
 
 

 
Aktionswoche Geodäsie Baden-Württemberg 2018 
 
Unter dem Motto „Faszination Erde – Deine Zukunft“ haben viele Geodätinnen und Geodäten in 

Baden-Württemberg wieder die Türen geöffnet und während der Aktionswoche Geodäsie 

Einblicke in ihre vielfältigen Aufgaben gewährt. 

Viele Menschen beantworten die Frage „Was ist Geodäsie?“ mit einem Schulterzucken oder einem 

zaghaften Kopfschütteln. Den Satz „Die Route wird neu berechnet“ dagegen, kennt fast jedes kleine 

Kind. Dabei ist die Geodäsie – also die Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der 

Erdoberfläche – heute mehr denn je in unserem Leben allgegenwärtig. 

Um der breiten Öffentlichkeit zu veranschaulichen, was die Geodäsie ist, wo die Geodäsie im Alltag 

eine Rolle spielt und wie man in diesem tollen und hochgradig spannenden Beruf arbeitet, startete 

letztes Jahr die Aktionswoche Geodäsie Baden-Württemberg. Ein wunderbares Projekt, das auf 

einem starken Bündnis geodätischer Verbände, Institutionen, Berufs- und Hochschulen, 

Universitäten, Behörden, Kommunen, Firmen und Ingenieurbüros aus ganz Baden-Württemberg 

aufbaut. Träger der Aktionswoche ist der DVW Baden-Württemberg e.V. Mit landesweit über 100 

Veranstaltungen wurde 2017 ein phänomenaler Auftakt für eine kraftvolle Nachwuchs- und 

Öffentlichkeitsoffensive hingelegt. Viele begeisterte Schülerinnen und Schüler, viele interessierte 

Bürgerinnen und Bürger, viele tolle Aktionen – man war sich in der Nachbetrachtung schnell einig: 

Das muss 2018 unbedingt wiederholt werden! Und siehe da, auch 2018 ist in Baden-Württemberg 

einiges rund um die Geodäsie geboten. 

So feiert Baden-Württemberg 2018 unter anderem das 200. Jubiläum seiner ersten hoheitlichen 

Landesvermessung. Der Aufbau dieser einheitlichen geodätischen Grundlage wurde am 25. Mai 

1818 von König Wilhelm I. von Württemberg angeordnet und deren Ergebnisse dienen noch heute 

als Basis für die Sicherung des Grundeigentums. Die Messmethoden, die Messgenauigkeit und 

insbesondere die Anforderungen an Geodaten haben sich in den letzten 200 Jahren natürlich stark 

verändert. Heute geht es bei der Vermessung nicht mehr allein um Grenzen und deren Sichtbarkeit 

vor Ort. Digitalisierung, Energiewende, Smart Mobility – das sind die aktuellen Schlagwörter, für die 

die Geodätinnen und Geodäten bzw. die Geodaten unverzichtbar sind. Geodaten sind heute 

elementarer Bestandteil unserer digitalen und intelligent vernetzten Welt und die Geodäsie hat 

heute größere und vielfältigere Aufgabenbereiche als jemals zuvor. 

Diese Bandbreite durften mehrere tausend Interessierte während des Aktionswoche Geodäsie 

zwischen dem 12. und 20. Juli 2018 bei über 100 Veranstaltungen erleben. Bei allen Aktionen und 

Veranstaltungen stand der Praxisbezug im Vordergrund. Ausprobieren, Studieren, Kontaktieren – all 

das war ausdrücklich erwünscht, um die Faszination der Geodäsie hautnah spüren können. 
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Bei der zentralen Veranstaltung der Aktionswoche Geodäsie in Ulm 

am 13. Juli 2018 konnten über 100 Schülerinnen und Schüler unter 

anderem selbst den Kirchturm des Ulmer Münsters vermessen. 

Durch Messung von Strecken und Winkel konnten die Nachwuchs-

Geodätinnen und -Geodäten bestätigen: Der Münsterturm hat eine 

Höhe von 161,53 Meter und ist nach wie vor der höchste Kirchturm der Welt! Bevor die Geodätinnen 

und Geodäten von Morgen aber so richtig losgelegen konnten, wurden sie vom Oberbürgermeister 

der Stadt Ulm, Gunther Czisch, begrüßt. Er betonte die Wichtigkeit von Geodaten und die 

Notwendigkeit von Fachkräften im Bereich der Geodäsie. „Das sieht auch die Politik so!“, bestätigte 

Frau Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch MdL vom Ministerium für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz (MLR) Baden-Württemberg. Unterstrichen wird dies sehr deutlich durch die 

Übernahme der Schirmherrschaft zur Aktionswoche durch Herrn Minister Peter Hauk MdL vom MLR 

Baden-Württemberg, in dessen Vertretung die Staatssekretärin die Schülerinnen und Schüler 

ermunterte, mit den Geodätinnen und Geodäten ins Gespräch zu kommen. 

