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VI. Anhang 

 

 

Abb. 19: Interviewmaterial M1. Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Abb. 20: Interviewmaterial M2. Quelle: GFZ (2012). 

 



 

 

 

Abb. 21: Interviewmaterial M3. Quelle: DIERCKE (2012). 

 

 

Abb. 22: Interviewmaterial M4. Quelle: LANDKARTEN KOSTENLOS (2012). 
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Abb. 23: Interviewmaterial M5.Quelle: WIKIPEDIA (2012). 

 

 

Abb. 24: “Naturkatastrophe” Tsunami: Concept‐Map– Leon 

 

Abb. 25: “Naturkatastrophe” Tsunami: Concept‐Map – Pia 



 

 

 

Abb. 26: “Naturkatastrophe” Tsunami: Concept‐Map – Martin 

 

Abb. 27: “Naturkatastrophe” Tsunami: Concept‐Map – Kai 

 

Abb. 28: “Naturkatastrophe” Tsunami: Concept‐Map – Jochen 
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Abb. 29: “Naturkatastrophe” Tsunami: Concept‐Map – Hanne 

 

Abb. 30: “Naturkatastrophe” Tsunami: Concept‐Map – Carolina 

Tab. 10: Interviewleitfaden (Endversion; In Interviews verwendet)  

Intervention Anmerkung

E
in

st
ie

g
sf

ra
g

en
 

Zu Beginn möchte ich dir ein paar allgemeine Fragen zum Erdkundeunterricht 
stellen: 
 
Was sind Themen die dich im Erdkundeunterricht besonders interessieren? 
 
Falls Naturgefahren, Naturkatastrophen o.ä. genannt wird: 
 Was sind Naturgefahren: welche Naturgefahren kennst du? 
Falls „Naturgefahren“, „Naturkatastrophen“ o.ä. nicht genannt wird: 
 
Ein Thema des Erdkundeunterrichts sind Naturgefahren: 
 
Hast du davon schon einmal was gehört? Was verbindest du mit dem Thema? 

Anknüpfen an Ergebnisse 
der Interessenforschung  
 
Thematischer Einstieg 
 
 
Falls keine Assoziationen 
zu Begriff gegeben 
Hilfestellung 

P
W

 

Stell dir vor du bist Wissenschaftler. Welche konkreten Naturgefahren würdest du 
gerne erforschen?  
 
Was würdest du dabei genau erforschen? 
 Warum ist es wichtig das zu erforschen? 

 



 

 

F
o
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n

g
sg

eg
en

-
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d
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.w

.S
. 

Warum glaubst sind Naturgefahren ein Thema des Erdkundeunterrichts? 
 
Auf dieser Abbildung sieht man womit sich der Erdkundeunterricht beschäftigt: 
 
Wo würdest du Naturgefahren zuordnen (einzeichnen lassen)?  
 Warum denkst du das? 
 
Glaubst du, dass das es wichtig ist etwas über Naturgefahren zu lernen?   
 Warum/Warum nicht? 

 
 
 
 
M1 
 Verständnis 
 
 
 Verständnis 

G
eo

g
ra

p
h

is
ch

e 
H

az
ar

d
-

fo
rs

ch
u

n
g

 

Für wen oder was sind Naturgefahren eigentlich „gefährlich“? 
 
Und wodurch entsteht die Gefahr? 
Falls „Naturereignisse“ als Ursache genannt werden: 
 Gibt es auch Gefahren für die der Mensch selbst verantwortlich ist? 
 
Kann sich der Mensch vor Naturgefahren schützen? 
Falls Antwort „Nein“: 
 Kann man sich an die Gefahren anpassen? 
 
Was passiert wenn sich Menschen nicht genügend schützen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel nennen lassen 

Z
en

tr
al

e 
T

e r
m
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i 

 
In der Wissenschaft gibt es drei verschiedene Begriffe: Naturereignis, Naturgefahr und 
Naturkatastrophe. Versuche einmal die Begriffe zu erklären. 

 
Sprachliches Grundver-
ständnis 

F
o

rs
ch

u
n

g
sg

eg
en

st
an

d
 T

su
n

am
i 

Lass uns jetzt mal konkreter werden: 
 
Was verbindest du mit dem Begriff Tsunami? 
 
Weist du was das Wort übersetzt heißt? 
Falls Antwort „Ja“:  
 Kannst du daraus etwas ableiten? 
 
Was denkst du was ein Tsunami ist?  
 
Du hast gerade die Begriffe Naturereignis Naturgefahr und Naturkatastrophe 
erklärt:  
 
Was würdest du sagen ist demnach ein Tsunami?  
Falls Zuordnung zu einem Begriff: 
 Warum wählst du diesen Begriff?  
 Meinst du man könnte auch einen der anderen Begriffe benutzen wenn man über 
einen Tsunami spricht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Falls keine Vor-stellung 
vorhanden Hilfestellung 
 
 
 
 
 
 Verständnis 
 Zurückspiegelung 

N
at

u
re

re
ig

n
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 T
su

n
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Lass uns das Phänomen Tsunami einmal näher betrachten: 
 
Worin glaubst du unterscheiden sich die Wellen von einem Tsunami gegenüber „nor-
malen“ Wellen (die von Wind erzeugt werden)? 
 
Wie entstehen die Wellen von einem Tsunami? 
Falls „Erdbeben“ o.ä. genannt wird: 
 Gibt es auch andere Ursachen? 
 
Eine Ursache von Tsunamis sind Erdbeben. Auf diesem Bild sieht man was 
dabei passiert. 
 
Versuche einmal den Vorgang zu erklären.  
 
Was denkst du, wie häufig sich Tsunamis weltweit ereignen? 
 
Was meinst du, wie schnell und wie hoch die Wellen eines Tsunamis sind? 
 Hast du eine Vorstellung wovon die Höhe und Geschwindigkeit eines Tsunamis 
abhängt? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M2 
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Falls Antwort „Nein“: 
 Sind die Wellen eines Tsunami immer gleich schnell und hoch? 
Falls Antwort „Nein“: 
 Was passiert mit den Wellen? 
 
Ich habe dir hier eine Abbildung mitgebracht:  
 
Versuche einmal die Abbildung zu erklären. 
 
Was glaubst du, wo auf der Erde Tsunamis vorkommen? 
(einzeichnen lassen) 
Falls „weltweite Verbreitung“ genannt wird: 
 Gibt es Regionen in denen besonders häufig Tsunamis vorkommen?  
 Warum gibt es Tsunamis dort häufiger? 
Falls konkreter Raum genannt wird: 
 Warum gibt es Tsunamis dort häufiger? 
 Gibt es Tsunamis auch in anderen Regionen? 
 
Angenommen es ereignet sich ein Erdbeben vor Indonesien (auf Karte zeigen): 
 
Welche Regionen könnten von dem folgenden Tsunami betroffen sein? (einzeichnen 
lassen) 
 
Wir haben ja schon über Naturgefahren im allgemeinen gesprochen: 
 
Was macht einen Tsunami zu einer Naturgefahr? 
Falls primäre Gefahrentypen genannt werden: 
 Hast du eine Vorstellung was für weitere/langfristige Folgen daraus resultieren? 
 
Besonders gefährlich sind Tsunamis für Siedlungen und Menschen an der Küs-
te: 
 
Warum glaubst leben die Menschen trotzdem dort? 
Falls „mangelndes Risikobewusstsein“ nicht genannt wird: 
 Glaubst du die Menschen leben dort obwohl sie die Gefahr kennen? 
Falls „Gunstlage“ nicht genannt wird: 
 
Viele Menschen können gar nicht woanders leben.  
 
Woran könnte das liegen? 
 
Wie können sich Menschen vor der Naturgefahr Tsunami schützen? 
Falls „Vorsorgemaßnahmen“ o.ä. genannt werden: 
 Glaubst du, dass diese Maßnahmen wirksam sind? 
Falls Frühwarnung genannt wird: 
 Gibt es auch „natürliche Frühwarnung“? 
Falls „Bauliche Schutzmaßnahmen“ genannt werden: 
 Gibt es auch „natürlichen Tsunamischutz“? 

 
 
 
 
 
 
 
M3 
 
 M4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfrontation 

P
W

 

Stell dir vor du bist der Bürgermeister eines kleinen Küstenortes der durch 
Tsunamis gefährdet ist: 
Welche Vorsorgemaßnahmen würdest du treffen um den Ort und die Bewohner zu 
schützen?  

 

N
at
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rg
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T

su
n

am
i Es gibt Wissenschaftler die meinen, dass man sich nur schützen kann, wenn 

man nicht an der Küste baut und lebt: 
 
Kannst du dir vorstellen warum die Forscher das glauben? 
Denkst du die Forscher haben Recht? 
 Wieso denkst du das? 
 
Welche Probleme ergeben sich daraus für die Menschen?  
Falls „Nutzungskonflikte“, „Verlust von Lebensraum“ o.ä. nicht genannt wird: 
 Denkst du, dass die Menschen einfach von der Küste  wegziehen können? 

 
Konfrontation 
 
 
 
 Verständnis 
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Tsunamis haben oftmals katastrophale Folgen: 
 
Warum werden/sind Tsunamis Naturkatastrophen? 
 
Gibt es Gründe die bestimmte Länder und die dort lebenden Menschen besonders 
gefährden? 
Falls „Druckfaktoren und Unsicherheiten“ nicht genannt werden:  
Glaubst du das Tsunamis für Arme und Reiche Länder  
gleichgefährlich sind? 
Falls Antwort „Nein“: 
 Für wen sind Tsunamis gefährlicher? 
Was sorgt dafür, dass Tsunamis in diesen Ländern häufiger zu Naturkatastrophen 
werden? 
 
Kennst du bestimmte Tsunamikatastrophen? 
Falls Antwort „Nein“: 
 Im vergangenen Jahr gab es einen Tsunami in Japan.  
    Hast du davon schon einmal etwas gehört / Was weist du darüber? 
 
 2004 gab es einen Tsunami im indischen Ozean. 
    Hast du davon schoneimal etwas gehört / Was weist du darüber? 
 
Bei dem Tsunami in Japan starben ca. 20.000 Menschen, bei dem Tsunami im 
indischen Ozean ca. 300.000 Menschen.  
 
Warum glaubst du unterscheiden sich die Opferzahlen so sehr? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
b
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h
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a

g
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Wie sehr interessierst du dich für Naturgefahren? 
 
Wie sehr Interessiert dich das Thema Tsunamis? 
 
Woher hast du dein Wissen über Tsunamis? 
 Hast du schon einmal etwasüber Tsunamis in den Medien (Fernsehen, Internet 
o.ä.) gehört? 
 Hast du schon einmal etwas über Tsunamis in der  Schule gehört? 
 
Denkst du, du weißt viel über Tsunamis?  
Im Vergleich zu anderen Themen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metawissen  

 

Tab. 11: Transkript Interview I: Ole  

Transkript Redigierte Aussagen 
1) I: Meine erste Frage, die ist so ein bisschen allgemeiner. Und zwar 

würde ich gerne mal von dir wissen, was dich am Erdkundeunterricht 
besonders interessiert. Welche Themen?   

 
2) S: Hm -- Ähm, also welche Themen. Ja schwierig. - Also wir haben 

Erdkunde jetzt ja erst seid zwei Jahren - und letztes Jahr hatten wir ja 
auch nicht aber - also so etwas mit den Gezeiten, also jetzt so mit 
Mond und wenn dann so etwas ist und wir haben Anfang des Jahres 
so etwas gemacht: Wie finde ich die Titanic und dann haben wir dann 
damit die Nord und Süd und so - ja also so etwas, so Orte finden und 
so, das finde ich toll.   

 
3) I: Mh, und was würdest du gerne mal machen? Was für Themen? 

 
4) S: Ähm, Vulkane. Also jetzt mit der Asche und so etwas, so etwas, ja.  

 
5) I: Okay - genau. Vulkane, dass ist - das Oberthema, heißt da im Unter-

richt Naturgefahren. -- Was heißt das? Was sind Naturgefahren? Was 
kennst du für Naturgefahren?   

 
6) S: Vulkane. 

 
7) I: Ja, Vulkane, genau.  

 
8) S: Ähm, Erdbeben - Überschwemmungen --- Das war es eigentlich.   

 
9) I: Okay. ---- Jetzt stell dir mal vor du wärest Wissenschaftler.   

 
10) S: Ja.  

(1-4) Im Erdkundeunterricht interessieren mich 
die Themen Gezeiten und Mond und Orte 
finden. Ich würde gerne einmal das Thema 
Vulkane behandeln. Mit Asche und so etwas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5-8) Naturgefahren, das sind Vulkane, Erd-
beben, Überschwemmungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9-15) Als Wissenschaftler würde ich Vulkane 
erforschen. Ich habe einmal im Fernsehen 
gesehen, dass man so ein Gerät an den Berg 
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11) I: Welche Naturgefahr würdest du denn am Liebsten erforschen?   

 
12) S: Vulkane.   

 
13) I: Ja  [beide lachen].   

 
14) I: Okay, ich merke schon, das geht bei dir in eine Richtung. -- Warum 

würdest du das denn gerne erforschen?  
 

15) S: Also ich habe da mal etwas im Fernsehen drüber gesehen und da 
war es so, dass ähm so äh Geräte hat, die man dann so an den Berg 
macht und dann immer mehr erforschen kann wann die ausbrechen. 
Das finde ich halt spannend so. Dann so etwas zu wissen und dann 
so etwas vorher planen zu können und so.  

 
16) I: Und warum ist das genau wichtig, das zu erforschen?  

 
17) S: Ja weil, dass ist ja, diese Vulkane, die kommen ja meistens immer 

noch plötzlich und wenn man dann da ist, dass ist ja schon doof, weil 
man dann ja alles verliert und wenn man dann ein paar Tage vorher 
wüsste, dass der Vulkan halt ausbricht dann könnte man ja weg zie-
hen oder so und dann würde einem ja nichts passieren.  

 
18) I: Okay. -- Das ist so - die Richtung der Forschung. Jetzt bist du nicht 

mehr Forscher, bist jetzt wieder der [Name des Kindes]. Warum 
denkst du denn sind Naturgefahren auch im Erdkundeunterricht wich-
tig, für euch Schüler jetzt so ganz konkret.   

 
19) S: Damit wir uns ja, also es kann ja immer mal sein, dass auch wir im 

Urlaub sind und dann irgendwie Waldbrände oder so sind und das 
man dann selber jetzt schon aus dem Erdkundebericht was, was das 
sind, dass man das dann seiner Familie erklären kann und sich dann 
auch davor schützen kann.   

 
20) I: Okay. Ja -- Die Erdkunde, die beschäftigt sich, so ganz einfach 

formuliert mit diesen - beiden Themen "Mensch/Gesellschaft" und 
"Natur und Umwelt" [legt M1 vor], wenn - also der Balken, stellt jetzt 
die Erdkunde dar. Wo würdest du denn hier jetzt auf dem Balken die 
Naturgefahren verorten? Kannst du da mal ein Kreuz machen, wo du 
denkst dass das so zugehört, das kann in der Mitte sein, links, rechts, 
also – 

 
21) S: Hm, schwierig. -- Sie gehören ja zur Natur aber sie betreffen ja die 

Menschen. -- Ah das sind, sind das zwei Farben, sind? [zeichnet “X“ 
ein]  

 
22) I: Ja, damit das so fließend ineinander über geht. Das ist ja nicht 

wirklich getrennt, wie du schon gesagt hast. Mh, okay. Du hast das 
Kreuz jetzt in der Mitte gemacht.   

 
23) S: Nicht ganz in der Mitte, etwas weiter nach rechts.   

 
24) I: Okay, etwas zur Natur und Umwelt. Kannst du das noch mal so ein 

bisschen erklären?   
 

25) S: Ich habe das jetzt - mehr zu Natur und Umwelt, weil es kommt ja 
aus der Natur und der Umwelt und die Menschen schützen sich ja nur 
davor. Die Menschen - haben da ja nur ein bisschen mit zu tun, also 
da ist ja die Natur dran Schuld.   

 
26) I: Okay. Okay. ------ Für wen oder was sind denn dann Naturgefahren 

eigentlich gefährlich?  
 

27) S: Für die Menschen die da leben und für die Lebewesen und die 
Tiere. Ja zum Beispiel bei dem Erdbeben in Japan. Da war es ja 
schlimm für die Menschen und dann ist ja noch etwas passiert und so 
entwickeln sich Naturgefahren ja auch immer weiter und dann wird es 
ja immer gefährlicher.   

 
28) I: Okay. - Und - wodurch entsteht dann die Gefahr genau? Also was 

ist die, der Grund, dafür das Gefahr entsteht?   
 

29) S: Meinen Sie jetzt woraus die Naturgefahr entsteht oder woraus die 
Gefahr für die Menschen entsteht?   

 
30) I: - Beides kannst du mal versuchen zu beantworten, wenn du das 

macht und dann erforschen kann wann die 
ausbrechen. Das finde ich spannend, so 
etwas zu wissen und dann vorher planen zu 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16-17) Es ist wichtig Vulkane zu erforschen, 
weil die kommen meistens noch plötzlich und 
wenn man dann da ist, ist das doof, weil man 
dann alles verliert. Wenn man ein paar Tage 
vorher wüsste, dass der ausbricht, dann könn-
te man ja weg ziehen und dann würde nichts 
passieren. 
 
(18-19) Für uns Schüler ist es wichtig etwas 
über Naturgefahren zu lernen, weil es kann ja 
sein, dass wir im Urlaub sind und dann Wald-
brände oder so etwas sind. Wenn man aus 
dem Erdkundebericht weiß was das ist, kann 
man das seiner Familie erklären und sich 
dann davor schützen. 
 
 
 
 
(20-25) Naturgefahren gehören zur Natur aber 
sie betreffen den Menschen. Naturgefahren 
gehören etwas mehr zur Natur, weil es kommt 
ja aus der Natur und der Umwelt und Men-
schen schützen sich nur davor. Die Menschen 
haben nur ein bisschen damit zu tun. Da ist ja 
die Natur dran Schuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(26-27) Naturgefahren sind gefährlich für 
Menschen die da leben und für Lebewesen 
und Tiere. Zum Beispiel bei dem Erdbeben in 
Japan. Da war es schlimm für die Menschen 
und dann ist noch etwas passiert und so 
entwickeln sich Naturgefahren immer weiter 
und dann wird es immer gefährlicher. 
 
 
(28-33) Die Gefahr für die Menschen besteht 
darin, dass wenn zum Beispiel ein kleines 
Erdbeben ist, sich so etwas weiter entwickelt 
und dann Bäume aus der Erde reißen oder es 
dann zu Überschwemmungen kommt und 
dann die Überschwemmungen noch etwas 
bewirken. 



 

 

unterscheidest.   
 

31) S: Also die Gefahr für die Menschen besteht glaub ich darin, dass 
wenn etwas, es kann ja nur ein kleines Erdbeben sein, aber das sich 
meistens ja so etwas weiter entwickelt, dass dann irgendwie Bäume 
aus der Erde reißen oder es dann zu Überschwemmungen kommt 
und dann die Überschwemmungen ja noch etwas bewirken - und die - 
was war das andere? Die Gefahr -   

 
32) I: - Du hattest noch gesagt - die Gefahr -- von der Natur aus.   

 
33) S: Hm, ja - äh - hm, das ist jetzt schwierig. Jetzt habe ich vergessen 

was ich gesagt habe.   
 

34) I: Ist ja nicht schlimm. --- Ich frage das vielleicht mal anders. Dann 
weißt du vielleicht wohin ich gehen möchte. - Bei der Naturgefahren - 
das besteht ja aus „Natur“ und „Gefahr“. Gibt es denn auch Gefahren, 
die im Prinzip vom Menschen selbst gemacht sind, die jetzt nicht mit 
der Natur irgendwie zusammen... 

 
35) S: Ja zum Beispiel der Klimawandel, da vermüllt man ja die Erde und 

dadurch schmilzt, äh, reißt man ja Löcher in die Ozonschicht und 
dadurch das man Löcher in die Ozonschicht reißt, kommt es ja zum 
Klimawandel und dadurch wird es immer heißer - an der, auf der Erde 
– ja.  

 
36) I: Okay. Und - sind die Menschen denn in der Lage sich vor Naturge-

fahren zu schützen? Können die das anstellen?  
 

37) S: - Ja, also wenn man jetzt so etwas vorher wüsste, könnte man sich 
ja schützen indem man jetzt irgendwie weg zieht oder so oder jetzt da 
in Japan zum Beispiel da könnten sich die Leute ja - da haben die 
sich ja dadurch - hätten sie sich ja dadurch schützen können, dass sie 
sich - ähm, zum Beispiel beim Atomkraftwerk - stabil gebaut hätten. 
Also das man da auch mehr Sicherheit dann -  wenn man so baut 
eingeht und sich dann davor schützt, dann so etwas dann passiert.   

 
38) I: Okay. - In der Wissenschaft gibt es - drei verschiedene Begriffe. 

Und zwar Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe. - Kannst 
du mal versuchen, die zu erklären, zu unterscheiden?   

 
39) S: Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe? ---- Also ich 

würde mal sagen aus so einer Gefahr besteht immer so eine Kata-
strophe, weil es ist ja, es fängt ganz klein an und dann entwickelt sich 
daraus ja immer mehr. Und dann wird es ja eine Katastrophe. Und 
Naturereignis --- ja schwierig. -- Hm -- Hm -- Was ist denn jetzt mit 
Ereignis gemeint? Ist das jetzt so etwas irgendwie - das ist ja keine 
Gefahr, ein Ereignis ist ja nicht wenn ein Wald abbrennt, das ist ja 
kein Ereignis. -- Oder? Nein, das ist kein Ereignis. -- Was ist denn ein 
Naturereignis, zum Beispiel?   

 
40) I: Ja das frage ich dich. Was denkst du denn, was ein Naturereignis 

ist?   
 

41) S: Hm, ja - schwierig. Mal überlegen --- Gefahr ----  Ah, mann. Natur-
ereignis. Vielleicht wenn sich so, wenn zum Beispiel so -- etwas - un-
vorhersehbares passiert, was jetzt auch nicht schlimm ist. Zum Bei-
spiel wenn jetzt aus dem Wasser so Wasserfontänen steigen, durch 
die Natur, durch die Hitze oder so und das dann keinen Schaden an-
richtet.   

 
42) I: Mh, okay. Okay, - wir kommen da gleich noch mal drauf. - Jetzt 

würde ich gerne etwas konkreter werden. Und zwar - Was verbindest 
du mit dem Begriff Tsunami?  

 
43) S: Tsunami? -- Ja erst einmal- also so - meistens kommt man ja, 

komme ich darüber das ja zum Beispiel in Japan, da war das ja viel 
im Fernsehen und so und dann beschäftigt man sich ja da auch mit 
und Tsunami - das ist ja so eine - Was war das noch mal? -- Tsunami 
sind ja solche - Wasser - ja --- Tsunami ist ja wenn der Wind das 
Wasser aufwirbelt und das dann - äh - entweder zu einem - ja wenn 
es sich dann zu einem Tsunami entwickelt. Würde ich jetzt mal sagen.  

 
44) I: Okay. - Weißt du denn was das Wort übersetzt heißt?  

 
45) S: Nein.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(34-35) Gefahren für die der Mensch selbst 
verantwortlich sind ist der Klimawandel, da 
vermüllt man die Erde und dadurch reißt 
(schmilzt) man Löcher in die Ozonschicht. Und 
dadurch, dass man Löcher in die Ozonschicht 
reißt kommt es zum Klimawandel und dadurch 
wird es immer heißer auf der Erde. 
 
 
 
 
 
(36-37) Man kann sich vor Naturgefahren 
schützten, wenn man so etwas vorher weiß 
und weg zieht. In Japan hätten sich die Leute 
dadurch schützen können, dass sie beim 
Atomkraftwerk stabil gebaut hätten. Also das 
man mehr Sicherheit eingeht wenn man baut 
und sich davor schützt, wenn dann so etwas 
passiert. 
 
 
 
(38-41) Aus einer Naturgefahr besteht immer 
eine Katastrophe, weil es fängt ganz klein an 
und entwickelt sich daraus immer mehr und 
dann wird es eine Katastrophe. Ein Naturer-
eignis ist keine Gefahr. Ein Ereignis ist ja nicht 
wenn ein Wald abbrennt. Ein Ereignis ist 
vielleicht wenn etwas Unvorhersehbares 
passiert, was jetzt auch nicht schlimm ist. Zum 
Beispiel wenn aus dem Wasser Wasserfontä-
nen steigen durch die Natur, durch die Hitze 
und das dann keinen Schaden anrichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(42-51) Mit dem Begriff Tsunami verbinde ich 
Japan, das war viel im Fernsehen und dann 
beschäftigt man sich mit Tsunami. Tsunamis 
ist wenn der Wind das Wasser aufwirbelt und 
wenn sich das dann zu einem Tsunami entwi-
ckelt. Ein Tsunami ist, wenn sich Wasser zu 
einer großen Wand aufbaut und dann als 
Welle überschwappt. 
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46) I: Das ist ein japanisches Wort. - Dann helfe ich dir einmal. - Das heißt 
große Hafenwelle.   

 
47) S: Ah ja.  

 
48) I: Das ist japanisch. Tsunami heißt große Hafenwelle auf Deutsch. -- 

Kannst du da irgendetwas daraus ableiten, aus der Übersetzung? 
Große Hafenwelle.   

 
49) S: Was soll man denn ableiten?   

 
50) I: - Das du vielleicht eher erklären kannst, was ein Tsunami ist.   

 
51) S: Ah gut. Also, ein Tsunami ist wenn sich Wasser zu einer großen 

Wand aufbaut und dann als Welle überschwappt.   
 

52) I: Okay. -  Wenn du jetzt die drei Begriffe Naturereignis, Naturgefahr 
und Naturkatastrophe wieder dir überlegst. Was ist dann ein Tsunami, 
von den Dreien?  

 
53) S: Eine Naturkatastrophe ja nicht. – Natur - Ein Naturereignis?   

 
54) I: Du müsstest das begründen, deine Antwort.  

 
55) S: Ach mann. - Ja weil, eine Naturkatastrophe ist es ja nicht, das ist ja 

eher - wenn es was angerichtet hat, dann würde ich das ja Über-
schwemmung nennen und nicht Tsunami. Naturgefahr könnte es na-
türlich auch sein, aber ich tippe es ist ja ein Naturereignis, weil es 
sieht ja auch ganz toll aus, wenn da so eine riesige Welle ist.  

 
56) I: Mh. Okay. ----- Was glaubst du denn: - Worin unterscheiden sich in 

erster Linie die Wellen von so einem Tsunami durch die, so ganz 
normale Wellen, die man so vom Meer kennt, beispielsweise?  

 
57) S: Ja, die sind ja, also der Unterschied ist ja, die sind ja auf dem Meer, 

also Tsunamis die kommen ja - an Land, also jetzt -- Hafenwelle - 
heißt ja große Hafenwelle, es ist ja nicht so das da jeden Tag große 
Hafenwellen sind, das ist ja - Wellen, die sind ja generell nicht 
schlimm, aber ein Tsunami ist ja eine Welle, die ja gefährlich nah am 
Land ist und ----  

 
58) I: Okay. - Weißt du denn wie so ein Tsunami entsteht?   

 
59) S: Ja irgendwie so, wenn irgendwas mit Wind ist, oder das war glaub 

ich in Japan so, da haben, Erdplatten sind verrutscht und dann war da 
irgendwas da richtig heiß drunter oder so und dann hat sich das Was-
ser so aufgebaut und wurde unruhig.   

 
60) I: Mh. Okay. --- Das ist ganz richtig was du sagst. Eine Ursache von 

Tsunamis sind - Erdbeben. - Und ich habe hier mal eine Abbildung 
mitgebracht, die versucht zu erklären - also ganz einfach dargestellt, 
was da passiert [legt M2 vor]. Kannst du mir die Abbildung mal, ein-
mal erklären?  

 
61) S: Also da ist ja so ein Riss drin im Boden. Und was bedeuten die 

Pfeile?  
 

62) I: - Das ist die, also eine Bewegungsrichtung ist das.  
 

63) S: Und das bewegt sich alles da hin und dann reißt das ja - und dann 
bewegt sich der Sand in die andere Richtung und dann baut sich das 
Meer auf und dann überschwappt es.  

 
64) I: Okay. Gut. (6 Sek.) Was denkst du denn wie häufig sich solche 

Tsunamis sich weltweit ereignen?   
 

65) S: -- Muss ich jetzt eine genaue Zahl sagen?   
 
66) I: Nein, nur so - in etwa. Was du wohl so schätzt. 

 
67) S: Schätzungsweise. (5 Sek.) Schwierig. -   

 
68) I: Also es reicht vielleicht schon wenn du sagst ob so etwas sich 

häufig oder ganz selten ereignet, was du so -   
 

69) S: Ja ich würde sagen, es verbreitet sich jetzt nicht selten aber auch 
nicht oft, so ein Mittelding. Also eher selten aber nicht ganz selten, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(52-55) Ein Tsunami ist keine Naturkatastro-
phe, weil das ist es ja eher wenn es etwas 
anrichtet. Dann würde ich es Überschwem-
mung nennen und nicht Tsunami. Naturgefahr 
könnte es auch sein aber ich denke es ist ein 
Naturereignis, weil es auch ganz toll aussieht, 
wenn da so eine riesige Welle ist. 
 
 
 
 
 
 
 
(56-57) Der Unterschied von Tsunamiwellen 
und normalen Wellen ist, das normale Wellen 
auf dem Meer sind. Tsunamis kommen ja an 
Land. Es ist ja nicht so, dass jeden Tag große 
Hafenwellen sind. Normale Wellen sind ja 
generell nicht schlimm. Ein Tsunami ist eine 
Welle die gefährlich nah am Land ist. 
 
 
 
 
(58-59) Tsunamis entstehen, wenn irgendet-
was mit Wind ist. In Japan sind Erdplatten 
verrutscht und dann war da irgendetwas 
richtig heiß drunter und dann hat sich das 
Wasser aufgebaut und wurde unruhig. 
 
 
(60-63) Wenn Tsunamis durch Erdbeben 
ausgelöst werden, dann ist da ein Riss im 
Boden und dann bewegt sich alles da hin und 
dann reißt das und dann bewegt sich der 
Sand in die andere Richtung und dann baut 
sich das Meer auf und dann überschwappt es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(64-69) Tsunamis sind nicht selten aber auch 
nicht oft, so ein Mittelding. Also eher selten, 
weil das muss ja schon ein größeres Erdbe-
ben sein, dann verschiebt sich alles. Also eher 
selten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

weil die sind ja, also das muss ja schon ein größeres Erdbeben sein, 
das kann ja nicht nur so ein kleines Erdbeben sein, dann verschiebt 
sich das alles. Das muss ja schon ein Größeres sein. Also eher sel-
ten.  

 
70) I: Okay. Was meinst du denn wie schnell - oder wie hoch so Tsunami 

Wellen überhaupt werden?  
 

71) S: Da hab ich mal ein Referat drüber gehalten. Hm.  
 

72) I: Ja?   
 

73) S: Ja in Physik, aber, haben wir uns damit beschäftigt. ---- zwanzig, 
dreißig Meter hoch?    

 
74) I: Mh. --- Okay. -- Und - von einem Tsunami - Ereignis, sind da die 

Wellen eigentlich immer gleich schnell und gleich hoch überall oder - 
verändern die sich irgendwie?  

 
75) S: Ich würde sagen die verändern sich, weil das ist ja unruhig und 

gerade. Auf der Abbildung hat man ja auch gesehen, dass die Wellen 
sich ja in verschiedene Pfeilrichtungen bewegt haben und dann tür-
men die sich ja auch selber gegenseitig auf und die sind ja dann im-
mer eigentlich unterschiedlich.   

 
76) I: Okay. - Ich habe dir dazu auch noch mal eine Abbildung mitgebracht 

[legt M3 vor]. Vielleicht hilft die dir ja etwas. Kannst du jetzt noch mal 
erklären wie sich die Wellen entwickeln oder verändern?   

 
77) S: - Wie jetzt? Also wie die sich entwickeln oder wie die sich verän-

dern?   
 

78) I: Du hast ja gerade gesagt die werden aufgeworfen, zum Beispiel.  
 

79) S: Ja.   
 

80) I: Hier auf der Abbildung sieht man das, so ein bisschen vereinfacht 
dargestellt.   

 
81) S: Da ist ja durch den (?) düst das Wasser ja nach oben und dann 

kommen die Wellen ja und dann stoßen die ja hoch und ähm, ja nach 
vorne und dann werden die ja von hinten an immer größer. Also die 
hinten ist ja noch die Kleinsten und dann werden die Wellen ja immer 
größer.   

 
82) I: Okay. - Und - kannst du erklären wovon dann genau abhängt das 

die größer werden? Woran das liegt?  
 

83) S: Hm, vielleicht an der Wellenlänge. Vielleicht je kürzer die Wellen 
sind, desto höher wird die Welle?   

 
84) I: Hast du eine Idee warum das so ist?  
 
85) S: Weil wenn die jetzt, je länger die Welle ist, desto mehr Wasser 

braucht man ja um die Welle nach oben zu stoßen -und je mehr Ge-
wicht hat sie ja auch.  

 
86) I: Okay. Gut. -- Dann lege ich das auch einmal zur Seite. (7 Sek.) Was 

glaubst du denn wo auf der Erde überall Tsunamis vorkommen?  
 

87) S: Hm, ja im Meer. Also da wo ein Land am Meer ist. Ich glaube nicht, 
dass die in Seen vorkommen. Ähm, ja jetzt überall wo Meer ist. Also 
ich weiß jetzt nicht ob das ---- jedem Ozean ist. Aber müsste ja ei-
gentlich. Also ich würde sagen da wo man halt Meer hat.   

 
88) I: Okay. - Denkst du denn es gibt vielleicht Regionen die gefährdeter 

sind? Wo so Tsunamis häufiger vorkommen?  
 

89) S: Ja, da wo öfter Erdbeben sind, ja.  
 

90) I: Okay. Ich habe dir jetzt mal eine Weltkarte mitgebracht [legt M4 vor]. 
Vielleicht kannst du ja mal einzeichnen, wo du denkst das Tsunamis 
häufiger vorkommen.  

 
91) S: Ich kenne die Länder ja alle nicht.   

 
92) I: Oky.   

 
 
 
 
 
(70-73) Tsunamis werden zwanzig, dreißig 
Meter hoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(74-85) Tsunamiwellen verändern sich, weil 
das ist ja unruhig und die Wellen bewegen 
sich in verschiedene Richtungen und dann 
türmen sie sich gegenseitig auf und sind dann 
unterschiedlich. Das Wasser düst ja nach 
oben und dann kommen die Wellen und sto-
ßen nach oben hoch und nach vorne und 
werden von hinten immer größer. Also die 
hinten ist die Kleinste und dann werden die 
Wellen immer größer. Das liegt an der Wellen-
länge. Je kürzer die Wellen sind desto höher 
wird die Welle [Abbildung zur Hilfe genom-
men], weil je länger die Welle ist, desto mehr 
Wasser brauch man um die Welle nach oben 
zu stoßen und je mehr Gewicht hat sie auch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(86-87) Tsunamis gibt es überall wo ein Land 
am Meer ist. Die kommen nicht in Seen vor. 
Das müsste in jedem Ozean sein. 
 
 
 
 
 
(88-96) Wo öfter Erdbeben sind gibt es 
Tsunamis häufiger. Ich habe gehört auf Ha-
waii gibt es häufiger Tsunamis und in Asien, 
Australien und Japan. 
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93) S: Das ist Amerika. - Äh, dann sind --da bestimmt --- äh da---  [zeich-

net auf Abbildung] 
 

94) I: -  Kannst du immer erklären warum?  
 

95) S: Ich habe irgendwo mal was gehört das an den Inseln Hawaii und so 
,dass sich da öfter so Tsunamis ausbreiten und die dann an die Küste 
gehen aber ich glaube das ist mehr da oben.  

 
96) I: Okay.   

 
97) S: Weil da oben in dem Kreis und dann (5 Sek.) das ist ja Asien, 

Australien --- hier bestimmt --- äh, dann Japan --- da bestimmt -- äh --- 
und ähm --  vielleicht da. (5 Sek.) Reicht das oder muss ich noch 
mehr machen?   

 
98) I: - Nein, das ist in Ordnung. Also ich wollte nur mal gucken ob du - 

irgendwelche Regionen jetzt besonders - mit Tsunamis in Verbindung 
bringst, dass du die jetzt einzeichnest. --- Gut. (5 Sek.) Jetzt habe ich 
noch eine zweite Karte, das ist dann auch die Letzte [legt M5 vor]. 
Und zwar, stellen wir uns mal vor, dass hier - vor Indonesien, das ist 
hier, ja? Ereignet sich ein Erdbeben. Was denkst du denn jetzt welche 
Region durch einen Tsunami der hier entsteht, wo der Stern ist, be-
troffen sind? Kannst du das mal einzeichnen, was du noch da...   

 
99) S: Das kommt ja auf die Windrichtung glaube ich an - also je mehr der 

Wind - also muss ich jetzt einen Kreis machen?  
 
100) I: - Wie du meinst- also – 

 
101) S: Dann mache ich einen Kreis [zeichnet auf Abbildung]. - Ähm – also 

- Was ist das für ein Land?  
 

102) I: Das ist – Afrika, also der Kontinent.   
 

103) S: Und hat der braune Punkt einen Sinn?  
 

104) I: [lacht] Nein, nein, nein, das ist nur unsauber gedruckt.   
 
105) S: Also. -- Das ist Afrika. -- Also bestimmt ---- der Teil, also jetzt hier, 

hm - muss ich den Kreis voll zu machen, oder?   
 

106) I: - Wie du meinst, also -   
 

107) S: Also da bestimmt, also jetzt hier der Teil. - Hm, ja hier da und 
würde ich sagen -  da hört es auf, da ist ja. 

 
108) I: Okay. - Also - meinst du quasi diese Küstenregionen hier?  

 
109) S: Ja genau, die Küstenregionen.   

 
110) I: Okay. So, ja?  

 
111) S: Ja.   

 
112) I: Okay. - Sehr gut. Dann können wir nämlich auch weiter machen.  

 
113) S: War das gut?  

 
114) I: - Es geht ja nicht um richtig oder falsch, habe ich ja schon gesagt.   

 
115) S: Ja aber trotzdem.  

 
116) I: [lacht] Das kann ich dir nachher sagen. ---- Wir haben ja jetzt schon 

über Naturgefahren im Allgemeinen gesprochen, am Anfang. Was 
denkst du denn macht ein Tsunami speziell zu einer Naturgefahr? 
Was denkst du ist da das Gefährliche daran?  

 
117) S: Das ist ja so Hafenregion. Da wohnen ja meistens viele Leute und 

wenn dann da so eine Welle überschwappt, die kann ja ziemlich viele 
Leute betreffen und der kann sich ja auch weiter entwickeln, diese 
hohen Wellen. Zum Beispiel in Japan, da haben die ja das Kraftwerk 
auseinander gesetzt und da ist dann jetzt ja noch, das, die Naturkata-
strophe - das Gefährliche ist ja wahrscheinlich, dass man damit ja nie 
rechnen kann und wenn man ein Erdbeben hat, ist man ja sowieso 
schon verwundet und dann kommt noch so ein Tsunami. – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(98-115) Die Reichweite von einem Tsunami 
hängt von der Windrichtung ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(116-117) Das gefährliche an Tsunamis ist, 
dass in Hafenregionen meistens viele Leute 
wohnen und wenn dann da so eine Welle 
überschwappt kann das ziemlich viele Leute 
betreffen und kann sich auch weiter entwi-
ckeln. In Japan zum Beispiel, da haben die 
das Kraftwerk auseinander gesetzt. Das Ge-
fährlichste ist wahrscheinlich, dass man damit 
nie rechnen kann und wenn ein Erdbeben ist, 
ist man sowieso schon verwundet und dann 
kommt noch ein Tsunami. 
 
 



 

 

 
118) I: Okay. - Ja. - Also du hast schon richtig gesagt, dass vor allem so 

Siedlungen und Menschen an der Küste gefährdet sind durch 
Tsunamis. Was glaubst du denn warum Menschen dann trotzdem da 
leben.   

 
119) S: Wahrscheinlich weil sie in ihrem - weil das ist ja wahrscheinlich 

auch, ein Tsunami passiert jetzt ja nicht täglich, man muss ja jetzt in 
Kiel in Deutschland ja nicht davon ausgehen, dass jeden Tag ein 
Tsunami kommt. Das ist ja, das kommt ja darauf an wo die Erdbeben-
regionen sind, ist wahrscheinlich einfach der Drang, also jetzt so eine 
Hafenregion, da wohnt man ja auch gerne, mit Blick auf das Meer. 
Das ist jetzt ja nicht so das man da sagt: „Nein da will ich nicht woh-
nen“.   

 
120) I: Okay. - Glaubst du denn, dass die Menschen immer die Gefahr 

kennen?  
 

121) S: Da wo sie war. -  Also wenn man jetzt in Japan war und da ge-
wohnt hat, dann kennt man die ja. Ich würde jetzt sagen wenn man 
jetzt in so einer gefährdeten Hafenregion wohnt -  Es gibt ja so etwas, 
da passiert so etwas öfter, dann bereitet man sich da glaub ich auch 
vor und dann hat man da ja auch Mittel dagegen. In Deutschland gibt 
es ja für so etwas so Deiche, da kann es ja dann gar nicht so große 
Katastrophen geben. 

 
122) I: Okay. - Es ist ja auch so, dass viele Menschen - gar nicht woanders 

leben können. Die müssen ja an der Küste leben. Woran könnte das 
denn liegen, dass die da leben müssen?   

 
123) S: -- Wenn -- vielleicht wenn sie da einen Beruf haben, also wenn sie 

jetzt irgendwie Fischer sind, dann wollen sie ja jeden Morgen zwei 
Stunden eher auf stehen um dann zum Meer zu fahren - und vielleicht 
in Regionen wo so etwas öfter bekannt ist, da wohnen da wahrschein-
lich die armen Leute, weil die Reichen schon längst weg gezogen 
sind.   

 
124) I: - Okay. - Wie können sich denn dann die Menschen vor so Tsuna-

mis schützen?   
 

125) S: Ja indem sie sich vorbereiten, indem sie immer für so etwas ge-
wappnet sind, dass man - guckt wann so etwas passieren könnte o-
der das wenn ein Erdbeben ist, dass man dann erst mal weg geht aus 
der Region, woanders hin.  

 
126) I: Mh, okay. - Stell dir mal vor: Du wärst ein Bürgermeister von einem 

Küstenort und du müsstest jetzt deine Bewohner und den Ort schüt-
zen. Was würdest du denn jetzt persönlich unternehmen?   

 
127) S: - Hm- Ich würde so Deiche bauen, also falls das Wasser kommt 

und ich würde die Leute darüber informieren, - dass so etwas immer 
mal passieren kann. Es gibt ja auch Orte da passiert so etwas kaum - 
aber ähm, ich würde die Leute darüber informieren und Schutzmaß-
nahmen treffen.    

 
128) I: Okay. - Es gibt Forscher die sagen, dass man sich nur schützen 

kann, wenn man nicht mehr an der Küste lebt, also, und auch nicht 
mehr baut, dass man da quasi weg muss. -- Warum, oder kannst du 
dir vorstellen warum Forscher das glauben?  

 
129) S: Weil das ist ja je näher man an der Küste wohnt, desto mehr ist 

man so etwas ja betroffen. Das heißt wenn man da jetzt wohnt, ist 
man ja der Erste auf den es zutrifft - und deswegen wäre es ja besser 
wenn man weit weg zieht und man die Welle dann schon von weitem 
sieht oder wenn irgendwie das schon hört oder so.   

 
130) I: - Kannst du dir denn vorstellen, dass das problematisch ist wenn 

man sagt: „Alle Menschen müssen von der Küste weg ziehen.“ Wel-
che Probleme könnte das geben?   

 
131) S: Die Leute, ich würde sagen jeder würde dann ja weg ziehen.   

 
132) I: Okay, ja. (5 Sek.) So Tsunamis haben ja häufig wirklich katastropha-

le Folgen. - Glaubst du es gibt bestimmte Länder, die besonders ge-
fährdet sind durch Tsunamis? Also jetzt nicht - so wie du gerade ein-
gezeichnet hast - sondern - so Ursachen dafür, dass es - dass es 
häufiger zu Katastrophen kommt.    

 
(118-119) Die Menschen leben trotz der Ge-
fahr an der Küste, weil ein Tsunami passiert 
nicht täglich. Man muss in Kiel in Deutschland 
nicht davon ausgehen, dass jeden Tag ein 
Tsunami kommt. Das kommt ja darauf an, wo 
die Erdbebenregionen sind. Außerdem der 
Drang: In einer Hafenregion wohnt man auch 
gerne mit Blick auf das Meer. Es ist nicht so, 
dass man sagt, „Nein da will ich nicht woh-
nen“. 
 
 
 
 
(120-121) Die Menschen kennen die Gefahr 
da wo sie war. Wenn man in Japan gewohnt 
hat ja; Wenn man in einer gefährdeten Hafen-
region wohnt. Da wo es öfters passiert da 
bereitet man sich darauf vor und dann hat 
man Mittel dagegen. In Deutschland gibt es 
für so etwas, Deiche, da kann es gar nicht so 
große Katastrophen geben. 
 
 
 
(122-123) Menschen müssen an der Küste 
leben, wenn sie da einen Beruf haben. Also 
wenn sie jetzt Fischer sind, dann wollen sie 
nicht jeden Morgen zwei Stunden eher aufste-
hen um dann zum Meer zu fahren. Da wo so 
etwas öfters bekannt ist, da wohnen wahr-
scheinlich die armen Leute, weil die Reichen 
schon längst weg gezogen sind. 
 
 
 
(124-125) Menschen können sich vor Tsuna-
mis schützen indem sie vorbereitet (gewapp-
net) sind. Indem man guckt, wann so etwas 
passieren könnte oder das man wenn ein 
Erdbeben ist erst einmal weg geht aus der 
Region, woanders hin. 
 
 
(126-127) Um sich zu schützen sollte man 
Deiche bauen (Schutzmaßnahmen treffen). 
Wenn das Wasser kommt muss man die 
Leute informieren. Aber es gibt auch Orte, da 
passiert so etwas kaum. 
 
 
 
 
 
(128-129) Je näher man an der Küste wohnt, 
desto mehr ist man betroffen. Wenn man an 
der Küste wohnt ist man der Erste auf den es 
zutrifft und deswegen wäre es besser wenn 
man weit weg zieht und man die Welle dann 
schon von weitem sieht oder hört. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(132-133) Regionen wo es öfters Erdbeben 
gibt sind mehr von Katastrophen betroffen. 
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133) S: - Ähm --- Amerika. Da bei den Bahamas und so. Da höre da öfter 

von. Ähm - ja so Regionen, also ich würde sagen, da gibt es so Regi-
onen wo es öfter Erdbeben gibt, die sind dann mehr betroffen. Ich 
weiß jetzt nicht wo es öfter Erdbeben gibt.   

 
134) I: Und unabhängig davon wie häufig so etwas auftritt, also -- gibt es so 

- oder ich frage mal anders. Ich stelle die Frage mal anders. - Glaubst 
du das arme oder reiche Länder eher gefährdet sind durch Tsunamis? 

 
135) S: - Arme oder Reiche? - Ich tippe (5 Sek.) ist ja schwierig. Es gibt ja 

reiche Länder, die sind im Innern eines Staates, die haben gar kein 
Wasser - um sich herum und es gibt ja reiche Länder die wohnen am 
Wasser. Das kann man so ja gar nicht sagen.   

 
136) I: Okay. Und angenommen du hast zwei Länder, - die beide - Küsten 

haben? Das eine Land ist reich und das andere arm. Für welche wäre 
denn jetzt ein Tsunami gefährlicher?   

 
137) S: - Ich würde tippen für das Reiche - weil das reiche Land hat ja viel 

Geld, das heißt das die Bürger reich sind und wenn die Bürger reich 
sind, dann wollen sie ja auch an der Küste wohnen, und bauen sich 
da so Luxusvillen hin und - Arme, die wohnen ja nicht direkt am Meer. 
Da ist es ja auch kalt, die wohnen ja meist eher im Innern des Landes 
und sind da Bauern oder so.   

 
138) I: Okay. -  Kennst du denn spezielle Tsunami - Katastrophen, die sich 

mal ereignet haben?  
 

139) S: Japan.   
 

140) I: Japan. Genau, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt. -- 
Kennst du noch andere?   

 
141) S: Haiti war, war das nur Erdbeben oder war das auch?   

 
142) I: - Kann ich gar nichts zu sagen.   

 
143) S: --- Ich sag jetzt einfach, kann ja nicht falsch sein. Haiti.  

 
144) I: Okay. --- Eine andere Tsunami Katastrophe, die auch sehr präsent 

ist, bei den Menschen, das ist eine im Indischen Ozean. 2004 war 
das. Hast du da vielleicht mal was von gehört?  

 
145) S: Nein.   

 
146) I: Nein? - Okay. - Wenn man diese beiden Katastrophen in Japan und 

im Indischen Ozean vergleicht - dann kann man sagen, dass in Japan 
zwanzigtausend Menschen in etwa starben und im Indischen Ozean 
waren es dreihunderttausend Menschen. Was denkst du denn - wa-
rum sich diese Opferzahlen so sehr unterscheiden?  

 
147) S: Es kommt ja darauf an, wie die Küste ist. Ich glaube da an der 

Küste von Japan - die Küste war nicht so groß. Es kommt ja darauf an 
wie sehr sich das noch in das Innere des Landes verteilt. Ich glaube 
die Menschen in Tokio waren ja gar nicht so richtig betroffen.   

 
148) I: --- Okay. - Dann habe ich noch ein paar Abschlussfragen. Und zwar: 

Wie sehr interessierst du dich überhaupt für Naturgefahren?   
 

149) S: Eigentlich wenig [lacht].   
 

150) I: Okay. Und - für Tsunamis - an sich?   
 

151) S: Also ich habe mich dafür ein bisschen mehr interessiert als das 
passiert ist in Japan, da habe ich ja dann auch ein Referat mit einem 
Freund drüber gehalten. Nur jetzt ist das ja, jetzt interessiert es mich 
nicht mehr so. Nur wenn so etwas passiert, dann ist das ja immer -   

 
152) I: Okay. - Und woher hast du dein Wissen über Tsunamis?  

 
153) S: Fernsehen und Zeitungen. Nachrichten, alle so [beide lachen].  

 
154) I: Und - hast du in der Schule schon mal etwas über Tsunamis ge-

hört?   
 

155) S: Wir haben da in Physik drüber gesprochen, als ich auch das Refe-

 
 
 
 
 
 
(134-137) Tsunamis sind für Länder gefährli-
cher, die am Wasser wohnen. Reiche Länder 
sind gefährdeter, weil ein reiches Land hat viel 
Geld und das heißt, dass die Bürger reich 
sind. Und wenn die Bürger reich sind wollen 
sie an der Küste wohnen und bauen sich so 
Luxusvillen da hin. Arme wohnen nicht direkt 
am Meer. Da ist es auch kalt und die wohnen 
meistens im Innern des Landes und sind 
Bauern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(138-143) Eine spezielle Tsunamikatastrophe 
war in Japan. In Haiti war ein Erdbeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(144-146) Die unterschiedlichen Opferzahlen 
von Tsunamikatastrophen hängen davon ab 
wie die Küste ist. Die Küste von Japan war 
nicht so groß. Es kommt darauf an wie weit 
sich das in das Innere des Landes verteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(150-151) Als die Tsunamikatastrophe in 
Japan passiert ist habe ich mich für Tsunamis 
ein bisschen mehr interessiert. Da habe ich 
dann auch ein Referat drüber gehalten. 
 
 
 
(152-153) Mein Wissen über Tsunamis habe 
ich aus Fernsehen, Zeitungen, Nachrichten. 
 
 
 
 
 
 



 

 

rat gehalten habe. Da haben wir länger darüber gesprochen.   
 

156) I: Okay. - Aber im Erdkundeunterricht noch nicht?   
 
157) S: Weiß ich gar nicht mehr. - Auf jeden Fall in der Fünften nicht -- und 

in der Siebten dieses Jahr haben wir da noch nicht drüber gespro-
chen.  

 
158) I: Mh. Denkst du, dass du denn viel über Tsunamis weißt?   

 
159) S: Nein.   

 
160) I: Okay. Und im Vergleich zu anderen Themen des Erdkundeunter-

richts? 
 

161) S: Hm, schwierig. Da das das einzige Thema ist was mir gerade so 
richtig einfällt, also da weiß ich schon, ich finde man weiß da ja immer 
mehr drüber, wenn man so etwas im Fernsehen hört oder so. Das 
heißt wenn wir jetzt darüber reden, dann könnte ich da ja auch ganz 
viel drüber erzählen aber ich könnte jetzt nicht sagen, so, so zweitau-
send Leute starben und so, dass müsste ich erst mal wieder im Fern-
sehen sehen oder so.   

 
162) I: Okay. – Ja gut. - Dann stoppe ich mal die Aufnahme.  

 
 
 
 
(157-160) Ich weiß nicht viel über Tsunamis. 
Man weiß immer mehr darüber, wenn man so 
etwas im Fernsehen hört oder wenn wir dar-
über reden, dann könnte ich ganz viel darüber 
erzählen.  

 

Tab. 12: Transkript Interview II: Leon 

Transkript Redigierte Aussagen
 
1) I: Ganz zu Anfang ein paar Fragen zum Thema Erdkundeunterricht: Was inte-

ressiert dich denn im Erdkundeunterricht am aller meisten?  
 
2) S: Die Themen über Landwirtschaft - ähm - ja -- und wie die Welt auch entstan-

den ist zum Teil.  
 
3) I: Ja, okay.  
 
4) S: Ist auch ganz spannend 
 
5) I: Was interessiert dich da genau dran?  

 
6) S: Wie das anfangs mal war und wie sich das dann weiterentwickelt hat - und 

wie es sich vielleicht weiterentwickeln noch wird.  
 
7) I: Okay.  
 
8) S: Und wie es noch anders war, wird.  
 
9) I: Mh. Was für, ähm, Themen sind denn sonst noch von Interesse für dich?  
 
10) S: Das Meer. Also Unterwasser.   
 
11) I: Mh.  
 
12) S: Und Gebirge.   
 
13) I: Okay. - Es gibt einen Themenbereich der heißt Naturgefahren - weißt du?  
 
14) S: Ja das sind doch die Naturkatastrophen zum Beispiel auch so Wirbel-

sturme - Hurrikans, Tsunamis - riesige Wellen, Erdrutsch.  
 
15) I: Okay.  
 
16) S: Waldbrand.  
 
17) I: Ja. -   

 
18) S: Trockenheit. 

 
19) I: Was fällt dir als erstes so ein. Du hast ja jetzt schon ein paar spezielle 

Naturgefahren gesagt. -  
 
20) S: Also -     
 
21) I: Was - Woran denkst du als aller erstes?  

 
(1-4) Im Erdkundeunterricht interessie-
ren mich am  meisten Themen über 
Landwirtschaft und zum Teil wie die 
Welt entstanden ist. Das ist auch ganz 
spannend. 
 
 
 
 
 
(5-8) Daran interessiert mich, wie es 
anfangs einmal war und wie es sich 
weiterentwickelt hat und wie es sich 
vielleicht noch weiterentwickeln wird. 
 
 
 
 
 
(9-12) Außerdem interessieren mich 
die Themen Meer, Unterwasser und 
Gebirge. 
 
 
 
 

 
(13-18) Das Thema Naturgefahren 
behandelt Naturkatastrophen zum 
Beispiel Wirbelstürme, Hurrikans, 
Tsunamis, riesige Wellen, Erdrutsch, 
Waldbrand und Trockenheit.  

 
 
 
 

 
 
 

 
(19-28) Als aller erstes denk ich bei 
Naturgefahren an einen Wirbelsturm 
wie zuletzt Sandy. Außerdem an einen 
Tsunami wie in Japan. Im Radio kam 
vor kurzem etwas über einen Erd-
rutsch, da sind Häuser eingekracht.   
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22) S: Wirbelsturm.  
 
23) I: Wirbelsturm?  
 
24) S: Der war jetzt als letztes mit Sandy. -   
 
25) I: Okay.  

 
26) S: Deswegen - also Wirbelsturm, Tsunami – ja, in Japan. Erdrutsch kam auch 

vor kurzem im Radio.   
 
27) I: Okay.  
 
28) S: Sind auch drei Häuser eingekracht.  
 
29) I: Okay. Und was interessiert an diesem Thema speziell?  

 
30) S: Wie - äh-  ja da merkt man nochmal wie brutal die Natur auch sein kann - 

was das für Kräfte hat. Ja und dann merkt man, dass man da schon ein biss-
chen Respekt haben muss - das man die nicht so, wie alle meinen - beherr-
schen kann - sondern es gibt ja auch andauernd wieder Untergang vom 
Schiff - es kommt ja nicht von irgendwo her - zum Beispiel die Titanic. Der 
Eisberg kam ja nicht von Gott - der kam ja von der Natur.  

 
31) I: Mh. – Okay. - Ja das hört sich doch schon mal wirklich ganz interessant an, 

was du da erzählst. -- Ich würd mal dich bitten, dir jetzt ein- so einen Perspek-
tivwechsel vorzustellen. Also du musst in eine andere Rolle schlüpfen und 
zwar in die von einem Wissenschaftler. Also stell dir vor, du bist ein Wissen-
schaftler und musst jetzt ganz konkret untersuchen - was so bei Naturgefah-
ren passiert. Also Naturgefahren erforschen. - Was würdest du da am aller 
liebsten erforschen?  
 

32) S: -- Ähm gute Frage. – Tsunami, Wirbelsturm, Erdrutsch. - Das sind so ein 
bisschen so allgemeine Favoriten.  

 
33) I: Ja?  
 
34) S: Weil Erdrutsche ist es zum Beispiel auch am gefährlichsten und unbere-

chenbarsten - das kann ja jeder Zeit mal passieren. Da muss nur ein - an der 
Erdkannte ein falscher Stich passieren und dann war es das  - ein falscher 
Schritt.  

