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•• Ziel: Ziel: -- Diese Weltkugel soll auf einer Ebene dargestellt werdenDiese Weltkugel soll auf einer Ebene dargestellt werden
-- das Ergebnis soll mdas Ergebnis soll mööglichst genau werdenglichst genau werden

Quelle: http://www.globus-land.de



Probleme bei der ProjektionProbleme bei der Projektion

beim beim ÜÜbertragen (bertragen („„ projizierenprojizieren““ ) von 3D) von 3D--KKöörper auf rper auf 
Ebene (2D) entstehen VerzerrungenEbene (2D) entstehen Verzerrungen
•• nur eine der 3 Eigenschaften kann erfnur eine der 3 Eigenschaften kann erfüüllt werden:llt werden:

��FlFläächentreue, Winkeltreue oder Lchentreue, Winkeltreue oder Läängentreuengentreue

•• zudem ist Erde ein Ellipsoid, keine exakte Kugelzudem ist Erde ein Ellipsoid, keine exakte Kugel
•• daher ist Projektion auf eine Karte nie 100%ig exaktdaher ist Projektion auf eine Karte nie 100%ig exakt

•• Koordinaten eines Punktes auf der Erde unterschiedlich Koordinaten eines Punktes auf der Erde unterschiedlich 
erfassbarerfassbar
•• Gradnetz ( geeignet fGradnetz ( geeignet füür Kugel)r Kugel)

•• GauGaußß--KrKrüügerger--KoordinatenKoordinaten

•• UTMUTM--KoordinatenKoordinaten



ProjektionsartenProjektionsarten

AzimutalprojektionAzimutalprojektion

(a) Gnomonische Abbildung; 
(b)Stereographische Abbildung; 
(c) Orthographische Abbildung 

Das Projektionszentrum ist jeweils mit P gekennzeichnet. 

winkeltreu, aber weder flächen- noch formentreu



KegelprojektionKegelprojektion

ProjektionsartenProjektionsarten

ZylinderprojektionZylinderprojektion

flächentreu und formentreu,
aber nur auf Berührungslinie

mars.geographie.uni-halle.de

mars.geographie.uni-halle.de



Quelle: www.wikipedia.de



ProjektionsartenProjektionsarten

Transversale Transversale 
MercatorMercator--
ProjektionProjektion

- Form der Zylinderprojektion
- Wichtige Vorteile:

- Winkeltreue
- Längenmaßstab konstant auf Berührungslinie
- Achsentreue (N-Richtung immer gleich)

-Verzerrung nimmt in O- und W- Richtung 
immer weiter zu

Quelle: wapedia.mobi/de

Quelle: wapedia.mobi/de



Quelle: nva-flieger.de/



UTMUTM --KoordinatensystemKoordinatensystem

(universal, transversal (universal, transversal mercatormercator))
GauGaußß--KrKr üügerger--KoordinatensystemKoordinatensystem

-- transversale Mercatorprojektiontransversale Mercatorprojektion

-- kartesisches Koordinatensystem ( = rechtwinklig )kartesisches Koordinatensystem ( = rechtwinklig )

--SchnittzylinderSchnittzylinder--ProjektionProjektion --BerBerüührungszylinderhrungszylinder--ProjektionProjektion

-- in 6in 6°°--Streifen unterteiltStreifen unterteilt -- in 3in 3°°--Streifen unterteiltStreifen unterteilt

--60 Streifen (L60 Streifen (Läängengrade)ngengrade) -- 120 Streifen (L120 Streifen (Läängengrade)ngengrade)

--XX--Wert = Rechtswert in mWert = Rechtswert in m
�� ÖÖstliche Entfernung vom Mittelstliche Entfernung vom Mittel--

Meridian (alle 6Meridian (alle 6°°, Beginn 3, Beginn 3°°) zum ) zum 

Punkt + 500.000 m Punkt + 500.000 m 

-- YY--Wert = Hochwert in mWert = Hochwert in m
�� Entfernung Entfernung ÄÄquator quator -- PunktPunkt

�� auf Sauf Süüdhalbkugel = +10.000.000 mdhalbkugel = +10.000.000 m

-- YY--Wert = Rechtswert in mWert = Rechtswert in m
�� 1. Kennziffer des Hauptmeridians (HM) 1. Kennziffer des Hauptmeridians (HM) 

�� 2. 2. ÖÖstliche Entfernung vom Punkt zum stliche Entfernung vom Punkt zum 

HM + 500.000 m HM + 500.000 m 

--XX--Wert = Hochwert in mWert = Hochwert in m
�� Entfernung Entfernung ÄÄquator quator -- PunktPunkt

�� auf Sauf Süüdhalbkugel +10.000.000 mdhalbkugel +10.000.000 m



•• KartierbKartierböögen austeilen zum gemeinsam gen austeilen zum gemeinsam 
durchschauendurchschauen

