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1 Protokoll B1: Patrick 

I: […] Stell dir bitte einfach vor, du würdest nach Ostafrika, nach Tansania reisen wollen und du 1 

wolltest den Kilimandscharo besteigen. Und vorher möchtest du dich ein bisschen erkundigen, über 2 

die Region. Wie es in der Region aussieht und was du in der Region alles machen kannst. Und dafür 3 

nimmst du dir dann diese Karte zur Brust. Und nun möchtest du die Karte unter bestimmten 4 

Gesichtspunkten auswerten, OK? 5 

B1: Ja! 6 

I: OK, ähm, ich würde gerne von dir also, dass du (-) also ich leg dir jetzt gleich Stückchen für 7 

Stückchen ein paar Aufgaben vor und du löst die einfach so gut wie es geht. Lass dir dabei Zeit. Es 8 

geht nicht darum, dass du die so schnell wie möglich löst, sondern dass du mir am besten alles 9 

erzählst, woran du gerade denkst, was dir gerade durch den Kopf schießt wenn du diese Aufgabe 10 

bearbeitest und welche Schritte du unternimmst, um diese Aufgabe zu lösen. 11 

B1: OK. 12 

I: Dann leg ich dir am besten gleich eine Aufgabe vor. Und du erzählst mir jetzt einfach, wie du genau 13 

vorgehen würdest. 14 

B1: ... [B1 liest sich die Aufgabe durch] Ähm ... [B1 schaut auf die Karte]. Ja, die orangenen Flächen 15 

die sieht man halt hier [B1 zeigt auf den Osthang des Kilimandscharo] und dann guck ich hier unten 16 

[B1 zeigt auf Landnutzung in der Legende], welche Farbe das ist, ja. Und das sind dann halt die 17 

Staatsfarmen. Weizen, Rinderzucht, Milchvieh. Ja, so würd ich das machen, also auf die Legende 18 

gucken. 19 

I: OK, auf die Legende gucken. Machst du das sonst immer auch? 20 

B1: Ja. 21 

I: Das war zunächst einmal zum Einstieg. Ich leg die mal hier hin. Also, es wäre ganz gut, wenn, ähm 22 

(-) ich habe einige Aufgaben. Und es wäre ganz gut wenn du dir am Ende einige Aufgaben raussuchen 23 

könntest, die dir besonders leicht gefallen sind und einige, die dir eher schwerer gefallen sind. Und 24 

die könntest du dann einordnen. Da würdest mir mit weiterhelfen können. Ich möchte nämlich 25 

später Modelle aufstellen, was sind einfache Aufgaben, wenn man mit Karten arbeitet und was sind 26 

eher schwere Aufgaben. Zur nächsten Aufgabe [I legt die Aufgabe Dekodieren II vor]. Hier. 27 

B1: .... [B1 liest sich die Aufgabe durch] Ja jetzt würde ich natürlich erst mal die beiden Orte hier 28 

suchen ... also hier und hier [B1 zeigt auf der Karte Moshi und Arusha]. Dann hat man ja hier den 29 

Maßstab. Und dann würde ich das .. [B1 greift nach dem Geodreieck]  30 

I: Genau. Nimm dir ruhig die Stifte hier. Wenn du etwas zum Einzeichnen hast, zeichne ruhig Sachen 31 

in die Karte rein. Hier hast du auch noch ein Blatt Papier, auf dem du dir noch Sachen notieren kannst 32 

...  33 

B1: .. [B1 misst die Strecke zwischen Moshi und Arusha] Ja das sind dann zehn Kilometer, zwei 34 

Zentimeter, und dann messe ich halt hier die Strecke. Soll ich die Strecke ausrechnen?  35 

I: Ja, nur zu. Mach soweit wie du kommst .... [B1 greift nach einem Stift und zeichnet die Strecke ein]. 36 

Brauchst du eine Unterlage? 37 

B1: Nein, geht schon ... ja, so das bis hier hin waren es 14 und dann waren es nochmal .. [B1 misst die 38 

Strecke erneut] 0,5 ungefähr. Und, ja dann, das hier waren zwei Zentimeter. Also 14 mal 10 sind 140. 39 

Und dann noch plus 2,5. Also 142,5 Kilometer wären das dann von da nach da [B1 zeigt auf die 40 

beiden gesuchten Orte], würde ich sagen (I: Aha.) ... bin mir da relativ sicher, oder? ... Zwei 41 

Zentimeter sind ja zehn Kilometer ... äh, ja stimmt. Hmm, stimmt. Das wäre dann .... [B1 greift sich an 42 
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den Kopf und schaut nach oben] .... [B1 schreibt auf Blatt Papier und rechnet] äh, ja, es wären also 43 

hundert, äh, 102,5. 44 

I: Siehst du vielleicht in der Karte noch andere Möglichkeiten irgendwie auf die Strecke zu kommen? 45 

.... [B1 sucht die Karte ab] Wonach suchst du? 46 

B1: Das weiß ich auch noch nicht so genau [B1 schmunzelt]. Aber ich würde sagen, anders könnte 47 

man das nicht machen. 48 

I: Was steht denn links neben der Maßstabsleiste?  49 

B1: Ja, der Maßstab halt [B1 zeigt mit dem Finger auf die Maßstabszahl]. Also das ein Zentimeter in 50 

der Wirklichkeit 500 000, äh, nein (-) ein Zentimeter auf der Karte sind 500.000 in der Wirklichkeit, so 51 

.... 52 

I: OK. Super. Dann leg die erst mal hier hin. Und dann kommt die nächste Aufgabe .... [B1 liest sich 53 

die Aufgabe durch und schaut auf die Karte] und wonach suchst du? Also erzähl einfach woran du 54 

gerade denkst und wonach du gerade suchst, wenn du die Karte wie jetzt zum Beispiel absuchst. 55 

B1: Ähm, so wie die Farben sind, wie hoch das ist, also .. da findet man ja auch meistens irgendwie 56 

was .. aber jetzt gerade nicht. Also deswegen würde ich sagen, dass das hellere flacher ist und das 57 

dunklere ist auch höher. Und ich würd auch sagen, dass hier das (-) hier sieht man, dass das auch so 58 

ein bisschen bergiger ist [B1 zeigt auf die Schummerung am Mount Meru]. Deswegen würd ich sagen, 59 

dass die Stadt das hier nicht ist [B1 zeigt auf Arusha]. Und ... ach, das ist da. Ach ja [B1 zeigt mit 60 

seinem Zeigefinger auf Meru West]. OK. Dann würd ich sagen, hier ist auch so ein kleiner Berg. Und 61 

ich würde sagen, der (-) der liegt da halt auch ziemlich nah dran. Und deswegen wäre die da am 62 

höchsten. Oder (-) genau, hier steht es ja auch dran [B1 zeigt mit dem Finger auf Meru West], 2544 63 

Meter hoch .. [B1 zeigt auf Arusha] äh, hier steht nichts bei der Stadt und .. bei der auch nicht [B1 64 

zeigt auf Moshi]. 65 

I: OK. Bist du dir sicher, dass die Flächenfärbung irgendetwas mit der Höhe zu tun hat?  66 

B1: .... [B1 schaut auf die Karte] Nein [B1 schmunzelt] Nicht mehr. 67 

I: OK. Und wie kommst du darauf? 68 

B1: Äh, wegen der Legende. Weil, ähm, wenn hier jetzt zum Beispiel Heide und Moor ist [B1 zeigt auf 69 

Mount Meru] hat das ja nichts mit der Höhe zu tun. Das kann ja auch überall anders sein. Auch 70 

wenn's da flacher ist ... aber dann würde ich halt sagen, dass man das hier dran sieht  [B1 zeigt auf 71 

die Schummerung nördlich von Mount Meru]. Ich weiß jetzt nicht wie ich das beschreiben soll. 72 

I: Du meinst an den Schattierungen.  73 

B1: Ja, genau, an den Schattierungen. Und an den Höhenangaben ... ja hier also, dieses hier, dieses 74 

dunkelgrüne [B1 zeigt auf den tropisch-feuchten Berg- und Nebelwald bei Mt. Meru]. Das sieht man 75 

ja auch nur am Berg. Und das ist glaub ich auch so ein Hinweis halt. Weil das halt ein tropisch-76 

feuchter Berg- und Nebelwald ist. Das kann dann ja eigentlich fast nur ein Berg sein. Ja, und Schnee- 77 

und Eisregion. Wenn man in Afrika ist, ist es ja normalerweise warm. Aber auf so einem Berg so 78 

weiter oben sind halt Gletscher. Und dann ist es da auch kalt. Und Fels- und Frostschuttregion [B1 79 

zeigt auf den Mt. Meru], das auch. Das trifft auch eher auf Berge und so zu ... ja. 80 

I: Ok. Kennst du diese Linien hier? [I zeigt auf Höhenlinien in der Karte] 81 

B1: .. [B1 schaut in die Legende] Das sind die Höhenlinien ...  82 

I: Hast du solche Linien schon einmal in anderen Karten gesehen? 83 

B1: [B1 schaut auf die Karte] ... Ich glaube nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich denke jetzt mal, dass 84 

hier so, wo die Linie ist [B1 zeigt auf eine Höhenlinie in der Steppe zwischen Meru und 85 

Kilimandscharo], dass das auf 1000 Meter Höhe ist, weil über der Linie eine 1000 steht. Also könnte 86 
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ich mir vorstellen ..... bei der auch [B1 zeigt auf eine Höhenlinie am unteren Kartenrand. Ja ... ja [B1 87 

schmunzelt]. 88 

I: OK, Vielen Dank. Machen wir nun mit der nächsten Aufgabe weiter. Und zwar sollst du hier eine 89 

Aussage überprüfen. [B1 liest sich die Aufgabe durch und schaut im Anschluss in die Karte] .... was 90 

schießt dir gerade durch den Kopf? 91 

B1: Wie ich die Aussage belegen oder widerlegen soll .... [B1 schaut in die Karte] 92 

I: Wonach suchst du? 93 

B1: Nach der Savanne. Ich würde sagen, dass es das grüne mit diesen Punkten drin ist [B1 zeigt auf 94 

die Gegend östlich vom Meru] ... oder? Ja das ist ja die Trockensavanne ... aber was bedeutet 95 

extensiv? .. Das weiß ich nicht ... aber ich würde sagen, dass das nicht stimmt. (I: OK.) ... Ich kann es 96 

mir einfach nicht vorstellen. Weiß ich nicht. (I: OK.) ... Das geht ja eigentlich nicht so. Das geht ja 97 

eigentlich fast nur künstlich, dass man einfach die Bäume im gleichmäßigen Abstand und gleichgroß 98 

und alles, dass man die da pflanzt. 99 

I: Gibt es in der Karte irgendwelche Zeichen, die einen da in die Irre führen könnten? 100 

