
Wettbewerbsbeitrag der VermG 2014/15
des Berufsschulzentrums am Westerberg

zum ESRI-Schulwettbewerb 2015



Klassenfahrten gehören ohne Zweifel zu den Höhepunkten eines jeden
Schuljahres. Dabei ist es gar nicht so einfach eine Klassenfahrt zu planen. In
der Regel ist unser Budget bzw. das unserer Eltern begrenzt. Und ein
Reiseziel zu finden, das wirklich jeden anspricht ist aufgrund der
unterschiedlichen Interessen auch nicht immer ganz einfach!

Was aber würde passieren, wenn Zeit und Geld auf einmal keine Rolle
mehr spielen? Wohin würden wir fahren wollen? Welche Transportmittel
würden uns zum Ziel bringen und wie würden wir die Zeit an unserem
Wunschort verbringen?

Dies sind die Rahmenbedingungen für unsere virtuelle Klassenfahrt:
- Jede/r plant einen Tag an einem Ort seiner Wahl.
- Der Tag beginnt um 8:00 Uhr am Hotel und endet dort spätestens um Mitternacht.
- Die Zeit dazwischen ist nach eigenen Vorstellungen ohne Unterbrechung zu planen – alles ist

möglich, nur Langeweile sollte nicht aufkommen!
- Die Reise zwischen den verschiedenen Orten kann mit beliebigen Verkehrsmitteln geplant

werden.
- Geld spielt bei der Planung von Tagesaktivitäten und Reisen keine Rolle!

Packen Sie Ihren Koffer, steigen Sie ein und genießen Sie unsere virtuelle Klassenfahrt unter dem
Motto:



Nachdem die, zugegeben recht überschaubaren
Rahmenbedingungen für unsere virtuelle Klassenfahrt
festgelegt waren, musste jeder zunächst entscheiden, wo
sein Teil der Reise eigentlich hingehen sollte!
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Ich habe mich für mein Ziel 
entschieden, weil...

ich immer schon mal dort hin wollte

ich von Bekannten/Freunden davon gehört habe

ich schon mal da war

der Ort interessant zu sein scheint

man sich gut darüber informieren kann

ich jemanden kenne der schon dort war
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Mein Ort liegt in...
Asien Australien Europa Nordamerika

+++ Hier geht‘s zur Online-Karte der Ziele +++

https://bszw.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=d2541ac7510144558ab088eaa46eab8c


Auch wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen, so wollten wir doch nicht zu viel Reisezeit zwischen den
einzelnen Orten verbringen. Daher galt es zunächst eine sinnvolle Reihenfolge auszuarbeiten. Das
entscheidende Kriterium, das zu der dargestellten Route geführt hat, war das Vermeiden von vielen
Hin- und Herflügen – irgendwie sollten alle Orte „hintereinander liegen“.

Reihenfolge Von Nach

1. Osnabrück Kühlungsborn

2. Kühlungsborn Hamburg

3. Hamburg Barcelona

4. Barcelona Madrid

5. Madrid Le Croisic

6. Le Croisic Paris

7. Paris Irland

8. Irland Toronto

9. Toronto Juneau

10. Juneau Yellowstone

11. Yellowstone Chicago

12. Chicago Las Vegas

13. Las Vegas Montego Bay

14. Montego Bay Sydney

15. Sydney Singapur

16. Singapur Burgas

17. Burgas Venedig

18. Venedig Osnabrück+++ Hier geht‘s zur Online-Karte der Flugroute +++

https://bszw.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a431a57d5e6549de95169e4635b5d5c7


Nun war es an uns, einen abwechslungsreichen Tag in unserem Wunschort zu planen. Um möglichst
einheitliche und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, planten wir unseren Tag mit Hilfe einer für alle
verbindlichen Dokumentationsvorlage. Dort mussten alle Aktivitäten mit Fotoverweisen für die
spätere Karte sowie alle Transportwege festgehalten werden.

Bedingungen:

- Jeder Tag beginnt 
um 8:00 Uhr am 
Hotel

- Jeder Tag endet um 
spätestens 24:00 
Uhr am Hotel

- Essen kann man 
auch zwischen-
durch, es müssen 
also keine Pausen 
vorgesehen 
werden.
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Zeitgleich mit der Planung der Aktivitäten mussten wir überlegen, wie wir uns
zwischen den verschiedenen Orten innerhalb einer Stadt fortbewegen wollen.
So füllte sich unsere Karte nach und nach mit Orten und Transportwegen in
verschiedenen Ländern der Welt.