Quelle: www.klingenfuss.org

UTM -Koordinatensystem



verschiedene Kartenmaverschiedene Kartenmaßßststääbebe

•• wichtigste:wichtigste: 1:1001:100́́ 000 (DTK100) 000 (DTK100) –– 1:251:25́́ 000 (DTK25)000 (DTK25)
•• touristische Karten, Wanderkartentouristische Karten, Wanderkarten
•• technische Planung technische Planung 
•• geowissenschaftliche Untersuchungengeowissenschaftliche Untersuchungen

•• grogroßßmamaßßststääbige Karten:bige Karten: 1:201:20́́ 000 (DTK20) 000 (DTK20) –– 1:51:5´́000000
•• EinzelgebEinzelgebääude, Bude, Bööschungen, Straschungen, Straßßenrenräändernder
•• DTK10 DTK10 �� kleinste amtliche topografische Karte vom kleinste amtliche topografische Karte vom 

LandesvermessungsamtLandesvermessungsamt
��hhääufig teuer in Herstellung, daher nur Industrielufig teuer in Herstellung, daher nur Industrieläändernder

•• kleinmakleinmaßßststääbige Karten:bige Karten: 1:2001:200́́ 000 (DTK200)000 (DTK200)––
1:1Mio. (DTK1000)1:1Mio. (DTK1000)

•• ÜÜbersichtskarten, weltweit verfbersichtskarten, weltweit verfüügbargbar
•• vorwiegend geografische Zweckevorwiegend geografische Zwecke





Funktionsweise GPSFunktionsweise GPS

•• GPS =GPS =GGlobal lobal PPositioning ositioning SSystem ystem 

•• GPSGPS--GerGeräät nimmt Signale von Satelliten auft nimmt Signale von Satelliten auf

•• es misst Zeitraum vom Absenden durch Satellit und es misst Zeitraum vom Absenden durch Satellit und 
Empfangen des SignalsEmpfangen des Signals

•• Position der GPSPosition der GPS--Nutzers kann bestimmt werdenNutzers kann bestimmt werden
�� theoretischtheoretischmindestens 3 Satelliten erforderlich mindestens 3 Satelliten erforderlich 
�� allerdings meist mehr Satelliten nallerdings meist mehr Satelliten nöötig (ca. 4), da Uhren tig (ca. 4), da Uhren 

in GPSin GPS--GerGerääten zu ungenau (sehr kurze Zeitrten zu ungenau (sehr kurze Zeiträäume)ume)
�� derzeit 31 Satelliten im Orbit, Lebensdauer ca. 7,5 Jahrederzeit 31 Satelliten im Orbit, Lebensdauer ca. 7,5 Jahre

•• ebenso kebenso köönnen Geschwindigkeit und Richtung der nnen Geschwindigkeit und Richtung der 
Bewegung des GPSBewegung des GPS--Nutzers bestimmt werdenNutzers bestimmt werden
�� üüber Ortsber Ortsäänderung/ Zeiteinheitnderung/ Zeiteinheit



Satelliten und ihre PositionenSatelliten und ihre Positionen

•• alle in Halle in Hööhe von he von 
20.200 km20.200 km

•• umkreisen 2umkreisen 2--mal mal 
pro Sternentag die pro Sternentag die 
Erde Erde 

•• haben 6 haben 6 
verschiedene verschiedene 
BahnebenenBahnebenen
�� je 55je 55°° gegen gegen 

ÄÄquatorebene  quatorebene  
geneigtgeneigt

�� Bahnebenen sind Bahnebenen sind 
je 60je 60°° zueinander    zueinander    
verdrehtverdreht

Quelle: www.univie.ac.at



Was ist ein Was ist ein 
Landschaftselement?Landschaftselement?

WIKIPEDIA :
„Als Landschaftselemente werden Bestandteile der Landschaft 
bezeichnet.“

� kann nahezu alles sein was uns umgibt

• jedes Landschaftselement hat Einfluss auf den Menschen
• dabei spielen soziale, wirtschaftliche und ökologische Faktoren
eine Rolle



Kategorien von LandschaftselementenKategorien von Landschaftselementen

NaturelementeNaturelemente

KulturelementeKulturelemente

technische technische 
ElementeElemente

Quelle: www.beautys.de

Quelle: de.structurae.de

Quelle: 
www.reisefuehrer-deutschland.de

Quelle: view.stern.de

Quelle: cdn-media.ln-und-oz.de

Quelle: fotogalerie-helgoland.de



Einflüsse von Landschaftselementen

Wirtschaftliche Soziale Ökologische

-Umsatz
-Kosten

-Güterproduktion
-Dienstleistungen

-Arbeitsplätze
(-Infrastruktur)