B1: Ja, nämlich diese Dreiecke [B1 zeigt auf die Gegend zwischen Meru und Kilimandscharo], da sie 101 

immer im gleichen Abstand da sind. 102 

I: Könnte man das überhaupt in so einer Karte darstellen? 103 

B1: Nein. Man kann ja nicht jeden einzelnen Baum einzeichnen. Dafür müsste man die Karte größer 104 

machen. Würde ich sagen. 105 

I: Vielen Dank. Dann zur nächsten Aufgabe. Die ist wiederum ein bisschen anders, da du hier etwas 106 

beschreiben sollst. 107 

B1: ... Also der hier ist das, oder? [B1 zeigt auf den Mt. Meru in der Karte] (I: Genau.) Also ich würde 108 

sagen der liegt, also (-) also Arusha ist ja würd ich sagen die nächst größere Stadt und die liegt, also, 109 

der Berg dann im Norden von der so [B1 zeigt auf die Karte]. Ja, im Norden. Ähm ... süd-südwestlich 110 

vom Kilimandscharo. Das ist der, oder? Ja, da ist das. Gut ... ja, und ... der liegt in der Region Massai. 111 

I: Und was sind die Massai? Findest du da irgendwelche Hinweise drauf? .... Wonach suchst du? 112 

B1: Nach Hinweisen [beide lachen]. 113 

I: Ja, ich meine wo suchst du nach Hinweisen? 114 

B1: Ja, so in der Nähe des Schriftzugs .... 115 

I: Lassen wir das mit den Massai an dieser Stelle. Das führt nur an dieser Stelle nur in die Irre. Gibt es 116 

in der Karte noch andere Hinweise, die dir Informationen über die Lage bieten könnten? 117 

B1: Ähm ... er liegt halt in Nord-Tansania [B1 zeigt auf die Kartenüberschrift]. Und ... vielleicht noch, 118 

dass östlich von dem Berg ein See ist, der Mormella See. Und ich glaube auch, dass es der einzige See 119 

jetzt auf dem Ausschnitt ist. Und deswegen glaub ich, dass es daher auch sehr hilfreich sein könnte, 120 

weil es dann da auch nicht so viele Seen gibt. 121 

I: Hast du schon einmal irgendwelche Erfahrungen mit dem Gitternetz gemacht? ... Mit dem 122 

Gradnetz der Erde? 123 

B1: Ja, ja .... 124 

I: Wonach suchst du gerade? 125 

B1: Ähm. Weiß ich auch gerade nicht so genau [I und B1 schmunzeln]. 126 

I: Nun gut machen wir mit der nächsten Aufgabe weiter. Und zwar sollst du dir nun vorstellen, dass 127 

du zum Kilimandscharo reist. Du möchtest ihn besteigen. Davor möchtest du dich ein bisschen über 128 

die Gegend erkundigen. Hierfür ist die nächste Aufgabe da. 129 
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B1: .... [B1 liest sich die Aufgabe durch und sucht die Karte im Bereich des Kilimandscharo ab] Jetzt 130 

suche ich (-) ach, da ist die Bismarckhütte, OK. Also, wenn man da an der Bismarckhütte wäre, wenn 131 

man dort losgehen würde, dann wäre man ja direkt in einem tropischen, feuchten Berg- und 132 

Nebelwald [B1 zeigt mit dem Finger auf die Legende und liest ab]. Aber da wäre man ja fast direkt 133 

raus und man würde erst einmal eine Zeit lang durch Heide und Moor gehen. Und dann ungefähr ab 134 

der Hälfte würde man zur Petershütte kommen. Und dann nochmal dieses Stückchen Heide und 135 

Moor. Dann würde man in eine Fels- und Frostschuttregion gelangen. Und dann kurz vorm Gipfel in 136 

eine Schnee- und Eisregion. 137 

I: OK. Sehr gut. Das war es auch schon mit der Aufgabe. Nun zu einer Aufgabe, die da ebenfalls mit 138 

hinein spielt. Und zwar gebe ich dir nun einige Fotos. Du sollst die Fotos den unterschiedlichen 139 

Regionen zuordnen, die du in der Karte finden kannst. Hier gebe ich dir vier Fotos. Erzähl mir einfach, 140 

was du gerade denkst und wie du nun dabei vorgehst. 141 

B1: ... Ja also, ich glaube dass das hier so ungefähr hier bei der Bismarckhütte ist [B1 beschreibt Foto 142 

der Kaffeeplantage]. Vielleicht auch ein bisschen weiter unten, weil da halt noch die Pflanzen 143 

wachsen und halt auch Bäume [B1 zeigt auf Mt. Meru]. Ja, und irgendwann wachsen halt auch keine 144 

Bäume mehr auf bestimmter Höhe. 145 

I: Ja. Noch ein kleiner Hinweis. Die Fotos beziehen sich auf die ganze Karte. Es kann also sein, dass du 146 

manche Sachen nicht direkt auf der Route, die du beschrieben hast, findest. 147 

B1: Achso, ja. Aber da würd ich trotzdem sagen, dass das ein bisschen weiter unten liegt. Hier so, auf 148 

einer Staatsfarm, hier so [B1 zeigt auf den Westhang am Kilimandscharo], Dann vielleicht hier oder 149 

hier irgendwo [B1 zeigt auf den Mt. Meru] ... Bei dem nächsten würd ich sagen, dass das bei dem 150 

Aufstieg auf einem der Berge ist [B1 beschriebt das Foto der Frost-Schuttregion] .... (I: An was denkst 151 

du gerade?) Ja, ich überlege gerade an welcher Stelle das sein könnte. Also ... ich glaube es ist da, wo 152 

Heide und Moor ist, weil (-) also der (-) [B1 zeigt auf die Legende] feuchte Berg- und Nebelwald kann 153 

es eigentlich gar nicht sein, weil hier keine Bäume wachsen. Ich würde sagen, dass das Foto auch 154 

schon auf Höhe der Wolken gemacht worden ist. Ich glaube, das ist schon ein wenig höher auf einem 155 

der Berge .. dann das nächste. Ja, das, würde ich sagen, ist halt auf dem Berg hier in der Schnee- und 156 

Eisregion, am Kilimandscharo [B1 zeigt auf den Kilimandscharo]. Ich glaub, dass das schon auf dem 157 

Gipfel ist. Kibo. Nein, oder? [B1 geht nah an die Karte heran und schaut drauf] .... [B1 schaut I fragend 158 

an] 159 

I: Was könnte der höchste Punkt sein? 160 

B1: Ähm, der Vulkankrater. Also hier halt, da wo .. 161 

I: Gibt es da irgendeine Höhenangabe, an der man sich orientieren kann? 162 

B1: Ja, aha, da. Uhuru Peak. Also 5895 Meter. 163 

I: Ja, ganz genau. 164 

B1: ... Bei dem würd ich sagen, dass das hier in der Savanne ist [B1 zeigt auf die Region östlich von 165 

Meru]. Ja. Weil es da relativ trocken aussieht und so ... ja eigentlich nur weil es trocken aussieht und 166 

ähm .. weil .. ja eigentlich nur weil es trocken aussieht. Das könnte ich mir nur deswegen vorstellen. 167 

I: Kannst du dir vorstellen, wieso es in dieser relativ kleinen Region so viele unterschiedliche 168 

Landschaften gibt? 169 

B1: .... Ja, also wegen dem Berg halt. Ja, in die Höhe ist das ja immer ganz anders. Es ist ja eigentlich 170 

ganz egal, ob es da unten jetzt eigentlich total warm ist. Oben ist es ja trotzdem kalt und es liegt 171 

Schnee. Auch wenn es jetzt halt in Afrika ist, wo es sonst ziemlich warm ist. Und wenn es halt nicht so 172 

richtig heiß ist, können auch noch Bäume wachsen und die haben dann halt auch noch Wasser. 173 

I: OK. Sehr gut. Dann zur nächsten Aufgabe. Und zwar sollst du hier wieder etwas beschreiben. 174 
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B1: .... [B1 liest sich die Aufgaben durch und greift nach dem Geodreieck] OK, also ich find man kann 175 

sagen, dass es hier am Südhang so [B1 kreist mit seiner Hand über die Region des Südhangs], ist es 176 

halt ziemlich dicht besiedelt. Man sieht halt an den roten Punkten, dass es hier viele Dörfer gibt .. 177 

Städte, ich weiß nicht, ob man das hier so sagen kann. Ja und hier am Westhang leben halt eher 178 

weniger Leute [B1 zeigt auf den Westhang]. Aber dafür sind hier auch diese Farmen [B1 zeigt auf die 179 

Legende]. Und ... ne,  doch  nicht [B1  leise  zu  sich  selber].  Und ich glaube, dass der Westhang am 180 

Berg steiler abfällt [B1 tippt auf den Westhang], weil hier nicht mehr so die Schattierungen zu sehen 181 

sind. Und es ist halt auch nicht so lang gezogen wie hier [B1 tippt auf den Südhang]. Hier geht es auch 182 

eher weiter runter ...  am Südhang gibt es auch keine Staatsfarmen. Da leben nun mal mehr 183 

Menschen. Und es ist halt wie eine große Stadt. 184 

I: In der Aufgabe stand ja, dass du Fenster einzeichnen solltest. Wie bist du da nun genau 185 

vorgegangen? 186 

B1: Ich hab sie mir im Gedanken schon vorgestellt. Ich hätte jetzt eins ... hmm, soll ich jetzt einfach 187 

mal eines einzeichnen? 188 

I: Klar, nur zu. Ich lass dir da freie Hand. 189 

B1: .... [B1 zeichnet Fenster in die Karte] Kann ich vielleicht eine Unterlage haben?  190 

I: Natürlich. Hier, bitte schön [I reicht B1 eine Unterlage].  191 

B1: [B1 zeichnet weiter] So, den hätte ich im Südhang genommen. Und ... (B1 zeichnet weiter) Und 192 

den am Westhang. 193 

I: OK. Vielen Dank. Nun zur nächsten Aufgabe. 194 

B1: ... [B1 liest sich die Aufgabe durch und schaut anschließend in die Karte] OK, ähm .. ich würde 195 

sagen, dass hier unten mehr Menschen leben, also am Südhang, weil es da mehr Niederschlag gibt. 196 

