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Vorwort 
Im Rahmen der im Jahre 2011 initiierten Reihe „Münsteraner Arbeiten zur Geographie-
didaktik“ sollen herausragende studentische Abschlussarbeiten der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Als erster Band erscheint die Abschlussarbeit von Julian Bette, die er im 
Studiengang Master of Education für Gymnasien und Gesamtschulen angefertigt hat. Der 
Titel der 2010 eingereichten Arbeit lautet „Schülervorstellungen und fachliche Vorstellungen 
zur „Geographie“ und ihren zentralen Konzepten. Eine empirische und hermeneutische 
Untersuchung“.  
Die Alltagsvorstellungen von Schülerinnen und Schülern sind als eine wesentliche 
Voraussetzung für Lernen anzusehen. In Lernprozessen kommt ihnen als Anknüpfungs-
punkte und potenzielle Lernhindernisse eine entscheidende Bedeutung zu. Daher stellt die 
Auseinandersetzung mit Schülervorstellungen eine wichtige Aufgabe der geographie-
didaktischen Lehr-Lern-Forschung dar.  
Vor diesem Hintergrund werden am Institut für Didaktik der Geographie die Alltags-
vorstellungen von Grundschülern, Schülern der Sekundarstufe I und II sowie Studierenden 
der Anfangssemester (Lehramt Geographie) zu geographischen Themen erforscht. Seit 
einigen Jahren werden zudem Abschlussarbeiten von Studierenden in diesem Themen-
bereich angefertigt, von denen zwei in der Reihe Oldenburger Vordrucke publiziert wurden 
(Bonekamp 2006, Dittmann 2009).  
Während sich die meisten Arbeiten mit Schülervorstellungen zu ausgewählten Themen des 
Geographieunterrichts beschäftigten, erforscht Julian Bette „Vorstellungen über 
Geographie“. Die Bedeutung solch metakognitiven Wissens über das Fach Geographie ist im 
Kontext der Nationalen Bildungsstandards und der Kompetenzorientierung in den letzten 
Jahren stärker in den Fokus gerückt. Während auf fachpolitischer Ebene in Form der 
Nationalen Bildungsstandards eine Verständigung über das Wesen der Geographie statt-
gefunden hat, ist über die Perspektive der Schülerinnen und Schüler bisher wenig bekannt. 
Diese Lücke beginnt Julian Bette durch seine Arbeit zu schließen. Er erforscht darin nicht nur 
Vorstellungen von Schülerinnen und Schüler zum Fach Geographie, sondern setzt sich auch 
mit fachwissenschaftlichen Vorstellungen auseinander. Dabei zeigen sich große Divergenzen, 
aber auch Ansatzpunkte, die fachliche Perspektive und die der Schüler aufeinander zu 
beziehen. 
 
Münster, 21.03.2011    
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Abstract 
From a constructivist point of view it is inevitable to consider students’ conceptions to 
make teaching fruitful. Therefore, it is necessary to explore these. This study focuses 
on an empirical investigation of students’ conceptions concerning the Nature of 
Geography (6 semi-structured interviews with 9th grade children). Furthermore, a 
clarification of scientific conceptions of the subject is given. Both aspects are linked to 
create guidelines for teaching. The Model of Educational Reconstruction serves as the 
theoretical framework. Results show that students’ conceptions are mostly incoherent 
and unfixed but they may occur to be broad. In their analyses geographers focus on 
»human-nature-interaction«, »landscape« or »countries«. The key concept »space« 
isn’t relevant although spatiality implicitly is. The examined scientific conceptions are 
largely coherent and refer to a classical understanding of geography and focus on the 
»Human-Environment-System« as a physical-material subject. 
 

Keywords 
Geographiedidaktik, Didaktische Rekonstruktion, Schülervorstellungen, Geographie, 
Nature of Geography, Nature of Science, Lernen über Wissenschaft, Bildungsstandards, 
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1 

 

1 Einleitung 

„Es gibt eine populäre, aber naive Vorstellung, die Unterrichtsziele und  Inhalte könnten direkt aus 
den Fachwissenschaften abgeleitet werden. Die Didaktik habe »nur noch« für die angemessene me‐
thodische Umsetzung Sorge zu tragen“ (JANK & MEYER 2002:32). Ein derartiges Verständnis von Didak‐
tik im Sinne einer »Abbilddidaktik« oder auch »didaktischen Reduktion« blendet die Lernerperspekti‐
ve  weitestgehend  aus  und  ist  einseitig  wissenschafts‐  und  inhaltsorientiert  (vgl.  JANK  &  MEYER 
2002:329). Die Missachtung der Perspektive der Lerner, d. h. der Schülerinnen und Schüler1,  ist  für 
schulisches  (kognitives) Lernen  jedoch problematisch, da Vorwissen2 ein entscheidender Faktor  für 
erfolgreiches  (kognitives) Lernen  ist  (vgl. SCHRADER 2009:427; HELMKE & SCHRADER 2010:91; LETHMATE 
2007:64). So haben „Forschungen [...] gezeigt, dass die Leistungsüberlegenheit von Experten gegen‐
über Novizen hauptsächlich auf die größere Quantität und Qualität des zugrunde liegenden Wissens 
zurückgeführt werden kann“  (SCHRADER 2009:427). Dementsprechend sollte  im Unterricht aktiv mit 
den vorhandenen Schülervorstellungen gearbeitet werden. Schülervorstellungen haben einen dop‐
pelten  Charakter:  Sie  sind  notwendige  Anknüpfungspunkte  und  andererseits  Lernhemmnisse  (vgl. 
DUIT 2006, zit. n. REINFRIED & SCHULER 2009:122). Um aktiv mit Schülervorstellungen im Unterricht zu 
arbeiten und  fruchtbar  zu unterrichten,  ist es notwendig,  Schülervorstellungen  zu erforschen  (vgl. 
REINFRIED & SCHULER 2009:122f). Dies ist der Anlass der vorliegenden Arbeit. Es gibt zwar bereits eine 
größer werdende Zahl ähnlich gearteter geographiedidaktischer Arbeiten, die ebenfalls Schülervor‐
stellungen erhoben haben. Allerdings beziehen sich diese im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit fast 
ausschließlich  auf  Vorstellungen  zu  Themen  der  physischen  Geographie  (vgl.  REINFRIED  &  SCHULER 
2009:126ff). Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Analyse von fachlichen Vorstellungen und Schüler‐
vorstellungen zur »Geographie und ihren zentralen Konzepten« sowie deren Vergleich. Dadurch wird 
in Form von Thesen die Grundlage für eine mögliche Unterrichtsplanung geschaffen,  in der Schüler‐
vorstellungen  explizit berücksichtigt und mit wissenschaftsorientierten Vorstellungen  in Beziehung 
gesetzt werden können. Als Forschungsrahmen dient das »Modell der Didaktischen Rekonstruktion« 
(KATTMANN u. a. 1997; GROPENGIEßER 2001). Die genaue Fragestellung und Zielsetzung dieser Arbeit 
werden im folgenden Kapitel näher konkretisiert. 

Das Thema »Geographie und ihre zentralen Konzepte« ist wissenschaftstheoretischer Natur und lässt 
sich  als  »Metathema«  bzw.  »Metawissen«  kennzeichnen.  Es  geht  um Wissen  über Wissenschaft. 
Wissenschaftliches Metawissen ist von großer Bedeutung. So wird bspw. in den Naturwissenschaften 
„[...] argumentiert, dass man naturwissenschaftliche Begriffe und Prinzipien nur dann angemessen 
verstehen  kann, wenn man  auch mit  Vorstellungen  über  Naturwissenschaften  vertraut  ist“  (DUIT 
2008:4). Es gilt, so DUIT (2008:4), nicht nur Vorstellungsänderungen auf der Ebene von wissenschaftli‐
chen Begriffen und Prinzipien, sondern auch auf der Ebene des Wissens über Wissenschaften zu un‐
terstützen. Die Thematik dieser Arbeit ist jedoch nicht nur für Lernprozesse relevant, Metawissen ist 
vielmehr auch bildungspolitisch und  ‐theoretisch gefordert. Prominentes Beispiel  ist die sog. »Wis‐
senschaftspropädeutik«,  die  „Zielvorstellung“  und  „Aufgabe“  der  gymnasialen  Oberstufe  ist  (vgl. 
HUBER 1999:21f; MFSWWF NRW 1999:XII). Der Begriff kann hier zwar nicht weiter entfaltet werden, 
dennoch  lässt  sich  festhalten,  dass  u.  a. wissenschaftliche  Grundbegriffe  und  ‐methoden  in  ihrer 
fachlichen Konkretisierung sowie Metareflexion  in wissenschaftstheoretischen (u. a.) Bezugsrahmen 
Elemente von Wissenschaftspropädeutik sind (vgl. HUBER 1999:22). Auch vor dem Hintergrund aktu‐
ellerer  Konzepte,  wie  z.  B.  »Scientific  Literacy«  (Naturwissenschaftliche  Grundbildung;  siehe 
ECKEBRECHT & SCHNEEWEIß 2003), spielt Wissen über Wissenschaften eine bedeutende Rolle. So rekur‐
riert PISA 2006 (Schwerpunkt: Naturwissenschaften) bspw. auf dieses Konzept und bezieht dezidiert 
Wissen  über Naturwissenschaften  in  die Modellierung  naturwissenschaftlicher  Kompetenz mit  ein 
(vgl.  PISA  KONSORTIUM  DEUTSCHLAND  2007:64).  Des  Weiteren  wurde  auch  durch  die  sog.  

                                                            
1  In dieser Arbeit wird durchgehend das generische Maskulinum verwendet, um ein  flüssiges  Lesen  zu ermöglichen. Die 
weiblichen Formen sind dabei mit eingeschlossen. 
2 Die Begriffe Schülervorstellungen, Vorwissen, subjektive Theorien und Alltagsvorstellungen werden in dieser Arbeit syno‐
nym verwendet. Siehe dazu auch Kapitel 4.3.  
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KLIEME‐Expertise (KLIEME u. a. 2003) zur Entwicklung Nationaler Bildungsstandards ein Anstoß – wenn 
auch eher  implizit –  in Richtung Wissen über Wissenschaften gegeben. Denn die zu formulierenden 
Bildungsstandards (für die Sekundarstufe I; siehe auch Kapitel 6.2) sollen die „Grundprinzipien“ und 
„Kernideen“,  wie  bspw.  grundlegende  Begriffsvorstellungen,  damit  verbundene  Denkoperationen 
und Verfahren und das zugehörige Grundlagenwissen, herausarbeiten und sich auf diese fokussieren 
(vgl. KLIEME u. a. 2003:25f).  

Auf der einen Seite wird Wissen über Wissenschaften als essentiell betrachtet, damit Schüler Wissen‐
schaften und ihre Arbeitsweise verstehen und naturwissenschaftliche Kompetenz aufbauen können. 
Auf der anderen Seite  scheint es, dass es genau  in diesem Bereich Defizite gibt. So erreichten bei 
PISA 2006  lediglich 11,8% der fünfzehnjährigen Schüler  in Deutschland die obersten zwei von sechs 
Kompetenzstufen  in der Gesamtskala Naturwissenschaften, deren Erreichen Wissen über Naturwis‐
senschaften voraussetzt (vgl. PISA‐KONSORTIUM DEUTSCHLAND 2006:85). Die Diskrepanz zwischen Not‐
wendigkeit des Wissens und Realität ist nicht zu übersehen und besonders im Hinblick auf »Wissen‐
schaftspropädeutik« als Ziel und Aufgabe der Oberstufe problematisch. Durch Unterricht über Wis‐
senschaften, der sich aus o. g. Gründen dezidiert auf Schülervorstellungen bezieht, bietet sich folglich 
ein Ansatz an, mit dem diese Diskrepanz überbrückt und somit nicht nur das Lernen über Wissen‐
schaften unterstützt, sondern auch ein besseres Verständnis von wissenschaftlichem Wissen generell 
gefördert werden kann. 

Bei dem Thema »Geographie und  ihre zentralen Konzepte«  ist  in dieser Arbeit grundsätzlich,  insbe‐
sondere  in Hinblick  auf die Untersuchung der  fachlichen Vorstellung,  zu beachten, dass die  Frage 
nach der Definition des Faches – wie bereits HARD (1973) anmerkte – nicht sinnvoll beantwortet wer‐
den  kann  (vgl.  EGNER  2010:90; HARD  1973:9ff). HARDs  Kritik  kann  an dieser  Stelle nicht  vollständig 
nachgezeichnet werden. Ein Aspekt ist jedoch von besonderer Relevanz: So stellt EGNER (2010:90, in 
Anlehnung an HARD 1973:11ff)  fest, dass es die3 Geographie nicht gibt. Dies  „[...]  zeigt bereits ein 
Blick  auf die  Themen‐, Methoden‐ und Perspektivenvielfalt der Geographie  [...]“  (EGNER 2010:90; 
Herv. im Original). Auf die Heterogenität bzw. Paradigmenvielfalt wird an späterer Stelle noch diffe‐
renzierter eingegangen  (siehe Kapitel 6.1). Dieses Problem weiter darzustellen oder gar  zu  klären, 
kann nicht Ziel dieser Arbeit sein. Vielmehr soll vor dem Hintergrund der vorhin skizzierten lerntheo‐
retischen Relevanz eine Grundkonzeption bzw. Vorstellung des Faches  festgelegt werden, die eine 
sinnvolle Zieldimension schulischen Lernens darstellen kann. Bezüglich der Heterogenität des Faches 
wird bereits deutlich, dass eine derartige Konzeption kritisch auf  ihre Kohärenz und Stimmigkeit zu 
prüfen  ist. Der  heterogene  Charakter  der Geographie  kann  dabei  als  Reflexionsrahmen  fruchtbar 
gemacht werden. 

Gliederung der Arbeit. Diese Arbeit gliedert sich  in  folgende Schritte: Zuerst wird die Fragestellung 
mit  ihren Teilfragen und die Zielsetzung der Arbeit  konkreter  formuliert und  in einen  Forschungs‐
rahmen eingebettet, der es erlaubt, der Fragestellung adäquat nachzugehen (Kapitel 2). Danach wird 
der zu berücksichtige Forschungsstand dargelegt (Kapitel 3).  Im anschließenden Kapitel werden der 
Forschungsrahmen dieser Arbeit und  seine  theoretische  Fundierung  aufgezeigt  (Kapitel  4). Darauf 
aufbauend und unter Berücksichtigung der Fragestellung wird die methodische Vorgehensweise dar‐
gestellt und erläutert (Kapitel 5). In den anschließenden Kapiteln werden die wissenschaftlichen Vor‐
stellungen (Kapitel 6) und die Schülervorstellungen (Kapitel 7) analysiert. Diese werden zusammenge‐
führt, um Thesen zur Didaktischen Strukturierung zu formulieren (Kapitel 8). Anschließend wird das 
Vorgehen  kritisch  diskutiert  (Kapitel  9). Die  Arbeit  schließt mit  einer  Zusammenfassung  ab  (Kapi‐
tel 10). Die Analyseschritte werden an späterer Stelle detaillierter beschrieben. Zu beachten ist, dass 
das »Vorgehen« rekursiv und nicht linear ist (siehe Kapitel 5). 

                                                            
3 Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird in dieser Arbeit jedoch zu meist trotzdem von der Geogra‐
phie  im Singular gesprochen. Dies  schließt die Erkenntnis ein, dass Geographie dennoch heterogen  ist  (siehe dazu auch 
Kapitel 6.1). 
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2 Fragestellung und Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit  ist  es  Schülervorstellungen  zur  »Geographie  und  ihren  zentralen  Konzepten«  zu 
erheben  und  darauf  aufbauend Ansätze  zur Optimierung  von  expliziten  und  impliziten  Lehr‐Lern‐
Prozessen in Form von Thesen zu entwickeln. Dafür werden die Vorstellungen von Lernern und fach‐
liche  Vorstellungen  erfasst,  um  sie  in  einem  wechselseitigen  Vergleich  gegenüberzustellen.  Die 
Lernervorstellungen sollen den fachlichen Vorstellungen nicht untergeordnet werden, denn die Vor‐
stellungen der Lerner müssen für sich ernst genommen werden, da davon ausgegangen wird, dass sie 
sich im alltäglichen Leben als hilfreich erwiesen haben und somit durchaus berechtigt sind (vgl. DUIT 
2008:2ff siehe Kapitel 4). Daher lautete die grundsätzliche Frage dieser Arbeit: 

Welche Vorstellungen haben Schüler und Wissenschaftler zur »Geographie« und ihren 
zentralen Konzepten und wie lässt sich vor diesem Hintergrund Unterricht  

sinnvoll und fruchtbar gestalten? 

Diese Frage beinhaltet damit drei Teilaufgaben:  (1) die Erhebung von Schülervorstellungen,  (2) die 
Analyse von fachlichen Vorstellungen und deren (3) »In‐Beziehung‐Setzen«, um auf deren Grundlage 
Unterricht didaktisch  zu  strukturieren. Der  Schwerpunkt dieser Arbeit  liegt dabei  ausdrücklich  auf 
den ersten beiden Aufgaben und dem »In‐Beziehung‐Setzen« der Ergebnisse der ersten beiden Teil‐
aufgaben. Aufgrund des einschränkenden zeitlichen Rahmens mündet die sog. Didaktische Struktu‐
rierung lediglich in der Formulierung und Erläuterung von Thesen. Diese drei genannten Teilaufgaben 
müssen in dieser Arbeit methodisch umgesetzt werden. Hierzu bietet sich das bewährte »Modell der 
Didaktischen  Rekonstruktion«  (KATTMANN  u.  a.  1997)  an.  Dieses  Modell  bietet  eine  theoretisch‐
methodische Fundierung des Untersuchungsvorhabens und enthält die drei genannten Teilaufgaben. 
Da die gestellte Frage in ihrer Form zu vage ist, wird sie für die jeweiligen Teilaufgaben erweitert und 
insbesondere um sprachliche Aspekte ergänzt (siehe Abbildung 1, Seite 4). Da Sprache eine zentrale 
Rolle  im Unterricht und daher bei der Konstruktion von Wissen  spielt  (vgl. KLIPPERT 2008:30f; DUIT 
2008:3), muss auch ihre Rolle näher beleuchtet werden. Der Schwerpunkt der vorliegenden Untersu‐
chung  liegt  jedoch auf der  inhaltlichen Seite. Die ausdifferenzierten Fragestellungen  für die  jeweili‐
gen Aufgaben werden zu Beginn des jeweiligen Kapitels dargestellt und orientieren sich an den typi‐
schen  Fragen  im Rahmen des Modells der Didaktischen Rekonstruktion  (KATTMANN u.  a. 1997:11f; 
KATTMANN 2007:95ff). Die Fragen der Untersuchung haben darüber hinaus strukturierenden Charak‐
ter und sollen die Untersuchungsschritte nachvollziehbar gestalten  (siehe Abbildung 1, Seite 4). So 
erscheinen die Fragen sowohl in entsprechenden Überschriften der Analyse fachlicher Vorstellungen, 
als auch bei der Erhebung von Schülervorstellungen und gliedern die Arbeit.  
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3 Forschungsstand – Schülervorstellungen zur Geographie  

Zur Klärung des  Forschungsstandes wurden  folgende Datenbanken nach passenden  Schlagwörtern 
und Schlüsselbegriffen durchsucht:  

(1) Bibliography – STCSE. Students' and Teachers' Conceptions and Science Education  (DUIT 2009). 
Online unter: http://www.ipn.uni‐kiel.de/aktuell/stcse/ (abgerufen: 01.06.2010) 

(2) LLBG  ‐  Ludwigsburg‐Luzerner  Bibliographie  zur  Forschung  über  Alltagvorstellungen  (SCHULER & 

REINFRIED 2010). Online unter: http://www.ph‐ludwigsburg.de/llbg.html (abgerufen: 06.06.2010) 

(3) Google Scholar (GOOGLE 2010). Online unter: http://scholar.google.de/ (abgerufen: 01.06.2010) 

(4) GEODOK.  Geographische  Aufsatzdatenbank  (INSTITUT  FÜR  GEOGRAPHIE,  UNIVERSITÄT  ERLANGEN‐
NÜRNBERG 2010). Online unter: http://www.geodok.uni‐erlangen.de/ (abgerufen: 15.06.2010). 

Untersuchungen,  die  der  in  Kapitel  1  dargestellten  Fragestellung,  die  drei    Teilaufgaben  umfasst, 
nachgehen und mit einem ähnlichen Forschungsrahmen arbeiten, gibt es derzeit sowohl im deutsch‐
sprachigen, als auch im englischsprachigen Raum nicht. Fokussiert auf die Suche nach Publikationen, 
die die Erforschung von Schülervorstellungen zur Geographie zum Gegenstand haben,  ist zu beach‐
ten, dass zu rezipierende Untersuchungen mit etwa gleich alten Schülern durchgeführt worden sind.  

Eine Recherche, die ausschließlich auf Schülervorstellungen zur Geographie gerichtet war, ergab für 
den deutschsprachigen Raum wiederum keine Ergebnisse. Es gibt lediglich Literatur über Schülerein‐
stellungen zum Fach Erdkunde (z. B. HEILIG 1984). Im  internationalen Bereich gibt es  jedoch Studien 
über Schülervorstellungen über die Geographie, die in einzelnen Zeitschriftenartikeln und Buchkapi‐
teln veröffentlicht wurden (BRADBEER u. a. 2004; HOPWOOD 2009; HOPWOOD 2004; HOPWOOD u. a. 2005; 
LAM & LAI 2003; RICKINSON u. a. 2009; ein Überblick über die vorhandene Literatur  ist bei HOPWOOD 
2009:187 und WEEDEN 2005 zu finden). Die Untersuchung von BRADBEER u. a. (Studenten als Proban‐
den)  fällt aus dem skizzierten Raster. Untersuchungen von ADEY & BIDDULPH  (2001) und BIDDULPH & 

ADEY (2003; 2004) sowie NORMAN & HARRISON (2004) über Einstellungen zur Schulgeographie und ihrer 
subjektiv empfundenen Nützlichkeit haben z. T. auch Schülervorstellungen im Sinne von »Assoziatio‐
nen« zum Fach miterhoben (s. u.). So wundert es nicht, dass LAM & LAI (2003:200) anmerken, dass in 
der (englischsprachigen) Literatur Konstrukte wie »conceptions«, »beliefs« und »perceptions« nicht 
klar voneinander abgegrenzt werden und  z. T. austauschbar  sind. HOPWOOD  (2009:187)  subsumiert 
die Befunde der erwähnten Studien, indem er zentrale Themen, die Schüler mit Geographie assoziie‐
ren, aufzählt. Dies sind die (1) Arbeit mit Karten, (2) Reisen, (3) Wissen über Orte (»places«4) und (4) 
naturgeographische Gegebenheiten (»physical features«). 

LAM & LAI  (2003:205ff)  fanden  in einer  Interviewstudie  (12 Probanden, Secondary 1 und 3  in Hong 
Kong) heraus, dass Schüler kein klares Verständnis von dem, was (Schul‐)Geographie  ist, haben. Die 
befragten Schüler sehen das Fach dennoch als interessant und relevant an. In erster Linie verbinden 
sie Geographie mit dem Studium von Orten (»places«) und verbinden es mit Karten. Das »Mensch‐
Umwelt‐Thema« spielte in den Vorstellungen einiger Schüler auch eine bedeutende Rolle (vgl. LAM & 

LAI 2003:207ff). Interessant ist, dass die Schüler in dieser Studie »Raum« (»space«) nicht als zentrales 
Element der Geographie ansahen bzw. Raum nicht in ihren Erklärungsmustern und Aussagen nutzten 
(vgl. LAM & LAI 2003:208). 

Auch HOPWOOD (2004:349) ging u. a. der Frage nach, welche Vorstellungen Schüler über Geographie 
haben. Hierzu befragte er Schüler  im Alter von 13‐14  Jahren an englischen high‐schools mit unter‐
schiedlichen qualitativen Methoden. Seine Erhebung bezog sich auf (1) Inhalte („what it is that geog‐
raphy  studies“  [HOPWOOD  2004:352])  und  (2)  dem  Wesen  dieser  Inhalte  („wheter  geographical 
knowledge is factual, involves opinions, is static or dynamic etc.“ [HOPWOOD 2004:352]). „In the first 
instance, many pupils saw geography as being the study of the world. This was a common response 

                                                            
4 »Space« und »place« sind Schlüsselbegriffe der anglo‐amerikanischen Geographie, die  im Deutschen nicht ganz passend 
mit »Ort« und »Raum« oder etwas  freier mit »Standort« und »Region« übersetzt werden können. »Place« meint dabei 
nicht nur einen dinglichen Ort, sondern auch sozial konstruierte symbolische Orte oder Landschaften (vgl. GEBHARDT 2008:3). 
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in close, open, written, verbal and pictorial/symbolic form“ (HOPWOOD 2004:353). Die Vorstellungen 
der Schüler fokussierten sich auf (1) die Welt, (2) die Menschen und ihr Lebensweisen, (3) Länder und 
(4) Probleme oder Ereignisse  (v. a. Naturkatastrophen). Dabei kam es zu Überschneidungen dieser 
Bereiche und  zahlreichen Variationen  (vgl. HOPWOOD  2004:352f). Allerdings  trat  auch der  Fall  auf, 
dass es Schüler gab, die kein dezidiertes Verständnis, dass man diesen Kategorien zuordnen konnte, 
hatten. „This may be a reflection of pupils thinking of geography as a subject with no overaching or 
unifiying theme or concept“ (HOPWOOD 2004:353). Als extreme Variante trat die Vorstellung auf, dass 
Geographie alles auf der Welt untersucht (vgl HOPWOOD 2004:353). „Pupils’ conceptions of the nature 
of geographical knowledge centred on issues of opinion and the dynamism associated with the sub‐
ject“  (HOPWOOD 2004:354). So gab die überwiegende Anzahl der befragten Schüler an, dass man  in 
Geographie unterschiedliche Meinungen über Sachverhalte haben kann und es keine eindeutige Lö‐
sung für ein jeweiliges Problem gibt. Dies wurde z. T. als Hauptunterschied zwischen Geographie und 
anderen  Fächern  gesehen. Geographisches Wissen wurde  zudem  als  dynamisch  angesehen. Auch 
dies  ist  für  einige  Schüler ein Unterscheidungskriterium  (vgl. HOPWOOD 2004:354). Ausgehend  von 
diesen Befunden, die  relevante Themen  identifizierten, wurde mit einem offeneren Methodenrah‐
men eine weitere Untersuchung (»informed analysis«), mit dem Ziel, Schülerprofile zu erstellen, an‐
gestrebt. Die Ergebnisse sind weitaus differenzierter als die der »initial analysis« und legen individu‐
elle Denkstrukturen dar. Allerdings formuliert HOPWOOD (2004) hinsichtlich des Geographieverständ‐
nisses  der  Schüler  keine Denkfiguren  oder  Schülertypen. Die  Ergebnisse,  so HOPWOOD  (2004:359), 
reflektieren in Teilen das nationale Schulcurriculum Englands, mit dem die Lehrer arbeiten sowie die 
Entscheidungen und Handlungsweisen der unterrichtenden Geographielehrer. „Evidence generated 
in this study indicates that these pupils’ conceptions of geography are complex phenomena, varying 
greatly in both component parts and structure. [This] [...] study has shown, that these pupils’ concep‐
tions of geography are highly personalised, relating to personal experience and preference as well as 
to experience of school geography“ (HOPWOOD 2004:359; eig. Ergänzung).  

HOPWOOD (2009) führte einige Zeit später eine weitere Studie durch, da er die bisher erfolgten Stu‐
dien als methodisch zu begrenzt beurteilte. So führte er, um die Vorstellungen der Schüler (9. Schul‐
jahr) in ihrer Tiefe und strukturellen Qualität zu erfassen, eine ethnographische Studie durch, die sich 
auf  sechs  Schüler  fokussierte.  Bestandteil  dieser  Studie  waren  halb‐strukturierte  Interviews.  Nur 
durch diesen methodischen Rahmen ist es nach HOPWOOD (2009:187) möglich, potentiell einzigartige 
Ansammlungen  von  Vorstellungen  und  Meinungen  (»ideas  and  opinions«)  zu  verstehen  (vgl.  
HOPWOOD 2009:187, 189). Räumliche Strukturen und Standorte, sowohl im humangeographischen als 
auch  im physisch geographischen Bereich, aber auch Orte  (»places«) waren wesentliches Element 
der erhobenen Vorstellungen. Darüber hinaus traten Vorstellungen auf, die sich um Erklärungsansät‐
ze räumlicher Phänomene drehten. Zum Teil wurde zwischen Humangeographie und physischer Ge‐
ographie unterschieden. So wurde auf natürliche Gegebenheiten ebenso eingegangen wie auf kultu‐
relle. Darüber hinaus sind Schülervorstellungen über die Geographie oft mit den individuellen Erfah‐
rungen  im Unterricht verknüpft. So  sind die Vorstellungen über Geographie als eine Wissenschaft, 
die räumliche Verteilungsmuster als Gegenstand hat, nur ein Teil einer umfassenderen Vorstellung, 
in der bspw. Geographie auch das Ziel hat, Unbekanntes zu entdecken. Zumeist scheint Geographie 
in den Vorstellungen der Schüler ein sehr umfangreiches Fach zu sein, das oft eine globale Perspekti‐
ve einnimmt (vgl. HOPWOOD 2009:192f).  

DOWGILL  (1998  zit. n. HOPWOOD 2009:187)  identifizierte mit Hilfe  eines phenomenographischen  Zu‐
griffs eine begrenzte Anzahl qualitativ unterschiedlicher Arten, wie Schüler (key stage 3 Klassen einer 
englischen Schule; 11‐14 Jahre) Geographie verstehen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Schüler drei 
Hauptkonzeptionen über Schulgeographie haben: (1) traditionell, (2) angewandt und (3) idealistisch. 
Die traditionellen Vorstellungen fokussieren sich auf Interaktionen zwischen Mensch und Umwelt mit 
einer gewissen Betonung von Orten (»places«). Die anwendungsorientierten Vorstellungen sind ver‐
stärkt praktisch orientiert und basieren auf wissenschaftlichen Methoden. Die idealistischen Konzep‐
tionen sind durch persönliche Ansichten und das explizite Einnehmen moralischer Haltungen charak‐
terisiert (vgl. DOWGILL 1998 zit. nach HOPWOOD 2009:187) 
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Bei allen drei Untersuchungen ist auffällig, dass sie zu einem großem Teil Vorstellungen zur Geogra‐
phie als Schulfach und weniger als Wissenschaft erheben. Dies drückt  sich  in Schüleraussagen wie 
bspw. „Geography  is  learning   about the world [...].  In geograpyh  I  learn to read maps and  I under‐
stand other ways of life“ (HOPWOOD 2004:356) aus. Die Ergebnisse sind auf die deutsche Situation nur 
teilweise übertragbar, da diese Studien vor dem Hintergrund eines anderern Schulsystems, anderer 
Curricula und vor allem in einer anderen Sprachgemeinschaft stattfanden (s. o.).  

Im Rahmen der Recherche zum Forschungsstand wurden auch Untersuchungen über Schülervorstel‐
lungen zur »Natur der Naturwissenschaften«  (»nature of science«; vgl. LEDERMANN 2007) gefunden. 
Insbesondere  im  anglo‐amerikanischen  Sprachraum  gibt  es  zahlreiche Untersuchungen  zu  diesem 
Bereich. Im deutschen Sprachraum ist die Forschung weit weniger ausgeprägt (vgl. HÖTTECKE 2001:7). 
Auf  eine umfangreiche Darstellung des  Forschungsstandes  zur  Schülervorstellungen  zur Natur der 
Naturwissenschaften wird an dieser Stelle aus mehreren Gründen verzichtet  (nachzulesen u. a. bei 
HÖTTECKE 2001 und LEDERMANN 2007). Gründe hierfür sind, dass Geographie sowohl Natur‐ als auch 
Sozialwissenschaft ist (vgl. BORSDORF 2007:98f), aber sozialwissenschaftliche Aspekte im Rahmen der 
Untersuchungen  zu  Schülervorstellungen  über  die Natur  der Naturwissenschaften  jedoch  zumeist 
nicht beachtet werden. Zum anderen besteht über das Wesen von »Nature of Science« keine Einig‐
keit und Untersuchungen sind oft auf die Physik konzentriert (vgl. URHAHNE u. a. 2008:72; LEDERMAN 
2007:832f; HÖTTECKE 2001:7). 

Abschließend  lassen  sich  jedoch einige grundsätzliche,  z. T. empirisch  fundierte Aspekte  zur Erfor‐
schung von Schülervorstellungen über Wissenschaften festhalten: So führen CLOUGH & DRIVER (1986 
zit. n. HOPWOOD 2009:189) aus, dass Schülervorstellungen über (Natur‐)Wissenschaften (»science«) in 
unterschiedlichen Kontexten variieren können und warnen davor, einzelne Vorstellungen zu identifi‐
zieren oder sie als universell darzustellen. DRIVER u. a. (1996:73 zit. nach HOPWOOD 2009:189) emp‐
fehlen, dass man nicht erwarten soll, dass Schüler sich  (Natur‐)Wissenschaften als ein einheitliches 
oder kohärentes Fach vorstellen. Ihre Vorstellungen sind eher persönlicher Natur und inkohärent. „It 
is more  likely  that  [puplis] will draw on  range of characterisations  in different contexts, and  these 
may or may not have common  features“  (DRIVER u. a. 1996:73 zit. nach HOPWOOD 2009:189). Auch 
ABD‐EL‐KHALICK  (2004:16 zit. nach HOPWOOD 2009) merkt an, dass Schülervorstellungen über (Natur‐
)Wissenschaften  fluid, kontextuell  fragmentiert und gänzlich  inkonsistent  sind. Dies kann ebenfalls 
für Schülervorstellungen über die Schulgeographie gelten (vgl. HOPWOOD 2009:189). 
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weiterer Schülervorstellungen  in bestimmten Bereichen des Themas von Nöten sein. Das  rekursive 
Vorgehen garantiert  zudem, dass die Frage der Vermittlung  seit Beginn der Forschung mitgedacht 
wird und von Anfang an das Design und die Auswertung mitbestimmt (vgl. KATTMANN 2007:101). Die 
Methodik der drei Komponenten bzw. Teilaufgaben wird in Kapitel 5 im Hinblick auf die vorliegende 
Untersuchung dargestellt. Im folgendem Abschnitt werden die drei Komponenten von theoretischer 
Seite pointiert und zusammenhängend dargestellt. 

Die Fachliche Klärung wird als die „[...] kritische und methodisch kontrollierte, systematische Unter‐
suchung wissenschaftlicher Theorien, Methoden und Termini [...]“ (GROPENGIEßER 2001:33) aus fach‐
didaktischer  Sicht,  also  in  Vermittlungsabsicht,  verstanden.  „Die wissenschaftlichen Aussagen  und 
Positionen werden dabei als Konstrukte der  jeweiligen Wissenschaftlergemeinschaft aufgefasst. Sie 
sind  also persönliche Konstrukte und daher  kontingent,  aber nicht beliebig“  (KATTMANN 2007:94f). 
Gegenstand  können  sowohl  aktuelle  als  auch überholte, historische  Theorien  etc.  sein,  soweit  sie 
einen Beitrag zur Präzisierung und Abgrenzung aktueller Theorien etc.  liefern bzw. zum Verständnis 
von Schülervorstellungen beitragen. „Die Auswahl der Quellen richtet sich nach der Art der zu unter‐
suchenden  Frage  und  ist  jeweils  zu  begründen“  (GROPENGIEßER  2001:37).  GROPENGIEßER  (2001:36f) 
zeigt  eine  ganze  Spanne  von potentiell  zu untersuchenden Publikationen  von  führenden  Fachzeit‐
schriften bis hin zu populärwissenschaftlicher Literatur auf.  

Die Aufgabe  der Analyse  von  Schülervorstellungen  „[...]  besteht  in  der  empirischen Untersuchung 
individueller  Lernvoraussetzungen, die die Zuschreibung von mentalen Werkzeugen bzw. gedankli‐
chen Konstrukten (Vorstellungen) gestatten [siehe Kapitel 4.2]. Gegenstände der Untersuchung kön‐
nen kognitive, affektive und psychomotorische Komponenten, ebenso wie die zeitliche Dynamik der 
Lernerperspektiven sein [...]. Vorstellungen werden also umfassend verstanden und enthalten auch 
emotionale  und  biographische  Komponenten“  (KATTMANN  2007:95;  eig.  Ergänzung).  Aufgrund  von 
lebensweltlicher Erfahrung und Bewährung haben diese Vorstellungen einen Eigenwert. Sie sind per‐
sönliche  Konstrukte  und  sind  darüber  hinaus Ausgangspunkte  und Hilfsmittel  für  das  Lernen  (vgl. 
KATTMANN 2007:95f, siehe Kapitel 4.2). 

„Als  didaktische  Strukturierung wird  der  Planungsprozess  bezeichnet,  der  zu  grundsätzlichen  und 
verallgemeinerbaren  Ziel‐,  Inhalts‐ und Methodenentscheidungen  für den Unterricht  führt  (Design 
von  Lernangeboten,  Gestaltung  von  Lernumgebungen)“  (KATTMANN  2007:  96;  eig.  Hervorhebung). 
Grundlage der Didaktischen Strukturierung bildet die Verknüpfung der verallgemeinerten Kategorien 
bzw. Konzepte der Schülervorstellungen mit den Konzepten der Fachlichen Klärung. Sie werden sys‐
tematisch und strukturiert  in Beziehung gesetzt. Fachliche Aspekte sollen dabei nicht normsetzend 
oder allein  leitend  sein  (vgl. KATTMANN u. a. 1997:12).  „Dabei  sollen  zum einen die Charakteristika 
beider Perspektiven deutlich werden und  zum anderen die  lernförderlichen Korrespondenzen und 
voraussehbaren Lernschwierigkeiten. Auf diese Weise wird die mit dem  iterativen Vorgehen  impli‐
zierte wechselseitige  Interpretation zu einem Abschluss gebracht“ (KATTMANN u. a. 1997:12). Ergeb‐
nisse der Didaktischen Strukturierung können vielfältig sein und z. B.  in der Formulierung von Leitli‐
nien  für den Unterricht, der  Identifizierung  von Ursachen  lebensweltlicher Vorstellungen oder der 
Ermittlung von Lernpfaden münden (vgl. KATTMANN 2007:97). 

4.2 Die Teil‐Theorien und Wurzeln des Modells 

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion versteht sich nach KATTMANN (2007:97) als Metatheorie, 
da es sich mehrerer Teil‐Theorien bedient. Dies sind vor allem: 

(1.) Konstruktivistische Lehr‐ und Lerntheorien 
siehe: RIEMEIER (2007); TERHART (1999); GERSTENMEIER & MANDL (1995) 

(2.) modifizierte Theorien zur Vorstellungsbildung und ‐änderung (»Conceptual Change«)  
siehe: SCHNOTZ (2006); KRÜGER (2007) 

(3.) die Theorie des Erfahrungsbasierten Verstehens  
siehe: GROPENGIEßER (2007) 
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„Mit dem Modell  [der didaktischen Rekonstruktion] werden diese Teil‐Theorien zusammengeführt, 
modifiziert und nutzbar gemacht“ (KATTMANN 2007:97; eig. Ergänzung). Durch das Zusammenführen 
der Teil‐Theorien werden diese verändert, wodurch eine neue Qualität erreicht wird. In diesem Sinn 
ist das Modell der Didaktischen Rekonstruktion eine „synthetische Theorie“ (vgl. KATTMANN 2007:98). 
So  ist  für die Didaktische Rekonstruktion beispielsweise die  Erkenntnis  grundlegend, dass  fachlich 
geklärte  Vorstellungen  der  Wissenschaft  und  lebensweltliche  Vorstellungen  von  Lernenden  als 
gleichwertige persönliche Konstrukte betrachtet und in Beziehung gesetzt werden, um Unterricht zu 
strukturieren. Daher sind die Lernervorstellungen keine »misconceptions«, wie sie z. B. von HELMKE & 
SCHRADER (2001b zit. nach SCHRADER 2009:428) bezeichnet werden. Sie sind „Lernmittel“, dies bedeu‐
tet, dass sie nicht einfach gemieden oder ersetzt werden können und sollen, sondern, dass mit ihnen 
beim fachlichen Lernen gearbeitet werden muss (vgl. KATTMANN 2007:98). Dies hat Auswirkungen auf 
das Verständnis  von Conceptual‐Change‐Theorien. Zu den Wurzeln des Modells gehören ebenfalls 
klassische didaktische Traditionen, auf welche  jedoch hier nicht näher eingegangen wird: Einerseits 
der Ansatz der »Didaktischen Analyse« nach KLAFKI (1958; 1995) und andererseits das »Strukturmo‐
mentemodell« der Berliner Schule (SCHULZ u. a. 1969; vgl. KATTMANN u. a. 1997:8f). 

Im Folgenden soll  lediglich auf den »moderaten Konstruktivismus« eingegangen werden, da dieser 
die epistemologische Grundlage des Modells der Didaktischen Rekonstruktion bildet (vgl. KATTMANN 
u. a. 1997:6). Die »Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens« wird  an dieser  Stelle nicht näher 
erläutert, da Schülervorstellungen zur Geographie vermutlich auf keiner expliziten und breiten Erfah‐
rungsbasis aufbauen. Bei einer schmalen Erfahrungsbasis  ist das Verständnis stärker  imaginativ und 
direktes  Verstehen  im  Lichte  der  Theorie  des  erfahrungsbasierten  Verstehens  kaum möglich  (vgl. 
DITTMANN  2009:15f).  Auf  die  Conceptual  Change‐Theorie(en) wird  an  dieser  Stelle  ebenfalls  nicht 
näher eingegangen, da der Fokus dieser Arbeit auf der Erhebung von Schülervorstellungen und der 
Fachlichen Klärung  liegt und nicht auf einer Didaktische Strukturierung, die  in ein konkretes Unter‐
richtsarrangement mündet,  indem  solche  Theorien  ggf.  zu  berücksichtigen wären. Die  genannten 
Theorien sind in den weiter oben angegebenen Aufsätzen nachzulesen.  

Moderater Konstruktivismus als Forschungsparadigma 
Epistemologische Grundlage des Modells der Didaktischen Rekonstruktion ist eine konstruktivistische 
Sichtweise (vgl. KATTMANN u. a. 1997:6f). Nach TERHART (2009:144) ist für eine konstruktivistische Di‐
daktik die Vorstellung, dass alles Wissen konstruiert ist und dass sich Wissen nur an Wissen und nicht 
an der Realität abgleichen  lässt, grundlegend. Aus diesem Grund  ist kein Wissen, wie z. B. das wis‐
senschaftliche Wissen, privilegiert. Menschen  sind  im  Sinne des Konstruktivismus  „[...]  autopoieti‐
sche,  selbstreferentielle,  operational  geschlossene  Systeme  [...]“  (SIEBERT  2005:11),  da  die  äußere 
Realität sensorisch und kognitiv unzugänglich ist. Impulse von „außen“ werden im Nervensystem auf 
Grundlage biographisch geprägter psycho‐physischer, kognitiver, emotional geprägter Strukturen, d. 
h. »strukturdeterminiert« umgewandelt und bilden daher nicht die Realität ab. Wirklichkeit ist daher 
keine Abbildung der  „Außenwelt“. Sie  ist ein kognitiv konstruiertes, beobachterabhängiges Phäno‐
men,  das  sich  als  viabel  und  lebensdienlich  erwiesen  hat  (vgl.  SIEBERT  2005:11).  In  der  Lehr‐
Lernforschung hat der Konstruktivismus in einer pragmatischen bzw. moderaten Form Einzug gefun‐
den und wird auf Denk‐ und Lernprozesse handelnder Subjekte und Unterrichtsarrangements ange‐
wandt  (vgl. TERHART  2009:35ff;  JANK  & MEYER  2008:300f;  GERSTENMEIER  & MANDL  1995:882).  Diese 
Sichtweise vermeidet extreme Ausdeutungen und geht explizit davon aus, dass eine konstruktivisti‐
sche  Sicht  durchaus  mit  einer  kritisch‐realistischen  ontologischen  Position  kompatibel  ist  (vgl.  
KATTMANN u. a. 1997:6). Lernen aus moderat konstruktivistischer Sicht wird als aktiver, selbstgesteu‐
erter, konstruktiver und situativer Prozess in sozialer Einbindung verstanden (vgl. REINMANN & MANDL 
2006:638). Schulisches Lernen ist daher ein Akt der (Ko‐)Konstruktion von Wissen in Gemeinschaften 
(vgl. TERHART 2009:146).  

Konsequenzen  für  das  »Lehren«.  „Unter Nutzung  erkenntnistheoretischer, hirnphysiologischer und 
lernpsychologischer Annahmen und Erkenntnisse entkoppelt die konstruktivistische Didaktik die Ver‐
bindung  zwischen  Lehren  und  Lernen.  Das  bedeutet:  Unterricht  (Lehren)  kann  Lernen  nur wahr‐
scheinlicher machen, nicht aber erzeugen. Lernen selbst wird zur konstruierenden Tätigkeit der Ler‐
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nenden selbst  [...]“  (TERHART 2009:146). Einfaches Weiterreichen von Wissen  ist nicht möglich, weil 
Sinnesdaten,  die  der  Lernende  empfängt,  keine  ihnen  gewissermaßen  innewohnende  Bedeutung 
haben (vgl. DUIT 2008:3). „Die Sinnesdaten erhalten vielmehr erst dadurch Bedeutung für den Emp‐
fangenden, dass er ihnen eine Bedeutung verleiht. Diese Bedeutung wiederum entsteht im Rahmen 
der Vorstellungen, mit denen der Lernende an die Interpretation der eingehenden Sinnesdaten her‐
angeht“ (DUIT 2008:3). Lehrer können daher kein Wissen erzeugen, indem sie das Wissen wie eine Art 
Goldmünze weitergeben, sondern können Lernen nur anregen (vgl. TERHART 2009:144; DUIT 2008:3). 
»Lehren« wird daher als »Absichtsbegriff« verstanden (vgl. TERHART 2009:18).  

Konsequenzen für die Didaktische Rekonstruktion. Nach DITTMANN (2009:8) ergeben sich hieraus vor 
allem zwei Bezüge für das Modell der Didaktischen Rekonstruktion: 

(1) Objektivität fachwissenschaftlichen Wissens: Da sowohl wissenschaftliches Wissen wie auch Schü‐
lervorstellungen Konstrukte  sind und nicht  außerhalb des menschlichen Geistes existieren  können 
(vgl. KATTMANN u. a. 1997:5f), ist kein Wissen privilegiert (vgl. TERHART 2009:144). So setzten KATTMANN 
u. a.  (1997:5f) auf einer Ebene beide Bereiche  in Beziehung  (siehe Abbildung 2, S. 8). Zwar wurde 
wissenschaftliches Wissen in einem längerem, methodisch kontrolliertem Verfahren gewonnen, doch 
es ist – zumindest in den empirischen Wissenschaften – immer eine vorläufige Konstruktion der Wis‐
senschaftler (vgl. KATTMANN u. a. 1997:9; POPPER 2009:78; HÄUßLER u. a. 1998:191). Eine Fachliche Klä‐
rung kann somit nicht von festen Wissensstrukturen ausgehen. 

(2) Bedeutung der Vorerfahrung: Lernen  im o. g. Sinn  ist kein passives Einlagern oder Übernehmen 
von Lernstoff, sondern Anschlusslernen, also aktives Aneignen von Wissen vor dem Hintergrund be‐
reits vorhandenen Wissens (vgl. DUIT 2008:3; s. o.). Das Vorwissen wird in konstruktivistischen Didak‐
tiken expliziter berücksichtigt. Es kann  zum einen Anknüpfungspunkt  für das  Lernen  sein und  zum 
anderen erweist es sich als lebensdienlich, d. h. viabel, da es auf eigener Erfahrung beruht. Aus die‐
sem Grund können wissenschaftliche Konzepte oft nicht problemlos übernommen bzw. Alltagsvor‐
stellungen in wissenschaftlichen Kontexten nicht überwunden werden (vgl. DUIT 2008:5, HÄUßLER u. a. 
1998:182, 191). Es kann zur Entstehung von „Hybridvorstellungen“ oder Konzepten, die  in „Koexis‐
tenz“ mit  bereits  vorhandenen  stehen,  kommen  (vgl. HÄUßLER  u.  a.  1998:182).  Ziel  ist  es,  Schüler 
Schritt  für  Schritt  zu überzeugen, dass die wissenschaftliche  Sichtweise  in bestimmten  Situationen 
angemessener  und  fruchtbarer  ist  als  ihre  Schülervorstellung  (vgl.  DUIT  2008:4;  HÄUßLER  u.  a. 
1998:193).  

Schülervorstellungen werden erhoben, um sie im weiteren Konstruktions‐ bzw. Lernprozess und dem 
Arrangement von Unterricht auf der Ebene didaktischer Leitlinien bzw. Thesen oder auch konkreter 
Unterrichtsstunden und  ‐einheiten zu nutzen  (vgl. KATTMANN 2007:97). Gewisse Ansätze zum »Con‐
ceptual Change«, die Aussagen über den Ablauf von Vorstellungsänderungen machen und Bedingun‐
gen  hierfür  benennen, werden  hierbei  als  geeignet  angesehen,  um Vorstellungen  zu modifizieren 
(vgl. KATTMANN 2005:61). Anders als  in älteren Conceptual Change Ansätzen  ist dabei zu beachten, 
dass Vorstellungen nicht einfach ersetzt werden können. Sie werden vielmehr modifiziert, bereichert 
und  differenziert.  Alltagsvorstellungen  sind  daher  nicht  Hindernis,  sondern  potentielle  Lernhilfen. 
Hierfür bedarf es eines systematischen „In‐Beziehung‐Setzens“ von  lebensweltlichen und fachlichen 
Vorstellungen, wie es die Didaktische Rekonstruktion vorsieht (vgl. KATTMANN 2005:61). 

Das zugrunde liegende Verständnis von Lernen  
In dieser Arbeit wird, den  vorangegangenen Überlegungen  folgend,  Lernen  als »Vorstellungsände‐
rung«  (vgl.  LETHMATE  2007:54f,  siehe Abbildung  3,  Seite  12)  verstanden. Dieser Begriff bringt  zum 
Ausdruck, dass Lernen –  im Sinne des moderaten Konstruktivismus – ein aktiv konstruierender Pro‐
zess ist, bei dem vorhandene Vorstellungen, d. h. Wissen erweitert, differenziert und modifiziert wird 
(vgl. KATTMANN 2005:53, s. o.). Aus psychologischer Sicht  ist »Wissenserwerb« der adäquate Begriff  
(vgl. LETHMATE 2007:54; KÜRSCHNER 2007:11f). 
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gen, vergleichen. Dabei werden „[...] strikt drei Bereiche [unterschieden]: erstens die Vorstellungen, 
zweitens die Wörter – oder allgemeiner – Zeichen, die wir verwenden, um sie zu kommunizieren und 
drittens die Dinge und Ereignisse oder allgemeiner, die Referenten, auf die sich Vorstellungen bezie‐
hen“ (BAALMANN u. a. 2004:8; eig. Ergänzung). »Wörter« gehören demnach zum sprachlichen Bereich 
und  fungieren als Ausdrücke von »Begriffen«  (vgl. GROPENGIEßER 2001:20f). »Begriffe« werden dem 
gedanklichen, kognitiven Bereich zugeordnet. Es handelt sich dabei um die eigentlichen Vorstellun‐
gen. Wörter sind daher sozusagen »Namen« der Begriffe. Termini, (Fach‐)Wörter und Ausdrücke sind 
Zeichen, die Begriffe benennen (vgl. GROPENGIEßER 2001:20, 31).  

Tabelle 1:   Korrespondierende  Termini  für  die  Komplexitätsebenen  von  Vorstellungen,  Zeichen  und  Referenten  (nach: 
GROPENGIEßER 2001:30 und GROPENGIEßER u. a. 2010:107) 

 
referentieller Bereich gedanklicher Bereich sprachlicher Bereich 

Referent Vorstellung 
(engl.: conception) 

Zeichen 

Ko
m

pl
ex

itä
t 

Wirklichkeitsbereich Theorie 
Darlegung/komplexes Aussagen-

gefüge 

Zusammenhang  
von Sachverhalten 

Denkfigur 
Grundsatz/Verknüpfung von 
mindestens zwei Aussagen 

Sachverhalt oder Urteil Konzept Behauptung, Satz, Aussage 

Ding, Objekt, Ereignis 
(aber auch: Vorstellung und 

Zeichen) 

Begriff 
(engl.: concept) 

Terminus, (Fach-)Wort, Ausdruck 
 auch: Bezeichnung, Benennung 

Individuum Individualbegriff Eigen(-Name) 

Die Beziehung zwischen einem Begriff und dem dazugehörigen Wort ist in einer Sprachgemeinschaft 
relativ  festgelegt,  eine  absolute  Kontextunabhängigkeit  und  Präzision  ist  jedoch  nicht möglich.  In 
einer Kommunikationssituation können daher individuelle Verstehensunterschiede deutlich werden, 
denn das Aussprechen eines Wortes  transportiert nicht zwangsläufig die Vorstellung des Sprechers 
und wird wiederum nicht  zwangsläufig vom Empfänger  richtig gedeutet. Sinnesdaten haben daher 
keine  ihnen  gewissermaßen  innewohnende Bedeutung  (siehe Kapitel 4.2). Der Empfänger  verleiht 
ihnen erst Bedeutung (vgl. DUIT 2008:3). Die Begriffe auf beiden Seiten des Kommunikationsprozes‐
ses können daher unterschiedlich sein  (GROPENGIEßER 2001:20). Begriffe und daher auch Wörter be‐
ziehen sich auf Objekte, Dinge oder Ereignisse, aber auch auf Zeichen und Begriffe selbst. Sie stellen 
den referentiellen Bereich der Begriffe dar (GROPENGIEßER 2001:20f). Genau wie Vorstellungen werden 
auch die »Referenten« (referentieller Bereich) und »Zeichen« (sprachliche Bereich) der Komplexität 
nach abgestuft und zusammen mit den »Vorstellungen«  (gedanklicher Bereich)  in ein einheitliches 
Schema übertragen  (siehe Tabelle 1). Diese Systematik verhilft zu einem differenzierten und struktu‐
rierten Umgang mit Vorstellungen und macht darüber hinaus deutlich, dass Vorstellungen an Refe‐
renten gekoppelt sind und nur über das Medium der Sprache zugänglich sind. Sie müssen daher  in‐
terpretativ erschlossen werden.  

»Begriffe« sind relativ einfache Vorstellungen. Sie lassen sich jedoch mit anderen Begriffen über Re‐
lationen zu einem »Konzept« in Beziehung setzen und sind aus dem Kontinuum zunehmend komple‐
xerer Vorstellungen vom Begriff bis hin zur Theorie auf einer mittleren Komplexitätsebene angesie‐
delt. Diese ist mit dem »Schema« und den »propositionalen Netzwerken« der Kognitionspsychologie 
vergleichbar. Behauptungen, Sätze und Aussagen  sind demnach die  sprachlichen Zeichen von Kon‐
zepten (siehe Tabelle 1). Durch Sätze werden Sachverhalte referiert. Konzepte können daher auch Teil 
komplexerer Vorstellungen sein und sind nicht atomar zu sehen.  In dieser Arbeit werden »Konzep‐
te«, also Elemente aus dem gedanklichen Bereich, schriftlich vermittelt. Hierbei handelt es sich aber 
zunächst einmal um Sätze, d. h. Elemente des sprachlichen Bereichs. Objekt der Untersuchung sind 
jedoch die Vorstellungen, d. h. Konzepte (vgl. GROPENGIEßER 2001:29f). In dieser Arbeit dient der Ter‐
minus »Konzept« in Anlehnung an GROPENGIEßER (2001:30) als »Indikator« für den gemeinten gedank‐
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lichen Bereich. Auf die Definition und Abgrenzung der einzelnen Ebenen der drei Bereiche wird an 
dieser Stelle nicht näher eingegangen, da  in dieser Arbeit die Ebene der Konzepte  im Vordergrund 
steht. Sie sind bei GROPENGIEßER (2001:29ff) nachzulesen. Allerdings bleibt festzuhalten, dass es sich 
bei der Hierarchisierung der Komplexitätsebenen von Vorstellungen um ein »Kontinuum« handelt. 
Daher  sind die Komplexitätsebenen der Vorstellungen nicht  trennscharf. Da  auch »Vorstellungen« 
und »Zeichen« Referenten von Begriffen  sein können  (vgl. GROPENGIEßER 2001:20, 30), wird  zudem 
deutlich, dass diese Einteilung vor allem eine heuristische Funktion innerhalb dieser Arbeit hat. Diese 
sog. „Selbstbezüglichkeit“ (GROPENGIEßER 2001:31) kann in zwei Richtungen funktionieren: Aus einem 
Theoriegefüge kann ein Begriff gemacht werden und aus einem Begriff ein Theoriegefüge. Letztere 
Variante wird als »telescoping« bezeichnet. Konzepte sind daher Vorstellungen auf der Ebene relati‐
ver mittlerer Komplexität, unterhalb der jeweiligen Theorien und oberhalb der zugehörigen Begriffe 
(vgl. GROPENGIEßER 2001:31). 

Vorstellungen  lassen  sich  aber nicht nur nach dem Grade der Komplexität  gliedern,  sondern u.  a. 
auch nach dem Grad der Verankerung und  ihrer Spezifität. So gibt es beispielsweise tief verankerte 
Vorstellungen  und  ad‐hoc‐konstruierte  Vorstellungen.  „Letztere  treten  vor  allem  dann  auf, wenn 
Schülerinnen und Schüler mit einem Phänomen konfrontiert werden, mit dem sie noch nicht vertraut 
sind und zu dem sie deshalb auch noch keine speziellen Vorstellungen entwickelt haben“  (HÄUßLER  
u. a. 1998:177). Sie sind leichter zu verändern als fest verankerte Vorstellungen. Spezielle und allge‐
meine Vorstellungen bilden ein weiteres Paar. „Spezielle Vorstellungen sind solche, die für ganz spe‐
zifische Phänomene gelten. [...] Zu den allgemeinen Vorstellungen, die das Lernen der Naturwissen‐
schaften  bestimmen,  sind  auch  Vorstellungen  zur  Natur  und  Reichweite  naturwissenschaftlichen 
Wissens zu  rechnen  (also das Bild, das sich die Lernenden von der betreffenden Wissenschaft ma‐
chen)“ (HÄUßLER u. a. 1998:177). Dabei gilt, dass allgemeine Vorstellungen schwieriger zu verändern 
sind,  insbesondere dann, wenn  sie erfolgreich  in allgemeine Alltagsdenkschemata eingebettet  sind 
(vgl. HÄUßLER u. a. 1998:177). Lassen sich gefundene Vorstellungen diesen Bereichen zuordnen,  lässt 
sich eine Aussage über die Möglichkeit  ihrer Modifizierung durch Unterricht machen. Dies  ist dann, 
nach Möglichkeit, in der Didaktischen Strukturierung zu berücksichtigen. 

4.4 Besonderheiten des Untersuchungsthemas  

Ein beabsichtigter »Konzeptwechsel« kann als das Einleben in eine neue »Kultur« verstanden werden 
(vgl. DUIT 2008:4). In Hinblick auf die »Geographie(didaktik)« bzw. geographische Themen ergibt sich 
hieraus ein Problem, da die Geographie durch einen grundlegenden wissenschaftstheoretischen und 
daher auch forschungskulturellen Dualismus zwischen der Physischen Geographie (als Naturwissen‐
schaft) und der Humangeographie (als Sozialwissenschaft) gekennzeichnet ist (vgl. BORSDORF 2007:46, 
98f, WEICHHART 2005:111; siehe Kapitel 6). Zudem sind Sozialwissenschaften, d. h. auch die Human‐
geographie, in einem höheren Maß als Naturwissenschaften durch unterschiedliche Forschungskultu‐
ren, d. h. Paradigmen5 gekennzeichnet  (vgl. WEICHHART 2000:482f, LETHMATE 2007:57). Es stellt sich 
somit generell die Frage, welche fachwissenschaftlichen Quellen zu einem (human‐ oder physiogeo‐
graphischen) Thema  (z. B. bei der Fachlichen Klärung) mit welchem  (erkenntnistheoretischen) Hin‐
tergrund herangezogen werden  (vgl. DITTMANN  2009:15). Da  es  sich bei dem  Thema dieser Arbeit 
(»Geographie und  ihre  zentralen Konzepte«) um ein wissenschaftstheoretisches Thema und daher 
um ein »Metathema« handelt,  stellt  sich  in diesem  speziellen Fall die Frage  in dieser Form  jedoch 
nicht. Es geht vielmehr um den eben genannten Hintergrund, also die Wissenschaft »Geographie« 
und die  in  ihr vertretenden erkenntnistheoretischen Positionen selber: Wie können Schüler explizit 
und  implizit das Wesen und die Kultur des Faches (auch  in seiner wissenschaftstheoretischen Duali‐
tät) lernen zu verstehen?  

Betrachtet man die wissenschaftstheoretische Binnenstruktur der Physischen Geographie und Hu‐
mangeographie genauer, so kommen zahlreiche Paradigmen (siehe Kapitel 6.1), d. h. Forschungskul‐
turen zum Vorschein (vgl. WEICHHART 2001:192). Zwar wird oft für die Naturwissenschaften und daher 

                                                            
5 Der Terminus »Paradigma« wird in Kapitel 6.1 näher erläutert. 
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auch für die Physische Geographie ein Monoparadigmatismus reklamiert (z. B. LETHMATE 2007:57  in 
Anlehnung an HARD 1982/2003a:209), aber dies  ist, so haben empirische Untersuchungen ergeben, 
bei  genauerer Betrachtung  nicht  der  Fall  (vgl. WEICHHART  2001:192). Wissenschaften  sind  generell 
durch einen Paradigmenpluralismus gekennzeichnet. Wie bereits erwähnt, ist dieser in den Sozialwis‐
senschaften, d. h. auch in der Humangeographie im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, d. h. der 
Physischen Geographie,  jedoch deutlicher ausgeprägt  (vgl. WEICHHART 2000:482f). Somit gibt es die 
geographische Weltsicht nicht, genauso wie es die naturwissenschaftliche Weltsicht nicht gibt. Es gibt 
vielmehr eine Vielzahl geographischer Weltsichten. Damit  ist auch klar, dass es die »Natur der Na‐
turwissenschaften« nicht geben kann (siehe Kapitel 3). Ein derartiges Konstrukt ist daher vielmehr als 
pragmatischer  Konsens  oder  auch  „Fragerichtung“  zu  verstehen  (vgl. HÖTTECKE  2002:53). Dass  die 
Kluft  zwischen  naturwissenschaftlich  und  sozialwissenschaftlich  orientierten Wissenschaftszweigen 
bzw. Forschungskulturen wie der Physischen Geographie und der Humangeographie dennoch größer 
ist als innerhalb der einzelnen Zweige, zeigt die lebhaft geführte Debatte um das Auseinanderdriften 
und um die Reintegration bzw. Einheit des Faches (vgl. WEICHHART 2003:22ff). Beide Sichtweisen sind 
als grundlegende (wissenschaftliche) Modi der Weltbegegnung zu verstehen. Aus diesen Gründen ist 
auch im Fall dieser Arbeit nach einem Konsens in Hinblick auf das in der Fachlichen Klärung zu analy‐
sierende Dokument zu suchen. Die Didaktische Strukturierung muss daher auch grundsätzlich ermög‐
lichen bzw. Möglichkeiten aufzeigen, die gerade angesprochene Dualität zu thematisieren. 

WEICHHART  (2004:189)  geht noch weiter: Die  Schulgeographie  soll die Paradigmenvielfalt der »Hu‐
mangeographie«  nicht  nur  akzeptieren,  sondern  auch  als Gestaltungsprinzip  einsetzen.  Hierdurch 
kann es zu einem „Erkenntnismehrwert“ und dem „Respekt vor fremden Denkkulturen“ kommen. Da 
es – so zeigt die empirische Lehr‐Lernforschung –  jedoch  für Schüler allein schon schwierig  ist, die 
naturwissenschaftliche Sicht zu verstehen (vgl. HÄUßLER u. a. 1998:182), stellt sich die Frage, ob eine 
derartige Forderung realistisch ist und man sich bei der Gestaltung von Unterricht nicht eher auf zwei 
grundlegende Perspektiven beschränken sollte.  

Unterricht, der Schülervorstellungen zur »Natur der Geographie« berücksichtigt, dürfte vor den wei‐
ter oben  skizzierten Hintergründen erfolgreicher  sein und mehr Potential haben, diesen  „Erkennt‐
nismehrwert“, der sich bietet, zu nutzen. Die hier skizzierten Probleme, die sicherlich noch um weite‐
re zu ergänzen sind (vgl. DITTMANN 2009:15), können  im Rahmen dieser Masterarbeit nicht befriedi‐
gend gelöst werden. Da Schülervorstellungen und ein darauf aufbauender Unterricht jedoch Schlüs‐
sel zu einem erfolgreichen Lernen  sind,  ist ein gewisser Pragmatismus bei dieser Untersuchung  je‐
doch durchaus vertretbar. 

Die Auswahl eines adäquaten Dokuments erfolgt in Kapitel 6.2. Der notwendige methodische Schritt, 
die »Auswahl der Quellentexte«, ist expliziter Bestandteil des Modells der Didaktischen Rekonstruk‐
tion (vgl. GROPENGIEßER 2001:36f, 40f). Ein separates methodisches Modul, wie bspw. in der »Politik‐
didaktischen Rekonstruktion« (vgl. LANGE & LUTTER 2006), ist demnach nicht von Nöten. Die Fachliche 
Klärung, die auch die Analyse wissenschaftlicher und epistemologischer Positionen verfolgt, ermög‐
licht es, entsprechende „geographische Fallstricke“, die sich  im Wesen des Fachs begründen, aufzu‐
decken und das eigene Fachverständnis zu schärfen (vgl. LETHMATE 2007:58). 
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5.1 Die Methode der Fachlichen Klärung 

Ausgehend von der Fragestellung wird der Quellentext mit der für fachdidaktische Zwecke adaptier‐
ten sozialwissenschaftlichen Methode der qualitativen  Inhaltsanalyse untersucht  (vgl. GROPENGIEßER 
2001:33). Es werden hermeneutisch‐analytische Methoden verwendet, denn mit dem ausgewählten 
Text liegen Wörter und Sätze, d. h. schriftsprachliche Zeichen vor. Die Analyse zielt hauptsächlich auf 
semantische Aspekte wie Begriffe, Konzepte, Denkfiguren und Theorien (siehe Kapitel 4.3). Um zent‐
rale  Vorstellungen  lebensweltlicher  und  wissenschaftlicher  Provenienz  vergleichbar  darzustellen, 
wird in der Fachlichen Klärung und bei der Auswertung von Schülervorstellungen methodisch analog 
vorgegangen. 

Die  Fachliche  Klärung  hat  sowohl  Gemeinsamkeiten  als  auch  Unterschiede  mit  der  klassischen 
Sachanalyse  nach  KLAFKI. Gemeinsam mit  ihr  hat  sie  die  fachwissenschaftliche  Fragerichtung. Der 
Unterschied  ist, dass sie nicht unkritisch die fachwissenschaftlichen Gegenstände rezipiert, sondern 
kritisch prüft. Darüber hinaus hat sie einen klaren, methodisch expliziten, pädagogischen Bezug. Dies 
zeichnet sich in dieser Arbeit u. a. dadurch aus, dass für die notwendige Explikation zentraler Begriffe 
und Konzepte vor allem fachdidaktische Autoren ausgewählt werden. Dies wird dem Verständnis der 
Fachdidaktik als Metawissenschaft (vgl. KATTMANN u. a. 1997:11) gerecht. Ein solches Vorgehen bietet 
sich gerade bei der Frage nach dem Wesen der Geographie an, denn die Geographie ist weit mehr als 
andere Wissenschaften dadurch gekennzeichnet, dass Geographiedidaktiker bei ihrer Selbstreflexion 
nicht nur  immer wieder „mitgemischt“, sondern „eigene Akzente“ gesetzt haben (vgl. SCHULTZ 2004 
zit. nach DÜRR 2005:94). 

Darstellung des Paradigmenpluralismus der Geographie  
Die Geographie  ist – wie  jede andere Wissenschaft auch – multiparadigmatisch  (siehe Kapitel 6.1). 
Diese Eigenschaft  ist  insbesondere  in der Humangeographie  im besonderem Maße ausgeprägt (vgl. 
WEICHHART  2000:482f,  485).  Eine  Beschäftigung mit  dieser  „langfristigen  Koexistenz  rivalisierender 
Theorien und Paradigmen“, die gegenwärtig existieren, aber  in unterschiedlichen wissenschaftsge‐
schichtlichen Zeiten entstandenen sind  (vgl. WEICHHART 2000:481ff),  ist damit gleichzeitig auch eine 
Beschäftigung mit alten und neuen Vorstellungen über die Konzeption und das Wesen der Geogra‐
phie. Dies verdeutlicht, warum es die Geographie eigentlich nicht geben kann  (vgl. EGNER 2010:90; 
siehe  Einleitung).  Die  kurze  Erörterung  bzw.  Darstellung  von  Paradigmen  der Geographie  scheint 
daher aus fachdidaktischer Sicht bzw. aus Sicht der Didaktischen Rekonstruktion in vielerlei Hinsicht 
gewinnbringend zu sein: So stellt GROPENGIEßER (2001:34) mit Bezug zur Erhebung von Schülervorstel‐
lungen fest, dass zu den Vorstellungen der Lerner oft Korrespondenzen sowohl zu aktuellen, als auch 
zu historischen Theorien zu finden sind, wobei es sich aber um keine gesetzmäßige Parallele handelt. 
„Vielmehr kann vermutet werden, dass naheliegende Alltagsvorstellungen – vor allem in den Anfän‐
gen einer Wissenschaft – Eingang  in wissenschaftliche Theorien gefunden haben. Die Untersuchung 
dieser  historischen  Theorien  kann  das  interpretative  Verständnis  der  Schülervorstellungen  durch 
Vergleich  auf  einer  gemeinsamen  Ebene  fördern, weil Differenzen und Gemeinsamkeiten  schärfer 
hervortreten  [...]“  (GROPENGIEßER 2001:34f). Mit Bezug zur Fachlichen Klärung  ist es darüber hinaus 
notwendig,  innerfachliche Termini auch historisch zu verstehen. So  ist es nicht selten, dass manche 
Darstellungen  Relikte  überholter  Theorien  beinhalten,  die  in  sprachlichen  Unterscheidungen  und 
Benennungen  konserviert  sind  (vgl. KATTMANN 1993 und GROPENGIEßER 1994  zit. nach GROPENGIEßER 
2001:35, GROPENGIEßER 2001:40). Speziell auf die Geographie bezogen, bedeutet dies aufgrund der 
gerade erläuterten Koexistenz  rivalisierender Paradigmen, dass  im Quellentext nicht nur Artefakte 
alter und nicht mehr aktueller Theorien bzw. Paradigmen, sondern auch Elemente gegenwärtig exis‐
tierender  »rivalisierender«  und  daher  teilweise  inkompatibler  Paradigmen  auftreten  können.  Die 
Einbeziehung dieses  Schrittes  schärft daher die  geforderte Analyse epistemologischer und wissen‐
schaftlicher Positionen  im Rahmen der Fachlichen Klärung  (vgl. LETHMATE 2007:59)  im untersuchten 
Quellendokument und eröffnet so einen erweiterten Reflexionsrahmen. 
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Dieser Schritt stellt somit eine Modifikation im Hinblick auf das „klassische“ Modell der Didaktischen 
Rekonstruktion dar. Es wird – auch aus pragmatischen Gründen – darauf verzichtet, zahlreiche histo‐
rische Dokumente, wie  z. B. bei GROPENGIEßER  (2001),  zu analysieren. Es  soll  vielmehr ein  knapper 
Überblick der Paradigmen gegeben werden, der zum einen eine Retrospektive des Wesens des Fa‐
ches  (auch mit Hinblick auf die  zu erwartende Schülervorstellungen) erlaubt und  zum anderen als 
erweiterter Analyserahmen in der Fachlichen Klärung des zu untersuchenden Dokuments darstellt. 