-Freizeitmöglichkeiten
-Naherholung

-Hilfseinrichtungen
-Begegnungsstätten

-Bildungsmöglichkeiten
-Stressfaktoren (Lärm,

Schmutz, Risiken)

-Artenvielfalt/
Armut

-Biotopverbesserung/
Verschlechterung

-Biotopzerschneidung/
Verbund

-Emissionen
-Nährstoffhaushalt



Hauptmethoden des KartierensHauptmethoden des Kartierens

BiotopkartierungBiotopkartierung

TransektkartierungTransektkartierung

RasterkartierungRasterkartierung

Quelle: www.lfu.bayern.de

Quelle: www.naturschutzinformationen-nrw.de



BiotopkartierungBiotopkartierung

-ist eine Erfassung der 
Lebensräumein einem 
bestimmten Gebiet, um 
diese hinsichtlich ihrer 
Bedeutung für den 
Naturhaushaltzu 
bewerten

-Zuordnungdes 
vorgefundenen 
Landschaftsausschnitts 
zu einem oder 
mehreren vorher 
definierten Biotoptypen

Quelle: brandenburg.de/ 



BiotopkartierungBiotopkartierung

•• flfl äächendeckende Biotopkartierung:chendeckende Biotopkartierung:
•• komplettes gewkomplettes gewäähltes Gebiet hltes Gebiet 
•• meist nur wenige Parameter kartiert (Biotoptyp)meist nur wenige Parameter kartiert (Biotoptyp)

•• selektive Biotopkartierung:selektive Biotopkartierung:
•• ausgewausgewäählte, besonders naturschutzrelevante hlte, besonders naturschutzrelevante 

LandschaftsbestandteileLandschaftsbestandteile
•• meist weiterreichende Parameterkartierung inklusive Flora, meist weiterreichende Parameterkartierung inklusive Flora, 

Fauna, Nutzung oder Fauna, Nutzung oder äähnlichemhnlichem

•• Beispiele fBeispiele füür Parameter:r Parameter:
•• AbiotischAbiotisch:: Lokalklima, Bodenbeschaffenheit, Exposition Lokalklima, Bodenbeschaffenheit, Exposition 

Versiegelungsgrad, Erholungswert, Versiegelungsgrad, Erholungswert, ÄÄsthetik, sthetik, 
NutzungsformNutzungsform

•• Biotisch:Biotisch: Flora, Fauna, Flora, Fauna, TotholzTotholz, Verlandung, Verlandung



RasterkartierungRasterkartierung

•• die hdie hääufigste Methode zur Erfassung biologischer Arten ufigste Methode zur Erfassung biologischer Arten 
in einem Gebietin einem Gebiet

•• methodische Grundlagen und Darstellung der jeweiligen methodische Grundlagen und Darstellung der jeweiligen 
Bestandserfassungen variieren regional und Bestandserfassungen variieren regional und 
internationalinternational

•• meist mehrjmeist mehrjäährige Untersuchungenhrige Untersuchungen

•• üüber Untersuchungsgebiet wird ein Raster gelegtber Untersuchungsgebiet wird ein Raster gelegt
�� Rasterfelder kRasterfelder köönnen unterschiedlich gronnen unterschiedlich großß seinsein

�� mehrere Begehungen fmehrere Begehungen füür Artenerfassung in den Rasterfeldernr Artenerfassung in den Rasterfeldern



Quelle: http://www.landwirtschaft.sachsen.de

Quelle: www.hochwald-edelkrebse.de



Rohrdommel (Botaurus stellaris)

Quelle: www.umwelt.sachsen.de

www.marburger-vogelwelt.de



Quelle: www.datakustik.com/ 

Einwohnerdichte

Lärmbelastung



TransektkartierungTransektkartierung

•• Ein Ein TransektTransekt ist ein Satz von Messist ein Satz von Mess-- bzw. bzw. 
Beobachtungspunkten Beobachtungspunkten entlang einer geraden Linieentlang einer geraden Linie

•• TransekteTransektekköönnen von wenigen Metern bis zu nnen von wenigen Metern bis zu 
hunderten Kilometern lang seinhunderten Kilometern lang sein

•• TransektkartierungTransektkartierung hhääufige Alternative zur ufige Alternative zur 
aufwendigeren Rasterkartierungaufwendigeren Rasterkartierung



•• ZunZunäächst werden chst werden TransekteTransekteeingemesseneingemessen
�� werden dann bei jeder erneuten Kartierung wieder  werden dann bei jeder erneuten Kartierung wieder  

aufgesuchtaufgesucht

•• anschlieanschließßend Artenerfassung oder auch end Artenerfassung oder auch 
Erfassung anderer Parameter Erfassung anderer Parameter 
(z.B. Bodeneigenschaften)(z.B. Bodeneigenschaften)

