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Unterrichtsbezug Vermessungstechniker*in 



Zeit Phase Unterrichtsschritte/ 

Lehrer-Schülerinteraktion 

Sozialform & 

Arbeitsform 

Materialien 

10 min Einstieg 

 

Hinführung 

Zu Beginn der Unterrichtsstunde wird ganz ohne 

Hinweise ein Vermessungsinstrument in den Raum 

gestellt 

Frage: Könnt ihr was damit anfangen, wenn ja was? 

Weitere Hinweise über Bilder von 

Vermessungstechniker*innen 

➔ Es soll heute um diesen Beruf gehen 

➔ Über Fragen kurze Vorstellung des Berufs (z.B. 

Könnt ihr euch vorstellen, was man damit macht?) 

Plenum Bilder, evtl. sogar 

ein Messinstrument  

5 min Auffrischung von 

bereits bekannten 

Kenntnissen  

Um den Einstieg in das Thema „Sinussatz“ nicht zu 

kompliziert und abrupt zu gestalten, soll zu Beginn 

Bekanntes wiederholt werden. 

 

Die SuS sollen ihren Nebensitzer*innen erklären, welche 

Eigenschaften sie bereits von Dreiecken kennen. 

 

Kann von ganz basic (z.B. Haben drei Seiten) bis hin zu 

sehr fortgeschrittenem Wissen gehen (z.B. Jedes Dreieck 

kann mit Hilfe einer Hilfsgeraden in rechtwinklige 

Dreiecke aufgeteilt werden. Dies hilft bei der Berechnung 

von Seitenlängen und Winkeln) → Sinus, Kosinus und 

Tangens 

Partnerarbeit  

10 min Besprechung und 

Zusammentragen 

der Ergebnisse 

Lehrkraft moderiert das Zusammentragen der Ergebnisse 

und sichert die Lerninhalte an der Tafel/Whiteboard 

 

Plenum 

moderiert von 

Lehrkraft  

Tafelaufschrieb als 

Zusammenfassung 

(entsteht mit den 

Aussagen SuS) 



SuS bringen ihre unterschiedlichen Ergebnisse zusammen 

und tragen damit zu einem Gesamtbild zum Thema 

Dreiecke bei 

15 min Hinführung zum 

neuen Thema 

 

Hinführung kann mithilfe einer Aufgabe gemacht werden 

 

• In der Aufgabe entsteht ein Problem, dass mit den 

bisherigen Rechenoperationen am Dreieck nicht 

lösbar ist 

• SuS bekommen die Aufgabe gestellt und sollen 

recht kurz darauf eingehen, warum diese Aufgabe 

mit den bisherigen Instrumenten so nicht lösbar ist 

Gruppenarbeit 

(Aufteilung der 

Klasse in 

unterschiedliche 

Gruppen → 

Leistungsniveau) 

+ 

Zusammenfassen 

im Plenum  

Aufgaben, die 

bisherigen Horizont 

der SuS 

überschreitet, aber 

sehr gut auf den 

Sinussatz verweist 

10 min Sinussatz erklären Lehrkraft erklärt das neue Thema nicht zu lange, aber 

ausführlich genug  

Frontalvortrag Tafelaufschrieb 

20 min Gemeinsames 

Entdecken, warum 

die Verhältnisse des 

Sinussatzes 

funktionieren 

Aufgaben zunächst in Einzelarbeit probieren (Aufgabe 1 

= Aufgabe von zuvor nochmals mit den nun neuen 

Rechenoperatoren; Aufgabe 2 = Aufgabe mit Bezug auf 

Beruf), nach einigen Minuten kann der/die Nebensitzer*in 

zur Besprechung hinzugezogen werden 

Nach etwa 15 min sollen die Aufgaben nun in einer 

Vierergruppe besprochen und vorgestellt werden  

➔ Idee: A und B-Aufgaben verteilen und immer zwei 

A und zwei B in eine Gruppe zusammenbringen, 

die sich gegenseitig die Aufgaben, die sie 

vorliegen hatten erklären   

Think-Pair-

Share-Methode 

Aufgaben 

(mit Berufsbezug) 

5 min Wissenssicherung Im Plenum werden nun die wichtigsten Dinge des 

Sinussatzes wiederholt und kurz die Aufgaben einmal 

durchgesprochen 

Plenum  

5 min Abschluss Berufsbezug wird zum Abschluss mit der Aufgabe 

deutlich gemacht  

Plenum  

 = 80 min Zeit, so kann der ein oder andere Teil auch etwas länger dauern 

 



Ziele der Unterricht: Welche Kompetenzen sollen erreicht werden? 

