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Interview	  Benjamin	  

Notizen:	  (∼4300	  Wörter	  [Transkript])	  

gesprächiger	  Partner,	  Störgeräusche	  durch	  den	  Wind;	  rekonstruierte	  Inhalte,	  die	  in	  der	  
Aufnahme	  schlecht	  verständlich	  waren,	  sind	  in	  KAPITÄLCHEN	  hervorgehoben,	  
Rezeptionssignale	  sind	  nicht	  deutlich	  zu	  hören	  

01. I:	  Benjamin,	  an	  was	  denkst	  du,	  wenn	  du	  an	  
Erdkundeunterricht	  denkst?	  

	  

02. S6:	  Zuerst	  denke	  ich,	  erst	  mal	  an	  das	  
Erdkundebuch,	  das	  ist	  ein	  Blaues	  bei	  uns	  und	  da	  
denke	  ich	  meistens	  dran.	  Dann	  denke	  ich	  an	  viele	  
Karten,	  an	  Australien,	  weil	  wir	  das	  mal	  im	  Unterricht	  
gemacht	  haben	  und	  ja.	  -‐	  -‐	  -‐	  

(01-‐02)	  Wenn	  ich	  an	  
Erdkundeunterricht	  denke,	  denke	  ich	  
zuerst	  an	  unser	  blaues	  
Erdkundebuch.	  Da	  denke	  ich	  
meistens	  dran.	  Dann	  denke	  ich	  an	  
viele	  Karten	  und	  an	  Australien,	  weil	  
wir	  das	  mal	  im	  Unterricht	  gemacht	  
haben.	  

03. I:	  Euer	  Erdkundebuch,	  von	  welcher	  Firma	  ist	  
das?	  

	  

04. S6:	  Westermann	  glaube	  ich.	   (03-‐04)	  Unser	  Erdkundebuch	  ist	  von	  
Westermann.	  

05. I:	  Westermann.	  Was	  sind	  so	  Themen,	  die	  du	  
mit	  Erdkunde	  in	  Verbindung	  bringst?	  

	  

06. S6:	  Ja,	  Karten	  lesen,	  Karten	  anschauen.	  
Auswerten	  von	  Karten,	  Einwohnerzahlen,	  
Wirtschaftserdkunde.	  

(05-‐06)	  Themen,	  die	  ich	  mit	  den	  
Erdkundeunterricht	  in	  Verbindung	  
bringe	  sind	  Karten	  lesen,	  Karten	  
anschauen,	  das	  Auswerten	  von	  
Karten,	  Einwohnerzahlen	  und	  
Wirtschaftserdkunde.	  

07. I:	  Was	  wär	  „Wirtschaftserdkunde“	  jetzt	  für	  
dich?	  

	  

08. S6:	  Wie	  zum	  Beispiel	  in	  dem	  Bereich	  welcher	  
Sektor	  dort	  ist,	  ob	  der	  primäre,	  der	  sekundäre	  oder	  
der	  tertiäre	  Sektor.	  Wie	  hoch	  die	  Arbeitslosenzahlen	  
sind	  in	  bestimmten	  Regionen,	  sagen	  wir	  mal	  im	  
Ruhrgebiet.	  

(07-‐08)	  Wirtschaftserdkunde	  wäre	  
zum	  Beispiel,	  welcher	  Sektor	  in	  
einem	  Bereich	  ist.	  Ob	  es	  der	  primäre,	  
sekundäre	  oder	  der	  tertiäre	  Sektor	  
ist.	  Wie	  hoch	  die	  Arbeitslosezahlen	  in	  
bestimmten	  Regionen,	  sagen	  wir	  mal	  
im	  Ruhrgebiet	  sind.	  

09. I:	  Was	  wären	  jetzt	  „Regionen“	  allgemein,	  du	  
hast	  das	  als	  „Ruhrgebiet“	  als	  Beispiel	  erzählt.	  

	  

10. S6:	  Regionen.	  Entweder	  größere	  Städte	  oder	  
kleinere	  Land,	  Länder,	  also	  Bundesländer,	  kleiner,	  
Regierungsbezirke	  und	  so	  was.	  

(09-‐10)	  Regionen	  sind	  entweder	  
größere	  Städte	  oder	  kleinere	  Länder,	  
also	  Bundesländer	  und	  kleinere	  
Bereiche,	  wie	  zum	  Beispiel	  
Regierungsbezirke.	  

11. I:	  Diese	  ganzen	  Themen,	  die	  du	  mir	  gerade	  
gesagt	  hast,	  vielleicht	  fallen	  dir	  auch	  noch	  andere	  
ein,	  haben	  die	  Themen	  untereinander,	  deiner	  

	  



Interview	  1	   2	  

Meinung	  nach,	  etwas	  gemeinsam?	  
12. S6:	  Die	  haben	  alle	  etwas	  mit	  Erdkunde	  zu	  tun.	   	  
13. I:	  Kannst	  du	  das	  vielleicht	  noch	  etwas	  
genauer	  formulieren,	  außer	  dass	  die	  etwas	  mit	  
Erdkunde	  zu	  tun	  haben?	  

(11-‐14)	  Alle	  Themen,	  die	  ich	  genannt	  
habe,	  haben	  etwas	  mit	  Erdkunde	  zu	  
tun.	  Und	  darüber	  hinaus	  haben	  sie	  
alle	  etwas	  mit	  Kartenlesen	  zu	  tun.	  
Bei	  allen	  Themen	  muss	  man	  auf	  eine	  
Karte	  gucken.	  

14. S6:	  Die	  Themen	  haben	  alle,	  alle	  mit	  
Kartenlesen	  zu	  tun.	  Bei	  allen	  muss	  man	  auf	  eine	  
Karte	  gucken	  und	  ja.	  -‐	  -‐	  

	  

15. I:	  Kannst	  du	  bitte	  einmal	  kurz	  und	  knapp	  
zusammenfassen	  was	  du	  dir	  unter	  Erdkunde	  
vorstellst	  beziehungsweise	  was	  für	  dich	  Erdkunde	  
ausmacht,	  einmal	  kurz	  und	  knapp	  zusammenfassen.	  

	  

16. S6:	  Erdkunde	  ist	  für	  mich	  das	  Fach	  über	  die	  
Erde,	  wo	  man	  was	  über	  die	  Erde	  lernt,	  also	  nicht	  
naturwissenschaftlich	  wie	  Biologie,	  aber	  
geographisch.	  -‐	  -‐	  -‐	  

(16)	  Erdkunde	  ist	  für	  mich	  das	  Fach	  
über	  die	  Erde.	  Man	  lernt	  etwas	  über	  
die	  Erde,	  also	  nicht	  
naturwissenschaftlich,	  wie	  Biologie,	  
sondern	  geographisch.	  

17. I:	  Was	  wäre	  für	  dich	  so	  „geographisch“?	   	  
18. S6:	  So,	  Luftbilder,	  halt	  Karten.	   (14;	  17-‐18)„Geographisch“	  wäre	  für	  

mich	  mit	  Luftbildern	  und	  Karten	  zu	  
arbeiten.	  

19. I:	  Wie	  du	  das	  eben	  erwähnt	  hast?	  Du	  hast	  ja	  
eben	  schon	  Karten	  erwähnt	  (S	  nickt).	  WARUM	  IST	  DAS	  

NICHT	  „NATURWISSENSCHAFTLICH“?	  

	  

20. S6:	  Ich	  denke	  das	  gehört	  eher	  so	  in	  den	  
Fachraum	  Biologie,	  also	  wo	  jetzt	  welche	  Pflanzen	  
wachsen,	  das	  ist	  eher	  Biologie	  als	  Erdkunde.	  

(19-‐20)	  Naturwissenschaftliche	  
Gegenstände	  gehören	  eher	  in	  den	  
Fachraum	  Biologie.	  Also	  wo	  jetzt	  
welche	  Pflanzen	  wachsen,	  das	  ist	  
eher	  Biologie	  als	  Erdkunde.	  

21. I:	  Okay.	  Du	  hast	  gesagt	  noch	  „Erde“.	  Kannst	  
du	  das	  genauer	  erläutern?	  

	  

22. S6:	  Ja,	  die	  Erde.	  Weil	  wir	  auf	  diesem	  Planeten	  
halt	  leben	  und...	  Die	  Erde,	  halt	  wie	  sie	  aufgebaut	  ist,	  
sagen	  wir	  mal	  wie	  ein	  Tsunami	  entsteht	  oder	  wie	  ein	  
Erdbeben	  entsteht,	  wie	  die	  verschiedenen	  
Erdplatten...	  

(16;	  22)	  Man	  lernt	  in	  Erdkunde	  etwas	  
über	  die	  Erde,	  weil	  wir	  auf	  diesem	  
Planeten	  leben.	  Man	  lernt,	  wie	  sie	  
aufgebaut	  ist,	  wie	  zum	  Beispiel	  ein	  
Tsunami	  oder	  ein	  Erdbeben	  entsteht	  
oder	  über	  die	  verschiedenen	  
Erdplatten.	  	  

23. I:	  Wenn	  du	  „Erde“	  sagst,	  denkst	  du	  dann	  an	  
den	  Planeten?	  

(23-‐24)	  Ich	  denke	  an	  den	  Planeten,	  
wenn	  ich	  Erde	  sage.	  

24. S6:	  Ja,	  an	  den	  Planeten.	   	  
25. I:	  Jetzt	  möchte	  ich,	  dass	  du	  einen	  
Perspektivenwechsel	  vollziehst,	  also	  von,	  von	  deiner	  
Rolle	  als	  Schüler	  mal	  ein	  paar	  Jahre	  weiter	  im	  Prinzip	  
in	  die	  Rolle	  als	  Wissenschaftler,	  als	  Geograph;	  als	  

(25-‐32)	  Als	  Geograph	  erforsche	  ich,	  
wie	  die	  einzelnen	  Erdteile	  (nicht	  
Wirtschaft)	  zusammen	  gehören	  und	  
wie	  das	  Zusammenspiel	  von	  



Interview	  1	   3	  

Wissenschaftler,	  der	  Geographie	  betreibt	  und	  sich	  
damit	  beschäftigt.	  Wissenschaftler	  sind	  ja	  auch	  
immer	  Forscher.	  (S6:	  Mh.)	  Was	  erforscht	  du	  als	  
Geograph?	  

Erdkunde	  (Geographie)	  und	  
Menschen	  ist,	  wie	  die	  Erde	  mit	  dem	  
Menschen	  zusammen	  wirkt:	  Was	  ist	  
von	  der	  Erde	  vorgegeben	  und	  was	  ist	  
von	  uns	  Menschen	  gemacht.	  Der	  
Kanal	  ist	  zum	  Beispiel	  von	  uns	  
Menschen	  gemacht	  worden	  aber	  der	  
Fluss	  wurde	  von	  der	  Erde	  gemacht.	  
Dieses	  Zusammenspiel	  interessiert	  
mich.	  

26. S6:	  Wie	  sich	  die	  einzelnen	  -‐	  nicht	  Wirtschaft,	  
wie	  die	  einzelnen	  Erdteile	  so	  zusammen	  gehören	  und	  
wie	  halt	  das	  Zusammenspiel	  von	  Erdkunde	  und	  
Mensch	  ist.	  	  

	  

27. I:	  Kannst	  du	  das	  noch	  einmal	  wiederholen,	  
Zusammenspiel	  zwischen...	  

	  

28. S6:	  Erdkunde,	  Geographie	  und	  dem	  
Menschen	  halt.	  Wie	  wirkt	  die	  Erde	  mit	  dem	  
Menschen	  zusammen,	  was	  ist	  von	  der	  Erde	  
vorgegeben,	  was	  ist	  von	  uns	  Menschen	  gemacht.	  

	  

29. I:	  Kannst	  du	  das	  vielleicht	  an	  einem	  Beispiel	  
erläutern?	  

	  

30. S6:	  Der	  Kanal	  ist	  ja	  von	  uns	  Menschen	  
gemacht	  worden,	  aber	  der	  Fluss	  ist	  von	  der	  Erde	  
gemacht	  worden	  und	  ja.	  

	  

31. I:	  Dieses	  Zusammenspiel	  ist	  das	  was,	  was	  dich	  
als	  Geograph	  interessiert?	  

	  

32. S6:	  Ja.	  	   	  
33. I:	  Warum	  erforscht	  du	  jetzt	  genau	  das,	  was	  du	  
mir	  gesagt	  hast?	  

	  

34. S6:	  Weil	  mich	  das	  interessiert.	  Weil	  mich,	  also	  
mich	  interessiert	  das	  Zusammenspiel	  zwischen	  der	  
Erde	  und	  dem	  Menschen.	  Was,	  was	  hat	  die	  Erde	  
selber	  geschaffen,	  was	  haben,	  wo	  haben	  wir	  noch	  
mitgeholfen,	  dass	  es	  schön	  aussieht,	  dass	  es	  
praktisch	  ist.	  

(33-‐38)	  Ich	  erforsche	  das,	  was	  ich	  
gerade	  gesagt	  habe,	  weil	  es	  mich	  
interessiert.	  Mich	  interessiert	  als	  
Geograph	  das	  Zusammenspiel	  
zwischen	  Erde	  und	  dem	  Menschen.	  
Was	  hat	  die	  Erde	  selber	  geschaffen,	  
wo	  haben	  wir	  mitgeholfen,	  dass	  es	  
schön	  aussieht	  und	  praktisch	  ist.	  
Mein	  wissenschaftliches	  Interesse	  
begründet	  sich	  in	  diesen	  Fragen.	  

35. I:	  Wie	  begründet	  sich	  dein	  wissenschaftliches	  
Interesse?	  

	  

36. S6:	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja	  halt	  in	  der	  Frage	   	  
37. I:	  In	  der	  Frage,	  die	  du	  gerade	  gestellt	  hast?	   	  
38. S6:	  Ja.	   	  
39. I:	  Könnte	  man	  jetzt	  nicht	  auch	  sagen:	  Okay,	  
der	  Fluss,	  den	  könnte	  vielleicht	  auch	  ein	  Physiker	  
erforschen	  oder	  irgendwie	  ein	  Biologe	  oder	  so?	  
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40. S6:	  Vielleicht	  noch	  eher	  ein	  Biologe,	  weil	  der	  
die	  Pflanzen	  am	  Fluss	  oder	  den	  Wasserzustand	  
erforschen	  könnte.	  

(39-‐40)	  Ein	  Physiker	  würde	  einen	  
Fluss	  nicht	  erforschen.	  Vielleicht	  
würde	  ein	  Biologe	  einen	  Fluss	  eher	  
erforschen,	  weil	  er	  die	  Pflanzen	  oder	  
den	  Wasserzustand	  erforschen	  
könnte.	  	  

41. I:	  Warum	  willst	  du	  es	  dann	  auch	  erforschen?	   	  
42. S6:	  Ja,	  mich	  interessiert	  halt,	  wie	  die	  Erde	  das	  
gemacht	  hat,	  wie	  die	  Bögen	  da	  rein	  kommen,	  wie,	  
wie	  die	  Rundungen	  in	  den	  Fluss	  reinkommen,	  dass	  
der	  an	  machen	  Stellen	  breiter	  und	  an	  machen	  Stellen	  
dünner	  ist	  und	  so.	  

(41-‐44)	  Ich	  als	  Geograph	  möchte	  den	  
Fluss	  auch	  erforschen,	  weil	  mich	  
interessiert,	  wie	  die	  Erde	  das	  
gemacht	  hat,	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  
Rundungen	  (Bögen)	  da	  rein	  kommen,	  
dass	  der	  Fluss	  an	  manchen	  Stellen	  
breiter	  bzw.	  dünner	  ist	  und	  so.	  Ich	  
denke,	  dass	  das	  kein	  anderer	  
Wissenschaftler	  erforschen	  würde.	  
Ein	  Biologe	  würde	  vielleicht	  noch	  den	  
Wasserzustand	  erforschen	  und	  die	  
Pflanzen,	  aber	  sonst	  keiner.	  

43. I:	  Das	  wäre	  jetzt	  nicht	  etwas	  was	  ein	  Biologe	  
oder	  Physiker	  erforschen	  würde	  oder	  so,	  oder	  ein	  
anderer	  Wissenschaftler	  generell?	  

	  

44. S6:	  Also	  das	  denke	  ich	  nicht.	  In	  Biologie	  halt	  
noch	  die,	  den	  Wasserzustand	  und	  die	  Pflanzen.	  Aber,	  
aber	  sonst...	  

	  

45. I:	  Bei	  einem	  Kanal	  könnte	  man	  ja	  jetzt	  auch	  
meinen,	  vielleicht	  interessiert	  das	  einen	  
Wirtschaftswissenschaftler	  mehr,	  der,	  wenn	  es	  um	  
Transport	  von	  Gütern	  geht	  oder	  so	  was.	  Du	  hast	  das	  
ja	  gerade	  erwähnt,	  dass	  du	  dass,	  das	  dich	  das	  auch	  
interessieren	  würde.	  	  

(45-‐48)	  Ein	  Kanal	  würde	  mich	  als	  
Geographen	  auch	  interessieren.	  Ich	  
interessiere	  mich	  dafür,	  weil	  
manchmal	  Kanäle	  in	  Flüsse	  
überfließen	  und	  Kanäle	  meistens	  
grade	  sind.	  Mich	  würde	  
interessieren,	  was	  der	  Unterschied	  
ist	  zwischen	  einem	  Kanal	  und	  einem	  
Fluss.	  

46. S6:	  Ja.	   	  
47. I:	  Warum	  interessiert	  dich	  das	  auch?	  Also	  im,	  
also	  es	  könnte	  sich	  ja	  auch	  ein	  anderer	  
Wissenschaftler	  dafür	  interessieren.	  

	  

48. S6:	  Ja,	  ich	  interessiere	  mich	  dafür,	  halt	  wie,	  
manchmal	  fließen	  Kanäle	  ja	  in	  Flüsse	  über	  und	  
Kanäle	  sind	  ja	  meistens	  gerade	  und,	  ja	  was	  so	  der	  
Unterschied	  auch	  zwischen	  einem	  Kanal	  und	  einem	  
Fluss	  ist.	  

	  

49. I:	  Okay.	  Würdest	  du	  auch,	  ich	  würde	  mal	  
sagen	  so	  geistige	  Sachen	  erforschen,	  du	  hast	  ja	  jetzt	  
was	  gesagt,	  wie	  Kanal	  oder	  Fluss,	  das	  sind	  ja	  alles	  
Sachen,	  die	  man	  anfassen	  kann,	  Materie,	  würdest	  du	  
auch	  geistige	  Dinge	  erforschen?	  
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50. S6:	  Ja	  mal,	  nicht	  so	  oft,	  weil	  geistige	  Dinge,	  da	  
kann	  man	  sich	  halt	  nicht	  so	  viel,	  da	  hat	  man	  nichts	  
Handfestes	  und	  ich	  habe	  gerne	  was	  Handfestes.	  

(49-‐50)	  Ich	  würde	  auch	  mal	  geistige	  
Sachen	  erforschen,	  aber	  nicht	  so	  oft,	  
weil	  man	  da	  nicht	  viel	  Handfestes	  hat	  
und	  ich	  habe	  gern	  etwas	  Handfestes.	  

51. I:	  Wir	  haben	  schon	  mal	  am	  Rande	  davon	  
gesprochen.	  Ist	  der	  Mensch	  in	  deiner	  Forschung	  als	  
Geograph	  bedeutsam?	  

	  

52. S6:	  Ja.	  Er	  hat	  ja	  was	  für	  die	  Erde	  auch	  getan.	  
Kanalsachen	  habe	  ich	  als	  Beispiel	  jetzt	  gewählt.	  Oder	  
am	  Berg	  hat	  er	  die	  Seilbahn	  angebracht,	  dass	  die	  
Menschen	  dort	  oben	  den	  tollen	  Ausblick	  genießen	  
können	  und	  wandern	  können.	  

(51-‐54)	  Der	  Mensch	  ist	  in	  meiner	  
Forschung	  als	  Geograph	  auch	  
bedeutsam,	  weil	  er	  was	  für	  die	  Erde	  
getan	  hat.	  Kanalsachen	  sind	  ein	  
Beispiel	  dafür.	  Er	  hat	  zum	  Beispiel	  
auch	  am	  Berg	  die	  Seilbahn	  
angebracht,	  damit	  die	  Menschen	  
dort	  oben	  den	  tollen	  Ausblick	  
genießen	  und	  wandern	  können.	  Das	  
Zusammenspiel	  zwischen	  Mensch	  
und	  Erde	  sage	  ich.	  

53. I:	  Das	  „Zusammenspiel	  zwischen	  Mensch	  und	  
Erde“,	  sagst	  du	  ja.	  

	  

54. S6:	  Ja.	   	  
55. I:	  Warum	  ist	  genau	  das	  für	  dich	  als	  Geograph	  
bedeutsam?	  

	  

56. S6:	  Weil	  die	  Erde,	  da	  leben	  wir	  drauf.	  Das	  ist	  
unsere	  Heimat	  und	  wir	  sind	  sozusagen	  die	  Mieter.	  
Wir	  müssen	  uns	  richtig	  verhalten	  auf	  der	  Erde,	  dass	  
die	  Erde	  auch	  geschützt	  bleibt.	  Ja.	  

(55-‐56)	  Das	  Zusammenspiel	  zwischen	  
Mensch	  und	  Erde	  ist	  für	  mich	  als	  
Geograph	  bedeutsam,	  weil	  wir	  auf	  
der	  Erde	  leben.	  Das	  ist	  unsere	  
Heimat	  und	  wir	  sind	  sozusagen	  die	  
Mieter.	  Wir	  müssen	  uns	  auf	  der	  Erde	  
richtig	  verhalten,	  so	  dass	  die	  Erde	  
auch	  geschützt	  bleibt.	  

57. I:	  Okay.	  Ist	  das	  „Zusammenspiel	  zwischen	  
Mensch	  und	  Erde“,	  ist	  das	  immer	  im	  Fokus	  deiner	  
Forschung	  oder	  nur	  manchmal?	  

	  

58. S6:	  Das	  ist	  meistens,	  würde	  ich	  mal	  sagen.	  Ich	  
werde	  mich	  auch	  mit	  anderen	  Dingen	  beschäftigen,	  
aber...	  

(57-‐66)	  Das	  Zusammenspiel	  zwischen	  
Mensch	  und	  Erde	  ist	  meistens	  im	  
Fokus	  meiner	  Forschung.	  Ich	  werde	  
mich	  aber	  auch	  mit	  anderen	  Dingen	  
beschäftigen.	  Ich	  erforsche	  auch	  
andere	  Sachen,	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  
Erdplatten	  aufeinander	  drücken	  
(gehen).	  Da	  hat	  der	  Mensch	  nicht	  
mehr	  viel	  mit	  zu	  tun,	  außer,	  dass	  er	  
Opfer	  ist,	  wenn	  was	  passiert.	  Ich	  
erforsche	  auch	  theoretische	  Dinge,	  
die	  sich	  auf	  die	  Zukunft	  beziehen,	  
wie	  zum	  Beispiel	  „Was	  würde	  
passieren	  wenn	  das	  und	  das	  
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passiert“,	  zum	  Beispiel:	  „Was	  würde	  
in	  1.000	  Jahren	  passieren?“	  -‐	  Dann	  
ist	  der	  Berg	  so	  und	  so	  hoch	  und	  es	  
gibt	  weniger	  Landfläche.	  „Wie	  würde	  
der	  Mensch	  dann	  Leben?“	  Das	  ist	  
jetzt	  ein	  Beispiel	  mit	  Menschen.	  
Oder	  wie	  sieht	  die	  Welt	  dann	  in	  
1.000	  Jahren,	  geographisch	  aus,	  wie	  
ist	  sie	  dann	  aufgebaut?	  

59. I:	  Was	  für	  andere	  Dinge?	   	  
60. S6:	  Ja.	  Diese	  theoretischen	  Dinge.	  Oder,	  dass	  
man	  andere	  Sachen	  erforscht,	  wie	  das,	  wie	  die	  
Erdplatten	  aufeinander	  gehen	  zum	  Beispiel,	  
aufeinander	  drücken.	  Da	  hat	  der	  Mensch	  ja	  nicht	  viel	  
mehr	  mit	  zu	  tun,	  außer	  dass	  er	  das	  Opfer	  ist,	  wenn	  
etwas	  passiert.	  

	  

61. I:	  Was	  sind	  die	  theoretischen	  Dinge?	   	  
62. S6:	  Was	  würde	  passieren	  wenn	  das	  und	  das	  
passiert.	  

	  

63. I:	  Kannst	  du	  das	  erläutern?	   	  
64. S6:	  Was	  würde	  passieren	  in,	  sagen	  wir	  mal,	  
1.000	  Jahren?	  Dann	  ist	  der	  Berg	  so	  und	  so	  hoch	  und	  
dann	  gibt	  es	  weniger	  Landfläche.	  Wie	  würde,	  wie	  
würden	  die	  Menschen	  dann	  leben?	  Das	  ist	  jetzt	  mit	  
Menschen	  oder	  wie	  sieht	  die	  Welt	  dann	  da	  
aufgebaut	  in	  1.000	  Jahren,	  geographisch.	  

	  

65. I:	  Also	  was	  „in	  der	  Zukunft“	  wäre?	   	  
66. S6:	  Genau.	   	  
67. I:	  Okay.	  Du	  hast	  eben	  mehrmals	  „Erde“	  
gesagt,	  was	  sind	  Bestandteile	  von	  Erde?	  

(67-‐70)	  Die	  Kontinente,	  Flüsse	  und	  
Meere	  sind	  Bestandteile	  der	  Erde.	  
Der	  Mensch	  ist	  auch	  Bestandteil	  der	  
Erde.	  Er	  lebt	  auf	  der	  Erde	  und	  
deshalb	  ist	  er	  auch	  ein	  Bestandteil	  
der	  Erde.	  

68. S6:	  Die	  Kontinente,	  Flüsse,	  Meere.	   	  
69. I:	  Ist	  der	  Mensch	  auch	  ein	  Bestandteil	  von	  
„der	  Erde“?	  

	  

70. S6:	  Ja.	  Er	  lebt	  auf	  der	  Erde	  und	  deshalb	  finde	  
ich,	  ist	  er	  auch	  ein	  Bestandteil	  der	  Erde.	  

	  

71. I:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  In	  welchem,	  du	  hast	  jetzt	  „Erde“	  
schon	  einmal	  erwähnt,	  als	  irgendwie	  Bezugsgröße,	  
oder	  den	  Kanal.	  Auf	  welchen,	  in	  welchen	  
Größenordnungen	  arbeitest	  du	  als	  Geograph?	  

	  

72. (MATERIAL	  (MAßSTABSEBENEN)	  WIRD	  PRÄSENTIERT.	  
ES	  WIRD	  DARAUF	  HINGEWIESEN,	  DASS	  DIE	  GENANTEN	  BEISPIELE	  
ILLUSTRATIVEN	  CHARAKTER	  HABEN.)	  

	  

73. I:	  Wo	  würdest	  du	  sagen	  ist	  das	  Maximale	  
oder	  das	  Minimale?	  
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74. S6:	  Das	  Maximale	  denke	  ich,	  ist	  die	  ganze	  
Erdoberfläche,	  das	  Minimale	  ist	  der	  Aasee.	  	  

	  

75. I:	  Warum	  hast	  du	  dich	  so	  entschieden?	   	  
76. S6:	  Weil	  das	  Sonnensystem	  finde	  ich,	  hat	  
nicht	  mehr	  so	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  in	  der	  Erde	  zu	  
tun	  und	  der	  Schulgarten,	  da	  ist	  nicht	  viel	  
Geographisches.	  Der	  ist	  eigentlich	  vom	  Menschen	  
eher	  angelegt	  und	  ja.	  

(71-‐78)	  Die	  maximale	  
Größenordnung,	  auf	  der	  ich	  als	  
Geograph	  arbeite,	  ist	  die	  ganze	  
Erdoberfläche,	  das	  Minimale	  ist	  der	  
Aasee,	  denn	  das	  Sonnensystem	  hat	  
nichts	  mehr	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  in	  
der	  Erde	  zu	  tun	  und	  der	  Schulgarten,	  
da	  ist	  nicht	  viel	  Geographisches.	  Der	  
Schulgarten	  ist	  eigentlich	  eher	  vom	  
Menschen	  angelegt	  und	  er	  ist	  mir	  als	  
Größenbeispiel	  auch	  ein	  bisschen	  zu	  
klein.	  

77. I:	  Wie	  gesagt,	  der	  Schulgarten	  ist	  von	  der	  
Größe	  her	  jetzt	  nur	  ein	  Beispiel.	  

	  

78. S6:	  Ja,	  das	  ist	  mir	  glaub	  ich	  auch	  dann	  ein	  
bisschen	  zu	  klein.	  

	  

79. I:	  Du	  hast	  gerade	  „Arbeitschwerpunkt“	  
gesagt.	  Wo	  ist	  der	  Arbeitsschwerpunkt	  deiner	  
Arbeit?	  

(78-‐82)	  Mein	  Arbeitsschwerpunkt	  als	  
Geograph	  liegt	  in	  Deutschland	  und	  
Europa,	  bzw.	  in	  der	  Größe.	  

80. S6:	  Deutschland	  und	  Europa.	   	  
81. I:	  So	  was	  in	  der	  Größe?	   	  
82. S6:	  Ja.	   	  
83. I:	  -‐	  Lass	  uns	  jetzt	  mal	  ein	  bisschen...	  .	  Das	  war	  
jetzt	  relativ	  abstrakt.	  Lass	  uns	  mal	  ein	  konkret	  an	  
Hand	  eines	  Beispiels	  überlegen	  was	  Geographie	  
ausmacht.	  Deswegen	  habe	  ich	  dir	  ein	  BILD	  
MITGEBRACHT.	  UNS	  INTERESSIERT	  JETZT	  NICHT	  DAS	  BILD	  AN	  
SICH,	  vielmehr	  die	  Realität,	  die	  dahinter	  steht.	  
Vielleicht	  kannst	  du	  einmal	  beschreiben	  was	  du	  
siehst?	  

	  

84. S6:	  Auf	  dem	  Foto	  sehe	  ich	  viele	  Hochhäuser,	  
im	  Hintergrund	  ein	  paar	  Berge,	  im	  linken	  Teil	  ist	  das	  
Meer,	  in	  der	  Mitte	  ist	  der	  Strand	  und	  die	  Hochhäuser	  
sind	  halt	  drum	  herum	  -‐	  -‐	  Ja.	  Und	  im	  Vordergrund	  ist	  
halt	  ne	  größere,	  sind,	  ist	  noch	  ein	  bisschen	  
Grünfläche.	  Ja.	  

(83-‐84)	  Auf	  dem	  Foto	  1	  sehe	  ich	  viele	  
Hochhäuser,	  im	  Hintergrund	  ein	  paar	  
Berge,	  im	  linken	  Teil	  ist	  das	  Meer	  
und	  in	  der	  Mitte	  ist	  der	  Strand	  und	  
die	  Hochhäuser	  sind	  drum	  herum.	  Im	  
Vordergrund	  ist	  noch	  ein	  bisschen	  
Grünfläche.	  

85. I:	  Okay.	  Was	  würdest	  du	  jetzt	  an	  diesem	  
Strandabschnitt	  erforschen,	  als	  Geograph?	  

	  

86. S6:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  Ich	  glaube	  ich	  würde	  das	  
Zusammenspiel	  zwischen	  dem	  Sa...,	  dem	  Strand,	  also	  
den	  Sand	  und	  dem	  Meer	  erforschen,	  wie	  die	  beiden	  
zusammenspielen	  und,	  ja.	  

(85-‐96)	  Ich,	  als	  Geograph,	  würde	  an	  
diesem	  Strandabschnitt	  das	  
Zusammenspiel	  zwischen	  dem	  Sand	  
und	  dem	  Meer	  erforschen.	  Wie	  der	  
Zustand	  (die	  Qualität)	  des	  Sandes	  ist,	  
zum	  Beispiel,	  ob	  der	  immer	  so	  
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schnell	  zu	  Schlamm	  wird	  oder	  ob	  sich	  
eine	  Kruste	  vom	  Wasser	  drüber	  
bildet.	  Ich	  erforsche	  ausgerechnet	  
das,	  weil	  es	  zum	  Strand	  passt.	  Da	  
könnte	  man	  als	  Geograph	  mit	  der	  
Physik	  oder	  der	  Biologie	  
übereinstimmen.	  Vielleicht	  könnte	  
man	  auch	  mit	  der	  Chemie	  
übereinstimmen,	  weil	  die	  erforscht,	  
wie	  die	  kleinsten	  Teilchen	  
aufeinander	  wirken.	  Aber	  für	  mich	  
als	  Geographen	  ist	  der	  Strand	  
trotzdem	  interessant,	  weil	  es	  
fächerübergreifend	  ist,	  weil	  man	  mit	  
Kollegen	  zusammenarbeiten	  kann.	  