•• TransektkartierungenTransektkartierungenbieten sich bei bieten sich bei 
standorttreuen Arten mit absehbarem standorttreuen Arten mit absehbarem 
Aktionsradius an Aktionsradius an 

�� Insekten, Amphibien, ReptilienInsekten, Amphibien, Reptilien

TransektkartierungTransektkartierung



•• Beispiel: TagfalterBeispiel: Tagfalter--Kartierung in Kartierung in TransektenTransekten
•• Breite und HBreite und Hööhe je 5 mhe je 5 m
•• LLäänge gelnge geläändeabhndeabhäängig ngig –– je Untersuchungsgebiet neu festgelegtje Untersuchungsgebiet neu festgelegt
•• Abschreiten je Abschreiten je TransektTransektin gleichem Zeitraum, ca. 5 min je 50 m Lin gleichem Zeitraum, ca. 5 min je 50 m Läängenge

Quelle: www.leguan.com/



Kartierung in der heutigen LandschaftsplanungKartierung in der heutigen Landschaftsplanung

Bauplanung:Bauplanung:
•• vor jedem Bauvorhaben wird heute der Baugrund, sowie vor jedem Bauvorhaben wird heute der Baugrund, sowie 

das Umland nach verschiedenen Aspekten untersuchtdas Umland nach verschiedenen Aspekten untersucht
�� zunzunäächst wird die Eignung als Bauland untersuchtchst wird die Eignung als Bauland untersucht

•• Bodenbeschaffenheit, Umland, WetterBodenbeschaffenheit, Umland, Wetter-- und Umweltextreme (z.B. und Umweltextreme (z.B. 
HochwasserHochwasser-- und Erdbebenwahrscheinlichkeit)und Erdbebenwahrscheinlichkeit)

�� zuszusäätzliche Prtzliche Prüüfverfahren:fverfahren:
•• UmweltvertrUmweltverträäglichkeitsprglichkeitsprüüfungfung
•• FFHFFH--VertrVerträäglichkeitsprglichkeitsprüüfungfung ((FloraFlora--FaunaFauna--HabitatHabitat))

Fazit:Fazit: Bau findet nur an Orten mit Bau findet nur an Orten mit „„ vertretbarenvertretbaren““
Risiken statt Risiken statt 

�� Anpassung des geplanten Bauwerks an die Anpassung des geplanten Bauwerks an die 
UmweltgegebenheitenUmweltgegebenheiten



Skalierung von DatenSkalierung von Daten

MM ööglichkeiten Parameter aufzunehmenglichkeiten Parameter aufzunehmen

NominalNominal OrdinalOrdinal MetrischMetrisch

rein qualitative rein qualitative 
MerkmalsausprMerkmalsauspräägungen gungen 
ohne natohne natüürliche Ordnung rliche Ordnung 

Qualitative MerkmalsQualitative Merkmals--
ausprauspräägungengungenmit mit 

natnatüürlicher Ordnung rlicher Ordnung 

MerkmalsausprMerkmalsauspräägungen, gungen, 
die eine Dimension besitztdie eine Dimension besitzt

BspBsp::
--SchulnotenSchulnoten

--UmfragebUmfrageböögen mit gen mit 
Skala von 1Skala von 1--1010

--Rangskala (jederRangskala (jeder
Rang darf nur einmal Rang darf nur einmal 

vergeben werden)vergeben werden)

BspBsp::
--HHööhehe

--GewichtGewicht
--KelvinKelvin--Skala Skala 
(Temperatur)(Temperatur)

mehrfach mehrfach 
nominalnominal

BiBi--
nominalnominal

BspBsp::
--ja/neinja/nein

--mmäännl./weiblnnl./weibl..
--krank/gesundkrank/gesund

--grogroßß/klein/klein

BspBsp::
--BaumartBaumart

--GebGebääudeartudeart
--BaumaterialBaumaterial
--GesteinstypGesteinstyp

IntervallIntervall --
skalaskala

VerhVerhäältnisltnis--
skalaskala

(absoluter 0-Punkt)

BspBsp::
--IQIQ--SkalaSkala

--JahreszahlenJahreszahlen
--CelsiusCelsius--SkalaSkala
(Temperatur)(Temperatur)

überführbarüberführbar



Aufgabe:Aufgabe:

Schaut die Tabellen in den Handouts an. Es sind Schaut die Tabellen in den Handouts an. Es sind 
verschiedene Parameter in einem Waldbestand verschiedene Parameter in einem Waldbestand 
kartiert worden. Zudem wurden zu 50 Einzelkartiert worden. Zudem wurden zu 50 Einzel--

bbääume aus dem Bestand spezielle Parameter kartiert. ume aus dem Bestand spezielle Parameter kartiert. 