Und am Westhang gibt es halt eher weniger. Das sieht man halt hier dran, an den Zahlen und an den 197 

Farben [B1 zeigt auf die Niederschlagskarte]. Also ich würd sagen, hier zum Beispiel ist ja ziemlich hell 198 

und ich würde sagen, das steht eher dafür, dass es trocken ist. Und das Blaue steht eher so für, halt, 199 

dass es nicht so trocken ist. Also das mehr Niederschlag da ist. Und die Zahlen wären dann das 200 

Jahresmittel in Millimetern. (I: Aha.) Ähm, ja, ich würd sagen (-) also ich hatte ja eben gesagt, dass es 201 

hier ein bisschen höher wäre [B1 tippt auf den Südhang]. Und deswegen würd ich auch sagen, dass 202 

da mehr Niederschlag ist, weil man da halt näher an den Wolken ist. Irgendwie so ... ich würd auch 203 

sagen, dass hier am Südhang mehr Flüsse vom Berg ausgehen. Nach hier halt. Und hier sind eher 204 

weniger.  205 

I: Kannst du dir vorstellen, warum das gerade am Südhang ist? 206 

B1: ... Hmm, das weiß ich nicht. 207 

I: OK. Vielen Dank. Kannst du vielleicht die Besiedlung mit der Kulturlandschaft in Verbindung 208 

bringen? .... OK, schließen wir hier am besten mit dieser Aufgabe ab. Das hast du bis hier hin alles 209 

sehr gut gemacht. Nun zur nächsten Aufgabe. Und zwar habe ich in meinem persönlichen 210 

Kartenarchiv eine alte Karte vom Kilimandscharo gefunden. Das ist genau dieselbe Karte mit 211 

denselben Signaturen, nur dass diese eine 25 Jahre alte Karte ist. Und das wäre dann die Aufgabe zu 212 

der Karte. 213 

B1: .... [B1 liest sich die Aufgabenstellung durch] Ähm, ja ich würde sagen, dass es hier vor 25 Jahren 214 

noch mehr von den Farmen gab [B1 zeigt auf die Staatsfarmen in Karte-alt]. Das ist, würd ich sagen, 215 

so ein bisschen eingerückt ... und dann würde ich auch sagen, dass der tropisch-feuchte Berg- und 216 

Nebelwald, dass diese Region [B1 streicht mit seinen Finger über den Osthang des Kilimandscharo], 217 

die sind hier in dieser Region am Osthang auch ein bisschen weiter zurückgegangen. Also zum Berg 218 

hin ... und .. irgendwie sehen die Städte ein bisschen anders aus ... und hier am Südhang wurden die 219 

Kaffeepflanzungen irgendwie viel mehr. Aber so hier auf dem Gipfel hat sich glaub ich nicht allzu viel 220 
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verändert [B1 zeigt auf den Kilimandscharo]. Nur vielleicht hat sich hier die Fels- und 221 

Frostschuttregion ein bisschen vergrößert, oder? Ein kleines bisschen aber nur. 222 

I: Kannst du dir vorstellen, warum die Region sich so verändert hat? Gehen wir einmal auf den Berg- 223 

und Nebelwald ein. Kannst du dir vorstellen, warum dieser zurückgegangen ist? 224 

B1: Weil er vielleicht in den letzten Jahren abgeholzt wurde? .. Die machen das vermutlich, weil man 225 

dort wertvolles Holz finden kann. So Tropenholz. 226 

I: ... Du hattest ja erwähnt, dass die Stadt inzwischen anders aussieht. 227 

B1: Ja, hier ist sie halt so ein bisschen länglicher quasi. Aber hier geht sie eher so in die Breite. Ja, ich 228 

weiß nicht. Aber sie geht ja nicht mehr so weit nach unten hier. Hmm .... Aha! Wahrscheinlich, hmm 229 

(-) hier wurde der Regenwald halt noch nicht so viel abgeholzt. Also mit dem Tropenholz und dann 230 

muss das wohl angefangen haben. Und deswegen sind hier wohl viele Leute hingezogen, weil sie 231 

Arbeit dadurch gefunden haben, oder so [B1 zeigt auf den Südhang um Moshi] ... 232 

I: OK, gut. Möglicherweise finden die Leute ja auch anderswo Arbeit. Zum Beispiel auf den 233 

Kaffeeplantagen. 234 

B1: Ja stimmt, das könnte auch sein. Das hat ja schließlich auch in den letzten 25 Jahren ziemlich 235 

zugenommen. 236 

I: .... Sehr gut. Lass uns mit der nächsten Aufgabe fortfahren. Die geht ein bisschen in eine andere 237 

Richtung. In dieser Aufgabe sollst du dich mit der Bewertung der Karte auseinandersetzen. 238 

B1: ... [B1 liest sich die Aufgabenstellung durch und schaut auf die Legende] Oh, jetzt sehe ich erst 239 

einmal was dieses Massai ist. Hmm, hab ich mir das schon beinahe so gedacht, dass das vielleicht 240 

irgendwie irgendwelche Stämme oder so sind. Ja gut, äh .. Ich hab für die Aufgabe bei der Besiedlung 241 

in die Legende geschaut und hab da jetzt erst gesehen, dass das ja da steht ... ja, ich würde schon 242 

sagen, dass das logisch gegliedert ist. Weil es scheint ja so, als ob es viele kleine Dörfer geben würde. 243 

Also 500 bis 1000 und 1000 bis 3000. Aber dann würde es wohl nicht so viele zwischen 3000 und 244 

35000 geben, weil das ja eigentlich eine ziemlich große Spanne ist. Deswegen glaub ich, dass es 245 

davon eigentlich eher weniger gibt und dafür eher mehr kleine Dörfer. Und von den ganz großen, 246 

also über 35000, gibt es ja auch nur zwei. Da [B1 zeigt auf Arusha und Moshi]. Also ich glaube schon, 247 

dass das logisch gewählt ist. 248 

I: Sagen wir mal, du hättest ein Dorf mit genau 1000 Einwohnern. Welchem Wertebereich würdest 249 

du das Dorf zuordnen?  250 

B1: Oh. Das ist eine blöde Frage. (I: Wieso?) Ich find es ziemlich schwer zu beantworten .... hmm, 251 

dann scheint es keine zu geben, die genauso groß sind [B1 lacht].  252 

I: .... Woran denkst du gerade? 253 

B1: Ich überlege mir gerade, in welchen Bereich man das Dorf packen könnte und wie ich das 254 

belegen könnte. Aber ich wüsste nicht wie ... aber ich glaube, ich würd es in den kleineren machen. In 255 

den 500 bis 1000. Weil die Spanne zwischen 500 und 1000 nicht so groß ist wie zwischen 1000 und 256 

3000. Und dann wäre es wohl eher näher an den 500 dran als an den 3000. 257 

I: Aber könnte man nicht auch das Dorf dem größeren Wertebereich von 1000 bis 3000 zuordnen? 258 

B1: Ja, aber ich wüsste nicht, wie ich das belegen sollte. 259 

I: Ist es überhaupt logisch, das so zu machen, wie es der Kartenautor in der Karte gemacht hat? 260 

B1: Ja eigentlich schon. Zumindest wüsste ich nicht, wie man das anders machen sollte. 261 

I: Eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, den Wertebereich mit 1001 bis 3000 Einwohnern zu 262 

definieren. 263 

B1: Ja stimmt, das wäre eine Idee. Das ergibt Sinn. 264 
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I: Das wäre dann eigentlich der logische Schritt, da ansonsten dieses 1000 Einwohner-Dorf nicht 265 

eindeutig zugeordnet werden könnte. Da wurde in dieser Karte ein wenig geschlampt. Ok, dann 266 

fahren wir mit der nächsten Aufgabe fort. 267 

B1: .... [B1 liest sich die Aufgabe durch] Hmm. Ich find die Frage irgendwie schwer. 268 

I: Versuch dich in die Lage des Kartenautors zu versetzen. Ich kann dir auch zur Hilfe die alte, 25 Jahre 269 

alte Karte geben.  270 

B1: ... Oh. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass in der Schnee- und Eisregion anscheinend ziemlich viel 271 

geschmolzen ist ... soll das eigentlich 1987 heißen? Sonst wäre es ja nicht das gleiche. 272 

I: Die alte Karte ist zwar von 1987, jedoch stellt die in der neuen Karte markierte Eisgrenze, die 273 

ehemalige Schnee- und Eisregion aus dem Jahr 1976 dar. Warum hat sich der Kartenautor dazu 274 

entschlossen, diese Information in die neue Karte mit hineinzunehmen?  275 

B1: Ähm, wahrscheinlich weil die da schon beginnt. Weil es ab da schon immer unter null Grad ist, 276 

oder so ... ja, so würde ich mir das erklären. 277 

I: Du solltest nicht vergessen, dass es diese eingezeichnete Grenze von 1978 nur in der 278 

Vergangenheit gab. 279 

B1: Achso. Ja. Bis dahin ging wahrscheinlich früher das Eis, also bis dahin und so. Und das da jetzt 280 

vielleicht auch noch irgendetwas sein könnte. Aber das ist ja vielleicht zu klein für die Karte. 281 

I: Warum  hat sich der Autor nun dazu entschlossen diese alte Eisgrenze einzuzeichnen? 282 

B1: Äh, das es immer wärmer wird und das Eis schmilzt und die Gletscher und alles auch. Und 283 

vielleicht möchte er auf den Klimawandel hinweisen. Es ist wichtig, weil das ja in Afrika ist und da 284 

denkt man natürlich nicht in erster Linie an Schnee .. und vielleicht bringt das einen ja dann darüber 285 

eher zum Nachdenken. 286 

I: OK. Sehr gut. Du hast es fast geschafft. Eine letzte Aufgabe hätte ich da aber noch für dich. Und 287 

zwar musst du dich zwischen zwei Karten für eine entscheiden. Ich habe nun eine Karte aus einem 288 

anderen Atlas für dich, die dieselbe Region zeigt. Hier hast du die Aufgabe. 289 

B1: .... [B1 liest sich die Aufgabe durch] Ist mit Bevölkerungsdruck gemeint, dass dort zu viele 290 

Menschen wohnen? 291 

I: ... Genau. Versuch dir vorstellen, du befändest dich in der beschriebenen Lage. 292 

B1: .. Ähm, ich würd mich für die entscheiden [B1 zeigt auf die Diercke-Karte]. Weil das hier mehr 293 

verdeutlicht wird, wie viele Leute da wirklich wohnen und wie viele Dörfer und Städte es auch gibt. 294 