87. I:	  Wie	  kann	  so	  ein	  „Zusammenspiel“	  
aussehen?	  

	  

88. S6:	  Ja,	  wie	  halt	  die	  Qualität	  des	  Sandes,	  ja	  
oder	  der	  Zustand	  ob	  der	  immer	  so	  schnell	  zu	  
Schlamm	  wird	  oder,	  ob	  sich	  eine	  Kruste	  vom	  Wasser	  
drüber	  bildet,	  je	  nach	  dem.	  

	  

89. I:	  Könnte	  das,	  WARUM	  WILLST	  DU	  AUSGERECHNET	  

DAS	  ERFORSCHEN?	  
	  

90. S6:	  -‐	  -‐	  Weil...-‐	  -‐	  -‐	  Das	  ist	  halt,	  das	  passt	  halt	  
zum	  Strand	  und	  ja.	  

	  

91. I:	  Könnte	  man	  jetzt	  sagen,	  dass	  ist	  für	  einen	  
Physiker	  interessant?	  

	  

92. S6:	  Ja	  ich	  denke	  da	  könnte	  man	  mit	  der	  
Physik	  übereinstimmen	  oder	  mit	  der	  Biologie.	  
Vielleicht	  auch	  mit	  der	  Chemie,	  weil	  die	  kleinsten	  
Teilchen	  können	  da,	  wie	  die	  aufeinander	  wirken.	  	  

	  

93. I:	  Und	  das	  ist	  dann	  trotzdem	  für	  dich	  als	  
Geograph	  noch	  interessant?	  

	  

94. S6:	  Ja,	  das	  ist	  trotzdem	  noch	  interessant.	  	   	  
95. I:	  Warum?	   	  
96. S6:	  Weil	  es	  halt	  fächerübergreifend	  ist,	  weil	  
man	  mit	  anderen	  Kollegen	  zusammenarbeiten	  kann.	  

	  

97. I:	  Ist	  es	  das	  was,	  was	  Geographie	  ausmacht?	   (96-‐98)	  Fächerübergreifend	  mit	  
Kollegen	  zusammenzuarbeiten	  ist	  
auch	  etwas,	  was	  Geographie	  
ausmacht.	  Die	  Geographie	  hat	  nicht	  
nur	  was	  mit	  dem	  Geographen	  zu	  tun,	  
sondern	  auch	  etwas	  
Fächerübergreifendes.	  

98. S6:	  Ja,	  auch,	  denke	  ich,	  also...	  Geographie,	  
das	  ist	  nicht	  nur	  der	  Geograph,	  sondern	  der	  hat	  auch	  
fächerübergreifend	  etwas	  zu	  tun.	  

	  

99. I:	  In	  wie	  fern	  würde	  sich	  denn	  das	  Interesse	   (99-‐100)	  Das	  Interesse	  zwischen	  
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hier	  bei	  Biologen	  und	  ja	  oder,	  ja	  oder	  Chemiker	  und	  
Geographen	  unterscheiden	  oder	  unterscheid	  sich	  
das	  nicht?	  

Geographen,	  Biologen	  oder	  
Chemikern	  unterscheidet	  sich	  nicht	  
viel.	  

100. S6:	  Ich	  denke,	  das	  unterscheidet	  sich	  nicht	  
viel.	  

	  

101. I:	  Okay.	  -‐	  Ich	  habe	  dir	  noch	  -‐	  eine	  Karte	  
mitgebracht.	  Das	  ist	  der	  gleiche	  -‐	  -‐,	  ist	  der	  gleiche	  
Abschnitt.	  (S6:	  Mh.)	  Hier	  ist	  dieser	  der	  Zipfel.	  (S6:	  
Mh.)	  Was	  siehst	  du	  auf	  der	  Karte?	  

	  

102. S6:	  Viele	  Straßen,	  quadratisch	  oder	  rechteckig	  
angeordnet,	  also	  sehr	  strukturiert.	  Im	  vorderen	  Teil.	  
Im	  hinteren	  Teil,	  Richtung	  Alicante	  ist	  es	  eher	  so	  ein	  
bisschen	  rund,	  aber	  trotzdem	  noch	  strukturiert	  und	  -‐	  
ja.	  

(101-‐102)	  Auf	  der	  Karte	  sehe	  ich	  im	  
vorderen	  Teil	  viele	  quadratische	  oder	  
rechteckig	  angeordnete	  Straßen,	  die	  
sehr	  strukturiert	  sind.	  Im	  hinteren	  
Teil,	  Richtung	  Alicante,	  sind	  die	  
Straßen	  eher	  so	  ein	  bisschen	  rund,	  
aber	  trotzdem	  noch	  strukturiert.	  

103. I:	  Mh.	  Sind	  so	  Strukturen,	  wie	  sie	  auf	  dem	  Bild	  
abgebildet	  sind,	  für	  dich	  als	  Geograph	  von	  
Bedeutung?	  

	  

104. S6:	  Ja,	  manchmal	  sind	  ja	  Straßen	  von	  früher	  
gebaut	  worden,	  also	  in	  der	  Antike	  und	  die	  sind	  heute	  
noch	  da	  und	  man	  muss,	  man	  kann	  halt	  erforschen,	  
wie,	  ob	  die	  mit	  Geographie	  damals	  
zusammengearbeitet	  haben	  mit	  der	  Welt	  und	  was	  
von	  dem	  Menschen	  halt	  künstlich...	  Das	  sind	  hier	  die	  
Rechtecke	  und	  Quadrate,	  die	  sind	  sehr,	  die	  sind	  halt	  
sehr	  künstlich.	  Das	  ist	  halt	  so	  geographisch,	  
geographisch	  ist	  ja,	  oder	  der	  Welt	  eher	  näher,	  sind	  
eher	  Rundungen	  und	  nicht	  Quadrate	  und	  Rechtecke.	  

(101;	  103-‐104)	  Strukturen,	  wie	  sie	  
auf	  der	  Karte	  abgebildet	  sind,	  sind	  
für	  mich	  als	  Geographen	  von	  
Bedeutung.	  Manchmal	  sind	  so	  
quadratische	  Straßen	  in	  der	  Antike	  
(früher)	  gebaut	  worden	  und	  sind	  
heute	  noch	  da.	  Dann	  kann	  man	  
erforschen,	  ob	  die	  mit	  Geographie	  
damals	  zusammengearbeitet	  haben,	  
mit	  der	  Welt	  und	  was	  vom	  
Menschen	  künstlich	  gemacht	  wurde.	  
In	  diesem	  Fall	  sind	  das	  die	  Rechtecke	  
und	  Quadrate,	  die	  sehr	  künstlich	  
sind.	  Rundungen	  und	  nicht	  Quadrate	  
und	  Rechtecke	  sind	  eher	  
geographisch	  und	  der	  Welt	  eher	  
näher.	  

105. I:	  Das	  Künstliche	  wäre	  nicht	  so	  
„geographisch“?	  

	  

106. S6:	  Nein.	  Das	  sieht	  man	  ja	  auch	  auf	  dem	  Foto	  
hier	  (zeigt	  auf	  Foto),	  WENN	  MAN	  DAS	  ZUSAMMENZIEHT	  
(undeutlich):	  DAS	  SIND	  SEHR	  HOHE	  HÄUSER	  UND	  AUCH	  SEHR,	  
JA	  SAGE	  ICH	  mal	  komplex	  angebaut,	  gebaut,	  wie	  halt	  ja	  
Reihe	  und	  Glied	  und	  da	  hinten	  ist	  es	  eher	  so	  rund	  
und...	  	  

(105-‐106)	  Das	  was	  künstlich	  ist,	  ist	  
nicht	  so	  geographisch.	  Das	  sieht	  man	  
auch	  auf	  dem	  Foto	  1.	  Hier	  sind	  sehr	  
hohe	  Häuser	  und	  es	  ist	  auch	  sehr	  
komplex	  gebaut	  (angebaut),	  wie	  
inReihe	  und	  Glied	  und	  da	  hinten	  ist	  
es	  eher	  rund.	  

107. I:	  Aber	  warum	  ist	  dieses	  Künstliche	  nicht	  so	  
„geographisch“?	  

	  

108. S6:	  Ja	  weil	  das	  halt	  nicht	  viele	  Rundungen	  hat	   (107-‐110)	  Das	  Künstliche	  ist	  nicht	  
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und	  das	  ist	  halt	  -‐	  ja	  -‐	  -‐	  ist	  künstlich	  angeordnet	  weil	  
man,	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  

geographisch,	  weil	  es	  nicht	  viele	  
Rundungen	  hat	  und	  es	  künstlich	  
angeordnet	  ist,	  es	  ist	  nicht	  natürlich.	  

109. I:	  Ist	  das	  so,	  weil	  es	  nicht	  natürlich	  ist?	   	  
110. S6:	  Ja,	  denke	  ich	  auch.	  Es	  ist	  halt	  nicht	  
natürlich.	  

	  

111. I:	  Und	  Geograph,	  Geographie	  erforscht	  eher	  
natürliche	  Sachen?	  

	  

112. S6:	  Ja.	  Die	  Natur	  spielt	  eher	  eine	  größere	  
Rolle.	  	  

(111-‐112)	  Ein	  Geograph	  erforscht	  
eher	  natürliche	  Sachen.	  Die	  Natur	  
spielt	  eher	  eine	  größere	  Rolle.	  

113. I:	  Okay.	  Man	  könnte	  jetzt	  sagen	  das	  ist	  auch	  
im	  Prinzip	  vom	  Menschen	  besiedelt	  oder	  wie	  auch	  
immer.	  

	  

114. S6:	  Ja,	  aber	  halt	  nicht	  so	  viele	  Menschen	  
leben	  dort	  auf	  einen	  Fleck	  wie	  hier	  vorne	  in	  dem	  
Bereich	  (S	  zeigt	  auf	  Hochhäuser)	  und	  dahinten	  ist	  
mehr	  Natur	  und	  die	  ist	  hier	  vorne	  halt	  nicht.	  	  

(113-‐118)	  In	  den	  hinteren	  Bereichen	  
auf	  Foto	  1	  sind	  nicht	  so	  viele	  
Menschen,	  die	  dort	  auf	  einem	  Fleck	  
leben,	  wie	  hier	  vorne	  in	  dem	  Bereich	  
der	  Hochhäuser.	  Dahinter	  ist	  mehr	  
Natur	  und	  die	  ist	  hier	  vorne	  nicht.	  Ein	  
Geograph	  würde	  sich	  eher	  für	  den	  
dünner	  besiedelten	  hinteren	  Teil	  
interessieren	  und	  nicht	  für	  den	  
vorderen	  Teil	  des	  Bildes.	  Als	  
Geograph	  würde	  ich	  im	  vorderen	  Teil	  
des	  Bildes	  (der	  Stadt)	  gucken,	  wie	  die	  
Menschen	  darauf	  gekommen	  sind,	  
so	  zu	  bauen	  und	  warum	  sie	  die	  Natur	  
weggemacht	  haben.	  Aber	  sonst	  
würde	  ich	  eher	  im	  hinterem	  Teil	  
forschen.	  

115. I:	  Dann	  würde	  sich	  ein	  Geograph	  eher	  hierfür	  
interessieren?	  

	  

116. S6:	  Ja.	   	  
117. I:	  Und	  nicht	  für	  den	  vorderen	  Teil.	   	  
118. S6:	  Ja,	  ich	  glaub,	  ich	  würde	  gucken,	  wie	  die	  
Menschen	  darauf	  gekommen	  sind,	  so	  zu	  bauen	  und	  
warum	  sie	  die	  Natur	  weggemacht	  haben.	  Aber	  sonst	  
eher	  würde	  ich	  den	  hinteren	  Teil	  erforschen	  

	  

119. I:	  Welche	  Strukturen	  von	  denen,	  die	  hier	  
vorhanden	  sind,	  sind	  für	  dich	  von	  Bedeutung?	  

	  

120. S6:	  Die	  hier	  hinten.	   (119-‐122)	  Die	  natürlicheren	  (hier	  
hinten)	  Strukturen	  sind	  für	  mich	  als	  
Geograph	  eher	  von	  Bedeutung.	  

121. I:	  Also	  -‐	  	  die	  natürlicheren	  Strukturen.	  	   	  
122. S6:	  Ja.	   	  
123. I:	  Sind	  es	  auch	  Strukturen,	  WIE	  DIE	  STRAßEN,	  DER	  
STRAND	  ODER	  DIE	  WOHNBEBAUUNG	  FÜR	  DICH	  ALS	  
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GEOGRAPHEN	  VON	  BEDEUTUNG?	  
124. S6:	  JA.	   	  
125. I:	  SIND	  DIE	  im	  gleichen	  Maß	  von	  Bedeutung	  
oder	  nicht?	  

	  

126. S6:	  Die	  sind	  also	  im	  gleichen	  Maße	  von	  
Bedeutung,	  wobei	  das	  würde	  ich	  eher	  zurückstellen,	  
die	  Straße	  und	  eher	  die	  Sachen	  nehmen.	  

(123-‐130)	  Strukturen,	  wie	  Straßen,	  
der	  Strand	  oder	  die	  Wohnbebauung	  
sind	  auch	  von	  Bedeutung	  für	  mich	  als	  
Geographen,	  wobei	  ich	  die	  Straße	  
eher	  zurückstellen	  würde	  und	  eher	  
die	  natürlichen	  Sachen	  nehmen	  
würde.	  Wenn	  der	  Strand	  natürlich	  
ist,	  würde	  ich	  das	  als	  gleichwertig	  
betrachten	  und	  die	  unnatürlichen	  
Strukturen	  ein	  bisschen	  dahinter	  
stellen.	  

127. I:	  Ja,	  so	  die	  natürlicheren	  Sachen?	   	  
128. S6:	  Ja,	  ich	  weiß	  nicht	  ob	  unbedingt	  der	  Strand	  
künstlich	  entstanden	  ist...	  (I:	  Ja.)	  ...oder	  natürlich.	  

	  

129. I:	  Wenn	  wir	  jetzt	  annehmen	  er	  wäre	  
natürlich?	  	  

	  

130. S6:	  Dann	  würde	  ich	  das	  gleichwertig	  und	  das	  
ein	  bisschen	  dahinter	  stellen.	  

	  

131. I:	  Okay.	  Sind	  so	  Strukturen	  generell	  etwas,	  
also	  wie	  hier,	  was	  dich	  interessiert	  als	  Geograph?	  

(131-‐134)	  Strukturen	  sind	  generell	  
etwas,	  was	  mich	  als	  Geographen	  von	  
Bedeutung	  ist.	  

132. S6:	  Ja.	  	   	  
133. I:	  Abgesehen	  von	  diesem	  Beispiel?	   	  
134. S6:	  Mh.	   	  
135. I:	  Okay.	  Das,	  worüber	  wir	  gerade	  geredet	  
haben,	  das	  nennt	  man	  Strukturen,	  das	  habe	  ich	  auch	  
jetzt	  gesagt.	  (S6:	  Mh.)	  Wie	  würdest	  du	  das	  
bezeichnen?	  

	  

136. S6:	  Ich	  würde	  das	  Auswirkungen	  der	  Natur	  
auf	  die	  Erde	  bezeichnen	  -‐	  -‐	  oder	  -‐	  -‐	  	  was	  kann	  man	  
denn	  noch	  dazu	  sagen,	  Natur	  und	  Menschen	  im	  
Zusammenspiel.	  

(135-‐140)	  Ich	  würde	  das,	  worüber	  
wir	  gerade	  geredet	  haben,	  als	  
Auswirkungen	  der	  Natur	  auf	  die	  Erde	  
bezeichnen,	  oder	  Natur	  und	  Mensch	  
im	  Zusammenspiel.	  Die	  einzelnen	  
Teile	  würde	  ich	  auch	  Strukturen	  
nennen	  und	  die	  dann	  im	  
Zusammenspiel	  erklären.	  

137. I:	  Du	  würdest	  die	  einzelnen	  Teile	  schon	  
Struktur	  nennen?	  (Teile	  undeutlich)	  

	  

138. S6:	  Ja.	   	  
139. I:	  Und	  dann	  die	  Erklären...	   	  
140. S6:	  ...im	  Zusammenspiel.	  Ja.	   	  
141. I:	  Okay.	  Dann	  hab	  ich	  das	  verstanden.	  -‐	  Ich	  
habe	  hier	  noch	  ein	  Foto	  mitgebracht.	  Und	  zwar,	  das	  
ist	  der	  gleiche	  Strand	  zu	  einem	  früheren	  Zeitpunkt	  -‐	  -‐	  
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-‐	  -‐	  Was	  siehst	  du,	  wenn	  du	  beides	  vergleichst?	  
142. S6:	  Mehr	  Natur,	  nicht	  so	  hohe	  Häuser.	  Es	  sind	  
zwar	  schon	  ein	  paar	  Blöcke	  da,	  aber	  viel,	  viel	  mehr	  
Natur	  -‐	  (Satz	  undeutlich)	  

(141-‐142)	  Wenn	  ich	  Foto	  2	  und	  Foto	  
1	  vergleiche,	  sehe	  ich	  mehr	  Natur	  
und	  nicht	  so	  hohe	  Häuser	  auf	  Foto	  2.	  
Es	  sind	  zwar	  schon	  ein	  paar	  Blöcke,	  
aber	  viel	  mehr	  Natur.	  

143. I:	  WIE	  WÜRDEST	  DU	  DEN	  WEG	  von	  da	  nach	  da	  
bezeichnen?	  

	  

144. S6:	  Industrialisierung,	  Globalisierung.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	   (143-‐144)	  Den	  Weg	  von	  Foto	  2	  zu	  
Foto	  1	  würde	  ich	  als	  
Industrialisierung	  oder	  
Globalisierung	  bezeichnen.	  

145. I:	  Beschäftigst	  du	  dich	  als	  Geograph	  mit	  so	  
etwas,	  so	  Entwicklung	  wie	  hier,	  oder	  würdest	  du	  
sagen,	  das	  ist	  eher	  etwas	  ohne	  Bedeutung	  für	  dich?	  

	  

146. S6:	  Nein,	  das	  ist	  schon	  was	  Bedeutendes	  für	  
mich.	  Da	  kann	  man	  halt	  sehen,	  wie	  die	  Menschen	  
mit	  der,	  im	  Zusammenspiel	  mit	  der	  Erde	  die	  Erde	  
verändert	  haben.	  -‐	  -‐	  -‐	  

(145-‐148)	  Entwicklung,	  wie	  hier,	  ist	  
etwas	  Bedeutendes	  für	  mich	  als	  
Geographen.	  Da	  kann	  man	  sehen,	  
wie	  die	  Menschen	  im	  
Zusammenspiel	  mit	  der	  Erde	  die	  Erde	  
verändert	  haben.	  Das	  ist	  auch	  
bedeutend	  über	  dieses	  Beispiel	  
hinaus.	  

147. I:	  UND	  DANN,	  IST	  DAS	  NOCH	  BEDEUTEND,	  ICH	  WILL	  mal	  
sagen,	  über	  dieses	  Beispiel	  hinaus?	  Wir	  haben	  jetzt	  
von	  einem	  konkreten	  Beispiel	  gesprochen,	  kann	  man	  
das	  auf	  andere	  Sachen	  beziehen?	  

	  

148. S6:	  Ja.	   	  
149. I:	  Okay.	  Man	  könnte	  jetzt	  aber	  auch	  sagen,	  
das	  hat	  ja	  was	  mit	  Zeit	  zu	  tun,	  das	  ist	  vielleicht	  eher	  
etwas	  für	  einen	  Historiker,	  einen	  
Geschichtswissenschaftler	  interessant.	  Warum	  ist	  
das	  für	  dich	  als	  Geographen	  interessant?	  

(149-‐156)	  Entwicklung	  ist	  für	  mich,	  
so	  wie	  es	  hier	  dargestellt	  ist,	  
interessant,	  weil	  sie	  mit	  der	  Erde	  zu	  
tun	  hat.	  Für	  einen	  Historiker	  ist	  
dieses	  Beispiel	  nicht	  interessant,	  die	  
gehen	  eigentlich	  weiter	  zurück.	  In	  30	  
bis	  40	  Jahren	  wäre	  das	  für	  die	  
interessanter	  als	  jetzt.	  

150. S6:	  Weil	  es	  was	  mit	  der	  Erde	  zu	  tun	  hat.	  	   	  
151. I:	  So	  wie	  es	  jetzt	  hier	  dargestellt	  ist?	   	  
152. S6:	  Genau.	   	  
153. I:	  Für	  einen	  Historiker	  ist	  das	  nicht	  
interessant?	  

	  

154. S6:	  Weiß	  ich	  nicht	  so,	  ich	  weiß	  nicht	  wie	  alt	  
das	  Foto	  ist.	  

	  

155. I:	  1960	  ist	  das	  und	  das	  ist	  2000.	   	  
156. S6:	  Ja	  nein,	  die	  Historiker,	  die	  gehen	  
eigentlich	  eher	  noch	  weiter	  zurück.	  Ich	  denke	  mal	  in	  
30	  bis	  40	  Jahren	  wäre	  das	  eher	  interessanter	  als	  
jetzt.	  

	  



Interview	  1	   13	  

157. I:	  -‐	  -‐	  -‐	  Ich	  habe	  das	  jetzt	  Entwicklung	  genannt.	  
Würdest	  du,	  würdest	  du	  einen	  anderen	  Begriff...	  
Oder,	  wie	  würdest	  du	  das	  bezeichnen?	  

(157-‐161)	  Ich	  würde	  das	  auch	  als	  
Entwicklung	  bezeichnen.	  

158. S6:	  Auch	  Entwicklung.	   	  
159. I:	  Entwicklung?	   	  
160. S6:	  Mh.	   	  
161. I:	  Okay.	   	  
162. I:	  Dann	  wechsele	  jetzt	  mal	  wieder	  in	  deine	  
Rolle	  als	  Schüler	  aus	  deiner	  Wissenschaftlerrolle	  
raus.	  Würdest	  du,	  wir	  haben	  da	  eben	  schon	  mal	  von	  
gesprochen,	  würdest	  du	  Geographie	  eher	  in	  eine	  
Reihe	  mit	  Fächern	  wie	  Bio,	  Chemie	  und	  Physik	  stellen	  
oder	  eher	  in	  eine	  Reihe	  mit	  Fächern	  wie	  Geschichte	  
und	  Politik	  oder	  würdest	  du	  das	  Fach	  beiden	  
Gruppen,	  beziehungsweise	  keiner	  Gruppe	  zuordnen.	  

(162-‐163;	  166-‐169)	  Ich	  würde	  
Geographie	  beiden	  Fächergruppen	  
zuordnen,	  also	  sowohl	  den	  
Naturwissenschaften	  (Biologie,	  
Chemie,	  Physik),	  als	  auch	  den	  
Gesellschaftswissenschaften	  (Politik	  
und	  Geschichte),	  da	  es	  was	  mit	  Natur	  
und	  was	  mit	  Gesellschaft	  zu	  tun	  hat.	  

163. S6:	  Beiden.	  Es	  hat	  was	  mit	  Natur	  und	  es	  hat	  
was	  Gesellschaft	  zu	  tun.	  

	  

164. I:	  Kannst	  du	  das	  noch	  einmal	  an	  einem	  
Beispiel	  erläutern,	  vielleicht?	  

	  

165. S6:	  Ja,	  die	  Gesellschaft	  lebt	  auf	  der	  Erde	  und	  
die	  Erde	  selber	  ist	  die	  Natur	  und	  dieses	  
Zusammenspiel,	  wie	  jetzt	  mit	  Fluss	  und	  Kanal,	  das	  ist	  	  
wieder...	  

(164-‐165)	  Das	  Fach	  hat	  etwas	  mit	  
Natur	  und	  Gesellschaft	  zu	  tun,	  weil	  
die	  Gesellschaft	  auf	  der	  Erde	  lebt	  
und	  die	  Erde	  selber	  die	  Natur	  ist	  und	  
das	  Zusammenspiel,	  wie	  mit	  Fluss	  
und	  Kanal.	  

166. I:	  Also	  das	  heißt,	  wenn,	  -‐	  -‐	  ja	  okay.	  Was	  ist	  
denn	  Geographie?	  Ist	  das	  dann	  eher	  Natur	  oder	  
Gesellschaftswissenschaft	  oder	  keins	  oder	  beides?	  

	  

167. S6:	  Ich	  denke	  das	  es	  eher	  noch,	  -‐	  -‐	  nein,	  
beides.	  

	  

168. I:	  Im	  Prinzip	  wie	  in	  der	  Frage,	  die	  ich	  dir	  
vorher	  gestellt	  habe?	  

	  

169. S6:	  Ja.	   	  
170. I:	  Ich	  habe	  dir	  noch	  eine	  Abbildung	  
mitgebracht	  und	  zwar...	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ist	  das,	  was	  auf	  
dieser	  Abbildung,	  also	  auf	  diesem	  Zettel,	  dargestellt	  
ist,	  deiner	  Vorstellung	  nach,	  etwas,	  was	  Geographie	  
erforscht?	  

(170-‐173)	  Das	  was	  in	  dieser	  
Abbildung	  dargestellt	  ist	  (links	  und	  
rechts)	  ist	  etwas,	  was	  Geographie	  
erforscht,	  da	  der	  Mensch	  auf	  der	  
Erde	  arbeitet	  und	  wieder	  ein	  
Zusammenspiel	  mit	  der	  Erde	  hat.	  
Und	  der	  rechte	  Kreis	  ist	  wieder	  die	  
Erde	  alleine,	  die	  was	  herstellt.	  

171. S6:	  -‐	  -‐	  Ich	  denke	  das	  linke	  schon	  einmal	  ja	  und	  
das	  rechte	  auch.	  

	  

172. I:	  Warum	  ist	  es	  beides	  etwas,	  was	  Geographie	  
erforscht?	  

	  

173. S6:	  Ja,	  der	  Mensch	  arbeitet	  auf	  der	  Erde	  hat	  
wieder	  ein	  Zusammenspiel	  mit	  der	  Erde	  und	  hier	  ist	  
es	  wieder	  die	  Erde	  alleine,	  die	  was	  herstellt.	  
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174. I:	  Inwiefern	  kommt	  dann	  die	  Abbildung	  
deiner	  Vorstellung	  	  über	  Geographie	  nah?	  

	  

175. S6:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	   	  
176. I:	  Oder	  vielleicht	  fehlt	  etwas	  in	  dieser	  
Abbildung	  oder	  muss	  etwas	  hinzugefügt	  werden?	  

(174-‐183)	  In	  der	  Abbildung	  ist	  
eigentlich	  der	  Hauptteil	  meiner	  
Vorstellung	  über	  Geographie	  
enthalten.	  Ich	  würde	  aber	  vielleicht	  
noch	  Erdplatten	  reinbringen.	  Es	  
müsste	  aber	  nichts	  entfernt	  werden.	  

177. S6:	  Nein	  das	  ist	  eigentlich	  das,	  der	  Hauptteil.	   	  
178. I:	  Mh.	   	  
179. S6:	  Finde	  ich.	   	  
180. I:	  Fehlt	  etwas	  auf	  der	  Abbildung,	  wo	  du	  sagen	  
würdest,	  das	  müsste	  da	  unbedingt	  rein?	  -‐	  -‐-‐	  Was	  für	  
dich	  Geographie	  ausmacht?	  

	  

181. S6:	  Erdplatten	  würde	  ich	  vielleicht	  noch	  
reinbringen.	  -‐	  -‐	  -‐	  

	  

182. I:	  Oder	  müsste	  etwas	  noch	  entfernt	  werden?	   	  
183. S6:	  -‐	  -‐	  Nein.	  -‐	  -‐	  -‐	  	   	  
184. I:	  Ausgehend	  von	  deiner	  Vorstellung	  über	  das	  
was	  das	  Fach	  Geographie	  erforscht,	  würdest	  du	  
einen	  Pfeil	  zwischen	  die	  Kreise	  malen.	  

	  

185. S6:	  Mh.	   	  
186. I:	  Oder,	  Vielleicht	  einen	  in	  eine	  Richtung	  oder	  
in	  beide	  Richtungen.	  

	  

187. S6:	  So	  in	  beide	  Richtungen	  einen	  Pfeil.	   	  
188. I:	  Zeichne	  ruhig	  mal	  ein.	  	  -‐	  -‐	  Warum	  hast	  du	  
den	  jetzt	  so	  eingezeichnet?	  

	  

189. S6:	  Weil	  es	  zueinander	  wirkt.	  Die	  industr...,	  
oder	  der	  Menschkreis	  wirkt	  auf	  dem	  Erdkreis,	  also	  
den	  naturwissenschaftlichen	  Kreis.	  Und	  der	  
naturwissenschaftliche	  Kreis	  wirkt	  auf	  den	  
menschlichen	  Kreis.	  Sei	  es	  Klima,	  dass	  wir,	  dass	  es	  
wärmer	  wird	  und	  ja.	  Oder	  Pflanzen.	  

(184-‐189)	  Ausgehend	  von	  meiner	  
Vorstellung	  über	  das,	  was	  das	  Fach	  
Geographie	  erforscht,	  würde	  ich	  in	  
beide	  Richtungen	  einen	  Pfeil	  
zwischen	  die	  Kreise	  einzeichnen,	  weil	  
es	  zueinander	  wirkt.	  Der	  
Menschkreis	  wirkt	  auf	  den	  Erdkreis,	  
also	  den	  naturwissenschaftlichen	  
Kreis.	  Und	  der	  
naturwissenschaftliche	  Kreis	  wirkt	  
auf	  den	  menschlichen	  Kreis.	  Sei	  es	  
das	  Klima,	  das	  es	  wärmer	  wird	  oder	  
die	  Pflanzen.	  

190. I:	  Wirkt	  das	  auch	  innerhalb	  der	  Kreise?	  Das	  
es...	  Also	  Wasser,	  Pflanzen,	  oder	  Pflanze-‐Klima	  oder	  
Industrie-‐Erholung?	  (Verbindungen	  zwischen	  
Faktoren	  werden	  gezeigt)	  

	  

191. S6:	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja,	  doch	  die	  wirken	  zueinander	  auch.	  
Also	  ich	  denke	  mal	  Boden	  und	  Pflanzen	  gehört	  ja	  
zusammen.	  Weil	  Pflanzen	  haben	  viel	  im	  Boden	  und	  

(190-‐197)	  Auch	  innerhalb	  der	  Kreise	  
wirkt	  es	  zueinander.	  Also	  Boden	  und	  
Pflanzen	  gehören	  ja	  zusammen,	  weil	  
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da	  holen	  sie	  sich	  die	  Nährstoffe,	  ja.	  	   Pflanzen	  viel	  im	  Boden	  haben	  und	  
sich	  da	  die	  Nährstoffe	  holen.	  Ich	  
würde	  das	  als	  Geograph	  aber	  nicht	  
erforschen,	  weil	  ich	  denke,	  dass	  das	  
eher	  in	  die	  Biologie	  gehört.	  Das	  
gehört	  eher	  in	  die	  Biologie,	  weil	  das	  
(Pflanzenwelt,	  Boden,	  Zustände)	  
eher	  Pflanzenwelt	  (Pflanzen)	  ist.	  Es	  
ist	  nicht	  notwendig	  zu	  wissen,	  wie	  
tief	  die	  Pflanze	  im	  Boden	  ist.	  

192. I:	  Ist	  das	  auch	  was,	  was	  du	  als	  Geograph	  
erforschst?	  

	  

193. S6:	  Nein,	  das	  würde	  ich	  nicht	  tun.	   	  
194. I:	  Warum	  würdest	  du	  es	  nicht	  erforschen?	   	  
195. S6:	  Weil	  ich	  denke	  doch,	  das	  gehört	  dann	  
eher	  noch	  in	  die	  Biologie,	  dieser	  Teil.	  

	  

196. I:	  Warum,	  würdest	  du	  jetzt	  sagen,	  dass	  gehört	  
eher	  in	  die	  Biologie	  und	  nicht	  die	  Geographie?	  