Dabei wurden neben dem Transportmittel immer auch Start- und Zielort
sowie die Fahrtzeit dokumentiert. Die Orte wurden neben einer
Beschreibung der Aktivität noch um einen Fotolink ergänzt.

http://maps.esri.de/sc2015/?g=bszw15
http://maps.esri.de/sc2015/?g=bszw15


Nachdem die Tage in den einzelnen Orten durchgeplant waren, kümmerten wir uns um die
Transportwege dazwischen. Dabei war jede Schülerin/jeder Schüler für die Reise vom vorherigen zu
ihrem/seinem Ort verantwortlich. Ein Klick auf das Bild öffnet die Wettbewerbskarte!

http://maps.esri.de/sc2015/?g=bszw15
http://maps.esri.de/sc2015/?g=bszw15


Harbour 
Bridge

Bondi Beach

Taronga 
Park

Opera House

Royal Botanic 
Garden

Harbour Clark 
Island

Shangri La 
Hotel

Flughafen

Ein Tag in 
Sydney

Zur optischen Aufwertung unserer Ergebnisse haben wir
geeignete Kartenausschnitte unserer Zielorte in
Powerpoint um eine Auswahl von Fotos und
Ortsangaben ergänzt.

Die vollständige Sammlung aller Orte finden Sie auf der
nächsten Folie!



Alle 17 Reiseziele auf einen Blick! Ein Klick auf das Bild 
führt zum jeweiligen Kartenausschnitt!

Kühlungsborn a Hamburg l Barcelona l Madrid l Le Croisic a

Paris l Irland l Toronto l Juneau l Yellowstone l

Chicago l Las Vegas l Montego Bay l Sydney l Singapur l

Burgas l Venedig +++ HIER GEHT‘S ZUR WETTBEWERBSKARTE +++

http://maps.esri.de/sc2015/?g=bszw15


Bearbeitet von: HG Ort: MADRID

Aktivitäten

Uhrzeit (von… 
bis…)

Dauer (auf 5 
Minuten genau)

Aktivität (Kategorie!)

08:00-8:50 00:50 Essen

09:00-10:50 01:50 Bauwerke

11:00-11:50 00:50 Naturdenkmal

12:00-12:50 00:50 Geschichte

13:10-14:00 00:50 Essen

14:10-16:30 01:20 Bauwerke

17:10-19:30 02:20 Freizeit

19:40-21:00 01:20 Essen

21:20-24:00 02:40 Freizeit

Transportwege (vom Hotel morgens bis Hotel abends)

Uhrzeit (von… 
bis…)

Dauer (auf 5 
Minuten genau)

Transportmittel

08:50-9:00 00:10 zu Fuß

10:50-11:00 00:10 zu Fuß

11:50-12:00 00:10 zu Fuß

12:50-13:10 00:20 zu Fuß

16:30-17:10 00:40 Bus; U-Bahn

19:30-19:40 00:10 zu Fuß

21:00-21:20 00:20 zu Fuß

Aktivitäten die mit einem Transportmittel stattfinden zählen als Aktivität 
und nicht als Transportweg!

Nach Beendigung unserer virtuellen Klassenfahrt haben wir uns erstmal im
Detail angeschaut, wie und womit wir die einzelnen Tage und die Wege
dazwischen eigentlich genau verbracht haben. Dazu haben wir die geplanten
Aktivitäten verschiedenen Kategorien zugeordnet. Dieses wurde zunächst
einzeln durchgeführt und die Ergebnisse später in einer gemeinsamen Tabelle
zusammengefasst. So wird ersichtlich, wie viele Minuten unseres geplanten
Tages wir mit den verschiedenen Aktivitäten verbracht haben.

http://maps.esri.de/sc2015/?g=bszw15
http://maps.esri.de/sc2015/?g=bszw15


Vergleicht man die Aktivitäten in den einzelnen Orten untereinander, fällt auf,
dass…
- die Zeit vor Ort sehr unterschiedlich genutzt wurde.
- die Zeit vor Ort sehr unterschiedlich lang ausgenutzt wurde.
- je größer der Ort ist, desto mehr Zeit wird auf den Transport zwischen den

Aktivitäten verwendet.
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Vergleicht man die Länge der Transportwege in den einzelnen Orte
untereinander, fällt auf, dass…
- sie sich in der Gesamtlänge sehr stark unterscheiden.
- Verschieden Verkehrsmittel unterschiedlich stark genutzt werden.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass…
- in einigen Orten Aktivitäten mit Transportwegen zusammenfallen

Bootsfahrt, Stadtrundfahrt)
- U-Bahn und Metrofahrten ebenfalls als „Bahn“ gewertet wurden.



Die Strecken zwischen den einzelnen
Orten werden, bis auf zwei Ausnahmen
mit der Bahn, immer mit dem Flugzeug
zurückgelegt. Die reine Reisezeit
zwischen allen Orten beträgt dabei 168
Stunden und 25 Minuten für eine
Gesamtstrecke von 68129 Kilometern!
Warte- und Umsteigezeiten sind darin
noch nicht berücksichtigt!
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Das linke Diagramm zeigt, wie viele Minuten
während der gesamten Klassenfahrt für die
einzelnen Aktivitäten verwendet wurden.
Insgesamt galt es 272 Stunden zu
verbringen. Davon wurden 185 Stunden mit
verschiedenen Aktivitäten verbracht und 36
Stunden für Transportwege in den Orten
genutzt. 51 Stunden blieben ungenutzt.



