Kartenviewer auf zebis.digital
Neue Module zur Leitfrage «Was macht
meine Gemeinde lebenswert?»
zebis.digital ist ein frei zugänglicher Editor für Lehrpersonen zur Erstellung
digitaler Unterrichtsmaterialien. In der Bibliothek finden sich nach Fachbereich
und Zyklus geordnet wertvolle Ressourcen für den Unterricht.
Neu sind darin fünf Lerneinheiten zu finden, die den Kartenviewers des Bundes
ins Zentrum stellen:
Das Einführungsmodul enthält Aufgaben und Fragestellungen, welche wichtige
Features und Funktionen des Kartenviewers aufgreifen und die Schülerinnen und
Schüler in deren Verwendung einführen.
«Mit dem Kartenviewer des Bundes dein Zuhause erkunden»
https://zeb.is/YPLBFT

Unter der Leitfrage «Was macht meine Gemeinde lebenswert?» stehen vier
Stränge zur Verfügung.
S1 «Mein Wohlfühlort = Dein Wohlfühlort?» https://zeb.is/8FSLWY

S2 «Wer / Was machte meine Gemeinde zu dem, was sie heute ist?»
https://zeb.is/U83LBY

S3 «Machen wir die Welt, wie sie uns gefällt?» https://zeb.is/CFTMA3

S4 «Hat meine Gemeinde eine Zukunft?» (in Vorbereitung)

Die Aufgaben der Lerneinheiten orientieren sich am LUKAS-Modell und sind – wo
möglich – wohnortbezogen, so dass sie überall in der Schweiz und Liechtenstein
bearbeitet werden können und gleichzeitig die unmittelbare Lebenswelt der
Schülerinnen und Schüler berücksichtigen.
Zielgruppen: Zyklus 2 und Zyklus 3

Schatzsuche für Schulklassen
Das Spiel verfolgt Lernziele für den Geografie-, Geschichts-, Mathematik- und
Fremdsprachenunterricht.

Schatzkarte – Unterwegs in der Schweiz!

Die Schatzsuche richtet sich an Schülerinnen und Schüler der späten Primar- und
der Sekundarstufe (10 bis 15 Jahre alt). In neun erlebnisreichen Etappen
entdecken die Schülerinnen und Schüler spielerisch die digitale Schweizerkarte.
Dabei werden sie mit den geografischen Anwendungen und den frei zugänglichen
Online-Werkzeugen und Geodaten von swisstopo vertraut. Gleichzeitig entdecken
sie unterwegs zusammen mit Ivana zahlreiche Verkehrsmittel und Orte an denen
sie diese finden.
Schliesslich sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, diese Werkzeuge und
Geodaten auf map.geo.admin.ch auch ausserhalb des Spiels einzusetzen.

Registrierung und Dokumente
Jeder Lehrer, jede Lehrerin kann ein eigenes Login mit seiner/ihrer offiziellen
Emailadresse der Schule erstellen. Danach können beliebig viele Teams und
deren Zugangscodes generiert werden. Alle Texte der Rätsel sowie die
Wettbewerbsbedingungen und das Anmeldeverfahren im PDF-Format sind auch
unten auf dieser Internetseite verfügbar. Lehrerinnen und Lehrer erhalten auf
Anfrage bei schatz-karte@swisstopo.ch eine PDF-Datei mit allen Texten und
Koordinaten der einzelnen Etappen.
Die Teilnahme an diesem Online-Spiel ist kostenlos und völlig unverbindlich.