Auswahl des Quellentextes unter Primat der Fachdidaktik 
Als Auswahl kommen grundsätzlich alle Darstellungen mit fachwissenschaftlichem Anspruch in Frage. 
Zwar betont GROPENGIEßER  (2001:37) die hohe Bedeutung  von wissenschaftlichen Originalarbeiten, 
aber im Falle dieser Untersuchung kann man nicht von Originalarbeiten im Sinne von »Forschungsar‐
beiten« sprechen: Das, was das Wesen der Geographie  ist und was daher als »unwissenschaftlich« 
und als »wissenschaftlich« angesehen wird, wird von den Wissenschaftlern bzw. Geographen selber 
festgelegt  (vgl. REUBER & GEBHARDT 2007:82f). Wie bereits angedeutet,  ist das, was Geographie aus‐
macht,  durchaus  unterschiedlich  und  wird  kontrovers  diskutiert  (vgl.  z.  B.  KÖCK  1997;  HARD 
1990/2003; HARD 2003; WEICHHART 2000; WARDENGA 2000) und  letzten Endes auch nicht beantwort‐
bar  (vgl.  EGNER  2010:90;  HARD  1973:10ff).  Daher muss  die  Auswahl  eines  Dokuments  besonders 
gründlich durchdacht und begründet werden. Zudem ist die Fachliche Klärung kein Selbstzweck, son‐
dern die in ihr getroffene Auswahl von Texten, Struktur, Umfang und Tiefe der Darstellung wird von 
der Vermittlungsabsicht bestimmt. Der hiermit verbundene didaktische Begründungszusammenhang 
ist entscheidend und muss daher bei der Auswahl eines Dokumentes mitbedacht werden. Damit  ist 
nicht ausgeschlossen, dass bei der Fachlichen Klärung zu Tage geförderte Inhalte sich auf das (vorläu‐
fige) didaktische Konzept zurückwirken können (vgl. GROPENGIEßER 2007:34). 

5.1.1 Leitende Fragen bei der Klärung fachlicher Vorstellungen 

In  Anlehnung  an  die  typischen  und  obligatorischen  Fragen  der  Fachlichen  Klärung  (GROPENGIEßER 
2001:36)  sind  folgende  (adaptierte)  Leitfragen  im  Rahmen  dieser Untersuchung  leitend, wobei  zu 
betonen ist, dass in dieser Arbeit das Hauptaugenmerk auf der ersten Frage liegt: 

• Welche  Konzepte  und Denkfiguren  liegen  den  beschriebenen Vorstellungen  von Geographie  zu 
Grunde?  

• Welche wissenschaftlichen und epistemologischen Grundpositionen werden vertreten? 

• Welche Fachtermini werden verwendet? 

• Welche  Funktion  und Bedeutung  haben  die  zentralen Begriffe  zur Geographie  und  in welchem 
Kontext stehen sie? 

Diese Leitfragen sind Konkretisierung und Hilfestellung der eingangs gestellten grundlegenden Frage 
der Arbeit (siehe Kapitel 1 und Abbildung 1, Seite 4). Die Leitfragen werden im Laufe der Fachlichen 
Klärung  beantwortet. Die  Gliederung  innerhalb  der  einzelnen  Auswertungsschritte  der  Fachlichen 
Klärung erfolgt, wie erwähnt, in Anlehnung an die spezifischen Fragen der Erhebung der Schülervor‐
stellungen (siehe Kapitel 5.2.1).  

5.1.2 Auswertung – Die qualitative Inhaltsanalyse im Kontext der Fachlichen Klärung 

Die Methode der  qualitativen  Inhaltsanalyse nach MAYRING  (2002:  114ff) wurde  von GROPENGIEßER 
(2001) stark angepasst und gliedert sich in die drei Schritte, »Zusammenfassung«, »Explikation« und 
»Strukturierung« (siehe Abbildung 5, Seite 19)6. Der Inhaltsanalyse geht die begründete Auswahl des 
Quellentextes und die Darstellung der gegenwärtigen Paradigmenlandschaft der Geographie voraus 
(siehe Kapitel 5.1).  

 

                                                            
6 Die drei Grundformen können nach MAYRING (2002:114ff) auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. 
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Tabelle 2: Symbolik der Konzepte und Sätze (nach: GROPENGIEßER 2001:39, 148) 

Symbol Bedeutung 

 vom Interviewpartner/Autor(en) vertreten 

 
vom Interviewpartner/Autor(en) abgelehnt bzw. antithetisch eingeführt; Konzept wird zusätzlich 
durchgestrichen ausgeführt 

? vom Interviewpartner/Autor(en) fragend diskutiert 

 
Konzepte, die Teil eines Bruchs in der Vorstellung sind und/oder mit anderen Konzepten konfli-
gieren oder andersartige Probleme  

 
präferierte Bezeichnung eines Begriffs (im e. S. kein Symbol eines Konzeptes, Verwendung nur 
bei der Analyse von Schülervorstellungen) 

Der hermeneutische Zirkel als Grundlage  
Der hermeneutische Zirkel ist implizite Grundlage der Fachlichen Klärung (vgl. GROPENGIEßER 2001:39). 
„Er wird eingesetzt bei der Suche nach Begriffen und den Theorien, in deren Rahmen die Begriffe erst 
ihre Bedeutung gewinnen: Denn die Begriffe können nur durch die Theorien und die Theorien nur 
durch die einzelnen Begriffe verstanden werden“ (GROPENGIEßER 2001:39). Das Vorgehen  ist als Teil‐
Ganzes‐Verhältnis  zu  charakterisieren  (GELDSETZER  1989  zit.  nach GROPENGIEßER  2001:39).  In  einem 
logisch konsistenten Text müssen sich die Begriffe als  integrierende Bestandteile der Theorien und 
die Theorien als Einheit der Begriffe  zeigen“  (GROPENGIEßER 2001: 39). Falls es keine derartige Pas‐
sung, also keine logische Kohärenz gibt, ist selbstkritisch zu fragen, ob dies am Interpreten liegt. Lässt 
der Text tatsächlich keinen hermeneutischen Zirkel, also ein kohärentes Denkgebäude erkennen, so 
sind diese Brüche kenntlich zu machen (siehe Tabelle 2; vgl. GROPENGIEßER 2001:39) 

Gliederung der Schritte  
Die Gliederung der Fachlichen Klärung innerhalb ihrer drei Schritte ergibt sich zum einen aus der in‐
neren  Struktur des  zu untersuchenden Materials und  zum  anderen  – bedingt durch das  rekursive 
Vorgehen – aus den spezifischen Leitfragen zur Erhebung der Schülervorstellungen. Diese haben wie‐
derum deduktive Elemente aus der Fachlichen Klärung und  induktive Elemente aus der Pilotphase 
der Erhebung. Aus Gründen der Vergleichbarkeit von Schülervorstellungen und  fachlichen Vorstel‐
lungen sowie der Nachvollziehbarkeit werden die  jeweiligen Schritte der qualitativen  Inhaltsanalyse 
in der Fachlichen Klärung und der Erhebung von Schülervorstellungen nach Möglichkeit unter glei‐
chen Überschriften gegliedert. 

Zitierweise und Zeichensetzung 
Zitate werden klar gekennzeichnet und durch Kurzbelege – wie  in den übrigen Teilen der Arbeit – 
gekennzeichnet und überprüfbar gemacht. Die Bedeutung dabei verwendeter Zeichen  ist zu klären. 
Es gelten folgende Regeln (erweitert nach GROPENGIEßER 2001:39): 

• Hervorhebungen von Wörtern  im  fortlaufenden Text werden  in gebrochenen Anführungszeichen 
gesetzt (Bsp: Das Konzept der »Landschaft« [...]). 

• Zitate werden in Anführungszeichen gesetzt („...“). 

• Hervorhebungen  in Zitaten werden texttreu entsprechend der Quellen kursiv, fett und gesperrt  
angeführt oder in gebrochene Anführungszeichen gesetzt. 

• Der Verweis auf das Literaturverzeichnis erfolgt einleitend mit einem Vollverweis der zu untersu‐
chenden Quelle. Einzelne zitierte Passagen oder Wörter werden durch einen Kurzverweis mit Sei‐
tenangabe  gekennzeichnet. Auch die  im Rahmen  der  Explikation herangetragene  Literatur wird 
entsprechend mit einem Kurzverweis kenntlich gemacht. 

• Die abgeleiteten Konzepte werden durch die in Tabelle 2 dargestellten Symbole gekennzeichnet. 
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5.2 Die Methodik des Erfassens von Schülervorstellungen 

5.2.1 Konkretisierte Fragestellung 

Die Fragestellung dieser Untersuchung zielt auf Vorstellungen zur »Geographie« von Schülern kurz 
vor dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe ab. Das Erkenntnisinteresse richtet sich auf individuelle 
Denkstrukturen, mit dem Ziel sie zu verallgemeinern und mit fachlichen Vorstellungen zu vergleichen 
(s. o.). Die Fragen orientieren sich an den grundlegenden Fragen der Vorstellungsforschung  im Rah‐
men  des Modells  der  Didaktischen  Rekonstruktion  (siehe  GROPENGIEßER  2001:127,  KATTMANN  u. a. 
1997:12). Diese  lassen  sich  in  spezifische  Fragen, die  speziell  auf das  Thema dieser Untersuchung 
bezogen sind, und obligatorische Leitfragen, die allgemeiner Natur sind, untergliedern:  

Welche Vorstellungen haben Schüler zur »Geographie« und ihrer zentralen Konzepten? 

Diese allgemeine Fragestellung wird ausdifferenziert: 

Spezifische Fragen  
• Welche Vorstellungen haben Schüler zum Forschungsgegenstand i. w. S.7 der Geographie? 

• Welche Vorstellungen haben Schüler zum »Mensch‐Umwelt‐System« und seiner Relevanz? 

• Welche  Vorstellungen  haben  Schüler  zu  »Basisteilkonzepten«  (Struktur,  Funktion,  Pro‐
zess/Entwicklung) und ihrer Relevanz? 

• Welche Vorstellungen haben Schüler zu wissenschaftlichen Grundperspektiven der Geographie? 

• Welche Vorstellungen haben Schüler zum »Raum« und seiner Relevanz in der Geographie? 

• Welche Vorstellungen haben Schüler zu den Maßstabsebenen, auf denen Geographen arbeiten? 

Obligatorische Leitfragen 
• Stammen die Vorstellungen zur »Geographie« aus  lebensweltlichen oder fachorientierten Kon‐

texten? 

• In welchen Bereichen zeigen sie Brüche? 

• Wie stabil sind die  individuellen Denkgebäude, sind Vorstellungen ad‐hoc konstruiert oder fest 
verankert? 

• Welchen Einfluss können Umgangs‐ und Fachsprache, Alltagserfahrungen und Schulwissen auf 
die Vorstellungen über »Geographie« haben? 

• Welche Bedeutungen werden  Fachwörtern, wie »Raum«, »Landschaft«, »Struktur« etc.  zuge‐
wiesen? 

Hierbei  ist  zu beachten, dass  sich die  Fragen – bedingt durch das  iterativ‐rekursive Verfahren der 
Didaktischen Rekonstruktion – zum einen deduktiv aus der Fachlichen Klärung (siehe Kapitel 4.1 und 
6) und zum anderen  induktiv aus der Pilotphase der Erhebung  (siehe Kapitel 5.2.4) ergeben haben. 
Insbesondere die spezifischen Fragen haben – wie bereits erwähnt – strukturierenden Charakter für 
diese Untersuchung (siehe Kapitel 1 und Abbildung 1, Seite 4; s. u.). Die »obligatorischen Leitfragen« 
werden  im Laufe der Auswertung, v. a. während der Explikation des Vergleichs sowie der Verallge‐
meinerung beantwortet. 

5.2.2 Wahl der Erhebungsmethode 

Untersuchungsmethoden sind an der jeweiligen (Teil‐)Fragestellung (Kapitel 2 und Abbildung 1, Seite 
4), am Forschungsgegenstand  (Kapitel 3) und am übergeordneten Theorierahmen  (Didaktische Re‐
konstruktion; siehe Kapitel 4) auszurichten. Das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit von Me‐
thoden und Theorien  ist  leitend  (vgl. GROPENGIEßER 2001:128). Die Aufgabe dieser Komponente  im 

                                                            
7 »Forschungsgegenstand« wurde um die Abkürzung »i. w.  S.«  (im weiteren  Sinn) erweitert, da unter diese  Frage  auch 
Bereiche zum wissenschaftlichen  Interesse, Motive u. v. m.  fallen. Der Terminus Forschungsgegenstand allein wäre dem‐
entsprechend zu eng gefasst.  
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Rahmen des  fachdidaktischen Tripletts  im Kontext dieser Arbeit besteht darin,  individuelle Vorstel‐
lungsstrukturen zum Thema »Geographie und ihre zentralen Konzepte« in ihrer Tiefe und Qualität zu 
erfassen und aufzuarbeiten. In einem anschließenden Schritt sollen diese verallgemeinert werden. 

Hierfür eignet sich ein qualitativer Forschungsansatz besonders gut (vgl. GROPENGIEßER 2001:128): Die 
Informationsbereitschaft eines Befragten wird dabei nämlich nicht durch die Begrenztheit der quanti‐
tativen Methodik bestimmt, sondern gestaltet sich im Rahmen des qualitativen Verfahrens sehr offen 
(Prinzip  der Offenheit).  Es  können  unerwartete Vorstellungen  des Befragten  deutlich werden  und 
individuelle Eigenarten herausgearbeitet werden (vgl. LAMNEK 2005:21). Vorgegebene Items quantita‐
tiver Forschung würden diesen Überlegungen widersprechen (vgl. MAYRING 2003:29). Es geht  in der 
Didaktischen Rekonstruktion nicht darum, Hypothesen zu prüfen oder Quantitäten bestimmter Vor‐
stellungen  festzustellen – dies wäre aufgrund der geringen Fallzahl auch gar nicht möglicht und  ist 
auch nicht angestrebt –,  sondern um die Erfassung von Denkkonzepten, von  subjektiven Theorien 
(vgl. KATTMANN u. a. 1997:12, GROPENGIEßER 2001:128f, KATTMANN 2007:101). Gerade die Subjektbezo‐
genheit und das Prinzip der Offenheit  (vgl. FLICK 2007:124; REINDERS 2005:152f) qualitativer Metho‐
den  tragen  zur Erfassung  tatsächlicher  Schülervorstellungen bei.  Sie  sind dem Charakter einer  sol‐
chen  explorativen  Untersuchung  angemessen  (vgl.  GROPENGIEßER  2001:128f,  KATTMANN 2007:101). 
Explorativ  ist diese Untersuchung, da es bisher noch keine Erhebung von Schülervorstellungen zum 
Thema  im deutschsprachigen Raum gibt (siehe Kapitel 3). Dies stellt einen weiteren Grund dar, wa‐
rum qualitative Methoden präferiert werden, denn es  ist nicht möglich, quantitativ der Forschungs‐
frage nachzugehen, da quantitative Verfahren das Vorhandensein qualitativer Kategorien vorausset‐
zen  (vgl. MAYRING 1990a:19 zit. nach GROPENGIEßER 2001:128). Es drängt sich  jedoch die Frage auf – 
besonders aus Sicht der (repräsentativen) quantitativen Forschung –, wie auf Basis kleiner Fallzahlen 
Ergebnisse  erzielt werden  können,  die  eine Aussagekraft  über  den  Einzelfall  hinausgehend  haben 
(vgl. JANßEN‐BARTELS & SANDER 2004:109). An dieser Stelle kommt die Verallgemeinerung qualitativer 
Daten im Rahmen der Auswertung ins Spiel (siehe Kapitel 5.2.8).  

Das zugrunde gelegte Verständnis von Verallgemeinerung 
Es  ist vollkommen klar, dass sich aufgrund der mit einer qualitativen Methodik verbundenen gerin‐
gen Fallzahl keine Aussage über die Häufigkeit einzelner Vorstellungen machen  lässt und auch viele 
Vorstellungen  im Rahmen dieser Untersuchung erst gar nicht erhoben werden können. Solche Aus‐
sagen wären im Kontext der Didaktischen Rekonstruktion jedoch auch nur von geringem Nutzen, da 
zum einen etwaige Durchschnittswerte kaum  in der  jeweiligen Lerngruppe vorzufinden wären und 
zum anderen hilft eine derartige Erfassung nicht dabei  individuelle Strukturen eines Denkgebäudes 
zu erfassen (vgl. JANßEN‐BARTELS & SANDER 2004:111). Dies  ist aber mit Bezug zum Lernprozess – wie 
bereits dargelegt wurde – von großer Bedeutung. Für eine erfolgreiche Vorstellungsänderung muss, 
um Lernprozesse adäquat zu gestalten, auf diese Vorstellungen  in  ihrer Qualität Bezug genommen 
werden. Dies kann ein quantitatives Verfahren nicht  leisten. Dennoch  soll eine Verallgemeinerung 
angestrebt werden. Im Rahmen der Didaktischen Rekonstruktion sind die Ergebnisse über den Einzel‐
fall  hinaus  zu  verallgemeinern,  die  auf  die Didaktische  Strukturierung  Bezug  nehmen.  Aus  diesen 
Gründen  lehnt  sich das hier verwendete Verständnis von Verallgemeinerung – nicht wie das eines 
repräsentativ‐quantitativen Verfahrens – an dem der qualitativen Forschung an. Es wird dabei nicht 
von einem  Teil  auf das Ganze  geschlossen. Vielmehr wird  im Besonderem nach dem Allgemeinen 
gesucht (vgl. JANßEN‐BARTELS & SANDER 2004:111f).  

„Die Verallgemeinerung  individueller Vorstellungen bedeutet  in diesem Zusammenhang, dass andere 
Personen über wesentliche Merkmale dieser Vorstellung verfügen oder diese entwickeln können.  In 
welchen Häufigkeiten die verallgemeinerten Vorstellungen auftreten, liegt nicht im Interesse dieser Art 
von Verallgemeinerung und ist aus didaktischer Perspektive aus den genannten Gründen auch weniger 
wichtig“ (JANßEN‐BARTELS & SANDER 2004:112).  

Darüber hinaus ist sie ausreichend theoretisch fundiert, z. B. durch die Theorie des Erfahrungsbasier‐
ten Verstehens (GROPENGIEßER 2007) (vgl. JANßEN‐BARTELS & SANDER 2004:113, siehe Kapitel 5.2.8). 
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Auswahl des Interviewtyps – Das problemzentrierte Interview 
Nach MAYRING  (2002:66) stehen  Interviews, Gruppendiskussion und die teilnehmende Beobachtung 
als  qualitative  Erhebungsverfahren  zur  Auswahl.  Um  den  genannten  Kriterien  und  Überlegungen 
gerecht zu werden, erscheint ein offenes  leitfadenorientiertes  Interviewverfahren am besten geeig‐
net. Die Methode der Beobachtung  (vgl. MAYRING 2002:80ff) bietet sich nicht an, da kognitive Kon‐
strukte bzw. subjektive Bedeutungen nur schwer aus der  Interpretation beobachtbarer Verhaltens‐
weisen abgeleitet werden können. Die Subjekte  selbst müssen  zur Sprache kommen  (vgl. MAYRING 
2002:66). Gegen die Gruppendiskussion spricht, dass hier individuelle Konzepte im Vordergrund ste‐
hen und – wie es das Hauptanliegen der Gruppendiskussion ist – keine kollektiven Verhaltensweisen. 
Es  ist  auch  nicht  davon  auszugehen,  dass  Schülervorstellungen  zur Geographie  so  stark  in  soziale 
Zusammenhänge eingebunden sind, als dass sie nur in einer Gruppendiskussion erlebbar wären (vgl. 
MAYRING  2002:77).  Darüber  hinaus würden  individuelle  Vorstellungen  in  einer  Gruppendiskussion 
aufgrund von Wechselwirkungen zwischen den  Interviewpartnern vermutlich nicht deutlich klar.  In 
(Einzel)Interviews kann man hingegen interpretiv über diese sprachlichen Zeichen auf die „dahinter“ 
liegenden  individuellen Vorstellungen  schließen, d. h.  vom  sprachlichen Bereich  auf den  gedankli‐
chen Bereich (vgl. Kapitel 4.2).  

Es gibt eine ganze Reihe qualitativer Interviewtechniken mit unterschiedlichsten Bezeichnungen (vgl. 
MAYRING 2002:66). MAYRING (2002:67) unterscheidet zwischen dem »narrativen Interview« und dem 
»problemzentrierten Interview«.  Da das Thema relativ abstrakt ist, muss die konkrete Erhebungsme‐
thode  die  spontane  Konstruktion  von Vorstellungen während der  Erhebung  zulassen. Um  tieferes 
Verständnis zu generieren, müssen auch spontane Nachfragen erlaubt sein. Gleichsam müssen aus 
der fachlichen Perspektive heraus Vorstellungen zu bestimmten Teilgebieten erhoben werden. Somit 
muss  der  Interviewtyp  qualitativ,  offen  und  teilstrukturiert  sein,  um  dem Anspruch  der  Erhebung 
bisher  unbekannter  Vorstellungen  zu  einem  abstrakten  Thema  gerecht  zu werden.  Somit  ist  das 
»narrative Interview« nicht geeignet, da dabei die Interviewpartner Geschichten aus ihrem Leben frei 
erzählen. Dies  ist  insbesondere bei Themen problematisch, die den Interviewpartnern bisher unver‐
traut  sind.  Es  ermöglicht  zudem  keine  konkreten Nachfragen  um  Bedeutungs‐  bzw.  Vorstellungs‐
strukturen weiter zu erschließen – dies ist jedoch gefordert (s. o.). Es können außerdem keine Kate‐
gorien von außen herangetragen werden, die sich z.B. auf der Fachperspektive ergeben. Eine Kom‐
mensurabilität mit den Fachlichen Konzepten  ist daher nicht gewährleistet. Aus diesen Gründen  ist 
das »problemzentrierte Interview«8 (WITZEL 1989; MAYRING 2002:67) die Methode der Wahl.  

Das »problemzentrierte  Interview« wird von MAYRING  (2002:67) als offene, halbstrukturierte Befra‐
gung beschrieben.  „Das  Interview  lässt den Befragten möglichst  frei  zu Wort  kommen, um einem 
offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der 
Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt“ (MAYRING 2002:67). Die Problemstellung 
wurde  vom  Interviewer  bereits  vorher  analysiert,  denn  er  muss  mit  einem  theoretisch‐
wissenschaftlichen  Vorverständnis  in  die  Erhebungsphase  eintreten  (vgl.  MAYRING  2002:  67;  
HEIDEMEYER 2006:60). Der Interviewer hat bestimmte Aspekte erarbeitetet, die in einem Interviewleit‐
faden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden, wodurch das 
Interview strukturiert wird9 (vgl. MAYRING 2002:67). Genauere Anmerkungen zur Erstellung des Leit‐
fadens und daraus resultierende Folgen für die Interviewphase sind in Kapitel 5.2.4 ausgeführt. Eine 
Übersicht ist in Abbildung 6 (Seite 24) dargestellt. 

                                                            
8 Eine ähnliche Form ist das von MERTON & KANDELL (1979) geschaffene »fokussierte Interview« (vgl. MAYRING 2002:67). 
9 Nach MAYRING (2002:70) hat das problemzentrierte Interview aufgrund der vorangegangenen Problemanalyse keinen rein 
explorativen Charakter und  ist daher  theoriegeleitet. Allerdings  sind die Vorüberlegungen aufgrund der Dichotomie  zwi‐
schen fachlichen Vorstellungen und Schülervorstellungen nicht auf den Gegenstand der Untersuchung, also den subjektiven 
Vorstellungen  der  Schüler  bezogen,  sondern  auf  die  fachlichen  Vorstellungen.  In  diesem  Fall wird  die  vorangegangene 
Analyse genutzt, um dem Leitfaden zu Beginn der Pilotphase überhaupt erst einmal eine Struktur zu geben, die auf Basis 
der Erfahrungen der Pilotphase modifiziert wird (rekursives Vorgehen). 
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sprüchlich  oder  gar  absurd  erscheinen,  ist  zu  vermuten,  dass  das Gesagte  vom  Interpretierenden 
noch  nicht  verstanden wurde“  (KATTMANN  u. a.  1997:11).  Es  ist  zudem  zu  beachten,  dass  Schüler 
durch  Interventionen  zu Übelregungen  und  Aussagen  geleitet werden,  die  sie  vor  dem  Interview 
nicht  gemacht hätten. Dies  ist durchaus beabsichtigt, da  sich diese Untersuchung mit  einer  Frage 
beschäftigt, die einen Gegenstand enthält, dem die Schüler in dieser dezidierten Form im Alltag nicht 
begegnen und sie dementsprechend keine konkreten Erfahrungen und demzufolge vermutlich keine 
fest verankerten Vorstellungen haben (siehe Kapitel 4.3). Hier ist besonders darauf zu achten, ob die 
individuellen Vorstellungen Grund für die Äußerungen während des Interviews sind. 

Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der Ergebnisse ‐ Güterkriterien 
Die Subjektivität der Interpretation ist nicht vollständig zu eliminieren. In der qualitativen Forschung 
sind aus diesen Gründen Kriterien zur Sicherung der Qualität entwickelt worden, um diese Problema‐
tik zu reduzieren und die Qualität der Ergebnisse zu sichern (vgl. MAYRING 2002:140). Diese Gütekrite‐
rien müssen den Methoden angemessen  sein  (vgl. MAYRING 2002:142). GROPENGIEßER  (2001) unter‐
scheidet zwischen (1) Auswahlgültigkeit, (2) Verfahrensgültigkeit und (3) korrelative Gültigkeit. 

Auswahlgültigkeit 
Es werden  im  Rahmen  der Untersuchung  »ganz  normale«  Interviewpartner  ausgesucht.  Es  sollen 
keine Extremfälle,  z. B. Vorstellungen einer  von anderen  Schülern  längst überschrittenen Entwick‐
lungsstufe oder extrem ausdifferenzierte Vorstellungen untersucht werden (siehe Kapitel 5.2.5). 

Verfahrensgültigkeit 
Die  folgenden Kriterien sollen die Validität des Verfahrens absichern. Auf  ihre  jeweilige Umsetzung 
wird hingewiesen. 

Verfahrensdokumentation und Regelgeleitetheit. Um das Vorgehen und so auch die Entstehung der 
Ergebnisse  intersubjektiv  nachvollziehen  zu  können, wird  das  Verfahren  genau  dokumentiert. Die 
Auswertung folgt schrittweise und systematisch nach festgelegten und dokumentierten Regeln (vgl. 
MAYRING 2002:144ff). Der ausführliche, differenzierte Methodenteil dieser Untersuchung, die sich aus 
einem bewährten, fein abgestimmten Modell ableitet und die Begründungen jeweiliger Arbeitsschrit‐
te, sollen diesem Anspruch gerecht werden. 

Argumentative  Interpretationsabsicherung und Triangulation.  Interpretationen  sollen nicht gesetzt, 
sondern  argumentativ  abgesichert werden.  Interpretationen müssen  in  sich  schlüssig  sein. Brüche 
müssen geklärt bzw. deutlich gemacht werden. Alternativdeutungen sind ebenfalls zu suchen. Bei der 
argumentativen Interpretationsabsicherung helfen Formen der Triangulation oder der kommunikati‐
ven Validierung, die die Gültigkeit der Ergebnisse erhöhen (vgl. MAYRING 2002:145ff). Die Struktur des 
Leitfadens,  d. h.  in  ihrer  Formulierung  variierende  Fragen  zu  einem  Thema, die  zu  verschiedenen 
Zeitpunkten gestellt werden, das Arbeiten mit verbalen und piktorialen  Impulsen  (Fotos und Abbil‐
dungen, siehe Anhang Seite 142ff) („Within‐Method‐Triangulation“ bzw. „interne Triangulation“, vgl. 
FLICK 2008:15; 2004:331), das Hervorheben von abgelehnten und kritisch diskutierten Vorstellungen 
sowie das Hervorheben von Brüchen und Parakonzepten (siehe Kapitel 5.2.7 und Tabelle 2, Seite 20), 
sollen dem Anspruch einer Triangulation gerecht werden. Eine zeitversetzte »kommunikative Validie‐
rung« (MAYRING 2002:147)  ist aus Zeitgründen  jedoch nicht möglich. Die Triangulation dient zum ei‐
nen einer »Validierung« und zum anderen der Anreicherung und Vervollständigung der gewonnen 
Erkenntnisse (FLICK 2004:330ff). 

Nähe zum Gegenstand. Gegenstandsangemessenheit und die Nähe zu ihm sind Leitgedanken qualita‐
tiver Forschung. Dadurch  soll erreicht werden, dass man möglichst an die Alltagswelt des Subjekts 
anknüpft. Ein möglichst offenes und gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Forscher und Beforsch‐
ten  ist herzustellen  (vgl. MAYRING 2002:146). Dies  soll zum einen auf der Ebene des  Interviews ge‐
schehen, indem die Interviews an den Schulkontext der Befragten („Erdkundeunterricht“, siehe Tabel‐
le 3, Seite 33) anknüpfen und von dort aus das Gespräch weiter geführt wird. Zum anderen finden die 
Interviews möglichst  in einer für die Schüler gewohnten Umgebung statt, die sie sich nach Möglich‐
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keit  selber  aussuchen. Die  Interviews  und  auch Vor‐ und Nachgespräche  sollen  auf  »Augenhöhe« 
geführt werden. 

Korrelative Gültigkeit 
Eine weitere Absicherung besteht  in dem Vergleich der Ergebnisse dieser Untersuchung mit den Er‐
gebnissen anderer Studien. Dies erfolgt  im Rahmen der Möglichkeiten in einem gesonderten Kapitel 
der Auswertung. 

5.2.4 Leitfadenentwicklung und ‐struktur 

Der Interviewleitfaden beruht auf der zentralen Fragestellung und ihren spezifischen und obligatori‐
schen Teilfragen (siehe Kapitel 5.2.1) und berücksichtigt die vorausgegangenen Überlegungen, insbe‐
sondere die Gütekriterien qualitativer Forschung. Darüber hinaus sollte der Leitfaden grundsätzlich 
den grundlegenden Prinzipien qualitativer Forschung, also der »Offenheit«, »Prozesshaftigkeit« und 
Kommunikativität« Rechnung  tragen  (vgl. REINDERS 2005:152) Er  ist damit „Brückenstück“ zwischen 
Fragestellung  und  Interview  (vgl.  REINDERS  2005:172).  Der  Leitfaden,  der  dieser  Untersuchung  zu 
Grunde  liegt,  ist  in Tabelle 3  (Seite 33) und einer schematischen Übersicht  in Abbildung 7  (Seite 32) 
dargestellt und enthält vorformulierte Fragestellungen, die  jedoch nicht genauso und  in derselben 
Reihenfolge im Interview gestellt werden müssen (vgl. REINDERS 2005:121, 151).  

Die Erstellung des  Leitfadens erfolgt aufgrund des Charakters des halbstandardisierten bzw. prob‐
lemzentrierten  Interviews  im  deduktiv‐induktiven Verfahren  (vgl.  REINDERS  2005:117,  siehe  Kapitel 
5.2.2).  Dies  entspricht  dem  iterativ‐rekursiven  Verfahren  der  Didaktischen  Rekonstruktion  (vgl.  
KATTMANN u. a. 1997:13f; KATTMANN 2007:101): Aus der Fachlichen Klärung werden deduktiv Fragen 
formuliert. Dabei gehen aus dem Vorwissen des Interviewers abgeleitete Annahmen über zu erwar‐
tende Schülervorstellungen in die Erstellung des Leitfadens und einzelner Fragen mit ein. Auf indukti‐
ven Weg gehen die in der Pilotphase gemachten Erfahrungen mit in die Entwicklung ein. So kann es 
sein,  dass  Fragen  umformuliert,  neue  Themenbereiche  und  Fragen,  die  von  Seiten  der  Inter‐
viewpartner  eingebracht wurden, eingeführt werden und  Fragen, die  zu  keinem  Ergebnis  führten, 
entfallen. Durch  die  Pilotierung  kann  daher  der  Leitfaden  optimiert werden. Hierdurch  ist  es  ggf. 
möglich, tiefere Vorstellungsstrukturen bei den interviewten Schülern zu erschließen. Die Durchfüh‐
rung von Interviews im Rahmen der Pilotphase ist somit von entscheidender Bedeutung für die Qua‐
lität des Leitfadens. Der in der Pilotphase optimierte Leitfaden wird während der gesamten Hauptun‐
tersuchung genutzt, ohne  ihn erneut zu verändern. Letzten Endes  ist dies auch  für die Qualität der 
Ergebnisse der gesamten Untersuchung von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus dienen die 
Vorinterviews auch der Schulung des  Interviewers  (vgl. REINDERS 2005:120f).  Insgesamt wurden  im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung sechs Interviews innerhalb der Pilotphase durchgeführt. Zur 
Qualitätssicherung und Optimierung wurden darüber hinaus  verschiedene Variationen und  Fragen 
des Leitfadens mit Kommilitonen diskutiert.  

Vorüberlegungen 
Die einzelnen Fragen wurden mithilfe von Kriterien, die von ULLRICH entwickelt wurden, überprüft. 
Für  jede  Frage muss  demnach  geklärt werden, warum  sie  gestellt wird, was  genau  gefragt wird, 
wieso diese Frage in der betreffenden Form formuliert wurde und warum sie an der entsprechenden 
Stelle im Leitfaden gestellt wird (vgl. ULLRICH zit. nach FLICK 2007:222). Bei der Konzeption des Leitfa‐
dens und der Formulierung der Fragen sind darüber hinaus einige weitere generelle Hinweise zu be‐
achten, die  sich an den Grundprinzipien qualitativer Forschung orientieren und auch Gütekriterien 
(siehe Kapitel 5.2.3) berücksichtigen müssen (vgl. REINDERS 2005:172). Zentrale Überlegungen sind im 
folgendem dargestellt:  

(1)  Kommunikation  –  Der  Kommunikationsstil  des  problemzentrierten  Interviews  ist  akzeptierend 
und soll eine Vertrauenssituation fördern. Auch den Befragten muss, z. B. durch offene Fragen (s. u.), 
die Möglichkeit gegeben werden,  Inhalte zu generieren. Die Kommunikation muss verständlich sein 
und eine Nähe zum alltäglichen Sprachgebrauch haben (Nähe zum Gegenstand). Die Fragen sollten 
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demzufolge einfach und verständlich formuliert sein und nur einen Stimulus enthalten (vgl. REINDERS 
2005:100, 117, 154f, 168, 173) 

 (2)  Arten  von  Fragen/Strukturierung  der  Fragen  – Die  gestellten  Fragen  sollten  nach Möglichkeit 
offen sein, d. h. ohne vorgegebene Antwortkategorien (Prinzip der Offenheit). Diese auch unstruktu‐
riert genannten Fragen können einen größeren Antwortraum eröffnen. Außerdem  ist diese Art der 
Fragen aus dem explorativen Wesen der Untersuchung gegeben. Bei problemzentrierten  Interviews 
ist eine Fragereihenfolge von eher strukturierten  (geschlossenen) hin zu unstrukturierten  (offenen) 
Fragen aber durchaus möglich. Sinnvoll  ist ein derartiges Vorgehen, um erst einmal sicherzugehen, 
ob der Befragte eine Thematik überhaupt für bedeutend erachtet oder bereits Erfahrungen  in dem 
Bereich gemacht hat. Auf diese Weise kann der  Interviewer sicherstellen, dass überhaupt eine Ge‐
sprächsbasis besteht.  Im Hinblick auf die einzelne Teilfragen dieser Arbeit (z. B. zur Bedeutung und 
Relevanz  von  räumlichen  Strukturen,  siehe  Kapitel  5.2.1)  ist  dies  von  besonderer  Bedeutung. Die 
Freiheitsgrade  der  Antwortmöglichkeiten  kann  im  Fortlauf  des  Interviews wieder  zunehmen  (vgl. 
REINDERS 2005:164f). 

(3) Suggestion – Suggestivfragen  sind  zu vermeiden. Sie  führen  zu verzerrten Ergebnissen, da eine 
Hürde besteht, der suggerierten Antwort zu widersprechen. Bei strukturierten Fragen soll entweder 
keine oder es  sollen alle Antwortalternative aufgezeigt werden. Das Stellen von Konfrontationsfra‐
gen, die wiederum der Triangulation (siehe Kapitel 5.2.3) zur Sicherung der Güte dienen können, ist 
nur bei einer guten Vertrauensbasis möglich (s. o.), andererseits setzen sie den Gefragten zu sehr der 
Suggestion aus (vgl. REINDERS 2005:122, 167ff) 

(4) Reihenfolge und Art der Fragen  im Leitfaden10 – Das problemzentrierte Interview beginnt mit ei‐
ner offenen, allgemein gehaltenen Einstiegsfrage, die den Interviewten beim „warm werden“ unter‐
stützt und nah am Alltag des Befragten liegt (Nähe zum Gegenstand). Im Verlauf des Interviews kann 
auf  diese  Frage  zurückgegriffen werden  (vgl.  REINDERS  2005:121,  158).  Es  folgen  »Sondierungsfra‐
gen«, die  im Leitfaden skizziert sind und  in eine Thematik einführen. Sie sollen bspw.  in Form von 
strukturierten Fragen  (s. o.) eruieren, ob das Thema  für den Befragten überhaupt  relevant  ist  (vgl. 
MAYRING 2002:70). GLÄSER & LAUDEL (2004:123 zit. nach MEY & MRUCK 2007:261) bezeichnen derartige 
Fragen treffend als „Filterfragen“. Diese Filterfragen können allerdings – genau wie andere struktu‐
rierte Fragen – wegfallen, wenn der Schüler bereits zuvor eine Antwort auf die Frage gegeben hat. 
»Leitfadenfragen« (Symbol  im Leitfaden: ) sind Fragen zu denjenigen Themenaspekte, die als we‐
sentliche  Frageaspekte  im  Leitfaden  festgehalten werden und  zur Vertiefung  gestellt werden  (vgl. 
MAYRING 2002:70). Die Reihenfolge der Fragen sollte flexibel handhabbar sein, damit an Aussagen des 
Interviewpartners angeknüpft werden kann und  so Gedankengänge vertieft und elaboriert werden 
können. Häufige Themenwechsel stören den Gesprächsfluss eher (vgl. REINDERS 2005:121, 151ff). Im 
Leitfaden sind darüber hinaus mögliche »Optionalfragen« (Symbol  im Leitfaden: ➠ ) skizziert, die  im 
Gegensatz zu Leitfadenfragen nicht zwingend gestellt werden müssen. Hierdurch wird die Flexibilität 
gewährleistet. »Ad‐hoc‐Fragen« können frei formuliert werden, um spontan auf den Befragten ein‐
gehen zu können. Sie dienen dann der Aktivierung von Vorstellungen, an die der Befragte ohne expli‐
zite Nachfrage nicht gedacht hätte. Sie können auch der Vertiefung von etwas Gesagtem dienen, so 
dass der  Interviewer das Gesagte besser versteht und  interpretieren kann. Darüber hinaus können 
sie aber auch, relativ unverbunden, zu bestimmten Bereichen, die vorher nicht thematisiert wurden, 
gegen Ende eines Interviews gestellt werden (vgl. REINDERS 2005:122). Die Reihenfolge der einzelnen 
Fragen  ist aufgrund von Ausstrahlungseffekten nicht vollständig frei und muss  in der Pilotphase ge‐
testet werden. 

(5)  Verständnissicherung/Triangulation  –  Zur  Verständnissicherung  sind  »Rückspiegelungsfragen«, 
»Verständnis‐« und »Konfrontationsfragen« z. B. in Form von ad‐hoc‐Fragen notwendig. Hierzu zäh‐
len auch  Interventionen, wie das Vorlegen und Thematisieren von Abbildungen oder die Aufforde‐
rung zu Zusammenfassungen des Gesagten. Sinnvoll  ist es, Zusammenfassungen bzw. Definition zu 

                                                            
10 Da es bei GROPENGIEßER (2001), MAYRING (2002), REINDERS (2005) und WITZEL (1989) keine einheitliche Fragenklassifikation 
gibt, wird hier auf Basis von REINDERS (2005:121f) und MAYRING (2002:70) eine eigene Klassifikation erarbeitet und verwen‐
det. 
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bestimmten Themen mehrmals  im Leitfaden  in  leichter Abwandlung zu stellen, um so die Validität 
der Aussagen und damit auch die Qualität der anschließenden Interpretation zu erhöhen (vgl. WITZEL 
1989:247ff; GROPENGIEßER 2001:134). 

Der Leitfaden dieser Untersuchung  lehnt sich  in wesentlichen Teilen den vorangegangenen Überle‐
gungen an. Aufgrund des zu untersuchenden Sachverhaltes, nämlich unbekannter Schülervorstellun‐
gen zu einem abstrakten Thema wie dem Wesen der Geographie, müssen in einigen Bereichen ent‐
sprechend Adaptionen gemacht werden. So  ist eine Strukturierung des Gesprächs seitens des Inter‐
viewpartners kaum zu erwarten Dies muss verstärkt seitens des Interviewers erfolgen. Der Leitfaden 
stellt  hierfür  das  adäquate  Instrument  dar.  Ziel  der  Leitfadenkonstruktion  ist  es, möglichst wenig 
Informationen vorzugeben und flexibel an Aussagen der Schüler anzuknüpfen, um so möglichst tief‐
gehend Vorstellungen  ans  Licht  zu bringen. Bei  einem derart  abstrakten, nicht direkt  erfahrbaren 
Gegenstand  ist  es während  des  Interviews  nötig,  dem  Schüler  die Möglichkeit  zu  geben  ad‐hoc‐
Konzepte zu entwickeln, falls er keine – und das ist zu erwarten – fest verankerten Vorstellungen zum 
Gegenstand hat. Dies kann durch entsprechende Stimuli und eine klare, denkförderliche Leitfaden‐
struktur ermöglicht werden. Dies bedeutet, dass Impulse wohl dosiert und überlegt werden müssen, 
um dem Schüler zu ermöglichen, seine Vorstellungen Schritt für Schritt darzulegen und ihn dabei im 
möglichst geringem Maße zu beeinflussen. So bietet sich das Nutzen von Konfrontationsfragen zur 
Triangulation/Validierung  bspw.  nur  dann  an, wenn  der  Schüler  dezidiert  Stellung  beziehen  kann 
oder das Interview kurz vor dem Ende steht und alle relevanten Vorstellungen bereits unbeeinflusst 
erhoben wurden.  In der  Interviewsituation  sind  spontan  formulierte Vertiefungs‐ und Verständnis‐
fragen  (ad‐hoc‐Fragen) unabdingbar, um einen vertieften Zugang zu den Denkstrukturen des  Inter‐
viewpartners zu erhalten  (s. o.). Eine angestrebte Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen  In‐
terviews soll durch gleich gestaltet Themenblöcke erreicht werden.  

Entwicklung und Optimierung des Leitfadens 
Die  Entwicklung des  endgültigen  Leitfadens während der  Pilotphase war  im wesentlich  durch  das 
begrenzte  Zeitkontingent  dieser  Untersuchung,  einer  stärkereren  Flexibilisierung  des  Leitfadens, 
Fehlern  in der Leitfadenkonstruktion (insbesondere Reihenfolgefehlern) und dem Erzeugen  induktiv 
hergeleiteter Leitfadenelemente bestimmt. Dieser Prozess  ist  in den drei Leitfadenversionen doku‐
mentiert. Hierbei handelt es sich um die erste Version des Leitfadens  (Tabelle 29  im Anhang, Seite 
136), die vorletzte Version (Tabelle 30 im Anhang, Seite 138) und den endgültigen Leitfaden (Tabelle 3, 
Seite 33). Die im folgendem beschriebenen Prozesse lassen sich in diesen Leitfäden wiederfinden.  

Erweiterung. Eine Folge der Pilotphase war, dass in der endgültigen Version ein zusätzlicher Abschnitt 
über »Raum« eingefügt wurde, da die Schüler in der Pilotphase den Begriff »Raum« nicht als zentra‐
len  geographischen Begriff  genannt haben. Mit Hinblick  auf eine Didaktische  Strukturierung  ist es 
jedoch notwendig, die  individuelle Bedeutung und Vorstellungen dieses Begriffs  im Hinblick auf die 
Vorstellungen  zur »Geographie«  zu  erheben.  Zumeist  standen Begriffe wie »Erde«, »Welt«, »Um‐
welt« oder »Landschaft« im Mittelpunkt der Ausführungen der Schüler. Auch dies wurde in der Wei‐
terentwicklung des  Leitfadens berücksichtigt und  ist  gemäß dem  iterativ‐rekursiven Verfahren der 
Untersuchung auch  in der Fachlichen Klärung zu berücksichtigen (siehe Kapitel 6.4).  Im endgültigen 
Leitfaden wird dies durch die neuen,  induktiven Elemente  in Form von »Optionalfragen«  im ersten 
Abschnitt deutlich (siehe Tabelle 3), die die Vorstellungen der Schüler zu diesen zentralen Begriffen 
hervorlocken sollen.  

Kürzung.  Da  sich  herausgestellt  hat,  dass  bereits  die  ursprüngliche  Leitfadenvariante  schon  ohne 
viele ad‐hoc‐Nachfragen zu ca. 35 Minuten langen Interviews geführt hat, wurden verschiedene Ele‐
mente gekürzt oder vollständig entfernt. So entfiel ein Abschnitt,  in dem die Schüler an Hand von 
Abbildungen ihre Vorstellungen abschließend erörtern sollten. Lediglich eine Abbildung (siehe Abbil‐
dung 22, Seite 143  im Anhang), die zur  internen Triangulation bzw. Validierung dient, wurde beibe‐
halten, da sie die Möglichkeit bietet, fast alle zentralen Vorstellungen anzusprechen. Zudem ist sie – 
im Gegensatz zu einigen entfallenen Abbildungen – besonders übersichtlich. Die teilweise Komplexi‐
tät der entfallenen Abbildungen stellte nämlich ein Problem während der ersten  Interviews dar, da 
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die Schüler damit überfordert waren. Es wurden  zudem weitere Leitfaden‐ und Vertiefungsfragen, 
wie bspw.  im Einleitungsabschnitt zu Gunsten von ad‐hoc‐Nachfragen und aus Zeitgründen, gestri‐
chen. Es zeigte sich nämlich, dass ad‐hoc‐Nachfragen besonders gut geeignet sind, um einen  indivi‐
duellen, tiefer gehenden Zugang zu den Gedankenstrukturen der Schüler zu ermöglichen und daher 
erkenntnisfördernd waren. Ein ursprünglich eingeplanter Abschnitt zu der Lernwirksamkeit zentraler 
Begriffe wurde ebenfalls aus Zeitgründen gekürzt. Hiervon sind lediglich Fragen zum Begriff »Raum« 
übrig geblieben. Über Begriffe wie »System«, »Funktion« oder »Prozess« zu sprechen, stellte sich als 
schwierig und  letzten Endes als nicht zielführend heraus. Deswegen wird  im Leitfaden – soweit der 
Schüler  keinen  äquivalenten  Begriff  erwähnt  –  auch mit  dem  Begriff  »Entwicklung«,  der  in  etwa 
gleichbedeutend  zu »Prozess« verstanden werden  kann, operiert. Ein Themenblock  zu »Raumkon‐
zepten« (WARDENGA 2002a; siehe 6.4.4) entfiel aus Zeitgründen ebenfalls. 

Flexibilisierung. Der Leitfaden wurde darüber hinaus  flexibilisiert  indem er auch auf der Ebene der 
Leitfadenfragen  so  gestaltet  wurde,  dass  er  individuelle,  flexible  Gesprächsverläufe  zulässt.  Dies 
drückt sich  in der recht hohen Zahl der Optionalfragen aus, die –  je nach Gesprächsinhalt – gestellt 
werden. Darüber hinaus wurde der Leitfaden mit Hinweisen versehen bzw. die Fragen so formuliert, 
dass es möglich ist, an die Wortwahl der Schüler anzuknüpfen. Dies erschien notwendig, um nicht zu 
viel Input vorzugeben, einen flüssigen Gesprächsverlauf zu ermöglichen und die Schüler nicht unnötig 
mit  ihnen möglicherweise  unbekannten  Begriffen  zu  konfrontieren. Die  entsprechenden Hinweise 
sind vor allem der rechten Spalte des Leitfadens (Tabelle 3, Seite 33) zu entnehmen. 

Änderungen der Fragenreihenfolge. Der Abschnitt zu den »Maßstabsebenen« musste in der endgülti‐
gen Leitfadenvariante an einer anderen Stelle positioniert werden. Dies war notwendig, da sich zeig‐
te, dass der Abschnitt »Ausstrahlungseffekte« hatte. Die  folgende Passage  im  Interview wurde un‐
gewollt  durch  die  Beispiele  (siehe  Abbildung  18,  Seite  141  im  Anhang)  innerhalb  des  Abschnitts 
»Maßstabsebenen« beeinflusst.  In der endgültigen Version befindet  sich dieser Abschnitt vor dem 
konkreten Beispiel (Küstenabschnitt). Durch dieses Beispiel werden die Gedanken der Schüler beab‐
sichtigt beeinflusst und der vorherige Abschnitt (Maßstabsebenen) abgeschlossen. 

Trotz der Optimierung des Leitfadens ist in der konkreten Interviewsituation, besonders bei Nachfra‐
gen, eine gewisse Spontanität gefragt. Hierbei kann es geschehen, dass situative Vorinterpretationen 
des Interviewers, aber auch bestimmte spontane Formulierungen, den Verlauf des Interviews, insbe‐
sondere aber auch die Vorstellungen des Befragten beeinflussen. Solche, evtl. problematischen Ein‐
griffe, die aber aufgrund von ad‐hoc‐Interventionen notwendig sind, sind nicht vollständig vermeid‐
bar und müssen in der Auswertung berücksichtigt werden (vgl. WITZEL 1989:235).  

Struktur des Leitfadens 
Die Struktur des Leitfadens ist in Abbildung 7 (Seite 32) und Tabelle 3 (Seite 33) dargestellt. Grundsätz‐
lich stellt sich bei der zu untersuchenden Thematik die Frage,  inwieweit Schüler überhaupt Vorstel‐
lungen zum Thema »Geographie« artikulieren können, d. h. in wie fern sie Begriffe und Konzepte zur 
Geographie  in Wörter,  Sätze, Aussagen oder Behauptungen überführen  können  (vgl. GROPENGIEßER 
2001:19f) und sie diese Thematik aufgrund des relativ hohen Abstraktionsniveau, dass das Nachden‐
ken über Wissenschaften mit sich bringt, überhaupt durchdenken können. Es wurde schnell klar, dass 
das Nachdenken über die Thematik mit Hilfe eines Beispiels geschehen sollte. Da das Ergebnis einiger 
Studien aus dem anglo‐amerikanischen Raum (u. a. HOPWOOD 2004, siehe Kapitel 3) und der eigenen 
Pilotphase zeigte, dass Schüler und Studenten, wenn man sie einfach nur fragt, was denn Geographie 
sei, relativ oberflächliche Antworten gaben. Sie beziehen sich v. a. auf Termini wie »Erde«, »Welt« 
und  »Länder«,  »Menschen  und  ihre  Lebensweisen«  („In  the  first  instance, many  pupils  saw  geo‐
graphy as being the study of the world“ [HOPWOOD 2004:353]). Daher wurde die ursprüngliche Idee, 
durchgehend mit einem konkreten Beispiel, wie z. B. mit Bildern zu einem Küstenabschnitt am Mit‐
telmeer, zu arbeiten, in der Hinsicht geändert, dass nun mehrstufig (fünf Phasen, siehe Abbildung 7, 
Seite 32) vorgegangen wird, um mögliche Antworten nicht zu weit einzuschränken.  
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Erste Phase. Es wurde ein offenerer Einstieg gewählt, indem an den Erdkundeunterricht der Schüler 
angeknüpft wird. Dieser Einsteig wird der weiter oben genannten Forderung nach der »Nähe  zum 
Gegenstand« (siehe Kapitel 5.2.3) gerecht. Sie animiert den Schüler zum Reden und verdeutlicht den 
Charakter des Interviews (vgl. REINDERS 2005:221). Durch den Charakter der Einstiegsfrage (Assoziati‐
onsfrage) besteht die Möglichkeit, zentrale Begriffe, die der Schüler spontan mit Erdkunde verbindet, 
vorab zu klären oder an späterer Stelle auf sie zurück zu kommen. Der Interviewer hat durch diesen 
Einstieg schon im Voraus ein besseres Verständnis über die Gedankenwelt des Schülers und kann vor 
diesem Hintergrund Fragen ggf. adäquaterer formulieren. Darüber hinaus wird durch diese Strategie 
klarer, welche Begriffe  eine  zentralere Bedeutung  in der Vorstellungswelt der  Schüler haben  (vgl. 
REINDERS 2005:221ff). Da die Einstiegsfrage einen offenen Charakter hat und der Schüler in Bezug auf 
seine Erfahrung antworten kann,  ist eine derartige  (unstrukturierte) Assoziationsfrage  für den Ein‐
stieg besonders geeignet. 

Weil vermutlich keine fest verankerten Vorstellungen zur Geographie bei den Schülern vorliegen, ist 
es notwendig, die Befragten durch wohl dosierte  Impulse  zum Nachdenken über den Gegenstand 
anzuregen. So wird  im Folgenden danach gefragt, ob die  im Erdkundeunterricht behandelten The‐
men Gemeinsamkeiten haben und wenn ja, welche. Im Anschluss daran wird der Interviewte aufge‐
fordert, seine Vorstellung zu Geographie bzw. Erdkunde zusammenzufassen. Dies dient gemeinsam 
mit den anderen beiden folgenden ähnlichen »Definitionen« (s. u.) zum einen der Triangulation und 
zum anderen kann dadurch nachvollzogen werden, wie sich Interventionen auf die Vorstellungen, die 
sich in einer derartigen Definition ausdrücken, ausgewirkt haben.  

Zweite Phase. Die nun folgenden Phasen stellen die Hauptphase dar, in der es gilt, die wesentlichen 
Themen des Leitfadens anzusprechen. Hiermit steht –  im Gegensatz zum Warm‐Up (Phase 1) – das 
Interesse der Untersuchung  im Vordergrund (vgl. REINDERS 2005:225). Es wird durch weitere Impulse 
versucht, das Nachdenken und spontanes Konstruieren zu  fördern,  indem der Schüler aufgefordert 
wird,  in die Rolle eines Geographen  zu  schlüpfen. Diese  Identifikation  soll das Elaborieren  fördern 
und die Möglichkeit geben, konkreter über Forschungsgegenstände und Unterschiede  (Abgrenzun‐
gen) zu anderen Wissenschaftlern und Wissenschaften nachzudenken. Die Erhebung erfolgt mit Hilfe 
unstrukturierter Fragen und gezielter Nachfragen. Wenn es die Situation zulässt, geschieht dies auch 
in  Form  von  Konfrontationsfragen  (s.  o.).  Dies  veranlasst  den  Schüler, weiter  nachzudenken  und 
spontan Vorstellungen zu generieren. Aussagen können dadurch außerdem trianguliert werden. Die‐
se  Phase  schließt mit  Fragen  zu Vorstellungen  über  die Maßstabsebenen,  auf  denen Geographen 
arbeiten, ab.  

Dritte Phase [Beispiel]. Im Anschluss daran wird mit einem konkretem Beispiel (Bild eines Küstenab‐
schnitt am Mittelmeer, siehe Abbildung 19, Seite 142 im Anhang) weitergearbeitet. Dem Schüler soll 
so die Möglichkeit gegeben werden, auch bereits vorher geäußerte Gedanken konkret an Hand eines 
Beispiels zu erläutern. Die Pilotphase hat gezeigt, dass es den Schülern leichter fällt, ihre Vorstellung 
an  einem  konkreten Beispiel  zu  äußern. Die Gedanken  können  so präzisiert werden. Die  gesamte 
Phase kann damit auch als Validierung vorheriger Aussagen dienen. Ein derartiges Vorgehen kann 
zudem aus einem anderen Grund sinnvoll sein: Es kann z. B. vorkommen, dass die Fragen zu Beginn 
des Leitfadens bzw. Interviews auf einem zu allgemeinen und abstrakten Niveau für den Schüler lie‐
gen und dazu neigen,  ihn zu überfordern.  Im Fall einer derartigen Überforderung besteht – dies  ist 
der Anspruch der Flexibilität und der Angemessenheit qualitativer Forschung – die Möglichkeit, diese 
Fragen  zu überspringen und eher  zur  zweiten oder auch dritten Phase  zu gelangen. Auf vorherige 
Fragen kann ggf. später zurückgekommen werden. Ebenso bietet das Beispiel die Möglichkeit kon‐
krete Nachfragen seitens des Interviewers zu stellen, auch zu bisher offen gebliebenen Fragen. Diese 
Phase schließt mit sog. Filterfragen (s. o.) ab. Hierbei soll untersucht werden, ob die Schüler räumli‐
che Strukturen und die zeitliche Entwicklung (Prozess) – auch in Hinblick auf die Didaktische Struktu‐
rierung –  als  für Geographen bedeutsam erachten und welche Gründe  sie hierfür  sehen. Dies  ge‐
schieht ebenfalls mit Hilfe von Stimulusmaterial  (eine Karte,  siehe Abbildung 20, Seite 142  im An‐
hang; ein Foto des gleichen Küstenabschnitts zu einem vergangenen Zeitpunkt, siehe Abbildung 21, 
Seite 143 im Anhang). So werden die Fragen am Material konkretisiert und bieten Anlass zum Reden. 
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Beim Themenfeld »räumliche  Strukturen«  ist es ebenfalls möglich  zu untersuchen, ob  Schüler hu‐
mangeographische und physisch geographische Strukturen bzw. Geofaktoren als gleich oder unter‐
schiedlich in ihrer Bedeutung für Geographen bewerten. Falls das Thema »Mensch‐Umwelt‐System« 
noch nicht angesprochen wurde, bietet es sich an, an dieser Stelle die Vorstellungen dazu zu erhe‐
ben. Hier können auch Vorstellungen zur funktionalen Verknüpfung (Funktion) erhoben werden, da 
das Mensch‐Umwelt‐System eben eine solche darstellt. Zum Abschluss dieser Phase wird der Schüler 
abermals gebeten, seine Vorstellungen zur Geographie zusammenzufassen.  

Vierte Phase [Abbildung]. Nachdem der Schüler aufgefordert wurde, wieder in seine Rolle als Schüler 
zu wechseln, wird durch  strukturierte Fragen die Vorstellung  zur wissenschaftlichen Grundausrich‐
tung der Geographie  (Dualismus) erhoben,  indem die Geographie durch den Schüler mit eindeutig 
naturwissenschaftlichen  und  eindeutig  gesellschaftswissenschaftlichen  Fächern  verglichen werden 
soll. Im folgendem Abschnitt werden mit Hilfe einer Abbildung (Abbildung 22, Seite 143 im Anhang) 
die Vorstellungen zu Forschungsgegenstand der Geographie validiert. An dieser Stelle kann auch das 
»Mensch‐Umwelt‐System« wiederholt  thematisiert werden  und  es  können  so  Vorstellungen  dazu 
validiert werden. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, einzelne bisher unklar gebliebene Fra‐
gen  zu klären.  Im Hinblick auf die Abbildung werden die Schüler  zudem gefragt, ob Komponenten 
fehlen oder aus der Abbildung entfernt werden müssen, damit sie ihrer Vorstellung vom Gegenstand 
der Geographie näher kommen. Hierdurch kann ggf. überprüft werden, in wie weit vorhergegangene 
Interventionen Auswirkungen auf die Schülervorstellungen hatten.  

Fünfte Phase  [Raum].  Im Anschluss daran werden die Schüler nach  ihren Vorstellungen zu »Raum« 
gefragt. Zuerst allgemein und anschließend in Hinblick auf »Geographie«. Da die Schüler zumeist – so 
zeigte die Pilotphase und auch zahlreiche weitere Studien (siehe Kapitel 3) – Raum nicht als zentrale 
Kategorie  benennen, werden  sie, wenn  die  Kommunikationssituation  dies  zulässt, mit  folgendem 
Zitat (WIRTH 1979:60 zit. nach FALK 2006:28f; M5) konfrontiert: 

„Das charakteristische Merkmal der Geographie ist die räumliche Betrachtungsweise.“ 

Durch die Aufforderung dazu Stellung zu beziehen, soll untersucht werden, ob der Begriff akzeptiert 
wird und was darunter verstanden wird. Dies ist für eine Didaktische Strukturierung, die den Begriff 
»Raum« berücksichtigen muss, von herausragender Bedeutung. Um die Auswirkungen dieser  Inter‐
ventionen abermals zu testen, wird der Befragte darum gebeten, seinem kleinen Bruder oder seiner 
keinen Schwester zu erklären, was Geographie  ist  (Definition  III). Zum Ende des  Interviews werden 
relativ zusammenhangslose Fragen zur Herkunft des Wissens, dem Interesse und der Lerngeschichte 
erhoben, u. a. wird danach gefragt, ob der Lehrer bereits Unterricht über Geographie gemacht hat. 

Die  interviewten Schüler werden bereits voraus darüber  informiert, dass Geographie und Erdkunde 
als Synonyme zu verstehen sind. Der Unterschied der beiden Wörter wird dadurch erklärt, dass das 
Fach an der Schule »Erdkunde« genannt wird und die dazugehörige Wissenschaft an der Hochschule 
»Geographie« heißt. So soll vermieden werden, dass Schüler Vorstellungen nur vom Wort ausgehend 
elaborieren.  Außerdem  bietet  dies  die Möglichkeit,  Schüler  durch  die  Verwendung  des  Terminus 
»Geographie« dazu zu veranlassen, über die Wissenschaft nachzudenken. So wird  im Interview ver‐
sucht den Terminus »Erdkunde« bezogen auf das Schulfach anzuwenden. Dies ist ebenfalls eine Stra‐
tegie, die Gedanken der Schüler auf ein höheres Abstraktionsniveau zu heben und sie so ein kleines 
Stück von ihren Vorstellungen über den »Erdkundeunterricht« zu lösen. 
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Tabelle 3: Leitfaden der Hauptphase 

 Intervention Hinweise 
W

ar
m

-U
p 

Lass uns zuerst einmal über den Erdkundeunterricht reden.  

An was denkst du, wenn du an „Erdkundeunterricht“ denkst? 

➠ Was sind Themen, die du mit dem Erdkundeunterricht in Verbindung bringst? 

Assoziationen 

ad-hoc-Nachfragen  

Wenn >Erde</>Welt</>Landschaft< o.ä. genannt wird: 

 Was meinst du genau mit >Erde</>Welt</>Landschaft< o.ä.? 
 

Haben die Themen, deiner Meinung nach, untereinander etwas gemeinsam? 

Falls Antwort „Ja“: 

 Was haben die Themen, deiner Meinung nach, gemeinsam? 

ad-hoc-Nachfragen 

D
ef

 I Fass bitte kurz und knapp zusammen, was du dir unter »Erdkunde» vorstellst/was 
für dich Erdkunde ausmacht. 

 

PW
 Nehmen wir einmal an, du bist ein Geograph. Du wechselst also jetzt in die Rolle 

eines Wissenschaftlers, der sich mit Geographie beschäftigt.  

Fo
rs

ch
un

gs
ge

ge
ns

ta
nd

 (a
bs

tr
ak

t)
 Wissenschaftler sind auch Forscher. Was erforschst du als Geograph? ad-hoc-Nachfragen 

 Warum erforschst du als Geograph genau das, was du genannt hast?  

 Kann das auch ein anderer Wissenschaftler erforschen? 

falls Antwort „Ja“: 

  In wie fern unterscheidet sich das Interesse des Geographen und das Inte-
resse anderer Wissenschaftler? 

falls Antwort „Nein“: 

 Warum denkst du das? 

Beispiele nennen lassen 

➠ Erforscht du als Geograph auch „geistige Sachen“, die nicht „greifbar“ sind? Beispiele nennen lassen 

M
en

sc
h-

U
m

w
el

t-
Sy

st
em

 

Ist der Mensch in deiner Forschung als Geograph bedeutsam? 

falls Antwort „Ja“: 

 Warum ist er für dich als Geograph von Bedeutung? 

falls „Mensch-Umwelt“ nicht genannt: 

 Ist die »Beziehung« zwischen dem Menschen und »Natur« für dich als Geo-
graphen etwas, was du erforschst?  

falls Antwort „Ja“: 

 Warum ist das für dich als Geograph von Bedeutung? 

 Ist die Beziehung zwischen Mensch und »Natur« immer im Fokus dei-
ner Forschung? 

Ist dies auch für andere Fächer interessant? 

falls Antwort „Nein“: 

 Warum ist er für dich nicht von Bedeutung? 

Entsprechendes Wort für »Na-
tur« und »Beziehung« verwen-
den 

ggf. später am Beispiel (Küste) 
erläutern lassen 

 

falls S vorher kein Synonym für »Beziehung« verwendet hat: Wir haben jetzt über 
»Beziehungen« geredet.  Wie würdest du das bezeichnen? 

 

M
aß

st
ab

se
be

ne
n 

In welchen Größenordnungen arbeitest du als Geograph? Trag bitte deine Überle-
gungen in die Abbildung ein (ankreuzen). 

➠ Was ist die größte / kleinste? 

 Warum hast dich so entschieden? 

Gibt es einen Arbeitschwerpunkt? 

falls Antwort „Ja“: 

In welchem Bereich ist der Schwerpunkt der Arbeit? 

falls unverständlich, Material 
rechtzeitig reinreichen 

Beispiel betonen 

 M1: Größenordnungen 

Be
isp

ie
l Lass uns einmal anhand eines Beispiels konkreter überlegen, was Geographie aus-

macht. Deswegen habe ich dir ein Foto mitgebracht. Uns interessiert nicht das Foto 
an sich, sondern die Realität, die es abbildet. 

Was siehst du auf dem Foto?  

 M2: Foto 1 

- Beispiel Küste - 
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Fo
rs

ch
un

gs
ge

ge
ns

ta
nd

 
Was würdest du an diesem Küstenabschnitt als Geograph erforschen? ad-hoc-Nachfragen 

  Warum willst du als Geograph ausgerechnet das, was du gerade gesagt hast, 
erforschen?  

 

➠ Kann das auch ein anderer Wissenschaftler erforschen? 

falls Antwort „Ja“: 

In wie fern unterscheidet sich das Interesse des Geographen und das der 
anderen Wissenschaftler? 

falls Antwort „Nein“: 

Warum denkst du das? 

ad-hoc-Nachfragen  

an Bsp. klar machen 

Abgrenzung, Erkenntnisinteresse 

St
ru

kt
ur

 

Ich habe dir eine Karte, passend zum Bild, mitgebracht.  

Was siehst du auf der Karte? 
 M3: Karte 

  Sind die »Strukturen«, die auf dieser Karte abgebildet sind, für dich als Geogra-
phen von Bedeutung? Beispiele nennen 

entsprechenden Begriff für 
»Strukturen« verwenden 

falls physisch-geographische 
Strukturen genannt werden, 
nach humangeographischen 
Strukturen fragen und vice versa 

ggf. Frage nach anderem Fach 

falls Antwort „Ja“: 
 Warum sind »Strukturen« für dich bedeutsam? 
 Sind »Strukturen« generell für dich von Bedeutung? 
➠  Welche »Strukturen« sind für dich als Geographen bedeutsam? 

falls Antwort „Nein“: 
 Warum ist das für dich nicht interessant? 

falls S vorher kein Synonym für »Struktur« verwendet hat: 

  Das, worüber wir geredet haben, nennt man »Strukturen«. Wie würdest du das 
bezeichnen?  

Pr
oz

es
s 

Ich habe dir noch ein Foto mitgebracht. Das zeigt den Küstenabschnitt aus der 
gleichen Perspektive zu einem anderen Zeitpunkt.  

➠   Was siehst du, wenn du die beiden Fotos vergleichst? 
 M4: Foto 2 

Beschäftigst du dich als Geograph mit »Entwicklung«? Oder würdest du sagen, dass 
das eher unbedeutend für dich ist? 

Entspr. Begriff für »Entwicklung« 
verwenden. 

falls Antwort „Ja“: 

  Warum ist das für dich als Geographen bedeutsam? 

  Ist »Entwicklung« generell etwas, was für dich als Geograph von Bedeu-
tung ist? 

➠ Ist das vielleicht eher für Historiker interessant? 

Abgrenzung,  
Konfrontation 

falls Antwort „Nein“: 

 Warum ist es für dich unbedeutend? 
ggf. Frage nach anderem Fach 

Falls S vorher kein Synonym für »Entwicklung« verwendet hat: 

Das, worüber wir geredet haben, habe ich »Entwicklung« genannt.  
 Wie würdest du das bezeichnen?  

Abgrenzung 

D
ef

 II
 

Fass bitte einmal deine Vorstellung über die Wissenschaft Geographie kurz und 
kompakt zusammen. Du kannst sie mit Hilfe des Beispiels erläutern.  

PW
 

Wechsel jetzt bitte wieder in deine Rolle als Schüler und verlass die Perspektive des 
Wissenschaftlers. 