 
35) I: Okay.  
 
36) S: Und dann bricht die Erde weg.   

 
37) I: Ja. Und - Glaubst du das ist wichtig so etwas zu erforschen?  
 
38) S: Eigentlich schon. Damit man das etwas besser - da aufpassen kann damit 

da - da sind ja schon einige Menschen bei umgekommen.  
 
39) I: Mh.  
 
40) S: Häuser krachen ein, das war es dann.  
 
41) I: Mh. 
 
42) S: Deswegen, das sollte man schon ein bisschen nachgucken - wie da, wie 

man das verhindern kann und wie man auch überhaupt die möglichst abwen-
den kann.  

 
43) I: Okay.  
 
44) S: Das man aus so welchen Gebieten wahrscheinlich wegbleibt. Auch mit den 

Häusern.  
 

45) I: Ja okay. Das ist ja schon mal - - wirklich ganz interessant. - Warum glaubst 
du denn, wenn das jetzt wichtig ist, -- sind Naturgefahren Thema im Erdkun-
deunterricht? Speziell?  

 
46) S: Erdkunde gehört zu Erde - also diese Naturkatastrophen passieren auf 

unserer Erde.  
 

47) I: Mh.  
 
48) S: Und deswegen ja - es passt dazu. Es gibt immer so viele tolle Veränderun-

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
(29-30) Naturgefahren interessieren 
mich, denn da merkt man nochmal wie 
brutal die Natur auch sein kann und 
was sie für Kräfte hat. Man muss vor 
der Natur Respekt haben, denn man 
kann sie nicht, wie alle meinen, be-
herrschen. Der Eisberg  durch den die 
Titanic untergegangen ist - zum Bei-
spiel - kam ja nicht von Gott sondern 
von der Natur. 

 
(31-36) Als Forscher würde ich 
Tsunamis, Wirbelstürme und Erdrut-
sche untersuchen, das sind meine 
Favoriten, denn die sind am gefähr-
lichsten und unberechenbarsten. Das 
kann jederzeit passieren.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
(37-44) Es ist wichtig Naturgefahren 
zu erforschen (nachzugucken) um zu 
verhindern (abzuwenden), dass Men-
schen sterben und Häuser einkrachen; 
damit Menschen und Häuser aus 
gefährdeten Gebieten wegbleiben.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(45-48) Naturgefahren werden im 
Erdkundeunterricht behandelt weil 
Erdkunde zur Erde gehört und Natur-
katastrophen auf unserer Erde passie-
ren. Deswegen passen Naturgefahren 
zum Erdkundeunterricht. In der Welt 
gibt es immer viele tolle Veränderun-
gen. Bergauf, bergab.  
 
 



 

 

gen in der Welt - dann gibt es aber auch wieder -- bergauf bergab.  
 
49) I: Okay. - Ich hab dir hier mal was mitgebracht - und zwar [legt Abbildung M1 

vor] -- eine Abbildung. - Darauf sieht man im Prinzip womit sich die Erdkunde 
beschäftigt. Wenn du dir vorstellst - das hier - dieser Balken ist jetzt die Erd-
kunde [zeigt auf Abbildung]. Und zwar ist das „Mensch und Gesellschaft“ und 
„Natur und Umwelt“.  
 

50) S: Mh.  
 

51) I: So ganz einfach formuliert.  
 
52) S: Mh. 
 
53) I: Wenn du jetzt Naturgefahren hier einzeichnen müsstest auf diesem Balken - 

wo der Schwerpunkt vielleicht von diesem Thema liegt. Wo würdet du das 
hinzeichnen? Mach mal ein “X“ dahin.  

 
54) S: Wenn überhaupt mehr hier so [zeichnet  “X“ auf Abbildung].  
 
55) I: Okay.  
 
56) S: Das kommt ja mehr von der Mensch und Gesellschaft weil die ja einiges 

auch verändern. - Manchmal sind ja unter Erdrutsch zum Beispiel so riesige 
Löcher. Wollen die da ein Haus hin bauen, macht der Bagger ein falsche - zu 
tief das Loch und dann ist die Erde weg.  

 
57) I: Ja. Ja okay. – Genau. -- Gut. Das hast du schon gut erklärt. Dann kann ich 

mir die nächste Frage nämlich auch sparen - Warum denkst du denn ist das 
für dich als Schüler jetzt hier in Münster persönlich wichtig, was über Naturge-
fahren zu erfahren.  
 

58) S: Damit man sie möglichst, falls das mal passiert, was hier in Münster zwar 
nicht so sein wird, aber das man vielleicht mal irgendwo an einer Küste mit 
einem Tsunami - damit man weiß was man da möglichst tun soll - mit einer 
Warnung zum Beispiel direkt weg oder so etwas, damit man sich da richtig 
verhält und nicht in Panik ausbricht.  

 
59) I: Mh.  

 
60) S: Und irgendwie mehr in die Welle rein läuft als vor ihr weg.   
 
61) I: Okay. Ja -- wenn wir jetzt so über Naturgefahren reden. -- Für wen sind 

denn Naturgefahren eigentlich gefährlich? Da ist das Wort „Natur“ und „Ge-
fahren“ ja drin. Was ist...   

 
62) S: Naja, je nachdem wo das ist.  
 
63) I: Okay.  
 
64) S: Für Lebewesen meistens. Für Bäume, Menschen, Tiere, Pflanzen halt. Als 

für die Natur - die baut sich irgendwann wieder auf.  
 
65) I: Okay. ----   
 
66) S: Zwar nicht sofort, das dauert vielleicht fünf Jahre, aber irgendwann ist das 

auch wieder vergessen.  
 
67) I: Okay. Und wodurch entsteht denn genau diese „Gefahr“ von der wir da 

reden?  
 
68) S: Eigentlich durch die Erde selbst - bei einem Tsunami ist ja ein Erdbeben 

unter Wasser. Das kommt ja durch Druck.  
 
69) I: Ja?  
 
70) S: Der Erdplatten -   

 
71) I: Mh.  
 
72) S: Der kommt ja von - äh - der Erde selbst.  

 
73) I: Mh.  
 
74) S: Und dann ex (?) - dann kommt da diese riesige Welle. -  
 
75) I: Mh.  

 
 
(49-56) Naturgefahren gehören in der 
Erdkunde mehr zu dem Bereich 
„Mensch und Gesellschaft“ weil die 
Gesellschaft (Menschen) einiges 
Verändern. Zum Beispiel wenn man 
ein Haus baut und mit einem Bagger 
ein falsches zu tiefes Loch macht, 
dann gibt es einen Erdrutsch und dann 
ist die Erde weg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(57-60) Als Schüler ist es wichtig 
etwas über Naturgefahren zu lernen, 
damit man weiß was man möglichst 
tun soll. In Münster wird das nicht so 
sein, aber wenn zum Beispiel mal 
irgendwo an der Küste eine Tsunami-
Warnung kommt - man nicht in Panik 
gerät und sich richtig verhält. 

 
 
 

 
 
 
 

(61-66) Naturgefahren sind für Lebe-
wesen, also Bäume, Menschen, Tiere 
und Pflanzen gefährlich. Die Natur 
baut sich wieder auf, zwar nicht sofort 
aber irgendwann, vielleicht nach vier 
fünf Jahren ist das wieder vergessen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(67-76) Die Naturgefahr entsteht durch 
die Erde selbst. Wie bei einem 
Tsunami wenn ein Erdbeben Unter-
wasser passiert und von den Erdplat-
ten Druck kommt. Der kommt ja von 
der Erde selbst. Und dann kommen 
diese riesigen Wellen. Und das ist und 
war meistens die Natur. 
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76) S: Ja und das ist, war doch meistens die Natur.  

 
77) I: Okay. Und -- denkst du es gibt auch Gefahren, für die der Mensch selbst 

verantwortlich ist?   
 

78) S: -- Hm.  
 

79) I: Die nicht von der Erde selbst kommen. -   
 

80) S: So Ölkatastrophen zum Beispiel.  
 
81) I: Okay.  

 
82) S: Das wird ja Naturgefahr. Aber dafür ist der Mensch - na klar es gibt Öl 

unter Wasser.   
 
83) I: Mh.  
 
84) S: Ähm - mal rutscht, vielleicht bricht da mal was auseinander und dann tritt 

Öl aus - aber meistens ist das ja die Bohrung. Wo zum Beispiel mal so ein 
Teil in die Luft fliegt, so eine Bohrstation und dann läuft das ganze Öl da un-
ten aus.  

 
85) I: Okay. - Können sich Menschen ganz generell vor Naturgefahren schützen?  
 
86) S: Nicht unbedingt. Von der Erde kann man ja nicht runter.  

 
87) I: -- Okay.  
 
88) S: Wenn man so eine riesig, wirklich - äh - ich weiß nicht wie groß die Welle 

sein müsste, aber die könnte vielleicht sogar mal einen ganzen Kontinent 
überspülen und wo willst du dann hin? Ins Wasser oder ins Wasser?  
 

89) I: Mh. Okay. - Ja [beide lachen].  
 

90) S: Das passiert ja häufig bei Inseln. In den zweitausend, ich glaub neun war 
das, da hab ich im Fernsehen jetzt gesehen, nach Sandy. Da war eine Insel - 
da gab es auch eine Tsunamiwarnung. Einige Leute sind nicht weg und dann 
wurde die Insel komplett überspült. Also das war so eine große Welle, die war 
komplett. -  

 
91) I: Okay.  
 
92) S: - Unter Wasser.  

 
93) I: Ah ja, mh.   
 
94) S: Für eine Zeit.  
 
95) I: Mh. Okay. - Kann man sich denn, wenn man sich nicht schützen kann; man 

sich dann irgendwie anpassen? Das ist vielleicht ja noch was anderes.  
 
96) S: Das müsste gehen wenn man Ausrüstung dazu hat. Bei einer Welle würd 

ich ja eher ins Meer raus mit einem Boot oder -   
 

97) I: Okay.  
 
98) S: Wenn die Boote Schrott sind würde ich ein irgendwie tauchen probieren. 

Möglichst weit weg und dann möglichst so, dass man von einem anderen In-
selstaat aus irgendwie ein Schiff schickt, das das die ganzen Leute einsam-
melt.  

 
99) I: Okay -- hast du da –  

 
100) S: Ich würde mit einem Hubschrauber weg. 
 
101) I: Hast du da ein Beispiel mal zu - ein ganz konkretes? 
 
102) S: Also normalerweise bei großen Überflutungen kommen die Militärhelikop-

ter, werfen dann Netze aus, da springen die Leute rein und dann sind sie 
weg. 
 

103) I: Okay. 
 
104) S: Oder mal mit Booten. 
 

 
 

 
(77-84) Es gibt Naturgefahren, die 
kommen von den Menschen. Bei 
Ölkatstrophen zum Beispiel, wenn 
Unterwasser was auseinanderbricht 
oder eine Bohrstation in die Luft fliegt 
und das ganze Öl da unten ausläuft. 
Das wird dann eine Naturgefahr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(85-87) Menschen können sich nur 
bedingt vor Naturgefahren schützen, 
denn von der Erde kann man nicht 
runter.  
 
(87-95) Eine riesige Welle könnte 
einen ganzen Kontinent überspülen. 
Das passiert häufig bei Inseln. Das 
habe ich nach Sandy im Fernsehen 
gesehen. 2009 gab es eine Tsunami-
warnung auf einer Insel und einige 
Leute sind nicht weg. Und dann wurde 
die Insel komplett überspült  und war 
für eine Zeit komplett unter Wasser. 
So groß war die Welle.      

 
 

 

 
 
 
 
(95-98) Mann kann sich an die Natur-
gefahr anpassen, wenn man Ausrüs-
tung dazu hat. Bei einer Welle würd 
ich ins Meer raus mit einem Boot oder 
wenn die Boote Schrott sind würde ich 
irgendwie tauchen probieren. Mög-
lichst weit weg und dann möglichst so, 
dass man von einem anderen Insel-
staat aus irgendwie ein Schiff schickt, 
das die ganzen Leute einsammelt. 

 
 
 
(99-110): Bei großen Überflutungen 
kommen Militärhelikopter, die Netze 
auswerfen wo die Menschen dann 
reingehen und weggeflogen werden, 
oder sie werden mit Booten, Trucks 
oder Amphibienfahrzeugen wegge-
bracht.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

105) I: Mh. 
 
106) S: Oder mit diesen riesigen Trucks mit drei Meter hoch großen Reifen die 

kommen ja eigentlich überall hin. 
 

107) I: Mh. Okay. 
 
108) S: Oder Amphibienfahrzeuge. Die gibt es auch noch. 

 
109) I: Ja. - Wenn sich Menschen jetzt nicht genügend schützen und anpassen, 

was passiert dann - was - 
 
110) S: Die sterben meistens. 
 
111) I: - Okay?  

 
112) S: Also da wird alles verwüstet - meistens sterben die Leute wenn sie nicht 

weg kommen - ja und das war es dann.   
 
113) I: Okay. - Jetzt würd ich dich gerne was zu - zu bestimmten Begriffen nennen. 

- Das ist auch noch eine ganz spezielle Frage. Und zwar gibt es in der Wis-
senschaft zu Naturgefahren, gibt es drei verschiedene Begriffe und zwar Na-
turereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe – überleg.  

 
114) S: Naturereignis ist meistens das, was die Natur selbst macht - so - ein neuer 

Berg entsteht. Das ist wahrscheinlich ein Naturereignis. Naturgefahr ist sowas 
wie ne -- das was passieren kann, was passiert - wo eine Warnung gibt, zum 
Beispiel für einen Tsunami. Jetzt mag ich gerne, da gibt es ja jetzt Warnun-
gen vorher. Das ist eine Naturgefahr. -  

 
115) I: Mh.  
 
116) S: Oder bei einem Vulkanausbruch. Da besteht ja immer wieder die Gefahr 

der Natur, das der Ausbricht - Und Naturkatstrophe isst wenn das wirklich 
passiert.   

 
117) I: Mh. Okay, okay. Gut. - Jetzt mal ganz konkret. Das ging jetzt so um Natur-

gefahren. Was beginn (?) --verbindest du mit dem Begriff Tsunami?  
 
118) S: -- Riesige Welle -- tote Menschen - Verwüstung - Atomkraftwerk. Durch 

Fukushima.    
 

119) I: Mh.  
 
120) S: Das ist ja Schrott. Ist immer noch gefährlich - und halt Erdbeben, dadurch 

entsteht das ja.  
 
121) I: Okay, ja. - Weißt du denn auch was der Begriff übersetzt heißt?  
 
122) S: Hm. Das weiß ich nicht.  

 
123) I: Okay. - Ich verrate es dir mal, ja? Das heißt „große Hafenwelle“ auf Japa-

nisch. Kannst du vielleicht was davon... 
 
124) S: Klar, irgendwas mit Welle.  
 
125) I: Kannst du was davon ableiten? Große Hafenwelle?  

 
126) S: Ja, große Welle ist es ja und die, wenn da ein Hafen ist, dann ist der Hafen 

kaputt - irgendwie, glaub ich. 
 

127) I: - Du hast ja vorhin Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe - so 
zugeordnet. - Was denkst du denn ist davon ein Tsunami?  

 
128) S: Eher Naturgefahr bis Naturkatastrophe.  
 
129) I: Okay. Wieso ist das eher in dem Bereich angesiedelt?  
 
130) S: Weil das jederzeit passieren kann und wenn es dann passiert ist es wirklich 

eine Katastrophe. Je nachdem wo es passiert. Mitten im Meer, da interessiert 
es keinen, außer die Fischer, aber sonst, an Land dann ist es - schön -  

 
131) I: Okay. - Meinst du man könnte auch „Naturereignis Tsunami“ sagen?  

 
132) S: Könnte man auch -- das könnte man auch. Ja ist ja eigentlich alles. 

Schließlich ist da so eine riesige Welle entstanden.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
(109 - 112) Menschen die sich nicht 
genügend anpassen oder schützen 
sterben meistens weil dann alles 
verwüstet wird und sie nicht weg 
kommen. 
 

 
 
 

 
(113- 116): Ein Naturereignis ist wahr-
scheinlich das, was die Natur selbst 
macht, zum Beispiel wenn ein neuer 
Berg entsteht. Naturgefahr ist das, 
was passieren kann, wo es eine War-
nung gibt, zum Beispiel für einen 
Tsunami oder bei einem Vulkanaus-
bruch – Da besteht ja immer wieder 
die Gefahr der Natur, dass der aus-
bricht. Und eine Naturkatstrophe ist es 
wenn das wirklich passiert. 
 
 
 
 
 

 
(117-120) Mit dem Begriff Tsunami 
verbinde ich: Riesige Welle, tote Men-
schen, Verwüstung, Atomkraftwerk, 
wegen Fukushima und Erdbeben.  

 
 
 

 
 
 

 
(121-126) Der Begriff Tsunami kommt 
daher, weil ein Tsunami eine große 
Welle ist, die einen Hafen kaputt 
macht wenn da einer ist.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(127- 133) Ein Tsunami ist eine Natur-
gefahr oder eine Naturkatstrophe, weil 
das jederzeit passieren kann und 
wenn es dann passiert ist es wirklich 
eine Katastrophe. Je nachdem wo es 
passiert. Mitten im Meer, da interes-
siert es keinen, außer die Fischer. Es 
könnte aber auch ein Naturereignis 
sein. Es ist ja eigentlich alles. Schließ-
lich ist da so eine riesige Welle ent-
standen.  
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133) I: Okay.  
 

134) S: Was Neues. Okay, mittlerweile nicht mehr, aber jedesmal ist es eine ande-
re.  

 
135) I: Okay. – Gut. - Dann möchte ich einmal zu dem Naturphänomen Tsunami, 

also so alle Bergriffe in einem, vielleicht eine - nochmal mit dir reden. - Wo-
rum, worüber denkst du - glaubst, glaubst du unterscheiden sich die Wellen 
von einem Tsunami gegenüber so normalen Wellen, die man so kennt?  

 
136) S: Die Wellen sind kleiner – haben - normale Wellen sind kleiner, haben nicht 

soviel Druck.  
 
137) I: Welche Wellen?  

 
138) S: Die normalen Wellen. Die haben nicht so viel Druck, also die - Tsunamiwel-

le ist ja riesig, die normalen, die kleinen Wellen entstehen durch Luft, norma-
lerweise durch Wind, und die großen entstehen halt durch Erdbeben und - 
andere Sachen - und das ist schon ein Unterschied.   

 
139) I: Okay.  
 
140) S: Oder manchmal auch durch Schiffe die durch Gewässer fahren also 

dadurch entstehen die kleinen Wellen.  
 
141) I: Mh, okay.   

 
142) S: Bug, Heck und so.  
 
143) I: Ja - Erdbeben hast du schon richtig gesagt. Welche anderen Ursachen 

kennst du denn noch außer Erdbeben?  
 
144) S: --- Äh, wenn ein großes kentern würde - vielleicht durch den Druck der da 

entsteht -- oder wenn irgendwie - eine - vorher war da ein Fels, der wurde 
dann, ist dann weg, dann verändert sich die Strömung, dann kommt da zum 
Beispiel im Hafenbereich, wenn das im Hafenbereich ist, so eine lange  - 
Kante hin, damit die großen Wellen da nicht in den Hafen krachen und die 
Schiffe zerstören. Dadurch ist die alte Strömung wieder hergestellt. Das kann 
ja mal passieren, das die frühe Strömung so - stark ist, dass dadurch so eine 
Welle entsteht.  

 
145) I: Okay. Ja.   
 
146) S: Das die wirklich Druck hat. Und zu normalen Wellen, meistens auch die 

Strömung. Wie die fließt, da sind auch so die Wellen. Die normalen Wellen.  
 
147) I: Genau.  
 
148) S: Das passiert meistens.  

 
149) I: Gut. - Ich habe noch eine Abbildung mitgebracht [legt M2 vor]. Und zwar: - 

Wenn Tsunamis durch Erdbeben entstehen, dann passiert ungefähr in der 
Abfolge das, was man hier sehen kann. Kannst du das mal versuchen zu er-
klären? - Guckst du dir das mal an? Verstehst du das?  

 
150) S: Also hier bewegen sich die. Hier ist das Wasser halt, hier bewegen sich die 

Erdplatten  
 
151) I: Ja.  
 
152) S: Dann, äh, entsteht da so viel Druck, dass die sich wirklich reiben. Eine 

schiebt sich darüber, schiebt damit natürlich das Wasser, was vorher da 
drüber war - auch -  und dadurch entsteht so eine Welle - im Normalfall.  

 
153) I: Okay. - Das mit dem Aufschieben, mit dem Wasser. Erklär das nochmal 

genau.  
 
154) S: Normalerweise ist der - Spiegel, Wasserspiegel ja - einigermaßen glatt, 

also da sieht man - klar kleine Wellen aber mehr nicht. Die aber verschiebt, 
dann ist da Druck, dadurch entsteht Druck und das presst das Wasser weg, 
was vorher glatt war. Jetzt entstehen da große Wellen. Und wenn das mit 
richtig Druck passiert, dann sind da große Wellen. Das ist meistens der 
Tsunami.  

 
155) I: Okay. Passiert dieser Druck die ganze Zeit oder?  
 
156) S: Das ist nur solange, wie sich die Platten übereinander schieben. Irgend-

 
 
 
 

(135-142) Tsunamiwellen unterschei-
den sich von normalen Wellen 
dadurch, dass normale Wellen durch 
Wind (Luft) entstehen, kleiner als 
Tsunamiwellen sind und weniger 
Druck haben. Tsunamiwellen entste-
hen durch Erdbeben und andere 
Ursachen und sind riesig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(143-148) Tsunamiwellen können 
vielleicht auch entstehen, wenn ein 
großes Schiff kentert oder wenn sich 
die Strömung verändert.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(149-166) Tsunamis entstehen durch 
Erdbeben, wenn sich zwei Erdplatten 
bewegen, aneinander reiben und 
Druck entsteht. Der Druck entsteht nur 
für kurze Zeit, etwa zwei Stunden bis 
einen Tag. Dabei schiebt sich eine 
Platte über die andere und schiebt 
(presst) auch das Wasser weg. Wenn 
das mit richtig Druck passiert, dann 
entstehen große Wellen. Das ist meis-
tens der Tsunami. Eine Welle 
schwappt dann aufs Festland und die 
andere geht über das Meer weiter, bis 
sie entweder verebbt oder auf das 
nächste Festland trifft, wo sie dann 
einschlägt.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

wann hören die ja wieder auf.  
 
157) I: Okay. Und was für -- Zeiträume -- sind das, die da?  
 
158) S: Ich glaube zwei Stunden - also nicht lange.  
 
159) I: Also keine langen Zeiträume?  
 
160) S: Nein.  
 
161) I: Jetzt nicht über Jahre oder so etwas?  
 
162) S: Nein, das nicht - ein Tag vielleicht. Aber ist auch das.  
 
163) I: Okay.  
 
164) S: Wenigstens glaube ich.   
 
165) I: Okay. Und dann - mit der Ausbreitung - das letzte Bild hier unten noch mal. 

Was passiert dann?  
 
166) S: Ja eine - wenn das zum Beispiel - eine -- schwappt auf das eine Festland, 

die andere geht über das Meer weiter, bis, da aufs nächste, entweder verebbt 
oder auf das nächste Festland trifft, wo sie dann einschlägt.  

 
167) I: Okay.---- Was denkst du denn wie häufig sich Tsunamis weltweit so ereig-

nen?  
 

168) S: Also im Film habe ich mal gesehen in sechs Monaten viermal - nein sechs 
in vier Monaten, so herum - also das war schon ziemlich viel. Ach nein, vier in 
sechs Wochen, so, so war das. Vier in, vier Tsunamis in sechs Wochen, aber 
normalerweise - das passiert nicht oft. Da entsteht zwar unter den Erdplatten 
immer wieder Druck, aber dann halt nicht so hart, dass die sich wirklich so mit 
Druck - da baut sich Druck auf. Irgendwann wird das halt entlastet und 
dadurch entstehen dann Tsunamis. -   

 
169) I: Okay.  
 
170) S: Bis sich der Druck nach einem (?) - einmal wieder aufbaut. Ich glaube das 

dauert zwei, drei Jahre. Das passiert ja nicht andauernd an der gleichen Stel-
le. Das sind ja immer wieder verschiedene Stellen -   

 
171) I: Ja. - Was meinst du denn wie schnell und wie hoch so Wellen von einem 

Tsunami sind?  
 
172) S: Fünfzehn bis dreißig Meter - Gut fünfzig km/h ungefähr.   
 
173) I: Ja, okay. 
 
174) S: Also die sind schon ziemlich schnell unterwegs.  
 
175) I: Okay. Ähm, sind die denn immer gleich schnell und hoch die Wellen von 

einem?  
 

176) S: Nein, manche sind höher, manchmal, manche kleiner, manche schneller, 
manche langsamer.  

 
177) I: Und bei einem Ereignis? Die breiten sich ja aus, die Wellen. Sind die da 

immer gleich hoch? Weißt du das?  
 
178) S: Nein, die - in der Mitte ist das am höchsten und dann schwächt sich das so 

seitlich glaube ich eher ab noch.  
 

179) I: Okay.  
 
180) S: Klar, anfangs ist es noch gleiche Linie, aber dann wir es schwächer.  
 
181) I: Okay. - Ich hab nochmal zu den Wellen nochmal hier eine Abbildung, du 

merkst ich habe ganz viele Abbildungen - und zwar, (10 Sek.) und zwar hier:  
Hier sieht man einmal was mit den Wellen - nachdem dieses Erdbeben pas-
siert ist, was damit passiert hier [legt M3 vor]. Kannst du das mal versuchen 
zu erklären?  

 
182) S: Das Wasser wird durch den Druck nach oben gestoßen, dadurch entsteht 

die Welle, die baut sich dann auf und dann wird die -  fast eigentlich immer 
höher bis sie dann irgendwann auf das Land trifft -  kommt sie dann drüber 
und dann nach - (?) - früh - spätestens einem Tag ist das dann -  fließt das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(167-170) Im Film habe ich mal gese-
hen, dass es vier Tsunamis in sechs 
Wochen gibt, aber normalerweise 
passiert das nicht oft. Da entsteht zwar 
unter den Erdplatten immer wieder 
Druck, aber dann halt nicht so hart. Ich 
glaube das dauert zwei, drei Jahre. 
Irgendwann wird der Druck entlastet 
und dadurch entstehen dann Tsuna-
mis. Das passiert nicht andauernd an 
der gleichen Stelle. Das sind immer 
wieder an verschiedene Stellen. 
 
 
 
 
 
(171-174) Tsunamis sind zwischen 
fünfzehn bis dreißig Meter hoch und 
ungefähr fünfzig km/h schnell. Die sind 
schon ziemlich schnell.  

 
 

 
 
 
(175-176) Tsunamis sind nicht gleich 
hoch. Manchmal sind sie höher, 
manchmal, kleiner, manche schneller, 
manche langsamer. 

 
 

(177-180) In der Mitte sind Tsunami-
wellen am höchsten und dann schwä-
chen sie sich seitlich ab. Anfangs sind 
es noch gleiche Linien aber dann wird 
es schwächer.  
 
 

 
(180-188) Die Wellenhöhe hängt von 
dem Druck ab, der durch das Erdbe-
ben entsteht. Je mehr Druck ent-
weicht, desto höher werden die Wel-
len. Das Wasser wird durch den Druck 
nach oben gestoßen, dadurch entsteht 
die Welle, die baut sich dann auf und 
dann wird sie immer höher, bis sie 
dann irgendwann auf das Land trifft  
Kommt sie dann drüber, fließt das 
Wasser spätestens nach einem Tag 
langsam wieder in das Meer zurück, 
wenn der Druck aus dem Meer wieder 
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Wasser langsam wieder in das Meer zurück. Wenn der Druck aus dem Meer 
wieder raus ist und dann kommt das meistens wieder zurück.  

 
183) I: Und wovon hängt die Wellenhöhe hier zusammen?  
 
184) S: Von dem Druck der durch das Erdbeben eigentlich entsteht.  
 
185) I: Okay.  
 
186) S: Je mehr Druck da entweicht, desto höher werden die Wellen.  
 
187) I: Ja. Okay. Gibt es noch einen anderen Grund, vielleicht den man so auf der 

Abbildung erkennen kann?  
 
188) S: Hm. (5 Sek.)   
 
189) I: Okay. -- Dann die nächste Frage: Wo glaubst du denn, dass auf der Erde so 

Tsunamis vorkommen?  
 
190) S: An den - wo sich, wo die Erdplatten übereinander kommen - Wo die Erd-

platten, das ist ja nicht ein Ball, sondern verschiedene Platten, wo die anei-
nander stoßen. Da passiert das am häufigsten. Das ist manchmal im Wasser, 
manchmal an Land.  

 
191) I: Okay. Kannst du das einmal einzeichnen oder - da versuchen einzuzeich-

nen [legt M4 vor].  
 
192) S: Die einzelnen Erdplatten sind ja hier diese Striche [zeigt auf Landesgrenze 

Libyens]. Da muss ich jetzt alle Striche eigentlich einzeichnen. Im Meer gibt 
es ja auch nochmal welche [umrahmt Länder].  

 
193) I: Okay. (5 Sek.)  
 
194) S: Ich glaube zumindest, dass das so ist. Ich bin mir aber nicht mehr ganz 

sicher.  
 
195) I: Okay.  
 
196) S: Eher glaub ich --- keine Ahnung [lacht] - oder ich, oder war das hier an den 

einzelnen [zeigt auf Kontinentalgrenzen Afrikas] - ich weiß es nicht.  
 
197) I: Ja. -  
 
198) S: Ich glaubte es zu wissen, aber  -   
 
199) I: Ne, ist ja.  
 
200) S: Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.  

 
201) I: Ist doch in Ordnung. Ist alles gut --- Ich leg das mal wieder zur Seite [legt 

M4 zur Seite] --- Gibt es denn wohl Regionen auf der Welt, wo Tsunamis häu-
figer vorkommen?  

 
202) S: Ja da wo, äh, die Erdplatten aufeinander stoßen und reiben. Wo der Druck 

entsteht -  da -- an der Küste, an den Küstenregionen - wenn man da ein 
Haus baut da, muss man halt immer  - und davor, kurz davor so eine Kante 
ist, dann muss halt man immer damit rechnen, das irgendwann das mal pas-
siert.  

 
203) I: Mh, ja okay.  

 
204) S: Das kann Jahre dauern, oder auch nur Tage, Wochen, Monate.   
 
205) I: Okay. - Dann ein letztes Bild [legt M5 vor]. - Jetzt stell dir mal vor: Hier [zeigt 

auf Indonesien], das hier ist Indonesien. Ich hoffe du erkennst das auf der 
Karte und da wo der Stern ist ereignet sich jetzt so ein schweres Erdbeben. 
Kannst du mal einzeichnen wo du denkst, welche Regionen jetzt durch den 
Tsunami betroffen wären, dadurch?  

 
206) S: Wenn das direkt vor der Küste entsteht?  
 
207) I: Da wo der (zeigt auf Markierung).  
 
208) S: Dann wahrscheinlich hier diese Insel und dieses Teil hier noch [zeichnet 

auf Abbildung] -- ungefähr. Und je nachdem, wenn die Welle auch noch bis 
hierhin kommt, dann ist wahrscheinlich auch noch dieser Teil gefährdet -- und 
-- ja und vielleicht die Welle hier, diese Inselgruppe da -- und halt hier dieses 

raus ist.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(189-200)Tsunamis kommen da vor, 
wo die Erdplatten übereinander kom-
men. Die Erde ist kein Ball sondern 
besteht aus verschiedenen Platten. Da 
wo die verschiedene Platten aneinan-
der stoßen, da passiert das am häu-
figsten. Das ist manchmal im Wasser, 
manchmal an Land.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(201 – 204)Tsunamis kommen in den 
Regionen häufiger vor, wo die Erdplat-
ten aufeinander stoßen und reiben. 
Wo der Druck entsteht. An der Küste 
(den Küstenregionen) wo so eine 
Kante ist. Wenn man da ein Haus baut 
muss man immer damit rechnen, dass 
das irgendwann mal passiert.  Das 
kann Jahre dauern oder auch nur 
Tage, Wochen, Monate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ganze, dieser ganze Bereich maximal noch.  
 
209) I: Okay.   
 
210) S: Ungefähr.  
 
211) I: Ja. – Okay. ---- Was - denkst du macht ein Tsunami jetzt ganz konkret zu 

einer Naturgefahr?   
 
212) S: Der Tsunami ist - halt große die Welle sind riesig, die Wellen sind wirklich 

riesig -- die sind, haben unheimlichen Druck und die, wenn die übers Land 
kommen dann ist da alles weg. Da steht dann gar nichts mehr. -  

 
213) I: -- Warum glaubst du denn, dass Menschen trotzdem dann an der Küste 

leben, wenn...   
 
214) S: Entweder sie sind lebensmüde oder leichtgläubig. Die Politik versichert ja 

zum Teil immer  - ja das schafft ihr, da, da passiert so schnell nichts. Das 
können die aber nie mit Gewissen sagen - Nicht mit gutem Gewissen meines 
Erachtens nach.  

 
215) I: Also meinst du die, ähm, haben - zu geringes Risikobewusstsein, dass die 

das...   
 
216) S: Ja zum Teil schon.   
 
217) I: Also glaubst du die wissen das nicht oder glaubst du die wissen das und 

bleiben trotzdem da?  
 
218) S: Die wissen das schon. Das, klar das wird, davor wird gewarnt, aber einige 

wollen da nicht weg, wenn der, das wirklich mal passiert, weil die sich da so-
viel aufgebaut haben - und andere wissen das und ziehen erst gar nicht dahin 
oder hauen direkt wieder ab.  

 
219) I: Glaubst du, es gibt vielleicht auch Gründe - warum Menschen gar nicht da 

weg gehen können?   
 

220) S: -- Wenn sie verletzt sind. Wenn sie an den Rollstuhl gebunden sind. Dann 
kann man ja nicht, wenn man vor, zu, wenn man nicht evakuiert werden kann. 
Da muss man wohl da bleiben.  

 
221) I: Ja, ich...   
 
222) S: Krankenhäuser, auch bei, äh, wenn, äh, sich, wenn das Wasser in Bächen, 

in Flüssen überläuft und der Staudamm dann bricht. Das ist mal passiert in, 
da war ein Krankenhaus unter Wasser. Da mussten sie alle evakuieren  

 
223) I: Ja.  

 
224) S: Also so etwas zum Beispiel auch.  
 
225) I: - Ja. - Ich hatte jetzt eher darauf abgezielt  - wenn, nicht in einem konkreten 

Fall von einem Tsunami, sondern schon vorher. Wenn Menschen quasi wis-
sen es könnte zu einem Tsunami kommen, aber die können dort vielleicht 
nicht wegziehen. Weißt du warum die vielleicht da leben müssen, an den 
Küstenregionen, die gefährdet sind?  

 
226) S: Weil alles andere besiedelt ist, weil es sonst nicht genügend - wenn die 

zum Beispiel, meistens an den Küsten sind ja Fischer und auf dem Land in 
der Nähe ist meistens alles so vertrocknet, dass man da auch nicht Tiere 
züchten kann - äh -- ernten kann, Getreide anbauen kann, der ist fruchtlos. 
Der ist trocken und hart wie Stein. Das ist meistens so. Deswegen, die müs-
sen, sind auf die Küste angewiesen, weil im Wasser sind die Fische, das ist 
ihr Haupteinkommen meistens.   

 
227) I: Okay. - Meinst du denn, dass Menschen sich - Oder anders: Wie können 

sich Menschen ganz konkret vor Tsunamis schützen?  
 

228) S: Sie ziehen erst gar nicht an die Küste. Wenn sie da sind, hauen sie früh 
genug wieder ab.  

 
229) I: Okay. ---  
 
230) S: Wenn das nicht geht ---  
 
231) I: Gibt es vielleicht noch andere Vorsorgemaßnahmen, die man treffen kann, 

wenn man jetzt da ist?  

 
 
 
 

 
(211-212) Tsunamiwellen sind eine 
Naturgefahr, wie die Wellen wirklich 
riesig sind und unheimlichen Druck 
haben. Wenn die übers Land kommen, 
dann ist alles weg. Da steht dann gar 
nichts mehr. 
 
(213-214) Die Menschen leben an der 
Küste, weil sie lebensmüde oder 
leichtgläubig sind. Die Politik versi-
chert, dass da so schnell nichts pas-
siert, aber das können die nie mit 
gutem Gewissen sagen. 
 

 
(215-218) Die Menschen wissen um 
die Gefahren eines möglichen Tsuna-
mi denn davor wird gewarnt. Einige 
wollen aber nicht von der Küste weg, 
wenn ein Tsunami passiert weil sie 
sich da soviel aufgebaut haben. Ande-
re wissen das und ziehen gar nicht 
erst dahin oder hauen direkt wieder 
ab. 

 
 

 
 
 
(219-224) Im Falle eines Tsunamis 
können Menschen nicht von der Küste 
fliehen oder evakuiert werden, wenn 
die an den Rollstuhl gebunden sind 
oder wenn man im Krankenhaus ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(225-226) Menschen können generell 
nicht von der Küste weg, weil alles 
andere besiedelt ist. An den Küsten 
leben meistens Fischer. Auf dem Land 
ist meistens alles vertrocknet, sodass 
man da keine Tiere züchten kann und 
kein Getreide anbauen kann, weil der 
Boden fruchtlos, trocken und hart wie 
Stein ist. Deswegen sind die Men-
schen auf die Küste angewiesen, weil 
im Wasser ihr  Haupteinkommen, die 
Fische sind.   
 
 
(227-229) Menschen können sich nur 
vor Tsunamis schützen indem sie gar 
nicht an die Küste ziehen. Wenn sie 
da sind müssen sie früh genug wieder 
abhauen. 
 
 

 
(230- 232) Eine Vorsorgemaßnahme 
wäre eine Hubschrauberstaffel zu 
gründen und Hubschrauberlandeplät-
ze, weil die meisten Menschen ja mit 
Hubschraubern wegfliegen. Außerdem 
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232) S: -- Eine eigene -- vielleicht für Hubschrauber, die Meisten fliegen dann ja mit 

Hubschraubern weg, so eine kleine Hubschrauberstaffel gründen. Das man 
sich da mehrere Hubschrauberlandeplätze einrichtet und einen großen Ha-
fen, mit einem Rettungsschiff. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, so eine 
Art Coastguard --  

 
233) I: -- Du hast ja schon über Frühwarnung geredet; Dass man Frühwarnungen 

bekommt - Gibt es auch irgendwie auch natürliche Frühwarnungen? Gerade 
hast du ja gesagt, dass die Politiker warnen.  

 
234) S: Also meistens messen die Wissenschaftler das häufig nach und die mer-

ken, ich weiß nicht woran, aber die merken das auf jeden Fall, wenn ein 
Tsunami entsteht und dann wird die Warnung raus gegeben für eine be-
stimmte Region. Die wissen meistens wie sich das dann ausbreitet - und 
dann sollten die Leute möglichst weg. Und wenn sie das nicht machen, dann 
können die Leute da auch nichts mehr für sie tun. Außer Zwangsevakuierung. 
Aber wenn das auf einer Insel ist, dann geht das auch nicht.  

 
235) I: Okay. --- Es gibt auch so bauliche Schutzmaßnahmen, hört sich vielleicht 

ein bisschen kompliziert an, weißt du was das ist?  
 

236) S: Staudamm. Staudamm, also so Dämme, so riesige Dünen, auch bei den 
Inseln, nach, bei einem Sturm, da sind meistens so riesige Dünen, bauen sie 
da auf, so eine Art Wall -  aber das bringt eigentlich nichts, wenn da mal ein 
Tsunami gegen kracht, der kriegt alles klein.  

 
237) I: Okay, gut. Dann vielleicht noch einmal ein Perspektivwechsel, wie am 

Anfang. Stell dir vor du bist Bürgermeister von so einem kleinen Küstenort, 
der durch Tsunamis gefährdet ist: Was würdest du persönlich für Vorsorge-
maßnahmen treffen um den Ort und die Menschen die da leben zu schützen? 
Wenn du das entscheiden könntest.  

 
238) S: Äh - pro -- Einwohner also genügend Rettungsmaterial, genügen, zur Not 

Hubschrauber anfordern, genügend, das man direkt weiß wie viele Leute da 
leben, damit man eine genaue Anzahl machen kann. Ja das da alle weg-
kommen. Und irgendwie einen Landweg. --  

 
239) I: Okay. Es gibt halt Wissenschaftler, die vertreten eine etwas andere Mei-

nung. Die sagen, man kann sich nur schützen, wenn man gar nicht an der 
Küste lebt und baut. Also man darf da gar nicht sein.  

 
240) S: Ja - dürfen schon, aber das ist dann meistens ihre eigene Schuld, wenn sie 

dann dabei umkommen. Die Leute warnen halt davor, das macht mittlerweile 
wirklich jeder, mittlerweile auch die Politiker, aber wenn die Leute nicht drauf 
hören, dann kann man nichts mehr für sie tun.  

 
241) I: Okay. Denkst du denn, dass die Forscher Recht haben?  
 
242) S: Eigentlich schon. So, es gibt keine Rettungsmaßnahme, die wirklich vor 

jedem Tsunami sicher ist. Manchmal sind da auch Tsunamis, da gucken die 
Forscher, da denken die: „Ach das ist nur eine normale Welle.“ Und dann - 
man kann das nicht genau vorrausagen mit welcher Kraft, wann die verebbt 
und wenn dann man, wenn die das falsch berechnet haben -- dann kann man 
nichts mehr tun.  

 
243) I: Mh. Gibt es denn Gründe die Menschen besonders gefährden?  
 
244) S: Gründe die Menschen besonders gefährden? --  
 
245) I: Also abgesehen von dem Tsunami - von dem Tsunami als Naturereignis. 

Also vielleicht andere Gründe, die auch noch dafür sorgen, dass Menschen 
gefährdet sind, dass Katastrophen entstehen.  

 
246) S: (5 Sek.) In den Bergen. Da kann man auch gefährdet sein durch Lawinen. 

 
247) I: Okay. -   

 
248) S: Oder beim Wasser?  
 
249) I: Ich - ähm -  
 
250) S: Willst du jetzt beim Wasser bleiben? [beide lachen] . 
 
251) I: Ja, ich würde jetzt gerne beim Tsunami bleiben.   
 
252) S: Ach so. Ähm - wenn da mal ein Ölschiff ausläuft durch die Verseuchung?   

einen großen Hafen mit einem Ret-
tungsschiff von der Coastguard. 

 
 
 
 

(233-234) Wissenschaftler messen 
(merken) meistens, dass ein Tsunami 
entsteht und sich ausbreitet und geben 
für eine bestimmte Region Frühwar-
nungen heraus.  

 
 
 
 
 

 
 

(235-236) Bauliche Schutzmaßnah-
men sind Dämme (Staudämme, riesi-
ge Dünen, Wall). Aber das bringt 
eigentlich nichts, wenn da ein Tsunami 
gegen kracht. Der kriegt alles klein. 

 
 

 
(237-238) Um sich vor Tsunamis zu 
schützen muss man genügend Ret-
tungsmaterial und Hubschrauber 
anfordern und einen Landweg. 

 
 
 
 

 
 
 
(239-240) Wenn Menschen umkom-
men, obwohl sie vor der Gefahr ge-
warnt wurden, ist das ihre eigene 
Schuld. Mittlerweile warnt ja jeder, 
sogar die Politiker. Aber wenn die 
Leute nicht darauf hören kann man 
nichts mehr für sie tun.  
 
 
(241-242) Es gibt keine Rettungsmaß-
nahme die wirklich vor jedem Tsunami 
sicher ist. Manchmal gucken die For-
scher auch und denken: „Das ist nur 
eine normale Welle.“ Wenn die das 
falsch berechnet haben. Man kann die 
Kraft nicht genau und wann die ver-
ebbt. 
 
(243-257) Tsunamis sind gefährlicher 
für ärmere Länder, weil die reicheren 
können ja mehr Rettungsmaßnahmen 
treffen: Die haben ja mehr Geld, die 
können mehr Leute anfordern, die 
Menschen (Leuten) vor Ort helfen. Die 
ärmeren haben meistens nicht genü-
gend Geld um Suchmannschaften, 
Hubschrauber und Schiffe anzufor-
dern. Die sind nicht genügend vorbe-
reitet. Für solche Wälle (Schutzwall) 
haben die meistens auch nicht das 
Geld. Der kostet ja ordentlich, wenn 
man den aufbauen will.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
253) I: Ich stell die Frage vielleicht noch mal ein bisschen anders um dir zu helfen. 

Ähm, glaubst du, dass Tsunamis für arme oder für reiche Länder gefährlicher 
sind? Dahin sollte es so gehen.  

 
254) S: Für Ärmere eigentlich, weil die Reicheren können ja mehr Rettungs-

maßnahmen treffen: Die haben ja mehr Geld, die können mehr Leute 
anfordern die den Leuten, die den Menschen da helfen vor Ort. Die Är-
meren halt nicht genügend Geld meistens, um sich da alle eine Such-
mannschaften zum Beispiel zu suchen - Hubschrauber anzufordern. Ich 
mag Hubschrauber, deswegen sag ich das so oft.  

 
255) I: [lacht].  
 
256) S: Schiffe anzufordern, so etwas. Dazu haben sie dann zu wenig Geld - so-

dass sie -- nicht genügend da vorbereitet sind. Oder solche Wälle, solche 
Schutz, so einen Schutzwall, dazu haben sie dann meisten nicht das Geld. 
Der kostet ja ordentlich Geld, wenn man den aufbauen will.  

 
257) I: -- Kennst du ganz bestimmte Tsunamikatastrophen, die sich mal ereignet 

haben?  
 

258) S: --- Fukushima - Der Tsunami in Fukushima. Den haben ja alle mitbekom-
men. Sandy jetzt zuletzt - Der Wirbelsturm, der ja auch diese Welle ausgelöst 
hat (5 Sek.). Und ich hab auch noch vier andere mal im Fernsehen gesehen. 
- Ich weiß nicht mehr die Namen, aber die hatten auch ganz - das waren vier 
mit Namen, und die haben halt auch zum Teil diese Insel komplett überspült, 
ja. –  

 
259) I: Japan, also Fukushima.  
 
260) S: Und noch, ähm -- wie hieß das noch, ich glaube das war 2006 - das war 

auch so ein ärmerer Staat, wo alles richtig zerstört wurde und wo so viele 
Menschen umgekommen sind - wie hieß das noch (5 Sek.)?  

 
261) I: Ich kann dir helfen.   
 
262) S: Ja?  
 
263) I: Ich glaube ich weiß, wovon du redest. Und zwar gab es im indischen Oze-

an, also vor Indonesien, Sumatra und so weiter.  
 
264) S: Mh, Haiti.  
 
265) I: Auch einmal ein schweres Beben.  

 
266) S: Haiti, das mit Haiti. War das nicht auch so ein? -- Ja das war auch Tsunami 

- glaub ich. Oder?  
 
267) I: Hm, okay.  
 
268) S: Ja den hab ich auch mitbekommen damals. 

 
269) I: Also es gibt diesen Tsunami in Japan, Fukushima, hast du gerade gesagt 

und diesen anderen Tsunami, von dem du jetzt gerade gesprochen hast. Bei 
dem Tsunami in Japan starben ungefähr 20.000 Menschen und bei diesem 
anderen großen Tsunami starben 300.000 Menschen. Woran glaubst du liegt 
es, dass so unterschiedlich viele Menschen da gestorben sind?  

 
270) S: Japans Küste ist nicht so stark besiedelt, weil die Leute da mehr Geld 

haben und die großen Arbeitsstätten sind mehr in den Städten und die Städte 
sind eher mitten im Land - und in Indonesien, Haiti, da sind die Leute arm, da 
fischen die, das sind eigentlich alles nur Fischer, weil der Boden da ziemlich 
trocken ist. Das ist ja auch ziemlich heiß auch und da sind die Leute auf das 
Meer angewiesen und dann sind natürlich die meiste - außer die Reichen da, 
da gibt es ja auch Reiche, die sind in der, in den großen Städten, aber die 
Meisten sind halt an der Küste - die leben da. Deswegen sind da auch so vie-
le umgekommen, weil die meistens auch kein Auto haben, die müssen halt zu 
Fuß weg, wenn das zu spät kommt. ---  

 
271) I: - Noch ein paar Abschlussfragen, dann bist du durch -- Wie sehr interes-

sierst du dich so für Naturgefahren? --- Insgesamt.  
 
272) S: Ich bin schon interessiert daran. Also wenn mal was passiert, dann guck 

ich mir das schon an.  
 

273) I: Und speziell das Thema Tsunamis? Wie sehr interessiert dich das jetzt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(257-268) Eine Tsunamikatastrophe 
war in Fukushima. Den haben alle 
mitbekommen. Der Wirbelsturm Sandy 
jetzt zuletzt, der hat ja auch diese 
Welle ausgelöst. Und ich hab noch 
vier andere im Fernsehen gesehen 
Die haben zum Teil diese Insel kom-
plett überspült. Und 2006 war in einem 
ärmeren Staat, in Haiti auch ein 
Tsunami, wo alles richtig zerstört 
wurde und wo so viele Menschen 
umgekommen sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(269-270) Der Grund warum bei dem 
Tsunami in Japan 2011 weniger Men-
schen starben als im indischen Ozean 
2004 ist, weil die Küste Japans nicht 
so stark besiedelt ist und weil die 
Leute da mehr Geld haben und die 
großen Arbeitsstätten in den Städten 
sind und die Städte mehr im Land. 
Und in Indonesien und Haiti sind die 
Leute arm und alle nur Fischer, weil 
der Boden da ziemlich trocken ist und 
es ziemlich heiß ist und die Leute auf 
das Meer angewiesen sind. Die weni-
gen reichen Menschen leben dort in 
den großen Städten, aber die Meisten 
an der Küste. Deswegen sind da so 
viele Menschen umgekommen, weil 
die meisten auch kein Auto haben und 
zu Fuß weg müssen.  
 
(271-272) Ich bin schon interessiert an 
Naturgefahren. Wenn mal was pas-
siert, dann guck ich mir das schon an.  
 
(273-274) Dadurch das im Moment so 
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274) S: Also dadurch, dass im Moment so viele jetzt passiert sind bisher, auch 

schon ziemlich.  
 
275) I: - Und dein Wissen über Tsunamis - Woher hast du das?  
 
276) S: Fernsehen, Bücher, Internet - ah, okay. Internet nicht so, aber ich les auch 

ziemlich viele Bücher, ja.  
 

277) I: Okay, hast du...   
 
278) S: Manchmal auch Fantasy-Bücher, aber da ist ja auch ziemlich viel Wissen 

drin.   
 

279) I: Hast du denn schon einmal etwas über Tsunamis in der Schule gehört?   
 
280) S: Ja, als das mit Fukushima passiert ist.  

 
281) I: So eine Aktuelle Stunde?   
 
282) S: Ja sozusagen. Da gab es auch eine Schweigeminute -  da haben wir mit-

gemacht.  
 
283) I: Okay. Denkst du, du weißt - viel über Tsunamis?  

 
284) S: Nicht alles aber einiges. Also richtig viel weiß ich nicht, aber einiges.  
 
285) I: Also du bist nicht ganz planlos.  
 
286) S: Nein.  
 
287) I: Ok.   
 
288) S: Einiges weiß ich glaub ich schon.   
 
289) I: Und so im Vergleich zu anderen Themen? Im, des Erdkundeunterrichts?   
 
290) S: Ja, da weiß ich eigentlich auch – einiges.  
 
291) I: Okay. Ja - das waren meine Fragen an dich.             
 

viele Tsunamis passiert sind bisher, 
bin ich daran auch ziemlich interes-
siert.  
 
 
 
 
 
(277-278) Mein Wissen habe ich aus 
dem Fernsehen, Büchern und dem 
Internet. Ich lese ziemlich viele Bü-
cher. Manchmal auch Fantasy-Bücher, 
da ist ja auch ziemlich viel Wissen 
drin. 
(279-282) In der Schule hatten wir 
einmal eine Schweigeminute, als das 
mit Fukushima passiert ist.   
 
 
 
 
 
(283-291) Ich weiß nicht alles über 
Tsunamis aber einiges. Im Vergleich 
zu anderen Themen weiß ich auch 
einiges. 

 

Tab. 13: Zusammenfassung Interview II: Leon 

Forschungsgegenstand i.w.S. 

Allgemeine Assoziationen (13-18; 19-28): Das Thema Naturgefahren behandelt Naturkatastrophen zum Bei-
spiel Wirbelsturme, Hurrikans, Tsunamis, riesige Wellen, Erdrutsch, Waldbrand und Trockenheit. Als aller 
erstes denk ich bei Naturgefahren an einen Wirbelsturm wie zuletzt Sandy. Außerdem an einen Tsunami wie in 
Japan. Im Radio kam vor kurzem etwas über einen Erdrutsch, da sind Häuser eingekracht.    

Naturgefahren als Thema des Erdkundeunterrichts (45-48; 57-60): Naturgefahren werden im Erdkundeunter-
richt behandelt weil Erdkunde zur Erde gehört und Naturkatastrophen auf unserer Erde passieren. Deswegen 
passen Naturgefahren zum Erdkundeunterricht. In der Welt gibt es immer viele tolle Veränderungen. Bergauf, 
bergab. Als Schüler ist es wichtig etwas über Naturgefahren zu lernen, damit man weiß was man möglichst tun 
soll. In Münster wird das nicht so sein, aber wenn zum Beispiel mal irgendwo an der Küste eine Tsunami-
Warnung kommt man nicht in Panik gerät und sich richtig verhält. 

Natur als unberechenbarer Auslöser (67-76; 29-30; 31-36): Die Naturgefahr entsteht durch die Erde selbst. Wie 
bei einem Tsunami wenn ein Erdbeben Unterwasser passiert und von den Erdplatten Druck kommt. Der 
kommt ja von der Erde selbst. Und dann kommen diese riesigen Wellen. Und das ist und war meistens die 
Natur. Naturgefahren interessieren mich, denn da merkt man nochmal wie brutal die Natur auch sein kann und 
was sie für Kräfte hat. Man muss vor der Natur Respekt haben denn man kann sie nicht, wie alle meinen, be-
herrschen. Der Eisberg  durch den die Titanic untergegangen ist zum Beispiel kam ja nicht von Gott sondern 
von der Natur. Als Forscher würde ich Tsunamis, Wirbelstürme und Erdrutsche untersuchen, das sind meine 
Favoriten, denn die sind am gefährlichsten und unberechenbarsten. Das kann jederzeit passieren. 

Mensch und Gesellschaft als Auslöser (49-56; 77-84; M1): Naturgefahren gehören in der Erdkunde mehr zu 
dem Bereich Mensch und Gesellschaft weil die Gesellschaft (Menschen) einiges verändern. Zum Beispiel 
wenn man ein Haus baut und mit einem Bagger ein falsches zu tiefes Loch macht dann gibt es einen Erdrutsch 



 

 

und dann ist die Erde weg. Es gibt Naturgefahren die kommen von den Menschen. Bei Ölkatstrophen zum 
Beispiel, wenn Unterwasser was auseinanderbricht oder eine Bohrstation in die Luft fliegt und das ganze Öl da 
unten ausläuft. Das wird dann eine Naturgefahr.  

Regeneration der Natur(61-66) Naturgefahren sind für Lebewesen, also Bäume, Menschen, Tiere und Pflan-
zen gefährlich. Die Natur baut sich wieder auf, Zwar nicht sofort aber irgendwann, vielleicht nach vier fünf Jah-
ren ist das wieder vergessen.  

Unterscheidung Naturereignis, Naturgefahr, Naturkatastrophe (113- 116): Ein Naturereignis ist wahrscheinlich 
dass, was die Natur selbst macht, zum Beispiel wenn ein neuer Berg entsteht. Naturgefahr ist dass, was pas-
sieren kann, wo es eine Warnung gibt, zum Beispiel für einen Tsunami oder bei einem Vulkanausbruch. Da 
besteht ja immer wieder die Gefahr der Natur, das der Ausbricht. Und eine Naturkatstrophe ist es wenn das 
wirklich passiert. 

Problem der Bewertung (127- 133): Ein Tsunami ist eine Naturgefahr oder eine Naturkatstrophe weil das je-
derzeit passieren kann und wenn es dann passiert ist es wirklich eine Katastrophe. Je nachdem wo es pas-
siert. Mitten im Meer da interessiert es keinen, außer die  Fischer. Es könnte aber auch ein Naturereignis sein. 
Es ist ja eigentlich alles. Schließlich ist da so eine riesige Welle entstanden.  

Naturereignis Tsunami 

Entstehung und Ausbreitung durch Erdbeben (149-166; 177-180; 180-188; M2; M3): Tsunamis entstehen 
durch Erdbeben, wenn sich zwei Erdplatten bewegen, aneinander reiben und Druck entsteht. Der Druck ent-
steht nur für kurze Zeit etwa zwei Stunden bis einen Tag. Dabei schiebt sich eine Platte über die andere und 
schiebt (presst) auch das Wasser weg. Wenn das mit richtig Druck passiert dann entstehen große Wellen. Das 
ist meistens der Tsunami. Eine Welle schwappt dann aufs Festland und die andere geht über das Meer weiter, 
bis sie entweder verebbt oder auf das nächste Festland trifft, wo sie dann einschlägt. In der Mitte sind Tsuna-
miwellen am höchsten und dann schwächen sie sich seitlich ab. Anfangs sind es noch gleiche Linien aber, 
dann wird es schwächer. Die Wellenhöhe hängt von dem Druck ab, der durch das Erdbeben entsteht. Je mehr 
Druck entweicht, desto höher werden die Wellen. Das Wasser wird durch den Druck nach oben gestoßen, 
dadurch entsteht die Welle, die baut sich dann auf, und dann wird sie immer höher bis sie dann irgendwann auf 
das Land trifft. Kommt sie dann drüber fließt das Wasser spätestens nach einem Tag langsam wieder in das 
Meer zurück, wenn der Druck aus dem Meer wieder raus ist.  

