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Vorwort 
 
Mit den Sustainable Development Goals (SDGs) wurden Entwicklungsziele vorgelegt, die – 
anders als die Milleniumsziele – für alle Staaten Geltung besitzen und auch in die Bildung 
integriert werden sollen. Für die Umsetzung der SDGs sind Kompetenzen Globalen Lernens, 
wie Systemkompetenz, Bewertungskompetenz und Reflexionskompetenz notwendig. Um 
diese Kompetenzen zu fördern, scheinen sogenannte Reflectories ein geeignetes Medium zu 
sein. Bei Reflectories handelt es sich um Online-Lernarrangements (www.reflectories.de), 
die komplexe Zusammenhänge für Lernende verständlich machen, an ihre Lebenswelt 
anknüpfen und zur kritischen Reflexion auch im Hinblick auf eine mehrperspektivische 
Betrachtungsweise anregen. Darüber hinaus möchten sie den Umgang mit Unsicherheit 
einüben. Das Wort „Reflectory“ setzt sich zusammen aus den Begriffen „reflect“ und 
„(S)tory“. Die Lernenden werden in eine „Geschichte“ eingebunden, innerhalb derer sie 
reflektiert Entscheidungen treffen sollen und mögliche Konsequenzen ihrer Entscheidungen 
erfahren, die dann wiederum Ausgangspunkte für weitere Entscheidungen sein können. Auf 
der Grundlage von Audio-Beiträgen, Videos, Bild- und Textmaterialien müssen 
Handlungsoptionen reflektiert, abgewogen und schließlich Entscheidungen getroffen 
werden. 
Herr Haake hat im Rahmen seiner Masterarbeit ein eigenes Reflectory zum SDG 14, Life 
below Water, entwickelt und am räumlichen Beispiel von Indonesien konkretisiert. In einer 
Sachanalyse stellt er zunächst zentrale Aspekte und deren Zusammenhänge, 
Wechselwirkungen und Rückkoppelungen dar. In der Ausgestaltung des Reflectories bietet 
er Entscheidungssituationen an, stellt Informationen aus verschiedenen Perspektiven zur 
Verfügung und zeigt die Konsequenzen der Entscheidungen auf.  
 
Münster, 14.11.2019 
 
Prof. Dr. Gabriele Schrüfer 
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Abstract 
The Reflectory Method is a method developed by the Institute for Didactics of 
Geography of the WWU Münster, in which learners can immerse themselves in a kind 
of interactive audio book and influence the outcome of the story told through their 
own decisions. In this way, in the sense of the concept of Global Learning, system, 
evaluation and action competence should be promoted. Like the Reflectorys created 
so far, the Reflectory designed in the context of this work is based on one of the 17 
Sustainable Development Goals declared by the United Nations. The focus is on the 
SDG 14 "Life below Water" and covers various topics such as fisheries, energy supply, 
tourism and flood protection in the example of Indonesia. This allows learners to 
simulate the consequences of more or less sustainable actions on the resource 
"ocean". 
 
Keywords 
Geographiedidaktik; Reflectory; Globales Lernen; Sustainable Development Goals; 
Indonesien  
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1. Einleitung  

Das Treffen von Entscheidungen ist ein fester Bestandteil des menschlichen Alltags. Diese Entschei-
dungen können intuitiv oder sorgfältig abgewogen, kurzfristig oder langfristig, wichtig oder unwichtig 
sein. Dementsprechend werden je nach Art der Entscheidung die potenziellen Konsequenzen mehr 
oder weniger ausführlich bedacht. In vielen Fällen haben Entscheidungen zudem eine räumliche            
Dimension. Beispiele dafür sind sowohl ganz persönliche Entscheidungsfragen wie „Wo soll ich par-
ken?“ oder „Wohin fahre ich in den Urlaub?“ als auch politische Entscheidungsherausforderungen wie 
„Wo sollen die neuen Windräderparks entstehen?“. Da Geographie „das Schulfach [ist], das sich zent-
ral mit der Kategorie Raum beschäftigt“ (DGfG 2014, S. 5), sollten auch raumbezogene Entscheidungen 
unterschiedlicher Maßstabsebenen zum grundlegenden Repertoire der geographischen Fachinhalte 
gehören. Eine Thematisierung ist nämlich dann besonders spannend, wenn sich Konflikte zwischen den 
ökologischen, ökonomischen, sozialen und politischen Dimensionen von Entscheidungen ergeben.     
Eines der aktuell besonders medial präsenten Beispiele ist die hoch umstrittene Entscheidung zur       
Rodung des Hambacher Forstes. Ökologische Interessen wie die Erhaltung sensibler Waldökosysteme 
und Wälder als Kohlenstoffdioxidsenken kollidieren hier mit ökonomischen und sozialen Interessen in 
Form von Gewinnen und Arbeitsplätzen, die ein Abbau von Braunkohle mit sich brächte. Zudem spielen 
durch die Involviertheit von Landesregierung, Polizei und Umweltaktivisten auch Konflikte auf politi-
scher Ebene eine Rolle.  

Dieses Beispiel zeigt, dass innerhalb von Mensch-Umwelt-Systemen immer wieder Entscheidungen   
getroffen werden müssen, deren Konsequenzen sich insbesondere dann oft als konfliktbeladen erwei-
sen, wenn es um eine nachhaltige Entwicklung der menschlichen Gesellschaft geht. Daher erscheint es 
sinnvoll, die Menschen schon im jungen Alter darauf vorzubereiten, Entscheidungen gut abwägen und 
begründet treffen zu können. Eine Methode, die diese Fähigkeiten fördern und im Geographieunter-
richt zum Einsatz kommen kann, ist die Reflectory-Methode. In einem Reflectory tauchen die Schüle-
rinnen und Schüler in eine fiktive Geschichte ein, die in Form kurzer Audiotracks erzählt wird und deren 
Ende sie mit ihren Entscheidungen beeinflussen können. Ein solches Reflectory wurde im Rahmen die-
ser Masterarbeit konzipiert. Thematisch orientierte sich die Erstellung an einem der 17 von den United 
Nations postulierten Sustainable Development Goals (SDGs), nämlich dem SDG 14 „Life below Water“. 
Dieses SDG fokussiert den nachhaltigen Umgang des Systems Ozean durch die Menschheit und fordert 
eine nachhaltige Nutzung der globalen Meere ein. Es birgt das Potenzial, den Blick der Lernenden auch 
auf marine Ökosysteme zu lenken, die durch anthropogene Faktoren wie Übernutzung und Verschmut-
zung in ihrer Existenz bedroht sind, und bietet sich somit auch als Grundlage für ein Reflectory an. Eine 
detailreichere Darstellung dieses Entwicklungsziels erfolgt deshalb im ersten Teil dieser Arbeit, der in 
einer theoretischen Fundierung der inhaltlichen und didaktischen Grundlagen der Reflectory-Methode 
besteht. Darauf folgt eine Sachanalyse der zentralen Inhalte des konzipierten Reflectorys, die sich den 
Kategorien Fischerei, Energie, Tourismus und Hochwasserschutz zuordnen lassen. Hieran schließt sich 
eine didaktische Analyse an, die die Wahl der Inhalte und den Aufbau des Reflectorys begründen und 
die durch die Bearbeitung angestrebte Kompetenzerweiterung darlegen soll. Erst danach folgt die        
eigentliche Präsentation des Reflectorys in Form eines Verlaufsdiagramms und der einzelnen Textbau-
steine der über 50 Audiotracks. Dazu gehört auch die Konzeption von passenden Zusatzaufgaben,               
deren Auswahl ebenfalls didaktisch begründet wird. Den letzten Teil der Arbeit stellt schließlich eine 
kritische Reflexion des Erstellungsprozesses des Reflectorys dar.  
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2. Theoretische Grundlagen 

2.1. Das Konzept der Sustainable Development Goals 

2.1.1. Die Entwicklung der SDGs und ihre schulpolitische Relevanz 

Seit den 1980er Jahren ist der Begriff der Nachhaltigkeit (englisch: sustainable development), der         
ursprünglich auf die Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts rekurriert, aus dem politischen und gesell-
schaftlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken (vgl. SCHRÜFER & SCHOCKEMÖHLE 2012, S. 108). Er tauchte 
damals zunächst 1980 im Strategiepapier der „World Conservation Strategy“ der International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) auf und wurde später durch den Brundtland-Report aus dem Jahr 
1987 konsolidiert (vgl. ebd.; vgl. ZIMMERMANN 2018, S. 4f.). Eine nachhaltige Entwicklung wird darin 
definiert als eine „Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die 
Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und         
ihren Lebensstil zu wählen“ (SCHRÜFER & SCHOCKEMÖHLE 2012, S. 108). Dies soll unter gleichwertiger und 
vernetzt gedachter Berücksichtigung der Dimensionen der ökologischen, ökonomischen, gesellschaft-
lichen und politischen Entwicklung umgesetzt werden (vgl. ebd.).  

Nach der Agenda 21, die 
1992 auf dem Weltgipfel 
in Rio de Janeiro verab-
schiedet wurde, und den 
auf dem Millenniumsgip-
fel beschlossenen „Mil-
lennium Development 
Goals“ wurde im Septem-
ber 2015 im Rahmen der 
UN-Generalversamm-
lung die zum 1. Januar 
2016 in Kraft getretene 
„2030 Agenda for 
Sustainable Develop-
ment“ auf den Weg         
gebracht, deren essenti-
eller Bestandteil die 17 
SDGs mit ihren 169 Substrategien sind (vgl. ZIMMERMANN 2018, S. 8). Eine Übersicht über die SDGs fin-
det sich in Abbildung 1. Die SDGs zielen darauf ab, für alle Menschen auf der Welt ein friedliches, aus-
kömmliches und gerechtes Leben zu gewährleisten, ohne dabei die Umwelt zu sehr zu belasten (vgl. 
UNESCO 2017, S. 6). Adressiert sind sie an alle Staaten der Welt sowie ihre Einwohnerinnen und Ein-
wohner, da alle, die den Planeten Erde bewohnen, ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten kön-
nen und müssen (vgl. ebd.). Eine Schlüsselrolle kann dabei Bildungskonzepten wie der Bildung für nach-
haltigen Entwicklung und dem Globalen Lernen zukommen, da in deren Rahmen den Lernenden – und 
damit der zukünftigen Generation – die Vision und Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung ver-
mittelt werden kann (vgl. ebd.; vgl. ZIMMERMANN 2018, S. 8). Die UNESCO hat zudem mögliche Themen 
sowie kognitive, sozial-emotionale und handlungsorientierte Lernziele für die jeweiligen SDGs ausge-
arbeitet, die sich an alle Lernenden jeden Alters weltweit richten und fächerübergreifende Gültigkeit 
haben sollen (vgl. UNESCO 2017, S. 8). Dabei handelt es sich allerdings lediglich um Vorschläge, die 
keinen verpflichtenden Charakter haben, die die jeweiligen Lehrpläne der Länder aber durchaus           
ergänzen und Ideen liefern können (vgl. ebd.). Die curricularen Empfehlungen für das SDG 14 „Life 
below Water“, auf dem der Fokus dieser Arbeit liegt, sowie dessen zentrale Anliegen und Substrate-
gien sollen nun im Folgenden kurz präsentiert werden.  

 

Abbildung 1: Übersicht über die 17 Sustainable Development Goals (Quelle: 
https://news.un.org/en/story/2015/12/519172-sustainable-development-goals-kick-
start-new-year, zuletzt abgerufen am 26.03.2019) 
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Tabelle 1: Feinziele des SDG 14 (eigene Darstellung nach 
UN 2015, S 23f.) 

 

2.1.2. Das SDG 14 „Life below Water“ 

Das SDG 14 thematisiert die Bewahrung 
und nachhaltige Nutzung der Ozeane und 
ihrer Ressourcen. Unterschieden wird        
dabei in zehn Subziele, die Probleme wie 
die Verschmutzung der Meere, Überfi-
schung oder die soziale Benachteiligung 
kleiner Inselstaaten und des Kleinfischerge-
werbes aufgreifen (vgl. UN 2015, S. 23f.). 
Eine Übersicht über die zehn Feinzeile fin-
det sich in Tabelle 1. Zur Erreichung dieser 
Ziele wurden zudem in den meisten Fällen 
Fristen deklamiert, welche je nach Grad der 
Wahrscheinlichkeit einer Realisierung zum 
Teil kurzfristig (z. B. Regulierung der Überfi-
schung und des illegalen Fischfangs bis 
2020) oder mittelfristig (z. B. Reduzierung 
der Meeresverschmutzung bis 2025) ausfal-
len (vgl. ebd.).  

Wie für die anderen 16 SDGs hat die UNE-
SCO auch für diese Zielkategorie kognitive, 
sozial-emotionale und handlungsorien-
tierte Lernzeile formuliert. Auf kognitiver 
Ebene sollen die Lernenden vor allem das 
komplexe System Ozean verstehen und 
Auswirkungen darauf analysieren können 
sowie Möglichkeiten der nachhaltigen Nut-
zung der Meere kennen (vgl. UNESCO 2017, 
S. 38). Mit der sozial-emotionalen Ebene 
wiederum werden Fähigkeiten wie Empa-
thie, Reflexion der eigenen Lebensführung 
im Umgang mit marinen Ressourcen oder die Befähigung zum Argumentieren für eine nachhaltige     
Bewirtschaftung der Ozeane angesprochen (vgl. ebd.). Auf der handlungsorientierten Ebene schließlich 
sollen die Lernenden u. a. nachhaltig produzierte Produkte aus dem Meer erkennen können, bereit 
sein, diese zu kaufen und dazu befähigt werden, am Diskurs über die nachhaltige Nutzung der Ozeane 
und ihrer Ressourcen zu partizipieren (vgl. ebd.). Für die Thematisierung im Unterricht werden zudem 
Beispielinhalte vorgeschlagen, z. B. Überfischung, Fischereimanagement, erneuerbare Energien aus 
dem Meer, Ozeanverschmutzung, Schutz mariner Ökosysteme oder auch die Verbundenheit zum Meer 
in verschiedenen Kulturen (vgl. ebd., S. 39).  

Einige dieser Inhalte können in einem Reflectory angesprochen werden. Vor der Vorstellung dieser 
Methode soll jedoch zunächst eine Einordung in den theoretischen Kontext erfolgen, der sich aus dem 
Globalen Lernen und dem Lernen mit digitalen Medien speist.  

2.2. Globales Lernen 

In zahlreichen Veröffentlichungen der Geographiedidaktik finden sich griffige Definitionen des Globa-
len Lernens, die sich mal mehr, mal weniger voneinander unterscheiden. Globales Lernen wird dabei 
verstanden als „Antwort der Schule auf den Globalisierungsprozess und dessen Folgen für das Leben 
unserer Schüler“ (KROSS 2004, S. 7), als „pädagogische Reaktion auf die Entwicklungstatsache zur Welt-
gesellschaft“ (SCHRÜFER & SCHOCKEMÖHLE 2012, S. 115) oder als „Persönlichkeitsbildung im 

SDG 14: Life below Water 

14.1 Reduzierung der Verschmutzung der Ozeane 

14.2 Nachhaltiges Management und Schutz von 
marinen und Küstenökosystemen 

14.3 Verringerung der Übersäuerung der Ozeane 

  

14.4 Minimierung der Überfischung der Ozeane 

14.5 Unterschutzstellung von 10 % der Meeres- 
und Küstengebiete 

14.6 Eindämmung der illegalen Fischerei und Ver-
bot von Fangmethoden, die der Überfischung 
zuträglich sind 

14.7 Verbesserung der finanziellen Situation von 
kleinen Inselstaaten 

14.A Ausdehnung der Forschungskapazitäten zum 
Erhalt der marinen Biodiversität in Entwick-
lungsländern 

14.B Ermöglichung des Zugangs für artisanale        
Fischer zu Märkten und zu besserer Fangaus-
rüstung 

14.C Implementierung international gültiger         
Gesetze zum Schutz und zur nachhaltigen 
Nutzung der Ozeane 
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Welthorizont“ (ebd. nach SEITZ 2009, S. 44). Gemeinsame Schnittmenge ist allerdings immer die globale 
Perspektive, unter der die Prozesse und Folgen der Globalisierung betrachtet werden (vgl. RINSCHEDE 
2007, S. 198). Als „offenes und zugleich integratives Bildungskonzept“ (SCHULER & KANWISCHER 2013, S. 
167) bezeichnet das Globale Lernen ebenso einen offenen wie lebenslangen Lernprozess, bei dem stets 
die ökologische, ökonomische, soziale und politische Dimension der Nachhaltigkeit Berücksichtigung 
finden (vgl. SCHRÜFER & SCHOCKEMÖHLE 2012, S. 115). Ganz im Sinne des konstruktivistischen Lernbegriffs 
sollte Globales Lernen zudem als aktiver Prozess verstanden werden, bei dem sich die Lernenden das 
entsprechende Wissen aktiv und selbstbestimmt konstruieren (vgl. SCHRÜFER & BRENDEL 2018, S. 18).   

Durch den Bezug zum Nachhaltigkeitskon-
zept rückt das Globale Lernen in die Nähe 
des Konzepts der Bildung zur nachhaltigen 
Entwicklung. Eine eindeutige Abgrenzung 
der beiden Konzepte scheint zwar nicht 
möglich zu sein (vgl. SCHRÜFER ET AL. 2018, S. 
31), jedoch kann ein Blick auf ihre histori-
sche Genese ansatzweise eine Unterschei-
dung gewährleisten. Während die Bildung 
für nachhaltige Entwicklung eher politisch 
initiiert worden ist und ihren Ursprung in 
der Umweltbildung und Erziehung zum 
Umweltschutz findet, geht das Konzept des 
Globalen Lernens – zumindest in Deutsch-
land – auf die entwicklungspolitische Bil-
dung und Dritte-Welt-Pädagogik der 
1960er und 1970er sowie auf den kirchli-
chen Ansatz des ökumenischen Lernens   
zurück (vgl. SCHRÜFER & SCHOCKEMÖHLE 2012, 
S. 120; vgl. SCHEUNPFLUG 2012a, S. 89f.). Erst seit den 1990ern wird explizit der Begriff des Globalen 
Lernens verwendet (vgl. ebd., S. 91). Aufgrund dieser entstehungshistorischen Unterschiede kann man 
daher auch festhalten, dass beim Globalen Lernen der Fokus eher auf der globalgesellschaftlichen 
Nachhaltigkeitsdimension liegt, bei der Bildung für nachhaltigen Entwicklung eher auf der ökologi-
schen (vgl. SCHRÜFER ET AL. 2018, S. 31). Neben diesen interkonzeptionellen Diskussionen um das Ver-
hältnis vom Globalen Lernen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt es zudem interne Diskussio-
nen um die theoretischen Zugänge zum pädagogischen Konzept des Globalen Lernens. Im sog. Para-
digmenstreit treffen dabei zwei theoretische Ansätze aufeinander: die handlungstheoretische und die 
systemtheoretische Perspektive (vgl. SCHEUNPFLUG 2012b, S. 104). Während das erstgenannte Konzept 
normative Ziele und Inhalte – also z. B. Toleranz oder solidarisches Handeln – anvisiert, legt der letzt-
genannte Ansatz den Schwerpunkt auf die Vorbereitung der Lernenden auf das Leben in der Weltge-
sellschaft und den Umgang mit komplexen Sachlagen (vgl. ebd.). Es gab zwar schon Versuche, beide 
Konzepte zusammenzuführen, jedoch sollte beachtet werden, dass es nichtsdestotrotz keine einheit-
liche Theorie des Globalen Lernens gibt (vgl. ebd., S. 105). 

Trotz dieser Diskussionen um den theoretischen Zugang zum Konzept des Globalen Lernens wurden 
im Zuge der Kompetenzorientierung verschiedene Kompetenzmodelle erarbeitet, von denen sich das 
dreigliedrige Modell aus dem 2007 zum ersten Mal vorgestellten „Orientierungsrahmen Globale Ent-
wicklung“, der durch die Kooperation des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung und der Kultusministerkonferenz entstand, durchgesetzt hat. In dieser Publikation 
wird das Globale Lernen zusammen mit anderen Bildungskonzepten wie der entwicklungspolitischen 
Bildung in das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung integriert (vgl. DANZ & WIDHOLM 2018, 
S. 35). Die drei Kompetenzbereiche des darin vorgestellten Modells umfassen das „Erkennen“, das „Be-
werten“ und das „Handeln“ und sind in Abbildung 2 visualisiert (vgl. BMZ & KMK 2016, S. 90). Oft ist 
auch synonym von System-, Bewertungs- und Handlungskompetenz oder vom kognitiven, affektiven 
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en Erkennen

(Systemkompetenz)

Bewerten 
(Bewertungskompetenz)

Handeln
(Handlungskompetenz)

Abbildung 2: Kompetenzbereiche des Globalen Lernens nach 
BMZ & KMK 2016, S. 90 (eigene Darstellung) 
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und konativen (bzw. aktionalen) Bereich Globalen Lernens die Rede (vgl. SCHRÜFER & SCHOCKEMÖHLE 
2012, S. 115f; vgl. RINSCHEDE 2007, S. 198). Diese Kompetenzen sollen nun im Einzelnen genauer vorge-
stellt werden. Es wird sich dabei herausstellen, dass die Inhalte und Ziele dieser Kompetenzen sowohl 
den system- als auch den handlungstheoretischen Ansatz des Globalen Lernens bedienen.  

2.2.1. Systemkompetenz 

In diesem Kompetenzbereich geht es zum einen um den zielgerichteten Erwerb von Wissen, zum         
anderen um die Anbahnung analytischer Fähigkeiten, die für den Umgang mit komplexen Wissenssys-
temen benötigt werden (vgl.  BMZ & KMK 2016, S. 90f.). Das grundlegende Orientierungswissen soll 
dabei von den Lernenden fächerübergreifend zu verschiedenen Themen konstruiert werden, wobei 
nicht nur Wert auf die Lerninhalte gelegt wird, sondern auch auf die Fähigkeiten, sich die nötigen          
Informationen auf der Basis einer Vielzahl von Medien – insbesondere auch digitaler Medien – zu         
beschaffen und zu verarbeiten (vgl. ebd., S. 90). Für die Analyse komplexer Systeme wiederum hat 
neben dem Modell der Handlungsebenen und der Wahrnehmung von Vielfalt das Leitbild einer nach-
haltigen Entwicklung mit seinen vier Dimensionen höchste Relevanz (vgl. ebd., S. 91). Im Unterricht 
sollten dementsprechend die fachlichen Inhalte nicht linear, sondern in Bezug auf ihre Zusammen-
hänge hinsichtlich der vier Nachhaltigkeitsdimensionen analysiert werden (vgl. SCHRÜFER & SCHOCKE-
MÖHLE 2012, S. 115). Ziel dabei soll sein, „Konflikte zwischen Handlungsdimensionen zu erkennen,       
unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse zu verstehen und Wesentliches von Unwesentlichem zu 
unterscheiden, um darauf Problemlösungsansätze gründen zu können“ (BMZ & KMK 2016, S. 91). Diese 
Fähigkeiten und Kenntnisse legen den Grundstein für eine selbstständige Meinungsbildung, Entschei-
dungsfindung und für verantwortungsbewusstes Handeln, womit die Grenzen zur Bewertungs- und 
Handlungskompetenz als fließend zu bezeichnen sind (vgl. ebd., S. 90). Somit ergibt sich anhand dieser 
Kernelemente der Systemkompetenz im Modell eine Aufgliederung des Kompetenzbereichs in die vier 
Teilkompetenzen „Informationsbeschaffung und -verarbeitung“, „Erkennen von Vielfalt“, „Analyse des 
globalen Wandels“ und „Unterscheidung von Handlungsebenen“ (vgl. ebd., S. 95).  

Im Begriff der Systemkompetenz klingt bereits der Ansatz des Systemkonzepts an, wobei es sich um 
das Hauptbasiskonzept der Geographie als Schulfach handelt (vgl. DGfG 2014, S. 10). Räume werden 
demnach als Mensch-Umwelt-Systeme mit den einzelnen Systemkomponenten – bestehend aus Struk-
tur, Funktion und Prozess – aufgefasst, die sich aus der Warte verschiedener Maßstabsebenen (von 
der lokalen bis zur globalen Ebene) betrachten und analysieren lassen (vgl. ebd., S. 11). Der Denkan-
satz, der sich der Auseinandersetzung mit diesem komplexen System und seinen Subsystemen ver-
schrieben hat und deren Analyse ermöglichen soll, nennt sich systemisches Denken und soll neben 
dem mehrperspektivischen und problemlösenden Denken explizit im Geographieunterricht angebahnt 
und gefördert werden (vgl. ebd., S. 6; vgl. MEHREN & REMPFLER 2018, S. 205). Bei hochkomplexen The-
men, die eines simplen Ursache-Wirkung-Schemas entbehren und im Geographieunterricht regelmä-
ßig anzutreffen sind, zeigt sich, dass Systemdenken ein unverzichtbarer Bestandteil geographischer 
Bildung ist (vgl. ebd.). Systemdenken, das auch unter dem Begriff der Systemkompetenz geläufig ist, 
kann nochmals in die drei Subkompetenzen „Systemorganisation“, „Systemverhalten“ und „System-
adäquate Handlungsintention“ untergliedert werden (vgl. MEHREN ET AL. 2014, S. 6). Während sich die 
erste Teilkompetenz an der Systemkomponente „Struktur“ orientiert und die Fähigkeit bezeichnet, 
Systemstruktur und -grenzen erfassen zu können, greift die zweite Teilkompetenz die Systemkompo-
nenten „Prozess“ und „Funktion“ auf und beschreibt die Fähigkeit, die zeitliche und räumliche Dyna-
mik, Vernetzung und Interaktion von Systemen erfassen zu können (vgl. ebd.). Die dritte Teilkompe-
tenz meint schließlich die Fähigkeit, auf Basis des Systemverhaltens Prognosen und Handlungsmög-
lichketen entwerfen zu können (vgl. ebd.). Erst auf Grundlage dieser Kompetenzen werden die Lernen-
den dazu befähigt, multikausale Probleme und komplexe Inhalte begreifen und adäquate Lösungsan-
sätze entwickeln zu können (vgl. ebd., S. 5). Zudem kann durch das systemische Denken der Fokus vom 
Nahbereich auf die globale Dimension ausgeweitet werden, womit dieses Konzept mit dem Konzept 
des Globalen Lernens harmoniert (vgl. ebd., S. 4f.).  
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Die Systemkompetenzbegriffe aus dem Lernbereich „Globale Entwicklung“ und aus dem lerntheoreti-
schen Ansatz des Systemlernens sollten jedoch nicht miteinander identifiziert werden. Während der 
Orientierungsrahmen fächerübergreifende Gültigkeit haben soll und den Fokus auf Fachwissen über 
Globalisierungsprozesse sowie auf das analytisch-vernetzende Denken innerhalb der vier Nachhaltig-
keitsdimensionen legt, handelt es sich bei dem Konzept des Systemdenkens um einen explizit geo- 
bzw. naturwissenschaftlichen Lernansatz, der den Umgang mit komplexen Systemen im Allgemeinen 
ermöglichen soll, um den Grundstein für zukunftsorientiertes Raumverhalten zu legen (vgl. MEHREN & 
REMPFLER 2018, S. 205). Beide Ansätze beruhen allerdings auf einer systemischen Perspektive und wol-
len die Lernenden dazu befähigen, komplexe Probleme erfassen zu können, um darauf aufbauend     
Lösungsansätze entwickeln zu können. Da beide Konzepte in Bezug zur Reflectory-Methode gesetzt 
werden können, wurden auch beide an dieser Stelle kurz vorgestellt.  