	  

197. S6:	  Pflanzenwelt,	  Boden,	  wie	  die	  -‐	  Zustände	  
sind,	  dass,	  das	  ist	  halt	  eher	  Pflanzen,	  Pflanzenwelt.	  
Ich	  denke	  das	  ist	  nicht	  notwendig	  zu	  wissen	  ist,	  was	  
für	  eine	  Pflanze,	  wie	  tief	  die	  im	  Boden	  ist.	  (I:	  Mh.)	  
Oder	  so.	  

	  

198. I:	  Du	  hast...	  Würde	  Geographie	  auch	  nur	  das	  
erforschen	  alleine?	  (Zeigt	  auf	  Menschenkreis)	  

(198-‐203)	  Geographie	  würde	  den	  
Menschenkreis	  allein	  nicht	  
erforschen.	  Natur	  und	  Mensch	  
gehört	  schon	  zusammen.	  Ich	  würde	  
als	  Geograph	  eher	  nur	  den	  
Naturkreis	  erforschen,	  aber	  das	  geht	  
eigentlich	  nicht,	  denn	  beides	  gehört	  
zusammen.	  

199. S6:	  Nein.	  Also	  es	  gehört	  schon	  zusammen.	   	  
200. I:	  Es	  gehört	  schon	  zusammen?	   	  
201. S6:	  Mh.	   	  
202. I:	  So?	  Würdest	  du	  auch	  nur...	  (zeigt	  auf	  den	  
Naturkreis)	  

	  

203. S6:	  Schon	  eher,	  aber	  es	  geht	  zusammen	  
eigentlich	  zusammen.	  (I:	  Ja.)	  Das	  würde	  ich	  schon	  
eher	  so,	  aber	  trotzdem	  gehört	  es	  zusammen.	  
(Menschenkreis	  ist	  verdeckt)	  

	  

204. I:	  Du	  hast	  ja	  eben	  auch	  gesagt,	  dass	  es	  eher	  
um	  die	  natürlichen	  Sachen	  geht.	  	  -‐	  -‐	  Ist	  das	  auch,	  
inwiefern	  ist	  das	  von	  Bedeutung	  als	  Geograph?	  Also	  
wie	  würdest	  du	  das,	  kannst	  du	  das	  vielleicht	  nochmal	  
erläutern?	  

	  

205. S6:	  -‐	  Ja.	  Als	  Geograph,	  die	  Natur	  macht	  halt	  
die	  Erde	  sozusagen	  und	  der	  Mensch	  muss	  sich	  mit	  ihr	  
zurechtfinden.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  

(205)	  Die	  Natur	  macht	  sozusagen	  die	  
Erde	  und	  der	  Mensch	  muss	  sich	  mit	  
ihr	  zurecht	  finden.	  
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206. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  Vielleicht	  noch	  ein	  zwei	  Fragen.	  
Wenn	  ich,	  jetzt	  zum	  Beispiel	  so	  was	  sehe,	  wie	  
Verkehr,	  KÖNNTE	  MAN	  JA	  AUCH	  MEINEN,	  DASS	  DAS	  HIER	  EHER	  
EIN	  WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER	  ERFORSCHT.	  WARUM	  

FINDEST	  DU	  DAS	  TROTZDEM	  ALS	  GEOGRAPH	  RELEVANT?	  

(206-‐207)	  Auch	  wenn	  z.	  B.	  Verkehr	  
von	  einem	  
Wirtschaftswissenschaftler	  erforscht	  
wird,	  ist	  es	  für	  mich	  als	  Geographen	  
trotzdem	  relevant,	  weil	  es	  auf	  der	  
Erde	  stattfindet.	  

207. S6:	  Ja	  weil	  es	  auf	  der	  Erde	  stattfindet.	  Und	  
der	  Verkehr	  findet	  über	  Straßen	  STATT	  ODER	  -‐-‐-‐-‐	  DER	  
VERKEHR	  MIT	  SCHIFFEN.	  

	  

208. (Stück	  fehlt	  –	  undeutlich)	   	  
209. I:	  SO	  WIE	  DIE	  ERDE	  DANN	  IST,	  DEMENTSPRECHEND	  

INTERESSIERST	  DU	  DICH	  FÜR	  DIE	  STRUKTUREN,	  WIE	  DIE	  ERDE	  
GESCHAFFEN	  IST	  UND	  SO.	  

(209-‐210)	  Es	  interessiert	  mich,	  wie	  
die	  Erde	  ist,	  dementsprechend	  
interessiere	  ich	  mich	  als	  Geograph	  
für	  die	  Strukturen	  und	  den	  Aufbau	  
und	  wie	  sie	  geschaffen	  ist	  und	  so.	  

210. S6:	  Ja.	  Mh.	  Ja.	   	  
211. I:	  Ich	  habe	  dir...	  Wir	  kommen	  jetzt	  auch	  zum	  
Ende.	  Und	  zwar	  habe	  ich	  jetzt	  noch	  einmal	  ein	  paar	  
etwas	  kürzere	  Fragen.	  (S6:	  Mh.)	  Was	  verbindest	  du	  
ganz	  allgemein	  mit	  dem	  Begriff	  Raum?	  

	  

212. S6:	  Ein	  Raum,	  wo	  man	  drin	  leben	  kann.	  Auch	  
der	  Raum,	  wo	  man	  sich	  zurückziehen	  kann.	  

(211-‐214)	  Mit	  Raum	  verbinde	  ich	  
einen	  Raum,	  wo	  man	  drin	  leben	  kann	  
oder	  sich	  zurückziehen	  kann,	  zum	  
Beispiel	  ein	  Zimmer.	  

213. I:	  Kannst	  du	  das	  an	  einem	  Beispiel	  erläutern?	   	  
214. S6:	  Ja,	  ein	  Zimmer.	   	  
215. I:	  Okay.	  Und	  was	  verbindest	  du	  mit	  dem	  
Begriff	  Raum	  in	  Hinblick	  auf	  Geographie?	  

	  

216. S6:	  Der	  erdliche	  Raum,	  also	  es	  gibt	  Räume,	  
will	  ich	  jetzt	  mal	  sagen,	  wo	  hier	  in	  Europa,	  wir	  nicht	  
so	  sehr	  arm	  sind	  und	  eher	  einen	  Wohlstand	  haben	  
und	  es	  auch	  eher	  angenehm	  ist	  zu	  leben	  für	  uns	  
Europäer.	  Denn	  in	  Afrika	  ist	  es	  sehr	  heiß	  und	  der	  
Wohlstand	  ist	  sehr	  gering.	  

(215-‐216)	  Im	  Hinblick	  auf	  Geographie	  
verbinde	  ich	  mit	  Raum	  den	  erdlichen	  
Raum.	  Also	  es	  gibt	  Räume,	  so	  wie	  
hier	  in	  Europa,	  wo	  wir	  nicht	  sehr	  arm	  
sind	  und	  Wohlstand	  haben	  und	  es	  
eher	  angenehm	  ist	  zu	  leben	  für	  uns	  
Europäer.	  Denn	  in	  Afrika	  ist	  es	  sehr	  
heiß	  und	  der	  Wohlstand	  ist	  sehr	  
gering.	  

217. I:	  Was	  macht	  dann	  so	  einen	  Raum	  allgemein	  
aus?	  

(217-‐218)	  Allgemein	  machen	  die	  
Lebenszustände	  einen	  Raum	  aus.	  

218. S6:	  Die	  Lebenszustände.	   	  
219. I:	  Mh.	  Ich	  habe	  dir	  noch	  einmal	  ein	  Zitat	  
mitgebracht.	  Vielleicht	  liest	  du	  es	  einmal	  laut	  vor	  und	  
denkst	  kurz	  darüber	  nach.	  

	  

220. S6:	  „Das	  charakteristische	  Merkmal	  der	  
Geographie	  ist	  die	  räumliche	  Betrachtungsweise.“	  -‐	  -‐	  
-‐	  Das	  Zitat	  hat	  eigentlich	  auch	  Recht,	  da	  die	  
Geographie	  ja	  in	  Räumen	  stattfindet	  auch.	  Der	  Raum	  
des	  Kanals,	  der	  Raum	  des	  Flusses	  und	  der	  Raum	  des	  

(219-‐222)	  Das	  Zitat	  „Das	  
charakteristische	  Merkmal	  der	  
Geographie	  ist	  die	  räumliche	  
Betrachtungsweise“	  hat	  eigentlich	  
Recht,	  da	  die	  Geographie	  auch	  in	  
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Berges	  	   Räumen	  stattfindet,	  z.	  B.	  der	  Raum	  
des	  Kanals,	  des	  Flusses	  oder	  des	  
Berges.	  Dem	  Zitat	  würde	  ich	  
zustimmen.	  

221. I:	  Würdest	  du	  dem	  zustimmen?	   	  
222. S6:	  Ja.	   	  
223. I:	  Du	  hat	  als	  charakteristisches,	  so	  eben	  
betont,	  „Mensch-‐Erde“,	  „Mensch-‐Umwelt“.	  Ist	  das,	  
wäre	  das	  ein	  Widerspruch,	  wenn	  hier	  steht	  das	  
charakteristische	  Merkmal	  ist	  die	  räumliche	  
Betrachtungsweise,	  und	  du	  es	  auf	  Mensch,	  Natur	  
oder	  so	  bezogen	  hast?	  

	  

224. S6:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Noch	  einmal	  die	  Frage	  
vielleicht?	  

	  

225. I:	  Ja.	  Du	  hast	  eben	  einmal,	  ganz	  oft	  erzählt,	  
dass	  das,	  was	  dich	  interessiert	  als	  Geograph	  die	  
Beziehung,	  das	  Ineinaderwirken	  von	  Menschen	  und	  
Erde	  ist.	  

	  

226. S6:	  Mh.	  	   	  
227. I:	  Widerspricht	  das	  dieser	  Sicht?	   	  
228. S6:	  Nein,	  -‐	  Nein.	   	  
229. I:	  Oder	  wo	  sind	  die	  ähnlich?	   	  
230. S6:	  Wir	  wirken	  ja	  in	  unserem	  eigenen	  Raum.	  
Und	  der	  Mensch	  wirkt	  in	  seinem	  eigenen	  Raum	  auf	  
die	  Natur	  aus,	  weil	  er	  zum	  Beispiel	  den	  Kanal	  baut.	  
Das	  macht	  er	  in	  seinen	  eigenen	  Raum.	  Das	  macht	  er	  
nicht	  in	  einen	  anderen	  Raum,	  sagen	  wir	  mal	  Afrika,	  
das	  macht	  er	  in	  Europa.	  Weil	  er	  in	  seinem	  eigenen	  
Raum	  hier	  ist.	  Er	  besucht	  zwar	  mal	  den	  anderen	  
Raum,	  aber...	  

(223-‐230)	  Dass	  ich	  eben	  ganz	  oft	  
gesagt	  habe,	  dass	  das	  was	  mich	  als	  
Geographen	  interessiert,	  die	  
Beziehung	  zwischen	  Mensch	  und	  
Erde	  ist,	  widerspricht	  nicht	  dem	  
Zitat,	  da	  wir	  ja	  in	  unserem	  eigenen	  
Raum	  wirken.	  Der	  Mensch	  wirkt	  sich	  
in	  seinem	  eigenen	  Raum	  auf	  die	  
Natur	  aus,	  indem	  er	  zum	  Beispiel	  den	  
Kanal	  baut.	  Das	  macht	  er	  in	  seinem	  
eigenen	  Raum.	  Das	  macht	  er	  nicht	  in	  
einem	  anderen	  Raum,	  sagen	  wir	  mal	  
in	  Afrika,	  das	  macht	  er	  in	  Europa,	  
weil	  er	  in	  seinem	  eigenen	  Raum	  hier	  
ist.	  Er	  besucht	  aber	  mal	  den	  anderen	  
Raum.	  

231. I:	  Aber	  ich	  meine	  in	  Afrika	  oder	  woanders	  
sind	  ja	  auch	  Menschen.	  

	  

232. S6:	  Die,	  die	  machen	  das	  dann	  in	  ihren	  
Räumen.	  Wenn	  sie	  dann	  nach	  Deutschland	  oder	  
Europa	  kommen	  ist	  das	  dann	  ein	  anderer	  Raum	  für	  
sie,	  den	  besuchen	  sie	  auch	  mal	  aber	  wir	  leben	  in	  
unterschiedlichen	  Räumen.	  

(230-‐232)	  Die	  Menschen	  woanders	  
(in	  Afrika,	  in	  anderen	  Räumen)	  	  
wirken	  sich	  in	  ihrem	  Raum	  auf	  die	  
Erde	  aus.	  Wenn	  sie	  dann	  nach	  
Deutschland	  oder	  Europa	  kommen,	  
ist	  das	  dann	  ein	  anderer	  Raum	  für	  
sie.	  Den	  besuchen	  sie	  auch	  mal.	  Aber	  
wir	  leben	  in	  unterschiedlichen	  
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Räumen.	  
233. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  Ist	  die	  Erde	  auch	  ein	  Raum	  für	  
dich?	  

	  

234. S6:	  Ja,	  der	  Raum	  wo	  ich	  lebe.	   	  
235. I:	  Der	  unterteilt	  sich	  dann	  in	  verschiedene	  
andere	  Räume?	  

(233-‐235)	  Die	  Erde	  ist	  auch	  ein	  
Raum.	  Die	  Erde	  ist	  der	  Raum,	  wo	  ich	  
lebe.	  Die	  unterteilt	  sich	  in	  
verschiedene	  andere	  Räume,	  man	  
kann	  sie	  aber	  auch	  als	  ein	  Raum	  
sehen,	  wenn	  man	  von	  Planeten	  
ausgeht.	  Dann	  ist	  die	  Erde	  ein	  Raum,	  
der	  Planet	  Saturn	  ein	  Raum	  und	  so	  
weiter.	  

236. S6:	  Ja,	  aber	  man	  kann	  es	  auch	  als	  ein	  Raum	  
sehen,	  wenn	  man	  von	  den	  Planeten	  ausgehen.	  Dann	  
ist	  die	  Erde	  ein	  Raum,	  der	  Planet	  Saturn	  ein	  Raum	  
und	  so	  weiter.	  

(237-‐244)	  Ich	  habe	  einen	  Bruder,	  der	  
ist	  13	  Jahre	  alt	  und	  in	  der	  siebten	  
Klasse,	  der	  hat	  jetzt	  in	  der	  siebten	  
Klasse	  Erdkunde.	  

237. I:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Okay.	  Hast	  du	  irgendwie	  einen	  
Bruder,	  Schwester	  oder	  sowas?	  

	  

238. S6:	  Einen	  Bruder.	   	  
239. I:	  Wie	  alt	  ist	  der?	   	  
240. S6:	  13	  Jahre.	   	  
241. I:	  Dann	  ist	  der	  nur	  kurz	  jünger.	   	  
242. S6:	  In	  der	  siebten.	  	   	  
243. I:	  Dann	  kriegt	  der	  jetzt	  auch	  bald	  Erdkunde	  
wieder.	  

	  

244. S6:	  In	  der	  achten...	  Der	  hat	  das	  jetzt	  in	  der	  
siebten.	  

	  

245. I:	  Dann	  müssen	  wir...	  Nehmen	  wir	  einmal	  an,	  
der	  ist	  jetzt	  so	  alt	  wie	  du,	  kurz	  älter	  oder	  so	  will	  jetzt	  
in	  die	  Oberstufe	  und	  hatte	  jetzt	  etwas	  länger	  kein	  
Erdkunde	  gehabt.	  	  Dann	  hat	  er	  mitbekommen,	  dass	  
du	  so	  ein	  Interview	  gegeben	  hast	  über	  Erdkunde	  und	  
Geographie	  und	  sagt	  „Mensch,	  Benjamin	  erzähl	  mir	  
doch	  einmal	  was	  Geographie	  ist!	  Ich	  weiß	  es	  nicht	  
mehr	  so	  genau“.	  Wie	  würdest	  du	  es	  ihm	  erzählen?	  

	  

246. S6:	  Geographie	  ist	  das	  Zusammenspiel	  
zwischen	  Menschen	  und	  Erde,	  oder	  zwischen	  
Menschen	  und	  Natur.	  

(246)	  Geographie	  ist	  das	  
Zusammenspiel	  zwischen	  Menschen	  
und	  Erde,	  oder	  zwischen	  Menschen	  
und	  Natur.	  

247. I:	  Das	  wärs	  so?	   	  
248. S6:	  Ja.	   	  
249. I:	  Dann	  habe	  ich	  noch	  ein	  paar	  kleine	  Fragen	  
zum	  Schluss.	  Woher	  hast	  du	  dein	  Wissen	  über	  
Geographie?	  

	  

250. S6:	  Aus	  dem	  Erdkundeunterricht	   (249-‐252)	  Mein	  Wissen	  über	  
Erdkunde	  habe	  ich	  aus	  dem	  
Erdkundeunterricht.	  Sonst	  nirgends	  
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wo	  her.	  
251. I:	  Sonst	  noch	  irgendwo	  her?	   	  
252. S6:	  Nein.	   	  
253. I:	  Hat	  dein	  Lehrer	  oder	  deine	  Lehrerin	  schon	  
einmal	  Unterricht	  über	  Geographie	  gemacht	  als	  
Geographie	  konkreter	  Gegenstand	  war,	  so	  ähnlich	  
wie	  man	  Tropischer	  Regenwald,	  oder	  
Wirtschaftssektoren	  oder	  so	  was.	  

(253-‐256)	  Wir	  haben	  schon	  einmal	  
Unterricht	  über	  Geographie	  
gemacht,	  in	  diesem	  Schuljahr	  sogar	  
öfter.	  Ich	  kann	  mich	  aber	  nicht	  mehr	  
dran	  erinnern,	  aber	  ich	  meine,	  wir	  
hätten	  das	  in	  der	  fünften	  und	  siebten	  
Klasse	  gemacht.	  

254. S6:	  Ja,	  haben	  wir	   	  
255. I:	  Wann?	  Wieviel?	   	  
256. S6:	  In	  diesem	  Schuljahr	  haben	  wir	  das,	  glaube	  
ich,	  öfters	  mal	  gemacht.	  In	  der	  siebten	  und	  fünften	  
Klasse	  kann	  ich	  mich	  nicht	  mehr	  dran	  erinnern.	  Ich	  
meine,	  wir	  hätten	  es	  aber	  gemacht.	  	  

(257-‐258)	  Ich	  finde	  das	  Fach	  sehr	  
interessant.	  Ich	  bedaure,	  dass	  ich	  das	  
nicht	  mehr	  in	  der	  Oberstufe	  wählen	  
kann,	  weil	  ich	  andere	  Fächer	  habe.	  
Ich	  muss	  einen	  Zusatzkurs	  in	  
Sozialwissenschaften	  und	  Geschichte	  
machen	  und	  Sowi	  möchte	  ich	  gerne	  
weiterführen	  und	  jetzt	  passt	  leider	  
kein	  Erdkunde	  mehr	  rein.	  Aber	  ich	  
hätte	  es	  gern	  weitergemacht.	  

257. I:	  Wie	  interessant	  findest	  du	  das	  Fach?	   	  
258. S6:	  Sehr	  interessant.	  Ich	  bedaure,	  dass	  ich	  
jetzt	  in	  der	  Oberstufe	  es	  nicht	  wählen	  kann.	  

	  

259. I:	  Warum	  kannst	  du	  es	  nicht	  wählen?	   	  
260. S6:	  Weil	  ich	  andere	  Fächer	  habe.	  Ich	  muss,	  
muss	  einen	  Zusatzkurs	  in	  Sozialwissenschaft	  und	  
Geschichte	  machen	  und	  Sowi	  möchte	  ich	  gerne	  
weiterführen	  den	  Kurs	  und	  jetzt	  passt	  leider	  keine	  
Erdkunde	  mehr	  rein.	  Aber	  ich	  hätte	  es	  gern	  
weitergemacht.	  

	  

261. I:	  Haben	  wir	  zu	  dem	  Thema	  noch	  sonst	  was	  
vergessen,	  was	  dir	  wichtig	  ist.	  Wo	  du	  denkst,	  das	  
möchte	  ich	  los	  werden,	  das	  wurde	  ich	  aber	  gar	  nicht	  
gefragt?	  

	  

262. S6:	  Nein.	   (261-‐262)	  Sonst	  haben	  wir	  nichts	  
zum	  Thema	  Geographie	  vergessen.	  

263. I:	  Dann	  bedanke	  ich	  mich	  ganz	  herzlich	  bei	  
dir.	  
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Interview	  Marcel	  

Notizen	  (∼	  5500	  Wörter	  [Transkript]):	  
Schüler	  ist	  kommunikativ,	  konnte	  Vorstellungen	  gut	  äußern.	  Keine	  Störgeräusche	  oder	  
Ähnliches	  

01. I:	  So	  Marcel,	  an	  was	  denkst	  du,	  wenn	  du	  an	  
Erdkundeunterricht	  denkst?	  

	  

02. S4:	  Jetzt	  meine	  Vorstellung?	   	  

03. I:	  Ja.	   	  

04. S4:	  Erdkundeunterricht.	  -‐	  Ja.	  Über	  die	  
verschiedenen	  Zustände	  in	  der	  Welt.	  Auf	  jeden	  Fall	  
die	  Erde	  und	  was	  der	  Mensch	  auf	  der	  Erde	  macht.	  
Die	  Wechselwirkungen	  dazwischen	  auch.	  -‐	  -‐	  -‐	  Soll	  ich	  
jetzt	  auch	  noch	  ein	  paar	  Themen	  dazu	  nennen,	  
einfach?	  

(01-‐04)	  Wenn	  ich	  über	  den	  
Erdkundeunterricht	  nachdenke,	  
denke	  ich	  an	  die	  verschiedenen	  
Zustände	  in	  der	  Welt.	  Ich	  denke	  auf	  
jeden	  Fall	  an	  die	  Erde	  und	  was	  der	  
Mensch	  auf	  der	  Erde	  macht.	  Ich	  
denke	  auch	  an	  die	  
Wechselwirkungen	  zwischen	  Mensch	  
und	  Erde.	  

05. I:	  Kannst	  du	  machen,	  ja.	   	  

06. S4:	  Ja,	  weiß	  ich	  nicht,	  sonst	  Klimaschutz.	  (I:	  Mh.	  
-‐	  -‐	  Weitere	  Themen?)	  Ja,	  -‐	  -‐	  Globalisierung.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐(I:	  
Mh.)	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐Sonst	  eigentlich	  nichts	  mehr.	  

(04-‐06)	  Themen,	  an	  die	  ich	  denke,	  
wenn	  ich	  über	  den	  
Erdkundeunterricht	  	  nachdenke,	  sind	  
Klimaschutz	  und	  Globalisierung,	  
sonst	  nichts.	  

07. I:	  Okay.	  Du	  hast	  jetzt	  „Zustände	  in	  der	  Welt“	  
gesagt.	  Oder	  du	  hast	  „Erde“	  gesagt.	  Kannst	  du	  mir	  
etwas	  näher	  erläutern,	  was	  du	  mit	  „Erde“	  meinst,	  
oder	  an	  was	  du	  da	  denkst?	  

(07-‐16)	  Wenn	  ich	  „Erde“	  sage,	  meine	  
ich	  den	  Planeten.	  Ich	  denke	  dabei	  an	  
den	  Globus.	  Außerdem	  denke	  ich	  
dann	  auch	  an	  Erdölvorkommen	  und	  
was	  der	  Mensch	  damit	  macht,	  zum	  
Beispiel,	  dass	  die	  Erdölvorkommen	  
bald	  aufgebraucht	  sind.	  Das	  wäre	  
auch	  ein	  Beispiel	  für	  die	  
Wechselwirkungen	  zwischen	  Mensch	  
und	  Erde.	  

08. S4:	  Ja,	  dieser	  Planet.	  (I:	  Mh.)	  Würde	  ich	  mal	  
sagen.	  

	  

09. I:	  Denkst	  du	  an	  den	  Globus	  dann?	   	  

10. S4:	  Ja,	  an	  den	  Globus.	  	   	  

11. I:	  Mh.	   	  

12. S4:	  Dann	  denke	  ich	  zum	  Beispiel	  an	  die	  
Erdölvorkommen...	  (I:	  Mh.)	  ...und	  was	  der	  Mensch	  
damit	  macht.	  Dass	  die	  zum	  Beispiel	  bald	  
aufgebraucht	  sind,	  eventuell.	  	  
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13. I:	  Mh.	  Wär	  das	  so,...	  Du	  hast	  eben	  
„Wechselwirkungen	  zwischen	  Erde	  und	  Mensch“	  
gesagt.	  

	  

14. S4:	  Ja.	   	  

15. I:	  Wäre	  das	  so	  ein	  Beispiel	  dafür?	   	  

16. S4:	  Ja,	  das	  wäre	  auch	  ein	  Beispiel.	   	  

17. I:	  Kannst	  du	  mir	  noch	  ein	  anderes	  Beispiel	  
nennen?	  

	  

18. S4:	  Anderes	  Beispiel?	  (I:	  Mh.)	  Wäre	  jetzt,	  -‐	  -‐	  	  
vom	  Öl	  ja,	  Klimaschutz.	  (I:	  	  Mh.)	  Oder	  halt	  die	  
Klimaverschmutzung.	  

	  

19. I:	  Und	  welche	  Rolle?	  Entschuldigung.	   	  

20. S4:	  Ja,	  dass	  der	  Mensch	  da	  die	  Umwelt	  
verschmutzt,	  indem	  er	  jetzt,	  das	  ist	  jetzt	  auch	  wieder	  
mit	  dem	  Öl	  verbunden,	  dass	  er	  das	  abbaut	  und	  dann	  
verbrennt	  und,	  dass	  das	  in	  die	  Atmosphäre	  gerät.	  

(18-‐20)	  Ein	  anderes	  Beispiel	  für	  die	  
Wechselwirkungen	  zwischen	  Mensch	  
und	  Erde	  wäre	  der	  Klimaschutz,	  bzw.	  
die	  Klimaverschmutzung.	  Das	  ist	  auch	  
wieder	  mit	  dem	  Öl	  verbunden,	  denn	  
der	  Mensch	  verschmutzt	  die	  Umwelt,	  
indem	  er	  Öl	  abbaut	  und	  verbrennt	  
und	  das	  dann	  in	  Atmosphäre	  gerät.	  

21. I:	  Okay.	  „Klimaschutz“	  hast	  du	  auch	  als	  Thema	  
genannt,	  was	  im	  Erdkundeunterricht	  behandelt	  wird	  
und	  „Globalisierung“.	  Gibt	  es	  da	  Gemeinsamkeiten,	  
deiner	  Meinung	  nach,	  zwischen	  den	  verschiedenen	  
Themen?	  

	  

22. S4:	  Ja,	  auf	  jeden	  Fall.	  (I:	  Mh.)	  Es	  gibt	  ja	  durch	  
die	  Globalisierung,	  jetzt	  zum	  Beispiel	  Flugzeuge,...	  (I:	  
Mh.)	  ...die	  die	  Güter	  irgendwie	  von	  einem	  Kontinent	  
auf	  den	  nächsten	  transportieren	  und	  auch	  wieder	  
die	  Umwelt	  verschmutzen.	  -‐	  -‐	  Was	  früher	  nicht	  so	  
war.	  

(21-‐22)	  Es	  gibt	  auf	  jeden	  Fall	  
Gemeinsamkeiten	  zwischen	  den	  
Themen	  Globalisierung	  und	  
Klimaschutz.	  Es	  gibt	  durch	  die	  
Globalisierung	  zum	  Beispiel	  
Flugzeuge,	  die	  die	  Güter	  von	  einem	  
Kontinent	  auf	  den	  nächsten	  
transportieren	  und	  wieder	  die	  
Umwelt	  verschmutzen.	  Das	  war	  
früher	  nicht	  so.	  

23. I:	  „Früher	  nicht	  so	  war“,	  Okay.	  Warum	  ist,	  
warum	  spielt	  das	  eine	  Rolle,	  dass	  es	  „früher	  nicht	  so	  
war“?.	  

	  

24. S4:	  Ja,	  vor	  der	  Globalisierung	  haben	  sich	  die	  
Länder	  ja	  selber	  organisiert.	  (I:	  Mh.)	  So,	  dass	  es	  da	  
eigentlich	  keine	  größeren	  Verschmutzungen	  gab.	  	  

(23-‐30)	  Vor	  der	  Globalisierung	  haben	  
sich	  die	  Länder	  selber	  organisiert,	  so	  
dass	  es	  keine	  größeren	  
Verschmutzungen	  gab.	  Das	  spielt	  
auch	  in	  Bezug	  zur	  Geographie	  eine	  
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Rolle,	  da	  es	  um	  unseren	  Planeten	  
(Erde)	  geht.	  

25. I:	  Mh.	  Ja.	  In	  Bezug	  auf	  Geographie	  oder	  auf	  
Erdkunde	  spielt	  das	  eine	  Rolle?	  

	  

26. S4:	  Im	  Prinzip	  schon.	   	  

27. I:	  Ja.	  Kannst	  du	  das	  etwas	  erläutern,	  ein	  
bisschen?	  

	  

28. S4:	  Ja,	  weil	  es	  ja	  um	  unseren	  Planeten	  geht.	   	  

29. I:	  Mh.	  –	  „Die	  Erde“,	  „die	  Welt“,	  die	  du	  gesagt	  
hast.	  	  

	  

30. S4:	  Genau.	   	  

31. I:	  Okay.	  -‐	  Okay.	  Kannst	  du	  einmal	  kurz	  und	  
knapp	  zusammenfassen,	  was	  du	  dir	  unter	  Erdkunde	  
vorstellst,	  beziehungsweise,	  was	  Erdkunde	  für	  dich	  
ausmacht?	  

	  

32. S4:	  -‐	  -‐	  -‐Puh.	  Das	  war	  das	  doch	  quasi	  das	  jetzt	  
gerade?	  (I:	  Mh.	  Ja.)	  Also	  noch	  einmal	  
zusammenfassen?	  

	  

33. I:	  Genau,	  kurz	  und	  knapp	  zusammenfassen.	   	  

34. S4:	  Ja,	  die	  Wechselwirkungen	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur,	  (I:	  Mh.)	  -‐	  -‐wo	  auch	  Klimaschutz	  mitspielt,	  
Globalisierung.	  -‐	  

(31-‐34)	  Es	  geht	  bei	  Erdkunde	  um	  die	  
Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur.	  Hierbei	  spielen	  auch	  
Klimaschutz	  und	  Globalisierung	  eine	  
Rolle.	  

35. I:	  Okay.	  Dankeschön.	  Ich	  möchte	  jetzt,	  dass	  wir	  
mal,	  oder	  dass	  du	  mal	  deine	  Rolle	  wechselst,	  dass	  du	  
in	  eine	  andere	  Perspektive	  jetzt	  gehst.	  Jetzt	  bis	  du	  
nämlich	  nicht,	  nicht	  mal	  ein	  Schüler,	  sondern	  ein	  
Wissenschaftlicher,	  ein	  Geograph,	  also	  einer	  der	  
Geographie	  betreibt	  und	  der	  sich	  mit	  Geographie	  
beschäftigt.	  Versuch	  mal	  aus	  der	  Rolle	  heraus	  jetzt	  
vielleicht	  einmal	  zu	  antworten,	  so	  weit	  das	  möglich	  
ist.	  -‐	  Okay?	  

	  

36. S4:	  Ja.	   	  

37. I:	  Okay.	  Wissenschaftler	  sind	  ja	  auch	  immer	  
Forscher,	  oder?	  Was	  würdest	  du	  als	  Geograph	  
erforschen?	  Oder	  was	  erforscht	  du	  als	  Geograph?	  

	  

38. S4:	  Als	  Geograph	  erforschen?	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Muss	  
ich	  mal	  kurz	  nachdenken.	  (I:	  Ja,	  das	  ist...	  Denk	  ruhig	  
laut	  nach.)	  Ja,	  kann	  ich	  jetzt	  -‐	  -‐	  -‐	  Ich	  würde	  auf	  jeden	  
Fall	  nach	  alternativen	  Rohstoffen	  suchen,	  welche,	  
die	  auch	  wieder	  verwendbar	  sind	  -‐	  (I:	  Mh.)	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja,	  

(37-‐38)	  Als	  Geograph	  würde	  ich	  auf	  
jeden	  Fall	  nach	  alternativen	  
Rohstoffen	  suchen,	  nach	  solchen	  die	  
auch	  wieder	  verwendbar	  sind.	  
Ansonsten	  würde	  ich	  noch	  etwas	  für	  
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sonst,	  -‐	  -‐	  würde	  ich	  noch	  	  für	  den	  Klimaschutz	  was	  
erforschen.	  (I:	  Mh.)	  Das	  ist	  ja	  quasi	  das	  auch,	  wo	  das,	  
naja	  es	  geht	  auch	  noch	  in	  eine	  andere	  Richtung.	  (I:	  
Mh.)	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja,	  das	  war	  es	  eigentlich.	  

den	  Klimaschutz	  erforschen.	  