Weitere Ursachen für Entstehung (143-148): Tsunamiwellen können vielleicht auch entstehen wenn ein großes 
Schiff kentert, oder wenn sich die Strömung verändert.   

Unterscheidung zwischen Tsunamiwellen und normalen Wellen (135-142): Tsunamiwellen unterscheiden sich 
von normalen Wellen dadurch, dass normale Wellen durch Wind (Luft) entstehen, kleiner als Tsunamiwellen 
sind und haben weniger Druck haben. Tsunamiwellen entstehen durch Erdbeben und andere Ursachen und 
sind riesig  

Frequenz gekoppelt an Seismische Aktivität (167-170; 201-204): Im Film habe ich mal gesehen, dass es vier 
Tsunamis in sechs Wochen gibt, aber normalerweise passiert nicht oft. Da entsteht zwar unter den Erdplatten 
immer wieder Druck, aber dann halt nicht so hart. Ich glaube das dauert zwei drei Jahre. Irgendwann wird der 
Druck entlastet und dadurch entstehen dann Tsunamis. Das passiert nicht andauernd an der gleichen Stelle. 
Das sind immer wieder verschiedene Stellen. Wenn man da ein Haus baut muss man immer damit rechnen, 
dass das irgendwann mal passiert.  Das kann Jahre dauern oder auch nur Tage, Wochen, Monate. 

Variierende Amplitude (171-174; 175-176): Tsunamis sind zwischen fünfzehn bis dreißig Meter hoch und unge-
fähr fünfzig Km/h schnell. Die sind schon ziemlich schnell. Tsunamis sind nicht gleich hoch. Manchmal sind sie 
höher, manchmal, kleiner, manche schneller, manche langsamer.  

Verbreitung in Erdbebenregionen (189-200; 201-204; M4): Tsunamis kommen da vor, wo die Erdplatten über-
einander kommen. Die Erde ist kein Ball sondern besteht aus verschiedenen Platten. Da wo die verschiedene 
Platten aneinander stoßen. da passiert das am häufigsten. Das ist manchmal im Wasser, manchmal an Land. 
Tsunamis kommen in den Regionen häufiger vor wo die Erdplatten aufeinander stoßen und reiben. Wo der 
Druck entsteht. An der Küste (den Küstenregionen) wo so eine Kante ist. Wenn man da ein Haus baut muss 
man immer damit rechnen, dass das irgendwann mal passiert.  Das kann Jahre dauern oder auch nur Tage, 
Wochen, Monate. 

Naturgefahr Tsunami 

Zerstörungspotential von Tsunamis (117-120; 121-126; 211-212; 87-95): Mit dem Begriff Tsunami verbinde ich 
riesige Welle, tote Menschen, Verwüstung, Atomkraftwerk wegen Fukushima und Erdbeben. Der Begriff 
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Tsunami kommt daher weil ein Tsunami eine große Welle ist, die einen Hafen kaputt macht wenn da einer ist. 
Tsunamiwellen sind eine Naturgefahr, wie die Wellen wirklich riesig sind und unheimlichen Druck haben. Wenn 
die übers Land kommen dann ist alles weg. Da steht dann gar nichts mehr. Eine riesige Welle könnte einen 
ganzen Kontinent überspülen. Das passiert häufig bei Inseln. Das habe ich nach Sandy im Fernsehen gese-
hen. 2009 gab es eine Tsunamiwarnung auf einer Insel und einige Leute sind nicht weg. Und dann wurde die 
Insel komplett überspült  und war für eine Zeit komplett unter Wasser. So groß war die Welle. 

Vorbeugung durch Forschung (37-44): Es ist wichtig Naturgefahren zu erforschen (nachzugucken) um zu ver-
hindern (abzuwenden) das Menschen sterben und Häuser einkrachen; damit Menschen und Häuser aus ge-
fährdeten Gebieten wegbleiben.  

Gefährdung durch unangepasstes Verhalten der Menschen (109 -112; 239-242; 213-214; 215-218): Menschen 
die sich nicht genügend anpassen oder schützen sterben meistens weil dann alles verwüstet wird und sie nicht 
weg kommen. Die Menschen leben an der Küste weil sie lebensmüde oder leichtgläubig sind. Die Politik versi-
chert, dass da so schnell nichts passiert, aber das können die nie mit gutem Gewissen sagen. Wenn Men-
schen umkommen obwohl sie vor der Gefahr gewarnt wurden, ist das ihre eigene Schuld. Mittlerweile warnt ja 
jeder, sogar die Politiker. Aber wenn die Leute nicht darauf hören kann man nichts mehr für sie tun. Die Men-
schen wissen um die Gefahren eines möglichen Tsunami denn davor wird gewarnt. Einige wollen aber nicht 
von der Küste weg, wenn ein Tsunami passiert weil sie sich da so viel aufgebaut haben. Andere wissen das 
und ziehen gar nicht erst dahin oder hauen direkt wieder ab. 

Schutz durch Frühwarnung und Evakuierung (233-234; 230- 232; 237-238; 95-98): Wissenschaftlern messen 
(merken) meistens, dass ein Tsunami entsteht und sich ausbreitet und geben für eine bestimmte Region Früh-
warnungen heraus. Eine Vorsorgemaßnahme wäre eine Hubschrauberstaffel zu Gründen und Hubschrauber-
landeplätze weil die meisten Menschen ja mit Hubschraubern wegfliegen. Außerdem einen großen Hafen mit 
einem Rettungsschiff von der Coastguard. Um sich vor Tsunamis zu schützen muss man genügend Rettungs-
material und Hubschrauber anfordern und einen Landweg. Mann kann sich an die Naturgefahr anpassen wenn 
man Ausrüstung dazu hat. Bei einer Welle würd ich ins Meer raus mit einem Boot oder wenn die Boote Schrott 
sind würde ich irgendwie tauchen probieren. Möglichst weit weg und dann möglichst so, dass man von einem 
anderen Inselstaat aus irgendwie ein Schiff schickt, das die ganzen Leute einsammelt. 

Grenzen des Tsunamischutzes (85-87; 235-236; 227-229; 241-242; 219-224): Menschen können sich nur 
bedingt vor Naturgefahren schützen, denn von der Erde kann man nicht runter. Bauliche Schutzmaßnahmen 
sind Dämme (Staudämme, riesige Dünen, Wall). Aber das bringt eigentlich nichts wenn da ein Tsunami gegen 
kracht. Der kriegt alles klein.Menschen können sich nur vor Tsunamis schützen indem sie gar nicht an die 
Küste ziehen. Wenn sie da sind müssen sie früh genug wieder abhauen. Es gibt keine Rettungsmaßnahme die 
wirklich vor jedem Tsunami sicher ist. Manchmal gucken die Forscher auch und denken das ist nur eine nor-
male Welle wenn die das falsch berechnet haben. Man kann die Kraft nicht genau und wann die verebbt. Im 
Falle eines Tsunamis können Menschen nicht von der Küste fliehen oder evakuiert werden, wenn die an den 
Rollstuhl gebunden sind oder wenn man im Krankenhaus ist. 

Naturkatastrophe Tsunami 

Gründe für Besiedelung gefährdeter Regionen (225-226): Menschen können generell nicht von der Küste weg, 
weil alles andere besiedelt ist. An den Küsten leben meistens Fischer. Auf dem Land ist meistens alles ver-
trocknet, sodass man da keine Tiere züchten kann und kein Getreide anbauen kann weil der Boden fruchtlos, 
trocken und hart wie Stein ist. Deswegen sind die Menschen auf die Küste angewiesen weil im Wasser ihr  
Haupteinkommen, die Fische, sind.   

Erhöhte Gefährdung armer Länder (243-257; 269-270): Tsunamis sind gefährlicher für ärmere Länder, weil die 
reicheren können ja mehr Rettungsmaßnahmen treffen: Die haben ja mehr Geld, die können mehr Leute an-
fordern die  Menschen (Leuten) vor Ort helfen. Die ärmeren haben meistens nicht genügend Geld um Such-
mannschaften, Hubschrauber und Schiffe anzufordern. Die sind nicht genügend vorbereitet. Für solche Wälle 
(Schutzwall) haben die meistens auch nicht das Geld. Der kostet ja ordentlich, wenn man den aufbauen will.  
Der Grund warum bei dem Tsunami in Japan 2011 weniger Menschen starben als im indischen Ozean 2004 ist 
weil die Küste Japans nicht so stark besiedelt ist und weil die Leute da mehr Geld haben und die großen Ar-
beitsstätten in den Städten sind und die Städte mehr im Land. Und in Indonesien und Haiti sind die Leute arm 
und alle nur Fischer, weil der Boden da ziemlich trocken ist und es ziemlich heiß ist und die Leute auf das Meer 
angewiesen sind. Die wenigen Reichen Menschen leben dort in den großen Städten, aber die meisten an der 
Küste. Deswegen sind da so viele Menschen umgekommen, weil die meisten auch kein Auto haben und zu 
Fuß weg müssen.  

Katastrophenbewältigung (99-110): Bei großen Überflutungen kommen Militärhelikopter, die Netze auswerfen 



 

 

wo die Menschen dann reingehen und weggeflogen werden, oder sie werden mit Booten, Trucks oder Amphi-
bienfahrzeugen weggebracht.    

Bekannte Tsunamikatastrophen (117-120; 257-268; 279-282): Mit dem Begriff Tsunami verbinde ich riesige 
Welle, tote Menschen, Verwüstung, Atomkraftwerk wegen Fukushima und Erdbeben. Eine Tsunamikatastro-
phe war in Fukushima. Den haben alle mitbekommen. Der Wirbelsturm Sandy jetzt zuletzt, der hat ja auch 
diese Welle ausgelöst. Und ich hab von vier anderen im Fernsehen gesehen die haben zum Teil diese Insel 
komplett überspült. Und 2006 war in einem ärmeren Staat, in Haiti auch ein Tsunami wo alles richtig zerstört 
wurde und wo so viele Menschen umgekommen sind. In der Schule hatten wir einmal eine Schweigeminute, 
als das mit Fukushima passiert ist. 

 

Tab. 14: Strukturierung Interview II: Leon 

Symbol Konzepte zu dem Forschungsgegenstand i.w.S. 

  Allgemeine Assoziationen:  Das Thema Naturgefahren behandelt Naturkatastrophen wie Wirbel-
sturme, Hurrikans, Tsunamis, Erdrutsch, Waldbrand und Trockenheit. 

  Persönlicher Schutz durch Kenntnis: Erst durch die individuelle Kenntnis von Naturgefahren er-
möglicht Schutz. 

 Natur als Verursacher: Die Naturgefahr entsteht durch die Natur (Erde). 

  Gefährlichkeit der Natur: Durch Naturgefahren zeigt sich die Kraft der Natur.  

∆ Unbeherrschbarkeit de Natur: Der Mensch kann die Natur nicht beherrschen. 

 Begrenzter Schutz: Menschen können sich nur bedingt vor Naturgefahren schützen. 

∆ Ablehnung theologischer Erklärungsversuche: Naturgefahren sind kein Wer Gottes. 

 Regeneration der Natur: Die Natur regeneriert sich nach Naturkatastrophen. 

  Menschliches Handeln als Gefahrenquelle: Menschen sind verantwortlich für Gefahren durch 
unangepasstes Handeln. 

? Menschen als Verursacher: Menschen verursachen Naturgefahren wie Ölkatastrophen 

  Naturereignis: Ein Ereignis ist ein natürlicher Prozess auf der Erde. 

  Naturgefahr: Eine Naturgefahr ist ein Ereignis das passieren kann und vor dem gewarnt wird. 

  Naturkatastrophe: Eine Naturkatastrophe ist eine eintretende Naturgefahr.  

 
Bewertung abhängig von Auswirkung: Ein Tsunami als Naturereignis, Naturgefahr oder  
Naturkatastrophe zu bewerten ist abhängig von dessen Auswirkungen. 

 Konzepte zu dem Naturereignis Tsunami 

 Abgrenzung zu herkömmlichen Wellen: Normale Wellen entstehen durch Winde. 

  Genese durch seismische Prozesse: Tsunamis entstehen wenn sich Erdplatten aneinander reiben. 

 Auslöseereignis Erdbeben: Bei der Entstehung von Tsunamis durch Erdbeben bewegen  

? Auslöseereignis Schiffskentern: Tsunamis können entstehen wenn ein großes Schiff kentert. 

? 
Auslöseereignis Strömungsänderung: Tsunamis können entstehen wenn sich die Meeressströ-
mung ändert 

  Reichweite: Tsunamis breiten sich solange aus bis sie auf Festland treffen. 

  Korrelation der Amplitude mit Erdbebenmagnitude: Die Wellenhöhe hängt von dem Druck ab, der 
durch das Erdbeben entsteht. 

  Wellentransformation: Tsunamiwellen werden mit Annäherung an Land immer höher. 

  Korrelation zwischen Frequenz und seismischer Aktivität: Die Frequenz von Tsunamis hängt von 
der seismischen Aktivität ab. 

  
Verbreitung entlang der konvergierender Plattengrenzen: Tsunamis entstehen häufiger an konver-
gierenden Plattengrenzen. 

 Konzepte zu  der Naturgefahr Tsunami 

  Gefahr durch Überflutung: Die Gefahr von Tsunamis ist, die weitreichende Überflutung. 

  
Vorbeugung durch Forschung: Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung wird Vorbeugung 
ermöglicht. 

  Vorhandenes Risikobewusstsein: Die Menschen kennen die Gefahr. 

  
Unangepasstes Handeln der Menschen: Menschen gefährden sich durch ihr unangepasstes Ver-
halten. 

 Verharmlosung durch Politik: Politiker verharmlosen das Risiko bewusst. 

 Warnung durch Politik: Die Politik warnen vor dem Tsunamirisiko. 
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Schutz durch technische Frühwarnung: Wissenschaftler können Tsunamis registrieren und Früh-
warnungen für bestimmte Regionen ausgeben. 

  Grenzen technischer Frühwarnung: Tsunamis können nicht immer exakt vorausgesagt werden. 

  
Schutz durch Evakuierung: Im Falle eines Tsunami muss die gefährdete Bevölkerung evakuiert 
werden. 

  
Ineffektiver Tsunamischutz durch Deiche: Deiche bieten keinen ausreichenden Schutz vor Tsuna-
mis. 

 Konzepte zu der Naturkatastrophe Tsunami 

 Evakuierung mittels Hubschraubern und Schiffen: Die Evakuierung der Bevölkerung kann mit 
Hubschraubern und Schiffen bewältigt werden. 

  
Soziökonomische Druckfaktoren: Menschen leben an der Küste weil sie deren Existenzgrundlage 
ist. 

∆ Küste-Inland-Dichotomie: Das Inland ist kein geeigneter Lebensraum für die Menschen 

  
Druckfaktor Bevölkerungsdichte: Das gefährliche an Tsunamis ist die hohe Bevölkerungsdichte an 
der Küste. 

  
Verknüpfung von Armut und Gefährdung: Arme Länder haben weniger Vorsorge- und Bewälti-
gungsmöglichkeiten.   

 

Tab. 15: Transkript Interview III: Pia 

Transkript Redigierte Aussagen 
1) I: Zu Anfang hätte ich gerne - mit dir über was Allgemeines geredet. Und zwar 

möchte ich dir Fragen zum Erdkundeunterricht stellen: Was sind Themen 
die dich im Erdkundeunterricht besonders interessieren? Die du gerne im 
Erdkundeunterricht behandeln würdest?  

 
2) S: - Hm - Erdkunde ---- Also es interessiert mich mit, also mit den, mit der 

Erde und mit dem Mond und dem Weltraum alles so, weil, und wie das al-
les entstanden ist, weil da, man lebt ja hier und man möchte ja auch wissen 
warum man das macht - und sonst ---- ja eigentlich nichts Besonderes 
mehr.  

 
3) I: Okay. - Es gibt einen Themenbereich im Erdkundeunterricht, das sind Na-

turgefahren. Weißt du was Naturgefahren sind; was das ist?  
 
4) S: - Vielleicht --- ähm - vielleicht hat das auch irgendwas mit Atomkraft oder so 

zu tun oder mit - es gibt ja hier im Welt - wenn - im Weltraum sind diese -- 
ach wie nennt man die jetzt nochmal ----Metredoiden [!] oder so und das 
man irgendwie - das die einstürzen oder so oder runter krachen und das 
die Welt dann kaputt geht – (?)  

 
5) I: Okay. Ich kann dir ein bisschen helfen. Zum Beispiel Erdbeben oder Wirbel-

stürme, das sind Naturgefahren; das ist damit gemeint. - Hast du denn da-
von schon einmal was gehört, von so speziellen Naturgefahren?  

 
6) S: ---- Hm -- Es gibt ja diese Windbenennung, da weiß ich aber gar nicht mehr 

wie die heißt, aber da, da gibt es, gibt es ja auch, zur Zeit war das ja auch 
irgendwo in - ich glaub das war - weiß ich gerade nicht so genau, aber, 
ähm und Erdbeben --- weiß ich gerade nicht so genau was da -  

 
7) I: Okay. -- Jetzt stell dir mal vor du wärst Wissenschaftler und du würdest jetzt 

dich mit Naturgefahren beschäftigen. Was würdest du denn da wohl erfor-
schen wollen?  

 
8) S: - Also wie die alle heißen, also die Naturgefahren und was bei denen pas-

siert, also was -- schlimmes passieren kann und ähm -- wodurch die ent-
stehen vielleicht noch.  

 
9) I: - Und warum denkst du ist genau das wichtig zu erforschen?  

 
10) S: Also es ist ja erst einmal wichtig das zu wissen, weil du ja wissen musst, 

was auf einen zukommt. Ähm, zum Beispiel, wenn nicht, wenn du nur den 
Namen weißt, das ist ja eigentlich egal, aber, ähm, es ist ja wichtig, dass du 
weißt, ja das und das passiert und - der Name ist immer wichtig um das 
benennen zu können und von andern unterscheiden zu können und - was 
hab ich noch gesagt --- ja -- 

 
11) I: Okay. Ich hab dir hier mal eine Abbildung mitgebracht ---- und zwar - die 

soll mal die - so die Erdkunde darstellen [legt M1 vor]. Also dieser Balken 
ist jetzt die Erdkunde und die beschäftigt sich mit „Mensch und Gesell-

(1-2) Am Erdkundeunterricht interessie-
ren mich am meisten die Themen Erde, 
Mond und  Weltraum und wie das alles 
entstanden ist, weil man auf der Erde 
lebt und ich wissen möchte warum man 
das macht. 

 
 

 
 
 

(3-4) Naturgefahren haben glaube ich 
was mit Atomkraft zu tun und mit Meteo-
riden im Weltall. Wenn die auf der Erde 
einstürzen (runter krachen) dann geht 
die Welt kaputt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7-10) Als Wissenschaftler würde ich bei 
Naturgefahren erforschen wie die hei-
ßen, was da passiert und wodurch die 
entstehen. Das ist wichtig damit man 
weiß was auf einen zu kommt (was da 
passiert). Die Namen sind  nur wichtig 
um das benennen und unterscheiden zu 
können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11-14) Naturgefahren haben etwas mit 
„Natur und Umwelt“ und mit „Mensch 
und Gesellschaft“ zu tun, aber mehr mit 



 

 

schaft“ und mit „Natur und Umwelt“, den Bereichen. Wo würdest du jetzt 
hier, auf diesem Balken ein Kreuz machen, wo Naturgefahren anzusiedeln 
sind; wozu das gehört? Und das dann vielleicht einmal erklären.  

 
12) S: Würde sagen vielleicht hier, weil, ähm das hat ja was mit „Natur und 

Umwelt“ zu tun, aber auch mit dem „Mensch und Gesellschaft“, aber ich 
würde sagen, das hat immer noch ein Bisschen mehr mit „Natur und Um-
welt“ zu tun, und deswegen würde ich es hier hin machen.  

 
13) I: Warum hat das was mit „Natur und Umwelt“ oder „Mensch und Gesell-

schaft“ zu tun?  
 
14) S: Also bei einem Erdbeben oder so hat das natürlich was mit -- ja, das hat, 

das hat ja was damit zu tun das Lava ausbricht und das ist ja Natur, das ist 
ja entstanden durch die Natur, und bei Mensch und Gesellschaft, weil wir 
sind davon ja auch betroffen. Menschen und die Gesellschaft.  

 
15) I: Ja. – Gut. -- Glaubst du, dass es wichtig ist, jetzt so für euch persönlich im 

Unterricht hier als Schüler, was über Naturgefahren zu lernen?   
 
16) S: Ja, ich würde sagen schon, weil wenn -- ja man interes (?), also erstens 

man interessiert sich ja auch dafür wenn irgendetwas passiert und man 
möchte ja auch wissen wenn - die in den Berichten irgendwie sagen, ja das 
und das ist passiert, möchte man ja auch wissen was das ist - und ja -  

 
17) I: Und für wen oder was sind denn eigentlich so Naturgefahren gefährlich? 

Also da steckt ja das Wort „Gefahr“ drin.  
 
18) S: - (?) Ist es für Tiere und für uns Menschen natürlich, aber auch für die 

Umwelt und für die Erde natürlich auch und die Kontinente.   
 
19) I: (5 Sek) Hm, gibt es denn auch so Gefahren, für die der Mensch selbst 

verantwortlich ist? Naturgefahren für die der Mensch -- 
 
20) S: - Ja, also -- Naturgefahren, für die der Mensch (5 Sek.) Naturgefahren? 

Ich wüsste jetzt nur, dass man irgendwie Zigarette liegen lässt und die 
dann anfängt zu brennen oder Feuerzeug wegschmeißt. Aber so - richtige 
andere Naturgefahren wüsste ich jetzt nicht. -  

 
21) I: Kann man sich denn vor Naturgefahren schützen?  
 
22) S: (5 Sek.) Also, eine Naturgefahr können ja natürlich auch sein so etwas 

wie bei Fukushima passiert ist, da ist der Mensch natürlich dann auch dran 
schuld und man könnte zum Beispiel, das versucht man jetzt ja auch, dass 
man jetzt ja nicht mehr so viele Atomkraftwerke baut oder  - ähm - Einfach 
(?) mal aufbaut, passt das man nichts weg, giftiges wegschmeißt, oder ---  

 
23) I: - In der Wissenschaft, da gibt es drei verschiedene Begriffe. Und zwar 

Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe. Kannst du mal versuchen 
die zu unterscheiden, die Begriffe?   

 
24) S: Also Natureigenschaft . 
 
25) I: Naturereignis. 
 
26) S: Ereignis?  
 
27) I: Ja.  
 
28) S: Ähm -- vielleicht, wenn irgendwas passiert mit der Natur, irgendwas sich 

verändert, also – so etwas, weil wenn zum Beispiel an einer bestimmten 
Stelle ein Berg oder ein Hügel - sich errichtet oder so -  

 
29) I: Und Naturgefahr?  
 
30) S: Ähm - Eine Naturgefahr ist wahrscheinlich so etwas, wie wenn man - 

Erdbeben hat oder wenn man (5 Sek.) Ja irgendwas Giftiges, ne das ist ja 
keins, ne Erdbeben oder - Lavaausbrüche oder -   

 
31) I: Okay. Und zum Schluss Naturkatastrophe?  
 
32) S: Naturkatastrophe? Das ist (5 Sek.) Würde sagen wenn dann irgendwas 

mit der ganzen Welt passiert, also - wenn das nicht nur ein Land zu hat, 
sondern mehrere -  

 
33) I: Okay. Ähm -- Jetzt würde ich mal gerne ganz konkret werden. Und zwar, 

es gibt eine Naturgefahr, die verhält - verbirgt sich hinter dem Begriff 

Natur und Umwelt, weil die Naturgefah-
ren ja durch die Natur entstehen. Zum 
Beispiel bei einem Erdbeben ,wenn da 
Lava ausbricht ist das Natur. Mensch 
und Gesellschaft (wir) sind davon dann 
betroffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(15-16) Es ist wichtig etwas im Erdkun-
deunterricht über Naturgefahren zu 
lernen, weil man sich dafür interessiert 
und wissen möchte was das ist, wenn 
die in Berichten sagen das und das ist 
passiert. 
 

 
(17-18) Naturgefahren sind gefährlich für 
Tiere und Menschen, aber auch für die 
Umwelt und die Erde und die Kontinente.   

 
 
 

(19-20) Menschen sind für Naturgefah-
ren verantwortlich, wenn man zum Bei-
spiel eine Zigarette (Feuerzeug) liegen 
lässt und es anfängt zu brennen. 

 
 
 

 
(21-22) Bei Naturgefahren kann so 
etwas wie in Fukushima passieren und 
daran ist der Mensch natürlich selbst 
schuld. Jetzt versucht man nicht mehr so 
viele Atomkraftwerke zu bauen und sich 
so zu schützen.  

 
 
(23-32) Ein Naturereignis ist, wenn 
irgendetwas mit der Natur passiert, sich 
irgendetwas verändert, zum Beispiel 
wenn sich an einer bestimmten Stelle ein 
Berg oder Hügel errichtet. Naturgefahren 
sind Erdbeben und Lavaausbrüche aber 
nichts Giftiges. Wenn irgendetwas mit 
der ganzen Welt passiert, also wenn das 
nicht nur ein Land hat sondern mehrere, 
ist das eine Naturkatastrophe.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(33-34) Tsunamis sind Wind und Erdbe-
ben gleichzeitig. Das ist ein ganz kräfti-
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Tsunami. Was verbindest du mit dem Begriff Tsunami?  
 
34) S: Tsunamis, das ist -- Ich glaube das ist ein Wind, wo -- Tsunami - ich 

glaube, das ist glaube ich Wind und Erdbeben gleichzeitig oder so - und ich 
glaube das ist ein ganz kräftiger Wind und -- ja --  

 
35) I: Weist du denn was Tsunami übersetzt heißt?  
 
36) S: Nein. 
 
37) I: Ich helfe dir mal. Und zwar heißt das Hafenwelle.  
 
38) S: Hm.  
 
39) I: Kannst du daraus vielleicht was ableiten, was ein Tsunami ist. 
 
40) S: Hafenwelle, vielleicht hat das was mit Wasser zu tun, also mit Überflu-

tung.   
 
41) I: Okay. Also wenn du jetzt nochmal erklären müsstest, was ein Tsunami 

ist. - Wie würdest du das erklären. 
 
42) S: - Ähm, vielleicht eine Überflutung - wo -- also eine Meeresüberflutung, 

also wenn das, es gibt ja die nur so, aber wenn das dann richtig Überflutet 
wird und auch ans Land ---  

 
43) I: Du hast ja gerade Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe ver-

sucht zu erklären. Was würdest du da sagen, ist ein Tsunami? Welchem 
Begriff würdest du das zuordnen? 

 
44) S: Hm - ich würde sagen --- hm? Naturereignis, Naturkatastrophe und Natur 

- was war das noch?  
 
45) I: Gefahr. 
 
46) S: Gefahr -- Ich würde jetzt sagen Naturgefahr. -   
 
47) I: Warum?  
 
48) S: Weil es hat ja, es ist keine Naturkatstrophe, weil es nicht mit der ganzen 

Welt zu tun hat - ähm - ja - und Naturereignis --- Ereignis --- Ähm, ja das, 
ich würde sagen bei einem Ereignis ist es nicht so gefährlich und das ist ja 
schon gefährlich wenn ein Tsunami - also würde ich schon mehr sagen ist 
das --  

 
49) I: Okay. - Weist du denn worin sich die Wellen von einem Tsunami durch 

normale Wellen die man vom Meer kennt unterscheiden?  
 
50) S: -- Ich glaub das sind, das sind ganz hohe Wellen - und - ich glaub die 

sind auch - haben auch ziemlich viel Kraft - also können Häuser und so ka-
putt machen und -- ja - sonst weiß ich nichts.  

 
51) I: Okay - Weist du denn wie die Wellen von einem Tsunami entstehen?  
 
52) S: ---- Hm -- von einem Tsunami? --- Ne. --  
 
53) I: Okay, dann helfe ich dir da auch nochmal. Und zwar entstehen die Wellen 

von einem Tsunami -- unter anderem durch Erdbeben. -- Hast du da mal 
was von gehört?  

 
54) S: -- Hm, ja.  
 
55) I: Ja?  

 
56) S: So ein bisschen.  
 
57) I: Weißt du denn was da passiert?  

 
58) S: Nein.  
 
59) I: Ich habe dir hier mal eine Abbildung mitgebracht. (legt M2 vor) -- Die 

versucht zu erklären, was passiert wenn ein Erdbeben sich ereignet und ein 
Tsunami entsteht. Kannst du das mal versuchen zu erklären?  

 
60) S: (5 Sek.) Okay, also (10 Sek.) das hier ist das Erdbeben, ja? [zeigt auf 

mittleres Bild von M2] (10 Sek.) Also hier, da sieht man ja dieses Wasser 
und, und das ist ja auch ziemlich hoch - und ich würde sagen - dass das 

ger Wind.  
 
 

 
 

 
(35-42) Ein Tsunami hat was mit Wasser 
zu tun, also mit Überflutung. Es gibt 
Meeresüberflutung, aber wenn auch das 
Land richtig überflutet wird ist es ein 
Tsunami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(43 -48) Ein Tsunami ist eine Naturge-
fahr, weil es gefährlich ist. Ein Naturer-
eignis ist es nicht, weil bei einem Ereig-
nis ist es nicht so gefährlich. Ein Tsuna-
mi ist keine Naturkatastrophe, weil es 
nicht mit der ganzen Welt zu tun hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(49-50) Tsunamiwellen unterscheiden 
sich von normalen Wellen, denn sie sind 
ganz hohe Wellen, die viel Kraft haben 
und Häuser kaputt machen können. 

 
 

 
(51-60) Wenn ein Tsunami durch ein 
Erdbeben ausgelöst wird dann wird das 
Waser ziemlich hoch und schwappt so 
lahm rüber. Bei einem Erdbeben bricht 
der Boden auf.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

hier rüber schwappt also da - lahm und bei einem Erdbeben  ---- hm -- wür-
de sagen da bricht das, also beim Erdbeben bricht der Boden oder so.   

 
61) I: Mh. – Ja. -- Das reicht mir schon. - Ich leg das mal hier zur Seite – [legt 

M2 zur Seite] (?) Was denkst du denn wie häufig so Tsunamis vorkommen 
- also weltweit? 

 
62) S: Ähm, also ich würde sagen nicht so oft, aber schon einige Male. -   

 
63) I: - Das heißt so auf Jahre gesehen, vielleicht. Was denkst du da?  
 
64) S: - Alle hundert Jahre oder so. 
 
65) I: Also wäre das denn dann häufig oder selten, alle hundert Jahre? -  
 
66) S: -- Hm. Ich würde sagen, sehr, eher seltener oder dazwischen oder so.  
 
67) I: Okay - was meinst du denn wie hoch und wie schnell so Wellen von 

einem Tsunami sind?  
 

68) S: Ähm - hoch -- sind schon ziemlich hoch - die sind glaube ich auch ziem-
lich schnell, wie hoch, wie hoch können die denn sein? Normale Wellen - 
ich würde sagen die könnten so zwei, drei Meter hoch sein oder noch höher 
und - schnell, ich würde sagen die sind sehr schnell auf jeden fall auch, 
aber ich weiß jetzt nicht wie schnell genau. 

 
69) I: Okay, ist ja auch schwierig. ---- Ich hab dir jetzt nochmal zu den Wellen 

von einem Tsunami eine andere Abbildung mitgebracht. (5 Sek.) Und zwar, 
ähm, diese hier [legt M3 vor] --- Kannst du versuchen, da mal zu erklären, 
was mit den Wellen passiert?  

 
70) S: (5 Sek.) Also, hm --- hier ist jetzt das Erdbeben und ich würde sagen, 

dann wird das Wasser erst einmal nach oben --- gedrückt und dann (10 
Sek.) Wahrscheinlich passiert das dann häufiger auch, weil das ja an meh-
reren Stellen wahrscheinlich ist und - da durch -- entsteht, also dadurch bil-
den sich dann Wellen die nach oben steigen und die dann auch ziemlich 
groß sind.  

 
71) I: Wo steigen die nach oben?  
 
72) S: - Ähm, ich würde sagen -- direkt nach oben, also -- also da wo das Erd-

beben, also da wo so ein Riss oder so drin ist, da steigt das dann nach 
oben. 

 
73) I: Okay, Okay. -- Was glaubst du denn wo auf der Erde Tsunamis vorkom-

men?  
 
74) S: Ja auf jeden fall da wo Meer ist weil - sonst geht das nämlich ja nicht so -

- und ähm - soll das jetzt auf bestimmte Länder oder Kontinent?  
 
75) I: Ja, was du meinst.  

 
76) S: Ähm (5 Sek.) Ich würde sagen in Europa ist das nicht so häufig --- und 

vielleicht in Asien oder so --  
 
77) I: Ich hab dir dazu auch noch einmal eine Weltkarte mitgebracht. -- Möch-

test du hier mal versuchen einzuzeichnen, wo Tsunamis häufiger vorkom-
men [legt M4 vor]; was du meinst? -- Und das dann erklären, warum du 
meinst, dass Tsunamis da häufiger vorkommen?  

 
78) S: --- Ich würde sagen hier so - weil, ähm, da, hier ist ziemlich viel Wasser 

[zeigt auf den indischen Ozean], so auch Meer und hier ist ja das Land und 
da sind auch so Einbuchtungen [zeigt auf Arabisches Meer und Golf von 
Bengalen] und ich glaube da, das ist ja das Meer dann auch und das ist ja 
ziemlich -- leicht für, ähm, den Tsunami, also dann fließt der da rein die 
Wellen und dann können, überflutet das da.  

 
79) I: Okay. – Okay. – Ja. – [legt M4 zur Seite] Ich habe jetzt noch eine letzte 

Abbildung - und zwar diese hier [legt M5 vor]. Stell dir mal vor, das ist ja 
jetzt wieder die Weltkarte hier, da wo der Stern ist ereignet sich ein Erdbe-
ben und daraufhin passiert ein Tsunami. Was wäre denn, welche Regionen 
wären denn davon betroffen? Kannst du das mal versuchen so einzurah-
men oder einzukreisen.  

 
80) S: Ich würde sagen hier –  

 
81) I: Ja?  

 
 

 
(61-66) Tsunamis ereignen sich nicht oft, 
aber schon einige Male. Alle hundert 
Jahre vielleicht, also eher selten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(67-68) Tsunamiwellen sind ziemlich 
hoch und ziemlich schnell. So zwei drei 
Meter hoch.  

 
 
 
 

 
 

(69-72) Bei einem Erdbeben wird das 
Wasser da wo der Riss ist nach oben 
gedrückt und  dadurch entstehen Wellen 
die aufsteigen. Das passiert häufiger und 
dadurch entstehen mehrere Wellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(73-78) Tsunamis können nur da vor-
kommen wo Meer ist. In Europa ist das 
nicht so häufig aber in Asien wo viel 
Wasser ist, Da wo Einbuchtungen sind 
kann der Tsunami leichter rein fließen 
und die Wellen überfluten das da.  
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82) S: Und hier natürlich auch, weil das direkt daneben ist –  

 
83) I: Ja.  
 
84) S: Und vielleicht noch da, ich bin mir nicht ganz sicher -  
 
85) I: Okay, gut. -- Ähm – [legt M5 zur Seite]. Was ist denn eigentlich so genau 

das Gefährliche an einem Tsunami, weißt du das?  
 
86) S: -- Ähm --- Ja also, der ist ja schnell und hoch und dadurch überflutet der 

das alles und zieht natürlich dann auch Häuser, macht Häuser kaputt und 
die Leute ertrinken auch -- ja -  

 
87) I: -- Du hattest ja schon richtig gesagt und gerade eingezeichnet, dass 

Tsunamis vor allem für Siedelungen und Menschen an der Küste gefährlich 
sind. - Warum glaubst du denn, dass Menschen dann trotzdem an der Küs-
te leben, wo die Gefahr besteht?  

 
88) S: Hm ---Also Tsunamis sind ja nur selten und ich glaube dann macht man 

sich in der Zeit auch gar nicht so Sorgen darüber. Das ist natürlich auch 
schön wenn man am Meer wohnt, weil man die gute Luft hat und alles so.  

 
89) I: Meinst du denn, dass die Menschen da die Gefahr immer kennen?  
 
90) S: Ich glaube nicht das alle die kennen, weil manche Leute, ähm, wissen so 

etwas auch gar nicht, die interessieren sich dafür auch nicht, aber manche 
interessieren sich dafür auch, also manche wahrscheinlich, aber nicht alle.   

 
91) I: Und - Es ist ja so, dass viele Menschen vielleicht gar nicht von der Küste 

wegziehen können, selbst wenn sie die Gefahr kennen. Weißt du warum? 
Woran das liegen kann?  

 
92) S: Ja, ich glaub das ist natürlich teuer und manche Leute haben nicht so 

viel Geld und - ähm - vielleicht -- vielleicht sind sie auch so gebunden, weil 
die ganze Familie da wohnt. --  

 
93) I: Ja, okay. Wie können sich denn Menschen vor so Tsunamis ganz konkret 

schützen? Was kann man da machen?  
 
94) S: (5 Sek) Ja, also auf jeden Fall - hohe Dünen sind natürlich wichtig auch - 

aber das gibt es ja auch alles schon und -- hm, wenn der Tsunami da ist 
würde ich auf jeden Fall -- ja ich würde auf jeden fall so etwas wie Dünen 
bauen, was das auf jeden fall nochmal stoppt oder so - damit das nicht an 
die Häuser gelangt.   

 
95) I: Also so - selbst - so -- Deiche und so etwas. 

 
96) S: Ja.  
 
97) I: Bauen, ja?   
 
98) S: Ja.  
 
99) I: Okay - Stell dir mal vor du wärst jetzt der Bürgermeister von einem klei-

nen Küstenort, der durch Tsunamis gefährdet ist. Was würdet du denn ma-
chen, um deine Bewohner und den Ort zu schützen?  

 
100) S: Also, wahrscheinlich würd ich erst einmal Dünen bauen lassen und 

vielleicht nochmal so Deiche oder so, wo das abfließen kann und wenn es 
dann wirklich so weit ist würd ich nochmal gucken - also, wahrscheinlich 
auch eher die Leute dann irgendwie  - woanders hin transportieren, weil 
meistens haben die ja nicht soviel - viel Chancen, dass das irgendwie -- 
nicht kaputt geht, weil meistens gibt, schwappt das trotzdem über, egal was 
man da macht.  

 
101) I: Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass man sich im Prinzip nur schüt-

zen kann, wenn man nicht an der Küste lebt und da nicht baut. Das heißt 
ja, dass die Leute da weg müssen, oder gar nicht erst hin dürfen. kannst du 
dir vorstellen, warum die Forscher das glauben?   

 
102) S: Ja also du kannst dich natürlich nicht vor allem schützen und wahr-

scheinlich schwappt das sowieso, das Wasser über und das, dann bringt 
wahrscheinlich nur was, wenn man in einem Land wohnt, wo es natürlich, 
wo natürlich kein Meer oder so ist.  

 
103) I: Kannst du dir den vorstellen, was für Probleme das bedeutet für die Men-

 
 
 
 
 
 
 

(85-86) Das gefährliche an einem 
Tsunami ist, dass der hoch und schnell 
ist und alles überflutet und dann Häuser 
kaputt macht und Leute ertrinken. 

 
 

 
(87- 88)  Menschen leben trotz Tsuna-
migefährdung an der Küste weil Tsuna-
mis sind nur selten und in der Zeit macht 
man sich keine Sorgen darüber. Es 
schön ist am Meer zu wohnen wegen 
der guten Luft. 

 
 

 
(89-90) Manche Menschen kennen 
(wissen) nichts von der Gefahr. Die 
interessieren sich nicht dafür.  
 
 

 
(91-92) Es ist teuer von der Küste weg-
zuziehen und manche Menschen haben 
nicht so viel Geld. Die sind auch gebun-
den weil die ganze Familie da wohnt.    

 
 
 

 
(93-102) Um sich zu schützen sind hohe 
Dünen wichtig. So etwas wie Dünen 
(Deiche) muss man bauen, was den 
Tsunami stoppt, damit das nicht an die 
Häuser gelangt und abfließt. Aber man 
hat nicht viele Chancen, das dass nicht 
kaputt geht. Meistens schwappt es 
drüber egal was man macht. Deswegen 
muss man die Leute wenn es soweit ist 
irgendwie woanders hin transportieren. 
Es bringt wahrscheinlich nur was wenn 
man in einem Land wohnt, wo kein Meer 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(103-104) Wenn Tsunamis passieren 



 

 

schen?  
 
104) S: -- Ja, also, die haben auch ziemlich viel Angst dann, wenn es mal pas-

siert - aber weil das so selten ist, ist das für die dann auch nicht so, ganz so 
schlimm. Denkt man natürlich dann auch nicht dran.    

 
105) I: Und - angenommen man würde jetzt so wie die Forscher denken, denkst 

du das ist, dass die Menschen einfach von der Küste wegziehen können?  
 
106) S: -- Ja also, wenn alle Menschen von der Küste wegziehen würden, dann 

hätte man ja in den anderen Ländern ganz, ganz viele Einwohner und auch 
kaum Platz mehr und da hätte man gar keine Leute mehr und das würde 
dann für - also für noch - Panik oder so sorgen, weil dann alle da wohnen 
würden und man könnte kaum noch gehen, weil es so voll wäre.   

 
107) I: Woran liegt es denn, dass manche Länder - besonders von - gefährdet 

sind, dass da so eine Natur, ähm, so eine Katastrophe passiert?   
 
108) S: -- Hm?  
 
109) I: Jetzt unabhängig davon, wie häufig Tsunamis vorkommen.  
 
110) S: -- Vielleicht, weil da auch mal was passiert ist, also irgendwas ausgelau-

fen oder irgendwas, ähm, giftiges passiert oder, damals war da schon ein-
mal was und ---- ja.  

 
111) I: Okay -- Für wen sind denn Tsunamis wohl gefährlicher? Für arme Länder 

oder für reiche Länder?  
 
112) S: Ich würde sagen arme Länder, weil die ja nicht soviel Geld haben um 

sich dementsprechend zu schützen.  
 
113) I: -- Okay. Kennst du denn so ganz bestimmte Tsunamikatastrophen?  
 
114) S: --- Also jetzt mit dem Namen oder wo das mal passiert ist?  
 
115) I: Ja genau, wo das passiert ist.  
 
116) S: Ich glaube das war bei Fukushima auch. 
 
117) I: Ja? 
 
118) S: - Und - sonst weiß ich jetzt gerade nicht so genau.  
 
119) I: --- Der eine Tsunami in Fukushima, genau, das war in Japan, da starben 

damals 20.000 Menschen durch den Tsunami. Es gibt noch einen anderen 
Tsunami, der war ein paar Jahre früher, da sind 300.000 Menschen gestor-
ben. Im Indischen Ozean. Das sind ja ganz unterschiedlich hohe Opferzah-
len.  

 
120) S: Mh.  

 
121) I: Hast du eine Idee, woran es liegen könnte, dass die sich so unterschei-

den, die Zahlen?  
 
122) S: Ähm - wahrscheinlich, ähm - war - dieser eine Tsunami - nicht in 

Fukushima - ähm - lag wahrscheinlich mehr im Wasser, war wahrscheinlich 
mehr von Wasser umgeben und dann hat man natürlich nicht so viele 
Chancen, weil es dann von allen Seiten rüber kommt und bei Fukushima 
war es vielleicht nur so ein kleiner Teil, was aber trotzdem dann so viele 
Menschen, ziemlich viel -  ich finde das beides, 20.000 finde ich auch 
schon ziemlich viel.  

 
123) I: Ja – Okay. Dann habe ich noch ein paar Abschlussfragen. Und zwar: Wie 

sehr interessierst du dich für das Thema Naturgefahren insgesamt?  
 
124) S: - Also es interesseiert mich natürlich schon, weil wenn natürlich erfährt, 

wenn man selber mal irgendwo ist und dann weiß man auch wie gefährlich 
es eigentlich sein kann so etwas. Das finde ich schon interessant.  

 
125) I: Okay, und das Thema Tsunamis speziell. Wie sehr interesseierst du dich 

dafür?  
 

126) S: Ähm, ja, interessiert mich natürlich auch, aber allgemein find ich das ein 
bisschen spannender.  

 
127) I: Ja, okay. - Woher hast du denn dein Wissen über Tsunamis?  

haben die Menschen ziemlich viel Angst, 
aber weil das so selten ist, ist das für die 
nicht ganz so schlimm. Da denkt man 
dann auch nicht dran. 
 

 
(105-106) Wenn alle Menschen von der 
Küste wegziehen würden, dann hätte 
man in den anderen Ländern ganz, ganz 
viele Einwohner und auch kaum Platz. 
An der Küste hätte man dann gar keine 
Leute mehr. Das würde für Panik sor-
gen, weil dann alle da wohnen und man 
kaum noch gehen könnte weil es so voll 
wäre.  
 
(107-112) Für arme Länder sind Tsuna-
mis gefährlicher, weil die nicht so viel 
Geld haben um sich dementsprechend 
zu schützen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(113- 118) Es gab mal einen Tsunami in 
Fukushima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(119-122) Ein Tsunami ist gefährlicher 
wenn man mehr am Wasser liegt und 
von Wasser umgeben ist. Dann hat man 
nicht so viele Chancen weil das Wasser 
von allen Seiten rüber kommt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(123-124) Ich interessiere mich natürlich 
schon für Naturgefahren, weil wenn man 
selber mal irgendwo ist weiß man wie 
gefährlich es eigentlich sein kann. 

 
 

 
(125-126) Ich interessiere mich auch für 
Tsunamis, aber allgemeine Naturgefah-
ren finde ich ein bisschen spannender.  
 

 
 

(127-128) Mein Wissen über Tsunamis 



 

145 

 

 
128) S: Ja also, ich hab das, man hört das natürlich in den Nachrichten immer 

wieder, was einen interessiert und, ähm - mein Vater oder meine Mutter er-
zählen mir auch oft etwas darüber oder ich habe auch schon einmal was in 
einem Buch darüber gelesen, also - so - alles mögliche.  

 
129) I: Okay. Hast du auch schon einmal was über Tsunamis in der Schule 

gehört?  
 

130) S: Also nicht so wirklich auf Tsunamis spezialisiert, aber so die Art, also --- 
also eigentlich eher nicht.  

 
131) I: Okay. Denkst du denn, dass du viel über Tsunamis weißt?  
 
132) S: Ich würde sagen nicht so viel.  
 
133) I: Oder, ich frage mal anders, wie viel weißt du über Tsunamis, was denkst 

du?  
 
134) S: Also ich glaube ich weiß eher wenig über Tsunamis, weil, wenn man sich 

ganz darauf spezialisiert und das herausfindet weiß man natürlich viel mehr 
- und, ja.  

 
135) I: Hast du dich noch nicht so damit auseinandergesetzt?  
 
136) S: Nein, nicht so wirklich.  
 
137) I: Gut. Dann danke ich dir vielmals.    

habe ich aus den Nachrichten. Man hört 
da immer wieder was einen interessiert. 
Mein Vater und meine Mutter erzählen 
auch oft darüber. Ich habe auch schon 
einmal etwas in einem Buch darüber 
gelesen. 

 
(129-130) In der Schule habe ich über 
Tsunamis im speziellen noch nichts 
gehört. 
 

 
(131-137) Ich weiß eher wenig über 
Tsunamis, weil ich mich nicht darauf 
spezialisiert habe.  

 
 

 

Tab. 16: Zusammenfassung Interview III: Pia 

Forschungsgegenstand i.w.S. 

Allgemeine Assoziationen (3-4): Naturgefahren haben glaube ich was mit Atomkraft zu tun und mit Meteoriden 
im Weltall. Wenn die auf der Erde einstürzen (runter krachen) dann geht die Welt kaputt.  

Forschungsschwerpunkt und -motivation (7-10): Als Wissenschaftler würde ich bei Naturgefahren erforschen 
was wie die heißen, was da passiert  und  wodurch die entstehen. Das ist wichtig damit man weiß was auf 
einen zu kommt (was da passiert). Die Namen sind  nur wichtig um das benennen und unterscheiden zu kön-
nen. 

Naturgefahren als Thema des Erdkundeunterrichts (15-16): Es ist wichtig etwas im Erdkundeunterricht über 
Naturgefahren zu lernen, weil man sich dafür interessiert und wissen möchte was das ist, wenn die in Berich-
ten sagen das und das ist passiert. 

Ursache und Wirkung von Naturgefahren (11-14; 17-18; 19-20; M1): Naturgefahren haben etwas mit „Natur 
und Umwelt“ und mit „Mensch und Gesellschaft“ zu tun, aber mehr mit Natur und Umwelt, weil die Naturgefah-
ren ja durch die Natur entstehen. Zum Beispiel bei einem Erdbeben wenn da Lava ausbricht ist das Natur. 
Mensch und Gesellschaft (Wir) sind davon dann betroffen. Naturgefahren sind gefährlich für Tiere und Men-
schen, aber auch für die Umwelt und die Erde und die Kontinente. Menschen sind für Naturgefahren verant-
wortlich wenn man zum Beispiel eine Zigarette (Feuerzeug) liegen lässt und es anfängt zu brennen.  

Unterscheidung Naturereignis, Naturgefahr, Naturkatastrophe (23-32): Ein Naturereignis ist, wenn irgendetwas 
mit der Natur passiert, sich irgendetwas verändert, zum Beispiel wenn sich an einer bestimmten Stelle ein Berg 
oder Hügel errichtet. Naturgefahren sind Erdbeben und Lavaausbrüche aber nichts giftiges. Wenn irgendetwas 
mit der ganzen Welt passiert, also wenn das nicht nur ein Land hat sondern  mehrere ist das eine Naturkata-
strophe.    

Grundverständnis: Tsunami als Naturgefahr (43-48): Ein Tsunami ist eine Naturgefahr weil es gefährlich ist. 
Ein Naturereignis ist es nicht, weil bei einem Ereignis ist es nicht so gefährlich. Ein Tsunami ist keine Naturka-
tastrophe, weil es nicht mit der ganzen Welt zu tun hat. 

Naturereignis Tsunami 

Tsunamis als Zusammenspiel von Wind und Erdbeben (33-34; 35-42): Tsunamis sind Wind und Erdbeben 
gleichzeitig. Das ist ein ganz kräftiger Wind. Ein Tsunami hat was mit Wasser zu tun, also mit Überflutung. Es 
gibt Meeresüberflutung, aber wenn auch das Land richtig überflutet wird ist es ein Tsunami. 

Abgrenzung von Tsunamiwellen zu normalen Wellen (49-50): Tsunamiwellen unterscheiden sich von normalen 



 

 

Wellen, denn sie sind ganz hohe Wellen, die viel Kraft haben und Häuser kaputt machen können. 

Entstehung und Ausbreitung durch Erdbeben (51-60; 69-72; M2; M3): Wenn ein Tsunami durch ein Erdbeben 
ausgelöst wird dann wird das Waser ziemlich hoch und schwappt so lahm rüber. Bei einem Erdbeben bricht 
der Boden auf. Bei einem Erdbeben wird das Wasser da wo der Riss ist nach oben gedrückt und  dadurch 
entstehen Wellen die aufsteigen. Das passiert häufiger und dadurch entstehen mehrere Wellen. 

Frequenz und Amplitude (61-66; 67-68): Tsunamis ereignen sich nicht oft, aber schon einige Male. Alle hundert 
Jahre vielleicht, also eher selten. Tsunamiwellen sind ziemlich hoch und ziemlich schnell. So zwei drei Meter 
hoch.  

Verbreitung (73-78): Tsunamis können nur da vorkommen wo Meer ist. In Europa ist das nicht so häufig aber 
in Asien wo viel Wasser ist. Da wo Einbuchtungen sind kann der Tsunami leichter rein fließen und die Wellen 
überfluten das da.  

Naturgefahr Tsunami 

Gefahrenpotential von Tsunamis (85-86; 119-122): Das gefährliche an einem Tsunami ist, dass der hoch und 
schnell ist und alles überflutet und dann Häuser kaputt macht und Leute ertrinken. Ein Tsunami ist gefährlicher 
wenn er mehr am Wasser liegt und von Wasser umgeben ist. Dann hat man nicht so viele Chancen weil das 
Wasser von allen Seiten rüber kommt.   

Mangelndes Risikobewusstsein (87-88; 89-90): Menschen leben trotz Tsunamigefährdung an der Küste weil 
Tsunamis sind nur selten und in der Zeit macht man sich keine Sorgen darüber. Manche Menschen kennen 
(wissen) nichts von der Gefahr. Die interessieren sich nicht dafür.  

Dünen als unzureichender Tsunamischutz (93-102): Um sich zu schützen sind hohe Dünen wichtig. Sowas wie 
Dünen (Deiche) muss man bauen, was den Tsunami stoppt, damit das nicht an die Häuser gelangt und ab-
fließt. Aber man hat nicht viele Chancen, das dass nicht kaputt geht. Meistens schwappt es drüber egal was 
man macht. 

Verlassen des Gefahrenbereiches als effektiver Schutz (93-102): Man muss die Leute wenn es soweit ist ir-
gendwie woanders hin transportieren. Es bringt wahrscheinlich nur was wenn man in einem Land wohnt, wo 
kein Meer ist. 

Naturkatastrophe Tsunami 
Gründe gefährdete Regionen nicht zu verlassen (87- 88; 91-92; 105-106): Es schön ist am Meer zu wohnen 
wegen der guten Luft. Menschen sind auch gebunden weil die ganze Familie da wohnt. Wenn alle Menschen 
von der Küste wegziehen würden, dann hätte man in den anderen Ländern ganz, ganz viele Einwohner und 
auch kaum Platz. An der Küste hätte man dann gar keine Leute mehr.  

Erhöhte Gefährdung armer Länder (91-92; 107-112): Es ist teuer von der Küste wegzuziehen und manche 
Menschen haben nicht so viel Geld. Für arme Länder sind Tsunamis gefährlicher, weil die nicht so viel Geld 
haben um sich dementsprechend zu schützen.  

Tsunamikatastrophe in Fukushima(113- 118; 21-22): Es gab mal einen Tsunami in Fukushima. Bei Naturgefah-
ren kann so etwas wie in Fukushima passieren und daran ist der Mensch natürlich selbst schuld. Jetzt versucht 
man nicht mehr so viele Atomkraftwerke zu bauen und sich so zu schützen.  

 

Tab. 17: Strukturierung Interview III: Pia 

Symbol Konzepte zu dem Forschungsgegenstand i.w.S. 

  
Forschungsziel: Durch Forschung erlangt man Kenntnis über Entstehung und Abläufe von Natur-
gefahren wodurch Vorbereitung möglich ist. 

  Beziehung Mensch-Natur: Naturgefahren entstehen durch die Natur und betreffen den Menschen. 

 Natur als Verursacher: Naturgefahren entstehen in der Natur. 

  Holistische Gefährdung: Naturgefahren gefährden alle Systemkomponenten der Erde. 

  Naturereignis: Ein Naturereignis ist, wenn sich irgendetwas auf der Erde verändert. 

∆ Ungefährlichkeit von Naturereignissen: Ein Naturereignis ist nicht gefährlich. 

  Naturgefahren: Naturgefahren haben regional begrenzte negative Folgen. 

  Naturkatastrophen: Naturkatastrophen haben globale oder internationale Auswirkungen.  

  Grundverständnis: Tsunami als Naturgefahr: Ein Tsunami ist eine Naturgefahr, weil er gefährlich 
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ist. 

∆ 
Tsunami ist keine  Naturkatastrophe: Ein Tsunami ist keine Naturkatastrophe, weil er keine globa-
len Folgen hat. 

 Konzepte zu dem Naturereignis Tsunami 

  Zusammenspiel von Wind und Erdbeben: Tsunamis sind Wind und Erdbeben gleichzeitig. 

  
Auslöseereignis Erdbeben: Bei der Entstehung von Tsunamis durch Erdbeben bildet sich Riss im 
Boden wodurch der Boden aufbricht und Wellen aufsteigen. 

  
Anhaltende Wellengenerierung: Durch anhaltendes aufbrechen des Bodens werden nach und 
nach Wellen erzeugt.  

  Abgrenzung zu herkömmlichen Wellen: Tsunamiwellen sind hoch und haben viel Kraft. 

  Frequenz: Tsunamis sind selten. 

  Amplitude: Tsunamis sind zwei bis drei Meter hoch. 

  Verbreitung in großen Meeren: Tsunamis gibt es großen Meeren. 

  Hochfrequentierte Räume: Tsunamis gibt es häufiger in Asien. 

 Konzepte zu  der Naturgefahr Tsunami 

  Gefahr Überflutung: Das Gefährliche an Tsunamis ist die Amplitude, da alles Überschwemmt wird. 

  
Gefährdung von Inseln: Tsunamis sind gefährlich für Inseln, da das Wasser von allen Seiten 
kommt. 

  Mangelndes Risikobewusstsein: Menschen kennen die Gefahr nicht. 

 Risikobewusstsein abhängig von Frequenz: Tsunamis sind selten, daher mangelt es an  
Risikobewusstsein.  

 Deiche als Tsunamischutz: Deiche bieten Schutz vor Tsunamis. 

 Deiche als ineffektiver Tsunamischutz: Deiche werden meistens von Tsunamis überflutet. 

 Tsunamischutz durch Evakuierung: Im Falle eines Tsunami muss die Bevölkerung aus dem Ge-
fahrenbereiche transportiert werden. 

 Konzepte zu der Naturkatastrophe Tsunami 

  “Weiche“ Standortfaktoren: Küsten sind beliebte Lebensräume.  

  
Druckfaktor Begrenztheit von Lebensraum: Menschen besiedeln Gefahrenbereiche, da es an 
Lebensraum mangelt. 

  Soziale Druckfaktoren: Menschen leben an der Küste aufgrund sozialer Bindungen. 