Fazit/Schlussbetrachtung

 Es ist erstaunlich, wie detailliert die Welt sich heute virtuell entdecken lässt. Neben Luftbildern,
Routenplanern, Erfahrungsberichten, Bewertungen, Stadtplänen, Fahrtzeiten, Öffnungszeiten und
Flugverbindungen finden sich im Internet von vielen Städten, Museen und Hotels schon viele Fotos und sogar
360°-Aufnahmen, mit denen man sich einen sehr genauen ersten Eindruck verschaffen kann.

 Reisebüros erscheinen bei dieser Fülle an Informationen überflüssig zu werden.
 Mit noch mehr Zeitaufwand wäre es ohne Probleme möglich gewesen, Preise für alle Aktivitäten und Wege zu

recherchieren.
 Die virtuelle Klassenfahrt wirkt, zumindest beim „Erleben“ in der ESRI-Karte, recht abwechslungsreich.

Hier geht`s zur 
Wettbewerbskarte!

 Obwohl wir nahezu jedes Ziel der Welt wählen konnten, fällt auf, dass viele von uns vertraute Städte oder
Länder als Ziel gewählt haben.

 Touristische Highlights sind im Internet schnell entdeckt, schwieriger war es da schon Aktivitäten zu finden, die
nicht in jedem Reiseführer bzw. Onlineportal stehen.

 Wir haben bei unseren Planungen keine Wartezeiten (z.B. auf Flughäfen) berücksichtigt. Würde man dies tun,
so würden die Reise- und Wartezeiten weitaus mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Aktivitäten in den Orten.

 Selbst zwischen den Aktivitäten werden ca. 20% der Zeit für Transporte verwendet.
 Es ist überraschend, wie viele (Reise-)Informationen weltweit und frei zugänglich sind.
 Es war interessant, diese Klassenfahrt durchzuführen, aber (zum Glück) gibt es noch ein großer Unterschied, ob

man etwas virtuell erfährt oder in der Realität erlebt!

http://maps.esri.de/sc2015/?g=bszw15
http://maps.esri.de/sc2015/?g=bszw15


Die Arbeit hat Spaß gemacht, weil man seinen 
Urlaubstag planen konnte, ohne auf Geld 

Rücksicht nehmen zu müssen.

Schülermeinungen zur Arbeit am Wettbewerbsbeitrag

Mir hat die Arbeit am 
Wettbewerb viel Spaß bereitet 

und ich finde, dass wir eine tolle 
Präsentation entworfen haben.

Es hat Spaß gemacht. Man 
konnte in gewissem Maße 
das Unmögliche möglich 

machen!

Es war gut, dass sowohl alleine 
als auch in Gruppen gearbeitet 
wurde. Es war gut, dass jeder 

dahin reisen durfte, wo er 
wollte.

Am Anfang hätte ich nie gedacht, dass es so viel Arbeit 
und teilweise auch sehr schwierig wird. Besonders die 

Wege zwischen den einzelnen Aktivitäten 
einzuzeichnen hat viel Geduld benötigt.

Die Arbeit war eine interessante 
Erfahrung; zu sehen wie jeder Schüler 

seinen Tag plant. Das gemeinsame 
arbeiten an einem Ziel mit der Klasse 

hat mir sehr gut gefallen.

Es war spannend sich mit dem Ort zu 
beschäftigen und es hat Spaß gemacht die 

Reise zu planen. Es war jedoch sehr aufwändig 
alles in der Karte darzustellen.

Ich fand das Projekt gut, aber ich hätte gedacht, dass 
es in der Karte mehr Möglichkeiten zum Darstellen 

unseres Themas gäbe. Zudem hätte ich nie gedacht, 
dass es so gut funktioniert und wir am Ende eine 

durchgehende Reise haben.



Folienanhang

Die folgenden Folien enthalten für jeden Ort unser virtuellen Klassenfahrt einen um Fotos und
Beschriftungen ergänzten Kartenausschnitt.

Wir haben uns dazu entschieden, die Kartenausschnitte in dieser Form mit in die Präsentation
aufzunehmen, um eine Verlinkung auf externe Dokumente (Internetseiten, Fotos im Internet o.ä.)
zu umgehen und so einen besseren „Lesefluss“ unser Präsentation zu erreichen.

Die Kartenausschnitte in diesem Anhang dienen in erster Linie dazu, die Arbeit aller Schülerinnen
und Schüler wertzuschätzen. Für ein besseres Verständnis des Wettbewerbsbeitrages spielen sie
unser Meinung nach keine Rolle.




