1. Ordne die Parameter aus den Tabellen den verschiedenen 1. Ordne die Parameter aus den Tabellen den verschiedenen 
SkalierungsmSkalierungsmööglichkeiten zu!glichkeiten zu!

2. Wie k2. Wie köönnte man die metrischen Daten in ordinale Daten nnte man die metrischen Daten in ordinale Daten 
üüberfberfüühren?hren?

3. Suche Parameter die als mehrfachnominale Daten vorliegen. Kan3. Suche Parameter die als mehrfachnominale Daten vorliegen. Kann n 
man diese in binominale Daten umwandeln und wenn ja, wie?man diese in binominale Daten umwandeln und wenn ja, wie?





Wie kWie köönnen aufgenommene Daten auf nnen aufgenommene Daten auf 
Karten Karten üübertragen werden?bertragen werden?

1.1. aufgenommene Daten maufgenommene Daten müüssen GPSssen GPS--Bezug Bezug 
habenhaben

2.2. Legende fLegende füür die jeweiligen Parameter muss r die jeweiligen Parameter muss 
angelegt werdenangelegt werden
�� je nach Datenstruktur je nach Datenstruktur 

-- Punkte, Linien, FlPunkte, Linien, Fläächen (direkt chen (direkt üübertragbar)bertragbar)

-- FarbschlFarbschlüüssel (vorher Intervalle erstellen)ssel (vorher Intervalle erstellen)

-- BewertungsschlBewertungsschlüüssel ssel 

-- Symbole (fSymbole (füür r binominalebinominaleDaten, da oder nicht)Daten, da oder nicht)

3.3. Einzeichnen in Grundkarte / RasterEinzeichnen in Grundkarte / Raster



Wie soll die Wie soll die 
Kartierung bei uns Kartierung bei uns 

ablaufen?ablaufen?



Kartieren von LandschaftselementenKartieren von Landschaftselementen

1.1. Aufnehmen der Aufnehmen der GPSGPS--KoordinatenKoordinaten und und 
eindeutige Bezeichnungeindeutige Bezeichnung

1.1. ffüür Fotor Foto
2.2. ffüür Objekt (Punkt, Linie oder Polygon)r Objekt (Punkt, Linie oder Polygon)

2.2. Erstellen von Erstellen von FotosFotosmit Angabe dermit Angabe derBildBild --
NummerNummer undundHimmelsrichtungHimmelsrichtung in die in die 
fotografiert wurdefotografiert wurde

3.3. AusfAusfüüllen des Kartierbogensllen des Kartierbogensmit Bleistiftmit Bleistift
�� Aufnahme der Standardparameter, Aufnahme der Standardparameter, 

sowie entsprechender Spezialparametersowie entsprechender Spezialparameter



KartierbogenKartierbogen

•• Landschaftselemente sollen nach Landschaftselemente sollen nach 

sozialen, wirtschaftlichen und sozialen, wirtschaftlichen und öökologischenkologischen

Gesichtspunkten bewertet werdenGesichtspunkten bewertet werden

•• es kommen verschieden es kommen verschieden nominale, nominale, ordinaleordinale
und metrische Parameterund metrische Parameterzum Einsatzzum Einsatz



BasisparameterBasisparameter

-Ästhetik

-ursprüngliche Nutzung

-derzeitige Nutzung

-unterstützt bestimmte 
Lebewesen?

-Biotop für spezielle Arten

-von Schülern gewollt?

-Umgebung (250 m)

-Datum

-Kategorie

-Name des Objektes

-Name im GPS-Gerät

-Höhe, Breite und Länge des 
Objektes (in m)

-Exposition

-Neigung/Hanglage

-Hemerobie/ Natürlichkeit



BasisparameterBasisparameter

-benachbarte Strukturen
(direkt angrenzend)

-Isolation

-Substrat*

-Geräusch-Kulisse

-Geräusch-Kulissen-
Spezifizierung

-mögliche Aktivitäten
Zustand*

-Zugänglich für 
Besucher?

-Zugänglich für Behinderte?

-Besucherfrequentierung

-infrastrukturelle Erreichbarkeit

-Verkehrsfrequenz (alle 
motorisierten Fahrzeuge)

-Frequenz öffentlicher 
Verkehrsmittel

-Freitext Natur

-Freitext Kultur und historischer 
Wert

-Freitext Spezifisches



Spezialparameter NaturelementeSpezialparameter Naturelemente

-Alter der Struktur

-Bedeckung Baumschicht, 
Krautschicht und 
Strauchschicht 

(nicht bei Gewässern)

-Pflanzenarten

-Tierarten

-Flusslauf

-Uferausbildung

-Gewässerverbauung

-Ufervegetation

-Sediment 
-(nur Gewässer)

-Wasserqualität

-Wasserpflanzen

-Nisthilfen

-zusätzliche
Informationen



Spezialparameter KuturSpezialparameter Kutur--/Technik/Technik--
ElementeElemente

-Baujahr

-Besichtigungsmöglichkeit

-Eintrittspreis (in €)

-Interessant für Kinder?