In einem kurzweiligen Vortrag erläuterte anschließend Ulrich Völter, Geschäftsführer der intermetric 

GmbH, einige „Ingenieurprojekte in Ulm, um Ulm und um Ulm herum“ und erklärte, wie mit höchster 

Präzision auf den Millimeter genau auf der Baustelle am Ulmer Bahnhof vermessen wird. Besonders 

fasziniert waren die potentiellen Geodätinnen und Geodäten von einem virtuellen Flug durch ein 

3D-Modell der Vetterhöhle in der Nähe des Blautopfs, die mit einem Laserscanner vermessen wurde. 

Auf dem Münsterplatz konnten die 

Schülerinnen und Schüler im Anschluss 

prüfen, ob Mathematik und Geographie 

tatsächlich auch praktischen Nutzen 

haben. Wie werden Strecken gemessen 

und Höhen bestimmt? Wie kommen 

Gebäude in eine Karte? Was macht die 

Polizei bei einer Unfallaufnahme? Wo 

liegt Ulm auf der Deutschlandkarte? Wie 

sieht Ulm von oben aus? All diese Fragen 

konnten die Junior-Geodätinnen und -

Geodäten nach ihrem erfolgreich beendeten Parcours 

beantworten. Eine tolle Aktion, bei der viele 

verschiedene Akteure zusammengearbeitet haben. Mit 

dabei waren: die Stadt Ulm, der Alb-Donau-Kreis, der 

DVW Baden-Württemberg e.V., die Firmen intermetric 

GmbH und ALLNAV sowie die Polizei. Keiner kennt 

Grenzen besser als die Geodätinnen und Geodäten, dabei 

Junior-Geodäten auf dem Ulmer Münsterplatz 

riesiges Ulm-Puzzle 



- 3 - 
 

denken diese stets grenzübergreifend. Es war daher eine ganz besondere Freude, dass gerade in Ulm 

über die Donau eine Brücke zur „bayerischen Woche der Geodäsie“ geschaffen werden konnte. Die 

Stadt Neu-Ulm, das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Günzburg sowie das Amt für 

ländliche Entwicklung Schwaben beteiligten sich mit eigenen Infoständen und gewährten einen 

Einblick in die „Vermessung nach Bayerischer Art“. 

Die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler, plötzlich Schulwissen praktisch zur Lösung einer 

spannenden Aufgabe anzuwenden, ist scheinbar ansteckend. Denn auch weitere Rallyes, wie die 

"GEOlympics" in verschiedenen Städten, die "GEOlympiade", die "Geoländespiele", die "GEOrallye“ 

oder die "GeolympiKA“ stießen auf großes Echo mit riesigem Spaßfaktor. Auf dem Freudenstädter 

Marktplatz z.B. konnten über 40 Schülerinnen und Schüler bei der Neuauflage der "GEOrallye“ einige 

Tätigkeiten der Geodätinnen und Geodäten kennenlernen. Dazu gehörte neben einer 

Turmhöhenbestimmung, die Absteckung einer Winkelkirche im verkleinerten Maßstab 1:3 und die 

Neuordnung von Grundstücken in einer Flurneuordnung. Die "GeolympiKA" in Karlsruhe nutzen 

knapp 200 Schülerinnen und Schüler zu abwechslungsreichen (ge)olympischen Spielen. Mit dabei 

waren unter anderem die Klasse 8 einer Gemeinschaftsschule, die Klasse 9 eines Gymnasiums sowie 

Bauzeichner und Zimmerer aus den Karlsruher Berufsschulen. Die neun Stationen des Parcours 

waren sehr gut besucht und zum Abschluss gab es als Überraschung sogar eine kleine 

„MiniatURKUNDE“. 