2.2.2. Bewertungskompetenz 

Der Kompetenzbereich „Bewerten“ ist von einer starken Wertorientierung geprägt. Die Lernenden sol-
len Werte und Wertmaßstäbe in ihrer unterschiedlichen Ausprägung erkennen, abwägen und kritisch 
reflektieren sowie eine eigene Identität auf der Basis ihrer wertorientierten Betrachtungsweise entwi-
ckeln (vgl. BMZ & KMK 2016, S. 91). Die kritische Reflexion bezieht sich dabei nicht nur auf die Werte 
und Normen externer Akteure und Entscheidungsträger, sondern selbstverständlich auch auf die eige-
nen Wertmaßstäbe (vgl. ebd., S. 92). Diese Fähigkeiten bilden zudem die Grundlage für entscheidende 
Kernelemente der Handlungskompetenz wie Solidarität und Mitverantwortung (vgl. ebd., S. 91). Mit 
Leitgedanken wie der Bereitschaft zu Empathie und der Befähigung zum Perspektivwechsel steht die 
Bewertungskompetenz in enger Verbindung mit dem Konzept des interkulturellen Lernens, dessen Ziel 
die Erlangung interkultureller Kompetenz ist, durch die die Lernenden zum angemessenen Umgang 
mit interkulturellen Situationen befähigt werden sollen (vgl. ebd.; vgl. SCHRÜFER & SCHOCKEMÖHLE 2012, 
S. 116; vgl. SCHRÜFER 2013, S. 123). Mit diesem multiperspektivischen Ansatz fügt sich der Kompetenz-
bereich ganz in das Grundverständnis des Schulfachs Geographie ein, was sich in der grundsätzlichen 
Übereinstimmung vieler Ziele und Anliegen mit denen der im Kernlehrplan formulierten Urteilskom-
petenz wiederspiegelt (vgl. DGfG 2014, S. 10; vgl. MSW NRW 2007, S. 18). Konkrete Inhalte und The-
men, die Gegenstand der Bewertung sein sollen, bestehen für den Lernbereich „Globale Entwicklung“ 
in allgemeinen Globalisierungs- und Entwicklungsfragen sowie in getroffenen und zu treffenden Ent-
wicklungsmaßnahmen (vgl. BMZ & KMK 2016, S. 92). Die Bewertung bezieht sich jedoch nicht nur auf 
Inhalte, sondern auch auf Konzepte des Globalen Lernens. So soll das Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung mit seinen vier Teildimensionen nicht unhinterfragt als Tatsache akzeptiert, sondern von den 
Lernenden kritisch reflektiert und ggf. auch weiterentwickelt werden (vgl. ebd.). Auf der Grundlage 
dieser zentralen Anliegen des Kompetenzbereichs ergeben sich daher die drei Teilkompetenzen „Per-
spektivenwechsel und Empathie“, „Kritische Reflexion und Stellungnahme“ sowie „Beurteilen von Ent-
wicklungsmaßnahmen“ (vgl. ebd., S. 95).   

 2.2.3. Handlungskompetenz 

Im Zusammenspiel mit System- und Bewertungskompetenz beschreibt der Kompetenzbereich „Han-
deln“, der auch unter der Bezeichnung der Gestaltungskompetenz geläufig ist, in erster Linie Fähigkei-
ten zur konkreten Entwicklung zukunftsfähiger Konflikt- und Problemlösungen, die auf Kooperation 
und Partizipation der Lernenden aufbauen (vgl. SCHRÜFER & SCHOCKMÖHLE 2012, S. 116; vgl. BMZ & KMK 
2016, S. 92). Wichtiger Bestandteil sind ebenfalls volitionale Aspekte wie „die Bereitschaft, das eigene 
Verhalten mit den persönlichen Grundsätzen einer zukunftsfähigen Lebensgestaltung in Einklang zu 
bringen“ (ebd., S. 91f.). Hehres Ziel bleibt dabei die intra- und internationale Gerechtigkeit, der sich 
das Konzept der nachhaltigen Entwicklung verschrieben hat (vgl. HOPPE & JUNKER 2013, S. 5). Zu beach-
ten ist hier allerdings die Einhaltung des Überwältigungsverbots, welches besagt, dass jede Bürgerin 
und jeder Bürger das Recht auf die Freiheit ihrer bzw. seiner politischen Meinungsbildung hat (vgl. 
SCHEUNPFLUG 2012b, S. 106). Den Lernenden sollte daher die Wichtigkeit der nachhaltigen Lebensweise 
aus eigenem Antrieb bewusst werden, sodass sie „auf der Grundlage ihrer mündigen Entscheidung 
Ziele nachhaltiger Entwicklung verfolgen und sich an deren Umsetzung beteiligen“ (BMZ & KMK 2016, 
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S. 93). Handlungskompetenz bezieht sich aber ebenso auf grundlegende Kommunikationsfähigkeiten 
und die dafür benötigte Voraussetzungen wie Ambiguitätstoleranz sowie Durchsetzungs- und Zuhör-
bereitschaft (vgl. ebd., S. 92). Im Kompetenzmodell ergibt sich in der Folge eine Aufteilung in die vier 
Subkompetenzen „Solidarität und Mitverantwortung“, „Verständigung und Konfliktlösung“, „Hand-
lungsfähigkeit im globalen Wandel“ und „Partizipation und Mitgestaltung“ (vgl. ebd., S. 95).  

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass System-, Bewertungs- und Handlungskompetenz im Ideal-
fall nicht in einem linearen, didaktischen Nacheinander, sondern synergetisch und gleichmäßig aufge-
baut und gefördert werden sollten (vgl. ebd., S. 90). Nur so können sie ihr didaktisches Potenzial ent-
falten und eine sinnvolle Integration des Lernbereichs „Globale Entwicklung“ in die Schulbildung          
gewährleisten. Ferner kann beobachtet werden, dass der Kompetenzbereich „Erkennen“ insbesondere 
die Ziele des systemtheoretischen Theorieansatzes des Globalen Lernens wie den Umgang mit Kom-
plexität anspricht, während sich im Kompetenzbereich „Handeln“ die Kernanliegen des handlungsthe-
oretischen Ansatzes wie Toleranz und Partizipation am gesellschaftlichen Diskurs wiederspiegeln.  

2.2.4. Digitale Medien und Globales Lernen 

Angesichts des digitalen Zeitalters, in dem wir leben, besteht die Notwendigkeit, dass auch der           
Umgang mit digitalen Medien fester Bestandteil des schulischen Unterrichts wird (vgl. BRENDEL & SCHRÜ-
FER 2013, S. 97). Dass das Internet und computergestützte Anwendungen ohnehin längst zum Alltag 
der Lernenden gehören, belegen folgende Zahlen: Ab dem zehnten Lebensjahr findet der PC bei 84 % 
der Lernenden regelmäßige Verwendung, ab dem zwölften Lebensjahr bei 85 % der Lernenden das 
Smartphone (vgl. BMZ & KMK 2016, S. 67). Dabei ergeben sich durch die Nutzung digitaler Medien 
ebenfalls Potenziale für die Förderung und Intensivierung des Globalen Lernens im Geographieunter-
richt.  Denn genau wie das Globale Lernen basiert auch das Lernen mit digitalen Medien auf einem 
konstruktivistischen Lernverständnis, weshalb sich die beiden Lernkonzepte sehr gut gegenseitig          
ergänzen können (vgl. SCHRÜFER & BRENDEL 2018, S. 19). Außerdem können digitale Medien beim Errei-
chen der SDGs helfen, z. B. insbesondere beim SDG 4 „Quality Education“, wonach allen Menschen der 
Erde Zugang zu qualitativ hochwertigen Bildungsmöglichkeiten gegeben werden soll (vgl. ebd., S. 18).  

Beim Einsatz digitaler Medien ist grundsätzlich zu beachten, dass diese den Unterricht nicht automa-
tisch verbessern, sondern dass ihr Mehrwert immer von einem sinnvollen methodisch-didaktischen 
Einsatz durch die Lehrkraft abhängt (vgl. BRENDEL & SCHRÜFER 2014, S. 40). Sinnvolle Anwendungsmög-
lichkeiten ergeben sich dann, wenn durch den Einsatz digitaler Medien gewährleistet werden kann, 
dass z. B. eine größere Materialvielfalt angeboten wird, Möglichkeiten des kooperativen Lernens         
gewährleistet werden oder multimediale Zugänge geschaffen werden (vgl. HEINEN & KERRES 2015, S. 
8f.). Ferner können durch die Nutzung digitaler Medien auch die drei Kompetenzbereiche des Globalen 
Lernens gefördert werden. Während die Systemkompetenz z. B. durch die kollaborative Erstellung von 
Wikis oder Concept Maps angesprochen werden kann, können zur Anbahnung der Bewertungskom-
petenz z. B. soziale Medien wie Twitter herangezogen werden, um dort präsentierte Werte und Per-
spektiven analysieren und kritisch reflektieren zu können (vgl. SCHRÜFER & BRENDEL 2018, S. 23f.). Hand-
lungskompetenz kann schließlich z. B. durch die Veröffentlichung von Unterrichtsprodukten in einem 
Blog, um diese zur öffentlichen Diskussion zu stellen, gefördert werden (vgl. ebd., S. 24). Eine weitere 
Methode, die computergestützt umgesetzt wird und ebenfalls das Potenzial birgt, die Kompetenzen 
des Globalen Lernens zu fördern, ist das Reflectory. Diese Methode soll nun im Folgenden genauer 
vorgestellt werden.  

2.3. Die Reflectory-Methode 

Die Reflectory-Methode wurde vom Institut für Geographiedidaktik an der Universität Münster ent-
worfen und setzt den thematischen Schwerpunkt explizit auf die Agenda 2030 und die damit verknüpf-
ten SDGs (vgl. SCHRÜFER o.J.). In einem Reflectory wird in Form von kurzen Audiotracks eine Geschichte 
erzählt, in deren Verlauf die Lernenden Entscheidungen treffen müssen, durch welche sie den Verlauf 
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der Geschichte beeinflussen. Je nach Entscheidung kann die Geschichte also auf unterschiedliche 
Weise enden. Inhaltlich geht es dabei vor allem darum, wie das Leben der in der Geschichte vorkom-
menden Personen verbessert werden kann. Die Lernenden müssen ihre Entscheidungen zumeist im 
Spannungsfeld zwischen den vier Nachhaltigkeitsdimensionen treffen und diese dementsprechend 
sorgfältig abwägen.  Zur Entscheidungsfindung können die Lernenden zudem in manchen Entschei-
dungsphasen auch Zusatzmaterialien wie Bilder, Grafiken, Texte oder Videos hinzuziehen. Diese         
Materialien sowie die Audiotracks weisen entsprechend der Zielgruppe eine schülernahe Sprache auf. 
Ferner bietet es sich an, als Hauptbezugsperson eines Reflectorys ein Kind oder zumindest eine junge 
Person zu wählen, um den Lernenden die Immersion in die Geschichte zu erleichtern. Ein Reflectory 
fokussiert dabei in der Regel ein SDG im Besonderen, wobei sich durchaus Querverbindungen zu          
anderen SDGs ergeben können.1  

Bisher existieren noch keine repräsentativen Ergebnisse zur Effizienz oder zum Mehrwert dieser         
Methode im Unterricht. Setzt man jedoch die Grundprinzipien der Methode in Bezug zu den Kompe-
tenzbereichen des Globalen Lernens, lassen sich Vermutungen formulieren, inwiefern die Reflectory-
Methode mit dem Konzept des Globalen Lernens harmonieren könnte. Als Entscheidungssimulator 
kann die Methode sicherlich zur Förderung der Bewertungskompetenz eingesetzt werden, da Entschei-
dungen im Idealfall aus verschiedenen Perspektiven abgewogen, überdacht und getroffen werden 
müssen. Während eine Entscheidung nämlich für die eine Personengruppe eine Verbesserung bewir-
ken kann, kann sie für eine andere Personengruppe keine oder sogar negative Auswirkungen haben. 
Auf diese Weise können die Lernenden zu einem Perspektivwechsel veranlasst werden, auf dessen 
Befähigung schließlich ein Hauptaugenmerk der Bewertungskompetenz liegt. Als begleitende Aufgabe 
zum Reflectory kann zudem eine Reflexion der Entscheidungen oder auch ein kritisches Hinterfragen 
der eigenen Wertmaßstäbe gefordert werden. Ferner dürfte die Möglichkeit bestehen, mit der           
Methode die Systemkompetenz sowohl im Sinne des Entwicklungsrahmens für Globale Entwicklung 
als auch des naturwissenschaftlichen Ansatzes zu bedienen. Einerseits müssen für die Entscheidungs-
findung Konflikte zwischen verschiedenen Handlungsdimensionen sowie unterschiedliche Interessens-
lagen im Konflikt zwischen den Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung erkannt und bei den Ent-
scheidungen berücksichtigt werden. Zudem können sich die Lernenden bei der Bearbeitung eines       
Reflectorys neues Wissen zu Themen der globalen Entwicklung und zu nachhaltigen Lösungsansätzen 
aneignen und so ihr Fachwissen erweitern. Andererseits können die Lernenden nach der Bearbeitung 
eines Reflectorys erkennen, dass all ihre Entscheidungen unterschiedliche Auswirkungen in dem Sys-
tem hatten, welches durch das Reflectory simuliert wurde, und diese Erkenntnisse auf real existierende 
Systeme und Systembeziehungen übertragen. Da in dem im Rahmen dieser Arbeit konzipierten Reflec-
tory vor allem Entscheidungen getroffen werden, die in der Realität normalerweise Regierungen, Ver-
waltungen oder Unternehmen obliegen, lassen sich in diesem Fall wohl eher keine konkreten Hand-
lungsmöglichkeiten zur Förderung der Handlungskompetenz aus der Methode herleiten. Allerdings 
dürften die Lernenden sicherlich auch in ihrem alltäglichen Leben z. B. bei Kaufentscheidungen im 
Spannungsfeld der Nachhaltigkeitsdimensionen Entscheidungen treffen, sodass die Bearbeitung eines 
Reflectorys Handlungskompetenz in diesem Sinne durchaus fördern könnte. RINSCHEDE bezeichnet die 
Handlungskompetenz zudem auch als konativen Kompetenzbereich (vgl. RINSCHEDE 2007, S. 198). Der 
Begriff „konativ“ stammt vom lateinischen Verb conari, was sich im Deutschen mit „versuchen“ über-
setzen lässt. In diesem Sinne kann man auch davon sprechen, dass die Lernenden in einem Reflectory 
verschiedene Lösungsansätze für Entwicklungsfragen und Problemsituationen erproben – also versu-
chen – und deren Konsequenzen, wenn auch nur simuliert, kennenlernen können.  

Da die bisher erstellten Reflectories in einem Web-Browser bearbeitet werden müssen und zum          
Anhören der Audiotracks Lautsprecher oder Kopfhörer nötig sind, lassen sie sich den digitalen Medien 
zurechnen. Ein didaktischer Mehrwert ergibt sich hier dadurch, dass die Lernenden Informationen 
nicht in Form von Texten, sondern sozusagen als Hörbuch präsentiert bekommen und dass 

 
1 Online finden sich bisher Reflectories zum SDG 2 „Zero Hunger“, zum SDG 11 „Sustainable Cities and Communities“, zum 
SDG 12 „Responsible Consumption & Production“ und zum SDG 13 „Climate Action“ (http://www.reflectories.de/). 
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Zusatzmaterialien wie Bilder, Videos oder Diagramme mit einem Klick verfügbar sein können. Neben 
der Ermöglichung solcher multi-medialer Zugänge zu einem Thema können die Lernenden – die           
Benutzung eines Smartphones, Tablets oder Laptops vorausgesetzt – ihren Lernort zudem flexibel 
selbst bestimmen, wenn es die Unterrichtssituation und die Räumlichkeiten zulassen. Beim Einsatz der 
Methode muss aber bedacht werden, dass Reflectories zunächst in Einzelarbeit bearbeitet werden und 
dementsprechend auf den ersten Blick unkommunikativ wirken können. Erst mit Zusatzaufgaben wie 
der gemeinsamen Reflexion von Entscheidungen können Kommunikationsanlässe geschaffen werden.  

3. Sachanalyse 

Inhaltlich fokussiert das Reflectory vor allem den Themenbereich der Fischerei, aber auch Themen wie 
Energie aus dem Meer, Tourismus und Hochwasserschutz. In der Sachanalyse soll daher die themati-
sche Konsolidierung des Reflectorys erfolgen. Da der Inselstaat Indonesien als Raumbeispiel dienen 
wird, wird dieses Land ebenfalls kurz vorgestellt werden. 

3.1. Indonesien – ein kurzes Länderporträt  

Der Inselstaat Indonesien, der sich aus über 13 000 Inseln zusammensetzt, grenzt im Südwesten an 
den indischen und im Nordosten an den pazifischen Ozean. In den immerfeuchten Tropen gelegen ist 
mehr als die Hälfte der Landfläche bewaldet, wobei immer mehr Regenwald einer rasanten Abholzung 
zum Opfer fällt (vgl. CIA FACTBOOK o.J.). Zudem verfügt Indonesien über die weltweit größten Mangro-
venflächen, die allerdings ebenfalls durch die menschliche Nutzung bedroht sind (vgl. CEA 2018, S. 9).  
Mit etwas mehr als 262 Millionen Einwohnern (Stand: Juli 2018) stellt Indonesien das viertbevölke-
rungsreichste Land der Welt dar (vgl. CIA FACTBOOK o.J.). Während es sich bei Borneo und Sumatra um 
die zwei flächenmäßig größten Inseln des Archipels handelt, ist die Insel Java, auf der neben der Haupt-
stadt Jakarta – mit ca. 10,5 Mio. Einwohnern größte Stadt des Landes – auch weitere Millionenstädte 
wie Surabaya und Bandung zu verorten sind, am dichtesten bevölkert (vgl. ebd.). Das Bruttoinlands-
produkt (BIP) Indonesiens belief sich im Jahr 2017 auf 3,25 Mrd. US-Dollar, wovon 13,7 % auf den pri-
mären, 41 % auf den sekundären und 45,4 % auf den tertiären Sektor entfielen (vgl. ebd.). Obwohl der 
primäre Sektor demnach den mit Abstand geringsten Beitrag zum BIP leistet, ist jedoch fast ein Drittel 
der arbeitenden Bevölkerung in diesem Sektor beschäftigt (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2018, S. 7). Da 
es in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Wirtschaftsaufschwung gekommen ist, wird Indo-
nesien mittlerweile eher den Schwellen- als den Entwicklungsländern zugeordnet (vgl. DUERR 2014).    

Mit einer Wasserfläche, welche die des Landes um das Vierfache übersteigt, und einer gigantischen 
Küstenlinie von 54 716 km sowie aufgrund der Tatsache, dass viele wichtige Handelsrouten durch        
indonesische Gewässer verlaufen, leuchtet es ein, dass der Ozean von großer Bedeutung für den indo-
nesischen Staat ist (vgl. CEA 2018, S. 9f.). Während in Form von Hochwasserereignissen, Seebeben und 
potenziell daraus resultierenden Tsunamis zuweilen auch Bedrohungen vom Meer ausgehen, kommt 
ihm insbesondere im Tourismus- und Fischereisektor eine immense Bedeutung zu, die im Folgenden 
eine ausführlichere Betrachtung erfährt.  

3.2. Fischerei 

3.2.1. Bedeutung für Indonesien 

Indonesien ist nach China der zweitgrößte Produzent von Meeresfrüchten weltweit: Im Jahr 2015       
belief sich die Produktion in diesem Sektor auf 21,6 Mio. t, wovon 11,3 Mio. t auf die Seegrasproduk-
tion, 5,9 Mio. t auf die Erträge aus Wildfängen und 4,4 Mio. t auf die Produktion aus Aquakulturen 
entfielen (vgl. CEA 2018, S. 12). Etwa sieben Millionen Menschen sind in der Branche beschäftigt, was 
sie zu einer wichtigen Quelle für Arbeitsplätze macht (vgl. CEA & GREEN 2018, S. 46). Trotz der gewalti-
gen Produktionsmengen beträgt der Anteil des Fischereisektors am BIP des Landes jedoch nur 2,56 %, 
was auch damit zusammenhängt, dass viel für den heimischen Markt produziert wird (vgl. ebd., S. 58; 
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vgl. CEA 2018, S. 10). Generell stellt Fisch eine wichtige Nahrungsgrundlage für die indonesische           
Bevölkerung dar, da ein Großteil des Bedarfs an tierischen Proteinen durch den Konsum von Fischpro-
dukten gedeckt wird (vgl. MARIBUS 2013, S. 84). Zudem will die indonesische Regierung den Pro-Kopf-
Verzehr von Fisch mit der Kampagne „Eat Fish“ sogar noch weiter fördern (vgl. CEA & GREEN 2018, S. 
45). Diese Abhängigkeit von marinen Produkten macht das Land allerdings auch in hohem Maße vul-
nerabel gegenüber den negativen Auswirkungen der Überfischung und der zunehmenden Verschmut-
zung der Meere (vgl. ebd., S. 46). Der Fischereisektor ist somit zwar in der Hinsicht wichtig, dass er 
viele Arbeitsplätze bietet und eine Ernährungssicherung darstellt, besonders großen finanziellen Profit 
kann die indonesische Regierung allerdings nicht aus ihm ziehen, da sich die Steuereinnahmen auf-
grund des Überwiegens von Kleinfischerei und kleiner Fischfarmbetriebe auf lediglich 62 Mio. US-Dol-
lar jährlich belaufen (vgl. CONWAY & Starling Resources 2018, S. 92).  

3.2.2. Wildfang 

Wildfänge tragen zwar nach wie vor einen größeren Anteil zur indonesischen Fischproduktion bei als 
Aquakulturen, allerdings stagniert die Produktionsmenge seit einigen Jahren (vgl. CEA 2018, S. 12). 
Arten, die für den Export besonders wichtig sind, sind diverse Thunfischarten, Shrimps, Tintenfische, 
Salmoniden und Krabben wie z. B. die Blaue Schwimmkrabbe (vgl. CEA & GREEN 2018, S. 47). Generell 
erfolgt der Export vor allem nach China und Japan sowie in die USA und die EU (vgl. ebd.). Insbesondere 
Thunfisch wird allerdings in großem Ausmaß in die EU exportiert (vgl. PET 2018, S. 79). Im Folgenden 
soll nun ein Überblick über die Organisation der Fischerei und gängige Fangmethoden samt ihrer        
Umweltauswirkungen sowie über das Management der Bestände und institutionelle Vorgaben ge-
währt werden. 

3.2.2.1. Fangmethoden 

Schätzungen zufolge bestand die Fischereiflotte Indonesiens im Jahr 2014 aus etwa 625 000 Booten 
bzw. Schiffen, von denen allerdings fast 90 % auf sehr kleine, häufig nichtmotorisierte Boote entfielen 
(vgl. CEA & GREEN 2018, S. 51). Die meisten Fischer sind demzufolge der Kleinst- und Kleinfischerei       
zuzuordnen, was diese Branchen insbesondere in den vielen Küstenregionen zu wichtigen Arbeitsplatz-
garanten macht. Ihr Anteil an der Gesamtheit der Wildfänge beläuft sich allerdings lediglich auf ca. 
50 % (vgl. ebd., S. 52). Von den Kleinbooten aus wird zumeist mit Hilfe einer oder mehrerer Angeln 
gefischt, mittelgroße Boote und große, industrielle Schiffe greifen hingegen vor allem auf große Netze 
(purse seine) zurück (vgl. PET 2018, S. 76). Seit 2016 gewinnen diese Netze zunehmend an Bedeutung, 
da seitdem z. B. der Großteil der Thunfischfänge mit dieser Methode getätigt wird, während die           
Bedeutung der bis dahin dominierenden Fänge per Angel deutlich abgenommen hat (vgl. ebd., S. 77). 
Eine bestimmte Form des Netztes stellt dabei das sog. cantrang-Netz dar, ein Schleppnetz, welches am 
Meeresboden entlang schleift und alles mit sich zieht, was in seinem Weg liegt (vgl. CONWAY 2018, S. 
31). Zudem kommen in den Korallenriffen des indonesischen Archipels zum Teil auch illegale Fischer-
eimethoden wie die Dynamitfischerei oder die Zyanidfischerei, bei der Gift im Wasser freigesetzt wird, 
zum Einsatz (vgl. MARIBUS 2017, S. 85). In indonesischen Gewässern ist ferner auch die illegale Fischerei 
weit verbreitet, die für fast ein Drittel der dort gefangenen Fischmenge verantwortlich ist und somit 
den indonesischen Staat finanziell in großem Ausmaß schädigt (vgl. maribus 2013, S. 77).  

3.2.2.2. Auswirkungen auf die Umwelt  

Der Umstand, dass Indonesien eine der größten Fischereinationen der Welt ist, geht an der Umwelt 
nicht spurlos vorbei. Etwa die Hälfte der Fischbestände ist überfischt, der Rest größtenteils maximal 
genutzt (vgl. CEA & GREEN 2018, S. 48). Während die Überfischung als große Problematik eingestuft 
werden muss, sei aber an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine maximale Nutzung nicht zwin-
gend kritisch gesehen werden muss, sondern von internationalen Organisationen wie der Food and 
Agriculture Organization (FAO) sogar als wünschenswerter Zustand – ein funktionierendes Fischerei-
management vorausgesetzt – deklariert wird (vgl. ZIMMERMANN & KRAFT 2017, S. 11). Andererseits muss 
jedoch beachtet werden, dass in den Daten über die Nutzung der Fischbestände die Fänge aus der 
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illegalen Fischerei aufgrund fehlender Informationen keine Berücksichtigung finden können (vgl. MARI-
BUS 2013, S. 74). Damit verursacht die illegale Fischerei nicht nur finanzielle Schäden, sondern sie muss 
auch für schwere Belastungen der marinen Ökosysteme verantwortlich gemacht werden.  

Neben der Überfischung der Bestände zieht auch die Verwendung von Schleppnetzen wie dem 
cantrang-Netz einige negative Auswirkungen auf die marine Umwelt nach sich, da durch diese Fang-
methode Korallenriffe beschädigt oder sogar zerstört werden und der Meeresgrund destabilisiert wer-
den kann (vgl. CONWAY 2018, S. 31). Bei der Verwendung von Netzen im Allgemeinen werden aber auch 
häufig für die Fischer wertlose Beifänge aus dem Meer geholt, bei denen es sich teilweise um gefähr-
dete Tierarten handelt und die den Fang zumeist nicht überleben (vgl. ebd.). Auch das Dynamitfischen 
gefährdet Korallenriffe und tötet nicht nur die von den Fischern erwünschten Speisefische, sondern 
auch weitere Riffbewohner (vgl. MARIBUS 2017, S. 85). Neben solch kurzfristigen Umweltschädigungen 
kann die Überfischung von Fischbeständen aber auch langfristig zu unabsehbaren Veränderungen des 
Artengefüges und somit zu Eingriffen in das sensible, marine Ökosystem bestimmter Regionen führen 
(vgl. MARIBUS 2013, S. 26).  

3.2.2.3. Fischereimanagement 

Mit dem Antritt von Präsident Joko Widodo im Jahr 2014 und der Ernennung von Susi Pudjiastuti zur 
Ministerin des Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) ist dem Fischereisektor größeres poli-
tisches Interesse zuteil geworden, was zu bereits umgesetzten oder noch geplanten Änderungen in der 
Verwaltung des Sektors geführt hat (vgl. CONWAY 2018a, S. 26f.). Insbesondere wurde ein deutlich 
strengeres Vorgehen gegen die illegale Fischerei beschlossen: Die sog. „Sink-the-vessels“-Politik sieht 
vor, dass Schiffe, die unter dem Verdacht stehen, illegal zu fischen, versenkt werden dürfen (vgl. CON-
WAY 2018a, S. 32f.). Dieses Vorgehen wird jedoch mittlerweile stark kritisiert (vgl. ebd.). Problematisch 
ist außerdem, dass illegale Fischerboote in den vielen kleinen Archipelen des Inselstaates nur schwer 
verfolgt werden können (vgl. MARIBUS 2013, S. 77). Eine weitere umstrittene Maßnahme von Ministerin 
Pudjiastuti ist der sog. „trawling ban“, der ein Verbot jeglicher Art von Schleppnetzen vorsieht, die – 
wie bereits im vorherigen Kapitel angesprochen – äußerst negative Auswirkungen auf den Meeresbo-
den haben können, und der eigentlich schon zum 1. Januar 2017 in Kraft treten sollte (vgl. CONWAY 
2018a, S. 31). Aufgrund von Protesten, dass ein Verbot von Schleppnetzen zahlreiche Arbeitsplätze 
gefährden könnte, wurde jedoch dessen Durchsetzung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt (vgl. ebd.). Als 
neuen Anreiz bietet die Regierung daher insbesondere den Kleinfischern Ersatz für die Schleppnetze 
in Form neuer Fischerausrüstung an (vgl. ebd.).  

