Das Zentrum für Medien informiert

Arbeit mit Geodaten und Geo-Informationssystemen
Die Arbeitsgruppe "Geoinformationssysteme in Schulen" bietet Informationen rund um das
Thema und Gelegenheit zum Austausch von Unterrichtsideen und -material. Bei Interesse
bitte melden.
Allgemeine Informationen zu Geocaching
"Cache" heißt "geheimes Lager" und "to cache" heißt "verstecken". Geocaching ist eine moderne Form einer Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd. Mit einem Global Positioning System
(GPS)-Empfänger und den Koordinaten eines "Schatzes" aus dem Internet kann man die
Schätze finden, die jemand anderes an ungewöhnlichen Plätzen versteckt hat. Auf den Seiten der deutschen Geocaching-Fans wird erklärt, wie man diese sog. "Caches" findet oder
selbst etwas versteckt. In einer internationalen Datenbank auf den internationalen Seiten
sind die weltweit vorhandenen Schätze aufgelistet.
Geocaching kann Schülerinnen und Schüler an interessante Plätze und in Bewegung bringen.
www.geocaching.de, und www.geocaching.com
Weitere Informationen über Hintergründe und Anwendungen gibt z.B. Wikipedia
Web-GIS-Angebote für schulische Zwecke stehen z.B. unter folgenden Adressen zur Verfügung: Sachsen-GIS: http://www3.sn.schule.de/thema-gis/dienste/ oder Universität Mainz:
www.webgis-schule.de/
Für Schulen kostenlos sind zeitlich limitierte Lizenzen (60 Tage) der Firma ESRI, Informationen unter www.esri-germany.de/schule
Schatzsuche für Bremer Lehrkräfte
Mit GPS und Koordinaten der Fundstelle ausgerüstet machen sich
Lehrkräfte auf den Weg, versteckte Schätze zu heben. Das inzwischen zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung gewordene Geocaching hat für Schulen gut nutzbare Hintergründe: Der Umgang
mit Koordinaten, Himmelsrichtungen, Entfernungen will gelernt sein. Orientieren auf einer
Karte, Arbeiten mit einem Kompass - alle diese Fähigkeiten werden beim Geocaching trainiert.
Die aufzusuchenden Orte können z.B. geschichtliche, geografische, biologische Bedeutung
haben. An den Orten können Fragen beantwortet, Fotos gemacht oder Aufgaben erledigt
werden. In einer Lehrerfortbildung (s. LIS-Fortbildungsangebot) bzw. in der Referendarsausbildung (auf Anfrage) können diese Ideen ausprobiert und am eigenen Leibe erfahren werden. Dabei kommen neun baugleiche GPS-Geräte (Garmin eTrex 10) zum Einsatz, die auch
für schulische Projekte zeitlich befristet ausgeliehen werden können.

GPS-Bildungsrouten
Die Idee der Schnitzeljagd greifen GPS-Bildungsrouten auf. Per GPS gelangen Schülerinnen
und Schüler zu definierten Punkten in der Stadt, in einer Landschaft. An den einzelnen Stationen gibt es etwas zu entdecken, zu lernen. Schülerinnen und Schüler können auch selbst
diese Routen anlegen und ihre Mitschüler dann auf den Parcours schicken. Diese Grundidee
ist im Projekt "Abenteuer Wasser - GPS-Bildungsrouten zum kostbarsten Grundstoff des
Lebens" umgesetzt, ist aber auch für vielfältige andere Inhalte denkbar.
www.abenteuer-wasser.de

Google Earth
Mit Google Earth fliegen Sie um die Welt und können Satellitenbilder, Karten, Geländeformationen, 3D-Gebäude, den Ozean und ferne Galaxien im Weltraum betrachten.
Download von Google Earth unter earth.google.de
Tipps für Lehrkräfte: www.google.de/intl/de/earth/educators/
Unterrichtsbeispiel Google Earth: Städtevergleich
Was kennzeichnet eine typisch nordamerikanische Stadt und wodurch
unterscheidet sie sich von Städten in Europa? Mit Hilfe von Google
Earth sollen die Schülerinnen und Schüler die räumlich-funktionale Gliederung in US-amerikanischen Städten untersuchen. Unterrichtstipp von
Lehrer-online.
Landkarten - Bau dir deine eigene Karte
Um eigene Karten zu erstellen und zu gestalten, Orte, markante
Punkte, Zusatzinformationen hinzuzufügen eignet sich STEPMAP.
Die Karten können gespeichert werden, öffentlich oder lediglich privat zugänglich gemacht und ausgedruckt werden: www.stepmap.de
Lieblingsrouten auf Landkarten einzeichnen - Routentipps holen,
Klassenausflüge planen .... Aktuell gibt es 190.830 Radrouten mit
einer Länge von 15.565.688 km, Kartengrundlage weltweit:
www.bikemap.net
Bei www.openstreetmap.de können Schulen daran mitarbeiten, den
Bremer Stadtplan zu vervollständigen und erhalten kostenlose Karteninformationen, auch über Deutschland Straßen hinaus.
Interaktiver Regionalatlas
Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bieten im Internet ab sofort einen neuen interaktiven Regionalatlas. Der neue kostenlose Regionalatlas stellt in Form von thematischen Karten über 80 Indikatoren für alle
Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands dar, die sich an aktuellen Fragestellungen
orientieren. Das interaktive Informationsangebot erstreckt sich über eine Vielzahl von Themenbereichen. So ist z. B. auf einen Blick zu erkennen, in welchen Regionen Deutschlands
die Pkw-Dichte, das verfügbare Einkommen oder die Arbeitslosenquote besonders hoch
oder niedrig sind.
Recherche in Bremer Statistiken des Statistischen Landesamts gibt es unter dem Stichwort
"Bremen kleinräumig" unter www.statistik.bremen.de
Wetterinformationen für Schulen finden Sie unter www.dwd.de/schule
und www.windfinder.com
Unterrichtseinheiten
Lehrer-online: www.lehrer-online.de
ESRI-Anregungen unter www.esri-germany.de/schule
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