Und hier sind ja wirklich nur die größeren Orte eingezeichnet [B1 zeigt auf Haack-Karte]. Also, hier 295 

sind ja eigentlich auch noch viele kleine Dörfer, aber da denkt man ja wenn auf die Karte guckt, da 296 

wär ja fast gar nichts. 297 

I: Du hast dich ja doch ziemlich schnell für diese Karte entschieden [I zeigt auf die Diercke Karte]. 298 

B1: Ja, ich glaub, das machen die roten Punkte. Rot ist ja schon irgendwie eine Signalfarbe. Und ich 299 

finde (-) also deswegen ist mir das irgendwie ziemlich schnell aufgefallen. Hier ist es ja weiß und das 300 

ist eher so eine unauffälligere Farbe. 301 

I: Sehr gut. OK. Das war es eigentlich schon mit meinen Aufgaben. Wie würdest du es jetzt eigentlich 302 

einschätzen. War es OK für dich? 303 

B1: Ja. 304 

I: Hat es dir Spaß, sich einfach mal intensiv mit einer Karte zu beschäftigen?  305 

B1: Ja. Sehr. 306 
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I: Ich hätte noch eine bitte an dich. Ich habe die Aufgaben in vier verschiedene Farben eingeteilt. Das 307 

sind vier unterschiedliche Aufgabentypen. Du würdest mir einen großen Gefallen erweisen, wenn du 308 

für die einzelnen Packen von der leichtesten bis zur schwersten Aufgabe durch sortieren könntest. 309 

B1: Die einfachste war die erste Aufgabe würd ich sagen [B1 sortiert die Karten]. 310 

I: OK. Kannst du mir sagen, welche drei Aufgaben du am schwersten fandst und warum du diese 311 

schwer fandst? 312 

B1: Ähm, ... Ich weiß jetzt nicht wie ich das erklären soll .. [B1 hält Erklären II in der Hand]. Ich fand 313 

das zwar jetzt nicht so schwer, aber, ähm (-) aber ich finde, dafür musste man schon ein bisschen 314 

Zusammenhänge erklären können. Hier war das genauso [B1 zeigt auf Erklären III]. Und die .. puh, 315 

das ist schon ziemlich schwer zu sagen ... [I erklärt den Selbsteinschätzungsbogen und B1 füllt diesen 316 

aus] OK, Super.  317 

I: Vielen Dank. Greif ruhig noch zu und nimm dir ein Stück Schokolade. Vielen herzlichen Dank, dass 318 

du an der Untersuchung teilgenommen hast. 319 
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2 Protokoll B2: Lukas 

I: […] OK. Was ich jetzt gleich von dir will, ist, dass du, äh (-) also ich werde dir gleich eine 1 

thematische Karte vorlegen und nacheinander einige Aufgaben. Und du beschreibst mir einfach, wie 2 

du die Aufgaben löst. Du versuchst bitte, während du die Aufgaben löst, die ganze Zeit laut zu 3 

denken. Das heißt, dass du mir mitteilst, was dir gerade durch den Kopf schießt, was für Eindrücke du 4 

hast, in welchen Schritten du vorgehst, um die Aufgaben zu bearbeiten. Auch dass du mir Wege, 5 

Eindrücke und Ideen möglicherweise mitteilst. Dass du mir zum Beispiel sagst, man könnte das ja so 6 

und so machen, aber ich gehe jetzt in diese Richtung, weil ich denke, dass es besser ist oder so. Je 7 

nachdem wie du die Aufgaben auch löst. Versuche mir einfach alles mitzuteilen. Auch Sachen, wo du 8 

denken würdest, dass du die unwichtig findest oder dass du die ganz einfach nicht interessant 9 

findest. Da ich mich auch ganz besonders für diese Sachen interessiere. Wenn du zum Beispiel direkt 10 

startest, eine Karte auszuwerten und mit bestimmten Sachen anfängst, dass du beschreibst oder 11 

erklärst warum du gerade mit diesen Sachen anfängst. Zum Beispiel. Und sei bitte nicht verunsichert, 12 

wenn ich dich am Reden halten will. Also ich werde versuchen, dich die ganze Zeit am Reden zu 13 

halten. Und wenn du ein bisschen stiller wirst, könnte es sein, dass ich dir solche Fragen stelle wie: 14 

Was denkst du gerade? Oder: Rede ruhig weiter mit mir. Es kann sein, dass ich solche Fragen stelle. 15 

Also sei bitte dadurch nicht verunsichert. Und es geht hier nicht um die Bewertung deiner Leistung, 16 

sondern ich konzentriere mich wirklich später bei der Auswertung darauf, wie du die Aufgabe gelöst 17 

hast. Oder wie du die Aufgabe angegangen bist. Dann gebe ich dir erst mal die Karte. Und ein weißes 18 

Blatt Papier, falls du dir Notizen machen willst. Hier findest du noch Schreibmaterial und Lineal und 19 

Bleistift, falls du das später brauchen solltest. Schau sie dir bitte erst mal in Ruhe an und dann 20 

werden wir zusammen einen Probedurchgang starten .... [B2 schaut sich die Karte an] OK, Sag bitte 21 

einfach Bescheid, wenn du bereit bist. 22 

B2: Ja, bereit. 23 

I: OK. Dann benenne mir bitte einmal das Thema der Karte. 24 

B2: Das ist der Kilimandscharo ... ja, das ist so eine, ja, wie nennt man die Karte? Ja, mit Baumgrenzen 25 

und Schneegrenzen.  26 

I: Findest du irgendwelche Anhaltspunkte über das Thema. 27 

B2: Hier unten [B2 zeigt auf die Legende]. Da sind eben halt, ja (-) die (-) ja meist die Legende ... 28 

I: Wo liegt der Kilimandscharo? Findest du da irgendwelche Anhaltspunkte? 29 

B2: Neben Kenia. [beide lachen] 30 

I: Neben Kenia, OK. 31 

B2: Ja, da ist die Staatsgrenze. Wie das Land selber heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube 32 

irgendwas mit N ..  33 

I: Das findest du auch in der Karte.  34 

B2: Irgendwo bestimmt ....  35 

I: Also, nicht im Kartenbild selber, sondern in der Legende. Da steht das dann.  36 

B2: ... Ah, Tansania. Haha! 37 

I: Genau. Das liegt im Norden von Tansania. Der Kilimandscharo. Der liegt da und nicht in Kenia. OK, 38 

schon mal sehr gut. Dann fangen wir einmal mit den richtigen Aufgaben an. OK? Dann gebe ich dir 39 

mal die erste Aufgabe. Bitte schön. Dann lies dir die erst mal durch und dann leg los. 40 

B2:  Ja, also die orangenen, das ist eben halt Staatsfarmen [B2 zeigt auf den Westhang des 41 

Kilimandscharo]. Da denke ich mal baut der Staat seine Sachen an. So Weizen, Rinderzucht und 42 

Milchvieh [B2 liest aus der Legende vor], also Kühe. 43 
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I: Wie bist du da jetzt vorgegangen? 44 

B2: Ja, man sucht die orangenen Flächen und man guckt dann in der Legende, was orange ist. 45 

I: Gut. Wie fandst du die Aufgabe?  46 

B2: Einfach [B2 lacht].  47 

I: Fandst du also nicht so schwer. OK. Dann lege ich dir die nächste Aufgabe vor .... [B2 liest sich die 48 

Aufgabenstellung durch und schaut dann in die Karte]. Was machst du gerade? 49 

B2: Arusha und Moshi suchen. Ja, gefunden. Dann ist da unten ja der Maßstab angegeben [B2 greift 50 

sich das Geodreieck und greift den Maßstab ab]. Das misst man dann kurz .. zwei Zentimeter ... [B2 51 

legt das Geodreick an Arusha und Moshi an, B2 flüstert unverständlich] .. ne, doch nicht. [B2 lacht] 52 

I: Was wolltest du gerade probieren? 53 

B2: Ja, ich dachte mir so, das wäre ein bisschen einfacher zu messen, aber (-) das wären dann sieben, 54 

sechs und dreizehn .. [B2 leise flüsternd] ja, dreizehn durch zwei sind sechs. Ja, knapp sechseinhalb 55 

Kilometer. Denke ich mal .. ne, sechzig. Das sind ja zehn Kilometer. Also sechzig, 65 Kilometer so. Ja. 56 

Also Luftlinie. 57 

I: Fandst du das schwer? 58 

B2: Nö. 59 

I: Macht ihr das öfter? Also Strecken in Karten messen? 60 

B2: Nein, eigentlich nicht so. 61 

I: Links daneben steht die Maßstabszahl. Kannst du mit der irgendwas anfangen?  62 

B2: Ähm, 1 zu 500 000. Also ein Zentimeter auf der Karte sind 500 000 in der Wirklichkeit. 63 

I: Aha, OK. Es gibt ja Karten, wo du die Maßstabsleiste jetzt nicht hast sondern nur die Maßstabszahl. 64 

Könntest du das darüber auch berechnen?  65 

B2: Ja, aber das wäre komplizierter gewesen. [B2 lacht]  Weil man dann die Strecke, die man hat, also 66 

jetzt 14 bis 15 Zentimeter, mal 500 000 rechnen muss.  67 

I: Was bekommst du da raus? 68 

B2: .. Viel .. 60 000 .. viel. Ziemlich viele Zentimeter.   69 

I: OK. Vielen Dank. Dann lege ich dir mal die nächste Aufgabe vor .... [B2 liest sich die Aufgabe durch]. 70 

Wonach suchst du? 71 

B2: Nach Meru West ....  (I: Gefunden?) Ja, ja, das Gebiet hier [B2 zeigt auf das Gebiet südlich des Mt. 72 

Meru]. Das muss ja irgendwo im Westen sein. Ah, da. Ja, halt hier ist Meru [B2 zeigt auf das Gebiet 73 

um Mt. Meru]. Das ist denke ich mal Staatsgebiet. So wie hier Arusha. Und da ist ja auch die Stadt. 74 

Also habe ich hier in der Nähe gesucht. Und, ja, das ist jetzt hier ein bisschen blöd lesbar, finde ich 75 

[B2 zeigt auf Meru West]. So, niedrigst gelegener Ort. Also Meru West wahrscheinlich nicht, weil er 76 

mitten auf dem Berg noch mit drauf liegt. Und da drunter ist glaube ich noch eine Zahl. Das sind 77 