 

D
ua

lis
m

us
 

Würdest du die Geographie eher in eine Reihe mit Fächern wie Biologie, Chemie 
und Physik stellen, eher in eine Reihe mit Geschichte und Politik oder würdest du 
das Fach beiden Gruppen bzw. keiner Gruppe zuordnen? 

  Warum hast du dich so entschieden? 

➠ Was denkst du, ist Geographie eher Natur- oder Gesellschaftswissenschaft, 
keines von beiden oder beides? 

an Hand von Beispielen erläu-
tern lassen 

 

bei Diskrepanz zu vorheriger 
Frage erläutern lassen 
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Ich habe dir noch eine Abbildung mitgebracht.  
Ist das, was hier abgebildet ist, etwas, was Geographie, deiner Vorstellung 
nach, erforscht? 

  In wie fern kommt diese Abbildung deiner Vorstellung über Geogra-
phie nahe? 

Triangulation 

 M5: Abbildung 

  Fehlt in der Abbildung etwas Bedeutendes, das für dich Geographie 
ausmacht? 

falls Antwort „Ja“: 

 Was fehlt deiner Vorstellung nach? 

 Muss etwas aus der Abbildung entfernt werden? 

falls Antwort „Ja“: 
 Was sollte, deiner Vorstellung nach, entfernt werden? 

  Würdest du, ausgehend, von deiner Vorstellung über das, was Geo-
graphie erforscht, einen einfachen Pfeil oder einen Doppelpfeil oder 
keinen Pfeil zwischen die zwei Räder in die Abbildung einzeichnen?  

falls Pfeil gezeichnet: 

 Warum hast du den Pfeil so eingezeichnet? 

Erläutern lassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
einzeichnen lassen 

  Interessiert sich ein Geograph, deiner Vorstellung nach, auch für »Be-
ziehungen« zwischen einzelnen »Teilen« innerhalb eines Rads? 

Entspr. Begriff für »Teile« u. 
»Beziehung« verwenden. 

Ra
um

 

Was verbindest du ganz allgemein mit dem Begriff »Raum«? 

Was verbindest du mit dem Begriff »Raum« im Hinblick auf Geographie? 
Am Beispiel erläutern lassen 

Ich habe dir ein Zitat mitgebracht. Lies es dir bitte einmal durch. 

Was sagst du dazu? 

➠ Stimmst du damit überein oder entspricht das deiner Vorstellung 
nicht? 

  Warum hast du dich so entschieden? 

 M6: Zitat 

Konfrontation 

D
ef

 II
I Hast du einen Bruder/Schwester? Wie würdest du ihm/ihr erklären, was 

„Geographie“ ist?  

In
t. 

&
 L

er
ng

.  Woher hast du dein Wissen über „Geographie“?  

 Hat dein Lehrer schon einmal Unterricht „über“ Geographie“ gemacht?  

 Wie interessant findest du das Fach?  

 Haben wir zum Thema „Geographie“ noch etwas vergessen?  

5.2.5 Vorgehensweise bei der Erhebung 

Zugang zum Feld 
Die Akquisition der Schüler erfolgte mit Hilfe befreundeter Lehrer und  im Einvernehmen mit der je‐
weiligen Schulleitung.  In Absprache mit den Fachlehrern wurden Schüler, die den weiter unten ge‐
nannten Kriterien entsprachen, ausgesucht und an mich verwiesen bzw. um Kontaktaufnahme gebe‐
ten. Die Schüler haben sich freiwillig dazu bereit erklärt, ein  Interview zu führen und dies auch auf‐
zeichnen zu lassen. Anonymität wurde ihnen zugesichert. Die schriftliche Erlaubnis ihrer Eltern wurde 
ebenfalls eingeholt. Es wurde deutlich gemacht, dass der Interviewer außerhalb der schulischen Hie‐
rarchie steht. Als Zeitbedarf wurde ca. eine halbe Stunde angegeben und es wurde eine Aufwands‐
entschädigung in Form eines Kinogutscheins ausgelobt. 

Auswahl der Interviewpartner und Interviews 
Bei der Auswahl der Stichprobe, d. h. der  Interviewpartner,  ist die »Varianzmaximierung«, d. h. die 
Erzeugung maximaler Heterogenität der Aussagen,  leitend. Dies  ist bei qualitativer Forschung u. a. 
deswegen  von  Bedeutung,  weil  es  um  das  Entdecken  bisher  nicht  bekannter  Fälle  geht  (vgl.  
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REINDERS 2005: 135). Um erstmal grundsätzlich eine möglichst große Bandbreite an Vorstellungen zu 
erfassen, wurden  Schüler  aus  unterschiedlichen  Schulen  und  unterschiedlichen  Klassen  (9.  Klasse 
(G8) eines Gymnasiums und 10. Klassen einer Realschule)  in einem paritätischen Geschlechterver‐
hältnis ausgewählt. Grundlegendes Kriterium war, dass die Schüler kurz vor dem (möglichen) Eintritt 
in die gymnasiale Oberstufe  standen  (siehe Kapitel 1), denn die Vorstellungen  sollen als vorunter‐
richtliche Vorstellungen erhoben werden und in der Didaktischen Strukturierung für Unterricht nutz‐
bar gemacht werden. Das Wissen über Wissenschaften, in diesem Fall der Geographie, ist nämlich im 
Rahmen der sog. »Wissenschaftspropädeutik«, die zentrales Paradigma der gymnasialen Oberstufe 
ist, von Bedeutung  (vgl. MFSWWF NRW 1999:XIIf; GOLECKI 1999:26ff; HUBER 1998:21f). Ein weiterer 
Grund für die Entscheidung zu Gunsten der Schüler aus der 9. bzw. 10. Jahrgangsstufe und nicht etwa 
jüngeren Schülern ist das Wesen der Vorstellung, denn Metawissen, d. h. Wissen über Wissenschaf‐
ten, hat einen weitaus höheren Abstraktionsgrad als Wissen über Gegenstände, die aus der Alltagser‐
fahrung (unmittelbar) bekannt sind. Das Denken  in höheren Abstraktionsgraden  ist eher bei älteren 
Schülern zu erwarten (vgl. HASSELHORN 2010:545). MORSE (1994:228 zit. nach REINDERS 2005:145) be‐
nennt drei weitere Faktoren, die zu beachten sind: 

(1.) Die befragten Schüler müssen generell über notwendiges Wissen bzw. Vorerfahrung verfügen. 
Dies sollte grundsätzlich bei Schülern der 9. bzw. 10. Klasse der Fall sein, da diese im d. R. seit der 
5.  Klasse  Erdkundeunterricht  hatten und dementsprechend  auch Vorstellungen über das  Fach 
aufbauen konnten. 

(2.) „Interviewpartner müssen über die Fähigkeit  zur »Reflektion« über eigene Erfahrungen, Hand‐
lungs‐ und Denkweisen verfügen. »Warum«‐Fragen, die zentral für qualitative Forschung sind, er‐
fordern von Jugendlichen die Fähigkeit zu abstrahieren und hierbei Metakognition zu entwickeln” 
(REINDERS 2005:145). Dies wird berücksichtigt,  indem Schüler der 9. bzw. 10. Klasse ausgewählt 
werden, die ein höheres Maß an Metakognition bzw. Selbstreflektion besitzen sollten als jüngere 
Schüler (vgl. HASSELHORN 2010:545). 

(3.) Die Schüler müssen  in der Lage sein, sich zu artikulieren.  Jugendlichen, denen dies schwerfällt, 
erleben Interviews als frustrierend und können Blockaden aufbauen, da sie sich nicht verstanden 
fühlen (vgl. Reinders 2005:144). Auch aus pragmatischen Gesichtspunkten, d. h. die Auswertung 
bzw.  Interpretation betreffend,  ist es einfacher mit  Interviews  zu arbeiten,  in denen Aussagen 
mehr oder weniger eloquent formuliert sind. Die Schüler aus der Bezugspopulation werden die‐
sem Kriterium entsprechend ausgesucht. 

Darüber hinaus sollten die ausgewählten Schüler – wie bereits erwähnt – weder eklatante Lerndefizi‐
te noch überragende Leistung gezeigt haben. Diese Ausschlusskriterien dienen sozusagen als Indika‐
tor, um zu vermeiden, dass Schüler ausgewählt werden, die – im Hinblick auf die Bezugspopulation – 
äußerst ausdifferenzierte bzw. unterentwickelte oder gar keine Vorstellungen zum Thema haben und 
daher Extremfälle darstellen würden.  

Da das Thema »Geographie« kein festgeschriebenes Element im Lehrplan ist (vgl. MFSW NRW 2007; 
MFSWWF NRW 1999), unterliegt die Probandenauswahl nicht dem Kriterium, ob über das  Thema 
schon unterrichtet wurde oder nicht. Ganz im Gegenteil: Der Vergleich zwischen Schülern, die bereits 
Unterricht über das Thema gehabt haben und denen, die dies noch nicht hatten, ist ggf. erkenntnis‐
fördernd. So lässt sich ggf. feststellen, in wieweit »Hybridvorstellungen« oder »Parakonzepte« vorlie‐
gen. Hieraus  lassen sich dann wiederum evtl. Hinweise  für die Didaktische Strukturierung ableiten. 
Um  festzustellen, ob die Schüler bereits Unterricht über Geographie gehabt haben, wird zum Ende 
des  Interviews nach der Lerngeschichte gefragt  (siehe Tabelle 3; Seite 33). Das Verfahren  lässt sich 
damit als induktiv bezeichnen, da die Auswahl der Schüler mehr oder weniger willkürlich erfolgt und 
es vorher nicht bekannt ist, wer welche Vorstellungen hat. Als Vorteil dieses Vorgehens sind die »Of‐
fenheit« und die geringe Notwendigkeit des Vorwissens zu sehen (vgl. REINDERS 2005:137f). 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden sechs Interviews in der Hauptphase geführt. Aus den Inter‐
views der Hauptphase werden in einem zweiten Schritt – im Sinne der »Varianzmaximierung« – sol‐
che Interviews ausgewählt, die auf den ersten Blick vermuten lassen, dass möglichst divergente Vor‐
stellungen enthalten sind.  Im Rahmen dieser Masterarbeit können  jedoch,  in Anbetracht der Länge 
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der Interviews und der Komplexität des Themas, nicht mehr als drei Interviews ausgewählt und be‐
arbeitet werden. Allerdings können die nicht ausgewählten Interviews (drei Stück) in einem weiteren 
Schritt (siehe Kapitel 5.2.9) mit den erhobenen verallgemeinerten Konzepten verglichen werden, um 
so aufzuzeigen, welche Vorstellungen es darüber hinaus gibt und welche häufiger vorkommen.  

Durchführung der Interviews 
Das „[...] qualitative Paradigma  legt nahe,  Interviews  in der »natürlichen Umgebung« von  Jugendli‐
chen zuführen [Gegenstandsangemessenheit, s. o.]“ (REINDERS 2005:183; eig. Ergänzung). Dies bedeu‐
tet, dass ein Ort auszuwählen  ist, der den Schülern vertraut oder  zumindest nicht  fremd  ist. Hier‐
durch wird erwartet, dass die Offenheit des Gesprächs erhöht wird.  In einer bekannten Umgebung 
müssen Schüler sich nicht erst an neue Bedingungen gewöhnen  (vgl. REINDERS 2005:183). Die  Inter‐
views  fanden  dementsprechend  in  vertrauter  oder  neutraler  Atmosphäre, wie  bspw.  einem  Café 
oder einer Sitzecke in der Pausenhalle der Schule statt. Der Interviewort wurde – falls die Interviews 
außerhalb der Schule stattfanden – von den Schülern selber vorgeschlagen bzw. ausgewählt. Nach 
der Begrüßung in Form einer kurzen, lockeren Unterhaltung wurde die Anredeform geklärt. Das Dik‐
tiergerät wurde sichtbar auf den Tisch gestellt und  in seiner Funktionsweise getestet. Die Aufzeich‐
nung der Interviews erfolgte mit einem digitalen Diktiergerät (Mono‐Audio). Die generierten Dateien 
konnten für die Aufbereitung des Materials (siehe Kapitel 5.2.6) auf einen Computer überspielt wer‐
den, um sie wiedergeben und transkripieren zu können. 

Die folgende Einleitung diente der Einstimmung und sollte die Rolle des Interviewers und des Inter‐
viewpartners sowie dem Zweck des Interviews verdeutlichen: 

»Mir gegenüber sitzt [Schülername], es ist der [Datum], und wir sind hier [Interviewort]. [Schülername] 
ist [Alter] Jahre alt und geht in die [Jahrgangsstufe] Klasse. Wir sitzen hier, weil mich dein Wissen und 
deine Vorstellungen über Geographie bzw. Erdkunde  interessieren. Erdkunde und Geographie  ist das 
Gleiche. An der Universität heißt das Fach Geographie, in der Schule Erdkunde. Das Ziel meiner Unter‐
suchung  ist es, Schülervorstellungen ausfindig  zu machen und daraufhin Vorschläge  zu machen, wie 
man Geographieunterricht verbessern kann. Deine Angaben und Aussagen bleiben selbstverständlich 
vertraulich: Sie werden zwar aufgezeichnet und es wird mit  ihnen weitergearbeitet, aber es  ist nicht 
nachvollziehbar, was du gesagt hast. Wenn ich  in unserem Gespräch Bemerkungen mache oder Nach‐
fragen habe, dient das dazu, deine Aufmerksamkeit in eine neue Richtung zu lenken und dir Gelegen‐
heit zu geben, deine Vorstellungen für mich deutlicher in Worte zu fassen. Es gibt keine richtigen oder 
falschen Antworten auf meine Fragen. Es interessieren mich deine Vorstellungen und Ansichten. Wich‐
tig ist deshalb, dass du laut denkst und dass du sehr viel von dir selber aus erzählst.« 

5.2.6 Vorgehensweise bei der Aufbereitung der Interviews 

Von den Interviews liegen Aufnahmen als Audiodatei vor (*.wma‐Format; siehe CD‐Beilage). Ziel der 
»Aufbereitung«  ist es, diese Aufnahmen  in eine  lesbare Form zu überführen und auf relevante Aus‐
sagen zu reduzieren. Hierdurch soll die »Auswertung« entlastet werden. Allerdings sind auch bei den 
Auswertungsschritten  letztlich  die  originalen  Audiodokumente maßgeblich.  In  Zweifelsfällen muss 
auf sie zurückgegriffen werden  (vgl. GROPENGIEßER 2001:144). Nicht nur die Auswertung, bereits die 
Aufbereitung des Interviewmaterials stellt eine erste Auslegung dar, da hierbei bereits Material redu‐
ziert und verändert wird (vgl. REINDERS 2005:248ff und GROPENGIEßER 2001:144f).  

Transkription  (nach: GROPENGIEßER  2001:144). Nach  einem  erstmaligen  Abhören wird  entschieden, 
welche  Passagen  inhaltstragend  sind.  So  wird  beispielsweise  die  standardisierte  Einleitung  nicht 
transkribiert. Es werden nur die ausgewählten Teile transkribiert – darin besteht die erste Reduktion 
des Materials. Da die inhaltlich‐thematische Seite des Materials im Vordergrund steht, ist es sinnvoll, 
bei der Transkription das aufgenommene verbale Material  in eine standard‐schriftsprachliche Form 
zu überführen. Hierbei wird sich an Transkriptionsregeln orientiert (vgl. Tabelle 4, Seite 38). Da es auf 
den genauen Inhalt bei der Auswertung ankommt, wird nur der Dialekt bereinigt (z. B. wird „nee“ zu 
„nein“). Der Stil wird nicht geglättet und Satzbaufehler werden auch nicht behoben. Dies erfolgt erst 
im folgenden Schritt, dem »Redigieren«, denn dabei  ist die Kontrolle aus dem Kontext besser mög‐
lich. Da im Interview mit Abbildungen gearbeitet wird, werden nonverbale Ereignisse, die mit Hand‐
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lungen und evtl. mit Aussagen verbunden sind, kommentiert  (z.B. S: „Hier!“  [Schüler zeigt auf den 
Strand]) und mit Klammern gekennzeichnet. Rezeptionssignale (z. B. »Mh«, siehe Tabelle 4) und lan‐
ge Pausen werden notiert. Vermutlich wird bei  längeren Pausen  intensiv nachgedacht. Pausenfüller 
wie „Äh“ werden nicht transkribiert. Auf die Kennzeichnung gleichzeitigen Sprechens wird ebenfalls 
verzichtet. Die Namen der Interviewpartner werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geän‐
dert. Anschließend wird das Transkript in die linke Spalte einer zweispaltigen Tabelle überführt. Hier‐
bei wird den jeweiligen Absätzen eine Absatznummern (eine Absatznummer je Tabellenzeile) hinzu‐
gefügt. 

Tabelle 4: Transkriptionsregeln (in Anlehnung an GROPENGIEßER 2001: 147) 

Zeichen Bedeutung 

I Interviewer  

S Schüler als Interviewpartner 

(unverständlich); 
(S zeigt auf Strand) 

Kommentare zu (nonverbalen) Vorgängen bzw. technischen Hinweisen 

Mh zweigipfliges Rezeptionssignal (neutrales bis zustimmend) 

Nn zweigipfliges Rezeptionssignal (verneinend) 

- - - - Pausen, jeder Strich entspricht etwa einer Sekunde (nur bei auffälligen Pausen) 

die auffällige Betonung 

: ; , . ? (Satzzeichen zur Verbesserung der Lesbarkeit) 

Redigieren (nach: GROPENGIEßER 2001:144f; 2005:175ff). Aus Gründen der inhaltlichen Zugänglichkeit 
und  Klarheit wird  das  Transkript  redaktionell  bearbeitet.  Den  Äußerungen  des  Interviewpartners 
werden  unter  Berücksichtigung  des  Kontextes  bedeutungstragende Aussagen  (Propositionen)  ent‐
nommen, die sprachlich leicht geglättet werden.  

(1.) Zuerst werden bedeutungstragende Aussagen selegiert. Der Bezug zur Fragestellung  ist  leitend 
für die Auswahl. Dies stellt die zweite Reduktion des Materials dar. Zusammenhängende Aussa‐
gen werden in Abschnitte zusammengestellt. Die Reihenfolge der Aussagen bleibt nach Möglich‐
keit erhalten. Die Herkunft der einzelnen Teile einer redigierten Aussage wird durch einen Ver‐
weis auf die entsprechende Absatznummer des Transkriptes deutlich und somit nachvollziehbar 
gemacht. Die redigierten Aussagen werden in die rechte Spalte der Tabelle geschrieben.  

(2.) Dann werden nebensächliche,  redundante Aussagen und Wörter oder  Füllwörter  ausgelassen. 
Variationen  einzelner Wörter werden  in  Klammern  hinter  dem  jeweiligen  Begriff  hinzugefügt. 
Dies gilt auch für Selbstkorrekturen oder Präzisierungen.  

(3.) Da die Aussagen des  Interviewpartners oft nur durch den Beitrag des  Interviewers verständlich 
sind, werden  diese  Aussagen  in  einem weiteren  Schritt  in  eigenständige  Aussagen  des  Inter‐
viewpartners transformiert. Die Aussagen der Schüler werden von der Aussage des Interviewers 
und dem Kontext unabhängig formuliert.  

(4.) Darüber hinaus werden die Aussagen grammatikalisch geglättet bzw. paraphrasiert, indem auch 
Nachfragen  u.  ä.  in  die  Formulierung  eigenständiger  Sätze miteinbezogen werden.  Dabei  soll 
dennoch der  Sprachduktus des  Interviewpartners  erhalten bleiben. Die  redigierte  Fassung  soll 
sich pointierter  lesen als das Transkript und an Deutlichkeit und Klarheit gewinnen.  In den Pro‐
zessen des Redigierens liegt bereits eine erste Interpretationsleistung. Die redigierte Fassung ist 
mit dem originalen Audiodokument zu überprüfen. 

5.2.7 Vorgehensweise bei der Auswertung I – Die qualitative Inhaltsanalyse im Kontext der Analy‐
se von Schülervorstellungen 

Die »Auswertung« erfolgt analog zur Fachlichen Klärung schrittweise mit Hilfe der von GROPENGIEßER 
(2001; 2005) adaptierten Version der qualitativen  Inhaltsanalyse nach MAYRING  (1990; 2002). Es er‐
geben sich  im Vergleich zur Fachlichen Klärung  jedoch einige  leichte Unterschiede: So wird die Zu‐
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Die einzelnen Klassen enthalten Subklassen, die mögliche Folgen bedeutender Interventionen nach‐
vollziehbar machen. Diese Subklassen sind nicht thematischer Natur, sondern orientieren sich an den 
Phasen des Interviews. Hierdurch ist es möglich darauf zu achten, wann, d. h. nach welcher Interven‐
tion, der  Schüler  etwas  gesagt hat. Dies wird  in der Auflistung der  geordneten Aussagen deutlich 
gemacht. Die  entsprechenden  Zeichen  sind:  <Beispiel>  (Phase  3),  <Abbildung>  (Phase  4),  <Raum> 
(Phase 5), <Raum|Zitat> (Phase 5). Sie korrelieren mit den Phasen des Interviews (siehe Abbildung 7, 
Seite 32) und sind in Tabelle 5 nicht gesondert aufgeführt. Weitere sinnvolle erscheinende Hinweise 
auf  Interventionen  können  in den  geordneten Aussagen  gemacht werden und werden durch <...> 
gekennzeichnet. Dieses  zusätzliche Element versteht  sich als Qualitätssicherung der  Interpretation. 
Für jeden Satz sind mehrere Codings bzw. Klassifikationen möglich. Es wird immer auf der untersten 
Ebene der Klassen, d. h.  in der Regel nach den Interventionsphasen, codiert. Das Programm erstellt 
zu dem jeweiligen Code bzw. zur jeweiligen Klasse die entsprechenden Aussagen. Diese lassen sich in 
eine *.rtf‐Datei exportieren, mit der weitergearbeitet werden kann. Dieses Verfahren  stellt  jedoch 
nur eine grobe Klassifizierung dar, die zu verfeinern ist.  

Tabelle 5: Codierschema mit exemplarischen Aussagen 

Klasse Beschreibung | Anmerkung (Anker-)Beispiel 

Fo
rs

ch
un

gs
ge

ge
n-

st
an

d 
i. 

w
. S

. Aussagen zum Forschungsgegenstand, Erkenntnisinte-
resse, Motiven und Interesse der Forschung u. ä. 
Insbesondere Antworten zur Frage „Was erforschst du als Geo-
graph?“, „Warum erforschst du als Geograph genau das, was du 
genannt hast?“ 

Anmerkung: »weite« Auffassung von Forschungsgegenstand 

„Als Geograph erforsche ich, wie die Erde 
mit dem Menschen zusammen wirkt.“ 

„Ich würde als Geographin am liebsten 
wichtige Berge oder Landschaften er-
kunden, keine Tierarten.“ 

„Ich erforsche das, was ich gerade gesagt 
habe, weil es mich interessiert.“ 

M
en

sc
h-

U
m

w
el

t-
Sy

st
em

 Aussagen zum Mensch-Umwelt-System 
Anmerkung: Kann auch dem Forschungsgegenstand entsprechen, 
ggf. doppelt codieren mit »Basisteilkonzepten« 

„Als Geograph erforsche ich, wie die Erde 
mit dem Menschen zusammen wirkt.“ 

„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.“ 

D
ua

lis
m

us
 Aussagen zur wissenschaftstheoretischen Grund-

konzeption (natur- und gesellschaftswissenschaft-
liche Perspektive) 
Insbesondere Antworten zu den Fragen im Rahmen von »Phase 5« 

„Ich würde Geographie sowohl den 
Naturwissenschaften, als auch den Ge-
sellschaftswissenschaften zuordnen, da 
es was mit Natur und was mit Gesell-
schaft zu tun hat.“ 

Ra
um

 Aussagen, in denen der Begriff »Raum« vorkommt. 
Insbesondere Antworten im Rahmen von »Phase 5« 

Anmerkung: Kann auch dem Forschungsgegenstand entsprechen.  

„Mit Raum verbinde ich einen Raum, wo 
man drin leben kann oder sich zurück-
ziehen kann, zum Beispiel ein Zimmer.“ 

Ba
si

st
ei

lk
on

ze
pt

e Aussagen zu Basisteilkonzepten (Struktur, Funktion, 
Entwicklung [Prozess]) 
Insbesondere Aussagen im Rahmen des Gesprächs über Material 2 
und 3 sowie dem Mensch-Umwelt-System (in »Phase 3«) 

Anmerkung: ggf. doppelt codieren mit »Mensch-Umwelt-System«; 
nach »Funktion« wird nicht explizit gefragt, ggf. „Wechselwirkung“ o. 
ä. codieren. 

„Entwicklung ist etwas Bedeutendes für 
mich als Geographen. Da kann man 
sehen, wie die Menschen im Zusammen-
spiel mit der Erde die Erde verändert 
haben.“  

„Strukturen, wie sie auf der Karte abge-
bildet sind, sind für mich als Geographen 
von Bedeutung.“ 

M
aß

-
st

ab
s-

eb
en

en
 Aussagen zu den Maßstabsebenen, Größenordnungen, 

räumlichen Bezügen unterschiedlicher Größe 
Insbesondere Aussage zur Frage: „In welchen Größenordnungen 
arbeitest du als Geograph?“ 

„Die maximale Größenordnung, auf der 
ich als Geograph arbeite, ist die ganze 
Erdoberfläche, das Minimale ist der 
Aasee.“ 
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Kohärenzprüfung  und  Identifizierung  von Widersprüchen  (nach  GROPENGIEßER  2001:146).  Innerhalb 
dieser groben Klassifizierung leiten die Kategorien und Konzepte der Schüler die weitere Ordnung der 
Propositionen. Hierbei wird eine dritte Reduktion des Materials vorgenommen. Hierbei wird geprüft, 
ob  Vorstellungen miteinander  verträglich  sind  und  zusammenhängen  (Kohärenz‐Prüfung)  oder  ob 
Vorstellungen verschieden oder gegensätzlich  sind  (Parakonzepte). Kohärente Aussagen werden  in 
einem Absatz zusammengestellt und mit einer Titelzeile, die sich nach Möglichkeit an den Formulie‐
rungen der Schüler orientiert, benannt. Explizite von den Interviewpartnern erkannte Widersprüche 
bleiben erhalten, da sie Hinweise auf Parakonzepte geben. Die Herkunft wird durch Absatznummern 
des Transkripts dokumentiert.  

Bündelung  bedeutungsgleicher  Aussagen  (nach  GROPENGIEßER  2001:146).  Innerhalb  einer  Titelzeile 
werden bedeutungsgleiche Aussagen nur einmal aufgenommen, d. h. gebündelt. Variationen einzel‐
ner Wörter  und  Satzabschnitte werden  in  Klammern  ergänzt.  Sprachliche  Eigenheiten  und Meta‐
phern bleiben erhalten. Wird eine Vorstellung an mehreren Beispielen erläutert, werden diese Bei‐
spiele verallgemeinert. Sind einzelne Beispiele bedeutsam oder charakteristisch, müssen sie  jedoch 
erhalten bleiben. Zusätzlich ist eine verallgemeinerte Version zu erstellen.  

Sequenzierung (nach GROPENGIEßER 2001:146). Die Aussagen innerhalb einer Titelzeile werden in eine 
sinnvolle Reihenfolge gebracht. Die Argumentationskette muss möglichst erhalten bleiben. 

Explikation (nach: GROPENGIEßER 2001:146f; 2005) 
An die geordneten Aussagen wird gemäß der Fragestellung (siehe Kapitel 5.2.1) der sprachliche As‐
pekt herangetragen. Es wird darüber hinaus darauf geachtet, welche Quellen die Vorstellungen ha‐
ben, wie stabil sie sind und an welchen Stellen sie Probleme oder Brüche haben. 

Charakteristika des Verständnisses. Zunächst werden die Charakteristika des Verständnisses von Ge‐
ographie  interpretativ erschlossen. Dies geschieht auf Grundlage des eigenen Verständnisses und  in 
Kontrastierung zum  fachlichen Konzept. Es soll aber kein  fachliches Raster über die Schülervorstel‐
lungen gelegt werden. Vielmehr soll die folgende Interpretation durch die Strukturierung vorbereitet 
werden.  

Sprachliche  Aspekte.  Zentrale  Bezeichnungen werden  besonders  beachtet  und  ausgelegt.  Dies  ist 
erstens besonders  in Hinblick auf die Vermittlungsabsicht sinnvoll, da Begriffe  lernhinderlich oder  ‐
förderlich sein können. Zweitens hilft es darüber hinaus, die Aussagen der Schüler besser zu verste‐
hen und auf dahinter  liegende Vorstellungen zu schließen. Drittens  ist es auch  im sprachlichen Zu‐
sammenhang leichter, die Genese einzelner Vorstellungen einzuordnen. 

Quellen der Vorstellung. Im Idealfall lassen sich lebensweltliche Vorstellungen von Vorstellungen, die 
in Vermittlungszusammenhängen  erworben wurden,  unterscheiden. Diese  Einteilung  ist  allerdings 
nicht  trennscharf. Zur Ermittlung der Herkunft der Vorstellungen können die  (expliziten) Aussagen 
des Interviewten dienen.  

Brüche, bestehende Probleme und  Interessen. Widersprüche, Probleme  im Denken und geäußertes 
Interesse sollen mit Hinblick auf die Vermittlungsabsicht zusammengestellt werden. Es besteht kein 
Anspruch auf eine systematische Ermittlung von Interessen. 

Einzelstrukturierung auf der Ebene von Konzepten (nach GROPENGIEßER 2001:148; 2005) 
Das Verfahren wird durch das Herauspräparieren und Formulieren von Konzepten fortgesetzt. Damit 
wird eine mittlere Ebene  im Kontinuum der gedanklichen Konstrukte für die Beschreibung und Dar‐
stellung  gewählt. Die  Ergebnisse  sind  so  kommensurabel mit den  Ergebnissen der qualitativen  In‐
haltsanalyse der Fachlichen Klärung und können für eine Didaktische Strukturierung verwendet wer‐
den. Teilweise kann dabei auf die  fachlichen Konzepte  zurückgegriffen werden. Die Konzepte  sind 
durch einen treffenden Namen, der auch wissenschaftliche Formulierungen enthalten kann, zu kenn‐
zeichnen. Neben den  als  richtig erachteten Konzepten werden  auch  kritisch diskutierte und  abge‐
lehnte Vorstellungen  sowie widersprüchliche und problematische Konzepte  entsprechend  gekenn‐
zeichnet. Analog zur Fachlichen Klärung werden die Symbole (Tabelle 4, Seite 38) übernommen. 
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Concept‐Mapping der Vorstellungen über den Forschungsgegenstand und seinen Kontext 
Da durch das Herauspräparieren und Formulieren von Konzepten ggf. emergente Aspekte, d. h. Rela‐
tionen zwischen Konzepten, verloren gehen, sollen die  individuellen Vorstellungen zum Forschungs‐
gegenstand und  sein Kontext  rekonstruiert und nach Möglichkeit  kohärent dargestellt werden.  „A 
concept map aims to show how someone sees the relations between things, ideas or people“ (WHITE 

& GUNSTONE 1992:15). Die Begriffe und  ihre Relationen  (Konzepte) werden  in ein  visuelles  graphi‐
sches  Symbolsystem  überführt.  Begriffe werden  als  Termini  bzw. Nomen  in  Kästchen  dargestellt. 
Relationen werden durch mit Verben beschriftete Pfeile dargestellt  (vgl. RIEMEIER 2010:34). Dieses 
Verfahren  ähnelt  im  hohem Maße  den  von GROPENGIEßER  (2001:19ff)  dargelegten Verständnis  des 
Wesens von Vorstellungen, nämlich als ein verwobenes »Netz« von Begriffen. Bei diesem Verfahren 
handelt es sich zudem um eine anerkannte Methode, Schülervorstellungen zu erheben (vgl. RIEMEIER 
2010:29). Sie stellt eine weitere Adaption des Modells der Didaktischen Rekonstruktion dar. 

Darüber hinaus können ggf. auch weitere Aspekte, die mit dem Forschungsgegenstand verbunden 
sind (Bsp.: Motive und Interessen der Forscher), in die Concept Map mit aufgenommen werden. Dies 
dient  zum  einen  der  Zusammenfassung  individueller  Vorstellungen,  zum  anderen  lässt  sich  durch 
dieses Verfahren auch erkennen, ob die  individuellen Vorstellungen  zu dem ausgewählten Bereich 
eher theorieähnlichen Status haben oder weniger komplex sind. Darüber, wie auch generell zur Con‐
cept Map, erfolgen  jedoch keine Aussagen oder Erläuterungen Bei dem Verfahren werden Begriffe 
und Relationen, die nach bedeutenden Interventionen (zu Raum und im Rahmen der Abbildung) ge‐
neriert wurden  in  grau  dargestellt.  Fragend/diskutierte Vorstellungen  sind  durch  grau‐gestrichelte 
Linien hervorgehoben. Relevante Konnotationen werden ebenfalls dargestellt. Die so erstellte Con‐
cept Map wird jedoch nicht näher erläutert. 

5.2.8 Vorgehensweise bei der Auswertung II – Vergleich und Verallgemeinerung von individuellen 
Schülervorstellungen 

Da  sich das Allgemeine  im Besonderen  zeigt, besteht durchaus,  in Anschluss  an  Kapitel  5.2.2, die 
Möglichkeit der Verallgemeinerung  aus  Einzelfällen  (vgl. GROPENGIEßER  2005:182).  „Das Allgemeine 
kann aus dem Besonderem interpretativ erschlossen werden“ (GROPENGIEßER 2005:182). Selbst wenn 
einzelne Schüler Besonderheiten des Denkens über Geographie zeigen, lassen sich Kategorien bilden, 
die sich auf das Allgemeine im Denken beziehen (vgl. GROPENGIEßER 2005:182).  

Um die »verallgemeinerten Vorstellungen« aus den Konzepten der Schüler zu erhalten, werden unter 
Berücksichtigung  der  Leitfragen, Denkfiguren  und  Kategorien  auf  induktivem Weg,  im  Sinne  einer 
Kohärenz‐Prüfung (s. o.), identifiziert und die relevanten individuellen Konzepte der Schüler in einer 
Tabelle zusammengestellt. Die Vorstellungen einer Kategorie haben daher gemeinsame Merkmale. In 
der  jeweiligen Tabelle werden den  individuellen Vorstellungen die verallgemeinerten Vorstellungen 
gegenübergestellt,  um  die Genese  der  verallgemeinerten  Schülerkonzepte  nachvollziehbar  zu ma‐
chen. Wesentliche  Aspekte werden  im  dazugehörigen  Text  erläutert. Dabei  ist  zu  beachten,  dass 
auch gegensätzliche und variierende Vorstellungen  innerhalb einer Kategorie auftreten können und 
es  somit  auch mehr  als  ein  verallgemeinertes Konzept  je Kategorie  geben  kann. Verallgemeinerte 
Konzepte  sind  so  zu  formulieren, dass  sie weitestgehend vom Kontext gelöst  sind und daher auch 
einen »allgemeinen Charakter« haben. 

Eine derartige Verallgemeinerung  ist aus drei Gründen legitim: (1) Zum einen bietet die Theorie des 
Erfahrungsbasierten Verstehens (GROPENGIEßER 2007; siehe Kapitel 4.2) eine theoretische Fundierung, 
da sie plausibel erklärt, dass und warum verschiedene Menschen über in wesentlichen Punkten ver‐
gleichbare  Vorstellungen  verfügen  bzw.  diese  prinzipiell  entwickeln  können.  Nach  dieser  Theorie 
haben  Individuen  –  zumindest  in  einer  Kultur  –  prinzipielle  ähnliche  grundlegende  Erfahrungen, 
wodurch die Konzeptionalisierung von Vorstellungen eingeschränkt wird (vgl. JANßEN‐BARTELS & SAN‐
DER  2004:113).  (2)  Darüber  hinaus  sind  Verallgemeinerungen  auf  Basis  von  Vergleichen  zwischen 
Aussagen aus verschiedenen  Interviews möglich. So können  in den Vorstellungen, die  in den  Inter‐
views erhoben wurden, neben individuellen Eigenheiten zahlreiche übereinstimmende oder ähnliche 
Vorstellungen gefunden werden. Dies deutet darauf hin, dass bestimmte Vorstellungen einfacher zu 
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konstruieren sind oder aufgrund gleicher Umwelteinflüsse gebildet und daher interindividuell geteilt 
werden. (3) Eine Verallgemeinerung  ist grundsätzlich schon aus dem Grund möglich, weil die prinzi‐
pielle Zugänglichkeit von Vorstellungen  im Vordergrund steht, nicht die  tatsächliche Häufigkeit des 
Auftretens eines Konzeptes (vgl. DITTMANN 2009:98).  

Die  »verallgemeinerten  Konzepte«  sind Ansatzpunkte  der  Bezugnahme  auf  fachliche  Konzepte  im 
Zusammenhang mit der Didaktischen Strukturierung. Sie können im Unterricht lernwirksam werden. 
Auch wenn  individuelle Vorstellungen sich  im Unterricht keiner Kategorie oder keinem verallgemei‐
nerten Konzept zuordnen lassen, ist die Kategorisierung trotzdem erkenntnisfördernd, da so ein Ver‐
gleich abweichender Vorstellungen mit den erhobenen Vorstellungen ermöglicht wird. Daraus  lässt 
sich  wiederum  eine  Dimension  für  die  Suche  nach  einer  treffenden  Kategorie  eröffnen  (vgl.  
GROPENGIEßER 2001: 148f). 

Im Rahmen der Arbeit wird nicht der Anspruch erhoben,  in den drei ausgewerteten  Interviews alle 
vorhandenen Vorstellungen zur »Geographie« erhoben zu haben. So können auch bei der Auswahl 
einer größeren Probandenzahl sicherlich weitere Vorstellungen erfasst werden. Aber auch eine viel‐
fach höhere Fallzahl würde die Existenz weiterer Denkstrukturen prinzipiell nicht ausschließen. Zur 
Sicherung der Qualität der Erhebung sollen die gefundenen Schülervorstellungen mit den Ergebnis‐
sen  anderer  Untersuchungen  verglichen werden  (Sicherstellung  der  korrelativen  Gültigkeit,  siehe 
Kapitel 5.2.3). 

5.2.9 Kurzanalyse nicht aufbereiteter Interviews 

Im Anschluss  an  die  Verallgemeinerung  individueller  Schülervorstellungen werden weitere,  bisher 
nicht  ausgewertete  Interviews  der  Hauptphase  analysiert.  Diese  Auswertung  erfolgt  jedoch  nicht 
nach dem bisherigen Verfahren, sondern  in einer radikal verkürzten Form. Dabei wird sich  lediglich 
auf die Forschungsgegenstände i. w. S. konzentriert. Da mit der Verallgemeinerung im vorausgehen‐
dem Arbeitsschritt kategoriebezogene Klassen von Vorstellungen gebildet wurden, die äquivalente 
und gemeinsame Merkmale von Vorstellungen enthalten, können diese verallgemeinerten Konzepte 
als  »Messinstrument«  im  Sinne  einer  nominalen  Messung  für  diese  Kurzanalyse  dienen  (vgl. 
GIGERENZER  1981:131f  zit.  nach  GROPENGIEßER  2001:148).  Die  verallgemeinerten  Konzepte  werden 
somit an das bisher nicht ausgewertete Material  (in Form der Audioaufnahmen) herangeführt, um 
dies hinsichtlich »Ähnlichkeiten«, »Unterschieden« und »neuen Aspekten«  zu untersuchen. Verall‐
gemeinerte Konzepte, die zu den in der Kurzanalyse dargestellten Vorstellungen divergent und ähn‐
lich sind, werden  in einer Tabelle aufgeführt. Verweise auf die Audioaufnahme erfolgen durch Zeit‐
angaben. 

Es  ist,  aufgrund der  geringen  Fallzahl bisher  ausgewerteter  Interviews,  zu erwarten, dass weitere, 
neue Konzepte auftreten, die bisher nicht in Erscheinung traten. Dieses Verfahren ist aus zeitökono‐
mischen Gründen notwendig.  Es dient daher  in  erster  Linie  auch nicht dazu, neue »Konzepte«  zu 
erfassen,  sondern Hinweise  auf weitere  Vorstellungen  zu  generieren,  an  denen weitere Untersu‐
chungen ansetzen können. 

5.3 Didaktische Strukturierung 

In der Didaktischen  Strukturierung erfolgt  zum einen der Vergleich der Vorstellungen der Wissen‐
schaftler mit denen der Schüler auf der Ebene der Konzepte. Zum anderen werden darauf aufbauend 
Thesen in Hinblick auf Unterricht formuliert. Das hiermit verbundene Verständnis von »Lernen« wur‐
de bereits erläutert (siehe Kapitel 4.2). Es ist nicht Ziel dieser Arbeit konkrete Unterrichtskonzepte zu 
formulieren. Es sollen vielmehr Grundzüge, welche Schülervorstellungen berücksichtigen, dargestellt 
werden, an denen man sich bei der Planung von Unterricht orientieren kann. Die Schülervorstellun‐
gen bilden dabei den Ausgangspunkt und die fachlichen Vorstellungen den Zielbereich (vgl. KATTMANN 
u. a. 1997: 13; HEIDEMEYER 2006:92; siehe Kapitel 6.2) 
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Leitende Fragen der Didaktischen Strukturierung sind in Anlehnung an KATTMANN u. a. (1997:12) und 
GROPENGIEßER (2001:199) dementsprechend: 

» Welche  Korrespondenzen und unterrichtlichen Möglichkeiten  eröffnen  sich  aus dem Vergleich 
der Vorstellungen von Wissenschaftlern und Schülern? 

» Welche Schülerperspektiven sind bei der Vermittlung von Begriffen und bei der Verwendung von 
Termini zu beachten? 

Wechselseitiger Vergleich 
Der Vergleich der Vorstellungen bzw. Konzepte der Schüler und der Wissenschaftler erfolgt innerhalb 
einzelner Teilthemen, die  sich aus der Fragestellung  (siehe Kapitel 2) ableiten. Die Darstellung des 
Vergleichs wird  (in Anlehnung  an HEIDEMEYER 2006:92f) weitestgehend nach  (1) »Eigenheiten«,  (2) 
»Gemeinsamkeiten«  und  (3)  »Verschiedenheiten«  der  Vorstellungen  differenziert  (vgl.  KATTMANN 
u. a.  1997:13;  GROPENGIEßER  2001:199ff).  Ähnliche  Konzepte  können  jedoch  in  unterschiedlichem 
Maße miteinander korrelieren. Die Kategorien sind zudem nicht zwingend trennscharf, insbesondere 
zwischen »Eigenheiten« und »Verschiedenheiten«. Der Vergleich wird mit Hilfe von Tabellen visuali‐

siert. Dabei  symbolisiert  »≈«  grundlegende Gemeinsamkeiten,  »« Widersprüche  bzw.  Verschie‐

denheiten und kursiv geschriebene Konzepte zeigen Eigenheiten der  jeweiligen Perspektive an. Die 
entsprechenden Symbole werden in die mittlere Spalte der Tabelle eingetragen (siehe Tabelle 6). 

Tabelle 6: Verwendete Symbole des Vergleichs von Schülervorstellungen und fachlichen Vorstellungen 

Fachliche Konzepte  verallgemeinerte Schülerkonzepte 

 ≈  

   

  Eigenheiten 

Als Ordnungsraster dienen die  fachlichen Konzepte, da die  in der Fachlichen Klärung gewonnenen 
Aussagen den Zielbereich bilden, der  im Unterricht angestrebt wird  (vgl. KATTMANN u. a. 1997:13). 
Beim Vergleich sollen zum einen Charakteristika beider Perspektiven und zum anderen  lernförderli‐
che sowie voraussehbare Lernschwierigkeiten deutlich werden (vgl. GROPENGIEßER 2005:187). 

Didaktische Thesen 
Die Didaktische  Strukturierung mündet  in didaktischen Thesen, die als  Leitlinie bei der Gestaltung 
von Unterricht dienen können und die helfen können Unterrichtskonzepte oder  ‐methoden  zu be‐
werten. Aufgrund des Umfangs der Arbeit muss die Anzahl der zu  formulierenden Thesen muss  je‐
doch  auf  eine begrenzte Anzahl   beschränkt werden. Die  Thesen  sollen  vor dem Hintergrund des 
Vergleichs der Schülervorstellungen und der Fachlichen Vorstellungen formuliert und erläutert wer‐
den. 
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Folge von vermehrt auftretenden Anomalien verändert, da diese Anomalien nicht mehr durch Theo‐
rien des bisherigen Paradigmas erklärt werden können. Dies führt zur Bildung eines neuen Paradig‐
mas  (»Paradigmenwechsel«)  (vgl. REUBER & GEBHARDT 2007:82; EGNER 2010:76). Dabei  sind Wissen‐
schaften – so zeigten empirische Untersuchungen – im Gegensatz zu KUHNS Annahme, nicht monopa‐
radigmatisch. Nur  in den klassischen Naturwissenschaften gibt es weniger gleichzeitig existente Pa‐
radigmen12 (vgl. WEICHHART 2000:481f). Besonders in den Nichtnaturwissenschaften ist eine „[...] lang 
anhaltende Koexistenz rivalisierender Paradigmen die Regel. Es kann zwar so etwas wie »Konjunktur‐
schwankungen« geben, ein Paradigma kann für einige Zeit an Bedeutung verlieren, möglicherweise 
aber auch wieder dazugewinnen“  (WEICHHART 2000:482; Herv.  im Original, siehe Abbildung 9, Seite 
45). Eine »Koexistenz rivalisierender Paradigmen« ist also nicht nur für die Geographie typisch, son‐
dern  für alle Wissenschaften und  im besonderem Maße  für Sozial‐ und Geisteswissenschaften  (vgl. 
WEICHHART 2000:482f).  

Tabelle 7:   Die "Paradigmenlandschaft" der gegenwärtigen Humangeographie – zusammenfassende Darstellung (Quelle: 
WEICHHART 2000:485, ergänzt durch WEICHHART 2001:192) 

Paradigma Kurzcharakteristik 

Landschaftsgeographie 

Persistenzform der klassischen „Einheitsgeographie“. Annahme eines erdraumspezifi-
schen Systemzusammenhangs zwischen „Kultur“ und „Natur“. „Räume“ werden als 
organismische Gegenstände aufgefasst.  

Neuere Variante (seit Kiel): „Raumstrukturforschung“, die ebenfalls auf materielle Struk-
turen (Gebäude, Landnutzungssysteme) konzentriert ist, methodisch häufig auf Verfah-
ren der analytischen Statistik zurückgreift und inhaltlich meist mit dem „Koinzidenzprin-
zip“ operiert. 

Raumwissenschaftliche   
Geographie 

Neopositivistisch orientierter quantitativer Ansatz, der nach spezifischen „Raumgesetz-
lichkeiten“ sucht. „Räume“ werden als Produkt eines klassenlogischen Kalküls gesehen. 

Familie der politisch-
emanzipatorischen  

Paradigmen 

„Welfare geography“, „radical geography“, marxistische Geographie und feministische 
Geographie. Gemeinsames Kennzeichen: Raumstrukturell fassbare soziale Ungerechtig-
keiten sollen aufgehoben werden. Die Wertneutralität wird strikt verworfen. 

Familie der subjektorien-
tierten Paradigmen 

Landnutzungssysteme und die räumlich-materiellen Ausprägungen der Kultur werden 
als „Produkte“ menschlichen Tuns gesehen. Im Zentrum von Verhaltensgeographie, 
handlungstheoretischer Geographie und humanistischer Geographie stehen subjekt-
zentrierte Raumbegriffe. 

Neue Regionale  
Geographie 

Neuinterpretation des Regionsbegriffs, gestützt auf Strukturationstheorie und Regulati-
onstheorie. Regionen werden als emergente Phänomene angesehen, die auf der Räum-
lichkeit sozialer und ökonomischer Beziehungen gründen. 

Humanökologische  
Geographie 

„Transaktionistische“ Erklärungsansätze, systemtheoretische Ausrichtung, neuer „Holis-
mus“, Konzentration auf räumliche Aspekte der Mensch/Gesellschaft-Umwelt-
Interaktion. Zentrale Annahme: Die Welt besteht aus hybriden Phänomenen, die sich 
einer Klassifikation nach der „Natur-Kultur-Dichotomie“ oder der Drei-Welten-Theorie 
entziehen. Zur Zeit eher „Kümmerform“ eines Paradigmas. 

Die  einzelnen  »Geographien«  bzw.  Paradigmen  können  an  dieser  Stelle  nicht  detailliert  erläutert 
werden. Die  im  Rahmen  der  Explikation  erfolgten Ausführungen  zum  Terminus  »Raum«  und  den 
damit verbundenen unterschiedlichen »Raumkonzepten« rekurrieren  jedoch auf einigen bedeuten‐
den Paradigmen. Dies macht es notwendig, diese  an entsprechender  Stelle näher  zu erläutern.  In 
Tabelle 7 befindet sich eine zusammenfassende Übersicht, die auf die Humangeographie13 bezogen 
ist. In der Humangeographie gibt es derzeit 15 Paradigmen, in der Physischen Geographie fünf Para‐
digmen  (vgl. WEICHHART 2001:186; 2004:15)  Im Vergleich dieser Paradigmen  ist eine Forcierung des 
Blickes auf eine  irgendwie geartete „Räumlichkeit“ von Phänomenen eine  recht auffällige Gemein‐
samkeit  (vgl. WEICHHART  2005:110). Die unterschiedlichen  Paradigmen und  Forschungsansätze  sind 

                                                            
12 Der Kuhnsche Paradigmenbegriff wurde, um ihn empirisch überprüfbar zu machen, von einer Salzburger Forschergruppe 
operationalisiert. Auf eine Darstellung dieses Paradigmenbegriffs wird verzichtet. Dies ist u. a. bei WEICHHART (2001:483f u. 
2004:13ff) nachzulesen. 
13 Trotz intensiver Literaturrecherche lässt sich keine gleichartige Liste für die Physische Geographie finden. 
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WEICHHART (2008:396) zu Folge keine Konkurrenten, sondern eigentlich „Komplementoren“. Das Pro‐
dukt, also die Forschungsergebnisse im Rahmen eines Paradigmas, „[...] erhält einen Mehrwert, wenn 
gleichzeitig  die  »Produkte«  eines  anderen  Paradigmas  vorliegen und wir damit  zu  einer multiper‐
spektivischen Weltsicht [...] gelangen“ (WEICHHART 2000:488; Herv.  im Original). „Forschungsansätze 
sind [damit] wie Brillen, anhand derer man die Wirklichkeit – oder zumindest das, was man dafür hält 
– unterschiedlich sieht. Jede Forschungsperspektive hat, je nach Zuständigkeitsbereich, in gewissem 
Sinn je spezifische Sehschärfen und tote Winkel“ (WERLEN 1995:513; eig. Ergänzung). 

6.2 Auswahl des Quellentextes 

Die Fachliche Klärung ist kein Selbstzweck. Die in ihr getroffene Auswahl, Struktur, Umfang und Tiefe 
der Darstellung bestimmt sich von der Vermittlungsabsicht her. Der hiermit verbundene didaktische 
Begründungszusammenhang  ist entscheidend  (vgl. GROPENGIEßER 2001:34;  siehe Kapitel 4.1).  In der 
Fachwissenschaft gibt es mannigfaltige Definitionen von dem, was »Geographie«  ist. Dies  lässt sich 
schon  vor dem Hintergrund der  zahlreichen  vorgestellten Paradigmen erahnen.  LESER &  SCHNEIDER‐
SLIWA  (1999:111ff)  haben  beispielsweise  in  ihrem  Lehrbuch  „Geographie.  Eine  Einführung“  schon 
allein 20 verschiedene Definitionen von Geographie aufgelistet. Auch SCHULTZ (2003a; 2003b; 2004) 
hat sich ausgiebig mit der Frage, was eigentlich Geographie sei, beschäftigt, indem er ein umfangrei‐
ches Kompendium  in Form einer Zitatsammlung von drei Bänden geschaffen hat. Er kommt  im be‐
trachteten  Zeitraum  (1725‐2005)  auf  eine  beachtliche  Anzahl  von  746  Textstellen  (vgl.  DÜRR 
2005:90). Dies verdeutlicht exemplarisch die Problematik des angesprochenen Paradigmenpluralis‐
mus der Geographie. Dies  ist ebenfalls der Hintergrund, vor dem ein adäquater  fachwissenschaftli‐
cher Quellentext für die Fachliche Klärung auszuwählen ist.  

Da die Nationalen Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (DGFG 200814) zum einem ein 
Konsenspapier aller geographischen Teilverbände sind und zum anderen  im Dokument – als grund‐
sätzliche Voraussetzung – auch dezidiert festgehalten ist, was Geographische Bildung und daher auch 
»Geographie« im Aktionsraum Schule ist (vgl. HEMMER & HEMMER 2007:4), würden sich die Bildungs‐
standards als Bezugsdokument anbieten. 

 

EXKURS: Bildungsstandards  

In Folge des »PISA‐Schocks« (2001) wurde nach probaten Mitteln gesucht, um die Qualität des 
Schulsystems zu verbessern. Relativ schnell kristallisierte sich dabei heraus, dass sog. Bildungs‐
standards ein Mittel  sein  sollten, die  Situation  zu  verbessern  (vgl. CRIBLEZ u. a. 2009:10). Bil‐
dungsstandards  formulieren normativ Erwartungen bezüglich der Kenntnisse und Fertigkeiten 
von  Schüler  und  bilden  somit  einen Maßstab  für  eine Überprüfung  von  Leistung.  Standards 
formulieren daher unterrichtliche Zielvorgaben,  sie  sind Basis  von Curricula und  sind auf die 
Kernbereiche der jeweiligen Fächer fokussiert (vgl. BÖTTCHER 2004:238; KLIEME 2004:626ff). Bil‐
dungsstandards konkretisieren Ziele in Form von „[...] Kompetenzen, die Schüler bis zur jeweili‐
gen  Jahrgangsstufe erreicht haben  sollen, und bieten erste Ansätze  zur Konkretisierung bzw. 
Operationalisierung dieser Erwartungen durch Beispielaufgaben“ (KLIEME 2004:628). 

Bildungsstandards sind auf ein Unterrichtsfach bezogen. Unterrichtsfächer korrespondieren mit 
wissenschaftlichen  Disziplinen,  die  bestimmte  Weltsichten  ausarbeiten  und  bestimmte  Ar‐
beitsweisen einführen. Bildungsstandards arbeiten die Kernideen bzw. Grundprinzipien der Fä‐
cher bzw. der wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen besonders klar heraus, um Lehren und Ler‐
nen zu fokussieren. Hierzu gehören etwa grundlegende Begriffsvorstellungen, damit verbunde‐
ne  Denkoperationen  und  Verfahren  sowie  das  Grundlagenwissen  des  Faches.  Bildungsstan‐
dards konkretisieren das Fach daher nicht in seiner kompletten Breite, sondern fokussieren sich 
auf zentrale Aspekte (vgl. KLIEME u. a. 2003:24ff). Daher müssen die Bildungsstandards für das 
Fach Geographie den Kern dessen formulieren, was »Geographie« ausmacht. 

                                                            
14 Zu Beginn dieser Arbeit war die fünfte Auflage der Bildungsstandards (2008) aktuell. Mittlerweile (September 2010) wur‐
de die sechste Auflage ohne relevante Veränderungen veröffentlicht. 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 01     J. Bette 

 

48 

 

In der sog. Klieme‐Expertise (KLIEME u. a. 2003) werden die Ansprüche an die zu entwickelnden, 
national einheitlichen Standards  formuliert. Die Entwicklung der Standards erfolgte kurz nach 
Veröffentlichung der Expertise durch Fachdidaktiker, Schulpraktiker etc.  

Aufgrund ihres Charakters als »Bildungsstandards« gibt es weitere Gründe, die für dieses Bezugsdo‐
kument sprechen: Da Bildungsstandards normativ eine Zieldimension bzw. Bildungsziele festlegen (s. 
o., vgl. KLIEME u. a. 2003:19; CRIBLEZ u. a. 2009:33), sind die  in  ihnen  festgehaltenen Standards und 
daher auch das  in  ihnen festgehaltene Verständnis des Faches sozusagen als Zieldimension des Ler‐
nens  gesetzt. Allerdings  ist  zu beachten, dass die Bildungsstandards  für Geographie nicht  von der 
KMK zertifiziert wurden und sie daher für die einzelnen Bundesländer bei der Gestaltung von Lehr‐
plänen nicht verbindlich sind. Dennoch hat die Mehrzahl der Kultusbehörden zugesagt, die Bildungs‐
standards bei der Lehrplanentwicklung zu berücksichtigen (vgl. HEMMER & HEMMER 2007:3). 

Darüber hinaus ist auffällig, dass DÜRR (2004:97)15, genau wie LESER & SCHNEIDER‐SLIWA (1999:114), die 
vorhandenen Definitionen von Geographie subsumieren und als zentrales Erkenntnisinteresse bzw. 
Kerninhalte der Geographie das Verhältnis von Mensch und Umwelt und darüber hinaus die Analyse 
räumlicher Muster und daher auch den Raum auf allen Maßstabsebenen benennen. Diese Befunde 
sind  zumindest  auf  den  ersten  Blick  konsistent mit  dem Geographieverständnis  der  Bildungsstan‐
dards (s. u.).  

Dokument:   DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GEOGRAPHIE (DGFG) (Hrsg.) (2008): Bildungsstandards im 

Fach  Geographie  für  den  Mittleren  Schulabschluss.  mit  Aufgabenbeispielen.  

5. Aufl., Berlin. 

6.3 Zusammenfassung 

Bei den folgenden Zusammenfassungen sind, entsprechend der Leitfragen (Kapitel 5.2.1), inhaltstra‐
gende  Textpassagen  häufig  sehr  nah  am Quellentext wiedergegeben,  um  eine  inhaltlich  korrekte 
Analyse zu ermöglichen. Gerade die Bildungsstandards sind eine inhaltlich komprimierte Darstellung, 
die eine weitere Zusammenfassung fast nicht zulässt. Direkte Zitate werden jedoch gekennzeichnet. 
Relevante  Inhalte befinden sich  in erster Linie  in den Erläuterungen zum Kompetenzbereich »Fach‐
wissen«  (S. 10‐13), aber auch  im einführenden Kapitel „Der Beitrag des Faches Geographie zur Bil‐
dung“ (S. 5‐7). Hierbei ist zu beachten, dass die Komponente »Bildung« in folgender Analyse weitest‐
gehend ausgeklammert ist. 

Bei der Gliederung der Zusammenfassung wird sich aufgrund der Nachvollziehbarkeit an den spezifi‐
schen  Fragen  der  Erhebung  der  Schülervorstellungen  und  damit  verbundenen  zentralen  Begriffen 
(siehe Tabelle 8; Kapitel 2 und 5.2.1) orientiert. 

6.3.1 Forschungsgegenstand i. w. S. 

Die Bildungsstandards definieren zwei in Nuancen unterschiedliche „Gegenstände“ des Faches. Zum 
einen benennen sie die Wechselbeziehungen zwischen dem „System Erde“ bzw. seinen „naturgeo‐
graphischen  Subsystemen“ und  „dem Menschen“ bzw. den  „humangeographischen  Subsystemen“ 
als „zentralen Gegenstand“ (vgl. DGFG 2008:10). Zum anderen wird die gesamte Geosphäre als „Ge‐
genstand“ benannt. Die »Geosphäre« besteht aus den sie konstituierenden Elementen bzw. Teilsys‐
temen, der Litho‐, Pedo‐, Hydro‐, Bio‐ und Atmosphäre sowie der Anthroposphäre und den Wechsel‐
beziehungen  zwischen  diesen  Systemen  und  wird  daher  als  Verflechtungssystem  aufgefasst.  Die 
Anthroposphäre umfasst weitere Teilsysteme, wie Siedlungs‐, Verkehrs‐, Agrarsysteme u. a. Die Geo‐
sphäre stellt somit weitestgehend das System Erde dar, wobei jedoch beim Begriff „System Erde“ die 
Anthroposphäre nicht als Gegenstand mit eingeschlossen ist. Menschliche Aktivitäten werden hierbei 
als externe Einflüsse betrachtet.  Im Fokus geographischer Betrachtung stehen damit die räumlichen 
Ausprägungen der »Geosphäre« bzw. der »Wechselbeziehung zwischen dem System Erde und dem 

                                                            
15 DÜRR (2004) bezieht sich dabei auf SCHULTZ (2003a; 2003b; 2004). 
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unterschiedliche  räumliche Ausmaße annehmen  (z.B. globaler Klimawandel, Entstehung der Alpen, 
Vulkanausbruch  in  Asien, Metropolisierung  auf  der  Erde,  Strukturwandel  im  Ruhrgebiet)“  (DGFG 
2008:11). 

Die Basiskonzepte, bzw. Basisteilkonzepte der Geographie gelten  sowohl  für die humangeographi‐
schen als auch für die naturgeographischen und regionalgeographischen Bereiche sowie für das Ge‐
samtsystem  Mensch‐Erde,  bzw.  Mensch‐Umwelt‐Systems  auf  sämtlichen  Maßstabsebenen  (vgl. 
DGFG 2008:12; siehe Abbildung 10, Seite 49). 

 

EXKURS: Basiskonzepte 

Basiskonzepte haben eine didaktische Funktion und helfen bei der Reduktion von Inhalten (vgl. 
DGFG 2008:10; BEYER 2006:6). Nach BEYER (2006:6; Herv. i. Original) sind Basiskonzepte 

• gemeinsame Prinzipien, die viele Einzelphänomene verbinden; 

• Gemeinsamkeiten,  die  auf  unterschiedlichen  Organisationsebenen  immer  wieder  vor‐
kommen 

• miteinander verflochtene Strukturen, die helfen, Wissensnetze aufzubauen 

• Ansätze, die über das Fach hinausgehend Verknüpfungen ermöglichen.“ 

Basiskonzepte unterstützen den Prozess des Lernens, indem sie es auf kumulative Art und Wei‐
se ermöglichen,  „Netze  zu knüpfen“,  sie vermitteln Strukturierung und neue Erkenntniswege 
und dienen der Vernetzung von  Inhalten und schaffen Brücken zu anderen Fächern und dem 
Lebensalltag der Schüler. Darüber hinaus helfen sie beim Verständnis neuer Sachverhalte (vgl. 
BEYER 2006:6; DGFG 2008:12). „Insgesamt sollen sie ein tragfähiges und aktives Wissensnetz er‐
zeugen und helfen, Fachkompetenz aufzubauen“ (BEYER 2006:6). 

6.3.2 Wissenschaftliche Grundperspektive 

Die Bildungsstandards  verstehen Geographie  explizit  als Natur‐ und Gesellschaftswissenschaft und 
daher als Brückenfach, das beide Wissenschaftsbereiche verbindet (vgl. DGFG 2008:5). Durch deren 
Verknüpfung wird besonderes Potential im Fach gesehen. Wobei die naturwissenschaftliche Betrach‐
tung natürliche Phänomene erfahr‐ und verstehbar macht und sich mit entsprechenden Methoden 
naturwissenschaftlicher  Erkenntnisgewinnung  und  ihren  Grenzen  auseinander  setzt.  Die  Gesell‐
schaftswissenschaftliche  Betrachtung  fokussiert  sich  auf  das  Verständnis  sozialer,  politischer  und 
wirtschaftlicher Ereignisse, Strukturen und Prozesse und umfasst auch die Beschäftigung mit gesell‐
schaftswissenschaftlichen Methoden. Diese Grundausrichtung ermöglicht dem Fach Geographie die 
Auseinandersetzung mit  der Wechselbeziehung  zwischen  Natur  und  Gesellschaft  in  Räumen  ver‐
schiedener Art und Größe (vgl. DGFG 2008.5). 

6.3.3 Raum 

Zentrale  Kategorie  des  Faches  ist  der  Raum  (vgl.  DGFG  2008:5). Die  Erde  bzw.  das  System  Erde‐
Mensch/die Geosphäre (s. o.) wird daher aus räumlicher Perspektive betrachtet (vgl. DGFG 2008:10). 
Räume werden  stets  als  Systeme  verstanden.  In den Bildungsstandards werden  vier  verschiedene 
Raumtypen erwähnt: Es wird dabei „in erster Linie“ von (1.) konkreten Räumen auf der Erde oder von 
(2.) Räumen als Systeme von Lagebeziehungen materieller Objekte ausgegangen (vgl. DGFG 2008:13). 
„Räume werden aber in der Geographie nicht grundsätzlich als einfach gegeben betrachtet. Sie wer‐
den [3.] zum einen unter bestimmten Perspektiven abgegrenzt (z.B. Abgrenzung Europas aus geolo‐
gischer, kultureller, politischer Sicht) oder zu unterschiedlichen Zwecksetzungen vom Menschen ge‐
schaffen (z. B. Planungsregionen wie die Euregios) und sind somit Konstrukte; zum anderen werden 
[4.]  Räume  individuell  und  aus  Sicht  von Menschengruppen  ganz  unterschiedlich wahrgenommen  
(z. B. mental maps der Heimat oder von Afrika)“ (DGFG 2008:13; eig. Ergänzung) 
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6.3.4 Maßstabsebenen  

Die Maßstabsebenen, auf denen das Fach arbeitet, werden in Abbildung 10 (Seite 49) skizziert. Diese 
reichen von „lokal“ bis „global“ (lokal, regional, national, international, global). Die einzelnen Termini 
werden  nicht  näher  spezifiziert,  ein  Schwerpunkt  der  Betrachtungsebene wird  ebenfalls  nicht  ge‐
nannt (vgl. DGFG 2008:10ff). 

6.4 Explikation 

Vorbemerkung 
Da die Geographie – wie bereits mehrfach erwähnt – ein „Multiparadigmenspiel“  ist  (siehe Kapitel 
6.1, vgl. WEICHHART 2000:479), gibt es die Definition von Geographie nicht. Aus diesem Grund ist eine 
externe Konsistenzprüfung auch nicht sinnvoll. Eine interne Konsistenzprüfung ist vor diesem Hinter‐
grund und in dem Charakter der Bildungsstandards als Konsenspapier (s. o.), bei dem „diverse Kom‐
promisse”  (RHODE‐JÜCHTERN 2009:126) eingegangen wurden,  jedoch notwendig.  Interne Brüche sind 
daher  durchaus  zu  erwarten.  Für  die  Explikation wird  es  aufgrund  der  „Formelhaftigkeit“  (RHODE‐
JÜCHTERN 2009:126) der Darstellung jedoch notwendig sein, externes Material (Primär‐ und Sekundär‐
literatur),  auch  unterschiedlicher  epistemologischer  Lesart,  an  zentrale  Termini  und  Textpassagen 
heran zutragen. Da die Bildungsstandards bei der Formulierung der Vorstellung über Geographie  in 
der Wissenschaft  bereits  vorhandene  Vorstellung  zum Wesen  der Geographie  aufgreifen,  scheint 
dieser Schritt lohnend zu sein um bspw. Brüche und Probleme im Bezugsdokument aufzuzeigen. Die 
zentralen, zu explizierenden Begriffe und die herangezogene Literatur sind in Tabelle 8 dargestellt.  

Tabelle 8: Zu explizierende Termini und die primär herangezogenen Quellen  

zu explizierende Termini primär herangetragene Quellen 

G
eg

en
st

an
d 

Geosphäre / Mensch-Umwelt-System CAROL (1956/1967a, 1963/1967b); BORSDORF (2007) 

Struktur BORSDORF (2007); LESER (2005) 

Funktion BORSDORF (2007) 

Prozess KÖCK & REMPFLER (2004) 

Natur- und Gesellschaftswissenschaft BROCKHAUS (2006a; 2006b; 2006c) 

Raum WARDENGA (2002a; 2002b) 

Landschaft SCHENK (2002) 

Maßstabsebene LESER & SCHNEIDER-SLIWA (1999) 

An  den  zentralen  Begriff  »Geosphäre« wird  Primärliteratur  herangezogen,  die mit  dem  Terminus 
verbundene  Vorstellungen  zum  ersten Mal  expliziert  und  prägend  für weitere Veröffentlichungen 
und die Entwicklung des  Faches war. Dies ermöglicht  ggf. auftretende Widersprüche  in  Sekundär‐
quellen, wie sie auch die Bildungsstandards darstellen, zu klären. An die weiteren Termini wird v. a. 
aktuelle  Literatur  herangeführt  wie  bspw.  fachwissenschaftliche  und  nicht  fachwissenschaftliche 
Lexika sowie Einführungslehrbücher, aber auch, wenn nötig, spezifischere Literatur. Eine differenzier‐
tere Auseinandersetzung  ist  im  Rahmen  dieser Arbeit  allein  aus  zeitökonomischen Gründen  nicht 
möglich und zudem nicht zielführend. 

Bei der Gliederung der Explikation wird sich – wie auch der Gliederung der Zusammenfassung – auf‐
grund  der Nachvollziehbarkeit  an  den  spezifischen  Fragen  der  Erhebung  der  Schülervorstellungen 
und damit verbundenen zentralen Begriffen (siehe Tabelle 8; Kapitel 2 und 5.2.1) orientiert. Die Dar‐
stellung ist dabei im Hinblick auf das Bezugsdokument aufgrund des rekursiven Vorgehens erweitert 
worden, da die Ergebnisse der Erhebung der Schülervorstellungen eine Ausdifferenzierung notwen‐
dig und hilfreich erschienen ließen. 
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6.4.1 Forschungsgegenstand i. w. S.  