  
Verknüpfung von Armut und Gefährdung: Arme Länder sind gefährdeter, da Schutzmaßnahmen 
nicht finanziert werden können 

 

Tab. 18: Transkript Interview IV: Martin 

Transkript Redigierte Aussagen
1) I: Meine erste Frage, die zielt darauf ab, dich etwas zum Erdkundeunterricht zu 

Fragen. Und zwar: Welches Thema oder welche Themen interessieren dich 
im Erdkundeunterricht besonders? Oder was möchtest du gerne einmal im 
Erdkundeunterricht machen?   
 

2) S: - Hm -- Filme gucken (lacht).   
 

3) I: Filme gucken, das ist ja jetzt kein Thema.   
 

4) S: Wissensfilme.   
 

5) I: Ja, das ist ja auch kein Thema. Also - ich frage einmal so: Welche, oder über 
was für Themen möchtest du denn dann gerne Filme gucken? Also es geht 
jetzt ... 
 

6) S: Über die Planeten und so.   
 

7) I: Mh ok, so etwas, ja. Noch andere Sachen?   
 

8) S: -- Eigentlich interessieren mich nur die Planeten und so.   
 

9) I: Okay.   
 

10) S: Das Universum -   
 

(1-12) Im Erdkundeunterricht 
interessieren mich die Themen 
Planeten und Universum. Wir hatten 
auch schon einmal was mit 
wandernden Eisbergen, den 
verschiedenen Oberflächenformen der 
Erde und über den Erdkern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11) I: Kennst du denn noch andere Themenbereiche die man so im 
Erdkundeunterricht behandelt?   
 

12) S: Ähm --- wir hatten mal was mit, ähm, solchen wandernden Eisbergen. Und 
--- dann hatten wir mal was über die verschiedenen Oberflächen der Erde. 
Über den Erdkern -   
 

13) I: Okay - Ein Thema - sind Naturgefahren. -- Hast du eine Idee, was das sein 
könnte, was das ist?   
 

14) S: Sturm - Flutwellen und Tsunamis - Vulkane, also Vulkanausbrüche - hm - 
Erdbeben - was gibt es noch? - Ja, Meteoriteneinschläge -   
 

15) I: Okay. Ja, das ist schon, zielt schon in die richtige Richtung. Genau. Ich 
würde dich jetzt noch einmal bitten, dass du so einen Perspektivwechsel 
vornimmst, das heißt, dass du sich jetzt in eine andere Rolle versetzt und 
zwar in die Rolle von einem Wissenschaftler. Wenn du dich mit, als 
Wissenschaftler mit Naturgefahren beschäftigen würdest: Was würdest du da 
gerne am liebsten erforschen? Welche Naturgefahr? Was an der speziellen 
Naturgefahr?   
 

16) S: --- Hm -- Ich glaube am liebs (?) Also ähm, ich glaube ich würde mich am 
liebsten mit Stürmen beschäftigen - und --   
 

17) I: Was würdest du da erforschen?   
 

18) S: --- Ähm, Wie viel Kilo die hochheben könnten theoretisch und da -- welche 
Art da die meisten Schaden machen, halt so etwas --   
 

19) I: Warum denkst du denn, dass das. ...   
 

20) S: Und wie man es verhindern könnte.   
 

21) I: Okay. Entschuldigung (lacht) - Ich darf dich nicht unterbrechen, das ist ganz 
wichtig.   
 

22) S: Ach so.   
 

23) I: Du darfst mich aber immer unterbrechen. Ähm -- Warum ist es denn wichtig, 
das zu erforschen?   
 

24) S: Damit man vielleicht, da könnte man vielleicht Häuser schwerer machen. 
Dann würden die zum Beispiel nicht weg fliegen oder so etwas --- Und dann 
würde auch weniger Schaden entstehen - und wenn man dann weiß, wie man 
Stürme vielleicht sogar bekämpfen könnte, wenn die irgendwelche Wälle oder 
so etwas baut, dann könnte, also dann könnte noch so viele Leben retten -    
 

25) I: Okay.   
 

26) S: Im Ernstfall.   
 

27) I: Warum glaubst du denn dann, dass Naturgefahren auch im 
Erdkundeunterricht ein Thema sind?   
 

28) S: --- Weil es was mit der Erde zu tun hat und was auf der Erde passiert - 
Keine Ahnung.   
 

29) I: - Dazu habe ich dir einmal eine Abbildung mitgebracht. Und hierauf sieht 
man - womit sich Erdkunde, ganz einfach formuliert, beschäftigt (legt M1 vor). 
Der Balken stellt die Erdkunde dar – „Mensch und Gesellschaft“ sind ein 
Themenbereich und „Natur und Umwelt“. Wo würdest du jetzt auf diesem 
Balken sagen, dass man Naturgefahren einordnet? Wo würden sich 
Naturgefahren hier ----    
 

30) S: (10 Sek.) (zeichnet X auf Abbildung ein).   
 

31) I: Ok. Mach mal ein Kreuz einfach dahin. Ja. Warum hast du das Kreuz jetzt 
da gewählt?   
 

32) S: Ja weil man mit Naturgewalten versucht man ja auch eine Lösung zu 
finden, dass man die Menschen rettet, aber eigentlich ist das ja „Natur und 
Umwelt“, darum habe ich das mehr da hin gemacht.   
 

33) I: Ok (5 Sek.) (legt M1 zur Seite) Warum denkst du denn, dass das für dich 
als Schüler hier in Münster (?) überhaupt wichtig ist etwas über 
Naturgefahren zu lernen?   
 

 
 
 
 
 
 
 
(13-14) Naturgefahren sind Sturm, 
Flutwellen und Tsunamis, 
Vulkanausbrüche, Erdbeben und 
Meteoriteneinschläge. 
 
 
(15-16) Wenn ich Naturgefahren 
erforschen würde, dann würde ich 
mich am liebsten mit Stürmen 
beschäftigen. 
 
 
 
 
 
 
 
(17-26) Ich würde bei Stürmen 
untersuchen, wie viel Kilo die hoch 
heben können. Dann könnte man 
Häuser schwerer machen, damit die 
nicht weg fliegen. Dann würde weniger 
Schaden entstehen. Und wenn man 
weiß wie man Stürme bekämpfen 
könnte, wenn man irgendwelche Wälle 
baut, könnte man im Ernstfall viele 
Leben retten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(27-28) Naturgefahren sind Thema 
des Erdkundeunterrichts, weil das 
etwas mit der Erde zu tun hat, was auf 
der Erde passiert. 
 
 
(29-32) Mit Naturgewalten versucht 
man eine Lösung zu finden, dass man 
Menschen rettet, deswegen hat das 
Thema Naturgefahren etwas mit 
„Mensch und Gesellschaft“ zu tun. 
Aber eigentlich ist es „Natur und 
Umwelt“ deswegen ordne ich das dort 
ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(33-28) Es ist wichtig etwas über 
Naturgefahren im Erdkundeunterricht 
zu lernen, weil man so etwas 
Ähnliches einmal im späteren Beruf 
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34) S: --- Vielleicht will man ja dann so etwas ähnlich mal im späteren Beruf oder 
so etwas haben - und das ist dann schon sehr, sehr gut schon einmal was zu 
wissen - und wenn man kein - wenn man so ein Fach nicht hätte, dann 
plötzlich zum Beispiel -- einen großen Sturm sieht, dann wüsste man ja 
vielleicht gar nicht, was man jetzt zu tun hat oder was auch immer oder man 
wüsste vielleichtgar nicht, nicht erst einmal was das ist --    
 

35) I: Okay.   
 

36) S: Also wenn man gar keine Schule hat, sieht man ja vielleicht sogar, dann 
weiß man ja gar nichts -- In Großstädten und so, die haben ja nie eine Kuh 
gesehen. Manche denken das die da blau, also das die da pink sind oder was 
auch immer.   
 

37) I: Okay (lacht). 
 

38) S: Von Milka (lacht).   
 

39) I: -- Für wen oder was sind denn so Naturgefahren eigentlich gefährlich?   
 

40) S: Für Menschen und Tiere --   
 

41) I: Und wodurch entsteht die Gefahr?   
 

42) S: -- Wodurch die entstehet? -- Tsunamis entstehen meistens durch 
Unterwassererdbeben und Stürme entstehen meine ich, Wirbelstürme 
entstehen meine ich wenn ein Hochdruckgebiet irgendwie ein Tief, ähm, 
warme Luft auf kalte Luft trifft.   
 

43) I: Ja --- Okay. Also die Ursache von so Naturgefahren, wo würdest du die 
anordnen, wenn du jetzt hier wieder --   
 

44) S: Die Natur.   
 

45) I: Okay. Okay.   
 

46) S: Weil Menschen machen das ja mei (?), eigentlich sind die nie für 
Naturgewalten - zuständig, die sind ja unberechenbar --   
 

47) I: Okay. Gibt es denn auch Gefahren, für die der Mensch selbst verantwortlich 
ist?   
 

48) S: Bomben -- Und, ja auch - Waffen, die haben sie ja selber gebaut -   
 

49) I: Und so im Bereich Naturgefahren? Wenn wir jetzt so an Stürme oder so 
etwas denken, gibt es da auch irgendetwas wo der...    
 

50) S: Großbrände. Meistens sind die da, weil die brennen ja zum Beispiel einen 
riesen Wald ab, damit sie da Fabriken drauf bauen können und so etwas - 
und das ist ja auch eine Gefahr. Brände. Die machen die meistens selbst.   
 

51) I: Kann sich denn der Mensch vor Naturgefahren schützen?   
 

52) S: (5 Sek) Hm ---- Nein ---- Verhindern kann man es nicht aber man kann zum 
Beispiel davor weg rennen oder schnell weg fahren. Also da gibt es ja frühe 
Warnungen.   
 

53) I: Mh, okay.   
 

54) S: Also Wettervorhersagen und so etwas.   
 

55) I: Da kommen wir gleich vielleicht noch einmal drauf. -- In der Wissenschaft 
gibt es drei verschiedene Begriffe. Und zwar: Naturereignis, Naturgefahr und 
Naturkatastrophe. Was würdest du sagen, worin unterscheiden sich die 
Begriffe, beziehungsweise wie würdest du die erklären? Naturereignis, 
Naturgefahr und Naturkatastrophe.   
 

56) S: Naturkatastrophe (es klopft) --- ist der --- soll ich weiter reden?   
 

57) I: Rede du mal weiter.   
 

58) S: Also eine Naturgefahr ist ja, wenn eine Gefahr vielleicht besteht, nein ich 
rede Mist glaube ich --   
 

59) I: Erzähl.     
 

60) S: Also was gab es nochmal alles?   

haben will. Es ist sehr gut was zu 
wissen, wenn man so ein Fach nicht 
hätte und plötzlich einen großen Sturm 
sieht, wüsste man gar nicht was man 
zu tun hat oder gar nicht erst einmal 
was das ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(39-40) Naturgefahren sind gefährlich 
für Menschen und Tiere. 
 
 
(41-46) Die „Gefahr“ von 
Naturgefahren entsteht durch die 
Natur. Tsunamis entstehen meistens 
durch Unterwassererdbeben und 
Stürme (Wirbelstürme) wenn warme 
Luft auf kalte Luft trifft. Menschen sind 
nie für Naturgewalten zuständig, die 
sind unberechenbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(47-50) Menschen sind für 
Naturgefahren verantwortlich wenn sie 
bei Großbränden einen riesigen Wald 
abbrennen, damit sie Fabriken darauf 
bauen können. Brände sind auch eine 
Gefahr, die machen sie meistens 
selbst. 
 
 
 
 
 
(51-54) Man kann Naturgefahren nicht 
verhindern. Man kann sich schützen 
indem man davor weg rennt oder 
schnell weg fährt. Da gibt es ja frühe 
Warnungen, also Wettervorhersagen 
und so etwas. 
 
 
 
 
(55-68) Eine Naturgefahr ist, wenn 
eine Gefahr besteht. Eine 
Naturkatastrophe ist zum Beispiel 
wenn ein riesen Tsunami kommt. 
Eigentlich ist aber alles das Gleiche 
weil es mit Natur zu tun hat und was 
Gefährliches ist also alles mit 
Naturkatastrophe zu tun hat. Die 
Bergriffe Naturereignis, Naturgefahr 
und Naturkatastrophe beschreiben alle 
die Natur wenn sie etwas Schlimmes 
macht. Alle beschreiben eine 
Naturkatastrophe.  
 
 
 



 

 

 
61) I: Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe.   

 
62) S: Also Naturkatastrophe ist ja wenn zum Beispiel -- ein riesen Tsunami 

kommt und so etwas. Eigentlich ist das doch alles das Gleiche oder nicht? --   
 

63) I: Warum denkst du das?   
 

64) S: Ja weil es alles etwas mit Natur zu tun hat  und alles - auch was 
Gefährliches ist, also - hat alles etwas mit einer Naturkatastrophe so zu 
sagen zu tun.   
 

65) I: In wie fern?   
 

66) S: Hm --   
 

67) I: Wie hängt das zusammen?   
 

68) S: ---- Ja weil da so zu sagen, alle beschreiben - alle Begriffe beschreiben so 
zu sagen --- die Natur, wenn sie gerade etwas Schlimmes macht so zu 
sagen. Also alle beschreiben -- eine Naturkatastrophe   
 

69) I: Ok --- Dann - würde ich jetzt gerne etwas konkreter werden, das heißt ich 
würde mir eine Sache einmal näher angucken und zwar: Was verbindest du 
mit dem Begriff Tsunami?   
 

70) S: --- Ähm, was ich damit verbinde? --- Viel angerichteten Schaden --- und ich 
verbinde auch damit dieses Unglück mit, ähm -- mit dem Atomkraftwerk --- 
und --- ja --   
 

71) I:Weißt du was das Wort heißt?   
 

72) S: Tsunami? -- keine Ahnung, große Welle?   
 

73) I: Ja, das ist richtig. Hast du jetzt geraten oder hast du das vielleicht einmal 
gehört.   
 

74) S: Nein, geraten -   
 

75) I: Ja das heißt „große Welle“, genau. Kannst du denn daraus etwas ableiten?   
 

76) S: -- Das es eine große Welle ist mit viel Wucht.   
 

77) I: Okay. Es heißt sogar -- vielleicht sogar auch mehr: nämlich „große 
Hafenwelle“, kannst du daraus etwas ableiten?   
 

78) S: Große Hafenwelle? -- Vielleicht weil die meistens auf Häfen trifft? Und da 
alles kaputt macht? Keine Ahnung   
 

79) I: Okay, gut.   
 

80) S: Vielleicht weil die ab dem Hafen an alles kaputt macht?   
 

81) I: Okay. Ja das ist ja schon eine ganz gute Erklärung. Was denkst du denn, 
was ein Tsunami dann genau ist? Versuche das einmal zu erklären. Was ist 
das?   
 

82) S: Eine Naturgewalt - die mit --- viel Wucht auf, ähm - Land trifft ---- Und --   
 

83) I: Was passiert da?   
 

84) S: Es geht viel kaputt -- Da stirbt viel.    
 

85) I: Okay, wenn du das jetzt so erklärst, und jetzt noch einmal an die Begriffe 
Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe denkst, wo würdest du denn 
jetzt Tsunami einordnen? Was ist das? Welcher Begriff.   
 

86) S: Naturereignis glaube ich --   
 

87) I: Okay. Warum?   
 

88) S: ---- Keine Ahnung, weil Wellen --- weil Wellen ein Ereignis der Natur sind?   
 

89) I: --- Und denkst du man könnte die anderen Begriffe auch benutzen um das 
zu beschreiben?   
 

90) S: -- Ja weil es ist ja ein Ereignis der Natur ist. Für Menschen ist es eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(69-80) Mit Tsunami verbinde ich viel 
angerichteten Schaden und dieses 
Unglück mit dem Atomkraftwerk. Ein 
Tsunami ist eine große Welle die viel 
Wucht hat und in Häfen alles kaputt 
macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(81-92) Ein Tsunami ist eine 
Naturgewalt die mit viel Wucht auf 
Land trifft. Da geht viel kaputt. Da 
stirbt viel. Ein Tsunami ist ein 
Naturereignis weil Wellen ein Ereignis 
der Natur sind. Für Menschen ist es 
eine Katastrophe. Eine Naturgefahr ist 
es für die Menschheit und die ganzen 
Tiere. 
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Katastrophe - was gab es noch?   
 

91) I: Naturgefahr.   
 

92) S: Eine Gefahr ist das auch für die Menschheit und für die ganzen Tiere und 
so --   
 

93) I: Mh, okay --- Worin glaubst du denn unterscheiden sich die Wellen von 
einem Tsunami gegenüber normalen Wellen?   
 

94) S: -- Die sind größer und -- die dringen auch mehr in das Land - also in Städte 
und so ein, weil der einfach alles platt wälzt und weil die richtig viel Kraft 
haben --   
 

95) I: Okay.   
 

96) S: Und andere Wellen, die sind ja nur so klein.   
 

97) I: Okay, und... 
 

98) S: Tsunamis sind ja riesig --    
 

99) I: Und wie entstehen denn überhaupt so Wellen von einem Tsunami?   
 

100) S: Ähm, durch - meistens durch Unterwasserbeben.   
 

101) I: Mh.   
 

102) S: Und wenn so ein Unterwasserbeben passiert, können die, kann man auch 
schon sofort sagen: pass auf, da kommt ein Tsunami --   
 

103) I: Gut, das können wir uns gleich vielleicht noch einmal angucken -- Gibt es 
denn auch noch andere Ursachen?   
 

104) S: (7 Sek.) Ich meine, es kann noch ein Tsunami kommen, wenn unter 
Wasser ein Vulkan ausbricht oder irgendwie so etwas - bin mir jetzt aber nicht 
sicher. Ich meine das war so.   
 

105) I: Okay. Ich habe jetzt einmal zu dieser „Erdbebengeschichte“, die du ganz 
richtig benannt hast, habe ich dir einmal eine Abbildung mitgebracht -- (legt 
M2 vor). Weil ich würde gerne noch einmal, dass du mir anhand dieser 
Abbildung noch einmal genau erklärst, was da passiert.   
 

106) S: - Also -- Eine - Boden - Es gibt ja verschiedene Bodenplatten -- Ähm, also 
die Erde besteht ja aus Schichten und -- Auf der, also auf der Oberfläche 
herrscht ständiger Druck, weil alles so zu sagen von oben da drauf presst. 
Und teilweise schieben die sich dann immer - aneinander so -also die hängen 
so zu sagen fest - und bald geht das dann los und dann macht es bum.    
 

107) I: Ah, okay.   
 

108) S: Und das fletscht dann so zu sagen los und dann bewegt sich alles -   
 

109) I: Mh, okay.   
 

110) S: Glaube ich.   
 

111) I: Und das ist dann? Was ist das dann?   
 

112) S: Das ist ein Erdbeben.   
 

113) I: Das ist ein Erdbeben. Und kannst du vielleicht noch - die Entstehung von 
einem Tsunami damit in Verbindung bringen?   
 

114) S: ---- Hm --- Vielleicht entstehen unter Wasser so große Schallwellen, dass 
die Schallwellen nach oben gehen - und dann das ganze Wasser wegdrückt -
---   
 

115) I: Okay. Gut. Das war ja schon -- sehr aufschlussreich (legt M2 zur Seite) -- 
Was denkst du denn, wie häufig sich so Tsunamis weltweit ereignen?   
 

116) S: (5 Sek.) Man kriegt ja nur die ganz Großen mit (7 Sek.). Ich denke ziemlich 
oft, aber ich glaube - ankommen, also die berichten ja nur von denen die auf 
das Land treffen -- und, ähm, nicht von die, die auf dem Meer sind, weil auf 
dem Meer erkennst man das meistens nicht. Die Brecher, also wenn sich das 
bricht, dann sieht man erst einmal wie riesig die sind. Ich glaube -- fünfzigmal 
im Jahr? oder dreißig?   

 
 
 
 
 
 
 
(93-98) Die Wellen von einem Tsunami 
sind größer und dringen auch mehr in 
das Land, also in Städte ein weil der 
Tsunami alles platt walzt und weil die 
Wellen richtig viel Kraft haben. 
Normale Wellen sind ja nur so klein, 
Tsunamis sind riesig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(99-104) Die Wellen von einem 
Tsunami entstehen meistens durch 
Unterwasserbeben. Wenn so ein 
Unterwasserbeben passiert können 
die auch schon sofort sagen „pass auf, 
da kommt ein Tsunami“. Es kann auch 
zu einem Tsunami kommen, wenn 
unter Wasser ein Vulkan ausbricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(105-114) Wenn sich Tsunamis durch 
Erdbeben ereignen liegt das daran, 
dass es im Boden verschiedene 
Bodenplatten gibt. Die Erde besteht 
aus Schichten und auf der Oberfläche 
herrscht ständiger Druck weil alles von 
oben da drauf presst. Teilweise 
schieben sich die Platten dann 
aneinander und hängen fest und bald 
geht das dann los und es macht 
„bum“. Das fletscht dann los und dann 
bewegt sich alles. Das ist dann ein 
Erdbeben. Unter Wasser entstehen 
dann große Schallwellen die nach 
oben gehen und das ganze Wasser 
weg drücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(115-122) Tsunamis ereignen sich 
ziemlich oft, aber man kriegt nur die 
ganz großen mit, denn die berichten 
nur von denen die auf das Land treffen 
(ankommen) und nicht von denen die 
auf dem Meer sind, weil auf dem Meer 
erkennst man das meistens nicht. Die 
Brecher, also wenn das bricht dann 
sieht man erst wie riesig die sind. Ich 



 

 

 
117) I: Also.   

 
118) S: Habe ich jetzt zu hoch gegriffen?   

 
119) I: Nein, nein, es ist alles gut -- es geht vor allem darum, du glaubst schon, 

dass das irgendwie häufig passiert, dass das jetzt nicht so ganz selten ist?   
 

120) S: Ja große Wellen gibt es ja ziemlich viele und das heißt ja große Welle ---- 
aber die meisten Wellen die sind ja ganz tief auf dem Meer - und -- also ganz 
weit weg und wenn die ankommen, dann kommen die nur noch als 
Miniwellen an --   
 

121) I: Ja, ich verstehe schon, also du -- damit ich das richtig verstehe: du meinst 
das passiert häufig, aber meistens ist das so klein, dass man das gar nicht 
mitbekommt?   
 

122) S: Ja so weit weg, das sie nur noch ganz klein ankommen am Meer -   
 

123) I: Ja, ja. Okay, ich verstehe wohl was du meinst -- Was denkst du denn wie - 
wir haben jetzt ja, du hast ja jetzt schon richtig gesagt -- die sind ja 
unterschiedlich hoch -- Wie hoch und wie schnell sind denn so 
Tsunamiwellen -- Was denkst du?     
 

124) S: Also ich habe einmal gehört, dass die über dreißig Meter werden können --  
 

125) I: In der Höhe, oder?   
 

126) S: Ja in der Höhe -- und - aber die auch oft nur zwei Meter hoch sind - also 
ziemlich niedrig, aber können trotzdem alles platt walzen, auch nur bei zwei 
Metern -- Also ich - also in der, ähm, vor ein paar Tagen ist eine zwei Meter 
Hohe irgendwie auf Land getroffen. Ich weiß ja nicht genau wo das war, aber 
ich habe das einmal im Radio gehört --- Und ja -- also die können relativ klein 
sein, aber auch ziemlich riesig --   
 

127) I: Ok -- weißt du denn was mit so Wellen passiert während so eines 
Tsunamiereignisses? (5 Sek.) Die verändern sich ja. hast du davon einmal 
etwas gehört? ---   
 

128) S: Ähm, es ist ja so -- dass - so hier ist das Wasser noch ganz tief und wenn 
dann die Welle kommt ist sie da noch in runder Form, aber wenn die dann 
immer mehr, also immer weiter zum Meer kommt, fängt die an sich zu 
brechen.   
 

129) I: Ok. Das hast du jetzt so gezeigt mit deinen Händen wie das da ansteigt.   
 

130) S: Ja.   
 

131) I: Ich habe da mal - um dir vielleicht zu helfen, eine Abbildung mitgebracht 
(legt M3 vor).   
 

132) S: Ja, da bricht die (zeigt auf Abbildung), aber da ist die - da ist der ganz 
normale Wellengang, sieht die noch richtig klein eigentlich aus - aber umso 
näher die an das Land kommt türmt die sich auf und wird dann immer größer.  
 

133) I: Warum genau türmt die sich jetzt hier auf?   
 

134) S: --- Ähm --- Vielleicht weil Tsunamis auch in die Tiefe gehen? Weil das 
Ganze was in der Tiefe war muss dann ja wieder hoch kommen und sich das 
dann so auftürmt?   
 

135) I: Weil, weil das hier flacher wird? Das hast du ja jetzt mit den Fingern 
gezeigt, ja?   
 

136) S: Ja muss so zu sagen das ganze Wasser, was da eine kleine Welle 
gekommen ist, muss dann da irgendwie hoch - oder hm, das passt nicht -- ja 
dann -   
 

137) I: Das ist ja nicht, ist ja nicht ganz genau die Abbildung. Aber ich verstehe 
schon wie du das erklärst.   
 

138) S: Ist das denn falsch?   
 

139) I: Was du erzählst? ich kann dir da gleich noch einmal etwas zu sagen.   
 

140) S: Okay.   
 

denke Tsunamis ereignen sich dreißig 
bis fünfzigmal im Jahr. Große Wellen 
gibt es ja ziemlich viele aber die sind 
ganz tief auf dem Meer und ganz weit 
weg und wenn die ankommen, dann 
nur noch als Miniwellen, also das die 
nur noch ganz klein ankommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(123-126) Tsunamiwellen können über 
dreißig Meter hoch werden aber sind 
oft auch nur zwei Meter hoch, also 
ziemlich niedrig. Die können aber 
trotzdem alles platt walzen auch bei 
zwei Metern Höhe. Vor ein paar Tagen 
ist eine zwei Meter hohe auf Land 
getroffen, das habe ich mal im Radio 
gehört. 
 
 
 
 
 
 
 
(127-142) Tsunamiwellen verändern 
sich, weil erst ist das Wasser noch 
ganz tief und wenn die Welle kommt 
ist sie noch in runder Form aber wenn 
sie dann immer weiter (immer mehr) 
zum Land kommt fängt sie an zu 
brechen. Erst ist normaler 
Wellengang, da sieht die noch richtig 
klein aus aber umso näher das Land 
kommt türmt sich die Welle auf und 
wird dann immer größer weil Tsunamis 
auch in die Tiefe gehen und das 
Ganze was in der Tiefe war muss 
dann wieder hoch kommen. Weil es 
flacher wird muss das ganze Wasser 
was erst als eine kleine Welle 
gekommen ist an der Küste hoch. 
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141) I: --- (legt M3 zur Seite) machen wir erst einmal weiter.   
 

142) S: Okay.   
 

143) I: (5 Sek.) Ich habe dir noch eine andere Abbildung mitgebracht, die möchte 
ich dir jetzt auch nicht vorenthalten, und zwar geht es darum: Wo glaubst du 
denn, dass sich Tsunamis auf der Welt ereignen? -- Welche Regionen sind 
überhaupt so gefährdet durch Tsunamis?   
 

144) S: Ähm, Regionen die, ähm am Meer sind und -- wo auch, also Gebiete die 
auch Erdbebengefährdet sind -- also die nah an solchen - wie heißen die, 
Äquatorplatten? Nein. Wie heißen die - Also die nah an diesen 
Verschiebungsplatten da sind.    
 

145) I: Okay. Wie gesagt, die Abbildung dazu habe ich jetzt hier (legt M4 vor). 
Möchtest du das einmal, oder kannst du das einmal versuchen 
einzuzeichnen, welche Regionen du meinst, die jetzt besonders gefährdet 
sind? -   
 

146) S: -- Oh mein Gott --   
 

147) I: Ich kann dir gerne helfen, wenn du dich jetzt nicht in der Weltkarte hier nicht 
zurecht findest.   
 

148) S: Soll ich solche kleinen Futzelinseln anzeichnen?   
 

149) I: Ähm - nein nur so grob sage ich mal. Also du musst jetzt nicht --   
 

150) S: ---- Ich denke hier so (zeichnet in Abbildung) ---- so etwas hier ist alles 
gefährdet. Das Landesinnere eigentlich gar nicht, nur die Küsten ---   
 

151) I: Okay.   
 

152) S: (5 Sek.) Hier so eine Insel (5 Sek.) Ich glaube das schon wieder nicht, weil 
das wird so zu sagen von dieser Insel hier geschützt ----   
 

153) I: Mh, okay.   
 

154) S: Dieser Teil glaube ich auch nicht -- das müsste wieder weg.   
 

155) I: Ja also - ja okay.   
 

156) S: Und hier noch alles.   
 

157) I: Okay.   
 

158) S: (5 Sek.) Da (10 Sek.) (?)  Soll ich alles einzeichnen?   
 

159) I: Also du möchtest jetzt quasi einmal alle Küstenregionen abzeichnen ja?   
 

160) S: Und hier -- das vielleicht. Da wieder nicht, weil da ist eine Insel ----   
 

161) I: Okay.   
 

162) S: Warte --- und da kommt auch nichts ----   
 

163) I: Okay du zeichnest jetzt also.   
 

164) S: So.   
 

165) I: Du zeichnest also alle Kontinentalränder ein, außer da, wo eine Insel davor 
ist, weil eine Insel davor liegt; weil die Insel das abschirmt.   
 

166) S: Mh.   
 

167) I: Okay, damit ich das auch richtig verstehe, was du da einzeichnest (legt M4 
zur Seite) --- Okay.-- Ich habe hier noch eine Abbildung dabei. Und zwar zeigt 
die -- an diesem Punkt vor Indonesien einen Erdbebenherd, also einen Punkt, 
wo sich ein Erdbeben ereignet. Und daraufhin entsteht jetzt ein Tsunami: 
Was denkst du denn dann jetzt, welche Regionen durch diesen Tsunami 
möglicherweise gefährdet wären? --   
 

168) S: -- (Zeichnet ein).   
 

169) I: Kannst du das auch einmal erklären, warum du das so einzeichnest.   
 

170) S: Weil wenn hier jetzt der Tsunami ist, gehen die Wellen ja so zu sagen in 

 
 
 
 
(143-166) Tsunamis ereignen sich in 
Regionen wo Meer ist und in Gebieten 
die erdbebengefährdet sind, also da 
wo Verschiebungsplatten 
(Äquatorplatten) sind. Gefährdet sind 
nur die Küsten. Das Landesinnere ist 
gar nicht gefährdet. Küstenregionen 
vor denen Inseln liegen sind nicht 
gefährdet weil die Insel die schützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(167-174) Tsunamiwellen gehen in alle 
Richtungen, wie bei einem Böller der 
explodiert. Da gehen die Schallwellen 
auch in alle Richtungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

alle Richtungen. Das ist ja wie bei einem Böller zum Beispiel, der explodiert ja 
und da gehen die Schallwellen in alle Richtungen.   
 

171) I: Mh.   
 

172) S: Wenn man zum Beispiel, wenn nur diese Seite explodieren würde und die 
komplett heile bleiben würde, dann würde meiner Meinung nach die 
Schallwelle nach da gehen, aber da das ja mitten im Wasser ist, denke ich 
mal --- da, da ja so langsam ist kann man (5 Sek.)     
 

173) I: Okay.   
 

174) S: (5 Sek.) (zeichnet ein) da würde ich auch (10 Sek.)   
 

175) I: Ja. Okay. (30 Sekunden) Wir haben jetzt ja schon über Naturgefahren am 
Anfang im Allgemeinen gesprochen. Was ist denn so an einem Tsunami jetzt 
genau das Gefährliche? Was macht das zu einer Naturgefahr?   
 

176) S: -- Die Kraft des Wassers und da ist ja auch Geröll drin und dann wird man 
auch vom Geröll -- erschlagen so zu sagen, wenn man da rein kommt, dann 
weiß man gar nicht mehr wo was ist und dann kann man ertrinken und alles 
geht kaputt -   
 

177) I: Ein Tsunami ist ja auch vor allem für so Siedlungen und Menschen in der 
Küstennähe gefährlich, ja?   
 

178) S: Ja.   
 

179) I: Also entsteht die Gefahr ja auch dadurch, dass da Menschen leben. Warum 
denkst du denn, dass - Menschen dann trotzdem dort leben.   
 

180) S: Weil die eventuell Fischer sind und dort fischen - oder weil sie die 
Umgebung schön finden - Weil da wo es passiert sind ja auch oft Strände und 
so und da sind ja auch oft Urlaubsziele --   
 

181) I: Glaubst du denn, dass es Menschen gibt, die die Gefahr - kennen und 
trotzdem dann da bleiben?   
 

182) S: -- Ja bestimmt welche. Weil das passiert ja auch - An einem Punkt passiert 
es ja nicht so oft - Und, ähm - und wie schon gesagt, wenn das 
Fischerfamilien sind, dann ist das sehr viel praktischer da zu leben, also 
direkt an Meer und nur ein paar Meter zum Boot laufen zu müssen, anstatt 
mitten im Landesinneren zu leben und da dann – jedes mal fünfzig Kilometer 
dahin fahren muss - um -- ja und viele haben bestimmt auch nicht gerade ein 
Auto, sondern nur so ein kleines (?) Bötchen -   
 

183) I: Okay --- Wie können sich denn Menschen jetzt so ganz konkret vor der 
Naturgefahr Tsunami schützen? Was können die so machen?   
 

184) S: Mit Sandsäcken. Und, ähm, heißt das Wälle? Und Wälle bauen.   
 

185) I: Ähm, einen Wall? Ja, also --- ja das ist richtig. Das --  
 

186) S: Aber ich glaube die werden auch einfach mitgerissen. Vor Tsunamis kann 
man sich eigentlich fast nicht schützen. Vielleicht einen wasserdichten Keller 
bauen?   
 

187) I: Gibt es denn auch eine andere Möglichkeit, außer jetzt so bauliche 
Maßnahmen, dass man etwas baut, dass man die Menschen irgendwie noch 
anders schützt?   
 

188) S: Frühe Warnungen und dann abhauen.   
 

189) I: Und wie funktioniert das? -- So eine frühe Warnung?   
 

190) S: -- Ja, man muss einfach nur mit solchen Wetterstationen so einen -- wenn 
man dann sieht aha - also, wenn die da zum Beispiel eine Boje irgendwo da 
auf das Wasser machen. Die Boje sich dann irgendwie - bestimmt viel anders 
bewegt, oder was auch immer, da könnten die vielleicht sagen, „aha, da war 
ein Unterwasserbeben, da wird ein Tsunami kommen“, da kann man warnen.  
 

191) I: Und wie läuft das dann genau mit dem Warnen ab?   
 

192) S: Radio. Oder Fernseher.   
 

193) I: Und glaubst du, das ist effektiv, dass das klappt?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(175-176) Das Gefährliche an 
Tsunamis ist die Kraft des Wassers 
und das da Geröll drin ist von dem 
man erschlagen wird wenn man da 
rein kommt. Dann weiß man gar nicht 
mehr wo was ist und dann kann man 
ertrinken und alles geht kaputt. 
 
 
(177-180) Menschen leben trotz der 
Gefahr an Küsten, weil sie Fischer 
sind und dort fischen. Oder weil sie die 
Umgebung schön finden. Da wo das 
passiert sind auch oft Strände und da 
sind oft Urlaubsziele. 
 
 
 
 
 
 
(181-182) Menschen bleiben an den 
Küsten obwohl sie die Gefahr kennen 
weil das passiert an einem Punkt nicht 
so oft und weil sie Fischerfamilien sind 
und es sehr viel praktischer ist direkt 
am Meer (da) zu leben und nur ein 
paar Meter zum Boot laufen zu 
müssen anstatt mitten im 
Landeinneren zu leben und jedes mal 
fünfzig Kilometer dahin fahren zu 
müssen. Viele haben bestimmt auch 
kein Auto sondern nur ein kleines 
Boot. 
 
(183-198) Vor Tsunamis kann man 
sich schützen mit Sandsäcken und 
durch Wälle bauen. Aber die werden 
auch einfach mitgerissen. Vor 
Tsunamis kann man sich eigentlich 
fast nicht schützen. Vielleicht 
wasserdichte Keller bauen. Es gibt 
außer bauliche Maßnahmen auch 
frühe Warnungen. Das funktioniert mit 
Wetterstationen. Man muss eine Boje 
irgendwo auf das Wasser machen. 
Wenn sich die Boje viel anders bewegt 
kann man sagen „da war ein 
Unterwasserbeben, da wird ein 
Tsunami kommen“ und dann kann 
man warnen. Das geht über Radio 
oder Fernseher.  
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194) S: Also ich würde abhauen, aber hier kann kein Tsunami hinkommen, so weit 
--   
 

195) I: Okay, und --   
 

196) S: Ach, oder man könnte noch ganz weit auf das Wasser fahren und dann 
würde man die Welle gar nicht mitbekommen.    
 

197) I: Ah, Okay.   
 

198) S: Das könnte man auch noch machen.   
 

199) I: Ja, okay -- Es gibt ja - gibt es denn auch so natürliche Warnsignale? -- Also, 
die jetzt nicht vom Menschen durch Bojen aufgezeichnet und dann 
weitergeleitet...  
 

200) S: Vielleicht Vorläufer.   
 

201) I: Und was wäre das?   
 

202) S: - Kleinere Wellen die vor der Tsunami kommen? --- Bei Erdbeben ist das ja 
auch so. Da gibt es ein riesiges Erdbeben und dann gibt es noch diese 
Erdbeben die noch - danach kommen, die kleineren. Vielleicht geht das auch 
mit Wellen, das erst ganz kleine Wellen kommen oder relativ kleine, wo man 
auch schon sehen kann, aha, da kommt was - und dann erst die riesige 
Tsunami kommt.    
 

203) I: Okay --- Jetzt stell dir mal vor du wärst Bürgermeister in einem kleinen 
Küstenort, der von Tsunamis gefährdet ist.    
 

204) S: Mh.   
 

205) I: Was würdest du denn jetzt persönlich für Vorsorgemaßnahmen treffen, um 
die Menschen und den Ort zu schützen?   
 

206) S: Ich würde Frühwarnsysteme aufbauen, irgendwelche Lautsprecher. Dann 
würde ich noch Wälle bauen - und -- vielleicht irgendwelche Schilder 
aufbauen, ähm, wo dann drauf steht was man zu tun hat, wenn eine 
Tsunamiwarnung rauskommt -- Damit man auch ganz klar weiß was man 
dann zu tun hat -- Und sonst würde ich einfach den guten Rat geben, dass 
die dann abhauen sollten.    
 

207) I: Okay - Es gibt jetzt Wissenschaftler, die würden das ein bisschen anders 
sehen. Die würden sagen man kann sich nur schützen, wenn man gar nicht 
an der Küste baut und lebt --   
 

208) S: Ja, manche haben ja gar keine andere Wahl.   
 

209) I: Ah ja, okay - was würdest du denn - warum glaubst du denn erst einmal, 
dass die das sagen, die Forscher?   
 

210) S: (5 Sek.) Weil die das alles nur --ihrer Sicht sehen. Die sehen das ja nur von 
wegen ist gefährlich, die Leute sind doof, warum sind die da noch -- Vielleicht 
geht es den Forschern oft viel besser als den Menschen da und denken gar 
nicht mal daran von wegen, „ach die können sich doch auch einen Job in der 
Stadt anschaffen“ oder so etwas. Aber vielleicht leben die schon seit 
Generationen als Fischer oder so - und das gibt man ja nicht so einfach auf.   
 

211) I: Also denkst du denn, die Forscher haben dann Recht?   
 

212) S: -- Nein --   
 

213) I: -- Du hast jetzt auch schon so ein paar Probleme benannt. Kannst du das 
noch einmal ein bisschen ausführen? Also du hast gesagt, die können da ja 
nicht einfach weg, die Menschen. Warum können die jetzt nicht einfach weg?  
 

214) S: Weil die als Fischer schon als Generationen eventuell schon gelebt haben 
und das vielleicht die einfachste Art, also die einzige Art ist, das die sich 
etwas zu Essen schaffen können und das die frische Fische verkaufen 
können. Und -- ähm - ja viele wollen vielleicht gar nicht so in die Stadt, weil - 
da so viele Abgase sind und so und - ja die schon Generationen da leben.   
 

215) I: Okay.   
 

216) S: Ist ja auch so bei Indianern. Die würden - ja auch nicht zum Beispiel 
einfach so den Stamm verlassen um ein Auto zu bekommen oder was auch 
immer. Da würden die ja lieber auf Pferden reiten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(199-202) Natürliche Warnsignale sind 
Vorläufer. Wenn kleinere Wellen vor 
dem Tsunami kommen. Bei Erdbeben 
ist das ja auch so. Da gibt es ein 
riesiges Erdbeben und dann gibt es 
noch diese kleineren Erdbeben. 
Vielleicht geht das auch mit Wellen, 
dass erst ganz kleine Wellen kommen 
oder relativ kleine, wo man auch 
schon sehen kann, dass etwas kommt 
und dann erst kommt die riesige 
Tsunami. 
 
 
 
(203-206) Um sich vor Tsunamis zu 
schützen sollte man Frühwarnsysteme 
aufbauen mit Lautsprechern. 
Außerdem Wälle bauen und Schilder 
aufbauen wo drauf steht was man zu 
tun hat wenn eine Tsunamiwarnung 
rauskommt. Damit man ganz klar weiß 
was man zu tun hat. Und dann 
abhauen.  
 
 
 
 
 
 
(207-216) Nicht alle Menschen können 
einfach der Küste fern bleiben. 
Manche Menschen haben keine 
andere Wahl außer an der Küste zu 
bauen und zu leben. Manchen 
Menschen arbeiten an der Küste und 
leben schon seit Generationen da als 
Fischer und das gibt man nicht einfach 
auf. Das ist die einfachste Art Essen 
zu beschaffen indem die frische 
Fische verkaufen. Manche wollen 
auch gar nicht in die Stadt weil da so 
viele Abgase sind. Das ist wie bei 
Indianern, die würden auch nicht ihren 
Stamm verlassen um ein Auto zu 
kaufen, die würden lieber auf einem 
Pferd reiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
217) I: Okay. - Ja. Ja, das Beispiel verstehe ich ---- Gibt es denn Gründe, die 

bestimmte Länder, oder die Menschen in bestimmten Ländern, besonders 
gefährden? Mal abgesehen davon, dass sich ein Tsunami da überhaupt 
ereignen kann. Also was sorgt vielleicht noch dafür, dass irgendwo in 
Ländern Naturkatastrophen, ähm, Tsunamikatastrophen überhaupt passieren 
können?   
 

218) S: Hm (40 Sek.)   
 

219) I: Okay. Ich versuche das einmal anders zu fragen. Und zwar: Glaubst du, 
dass Tsunamis eher für arme oder für reiche - Länder und die Menschen die 
da leben gefährlich sind?   
 

220) S: -- Für Arme -   
 

221) I: Woran liegt das?   
 

222) S: Die reichen könnten zum Beispiel Schutzwälle bauen, die könnten alles 
mögliche bauen, die könnten alles Mögliche tun, die könnten alles Mögliche 
bauen, damit ihnen nichts passiert und die Armen, die leben ja in Holzhütten 
und die werden einfach mitgerissen. Und die haben ja auch gar kein Auto und 
die müssten dann mit dem ganzen Vieh, was sonst ertrinken würde, müssten 
sie dann ja alle weg und - man kann da nicht so schnell abhauen.   
 

223) I: Okay. Dann jetzt noch einmal eine Frage - denn es gibt ja so ganz spezielle 
Tsunamikatastrophen. Kennst du welche? Also die sich schon ereignet 
haben.   
 

224) S: -- Dieser Eine mit dem Atomkraftwerk - da wo - Fukushim (?) -wo war das?  
 

225) I: Erzähl - ich kann dir dann weiterhelfen gleich. Erzähl erst einmal was du 
meinst.   
 

226) S: -- Dieser Tsunami, der das Atomkraftwerk -- Nein, der Tsunami (?) der den 
Supergau ausgelöst hat ---   
 

227) I: Das war in Japan --   
 

228) S: Ja in Japan. Irgendwo in Japan.   
 

229) I: Kennst du sonst noch - eine Tsunamikatastrophe?  
 

230) S: Ich habe einmal bei Galileo oder so gehört - das vor irgendwie hundert 
Jahren - eine, ähm Riesentsunami alles zerstört hat - und ich weiß auch 
noch, dass in Deutschland irgendwo, soll ein See sein oder so etwas - und 
unter dem See ist ein Vulkan - und wenn der Vulkan ausbrechen würde, 
würde eine riesige Tsunami ganz Deutschland einfach platt machen. Aber da 
ist noch nicht passiert glaube ich.   
 

231) I: Okay.   
 

232) S: Aber das kann passieren --- darum ist Deutschland ein bisschen gefährdet.  
 

233) I: Aber die Wahrscheinlichkeit? Was meinst du ist das eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass das passiert -- in den nächsten -- oder wann 
passiert so etwas?   
 

234) S: -- Keine Ahnung, also - da hatten, in der Reportage haben die auch gesagt, 
dass Deutschland einen Notfallplan für einen Meteoriteneinschlag hat - aber 
nicht für einen Tsunami ---   
 

235) I: Hättest du denn jetzt persönlich Angst davor, von so einem Tsunami 
geschädigt zu werden in Deutschland?   
 

236) S: Nein. Wir haben ja ein Auto. Dann fahre ich ganz schnell nach Holland und 
fertig --   
 

237) I: Okay. Worauf ich hinaus wollte. Es gibt noch einen anderen Tsunami, der 
sehr präsent ist in den Medien und so weiter, der war 2004 im indischen 
Ozean - hast du davon einmal etwas gehört?   
 

238) S: - Nein. Was ist da passiert, wo war das?   
 

239) I: Das war im indischen Ozean, du hast ja gerade einmal eingezeichnet vor 
Indonesien --   
 

 
(217-222) Tsunamis sind für arme 
Länder und Menschen gefährlicher, 
weil die Reichen können Schutzwälle 
und alles Mögliche bauen (tun), damit 
ihnen nichts passiert. Die Armen leben 
in Holzhütten und die werden einfach 
mitgerissen. Die haben auch kein Auto 
und müssten dann mit dem ganzen 
Vieh was sonst ertrinken würde weg 
und man kann da nicht so schnell 
abhauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(223-228) Es gab einmal eine 
Tsunamikatastrophe mit dem 
Atomkraftwerk, der den Supergau 
ausgelöst hat in Japan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(229-236) Ich habe einmal bei Galileo 
gehört das ein Riesentsunami 
irgendwo vor hundert Jahren einmal 
alles zerstört hat irgendwo in 
Deutschland an einem See. Unter dem 
See ist ein Vulkan und wenn der 
Vulkan ausbrechen würde, würde eine 
riesige Tsunami ganz Deutschland 
einfach platt machen. Aber das ist 
noch nicht passiert. Aber das kann 
passieren, darum ist Deutschland ein 
bisschen gefährdet. In der Reportage 
haben die gesagt, dass Deutschland 
einen Notfallplan für einen 
Meteoriteneinschlag hat aber nicht für 
einen Tsunami. Aber Angst habe ich 
nicht, weil wir haben ein Auto und 
dann fahre ich schnell nach Holland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(237-246) Die Opferzahlen der 
Tsunamikatastrophen in Japan 2011 
und im indischen Ozean 2004 
unterscheiden sich, weil die Menschen 
in Japan mehr Zeit hatten zu fliehen 
weil früher gewarnt wurde als in 
Indonesien. Oder die Flutwelle war 
stärker und höher in Indonesien. Oder 
die hatten kein Auto. Oder da hat sich 
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240) S: Der war das?   
 

241) I: Das war im Prinzip an der Stelle genau -- Worauf ich hinaus möchte: Bei 
dem Tsunami in Japan, von dem du erzählt hast, da sind in etwa 
zwanzigtausend Menschen ums Leben gekommen. Und bei diesem anderen 
Tsunami...   
 

242) S: Da werden noch mehr sterben.   
 

243) I: Da waren es dreihunderttausend Menschen -- Das ist halt, wie gesagt 
schon passiert. Hast du eine Idee woran es liegen könnte, dass sich diese 
Opferzahlen so unterscheiden?   
 

244) S: (7 Sek.) Vielleicht haben bei dem, bei -- dem - bei der Tsunami - in Japan, 
vielleicht war es da so, dass -- die da mehr Zeit hatten zu fliehen, vielleicht 
wurde das früher gewarnt als (?) in Indonesien? oder vielleicht war die 
Flutwelle auch stärker in Indonesien - und höher. Oder die hatten da alle kein 
Auto - oder da hat sich ein Stau entwickelt, weil alle da weg wollten und dann 
konnte niemand weg, weil alle da gedrückt haben und alles mögliche - 
wurden alle überflutet ---- Wie viele leben in Indonesien?   
 

245) I: -- Ich kann dir leider keine Zahlen sagen, aber ich glaube die 
Bevölkerungsdichte ist vergleichbar mit Japan - da leben ungefähr gleich 
viele Menschen an der Küste. Aber da kann ich dir jetzt nichts zu sagen. Aber 
warum fragst du das denn?   
 

246) S: Ja würden da mehr Menschen leben, dann wäre es auch klar, dass da 
mehr sterben.   
 

247) I:Okay ---- Okay (40 Sek) Meine Abschlussfragen wären erst einmal: Wie sehr 
interessierst du dich für Naturgefahren?   
 

248) S: (7 Sek.) Hm ---- eigentlich fast gar nicht -- (?)   
 

249) I: Okay. Und wenn du das jetzt mal mit anderen Themen vergleichst, die im 
Erdkundeunterricht so dran kommen sollten, könnten? Wie sehr interessierst 
du dich dann dafür?   
 

250) S: (7 Sek.) Eigentlich ganz viel, im Moment machen wir immer langweiliges ---  
 

251) I: Und jetzt konkret für Tsunamis als Naturgefahr. Wie sehr interessierst du 
dich dafür?   
 

252) S: (5 Sek.) Hm. (5 Sek.) Für Tsunamis interessiere ich mich nicht so. 
Hurrikans, das war geil.   
 

253) I: Hurrikans. Okay -- Woher hast du denn dein Wissen über Tsunamis.   
 

254) S: -- So viel weiß ich doch gar nicht -- Galileo --   
 

255) I: Das heißt Fernsehen? - Fernsehsendungen?   
 

256) S: Ja, Galileo.   
 

257) I: Sonst noch irgendwo her?   
 

258) S: --- Als ich kleiner war habe ich so ein Buch bekommen - und da standen 
alle Naturgewalten und so drin - über Vulkane und so --   
 

259) I: Hast du denn schon einmal etwas über Tsunamis im Unterricht gehört? In 
der Schule?   
 

260) S: -- Wir haben da - wo war nochmal dieser Supergau mit der -- wie heißt 
nochmal -- Also wir haben im Unterricht mal über Japan geredet -- weil was 
da passiert ist und so - das alle richtig geschockt waren, die Lehrer und so 
auch - da haben wir die ganze Zeit darüber geredet (?)   
 

261) I: Denkst du denn, dass du viel über Tsunamis weißt?   
 

262) S: ---- Kommt darauf an aus welcher Perspektive man es sieht.   
 

263) I: (lacht).   
 

264) S: Wenn man das mit einem Wissenschaftler vergleicht wohl glaub ich eher 
weniger -- Ich glaube ich bin der Durchschnitt glaube ich. Aber ich bin mir 
nicht sicher   
 

ein Stau entwickelt, weil da alle weg 
wollten und dann konnte niemand weg 
weil da alle gedrückt haben und alle 
wurden überflutet. Wenn da mehr 
Menschen leben wäre es klar, dass da 
mehr sterben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(247-250) Ich interessiere mich für 
Naturgefahren fast gar nicht aber im 
Vergleich zu anderen Themen ganz 
viel, weil im Moment machen wir 
etwas ganz langweiliges. 
 
 
 
 
(250-252) Für Tsunamis interessiere 
ich mich nicht so. Hurrikans, das war 
geil. 
 
 
 
 
 
(253-258) Mein Wissen über Tsunamis 
habe ich von Galileo aus dem 
Fernsehen und aus einem Buch wo 
alle Naturgewalten drin standen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(259-260) In der Schule haben wir 
einmal etwas über Tsunamis gehört 
als der Supergau in Japan war, weil 
als das passiert ist alle geschockt 
waren, die Lehrer auch und da haben 
wir die ganze Zeit darüber geredet. 
 
 
(261-266) Im Vergleich zu einem 
Wissenschaftler weiß ich eher weniger 
über Tsunamis. Ich glaube ich bin 
Durchschnitt.    



 

 

265) I: Sagen wir einmal so: Im Vergleich zu anderen Naturgefahren oder 
überhaupt Unterrichtsthemen der Erdkunde – Wie viel weißt du denn da so, 
wenn du das jetzt ein bisschen einschätzen würdest -- Im Vergleich zu deinen 
Mitschülern vielleicht? -- Denkst du ---   
 

266) S: Ich glaube ich bin gut dabei. Aber ich weiß es nicht.   
 

267) I: Okay. Ja dann danke ich dir vielmals.                           
 

Tab. 19: Zusammenfassung Interview IV: Martin 

Forschungsgegenstand i.w.S. 

Allgemeine Assoziationen (13-14): Naturgefahren sind Sturm, Flutwellen und Tsunamis, Vulkanausbrüche, 
Erdbeben und Meteoriteneinschläge. 

Interessenschwerpunkt und -motivation (27-28; 15-16; 17-26; 33-28): Naturgefahren sind Thema des Erdkun-
deunterrichts, weil das etwas mit der Erde zu tun hat, was auf der Erde passiert. Wenn ich Naturgefahren er-
forschen würde, dann würde ich mich am liebsten mit Stürmen beschäftigen. Ich würde bei Stürmen untersu-
chen, wie viel Kilo die hoch heben können. Dann könnte man Häuser schwerer machen damit die nicht weg 
fliegen. Dann würde weniger Schaden entstehen. Und wenn man weiß wie man Stürme bekämpfen könnte, 
wenn man irgendwelche Wälle baut könnte man im Ernstfall viele Leben retten. Es ist wichtig etwas über Na-
turgefahren im Erdkundeunterricht zu lernen, weil man so etwas Ähnliches einmal im späteren Beruf haben 
will. Es ist sehr gut was zu wissen, denn man so ein Fach nicht hätte und plötzlich einen großen Sturm sieht 
wüsste man gar nicht was man zu tun hat oder gar nicht erst einmal was das ist. 

Naturgefahren: Zwischen Mensch und Natur (29-32): Mit Naturgewalten [!] versucht man eine Lösung zu fin-
den, dass man Menschen rettet, deswegen hat das Thema Naturgefahren etwas mit „Mensch und Gesell-
schaft“ zu tun. Aber eigentlich ist es „Natur und Umwelt“ deswegen ordne ich das dort ein. 

Natur als Auslöser; Menschen als Betroffene (41-46; 39-40; 55-68): Die „Gefahr“ von Naturgefahren entsteht 
durch die Natur. Tsunamis entstehen meistens durch Unterwassererdbeben und Stürme (Wirbelstürme) wenn 
warme Luft auf kalte Luft trifft. Menschen sind nie für Naturgewalten [!] zuständig, die sind unberechenbar. 
Naturgefahren sind gefährlich für Menschen und Tiere. Die Bergriffe Naturereignis, Naturgefahr und Naturkata-
strophe beschreiben alle die Natur wenn sie etwas Schlimmes macht 

Menschen als Auslöser (47-50): Menschen sind für Naturgefahren verantwortlich wenn sie bei Großbränden 
einen riesigen Wald abbrennen damit sie Fabriken darauf bauen können. Brände sind auch eine Gefahr, die 
machen sie meistens selbst. 

Problem der Begriffsdifferenzierung: Naturereignis, Naturgefahr, Naturkatastrophe (55-68): Eine Naturgefahr 
ist, wenn eine Gefahr besteht. Eine Naturkatastrophe ist zum Beispiel wenn ein riesen Tsunami kommt. Eigent-
lich ist aber alles das Gleiche weil es mit Natur zu tun hat und was Gefährliches ist also alles mit Naturkata-
strophe zu tun hat. Die Bergriffe Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe beschreiben alle die Natur 
wenn sie etwas Schlimmes macht: Alle beschreiben eine Naturkatastrophe. 

Differenzierte Bewertung von Tsunami (81-92): Ein Tsunami ist ein Naturereignis weil Wellen ein Ereignis der 
Natur sind. Für Menschen ist es eine Katastrophe. Eine Naturgefahr ist es für die Menschheit und die ganzen 
Tiere. 

Tsunami als „Naturgewalt“ (81-92; 69-80): Ein Tsunami ist eine Naturgewalt [!] die mit viel Wucht auf Land trifft. 
Da geht viel kaputt. Da stirbt viel. Mit Tsunami verbinde ich viel angerichteten Schaden und dieses Unglück mit 
dem Atomkraftwerk. Ein Tsunami ist eine große Welle die viel Wucht hat und in Häfen alles kaputt macht. 

Naturereignis Tsunami 

Charakteristika von Tsunamiwellen (93-98): Die Wellen von einem Tsunami sind größer und dringen auch 
mehr in das Land, also in Städte ein weil der Tsunami alles platt walzt und weil die Wellen richtig viel Kraft 
haben. Normale Wellen sind ja nur so klein, Tsunamis sind riesig.  

Entstehung durch Unterwasserbeben und unterseeische Vulkanausbrüche (99-104; 105-114; M2): Die Wellen 
von einem Tsunami entstehen meistens durch Unterwasserbeben. Es kann auch zu einem Tsunami kommen, 
wenn unter Wasser ein Vulkan ausbricht. Wenn sich Tsunamis durch Erdbeben ereignen liegt das daran, dass 
es im Boden verschiedene Bodenplatten gibt. Die Erde besteht aus Schichten und auf der Oberfläche herrscht 
ständiger Druck weil alles von oben da drauf presst. Teilweise schieben sich die Platten dann aneinander und 
hängen fest und bald geht das dann los und es macht bum. Das fletscht dann los und dann bewegt sich alles. 
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Das ist dann ein Erdbeben. Unter Wasser entstehen dann große Schallwellen die nach oben gehen und das 
ganze Wasser weg drücken. 