Einzige Voraussetzung ist die Registrierung der Klasse auf www.schatz-karte.ch
durch die Lehrerin oder den Lehrer.
Sobald die letzte Etappe gefunden wurde, kann jede Klasse am Wettbewerb
teilnehmen und einen der drei ausgelosten Preise pro Sprachregion gewinnen.
Dafür schickt der Lehrer / die Lehrerin die Liste mit den 10 Antworten per Email,
bis am 15. März 2023 (es gilt das Datum des Emails) an schatzkarte@swisstopo.ch.
1. Preis
ein Besuch bei swisstopo (Dauer ca. 2h 30) um hinter die Kulissen des
Bundesamts für Landestopografie zu schauen, Reisekosten für den öffentlichen
Verkehr und ein Znüni werden übernommen,
2. Preis
CHF 500.- für die Klassenkasse,
3. Preis
CHF 250.- für die Klassenkasse.
www.schatz-karte.ch

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

Ergebnis aus dem kleinen
“sCHoolmaps.ch
Schnupperpraktikum” von Simon:
Lago di Vogorno früher und heute
(Exkursionsidee)
“In meiner Schule, dem Gymnasium Liestal im Kanton Basel-Landschaft,
erhalten alle Schüler und Schülerinnen am Ende des zweiten Schuljahres
die Möglichkeit, im Rahmen eines zweiwöchigen Schnupperpraktikums in
einem Betrieb zu arbeiten und so Erfahrungen in der Berufswelt zu
sammeln. Diese Gelegenheit habe ich genutzt und habe mit der Abteilung
KOGIS beim Bundesamt für Landestopografie swisstopo einen Betrieb
gewählt, wo ich als OL-Läufer mit meinen Interessen an der Geodatenwelt
und Karten gut hinpasste.

Simon Nägli bei der Arbeit im Büro, in Wabern (bei swisstopo)

In meinem zweiwöchigen Schnupperpraktikum bei KOGIS konnte ich eine Vielfalt
an Aufgaben erledigen, von einem kleinen Kommunikationskonzept zum Thema
Geoinformation und Klima, über das Entwickeln von Schulreisen für
sCHoolmaps.ch bis hin zum Ergänzen von Excel-Tabellen für geocat.ch. Alle
Aufgaben fand ich interessant und ich habe dabei einiges gelernt, vor allem im
Umgang mit dem Kartenviewer map.geo.admin.ch, den ich für gewisse Aufgaben
durchforstet habe. Am meisten gefallen hat mir wahrscheinlich die Entwicklung
von Schulreisen für das Projekt schoolmaps.ch, denn da konnte ich meine
Erfahrungen aus meiner Schulzeit mit dem Gelernten über map.geo.admin.ch in
diesem Praktikum zusammenbringen und etwas erstellen, das auch für andere
Schülerinnen und Schüler sehr hilfreich sein kann. Als Abwechslung zu den
Aufgaben bei KOGIS konnte ich dann auch noch die Druckerei, sowie die
Geodata-Lab-Führungen von swisstopo besuchen. Alles in allem hat mir das
Schnupperpraktikum bei KOGIS viele neue Eindrücke aus dem Berufsleben
verschafft und war eine gelungene Abwechslung zum gewohnten Schulalltag”

(Quelle: Praktikumsbericht Simon).

Anbei ein Ergebnis von Vielen aus Simons Schnupperpraktikantenzeit bei
swisstopo:

Exkursionsidee – Lago di Vogorno by Simon:
https://s.geo.admin.ch/913af5e8b8
Die Schüler besuchen den Stausee Lago di Vogorno im Verzascatal. Sie lernen
wie ein Stausee funktioniert und was ein Speicherkraftwerk ist und welche
Einflüsse und Auswirkungen ein Stausee auf seine Umgebung haben kann. Mit
map.geo.admin.ch können sie ihren Weg zum und vom Stausee planen (mithilfe
von den Datensätzen Wanderwege und ÖV-Haltestellen) und mehr über die
Staumauer und die Art des Kraftwerks erfahren (mithilfe von den Datensätzen
Stauanlagen und Statistik Wasserkraft). Ausserdem können sie mit den
Datensätzen Luftbilder swisstopo s/w, Luftbilder Dritter und SWISSIMAGE HIST
1946 Bilder des Tals vor und während des Baus des Staudamms anschauen und
so erkennen wie der Stausee das Tal verändert hat.
Die Datensätze SWISSIMAGE HIST 1946, Luftbilder swisstopo s/w, Luftbilder
Dritter und Wanderwege sind vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo,
die Datensätze Stauanlagen und Statistik Wasserkraft sind vom Bundesamt für
Energie.