Die Bildungsstandards benennen  zwei  »Gegenstände«  geographischer Untersuchungen  (s. o.). Die 
»Wechselbeziehungen  zwischen  dem  System  Erde  und  dem Menschen«  als  zentraler Gegenstand 
(DGFG 2008:10) lässt sich als Fokussierung des erweiterten Gegenstands »Geosphäre« interpretieren. 
Demnach handelt es sich prinzipiell nur um einen Gegenstand. Nach BORSDORF (2007:31) haben Wis‐
senschaften  ein Erfahrungs‐ und ein  Erkenntnisobjekt bzw.  ‐gegenstand17. Das »Erfahrungsobjekt« 
kann vielen Wissenschaften gemein sein. Bezogen auf die Geographie  ist dies zum Beispiel die »Er‐
de« oder der »Raum«  (vgl. BORSDORF 2007:31). Das »Erkenntnisobjekt«  ist ein  fachspezifischer Ge‐
genstand, der hinsichtlich des »Erkenntnisinteresses«, das Wissenschaften unterscheidet, aus dem 
ihnen gemeinsamen »Erfahrungsobjekt«  spezifiziert bzw. ausgegliedert wird (vgl. BORSDORF 2007:31). 
Das  »Erkenntnisobjekt«  ist  also  der  für  einen Wissenschaftler  interessierende  Aspekt  des  »Erfah‐
rungsobjektes«. Eine derartige explizite Differenzierung erfolgt im Bezugsdokument jedoch nicht. Sie 
erfolgt  eher  implizit:  „Die  Fachwissenschaft  Geographie  betrachtet  die  Erde  als Mensch‐Umwelt‐
System bzw. Mensch‐Erde‐System unter räumlicher Perspektive“ (DGFG 2008:10). Der (Erfahrungs‐) 
Gegenstand »Erde« wird hier entsprechend des geographischen Erkenntnisinteresses als »Mensch‐
Umwelt‐System«18  konkretisiert.  Bei  dem  »Mensch‐Umwelt‐System«  handelt  es  sich  dementspre‐
chend um das geographische Erkenntnisobjekt. Dies  ist – wie weiter unten erläutert – durchaus als 
Synonym  für den bereits genannten erweiterten Gegenstand »Geosphäre«  zu verstehen. Das geo‐
graphische  »Erkenntnisinteresse«,  das  diese  Unterscheidung  herbeiführt,  formuliert  BORSDORF 
(2007:31) in folgender Frage: „Was ist wie, wann und warum im Raum?“ So richtet sich das Erkennt‐
nisinteresse  im Bezugsdokument  auf  allgemeingeographische Gesetzmäßigkeiten bzw. Regelhaftig‐
keiten in den Subsystemen des »Mensch‐Umwelt‐Systems« (vgl. DGFG 2008:10). Dieses Erkenntnisin‐
teresse fokussiert dementsprechend auf Relationen zwischen den Elementen, die ein System konsti‐
tuieren. Diese werden in Kapitel 6.4.2 näher untersucht.  

An dieser Stelle  ist  jedoch auffällig, dass Begriff »Erde« gleichbedeutend mit »Umwelt« verwendet 
wird.  So wird  in  den  Bildungsstandards  von  „Mensch‐Umwelt‐System  bzw. Mensch‐Erde‐System” 
(DGFG 2008:10) gesprochen. Andererseits wird – wie gerade erwähnt – auch von »Erde« als überge‐
ordneter  Begriff  im  Sinne  eines  »Erfahrungsobjekts«  gesprochen,  das  sowohl  »Mensch«  als  auch 
»Erde« einschließt. Der Widerspruch  ist evident. Das »System Erde« bzw. die »Umwelt« wird dabei 
mit „naturgeographischen Subsystemen“ näher charakterisiert und der »Mensch« mit „humangeo‐
graphischen  Subsystemen”  (vgl.  DGFG  2008:10).  »Umwelt«  hat  dementsprechend  einen  System‐
Charakter. Hier  ist auch ein zentraler Dualismus des Faches zu erkennen. Auf diesen wird  in Kapitel 
6.4.3 näher eingegangen. 

Das »Erkenntnisinteresse« zielt – wie bereits erläutert – auf allgemeingeographische Erkenntnisse ab. 
Die „Allgemeine“ oder auch „Thematische Geographie“ steht seit dem Kieler Geographentag (1969) 
im Vordergrund wissenschaftlicher Praxis  (siehe Kapitel 6.4.4). Ein derartiger, d. h. nomothetischer 
bzw. nomologischer Ansatz hat zum Ziel, allgemeine Regelhaftigkeiten bzw. Gesetzmäßigkeiten auf‐
zudecken. Dies unterscheidet die Allgemeine Geographie von einem idiographisch‐regionalen Ansatz 
(vgl. BLOTEVOGEL 2002:15)19.  

 

 

 

                                                            
17 Zu beachten ist, dass andere Autoren, wie bspw. LESER (1986:18ff), Erfahrungs‐ und Erkenntnisobjekt anders definieren. 
18 Es gibt  im Bezugsdokument zahlreiche Synonyme  für das »Mensch‐Umwelt‐System«: »Mensch‐Erde‐System«, »System 
Erde und Mensch«, »Erde‐Mensch‐System« und »Geosphäre« (vgl. DGFG 2008:10ff). In den folgenden Ausführungen wird 
jedoch zumeist der Terminus »Mensch‐Umwelt‐System« verwendet, um einen flüssigen Lesefluss zu gewährleisten. Diese 
Begriffsvielfalt wird an späterer Stelle genauer untersucht. 
19 Hier wird lediglich in Form eines Exkurses auf den Dualismus zwischen Allgemeiner und Regionaler Geographie eingegan‐
gen, weil dieser Dualismus nicht Teil der Erhebung der Schülervorstellungen sowie – entsprechend der Leitfragen – auch 
nicht Teil der Fachlichen Klärung war (vgl. Kapitel 2 und 5.2.1). Da die Regionale Geographie bis zum Kieler Geographentag 
(1969)  in Form der Länderkunde von großer Bedeutung war und auch heute noch eine gewisse Bedeutung hat, erscheint 
dennoch die Darstellung im Rahmen eines Exkurses gerechtfertigt. 
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EXKURS: Dualismus Allgemeine Geographie – Regionale Geographie in den Bildungsstandards 

Ein  regionalgeographischer Ansatz hat die Analyse  spezifischer,  individueller Räume  (idiogra‐
phischer  Zugriff) oder die  Typisierung  von  Landschaften  (typologischer  Zugriff)  zum  Ziel  (vgl. 
BLOTEVOGEL  2002:15; BORSDORF  2007:48,  64). Die Regionale Geographie  in  Form  einer  „prob‐
lemorientierten Regionalen Geographie” (DGFG 2008:12) findet sich auch  im analysierten Do‐
kument wieder. Sie ist jedoch, so lässt sich interpretieren, der Allgemeinen Geographie bzw. ei‐
nem  allgemeingeographischen  Erkenntnisinteresse  nachgeordnet  und  steht  eher  im  Dienste 
dieser. So  steht  zum einen ein  „Transfer“ allgemeingeographischer Erkenntnisse  „auf andere 
Räume“  im Vordergrund. Dennoch sind auch „individuelle Unterschiede”  (DGFG 2008:13) von 
Räumen zu analysieren. Dies trägt – semantisch betrachtet – durchaus idiographische Züge und 
würde demnach einer »problemorientierten Länderkunde«, die eher deduktiven Charakter hat 
(vgl.  BORSDORF  2007:63),  entsprechen.  Zum  anderen  sollen  „[...]  die  regionalgeographischen 
Verhältnisse  in einzelnen Räumen (z. B. Ländern und Regionen) [...]” (DGFG 2008:10) der „[...] 
jeweiligen Systemkomponenten  [...]  in  ihrer  räumlichen Ausprägung  [...]“  (DGFG 2008:10) er‐
klärt werden, um zu allgemeingeographischen Erkenntnissen zu gelangen (vgl. DGFG 2008:10). 
Hier spiegeln sich induktive und deduktive Denkfiguren wieder. Darüber hinaus ist zu erkennen, 
dass eine Regionale Geographie sich nicht zwingend auf eine festgelegte »Maßstabsebene« be‐
zieht, sondern eine Abgrenzung nach nicht näher spezifizierten Kriterien erfolgt und so bspw. 
ein Land  (politisch‐administratives Kriterium) oder eine nicht weiter spezifizierte Region  (ver‐
schiedene Kriterien möglich) sein kann. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das Erkenntnisinteresse (Was ist wo, wie, wann und 
warum  im Raum?) der Geographie auf allgemeingeographische Gesetze bzw. Regelmäßigkeiten des 
Erkenntnisobjekts, d. h. der Geosphäre bzw. des Mensch‐Umwelt‐Systems, richtet. Das Erkenntnisob‐
jekt gliedert sich dabei entsprechend dem Erkenntnisinteresse der Geographie aus dem Erfahrungs‐
objekt der »Erde« bzw. »Raum« aus. Daher hat das Erkenntnisobjekt auch räumlichen Charakter. 

6.4.2 Das Mensch‐Umwelt‐System und seine Komponenten20 

Die Geographie wird als „Systemwissenschaft“ verstanden (vgl. DGFG 2008:10). Sie untersucht ihrem 
Erkenntnisinteresse folgend (s. o.) die jeweiligen Systemkomponenten (Struktur, Funktion, Prozess; s. 
u.)  in  ihren  räumlichen Ausprägungen. Daher werden Räume  immer  als »System« betrachtet. Die 
Wechselwirkungen  zwischen  den  beiden  Subsystemen  (»Mensch«  und  »Umwelt«)  des  »Mensch‐
Umwelt‐Systems“ sind dabei von besonderer Bedeutung. Sie werden aber nicht ausschließlich unter‐
sucht, sind aber dennoch „zentraler Gegenstand“ der Geographie  (vgl. DGFG 2008:10). Wie bereits 
erläutert,  lässt  sich  dies  als  Fokussierung  des  (erweiterten)  Gegenstandes,  der  »Geosphäre«/des 
»Mensch‐Umwelt‐Systems«, auffassen. Die »Geosphäre« ist nämlich als „Verflechtungssystem“ ihrer 
Teilsysteme  zu  verstehen und hat  real‐existenten Charakter  (s. u.), was  sich u. a. darin ausdrückt, 
dass sie „[...] durch Prozesse/Energieströme u. a. aus dem Weltall oder Erdinneren beeinflusst wird“ 
(DGFG 2008:10; s. u.). Die Konkretisierung ist an dieser Stelle jedoch recht vage. Somit handelt es sich 
bei dem hier verwendeten Systembegriff auch nicht – wie dies durchaus möglich wäre (siehe Exkurs) 
–  ,um,  im Sinne LUHMANNs Systemtheorie (nach RHODE‐JÜCHTERN 2009:92ff; siehe Exkurs), durch den 
»Geist« bestimmte Systeme. Denn dann wäre es nicht möglich, Räume – wie  in den Bildungsstan‐
dards gefordert – systemisch zu betrachten, sondern nur die gesellschaftliche Kommunikation über 
Räume  (vgl. WERLEN  2002:326; WERLEN  2002:o.  S.). Die Geosphäre  hingegen  lässt  sich, wie weiter 
unten ausgeführt wird und bereits angedeutet wurde, jedoch systemisch betrachten. Im Geographie‐
verständnis der Bildungsstandards wird daher »Raum« als real‐existentes »Mensch‐Umwelt‐System« 
verstanden  bzw.  das  »Mensch‐Umwelt‐System«  aus  räumlicher  Perspektive  betrachtet  (vgl. DGFG 
2008:10, 13).  

 

                                                            
20 Aufgrund einer nachvollziehbareren Struktur der Explikation erfolgt,  in Analogie zu Erhebung der Schülervorstellungen, 
eine Ausgliederung »Das Mensch‐Umwelt‐System und seine Komponenten«, die in der Zusammenfassung nicht erfolgte. 
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EXKURS: Der Systembegriff in der Geographie(didaktik) 

Der Begriff »System« wird mehrdeutig, wenig kompatibel und oft unreflektiert  in der Geogra‐
phie(didaktik) verwendet.  Im Rahmen der Bildungsstandards  ist es  jedoch notwendig festzule‐
gen, was unter »System« zu verstehen ist (vgl. RHODE‐JÜCHTERN 2009:92, 126). „Diese Arbeit ist 
bisher nur  formelhaft geleistet”  (RHODE‐JÜCHTERN 2009:126).  Im Rahmen der Explikation  ist es 
daher auch nicht möglich, diesen Begriff, bezogen auf die Geographie, endgültig und  konse‐
quent  zu  klären21.  In der Geographie  spielen  vor  allem  zwei  Systemtheorien  eine Rolle:  vor‐
nehmlich  in  der  physischen  Geographie  nach  LESER  und  in  der  Sozialgeographie  v.  a.  nach  
LUHMANN. Der Begriff des Systems ist daher polyvalent (vgl. RHODE‐JÜCHTERN 2009:92). Während 
diese erst genannte Systemtheorie von einer realen, materiellen Existenz von Räumen ausgeht, 
fokussiert die zweite genannte Theorie die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft (WERLEN 
2002:325f).  Im Rahmen dieser Systemtheorie kommen Räume –  im konstruktivistischen Ver‐
ständnis – nur im »Medium der Sprache« als Element sozialer Kommunikation vor und es wird 
keine Aussage über  ihre reale Existenz gemacht  (vgl. WERLEN 2002:326). „Das Forschungsinte‐
resse wird auf die Frage zentriert, in welcher Form und für welche Zwecke in den einzelnen [ge‐
sellschaftlichen]  Subsystemen  Raumabstraktionen  kommunikativ  zur  Anwendung  gelangen“ 
(WERLEN 2002:326; eig. Ergänzung). „Trotzdem kann  in Bezug auf die allgemeinen Kategorien 
und das  theoretische Grundmuster von allgemeinen  systemtheoretischen Grundbegriffen ge‐
sprochen werden. Bei deren Anwendung auf bestimmte Tatsachen sind dann aber die ontologi‐
schen  [...]  Unterschiede  zwischen  natürlichen  und  sinnhaften  Bereichen  strikt  zu  beachten, 
wenn man  nicht  eine  zu  grobe  Reduktion  in  Kauf  nehmen will”  (WERLEN  2002:325).  So  sind 
geistbestimmte Systeme –  im Sinne LUHMANNS – bspw. selbstreferentiell und geschlossen, ma‐
terielle Systeme jedoch nicht (vgl. WERLEN 2002:326).  

Geosphäre 
Wie bereits erläutert, ist die Geosphäre »Erkenntnisobjekt« der Geographie. Die Geosphäre wird als 
„Verflechtungssystem“ der Teilsysteme Litho‐, Pedo‐, Hydro‐, Bio und Atmosphäre sowie der Anth‐
roposphäre verstanden (DGFG 2008:10). Die Anthroposphäre umfasst weitere Teilsysteme, wie z. B. 
Siedlungs‐ und Verkehrssysteme. Sie stellt damit im weitesten Sinn das »System‐Mensch‐Erde« bzw. 
»Mensch‐Umwelt‐System« dar und wird durch Prozesse/Energieströme u. a.  aus dem Weltall und 
dem  Erdinneren  beeinflusst. Der  Begriff  »Geosphäre« wurde  von  CAROL  (1956/1967a:478),  in An‐
knüpfung an HETTNER,  in die Geographie eingeführt und folgte Termini wie »Erdhülle« und »geogra‐
phisches Realobjekt«  sowie »Erdoberfläche«  (vgl. KÖCK 2010:21; CAROL 1956/1967a:478). Die Geo‐
sphäre  ist nach CAROL  (1956/1967a:478) ein dreidimensionaler Saum  im Bereich der Erdoberfläche 
zwischen der Außengrenze der Atmosphäre und der Untergrenze der Gesteinshülle. Sie ist „[...] keine 
Fläche, sondern eine körperliche Figur von beträchtlicher Dicke, die aus festen, flüssigen und gasför‐
migen  Teilen  [...]”  (HETTNER 1927:231  zit. n. CAROL  1956/1967a:478)  zusammengesetzt  ist und das 
Leben  beherbergt.  Nach  CAROL  (1956/1967a:478;  1963/1967b:392)  umfasst  die  Geosphäre  sechs 
„Sphären“ (Seinsbereiche): Drei anorganische Sphären – Lithosphäre (Gestein), Atmosphäre (Klima), 
Hydrosphäre  (Wasser)  –  sind  die  physische Umwelt  von  Pflanzen  und  Tieren,  also  der  Biosphäre. 
Diese bildet zusammen mit den anorganischen Sphären die Pedosphäre (Boden). „In dieses anorga‐
nisch‐organische Gefüge ist die völlig andersgeartete Welt des Menschen – Anthroposphäre – einge‐
gliedert” (CAROL 1963/1967b:392; siehe Abbildung 11, Seite 55). Diese sechs Sphären werden in den 
Bildungsstandards – entsprechend der Fokussierung auf den Systembegriff – auch „Teilsysteme“  im 
„Verflechtungssystem“ Geosphäre bezeichnet (vgl. DGFG 2008:10, s. o.). Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Sphären sind somit im Begriff »Geosphäre« eingeschlossen. Die Geosphäre stellt daher 
auch nach CAROL (1963/1967b:393) ein  integriertes Wechselwirkungssystem dar. Diese Wechselwir‐
kungen werden von  ihm als  „Korrelation“ bezeichnet und wie  folgt verstanden:  „Die  [...] Sphären, 
welche die Geosphäre konstituieren, sind verwoben,  integriert; oft erreicht diese  Integration einen 
nur geringen, oft einen hohen Grad”  (CAROL 1963/1967b:393). Die Geosphäre  ist daher durch sozi‐

                                                            
21  Eine  umfangreiche  Diskussion  verschiedener  Systemtheorien  und  Begriffe  ist  u.  a.  bei  RHODE‐JÜCHTERN  (2009:92), 
DIKAU u. a. (2008) und SCHINDLER (2005) zu finden. 
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„Geofaktoren sind, wörtlich übersetzt, die Erdmacher, d. h. die zentralen raumgestaltenden Kräfte. Sie 
sind zugleich die zentralen Inhalte der Einzelsphären [der Geosphäre und daher auch der Subsysteme 
des Mensch‐Umwelt‐Systems]: Luft und Klima für die Atmosphäre, das Gestein und das Relief für die 
Lithosphäre, das Wasser für die Hydrosphäre, der Boden für die Pedosphäre, Vegetation und Tierwelt 
für die Biosphäre, der Mensch für die Anthroposphäre. [...] Die Geofaktoren unterliegen unterschiedli‐
chen Gesetzen” (BORSDORF 2007:46; eig. Hervorhebung und Ergänzung).  

Die Natursphären unterliegen den Naturgesetzen und werden von der Physischen Geographie unter‐
sucht. Daher bilden sie die naturgeographischen Subsysteme (vgl. DGFG 2008:10). Der Mensch unter‐
liegt als Geofaktor  in seiner Raumgestaltung „[...] sozialen, ökonomischen, politischen,  technischen 
und  kulturellen Normen  und Möglichkeiten.  Seine Wirksamkeit  im  Raum wird  daher mit  geistes‐ 
und/oder mit  sozialwissenschaftlichen Methoden  untersucht,  dies  ist  Aufgabe  der  Humangeogra‐
phie” (BORSDORF 2007:46; siehe Kapitel 6.4.3). Somit bildet die Anthroposphäre die humangeographi‐
schen Subsysteme (vgl. DGFG 2008:10; siehe Abbildung 10, Seite 49). Zu beachten ist, dass sich »Fak‐
toren«  in  einem  System  nicht  unmittelbar  in  einer  räumlich‐materiellen  »Struktur« manifestieren 
müssen, wie bspw. die Bevölkerungspolitik. Faktoren  sind damit auch die Kräfte hinter  räumlichen 
Strukturen  (vgl. BORSDORF 2007:46). Auffällig  ist, dass der Konkretisierungsgrad der Geofaktoren  in‐
nerhalb der Bildungsstandards unterschiedlich  ist. So benennen die Bildungsstandards als »Elemen‐
te« von Geofaktoren  „Relief, Klima, Siedlung und Wirtschaft”  (DGFG 2008:11). BORSDORF  (2007:46) 
benennt jedoch „Relief“ und „Klima“ als »Geofaktor« und nicht als »Elemente« der Geofaktoren. Die 
in den Bildungsstandards  genannten  »Elemente«  „Wirtschaft“ und  „Siedlung“  sind demnach »Ele‐
mente«  des  Geofaktors  „Mensch“.  Dies  ist  konsistent mit  der  Klassifikation  BORSDORFs  (2007:46). 
Dieser Befund entspricht der Feststellung LESERs (2005:276), dass der Terminus »Geofaktor« ungenau 
verwendet wird. Das dargelegte Verständnis der Geofaktoren, die die einzelnen »Sphären« der Geo‐
sphäre bzw. die »Subsysteme« des Mensch‐Umwelt‐Systems als »Systemelemente« bzw. »Struktur« 
konstituieren,  ist  kompatibel  mit  dem  oben  dargelegten  Verständnis  der  Geosphäre  bzw.  des 
Mensch‐Umwelt‐System als real‐existenter Gegenstand der Geographie.  

(2) Funktion. „Die Elemente der Geofaktoren stehen  in Beziehung zueinander und haben deswegen 
Funktionen  für  jeweils andere Elemente”  (DGFG 2008:11). Konkretisiert wird dies  in den Bildungs‐
standards durch Beispiele, wie z. B. „Klima für die Vegetation“ und „Verkehrswege für Siedlungen“. 
Aber nicht nur die »Elemente« der Geofaktoren können  (im Raum)  funktional verknüpft  sein, son‐
dern auch »Raumeinheiten« selbst. So hat bspw. das »Umland« eine Funktion für die »Stadt«. Hier‐
bei wird eine höhere Abstraktionsebene deutlich. Somit können einzelne Raumeinheiten als »Subsys‐
teme«  in einem übergeordneten System mit einem anderen »Subsystem«  in Beziehung stehen. Vor 
dem Hintergrund der eben aufgezeigten unterschiedlichen Konkretisierungsebenen von Geofaktoren 
bzw.  ihrer Elemente kann eine Hierarchisierung von Systemen problematisch sein. So können zwei 
miteinander  funktional  in Beziehung stehende Systeme einer Hierarchiestufe, bspw. auf der Ebene 
der  „Elemente  von Geofaktoren“, ungleich  komplexer  sein, wenn die Hierarchisierung – wie oben 
gezeigt – ungeordnet bzw. ungleich erfolgt. Die Qualität bzw. Art der funktionellen Verknüpfungen ist 
im Bezugsdokument weitestgehend offen gelassen. KLUG & LANG (1983:7) konkretisieren sie bspw. als 
geophsysikalisch‐geochemische,  ökologische  (Organismus‐Umwelt‐Beziehungen)  und  technogene 
Wechselwirkungen. Das heißt, dass die Verknüpfungen zwischen den Systemen bzw. den Strukturen 
untereinander nicht zwingend materieller bzw. energetischer Natur, sondern auch sozialer (Informa‐
tion) und daher immaterieller Natur sein können (vgl. auch HEINEBERG 2004:14)23. Lediglich die Struk‐
turen sind als materiell zu betrachten  (s. o.). Dementsprechend werden diese Relationen, wie dies 
bereits  Anklang,  vorwiegend  von  der  Humangeographie  (sozial,  immateriell)  bzw.  der  Physischen 
Geographie (physich, materiell/energetisch) untersucht. 

 

                                                            
23 Das Problem der  funktionalen Verknüpfung, bzw.  im Sinne CAROLS  (1963/1967a) der „Korrelation“  (s. o.) wurde  in der 
Geographie(didaktik) oft diskutiert. Nach LETHMATE (2009:189) „[...] geht es [...] nicht darum, bei relativ vagen Korrelationen 
landschaftlicher Geofaktoren stehen zu bleiben. Ein derartiger Zugriff wird zurecht als »trivial« bezeichnet (GEIGER u. HASEN‐
FRATZ 2002:17) und »in der Nähe der Belanglosigkeit angesiedelt« (SPÄTH 1976: 18).“ 
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Losgelöst von der systemtheoretischen Betrachtung werden weitere Probleme der Verwendung des 
Terminus »Funktion« evident. BORSDORF (2007:38) macht darauf aufmerksam, dass der Funktionsbe‐
griff in der Geographie in mehrfachem Sinn gebraucht wird, wodurch der Zugang zu diesem Terminus 
erschwert wird.  „Im mathematischen  Sinn wird  er  als  Kräftelehre  verstanden, wie  es  die  Formel  
x = f (y) ausdrückt. [...] Eine gegebene Form ist eine Funktion aus verschiedenen Parametern (Einzel‐
kräften), die diese Form gebildet haben.” (BORSDORF 2007:38). Im geographischen Sinn können Funk‐
tionen  jedoch  auch  »Nutzungen«  oder  »Tätigkeiten«  sein  (vgl.  BORSDORF  2007:38).  „Dann  ist  die 
Funktion  auf  den  spezifischen  Raumbedarf  bzw.  die  Raumbeanspruchung  bezogen”  (BORSDORF 
2007:38). Das Konzept der Daseinsgrundfunktionen verwendet den Terminus in ähnlicher Weise (vgl. 
BORSDORF 2007:38f). „Funktionen können aber auch Leistungen sein, die ein Element in einem größe‐
ren System erfüllt. So erfüllt ein Bauernhof nicht nur die Funktionen (= Nutzung) von Arbeiten und 
Wohnen, wie es die oben angeführte Blickweise nahelegt, er erfüllt auch eine Versorgungsfunktion 
im [...] Raum. Dieser Funktionsbegriff ist auf großräumliche Bezüge, d. h. nicht auf Raumbedarf, son‐
dern  auf Raumüberwindung,  ausgerichtet”  (BORSDORF  2007:39). Der Bauernhof des Beispiels  steht 
daher als konstituierendes Element eines (Versorgungs‐)Systems  in (funktionaler) Relation zu ande‐
ren, sich  im Raum konstituierenden Elementen. Ausgehend vom weiter oben explizierten Verständ‐
nis von »Geofaktor« wird deutlich, dass der erst genannte Funktionsbegriff, »Funktion als Wirksam‐
keit von Kräften« zum Begriff des Geofaktors kompatibel ist, allerdings im Hinblick auf das Hauptba‐
siskonzept  »System«  zu  kurz  greift.  Der  dritte  Funktionsbegriff,  »Funktion  als  Leistung/Aufgabe«, 
passt hingegen im Kontext des Hauptbasiskonzepts, weil sich ein System aus mehren Elementen bzw. 
Strukturen, die in Relation zueinander stehen und deswegen eine Funktion für jeweils andere haben, 
manifestiert (vgl. DGFG 2008:11; KÖCK 2010:20). Der zweite Funktionsbegriff, »Funktion als Tätigkeit 
oder  Nutzung  bzw.  Raumbeanspruchung«  hat,  wie  der  erstgenannte  Begriff,  ein  verkürztes  Ver‐
ständnis  im Hinblick auf das Hauptbasiskonzept, da es nur um die Nutzung von Flächen, aber nicht 
die funktionelle Verknüpfung räumlicher Strukturen geht. 

(3) Prozess. „Jedes einzelne Element [eines Geofaktors] in einem System sowie die Systeme als Gan‐
zes verändern sich durch ständig ablaufende Prozesse, d. h sie unterliegen einer gewissen Dynamik” 
(DGFG  2008:11;  eig.  Ergänzung).  Dies  ist  ebenfalls  ein  charakteristisches Merkmal  von  Systemen. 
Strukturen  lassen sich demnach auch als Manifestation von zugrunde  liegenden Prozessen ansehen 
und sind daher »Momentaufnahmen« eines Prozesses  (vgl. KÖCK & REMPFLER 2004:29). „Ein  räumli‐
cher  Prozess  ist  eine  offene  Folge  sächlich‐räumlich‐zeitlich  regelhaft  aufeinander  bezogener  und 
stets ein vorläufig strukturiertes Ganzes konstituierender Ereignisse” (KÖCK & REMPFLER 2004:30).  

Mensch‐Umwelt‐System vs. Geosphäre. Als »zentraler« Gegenstand werden die Wechselwirkungen 
zwischen dem »System Erde« und dem »Menschen« benannt  (vgl. DGFG 2008:10). Das Verhältnis 
von  durch  den  Menschen  bestimmen  Systemelementen  und  natürlich  bestimmten  Elementen 
scheint hier in einem Verhältnis von 1 : 1 zu stehen. Die dazugehörige Abbildung (Abbildung 10, Seite 
49) unterstützt diese paritätische Struktur visuell. Dies steht in Kontrast zur Aufteilung der »Geosphä‐
re«. Hier  ist  das  Verhältnis  der  durch  den Menschen  bestimmten  Sphären  bzw.  Subsysteme  und 
durch die Natur bestimmte Sphären bzw. Subsysteme 1:5 (vgl. DGFG 2008:10f). Es scheint demnach 
hier eine quantitative Verschiebung stattzufinden. Zudem wird im Quellentext nicht 100%ig deutlich, 
was unter »Mensch« verstanden wird. Dieser wird lediglich mit „humangeographische Subsysteme” 
(DGFG 2008:10) näher spezifiziert. Diese Vorstellung  ist kohärent mit der o. g. Vorstellung, dass die 
Humangeographie die Anthroposphäre erforscht. Da die  Struktur der  Systeme  real‐existenten und 
materiellen  Charakter  haben  (s.  o.),  ist  demnach  unter  »Mensch«  die materielle Manifestationen 
menschlichen Wirkens und Seins  im Raum zu verstehen. Ähnlich sieht dies HARTKE (zit. nach WERLEN 
1995:517), wenn er von der »Kulturlandschaft als Registrierplatte menschlicher Aktivität« spricht. Die 
erwähnten Beispiele menschlicher Systeme unterstützen diese Interpretation. 

Die »dritte Säule«? Allerdings könnte man die hier vorzufindende Fokussierung auf die Wechselwir‐
kungen zwischen humangeographischen Subsystemen und naturgeographischen Subsystemen auch 
vor  dem  Hintergrund  des  aktuellen  innerfachlichen  Diskurses  über  die  sog.  „dritten  Säule”  
(WEICHHART 2003)  interpretieren. Da es  im Bezugsdokument mit der Geosphäre einen »Gegenstan‐
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Das Systemkonzept  lässt  sich damit  zusammenfassend auf den Gegenstand »Geosphäre« wie  folgt 
übertragen: Die Geosphäre  ist der an die Erdoberfläche gebundene dreidimensionale Raum, dessen 
Existenzweise durch natürliche und sozioökonomische Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird. Die Geo‐
sphäre ist durch sechs Subsysteme bzw. Sphären aufgebaut, die sich in materielleren Strukturen ma‐
nifestieren und  in (materiell‐immaterieller24) Wechselwirkung zueinander stehen, wodurch sie funk‐
tional verknüpft sind. Dementsprechend hat sie auch prozesshaften Charakter. Die Subsystem bzw. 
Sphären werden durch Geofaktoren manifestiert, die daher die konstituierenden Elemente des Sys‐
tems der Geosphäre und wiederum »Variablenklassen« untergeordneter Elemente sind.  

Terminologische und semantische Aspekte 
Einige  semantische  und  terminologische  Aspekte wurden  bereits  angesprochen.  Im  untersuchten 
Dokument  ist die Mehrfachbezeichnung von »Gegenständen« und anderen Begriffen sehr auffällig. 
So  wird  von  einem  „Gegenstand“  und  einem  „zentralen  Gegenstand“  gesprochen  (vgl.  DGFG 
2008:10). Wobei  sich  der  »zentrale  Gegenstand«  als  Fokussierung  einer  Teilmenge  des  »Gegen‐
stands« interpretieren lässt (siehe Kapitel 6.4.1): Ausgehend vom Geosphärenmodell wird sich dem‐
nach nicht auf die Geosphäre als Ganzes konzentriert, dies würde zu einer einseitigen Verschiebung 
Richtung naturgeographischer Fragestellungen führen, sondern auf eine Fokussierung der Wechsel‐
wirkungen zwischen der Anthroposphäre und der Natursphären. Hierdurch wird die Anthroposphäre 
im Vergleich zum Geosphärenmodell massiv aufgewertet  (Verhältnis 1:1). Diese Verschiebung  lässt 
sich auch vor dem Hintergrund der Proklamation der Geographie als »Brückenfach«  interpretieren, 
aber  auch,  da  die  Mensch‐Umwelt‐Interaktion  als  »Kern«  des  Faches  gesehen  wird  (vgl.  DGFG 
2008:5; siehe Kapitel 6.4.3). Darüber hinaus ist auffällig, dass zum einen das Geosphären Modell be‐
müht wird, dann aber ein zweites, ähnliches Modell, nämlich das des „Systems Erde” verwendet wird 
(DGFG 2008:10). Wobei das »System Erde« im Prinzip aus den fünf Natursphären der Geosphäre be‐
steht  und  die  Anthroposphäre menschliche  Aktivität  ausmacht,  die  von  außen  hinzu  kommt  (vgl. 
DGFG 2008:10). Da der Begriff der »Geosphäre« und der Begriff der »Teilsphären«, die  allerdings  
– der Orientierung am Systembegriff folgend – auch als Teilsysteme bezeichnet werden, eingeführt 
wurden,  ist die Einführung des Begriffs »System Erde«, der  lediglich auf die Natursphären der Geo‐
sphäre  abzielt,  eigentlich  redundant und überflüssig. Allerdings  kommt der Begriff  »System  Erde« 
dem Basiskonzept »System« semantisch deutlich näher als der Begriff der Geosphäre, da dieser – wie 
weiter oben dargestellt – durch Begriffe wie »Korrelation« und »wechselseitige Durchdringung« zu‐
mindest aus heutiger Sicht relativ kryptisch gekennzeichnet ist. Allerdings lässt sich die Geosphäre – 
wie ebenfalls dargestellt wurde – sehr wohl als »System«, das sogar menschliches Wirken beinhaltet, 
auslegen. Dem »System Erde«  ist jedoch,  im Gegensatz zu weiten Teilen der Humangeographie, ein 
naturwissenschaftliches Systemverständnis zugrunde gelegt. Da  in den Bildungsstandards nicht zwi‐
schen zwei verschiedenartigen Systemen unterschieden wurde,  liegt es nahe, den Begriff »System« 
im naturwissenschaftlichen Sinne zu verstehen, wie dies auch andere Indizien nahelegen und  in der 
erfolgten Analyse der Fall war (s. o.). Interessanterweise wird »System Erde« auch mit dem Synony‐
men »Erde« und »Umwelt« belegt. Semantisch betrachtet  legt der Begriff »Umwelt«  jedoch nahe, 
dass darunter die »Natur«, die den Menschen umgibt, gemeint  ist, womit es sich um eine weitere 
Fokussierung auf den Menschen handeln würde. Das daraus abgeleitet »Mensch‐Umwelt‐System« 
wäre  demnach  anthropozentrisch. Hinzu  kommt,  dass  die  »Erde«  sozusagen  als  Erfahrungsobjekt 
gesehen wird, die „[...] als Mensch‐Umwelt‐System bzw. Mensch‐Erde‐System [...]“  (DGFG 2008:10) 
betrachtet wird. Der Widerspruch  ist evident. Diese gerade aufgezeigten semantischen Ungenauig‐
keiten und begrifflichen Dopplungen bzw. Varianten ([System] Erde = Umwelt = naturgeographische 
Subsysteme) erschweren das hier dargelegte Verständnis des Faches erheblich. 

 

                                                            
24 Hier wird – wie  in den vorangegangenen Ausführungen –  deutlich, dass ein »Gegenstand« nicht zwingend als dinglich‐
materiell  zu  verstehen  ist.  Ein Gegenstand wissenschaftlicher  Forschung  kann  auch  immateriellen Charakter haben, wie 
bspw. solche funktionale Verknüpfungen, die sozialer Natur sind. 
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6.4.3 Wissenschaftliche Grundperspektive 

Das »Mensch‐Umwelt‐System«  ist  geteilt  in die  von der Humangeographie  zu  erforschenden  „hu‐
mangeographischen Subsysteme“ und die von der Physischen Geographie zu erforschenden „natur‐
geographischen Subsysteme“ (vgl. DGFG 2008:10). „Der Gegensatz zwischen dem naturwissenschaft‐
lichen Denken der Physischen Geographie und dem sozial‐ oder geisteswissenschaftlichen Vorgehen 
der  Anthropogeographie  galt  lange  Zeit  als  der  Geographische  Dualismus  schlechthin”  (BORSDORF 
2007:98). Dabei  befassen  sich Naturwissenschaften mit  der  systematischen  Erforschung, Deutung 
und Erklärung der Natur und dem Erkennen von Naturgesetzen. Empirische Methoden stehen dabei 
im Vordergrund  (vgl. BUTTSCHARDT 2002:429f; BROCKHAUS 2006a). „Diese umfassen die Beobachtung 
und Beschreibung,  die Reproduktion  der  Ergebnisse  im  Experiment,  das Ordnen, Vergleichen  und 
Zusammenfassen  der  Befunde  sowie  die  Formulierung  widerspruchsfreier  Begriffe  und  Gesetze” 
(BUTTSCHARDT 2002:429f) Es wird dabei von einer materiellen, real‐existenten Welt ausgegangen (vgl. 
BROCKHAUS  2006a).  »Sozialwissenschaften«  oder  auch  »Gesellschaftswissenschaften«  sind  wissen‐
schaftliche  Disziplinen,  die  „[...]  auf  die  theoretische  Erschließung  und  empirischer  Erforschung 
menschlicher Gesellschaften ausgerichtet sind. Sozialwissenschaften wird  in der  jüngeren Zeit auch 
als Synonym für Geisteswissenschaften verwendet” (BRUNOTTE u. a. 2002:251) „Sie stehen im Gegen‐
satz zu den Naturwissenschaften, denen sie sich allerdings in ihren positivistisch und empirisch orien‐
tierten  Richtungen  annähern”  (BROCKHAUS  2006b).  Allerdings  ist  die  wissenschaftliche  Systematik 
nicht einheitlich und von fließenden Übergängen geprägt (vgl. BROCKHAUS 2006c). 

Dieses  Grundverständnis  von  Geographie  als  Natur‐  und  Gesellschaftswissenschaft  (vgl.  DGFG 
2008:5, 10) wird  im  vorliegendem  Dokument  dahingehend  interpretiert,  dass  die  Geographie  ein 
„Brückenfach”  zwischen  diesen  beiden  wissenschaftlichen  Kulturen  ist  (DGFG  2008:5).  Dass  der 
»Bau«  einer  solchen  Brücke  aufgrund  der  gerade  dargestellten  divergierenden  Erkenntnisobjekte 
(siehe Exkurs: Dritte Säule) und daher auch der »Raumkonzepte« (siehe Kapitel 6.4.4; s. u.) schwierig 
ist, wurde z. T. bereits deutlich. Dies kann nur – wie bereits erwähnt – auf Basis eines einheitlichen 
Erkenntnisobjektes  erfolgen.  Ein  solches  ist  mit  der  Festlegung  auf  die  »Geosphäre«  bzw.  das 
»Mensch‐Umwelt‐System« mit dem Schwerpunkt der Betrachtung von Wechselwirkungen zwischen 
dem »Menschen« und seiner »Umwelt« gegeben. 

6.4.4 Raum 

»Raum« bzw. »Räume« sind zentrale Begriffe im untersuchten Dokument. Sie sind die „zentrale Ka‐
tegorie“ des Faches25 (vgl. DGFG 2008:5, 10). „Der Raumbegriff hat für die Geographie eine wichtige 
Funktion, eine Art Symbol für die Einheit und Identität des Faches darzustellen. Er ist jenes Schlüssel‐
konzept, das die disparaten und forschungsmäßig weitgehend unverbundenen Einzelansätze unserer 
Disziplin zusammenhält, ein Gefühl der  fachlichen Einheit vermittelt”  (WEICHHART 1999:85 zit. nach 
KÖCK  2010:22f;  Herv.  im  Original).  Bei  genauer  Betrachtung  wird  auch  klar,  dass  die  Kategorie 
»Raum« nicht nur in der Geographie eine bedeutende Rolle spielt. Die geographische Raumsemantik 
stellt  nur  eine  unter  den  vielen,  in  der  Alltagswelt  und  auch  in  der Wissenschaft mitlaufenden 
Raumsemantiken  dar.  Dies  ist,  bezogen  auf  die Wissenschaft,  spätestens  seit  dem  sog.  »Spatial 
Turn«26 evident (vgl. WARDENGA 2002b; EGNER 2010:98). Es  ist jedoch nicht wirklich klar, was eigent‐
lich gemeint  ist, wenn  lapidar über »Raum« gesprochen wird. Daher  ist es nötig zu explizieren, wel‐
ches Verständnis hinter diesem Terminus steckt. Aus diesen Gründen ist eine Fokussierung der Expli‐
kation auf geographische Räume notwendig. Die Bildungsstandards umfassen vier unterschiedliche, 
im Dokument nur  kursorisch  erläuterte Raumbegriffe bzw.  ‐konzepte und  rekurrieren  auf die  vier 
Raumbegriffen des Dokuments „Grundsätze und Empfehlungen für die Lehrplanarbeit  im Fach Geo‐
graphie“  (AG CURRICULUM 2000+ 2002)  zurück  (vgl. WARDENGA 2002b; AG CURRICULUM 2000+ 2002), 
welche von WARDENGA (2002a; 2002b) erläutert werden.  

                                                            
25  Vor  diesem Hintergrund  ist  es  sonderbar,  dass  die  zentrale  Abbildung  im  Bezugsdokument  (Abbildung  10,  Seite  55) 
»Raum« in keiner Form visualisiert. 
26 Mit diesem Begriff wird die zu Beginn der 1990er begonnene „Entdeckung des Raumes“ in weiten Bereichen der Sozial‐ 
und  Geisteswissenschaften  (wie  bspw.  Sprach‐  und  Kunstwissenschaften)  zusammengefasst.  Hierbei  sind  jedoch  keine 
wesentlichen Aspekte neu hinzugekommen (vgl. WARDENGA 2002b;. EGNER 2010:98). 
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Je nach wissenschaftstheoretischem Grundverständnis  ist eine andere Perspektive auf »Raum« not‐
wendig, daher sind mit den vier Raumbegriffen auch vier unterschiedliche, miteinander kombinierba‐
re  Betrachtungsweisen  verbunden  (vgl.  WARDENGA  2002a:8).  Hervorzuheben  ist,  dass  diese  vier 
Sichtweisen des Raumes keinesfalls vollständig sind noch gleichberechtigt nebeneinander existieren. 
Sie entstammen verschiedenen Phasen der Fachentwicklung und sind daher als Rekapitulation geo‐
graphischer Forschungstraditionen zu sehen und zeichnen daher auch die Entwicklung der Disziplin in 
Teilen nach (vgl. WARDENGA 2002a:8; 2002b; HEINEBERG 2004:44). Dementsprechend korrespondieren 
sie mit zentralen geographischen Paradigmen bzw. Forschungsrichtungen (vgl. EGNER 2010:97). Eine 
Beschäftigung mit »Räumen« ist daher auch immer Disziplingeschichte. Diese ist – wie bereits in Ka‐
pitel 6.1 erläutert – durch eine einschneidende wissenschaftliche Revolution gegen Ende der 1960er 
Jahre gekennzeichnet, die weitreichende Folgen hatte (vgl. ARNREITER & WEICHHART 1998:56). Die Typi‐
sierung verschiedenartiger Raumbegriffe in der Geographie ist dabei nicht einheitlich, es zeigen sich 
jedoch gewisse Grundtendenzen, die  in der Typisierung von WARDENGA  (2002a) berücksichtigt sind. 
Ähnliche Typisierungen – wenn auch meist differenzierter –  finden sich auch bei EGNER  (2010:97f), 
KNOX & MARSTON  (2008:28), LESER & SCHNEIDER‐SLIWA  (1999:188ff) und WEICHHART (2008:75ff). Zu be‐
achten ist, dass in der Physischen Geographie durchgehend die ersten zwei Raumbegriffe (Container‐
Raum und Raum als System von Lagebeziehungen; s. u.) und der Terminus »Landschaft« Anwendung 
fanden  (vgl.  SCHENK 2002:9; EGNER 2010:97ff).  In der Humangeographie hingegen  ist der  Terminus 
»Raum« ungleich differenzierter zu betrachten. 

(1) Container‐Raum. „Zunächst kann man Räume als Behälter oder Container betrachten,  in denen 
bestimmte Sachverhalte der physisch‐materiellen Welt wie z. B. Oberflächenformen und Böden [...] 
sowie die Werke der Menschen enthalten sind [lat: continere = „zusammenhalten“, „enthalten“]. In 
dieser Perspektive werden Räume als Entitäten gesehen, d. h. es wird ohne weitere Reflexion davon 
ausgegangen, dass sie in »der« Wirklichkeit vorkommen. Räume werden als Wirkungsgefüge natürli‐
cher und anthropogener [Geo‐]Faktoren verstanden, als Ergebnis von Prozessen interpretiert, die die 
Landschaft  gestaltet  haben  oder  als  Prozessfeld  menschlicher  Tätigkeiten  gesehen”  (WARDENGA 
2002a:8;  Herv.  im Original;  eig.  Ergänzungen).  Die  Genese  und  Etablierung  dieses  Verständnisses 
reicht  in der Geographie weit  zurück: Obwohl mit der Etablierung der Disziplin an der Hochschule 
noch nicht festgelegt war, dass die Geographie sich als »Raumwissenschaft« verstehen könnte, setz‐
te  sich dieser Gedanke  relativ  schnell durch. Gründe hierfür waren pragmatischer Natur, denn die 
raumbezogene  Betrachtungsweise  reduziert  die  Komplexität  des  immens  anwachsenden Wissens 
über Themen wie bspw. Geologie und Kulturen (vgl. WARDENGA 2002a:8a). „Kulturelle, gesellschaftli‐
che und wirtschaftliche Zusammenhänge werden bei einer derartigen Betrachtung  jedoch zu wenig 
oder erst gar nicht berücksichtigt” (SCHNEIDER 2007:14). Man ist kaum in der Lage, komplexere Struk‐
turen  zu  erfassen. Die Verknüpfung  und Bedeutung,  die  zwischen  den  einzelnen Geofaktoren  be‐
steht, bleibt ungenügend berücksichtigt  (vgl. SCHNEIDER 2007:14). Dieses Vorgehen erlaubte  jedoch 
die  Entwicklung  eines  spezifischen  Zugangs der Welterschließung. Durch  dieses unverwechselbare 
Kriterium konnten Grenzen zu anderen Fächern kommuniziert werden (vgl. WARDENGA 2002a:8).  

Mit diesem Begriffsverständnis von Raum  ist das Konzept der »Landschaft« eng verknüpft. „Der Be‐
griff »Landschaft« wurde  als  Zentralbegriff einer neuen Geographie bestimmt,  als deren »höchste 
Aufgabe«, »Endzweck«, »Kern« die Regionale Geographie betrachtet wurde. »Landschaft« galt als 
das »eigentliche« und »ureigenste« Forschungsobjekt der Geographie, das, wie Zeitgenossen glaub‐
ten, ihnen keine andere Wissenschaft streitig machen konnte” (WARDENGA 2002a:8f). So war »Land‐
schaft«  bis  in  die  1960er  hinein  Schlüsselbegriff  für  ein  holistisches  Geographieverständnis  (vgl. 
SCHENK 2002:6). Auch in diesem Sinn wird »Landschaft« als »Container« verstanden, der in der Reali‐
tät vorhanden ist und in dem alles Vorfindbare vorhanden ist. „Jeder einzelne dieser Räume bildete 
für  den  Landschaftsgeographen  eine  real  existierende  Ganzheit  [Entität], wobei  ihm  die  Aufgabe 
zufiel,  diese  Ganzheit  in  ihrer  unverwechselbaren  Einmaligkeit  zu  beschreiben  und  zu  erklären” 
(WARDENGA 2002a:9; eig. Hervorhebung u. Ergänzung) 

(2) Raum als System von Lagebeziehungen. „In der zweiten Perspektive werden Räume als Systeme 
von Lagebeziehungen materieller Objekte betrachtet. Hier liegt der Akzent der Fragestellung beson‐
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ders auf der Bedeutung von Standorten, Lagerelationen und Distanzen und es wird danach gefragt, 
was die Sachverhalte für die vergangene und gegenwärtige gesellschaftliche Wirklichkeit bedeuten, 
wobei davon ausgegangen wird, dass es die allgemeinbegrifflich zu fassende gesellschaftliche Wirk‐
lichkeit gibt”  (WARDENGA 2002a:9; Herv.  im Original).  In Folge des Kieler Geographentages wurde  in 
Teilen die Fokussierung vom Containerraum bzw. der Landschaft gelöst (siehe Kapitel 6.1). Durch die 
(quantitative) Analyse der Beschaffenheit objektiver Raumstrukturen war es generell möglich, allge‐
meingültige »Raumgesetze«  im Rahmen einer »Raumtheorie« aufzustellen. Die Geographie positio‐
nierte  sich  damit  als  chorologische  Wissenschaft  (vgl.  EGNER  2010:95;  SCHNEIDER  2007:16;  sog. 
»raumwissenschaftliche Geographie«). Das Aufstellen der Gesetze basiert auf  Lage‐Relationen und 
Distanzen zwischen materiellen Objekten. Zuerst wird die Struktur, ähnlich wie  im Container‐Raum, 
lokalisiert und erfasst. Darüber hinaus folgen zwei weitere Schritte: Es werden auf den ersten Schritt 
aufbauend Raumgesetze (nomothetischer Zugriff) erstellt, die Aussagen über Koinzidenzen oder Ent‐
fernungen der Komponenten im Raum treffen (funktionelle Verknüpfungen). Dann können in einem 
dritten Schritt  festgestellte Areale zu einer Systemregion zusammengefasst werden, welche die Er‐
stellung von Prognosen ermöglicht  (vgl. BARTELS 1970:15ff zit. nach SCHNEIDER 2007:14f; ARNREITER & 

WEICHHART 1998:56; WARDENGA 2002a:10) Die sich entwickelnde »Raumstrukturforschung« nahm mit 
ihren  statistisch  gestützten  Regionalisierungsbemühungen  die Methoden  dieses  sog.  »spatial  ap‐
proach« zwar auf, suchte jedoch im Gegensatz dazu nicht nach »Raumgesetzen«, sondern „[...] ten‐
dierte  immer wieder dazu, die ausgegrenzten Raumeinheiten zu hypostatisieren und sie, wie das  in 
der Landschaftsgeographie üblich gewesen war, als in der Realität vorkommende Ganzheiten zu be‐
handeln” (WARDENGA 2002a:9). Die hierbei erfolgte Regionalisierung bzw. Abgrenzung von Raumein‐
heiten  ist dabei direkte Folge einer spezifischen methodischen  (quantitativen) Operation. Es wurde 
dabei die Einsicht gewonnen, dass ausgegrenzte Raumeinheiten gedankliche Konstrukte von Wissen‐
schaftlern sind, aber die Einsicht, dass auch Wissenschaftler selber nur eine Gruppen von Raumkon‐
strukteuren sind, war noch nicht erfolgt (vgl. WARDENGA 2002a:10). 

(3) Raum  als  Kategorie  der  Sinneswahrnehmung. Bei dieser  Perspektive  „[...] wird  erstens danach 
gefragt, wie scheinbar real vorhandene »Räume« von  Individuen, Gruppen oder  Institutionen gese‐
hen und bewertet werden. Das führt dazu, dass der Begriff der Wirklichkeit pluralisiert werden muss. 
Zweitens wird deutlich, dass Individuen, Gruppen oder Institutionen ihre Wahrnehmungen in räumli‐
che Begriffe einordnen und so Welt räumlich differenzieren. Beides unterhöhlt im Endeffekt sowohl 
den  realistischen Raumbegriff wie den  realistischen Gesellschaftsbegriff  als  auch den  realistischen 
Wirklichkeitsbegriff, denn nun können weder »der« Raum noch »die« Gesellschaft noch »die« Wirk‐
lichkeit  als wahrnehmungsunabhängige  Konstanten  gedacht werden”  (WARDENGA  2002b; Herv.  im 
Original).  Dieses  Verständnis  von  Raum  beruht  auf  der  vermehrten  Rezeption  verhaltenswissen‐
schaftlicher  Ansätze  und  ebnete  der  konstruktivistischen  Sichtweise  in  der Geographie  den Weg. 
„Denn nun geriet auf der Suche nach Erklärungen  für differentes menschliches Verhalten  im Raum 
und  in Kritik an der wertneutralen Beschreibung von Strukturen,  [...] die subjektive Wahrnehmung 
und Bewertung der Wirklichkeit durch  Individuen und Gruppen  in den Mittelpunkt des  Interesses” 
(WARDENGA 2002a:10). 

(4) Räume als Konstruktion. Diese Perspektive geht davon aus, dass Räume „gemacht“ werden „[...] 
und  damit  Artefakte  von  gesellschaftlichen  Konstruktionsprozessen  sind  (vgl.  Hacking  1999). Nun 
wird z. B. danach gefragt, wie raumbezogene Begriffe als Elemente von Handlung und Kommunikati‐
on auftreten und welche Funktionen eine raumbezogene Sprache  in der modernen Gesellschaft er‐
füllt, wer unter welchen Bedingungen und aus welchen  Interessen wie über Räume  kommuniziert 
und wie die durch die  raumbezogene Sprache erst konstituierten Entitäten durch alltägliches Han‐
deln und   Kommunizieren  fortlaufend produziert und  reproduziert werden”  (WARDENGA 2002a:10). 
Im Gegensatz  zum Raum  als Kategorie der  Sinneswahrnehmung wird betont, dass Menschen  sich 
nicht reaktiv verhalten, sondern aktiv handeln. Hier liegt der wesentliche Unterschied (vgl. SCHNEIDER 
2007:9).  Dieser  sog.  relationale  Raumbegriff  fußt  auf  einem  konstruktivistischen  Verständnis  und 
steht daher in Kontrast zu den ersten beiden Raumbegriffen, die vom Grunde her positivistisch bzw. 
realistisch sind, und hat daher einen grundlegenden Perspektivenwechsel zur Folge. Räume werden 
daher  als Produkte  sozialen Handelns  von  Subjekten  verstanden und  sind  somit  sozial  konstruiert 
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(vgl. WARDENGA 2002a:11). „Der Umbruch ist evident. So wird nicht mehr gefragt: Was ist ein Raum? 
Wie sieht er aus? Welche natürlichen und anthropogen bestimmten Prozesse laufen in ihm ab? Son‐
dern nun wird gefragt: Wie kann man Räume als Elemente menschlichen Handelns konzeptionalisie‐
ren? Welche Arten  von Räumen  kommen durch welche Arten menschlichen Handelns  zustande?” 
(WARDENGA  2002a:11).  Es  geht  nicht  darum, Handlung  und  Kommunikation  im Raum  zu  verorten, 
sondern den Raum in der Handlung und Kommunikation (vgl. WARDENGA 2002a:11; siehe Exkurs: Sys‐
temtheorien in der Geographie(didaktik)). 

Es wurde  in den vorausgehenden Ausführungen deutlich, dass Tendenzen der Erodierung des  real‐
existenten  Gegenstandes  der  »Geosphäre«  bzw.  des  »Mensch‐Umwelt‐Systems«  vorhanden  sind. 
Das Verständnis bzw. das zugrunde  liegende Paradigma des »Raumes als Kategorie der Sinneswahr‐
nehmung«  und  des  »Raumes  als  Konstruktion«  gehen  aufgrund  einer  konstruktivistischen Wende 
nicht mehr von einem real‐existenten Raum aus  (s. Kapitel 6.4.4). Dies widerspricht  jedoch dem  in 
den  Bildungsstandards  postulierten  real‐vorhandenen Gegenstands  bzw.  den  „alten  Raumkonzep‐
ten” (WARDENGA 2002a). Diese vier Konzepte konkurrieren untereinander und schließen sich teilweise 
sogar erkenntnistheoretisch aus. Diese konkurrierenden und koexistenten Konzepte  sind daher als 
„Sowohl  –  als  auch“  (RHODE‐JÜCHTERN  2006:219)  zu  verstehen. Die  konstruktivistisch  beeinflussten 
Raumkonzepte widersprechen zudem dem Verständnis von »Raum als System«. Dies wurde bereits 
weiter oben erläutert. 

Landschaft27 
„Sofern alle Lebensraum‐, Kultur‐, Nutz‐ und Regelungsfunktionen vor allem in regionalen Dimensio‐
nen zum Tragen kommen, kann man solche, aus größeren Räumen ausgegliederte Raumeinheiten als 
»Landschaften« bezeichnen. »Landschaften« sind damit [– aus heutiger Sicht –] absichtsvoll und ziel‐
orientiert konstruierte Raumgebilde der [zumeist naturgeographischen] Forschung mittlerem (»regi‐
onalem«) Maßstabs, mit einer gewissen Homogenität der  zugrunde  liegenden Kriterien. Sie  fassen 
dennoch vielfältige natürliche, naturnahe und naturferne Phänomene zusammen, in denen sich wie‐
derum vielfältige natürliche, kulturelle, soziale, wirtschaftliche und geistige Einflüsse aus unterschied‐
lichen Zeiten manifestieren”  (SCHENK 2002:6, 9; eig. Ergänzung; Herv.  im Original). Da diese Größen 
interdependent sind,  lässt sich »Landschaft«  in der Geographie – gleichsam als kleinster gemeinsa‐
men Nenner – als ein räumliches Wirkungsgefüge definieren, das im Prinzip beliebig, aber den Frage‐
stellungen adäquat umgesetzt werden kann, womit auch urbane Strukturen erfasst sind. So werden, 
je  nach  Annäherung  an  das  System  Landschaft,  unterschiedliche  Facetten  betont.  Die  Land‐
schaftsökologie betrachtet z. B. vor allem natürlich ablaufende Prozesse. »Landschaft« ist daher zwar 
heute nicht das gemeinsame Objekt der Geographie, kann aber als ein »Label« für transdisziplinäre 
Forschung zwischen Natur‐ und Kulturwissenschaften verstanden werden (vgl. SCHENK 2002:9; Herv. 
im Original). 

Natur‐ vs. Kulturlandschaft. Unter Naturlandschaft wird der „[...] vom Menschen nach seinem exis‐
tenziellen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturell ästhetischen Bedürfnissen eingerichtete 
und angepasste einstige Naturraum verstanden, der sich  in der Folge sozialer, wirtschaftlicher und 
geistig‐kultureller Dynamik beständig veränderte und weiter verändern wird”  (BURGGRAAF 1996  zit. 
nach SCHENK 2002:10). „Kulturlandschaft meint sowohl die Gesamtheit der vom Menschen überpräg‐
ten Erdoberfläche als auch ausgegliederte Teilausschnitte davon (»Kulturlandschaften«), welche per 
se Nutzlandschaften  sind”  (SCHENK 2002:10; Herv.  im Original). Weil es mithin  kaum noch »Natur‐
landschaften«,  d.  h.  Landschaften  ohne menschlichen  Einfluss,  gibt,  kommt  die  Postulierung  von 
»Naturlandschaften«  einem  hypothetischen  Landschaftszustandes  gleich  (vgl.  SCHENK  2002:10). Da 
„[...] mithin  jede  Landschaft  »geworden«  ist,  ja »Kultur« und  »Natur«  Erfindungen der Menschen 
sind, ist Kulturlandschaft eine Tautologie per se“ (SCHENK 2002:10).  

Wesen und Wandel des konzeptionellen Verständnisses von »Landschaft«. Es wurde bereits deutlich, 

                                                            
27 Dem Begriff »Landschaft«  wurde – da eine Schülerin sich dezidiert auf ihn bezogen hat – gemäß des rekursiven Verfah‐
rens der didaktischen Rekonstruktion in die Fachliche Klärung mit aufgenommen. 
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dass der Begriff der »Landschaft« eine wechselvolle und durchaus problematische Geschichte auf‐
weist.  Stark  vereinfacht  bestand  das  zentrale  Problem  des Begriffes  in  der  deutschen Geographie 
darin, Landschaften als Wesenseinheiten (Entitäten) statt als zweckbestimmte räumliche Konstrukte 
zu  verstehen  (s.  o.).  Nach  SCHENK  (2002:8)  liegt  eine  Ursache  in  der  prägenden  Definition  von  
ALEXANDER  VON HUMBOLDT  (1849), der  von  Landschaft  als  „Totalcharakter  einer  Erdgegend“  sprach. 
„Das  führte  zu  einem  holistischen  Landschaftsbegriff  in  dem  Sinne,  dass  Landschaft mehr  als  die 
Summe  ihrer Teile sei” (SCHENK 2002:8). Nachfolgend wurde versucht, das Wesen der Landschaft zu 
bestimmen, welche von den zeitgenössischen Geographen als ein vorgegebener, per se und real vor‐
handener  organischer  »Gestaltkomplex«  verstanden wurde  (vgl.  SCHENK  2002:8;  s.  o.).  Landschaft 
wurde sowohl als »Individuum« bzw. Entität (holistisches Verständnis) als auch als nutzungsorientier‐
ter Typ (z. B. „Agrarlandschaft“) verstanden. In den 1970ern wurde der Begriff der »Landschaft« vom 
geographischen Mainstream  jedoch  fallengelassen und mit der Etikette »nicht operationalisierbar« 
belegt  (s.  o.).  »Landschaft«  galt  fortan  als  un‐  oder  vorwissenschaftlich  (vgl.  SCHENK  2002:8f). Der 
Begriff der Landschaft verschwand jedoch nicht vollständig von der Bildfläche und findet gegenwärtig 
sogar wieder vermehrt Bedeutung (siehe Kapitel 6.1). Gründe hierfür sind u. a., dass der Begriff all‐
gemein  eingeführt  ist;  Versuche,  ihn  durch  andere  Kunstworte wie  z. B.  »Geomer«  (siehe  Kapitel 
6.4.2) zu ersetzen, weitestgehend erfolglos geblieben sind und in der Physischen Geographie durch‐
gehend mit »Landschaft« operiert wurde. Darüber hinaus kann Landschaftsforschung  in Zeiten der 
Spezialisierung  als  ein  Ansatz  zu  einer  Analyse  räumlicher  Phänomene  und  Prozesse  im Mensch‐
Umwelt‐Verhältnis verstanden werden, denn diese vielschichtigen Prozesse sind nur  interdisziplinär 
zu analysieren (vgl. SCHENK 2002:9). 

Sprachliche Aspekte des Terminus »Landschaft«. Ein zentrales Problem des Begriffes der Landschaft 
ist seine semantische Aufladung. Aus diesem Grund  ist er unterschiedlich zu  interpretieren und hat 
verschiedene Bedeutungen (vgl. SCHENK 2002:6f). Ursprünglich beschrieb er auf der einen Seite einen 
politischen Landstrich (Regionalisierung). Auf der anderen Seite beschrieb er, dem »terminus techni‐
cus« der Malerei als »geschauter Naturausschnitt« entstammend, räumliche Einheiten im Sinne einer 
Gleichsetzung des Begriffes mit »Gegend« als genau abgegrenzte und überschaubare Raumeinheit 
ohne politische Implikationen (physiognomischer Aspekt). Um 1900 waren beide Aspekte verschmol‐
zen. Hieraus  lassen sich zwei Denktraditionen ableiten: erstens die der »naiven Weltsicht des  land‐
schaftlichen Auges« der Naturmalerei mit einem Fokus auf Physiognomie und Deskription und zwei‐
tens  die  »regionalistische  Tradition«,  d.  h.  Denken  in  Erdräumen  und  Gliederungen  (vgl.  SCHENK 
2002:7). „Die so angelegte Vagheit des Begriffs eröffnete Möglichkeiten eines vielfältigen Sinnbesat‐
zes  gerade  bei  hoch‐  und  bildungssprachlicher  Verwendung”  (SCHENK  2002:7).  Hinzu  kommt  eine 
umgangssprachliche  Aufladung  von  »Landschaft«,  wie  wahrnehmungs‐  und  sprachpsychologische 
Untersuchungen gezeigt haben  (vgl. SCHENK 2002:7; HARD 1982:161ff). Das „[...] hinter dem Begriff 
stehende Wahrnehmungsfeld  ist weitläufig,  vieldeutig  und  diffus,  denn  es  erfolgt  eine  subjektive 
Klassifikation  eines  bestimmten Umweltausschnittes,  indem  ihm  bestimmte Merkmale  und Werte 
zugeschrieben werden. Damit wird impliziert, wie eine Landschaft in idealer Weise aussehen würde” 
(SCHENK 2002:7). In vielen Untersuchungen wurde deutlich, dass in der breiten Öffentlichkeit zumeist 
unter Landschaft eine schöne, naturnahe, klein gekammerte,  ländliche Kulturlandschaft mit zahlrei‐
chen Relikten aus vorindustrieller Zeit assoziiert wird. Dies  ist dadurch zu erklären, dass sich  in die‐
sem „semantischen Hof“ die Ideen‐, Literatur‐, Kunst‐ aber auch der Realgeschichte der letzten zwei 
bis drei  Jahrhunderte niedergeschlagen haben  (vgl. SCHENK 2002:7). Aus diesen gerade dargelegten 
Gründen  ist Landschaft ein getönter Begriff mit einer Vielzahl von Konnotationen und entzieht sich 
daher einer allgemeingültigen Definition und erscheint folglich auch ungeeignet, um  in der Wissen‐
schaft  eingesetzt  zu  werden  (vgl.  SCHENK  2002.7).  Dies  sind  u.  a.  Gründe,  warum  CAROL 
(1956/1967a:478) die Begriffe »Geosphäre« und »Geomer« (siehe Kapitel 6.4.2) einführte. 

 

6.4.5 Maßstabsebenen 

Die  Bildungsstandards  gehen  bei  der Definition  von Maßstabsebenen  von  den  fünf  Ebenen  lokal, 
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regional,  national,  international  und  global  aus. Diese  Begriffe werden  nicht  näher  erläutert  (vgl. 
DGFG 2008:10). Auffällig  ist, dass es sich dabei einigen »Ebenen« um humangeographische Termini 
handelt („national“, „international“). Die „Maßstabsebenen“ sind kein »Kontinuum« von Größenord‐
nungen,  die  an metrischen, mathematischen Maßstäben  orientiert  sind. Dies wird  evident, wenn 
man bedankt, dass Regionen – je nach Art der Regionalisierung – flächenmäßig durchaus größer als 
kleine Nationen sein können. Der Terminus „Maßstabsebene“ suggeriert  jedoch eine metrisch, ma‐
thematische Ausrichtung und, dass höhere, d. h. größere »Ebenen«, kleinere mit einschließen. Dieses 
Konzept kann aber dennoch als Ordnungsraster, gerade vor dem Hintergrund der Verwendung des 
dritten und vierten Raumbegriffes, sinnvoll sein, da bspw. der Diskurs über Räume oft die national‐
staatliche oder regionale Ebene betrifft. Eine Orientierung an abstrakten, mathematischen Maßstä‐
ben wäre in diesem Fall nicht sinnvoll. 

LESER &  SCHNEIDER‐SLIWA  (1999:138)  konkretisieren  „geographische Dimensionen“ – die ähnlich wie 
die »Maßstabsebenen« der Bildungsstandards bezeichnet sind – für den humangeographischen Be‐
reich an Hand von Beispielen: Die Dimension  lokal schließt Quartiere, Baublöcke und bspw. statisti‐
sche  Bezirke  mit  ein.  Die  regionale  Dimension  enthält  Agglomerationsräume  und  bspw.  land‐
schaftsprägende anthropogene Faktoren wie das Verkehrssystem. Anstelle von national  führen  sie 
den Terminus überregional ein. Dieser  scheint  aus  gerade  genannten Gründen  auch  adäquater  zu 
sein.  Die  Dimension  überregional  schließt  Städtesysteme, Wirtschaftsräume,  Kulturräume,  Gunst‐ 
und Ungunsträume mit ein. Auf globaler Ebene befinden sich Beispiel wie das globale Städtesystem, 
Wirtschaftszonen oder Kulturerdteile (vgl. LESER & SCHNEIDER‐SLIWA 1999:138). 

6.5 Strukturierung 

Im Folgenden werden die  fachwissenschaftlichen Konzepte abgleitet, die  in den Bildungsstandards 
vertreten werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Konzepte – bedingt durch die Explikation – 
z. T. auch aus anderen Arbeiten entstammen bzw.  in den Bildungsstandards vorhandene Konzepte 
erst durch die Heranführung externen Materials im Rahmen der Explikation kommensurabel gemacht 
werden. Bei  der Gliederung wird  sich wiederum  an den  spezifischen  Leitfragen der  Erhebung der 
Schülervorstellungen orientiert. 

6.5.1 Konzepte zum Forschungsgegenstand i. w. S. 

 Das Mensch‐Umwelt‐System als Gegenstand: Der Gegenstand der Geographie  ist das Mensch‐
Umwelt‐System (= Geosphäre). 

 Fokus Wechselwirkung Mensch‐Umwelt:  Der  Fokus  geographischer  Betrachtung  liegt  auf  den 
Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und der Umwelt. 

 Allgemeingeographisches  Erkenntnisinteresse: Das  Erkenntnisinteresse  der Geographie  richtet 
sich  auf  allgemeingeographische  Gesetz‐  bzw.  Regelmäßigkeiten  im  Mensch‐Umwelt‐System 
(= Geosphäre). 

 Erde  als  Bezugspunkt:  Die  Geographie  betrachtet  die  Erde  als Mensch‐Umwelt‐System  unter 
räumlicher Perspektive. 

6.5.2 Konzepte zum Mensch‐Umwelt‐System und seinen Komponenten 

Mensch‐Umwelt‐System 

 Mensch‐Umwelt‐System: Das Mensch‐Umwelt‐System  ist durch die räumlich‐materielle Ausprä‐
gung  seiner  Strukturen  und  den  zwischen  ihnen  bestehenden  Beziehungen  bzw.  funktionalen 
Verknüpfungen bestimmt. 

 

 Mensch‐Umwelt  Interaktion  im  Raum:  Die  Wechselbeziehung  zwischen  Mensch  und  Natur 
(= Umwelt) findet in Räumen statt. 
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 Dualismus des Mensch‐Umwelt‐Systems: Das Mensch‐Umwelt‐System besteht aus einem natur‐
geographischen  Subsystem  (=  System  Erde;  Natursphären)  und  einem  humangeographischen 
Subsystem (= Anthroposphäre). 

 Struktur: Die Geofaktoren und ihre Elemente stellen in ihrer räumlichen Anordnung bzw. Verbrei‐
tung die Struktur des Mensch‐Umwelt‐Systems (= Geosphäre) dar und unterliegen Naturgesetzen 
und sozioökonomischen Gesetzen bzw. Regelhaftigkeiten. 

 Materielle  Strukturen: Die  Strukturen manifestieren  sich materiell  in  ihrer  räumlichen Ausprä‐
gung bzw. Verbreitung. 

 Materiell‐immaterielle  Funktionen  zwischen  Strukturen:  Im Raum  gibt es  funktionale Verknüp‐
fungen zwischen den Geofaktoren und ihren Elementen (= räumliche Strukturen), die materieller 
und immaterieller (= sozialer) Natur sein können. 

 Funktionen zwischen Räumen: Es gibt  funktionale Verknüpfungen zwischen einzelnen Raumsys‐
temen. 

 Prozesse  im Mensch‐Umwelt‐System: Das Mensch‐Umwelt‐System  (= Geosphäre) unterliegt ei‐
ner gewissen Dynamik, da sich einzelne räumliche Strukturen und Subsysteme sowie das System 
als Ganzes durch ständig ablaufende Prozesse verändern.  

Geosphäre  

 Geosphäre als Mensch‐Umwelt‐System: Die Geosphäre  lässt sich aufgrund  ihrer Charakteristika 
als Mensch‐Umwelt‐System beschreiben. 

 Geosphäre: Die Geosphäre  ist ein real vorhandenes dreidimensionales Verflechtungssystem der 
Teilsysteme Atmo‐ (Luft), Litho‐ (Gestein), Pedo‐ (Boden), Hydro‐ (Wasser), Bio‐ (Lebewesen) und 
Anthroposphäre  (Mensch)  im Bereich der Erdoberfläche  zwischen der Außengrenze der Atmo‐
sphäre und der Untergrenze der Lithosphäre. 

