und map.geo.admin.ch in der Volksschule. Der
Fokus liegt dabei auf dem Zyklus 2 und Zyklus 3.
Die Umfrage wurde in Deutsch, Französisch und Italienisch erstellt. Die
Auswertung der Ergebnisse erfolgt einmal gesamthaft (DE, FR, ITA) und separat
nach Sprachregion.
Insgesamt haben 361 Personen an der Umfrage teilgenommen. Davon haben 157
Personen die Umfrage auf Deutsch ausgefüllt, 130 auf Französisch und 74 auf
Italienisch.
Es handelt sich hierbei nicht um eine wissenschaftliche Auswertung, sondern
lediglich um ein Stimmungsbild.
Im 2. Teil der Evaluation folgen Empfehlungen von Lernetz aufgrund des
Austauschs mit swisstopo, den vorliegenden Resultaten sowie unseren
Beobachtungen.

Evaluation sCHoolmaps.ch – Auswertung & Empfehlung des
LerNetz.ch: 09 10 2019 Evaluation

“Geodaten

bereichern

den

Schulunterricht” – sCHoolmaps.ch
in der Solothurner Zeitung
(Artikel vom 25.06.2019)
Geodaten bereichern den Schulunterricht
(Thomas Röthlin)
Die Online-Landeskarten des Bundes bieten eine Fülle von ortsbezogenen
Informationen. Die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW entwickelt daraus Unterrichtsideen – nicht nur für das
Fach Geografie.

Virtuelle Zeitreise von 1946 nach 2019. Der rote Regler geht mitten durch den
heutigen FHNW-Campus Brugg-Windisch. Screenshot von map.geo.admin.ch
© Zur Verfügung gestellt
Herkömmliche Landkarten und Schulatlanten haben einen Nachteil: Sie sind
früher oder später veraltet. Im Internet hingegen können Kartendaten à jour

gehalten und jederzeit aktuell abgerufen werden. Dies macht sich die
Pädagogische Hochschule FHNW zunutze: Sie entwickelt auf der Basis von
map.geo.admin.ch, dem Online-Kartenviewer des Bundes, Unterrichtsmaterialien
für die Volksschule. Dafür zuständig ist Lorenz Möschler am Institut
Weiterbildung und Beratung der Pädagogischen Hochschule FHNW. «Zusammen
mit Experten des Bundesamts für Landestopografie Swisstopo und Lehrpersonen
filtern wir aus dem umfangreichen Datenmaterial geeignete Themenkarten
heraus, aus denen dann Unterrichtseinheiten entstehen», sagt Möschler.
Das Projekt heisst sCHoolmaps – digitale Karten des Bundes für die Schule. Es ist
bei imedias, der Beratungsstelle Digitale Medien in Schule und Unterricht der
Pädagogischen Hochschule FHNW, angesiedelt. Diese unterstützt Lehrpersonen
und Schulen bei der Umsetzung des Lehrplan-21-Moduls Medien und Informatik
und bei der Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien in
den Unterricht.
Für viele Fächer geeignet
Im sogenannten Kartenviewer kann man nach Geoinformationen suchen, die weit
über das Wanderwegnetz für die Planung der Schulreise hinausreichen. Neben
klassischen Kartendaten wie Bodennutzung oder Höhenprofile können zum
Beispiel Erdbebenzonen, die Badegewässerqualität, Lufttemperaturen in Echtzeit,
die Verbreitung von invasiven Neophyten oder Standorte von Elektrotankstellen
und 5G-Antennen dargestellt werden. Insgesamt stehen über 700 Datensätze zur
Auswahl, und die Sammlung wächst stetig.
«Der Kartenviewer eignet sich nicht nur für das Fach Geografie», sagt Lorenz
Möschler. In der Mathematik etwa lassen sich Steigungen berechnen, zumal das
Tool Messungen zulässt. Und warum nicht in der Hauswirtschaft nachschauen,
wo welche Käsesorten mit geschützten Ursprungsbezeichnungen hergestellt
werden? Schliesslich kann man virtuelle Zeitreisen unternehmen, wobei etwa der
Gletscherschwund eindrücklich sichtbar wird.
Vor kurzem hat Swisstopo als Betreiberin des Portals historische Luftaufnahmen
online gestellt. Mit einem Regler lassen sich die Bilder von 1946 und heute
übereinanderlegen und eins zu eins vergleichen – Geografie trifft Geschichte. Wie
der Vergleich von Luftaufnahmen im Allgemeinen funktioniert, erklärt Möschler
in einem Videotutorial.
Virtuelle Zeitreise in Brugg Winsch von 1946 nach 2019, in der Mitte der heutige

FHNW-Campus.
Zusammenhänge verstehen
Im neuen Lehrplan 21 ist die sogenannte Bildung für nachhaltige Entwicklung ein
fächerübergreifendes Thema. Schülerinnen und Schüler sollen die
Zusammenhänge zwischen ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen
Prozessen verstehen. Zu diesem Zweck arbeitet Lorenz Möschler mit sechs
Lehrpersonen an entsprechenden Unterrichtseinheiten – Vorbild ist bestehendes
Material über die Renaturierung der Gewässer –, die Ende 2019 parat sein sollen.
Einer davon ist Reto Hugenberg, Geografie- und Geschichtslehrer an der
Bezirksschule Bremgarten. Er stellt gerade ein Aufgabenblatt über die Eignung
von Hausdächern für die Nutzung von Sonnenenergie zusammen. Mit seinen
eigenen Schülerinnen und Schülern nutzt er sCHoolmaps seit mehreren Jahren,
«und sie finden es total spannend». Vor allem die Zeitreisen hätten es ihnen
angetan. «Wie rasant unsere Infrastruktur gewachsen ist, zum Beispiel mit der
Umfahrung Bremgarten direkt vor der Haustür, macht ihnen Eindruck. Die
spielerische Art, Karten von gestern und heute zu vergleichen, trägt viel zum
Verständnis bei.»
Für Lorenz Möschler ist klar, dass der Einsatz von digitalen Medien im
Klassenzimmer an Bedeutung zunimmt und immer mehr Schulen Notebooks oder
Tablets anschaffen. Mit der Hardware ist eine Voraussetzung für die Anwendung
von sCHoolmaps gegeben. Damit die Webanwendung in breiten Lehrerkreisen
bekannt wird, leistet Möschler viel Überzeugungsarbeit: «Die Geodaten sind ein
ungeheurer Schatz, und mit sCHoolmaps stehen fertige Ideen für den Unterricht
bereit. Es wäre doch schade, wenn dieses Angebot nicht genutzt würde.»
Thomas Röthlin

Im Kartenviewer lassen sich Ladestellen für Elektrofahrzeuge darstellen. In Rot
die gerade besetzten Stationen.
Link zum Artikel
Zusatz:
zu dem im Artikel erwähnten Layer vom Bundesamt für Energie:
zudem Link auf www.sonnendach.ch vom Bundesamt für Energie
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