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Im folgenden Artikel geht es einerseits um den Umgang der Schüler/innen mit modernen Geome-
dien und andererseits um gesellschaftliche Partizipation. Unter der Verwendung von Scribble Maps 
können die Schüler/innen den Umgang mit einem Web-Mapping-Tool erlernen und beim Erstellen 
einer Karte selbst tätig werden. Ein wichtiger Hintergrund, der bei diesem Anwendungsbeispiel 
nicht vergessen werden sollte, ist die weiterführende Verwendung, um der Gemeindevertretung die 
Meinung der Schüler/innen über die Sicherheit ihres Schulwegs näherzubringen. Um dieses Projekt-
beispiel gleich anwenden zu können, gibt es eine genaue Anleitung und auch einen Bericht über 
eine Erprobung im Unterricht.

1 Einleitung

Geomedien, egal ob analog oder digital, sind im Leben jedes Schülers/jeder Schülerin vorhanden. 
Analoge Geomedien (wie z. B. Atlas oder Karten) werden öfters im Unterricht verwendet. Da aber das 
Internet eine immer größere Rolle spielt, werden digitale Geomedien immer wichtiger. Die Schüler/
innen können selbst Webseiten mit Geoinformation gebrauchen, beispielsweise zur Verortung, zum 
Abrufen von Wetterangaben und -warnungen oder für Routenplanungen. Um diese Vielfalt und Zu-
griffsmöglichkeit auf aktuelles Datenmaterial zu nutzen, ist es wichtig, solche Themen in den Unter-
richt zu holen. Es soll den Lernenden nicht nur die Möglichkeit gegeben werden, selbst einmal eine 
Karte zu zeichnen, sondern Karten auch als Informationsträger zu verstehen und zu nutzen.
Mündige Bürger/innen sollten laut Gryl et al. (2010), um in der Gesellschaft partizipieren zu können, 
räumliche Darstellungen interpretieren und kritisch reflektieren, mit Hilfe von Karten und anderen 
räumlichen Darstellungen kommunizieren und durch die Nutzung von Geomedien ortsspezifische 
Meinungen bilden und äußern können. Gryl et al. betrachten räumliche Kommunikation als einen 
wesentlichen Teil einer „spatial citizenship“ und auch der Bildung. Die technischen Kompetenzen 
sollen laut Gryl et al. als Voraussetzung für Partizipation und reflektierende Verwendung von Raum 
gelten. „Spatial Citizens“, welche räumliche Darstellungen reflektieren, können sich kritisch und aktiv 
in der Gesellschaft beteiligen. Sie sollten dazu im Stande sein, räumliche Darstellungen zu bewerten, 
zu reflektieren, zu analysieren und diese aktiv für ihre Ziele einzusetzen.
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2 Vorbereitung und Ablauf