 Funktionelle Wechselwirkungen in der Geosphäre: Die einzelnen Teilsphären (= Teilsysteme) der 
Geosphäre sind durch materiell‐immaterielle funktionale Wechselwirkungen gekennzeichnet und 
daher durch sozioökonomische und natürliche Gesetzmäßigkeiten bestimmt.  

 Geosphäre und Landschaft: Die Geosphäre lässt sich nach irgendwelchen Kriterien zerlegen, wo‐
bei ein Ausschnitt (Geomer) als Landschaft oder Region bezeichnet werden kann. 

6.5.3 Konzepte zur wissenschaftlichen Grundperspektive 

 Dualismus: Auf Basis des Mensch‐Umwelt‐Systems (= Geosphäre) untersucht die Humangeogra‐
phie  das  humangeographische  Subsystem  (=  Anthroposphäre) mit  einem  sozialwissenschaftli‐
chem Ansatz und die Physische Geographie das naturgeographische Subsystem (= Natursphären) 
mit einem naturwissenschaftlichem Ansatz erforscht.  

 Brückenfach Geographie: Da  sich die Geographie  auch mit den Wechselbeziehungen  zwischen 
Natur und Gesellschaft  in Räumen beschäftigt,  ist sie ein Brückenfach zwischen Sozial‐ und Na‐
turwissenschaften. 

6.5.4 Konzepte zum Raum 

 Raum als zentrale Kategorie: Raum ist die zentrale Kategorie der Geographie. 

 Raum als materielles System: Räume werden als materiell, real‐existente Systeme betrachtet. 

 

 Fokussierung auf einzelne Räume: Um  zu allgemeingeographischen Erkenntnissen  zu gelangen, 
untersucht die Geographie einzelne Räume bzw. Regionen. 
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 Genese von Raumkonzepten:  In der Geographie gibt es vier grundlegende Konzepte von Raum, 
die mit  unterschiedlichen  Paradigmen  des  Fachs  und  daher  auch  der  Fachentwicklung  korres‐
pondieren. 

 Positivistisches Raumverständnis der Physischen Geographie: In der Physischen Geographie wird 
weitestgehend mit dem Container‐Raum und dem Raum als System von Lagebeziehungen mate‐
rieller Objekte sowie dem Terminus Landschaft operiert. 

 Raum Inflation in der Humangeographie: In der Humangeographie kommen aufgrund ihres mul‐
tiparadigmatischen Charakters deutlich mehr und erkenntnistheoretisch divergentere Raumkon‐
zepte als in der Physischen Geographie zum Einsatz. 

 Containerraum: Im realistischen Sinn werden Räume als Container aufgefasst, in denen bestimm‐
te Sachverhalte der physisch‐materiellen Welt enthalten sind und als Wirkungsgefüge natürlicher 
und anthropogener Faktoren verstanden werden, als das Ergebnis von Prozessen, die die Land‐
schaft gestaltet haben oder als Prozessfeld menschlicher Tätigkeiten. 

 Landschaft: Eine Landschaft ist ein aus größeren Raumeinheiten ausgegliederter Container‐Raum 
und umfasst alle Lebensraum‐, Kultur‐, Nutz‐ und Regelungsfunktionen und ist daher ein räumli‐
ches Wirkungsgefüge, das beliebig, aber den Fragestellungen adäquat, umgesetzt werden kann.  

 Scheinbare Dichotomie der Landschaft: Da alle Landschaften mehr oder weniger kulturell über‐
prägt  sind  und  somit  Kulturlandschaften  sind,  haben  Naturlandschaften  nur  einen  hypotheti‐
schen Charakter. 

 Raum  als  System  von  Lagebeziehungen materieller Objekte: Wenn  der Akzent  der  geographi‐
schen Fragestellung besonders auf der Bedeutung von Standorten, Lagerelationen und Distanzen 
für die Schaffung gesellschaftlicher Wirklichkeit liegt, werden Räume als Systeme von Lagebezie‐
hungen materieller Objekte verstanden.  

 Raum als Kategorie der Sinneswahrnehmung: Räume können als Kategorie der Sinneswahrneh‐
mung verstanden werden, wenn sie als Anschauungsform angesehen werden, mit deren Hilfe In‐
dividuen und  Institutionen  ihre Wahrnehmungen  einordnen und  so Welt  in  ihren Handlungen 
räumlich differenzieren. 

 Raum  als  Konstruktion: Wenn  danach  gefragt wird, wer  unter welchen  Bedingungen  und  aus 
welchen  Interessen, wie  über  bestimmte  Räume  kommuniziert  und wie  sie  durch  alltägliches 
Handeln fortlaufend produziert und reproduziert werden, werden Räume in der Perspektive ihrer 
sozialen und technischen Konstruiertheit aufgefasst.  

6.5.5 Konzepte zu den Maßstabsebenen 

 Maßstabsebenen von lokal bis global: Die Betrachtungsebenen der Geographie reichen vom loka‐
len über den regionalen, nationalen und internationalen bis hin zum globalem Maßstab. 
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7 Schülervorstellungen zur Geographie – Empirische Untersuchung 

7.1 Interview I: Benjamin 

7.1.1 Transkript 

» siehe CD Beilage 

7.1.2 Redigierte Aussagen 

» siehe CD Beilage 

7.1.3 Geordnete Aussagen 

Forschungsgegenstand i. w. S. 
Erdkundeunterricht (Geographie) (01‐02, 05‐06, 22, 164‐165) Erdkunde (Geographie) ist das Fach, in 
dem man etwas über die Erde  lernt, da wir auf  ihr  leben. Man  lernt, wie sie aufgebaut  ist, wie zum 
Beispiel ein Tsunami oder ein Erdbeben entsteht oder etwas über die verschiedenen Erdplatten. Das 
Fach hat etwas mit Natur und Gesellschaft (Mensch) zu tun, weil die Gesellschaft (der Mensch) auf 
der Erde  lebt und etwas für die Erde getan hat, die Erde selber die Natur  ist und die Natur und der 
Mensch zusammenspielen. Wenn ich an Erdkunde denke, denke ich an Karten und Luftbilder und an 
die Arbeit mit diesen, an Einwohnerzahlen und Wirtschaftserdkunde.  

Bezugspunkt  Erde  (23‐24, 67‐70, 209‐210) Als Geograph  interessiere  ich mich  für die Erde  (Planet 
Erde),  ihre Strukturen, den Aufbau und  ihre Beschaffenheit. Bestandteile der Erde sind Kontinente, 
Flüsse, Meere und der Mensch. <Raum> (206‐207) Auch wenn z. B. Verkehr von den Wirtschaftswis‐
senschaften erforscht wird, ist es für mich als Geograph trotzdem relevant, weil es auf der Erde statt‐
findet.  

Geographie als Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur <Definition  II> (246) Geographie  ist das 
Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur. 

Der Menschen und die Erde (51‐54, 55‐56, 164‐165, 205) Der Mensch (die Gesellschaft)  lebt auf der 
Erde und hat etwas für die Erde getan und die Erde selber  ist die Natur. Es gibt ein Zusammenspiel 
zwischen Mensch  und  Erde.  Ein  Beispiel  dafür  ist  der  Kanal,  den  der Mensch  gemacht  hat.  Der 
Mensch hat aber auch zum Beispiel am Berg die Seilbahn angebracht, damit die Menschen dort oben 
den tollen Ausblick genießen und wandern können.  

Motive und Interesse (33‐38, 55‐56) Mich interessiert als Geograph das Zusammenspiel zwischen der 
Erde und dem Menschen: Was hat die Erde selber geschaffen, wo haben wir mitgeholfen, damit es 
schön aussieht und praktisch ist, dies sind Fragen, die mich als Wissenschaftler interessieren. Dieses 
Zusammenspiel  ist  für mich als Geograph bedeutsam, weil wir auf der Erde  leben. Diese  ist unsere 
Heimat und wir sind sozusagen nur Mieter. Wir müssen uns auf der Erde richtig verhalten, so dass die 
Erde auch geschützt bleibt. 

Schwerpunkte und Gegenstände der Forschung (25‐32, 49‐50, 57‐66) Ich erforsche als Geograph  lie‐
ber etwas Handfestes, aber  ich würde auch etwas Geistiges erforschen, aber nicht  so oft. Das Zu‐
sammenspiel von Mensch und Erde  ist meistens  im Fokus meiner Forschung.  Ich beschäftige mich 
aber auch mit anderen Dingen, zum Beispiel wie die einzelnen Erdteile zusammen gehören oder Erd‐
platten aufeinander drücken. Da hat der Mensch nicht mehr viel mit zu tun, außer, dass er Opfer ist, 
wenn etwas passiert. Darüber hinaus erforsche  ich theoretische Dinge, die sich auf die Zukunft be‐
ziehen, wie zum Beispiel: „Was würde passieren, wenn das und das passiert?“; oder zum Beispiel: 
„Was würde  in 1.000  Jahren passieren?“ – „Dann  ist der Berg so und so hoch und es gibt weniger 
Landfläche“. Ein Beispiel mit Menschen wäre diese Frage: „Wie würden die Menschen dann leben?“ 
Eine  andere wäre:  „Wie  sieht  die Welt  in  1.000  Jahren  geographisch  aus, wie  ist  sie  aufgebaut?“ 
<Beispiel> (111‐112, 113‐118) Ein Geograph erforscht eher natürliche Sachen (Natur). In dem Beispiel 
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würde sich ein Geograph eher  für den hinteren Teil des Bildes  interessieren, denn da sind nicht so 
viele Menschen, die auf einem Fleck leben, und mehr Natur im Gegensatz zum vorderen Bereich, wo 
die Hochhäuser stehen. Im vorderen Bereich würde ich als Geograph gucken, wie die Menschen da‐
rauf gekommen sind, so zu bauen und warum sie die Natur weggemacht haben. <Abbildung> (170‐
173, 174‐183, 190‐197) Das, was  in der Abbildung dargestellt  ist,  ist das, was Geographie erforscht. 
Ich würde aber noch die Erdplatten mit reinbringen. Als Geograph würde  ich eher nur den »Natur‐
kreis«28 erforschen, aber das geht eigentlich nicht, denn beides gehört zusammen. Man kann nicht 
nur einen »Kreis« erforschen. 

Künstliche und natürliche, geographische Strukturen <Beispiel>  (41‐44, 101, 103‐104, 105‐106, 107‐
110, 111‐112, 123‐130) Rechteckige,  komplexe und geordnete  Strukturen  sind  künstlich und nicht 
geographisch, da sie keine Rundungen haben. Rundungen sind eher geographisch und natürlich und 
der Welt näher. Künstliche Strukturen sind für mich als Geographen auch von Bedeutung, natürliche 
jedoch mehr. Der gerade Kanal ist zum Beispiel von uns Menschen gemacht worden, aber der Fluss, 
der Rundungen hat und mal dicker und mal dünner ist, wurde von der Erde gemacht. Manchmal sind 
solche quadratischen Straßen  in der Antike  (früher) gebaut worden und sind heute noch da. Dann 
kann man erforschen, ob die mit der Erde (Welt) damals zusammengearbeitet haben und was künst‐
lich gemacht wurde.  

Erforschung des Mensch‐Erde‐Zusammenspiel  (25‐32, 33‐38, 41‐44, 45‐48) Als Geograph erforsche 
ich, wie  das  Zusammenspiel  (Zusammenwirken)  von  der  Erde  (Natur,  Erdkunde, Geographie)  und 
Menschen  (Gesellschaft)  ist: „Was  ist von der Erde vorgegeben und was  ist von uns Menschen ge‐
macht, wo haben wir mitgeholfen, dass es schön und praktisch ist?“ Ich erforsche dies, weil es mich 
interessiert. Der Kanal ist zum Beispiel von uns Menschen gemacht worden, aber der Fluss wurde von 
der Erde gemacht. Ich als Geograph möchte den Fluss erforschen, weil mich interessiert, wie die Erde 
zum Beispiel die Rundungen (Bögen) da reinbekommen hat und warum er an manchen Stellen brei‐
ter bzw. dünner ist. Vielleicht interessiert das auch noch einen Biologen, aber sonst niemanden. Auch 
ein  Kanal würde mich  als Geograph  interessieren,  da  Kanäle manchmal  in  Flüsse überfließen und 
Kanäle meist gerade sind. Mich würde interessieren, was der Unterschied zwischen einem Kanal und 
einem Fluss  ist. <Beispiel> (135‐140; 145‐148) Entwicklung wie  in diesem Beispiel  ist  in Hinsicht auf 
das Mensch‐Erde‐Zusammenspiel relevant, da man so sehen kann, wie der Mensch  im Zusammen‐
spiel mit der Erde die Erde verändert hat. Die Strukturen im Beispiel, wie z. B. den Strand, die Häuser, 
das  Hinterland,  würde  ich  als  Geograph  vor  diesem  Hintergrund,  im  Zusammenspiel  zwischen 
Mensch und Erde, erklären. <Abbildung|Validierung> (170‐173, 184‐189, 190‐197) Das, was in dieser 
Abbildung dargestellt ist (links und rechts), ist etwas, was Geographie erforscht, da der »Menschen‐
kreis« (linker Kreis, menschlicher Kreis) auf der Erde arbeitet und wieder ein Zusammenspiel mit der 
Erde hat. Der  rechte »Kreis«  (naturwissenschaftlicher Kreis)  ist wieder die  Erde  alleine, die  etwas 
herstellt, deswegen würde ich einen Pfeil dazwischen zeichnen. Ich würde aber weder die Wechsel‐
wirkungen  innerhalb des Natur‐ noch des »Menschenkreises« als Geograph erforschen. Natur und 
Mensch gehören schon zusammen. Der »Naturkreis« allein gehört eher  in die Biologie, da die Ele‐
mente eher  zur Pflanzenwelt gehören. Es  ist  zum Beispiel nicht notwendig  zu wissen, wie  tief die 
Pflanze im Boden ist.  

Fächerübergreifendes Arbeiten und Überschneidung von Forschungsinteresse <Beispiel>  (85‐96, 96‐
98, 99‐100) Als Geograph könnte man bei der Untersuchung des Zusammenspiels zwischen Strand 
(Sand) und Wasser mit der Physik oder der Biologie übereinstimmen, vielleicht auch mit der Chemie, 
weil die erforscht, wie die  kleinsten Teilchen aufeinander wirken. Das  Interesse  zwischen Geogra‐
phen,  Biologen  und  Chemikern  unterscheidet  sich  nicht  viel.  Aber  für mich  als  Geograph  ist  der 
Strand  trotzdem  interessant, weil man  daran  fächerübergreifend mit  Kollegen  zusammenarbeiten 
kann und dies etwas ist, was Geographie ausmacht. Die Geographie hat nämlich nicht nur etwas mit 
dem Geographen zu tun, sondern auch etwas Fächerübergreifendes. 

                                                            
28 Mit dem Terminus »Kreis« nimmt Benjamin, wie auch die folgenden Schüler, Bezug auf die im Laufe des Interviews vorge‐
legte Abbildung 22 (Anhang, Seite 149). 
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Arbeitsweisen  (11‐14, 17‐18) Geographische Themen haben etwas mit Kartenlesen und der Arbeit 
mit  Luftbildern  zu  tun.  <Beispiel>  (96‐98)  Fächerübergreifendes  Arbeiten macht  auch Geographie 
aus. 

Das Mensch‐Umwelt‐System29 
Wechselwirkungen  innerhalb der Natur und der menschlichen  Sphäre <Abbildung>  (190‐197) Auch 
innerhalb der »Kreise« wirkt es  zueinander. Also Boden und Pflanzen  gehören  ja  zusammen, weil 
Pflanzen viel im Boden haben und sich dort die Nährstoffe holen.  

Mensch‐Erde‐Zusammenspiel in Räumen: <Raum|Zitat> (219‐222, 223‐230) Mein oft genanntes Inte‐
resse als Geograph an der Beziehung zwischen Mensch und Erde widerspricht dem Zitat „Das charak‐
teristische Merkmal der Geographie ist die räumliche Betrachtungsweise“ nicht, da der Mensch sich 
seinem Raum auf die Natur auswirkt, indem er zum Beispiel einen Kanal baut. Geographie, d. h. das 
Zusammenspiel von Mensch und Natur, findet in Räumen statt.  

Basisteilkonzepte [Relevanz & Begriffe]30 
Relevanz von Strukturen <Beispiel>  (101, 103‐104, 123‐130, 131‐134, 135‐140) Strukturen, wie auf 
der Karte abgebildet, aber auch generell, sind etwas, was für mich als Geograph von Bedeutung  ist. 
Strukturen wie Straßen, der Strand und die Wohnbebauung sind auch von Bedeutung  für mich als 
Geographen, wobei  ich die Straßen eher zurückstellen würde und eher die natürlichen Sachen neh‐
men würde. Wenn der Strand natürlich ist, würde ich das als gleichwertig betrachten und die unna‐
türlichen Sachen ein bisschen dahinter stellen. Die Strukturen stehen im Zusammenspiel. Die einzel‐
nen Teile würde ich auch Strukturen nennen und die dann im Zusammenspiel erklären.  

Relevanz von Funktionen/Zusammenspiel‐Mensch‐Erde31 (55‐56, 57‐66) Das Zusammenspiel zwischen 
Mensch und Erde  ist für mich als Geograph bedeutsam, weil wir auf der Erde  leben. Dieses Zusam‐
menspiel  ist meistens  im Fokus meiner Forschung. <Beispiel>  (135‐140, 145‐148)  Ich würde das als 
Auswirkungen der Natur auf die Erde  (sic!) bezeichnen oder Natur und Mensch  im Zusammenspiel. 
Durch die Entwicklung kann man sehen, wie die Menschen im Zusammenspiel mit der Erde die Erde 
verändert haben. <Abbildung> (184‐189, 198‐203, 205) Geographie würde den einen »Kreis« alleine 
nicht erforschen, denn beides gehört zusammen.  

Relevanz von Entwicklung/Prozessen <Beispiel> (143‐144, 145‐148, 149‐156, 157‐161) Den Weg von 
Foto 2 zu Foto 1 würde ich als Industrialisierung oder Globalisierung oder allgemein als Entwicklung 
bezeichnen. Entwicklung  ist  in diesem Beispiel, aber auch generell, etwas Bedeutendes für mich als 
Geographen, denn daran kann man  sehen, wie die Menschen  im Zusammenspiel mit der Erde die 
Erde verändert haben. Für einen Historiker ist dieses Beispiel nicht interessant, die gehen eigentlich 
weiter zurück.  

Wissenschaftliche Grundperspektive 
Erdkunde  ist keine Naturwissenschaft  (16, 19‐20): Man  lernt  in Erdkunde etwas über die Erde, also 
nicht naturwissenschaftlich, wie Biologie, sondern geographisch. Naturwissenschaftliche Gegenstän‐
de, zum Beispiel wo Pflanzen wachsen, gehören eher in den Fachraum Biologie.  

Erdkunde  ist Natur‐ und Gesellschaftswissenschaft <Dualismus|Frage>  (162‐163, 164‐165, 166‐169, 
184‐189) 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 beides zusammenspielt. Daher würde  ich Geographie so‐
wohl den Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik) als auch den Gesellschaftswissenschaf‐
ten (Politik und Geschichte) zuordnen.  

                                                            
29 Da das »Zusammenspiel‐Mensch‐Erde«  für Benjamin auch »Forschungsgegenstand« der Geographie  ist, überschneiden 
sich beide Bereiche. 
30 In diesem Abschnitt werden, wie auch in den Auswertungen der zwei weiteren Interviews, Aussagen über die Vorstellun‐
gen insbesondere zur Relevanz und Bezeichnungen der Basisteilkonzepte zusammengestellt. Dopplungen zu anderen The‐
menblöcken sind in diesem Fall, aber auch generell, nicht ausgeschlossen. 
31 Es wurde  in den  Interviews nicht dezidiert nach »Funktionen« gefragt  (siehe Kapitel 5.2.4). Da sich die Beziehung zwi‐
schen Mensch und Natur jedoch als »Funktion« interpretieren lässt, werden an dieser Stelle, wie auch in den zwei folgen‐
den Interviews, Aussagen zur Relevanz funktionaler Verknüpfungen im Mensch‐Umwelt‐System zusammengestellt. 
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Raum 
Raum allgemein <Raum|Frage> (211‐214) Mit „Raum“ verbinde  ich ganz allgemein einen Raum, wo 
man drin leben kann oder sich zurückziehen kann, zum Beispiel ein Zimmer.  

Raum der  Lebenszustände <Raum|Frage>  (215‐216, 217‐218)  Im Hinblick auf Geographie verbinde 
ich mit Raum den erdlichen Raum. Die Lebenszustände machen einen Raum aus. Also es gibt Räume, 
so wie hier  in Europa, wo die Menschen (wir) nicht sehr arm sind und Wohlstand haben und es für 
uns Europäer eher angenehm zu leben ist. Denn in Afrika ist es sehr heiß und der Wohlstand ist sehr 
gering.  

Raumgebundenheit der Menschen <Raum|Zitat> (223‐232) Der Mensch wirkt sich in dem Raum, aus 
dem er kommt, auf die Natur aus, indem er zum Beispiel einen Kanal baut. Er besucht aber mal einen 
anderen Raum 

Erde als Raummosaik <Raum|Zitat> (233‐235) Die Erde ist auch ein Raum, wo ich lebe. Die Erde un‐
terteilt  sich  in verschiedene andere Räume. Man kann  sie aber auch als einen Raum  sehen, wenn 
man von dem Planeten ausgeht. Dann ist die Erde ein Raum, der Planet Saturn ein Raum und so wei‐
ter. 

Maßstabsebenen 
Größenordnungen und Schwerpunkt der Arbeit (71‐82) Die maximale Größenordnung, auf der ich als 
Geograph  arbeite,  ist die  ganze Erdoberfläche, das Minimale  ist  so  groß wie der Aasee, denn das 
Sonnensystem hat nichts mehr mit dem Schwerpunkt, der Erde, zu tun und der Schulgarten ist nicht 
sehr geographisch und ist von der Größe auch zu klein. Mein Arbeitsschwerpunkt als Geograph liegt 
in Deutschland und Europa bzw. in der Größe. 

7.1.4 Explikation  

Charakteristika des Verständnisses von Geographie 
Für Benjamin  ist Erdkunde oder Geographie das Fach,  in dem man was über die Erde  lernt. Hierbei 
denkt er laut eigener Aussage an den „Planeten Erde” (23‐24). Aus dem Gegenstand „Erde“ leitet er 
den  von  der Geographie  zu  untersuchenden  Forschungsgegenstand  ab.  Für  Benjamin  besteht  die 
Erde aus den Bestandteilen Kontinente, Flüsse, Meere, aber auch dem Menschen (67‐70). Dabei liegt 
sein geographische  Interesse besonders auf „Strukturen“, dem „Aufbau“ und der „Beschaffenheit“ 
der Erde  (209‐210). Der Mensch spielt  in Benjamins Vorstellungen eine herausragende Rolle, da er 
auf der Erde  lebt und Einfluss auf die Natur nimmt. Er bezeichnet die Erde als „Heimat“ des Men‐
schen, in der er „Mieter“ ist und daraus leitet er einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur 
bzw. der Erde ab (55‐56). Die Motivation begründet sich, wie Benjamin auch explizit sagt, durch den 
Schutz der Erde, die die Lebensgrundlage des Menschen ist (55‐56). Die Motivation ist damit wissen‐
schaftsextern und nicht intern. Allerdings „interessieren“ ihn auch bestimmte Sachverhalte „als Geo‐
graphen“ ohne, dass er sein Interesse näher begründen kann (33‐38). Benjamin hat daher keine ge‐
nauen Vorstellungen  zum Erkenntnisinteresse der Geographie. Die Verwendung  von Begriffen wie 
»Natur«  und  »Erde«  ist  nicht  konsequent  und  einheitlich  (siehe  »sprachliche  Aspekte«).  Zumeist 
verwendet er diese Begriffe jedoch synonym. 

Im  Fokus  geographischer  Forschung  steht  das  Zusammenspiel  von Mensch  und  Natur  bzw.  Erde 
(»Mensch‐Erde‐Zusammenspiel«). Dies wird  auch  durch  die  von  ihm  gemachten Definitionen  von 
Geographie deutlich („Geographie ist das Zusammenspiel zwischen Mensch und Erde oder zwischen 
Mensch und Natur“ [246]). Die Natur oder der Mensch alleine wird in Benjamins Vorstellung von der 
Geographie nicht erforscht. Dieser holistische Forschungsgegenstand begründet  sich aus dem o. g. 
Motiv und dem Erfahrungsgegenstand der Erde (s. o.). Dies stellt Benjamins zentrales Konzept über 
das Fach dar. Es wird schon zu Beginn des Interviews (25‐32) erwähnt. Es bleibt die ganze Zeit beste‐
hen, wenngleich  es  im  Laufe des  Interviews begrifflich  variiert wird.  Er  illustriert dies  am Beispiel 
„Kanal und Fluss“, wobei seine Erläuterung nicht ganz schlüssig sind, es sei denn, Benjamin versteht 
unter einem Kanal einen begradigten,  kanalisierten  Fluss. Ein Hinweis, der  in diese Richtung geht, 
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findet  sich  in der Aussage, dass Kanäle  in  Flüsse übergehen  (45‐48). Zwei Einschränkungen dieses 
zentralen Konzepts  sind durch die  Erforschung der  Erdplatten und den hypothetischen,  „theoreti‐
schen“ Fragestellungen gegeben  (57‐66). Erstere hat keinen  immanenten Bezug zum Mensch‐Erde‐
Zusammenspiel, da sich bei der Untersuchung der Erdplatten einseitig auf die Natur fokussiert wird 
und der Mensch nur Opfer von Erdplattenbewegungen sein kann. Die zweite Ausnahme ist geistiger 
Natur und nicht materiell, da es sich hierbei um hypothetische zukünftige Zustände der Erde handelt. 
Hier kann aber das Mensch‐Erde‐Zusammenspiel eine Rolle mit hypothetischem Charakter spielen. 
Der eindeutige Schwerpunkt liegt also auf „handfesten Sachen“ (49‐50). Es gibt in Benjamins Vorstel‐
lung  zwar generell auch Wechselwirkungen  innerhalb der Natur und  zwischen  „menschlichen Din‐
gen“, diese sind für sich betrachtet jedoch, bis auf die Ausnahme der „Erdplatten“, für den Geogra‐
phen nicht  interessant bzw. relevant (190‐197). Ein gewisser Schwerpunkt der Forschung  liegt nach 
Benjamins Vorstellungen jedoch auf naturgeographischen Themen (113‐118, 111‐112). Dies wird z. B. 
auch deutlich, wenn man die zu untersuchenden Strukturen näher betrachtet. So werden rechtecki‐
ge, komplexe und geordnete Strukturen von Benjamin als unnatürlich und daher künstlich gesehen. 
Runde Strukturen werden von ihm hingegen als natürlich angesehen und mit dem Attribut „geogra‐
phisch“ belegt (101, 103‐104). Dies macht Benjamin an den zwei Beispielen Kanal (ist gerade = unna‐
türlich, d. h.  künstlich  vom Menschen  gemacht) und  Fluss  (hat Bögen = natürlich) deutlich. Dabei 
sieht er runde, vom Menschen gemachte Strukturen als „Zusammenarbeit“ mit der »Welt« bzw. »Er‐
de«  (101, 103‐104). Die »Formen«, der auf der Erde vorgefundenen Strukturen, spielen daher eine 
herausragende Rolle. Sie sind sozusagen Indikator für die Klassifikation von »natürlich« und »künst‐
lich«. 

Dieses  »Mensch‐Erde‐Zusammenspiel«  findet  in  »Räumen«  statt. Diese  Erweiterung  des  oben  ge‐
nannten Konzepts erfolgt nach der Konfrontation mit dem Begriff »Raum« und seiner zentralen Be‐
deutung für das Fach durch das Zitat. Diese Konfrontationstrategie führt nicht zu einer substantiellen 
Änderung Benjamins zentralen Konzepts, sondern lediglich zu einer (räumlichen) Erweiterung dessen 
(223‐230). Dies kann als Ausdruck verstanden werden, dass es sich beim Konzept des Mensch‐Erde‐
Zusammenspiels um ein gefestigtes Konzept handelt, das nicht einfach aufgegeben oder stark modi‐
fiziert wird. 

Arbeitsweisen und Medien spielen  in seiner Vorstellung über Geographie eine besondere Rolle, so 
erwähnt Benjamin an mehreren Stellen  im  Interview „Karten“ und „Luftbilder” (u. a. 01‐02, 05‐06). 
Dies lässt sich auf seine familiäre Sozialisation zurückführen (s. u.). Auch die Arbeit mit Luftbilder und 
Karten belegt Benjamin mit dem Attribut „geographisch“ (14, 17‐18) 

Fachübergreifendes Arbeiten  ist  für Benjamin ebenfalls  „geographisch“, denn  „[...] die Geographie 
hat nicht nur etwas mit dem Geographen zu tun, sondern auch etwas Fächerübergreifendes” (96‐98). 
Allerdings wird diese Aussage nicht näher erläutert. Er rückt, mit Bezug auf das Beispiel der Untersu‐
chung des Sandstrandes, die Geographie eher in die Nähe der Naturwissenschaften (Physik, Chemie, 
Biologie)  und  erwähnt  keine  Gesellschaftswissenschaft.  Das  Interesse  der  verschiedenen Wissen‐
schaften unterscheidet sich dabei nicht sehr. 

Benjamins  Konzept  zur wissenschaftlichen Grundausrichtung  des  Faches  ändert  sich  im  Laufe  des 
Interviews. Zuerst trennt er die Geographie von den Naturwissenschaften, die er dem biologischen 
Bereich zuordnet  (16, 19‐20). Später ordnet er das Fach sowohl den Naturwissenschaften als auch 
den Gesellschaftswissenschaften zu  (162‐163, 166‐169). Diese Zuordnung  leitet er aus der Erde ab, 
da Menschen (die Gesellschaft) auf der Erde leben und die Erde, die selber die Natur darstellt (s. o.), 
„zusammenspielen“. Er nimmt damit Bezug zum Konzept des »Mensch‐Erde‐Zusammenspiels«. Hier 
wird deutlich, dass Benjamins Aussagen eine Vorstellung, die zwischen Erfahrungs‐ und Erkenntnis‐
objekt trennt, zu Grunde  liegt. Zum einen  leitet er den Forschungsgegenstand, d. h. das Erkenntnis‐
objekt (Mensch‐Erde‐Zusammenspiel), aus dem Wesen der Erde und damit dem »Erfahrungsobjekt« 
ab, zum anderen erwähnt er verschiedene wissenschaftliche Perspektiven auf die Erde, eine „geo‐
graphische“ und eine „naturwissenschaftliche“, die sich unterscheiden (16, 19‐20). Er unterscheidet 
damit  zwischen  beiden  Objekten,  wenngleich  er  diese  Unterscheidung  nicht  bewusst  explizieren 
kann. Dass es sich hierbei um keine klar konturierte und kohärente Vorstellung handelt, sieht man 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 01     J. Bette 

 

73 

 

daran, dass Benjamin selber, zumindest  im diskutierten Beispiel, keine bedeutenden Interessensun‐
terschiede zwischen den Wissenschaftlern benennen kann. Es  fehlt an ausreichend differenziertem 
Wissen über das Erkenntnisinteresse der jeweiligen Wissenschaften (99‐100). 

Sein  grundlegendes Verständnis  von »Raum«  ist  sehr  lebensweltlich  („[...]  ein Raum,  in dem man 
leben oder  sich  zurückziehen kann,  zum Beispiel ein Zimmer.“  [211‐214]). Hier wird deutlich, dass 
Raum kein Begriff ist, den Benjamin originär mit Geographie verbindet. Dies wird auch dadurch deut‐
lich, dass bis zur entsprechenden Intervention der Begriff Raum nicht einmal im Interview auftaucht. 
Bezogen auf Geographie bringt Benjamin den Begriff mit Erde („erdlicher Raum“ [215‐216])  in Ver‐
bindung und definiert ihn in erster Linie über die Lebenszustände bzw. sozioökonomischen Kriterien, 
wie z. B. Wohlstand und Armut. Hierdurch ergeben sich die Grenzen von Räumen (arme und reiche 
Räume). Dabei ist der Mensch an „seinen“ Raum gebunden, d. h. der Europäer an den wohlhabenden 
„europäischen  Raum“. Die Menschen  können  jedoch  auch  jeweils  andere  Räume  besuchen  (223‐
230). Sozioökonomische, d. h. für den Mensche,n bedeutende Faktoren sind daher zentraler Bezugs‐
punkt bei der Abgrenzung von Räumen. Physische Kriterien nennt Benjamin nur am Rande (Tempera‐
tur). Laut Benjamin findet »Geographie«  in Räumen statt, wie z. B.  in dem Raum des Kanals. In die‐
sem Raum wirken Mensch und Natur zusammen. Die Erde versteht Benjamin auch als Raum, die  in 
verschiedene kleinere Räume, wie z. B. Europa und Afrika, unterteilt werden kann. Je nach Betrach‐
tungsebene kann man Räume unterschiedlich einteilen. Auf Ebene des Sonnensystems wären z. B. 
die verschiedenen Planeten »Räume«. Auf der Erde wären dies zum Beispiel die Kontinente. Benja‐
mins Verständnis von Geographie ähnelt damit der klassischen (holistischen) Landschaftsgeographie 
(siehe Tabelle 7, Seite 46) mit einer eindeutigen Betonung auf das klassische Mensch‐Umwelt Thema, 
wobei jedoch zu beachten ist, dass der Terminus »Landschaft« für ihn keine Rolle spielt. 

Die maximale Größenordnung, auf der die Geographie arbeitet,  ist die gesamte Erdoberfläche bzw. 
die Erde. Die minimale ist etwa so groß wie der Aaseee, was größenmäßig darunter liegt, ist für Ben‐
jamin zu klein. Da das Sonnensystem nichts mit der Erde, die den Schwerpunkt der Geographie bil‐
det, zu tun hat, ist das Sonnensystem für die Geographie nicht mehr interessant (71‐78). Auf der Erde 
ist der Schwerpunkt der Arbeit in Deutschland und Europa bzw.  in der entsprechenden Größe. Ben‐
jamin versteht die Beispiele (Aasee, Schulgarten) nicht sofort als »Beispiele« für jeweils eine Größen‐
ordnung, sondern bewertet sie vor dem Hintergrund seines geographischen »Interesses«. Dies wird 
deutlich, weil er den  Schulgarten, da er künstlich angelegt wurde, nicht als  für einen Geographen 
uninteressant auffasst. 

Basisteilkonzepte. Benjamin hält räumliche Strukturen für relevant und sieht Wechselwirkungen, d. h. 
funktionale Verflechtungen, zwischen  ihnen. Dabei sind für  ihn humangeographische wie auch phy‐
sisch geographische Strukturen von Relevanz. Natürliche, d. h. runde Strukturen, werden im Gegen‐
satz zu künstlichen Strukturen als relevanter eingeschätzt und mit dem Attribut „geographisch“ be‐
legt (s. o.). Die Geographie betrachtet immer natürliche und künstliche, vom Menschen geschaffene 
Strukturen und erklärt diese im Zusammenspiel. Dies kommt der fachlichen Vorstellung des Mensch‐
Umwelt‐Systems recht nahe, wenngleich Benjamin die Beschäftigung mit ausschließlich natürlichen 
bzw. künstlichen Strukturen – bis auf eine Ausnahme – ablehnt  (s. o.). Auch Entwicklungsprozesse 
werden  von  Benjamin  als  relevant  bezeichnet,  da man  so  die  Folgen  des  Zusammenwirkens  von 
Mensch und Erde sehen kann. Benjamin nutzt und akzeptiert im Interview den Terminus »Struktur«. 
Für den  fachlichen Begriff »Funktion« nutzt er den Begriff »Zusammenspiel« oder »Zusammenwir‐
ken«. Hierbei kommt zum Ausdruck, dass es aus seiner Sicht  für die Geographie  immer wichtig  ist, 
sowohl natürliche als auch künstliche Strukturen  zusammen zu untersuchen und nicht einzeln. Die 
angeführten Beispiele haben  jedoch  zumeist unidirektionalen Charakter: Der Mensch wirkt auf die 
Erde  bzw.  Natur  ein.  Die  Erforschung  einzelner  sozusagen  zusammenhangsloser  Strukturen  lehnt 
Benjamin ab. 

Validierung. Durch die Validierung und die Verwendung des konkreten Beispiels traten keine neuen 
Vorstellungen zu Tage. Es zeigte sich vielmehr, dass die Vorstellungen, die schon zu Beginn des Inter‐
views geäußert wurden, an den Beispielen erläutert und daher auch validiert werden konnten. Glei‐
ches galt für die Abbildung. Lediglich die Intervention durch die Frage zum »Raum« erweiterte Ben‐
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jamins Konzept zum Mensch‐Erde‐Zusammenspiel (s. o.). 

Sprachliche Aspekte 
Benjamin trat in der Interviewsituation souverän auf und konnte seine Gedanken ausführlich artiku‐
lieren,  jedoch mit vereinzelten Problemen. Er  illustriert seine Gedanken durchgehend mit dem Bei‐
spiel des Kanals und Flusses (s. o.). Als Problem stellte sich heraus, dass bei Benjamin manche Begrif‐
fe  semantisch aufgeladen  sind und er Begriffe  synonym  verwendet, die  jedoch eine,  zumindest  in 
manchen Kontexten, unterschiedliche Bedeutung haben. So sprach Benjamin manchmal von »Erde« 
und »Mensch«  (u. a. 25‐32) und manchmal von »Mensch« und »Natur«  im „Zusammenspiel” (135‐
140). Die Natur, so Benjamin, wird durch die Erde „gemacht”  (205), aber andererseits  ist „die Erde 
die Natur selber”  (164‐165). Es  ist also nicht eindeutig klar, wie die Begriffe zueinander stehen. So 
sah Benjamin auf der einen Seite eine Dichotomie zwischen »Mensch« und »Natur« bzw. »Erde« (z. 
B. 246), auf der anderen Seite schließt er mit dem Begriff »Erde« den »Menschen« und die »Natur« 
mit ein. In einer wiederum anderen Interviewpassage arbeitet der Mensch »auf« der Erde (170‐173). 
Grundsätzlich  lässt  sich  jedoch  feststellen, dass  für  ihn »Erde«  in den meisten Kontexten gleichbe‐
deutend mit »Natur« ist. 

Die Begriffe »Geographie«, »Erdkunde« bzw. »geographisch«  sind  semantisch aufgeladen. Natürli‐
chen Strukturen werden von Benjamin dem Attribut »geographisch« beschrieben (107‐110). Die Ge‐
ographie erforscht  in Benjamins Vorstellung eher »natürliche« Objekte bzw. die »Natur« und weni‐
ger »künstliche« Gegenstände (111‐112). Dies  lässt sich aus dem weiter oben genannten Motiv der 
Forschung, die Erde bzw. Natur zu schützen, erklären. Von ihm wird »geographisch« daher mit »na‐
türlich« konnotiert. Daher wundert es auch nicht, dass Benjamin die Wörter »Geographie« und »Erd‐
kunde«  z. T.  synonym  zu »Erde« verwendet. Dies wird deutlich, wenn er  zuerst von dem „Zusam‐
menspiel“ von »Erdkunde« bzw. »Geographie« und »Mensch«  spricht und dies dann  im Laufe des 
gleichen  Satzes  präzisiert  und  von  da  an  im  Interview  beide Wörter weitestgehend  durch  »Erde« 
bzw. »Natur« ersetzt (25‐32). Hierzu passt auch, dass er Geographie zum einen als Wissenschaft ver‐
steht, die Dinge erforscht, sie aber auch als ihren eigenen Gegenstand definiert („Geographie ist das 
Zusammenspiel  zwischen Menschen und der Erde.“  [246]). Hier  liegt ein Widerspruch.  Insofern  ist 
Geographie zum einen die Wissenschaft, die das »Mensch‐Umwelt‐Zusammenspiel« erforscht, zum 
anderen scheint der Gegenstand so zentral zu sein, dass das Wort »Geographie« sozusagen ein Sy‐
nonym für »Mensch‐Umwelt‐Zusammenspiel«  ist, wobei ein Schwerpunkt auf naturgeographischen 
Systemen  liegt. Eine weitere Konnotation von »Geographie« bzw. »geographisch«  ist die Arbeit mit 
Karten und Luftbildern, die Benjamin auch als „geographisch“ betrachtet (14, 17‐18, s. o.). 

Auffällig war, dass Begriffe wie »Raum« oder »Landschaft« von Benjamin nicht verwendet wurden. 
Andere  bedeutende  Fachwörter wurden  ebenfalls  nicht  erwähnt.  Zentraler  Erfahrungsgegenstand 
war für  ihn die »Erde«, von dem er seine Konzepte und auch einige Begriffe, z. B. „erdlich“ ableitet 
und entwickelt (s. o.).  

Quellen der Vorstellungen 
Benjamin besucht die neunte Klasse eines Gymnasiums und hatte im gleichen Schuljahr Erdkunde als 
Unterrichtsfach. Laut eigener Aussage hat Benjamin sein Wissen über Erdkunde nur aus dem Unter‐
richt (249‐252). So hatte er  im Erdkundeunterricht  in diesem Schuljahr bereits mehrmals Unterricht 
über Erdkunde, wie auch in den vorherigen Schuljahren (253‐256). Dies erklärt seine durchaus fach‐
lich orientierte Vorstellung von Geographie. Allerdings nahm er im Laufe des Interviews keinen expli‐
ziten Bezug zu Unterrichtsinhalten. Benjamin baute zudem Erfahrungen  in seine Vorstellungen ein, 
die aus seinem familiären Kontext stammen. So erzählte er nach dem Interview, dass sein Vater bei 
einer  Luftbildfirma arbeitet. Dies erklärt die  relativ häufige Erwähnung von »Karten« und »Luftbil‐
dern«, die er ebenfalls als »geographisch« bezeichnet. Luftbilder und Karten sind jedoch kein integra‐
ler Bestandteil seiner Vorstellungen über Erdkunde, aber sehr wohl eine spontane Assoziation und 
für ihn persönlich relevant. 
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Brüche, bestehende Probleme, Interessen 
Benjamin findet  laut eigener Aussagen das Fach Erdkunde sehr  interessant und wichtig und bedau‐
ert, dass er es nicht mehr in der Oberstufe wählen kann (257‐258).  

Probleme  bereiten  insbesondere  die  bereits  erwähnten,  semantischen  Aufladungen  der  Begriffe 
»geographisch« und »Geographie«. Interessanterweise korrigiert Benjamin zwar die Begriffe im Lau‐
fe desselben Satzes, verwendet sie aber zu einem späteren Zeitpunkt erneut, ohne dies zu kommen‐
tieren. Dies erschwerte  zwar die  Interpretation, durch gezielte Nachfragen und Validierung konnte 
dennoch ein adäquater Einblick in seine Vorstellungen gefunden werden. Insbesondere bei Benjamin 
zeigt  sich eine Hybrid‐Vorstellung  (siehe Kapitel 7.1.4): So erwähnt er  zwar das »Mensch‐Umwelt‐
System«  als  zentralen  Forschungsgegenstand  (fachlich  orientierte Vorstellung)  der Geographie,  es 
fehlt aber die Kategorie »Raum«. Darüber hinaus  ist »Geographie«/»geographisch« konnotiert mit 
Begriffen wie z. B. »natürlich« oder »rund«. Hier zeigen sich deutlich naivere Vorstellungen von »Ge‐
ographie«.  

Es gibt zwei Widersprüche/Brüche: Wie bereits erläutert,  ist  für Benjamin die Geographie die Wis‐
senschaft, die das Zusammenspiel von Mensch und Erde erforscht. Zum anderen bezeichnet er aber 
auch  das  Zusammenspiel  zwischen Mensch  und  Erde  selber  als  »Geographie«  (s.  o.).  Ein  zweiter 
Bruch  zeigt  sich  darin,  dass  die Geographie  in  Benjamins  Vorstellung  die  Erde  nicht  naturwissen‐
schaftlich  betrachtet,  jedoch  auch  Naturwissenschaft  ist.  Allerdings  lässt  sich  dieser Widerspruch 
auch  dahingehend  interpretieren,  dass Benjamin  im  Laufe  des  Interviews  sein  zuerst  formuliertes 
Konzept modifiziert hat (s. o.). 

7.1.5 Strukturierung 

Forschungsgegenstand i. w. S. 

Konzepte zur Erde als Bezugspunkt der Geographie 

 Erde als Erfahrungsobjekt und Erkenntnisobjekt: Geographie ist das Fach über die Erde  und alles 
auf ihr hat deswegen auch Natur und Gesellschaft als Gegenstand. 

 Mensch und Erde: Der Mensch ist Bestandteil der Erde. 

 Natur gleich Erde: Die Natur ist die Erde. 

Konzepte zu Motiven und Interessen der Forschung 

 Wissenschaftsexternes Motiv der  Forschung: Das Zusammenspiel  von Mensch und Erde  ist  für 
den Geographen bedeutsam, weil die Menschen auf der Erde leben und nur Mieter sind und sich 
daher richtig verhalten müssen, um die Erde zu schützen. 

 Wissenschaftsinternes Motiv/Erkenntnisinteresse der Forschung: Das wissenschaftliche Interesse 
begründet sich in den Fragen nach dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Erde. 

 Zusammenspiel  natürlicher  und  künstlicher  Strukturen  als  Erkenntnisinteresse:  Die  einzelnen 
natürlichen und künstlichen Strukturen spielen zusammen und sind  im Zusammenspiel von der 
Geographie zu erklären.  

Konzepte zu Gegenständen und Schwerpunkten der Forschung 

 Primat des Materialismus: Geographie erforscht eher etwas Handfestes, nicht so oft etwas Geis‐
tiges. 

 Hypothetische Überlegungen als Forschungsgegenstand: Die Geographie erforscht auch theoreti‐
sche Dinge mit hypothetischem Charakter  („Was wäre wenn?“), die sich auf die Zukunft bezie‐
hen. 
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 Mensch‐Erde‐Zusammenspiel  im  Fokus  geographischer  Forschung:  Das  Mensch‐Erde‐
Zusammenspiel  ist  für die Geographie bedeutsam und meistens  im  Fokus  geographischer  For‐
schung, da der Mensch auf der Erde lebt. 

 Holismus: Die Geographie erforscht  immer sowohl die Erde als auch den Menschen  im Zusam‐
menhang. 

 Naturgeographischer Schwerpunkt in der Untersuchung des Mensch‐Erde‐Zusammenspiels: Geo‐
graphie erforscht eher natürliche Strukturen, aber es müssen  immer auch Strukturen, die vom 
Menschen gemacht wurden, mit untersucht werden. 

 Ausnahme Plattentektonik: Die Geographie beschäftigt sich auch mit Erdplatten und wie sie kolli‐
dieren. 

Konzepte zu Arbeitsweisen 

 Karten und Luftbilder: Die Arbeit mit Karten und Luftbildern ist Bestandteil der Geographie. 

 Fächerübergreifende  Zusammenarbeit:  Fächerübergreifende  Zusammenarbeit  ist  etwas,  was 
Geographie ausmacht. 

Das Mensch‐Umwelt‐System  

 Mensch‐Erde‐Zusammenspiel: Mensch  (Gesellschaft)  und Natur  spielen  zusammen,  indem  die 
Erde etwas vorgibt und der Mensch, der auf der Erde arbeitet, etwas daraus macht. 

 Aufbau des Mensch‐Erde‐Zusammespiels: Die einzelnen natürlichen und künstlichen Strukturen 
spielen zusammen und bilden das Mensch‐Erde‐Zusammenspiel. 

 Wechselwirkung  innerhalb von Natur und der menschlichen Sphären:  Innerhalb der Natur und 
zwischen Dingen des Menschen wirken die einzelnen Teile (Strukturen) auch zueinander. 

 Mensch‐Erde‐Zusammenspiel  in  Räumen: Das Mensch‐Erde‐Zusammenspiel  findet  in  den  Räu‐
men statt, an die die Menschen jeweils gebunden sind. 

 Geographie  als Mensch‐Erde‐Zusammenspiel:  Geographie  ist  das  Zusammenspiel  von Mensch 
und Erde. 

Basisteilkonzepte [Begriffe & Relevanz] 

Konzepte zu Strukturen, ihrer Relevanz und präferierte Begriffe 

 Dichotome Erscheinungsform natürlicher und künstlicher Strukturen: Rechteckige, komplexe und 
geordnete Strukturen sind künstlich, wohingegen runde Strukturen natürlich sind. 

 Natürliche, geographische Strukturen: Natürliche Strukturen sind rund und daher der Erde näher 
und auch eher geographisch. 

 Relevanz von Strukturen: Räumliche Strukturen sind für die Geographie von Bedeutung. 

 Präferenz natürlicher  Strukturen: Natürliche  Strukturen haben  für die Geographie eine höhere 
Bedeutung als künstliche Strukturen. 

 Bezeichnung von Strukturen: Die einzelnen Teile würde ich Strukturen nennen. 

 

 

 

 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 01     J. Bette 

 

77 

 

Konzepte zur Relevanz des Mensch‐Umwelt‐Systems und präferierte Begriffe 

 [Wdh.]32  Mensch‐Umwelt‐System  im  Fokus  geographischer  Forschung:  Das  Mensch‐Erde‐
Zusammenspiel  ist  für die Geographie bedeutsam und meistens  im  Fokus  geographischer  For‐
schung, da der Mensch auf der Erde lebt.  

 Bezeichnung des Mensch‐Umwelt‐Systems: „Ich würde das »Natur und Mensch  im Zusammen‐
spiel« nennen. Die einzelnen Teile würde  ich als Strukturen bezeichnen und sie  im Zusammen‐
spiel erklären.“ 

Konzepte zur Relevanz von Entwicklung/Prozess und präferierte Begriffe 

 Relevanz von Entwicklung/Prozess: Entwicklung  ist generell  für die Geographie von Bedeutung, 
denn so kann man sehen, wie der Mensch  im Zusammenspiel mit der Erde die Erde verändert 
hat. 

 Bezeichnung von Entwicklung/Prozess: „Den Weg von Foto 2 zu Foto 1 würde  ich als Industriali‐
sierung oder Globalisierung oder allgemein als Entwicklung bezeichnen.“ 

Wissenschaftliche Grundperspektive 

 Erdkunde  ist  keine Naturwissenschaft: Man  lernt  in Erdkunde etwas über die Welt, aber nicht 
naturwissenschaftlich so wie in Biologie. 

 Dualismus: Das Fach  ist Natur‐ und Gesellschaftswissenschaft, weil die Gesellschaft auf der Erde 
lebt und die Erde  selber die Natur  ist und Geographie dieses Zusammenspiel auf der Erde er‐
forscht. 

Raum 

allgemeine Konzepte zu Raum 

 Raum als Lebensraum: Allgemein  ist ein Raum etwas,  in dem man  leben oder sich zurückziehen 
kann, wie z. B. ein Zimmer. 

Konzepte zum Raum in der Geographie 

 Geographischer Raum: Ein Raum  ist primär definiert über seine sozio‐ökonomischen Lebensbe‐
dingungen. 

 Raumgebundenheit der Menschen: Menschen wirken sich  in dem Raum, aus dem sie kommen, 
auf die Natur aus. Menschen können aber auch andere Räume besuchen. 

 Raumhierarchien: Die Erde selber ist auch ein Raum, der in weitere kleinere Räume wie z. B. Kon‐
tinente unterteilt ist; aber wenn man das Sonnensystem betrachtet, kann die Erde auch ein Raum 
unter vielen (Planeten) sein. 

Maßstabsebenen 

 Maximum: Die maximale Größenordnung, auf der die Geographie arbeitet, ist die Erdoberfläche, 
da das Sonnensystem nicht viel mit dem Schwerpunkt geographischer Arbeit, der Erde,  zu  tun 
hat. 

 Minimum: Die minimale Größenordnung ist so groß wie der Aasee, darunter ist es zu klein. 

 Arbeitsschwerpunkt  Deutschland/Europa:  Der  Arbeitsschwerpunkt  der  Geographie  liegt  in 
Deutschland und Europa bzw. in vergleichbarer Größe. 

                                                            
32 Um  redundante Konzepte  zu  vermeiden wurde  ein bereits weiter oben  formuliertes Konzept  an dieser  Stelle wieder 
eingesetzt und als »Wiederholung« gekennzeichnet. Ein gleiches Procedere erfolgt in den folgenden Auswertungen. 
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7.2 Interview II – Marcel  

7.2.1 Transkript 

» siehe CD Beilage 

7.2.2 Redigierte Aussagen 

» siehe CD Beilage 

7.2.3 Geordnete Aussagen 

Forschungsgegenstand i. w. S. 
Erde (01‐04, 07‐16, 23‐30) Wenn ich „Erde“ sage, meine ich den Planeten (Globus). Außerdem denke 
ich an Erdölvorkommen und was der Mensch damit macht, zum Beispiel, dass die Erdölvorkommen 
bald aufgebraucht sind. Die Erde spielt in Bezug zu Geographie eine Rolle. 

Schwerpunkte und Gegenstände der Forschung (23‐30, 37‐38, 41‐44, 45‐50, 51‐54, 69‐72) Geographie 
hat einen Bezug zur Erde. Als Geograph würde  ich auf  jeden Fall nach alternativen und wieder ver‐
wendbaren Rohstoffen auf der Erde suchen. Ansonsten würde  ich etwas für den Klimaschutz erfor‐
schen. Es gibt auch Sachen, die nicht so greifbar sind, wie „Erde“ (Welt), die von Geographen unter‐
sucht werden. Massentierhaltung  ist hierfür ein Beispiel.  Ich würde dies  als Geograph erforschen, 
weil Tiere zur Natur gehören und der Mensch in die Natur eingreift, da er die Tiere in Massentierhal‐
tung hält. Diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur ist immer im Fokus meiner Forschung. 
<Abbildung> (178‐180, 181‐186, 189‐190, 191‐196) Es fehlt in der Abbildung nicht direkt etwas, was 
von Geographie erforscht wird. Sie beinhaltet alles. Vielleicht würde ich etwas in der Abbildung ent‐
fernen: Gestein und Boden kann eigentlich zusammengefasst werden, aber ich würde nichts Funda‐
mentales entfernen. Wenn man beide »Kreise« mit einem Doppelpfeil verbinden würde, würde die 
Abbildung genau das zeigen, was Geographie erforscht. 

Geographie und die Wechselwirkung‐Mensch‐Natur (01‐04, 31‐34, 56‐60, 73‐76 157‐160, 167‐168) Es 
geht bei Erdkunde um die Wechselwirkung  zwischen Mensch und Natur.  Sie behandelt den Men‐
schen an sich und was er baut und wie er damit die Natur beeinträchtig. Oder andersherum: Wie die 
Natur den Menschen beeinträchtigt. Das ist das, was einen Geographen interessiert. Ein Biologe inte‐
ressiert sich zum Beispiel bei der Massentierhaltung nur für das Wohl der Tiere. Ein Geograph fände 
dieses Beispiel hingegen interessant, weil der Mensch durch Massentierhaltung in die Natur eingreift. 
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.  In der Geographie spielen deswegen 
auch Klimaschutz und Globalisierung eine Rolle. <Beispiel> (117‐118, 121‐122, 123‐124, 167‐168) Als 
Geograph würde ich erforschen, wie es dazu gekommen ist, dass die Hochhäuser (eine Stadt) gebaut 
wurden und wie dies dann auf die Natur eingewirkt hat, ob dadurch Tiere vertrieben worden sind. 
Außerdem würde  ich mir als Geograph angucken, ob die Stadt durch Globalisierung entstanden  ist, 
zum Beispiel durch den Handel mit anderen Ländern. Andere Wissenschaftler würden sich das nicht 
unter dem Aspekt der Auswirkung auf die Natur angucken. <Abbildung> (178‐180, 181‐186, 199‐202) 
Wenn man  in der Abbildung die beiden »Kreise« durch einen Doppelpfeil  verbinden würde, dann 
wäre das Dargestellte das, was Geographie erforscht. Es wäre keine Geographie, wenn man sich nur 
mit dem Menschen und den Sachen von  ihm  (»Kreis Mensch«) oder nur mit der Natur  (»Kreis Na‐
tur«) beschäftigen würde. <Raum|Zitat> (211‐218, 221‐224) Ich stimme mit dem Zitat: „Das charak‐
teristische Merkmal der Geographie  ist die  räumliche Betrachtungsweise“ nicht direkt überein.  Ich 
würde sagen, dass das charakteristische Merkmal die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur 
ist. Raum und Zeit kommen noch hinzu.  

Geographie als »Wechselwirkung‐Mensch‐Natur« <Beispiel>  (167‐168, 241‐242) Geographie  ist die 
Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur.  
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»Wechselwirkung‐Mensch‐Natur«  in anderen Fächern  (83‐92, 94‐96) Die Wechselwirkung  zwischen 
Mensch und Natur spielt auch in anderen Fächern eine Rolle, zum Beispiel wenn man  in Geschichte 
„Tschernobyl“ behandelt. Die Menschen haben durch dieses Atomkraftwerk die Umwelt verstrahlt. 
Bezogen auf die Schule ist es eher ein geschichtliches Thema, weil es in der Vergangenheit liegt und 
sich Geschichte  in der Schule mit der Vergangenheit beschäftigt. Allgemein gesehen würde  ich das 
Thema „Tschernobyl“ eher zur Geographie  rechnen, weil es die Wechselwirkung zwischen Mensch 
und Natur zeigt. Ein Geograph kann sich auf  jeden Fall besser damit auseinandersetzen. Politikwis‐
senschaft kann man auch teilweise zur Geographie zählen, wenn man zum Beispiel Klimaschutz be‐
trachtet, denn da findet man wieder die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur. 

Forschung als Suche auf der Erde (37‐38, 45‐50) Als Geograph würde ich auf jeden Fall nach alternati‐
ven und wieder verwendbaren Rohstoffen auf der Erde suchen. 

Suche  als  Unterscheidungskriterium  für  verschiedene  Wissenschaften?  (37‐38,  45‐50)  Alternative 
Rohstoffe könnten auch Physiker und Chemiker erforschen. Chemiker können dies auch erforschen, 
wenn es bspw. um Verbrennungsmotoren geht: Was man verbinden kann, damit man einen Stoff 
erhält, mit dem man die Fahrzeuge auch betreiben könnte. Der Unterschied zwischen den Wissen‐
schaftlern besteht darin, dass der Geograph eher auf der Erde nach anderen neuen, nutzbaren Roh‐
stoffvorkommen sucht. Der Physiker erforscht eher vorhandene Stoffe, um daraus neue zu machen. 
Ich weiß aber auch nicht, ob die Suche der Unterschied ist. 

Motive der Forschung und Suche  (37‐38, 39‐40, 45‐50, 63‐68)  Ich würde nach alternativen, wieder 
verwendbaren Rohstoffen auf der Erde suchen und Dinge für den Klimaschutz erforschen, weil das Öl 
bald ausgeht und wir unsere Autos und Flugzeuge nicht mehr betreiben können. Ich würde das auch 
erforschen, damit ein bisschen auf die Natur aufgepasst wird. Wir sehen ja gerade im Golf von Mexi‐
ko33, dass die Menschen die Natur (Ökosystem) kaputt machen. Wegen den Folgen der Umweltver‐
schmutzung, die ein Resultat der Wechselwirkung von Mensch und Umwelt sind,  ist es wichtig, sich 
mit der Wechselwirkung zu beschäftigen. <Beispiel> (119‐120) Ich würde die Auswirkungen der Stadt 
auf die Natur erforschen, weil diese direkt ins Auge fallen. Es ist ja nicht normal, dass sich Hochhäu‐
ser am Strand befinden. Ich finde es am wichtigsten, dass es sich um eine Großstadt handelt.  

Geographische Themen  (04‐06, 21‐22) Die einzigen Themen, an die  ich denke, wenn  ich über den 
Erdkundeunterricht nachdenke, sind Klimaschutz und Globalisierung. Es gibt Gemeinsamkeiten zwi‐
schen beiden Themen. Durch die Globalisierung gibt es  zum Beispiel Flugzeuge, die die Güter von 
einem Kontinent auf den nächsten transportieren und wieder die Umwelt verschmutzen.  

Globalisierung und ihre Bedeutung (23‐30) Vor der Globalisierung haben sich die Länder selber orga‐
nisiert,  so dass es keine größeren Verschmutzungen gab. Das  spielt auch  in Bezug  zur Geographie 
eine Rolle, da es um unseren Planeten  (Erde)  geht. <Beispiel>  (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 (Natur) zum Beispiel durch Flugzuge 
verschmutzt wird.  

Klimaschutz und seine Bedeutung (18‐20, 63‐68) Ein anderes Beispiel für die Wechselwirkungen zwi‐
schen Mensch und Erde wäre der Klimaschutz bzw. die Klimaverschmutzung. Dieses Beispiel ist auch 
wieder mit dem Öl verbunden, denn der Mensch verschmutzt die Umwelt,  indem er Öl abbaut und 
verbrennt und das dann in die Atmosphäre gerät. Dadurch steigt die Temperatur auf der Erde an. Das 
ist dann die Folge von der Natur.  

Aktualität geographischer Themen (97‐98) Größtenteils behandelt Geographie in der Schule aktuelle, 
eher allgemeine Themen. 

 

                                                            
33 Marcel  bezieht  sich  hiermit  auf  ein  Bohrinselunglück  am  20.04.2010  im  Golf  von Mexiko.  In  dessen  Folge  sich  die 
schwerste »Ölpest« der Geschichte ereignete. 
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Das Mensch‐Umwelt‐System34 
Wechselwirkung‐Mensch‐Natur  (01‐04,  18‐20,  31‐34)  Der Mensch macht  etwas  auf  der  Erde  und 
steht daher mit der Erde (Natur)  in Wechselwirkung. Ein Beispiel hierfür wäre der Klimaschutz bzw. 
die Klimaverschmutzung. Dieses Beispiel  ist mit der Nutzung von Öl  (Erdölvorkommen) verbunden, 
denn der Mensch verschmutzt die Umwelt,  indem er Öl abbaut und verbrennt und das dann  in die 
Atmosphäre  gerät.  <Beispiel>  (157‐160,  161‐162,  165‐166,  167‐168) Der Menschen  beeinträchtigt 
die Natur zum Beispiel durch Bauten und andersherum beeinträchtigt die Natur den Menschen.  In 
diesem Beispiel wird der Strand zum Beispiel häufig von Touristen oder Einheimischen benutzt, wo‐
bei dann auch oft das Wasser verschmutzt wird oder  irgendwelche Firmen Müll  ins Meer pumpen, 
vielleicht heutzutage nicht mehr, aber vor 20, 30 Jahren. Die Grünanlagen sind wieder Natur, die der 
Mensch verdrängt hat und wovon er nur noch kleine Flächen übrig gelassen hat. <Abbildung> (178‐
180, 187‐188) Man kann da fast alles mit allem verbinden. Der Pfeil zwischen Natur und Mensch geht 
in beide Richtungen, weil es auch Naturkatastrophen gibt, die dann wieder das vom Menschen Er‐
baute zerstören und so weiter.  

Wechselwirkung  innerhalb der Sphären <Abbildung> (197‐198) Für die Wechselwirkungen  innerhalb 
eines »Kreises«  interessiere  ich mich  als Geograph  teilweise,  aber da müsste noch etwas  anderes 
hinzukommen. Nehmen wir zum Beispiel Pflanzenwelt und Klima: Die Pflanzen nehmen das CO2 teil‐
weise auf. Dann müsste man die Landwirtschaft wieder mit hinzunehmen. Wenn man nur Pflanzen‐
welt und Klima hätte, wäre das nicht Geographie.  

Basisteilkonzepte [Begriffe & Relevanz] 
Relevanz von Strukturen <Beispiel> (153‐156, 157‐160, 161‐162, 165‐166) Strukturen sind generell für 
mich  bedeutsam,  wegen  der Wechselwirkung  zwischen Mensch  und  Natur.  Natürliche  und  vom 
Menschen gemachte Strukturen  sind gleich bedeutsam, weil das einmal die Natur und einmal der 
Mensch ist, der darauf einwirkt. Ich würde das, worüber ich erzählt habe, Struktur nennen. 

Relevanz  von  Funktionen/Wechselwirkung‐Mensch‐Natur  (69‐72)  Die  Wechselwirkung  zwischen 
Mensch und Natur ist immer im Fokus meiner Forschung.  

Relevanz von Entwicklung/Prozessen <Beispiel>  (125‐126, 129‐130; 131‐134, 135‐138 139‐140, 146, 
147‐148, 163‐164)  Ich  interessiere mich als Geograph dafür, wie es dazu gekommen  ist, dass hier 
eine Stadt ist. Mit einem Wort würde ich den Weg von Foto 2 zu Foto 1 als Wachstum beschreiben. 
Das  ist  immer eine Entwicklung  (Veränderung), wenn man ein älteres und neueres Bild vergleicht. 
Das könnte auch für einen Geschichtswissenschaftler von Interesse sein. Für mich als Geographen ist 
es auch von Interesse, da es in jedem Fall die Globalisierung behandelt, da so etwas ein Land eigent‐
lich nicht alleine schaffen kann, denn um das billig produzieren zu können, braucht man auch Güter 
aus anderen Ländern. Der Geograph guckt, was die Globalisierung für Auswirkungen hatte, wie sich 
das auf die Natur ausgewirkt hat, was mit den Tieren passiert  ist. Die Entwicklung  ist für mich auch 
wegen der Globalisierung generell bedeutsam. 

Wissenschaftliche Grundperspektive 
Geographie in der Mitte der Wissenschaften <Beispiel> (171‐176) Man kann nicht wirklich sagen, ob 
Geographie zu Biologie, Chemie oder Physik gehört, oder ob Geographie zu Geschichte und 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 hauptsächlich den Menschen. Es wird immer noch ein biss‐
chen das jeweils Andere mitbehandelt.  

Raum 
Allgemeiner Raum <Raum> (203‐204, 206‐208) Mit „Raum“ verbinde ich zum einen diese Räume hier 
(Cafeteria), wo wir drin sind. Dann gibt es noch virtuelle Räume. Man kann schlecht beschreiben, was 
„Raum“ ist, das kann fast alles sein. Es ist etwas Abstraktes. 

                                                            
34 Da das »Zusammenspiel‐Mensch‐Erde« für Marcel auch »Forschungsgegenstand« der Geographie ist, überschneiden sich 
beide Bereiche. 
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Raum und Geographie <Raum>  (209‐210, 231‐232)  In Geographie betrachtet man  immer einen be‐
stimmten  Raum,  in  dem man  dann  die Wechselwirkung  zwischen Mensch  und  Natur  behandelt. 
<Raum|Zitat> (211‐218) Ich stimme mit dem Zitat „Das charakteristische Merkmal der Geographie ist 
die  räumliche  Betrachtungsweise“  nicht  direkt  überein.  Ich  würde  sagen,  das  charakteristische 
Merkmal ist die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur.  

Raum und Zeit als Rahmenbedingungen <Raum|Zitat>  (221‐224, 224‐226, 227‐228, 231‐232) Raum 
und Zeit kommen noch zur Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur hinzu. Sie 
sind die Rahmenbedingungen. Es  ist wichtig zu beachten, welche Größe man behandelt und  in wel‐
cher Zeit man  ist. Es  ist ein Unterschied, ob man global guckt oder ob man speziell ein Land behan‐
delt. 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 wahrschein‐
lich über unserem Wert. Man muss natürlich auch die Zeit bestimmen,  so kann man  zum Beispiel 
eine Zeitspanne von zehn Jahren nehmen und gucken, um wie viel Grad die Temperatur angestiegen 
ist. 

Maßstabsebenen 
Maßstabsebenen  (100‐104,  105‐106)  Eigentlich  kann man  als Geograph  in  allen  Ebenen  arbeiten. 
Man kann kleine Bezirke betrachten und größere. Die Milchstraße wird wahrscheinlich erst in ferner 
Zukunft behandelt werden, aber da wird die Geographie auch eine Rolle  spielen. Wenn man aber 
Menschen auf den Mars umsiedeln und irgendwelche Rohstoffquellen benutzen und dadurch wieder 
die Umwelt  verschmutzen würde, wäre  das  zwar  zu  futuristisch,  aber  geographisch. Man  könnte 
auch sagen, dass sich die Astronomie mit der Milchstraße beschäftigt.  

Schwerpunkt der Arbeit (107‐112) Der Arbeitsschwerpunkt von Geographen ist die ganze Erdoberflä‐
che. 

7.2.4 Explikation 

Charakteristika des Verständnisses von Geographie 
Der  zentrale Gegenstand, der  von der Geographie  in Marcels Vorstellungen erforscht wird,  ist die 
Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur  (»Wechselwirkung‐Mensch‐Natur«). Direkt zu Beginn 
des  Interviews  (01‐04) erwähnt Marcel dieses Konzept zum ersten Mal und behält es fast unverän‐
dert während des gesamten Gesprächs bei. Zwar hat Geographie für ihn auch einen Bezug zur »Erde« 
(23‐30), diese spielt in seinen Überlegungen jedoch keine besondere Rolle. Er erwähnt auch „Sachen, 
die nicht so greifbar sind” („geistige Sachen“) als Gegenstand der Forschung, es  ist aber zu bezwei‐
feln, ob Marcel die vorangegangene Intervention richtig verstanden hat, denn die Antwort erläutert 
er mit dem Beispiel der Massentierhaltung  (51‐54). Abgesehen von der Erforschung der »Wechsel‐
wirkung‐Mensch‐Natur«  suchen  bzw.  forschen Geographen  noch  nach  bisher  unbekannten, mög‐
lichst „wieder verwendbaren“ Rohstoffen  (37‐38). Dieses Verständnis von »Forschung« als »Entde‐
ckung« wird wissenschaftsextern begründet. So sind in Marcels Vorstellung sozio‐ökonomische Rah‐
menbedingungen, wie Rohstoffknappheit und die zunehmende Umweltverschmutzung, ausschlagge‐
bend für wissenschaftliches Handeln (39‐40). Eine zentrale Rolle nehmen dabei zwei „geographische“ 
Themen  ein: Die Globalisierung  und  der  Klimaschutz  bzw.  die  Klimaverschmutzung  (04‐06). Diese 
Themen  sind  so  zentral  in Marcels Vorstellungen, dass  sie geradezu  identitätsstiftend  sind. Marcel 
rekurriert im Laufe des Interviews immer auf diese beiden »Ankerthemen«. Die (wirtschaftliche) Glo‐
balisierung hat durch zunehmende Transportaktivität Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt, 
worin Marcel die »Wechselwirkung‐Mensch‐Natur«  sieht. Daher  sind beide Themen geographisch. 
Die Globalisierung hat für ihn einen gewissen Prozesscharakter. So erklärt Marcel z. B. die »Entwick‐
lung«  im verwendeten Beispiel vor dem Hintergrund der Globalisierung  (123‐124, 131‐134). Durch 
diese Entwicklung kommt es zu »Folgen«, die sich in menschlichem Einfluss auf die Natur äußern, wie 
z. B. Verschmutzung. Zumeist nennt Marcel, obwohl er eindeutig eine bidirektionale Wechselwirkung 
zwischen Natur und Mensch  sieht  (167‐168), nur unidirektionale Beispiele wie Umweltverschmut‐
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zung (153‐156). Rückwirkungen, wie z. B. die globale Temperaturerwärmung (63‐68), nennt er eher 
selten. Diese von der Natur ausgehenden, rückwirkenden Folgen, die Resultat des menschlichen Wir‐
kens sind, sind (für den Menschen)  jedoch so bedeutsam, dass sie ebenfalls ein wissenschaftsexter‐
nes Motiv der Erforschung der »Wechselwirkung‐Mensch‐Natur« darstellen (63‐68). Hier wird noch‐
mals deutlich, dass Marcel, wenn er von »Wechselwirkungen«  zwischen Mensch und Natur  redet, 
zumeist schädliche Auswirkungen des Menschen auf die Natur meint. Er hat auch keine dezidierte 
Vorstellung  zu  einem  »Erkenntnisinteresse«.  Dies wird  durch  den  Vergleich mit  anderen Wissen‐
schaften deutlich, da er keine klar konturierten Vorstellungen hierzu äußert. Das „Interesse“ der Ge‐
ographen begründet er mit Hilfe der zwei genannten Ankerthemen (131‐134).  