Siehe auch:
ch.swisstopo.lubis-luftbilder-dritte-kantone.ebkey: 19900291479796
(admin.ch)
Hilfe zu map.geo.admin.ch Luftbildern: help.geo.admin.ch

Und in/auf der Zeitreiseapplikation von swisstopo der Lago di Vogorno
kurz vor dem Bau: https://s.geo.admin.ch/913f801dba
Hintergrundinfo: Link auf Wikipedia

Merci Simon =)!!!

Einführung in Höhensysteme – Ein
Lehrvideo (swisstopo)
Einführung in Höhensysteme –
Lehrvideo

Augmented Reality bei swisstopo
Augmented Reality bei swisstopo
Ein Projektteam von swisstopo hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit
dem Thema Augmented Reality (AR) beschäftigt.

In diesem Projekt wurden zwei bestehende Produkte für die Nutzung in AR
optimiert. swisstopo hat in Zusammenarbeit mit Partnern mehrere ARShowcases entwickeln lassen. Die Resultate dieser Arbeiten und weitere
Informationen zum Thema AR findet ihr auf der neuen Themenwebseite
Augmented Reality. Wenn ihr neugierig geworden seid: Probiert die zwei kleinen
Web AR-Applikationen aus, die nun zur Verfügung stehen. Mit dem Smartphone
oder Tablet könnt ihr damit das Bundeshaus inklusive Marziliquartier oder Brienz
mit dem Brienzersee erkunden.

58’000 terrestrische Aufnahmen in

der Bildsammlung von swisstopo –
Geschichte (Film)
Über 58’000 terrestrische Aufnahmen sind Bestandteil der Bildsammlung von
swisstopo. Terrestrische Aufnahmen wurden nach dem ersten Weltkrieg bis in die
1950er Jahre erstellt und zur Vermessung grosser Teile des Alpenraums genutzt.
Die Fotografien sind ein bedeutender Bestandteil des Landschaftsgedächtnisses
und werden bis heute von Forschenden als Informationsquelle eingesetzt.
Darüber hinaus stellen sie schöne Beispiele von Landschaftsfotografien dar.
Die terrestrischen Aufnahmen sind auf zwei Plattformen publiziert:

Im Geodatenviewer des Bundes: https://s.geo.admin.ch/8bdab84e62
Auf der partizipativen Zeitmaschine «smapshot»: https://bit.ly/3mH3KWA

Die neue Online-Schatzsuche von
swisstopo
zum
Thema
“Sehenswürdigkeiten in der
Schweiz”
Im neuen Schuljahr 2020-2021 bietet swisstopo den Schulen eine neue OnlineSchatzsuche zum Thema Sehenswürdigkeiten in der Schweiz an. Durch dieses
didaktische Werkzeug können sich Schülerinnen und Schüler von 10 bis 15
Jahren mit den Geodaten der Schweiz, auf dem Kartenviewer des Bundes,
map.geo.admin.ch, vertraut machen und sie im schulischen Rahmen spielerisch