Ein Projektbeispiel, bei dem die Schüler/innen selbst tätig werden können, ist die Schulwegsicher-
heit. Dieses Thema betrifft sie täglich, wenn sie zu Fuß oder mit dem Rad in die Schule kommen, 
wodurch ein direkter Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen hergestellt wird. Bei diesem Beispiel 
sollen die Schüler/innen Punkte und Strecken auf einer digitalen Karte einzeichnen, die sie als ge-
fährlich empfinden. Das Ergebnis kann anschließend der Gemeinde oder der Polizei vorgelegt wer-
den, um die von den Schüler/innen aufgezeigten Gefahrenstellen zu überprüfen und ggf. Maßnah-
men zur Schulwegsicherheit vorzunehmen.
Die Lehrperson sollte sich im Vorhinein mit dem verwendeten Web-Mapping-Tool auseinanderset-
zen, um eventuelle Fragen der Schüler/innen hinsichtlich der Bedienung schnell und effizient beant-
worten zu können. Dies sollte in ein bis zwei Stunden möglich sein, etwas mehr, wenn die Aufgabe 
durchgespielt wird. Die Planung wird hier grob beschrieben und kann durch wenige Maßnahmen 
für andere Klassen und Schulstufen angepasst werden.
Beim hier erläuterten Projekt wurde das Online-Mapping-Tool Scribble Maps verwendet. Informa-
tionen dazu gibt es bereits in einem GW-Unterricht Artikel (Hennig und Vogler 2011). Statt Scribble 
Maps könnte man natürlich auch ein anderes vergleichbares Web-Mapping–Tool wie zum Beispiel 
Google Maps oder lokal installierte Software wie zum Beispiel Google Earth verwenden. Wichtig ist, 
dass die Möglichkeit vorhanden ist, Punkte und Linien (idealerweise auch Flächen) einzuzeichnen 
und dafür verschiedenfarbige Signaturen zu verwenden. Außerdem ist es wichtig, dass die Ergebnis-
se dann zusammengeführt werden können.
Eine Vorankündigung ist bezüglich der Durchführung sicherlich sinnvoll. Eventuell können die Schü-
ler/innen schon im Vorhinein motiviert werden, sich ein wenig mit dem von uns gewählten Tool, 
Scribble Maps, zu beschäftigen und sich auf dem Schulweg schon einmal Gedanken über mögliche 
Gefahrenstellen zu machen. Da es in diesem Konzept um eine individuelle Wahrnehmung von Ge-
fahrenstellen am Schulweg handelt, sind keine inhaltlichen Voraussetzungen notwendig.
Benötigt werden ein Computerraum mit Beamer und mehrere PCs/Notebooks, wobei jede Gruppe 
zumindest über ein Gerät verfügen sollte. Außerdem ist ein Internetzugang für alle Gruppen not-
wendig und auf allen PCs/Notebooks muss der Adobe Flash Player installiert sein, da dies für das 
gewählte Tool Scribble Maps Voraussetzung ist.
Im Unterrichtseinstieg sollte die Lehrperson die Unterrichtsplanung den Schüler/innen vorstellen 
und je nach Bedarf der Schüler/innen eine Einführung in Scribble Maps geben. Die Bedienung ist 
allerdings recht einfach und die Schüler/innen kommen mit derartigen Tools üblicherweise durch 
Ausprobieren schnell zurecht. Gleich zu Beginn sollte auch die Gruppeneinteilung gemacht werden. 
Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten für die Durchführung:
1. Möglichkeit: Schüler/innen finden sich selbstständig in Gruppen zusammen und alle Gruppen be-
arbeiten die gesamte Schulumgebung und suchen sich ihre Gefahrenstellen eigenständig ohne nä-
here Einschränkungen aus. Bei dieser Variante besteht die Möglichkeit, dass gleiche Gefahrenstellen 
gefunden werden, es kann somit auch ein Ranking bei den Schlusspräsentationen erstellt werden. 
Die technische Durchführung ist bei dieser Variante aufwändiger, da sich beim Zusammenfügen der 
Gruppen viele Wege überschneiden werden. 
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2. Möglichkeit: Die Lehrkraft koordiniert die Gruppeneinteilung und die Schüler/innen werden nach 
geographischen Gesichtspunkten in Gruppen zusammengefasst. Die Schulumgebung kann hier auf 
die Gruppen aufgeteilt werden, somit bearbeiten alle Gruppen unterschiedliche Verkehrssituationen 
und es entstehen keine/wenig doppelte Gefahrenstellen. 
Sobald sich die Gruppen zusammengefunden haben, sollten sich die Schüler/innen überlegen, wel-
che Stellen sie als mögliche Gefahrenpunkte lokalisieren wollen. Die Aufgabenstellung muss min-
destens drei verschiedene Punkte beinhaltem, um Schüler/innen zum Reflektieren anzuregen.
Wichtig ist, dass die Lehrkraft vor dem Start der Gruppenarbeit entweder pro Gruppe im Vorhinein 
eine Karte anlegt oder zumindest jeder Gruppe einen eindeutigen Kartennamen zuordnet, da sie 
auch das Zusammenfügen und Importieren der einzelnen Karten zu koordinieren hat und die Aufga-
benstellung bekannt gibt: Die Karte soll den Schulweg von allen Gruppenteilnehmer/innen enthal-
ten, wobei gemeinsame Teile des Schulwegs nur einmal eingezeichnet werden sollten. Die Zielset-
zung ist ein Endprodukt in Form einer Karte pro Gruppe. Außerdem ist wichtig, dass die Lehrperson 
gemeinsame Signaturen für die Gefahrenpunkte definiert und bekannt gibt, da sich die Symbole in 
Scribble Maps selber nicht mehr ändern lassen. Wenn man doch noch nachträglich Änderungen vor-
nehmen will, muss man entweder die Ortsmarken neu setzen (und dazu den Text kopieren) oder die 
Karte in Google Earth exportieren. Auch zum Umfang der Beschriftung ist eine Vorgabe von Nutzen.
Aufgabenstellung für Schüler/innen (technische Anleitung siehe Anhang): 
1. Laden der Ausgangskarte (in dieser Karte ist die Schule mit rot markiert)
2. Alle Gruppenmitglieder markieren ihre Wohnhäuser mit gelb.
3. Schulweg wird mit rot markiert, wenn der/die betreffende Schüler/in den Weg mit dem Fahrrad 

