
Einladung
der Sektion Rhein-Ruhr der Deutschen Gesellschaft für Kartographie e.V.

zu einer Vortragsveranstaltung

"Karten und Geomedien im Schulunterricht"

Mittwoch, 30. Januar 2013, 17.30 Uhr  
Ruhr-Universität Bochum, Hörsaalzentrum Ost (HZO) 100

Frau Dr. Nadine Diekmann-Boubaker, Katlenburg-Lindau
Gymnasiallehrerin und Autorin geographie-didaktischer Unterrichtsmaterialien

 

Vortragende:

Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Kartographie e.V.,  Studierende und sonstige an der Thematik Inter-
essierte sind sehr herzlich eingeladen! Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über die Weiterentwicklung von Mög-
lichkeiten des Einsatzes kartographischer und weiterer mediendidaktischer Materialien im heutigen Geo-
graphieunterricht anhand praxisorientierter Beispiele und Einblicke in den Unterrichtsalltag zu informieren!

Kontaktadresse: werner.herzog@rub.de

und der AG Geomatik im Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum

Der Einsatz digitaler Produkte ist im Schulunterricht 
in den letzten Jahren immer beliebter geworden. 
Neben den klassischen Atlaskarten kommen bekann-
te Medien wie Google Earth oder Google Maps zum 
Einsatz, aber auch speziell für den Schulunterricht 
entwickelte Produkte. Zahlreiche Angebote von 
Schulbuchverlagen und Lehrerportalen bieten inno-
vative und praxiserprobte Ideen für den Geographie-
unterricht. Insbesondere die Projektion von Karten 
des Schulatlas auf der dreidimensionalen Glo-
busober�äche und Verknüpfung mit Satellitenbildern 
bieten Schülern und Lehrern nützliche Anwendungs-
möglichkeiten in multimedialen Lernumgebungen. 
Hier ergänzen interaktive Whiteboards und dazuge-

hörende Software die Vielfalt der virtuellen Angebote 
und führen zu Unterricht im Medienverbund, der geo-
graphische Lerninhalte und Medienkompetenz ver-
mittelt. Der Vortrag verdeutlicht an zahlreichen unter-
richtspraktischen Beispielen und Studien, welche 
Möglichkeiten schüler-orientierte kartographische 
Software, virtuelle Globen  und Web-GIS zur Vermitt-
lung raumrelevanter Daten bieten und worin ihr 
didaktischer Mehrwert gegenüber den analogen 
Karten besteht. Darüber hinaus werden auch Proble-
me aufgezeigt, die Schüler im Umgang mit digitalen 
Medien haben und welche technischen Restriktionen 
sowie Probleme in Bezug auf die Kartendarstellungen 
einem gelungenen Unterricht im Wege stehen.
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