Eine weitere Auffälligkeit ist, dass „räumliche“ Begriffe fast keine Rolle in der Vorstellung von Marcel 
spielen. Begriffe wie »Raum« oder »Landschaft«  tauchen bis  zur  Intervention – auch während der 
Validierungsphase – nicht auf. Lediglich der Begriff »Erde«  taucht bereits  zuvor auf. »Raum«  stellt 
somit für Marcel keine zentrale Kategorie dar. Marcels Vorstellungen von »Raum« sind  lebenswelt‐
lich. Er erklärt Raum zum einen als real existenten Raum  im Sinne eines Zimmers und zum anderen 
als virtuellen Raum. Allerdings merkt er an, dass Raum etwas Abstraktes sei und „fast alles sein kann” 
(206‐208). Auf die Geographie bezogen  ist »Raum« zusammen mit der »Zeit« „Rahmenbedingung“ 
für die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur. Diese findet in Räumen und 
zu bestimmten Zeiten bzw.  in bestimmen Zeitspannen  statt  (209‐210, 221‐224, 227‐228). »Raum« 
hat daher kein stärkeres Gewicht als »Zeit« und ist nur am Rande von Bedeutung. Dies ist wichtig um 
Aussagen über die »Wechselwirkungen« zu machen. Vor diesem Hintergrund wundert es auch nicht, 
dass Maßstabsebenen  für Marcel nur als notwendige,  festzulegende Rahmenbedingung eine Rolle 
spielen. 

Für Marcel  ist  die  zentrale  Kategorie  bzw.  das  „charakteristische Merkmal“  der  Geographie  die 
»Wechselwirkung‐Mensch‐Umwelt«  (u.  a.  167‐168,  21‐218).  So  ordnet  er  auch  Themen  aus  dem 
Geschichts‐ und dem Politikunterricht der Geographie zu, soweit sie dieses zentrale Kriterium erfül‐
len.  Für  ihn  sind  alle  Sachverhalte, die dieses Kriterium  erfüllen, Gegenstand der Geographie. Die 
ausschließliche Beschäftigung mit Themen der Natur oder des Menschen allein lehnt Marcel ab, bei‐
de Elemente  sind gleichwertig und müssen  in  ihrer Verbindung bzw. Wechselwirkung von Geogra‐
phen untersucht werden (u. a. 73‐76, 187‐188, 199‐200). Würden sie einzeln untersucht, würde man 
bspw. Biologie machen und keine Geographie (73‐76). Eng verknüpft mit diesem zentralen Konzept 
sind die Themen »Globalisierung« und »Klimaschutz« (s. o.). Die zentrale Bedeutung dieses Gegen‐
standes wird auch durch die drei Definitionen, die Marcel im Laufe des Interviews gibt, deutlich. Oh‐
ne substantielle Veränderung spielt die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur »die« zentrale 
Rolle. Dies geht soweit, dass er diese Wechselwirkung selber als »Geographie« definiert  (167‐168). 
Damit setzt er den Gegenstand der Wissenschaft mit ihr selber gleich (s. u.). 

Da Geographie die »Wechselwirkung‐Mensch‐Natur« untersucht und somit Gegenstände von Natur‐ 
und Gesellschaftswissenschaften behandelt, kann man, so Marcel, die Geographie den Gruppen nicht 
eindeutig zuordnen. Geographie steht für ihn zwischen beiden Wissenschaftsgruppen in der Mitte. 

Marcels Vorstellung zur Geographie  ist vor dem aufgezeigten Hintergrund zum einem einer (holisti‐
schen) Landschaftsgeographie auf Grund der extremen Fokussierung auf die Wechselwirkungen zwi‐
schen  Mensch  und  Natur  ähnlich.  Zum  anderen  ist  sie  aber  auch,  da  in  Marcels  Vorstellungen 
»Raum« weitestgehend irrelevant ist, einer humanökologischem Geographie durchaus ähnlich (siehe 
Tabelle 7, Seite 46). 

Basisteilkonzepte. Marcel hält  räumliche Strukturen, wie sie auf der Karte des Beispiels  (Abbildung 
20, Seite 142) abgebildet  sind und auch darüber hinaus,  für  relevant  (153‐156, 161‐162) und  sieht 
den funktionellen Zusammenhang zwischen ihnen, insbesondere zwischen human‐ und naturgeogra‐
phischen Elementen. Dieser Zusammenhang zwischen human‐ und naturgeographischen Strukturen 
ist immer im Fokus geographischer Forschung (69‐72). Dabei sind beide Arten von Strukturen gleich‐
wertig. Entwicklung bzw. Prozess ist ebenfalls etwas, was für ihn von Bedeutung ist (163‐164), denn 
so zeigen sich die Resultate/Folgen der gegenseitigen Beeinflussung. Darüber hinaus ist Entwicklung 
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vor  dem Hintergrund  der Globalisierung  von  Bedeutung,  denn  diese  hat  prozesshaften  Charakter 
(u. a.  131‐134,  139‐140,  s.  o.).  Dies  kommt  dem  fachlichen  Verständnis  des  »Mensch‐Umwelt‐
Systems« recht nah, wenngleich auch der Begriff »System« nicht erwähnt wird und Marcel die Be‐
schäftigung mit ausschließlich natur‐ oder humangeographischen Strukturen ablehnt. Marcel akzep‐
tiert und nutzt den Terminus »Struktur« (165‐166). Für den fachlichen Begriff »Funktion« nutzt er in 
erster Linie den Begriff »Wechselwirkung«. 

Validierung. Wie bereits deutlich wurde, ist Marcels Vorstellung von Geographie konsistent und über 
das Interview hinweg beständig. Auch die Konfrontation mit dem Zitat, das den »Raum« betrifft, hat 
keine Modifizierung seines zentralen Konzepts zur Folge. Es wird  lediglich  in der Hinsicht erweitert, 
dass die »Wechselwirkung‐Mensch‐Natur« in Räumen stattfindet, die zusammen mit der Zeit bei der 
Forschung beachtet werden müssen  (221‐224). Während der Validierungsphase wird dieses  schon 
vorher klar konturierte Konzept ebenfalls deutlich, ohne dass neue Aspekte auftreten. 

Sprachliche Aspekte 
Marcel trat in der Interviewsituation sehr souverän und von sich selbst überzeugt auf. Er konnte sei‐
ne Gedanken zumeist problemlos artikulieren. Seine Vorstellungen illustrierte er durchgängig an sei‐
nen beiden zentralen Beispielen der »Umweltverschmutzung« und der »Globalisierung«. Das einzige 
semantische Problem bestand darin, dass er unter dem Begriff »Wechselwirkung« nicht zwingend ein 
bidirektionales, d. h. wechselseitiges Verhältnis von zwei Elementen versteht, wie es das Wort nahe 
legt. Für ihn kann eine Wechselwirkung auch unidirektional sein und (rückwirkende) Folgen implizie‐
ren. Durch seine Erläuterungen und die angeführten Beispiele wird deutlich und klar, was er  im  je‐
weiligen Kontext unter »Wechselwirkung« versteht. 

Quellen der Vorstellungen 
Marcel geht in die neunte Klasse eines Gymnasiums und hat derzeit Erdkundeunterricht. Nach eige‐
ner Aussage hat Marcel sein Wissen über Geographie aus dem Erdkundeunterricht und hat auch zu 
Beginn  der  neunten  Klasse  Unterricht  »über«  Geographie  gemacht  (243‐244,  245‐248).  Hier  drin 
könnte  ein  Grund  liegen,  warum  seine  Vorstellung  über  Geographie  mit  der  »Wechselwirkung‐
Mensch‐Natur« dem fachlichen Konzept des »Mensch‐Umwelt‐Systems« recht nahe kommt. Marcels 
»Ankerbeispiele« entstammen vermutlich ebenfalls dem Geographieunterricht 

Brüche, bestehende Probleme, Interessen 
Nach eigener Aussage  findet Marcel Erdkunde  sehr  interessant  (250). Geographische Themen wie 
Klimawandel, Umweltschutz und Globalisierung spielen eine bedeutende Rolle  in seinen Darstellun‐
gen. Marcels Vorstellungen sind erstaunlich konsistent (siehe Abschnitt »Validierung«) und fußen auf 
seinem  zentralen  Konzept  »Wechselwirkung‐Mensch‐Umwelt«. Dies  scheint  so  bedeutend  für  die 
Geographie zu sein, dass Marcel diese Wechselwirkung selbst als »Geographie« bezeichnet, wodurch 
Geographie  zu  ihrem eigenen Gegenstand wird. Dieser Bruch  tritt  jedoch nur einmal während des 
Interviews auf. Sonst  treten keine erkennbaren und bedeutenden Brüche  in Marcels Vorstellungen 
über die Geographie auf. 

7.2.5 Strukturierung 

Forschungsgegenstand i. w. S. 

Konzepte zur Rolle der Erde und Natur 

 Erde als Voraussetzung: Die Erde spielt in Bezug zur Geographie eine Rolle, da der Mensch auf ihr 
wirkt. 

 Natur gleich Erde: Die Natur ist die Erde. 

 Wechselwirkung‐Mensch‐Natur: Der Mensch wirkt auf der Erde und beeinträchtigt dadurch die 
Natur bzw. die Erde, die ihn wiederum beeinträchtigt. 
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Konzepte zum ontologischem Status der Forschungsgegenstände 

 Primat des Materialismus: Geographie erforscht in erster Linie materiell‐existente Sachen. 

Konzepte zu Motiven der Forschung 

 Wissenschaftsexternes Motiv Klimaschutz: Geographen erforschen Dinge, um das Klima zu schüt‐
zen. 

 Wissenschaftsexterne Motive der Suche nach Rohstoffen: Geographen suchen alternative, wie‐
der verwertbare Rohstoffe, weil bald das Erdöl ausgeht und die Umwelt geschützt werden muss. 

 Folgen der Wechselwirkung‐Mensch‐Natur als Motiv ihrer Erforschung: Auf Grund der Folgen der 
Umweltverschmutzung,  die  Resultat  der Wechselwirkung  von Mensch  und  Natur  sind,  ist  es 
wichtig, die Wechselwirkung zu erforschen. 

Konzepte zu Gegenständen und Schwerpunkten der Forschung 

 Wechselwirkung‐Mensch‐Natur  als  charakteristisches Merkmal:  Die Wechselwirkung  zwischen 
Mensch und Natur  ist  immer  im Fokus geographischer Forschung und  ist  ihr charakteristisches 
Merkmal. 

 Raum und Zeit als gleichwertige Rahmenbedingungen: Raum und Zeit kommen bei der Untersu‐
chung der Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur hinzu, weil es notwendig ist, sich auf ei‐
ne Zeitspanne und einen Raum bzw. eine Größe festzulegen, um differenziertere Aussagen ma‐
chen zu können. 

 Holismus: Geographen erforschen  immer  sowohl die Natur als auch den Menschen  im Zusam‐
menhang. 

 Ignoranz gegenüber Subsystemen: Für die Wechselwirkungen ausschließlich innerhalb der Natur‐
spähre oder der menschlichen Sphäre interessiert sich ein Geograph nicht. 

 Forschen als Entdecken: Geographen suchen nach neuen, alternativen und wiederverwendbaren 
Rohstoffen. 

 Suche als Unterschied: Die Suche ist ein Unterschied zwischen der Geographie und anderen Wis‐
senschaften. 

Konzepte zu zentralen geographischen Themen 

 Aktuelle  und  allgemeine  Themen: Größtenteils  behandelt Geographie  aktuelle  und  eher  allge‐
meine Themen. 

 Klimaschutz und Globalisierung als  identitätsstiftende Ankerthemen: Klimaschutz bzw. Klimaver‐
schmutzung und Globalisierung sind die einzigen bedeutenden geographischen Themen. 

 Gemeinsamkeiten der Ankerthemen Klimaschutz und Globalisierung: Die Themen Globalisierung 
und Klimaschutz haben durch die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur Gemeinsamkei‐
ten. 

 Ankerthema  Globalisierung:  Durch  die  Globalisierung  handeln  die  Länder  untereinander, 
wodurch  sich aufgrund menschlicher Aktivität, wie dem Transport von Gütern, die Umweltver‐
schmutzung erhöht. 

 Ankerthema Klimaschutz: Klimaschutz  ist mit der anthropogenen, atmosphärischen Verschmut‐
zung durch die Nutzung von Öl und der daraus  folgenden Klimaerwärmung, was eine Wechsel‐
wirkung darstellt, verbunden. 
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Das Mensch‐Umwelt‐System 

 Wechselwirkungen  innerhalb  der  Natur  und menschlichen  Sphäre:  Es  gibt Wechselwirkungen 
innerhalb der Natursphäre und der menschlichen Sphäre. 

 Geographie  als  Wechselwirkung‐Mensch‐Natur:  Geographie  ist  die  Wechselwirkung  zwischen 
Mensch und Natur. 

 Wechselwirkung‐Mensch‐Natur  in anderen Fächern: Die Wechselwirkung zwischen Mensch und 
Natur spielt auch in anderen Fächern eine Rolle, ist aber eigentlich geographisch. 

Basisteilkonzepte [Begriffe & Relevanz] 

Konzepte zu Strukturen, ihrer Relevanz und präferierte Begriffe 

 Relevanz von Strukturen: Räumliche Strukturen, wie auf einer Karte dargestellt, aber auch gene‐
rell, sind wegen der Wechselwirkung zwischen Natur und Mensch von Bedeutung. 

 Wechselwirkung von Strukturen: Die räumlichen Strukturen stehen in Wechselwirkung. 

 Gleiche  Relevanz  von  natürlichen  und  anthropogenen  Strukturen:  Natürliche  und  durch  den 
Menschen gemachte Strukturen sind im gleichem Maße bedeutsam. 

 Bezeichnung von Strukturen: „Ich würde das, worüber ich erzählt habe, Strukturen nennen.“ 

Konzepte zur Relevanz des Mensch‐Umwelt‐Systems und präferierte Begriffe 

 [Wdh.] Wechselwirkung‐Mensch‐Natur als charakteristisches Merkmal: Die Wechselwirkung zwi‐
schen Mensch und Natur ist immer im Fokus geographischer Forschung und ist ihr charakteristi‐
sches Merkmal. 

 Bezeichnung des Mensch‐Umwelt‐Systems: „Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur“ 

Konzepte zur Relevanz von Entwicklung/Prozess und präferierte Begriffe 

 Relevanz  von  Entwicklung/Prozess:  Entwicklung  ist  für  die  Geographie  auf  Grund  der  Folgen 
menschlichen Handelns generell bedeutsam. 

 Bezeichnung von Entwicklung/Prozess: „Mit einem Wort würde ich den Weg von Foto 2 zu Foto 1 
als Wachstum bezeichnen. Das ist immer auch eine Entwicklung, wenn man ein älteres mit einem 
jüngerem Bild vergleicht.“ 

Wissenschaftliche Grundperspektive 

 Dritte Säule: Geographie  ist weder Natur‐ noch Gesellschaftswissenschaft, sie steht  in der Mitte 
zwischen den Wissenschaften. 

Raum 

allgemeine Konzepte zum Raum 

 Materiell‐existente und virtuelle Räume: Allgemein gibt es Räume,  in denen Menschen sich auf‐
halten können, wie z. B. eine Cafeteria, oder auch virtuelle Räume. 

 Raum als abstrakte Kategorie: Raum ist etwas Abstraktes, was man schlecht beschreiben kann, da 
Raum fast alles sein kann. 

Konzepte zum Raum in der Geographie 

 Raumexorzismus: Raum ist nicht das charakteristische Merkmal der Geographie. 
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7.3 Interview III – Karla 

7.3.1 Transkript 

» siehe CD Beilage 

7.3.2 Redigierte Aussagen 

» siehe CD Beilage 

7.3.3 Geordnete Aussagen 

Forschungsgegenstand i. w. S. 
Erdkunde  und  Landschaft  (159‐160;  211‐212)  Im  Erdkundeunterricht  erfährt man  etwas  über  die 
Natur  und über die  Entwicklung  der  Landschaften.  Ich würde  sagen, dass  Erdkunde  ein  spezieller 
Bereich von Sachkunde  ist. Sachkunde  ist ein eher allgemeines Fach und Erdkunde spezialisiert sich 
auf die Landschaften. 

Erdkunde und Länder (01‐06, 02‐06, 159‐160) Man erfährt  in Erdkunde etwas über kleinere Länder, 
über die man nicht täglich etwas hört, zum Beispiel etwas über deren Eigenschaften und Probleme. 
Man erfährt aber auch etwas aus meinem Heimatland, Deutschland.  

Schwerpunkte und Gegenstände der Forschung (13‐14, 19‐20, 23, 20‐26, 47‐48) Ich erforsche als Ge‐
ographin keine geistigen Sachen.  Ich würde als Geographin am  liebsten wichtige Berge oder Land‐
schaften  erkunden,  keine  Tierarten.  Ich würde  vielleicht nicht mehr  ganz  so  gut  erhaltene,  antike 
Städte erforschen und dabei gucken, wie die Menschen früher gelebt haben. Als Geographin würde 
ich das aus  landschaftlicher, nicht historischer Perspektive erforschen. Geschichte und Geographie 
kreuzen  sich  hier  ein  bisschen.  <Beispiel>  (76‐78,  110‐112,  167‐180) Geographen  erforschen  eher 
unbekannte Teile der Landschaft. <Abbildung>  (167‐180) Geographie erforscht auch das Verhältnis 
zwischen dem Menschen und der Natur. Die Geographie  interessiert sich auch ein bisschen  für die 
Verhältnisse zwischen den einzelnen Teilen im Bereich der Natur oder des Menschen, wie z. B. Was‐
ser und Pflanzenwelt oder Siedlung und Landwirtschaft, weil es verschiedene Bereiche gibt, wofür 
man sich als Geograph  interessieren kann. <Raum> (198‐202, 201‐202) Es gibt viele Themen (Berei‐
che), die aber alle zur Geographie gehören.  

Themen der Geographie <Raum> (198‐202, 201‐202) Ich stimme mit dem Zitat „Das charakteristische 
Merkmal  der Geographie  ist  die  räumliche Betrachtungsweise“  überein, weil man  sich  immer  auf 
einen Bereich konzentrieren muss. Man kann nicht alles durcheinanderwürfeln. Es gibt zum Beispiel 
den Bereich (das Thema) der Landschaft, dann den Bereich Natur in Bezug zur Menschheit. Ich den‐
ke, dass es viele Bereiche gibt, die aber alle zur Geographie gehören. 

Forschen als Entdecken (13‐14) Ich würde als Geographin am liebsten wichtige Berge oder Landschaf‐
ten erkunden. <Beispiel>  (76‐78, 79‐82, 83‐91) Geographen erforschen Sachen, die man noch nicht 
kennt.  Ich würde als Geographin den hinteren Teil des Bildes, das Gebirge erforschen, weil man da 
nicht weiß, was dahinter steckt. Da gibt es mehr zu erforschen.  Ich würde als Geographin auch das 
Meer erforschen, aber weiter draußen, da es  im strandnahen Bereich nichts Spezielles gibt. Wo die 
Stadt  zu  sehen  ist, weiß man, dass dort Büros  sind und Menschen dort arbeiten. Das Strandleben 
erforsche ich als Geographin auch nicht, genauso wie die Häuser, denn das Leben der Menschen am 
Strand und in ihren Büros kennt man bereits.  

Landschaft als Forschungsgegenstand (13‐14, 15‐18, 23, 20‐26, 31‐32, 33‐34, 37‐42) Als Geographin 
würde ich am liebsten Landschaften erkunden. Ich erforsche alles, was in der Landschaft vorkommt, 
weil es mich  interessiert und weil es  in Verbindung zum Fach steht. Man betrachtet als Geographin 
Städte  landschaftlich und nicht historisch. Ein Geograph erforscht die Landschaft nicht  in jedem De‐
tail. Andere Wissenschaftler, wie Biologen, gehen weiter  ins Detail. <Beispiel>  (92‐93, 94‐97, 110‐
112, 149‐150) Sowohl Geographen als auch Chemiker könnten das Meer erforschen, nur jeweils auf 
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eine andere Art und Weise. Der Geograph  interessiert sich eher für die Landschaft unter dem Meer 
und der Chemiker interessiert sich eher für das Wasser und woraus es besteht. Die städtischen Struk‐
turen finde  ich schon  interessant, aber die Landschaft (Berge) würden mich etwas mehr  interessie‐
ren. Das Wirken des Menschen auf die Landschaft  ist für mich als Geographin von Bedeutung, weil 
die Natur sich nicht von alleine verändert. 

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

Zeit <Abbildung> (181‐186) Die Zeit müsste noch in der Abbildung ergänzt werden, da sie eine wich‐
tige Rolle spielt. Die Zeit hat eine Verbindung zur Natur und dem Menschen.  

Das Mensch‐Umwelt‐System 
Verhältnis Mensch und  Landschaft/Natur    (143‐146, 149‐150, 155‐156) Das Wirken des Menschen 
auf die Landschaft  ist für mich als Geographin von Bedeutung, weil die Natur sich nicht von alleine 
verändert. 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 das Verhältnis und 
dieses muss berücksichtigt werden. <Abbildung> (167‐180) Ich denke Geographie erforscht das Ver‐
hältnis zwischen dem Menschen und der Natur. Der Mensch beeinflusst die Natur und die Natur be‐
einflusst den Menschen, zum Beispiel durch Naturkatastrophen.  

Basisteilkonzepte [Relevanz & Begriffe] 
Relevanz von Strukturen <Beispiel>(101‐110, 110‐112, 123‐124) Die Strukturen, die ich auf der Karte 
sehe, wie das gebaut ist und wie das aussieht, sind für mich als Geographin von Bedeutung, weil das 
interessant  ist. Es muss  ja  irgendetwas dahinter stecken, warum man das genauso gebaut hat. Wa‐
rum das interessant ist, kann ich nicht genau sagen. Ich finde die städtischen Strukturen schon inte‐
ressant,  aber die  Landschaft  (Berge) würden mich  etwas mehr  interessieren.  Ich  finde der Begriff 
„Struktur“ passt. 

Relevanz  von  Funktionen/Verhältnis‐Mensch‐Natur  (151‐154,  155‐156)  Das  Verhältnis  zwischen 
Mensch und Natur steht immer im Fokus meiner Forschung, weil man sehen kann, wie die Erde frü‐
her aussah und wie sie jetzt aussieht. Das Verhältnis muss berücksichtigt werden. Ich würde es „Ver‐
hältnis“ nennen, „Beziehung“ klingt so menschlich, das passt nicht zur Natur. 

Relevanz von Entwicklung/Prozessen <Beispiel> (129‐132, 135‐136, 137‐138, 139‐140) Der Weg von 
Foto 2 zu Foto 1 interessiert mich als Geographin, weil es interessant und Wahnsinn ist, zu sehen, wie 
sehr sich Landschaft  in so kurzer Zeit verändern kann. Entwicklung  interessiert mich als Geographin 
generell, da es interessant ist, zu sehen, was Menschen alles in der Landschaft (Natur) bewirken kön‐
nen.  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 Geo‐
graph kann zeigen, wie sehr sich die Landschaft verändert hat. Der Begriff „Entwicklung“ trifft es ge‐
nau. 

Wissenschaftliche Grundperspektive 
Dualismus  <Dualismus>  (161‐166)  Erdkunde  hat  zu  natur‐  und  gesellschaftswissenschaftlichen  Fä‐
chern eine Verbindung. Ich würde das Fach Erdkunde beiden Gruppen zu ordnen. Es gibt einen Teil 
des Fachs, der mehr Gemeinsamkeiten mit den naturwissenschaftlichen Fächern als mit den gesell‐
schaftswissenschaftlichen Fächern hat.  

Raum 
Wesen der Landschaft (15‐18, 31‐32, 33‐34) Landschaften sind für mich besondere Landschaften, die 
für mich persönlich sehr  interessant sind, wie zum Beispiel die Toskana. <Beispiel> (94‐97, 113‐116, 
203‐204,  135‐136,  137‐138,  143‐146,  149‐150) Unter  dem Meeresspiegel  gibt  es  auch  noch  eine 
Landschaft, die so  ist, wie sie die Natur geformt hat. Die  ist ähnlich zu der bergigen Landschaft, die 
hinter der Stadt  ist. Es gibt eine natürliche Landschaft, es gibt aber auch eine nicht natürliche Land‐
schaft, in der Mensch ein Teil von ihr ist. Landschaft ist für mich eher natürliche Landschaft. Die Stadt 
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ist zum Beispiel eine veränderte, nicht mehr natürliche Landschaft. In Gebirgen wohnt zum Beispiel 
kein Mensch und das ist dann natürliche Landschaft. Der Mensch kann die Landschaft (Natur) verän‐
dern.  

Raum allgemein <Raum> (189‐194) Wir sitzen hier zum Beispiel in einem relativ großen Raum (Aula). 
Es  ist ein Raum: Hier  ist eine Wand, da  ist eine Wand. Es gibt halt vier Wände und  ich kann nicht 
durch sie hindurch gehen, deswegen ist ein Raum begrenzt. Das lässt sich auch auf andere Beispiele 
übertragen.  

Raum, Länder und Grenzen <Raum> (189‐194) Was  ich allgemein über Raum gesagt habe,  lässt sich 
auch zum Beispiel auf Ländergrenzen übertragen. Es gibt den Raum eines bestimmten Landes. Wenn 
da eine Grenze ist, kann ich zwar drüber gehen, aber dann bin ich nicht mehr im selben Raum. 

Räume als Betrachtungsbereiche der Geographie (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 
durcheinander würfeln. Ein Raum ist ein Bereich der Geographie und somit ein Thema. 

Raum und Landschaft <Raum> (189‐194, 195‐196) Raum ist eine begrenzte Landschaft. Ich weiß aber 
nicht, ob ich das so ausdrücken kann. 

Maßstabsebenen 
Minimale Größe (60, 63‐64, 69‐70) Etwas, das so groß wie z. B. ein Schulgarten oder kleiner ist, erfor‐
sche ich als Geographin nicht. Etwas, das so groß ist wie der Aasee, erforsche ich vielleicht, ich weiß 
es nicht genau.  

Arbeitsschwerpunkt (49‐58) Mein Forschungsbereich ist meist so groß wie Europa, die ganze Erdober‐
fläche gehört vielleicht auch noch dazu.  

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

Größe und Umfang als Kriterium  für Forschung und  Interesse  (60, 63‐64) Dinge, die kleiner oder so 
groß wie z. B. ein Schulgarten sind, erforsche  ich als Geographin nicht. Das  ist eher  langweilig. Reiz‐
voller ist ein Mammutprojekt. Bei einem Mammutprojekt hat man ein größeres Ziel und es zeichnet 
sich durch eine viel größere Fläche, wie zum Beispiel Europa, aus.  

7.3.4 Explikation 

Charakteristika des Verständnisses von Geographie 
Karlas Vorstellung über Geographie ist auf dem Konzept bzw. Begriff »Landschaft« aufgebaut. Land‐
schaft  ist das  zentrale Kriterium, das Geographie von anderen Fächern unterscheidet  (u. a. 92‐93, 
137‐138). Zwar assoziiert Karla mit »Erdkunde« und »Geographie« auch „andere Länder, ihre Eigen‐
schaften  und  Probleme”  (01‐06,  02‐06,  159‐160). Von  deutlich  höherer  Bedeutung  ist  jedoch  der 
Begriff »Landschaft«. Dies wird alleine dadurch deutlich, dass dieser Begriff in Karlas Definitionen von 
Erdkunde bzw. Geographie vorkommt (159‐160, 211‐212) und »Landschaft« bereits ohne Frage nach 
dem Forschungsgegenstand, direkt zu Beginn des  Interviews  (13‐14) erwähnt wird. Darüber hinaus 
setzt sie auch »Erde« mit „allen Landschaften auf der Erde“ gleich (157‐158).  

Auffällig  ist,  dass  Karlas Verständnis  von  »forschen«  häufig  den  Begriffen  »suchen«  oder  »entde‐
cken« nahe kommt. So erforscht der Geograph zwar die Landschaft, aber eher unbekannte Teile, d. 
h. unbewohnte Bereiche, die von offensichtlichen anthropogen überformten Teilen der Landschaft 
weit entfernt liegen. Diese Fokussierung korrespondiert mit ihrem Verständnis des Terminus »Land‐
schaft«. Der Begriff ist semantisch hochgradig aufgeladen. So ist Landschaft für Karla zwar grundsätz‐
lich  ein  Teilausschnitt der  Erdoberfläche  (157‐158),  sie meint  jedoch  zumeist, wenn  sie  von  Land‐
schaft redet, natürliche bzw. naturnahe Landschaften. Eine Stadt  ist  in  ihrer Vorstellung ein Beispiel 
für eine  „veränderte“,  „nicht mehr natürliche  Landschaft“.  In diesem Fall  ist der Mensch  „Teil der 
Landschaft“ (113‐116, 203‐204). In „natürlichen Landschaften“ (Bsp. Gebirge) ist er nicht Bestandteil 
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der  Landschaft  (203‐204). Naturnahe  („natürliche“)  Landschaften  sind  für Karla  „besondere“  Land‐
schaften und  für  sie persönlich  interessant, wie  z. B. die Toskana  (15‐18). Durch diese Eigenschaft 
grenzt  sie den  Landschaftsbegriff weiter ein,  indem  sie naturnahe  Landschaften, die das Kriterium 
des „Besonderem“ nicht erfüllen, ausschließt. Hier zeigt sich auch ein scheinbarer Widerspruch: Die 
Toskana  ist auch anthropogen überprägt, wird aber als natürliche Landschaft gesehen. „Natürlich“ 
dürfte dementsprechend eine Landschaft mit vorindustriellem Charakter, die in erster Linie agrarisch 
geprägt ist, sein. Der Begriff »Landschaft« ist bei Karla daher affektiv mit positiven Gefühlen konno‐
tiert. 

Die Beschäftigung mit Gegenständen, die geistiger Natur sind, lehnt Karla ab. Auch der Mensch spielt 
kaum eine bedeutende Rolle in ihren Ausführungen. Erst bei den Interventionen im Rahmen des Leit‐
fadenblocks »Entwicklung/Prozess« erkennt sie den bedeutenden Einfluss, den der Mensch auf die 
Landschaft hat und spricht ihm explizit eine bedeutende Rolle bei der »Landschaftsentwicklung« zu. 
Dabei kommt es dazu, dass sie das Wort bzw. den Begriff »Landschaft« mit »Natur« gleichsetzt. Dies 
ist vor dem Hintergrund der semantischen Aufladung des Begriffes »Landschaft« nicht verwunderlich 
(s. o.). In diesem Fall ist der Mensch kein Teil der Landschaft.  

Das  „Verhältnis von Mensch und Natur  (Landschaft)“  ist  für  sie ein  „Bereich“ bzw.  „Thema“ unter 
mehreren Hauptthemen, die es  in der Geographie gibt  (198‐202, 201‐202). Das  „Thema der  Land‐
schaft“  ist ein weiterer Bereich  (198‐202). Allerdings sind  ihre Aussagen zu „Bereichen“ bzw. „The‐
men“ diffus, was sich u. a. darin zeigt, dass sie zögerlich antwortet. Dies ist vermutlich auf die Inter‐
vention bzw. Konfrontation durch das, die räumliche Perspektive betreffende, Zitat zurückzuführen, 
welches sie nicht versteht. Karla scheint  in der voran genannten Differenzierung den Menschen als 
Unterscheidungskriterium  zu  nutzen. Der Mensch  hat  daher  keine  herausragende,  übergeordnete 
Rolle  in  ihrer Vorstellung über Geographie  inne. Weitere Bereiche, die erforscht werden,  leitet  sie 
aus der Abbildung ab. So kann Geographie sich bspw. auch nur mit Siedlungen und Landwirtschaft 
oder  Pflanzenwelt  und Wasser  und  den Wechselwirkungen  untereinander  beschäftigen.  Es muss 
daher nicht  immer  integrativ,  im Sinne der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Mensch 
und Umwelt, gearbeitet werden. Wenn Geographen sich mit dem Thema der Landschaft beschäfti‐
gen, erforschen sie  ,die Landschaft nicht  in  jedem Detail. Sie erwähnt bspw. Biologen, die einzelne 
Teile der  Landschaft viel genauer untersuchen  (37‐42). Geographen  scheinen  zumindest  in diesem 
„Themenbereich“ holistisch zu arbeiten und andere Wissenschaftler im Gegensatz dazu spezifischer. 

Ihre Vorstellungen  zu »Raum«  sind  lebensweltlich beeinflusst. Räume werden  von Karla über  ihre 
Grenzen definiert, im Alltag genauso wie im Kontext von Geographie (189‐194). Durch Konfrontation 
mit Hilfe des Zitats ändert Karla  ihr Landschaftskonzept nicht komplett oder ersetzt den Begriff der 
»Landschaft« durch den Begriff »Raum«. Sie integriert »Raum« in das Landschaftskonzept, indem sie 
»Raum« als einen abgegrenzten Teil einer »Landschaft« auffasst  (189‐194, 195‐196). Die Fokussie‐
rung auf einen »Raum« kann dabei auch ein „Bereich“ der Geographie sein (198‐202). Allerdings sind 
ihre Äußerungen  zu der Unterteilung der Geographie  in verschiedene „Bereiche“ – wie bereits er‐
wähnt – sehr diffus. Für Karla ist es wichtig, zu betonen, dass man „nicht alles durcheinanderwürfeln“ 
kann  (198‐202).  Komplexität  ist  daher  zu  reduzieren.  Dies  kann  in  Karlas  Vorstellung  durch  eine 
räumliche Betrachtungsweise – ähnlich der klassischen Länderkunde – erfolgen. Hier wird auch deut‐
lich, dass  sie Landschaft und auch Geographie generell nicht  zwingend mit »Raum«  in Verbindung 
bringt. 

Geographisch  relevante Gegenstände müssen  in Karlas Vorstellung von einer gewissen Größe bzw. 
Umfang sein. Ein „Mammutprojekt“ ist reizvoller. Kleine Areale sind eher unbedeutend. (60, 63‐64). 
Große Areale schließen dabei kleinere automatisch mit ein (67‐68).  

Karlas Vorstellungen zur Geographie ähneln damit dem Paradigma der klassischen Landschaftsgeo‐
graphie (siehe Tabelle 7, Seite 46).  Insbesondere die bereits  in der Fachlichen Klärung dargestellten 
semantischen Aufladungen des Begriffs »Landschaft« sind bei ihr zu erkennen. Damit lässt sich Karlas 
Vorstellung auch  in Anlehnung an SCHENK  (20027) als „naive Weltsicht des  landschaftlichen Auges“ 
bezeichnen, wobei eine besondere Fokussierung auf der Physiognomie (der Landschaft) liegt. 
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Basisteilkonzepte. »Strukturen« werden von Karla als relevant erachtet. Die Relevanz begründet sich 
in ihrem persönlichen Interesse. Dies kann sie jedoch nicht näher erläutern. Sie präferiert natürliche 
Strukturen, wie  z. B. Berge, gegenüber anthropogenen Strukturen  (110‐112). Diese Gewichtung  ist 
mit  ihrem  Landschaftskonzept  konsistent.  Sie  akzeptiert  den  Terminus  »Struktur«  und  findet  ihn 
„passend”  (123‐124). Zwar  sagt Karla, dass das Verhältnis von Mensch und Natur bzw.  Landschaft 
immer im Fokus geographischer Forschung steht (198‐202), allerdings sagt sie, dass dies nur ein Teil‐
bereich geographischer Forschung sei (198‐202). Um die funktionale Verknüpfung (»Funktion«) von 
natur‐ und humangeographischen Teilsystemen zu bezeichnen, präferiert sie den Begriff „Verhältnis” 
(151‐154). »Entwicklung« bzw. »Prozess« hält sie auch über das Beispiel hinaus für relevant, da man 
die Entwicklung der  Landschaft und die Auswirkung des Menschen auf die Natur  (Landschaft) be‐
trachten  kann  (135‐136).  Karla  fügt der Abbildung  25  (Seite  144  im Anhang) deswegen  extra den 
Begriff »Zeit« hinzu. Bei der prozessualen Betrachtung  fokussiert sich die Geographie dabei auf die 
Entwicklung der Landschaft. Sie akzeptiert den Begriff »Entwicklung« und verwendet ihn selber (139‐
140). Hierbei ist zu beachten, dass Natur bzw. Landschaft einen statischen Charakter hat, da sich die 
Natur in Karlas Vorstellungen nicht von alleine, sondern nur durch Einwirkungen des Menschen ver‐
ändern kann (113‐116, 129‐131, 143‐146). Für sie ist die Relation daher in erster Linie unidirektional. 
Allerdings wirkt die Natur auch in Form von Naturkatastrophen auf den Menschen zurück (167‐180). 
Diese Vorstellungen sind daher widersprüchlich. 

Validierung. Durch die Validierung mit Hilfe der Abbildung wurde das Mensch‐Natur Thema aufge‐
griffen, ohne jedoch auf die Landschaft, die Karlas zentrales Konzept darstellt, einzugehen. Sie erwei‐
tert hierdurch  insofern  ihre Vorstellungen, als dass sie das Verhältnis Mensch‐Natur als eigenen Be‐
reich der Geographie ausgliedert und die Rolle des Menschen bei der Landschaftsentwicklung weiter 
herausstellt. Durch gezielte Nachfragen und obligatorisch eingeplante Triangulationsfragen auf un‐
terschiedlichem Konkretisierungsniveaus war  es möglich,  ihre  zentralen Konzepte  zu  erheben, ob‐
wohl Karla zu Beginn des Interviews wesentliche Probleme hatte, sich auszudrücken. 

Sprachliche Aspekte 
Karla trat zu Beginn des Interviews nervös und unkonzentriert auf. Dies führte zur spontanen Modifi‐
kation des Gesprächsverlaufes und dem Überspringen einiger Fragen. Im Hinblick auf die Auswertung 
war dies, aufgrund der Triangulationsfragen (s. o.), nicht hinderlich. Im Laufe des Interviews ging ihre 
Nervosität  und  Unkonzentriertheit weitestgehend  zurück.  Insbesondere  die  Fokussierung  auf  das 
Beispiel erwies sich als gesprächsfördernd. Karlas Antworten wurden umfangreicher und sie konnte 
wesentlich  klarer  ihre Vorstellungen  äußern.  Sie  verwendet manche Begriffe wie »Natur«, »Erde« 
und »Landschaft«  jedoch ungenau und  z. T.  synonym. Auf die  semantische Aufladung des Begriffs 
»Landschaft« wurde bereits eingegangen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sie »Natur« als 
Synonym für »Landschaft« verwendet. Manchmal fallen ihr die passenden Worte, um ihre Gedanken 
adäquat zu äußern, nicht ein. Dies drückt sich bspw. darin aus, dass sie in einem Fall zahlreiche Syno‐
nyme  in kurzer Abfolge verwendet (z. B. 198‐200). Dies kann als Zeichen gewertet werden, dass sie 
mit den verwendeten Wörtern nicht zufrieden  ist und sie dementsprechend ersetzt. Durch gezielte 
Nachfragen wurde dieses Problem jedoch weitestgehend überwunden. 

Quellen der Vorstellungen 
Karla ging  in die 10. Klasse einer Realschule und hatte  im selben Schuljahr Erdkundeunterricht. Sie 
hat ihr Wissen über Geographie, auf dessen Basis sie ihre Vorstellungen aufbaut, nach eigenen Anga‐
ben aus dem Unterricht und dem Alltag. Karla hat in der letzten Zeit nie Unterricht über Geographie 
gehabt (213‐218, 219‐220). Geographische Themen begegnen ihr außer im Unterricht auch im Fern‐
sehen, wie zum Beispiel  in Dokumentationen auf 3SAT oder  im WDR  (219‐220).  Ihre Vorstellungen 
sind  eher  lebensweltlich. Dies wird  durch  die  (affektive)  Aufladung  bzw.  die  Konnotationen  ihres 
zentralen Begriffes »Landschaft« deutlich. 

Brüche, bestehende Probleme, Interessen 
Karla findet das Fach „eigentlich sehr  interessant“, betont allerdings, dass es für sie wichtig  ist, wie 
interessant der Lehrer den Unterricht gestaltet (223‐226).  
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Probleme bereitet  insbesondere die semantische Aufladung des Begriffes »Landschaft«, hinter dem 
relativ umfangreiche Vorstellungen stecken, die als Schlüssel zum Verständnis von Karlas Vorstellung 
über Geographie angesehen werden können. Es zeigen sich einige Brüche und Unklarheiten. So  ist 
das Verhältnis von »Mensch« und »Natur« bei Karla auf der einen Seite immer  im Fokus geographi‐
scher Forschung (155‐156), auf der anderen Seite ist es jedoch nur ein Teilbereich unter anderen, wie 
z. B. dem  „Thema der  Landschaft”  (198‐202;  s. o.). Der Mensch wird dabei  zum einen als Teil der 
Landschaft gesehen, andererseits wirkt er sozusagen »von außen« auf die Landschaft (s. o.). Wobei 
jedoch zu beachten ist, dass Karla zwischen veränderten Landschaften (inklusive Mensch) und natür‐
lichen  Landschaften  (exklusive Mensch) unterscheidet  (s. o.). Darüber hinaus hat die »Landschaft« 
bzw. die »Natur« in den meisten Aussagen einen explizit statischen Charakter (u. a. 143‐146), obwohl 
die Natur bzw. Landschaft (s. .o.) sich z. B. durch Naturkatastrophen auch auf den Menschen auswir‐
ken  kann  (167‐180). Allerdings wird  diese Vorstellung  erst  geäußert,  als  die Dichotomie  zwischen 
Mensch  und  Natur  an  Hand  der  Abbildung  explizit  angesprochen wird.  Da  Karla  zum  einen  von 
„Mammutprojekten“ spricht und der Schwerpunkt geographischer Forschung in ihrer Vorstellung die 
Welt und ganze Kontinente nennt, sich aber in ihren Ausführungen auf mehr oder weniger kleinräu‐
migere  Landschaften  fokussiert, wird  ein weiterer Widerspruch  deutlich.  Allerdings  kann  es  auch 
sein, dass Karla die Intervention zu den Maßstabsebenen falsch verstanden hat. 

7.3.5 Strukturierung 

Forschungsgegenstand i. w. S. 

Konzepte zum Erdkundeunterricht 

 Erdkunde und Länder: Man erfährt in Erdkunde etwas über verschiedene Länder. 

 Erdkunde und Landschaften: Man erfährt in Erdkunde etwas über Landschaften und ihre Entwick‐
lung, da Erkunde sich auf Landschaften spezialisiert. 

Konzepte zu Schwerpunkten und Themen der Forschung 

 Materialismus: Geographen erforschen keine geistigen Sachen. 

 Themenbereiche der Geographie: Es gibt verschiedene Themenbereiche, die zur Geographie ge‐
hören, wie z. B. das Thema der Landschaft, das Thema Natur  im Verhältnis zur Menschheit und 
Einschränkungen auf einen spezifischen Raum. 

 Forschen  als  Entdecken: Geographen  erkunden  und  erforschen  unbekannte  bzw.  unbewohnte 
oder gering besiedelte Teile von Landschaften, weil dort mehr zu entdecken ist. 

 Landschaft als Forschungsgegenstand: Geographen erforschen natürliche oder naturnahe Land‐
schaften in ihrer Gesamtheit. 

 Keine Tierarten: Geographen erforschen keine Tierarten. 

 Erforschung  des Mensch‐Natur‐Verhältnisses: Geographen  erforschen  das  Verhältnis  zwischen 
dem Menschen und der Natur. 

 Erforschung von Teilsphären: Geographen erforschen sowohl die natürlichen als auch die anthro‐
pogenen Teilsphären des Mensch‐Umwelt‐Systems separat und in ihrer Wechselwirkung. 

 Zeit als Rahmenbedingung: Die Zeit ist bei der Entwicklung von Landschaften bedeutsam und hat 
eine Verbindung zur Natur und zum Menschen. 

Konzepte zur Landschaft als Forschungsgegenstand 

 Landschaftliche  Perspektive  als Abgrenzungskriterium  der Geographie: Geographen  erforschen 
zum Beispiel alte Städte aus landschaftlicher und nicht aus historischer Perspektive. 
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 Landschaft als  transdisziplinäres Objekt: Andere Wissenschaften erforschen auch einzelne Teile 
der Landschaft, jedoch detaillierter. 

 Vagheit der Landschaftsforschung: Geographen erforschen die Landschaft nicht in jedem Detail. 

Das Mensch‐Umwelt‐System 

 Reziprozität: Der Mensch beeinflusst die Natur und die Natur beeinflusst den Menschen. 

 Statik der Natur: Die Natur ändert sich nicht von alleine, nur der Mensch kann sie verändern. 

 Wechselwirkungen innerhalb der Sphären: Es gibt Wechselwirkungen innerhalb der Sphären von 
Mensch und Natur. 

Basisteilkonzepte [Relevanz & Begriffe] 

Konzepte zu Strukturen, ihrer Relevanz und präferierte Begriffe 

 Relevanz  von  Strukturen:  Strukturen  sind  für Geographen  von Bedeutung, weil  sie  interessant 
sind. 

 Präferenz  natürlicher  Strukturen:  Strukturen  der  natürlichen  Landschaft  sind  interessanter  als 
nicht natürliche Strukturen. 

 Bezeichnung von Strukturen: „Ich finde, der Begriff »Struktur« passt.“ 

Konzepte zur Relevanz des Mensch‐Umwelt‐Systems und präferierte Begriffe 

 Relevanz von Wechselwirkungen: Das Wirken des Menschen auf die Landschaft  ist  für Geogra‐
phen von Bedeutung, weil die Natur sich nicht von alleine ändern kann. 

 Bezeichnung  des Mensch‐Umwelt‐Systems:  „Ich  würde  es  »Verhältnis«  nennen,  »Beziehung« 
klingt so menschlich, das passt nicht zur Natur.“ 

Konzepte zur Entwicklung/Prozess ihrer Relevanz und präferierte Begriffe 

 Relevanz von Entwicklung/Prozess: Entwicklung  interessiert Geographen generell, weil man  se‐
hen kann, wie sehr sich Landschaft durch den Menschen verändert. 

 Betrachtung  der  Entwicklung  unter  dem  Aspekt  der  Landschaft:  Entwicklung  ist  für Historiker 
gleichermaßen, wie für Geographen relevant; die Geographen betrachten Entwicklung jedoch un‐
ter dem Aspekt der Landschaft. 

 Bezeichnung von Entwicklung/Prozess: „Der Begriff »Entwicklung« trifft es genau.“ 

Wissenschaftliche Grundperspektive 

 Dualismus:  Erdkunde  hat mit  natur‐  und  gesellschaftswissenschaftlichen  Fächern  eine  Verbin‐
dung und gehört zu beiden Gruppen. 

Raum 

Konzepte zum Wesen der Landschaft35  

 Besondere Landschaften: Landschaften haben einen besonderen Charakter und sind persönlich 
interessant, wie zum Beispiel die Toskana. 

 Naturlandschaft: Landschaften sind natürliche, von der Natur geformte Landschaften. 

 

                                                            
35 Die Konzepte zur »Landschaft« werden analog zur Fachlichen Klärung in der Rubrik »Raum« aufgelistet. 
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 Dichotomie der Landschaft: Es gibt natürliche Landschaften und veränderte, nicht mehr natürli‐
che Landschaften, wie eine Stadt. 

 Landschaftselement Mensch:  In  natürlichen  Landschaften  ist  der Mensch  kein  Teil  der  Land‐
schaft, er ist jedoch Teil einer veränderten, nicht‐natürlichen Landschaft. 

 Statik der Landschaft: Die Landschaft ändert sich nicht von alleine. 

 Veränderung der Natur: Die Natur kann sich auf den Menschen durch Naturkatastrophen auswir‐
ken. 

 Landschaftsfaktor Mensch: Der Mensch kann die Landschaft verändern. 

 Landschaft unter dem Meer: Unter dem Meeresspiegel gibt es auch eine Landschaft, die von der 
Natur geformt wurde und unveränderte Landschaft ist. 

 Erde als Summe der Landschaften: Die Erde bzw. Welt ist die Gesamtheit aller Landschaften auf 
ihr. 

Allgemeine Konzepte zum Raum 

 Begrenzter Raum: Ein Raum ist begrenzt, wie ein Zimmer. 

 Raumgrenze: Wenn man über die Grenze eines Raums geht, ist man nicht mehr im selben Raum. 

Konzepte zum Raum in der Geographie 

 Länder sind Räume: Länder haben Grenzen und sind daher auch Räume. 

 Raum als begrenzte Landschaft: Raum ist eine begrenzte Landschaft. 

 Fokussierung  auf  einen  Raum: Man muss  sich  bei  der  geographischen Arbeit  auf  einen  Raum 
konzentrieren. 

 Räume als Betrachtungsbereiche der Geographie: Ein Raum  ist ein Bereich der Geographie und 
somit ein Thema. 

Maßstabsebenen 

Konzepte zu zu kleinen Maßstabsebenen 

 Keine kleinen Objekte: Dinge, die so klein sind wie ein Schulgarten, erforschen Geographen nicht. 

 Erforschung lokaler Areale: Dinge, die so groß sind, wie der Aasee, werden vielleicht von Geogra‐
phen erforscht. 

Konzepte zu kleinmaßstablichen Ebenen 

 Schwerpunkt Kontinent/Welt: Geographen erforschen Dinge, die so groß wie Europa oder wie die 
ganze Welt sind. 

 Fokussierung auf kleinmaßstäbige Mammutprojekte: Kleine Dinge erforschen Geographen nicht, 
da ein Mammutprojekt, das sich durch eine viel größere Fläche auszeichnet, viel reizvoller ist. 

 Inklusion von Flächen: Größere Flächen schließen kleinere Flächen automatisch mit ein. 
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7.4.1 Kategorien zum Forschungsgegenstand i. w. S. 

Kategorie: Ontologischer Status der Gegenstände 
Die Schüler haben  im Grunde eine materialistisch‐physische Vorstellung von Forschungsgegenstän‐
den, d. h., dass Forschungsgegenstände, wie z. B. »Landschaft« als a‐priori, real‐existent angesehen 
werden.  Lediglich Benjamin  führt dezidiert  theoretisch‐hypothetische  Fragen  als Beispiel  für einen 
geistigen Forschungsgegenstand an.  

Tabelle 9: Kategorie – Ontologischer Status der Gegenstände 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Primat des Materialismus: Geographie erforscht eher etwas Handfestes, 

nicht so oft etwas Geistiges. 
- Hypothetische Überlegungen als Forschungsgegenstand: Die Geogra-

phie erforscht auch theoretische Dinge mit hypothetischem Charakter 
(„Was wäre wenn?“), die sich auf die Zukunft beziehen. 

Primat des Materialismus:  
Geographie erforscht überwiegend materi-
ell-existente Dinge. 

Materialismus: 
Die Geographie erforscht ausschließlich 
materiell-existente Dinge. 

Marcel: 
- Primat des Materialismus: Geographie erforscht in erster Linie materi-

ell-existente Sachen. 
Karla 
- Materialismus: Geographen erforschen keine geistigen Sachen. 

Kategorie: Bedeutung der Erde für die Geographie 
Es gibt zwei erkenntnistheoretisch‐relevante Konzepte: Benjamin geht z. B. davon aus, dass die Erde 
(als Erfahrungsobjekt) das vorgibt, wofür sich Geographen interessieren. Damit wäre Erde gleichsam 
auch Erkenntnisobjekt.  

Tabelle 10: Kategorie – Bedeutung der Erde für die Geographie 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Erde als Erfahrungs- und Erkenntnisobjekt der Geographie: Geographie ist 

das Fach über die Erde und alles auf ihr und hat deswegen auch Natur und 
Gesellschaft als Gegenstand. 

- Dualismus: Das Fach ist Natur- und Gesellschaftswissenschaft, weil die 
Gesellschaft auf der Erde lebt und die Erde selber die Natur ist und Geo-
graphie dieses Zusammenspiel auf der Erde erforscht. 

- Mensch-Erde-Zusammenspiel: Mensch (Gesellschaft) und Natur spielen 
zusammen, indem die Erde etwas vorgibt und der Mensch, der auf der Er-
de arbeitet, etwas daraus macht. 

- Mensch und Erde: Der Mensch ist Bestandteil der Erde. 
- Natur gleich Erde: Die Natur ist die Erde. 

Erde als Erkenntnisobjekt: 
Das Erfahrungsobjekt Erde gibt das 
Erkenntnisobjekt der Geographie vor. 

Erde als Erfahrungsobjekt:  
Die Erde spielt in Bezug zu Geographie 
eine Rolle, da der Mensch auf und mit 
ihr wirkt und dies die Geographie inte-
ressiert. 

Natur gleich Erde:  
Die Natur ist die Erde. 

Mensch und Erde: 
Der Mensch ist Bestandteil der Erde. 

Erde als Summe aller Landschaften:  
Die Erde ist die Gesamtheit aller Land-
schaften auf ihr. 

Marcel: 
- Erde als Voraussetzung: Die Erde spielt in Bezug zur Geographie eine Rolle, 

da der Mensch auf ihr wirkt. 
- Natur gleich Erde: Die Natur ist die Erde. 
- Wechselwirkung-Mensch-Natur: Der Mensch macht etwas auf der Erde 

und beeinträchtigt dadurch die Natur, die ihn wiederum beeinträchtigt. 
Karla 
- Erde als Summe der Landschaften: Die Erde bzw. Welt ist die Gesamtheit 

aller Landschaften auf ihr. 

Dies steht im Widerspruch mit seinen anderen Vorstellungen, in denen er – ähnlich wie Marcel – ein 
mehr oder weniger  konkretes  Interesse der Geographie an der Wechselwirkung  zwischen Mensch 
und Natur36  äußert.  In  diesem  Fall wäre  die  Erde  lediglich  Erfahrungsobjekt.  Karlas Vorstellungen 
gehen von dem Begriff der Landschaft aus und definieren Erde demzufolge konsequent als Summe 
der Landschaften. In Karlas Fall ist die Landschaft ebenfalls Erfahrungs‐ und Erkenntnisobjekt (s. u.). 
Die Erde bzw. Natur steht bei allen Schülern mit dem Menschen in einem reziproken Verhältnis. Auf 
begriffliche Unschärfen wird im Kapitel 7.4.7 (sprachliche Aspekte) eingegangen. 

                                                            
36 »Natur«, »Umwelt« und teilweise auch »Erde« werden, soweit nicht anders erkennbar, als Synonyme verwendet, da sie 
auch derart von den Schülern genutzt wurden. Siehe dazu auch Kapitel 7.4.7. 
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Kategorie: Motive und Interessen der Forschung 
Die Gründe, Wissenschaft zu betreiben bzw. zu forschen werden von Marcel und Benjamin in erster 
Linie  als  außerhalb  der Wissenschaft  stehend  gesehen.  Gesellschaftlich  relevante  Umstände  sind 
demzufolge Motive, die die Forschung antreiben. Konkret sind wissenschaftsexterne Gründe in erster 
Linie  Themen  des  Umweltschutzes  i.  w.  S.  Benjamin  nennt  allerdings  auch  wissenschaftsinterne 
Gründe, indem er von der »Fragestellung« nach dem »Mensch‐Erde‐Zusammenspiel« als Antrieb für 
Forschung ausgeht. Dies  ist kohärent mit vorherigen Konzepten,  in denen er auch von der Erde als 
Erkenntnisobjekt  ausgeht  (s.  o.).  Dies  kommt  der  Formulierung  eines  Erkenntnisinteresses  relativ 
nah. 

Tabelle 11: Kategorie – Motive und Interessen der Forschung 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Wissenschaftsexternes Motiv der Forschung: Das Zusammenspiel von Mensch 

und Erde (Natur) ist für die Geographie bedeutsam, weil die Menschen auf der 
Erde leben und nur Mieter sind und sich daher richtig verhalten müssen, um die 
Erde zu schützen. 
- Zusammenspiel natürlicher und künstlicher Strukturen als Erkenntnisinteresse: 

Die einzelnen natürlichen und künstlichen Strukturen spielen zusammen und 
sind im Zusammenspiel von der Geographie zu erklären.  
- Wissenschaftsinternes Motiv/Erkenntnisinteresse der Forschung: Das wissen-

schaftliche Interesse begründet sich in den Fragen nach dem Zusammenspiel 
zwischen Mensch und Erde. 

Wissenschaftsexterne Motive der 
Forschung:  
Die Gründe, die die Forschung an-
treiben, liegen außerhalb der Wis-
senschaft und rekurrieren auf gesell-
schaftlicher Relevanz. 

Wissenschaftsinternes Motiv der 
Forschung/Erkenntnisinteresse: 
Das geographische Interesse be-
gründet sich in den Fragen nach den 
Wechselwirkungen zwischen 
Mensch und Umwelt. 

Umweltschutz als bedeutendster 
Grund für Forschung: 
Themen des Umweltschutzes sind 
ausschlaggebend dafür, dass Geo-
graphen die Wechselwirkung zwi-
schen Mensch und Natur erfor-
schen. 

Marcel: 
- Wissenschaftsexternes Motiv Klimaschutz: Geographen erforschen Dinge, um 

das Klima zu schützen. 
- Wissenschaftsexternes Motiv der Suche nach Rohstoffen: Geographen suchen 

alternative, wieder verwendbare Rohstoffe, weil bald das Erdöl ausgeht und die 
Umwelt geschützt werden muss. 
- Folgen der Wechselwirkung-Mensch-Natur als Motiv ihrer Erforschung: Auf 

Grund der Folgen der Umweltverschmutzung, die Resultat der Wechselwirkung 
von Mensch und Natur sind, ist es wichtig, die Wechselwirkung zu erforschen. 

Karla 
% 

Kategorie Forschungsgegenstand 
Es wurden  zahlreiche  Forschungsgegenstände  und mit  ihnen  verbundene Vorstellungen  geäußert. 
Zwei  Forschungsgegenstände  sind dabei  von herausragender Bedeutung:  Sowohl bei Benjamin  als 
auch  bei Marcel  ist  das  Konzept  »Mensch‐Umwelt‐System  als holistischer  Forschungsgegenstand« 
von  zentraler  Bedeutung.  Marcels  Vorstellungen  sind  sogar  derart,  dass  das  »Mensch‐Umwelt‐
System« der einzige Forschungsgegenstand der Geographie  ist. Benjamin nennt  interessanterweise 
auch  hypothetisch‐theoretische  Überlegungen  als  Forschungsgegenstand  (s.  o.).  Karlas  zentrales 
Konzept  ist die »Landschaftsgeographie«. In  ihren Vorstellungen erforscht die Geographie die Land‐
schaft in ihrer »Gesamtheit«. Auch dieser Forschungsgegenstand hat – ähnlich zum Mensch‐Umwelt‐
System bei Benjamin und Marcel – holistischen Charakter und ist gleichzeitig sowohl Erfahrungs‐ als 
auch Erkenntnisobjekt. Auf die semantische Aufladung des Landschaftsbegriffes ist bereits eingegan‐
gen worden. Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt sind auch für Karla bedeutend, al‐
lerdings  kann  sich die Geographie  in  ihren Augen  auch  auf  rein natur‐ oder humangeographische 
Aspekte konzentrieren und arbeitet nicht zwingend holistisch. Interessant ist, dass sowohl Benjamin 
als auch Karla primär natürliche Strukturen erforschen wollen und humangeographische Strukturen 
eher eine Randbedeutung haben. 
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Tabelle 12: Kategorie – Forschungsgegenstand 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Hypothetische Überlegungen als Forschungsgegenstand: Die Geo-

graphie erforscht auch theoretische Dinge mit hypothetischem Cha-
rakter („Was wäre wenn?“), die sich auf die Zukunft beziehen. 
- Mensch-Erde-Zusammenspiel im Fokus geographischer Forschung: 

Das Mensch-Erde-Zusammenspiel ist für die Geographie bedeutsam 
und meistens im Fokus geographischer Forschung, da der Mensch 
auf der Erde lebt. 
- Zusammenspiel natürlicher und künstlicher Strukturen als Erkenntnis-

interesse: Die einzelnen natürlichen und künstlichen Strukturen spie-
len zusammen und sind im Zusammenspiel von der Geographie zu 
erklären.  
- Holismus: Geographie erforscht immer sowohl die Erde als auch den 

Menschen im Zusammenhang. 
- Naturgeographischer Schwerpunkt in der Untersuchung des Mensch-

Erde-Zusammenspiels: Geographie erforscht eher natürliche Struktu-
ren und Dinge, aber es müssen immer auch Strukturen, die vom 
Menschen gemacht wurden, mit untersucht werden. 
- Ausnahme Plattentektonik: Die Geographie beschäftigt sich auch mit 

Erdplatten und wie sie kollidieren. 
- Geographie als Mensch-Erde-Zusammenspiel: Geographie ist das 

Zusammenspiel von Mensch und Erde. 

Theoretische Geographie: 
Die Geographie erforscht auch Gegenstände 
geistiger, d. h. theoretisch-hypothetischer 
Natur. 

Das Mensch-Umwelt-System als Kern der 
Geographie 
Das Mensch-Umwelt-System ist ein genuin 
geographischer Forschungsgegenstand. 

Das Mensch-Umwelt-System als holisti-
scher Forschungsgegenstand:  
Geographie erforscht unter anderem die 
Wechselwirkung von Mensch und Natur, 
beides jedoch nicht separat.  

Das Mensch-Umwelt-System als einziger 
und holistischer Forschungsgegenstand: 
Geographie erforscht ausschließlich die 
Wechselwirkung zwischen Mensch und Na-
tur. 

Das Mensch-Umwelt-System und seine 
Subsysteme als Forschungsgegenstand: 
Geographie erforscht sowohl das Verhältnis 
zwischen Mensch und Natur als auch einzel-
ne Teilsysteme (= Teilsphären). 

Naturgeographisches Primat in der Erfor-
schung des Mensch-Umwelt-Systems:  
Bei der Erforschung des Mensch-Umwelt-
Systems liegt der Schwerpunkt auf der Natur 
und kann vereinzelt ausschließlich auf sie 
gerichtet sein. 

Landschaftsgeographie:  
Geographie erforscht naturnahe Landschaf-
ten in ihrer Gesamtheit. 

Keine Tiere: 
Geographen erforschen keine Tiere. 

Geographie als Wechselwirkung-Mensch-
Natur: 
Geographie ist die Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Natur. 

Marcel: 
- Wechselwirkung-Mensch-Natur als charakteristisches Merkmal: Die 

Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur ist immer im Fokus 
geographischer Forschung und ist ihr charakteristisches Merkmal. 
- Holismus: Geographen erforschen immer sowohl die Natur als auch 

den Menschen im Zusammenhang. 
- Ignoranz gegenüber Subsystemen: Für die Wechselwirkungen aus-

schließlich innerhalb der Natursphäre oder der menschlichen Sphäre 
interessiert sich ein Geograph nicht. 
- Wechselwirkung-Mensch-Natur in anderen Fächern: Die Wechselwir-

kung zwischen Mensch und Natur spielt auch in anderen Fächern 
eine Rolle, ist aber eigentlich geographisch. 
- Geographie als Wechselwirkung-Mensch-Natur: Geographie ist die 

Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur. 
Karla 
- Erdkunde und Landschaften: Man erfährt in Erdkunde etwas über 

Landschaften und ihre Entwicklung, da Erkunde sich auf Landschaften 
spezialisiert. 
- Landschaft als Forschungsgegenstand: Geographen erforschen natür-

liche oder naturnahe Landschaften in ihrer Gesamtheit. 
- Erforschen des Mensch-Natur-Verhältnisses: Geographen erforschen 

das Verhältnis zwischen dem Menschen und der Natur. 
- Erforschen von Teilsphären: Geographen erforschen sowohl die 

natürlichen und als auch die anthropogenen Teilsphären des 
Mensch-Umwelt-Systems separat und in ihrer Wechselwirkung. 
- Keine Tierarten: Geographen erforschen keine Tierarten. 

Kategorie: Landschaft als Forschungsgegenstand 
Vorstellungen zu »Landschaft« traten nur bei Karla auf. In ihrer Vorstellung ist die Landschaft in Be‐
zug auf Geographie das Kriterium, um sie von anderen Wissenschaften abzugrenzen. Nur die Geo‐
graphie erforscht die Landschaft in ihrer Gesamtheit. Andere Wissenschaften erforschen nur einzelne 
Dinge, die in der Landschaft vorkommen. Dies hat zur Folge, dass Geographen in ihrer Vorstellung – 
im Gegensatz zu Wissenschaften, die nur einzelne Element, die in der Landschaft vorkommen, erfor‐
schen – nicht detailliert arbeiten. 
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Tabelle 13: Kategorie – Landschaft als Forschungsgegenstand 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
% 

Landschaft als Abgrenzungskriterium der 
Geographie:  
Geographen erforschen Sachverhalte, im Ge-
gensatz zu anderen Wissenschaften, aus land-
schaftlicher Perspektive. 

Landschaft als transdisziplinäres Objekt: 
Andere Wissenschaften erforschen auch ein-
zelne Teile der Landschaft, jedoch detaillierter. 

Vagheit der Landschaftsforschung: 
Geographen erforschen die Landschaft nicht in 
jedem Detail. 

Marcel: 
% 

Karla 
- Landschaftliche Perspektive als Abgrenzungskriterium der Geogra-

phie: Geographen erforschen zum Beispiel ältere Städte aus land-
schaftlicher und nicht aus historischer Perspektive. 
- Landschaft als transdisziplinäres Objekt: Andere Wissenschaften 

erforschen auch einzelne Teile der Landschaft, jedoch detaillierter. 
- Vagheit der Landschaftsforschung: Geographen erforschen die 

Landschaft nicht in jedem Detail. 

Kategorie Erforschung und Entdeckung 
Neben den Forschungsgegenständen wird von Karla und Marcel auch »Suche« bzw. »Entdeckungen« 
als Teil geographischer Arbeit angesprochen. Bei Marcel hat die Suche mit der »Entdeckung von neu‐
en, alternativen und  regenerativen Rohstoffen« ein konkretes Ziel –  im Gegensatz zu dem »Erkun‐
den« und »Erforschen« bei Karla. Bei  ihr  ist die Vorstellung  leitend, dass man nur etwas erforschen 
kann, das unbekannt  ist. Etwas  ist dann unbekannt, wenn die Menschen es noch nicht gesehen ha‐
ben. Deswegen erforschen Geographen auch die (natürliche) dünn besiedelte Landschaft. Beide As‐
pekte sind eng mit den Motiven der Forschung (s. u.) verbunden. 

Tabelle 14: Kategorie – Erforschung und Entdecken 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
% 

Forschen als Entdecken:  
Geographen suchen und erforschen auf der 
Erde Vorhandenes, bisher Unbekanntes, um 
Neues zu entdecken. 

Marcel: 
- Forschen als Entdecken: Geographen suchen nach neuen, alternati-

ven und wiederverwendbaren Rohstoffen. 
- Suche als Unterschied: Die Suche ist ein Unterschied zwischen der 

Geographie und anderen Wissenschaften. 
Karla 
- Forschen als Entdecken: Geographen erkunden und erforschen 

unbekannte bzw. unbewohnte oder gering besiedelte Teile der 
Landschaft, weil dort mehr zu entdecken ist. 

Kategorie: Arbeitsweisen 
Benjamin  ist der einzige, der Arbeitsweisen und Medien  i. w. S. als »typisch geographisch« bezeich‐
net. Sowohl Marcel als auch Karla erwähnen keine Arbeitsweise o. ä. Allerdings ist hier anzumerken, 
dass die Schüler nicht nach geographischen Arbeitsweisen gefragt wurden.  Interessant  ist, dass  fä‐
cherübergreifendes Arbeiten explizit nur von Benjamin genannt wurde.  Interdisziplinarität wird  je‐
doch auch von Karla am Rande angesprochen, da auch andere Wissenschaftler die Landschaft erfor‐
schen, allerdings nur einzelne Elemente und nicht in Zusammenarbeit mit Geographen, dafür jedoch 
detaillierter als diese (s. u.). 

Tabelle 15: Kategorie – Arbeitsweisen 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Karten und Luftbilder: Die Arbeit mit Karten und Luftbildern ist 

Bestandteil von Geographie. 
- Fächerübergreifende Zusammenarbeit: Fächerübergreifende Zu-

sammenarbeit ist etwas, was Geographie ausmacht. 

Karten und Luftbilder:  
Geographie zeichnet sich dadurch aus, dass 
mit Karten und Luftbildern gearbeitet wird. 

Fächerübergreifende Zusammenarbeit:  
Fächerübergreifende Zusammenarbeit ist cha-
rakteristisch für Geographie. 