Neben solch allgemeinen Regelungen gibt es auch Bemühungen um ein nachhaltiges Fangmanage-
ment einzelner mariner Tierarten wie der Blauen Schwimmkrabbe (vgl. CONWAY 2018b, S. 38). Für diese 
Krabbenart wurde bereits eine Zertifizierung durch den Marine Stewardship Council (MSC) angestrebt, 
diese scheiterte jedoch bisher an der eindeutigen Überfischung und der schlechten Datenqualität in 
Bezug auf die Bestände (vgl. CEA et al. 2018, S. 72). Möglich Anpassungen könnten darin bestehen, die 
Kleinfischer mit besserer Ausrüstung wie selektiven Netzen auszustatten, eine Mindestgröße für         
gefangene Krabben einzuführen oder Preissignale für große Krabben zu geben, um den Fang von Jung-
tieren unattraktiv zu machen, sowie die Fangdokumentation zu verbessern (vgl. ebd., S. 71; 73f.). 
Schwierig gestaltet sich dabei aber die Kontrolle und Durchsetzung der Vorgaben (vgl. ebd., S. 71). 
Auch für das Management der stark befischten Thunfischbestände bieten sich Maßnahmen wie frei-
willige Fangquoten, eine Begrenzung der Fangstunden auf See oder die Unterbindung des Fangs von 
Jungtieren an (vgl. PET 2018, S. 81). Die für ein funktionierendes Management nötigen Daten zu den 
Beständen werden dabei zwar von nationalen Institutionen erhoben, die Qualität dieser Daten muss 
aber in Frage gestellt werden, da die Klein- und Kleinstboote, die einen Großteil der Fangflotte ausma-
chen, keine Lizenzen zum Fischfang benötigen, sondern nur registriert werden müssen (vgl. ebd.; vgl. 
MOUS 2018, S. 66). Trotz solcher Widrigkeiten lässt sich aber feststellen, dass Fischereimanagement 
dann gelingen kann, wenn sinnvolle Anreize für die Fischer geschaffen werden, die neuen Auflagen zu 
erfüllen (vgl. ZIMMERMANN & KRAFT 2017, S. 13).  
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3.2.3. Aquakulturen 

Die Bedeutung von Aquakulturen in Indonesien hat seit Anfang dieses Jahrtausends enorm zugenom-
men: Die Produktionsmengen haben sich im Zeitraum von 2000 bis 2015 vervierfacht und aktuellen 
Prognosen zufolge wird der Aquakultursektor weiterhin stark wachsen, sodass er die Produktion aus 
Wildfängen in Zukunft voraussichtlich übertreffen wird (vgl. CEA & GREEN 2018, S. 43; 55). Dieses 
Wachstum kann eine beträchtliche Anzahl neuer Arbeitsplätze schaffen, deren Zahl von aktuell etwa 
2,7 Millionen – abhängig vom Wachstumsszenario – auf über zehn Millionen steigen kann (vgl. ebd., S. 
56). Daher verwundert es auch nicht, dass die indonesische Regierung dem Ausbau des Aquakultur-
sektors eine hohe Priorität beimisst (vgl. ebd., S. 53). Aktuell ist die Produktion aus Aquakulturen         
weniger exportorientiert, sondern versorgt eher den heimischen Markt, wobei allerdings in erster Linie 
die Mittelschicht als Zielgruppe bedient wird (vgl. ebd., S. 57f.). Im Folgenden sollen nun die Funkti-
onsweise von Aquakulturanlagen und deren Auswirkungen auf die Umwelt beleuchtet werden.  

3.2.3.1. Funktionsweise von Aquakulturen 

Aquakulturen werden sowohl im Süßwasser als auch im Meer- und Brackwasser betrieben (vgl. ebd., 
S. 53). Von der Art des Wassers hängt dabei ab, welche Tier- oder Pflanzenart kultiviert wird. In Indo-
nesien entfällt dabei ein Großteil der Produktion auf Algen, die vor allem in der Kosmetikindustrie       
benötigt werden und deren Anbau zwar als äußerst umweltverträglich eingeschätzt wird, aber nicht 
sonderlich lukrativ ist (vgl. ebd.; vgl. MARIBUS 2013, S. 88). In Süßwasseranlagen sind ferner Karpfen, 
Tilapia und Pangasius wichtige, kultivierte Fischarten (vgl. CEA & GREEN 2018, S. 54). Im Meerwasser 
machen Garnelen und Milchfische den Großteil der indonesischen Produktion aus (vgl. ebd.). Im Meer-
wasser werden die Tiere meist in Netzkäfigen gehalten, im Süß- und Brackwasser hingegen vor allem 
in Teichen und in Durchflusssystemen (vgl. HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG ET AL. 2017, S. 12). Bei den Teichen 
handelt es sich dabei teils um natürliche Wasserflächen, teils um künstliche Teichsysteme, je nachdem, 
ob eine extensive oder intensive Produktion vorliegt (vgl. MARIBUS 2013, S. 95).  

Für die Kultivierung der Garnelen- und Fischarten in großem Stil werden natürlich große Mengen an 
Futtermitteln benötigt. Unterschieden wird dabei zwischen natürlichem Futter, das die Tiere aus der 
Umwelt aufnehmen, was z. B. bei der Produktion im Meer je nach Tierart relativ leicht möglich ist, und 
künstlichem Futter, bei dem es sich oft um Pellets handelt, die aus Getreide, Fischmehl und Fischöl 
bestehen (vgl. ebd., S. 90). Betreiber von kleineren Aquakulturbetrieben nutzen darüber hinaus häufig 
auch lokale Futtermöglichkeiten wie Pflanzen- oder Fischabfälle (vgl. ebd.). Problematisch erscheinen 
aber in erster Linie die künstlichen Pellets, für deren Hauptbestandteile kleine, pelagische Fische wild 
gefangen und anschließend weiterverarbeitet werden müssen, was angesichts des Potenzials der 
Aquakulturen, die Wildbestände zu entlasten, äußerst widersinnig erscheint (vgl. ebd.). Als Alternative 
käme ein Futtermittel auf Rapsbasis infrage, welches zwar einen geringeren Proteinanteil als Fisch auf-
weist, aber effizienter Weise z. B. aus Rapsabfällen aus der Bioethanolproduktion gewonnen werden 
könnten (vgl. ebd., S. 91f.). Als Kompromisslösung scheint dabei eine Mischung der Pelletzusammen-
setzung aus Fischmehl und -öl und pflanzlichen Bestandteilen wie Raps am sinnvollsten (vgl. ebd., S. 
92). Neben dem Futtermittelbedarf muss zudem je nach Anlage auch der Bedarf an Energie gedeckt 
werden, die u. a. für Pumpen (z. B. für die Wasseraufbereitung), Belüftung, Kühlungssysteme oder Fut-
terautomaten benötigt wird (vgl. HUBOLD & KLEPPER 2013, S. 60).  

Als besonders umweltfreundlich gelten zudem Anlagen, die auf geschlossenen Kreislaufsystemen       
beruhen und so die Umweltbelastungen stark verringern können (vgl. HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG ET AL. 
2017, S. 13.). Im Meerwasser handelt es sich dabei in Form der sog. Integrierten Multitrophischen 
Aquakultur um Anlagen, in denen nicht nur Fische gehalten werden, sondern auch Garnelen oder 
Krebse, die deren Ausscheidungen weiterverarbeiten, sowie Muscheln, die kleinere Schmutzpartikel 
aus dem Wasser filtern (vgl. ebd., S. 12; vgl. MARIBUS 2013, S. 94). Allerdings werden die Fische immer 
noch mit traditionellem Futter gefüttert und der Betrieb solcher Anlagen ist kostspielig, anspruchsvoll 
und energieintensiv (vgl. Heinrich-Böll-Stiftung et al. 2017, S. 13). In Zuchtanlagen an Land besteht die 
Möglichkeit des Einsatzes des sog. Aquaponikverfahrens, bei dem Kulturpflanzen mit dem Wasser aus 
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den Teichanlagen gedüngt werden und diese das Wasser zudem reinigen, während Bestandteile der 
Pflanzen den kultivierten Fischen als Nahrungsgrundlage dienen (vgl. MARIBUS 2013, S. 94). Da bei der 
Technik aber noch Optimierungsbedarf besteht, kommen solche Kreislaufanlagen bisher nur selten im 
industriellen Maßstab zum Einsatz (vgl. ebd.).  

3.2.3.2. Auswirkungen auf die Umwelt 

Problematisch am Wachstum des Aquakultursektors und der damit steigenden Anzahl an Betrieben 
und Anlagen ist insbesondere der große Flächenbedarf – vor allem an Land. Bis zu 100 000 km² Fläche 
werden für die angestrebte Ausweitung des Sektors in Indonesien benötigt (vgl. CEA & GREEN 2018, S. 
56). Dieser Flächenverbrauch könnte die ohnehin schon von weiträumiger Zerstörung – Aquakulturen 
sind hier bereits einer der Hauptgründe – betroffenen Mangrovenbestände Indonesiens, die eigentlich 
die größten Vorkommen weltweit darstellen und einzigartige Ökosysteme beherbergen, noch weiter 
bedrohen (vgl. ebd.). Dies ist vor dem Hintergrund, dass Mangroven sehr effiziente Kohlenstoffdio-
xidsenken darstellen, besonders problematisch (vgl. ebd.).  

Wie bereits im vorigen Kapitel angesprochen sorgt ebenfalls der hohe Futterbedarf für Belastungen 
der Umwelt, da er Wildfischbestände gefährdet und Futterreste zusammen mit den Exkrementen und 
Ausscheidungen der Tiere sowohl Süß- als auch Meerwasser verunreinigen und dieses übersäuern (vgl. 
MARIBUS 2013, S. 90; 95). Allerdings sind die Abwässer aus der Tiermast in der Landwirtschaft nach wie 
vor wesentlich belastender als die aus der Aquakultur (vgl. ebd., S. 89). Für die Zuchtanlagen an Land 
besteht darüber hinaus ein sehr hoher Bedarf an Süßwasser, insbesondere für den Tilapia-Barsch (vgl. 
CEA & GREEN 2018, S. 57). Kritiker sehen im industriellen Betrieb von Aquakulturanlagen ferner eine Art 
Massentierhaltung im Wasser, die neben den bereits dargestellten ökologischen Problemen auch       
soziale und ethische Probleme nach sich zieht (vgl. HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG ET AL. 2017, S. 12). Durch die 
Haltung einer sehr großen Zahl an Tieren auf engstem Raum können sich Krankheiten schneller aus-
breiten und, wenn dann zu deren Bekämpfung Antibiotika zum Einsatz kommen, gelangen diese ins 
Wasser und können zur Bildung multiresistenter Keime führen (vgl. ebd., vgl. MARIBUS 2013, S. 95). Eine 
Alternative zum Einsatz von Antibiotika ist die Impfung der Zuchttiere, die zwar auch automatisiert 
erfolgen kann, aber in weniger gut ausgestatteten Betrieben einzeln per Hand erfolgen muss und        
daher sehr aufwändig ist (vgl. KRAFT & ZIMMERMANN 2017, S. 10). In sozialer Hinsicht ist es problema-
tisch, dass in familiär geführten Betrieben Kinderarbeit weit verbreitet ist und oftmals prekäre Arbeits-
bedingungen in Form unsicherer Arbeitsverhältnisse und mangelhafter Arbeitsschutzregelungen vor-
liegen (vgl. HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG ET AL. 2017, S. 13).  

Neben technischen Lösungen wie den bereits vorgestellten Kreislaufsystemanlagen könnten Nachhal-
tigkeitszertifikate beim Umgang mit den ökologischen, sozialen und ethischen Herausforderungen der 
Aquakultur eine entscheidende Rolle spielen. Dabei verschreiben sich Produzenten, Zulieferer und 
Händler der Erfüllung verbindlicher Sozial-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards, indem z. B. was-
serschonend produziert wird und bessere Arbeitsbedingungen für die Angestellten geschaffen werden 
(vgl. MARIBUS 2013, S. 96). Als Pendant zum MSC-Siegel wurde dafür bereits eine Zertifizierung durch 
den Aquaculture Stewardship Council (ASC) in Form des ASC-Siegels ins Leben gerufen (vgl. ebd.). 
Nichtregierungsorganisationen sowie Entwicklungshilfeorganisationen versuchen nun auch in Asien zu 
initiieren, dass auch die große Zahl kleiner Familienbetriebe an einer nachhaltigen Produktion aus 
Aquakulturen partizipieren kann (vgl. ebd.).  

3.3. Energieversorgung 

85 % der elektrischen Energie werden in Indonesien aus fossilen Energieträgern – also z. B. Kohle – 
gewonnen (vgl. CIA FACTBOOK o.J.). Die restlichen 15 % entfallen zum Teil auf die Versorgung durch 
Wasserkraftwerke, zum Teil auf erneuerbare Energien (vgl. ebd.). Wasser spielt somit aktuell eine eher 
untergeordnete Rolle bei der Versorgung Indonesiens mit Elektrizität. Dass der Ozean, der für den In-
selstaat bereits von großer Bedeutung ist, aber auch in Fragen der Energieversorgung Potenziale 
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bereithält, soll im Folgenden an zwei Beispielen nachhaltiger Energieerzeugungsmöglichkeiten darge-
legt werden. Da deren Entwicklung allerdings zurzeit noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kommen 
sie jedoch somit auch bisher nicht in Indonesien zum Einsatz. 

3.3.1. Beispiel I: Das Strömungskraftwerk 

Bei einem Strömungskraftwerk wird die Meeresströmung, die durch die Gezeiten entsteht, genutzt, 
um elektrische Energie zu erzeugen (vgl. RUPRECHT & WEILEPP 2011, S. 95). Dies geschieht, indem eine 
Turbine die kinetische Energie des Wassers in mechanische Energie umsetzt, die schließlich von einem 
Generator in elektrische Energie umgewandelt wird (vgl. ebd.). Für eine rentable Stromproduktion sind 
dabei durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeiten von mindestens sieben km/h nötig (vgl. KOHLY & 
KOHLY 2007, S. 25). Der Vorteil der Nutzung dieser Technologie liegt darin, dass sich die Strömungen 
der Gezeiten sehr gut vorhersehen lassen und somit eine sichere, regenerative Energiequelle darstel-
len und dass die Strömungsenergie eine höhere Energiedichte aufweist als z. B. die Windenergie (vgl. 
RUPRECHT & WEILEPP 2011, S. 95f.). Da die Gezeitenströmung zudem nur in der Übergangsphase von 
Ebbe zu Flut aussetzt, ermöglicht dieses Energiekonzept eine gleichmäßige Stromversorgung (vgl. 
KOHLY & KOHLY 2007, S. 25). Allerdings muss beachtet werden, dass die Anlagen und ihre Bestandteile 
am Meeresboden – also in einer äußerst technikfeindlichen Umgebung – überdauern müssen (vgl. 
RUPRECHT & WEILEPP 2011, S. 96). Zuverlässigkeit und Robustheit muss daher hohe Priorität beigemes-
sen werden (vgl. ebd., S. 97). Dies schließt einen langewährenden Korrosionsschutz, die Abdichtung 
gegen den Eintritt von Salzwasser sowie eine Minimierung des Wartungsaufwands ein, da die Turbinen 
zur Wartung an die Meeresoberfläche geschafft werden müssen, was sehr aufwändig und kostspielig 
ist und technisches Knowhow erfordert (vgl. ebd., S. 96f.).   

Die Umweltverträglichkeit der Technologie kann dabei als relativ hoch eingestuft werden. Während 
die Nutzung dauerhafter Strömungen (z. B. des Golfstroms) schwer umsetzbar und aufgrund des       
Umstands, dass leichte Beeinflussungen zu globalen Auswirkungen auf die Ozeane führen könnten, 
kaum vertretbar ist, kann die Strömung der Gezeiten nahezu problemlos genutzt werden, da höchstens 
lokal äußerst begrenzte Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind (vgl. ebd., S. 95). Die Umwelt-
freundlichkeit kann des Weiteren erhöht werden, indem Anlagen produziert werden, die ölfrei funkti-
onieren können (vgl. ebd., S. 96). Nichtsdestotrotz muss aber beachtet werden, dass die Installation 
solcher Anlagen in das Landschaftsbild des Meeresgrunds eingreift und eventuell Lebensräume zer-
stört. Für weitere menschliche Aktivitäten muss außerdem berücksichtigt werden, dass Schiffe und 
Fischer einen Sicherheitsabstand zu Strömungskraftwerken einhalten müssen (vgl. KOHLY & KOHLY 2007, 
S. 25). Da es sich generell um eine noch sehr junge Technologie handelt, existieren bisher nur einige 
Pilotanlagen, u. a. in Südkorea und in Großbritannien (vgl. ebd.; vgl. RUPRECHT & WEILEPP 2011, S. 98). 
Für eine Installation solcher Kraftwerke im größeren Stil sind daher höhere Investitionen und Finanzie-
rungsfonds notwendig, da eine Investition in diese Technologie nicht risikofrei ist (vgl. ebd., S. 99).  

3.3.2. Beispiel II: Das Waste-Recycling-Ship-System 

Das Waste-Recycling-Ship-System (WRS-System) legt den Fokus weniger auf die Erzeugung von Ener-
gie, sondern vielmehr auf eine Auseinandersetzung mit der Müllproblematik, die insbesondere auch 
die Verschmutzung der Ozeane einschließt (vgl. HOPPE 2017, S. 32). Entwickelt vom deutschen Ingeni-
eurunternehmen Lindenau Maritime Engineering & Projecting sieht dieses Konzept eine schiffsba-
sierte Aufarbeitung und Verwertung von Müll vor (vgl. ebd.). Auf Schiffen, die im Hafen liegen, werden 
dabei organische und heizwertreiche Abfälle weiterverarbeitet: Die organischen Abfälle werden ver-
gärt, wobei Biogas entsteht, das in Strom umgesetzt werden kann, heizwertreiche Materialien – vor 
allem Plastik –werden hingegen emissionsarm verbrannt und die dadurch entstehende Wärmeenergie 
wird in elektrische Energie umgewandelt (vgl. ebd. S. 32; 35). Andere Abfälle wie Kompost können 
zudem u. a. von der Landwirtschaft als Dünger verwendet werden (vgl. ebd., S. 32). Da all diese Recyc-
lingprozesse auf Schiffen stattfinden, werden zudem an Land keine Flächen für kostenintensive 
Müllentsorgungsstrukturen verbraucht (vgl. ebd., S. 32f.). Somit bieten sich insbesondere Inselstaaten 
oder Länder mit langen Küstenlinien für die Verwendung des WRS-Systems an (vgl. ebd., S. 33).  
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Aktuell soll dieses neuartige Konzept auf den kapverdischen Inseln erprobt werden (vgl. ebd.). Aller-
dings erfüllt auch der Inselstaat Indonesien beste Voraussetzungen für eine Erprobung und eventuelle 
Installation des WRS-Systems. Denn Indonesien hat ein großes Müllproblem: Nach China ist es das 
Land mit dem zweitschlechtesten Plastikabfall-Management, was dazu führt, dass einige Teile der 
Müllmassen ins Meer gelangen (vgl. Heinrich-Böll-Stiftung et al. 2017, S. 19). Dies führt auch zur Ver-
schmutzung touristisch attraktiver Strände und erschwert ihre potenzielle Nutzung (vgl. HOPPE 2017, 
S. 33). Das WRS-System könnte hier in Ansätzen Abhilfe schaffen und darüber hinaus sogar noch           
zusätzliche Energie bereitstellen. Zudem werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen, da die System-
prozesse begleitet und überwacht werden müssen (vgl. ebd.). Das WRS-System stellt somit ein inte-
ressantes, umweltschonendes Konzept dar, das aber noch nicht in vollem Umfang erprobt wurde und 
dessen reales Potenzial daher nur schwer eingeschätzt werden kann. Eine Realisierung erscheint aber 
z. B. via Private-Public-Partnership möglich (vgl. ebd., S. 35).  

3.4. Tourismus 

Der Tourismus gehört zu den weltweit am konstantesten wachsenden Branchen (vgl. REUSCHENBACH 
2016, S. 2). Damit befindet sich dieser Wirtschaftszweig auf dem Weg zu einer der Leitökonomien des 
21. Jahrhunderts (vgl. HOPFINGER 2016, S. 4). Insbesondere der Großraum Asien gehört zu den Gewin-
nern der Globalisierung im Tourismus (vgl. ebd., S. 6; vgl. REUSCHENBACH 2016, S. 2). Mit dem stetigen 
ökonomischen Wachstum gehen aber auch mehr ökologische Belastungen einher (vgl. ebd., S. 6).        
Inwiefern Indonesien vom Tourismus profitiert und wie ein potenziell umweltverträglicher Tourismus 
dort aussehen könnte, soll nun im Folgenden betrachtet werden. 

3.4.1. Bedeutung für Indonesien 

Laut den Daten des World Travel & Tourismus Council (WTTC) betrug der Anteil des Tourismussektors 
am BIP Indonesiens im Jahr 2017 etwa 5,8 %, was 59 Mrd. $ entspricht (vgl. WTTC 2018, S. 1). Die 
Branche bietet dabei gesamt gesehen – also ebenfalls Wirtschaftszweige eingerechnet, die dem Tou-
rismussektor zuarbeiten – mehr als 12 Mio. Arbeitsplätze (vgl. ebd., S. 4). Damit stellt der Tourismus 
schon jetzt eine wichtige Quelle für finanzielle Mittel und Arbeitsplätze in Indonesien dar, die Regie-
rung verspricht sich aber in den kommenden Jahren noch einen weiteren Wachstumsschub und pro-
klamiert 20 Mio. Touristenankünfte für das Jahr 2019 (vgl. DE HAAN 2018, S. 2). Diese Zielsetzung             
erscheint jedoch angesichts von 14 Mio. Touristenankünften im Jahr 2017 als etwas zu ambitioniert 
(vgl. ebd., S. 3).  

Einem stärkeren Wachstum des Sektors steht allerdings der sehr schlechte Ausbau touristischer Infra-
struktur im Wege. Im Prinzip handelt es sich nur bei der Insel Bali, die unmittelbar östlich von Java liegt, 
um eine international wettbewerbsfähige Urlaubsdestination (vgl. ROHDE 2017). Daher wurde das Pro-
jekt „Ten New Balis“ ins Leben gerufen, in dessen Rahmen zehn Regionen, in denen es bisher an pas-
sender Infrastruktur und flächendeckender Verkehrsanbindung mangelt, die aber großes touristisches 
Potenzial bieten, zu wettbewerbsfähigen Urlaubszielen ausgebaut werden sollen (vgl. DE HAAN 2018, S. 
4f.). Etwa 300 Mio. $ will die Regierung investieren, um die Infrastruktur in den Bereichen Wasser, Müll 
und Energie in diesen Regionen auszubauen und dort neue Arbeitsplätze zu schaffen (vgl. ebd., S. 5; 
vgl. ROHDE 2017). Zu den von diesem Projekt adressierten Küstenregionen zählen u. a. die vor der 
Hauptstadt Jakarta gelegene Inselgruppe Seribu, die auch unter dem Namen Thousand Islands geführt 
wird und bisher als Urlaubsdestination noch recht unbekannt ist, und die Region Tanjung Lesung an 
der Südwestspitze Javas (vgl. DE HAAN 2018, S. 4). In beiden Regionen liegt der Fokus auf dem Bau von 
Resorts und der Förderung des Tauchtourismus (vgl. ROHDE 2017). Die Inselgruppe Seribu verfügt mit 
dem Kepulauan Seribu National Park, der viele endemische Arten beheimatet und Brutort für stark 
gefährdete Meerestierarten wie die Echte Karettschildkröte ist, zudem aufgrund ihrer natürlichen      
Gegebenheiten über großes touristisches Potenzial (vgl. THOUSAND ISLANDS NATIONAL PARK OFFICE 2012).  
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3.4.2. Potenziale des Ökotourismus 

In Form von Flächenversiegelung (u. a. für den Bau von Unterkünften, Resorts etc.), Infrastrukturaus-
bau, Wasserverbrauch, hohem Energiebedarf, großen Müllakkumulationen sowie Aktivitäten von Tou-
risten im Allgemeinen belastet der Tourismussektor die Umwelt auf vielfältige Weise (vgl. MULLIS ET AL. 
2011, S. 69; vgl. DICKHUT 2015, S. 100). Zu den weltweit am meisten belasteten Ökosystemen gehören 
dabei insbesondere Küsten und die dort zu lokalisierenden Korallenriffe oder Mangrovenwälder (vgl. 
ebd., S. 95; 102). Dies wird dann noch problematischer, wenn in Ländern wie Indonesien ohnehin große 
Defizite im Umweltschutz festzustellen sind (vgl. DE HAAN 2018, S. 3). Zudem kann es auch zu Nutzungs-
konflikten zwischen Naturschutz und Tourismus kommen, da Touristen häufig landschaftlich anspre-
chende und artenreiche Regionen – also „biodiversity hotspots“ – besuchen wollen (vgl. MULLIS ET AL. 
2011, S. 69; vgl. DICKHUT 2015, S. 103). Dies verdeutlicht, dass der Tourismus auf die Intaktheit der Natur 
angewiesen ist und anstatt diese zu belasten eher zu ihrem Schutz beitragen sollte (vgl. ebd., S. 89).  

Tourismus kann dann zum Naturschutz beitragen, wenn er dabei hilft, die Natur der Urlaubsdestina-
tion finanziell in Wert zu setzen und der Nutzung der natürlichen Ressourcen durch den Tourismus 
somit ein finanzieller Gegenwert gegenübersteht (vgl. ebd., S. 103). Potenzial dafür bietet der sog. 
Ökotourismus, von dem keine eindeutige Definition vorliegt, dessen eindeutigstes Kriterium aber sein 
potenziell positiver Beitrag zu Erhaltung der Umwelt ist (vgl. BUCKLEY 2009, S. 3). Als lohnenswerte Ziele 
kommen dabei insbesondere Schutzgebiete in Frage, für die – vorausgesetzt, es handelt sich um Nati-
onalparks, geschützte Meeresregionen bzw. Landschaften oder Schutzgebiete der UNESCO, nicht um 
strenge Naturschutzgebiete – eine touristische Nutzung wichtig ist bzw. wichtig sein kann (vgl. DICKHUT 
2015, S. 97f.). Der Vorteil ist, dass touristische Aktivitäten im Regelfall nicht konsumtiv sind und somit 
keine Ressourcen direkt aus dem geschützten Gebiet beanspruchen (vgl. ebd., S. 104). Zudem können 
insbesondere Schutzgebiete in Entwicklungsländern und Staaten, in denen eher wenig in den Natur-
schutz investiert wird, von Einnahmen durch den Tourismus profitieren (vgl. ebd.). Voraussetzung       
dafür ist aber, dass diese Einnahmen dann auch wirklich in den Umweltschutz und die entsprechende 
Region einfließen und nicht von der Regierung anderweitig vereinnahmt werden (vgl. BUCKLEY 2009, S. 
178). Möglichkeiten, finanzielle Mittel zu generieren, bieten sich in erster Linie durch die Erhebung von 
Eintritts- oder Nutzungsgebühren, durch die Vergabe von Konzessionen oder Lizenzen an Dritte sowie 
durch Spenden, Sponsoring oder Patenschaftsprogramme an (vgl. DICKHUT 2015, S 117f.). Neben der 
Generierung von finanziellen Mitteln für die Erhaltung der Natur zeichnet den Ökotourismus zudem 
die Verringerung von Umweltbelastungen durch touristische Aktivitäten sowie die Unterstützung der 
lokalen Bevölkerung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Zufluss von Geld in die Region 
aus (vgl. ebd., S. 105). Da es sich bei Biodiversitätshotspots häufig auch um sehr arme Regionen han-
delt, kann der Tourismus potentiell beidem Abhilfe schaffen (vgl. BUCKLEY 2009, S. 186). Für das             
Management des Ökotourismus in Schutzgebieten bieten sich mit dem restriktiven Ansatz, der die       
geschützte Fläche weitgehend abschottet und der auf Besuchererziehung setzt, dem aktiven Ansatz, 
der Naturschutz und touristische Erholungsnutzung kombiniert, und dem fördernden Ansatz, der 
Schutzgebiete als konkrete Wirtschaftsfaktoren versteht, verschiedene Optionen an (vgl. DICKHUT 2015, 
S. 110). Zudem ist ein Besuchermanagement z. B. in Form einer Besucherlenkung und Belastungssteu-
erung empfehlenswert (vgl. ebd., S. 114). Da häufig jedoch auch mit dem Prädikat des Ökotourismus 
geworben wird, obwohl gar kein oder nur ein indirekter Beitrag zum Naturschutz geleistet wird, exis-
tieren mittlerweile Zertifizierungssysteme (z. B. vom Global Sustainable Tourism Council), die die Ein-
haltung essentieller Kriterien des Ökotourismus überprüfen und für die Verbraucher so eine größere 
Transparenz schaffen können (vgl. ebd., S. 119; vgl. BUCKLEY 2009, S. 3).  

Einige Nichtregierungsorganisationen wie der World Wildlife Fund (WWF) und Conservation Internati-
onal engagieren sich im Ökotourismus, u. a. auch in Indonesien (vgl. ebd., S. 184f.). Dort gab es schon 
Versuche, Ökotourismus als Alternative zur Abholzung des Regenwaldes zu etablieren, die allerdings 
bisher nicht von Erfolg gekrönt waren (vgl. ebd., S. 181). Nichtsdestotrotz bieten die artenreichen         
Inseln des indonesischen Archipels großes Potenzial für eine symbiotische Beziehung zwischen Touris-
mus und Naturschutz, z. B. im bereits erwähnten Kepulauan Seribu National Park auf den Thousand 
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Islands. Auch die zahlreichen Korallenriffe, die schon jetzt zu großen Teilen beliebte Ziele des Tauchto-
urismus darstellen, könnten von einer eher ökotouristischen Nutzung profitieren, wobei diese sensib-
len Ökosysteme, die ohnehin schon durch die Erwärmung der Ozeane und menschliche Beeinflussun-
gen wie die Rifffischerei stark belastet werden, nicht allzu sehr überstrapaziert werden dürfen. Zudem 
scheint die aktuelle Regierung des Landes den Schutz der Umwelt seit kurzem ernster zu nehmen, da 
bis April 2018 18 Mio. ha an Küsten- und Meeresfläche unter Naturschutz gestellt wurden (vgl. CONWAY 
2018b, S. 40). Die finanziellen Potenziale des Tourismus, diese Bemühungen weiter zu unterstützen, 
dürften daher sicher für den Inselstaat von Interesse sein.  