2400. Ähm ... dann bleiben nur noch die beiden [B2 zeigt schnell auf die beiden Städte] ... ja, da 78 

stehen jetzt keine Höhenangaben daneben, glaube ich .... (I: Was suchst du?) Ich überlege. Weil (-) 79 

welcher (-) welcher Ort jetzt weiter von dem Berg weg ist. Weil wenn ein Ort näher in der Nähe von 80 

einem Berg ist, dann ist der wahrscheinlich auch höher. Würde ich jetzt mal so denken. Mal hier 81 

gucken .. nein, das ist der Niederschlag [B2 leise zu sich selber, Lärm von draußen]. 82 

I: Ich mach kurz das Fenster zu. Erzähle ruhig weiter. Ich hör dir zu [I schließt das Fenster]. 83 

B2: .. Ich würde jetzt mal sagen, dass Moshi tiefer gelegen ist. (I: Aha.) Ja, da ist ein Flugplatz. [I und 84 

B2 lachen]. Dann würde ich mal sagen ... was ist da? Nein, das ist zu dunkel [B2 zeigt auf den linken 85 

Rand der Karte]. 86 
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I: Das kann ein bisschen am Scan liegen. 87 

B2: Ja .. ja, also in der Nähe von den beiden Städten sind jetzt auch nicht irgendwelche (-) ja OK, da 88 

ist ein kleiner Berg, aber der hat 1900 Meter … ja, da finde ich jetzt nichts zu, glaube ich. 89 

I: .. Fandst du die Aufgabe schwer? 90 

B2: Ja, schon. Vielleicht habe ich ja jetzt auch irgendwas übersehen. Also ich denke mal, ich habe 91 

irgendwas übersehen [B2 lacht]. 92 

I: Kennst du Höhenlinien? 93 

B2: Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wie die aussehen. Ach doch, da. Die kleinen pinken ... ja, 94 

dann müsste Moshi tiefer liegen, weil das hier ist die Linie [B2 zeigt auf eine Höhenlinie, die nördlich 95 

von Moshi verläuft]. Dann denke ich mal, dass das höher ist als das [B2 zeigt auf den Kilimandscharo, 96 

der höher liegt als Moshi]. (I: Welche?) Die hier [B2 zeigt erneut auf die Höhenlinie]. Denke ich mal. 97 

Dann müsste eigentlich das hier höher liegen als das [B2 zeigt auf den Kilimandscharo, der höher liegt 98 

als Moshi]. (I: Wieso?) Ja, weil da der Berg ist [B2 lacht]. Ähm (-) und weil die ja hier runter geht und 99 

hier oben vorher nicht wieder auftaucht gehört das wahrscheinlich auch noch zu dieser Linie hier. 100 

Wahrscheinlich so oder ein bisschen so [B2 zeigt auf die Region südlich von Mt. Meru].  101 

I: Kannst du mir markieren, welche Flächen über 1000 Meter liegen? ... Also von der Linie aus 102 

gesehen. 103 

B2: Ja, nach oben. Weil hier steht 1000 dran [B2 zeigt auf die entsprechende Höhenlinie]. 104 

I: OK. Sehr gut. Du hast dir echt gut die Linie weiter gedacht [I und B2 lachen]. OK, dann lege ich dir 105 

einmal die nächste Aufgabe vor. Bitte schön ... wonach suchst du? 106 

B2: Nach der Savanne. Das ist das [B2 zeigt auf Trockensavanne in der Legende]. Ja, da ist fast 107 

eigentlich überall Savanne. Gleichmäßig Bäume bewachsen. Ähm (-) nein. 108 

I: Wie kamst du da so schnell drauf? 109 

B2: Ja, also das ist hier die Savanne [B2 zeigt auf die Region nördlich von Mt. Meru]. Wenn die 110 

gleichmäßig mit Bäumen bewachsen sein müsste, dann wären da nicht überall diese weißen Punkte 111 

[B2 zeigt auf den Westhang des Kilimandscharo]. Die weißen Punkte stehen so für kleinbäuerlichen 112 

Ackerbau. Also wurden da wahrscheinlich die Bäume abgeholzt, um etwas anderes anzubauen. Dann 113 

ist das natürlich nicht mehr so gleichmäßig bewachsen.  114 

I: Könnte man irgendwie auf den Schluss kommen, dass die Savanne gleichmäßig mit Bäumen 115 

bewachsen sein soll? 116 

B2: Weil da ja keine Städte oder ähnliches gebaut werden. Also es ist ziemlich naturbelassen, würd 117 

ich sagen ... mmmh, ja. Also ich denke mal, also überall wo größere Flüsse sind wird natürlich 118 

angebaut, weil man das Wasser braucht. Das heißt, hier ist dann da überall, da, da [B2 zeigt 119 

mehrmals auf die Region westlich des Kilimandscharos]. Für ja eben halt Farmen. Für vom Staat oder 120 

von eigenen Privatbauern. 121 

I: Wie sieht es mit den kleinen Markierungen aus? 122 

B2: Das sind wahrscheinlich die (-) also das ganz grüne mit den (-) sind das Dreiecke oder kleine 123 

Bäume? Weiß ich nicht. (I: Bäume.) Ja, das ist eben halt die Savanne. Und denke ich mal, je mehr von 124 

diesen kleinen Bäumen da sind und je dichter die aneinander stehen, desto dichter ist das dann 125 

bewachsen.  126 

I: Könnte man in der Karte versuchen jeden einzelnen Baum einzuzeichnen? 127 

B2: Das wäre ja ein bisschen doof. (I: Wieso?) Weil man ziemlich viel Arbeit hätte und wenn man 128 

jeden einzelnen Baum einzeichnet könnte man andere Sachen überhaupt nicht mehr einzeichnen, 129 

weil man keinen Platz mehr hätte. 130 
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I: OK. Wann könnte man das denn machen? 131 

B2: Wenn man die Karte größer zeichnen würde. Ziemlich viel größer. 132 

I: OK. Vielen Dank. Wie fandst du de Aufgabe? 133 

B2: Mmmh, noch relativ einfach. 134 

I: OK, bitte schön. 135 

B2: ... [B2 liest sich die Aufgabenstellung durch] Ja, er ist da [B2 zeigt auf Mt. Meru]. Also südwestlich 136 

vom Kilimandscharo. Und .. in der Nähe von Arusha ... ja. Da liegt er ... 137 

I: Wie würdest du ihn beschreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel die Karte nicht vor Augen hätte? Und 138 

ich jetzt auch nicht wüsste, wo der Kilimandscharo liegt und Arusha. 139 

B2: Ja, der liegt in Nord-Tansania. 140 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe?  141 

B2: Auch relativ einfach, weil man hat ja (-) es ist ja alles da. (I: Wieso?) Weil man sich das einfach 142 

merken kann. Weil oben eigentlich immer Norden ist. 143 

I: In allen Karten? Oder hast du vielleicht schon mal Karten gesehen, wo das nicht so ist? 144 

B2: Ne, eigentlich nicht. 145 

I: OK. Auf welcher Erdhalbkugel liegt der Kilimandscharo und Mount Meru? 146 

B2: Auf der Südhalbkugel .. weil (-) der Äquator (-) noch ein Stückchen höher ist. Also noch ein 147 

Stückchen weiter nördlich. 148 

I: Wie kommst du da genau drauf? Kannst du das in der Karte erkennen? 149 

B2: Vielleicht kann man es an der Karte sehen. Weiß ich jetzt nicht .... vielleicht übersehe ich mal 150 

wieder irgendwas. Aber ... ah, hier [B2 tippt auf die Breitengradangabe]. Hier sind so Werte 151 

angegeben. Drei Grad Süd. Ich denke mal, das steht für die Südhalbkugel. Dann ist der Äquator 152 

wahrscheinlich ein kleines Stückchen weiter nördlich, wenn das nur drei Grad sind. 153 

I: OK. Was bedeuten die Linien denn? 154 

B2: Das sind Koordinaten. So von den Breiten- und Längengraden.  155 

I: OK .... OK, das wäre es eigentlich schon mit der Aufgabe. Dann gebe ich dir mal die nächste 156 

Aufgabe. Bitte schön.  157 

B2: ... Ja, da ist die Bismarckhütte [B2 zeigt die Bismarckhütte in der Karte]. Die liegt im tropisch-158 

feuchten Berg- und Nebelwald. Das ist dieser gesamte dunkelgrüne Streifen. Ja. 159 

I: Wie hast du das gerade gemacht? 160 

B2: Ja, ich bin runtergegangen zur Legende. Dann hier ist die Aufstiegsroute [B2 zeigt auf die 161 

Aufstiegsroute]. Da geht’s durch, ja was ist das? Heide und Moor. Ja, und dann ist hier eben halt die 162 

Baumgrenze [B2 zeigt auf die Grenze zwischen Heide und Moor und Felsregion]. Weil ab da wachsen 163 

keine Bäume mehr. Da ist dann eigentlich nur noch Felsen, Fels- und Frostregion. Ja, wie weit geht’s 164 

denn da? Bis in die Schneegrenze rein glaub ich noch nicht. Irgendwo hier endet das ja dann und 165 

dann geht’s wieder runter [B2 zeigt auf das Ende der Aufstiegsroute]. Ich glaube die Route führt fast 166 

bis zum Gipfel. Also einmal ist nochmal (-) also ich denke das sind so Zwischenstopps. Weil einmal 167 

ganz durchklettern ist wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Da ist die Kibo-Hütte. Dann geht’s 168 

noch ein bisschen weiter links rein. Ja, ich denke mal, das hier ist wahrscheinlich als Gipfel markiert, 169 

als höchster Punkt [B2 zeigt auf Uhuru Peak]. Also bis fast dahin .. der ist bei 5895 Metern. (I: Aha.) 170 

Ne, wahrscheinlich nicht. Das jetzt hier als Vulkankrater markiert. Und die sind dann ja nochmal ein 171 

Stückchen tiefer. Ich denke mal, der höchste Punkt ist dort, wo dieses kleine Dreieck ist [B2 zeigt auf 172 
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Uhuru Peak]. Weil man ja die Höhe von etwas markiert. Und wenn man die Höhe von etwas markiert 173 

nimmt man ja nicht nur die Hälfte. 174 

I: Man nimmt ja in der Regel schon die höchsten Punkte. Und der höchste Punkt ist ja schon ein 175 

besonderer Punkt. OK. Wie fandst du die Aufgabe. 176 

B2: Dadurch, dass ich jetzt die Bismarckhütte ziemlich schnell gefunden habe, eigentlich relativ 177 

einfach .... 178 

I: Wie sieht es mit der Baumgrenze aus? Wachsen bei Heide und Moor noch viele Bäume? 179 