Marcel: 
% 

Karla 
% 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 01     J. Bette 

 

102 

 

Kategorie: Geographische Themen und Themenbereiche 
Konkrete Themen, an Hand derer sich Geographie definieren lässt, spielen nur bei Marcel eine Rolle. 
Er  nennt  die  Themen  »Klimaschutz  und  ‐verschmutzung«  sowie  »Globalisierung«.    Beide  Themen 
sind und beinhalten die »Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur« sozusagen als gemeinsamer 
Nenner und sind dadurch miteinander verbunden (s. o.). Demzufolge erforschen Geographen in ers‐
ter Linie das »Mensch‐Umwelt‐System« im Rahmen dieser »Ankerbeispiele«. Geographische Themen 
sind  für Marcel eher allgemein und aktuell und nicht konkret. Diese Aussage passt zu der Aussage 
Karlas, dass Geographen die  Landschaft nicht  im Detail erforschen. Karlas »Themenbereiche«  sind 
eher  im Bereich der  inneren Struktur der Disziplin angeordnet.  Ihr zufolge gibt es Teilbereiche der 
Forschung, die sich jedoch auch überlappen können (s. o.). Diese Themenbereiche dienen dazu Kom‐
plexität zu reduzieren, da durch sie eine Fokussierung erfolgt. 

Tabelle 16: Kategorie – Geographische Themen und Themenbereiche 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
% 

Aktuelle und eher allgemeine geo-
graphische Themen: 
Größtenteils behandelt die Geogra-
phie aktuelle und eher allgemeine 
Themen. 

Klimaschutz und Globalisierung als 
identitätsstiftende Ankerthemen:  
Klimaschutz bzw. -verschmutzung und 
Globalisierung sind die einzigen bei-
den bedeutenden geographischen 
Themen, da sie die Wechselwirkung 
zwischen Mensch und Natur behan-
deln. 

Themenbereiche der Geographie: 
Die Geographie ist in Themenbereiche 
aufgeteilt. 

Marcel: 
- Aktuelle und allgemeine Themen: Größtenteils behandelt die Geographie 

aktuelle und eher allgemeine Themen. 
- Klimaschutz und Globalisierung als identitätsstiftende Ankerthemen: Klima-

schutz bzw. Klimaverschmutzung und Globalisierung sind die einzigen be-
deutenden geographischen Themen. 
- Gemeinsamkeiten der Ankerthemen Klimaschutz und Globalisierung: Die 

Themen Globalisierung und Klimaschutz haben durch die Wechselwirkung 
zwischen Mensch und Natur Gemeinsamkeiten. 
- Ankerthema Globalisierung: Durch die Globalisierung handeln Länder unter-

einander, wodurch sich auf Grund menschlicher Aktivität, wie dem Transport 
von Gütern, die Umweltverschmutzung erhöht. 
- Ankerthema Klimaschutz: Klimaschutz ist mit der anthropogenen, atmosphä-

rischen Verschmutzung durch die Nutzung von Öl und der daraus folgenden 
Klimaerwärmung, was eine Wechselwirkung darstellt, verbunden. 

Karla 
- Themenbereiche der Geographie: Es gibt verschiedene Themenbereiche, die 

zur Geographie gehören, wie zum Beispiel das Thema der Landschaft, das 
Thema Natur im Verhältnis zur Menschheit und Einschränkungen auf einen 
spezifischen Raum. 
- Landschaft als transdisziplinäres Objekt: Andere Wissenschaften erforschen 

auch einzelne Teile der Landschaft, jedoch detaillierter. 

7.4.2 Kategorien zum Mensch‐Umwelt‐System 

Bei Benjamin und Marcel  ist das  »Mensch‐Umwelt‐System«  zentraler bzw.  einziger  Forschungsge‐
genstand. Diese Vorstellung ist so bedeutend, dass beide Geographie sogar mit ihrem Forschungsge‐
genstand gleichsetzen. Diese Vorstellung steht im Konflikt mit den anderen, durchgängig geäußerten 
Vorstellungen  zum Wesen  der  Geographie.  In  Karlas  Vorstellungen  spielt  das  »Mensch‐Umwelt‐
System« eine untergeordnete Rolle.  Insgesamt sind die Vorstellungen aller drei Schüler hierzu sehr 
kongruent: Räumliche, human‐ und naturgeographische Strukturen manifestieren  in  ihrer Wechsel‐
wirkung bzw. funktionellen Verknüpfung das Gesamtsystem, welches auch prozesshaften Charakter 
hat (s. u.)37. Auffällig ist, dass Karla zumeist von einer Statik der Natur ausgeht und in erster Linie der 
Mensch diese verändern kann. Bei allen Schülern wird der Einfluss des Menschen auf die Umwelt als 
bedeutender wahrgenommen. Hiervon zeugen z. B. auch die Ankerbeispiele von Marcel  (s. o.) und 
die wissenschaftsexternen Motive von Benjamin und Marcel (s. o.). Allerdings äußern die Schüler zur 
Richtung der Wechselwirkung nicht explizit Gedanken, weswegen auch kein Konzept hierzu  formu‐
liert wurde. Benjamin  formuliert dezidiert den Aufbau des »Mensch‐Erde‐Zusammenspiels«  in Hin‐
blick auf das geographische Erkenntnisinteresse (s. o.),  indem er die Strukturen  im „Zusammenspiel 
erklären“ will (s. o.). Die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur spielen in Marcels Vorstel‐

                                                            
37 Auf die einzelnen Basisteilkonzepte wird in Kapitel 7.4.3 näher eingegangen. 
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lungen  auch  in  anderen  Fächern, wie  z. B. Geschichte, eine Rolle. Allerdings  ist die Untersuchung 
dieser  in seinen Vorstellungen genuin geographisch (s. o.). Interessant  ist, dass der Begriff »Raum«, 
der durch eine Intervention im Lauf der Interviews eingebracht wurde, in die Vorstellungen von Ben‐
jamin und Marcel auf relativ einfache Art und Weise integriert wird: Die Wechselwirkungen finden im 
Raum statt (s. u.). 

Tabelle 17: Kategorie – Mensch‐Umwelt‐System 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Mensch-Erde-Zusammenspiel: Mensch (Gesellschaft) und Natur spielen 

zusammen, indem die Erde etwas vorgibt und der Mensch, der auf der 
Erde arbeitet, etwas daraus macht. 
- Aufbau des Mensch-Erde-Zusammenspiels: Die einzelnen natürlichen und 

künstlichen Strukturen spielen zusammen und bilden das Mensch-Erde-
Zusammenspiel. 
- Wechselwirkung innerhalb von Natur und menschlichen Sphären: Inner-

halb der Natur und zwischen Dingen des Menschen wirken die einzelnen 
Teile (Strukturen) auch zueinander. 
- Mensch-Erde-Zusammenspiel in Räumen: Das Mensch-Erde-

Zusammenspiel findet in den Räumen statt, an die die Menschen jeweils 
gebunden sind. 

Reziprozität Mensch und Natur:  
Der Mensch und die Natur (= Umwelt, Erde) 
stehen in Wechselwirkung. 

Wechselwirkungen innerhalb der Natur-
sphäre und der menschlichen Sphäre: 
Es gibt Wechselwirkungen innerhalb der 
Natursphäre und der menschlichen Sphäre. 

Aufbau des Mensch-Umwelt-Systems:  
Die natürlichen und künstlichen (räumli-
chen) Strukturen sind funktionell verknüpft 
und bilden das Mensch-Umwelt-System. 

Wechselwirkungen von Mensch und Na-
tur in Räumen:  
Die Wechselwirkungen zwischen Mensch 
und Natur, die von der Geographie erforscht 
werden, finden in Räumen statt. 

Statik der Natur:  
Die Natur ändert sich nicht von alleine, nur 
der Mensch kann sie verändern. 

Wechselwirkung-Mensch-Natur in ande-
ren Fächern:  
Die Wechselwirkung zwischen Mensch und 
Natur spielt auch in anderen Fächern eine 
Rolle. 

Marcel: 
- Wechselwirkung-Mensch-Natur: Der Mensch wirkt auf der Erde und beein-

trächtigt dadurch die Natur bzw. Erde, die ihn wiederum beeinträchtigt. 
- Wechselwirkung-Mensch-Natur in anderen Fächern: Die Wechselwirkung 

zwischen Mensch und Natur spielt auch in anderen Fächern eine Rolle, ist 
aber eigentlich geographisch. 
- Wechselwirkungen innerhalb der Natur und menschlichen Sphäre: Es gibt 

Wechselwirkungen innerhalb der Natursphäre und der menschlichen 
Sphäre. 

Karla 
- Reziprozität: Der Mensch beeinflusst die Natur und die Natur beeinflusst 

den Menschen. 
- Wechselwirkung innerhalb der Sphären: Es gibt Wechselwirkungen inner-

halb der Sphären von Mensch und Natur. 
- Statik der Natur: Die Natur ändert sich nicht von alleine, nur der Mensch 

kann sie verändern. 
- Relevanz von Wechselwirkungen: Das Wirken des Menschen auf die Land-

schaft ist für Geographen von Bedeutung, weil die Natur sich nicht von 
alleine ändern kann. 

7.4.3 Kategorien zu den Basisteilkonzepten [Relevanz] 

Kategorie: Basisteilkonzept Struktur 
Grundsätzlich werden von allen Schülern räumliche Strukturen als relevant erachtet. Hierbei ist auf‐
fällig,  dass  sowohl  Benjamin  als  auch  Karla  naturgeographische  Strukturen  präferieren.  Benjamin 
konnotiert natürliche Strukturen mit Begriffen wie »rund« und anthropogene/künstliche Strukturen 
z. B. mit den Adjektiven »eckig« oder »komplex«  (siehe Kapitel 7.1.4). Für Marcel sind beide Arten 
von  Strukturen  gleich  bedeutsam. Marcel  und  Benjamin  unterscheiden mehr  oder weniger  strikt 
zwischen natürlichen und anthropogenen Strukturen. Bei Karla  ist diese Dichotomie weniger ausge‐
prägt. Interessant ist, dass für Benjamin natürliche Strukturen »geographische« Strukturen sind. Auf 
die semantische Problematik wurde bereits eingegangen. Wie bereits  in Kapitel 7.4.2 erwähnt, ste‐
hen diese Strukturen in den Vorstellungen aller Schüler in Wechselwirkung zueinander und konstitu‐
ieren das Mensch‐Umwelt‐System. An dieser Stelle ist sicherlich zu beachten, dass insbesondere bei 
Karla, die als zentralen Bezugspunkt die Landschaft sieht, viele dieser Vorstellungen erst durch eine 
Intervention  im Rahmen der Triangulation/Validierung mit Hilfe der Abbildung der Human‐ und Na‐
tursphäre und der Intervention zum Leitfadenblock »Entwicklung« (siehe Kapitel 5.2.4) erzeugt wur‐
den und daher einen starken ad‐hoc‐Charakter haben (siehe geordnete Aussagen der Schüler). Ähnli‐
ches gilt für die folgenden Ausführungen. 
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Tabelle 18: Kategorie – Basisteilkonzept Struktur 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Dichotome Erscheinungsformen natürlicher und künstlicher Strukturen: 

Rechteckige, komplexe und geordnete Strukturen sind künstlich, wohin-
gegen runde Strukturen natürlich sind. 
- Natürliche, geographische Strukturen: Natürliche Strukturen sind rund 

und daher der Erde näher und auch eher geographisch. 
- Relevanz von Strukturen: Räumliche Strukturen sind für die Geographie 

von Bedeutung. 
- Präferenz natürliche Strukturen: Natürliche Strukturen haben für die 

Geographie eine höhere Bedeutung als künstliche Strukturen. 
- Aufbau des Mensch-Erde-Zusammenspiels: Die einzelnen natürlichen und 

künstlichen Strukturen spielen zusammen und bilden das Mensch-Erde-
Zusammenspiel. 

Relevanz von Strukturen: 
Räumliche Strukturen sind für die Geo-
graphie von Bedeutung. 

Dichotome Erscheinungsformen natür-
licher und künstlicher Strukturen: 
Rechteckige, komplexe und geordnete 
Strukturen sind künstlich, wohingegen 
runde Strukturen natürlich sind. 

Gleiche Relevanz von natürlichen und 
anthropogener Strukturen: 
Natürliche und anthropogene Strukturen 
sind in gleichem Maße für die Geogra-
phie bedeutsam. 

Präferenz natürlicher Strukturen: 
Natürliche Strukturen haben für die Geo-
graphie eine höhere Bedeutung als 
künstliche Strukturen. 

Natürliche, geographische Strukturen: 
Natürliche Strukturen sind geographisch. 

Wechselwirkung von Strukturen: 
Die räumlichen Strukturen stehen in 
Wechselwirkung zueinander. 

Marcel: 
- Relevanz von Strukturen: Räumliche Strukturen sind wegen der Wechsel-

wirkung zwischen Natur und Mensch von Bedeutung. 
- Wechselwirkung von Strukturen: Die räumlichen Strukturen stehen in 

Wechselwirkung. 
- Gleiche Relevanz von natürlichen und anthropogenen Strukturen: Natür-

liche und durch den Menschen gemachte Strukturen sind in gleichem 
Maße bedeutsam. 

Karla 
- Relevanz von Strukturen: Strukturen sind für Geographen von Bedeutung, 

weil sie interessant sind. 
- Präferenz natürliche Strukturen: Strukturen der natürlichen Landschaft 

sind interessanter als nicht natürliche Strukturen. 

Kategorie: Basisteilkonzept Entwicklung/Prozess 
Wie die »Strukturen« so wird auch die »Entwicklung« (Prozess) von allen Schülern als relevant erach‐
tet. Begründet ist dies darin, dass durch die Betrachtung der Entwicklung Folgen menschlichen Han‐
delns sichtbar werden (s. o.). Damit  ist die Betrachtung dieses zeitlichen Aspekts nicht nur Bestand‐
teil des Fachs Geschichte, sondern ist auch für die Geographie bedeutsam. Karla bringt diesen Unter‐
schied zum Ausdruck, indem sie betont, dass Geographie Entwicklung unter dem »Aspekt der Land‐
schaft« und damit auf ihren Forschungsgegenstand konzentriert, betrachtet. 

Vorstellungen zu »Funktion« bzw. der Relevanz von Funktionen wurden nicht explizit erhoben, lassen 
sie sich jedoch aus den Aussagen zum Mensch‐Umwelt‐System ableiten (siehe Kapitel 7.4.2). Wörter 
wie »Wechselwirkungen« (Marcel) oder »Zusammenspiel« (Benjamin) bezeichnen nichts anderes als 
funktionale Verknüpfungen (Funktion) zwischen einzelnen Strukturen. Diese werden von allen Schü‐
lern als relevant erachtet. Bei Benjamin und Marcel spielen sie die zentrale Rolle (siehe Kapitel 7.4.1). 

Tabelle 19: Kategorie – Basisteilkonzept Entwicklung/Prozess 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Relevanz von Entwicklung/Prozess: Entwicklung ist generell für die Geographie von 

Bedeutung, denn so kann man sehen, wie der Mensch im Zusammenspiel mit der 
Erde die Erde verändert hat. 

Relevanz von Entwick-
lung/Prozess:  
Entwicklung ist aufgrund der 
Folgen menschlichen Handelns 
für die Geographie relevant. 

Betrachtung der Entwicklung 
unter dem Aspekt der Land-
schaft: 
Geographen betrachten Ent-
wicklung, im Gegensatz zu an-
deren Wissenschaften, unter 
dem Aspekt der Landschaft. 

Marcel: 
- Relevanz von Entwicklung/Prozess: Entwicklung ist für die Geographie auf Grund der 

Folgen menschlichen Handelns generell bedeutsam. 
Karla 
- Relevanz von Entwicklung/Prozess: Entwicklung interessiert Geographen generell, 

weil man sehen kann, wie sehr sich Landschaft durch den Menschen verändert. 
- Betrachtung der Entwicklung unter dem Aspekt der Landschaft: Entwicklung ist für 

Historiker gleichermaßen wie für Geographen relevant; die Geographen betrachten 
Entwicklung jedoch unter dem Aspekt der Landschaft. 
- Zeit als Rahmenbedingung: Die Zeit ist bei der Entwicklung von Landschaften be-

deutsam und hat eine Verbindung zur Natur und zum Menschen. 
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7.4.4 Kategorien zur wissenschaftlichen Grundperspektive 

Es  lassen  sich  zwei verallgemeinerte Konzepte  feststellen. Benjamin und Karla haben eine dualisti‐
sche Grundposition, die der fachlichen Vorstellung recht nahe kommt. Benjamin leitet diese aus dem 
Erfahrungsobjekt ab  (s. o.). Marcel hingegen hat die Vorstellung, dass die Geographie  in der Mitte 
zwischen den Wissenschaften steht, ähnlich wie dies bei der sog. »dritte Säule«  innerhalb der Geo‐
graphie der Fall ist (siehe Exkurs: dritte Säule). 

Tabelle 20: Kategorie – wissenschaftliche Grundperspektive 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Erdkunde ist keine Naturwissenschaft: Man lernt in Erdkunde etwas über 

die Welt, aber nicht naturwissenschaftlich, so wie in Biologie. 
- Dualismus: Das Fach ist Natur- und Gesellschaftswissenschaft, weil die 

Gesellschaft auf der Erde lebt und die Erde selber die Natur ist und Geo-
graphie dieses Zusammenspiel auf der Erde erforscht. 

Dualismus: 
Geographie ist sowohl Natur- als auch 
Gesellschaftswissenschaft. 

Dritte Säule: 
Geographie ist weder Natur- noch Gesell-
schaftswissenschaft, sie steht in der Mitte 
zwischen den Wissenschaften. 

Marcel: 
- Dritte Säule: Geographie ist weder Natur- noch Gesellschaftswissenschaft, 

sie steht in der Mitte zwischen den Wissenschaften. 
Karla 
- Dualismus: Erdkunde hat mit natur- und gesellschaftswissenschaftlichen 

Fächern eine Verbindung und gehört zu beiden Gruppen. 

7.4.5 Kategorien zum Raum 

Kategorie: Raum allgemein 
Die Vorstellungen zu »Raum« sind wenig konkret und rekurrieren auf Alltagserfahrungen. Das Wort 
»Zimmer« dient dabei als Metapher, um »Raum« beschreiben zu können. Bei allen Schülern kommen 
Grenzen oder Abgrenzungen in irgendeiner Form – am schwächsten ausgeprägt bei Benjamin – vor. 
Benjamin definiert Raum in erster Linie über seinen »Inhalt« bzw. seine »Ausstattung« (die gleichsam 
Abgrenzungskriterium ist), wohingegen Marcel und Karla von »Außengrenzen« ausgehen. Alle Schü‐
ler  haben  die Vorstellung,  dass  Raum  etwas  – wenn  auch  diffuses  – materiell‐existentes  ist. Dies 
kommt  in der Metapher »Zimmer« und auch  in den gewählten Beispielen  zur  Illustration  (»Erde«, 
»Kontinente« u. ä.) zum Ausdruck. Lediglich Marcel erwähnt explizit, dass »Raum« auch virtuell, d. h. 
nicht‐materiell, sein kann. 

Tabelle 21: Kategorie ‐ Raum allgemein 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Raum als Lebensraum: Allgemein ist ein Raum etwas, in dem man leben 

kann oder sich zurückziehen kann, wie z. B. ein Zimmer. 

Raum als Lebensraum:  
Ein Raum ist etwas, in dem Menschen leben 
können. 

Räume als begrenzte Zimmer: 
Räume sind, wie ein Zimmer, begrenzt und 
durch Grenzen voneinander getrennt. 

Materiell-existente und virtuelle Räume: 
Es gibt Räume, die materiell existieren und 
virtuelle Räume. 

Raum als abstrakte Kategorie: 
Raum ist etwas Abstraktes und kann fast 
alles sein. 

Marcel: 
- Materiell-existente und virtuelle Räume: Allgemein gibt es Räume, in denen 

Menschen sich aufhalten können, wie z. B. eine Cafeteria, oder auch virtuel-
le Räume. 
- Raum als abstrakte Kategorie: Raum ist etwas Abstraktes, was man schlecht 

beschreiben kann, da Raum fast alles sein kann. 

Karla 
- Begrenzter Raum: Ein Raum ist begrenzt, wie ein Zimmer. 
- Raumgrenze: Wenn man über die Grenze eines Raums geht, ist man nicht 

mehr im selben Raum 

Kategorie: Raum in der Geographie 
Bezogen auf die »Geographie« sind die Konzepte zu »Raum« mannigfaltig. Dies  liegt  in erster Linie 
daran, dass Raum  für alle drei Schüler ein Begriff war, den sie nicht unmittelbar mit Geographie  in 
Verbindung  brachten.  Für  sie  standen  Konzepte  zum  »Mensch‐Umwelt‐System«  oder  der  »Land‐
schaft« im Vordergrund. Dementsprechend wurde von den Schülern versucht, den Begriff »Raum« – 
ausgelöst durch eine Konfrontationsfrage  (siehe Kapitel 5.2.4) –  in  ihre vorhandenen Vorstellungen 
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zu  integrieren. Marcel und Benjamin entwickelten dementsprechend das Konzept, dass die Wech‐
selwirkungen  zwischen Mensch und Umwelt  im Raum  stattfinden. Bei Marcel hat der Raum keine 
größere Bedeutung als etwa die Zeit und  ist mit  ihr nur »Rahmenbedingung«, die für die Forschung 
festzulegen ist. Daher ist der Raum nicht das charakteristische Merkmal für ihn (»Raumexorzismus«) 
und  ist weitestgehend  irrelevant. Karla  integriert »Raum« ebenfalls  in  ihre Vorstellungen: Für Karla 
ist  der  Raum  dementsprechend  eine  begrenzte  »Landschaft«,  obwohl  sie  sich  dem  Konzept  nicht 
ganz sicher ist. Geographen müssen sich nach Karlas Vorstellungen auf einen Raum konzentrieren (s. 
o.), er ist somit auch ein »Teilbereich« (s. o.) geographischer Forschung und hilft, ähnlich, wie in der 
klassischen Länderkunde (s. o.), Komplexität zu reduzieren. Interessant ist, dass Raum von Benjamin 
und Karla  als eine Art »Mosaik«  verstanden wird. Räume  sind,  gleichsam Mosaiksteinen  in einem 
Mosaikbild, nebeneinander auf der Erde verteilt und bilden eine Gesamtheit, die  selber wiederum 
auch ein höherrangiger Raum sein kann. Karlas Vorstellungen zur »Landschaft« sind hierzu ähnlich 
(»Erde als Gesamtheit aller Landschaften«).  

Tabelle 22: Kategorie – Raum in der Geographie 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Geographischer Raum: Ein Raum ist primär definiert über seine sozio-

ökonomischen Lebensbedingungen. 
- Raumgebundenheit der Menschen: Menschen wirken sich in dem 

Raum, aus dem sie kommen, auf die Natur aus. Menschen können aber 
auch andere Räume besuchen. 
- Raumhierarchien: Die Erde selber ist auch ein Raum, der in weitere 

kleinere Räume, wie z. B. Kontinente unterteilt ist; wenn man das Son-
nensystem betrachtet, kann die Erde auch ein Raum unter vielen (Pla-
neten) sein. 

Geographischer Raum der Lebenszustände: 
Ein Raum ist primär über seine sozio-
ökonomischen Lebensbedingungen definiert. 

Geographischer Raum der Grenzen:  
Ein Raum ist über seine Grenzen definiert. 

Räume als Ort der Wechselwirkung-Mensch-
Erde: 
In der Geographie wird immer ein bestimmter 
Raum behandelt, in dem die Wechselwirkung 
zwischen Mensch und Erde (= Natur) untersucht 
wird. 

Raum als begrenzte Landschaft:  
Raum ist eine begrenzte Landschaft. 

Raumhierarchien und -mosaike:  
Ein Raum ist unterteilt in mehrere kleinere Räu-
me und besteht daher aus einem Raummosaik; 
so ist z. B. die Erde in weitere kleinere Räume, 
z: B. Kontinente unterteilt. 

Raumgebundenheit der Menschen:  
Menschen wirken sich in dem Raum, aus dem sie 
kommen, auf die Natur aus, sie können aber 
andere Räume besuchen. 

Fokussierung auf einen Raum:  
Man muss sich bei der geographischen Arbeit 
auf einen Raum festlegen. 

Raumexorzismus:  
Raum ist für die Geographie weitestgehend 
irrelevant. 

Raum und Zeit als gleichwertige Rahmenbe-
dingungen:  
Raum und Zeit müssen bei der Untersuchung 
der Wechselwirkung zwischen Mensch und Na-
tur beachtet werden, um differenzierte Aussagen 
machen zu können. 

Marcel: 
- Raumexorzismus: Raum ist nicht das charakteristische Merkmal der 

Geographie. 
- Die Wechselwirkung-Mensch-Erde in Räumen: In der Geographie wird 

immer ein bestimmter Raum behandelt, in dem die Wechselwirkung 
zwischen Mensch und Natur untersucht wird. 
- Raum und Zeit als gleichwertige Rahmenbedingungen: Raum und Zeit 

kommen bei der Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Mensch 
und Natur hinzu, weil es notwendig ist, sich auf eine Zeitspanne und 
einen Raum bzw. eine Größe festzulegen, um differenzierte Aussagen 
machen zu können. 
- Irrelevanz von Maßstabsebenen: Geographen arbeiten auf allen Ebe-

nen; entscheidend ist, dass man die Wechselwirkung zwischen Mensch 
und Natur untersucht. 

Karla 
- Begrenzter Raum: Ein Raum ist begrenzt wie ein Zimmer. 
- Länder sind Räume: Länder haben Grenzen und sind daher auch Räu-

me. 
- Raum als begrenzte Landschaft: Raum ist eine begrenzte Landschaft. 
- Raumgrenze: Wenn man über die Grenze eines Raumes geht, ist man 

nicht mehr im selben Raum 
- Fokussierung auf einen Raum: Man muss sich bei der geographischen 

Arbeit auf einen Raum festlegen. 
- Räume als Betrachtungsbereiche der Geographie: Ein Raum ist ein 

Bereich der Geographie und somit ein Thema. 
- Inklusion von Flächen: Größere Flächen schließen kleinere automatisch 

mit ein. 
- Erde als Summe der Landschaften: Die Erde bzw. Welt ist die Gesamt-

heit der Landschaften auf ihr. 
- Zeit als Rahmenbedingung: Die Zeit ist bei der Entwicklung von Land-

schaften bedeutsam und eine Verbindung zur Natur und zum Men-
schen. 

Wie auch die Vorstellungen zum Raum allgemein (s. o.),  ist Raum  in Bezug zur Geographie bei Ben‐
jamin und Karla durch Grenzen oder Abgrenzungen definiert. Bei Benjamin sind dies »Lebenszustän‐
de«, die sozusagen »Ausstattung« eines jeweiligen Raumes sind. Er geht damit von mehr oder weni‐



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 01     J. Bette 

 

107 

 

ger individuell erfahrbaren Kriterien aus. Bei Karla sind Räume durch »Außengrenzen« abgegrenzt (s. 
o.).  Exemplarisch  auf  die Geographie  bezogen wären  dies  Länder  bzw.  Ländergrenzen. Menschen 
sind in Benjamins Vorstellung an ihren Raum gebunden und können einen anderen Raum besuchen. 
In ihrem Raum wirken sie sich auf die Natur aus. Diese Vorstellung ist kompatibel zu den Vorstellun‐
gen der »Mosaike« und dem  Interesse  an der  Erforschung der Wechselwirkung  zwischen Mensch 
und Umwelt. Es wird dabei deutlich, dass keine komplexen globalen Vernetzungen und Konsequen‐
zen menschlichen Handelns gesehen werden. 

Kategorie: Landschaft  
Konzepte  zur »Landschaft«  sind nur  Element  von Karlas Vorstellungen. Da  in Kapitel 7.3.4 bereits 
ausführlich auf Karlas Verständnis eingegangen wurde, wird es hier nur kurz erläutert. Der Begriff 
Landschaft  ist  semantisch hochgradig aufgeladen: Karla versteht unter »Landschaft«  in erster Linie 
eine Art natürliche bzw. vorindustrielle Landschaft, ohne oder mit geringen menschlichen Einflüssen, 
die einen gewissen ästhetischen Wert hat und persönlich interessant ist. Dies deckt sich mit wissen‐
schaftlichen Analysen  zum  Landschaftsbegriff  (siehe  Kapitel  6.4.4)  und  ist  dementsprechend  auch 
verallgemeinerbar. 

Tabelle 23: Kategorie – Landschaft 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
% 

Besondere und natürliche Landschaften: 
Landschaften haben natürlichen, besonderen 
Charakter und sind persönlich interessant. 

Dichotomie der Landschaft:  
Es gibt natürliche Landschaften und verän-
derte, nicht mehr natürliche Landschaften. 

Statik der Landschaft:  
Die Landschaft kann sich nicht von allein 
ändern. 

Landschaftsfaktor Mensch:  
Der Mensch kann die Landschaft verändern. 

Landschaftselement Mensch:  
In natürlichen Landschaften ist der Mensch 
kein Teil der Landschaft; er ist jedoch Teil 
einer veränderten, nicht-natürlichen Land-
schaft. 

Marcel: 
% 

Karla 
- Besondere Landschaften: Landschaften haben besonderen Charakter 

und sind persönlich interessant, wie z. B. die Toskana. 
- Naturlandschaft: Landschaften sind natürliche, von der Natur geform-

te Landschaften. 
- Dichotomie der Landschaft: Es gibt natürliche Landschaften und 

veränderte, nicht mehr natürliche Landschaften, wie eine Stadt. 
- Landschaftselement Mensch: In natürlichen Landschaften ist der 

Mensch kein Teil der Landschaft, er ist jedoch Teil einer veränderten, 
nicht-natürlichen Landschaft. 
- Statik der Landschaft: Die Landschaft ändert sich nicht von alleine. 
- Landschaftsfaktor Mensch: Der Mensch kann die Landschaft verän-

dern. 
- Landschaft unter dem Meer: Unter dem Meeresspiegel gibt es auch 

eine Landschaft, die von der Natur geformt wurde und unveränderte 
Landschaft ist.  

7.4.6 Kategorien zu den Maßstabsebenen 

In Marcels Vorstellungen  haben Maßstabsebenen  keine  besondere  Bedeutung,  da  es  ihm  um  die 
Wechselwirkung  zwischen Mensch und Natur  geht, die man überall untersuchen  kann, und Raum 
keine  zentrale  Bedeutung  für  ihn  spielt  (s.  o.).  Allerdings  nennt  er  die  Erdoberfläche  als  Arbeits‐
schwerpunkt.  Solch  eine  Vorstellung  über  den maßstäblichen  Forschungsschwerpunkt  geographi‐
schen Arbeitens im Bereich »regional« bis »global« ist auch bei Karla und Benjamin vorzufinden. Die 
komplette Spannbreite erstreckt sich vom »lokalen« bis zum »globalen« Maßstab. Kleinere Objekte 
werden als irrelevant (Karla, Marcel) oder schlicht als »zu klein« (Benjamin) erachtet.  
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Tabelle 24: Kategorie – Maßstabsebenen 

relevante Konzepte verallgemeinerte Konzepte 
Benjamin: 
- Maximum: Die maximale Größenordnung, auf der die Geographie arbeitet, ist 

die Erdoberfläche, da das Sonnensystem nicht viel mit dem Schwerpunkt ge-
ographischer Arbeit, der Erde, zu tun hat. 
- Minimum: Die minimale Größenordnung ist so groß wie der Aasee, darunter 

ist es zu klein. 
- Arbeitsschwerpunkt Deutschland/Europa: Der Arbeitsschwerpunkt der Geo-

graphie liegt in Deutschland und Europa bzw. in vergleichbarer Größe. 

Spannbreite lokal-global:  
Geographen arbeiten auf allen Ebe-
nen von lokal bis global.  

Kleinmaßstäbiger Schwerpunkt: 
Geographen erforschen zumeist groß-
flächige Gebiete, die regionalen bis 
globalen Charakter haben. 

Irrelevanz von Maßstabsebenen 
Geographen arbeiten auf allen Ebe-
nen; entscheidend ist, dass man die 
Wechselwirkung zwischen Mensch 
und Natur untersuchen kann. 

Keine kleinen Objekte:  
Kleine Flächen, die z. B. so groß wie 
ein Schulgarten sind, erforschen Geo-
graphen nicht. 

Marcel: 
- Irrelevanz von Maßstabsebenen: Geographen arbeiten auf allen Ebenen; 

entscheidend ist, dass man die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur 
untersuchen kann. 
- Arbeitsschwerpunkt Erdoberfläche: Der Arbeitsschwerpunkt der Geographie 

ist die gesamte Erdoberfläche. 
Karla 
- Keine kleinen Objekte: Dinge, die so klein sind, wie ein Schulgarten, erfor-

schen Geographen nicht. 
- Erforschung lokaler Areale: Dinge, die so groß sind, wie der Aasee, werden 

vielleicht von Geographen erforscht. 
- Schwerpunkt Kontinent/Welt: Geographen erforschen Dinge, die so groß wie 

Europa oder die ganze Welt sind. 
- Fokussierung auf kleinmaßstäbliche Mammutprojekte: Kleine Dinge erfor-

schen Geographen nicht, da ein Mammutprojekt, das sich durch eine viel 
größere Fläche auszeichnet, viel reizvoller ist. 

7.4.7 Sprachliche Aspekte  

Insbesondere die uneinheitliche und kontextabhängige Verwendung von Begriffen wie »Natur«, »Er‐
de«, »Welt« usw., die teilweise als Synonym verwendet wurden, erschwerte die  Interpretation. Die 
Erhebung der Vorstellungen, die hinter diesen Begriffen liegen, ließ der Rahmen dieser Arbeit jedoch 
nicht zu. Außerdem ist aufgrund der uneinheitlichen Begriffsverwendung anzuzweifeln, ob überhaupt 
dezidierte Konzepte hinter diesen Begriffen  stecken. Da Kommensurabilität  jedoch das  Ziel dieses 
Arbeitsschrittes  ist,  ist  eine weitergehende Analyse  dieser  Begriffe  nicht  zielführend.  Ein weiterer 
interessanter Aspekt ist, dass Benjamin »natürlich« mit »geographisch« gleichgesetzt hat (s. o.). Wa‐
rum dies der Fall war, ließ sich nicht genau klären.  

Basisteilkonzepte. Da Begriffe wie »System«, »Funktion« und »Prozess« – wie die Pilotphase gezeigt 
haben – für die Schüler schwer verständlich oder problematisch waren, wurde  im Leitfaden mit an‐
deren Begriffen operiert. Soweit die Schüler adäquate Begriffe verwendeten, wurde mit diesen wei‐
tergearbeitet. Begriffe, die von den Schülern präferiert wurden, sind in der folgenden Tabelle aufge‐
listet. Insbesondere die Verwendung des Begriffs »Struktur« war unproblematisch.  

Tabelle 25: Präferierte Begriffe 

Basisteilkonzept Benjamin Marcel Karla 

Struktur Struktur Struktur Struktur 

Funktion Zusammenspiel Wechselwirkung Verhältnis, Beziehung 

Prozess 
Entwicklung (Industrialisie-
rung/Globalisierung) 

Entwicklung (Wachstum) Entwicklung 

7.4.8 Herkunft der Vorstellungen, bestehende Konflikte und Brüche 

Die Vorstellungen der Schüler über die Geographie entstammen zum großen Teil dem Schulkontext. 
Dies zeigt sich u. a. darin, dass die Schüler wenige Beispiele aus dem Alltag benutzen, um Überlegun‐
gen zu äußern. Benjamin bezieht bspw. nur kurz Luftbilder und Karten – die ihm nach eigener Aussa‐
ge aus dem Familienkontext bekannt sind – in seine Aussagen mit ein. Karlas Vorstellungen zur Land‐
schaft sind vermutlich auch durch die Alltagssprache geprägt, denn es handelt sich dabei nicht um 
ein – wie auch  immer – operationalisierbares Konstrukt. Marcel bezieht sich hingegen dezidiert auf 
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zentrale Themen des Unterrichts (Globalisierung und Umweltschutz). Marcel und Benjamin gaben an, 
innerhalb  des  letzten  Schuljahres Unterricht  über Geographie  gemacht  zu  haben. Dies  erklärt  die 
Fokussierung ihrer beider Vorstellungen über den Forschungsgegenstand auf das »Mensch‐Umwelt‐
System«.  Insbesondere  bei Benjamin  zeigt  sich  eine Hybrid‐Vorstellung  (siehe  Kapitel  7.1.4). Aber 
auch Marcels Vorstellungen zeigen ähnliche Ansätze (siehe Kapitel 7.2.4). Weitere Probleme ergeben 
sich aufgrund der bereits erwähnten unscharfen Verwendung von Begriffen wie »Natur« und »Erde« 
(s. o.). 

7.5 Kurzanalyse weiterer Interviews 

7.5.1 Interview IV – Sandra 

Bei einer kursorischen Analyse tritt bei Sandra keine explizite, kohärente Vorstellung über das Wesen 
der Geographie auf. Auffällig  ist, dass sie an vielen Stellen des  Interviews  ihre persönliche Sicht als 
Schülerin einbringt.  
» Audio‐Datei: siehe CD Beilage 

Tabelle 26:  Bedeutende ähnliche und divergente verallgemeinerte Konzepte zum Forschungsgegenstand i. w. S. bei Sandra 

ähnliche Konzepte (≈) 

Primat des Materialismus; Materialismus 

Erde als Erfahrungsobjekt 

Wissenschaftsexterne Motive der Forschung; Wissenschaftsinternes Motiv/Erkenntnisinteresse 

Das Mensch-Umwelt-System und seine Subsysteme als Forschungsgegenstand 

Landschaftsgeographie 

Vagheit der Landschaftsforschung 

Naturgeographisches Primat in der Erforschung des Mensch-Umwelt-Systems 

Präferenz natürlicher Strukturen 

divergente Konzepte () 

Aktuelle und eher allgemeine, geographische Themen 

Mensch-Umwelt-System als einziger und holistischer Forschungsgegenstand 

Mensch-Umwelt-System als holistischer Forschungsgegenstand 

Gleiche Relevanz von natürlichen und anthropogenen Strukturen 

Forschungsgegenstand i. w. S. 
In ihren Vorstellungen geht es in Geographie darum, andere „Länder kennen zu lernen und Einblicke 
zu bekommen und zu erfahren, welche Eigenschaften sie haben“ (~3:00; ~4:40; ~14:40; 26:00). Dabei 
versteht sie »Land« nicht als »Staat«, sondern eher im Sinne von »(Natur‐)Landschaft« (2:30). So sind 
„Länder“ in erster Linie durch ihre natürlichen „Eigenschaften“ (z. B. „Berge, Klima“) gekennzeichnet 
(u.  a.  ~2:40;  ~14:40). Diese  „natürlichen  Eigenschaften“  sind  für  die Geographie  bedeutender  als 
anthropogene  „Eigenschaften“  wie  bspw.  eine  Stadt  oder  Politik  (u.  a.  ~5:00;  ~11:50;  ~12.30; 
~14:40). Sie bilden in Sandras Vorstellungen den „ersten Rang“ und die anthropogenen „Eigenschaf‐
ten“ den „zweiten Rang“ (u. a. ~27:20; ~34:45). Dies ist Sandras bedeutendstes Konzept bzw. Denkfi‐
gur. Geographie erforscht nur  „das Grobe der Welt bzw. der  Länder“  (~6:55) und  „kratzt manche 
Sachen nur an“. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Geographie undetailliert arbeitet (~13:30; ~14.20). 
Darüber hinaus beschäftigt sich Geographie nicht mit aktuellen Themen (~14:25). Das geographische 
Interesse begründet Sandra  in der Frage: „Welchen Einfluss haben wir Menschen auf die Umwelt?“ 
(~6:10; ~7:40). Dies  ist bedeutsam, weil „wir auf der Erde  leben und starken Einfluss auf sie haben“ 
(~7:45). Die Rolle des Menschen  ist    in erster Linie für Sandra persönlich  interessant, da sie dies  im 
Unterricht interessant findet (~8:30; ~10:36; ~15:00).  
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Ähnlichkeiten und Differenzen. Es treten zahlreiche Ähnlichkeiten zu bereits erhobenen (verallgemei‐
nerten) Konzepten auf. Diese  sind  in der  folgenden Tabelle zusammengefasst.  Interessant  ist, dass 
Sandra, genauso wie Benjamin und Karla natürliche Elemente präferiert. Diese machen in erster Linie 
die »Bedingungen« eines »Landes« aus. Ähnlichkeiten bestehen auch zu Karlas Landschaftskonzept – 
natürliche, eher dünnbesiedelte Regionen sind für Sandra interessant (~12:10). 

Neue Aspekte. Im Rahmen dieser oberflächlichen Analyse traten keine neuen herausragenden Aspek‐
te auf. Besonders  ist die  fortlaufende Betonung, dass  sich Geographie mit vorwiegend natürlichen 
»Eigenschaften« von »Ländern« beschäftigt. Die wesentlichen Elemente haben Ähnlichkeiten zu be‐
reits erfassten Konzepten.  

7.5.2 Interview V – Andreas 

Andreas hat keine kohärente und differenzierte Vorstellung zum Wesen der Geographie. Es gibt  je‐
doch einige charakteristische Elemente. 
» Audio‐Datei: siehe CD Beilage 

Tabelle 27:  Bedeutende ähnliche und divergente verallgemeinerte Konzepte zum Forschungsgegenstand i. w. S. bei Andreas 

ähnliche Konzepte (≈) 

Primat des Materialismus; Materialismus 

Erde als Erkenntnisobjekt 

Landschaftsgeographie 

Das Mensch-Umwelt-System und seine Subsysteme als Forschungsgegenstand 

Karten und Luftbilder 

Fächerübergreifende Zusammenarbeit 

divergente Konzepte () 

Präferenz natürlicher Strukturen 

Naturgeographisches Primat in der Erforschung des Mensch-Umwelt-Systems 

Mensch-Umwelt-System als einziger und holistischer Forschungsgegenstand 

Gleiche Relevanz von natürlichen und anthropogenen Strukturen 

Forschungsgegenstand i. w. S. 
In Andreas Vorstellung erforscht die Geographie ganz allgemein „alles, was auf der Welt bzw. Erde“ 
ist, denn „alles, was auf der Erde drauf ist, ist geographisch und Geographie“ (~13:10; ~34:20). „Län‐
der“ sind dabei jedoch von einer herausragenden Bedeutung als Forschungsgegenstand (u. a. ~1:25; 
1:55). Dies wird besonders deutlich, als er bei der Abbildung zur Validierung anspricht, dass er »Län‐
der«  bzw.  einen Umriss  eines  Landes  ergänzen würde  (~28:00). Andreas  kann  nicht  deutlich  zum 
Ausdruck bringen, was er sich unter einem Land vorstellt. Andreas sagt, dass für  ihn ein »Land« ein 
„Staat“ ist (~2:00), und meint damit – so wird im Laufe des Interviews klar – die »Landschaft« eines 
Staates, d. h. seine materielle Manifestation. Dies wird besonders deutlich, wenn er davon spricht, 
dass  sich die „Politik oder politische Systeme, wie zum Beispiel die Marktwirtschaft oder Planwirt‐
schaft, auf das Land auswirkt, zum Beispiel auf die landwirtschaftliche Nutzung (~5:35). Darüber hin‐
aus ist dies kongruent mit Andreas Aussage, dass er nichts „Geistiges“ erforscht (~14:10). Er erwähnt 
sogar einmal (~4:35) in diesem Zusammenhang den Terminus »Landschaft«. Seine Vorstellungen zur 
Geographie  beziehen  sich  alle mehr  oder weniger  auf  den Begriff  »Land«.  Es  geht  ihm  dabei  um 
„Grund‐  oder  Allgemeinwissen“  (u.  a.  ~4:00).  Seine  Vorstellung  von  Geographie  hat  daher  einen 
»länderkundlichen Charakter«: So geht es  in der Geographie zum einem vor allem um Topographie 
(„Wo ein Land  liegt“) als auch um die Lage und Lagebeziehungen von bzw. zwischen Ländern (u. a. 
~4:00; ~33:10; ~34:30). Zum anderen geht es um die Landnutzung, z. B. „Landwirtschaft“, (~21:45),, 
und darum, „womit ein Land wirtschaftet“ (~4:20) und ein „bisschen um die Politik und wie sie sich 
auf das  Land auswirkt“  (~4:25;  s. o.).  In Benjamins Vorstellungen  fokussiert  sich die Geographie  in 
erster Linie auf humangeographische Strukturen. Diese  sind materieller Natur. Physisch geographi‐
sche Strukturen sind eher von geringer bzw. untergeordneter Bedeutung (~26:30; ~27:00), aber nicht 
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irrelevant  (14:00; ~16:15). Geographie hat  in Andreas Vorstellung auch Beziehungen zur Politikwis‐
senschaft, denn „Politik wirkt  sich auf ein Land aus“  (~4:30). Dem Begriff »Land«  liegen  räumliche 
Vorstellungen zugrunde. So spricht Andreas bspw. von „Flächennutzung“, der Verwendung von „Kar‐
ten“ und würde – wie bereits erwähnt – ein „Umriss eines Landes“ in die Abbildung zur Validierung 
einzeichnen. Die Gegenstände, die er als geographisch bedeutsam erachtet, sind  in erster Linie  für 
ihn persönlich  interessant, dies gilt für die Auswirkungen der Politik auf das »Land«  im verstärktem 
Maße  (~4:50;  ~12:15).  Auch  Karten  sind  für  Andreas  etwas  geographisch  Bedeutsames  (~0:45; 
~33:00). 

Ähnlichkeiten  und  Differenzen.  Es  treten  einige  Ähnlichkeiten  –  jedoch  deutlich  weniger  als  bei 
Sandra – zu bereits erhobenen (verallgemeinerten) Konzepten auf. So gehen Andreas Vorstellungen 
bspw. davon aus, dass Geographie alles auf der Erde erforscht (s. o.). Bei genauer Betrachtung sind 
sie jedoch etwas differenzierter (s. u.). 

Neue Aspekte. Es  kommen  zahlreiche neue Aspekte  in Andreas Vorstellungen  zum Ausdruck. Zum 
einen präferiert die Geographie in seiner Vorstellung eher anthropogene Strukturen. Darüber hinaus 
fokussiert Andreas seine Überlegungen auf den Begriff »Land« bzw. auf die materielle Manifestation 
von Staaten. Zwar nutzt auch Sandra diesen Begriff, sie bringt ihn jedoch nicht mit »Staat« in Verbin‐
dung sondern meint im Wesentlichen »(Natur‐)Landschaft« bzw. Landschaftsausschnitte (s. o.). Dar‐
über hinaus ist die Vorstellung neu, dass die Politik eine bedeutende Rolle hat und in Verbindung mit 
der Geographie steht, da es von ihr abhängt, wie das Land bspw. genutzt wird. Die Vorstellung weißt 
jedoch  leichte  Ähnlichkeiten mit  dem  Konzept  »Fächerübergreifende  Zusammenarbeit«  auf.  Des 
Weiteren haben die Vorstellungen über die Topographie bzw. die Vorstellungen über die Lehre von 
der Lage von Ländern im Raum bzw. der Länder zueinander einen bedeutenden Stellenwert. Andreas 
Vorstellung über Geographie könnte man grob mit »Geographie als Länderkunde« umschreiben. 

7.5.3 Interview VI – Mesut 

Mesuts  Vorstellungen  über  Geographie  sind  am  wenigsten  ausgeprägt  und  ausdifferenziert.  Er 
strengte sich bei seinen Überlegungen zwar sehr an und wirkte während des Interviews äußerst kon‐
zentriert, konnte aber insbesondere auf »Warum‐Fragen« zumeist nicht antworten. 
» Audio‐Datei: siehe CD Beilage 

Tabelle 28:   Bedeutende ähnliche und divergente verallgemeinerte Konzepte zum Forschungsgegenstand i. w. S. bei Mesut 

ähnliche Konzepte (≈) 

Primat des Materialismus; Materialismus 

Erde als Erkenntnisobjekt 

Landschaftsgeographie 

Mensch-Umwelt-System und Subsysteme als Forschungsgegenstand 

Karten und Luftbilder 

Fächerübergreifende Zusammenarbeit 

divergente Konzepte () 

Präferenz natürlicher Strukturen 

Mensch-Umwelt-System als ausschließlicher Forschungsgegenstand 

Mensch-Umwelt-System als Kern der Geographie 

Mensch-Umwelt-System als holistischer Forschungsgegenstand 

Naturgeographisches Primat in der Erforschung des Mensch-Umwelt-Systems 

Gleiche Relevanz von natürlichen und anthropogenen Strukturen 

Forschungsgegenstand i. w. S. 
Mesuts Vorstellung über Geographie beruht auf der Grundlage, dass Geographie die „komplette Erde 
bzw. Welt“ erforscht. Sowohl „die Menschen, die auf  ihr drauf sind und natürlich auch die Natur“. 
„Erdkunde ist fast alles“ (u. a. ~4:10; ~11:05; ~34:00). Dies ist in Hinblick auf die Abgrenzung zu ande‐
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ren Wissenschaften  (Soziologie,  Biologie,  Politikwissenschaften)  für Mesut  ein  Problem,  da  deren 
Forschungsgegenstände zwangsläufig auch die der Geographie  sein müssen. Geographie  ist  für  ihn 
daher ein  „Sammelfach“  (~11:45). Andere Fächer haben  in  seiner Vorstellung  „spezielle Perspekti‐
ven“, die Geographie „betrachtet die Welt aus allen möglichen Sichtweisen“ (~11.35). Er  leitet geo‐
graphische Gegenstände aus dem Erfahrungsobjekt Welt bzw. Erde ab. So ist bspw. „der Mensch auf 
der Welt bedeutend, da er Auswirkungen auf die Umwelt hat und prägend  ist“  (u. a. ~6:40; ~8:45; 
~10:00; 20:30). Aus diesem Grund ist er auch für die Geographie von Bedeutung. Von Menschen ge‐
prägte Strukturen sind demnach auch bedeutender als natürliche  (~26:30). Dass das Erfahrungsob‐
jekt ein Erkenntnisinteresse steuert, kommt auch zum Ausdruck, wenn Mesut sagt, dass Veränderung 
für Geographen bedeutsam ist, weil sich auf der Erde auch etwas verändert (~33:00). Unter Umwelt 
versteht Mesut „alles, was den Menschen umgibt, d. h. sowohl die Natur als auch zum Beispiel eine 
Stadt – das  komplette Drumherum“. Er bezieht  sich an  vielen  Stellen während des  Interviews auf 
Unterrichtsthemen,  vor  allem  auf die Themen,  „die hängen  geblieben  sind“  (~5:40).  Insbesondere 
wirtschaftsgeographische Themen sind  für  ihn von Bedeutung und werden oft zur Erläuterung her‐
angezogen (u. a. ~1:45; 35:00; ~38:55).  

Ähnlichkeiten und Differenzen. Es gibt lediglich grundlegende Ähnlichkeiten in Mesuts Vorstellungen 
zu den verallgemeinerten Konzepten, da er keine ausdifferenzierten Vorstellungen über Geographie 
hat. Dementsprechend gibt es auch wenig divergente Konzepte.  

Neue Aspekte.  Interessant  ist, dass Mesut betont, dass Geographie „alles“  ist. Diese Totalität  führt 
dazu, dass Geographie ein „Sammelfach“ ist (s. o.) und ganz viele Fächer auch Gegenstände der Geo‐
graphie erforschen. 

7.6 Bezug der Ergebnisse zu anderen Untersuchungen 

Aus Gründen der korrelativen Gültigkeit werden die Ergebnisse dieser Untersuchung mit den Ergeb‐
nissen anderer Untersuchungen verglichen. Wesentliche Untersuchungen und Befunde wurden be‐
reits in Kapitel 3 dargestellt. An dieser Stelle erfolgt daher nur die Darstellung wesentlicher Korrelate, 
da die Ergebnisse der eigenen Studie – wie sich gezeigt hat – zahlreiche Ähnlichkeiten zu Ergebnissen 
anderer Untersuchungen haben. 

LAM & LAI (2003:210) wie auch DOWGILL (1998 zit. nach HOPWOOD 2009:187), konstatieren, dass auch 
das klassische Mensch‐Umwelt‐Thema eine bedeutende Rolle in den Vorstellungen der Schüler über 
Geographie spielt. Dies ist in der eigenen Untersuchung ebenfalls, sogar mehrfach, der Fall (v. a. bei 
Marcel  und  Benjamin).  Darüber  hinaus  stellen  LAM  &  LAI  (2003:208)  fest,  dass  »Raum«  (engl. 
»space«) keine bedeutende Rolle in den Schülervorstellungen spielt. „Students generally show a lack 
of spatial sense“ (LAM & LAI 2003:208). Dies trifft sowohl auf die meisten anderen Studien zu als auch 
auf die eigene Untersuchung. Kein Schüler, sowohl in der Vor‐ als auch in der Hauptphase, hat dezi‐
diert Bezug auf »Raum« genommen. Begriffe wie »Erde«, »Welt« oder »Landschaft« scheinen für die 
Schüler eine bedeutendere Rolle zu spielen.  Interessanterweise wird der Begriff »Landschaft« bzw. 
»landscape«  in der  internationalen Literatur nicht  im Rahmen der Schülervorstellungsforschung er‐
wähnt. Dieser Begriff hat jedoch insbesondere bei Karla, Andreas und Sandra eine zentrale Rolle ge‐
spielt. Allerdings gibt es einige Studien aus dem deutschsprachigen Raum, die sich mit der Semantik 
des Begriffes auseinandergesetzt haben und zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind  (vgl. SCHENK 
2002:7, HARD 1982:161ff). Landschaft ist demnach ein „getönter“ Begriff mit einer Vielzahl von Kon‐
notationen  (vgl. SCHENK 2002:7). Der Bezug der Geographie zur »Welt« bzw. zur »Erde«  ist auch  in 
anderen Studien (u. a. HOPWOOD 2009; 2004) eine zentrale Assoziation, die mit »Geographie« in Ver‐
bindung gebracht wird. So wird Geographie häufig als »study of  the world«  (HOPWOOD 2004:352f) 
definiert. Geographie nimmt  in den Augen der Schüler eine globale Perspektive ein  (vgl. HOPWOOD 
2009:192f). Ähnliche Vorstellungen konnten ebenfalls bei den befragten Schülern im Rahmen dieser 
Untersuchung festgestellt werden. Auch die Arbeit mit Karten u. ä. wird in der Studie von LAM & LAI 
(2009:209) von Schülern mit Geographie in Verbindung gebracht. Ein ähnliches Konzept wurde in der 
eigenen Untersuchung ebenfalls festgestellt (Benjamin und Andreas). Weitere Aspekte, die sowohl in 
anderen Untersuchungen als auch  in der eigenen auftraten, waren die Vorstellungen über Geogra‐
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phie, die Bezug zu »Ländern« nahmen (HOPWOOD 2004:353). Andreas und Sandra haben bspw. ähnli‐
che Vorstellungen. Gleiches gilt für die Vorstellung, dass Geographie »alles auf der Welt untersucht« 
(HOPWOOD 2004:353) – Andreas und Mesut haben verwandte Vorstellungen. Dies kann laut HOPWOOD 
(2004:354) derart  interpretiert werden, dass die Schüler keine dezidierten Vorstellungen über Geo‐
graphie haben. Dergleichen lässt sich auch in Bezug auf Schüler, die derlei Äußerungen gemacht ha‐
ben  (Mesut  und Andreas),  in  den  eigenen  Erhebungen  feststellen.  Viele Autoren  (u.  a.  LAM &  LAI 
2003:206f; HOPWOOD 2004:353; HÖTTECKE 2001:20) verweisen darauf, dass Schüler zumeist kein kon‐
zeptionelles Verständnis von dem, was Geographie und auch Wissenschaft generell  ist, haben. Dies 
können  die  Ergebnisse  der  eigenen  Studie  bestätigen. Wenn  auch  einschränkend  gesagt werden 
muss, dass Schüler wie bspw. Marcel, sehr wohl dezidierte, zumindest fest‐verankerte Vorstellungen 
über Geographie haben, die sich auch durch  Interventionen und Konfrontationen nicht destabilisie‐
ren lassen. 

In Untersuchungen zu Schülervorstellungen über die »Natur der Naturwissenschaften« wurde u. a. 
auch erhoben, welche Motivation Schüler dahinter sehen, Wissenschaft zu betreiben. Es wurde fest‐
gestellt, dass Schüler hierfür u. a. „private“ (u. a. „Geld verdienen“) und „öffentliche“ Gründe sehen, 
wobei „öffentliche Motive“ durch hehre Ziele, wie bspw. der Verbesserung der Lebensbedingungen 
oder der ganzen Welt gekennzeichnet  sind  (vgl. HÖTTECKE 2001:10f). Ähnliche Vorstellungen  ließen 
sich  in der eigenen Untersuchung ebenfalls  feststellen.  So  forschen Geographen bspw.  in Marcels 
Vorstellung aus dem Motiv, die Umwelt  zu  schützen.  Schüler werden  von MEYLING  (1990  zit. nach 
HÖTTECKE 2001:13) als „ontologische Realisten“ bezeichnet: In den Augen der meisten Schüler gibt es 
eine nicht  in Frage zu stellende Realität, die von der Wissenschaft auch als solche erfasst wird (sog. 
»naiver Realismus«; vgl. HÖTTECKE 2001:13f). Ähnliche Tendenzen sind auch in den eigenen Erhebun‐
gen festzustellen. 

Sicherlich gibt es noch weitere Ähnlichkeiten und auch Unterschiede zu anderen Studien. Festzuhal‐
ten bleibt  jedoch, dass  sehr  viele Vorstellungen, die  in der eigenen Untersuchung  zu Tage  traten, 
ebenfalls  in anderen Untersuchungen  festgestellt werden  konnten. Damit  kann der eigenen Erfas‐
sung von Schülervorstellungen eine hohe korrelative Gültigkeit zugesprochen werden. 
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8 Didaktische Strukturierung 

8.1 Vergleich der fachlichen Vorstellungen und der Schülervorstellungen 

Im  Folgenden werden  die  »Eigenheiten«,  »Gemeinsamkeiten«  und  »Verschiedenheiten«  zwischen 
fachlichen Vorstellungen und Schülervorstellungen zu den  jeweiligen Themenbereichen dargestellt. 
Da es sich dabei generell um verallgemeinerte Konzepte handelt, wird im Plural von Schülern gespro‐
chen. Die  Tabellen,  die  die  Konzepte  der Wissenschaftler  und  die  der  Schüler  im wechselseitigen 
Vergleich gegenüberstellen, befinden sich im Anhang ab Seite 145. Zu beachten ist, dass es sich dabei 
nicht um trennscharfe Kategorien handelt. Grundsätzlich lässt sich an dieser Stelle hervorheben, dass 
die Schüler »Geographie« als ein Fach wahrgenommen haben und nicht zwischen Humangeographie 
und  physischer  Geographie  trennen.  Im  fachlichen  Dokument  wurde  hier  durchaus  differenziert, 
wenngleich die Trennung  zwischen beiden Zweigen aus o. g. Gründen nicht  konsequent  vollzogen 
wurde (siehe Kapitel 6.4). 

8.1.1 Forschungsgegenstand i. w. S. 

» siehe Tabelle 31 (Seite 145 im Anhang) 

Eigenheiten 
Die  Schüler  formulieren  viele Vorstellungen, die einen  ihnen eigenen,  speziellen Charakter haben. 
Von Bedeutung ist dabei insbesondere das Konzept »Forschen als Entdecken«. Ein derartig explorati‐
ves Verständnis von Wissenschaft ist in den fachlichen Vorstellungen nicht zu finden. Gleiches gilt für 
das Konzept »Theoretische Geographie«,  in dem es um hypothetische Fragestellungen der Wissen‐
schaft geht. Den Schülervorstellungen ebenfalls eigen  ist die Vorstellung, dass die Geographie  in – 
wenn auch recht unspezifische – »Themenbereiche« unterteilt  ist. Ähnliches  ist zwar mit der Eintei‐
lung der Geographie in Humangeographie und Physischer Geographie auch im Bezugsdokument vor‐
zufinden, die Einteilung seitens der Schüler ist aber anders als diese. Die Arbeit mit Karten und Luft‐
bildern wird von manchen Schülern als charakteristisch für Geographie angesehen. Die analysierten 
Passagen des wissenschaftlichen Dokuments geben über Methoden und Medien der »Wissenschaft« 
keine Aussage. Ähnlich verhält es sich mit dem Schülerkonzept »Fächerübergreifende Zusammenar‐
beit«. Die Themen, die die Geographie untersucht, werden seitens der Schüler als aktuell und eher 
allgemein gekennzeichnet. Darüber hinaus  ist für die  interviewten Schüler charakteristisch, dass sie 
wissenschaftsexterne Motive für geographische Forschung sehen. Bedeutendstes Beispiel hierfür  ist 
das Motiv, die Umwelt zu schützen und damit die Erde lebenswert zu erhalten. Über wissenschaftli‐
che Motive wird keine Aussage  in dem ausgewerteten  fachlichen Dokument getätigt. Lediglich das 
Erkenntnisinteresse (wissenschaftsintern) kann als Motiv gelten (s. u.). Darüber hinaus lässt sich fest‐
halten, dass  auch die Konzepte  zum Bereich der »Landschaft«  (s. o.) den  Schülern weitestgehend 
eigen sind. So wird Landschaft als transdisziplinäres Objekt gesehen, an deren Erforschung auch an‐
dere Wissenschaften Teil haben (s. o.). Diese erforschen einzelne Teile detaillierter, die im Gegensatz 
dazu von Geographen  lediglich relativ vage bzw. undetailliert, aber dafür umfangreicher untersucht 
werden. Interessant ist, dass einige Schüler die Erforschung natürlicher bzw. physisch geographischer 
Strukturen  präferieren.  Dies  widerspricht  nicht  ausdrücklich  der  fachlichen  Vorstellung,  da  diese 
durchaus auch eine Festlegung von Forschungsschwerpunkten zulässt. 

Gemeinsamkeiten 
Die Vorstellungen einiger Schüler und der Wissenschaftler ähneln sich in zentralen Punkten. So ist für 
die Wissenschaftler  das  Mensch‐Umwelt‐System  mit  seinen  Subsystemen  Gegenstand  ihrer  For‐
schung. Dies ist auch für einige Schülerkonzepte charakteristisch, wenn es hierbei auch unterschiedli‐
che Nuancen gibt, die wiederum Verschiedenheiten darstellen können (s. u.). Im Grunde ähnlich  ist 
auch  das  Schülerkonzept  »Landschaftsgeographie«, wenn  sowohl  der Mensch  als  auch  die Natur 
»Elemente« der Landschaft sind, kann diese auch als (umfassendes) Mensch‐Umwelt‐System aufge‐
fasst werden (siehe dazu auch Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Inte‐
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ressanterweise fokussieren sich die Vorstellungen einiger Schüler, wie auch die der Wissenschaftler, 
auf die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt38. Dies ist für beide Seiten charakteristisch. 
Wenngleich  dies  auch  bei  den  Schülern  in  einer  extremen  Variante  vorkommen  kann  (siehe  Ver‐
schiedenheiten).  Beide  Perspektiven  ähneln  sich  bzgl.  der  Konzepte  zur  »Erde«. Die  Erde  stellt  in 
beiden Vorstellungen eine Art Grundlage dar. Sie  ist von der Geographie näher  zu erforschen. Die 
Wissenschaftler  definieren  entsprechend  ihres  Erkenntnisinteresses  mit  dem  Mensch‐Umwelt‐
System ein Erkenntnisobjekt, das sie auf Basis des Erfahrungsobjekts Erde  formulieren. Die Schüler 
machen dies z. T. implizit. Die Frage nach dem Mensch‐Umwelt‐System ist für sie teilweise leitend. Es 
gibt somit zum  fachlichen Konzept »Allgemeingeographisches Erkenntnisinteresse« durchaus ähnli‐
che Schülerkonzepte. In anderen Schülerkonzepten gibt die Erde den Forschungsgegenstand vor (sie‐
he Verschiedenheiten).  

Verschiedenheiten 
Unterschiede bestehen darin, dass die Geographie aus fachlicher Sicht, im Gegensatz zu Sicht einiger 
Schüler,  einzelne  Subsysteme  des Mensch‐Umwelt‐Systems  auch  separat  untersucht.  So muss  in 
manchen Schülerkonzepten immer sowohl der Mensch als auch die Natur von der Geographie unter‐
sucht werden. Dies kann auch den einzigen Gegenstand der Geographie darstellen. Einzelne Subsys‐
teme werden  in diesem Fall nicht separat voneinander erforscht  (Konzepte: »Das Mensch‐Umwelt‐
System  als  holistischer  [und  einziger] Gegenstand«).  Es  gibt  ebenfalls  die  Schülervorstellung,  dass 
Geographie  keine Tiere erforscht. Dies  ist  jedoch,  aus  fachlicher  Sicht  keineswegs  ausgeschlossen. 
Das Schülerkonzept »Erde als Erkenntnisobjekt« widerspricht dem fachlichen Konzept, das sozusagen 
ein Erkenntnisobjekt  (»Mensch‐Umwelt‐System«) aus dem Erfahrungsobjekt »Erde« ausgliedert.  In 
einiger Schülervorstellung gibt die Erde das, was zu erforschen ist, vor. Der Gedankengang, dass zu‐
erst  eine  Frage  bzw.  ein  Erkenntnisinteresse  zu  formulieren  ist,  erfolgt  nicht. Das  Schülerkonzept 
»Geographie als Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur« ist ebenfalls gegensätzlich. 

8.1.2 Das Mensch‐Umwelt‐System39 und seine Komponenten 

» siehe Tabelle 32 (Seite 146 im Anhang) 

Eigenheiten 
Eigenheiten  der  fachlichen  Perspektive  stellen  die  Konzepte  »Funktionen  zwischen  Räumen«,  das 
Konzept »Geosphäre als Mensch‐Umwelt‐System« und »Geosphäre und Landschaft« dar. Dies ver‐
wundert nicht, da die Schüler mit dem Begriff »Raum« nicht operiert haben (s. u.). Auch das Konzept 
der Geosphäre, das aus fachlicher Sicht im weitesten Sinn das Mensch‐Umwelt‐System darstellt (sie‐
he Kapitel 6.4.2), war ihnen nicht bekannt.  

Eigenheiten auf Seiten einzelner Schüler sind, dass in ihrer Vorstellungswelt natürliche und künstliche 
Strukturen  in  ihrer Erscheinungsform unterschiedlich sind und dass natürliche Strukturen gleichsam 
»geographisch«  sind. Darüber hinaus  ist den Vorstellungen einiger Schüler eigen, dass Geographie 
natürliche Strukturen präferiert. Ähnliche Konzepte wurden bereits weiter oben –  jedoch  losgelöst 
von dem Begriff »Struktur« – in ähnlicher Weise formuliert. 

Gemeinsamkeiten 
Es gibt zahlreiche Gemeinsamkeiten. Der Aufbau des Mensch‐Umwelt‐Systems wird von beiden Sei‐
ten als grundsätzlich ähnlich angesehen. Es gibt Wechselwirkungen zwischen einzelnen Elementen, 
wobei in den Augen der Schüler der Mensch und die Natur die bedeutendsten Elemente sind. Dieses 
Mensch‐Umwelt‐System manifestiert sich aus fachlicher Sicht räumlich. Raum ist allerdings aus Schü‐
lersicht nicht derart relevant (siehe Kapitel 7.4.5). Das Mensch‐Umwelt‐System aus Schülersicht fin‐
det demnach  in Räumen  statt. Dies heißt  jedoch  für die Schülersicht nicht zwingend, dass es auch 
räumlich‐materiell existieren muss. Die Strukturen, die aus fachlicher Sicht das System manifestieren, 

                                                            
38 Auf die Verwendung von Begriffen wie »Natur«, »Erde« und »Umwelt« wird in Kapitel 8.1.6 eingegangen. In den folgen‐
den Ausführungen sind die Begriffe, wenn  nicht anders deutlich gemacht, als Synonyme zu sehen. 
39 Das »Mensch‐Umwelt‐System« kann aus fachlicher Sicht auch als »Geosphäre« verstanden werden (siehe Kapitel 6.4). 
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werden auch von den Schülern als für die Geographie als relevant erachtet und haben – wie  in der 
fachlichen Vorstellung – materiellen Charakter. Im fachlichen Dokument werden keine Vorstellungen 
dazu geäußert, ob bestimmte Strukturen evtl. besonders relevant sind. Das Schülerkonzept »Gleiche 
Relevanz natürlicher und anthropogener Strukturen«  ist demnach durchaus der  fachlichen Vorstel‐
lung  zu  Strukturen  ähnlich.  Funktionale  Verknüpfungen/Wechselwirkungen  zwischen  Strukturen 
werden ebenfalls seitens der Schüler gesehen. Ihr Charakter wird jedoch nicht explizit von ihnen ge‐
kennzeichnet. Vermutlich liegen hierzu nur vage Vorstellungen vor. Dabei werden von beiden Seiten 
nicht  nur Wechselwirkungen  zwischen Mensch  und  Natur  gesehen,  sondern  auch  innerhalb  der 
Anthroposphäre (= humangeographisches Subsystem) und den Natursphären (= naturgeographisches 
Subsystem). Von Bedeutung sind Vorstellungen zu »Prozessen« bzw. zur »Entwicklung«. Sind diese 
aus wissenschaftlicher Sicht recht knapp gekennzeichnet, spielen sie für die Schüler eine differenzier‐
tere und daher auch bedeutendere Rolle. Entwicklung ist für die Schüler besonders bedeutend, weil 
man durch die zeitliche Betrachtung sehen kann, wie sich z. B. die Erde bzw. Landschaft geändert hat. 
Dadurch wird u. U. der Einfluss des Menschen. sichtbar. Dieser Einfluss auf die Natur oder auf die 
Landschaft wird von den Schülern, auch vor dem Hintergrund der o. g. Motive, als bedeutend einge‐
schätzt.  

Verschiedenheiten 
Unterschiede ergeben sich in Hinblick auf das fachliche Basisteilkonzept »Prozess«, denn in manchen 
Schülerkonzepten  hat  die Natur  statischen  Charakter. Nur  der Mensch  kann  sie  verändern. Diese 
Statik der Natur widerspricht  insbesondere auch den  fachlichen Konzepten »Materiell‐immaterielle 
Funktionen zwischen Strukturen« und »Mensch‐Umwelt‐System«. 

8.1.3 Wissenschaftliche Grundperspektive 

» siehe Tabelle 33 (Seite 147 im Anhang) 

Gemeinsamkeiten 
Die Schüler sehen die Geographie im Wesentlichen, aufgrund ihres Gegenstandes, sowohl als Natur‐ 
als auch als Gesellschaftswissenschaft. Dies ist der fachlichen Vorstellung ähnlich. 

Verschiedenheiten 
Ein Konzept der Schüler sieht Geographie als Wissenschaft, die weder Natur‐ noch Gesellschaftswis‐
senschaft ist und sozusagen einer dritten Gruppe angehört. Dies widerspricht der fachlichen Vorstel‐
lung.  In der  fachlichen Vorstellung wird Geographie  sogar als »Brückenfach«  zwischen Natur‐ und 
Sozialwissenschaften bezeichnet. 