3.5. Hochwasser 

Indonesien ist ein Staat, der sich überdurchschnittlich häufig mit Naturrisiken konfrontiert sieht. Das 
Land liegt am Kontaktpunkt mehrerer Lithosphärenplatten, weshalb es dort viele aktive Vulkane gibt 
und in Folge der tektonischen Aktivität auch schwere Erdbeben keine Seltenheit sind (vgl. FINKE 2018, 
S. 23). Auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Seebeben ist erhöht, die schwerwiegende 
Tsunamis wie im Jahr 2004 auslösen können (vgl. ebd.). Erst kürzlich – im August 2018 – erschütterten 
mehrere Erdbeben die auch bei Touristen beliebte Insel Lombok östlich von Bali (vgl. ENGEL 2018). Ins-
besondere diese touristischen Destinationen sind nicht nur von den unmittelbaren, sondern auch von 
langfristigen Folgen betroffen, wenn der Arbeitsmarkt in hohem Maße vom Tourismussektor abhängig 
ist und die Besucherzahlen aufgrund der Angst vor Naturrisiken stark zurückgehen (vgl. SCHMUDE & 
NAMBERGER 2010, S. 93). Hochwasserereignisse sind weitere Naturrisiken, die in Indonesien regelmäßig 
auftreten und schwere Schäden verursachen können, gegen die sich die Menschen aber mit entspre-
chenden Maßnahmen in Ansätzen schützen können (vgl. GARSCHAGEN & SURTIARI 2018, S. 10). Weshalb 
insbesondere die Großstädte Indonesiens immer wieder durch Hochwasserereignisse schwer getrof-
fen werden und welche Schutzmaßnahmen realisierbar sind, soll im Folgenden dargelegt werden. 

3.5.1. Gründe für erhöhte Hochwassergefahr in Indonesien 

Die Gründe für das erhöhte Hochwasserrisiko in den dicht besiedelten Regionen Indonesiens sind       
sowohl von natürlichen als auch anthropogenen Faktoren abhängig (vgl. BOTT ET AL. 2018, S. 4). Das 
Zusammenwirken starker Niederschläge, wie sie sich in den Tropen in der Regenzeit häufig ereignen, 
der daraus folgenden hohen Abflussmengen der Flüsse und hoher Tidestände z. B. aufgrund von 
Springtiden ist eine der häufigsten natürlichen Ursachen für Überschwemmungen, gerade in Jakarta 
(vgl. GARSCHAGEN & SURTIARI 2018, S. 10). Hier sind aber bereits in Form der Zunahme schwererer Nie-
derschlagsereignisse und des Meeresspiegelanstiegs klimawandelinduzierte Ursachen für ein erhöhtes 
Überschwemmungsrisiko festzustellen, die auf anthropogene Faktoren zurückzuführen sind (vgl. ebd.). 
Hinzu kommen rein anthropogene Eingriffe in die Landschaftsmorphologie wie Landabsenkungen 
(Subsidenz), die die Folgen der fortlaufenden Entnahme von Grundwasser und der hohen Flächenlast 
durch die dichte Bebauungsstruktur sind und die im Zusammenspiel mit dem Anstieg des Meeresspie-
gels die Vulnerabilität dicht besiedelter Regionen gegenüber Hochwasserereignissen stark erhöhen 
(vgl. BOTT ET AL. 2018, S. 4f.). Weitere Gründe für das erhöhte Überschwemmungsrisiko – insbesondere 
in Jakarta – liegen in der Trockenlegung zahlreicher Flussarme und der geringen Aufnahmekapazität 
vorhandener Flüsse und Kanäle, die zum Teil auch durch Müll verstopft sind (vgl. GARSCHAGEN & SURTIARI 
2018, S. 10).  

3.5.2. Schutzmaßnahmen 

Als Raumbeispiele für die Planung konkreter Schutzmaßnahmen sollen die beiden Großstädte Jakarta 
und Semarang dienen. In beiden Städten gibt es ähnliche Ansätze für den Hochwasserschutz. So sollen 
die Abflusskanäle begradigt und erweitert und die Kapazität der Wasserreservoire erhöht werden (vgl. 
ebd., S. 12; vgl. BOTT ET AL 2018, S. 7). Zudem entsteht in Jakarta entlang der Küstenlinie ein Damm zum 
Schutz gegen das Tidehochwasser (vgl. GARSCHAGEN & SURTIARI 2018, S. 12). Neben diesen punktuellen 
Ansätzen existiert mit dem Great-Garuda-Projekt ein gemeinsam mit der niederländischen Regierung 
konzipiertes Großvorhaben, bei dem die 35 km breite Bucht Jakartas mit künstlich aufgespülten Inseln 



Münstersche Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 16     C. Haake 
 

18 
 

abgeriegelt werden soll, auf denen Wohn- und Bürokomplexe sowie Hotels entstehen sollen (vgl. ebd., 
S. 13; vgl. maribus 2017, S. 77). Das Projekt soll etwa 40 Mrd. $ kosten und ist schon vor Baubeginn 
hochumstritten: Es besteht das Risiko, dass sich Abwässer in der künstlichen Lagune sammeln könnten, 
außerdem könnte durch die Veränderung der Küstenmorphologie der Fischfang in der Bucht beein-
trächtigt werden, sodass zahlreiche Fischer ihre Lebensgrundlage verlieren könnten (vgl. ebd.; vgl. 
GARSCHAGEN & SURTIARI 2018, S.13). Zudem berücksichtigt das Projekt nicht die eigentlich so problema-
tischen Landabsenkungen und wird damit Kritikern zufolge lediglich die Symptome und nicht die Ursa-
chen für die steigende Anzahl und Intensität der Hochwasserereignisse bekämpfen (vgl. ebd., S. 14). In 
der Kritik stehen aber auch die anderen Maßnahmen in Form der Abflusskanalerweiterung und des 
Dammbaus, da für deren Umsetzung häufig Umsiedlungsmaßnahmen – insbesondere informeller 
Kleinsiedlungen – von Nöten sind und diese in das Landschaftsbild der Stadt eingreifen (vgl. ebd., S. 
13; vgl. BOTT ET AL. 2018, S. 7). Neben diesen staatlich überwachten Maßnahmen kommt es auch zu 
kollektiven Anpassungsmaßnahmen von lokalen Industriebetrieben und Anwohnern in Kooperation 
mit der Stadtverwaltung, indem z. B. größere Pumpsysteme gemeinsam finanziert und daraufhin         
installiert werden (vgl. NEISE & REVILLA DIEZ 2018, S. 19). Häufig stehen dabei aber Korruption und kom-
plizierte Genehmigungsverfahren einer schnellen Umsetzung im Wege (vgl. ebd., S. 21).  

Abseits dieser baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen lassen sich aber auch eher unkonventionelle 
Konzepte ausfindig machen. An der Küste Balis wurden Konstruktionen aus Bambuspfählen und          
Kokosfasermatten erprobt, die die Strände vor starker Brandung schützen sollen (vgl. MARIBUS 2017, S. 
173). Dieses Konzept hätte den Vorteil, dass günstige Materialien und einheimisches Knowhow heran-
gezogen werden können und dass sich die Maßnahmen optisch in das natürliche Landschaftsbild ein-
fügen (vgl. ebd.). Zudem kann ökosystembasierter Küstenschutz stattfinden, indem Muschelbänke       
oder Seegraswiesen als Wellenbrecher vor der Küste geschaffen werden (vgl. ebd., S. 172; 174).           
Natürlichen Schutz bieten zudem Mangroven, sofern sie nicht abgeholzt wurden, um wirtschaftlichen 
Nutzraum zu schaffen (vgl. BOTT ET AL. 2018, S. 6).  

3.6 Concept Map 

In der folgenden Concept Map wurden die Querverbindungen zwischen den einzelnen Themenfeldern 
sowohl untereinander als auch in Bezug zum System Ozean visualisiert. Ein Ursache-Wirkung-Verhält-
nis wurde dabei durch Pfeile gekennzeichnet. Die Farbe der Pfeile steht dabei für die Dimension, der 
die Verbindung am eindeutigsten zugeordnet werden kann. Grün symbolisiert die ökologische, blau 
die ökonomische, gelb die soziale und violett die politische Dimension.  



Münstersche Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 16     C. Haake 
 

19 
 

 

Abbildung 3: Concept Map zu den Themenfeldern des Reflectorys (eigene Darstellung) 
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4. Didaktische Analyse  

Die didaktische Analyse wird sich zunächst an den didaktischen Grundfragen für die Ermittlung des 
Bildungsgehalts von Bildungsinhalten nach KLAFKI orientieren, um die allgemeine Thematik des Reflec-
torys zu begründen. Dem Aspekt der Zugänglichkeit wurde dabei allerdings kein eigenes Unterkapitel 
gewidmet, da er im Rahmen der anschließenden Begründung der Struktur des Reflectorys bereits teil-
weise angesprochen wird. Schließlich soll darauf eingegangen werden, inwiefern das konzipierte         
Reflectory Kompetenzen gemäß des Globalen Lernens und der Bildungsstandards fördern kann.  

4.1. Exemplarität 

Das konzipierte Reflectory thematisiert in erster Linie die Nutzung und Bedeutung des Ozeans durch 
bzw. für den Inselstaat Indonesien. Die Wahl dieses Raumbeispiels ergibt in der Hinsicht Sinn, dass der 
indonesische Archipel als größter Inselstaat der Erde großen Bezug zu zwei der drei größten Ozeane 
des Planeten hat. Als eine der weltweit größten Fischereinationen ist der Staat auf die Ressourcen des 
Meeres angewiesen und als Schwellenland dürfte die Regierung darauf bedacht sein, das ökonomische 
Wachstum zu beschleunigen oder zumindest zu konsolidieren. Das Raumbeispiel verdeutlicht somit, 
inwiefern Staaten mit Meereszugang in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht vom Ozean 
abhängig sind, wobei sich ständig Konflikte zwischen den drei Dimensionen ergeben. In diesem Reflec-
tory konfligieren vor allem die ökonomische und ökologische Dimension (z. B. Betrieb von Aquakultu-
ren, Überfischung, Nutzung von Schutzgebieten), aber auch die ökologische und soziale Dimension 
(Hochwasserschutz). Im Rahmen der Bearbeitung kommt es somit häufig zu konfliktbehafteten Ent-
scheidungssituationen, die exemplarisch für die Multidimensionalität raumbezogener Handlungen ste-
hen. Zudem kann die Thematisierung des Systems „Ozean“ bzw. „Küste“ beispielhaft für jedes andere 
Mensch-Umwelt-System stehen und könnte z. B. in der Einführungsphase in Bezug auf das erste            
Inhaltsfeld des Kernlehrplans des Landes Nordrhein-Westfalen für die Sekundarstufe II „Lebensräume 
und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung“ exemplarisch für einen solchen 
Lebensraum erfolgen (vgl. MSW NRW 2014, S. 22).  

4.2. Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung 

Zwar verfügt Deutschland im Norden über Meeresküsten und Inseln, doch dürfte dem Großteil der 
Lernenden im Rest des Landes kaum bewusst sein, welche Bedeutung die Ozeane für ihr alltägliches 
Leben haben. Sie prägen das Klima auf der ganzen Erde, sind Lebensraum der meisten Speisefische 
und Meeresfrüchte und beherbergen im Meeresgrund wichtige Ressourcen wie Erdöl (vgl. WEFER & 
FRAEDRICH 2008, S. 2). Außerdem dürften viele Lernende schon einen Urlaub am Strand verbracht haben 
– sei es an der Nordsee, auf Mallorca oder auf Bali. Den Lernenden muss somit bewusst gemacht wer-
den, dass die Nutzung der Ozeane, von der auch sie profitieren, nicht folgenlos für die marinen Öko-
systeme bleiben kann. Am Raumbeispiel Indonesien kann dies besonders gut verdeutlicht werden, da 
hier die ökonomische Nutzung der Meere und Küsten für Wirtschaftszweige wie die Fischerei und den 
Tourismus eine besondere Rolle spielt und in einem großen Maßstab erfolgt. Da die Ozeane zudem 
das Potenzial besitzen, den anthropogen bedingten Klimawandel teilweise zu kompensieren und die 
Ressource Fisch eine der wichtigsten Nahrungsquellen für die weiterhin wachsende Weltbevölkerung 
darstellen kann (vgl. ebd.; vgl. ZIMMERMANN & KRAFT 2017, S. 10), ist ihre Bedeutung für die Zukunft der 
Lernenden nicht zu unterschätzen. Im Kontext einer Bildung zur nachhaltigen Entwicklung sollte somit 
die Thematisierung des Systems Ozean nicht vernachlässigt werden, wobei ein Blick auf die Inhalte des 
SDG 14 „Life below Water“ wertvolle Anregungen für die thematische Schwerpunktfindung gewähren 
kann. 

4.3. Struktur des Reflectorys 

Das Reflectory beginnt mit der Vorstellung des fiktiven, indonesischen Jugendlichen Ajaib. Den Lernen-
den soll auf diese Weise der Einstieg in die Bearbeitung des Reflectorys erleichtert werden, da ihnen 
zunächst die Situation eines etwa Gleichaltrigen präsentiert wird. Dies soll motivieren und die 
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Einleitung eines Perspektivwechsels vereinfachen. Erst nach diesem Prolog erfolgt der eigentliche       
Beginn der Bearbeitungsphase des Reflectorys, die im Treffen von Entscheidungen besteht. Die erste 
Entscheidungsphase (Aquakultur vs. Wildfang) und die an diese anknüpfende zweite Phase fokussieren 
ausschließlich den Fischereisektor. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass sich die Lernenden auf 
einer grundlegenden Ebene mit dem Fischereisektor auseinandersetzen, der in den Feinzielen 14.2, 
14.4 und 14.6 des SDGs „life below water“ adressiert wird und somit ein wichtiges Element dieses 
nachhaltigen Entwicklungsziels ist. Je nach Entscheidungsverlauf thematisieren auch die dritte und 
vierte Entscheidungsphase diesen Sektor und vertiefen das Wissen. Andernfalls erfolgt ab der dritten 
Entscheidungsphase ein Schwenk auf andere Themen wie Tourismus oder Naturschutz, ab der vierten 
Phase auch auf marine, erneuerbare Energiequellen. Diese Inhalte werden auch im Bildungskonzept 
der UNESCO für eine Thematisierung des SDG 14 im Unterricht vorgeschlagen. Die Entscheidung be-
züglich der touristischen Erschließung des Nationalparks in Track 37 scheint zwar auf den ersten Blick 
keinen Bezug zum SDG 14 zu haben, da der Nationalpark auf den Thousand Islands jedoch auch wich-
tige Küstenabschnitte unter Schutz stellt, lassen sich Verbindungen zum Feinziel 14.5 des Global Goals 
herstellen. Die fünfte und letzte Entscheidungsphase thematisiert schließlich unabhängig vom vorhe-
rigen Entscheidungsverlauf die Bedrohungen, die von Hochwasserereignissen ausgehen, und mögliche 
Schutzmaßnahmen. In Bezug auf den Hochwasserschutz sollen alle Lernenden eine Entscheidung tref-
fen, da es sich einerseits auf dramaturgischer Ebene im Fall der möglichen Schutzmaßnahmen in 
Jakarta um höchst konfliktbeladene Alternativen handelt, die sich in hohem Maße auf das Ende der im 
Reflectory erzählten Geschichte auswirken. Andererseits liegt auf inhaltlicher Ebene ein wichtiges 
Thema vor, welches auch im Kernlehrplan des Landes Nordrhein-Westfalen für die Sekundarstufe II zu 
finden ist (vgl. MSW NRW S. 23). Den Abschluss des Reflectorys bildet ein Fazit-Track, bei dessen Hören 
die Lernenden erfahren, inwiefern sich ihre Entscheidungen auf das Leben von Ajaib ausgewirkt haben. 
Auf diese Weise wird an den Einstiegs-Track angeknüpft. Aufgrund der verschiedenen Entscheidungs-
möglichkeiten ergeben sich 48 mögliche Fazit-Tracks. Um nicht so oft denselben Text mit minimalen 
Änderungen abzufassen, wurden einzelne Textbausteine formuliert und mit Buchstaben versehen. 
Wie die Bausteine in den entsprechenden Entscheidungsverläufen aneinandergereiht werden müssen, 
lässt sich dem Strukturbaum des Reflectorys (S. 37) und dem Anhang (8.2) entnehmen.  

Im Verlauf des Reflectorys müssen die Lernenden also insgesamt fünf Entscheidungen treffen. Diese 
Anzahl sollte die Lernenden angemessen fordern und ihre Aufmerksamkeitsspanne nicht überstrapa-
zieren. Bei weniger als drei Entscheidungen besteht die Möglichkeit, dass sich die Lernenden gar nicht 
ausreichend lange auf das Prinzip des Reflectorys einlassen konnten. Werden jedoch zu viele Entschei-
dungen verlangt, könnte die Bearbeitung zu lange dauern, was sich negativ auf die Motivation auswir-
ken könnte. Meistens müssen sich die Lernenden dabei zwischen zwei Alternativen entscheiden. In 
drei Fällen erlaubten es die inhaltlichen Optionen, drei Alternativen zu unterbreiten. Dabei handelt es 
sich zum einen um die fünfte Entscheidungsphase, in der der Hochwasserschutz thematisiert wird. 
Zum anderen können sich die Lernenden nach dem Hören von Track 15 für die Option entscheiden, 
die Algen-Aquakultur auszubauen. Diese Entscheidung erweist sich aber als unrentabel und führt         
automatisch zur Entscheidung pro multitrophische Aquakultur, da diese in Bezug auf ihre ökologischen 
Folgen die naheliegendste Alternative ist. Auf diese Weise soll suggeriert werden, dass es bisweilen 
Entscheidungen gibt, die auf den ersten Blick logisch und sinnvoll erscheinen, im Nachhinein aber nicht 
den gewünschten Effekt haben. Schließlich haben die Lernenden nach dem Hören von Track 22 die 
Möglichkeit, ihre Entscheidung aus der vorherigen Phase zu revidieren. Diese Option wurde integriert, 
um aufzuzeigen, dass Entscheidungen in manchen Fällen auch revidiert werden können, wenn ihre 
Konsequenzen als zu negativ empfunden werden.  

Das Reflectory versucht dabei, möglichst alle räumlichen Maßstabsebenen anzusprechen. Da der Fo-
kus aber auf dem Raumbeispiel Indonesien liegt, werden in erster Linie die lokale, regionale und nati-
onale Ebene bedient. Die lokale Ebene wird durch die Hauptperson Ajaib sowie durch die Beiträge von 
Einzelakteuren wie Fischern und Aquakulturbetreibern repräsentiert. Als regional agierende Akteure 
treten z. B. Umweltschutzaktivisten oder die Stadtverwaltung von Jakarta auf. Zudem gibt es mit den 
Entscheidungen bezüglich des Hochwasserschutzes und des touristischen Ausbaus zweier Regionen 
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Entscheidungen, die in erster Linie regionale Auswirkungen haben. Auf nationaler Ebene kommen Re-
gierungsberater zu Wort. Außerdem müssen Entscheidungen getroffen werden, die auf nationaler 
Ebene stattfinden, wie die Entscheidung für oder gegen ein Schleppnetzverbot oder die Entscheidung, 
ob eher in den Wildfang oder in die Aquakultur investiert werden soll. Mit Akteuren wie ausländischen 
Firmen, externen Beratern oder weltweit agierenden Umweltschutzorganisationen wurde außerdem 
versucht, auch eine globale Ebene im Reflectory zu kreieren. Bei der Zuordnung von Akteuren oder 
Entscheidungen zu den verschiedenen Maßstabsebene muss jedoch beachtet werden, dass sich diese 
oft mehreren Ebenen zuordnen lassen. So fällt z. B. die Entscheidung für ein Schleppnetzverbot auf 
nationaler Ebene, die Auswirkungen sind aber gewiss auch auf der regionalen und lokalen Ebene zu 
spüren. Um die Akteure zudem in einen schülernäheren Kontext einzubetten und damit die Zugäng-
lichkeit zu erhöhen, wurden diese mit fiktiven Namen versehen, deren potenzielle Ähnlichkeit zu real 
existierenden Personen rein zufällig ist.  

Abgerundet wird das Reflectory durch Zusatzmaterial, das die Lernenden bei der Bearbeitung unter-
stützen soll. Zu diversen Audiotracks (z. B. Track 5: Aquakultur oder Track 48: Hochwasserschutz) exis-
tieren Abbildungen, die im Anhang beigefügt sind und im finalisierten Reflectory mit einem Klick            
erreichbar sein sollen. Teilweise handelt es sich um Fotos, die die entsprechende Thematik plastischer 
darstellen und eher visuell orientierten Lernerinnen und Lernern als Hilfestellung dienen sollen, teil-
weise um schematische Abbildungen, die die Funktionsweise bestimmter Technologien (z. B. Strö-
mungskraftwerke) veranschaulichen sollen. Des Weiteren wurde ein Glossar erstellt, das essenzielle 
Begriffe, die im Verlauf des Reflectorys vorkommen, enthält und deren Bedeutung erklärt. Auf diese 
Weise soll eine reibungslose Bearbeitung des Reflectorys gewährleistet werden, auch wenn es sprach-
liche Hürden geben sollte.  

4.4. Angestrebte Kompetenzerweiterung durch das Reflectory 

4.4.1. Kompetenzen im Sinne des Globalen Lernens 

Das konzipierte Reflectory zum SDG 14 „Life below Water“ soll in erster Linie die System- und die        
Bewertungskompetenz der Lernenden fördern. Systemkompetenz im Sinne des Orientierungsrahmens 
für globale Entwicklung wird in der Hinsicht gefördert, dass die Lernenden in den Entscheidungspro-
zessen Konflikte zwischen den Handlungsdimensionen auf ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Ebene erkennen und verstehen müssen, um unter der Abwägung verschiedener Interessenslagen, die 
durch die fiktiven Charaktere im Reflectory geäußert werden, mit ihren Entscheidungen die Probleme 
zu lösen, mit denen sie in den fünf Entscheidungsphasen konfrontiert werden. Zudem soll ein Basis-
wissen zu verschiedenen Inhaltsfeldern des SDG 14 aufgebaut werden, das durch zusätzliche Aufgaben 
noch vertieft werden kann bzw. sollte. Im Sinne des systemischen Denkens wird Systemkompetenz 
zudem in der Art gefördert, dass sich die Lernenden insbesondere mit dem Prozess und der Funktion 
des Systems „Ozean“ auseinandersetzen müssen, da sie sich im Rahmen der Bearbeitung des Reflec-
torys mit anthropogen bedingten Systemeingriffen wie der Überfischung der Meere oder der künstli-
chen Aufschüttung von Inseln beschäftigen. 

Bewertungskompetenz wird durch das Reflectory in vielfältiger Weise gefördert. Zum einen müssen 
die Lernenden die Ansichten der fiktiven Akteure, die in den Audiotracks zu Wort kommen, verstehen 
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und ihre Wertmaßstäbe erkennen kön-
nen. Dazu ist ein Perspektivwechsel 
mindestens in Ansätzen nötig, um die     
Intentionen der verschiedenen Akteure 
erkennen und kritisch hinterfragen zu 
können. Daran anknüpfend müssen die 
Lernenden bei ihrer Entscheidungsfin-
dung zudem ein Gespür für ihre eigenen 
Wertmaßstäbe entwickeln. Die Refle-
xion der Entscheidungen sollte dabei 
ggf. durch zusätzliche Aufgaben einge-
fordert werden. Im Sinne des Orientie-
rungsrahmens für globale Entwicklung 
spielt außerdem die Bewertung von 
Entwicklungsmaßnahmen im Reflec-
tory eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um technische (z. B. Aquaponik, Strömungskraftwerke), 
strukturelle (z. B. touristische Erschließung von Regionen) oder regulative (z. B. Fischereimanagement, 
Schleppnetzverbot) Maßnahmen.  

Da das Reflectory die Lernenden in die Rolle von Planern und Entscheidern versetzt, die in der Realität 
auf der Regierungsebene anzusiedeln sind, wäre es unrealistisch davon zu sprechen, dass die Lernen-
den z. B. in Bezug auf die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen konkrete Handlungskompe-
tenzen erwerben. Es geht vielmehr darum, dass die Lernenden im Rahmen dieses Reflectorys lernen 
sollen, im Allgemeinen gut abgewogene Entscheidungen zu treffen. Der Umgang mit den simulierten 
Entscheidungen sollte folglich auf reale Entscheidungen übertragen werden und im Idealfall dazu füh-
ren, dass die Lernenden dazu befähigt werden, mit guter Begründung und Voraussicht zu handeln.  

4.4.2. Kompetenzen im Sinne der Nationalen Bildungsstandards 

Eine Kompetenzerweiterung im Sinne der Nationalen Bildungsstandards kann durch die Bearbeitung 
des Reflectorys insbesondere in den Bereichen „Fachwissen“ und „Bewertung“ erfolgen. Daran, dass 
sich dem Bereich „Fachwissen“ Subkompetenzen wie die Fähigkeit, Räume als natur- oder humangeo-
graphische Systeme zu erfassen oder Mensch-Umwelt-Beziehungen in unterschiedlichen Räumen zu 
analysieren, zuordnen lassen, wird deutlich, dass dieser Bereich dem Grundsatz des systemischen Den-
kens verschrieben ist und dass sich damit Parallelen zur Systemkompetenz im Sinne des Globalen Ler-
nens ergeben (vgl. DGfG 2014, S. 14f.). Was einzelne Standards des Kompetenzbereichs betrifft, so 
erfordert das Reflectory u. a. die Erläuterung ökologisch, sozial und ökonomisch sinnvoller Maßnah-
men zur Entwicklung von Räumen (S 20), die Erläuterung und systemische Erklärung von Auswirkungen 
der Raumnutzung und -gestaltung (S 18/ S 19) oder die Erläuterung des Zusammenwirkens von Fakto-
ren in humangeographischen Systemen (S 13) (vgl. ebd.).  

Im Reflectory müssen die Lernenden bei ihren Entscheidungen zwischen den Konsequenzen auf der 
ökologischen, sozialen und ökonomischen Ebene abwägen. Ein Abwägen zwischen diesen Aspekten 
gehört zu den Kernbelangen des Bereichs „Beurteilung/Bewertung“ (vgl. ebd., S. 23). Grundlage für die 
Entscheidungsfindung sollte zudem die Beurteilung der entsprechenden geographisch relevanten 
Sachverhalte, Probleme und Risiken sein (S 2), die mit der jeweiligen Entscheidung einhergehen (vgl. 
ebd., S. 24). Ferner erfordert eine wertmaßstabsorientierte Beurteilung von den im Reflectory zu tref-
fenden Maßnahmen die Kenntnis dieser Werte (S 7), also z. B. des Leitbilds der Nachhaltigkeit (vgl. 
ebd., S. 25). Unter Voraussetzung dieser Kenntnisse kann dann bei der Bearbeitung des Reflectorys die 
Fähigkeit, Sachverhalte und Prozesse hinsichtlich dieser Werte zu bewerten (S 8), gefördert werden 
(vgl. ebd.).  
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Abbildung 4: Netzdiagramm zur angestrebten Kompetenz-
erweiterung im Sinne des Globalen Lernens (Darstellung nach 
eigener Einschätzung) 
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Je nach Entscheidungsverlauf werden 
die Lernenden bei der Bearbeitung 
des Reflectorys mal mit mehr, mal mit 
weniger Zusatzmaterial in Form von 
Karten oder Abbildungen konfron-
tiert. Insofern wird im Bereich „Me-
thoden“ die Fähigkeit gefordert und 
gefördert, sachgemäß Informationen 
aus geographisch relevanten Medien 
zu gewinnen (vgl. ebd., S. 20). Somit 
kann das Reflectory in Ansätzen auch 
die Methodenkompetenz der Lernen-
den fördern. Die anderen Kompetenz-
bereiche „Räumliche Orientierung“, 
„Kommunikation“ und „Handlung“ 
werden jedoch nur sporadisch ange-
sprochen. Die potenziellen Kompe-
tenzzuwächse betreffen hier höchs-
tens den niedrigsten Anforderungsbe-
reich, z. B. die Kenntnis umweltverträglicher Wirtschaftsweisen (z. B. Aquaponik) im Bereich „Hand-
lung“ (S 1) oder die Unterscheidung von Tatsachenfeststellungen und Bewertungen (z. B. hinsichtlich 
der Aussagen der verschiedenen Akteure) im Bereich „Kommunikation“ (S 3) (vgl. ebd., S. 27; 22). .  
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Abbildung 5: Netzdiagramm zur angestrebten Kompetenzerweite-
rung im Sinne der Nationalen Bildungsstandards (Darstellung nach 
eigener Einschätzung) 
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5. Konzeption des Reflectorys 

5.1. Strukturbaum 

 

Abbildung 6: Strukturbaum des Reflectorys 
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5.2. Textbausteine 

In der folgenden Tabelle finden sich alle Textbausteine, die für das Einsprechen der Audiotracks benö-
tigt werden. In der linken Spalte befindet sich die Tracknummer, in der mittleren die sprechende Per-
son und in der rechten die zu sprechenden Inhalte. In Übereinstimmung mit der grafischen Darstellung 
des Strukturbaums ist der Hintergrund der Tabelle farblich entsprechend der Entscheidungsphase ge-
staltet. 