 

 

 

 

 

 

Wer kennt aus seiner Schulzeit nicht diese lästigen Matheaufgaben ohne jeden Realitätsbezug. Kein 

Wunder, wenn man sich bei deren Lösung schnell die Frage stellt: „Wozu brauche ich das eigentlich?“ 

Die Erkenntnis, dass der Mathematik-, Technik- und Geographieunterricht in der Schule schon einen 

praktischen Sinn hatte, kommt dem einen oder anderen erst Jahre später. Die Veranstalter vieler 

Aktionen wollen mit der Aktionswoche Geodäsie genau diesen Aha-Effekt schon viel früher auslösen 

und zeigen, wie das mit der Theorie und der Praxis wirklich ist. 

An der Walterichschule in Murrhardt z.B. wurden verschiedene Messmethoden und -techniken 

vorgestellt, die unter anderem auf dem Satz des Pythagoras oder einfachen Winkelfunktionen 

beruhen. Die gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut in 

Bad Säckingen bot Neuntklässlern der Gemeinschaftsschule Wehr ähnliche praktische Aufgaben an 

einem Aktionstag an. „Azubis geben Wissen an Schüler weiter“ - unter diesem Motto betreuten fünf 

Auszubildende mehrere Stationen zu den Themenbereichen Streckenmessung und -schätzung, 

Freudenstadt – Messung von ganz oben Karlsruhe – hoher Spaßfaktor 



- 4 - 
 

Höhenbestimmungen, Gebäudeaufnahme und Grundstücksvermessung, Topografische Aufnahme 

sowie die anschließende Ausarbeitung am PC. Mit großem Interesse waren die jungen Leute an den 

Stationen zugange und erzeugten Messergebnisse, die sie teilweise auch selbst auswerten durften. 

 

Ob am Werkmeister-Gymnasium in 

Neresheim, an der Schäfersfeldschule in 

Lorch, im Landkreis Main-Tauber-Kreis 

oder auf dem Schulhof des Max-Planck-

Gymnasiums in Lahr, überall bot sich ein 

ähnliches Bild: Die Landvermesser 

waren gekommen, um den 

Schülerinnen und Schülern ihren selten 

in der Öffentlichkeit stehenden aber 

abwechslungsreichen Berufszweig 

vorzustellen. 

 

In anderen Regionen standen Satellitenpositionierungssysteme und die Herstellung von Karten im 

Vordergrund. Um die völlige Orientierungslosigkeit beim Ausfall des eigenen Navis einzudämmen, 

lernten Schulklassen in Ulm „wie eine Karte entsteht“ und der Main-Tauber-Kreis zeigte mit der 

Aktion "Karten lesen und verstehen" den Weg von der Landkarte bis zu digitalen Geodaten. 

Wehr – der genaue Blick für das Wesentliche 

Lahr – Einblick, Überblick und Durchblick 
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Die Studierenden des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) hatten dieses Jahr ihre 

traditionsreiche Hauptvermessungsübung in die Aktionswoche Geodäsie integriert. Im Rahmen der 

Übung, die schon seit über 125 Jahren im Schwarzwald stattfindet, konnte die 10. Klasse der Freien 

Waldorfschule Balingen für die Geodäsie begeistert werden. Die Schülerinnen und Schüler tauschten 

sich mit den anwesenden Studierenden des 2. und 4. Semesters des Studiengangs „Geodäsie und 

Geoinformatik“ des KIT aus und lernten den Umgang mit modernsten Tachymetern kennen. 

Spannend für Schulklassen ist immer der Besuch außergewöhnlicher Orte: Der Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald war mit einigen Schulklassen an der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt. Wo 

sonst im Winter die Skispringer 

Höchstleistungen abrufen, waren 

Kolleginnen und Kollegen von der 

Vermessung und der 

Flurneuordnung zu Gast. Das 

Vermessungsamt der Stadt 

Freiburg in Kooperation mit der 

Friedrich-Weinbrenner-Gewerbe-

schule in Freiburg (FWG) war mit 

70 Schülerinnen und Schülern im 

Eschholzpark aktiv. Hier wurde 

auf 48. Breitengrad eine 

Menschenkette gebildet. 

Die Aktionswoche Geodäsie war auch in den Städten unterwegs: Ob in Backnang, Breisach am Rhein, 

Ehingen, Ludwigsburg, Offenburg, Waiblingen oder Winnenden, überall stand die Geodäsie im 

Fokus. Die Geodätinnen und Geodäten stellten Möglichkeiten der Berufsausbildung im 

Geoinformationswesen, die Studienmöglichkeiten zum Bachelor oder Master und die Chancen zum 

Berufseinstieg vor. Und vermessen wurde natürlich auch. 