39. I:	  Warum	  willst	  du	  genau	  das	  erforschen,	  was	  
du	  mir	  gerade	  erzählt	  hast?	  

	  

40. S4:	  Ja,	  weil	  wir	  hier	  bald,	  jetzt	  geht	  es	  wieder	  
um	  das	  Öl.	  (I:	  Ja.)	  Wenn	  uns	  das	  bald	  ausgeht,	  haben	  
wir,	  können	  wir	  unsere	  Autos	  nicht	  mehr	  betreiben,	  
Flugzeuge	  und	  was	  weiß	  ich	  was.	  (I:	  Ja.)	  Dass	  man	  da	  
Alternativen	  braucht.	  (I:	  Ja.)	  Und	  das	  auch	  die	  Natur,	  
wie	  wir	  es	  auch	  gerade	  am	  Golf	  von	  Mexiko	  sehen,	  
wie	  da	  die	  Menschen	  wie	  da,	  die	  Natur	  kaputt	  
machen.	  (I:	  Mh.)	  Dass	  da	  auch	  einmal	  ein	  bisschen	  
aufgepasst	  wird,	  weil	  sonst.	  Da	  geht	  ja	  jetzt	  auch	  
gerade	  das	  ganze	  Ökosystem	  kaputt.	  Dass	  da	  auch	  
wieder	  eine	  Alternative	  gefunden	  wird,	  dass	  jetzt	  
nicht	  so	  tief	  nach	  Öl	  gesucht	  werden	  muss.	  

(39-‐40)	  Ich	  würde	  genau	  das	  
erforschen,	  weil	  hier	  bald	  das	  Öl	  
ausgeht	  und	  wir	  unsere	  Autos	  und	  
Flugzeuge	  nicht	  mehr	  betreiben	  
können.	  Man	  braucht	  Alternativen.	  
Ich	  würde	  das	  auch	  erforschen,	  damit	  
ein	  bisschen	  auf	  die	  Natur	  aufgepasst	  
wird.	  Wir	  sehen	  ja	  gerade	  im	  Golf	  
von	  Mexiko,	  dass	  die	  Menschen	  die	  
Natur	  kaputt	  machen.	  Da	  geht	  
gerade	  das	  ganze	  Ökosystem	  kaputt.	  
Man	  muss	  auch	  da	  eine	  Alternative	  
finden,	  damit	  nicht	  mehr	  so	  tief	  nach	  
Öl	  gesucht	  werden	  muss.	  	  

41. I:	  Was	  du	  gerade	  gesagt	  hast,	  die	  „alternativen	  
Rohstoffe“	  und	  so	  weiter.	  Könnte	  das	  auch	  ein	  
anderer	  Wissenschaftler	  erforschen.	  	  

	  

42. S4:	  Ja,	  klar.	  (I:	  Ja.	  Zum	  Beispiel?)	  Das	  könnte	  
auch	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Physikwissenschaftler	  könnten	  das	  auch	  
erforschen.	  (I:	  Mh.)	  Ja.	  

	  

43. I:	  Warum	  können	  die	  das	  erforschen?	   	  

44. S4:	  Chemiker	  dann	  auch.	  Ja,	  wenn	  es	  jetzt	  um	  
Verbrennungsmotoren	  geht,	  was	  man	  da	  auch	  
verwenden	  kann	  oder	  welche	  Stoffe	  man	  verbindet,	  
damit	  man	  einen	  Stoff	  erhält,	  mit	  dem	  man	  die	  
Fahrzeuge	  auch	  betreiben	  kann.	  

(41-‐44)	  Alternative	  Rohstoffe	  
könnten	  auch	  Physikwissenschaftler	  
und	  Chemiker	  erforschen.	  Die	  
Chemiker	  können	  das	  auch	  
erforschen,	  wenn	  es	  bspw.	  um	  
Verbrennungsmotoren	  geht.	  Was	  
man	  da	  auch	  verbinden	  kann,	  damit	  
man	  einen	  Stoff	  erhält,	  mit	  dem	  man	  
die	  Fahrzeuge	  auch	  betreiben	  kann.	  

45. I:	  Und	  in	  wie	  fern	  unterschiedet	  sich	  dann	  das,	  
was	  du	  als	  Geograph	  erforschen	  willst	  und	  da,	  was	  
ein	  Physiker	  und	  ein	  Chemiker	  erforschen	  will?	  Das	  
sind	  jetzt	  schon	  zwei	  verschiedene	  Wissenschaften.	  

	  

46. S4:	  Ja.	   	  

47. I:	  Oder	  drei.	   	  

48. S4:	  Der	  Geograph	  sucht	  eher	  auf	  der	  Erde	  nach	  
anderen	  Rohstoffvorkommen,	  die	  man	  benutzen	  

(45-‐50)	  Der	  Unterschied	  zwischen	  
den	  Wissenschaftlern	  besteht	  darin,	  
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kann.	  (I:	  Ja.)	  Der	  Physiker,	  der	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  erforscht	  eher,	  -‐	  -‐	  
welche	  -‐	  Stoffe	  er	  -‐	  Er	  sucht	  nicht	  nach	  neuen	  
Stoffen.	  Er	  benutzt	  die	  vorhanden,	  um	  daraus	  
vielleicht	  neue	  zu	  schaffen.	  

dass	  der	  Geograph	  eher	  auf	  der	  Erde	  
nach	  anderen	  Rohstoffvorkommen,	  
die	  man	  benutzen	  kann	  sucht.	  Der	  
Physiker	  erforscht	  eher	  vorhandene	  
Stoffe,	  um	  daraus	  neue	  zu	  machen.	  
Er	  sucht	  nicht,	  wie	  der	  Geograph,	  
nach	  neuen	  Stoffen.	  Ich	  weiß	  aber	  
auch	  nicht,	  ob	  die	  Suche	  der	  
Unterschied	  ist.	  

49. I:	  Ist	  die	  Suche	  der	  Unterschied	  jetzt?	   	  

50. S4:	  Puh	  -‐	  -‐	  -‐	  	  Ich	  weiß	  es	  auch	  nicht	  gerade.	   	  

51. I:	  Okay.	  Kein	  Problem.	  Du	  hast	  auch	  wieder	  
„Erde,	  Welt“	  gesagt.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Gibt	  es	  auch	  Sachen,	  
wie	  soll	  ich	  mal	  sagen,	  die	  nicht	  so	  greifbar	  sind,	  wie	  
zum	  Beispiel	  regenerative	  Energien	  oder	  so	  was,	  die	  
eher	  so	  geistiger	  Natur	  sind,	  die	  du	  erforschen	  
würdest,	  als	  Geograph?	  

(51-‐54)	  Es	  gibt	  auch	  Sachen,	  die	  nicht	  
so	  greifbar	  sind,	  wie	  „Erde,	  Welt“,	  
zum	  Beispiel	  die	  Massentierhaltung,	  
die	  Geographen	  untersuchen.	  Ich	  
würde	  das	  als	  Geograph	  auch	  
erforschen,	  weil	  Tiere	  zur	  Natur	  
gehören	  und	  der	  Mensch	  in	  die	  Natur	  
eingreift,	  da	  er	  die	  Tiere	  in	  
Massentierhaltung	  hält.	  Das	  ist	  
wieder	  die	  Wechselwirkung.	  

52. S4:	  Ja,	  gäbe	  es	  jetzt	  -‐	  -‐	  Massentierhaltung	  zum	  
Beispiel.	  (I:	  Mh.)	  Oder	  so	  etwas.	  Ob	  das	  jetzt	  noch	  
zur	  Geographie...?	  Ja	  doch,	  im	  Prinzip	  schon.	  

	  

53. I:	  Mh.	  Warum	  würdest	  du	  das	  auch	  dazu	  
zählen?	  

	  

54. S4:	  Weil,	  Tiere	  gehören	  ja	  quasi	  zur	  Natur	  und	  
der	  Mensch	  greift	  da	  wieder	  in	  die	  Natur	  ein	  und	  
hält	  die	  ja	  in	  Massentierhaltung.	  (I:	  Ja.)	  Das	  ist	  
wieder	  die	  Wechselwirkung.	  

	  

55. I:	  Okay.	  Könnte	  man	  ja	  auch	  sagen:	  „Okay,	  das	  
interessiert	  einen	  Biologen.“	  

	  

56. S4:	  Ja,	  einen	  Biologen	  kann	  es	  natürlich	  auch	  
interessieren,	  aber	  den	  interessiert	  eher	  das	  Wohl	  
der	  Tiere.	  (I:	  Ja.)	  Und	  den	  Geographen	  dann	  eher	  
interessiert,	  was	  die	  Folgen	  sind	  von	  der	  
Massentierhaltung.	  

(56-‐60)	  Einen	  Biologen	  kann	  die	  
Massentierhaltung	  auch	  
interessieren,	  aber	  er	  interessiert	  
sich	  eher	  für	  das	  Wohl	  der	  Tiere.	  Den	  
Geographen	  interessiert	  eher,	  was	  
die	  Folgen	  der	  Massentierhaltung	  
sind	  wegen	  der	  Wechselwirkung	  von	  
Mensch	  und	  Natur.	  Obwohl	  es	  in	  
diesem	  Beispiel	  keine	  richtigen	  
Folgen	  gibt.	  

57. I:	  Mh.	  Folgen,	  warum	  interessieren	  den	  
Geographen	  denn	  die	  Folgen?	  
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58. S4:	  (Hintergrundgeräusch,	  Störung)	  Noch	  
einmal	  die	  Frage,	  warum...	  

	  

59. I:	  Warum.	  Du	  sagst	  ja,	  den	  Geographen,	  den	  
interessieren	  halt	  die	  Folgen,	  im	  Gegensatz	  vielleicht	  
zum	  Biologen.	  Warum	  interessieren	  sich,	  
interessierst	  du	  dich	  als	  Geograph	  für	  die	  Folgen	  von	  
Massentierhaltung	  oder	  ähnlichem.	  

	  

60. S4:	  Ja	  eben	  wegen	  der	  Wechselwirkung	  von	  
Mensch	  und	  Natur.	  (I:	  Ja.)	  Folgen	  wären	  da	  jetzt	  zum	  
Beispiel	  -‐	  -‐	  -‐	  Wo	  es	  ja	  gar	  keine	  richtigen	  Folgen	  gibt,	  
in	  diesem	  Beispiel,	  jetzt.	  Nein.	  

	  

61. I:	  Okay.	  Gut.	  Wir	  haben	  über	  den	  Menschen	  ja	  
schon	  geredet,	  dass	  der,	  das	  Mensch	  und	  Natur	  ganz	  
wichtig	  ist.	  Die	  Beziehung	  zwischen,	  oder	  du	  hast	  
„Wechselwirkung“	  gesagt?	  

	  

62. S4:	  Ja,	  Wechselwirkung.	   	  

63. I:	  „Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  und	  
Natur.“	  -‐	  Warum	  ist	  denn	  genau	  diese	  
„Wechselwirkung“	  für	  dich,	  du	  betonst	  die	  ja	  so	  oft,	  
von	  Bedeutung.	  	  

	  

64. S4:	  Die	  Wechselwirkung.	  Soll	  ich	  jetzt	  ein	  
Bespiel	  nennen,	  oder	  warum...	  (I:	  Ja,	  klar,	  ein	  
Beispiel	  immer.)	  Beispiel,	  wo	  kann	  ich	  denn	  da..	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  
-‐	  -‐	  Soll	  ich	  jetzt	  noch	  einmal	  das	  Öl	  nehmen	  oder	  was	  
anderes	  mal?	  	  

	  

65. I:	  Also,	  du	  würdest	  das	  gleiche	  Beispiel	  
anführen	  wie	  eben,	  also	  das	  Öl?	  

	  

66. S4:	  Ich	  habe	  ja	  noch	  nicht	  weitergemacht.	  
Wenn	  die	  Menschen	  jetzt	  das	  Öl	  abbauen	  
verschmutzen	  sie	  dann	  die	  Umwelt,	  wenn	  sie	  es	  
verbrennen	  und	  dadurch	  steigt	  die	  Temperatur	  auf	  
der	  Erde	  an.	  Würde	  ich	  jetzt	  sagen.	  Das	  ist	  dann	  
wieder	  die	  Folge	  von	  der	  Natur.	  (I:	  Mh.)	  Das	  sehe	  ich	  
dann	  als	  Wechselwirkung.	  

(63-‐68)	  Ich	  will	  die	  Bedeutung	  der	  
Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur	  für	  einen	  Geographen	  an	  
einem	  Beispiel	  erläutern:	  Wenn	  die	  
Menschen	  Öl	  abbauen,	  
verschmutzen	  sie	  anschließend	  die	  
Umwelt,	  wenn	  sie	  es	  verbrennen.	  
Dadurch	  steigt	  die	  Temperatur	  auf	  
der	  Erde	  an.	  Das	  ist	  dann	  wieder	  die	  
Folge	  von	  der	  Natur.	  Das	  sehe	  ich	  als	  
Wechselwirkung.	  Wegen	  diesen	  
Folgen	  ist	  es	  wichtig,	  sich	  damit	  zu	  
beschäftigen.	  

67. I:	  Und	  das	  ist,	  -‐	  -‐	  das	  ist	  dann	  entscheidend	  
für...	  Also,	  ich	  bin	  gerade	  so	  ein	  bisschen	  am	  
überlegen,	  ob...	  Du	  hast	  ja	  gerade	  beschrieben	  was	  
die	  Folge	  ist...	  (S4:	  Ja.)	  Und	  wegen	  diesen	  Folgen	  ist	  
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es,	  ist	  es	  bedeutsam,	  dass	  man	  sich	  damit	  oder	  
wichtig	  dass	  man	  sich	  damit	  beschäftigt.	  

68. S4:	  Ja.	   	  

69. I:	  Okay.	  Ist	  diese	  „Wechselwirkung	  zwischen	  
Mensch	  und	  Natur“	  immer	  im	  Fokus	  deiner	  
geographischen	  Forschung?	  

(69-‐72)	  Die	  Wechselwirkung	  
zwischen	  Mensch	  und	  Natur	  ist	  
immer	  im	  Fokus	  meiner	  Forschung.	  

70. S4:	  Ja,	  eigentlich	  schon.	   	  

71. I:	  Eigentlich	  schon?	   	  

72. S4:	  Ja.	   	  

73. I:	  Oder	  könnte	  man	  sich	  auch	  mal	  nur	  mit	  Natur	  
beschäftigen	  oder	  nur	  mal	  mit	  dem	  Menschen?	  

	  

74. S4:	  Nein,	  also	  wenn	  man	  sich	  jetzt	  nur	  mit	  dem	  
Menschen	  beschäftigt,	  wäre	  das	  ja	  wieder	  in	  
Richtung	  Biologie.	  Natur	  ist	  auch	  wieder	  nur	  
Biologie.	  (I:	  Ja.)	  Es	  ist	  ja	  eher	  Geographie,	  wenn	  man	  
Beides,	  die	  Wechselwirkung	  dazwischen.	  

(73-‐76)	  Man	  kann	  sich	  als	  Geograph	  
nicht	  nur	  mit	  den	  Menschen	  oder	  nur	  
mit	  der	  Natur	  beschäftigen.	  Das	  wäre	  
beides	  wieder	  in	  Richtung	  Biologie,	  
bzw.	  Humanbiologie.	  	  

75. I:	  Okay.	  Warum	  ist,	  wenn	  man	  sich	  mit	  dem	  
Menschen	  beschäftigt,	  das	  auch	  Biologie.	  

	  

76. S4:	  Das	  ist	  Humanbiologie.	   	  

77. I:	  „Humanbiologie“.	  Man	  könnte	  ja	  auch	  sagen:	  
„Okay,	  der	  Mensch	  ist	  irgendwie	  ein	  politisches	  
Wesen“	  und	  es	  ist	  auch	  so	  für	  die	  Politik	  
entscheidend,	  es	  sind	  ja	  letzten	  Endes	  Menschen	  die	  
dann	  auch,	  weiß	  ich	  nicht,	  Wählen	  gehen	  oder	  so?.	  

	  

78. S4:	  Ja.	  -‐	  Gut.	  -‐	  -‐	  	  Politik	  hat	  ja	  auch	  wieder	  
Einfluss	  auf	  die	  Umwelt...	  (I:	  Mh.)	  ...würde	  ich	  jetzt	  
sagen.	  Aber	  auch	  nicht,	  ich	  muss	  mal	  nachdenken.	  -‐	  -‐	  
-‐	  -‐	  -‐	  -‐	  (I:	  Denk	  ruhig	  laut,	  also...)	  Ja,	  ja.	  Ich	  würde	  
sonst	  sagen,	  dass	  Politik,	  ist	  ja	  auch	  wieder	  ein	  
eigenes	  Fach	  für	  sich.	  (I:	  Mh.)	  Es	  gibt	  ja	  auch	  
bestimmt	  Politikwissenschaftler.	  

(77-‐82)	  Politik	  hat	  auch	  wieder	  
Einfluss	  auf	  die	  Umwelt,	  oder	  
vielleicht	  auch	  nicht.	  Die	  Politik	  ist	  
auch	  wieder	  ein	  eigenes	  Fach	  für	  
sich.	  Es	  gibt	  auch	  bestimmt	  
Politikwissenschaftler.	  Das	  kann	  man	  
teilweise	  zur	  Geographie	  zählen,	  
wenn	  man	  jetzt	  Klimaschutz	  oder	  so	  
hätte.	  Da	  ist	  nämlich	  wieder	  die	  
Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur.	  

79. I:	  Mh.	  Ganz	  genau.	   	  

80. S4:	  Und	  das	  würde	  ich	  jetzt,	  kann	  man	  teilweise	  
zur	  Geographie	  zu	  zählen,	  wenn	  man	  jetzt	  
Klimaschutz	  oder	  so	  (I:	  Mh.)	  da	  hätte.	  	  

	  

81. I:	  Inwiefern	  kannst	  du	  das	  dazu	  zählen?	   	  

82. S4:	  Ja,	  das	  ist	  wieder	  die	  Wechselwirkung	   	  
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zwischen	  Mensch	  und	  Natur.	  	  

83. I:	  Okay.	  Und	  diese	  „Wechselwirkung	  zwischen	  
Mensch	  und	  Natur“	  ist	  die	  nur	  für,	  gibt	  es	  die	  nur	  in	  
der	  Geographie,	  dass	  die	  so	  betrachtet	  wird	  oder	  
spielt	  die	  auch	  in	  anderen	  Fächern	  eine	  Rolle?	  

	  

84. S4:	  Also	  die	  spielt	  auch	  noch	  in	  anderen	  
Fächern	  eine	  Rolle.	  

	  

85. I:	  Ja.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐Vielleicht	  hast	  du	  ein	  Beispiel	  
dafür?	  

	  

86. S4:	  Ja,	  muss	  ich	  gerade	  nachdenken.	  Also,	  wenn	  
man	  jetzt	  Geschichte	  oder	  so	  nimmt,	  (I:	  Mh.)	  
Tschernobyl	  oder	  so	  durchspricht	  -‐	  -‐	  da	  ist	  es	  ja	  auch	  
wieder,	  dass	  die	  Menschen	  durch	  dieses	  
Atomkraftwerk,	  dann	  die	  Umwelt	  verstrahlt	  haben.	  

(83-‐92)	  Die	  Wechselwirkung	  
zwischen	  Mensch	  und	  Natur	  spielt	  
auch	  in	  anderen	  Fächern	  eine	  Rolle.	  
Wenn	  man	  zum	  Beispiel	  Geschichte	  
nimmt	  und	  Tschernobyl	  behandelt.	  
Da	  ist	  es	  auch	  wieder,	  dass	  die	  
Menschen	  durch	  dieses	  
Atomkraftwerk	  die	  Umwelt	  verstrahlt	  
haben.	  Das	  Thema	  kann	  auch	  ein	  
geographisches	  Thema	  sein.	  Es	  ist	  
eher	  ein	  geschichtliches	  Thema,	  weil	  
es	  in	  der	  Vergangenheit	  liegt.	  Man	  
kann	  es	  natürlich	  auch	  in	  Geographie	  
besprechen.	  	  

87. I:	  Mh.	  So	  etwas	  wie	  Tschernobyl	  könnte	  das	  	  
auch	  nicht	  ein	  geographisches	  Thema	  sein?	  

	  

88. S4:	  Das	  kann	  es	  auch	  sein.	  Ja.	   	  

89. I:	  Weil	  du	  ja	  gerade	  gesagt	  hast:	  „Okay,	  es	  ist	  
was,	  Geschichte.“	  Warum	  würdest	  du	  jetzt	  das	  
Geschichte,	  der	  Geschichte	  zuordnen?	  

	  

90. S4:	  Weil	  es	  in	  der	  Vergangenheit	  liegt.	   	  

91. I:	  Weil	  es	  in	  der	  „Vergangenheit	  liegt“?	   	  

92. S4:	  Man	  kann	  es	  natürlich	  auch	  noch	  in	  
Geographie	  besprechen.	  

	  

93. I:	  Mh.	  Was	  ist	  denn	  der	  entscheidende	  Faktor,	  
dass	  es	  „in	  der	  Vergangenheit	  liegt“	  oder	  ist	  es	  
bedeutsamer,	  als	  irgendwie,	  ich	  weiß	  nicht,	  die	  
„Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  und	  Umwelt“,	  
dass	  du	  es	  vielleicht	  eher	  der	  Geschichte	  zuordnen	  
würdest.	  Wie	  du	  es	  erst	  gesagt	  hast?	  

	  

94. S4:	  Reden	  wir	  dann	  jetzt	  von	  den	  Schulfächern	  
oder	  allgemein	  von	  Geographie	  und	  Geschichte?	  

	  

95. I:	  Allgemein.	   	  
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96. S4:	  Dann	  würde	  ich	  es	  eher	  zur	  Geographie	  
rechnen.	  Weil	  es	  eben	  die	  Wechselwirkung	  zwischen	  
Mensch	  und	  Natur	  ist.	  Und	  sonst	  hätte	  ich	  jetzt	  
gesagt,	  weil	  es	  in	  der	  Schule	  halt	  behandelt	  werden	  
muss,	  weil	  es	  in	  der	  Vergangenheit	  liegt.	  (I:	  Mh.)	  
Aber	  sonst	  kann	  sich,	  glaube	  ich,	  ein	  Geograph	  
besser	  damit	  auseinandersetzen.	  Auf	  jeden	  Fall.	  

(94-‐96)	  Wenn	  wir	  allgemein	  von	  den	  
Themen	  reden	  und	  nicht	  von	  den	  
Schulfächern,	  dann	  würde	  ich	  das	  
Thema	  Tschernobyl	  eher	  zur	  
Geographie	  rechnen,	  weil	  es	  die	  
Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur	  zeigt.	  Bezogen	  auf	  die	  
Schule	  hätte	  ich	  gesagt,	  muss	  es	  in	  
Geschichte	  behandelt	  werden,	  weil	  
es	  in	  der	  Vergangenheit	  liegt.	  Ein	  
Geograph	  kann	  sich	  sonst	  auf	  jeden	  
Fall	  besser	  damit	  auseinandersetzen.	  

97. I:	  Heißt	  das,	  dass	  Geographie	  immer	  aktuelle	  
Themen	  behandelt	  dann	  in	  der	  Schule?	  

	  

98. S4:	  Größtenteils	  schon.	  Also,	  man	  bespricht	  ja	  
mehr	  allgemeine	  Sachen.	  (I:	  Ja.)	  Man	  bezieht	  sich	  ja	  
nicht	  nur	  auf	  Beispiele	  wie	  Tschernobyl	  oder	  so.	  

(97-‐98)	  Größtenteils	  behandelt	  
Geographie	  in	  der	  Schule	  aktuelle	  
Themen.	  Man	  bespricht	  eher	  
allgemeine	  Sachen.	  Man	  bezieht	  sich	  
nicht	  nur	  auf	  Beispiele,	  wie	  
Tschernobyl,	  oder	  so.	  

99. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  -‐	  Du	  hast	  jetzt	  schon...	  Die	  nächste	  
Frage,	  die	  ich	  habe	  ist	  so,	  auf	  welchen	  oder...	  In	  
welchen	  Größenordnungen	  arbeitest	  du	  als	  
Geograph?	  Die	  klingt	  ein	  wenig	  kompliziert	  die	  
Frage,	  deswegen	  habe	  ich	  dir	  das	  an	  Hand	  von	  
Beispielen	  erläutert.	  Du	  hast	  hier	  eine	  Zeitachse.	  
Nein	  keine	  Zeitachse.	  Das	  hätte	  ich	  besser	  dran	  
geschrieben.	  Nein,	  eine	  Maßstabachse.	  Hier	  unten	  
klein.	  Hier	  oben	  groß.	  Das	  sind	  Beispiele,	  das	  sind	  
wirklich	  ausdrücklich	  Beispiele.	  Das	  heißt	  nicht,	  dass	  
mich	  Gegenstände	  an	  sich	  interessieren,	  sondern	  
von	  der	  Größe	  her.	  Was	  würdest	  du	  sagen,	  wenn	  du	  
dir	  durchguckst	  auf	  welchen	  Ebenen	  du	  arbeitest	  da,	  
als	  Geograph?	  

	  

100. S4:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Als	  Geograph	  -‐	  -‐	  kann	  man	  in	  allen	  
Ebenen	  arbeiten	  eigentlich.	  

	  

101. I:	  Ja?	   	  

102. S4:	  Ja.	  Soll	  ich	  jetzt	  alles	  ankreuzen,	  oder?	   	  

103. I:	  Oder	  das	  Größte	  und	  das	  Kleinste	  einfach,	  
dann	  weiß	  ich	  Bescheid.	  	  

	  

104. S4:	  Man	  kann	  ja	  kleine	  Bezirke	  betrachten	  und	  
größere.	  Die	  Milchstraße	  wird	  wahrscheinlich	  erst	  in	  
ferner	  Zukunft	  behandelt	  werden,	  aber	  ich	  denke	  
mal	  auch,	  dass	  da	  wieder	  Geographie	  eine	  Rolle	  

(100-‐104)	  Eigentlich	  kann	  man	  als	  
Geograph	  in	  allen	  Ebenen	  Arbeiten.	  
Man	  kann	  kleine	  Bezirke	  betrachten	  
und	  größere.	  Die	  Milchstraße	  wird	  
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spielt.	   wahrscheinlich	  erst	  in	  ferner	  Zukunft	  
behandelt	  werden.	  Aber	  da	  wird	  die	  
Geographie	  auch	  eine	  Rolle	  spielen.	  

105. I:	  Warum?	  Könnte	  man	  jetzt	  auch	  sagen	  das	  ist	  
irgendwie	  Astronomie	  oder	  so.	  

	  

106. S4:	  Ja	  gut,	  aber	  es,	  es	  wird	  jetzt,	  glaub	  ich,	  zu	  
futuristisch,	  wenn	  jetzt	  die	  Menschen	  auf	  den	  Mars	  
umsiedeln	  oder	  weiß	  ich	  was	  und	  da	  irgendwelche	  
Rohstoffquellen	  benutzen...	  (I:	  Mh.)	  ...und	  dadurch	  
wieder	  die	  Umwelt	  verschmutzen...	  (I:	  Mh.)...oder	  
weiß	  ich	  was.	  

(105-‐106)	  Man	  könnte	  auch	  sagen,	  
dass	  sich	  die	  Astronomie	  mit	  der	  
Milchstraße	  beschäftigt.	  Wenn	  man	  
aber	  jetzt	  Menschen	  auf	  den	  Mars	  
umsiedeln	  würde	  und	  irgendwelche	  
Rohstoffquellen	  benutzen	  würde	  und	  
dadurch	  wieder	  die	  Umwelt	  
verschmutzen	  würde,	  wäre	  das	  zu	  
futuristisch,	  aber	  geographisch.	  

107. I:	  Okay.	  Ist	  da	  so	  eine	  Arbeitsschwerpunkt	  
drunter,	  wo	  du	  sagen	  würdest:	  „Da	  arbeite	  ich	  als	  
Geograph	  hauptsächlich,	  auf	  der	  Ebene“?	  

	  

108. S4:	  Also,	  ich	  würde	  sagen,	  Schwerpunkt	  liegt	  
einmal	  in	  Deutschland	  auf	  jeden	  Fall	  auch	  die	  ganze	  
Erdoberfläche,	  das	  würde	  ich	  jetzt	  als	  Wichtigstes.	  
Sonst	  behandeln	  wir	  hier	  in	  Deutschland	  meistens	  
halt	  auch	  deutsche	  Themen.	  (S	  mach	  Kreuz	  bei	  
Deutschland)	  

(107-‐108)	  Der	  Arbeitsschwerpunkt,	  
wo	  Geographen	  arbeiten,	  liegt	  
einmal	  auf	  jeden	  Fall	  in	  Deutschland	  
und	  auch	  auf	  der	  ganzen	  
Erdoberfläche.	  Das	  wäre	  das	  
Wichtigste.	  Hier	  in	  Deutschland	  
behandeln	  wir	  meistens	  auch	  
deutsche	  Themen.	  

109. I:	  Deutsche	  Themen	  heißt	  jetzt,	  also	  
Deutschland	  ist	  nur	  ein	  Beispiel,	  dass	  es	  so	  groß	  ist	  
wie	  Deutschland.	  

	  

110. S4:	  Ach	  so	  für	  die	  Größe?	   	  

111. I:	  Ja.	   	  

112. S4:	  Ja,	  sonst	  würde	  ich	  das	  wieder	  weg	  machen.	  
Dann	  würde	  ich	  eher	  sagen,	  die	  ganze	  
Erdoberfläche.	  

(109-‐112)	  Wenn	  Deutschland	  nur	  als	  
Beispiel	  für	  die	  Größe	  steht,	  würde	  
ich	  das	  Kreuz	  wieder	  weg	  machen	  
und	  als	  Schwerpunkt	  der	  Arbeit	  die	  
ganze	  Erdoberfläche	  wählen.	  

113. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  Okay.	  -‐	  	  -‐	  -‐	  -‐Du	  hast	  ja	  eben	  
schon,	  wir	  haben	  ja	  eben	  schon	  an	  der	  Hand	  von	  
Beispielen	  ein	  paar	  Überlegungen	  gefasst,	  zum	  
Beispiel	  Tschernobyl.	  Ich	  möchte	  dir	  auch	  ein	  
Beispiel	  geben	  und	  zwar	  das	  Bild.	  Was	  siehst	  du	  auf	  
dem	  Foto?	  	  

	  

114. S4:	  Das	  ist	  eine	  Großstadt	  mit	  Hochhäusern.	  Ich	  
weiß	  nicht,	  reicht	  das	  jetzt?	  (Hintergrundgeräusche	  
werden	  lauter,	  Störung)	  

(113-‐116)	  Ich	  sehe	  auf	  dem	  Foto	  eine	  
Großstadt	  	  mit	  Hochhäusern.	  Es	  ist	  
direkt	  am	  Meer	  gebaut.	  Dann	  sieht	  
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man	  den	  Strand,	  auf	  dem	  sich	  viele	  
Leute	  aufhalten.	  Und	  es	  ist	  gutes	  
Wetter.	  

115. I:	  Das	  geht.	  Das	  Erzählen.	  Das	  geht	  ganz	  gut	  mit	  
dem	  Gerät.	  

	  

116. S4:	  Ja?	  Es	  ist	  direkt	  am	  Meer	  gebaut,	  dann	  sieht	  
man	  -‐	  den	  Strand	  noch,	  wo	  auch	  viele	  Leute	  drauf	  
sind	  und	  es	  ist	  gutes	  Wetter.	  	  

