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And the Winner is… - Ravenstein-Förderpreis geht erneut 
nach Potsdam 

Zwei Projekte von Auszubildenden der LGB können sich über diese nationale 

Auszeichnung gemeinsam freuen 

_____________________________________________________________ 

Gleich zwei der Ravenstein-Förderpreise für den kartographischen 

Nachwuchs gehen in diesem Jahr nach Brandenburg! Die diesjährige 

Preisverleihung fand am 29. Oktober im Röntgen-Saal an der Hochschule für 

angewandte Wissenschaften in Würzburg statt. Die Auszeichnung ist dotiert 

mit einem Preisgeld und einer Jahresmitgliedschaft in der Deutschen 

Gesellschaft für Kartographie e. V. (DGfK). 

 

Inzwischen schon traditionell nehmen die Geomatik-Auszubildenden der LGB 

in ihrem zweiten Lehrjahr mit einem selbst gewählten Projekt am jährlichen 

Wettbewerb der Kartographie-Stiftung Ravenstein teil. In diesem Jahr 

bewarben sich sogar zwei Projektteams gleichzeitig und waren beide 

erfolgreich. Die Auszubildenden freuen sich über diese besondere Ehrung, 

waren doch gerade in diesem Jahr die gemeinsame Bearbeitung unter den 

aktuellen Pandemiebedingungen oft schwierig und eine besondere 

Herausforderung für diese Teamarbeiten. 

 

Im Siegerprojekt „Hoch hinaus“ beschäftigten sich Theresa Fechner und 

Florian Rademacher mit der Veredlung historischer Karten anhand moderner 

Höhendaten. Theresa Fechner beschreibt den Schaffensprozess so: “Wir 

wollten historische oder längst zu Unrecht vergessene Karten aus dem 

Archiv hervorholen und wiederaufleben lassen. Dabei kam uns die Idee, das 

Historische mit der Moderne verschmelzen zu lassen. Also haben wir die 

alten historischen Karten mit den modernen Höhendaten kombiniert und alles 

mit einem möglichst fotorealistischen 3D-Effekt zum „Anfassen“ 

aufgearbeitet.“ Entstanden sind Karten der Landeshauptstadt Potsdam, dem 

Mittelgebirge Harz und auch der Pazifikinsel O’ahu.  

 

 
 
 
 
 
Heinrich-Mann-Allee 103 
14473 Potsdam 
 
Stefan Wagenknecht 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon: +49 331 88 44 – 307 
Fax: +49 331 88 44 – 126 
E-Mail: stefan.wagenknecht@geobasis-bb.de 
Internet: https://geobasis-bb.de 



Pressemitteilung vom 04.11.2021 Seite 2 von 4 

 

Karte mit 3D-Effekt der Landeshauptstadt Potsdam 
© LGB 

In dem mit dem zweiten Preis ausgezeichneten Projekt geht es überaus 

sportlich zu. In „Trimm dich in Berlin“ mit den Calisthenic-Parks im Berliner S-

Bahn-Ring überzeugten Nico Jankowiak, Anton Wieting und Friedrich Heine. 

„Calisthenics-Anlagen waren zur Zeit der Lockdowns eine der letzten 

Möglichkeiten, weiterhin dem Kraftsport nachzugehen. Wir konnten aber 

keine handwerklich gut gestaltete Karte der Anlagen finden, weshalb wir 

selbst eine erstellen wollten, um uns und anderen einen Überblick der 

Trainingsmöglichkeiten zu verschaffen.“ 
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„Trimm dich in Berlin“ - Calisthenic-Parks im Berliner S-Bahn-Ring 
© LGB 

Der Ravenstein-Förderpreis ist ein Preis zur Förderung des 

kartographischen Nachwuchses in der Bundesrepublik Deutschland. 

Ausdrückliche Zielsetzung der Stifterin Helga Ravenstein war es, den 

kartographischen Nachwuchs in Deutschland zu fördern, um ein hohes 

Niveau in der beruflichen Ausbildung nachhaltig zu sichern. Mit einer 

Prämierung stellen die Preisträger ihre besondere Qualifikation unter Beweis. 

Mit dem Preis sollen herausragende kartographische Arbeiten besonders 

finanziell gewürdigt und die überdurchschnittliche berufliche Qualifikation der 

Preisträger herausgestellt werden. 
Informationen zum Ravenstein-Preis: http://www.kartographie-stiftung-

ravenstein.de/foerderpreis.html 
 
Werde Geomatiker/-in 

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn im Juli/August 2022 Geomatiker/-innen. 

Die Bewerbungsfrist endet am 30.11.2021! Geomatiker/-in ist ein ziemlich 

junger Beruf. Es gibt die Ausbildung zu diesem Beruf erst seit 2010. Der 

Beruf wird in der heutigen Zeit immer gefragter, da er sich hauptsächlich im 

digitalen Bereich bewegt. Geografische Informationssysteme (GIS) werden 

insbesondere durch das Internet und die rasante Digitalisierung immer 

wichtiger. Sie werden u. a. eingesetzt für Navigationssysteme oder für ein 

globales Geodatenmanagement zur Vorhersage von Umweltkatastrophen. 

Geomatiker/-innen erfassen und bearbeiten zusätzlich geografische 

Messdaten und weisen auf dieser Basis besondere Eigenschaften, 

Veränderungen und Planungsschritte aus.  
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Informationen zur Berufsausbildung: https://geobasis-

bb.de/lgb/de/karriere/berufsausbildung/  

Informationen zur Bewerbung: https://geobasis-

bb.de/lgb/de/karriere/stellenangebote/  

 

Die LGB gehört als Landesbetrieb zur öffentlichen Verwaltung im Land 

Brandenburg. Zu ihren Aufgaben zählt die Erfassung, Verarbeitung und 

Bereitstellung von Geobasisdaten für jeden: schnell, aktuell, zuverlässig und 

mit modernster Technik. Die digitalen Geobasisdaten sind als „Open Data“ 

kostenfrei für alle nutzbar. 

Homepage der LGB: https://geobasis-bb.de 
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