 

 

 

 

 

Waiblingen – auf dem alten Postplatz Ludwigsburg – auf dem Marktplatz 

Eschholzpark in Freiburg 
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In Lörrach wurde für die Bürgerinnen und Bürger ein 

Referenzpunkt für Navigationsgeräte geschaffen. Dieser 

hilft die Positionsbestimmung mit dem Smartphone zu 

verbessern. Nun reicht die Genauigkeit des Smartphones 

üblicherweise aus, um den nächsten Bahnhof oder die 

nächstgelegene Eisdiele zu finden, beim Geocaching 

muss es aber schon etwas genauer zugehen. Die Suche 

nach dem versteckten Schatz im Wald kann andernfalls 

ganz schön zeitraubend werden. Die Geocacher können 

sich bei ihrem Hobby dem Thema Geodäsie nicht ganz 

verschließen. Denn ohne die Vermessung der Erde durch 

Geodätinnen und Geodäten gäbe es kein 

satellitengestütztes Navigieren. Daher wurden unter 

dem Dach der Aktionswoche Geodäsie einige offizielle 

Geocaches eingerichtet. Geocaching verbindet Spaß im 

Freien mit Geodäsie und Technologie. Spielerisch 

werden die Teilnehmer an geodätische Themen wie 

Navigation, Global Positioning System (GPS) und Punktbestimmung herangeführt. „Stargate 

Breisach“, „Geodäsie – einfach vermessen“, „Vermessung – genau mein Ding“, „Kleine 

Vermessungskunde“ und die Geocaches in Offenburg sind Caches, die sich mit dem Themenbereich 

Vermessung und Geoinformation befassen und erkundet werden wollen. Schaut mal auf den 

offiziellen Homepages vorbei, es lohnt sich! Und die Aktionswoche Geodäsie ist auch weltweit 

unterwegs: Kleine Holzcoins wurden als offizielle Travelbugs auf Reisen geschickt. Einer unserer 

Travelbugs hat knapp 12.000 Kilometer zurückgelegt und ist inzwischen über Stationen in Spanien 

und den Niederlanden auf Bali angekommen. Eine tolle Sache! Wir sind gespannt, wie sich die 

Reiseroute fortsetzt. 

Wie zu Beginn erwähnt, feiert die Landesvermessung in Baden-Württemberg ihren 200. Geburtstag. 

Aus diesem Anlass wurde die Jubiläumsausstellung "200 Jahre Landesvermessung" gestaltet, die 

während der Aktionswoche im TECHNOSEUM in Mannheim Halt machte. Eindrucksvoll wird die 

Entwicklung der Vermessung in Baden-Württemberg präsentiert: von der Landesvermessung bis hin 

zu einer modernen Fachdisziplin, die auf satellitengestützte Verfahren setzt. 

Gemeinsam mehr erreichen: Die Aktionswoche Geodäsie als starkes Bündnis geodätischer 

Verbände, Institutionen, Berufs- und Hochschulen, Universitäten, Behörden, Kommunen, Firmen 

und Ingenieurbüros ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich ein Berufsstand mit viel Einsatz und 

Leidenschaft für die Zukunft aufstellt. Das Team wird unterstützt von starken Partnern, die ideale 

Voraussetzungen für eine geordnete Projektstruktur schaffen und Umsetzungspotential vieler 

grandioser Ideen befördern. 

 

Geocaches der Aktionswoche Geodäsie 
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Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die sich in die Gestaltung der Aktionswoche Geodäsie 

eingebracht und diese tolle Projektwoche ganz entscheidend vorbereitet und umgesetzt haben. 

Während des Aktionszeitraums wurde landesweit wieder viel bewegt und erreicht. Das Medienecho 

war entsprechend beeindruckend, was sich in ausführlichen Presseberichten und Beiträgen in den 

lokalen TV-Sender Baden-TV Süd und L-TV widerspiegelte. 

Vor diesem Hintergrund werden wir unsere Aktivitäten auch 2019 fortsetzen und vom 11. bis 19. Juli 

2019 wieder ein gemeinsames Ziel verfolgen: Werbung für einen der schönsten Berufe der Welt zu 

machen! 

Weitere Eindrücke und Impressionen zur Aktionswoche Geodäsie 2018 sind im Newsbereich der 

Homepage www.aktionswoche-geodaesie-bw.de verfügbar. Besuchen Sie uns auch auf Facebook 

und Twitter. 

 
Kathleen Kraus, Leiterin der Geschäftsstelle der Aktionswoche Geodäsie 
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