	  

117. I:	  Mh.	  Okay.	  Was	  würdest	  du	  an	  diesem	  
Küstenabschnitt	  als	  Geograph	  erforschen?	  

	  

118. S4:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja,	  wie	  es	  dazu	  gekommen	  ist,	  dass	  
die	  ganzen	  Hochhäuser	  da,	  dass	  da	  so	  eine	  
Großstadt	  entstanden	  ist	  und	  welcher...	  Und	  wie	  das	  
auf	  die	  Natur	  dann	  eingewirkt	  hat.	  Ob	  da	  
irgendwelche	  Tiere	  jetzt	  vertrieben	  wurden.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  
-‐	  	  

(117-‐118)	  Als	  Geograph	  würde	  ich	  
erforschen,	  wie	  es	  dazu	  gekommen	  
ist,	  dass	  die	  ganzen	  Hochhäuser	  
gebaut	  wurden	  und	  wie	  es	  dazu	  
gekommen	  ist,	  dass	  da	  so	  eine	  
Großstadt	  entstanden	  ist	  und	  wie	  das	  
dann	  auf	  die	  Natur	  eingewirkt	  hat.	  
Ob	  da	  irgendwelche	  Tiere	  vertrieben	  
worden	  sind.	  

119. I:	  Warum	  willst	  du	  jetzt	  ausgerechnet	  das	  
erforschen,	  was	  du	  gerade	  genannt	  hast?	  Du	  hast	  
einmal	  gesagt,	  „wie	  es	  dazu	  gekommen	  ist“,	  dass	  es	  
so	  eine	  Großstadt	  ist	  und	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Natur?	  

	  

120. S4:	  Weil	  das	  ja	  eigentlich	  direkt	  ins	  Auge	  fällt.	  (I:	  
Mh.)	  Es	  ist	  ja	  nicht	  wirklich	  so	  normal,	  dass	  man	  hier	  
direkt	  Hochhäuser	  am	  Strand	  hat	  und	  alles.	  (I:	  Ja.)	  Es	  
ist	  vor	  allem	  auch	  eine	  Großstadt.	  -‐	  -‐	  -‐	  Das	  finde	  ich	  
jetzt	  am	  wichtigsten	  hier.	  

(119-‐120)	  Ich	  würde	  das	  erforschen,	  
weil	  das	  direkt	  ins	  Auge	  fällt.	  Es	  ist	  ja	  
nicht	  normal,	  dass	  man	  Hochhäuser	  
am	  Strand	  hat	  und	  alles.	  Es	  	  ist	  vor	  
allem	  auch	  eine	  Großstadt.	  Das	  finde	  
ich	  am	  wichtigsten	  hier.	  

121. I:	  Könnte	  man	  ja	  jetzt	  auch	  so	  vielleicht	  sagen:	  
„Okay,	  das	  könnte	  auch	  ein	  Architekt	  erforschen,	  
wenn	  es	  um	  Häuser	  geht“?	  

	  

122. S4:	  Gut,	  der	  würde	  sich	  das	  aber	  dann	  aber	  
unter	  anderen	  Gesichts,	  Aspekten	  angucken.	  

(121-‐122)	  Ein	  Architekt	  würde	  sich	  
das	  ganze	  unter	  anderen	  Aspekten	  
(Gesichtspunkten)	  angucken.	  

123. I:	  Unter	  welchen	  Aspekten	  würdest	  du	  es	  dir	  
angucken?	  	  

	  

124. S4:	  Ich	  würde	  jetzt	  gucken,	  wie	  gesagt,	  wie	  das	  
auf	  die	  Natur	  eingewirkt	  hat	  dann.	  (I:	  Mh.)	  Ob	  das	  
durch	  die	  Globalisierung	  entstanden	  ist,	  durch	  den	  
Handel	  irgendwie	  mit	  anderen	  Ländern.	  Ja.	  

(123-‐124)	  Ich	  würde	  es	  mir	  dann	  
unter	  dem	  Aspekt	  angucken,	  wie	  es	  
sich	  auf	  die	  Natur	  ausgewirkt	  hat,	  ob	  
das	  durch	  Globalisierung	  entstanden	  
ist,	  durch	  den	  Handel	  mit	  anderen	  
Ländern.	  
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125. I:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Du	  hast	  gerade	  schon	  gesagt,	  dass	  
du,	  muss	  ich	  mal	  gerade	  gucken,	  dass	  ich	  das	  
Richtige	  raussuchen,	  -‐	  -‐	  -‐	  	  dich	  dafür	  interessieren	  
würdest,	  „wie	  es	  dazu	  gekommen	  ist“.	  

	  

126. S4:	  Ja.	   (125-‐126)	  Ich	  interessiere	  mich	  dafür,	  
wie	  es	  dazu	  gekommen	  ist.	  

127. I:	  Dazu	  habe	  ich	  das	  Foto	  noch	  einmal	  
mitgebracht.	  Was	  siehst	  du,	  wenn	  du	  beide	  
vergleichst?	  

	  

128. S4:	  Ja,	  da	  ist	  auf	  jeden	  Fall,	  die	  Gebäude	  sind	  
gewachsen,	  die	  Stadt	  ist	  viel	  größer	  geworden.	  (I:	  
Mh.)	  Hier	  sieht	  man	  ja	  noch	  große	  Flächen,	  noch	  von	  
Natur	  vorhanden	  und	  es	  sind	  nur	  vereinzelt	  Häuser	  
gebaut.	  (I:	  Mh.)	  Strand	  ist	  noch	  ziemlich	  leer.	  (I:	  Mh.)	  
Ja.	  

(127-‐128)	  Wenn	  ich	  die	  beiden	  Fotos	  
vergleiche	  (Foto	  1	  und	  Foto	  2),	  sind	  
die	  Gebäude	  auf	  jeden	  Fall	  
gewachsen.	  Die	  Stadt	  ist	  viel	  größer	  
geworden.	  Hier	  sieht	  man	  noch	  
große	  Flächen	  von	  Natur	  und	  es	  sind	  
nur	  vereinzelt	  Häuser	  gebaut.	  Der	  
Strand	  ist	  ziemlich	  leer.	  

129. I:	  Wie	  würdest	  du	  den	  Weg	  von	  da	  nach	  da	  
beschreiben?	  Mit	  einem	  Wort?	  

	  

130. S4:	  Beschrieben	  mit	  einem	  Wort?	  (I:	  Mh.)	  
Wachstum.	  

(129-‐130;	  146)	  Mit	  einem	  Wort	  
würde	  ich	  das	  (den	  Weg	  von	  Foto	  1	  
zu	  Foto	  2)	  als	  Wachstum	  
beschreiben.	  

131. I:	  Mh.	  Ist	  es,	  ist	  es	  für	  dich,	  du	  hast	  ja	  schon	  
gesagt,	  es	  ist	  für	  dich	  von	  Interesse.	  Für	  einen	  
Gesch...,	  für	  einen	  Historiker	  für	  einen	  
Geschichtswissenschaftler	  wäre	  das	  auch	  von	  
Interesse,	  oder?	  

	  

132. S4:	  Ja,	  es	  könnte	  auch	  von	  Interesse	  sein.	   (131-‐134)	  Es	  könnte	  auch	  für	  einen	  
Geschichtswissenschaftler	  von	  
Interesse	  sein.	  Es	  ist	  für	  mich	  als	  
Geographen	  auch	  von	  Interesse,	  da	  
es	  in	  jedem	  Fall	  die	  Globalisierung	  
behandelt.	  

133. I:	  Warum	  ist	  es	  für	  dich	  als	  Geographen	  auch	  
von	  Interesse?	  Trotzdem	  von	  Interesse?	  

	  

134. S4:	  Es	  behandelt	  auf	  jeden	  Fall	  die	  
Globalisierung...	  (I:	  Mh.)	  Würde	  ich	  jetzt,	  ja.	  	  

	  

135. I:	  Wie	  kommst	  du	  darauf,	  dass	  es	  die	  
Globalisierung	  behandelt?	  

	  

136. S4:	  -‐	  -‐	  Ja,	  -‐	  -‐	  So	  was	  kann	  eigentlich	  ein	  Land	  
nicht	  alleine	  schaffen.	  

(135-‐138)	  Es	  behandelt	  die	  
Globalisierung,	  da	  so	  etwas	  ein	  Land	  
eigentlich	  nicht	  alleine	  Schaffen	  
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kann,	  da	  man	  um	  das	  billig	  
produzieren	  zu	  können,	  auch	  Güter	  
aus	  anderen	  Ländern	  braucht.	  Allein	  
ist	  das	  nicht	  möglich.	  

137. I:	  Mh.	  Warum	  kann	  es,	  warum	  meinst	  du	  kann	  
es	  das	  nicht	  schaffen?	  

	  

138. S4:	  Man	  braucht	  ja,	  um	  das	  billig	  produzieren	  
zu	  können,	  die	  Güter	  auch	  aus	  anderen	  Ländern	  und	  
sonst	  wird,	  ja,	  -‐	  -‐	  -‐	  ich	  glaube	  das	  wäre	  nicht	  möglich.	  

	  

139. I:	  Okay,	  und...	  -‐	  -‐	  -‐	  	  Also	  du	  würdest	  jetzt	  nicht	  
sagen,	  also...	  Kannst	  du	  beschreiben	  inwiefern	  sich	  
vielleicht	  das	  Interesse	  von	  einem	  Historiker	  und	  
dein	  Interesse	  als	  Geograph	  daran	  noch	  einmal	  
unterscheiden.	  Vielleicht	  einmal	  ganz	  pointiert?	  

	  

140. S4:	  Historiker	  wüsste	  ich	  jetzt	  kaum,	  warum	  er	  
sich	  daran	  interessieren	  könnte,	  also...	  (I:	  Mh.)	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  
-‐	  Ich	  fang	  jetzt	  mal	  mit	  dem	  Geographen	  an.	  (I:	  Ja,	  
klar.)	  Dass	  der	  halt	  guckt,	  wie	  ist	  das	  gekommen,	  
wie...	  was	  hatte	  die	  Globalisierung	  da	  für	  
Auswirkungen,	  wie	  hat	  sich	  das	  dann	  auf	  die	  Natur	  
ausgewirkt,	  was	  ist	  mit	  den	  Tieren	  da	  passiert.	  -‐	  -‐	  
Und	  Historiker	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐,	  ich	  denke	  mal,	  die	  würde	  
eher	  interessieren,	  was	  die	  dann	  für	  eine	  
Wirtschaftsform	  hatten,	  oder	  was	  weiß	  ich,	  für	  eine	  
Regierung,	  dass	  sowas	  überhaupt	  möglich	  war.	  

(139-‐140)	  Ich	  weiß	  kaum,	  wofür	  sich	  
ein	  Historiker	  interessiert.	  Der	  würde	  
sich	  vermutlich	  eher	  interessieren,	  
welche	  Wirtschaftsform	  die	  hatten	  
oder	  was	  für	  eine	  Regierung,	  dass	  so	  
etwas	  überhaupt	  möglich	  war.	  Der	  
Geograph	  guckt,	  wie	  das	  gekommen	  
ist,	  was	  die	  Globalisierung	  für	  
Auswirkungen	  hatte,	  wie	  sich	  das	  auf	  
die	  Natur	  ausgewirkt	  hat,	  was	  mit	  
den	  Tieren	  passiert	  ist.	  	  

141. I:	  Okay.	  Du	  hast	  „Globalisierung“	  häufiger	  
gesagt,	  warum	  ist	  es	  für	  dich	  als	  Geograph	  von	  
Interesse,	  die	  „Globalisierung“,	  oder	  von	  
Bedeutung?	  

	  

142. S4:	  Ja,	  es	  behandelt	  wieder	  die	  
Wechselwirkung	  von	  Mensch	  und	  Natur.	  (I:	  Ja.)	  Wie	  
schon	  gesagt,	  jetzt	  zum	  Beispiel	  in	  der	  Logistik,	  dass	  
wieder	  Umwelt	  verschmutzt	  wird	  oder	  wir	  haben	  -‐	  -‐	  -‐	  
-‐	  was	  gehört	  noch	  zur	  Globalisierung	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Internet,	  
wobei	  das	  jetzt	  ein	  schlechtes	  Beispiel	  eigentlich	  ist.	  
Da	  kommt	  ja	  Natur	  oder	  so	  was	  zu	  Schaden.	  

(141-‐145)	  Die	  Globalisierung	  ist	  für	  
mich	  als	  Geograph	  von	  Bedeutung,	  
weil	  sie	  wieder	  die	  
Wechselbeziehung	  von	  Mensch	  und	  
Natur	  behandelt.	  Wie	  zum	  Beispiel	  in	  
der	  Logistik,	  dass	  wieder	  Umwelt	  
verschmutzt	  wird.	  Da	  kommt	  Natur	  
zu	  Schaden.	  Ich	  würde	  wieder	  den	  
Aspekt	  „Natur-‐Mensch“	  betonen.	  

143. I:	  Du	  würdest	  also	  auf	  jeden	  Fall	  wieder	  den	  
Aspekt	  „Natur“	  und...	  	  

	  

144. S4:	  Ja.	   	  

145. I:	  ...	  „Mensch“	  betonen.	  Okay.	  -‐	  Wir	  haben	  jetzt	  
einmal	  gesagt,	  wie	  hast	  du	  es	  noch	  einmal	  genannt?	  	  

	  

146. S4:	  Wachstum,	  von	  da	  bis	  da.	   	  
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147. I:	  Okay.	  Würdest	  du...	  Das	  nennt	  man	  häufig,	  so	  
was	  einfach	  allgemein	  Entwicklung.	  Würdest	  sagen	  
„Okay“	  oder	  „Wachstum	  passt	  einfach	  besser“	  
generell?	  

	  

148. S4:	  Ja,	  es	  ist	  ja	  immer	  eine	  Entwicklung,...	  (I:	  
Mh.)	  ...wenn	  man	  ein	  älteres	  Bild	  hat	  und	  ein	  
neueres	  Bild.	  Es	  verändert	  sich	  ja	  immer	  etwas.	  
Wachstum	  wäre	  in	  diesen	  Fall	  auf	  jeden	  Fall	  auch	  
richtig,	  würde	  ich	  sagen.	  

(147-‐148)	  Das	  ist	  immer	  eine	  
Entwicklung,	  also	  wenn	  man	  ein	  
älteres	  und	  neueres	  Bild	  vergleicht.	  
Es	  verändert	  sich	  immer	  etwas.	  	  
Wachstum	  wäre	  auf	  jeden	  Fall	  auch	  
richtig.	  

149. I:	  Okay.	  Dann	  nehme	  ich	  dieses	  eine	  Bild	  noch	  
einmal	  weg.	  Und	  gebe	  dir	  das	  dann.	  Das	  ist	  vom	  
gleichen	  Strand	  eine	  Karte.	  

	  

150. S4:	  Ja.	   	  

151. I:	  Mal	  so	  drehen,	  dann	  hast,	  dann	  hast	  du	  die	  
gleiche	  Perspektive.	  Das	  ist	  der	  Zipfel.	  Was	  erkennst	  
du	  auf	  dem,	  auf	  der	  Karte?	  

	  

152. S4:	  Man	  sieht	  hier	  zum	  Beispiel	  die	  
Grünanlagen,	  die	  sind	  sehr	  klein	  geworden,...	  (I:	  Mh.)	  
...sind	  dann	  wahrscheinlich	  Parks	  oder	  so,	  obwohl	  es	  
sind	  schon	  größere	  Dinger,	  aber	  es	  ist	  nicht	  mehr	  viel	  
vorhanden	  da.	  (I:	  Mh.)	  Und	  Sandstrand	  ist	  auch	  nur	  
noch	  ein	  kleines	  Stückchen	  hier.	  

(151-‐152)	  Man	  sieht	  auf	  dieser	  Karte	  
die	  Grünanlagen,	  die	  sind	  sehr	  klein	  
geworden.	  Das	  sind	  wahrscheinlich	  
Parks,	  obwohl,	  es	  sind	  schon	  größere	  
Dinger.	  Aber	  es	  ist	  da	  nicht	  mehr	  viel	  
vorhanden.	  Es	  ist	  auch	  nur	  noch	  ein	  
kleines	  Stückchen	  Sandstrand	  zu	  
sehen.	  

153. I:	  Mh.	  Und	  diese	  Strukturen,	  die	  auf	  dem	  Bild	  
abgebildet	  sind.	  Du	  hast	  gesagt	  „Sandstrand“,	  
„Parks“	  und	  so	  weiter,	  sind	  die	  für	  dich	  als	  Geograph	  
von	  Bedeutung?	  	  

	  

154. S4:	  Ja.	   	  

155. I:	  Und	  warum	  sind	  die	  von	  Bedeutung?	   	  

156. S4:	  Der	  Strand.	  -‐	  -‐	  Der	  Strand	  wird	  ja	  häufig	  
dann	  von	  Touristen,	  oder	  meinetwegen	  auch	  von	  
den	  Einheimischen	  benutzt.	  (I:	  Mh.)	  Wobei	  dann	  
auch	  oft	  mal	  irgendwie	  das	  Wasser	  verschmutzt	  wird	  
oder	  was	  weiß	  ich	  was.	  Oder	  das	  irgendwelche	  
Firmen	  gut,	  jetzt	  heut	  zu	  Tage	  vielleicht	  nicht	  mehr,	  
aber	  vor	  20,	  30	  Jahren,	  dass	  die	  da	  irgendwie	  ihren	  
Müll	  rein	  gepumpt	  haben.	  (I:	  Mh.)	  Und	  die	  
Grünanlagen	  ist	  halt	  wieder	  die	  Natur...	  (I:	  Mh.)	  
...und	  dass	  der	  Mensch,	  die	  quasi	  verdrängt	  hat	  und	  
nur	  noch	  kleine	  Flächen	  da	  übrig	  gelassen	  hat.	  

(153-‐156)	  Die	  Strukturen	  sind	  für	  
mich	  bedeutend.	  Der	  Strand	  wird	  
zum	  Beispiel	  häufig	  von	  Touristen	  
oder	  Einheimischen	  benutzt,	  wobei	  
dann	  auch	  oft	  irgendwie	  das	  Wasser	  
verschmutzt	  wird.	  Oder	  irgendwelche	  
Firmen	  pumpen	  Müll	  ins	  Meer,	  
vielleicht	  heutzutage	  nicht	  mehr,	  
aber	  vor	  20,	  30	  Jahren.	  Die	  
Grünanlagen	  sind	  halt	  wieder	  Natur,	  
die	  der	  Mensch	  verdrängt	  hat	  und	  
wovon	  er	  nur	  noch	  kleine	  Flächen	  
übrig	  gelassen	  hat.	  
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157. I:	  Mh.	  Sind	  also	  so,	  ich	  will	  ich	  mal	  sagen,	  so	  
Strukturen,	  wie	  hier	  die	  Parkanlagen	  und	  das	  Meer	  
genau	  so	  bedeutsam,	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Struktur	  
der	  Straßen	  oder	  die	  Häuser.	  

(157-‐160)	  Strukturen,	  wie	  
Parkanlagen	  und	  das	  Meer	  sind	  
genauso	  bedeutsam,	  wie	  Straßen	  
und	  Häuser,	  weil	  das	  einmal	  die	  
Natur	  ist	  und	  der	  Mensch,	  der	  darauf	  
einwirkt.	  

158. S4:	  Ja,	  -‐	  würde	  ich	  sagen.	  Ja.	   	  

159. I:	  Warum	  sind	  die	  gleich	  bedeutsam?	   	  

160. S4:	  Das	  ist	  die	  Natur	  und	  der	  Mensch	  einmal.	  
Wer	  darauf	  einwirkt.	  

	  

161. I:	  Alles	  klar.	  -‐	  Sind	  so,	  sind	  Strukturen	  allgemein	  
etwas,	  so	  wie	  hier,	  das	  ist	  jetzt	  nur	  ein	  Beispiel,	  
generell	  etwas,	  was	  für	  dich	  bedeutsam	  ist,	  -‐	  als	  
Geograph?	  

	  

162. S4:	  Jetzt	  -‐	  -‐	  Ja	  -‐	  ,	  also	  es	  ist	  für	  mich	  bedeutsam.	  
Ja,	  auf	  jeden	  Fall.	  (I:	  Okay.)	  Wegen	  der	  
Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  und	  Natur.	  (S	  
schmunzelt)	  

(161-‐162)	  Strukturen,	  sind	  generell	  
für	  mich	  bedeutsam,	  wegen	  der	  
Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur.	  

163. I:	  Okay.	  Alles	  klar.	  Ist	  auch...	  Vielleicht	  noch	  
einmal	  kurz	  zu	  dieser	  Entwicklungssache.	  Ist	  auch	  
Entwicklung,	  etwas	  was	  generell	  für	  dich	  von	  
bedeutsam,	  von	  Bedeutung	  ist?	  

	  

164. S4:	  Ja,	  auf	  jeden	  Fall.	  Ja,	  wie	  gesagt,	  wegen	  der	  
Globalisierung.	  (I:	  Mh.)	  Ja.	  

(163-‐164)	  Die	  Entwicklung	  ist	  für	  
mich	  auch	  generell	  bedeutsam,	  
wegen	  der	  Globalisierung.	  

165. I:	  Okay.	  Ich	  hab,	  ich	  habe	  das	  jetzt	  einfach,	  oder	  
das,	  worüber	  wir	  geredet	  haben,	  nennt	  man	  
Struktur,	  wie	  würdest	  du	  das	  bezeichnen?	  

(165-‐166)	  Ich	  würde	  das,	  worüber	  ich	  
erzählt	  habe,	  Struktur	  nennen.	  

166. S4:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ich	  würde	  es	  auch	  Struktur	  nennen	  
eigentlichoder	  einen	  anderen	  Ausdruck	  dafür.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  
-‐	  -‐	  	  Nein,	  weiß	  ich	  nicht.	  Ich	  würde	  es	  auch	  Struktur	  
nennen	  

	  

167. I:	  Okay.	  Dann	  bitte	  ich	  dich	  jetzt	  mal	  deine	  
Vorstellungen	  über	  die	  Wissenschaft	  Geographie	  
ganz	  kurz	  und	  kompakt	  zusammenzufassen	  und	  
wenn	  du	  willst	  kannst	  du	  auch	  noch	  einmal	  Hilfe	  des	  
Beispiels,	  was	  jetzt	  vorliegt	  alles	  erläutern.	  

	  

168. S4:	  Ja.	  Geographie	  ist	  die	  Wechselwirkung	  
zwischen	  Mensch	  und	  Natur	  und,	  behandelt	  den	  
Mensch	  an	  sich	  und	  was	  er	  baut	  und	  wie	  er	  damit	  
dann	  die	  Natur	  beeinträchtigt	  oder	  andersherum	  wie	  
die	  Natur	  dann	  den	  Menschen	  beeinträchtigt.	  	  

(167-‐168)	  Geographie	  ist	  die	  
Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur.	  Sie	  behandelt	  den	  
Menschen	  an	  sich	  und	  was	  er	  baut	  
und	  wie	  er	  damit	  die	  Natur	  
beeinträchtig.	  Oder	  andersherum:	  



Interview	  2	  	   16 

Wie	  die	  Natur	  den	  Menschen	  
beeinträchtigt.	  

169. I:	  Okay?	   	  

170. S4:	  Ja.	   	  

171. I:	  Gut.	  Dann	  bist	  du	  jetzt	  einmal	  wieder	  Schüler.	  
Wenn	  du	  so	  jetzt	  an	  deine	  Schulfächer	  denkst,	  
würdest	  du	  da	  Geographie	  eher	  in	  eine	  Reihe	  mit	  
Fächern	  wie	  Bio,	  Chemie,	  Physik	  stellen	  oder	  eher	  in	  
eine	  Reihe	  mit	  Geschichte,	  Politik	  oder	  würdest	  du	  
das	  Fach	  vielleicht	  beiden	  Gruppen	  zuordnen	  oder	  
keiner	  Gruppe	  zuordnen?	  

	  

172. S4:	  Ja,	  man	  kann	  es	  ja	  nicht	  wirklich	  sagen.	  Es	  
gehört	  eigentlich	  zu	  allen	  dazu.	  Ich	  würde	  es	  jetzt	  in	  
die	  Mitte	  setzen.	  Weil	  man	  da...	  Die	  Fächer	  waren	  
jetzt	  Bio,	  Chemie.	  

(171-‐176)	  Man	  kann	  nicht	  wirklich	  
sagen,	  ob	  Geographie	  zu	  Biologie,	  
Chemie	  oder	  Physik	  gehört,	  oder	  ob	  
Geographie	  zu	  Geschichte,	  Politik	  
gehört.	  Ich	  würde	  es	  in	  die	  Mitte	  
setzen.	  Da	  hat	  man	  auf	  der	  einen	  
Seite	  im	  Prinzip	  die	  Natur,	  die	  
erforscht	  wird	  und	  auf	  der	  anderen	  
Seite	  den	  Menschen	  hauptsächlich.	  
Es	  wird	  auch	  immer	  noch	  ein	  
bisschen	  das	  Andere	  behandelt.	  
Geographie	  ist	  eigentlich	  die	  Mitte	  
davon.	  Da	  trifft	  sich	  beides.	  

173. I:	  Genau.	   	  

174. S4:	  Naturwissenschaften	  und	  Geschichte	  und	  
Politik	  und	  so	  weiter.	  Ja,	  hat	  man	  ja	  auf	  der	  einen	  
Seite	  die	  Natur,	  im	  Prinzip,	  die	  erforscht	  wird	  und	  
auf	  der	  anderen	  Seite	  den	  Menschen	  hauptsächlich,	  
es	  wird	  auch	  immer	  noch	  ein	  bisschen	  das	  Andere	  
behandelt	  und	  Geographie	  würde	  ich	  sagen	  ist	  
eigentlich	  die	  Mitte	  davon,	  da	  trifft	  sich	  dann	  beides.	  

	  

175. I:	  Die	  Mitte	  davon?	   	  

176. S4:	  Ja.	   	  

177. I:	  Okay.	  Ich	  habe	  dir	  noch	  eine	  Abbildung	  
mitgebracht	  und	  zwar	  diese	  Abbildung.	  Ist	  das	  was	  
hier	  abgebildet	  ist,	  etwas,	  was	  Geographie	  deiner	  
Vorstellung	  nach	  erforscht?	  

	  

178. S4:	  Wenn	  man	  es	  verbinden	  würde	  ja.	  Also	  es	  
sind	  beide	  Punkte	  gemeint,	  oder?	  (I:	  Mh.)	  Ja.	  

(178-‐180)	  Wenn	  man	  die	  beiden	  
„Kreise“	  verbinden	  würde,	  wäre	  das	  
was	  auf	  Abbildung	  2	  abgebildet	  ist,	  
das	  was	  Geographie	  erforscht.	  Man	  
kann	  da	  fast	  alles	  mit	  allem	  
verbinden.	  
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179. I:	  Genau	  beide	  Punkte	  sind	  gemeint.	  Du	  
würdest	  es	  also	  verbinden?	  Wie	  würdest	  du	  es	  
verbinden?	  Du	  kannst	  es	  ruhig	  einzeichnen.	  

	  

180. S4:	  (zeichnet)	  -‐	  -‐	  Ja,	  man	  kann	  fast	  alles	  mit	  
allem	  verbinden.	  

	  

181. I:	  Könnte	  man	  auch...	  Wenn	  man	  jetzt	  zum	  
Beispiel	  nur	  die	  beiden	  Kreise	  betrachtet	  hier,	  das,	  
Mensch,	  Natur	  könnte	  man	  auch	  einen	  Pfeil,	  einen	  
großen	  Pfeil,	  der	  so	  sagt,...	  

(181-‐186)	  Man	  könnte	  einen	  großen	  
Doppelpfeil,	  der	  beide	  Kreise	  
verbindet,	  einzeichnen	  

182. S4:	  Ja.	  Es	  gehört	  auf	  jeden	  Fall	  dahin.	   	  

183. I:	  ...dass	  alles	  zu	  allen	  gehört?	  	   	  

184. S4:	  Ja.	   	  

185. I:	  Dann	  auch	  einen	  Pfeil	  der	  in	  beide	  
Richtungen	  geht?	  	  

	  

186. S4:	  Ja.	   	  

187. I:	  Oder	  eher	  in	  eine	  Richtung?	  Oder?	   	  

188. S4:	  Nein,	  es	  geht	  in	  beide	  Richtungen.	  Wir	  
haben	  ja	  auch	  Naturkatastrophen,	  die	  dann	  wieder	  
das	  von	  den	  Menschen	  erbaute	  zerstören	  und	  so	  
weiter.	  (I:	  Mh.)	  Es	  ist	  auf	  jeden	  Fall	  in	  beide	  
Richtungen.	  

(187-‐188)	  Der	  Pfeil	  geht	  nicht	  in	  eine	  
Richtung.	  Er	  geht	  in	  beide	  
Richtungen.	  Wir	  haben	  auch	  
Naturkatastrophen,	  die	  dann	  wieder	  
das	  vom	  Menschen	  erbaute	  
zerstören	  und	  so	  weiter.	  Es	  geht	  auf	  
jeden	  Fall	  in	  beide	  Richtungen.	  

189. I:	  Mh.	  -‐	  Fehlt	  in	  dieser	  Abbindung	  noch	  etwas,	  
deiner	  Meinung	  nach,	  wenn	  es	  um	  deine	  
Vorstellungen	  über	  Geographie	  geht	  und	  was	  sie	  
erforscht?	  

	  

190. S4:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Nicht	  direkt.	  Also,	  es	  
beinhaltet	  das	  eigentlich	  alles.	  (I:	  Ja?)	  Ich	  weiß	  nicht,	  
ob	  man	  hier	  in	  der	  Mitte	  noch	  etwas	  einsetzen	  
könnte.	  Ich	  glaube	  eventuell	  Erde	  aber,	  Nein,	  das	  
wäre	  auch...	  Das	  würde	  nicht	  passen,	  nein.	  Das	  geht	  
alles	  vom	  Menschen	  aus	  (zeigt	  auf	  den	  Kreis	  
„Mensch“).	  Ja,	  gut.	  

(189-‐190)	  Es	  fehlt	  in	  Abbildung	  2	  
nicht	  direkt	  etwas,	  was	  Geographie	  
erforscht.	  Sie	  beinhaltet	  eigentlich	  
alles.	  Vielleicht	  könnte	  man	  hier	  
(Kreis	  Natur)	  noch	  etwas	  in	  die	  Mitte	  
setzen.	  Eventuell	  „Erde“.	  Das	  würde	  
aber	  nicht	  passen.	  Das	  geht	  alles	  vom	  
Menschen	  aus	  (zeigt	  auf	  den	  Kreis	  
„Mensch“)	  

191. I:	  Oder	  würdest	  du	  etwas	  entfernen?	   	  

192. S4:	  Entfernen.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Gestein	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  
Gestein	  und	  Boden	  kann	  man	  glaube	  ich	  
zusammenfassen.	  (I:	  Mh.)	  Das	  ist	  ja...	  oder...	  Ist	  mit	  
Gestein	  jetzt	  nur...	  es	  sind	  die	  verschiedenen	  
Schichten	  gemeint	  oder?	  

(191-‐196)	  Vielleicht	  würde	  ich	  etwas	  
in	  der	  Abbildung	  2	  entfernen.	  
Gestein	  und	  Boden	  kann	  eigentlich	  
zusammengefasst	  werden.	  Aber	  ich	  
würde	  nichts	  Fundamentales	  
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entfernen.	  

193. I:	  Ja.	   	  

194. S4:	  Dann	  könnte	  man	  Boden,	  glaube	  ich,	  auch	  
da	  mit	  rein	  nehmen.	  

	  

195. I:	  Aber	  nicht	  so	  Fundamentales,	  wo	  du	  jetzt	  
sagen	  würdest	  das	  müsste	  total	  raus,	  das	  entspricht	  
so	  gar	  nicht	  meinen	  Vorstellungen.	  

	  

196. S4:	  Nein,	  das	  nicht.	   	  

197. I:	  Interessierst	  du	  dich	  als	  Geograph	  auch	  für	  -‐	  -‐	  
die	  Wechselwirkung	  zwischen	  diesen	  einzelnen	  
Teilen,	  meinetwegen	  zwischen	  Wasser	  und	  
Pflanzenwelt	  oder	  Wasser	  und	  Relief	  oder	  
Siedlungen	  und	  Landwirtschaft?	  

