Arbeitsblatt «Steckbriefe»
Koffer Raumwahrnehmung
«Hotspots und kühle Oasen»
Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU)
Abteilung Raumentwicklung

Steckbriefe
Gruppenarbeit (3 Personen)

Material:
– Karte der Gemeinde mit den 4 eingetragenen
Orten
– Schreibzeug
– Unterlage für Arbeitsblatt
– Infrarot-Thermometer (je nach Anzahl Gruppen
kann nicht jede 3er-Gruppe einen eigenen
Thermometer mitnehmen; für die Orte im Schulgelände könnt ihr bei der Lehrperson den Thermometer ausleihen)
– Anleitung «Sofortbildkamera – Instax Mini 11»
– Sofortbildkamera – geladen mit Film à 10 Fotos
– Ersatzfilm mit 10 Fotos
– Vorgefertigte Plakate
– Folienschreiber-Stifte in 2 Farben
– Papiertücher
– Strassenkreide
– Büroklammern (ca. 20 Stück)
– Trinkflasche

Startzeit:
1. Ort

Zeit am 2. Ort:
2. Ort:

Zeit am 3. Ort:
3. Ort:

Zeit am 4. Ort:
4. Ort:

Endzeit:

Eure Aufgabe ist es, die ausgewählten Orte zu
analysieren. Die Fragen und Aufträge auf diesem
Arbeitsblatt helfen euch beim Erstellen der Steckbriefe.
Ort, an dem die Lehrperson die Infrarot-Thermo
meter ausleiht:
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Ort N° 1
Skizziert den Ort von oben als Karte und denkt daran, die Skizze zu beschriften (wo was ist).
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Füllt jetzt den Steckbrief von diesem Ort aus:

Wie fühlt man sich hier?

Wie gross ist der Platz / Ort ungefähr?

Wie und wann wird der Ort genutzt?
Gibt es Unterschiede von Sommer zu Winter?

Gibt es Bereiche, die zum Verweilen oder zum
Bewegen einladen?

Gibt es weitere spezielle Sachen, die im Steckbrief
nicht fehlen dürfen?

Haltet nun die guten und schlechten Seiten von
diesem Ort fest und überlegt euch, mit welchen
Massnahmen und Anpassungen ihr euch an
diesem Ort an einem heissen Sommertag besser
fühlen würdet. Schreibt diese Veränderungsvorschläge auf!

Hat es Pflanzen, Bäume?
Wo ist ein kleiner Hotspot / eine kleine kühle Oase?

Hat es Häuser in der Nähe, viele oder wenige?
Was ist toll an diesem gewählten Ort?
Was fühlt sich angenehm an?
Was hat der Boden für eine Materialität?

Was stört / fehlt an diesem gewählten Ort?
Was fühlt sich unangenehm an?
Hat es Wasser (zum Beispiel ein Brunnen, Bach,
Teich)?

Welche Veränderungsvorschläge habt ihr?
Was würden sie bewirken?
Gemessene Temperaturen von verschiedenen
Oberflächen?
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Nun macht ihr mit der mitgenommenen Sofortbildkamera und den Plakaten Fotos von den wichtigsten
Veränderungswünschen (ca. 2 – 4) und von den wichtigsten guten Dingen, die es bereits gibt (ca. 1 – 4).
Auf leere Plakate könnt ihr mit den Folien-Stiften
schreiben und zeichnen! Zeichnungen und Texte
auf den Plakaten lassen sich mit einem Papiertuch
einfach wieder abwischen und ihr könnt die Plakate

wieder neu beschriften. Ihr könnt auch die Strassenkreide nutzen, um euren Veränderungsvorschlag aufzuzeichnen und danach zu fotografieren. Tragt den
Standort der gemachten Fotos in eure Ortsskizze
ein. Danach könnt ihr die Fotos unten mit einer Büroklammer anheften und euch dazu notieren, wieso
ihr diese Veränderung vorschlagt oder wieso etwas
besonders gut ist.
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Ort N° 2
Skizziert den Ort von oben als Karte und denkt daran, die Skizze zu beschriften (wo was ist).
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Füllt jetzt den Steckbrief von diesem Ort aus:

Wie fühlt man sich hier?

Wie gross ist der Platz / Ort ungefähr?

Wie und wann wird der Ort genutzt?
Gibt es Unterschiede von Sommer zu Winter?

Gibt es Bereiche, die zum Verweilen oder zum
Bewegen einladen?

Gibt es weitere spezielle Sachen, die im Steckbrief
nicht fehlen dürfen?

Haltet nun die guten und schlechten Seiten von
diesem Ort fest und überlegt euch, mit welchen
Massnahmen und Anpassungen ihr euch an
diesem Ort an einem heissen Sommertag besser
fühlen würdet. Schreibt diese Veränderungsvorschläge auf!

Hat es Pflanzen, Bäume?
Wo ist ein kleiner Hotspot / eine kleine kühle Oase?

Hat es Häuser in der Nähe, viele oder wenige?
Was ist toll an diesem gewählten Ort?
Was fühlt sich angenehm an?
Was hat der Boden für eine Materialität?

Was stört / fehlt an diesem gewählten Ort?
Was fühlt sich unangenehm an?
Hat es Wasser (zum Beispiel ein Brunnen, Bach,
Teich)?