Wellenausbreitung und -veränderung (167-174; 127-142): Tsunamiwellen verändern sich, weil erst ist das 
Wasser noch ganz tief und wenn die Welle kommt ist sie noch in runder Form aber wenn sie dann immer wei-
ter (immer mehr) zum Land kommt fängt sie an zu brechen. Erst ist normaler Wellengang, da sieht die noch 
richtig klein aus aber umso näher das Land kommt türmt sich die Welle auf und wird dann immer größer weil 
Tsunamis auch in die Tiefe gehen und das Ganze was in der Tiefe war muss dann wieder hoch kommen. Weil 
es flacher wird muss das ganze Wasser was erst als eine kleine Welle gekommen ist an der Küste hoch. 
Tsunamiwellen gehen in alle Richtungen, wie bei einem Böller der explodiert. Da gehen die Schallwellen auch 
in alle Richtungen.  

Variierende Amplitude (123-126): Tsunamiwellen können über dreißig Meter hoch werden aber sind oft auch 
nur zwei Meter hoch, also ziemlich niedrig. Die können aber trotzdem alles platt walzen auch bei zwei Metern 
Höhe. Vor ein paar Tagen ist eine zwei Meter hohe auf Land getroffen, das habe ich mal im Radio gehört. 

Frequenz hoch; Registrierung niedrig (115-122): Tsunamis ereignen sich ziemlich oft, aber man kriegt nur die 
ganz großen mit denn die berichten nur von denen die auf das Land treffen (ankommen) und nicht von denen 
die auf dem Meer sind, weil auf dem Meer erkennst man das meistens nicht. Die Brecher, also wenn das bricht 
dann sieht man erst wie riesig die sind. Ich denke Tsunamis ereignen sich dreißig bis fünfzigmal im Jahr. Gro-
ße Wellen gibt es ja ziemlich viele aber die sind ganz tief auf dem Meer und ganz weit weg und wenn die an-
kommen, dann nur noch als Miniwellen, also das die nur noch ganz klein ankommen. 

Verbreitung an Erdbebengefährdeten Küsten (143-166): Tsunamis ereignen sich in Regionen wo Meer ist und 
in Gebieten die Erdbebengefährdet sind, also da wo Verschiebungsplatten (Äquatorplatten [!]) sind. Gefährdet 
sind nur die Küsten. Das Landesinnere ist gar nicht gefährdet. Küstenregionen vor denen Inseln liegen sind 
nicht gefährdet weil die Insel die schützt. 

Naturgefahr Tsunami 

Gefahrenpotential von Tsunamis (175-176): Das Gefährliche an Tsunamis ist die Kraft des Wassers und das 
da Geröll drin ist von dem man erschlagen wird wenn man da rein kommt. Dann weiß man gar nicht mehr wo 
was ist und dann kann man ertrinken und alles geht kaputt. 

Bauliche Maßnahmen als ineffektiver Schutz (183-198): Vor Tsunamis kann man sich schützen mit Sandsä-
cken und durch Wällen bauen. Aber die werden auch einfach mitgerissen. Vor Tsunamis kann man sich eigent-
lich fast nicht schützen. Vielleicht wasserdichte Keller bauen. 

Schutz durch Frühwarnsysteme und Evakuierungspläne (51-54; 203-206; 99-104; 183-198): Man kann Natur-
gefahren nicht verhindern. Man kann sich schützen indem man davor weg rennt oder schnell weg fährt. Da gibt 
es ja frühe Warnungen, also Wettervorhersagen und so etwas. Um sich vor Tsunamis zu schützen sollte man 
Frühwarnsysteme (frühe Warnung) aufbauen mit Lautsprechern. Wenn so ein Unterwasserbeben passiert 
können die auch schon sofort sagen „pass auf, da kommt ein Tsunami“. Das funktioniert mit Wetterstationen. 
Man muss eine Boje irgendwo auf das Wasser machen. Wenn sich die Boje viel anders bewegt kann man 
sagen „da war ein Unterwasserbeben, da wird ein Tsunami kommen“ und dann kann man warnen. Das geht 
über Radio oder Fernseher. Außerdem Wälle bauen und Schilder aufbauen wo drauf steht was man zu tun hat 
wenn eine Tsunamiwarnung rauskommt. Damit man ganz klar weiß was man zu tun hat. Und dann abhauen. 

Vorläufer als natürliche Warnsignale (199-202): Natürliche Warnsignale sind Vorläufer. Wenn kleinere Wellen 
vor dem Tsunami kommen. Bei Erdbeben ist das ja auch so. Da gibt es ein riesiges Erdbeben und dann gibt es 
noch diese kleineren Erdbeben Vieleicht geht das auch mit Wellen, das erst ganz kleine Wellen kommen oder 
relativ kleine, wo man auch schon sehen kann, das etwas kommt und dann erst kommt die riesige Tsunami. 

Naturkatastrophe Tsunami 

Gründe für die Besiedelung von gefährdeten Küstenregionen (177-180; 181-182; 207-216): Menschen leben 
trotz der Gefahr an Küsten, weil sie Fischer sind und dort fischen. Oder weil sie die Umgebung schön finden. 
Da wo das passiert sind auch oft Strände und da sind oft Urlaubsziele. Menschen bleiben an den Küsten ob-
wohl sie die Gefahr kennen weil das passiert an einem Punkt nicht so oft und weil sie Fischerfamilien sind und  
es sehr viel praktischer ist direkt am Meer (da) zu leben und nur ein paar Meter zum Boot laufen zu müssen 
anstatt mitten im Landeinneren zu leben und jedes mal fünfzig Kilometer dahin fahren zu müssen. Viele haben 
bestimmt auch kein Auto sondern nur ein kleines Boot. Nicht alle Menschen können einfach der Küste fern 
bleiben. Manche Menschen haben keine andere Wahl außer an der Küste zu bauen und zu leben. Manchen 
Menschen arbeiten an der Küste und leben schon seit Generationen da als Fischer und das gibt man nicht 
einfach auf. Das ist die einfachste Art Essen zu beschaffen indem die frische Fische verkaufen. Manche wollen 



 

 

auch gar nicht in die Stadt weil da so viele Abgase sind. Das ist wie bei Indianern die würden auch nicht ihren 
Stamm verlassen um ein Auto zu kaufen, die würden lieber auf einem Pferd reiten. 

Fehlender Schutz in armen Ländern (217-222): Tsunamis sind für arme Länder und Menschen gefährlicher, 
weil die reichen können Schutzwälle und alles Mögliche bauen (tun) damit ihnen nichts passiert. Die armen 
leben in Holzhütten und die werden einfach mitgerissen. Die haben auch kein Auto und müssten dann mit dem 
ganzen Vieh was sonst ertrinken würde weg und man kann da nicht so schnell abhauen. 

Ursachen für hohe Opferzahlen (237-246): Die Opferzahlen der Tsunamikatastrophen in Japan 2011 und im 
indischen Ozean 2004 unterscheiden sich, weil die Menschen in Japan mehr Zeit hatten zu fliehen weil früher 
gewarnt wurde als in Indonesien. Oder die Flutwelle war stärker und höher in Indonesien. Oder die hatten kein 
Auto. Oder da hat sich ein Stau entwickelt, weil da alle weg wollten und dann konnte niemand weg weil da alle 
gedrückt haben und alle wurden überflutet. Wenn da mehr Menschen leben wäre es klar, dass da mehr ster-
ben. 

Tsunamigefahr in Deutschland (229-236): Ich habe einmal bei Galileo gehört das ein Riesentsunami irgendwo 
vor hundert Jahren einmal alles zerstört hat irgendwo in Deutschland an einem See. Unter dem See ist ein 
Vulkan und wenn der Vulkan ausbrechen würde, würde ein riesiger Tsunami ganz Deutschland einfach platt 
machen. Aber das ist noch nicht passiert. Aber das kann passieren, darum ist Deutschland ein Bisschen ge-
fährdet. In der Reportage haben die gesagt, dass Deutschland einen Notfallplan für einen Meteoriteneinschlag 
hat aber nicht für einen Tsunami. Aber Angst habe ich nicht, weil wir haben ein Auto und dann fahre ich schnell 
nach Holland. 

Tsunamikatastrophe in Japan (223-228): Es gab einmal eine Tsunamikatastrophe mit dem Atomkraftwerk, der 
den Supergau ausgelöst hat in Japan. 

 

Tab. 20: Strukturierung Interview IV: Martin 

Symbol Konzepte zu dem Forschungsgegenstand i.w.S. 

  
Vorhersage und Schutz durch Forschung: Durch Forschung kann vorhergesagt werden wann sich 
Naturgefahren ereignen und es können Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

  
Motiv persönlicher Schutz durch Kenntnis: Die Auseinandersetzung mit Naturgefahren ermöglicht 
Schutz. 

  
Motiv Berufswunsch: Die Auseinandersetzung mit Naturgefahren ist wichtig, wenn man einen 
Beruf in diesem Bereich ergreifen möchte. 

  Beziehung Mensch-Natur: Naturgefahren gehören zur Natur, betreffen jedoch den Menschen. 

 Natur als Verursacher: Naturgefahren entstehen aus der Natur. 

  Auswirkungen auf den Menschen: Naturgefahren haben negative Folgen für den Menschen. 

  Mensch als Verursacher: Menschen sind für Naturgefahren wie Waldbrände verantwortlich. 

∆ Naturgefahren nicht beherrschbar: Naturgefahren kann man nicht verhindern. 

 
Naturereignis und Naturgefahr Synonyme für Naturkatastrophe: Die Bergriffe Naturereignis, Na-
turgefahr und Naturkatastrophe beschreiben alle für den Menschen negative Vorgänge. 

 „Naturgewalt“ als präferierter Begriff 

  Grundverständnis: Tsunami als „Naturgewalt“: Ein Tsunami ist eine „Naturgewalt“ mit katastropha-
len Folgen. 

 Konzepte zu dem Naturereignis Tsunami 

 Genese durch Unterwasserbeben: Tsunamis entstehen durch Unterwasserbeben. 

  
Genese durch unterseeische Vulkaneruptionen: Tsunamis entstehen wenn unterseeische Vulkane 
ausbrechen. 

  
Plattentektonik: Die Erde besteht aus verschiedenen Schichten und Platten, die sich unter Druck 
verschieben und verhaken. 

  
Auslöseereignis Unterwasserbeben: Tsunamis entstehen wenn sich ruckartig Erdplatten verschie-
ben und große Massen Wasser in Bewegung versetzen.  

  Frequenz: Tsunamis ereignen sich häufig. 

  
Öffentliche Wahrnehmung abhängig von Amplitude: Es wird nur über große Tsunamis die an Land 
kommen berichtet. 

  Abgrenzung zu herkömmlichen Wellen: Tsunamiwellen sind größer und reichen weit ins Landesin-
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nere.  

  Variierende Amplitude: Die Wellenhöhe von Tsunamis ist unterschiedlich. 

  Wellentransformation: Tsunamiwellen verändern sich mit Annäherung an die Küste, da die Wellen 
sich in flachem Wasser auftürmen. 

  Verbreitung an Küsten: Tsunamis gibt es an allen Meeresküsten. 

∆ Keine Verbreitung im Landeinneren: Tsunamis kommen nicht im Landesinneren vor. 

  
Abschirmung durch Inseln: Küsten mit vorgelagerten Inseln sind nicht gefährdet, da sie abge-
schirmt werden. 

  Konzentrische Ausbreitung: Tsunamiwellen breiten sich wie Schallwellen in alle Richtungen aus. 

 Konzepte zu  der Naturgefahr Tsunami 

  
Primärgefahr Suspensionsfracht: Tsunamis transportieren Geröll mit sich wodurch sich das Zerstö-
rungspotential erhöht. 

  
Besiedelung aufgrund niedriger Frequenz: Die Menschen leben in gefährdeten Regionen da die 
Frequenz von Tsunamis niedrig ist.   

  
Vorsorge abhängig von Frequenz: In Regionen wo sich Tsunamis häufiger ereignen bereitet man 
sich darauf vor und hat entsprechende Mittel dagegen. 

∆ Bauliche Maßnahmen als ineffektiver Tsunamischutz: Wälle sind kein effektiver Tsunamischutz. 

  
Tsunamischutz durch Frühwarnung: Im Falle eines Erdbebens werden Tsunamis registriert und 
über Fernsehen, Radio und Lautsprecher wird die Bevölkerung gewarnt. 

? 
Tsunamischutz durch „natürliche Frühwarnung“: Es gibt vermutlich natürliche Hinweise  
die einen Tsunami ankündigen.   

  
Tsunamischutz durch Aufklärung und Evakuierungspläne: Für den Fall eines Tsunami müssen 
Schilder mit Hinweisen aufgestellt sein die Evakuierungsanweisungen geben. 

 Konzepte zu der Naturkatastrophe Tsunami 

  “Weiche“ Standortfaktoren: Menschen leben an der Küste weil sie es schön finden. 

  Tourismusstandort Küste: Gefährdete Küstenregionen sind oft Urlaubsziele. 

  Soziökonomische Druckfaktoren: Menschen leben an der Küste weil sie dort einen Beruf haben 

  
Exogener Katastrophenfaktor Tsunamiintensität: Die unterschiedlichen Opferzahlen von Tsunami-
katastrophen hängen von der Intensität des Tsunami ab. 

  
Verknüpfung von Armut und Gefährdung: Arme Menschen und Länder sind gefährdeter, da keine 
Frühwarnsysteme,  Vorsorgemaßnahmen und Bewältigungsstrukturen vorhanden sind. 

 

Tab. 21: Transkript Interview V: Kai 

Transkript Redigierte Aussagen 
1) I: Ich möchte dir am Anfang ein paar Fragen zum Erdkundeunterricht stellen. 

Was sind für dich Themen, die im Erdkundeunterricht, die dich im Erdkun-
deunterricht besonders interessieren?  

 
2) S: (10 Sek.) Ich finde es ist nicht alles interessant, also - aber ich finde auch 

nicht, was so richtig interessant ist - ich bin da eher so mittel.   
 
3) I: - Okay. Und welche speziellen Themen - interessieren dich - was machst du 

gerne?  
 
4) S: - Ehrlich gesagt nichts.  
 
5) I: Okay. - Ein Thema des Erdkundeunterrichts sind Naturgefahren - Weißt du 

was das - was Naturgefahren sind?  
 
6) S: Tsunamis, Tornados und  - Hurrikans und -- und alles andere, so was man 

so hört. 
 
7) I: Mh.  
 
8) S: - Zum Beispiel das mit New York und so. -- Das ist ja hier Sandy glaube 

ich.   
 
9) I: Mh. 
 
10) S: Hier ist ja, macht ja da - im (?) -- das ist ja ein Wirbelsturm und so mit - 

ähm -- Wie heißt das jetzt noch mit riesigen -- ja einem Tsunami, wegen 
Flutwellen und so -   

(1-4) Im Erdkundeunterricht finde ich 
nicht alles interessant. Ich bin da eher so 
mittel. Mich interessieren keine speziel-
len Themen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5-7) Naturgefahren sind Tsunamis, 
Tornados, Hurrikans und alles andere, 
was man so hört. 
 
 
 
 
 
(8-12) Naturgefahren ist so etwas wie 
das mit New York. Sandy, das ist ein 
Wirbelsturm mit einem riesigen Tsunami, 
wegen Flutwellen. Das könnte auch wie 
in Fukushima enden, da ist auch ein 
Atomkraftwerk habe ich gehört. 
 
 



 

 

 
11) I: Okay, ähm - 
 
12) S: Und es könnte auch wie in Fukushima enden. Da ist ja auch ein Atom-

kraftwerk habe ich gehört.  
 
13) I: Ja, okay. ---- Stell dir jetzt mal vor du wärst ein Wissenschaftler. - Du 

würdest jetzt zu Naturgefahren forschen. Welche Naturgefahr würdest du 
denn gerne erforschen?  

 
14) S: (5 Sek.) Tsunamis. ---  
 
15) I: Erzähl mal. Warum möchtest du das gerne erforschen?  
 
16) S: Nämlich, davon sind auch - auch ein - davon war ja auch - in - in 

Fukushima, halt auch - das war eigentlich auch ein Problem weshalb die - 
Reaktor -- ja da halt hoch gegangen sind, nämlich -- am Anfang war es ja 
alles noch wegen dem - weil es Kühlwasser war, aber hinterher wurde das 
alles halt wieder in - einfach im Meer wieder, wieder reingetrieben --- und 
dann kam - und das Wasser war dann radioaktiv -- und dann, hätte man es 
auch hier - schwer zu sagen. Auf jeden Fall, dann sind, ähm, viele Fische 
dabei irgendwie verstrahlt worden -- auf jeden Fall - das ist eigentlich, ei-
gentlich ganz interessant. -  

 
17) I: Okay. Warum denkst du, ist das wichtig das zu erforschen?  
 
18) S: Damit man weiß, wie man das besser beheben kann, halt besser umzu-

gehen.  
 
19) I: Mh. Und warum denkst du ist das wichtig, sich im Erdkundeunterricht mit 

Naturgefahren zu beschäftigen?  
 
20) S: -- Da - Nämlich das ist - Bei Erdkunde geht es auch so einigermaßen um 

Erde und, und das, und Naturkatastrophen sind ja halt auch - Teile -- die 
man halt nicht unbedingt aufhalten kann, aber man kann sich davor schüt-
zen. Und ich denke das könnte man - da rein -- ja da könnte man besser, 
da könnte man sich damit befassen, damit man besser damit umgehen 
könnte und alles andere.  

 
21) I: Okay. Ich habe hier mal eine Abbildung mitgebracht. Darauf sieht man, 

womit sich die Erdkunde beschäftigt [legt M1 vor], wenn das hier die Erd-
kunde ist. Und zwar mit diesen Bereichen: „Gesellschaft/Umwelt“, ähm -
„Gesellschaft/Mensch“ und „Natur und Umwelt“, ja? Das hier, guck es dir 
einmal an [zeigt auf Abbildung]. Wo würdest du sagen, auf diesem Balken, 
würdest du jetzt Naturgefahren verorten? Was denkst du? --- Wozu gehört 
das? Kannst du überall auf dem Balken, in der Mitte. Links. Rechts. -  

 
22) S: Kann man auch so Mitte?  

 
23) I: Wo du meinst - Du müsstest nur erzählen warum du das da verortest. 

Mach einfach mal ein Kreuz dahin.   
 
24) S: (10 Sek.) [zeichnet ein “X“ ein]. 
 
25) I: Okay. Warum hast du das Kreuz jetzt dahin gemacht?  

 
26) S: - Ähm, nämlich, das ist erstens auch wegen der Natur, aber - ja die 

Menschen - die geraten ja auch in Panik und so und manche machen da - 
halt - vieles falsch - ja deshalb denk ich auch, deshalb ja auch etwas mit 
Menschen zu tun.   

 
27) I: Okay. Für wen oder was sind Naturgefahren denn eigentlich gefährlich? 

Da ist ja das Wort „Gefahr“ drin. 
 

28) S: --- Für die Natur, es kommt darauf an, nur bei Tsunamis, da können ja 
auch viel - viele Bäume und so - um – umgespült werden  

 
29) I: Mh. 
 
30) S: Aber ich denke - die - Gefahr ist für die Menschen am größten.  
 
31) I: Okay. Und wodurch entsteht diese Gefahr?  
 
32) S: Ja also durch die Panik der Menschen - ja dann, entweder zu wenige 

Rettungsmaß- -- Möglichkeiten. Zum Beispiel bei einem Tsunami, wenn die 
da zu wenige Schiffe, die stabil, die zwar auch stabil sind oder viele Schiffe 
die zwar - zwar - ja halt viele Schiffe aber dafür nicht stabil sind. -  

 
 
 
 
 
 
(13-16) Als Wissenschaftler würde ich 
Tsunamis erforschen. Weil in Fukushima 
war es ein Problem weshalb die Reakto-
ren hoch gegangen sind. Am Anfang war 
es noch Kühlwasser aber hinterher 
wurde es alles wieder in das Meer rein 
getrieben und das Wasser war dann 
radioaktiv. Dabei sind viele Fische ver-
strahlt worden, das finde ich ganz inte-
ressant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17-18) Es ist wichtig zu Naturgefahren 
zu forschen, damit man das besser 
beheben kann; damit besser umgehen 
kann. 
 
(19-20) Es ist wichtig sich im Erdkunde-
unterricht mit Naturgefahren zu beschäf-
tigen, weil in Erdkunde geht es einiger-
maßen um die Erde. Und Naturkatastro-
phen sind Teile, die man nicht unbedingt 
aufhalten kann. Aber man kann sich 
davor schützen. Man könnte sich damit 
befassen, damit man besser damit um-
gehen kann. 
 
(21-26) Naturgefahren haben etwas mit 
der Natur und dem Menschen zu tun. 
Erstens ist das wegen der Natur, aber 
die Menschen geraten auch in Panik und 
so und manche machen vieles falsch und 
deshalb hat das auch etwas mit Men-
schen zu tun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(27-30) Naturgefahren sind für die Natur 
gefährlich. Aber es kommt darauf an. Bei 
Tsunamis können ja auch viele Bäume 
und so umgespült werden. Die Gefahr 
von Naturgefahren ist aber am größten 
für Menschen. 
 
 
 
 
(31-34) Die Gefahr entsteht durch die 
Panik der Menschen. Wenn zu wenige 
Rettungsmöglichkeiten - bei einem 
Tsunami - zum Beispiel zu wenige Schif-
fe, die stabil (viele Schiffe die nicht stabil 
sind) sind. 
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33) I: Mh.  
 
34) S: Oder Beides. --  
 
35) I: Okay. Können sich denn Menschen vor Naturgefahren schützen?  
 
36) S: Vor Erdbeben denke ich schon. -  Ja. Da ist es halt so, nämlich, man 

kann auch feste - erdbebensichere Gebäude bauen, aber - bei richtig hefti-
gen Erdbeben denk ich auch nicht unbedingt.  

 
37) I: Mh. Es gibt drei verschiedene Begriffe in der Wissenschaft: und zwar 

Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe. Kannst du einmal versu-
chen, die zu erklären, die Begriffe und zu unterscheiden? Vielleicht?  

 
38) S: Naturereignis? - Naturkatastrophe ist - denk ich von drei, zwei oder mehr 

-- Naturgefahren, also - wenn das auch gleichzeitig passiert, zum Beispiel 
die Erdbeben, Tsunamis oder Sonstiges -- und eine Naturgefahr ist halt 
Erdbeben - ja, Tsunami, Tornado und auch so - alles andere -- und Natur-
ereignis ist eigentlich eine, eine nicht so schlimme -- Obwohl da ist viel-
leicht, dass mal die, die einen -- die, die Phase wo es möglicherweise zu 
einer Naturgefahr kommen könnte.  

 
39) I: Mh, okay.   
 
40) S: Ich bin mir da nicht so sicher.  
 
41) I: Ja, okay. [beide lachen] --- Dann lass uns mal ein bisschen konkreter 

werden. Was verbindest du mit dem Begriff Tsunami?  
 
42) S: -- Also. --Das hatten wir ehrlich gesagt noch nicht in Erdkunde, zumin-

dest kann ich mich nicht daran erinnern. -- Wenn es um Schule geht kann 
ich mich um sehr Weniges erinnern [beide lachen] - auf jeden Fall, ähm -- 
da -- kann ich so -- da nehme ich ja so große Flutwellen -- ja große Flutwel-
len -- ja eigentlich und Wirbelstürme.  

 
43) I: Mh --- Weißt du was das Wort übersetzt heißt? -- Das ist ein Japanisches 

Wort, was das übersetzt heißt?  
 
44) S: Ich habe es mal gehört aber ich habe es vergessen.  
 
45) I: Okay. Ich helfe dir einmal. Es heißt „große Hafenwelle“. --   
 
46) S: Ah, ich wusste irgendwie was mit großer - mit großer und irgendwie -- 

dachte ich großer Wirbelsturm oder so. 
 
47) I: Okay. Kannst du denn irgendetwas daraus ableiten, aus der Überset-

zung? - 
 

48) S: - Wie? Große Hafen? -  
 
49) I: „Große Hafenwelle“. 
 
50) S: (5 Sek.) Hm --- Das die für Häfen gefährdet sind? -- Gefährlich sind? - 

Nämlich, die sind da (?) - nämlich sehr -- nämlich die sind da sehr nah 
dran, halt am Wasser und die sind -- und, ähm, die können sich -- und die 
müssen ja, die sind halt ein bisschen tief, liegen da - und die müssen dann 
möglicherweise erst mal - hier - hier erst einmal hoch -- auf jeden Fall den-
ke ich irgendwie, dass - sind die Häfen bedroht.  

 
51) I: Was denkst du denn, was ein Tsunami jetzt ist, genau?  
 
52) S: Eine Naturkatastrophe?  
 
53) I: Okay. Warum? - Du hast ja gerade drei Begriffe erklärt. Warum Naturka-

tastrophe? Warum nicht eins von... 
 
54) S: Obwohl Naturgefahr, nämlich Naturkatastrophe sind schon viele -  
 
55) I: Okay. Und ist das vielleicht auch ein Naturereignis?  
 
56) S: ---- Ich bin mir nicht - Ich, ich bin mir da auf jeden Fall nicht sehr sicher. -

-  
 
57) I: Okay. --- Worin unterscheiden sich denn die Wellen von so einem 

Tsunami gegenüber normalen Wellen, die man jetzt vom Meer kennt?  
 

 
 
 
 
 
(35-36) Menschen können sich vor Erd-
beben schützen indem man feste, erd-
bebensichere Gebäude baut. Bei richtig 
heftigen Erdbeben aber nicht unbedingt. 
 
 
(37- 40) Naturkatastrophen sind wenn 
drei, zwei oder mehr Naturgefahren 
gleichzeitig passieren. Zum Beispiel 
Erdbeben, Tsunamis oder Sonstiges. 
Naturgefahr ist Erdbeben, Tsunami, 
Tornado und alles andere. Naturereignis 
ist eine nicht so Schlimme. Vielleicht ist 
es die Phase wo es möglicherweise zu 
einer Naturgefahr kommen könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
(41-42) Tsunamis sind so große Flutwel-
len und Wirbelstürme. 
 
 
 
 
 
 
 
(43-50) Aus der Übersetzung von dem 
Wort Tsunami lässt sich ableiten, dass 
Häfen durch Tsunamis gefährdet sind. 
Die sind nämlich nah dran am Wasser 
und müssen tief liegen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(51-55) Ein Tsunami ist eine Naturkata-
strophe. Oder Naturgefahr, weil Naturka-
tastrophe sind ja schon viele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(57-58) Die Wellen von einem Tsunami 
sind viel höher als normale Wellen und 
haben mehr Schwung. Normale Wellen 



 

 

58) S: Ja die --- die Wellen von einem Tsunami sind eigentlich viel höher, also 
größer und haben mehr Schwung. Und von normalen - da ist es ja - da 
sind die nicht allzu hoch - und da sind die auch relativ ruhig.  

 
59) I: Okay.---- Wie entstehen denn die Wellen von einem Tsunami?  
 
60) S: Weiß ich nicht.  
 
61) I: Kennst du die Ursache nicht?  
 
62) S: -- Ich habe irgendwie mal was davon gehört, aber... 
 
63) I: Erzähl mal, was hast du gehört?  
 
64) S: Daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern.  
 
65) I: Okay, ich helfe dir einmal. Und zwar eine Ursache von Tsunamis sind 

Erdbeben.  
 
66) S: Ach ja, so etwas in der Art habe ich mal gehört.  
 
67) I: Kannst du mal anhand von dieser Abbildung hier erklären, was da pas-

siert? (legt M2 vor)  
 
68) S: ---- Also -- Die Erdplatten verschieben sich ja halt und - halt und da 

entsteht halt manchmal ein Erdbeben, weil die sich halt falsch verschieben 
- 

 
69) I: Mh. 
 
70) S: -- Und dann - wird - wird durch den Druck halt eine Welle erzeugt - und 

dann breitet der sich eigentlich ja auch aus.  
 
71) I: Mh. Wie wird die Welle jetzt genau erzeugt?  
 
72) S: Ja, nämlich da [zeigt auf Abbildung] verschieben sich die Erdplatten so - 

so und da - passiert wohl irgendwie was falsches oder ich weiß nicht so 
genau - auf jeden Fall da wird so ein Druck erzeugt und da - davon wird ei-
ne -- eine Welle erzeugt und die geht dann halt immer weiter. 

 
73) I: Okay. (5 Sek.) [legt M2 zur Seite] Was denkst du denn, wie häufig sich 

Tsunamis so ereignen? Weltweit.  
 
74) S: --- So --- alle zwei Jahre denk ich, so ein oder zwei.  
 
75) I: Und was denkst du wie hoch und wie schnell so Wellen von einem 

Tsunami sind?  
 
76) S: -- Ich schätze so um die - zwanzig bis fünfzig Meter und ziemlich schnell. 
 
77) I: Okay. ---- Sind die Wellen von einem Tsunami, die da entstehen denn 

immer überall gleich hoch und gleich schnell? Weißt du das?  
 
78) S: Obwohl ich denke eher die können doch so bis hundert - hundert, zwei-

hundert Meter hoch werden und ich denke die sind nicht gleich. ---  
 
79) I: Dazu habe ich auch noch einmal eine Abbildung mitgebracht. Da sieht 

man, wie sich die Wellen entwickeln [legt M3 vor]. Kannst du die vielleicht 
auch noch einmal erklären?   

 
80) S: Also da ist ja ein Erdbeben, da, da kommt auf jeden Fall schon mal --- ja, 

die haben, da haben die ja noch ein bisschen Wasser wo die noch mit rein 
können, aber am Ende haben die ja nicht mehr so, da könnte schon ein 
bisschen -- hoch kommen, nämlich, ähm - nämlich, nämlich würde man --
sagen wir einen - einen Eimer voll Wasser gegen eine schräge Wand klat-
schen, würde das Wasser ja auch so - so eine Wellenform annehmen. ---  

 
81) I: Okay. Ja. --- Gut. (5 Sek.) Wo glaubst du denn, dass auf der Erde so 

Tsunamis vorkommen?  
 
82) S: -- In den Ozeanen so ziemlich. Wo ziemlich viel Wasser ist --  
 
83) I: Ja? -- Kennst du da spezielle Regionen?  
 
84) S: So Japan, so -- so Griechenland glaub ich auch so, nämlich die haben 

auch viele Inseln - So Portugal. ---  
 

sind nicht allzu hoch und relativ ruhig. 
 
 
 
(59-72) Erdbeben entstehen, wenn sich 
Platten falsch verschieben. Und dann 
wird durch den Druck eine Welle erzeugt. 
Die breitet sich dann aus und geht immer 
weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(73-73) Alle zwei Jahre ereignen sich ein 
oder zwei Tsunamis weltweit. 
 
(74-78) Tsunamiwellen sind zwanzig bis 
fünfzig Meter hoch und ziemlich schnell. 
Die können aber auch hundert, zweihun-
dert Meter hoch werden. 
 
 
 
(77-78) Die Wellen sind nicht immer 
gleich hoch. 
 
 
 
 
(79-80) Tsunamiwellen haben am Anfang 
ein bisschen Wasser wo die rein können. 
Aber am Ende haben die nicht mehr so 
viel, da können die hoch kommen. Wür-
de man einen Eimer voll Wasser gegen 
eine schräge Wand klatschen, würde das 
Wasser auch so eine Wellenform an-
nehmen. 
 
 
 
(81-98) Tsunamis ereignen sich in den 
Ozeanen wo ziemlich viel Wasser ist. 
Speziell in Japan, Griechenland und 
Portugal. Die haben nämlich auch viele 
Inseln. Tsunamis ereignen sich weltweit 
an allen Küstenregionen der Kontinente, 
wo so gut wie nur Wasser ist. Wo so gut 
wie nur Land ist, von einem See kann 
nicht unbedingt ein Tsunami entstehen. 
 



 

165 

 

85) I: Okay. Ich habe hier mal eine Weltkarte [legt M4 vor]. Kannst du mal 
versuchen da einzuzeichnen, wo du denkst, welche Regionen besonders 
durch Tsunamis gefährdet sind?  

 
86) S: Auf jeden Fall. ---- Kann ich einfach so... 
 
87) I: Du, einfach, genau - wie du meinst. 
 
88) S: Kann ich einfach so? ---   
 
89) I: Einfach ---- ja. 
 
90) S: (25 Sek.) [zeichnet auf Abbildung]. 

 
91) I: Genau. Du kannst das ganz grob machen. 
 
92) S: (35 Sek.) [zeichnet auf Abbildung]. 

 
93) I: Okay, ja. (5. Sek.) Also du hast jetzt...  
 
94) S: Obwohl kann ich... 
 
95) I: Natürlich. 

 
96) S: ---- [zeichnet auf Abbildung] Da denke ich vielleicht auch noch.  
 
97) I: Ja, du hast jetzt im Prinzip alle Küstenregionen der Kontinente einge-

zeichnet, ja? -- Also ist das -- verstehe ich das richtig, dass du denkst, dass 
Tsunamis weltweit vorkommen?  

 
98) S: Ja also mitten, wo so gut wie nur Wasser - Wasser - so gut wie nur Land 

ist - von einem See kann halt nicht unbedingt ein Tsunami entstehen.  
 
99) I: Okay. (5 Sek.) Warum - Anders formuliert. - Hier haben wir noch eine 

Karte. - Da ist mal jetzt eingezeichnet, dass sich beispielsweise vor Indo-
nesien, hier an der Küste, ein Erdbeben ereignet [legt M5 vor]. Was denkst 
du den in dem Fall - welche Regionen jetzt gefährdet wären, durch einen 
Tsunami? Kannst du das auch einmal einzeichnen?  

 
100) S: Das kommt darauf an, wo - wenn ein Erdbeben ungefähr hier so ist 

[zeigt auf Abbildung]. 
 
101) I: Ja. 
 
102) S: Das ist so -- kommt - dann denk ich ist da nichts gefährdet, aber -- wenn 

zu -- auf jeden Fall so da, da, da  ist irgendwie nicht so gefährdet aber hier 
----  

 
103) I: Also du zeigst jetzt quasi von dem - genau. 
 
104) S: (5 Sek.) [zeichnet auf Abbildung]. 
 
105) I: Also wenn das auf das offene Meer raus geht, sagst du, dann gibt es 

keine Gefahr? 
 
106) S: -- Da, also nur wenn da welche halt mit Schiffen unterwegs sind. 
 
107) I: Okay, okay. Nur, ich möchte es nur - ich möchte es nur noch einmal 

richtig verstehen, was du denkst. Okay. Gut. [Legt M5 zur Seite] ---- Wir 
haben ja schon über Naturgefahren gesprochen. Was macht einen 
Tsunami denn jetzt speziell zu einer Naturgefahr? Was ist das gefährliche 
an Tsunamis?  

 
108) S: Ja da können halt viele Menschen halt sterben, wegen - weil, weil die 

Schiffe auch überflutet werden können --  
 
109) I: ---- Okay.  

 
110) S: --- Ja - und --- Und da können, da kann ja auch auf richtige Großstädte, 

schon einmal gelesen, New York, kommen -- und ähm, mitten in so einer 
Großstadt gibt es definitiv nicht an jeder Ecke ---- Rettungs-, ähm, --- schif-
fe und so.  

 
111) I: Du hast ja gerade schon einmal eingezeichnet in der Karte, dass vor 

allem so Küsten und die Siedlungen an der Küste und die Menschen die da 
leben gefährdet sind. -- Warum glaubst du denn, leben Menschen dann 
trotzdem an der Küste? -- Trotz der Gefahr?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(107-110) Tsunamis sind gefährlich, weil 
viele Menschen sterben und Schiffe 
überflutet werden können. In richtigen 
Großstädten wie New York gibt es defini-
tiv nicht an jeder Ecke genügend Ret-
tungsschiffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(111-116) Die Menschen leben trotz der 
potentiellen Gefahr an der Küste weil es 
dort mehr regnet und man mehr (besser) 
pflanzen (anbauen) kann. Ich denke die 



 

 

 
112) S: Vielleicht weil man da -- weil man da gut --- weil da halt --- vielleicht 

wegen dem Wasser. --- Da haben die auf jeden Fall genügend --- obwohl 
ich weiß nicht - so genau. Auf jeden Fall weil es da öfters regnet und man 
kann da mehr pflanzen und so -- und man kann mehr anbauen ---- ähm, 
oder besser ---  

 
113) I: Glaubst du denn, dass die Menschen, die da leben die Gefahr kennen?   
 
114) S: Denke ich schon. 
 
115) I: Und, ähm, dann -- glaubst du -- glaubst du denn, dass sie - oder warum - 

bleiben sie denn dann da, wenn sie denn die Gefahr jetzt genau kennen? 
Das hast du ja gerade schon einmal so erzählt - jetzt so ganz konkret? 

 
116) S: Das weiß ich jetzt nicht so unbedingt warum die da - die können ja da 

halt -- warum sollen die einfach ihr - und die Wahrscheinlichkeit, dass es 
genau da ist - ist nicht unbedingt sehr hoch, nämlich da - nämlich von den 
ganzen Ländern und Bereichen könnten - ausgerechnet das da zutreffen - 
auch ein -- nämlich, wenn - nämlich man kann ja - man hat ja viele Inseln 
da -  da ausgerechnet eine zu treffen - ist sehr gering. ---  

 
117) I: Viele Menschen können auch gar nicht woanders leben. Woran könnte 

das liegen?  
 
118) S: Ja, nämlich wegen, vielleicht - arm - Armen ---- vielleicht wenn das Land 

so arm ist und sich die Reisemittel nicht leisten können. --  
 
119) I: Ähm --- Wie können sich Menschen denn vor Tsunamis speziell schüt-

zen? 
 

120) S: Mit einem Deich, da können die sich - defi (?), da können die sich vor 
Tsunamis nicht mehr so schützen. Ich denke halt auch so, so Tsunami - da 
können die ja vielleicht sagen, so Schiffe - und da - Schiffe so gucken - ob 
man da halt - sieht, ob da was -- los ist und wenn da was los ist können die 
ja halt alarmieren.  

 
121) I: Woran erkennen die denn ob da was los ist?  
 
122) S: -- Nämlich, ich denke - denke da kann ja -- nämlich wenn die Wellen -- 

die Wellen sind ja normalerweise regelmäßig aber wenn da - wenn da so 
Blitze kommen, wenn da so graue Wolken so - auf jeden Fall da kann man, 
da kann man auch hier -- gucken, ob man halt ---- Ja schwer zu erklären.   

 
123) I: Okay. Okay. Stell dir jetzt noch einmal vor, du bist jetzt nicht mehr Wis-

senschaftler, wie vorhin einmal, du bist jetzt ein Bürgermeister eines klei-
nen Küstenortes, der durch Tsunamis gefährdet ist. Was würdest du denn 
jetzt machen um die Menschen, die in dem Ort, wo du Bürgermeister bist, 
leben und den Ort, vielleicht auch selbst, zu schützen?   

 
124) S: -- Den Ort zu schützen, da würde mir nichts einfallen, da würde mir 

vielleicht einfach so -- so ein paar Deiche bauen, aber, aber die nützen 
nicht unbedingt viel was -- aber ansonsten die Leute zu schützen -- es 
kommt darauf an. Wenn das eher ärmer ist, da sehe ich auch wenig Hoff-
nung -- aber wenn es schon etwas reicher - reicher ist, wo schon - dann 
wie in der Stadt.  

 
125) I: Okay. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass man sich vor Tsunamis 

nur schützen kann, wenn man gar nicht an der Küste lebt, oder nicht baut. 
Glaubst du, dass die Recht haben?  

 
126) S: Nein, nämlich wenn - nämlich New York, das ist glaub ich - ja das ist halt 

auch - die können sich ja halt mit Flugzeugen und sonstigen - können die 
halt flüchten. Einfach um, über, auf ein anderen - ein andres Schiff, in ein 
anderes Land oder sonst was.  

 
127) I: Ähm ---- Tsunamis haben ja häufig katastrophale Folgen - Gibt es Grün-

de die bestimmte Länder - eher gefährden? Das die eher Katastrophen er-
leben?  

 
128) S: Es kommt wieder darauf an, ob die -  wie viel Geld halt die Leute haben. 

Und es kommt auch auf den Schutz halt an. Nämlich bei Fukushima, da 
war halt das Atomkraftwerk irgendwie nicht Erdbeben- und - Tsunamisi-
cher. 

 
129) I: Mh. 
 

Menschen kennen die Gefahr. Warum 
sollten sie denn nicht da bleiben. Die 
Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, 
dass es von den ganzen Ländern (In-
seln) in dem Bereich, ausgerechnet da 
zutrifft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(117-118) Wenn die Menschen trotz der 
Gefahr nicht woanders leben können, 
dann liegt das daran, dass das Land arm 
ist und sie sich die Reisemittel nicht 
leisten können. 
 
(119-122) Man kann sich vor Tsunamis 
nicht mit einem Deich schützen. Viel-
leicht können Schiffe gucken ob da was 
los ist und wenn ja können die alarmie-
ren. Normalerweise sind die Wellen 
regelmäßig. Aber wenn da so Blitze 
kommen und graue Wolken kann man 
auf jeden Fall gucken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(123-126) Man könnte um sich vor 
Tsunamis zu schützen, versuchen ein 
paar Deiche zu bauen, aber die nützen 
nicht unbedingt viel. Wenn es ärmer ist 
sehe ich kaum Hoffnung. Reiche Städte 
wie zum Beispiel New York können sich 
schützen. Die können mit Flugzeugen 
und Schiffen in ein anderes Land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(127-140) Ob Tsunamis katastrophale 
Folgen haben hängt davon ab wie viel 
Geld die Leute haben. Und es kommt auf 
den Schutz an. Bei Fukushima war das 
Atomkraftwerk irgendwie nicht Erdbeben-  
und tsunamisicher. Ärmere Länder sind 
deswegen gefährdeter, aber reiche sind 
auch nicht unbedingt ungefährdet. Da 
sind definitiv auch nicht so viele Evakuie-
rungs-Methoden. Zum Beispiel: New 
York hat bestimmt für höchstens eine 
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130) S: -- Und deshalb denke ich mal. 
 
131) I: Mh. Denkst du denn, dass arme oder reiche Länder gefährdeter sind? 
 
132) S: Da denke ich eher ärmere. 
 
133) I: Ärmere? 
 
134) S: -- Aber die reicheren sind auch nicht unbedingt ungefährdet ---  
 
135) I: Weil? Erklär das einmal. 
 
136) S: Nämlich da - nämlich da sind definitiv nicht so viele Evakuierungs- -- 

Methoden  
 
137) I: Wo jetzt?  
 
138) S: Na, sagenwir New York. 
 
139) I: Okay.  
 
140) S: Da haben die bestimmt - für - höchstens ein - für 500.000 Leute -- okay 

sagen wir höchstens Millionen --- Leute Platz -- aber da leben mehr als ei-
ne Millionen Leute.  

 
141) I: Okay. Kennst du denn bestimmte Tsunamikatastrophen?  
 
142) S: Ja halt in Fukushima, da ist halt ein Atomkraftwerk in die Luft gegangen. 

New York jetzt halt.  
 
143) I: Mh. --- Es gibt zwei Katastrophen der letzten Jahre und zwar in Japan 

Fukushima, hast du gerade richtig gesagt. 
 
144) S: Ja.  
 
145) I: Da sind zwanzigtausend Menschen gestorben. Und dann gibt es noch 

eine Katastrophe, die war von 2004, da sind dreihunderttausend Menschen 
gestorben im indischen Ozean. Warum glaubst du unterscheiden sich die 
Opferzahlen so, dass bei dem einen mal soviel mehr Menschen gestorben 
sind? 

 
146) S: Ähm, vielleicht weil das, auf Zeit wird halt der Schutz besser -- und es 

kommt darauf an - ähm, ob das hier -- ob da in dem Gebiet auch viele Leu-
te leben -- nämlich wenn - nämlich wenn, wenn da kein - kein einziger 
Mensch lebt, dann kann da natürlich auch kein Mensch sterben.  

 
147) I: Okay. --Jetzt ein paar Abschlussfragen. Wie sehr interessierst du dich 

denn für Naturgefahren? Für das Thema?  
 
148) S: -- Nicht unbedingt. Ich find es nur besser wenn - wenn die - wenn ich 

nichts da -- wenn ich direkt nichts, ähm -- wenn ich damit nicht konfrontiert 
werde.  

 
149) I: Okay. Und wie sehr interessiert dich das Thema Tsunami im Speziellen?  
 
150) S: Nicht - halt auch nicht unbedingt. 
 
151) I: Woher hast du denn das Wissen über Tsunamis?  
 
152) S: Aus den Nachrichten.  
 
153) I: Das heißt aus dem Fernsehen, oder?  

 
154) S: Radio, alles mögliche. 

 
155) I: Okay, okay. Weil Nachrichten gibt es ja in Zeitungen, Fernsehen und - 

irgendetwas Spezielles? 
 
156) S: Nein, nichts Spezielles.  
 
157) Okay. Also insgesamt aus den Nachrichten. -- Hast du den schon einmal 

etwas von Tsunamis in der Schule gehört?  
 
158) S: ---- Nein,+ ---- nur eine Schweigeminute gemacht wegen Fukushima und 

so ---  
 

159) I: Denkst du denn, dass du viel über Tsunamis weißt?  

Millionen Leute Platz. Da leben aber 
mehr als eine Millionen Leute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(141-142) In Fukushima gab es eine 
Tsunamikatastrophe, da ist ein Atom-
kraftwerk in die Luft gegangen und jetzt 
ist eine Tsunamikatastrophe in New 
York. 
 
(143-146) Die unterschiedlichen Opfer-
zahlen von Tsunamikatastrophen liegen 
daran, dass auf Zeit der Schutz besser 
wird und ob in dem Gebiet viele Leute 
leben. Wenn da kein einziger Mensch 
lebt, kann da natürlich auch kein Mensch 
sterben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(151-156) Über Tsunamis weiß ich etwas 
aus den Nachrichten. Aus dem Fernse-
hen, Radio und alles Mögliche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(157-162) Ich weiß nicht besonders viel 
über Tsunamis. Ich bin durchschnittlich. 



 

 

 
160) S: Nicht unbedingt.  
 
161) I: Okay. Und im Vergleich zu anderen Erdkundethemen?  
 
162) S: -- Da weiß -- es kommt drauf – nein, da denke ich, ich bin durchschnitt-

lich.  
 
163) I: Okay. -- Gut. Ich danke dir recht herzlich.

 

Tab. 22: Zusammenfassung Interview V: Kai 

Forschungsgegenstand i.w.S. 

Allgemeine Assoziationen (5-7; 8-12): Naturgefahren sind Tsunamis, Tornados, Hurrikans und alles andere, 
was man so hört.  

Forschungsschwerpunkt und -motivation (13-16; 17-18; 19-20): Als Wissenschaftler würde ich Tsunamis erfor-
schen. Weil in Fukushima war es ein Problem weshalb die Reaktoren hoch gegangen sind. Am Anfang war es 
noch Kühlwasser aber hinterher wurde es alles wieder in das Meer rein getrieben und das Wasser war dann 
radioaktiv. Dabei sind viele Fische verstrahlt worden, das finde ich ganz interessant. Es ist wichtig zu Naturge-
fahren zu forschen, damit man das besser beheben kann; damit besser umgehen kann. Es ist wichtig sich im 
Erdkundeunterricht mit Naturgefahren zu beschäftigen, weil in Erdkunde geht es einigermaßen um die Erde.  

Grundverständnis: Naturgefahren zwischen Mensch und Umwelt (19-20; 21-26; 27-30; 35-36; M1): Naturgefah-
ren sind Teile, die man nicht unbedingt aufhalten kann, aber man kann sich davor schützen. Man könnte sich 
damit befassen, damit man besser damit umgehen kann. Naturgefahren haben etwas mit der Natur und dem 
Menschen zu tun. Erstens ist das wegen der Natur, aber die Menschen geraten auch in Panik und so und 
manche machen vieles falsch und deshalb hat das auch etwas mit Menschen zu tun. Naturgefahren sind für 
die Natur gefährlich. Aber es kommt darauf an. Bei Tsunamis können ja auch viele Bäume und so umgespült 
werden. Die Gefahr von Naturgefahren ist aber am größten für Menschen. Menschen können sich vor Naturge-
fahren wie Erdbeben schützen indem man feste, erdbebensichere Gebäude baut. Bei richtig hefigen Erdbeben 
aber nicht unbedingt 

Unterscheidung Naturereignis, Naturgefahr, Naturkatastrophe (37- 40): Naturkatastrophen sind wenn drei, zwei 
oder mehr Naturgefahren gleichzeitig passieren zum Beispiel Erdbeben, Tsunami oder sonstiges. Naturgefahr 
ist Erdbeben, Tsunami, Tornado und alles andere. Naturereignis ist eine nicht so schlimme. Vielleicht ist es die 
Phase wo es möglicherweise zu einer Naturgefahr kommen könnte. 

Grundverständnis Tsunami: Naturgefahr oder Naturkatstrophe (51-55): Ein Tsunami ist eine Naturkatstrophe. 
Oder Naturgefahr, weil Naturkatastrophe sind ja schon viele.  

Naturereignis Tsunami 

Tsunami als Wirbelsturm (41-42; 5-12): Tsunamis sind so große Flutwellen und Wirbelstürme. Zum Beispiel 
das mit New York. Sandy, das ist ein Wirbelsturm mit einem riesigen Tsunami, wegen Flutwellen. 

Abgrenzung von Tsunamiwellen zu normalen Wellen (57-58): Die Wellen von einem Tsunami sind viel höher 
als normale Wellen und haben mehr Schwung. Normale Wellen sind nicht allzu hoch und relativ ruhig. 

Entstehung und Ausbreitung durch Erdbeben (59-72; 77-78; M2; M3): Tsunamis entstehen wenn sich Platten 
falsch verschieben. Und dann wird durch den Druck eine Welle erzeugt. Die breitet sich dann aus und geht 
immer weiter. Tsunamiwellen sind nicht immer gleich hoch. Tsunamiwellen haben am Anfang ein Bisschen 
Wasser wo die rein können. Aber am Ende haben die nicht mehr so viel, da können die hoch kommen. Würde 
man einen Eimer voll Wasser gegen eine schräge Wand klatschen würde das Wasser auch so eine Wellen-
form annehmen.  

Frequenz und Amplitude (79-80): Alle zwei Jahre ereignen sich ein oder zwei Tsunamis weltweit. Tsunamiwel-
len sind zwanzig bis fünfzig Meter hoch und ziemlich schnell. Die können aber auch hundert, zweihundert 
Meter hoch werden. 

Verbreitung in großen Ozeanen (81-98; M4): Tsunamis ereignen sich in den Ozeanen wo ziemlich viel Wasser 
ist. Speziell in Japan, Griechenland und Portugal. Die haben nämlich auch viele Inseln. Tsunamis ereignen 
sich weltweit an allen Küstenregionen der Kontinente, wo so gut wie nur Wasser ist. Wo so gut wie nur Land 
ist, von einem See kann nicht unbedingt ein Tsunami entstehen.  
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Naturgefahr Tsunami 

Gefährdung der Menschen durch mangelnde Vorsorge (21-26; 31-34; 107-110; 127-128): Die Gefahr von 
entsteht durch die Panik der Menschen. Wenn zu wenige Rettungsmöglichkeiten, bei einem Tsunami zum 
Beispiel zu wenige Schiffe die stabil (viele Schiffe die nicht stabil sind) sind. Tsunamis sind gefährlich, weil 
viele Menschen sterben und Schiffe überflutet werden können. In richtigen Großstädten wie New York gibt es 
definitiv nicht an jeder Ecke genügend Rettungsschiffe. Da sind definitiv auch nicht so viele Evakuierungs-
Methoden. Zum Beispiel  New York hat bestimmt für höchstens eine Millionen Leute Platz, da leben aber mehr 
als eine Millionen Leute. Und es kommt auf den Schutz an. Bei Fukushima war das Atomkraftwerk irgendwie 
nicht Erdbeben-  und Tsunamisicher 

Gründe für die Besiedelung gefährdeter Küsten (111-116): Die Menschen leben trotz der potentiellen Gefahr 
an der Küste weil es dort mehr regnet und man mehr (besser) pflanzen (anbauen) kann. Ich denke die Men-
schen kennen die Gefahr. Warum sollten sie denn nicht da bleiben. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, 
dass es von den ganzen Ländern (Inseln) in dem Bereich, ausgerechnet da zutrifft.  

Deiche als ineffektiver Schutz (119-122; 123-126): Man kann sich vor Tsunamis nicht mit einem Deich schüt-
zen. Man könnte um sich vor Tsunamis zu schützen versuchen ein paar Deiche bauen, aber das die nützen 
nicht unbedingt viel.  

Frühwarnung durch Wetterbeobachtung (119-122): Vielleicht können Schiffe gucken ob da was los ist und 
wenn ja können die alarmieren. Normalerweise sind die Wellen regelmäßig. Aber wenn da so Blitze kommen 
und graue Wolken kann man auf jeden Fall gucken. 

Naturkatastrophe Tsunami 

Armut und Bevölkerungsdichte als Katastrophenfaktoren (117-118; 123-126; 127-140; 143-146): Wenn die 
Menschen trotz der Gefahr nicht woanders leben können, dann liegt das daran das das Land arm ist und sie 
sich die Reisemittel nicht leisten können. Ob Tsunamis katastrophale Folgen haben hängt davon ab wie viel 
Geld die Leute haben. Wenn es ärmer ist sehe ich kaum Hoffnung. Reiche Städte wie zum Beispiel New York 
können sich schützen. Die können mit Flugzeugen und Schiffen in ein anderes Land. Ärmere Länder sind 
deswegen gefährdeter, aber reiche sind auch nicht unbedingt ungefährdet. Die unterschiedlichen Opferzahlen 
von Tsunamikatastrophen liegen daran, dass auf Zeit der Schutz besser wird und ob in dem Gebiet viele Leute 
leben. Wenn da kein einziger Mensch lebt, kann da natürlich auch kein Mensch sterben. 

Tsunamikatastrophe in New York und  Fukushima (141-142; 5-12; 16): In Fukushima gab es eine Tsunamika-
tastrophe, da ist ein Atomkraftwerk in die Luft gegangen und jetzt ist eine Tsunamikatastrophe in New York. 
Zum Beispiel das mit New York. Sandy, das ist ein Wirbelsturm mit einem riesigen Tsunami, wegen Flutwellen. 
Das könnte auch wie in Fukushima enden, da ist auch ein Atomkraftwerk habe ich gehört. Weil in Fukushima 
war es ein Problem weshalb die Reaktoren hoch gegangen sind. Am Anfang war es noch Kühlwasser aber 
hinterher wurde es alles wieder in das Meer rein getrieben und das Wasser war dann radioaktiv. Dabei sind 
viele Fische verstrahlt worden, das finde ich ganz interessant. 

 

Tab. 23: Strukturierung Interview V: Kai 

Symbol Konzepte zu dem Forschungsgegenstand i.w.S. 

  
Forschung als Grundlage für Vorsorge und Bewältigung: Es ist wichtig zu Naturgefahren zu for-
schen um Vorsorge und Bewältigung zu ermöglichen. 

 Unabwendbarkeit von Naturgefahren: Naturkatastrophen sind Phänomene, die man nicht aufhal-
ten kann. 

  Möglicher Schutz: Man kann sich vor Naturgefahren schützen. 

  Gefährdung des Menschen: Die Gefahr von Naturgefahren ist am größten für Menschen. 

  Gefährdung der Natur: Naturgefahren sind für die Natur gefährlich. 

  Naturereignis: Ein Naturereignis ist eine nicht derart folgenreiche Naturgefahr. 

 Naturkatastrophen als Verkettungen von Naturgefahren: Von Naturkatastrophen spricht  
man wenn mehrere Naturgefahren gleichzeitig passieren. 

 Konzepte zu dem Naturereignis Tsunami 

 Tsunami als Wirbelsturm: Ein Tsunami ist ein Wirbelsturm mit riesigen Flutwellen. 

  Charakteristik von Tsunamiwellen: Die Wellen von einem Tsunami sind um ein Vielfaches höher 



 

 

als normale Wellen und haben mehr Energie. 

  Entstehung durch Plattentektonik: Tsunamis entstehen wenn sich Erdplatten falsch verschieben. 

  
Wellentransformation: Tsunamiwellen werden höher, weil sich das Wasservolumen mit Annähe-
rung an die Küste verringert. 

  Variierende Amplitude: Tsunamis können zwischen zwanzig und zweihundert Meter hoch werden. 

  Verbreitung in großen Ozeanen: Tsunamis ereignen sich in den großen Ozeanen. 

  Hochfrequentierte Räume: Tsunamis ereignen sich Speziell in Japan, Griechenland und Portugal. 

 Konzepte zu  der Naturgefahr Tsunami 

  
Gefährdung der Menschen durch mangelnde Vorsorge: Die Gefahr von Tsunamis entsteht durch 
die panikartigen Reaktionen der Menschen wenn zu wenige Rettungsmöglichkeiten vorhanden 
sind. 

  
Küstenbesiedelung aufgrund von Risikoabwägung: Menschen leben in Gefahrenbereichen, da die 
Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist, dass sich ein Tsunami ereignet. 

∆ Deiche als ineffektiver Schutz: Man kann sich vor Tsunamis nicht mit Deichen schützen. 

  
Wetteränderung als natürliche Frühwarnung: Mit Hilfe von Schiffen kann man Frühwarnungen 
ausgeben, wenn schlechte Wetterbedingungen registriert werden. 

 Konzepte zu der Naturkatastrophe Tsunami 

  Küste als Gunstraum: Die Menschen leben trotz der potentiellen Gefahr an der Küste weil dort 
bessere Bedingungen für Landwirtschaft vorherrschen. 

  
Verknüpfung von Armut und Gefährdung: Ob Tsunamis katastrophale Folgen haben hängt davon 
ab wie viel Finanzkraft ein Staat hat da dies die Möglichkeit zu Evakuierungs- und Schutzmaß-
nahmen beeinflusst. 

  
Katastrophenfaktor Bevölkerungsdichte: Ob ein Tsunami zu einer Katastrophe wird hängt  
davon ab, wie viele Menschen in dem betroffenen Gebiet leben. 