	  

198. S4:	  Das	  kann	  einen	  teilweise	  interessieren,	  aber	  
da	  müsste	  noch	  etwas	  anderes	  hinzu	  kommen.	  
Wenn	  wir	  jetzt...	  Nehmen	  wir	  Wasser	  und	  
Pflanzenwelt.	  (I:	  Mh.)	  Kann	  das	  dann	  zum	  Bespiel...	  
obwohl,	  das	  ist	  ein	  schlechtes	  Beispiel	  eigentlich.	  
Mal	  eben	  kurz	  was	  anderes.	  Nehmen	  wir	  -‐	  -‐	  -‐	  
Pflanzenwelt	  und	  Klima.	  (I:	  Mh)	  Dass	  die	  Pflanzen	  
jadas	  CO2	  teilweise	  aufnehmen	  und	  dass	  sie	  dann	  
aber	  wieder	  von	  der	  Landwirtschaft,	  die	  müsste	  man	  
dann	  wieder	  mit	  hereinnehmen,	  also	  wenn	  man	  nur	  
beides	  behandelt,	  dass	  wäre	  dann	  nicht	  wirklich	  
Geographie	  (S	  zeigt	  auf	  Pflanzenwelt	  und	  Klima).	  (I:	  
Okay.)	  Dass	  man	  wieder	  die	  Landwirtschaft	  mit	  rein	  
nimmt.	  	  

(197-‐198)	  Für	  die	  Wechselwirkungen	  
innerhalb	  eines	  Kreises	  interessiere	  
ich	  mich	  als	  Geograph	  teilweise,	  aber	  
da	  müsste	  noch	  etwas	  anderes	  
hinzukommen.	  Wenn	  wir	  zum	  
Beispiel	  Wasser	  und	  Pflanzenwelt	  
nehmen,	  dann	  ist	  das	  ein	  schlechtes	  
Beispiel.	  Nehmen	  wir	  Pflanzenwelt	  
und	  Klima.	  Die	  Pflanzen	  nehmen	  das	  
CO2	  teilweise	  auf.	  Dann	  müsste	  man	  
die	  Landwirtschaft	  wieder	  mit	  rein	  
nehmen	  (die	  Pflanzen	  werden	  von	  
der	  Landwirtschaft).	  Wenn	  man	  nur	  
Pflanzenwelt	  und	  Klima	  hätte,	  wäre	  
das	  nicht	  wirklich	  Geographie.	  	  

199. I:	  Das	  heißt,	  wenn	  ich	  das	  abdecken	  würde,	  
hier,	  der	  Mensch,	  wäre	  das	  keine	  Geographie	  (Kreis	  
„Mensch“	  abgedeckt),	  wenn	  ich	  mich	  nur	  mit	  diesen	  
Sachen	  beschäftigte	  oder	  wäre	  das	  auch	  
Geographie?	  

(199-‐200)	  Es	  wäre	  keine	  Geographie,	  
wenn	  man	  sich	  nur	  mit	  dem	  
Menschen	  und	  den	  Sachen	  von	  ihm	  
(Kreis	  „Mensch“)	  beschäftigen	  
würde.	  

200. S4:	  Nein,	  das	  wäre	  keine	  Geographie.	   	  

201. I:	  Und	  so?	  („Rad	  Natur“	  wird	  abgedeckt)	   (199-‐202)	  Es	  wäre	  auch	  keine	  
Geographie,	  wenn	  sich	  nur	  mit	  der	  
Natur	  (Kreis	  „Natur)	  beschäftigen	  
würde.	  

202. S4:	  Auch	  nicht.	   	  

203. I:	  Okay.	  Dann	  -‐	  -‐	  So,	  dann	  kommen	  wir	  auch	  
zum	  Ende.	  Und	  zwar	  habe	  ich	  jetzt	  noch	  mehrere	  
etwas	  kürzere	  Fragen.	  Was	  verbindest	  du	  ganz	  
allgemein	  mit	  dem	  Begriff	  Raum?	  
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204. S4:	  Raum?	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  Ja	  es	  gibt	  ja	  zum	  einen	  diese	  
Räume	  hier,	  wo	  wir	  jetzt	  drin	  sind...	  (I:	  Mh.)	  ...und	  
dann	  gibt	  es	  auch	  noch	  virtuelle	  Räume.	  (I:	  Mh.)	  Soll	  
ich	  das	  jetzt	  definieren.	  

(203-‐204)	  Mit	  „Raum“	  verbinde	  ich	  
zum	  einen	  diese	  Räume	  hier	  
(Cafeteria),	  wo	  wir	  drin	  sind.	  Dann	  
gibt	  es	  noch	  virtuelle	  Räume.	  

205. I:	  Ja,	  wenn	  dir	  etwas	  dazu	  einfällt	  gerne.	   	  

206. S4:	  Raum.	  Das	  kann	  man,	  glaube	  ich,	  schlecht	  
beschreiben.	  (I:	  Mh.)	  Das	  kann	  ja	  fast	  alles	  sein.	  

(206-‐208)	  Man	  kann	  schlecht	  
beschreiben,	  was	  „Raum“	  ist,	  das	  
kann	  fast	  alles	  sein.	  Es	  ist	  etwas	  
Abstraktes.	  

207. I:	  Ja.	  Ist	  das	  etwas	  Abstraktes?	  	   	  

208. S4:	  Ja.	   	  

209. I:	  Was	  würdest	  du	  denn	  mit...	  Um	  es	  ein	  
bisschen	  konkreter	  zu	  machen.	  Was	  würdest	  du	  mit	  
dem	  Begriff	  Raum	  in	  Hinblick	  auf	  Geographie	  in	  
Verbindung	  bringen?	  

	  

210. S4:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja,	  man	  behandelt	  ja	  immer	  einen	  
bestimmten	  Raum.	  (I:	  Mh.)	  Wie	  wir	  es	  ja	  eben	  schon,	  
wo	  ich	  ankreuzen	  sollte,	  dieses	  Ding.	  Ja.	  Müsste	  man	  
halt...	  beschränkt	  man	  sich	  auf	  einen	  Raum	  in	  dem	  
man	  dann	  behandelt,	  wie	  die	  Wechselwirkung	  
zwischen	  Mensch	  und	  Natur	  ist.	  

(209-‐210)	  In	  Geographie	  behandelt	  
man	  immer	  einen	  bestimmten	  Raum.	  
Wie	  da,	  wo	  ich	  ankreuzen	  sollte.	  Man	  
beschränkt	  sich	  auf	  einen	  Raum,	  in	  
dem	  man	  dann	  die	  Wechselwirkung	  
zwischen	  Mensch	  und	  Natur	  
behandelt.	  

211. I:	  Ich	  habe	  dir	  noch	  ein	  Zitat	  mitgebraucht.	  
Vielleicht	  liest	  du	  es	  einmal	  kurz	  vor	  und	  denkst	  mal	  
kurz	  darüber	  nach.	  

	  

212. S4:	  Das	  charakteristischste,	  das	  cha...,	  
charakteristischste,	  nein.	  Ja,	  doch.	  Das	  
charakteristische	  Merkmal	  der	  Geographie	  ist	  die	  
räumliche	  Betrachtungsweise.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	  

	  

213. I:	  Was	  sagst	  du	  dazu?	   	  

214. S4:	  	  -‐	  -‐	  -‐Also	  es	  ist	  richtig,	  glaube	  ich.	  Ich	  soll	  ja	  
nicht	  bewerten,	  oder?	  Doch,	  ich	  darf	  doch,	  es	  ist	  ja	  
subjektiv.	  

(211-‐	  218)	  Ich	  glaube	  das	  Zitat:	  „Das	  
charakteristische	  Merkmal	  der	  
Geographie	  ist	  die	  räumliche	  
Betrachtungsweise“	  ist	  richtig.	  Ich	  
würde	  sagen,	  das	  charakteristische	  
Merkmal	  ist	  die	  Wechselwirkung	  
zwischen	  Mensch	  und	  Natur.	  Ich	  
stimme	  mit	  dem	  Zitat	  nicht	  direkt	  
überein.	  

215. I:	  Kannst	  du	  ruhig,	  es	  ist	  subjektiv.	   	  

216. S4:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ich	  würde	  jetzt	  sagen	  das	  
charakteristische	  Merkmal	  ist	  die	  Wechselwirkung	  
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zwischen	  Mensch	  und	  Natur	  (S	  schmunzelt),	  aber...	  

217. I:	  Also	  stimmst	  du	  nicht	  ganz	  damit	  überein?	  
Also...	  

	  

218. S4:	  Nicht	  direkt.	   	  

219. I:	  Okay.	   	  

220. S4:	  -‐	  -‐	  -‐Räumliche	  Betrachtungsweise	  -‐	  -‐	  -‐	  	   	  

221. I:	  Ist	  die	  „Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur“	  die	  zentrale	  Betrachtungsweise	  oder	  das	  
zentrale	  Element,	  was	  Geographie	  ausmacht?	  

	  

222. S4:	  Im	  Prinzip	  schon,	  ja.	  Dazu	  gehört	  aber	  
natürlich	  auch,	  ja,	  der	  Raum,	  welche	  Größe	  man	  da	  
behandelt.	  Und	  die	  Zeit.	  

(221-‐224)	  Im	  Prinzip	  ist	  die	  
Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur	  das	  zentrale	  Merkmal	  der	  
Geographie.	  Dazu	  gehört	  aber	  
natürlich	  auch	  der	  Raum,	  welche	  
Größe	  man	  behandelt,	  und	  die	  Zeit.	  
Raum	  und	  Zeit	  kommen	  noch	  hinzu.	  
Es	  kommt	  darauf	  an,	  ob	  man	  global	  
guckt	  oder	  ob	  man	  speziell	  ein	  Land	  
behandelt.	  Das	  ist	  ein	  Unterschied.	  

223. I:	  Kommt	  das	  da	  noch	  zu?	   	  

224. S4:	  Ja,	  -‐	  es	  kommt	  halt,	  ob	  man	  jetzt	  global	  
guckt	  oder	  ob	  man	  jetzt	  speziell	  ein	  Land	  behandelt.	  
Das	  ist	  ja	  ein	  Unterschied.	  

	  

225. I:	  Inwiefern	  ist	  das	  ein	  Unterschied?	  Kannst	  du	  
das	  vielleicht	  an	  einem	  Beispiel...	  

	  

226. S4:	  Klimaschutz,	  wenn	  wir	  Deutschland	  
nehmen.	  Da	  sind	  wir	  ja	  eigentlich	  relativ	  weit	  vorne.	  
Wir	  machen	  ja	  nicht	  so	  viel	  Abgase.	  Und	  nehmen	  wir	  
jetzt	  den	  ganzen	  Globus,	  da	  sind	  die	  wahrscheinlich	  
über	  unserem	  Wert.	  

(224-‐226)	  Es	  ist	  ein	  Unterschied,	  
welche	  Größe	  man	  betrachtet.	  Wenn	  
man	  zum	  Beispiel	  den	  Klimaschutz	  
und	  Deutschland	  nimmt,	  so	  sind	  wir	  
relativ	  weit	  vorn.	  Wir	  machen	  ja	  nicht	  
viele	  Abgase.	  Nehmen	  wir	  den	  
ganzen	  Globus,	  dann	  liegt	  der	  Wert	  
wahrscheinlich	  über	  unserem	  Wert.	  

227. I:	  Mh.	  -‐	  -‐	  -‐	  Der	  Raum	  ist	  dann	  so	  die	  
Rahmenbedingung	  dafür	  oder	  was	  würdest	  du	  
sagen?	  

(227-‐228)	  Der	  Raum	  und	  die	  Zeit	  sind	  
die	  Rahmenbedingungen.	  

228. S4:	  Ja,	  das	  schon.	  Raum	  und	  Zeit	  ist	  die	  
Rahmenbedingung.	  

	  

229. I:	  Wie	  wir	  das	  eben	  in	  dem	  Beispiel	  hatten?	   	  

230. S4:	  Ja.	   	  

231. I:	  Kannst	  du	  das	  vielleicht	  noch	  mal	  kurz	  auf	   	  
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dieses	  Beispiel	  mit	  Klimaschutz	  erläutern?	  

232. S4:	  Ja,	  dass	  man	  auch...	  Man	  beschränkt	  sich	  
auf	  einen	  bestimmten	  Raum	  und	  man	  muss	  natürlich	  
auch	  eine	  Zeit	  bestimmen.	  Sagen	  wir	  jetzt	  man	  
nimmt	  eine	  Zeitspanne	  von	  zehn	  Jahren.	  Geht	  man	  
zehn	  Jahre	  zurück	  und	  guckt	  sich,	  wie	  sich	  das	  von	  da	  
verwandelt	  hat,	  und,	  ja,	  um	  wie	  viel	  Grad,	  das	  
angestiegen	  ist,	  die	  Temperatur	  auf	  der	  Erde	  dann	  
zum	  Beispiel.	  Oder	  halt	  in	  Deutschland.	  

(231-‐232)	  Beim	  Klimaschutz	  
beschränkt	  man	  sich	  auf	  einen	  
bestimmten	  Raum	  und	  man	  muss	  
natürlich	  auch	  die	  Zeit	  bestimmen.	  
Man	  kann	  zum	  Beispiel	  eine	  
Zeitspanne	  von	  zehn	  Jahren	  nehmen.	  
Geht	  man	  zehn	  Jahre	  zurück	  und	  
guckt,	  um	  wie	  viel	  Grad,	  die	  
Temperatur	  angestiegen	  ist	  
(verwandelt	  hat).	  entweder	  
betrachtet	  man	  die	  Temperatur	  auf	  
der	  Erde	  oder	  halt	  in	  Deutschland.	  

233. I:	  Okay.	  Dankeschön.	  Hast	  du	  noch,	  hast	  du	  
einen	  Bruder	  oder	  eine	  Schwester	  oder	  so?	  

	  

234. S4:	  Ja,	  ich	  habe	  einen	  kleinen	  Bruder.	   (234)	  Ich	  habe	  einen	  kleinen	  Bruder.	  

235. I:	  Einen	  kleinen	  Bruder.	  Okay.	  Geht	  der	  bald	  in	  
die	  Schule	  oder	  ist	  der	  schon	  in	  der	  Schule?	  	  

	  

236. S4:	  Ja,	  der	  ist	  schon	  in	  der	  Schule,	  der	  ist	  zwei	  
Jahre	  jünger	  als	  ich.	  

(236)	  Der	  ist	  schon	  in	  der	  Schule.	  Der	  
ist	  zwei	  Jahre	  jünger	  als	  ich.	  

237. I:	  Okay,	  gut.	   	  

238. S4:	  Der	  ist	  jetzt	  13.	   (238)	  Der	  ist	  jetzt	  13.	  

239. I:	  Der	  muss	  ja	  jetzt	  auch	  irgendwann,	  kriegt	  er	  
ja	  wieder	  Erdkunde,	  nächstes	  Jahr	  oder	  so.	  

	  

240. S4:	  Ja.	   (239-‐240)	  Der	  kriegt	  bald	  Erdkunde.	  

241. I:	  So,	  dann	  hat	  er	  das	  auf	  dem	  Stundenplan	  
stehen	  und	  weiß	  so	  recht	  da	  gar	  nichts	  mit	  
anzufangen	  bestimmt.	  Wie	  würdest	  du	  ihm	  erklären,	  
wenn	  er	  dich	  fragt:	  „Sag	  mal	  Marcel,	  was	  ist	  denn	  
eigentlich	  Erdkunde?	  Du	  hast	  da	  so	  ein	  Interview	  
gemacht.	  Wie	  würdest	  du	  Erdkunde...	  Was	  ist	  
Erdkunde?“	  

	  

242. S4:	  Würde	  ich	  jetzt	  wieder	  das	  gleiche	  sagen.	  
Also,	  es	  ist	  die	  Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  
und	  Natur.	  (I:	  Mh.)	  Und	  dann	  würde	  ich	  es	  ihm	  an	  
Hand	  von	  Beispielen	  erklären.	  

(241-‐242)	  Wenn	  ich	  meinem	  Bruder	  
erklären	  müsste,	  was	  Erdkunde	  ist,	  
würde	  ich	  wieder	  das	  gleiche	  sagen.	  
Erdkunde	  ist	  die	  Wechselwirkung	  
zwischen	  Mensch	  und	  Natur.	  Und	  
dann	  würde	  ich	  ihm	  Geographie	  an	  
Hand	  von	  Beispielen	  erklären.	  

243. I:	  Okay.	  So,	  jetzt	  habe	  ich	  noch	  kurze	  Fragen.	  
Woher	  hast	  du	  dein	  Wissen	  über	  Erdkunde,	  über	  
Geographie?	  
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244. S4:	  Größtenteils	  halt	  aus	  dem	  
Geographieunterricht	  oder	  Erdkundeunterricht.	  	  

(243-‐244)	  Ich	  habe	  mein	  Wissen	  über	  
Geographie	  aus	  dem	  
Geographieunterricht	  
(Erdkundeunterricht).	  

245. I:	  Mh.	  Habt	  ihr	  im	  Unterricht	  schon	  einmal	  
Unterricht,	  so	  zu	  sagen	  über	  Erdkunde	  gemacht?	  
Wie	  man	  Unterricht	  zum	  Beispiel	  über	  den	  
Tropischen	  Regenwald	  zum	  Beispiel	  macht.	  

	  

246. S4:	  Wir	  haben	  die	  ersten	  zwei	  Stunden	  oder	  
vier	  Stunden	  darüber	  gemacht.	  

(245-‐248)	  Wir	  haben	  die	  ersten	  zwei	  
oder	  vier	  Stunden	  zu	  Beginn	  der	  
neunten	  Klasse	  	  Unterricht	  über	  
Erdkunde	  gemacht	  

247. I:	  Jetzt	  die	  ersten	  zwei	  Stunden	  in	  der	  neunten	  
Klasse.	  

	  

248. S4:	  Genau,	  wo	  wir	  Herrn	  Schubert	  hatten	  zum	  
ersten	  Mal.	  Das	  war	  die	  neunte.	  Ja.	  

	  

249. I:	  Okay.	  Wie	  interessant	  findest	  du	  das	  Fach?	   	  

250. S4:	  Ich	  finde	  es	  ja	  sehr	  interessant,	  eigentlich.	   (250)	  Ich	  finde	  Erdkunde	  eigentlich	  
sehr	  interessant.	  

251. I:	  Okay.	  Welches	  Schulbuch	  benutzt	  ihr	  bei	  
euch	  im	  Unterricht?	  

	  

252. S4:	  Entschuldigung.	  	   	  

253. I:	  Welches	  Schulbuch,	  oder?	   	  

254. S4:	  Schulbuch.	   	  

255. I:	  Oder	  nutzt	  ihr	  Zettel?	   	  

256. S4:	  Nein,	  wir	  benutzen	  das	  Buch.	  Ich	  weiß	  gar	  
nicht	  genau,	  wie	  das	  heißt.	  Ich	  glaube,	  Deireke	  oder	  
Dirreke.	  

(253-‐258)	  Wir	  nutzen	  das	  Diercke	  
Schulbuch.	  

257. I:	  Diercke.	  So	  ein	  blaues?	   	  

258. S4:	  Ja,	  genau.	   	  

259. I:	  Okay.	  Habe	  wir	  sonst	  noch	  etwas	  vergessen,	  
was	  dir	  auf	  dem	  Herzen	  liegt	  zu	  Geographie?	  

	  

260. S4:	  Nein.	  	   (259-‐260)	  Wir	  haben	  nichts	  mehr	  zur	  
Geographie	  vergessen.	  

261. I:	  Alles	  durchgekaut.	   	  

262. S4:	  Alles	  durch.	   	  

263. I:	  Dann	  bedanke	  ich	  mich.	  	   	  
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Interview	  Karla	  

Notizen:	  (∼4550	  Wörter	  [Transkript])	  

erste	  Definition	  übersprungen,	  S	  hat	  erst	  umfangreich	  Vorstellungen	  geäußert,	  nachdem	  mit	  
dem	  Beispiel	  gearbeitet	  wurde	  

01. I:	  So,	  an	  was	  denkst	  du,	  wenn	  du	  Erdkunde	  
hörst?	  

	  

02. S2:	  Ich	  denke	  an,	  Informationen	  die	  mir	  
beigebracht	  werden,	  also	  die	  über	  Länder,	  wo	  ich	  was	  
dann	  halt	  erfahren	  kann.	  

(01-‐06)	  Wenn	  ich	  Erdkunde	  höre	  
denke	  ich	  an	  Informationen,	  die	  mir	  
beigebracht	  werden,	  also	  über	  
Länder	  (fremde	  Länder	  und	  
Deutschland),	  über	  die	  ich	  etwas	  
erfahren	  kann	  (verschiedene	  
Inforationen	  lerne).	  

03. I:	  Länder,	  kannst	  du	  das	  konkreter	  fassen,	  also,	   	  
04. S2:	  Ja,	  jetzt	  Länder,	  wo	  man	  jetzt	  nicht	  täglich	  
was	  drüber	  hört,	  kleinere	  Länder,	  deren	  Eigenschaften	  
und	  welche	  Probleme	  die	  dort	  haben.	  	  

	  

05. I:	  Sonst	  noch	  irgendetwas?	  (S2:	  Mh.)	  Okay,	  was	  
sind	  denn	  konkrete	  Themen,	  die	  du	  mit	  
Erdkundeunterricht	  in	  Verbindung	  bringst?	  

	  

06. S2:	  Ja,	  wie	  gesagt,	  eben	  verschiedene	  
Informationen	  über	  verschiedene	  Länder	  lernen,	  auch	  
was	  aus	  meinem	  Heimatland,	  hier	  aus	  Deutschland	  
lernen	  und,-‐	  -‐	  ja.	  

(02-‐06)	  Mit	  Ländern	  meine	  ich	  
kleinere	  Länder,	  über	  die	  man	  nicht	  
täglich	  etwas	  hört.	  Man	  erfährt	  
etwas	  über	  deren	  Eigenschaften	  
und	  Probleme.	  Man	  erfährt	  aber	  
auch	  etwas	  aus	  meinem	  
Heimatland,	  Deutschland.	  

07. I:	  Gibt	  es	  da	  irgendwo	  so	  einen	  gemeinsamen	  
Nenner,	  wo	  du	  sagen	  würdest,	  die	  ganzen	  Themen,	  
die	  wir	  im	  Erdkundeunterricht	  machen,	  die	  haben	  eine	  
Gemeinsamkeit?	  

	  

08. S2:	  -‐	  -‐	  -‐Nein.	  (I:	  Nein?)	  Ich	  weiß	  jetzt	  gerade	  gar	  
nicht,	  was	  Sie	  meinen.	  	  

	  

09. I:	  Okay.	  Ob	  diese	  Themen,	  die	  ihr	  im	  
Erdkundeunterricht	  behandelt,	  ob	  die	  -‐	  irgendetwas,	  
ob	  die	  irgendetwas	  gemeinsames	  haben?	  (S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐)	  
Verstehst	  Du	  nicht?	  

	  

10. S2:	  Nein.	   	  
11. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  Dann	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐,	  nehmen	  wir	  jetzt	  einmal	  
an,	  ich	  möchte	  jetzt	  erst	  mal	  einen	  kleinen,	  kleinen	  
Rollenwechsel	  vollziehen	  mit	  dir,	  
Perspektivenwechsel,	  raus	  aus	  deiner	  Rolle	  als	  
Schülerin	  in	  die	  Rolle	  einer	  Wissenschaftlerin.	  Das	  
heißt,	  du	  bist	  jetzt	  -‐	  -‐	  nicht	  mehr	  die	  Schülerin	  
(Störungen	  durch	  andere	  Sprecher),	  sondern	  -‐	  -‐	  	  
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12. (Störungen	  durch	  andere	  Sprecher,	  20s)	   	  
13. So,	  okay,	  passt	  ja	  ganz	  gut	  zu	  dem	  kleinen	  Cut,	  
dem	  Perspektivenwechsel,	  also,	  also	  du	  wechselst	  
jetzt	  von	  deiner	  Rolle	  als	  Schülerin	  in	  eine	  Rolle	  als	  
Wissenschaftlerin.	  Du	  bist	  eine	  Geographin,	  also	  eine	  
Wissenschaftlerin,	  -‐	  die	  geographische	  Sachen	  
erforscht	  oder	  die	  -‐	  -‐	  -‐	  sich	  mit	  Geographie	  beschäftigt.	  
Wissenschaftler	  sind	  ja	  auch	  immer	  Forscher.	  Was	  
würdest	  du	  als	  Geographin	  erforschen?	  

(13-‐14)	  Ich	  würde	  als	  Geographin	  
am	  liebsten	  wichtige	  Berge	  oder	  
Landschaften	  erkunden,	  keine	  
Tierarten.	  

14. S2:	  Ich	  würde	  jetzt	  am	  liebsten	  so	  -‐	  wichtige	  
Berge	  oder	  -‐	  -‐	  Tier	  -‐,	  nein	  Tierarten	  nicht,-‐	  -‐	  -‐ja	  
Landschaften	  erkunden.	  

	  

15. I:	  -‐	  -‐	  -‐Was	  verstehst	  du	  unter	  Landschaften?	   	  
16. S2:	  Ja,	  Landschaften	  sind	  besondere	  
Landschaften	  wie	  die	  Toscana	  oder	  so	  was.	  Was	  halt	  
sehr	  interessant	  ist.	  

(15-‐18)	  Landschaften	  sind	  
besondere	  Landschaften,	  wie	  zum	  
Beispiel	  die	  Toscana,	  die	  für	  mich	  
persönlich	  sehr	  interessant	  ist.	  

17. I:	  Woran	  machst	  du	  fest,	  was	  interessant	  ist?	  
Ist	  das	  für	  dich	  subjektiv,	  ist	  das	  für	  dich	  dann	  
interessant?	  

	  

18. S2:	  Ja,	  was	  für	  mich	  interessant	  ist.	   	  
19. I:	  -‐	  -‐	  Würdest	  du	  auch	  so	  Stadt	  erforschen	  -‐	  
oder	  irgendetwas,	  was	  vom	  Menschen	  gemacht	  ist,	  

	  

20. S2:	  Ja,	  vielleicht	  so	  antike	  Städte,...	  (I:	  Mh.)	  ...	  
die	  vielleicht	  jetzt	  nicht	  mehr	  ganz	  so	  gut	  enthalten,	  
erhalten	  sind,	  aber	  wo	  man	  halt	  noch	  viel	  drüber	  
erfahren	  kann,	  wie	  die	  damals	  gelebt	  haben.	  

(19-‐20)	  Ich	  würde	  vielleicht	  antike	  
Städte	  erforschen,	  die	  nicht	  mehr	  
ganz	  so	  gut	  erhalten	  sind,	  aber	  wo	  
man	  noch	  viel	  drüber	  erfahren	  
kann,	  wie	  die	  Menschen	  früher	  
gelebt	  haben.	  

21. I:	  Wäre	  das	  nicht	  eher	  was,	  was	  so	  einer	  der	  
Geschichte,	  also	  Historiker,	  erforscht?	  

	  

22. S2:	  Ich	  finde,	  dass	  sich	  da	  die	  beiden	  Fächer	  
irgendwo	  ein	  bisschen	  kreuzen,...	  (I:	  Ja.)	  ...weil	  
einerseits	  kann	  man	  das	  landschaftlich	  sehen	  und	  
andererseits	  aber	  auch	  historisch.	  

(23;	  20-‐26)	  Geschichte	  und	  
Geographie	  kreuzen	  sich	  ein	  
bisschen.	  Einerseits	  kann	  man	  z.	  B.	  
antike	  Städte	  landschaftlich	  sehen	  
und	  andererseits	  historisch	  Wenn	  
man	  etwas	  historisch	  beachtet,	  
dann	  guckt	  man	  auf	  die	  Zeitachse.	  
Wenn	  man	  etwas	  landschaftlich	  
sieht,	  beschäftigt	  man	  sich	  mit	  
besonderen	  Landschaften	  
(Toscana).	  

23. I:	  Wo	  würdest	  du	  den	  Unterschied	  sehen?	  Also	  
„historisch“	  heißt	  für	  dich	  dann	  -‐-‐	  so	  in	  Blick	  auf	  der	  
Zeitachse	  hin	  und	  her	  rutschen?	  

	  

24. S2:	  Genau.	   	  
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25. I:	  Und	  „landschaftlich“,	  wie	  du	  gerade	  genannt	  
hast,	  man	  beschäftigt	  man	  sich	  irgendwie	  mit	  der	  
Toscana.	  

	  

26. S2:	  Ja.	   	  
27. I:	  Mh	  (Hintergrundstörung)	  -‐	  -‐	  -‐	  Du,	  erforschst	  
du	  alle	  Sachen	  in	  der	  Landschaft?	  

	  

28. S2:	  Mh.	   	  
29. I:	  Du	  sagst,	  du	  würdest	  das	  landschaftlich	  
erforschen?	  

	  

30. S2:	  Mh.	   	  
31. I:	  Erforscht	  du	  alle	  Sachen,	  die	  in	  der	  
Landschaft	  vorhanden	  sind?	  

(31-‐32)	  Ich	  erforsche	  als	  
Geographin	  alles,	  was	  in	  der	  
Landschaft	  vorkommt.	  

32. S2:	  Ja.	   	  
33. I:	  Mh.	  -‐	  -‐	  Warum	  erforscht	  Du	  das?	  Weil	  es	  
einfach	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  Fach	  steht	  für	  dich?	  

(33-‐34)	  Ich	  erforsche	  die	  
Landschaft,	  weil	  es	  mich	  
interessiert	  und	  weil	  es	  auch	  in	  
Verbindung	  zum	  Fach	  steht.	  

34. S2:	  Ja,	  das	  auch,	  und	  weil	  es	  mich	  interessiert.	   	  
35. I:	  Mh.	  -‐	  -‐	  -‐	  Könnte	  das	  nicht	  auch	  irgendwie	  so	  
was,	  weiß	  ich	  nicht,	  so	  Bäume,	  könnte	  das,	  oder	  ich	  
weiß	  nicht	  Fische	  oder	  so,	  könnte	  das	  nicht	  auch	  ein	  
Biologe	  erforschen?	  

	  

36. S2:	  Also	  ob	  ich	  jetzt	  Biolog...,	  also	  Fische	  oder	  
Bäume	  erforschen	  möchte,	  oder?	  

	  

37. I:	  Ja,	  nein.	  Ich	  sag;	  du	  sagst	  ja,	  du	  willst	  die	  
„Landschaft“	  erforschen	  oder	  „interessante	  
Landschaften“,	  könnte	  das,	  könnten	  daraus	  nicht	  
Teile,	  könnte	  das	  zum	  Beispiel	  nicht	  auch	  ein	  Biologe,	  
der	  sich	  mit	  der,	  ich	  weiß	  nicht,	  Vegetation	  oder	  so	  
beschäftigt,	  mit	  den	  Pflanzen.	  

	  

38. S2:	  Ja,	  er	  könnte	  sich	  damit	  auch	  beschäftigen.	  
Also	  es	  ist	  halt,	  dass	  sich	  diese	  Fächer,	  halt	  immer	  
alles,	  so	  ein	  bisschen	  kreuzen,	  weil	  -‐	  -‐	  -‐	  
Wissenschaftler	  für	  Erdkunde,	  der	  erforscht	  halt	  
allgemein	  die	  Landschaft	  und	  Biolog,	  
Biologiewissenschaftler	  oder	  ein	  
Geschichtewissenschaftler,	  die	  gehen	  noch	  weiter	  ins	  
Detail.	  	  

(37-‐42)	  Ein	  Biologe	  könnte	  sich	  
auch	  mit	  Teilen	  aus	  der	  Landschaft	  
beschäftigen.	  Die	  Fächer	  kreuzen	  
sich	  alle	  ein	  bisschen.	  Ein	  
Wissenschaftler	  für	  Erdkunde	  
erforscht	  allgemein	  die	  Landschaft	  
und	  ein	  Biolgiewissenschaftler	  oder	  
ein	  Geschichtswissenschaftler	  
gehen	  noch	  weiter	  ins	  Detail.	  Ein	  
Geograph	  geht	  nicht	  in	  jedes	  Detail.	  

39. I:	  Mh,	  also	  würdest	  du	  sagen,	  ein	  Geograph	  
geht	  nicht,	  würde	  nicht,	  wenn	  ich	  das	  jetzt	  mal	  so	  
spielen	  wollte,	  geht	  nicht	  so	  direkt	  ins...	  

