
Spickzettel
Lehrplanbezug: - GS: in vereinfachter Form ggf. unter 3.6.2 Orientierung 

mit Kartenskizze und Karte im heimatlichen Raum 
- HS: z.B. 6.6.1 (Merkmale einer Stadt durch Begehung 

erarbeiten lassen) 
- RS: z.B. 9.2 Der Nahraum 
- GY: z.B. 5.6 oder 7.6 Geographische Arbeitsmethoden

Quellen: Haversath, J. [Hrsg.] (2012): Geographiedidaktik. 
Theorie, Themen, Forschung. Braunschweig. 

Püschel, L. (2011): Diercke Lernen mit GIS. Vom Web-
GIS zum Desktop-GIS. Braunschweig. 

Für die Idee zum Unterrichtsbeispiel bedanken wir uns 
bei Sebastian Brumann.
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Geographische Informationssysteme (GIS)
Technischer Hintergrund 

Geographische Informationssysteme 
verbinden digitale Datenbanken mit 
einer ortsbezogenen Visualisierung 
der Inhalte. Durch die Verwendung von 
sog. GIS-Programmen (z.B. Google 
Maps, Locus) können räumliche Daten 
somit erfasst, analysiert und weiter-
verarbeitet werden (Haversath 2012, 
S. 223 f.). 

Didaktischer Hintergrund 

Aus didaktischer Sicht eignen sich GIS 
zu r Umse tzung ve rsch iedener 
Unterrichtsprinzipien. Zum einen wird 
dem Prinzip der Handlungsorien-
tierung Folge geleistet, indem sich die 
SuS i.d.R. in Eigenarbeit mit den 
Programmen beschäftigen und dabei 
konstruktivistisch lernen; zum anderen 
bietet die Arbeit mit neuen Medien die 
Möglichkeit eines adaptiven Lern-
prozesses, d.h. dass auf die speziellen 
Bedürfnisse einzelner SuS besser 
eingegangen werden kann. Somit 
kann auch das Prinzip der Differen-
zierung als gewährleistet gelten. 
Darüber hinaus spielt die Karten-

kompetenz in den Bildungs-
standards allen voran in 
der Geographie eine 
wichtige Rolle. Hierzu 
zählen die Auswertung, 
Bewertung aber auch 
die Erstellung von Kar-

ten. Da GIS mit diesen drei Teil-
bereichen arbeiten, können sie als 
sinnvolles didaktisches Medium 
angesehen werden, um die räumliche 
Orientierung der SuS zu verbessern 
(Püschel 2011, S. 9). 

Unterrichtsbeispiel 

Das hier beschriebene Unterrichts-
beispiel bietet einen Einstieg in die 
Arbeit mit GIS. Hierzu wird ein GPS-
fähiges Smartphone bzw. Tablet 
benötigt, auf dem z.B. Google Maps 
verfügbar ist; alternativ können direkt 
GPS-Geräte verwendet werden. Pro 
SuS-Gruppe muss mindestens eines 
dieser Geräte vorhanden sein. Als 
Exkursion, die für die Stadt Augsburg 
konzipiert wurde, bietet sich dieser 
Entwurf u.a. für einen Wandertag an. 
Der Startpunkt liegt am Hauptbahn-
hof; die Zielkoordinaten sind 48° 22‘ 
14.1“ N / 10° 53‘ 52.4“ E. Nun sollen 
die SuS gruppenweise eine Route mit 
mindestens drei Wegpunkten vom 
Bahnhof zu den Zielkoordinaten 
entwerfen. Dazu müssen sie die Koor-
dinaten in Google Maps eingeben. 
Den verschiedenen Gruppen können 
dabei unterschiedliche Zielpunkte 
zugewiesen werden, sodass ein 
breiteres Routenspektrum entsteht und 
sich die Wegstrecken stärker gegen-
einander abgrenzen. Dies kann 
insoweit wichtig werden, da alle 
Gruppen durch den Arbeitsauftrag auf 

ein bestimmtes Areal beschränkt sind, 
nur innerhalb dessen sie sich bewegen 
dürfen. 
Die jeweiligen Routen sollen min-
destens fünf Orte enthalten, die die 
SuS mit den jeweiligen Koordinaten 
koppeln. Dazu müssen sie mit ihrem 
Tablet, Smartphone oder GPS-Gerät 
ein georeferenziertes Foto (z.B. über 
GPS Notizen für Android) schießen, 
mit der Kompass-Funktion die Blick-
richtung festhalten und neben den 
Koordinaten weitere Notizen zu dem 
jeweiligen Ort dokumentieren. Hierzu 
sollen die SuS über das mobile 
Internet, Passanten, Informations-
tafeln, Straßenschilder o.Ä. Hinter-
grundinformationen recherchieren und 
gleichzeitig begründen, warum ein Ort 
gewählt wurde. 
Der Arbeitsauftrag muss bis zu einem 
vorgegebenen Zei tpunkt abge-
schlossen werden und die SuS wieder 
am Ausgangspunkt, dem Haupt-
bahnhof, angelangt sein. Die Routen 
und die dazugehörigen Inhalte können 
nun im Anschluss oder in der nächsten 
regulären Unterrichtsstunde vorgestellt 
und besprochen werden. Einzelne 
Aspekte (z.B. funktionale Gliederung, 
Merkmale einer Stadt) können dann in 
Folgestunden weiter ausgeführt 
werden.
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