•  Streckenlängen und Winkelweiten unter Nutzung der Längenverhältnisse Sinus, Kosinus, Tangens bestimmen 

• In der ersten Gruppenarbeit werden die SuS bewusst vor ein Problem gestellt, mit der Fragestellung: Wo sie denn nun an ihre Grenzen 

kommen? Oder: Wo sie jetzt noch mehr Informationen brauchen? → Die SuS sollen gemeinsam und beispielhaft mit einer Aufgabe dies 

prüfen und gemeinsam versuchen herauszufinden, an welchem Punkt sie noch mehr Informationen brauchen (Problemlösen, 

Kommunizieren, Argumentieren) 

• Auch das Modellieren steht die ganz Stunde über immer wieder im Fokus → mit dem Berufsbezug soll solche eine Modellierung nicht nur 

die Realität aufzeichnen, sondern konkret Beispiele liefern, die einen in der Realität treffen könnten 

• Think-Pair-Share-Methode zeigt in der ersten Phase das eigenständige Problemlösen der SuS; geht dann in das Kommunizieren mit dem 

Nachbarn über und dann sogar in das Argumentieren, wenn man am Ende seine Aufgabe einer anderen Gruppe vorstellt, diese Gruppe prüft 

die Aussagen der MitSuS nochmals 

• Während der ganzen Stunde wird auch die Kompetenz des Umgangs mit formalen, technischen und symbolischen Elementen der 

Mathematik gefordert und gefördert    

 

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/M [20.05.21; 15:05 Uhr; Siehe Seite 46 im Bildungsplan für Sek 1]. 

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/SEK1/M


Vermessungstechniker*innen – Ein kleiner Überblick: 

 

Die Tätigkeit im Überblick: 

Vermessungstechniker*innen der Fachrichtung Vermessung führen Lage- und 

Höhenvermessungen im Gelände durch, werten die Messdaten aus und erstellen bzw. 

aktualisieren aus den gewonnenen Geodaten Pläne und Karten.  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=HJ17Q

SKvf3CzU-MinfRQbCYNG9nO_HbBxc1tKooNzCL2fkb259BR!-

1586952369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=77495 [17.05.21; 19:00 Uhr] 

 

Höher, länger und weiter – um millimetergenau zu wissen wie groß, wie hoch und wie breit 

ein Gelände, ein Grundstück oder auch ein ganzer Berg ist, braucht die Welt Menschen, die 

gerne gründlich messen. 

https://www.ausbildung.de/berufe/vermessungstechniker/ [17.05.21; 19:05 Uhr] 

 

Video zur Erklärung des Berufs (für LuL, nicht unbedingt für den Unterricht – reicht, wenn 

die Lehrkraft es in eigenen Worten erklärt): 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufe-von-a-z/ausbildungsberufe-

v/vermessungstechnikerin/ [17.05.21; 19:10 Uhr] 

 

In einer Landkarte steckt viel Arbeit. Bevor sie gezeichnet wird, haben Fachleute in 

mühsamer Kleinarbeit Felder abgesteckt und ausgemessen. Sie arbeiten mit modernster 

Technik. Gleichzeitig zählt bei diesem präzisen Handwerk jeder Millimeter. 

Wer wissen will, wie groß ein Grundstück ist, holt den Vermessungstechniker. Sein Job ist es, 

die Länge und Breite sowie den Höhenverlauf eines Terrains genau zu erfassen. Sie sind auch 

gefragt, wenn Stadtpläne erstellt oder Straßen geplant werden. 

https://www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/berufe/1260391-769149-

vermessungstechnikerlehrberufohnezukunft.html [17.05.21; 19:13 Uhr] 

 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=HJ17Q

SKvf3CzU-MinfRQbCYNG9nO_HbBxc1tKooNzCL2fkb259BR!-

1586952369?path=null/kurzbeschreibung/taetigkeitsinhalte&dkz=77495 [17.05.21; 19:15 

Uhr] → nochmals genauere Infos zum Beruf 

https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/beruf/vermessungstechniker-

in/629/dokumente/51968/130430-geomatiker-ahc9074.jpg  

https://berufswelten-energie-wasser.de/wp-content/uploads/2020/06/ausbildungsberufe-

Vermessungstechniker.jpg  

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bilder/dkz_77490_10.jpg  

 

