Didaktische und unterrichtspraktische Hinweise
Geocaching und Unterricht
Outdoor-Aktivitäten spielen heute in unserem Unterricht eine untergeordnete Rolle:
Wandertage sind nicht mehr in und kosten Geld (für die Ausgaben der Schüler/innen
genauso wie für die Reiserechnungen der Lehrer/innen). Projektwochen haben ein straffes
Programm; der gezielte Erwerb von Wissen und Fertigkeiten steht im Vordergrund.
Exkursionen und Lehrwanderungen beanspruchen meist zusätzliche Unterrichtsstunden,
welche von den Kollegen/innen oft nur ungern freigegeben werden. Besser sieht es da
wohl in den letzten Schulwochen aus. Es verlangt also von Lehrern/innen ein gutes Maß
an Engagement, Argumentationskunst und Durchhaltevermögen, Geocaching in der
Unterrichtszeit durchzuführen oder zumindest die Schüler/innen mit dem „Virus“ von
Geocaching anzustecken. Erste Beispiele und Erfahrungen gaben Hartl et al. (2006),
Haller (2008) sowie Lawrence & Schleicher (2009).
Vielleicht gelingt dies durch
• Themen-Caches, jene thematisch orientierten Lernpfade durch Städte und
Gebiete, beispielsweise Literaturcaches im Deutschunterricht (auf den Spuren
eines Schriftstellers oder einer Romanfigur)
• Kulturcaches im Unterricht von Geschichte, Bildnerischer Erziehung oder
Musikerziehung (für eine Zeitepoche oder eine/n bestimmte Musiker/in)
• Bio-Caches zur Fauna, Flora und Ökologie.
• Earth-Caches führen zu geologischen Besonderheiten hin und sind in der
Geocaching-Community extra ausgewiesen.
• Mathe- und Physik-Caches, welche in der bundesdeutschen Geocaching-Szene
separat angesprochen werden, stellen Aufgaben aus diesen Fachgebieten.
Bei aller Themenbezogenheit darf allerdings der Adventure-Charakter von Geocaching
nicht aus den Augen verloren werden.
Trackables (Schätze, welche von Cache zu Cache weiter getragen werden) stellen die
soziale Komponente von Geocaching in den Vordergrund. Spezielle Münzen (Geocoins)
oder Travel bugs (Schätze mit eigener ID-Nummer) werden mit bestimmten Aufträgen auf
die Reise geschickt. Sie wandern um die Welt und werden von Geocachern/innen von
Cache zu Cache transportiert. Ihre Spur (Track) ist im Web nachvollziehbar. Gemeinsam
versuchen die Geocacher, den Auftrag zu erfüllen.
Geocaching berührt klassische Themen des GW-Unterrichts: Umgang mit geographischen
Koordinaten, Nutzung von Satellitennavigation, Beobachtung und Erforschung der Umwelt
(bei der Suche nach den Caches oder dem Verstecken eigener Caches), Dokumentation
der Geoinformation und Geoaktivitäten (bei der Eintragung im Web-Log-Buch) u.v.a.m.
Auch Hintergründe zur Nutzung von Satellitennavigation werden oft zum Thema.
Schüler und Lehrer – ab nach draußen?
Bevor es ab in die Natur gehen kann, ist es nötig, sich über die Aufgaben mit den Schülern
abzustimmen und einen Zeitplan für die zu erledigenden Dinge zu stecken. Darunter fallen
zum Beispiel:
•

Vorbereitung von Referaten über Geocaching: Herkunft, Cachetypen,
Cachegrößen, Plattformen, Trends

•
•
•
•
•
•
•
•

Referate zu obigen Aspekten halten
einfache Caches in der Umgebung suchen (vom Lehrer versteckt?)
Vorbereiten von eigenen Cacheideen
Umsetzen eigener Cacheideen in Gruppenarbeiten
Legen der Caches
Gemeinsame Suchaktion der jeweils anderen Caches
Veröffentlichung der Caches auf den Plattformen
Gemeinsame Abschlussfeier: Siegerehrung o.ä.

Günstig ist Geocaching in diesem Zusammenhang zur Motivation einsetzbar, da es zur
Abwechslung nach der Cacheerstellung nach draußen geht.
Es kann auch Schüler geben, die lieber den gewohnten Unterricht mitmachen, dafür muss
es dann eine Möglichkeit der Beschäftigung geben. Aber natürlich nur, wenn nicht sowieso
Wandertag ist. Nicht betrachtet werden hier Schüler, die sowieso schon mit akuten
Disziplin- und Motivationsproblemen hadern. Für und mit diesen ist Geocaching vermutlich
im schulischen Umfeld nur schwierig umzusetzen.
Was machen Sie denn im Unterricht mit unseren Kindern?
Auch eine gute Elternarbeit gehört mitunter bei einem Projekt wie dem Geocaching in der
Schule dazu. Mitunter geht die Elternvorstellung in die Richtung, dass der Nachwuchs
etwas ‘Vernünftiges’ in der Schule lernen solle. Daher ist es gut, den Eltern kurze
schriftliche Informationen zum geplanten Vorhaben (möglichst mit Zeiten) zusammen mit
der Einverständniserklärung für den Ausflugmit auf den Weg zu geben. Wenn der
elterliche Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung auch sehr gering sein kann, es lohnt sich
die Eltern auch mit einzubinden. Im Unterricht selbst ist die Meinung der Eltern ohnehin
häufig durch die Äußerungen der Schüler zu erfahren.
Alternativen: Arbeitsgemeinschaft, Projekt und Wandertage
Es bieten sich insbesondere Wandertage und Klassenfahrten für das Geocaching an, wo
man einen ganzen Tag oder bei einer Projektwoche mehrere Tage in Richtung Geocaching
arbeiten kann. Außerdem ist auch eine Arbeitsgemeinschaft (kurz AG) geeignet. Eine AG
hat den Vorteil, dass erfahrenere Geocacher unabhängig von der Klassenstufe anderen
Mitschülern helfen können und diese Aktivitäten nicht im Unterricht stattfinden müssen.
http://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGlnaXRhbGVhcnRoLmF0fHd3d3xneDozMmI4NDgyMDAzYzBmMj
Ex&pli=1