zurücklegt, bei Fußwegen wird grün verwendet. 
4. Gefahrenstellen werden mit der von der Lehrperson zugewiesenen Signatur markiert und aus-

sagekräftig beschriftet.
5. Kontrolle und Sicherung der digitalen Karte.

Sobald alle Gruppen fertig sind, präsentieren sie vor der Klasse ihre Karten und die Lehrperson fügt 
diese zu einem gemeinsamen Produkt zusammen. Im Rahmen der Präsentation stellen die Schüler/
innen ihre drei Gefahrenstellen vor und begründen verbal ihre Entscheidungen.
Um nun im Sinne der politischen Partizipation die Karte auch der Behörde vorlegen zu können, 
müsste sie noch in Bezug auf die Rechtschreibung und Vereinheitlichung überarbeitet werden. In 
der „einfachen Version“ von Scribble Maps ist es leider nicht möglich, dass alle Kommentare gleich-
zeitig angezeigt werden und man so eine Art begründete Übersicht der Gefahrenstellen hat. Dies ist 
nur in der Pro-Version oder in Google Maps möglich, wohin man die Karte für eine externe Präsenta-
tion exportieren könnte. Die Gefahrenstellen könnten aber auch kategorisiert werden, um so einen 
Hinweis auf einen möglichen Lösungsansatz zu erhalten.
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3 Durchführung

Die Unterrichtssequenz wurde mit einer Schweizer Schulklasse mit 19 circa 15-jährigen Schüler/
innen der 2. Klasse der Sekundarstufe im Kanton Bern durchgeführt. Da ein Großteil der Schüler/
innen den Schulweg mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegt, ist die Schulwegsicherheit ein ak-
tuelles Thema in der Gemeinde. Verstärkt wurde dies sowohl durch einen tödlichen Fahrradunfall 
eines Schülers wie auch durch die angekündigten Großbaustellen in der Region, die ein größeres 
Verkehrsaufkommen durch Ausweichverkehr in der Gemeinde erwarten ließen. Es wurden daher in 
den letzten Jahren diverse flankierende Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für die Fahr-
radfahrer/innen ergriffen (z. B. Fahrradfahren auf Fußwegen erlaubt, Verbreiterung von Straßen etc.), 
jedoch besteht für die meisten Strecken nach wie vor kein von der Straße abgetrennter Fahrradweg. 
Die Schüler/innen sollten nun der Frage nachgehen, ob ihr Schulweg zum jetzigen Zeitpunkt in ih-
ren Augen sicher ist, bzw. wo sich noch subjektiv wahrgenommene Gefahrenstellen befinden.
Die Schüler/innen wurden nicht speziell auf die Unterrichtssequenz vorbereitet und hatten auch kei-
nerlei Vorkenntnisse in Bezug auf Scribble Maps. Nach der Einteilung in Gruppen aufgrund ähnlicher 
Schulwege diskutierten die Jugendlichen angeregt die Gefahrenstellen auf ihren Schulwegen und 
wurden sich schnell über die gefährlichsten Stellen einig. Die Schüler/innen arbeiteten gruppenwei-
se mit einer schriftlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung (siehe Anhang). Erstaunlich mühelos fanden 
sie sich in Scribble Maps zurecht. Weder die Funktionen und Anwendungen des Programms noch 
das Sich-Zurechtfinden in der Vogelperspektive bereitete ihnen Mühe. 