B2: Ja, Moor jetzt eher nicht. Heide vielleicht. Aber ich denke mal da sind jetzt mehr so Heiden. Also 180 

auch nicht mehr allzu viele Bäume. 181 

I: Kam es dir vielleicht seltsam vor, dass manche Hütten zwei Namen haben? 182 

B2: .. Ja, das sind wahrscheinlich die (-) wie heißt denn die Sprache? (I: Kiswahili.) Genau. Das sind 183 

wahrscheinlich die Namen auf (-) ja, das sind eben halt alles deutsche Namen, weil das war ja mal 184 

eine deutsche Kolonie. Ich denke mal vielleicht ließen die, ja (-) dann haben die die da gebaut. Und 185 

Petershütte ist dann für Tansanianer ein bisschen blöd auszusprechen. Deswegen haben die die 186 

wahrscheinlich einfach selber umbenannt. Oder vielleicht hießen die Punkte ja vorher schon so und 187 

die Deutschen haben die umbenannt.  188 

I: Also mit der Kolonie und so ist alles richtig [...] OK, sehr gut. Das war es eigentlich schon mit der 189 

Aufgabe. Dann gebe ich dir mal die nächste .... [B2 liest sich die Aufgabenstellung durch]. Dann gebe 190 

ich dir mal die Fotos. Das sind vier an der Zahl. 191 

B2: .. Das untere [B2 zeigt auf das Foto der Kaffeeplantage], das ist ich denke mal eine Plantage, weil 192 

alle Bäume in einer Reihe gepflanzt sind. Ja, entweder hier [B2 zeigt auf den Westhang des 193 

Kilimandscharo] oder an den reinen weißen Flächen. An der privaten Nutzung. Ja, ich denke mal das 194 

sind Kaffeebohnen oder Kakaobohnen. Das ist der Gipfel [B2 zeigt auf Foto des Uhuru Peak]. Der ist 195 

eben halt schneebedeckt. Ja, und, ähm, ein kleines Gipfelkreuz, oder, ja, ein Namensschild. Ja gut, ein 196 

Namensschild jetzt nicht ganz. Da steht drauf, wie hoch der ist und vielleicht noch wer den zuerst 197 

erklommen hat. Dann das ist denke ich mal Steppe oder Savanne ... und, ja irgendwo hier [B2 zeigt 198 

auf den Südhang unterhalb von 2000 m] oder vielleicht auch schon hier [B2 zeigt auf Felsregion des 199 

Kilimandscharo]. Weil da wachsen ja jetzt auch nicht mehr so allzu viele Bäume.  200 

I: Wie jetzt, was? Wie? In der Savanne? 201 

B2: Genau. Also das ist jetzt keine Savanne [B2 zeigt auf den Kibo], aber da wachsen auch keine 202 

Bäume mehr. 203 

I: Ist es das gleiche? 204 

B2: Nein .. Ich denke, das ist eher hier unten [B2 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo]. Da wo 205 

es heißer ist. Und das ist [B2 zeigt auf das Felsregion-Foto], ja, das ist hier die Felsregion. 206 

I: OK. kannst du auf dem Foto noch etwas erkennen?  207 

B2: Menschen. Ja, die Einheimischen leben wohl da und arbeiten [B2 zeigt auf das Kaffeeplantagen-208 

Foto]. Das ist denke ich mal ein einheimischer Stamm [B2 zeigt auf das Savannen-Foto]. Das sind 209 

wahrscheinlich eher Touristen [B2 zeigt auf das Uhuru-Peak-Foto]. Und das sind glaube ich auch 210 

Touristen [B2 zeigt auf das Felsregion-Foto]. 211 

I: OK. [I zeigt auf das Felsregion-Foto] Wo schaut der Fotograf denn hin? 212 

B2: Nach unten. Da ist eine kleine Hütte oder ein Zelt. Sonst sehe ich nur so Wiesen, Steine und ab 213 

hier unten geht es entweder steiler bergab. Das kann man nicht so gut erkennen [B2 zeigt auf die 214 

Grenze Heide/Moor-Felsregion]. Auf jeden Fall wachsen da unten wieder Bäume. 215 

I: Also der Stamm ist auch in der Karte vermerkt. 216 
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B2: Ja, das sind die Massai denke ich mal. 217 

I: OK. Passt es dann überhaupt, dass du dass dann hier verortet hast? 218 

B2: Nein, die sind dann da [B2 zeigt auf die Region nördlich des Mt. Meru]. 219 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe bis hier hin. 220 

B2: Ja, da hab ich mich ein bisschen schwer getan [B2 zeigt auf das Savannen-Foto]. Aber sonst 221 

relativ einfach. 222 

I: Erkläre bitte, wieso solch unterschiedliche Landschaften dort vorhanden sind. 223 

B2: Ja, also das ist hier schon moderne Nutzung, weil die Kaffeebohnen werden ja verkauft. Und die 224 

Massai sind halt eben mehr so, wie nennt man das? Traditionell. OK. Die haben jetzt schon moderne 225 

Kleidung, aber denke ich auch selbstgemacht. Ja, die leben halt relativ ohne was wir so haben, 226 

technikmäßig. Ja. Von der Landschaft her ist es eben halt, von oben nach unten wird es immer (-) also 227 

oben ist es halt kälter. Deswegen liegt da Schnee das ganze Jahr. Und da wachsen eben halt keine 228 

Bäume mehr, weil da kein Wasser da ist und auch zu wenig Luft. 229 

I: OK. Das war es dann mit der Aufgabe. Dann lege ich dir da schon mal die nächste vor. Bitte schön. 230 

B2: .... [B2 liest sich die Aufgabe durch] Ja, ich denke mal, das soll der Westhang sein. [B2 zeigt auf 231 

den Westhang des Kilimandscharo] Weil das hier, da sind diese Höhenlinien. Und ab hier ist es eben 232 

halt ziemlich flach [B2 zeigt auf den Westhang des Kilimandscharo in der Bergwald-Region]. 233 

I: Wie erkennt man denn bei Höhenlinien, dass es flacher wird? 234 

B2: Da steht ja irgendwo die Zahl drauf. Aber die finde ich gerade nicht so. Hier ist es 3000 Meter und 235 

hier sind es nur 2000. Die nächste Linie ist ja erst hier mit 1000 [B2 zeigt die Höhenlinien vom 236 

Kilimandscharo aus nach Westen hin]. Dann ist das hier wahrscheinlich so das Ende vom Berg [B2 237 

zeigt einen Halbkreis am südlichen Hang des Kilimandscharos]. Also, ja. So hier ist eben halt mehr 238 

gewerbliche Nutzung. 239 

I: Du kannst ruhig die Felder einzeichnen. 240 

B2: Zwanzig mal Zwanzig Kilometer. Kilometer waren? Das waren vier Zentimeter. 241 

I: Nimm besser glaube ich den blauen Stift. Das kann man glaube ich besser sehen. Oder besser 242 

erkennen. Ich weiß auch nicht warum ich noch immer den Bleistift dahin lege [I und B2 lachen]. 243 

B2: ... Da brauch man das Stück hier .... [B2 zeichnet Quadrat am Westhang ein] Das ist es eben halt. 244 

I: Und den Südhang. Du sollst ja zwei Ausschnitte miteinander vergleichen. 245 

B2: Der Südhang ist dann das hier .... [B2 zeichnet zweites Fenster ein] So, da sieht man halt den 246 

Unterschied. Das ist eben halt (-) hier sind eben halt ziemlich viele Städte [B2 zeigt auf den Südhang]. 247 

Von kleineren bis größeren. Mit Kaffeepflanzungen. Dann denke ich mal, dass da ziemlich guter 248 

Ackerboden ist. Und hier ist eher so Viehzucht überall [B2 zeigt auf den Westhang]. Also das ist ja so 249 

Farmen. Denke ich mal, dass da eher weniger guter Ackerboden ist. Sonst würde man da, denke ich 250 

auch, so Kaffeebohnen anbauen, um Geld zu verdienen ... (I: Und sonst?) Ja, hier sind eben halt 251 

ziemlich viele Bäume gefällt worden. Weil das sieht man so, ist ein Halbkreis [B2 zeigt einen Halbkreis 252 

am Südhang des Kilimandscharo]. Um da eben halt diese Kaffeepflanzen anzubauen. Und hier ist es 253 

eben halt, die Baum (-) Berg- und Nebelwälder sind eben halt noch ziemlich weit ins Land rein [B2 254 

zeigt auf den Westhang]. Irgendwann kommt dann erst Viehzucht. Für Viehzucht muss man ja jetzt 255 

nicht allzu viele Bäume fällen. Weil da kann man dann einfach diese gesamte Fläche nehmen, die 256 

sowieso schon da ist. Natürlich brauch man auch Wasser .. ja, und vom Berg oben, wo der Schnee 257 

schmilzt wenn es wärmer ist, führen eben halt die Flüsse überall hin ... ich würde mal sagen, dass es 258 

hier schöner ist zu leben [B2 zeigt auf den Südhang]. Weil es ist eben halt ziemlich gut bewässert ist 259 

durch die ganzen Flüsse. Und wie man eben auf dem Foto gesehen hat. Die Kaffeepflanzen, da ist es 260 
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eben auch ziemlich grün. Und das hier ist wahrscheinlich Steppe oder Savanne. Und da ist dann mehr 261 

so Viehzucht [B2 zeigt auf die Region westlich des Kilimandscharo]. 262 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe? 263 

B2: Auch noch relativ leicht. 264 

I: OK. Dann gebe ich dir die nächste Aufgabe. Die geht in eine ähnliche Richtung .... [B2 liest sich die 265 

Aufgabenstellung durch] Woran denkst du gerade? 266 

B2: Ähm, ich versuche gerade den Berg in dieser Karte, da rein zu bringen. Oder das so gedanklich da 267 

drüber zu legen [B2 zeigt abwechselnd auf die Niederschlagskarte und den Kilimandscharo]. Also da 268 

ist ja der Kibo [B2 zeigt auf die Niederschlagskarte]. So heißt wahrscheinlich die Bergspitze. In diesem 269 

Bereich hier, da ist 2500 Milli (-) ja doch Millimeter Jahresniederschlag [B2 zeigt auf den Bergwald am 270 

Südhang]. Da regnet es halt ziemlich viel. Ich denke mal, das soll der Bereich hier sein [B2 zeigt 271 

wiederholt auf den Bergwald]. Das heißt, dass es da immer ziemlich gut bewässert ist, die 272 