Track Person Inhalt 

1 Ajaib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erzähler 

 

 

 

Halo! Mein Name ist Ajaib. Ich bin 17 Jahre alt und lebe mit meinen Eltern 
und meinen vier Geschwistern in einer kleinen Hüttensiedlung am Stadt-
rand von Jakarta. Das ist die Hauptstadt von Indonesien. Schon zwei Mal 
mussten wir uns eine neue Hütte bauen, weil unsere alte vom Hochwasser 
zerstört wurde. Aber ich beschwere mich nicht, so läuft das hier eben und 
die Nachbarn helfen sich untereinander. Seit etwa drei Jahren gehe ich 
nicht mehr zur Schule, sondern helfe meinem Vater bei der Arbeit. Er ist 
Fischer und fast jeden Tag fahren wir zusammen für einige Stunden raus 
in die Bucht, um unsere Netze auszuwerfen. Mit den Fischen, die wir fan-
gen, kommen wir halbwegs über die Runden. Die größten Exemplare ver-
kaufen wir, die kleineren landen auf unseren Tellern. Ich kann mir aller-
dings nicht vorstellen, das mein Leben lang zu machen. Ich hätte gerne     
einen Job mit Zukunft und würde lieber irgendwo im Stadtzentrum leben. 
Aber dafür müsste sich unsere Regierung auch einmal mehr um uns kleine 
Leute kümmern.  

Ajaib lebt in einer gewaltigen Millionenstadt, in der die soziale Schere weit 
auseinanderklafft. Wie viele andere seiner Generation weiß er noch nicht, 
was die Zukunft für ihn bringt. In diesem Reflectory hast du die Chance, 
mit deinen Entscheidungen die Entwicklung Indonesiens und damit auch 
Ajaibs Zukunft mitzugestalten. Wie werden sich deine Entscheidungen 
wohl auf sein Leben auswirken? Um das Reflectory zu starten, höre dir     
zuerst den Track „Einstieg“ an. Darin erfährst du, wie es weitergeht. Falls 
dir während der Bearbeitung des Reflectorys Begriffe begegnen sollten, 
deren Bedeutung dir nicht gänzlich klar ist, kannst du jederzeit einen Blick 
ins Glossar werfen. 

2 Erzähler Die indonesische Regierung hat beschlossen, Geld in die Hand zu nehmen, 
um in den Fischereisektor zu investieren. Dieser birgt viel Potenzial in Form 
von Arbeitsplätzen und wirtschaftlichem Profit. Allerdings weisen Kritiker 
darauf hin, dass dieses Wachstum nicht auf Kosten der Umwelt geschehen 
dürfe. Du wurdest nun vom indonesischen Ministerium für Fischerei ange-
fordert und sollst der Ministerin Susi Pudjiastuti in Rat und Tat zur Seite 
stehen. Wäge daher bei deinen Entscheidungen sorgfältig Vor- und Nach-
teile ab und sprich dich dann für eine der vorgeschlagenen Alternativen 
aus. Die erste Entscheidung lässt auch nicht lange auf sich warten und       
eröffnet dir zwei Entscheidungsmöglichkeiten: Soll im Rahmen der Aus-
weitung des Fischereisektors eher in den Wildfang von Fischen und ande-
ren Nutztieren im Ozean investiert werden? Oder soll die Regierung lieber 
auf die Aquakultur, also die Zucht von Fischen in Teichen und Käfigen, set-
zen? Höre dir die Meinungen der beiden Experten an und triff dann deine 
Entscheidung.  
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3 Regierungs-
berater A (Bu-
dak Hijistata) 

Aquakulturen können für den Fisch der Zukunft sorgen. Schon jetzt produ-
zieren die Fischfarmen bei uns in Indonesien über vier Millionen Tonnen 
Fisch, Garnelen und andere Meeresfrüchte. In wenigen Jahren werden 
nach aktuellen Vorhersagen mehr Fische aus Aquakulturen stammen als 
aus dem Ozean. Und das ist auch gut so: Das indonesische Meer ist fast 
überall überfischt und illegale Fangschiffe fischen uns die Bestände weg. 
Die Vorteile der Zucht von Fischen in Aquakulturen liegen daher auf der 
Hand: Je mehr Fisch die Aquakulturen produzieren, desto weniger muss im 
Ozean gefangen werden. Außerdem ist das Anlegen von Fischfarmen sehr 
flexibel, was den Ort angeht. Man kann Käfige für die Fische in den Mee-
resbuchten errichten oder Teiche an Land anlegen. Schließlich entstehen 
auch sehr viele neue Arbeitsplätze, wenn es mehr Fischfarmen gibt. Das 
bedeutet, dass hier wesentlich mehr Menschen neue Jobs finden können 
als auf Fischerbooten auf dem Meer. Deshalb muss der Weg in die Zukunft 
lauten: Subventioniert die Aquakultur! 

4 Regierungs-
beraterin B 
(Susilawati 
Minahasa) 

Auch wenn der Aquakultursektor in den letzten Jahren stark gewachsen 
ist, bleibt der Wildfang in den Meeren eine sehr wichtige Quelle für Fisch 
und andere Meeresfrüchte. Fast sechs Millionen Tonnen Fisch fangen     
unsere Fischer jährlich – das ist momentan noch deutlich mehr, als die 
Aquakulturen produzieren. Zwar sind einige der Fischbestände unseres 
Landes schon überfischt, aber neue Pläne für ein besseres Fischereima-
nagement sind bereits auf einem guten Weg. Im Gegensatz zu den Fisch-
farmen, wo man schon fast von einer Massentierhaltung unter Wasser 
sprechen kann, leben die wilden Fische frei in ihrem natürlichen Lebens-
raum, bis sie gefangen werden. Außerdem landet der Fisch aus Aquakultu-
ren meistens auf den Tellern der Mittelschicht. Der Wildfisch hingegen ist 
auch eine wichtige Nahrungsgrundlage für die ärmere Bevölkerung und 
bietet ihr viele Arbeitsplätze. Wertvolle Fischarten wie der Thunfisch kön-
nen zudem zu guten Preisen in die EU oder in die USA verkauft werden. 
Aber letztendlich sind die Fischfarmen auch selbst auf den Fang von wil-
dem Fisch angewiesen, weil er dort als Futter verwendet wird. Darum 
muss der Wildfang weiter gefördert werden. 

5 Erzähler Das indonesische Ministerium für Fischerei hat beschlossen, die Aquakul-
turen zu subventionieren. Der Schwerpunkt kann nun entweder auf Aqua-
kulturanlagen an Land oder im Meer gelegt werden. Höre dir nun die Mei-
nungen der beiden Experten an und wirf einen Blick ins Zusatzmaterial, wo 
du zwei Abbildungen zu Aquakulturen findest. Entscheide dann, ob die   
Regierung eher in die Aquakultur an Land oder im Meer investieren soll.  

6 amerikani-
sche Expertin 
(Sarah Miller) 

Aquakulturen können an Land in natürlichen oder künstlich angelegten 
Teichsystemen betrieben werden. In Indonesien werden auf diese Weise 
am häufigsten der Tilapia-Barsch und der Pangasius, eine Welsart, kulti-
viert. Beide Fischarten findet man auch häufig auf europäischen Speisekar-
ten. Nachteil der Aquakultur an Land ist aber zum einen, dass die Abwäs-
ser, die mit Exkrementen und Futterresten verunreinigt sind, aus den      
Anlagen häufig in die Flüsse gelangen. Allerdings sind die Belastungen, die 
von der Landwirtschaft ausgehen, sehr viel größer. Zum anderen brauchen 
die Anlagen viel Platz. Daher müssen auch Wälder und Mangroven abge-
holzt werden, um Raum für neue Anlagen zu schaffen. Dafür entstehen so 
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in den neuen Fischfarmen viele neue Arbeitsplätze und die Versorgung der 
Bevölkerung mit proteinreichem Fisch wird auf diese Weise gesichert.  

7 indonesischer 
Experte (Sidd-
harta 
Wirantu) 

Aquakultur im Meer erfolgt in der Regel in großen Käfigen. In Indonesien 
werden momentan vor allem Garnelen und Milchfische auf diese Weise 
gezüchtet. Einen großen Teil der Produktion machen auch Algen aus, die 
für die Kosmetikindustrie eine wichtige Rolle spielen. Im Gegensatz zu den 
sehr umweltverträglichen Algen belastet die Fisch- und Garnelenzucht      
allerdings das Meer. Exkremente und Futterreste gelangen nämlich oft    
ungefiltert in das Wasser. Allerdings würde sich eine Ausdehnung der 
Fischzucht im Meer besonders finanziell für unser Land lohen. Die dort    
gezüchteten Fische und Garnelen sind nämlich ein weltweit beliebtes Ex-
portgut. So kann der Staat durch die Investition in die marine Aquakultur 
nicht nur neue Jobs schaffen, sondern auch die Staatskasse aufbessern und 
Geld für neue Projekte bereitstellen.  

8 Erzähler Das indonesische Ministerium für Fischerei hat beschlossen, den Wildfang 
zu subventionieren. Bisher fließt das Geld aber vor allem in die Bekämp-
fung der illegalen Fischerei, die für den indonesischen Staat Jahr für Jahr 
Millionenverluste bedeutet. Zudem steht im Ministerium noch eine unpo-
puläre Entscheidung an. Soll die Verwendung von Schleppnetzen, die       
immer wieder von Umweltschutzorganisationen kritisiert wird, verboten 
werden oder nicht? Höre dir dazu die Meinungen der beiden Akteure an 
und triff dann deine Entscheidung. Wirf dabei auch einen Blick ins Zusatz-
material, wo du eine Abbildung zur Funktionsweise eines Schleppnetzes 
finden kannst. 

9 britische Um-
weltaktivistin 
(Amy Con-
way) 

Die Verwendung von Schleppnetzen zum Fangen von Thunfisch und ande-
ren Meerestieren ist ein ökologisches Desaster. Die Netze schleifen über 
den Meeresboden und verwüsten so Korallenriffe und andere marine Öko-
systeme. Der Meeresboden kann sich auch überhaupt nicht erholen, da 
viel zu intensiv mit den Netzen gefischt wird. Erschreckend ist auch, wie 
viel unerwünschten Beifang die Fischer aus ihren Netzen holen und dann 
meistens tot wieder ins Meer werfen. Oft handelt es sich dabei um beson-
ders seltene und vom Aussterben bedrohte Tierarten wie Meeresschild-
kröten. Ein Verbot der Schleppnetze ist deshalb schon lange überfällig und 
muss schnellstens beschlossen werden, um die artenreichen Meere Indo-
nesiens auch in Zukunft zu bewahren. 

10 indonesischer 
Fischer (Radja 
Sukarno) 

Ich fische seit über 20 Jahren in der Bucht von Jakarta. Am Anfang habe ich 
mit einer Angel gefischt, aber auf diese Weise konnte ich nicht einmal      
ansatzweise genug Fisch fangen, um mich und meine Familie zu ernähren. 
Seit ich die Cantrang-Netze, also die Schleppnetze, benutze, kann ich        
immerhin genug Fisch fangen, um geradeso über die Runden zu kommen. 
Wenn diese Netze nun verboten werden sollten, dann droht mir der finan-
zielle Ruin. Und damit stehe ich sicher nicht allein da. Ich kenne sehr viele 
Fischer, denen es genauso ergehen würde wie mir. Die Regierung hat zwar 
versprochen, uns mit neuer Ausrüstung zu versorgen, wenn das Verbot    
beschlossen werden sollte. Aber es ist lange her, dass die Politiker ihre Ver-
sprechen gehalten haben. Ein Verbot der Schleppnetze würde daher die 
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Zukunft sehr vieler Fischer bedrohen und darf darum auf keinen Fall durch-
gesetzt werden.  

11 Erzähler Durch die Subventionierung durch die Regierung sind einige neue Fischfar-
men an Land entstanden. Mehr Fische werden gezüchtet und neue            
Arbeitsplätze sind entstanden. Allerdings sind die Auswirkungen auf die 
Umwelt deutlich zu spüren. Die Flüsse versauern dort, wo Abwässer aus 
den Aquakulturanlagen hineingelangen. Teilweise können die Menschen 
vor Ort kein Trinkwasser mehr aus den Flüssen schöpfen. Die Regierung 
überlegt daher, den Umbau einiger Betriebe zu Aquaponikanlagen finanzi-
ell zu unterstützen. Höre dir an, worum es sich dabei handelt, und ent-
scheide dann, ob es sinnvoll ist, in die neuartige Technik zu investieren. Im 
Zusatzmaterial findest du Bilder, die dir noch einmal veranschaulichen, wie 
die Aquaponik funktioniert.  

12 Erzähler Das Aquaponikverfahren setzt auf einen simplen biologischen Kreislauf. 
Das Wasser aus den Zuchtteichen, das durch Exkremente und Futterreste 
verunreinigt ist, wird abgepumpt. Danach werden damit Pflanzen bewäs-
sert, die die Nährstoffe aus dem Wasser herausfiltern und es so auf natür-
liche Weise reinigen. Anschließend wird das gefilterte Wasser wieder in 
die Zuchtbecken geleitet. Der Vorteil der Aquaponik liegt darin, dass ins-
gesamt deutlich weniger Wasser verbraucht wird und dass kein verunrei-
nigtes Abwasser mehr in die Flüsse gelangt. Außerdem können die Pflan-
zen, die das Wasser filtern, auch als Futter für die Fische verwendet wer-
den. Allerdings sind solche Anlagen sehr kostspielig und noch nicht in gro-
ßem Maßstab erprobt. Zusätzlich benötigen die Pumpsysteme auch eine 
Menge Energie. Eine Investition in die Aquaponik würde also mit einigen 
Risiken einhergehen.  

13 Betreiber A 
(Asep 
Suharto) 

Die Aquaponik ist eine sehr gute Idee. Wenn die Regierung die Umsetzung 
dieses Verfahrens subventioniert, dann werde auch ich mir die Umstellung 
darauf leisten können. Am Ende würde sich die Aquaponik auch finanziell 
für mich lohnen, weil der Betrieb weniger Wasser verbrauchen wird und 
weil ich die Fische mit Teilen der Pflanzen, die das Wasser filtern, füttern 
kann. Vielleicht werde ich auch andere Nutzpflanzen anbauen, die ich 
dann verkaufen kann. Eine so umweltverträgliche Zucht von Fisch kommt 
außerdem auch sicher bei den ausländischen Konsumenten gut an. Mög-
licherweise kann ich dann den Fisch, den ich züchte, zertifizieren lassen 
und dann zu besseren Preisen verkaufen. 

14 Betreiber B 
(Abdallah 
Ambon) 

Ich betreibe in der Nähe von Jakarta eine große Aquakultur und züchte 
große Mengen an Tilapia-Barschen. Die Anlage ist daher viel zu groß, um 
auf das Aquaponikverfahren umzusteigen. Der Umbau würde mich ein 
Vermögen kosten, selbst wenn die Regierung den Umstieg subventionie-
ren würde. Und von den Unmengen an Strom, die der Betrieb verschlingen 
würde, will ich gar nicht erst sprechen. Ich versuche ja schon, weniger      
Abwässer in die Flüsse zu leiten, aber wenn unsere Regierung vernünftige 
Klärsysteme bauen würde, dann wäre so ein technischer Schnickschnack 
wie die Aquaponik gar nicht nötig.  

15 Erzähler Durch die Subventionierung durch die Regierung steht dem Bau von neuen 
Aquakulturanlagen im Meer nichts mehr im Weg. Die Regierung will dabei 
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eine bestimmte Form der Aquakultur zum Vorzeigeprojekt erklären und 
diese finanziell besonders unterstützen. Zur Auswahl stehen die Garnelen-
zucht, die Kultivierung von Algen oder die sogenannte multitrophische 
Aquakultur, bei der verschiedene Tierarten auf einem Raum gezüchtet 
werden. Höre dir die Meinungen der Experten an und entscheide dann, 
welcher Form der Aquakultur besondere Aufmerksamkeit zukommen soll.  

16 Experte A 
(Garnelen) 
(Jan de Ligt) 

Garnelen landen überall auf der Welt oft und gerne auf den Tellern der 
Menschen. Das macht sie zu einem besonders lukrativen Exportgut.          
Besonders Europa und die USA importieren große Mengen der kleinen 
Krustentiere. Schon jetzt ist Indonesien einer der größten Garnelenprodu-
zenten der Welt. Wenn die Zucht von Shrimps stärker vom Staat gefördert 
werden würde, dann wäre es nicht schwer, diesen Status zu festigen oder 
sogar noch auszubauen. Es ist außerdem nicht zu erwarten, dass der welt-
weite Bedarf an Garnelen zurückgehen wird. Somit bieten Aquakulturan-
lagen, in den Garnelen gezüchtet werden, sichere und zukunftsfähige       
Arbeitsplätze. Je mehr Garnelenzuchtbetriebe es also gibt, desto sicherer 
ist die ökonomische und soziale Situation der indonesischen Aquakultur. 
Problematisch sind allerdings die ökologischen Belastungen, die von der 
Garnelenzucht ausgehen, weil Antibiotika und Futterreste oft das Wasser 
verunreinigen.  

17 Expertin B 
(Algen) (As-
mara Dayak) 

Elf Millionen Tonnen Algen haben indonesische Aquakulturen im Jahr 2017 
produziert. Das ist die zweitgrößte Menge nach China weltweit. Algen wer-
den in vielen Teilen Asiens als Nahrungsmittel verwendet. Ihre Bestand-
teile landen aber vor allem in Kosmetikprodukten. Die Kultivierung von     
Algen ist sehr umweltfreundlich. Damit handelt es sich also in ökologischer 
Hinsicht um ein Vorzeigeprodukt. Die Algenproduktion könnte also gestei-
gert werden, ohne die Umwelt sonderlich zu belasten. Allerdings ist die 
finanzielle Bedeutung der Algenproduktion trotz der gewaltigen Produkti-
onsmengen eher gering. Besonders großer Profit ist also aus dieser Form 
der Aquakultur nicht zu erwarten.  

18 Experte C 
(multitrophi-
sche Aquakul-
tur) (Marcel 
Beinlich) 

Bei der multitrophischen Aquakultur werden Fische, Krabben und              
Muscheln gemeinsam gezüchtet. Das System beruht auf einem Kreislauf: 
Die Krabben ernähren sich von den Ausscheidungen der Fische, die Mu-
scheln filtern Schmutzpartikel aus dem Wasser. Somit müssen nur die         
Fische mit traditionellem Futter aus Fischmehl und Fischöl versorgt wer-
den und das Wasser wird kaum verunreinigt. Außerdem geraten Betreiber 
solcher Anlagen nicht in Not, wenn die Preise für bestimmte Tierarten sin-
ken, weil sie auf eine Auswahl verschiedener Zuchttiere zurückgreifen kön-
nen. Allerdings bedeutet der Betrieb einer multitrophischen Aquakultur 
viel Arbeit und ist ziemlich kostspielig. Das liegt auch daran, dass diese     
Anlagen viel Energie benötigen. Von diesen Nachteilen abgesehen sind 
multitrophische Aquakulturen aber sehr umweltfreundlich und können 
daher sehr gut als Vorzeigeprojekt einer nachhaltigen Aquakultur dienen.  

19 Erzähler Das Verbot der Schleppnetze ist beschlossene Sache. Doch die Versorgung 
der betroffenen Fischer mit Ersatzausrüstung geht nur langsam voran.     
Zudem fehlt vielen Fischern das Wissen über die neuen Fangtechniken. Die 
Folge ist, dass viele Fischer nicht mehr aufs Meer fahren und sich eine neue 
Arbeit suchen müssen. Insbesondere auf Java, der bevölkerungsreichsten 
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Insel Indonesiens, verlieren viele Menschen ihre Lebensgrundlage. Die    
Regierung beschließt daher, neue Arbeitsplätze im Tourismussektor zu 
schaffen. Das größte Potenzial bieten dabei die Thousand Islands in der 
Bucht von Jakarta und die Strandregion Tanjung Lesung im Westen von 
Java. Doch welcher der beiden Orte soll zum neuen Vorzeigeziel für Tou-
risten auserkoren werden? Höre dir die beiden Expertenberichte an und 
entscheide dich dann, welche Region den Zuschlag erhalten soll. Im Zusatz-
material findest du zudem eine Karte, die dir zeigt, wo die beiden Orte lie-
gen. 

20 Tourismusex-
perte A (Is-
kandar Biak) 

Die Seribu-Inselgruppe, die auch unter dem Namen Thousand Islands       
bekannt ist, lässt sich per Schiff in knapp zwei Stunden von Jakarta aus     
erreichen. Mit ihren vielen kleinen Inseln bietet sie den Touristen ein ma-
lerisches Bild und könnte eine echte Alternative zu beliebten Reisezielen 
wie den Malediven werden. Die Besucher können hier noch unberührte 
Natur erleben und auf Tauchgängen die faszinierende Unterwasserwelt   
erkunden. Damit die Schönheit der Inseln bewahrt wird, müssen die Besu-
cherströme aber reguliert werden. Das bedeutet, dass die Thousand           
Islands eher als Ziel für ökologisch bewusste Touristen mit größerem Geld-
beutel in Frage kommen. Ein so lukrativer Massentourismus wie auf der 
beliebten Ferieninsel Bali ist hier deshalb eher nicht denkbar. 

21 Tourismusex-
perte B (Ja-
mes Mason) 

Schon jetzt ist der traumhafte Strand von Tanjung Lesung ein Ziel für Tou-
risten aus aller Welt. Doch das Potenzial ist hier noch lange nicht ausge-
reizt. Wenn die Regierung hier den Bau von Hotels, Resorts und anderen 
Freizeiteinrichtungen finanziell unterstützen würde, dann könnte hieraus 
ein ähnlich beliebtes Reiseziel wie Bali werden. Touristen, die einfach nur 
am Strand entspannen wollen und auf eine luxuriöse Versorgung aus sind, 
könnten dann hier voll auf ihre Kosten kommen. Allerdings müsste für die 
neuen Anlagen viel Platz geschaffen werden. Deshalb wird es wohl nicht 
vermeidbar sein, Teile des Regenwaldes und der Mangroven zu roden.    
Dafür könnten in den Hotels, den Ferienanlagen und anderen Branchen, 
die eng mit dem Tourismus verbunden sind, viele neue Jobs geschaffen 
werden.  

22 Erzähler Das Verbot der Schleppnetze wurde abgelehnt. Die Konsequenz ist aber, 
dass es zu massiven Protesten durch verschiedene Umweltschutzorgani-
sationen kommt, bei denen zum Boykott von indonesischem Fisch aufge-
rufen wird. Die Aktion findet zum Teil weltweit Aufmerksamkeit, sodass 
der Druck auf die Regierung wächst. Das Verbot ist somit noch nicht ganz 
vom Tisch, doch werden auch alternative Möglichkeiten vorgeschlagen, 
um die Belastungen für die Umwelt zu verringern. Höre dir die folgenden 
Vorschläge an und entscheide dann, ob die Regierung doch noch das 
Schleppnetzverbot durchsetzen soll, zum Ausgleich neue Schutzgebiete 
schaffen soll oder das Fischereimanagement verbessern soll. 

23 Vizeminister 
des MMAF 
(Shanti Sans-
ekerta) 

Natürlich sind wir uns hier im Ministerium bewusst, dass die Fischerei die 
Umwelt teilweise sehr belastet. Ein Verbot von Schleppnetzen wäre zwar 
sinnvoll gewesen, aber es stellt sich auch die Frage, wie wir regelmäßig 
kontrollieren sollen, ob die Fischer auch wirklich keine Schleppnetze mehr 
verwenden. Zumal ja auch immer noch viel illegal gefischt wird. Unser Vor-
schlag ist daher, zum Ausgleich bestimmte Meeres- und Küstenregionen 
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zu Schutzgebieten zu erklären, in denen nicht mehr gefischt werden darf. 
Dort kann sich das Ökosystem dann wieder erholen. In solchen Gebieten 
lässt sich auch viel leichter überwachen, ob sich jeder an die Regeln hält. 
Mit dieser Lösung müssen die Fischer nicht um ihre finanzielle Grundlage 
bangen und die marinen Ökosysteme werden zumindest teilweise               
geschützt.  

24 Experte aus 
der EU (Ale-
xander van de 
Velt) 

Indonesien ist schon jetzt eine der bedeutendsten Fischereinationen der 
Welt. Wenn das aber so bleiben soll, dann ist ein modernes und nachhal-
tiges Fischereimanagement unverzichtbar. Das Bewusstsein dafür, nach-
haltig erwirtschafteten Fisch zu kaufen, wächst bei vielen Konsumenten 
weltweit. Daher muss die indonesische Regierung dringend die ökologi-
schen Probleme angehen, die die Fischerei verursacht. Maßnahmen, die 
bei uns in der EU bereits zum Einsatz kommen und gut funktionieren, sind 
die Festsetzung von Fangquoten für bestimmte Fischarten oder die            
Begrenzung der Fangstunden für die Fischer auf See. Die Fischbestände 
können dabei weiter maximal genutzt werden, aber die Überfischung der 
Bestände muss aufhören, damit diese sich erholen können.  

25 deutscher 
Greepeace-
Vertreter 
(Thomas Be-
cker) 

Es ist unverantwortlich, dass die indonesische Regierung nicht auf die Ein-
führung des Verbots von Schleppnetzen drängt. Als Alternative neue 
Schutzgebiete zu schaffen hat nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun 
und sollte eigentlich ohnehin eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn die 
Ökosysteme am Meeresgrund erst einmal zerstört sind, dann werden die 
Fischer sehr schnell merken, dass sie deutlich weniger fangen werden. 
Wenn schon die Schleppnetze nicht verboten werden, dann muss die        
Regierung zumindest dafür sorgen, dass sich die Fischbestände erholen 
können. Dafür ist aber ein funktionierendes Fischereimanagement nötig. 
Das Fangen von jungen Thunfischen muss verboten werden. Bei stark 
überfischten Krustentieren wie der Blauen Schwimmkrabbe muss eine 
Mindestfanggröße festgelegt werden, damit auch hier die Jungtiere nicht 
weggefischt werden, bevor sie ausgewachsen sind. Die Zeit drängt und die 
Menschen, die auf den Fischfang angewiesen sind, werden schnell mer-
ken, dass sie ihre Lebensgrundlage verlieren, wenn sie weiterhin rück-
sichtslos das Meer ausbeuten.  

26 Erzähler Einige Aquakulturbetriebe haben bereits auf das neue Aquaponikverfah-
ren umgerüstet. Viele weitere Betriebe sind zudem an der Einführung des 
Systems interessiert, jedoch schreckt sie der hohe Strombedarf ab. Um die 
Versorgung mit Strom zu verbessern, will die indonesische Regierung mit 
dem Zeitgeist gehen und auf regenerative Energien zurückgreifen. Zwei 
neuartige Energiequellen wurden der Regierung dabei vorgeschlagen:     
Gezeitenströmungskraftwerke und das Waste-Recycling-Ship-System. 
Höre dir die Ansichten der beiden Experten an und entscheide dann, auf 
welche Weise der Strom produziert werden soll. Schaue dir dafür auch das 
Zusatzmaterial zu den beiden Technologien an.  

27 Schwedische 
Firma (Finn 
Lundqvist) 

Kraftwerke, die mit Hilfe der Strömung der Gezeiten Energie erzeugen, 
funktionieren in etwa so wie Windräder, nur unter Wasser. Durch die Strö-
mung wird ein Propeller angetrieben. Dieser treibt wiederum einen Gene-
rator an, der dann den elektrischen Strom erzeugt. Die Kraftwerke sind 
aber viel kleiner als Windräder und werden in größerer Anzahl auf dem 
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Meeresboden verankert. Aus Sicherheitsgründen dürfen in der Nähe der 
Geräte keine Schiffe fahren, ansonsten beeinträchtigen sie aber die         
Umwelt kaum. Da unsere Firma sehr hochwertige und robuste Anlagen 
konstruiert, müssen diese nur sehr selten zur Wartung an die Oberfläche 
geholt werden. Deshalb ist die Installation der Anlagen auch recht teuer, 
dafür liefern sie aber verlässlich das ganze Jahr über Strom. Eine Investi-
tion in diese Technologie sollte für den indonesischen Staat daher nur ein 
geringes Risiko darstellen. 