Pädagogischer Nutzen von Geocaching im Unterricht
Vernetztes Denken
Allgemeinbildung, Raumvorstellungsvermögen und Orientierungsfähigkeit in unbekannter
Landschaft sowie der Umgang mit neuen Technologien werden gefördert. Geocaching
kann fächerübergreifend eingesetzt werden, da zum Lösen der Aufgaben, Inhalte aus
verschiedenen Fächern kombiniert werden müssen.

Medienkompetenz
SchülerInnen lernen nicht nur moderne Medien kennen, die sie unterstützend zur
Orientierung in unbekannten Gegenden heranziehen können, sondern wenden sie auch
selber an. Dadurch wird ein intuitiver, handlungsorientierter Umgang mit neuen
Technologien gefördert.
Soziales Lernen, Teamfähigkeit stärken, Verantwortung übernehmen
SchülerInnen arbeiten in 4-5er Gruppen und erhalten pro Gruppe ein Navigationsgerät.
Gemeinsam machen sich die SchülerInnen auf die Schatzsuche. Dabei werden
schwächere SchülerInnen von den besseren optimal gefördert und profitieren dadurch in
dieser Kleingruppe. Gerade beim Lösen der Aufgaben und Suchen des Caches wirkt sich
eine gute Zusammenarbeit positiv aus und führt schneller zum Erfolg als bei
Einzelarbeiten.
SchülerInnen erhalten Einblick in die Grundregeln der Geocaching-Communitiy. Damit
Geocaching weltweit funktionieren kann, müssen auch die SchülerInnen die Grundregeln
einhalten und lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Natur – Heimatverbundenheit
Geocaching ist eine Outdooraktivität und kombiniert Bewegung in der freien Natur mit
neuen Technologien. Durch das Kennenlernen von Geocaching werden SchülerInnen
angeregt, diese Freizeitbeschäftigung auch mit ihren Eltern auszuüben. In vielen Familien
sind bereits GPS-Navigationsgeräte vorhanden beziehungsweise verfügen immer mehr
Mobiltelefone über eingebaute GPS-Chips.
Durch die Auswahl der Caches auf auf dieser Website wird auf besondere Plätze,
Kulturstätte, geologische Formationen unserer Heimat Bedacht genommen. Längst
vergessenes Kulturgut oder geschichtliche Fakten halten so Einzug in den schulischen
Alltag.

Möglicher Einsatz im Unterricht - einige Anregungen
Besonders so genannte „Blindcaches“, also nicht offiziell im Internet verzeichnete
Caches, können vom Lehrer individuell auf Lerninhalte abgestimmt werden.
Vorbereitung
► Der Weg zum Geocache sollte vorher durch den Lehrer selbst abgegangen werden!
► Fixieren des „Operationsgebietes“ Verhaltensregeln vereinbaren (-möglichst kein
Straßenverkehr, ungefährliches Gelände.)
(Achtung! Schüler sind meist so konzentriert, dass sie auf ihre Umwelt vergessen!)
► Zeckenimpfung vorhanden?
► Allergien (Bienenstich, etc.)?
► Nur in Gruppen evtl. Mobiltelefon oder Funk
► Evtl. Vorbesprechung der Aufgaben ( z.B. mit Hilfe von Google.Earth)

Nachbereitung
► Veröffentlichung im Internet
► Anfertigung von Postern
► Nachbesprechung der Route mit z.B. Google.Earth
Anwendungsbereiche
Geografie/Erdkunde
►

Gradnetz der Erde, Topografie

►

Aufsuchen bzw. Einrichten von Earthcaches

Deutsch
►

Errichtung von Literaturcaches

Geschichte
► Verpackung historischer Begebenheiten in eine elektronische Schnitzeljagd unter
Einbeziehung von Details wie Inschriften, historischen Gebäuden etc. (direktes
Lernen
und Erleben vor Ort)
Physik
►

Aufbau und Funktionsweise des GPS

►

Geschwindigkeitsmessung (zu Fuss, im Flugzeug, Zug, Bus…)

►

Zeitmessung (Atomuhr, SI-System...)

►

Relativistische Effekte des GPS – Systems

Biologie
►

Aufsuchen biologisch interessanter Plätze (Bäume, besondere Pflanzen,
Wildwechsel etc.)

Diesbezüglich gibt es bereits Versuche mit Schülern im Nationalpark Bayrischer Wald.

Nachteile
►

Anfänglich hohe Anschaffungskosten von mehreren GPS Empfängern.

►

Erziehung zur Abhängigkeit von elektronischen Hilfsmitteln

►

Fehlen des topografischen „Hausverstandes“ bei ungenügender Vorentlastung

Vorteile
►

Abholen der Schüler vor dem Computer
(Verknüpfung der vertrauten Computerumgebung mit der Realität)

►

Lernen passiert unbewusst und selbstständig

►

Ablenkung von körperlicher Anstrengung durch „Jagd- und Sammeltrieb“

►

Einfache Bedienbarkeit der GPS Geräte

►

Bewusste Wahrnehmung der Umgebung