	  

40. S2:	  Nicht	  in	  jedes	  Detail.	   	  
41. I:	  ...in,	  in	  jedes	  Detail	  rein?	   	  
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42. S2:	  Genau.	   	  
43. I:	  Geht	  es	  dir	  mehr	  um	  den	  größeren	  
Zusammenhang	  dann	  oder	  würdest	  du	  das	  auch	  nicht	  
sagen?	  (S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  )	  Geht	  es	  dir	  eher,	  wenn	  du	  sagst,	  der	  
Biologe,	  der	  forscht	  „im	  Detail“	  ...	  

	  

44. S2:	  Mh.	   	  
45. I:	  ...und	  der	  Geograph	  macht	  das	  „nicht	  so	  im	  
Detail“,	  -‐	  erforscht	  der	  dann	  andere	  Sachen	  in	  einem	  
größeren	  Zusammenhang?	  

	  

46. S2:	  -‐	  Mh.	   	  
47. I:	  So,	  okay	  -‐	  -‐	  -‐	  erforscht	  so,	  erforschst	  du	  als	  
Geographin	  auch	  Sachen,	  ich	  würde	  mal	  sagen,	  die	  
jetzt	  nicht	  fassbar	  sind,	  wie	  der	  Fisch,	  sondern	  auch	  so	  
geistige	  Sachen?	  

	  

48. S2:	  Nein,	  ich	  denke	  das	  gehört	  jetzt	  nicht	  
dazu...	  (I:	  Mh.)	  ...das	  ist	  eher	  so,	  ich	  weiß	  nicht	  zu	  
welchem	  Fachbereich	  das	  gehört,	  aber	  es	  gehört	  für	  
mich	  nicht	  zur	  Erdkunde.	  

(47-‐48)	  Ich	  erforsche	  als	  
Geographin	  keine	  geistigen	  Sachen.	  
Das	  gehört	  nicht	  zu	  Erdkunde.	  

49. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  In	  welchen	  Größenordnungen	  
arbeitest	  du	  denn	  als	  Geographin?	  -‐	  -‐	  Ich	  will	  dir	  das	  
mal	  deutlich	  machen,	  was	  ich	  damit	  meine.	  Ich	  habe	  
hier	  so	  eine	  Achse	  mitgebracht,	  so	  eine	  Abbildung,	  ...	  
(S2:	  Mh.)	  (Hintergrundgeräusche)	  ...oben	  groß	  unten	  
klein.	  Das	  sind	  alles	  Beispiele,	  wirklich	  Beispiele,...	  (S2:	  
Mh.)	  ...oben	  sind	  große,	  unten	  sind	  kleine.	  Diese	  Skala,	  
wo	  würdest	  du	  sagen,	  da	  ist	  mein	  Forschungsbereich?	  

(49-‐58)	  Mein	  Forschungsbereich	  ist	  
meist	  so	  groß	  wie	  Europa,	  die	  
ganze	  Erdoberfläche	  gehört	  
vielleicht	  auch	  noch	  dazu.	  Europa	  
schließt	  Deutschland	  und	  Berlin	  mit	  
ein,	  da	  die	  zu	  Europa	  gehören.	  

50. S2:	  Ich	  denke	  Europa.	   	  
51. I:	  Ja?	  	   	  
52. S2:	  Ja.	   	  
53. I:	  Auch	  darüber	  noch	  Sachen,	  so	  die	  ganze...	  
(S2:	  Ja.)	  ...	  ganze	  Erdoberfläche,	  oder.	  

	  

54. S2:	  Ja,	  die	  ganze	  Erdoberfläche	  vielleicht	  auch	  
noch.	  

	  

55. I:	  Und	  Deutschland	  und	  Berlin	  das	  sind	  so	  klein,	  
Sachen,	  die	  sind	  zu	  klein,	  oder?	  

	  

56. S2:	  Die	  gehören	  ja	  zu	  Europa.	   	  
57. I:	  Okay.	  Die	  schließen	  das	  dann	  ein.	   	  
58. S2:	  Genau.	   	  
59. I:	  Was	  ist	  mit	  den	  kleineren	  Sachen	  wie	  zum	  
Beispiel,	  so	  so	  Dinge,	  die	  auf	  Molekülgröße	  sind	  oder	  
die	  so	  groß	  sind?	  

	  

60. S2:	  Moleküle,	  die	  gehören	  ja	  eher	  zu	  Chemie.	   (60)	  Moleküle	  erforsche	  ich	  	  nicht,	  
die	  gehören	  eher	  zur	  Chemie.	  

61. I:	  Das	  ist	  jetzt,	  wie	  gesagt	  auch	  nur	  ein	  Beispiel	  
dafür	  für	  die	  Größe.	  

	  

62. S2:	  Ja,	  ja.	   	  
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63. I:	  Und	  so	  Sachen,	  die	  so	  groß	  sind	  wie	  der	  
Schulgarten	  oder	  so.	  

	  

64. S2:	  Ich	  finde	  das	  eher	  so,	  -‐	  -‐	  etwas	  langweiliger	  
als,	  wenn	  man	  jetzt	  so	  ein	  Mammutprojekt	  anpackt,	  
dann	  hat	  man	  ein	  größeres	  Ziel.	  

(63-‐64)	  Etwas,	  was	  so	  groß	  ist	  wie	  
z.	  B.	  ein	  Schulgarten	  erforsche	  ich	  
als	  Geographin	  nicht.	  Das	  ist	  eher	  
langweilig,	  als	  wie	  wenn	  man	  ein	  
Mammutprojekt	  anpackt.	  Dann	  hat	  
man	  ein	  größeres	  Ziel.	  Ein	  
Mammutprojekt	  zeichnet	  sich	  
durch	  eine	  viel	  größere	  Fläche	  aus,	  
wie	  z.	  B.	  Europa.	  Das	  ist	  ein	  viel	  
größerer	  Reiz.	  

65. I:	  Aber	  das	  würdest	  du	  nicht	  erforschen?	  Ein	  
„Mammutprojekt“	  wäre	  für	  dich	  irgendwas?	  

	  

66. S2:	  Ja,	  Europa	  ist	  eine	  viel	  größere	  Fläche,	  das	  
wäre	  ein	  viel	  größerer	  Reiz.	  	  

	  

67. I:	  Die	  kleineren	  Flächen	  schließen	  dann	  die	  
großen	  automatisch	  mit	  ein	  bei	  dir?	  

(67-‐68)	  Größere	  Flächen	  schließen	  
kleinere	  Flächen	  automatisch	  mit	  
ein.	  

68. S2:	  Ja.	   	  
69. I:	  Und	  dann	  wäre	  der	  Aasee	  für	  dich	  ja	  auch	  
von	  Interesse,	  also	  von	  der	  Größe	  her,	  so	  was	  wie	  der	  
Aasee?	  

	  

70. S2:	  Es	  gibt	  ja	  noch	  -‐	  -‐	  ja,	  vielleicht,	  also	  
vielleicht	  würde	  ich	  das	  erforschen,	  aber	  ich	  weiß	  es	  
jetzt	  nicht	  so	  genau.	  

(69-‐70)	  Etwas,	  was	  so	  groß	  ist,	  wie	  
der	  Aasee	  erforsche	  ich	  vielleicht,	  
ich	  weiß	  es	  nicht	  genau.	  

71. I:	  Oder	  wird	  das	  irgendwann	  zu	  klein	  einfach?	   	  
72. S2:	  Ja	  ich	  denke,	  wenn	  man	  viel	  gesehen	  hat,	  
dann	  wird	  das	  Verhältnis	  einfach	  viel	  kleiner.	  

(71-‐72)	  Wenn	  man	  viel	  gesehen	  
hat,	  dann	  wird	  das	  Verhältnis	  viel	  
kleiner.	  

73. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  Lass	  uns	  mal	  ein	  bisschen,	  das	  war	  
jetzt	  relativ	  abstrakt,	  an	  einem	  konkreten	  Beispiel	  -‐	  -‐	  
weiterdenken.	  Ich	  habe	  dir	  das	  Foto	  mitgebracht.	  Was	  
siehst	  du	  auf	  dem	  Foto?	  

(73-‐74)	  Auf	  dem	  Foto	  sehe	  ich	  sehr	  
viele	  Plattenbauten,	  Hochhäuser,	  
die	  ans	  Meer	  grenzen	  und	  ich	  sehe	  
sehr	  viel	  Landschaft	  da	  hinter.	  

74. S2:	  Sehr	  viele	  Plattenbauten,	  Hochhäuser,	  die	  
am,	  am	  Meer	  grenzen...	  (I:	  Mh.)	  ...und	  sehr	  viel	  
Landschaft	  dahinter.	  

	  

75. I:	  Mh.	  -‐	  Was	  würdest	  du	  jetzt	  als	  Geographin	  so	  
an	  diesem	  gesamten	  Küstenabschnitt	  erforschen?	  

	  

76. S2:	  Ich	  denke	  mit	  den	  hinteren	  Teil,	  weil...	  (I:	  
Warum	  der	  hintere	  Teil?)	  ...weil	  der	  eher	  jetzt	  nicht	  so,	  
wie	  soll	  ich	  sagen,	  nicht	  so,	  man	  weiß	  nicht	  ungefähr	  
was	  da	  hinter	  steckt.	  Also	  hier	  (zeigt	  auf	  vorderen	  
Bildteil)	  weiß	  man	  halt,	  da	  sind	  Büros	  und	  da	  arbeiten	  
Menschen	  und	  da	  weiß	  man	  halt	  nicht	  genau	  was	  sich	  
dahinter	  alles	  verbirgt.	  

(76-‐78)	  Ich	  würde	  als	  Geographin	  
den	  hinteren	  Teil	  des	  Bildes	  
erforschen,	  weil	  man	  da	  nicht	  weiß,	  
was	  dahinter	  steckt,	  da	  gibt	  es	  
mehr	  zu	  erforschen.	  Im	  
Vordergrund,	  wo	  die	  Stadt	  zu	  sehen	  
ist,	  weiß	  man	  halt,	  dass	  da	  Büros	  
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sind	  und	  Menschen	  da	  arbeiten.	  
Und	  im	  hinterem	  Teil	  weiß	  man	  
nicht,	  was	  sich	  da	  hinter	  verbirgt.	  
Ich	  würde	  es	  interessanter	  finden,	  
das	  Gebirge	  hinten	  auf	  dem	  Foto	  zu	  
erforschen.	  

77. I:	  Kannst	  du	  das	  noch	  irgendwie	  erläutern?	  
Was	  sich	  da	  hinter	  verbirgt,	  versehe	  ich	  nicht	  ganz?	  

	  

78. S2:	  Also	  es	  ist	  jetzt	  nicht	  so	  klar,	  man	  -‐	  -‐	  -‐,	  also	  
da	  gibt	  es	  mehr	  zu	  erforschen	  halt,	  weil	  hier	  vorne,	  da	  
weiß	  man,	  dass	  da	  irgendetwas	  vor	  sich	  geht,	  dass	  da	  
Menschen	  arbeiten	  und	  -‐	  -‐	  ich	  würde	  es	  interessanter	  
finden,	  das	  Gebirge	  da	  hinter	  zu	  erforschen.	  

	  

79. I:	  Mh.	  Würdest	  du	  auch	  das	  Meer	  erforschen?	   	  
80. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja,	  aber,	  dann	  wenn	  weiter	  raus.	  Also...	   	  
81. I:	  Warum	  weiter	  raus?	   	  
82. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Mh	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  weil,	  ich	  weiß	  nicht,	  
hier	  im	  vorderen	  Bereich	  halten	  sich	  nicht	  so	  
irgendwie,	  ist	  jetzt	  nicht	  irgendetwas	  spezielles	  denke	  
ich	  jetzt	  mal...,	  	  (I:	  Mh.)	  ...das	  befindet	  sich	  eher	  im	  
hinteren	  Teil	  des	  Meeres.	  

(79-‐82)	  Ich	  würde	  als	  Geographin	  
auch	  das	  Meer	  erforschen,	  aber	  
weiter	  draußen,	  da	  im	  vorderen,	  
strandnahen	  Bereich	  nichts	  
spezielles	  ist.	  Das	  befindet	  sich	  eher	  
im	  weiter	  vom	  Strand	  entfernten	  
Teil	  des	  Meeres.	  

83. I:	  Und	  -‐	  -‐	  Strand,	  oder	  würdest	  du	  Strandleben	  
als	  Geograph	  erforschen	  wollen?	  

(83-‐91)	  Das	  Strandleben	  erforsche	  
ich	  als	  Geographin	  auch	  nicht,	  
genauso	  wie	  die	  Häuser.	  Das	  gehört	  
nicht	  zu	  einem	  Geographen.	  Er	  
erforscht	  Sachen,	  die	  man	  noch	  
nicht	  kennt.	  Das	  Leben	  der	  
Menschen	  am	  Strand	  und	  in	  ihren	  
Büros	  kennt	  man	  alles.	  

84. S2:	  Nein.	   	  
85. I:	  Und	  die	  Häuser?	   	  
86. S2:	  Auch	  nicht,	  das	  ist	  eher	  so,	  -‐	  ich	  finde	  das	  
gehört	  jetzt,	  für	  mich	  nicht	  so	  zu	  einem	  Geographen.	  

	  

87. I:	  Kannst	  du	  sagen	  warum	  das	  nicht	  dazu	  
gehört?	  

	  

88. (Hintergrundgeräusche)	   	  
89. S2:	  -‐	  -‐	  Weil	  das	  jetzt	  nicht	  so	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  .	  Ich	  weiß	  
nicht	  wie	  ich	  das	  erklären	  soll.	  

	  

90. I:	  Mh.	  Dann	  stelle	  ich	  die	  Frage	  vielleicht	  mal	  
etwas	  anders.	  Was	  würde	  generell	  dazu	  gehören,	  für	  
Sachen,	  die	  du	  erforschst?	  

	  

91. S2:	  Ja,	  etwas	  was	  man	  halt	  noch	  nicht	  kennt.	  
Das	  Leben	  der	  Menschen	  am	  Strand	  und	  in	  ihren	  
Büros	  kennt	  man	  alles.	  
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92. I:	  Mh,	  okay	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐.	  Könnte	  jetzt	  das	  Meer,	  
könnte	  das	  jetzt	  nicht	  auch	  irgendwie	  ein	  Chemiker	  
erforschen,	  will	  ich	  mal	  sagen,	  der	  -‐	  -‐	  sich	  mit	  
Wassermolekülen	  und	  so	  weiter	  auskennt.	  

	  

93. S2:	  Ja	  klar	  könnte	  er	  das	  erforschen.	  Vielleicht	  
nur	  auf	  einer	  andere	  Art	  und	  Weise	  wie	  der	  Geograph,	  
weil	  der	  Geograph,	  der	  interessiert	  sich	  eher	  so	  für	  die	  
Beschaffenheit	  des	  Meeres	  und	  der	  Chemiker,	  -‐	  -‐	  des	  
Wassers	  halt.	  Der	  interessiert	  sich	  mehr	  für	  das	  
Wasser,	  wie,	  aus	  was	  das	  besteht.	  

(92-‐93)	  Ein	  Chemiker	  könnte	  das	  
Meer	  auch	  erforschen,	  nur	  auf	  eine	  
andere	  Art	  und	  Weise,	  als	  ein	  
Geograph.	  Der	  Geograph	  
interessiert	  sich	  eher	  für	  die	  
Beschaffenheit	  des	  Meeres	  und	  der	  
Chemiker	  interessiert	  sich	  eher	  für	  
das	  Wasser	  und	  woraus	  es	  besteht.	  

94. I:	  „Beschaffenheit“,	  was	  meinst	  du	  damit?	  Also	  
wenn	  du	  sagst	  „Beschaffenheit	  des	  Meers“?	  

	  

95. S2:	  Ja,	  -‐	  -‐	  wie	  sieht	  es	  jetzt	  unter	  dem	  
Meeresspiegel	  aus,	  also	  darunter	  gibt	  es	  ja	  auch	  noch	  
eine	  Landschaft...	  (I:	  Mh.)	  ...Die	  ist	  jetzt,	  -‐	  -‐	  gebaut	  
kann	  man	  nicht	  sagen,	  die	  ist	  jetzt,	  die	  Natur	  so	  
geformt	  hat.	  

(94-‐97)	  Mit	  „Beschaffenheit	  des	  
Meeres“	  meine	  ich,	  wie	  es	  unter	  
dem	  Meeresspiegel	  aussieht.	  
Darunter	  gibt	  es	  auch	  noch	  eine	  
Landschaft.	  Die	  ist	  so,	  wie	  sie	  die	  
Natur	  geformt	  hat.	  Die	  ist	  ähnlich	  
zu	  der	  Landschaft,	  die	  hinter	  der	  
Stadt	  ist.	  

96. I:	  Mh.	  Also	  ähnlich	  zu	  der	  Landschaft	  die	  hinter	  
der	  Stadt	  ist,	  jetzt.	  

	  

97. S2:	  Ja.	   	  
98. I:	  Mh.	  -‐	  -‐	  Ich	  habe	  dir	  noch	  eine	  Karte	  
mitgebracht.	  Ich	  schaue	  grad	  mal	  kurz.	  Die	  ist	  passend	  
zum	  Bild.	  Das	  ist	  die	  Stadt,	  das	  ist	  der,	  also	  ich	  habe	  
die	  jetzt	  ein	  bisschen	  gedreht,...	  (S2:	  Mh.)	  ...das	  ist	  der	  
Zipfel,	  der	  da	  hineingeht.	  -‐	  -‐	  -‐Was	  erkennst	  du	  so	  
spontan	  auf	  der	  Karte?	  

	  

99. (Störung)	   	  
100. S2:	  Es	  ist	  eine	  sehr	  große	  Stadt	  vor	  dem	  Meer.	  
(I:	  Mh.)	  Man	  sieht	  das	  ja	  auch	  hier,	  ganz	  viele	  Bauten	  
und	  hier	  sind	  ganz	  viele	  Straßen	  und	  Häuser	  und,	  
eingezeichnet.	  

(98-‐100)	  Auf	  der	  Karte	  erkenne	  ich	  
eine	  sehr	  große	  Stadt	  vor	  dem	  
Meer.	  Hier	  sind	  ganz	  viele	  Bauten	  
und	  ganz	  viele	  Straßen	  und	  Häuser	  
eingezeichnet.	  

101. I:	  Diese	  -‐	  -‐	  -‐	  Strukturen,	  will	  ich	  mal	  sagen,	  die	  
auf	  dem	  Bild	  sind,...	  (S2:	  Mh.)	  ...die	  Stadt,	  Strand,	  
Straßen	  und	  so	  weiter,	  sind	  das	  Sachen,	  die	  für	  dich	  als	  
Geographin	  von	  Bedeutung	  sind?	  

	  

102. S2:	  Die	  Struktur	  schon,	  also,	  wie	  das	  halt	  alles	  
so	  gebaut	  ist	  und	  wie	  es	  halt	  aussieht.	  

(101-‐110)	  Die	  Strukturen,	  die	  ich	  
auf	  der	  Karte	  sehe,	  wie	  das	  gebaut	  
ist	  und	  wie	  das	  aussieht,	  sind	  für	  
mich	  als	  Geographin	  schon	  von	  
Bedeutung.	  Das	  ist	  für	  mich	  von	  
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Bedeutung,	  weil	  das	  interessant	  ist.	  
Es	  muss	  ja	  irgend	  etwas	  dahinter	  
stecken,	  warum	  man	  das	  so	  gebaut	  
hat.	  Warum	  das	  interessant	  ist,	  
kann	  ich	  nicht	  genau	  sagen.	  

103. I:	  Mh.	  Warum	  ist	  das	  für	  dich	  von	  Bedeutung?	   	  
104. S2:	  Ich	  finde	  es	  interessant.	  (I:	  Mh.)	  Weil	  
irgend,	  es	  muss	  ja	  irgendwas	  dahinter	  stecken,	  wieso	  
man	  das	  so	  gebaut	  hat.	  

	  

105. I:	  Ja,	  woher	  rührt	  dein	  Interesse,	  was	  du	  hast?	  	   	  
106. S.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  (Hintergrundgeräusche)	   	  
107. I:	  Kannst	  du	  nicht	  konkret	  sagen?	   	  
108. S2:	  Nein.	   	  
109. I:	  Aus	  dem	  Bauch	  heraus?	   	  
110. S2:	  Ja,	  also,	  es	  ist	  einfach	  nur	  so.	   	  
111. I:	  Ja,	  ist	  ja	  okay.	  (räuspert	  sich)	  Entschuldigung.	  
-‐	  -‐	  Sind	  -‐	  -‐	  -‐	  denn	  auch,	  du	  hast	  ja	  gesagt,	  so	  die	  Stadt	  
an	  sich	  für	  dich	  nicht	  so	  interessieren...	  (S2:	  Mh.)	  
...sind	  -‐	  auch	  -‐	  diese	  städtischen	  -‐	  Strukturen	  auch	  hier	  
so	  nicht	  so	  interessant	  dann	  für	  dich,	  wie	  zum	  Beispiel,	  
man	  kann	  die	  Berge	  leider	  jetzt	  nicht	  sehen,...	  (S2:	  
Mh.)	  ...ich	  habe	  leider	  keine	  bessere	  Karte	  befunden,	  
die	  wären	  ja	  auch	  	  interessanter,	  -‐	  -‐	  auf	  der	  Karte	  für	  
dich?	  

(110-‐112)	  Ich	  finde	  die	  städtischen	  
Strukturen,	  also	  wie	  alles	  
strukturiert	  ist,	  schon	  interessant,	  
aber	  die	  Landschaft	  (Berge)	  würden	  
mich	  etwas	  mehr	  interessieren.	  

112. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja.	  Also	  es	  ist	  schon	  interessant,	  wie	  
das	  hier	  alles	  strukturiert	  ist,	  aber	  vielleicht	  würden	  
mich	  die	  Landschaften	  auch	  ein	  bisschen	  mehr	  
interessieren.	  

	  

113. I:	  Stadt	  wäre	  jetzt	  für	  dich	  keine	  Landschaft?	   	  
114. S2:	  Das	  schon,	  aber	  sie	  ist	  ja	  verändert,	  sie	  ja	  
nicht	  mehr	  naturell.	  

(113-‐116)	  Die	  Stadt	  ist	  auch	  eine	  
Landschaft,	  aber	  sie	  ist	  eine	  
veränderte	  Landschaft,	  sie	  ist	  nicht	  
mehr	  naturell.	  Landschaft	  ist	  für	  
mich	  eher	  natürliche	  Landschaft.	  

115. I:	  Also	  dann	  wäre	  das	  landschaftlich,	  eher	  
natürliche	  Landschaft?	  

	  

116. S2:	  Genau.	   	  
117. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Was	  meinst	  du,	  wie	  verhalten	  sich	  
so	  die	  einzelnen,	  ich	  sag	  mal,	  Strukturen	  zu	  einander.	  
Das	  heißt	  irgendwie	  der	  Strand	  und	  die	  Stadt	  und	  so.	  
Meinst	  du	  da	  gibt	  es	  Beziehungen.	  

	  

118. S2:	  Welche	  Beziehungen?	   	  
119. I:	  Oder	  Auswirkungen?	   	  
120. S2:	  Sie	  meinen	  jetzt	  die	  Auswirkungen	  der	  
Stadt	  auf	  den	  Strand	  oder?	  

	  

121. I:	  Mh.	   	  
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122. S2:	  Ich	  finde	  die	  Stadt	  wirkt	  sehr	  groß,	  so	  dass	  
der	  Strand	  halt	  viel	  kleiner	  wirkt	  als	  er	  vielleicht	  ist.	  (I:	  
Mh.)	  Es	  ist	  halt,	  das	  Verhältnis	  ist	  halt	  völlig	  aus	  dem	  
Gleichgewicht.	  

(122)	  Die	  Stadt	  wirkt	  im	  Gegensatz	  
zum	  Strand	  sehr	  groß.	  Dort	  ist	  das	  
Verhältnis	  aus	  dem	  Gleichgewicht	  
geraten.	  

123. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  -‐	  Ich	  habe	  jetzt,	  ich	  habe	  jetzt	  das	  
einfach	  so	  Strukturen	  genannt,...	  (S2:	  Mh.)	  ...Würdest	  
du	  da	  dem	  anderen	  Begriff	  geben,	  würdest	  du	  sagen,	  
ja	  der	  Begriff	  passt	  nicht	  so	  und	  

(123-‐124)	  Ich	  finde	  der	  Begriff	  
„Strukturen“	  passt.	  

124. S2:	  Ich	  finde	  der	  passt.	   	  
125. I:	  Ja?	   	  
126. S2:	  Ja	   	  
127. I:	  Okay.	  Ich	  habe	  dir	  noch	  ein	  Foto	  mitgebracht.	  
(Hintergrundgeräusche)	  Ich	  hab	  dir	  noch	  ein	  Foto	  
mitgebracht.	  Das	  ist	  der	  gleiche	  Strandabschnitt	  zum	  
anderen	  Zeitpunkt.	  (S2:	  Mh.)	  Wie	  würdest	  du	  den	  Weg	  
von	  da	  nach	  da	  beschreiben?	  

	  

128. S2:	  Ich	  würde	  beschreiben,	  also	  ich	  würde	  
sagen,	  dass	  die	  Menschen	  an	  diesem	  Bild	  eine	  ganze	  
Menge	  getan	  haben,...	  (I:	  Mh.)	  ...weil	  der	  Baum,	  den	  
sieht	  man	  hier	  nicht	  mehr,	  denn	  hier	  sind	  noch	  
kleinere	  Häuser	  mit	  ein	  paar	  Wäldern	  dazwischen	  und	  
es	  sieht	  alles	  viel	  natürlicher	  aus	  als	  da,	  da	  seht	  das	  	  
eher	  so	  gebaut	  halt	  aus.	  

(127-‐128)	  Ich	  würde	  sagen,	  dass	  die	  
Menschen	  von	  Bild	  1	  zu	  Bild	  2	  hin	  
eine	  ganze	  Menge	  getan	  haben,	  da	  
man	  den	  Baum	  von	  Bild	  2	  auf	  Bild	  1	  
nicht	  mehr	  sieht.	  Auf	  Bild	  2	  sind	  
noch	  kleinere	  Häuser	  mit	  einem	  
Wäldchen	  dazwischen	  und	  es	  sieht	  
viel	  natürlicher	  aus	  als	  auf	  Bild	  1.	  
Da	  sieht	  das	  gebaut	  aus.	  	  

129. I:	  Ist	  dieser	  Weg	  von	  hier	  nach	  hier,	  ist	  das	  was,	  
was	  dich	  interessiert	  als	  Geographin?	  

	  

130. S2:	  Ja.	   	  
131. I:	  Warum	  interessiert	  dich	  das?	   	  
132. S2:	  Weil,	  -‐	  -‐	  -‐	  es	  ist	  halt	  Wahnsinn,	  finde	  ich	  zu	  
sehen,	  wie	  sehr	  sich	  so	  etwas	  verändern	  kann	  in	  so	  
einer	  kurzen	  Zeit.	  Also	  es	  ist	  bestimmt	  nicht	  
Jahrhunderte	  her	  oder	  so,	  dafür	  ist	  das	  Bild	  zu	  neu,	  
aber	  es	  ist	  halt	  interessant	  zu	  sehen,	  wie	  sehr	  man	  
Landschaften	  verändern	  kann.	  

(129-‐132)	  Der	  Weg	  von	  Bild	  2	  zu	  
Bild	  1	  interessiert	  mich	  als	  
Geographin.	  Es	  interessiert	  mich,	  
weil	  es	  Wahnsinn	  ist,	  zu	  sehen,	  wie	  
sehr	  sich	  etwas	  in	  so	  kurzer	  Zeit	  
verändern	  kann.	  Das	  ist	  bestimmt	  
keine	  Jahrhunderte	  her.	  Dafür	  ist	  
das	  Bild	  zu	  neu.	  Es	  ist	  interessant	  zu	  
sehen,	  wie	  sehr	  man	  Landschaften	  
verändern	  kann.	  

133. I:	  Mh.	  Ist	  das,	  ich	  würde	  es	  jetzt	  mal	  
Entwicklung	  nennen,...	  

	  

134. S2:	  Ja.	   	  
135. I:	  ...ist	  das	  generell,	  abgesehen	  von	  diesem	  
Standbeispiel,	  was,	  was	  dich	  interessiert	  als	  
Geographin?	  

(135-‐136)	  So	  etwas,	  wie	  
Entwicklung	  interessiert	  mich	  als	  
Geographin	  generell,	  da	  es	  
interessant	  ist,	  zu	  sehen,	  was	  
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Menschen	  alles	  bewirken	  können	  in	  
der	  Landschaft	  (Natur).	  

136. S2:	  Ja,	  also	  es	  ist	  halt	  interessant	  zu	  sehen,	  was	  
Menschen	  alles	  bewirken	  können	  in	  der	  Landschaft,	  in	  
der	  Natur.	  	  

	  

137. I:	  Man	  könnte	  ja	  jetzt	  auch	  sagen,	  okay,	  das	  hat	  
was	  mit	  Zeit	  zu	  tun,	  ist	  vielleicht	  für	  einen	  
Geschichtswissenschaftler,	  für	  einen	  Historiker	  
interessanter?	  

	  

138. S2:	  Ich	  denke	  das	  ist	  für	  Beide	  gleichermaßen	  
interessant,	  weil	  der	  Historiker	  kann	  sagen,	  -‐	  -‐	  -‐	  was	  
halt	  alles	  passiert	  ist,	  er	  kann	  es	  so	  aufzählen,	  es	  sind	  
ja	  Fakten	  und...	  (I:	  Mh.)	  ...der	  Geograph	  kann	  halt	  
zeigen,	  wie	  sehr	  sich	  die	  Landschaft	  verändert	  hat.	  

(137-‐138)	  Ich	  denke,	  dass	  die	  
Entwicklung	  für	  Geographen	  und	  
Historiker	  gleichermaßen	  
interessant	  ist,	  weil	  ein	  Historiker	  
sagen	  kann,	  was	  passiert	  ist	  und	  es	  
aufzählen	  kann,	  es	  sind	  ja	  Fakten.	  
Der	  Geograph	  kann	  zeigen,	  wie	  
sehr	  sich	  die	  Landschaft	  verändert	  
hat.	  

139. I:	  Mh.	  Okay.	  -‐	  -‐	  -‐	  Ich	  habe	  das	  jetzt	  einfach	  
Entwicklung	  genannt.	  Würdest	  du	  das	  anders	  nennen?	  

	  

140. S2:	  Nein,	  ich	  finde	  das	  trifft	  es	  genau.	   (139-‐140)	  Der	  Begriff	  „Entwicklung“	  
trifft	  es	  genau.	  

141. I:	  Ja.	   	  
142. S2:	  Ja.	   	  
143. I:	  -‐	  -‐	  -‐	  Wir	  haben	  jetzt	  hin	  und	  wieder	  mal	  den	  
Menschen	  angesprochen.	  (S2:	  Mh.)	  Ist	  der	  Mensch	  
bedeutend	  in	  deiner	  Forschung	  als	  Geographin?	  

	  

144. S2:	  Ja,	  weil	  der	  Mensch	  halt	  sehr	  viel	  ändert.	  
Man	  sieht	  ja	  dem	  einen	  Bild	  das	  es	  -‐	  -‐	  -‐	  viel	  anders,	  
total	  anders	  als	  hier	  und...	  (I:	  Ja.)	  ...es	  ist	  der	  Mensch	  
war	  das	  halt,	  der	  das	  verändert	  hat.	  	  

(143-‐146)	  Der	  Mensch	  ist	  
bedeutend	  für	  meine	  Forschung	  als	  
Geographin,	  weil	  er	  sehr	  viel	  
verändert.	  Man	  sieht	  an	  Bild	  2,	  dass	  
es	  total	  anders	  ist	  als	  Bild	  1	  und	  der	  
Mensch	  derjenige	  ist,	  der	  das	  
verändert	  hat.	  Alleine	  verändert	  
sich	  das	  nicht.	  

145. I:	  Mh.	  (Hintergrundgeräusche)	   	  
146. S2:	  Alleine	  verändert	  sich	  das	  nicht.	   	  
147. I:	  Ist	  dann	  die	  Beziehung	  zwischen	  dem	  Mensch	  
und	  -‐	  -‐	  -‐,	  ja	  der	  Landschaft	  -‐	  -‐	  von	  Bedeutung	  für	  deine	  
geographische	  Forschung?	  

	  

148. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	   	  
149. I:	  Also	  das	  Wirken	  des	  Menschen	  auf	  die	  
Landschaft?	  