28 Deutsche 
Firma (Arne 
Meier) 

Das Waste-Recycling-Ship-System funktioniert so, dass Müll auf Schiffen 
recycelt wird. In diesem Prozess wird der Müll, und zwar vor allem Plastik, 
verbrannt, wobei Strom erzeugt wird. Auch biologische Abfälle können in 
Biogas umgewandelt werden, mit dem sich wiederum Strom produzieren 
lässt. Die Schiffe liegen dabei im Hafen oder in den Küstengewässern und 
versorgen dann die nähere Umgebung mit Strom. Damit geht dieses Prin-
zip gleich zwei Probleme an: die Vermüllung der Strände und Meere und 
die Energieengpässe. Zusätzlich erfordert die dauerhafte Umsetzung des 
Systems Arbeitsplätze, die nach einer entsprechenden Fortbildung mit       
lokalen Arbeitskräften besetzt werden können. Eine Investition in diese 
Technologie ist aber nicht ganz risikofrei, da das System bisher nur einmal 
auf dem afrikanischen Inselstaat Kap Verden getestet wurde. Deshalb      
besteht keine Garantie, dass das Waste-Recycling-Ship-System auch lang-
fristig gut funktioniert.  

29 Erzähler Die Subventionierung des Aquaponikverfahrens wurde abgelehnt. Um die 
Verunreinigung der lokalen Gewässer zu verringern, will die Regierung 
deshalb die Klärsysteme verbessern. Mittlerweile stehen die Aquakultur-
betriebe jedoch erneut in der Kritik. Die Zuchttiere werden nämlich vor 
allem mit Pellets gefüttert, die aus Fischmehl bestehen. Für die Herstellung 
von Fischmehl werden aber kleine Wildfische wie zum Beispiel Sardinen 
benötigt. Die Bestände dieser Fische in Indonesien gehen aber immer wei-
ter zurück, seitdem die Aquakulturen subventioniert wurden. Das Ministe-
rium für Fischerei überlegt deshalb, die Verwendung alternativer Futter-
mittel auf pflanzlicher Basis zu verpflichten. Höre dir die Meinungen der 
beiden folgenden Akteure an. Entscheide dann, ob weiterhin traditionelles 
Futter oder pflanzliches Futter verwendet werden soll. 

30 Experte aus 
der EU (Ber-
nardo Bian-
chi) 

Es ist widersinnig, dass die Aquakulturen, die die Wildfischbestände             
eigentlich entlasten sollten, diese wegen des hohen Bedarfs an Futter nun 
doch weiter dezimieren. Deshalb muss schnellstmöglich eine Alternative 
gefunden werden. Ein besonders vielversprechender Ansatz ist die Ver-
wendung von Futter auf Rapsbasis. Für die Herstellung von Biokraftstoffen 
wird vor allem Raps benutzt. Dabei entstehen große Mengen an Rapsab-
fällen, die aber als Fischfutter weiterverwertet werden könnten. Diese       
Abfälle könnte die Regierung sicher günstig aus dem Ausland importieren, 
zum Beispiel aus Europa. Wenn das Rapsfutter den Aquakulturbetrieben 
dann hier in Indonesien zum gleichen Preis angeboten werden kann wie 
das traditionelle Futter, dann würden die Betreiber sicher keinen Grund 
haben, sich darüber zu beschweren, dass sie dieses Futter verwenden 
müssen. Notfalls muss die Regierung eben noch Geld beisteuern, um eine 
günstige Versorgung mit den pflanzlichen Futtermitteln zu gewährleisten. 
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31 Aquakultur-
Betreiber 
(Cahyono 
Nias) 

Grundsätzlich ist die Verwendung von pflanzlichem Futter keine schlechte 
Idee. Problematisch ist aber, dass Futter, das aus Fischmehl besteht, viel 
mehr Protein enthält. Das brauchen meine Zuchtfische, um schnell zu 
wachsen und gute Preise zu erzielen. Ich verdiene momentan schon          
gerade genug, um meine Familie zu ernähren. Wenn die Fische langsamer 
wachsen und nicht mehr so viel Geld einbringen, dann weiß ich nicht, ob 
sich der Betrieb meiner Anlage überhaupt noch lohnt. Außerdem mache 
ich mir auch Sorgen um meine beiden Brüder. Sie arbeiten als Fischer und 
fangen insbesondere kleine Fische, die zu Futter verarbeitet werden. Sollte 
der Bedarf an Fischmehl zurückgehen, dann geht ihre Lebensgrundlage 
verloren. Und Fischer wie sie gibt es sehr viele in Indonesien. Deshalb will 
ich lieber weiterhin das traditionelle Futter verwenden.  

32 Erzähler Die Regierung hat beschlossen, in die Ausweitung der Garnelenzucht zu 
investieren. Da weltweit das Bewusstsein der Konsumenten für nachhal-
tige Produkte wächst, überlegt das Ministerium, die Zuchtbetriebe zertifi-
zieren zu lassen. Dies setzt allerdings voraus, dass die ökologischen Belas-
tungen, die von den Garnelenzuchtanlagen ausgehen, reduziert werden 
müssten. Erst dann könnte der weltweit agierende Aquaculture Stewards-
hip Council, kurz ASC, die Aquakulturbetriebe mit einem Nachhaltigkeits-
zertifikat auszeichnen. Es steht dabei zur Debatte, ob diese Zertifizierung 
verpflichtend eingeführt werden soll oder von den Betreibern freiwillig    
angestrebt werden kann. Höre dir die Meinungen der Akteure an und ent-
scheide dann, wie mit der Zertifizierung verfahren werden soll.  

33 Mitarbeiterin 
des ASC (Judy 
McAllister) 

Eine Zertifizierung von Garnelen durch den Aquaculture Stewardship 
Council sollte zum weltweiten Standard werden. Das Zertifikat sorgt dafür, 
dass die Aquakulturen ökologisch verträglicher werden müssen. Gleichzei-
tig können die Betreiber dank dieses Gütesiegels höhere Preise für ihre 
Produkte verlangen. Wenn eine große Aquakulturnation wie Indonesien 
den Schritt einer gesetzlich vorgeschriebenen Zertifizierung wagen sollte, 
dann wäre das ein großes Ausrufezeichen in Richtung anderer Staaten, die 
ebenfalls Aquakulturen in großem Stil betreiben. Der logistische und finan-
zielle Aufwand für den indonesischen Staat darf dabei aber nicht unter-
schätzt werden. Die Einhaltung der notwendigen Standards muss regelmä-
ßig kontrolliert werden. Kleinere Betriebe müssen zudem finanziell unter-
stützt werden, damit sie die Auflagen erfüllen können. Die Aussicht auf 
ökologische und ökonomische Verbesserungen dürfte den Aufwand aber 
mehr als wert sein.  

34 Aquakultur-
Betreiber 
(Azahari Se-
nadi) 

Natürlich interessieren mich die finanziellen Anreize einer Zertifizierung 
meines Betriebs und ich halte es für sinnvoll, meine Produktion umwelt-
verträglicher durchzuführen. Doch fehlt mir für eine Umrüstung meiner 
Anlagen schlichtweg das Geld. Wenn die Regierung eine Zertifizierung ver-
pflichten sollte, dann muss sie auch uns kleinere Betriebe dabei unterstüt-
zen. Doch die werten Politiker haben in den letzten Jahren schon viele        
ihrer Versprechen gebrochen. Und wer soll denn überhaupt kontrollieren, 
ob ich mich an die Auflagen halte? Dafür fehlt der Regierung doch das Per-
sonal. Und wenn doch eine Kontrolle erfolgt, wollen sie dann die Betriebe 
schließen, die sich nicht an die Regeln halten? Das würden sich die               
Betriebe nicht gefallen lassen. Letztlich wäre es viel sinnvoller, dass sich 
diejenigen Betriebe zertifizieren lassen, die sich eine Erfüllung der 
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Auflagen leisten können. Und wenn der Staat für günstige Kredite sorgen 
könnte, dann könnte sich sogar jemand wie ich es leisten, über eine Zerti-
fizierung nachzudenken.  

35 Erzähler Die Regierung will in ökologischer Hinsicht ein Ausrufezeichen setzen und 
investiert in die Algenproduktion. Diese Entscheidung entpuppt sich aber 
finanziell als Verlustgeschäft. Die Hoffnung darauf, die Gewinne aus dem 
Export von Algen zu maximieren, wurde enttäuscht. Deshalb werden die 
Gelder in Zukunft in die Förderung der multitrophischen Aquakultur         
umgeleitet. Diese verspricht ebenfalls ökologische Verträglichkeit, aber 
deutlich mehr Steuereinnahmen. Viele Betriebe sind auch geneigt, auf das 
System umzusteigen. Allerdings schreckt sie der hohe Energiebedarf          
zurück. Dieser ist problematisch, da die Stromversorgung in einigen Gebie-
ten nicht vollständig gesichert ist. Daher sollen neue Möglichkeiten der 
Stromerzeugung bereitgestellt werden. Zwei neuartige Energiequellen 
wurden der Regierung dabei vorgeschlagen: Gezeitenströmungskraft-
werke und das WRS-System. Höre dir die Ansichten der beiden Experten 
an und entscheide dann, auf welche Weise der Strom produziert werden 
soll. Schaue dir dafür auch das Zusatzmaterial zu den beiden Technologien 
an.  

36 Erzähler Die Regierung investiert in die Förderung der multitrophischen Aquakul-
tur. Viele Betriebe sind an einer Umrüstung auf das neue System interes-
siert. Allerdings schreckt sie der hohe Energiebedarf zurück. Dieser ist 
problematisch, da die Stromversorgung in einigen Gebieten nicht vollstän-
dig gesichert ist. Daher sollen neue Möglichkeiten der Stromerzeugung   
bereitgestellt werden. Zwei neuartige Energiequellen wurden der Regie-
rung dabei vorgeschlagen: Gezeitenströmungskraftwerke und das WRS-
System. Höre dir die Ansichten der beiden Experten an und entscheide 
dann, auf welche Weise der Strom produziert werden soll. Schaue dir dafür 
auch das Zusatzmaterial zu den beiden Technologien an.  

37 Erzähler Die Regierung hat beschlossen, den Tourismus auf den Thousand Islands 
zu stärken. Hotels entstehen und mit regelmäßig fahrenden Fähren wer-
den die Inseln mit der indonesischen Hauptstadt Jakarta verbunden. In den 
Plänen der Regierung spielt dabei auch der Kepulauan Seribu National Park 
eine Rolle. Dieses Gebiet steht unter strengem Naturschutz, könnte aber 
mehr Besucher auf die Thousand Islands locken. Höre dir an, was der Leiter 
des Nationalparks und die Umweltschutzorganisation Conservation Natio-
nal von dieser Idee halten. Entscheide dann, ob der Nationalpark touris-
tisch genutzt werden soll oder nicht.  

38 Leiter des Na-
tionalparks 
(Muhammad 
Haryadi) 

Seit einigen Jahren wird die Finanzierung des Nationalparks immer schwie-
riger. Wenn man den Park daher für Touristen zugänglich machen würde, 
könnten diese durch die Zahlung von Eintrittsgeldern einen wichtigen Bei-
trag zum Naturschutz leisten. Man muss ja auch nicht das ganze Gebiet für 
die Touristen öffnen. Insbesondere sensible Bereiche wie die Strände, an 
denen die Meeresschildkröten ihre Eier legen, könnten für Besucher         
gesperrt werden. Wenn genug Touristen kommen, wäre es auch denkbar, 
nach Sponsoren für den Nationalpark zu suchen, die durch ihr Sponsoring 
Werbung für sich machen könnten. So könnten sowohl der Park als auch 
die Firmen profitieren. Und die Touristen könnten sich ohne schlechtes 
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Gewissen an der wunderschönen Natur erfreuen, da sie selbst für deren 
Erhalt bezahlt haben.  

39 Vertreter von 
Conservation 
International 
(Charles 
Montgomery) 

Grundsätzlich ist es eine gute Idee, wenn Schutzgebiete teilweise für Tou-
risten geöffnet werden. Im Fallen des Kepulauan Seribu National Parks 
wäre das aber verantwortungslos. Dort finden zu viele gefährdete Tierar-
ten ihre letzte Zuflucht. Selbst wenn nur Teile des Parks zugängig gemacht 
würden, bestünde immer noch die Gefahr, dass manche Besucher sich 
nicht an die Regeln halten und das besonders empfindliche Ökosystem des 
Parks gefährden. Zwar stimmt es, dass der Nationalpark in den letzten Jah-
ren finanziell in Bedrängnis geraten ist, aber falls die Existenz des Parks 
ernsthaft in Gefahr geraten sollte, kann unsere Organisation eine Kam-
pagne zur Erhaltung des Nationalparks auf die Beine stellen. Im Ausland 
werden sich sicher viele Menschen finden, die zu Spenden oder zur Über-
nahme von Patenschaften bereit sind.  

40 Erzähler Die Regierung hat beschlossen, den Tourismus in Tanjung Lesung zu stär-
ken. Es befinden sich bereits viele neue Hotelanlagen im Bau und weitere 
sind in Planung. Im Ausland wird bereits viel Werbung für die Region          
gemacht. Die neuen Resorts werden allerdings viel Strom verbrauchen. Da 
für den Bau der Anlage einige Hektar Wald weichen mussten, will man zum 
Ausgleich auf ökologisch verträgliche Energiequellen zurückgreifen. Zwei 
neuartige Energiequellen wurden der Regierung vorgeschlagen: Gezeiten-
strömungskraftwerke und das WRS-System. Höre dir die Ansichten der bei-
den Experten an und entscheide dann, auf welche Weise der Strom pro-
duziert werden soll. Schaue dir dafür auch das Zusatzmaterial zu den bei-
den Technologien an.  

41 Erzähler Das Verbot der Schleppnetze wurde doch noch beschlossen. Die Regierung 
hatte zwar versprochen, die Fischer mit neuer Ausrüstung zu versorgen, 
doch geht dieses Vorhaben nur langsam voran. Zudem fehlt vielen                 
Fischern das Wissen über die neuen Fangtechniken. Die Folge ist, dass viele 
Fischer nicht mehr aufs Meer fahren und sich eine neue Arbeit suchen 
müssen. Insbesondere auf Java, der bevölkerungsreichsten Insel Indonesi-
ens, verlieren viele Menschen ihre Lebensgrundlage. Die Regierung            
beschließt daher, neue Arbeitsplätze im Tourismussektor zu schaffen. Die 
Regierung hat deshalb beschlossen, den Tourismus in der Strandregion 
Tanjung Lesung an der Westküste Javas zu stärken. Es befinden sich bereits 
viele neue Hotelanlagen im Bau und weitere sind in Planung. Die neuen 
Resorts werden allerdings viel Strom verbrauchen. Da für den Bau der       
Anlage einige Hektar Wald weichen mussten, will man zum Ausgleich auf 
ökologisch verträgliche Energiequellen zurückgreifen. Zwei neuartige 
Energiequellen wurden der Regierung vorgeschlagen: Gezeitenströmungs-
kraftwerke und das WRS-System. Höre dir die Ansichten der beiden Exper-
ten an und entscheide dann, auf welche Weise der Strom produziert wer-
den soll. Schaue dir dafür auch das Zusatzmaterial zu den beiden Techno-
logien an. 

42 Erzähler Die Regierung hat beschlossen, Ausgleichsschutzgebiete zu schaffen. Vor 
allem Meeresregionen, wo großflächige Korallenriffe zu finden sind, und 
Küstenregionen mit ausgedehnten Mangrovenwäldern kommen dafür in 
Frage. Höre dir die Meinungen der beiden Umweltaktivisten an und 
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entscheide dann, ob die Korallenriffe oder die Mangrovenwälder für die 
Regierung Vorrang haben sollen.  

43 Lokaler Um-
weltaktivist 
(Teja Bonai) 

Die Regierung sollte auf jeden Fall viel mehr der Küstenregionen unter     
Naturschutz stellen, in denen große Mangrovenwälder zu finden sind. 
Mangroven sind typisch für unser Land. Kein anderer Staat weltweit ver-
fügt über mehr Mangrovengebiete. Und ihr Nutzen ist nicht zu unterschät-
zen. Die Pflanzen nehmen große Mengen CO2 auf und können daher eine 
wichtige Rolle bei der Abschwächung der Effekte des menschengemach-
ten Klimawandels spielen. In besiedelten Gebieten können Mangroven-
wälder auch als natürlicher Schutz vor Hochwasser dienen. Mangroven-
wälder dürfen deshalb nicht weiter in diesem Ausmaß für Wohnraum und 
Industriebetriebe zerstört werden, sondern müssen schnellstmöglich in 
großem Maßstab unter Naturschutz gestellt werden. Die Regierung will 
zwar mit der Schaffung von Ausgleichsschutzgebieten nur ihr schlechtes 
Gewissen beruhigen, wenn dabei aber Geld herausspringt, um die Mang-
roven zu schützen, hat dieses Vorhaben immerhin einen tatsächlichen 
Nutzen.  

44 Greenpeace-
Vertreterin 
(Miriam Kauf-
mann) 

Wenn die indonesische Regierung schon Ausgleichsschutzgebiete für die 
ökologischen Folgen der Fischerei schaffen will, dann müssen diese auch 
dort entstehen, wo die Belastungen zu spüren sind: nämlich im Meer. In 
den indonesischen Gewässern finden sich viele einzigartige Korallenriffe. 
Korallenriffe sind sehr sensible Ökosysteme. Deshalb dürfen sie nicht wei-
ter durch Fischerei, illegalen Fang von Zierfischen und touristische Aktivi-
täten in Gefahr gebracht werden. Sind sie nämlich erst einmal zerstört, 
dann ist dieser Zustand wohl nicht mehr rückgängig zu machen. Doch die 
Korallenriffe sind auch durch die Erwärmung der Meere infolge des Klima-
wandels bedroht. Wenn dieses Problem also nicht weltweit angegangen 
wird, dann könnte sich der Schutz von Korallenriffen durch die Regierung 
Indonesiens auch nur als purer Aktionismus erweisen.   

45 Erzähler Die Regierung hat zusammen mit dem Ministerium für Fischerei beschlos-
sen, das Management der Fischbestände zu verbessern. Dafür soll               
zunächst die Qualität der Daten über die Bestände verbessert werden. In 
einem nächsten Schritt denkt man über Maßnahmen nach, wie die Über-
fischung der Bestände verhindert werden kann. Insbesondere der Thun-
fisch, der besonders für den Export wichtig ist, ist stark überfischt. Daher 
will das Ministerium für Fischerei Fangquoten für den Fang von Thunfi-
schen beschließen. Höre dir nun die Meinungen der verschiedenen            
Akteure an und entscheide dann, ob die Fangquoten gesetzlich vorge-
schrieben oder auf freiwilliger Basis eingeführt werden sollen.  

46 Greenpeace-
Vertreter 
(Martin Frei-
tag) 

Wenn die Fischbestände ernsthaft gemanagt werden sollen, dann müssen 
die Fangquoten vom Ministerium vorgeschrieben werden. An diese Rege-
lung muss sich dann jeder halten, egal ob es sich um ein großes, industri-
elles Fangschiff oder ein kleines Fischerboot handelt. Wer gegen die Richt-
linien verstößt, muss eine empfindliche Geldstrafe zahlen. Damit die         
Regelungen nicht wirkungslos bleiben, muss ihre Einhaltung aber auch 
vom Staat kontrolliert werden. Das mag vielleicht aufwändig sein, ist aber 
unverzichtbar, damit sich die Bestände erholen können. Die Quoten kön-
nen zudem auch flexibel angepasst werden, falls sich die Fischbestände 
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schneller als gedacht erholen. Je schneller die Quoten also verpflichtend 
umgesetzt werden, desto früher kann man den Fischern wieder gestatten, 
ihre Fangmengen zu erhöhen.  

47 indonesischer 
Fischer 
(Wahyu Ra-
mat) 

Ich glaube nicht, dass verpflichtende Fangquoten große Aussicht auf Erfolg 
hätten. Wer soll denn kontrollieren, ob sich wirklich jeder an die Regeln 
hält? Die Regierung ist doch schon genug damit beschäftigt, die illegale    
Fischerei zu bekämpfen. Ich habe gehört, dass man bei der Blauen 
Schwimmkrabbe überlegt, feste Preise für besonders große Exemplare 
festzulegen. Damit haben die Fischer einen Anreiz, lieber die ausgewach-
senen Tiere als die Jungtiere zu fangen. So ähnlich könnte man es auch mit 
dem Thunfisch machen. Wer sich auf die erwachsenen Exemplare kon-
zentriert, bekommt mehr Geld für seinen Fang. Und wer sich an die emp-
fohlenen Fangquoten hält und dies nachweist, der bekommt ebenfalls       
einen Zuschuss vom Staat oder neue Fangausrüstung oder so etwas in der 
Art. Wir Fischer sind nun mal darauf angewiesen, möglichst viel Fisch zu 
fangen, um über die Runden zu kommen. Wenn wir einen lukrativen         
Anreiz hätten, weniger Fische zu fangen als üblich, dann würden sich        
bestimmt viele von uns auf diesen Vorschlag einlassen. Es geht ja schließ-
lich auch um unsere Lebensgrundlage, die in Gefahr ist.  

48 Erzähler Die Investitionen der indonesischen Regierung haben sich gelohnt. Es 
konnten einige neue Arbeitsplätze im Aquakultursektor/ im Fischereisek-
tor/ im Tourismussektor geschaffen werden. Das Bruttoinlandprodukt 
wächst langsam, aber stetig. Die soziale Sicherheit nimmt leicht zu, dafür 
wird die Sicherheit um Leib und Leben in den letzten Jahren immer häufi-
ger durch verschiedene Naturrisiken gefährdet. Während der Handlungs-
spielraum bei Erdbeben und Vulkanausbrüchen gering ist, existiert mittler-
weile ein Frühwarnsystem für Tsunamis. Handlungsbedarf besteht aber 
bei den immer häufigeren und immer intensiveren Hochwasserereignis-
sen, die immer öfter große Küstenstädte wie Jakarta und Semarang weit-
räumig unter Wasser setzen. Die Regierung will daher in der Hauptstadt 
Jakarta Möglichkeiten des Hochwasserschutzes erproben. Höre dir an, 
welche Optionen der Regierung offenstehen. Entscheide dann, auf welche 
Weise der Hochwasserschutz umgesetzt werden soll.  

49 Niederländi-
scher Ingeni-
eur (Claas van 
Dijk) 

Gemeinsam mit Vertretern der indonesischen Regierung arbeitet unser 
Unternehmen zurzeit an der Verwirklichung des Great-Garuda-Projekts. 
Im Rahmen des Projekts sollen vor der Küste von Jakarta künstliche Inseln 
angelegt werden. Dadurch entsteht eine Lagune, in der das Hochwasserri-
siko sehr gering ist. Auf diese Weise müssen keine hässlichen Schutzmau-
ern an der Küste entstehen, für die viele Bewohner umgesiedelt werden 
müssten. Das Projekt ist zwar sehr teuer, aber auf den Inseln entsteht 
Raum für Wohn- und Bürokomplexe und für Hotels. Das wird sicherlich     
einige Investoren anlocken, die bei der Finanzierung des Projekts helfen 
können. Neben dem praktischen Nutzen des Projekts kann dessen Umset-
zung also auch finanziell von Vorteil für die Hauptstadtregion sein, wenn 
auf den künstlichen Inseln ein neuer Business Disctrict entsteht. Bestes 
Beispiel dafür ist Dubai, wo die Büro- und Hotelkomplexe jährlich Millio-
nen von Menschen auf die künstlich aufgeschütteten Inseln locken. Jakarta 
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hat mit dem Great-Garuda-Projekt das Potenzial, an diesen Erfolg anzu-
knüpfen.  

50 Stadtverwal-
tung von 
Jakarta 
(Bethari 
Subo) 

Zum Schutz gegen das Hochwasser braucht man technische Lösungen. An 
der Küstenlinie sollten Schutzmauern entstehen, die hoch genug sein müs-
sen, um Hochwasserereignissen und Sturmfluten trotzen zu können.         
Damit es in der Regenzeit nicht zu Überschwemmungen kommt, sollten 
außerdem die Abflusskanäle ausgebaut werden. Dann könnten sie größere 
Wassermengen aufnehmen. Diese Maßnahmen wären wesentlich günsti-
ger als das überdimensionierte Great-Garuda-Projekt. Zudem ist die         
Gefahr groß, dass sich in der künstlich angelegten Lagune Abwasser           
ansammeln. Der Gestank wäre unerträglich und die Bucht würde stark ver-
unreinigt werden. Zwar müssten für den Bau der Schutzmauern und die 
Verbreiterung der Kanäle Menschen umgesiedelt werden. Aber meistens 
dürfen diese Menschen ohnehin nicht dort wohnen. Oft handelt es sich 
nämlich um illegale Slums, die ohnehin geräumt werden müssten. Im      
Gegenzug würde die Stadtverwaltung natürlich dafür sorgen, dass neuer, 
günstiger Wohnraum zur Verfügung gestellt wird.  

51 lokaler Um-
weltaktivist 
(Febri Setia-
wan) 

Weder die Aufschüttung künstlicher Inseln noch die Errichtung neuer 
Schutzmauern kann eine zukunftsfähige Lösung für den Schutz vor Hoch-
wasserereignissen sein. Durch das Great-Garuda-Projekt würde der 
Mensch die gesamte Morphologie der Küste verändern. Das könnte den 
Fischfang in der Bucht beeinträchtigen. Viele Fischer könnten ihre Lebens-
grundlage verlieren. Die Umsiedelung tausender Menschen für den Bau 
von Schutzmauern ist ebenfalls nicht tragbar. Zumal das steigende Hoch-
wasserrisiko in erster Linie darauf zurückgeht, dass die Küstenbereiche zu 
stark bebaut wurden und sich daher der Boden absenkt. Langfristig muss 
also eher der Druck auf die Grundflächen in der Nähe vom Meer verringert 
werden. Als kurzfristige Lösung könnten daher eher Holzkonstruktionen 
zum Einsatz kommen, die schon auf der Nachbarinsel Bali erprobt wurden 
und die insbesondere Sturmfluten entgegenwirken können. Seegraswie-
sen oder Muschelbänke können außerdem als Wellenbrecher dienen. Sol-
che simplen und ökologisch verträglichen Lösungen können manchmal 
mehr bewirken als groß angelegte, technische Maßnahmen.   

52 Erzähler Gute Arbeit! Du hast deinen Auftrag erfüllt und der indonesischen Regie-
rung bei vielen wichtigen Entscheidungen geholfen. Doch welche Konse-
quenzen haben sie für die indonesische Bevölkerung? Höre dir an, wie es 
Ajaib in den letzten fünf Jahren ergangen ist und wie sich deine Entschei-
dungen auf sein Leben ausgewirkt haben. 

53 Ajaib (Fazit 1) A In den letzten Jahren hat sich mein Leben ganz schön verändert. Ich 
fahre nun nicht mehr mit meinem Vater raus aufs Meer, um zu fischen, 
sondern arbeite in der kleinen Fischfarm meines Onkels. 

B Seitdem seine Anlage auf das Aquaponiksystem umgerüstet wurde, ist 
die Arbeit zwar etwas komplizierter geworden, weil wir dafür sorgen müs-
sen, dass das Kreislaufsystem auch wirklich einwandfrei funktioniert.        
Dafür bin ich aber wirklich begeistert von der Technik. Sie hat mein Inte-
resse an technischen Dingen geweckt und vielleicht werde ich noch ein 
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Studium anfangen, um Ingenieur zu werden. Allerdings nur, wenn ich dafür 
genug Geld sparen kann.  

C Dann könnte ich sicher auch lernen, wie diese neuen Strömungskraft-
werke funktionieren, die unsere Zuchtanlage mit Strom versorgen. Und 
das tun sie sehr gut, denn bisher gab es noch keinen Stromausfall.  

D Dann könnte ich sicher auch lernen, wie auf den Schiffen, die hier in der 
Nähe im Hafen liegen, aus Müll Strom entstehen kann. Der Strom reicht 
zwar nicht ganz aus, um alle Anlagen hier komplett zu versorgen. Das alte 
Wasserkraftwerk tut aber immer noch seinen Dienst, und seitdem der Müll 
kontrolliert verbrannt wird, sind die Straßen und Strände hier viel sauberer 
geworden. 

E Allerdings beschweren sich immer mehr Anwohner, dass wir deren Trink-
wasser durch unser Abwasser verunreinigen. Seitdem wir das pflanzliche 
Futter verwenden, beklagen sie sich aber nicht mehr so oft. Dafür wachsen 
unsere Fische aber nicht mehr so schnell. Solange die Preise stabil bleiben, 
ist das nicht so schlimm. Falls die Preise aber fallen sollten, könnte das zu 
einem Problem werden. Außerdem hat mein Vater Angst, dass er seine 
Fische nicht mehr los wird, wenn immer mehr Zuchtbetreiber auf das 
pflanzliche Futter setzen. 

F Allerdings beschweren sich immer mehr Anwohner, dass wir deren Trink-
wasser durch unser Abwasser verunreinigen. Wir versuchen zwar, unser 
Wasser möglichst sauber zu halten, aber mit dem normalen Futter ist das 
gar nicht so leicht. Dafür züchten wir richtige Prachtexemplare von Tilapia-
Barschen, die wir zu hohen Preisen verkaufen können. Ich hoffe nur, dass 
alles weiter so gut läuft, denn wenn wir unser eigenes Trinkwasser weiter-
hin so dreckig machen, dann haben wir ein großes Problem. Die Fische 
brauchen zwar Wasser, wir aber auch.  