 

Tab. 24: Transkript Interview VI: Jochen 

Transkript Redigierte Aussagen
1) I: Ich hab zu Beginn mal ein paar Fragen zum Erdkundeunterricht an dich. Ganz 

grob.  
 

2) S: Okay.   
 

3) I: - Was sind Themen, die dich im Erdkundeunterricht besonders interessieren?   
 

4) S: Ähm, die Länder, also - wenn wir über Länder sprechen -- und ob wir wenn 
wir über Städte sprechen, also das wir irgendwie so die --- hm, wie heißt die -- 
ähm --- zum Beispiel das Brandenburger Tor oder irgend, also irgendwelche 
Aussichten also so, ja halt so Berühmte - wenn wir darüber sprechen, dann 
auch irgendwelche Themen darüber so etwas machen - Das interessiert mich 
ganz schön bei - beim Erdkundeunterricht.  
 

5) I: Noch etwas anderes?  
 

6) S: Mh, eigentlich nicht so.  
 

7) I: Okay. --- Es gibt ein Thema im Erdkundeunterricht das beschäftigt sich so 
ganz grob mit Naturgefahren.   
 

8) S: Mh.  
 

9) I: Weißt du - was das ist? Hast du eine Idee was das sein könnte, was man da 
macht - im Unterricht?  
 

10) S: -- Hm. Ich glaube, dass das noch nicht durchgenommen haben und ich hab 
auch irgendwie gerade keine Ahnung.  
 

11) I: Okay. --- Es gibt so spez (?) - so verschiedene Naturgefahren, so etwas wie 
Erdbeben und so etwas, das ist damit gemeint.  
 

12) S: Ach so.  
 

13) I: Vielleicht jetzt eine Idee?   
 

14) S: Ja, wir haben schon mal darüber, über Haiti geredet und über solche (?) -- 
das und wir, wir haben auch schon über Tsunami geredet, wenn ähm - in (?) 

(1-6) Im Erdkundeunterricht interessie-
ren mich die Länder oder wenn wir 
über Städte sprechen. Berühmte 
Aussichten wie zum Beispiel das 
Brandenburger Tor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7-14) Mit Naturgefahren wie Erdbe-
ben [Hilfestellung] verbinde ich Haiti 
und auch den Tsunami in Japan. 
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äh Korea oder ja ne, doch, oder? - Nein Japan war es. -- Und ähm --  
 

15) I: -- Jetzt möchte ich dich mal bitten - einmal so in eine andere Rolle zu 
schlüpfen, - und zwar in die eines Wissenschaftlers. Stelle dir mal vor du wä-
rest Wissenschaftler und würdest dich mit Naturgefahren beschäftigen. Was 
würdest du da wohl erforschen. Was denkst du würdest du erforschen?   
 

16) S: Ich würde erforschen, ähm, dass man, dass man irgendwie schon drei 
Stunden vorher weiß, dass irgendwie ein Erdbeben kommt und das dann 
auch ein Tsunami kommt, so wie zum Beispiel in Hawaii, da gibt es, da gibt 
es das zum Beispiel auch. Da sind auch Wissenschaftler, die das auch mer-
ken und dann wird das ähm, (?) evukaiert [!] oder irgendwie so ähnlich halt 
und ja, also das würde ich, das würde ich glaub ich machen als Wissenschaft-
ler damit ich anderen Menschen helfen kann.  
 

17) I: Okay. -- Das würdest du jetzt ganz persönlich gerne machen. Warum 
denkst du denn ist das generell wichtig für die Gesellschaft, dass man so et-
was überhaupt erforscht?  
 

18) S: Hm, ja dann würde man Menschenleben erstens rettet, ja - und sich als 
zweitens auch selber rettet.  
 

19) I: Okay. -- Warum glaubst du denn dann, sind Naturgefahren auch jetzt nicht 
nur für Wissenschaftler, sondern auch im Erdkundeunterricht wichtig -- für 
euch als Schüler?  
 

20) S: Damit wir auch irgendwie lernen, wenn wir irgendwie am Strand sind und 
man sieht, dass das Wasser zurück geht, ganz schön, dass man dann, dass 
man dann sagen kann, vielleicht wenn ein Tsunami kommt und das man 
dann irgendwie  Polizei sagt oder irgendwie, irgendwie so ein Hotel war. Ich 
habe auch schon mal gelesen, dass ein Mensch (?) ein Hotel gehört hat also 
die darin waren und dann gesagt hat das ein Tsunami kommt und dann sind 
alle raus gerannt und ja.  
 

21) I: Mhm, okay. - Ich habe hier mal eine Abbildung mit gebracht. ---- Darauf 
sieht man womit sich der Erdkundeunterricht oder die Erdkunde an sich be-
schäftigt, dieser Balken hier [legt M1 vor]. Und zwar: Diesen Bereich 
"Mensch/Gesellschaft" und "Natur/Umwelt. -- Wenn du jetzt sagen müsstest 
wo Naturgefahren hier einzuordnen ist, zwischen diesen Bereichen oder bei 
Einem. Wo würdest du das machen? Mach mal ein "X", wo du denkst das Na-
turgefahren zu gehören.   
 

22) S: - Ob es ein Mensch oder Gesell- (?). 
 

23) I: - Ja, du kannst das ganz so in die Mitte, ganz links, ganz rechts, wo du 
denkst wo es hin gehört. (7 Sek.) Du kannst ruhig jetzt laut denken, warum 
du...  
 

24) S: Eigentlich ja hier hin, weil die Natur die Menschen, die Menschen brauchen 
ja die Natur, zum Beispiel den Baum und so etwas, deswegen wollte ich mal 
hier hin [zeichnet ein “X“ ein].  
 

25) I: Okay. – Gut. ---- Glaubst du, dass es für dich persönlich wichtig ist etwas 
über Naturgefahren zu lernen?   
 

26) S: Ich denke schon, wenn man die später, - weil man es ja bestimmt später 
für das Leben braucht.  
 

27) I: Okay. - Das Wort Naturgefahren setzt sich ja zusammen aus Natur und 
Gefahren. Für wen sind Naturgefahren eigentlich gefährlich? Für wen oder 
was?  
 

28) S: Für Tiere, weil die, wir sind ja schon manche sind, manche Tiere sind ja 
vom Aussterben bedroht - und ja und die leben ja auch in der Natur und des-
wegen gibt es auch natürlich ganz viele Gefahren. Zum Beispiel manche Tie-
re essen ja andere Tiere. Manche Tier, äh manche Menschen jagen auch Tie-
re - und ja.  
 

29) I: Okay. Wodurch würdest du denn jetzt bei der Naturgefahr "Erdbeben" zum 
Beispiel, wenn man das jetzt als Naturgefahr versteht. Was würdest du sa-
gen? Ist da die Nat- (?), die Gefahr?   
 

30) S: Also noch einmal.   
 

31) I: Was macht - beispielsweise bei einem Erbeben oder einem Wirbelsturm 
und so weiter, wenn das Naturgefahren sind, was ist da das gefährliche? 
Wodurch entsteht da die Gefahr?  

 
 
(15-18) Als Wissenschaftler würde ich 
erforschen, dass man schon drei 
Stunden vorher weiß, dass irgendwie 
ein Erdbeben kommt und dann auch 
ein Tsunami kommt , wie zum Beispiel 
in Hawaii. Da sind Wissenschaftler, die 
das merken und dann wird evakuiert. 
Das würde ich machen damit ich 
anderen Menschen helfen kann. Dann 
würde man Menschleben retten und 
sich selber retten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19-20) Es ist wichtig etwas über 
Naturgefahren im Erdkundeunterricht 
zu lernen, damit wir, wenn wir am 
Strand sind und das Wasser ganz 
schön zurück geht, dann sagen kön-
nen wenn ein Tsunami kommt und das 
der Polizei sagt. Ich habe auch schon 
einmal gelesen, dass ein Mensch in 
einem Hotel  gesagt hat, dass ein 
Tsunami kommt und dann sind alle 
raus gerannt die darin waren. 
 
(21-24) Naturgefahren gehören zu 
„Mensch und Gesellschaft“  weil die 
Menschen brauchen die Natur, zum 
Beispiel den Baum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25-26) Es ist wichtig etwas über 
Naturgefahren zu lernen, weil man das 
später für das Leben braucht. 
 
 
 
(27-28) Naturgefahren sind gefährlich 
für Tiere, weil manche Tiere auch vom 
Aussterben bedroht sind und die leben 
in der Natur und deswegen gibt es da 
ganz viele Gefahren. Manche Tiere 
essen andere Tiere und Menschen 
jagen auch Tiere. 
 
 
 
(29-32) Die Gefahr bei Erdbeben ist, 
dass sich die Platten verschieben und 
dann kommt es meistens zu einem 
Tsunami und der kann tödlich enden. 
 
 
 
 
 



 

 

 
32) S: Durch zum Beispiel das Er- (?) oder, und wenn man, wenn es dann Erdbe-

ben gibt verschieben sich ja die Platten und kommt es ja auch meistens, dass 
es dann Tsunami ergibt und - dann kann man halt auch, es kann halt auch 
tödlich enden und...   
 

33) I: Okay. - Gibt es Gefahren für die Menschen selbst verantwortlich sind?   
 

34) S: Hm, ja. Zum Beispiel das irgendwann die Menschen keine Luft mehr be-
kommen wegen dem Amazonas, weil den wollen die abreißen und ja. Oder 
zum Beispiel Menschen, ähm, verändern ja auch die Umwelt, da sie einfach 
Müll nicht auf (?) im Mülleimer schmeißen, sondern einfach auf den Boden 
schmeißen und - ja. Das nennt man ja dann Klimawechsel [!].   
 

35) I: Okay. - Kann sich der Mensch denn vor Naturgefahren schützen?   
 

36) S: Ja also, wenn man zum Beispiel nicht aus Bäumen Blättern macht, son-
dern aus so Ökostoff [!], also irgendwie, weil es gibt ja ganz viele die machen 
das nicht mehr aus Bäumen, weil die halt die Natur schützen wollen und 
wenn man halt auch den Müll in den Mülleimer tut.   
 

37) I: Okay. --- Wenn wir jetzt noch mal bei Naturgefahren, also bei so etwas wie 
Erbeben und so weiter bleiben, wenn das jetzt Naturgefahren sind. - Kann 
man sich denn vor so etwas auch schützen? [Hilfestellung, da „abweichende“ 
Assoziationen zu dem Begriff Naturgefahr].  
 

38) S: Also, ich denke schon, weil wie gesagt, wir haben ja ges (?), also ich hab ja 
auch schon gesagt, dass es Wissenschaftler gibt, die das auch erkennen und 
dann auch Gefahr also eintürmen [!] können und das dann das, das die dann 
Menschen retten können und aber man kann glaub ich nichts dagegen tun, 
wenn da ein Erbeben ist oder auf einmal ein Tsunami kommt, kann man 
nichts dagegen tun.   
 

39) I: - Was passiert denn, wenn Menschen sich nicht genügend schützen?   
 

40) S: Man kann sich verletzen, wenn man sich nicht schützt. Zum Beispiel, wenn 
man einfach irgendwie - wenn man einfach, einfach zu Hause bleibt, wenn 
ein Tsunami kommt, wenn man sich dann nicht schützt, irgendwo hin geht - ja 
also man kann sich verletzten. Es kann auch tödlich enden. Es kann aber 
auch nichts passieren, wenn man Glück hat.   
 

41) I: Okay. - Es gibt in der Wissenschaft drei Begriffe, die verwendet werden und 
zwar Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe. Kannst du mal versu-
chen die zu unterschieden, die zu erklären? Naturereignis, Naturgefahr und 
Naturkatastrophe.   
 

42) S: Zum Beispiel das bei einem Naturereignis irgendwie was Neues entdeckt 
wurde. Nakut (?) Naturkatastrophe, dass irgendwas glaub ich also das ein 
Lebewesen ähm gestorben ist also das es nicht mehr lebt zum Beispiel. Zum 
Beispiel das es keine Tiger mehr gibt oder irgendwie so. Und was war das 
Dritte?   
 

43) I: Naturgefahr?  
 

44) S: Naturgefahr. - Das die vom, ähm, das die vom Aussterben bedroht sind.  
 
45) I: Okay. -- Jetzt würde ich gerne etwas konkreter werden. Und zwar, was 

verbindest du mit dem Begriff Tsunami?  
 
46) S: Tsunami. Also damit verbinde ich, dass es eine große Welle ist, also eine 

riesen Welle. Nicht eine normale Welle. Tsunami heißt... Weiß ich grad nicht.   
 
47) I: Der Begriff selbst - oder. 
 
48) S: Ja, also was der Begriff selbst heißt weiß ich nicht.   
 
49) I: Okay. - Ich kann dir helfen, dass heißt „große Hafenwelle“, heißt das auf 

japanisch, Tsunami. Kannst du dadurch was ableiten? Durch die Übersetzung 
"Große Hafenwelle"?   

 
50) S: Ja wie gesagt, dass das eine große Welle ist und das, dass das halt nicht 

normal ist, wenn da so eine große Welle kommt. Deswegen haben die ja 
wahrscheinlich auch Hafenwelle gesagt.   

 
51) I: Okay. - Du hast ja gerade Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe 

erklärt. Wenn du jetzt sagen müsstest was davon - wäre deiner Meinung nach 
ein Tsunami dann?   

 
 
 
 
(33-34) Menschen sind für, zum Bei-
spiel, für Naturgefahren selbst verant-
wortlich, wenn Menschen irgendwann 
keine Luft mehr bekommen wegen 
dem Amazonas, weil die wollen den 
abreißen. Oder Menschen verändern 
auch die Umwelt, da sie Müll nicht in 
Mülleimer, sondern auf den Boden 
schmeißen. Das nennt man ja dann 
Klimawechsel [!]. 
 
(35-36) Man kann sich vor Naturgefah-
ren schützen indem man nicht aus 
Bäumen Blätter macht, sondern aus 
Ökostoff [!]. Es gibt ja viele die ma-
chen das nicht mehr aus Bäumen weil 
die die Natur schützen wollen. Und 
wenn man den Müll in den Mülleimer 
tut. 
 
 
(37-38) Vor Naturgefahren wie Erdbe-
ben kann man sich schützen indem 
Wissenschaftler die Gefahr erkennen 
und Menschen retten. Man kann aber 
nichts dagegen tun wenn da ein Erd-
beben ist oder auf einmal ein Tsunami 
kommt. 
 
(39-40) Wenn man sich nicht genü-
gend schützt, dann kann man sich 
verletzten, wenn man zum Beispiel bei 
einem Tsunami zu Hause bleibt und 
nicht irgendwo hin geht. Das kann 
auch tödlich enden. Es kann aber 
auch nichts passieren, wenn man 
Glück hat. 
 
(41-44) Ein Naturereignis ist, wenn 
irgendetwas Neues entdeckt wurde. 
Eine Naturkatastrophe ist, wenn ein 
Lebewesen [aus]gestorben ist (nicht 
mehr lebt). Zum Beispiel, wenn es 
keine Tiger mehr gibt. Naturgefahren 
sind die, die vom aussterben bedroht 
sind. 
 
 
 
 
 
 
(45- 50) Ein Tsunami ist eine riesige 
(große) Welle, nicht eine normale 
Welle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(51-56) Ein Tsunami ist eine Naturka-
tastrophe, weil deswegen auch Men-
schen sterben können und Städte 



 

173 

 

 
52) S: Naturkatastrophe.   
 
53) I: Weil?  

 
54) S: Weil, weil ja deswegen auch Menschen sterben - weil so Städte kaputt 

gehen, weil so noch was Schlimmeres passieren könnte so wie in Japan mit 
dem Atomkraftwerk und ja.  
 

55) I: Okay. Meinst du man könnte auch einen von den anderen Begriffen neh-
men? Also Naturereignis -Tsunami, Naturgefahr - Tsunami?  
 

56) S: Naturgefahr könnte man glaube ich auch nehmen, weil - man könnte es ja 
vorher merken und dann würde das ja gefährlich sein und ja.   
 

57) I: Okay. - Jetzt noch einmal zum Tsunami. Worum glaubst du, du hast gerade 
gesagt das ist anders als bei normalen Wellen. Worin glaubst du unterschei-
den sich die Wellen von einem Tsunami durch...  

 
58) S: Sie werden größer, sie zerstören alles. Also so wie ich es im Fernsehen 

gesehen habe zerstören sie wirklich alles. Sie reißen einen mit und ja.   
 

59) I: - Wodurch entstehen denn so Wellen vom Tsunami?  
 

60) S: Ja, also wenn es, wenn ein Erdbeben ist, dann verschieben sich die Platten 
und ja dann und dann wird erst das Wasser zurück gesetzt und entsteht eine 
riesen Welle.   
 

61) I: Okay. Gibt es auch andere Ursachen die einen Tsunami entstehen lassen?  
 

62) S: Nicht das ich wüsste.   
 

63) I: Okay. Du hast schon richtig gesagt, dass Erdbeben Tsunamis auslösen. - 
Hier ist so eine Abbildung [legt M2 vor]. Kannst du das mal erklären. Was da 
passiert bei einem Erdbeben?   
 

64) S: -- Ja also, es ist halt erst das Erdbeben, dann sind halt die Platten zusam-
men und dann geht das Wasser zurück in die Platten und dann wird das im-
mer größer, größer und irgendwann bricht das und dann geht das nach vor-
ne. Also, dann geht das irgendwann, gehen die Wellen, sind die so groß das 
sie, das sie, also dann breiten die sich halt aus und dann ist Tsunami, dann 
wird das halt zum Tsunami.   
 

65) I: Okay. Der Moment wo das Erdbeben passiert. Kannst du das noch mal 
erklären?   
 

66) S: Ja also.  
 

67) I: Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz richtig verstanden, wie du das 
meinst.   
 

68) S: Da verschieben sich halt die Platten und dann geht das Wasser zurück.   
 

69) I: Mh.  
 

70) S: Und dann wird das halt eine richtig große Welle und dann wird der Tsunami 
wieder, also. 
 

71) I: Okay. Was meinst du mit: Das Wasser geht zurück?  
 

72) S: Ja, so wie ähm Ebbe glaub ich. Ja doch so wie Ebbe, nur halt, nur halt viel 
schneller.  
 

73) I: Und - warum geht das genau zurück, das Wasser?  
 

74) S: Wegen den, weil die, weil die Platten sich verschoben haben und dann geht 
das halt zurück. Aber ich weiß nicht ganz genau warum.  
 

75) I: Okay. Okay. -  
 

76) S: Ich weiß nur, dass es einen Grund hat wegen den Platten.  
 

77) I: Mh. -- Was denkst du denn wie häufig sich so Tsunamis sich weltweit ereig-
nen?  
 

78) S: Vielleicht einmal im Jahr, aber auf jeden Fall ist das nicht oft.   
 

kaputt gehen und noch was Schlimme-
res passieren könnte wie in Japan mit 
dem Atomkraftwerk. Man könnte auch 
Naturgefahr sagen, weil man könnte 
es vorher merken und dann würde das 
ja gefährlich sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(57-58) Tsunamiwellen werden größer 
als normale Wellen. Habe ich im 
Fernsehen gesehen. Die zerstören 
wirklich alles, reißen einen mit. 
 
 
 
(59-76) Ein Tsunami entsteht, wenn 
ein Erdbeben ist und sich die Platten 
verschieben. Dann wird erst das Was-
ser zurückgesetzt und es entsteht eine 
riesige Welle. Erst ist das Erdbeben. 
Dann sind die Platten zusammen und 
dann geht das Wasser zurück in die 
Platten und dann wird das immer 
größer und irgendwann bricht das und 
geht dann nach vorne. Dann sind die 
Wellen so groß und breiten sich aus 
und dann wird das ein Tsunami. Das 
Wasser geht irgendwie zurück, wie bei 
Ebbe nur viel schneller, weil sich die 
Platten verschoben haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(77-78) Tsunamis ereignen sich nicht 
oft. Vielleicht einmal im Jahr weltweit. 
 
 
 



 

 

79) I: Mh, okay. - Und was glaubst du wie schnell und wie hoch so Wellen sind 
von einem Tsunami?   
 

80) S: - Ich schätze mal 30 Meter hoch? 
 

81) I: Mh. Hast du denn auch eine Idee wovon die Höhe abhängt? - Die Ge-
schwindigkeit auch?   
 

82) S: Ja, also das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, warum die Höhe, also von 
was von einer Höhe (?) und die Geschwindigkeit - hab ich gehört, neunund-
siebzig km/h soll die sein.   
 

83) I: Mh. -- Auch dazu habe ich noch mal eine Abbildung.  
 

84) S: Mh.   
 

85) I: Und zwar hier sieht man was mit den Wellen passiert [legt M3 vor].  
 

86) S: Ja.  
 

87) I: Kannst du das vielleicht auch noch mal versuchen zu erklären?  
 

88) S: Hm ja, also man sieht da ja das die eine Platte nach oben geschoben ist 
[zeigt auf Abbildung]. Dann stößt auch das Wasser weiter nach oben und 
dann werden die Wellen erst länger. Also wie ich das sehe und dann - wer-
den die Wellen immer höher, höher und höher.   
 

89) I: Und - kannst du vielleicht erkennen warum die höher werden?  
 

90) S: - Hm. - Wegen dem Wasser, weil das stößt ja immer weiter höher und 
irgendwann werden die Wellen dann auch höher.  
 

91) I: Okay. ---- Was glaubst du denn wo auf der Erde überall Tsunamis vorkom-
men?  
 

92) S: Hm. Also in Deutschland nicht, weil, weil es da einfach, also ich habe ge-
hört das die Ostsee, da gibt es halt keine Ebbe, Flut, also ne, doch. Bei der 
Ostsee, Nordsee, bei eins von beiden gibt es keine Ebbe und Flut glaube ich. 
Und außerdem, ähm, ist die Ostsee auch gar nicht so riesig und dann würde 
hm, würde da glaube ich auch nichts passieren. Das könnte nur irgendwie in 
Frankreich passieren, weil da, weil es da ein Meer gibt aber weil in Deutsch-
land gibt es auch fast kein Erdbeben. Ich glaube das höchste war nur irgend-
wie fünf, irgendwas. Und meistens ist es in Asien oder in Amerika.   

 
93) I: Okay. Ich habe dir hier mal eine Weltkarte mitgebracht. Kannst du da viel-

leicht mal versuchen einzuzeichnen wo Tsunamis sich ereignen [legt M4 
vor]?   
 

94) S: Mh.  
 

95) I: Mit dem Stift.   
 

96) S: Soll ich das so einkreisen?   
 

97) I: Ja, wie du meinst. Also, kannst du auch einfach umrahmen. -- Okay. - 
Kannst du dazu sagen, was du machst, was du da einkreist? So?  
 

98) S: Hawaii, also so die Inseln.   
 

99) I: Mh, okay. (10 Sek. )  
 

100) S: Also so hier Insel.  
 

101) I: Mh, mh, okay.   
 

102) S: Und halt noch manchmal hier so Amerika. Hab ich auch schon gesehen. -  
 

103) I: Okay.   
 

104) S: Also hier ist es an der Küste.   
 

105) I: Mh. - Also - hauptsächlich Inseln?  
 

106) S: Mh.  
 

107) I: Okay. - Inseln- und Küstenbereiche hast du jetzt eingezeichnet, ja?  
 

(79-84) Ich schätze Tsunamis sind 
dreißig Meter hoch und ich habe 
gehört die Geschwindigkeit soll neu-
nundsiebzig Km/h sein.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(91-108) Tsunamis gibt es nicht in 
Deutschland, weil es an der Ostsee 
keine Ebbe und Flut gibt und die 
Ostsee gar nicht so riesig ist. Das 
könnte nur in Frankreich passieren, 
weil es da ja auch Meer gibt. In 
Deutschland gibt es auch fast keine 
Erdbeben. Und meistens gibt es 
Tsunamis in Asien oder Amerika und 
an Küsten und Inseln, weil es da 
häufiger Erdbeben gibt. 
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108) S: Ja.  
 

109) I: Okay. Gut. -- Dann -- Woran hängt das, woran liegt das denn, dass es da 
in den Regionen die du eingezeichnet hast häufiger Tsunamis... 
 

110) S: Weil es da häufiger, ähm, Erbeben gibt.   
 

111) I: Okay. - Eine erdbebengefährdete Region ist zum Beispiel Indonesien. - 
Das ist dieses hier [legt M5 vor].  
 

112) S: Mh.   
 

113) I: Jetzt stell dir mal vor: Hier wo der Stern ist, ereignet sich ein schweres 
Erbeben, hier im Meer. Und jetzt gibt es einen Tsunami. Wo würdest du denn 
sagen - was ist denn jetzt - welche Regionen sind da denn jetzt durch gefähr-
det, durch diesen Tsunami? Wenn du jetzt auch einzeichnen müsstest.   
 

114) S: Dieses [zeichnet auf Abbildung].   
 

115) I: Okay. -  
 

116) S: Würde ich sagen.   
 

117) I: Mh. --- So. -- Was macht denn einen Tsunami jetzt ganz speziell zu einer 
Naturgefahr? - Was ist das gefährliche an Tsunamis?  
 

118) S: Hm. - Ja weil, die sind so hoch das man irgendwie - man kann nichts 
dagegen tun und die reißen auch alles mit. Zum Beispiel Häuser oder ir-
gendwie so etwas und dann - wenn man im Haus wohnt und sich schützen 
möchte, bringt das einem nichts, weil - weil einfach das Haus mitgezogen 
wird und dann – ja.  
 

119) I: -- Es ist ja so, dass - Tsunamis vor allem für Siedlungen und Menschen an 
der Küste und Inseln und so weiter - das hast du ja gerade eingezeichnet-- 
gefährlich sind. Warum glaubst du denn, dass Menschen dann trotzdem da 
leben?   
 

120) S: Hm, ich glaube weil manche da aufgewachsen sind - und ganz viele sind 
ja auch nur irgendwie für ein paar Wochen da, weil die ja da eigentlich Urlaub 
machen. - Und ich glaube - hm - und die, die da auch wohnen - die wüssten 
ja auch wann ein Tsunami kommt und die haben das ja schon gemacht und 
die wissen auch das – das - es irgendwie dann so einen Notfallalarm gibt - 
das man da weg muss - und das es dann ein Tsunami kommt.  
 

121) I: Mh - Okay. Also du glaubst schon, dass sie gefährdet sind?  
 

122) S: Mh.  
 

123) I: -- Und warum denkst du - oder anders gefragt - Es gibt Menschen die gar 
nicht woanders leben können. Die müssen an der Küste leben. Woran könnte 
das denn liegen? Du hast ja gerade gesagt - die sind da auch groß geworden 
- aber gibt es noch andere? 
 

124) S: Weil - vielleicht auch wegen Krankheiten- weil - ich kenne jemanden, der 
hat eine Krankheit, deswegen ist der auch oft an der Ostsee - um halt die 
Luft- weil meistens ist ja - sind die - hm - ist die Luft besser an den Küsten als 
irgendwie in der Stadt oder so etwas.   
 

125) I: Okay. - Wie können sich denn Menschen vor Tsunamis ganz speziell 
schützen? Du hast gerade schon gesagt - es gibt Warnungen. Wie funktio-
niert das denn?   
 

126) S: Also die merken, dass so eine Platte eingestürzt ist - und dann wird halt 
irgendwie nach - wissen die nach genau einer Stunde irgendwie in dreiund-
vierzig Minuten kommt der Tsunami oder irgendwie so etwas. Also die wissen 
das auf jeden Fall.   
 

127) I: Okay. - Gibt es dann auch außer der Frühwarnung auch andere Maßnah-
men, die man machen kann, damit ein - damit man geschützt ist vor - durch- 
vor Tsunamis?  
 

128) S: Ja, also wenn man sieht, dass das Wasser zurück geht.  
 

129) I: Mh. Okay.  
 

130) S: Und wenn man merkt das ein Erdbeben ist, also ein ganz schön starker - 
könnte man schon vermuten das ein Tsunami ist und deswegen vorsichtshal-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(117-118) Tsunamis sind so gefähr-
lich, weil sie so hoch sind und man 
nichts dagegen tun kann und die alles 
mit reißen. Zum Beispiel Häuser. 
Wenn man im Haus wohnt und sich 
schützten möchte bringt einem das 
nichts, weil das Haus mitgezogen wird. 
 
 
(119-124) Menschen leben in gefähr-
deten Küstenregionen, weil sie da 
aufgewachsen sind und ganz viele 
sind nur für ein paar Wochen da, weil 
die da eigentlich Urlaub machen. Die 
die da wohnen wüssten ja auch wann 
ein Tsunami kommt und haben das ja 
schon gemacht und wissen auch, dass 
es einen Notfallalarm gibt und das 
man da weg muss wenn ein Tsunami 
kommt.  Kranke Menschen leben an 
der Küste weil die Luft dort besser ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(125-130) Man kann sich durch War-
nungen vor Tsunamis schützen. Die 
Menschen merken das eine Platte 
eingestürzt ist und wissen genau wann 
ein Tsunami kommt. Man weiß auch, 
dass ein Tsunami kommt, wenn das 
Wasser zurückgeht. Wenn man merkt, 
dass ein ganz schön starkes Erdbeben 
ist könnte man vermuten, dass ein 
Tsunami ist und deswegen vorsichts-
halber lieber weiter weg von der Küste 
fahren. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ber lieber - lieber irgendwie ein bisschen weiter weg von der Küste fahren o-
der so etwas.   
 

131) I: - Jetzt stell dir noch mal - mach noch mal ein Perspektivwechsel, stell dir 
mal vor du bist jetzt eine andere Rolle. Und zwar bist du jetzt der Bürgermeis-
ter eines kleinen Küstenortes der durch Tsunamis gefährdet ist, das heißt du 
hast das Sagen. Was würdest du denn jetzt genau machen? Welche Vorsor-
gemaßnahmen würdest du treffen um den Ort und die Menschen die da leben 
zu schützen? 
 

132) S: Also ich würde auf jeden Fall - evukaieren [!] oder irgendwie so -  würde 
also halt gucken, dass die Polizei alle Häuser, also noch mal alle Häuser 
nach guckt, wenn man genügend Zeit hat - wenn man genügend Zeit hat. 
Und - ja. Und halt die Krankenhäuser halt auch ganz schön viele Wagen ir-
gendwie dann die Kranken auch weg vom Tsunami kommen.   

 
133) I: Mh.  

 
134) S: Ja.   

 
135) I: - Es gibt - andere Wissenschaftler, die sagen man kann sich nur vor 

Tsunamis schützen, wenn man da gar nicht baut und da gar nicht lebt an der 
Küste - Also die sagen im Prinzip die Menschen müssen da weg.   
 

136) S: Mh.   
 

137) I: - Warum denkst du sagen - ist das - haben Forscher diese Meinung?   
 

138) S: Weil vielleicht kein (?), weil sie es vielleicht nicht wissen das irgendwie - 
vielleicht manche Forscher wissen ja gar nicht ähm, dass schon - dass man 
irgendwie schon weiter ist, also weiter von der Zuku- (?) - also weiter von der 
Menschheit ist - also das man schon irgendwie weiß das diese (?) für ein 
Tsunami kommt - vielleicht wissen die das ja noch nicht, weil die noch nie - 
noch nie das miterlebt haben und ja.   
 

139) I: - Denkst du denn die Forscher haben dann Recht, wenn die sagen, dass 
man da einfach nicht bauen und leben darf an der Küste?   
 

140) S: Hm, ne. Also ich glaube die haben nicht Recht, weil wieso sollte man da 
nicht leben? Erstens ist es da sehr schön. Zweitens -  natürlich kann jedes 
Mal ein Tsunami kommen aber - also wie - wie gesagt das da - also in ähm - 
in Ha- auf Hawaii ist es ja - ist es ja wirklich so, dass - das Forscher das se-
hen das irgendwie in genau einer Stunde und dreiundvierzig Minuten und 
zwölf Sekunden der Tsunami kommt und ja.   
 

141) I: Okay. - Es gibt ja ganz spezielle Tsunami Katastrophen. - Warum - wer-
den Tsunamis überhaupt zu einer Katastrophe? Was denkst du?  
 

142) S: Hm - ähm - hm, weil sie halt Sachen kaputt machen. Zum Beispiel wie in 
Fukushima - das Atomkraftwerk und deswegen - wurde da ja auch alles ver-
strahlt und ja.   
 

143) I: Gibt - Gibt es bestimmte Länder oder bestimmte Gesellschaften, die 
besonders gefährdet sind durch Tsunamis?   
 

144) S: Ja, also die Asiaten im Moment und halt auch ähm Haiti, wegen dem 
Erdbeben.   
 

145) I: Okay. Warum - warum sind die besonders gefährdet, die Menschen?   
 

146) S: Weil es da sehr oft - weil es da sehr oft Erdbeben gibt und in Japan ist es 
ja so passiert - wegen - wegen dem Atomkraftwerk ist es ja alles verstrahlt 
worden. Deswegen kann man da auch keine Fische mehr essen und manche 
anderen Sachen kann man auch nicht mehr essen.  
 

147) I: Okay. Und - gibt es noch andere Gründe - die du kennst, die bestimmte 
Länder...   
 

148) S: Ja, in Japan war es noch so, dass - ist jetzt auch nicht wichtig - dass da 
noch so ein Vulkan ausgebrochen ist.  
 

149) I: Okay. -   
 

150) S: Und in Amerika war ja diese Sandy.   
 

151) I: Mh.   
 

 
 
 
(131-134) Um sich vor Tsunamis zu 
schützen sollte man auf jeden Fall 
evakuieren, also gucken, dass die 
Polizei alle Häuser nachguckt wenn 
man genügend Zeit hat. Und die Kran-
kenhäuser evakuieren mit vielen 
Wagen damit die Kranken auch weg 
vom Tsunami kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(135-140) Man sollte weiterhin an der 
Küste leben, weil man weiß wann ein 
Tsunami kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(141-142) Tsunamis werden zu Kata-
strophen, weil sie Sachen kaputt 
machen. Zum Beispiel wie in 
Fukushima das Atomkraftwerk. Da 
wurde auch alles verstrahlt.  
 
 
(143-152) Besonders gefährdet sind 
die Menschen in Asien im Moment und 
auf Haiti, weil es da besonders oft 
Erdbeben gibt. Und in Japan ist alles 
verstrahlt worden. Deswegen kann 
man da auch keine Fische mehr essen 
und andere Sachen. Und in Amerika, 
da war diese Sandy, das war ein 
Sturm. 
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152) S: Da war ja so ein Sturm.  
 

153) I: - Denkst du denn, dass Tsunamis für arme oder für reiche Länder größere 
Gefahren sind?  
 

154) S: Ich glaub eher für Reiche.  
 

155) I: Warum denkst du das?  
 

156) S: Weil für Arme - was bringt das denn - die haben ja eh nichts mehr, wenn 
die arm sind kann die ja auch zum Beispiel irgendwelche kleinen Dörfer ha-
ben, dann - müssen sich dann die Häuser wieder selbst aufbauen. Und das - 
und damit verlieren sie ja nichts, weil sie machen das ja - wahrscheinlich ist 
das ja irgendwie Stroh aus einem - keine Ahnung - das sie irgendwoher ge-
wonnen haben. Bei reichen Ländern ist es ja so, dass sie dann kein Geld 
mehr verdienen, sondern dann noch Minus machen, so wie in Japan, weil die 
waren ja auch im Plus und sind jetzt auch in der Katastrophe.  
 

157) I: Okay. - Kennst du denn ganz bestimmte Tsunami Katastrophen?   
 

158) S: - Ja, also Japan - und --  
 

159) I: Was ist da passiert? Was hast du davon gehört?  
 

160) S: Ich habe gehört, dass da ein sehr starkes Erdbeben war, ich glaube neun 
Komma irgendwas, oder acht -- und ja - dann -- kam ein Tsunami - das war 
jetzt noch nicht so schlimm, also das war schon schlimm, aber noch nicht - so 
schlimm - ist halt der Tsunami, hat halt - ähm - das Atomkraftwerk geschrot-
tet, sage ich jetzt mal -- und dann wurde alles verstrahlt. Manche Menschen 
sind auch wegen dem Tsunami gestorben und ja. -  
 

161) I: Es gab auch noch einen anderen Tsunami, einen großen, im indischen 
Ozean 2004. Hast du da einmal was von gehört?  
 

162) S: Ähm, da war ich erst vier, also...  
 

163) I: Weißt du nichts? Okay. [beide lachen] -- Gut.  
 

164) S: Nein.  
 

165) I: Ich kann dir ja mal was dazu sagen. Und zwar, in Japan starben ungefähr 
zwanzigtausend Menschen durch den Tsunami.   

 
166) S: Hm.  

 
167) I: Und in diesem anderen großen Tsunamiunglück, da starben dreihundert-

tausend Menschen, also viel mehr. -  
 

168) S: Hm.  
 

169) I: Kannst du dir vorstellen, woran es liegen könnte, dass...  
 

170) S: Ja weil Japan ist ja eher schon ein bisschen größer und - die leben halt 
auch ein bisschen verteilter - und in Indonesien, die ist ja jetzt nicht so groß - 
aber dafür ist irgendwie, eine Stadt hat da richtig viele Einwohner, so wie in 
China -- zum Beispiel in Peking, da sind jetzt zwölf Milliarden --- oder keine 
Ahnung, nein insgesamt - also ich weiß es nicht auf jeden Fall ist es so viel - 
und das ist genau so in Indonesien, also da sind ganz viele Menschen ge-
quetscht - also leben da so.  
 

171) I: Okay. -- Dann habe ich noch ein paar Abschlussfragen. Und zwar: Wie 
sehr interessierst du dich so für Naturgefahren, für das Thema.  
 

172) S: Also für Fukushima und Tsunamis und so etwas?  
 

173) I: Ja für - generell für Naturgefahren und so etwas alles. - Worüber wir 
bisher geredet haben. 
 

174) S: Ja also, manche Themen sind schon spannend und manche - interessie-
ren mich nicht so sehr.  
 

175) I: Und jetzt ganz speziell Tsunamis, wie sehr interessierst du dich dafür?  
 

176) S: Ähm, so -- ich interessiere mich dafür aber -- aber - ich finde es - ich fänd 
es jetzt irgendwie ---- nicht so -- wichtig, also. 
 

177) I: Woher hast du denn dein Wissen über Tsunamis?  

 
 
(153-156) Tsunamis sind für reichere 
Länder gefährlicher weil Arme die 
haben ja nichts mehr. Dörfer müssen 
sich dann die Häuser selbst wieder 
aufbauen und dann verlieren die nichts 
weil die machen das wahrscheinlich 
aus Stroh das sie gewonnen haben. 
Bei reichen Ländern ist es ja so, dass 
sie dann kein Geld mehr verdienen, 
sondern Minus machen. So wie in 
Japan weil die waren ja im Plus und 
sind jetzt auch in der Katastrophe. 
 
 
 
 
(157-160) In Japan gab es ein starkes 
Erdbeben und dann kam ein Tsunami. 
Das war jetzt noch nicht so schlimm. 
Der Tsunami hat dann das Atomkraft-
werk geschrottet und dann wurde alles 
verstrahlt. Manche Menschen sind 
auch wegen dem Tsunami gestorben. 
 
 
 
 
 
 
(161-170) Durch den Tsunami in 
Japan sind weniger Menschen umge-
kommen, weil Japan größer ist und die 
Menschen verteilter leben als in Indo-
nesien. Indonesien ist nicht so groß 
und da hat eine Stadt richtig viele 
Einwohner so wie China zum Beispiel. 
In Peking leben jetzt zwölf Milliarden 
Menschen insgesamt und das ist 
genauso in Indonesien, also da sind 
ganz viele Menschen gequetscht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(171-176) Mansche Naturgefahren 
sind spannend und manche interessie-
ren nicht so sehr. Tsunamis finde ich 
nicht so wichtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(177-180) Mein Wissen über Tsunamis 



 

 

 
178) S: Also erstens über der Zeitung, also über die Zeitung - und zweitens halt 

über die Nachrichten. 
 

179) I: Also - Fernsehnachrichten meistens?  
 

180) S: Mh.  
 

181) I: Ja okay. -- Hast du denn schon einmal etwas über Tsunamis in der Schule 
gehört?  

 
182) S: Ähm. - Ja wir haben darüber gesprochen, wo es in Japan passiert ist, da 

haben wir auch eine Geschichte in Deutsch geschrieben 
 

183) I: Mh. Okay. -- Und denkst du, du weißt viel über Tsunamis?  
 

184) S: Nein.  
 

185) I: Und im Vergleich zu anderen Themen, hast du da vielleicht schon mehr 
Ahnung?  
 

186) S: Nein.   
 

187) I: Okay. Das war es. Dann danke ich dir.   

habe ich aus der Zeitung und aus den 
(Fernseh-)Nachrichten. 
 
 
 
 
 
 
(181-182) Wir haben in der Schule 
einmal über Tsunamis gesprochen, als 
es in Japan passiert ist. Da haben wir 
auch eine Geschichte in Deutsch 
geschrieben.  
 
 

 

Tab. 25: Zusammenfassung Interview VI: Jochen 

Forschungsgegenstand i.w.S. 

Allgemeine Assoziationen (7-14) Mit Naturgefahren wie Erdbeben [Hilfestellung] verbinde ich Haiti und auch 
den Tsunami in Japan. 

Interessenschwerpunkt und -motivation (15-18; 19-20; 25-26): Als Wissenschaftler würd ich erforschen das 
man schon drei Stunden vorher weiß, das irgendwie ein Erdbeben kommt und dann auch ein Tsunami kommt, 
wie zum Beispiel in Hawaii. Da sind Wissenschaftler die das merken und dann wird evakuiert. Das würde ich 
machen damit ich anderen Menschen helfen kann. Dann würde man Menschleben retten und sich selber ret-
ten. Es ist wichtig etwas über Naturgefahren im Erdkundeunterricht zu lernen, damit wir, wenn wir am Strand 
sind und das Wasser ganz schön zurück geht dann sagen kann wenn ein Tsunami kommt und das der Polizei 
sagt. Ich habe auch schon einmal gelesen, dass ein Mensch in einem Hotel  gesagt hat, dass ein Tsunami 
kommt und dann sind alle raus gerannt die darin waren. Es ist wichtig etwas über Naturgefahren zu lernen, 
weil man das später für das Leben braucht. 

Naturgefahren: Gefährdung der Natur durch den Menschen (21-24; 27-28; 33-34): Naturgefahren gehören zu 
„Mensch und Gesellschaft“  weil die Menschen brauchen die Natur, zum Beispiel den Baum. Naturgefahren 
sind gefährlich für Tiere, weil manche Tiere auch vom Aussterben bedroht sind und die leben in der Natur und 
deswegen gibt es da ganz viele Gefahren. Manche Tiere essen andere Tiere und Menschen jagen auch Tiere. 
Menschen sind für zum Beispiel für Naturgefahren selbst verantwortlich wenn Menschen irgendwann keine Luft 
mehr bekommen wegen dem Amazonas, weil die wollen den abreißen. Oder Menschen verändern auch die 
Umwelt, da sie Müll nicht in Mülleimer sondern auf den Boden schmeißen. Das nennt man ja dann Klimawech-
sel [!].  

Schutz vor Naturgefahren = Schutz der Natur (35-36): Man kann sich vor Naturgefahren schützen indem man 
nicht aus Bäumen Blätter macht sondern aus Ökostoff [!]. Es gibt ja viele die machen das nicht mehr aus Bäu-
men weil die die Natur schützen wollen. Und wenn man den Müll in den Mülleimer tut. 

Unterscheidung Naturereignis, Naturgefahr, Naturkatastrophe (41-44): Ein Naturereignis ist, wenn irgendetwas 
Neues entdeckt wurde. Eine Naturkatastrophe ist, wenn ein Lebewesen (aus)gestorben ist (nicht mehr lebt). 
Zum Beispiel wenn es keine Tiger mehr gibt. Naturgefahren sind die, die vom Aussterben bedroht sind. 

Grundverständnis: Tsunami als Naturgefahr oder Naturkatastrophe (51-56): Ein Tsunami ist eine Naturkata-
strophe, weil deswegen auch Menschen sterben können und Städte kaputt gehen und noch was Schlimmeres 
passieren könnte wie in Japan mit dem Atomkraftwerk. Man könnte auch Naturgefahr sagen weil man könnte 
es vorher merken und dann würde das ja gefährlich sein. 

Naturereignis Tsunami 

Unterschied zu normalen Wellen (45- 50; 57-58): Ein Tsunami ist eine riesige (große) Welle, nicht eine normale 
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Welle. Tsunamiwellen werden größer als normale Wellen. Habe ich im Fernsehen gesehen. Die zerstören 
wirklich alles, reißen einen mit. 

Entstehung und Ausbreitung durch Erdbeben (29-32; 59-76; 79-90; M2; M3): Die Gefahr bei Erdbeben ist, dass 
sich die Platten verschieben und dann kommt es meistens zu einem Tsunami und der kann tödlich enden. Ein 
Tsunami entsteht, wenn ein Erdbeben ist und sich die Platten verschieben. Dann wird erst das Wasser zurück-
gesetzt und es entsteht eine riesige Welle. Erst ist das Erdbeben. Dann sind die Platten zusammen und dann 
geht das Wasser zurück in die Platten und dann wird das immer größer und irgendwann bricht das und geht 
dann nach vorne. Wenn eine Platte nach oben geschoben wird dann stößt auch das Wasser weiter nach oben 
und dann werden die Wellen erst länger und dann werden die Wellen immer höher und höher weil das Wasser 
immer weiter stößt. Dann sind die Wellen so groß und breiten sich aus und dann wird das ein Tsunami. Das 
Wasser geht irgendwie zurück, wie bei Ebbe nur viel schneller, weil sich die Platten verschoben haben.  

Frequenz und Amplitude (77-78; 79-84): Tsunamis ereignen sich nicht oft. Vielleicht einmal im Jahr weltweit. 
Ich schätze Tsunamis sind dreißig Meter hoch und ich habe Gehört die Geschwindigkeit soll neunundsiebzig 
Km/h sein.   

Verbreitung in großen Meeren und Erdbebenregionen (91-108; M4): Tsunamis gibt es nicht in Deutschland, 
weil es an der Ostsee keine Ebbe und Flut gibt und die Ostsee gar nicht so riesig ist. Das könnte nur in Frank-
reich passieren weil es da ja auch Meer gibt. In Deutschland gibt es auch fast keine Erdbeben. Und meistens 
gibt es Tsunamis in Asien oder Amerika und an Küsten und Insel, weil es da häufiger Erdbeben gibt. 

Naturgefahr Tsunami 

Baulicher Schutz nicht möglich (117-118; 37-38): Tsunamis sind so gefährlich, weil sie so hoch sind und man 
nichts dagegen tun kann und die alles mit reißen zum Beispiel Häuser. Wenn man im Haus wohnt und sich 
schützten möchte bringt einem das nichts weil das Haus mitgezogen wird. Man kann nichts dagegen tun wenn 
da ein Erdbeben ist oder auf einmal ein Tsunami kommt. 

Frühwarnung und Evakuierung (37-38; 125-130; 131-134; 39-40): Vor Naturgefahren wie Erdbeben kann man 
sich schützen indem Wissenschaftler die Gefahr erkennen und Menschen retten. Man kann sich durch War-
nungen vor Tsunamis schützen. Die Menschen merken dass eine Platte eingestürzt ist und wissen genau 
wann ein Tsunami kommt. Man weiß auch, dass ein Tsunami kommt, wenn das Wasser zurückgeht. Wenn 
man merkt, dass ein ganz schön starkes Erdbeben ist könnte man vermuten, dass ein Tsunami ist und deswe-
gen vorsichtshalber lieber weiter weg von der Küste fahren. Um sich vor Tsunamis zu schützen sollte man auf 
jeden Fall evakuieren, also gucken, dass die Polizei alle Häuser nachguckt wenn man genügend Zeit hat. Und 
die Krankenhäuser evakuieren mit vielen Wagen damit die Kranken auch weg vom Tsunami kommen. Wenn 
man sich nicht genügend schützt, dann kann man sich verletzten, wenn man zum Beispiel bei einem Tsunami 
zu Hause bleibt und nicht irgendwo hin geht. Das kann auch tödlich enden. Es kann aber auch nichts passie-
ren, wenn man Glück hat. 

Risikobewusstsein und Vorbereitung ausreichender Schutz (135-140; 119-124): Man sollte weiterhin an der 
Küste leben, weil man weiß wann ein Tsunami kommt. Die die da wohnen wüssten ja auch wann ein Tsunami 
kommt und haben das ja schon gemacht und wissen auch, dass es einen Notfallalarm gibt und das man da 
weg muss wenn ein Tsunami kommt.  

Unterschiedliche Gründe für die Besiedelung von gefährdeten Küstenregionen (119-124): Menschen leben in 
gefährdeten Küstenregionen weil sie da aufgewachsen sind und ganz viele sind nur für ein paar Wochen da, 
weil die da eigentlich Urlaub machen. Kranke Menschen leben an der Küste weil die Luft dort besser ist. 

Naturkatastrophe Tsunami 

Bevölkerungsdichte als Katastrophenfaktor (161-170): Durch den Tsunami in Japan sind weniger Menschen 
umgekommen, weil Japan größer ist und die Menschen verteilter leben als in Indonesien. Indonesien ist nicht 
so groß und da hat eine Stadt richtig viele Einwohner so wie China zum Beispiel. In Peking leben jetzt zwölf 
Milliarden Menschen insgesamt und das ist genauso in Indonesien, also da sind ganz viele Menschen ge-
quetscht.  

Erhöhte Gefährdung reicher Länder (153-156): Tsunamis sind für reichere Länder gefährlicher weil Arme die 
haben ja nichts mehr. Dörfer müssen sich dann die Häuser selbst wieder aufbauen und dann verlieren die 
nichts weil die machen das wahrscheinlich aus Stroh das sie gewonnen haben. Bei reichen Ländern ist es ja 
so, dass sie dann kein Geld mehr verdienen sondern Minus machen. So wie in Japan weil die waren ja im Plus 
und sind jetzt auch in der Katastrophe. 

Tsunamikatastrophe in Japan (157-160; 141-142): In Japan gab es ein starkes Erdbeben und dann kam ein 



 

 

Tsunami. Das war jetzt noch nicht so schlimm. Der Tsunami hat dann das Atomkraftwerk geschrottet und dann 
wurde alles verstrahlt. Manche Menschen sind auch wegen dem Tsunami gestorben. Tsunamis werden zu 
Katastrophen weil sie Sachen kaputt machen. Zum Beispiel wie in Fukushima das Atomkraftwerk. Da wurde 
auch alles verstrahlt. Deswegen kann man da auch keine Fische mehr essen und andere Sachen.  

 

Tab. 26: Strukturierung Interview VI: Jochen 

Symbol Konzepte zu dem Forschungsgegenstand i.w.S. 

  
Vorhersage und Frühwarnung durch Forschung: Wissenschaftler können vorhersagen wann sich 
Naturgefahren ereignen und dadurch kann evakuiert werden. 

  
Motiv: persönlicher Schutz durch Kenntnis: Durch die individuelle Kenntnis von Naturgefahren 
kann man sich und andere retten. 

  
Beziehung Mensch-Natur: Naturgefahren gehören zu „Menschen und Gesellschaft“, weil die 
Menschen auf die Natur angewiesen sind. 

 Gefährdung der Natur durch den Menschen: Die Natur ist durch den Menschen gefährdet. 

 
Gefährdung des Menschen durch Zerstörung der Natur: Der Mensch gefährdet sich selbst indem 
er die Natur zerstört auf die er angewiesen ist. 

  Anthropogener Klimawandel als Naturgefahr: Der Klimawandel ist eine Naturgefahr für die der 
Mensch selbst verantwortlich ist. 

 Artensterben als Naturgefahr: Das Aussterben von Tierarten ist eine Naturgefahr. 

  Schutz durch Umweltschutz: Man kann sich vor Naturgefahren durch nachhaltiges und umwelt-
freundliches Verhalten schützen. 

 Naturereignis: Ein Naturereignis ist, wenn etwas Neues entdeckt wird. 

 Naturgefahr: Eine Naturgefahr ist, wenn eine Tierart vom Aussterben bedroht ist. 

 Naturkatastrophe: Eine Naturkatastrophe ist, wenn eine Tierart ausstirbt. 

 Grundverständnis: Tsunami als Naturgefahr oder Naturkatastrophe: Ein Tsunami ist eine  
Naturgefahr wenn man davon Kenntnis hat und eine Naturkatstrophe wenn es eintritt.  

 Konzepte zu dem Naturereignis Tsunami 

  Genese durch seismische Prozesse: Tsunamis entstehen wenn sich Erdplatten verschieben. 

  Absinken des Meeresspiegels: Im Zuge eines Tsunami weicht das Wasser zunächst zurück. 

  Abgrenzung zu herkömmlichen Wellen: Tsunamiwellen werden größer als normale Wellen. 

  Frequenz: Tsunamis ereignen sich selten, etwa einmal im Jahr. 

  Verbreitung in Meeren: Tsunamis gibt es Meeren. 

 Verbreitung in Erdbebenregionen: Tsunamis gibt es da wo es Erdbeben gibt. 

  Verbreitung abhängig von Gezeiten: Tsunamis gibt es wo es Gezeiten gibt. 

∆ 
Keine Verbreitung in Ostsee: Tsunamis gibt es nicht in der Ostsee, da es dort keine Gezeiten 
gibt. 

  Hochfrequentierte Räume: Tsunamis gibt es häufiger auf Hawaii, in Asien und Amerika 

 Konzepte zu  der Naturgefahr Tsunami 

  Gefahr durch Amplitude: Tsunamis sind aufgrund ihrer Höhe gefährlich. 

  
Tsunamischutz durch technische Frühwarnung: Im Falle eines Tsunami werden Frühwarnungen 
ausgegeben. 

 Tsunamischutz durch „natürliche Frühwarnung“: Erdbeben und das Zurückweichen des  
Meeres sind natürliche Warnsignale. 

  Tsunamischutz durch Evakuierung: Im Falle eines Tsunami muss die Küste evakuiert werden. 

∆ 
Kein Verlassen der Gefahrenregion aufgrund von Vorsorge: Man muss gefährdete Regionen 
nicht verlassen, da es effektive Vorsorgemaßnamen gibt. 

 Konzepte zu der Naturkatastrophe Tsunami 

  Druckfaktor Bevölkerungsdichte: Gefährlich sind Tsunamis, wenn die Bevölkerungsdichte in 
Küstenregionen hoch ist. 

  Ökonomischer Druckfaktor Tourismus: Gefährdete Küsten sind häufig touristisch erschlossen. 

  Soziale Druckfaktoren: Menschen leben in gefährdeten Regionen, da sie dort beheimatet sind. 
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Verknüpfung von Reichtum und Gefährdung: Reiche Länder sind gefährdeter, da die materiellen 
und wirtschaftlichen Schäden größer sind. 

Tab. 27: Transkript Interview VII: Hanne 

Transkript Redigierte Aussagen 
 
1) I: Meine erste Frage zielt darauf ab, was dich für Themen im Erdkundeunter-

richt besonders interessieren oder was du gerne mal machen möchtest im 
Unterricht.  

 
2) S: Ja, also mich interessieren sehr so die verschiedenen Länder und Städte 

und darauf würde ich eher mehr eingehen -  also --  
 
3) I: Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen?  
 
4) S: ---- Nein.  Nein, eigentlich nicht [lacht].   
 
5) I: Okay. Es gibt ja noch ein Thema im Erdkundeunterricht, das sind Naturge-

fahren. Weißt du was das ist oder was Naturgefahren sind?  
 
6) S: Ähm - also - Ich weiß nicht so genau, aber vielleicht sind so etwas wie 

Naturkatastrophen oder nur halt ein bisschen weniger. Also ich könnte mir 
schon gut vorstellen, dass das so etwas ist. Das kommt dann ja auch ir-
gendwann nochmal dran [lacht].  

 
7) I: Hast du dazu denn Beispiele?  
 
8) S: Hm (10 Sek.).  
 
9) I: Also kennst du spezielle Naturgefahren? 
 
10) S: Nein.  
 
11) I: Oder Naturkatastrophen?  
 
12) S: Nein.  
 
13) I: Okay. --- Ich helfe dir dann mal. Zum Beispiel Erdbeben oder Stürme, 

das.  
 

14) S: Ja genau. Vulkanausbrüche.  
 
15) I: Ja, das sind Naturgefahren - Stell dir mal vor du wärest jetzt Wissen-

schaftler. Welche Naturgefahr würdest du denn gerne mal untersuchen? 
Was interessiert dich denn so - besonders bei Naturgefahren?  

 
16) S: Vulkanausbrüche.   
 
17) I: Okay, warum willst du das gerne erforschen?  

 
18) S: [lacht] (5 Sek.). Ich weiß es gar nicht.   

 
19) I: Okay, okay. Dann frag ich mal anders: Was glaubst du denn warum 

Naturgefahren ein Thema des Erdkundeunterrichts sind?  
 
20) S: --- Weil es ja, weil Erdkunde halt um die Erde geht und da ist sie ja 

auch ein wichtiger Bestandteil zum Beispiel bei den Vulkanen.  
 
21) I: Okay. Ich hab dir hier --- hier mal -- eine Abbildung mitgebracht. Und 

zwar: Stell dir einmal vor das hier ist Erdkunde, dieser Balken, ja [legt M1 
vor]? Die Erdkunde beschäftigt sich mit den „Menschen und der Gesell-
schaft“ und der „Natur und der Umwelt“, ja? Und wo würdest du jetzt, auf 
dem ganzen Balken hast du die freie Wahl, ein Kreuz machen, wo du 
denkst, wo Naturgefahren zu gehört?   

 
22) S: Also erst einmal würde ich es mehr zur „Umwelt“ hin machen, aller-

dings werden viele Sachen auch durch Menschen ausgelöst, also würde 
ich vielleicht - da [zeichnet „X“ ein] - soll ich da jetzt ein Kreuz hinma-
chen?  

 
23) I: Ja, mach einfach mal ein Kreuz. --- Okay, du hast das jetzt hier bei 

„Natur und Umwelt“ gemacht - warum hast du dich jetzt dafür nochmal 
genau entschieden?  