-saisonale Nutzung

-Bedeutung/ Bekanntheit

-Wie fügt sich das Element in 
die Landschaft ein?

-Erholungswert

-Schafft Arbeitsplätze?

-Stand der Technik

-Emissionen

-zusätzliche Informationen



Vielen Dank fVielen Dank füür r 
die Aufmerksamkeit!die Aufmerksamkeit!

Fragen?





UTM UTM -- KoordinatenKoordinaten GauGaußß--KrKr üügerger--KoordinatenKoordinaten
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Was ist Landschaft?Was ist Landschaft?

WIKIPEDIA :
„Eine Landschaft ist ein geographisches Gebiet, das sich durch unterschiedliche 
Merkmale von anderen Gebieten abgrenzt.“

BASTIAN & SCHREIBER (1994) nach TROLL (1950) & NEEF (1967):
„… Teil der Erdoberfläche, der Geosphäre, der nach seiner Gestalt, dem äußeren Bild 
und dem prozessualen und funktionalen Zusammenwirken seiner Erscheinung sowie 
den inneren und äußeren Lagebeziehungen an einer konkreten Erdstelle eine räumliche 
Einheit von bestimmtem Charakter bildet.“

BERNARD & SATTLER (1997)
"großmaßstäblicher, durch vegetative, räumlich und/oder kulturelle Parameter als 
Einheit erkennbarer Ausschnitt der Eroberfläche. Als Kontinuum basiert sie auf der 
Wechselwirkung von nichtanthropogenen und anthropogenen Einflüssen."



Relief

Wasser

geolog.
Bau

Bios

Boden

Klima

LAND -
NUTZUNG



Quelle: de.academic.ru

Basteibrücke



Berzdorfer See

Quelle: www.wohnpark-hagenwerder.de

Quelle: static.panoramio.com

Heute ����

 Früher

Braunkohletagebau Berzdorf



Quelle: lh6.ggpht.com

Umgebindehaus



Quelle: www.goldbacher-familien.de

Quelle: www.g26.ch Quelle: www.weil-united.de

Quelle: sportpferde-kuehl.de
Sport-
stätten





Was ist an den Schulen geplant?Was ist an den Schulen geplant?

•• FachvortrFachvorträäge zu verschiedenen ge zu verschiedenen öökologischen und kologischen und 
landschaftsplanerischen Themenlandschaftsplanerischen Themen

•• Kartierungsarbeiten in der nKartierungsarbeiten in der nääheren Schulumgebung heren Schulumgebung 
•• im Umkreis max. 10 km von Schule entferntim Umkreis max. 10 km von Schule entfernt

•• Erfassen und Dokumentieren einzelner LandschaftselementeErfassen und Dokumentieren einzelner Landschaftselemente

•• dabei sollen dabei sollen öökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte kologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte 
berberüücksichtigt werdencksichtigt werden

•• Recherchearbeit zu den kartierten Landschaftselementen Recherchearbeit zu den kartierten Landschaftselementen 
(Internet und Literatur)(Internet und Literatur)

•• anschlieanschließßend Hochladen aller Daten auf die end Hochladen aller Daten auf die 
Internetplattform des Projektes (auch mit Fotos)Internetplattform des Projektes (auch mit Fotos)



•• nach abgeschlossener Kartierungsarbeit erstellt nach abgeschlossener Kartierungsarbeit erstellt 
jede Schule eine attraktive Wanderroute durch ihr jede Schule eine attraktive Wanderroute durch ihr 
ProjektgebietProjektgebiet
�� diese wird dann einer Partnerschule vorgestelltdiese wird dann einer Partnerschule vorgestellt

•• ebenso soll eine Partnerschule besucht werdenebenso soll eine Partnerschule besucht werden
�� diese fdiese füührt dann die Schhrt dann die Schüüler entlang ihrer Wanderrouteler entlang ihrer Wanderroute

•• danach kommt ein Planungsspiel zum Einsatzdanach kommt ein Planungsspiel zum Einsatz
•• „„ GIS CameGIS Came““ soll von Schsoll von Schüülern genutzt werdenlern genutzt werden
•• Erstellen einer Modelllandschaft der ZukunftErstellen einer Modelllandschaft der Zukunft

•• dabei kann eine Traumdabei kann eine Traum-- oder auch eine Horrorlandschaft oder auch eine Horrorlandschaft 
gestaltet werdengestaltet werden

