
Definition 

„Luft- und Satellitenbilder sind bildhafte 
Momentaufnahmen von Ausschnitten 
der Erdoberfläche, die von Flugzeugen 
(Luftbilder) oder aus dem Weltall 
(Sate l l i tenb i lder ) au fgenommen 
werden“ (Pingold 2013, S. 183). 
Durch ihre größere Aufnahmefläche 
können Luftbilder ausgedehnte geo-
graphische Strukturen besser erfassen 
als Horizontalbilder. Beispiele sind hier 
infrastrukturelle Leitlinien, städte-
bauliche Strukturen oder Gelände-
formen. Satellitenbilder vergrößern den 
aufgenommenen Bildausschnitt weiter 
und lassen sich v.a. für makro-
skopische Sachverhalte wie z.B. 
Wetterphänomene nutzen (Brucker 
2006, S. 178). 

Klassifikation 

Eine Klassifikation kann einerseits über 
d ie berei ts erwähnte räuml iche 
Auflösung erfolgen, d.h. Luftbilder 
stehen mit ihrer feinen räumlichen 
Auflösung den gröberen Satelliten-
bildern gegenüber (Pingold 2013, S. 
183). 
Andererseits erlaubt der Aufnahme-
winkel eine Kategorisierung. Schräg-
luftbilder besitzen eine dreidimen-

sionale Komponente, indem 
sie sowohl Aspekte der 
klassischen Vogelperspek-
tive als auch der Seiten-
ansicht vereinen. Dadurch 
eignen sie sich v.a. für SuS, 

die geringe Lesekompetenzen bzgl. 
Luft- oder Satellitenbildern besitzen. 
Senkrechtluftbilder hingegen geben 
lediglich die Aufsicht wieder und 
entsprechen somit in vielen Aspekten 
einer klassischen zweidimensionalen 
Kartenabbildung (Brucker 2006, S. 
178). 
E i n e w e i t e r e M ö g l i c h k e i t d e r 
Gliederung wird durch unterschiedliche 
Farbdarstellungen gerade in Bezug auf 
Satellitenbilder geschaffen. Zum einen 
gibt es Graustufenbilder; diese zeigen 
die Erdoberfläche in Schwarzweiß, 
können aber auch für das menschliche 
Auge unsichtbare Spektralbereiche 
erfassen, um z.B. Rel iefformen 
(Mikrowellen) oder Wärmeverteilungen 
(Infrarotwellen) hervorzuheben. Zum 
anderen geben sog. Mehrkanalbilder 
die uns bekannte Realität in Echtfarben 
wieder. Mehrkanalbilder können jedoch 
auch die bereits erwähnten nicht 
sichtbaren Spektralbereiche erfassen 
und nun in ein breiteres Farbspektrum 
übersetzen. Welche Farbskalen 
möglich sind, hängt hierbei i.d.R. vom 
jeweiligen Aufnahmegerät ab (Pingold 
2013, S. 183 f.). 

Geographiedidaktische Bedeutung 

Die geographiedidaktische Bedeutung, 
der Einsatz im Unterricht und die 
Vorkommenshäufigkeit im Alltag sind in 
den letzten Jahren v.a. aufgrund der 
leichten Zugänglichkeit über Google 
Earth, Google Maps oder Nasa World 
Wind gestiegen. Auch bieten ver-

schiedene staatliche Institutionen 
regionale Pendants meist kostenfrei an 
(z.B. BayernAtlas, Energie-Atlas 
Bayern). Dabei kann der Zugriff auch 
über Tablets und Smartphones erfolgen 
und ist somit nicht mehr nur auf den 
Computer beschränkt. Des Weiteren 
umspannen Luft- und Satellitenbilder  – 
durch die vielfältigen Anbieter – ein 
breites Themenspektrum, das nicht nur 
physisch-geographische Sachverhalte 
beinhaltet (ebd., S. 184 f.). 
Pingold (2013, S. 184 f.) unterstreicht 
zudem die methodische Bedeutung 
bzgl. eines Kompetenzgewinns. So 
werden sowohl das Kartenverständnis 
als auch Aspekte der Orientierungs-
kompetenz gestärkt, verschiedene 
fachwissenschaftliche Inhalte ver-
anschaulicht und Anlass zu einer 
bewertenden Beurteilung durch SuS 
gegeben. Brucker (2006, S. 178) sieht 
weitere Eignungen hinsichtlich der 
hohen Objektivität der Aufnahmen, ihrer 
Aktualität und ihres dynamischen 
Charakters, da Bilder in geringen 
Intervallen aufgenommen und an-
schließend als Serie betrachtet werden 
können. Darüber hinaus fördern Luft- 
und Satellitenbilder ein besseres 
Verständnis der SuS über das globale 
System Erde. Jedoch weist Brucker 
auch auf die Problematik hin, dass 
ohne Schrift und Symbolik derartige 
Aufnahmen höhere Ansprüche an SuS 
stellen als viele Karten. Dem kann 
jedoch über verbale oder schriftliche 
Er läu te rungen en tgegengewi rk t 
werden.

Spickzettel

Lehrplanbezug 
(Auswahl):

- GS: 4.6.2 Orientierung mit der Karte 
- HS: 6.3.1 Bayern im Überblick 
- RS: 8.1 Satellitenbilder auswerten 
- GY: 10.6 Satellitenbildanalyse

Quelle: Brucker A. (2006): Klassische Medien kreativ nutzen. In: 
Haubrich H. [Hrsg.]: Geographie unterrichten lernen. Die neue 
Didaktik der Geographie konkret. 2., erw. u. vollständig 
überarb. Aufl., München, S. 173-206. 

eoVision, Digitalglobe (2010): Mirny (Russland). Diamentenmine. 
In: Westermann [Hrsg.]: Diercke. Die Welt im Wandel. 
Satellitenbildatlas. Braunschweig, S. 100. 

Pingold M. (2013): Luft- und Satellitenbilder. In: Böhn D. [Hrsg.], 
Obermaier G. [Hrsg.]: Wörterbuch der Geographiedidaktik. 
Begriffe von A - Z. Braunschweig, S. 183-185.

des Monats

April 2014

Luft- & Satellitenbilder

Quelle: eoVision & Digitalglobe 2010, S. 100
Abb. 1: Diamantenmine in Mirna, Ostsibirien