Abb. 1 und 2: Die Klasse bei der Arbeit 

Trotz der genauen Vorgaben zur Verwendung der einzelnen Signaturen wählten nicht alle Gruppen 
die gleichen Symbole. Zudem setzten einige Schüler/innen bei der Beschriftung der Signaturen bloß 
einen Titel, während andere die gewünschte Beschreibung ausführlich notierten. Hier musste die 
Lehrperson korrigierend eingreifen, damit später eine einheitliche Darstellung aller Beiträge mög-
lich war.
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Sobald die einzelnen Gruppen fertig waren, lud ein/e Schüler/in alle Ergebnisse in eine Karte und die 
Klasse versammelte sich aus Neugierde ohne Aufforderung der Lehrperson davor. Ins Auge sprang, 
dass Schulwege, welche durch ein Waldstück führten, unterschiedlich eingezeichnet waren, da die 
Straße durch die Bäume hindurch nicht zu erkennen war. Ansonsten gab es auch Diskussionen wie 
„was, ihr habt einen Pool im Garten!“ und Kommentare zu einem „rasenden Lehrer“, von welchem ein 
Schüler einmal überholt wurde, welche Interesse auslösten. Die anschließende Klassendiskussion 
über die Sicherheit auf dem Schulweg zeigte, dass sich die Schüler/innen auf ihrem Schulweg mehr-
heitlich sicher fühlten. Jedoch wurden einige Gefahrenstellen gehäuft erwähnt (unübersichtliche 
Kreuzung, unbeleuchtete Abzweigung, Kreisverkehr), an welchen durch bauliche Maßnahmen eine 
Verbesserung der Schulwegsicherheit vorgenommen werden könnte.
Bei der Analyse der Karte wurde deutlich, dass in der Darstellung von Scribble Maps die einzelnen 
Gefahrenstellenpunkte, wenn sie nahe beieinander liegen, beim Verkleinern der Kartenansicht zu-
sammengefasst werden. Sie werden dann mit einer Zahl gekennzeichnet, die die Anzahl der Gefah-
renpunkte in diesem Gebiet wiedergibt.

Abb. 5: Mehrere einzelne Linien (basierend auf Google Maps und Scribble Maps)

Abb. 3 und 4: Kommentare zu den Gefahrenstellen (basierend auf Google Maps und Scribble Maps)
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Abb. 6: Zusammenfassung der Markierungen für Gefahrenpunkte (basierend auf Google Maps und Scribble Maps)

Bei einem großen Maßstab sieht man mehrere einzelne Linien für die jeweiligen Schulwege. Für 
eine öffentliche Präsentation sollten sie wegen der Übersichtlichkeit durch eine einzige Linie ersetzt 
werden (Generalisierung). 
Scribble Maps hat die Schüler/innen fasziniert und gleichzeitig auch motiviert, die Aufgabe zu er-
ledigen. Sie hatten zu dem unbekannten Tool gleich einen spielerischen Zugang und fanden sich 
schnell und selbstständig damit zurecht. 
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Projekt Schulwegsicherheit 
Schritt-für-Schritt Anleitung/ Arbeitsblatt 

 
1. Öffnet die Seite www.scribblemaps.com. 

 
2. Klickt       

 
 

3. Klickt  

 
4. Tippt als Karten-ID den Namen ein, den euch die Lehrper-

son zuweist (Schulweg 1-5) 

Klickt auf Load/Import. 

 
 

5. Sucht auf der Karte eure Wohnhäuser. 

Stellt die Farbe auf gelb                       und klickt auf      . 

Zeichnet nun den Umriss eurer Wohnhäuser nach. 

 
 

6. Zeichnet nun eure Schulwege ein. Klickt dafür  

Wählt die Farbe rot, wenn ihr den Weg mit dem Fahrrad 

zurücklegt und wählt grün, wenn ihr zu Fuß 

geht. 

    
 

7. Markiert mit               die drei Stellen auf euren Schulwegen, die euch am gefährlichsten er-

scheinen. Markiert sie mit (rosa), wenn sie euch als Fahrradfahrer/innen 

gefährlich erscheinen oder mit           (grün), wenn sie euch als Fußgän-

ger/innen gefährlich erscheinen und notiert eine aussagekräftige Beschreibung (Achtet auf 

die Farbe der Symbole!). 

 
 

8. Speichert euer Ergebnis mit 

Anhang: Anleitung