Welche Veränderungsvorschläge habt ihr?
Was würden sie bewirken?
Gemessene Temperaturen von verschiedenen
Oberflächen?
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Nun macht ihr mit der mitgenommenen Sofortbildkamera und den Plakaten Fotos von den wichtigsten
Veränderungswünschen (ca. 2–4) und von den wichtigsten guten Dingen, die es bereits gibt (ca. 1–4).
Auf leere Plakate könnt ihr mit den Folien-Stiften
schreiben und zeichnen! Zeichnungen und Texte
auf den Plakaten lassen sich mit einem Papiertuch
einfach wieder abwischen und ihr könnt die Plakate

wieder neu beschriften. Ihr könnt auch die Strassenkreide nutzen, um euren Veränderungsvorschlag aufzuzeichnen und danach zu fotografieren. Tragt den
Standort der gemachten Fotos in eure Ortsskizze
ein. Danach könnt ihr die Fotos unten mit einer Büroklammer anheften und euch dazu notieren, wieso
ihr diese Veränderung vorschlagt oder wieso etwas
besonders gut ist.
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Ort N° 3
Skizziert den Ort von oben als Karte und denkt daran, die Skizze zu beschriften (wo was ist).
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Füllt jetzt den Steckbrief von diesem Ort aus:

Wie fühlt man sich hier?

Wie gross ist der Platz / Ort ungefähr?

Wie und wann wird der Ort genutzt?
Gibt es Unterschiede von Sommer zu Winter?

Gibt es Bereiche, die zum Verweilen oder zum
Bewegen einladen?

Gibt es weitere spezielle Sachen, die im Steckbrief
nicht fehlen dürfen?

Haltet nun die guten und schlechten Seiten von
diesem Ort fest und überlegt euch, mit welchen
Massnahmen und Anpassungen ihr euch an
diesem Ort an einem heissen Sommertag besser
fühlen würdet. Schreibt diese Veränderungsvorschläge auf!

Hat es Pflanzen, Bäume?
Wo ist ein kleiner Hotspot / eine kleine kühle Oase?

Hat es Häuser in der Nähe, viele oder wenige?
Was ist toll an diesem gewählten Ort?
Was fühlt sich angenehm an?
Was hat der Boden für eine Materialität?

Was stört / fehlt an diesem gewählten Ort?
Was fühlt sich unangenehm an?
Hat es Wasser (zum Beispiel ein Brunnen, Bach,
Teich)?

Welche Veränderungsvorschläge habt ihr?
Was würden sie bewirken?
Gemessene Temperaturen von verschiedenen
Oberflächen?
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Nun macht ihr mit der mitgenommenen Sofortbildkamera und den Plakaten Fotos von den wichtigsten
Veränderungswünschen (ca. 2–4) und von den wichtigsten guten Dingen, die es bereits gibt (ca. 1–4).
Auf leere Plakate könnt ihr mit den Folien-Stiften
schreiben und zeichnen! Zeichnungen und Texte
auf den Plakaten lassen sich mit einem Papiertuch
einfach wieder abwischen und ihr könnt die Plakate

wieder neu beschriften. Ihr könnt auch die Strassenkreide nutzen, um euren Veränderungsvorschlag aufzuzeichnen und danach zu fotografieren. Tragt den
Standort der gemachten Fotos in eure Ortsskizze
ein. Danach könnt ihr die Fotos unten mit einer Büroklammer anheften und euch dazu notieren, wieso
ihr diese Veränderung vorschlagt oder wieso etwas
besonders gut ist.
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Ort N° 4
Skizziert den Ort von oben als Karte und denkt daran, die Skizze zu beschriften (wo was ist).
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Füllt jetzt den Steckbrief von diesem Ort aus:

Wie fühlt man sich hier?

Wie gross ist der Platz / Ort ungefähr?

Wie und wann wird der Ort genutzt?
Gibt es Unterschiede von Sommer zu Winter?

Gibt es Bereiche, die zum Verweilen oder zum
Bewegen einladen?

Gibt es weitere spezielle Sachen, die im Steckbrief
nicht fehlen dürfen?

Haltet nun die guten und schlechten Seiten von
diesem Ort fest und überlegt euch, mit welchen
Massnahmen und Anpassungen ihr euch an
diesem Ort an einem heissen Sommertag besser
fühlen würdet. Schreibt diese Veränderungsvorschläge auf!

Hat es Pflanzen, Bäume?
Wo ist ein kleiner Hotspot / eine kleine kühle Oase?

Hat es Häuser in der Nähe, viele oder wenige?
Was ist toll an diesem gewählten Ort?
Was fühlt sich angenehm an?
Was hat der Boden für eine Materialität?

Was stört / fehlt an diesem gewählten Ort?
Was fühlt sich unangenehm an?
Hat es Wasser (zum Beispiel ein Brunnen, Bach,
Teich)?

Welche Veränderungsvorschläge habt ihr?
Was würden sie bewirken?
Gemessene Temperaturen von verschiedenen
Oberflächen?
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Nun macht ihr mit der mitgenommenen Sofortbildkamera und den Plakaten Fotos von den wichtigsten
Veränderungswünschen (ca. 2–4) und von den wichtigsten guten Dingen, die es bereits gibt (ca. 1–4).
Auf leere Plakate könnt ihr mit den Folien-Stiften
schreiben und zeichnen! Zeichnungen und Texte
auf den Plakaten lassen sich mit einem Papiertuch
einfach wieder abwischen und ihr könnt die Plakate

wieder neu beschriften. Ihr könnt auch die Strassenkreide nutzen, um euren Veränderungsvorschlag aufzuzeichnen und danach zu fotografieren. Tragt den
Standort der gemachten Fotos in eure Ortsskizze
ein. Danach könnt ihr die Fotos unten mit einer Büroklammer anheften und euch dazu notieren, wieso
ihr diese Veränderung vorschlagt oder wieso etwas
besonders gut ist.

Arbeitsblatt «Steckbriefe»
13