•• anschlieanschließßende Auswertungende Auswertung

Was ist an den Schulen geplant?Was ist an den Schulen geplant?
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Folie 54

f5 soll das wirklich so drinstehen? oder macht es mehr sinn den schülern nur das zu erzählen was sie auch wirklich an ihrer schule machen?
feschrich; 25.05.2011



weitere Aktivitweitere Aktivit ääten im Projektrahmenten im Projektrahmen

•• SummercampsSummercamps
•• sollen zwei mal in den Sommerferien stattfindensollen zwei mal in den Sommerferien stattfinden

•• 1 mal in Deutschland, 1 mal in Tschechien1 mal in Deutschland, 1 mal in Tschechien

•• jeweils in einer interessanten Landschaftjeweils in einer interessanten Landschaft

•• dabei sollen interessierte Schdabei sollen interessierte Schüüler von allen teilnehmenden ler von allen teilnehmenden 
Schulen (insgesamt max. 20 PlSchulen (insgesamt max. 20 Pläätze pro Camp) gemeinsam 1 tze pro Camp) gemeinsam 1 
Woche verbringenWoche verbringen

•• in dieser Woche soll Bildung mit Spain dieser Woche soll Bildung mit Spaßß verbunden werdenverbunden werden
•• Kennenlernen der Umgebung durch Wanderungen und Kartierungen vonKennenlernen der Umgebung durch Wanderungen und Kartierungen von

KulturKultur-- und Naturelementen der Landschaftund Naturelementen der Landschaft

•• Workshops zu Excel und DatenbankenWorkshops zu Excel und Datenbanken

•• Fotowettbewerb, Geocaching, digitaler ModellbauFotowettbewerb, Geocaching, digitaler Modellbau

•• Lagerfeuer und vieles mehrLagerfeuer und vieles mehr……



Europaweite RichtlinienEuropaweite Richtlinien

•• FFH (FloraFFH (Flora --FaunaFauna--Habitat)Habitat) --RichtlinieRichtlinie
•• seit 1992 in Kraftseit 1992 in Kraft

•• Ziel:Ziel: Schutz von wildlebenden Arten und derer LebensrSchutz von wildlebenden Arten und derer Lebensrääume, ume, 

sowie europaweite Vernetzung diesersowie europaweite Vernetzung dieser

•• beinhaltet NATURA 2000 beinhaltet NATURA 2000 –– KatalogKatalog
•• Netz von Schutzgebieten mit speziellen, seltenen ArtenNetz von Schutzgebieten mit speziellen, seltenen Arten

•• auch nach auch nach „„ VogelschutzVogelschutz--RichtlinieRichtlinie ““ geschgeschüützte Arten hier mit erfassttzte Arten hier mit erfasst

•• manche Arten auch manche Arten auch üüber Gebietsgrenzen hinaus geschber Gebietsgrenzen hinaus geschüützttzt

•• Staaten kStaaten köönnen neue Schutzgebiete ausweisen (dnnen neue Schutzgebiete ausweisen (düürfen nur nach rfen nur nach 
öökologischen Aspekten gewkologischen Aspekten gewäählt werden)hlt werden)

•• MaMaßßnahmen zum Schutz und Erhalt mnahmen zum Schutz und Erhalt müüssen ergriffen werdenssen ergriffen werden
•• Nutzung wird durch den gesetzten Schutzrahmen begrenztNutzung wird durch den gesetzten Schutzrahmen begrenzt

�� Bauvorhaben in solchen Gebieten schwer umsetzbarBauvorhaben in solchen Gebieten schwer umsetzbar



Fakten zu VogelschutzFakten zu Vogelschutz-- und FFHund FFH--Gebieten:Gebieten:

•• insgesamt bedecken NATURA 2000insgesamt bedecken NATURA 2000--Gebiete in Deutschland rund Gebiete in Deutschland rund 
15,1% der terrestrischen und 41% der marinen Fl15,1% der terrestrischen und 41% der marinen Fläächeche

•• in Deutschland gibt es 4.622 FFHin Deutschland gibt es 4.622 FFH--Gebiete mit FlGebiete mit Fläächenanteil von chenanteil von 
9,3% der Gesamtfl9,3% der Gesamtflääche Deutschlands (alpin und terrestrisch) che Deutschlands (alpin und terrestrisch) 
+  Bodensee, Bodden+  Bodensee, Bodden-- und Wattenmeerund Wattenmeer--FlFläächen und ausschliechen und ausschließßliche liche 

Wirtschaftszone (ca. 3 Mio. ha)Wirtschaftszone (ca. 3 Mio. ha)

•• weiterhin gibt es 738 Vogelschutzgebiete (11,5% der Landesflweiterhin gibt es 738 Vogelschutzgebiete (11,5% der Landesflääche)che)
+ Bodensee, Bodden+ Bodensee, Bodden-- und Wattenmeerund Wattenmeer--FlFläächen und ausschliechen und ausschließßliche liche 