Kaffeefarmen. Und da ist ein Fluss [B2 zeigt auf einen Fluss am südwestlichen Hang]. Das ist 273 

wahrscheinlich der [B2 flüstert]. OK. Hier ist es dann auch noch ziemlich gut bewässert [B2 zeigt auf 274 

den Bergwald am Westhang]. Aber am meisten halt eben halt in diesem Bereich hier [B2 zeigt auf 275 

den Bergwald am Südhang]. In der Savanne regnet es dagegen nicht so viel. Nur 400 bis 500 276 

Millimeter. 277 

I: Wie findest du die Aufgabe? 278 

B2: Das war auch noch ziemlich einfach. Man musste halt nur die Karte gedanklich da  drauf legen 279 

[B2 zeigt zuerst auf die Niederschlagskarte und dann auf die Hauptkarte]. 280 

I: Kannst du den Regen mit der Bevölkerung, wie es in der Aufgabe steht, in Verbindung setzen? 281 

B2: Ähm, ja. Man sieht ja hier sind ja ziemlich wenig Dörfer oder Städte [B2 zeigt auf den Westhang]. 282 

Und hier in dem gesamten Bereich sind ziemlich viele Städte. Und genauso sieht es hier unten auch 283 

aus [B2 zeigt auf den Süd- und Osthang und danach auf die Niederschlagskarte]. Ich denke mal da 284 

werden noch ziemlich viele rote Punkte dazu kommen. Weil Afrika sowieso schon überbevölkert ist. 285 

Und da wo Wasser ist, da will ja jeder hin. Deswegen werden da noch rote Punkte hinzukommen. 286 

Auch in dem Bereich hier [B2 zeigt auf den Westhang], obwohl da eben diese Staatsfarmen sind. 287 

Aber auf dem Berg selber werden sich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele ansiedeln. Denn auf 288 

dem Berg leben ist natürlich doof, weil es schief ist [beide lachen]. Ja. Da haut es ja einem immer 289 

alles weg. 290 

I: Du siehst ja die Verteilung des Niederschlags. Wieso ist er gerade so verteilt? 291 

B2: ... Ich denke mal .. das .. wo ist denn die Höhenlinie jetzt? Ja, hier geht die ja her. Und eben halt 292 

genau an dieser Grenze läuft die halt so entlang [B2 zieht einen Halbkreis am Südhang]. Und ich 293 

denke mal das hat etwas mit der Höhe zu tun auf dem das liegt. Weil irgendwann müssen (-) also die 294 

Wolken steigen ja immer. Und irgendwann haben sie dann keine Lust mehr zu steigen und dann 295 

fängst an zu regnen. Und hier ist es ihnen dann halt zu hoch und dann ist es denen halt zu 296 

anstrengend und dann müssen sie sich erst mal ausruhen und regnen. (I: Und sonst?) Sonst ist es 297 

total flach. Also hier besonders, unter 1000 Metern [B2 zeigt auf die Savanne westlich vom 298 

Kilimandscharo]. Und das ist halt wie bei uns. OK, wir liegen jetzt noch tiefer, aber wir sind ja nicht in 299 

Afrika. Deswegen regnet es bei uns auch, leider. Aber bei denen regnet es dann eben halt überhaupt 300 

gar nicht. 301 

I: Wie kommst du darauf, dass das Gebiet hier unter 1000 Metern liegt? 302 

B2: Wegen der Höhenlinie, die ist da [B2 zeigt auf die Höhenlinie westlich vom Kibo]. Und wegen der 303 

Höhenlinie, die hier ist [B2 zeigt auf eine Höhenlinie zentral am unteren Kartenrand]. 304 

I: OK. Ist dazwischen noch was? 305 

B2: Ich denke, das gehört noch zu dem hier. 306 
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I: OK .. kannst du dir vorstellen, wo von dort aus gesehen der Ozean liegt? 307 

B2: Ich glaube Kenia ist ziemlich weit rechts in Afrika. Das heißt, hier ist irgendwo hier so der Indische 308 

Ozean. Der Atlantik ist dann viel weiter hier. Ja da unten ist dann irgendwo, ja nach unten hin ist 309 

ziemlich viel Fläche erst mal. Und irgendwann kommt dann ein bisschen (-) ich weiß jetzt gar nicht 310 

wozu das gehört. Ob das jetzt Atlantik oder Indischer Ozean ist. Aber irgendwo unter Südafrika halt. 311 

I: OK. Weißt du irgendetwas über Passatwinde? 312 

B2: Ähm, ja. Die laufen .. einmal über den ganzen Erdball. Aber woher genau weiß ich jetzt nicht. 313 

I: Keine Sorge, das hätte ich jetzt nicht vorausgesetzt, dass du das weißt. Ich habe nur einmal 314 

nachgefragt, weil ich das Gefühl hatte, dass du eigentlich relativ fit in Erdkunde bist. Die Passatwinde 315 

kommen vom Indischen Ozean und prallen auf den Kilimandscharo. Und wie du bereits gesagt hast, 316 

die steigen, steigen, steigen hoch und dann regnet es irgendwann ab. Durch die beiden Berge 317 

kommen die Regenmassen nicht tiefer in das Land durch. Und deswegen gibt es hier relativ wenig 318 

Regen. OK. Dann gebe ich dir mal die nächste Aufgabe .... [B2 liest sich die Aufgabenstellung durch] 319 

Wie gehst du beim Vergleich der Karte nun vor? 320 

B2:  Ich gehe so von rechts nach links. Ja, erst mal nach Städten und Dörfern gucken .. Da hat sich 321 

nicht so viel getan ... die großen Städte waren vorher auch schon da. Die Flughäfen gab es auch schon 322 

.... 323 

I: Was vergleichst du jetzt? 324 

B2: Ja, hier ist das ein bisschen anders gekennzeichnet [B2 zeigt auf die Savanne westlich des 325 

Kilimandscharo]. Deswegen musste ich die Legende auch nochmal mitlesen. Aber das mit den 326 

Trockensavannen ist auch gleich geblieben. Aber ich glaube die Staatsfarmen sind kleiner geworden. 327 

I: Markiere das ruhig in der Karte.  328 

B2: .. Das müsste so ungefähr ... [B2 markiert Bereiche in der Karte] Der Bereich fehlt. So ungefähr ...  329 

I: Wonach suchst du jetzt?  330 

B2: Jetzt gehe ich das alles so nochmal grob ab. Das hier ist ein bisschen kleiner geworden [B2 331 

markiert Moshi]. So. Ah, zu groß vielleicht. Ja, ich denke mal größer geworden, weil der Flughafen 332 

war ja vorher außerhalb der Stadt und jetzt ist er mitten drin ... Und hier, sämtliche Kaffeefarmen 333 

sind noch dazu gekommen [B2 markiert Kaffeefarmen südlich des Kilimandscharo] .. Und hier unten 334 

die Kaffeefarmen [B2 markiert Kaffeefarmen bei Arusha]. Also es haben sich halt viele Kaffeefarmen 335 

entwickelt ... aber sonst, von den Städten, von der Bevölkerungsmenge ist es halt relativ gleich 336 

geblieben. Glaube ich .. ja.  337 

I: Findest du noch etwas? 338 

B2: Nein, nicht so glaub ich. 339 

I: Wie fandst du die Aufgabe bisher? 340 

B2: Recht, ja OK. Man musste das eben von links nach rechts immer vergleichen. Aber ich glaube ich 341 

hab da noch was. Klimaerwärmung hier [B2 markiert den Gipfel des Kilimandscharo]. Es ist weniger 342 

Schnee. Ja, das war es. 343 

I: OK. Wie sieht es mit der Bevölkerung in den beiden Städten aus? Die Fläche hat sich ja vergrößert. 344 

B2: Ja, dass da eben halt viel mehr Leute jetzt wohnen. Weil die Leute wissen (-) also da waren 345 

vorher auch schon viele Kaffeefarmen. Und jetzt hier hat das auch ziemlich zugenommen. Und 346 

irgendwo müssen die Arbeiter ja auch leben. Und anscheinend ist hier auch die Lebensqualität im 347 

Vergleich zu anderen Orten, wie hier in der Savanne, ziemlich hoch [B2 zeigt auf den Südhang des 348 

Kilimandscharo]. Und da wollen die Leute dann ja hin. Die haben halt alles, was man zum 349 

Kaffeeanbau braucht. Wasser, Sonne und Platz und guten Ackerboden. Den haben sie hier wohl 350 

auch. Und Kaffee verkauft sich halt so in der ganzen Welt. Ja. Sie könnten jetzt natürlich auch Kakao 351 
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anbauen. Das ist eben vom Anbau das was man braucht dasselbe. Aber ich denke mal, es wird mehr 352 

Kaffee getrunken als Schokolade gegessen. Also ich jetzt nicht, aber (-) ja. Denke ich mal, dass das 353 

recht rentabel ist Kaffee anzubauen ... Ja, der tropisch-feuchte Berg- und Nebelwald ist an einigen 354 

Stellen auch zurückgegangen. Ich glaube hier so .. [B2 markiert Nordwesthang des Kilimandscharo] 355 

Den haben sie (-) also hier sind jetzt (-) so da ist er ja auch schon leicht zurückgegangen. Überall wo 356 

die Orte sind [B2 zeigt selbe Stelle in der alten Karte]. Jetzt eben halt noch mehr. Jetzt denke ich mal, 357 

die haben den abgeholzt .. ja, um Mais und Bananen und so anzubauen. Dann hat man mehr Platz 358 

anzubauen. Und wenn man jetzt die Pflanzen oder was man züchten möchte oder die Tiere 359 

dazwischen leben lässt, dann hat man keinen Überblick mehr. Und bei Pflanzen ist halt ziemlich viel 360 

Unkraut dazwischen. So eine Bananenpflanze ist jetzt zwar hoch, aber ich denke mal so ein 500 Jahre 361 

alter tropisch-feuchter Berg- und Nebelwald hat höhere Bäume und dann kriegen die halt keine 362 

Sonne mehr. 363 

I: Hast du davon mal davon gehört, wie da angebaut wird? 364 

B2: Ähm. Also ich weiß nur, dass sie um Zeit zu sparen die Wälder, also die Teilstücke einfach 365 

abbrennen und dann die Erde ganz normal umpflügen, denke ich mal. Mit so alten Gerätschaften. 366 

Und die Samen dann einpflanzen. 367 

I: Findest du Hinweise in der Karte, die dagegen sprechen? Dass das heute also nicht mehr gemacht 368 

wird? 369 

B2: Da müssten irgendwelche Naturschutzgebiete sein. Oder .. Schutzhütten? Nein, das sind die zum 370 