G Seit der Umsetzung des Great-Garuda-Projekts wird die Stadt auch kaum 
noch überschwemmt. Ich wohne jetzt zwar bei meinem Onkel und damit 
weiter weg von der Küste, aber meine Familie in Jakarta ist jetzt erst ein-
mal vor den Fluten sicher. Allerdings ist die Arbeit meines Vaters in Gefahr. 
Er hat mir nämlich vor kurzem gesagt, dass das Wasser in der Bucht in letz-
ter Zeit dreckiger geworden ist und dass er deutlich weniger Fische fängt. 
Viele davon sind auch noch krank. Um meine eigene Zukunft muss ich mir 
also derzeit keine allzu großen Sorgen machen, dafür aber um meine        
Familie. Vielleicht könnten sie alle zu meinem Onkel ziehen und mein Vater 
und ich arbeiten wieder gemeinsam.  

H Durch den Bau der Schutzmauer sind die Hafenbereiche von Jakarta jetzt 
auch erst einmal vor Hochwasser geschützt. Allerdings musste dafür das 
kleine Haus meiner Familie abgerissen werden. Seitdem leben wir gemein-
sam hier bei meinem Onkel, aber das kann keine Dauerlösung sein. Am 
Stadtrand sollten eigentlich neue Hochhäuser mit günstigen Wohnungen 
entstehen, aber bisher ist noch nichts passiert. Deshalb kann ich mich gar 
nicht richtig darüber freuen, dass ich jetzt einen halbwegs sicheren              
Arbeitsplatz habe, wo doch meine Familie quasi obdachlos ist.  
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I Zum Schutz vor dem Hochwasser hat die Stadtverwaltung jetzt irgend-
welche Holzkonstruktionen errichtet und Seegras in der Bucht gepflanzt. 
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das helfen soll. Allerdings lebe 
ich ja jetzt bei meinem Onkel und somit nicht mehr so nah an der Küste. 
Und meine Familie hat sich bisher auch nicht über irgendwelche größeren 
Überschwemmungen beschwert. Meine Mutter hat mir neulich erzählt, 
dass einige ältere Gebäude am Hafen abgerissen werden, weil der Boden 
dort abgesackt ist. Das hat wohl auch mit dem Hochwasserschutz zu tun, 
aber ich denke, dass eine Mauer oder so etwas in der Art meine Familie 
besser schützen würde.  

 

54 Ajaib (Fazit 2) A In den letzten Jahren hat sich mein Leben ganz schön verändert. Ich 
fahre nun nicht mehr mit meinem Vater raus aufs Meer, um zu fischen, 
sondern arbeite in einer Aquakulturanlage westlich der Bucht von Jakarta. 
Mein Vater hat mir die Stelle über Freunde vermittelt, weil er nicht wollte, 
dass ich mein ganzes Leben nur auf dem Meer verbringe wie er. Jetzt habe 
ich einen einigermaßen geregelten Tagesablauf und verdiene genug, um 
auch ein bisschen Geld bei Seite legen zu können. 

B Die Garnelen, die wir bei uns züchten, verkaufen sich gut. Seitdem das 
Ministerium für Fischerei aber die Zertifizierung von Garnelen verpflichtet 
hat, stehen wir vor einem großen Problem, weil wir nicht alle Auflagen      
erfüllen können. Für ein gutes Reinigungssystem fehlt einfach das Geld. 
Mein Chef hat zwar einen Zuschuss durch das Ministerium beantragt, aber 
da das viele Betreiber machen, kann es sehr lange dauern, bis er das Geld 
kriegt. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass unsere Anlage                
geschlossen wird, falls wir kontrolliert werden sollten. Aber es ist trotzdem 
nicht angenehm, in dieser Ungewissheit zu leben. 

C Die Garnelen, die wir bei uns züchten, verkaufen sich gut. Mein Chef hat 
auch schon beschlossen, am Zertifizierungssystem teilzunehmen. Er hat    
einen Kredit aufgenommen, um unseren Betrieb umzurüsten, damit alle 
Standards erfüllt werden können. Ich hoffe, dass er sich dabei nicht ver-
schätzt hat, aber wenn die Zertifizierung funktioniert, dann könnte auch 
für mich vielleicht eine Gehaltserhöhung dabei herausspringen. Vielleicht 
kann ich mir dann sogar ein Studium leisten. 

D Seitdem unser Aquakulturbetrieb multitrophisch funktioniert, züchten 
wir viele verschiedene Tierarten. Das ist manchmal ganz schön kompliziert, 
wenn es um Futter oder Medikamente geht, aber dafür ist die Arbeit auch 
etwas abwechslungsreicher. Als letztens all unsere Milchfische krank         
geworden sind, konnten wir dann Gott sei Dank unsere Muscheln und 
Krabben verkaufen. Sonst hätte der Betrieb vielleicht schließen müssen. 

E Der Energieverbrauch ist zwar ziemlich hoch, aber durch die neuen Strö-
mungskraftwerke ist es kein Problem, an genug Strom zu kommen. Es gab 
bisher auch noch keinen einzigen Stromausfall. 

F Der Energieverbrauch ist zwar ziemlich hoch, aber dadurch, dass die 
Schiffe, auf denen durch das Recycling von Müll Strom erzeugt wird, ganz 
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in der Nähe im Hafen liegen, kommen wir an ausreichend günstigen Strom, 
um die Anlagen zu versorgen. Außerdem merkt man, dass jetzt zumindest 
hier in der Nähe viel weniger Müll in den Straßen oder am Strand herum-
liegt. 

G Seit der Umsetzung des Great-Garuda-Projekts wird die Stadt auch kaum 
noch überschwemmt. Wir müssen uns also erstmal nicht mehr so viele Sor-
gen um eine Überflutung machen. Allerdings ist die Arbeit meines Vaters 
in Gefahr. Das Wasser in der Bucht ist nämlich in letzter Zeit dreckiger       
geworden und manchmal weht auch ein unangenehmer Geruch vom Meer 
herüber. Mein Vater fängt wohl deshalb nicht mehr so viele Fische wie frü-
her. Und viele davon sind auch noch krank. Um meine eigene Zukunft muss 
ich mir also derzeit keine allzu großen Sorgen machen, dafür aber um 
meine Familie. Wenn es so weitergeht, ruht in Zukunft die Verantwortung 
auf mir, meine Familie zu versorgen.   

H Seit dem Bau der Schutzmauer gab es zwar keine Überschwemmungen 
mehr, dafür musste aber unsere kleine Hütte abgerissen werden. Das glei-
che Schicksal hat auch unsere Nachbarn getroffen. Meine Mutter und 
meine Geschwister sind deshalb bei meinem Onkel untergekommen. Weil 
mein Vater und ich aber am Meer arbeiten müssen, wohnen wir bei Freun-
den. Das kann aber keine Dauerlösung sein. Am Stadtrand sollten eigent-
lich neue Hochhäuser mit günstigen Wohnungen entstehen, aber bisher 
ist noch nichts passiert. Wenn es nicht anders geht, muss ich dann viel-
leicht mein erspartes Geld dafür verwenden, um irgendwo ein kleines 
Haus für meine Familie zu bauen.  

I Zum Schutz vor dem Hochwasser hat die Stadtverwaltung jetzt irgend-
welche Holzkonstruktionen errichtet und Seegras in der Bucht gepflanzt. 
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das helfen soll. Allerdings hat 
es bisher keine schlimmeren Überschwemmungen gegeben. Einige ältere 
Gebäude am Hafen werden zudem abgerissen, weil der Boden dort abge-
sackt ist. Das hat wohl auch mit dem Hochwasserschutz zu tun, aber ich 
denke, dass eine Mauer oder so etwas in der Art meine Familie und mich 
besser schützen würde. Ich will nicht nochmal mit ansehen, wie unser klei-
nes Zuhause durch das Wasser zerstört wird.  

55 Ajaib (Fazit 3) A In den letzten Jahren ging es auf und ab. Erst hat die Regierung die Wild-
fischerei angekurbelt. Zu dieser Zeit konnten mein Vater und ich unsere 
gefangenen Fische zu richtig guten Preisen verkaufen. Aber dann wurden 
die Schleppnetze verboten. Einige unserer Bekannten haben es geschafft, 
an Ersatzausrüstung zu kommen, wir aber leider nicht. Mein Vater arbeitet 
nun bei Freunden auf einem Fischerboot. 

B Ich habe dafür eine Anstellung auf einer Fähre gefunden, die täglich Tou-
risten nach Seribu bringt. Seitdem dort der Nationalpark für Touristen     
geöffnet wurde, ist er zu einem echten Besuchermagnet geworden. Des-
halb fahre ich manchmal bis zu drei Mal am Tag mit der Fähre raus und 
verdiene kein schlechtes Geld. Vielleicht kann ich genug ansparen, um      
sogar ein Studium beginnen zu können. 
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C Ich habe dafür eine Anstellung auf einer Fähre gefunden, die täglich Tou-
risten nach Seribu bringt. Allerdings locken die Inseln bisher noch nicht so 
viele Besucher an. Meistens fahre ich einmal am Tag raus, manchmal sogar 
gar nicht. Gutes Geld lässt sich damit nicht wirklich verdienen. Dabei wollte 
ich doch sparen, um vielleicht studieren zu können. 

D Ich überlege an die Westküste von Java zu ziehen und einen Job in einem 
der neuen Hotels in Tanjung Lesung zu suchen. Viele Touristen haben       
bemerkt, dass das eine großartige Alternative zu Bali ist.  

E Und seitdem sie dort den Strom auf Schiffen erzeugen, die noch dazu 
Müll recyceln, sind die Strände dort sehr sauber. Daher ist Tanjung Lesung 
zu einem regelrechten Besuchermagnet geworden. 

F Ich weiß aber noch nicht, ob ich es über’s Herz bringen werde, soweit 
von meiner Familie entfernt einen Neustart zu versuchen. 

G Seit der Umsetzung des Great-Garuda-Projekts wird die Stadt auch kaum 
noch überschwemmt. Meine Familie muss sich also erst einmal keine Sor-
gen mehr um eine Überflutung machen. Allerdings ist die Arbeit meines 
Vaters in Gefahr. Das Wasser in der Bucht ist nämlich in letzter Zeit drecki-
ger geworden und manchmal weht auch ein unangenehmer Geruch vom 
Meer herüber. Mein Vater fängt wohl deshalb nicht mehr so viele Fische 
wie früher. Und viele davon sind auch noch krank. 

H Wenn das so weiter geht, dann muss ich eventuell meine Ersparnisse 
dafür aufwenden, um meine Familie über die Runden bringen zu können. 
Vielleicht kann ich mir aber auch noch etwas dazu verdienen, wenn ich 
Touristen und andere Reisende mit der Fähre zu den Hotels und Büros auf 
den neuen künstlichen Inseln bringe. 

I Wenn das so weiter geht, dann habe ich wohl keine andere Wahl als mir 
Arbeit in Tanjung Lesung zu suchen und dann von dort aus meine Familie 
mit Geld zu unterstützen. 

J Seit dem Bau der Schutzmauer gab es zwar keine Überschwemmungen 
mehr, dafür musste aber unsere kleine Hütte abgerissen werden. Das glei-
che Schicksal hat auch unsere Nachbarn getroffen. Meine Mutter und 
meine Geschwister sind deshalb bei meinem Onkel untergekommen. Mein 
Vater und ich wohnen momentan bei seinen Freunden in der Nähe der 
Küste, weil sie ja jeden Tag gemeinsam aufs Meer fahren müssen. Das kann 
aber keine Dauerlösung sein. Am Stadtrand sollten eigentlich neue Hoch-
häuser mit günstigen Wohnungen entstehen, aber bisher ist noch nichts 
passiert.  

K Wenn das so bleibt, dann muss ich eventuell meine Ersparnisse dafür 
aufwenden, für meine Familie und mich ein neues Haus zu bauen.   

L Wenn das so bleibt, dann habe ich wohl keine andere Wahl als mir Arbeit 
in Tanjung Lesung zu suchen und dann von dort aus meine Familie mit Geld 
zu unterstützen, damit sie sich ein neues Haus bauen können.  
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M Zum Schutz vor dem Hochwasser hat die Stadtverwaltung jetzt irgend-
welche Holzkonstruktionen errichtet und Seegras in der Bucht gepflanzt. 
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das helfen soll. Allerdings hat 
es bisher keine schlimmeren Überschwemmungen gegeben. Einige ältere 
Gebäude am Hafen werden zudem abgerissen, weil der Boden dort abge-
sackt ist. Das hat wohl auch mit dem Hochwasserschutz zu tun, aber ich 
denke, dass eine Mauer oder so etwas in der Art meine Familie besser 
schützen würde. Ich will nicht nochmal mit ansehen, wie unser kleines      
Zuhause durch das Wasser zerstört wird. 

56 Ajaib (Fazit 4) A Mein Alltag hat sich in den letzten Jahren leider nicht großartig verän-
dert. Wir, also mein Vater und ich, fahren immer noch fast jeden Tag raus 
aufs Meer und werfen unsere Netze aus. Das reicht, um gut leben zu kön-
nen, aber aus einem Studium oder einer Ausbildung wird wohl nichts.  

B Seitdem die Regierung aber einige Teile des Meeres bei uns in der Nähe 
wegen der Korallenriffe unter Naturschutz gestellt hat, können wir dort 
nicht mehr fischen. Früher haben wir dort manchmal den ein oder anderen 
hübschen Zierfisch gefangen, den wir zu einem guten Preis verkaufen 
konnten. Ich verstehe aber, dass die Riffe in Ruhe gelassen werden müssen 
und wir verdienen mit unseren normalen Fängen auch immer noch genug. 
Allerdings habe ich bemerkt, dass wir in letzter Zeit weniger fangen als frü-
her. Ich hoffe nicht, dass die Bestände hier zu sehr schrumpfen. 

C Seitdem die Regierung aber Fangquoten gesetzlich vorgeschrieben hat, 
steht es finanziell nicht mehr so gut um uns. An guten Tagen konnten wir 
früher hunderte Fische fangen, da blieb auch mal etwas für schlechte Zei-
ten übrig. Aber jetzt versuchen wir uns an die Quoten zu halten. Manchmal 
fangen wir mehr als erlaubt ist, aber in letzter Zeit machen wir das auch 
nicht mehr oft. Ich habe nämlich gehört, dass Freunde von meinem Vater 
tatsächlich kontrolliert wurden und jetzt wegen der Geldstrafe verschuldet 
sind. Das darf uns nicht passieren, denn das wäre unser Ruin. 

D Seitdem es die freiwilligen Fangquoten gibt, geht es sogar finanziell        
etwas bergauf. Für besonders große Fischexemplare kriegen wir deutlich 
mehr Geld. Außerdem haben wir vor kurzem neue Angeln und Netze        
bekommen, weil wir nachweisen konnten, dass wir uns jetzt schon drei 
Jahre in Folge an die Fangquoten halten. Und der Fisch geht uns auch nicht 
aus, weil die Fischbestände sich erholen können.  

E Allerdings wurde vor etwa einem Jahr das Great-Garuda-Projekt fertig-
gestellt. Seitdem ist das Wasser in der Bucht dreckiger geworden, in eini-
gen Gebieten in der Lagune riecht es auch echt unangenehm. An manchen 
Stellen finden wir deshalb fast keine Fische mehr. Und einige der Fische, 
die wir fangen, sind krank und können nicht verkauft werden. Notfalls 
müssen wir in Zukunft weiter aus der Bucht herausfahren, wo wir uns aber 
nicht so gut mit den Fischbeständen auskennen. Ich wünschte, sie hätten 
diese künstlichen Inseln nicht errichtet. So sind wir vielleicht vorm Hoch-
wasser sicher, aber eine Mauer oder so etwas in der Art wäre doch auch 
gut gewesen oder nicht? 
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F Seit dem Bau der Schutzmauer gab es zwar keine Überschwemmungen 
mehr, dafür musste aber unsere kleine Hütte abgerissen werden. Das glei-
che Schicksal hat auch unsere Nachbarn getroffen. Meine Mutter und 
meine Geschwister sind deshalb bei meinem Onkel untergekommen. Mein 
Vater und ich wohnen momentan bei Freunden in der Nähe der Küste, weil 
wir ja jeden Tag gemeinsam aufs Meer fahren müssen. Das kann aber keine 
Dauerlösung sein. Am Stadtrand sollten eigentlich neue Hochhäuser mit 
günstigen Wohnungen entstehen, aber bisher ist noch nichts passiert. 
Jetzt müssen wir vielleicht einen Kredit aufnehmen, um uns irgendwo eine 
Wohnung leisten zu können oder um ein neues kleines Haus bauen zu kön-
nen. Ich habe aber Angst, dass wir uns dann zu sehr verschulden.  

G Zum Schutz vor dem Hochwasser hat die Stadtverwaltung jetzt irgend-
welche Holzkonstruktionen errichtet und Seegras in der Bucht gepflanzt. 
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das helfen soll. Allerdings hat 
es bisher keine schlimmeren Überschwemmungen gegeben. Einige ältere 
Gebäude am Hafen werden zudem abgerissen, weil der Boden dort abge-
sackt ist. Das hat wohl auch mit dem Hochwasserschutz zu tun, aber ich 
denke, dass eine Mauer oder so etwas in der Art meine Familie besser 
schützen würde. Ich will nicht nochmal mit ansehen, wie unser kleines     
Zuhause durch das Wasser zerstört wird.  

H Vielleicht ziehen wir aber auch ans andere Ende von Jakarta in die Nähe 
meiner Tante. Dort wurden die Mangrovenwälder unter Naturschutz        
gestellt. Meine Tante war bisher nur selten von Überschwemmungen       
betroffen und sie meint, das läge am natürlichen Schutz durch die Bäume. 
Ich hoffe, sie hat Recht.  

Tabelle 2: Textbausteine des Reflectorys 

5.3. Zusatzaufgaben 

Da in der didaktischen Analyse aufgezeigt wurde, dass das Reflectory im Sinne der Kompetenzen der 
Nationalen Bildungsstandards in erster Linie die Bereiche „Fachwissen“ und „Beurteilung/Bewertung“ 
fördern kann, sollen durch die Konzeption von Zusatzaufgaben Möglichkeiten geschaffen werden, auch 
die anderen Kompetenzbereiche anzusprechen. Die ersten beiden Aufgaben sind dabei von Erfahrun-
gen inspiriert, die der Autor im Rahmen des Seminars „Geographiedidaktisch Forschen“ im Sommer-
semester 2018 an der Universität Münster gesammelt hat.  
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5.3.1. Konzeption der Aufgaben 

1) Entscheidungsübersicht 

Halte in der folgenden Tabelle deine Entscheidungen fest, die du im Rahmen des Reflectorys triffst. 
Notiere in der linken Spalte in den dick umrandeten Kästen die Entscheidungsmöglichkeiten, die du 
gewählt hast, und in den gestrichelten Kästen die Alternative(n), gegen die du dich entschieden hast. 
Notiere in den zwei rechten Spalten, welche positiven und negativen Konsequenzen sich aus deiner 
Entscheidung ergeben bzw. ergeben könnten. 

Entscheidung  positive Konsequenzen negative Konsequenzen 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Tabelle 3: Vorlage für Entscheidungsübersicht 

2) Strukturlegediagramm aus Entscheidungskarten  

a) Notiere auf verschiedenfarbigen Karteikarten, welche Entscheidungen du im Rahmen des Reflecto-
rys getroffen hast, und welche Argumente dich zu dieser Entscheidung bewogen haben. (Einzelarbeit) 

b) Erstellt in eurer Gruppe mit euren Karteikarten ein Strukturlegediagramm, in dem ihr euch gemein-
sam auf den Verlauf des Reflectorys einigt. (Gruppenarbeit) 
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3) Lokalisierung von Jakarta 

Für die Sekundarstufe I: 

Lokalisiere Jakarta mit Hilfe des Atlas (z. B. Diercke Weltatlas [2015], S. 194f.). 

Für die Sekundarstufe II: 

 Ajaib lebt mit seiner Familie im Distrikt „Penjaringan“ in Jakarta. Erläutere mit Hilfe des Zusatzmateri-
als2, inwiefern Ajaib und seine Familie bei möglichen Überschwemmungen bedroht sind.  

4) Erweiterte Beratungsarbeit 

Da es auch auf den Philippinen immer wieder zu katastrophalen Hochwasserereignissen kommt, inte-
ressiert sich die philippinische Regierung sehr für mögliche Schutzmaßnahmen, die in der Hauptstadt 
Manila erprobt werden könnten.  

Tut euch in Gruppen von je drei Personen zusammen und verfasst einen informativen Text, in dem ihr 
die philippinische Regierung über die Vor- und Nachteile der Hochwasserschutzmaßnahmen aufklärt, 
die ihr im Reflectory kennengelernt habt. Sprecht diesen Text dann mit Hilfe der Aufnahmefunktion 
eines Smartphones/ Tablets ein.  

5.3.2. Didaktische Begründung der Aufgabenauswahl 

Fast alle der konzipierten Zusatzaufgaben zielen auf eine Kompetenzerweiterung im Sinne der Natio-
nalen Bildungsstandards. Im Hintergrund steht dieses Anliegen nur bei der Aufgabe „Entscheidungs-
übersicht“. Es bietet sich an, die dazugehörige Tabelle den Lernenden schon während der Bearbeitung 
des Reflectorys zur Verfügung zu stellen, da das Ausfüllen der Tabelle die Möglichkeit bietet, potenzi-
elle positive wie negative Konsequenzen der vorgeschlagenen Entscheidungsalternativen schriftlich zu 
fixieren. Auf diese Weise kann auch die Methodenkompetenz gefördert werden, da die Lernenden 
„relevante Informationen aus […] technisch gestützten Informationsquellen […] strukturieren und      
bedeutsame Einsichten herausarbeiten [müssen]“ (DGfG 2014, S. 21). Außerdem können die Lernen-
den so bewusstere Entscheidungen treffen, da sie eine Übersicht über die potenziellen Konsequenzen 
ihrer Handlungsalternativen erstellt haben und auf diese Weise besser bei ihren Entscheidungen         
abwägen können, als wenn sie nur auf ihr Gedächtnis zurückgreifen müssten. Außerdem bietet die 
Tabelle eine schriftliche Grundlage, um nach der Bearbeitung des Reflectorys die Entscheidungswege 
reflektieren und sich mit einem Partner oder einer Partnerin über den Entscheidungsverlauf austau-
schen zu können. Daher stellt diese Aufgabe eine sehr empfehlenswerte Option dar, da sie sehr eng 
mit dem Reflectory verbunden ist und bei dessen Bearbeitung sehr hilfreich sein kann.  

Aufgabe 2) kann ebenfalls von einer vorherigen Erstellung einer Entscheidungsübersicht profitieren, 
da so die Beschriftung der Karteikarten deutlich leichter fallen sollte. Andernfalls kann aber auch auf 
die Tabelle verzichtet werden, wenn die Lernenden schon während der Bearbeitung des Reflectorys 
dazu angehalten werden, ihre Entscheidungen und die Gründe, die sie dazu bewegt haben, auf den 
Karteikarten festzuhalten. So kann auf dieselbe Weise wie in Aufgabe 1) die Methodenkompetenz der 
Lernenden geschult werden. Der zweite Teil der Aufgabe zielt hingegen eher auf den Bereich „Kom-
munikation“. In einem Strukturlegediagramm soll das Szenario des Reflectorys quasi noch einmal        
gemeinsam aufs Neue durchgegangen werden. Da innerhalb der Gruppe ein einziges, gemeinsames 
Strukturlegediagramm entstehen soll, müssen die Lernenden ihre Ansichten kommunizieren, für ihre 
Entscheidungen argumentieren und ggf. Kompromisslösungen finden. Zudem muss in der Gruppe 

 
2 Das Zusatzmaterial, das aus zwei thematischen Karten und einem Infokasten besteht, findet sich im Anhang bei der Bei-
spiellösung dieser Aufgabe.  
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festgelegt werden, auf welches Ziel hingearbeitet wird. Zu besonders ausführlichen Diskussionen sollte 
es nämlich dann kommen, wenn nur Lernende in Gruppen zusammenarbeiten, deren Entscheidungs-
verläufe sehr voneinander abweichen und deren Ausgang der Geschichte dementsprechend sehr        
unterschiedlich ausgefallen ist. Dies sollte bei der Zusammensetzung der Gruppen beachtet werden. 
Dann müssen sich die Lernenden nämlich einigen, ob ihre Entscheidungen eher der Einzelperson Ajaib 
helfen, die wirtschaftliche oder ökologische Lage Indonesiens im Allgemeinen verbessern oder auf ein 
anderes, selbst festgelegtes Ziel hinstreben sollen. Insofern wird durch die Bearbeitung dieser Aufgabe 
Kommunikationskompetenz insbesondere in dem Sinne gefördert, dass die Lernenden „die logische, 
fachliche und argumentative Qualität eigener und fremder Mitteilungen kennzeichnen und angemes-
sen reagieren“ (ebd., S. 22) sowie „fachliche Aussagen und Bewertungen abwägen und in einer Diskus-
sion zu einer begründeten Meinung und/oder zu einem Kompromiss kommen [können]“ (ebd., S. 23).  

Den Kompetenzbereich „Räumliche Orientierung“ soll die dritte Aufgabe bedienen. Für die Sekundar-
stufe I besteht die Möglichkeit einer relativ simplen Lokalisierung der Hauptstadt Jakarta. Zur Bearbei-
tung dieser Aufgabe müssen die Lernenden „die Lage geographischer Objekte in Bezug auf ausge-
wählte räumliche Orientierungsraster und Ordnungssysteme (z. B. Lage im Gradnetz) genauer                
beschreiben [können]“ (ebd., S. 17). Außerdem ist eine grundlegende Kartenkompetenz nötig, um die 
erforderlichen Informationen aus der Karte entnehmen zu können (vgl. ebd.). Durch die regelmäßige 
Durchführung solcher Lokalisierungen kann daher eine Routine im Umgang mit kartographischen      
Medien etabliert werden, wobei kritisch anzumerken ist, dass der Operator „Lokalisieren“ lediglich 
dem ersten Anforderungsbereich zuzuordnen ist und somit nur eine Reproduktionsleistung erfordert 
(FRAEDRICH ET AL. 2013, S. 120). Bei der Bearbeitung des Reflectorys kann eine Lokalisierungsaufgabe 
auch in der Hinsicht sinnvoll sein, dass die Lernenden ein Bewusstsein dafür bekommen, in welchem 
Ausmaß Indonesien mit dem Meer verbunden ist. In der Sekundarstufe II kann diese Aufgabe ebenfalls 
bearbeitet werden. Vor dem Hintergrund, dass die Lokalisierung von Räumen in der Oberstufe zum 
Standardrepertoire von Klausuren gehört, ist eine regelmäßige Bearbeitung dieses Aufgabentyps auch 
in dieser Hinsicht sinnvoll und kann daher auch in Bezug auf das Reflectory erfolgen. Um den Schwie-
rigkeitsgrad etwas anzuheben und nicht nur die Arbeit mit physischen, sondern auch mit thematischen 
Karten zu fokussieren, existiert für die Lernenden höherer Jahrgangstufen die Aufgabe, anhand zweier 
Karten die Gefährdung von Ajaibs Familie durch Hochwasserereignisse zu erläutern. Die Lernenden 
können so ihre Fähigkeiten schulen, „Karten [zu] lesen und unter einer zielführenden Fragestellung 
aus[zu]werten“ (DGfG 2014, S. 17). Da die Aufgabenstellung mit der Geschichte um Ajaib verflochten 
ist, kann sie eine sinnvolle Ergänzung in der Auseinandersetzung mit den Gefahren von Überflutungs-
ereignissen darstellen.  

Die vierte Aufgabe zielt schließlich auf den Kompetenzbereich „Handlung“. Die Aufgabe soll die Ler-
nenden darauf vorbereiten, „andere Personen fachlich fundiert über relevante Handlungsfelder zu     
informieren“ (ebd., S. 27). Da der Hochwasserschutz ein solches Handlungsfeld darstellt und da alle 
Lernenden im Verlauf des Reflectorys mögliche Schutzmaßnahmen kennengelernt haben, bietet sich 
dieses Thema für diese Aufgabe an. Dennoch muss kritisch angemerkt werden, dass diese Aufgabe 
jedoch eher auf einer theoretischen Ebene bleibt, da die Adressaten des zu verfassenden Textes fiktiv 
sind. Allerdings kann im Rahmen der Bearbeitung dieser Aufgabe ein Transfer auf ein anderes Raum-
beispiel stattfinden. Außerdem kann die Digitalisierung des Textes in auditiver Form die Kompetenz 
der Lernenden im Umgang mit digitalen Medien fördern, da sie selbsttätig Aufnahmen und somit           
eigene, digitale Produkte erstellen (vgl. BRENDEL & SCHRÜFER 2014, S. 42). Zudem kann die Bewertungs-
kompetenz weiter gefördert werden, da die Aufgabe eine gemeinsame Beurteilung der Hochwasser-
schutzmaßnahmen erfordert, die der Stadtverwaltung von Manila vorgeschlagen werden sollen.  