 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=HJ17QSKvf3CzU-MinfRQbCYNG9nO_HbBxc1tKooNzCL2fkb259BR!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=77495
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=HJ17QSKvf3CzU-MinfRQbCYNG9nO_HbBxc1tKooNzCL2fkb259BR!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=77495
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=HJ17QSKvf3CzU-MinfRQbCYNG9nO_HbBxc1tKooNzCL2fkb259BR!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung&dkz=77495
https://www.ausbildung.de/berufe/vermessungstechniker/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufe-von-a-z/ausbildungsberufe-v/vermessungstechnikerin/
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/berufe-von-a-z/ausbildungsberufe-v/vermessungstechnikerin/
https://www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/berufe/1260391-769149-vermessungstechnikerlehrberufohnezukunft.html
https://www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/berufe/1260391-769149-vermessungstechnikerlehrberufohnezukunft.html
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=HJ17QSKvf3CzU-MinfRQbCYNG9nO_HbBxc1tKooNzCL2fkb259BR!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung/taetigkeitsinhalte&dkz=77495
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=HJ17QSKvf3CzU-MinfRQbCYNG9nO_HbBxc1tKooNzCL2fkb259BR!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung/taetigkeitsinhalte&dkz=77495
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=HJ17QSKvf3CzU-MinfRQbCYNG9nO_HbBxc1tKooNzCL2fkb259BR!-1586952369?path=null/kurzbeschreibung/taetigkeitsinhalte&dkz=77495
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/beruf/vermessungstechniker-in/629/dokumente/51968/130430-geomatiker-ahc9074.jpg
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/beruf/vermessungstechniker-in/629/dokumente/51968/130430-geomatiker-ahc9074.jpg
https://berufswelten-energie-wasser.de/wp-content/uploads/2020/06/ausbildungsberufe-Vermessungstechniker.jpg
https://berufswelten-energie-wasser.de/wp-content/uploads/2020/06/ausbildungsberufe-Vermessungstechniker.jpg
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/bilder/dkz_77490_10.jpg


 
  



 



Aufgabe 1 (Hinführung zum Sinussatz): 

 

Aufgabe sollen je nach Niveau verteilt werden, dass die SuS in Mathematik bearbeiten.  

 

Gruppe A (G-Niveau): 

In einem Dreieck ABC sind zwei Seiten und ein 

Winkel bekannt. a = 3,36, b = 4,88, 𝛼 = 40,50 

Berechnet die Länge c und die Größe der Winkel 

𝛽 𝑢𝑛𝑑 𝛾. Nutzt dafür möglichst keine Hilfslinien.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe B (M-Niveau): 

Gegeben sind:  

a = 52 m 

𝛼 = 41,60 

𝛿 = 78,20 

𝛾 = 62,50 

Stelle eine Gleichung für x in Abhängigkeit von a, 𝛼, 𝛾 und 

𝛿 auf. Berechne dann x auf 2 Nachkommastellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe C (E-Niveau) : 

Die Höhe eines Baumes lässt sich durch das Messen von 

zwei Winkeln und einer horizontalen Strecke ermitteln 

(siehe Bild). 

Gegeben ist: c= 20 m; 𝛼 = 450; 𝛽 = 650 

Bestimmen Sie die Höhe h des Baumes. 

 

 

 

 

 



Aufgabe 2 (Berufsbezug): 

 

Ziel dieser Aufgabe ist es, das Gelernte der ersten Aufgabe nochmals zu sichern und den 

Berufsbezug zu verdeutlichen. 

 

Gruppe A: 

Um die Messungen eines Sees zu bestimmen, hat 

ein*e Vermessungstechniker*in folgende Skizze 

angefertigt und dabei gegebenen Werte schon 

gemessen. 

Gegeben: 

b = 920 m  

h = 620 m 

𝛼 = 450 

𝛾 = 65,50 

Punkt 1 und Punkt 2 stellen die beiden 

Vermessungsorte dar. 

 

Berechne die Maße des Sees (Strecken a und f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe B:    

Um die Messungen eines Sees und einer 

Insel zu bestimmen, hat ein*e 

Vermessungstechniker*in folgende 

Skizze angefertigt und dabei gegebenen 

Werte schon gemessen. 

Gegeben: 

Die eingezeichneten Winkel 

c = 873,6 m 

d = 1142,4 m  

 

Punkt 1 und Punkt 2 stellen die beiden 

Vermessungsorte dar. 

 

Berechne die Maße des Sees und der 

Insel (Strecken b und e). 

 

 