einsetzen (siehe Link zum Artikel von Beat Hürlimann).
Link zur Schatz-Karte

Copyright: swisstopo / Bundesamt für Landestopografie

Nimm am Wettbewerb teil und gewinn tolle Preise!
Um am Wettbewerb teilzunehmen und einen von drei Preisen pro Sprachregion
zu gewinnen, muss die gesamte Klasse die Landeskoordinaten des Zielortes
finden. Dein Lehrer oder deine Lehrerin wird sie uns dann per E-Mail an schatzkarte@swisstopo.ch schicken. Es wird dann eine Verlosung durchgeführt und
deine Klasse kann einen der drei Preise gewinnen:
1. Preis -> ein Besuch bei swisstopo (Dauer ca. 2h30) um hinter die Kulissen des
Bundesamts für Landestopografie zu schauen, Reisekosten für den öffentlichen
Verkehr und ein Znüni werden übernommen,
2. Preis -> CHF 500.- für die Klassenkasse,
3. Preis -> CHF 250.- für die Klassenkasse.
Wettbewerbsschluss: 15. März 2021 (Datum des E-Mails)

Die Klassen, welche mitmachen und Ausdauer zeigen, gewinnen in jedem Fall:
swisstopo schenkt allen an der Schatzsuche Teilnehmenden, die das Ziel finden,
eine wertvolle Schweizer Landeskarte. Deine Lehrerin oder dein Lehrer kann
unter seinem Konto (Rubrik “Goodies”) eine Sammelbestellung für die ganze
Klasse abschicken.
siehe auch:
www.swisstopo.admin.ch/school

Für die Sek I & II: “Das
SwissGeoLab – Ein mobiles
Unterrichtslabor!”
SwissGeoLab
Das SwissGeoLab ist ein mobiles Unterrichtslabor, das Einblick in die Welt der
Geomatik geben will. Es richtet sich in erster Linie an Schüler und Schülerinnen
der Sekundarstufen I und II und besucht interessierte Schulen in der ganzen
Schweiz.

Das Experiment«Sandkasten» mit den Höhenkurven

Was ist Geomatik? Wo sind die Berührungspunkte mit der Geographie, der
Physik, der Informatik oder den Karten, die wir zur Orientierung gebrauchen?

Das mobile Schweizer Geomatik-Labor SwissGeoLab gibt auf spielerische Art
Antworten auf diese Fragen – dank praktischen Experimenten, die in erster Linie
für Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufen I und II entwickelt wurden.
Diese Experimente lassen sich in die folgenden 6 Themen einteilen:
Orientierung im Raum
Sandkasten
Reise in die Vergangenheit
3D-Modell
Grossvaters Fotoapparat
Geolokalisierung

Foto vom swisstopo -Slideset / Stand: April 2019
Die Experimente, die im Rahmen dieser Themen angeboten werden, stellen
typische Situationen in den Geomatikberufen dar und werfen ähnliche Fragen auf
wie mehrere klassische Fächer jedes Lehrplans – z.B. Informatik, Mathematik,
Geografie oder auch Geschichte.
Der Inhalt des mobilen Labors wurde von der Haute École d’Ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), den ETHs Lausanne und Zürich und
swisstopo gemeinsam entwickelt. Die anderen Partner des Projekts sind

die Konferenz der kantonalen Katasterdienste (CadastreSuisse), die
Fachhochschule Ostschweiz (FHO), der Verband der Ingenieur-Geometer
Schweiz (IGS) und die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).
Weitere Details über die vorgeschlagenen Experimente und das Vorgehen, um
SwissGeoLab für Ihre Schule zu buchen, finden Sie unter dem untenstehenden
Link.
Link zum SwissGeoLab auf www.swisstopo.admin.ch

Bei genügend Schnee – Die
schönsten Schneeschuhtrails der
Schweiz (swisstopo, SchweizMobil)
Bei genügend Schnee – Die
schönsten Schneeschuhtrails der
Schweiz (swisstopo, SchweizMobil)
Der Datensatz «Schneeschuhwandern» umfasst die Best-of-Auswahl von
SchweizMobil aus den signalisierten Schneeschuhtrails der Schweiz und des
Fürstentums Liechtenstein. Diese Auswahl wird mit den Kantonen und dem
Fürstentum Liechtenstein koordiniert.
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Link auf die Karte: map.geo.admin.ch