5.4. Reflexion des Erstellungsprozesses 

Die Konzeption eines Reflectorys ähnelt in hohem Maße dem Verfassen einer Kurzgeschichte. Der The-
menfindung folgt der Schreibeprozess, bei dem auf eine gewisse Dramaturgie geachtet werden muss 
und ein roter Faden erkennbar werden sollte. Allerdings ist die große Herausforderung bei einem 
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Refelctory, eine Geschichte zu entwerfen, deren Verlauf die Leserinnen und Leser bzw. Hörerinnen 
und Hörer selbst bestimmen können, der aber trotz der vielen Verlaufsoptionen stimmig bleiben soll.  

Die Themenfindung des in dieser Arbeit konzipierten Reflectorys stellte die geringste Herausforderung 
dar. Da sich die beiden bisher (Stand: März 2019) online verfügbaren Reflectorys je einem SDG wid-
men, stand fest, dass sich auch dieses Reflectory an einem der 17 SDGs orientieren sollte. Aus persön-
lichem Interesse und vor dem Hintergrund, dass die Ozeane aufgrund schwerer Umweltkatastrophen 
und der unvorstellbaren Vermüllung durch Plastikmüll regelmäßig Teil der medialen Berichterstattung 
sind, war recht schnell klar, dass das SDG 14 „Life below Water“ in einem Reflectory aufgearbeitet 
werden soll. Nachdem das Thema feststand, musste ein passendes Raumbeispiel gefunden und eine 
stimmige Geschichte entworfen werden. Als Orientierungshilfe diente dabei vor allem das online         
abrufbare Reflectory zum SDG 11 „Sustainable Cities and Communities“. Der Einsatz dieses Reflectorys 
wurde bereits mit Schülerinnen und Schülern erprobt und stieß auf positive Resonanz. Allerdings        
bedeutet die Orientierung an den wenigen bestehenden Exemplaren auch, dass die Gefahr besteht, 
dass sich eventuelle Nachteile des prototypischen Reflectorys auf Nachfolger übertragen. Daher wäre 
es sicherlich nützlich, empirisch zu überprüfen, wie viele Entscheidungsphasen für die Lernenden         
angemessen sind oder wie viele Entscheidungsalternativen sie bevorzugen. Um ein paar eigenständige 
Details im Reflectory einzufügen, wurden Entscheidungen eingeführt, die sich als problematisch ent-
puppen und dann automatisch zu einer anderen Handlungsalternative führen (z. B. Entscheidung pro 
Aquakultur von Algen). Während es diese Option erlaubt, mehr Alternativen präsentieren zu können, 
könnte die Motivation der Lernenden allerdings gemindert werden, wenn sie feststellen, dass ihre Ent-
scheidungen zuweilen nicht freiwillig getroffen erscheinen. Ob dies tatsächlich der Fall sein könnte, 
müsste aber in einem Probedurchlauf z. B. in Form von qualitativen Interviews überprüft werden.       
Generell war es schwierig, immer ausgewogene Entscheidungswege mit einer gleichen Zahl an Audi-
otracks zu ersinnen. In manchen Fällen (z. B. Ausgleichsschutzgebiete) gab der Inhalt nicht mehr als 
zwei potenzielle Alternativen her, sodass es leider passieren kann, dass die Bearbeitung des Reflectorys 
– unabhängig vom individuellen Lerntempo der Lernenden – allein aufgrund des abweichenden          
Umfangs der Entscheidungsverläufe mal mehr, mal weniger Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Hier wird 
deutlich, dass es teilweise sehr schwierig ist, Balance zwischen einer in sich stimmigen Geschichte und 
einer didaktischen Ausgewogenheit herzustellen.  

Auf inhaltlicher Ebene muss kritisch festgestellt werden, dass sich die meisten Konflikte im Entschei-
dungsverlauf des Reflectorys zwischen der ökologischen Dimension auf der einen Seite und der öko-
nomischen oder sozialen Dimension auf der anderen Seite ergeben. Ein Konflikt zwischen ökonomi-
scher und sozialer Ebene wird quasi gar nicht thematisiert, obwohl Aspekte wie illegale Fischerei oder 
schlechte Arbeitsbedingungen durchaus Potenzial für eine Thematisierung geboten hätten. Zudem ist 
der Übergang von der vierten zur fünften Entscheidungsphase (Hochwasserschutzmaßnahmen) als 
sehr holprig zu bezeichnen, da dort lediglich über die semantische Ebene des Begriffs „Sicherheit“     
(sozial vs. um Leib und Leben) eine Verknüpfung der Entscheidungsphasen stattfindet. Ferner gestal-
tete es sich schwierig, die Inhalte des Reflectorys auf eine globale Ebene zu bringen, was angesichts 
des Umstands, dass die Reflectory-Methode in den Kontext des Globalen Lernens einzuordnen ist,      
widersinnig erscheint. Durch die Integrierung von Aspekten wie der weltweiten Konsumkultur von 
Fisch oder von Akteuren wie europäischen Firmen und Beratern konnten zwar ansatzweise globale 
Vernetzungen aufgezeigt werden. Allerdings zeigen allein schon die Inhalte der unterschiedlichen      
Enden, mit denen das Reflectory enden kann, dass die Auswirkungen der Entscheidungen eher auf 
lokaler oder regionaler Ebene sichtbar werden. Eine Diskussion über Integrierungsmöglichkeiten der 
globalen Ebene in einer Arbeitsgruppe oder ähnlichem wäre für die Erstellung zukünftiger Reflectorys 
daher wünschenswert. Generell muss festgehalten werden, dass dieses Reflectory nur von einer Per-
son konzipiert wurde. Somit fehlt eine weitere Instanz, die Kritik anmerken oder Verbesserungsmög-
lichkeiten einbringen könnte. Die Erstellung von Reflectorys in Arbeitsgruppen könnte daher den Vor-
teil bieten, dass in den Konzeptionsprozess Feedbackschleifen oder Diskussionsrunden integriert wer-
den könnten, um die Gütekriterien eines Reflectorys besser einhalten zu können. Ferner muss auch 
kritisch angemerkt werden, dass ein Großteil der im Reflectory vorkommenden Akteure fiktiv ist und 
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dass deren Ansichten und Meinungen von einem Autor erdacht wurden, der nie in Indonesien gewesen 
und nur durch wissenschaftliche Arbeiten oder Zeitungsartikel, die allesamt aus eurozentrischer Per-
spektive verfasst wurden, inspiriert worden ist. Vor diesem Hintergrund muss daher auch die Rahmen-
handlung vom jungen Fischer Ajaib hinsichtlich ihrer Authentizität kritisch hinterfragt werden.  

Schließlich muss festgestellt werden, dass die Konzeption eines Reflectorys auch technische Heraus-
forderungen birgt. Insbesondere die Anlage eines Fazits ist angesichts der fast 50 möglichen Arten, auf 
denen die Geschichte enden kann, eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit. Die Kennzeichnung 
der Textbausteine mit Buchstaben erlaubt nun zwar eine einwandfreie Zuordnung, ist aber etwas        
unübersichtlich und nicht leserfreundlich. In einem fertig eingesprochenen Reflectory stellt dies aller-
dings zumindest für die Hörerinnen und Hörer kein Problem mehr dar. Zudem müssen leider bei der 
grafischen Darstellung des Strukturbaums des Reflectorys qualitative Einbußen in Kauf genommen 
werden, da die Erstellung eines solch umfangreichen Diagramms durch die Verwendung eines separa-
ten Programms deutlich erleichtert wird und daher anschließend in das Textdokument exportiert wer-
den muss. Bei diesem Export kommt es leider zu einem leichten Verlust der grafischen Qualität. Den-
noch lässt sich abschließend anmerken, dass der Erstellungsprozess eines Reflectorys zwar recht auf-
wändig ist und eine fundierte Recherche erfordert, aber von interessierten Lehrkräften auch gemein-
sam mit Schülerinnen und Schülern in einer Projektwoche oder ähnlichem gestemmt werden kann.   

6. Fazit und Ausblick 

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurde ein Reflectory zum SDG 14 „Life below Water“            
inklusive verschiedener Zusatzaufgaben entworfen. Durch die Bearbeitung dieses Reflectorys sollen 
die System- und Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert werden, indem sie 
multiperspektivisch abgewogene und reflektierte Entscheidungen treffen und damit den Verlauf der 
erzählten „Story“ beeinflussen. Obwohl es sich dabei nur um eine Simulation handelt, in der die Ent-
scheidungen keine realen Auswirkungen und scheinbar kaum Relevanz haben, kann das Konzept den-
noch die Entscheidungskompetenz junger Menschen erweitern und damit das sorgfältige Treffen von 
Entscheidungen im Realraum positiv beeinflussen. In welchem Ausmaß dies geschehen kann, bedarf 
allerdings genau wie die Evaluation der Methode durch Lehrkräfte und Lernende noch einer ausgiebi-
gen empirischen Überprüfung, die aber im Rahmen von Seminaren am Institut für Geographiedidaktik 
der Universität der Münster schon in kleinen Stichproben stattfindet.  

Auch in thematischer Hinsicht kann die Bearbeitung von Reflectories die von der UN formulierten 
Sustainable Development Goals ins Blickfeld der Schülerinnen und Schüler rücken. In diesem Reflec-
tory lag der Fokus auf den Weltmeeren und ihrer anthropogenen Gefährdung. Es ist von großer             
Bedeutung, dass den kommenden Generationen die Wertschätzung der Ozeane unseres blauen Pla-
neten vermittelt und nahegelegt wird, da die Menschheit auf die Nutzung und Funktion der Meere 
angewiesen ist. Die Bearbeitung dieses Reflectorys reicht dafür natürlich bei weitem nicht aus, kann 
aber einen ersten Einstieg in die Thematik darstellen. Es wäre aber sicherlich zudem auch wünschens-
wert, wenn weitere Reflectory-Varianten zu weiteren SDGs entstünden. Ziele wie „No Poverty“, „Clean 
Water and Sanitation“ oder „Responsible Consumption and Production“ bieten global hochrelevante 
Inhalte und sollten im Rahmen einer Bildung zur nachhaltigen Entwicklung den Schülerinnen und Schü-
lern vermittelt werden. So könnte am Ende im Idealfall auf ein Mosaik von 17 Reflectories zu den          
jeweiligen SDGs zurückgegriffen werden, die deren Anliegen in den Geographieunterricht integrieren 
können. Vor dem Hintergrund, dass die Erstellung eines solchen Unterrichtskonzepts spannend und 
gewinnbringend ist und durch den schulpraktischen Nutzen motiviert, dürfte es in Zukunft wohl nicht 
an weiteren Varianten der Reflectory-Methode mangeln.  
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8. Anhang 

8.1. Zusatzmaterial 

Zu Track 1: 

 

Physische Karte West-Indonesiens. Aus: Diercke Weltatlas. Braunschweig 2015, S. 194. 
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Zu Track 5: 

 

Aquakultur in Teichen in Indonesien. Online unter: https://img.zeit.de/wissen/umwelt/2017-
01/mangroven-indonesien-aufforstung-shrimps-fs-bilder/06-dji-0016-2.jpg/imagegroup/original,      
zuletzt abgerufen am 26.03.2019. 

 

Aquakultur im Meer (Symbolbild). Online unter: http://www.mitteldeutsches-journal.com/wp-con-
tent/uploads/2018/11/domstein-seafood-Aquakultur.jpg, zuletzt abgerufen am 26.03.2019. 
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Zu Track 8: 

 

Funktionsweise von Schleppnetzen (Symbolbild). Online unter: 
https://www.msc.org/images/default-source/msc-english/content-banner/content-page-body-
images-912-x-513/fishing-methods-(content-page)/rs5074_bottom-trawl-content-
body.png?sfvrsn=6f82b945_4, zuletzt abgerufen am 26.03.2019. 

 

Zu Track 11: 

 

Funktionsweise von Aquaponikanlagen, online unter: https://static1.squarespace.com/sta-
tic/56b2271f27d4bd17d8bbd2f1/t/56c1b8bcd210b84d228bca04/1455536326563/, zuletzt abgerufen 
am 26.03.2019. 
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Symbolbild für Aquaponik, online unter: http://www.aquakulturinfo.de/tl_files/data_site/REDAKTI-
ONSDATEN/Fotos/Themenbereiche/Prozesstechnik/546%20Aquaponik%20IGB.jpg, zuletzt abgerufen 
am 26.03.2019. 

Zu Track 19: 

 

Übersicht über Tourismusprojekte, online unter: https://www.straitstimes.com/sites/default/fi-
les/articles/2017/10/10/st_20171010_tkspotsnew_3476889-page-001.jpg, zuletzt abgerufen am 
26.03.2019. (eigene Bearbeitung) 
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Zu Track 27: 

 

Gezeitenströmungskraftwerk. Online unter: https://www.fluid.de/assets/images/6/ktr_gezeitentur-
bine-dbca2016.jpg, zuletzt abgerufen am 26.03.2019. 

Zu Track 28: 

 

Schiffe, die für das WRS-System benötigt werden. Online unter: https://www.dbu.de/inc/phpT-
humb/phpThumb.php?src=/media/261016120522soi4.jpg&w=1000, zuletzt abgerufen am 
26.03.2019. 
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Zu Track 48: 

 

Hochwasser in Jakarta, online unter: https://www.welt.de/img/vermischtes/weltgeschehen/mo-
bile112823603/9491353397-ci16x9-w1200/Indonesia-Floods.jpg, zuletzt abgerufen am 26.03.2019. 

 

Great-Garuda-Projekt, online unter: https://thumbs-prod.si-cdn.com/qQ1Ja_tAxWUekFhq2nRe9Kk-
TU4=/800x600/filters:no_upscale()/https://public-media.si-cdn.com/filer/fe/04/fe047914-b700-
49a3-8e8a-7003676c03a2/screen_shot_2015-12-14_at_75202_am.png, zuletzt abgerufen am 
26.03.2019. 
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Hochwasserschutzmaßnahmen in Jakarta. Aus: GARSCHAGEN, Matthias & SURTIARI, Gusti Ayut Ketut 
(2018): Hochwasser in Jakarta – zwischen steigendem Risiko und umstrittenen Anpassungsmaßnah-
men. In: Geographische Rundschau, H. 4/2018, S. 12. 

 

8.2. Potenzielle Enden des Reflectorys 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Fazit 

Aquakultur an Land Aquaponik Strömung Garudapro-
jekt 

1) ABCG 

Aquakultur an Land Aquaponik Strömung Schutz-
mauer 

1) ABCH 

Aquakultur an Land Aquaponik Strömung Ökol. Maßn. 1) ABCI 

Aquakultur an Land Aquaponik WRSS Garudapro-
jekt 

1) ABDG 

Aquakultur an Land Aquaponik WRSS Schutz-
mauer 

1) ABDH 



Münstersche Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 16     C. Haake 
 

62 
 

Aquakultur an Land Aquaponik WRSS Ökol. Maßn. 1) ABDI 

Aquakultur an Land ≠ Aquaponik Rapsfutter Garudapro-
jekt 

1) AEG 

Aquakultur an Land ≠ Aquaponik Rapsfutter Schutz-
mauer 

1) AEH 

Aquakultur an Land ≠ Aquaponik Rapsfutter Ökol. Maßn. 1) AEI 

Aquakultur an Land ≠ Aquaponik trad. Futter Garudapro-
jekt 

1) AFG 

Aquakultur an Land ≠ Aquaponik trad. Futter Schutz-
mauer 

1) AFH 

Aquakultur an Land ≠ Aquaponik trad. Futter Ökol. Maßn. 1) AFI 

Aquakultur im Meer Garnelen Zertifiz. ver-
pfl. 

Garudapro-
jekt 

2) ABG 

Aquakultur im Meer Garnelen Zertifiz. ver-
pfl. 

Schutz-
mauer 

2) ABH 

Aquakultur im Meer Garnelen Zertifiz. ver-
pfl. 

Ökol. Maßn. 2) ABI 

Aquakultur im Meer Garnelen Zertifiz. 
freiw. 

Garudapro-
jekt 

2) ACG 

Aquakultur im Meer Garnelen Zertifiz. 
freiw. 

Schutz-
mauer 

2) ACH 

Aquakultur im Meer Garnelen Zertifiz. 
freiw. 

Ökol. Maßn. 2) ACI 

Aquakultur im Meer Multitrophie Strömung  Garudapro-
jekt 

2) ADEG 

Aquakultur im Meer Multitrophie Strömung Schutz-
mauer 

2) ADEH 

Aquakultur im Meer Multitrophie Strömung Ökol. Maßn. 2) ADEI 

Aquakultur im Meer Multitrophie WRSS Garudapro-
jekt 

2) ADFG 

Aquakultur im Meer Multitrophie WRSS Schutz-
mauer 

2) ADFH 
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Aquakultur im Meer Multitrophie WRSS Ökol. Maßn. 2) ADFI 

Wildfang Netzverbot Seribu Park offen Garudapro-
jekt 

3) ABGH 

Wildfang Netzverbot Seribu Park offen Schutz-
mauer 

3) ABJK 

Wildfang Netzverbot Seribu Park offen Ökol. Maßn. 3) ABM 

Wildfang Netzverbot Seribu Park zu Garudapro-
jekt 

3) ACGH 

Wildfang Netzverbot Seribu Park zu Schutz-
mauer 

3) ACJK 

Wildfang Netzverbot Seribu Park zu Ökol. Maßn. 3) ACM 

Wildfang Netzverbot Tanjung Les. Strömung Garudapro-
jekt 

3) ADFGI 

Wildfang Netzverbot Tanjung Les. Strömung Schutz-
mauer 

3) ADFJL 

Wildfang Netzverbot Tanjung Les. Strömung Ökol. Maßn. 3) ADFM 

Wildfang Netzverbot Tanjung Les. WRSS Garudapro-
jekt 

3) ADEFGI 

Wildfang Netzverbot Tanjung Les. WRSS Schutz-
mauer 

3) ADEFJL 

Wildfang Netzverbot Tanjung Les. WRSS Ökol. Maßn. 3) ADEFM 

Wildfang kein Verbot Tanjung Les. Strömung Garudapro-
jekt 

3) ADFGI 

Wildfang kein Verbot Tanjung Les. Strömung Schutz-
mauer 

3) ADFJL 

Wildfang kein Verbot Tanjung Les. Strömung Ökol. Maßn. 3) ADFM 

Wildfang kein Verbot Tanjung Les. WRSS Garudapro-
jekt 

3) ADEFGI 

Wildfang kein Verbot Tanjung Les. WRSS Schutz-
mauer 

3) ADEFJL 

Wildfang kein Verbot Tanjung Les. WRSS Ökol. Maßn. 3) ADEFM 
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Wildfang kein Verbot Schutzge-
biete 

Korallenriffe Garudapro-
jekt 

4) ABE 

Wildfang kein Verbot Schutzge-
biete 

 Schutz-
mauer 

4) ABF 

Wildfang kein Verbot Schutzge-
biete 

 Ökol. Maßn. 4) ABG 

Wildfang kein Verbot Schutzge-
biete 

Mangroven Garudapro-
jekt 

4) AEH 

Wildfang kein Verbot Schutzge-
biete 

Mangroven Schutz-
mauer 

4) AFH 

Wildfang kein Verbot Schutzge-
biete 

Mangroven Ökol. Maßn. 4) AGH 

Wildfang kein Verbot Manage-
ment 

Quoten ver-
pfl. 

Garudapro-
jekt 

4) ACE 

Wildfang kein Verbot Manage-
ment 

Quoten ver-
pfl. 

Schutz-
mauer 

4) ACF 

Wildfang kein Verbot Manage-
ment 

Quoten ver-
pfl. 

Ökol. Maßn. 4) ACG 

Wildfang kein Verbot Manage-
ment 

Quoten 
freiw. 

Garudapro-
jekt 

4) ADE 

Wildfang kein Verbot Manage-
ment 

Quoten 
freiw. 

Schutz-
mauer 

4) ADF 

Wildfang kein Verbot Manage-
ment 

Quoten 
freiw. 

Ökol. Maßn. 4) ADG 
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8.3. Beispiellösungen 

1) Entscheidungsübersicht 

Entscheidung positive Konsequenzen negative Konsequenzen 

 

 

 

 

• Fische leben 
nicht in Massen-
tierhaltung 

• wichtige Nah-
rungsquelle 

• liefern Fischfut-
ter für Farmen 

• Überfischung 
 
 
 
 

 • Meeresboden 
wird nicht mehr 
zerstört 

• Grundstein für 
nachhaltige       
Fischerei 

• viele Arbeits-
plätze könnten 
verloren gehen 

 
 
 
 

 • mehr Einnahmen 
• mehr Arbeits-

plätze 

• Rodung von     
Regenwald und 
Mangroven 

 
 
 
 

 • verbessert Müll-
management 

• hält Strände sau-
ber 

• liefert eventuell 
zu wenig Strom 

 
 
 
 

 

 

 

 

• keine Verände-
rung der Strö-
mungen in der 
Bucht 

• schützt vor 
Hochwasser 

• erfordert Um-
siedlung 

• Eingriff ins Land-
schaftsbild 

 

 

 

 

 

 Wildfang Aquakultur 

Schlepp-
netzverbot 

kein Ver-
bot 

Tanjung 
Lesung 

Thousand 
Islands 

WRS-
System 

Strömungs-
kraft 

Schutz-
mauern 

Garuda-Pro-
jekt/ ökol. 
Maßnahmen 
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2) Strukturlegediagramm aus Entscheidungskarten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ……… 

Entscheidung pro Aquakultur 

Entlastung der 
Wildfischbestände 

sowohl an Land als 
auch im Meer 

möglich 

Aquaponik 

umweltverträglich 

zusätzlicher Anbau 
von Gemüse 

an Land 

Ernährungssicher-
heit 

Arbeitsplätze 
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3) Lokalisierung von Jakarta 

Sekundarstufe I 

Jakarta ist die Hauptstadt des südostasiatischen Staates Indonesien. Die Stadt befindet sich ungefähr 
bei 6° südlicher Breite und 107° östlicher Länge und liegt auf der Insel Java. Sie verfügt über einen 
Meereszugang zur Javasee und ist die bevölkerungsreichste Stadt des Landes.  

Sekundarstufe II 

Der Bezirk, in dem Ajaib mit seiner Familie lebt, liegt in direkter Nähe zur Küste und ist somit unmittel-
bar durch Überflutung gefährdet. Da sich der Boden innerhalb der nächsten Jahre dort voraussichtlich 
um 1,5 bis 2 m weiter absenken wird, wird die Vulnerabilität gegenüber Überschwemmungen noch 
weiter erhöht. Ein weiterer Faktor, der bei Hochwasser beachtet werden muss, ist der Fluss, in dessen 
Nähe die Familie wohnt. Aufgrund dieser Umstände sind Ajaib und seine Familie daher in hohem Maße 
gefährdet, falls es zu Überschwemmungen kommt.  

Zusatzmaterial: 

 

Karte A: Distrikte von Jakarta. Online unter: https://images.app.goo.gl/rGQqSAnC5Jy5XoCs8, zuletzt 
abgerufen am 28.09.2019. (eigene Bearbeitung) 
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Karte B: Voraussichtliches Ausmaß an Subsidenz in Jakarta im Zeitraum von 2012 bis 2025. Online     
unter: https://www.researchgate.net/figure/Spatial-distribution-of-projected-total-land-subsidence-
over-the-period-2012-2025_fig2_298805259, zuletzt abgerufen am 28.09.2019. 

Subsidenz: 

Unter dem Fachbegriff „Subsidenz“ versteht man Landabsenkungen, die entweder auf natürliche      
Ursachen zurückgeführt werden können oder aber durch den Menschen verursacht wurden. In 
Jakarta spielt der Faktor Mensch eine große Rolle. Durch die Entnahme von Grundwasser und die 
hohe Baulast aufgrund der dichten Bebauung sinkt der Boden dort ab. Im Zusammenspiel mit dem 
Anstieg des Meeresspiegels kann dieser Umstand bei Hochwasserereignissen den Grad der Über-
schwemmung stark erhöhen.  

Informationskasten zum Begriff „Subsidenz“ 

4) Erweiterte Beratungsarbeit 

Sehr geehrte Vertreter der philippinischen Regierung, 

angesichts der Erfahrungen, die wir in Jakarta gemacht haben, stehen Ihnen verschiedene Möglichkei-
ten von Hochwasserschutzmaßnahmen zur Verfügung. Eine mögliche Lösung wäre der Bau von Schutz-
mauern. Diese schützen recht zuverlässig vor Hochwasser und lassen sich schnell bauen. Allerdings 
könnte es sein, dass für den Bau Einwohner von Manila umgesiedelt werden müssten. Bei der 
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Aufschüttung künstlicher Inseln wäre das nicht nötig. Außerdem könnte auf den neu entstandenen 
Inseln Platz für Hotels und andere Gebäude entstehen. Allerdings besteht die Gefahr, dass es zu öko-
logischen Problemen kommt, weil sich Abwasser in der Bucht sammelt oder weil die natürlichen Strö-
mungen verändert werden könnten. Eine letzte Möglichkeit wäre eine Mischung aus verschiedenen 
ökologischen Maßnahmen. Austernbänke und Seegraswiesen könnten angepflanzt werden, um die 
Überflutungsgefahr zu senken. Zudem können Holzkonstruktionen an Stränden errichtet werden.        
Allerdings ist die Wirkung dieser Varianten noch nicht besonders gut erforscht. Hoffentlich kann Ihnen 
eine dieser Varianten helfen. 

8.4. Glossar 

Begriff Bedeutung 

Aktionismus etwas tun, nur um nicht untätig zu sein (die Handlung muss nicht 
sinnvoll sein) 

Aquakultur Zucht von Fischen und anderen Wassertieren in Becken, Käfigen       
oder Teichen (auch Fischfarm/ Fischzucht genannt) 

Aquaponik Kreislaufsystem in Fischzuchtbetrieben, bei dem das Wasser der 
Zuchtbecken durch Pflanzen gereinigt wird, deren Bestandteile den 
Fischen als Futter dienen 

Cantrang indonesische Bezeichnung für à Schleppnetz 

Exkremente Ausscheidungen von Tieren 

Fangquote Begrenzung der Fangmenge für einen bestimmten Zeitraum 

Fangstunden Anzahl der Stunden, die Fischerboote auf dem Meer verbringen 

Fischfarm à Aquakultur 

Hochwasser erhöhter Wasserstand von Flüssen, Seen oder Meeresbuchten, der 
durch erhöhten Niederschlag oder die Gezeiten ausgelöst werden 
kann 

kultivieren etwas anbauen/ anpflanzen/ züchten 

Mangroven Wald an tropischen Küsten (Besonderheit: die Wurzeln der Bäume 
befinden sich unter Wasser) 

multitrophische 
Aquakultur 

à Aquakultur, bei der verschiedene Tierarten gemeinsam gehalten 
werden und sich zum großen Teil selbstständig mit Futter (Ausschei-
dungen der anderen Tiere, Schmutzpartikel) versorgen 

Nachhaltigkeitszer-
tifikat 

Wenn Produkte Kriterien erfüllen, die gewährleisten, dass diese Pro-
dukte nachhaltig produziert wurden, dann können sie mit einem sol-
chen Zertifikat versehen werden 
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Nationalpark Gebiet, das zumeist unter Naturschutz steht und nur begrenzt          
zugänglich ist 

Ökosystem bestimmter Lebensraum mit den dort existierenden Tier- und Pflan-
zenarten 

Schleppnetz Netz, das von Schiffen herabhängt und am Boden entlang schleift, 
um Fische am Meeresgrund zu fangen 

soziale Schere umgangssprachlicher Ausdruck für soziale Ungleichheit. Klafft die 
soziale Schere weit auseinander, bedeutet dies, dass der Unter-
schied zwischen den reichsten und den ärmsten Bevölkerungsteilen 
sehr groß ist. 

subventionieren etwas finanziell unterstützen  

zertifizieren etwas nach bestimmten Kriterien auszeichnen 
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9. Plagiatserklärung 

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit über  

Theoretisch basierte Konzeption eines Reflectorys zum Sustainable Development Goal 14 „Life be-
low Water“ 

selbstständig verfasst worden ist, dass keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen 
benutzt worden sind und dass die Stellen der Arbeit, die anderen Werken – auch elektronischen    
Medien – dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen wurden, auf jeden Fall unter Angabe der Quelle 
als Entlehnung kenntlich gemacht worden sind. 

 

_____________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 

 

 

Ich erkläre mich mit einem Abgleich der Arbeit mit anderen Texten zwecks Auffindung von Übereinst-
immungen sowie mit einer zu diesem Zweck vorzunehmenden Speicherung der Arbeit in eine Daten-
bank einverstanden. 

 

_____________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 
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