Wirtschaftszone (ca. 2,5 Mio ha)Wirtschaftszone (ca. 2,5 Mio ha)

•• Beispiele fBeispiele füür geschr geschüützte Biotope:tzte Biotope: HochHoch-- und Niedermoore, und Niedermoore, 
Wattenmeer, naturnahe WWattenmeer, naturnahe Wäälder, Flussauen, Salzwiesen, Dlder, Flussauen, Salzwiesen, Düünen,nen,……

�� Biotoptypen und Artenlisten geschBiotoptypen und Artenlisten geschüützter Arten: tzter Arten: 
http://www.ffhhttp://www.ffh--gebiete.degebiete.de



Quelle: www.marburger-vogelwelt.de 



Quelle: www.naturfoto-cz.de 



Spezielle BauprojekteSpezielle Bauprojekte

UVP (UmweltvertrUVP (Umweltvertr ääglichkeitsprglichkeitsprüüfung):fung):

•• findet bei speziellen Bauvorhaben Anwendungfindet bei speziellen Bauvorhaben Anwendung
(z.B. Produzierende Gewerbe, Energieerzeugung, Entsorgungsbetrie(z.B. Produzierende Gewerbe, Energieerzeugung, Entsorgungsbetriebe, be, 

Wasserversorgung)Wasserversorgung)�������� UVPG Anlage 1UVPG Anlage 1

•• negative negative öökologische, als auch soziale Folgen sollen kologische, als auch soziale Folgen sollen 
damit abgeschdamit abgeschäätzt werdentzt werden

•• Ergebnis soll in Entscheidung der Projektumsetzung Ergebnis soll in Entscheidung der Projektumsetzung 
einflieeinfließßen, ist allerdings nicht bindend (Vorhaben en, ist allerdings nicht bindend (Vorhaben 
kann dadurch nicht direkt gestoppt werden)kann dadurch nicht direkt gestoppt werden)



•• FFH (FFH (FloraFlora--FaunaFauna--Habitat)Habitat) --RichtlinieRichtlinie

•• Europaweite Richtlinie, seit 1992 in KraftEuropaweite Richtlinie, seit 1992 in Kraft

•• Ziel:Ziel: Schutz von wildlebenden Arten und derer LebensrSchutz von wildlebenden Arten und derer Lebensrääume, ume, 

sowie europaweite Vernetzung diesersowie europaweite Vernetzung dieser

•• insgesamt 15,1% der terrestrischen und 41% der insgesamt 15,1% der terrestrischen und 41% der marinenmarinenFlFlääche che 
Deutschlands durch diese Richtlinie geschDeutschlands durch diese Richtlinie geschüützttzt

•• Staaten kStaaten köönnen neue Flnnen neue Fläächen als Schutzgebiete ausweisenchen als Schutzgebiete ausweisen

•• MaMaßßnahmen zum Schutz und Erhalt mnahmen zum Schutz und Erhalt müüssen ergriffen werdenssen ergriffen werden
•• Nutzung begrenzt, Nutzung begrenzt, Bauvorhaben schwer umsetzbarBauvorhaben schwer umsetzbar

•• Beispiele fBeispiele füür geschr geschüützte Biotope:tzte Biotope: HochHoch-- und Niedermoore, und Niedermoore, 
Wattenmeer, naturnahe WWattenmeer, naturnahe Wäälder, Flussauen, Salzwiesen, Dlder, Flussauen, Salzwiesen, Düünen,nen,……



Verbreitungskarte
Nordrhein-Westfalen

© Gilles San Martin 

Quelle: www.naturschutzinformationen-nrw.de



-Transversale 
Mercatorprojektion 
-Kartenzentrum 
bei 0°E, 0°N

-linker Rand 
ist bei 85°W

-rechter Rand 
ist bei 85°E
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Aufnehmen des GPSAufnehmen des GPS--PunktesPunktes

•• PunktPunkt--Objekte: Objekte: 
•• stelle dich direkt an das Objekt und setze einen Punktstelle dich direkt an das Objekt und setze einen Punkt

•• bezeichne ihn wie in Kartieranleitung beschriebenbezeichne ihn wie in Kartieranleitung beschrieben

•• lineare Objekte und Fllineare Objekte und Fläächen (Polygone)chen (Polygone)
•• umschreite zusumschreite zusäätzlich das Objekt, wtzlich das Objekt, wäährend beim hrend beim 

GPSGPS--GerGeräät die t die „„ TrackTrack--FunktionFunktion““ eingeschaltet isteingeschaltet ist

•• Setzen von FotoSetzen von Foto--Punkten:Punkten:
•• ffüüge als Zusatzbezeichnung F1ge als Zusatzbezeichnung F1--F3 anF3 an