 
24) S: --- Hm -- ja – [lacht] Weil es halt irgendwie zu „Natur und Umwelt“ 

gehört, weil es hat ja nichts direkt mit uns „Menschen“ zu tun.   

 
(1-4) Im Erdkundeunterricht interessieren 
mich die verschiedenen Länder und Städ-
te sehr. Darauf würde ich gerne mehr 
eingehen. 
 
 
 
 
 
 
 
(5-12) Naturgefahren sind so etwas wie 
Naturkatastrophen, nur ein bisschen 
weniger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15-18) Als Wissenschaftler würde ich 
Vulkanausbrüche erforschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19-20) Naturgefahren werden im Erdkun-
deunterricht behandelt, weil Erdkunde um 
die Erde geht und das ein wichtiger Be-
standteil ist zum Beispiel bei Vulkanen. 
 
 
(21-24) Ich würde Naturgefahren dem 
Bereich „Natur und Umwelt“ zuordnen, 
allerdings werden viele Sachen auch 
durch den Menschen ausgelöst. Naturge-
fahren gehören irgendwie zu „Natur und 
Umwelt“ weil es nichts direkt mit uns 
Menschen zu tun hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
25) I: Okay, okay. -- Glaubst du es ist wichtig im Erdkundeunterricht etwas 

über Naturgefahren zu lernen?  
 
26) S: --- Ja, aber – nicht. - Ich habe da gerade keine Begründung. Norma-

lerweise habe ich immer mehr Begründungen, aber jetzt...  
 

27) I: Ist ja nicht schlimm.  
 
28) I: Weißt du denn für wen oder für was Naturgefahren gefährlich sind? Da 

steckt ja das Wort „Gefahren“ drin.  
 
29) S: Ja, also erst einmal zum Beispiel für Menschen, Tiere und halt die 

Umwelt, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Vulkanausbruch ist, dann -- 
auch die umliegenden Menschen, also die Umwelt [lacht].  

 
30) I: Okay. Und wodurch entsteht da genau die „Gefahr“, bei so einer Natur-

gefahr? Was ist so die Ursache eigentlich?  
 
31) S: --- Das versteh ich jetzt nicht so ganz, also zum Beispiel beim Erdbe-

ben liegt das ja an den Erdplatten, da so - ja und - wie -- wie soll ich jetzt 
dazu allgemein sagen?  

 
32) I: Okay, ja es geht gar nicht so um konkrete Naturgefahren, wie die ent-

stehen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Es geht eher so darum, 
ob du denkst, dass auch Menschen für Naturgefahren, für „Gefahren“, die 
aus der Naturgefahr entstehen selbst verantwortlich sein können.  

 
33) S: -- Ja, auf jeden Fall.  
 
34) I: Hast du dafür denn irgendein Beispiel jetzt, oder?  

 
35) S: (5 Sek.) Also ich kenne mich da nicht sonderlich gut aus.  
 
36) I: Okay, okay. Gut. Hast du eine Idee, ob und wie sich Menschen vor 

Naturgefahren schützen können?  
 
37) S: (5 Sek.) Naja, es gibt ja beispielsweise bei Städten, die nah am Wasser 

liegen, bei so Überflutungen, da gibt es ja immer schon so Wälle und so - 
also - oder so richtig nah an einem Vulkan wird ja auch nie gebaut. Be-
stimmt, also bei Erdbebenzonen gibt es auch gewisse Vorkehrungen. Ich 
glaube so schützt man sich da wohl am besten.   

 
38) I: Okay, ja, gut. Es gibt in der Wissenschaft so drei verschiedene Begriffe 

und zwar Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe. Kannst du 
einmal versuchen, die zu unterscheiden und zu erklären?  

 
39) S: Hm (6 Sek.). 
 
40) I: Es, es ist schwierig -- Du kannst ja mal so deinen Gedanken freien Lauf 

lassen.  
 
41) S: (17 Sek.) Ein Ereignis würde ich sagen kann eigentlich - also, ähm, ist 

erst einmal, also das würde ich erst einmal so abstufen. Das Ereignis ist 
noch so ganz wenig. Bei einer Gefahr dann mehr und Katastrophe ist 
dann halt Katastrophe. Ich glaube so eine Ereignis kann auch einfach, 
jetzt zum Beispiel nur wenn das Wetter mal ein Bisschen anders ist als so 
sein --- hm -- ja, Gefahr, Katstrophe, ja - also ich weiß nur, dass so (?) 
etwas extremer sein wird. Aber das merkt man ja an der Wortwahl.   

 
42) I: Okay, ja. --- Dann würde ich jetzt mal gerne eine spezielle Naturgefahr 

oder Naturkatastrophe oder wie auch immer man das nennen möchte, mit 
dir besprechen. Und zwar - Der Begriff Tsunami. Was sagt dir das?  

 
43) S: Ja, also - das sind ja solche Wellen, ich weiß jetzt nicht genau wie der 

Tsunami, wie so ein Tsunami entsteht, also kann ich dazu auch nicht 
sonderlich viel sagen.  

 
44) I: Okay. Weißt du denn was das übersetzt heißt?  
 
45) S: Nein.  
 
46) I: Okay, das ist japanisch und heißt Hafenwelle. Kannst du daraus viel-

leicht etwas ableiten?   
 
47) S: --- Ähm, Hafenwelle?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(28-29) Naturgefahren sind gefährlich für 
Menschen und Tiere und die Umwelt, weil 
wenn zum Beispiel ein Vulkanausbruch ist, 
dann auch die umliegenden Menschen, 
also die Umwelt. 
 
 
(30-31) Die Entstehung von Naturgefahren 
ist unterschiedlich. Zum Beispiel bei einem 
Erdbeben liegt das an Erdplatten. Allge-
mein kann man das nicht sagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(36-37) Menschen können sich vor Natur-
gefahren schützen. Städte die beispiels-
weise nah am Wasser liegen haben gegen 
Überflutungen Wälle und richtig nah an 
einem Vulkan wird auch nie gebaut. Bei 
Erdbebenzonen gibt es auch bestimmte 
Vorkehrungen. So schützt man sich am 
besten. 
 
(38-41) Man kann die Begriffe Naturereig-
nis, Naturgefahr und Naturkatastrophe 
abstufen. Ein Ereignis ist noch ganz we-
nig, bei einer Gefahr dann mehr und eine 
Katastrophe ist eine Katastrophe. Ein 
Ereignis kann auch einfach sein, wenn das 
Wetter mal ein Bisschen anders ist. Ge-
fahr und Katastrophe wird extremer sein. 
Das merkt man an der Wortwahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(42-43) Ein Tsunami, das sind so Wellen, 
aber ich weiß nicht wie so ein Tsunami 
entsteht. 
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48) I: Hafenwelle.  
 
49) S: (19 Sek.) Kann ich später nochmal auf die Frage zurückkommen?  
 
50) I: Klar, das ist überhaupt nicht schlimm -- Du hast ja gerade versucht 

Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe zu erklären. Was wür-
dest du denn sagen, was ist da ein Tsunami?  

 
51) S: (5 Sek.) Ähm, ich würde sagen, dass es Naturkatastrophe ist --  
 
52) I: Okay. -- Wieso wählst du den Begriff?  

 
53) S: Also ein Ereignis ist es schon einmal nicht. Also ich würde sagen, das 

ist halt ein bisschen größer. Dann halt Naturgefahr, Naturkatstrophe - ja 
also ich würde schon sagen, es gibt schon schlimmere Katastrophen, 
aber ich würd es auch da einordnen, weil -  

 
54) I: Okay. Okay. Ähm. -- Dann würde ich gerne so Tsunamis mal näher 

betrachten. Weist du wodurch sich die Wellen von einem Tsunami durch 
normale Wellen unterscheiden?  

 
55) S: Ja, erst einmal durch, sind größer, aber ich bin mir nicht - nein, ich 

weiß es eigentlich nicht so.  
 
56) I: Okay. Weißt du denn, wie ein Tsunami entsteht? Wie die Wellen ent-

stehen?  
 
57) S: Nein.  
 
58) I: Okay. Ich kann dir da auch nochmal helfen: Also eine Ursache von 

Tsunamis sind Erdbeben -- und, ähm - auf dieser Abbildung hier [legt M2 
vor] ist mal versucht darzustellen, was da passiert. Kannst du mal versu-
chen, das zu erklären?  

 
59) S: (10 Sek.) Ja, also erst einmal, hier, bewegt sich ja die Erdplatte und 

dadurch wird das Wasser nach oben geschoben. Da bildet sich dann halt 
- so eine Welle und, die hab ich jetzt noch nicht ganz verstanden -- ja 
ähm, ist dann halt - weil es wird halt immer weiter aneinander gerieben 
und dadurch gibt es dann ganz viele von diesen Wellen.  

 
60) I: Mh, ja okay. -- Was glaubst du denn wie häufig sich so Tsunamis ei-

gentlich weltweit ereignen?  
 
61) S: (7 Sek.) Ähm --- ja. -- Wie, wie häufig? Also wie häufig im Jahr oder...  
 
62) I: Ähm - also du kannst das - sagen wir mal in Jahren gesprochen.   
 
63) S: Ja ich weiß ja nicht ab wann das immer gleich schon so ein Tsunami 

ist. Ich meine es kann ja auch irgendwo auf dem Meer sein, wo es nie-
mand bemerkt und dann wird das ja nicht mitgezählt.  

 
64) I: Okay – ja. - Also hast du jetzt keine so richtige Vorstellung, wie man das 

irgendwie berechnet?  
 
65) S: Nein, überhaupt nicht.  
 
66) I: Was glaubst du denn, wie hoch und wie schnell so Tsunamiwellen sind? 
 
67) S: Also Zahlen kann ich immer ganz schlecht so etwas einschätzen.  

 
68) I: Ich hab dir hier noch einmal eine Abbildung mitgebracht. Und zwar geht 

es da darum, wie so Tsunamiwellen sich entwickeln [legt M3 vor]. Kannst 
du das vielleicht noch einmal versuchen zu erklären?   

 
69) S: (5 Sek.) Ja, also das hier habe ich ja gerade schon erklärt, dass das 

Wasser nach oben gestoßen wird   
 

70) I: Genau.  
 
71) S: Und dann hier, hm - Wellen (10 Sek.). Ja aber ich verstehe das hier 

auch nicht so ganz mit den Wellen hier [lacht]. 
 
72) I: Okay.  
 
73) I: Was meinst du denn, wo auf der Erde Tsunamis überhaupt vorkom-

men?  
 

 
 
 
 
(50-53) Ein Tsunami ist eine Naturkata-
strophe. Ein Ereignis ist es nicht, weil es 
ein bisschen größer ist. Ein Tsunami ist 
eine schlimme Katastrophe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(54-55) Tsunamiwellen sind größer als 
normale Wellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(58-59) Bei einem Erdbeben bewegen sich 
Erdplatten und dadurch wird das Wasser 
nach oben geschoben. Dadurch bilden 
sich dann Wellen. Weil es immer weiter 
aneinander gerieben wird gibt es ganz 
viele von diesen Wellen. 
 
 
 
 
 
(60-65) Man kann nicht sagen wie oft sich 
Tsunamis ereignen. Ich weiß nicht ab 
wann das schon ein Tsunami ist. Es kann 
auch irgendwo auf dem Meer sein, wo es 
keiner merkt und dann wird das nicht 
mitgezählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(68-72) Die Wellen eines Tsunami entste-
hen, wenn Wasser nach oben gestoßen 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(73-82) Es gibt wie bei Erdbeben bestimm-
te Gebiete die häufiger von Tsunamis 
betroffen sind.  In den Nachrichten hört 



 

 

74) S: Ja es gibt da ja sicher, wie bei Erdbeben, bestimmte Gebiete, die 
häufiger betroffen sind. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau.  

 
75) I: Okay --- Wenn du jetzt mal versuchen müsstest ,das auch einzuzeich-

nen auf einer Weltkarte [legt M4 vor]: Traust du dich daran zu sagen, wel-
che Regionen da häufiger von betroffen sind?  

 
76) S: Muss ich das dann auch erklären?  
 
77) I: Du könntest mir zumindest sagen, warum du das denkst. Weißt du, weil 

das kann ja auch eine Vermutung sein - von dir.  
 
78) S: (5 Sek.) Ja also aus den Nachrichten hört man ja eher so Richtung 

Asien hier schon einmal --- ja -- hm.  
 
79) I: Du kannst ja auch ganz grobe Kreise ruhig ziehen. Oder irgendetwas 

einrahmen oder ein „X“ hinmachen, das --  
 
80) S: Ich weiß schon einmal, also so hier [kreist Japan ein], aber jetzt muss 

ich mal überlegen warum ----  
 
81) I: Also du würdest dann auf Asien tippen.  
 
82) S: Ja.  
 
83) I: Ein letztes Bild habe ich dir noch mitgebracht. Und zwar... Jetzt stell dir 

mal vor, dass sich hier vor Indonesien [legt M5 vor] so ein Tsunami ereig-
net, also ein Erdbeben mit einem Tsunami. Da wo der Stern ist. Was 
würdet du sagen, welche Regionen wären denn jetzt davon betroffen? 
Von diesem Tsunami, der sich hier ereignet.  

 
84) S: (30 Sek.) Soll ich das jetzt auch einzeichnen?  
 
85) I: Ja.  
 
86) S: Ja, ähm ---- würde mal sagen, dass (?) --- ich mach mal so einen Kreis, 

weil ich das nicht so genau weiß.  
 
87) I: Was glaubst du denn, warum Menschen, die durch Tsunamis gefährdet 

sind, trotzdem in Küstenregionen siedeln?  
 
88) S: (5 Sek.) Ähm, also, warum Menschen in Küstenregionen siedeln ist ja 

ganz klar, aber wie, ich hab jetzt irgendwie die Frage nicht richtig ver-
standen.  

 
89) I: Also angenommen die wissen, dass sie gefährdet sind durch Tsunamis 

und dann leben sie trotzdem weiterhin an der Küste. Warum glaubst du 
leben die da weiter?  

 
90) S: (10 Sek.) Naja, also ich finde wenn da die Voraussetzungen gut sind, 

wenn die jetzt da so ein Dorf haben, wo dann da halt besondere Fische 
wohnen, dann würde ich da auch wohnen, also ich glaube nicht, dass 
man das jetzt auf den Tsunami beziehen kann.    

 
91) I: Okay - Kann man sich denn vor Tsunamis schützen?  

 
92) S: (10 Sek.) Ja, also, ich glaube man kann da sicher schon - irgendwie 

erfahren, wenn gerade ein Tsunami, also da (?) kommt und dann kann 
man sein Haus räumen [lacht] -- weil man sonst --  

 
93) I: Okay. -- Stell dir mal vor, du wärst jetzt ein Bürgermeister von einem 

kleinen Küstenort und du müsstest jetzt den Ort und die Menschen da vor 
Tsunamis schützen. Welche Schutzmaßnahmen würdest du ergreifen?   

 
94) S: (5 Sek.) Ja also normalerweise macht man ja auch mal so Schutzwälle 

so. Ich weiß jetzt nicht ob das bei Tsunamis so viel bringt, aber --- ja -- al-
so ich weiß es nicht --  

 
95) I: Es gibt zum Beispiel Wissenschaftler, die meinen, dass man sich nur 

schützen kann, wenn man nicht an der Küste baut und lebt. Kannst du 
das nachvollziehen, dass die das meinen?   

 
96) S: Ja, auf jeden Fall.   
 
97) I: Und glaubst du, dass es irgendwelche Probleme - gibt, wenn man so 

denkt?  
 

man eher so Richtung Asien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(87-90) Die Menschen leben trotz Tsuna-
migefahr an der Küste weil die Vorausset-
zungen da gut sind. Wenn sie da ein Dorf 
haben wo besondere Fische wohnen, 
dann würd ich da auch wohnen. Ich glau-
be nicht, dass man das auf Tsunamis 
beziehen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(91-94) Man kann sich vor Tsunamis 
schützen, weil man irgendwie erfahren 
kann wenn da gerade ein Tsunami kommt 
und dann kann man sein Haus räumen. 
Normalerweise macht man auch Schutz-
wälle, ich weiß aber nicht ob das bei 
Tsunamis so viel bringt. 
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98) S: (5 Sek.) Wie?  
 

99) I: Angenommen du würdest jetzt als Bürgermeister auch so entscheiden 
und sagen Menschen dürfen da nicht mehr leben und bauen.  

 
100) S: Nein, das würde ich jetzt nicht entscheiden, aber ich wüsste auch nicht, 

wie man auch jetzt anders schützen könnte.  
 
101) I: Okay, okay. -- Kennst du denn - spezielle, Tsunamikatastrophen?  
 
102) S: --- Wie, spezielle Tsunamikatastrophen?  
 
103) I: Also - hast du mal, ähm, hast du mal so - hast du mal von so Katastro-

phen gehört, die irgendwo speziell... 
 
104) S: Ähm, ja klar.  

 
105) I: Und zwar?  
 
106) S: Es war ja erst letztens, da war es ja auch mit dem Atomkraftwerk, da 

Fukushima. Da gab es ja auch zuerst ein Erdbeben und darauf entstand 
dann halt ein Tsunami und --  

 
107) I: Okay - Glaubst du denn, das eher arme oder eher reiche Länder ge-

fährdet sind?  
 
108) S: Eher Arme.  
 
109) I: Woran liegt das?  
 
110) S: Naja, auf der Karte hat man das ja da gesehen - auf dieser anderen --- 

naja, also die Menschen brauchen da ja auch Arbeit und deshalb glaub 
ich eher, dass wenn man, dass wenn sie es sich leisten könnten, sie nicht 
gleich in so ein Krisen - in so ein Gebiet ziehen würden, wo viele Tsuna-
mis sind.  

 
111) I: Ja, okay. --- Dann habe ich jetzt noch ein paar Abschlussfragen an dich. 

Und zwar: Die Erste ist, wie sehr interessierst du dich für Naturgefahren?  
 
112) S: --- Nicht so ganz [lacht]. Eigentlich nicht.  

 
113) I: Okay. Und für Tsunamis im Speziellen? --- Wie sehr interessiert dich 

das?  
 
114) S: --- Also, ähm, wenn ich es in den Nachrichten höre, dann beschäftige 

ich mich schon damit, aber eigentlich interessiere ich mich weniger für die 
Tsunamis, also -- nein ich interessiere mich nicht für Tsunamis.  

 
115) I: Okay. Und woher hast du das Wissen, dass du über Tsunamis besitzt?  
 
116) S: Ich besitze kein Wissen über Tsunamis [lacht].  

 
117) I: Naja, ein paar Sachen konntest du mir ja sagen. ---- Du bist dem Thema 

ja scheinbar schon einmal begegnet.  
 
118) S: --- Ja ich habe mal ein Lexikon gelesen, aber ansonsten [lacht].  
 
119) I: Okay, okay. Also, --- häufig hört man ja schon einmal was über Tsuna-

mis im Fernsehen oder wo auch immer.  
 
120) S: In der Zeitung.  
 
121) I: Und hast du denn in der Schule schon einmal etwas über Tsunamis 

gehört?  
 
122) S: Nein. Wir hatten das noch nicht.  
 
123) I: Denkst du denn, dass du viel über Tsunamis weißt?  
 
124) S: Überhaupt nicht. Ich denke ich weiß gar nichts über Tsunamis [lacht].  
 
125) I: Gar nichts weißt du? Okay. [lacht] -- Gut, das war es dann auch schon.     

 
 
 
 
 
 
 
 
(101-106) Ich habe von einer Tsunamika-
tastrophe gehört, die war letztens in 
Fukushima mit dem Atomkraftwerk. Da 
gab es auch zuerst ein Erdbeben und 
darauf entstand dann ein Tsunami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(107-110) Ich denke das Tsunamis eher 
für arme Länder gefährlich sind, weil die 
Menschen ja auch Arbeit brauchen und 
wenn sie es sich leisten könnten würden 
sie nicht gleich in Gebiete ziehen wo 
Tsunamis sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(113-114) Ich interessiere mich für 
Tsunamis, wenn ich es in den Nachrichten 
höre, aber eigentlich interessiere ich mich 
nicht  (weniger) für Tsunamis. 
 
 
 
(115-120) Mein Wissen über Tsunamis 
habe ich aus einem Lexikon und der 
Zeitung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(121-124) In der Schule habe ich noch nie 
etwas über Tsunamis gehört. Ich weiß gar 
nichts über Tsunamis.    

 



 

 

Tab. 28: Zusammenfassung Interview VII: Hanne 

Forschungsgegenstand i.w.S. 

Allgemeine Assoziationen (5-12): Naturgefahren sind so etwas wie Naturkatastrophen nur ein Bisschen weni-
ger. 

Interessenschwerpunkt und -motivation (15-18; 19-20): Als Wissenschaftler würde ich Vulkanausbrüche erfor-
schen. Naturgefahren werden im Erdkundeunterricht behandelt, weil Erdkunde um die Erde geht und das ein 
wichtiger Bestandteil ist zum Beispiel bei Vulkanen. 

Naturgefahren gehören zur Natur (21-24; 30-31): Ich würde Naturgefahren dem Bereich „Natur und Umwelt“ 
zuordnen, allerdings werden viele Sachen auch durch den Menschen ausgelöst. Naturgefahren gehören ir-
gendwie zu „Natur und Umwelt“ weil es nichts direkt mit uns Menschen zu tun hat.  

Naturgefahren gefährden Menschen und Umwelt (28-29): Naturgefahren sind gefährlich für Menschen und 
Tiere und die Umwelt, weil wenn zum Beispiel ein Vulkanausbruch ist, dann auch die Umliegenden Menschen, 
also die Umwelt. 

Schutz durch Anpassung (36-37): Menschen können sich vor Naturgefahren schützen. Städte die beispiels-
weise nah am Wasser liegen haben gegen Überflutungen Wälle und richtig nah an einem Vulkan wird auch nie 
gebaut. Bei Erdbebenzonen gibt es auch bestimmte Vorkehrungen. So schützt man sich am besten. 

Abstufung Naturereignis, Naturgefahr, Naturkatastrophe (38-41): Man kann die Begriffe Naturereignis, Natur-
gefahr und Naturkatastrophe abstufen. Ein Ereignis ist noch ganz wenig, bei einer Gefahr dann mehr und eine 
Katastrophe ist eine Katastrophe. Ein Ereignis kann auch einfach sein, wenn das Wetter mal ein Bisschen 
anders ist. Gefahr und Katastrophe wird extremer sein. Das merkt man an der Wortwahl. 

Grundverständnis Tsunami: Naturkatstrophe (50-53): Ein Tsunami ist eine Naturkatastrophe. Ein Ereignis ist es 
nicht, weil es ein Bisschen größer ist. Ein Tsunami ist eine schlimme Katastrophe.  

Naturereignis Tsunami 

Allgemeine Assoziation: große Wellen (42-43; 54-55): Ein Tsunami das sind so Wellen. Tsunamiwellen sind 
größer als normale Wellen. 

Entstehung und Ausbreitung durch Erdbeben (68-72; 58-59; M2; M3): Die Wellen eines Tsunami entstehen, 
wenn Wasser nach oben gestoßen wird. Bei einem Erdbeben bewegen sich Erdplatten und dadurch wird das 
Wasser nach oben geschoben. Dadurch bilden sich dann Wellen. Weil es immer weiter aneinander gerieben 
wird gibt es ganz viele von diesen Wellen.  

Frequenz nicht bestimmbar (60-65): Man kann nicht sagen wie oft sich Tsunamis ereignen. Ich weiß nicht ab 
wann das schon ein Tsunami ist. Es kann auch irgendwo auf dem Meer sein, wo es keiner merkt und dann 
wird das nicht mitgezählt. 

Verbreitung in Asien (73-82): Es gibt wie bei Erdbeben bestimmte Gebiete die häufiger von Tsunamis betroffen 
sind.  In den Nachrichten hört man eher so Richtung Asien. 

Naturgefahr Tsunami 

Küste als Gunstlage (87-90):Die Menschen leben trotz Tsunamigefahr an der Küste weil die Voraussetzungen 
da gut sind. Wenn sie da ein Dorf haben wo besondere Fische wohnen, dann würd ich da auch wohnen.  

Schütz durch Wälle und Flucht (91-94):Man kann sich vor Tsunamis schützen weil man irgendwie erfahren 
kann wenn da gerade ein Tsunami kommt und dann kann man sein Haus räumen. Normalerweise macht man 
auch Schutzwälle, ich weiß aber nicht ob das bei Tsunamis so viel bringt. 

Naturkatastrophe Tsunami 

Tsunamikatastrophe in Fukushima (101-106): Ich habe von einer Tsunamikatastrophe gehört, die war letztens 
in Fukushima mit dem Atomkraftwerk. Da gab es auch zuerst ein Erdbeben und darauf entstand dann ein 
Tsunami 
Höhere Gefährdung Armer Länder (107-110): Ich denke das Tsunamis eher für arme Länder gefährlich sind, 
weil die Menschen ja auch Arbeit brauchen und wenn sie es sich leisten könnten würden sie nicht gleich in 
Gebiete ziehen wo Tsunamis sind. 
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Tab. 29: Strukturierung Interview VII: Hanne 

Symbol Konzepte zu dem Forschungsgegenstand i.w.S. 

  
Naturgefahren als Teil der Erde: Naturgefahren sind ein wichtiger Bestandteil der Erde und  
werden daher im Erdkundeunterricht behandelt. 

  
Naturgefahren außerhalb der Anthroposphäre: Naturgefahren haben nichts direkt mit dem Men-
schen zu tun. 

  Schutz vor Naturgefahren: Menschen können sich vor Naturgefahren schützen. 

  
Terminologische Abstufung: Naturereignis, Naturgefahr, Naturkatastrophe: Man kann die Begriffe 
Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastrophe anhand der Wortwahl abstufen: Ein Ereignis 
hat wenig Folgen, eine Gefahr mehr und eine Katastrophe ist eine Katastrophe. 

  
Grundverständnis: Tsunami als Naturkatastrophe: Ein Tsunami ist eine schlimme Naturkatastro-
phe. 

 Konzepte zu dem Naturereignis Tsunami 

  Entstehung durch Erdbeben: Bei einem Erdbeben bewegen sich Erdplatten und dadurch wird 
das Wasser nach oben geschoben. 

  
Anhaltende Wellengenerierung: Wenn Erdplatten bei einem Erdbeben stetig aneinander reiben 
werden viele Tsunamiwellen erzeugt. 

∆ Unbestimmbare Frequenz: Man kann nicht sagen wie oft sich Tsunamis ereignen. 

∆ Keine Registrierung auf dem Meer: Auf dem Meer merkt man Tsunamis nicht, 

? 
Registrierung in Abhängigkeit von Amplitude: Tsunamis werden nur bei dem Auftreffen  
auf Land registriert. 

  Häufung in Asien: In Asien gibt es Tsunamis häufiger. 

 Konzepte zu  der Naturgefahr Tsunami 

? Wälle als ineffektiver Schutz: Die Effektivität von Schutzwällen ist fraglich. 

  
Schutz durch frühzeitige Registrierung: Erfährt man wenn sich ein Tsunami nähert, kann man 
sein Haus räumen.  

 Konzepte zu der Naturkatastrophe Tsunami 

  Küste als Gunstlage: Die Menschen leben trotz Tsunamigefahr an der Küste weil die Vorausset-
zungen dort gut sind. 

  
Verknüpfung von Armut und Gefährdung: Arme Länder sind gefährdeter, da den Menschen die 
finanziellen Möglichkeiten fehlen Gefahrenbereiche zu meiden. 

 

Tab. 30: Transkript und Interview VIII: Carolina 

Transkript Redigierte Aussagen 
 
1) I: Am Anfang möchte ich dir ein paar Fragen stellen zum Erdkundeunter-

richt generell. Was sind so Themen im Erdkundeunterricht, die dich be-
sonders interessieren?   

 
2) S: - Hm --- Keine Ahnung ---- ich weiß gar nicht was man im Erdkundeun-

terricht so macht.   
 
3) I: Okay - Es gibt einen Bereich der heißt Naturgefahren. Da beschäftigt 

man sich mit Naturgefahren. Weißt du was das sein könnte?    
 
4) S: Vielleicht mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen und Überflutung und so 

Tornados oder so -   
 
5) I: Okay (5 Sek.) Was verbindest du denn so mit Erdbeben, Naturgefahren 

und so weiter?   
 
6) S: Mit - Unglücken und das halt viele Menschen sterben und so.   
 
7) I: - Okay. Das ist halt wie gesagt ein Bereich, den man so erforscht. Und 

jetzt stell dir mal vor du wärst Wissenschaftler: Was würdest du denn so 
gerne, wenn du dazu forschen würdest, was würdet du denn gerne er-
forschen als Wissenschaftler - zu Naturgefahren?   

 
8) S: Ähm -- wie oft ein Vulkan ausbricht oder wie so ein Tornado entsteht 

oder so.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3-6) Unter Naturgefahren versteht man 
Erdbeben und Vulkanausbrüche, Überflu-
tungen, Tornados und so etwas. Ich verbin-
de damit Unglücke und das viele Menschen 
sterben. 
 
 
 
 
 
 
(7-12) Wissenschaftler erforschen wie ein 
Vulkan ausbricht oder wie so ein Tornado 
entsteht. Wenn man erforschen könnte wie 
ein Tornado entsteht könnte man das viel-
leicht verhindern oder wenn man weiß wie 
oft ein Vulkan ausbricht könnte man schon 
vorher berechnend sagen wann der Vulkan 
ausbrechen wird und dann vorher retten. 



 

 

9) I: Denkst du denn, dass es wichtig ist das zu erforschen?   
 
10) S: -- Also ich glaube, wenn man jetzt erforschen könnte wie ein Tornado 

entsteht könnte das man vielleicht verhindern oder wenn man weiß wie 
oft ein Vulkan ausbricht könnte man auch schon vorher sagen, also be-
rechnend vorher sagen - ähm, ja in zwei Wochen wird der Vulkan aus-
brechen und dann vorher retten -   

 
11) I: Okay. Also das ist schon wichtig. Denkst du das man so was er-

forscht, oder?   
 
12) S: Ja.   
 
13) I: Ja? -- Warum glaubst du denn, ist das ein Thema des Erdkundeunter-

richts, Naturgefahren?   
 
14) S: Weil Erdkunde beschäftigt sich ja auch viel mit  - ähm - mit der Erde 

und Naturgefahren passiert ja auch auf der Erde und deswegen -   
 
15) I: Mh --- Ich habe dir dazu mal eine Abbildung mitgebracht (5 Sek.). Und 

zwar hier sieht man nochmal womit sich die Erdkunde so beschäftigt 
[legt M1 vor] - wenn das hier die Erdkunde ist, der Balken, und zwar 
einmal mit diesem Bereich „Mensch und Gesellschaft“ und „Umwelt und 
Natur“, so ganz einfach gesagt. Wo würdest du denn jetzt Naturgefah-
ren zuordnen? Was denkst du?   

 
16) S: Da so -   
 
17) I: Okay. Mach mal ein „X“ wo du meinst --    
 
18) S: [Zeichnet „X“ ein]   
 
19) I: Ja - Okay. Warum hast du das jetzt da - hinge-   
 
20) S: Also, weil ich glaube, dass Naturgefahren, das entsteht ja aus der 

Natur, also es kann natürlich auch etwas mit Menschen zu tun haben, 
aber ich würde das jetzt eher dazu ordnen, weil das ja auch viel mit der 
Umwelt und mit der Natur und so zu tun hat -    

 
21) I: Okay. Glaubst du denn, dass es wichtig ist für euch als Schüler etwas 

über Naturgefahren zu lernen? in der - im Erdkundeunterricht?   
 
22) S: Also ich glaube hier in Deutschland ist es jetzt zwar wichtig, aber 

nicht ganz so wichtig wie in anderen Ländern, wo jetzt so etwas öfters 
passiert --   

 
23) I: Für wen sind so Naturgefahren; - Für wen oder was sind Naturgefah-

ren eigentlich gefährlich?   
 
24) S: Die Menschen die betroffen sind und - ja -  vielleicht auch ein biss-

chen für die Tiere, weil die natürlich vielleicht aussterben könnten oder 
so --   

 
25) I: Und - wodurch denkst du denn entsteht die Gefahr bei einer Naturge-

fahr?   
 
26) S: --- Ähm, dass man halt nicht vorher sagen kann wie schnell so etwas 

passieren kann oder -- ähm, wann es passiert ----   
 
27) I: Gibt es denn deiner Meinung nach - Gefahren, die, für die der Mensch 

selbst verantwortlich ist - im Zuge von so Naturgefahren und so Ereig-
nissen?   

 
28) S: Ja, ich glaube schon, weil, ähm, manchmal ist ja auch der Mensch 

daran Schuld, dass zum Beispiel --- ein Vulkan ausbricht - weil -- keine 
Ahnung. Oder das eine Lawine - fällt.   

 
29) I: Können sich Menschen denn vor Naturgefahren schützen?   
 
30) S: -- Also wenn man jetzt herausfinden würde wie oft so etwa passiert, 

oder so, dann schon. Also nicht ganz schützen also es wird immer et-
was passieren, aber ich glaube man könnte jetzt schon ein bisschen so, 
dass nicht so viele Menschen sterben könnte man schon - machen --   

 
31) I: Und --- Wie - wie würde man sich denn so anpassen an Gefahren? -- 

Was für Schutzmaßnahmen, hast du da ein Beispiel vielleicht?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13-14) Naturgefahren sind Teil des Erdkun-
deunterrichts und Naturgefahren passieren 
auf der Erde. 
 
 
 
(15-20) Naturgefahren gehören zu dem 
Bereich „Natur und Umwelt“, weil Naturge-
fahren entstehen aus der Natur. Es kann 
auch etwas mit Menschen zu tun haben, 
aber es hat mehr mit Natur und Umwelt zu 
tun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21-22) Es ist in Deutschland wichtig etwas 
über Naturgefahren zu lernen, aber nicht so 
wichtig wie in anderen Ländern wo das 
passiert. 
 
 
 
(23-24) Naturgefahren sind für Menschen 
gefährlich die betroffen sind und für Tiere, 
weil die vielleicht auch aussterben könnten. 
 
 
 
 
(25-26) Das gefährliche an Naturgefahren 
ist, dass man nicht vorher sagen kann wie 
schnell so etwas passiert kann oder wann es 
passiert. 
 
 
(27-28) Manchmal ist der Mensch selber 
Schuld an Naturgefahren, zum Beispiel das 
ein Vulkan ausbricht oder eine Lawine fällt. 
 
 
 
 
 
(29-36) Man könnte sich vor Naturgefahren 
schützen, wenn man herausfinden würde 
wie oft so etwas passiert. Aber ganz schüt-
zen kann man sich nicht, es wird immer 
etwas passieren. Man könnte schon dafür 
sorgen, dass nicht so viele Menschen ster-
ben. Bei Erdbeben indem man erdbebensi-
chere Häuser baut oder bei Vulkanausbrü-
chen, dass man die Häuser weiter von Vul-
kanen weg baut. Wenn man das nicht macht 
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32) S: Vielleicht.   
 
33) I: Was Menschen unternehmen müssen.   
 
34) S: Bei Erdbeben, dass man erdbebensichere Häuser baut. Oder bei 

Vulkanausbrüchen, dass man vielleicht die Häuser weiter von Vulkanen 
weg baut.   

 
35) I: Und was passiert, wenn Menschen das nicht machen? Sich schüt-

zen?   
 
36) S: Dann - ähm -- dann wird es mehr Tote geben.   
 
37) I: Okay -- Es gibt in der Wissenschaft - unter Forschern gibt es ver-

schiedene Begriffe, also Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastro-
phe. Kannst du einmal versuchen die zu erklären und zu unterscheiden 
vielleicht?   

 
38) S: Also Naturereignis ist glaube ich, wenn jetzt zum Beispiel ein Komet 

an der Erde vorbei rast oder  - Sonnenfinsternis ist oder so - Naturge-
fahr ist - ähm, meiner Meinung nach vielleicht, dass irgendwie -- dass 
man weiß, dass das passieren könnte aber das man sich nicht sicher 
ist. Also dass das so eine Gefahr darstellt. Und Katastrophe ist, dass so 
etwas passiert, dass zum Beispiel ein Erdbeben und das tausend Tote 
gab und dass alles zerstört ist.   

 
39) I: Okay - Jetzt mal ganz konkret: Eine Naturgefahr sind Tsunamis. Was 

verbindest du mit dem Begriff Tsunami?   
 
40) S: Also dass großes Chaos ist und dass die Menschen Angst davor 

haben, dass es Tote geben könnte, dass alles nachher verwüstet ist -- 
und das so -- das das meistens vom Meer kommt glaube ich --   

 
41) I: Weißt du denn, was der Begriff übersetzt heißt?   
 
42) S: Keine Ahnung.   
 
43) I: -- Okay. Das ist Japanisch und heißt „große Hafenwelle“ -- Weißt du - 

kannst du dadurch etwas ableiten?   
 
44) S: Vieleicht Hafenwelle, weil das meistens vom Meer kommt und dann 

an den Hafen kommt, weil das ja immerhin so eine riesen Welle ist.   
 
45) I:--- Okay. Du hast ja gerade die Begriffe Naturereignis, Naturgefahr 

und Naturkatastrophe erklärt. Was würdest du denn jetzt sagen ist ein 
Tsunami?    

 
46) S: -- Hm --- Ich würde eher Naturkatastrophe sagen --   
 
47) I: Kannst du das erklären oder begründen oder -   
 
48) S: Weil Naturkatastrophe ist ja meiner Meinung nach, dass irgendetwas 

Schlimmes passiert, dass viele Tote da sind und so. Ich glaube beim 
Tsunami da sind ja schon viele Tote und ich glaube das - sind ja auch 
schon viele Tote und das kommt ja - ich weiß nicht, ich glaube es könn-
te auch ein Bisschen überraschend kommen und das die sich nicht so 
retten können und dann wird es ja auch viele Tote geben und  - großes 
Chaos und so ---   

 
49) I: Könnte man denn auch sagen ein Tsunami ist ein Naturereignis oder 

eine Naturgefahr?   
 
50) S: Ja könnte man auch sagen, wenn man das irgendwie anders be-

schreiben würde wenn jetzt Naturereignis irgendwie für einen - das ir-
gendetwas Großartiges passiert. Und ich weiß ja nicht ob das für man-
che Menschen vielleicht großartig ist, weil die so etwas sehen - dürfen 
oder so --    

 
51) I: Ach so. Okay. Ja - Dann würde ich das jetzt mal gerne näher betrach-

ten: - Worin glaubst du unterscheiden sich so Tsunamiwellen von nor-
malen Wellen?   

 
52) S: Also.  
 
53) I: Die man so kennt vom Meer.   
 
54) S: Ist natürlich viel größer - normale Wellen, davor haben keine Men-

wird es mehr Tote geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(37-38) Eine Naturereignis ist, wenn ein 
Komet an der Sonne vorbei rast oder eine 
Sonnenfinsternis. Naturgefahr ist, dass man 
weiß das etwas passieren könnte, aber das 
man nicht sicher ist. Also dass das eine 
Gefahr darstellt. Und eine Naturkatastrophe 
ist, dass so etwas passiert, dass es zum 
Beispiel ein Erdbeben mit tausend Toten 
gab und alles zerstört ist. 
 
 
 
 
(39-44) Ein Tsunami bedeutet großes Cha-
os, dass Menschen Angst haben und das es 
Tote geben könnte und nachher alles ver-
wüstet ist und dass das meistens vom Meer 
kommt und riesen Wellen sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(45-50) Ein Tsunami ist eine Naturkatastro-
phe, weil irgendetwas Schlimmes passiert 
und beim Tsunami viele Tote sind und das 
überraschend kommt und sich die Menschen 
nicht retten können und großes Chaos 
herrscht. Man könnte vielleicht auch „Natur-
ereignis Tsunami“ sagen, wenn man das 
anders beschreiben würde. Für manche 
Menschen ist ein Tsunami vielleicht ein 
großartiges Naturereignis weil die so etwas 
sehen dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(51-54) Tsunami Wellen sind viel größer als 
normale Wellen. Vor normalen Wellen haben 
Menschen keine Angst. Vor Tsunamis haben 
sie schon Angst, dann würden sie sich in 
Sicherheit am das Festland bringen und bei 
normalen Wellen würden sie noch im Meer 
bleiben. Durch normale Wellen würde kein 
Mensch sterben oder eine Naturkatastrophe 
passieren. Bei Tsunamis ist auch ein Wind 



 

 

schen Angst, die -- ähm - vor Tsunamis haben sie schon Angst. Ich 
glaube wenn ein Tsunami kommt würden sie ja nicht an das Meer ge-
hen und baden gehen, sondern, dann würden sie eher - sich in Sicher-
heit an das Festland bringen und bei normalen Wellen würden die na-
türlich noch im Meer bleiben. - Und über, durch normale Wellen kommt 
jetzt kein - kommt, wird jetzt kein Mensch sterben oder irgendeine Na-
turkatastrophe passieren - und bei einem Tsunami ist natürlich schon 
ein Wind noch -- Tsunami kann halt auch glaube ich Häuser mitneh-
men, mitreißen einfach so --   

 
55) I: Und wie entstehen denn die Wellen von so einem Tsunami?   
 
56) S: Ähm ---- vielleicht weil irgendwie -- so normale Wellen entstehen 

glaube ich durch Wind und vielleicht wenn da irgendwie ein Sturm ist 
oder so dann - presst das dann so mit ganz viel Geschwindigkeit so - 
vor sich her und dann gibt es immer größer --   

 
57) I: Also, -- also bei Stürmen - ereignen sich dann Tsunamis?   
 
58) S: Ja, also wenn so Stürme auf dem Meer sind würde ich sagen.   
 
59) I: Okay, okay. Gibt es vielleicht noch andere Ursachen für Tsunamis, 

die du kennst? -- Für die Entstehung von -   
 
60) S: --- Ähm - Keine Ahnung.    
 
61) I: Okay, okay. Ich helfe dir einmal. Und zwar eine Ursache von Tsuna-

mis sind Erdbeben --   
 
62) S: Ach ja.   
 
63) I: Ja?   
 
64) S: Habe ich schon einmal gehört [lacht].   
 
65) I: Okay. Ich habe dir auch ein Bild dazu mitgebracht. Und zwar dieses 

hier [legt M2 vor]. Da sieht man was da genau passiert; wie so ein 
Tsunami entsteht. Kannst du das vielleicht einmal erklären?   

 
66) S: ---- Also - Hier ist das Erdbeben. Da kommen halt die Platten gegen-

einander und dann kommt da halt so eine Welle, also so - so Druck o-
der so – [zeigt auf Abbildung] Das macht dann - das drückt das dann 
hoch - und dann, ähm -- also wie bei Wellen, wenn eine Welle kommt , 
kommen immer erst mehrere hinterher und dann verbreiten die sich so.  

 
67) I: Mh. Okay. - Ja, okay --- [legt M2 zur Seite] Was denkst du denn wie 

häufig sich das ereignet, dass so Tsunamis entstehen?   
 
68) S: -- Also man hört ja eher davon - Erdbeben oder Stürmen. Tsunamis -

- alle zwei Jahre oder -- alle anderthalb Jahre --   
 
69) I: Und was denkst du wie hoch und wie schnell so Wellen von einem 

Tsunami sind?   
 
70) S: Also hoch bestimmt zehn, zwanzig, dreißig Meter. Schnell -- fünfzig 

km/h, dreißig km/h oder so.   
 
71) I: Ja das ist auch schwierig einzuschätzen. -- Hast du denn eine Vor-

stellung oder eine Idee wovon das abhängt, wie hoch und wie schnell 
so eine Tsunamiwelle ist?   

 
72) S: Also ähm, also zum Beispiel wenn das jetzt von einem Erdbeben 

kommt - dann wahrscheinlich auch daher, wie stark das Erdbeben war. 
Es gibt da so ganz kleine und so etwas größere Erdbeben - oder bei ei-
nem Sturm, wenn jetzt auf dem Meer so ein Sturm war oder so dann - 
wie, ähm, groß dieser Sturm war.    

 
73) I: Mh. Und sind die denn immer gleich schnell und hoch so Wellen?   
 
74) S: Ne glaube ich nicht. Ich glaube das ist immer, hängt halt immer auch 

davon ab wie das halt entstanden ist. Ich glaube die durch ein Erdbe-
ben sind vielleicht ein bisschen  größer als die durch einen Sturm und  - 
und halt - ja --   

 
75) I: --- Ich habe hier noch einmal eine Abbildung dabei. Hier sieht man 

wie die Wellen sich verändern - Bei einem Erdbeben, wenn bei einem 
Erdbeben ein Tsunami passiert [legt M3 vor]. Kannst du das vielleicht 

da der kann auch Häuser mitnehmen (mit-
reißen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
(55-58) Normale Wellen entstehen durch 
Wind. Die Wellen von einem Tsunami ent-
stehen wenn da ein Sturm ist. Der presst 
das dann mit ganz viel Geschwindigkeit vor 
sich her und dann wird es immer größer. 
Tsunamis entstehen wenn Stürme auf dem 
Meer sind. 
 
 
 
 
(59-66) Wenn Tsunamis durch Erdbeben 
entstehen kommen Platten gegeneinander 
und dann kommt da eine Welle, also Druck. 
Das drückt das dann hoch wie bei Wellen. 
Wenn eine Welle kommt, kommen immer 
erst mehrere hinterher und dann verbreiten 
die sich so. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(67-68) Man hört eher von Erdbeben und 
Stürmen. Tsunamis ereignen sich alle an-
derthalb bis zwei Jahre. 
 
 
 
(69-74) Tsunamis werden zehn bis dreißig 
Meter hoch und dreißig bis fünfzig km/h 
schnell. Das hängt aber davon ab wie ein 
Tsunami entsteht. Wenn das jetzt von einem 
Erdbeben kommt, dann wahrscheinlich 
daher wie stakt das Erdbeben war. Es gibt 
ganz kleine und etwas größere Erdbeben. 
Bei einem Sturm, wenn der auf dem Meer 
war, hängt es davon ab wie groß dieser 
Sturm war. Die Tsunamis durch ein Erdbe-
ben sind größer als die durch einen Sturm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(75-78) Die Tsunamiwellen verändern sich, 
weil zuerst sind sie kleiner und dann wird 
das Wasser flacher und dann werden die 
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auch noch einmal versuchen zu erklären?   
 
76) S: Also -- ähm ---- Wenn hier das - hier passiert das Erdbeben, oder? 

[zeigt auf Abbildung].   
 
77) I: Genau.   
 
78) S: -- Dann würde ich sagen, weil das halt --- ähm (5 Sek.). Also die 

Wellen sind ja erst kleiner und dann, ähm wird das Wasser hier flacher 
-- und dann, ähm --- wird, werden die Wellen auch immer größer, weil 
da auch immer weniger Wasser -- keine Ahnung --   

 
79) I: (?) Gut (5 Sek.) [legt M3 zur Seite] (10 Sek.) Was glaubst du denn, wo 

auf der Erde so Tsunamis vorkommen?    
 
80) S: Also - ähm - da - Japan - so da - und dann - hier dann da -- Australi-

en -- ähm --- wie heißt das da --- Amerika unten - glaube ich - ähm -   
 
81) I: Gibt es denn so Regionen die besonders gefährdet sind?   
 
82) S: Ja ich glaube Australien, Japan und - halt so -- Inseln so weit im 

Meer --   
 
83) I: Okay. Ich habe dir hier einmal eine Weltkarte mitgebracht. Möchtest 

du einmal versuchen einzuzeichnen -- welche Regionen besonders von 
Tsunamis gefährdet sind? [legt M4 vor]   

 
84) S: Ich würde sagen - also soll ich einfach einen Strich machen?        
 
85) I: Genau. Mach einfach wie du meinst. Kannst du da einkreisen oder 

einen Strich machen.   
 
86) S: Hier [zeichnet auf Abbildung] - dann -- hier --- hier --- hm ---- ich 

glaube hier, das dann noch ---- hm ---- vielleicht hier noch ein bisschen 
---   

 
87) I: Warum denkst du sind dies jetzt besonders gefährdete Regionen?   
 
88) S: Weil hier sind halt auch die großen Meere - wo das halt, also wo man 

auch öfter hört, dass es da passiert -- und hier, zum Beispiel hier oben 
bei uns oder so, da sind jetzt nicht solche großen Meere, dass das so 
passieren könnte. -- Und - hier ist halt auch so ein riesiges Meer, hier 
sind ja überall noch so kleine wo die Wellen dann sich dann ein biss-
chen abschwächen könnten. -- Vielleicht dann noch hier ein bisschen -- 
hier noch ein bisschen ---- Ja. Eigentlich, das ist eigentlich schon wo ich 
sagen würde.   

 
89) I: Okay. (10 Sek.) [legt M4 zur Seite] Es gibt - beispielweise Tsunamis, 

hast du ja gerade auch schon eingezeichnet, hier - vor Indonesien ist 
das [legt M5 vor].   

 
90) S: Mh. -    
 
91) I: Erkennst du das ja wie hier, die Weltkarte - auch häufiger mal. Da wo 

jetzt dieser Stern ist, da ereignet sich jetzt einmal so ein Erdbeben. Das 
stellen wir uns jetzt mal vor. Was denkst du denn, welche Regionen wä-
ren jetzt von einem Tsunami bedroht?   

 
92) S: Also wenn hier das Erdbeben ist?   
 
93) I: Da ist das Erdbeben, genau.   
 
94) S: Ja würde ich - sagen - hier die Region auf jeden Fall [zeichnet auf 

Karte]. Dann -- hier müssten die dann, würde ich sagen, dass die dann 
hier ein bisschen also Japan aufpassen müssten [zeichnet Madagaskar 
ein] --- ähm - ich weiß jetzt nicht - ob der Tsunami jetzt auch hier lang 
geht - also da würde ich sagen, hier, man weiß ja nicht, kommt darauf 
an, wie der Wind ist. Ich glaube das hier wird (?) verschont, weil -- ja ich 
glaube, das wären die Regionen wo die aufpassen müssten.   

 
95) I: -- Okay. (10 Sek.) [legt M5 zur Seite] Was ist denn an einem Tsunami, 

jetzt so ganz speziell gefährlich?   
 

96) S: Ähm -- Also weil die Wellen halt so groß sind und da so viel Kraft 
hinter ist und die können natürlich auch zwanzig Meter - einen Kilome-
ter vor der Küste passieren, weil ja keiner weiß, dass da gerade ein 
Erdbeben passiert ist, weil, ähm, man ja - weil die Wissenschaftler ja 

Wellen immer größer, weil da immer weniger 
Wasser ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(79-88) Tsunamis ereignen sich in Japan, 
Australien und Amerika, da unten. Australi-
en, Japan und Inseln weit im Meer sind 
besonders gefährdet. Da wo große Meere 
sind, wo man öfters hört, dass es passiert. 
Bei uns gibt es keine Tsunamis, weil hier 
sind nicht so große Meere. Hier sind überall 
so kleine wo die sich die Wellen abschwä-
chen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(89-94) Die Gefährdung von Regionen hängt 
davon ab, wo der Tsunami lang geht, dass 
kommt darauf an wie der Wind ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(95-96) Tsunamis sind gefährlich, weil die 
Wellen so viel Kraft haben und die zwanzig 
oder einen Kilometer vor der Küste passie-
ren. Weil ja keiner weiß wenn da gerade ein 
Erdbeben passiert. Die Wissenschaftler 
können nicht messen und überall Geräte 
anbringen und sagen wo jetzt gerade ein 



 

 

nicht, glaube ich so messen können, die können ja nicht überall sagen - 
Geräte anbringen und sagen wo jetzt gerade ein Erdbeben war und 
deswegen.   

 
97) I: -- Okay. --  Besonders gefährdet, das hast du ja gerade auch einge-

zeichnet, sind so Küsten. Also die Menschen und Siedlungen in Küs-
tennähe. Warum glaubst du denn, dass Menschen trotzdem an der 
Küste dann leben, wenn da Tsunamis passieren können.   

 
98) S: Also ich glaube weil das ihre Heimat ist und ich meine - ich würde 

jetzt auch nicht einfach aus Deutschland wegziehen, nur weil es jetzt, 
da jetzt einmal ein Erdbeben passiert ist oder - einmal Tsunami war o-
der so und weil es halt ihr Zuhause ist und vielleicht, wenn jetzt mal ge-
rade keine Katastrophe ist oder so, weil es da dann auch richtig schön 
sein kann. Zum Beispiel in Australien, da kann es ja auch richtig schön 
sein aber zwischendurch passiert da halt trotzdem mal etwas.   

 
99) I: Also du glaubst schon, dass die Menschen wissen, dass das passie-

ren kann, aber trotzdem da bleiben?   
 
100) S: Ja.   
 
101) I: Okay - und wenn die Menschen gar nicht in der Lage sind von der 

Küste weg zu ziehen, woran liegt das denn vielleicht? Hast du da eine 
Idee?   

 
102) S: Weil es halt vielleicht ärmere Regionen sind -- weil hier, ähm -- da wo 

vor drei Jahren mal etwas war, diese Insel -ähm, da waren ja auch viele 
ärmere Leute und die können sich es dann ja auch nicht leisten weil es 
kosten ja schon etwas einfach mal eben in ein anderes Land ziehen.   

 
103) I: Okay. - Wie könnten sich denn Menschen generell vor so Tsunamis 

schützen? Was könnte man da machen?   
 
104) S: Ähm, vielleicht - ähm, vor der Küste so Sandbänke machen, so dass 

dann halt Tsunamis da ein bisschen abgeschwächt werden - vielleicht 
so noch -- so ein paar Schutzmauern und halt einfach ein bisschen nä-
her  - ins - in, oder halt nach - ins Festland reinziehen -- und dann auch 
vielleicht so ein paar Dünen oder dann so ein - Schutz machen und 
dann die Häuser nicht vor den Dünen bauen sondern eher hinter die 
Dünen.   

 
105) I: Kann man denn vielleicht auch, wenn so ein Tsunami dann passiert, 

davor warnen in irgendeiner Form?   
 
106) S: Ja natürlich. Wenn man jetzt sieht das ein Tsunami kommt, dann 

könnte man natürlich sofort irgendwo Bescheid sagen und auch ir-
gendwie wenn - irgendwelche - irgendwo anrufen kann, zum Beispiel 
irgendeinen Tsunaminotruf wird es ja wahrscheinlich geben - oder Na-
turkatastrophen und da würde ich dann auch anrufen und ähm, auch 
erst einmal alle Leute ins Dorf rennen und sagen: „Da kommt ein 
Tsunami!“ Und das die halt warnen und weiter ins Innere rennen und ir-
gendwo vielleicht sagen, dass so etwas auch dahin kommen könnte.    

 
107) I: Woran würde man denn erkennen, dass da so ein Tsunami kommt?   
 
108) S: - Also ich glaube wenn so - ich meine wenn da so kleine Wellen sind, 

das sind ja die Leute schon gewohnt. Wenn jetzt so riesige meterhohe 
Wellen kommen, ich glaube das - denken die Leute auch nicht einfach: 
„Ja ist bestimmt nur so eine kleine Welle.“ Sondern --   

 
109) I: Ja, das verstehe ich. Jetzt stelle dir noch einmal vor, du hast ja gera-

de schon dir vorgestellt du wärst ein Wissenschaftler, jetzt stell dir mal 
vor du wärst Bürgermeister von einem kleinen Küstenort und der ist von 
Tsunamis gefährdet. Was würdet du denn jetzt persönlich dann ma-
chen um deine Menschen in dem Ort und den Ort selbst zu schützen?   

 
110) S: -- Also -- Geld ist egal?   
 
111) I: Ja genau. Du hast quasi die Entscheidungsgewalt und du hast das 

Geld.   
 
112) S: Ok. Dann würde ich erst einmal - das Dorf vielleicht ein bisschen ins 

Innere der Insel verlegen. Dann davor vielleicht ein paar Dünen und 
dann da auch Sandbänke vor machen. Und vielleicht auch irgendwie, 
wenn man irgendwie messen kann, zum Beispiel, wenn ein Erdbeben 
passiert oder so, dass man da irgendwo wo ein Gerät anbringt, dass 

Erdbeben war. 
 
 
 
(97-100) Menschen leben an der Küste 
obwohl Tsunamis passieren können, weil 
das ihre Heimat ist. Ich würde auch nicht aus 
Deutschland wegziehen nur weil da einmal 
ein Erdbeben passiert oder ein Tsunami war. 
Die Küste ist ihr Zuhause. Wenn gerade 
keine Katastrophe ist kann es da auch richtig 
schön sein. Zum Beispiel in Australien kann 
es richtig schön sein, aber zwischendurch 
passiert trotzdem etwas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(101-102) Menschen können nicht von der 
Küste weg ziehen, wenn es ärmere Regio-
nen sind. Ärmere Leute können es sich nicht 
leisten in ein anderes Land zu ziehen, weil 
es schon etwas kostet.  
 
 
 
 
(103-104) Um sich vor Tsunamis zu schüt-
zen könnte man Sandbänke machen damit 
die Tsunamis abgeschwächt werden. Man 
könnte eine Schutzmauer bauen und näher 
in das Festland reinziehen und ein paar 
Dünen zum Schutz machen und die Häuser 
nicht vor sondern hinter die Dünen bauen. 
 
 
 
 
(105-108) Man kann vor Tsunamis warnen 
indem man sofort Bescheid sagt (anruft), 
wenn man sieht das ein Tsunami kommt. Es 
wird einen wahrscheinlich einen Tsunami- 
oder Naturkatastrophennotruf geben. Man 
könnte in das Dorf rennen und warnen, dass 
ein Tsunami kommt damit alle weiter ins 
Landesinnere rennen und sagen, dass s 
etwas auch dahin kommen könnte. Das 
würde man daran erkennen, dass da nicht 
kleine Wellen kommen, die man schon 
gewohnt ist, sondern riesige, meterhohe 
Wellen. 
 