	  

150. S2:	  Ja,	  das	  ist	  von	  Bedeutung,	  weil	  die	  Natur	  
hätte	  sich	  nicht	  so	  verändert,	  von	  alleine,	  wenn	  der	  
Mensch	  nicht	  eingriffen	  hätte.	  	  

(149-‐150)	  Das	  Wirken	  des	  
Menschen	  auf	  die	  Landschaft	  ist	  für	  
mich	  als	  Geographin	  von	  
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Bedeutung,	  weil	  die	  Natur	  sich	  
nicht	  von	  alleine	  verändert	  (wenn	  
der	  Mensch	  nicht	  eingegriffen	  
hätte).	  

151. I:	  Wie	  würde	  das,	  ich	  habe	  jetzt	  erst	  Beziehung	  
gesagt,	  da	  hast	  du	  so	  ein	  bisschen	  gestutzt,	  wie	  
würdest	  du	  dieses	  Verhäl,	  ich	  sage	  jetzt	  auch	  schon	  
wieder	  ein	  nächstes	  Wort	  Verhältnis,	  wie	  würdest	  du	  
das	  beschreiben.	  Also	  welches	  Wort	  würdest	  du	  da	  
nutzten	  ?	  

(151-‐154)	  Ich	  würde	  es	  „Verhältnis“	  
nennen,	  bei	  Beziehung	  klingt	  so	  
menschlich,	  das	  passt	  nicht	  zur	  
Natur.	  

152. S2:	  Ich	  würde	  Verhältnis,...	  (I:	  Verhältnis.)	  
...hätte	  jetzt	  Verhältnis	  gesagt.	  

	  

153. I:	  Verhältnis.	  -‐	  -‐	  -‐	  Beziehung	  woran	  denkst	  du	  
da?	  

	  

154. S2:	  Beziehung,	  das	  klingt	  so	  -‐	  -‐	  -‐	  menschlich,...	  
(I:	  Mh.)	  ...das	  klingt	  nicht	  mehr	  so,	  das	  passt	  nicht	  zur	  
Natur,	  finde	  ich.	  

	  

155. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ist	  diese,	  dieses	  Verhältnis	  
zwischen	  Mensch	  und	  Natur	  immer	  etwas,	  was	  für	  
dich	  im	  Fokus	  deiner	  Forschung	  seht?	  

	  

156. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja,	  ich	  denke	  schon,	  weil	  -‐	  -‐	  -‐	  man	  kann	  
halt	  sehen,	  wie	  die	  Erde	  früher	  aussah	  und	  wie	  sie	  
jetzt	  aussieht	  und	  da	  ist	  ja	  das	  Verhältnis	  und	  das	  muss	  
berücksichtigt	  werden.	  

(155-‐156)	  Das	  Verhältnis	  zwischen	  
Mensch	  und	  Natur	  steht	  immer	  im	  
Fokus	  meiner	  Forschung,	  weil	  man	  
sehen	  kann,	  wie	  die	  Erde	  früher	  
aussah	  und	  wie	  sie	  jetzt	  aussieht	  
und	  da	  ist	  ja	  das	  Verhältnis	  und	  es	  
muss	  berücksichtigt	  werden.	  

157. I:	  Welt,	  wenn	  du	  Welt	  sagst,	  denkst	  du	  dann	  an	  
den	  Globus?-‐	  -‐	  -‐	  Oder	  denkst	  du	  allgemein	  einfach?	  

	  

158. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja,	  ich	  denke	  schon,	  also	  -‐	  -‐	  ich	  meine	  
jetzt	  so	  die	  Landschaft	  auf	  der	  ganzen	  Erde.	  

(157-‐158)	  Wenn	  ich	  Welt	  (Erde)	  
sage,	  meine	  ich	  die	  Landschaften	  
auf	  der	  ganzen	  Erde.	  

159. I:	  Okay.-‐	  -‐	  -‐	  Okay.	  Vielen	  Dank.	  Dann	  würde	  ich	  
dich	  jetzt	  einmal	  bitten,	  deine	  Vorstellungen,	  die	  du	  
über	  das	  Fach	  Erdkunde	  hast,	  einmal	  kurz	  und	  knapp	  
zusammen	  zu	  fassen:	  

	  

160. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Also	  ich	  stelle	  mir	  vor	  im	  
Erdkundeunterricht	  oder	  Geographieunterricht	  etwas	  
über	  verschiedene	  Länder,	  über	  die	  Entwicklung	  der	  
Erde	  und	  -‐	  -‐	  -‐	  also	  der	  Landschaften	  -‐	  -‐	  -‐	  und	  etwas	  
über,	  über	  die	  Natur	  zu	  erfahren.	  

(159-‐160)	  Unter	  
Geographieunterricht	  (Erdkunde)	  
stelle	  ich	  mir	  vor,	  dass	  man	  etwas	  
über	  verschiedene	  Länder,	  über	  die	  
Entwicklung	  der	  Landschaften	  
(Erde)	  und	  etwas	  über	  die	  Natur	  
erfährt.	  

161. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  Jetzt	  wechseln	  wir	  mal	  wieder	  mit	  
deiner	  Rolle	  zurück	  als	  Schülerin.	  	  

	  

162. S2:	  Mh.	   	  
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163. I:	  Wenn	  du	  jetzt	  das	  Fach	  Erdkunde	  siehst,	  
würdest	  du	  das	  eher	  in	  einer	  Reihe	  mit	  Fächern	  wie	  
Bio,	  Chemie	  und	  Physik	  stellen	  oder	  eher	  in	  einer	  
Reihe	  wie	  Fächer,	  wie	  Politik	  und	  Geschichte	  oder	  
beiden	  Gruppen	  zu	  ordnen?	  

(161-‐166)	  Ich	  würde	  das	  Fach	  
Erdkunde	  beiden	  Gruppen,	  also	  
sowohl	  Biologie,	  Chemie	  Physik,	  als	  
auch	  Politik	  und	  Geschichte	  zu	  
ordnen.	  Es	  gibt	  einen	  Teil	  des	  
Fachs,	  der	  kommt	  mit	  Biologie,	  also	  
den	  Naturwissenschaftlichen	  
Fächern	  viel	  näher	  zusammen	  als	  
mit	  den	  
gesellschaftswissenschaftlichen	  
Fächern.	  Erdkunde	  hat	  zu	  beiden	  
Fächergruppen	  eine	  Verbindung.	  

164. S2:	  Ich	  würde...	  (I:	  Oder	  keiner?)	  ...es	  beiden	  
Gruppen	  zu	  ordnen.	  

	  

165. I:	  Ja.	   	  
166. S2:	  Weil	  es	  gibt	  einen	  Teil	  der,	  -‐	  -‐	  -‐	  der	  kommt	  
mit	  Biologie,	  also	  mit	  den	  naturwissenschaftlichen	  
Fächern	  viel	  näher	  zusammen,	  als	  jetzt	  mit	  den	  
gesellschaftlichen	  Fächern.	  (I:	  Mh.)	  Also	  es	  gibt,	  
Erdkunde	  hat	  zu	  beiden	  Fächergruppen	  also	  eine	  
Verbindung.	  

	  

167. I:	  Mh,	  okay.	  -‐	  -‐	  -‐	  Ich	  habe	  dir	  jetzt	  noch	  eine	  
Abbildung	  mitgebracht.	  	  -‐	  -‐	  	  Du	  merkst	  so	  langsam	  
kommen	  wir	  auch	  zum	  Ende.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ist	  das,	  was	  auf	  
der	  Abbildung	  abgebildet	  ist,	  etwas,	  was	  du,	  -‐	  -‐	  was	  
Geographie	  erforscht?	  

(167-‐180)	  Ich	  denke	  Geographie	  
erforscht	  das	  Verhältnis	  zwischen	  
dem	  Menschen	  und	  was	  dazu	  
gehört	  und	  zur	  Natur.	  Der	  Mensch	  
beeinflusst	  die	  Natur	  und	  die	  Natur	  
beeinflusst	  den	  Menschen,	  z.	  B.	  
durch	  Naturkatastrophen.	  Der	  
Mensch	  plant	  etwas,	  aber	  die	  Natur	  
macht	  ihm	  dann	  einen	  Strich	  durch	  
die	  Rechnung,	  weil	  es	  Tsunamis,	  
Erdbeben	  und	  so	  was	  gibt.	  Dies	  
kommt	  meiner	  Vorstellung,	  von	  
dem,	  was	  Geographie	  ausmacht,	  
nahe.	  

168. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ich	  denke	  das	  Verhältnis	  zwischen	  den	  
Beiden,	  also	  zwischen	  dem	  Menschen	  und,	  was	  dazu	  
gehört	  und	  zu	  der	  Natur.	  

	  

169. I:	  Zeichne	  einfach	  mal	  ein.	  Wie	  würdest	  du	  es	  
visualisieren?	  Also	  darstellen?	  (S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐)	  Irgendwie	  
einen	  Pfeil	  dazwischen?	  

	  

170. S2:	  (zeichnet)	  Ja,	  ich	  würd	  das	  -‐	  -‐	  so.	   	  
171. I:	  Das	  heißt,	  dass	  ich	  das	  richtig	  verstehe,	  der	  
Mensch	  beeinflusst	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐,	  wie	  nanntest	  du	  das	  hier	  
gerade?	  

	  

172. S2:	  Die	  Natur.	   	  
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173. I:	  „Die	  Natur“	  und	  die	  geht	  ja	  auch	  in	  die	  
Richtung,	  

	  

174. S2:	  Ja,	  weil	  die	  Natur	  beeinflusst	  auch	  den	  
Menschen.	  

	  

175. I:	  Kannst	  du	  das	  an	  einem	  Beispiel	  erläutern?	   	  
176. S2:	  Naturkatastrophen.	   	  
177. I:	  Mh.	   	  
178. S2:	  Der	  Mensch	  plant	  etwas,	  aber	  die	  Natur	  
macht	  ihm	  dann	  einen	  Strich	  durch	  die	  Rechnung,...	  (I:	  
Mh.)	  ...weil	  es	  Tsunamis,	  Erdbeben	  und	  so	  was	  in	  der	  
Richtung	  halt	  alles	  gibt.	  

	  

179. I:	  Und	  das	  was	  auch,	  -‐	  -‐	  das	  kommt	  dann,	  -‐	  -‐	  
dieses,	  was	  du	  gerade	  geäußert	  hast,	  kommt	  das	  
deiner	  Vorstellung	  von	  Geographie	  nahe?	  

	  

180. S2:	  Ja.	   	  
181. I:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Fehlt	  denn	  in	  dieser	  Abbildung	  jetzt	  
noch	  irgendetwas,	  wo	  du	  sagen	  würdest,	  das	  muss	  da	  
eigentlich	  rein,	  wenn	  wir	  über	  Geographie	  reden?	  

(181-‐186)	  Die	  Zeit	  müsste	  noch	  in	  
der	  Abbildung	  ergänzt	  werden,	  da	  
die	  eine	  wichtige	  Rolle	  spielt.	  Die	  
hat	  eine	  Verbindung	  zur	  Natur	  und	  
dem	  Menschen.	  

182. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  	   	  
183. I:	  -‐	  -‐	  -‐	  Oder	  würde	  du	  sagen	  da	  muss	  was	  raus,	  
wenn	  wir	  über	  Geographie	  reden.	  

	  

184. S2:	  Ich	  finde	  die	  Zeit	  spielt	  eine	  wichtige	  Rolle,	  
die	  fehlt.	  

	  

185. I:	  Schreib	  einfach	  mal	  Zeit	  oder	  so	  drauf.	  	   	  
186. S2:	  Die	  hat	  halt	  eine	  Verbindung	  zu	  Beiden.	   	  
187. I:	  Mh.	  -‐	  -‐	  Okay.	  Ich	  mache	  mir	  mal	  kurz	  eine	  
Notiz.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Interessierst	  du	  dich	  als	  oder	  
interessiert	  sich	  die	  Geographie	  deiner	  Vorstellung	  
nach	  auch	  zwischen	  -‐	  -‐	  	  Verhältnissen	  zwischen	  -‐	  -‐	  -‐,	  
ich	  weiß	  nicht,	  Wasser	  und	  Pflanzenwelt	  oder	  Siedlung	  
und	  Landwirtschaft?	  Oder	  würdest	  du	  sagen,	  da	  
interessiert	  sich	  die	  Geographie	  nicht	  für?	  Nur	  um	  das	  
große	  Ganze?	  

(187-‐188)	  Die	  Geographie	  
interessiert	  sich	  auch	  ein	  bisschen	  
für	  die	  Verhältnisse	  zwischen	  den	  
einzelnen	  Bereichen	  der	  Natur	  und	  
des	  Menschen,	  wie	  z.	  B.	  Wasser	  
und	  Pflanzenwelt	  oder	  Sieldung	  
und	  Landwirtschaft	  und	  nicht	  nur	  
um	  das	  Ganze,	  weil	  es	  
verschiedene	  Bereiche	  gibt,	  wofür	  
man	  sich	  als	  Geograph	  
interessieren	  kann.	  	  

188. S2:	  Doch,	  ich	  denke,	  dass	  die	  Geographie	  sich	  
dafür	  interessiert,	  weil	  es	  gibt	  halt	  verschiedene	  
Bereich,...	  (I:	  Mh.)	  ...wofür	  man	  sich	  als	  Geograph	  
interessieren	  kann.	  Es	  kann	  auch	  ein	  bisschen	  in	  die	  
Pflanzenwelt	  mit	  hineingehen	  oder	  in	  die	  Menschheit	  
halt	  mit	  hinein.	  

	  

189. I:	  Mh.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Vielen	  Dank	  dafür	  erst	  Mal.	  Jetzt	  
habe	  ich	  so	  mehrere	  Fragen,	  die	  so	  ein	  bisschen	  kürzer	  
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sind.	  (S2:	  Mh.)	  Was	  verbindest	  du	  ganz	  allgemein	  mit	  
dem	  Begriff	  des,	  oder	  mit	  dem	  Begriff	  „Raum“.	  
190. S2:	  -‐	  -‐	  Raum.	  -‐	  -‐	  -‐	  Raum	  ist	  halt	  ein,	  -‐	  -‐	  eine	  
begrenzte,	  ja,	  Landschaft,	  ich	  weiß	  nicht	  ob	  ich	  das	  so	  
ausdrücken	  kann.	  Es	  ist	  halt	  -‐	  -‐	  begrenzt,	  würde	  ich	  
jetzt	  sagen.	  

(189-‐194)	  Raum	  ist	  eine	  begrenzte	  
Landschaft.	  Ich	  weiß	  aber	  nicht,	  ob	  
ich	  das	  so	  ausdrücken	  kann.	  Ein	  
Raum	  ist	  begrenzt.	  Wir	  sitzen	  hier	  
z.	  B.	  in	  einem	  relativ	  großen	  Raum	  
(Aula).	  Es	  ist	  halt	  ein	  Raum,	  hier	  ist	  
eine	  Wand,	  da	  ist	  eine	  Wand,	  es	  
gibt	  halt	  vier	  Wände	  und	  ich	  kann	  
nicht	  durch	  sie	  durch	  gehen,	  
deswegen	  ist	  er	  begrenzt.	  Das	  lässt	  
sich	  auch	  auf	  andere	  Beispiele,	  zum	  
Beispiel	  Ländergrenzen	  übertragen.	  
Es	  gibt	  halt	  den	  Raum	  eines	  
bestimmten	  Landes.	  Wenn	  da	  eine	  
Grenze	  ist,	  kann	  ich	  zwar	  drüber	  
gehen,	  aber	  dann	  bin	  ich	  nicht	  
mehr	  in	  dem	  selben	  Raum.	  

191. I:	  Mh.	  Kannst	  du	  das	  vielleicht	  an	  einem	  
Beispiel	  ausführen?	  

	  

192. S2:	  Ja,	  wir	  sitzen	  jetzt	  hier	  in	  einem	  relativ	  
großen	  Raum.	  Ist	  halt	  ein	  Raum,	  hier	  ist	  eine	  Wand	  
und	  da	  ist	  eine	  Wand	  und	  es	  gibt	  halt	  vier	  Wände...	  (I:	  
Mh.)	  ...und	  ich	  kann	  nicht	  durch	  die	  Wand	  gehen,	  
deshalb	  ist	  sie	  begrenzt.	  

	  

193. I:	  Mh.	  Kann	  man	  das	  auch	  auf	  andere	  Beispiele	  
übertragen?	  

	  

194. S2:	  -‐	  -‐	  -‐Vielleicht	  Ländergrenzen.	  Es	  ist	  halt	  ein	  
Raum,	  eines	  bestimmten	  Landes,	  wenn	  da	  eine	  Grenze	  
ist,	  ich	  kann	  zwar	  drüber	  gehen,	  aber	  dann	  bin	  ich	  
nicht	  mehr	  in	  demselben	  Raum.	  (I:	  Mh.)	  So	  würde	  ich	  
das	  jetzt	  sehen.	  

	  

195. I:	  Das	  wäre	  im	  Hinblick	  auf	  Geographie,	  
würdest	  du	  so	  Raum,	  wie	  würdest	  du	  das	  dann	  im	  
Hinblick	  oder,	  Entschuldigung,	  ich	  muss	  mal	  gerade	  
meine	  Fragen	  sortieren.	  Was	  würdest	  du	  im	  Raum	  im	  
Hinblick	  auf	  Geographie,	  was	  würdest	  du	  damit	  
verbinden.	  Du	  hast	  es	  ja	  gerade	  schon	  einmal	  so	  ein	  
bisschen	  angedeutet.	  

	  

196. S2:	  Halt	  nur	  begrenzte	  Landschaft.	   (195-‐196)	  Im	  Hinblick	  auf	  
Geographie	  ist	  Raum	  eine	  
begrenzte	  Landschaft.	  

197. I:	  Mh.	  Eine	  „begrenzte	  Landschaft“.	  -‐	  -‐	  Ich	  habe	  
dir	  ein	  Zitat	  mitgebracht	  und	  bitte	  dich	  das	  einmal	  kurz	  
vorzulesen.	  
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198. S2:	  Das	  charakteristische	  Merkmal	  der	  
Geographie	  ist	  die	  räumliche	  Betrachtungsweise.	  

	  

199. I:	  Denk	  mal	  kurz	  darüber	  nach.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Stimmst	  
du	  damit	  überein,	  oder	  entspricht	  das	  deiner	  
Vorstellung	  nicht?	  

	  

200. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ich	  denke	  schon,	  dass	  das	  
stimmt.	  Ich	  stimme	  damit	  überein,	  weil,	  -‐	  -‐	  -‐,	  mal	  kann	  
halt,	  -‐	  -‐	  -‐	  man	  muss	  sich	  halt	  immer	  auf	  einen	  Bereich	  
konzentrieren.	  (I:	  Mh.)	  Man	  kann	  ja	  jetzt	  nicht	  alles	  
durcheinander	  würfeln,	  man	  muss	  das	  schon	  
irgendwie,...	  (I:	  Wa,	  ja)	  ...also	  es	  gibt	  ja	  halt,	  das	  
Thema	  jetzt	  der	  Landschaft,	  dann	  das	  Thema	  zum	  
Bezug	  des	  Menschen	  und,	  -‐	  -‐,	  ich	  denke	  da	  gibt	  es	  
viele	  Ober	  also	  Oberbe,	  nicht	  Oberbegriffe,	  sondern	  so	  
Themen	  die	  aber	  alle	  zur	  Geographie	  gehören.	  

(198-‐202)	  Ich	  denke	  schon,	  dass	  die	  
Aussage	  „Das	  charakteristische	  
Merkmal	  der	  Geographie	  ist	  die	  
räumliche	  Betrachtungsweise“	  
stimmt.	  Ich	  stimme	  damit	  überein,	  
weil	  man	  sich	  immer	  auf	  einen	  
Bereich	  konzentrieren	  muss.	  Man	  
kann	  nicht	  alles	  
durcheinanderwürfeln.	  Es	  gibt	  das	  
Thema	  der	  Landschaft,	  dann	  das	  
Thema	  zum	  Bezug	  des	  Menschen.	  
Ich	  denke,	  da	  gibt	  es	  viele	  so	  
Themen	  (nicht	  Oberbegriffe),	  die	  
aber	  alle	  zur	  Geographie	  gehören.	  

201. I:	  Was	  meinst	  du	  mit	  Bereich?	  Kannst	  du	  das	  
vielleicht	  am	  Beispiel	  erläutern?	  

	  

202. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Ja	  also,	  wie	  gesagt,	  dass	  ich	  mich	  
jetzt	  auf	  den	  Bereich	  der	  Natur	  im,	  im	  Gegensatz	  oder	  
im,	  in	  der	  Beziehung	  zu,	  -‐	  -‐	  -‐,	  zur	  Menschheit	  -‐	  -‐	  
befasse,	  das	  ist	  halt	  ein	  Bereich	  der	  Geographie.	  Das	  
ist	  dann	  halt	  ein	  Thema.	  

(201-‐202)	  Mit	  „Bereich“	  meine	  ich,	  
dass	  ich	  mich	  als	  Geograph	  auf	  den	  
Bereich	  der	  Natur	  in	  der	  Beziehung	  
(Gegensatz)	  zur	  Menschheit	  
befasse.	  Das	  ist	  ein	  Bereich,	  d.	  h.	  
ein	  Thema	  der	  Geographie.	  

203. I:	  Ja,	  und	  der	  Mensch	  kann	  dann	  auch	  in	  der	  
Landschaft	  sein,	  oder	  du	  hast	  ja	  eben	  gerade	  gesagt,	  
das	  Verhältnis	  von	  Mensch	  und	  Natur	  und	  das	  kann	  
auch,	  also	  der	  Mensch	  ist	  dann	  auch	  Teil,	  weil	  du	  den	  
Begriff	  der	  „Landschaft“	  ja	  sehr	  häufig	  erwähnst,...	  (S2:	  
Mh.)	  ...	  ist	  dann	  auch	  Teil	  der	  Landschaft?	  Oder	  ist	  
Landschaft,	  natürliche	  Landschaft?	  Das	  hatte	  ich	  ja	  
schon	  mal	  gestellt,	  so	  eine	  ähnliche	  Frage.	  

	  

204. S2:	  Es	  gibt	  eine	  natürliche	  Landschaft,	  es	  gibt	  
aber	  auch	  Landschaft,	  wo	  der	  Mensch	  Teil	  der	  
Landschaft	  ist,...	  (I:	  Mh.)	  ...also	  so	  ein	  Plattenbau	  jetzt	  
oder	  wo	  ganz	  viele	  Häuser	  sind,	  das	  ist	  ja	  halt,	  ist	  ja	  
trotzdem	  eine	  Landschaft,	  aber	  da	  hat	  der	  Mensch	  Teil	  
dran	  und	  Gebirge	  da	  wohnt	  ja	  kein	  Mensch	  und	  da	  ist	  
kein	  Mensch	  und	  das	  ist	  halt	  eine	  natürliche	  
Landschaft.	  	  

(203-‐204)	  Es	  gibt	  eine	  natürliche	  
Landschaft,	  es	  gibt	  aber	  auch	  
Landschaft,	  wo	  der	  Mensch	  Teil	  der	  
Landschaft	  ist.	  Also	  so	  ein	  
Plattenbau,	  oder	  wo	  ganz	  viele	  
Häuser	  sind,	  das	  ist	  trotzdem	  eine	  
Landschaft,	  aber	  da	  hat	  der	  Mensch	  
Teil	  dran	  und	  in	  Gebirgen	  wohnt	  
kein	  Mensch	  und	  das	  ist	  natürliche	  
Landschaft.	  

205. I:	  Okay.	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Hast	  du	  irgendwie	  einen	  kleinen	   	  
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Bruder	  oder	  eine	  kleine	  Schwester?	  
206. S2:	  Ich	  habe	  eine	  kleinen	  Bruder.	   	  
207. I:	  Und	  geht	  der	  hier	  auch	  zur	  Schule?	   	  
208. S2:	  Der	  kommt	  im	  Sommer	  auf	  diese	  Schule.	   (205-‐208)	  Ich	  habe	  einen	  kleinen	  

Bruder,	  der	  kommt	  im	  Sommer	  auf	  
diese	  Schule.	  

209. I:	  Der	  kommt	  im	  Sommer,	  ja	  super.	  Dann,	  dein	  
Bruder	  ist	  bestimmt	  schön	  neugierig,	  was	  es	  dann	  für	  
Fächer	  gibt.	  Dann	  gibt	  es	  ja	  Erdkunde	  neu.	  

	  

210. S2:	  Ja.	   	  
211. I:	  Dann	  erkläre	  deinem	  Bruder	  doch	  jetzt	  mal,	  
was	  man	  in	  Erdkunde	  macht	  oder	  was	  das	  Fach	  
ausmacht.	  

	  

212. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Also	  die	  haben	  ja	  auf	  der	  
Grundschule	  einfach	  das	  Fach	  Sachkunde...	  (I:	  Mh.)	  
...und	  das	  umfasst	  ja	  alle	  möglichen	  Fächer	  die	  hier	  
neu	  dazu	  kommen	  und,	  -‐	  -‐	  -‐	  ich	  würde	  jetzt	  sagen,	  
Erdkunde	  ist	  halt	  ein	  spezieller	  Bereich,	  von	  dem	  was	  
er	  bis	  jetzt	  in	  Sachkunde	  -‐	  -‐	  gemacht	  hat,	  also	  es	  ist	  
halt,	  Sachkunde	  ist	  eher	  ein	  allgemeines	  Fach	  und	  
Erdkunde	  spezialisiert	  sich	  halt	  auf	  die	  -‐	  -‐	  Landschaft,	  
auf	  die	  Landschaften.	  

(211-‐212)	  Mein	  Bruder	  hat	  in	  der	  
Grundschule	  Sachkunde	  und	  das	  
umfasst	  alle	  möglichen	  Fächer,	  die	  
hier	  neu	  dazu	  kommen.	  Ich	  würde	  
sagen,	  dass	  Erdkunde	  ein	  spezieller	  
Bereich	  von	  dem	  ist,	  was	  er	  in	  
Sachkunde	  gemacht	  hat.	  	  
Sachkunde	  ist	  ein	  eher	  allgemeines	  
Fach	  und	  Erdkunde	  spezialisiert	  
sich	  auf	  die	  Landschaften.	  

213. I:	  Okay.	  So,	  du	  hast	  mir	  ja	  sehr	  ausführlich	  
geantwortet,	  hinterher	  ging	  es	  ja	  immer	  besser.	  
Woher	  hasst	  du	  das	  Wissen,	  was	  du	  mir	  erzählt	  hast?	  

	  

214. S2:	  Ja	  einerseits	  aus	  dem	  Unterricht,-‐	  -‐	  dann	  -‐	  -‐	  
-‐	  -‐	  -‐	  ja	  vielleicht	  aus	  den	  Nachrichten	  oder	  aus	  
irgendwelchen	  Dokumentationen	  im	  Fernsehen,	  da	  
kann	  man	  ja	  ganz	  oft	  was	  sehen.	  

	  

215. I:	  Mh.	  Was	  mit	  Geographie	  zu	  tun	  hat?	   	  
216. S2:	  Ja.	   	  
217. I:	  Kannst	  du	  Beispiele	  nennen?	   	  
218. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  Auf,	  auf	  diesen	  Informationssendern,	  
wie	  3	  SAT	  oder	  WDR	  oder	  so	  was,	  da	  kommen	  ganz	  
viele	  -‐	  -‐	  Natursendungen	  -‐	  -‐,	  die	  sich	  mit	  einem	  
bestimmten,	  einer	  bestimmen	  Landschaft	  oder	  einem	  
bestimmten,	  einer	  bestimmten	  Gruppe	  von	  Menschen	  
befassen	  und	  da	  lernt	  man	  halt	  dann	  auch	  sehr	  viel,	  
wenn	  man	  das	  guckt	  und	  ich	  denke	  auch,	  dass	  sich	  
eine	  eigene	  Meinung	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  selber	  bildet,	  
aus	  den	  ganzen	  Fakten,	  die	  man	  vorher	  gehört	  hat.	  

(213-‐218)	  Mein	  Wissen	  über	  
Geographie	  habe	  ich	  einerseits	  aus	  
dem	  Unterricht,	  dann	  aus	  den	  
Nachrichten	  oder	  aus	  
irgendwelchen	  Dokumentationen	  
im	  Fernsehen.	  Da	  kann	  man	  ganz	  
oft	  etwas	  sehen,	  das	  mit	  
Geographie	  zu	  tun	  hat,	  wie	  z.	  B.	  auf	  
diesen	  Informationssendern	  (3SAT,	  
WDR).	  Da	  kommen	  ganz	  viele	  
Natursendungen,	  die	  sich	  mit	  einer	  
bestimmten	  Landschaft	  oder	  einer	  
bestimmten	  Gruppe	  von	  Menschen	  
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beschäftigen	  (befassen).	  Da	  lernt	  
man	  auch	  sehr	  viel,	  wenn	  man	  das	  
guckt.	  Ich	  denke	  auch,	  dass	  sich	  
eine	  eigene	  Meinung	  im	  Laufe	  der	  
Zeit	  aus	  den	  ganzen	  Fakten,	  die	  
man	  vorher	  gehört	  hat,	  selber	  
bildet.	  

219. I:	  Okay.	  Habt	  ihr	  in	  der	  Schule	  schon	  einmal	  
Unterricht	  über	  das	  Fach	  an	  sich	  gemacht?	  Also	  jetzt	  
nicht,	  wie	  man,	  quasi	  Erdkunde	  Unterrichtsgegenstand	  
im	  Erdkundeunterricht	  war?	  

(219-‐220)	  Ich	  kann	  mich	  nicht	  
daran	  erinnern,	  dass	  wir	  schon	  mal	  
Unterricht	  über	  das	  Fach	  an	  sich	  
gemacht	  haben.	  In	  Biologie	  haben	  
wir	  das	  aber	  mal	  gemacht.	  

220. S2:	  -‐	  -‐	  -‐	  Also	  ich	  kann	  mich	  jetzt	  nicht	  daran	  
erinnern.	  Ich	  weiß,	  dass	  wir	  das	  mal	  in	  Biologie	  
gemacht	  haben.	  

	  

221. I:	  Mh.	  Wie	  interessant	  findest	  du	  das	  Fach?	   	  
222. S2:	  Bitte?	   	  
223. I:	  Wie	  interessant	  findest	  du	  das	  Fach?	  	   	  
224. S2:	  Erdkunde?	   	  
225. I:	  Mh.	   	  
226. S2:	  Ich	  finde	  es	  eigentlich	  sehr	  interessant.	  Es	  
kommt	  halt	  irgendwie,	  finde	  ich	  auch	  auf	  den	  Lehrer	  
an,	  wie	  interessant	  er	  es	  gestaltet	  und,	  -‐	  -‐	  ja,	  ich	  meine	  
der	  Lehrer	  kann	  jetzt	  nicht	  sowas	  für	  die	  Lehrpläne	  
oder	  so,	  aber,	  -‐	  -‐,trotzdem	  kann	  man	  es	  halt	  sehr	  
interessant	  gestalten,	  oder	  einfach	  nur	  langweilig	  
gestalten.	  

(223-‐226)	  Ich	  finde	  das	  Fach	  
Erdkunde	  eigentlich	  sehr	  
interessant.	  Es	  kommt	  halt	  
irgendwie	  auf	  den	  Lehrer	  an,	  wie	  
interessant	  er	  das	  gestaltet.	  Der	  
kann	  zwar	  nichts	  für	  die	  Lehrpläne,	  
aber	  man	  kann	  es	  trotzdem	  
interessant	  oder	  langweilig	  
gestalten.	  

227. (starke	  Hintergrundgeräusche)	   	  
228. I:	  Okay.	  Jetzt	  auch	  schon	  die	  letzte	  Frage.	  
Haben	  wir	  irgendetwas	  vergessen	  noch,	  was	  du	  die	  
ganze	  Zeit,	  wo	  du	  drüber	  nachgedacht	  hast	  und	  wo	  du	  
nicht	  die	  Chance	  hattest	  es	  zu	  äußern?	  

	  

229. S2:	  Nein,	  Mir	  fällt	  jetzt	  gerade	  nichts	  ein.	   (228-‐229)	  Sonst	  fällt	  mir	  zum	  
Thema	  Geographie	  nichts	  mehr	  ein.	  

230. I:	  Okay.	  Ich	  stopp	  mal.	  Vielen	  Dank	  erst	  einmal	  
natürlich.	  
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