8.1.4 Raum 

» siehe Tabelle 34 (Seite 146 im Anhang) 

Eigenheiten 
Die wissenschaftliche Perspektive hat Konzepte, die ihr eigen sind. So gibt es vier verschiedene Per‐
spektiven von »Raum«, die  im  Laufe der Fachentwicklung entstanden  sind  (Konzept: »Genese von 
Raumkonzepten«). Raum  ist heute dementsprechend etwas äußerst Heterogenes, das,  je nach wis‐
senschaftlicher  Grundperspektive  und  Fragestellung,  unterschiedlich  verstanden  wird.  Diese 
»Rauminflation« ist insbesondere in der Humangeographie zu beobachten (Konzept: »Rauminflation 
in der Humangeographie«). Vor allem die wissenschaftlichen Konzepte »Raum als System von Lage‐
beziehungen materieller Objekte«, »Raum  als Kategorie der  Sinneswahrnehmung« und »Raum  als 
Konstruktion« sind für die fachwissenschaftliche Sicht spezifisch. Darüber hinaus wird der Raum von 
den Wissenschaftlern nicht nur als materiell angesehen sondern auch als »System«. Die Schüler ma‐
chen hierzu keine Aussage. 

Den Konzepten der Schüler über »Raum«  in Bezug zur Geographie, aber auch allgemein,  ist eigen, 
dass sie sehr lebensweltlich sind. Sie haben weitestgehend eine realistische Auffassung von »Raum«. 
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So  versuchen  sie  »Raum«  auf  etwas  Erfahrbares  zurückzuführen.  Es wundert  auch  nicht,  dass  sie 
»Raum«  in erster Linie als »Zimmer« bezeichnen und diese Metapher benutzen, um Raum auch  in 
Hinblick auf Geographie zu erklären. Demnach hat ein Raum »Grenzen«, ähnlich den »Wänden« ei‐
nes Zimmers, und man kann  in  ihm  leben. Ein deterministisches Konzept  trat ebenfalls zu Tage.  In 
diesem Konzept sind die Menschen an ihren Raum gebunden (»Raumgebundenheit des Menschen«). 
Menschen haben demnach ihren Raum. In anderen Räumen wohnen demnach andere Menschen. Die 
Menschen  haben  aber  die Möglichkeit,  andere  Räume  zu  besuchen.  Dieses  Konzept  ähnelt  dem 
Schülerkonzept »Erde als Summe aller Landschaften«, welches an das bereits weiter oben erwähnte 
Konzept »Landschaftsgeographie« angelehnt  ist. »Räume« bzw. »Landschaften«  sind demnach wie 
Puzzleteile, die  in  ihrer Gesamtheit die Erdoberfläche ausmachen. Am explizitesten  ist dies  im Kon‐
zept  »Raumhierarchien  und  ‐mosaike«  ausgeprägt. Hier wird  deutlich,  dass  diesem  Raumkonzept 
keine wissenschaftliche Fragestellung zu Grunde liegt, welche Raum dementsprechend operationali‐
siert. Es handelt  sich bei diesen »Räumen« bzw. »Landschaften«  viel mehr um »Entitäten«  (siehe 
Kapitel 6.4.4). Dies lässt sich folglich auch als Verschiedenheit werten. 

Gemeinsamkeiten 
Aus fachlicher Sicht ist »Raum« zwar heterogen und kann materiell‐realistisch sein, aber auch imma‐
teriell  im Medium der Kommunikation existieren. Die materiell‐positivistische Auffassung  (Konzept: 
»Raum als materielles System«) ist jedoch, wie in Kapitel 6.4 gezeigt wurde, die kohärenteste. Diese 
Auffassung ist durchaus mit den grundsätzlich materialistisch‐realistischen Vorstellungen der Schüler 
über  Raum  kompatibel.  Die  wissenschaftlichen  Konzepte  »Landschaft«,  »Containerraums«  und 
»Raum als System von Lagebeziehungen materieller Objekte« vertreten diese Auffassung ebenfalls. 
Der Mensch bzw. seine Auswirkungen sind aus wissenschaftlicher Sicht immer Teil von »Landschaft«, 
daher  ist  jede Landschaft aus wissenschaftlicher Sicht gleichsam »Kulturlandschaft«. Es gibt  so nur 
eine  scheinbare Dichotomie  zwischen Natur‐ und Kulturlandschaft. Dieses Verständnis  ist  in Teilen 
durchaus den Schülerkonzepten ähnlich: Der Mensch wird  seitens der Schüler als »Landschaftsele‐
ment«  gesehen  und  beeinflusst  sie  als  »Landschaftsfaktor«. Dass  Räume mithin wissenschaftliche 
Konstrukte sind, heißt nicht, dass sie immateriell sind: Insbesondere beim »Containerraum«, »Land‐
schaft«  und  beim  »Raum  als  System  von  Lagebeziehungen materieller Objekte« wird  aus wissen‐
schaftlicher Perspektive davon ausgegangen, dass die zu untersuchenden räumlichen Phänomene in 
der  Realität  vorhanden  sind  und  materiellen  Charakter  haben.  Somit  ist  das  realisti‐
sche/positivistische Raumkonzept v. a. der Physischen Geographie dem der Schüler durchaus ähnlich. 
Ähnlichkeiten der Vorstellungen von Schülern und Wissenschaftlern gibt es darüber hinaus noch bei 
dem Konzept »Fokussierung auf einen Raum«: Sowohl  in den  fachlichen Vorstellungen als auch  in 
den Schülervorstellungen finden sich Konzepte, die besagen, dass Geographen sich bei der Arbeit auf 
einen Raum konzentrieren. Die Wissenschaft operiert in diesem Kontext jedoch mit dem Begriff der 
»Region« bzw. »regionalgeographisch«. 

Verschiedenheiten 
Trotz Ähnlichkeiten  fehlt der Sicht der Schüler der entscheidende Gedankengang; nämlich, dass es 
sich bei »Räumen«  in der Geographie  immer um ein gedankliches, der Fragestellung angemessenes 
und auf ein Paradigma fußendes Konstrukt handelt und Raum keineswegs die Realität darstellt. Die 
Schüler gehen stattdessen davon aus, dass Raum sozusagen a priori vorgegeben und real existent ist. 
Hier  lässt  sich  deutlich  ein  »naiver  Realismus«  bei  den  Schülern  festzustellen. Die  grundlegenden 
Ansichten der Geographen über Räume sind größtenteils ganz anders geartet: Räume und somit auch 
Landschaft  werden  als  wissenschaftliche  Konstrukte  aufgefasst.  Generell  lässt  sich  eine  gewisse 
»Raumlosigkeit«  in den Schülerkonzepten feststellen. »Raum« oder »Räume« bilden  in den Vorstel‐
lungen der Schüler nicht die zentrale Kategorie des Fachs, die sie in den fachlichen Dokumenten bil‐
den. Dies wird dadurch deutlich, dass sie »Raum« nicht als zu erklärenden oder erklärenden Faktor in 
ihre  Aussagen  mit  einbeziehen.  Die  auffälligste  Divergenz  ist,  dass  es  ein  Schülerkonzept  gibt 
(»Raumexorzismus«),  das  dem  »Raum«  für  die  Geographie  fast  jegliche  Relevanz  abspricht.  Der 
»Raum« ist neben der »Zeit« nur eine »Rahmenbedingung«, die es gilt, festzulegen. Dieses Konzept 
ist zu fast allen wissenschaftlichen Konzepten divergent, am wenigsten zum Konzept »Raum als Kon‐
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struktion«. Dies gilt allerdings nur unter der Annahme, dass die Schüler, die dieses Konzept vertreten, 
unter Raum eine realistische (materielle) Auffassung haben. »Landschaft« kann von den Schülern als 
dichotom  gesehen werden  (s.  o.).  Landschaft  kann  demzufolge  entweder Natur‐  oder  Kulturland‐
schaft sein. Dieses Konzept ist ein Widerspruch zum fachlichen Konzept »scheinbare Dichotomie der 
Landschaft«. Auf das Wesen von »Landschaft« aus wissenschaftlicher Sicht wurde bereits eingegan‐
gen. Eine weitere Verschiedenheit liegt in der Ansicht über die Entwicklung von Landschaften: Wenn 
Landschaften  im Auge mancher Schüler Naturlandschaften  sind, verändern diese  sich nicht, da die 
Natur sich nicht von alleine verändert. Die Natur bzw. die Naturlandschaft hat statischen Charakter. 
Nur der Mensch, als Landschaftsfaktor, kann Einfluss auf sie nehmen. Ebenfalls konträr zum gegen‐
wärtigen wissenschaftlichen Verständnis  von  Landschaft  ist  die  schon  angesprochene Vorstellung, 
dass Landschaften bzw. Räume als »Entitäten« gesehen werden, die gleichsam Puzzleteilen in einem 
Puzzle sind und die so in ihrer Gesamtheit die Oberfläche der Erde bilden (Konzepte: »Erde als Sum‐
me aller Landschaften« und »Raumhierarchien und –mosaike«. Räume haben zudem – im Gegensatz 
zu den Vorstellungen einiger Schüler – auch keinen besonderen Charakter. 

8.1.5 Maßstabsebenen 

»  

» Tabelle 35 (Seite 148 im Anhang) 

Eigenheiten 
Den Schülern  ist eigen, dass sie Schwerpunkte der geographischen Arbeit sehen. Diese sind zumeist 
auf kleinmaßstäbiger Ebene, von regional bis global. Sie lehnt auch kleinere Objekte als Forschungs‐
gegenstand ab. 

Gemeinsamkeiten 
Den fachlichen Vorstellungen und den Vorstellungen der Schüler ist gemein, dass sie insgesamt eine 
Reichweite der Maßstabsebenen von lokal bis global sehen.  

Verschiedenheiten 
Das  Schülerkonzept »Irrelevanz  von Maßstabsebenen« widerspricht den wissenschaftlichen Aussa‐
gen zu Maßstabsebenen. Dieses Konzept  ist dem Schülerkonzept »Raumexorzismus« durchaus ähn‐
lich: Wenn Raum keine Rolle spielt, ist auch der räumliche Maßstab weitestgehend irrelevant. 

8.1.6 Sprachliche Aspekte 

Sowohl  auf  fachlicher  Seite  als  auch  auf  Seite  der  Schüler  ist  auffällig,  dass  zentrale  Begriffe wie 
»Mensch«, »Natur«, »Erde« und »Umwelt« als sehr allgemeine Begriffe beliebig genutzt und nicht 
näher erläutert werden. Sie werden zudem teilweise synonym verwendet, jedoch auch widersprüch‐
lich. Dies wurde bereits separat für die Schülervorstellungen und für die wissenschaftlichen Vorstel‐
lungen erläutert (siehe Kapitel 6.4 und Kapitel 7.4.7). Das erschwert die Interpretation, da auch nicht 
immer deutlich ist, was genau mit dem jeweiligen Terminus bezeichnet wird. 

8.2 Didaktische Thesen 

Vorbemerkung 
Mit Blick auf das vorherige Kapitel  ist zusammenfassend erkennbar, dass die Konzepte der Schüler 
und die der Wissenschaftler  in einigen Bereichen,  insbesondere  zum Mensch‐Umwelt‐System, Ge‐
meinsamkeiten aufweisen. Diese können als Ausgangspunkt für Unterricht genutzt werden. Darüber 
hinaus bestehen aber auch große Diskrepanzen zwischen beiden Vorstellungswelten. Dies trifft  ins‐
besondere auf die  zentrale Kategorie »Raum«  zu. Bei der  Formulierung  von Thesen  sind die »Ge‐
meinsamkeiten«  und  »Verschiedenheiten«  entsprechend  zu  berücksichtigen.  Auch  »Eigenheiten« 
können sich ggf. als  lernförderlich herausstellen und müssen berücksichtigt werden. Die  folgenden 
Thesen zur Gestaltung von Unterricht stellen lediglich eine »Auswahl« dar. Es wird folglich nicht jede 
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lernförderliche und  ‐hinderliche Korrespondenzen  zwischen den  fachlichen Vorstellungen und den 
Schülervorstellungen in einer These aufgenommen. Daher ist der Thesenkatalog prinzipiell erweiter‐
bar. Die Thesen beinhalten sowohl generelle Aussagen als auch die Bewertung von Unterrichtsme‐
thoden und ‐konzepten. Sie werden jeweils vor dem Hintergrund des erfolgten Vergleichs erläutert. 

Sechs Thesen  

These 1: Das Thema »Geographie als Wissenschaft« muss explizit unterrichtet werden. 

Lernen  über Geographie  findet  in  jeder Unterrichtsstunde  statt.  Bereits  bei  der  Verwendung  von 
geographischen Begriffen und Theorien wird implizit über das Fach unterrichtet. „Wenn die Vorstel‐
lungen der  [...] Schüler hin  zu differenzierteren und adäquateren Vorstellungen entwickelt werden 
sollen, sind explizite unterrichtliche Interventionen nötig“ (HÖTTECKE 2008:6; eig. Herv.). Wissen über 
eine Disziplin wird  im normalen Unterricht nicht einfach mitgelernt,  „[...] denn die  Lerner werden 
neue  Informationen  eher  in  ihre  bestehenden  Vorstellungen  integrieren,  als  letztere  zu  ändern“ 
(HÖTTECKE  2008:6). Dies  ließ  sich  auch  in  den  ausgewerteten  Interviews  feststellen. Wenn  explizit 
über Geographie unterrichtet werden soll, könnten40 sich einige Strategien zum »Conceptual Chan‐
ge«  (vgl. KRÜGER 2007; SCHNOTZ 2006) als nützlich erweisen. Auf eine Darstellung dieser Strategien 
wird verzichtet. Sie sind in der angebenden Literatur nachzulesen. Um Vorstellungen zum Wesen der 
Wissenschaft weiterzuentwickeln, brauchen Schüler  jedoch die Gelegenheit, „[...]  ihre eigenen Vor‐
stellungen  zu  äußern  und  zu  alternativen  Vorstellungen  in  ein  Verhältnis  zu  setzten“  (HÖTTECKE 
2008:6). Die  in dieser Arbeit erhobenen Vorstellungen können dabei als Ausgangspunkt dienen. Al‐
ternativ  lassen sich Schülervorstellungen auch mit einem geringen Zeitaufwand  im Unterricht erhe‐
ben  (vgl. RIEMEIER 2010:29ff). Dass Unterricht über Geographie einen Effekt hat, sich also kognitive 
Strukturen bei Schülern ändern, legen die Vorstellungen von Benjamin und Marcel nahe. Sie besitzen 
Hybridkonzepte, die sich zum einen auf Alltagsvorstellungen und zum anderen auf fachliche Vorstel‐
lungen aus dem Unterricht über Geographie zurückführen lassen. Eine explizite Berücksichtigung der 
Schülervorstellungen würde vermutlich zu fachlich adäquateren Vorstellungen führen. Im Unterricht 
über Geographie wären das Erkenntnisobjekt des Faches, die wissenschaftstheoretische Dualität, das 
Erkenntnisinteresse  der  Geographie  und  »Raum«  zu  thematisieren.  Diese  Themen  ergänzen  sich 
gegenseitig. So erlaubt eine Diskussion über »Raum« gleichsam eine Diskussion über wissenschaftli‐
che Grundperspektiven  (siehe These 2). Zu beachten  ist, dass Wissenschaften nicht über  ihren Ge‐
genstand bzw.  ihr Erfahrungsobjekt definiert werden,  sondern durch  ihre  spezifische Fragestellung 
bzw. ihr Erkenntnisinteresse (siehe Kapitel 6.4.1). Dies lässt eine Abgrenzung zu anderen Fächern zu. 

Einige Ansätze, wie man über Geographie explizit und implizit unterrichten kann, werden in den fol‐
genden Thesen dargestellt.  

These 2: Die Reflektion über »Raum« hilft dabei, Geographie zu verstehen. 

»Raum« wurde seitens der Schüler nicht als die zentrale geographische Kategorie gesehen. Dies stellt 
die wesentliche Diskrepanz zwischen den Vorstellungen der Schüler und denen der Wissenschaftler 
dar.  Erschwerend  kommt  hinzu,  dass  »Raum«  aus  fachlicher  Sicht  aufgrund  verschiedenartiger 
Grundperspektiven bzw. Paradigmen  sehr differenziert gesehen werden kann. Diese Heterogenität 
kann jedoch auch als Chance gesehen werden, denn die vier Raumkonzepte und die ihnen zugrunde 
liegenden  Paradigmen  bieten  die  Möglichkeit  einer  wissenschaftstheoretischen  Reflektion  über 
Raum und damit über Geographie. In der didaktischen Literatur sind hierzu bereits einige Impulse zu 
verzeichnen (u. a. DICKEL & KANWISCHER 2006; HOFFMANN 2009). Durch die Berücksichtigung der Raum‐
konzepte bietet sich die Möglichkeit, dass Schüler zu der Erkenntnis gelangen, dass Raum aus wissen‐

                                                            
40 Hierbei bleibt einschränkend anzumerken, dass Conceptual‐Change‐Strategien weitestgehend auf einzelne Themen aus‐
gerichtet sind und nicht auf Metathemen. Welche Konsequenzen ein solches Thema für Conceptual‐Change‐Strategien hat, 
kann an dieser Stelle nicht erläutert werden.  
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schaftlicher Sicht grundsätzlich konstruiert und der jeweiligen geographischen Fragestellung und dem 
Paradigma entsprechend operationalisiert  ist und nicht zwingend als a priori vorhanden betrachtet 
wird. Damit besteht die Möglichkeit der Loslösung des empirisch oft  festgestellten »naiven Realis‐
mus« (HÖTTECKE 2001:13), der die Weltsicht vieler Schüler prägt. Es dürfte zudem hilfreich sein, über 
»Raum« nicht nur additiv, sondern kontrastierend zu reflektieren, um lernförderliche »kognitive Kon‐
flikte« (vgl. HÄUßLER 1998:212; REINFRIED 2006:42f) bei den Schülern zu erzeugen. 

These 3: Der Einsatz von »GIS« bietet Potentiale, um geographisch Denken zu lernen. 

Der Vergleich ergab, dass die Vorstellungen der Schüler und die der Wissenschaftler zum Gegenstand 
der Geographie, d. h. dem Mensch‐Umwelt‐System, im Grunde ähnlich sind, wenn auch die Schüler‐
vorstellungen nicht  im gleichen Maße differenziert sind. Dies stellt einen didaktischen Ansatzpunkt 
dar, der es ermöglichen kann auf bereits viorhandene Schülervorstellungen aufbauend, differenzier‐
tere Vorstellungen  zu  entwickeln. Der  Einsatz  von Geographischen  Informationssystemen  (GIS)  im 
Unterrichtet  bietet  sich  als Mittel  an,  um  den  Schülern  eine  fachlich  orientierte  Vorstellung  vom 
Mensch‐Umwelt‐System und dessen Erforschung durch die Geographie nahe zu bringen. Der Vorteil 
von GIS  liegt  in der Möglichkeit, geographische Fragestellungen zu operationalisieren und hypothe‐
sengestützt nachzugehen. Dieses Vorgehen ist gerade auch im Sinn der »Wissenschaftspropädeutik« 
gefordert (vgl. HÖHNLE u. a. 2009:26; FALK & SCHLEICHER 2005:4). So konstatieren SIEGMUND & NAUMANN 
(2009:4; eig. Ergänzung): 

„Die  für ein GIS charakteristische Layertechnik  [...], also die  isolierte Darstellbarkeit einzelner Daten‐
ebenen, erlaubt  in einem  analytisch‐dekonstruktivistischen Ansatz die »Zerlegung« eines Raumes  in 
seine verschiedenen natürlichen und anthropogenen Sub‐Systeme [...]. Dadurch lässt sich die Komple‐
xität  räumlicher Strukturen und Prozesse durch eine gezielte adressaten‐ und problemorientierte  In‐
formationsselektion  reduzieren  und  demzufolge  das  Verständnis  für  einzelne  Ursache‐Wirkungs‐
Gefüge  [Funktionen]  fördern.  Die  somit  erkennbare  Vielfalt  von  Teilaspekten  der Mensch‐Umwelt‐
Beziehungen erlaubt  in einem synthetisch‐(re)konstruktivistischen Ansatz andererseits auch das Her‐
ausarbeiten und Erkennen von neuen räumlichen Bezügen“  

Die Arbeit mit GIS bietet folglich auch die Möglichkeit, den Schülern aufzuzeigen, dass der komplexe 
Realraum der Fragestellung angemessen operationalisiert werden muss und somit ein Konstrukt ist. 
Dies  war  auch  das  Ansinnen  der  These  2,  allerdings  operieren  GIS  nach  v.  a.  quantitativ‐
positivistischen Verfahren  auf Basis der  ersten beiden Raumbegriffe. Wie  im  Zitat  deutlich wurde 
können bei der Arbeit zudem die Basisteilkonzepte berücksichtigt werden (siehe These 6). Sie stellen 
in diesem Kontext eine einfache Analysehilfe von Räumen dar. Mit GIS  lässt sich zudem sowohl ein 
räumlich  induktiver Weg als auch ein deduktiver Ansatz verfolgen. So  ist es möglich,  im Sinne eines 
allgemeingeographischen Ansatzes gewonnene Erkenntnisse auf andere Räume zu übertragen  (vgl. 
SIEGMUND  &  NEUMANN  2009:4f).  Das  allgemeingeographische  Erkenntnisinteresse  ist  den  Schülern 
nicht bekannt, aber es ist notwendig, dass sie es verstehen, damit sie geographisch denken können. 
Als Problem stellen sich jedoch – gerade auch in Hinblick auf Schülervorstellungen – die funktionalen 
Verknüpfungen  zwischen den einzelnen  Layern, die Geofaktoren  repräsentieren, dar. Hier besteht 
bei der Operation mit dem sog. Koinzidenzprinzip die Gefahr, bei relativ vagen Aussagen über räumli‐
che Zusammenhänge bzw. Korrelationen oder Koinzidenzen stehen zu bleiben (vgl. HARD 1973:101f). 
Zusammenhänge  im Sinne von Ursache‐Wirkungs‐Zusammenhängen  zwischen einzelnen Geofakto‐
ren wären  folglich  über weitere Methoden, wie  bspw.  Experimente  und  Beobachtungen, mit  der 
Fokussierung auf einzelne Variablen nachzuweisen. Das erwähnte sog. Koinzidenzprinzip kann gleich‐
sam als »Hypothesengenerator« dienen: Räumliche Korrelationen können folglich als erster Hinweis 
auf einen (kausalen) Zusammenhang gelten. 
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2010:88ff; KREUS & VON DER RUHREN 2008:91) eingeführt worden. Dabei lässt er sich nicht nur auf die 
16 Syndrome, die vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung (WBGU)  identifiziert wurden, 
anwenden, sondern auch als unterrichtspraktisches Instrument auf andere Themen übertragen (vgl. 
RHODE‐JÜCHTERN u. a. 2008:19ff). Als methodische Umsetzung eigenen sich Concept‐ oder Mind‐Maps 
(vgl. KANWISCHER 2006:134; CASSEL‐GINTZ & BAHR 2008:9.).  Im Hinblick auf die erhobenen Schülervor‐
stellungen ergeben sich lernförderliche Korrespondenzen, denn die erhobenen Schülervorstellungen 
haben, wie  oben  gezeigt,  durchaus  Ähnlichkeiten mit  den  fachlichen  Vorstellungen  zum Mensch‐
Umwelt‐System, das sich prinzipiell, wie in Kapitel 6.4.2 dargestellt, als »Geosphäre« verstehen lässt. 
Es besteht dadurch auch die Möglichkeit, die zentralen Begriffe, wie die Namen der Sphären, im Un‐
terricht  einzuführen. Das  Fehlen  dieser  Begriffe  ist  in Hinblick  auf  eine  didaktische  Zieldimension 
problematisch. Der Syndromansatz eignet sich, wie auch der Einsatz von GIS, als Instrument  im Un‐
terricht insbesondere, um adäquat implizit über Geographie zu unterrichten. Nachteile beim Einsatz 
dieses  Instruments,  auch  in  Hinblick  auf  die  Schülervorstellungen,  ergeben  sich  dadurch,  dass 
»Raum« als zentrale geographische Kategorie in diesem Ansatz auf den ersten Blick keine bedeuten‐
de Betrachtung  findet. Die Arbeit mit dem Ansatz könnte dementsprechend durch andere Medien, 
Methoden oder Arbeitsweisen, die Raum  repräsentieren  bzw. modellieren, wie bspw.  Karten und 
GIS, ergänzt werden. Da der Syndromansatz einen holistischen Charakter hat und durch zahlreiche 
Relationen gekennzeichnet  ist, wäre es zudem sinnvoll – gerade vor dem Hintergrund der Wissen‐
schaftspropädeutik –  im Unterricht einzelne Relationen genauer  zu untersuchen und auf diese Art 
und Weise klar zu machen, wie Wissenschaftler zu ihren Erkenntnissen über Zusammenhänge gelan‐
gen (siehe auch These 3 und 5). Positiv zu beurteilen ist, dass das Syndromkonzept überwiegend An‐
wendung bei Umweltproblemen (»Syndrome des globalen Wandels«) findet, welche von den Schü‐
lern  als Motiv  geographischer  Forschung  angesehen werden  und  somit  das  Interesse  der  Schüler 
geweckt werden kann. Eine mit dem Syndromansatz verbundene Diagnose und das Aufzeigen von 
Lösungsstrategien sind ebenfalls für Schüler relevant. 

These 5: Mit dem Begriff »Landschaft« muss im Unterricht gearbeitet werden. 

»Landschaft« wird von einigen Schülern als Forschungsgegenstand der Geographie gesehen und auch 
in wissenschaftlichen Texten und Schulbüchern  findet sich der Terminus wieder. Da Schüler, wie  in 
der Untersuchung gezeigt, den Begriff der Landschaft jedoch – aus wissenschaftlicher Sicht – nicht in 
adäquater Weise  verstehen, muss  der  Begriff  explizit  im Unterricht  aufgegriffen werden.  Auf  die 
Problematik  des  Landschaftsbegriffs  im  Schulunterricht  hat  bereits HARD  (1982:167f)  aufmerksam 
gemacht. HARD (1982:168) formuliert vor dem Hintergrund seiner eigenen Untersuchung zu Vorstel‐
lungen über »Landschaft«, die ähnliche Ergebnisse wie die vorliegende Untersuchung hat, Leitlinien, 
die  im  folgendem  kurz wiedergeben  und  durch  eigene  Ideen  ergänzt werden. HARD  zu  Folge  soll 
»Landschaft« nicht als »Gegenstand« oder gar als der Gegenstand der Geographie im Unterricht ein‐
gesetzt werden, „[...] sondern als lückenhafte Konkretisierungsebene und verzerrungsreiche Projekti‐
onsfläche  für  regionale Realitäten ökologischer, ökonomischer,  sozialer und politischer Art“  (HARD 
1982:168; Herv.  i. Original). Er schlägt vor, an Hand von Werbeprospekten von Regionen oder Städ‐
ten im Rahmen eines Einstiegs diese Lücken und Verzerrungen zu thematisieren. Daher muss auch im 
Unterricht sowohl danach gefragt werden, was man sieht, als auch danach, was man nicht sieht. Hier 
sind vor allem die sozialen Mechanismen, die hinter der Gestalt der Landschaft stehen, zu themati‐
sieren. So  ist Landschaft vor allem Ausdruck dessen, was sich  in Kultur, Geschichte und Gesellschaft 
jeweils als durchsetzungsfähiger erwiesen hat (vgl. HARD 1982:168f). Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit den Terminus »Landschaft«, wenn er im fachlichen Kontext verwendet wird, seines „se‐
mantischen Hofes“ (HARD 1982:162) durch reduktionistisches Modellieren zu entkleiden. Es gibt so‐
wohl  in der Schulbuchliteratur  (z. B. BRODENGEIER u. a. 2010:82f) als auch  in der  fachwissenschaftli‐
chen  Literatur  zahlreiche  »Landschaftsmodelle«,  die  prinzipiell  eine  variablen‐bezogene,  rationale 
Operationalisierung  geographischer  Fragestellungen  zulassen. Hierdurch wird der Terminus »Land‐
schaft« seiner, auch  in dieser Untersuchung  festgestellten, ästhetischen Aufladung beraubt und als 
nüchternes System gesehen. Es  ist dabei wichtig,  so HARD  (1982:169), dass Schüler nicht bei einer 
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relativ vagen Korrelation von landschaftlichen »Geofaktoren« stehenbleiben. 

„Das  Konstatieren  von  diffusen  Ganzheiten,  von weitläufiger  Komplexität  und weitläufigen  Zusam‐
menhängen zwischen unscharfen Variablen bzw. Variablenklassen (Boden, Vegetation, Klima, Mensch, 
Siedlung) ist hier wie anderswo ein Merkmal vorwissenschaftlicher und früher Stadien, überhaupt eher 
Merkmal eines primitiven und »wilden« als eines disziplinierten Denkens.  Im Unterricht muss (wie  in 
der Wissenschaft) an die Stelle der »Fülle qualitativer Zusammenhänge«, die der landschaftliche Blick 
unmittelbar wahrnimmt, nun das »distinctive point of view« treten, die bewusste Selektion und Isolie‐
rung scharf umrissener, messbarer Variablen. Im Unterricht muss [...] »hinter« und »unter« den unmit‐
telbaren Wahrnehmungen, Ganzheiten und Gegenständen der  Lebenswelt  (zu denen die  Landschaft 
und  die Geofaktoren  gehörten)  eine  »Infrastruktur«  von  neuen,  präziseren  »Gegenständen«  aufge‐
deckt bzw. konstruiert werden. Sonst bleibt der geographische [...] Unterricht [...] [in] der vagen Fest‐
stellung von Wechselwirkungen auf der common‐sense‐Ebene mehr oder weniger alltäglicher Begriffe 
und Wahrnehmungen [hocken]“ (HARD 1982:169; Herv. i. Original; eig. Ergänzungen) 

Dieser Übergang  ist bewusst  im Unterricht zu vollziehen. Die Schüler können zuerst durchaus vage 
landschaftliche Vermutungen äußern. Diese »Vermutungen« müssen dann aber an Hand von scharf 
umrissenen Variablen operationalisiert werden (vgl. HARD 1982:169). Beide Vorstellungen lassen sich 
anschließend kontrastierend gegenüberstellen. 

These 6: Mit den »Basisteilkonzepten« muss im Unterricht sensibel umgegangen werden. 

Basiskonzepte helfen, wie bereits dargestellt, Räume als Systeme zu analysieren. Die Begriffe »Struk‐
tur«, »Funktion« und »Prozess« erwiesen sich jedoch bereits in den während der Pilotphase geführ‐
ten Interviews als unterschiedlich brauchbar (siehe Kapitel 7.4.3, 7.4.7, 8.1.2). Der Terminus »Struk‐
tur«  ist dabei weitestgehend problemlos anzuwenden. Die beiden anderen Termini sind  jedoch  für 
die Schüler wesentlich schwieriger zu verstehen. Insbesondere der Begriff »Funktion« bereitet Prob‐
leme. Hinzu  kommt,  dass  er  auch  bereits  – wie  in  Kapitel  6.4.2  dargestellt  –  aus  fachlicher  Sicht 
durchaus unterschiedliche Bedeutungen hat. Diese drei unterschiedlichen Bedeutungen (siehe Kapi‐
tel 6.4.2) dürften sich auch  in Schulbüchern wiederfinden. Aus diesen Gründen  ist bei der Verwen‐
dung des Terminus Vorsicht geboten, damit die Termini nicht als Worthülse verkommen. Es bedarf 
ggf.  im Unterricht und  im Kontext systemsicher Betrachtung der Ergänzung dieser drei Begriffe um 
Termini, wie bspw. »Wechselwirkung«, »Beziehung«, »Relation« oder »Entwicklung«. Erst  im Rah‐
men systemischer Betrachtung ergeben die drei Basisteilkonzepte Sinn. Wie dies erfolgen und auch 
für Schüler nachvollziehbar verdeutlicht werden kann, wurde bereits in These 3 an Hand des Beispiels 
»GIS«  illustriert. Darüber hinaus  ist zu beachten, dass  insbesondere der prozesshafte Charakter von 
Systemen  von  Schülern  als  relevant  erachtet wird,  da  so Veränderungen bspw.  im Raum  auffällig 
werden und diese Veränderungen für Schüler von besonderem Interesse sind. Hierdurch ergibt sich 
ein Anknüpfungspunkt, um das Basisteilkonzept »Prozess« zu behandeln. Es eröffnet sich zudem die 
Möglichkeit der Formulierung von geographischen Fragestellungen, die mit einem systemaren Ansatz 
z. B. mit o. g. Methoden, analysiert werden können. Zu beachten  ist zudem, dass das Basiskonzept 
»System« und dementsprechend auch die drei Basisteilkonzepte, mit dem Räume analysiert werden 
sollen  (vgl. DGFG 2008:11), nur auf die ersten beiden Raumkonzepte angewendet werden können. 
Denn nur diese lassen sich als System betrachten (siehe Kapitel 6.4.2; 6.4.4). 
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9 Kritische Reflexion und Ausblick 

Insbesondere im Hinblick auf die verwendete Methodik zur Erhebung von Schülervorstellungen (sie‐
he Kapitel 5.2) und der Klärung fachlicher Vorstellungen (Kapitel 5.1) ist eine kurze, dennoch kritische 
Reflexion von Nöten.  

Forschungsrahmen. Das Modell  der Didaktischen  Rekonstruktion wurde  v.  a.  am  Thema  »Sehen« 
entwickelt. Das Thema »Sehen« ist im Gegensatz zum Thema »Geographie« lebensweltlich unmittel‐
bar zugänglich. Zudem  ist das Thema »Geographie« den meisten Schülern als Metathema nicht be‐
kannt. Zwar hatten einige Schüler  schon Unterricht über das Fach, dennoch hat das Thema  für  sie 
eine  lebensweltliche  Ferne. Die  daraus  resultierenden  Probleme  auf  theoretischer  Ebene wurden 
bereits angesprochen (siehe Kapitel 5.2.2). Dadurch fällt es den Schülern schwer  ihre Vorstellungen 
zum Thema, falls solche vorhanden sind, adäquat zu artikulieren. Dennoch lässt sich festhalten, dass 
sich  der  Forschungsrahmen  der  Didaktischen  Rekonstruktion  (KATTMANN u. a.  1997;  GROPENGIEßER 
2001), wenn auch mit einigen Modifikationen, auf die Fragestellung dieser Arbeit anwenden ließ. 

Interviews und Leitfaden. Die gerade angesprochenen Artikulationsprobleme führten teilweise dazu, 
dass die Schüler –  insbesondere zu Beginn des  Interviews – überfordert waren. Hierfür eingeplante 
»Sicherheitsmechanismen«,  die  bei  der  Leitfadenerstellung  bedacht wurden  (siehe  Kapitel  5.2.4), 
funktionierten  jedoch. Als Problem  stellte  sich  –  allerdings  in unterschiedlichem Maße  – bei  allen 
Schülern heraus, dass sie sich in ihren Ausführungen nicht vollständig vom Unterricht lösen konnten 
und  teilweise vom Geographieunterricht und nicht der Wissenschaft sprachen. Zwar wurde dies zu 
Beginn der Pilotphase  als Problem  angesehen,  konnte  jedoch –  gerade  auch  im  Sinne der Gegen‐
standsangemessenheit – konstruktiv genutzt werden,  indem explizit auch zu Beginn des  Interviews 
über Unterricht gesprochen wurde. Es war durchaus erstaunlich, dass die Schüler im Laufe der sechs 
Interviews mehr  oder  weniger  konturierte  und  unterschiedliche  Vorstellungen  zur  »Geographie« 
entwickelt bzw. bereits vorhandene Vorstellungen geäußert haben. Es gab jedoch auch den Fall, dass 
ein Schüler nur diffuse Vorstellungen hatte. Diese Befunde zeigen zum einen, dass der Leitfaden die 
Schüler nicht sehr stark beeinflusste, sondern dass er es ermöglichte, individuelle Vorstellungen her‐
vorzulocken. Zum anderen wurde gezeigt, dass bei den Schülern sehr wohl – auch bei lebensweltlich 
fernen Themen – Gedankengebäude mit einer gewissen Stabilität bestehen. Dies war zu Beginn der 
Erhebung nicht klar. Als entscheidender Einfluss  ist vermutlich der Erdkundeunterricht  zu nennen. 
Zahlreiche Äußerungen der Schüler belegen dies. Darüber hinaus sollte angemerkt werden, dass es 
sicherlich  auch während  der  Interviews  zu,  vom  Interpreten  nicht wahrgenommenen  Ereignissen 
gekommen sein kann, die die Interviewsituation ebenfalls beeinflusst haben. Allerdings traten keine 
bedeutenden, nicht erklärbaren Anomalien auf. Darüber hinaus steht der Interviewer ebenfalls in der 
Kritik. So führte  in einigen wenigen  Interviewpassagen eine unangemessene Fragetechnik sicherlich 
zu Verwirrungen bei den interviewten Schülern. Dies rührte zum einen daher, dass die Schüler uner‐
wartete Antworten gaben, auf die es galt, adäquat zu reagieren und zum anderen, dass – wie sich 
während  der Auswertung  herausstellte  –  durchaus  relevanten  Indizien  in  den  Schüleräußerungen 
nicht nachgegangen wurde. Dies  führte dazu, dass  in manchen Bereichen nur Teilkonzepte erfasst 
werden konnten. Die erwähnten Fehler  ließen  sich  zumeist nicht vermeiden, wenn  sie auch durch 
mehr Interview‐Erfahrung reduziert werden könnten.  

Aufbereitung und Auswertung. Die einzelnen Schritte (Aufbereitung und Auswertung mit  ihren Sub‐
schritten) sollten das erhobene Material reduzieren und  in Kategorien bzw. verallgemeinerten Kon‐
zepten darstellen. Bei diesem Procedere besteht jedoch die Gefahr, dass durch die Art der Reduktion 
Informationen verloren gehen. Andererseits  ist eine Reduktion von  Informationen vor dem Hinter‐
grund der Menge des in den Interviews generierten Materials absolut notwendig. Zur Sicherung der 
Qualität wurden jedoch diverse Maßnahmen ergriffen (siehe Kapitel 5.2.3), die u. a. auch einen Ver‐
lust relevanter Information reduzieren und die Möglichkeit einer validen Interpretation ermöglichen 
sollten. Dies führte – bedingt durch Triangulationsfragen etc. – teilweise zu Dopplungen in den Aus‐
führungen  einzelner  Interviews. Dies  ist  jedoch nicht negativ  zu bewerten, da die Auslöser dieser 
Artefakte  der  Validierung  dienten.  Dopplungen  treten  insbesondere  zwischen  den  verschiedenen 
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Komplexen  der  geordneten  Aussagen  auf. Dies  ist methodisch  bedingt  (doppelte  Codierung)  und 
lässt sich nicht vollständig eliminieren. Eine Vermeidung von Doppelungen ist in manchen Fällen zu‐
dem nicht sinnvoll. Letztendlich liegt die Auswahl relevanter Informationen bei dem Interpreten, der 
regelgeleitet bei der  Interpretation vorgegangen  ist, wenngleich Fehler nie auszuschließen sind. Zur 
Subjektivität der Interpretation wurden bereits zu Beginn der Arbeit Aussagen gemacht (siehe Kapitel 
5.2.3). 

Probandenzahl. Bedingt durch die geringe Probandenzahl  ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass 
noch zahlreiche weitere Vorstellungen existieren. Mit Hilfe der Kurzanalyse sollten weitere Vorstel‐
lungen explorativ erfasst werden. Eine umfangreichere Untersuchung, bei der eine sog. „theoretische 
Sättigung“  (vgl.  FLICK 2004:104)  eintritt, wäre  von Nöten,  so dass  –  ähnlich GROPENGIEßER  (2001)  – 
»Denkfiguren«  formuliert  werden  könnten.  Ein  derartiges  Verfahren  würde  es  ermöglichen,  auf 
quantitative Art und Weise  Schülervorstellungen  zu erfassen, da  generierte  verallgemeinerte Kon‐
zepte und Denkfiguren der nominalen Messung dienen können.  

Fachliche Klärung. Bei der Fachlichen Klärung ist sicherlich anzumerken, dass sich als zentrales Prob‐
lem die Formelhaftigkeit des Bezugsdokuments herausgestellt hat. Auch das Heranführen externen 
Materials  im Rahmen der Explikation konnte dieses Problem  letzten Endes nicht zu völliger Zufrie‐
denheit  lösen. Dies  liegt zum einen daran, dass die herangezogene Fachliteratur nicht zwingend ein 
kohärentes Theoriegebäude hat und zum anderen daran, dass mit gleichen Termini in unterschiedli‐
chen Dokumenten zwar ähnliche, aber nicht  identische Vorstellungen verbunden werden. Vor die‐
sem Hintergrund wäre es darüber hinaus sicherlich eine sinnvolle Aufgabe, die »Basisteilkonzepte« 
zum einen näher  im Hinblick auf  ihre Kompatibilität  zu anderen Fächern  zu untersuchen und  zum 
anderen auf ihr didaktisches Potential. Dies konnte jedoch aufgrund des zeitlich begrenzten Umfangs 
nicht in vollem Umfang geleistet werden. 

Ausblick. Es würde sich anbieten – wie bereits erwähnt –  »Denkfiguren« zu erfassen. Des Weiteren 
wäre es  sinnvoll, die aufgestellten didaktischen Thesen auszuweiten und weiter  zu  konkretisieren. 
Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit konnten nur  in einem begrenzten Umfang Thesen 
formuliert werden. Darüber hinaus würde die Möglichkeit  bestehen  – unter Anwendung  entspre‐
chender Unterrichtsstrategien die Schülervorstellungen berücksichtigen – Unterrichtssequenzen u. ä. 
zu formulieren. Dies würde wiederum die Möglichkeit eröffnen, Unterricht, der Schülervorstellungen 
über Geographie explizit berücksichtigt, zu evaluieren, indem er bspw. „normalen“ Unterricht gegen‐
übergestellt wird. 
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10 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurden mit Hilfe des Modells der Didaktischen Rekonstruktion (KATTMANN u. a. 1997) 
Schülervorstellungen  und  wissenschaftliche  Vorstellungen  zur  »Geographie«  und  ihren  zentralen 
Konzepten erhoben und verglichen sowie, darauf aufbauend, Thesen zur Gestaltung von Unterricht 
aufgestellt. Untersuchungsgegenstand bei der Klärung waren die Vorstellungen über Geographie, die 
in den Nationalen Bildungsstandards für das Fach Geographie (DGFG 2008) festgehalten sind. Um die 
Schülervorstellungen zu erforschen, wurden in der Hauptphase sechs Interviews geführt. Davon wur‐
den drei Interviews aufbereitet und ausgewertet. Sie wurden mit dem Ziel analysiert, verallgemeiner‐
te Konzepte zu bestimmten Bereichen zu  formulieren. Mit Hilfe dieser verallgemeinerten Konzepte 
konnten die drei übrigen Interviews mit deutlich geringerem Aufwand in Hinblick auf Gemeinsamkei‐
ten, Unterschiede und neue Aspekte untersucht werden.  

Die »fachlichen Vorstellungen« erwiesen sich als weitestgehend kohärent und  rekurrierten  im We‐
sentlichen auf einem klassischen Geographieverständnis. Dies  ist  im Grunde positivistisch und geht 
von einem  real existierenden Raum aus. »Raum«  stellt die zentrale Kategorie des Faches dar. Von 
zentraler  Bedeutung  ist  der  Forschungsgegenstand  »Mensch‐Umwelt‐System«  bzw.  »Geosphäre«. 
Geographie wird  vor diesem Hintergrund  sowohl  als Natur‐  als  auch  als Gesellschaftswissenschaft 
gesehen und  ist folglich ein »Brückenfach«. Auf der sprachlichen Ebene sind terminologische Unge‐
nauigkeiten im untersuchten Dokument auffällig.  

Die »Vorstellungen der  Schüler« über Geographie  sind  zumeist nicht  kohärent und  fest  verankert, 
dennoch werden ad‐hoc teilweise umfangreiche Vorstellungen konstruiert. Geographie erforscht  in 
der Vorstellungswelt der Schüler das »Zusammenspiel« oder die »Wechselwirkung« von Mensch und 
Natur, die »Landschaft« oder auch »Länder«. Diese Begriffe werden jedoch teilweise sehr diffus und 
ungenau verwendet. Darüber hinaus treten zahlreiche Variationen von zentralen Vorstellungen über 
Forschungsgegenstände auf. Geographen folgen in den Vorstellungen der Schüler bei der Forschung 
i. d. R. keinem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse, sondern werden v. a. durch hehere außerwis‐
senschaftliche Motive wie bspw. Umweltschutz angeleitet. Auffällig ist, dass der Begriff »Raum« kei‐
ne zentrale Rolle spielt. Lediglich von den Schülern genannte Begriffe, wie bspw. »Landschaft« oder 
»Erde« tragen eine räumliche Dimension in sich. »Raum« wird auf Nachfrage als real‐vorhanden auf‐
gefasst (»naiver Realismus«) und teilweise als »Puzzleteil« gesehen, das mit anderen Räumen einen 
größeren, übergeordneten Raum konstituiert. Im Mensch‐Umwelt‐System werden von den Schülern 
Strukturen und Wechselwirkungen gesehen, die allerdings  für Geographen unterschiedlich  interes‐
sant sein können. Dies hängt davon ab, ob sie von den Schülern als natürlich oder künstlich bzw. vom 
Menschen geschaffen eingestuft werden. Von Bedeutung ist insbesondere das Basisteilkonzept »Pro‐
zess«, da durch Entwicklung (anthropogene) Veränderungen sichtbar werden, die von den Schülern 
subjektiv als interessant bewertet werden. Geographie wird von den Schülern als Natur‐ und Gesell‐
schaftswissenschaft oder  als  eine dritte Art  von Wissenschaft  verstanden. Diese Vorstellung  leitet 
sich aus der »Erde« als zentralen Bezugspunkt der Geographie ab. Die Vorstellungen über Maßstabs‐
ebenen, auf denen Geographen arbeiten, fokussieren sich auf kleine Maßstäbe (regional‐global). 

Der Vergleich der beiden Vorstellungswelten ergab  im Bereich »Forschungsgegenstand« zahlrei‐
che  Anknüpfungspunkte  für  die  Formulierung  didaktischer  Thesen.  Im  Bereich  »Mensch‐Umwelt‐
System« traten beim Vergleich die meisten Ähnlichkeiten zu Tage, wohingegen in der Rubrik »Raum« 
die meisten Divergenzen auftraten. Darüber hinaus  ließen sich sowohl auf  fachlicher Seite als auch 
auf Seiten der Schüler Eigenheiten der  jeweiligen Vorstellungen ausmachen. Anschließend wurden 
sechs didaktische Thesen formuliert, die bei der Gestaltung von Unterricht, der Schülervorstellungen 
berücksichtigt, Anwendung finden können. Die Ähnlichkeiten, Verschiedenheit und Eigenheiten bei‐
der Vorstellungswelten dienten als Ausgangspunkt der Überlegungen und Beurteilungsmaßstab von 
unterrichtlichen Konzepten und Instrumenten. 
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12 Anhang 

Tabelle 29:   Leitfaden – erste Variante. Die Spalte »Mögliche Vorstellungen« entfiel in späteren Interviews, da diese Spalte 
sich als nicht hilfreich bei der Erhebung erwies. Zudem wurde eine andere Symbolik als im endgültigen Leitfa‐
den verwendet. Die Verweise auf das Material sind ebenfalls veraltet. 

Intervention Mögliche Vorstellungen 
Bemerkungen 

Hinweise 

Einstieg 

In welchen Schuljahren hast du schon Erdkunde ge-
habt? 

‐ sechs Stunden in der Sek I  

Wieviel Erdkunde hast du schon auf der weiterführen-
den Schule gehabt? 

‐   

Welche Themen bringst du mit dem Fach Erdkunde in 
Verbindung? 

‐ Klimawandel  
‐ Tropischer Regenwald  
‐ Landschaftszonen 
‐ andere Kulturen 
‐ ... 

 

Welches sind deine Lieblingsthemen? 
‐ Klimawandel 
‐ andere Kulturen 

 

Warum findest du diese Themen interessant? 
‐ Thema ist aktuell 
‐ an Menschen interessiert 

 

Lass uns noch mal allgemein über Themen aus dem 
Erdkundeunterricht nachdenken. 
Was haben die Themen, deiner Meinung nach, ge-
meinsam? 

‐ Haben mit Menschen zu tun 
‐ Haben mit der Natur zu tun 
‐ Haben mit der Landschaft zu tun 
‐ ... 

 

Was denkst du, in welchen Größenordnungen die 
Geographie arbeitet? 

‐ ganze Welt 
 M1: Maßstabsebe-
nen 

Vertiefung, Arbeit am Beispiel 

Ich habe dir ein Foto mitgebracht.  
Was siehst du auf dem Foto?  

‐  

 M2: Foto 1 
Begriffe sammeln (Ab-
gleich mit nächster 
Frage) 

PERSPEKTIVENWECHSEL 

Nehmen wir einmal an, du bist ein Geograph. Du 
wechselst also jetzt in die Rolle eines Wissenschaftlers, 
der sich mit Geographie beschäftigt. 

  

Was macht diesen Küstenabschnitt für dich als Geo-
graph interessant? 

‐ die Berge 
‐ die Stadt 
‐ das Meer  
‐ (räumliche) Verteilung/Anordnung 

von Dingen 

Entsprechende Fragen 
zu Struktur und Funktion 
ggf. vorziehen (nicht 
Prozess) 
Gegenstände, Themen 
etc. aufschreiben. 

Ist das was dort abgebildet ist auch für andere Fächer 
interessant? 

  

Worin unterscheidet sich das Interesse zwischen den 
Fächern? 

 Abgrenzen 

Opt.: Was genau interessiert dich als Geograph an den 
Geschehnissen usw., die auf dem Bild abgebildet sind? 
 

 
ggf. mit Hinweis auf Bild 
nachfragen, 

Warum interessierst du dich als Geograph genau 
dafür? 

  

Du hast jetzt mehre Gegenstände erwähnt (Dünen, 
Menschen...) lass uns die einmal auf Karten aufschrei-
ben.  

  

Kannst du sie sortieren? ‐ Ja/Nein  

Wie und warum hast du sie so sortiert? 
‐ Mensch/Natur 
‐ ... 

 

Sind nur die Gegenstände für dich als Geographen von 
Bedeutung oder gibt es auch noch Dinge, die darüber 
hinaus gehen? 
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-Struktur- (Fragen sollen an passender Stelle gestellt werden) 

Ich habe dir eine Karte mitgebracht. In wie fern ist 
diese für dich als Geographen von Interesse? 

  M3: Karte 

Meinst du, dass die Verteilung (Wort aufnehmen) von 
z.B. den Häuser für dich als Geograph auch interessant 
ist? 
 warum / warum nicht? 

 
Nachfragen auch zu 
Natürlichen Geofaktoren 

Welche Verteilungen sind für dich als Geographen 
noch interessant? 
 warum / warum nicht? 

  

-Prozess/Entwicklung- 

Ich habe dir noch ein weiteres Foto mitgebracht.  
Was siehst du – auch in Hinblick auf das andere Foto? 

‐ weniger Häuser 
‐ mehr Pflanzen 
‐ Entwicklung 

 M4: Foto 2 

Interessiert dich das als Geograph? Oder würdest du 
sagen, dass das eher etwas für ein anderes Fach? 

 Abgrenzung 

Opt.: Was ist daran interessant?   

Opt: Warum ist das für dich als Geographen interes-
sant? 

  

Ich habe dir noch ein Zitat mitgebracht. - Welche 
Fragen, in Hinblick auf das Bild würdest du dir als 
Wissenschaftler stellen? 

‐ Warum sieht die Landschaft so aus, 
wie sie aussieht? 

‐ ... 
 M5: Zitat 

Dann fass doch jetzt einmal deine Vorstellung über 
Geographie mit Hilfe des Beispiels zusammen. 

‐   

Raumkonzepte 

Interessierst du dich als Geograph auch für so etwas?  
 warum/warum nicht? 

   M6: Mental Map 

PERSPEKTIVENWECHSEL 

Wechsel jetzt bitte wieder in deine Rolle als Schüler 
und verlass die Perspektive des Wissenschaftlers.   

Würdest du die Geographie eher in eine Reihe mit 
Fächern wie Biologie, Chemie und Physik  stellen, eher 
in eine Reihe mit Geschichte und Politik oder würdest 
du das Fach beiden Gruppen bzw. keiner zuordnen? 

 Human-Physio 

Eher Natur- oder Gesellschaftswissenschaft?   

Warum hast dich so entschieden?   

Bilder 

Ich habe dir zwei Abbildungen mitgebracht. Welche 
der Abbildungen entspricht deiner Vorstellung über 
„Geographie“ am ehesten? 

 
 M7 u. M8: Abbil-
dungen 

Warum entspricht diese Abbildung deiner Vorstellung 
am  ehesten? 

  

Was ist mit den anderen Abbildungen?   

Würdest du, ausgehend von deiner Vorstellung über 
das Fach Geographie, einen Pfeil/Doppelfeil zwischen 
die zwei Räder in Abbildung 1 einzeichnen? 
 Warum hast du dich dafür/dagegen entschieden? 

  

Validierung 

Hast du einen kleinen Bruder/Schwester? Wie würdest 
du ihm/ihr erklären, was „Geographie“ ist? 

  

Begriffe und gezielte Nachfragen 

Was verbindest du mit dem Begriff >Wechselwir-
kung<? 

 Funktion 

Was verbindest du mit dem Begriff >System<?   

Was verbindest du mit dem Begriff >Raum<?   
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Was verbindest du mit dem Begriff >Landschaft<?   

Interessen & Lerngeschichte 

Wie interessant findest du Erdkunde?   

Hat dein Lehrer/deine Lehrerin schon einmal Unter-
richt „über“ Geographie gemacht? 

  

Welches Schulbuch benutzt ihr?   

Haben wir zum Thema „Geographie“ noch etwas 
vergessen? 

  

Wie hast du dich beim Interview gefühlt?   

 
Tabelle 30:   Leitfaden – vorletzte Variante. Hier wurde eine andere Symbolik als im endgültigen Leitfaden verwendet. Die 

Verweise auf das Material sind ebenfalls veraltet. 

 Intervention Hinweise 

W
ar

m
-U

p 
/ 

Ei
ns

tie
g 

Lass uns zuerst einmal über den Erdkundeunterricht reden. 

In welchen Schuljahren hast du bisher Erdkunde gehabt? 

Rekapitulation, auch inhalt-
lich 

An was denkst du, wenn du den Begriff „Geographie/Erdkunde“ hörst? 

Notiere deine Gedanken auf dem Zettel. 

ad hoc Fragen zu den ge-
nannten Aspekten 
 M1: Zettel 

Du hast einige Themen aus dem Unterricht aufgeschrieben.  

Was haben die Themen, deiner Meinung nach, gemeinsam? 

Wenn >Erde</>Welt</>Landschaft< o.ä. genannt wird: 

Was genau meinst du mit >Erde</>Welt</>Landschaft< o.ä.? 

Erde/Welt 
ad hoc Fragen (Welt, Erde 
etc.) 

D
ef

. I
 

Fass einmal zusammen, was du dir unter der Wissenschaft „Geographie“ vorstellst?  

PW
 

Nehmen wir einmal an, du bist ein Geograph. Du wechselst also jetzt in die Rolle eines 
Wissenschaftlers, der sich mit Geographie beschäftigt. 

deutlich machen! 

M
aß

st
ab

se
be

ne
n 

In welchen Größenordnungen arbeitest du als Geograph? 

o was ist die größte? 
o was ist die kleinste? 

Trag bitte deine Überlegungen in die Abbildung ein. 

Beispiel betonen 
ad hoc Fragen zu „Erde“ etc. 
 M2:  
Größenordnungen 

Gibt es einen Arbeitschwerpunkt? 

wenn ja 

In welchem Bereich ist der Schwerpunkt der Arbeit? 

 

Er
fa

hr
un

gs
ob

je
kt

 Was erforschst du als Geograph? 

Wenn >Erde</>Welt< o.ä. genannt wird: 

Erforscht die Geographie, deiner Vorstellung nach, die ganze Erde, also 
alle Gegenstände auf ihr? 

Erforscht sie auch Dinge oder Sachen, die nicht „greifbar“ sind? 

Würdest du sagen, dass sich das, was du als Geograph erforschst, aus 
der >Erde/Welt< ableitet? 

ad hoc Fragen 

Be
is

pi
el

 Lass uns einmal anhand eines Beispiels konkreter überlegen, was Geographie ausmacht. 
Deswegen habe ich dir ein Foto mitgebracht. Uns interessiert jetzt die Realität, die auf 
dem Foto abgebildet ist, nicht das Foto an sich. 

Was siehst du auf dem Foto?  

 M3: Foto 1 
ad hoc Fragen 
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G
eg

en
st

an
ds

be
re

ic
h Was willst du an diesem Küstenabschnitt als Geograph erforschen?  

Warum willst du ausgerechnet das, was du gerade gesagt hast, erforschen?  

o Könnte das nicht auch ein anderer Wissenschaftler erforschen, der kein Geo-
graph ist, Historiker, Biologen oder Soziologen? 

o In wie fern unterscheidet sich das Interesse zwischen Geographie und den 
genannten Wissenschaften? 

abgrenzen 

St
ru

kt
ur

 

Ich habe dir eine Karte mitgebracht.  

Was erkennst du auf der Karte? 

Ist das, was auf der Karte abgebildet ist, für dich als Geograph von Bedeutung? 

 M4: Karte 

Sind auch die >Verteilungen<, die auf diesem Bild abgebildet sind, für dich von Bedeu-
tung? 

falls Antwort „ja“: 

Sind >Verteilungen< generell für dich von Bedeutung? 

Warum sind >Verteilungen< für dich interessant? 

Interessieren sich auch andere Wissenschaftler dafür, z.B. Historiker, Biologen o. 
Soziologen? 

Welche >Verteilungen< sind für dich als Geographen noch interessant? 

falls physische Faktoren genannt werden, nach Humanfaktoren fragen 

falls Humanfaktoren genannt werden, nach Physiofaktoren fragen 

falls Antwort „nein“: 

Warum ist es nicht für dich interessant? 

Ist es für ein anderes Fach eher interessant? 

falls S vorher kein Synonym für Struktur verwendet hat: 

Wir haben jetzt über >Verteilungen< geredet. Würdest du das auch als „Struk-
tur“ bezeichnen oder würdest du das anders bezeichnen? 

entsprechendes Wort für 
>Verteilung< verwenden 
Human/Physio 
Nachfragen auch zu natürli-
chen Geofaktoren 
 
Abgrenzung 

Pr
oz

es
s 

Ich habe dir noch ein weiteres Foto mitgebracht.  

Was erkennst du – wenn du die beiden Fotos vergleichst? 
 M5: Foto 2 

Wenn du die beiden Fotos betrachtest - beschäftigst du dich als Geograph mit >Ent-
wicklung<? Oder würdest du sagen, dass das eher nicht interessant ist? 

falls Antwort „ja“: 

Ist >Entwicklung< generell etwas, was für dich als Geograph von Bedeutung ist? 

Warum ist das für dich als Geographen interessant? 

Ist das vielleicht nicht eher für Historiker interessant? 

falls Antwort „nein“: 

Warum ist es nicht für dich interessant? 

Ist es für ein anderes Fach eher interessant? 

falls S vorher kein Synonym für Prozess verwendet hat: 

Wir haben jetzt über >Entwicklung< geredet. Würdest du das auch als „Entwick-
lung“ bezeichnen oder würdest du das anders bezeichnen? 

Begriff  
(>Entwicklung<)  
aufnehmen 
 
 
 
 
Abgrenzung 

M
U

-S
ys

te
m

 

Ist der Mensch in deiner Forschung als Geograph bedeutsam und interessant? 

falls Antwort „ja“: 

Warum ist er für dich als Geograph von Bedeutung? 

Ist der Mensch nicht eher für andere Wissenschaften interessant? 

falls Antwort „nein“: 

Warum ist es nicht für dich interessant? 

 

Ist die Beziehungen zwischen dem Menschen und >Natur< für dich als Geographen 
etwas, was du erforschst?  

falls Antwort „ja“: 

Ist das für dich als Geograph von Bedeutung? 

Wie bedeutend ist diese Beziehung zwischen Mensch und >Natur< für dich als 
Geographen? 

Evtl. durch Bsp. deutlich 
machen (Wasserverbrauch). 
entsprechendes Wort für 
Natur verwenden 
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D
ef

 II
 Wir haben jetzt viel über Geographie nachgedacht.  

Fass bitte einmal deine Vorstellung über die Wissenschaft Geographie kurz und kom-
pakt zusammen. Du kannst sie mit Hilfe des Beispiels erläutern. 

Definition II 

PW Wechsel jetzt bitte wieder in deine Rolle als Schüler und verlass die Perspektive des 
Wissenschaftlers. 

 

D
ua

lis
m

us
 Würdest du die Geographie eher in eine Reihe mit Fächern wie Biologie, Chemie und 

Physik  stellen, eher in eine Reihe mit Geschichte und Politik oder würdest du das Fach 
beiden Gruppen bzw. keiner zuordnen? 

 

Ist Geographie eher Natur- oder Gesellschaftswissenschaft, keines von beiden oder 
beides? 

 

A
bb

ild
un

ge
n 

Ich habe dir eine Abbildung mitgebracht.  

Würdest du, ausgehend, von deiner Vorstellung über das, was das Fach Geographie 
erforscht, einen Pfeil oder einen Doppelfeil zwischen die zwei Räder in die Abbildung 
einzeichnen? 

o Warum hast du dich dafür/dagegen entschieden? 

 M6: Abbildung  
_ Räder  
Einzeichnung des Pfeils 
Validierung zur Frage oben 
(MU WW) 

Interessiert sich die Geographie auch für >Wechselwirkungen< zwischen einzelnen hier 
abgebildeten Teilen, z.B. zwischen Wasser und Boden oder Erholung und Wohnen? 

Entsprechendes Wort auf-
nehmen. 

Ich habe dir noch eine Abbildung mitgebracht. 

Welche der Abbildungen entspricht deiner Vorstellung von „Geographie“ am ehesten? 

o Warum entspricht diese Abbildung deiner Vorstellung am ehesten? 
o Warum hast du nicht die andere Abbildung ausgewählt? 

 M7: Abbildung  
_ Leser 

Ra
um

 

Sagt dir der Begriff >Raum< etwas? 

o Was verbindest du mit dem Begriff >Raum< im Hinblick auf Geographie? 
o Kannst du das an unserem Strand-Beispiel verdeutlichen? 

ggf. Verweis auf M1 

Ich habe dir ein Zitat mitgebracht. Lies es dir bitte einmal durch. 

Was sagst du dazu? 

o Stimmst du damit überein oder sagst du, dass das deiner Vorstellung nicht 
entspricht? 

 M7: Zitat 

D
ef

.II
I 

Hast du einen kleinen Bruder/Schwester? Wie würdest du ihm/ihr erklären, was „Geo-
graphie“ ist? 

 

Ko
nt

ex
te

 

Wie interessant findest du Erdkunde?  

Welches sind deine Lieblingsthemen?  

Hat dein Lehrer/deine Lehrerin schon einmal Unterricht „über“ Geographie gemacht?  

Welches Schulbuch benutzt ihr?  

Haben wir zum Thema „Geographie“ noch etwas vergessen?  
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                     groß               
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          klein   
 

Abbildung 18:  Größenordnungen – Leitfadenmaterial (M1)  
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Tabelle 31: Wechselseitiger tabellarischer Vergleich zum Bereich »Forschungsgegenstand i. w. S.« 

Fachliches Konzepte  verallgemeinerte Schülerkonzepte 

Das Mensch-Umwelt-System als Gegenstand 

≈ 
Das Mensch-Umwelt-System und seine Subsysteme  

als Forschungsgegenstand 

≈ Mensch-Umwelt-System als Kern der Geographie 

≈ Landschaftsgeographie 

 Erde als Erkenntnisobjekt 

 Das Mensch-Umwelt-System als holistischer und  
einziger Forschungsgegenstand 

 Das Mensch-Umwelt-System als holistischer  
Gegenstand 

 Geographie als Wechselwirkung zwischen  
Mensch und Natur 

 Keine Tiere 

Fokus Wechselwirkung-Mensch-Umwelt 

≈ Das Mensch-Umwelt-System als Kern der Geographie 

≈ 
Das Mensch-Umwelt-System als holistischer  

Gegenstand 

 Geographie als Wechselwirkung zwischen 
 Mensch und Natur 

 Das Mensch-Umwelt-System als holistischer und  
einziger Forschungsgegenstand 

Erde als Bezugspunkt 
≈ Erde als Erfahrungsobjekt 

 Erde als Erkenntnisobjekt 

Allgemeingeographisches Erkenntnisinteresse ≈ Wissenschaftsinternes Motiv/Erkenntnisinteresse 

  Forschen als Entdecken 

  Theoretische Geographie 

  Themenbereiche der Geographie 

  
Naturgeographisches Primat in der Erforschung des 

Mensch-Umwelt-Systems 

  Karten und Luftbilder 

  Fächerübergreifende Zusammenarbeit 

  Aktuelle und eher allgemeine geographische Themen 

  Wissenschaftsexterne Motive der Forschung 

  Umweltschutz als bedeutendster Grund für Forschung 

  Landschaft als Abgrenzungskriterium der Geographie 

  Landschaft als transdisziplinäres Objekt 

  Vagheit der Landschaftsforschung 
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Tabelle 32: Wechselseitiger tabellarischer Vergleich zum Bereich »Mensch‐Umwelt‐System« 

Fachliches Konzepte  verallgemeinerte Schülerkonzepte 

Mensch-Umwelt-System 

≈ Aufbau des Mensch-Umwelt-Systems 

≈ Wechselwirkung von Mensch und Natur in Räumen 

≈ Reziprozität Mensch-Natur 

Mensch-Umwelt-Interaktion im Raum ≈ Wechselwirkung von Mensch und Natur in Räumen 

Dualismus des Mensch-Umwelt-Systems 

≈ Mensch und Erde 

≈ Aufbau des Mensch-Umwelt-Systems 

≈ 
Gleiche Relevanz von natürlichen und  

anthropogenen Strukturen 

Struktur ≈ Relevanz von Strukturen 

Materielle Strukturen 

≈ Primat des Materialismus 

≈ Materialismus 

≈ Relevanz von Strukturen 

Materiell-immaterielle Funktionen zwischen Strukturen 

≈ Reziprozität Mensch und Natur  

≈ 
Wechselwirkungen innerhalb der Natursphäre  

und der menschlichen Sphäre 

≈ Wechselwirkungen von Strukturen 

 Statik der Natur 

Funktionen zwischen Räumen   

Prozesse im Mensch-Umwelt-System 

≈ 
Betrachtung der Entwicklung unter dem Aspekt  

der Landschaft 

≈ Relevanz von Entwicklung/Prozess 

 Statik der Natur 

  
Dichotome Erscheinungsformen natürlicher und  

künstlicher Strukturen 

  Natürliche, geographische Strukturen 

  Präferenz natürlicher Strukturen 

Geosphäre als Mensch-Umwelt-System   

Geosphäre  siehe Schülerkonzepte zu »Mensch-Umwelt-System« 

Funktionale Wechselwirkungen in der Geosphäre  
siehe Schülerkonzepte zu »materiell-immaterielle  

Funktionen zwischen Strukturen« 

Geosphäre und Landschaft   
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Tabelle 33: Wechselseitiger tabellarischer Vergleich zum Bereich »wissenschaftliche Grundperspektive« 

Fachliches Konzepte  verallgemeinerte Schülerkonzepte 

Dualismus 
≈ Dualismus 

 Dritte Säule 

Brückenfach Geographie ≈ Dualismus 

 
Tabelle 34: Wechselseitiger tabellarischer Vergleich zum Bereich »Raum« 

Fachliche Konzepte  verallgemeinerte Schülerkonzepte 

Raum als zentrale Kategorie 

≈ Raum als Ort der Wechselwirkung-Mensch-Erde 

 Raum und Zeit als gleichwertige Rahmenbedingung 

 Raumexorzismus 

Raum als materielles System 

≈ Materiell-existente und virtuelle Räume 

≈ Primat des Materialismus 

≈ Materialismus 

Fokussierung auf einzelne Räume ≈ Fokussierung auf einen Raum 

Genese von Raumkonzepten   

Positivistisches Raumverständnis der  
Physischen Geographie 

≈/ Materiell-existente und virtuelle Räume 

≈ Primat des Materialismus 

≈ Materialismus 

 Raumexorzismus 

Rauminflation in der Humangeographie   

Containerraum 

≈/ Materiell-existente und virtuelle Räume 

≈ Geographischer Raum der Lebenszustände 

≈ Raum als Lebensraum 

 Raumexorzismus 

Landschaft 

≈/ Materiell-existente und virtuelle Räume 

≈ Raum als Lebensraum 

≈ Landschaftselement Mensch 

≈ Landschaftsfaktor Mensch 

 Besondere und natürliche Landschaften 

 Raumhierarchien und -mosaike 

 Erde als Summe aller Landschaften 

 Statik der Landschaft  
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Scheinbare Dichotomie der Landschaft 

≈ Landschaftsfaktor Mensch 

≈ Landschaftselement Mensch 

 Dichotomie der Landschaft  

Raum als System von Lagebeziehungen  
materieller Objekte 

  

Raum als Kategorie der Sinneswahrnehmung   

Raum als Konstruktion   

  Räume als begrenzte Zimmer 

  Geographischer Raum der Grenzen 

  Raumgebundenheit der Menschen 

 

Tabelle 35: Wechselseitiger tabellarischer Vergleich zum Bereich »Maßstabsebenen« 

Fachliche(s) Konzept(e)  verallgemeinerte Schülerkonzepte 

Maßstabsebenen von lokal bis global 

≈ Spannbreite lokal-global 

≈ Keine kleinen Objekte 

 Irrelevanz von Maßstabsebenen 

  Kleinmaßstäbiger Schwerpunkt 

 
 



Geographiedidaktische Lehr- und Lernforschung sowie Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern sind zentrale Aufgabenbereiche des Instituts für Didaktik der Geographie. Die 
Abschlussarbeiten der Studierenden im Master of Education stellen dabei eine besondere 
Schnittstelle dar. Herausragende studentische Abschlussarbeiten sollen im Rahmen der im 
Jahre 2011 initiierten Reihe „Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik“ der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an die in der Schulpraxis 
tätigen Geographielehrerinnen und -lehrer, Referendare und Studierende sowie die in der 
Forschung und Lehrerbildung tätigen Fachdidaktiker, Bildungswissenschaftler und Fachleiter.