 
 
 
 
 
(109-112) Als Tsunamivorsorge sollte man 
das Dorf ein bisschen weiter ins Innere der 
Insel verlegen und davor ein paar Dünen 
und Sandbänke machen. Und man könnte 
irgendwo ein Gerät anbringen womit man 
messen kann, wenn ein Erdbeben passiert, 
damit man noch Vorwarnung hat. Und das 
man ausmacht, dass man sobald man sieht, 
dass ein Tsunami kommt einen Notruf anruft 
damit die Leute Bescheid wissen und aus 
ihren Häusern gehen und sich irgendwo auf 
der anderen Inselseite in Sicherheit bringen. 
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das messen kann, man noch ein bisschen Vorwarnung hat. Und dann 
halt das die, dass man irgendwie - etwas ausmacht - dass man den 
Leuten irgendwie sagt, sobald sie irgendetwas sehen, ein Tsunami 
kommt oder so, sie irgendwo anrufen, dass dann alle Leute Bescheid 
wissen, zum Beispiel irgendwie  - einen Notruf oder so anrufen, dass 
die Leute dann Bescheid wissen, dass die aus ihren Häusern gehen 
sollen und schnell irgendwo an der anderen Inselseite oder so in Si-
cherheit bringen sollen. – Ja. --   

 
113) I: Okay. Es gibt Wissenschaftler die meinen, dass man sich nur vor 

Tsunamis schützen kann, wenn man nicht an der Küste lebt und baut - 
Was hältst du von der Meinung?   

 
114) S: - Also - ich kann es auch verstehen, dass es das natürlich das aller 

Sicherste ist, wenn man jetzt nicht an der Küste wohnt, aber ich glaube 
es ist ja auch richtig schön an der Küste zu wohnen - und deswegen, 
ich glaube es gibt schon ein paar Methoden, dass es auch an der Küste 
sicher sein kann.    

 
115) I: Okay. – Okay. - Tsunamis haben ja häufig katastrophale Folgen -- 

Gibt es denn Gründe, die dafür sorgen, dass Tsunamis besonders ge-
fährlich sind für bestimmte Länder?   

 
116) S: -- Ähm --- Keine Ahnung --- Was war nochmal die Frage?   
 
117) I: Ob es Gründe gibt, die bestimmte Länder oder die Menschen die da 

leben, besonders gefährden, durch Tsunamis.   
 
118) S: --- Ähm. - Nein glaube ich nicht.   
 
119) I: -- Da will ich dir vielleicht auch noch kurz...    
 
120) S: Also vielleicht, äh, - wenn man jetzt irgendwo, wenn da jetzt irgend-

wo zwei Platten nah  an einander sind auf dem Meer, dass man dann 
natürlich schon weiß, das es da öfters schon Tsunamis geben kann o-
der wenn da schon öfter etwas passiert ist.   

 
121) I: -- Okay. Was denkst du denn: Sind Tsunamis für arme oder für reiche 

Länder gefährlicher?   
 
122) S: Ich glaube für Arme, weil die können natürlich auch nicht solche - 

Schutzmaßnahmen machen und, ähm -- wenn ein Tsunami da hin 
kommt, dann können die ja auch nicht so schnell - haben die ja nicht 
solche Hightech Geräte, dass die sagen - dass die sofort - irgendwie 
zwei Stunden vorher wissen, dass ein Tsunami kommt, sondern dass 
die dann irgendwie zehn Minuten vor denen gesagt wird, dass ein 
Tsunami kommt. Und die hatten auch nicht die Wahlgelegen-(?) also 
die Autos oder so da schnell weg zu kommen und wenn der dann, 
wenn es dann passiert ist, das Ganze wieder aufzubauen und so --   

 
123) I: Okay. Kennst du denn bestimmte Tsunamikatastrophen?   
 
124) S: --- Ähm. – Warte. -- Es war da irgendwie in Aus (?) -- also jetzt Län-

der sagen?   
 
125) I: Genau, also wo - hast du schon einmal so spezielle Katastrophen 

gehört?   
 
126) S: Also -- Australien war da schon öfter mal was - ähm ---- hm --- hm. (5 

Sek.) Nein.   
 
127) I: Ich helfe dir vielleicht mal. Es gab mal einen Tsunami in Japan. Und 

im Indischen Ozean gab es auch mal einen Tsunami in den letzten Jah-
ren. Und in dem Tsunami in Japan, da starben zwanzigtausend Mensch 
und im Indischen Ozean waren es dreihunderttausend Menschen. - 
Was denkst du woran könnte das vielleicht liegen, dass bei dem einen 
mal so viel mehr Menschen gestorben sind?   

 
128) S: Also ich glaube beim Indischen Ozean sind ja auch mehr diese 

kleinen Inseln, diese etwas ärmeren Inseln, die nicht so - ähm - vorher - 
sagen können, ähm - wo die vorher nicht so vorbereitet worden sind, 
dass ein Tsunami kommt. Und - weil da halt auch mehrere kleinere In-
seln sind - wo die dann nicht einfach, ähm -  Japan ist ja eine große In-
sel, da können die ja dann einmal sagen - alle -- weg von da. Und die 
können ja nicht einfach mit einem Boot dann da hinfahren zur nächsten 
Insel und dann immer hin und her fahren und deswegen --   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(113-114) Am aller Sichersten ist es, wenn 
man nicht an der Küste wohnt aber es ist 
auch richtig schön an der Küste zu wohnen 
und deswegen gibt es schon ein paar Me-
thoden, dass es auch an der Küste sicher 
sein kann. 
 
 
 
 
(115-120) Besonders gefährdet von Tsuna-
mis sind Menschen da, wo zwei Platten nah 
aneinander auf dem Meer sind, weil man da 
natürlich weiß, dass es öfters Tsunamis 
geben oder wenn es da schon öfters pas-
siert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(121-122) Tsunamis sind für arme Länder 
gefährlicher weil die nicht solche Schutz-
maßnahmen machen können. Und wenn ein 
Tsunami kommt haben die nicht solche 
Hightech Geräte, dass die sofort vorher 
wissen dass ein Tsunami kommt. Und die 
haben auch keine Autos um schnell da weg 
zu kommen und wenn es dann passiert ist, 
das Ganze wieder aufzubauen. 
 
 
 
 
(123-126) Ich habe schon einmal von 
Tsunamikatastrophen in Australien gehört. 
Da war das öfters mal.     
 
 
 
 
 
 
 
 
(127-128) Der Tsunami im Indischen Ozean 
hat mehr Menschen getötet, weil da kleine 
ärmere Inseln sind, die nicht so vorbereitet 
sind. Japan ist eine große Insel, da können 
die einmal sagen, alle weg von da. Und die 
können im indischen Ozean ja nicht mit 
einem Boot dahin fahren zur nächsten Insel 
und dann immer hin und her fahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

129) I: Gut. Dann habe ich noch ein paar Abschlussfragen und dann ist das 
Interview auch vorbei: Wie sehr interessierst du dich so für Naturgefah-
ren?   

 
130) S: Also ich glaube wir sind hier in Deutschland relativ sicher, deswegen 

- also ich finde es halt schon schrecklich, aber so - es interessiert mich 
jetzt nicht so mega.   

 
131) I: Und wie sehr interessierst du dich jetzt speziell für Tsunamis, für das 

Thema?   
 
132) S: Also ich habe mich damit noch nie wirklich beschäftigt.   
 
133) I: Woher hast du denn dann das Wissen über Tsunamis?   
 
134) S: Also es kommt ja meistens alles aus dem Fernsehen. Bekommt man 

ja viel mit und, ähm -- hört man nur da ein bisschen was und erzählt. 
Hat einem da mal jemand etwas erzählt. Das merkt man sich dann da 
manchmal ein bisschen, weil es halt solche schrecklichen Erlebnisse 
sind, das merkt man sich dann - eher, als wenn es jetzt irgendetwas 
super Tolles wäre.   

 
135) I: Hast du denn schon einmal etwas über Tsunamis in der Schule ge-

hört?   
 
136) S: --- Also wenn dann nur ein ganz bisschen, aber jetzt nichts, nicht so 

viel.   
 
137) I: Denkst du denn, dass du viel über Tsunamis weißt?   
 
138) S: Also ich weiß jetzt schon was, aber jetzt nicht so mega viel. Ich 

glaube man könnte noch mehr über Tsunamis wissen.   
 
139) I: Und so im Vergleich zu anderen Themen des Erdkundeunterrichts?   
 
140) S: Hm -- also (5 Sek.) Ich glaube ich weiß über manche andere Themen 

noch ein bisschen mehr, -- weil wir die schon öfter beschäftigt haben.   
 
141) I: Gut. Dann danke ich dir recht herzlich.                                    

(129-123) Ich glaube, dass wir hier in 
Deutschland schon relativ sicher sind. Ich 
finde es zwar schon schrecklich, aber des-
wegen interessiere ich mich nicht so mega 
für Naturgefahren. Mit Tsunamis habe ich 
mich noch nie wirklich beschäftigt. 
 
 
 
 
 
 
 
(133-134) Mein Wissen über Tsunamis habe 
ich meistens aus dem Fernsehen, da be-
kommt man viel mit. Man hört auch mal ein 
bisschen was, wenn einem mal jemand 
etwas erzählt. Das merkt man sich dann 
auch manchmal, weil es halt solche schreck-
liche Erlebnisse sind. Das merkt man sich 
dann eher, als wenn es irgendetwas super 
Tolles wäre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(138-40) Ich weiß schon etwas über Tsuna-
mis, aber nicht so mega viel. Ich glaube man 
könnte mehr über Tsunamis wissen. Über 
andere Themen weiß ich mehr, weil wir uns 
damit schon öfters beschäftigt haben.   
 
 
 
 
 

 

Tab. 31: Zusammenfassung Interview VIII: Carolina 

Forschungsgegenstand i.w.S. 

Allgemeine Assoziationen (3-6): Unter Naturgefahren versteht man Erdbeben und Vulkanausbrüche, Überflu-
tungen, Tornados und so etwas. Ich verbinde damit Unglücke und das viele Menschen sterben. 

Naturgefahren als Thema des Erdkundeunterrichts (13-14; 21-22): Naturgefahren sind Teil des Erdkundeunter-
richts weil Erdkunde beschäftigt sich mit der Erde und Naturgefahren passieren auf der Erde. Es ist in Deutsch-
land wichtig etwas über Naturgefahren zu lernen, aber nicht so wichtig wie in anderen Ländern, wo das pas-
siert. 

Natur und Mensch als Verursacher (15-20; 27-28): Naturgefahren gehören zu dem Bereich „Natur und Umwelt“ 
weil Naturgefahren entstehen aus der Natur. Es kann auch etwas mit Menschen zu tun haben, aber es hat 
mehr mit Natur und Umwelt zu tun. Manchmal ist der Mensch selber Schuld an Naturgefahren, zum Beispiel 
das ein Vulkan ausbricht oder eine Lawine fällt. 

Gefährdungspotential (23-24; 25-26): Naturgefahren sind für Menschen gefährlich die betroffen sind und für 
Tiere, weil die vielleicht auch aussterben könnten. Das gefährliche an Naturgefahren ist, dass man nicht vorher 
sagen kann wie schnell so etwas passiert kann oder wann es passiert.  

Schutz durch Forschung und Vorsorge (7-12; 29-36): Wissenschaftler erforschen wie ein Vulkan ausbricht oder 
wie so ein Tornado entsteht. Wenn man erforschen könnte wie ein Tornado entsteht könnte man das vielleicht 
verhindern oder wenn man weiß wie oft ein Vulkan ausbricht könnte man schon vorher berechnend sagen in 
wann der Vulkan ausbrechen wird und dann vorher retten. Man könnte sich vor Naturgefahren schützen wenn 
man herausfinden würde wie oft so etwas passiert. Aber ganz schützen kann man sich nicht, es wird immer 
etwas passieren. Man könnte schon dafür sorgen, dass nicht so viele Menschen sterben. Bei Erdbeben indem 
man erdbebensichere Häuser baut oder bei Vulkanausbrüchen, dass man die Häuser weiter von Vulkanen 
weg baut. Wenn man das nicht macht wird es mehr Tote geben. 
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Unterscheidung Naturereignis, Naturgefahr, Naturkatastrophe(37-38): Ein Naturereignis ist, wenn ein Komet an 
der Sonne vorbei rast oder eine Sonnenfinsternis. Naturgefahr ist das man weiß das etwas passieren könnte, 
aber das man nicht sicher ist. Also dass das eine Gefahr darstellt. Und eine Naturkatastrophe ist, dass so 
etwas passiert, dass es zum Beispiel ein Erdbeben mit tausend Toten gab und alles zerstört ist. 

Grundverständnis: Tsunami als Naturkatastrophe (39-44; 45-50): Ein Tsunami bedeutet großes Chaos, dass 
Menschen Angst haben und das es Tote geben könnte und nachher alles verwüstet ist und dass das meistens 
vom Meer kommt und riesen Wellen sind. Ein Tsunami ist eine Naturkatastrophe, weil irgendetwas Schlimmes 
passiert und beim Tsunami viele Tote sind und das überraschend kommt und sich die Menschen nicht retten 
können und großes Chaos herrscht.  

Naturereignis Tsunami 

Tsunami als Sturmwellen (55-58; 51-54; 89-94; M5): Normale Wellen entstehen durch Wind. Die Wellen von 
einem Tsunami entstehen wenn da ein Sturm ist. Der presst das dann mit ganz viel Geschwindigkeit vor sich 
her und dann wird es immer größer. Tsunamis entstehen wenn Stürme auf dem Meer sind. Tsunami Wellen 
sind viel größer als normale Wellen. Vor normalen Wellen haben Menschen keine Angst. Vor Tsunamis haben 
sie schon Angst, dann würden sie sich in Sicherheit am das Festland bringen und bei normalen Wellen würden 
sie noch im Meer bleiben. Durch normale Wellen würde kein Mensch sterben oder eine Naturkatastrophe pas-
sieren. Bei Tsunamis ist auch ein Wind da der kann auch Häuser mitnehmen (mitreißen). Die Gefährdung von 
Regionen hängt davon ab, wo der Tsunami lang geht, das kommt darauf an wie der Wind ist.  

Entstehung durch Erdbeben (59-66; M3; M49): Wenn Tsunamis durch Erdbeben entstehen kommen Platten 
gegeneinander und dann kommt da eine Welle, also Druck. Das drückt das dann hoch wie bei Wellen. Wenn 
eine Welle kommt, kommen immer erst mehrere hinterher und dann verbreiten die sich so.  

Ausbreitung abhängig von Windrichtung (89-94; M5): Die Gefährdung von Regionen hängt davon ab, wo der 
Tsunami lang geht, das kommt darauf an wie der Wind ist. 

Wellentransformation (75-78): Die Tsunamiwellen verändern sich weil zuerst sind sie kleiner und dann wird das 
Wasser flacher und dann werden die Wellen immer größer, weil da immer weniger Wasser ist. 

Frequenz(67-68): Man hört eher von Erdbeben und Stürmen. Tsunamis ereignen sich alle anderthalb bis zwei 
Jahre. 

Amplitude abhängig von Auslöseereignis (69-74):Tsunamis werden zehn bis dreißig Meter hoch und dreißig bis 
fünfzig Km/h schnell. Das hängt aber davon ab wie ein Tsunami entsteht. Wenn das jetzt von einem Erdbeben 
kommt, dann wahrscheinlich daher, wie stakt das Erdbeben war. Es gibt ganz kleine und etwas größere Erd-
beben. Bei einem Sturm, wenn der auf dem Meer was hängt es davon ab wie groß dieser Sturm war. Die 
Tsunamis durch ein Erdbeben sind größer als die durch einen Sturm. 

Verbreitung in großen Meeren und an Plattengrenzen (79-88; 115-120; M4): Tsunamis ereignen sich in Japan, 
Australien und Amerika, da unten. Australien, Japan und Inseln weit im Meer sind besonders gefährdet. Da wo 
große Meere sind, wo man öfters hört das es passiert. Bei uns gibt es keine Tsunamis weil hier sind nicht so 
große Meere. Hier sind überall so kleine wo die sich die Wellen abschwächen können. Besonders gefährdet 
von Tsunamis sind Menschen da, wo zwei Platten nah aneinander auf dem Meer sind, weil man da natürlich 
weiß, dass es öfters Tsunamis geben oder wenn es da schon öfters passiert ist. 

Naturgefahr Tsunami 

Unzureichende Vorwarnmöglichkeit (95-96):Tsunamis sind gefährlich, weil die Wellen so viel Kraft haben und 
die zwanzig oder einen Kilometer vor der Küste passieren. Weil ja keiner weiß wenn da gerade ein Erdbeben 
passiert. Die Wissenschaftler können nicht messen und überall Geräte anbringen und sagen wo jetzt gerade 
ein Erdbeben war. 

Tsunamischutz durch Deiche und Notruf (103-104; 105-108):Um sich vor Tsunamis zu schützen könnte man 
Sandbänke machen damit die Tsunamis abgeschwächt werden. Man könnte eine Schutzmauer bauen und 
näher in das Festland reinziehen und ein paar Dünen zum Schutz machen und die Häuser nicht vor, sondern 
hinter die Dünen bauen.  Als Tsunamivorsorge sollte man das Dorf ein Bisschen weiter ins Innere der Insel 
verlegen und davor ein paar Dünen und Sandbänke machen. Und man könnte irgendwo ein Gerät anbringen 
womit man messen kann wenn ein Erdbeben passiert, damit man noch Vorwarnung hat. Man kann vor 
Tsunamis warnen indem man sofort Bescheid sagt (anruft) wenn man sieht das ein Tsunami kommt. Und das 
man ausmacht das man sobald man sieht das ein Tsunami kommt einen Notruf anruft damit die Leute Be-
scheid wissen und aus ihren Häusern gehen und sich irgendwo auf der anderen Inselseite in Sicherheit brin-
gen. Es wird einen wahrscheinlich einen Tsunami- oder Naturkatastrophennotruf geben. Man könnte in das 



 

 

Dorf rennen und warnen, dass ein Tsunami kommt damit alle weiter ins Landesinnere rennen und sagen, dass 
so etwas auch dahin kommen könnte. Das würde man daran erkennen, dass da nicht kleine Wellen kommen, 
die man schon gewohnt ist, sondern riesige, meterhohe Wellen. 

Naturkatastrophe Tsunami 

Gründe gefährdete Regionen nicht zu verlassen (97-100; 101-102; 113-114): Menschen leben an der Küste 
obwohl Tsunamis passieren können, weil das ihre Heimat ist. Ich würde auch nicht aus Deutschland wegzie-
hen nur weil da einmal ein Erdbeben passiert oder ein Tsunami war. Die Küste ist ihr Zuhause. Wenn gerade 
keine Katastrophe ist kann es da auch richtig schön sein. Zum Beispiel in Australien kann es richtig schön sein, 
aber zwischendurch passiert trotzdem etwas. Menschen können nicht von der Küste weg ziehen, wenn es 
ärmere Regionen sind. Ärmere Leute können es sich nicht leisten in ein anderes Land zu ziehen, weil es schon 
etwas kostet. Am aller sichersten ist es wenn man nicht an der Küste wohnt, aber es ist auch richtig schön an 
der Küste zu wohnen und deswegen gibt es schon ein paar Methoden, das es auch an der Küste sicher sein 
kann.  

Gefährdung armer Länder durch mangelnden Schutz (121-122; 127-128): Tsunamis sind für arme Länder 
gefährlicher weil die nicht solche Schutzmaßnahmen machen können. Und wenn ein Tsunami kommt haben 
die nicht solche Hightech Geräte, dass die sofort vorher wissen dass ein Tsunami kommt. Und die haben auch 
keine Autos um schnell da weg zu kommen und wenn es dann passiert ist, das ganze wieder aufzubauen. Der 
Tsunami im indischen Ozean hat mehr Menschen getötet, weil da kleine ärmer Inseln sind, die nicht so vorbe-
reitet sind. Japan ist eine große Insel, da können die einmal sagen alle weg von da. Und die können im indi-
schen Ozean ja nicht mit einem Boot dahin fahren zur nächsten Insel und dann immer hin und her fahren.  

Tsunamikatastrophen in Australien (123-126): Ich habe schon einmal von Tsunamikatastrophen in Australien 
gehört. Da war das öfters mal.     

 

Tab. 32: Strukturierung Interview VIII: Carolina 

Symbol Konzepte zu dem Forschungsgegenstand i.w.S. 

  
Vorhersage und Schutz durch Forschung: Man muss Naturgefahren erforschen, damit Wissen-
schaftler vorhersagen können wann sich Naturgefahren ereignen und Schutzmaßnahmen ergrif-
fen werden können. 

  Beziehung Mensch-Natur: Naturgefahren gehören zur Natur, betreffen jedoch den Menschen. 

 Natur als Verursacher: Naturgefahren entstehen in der Natur. 

  Mensch als Verursacher: Manche Naturgefahren werden von dem Menschen ausgelöst. 

  Gefährdung des Menschen: Naturgefahren sind für den Menschen gefährlich. 

  
Schutz durch angepasste Bauweise: Man kann sich vor Naturgefahren durch sicheres Bauen 
schützen. 

  
Schutz durch Ausweichen: Man kann sich vor Naturgefahren durch Verlassen des Gefahrenbe-
reichs schützen. 

 Restrisiko: Man kann sich nie ganz vor Naturgefahren schützen. 

  Naturereignis: Ein Naturereignis ist ein ungefährliches Naturphänomen. 

  Naturgefahr: Eine Naturgefahr ist ein potentiell eintretendes Schadenereignis. 

  Naturkatastrophe: Eine Naturkatastrophe ist ein tatsächlich eintretendes eines Schadenereignis. 

  
Grundverständnis: Tsunami als Naturkatastrophe: Ein Tsunami ist eine Naturkatastrophe, da 
alles verwüstet ist und es viele Tote gibt.  

 Konzepte zu dem Naturereignis Tsunami 

  Abgrenzung zu herkömmlichen Wellen: Normale Wellen entstehen durch Wind, Tsunamiwellen 
entstehen bei Stürmen und sind viel höher. 

  
Genese durch Sturm: Tsunamis entstehen wenn ein Sturm Wasser zusammenpresst und Wellen 
auftürmt. 

  
Genese durch seismische Prozesse: Tsunamis entstehen wenn Erdplatten gegeneinander Sto-
ßen. 

  
Auslöseereignis Erdbeben: Bei der Entstehung von Tsunamis durch Erdbeben entsteht Druck 
durch das Aufeinandertreffen von Platten und dadurch wird das Wasser hochgedrückt und meh-
rere Wellen entstehen. 
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  Ausbreitung abhängig von Windrichtung: Die Ausbreitung von Tsunamiwellen ist abhängig von 
der Windrichtung. 

  Frequenz: Tsunamis entstehen alle anderthalb bis zwei Jahre. 

  Korrelation zwischen Intensität des Auslöseereignisses und Tsunamiamplitude: Die Tsunami-
amplitude variiert in Abhängigkeit von der Erdbebenmagnitude bzw. der Größe des Sturms.  

  Wellentransformation: Tsunamiwellen verändern sich mit abnehmender Meerestiefe. 

  Verbreitung in großen Meeren: Tsunamis gibt es in großen Meeren. 

∆ Keine Verbreitung Deutschland: Tsunamis kommen nicht in Deutschland vor, weil das  
Meer zu klein ist. 

  Häufung entlang von unterseeischen Plattengrenzen: Wo Platten im Meer aufeinandertreffen gibt 
es Tsunamis häufiger. 

  Hochfrequentierte Räume: Tsunamis gibt es häufiger in Japan, Australien und Amerika. 

 Konzepte zu  der Naturgefahr Tsunami 

  
Unzureichende Vorwarnmöglichkeit: Wissenschaftler können nicht überall messen wenn sich 
Tsunamis ereignen. 

  
Tsunamischutz durch bauliche Maßnahmen: Um sich zu schützen sollte man Deiche, Schutz-
mauern und Sandbänke bauen. 

  
Tsunamischutz durch Frühwarnung: Im Falle eines Tsunami sollte die Bevölkerung informiert 
werden und die Gefahrenbereiche verlassen. 

  
Effektiver Tsunamischutz durch Verlassen des Gefahrenbereiches: Am sichersten ist es wenn 
Menschen nicht an gefährdeten Küsten wohnen. 

 Konzepte zu der Naturkatastrophe Tsunami 

  Weiche“ Standortfaktoren: Gefährdete Küsten sind beliebte Lebensräume. 

  
Sozioökonomische Druckfaktoren: Arme Menschen können Gefahrenbereiche nicht verlassen, 
da es zu viel kostet.  

  Soziale Druckfaktoren: Menschen müssen an gefährdeten Küsten leben weil es ihre Heimat ist. 

  
Verknüpfung von Armut und Gefährdung: Arme Länder sind gefährdeter, da es an Vorsorge-
maßnahmen und Bewältigungsfähigkeiten mangelt. 

 

Tab. 33: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Schutz durch Forschung<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Vorhersage und Schutz durch Forschung: 

Mit Hilfe von Geräten kann vorhergesagt werden wann sich Naturge-
fahren ereignen und Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Pia: 
 Forschungsziel: 

Durch Forschung erlangt man Kenntnis über Entstehung und Abläufe 
von Naturgefahren wodurch Vorbereitung möglich ist. 

Martin: 
 Vorhersage und Schutz durch Forschung: 

Durch Forschung kann vorhergesagt werden wann sich Naturgefah-
ren ereignen und es können Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Kai: 
 Forschung als Grundlage für Vorsorge und Bewältigung: 
Es ist wichtig zu Naturgefahren zu forschen um Vorsorge und Bewälti-

gung zu ermöglichen. 
Jochen: 
 Vorhersage und Frühwarnung durch Forschung: 

Wissenschaftler können vorhersagen wann sich Naturgefahren er-
eignen und dadurch kann evakuiert werden. 

Carolina: 
 Vorhersage und Schutz durch Forschung: 

Man muss Naturgefahren erforschen, damit Wissenschaftler vorher-
sagen können wann sich Naturgefahren ereignen und Schutzmaß-
nahmen ergriffen werden können. 

 
 
 
 
 
Risikobewertung durch For-
schung: Ziel der Forschung zu 
Naturgefahren ist die Risikobe-
wertung.  
 
Risikominderung durch For-
schung: Die Forschung zu Na-
turgefahren ist Voraussetzung für 
Risikominderung durch Anpas-
sung und Vorhersage. 
 
Zukunftsbedeutung: 
Die Forschung zu Naturgefahren 
ist wichtig um Menschleben zu 
retten. 



 

 

Tab. 34: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Mensch‐Umwelt‐Beziehung<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Beziehung Mensch-Natur: 
Naturgefahren gehören zur Natur, betreffen jedoch den Menschen. 
Leon: 
 Unbeherrschbarkeit de Natur: 
Der Mensch kann die Natur nicht beherrschen. 
Pia: 
 Beziehung Mensch-Natur: 
Naturgefahren entstehen durch die Natur und betreffen den Menschen. 
 Holistische Gefährdung: 
Naturgefahren gefährden alle Systemkomponenten der Erde. 
Martin: 
 Beziehung Mensch-Natur: 
Naturgefahren gehören zur Natur, betreffen jedoch den Menschen. 
 Naturgefahren nicht beherrschbar: 
Naturgefahren kann man nicht verhindern. 
 Auswirkungen auf den Menschen: 
Naturgefahren haben negative Folgen für den Menschen. 
Kai: 
 Unabwendbarkeit von Naturgefahren: 
Naturkatastrophen sind Phänomene, die man nicht aufhalten kann. 
 Gefährdung des Menschen: 
Die Gefahr von Naturgefahren ist am größten für Menschen. 
 Gefährdung der Natur: Naturgefahren sind für die Natur gefährlich. 
Jochen: 
 Beziehung Mensch-Natur: 
Naturgefahren gehören zu „Menschen und Gesellschaft“, weil die Men-

schen auf die Natur angewiesen sind. 
 Gefährdung des Menschen durch Zerstörung der Natur: 
Der Mensch gefährdet sich selbst indem er die Natur zerstört auf die er 

angewiesen ist. 
 Gefährdung der Natur durch den Menschen: 
Die Natur ist durch den Menschen gefährdet. 
Hanne: 
 Naturgefahren außerhalb der Anthroposphäre:  
Naturgefahren haben nichts direkt mit dem Menschen zu tun. 
Carolina: 
 Beziehung Mensch-Natur: 
Naturgefahren gehören zur Natur, betreffen jedoch den Menschen. 
 Gefährdung des Menschen: 
Naturgefahren sind für den Menschen gefährlich. 
 Restrisiko 
Man kann sich nie ganz vor Naturgefahren schützen.

 
 
 
 
 
 
Naturgefahren als Bestandteil 
der Geosphäre:  
Naturgefahren sind dem Bereich 
„Natur und Umwelt“ zuzuordnen. 
 
Systemeinwirkung: Naturge-
fahrenhaben (negative) Auswir-
kungen auf das System 
„Mensch/Gesellschaft“. 
 
Monokausales Ursache-
Wirkungs-Denken: Naturgefah-
ren und Naturkatastrophen ent-
stehen durch das Einwirken 
eines Systems auf das andere. 
 
Geodeterminismus: 
Naturgefahren liegen außerhalb 
einer möglichen Einflussnahme 
des Menschen. 
 
Gefährdung der Natur: 
Die Natur ist durch naturgefah-
ren gefährdet. 

 

Tab. 35: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Natur als Gefahrenquelle<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Natur als Verursacher: 
Naturgefahren kommen aus der Natur. 
Leon: 
 Natur als Verursacher: 

Die Naturgefahr entsteht durch die Natur (Erde). 
 Gefährlichkeit der Natur: 
Durch Naturgefahren zeigt sich die Kraft der Natur.  
 Ablehnung theologischer Erklärungsversuche: 

Naturgefahren sind kein Wer Gottes. 
Pia: 
 Natur als Verursacher: 
Naturgefahren entstehen in der Natur. 
 Holistische Gefährdung: 
Naturgefahren gefährden alle Systemkomponenten der Erde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natur als Verursacher: 
Naturgefahren und Naturkata-
strophen entstehen durch die 
Natur/Umwelt. 
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Martin: 
 Natur als Verursacher: 
Naturgefahren entstehen aus der Natur. 
 Naturgefahren nicht beherrschbar: 
Naturgefahren kann man nicht verhindern. 
Hanne: 
 Naturgefahren als Teil der Natur: 
Naturgefahren gehören zur Natur. 
Carolina: 
 Natur als Verursacher: 
Naturgefahren entstehen in der Natur. 

 

 

Tab. 36: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Schutz durch Anpassung und Ausweichen<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Schutz durch Ausweichen: 
Man kann sich vor Naturgefahren durch rechtzeitige Kenntnis und Verlas-

sen des Gefahrenbereichs schützen. 
 Schutz durch angepasste Bauweise: 
Man kann sich vor Naturgefahren durch einhalten von baulichen Sicher-

heitsstandards schützen. 
Leon: 
 Begrenzter Schutz 
Menschen können sich nur bedingt vor Naturgefahren schützen. 
Jochen: 
 Schutz durch Umweltschutz: 
Man kann sich vor Naturgefahren durch nachhaltiges und umweltfreundli-

ches Verhalten schützen. 
Hanne: 
 Schutz vor Naturgefahren:  

Menschen können sich vor Naturgefahren schützen. 
Carolina: 
 Schutz durch angepasste Bauweise: 
Man kann sich vor Naturgefahren durch sicheres Bauen schützen. 
 Schutz durch Ausweichen: 
Man kann sich vor Naturgefahren durch Verlassen des Gefahrenbereichs 

schützen. 

 
 
 
 
 
 
Schutz durch Anpassung: 
Durch der Naturgefahr ange-
passtes menschliches Handeln 
kann man sich in Gefahrenbe-
reichen Schützen 
 
Schutz durch Ausweichen:  
Man kann sich vor Naturgefah-
ren durch Verlassen des Gefah-
renbereiches schützen.  

 

Tab. 37: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Differenzierung zentraler Termini<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Naturereignis: 
Ein Ereignis ist wenn etwas Unvorhersehbares passiert. 
 Ungefährlichkeit von Naturereignissen: 
Ein Naturereignis birgt keine Gefahr. 
 Progression von Naturgefahren zu Naturkatastrophen: 
Naturgefahren fangen klein an und entwickelt sich sukzessive zu Katastro-

phen. 
Leon: 
 Naturereignis: 
Ein Ereignis ist ein natürlicher Prozess auf der Erde. 
 Naturgefahr: 
Eine Naturgefahr ist ein Ereignis das passieren kann und vor dem gewarnt 

wird. 
 Naturkatastrophe: 
Eine Naturkatastrophe ist eine eintretende Naturgefahr.  
Pia: 
 Naturereignis: 
Ein Naturereignis ist, wenn sich irgendetwas auf der Erde verändert. 
 Ungefährlichkeit von Naturereignissen: 
Ein Naturereignis ist nicht gefährlich. 
Hanne: 

 
 
 
 
 
 
Terminologische Unklarheit: 
Die Differenzierung der zentralen 
Begriffe ist schwierig.  
 
Naturereignis als Prozess: 
Ein Naturereignis ist ein (unge-
fährlicher) Prozess auf der Erde. 
 
Naturgefahr als (potentielles) 
Schadenereignis: 
Eine Naturgefahr ist ein (potenti-
ell) schadenbringendes Ereignis  
 
Naturkatastrophe als Scha-
densereignis: 
Als Naturkatastrophe wird ein 



 

 

 Terminologische Abstufung: Naturereignis, Naturgefahr, Naturkatastro-
phe: 
Man kann die Begriffe Naturereignis, Naturgefahr und Naturkatastro-
phe anhand der Wortwahl abstufen: Ein Ereignis hat wenig Folgen, ei-
ne Gefahr mehr und eine Katastrophe ist eine Katastrophe. 

Carolina: 
 Naturereignis: 
Ein Naturereignis ist ein ungefährliches Naturphänomen. 
 Naturgefahr: 
Eine Naturgefahr ist ein potentiell eintretendes Schadenereignis. 
 Naturkatastrophe: 
Eine Naturkatastrophe ist ein tatsächlich eintretendes eines Schadener-

eignis. 

(tatsächlich)eintretende Scha-
denereignis verstanden.  

 

Tab. 38: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Genese<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Genese durch Winde: 
Tsunamis entstehen wenn der Wind Wasser aufwirbelt. 
 Genese durch seismische Prozesse:  
Tsunamis entstehen wenn Erdplatten verrutschen. 
Leon: 
 Genese durch seismische Prozesse:  
Tsunamis entstehen wenn sich Erdplatten aneinander reiben. 
Pia: 
 Zusammenspiel von Wind und Erdbeben: 
Tsunamis sind Wind und Erdbeben gleichzeitig. 
Martin: 
 Genese durch Unterwasserbeben: 
Tsunamis entstehen durch Unterwasserbeben. 
Kai: 
 Tsunami als Wirbelsturm: 
Ein Tsunami ist ein Wirbelsturm mit riesigen Flutwellen. 
 Entstehung durch Plattentektonik: 
Tsunamis entstehen wenn sich Erdplatten falsch verschieben. 
Jochen: 
 Genese durch seismische Prozesse:  
Tsunamis entstehen wenn sich Erdplatten verschieben. 
Carolina: 
 Abgrenzung zu herkömmlichen Wellen: 
Normale Wellen entstehen durch Wind, Tsunamiwellen entstehen bei 

Stürmen und sind viel höher. 
 Genese durch Sturm: 
Tsunamis entstehen wenn ein Sturm Wasser zusammenpresst und Wel-

len auftürmt. 
 Genese durch seismische Prozesse:  
Tsunamis entstehen wenn Erdplatten gegeneinander Stoßen.

 
 
 
 
 
 
Grundlegende Phänomenolo-
gie: 
Tsunamis sind große Wellen. 
 
 
Genese durch atmosphärische 
Prozesse: 
Tsunamis werden durch (starken) 
Wind erzeugt. 
 
Genese durch seismische Pro-
zesse: 
Tsunamis entstehen in Folge von 
seismischer Prozesse (Erdbe-
ben). 
 
 
 
 

 

Tab. 39: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Wellenerzeugung durch Erdbeben<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Auslöseereignis Erdbeben: 
Bei der Entstehung von Tsunamis durch Erdbeben bildet sich Riss im 

Boden wodurch Erdplatten verrutschen und sich das Meer aufbaut. 
Leon: 
 Auslöseereignis Erdbeben: 
Bei der Entstehung von Tsunamis durch Erdbeben bewegen sich Platten 

ruckartig und pressen das Wasser weg wodurch große Wellen ent-
stehen. 

Pia: 
 Auslöseereignis Erdbeben: 
Bei der Entstehung von Tsunamis durch Erdbeben bildet sich Riss im 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewegung von Erdplatten Un-
terwasser: 
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Boden wodurch der Boden aufbricht und Wellen aufsteigen. 
 Anhaltende Wellengenerierung: 
Durch anhaltendes aufbrechen des Bodens werden nach und nach Wel-

len erzeugt.  
Martin: 
 Genese durch Unterwasserbeben: 
Tsunamis entstehen durch Unterwasserbeben. 
Hanne: 
 Entstehung durch Erdbeben: 

Bei einem Erdbeben bewegen sich Erdplatten und dadurch wird das 
Wasser nach oben geschoben. 

 Anhaltende Wellengenerierung: 
Wenn Erdplatten bei einem Erdbeben stetig aneinander reiben wer-
den viele Tsunamiwellen erzeugt. 

Carolina: 
 Auslöseereignis Erdbeben: 
Bei der Entstehung von Tsunamis durch Erdbeben entsteht Druck durch 

das Aufeinandertreffen von Platten und dadurch wird das Wasser 
hochgedrückt und mehrere Wellen entstehen.

Tsunamis werden erzeugt wenn 
sich Erdplatten Unterwasser 
(ruckartig) bewegen. 
 
Hochdrücken von Wasser: 
Das Wasser wird bei einem Erd-
beben nach oben gedrückt 
wodurch wellen entstehen. 
 
 

 

Tab. 40: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Wellentransformation<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Wellentransformation: 
Tsunamiwellen verändern sich, weil sie sich gegenseitig auftürmen. 
Leon: 
 Wellentransformation: 
Tsunamiwellen werden mit Annäherung an Land immer höher. 
Martin: 
 Wellentransformation: 
Tsunamiwellen verändern sich mit Annäherung an die Küste, da die Wel-

len sich in flachem Wasser auftürmen. 
Kai: 
 Wellentransformation: 
Tsunamiwellen werden höher, weil sich das Wasservolumen mit Annähe-

rung an die Küste verringert. 
Carolina: 
 Wellentransformation: 
Tsunamiwellen verändern sich mit abnehmender Meerestiefe. 

 
 
 
Wellentransformation: 
Tsunamiwellen verändern ihre 
Form mit Annäherung an das 
Festland. 
 
Amplitudenerhöhung: 
Tsunamiwellen werden höher 
umso flacher das Wasser wird.   
 
 

 

Tab. 41: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Frequenz<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Frequenz: 
Tsunamis sind selten, da nur große Erdbeben Tsunamis auslösen. 
Pia: 
 Frequenz: 
Tsunamis sind selten. 
Jochen: 
 Frequenz: 
Tsunamis ereignen sich selten, etwa einmal im Jahr. 
Carolina: 
 Frequenz: 
Tsunamis entstehen alle anderthalb bis zwei Jahre.

 
 
 
 
Niedrige Frequenz: 
Tsunamis haben eine niedrige 
Frequenz.  
 
 

 

Tab. 42: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Amplitude<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Korrelation zwischen Erdbebenmagnitude und Tsunamiamplitude:  
Die Tsunamiamplitude beträgt in Abhängigkeit von der Erdbebenmagni-

 
 



 

 

tude zwanzig bis dreißig Meter. 
Leon: 
 Korrelation der Amplitude mit Erdbebenmagnitude: 
Die Wellenhöhe hängt von dem Druck ab, der durch das Erdbeben ent-

steht. 
Pia: 
 Abgrenzung zu herkömmlichen Wellen: 
Tsunamiwellen sind hoch und haben viel Kraft. 
Martin: 
 Abgrenzung zu herkömmlichen Wellen: 
Tsunamiwellen sind größer und reichen weit ins Landesinnere.  
 Variierende Amplitude: 
Die Wellenhöhe von Tsunamis ist unterschiedlich. 
Kai: 
 Variierende Amplitude: 
Tsunamis können zwischen zwanzig und zweihundert Meter hoch wer-

den. 
 Charakteristik von Tsunamiwellen: 
Die Wellen von einem Tsunami sind um ein Vielfaches höher als normale 

Wellen und haben mehr Energie. 
Jochen: 
 Abgrenzung zu herkömmlichen Wellen: 
Tsunamiwellen werden größer als normale 
Carolina: 
 Korrelation zwischen Intensität des Auslöseereignisses und Tsunami-

amplitude:  
Die Tsunamiamplitude variiert in Abhängigkeit von der Erdbebenmagni-

tude bzw. der Größe des Sturms. 

 
 
Große Amplitude: 
Tsunamiwellen sind höher als 
normale Wellen. 
 
Variierende Amplitude: 
Die Höhe von Tsunamis variiert. 
 
Korrelation von Amplitude mit 
Erdbebenmagnitude: 
Die Amplitude eines Tsunami ist 
abhängig von der Intensität des 
Erdbebens (Magnitude). 
 
 

 

Tab. 43: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Räumliche Verbreitung<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Verbreitung in Ozeanen: 
Tsunamis gibt es in allen Ozeanen. 
 Häufung in Erdbebenregionen: 
Wo öfter Erdbeben sind gibt es Tsunamis häufiger. 
 Hochfrequentierte Räume: 
Tsunamis gibt es häufiger auf Hawaii, in Asien, Australien und Japan. 
Leon:  
 Korrelation zwischen Frequenz und seismischer Aktivität: 
Die Frequenz von Tsunamis hängt von der seismischen Aktivität ab. 
 Verbreitung entlang der konvergierender Plattengrenzen: 
Tsunamis entstehen häufiger an konvergierenden Plattengrenzen. 
Pia: 
 Verbreitung in großen Meeren: 
Tsunamis gibt es großen Meeren. 
 Hochfrequentierte Räume: 
Tsunamis gibt es häufiger in Asien. 
Martin: 
 Häufung in Erdbebenregionen: 
Wo öfter Erdbeben sind gibt es Tsunamis häufiger. 
 Verbreitung an Küsten: 
Tsunamis gibt es an allen Meeresküsten. 
Kai: 
 Verbreitung in großen Ozeanen: 
Tsunamis ereignen sich in den großen Ozeanen. 
 Hochfrequentierte Räume: 
Tsunamis ereignen sich Speziell in Japan, Griechenland und Portugal. 
Jochen: 
 Verbreitung in Meeren: 
Tsunamis gibt es Meeren 
 Verbreitung in Erdbebenregionen: 

Tsunamis gibt es da wo es Erdbeben gibt. 
 Hochfrequentierte Räume: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbreitung in Ozea-
nen/Meeren: 
Tsunamis kommen in allen gro-
ßen Ozeanen/Meeren vor. 
 
Häufung in Erdbebenregionen: 
In Regionen mit erhöhter seismi-
scher Aktivität ereignen sich 
Tsunamis häufiger. 
 
Asien als Hochfrequentierter 
Raum: 
Tsunamis ereignen sich häufiger 
in Asien 
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Tsunamis gibt es häufiger auf Hawaii, in Asien und Amerika 
Hanne: 
 Häufung in Asien: 
In Asien gibt es Tsunamis häufiger. 
Carolina: 
 Verbreitung in großen Meeren: 
Tsunamis gibt es in großen Meeren. 
 Häufung entlang von unterseeischen Plattengrenzen: 
Wo Platten im Meer aufeinandertreffen gibt es Tsunamis häufiger. 
 Hochfrequentierte Räume: 
Tsunamis gibt es häufiger in Japan, Australien und Amerika.

 

Tab. 44: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Gefahrenpotential<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Primärgefahr Überschwemmung als Naturkatastrophe: 
Nicht der Tsunami ist die Naturkatastrophe sondern die Überschwem-

mung, weil diese den Schaden anrichtet. 
Leon: 
 Gefahr durch Überflutung: 
Die Gefahr von Tsunamis ist, die weitreichende Überflutung. 
Pia: 
 Gefahr Überflutung: 
Das Gefährliche an Tsunamis ist die Amplitude, da alles Überschwemmt 

wird. 
 Gefährdung von Inseln: 
Tsunamis sind gefährlich für Inseln, da das Wasser von allen Seiten 

kommt. 
Jochen: 
 Gefahr durch Amplitude: 
Tsunamis sind aufgrund ihrer Höhe gefährlich.

 
 
 
 
Primärgefahr Überflutung: 
Das Gefahrenpotential von 
Tsunamis liegt in der großflächi-
gen Überflutung der Küste. 
 

 

Tab. 45: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Risikobewusstsein<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 
Ole: 
 Risikobewusstsein abhängig von Frequenz: 
Die Menschen kennen die Gefahr da wo sie war. 
Leon: 
 Vorhandenes Risikobewusstsein: 
Die Menschen kennen die Gefahr. 
 Unangepasstes Handeln der Menschen: 
Menschen gefährden sich durch ihr unangepasstes Verhalten.  
 Verharmlosung durch Politik: 
Politiker verharmlosen das Risiko bewusst. 
Pia: 
 Risikobewusstsein abhängig von Frequenz: 
Tsunamis sind selten, daher mangelt es an Risikobewusstsein.  
Martin: 
 Besiedelung aufgrund niedriger Frequenz: 
Die Menschen leben in gefährdeten Regionen da die Frequenz von 

Tsunamis niedrig ist.   
 Vorsorge abhängig von Frequenz: 
In Regionen wo sich Tsunamis häufiger ereignen bereitet man sich darauf 

vor und hat entsprechende Mittel dagegen. 
Kai: 
 Gefährdung der Menschen durch mangelnde Vorsorge: 
Die Gefahr von Tsunamis entsteht durch die panikartigen Reaktionen der 

Menschen wenn zu wenige Rettungsmöglichkeiten vorhanden sind. 
 Küstenbesiedelung aufgrund von Risikoabwägung: 
Menschen leben in Gefahrenbereichen, da die Wahrscheinlichkeit nicht 

sehr hoch ist, dass sich ein Tsunami ereignet. 
Jochen: 
 Kein Verlassen der Gefahrenregion aufgrund von Vorsorge: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korrelation von Frequenz und 
Risikobewusstsein: 
Gefährdete Bevölkerungen wis-
sen um die Tsunamigefahr in 
Abhängigkeit von der Frequenz. 
 
Mangelndes Risikobewusst-
sein: 
Die Menschen unterschätzen die 
Gefahr von Tsunamis. 
 
 



 

 

Man muss gefährdete Regionen nicht verlassen, da es effektive Vorsor-
gemaßnamen gibt. 

 

Tab. 46: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Vorhersage, Frühwarnung und Evakuie‐
rung<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Tsunamischutz durch Frühwarnung: 
Im Falle eines Tsunami muss die Bevölkerung informiert werden und die 

Gefahrenbereiche verlassen. 
Leon: 
 Vorbeugung durch Forschung:  
Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung wird Vorbeugung ermög-

licht. 
 Schutz durch technische Frühwarnung: 
Wissenschaftler können Tsunamis registrieren und Frühwarnungen für 

bestimmte Regionen ausgeben. 
 Grenzen technischer Frühwarnung: 
Tsunamis können nicht immer exakt vorausgesagt werden. 
 Warnung durch Politik: 
      Die Politik warnen vor dem Tsunamirisiko. 
 Schutz durch Evakuierung:  
Im Falle eines Tsunami muss die gefährdete Bevölkerung evakuiert wer-

den. 
 Evakuierung mittels Hubschraubern und Schiffen: 

Die Evakuierung der Bevölkerung kann mit Hubschraubern und Schif-
fen bewältigt werden. 

Pia: 
 Tsunamischutz durch Evakuierung: 
Im Falle eines Tsunami muss die Bevölkerung aus dem Gefahrenbereiche 

transportiert werden. 
Martin: 
 Tsunamischutz durch Frühwarnung: 
Im Falle eines Erdbebens werden Tsunamis registriert und über Fernsehen, 

Radio und Lautsprecher wird die Bevölkerung gewarnt. 
 Tsunamischutz durch Aufklärung und Evakuierungspläne: 
Für den Fall eines Tsunami müssen Schilder mit Hinweisen aufgestellt sein 

die Evakuierungsanweisungen geben.  
Jochen: 
 Tsunamischutz durch technische Frühwarnung: 
Im Falle eines Tsunami werden Frühwarnungen ausgegeben. 
 Tsunamischutz durch Evakuierung: 
Im Falle eines Tsunami muss die Küste evakuiert werden. 
Carolina: 
 Tsunamischutz durch Frühwarnung: 
Im Falle eines Tsunami sollte die Bevölkerung informiert werden und die 

Gefahrenbereiche verlassen. 

 
 
 
 
 
 
 
Technische Frühwarnung: 
Mit Hilfe von technischen Sys-
temen können Tsunamis regis-
triert und Warnungen an die 
Bevölkerung ausgegeben wer-
den. 
 
Evakuierung: 
Im Falle eines Tsunami müssen 
Gefahrenzonen evakuiert wer-
den. 
 
Unterweisung: 
Die Menschen müssen Evakuie-
rungspläne kennen. 

 

Tab. 47: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Baulicher Tsunamischutz<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

Ole: 
 Tsunamischutz durch bauliche Maßnahmen: 
Um sich zu schützen sollte man Deiche bauen 
Leon: 
 Ineffektiver Tsunamischutz durch Deiche: 
Deiche bieten keinen ausreichenden Schutz vor Tsunamis. 
Pia: 
 Deiche als Tsunamischutz: 
Deiche bieten Schutz vor Tsunamis. 
 Deiche als ineffektiver Tsunamischutz: 

Deiche werden meistens von Tsunamis überflutet. 
Martin: 

 
 
Schutz durch Bauliche Maß-
nahmen: 
Bauliche Tsunamischutzmaß-
nahmen durch Küstenbefestigun-
gen (Deiche usw.) bieten einen 
gewissen Schutz vor Tsunamis. 
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 Bauliche Maßnahmen als ineffektiver Tsunamischutz: 
Wälle sind kein effektiver Tsunamischutz. 
Kai: 
 Deiche als ineffektiver Schutz: 
Man kann sich vor Tsunamis nicht mit Deichen schützen. 
Hanne: 
 Wälle als ineffektiver Schutz: 

Die Effektivität von Schutzwällen ist fraglich. 
Carolina: 
 Tsunamischutz durch bauliche Maßnahmen: 
Um sich zu schützen sollte man Deiche, Schutzmauern und Sandbänke 

bauen. 

 
 
Grenzen baulicher Schutzmaß-
nahmen: 
Die Effektivität der Schutzmaß-
nahmen ist Abhängig von der 
Amplitude eines Tsunamis. 

 

Tab. 48: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Exogene Vulnerabilitätsfaktoren<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Konzepte 

*Verallgemeinertes Konzept:  
 Häufung in Erdbebenregionen: 
In Regionen mit erhöhter seismischer Aktivität ereignen sich Tsunamis 

häufiger. 
Ole: 
 Exponiertheit erdbebengefährdeter Regionen: 
Regionen wo es öfters Erdbeben gibt sind häufiger von Tsunamikatastro-

phen betroffen.  
 Exponiertheit durch Küstenlage: 
Tsunamis sind für Länder gefährlicher die Küstenabschnitte haben. 
 Exogener Katastrophenfaktor Küstenrelief: 
Die unterschiedlichen Opferzahlen von Tsunamikatastrophen hängen von 

der Küstenbeschaffenheit ab. 
Martin: 
 Exogener Katastrophenfaktor Tsunamiintensität: 
Die unterschiedlichen Opferzahlen von Tsunamikatastrophen hängen von 

der Intensität des Tsunami ab. 

 
Katastrophenfaktor Expositi-
on: 
Die Exponiertheit gegenüber 
natürlichen Prozessen, wie 
Erdbeben beeinflusst die Vulne-
rabilität. 
 
Exogene Faktoren: 
Naturräumliche Gegebenheiten, 
wie Relief (auf lokaler/regionaler 
Ebene) beeinflussen die  Vulne-
rabilität. 

 

Tab. 49: Relevante Konzepte und verallgemeinerte Konzepte der Kategorie >>Endogene Vulnerabilitätsfaktoren<< 

Relevante Konzepte Verallgemeinerte Kon-

zepte 

Ole: 
 “Weiche“ Standortfaktoren: 
Hafenregionen sind aufgrund ihrer Lage beliebte Lebensräume. 
 Druckfaktor Bevölkerungsdichte: 
Das gefährliche an Tsunamis ist, das die Bevölkerungsdichte in Hafenregio-

nen meistens hoch ist. 
 Soziökonomische Druckfaktoren: 

Menschen müssen an der Küste leben wenn sie dort einen Beruf haben. 
 Verknüpfung von Reichtum und Gefährdung: Reiche Länder sind gefährde-

ter, da dadurch häufiger Luxusvillen an der Küste gebaut werden. 
 Räumliche Ausgrenzung armer Bevölkerungsschichten:  Arme wohnen 

nicht direkt am Meer, da die Erwerbsmöglichkeiten nur im Landesinneren 
gegeben sind.   

Leon: 
 Soziökonomische Druckfaktoren: 
Menschen leben an der Küste weil sie deren Existenzgrundlage ist. 
 Küste-Inland-Dichotomie: 
Das Inland ist kein geeigneter Lebensraum für die Menschen 
 Druckfaktor Bevölkerungsdichte: 
Das gefährliche an Tsunamis ist die hohe Bevölkerungsdichte an der Küste. 
 Verknüpfung von Armut und Gefährdung: 
Arme Länder haben weniger Vorsorge- und Bewältigungsmöglichkeiten.
Pia: 
 “Weiche“ Standortfaktoren: 
Küsten sind beliebte Lebensräume.  

 
 
 
 
Touristischer Nutzen: 
Die touristisch erschlossene 
Küste ist ein Wirtschaftsfak-
tor. 
 
Gunstlage Küste: 
Die natürlichen Gegebenhei-
ten machen aus der Küste 
einen Gunstraum.  
 
Druckfaktor Bevölkerungs-
dichte: 
Die Bevölkerungsdichte ist ein 
entscheidender Vulnerabili-
tätsfaktor. 
 
 
Sozioökonomische Druck-
faktoren: 
Die Küste ist ein entschei-



 

 

 Druckfaktor Begrenztheit von Lebensraum: 
Menschen besiedeln Gefahrenbereiche, da es an Lebensraum mangelt. 

 Soziale Druckfaktoren: 
Menschen leben an der Küste aufgrund sozialer Bindungen. 
 Verknüpfung von Armut und Gefährdung: 
Arme Länder sind gefährdeter, da Schutzmaßnahmen nicht finanziert werden 

können. 
Martin: 
 “Weiche“ Standortfaktoren: 
Menschen leben an der Küste weil sie es schön finden. 
 Tourismusstandort Küste: 
Gefährdete Küstenregionen sind oft Urlaubsziele.  
 Soziökonomische Druckfaktoren: 
Menschen leben an der Küste weil sie dort einen Beruf haben. 
 Verknüpfung von Armut und Gefährdung: 
Arme Menschen und Länder sind gefährdeter, da keine Frühwarnsysteme,  

Vorsorgemaßnahmen und Bewältigungsstrukturen vorhanden sind. 
Kai:  
 Küste als Gunstraum: 
Die Menschen leben trotz der potentiellen Gefahr an der Küste weil dort bes-

sere Bedingungen für Landwirtschaft vorherrschen. 
 Verknüpfung von Armut und Gefährdung: 
Ob Tsunamis katastrophale Folgen haben hängt davon ab wie viel Finanz-

kraft ein Staat hat da dies die Möglichkeit zu Evakuierungs- und Schutz-
maßnahmen beeinflusst. 

 Katastrophenfaktor Bevölkerungsdichte: 
Ob ein Tsunami zu einer Katastrophe wird hängt davon ab, wie viele Men-

schen in dem betroffenen Gebiet leben. 
Jochen: 
 Druckfaktor Bevölkerungsdichte: 
Gefährlich sind Tsunamis, wenn die Bevölkerungsdichte in Küstenregionen 

hoch ist. 
 Ökonomischer Druckfaktor Tourismus: 
Gefährdete Küsten sind häufig touristisch erschlossen. 
 Soziale Druckfaktoren: 
 Menschen leben in gefährdeten Regionen, da sie dort beheimatet sind. 
 Verknüpfung von Reichtum und Gefährdung: Reiche Länder sind gefährde-

ter, da die materiellen und wirtschaftlichen Schäden größer sind. 
Hanne: 
 Küste als Gunstlage: 

Die Menschen leben trotz Tsunamigefahr an der Küste weil die Voraus-
setzungen dort gut sind. 

 Verknüpfung von Armut und Gefährdung: 
Arme Länder sind gefährdeter, da den Menschen die finanziellen Möglichkei-

ten fehlen Gefahrenbereiche zu meiden. 
Carolina: 
 “Weiche“ Standortfaktoren: 
Gefährdete Küsten sind beliebte Lebensräume.  
 Sozioökonomische Druckfaktoren: 
Arme Menschen können Gefahrenbereiche nicht verlassen, da es zu viel 

kostet.  
 Soziale Druckfaktoren: 
Menschen müssen an gefährdeten Küsten leben weil es ihre Heimat ist. 
 Verknüpfung von Armut und Gefährdung: 
Arme Länder sind gefährdeter, da es an Vorsorgemaßnahmen und Bewälti-

gungsfähigkeiten mangelt. 

dender Wirtschaftsraum und 
somit Existenzgrundlage 
vieler Menschen.  
 
Soziale Beziehungen: 
Lokale Identität und soziale 
Beziehungen sorgen für ein 
Verbleiben in Gefahrenräu-
men. 
 
Druckfaktor Armut: 
Die Vulnerabilität steigt bei 
schlechtem ökonomischen 
Status einer Gesellschaft, da 
dies zu einem Mangel an 
Vorsorge und Bewältigung 
führt. 
 
Verknüpfung von Reichtum 
und Vulnerabilität: 
Reiche Gesellschaften sind 
gefährdeter durch Tsunamis  
 

 

 

 

 

 
 


