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AB NE 4 
Auswertung und Bewertung 

  

 

 
 
1.  Übertrag der Exkursionsdaten  

 Übertragt die GPS-Daten sowie die Fotos auf den PC und speichere Sie in dem dafür 
angelegten Projektordner bzw. im Persönlichen Unterordner 

 Schreibt die Geländenotizen in eine Worddatei und speichert sie ebenfalls 

 Wählt für jeden POI 2 – 4 gute Fotos aus und speichert  sie im separaten Unterordner 

 
2. Auswertung von Recherche- und Geländedaten 

Ihr habt euch bisher mehrfach mit der nachhaltigen Entwicklung zu euren Thema (z.B. Stadt-
grün) befasst, habt im Gelände Notizen und Fotos gemacht und mit eurem Betreuer diskutiert. 

Nun sollt ihr eure Beschreibungen und Fotos zu einer  GPS-Tour  verarbeiten, welche von 
Touristen, Schülern etc. mit mobilen Endgeräten oder auch am PC/Laptop nutzt wird. Für die 
Nutzer eurer soll die nachhaltige Entwicklung, an den einzelnen POIs nach erlebbar bzw. 
nachvollziehbar sein.  

Folgende Aufgaben fallen an: 

 Verteilt die Bearbeitung der POIs eurer Tour auf die einzelnen Teams. 

 Nutzt für die Bearbeitung eure Geländenotizen (Word-Datei) und überprüft ob diese mit 
den recherchierten Daten ergänzt werden sollen 

 Formuliert nun für jeden POI einen Text mit ca. 500 Zeichen 

 Vergleicht ob der Text und die Fotos zusammenpassen und speichert beides ab  

Ein Team, welches ihr vorher auswählt, erstellt eine Kurzbeschreibung der GPS-Tour, die 
ben falls ca. 500 Zeichen umfassen darf. 

Gebt dabei auch euch und eure Schule als Autoren der Tour an und nennt die betreuende 
Einrichtung. 

3.  Einstellung der GPS-Tour auf www.gpsies.com  

Ziel 

 Übertrag der Exkursionsdaten auf den PC und Auswertung von Recherche- 
und Geländedaten 

 Beschreibung und Illustration der GPS-Tour in der Art, dass die NE des 
Stadtgrüns an den einzelnen POIs nach erlebbar bzw. nachvollziehbar ist 

 Einstellung der GPS-Tour auf www.gpsies.com und Verlinkung mit 
www.jugend-natur-schau-spiel.com  

 Gemeinsame Bewertung der Entwürfe der Touren mit dem Schwerpunkt 
NE-Inhalte mit anschließender redaktioneller Bearbeitung 

Zeit 4 Schulstunden 

Ort PC Raum  

Material Internet, Beamer oder Whiteboard, GPS-Empfänger oder mobile Endgeräte, 
Kameras, Notizbücher oder Kartierungsrahmen  

Vorbereitung  Inhaltliche und medientechnische Vorbereitung der Schüler erfolgte im bis 
dato durchgeführten Projekt 

http://www.gpsies.com/
http://www.gpsies.com/
http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/
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Sämtliche benötigten Arbeitsschritte in www.gpsies.com habt ihr geübt, so dass ihr an dieser 
Stelle keine weiteren Erläuterungen benötigt. Löst folgende Aufgaben: 

 Stellt den GPS-Track als „nicht öffentlich“ auf www.gpsies.com. 

 Korrigiert den Trackverlauf, in dem ihr ihn an das Wegenetz von OpenStreetMap 
(OSM) anpasst. 

 Überprüft die Lage und die Bezeichnung der POIs; korrigiert sie bei Bedarf. 

 Kopiert nun die Texte in die POIs sowie in das allgemeine Beschreibungsfeld, zieht die 
Fotos auf die Website. 

 Fügt zu den POI-Beschreibung Links zu weiterführenden Infos hinzu 

Die Einstellung der GPS-Tour auf http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/erlebnis/gps-
erlebnistouren.html müsst ihr mir Frau Deponte von pro agro e.V. abstimmen. 

4. Gemeinsame Bewertung der Entwürfe der Touren  

 Schaut euch die Tour nun auf www.gpsies.com an und bildet Euch eine Meinung zu 
Inhalten und Qualität. Macht Euch Notizen. 

 Die Teams stellen nun vor der Klasse die Beschreibungen und die Fotos ihrer POIs 
vor. Diskutiert, ob die Aussagen zur nachhaltigen Entwicklung an den POIs verständ-
lich und gut illustriert, mit Links versehen sind. 

 Legt fest, was zu verbessern ist (vorher einen Protokollführer bestimmen). 

 Überarbeitet die GPS-Tour so, dass sie Euren Vorstellungen  entspricht und schaltet 
sie dann frei bzw. „öffentlich“. 

 Sendet nun den Link von der GPS-Tour an die betreuende Einrichtungen und bittet 
diese, ebenfalls die Tour zu beurteilen bzw. zu bewerten. Die Bewertung sollte mit 
Euch besprochen werden. Hinweise könnt ihr in www.gpsies.com entsprechend einar-
beiten. 

 

Notizen: 
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