
Lehre 

Weiterbildung 

Forschung

NaTech
Naturwissenschaftliche Daten
kartieren und darstellen im 3. Zyklus

Ein Weiterbildungsangebot der Fachstelle NaTech  

In einer halbtägigen Weiterbildung wird alltagsnah demonstriert und praktisch geübt, wie 

Lernende und Lehrpersonen naturwissenschaftliche und geographische Daten und Informati-

onen digital kartieren und darstellen können.



NaTech - Naturwissenschaftliche Daten kartieren und darstellen im 3. Zyklus

Die Idee
Insbesondere der Kompetenzbereich NT.9, aber auch viele weitere Kompetenzbereiche aus 

den Fachbereichen NT, RZG und WAH, beschäftigen sich mit dem Messen, Sammeln, Ordnen, 

Darstellen und Interpretieren von Daten. Die Beispiele sind vielfältig und reichen von einfacher 

Standortermittlung von natürlichen Gegebenheiten (Pflanzen, topographische Objekte, Gebäu-

de, wirtschaftliche Akteure) über naturwissenschaftlich gewonnene Daten (Stoff- und andere 

Eigenschaften von natürlichen Systemen) bis hin zu Spuren anthropogener Handlungen (Bewe-

gungsmuster, wirtschaftliche und soziale Verhaltensweisen, Eingriffe in die Natur). Dieses Weiter-

bildungsangebot soll gezielt den Übergang von naturwissenschaftlichen und geographischen 

Rohdaten hin zur Analyse und Interpretation unterstützen. 

Inhalt
Der Einstieg über virtuelle Exkursionen soll die Möglichkeiten instruktiver Methoden im Raum-

kontext aufzeigen. Durch vorgeplante, digitale Ausflüge auf dem persönlichen Gerät können ge-

zielt räumliche Informationen dargestellt und mit inhaltlichen Ergänzungen verstärkt werden. Der 

Übergang zur praktischen Darstellung von naturwissenschaftlichen und geographischen Daten 

und Informationen durch Lernende und Lehrpersonen wird über die Datenintegration auf Google 

Earth und weiteren Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

In der zweiten Veranstaltungshälfte werden danach Darstellungsmöglichkeiten von naturwissen-

schaftlichen und geographischen Daten in MS Excel thematisiert. Dieser einfache, aber effektive 

Ansatz ermöglicht eine Datendarstellung und -analyse ohne den Einsatz spezifischer Programme. 

Zum Abschluss wird durch einfache Anwendungsbeispiele das Potential von GIS-Anwendungen 

im naturwissenschaftlichen und geographischen Unterrichtskontext aufgezeigt, wobei hier Ansät-

ze für Lehrpersonen und Lernende thematisiert werden.

Innerhalb des geplanten Programms bestehen für die Teilnehmenden ausreichend Möglichkeiten, 

die Inhalte direkt selbständig anzuwenden und einzuüben. Persönliche Interessen und offene Fra-

gen (z.B. Umgang mit Daten, Datensicherheit, Ausweitungen) werden nach Möglichkeit berück-

sichtigt und können in der letzten Phase der Veranstaltung eingebracht werden.



Ziele
Die Lehrpersonen

 > können naturwissenschaftliche und geographische Daten mit ihrer Raumposition refe-

renzieren und kartographisch festhalten ( > NT 9.1 und NT 9.2, > RZG 4.3 im Kontext)

 > können naturwissenschaftliche und geographische Daten in einer für die Anwendung 

geeigneten Form kartographisch darstellen ( > NT 9.1 und NT 9.2, > RZG 4.3 im Kontext)

 > können naturwissenschaftliche und geographische Daten und Informationen anhand 

geeigneter kartographischer Mittel analysieren und interpretieren ( > NT 9.3, > RZG 4.2 im 

Kontext)

 > können die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in naturwissenschaftlichen Fächern 

und Geographie stufengerecht umsetzen. 
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