Bergsteigen. 371 

I: Wo suchst du gerade? 372 

B2: Ich suche in der Legende, ob da irgendwas für Naturschutzgebiete steht ... ich glaube nicht ... ach, 373 

Nationalpark! Ach, ja, jetzt sehe ich es. Da hat man den Wald zum Nationalpark erklärt. Um den Wald 374 

zu schützen, damit man ihn nicht mehr abholzen darf. Da, hier steht’s auch nochmal [B2 zeigt auf den 375 

Arusha Nationalpark]. Jetzt sehe ich es. [I und B2 lachen]  376 

I: OK. Vielen Dank. Ich gebe dir einfach mal die nächste Frage .... [B2 liest sich die Aufgabenstellung 377 

durch] Wonach suchst du? 378 

B2: Ich gucke mir gerade die Besiedlung an. Da haben wir einmal ganz oben die Städte. Das ist das 379 

hier [B2 zeigt auf Moshi], weil das ja großflächig ist. Und dann muss man das hier ja auch irgendwie 380 

eintragen. Das sind halt über 35 000 Bewohner. Dann hier die kleinen roten, also die großen roten 381 

Punkte sind eine ziemlich weite Spanne von 3000 bis 35 000. Das hätte man, wie in einer 382 

Deutschlandkarte, mit eckigen Punkten machen können. Aber ich denke mal, es ist natürlich auch 383 

schwer zu zählen. So, weil es sind ja ziemlich viele Dörfer. Und ich denke mal so eine Volkszählung ist 384 

in Afrika eher schwer. Ja, und die mittelgroßen Punkte von 1000 bis 3000, ja, ganz normal denke ich 385 

mal. Und von 500 bis 1000 Einwohnern, also alles was man so ein Dorf nennen kann und nicht so 386 

zwei drei Hütten, sondern ein Dorf. So wohngemeinschaftsmäßig. Also von 500 bis 1000 Einwohnern 387 

ist dann noch verzeichnet. 388 

I: Findest du das sinnvoll? 389 

B2: Ja, ich weiß ich jetzt nicht, ob man die großen Punkte jetzt sinnvoll nennen kann. Von 3000 bis 390 

35 000. Ich denke mal, es ist schon schwer die zu zählen. Man schätzt ja meistens. Und deswegen, ja 391 

man sagt eben halt nur (-) mit den großen roten Punkten sagt man aus, da sind eben viele Häuser. Da 392 

könnten viele Leute wohnen. Denke ich mal, haben sie sich jetzt so gedacht. Ich denke man kann (-) 393 

ja, ich glaube nicht, dass die in Afrika eine Volkszählung machen für die einzelnen Städte. Weil das 394 

sind ja auch ziemlich viele rote Punkte. Das sieht ja aus wie im Ruhrgebiet. Deswegen denke ich, die 395 

sind da durchgegangen und haben sich gedacht: Ja, hier sind viele Häuser. Da laufen viele Menschen 396 

rum. Machen wir hier einen großen roten Punkt hin. Und von der Fläche her reicht es für die eben 397 

halt nicht, um eine eigene Stadt zu sein ... also da sind jetzt viele Punkte nah beieinander ... und 398 

normalerweise wenn das alles so dicht besiedelt wäre, so wie da jetzt überall rote Punkte sind, dann 399 
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könnte man ja gleich hier dieses einmal rot unterlegen [B2 zeigt auf den gesamten Südhang]. Also 400 

denke ich schon, dass die (-) ich denke mal, da hat angefangen, irgendwer hat so eine Kaffeeplantage 401 

aufgemacht und sich ein Haus hingesetzt. Und da haben sich die anderen halt dazu ein Haus gesetzt. 402 

Weil so nah beieinander lebt es sich halt gemütlicher. Und, ähm, dann haben die halt ihre eigenen 403 

kleinen Dörfchen aufgemacht. 404 

I: OK. Wie sieht es aus, wenn ich ein Dorf mit genau 1000 Einwohnern hätte. Was für einen Punkt 405 

würdest du diesem Dorf geben? 406 

B2: .. Ich denke mal, dann kommt es darauf an wie groß das Dorf ist. (I: 1000 Einwohner.) Ja, so von 407 

der Fläche her denk ich mal. Wenn das jetzt ein flächenmäßig großes Dorf ist und 1000 Einwohner in 408 

einer riesen Villa haben, dann würde ich dem einen größeren Punkt geben, glaube ich. Und wenn es 409 

1000 Einwohner und auf kleinere Fläche ist, dann würde ich dem einen kleineren Punkt geben. 410 

I: Siehst du da irgendwelche Probleme? 411 

B2: Ähm, ja, aber ich denke mal, die haben sich da schon irgendetwas dabei gedacht, dass das nicht 412 

von 500 bis 999 geht, und von 1000 bis 2999 ... 413 

I: Wär es für dich logischer? 414 

B2: .. Nein. Weil die Bevölkerung ja nicht genau gezählt wird, sondern nur geschätzt. Dann braucht 415 

man nicht mehr auf einen einzigen achten. Weil einer mehr oder weniger können die nicht wissen. 416 

I: Wie sähe es denn bei einer anderen Region, mit genauen Volkszählungen aus, Deutschland oder 417 

USA? Wenn es da ein Dorf mit 1000 Einwohnern geben würde und die hätten dieselben Werte. 418 

B2: Ich denke mal, die würden einen mittelgroßen Punkt geben. 419 

I: Nur um das aufzuklären. Das was hier in der Karte gemacht wurde ist ungenau. Man sollte die 420 

Werte von 500 bis 999, von 1000 bis 2999 und so weiter wählen ... OK. Ich gebe dir mal die nächste 421 

Aufgabe. Bitte schön. 422 

B2: Ja, ich hab Zeit .... [B2 liest sich die Aufgabenstellung durch] Ja, ich denke mal, der hat die 423 

Eisregion eingezeichnet, weil die immer noch zum Teil da ist. Und wenn Eis und Schnee da ist, dann 424 

ist das ja vielleicht wichtig für die Leute, die da mal hin wollen, um sich das mal anzugucken. Und ja 425 

wenn da jetzt kein Eis und Schnee ist, dann brauch man ja auch keine Schneeschuhe oder was auch 426 

immer mitnehmen.  427 

I: Glaubst du, dass Leute, die da hin fahren sich Karten anschauen?  428 

B2: Ja, ich denke schon. Vielleicht gibt es ja auch noch genauere oder nur so. Klar, Bergsteigerkarten 429 

gibt es bestimmt auch. Je nachdem was man halt machen möchte guckt man sich dann so eine Karte 430 

an. 431 

I: Und die Eisregion von 1976? Das was hier eingezeichnet ist, ist ja die Schnee- und Eisregion von 432 

heute. In Weiß. Findest du das in der Legende? 433 

B2: Ja, stimmt, hab ich ja gerade eben selber drüber gemalt. Der Kreis [B2 zeigt auf Kibo]. Warum ist 434 

das sinnvoll den einzuzeichnen? Vielleicht, weil da immer noch Resteis sein könnte, oder? ... Ähm, 435 

globale Erwärmung. So, um den Leuten klar zu machen, dass da mal Schnee war ... ja, das zum Klima. 436 

Das es da halt eben immer wärmer wird. Oder in den letzten Jahren immer wärmer geworden ist. Ja, 437 

also wenn dann immer mehr Schnee schmilzt, dann könnten da unten die ganzen Kaffeefarmen 438 

irgendwann überflutet werden. Ja, dann haben die irgendwann zu viel Wasser. Und dann wissen die 439 

nicht mehr wohin damit und es versickert und weicht den Boden auf ... und wenn der Schnee weg ist, 440 

dann gibt es ja auch wieder Probleme. Dann ist ja kein Schnee mehr da. Dann würden ja die Flüsse 441 

austrocknen, wenn es da gerade jetzt nicht regnet. Ich glaub ich würde es schon einzeichnen. Ja, also 442 

das ist hier ja jetzt nur so ein ganz kleines bisschen. Und wenn man sieht, dass hier dreißig Jahre 443 

vorher auch mal richtig viel Schnee lag, dann finde ich das schon wichtig für Leute zu wissen, die sich 444 

mal eine Karte angucken. 445 
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I: OK. Wie fandst du die Aufgabe? 446 

B2: Ja, ich musste erst mal die Eisgrenze finden. So, das habe ich nicht ganz verstanden, dass die auf 447 

der Karte eingezeichnet ist. Aber sonst.  448 

I: OK. Dann gebe ich dir noch eine letzte Aufgabe.  449 

B2: .... [B2 liest sich die Aufgabenstellung durch] Ich würde mal sagen die [B2 zeigt auf die Diercke-450 

Karte]. Die Karte ist da sinnvoller, weil man hier sieht, wie viele rote Punkte das sind. Hier überall. 451 

Und da [B2 zeigt auf die Haack-Karte] (-) ja. Da ist hauptsächlich eingezeichnet, dass die hier mal 452 

Sachen anbauen. Und ich denke mal, das sind die größten Dörfer. 453 

I: Wie kommst du darauf? 454 

B2: Weil da eben halt ziemlich viele Punkte sind. Und hier wenige. Und dann eben halt auch die 455 

meisten mit dem Namen daneben. 456 

I: Die findest du ja auch da. 457 

B2: Ja, aber wenn da schon Namen daneben sind, dann sind es wahrscheinlich die größeren. Hier, die 458 

sind ja auch da [B2 zeigt auf Umbwe in der Diercke-Karte, welches auf beiden Karten zu finden ist]. 459 

Ja, das sind die größeren von den Dörfern. Das sind dann wahrscheinlich die, wo man von 3000 bis 460 

35000 so schätzen muss. 461 

I: Wieso wirkt das für dich denn anders?  462 

B2: Ja, weil man hier ziemlich dicht ziemlich viele rote Punkte hat [B2 zeigt auf den Südhang in der 463 

Diercke-Karte]. Das verdeutlicht halt schon, dass da ziemlich dicht ziemlich viele Leute leben. Und da 464 

sieht es halt eben so aus, also ob es dort zehn, zwölf größere Dörfer gibt [B2 zeigt auf die Haack-465 

Karte]. Und dann auch noch ein Hotel dazwischen ... Ich denke mal, das ist vielleicht so eine 466 

Touristenkarte, weil da eben halt Flugplätze drauf sind und Nationalparks und Hotel und Landeplätze 467 

[B2 zeigt mit dem Finger auf die Legende der Haack-Karte]. Vielleicht für so, wie nennt man das, 468 

Segelflieger. Weil in Afrika durch den Berg sind da ja wahrscheinlich ziemlich viele Aufwinde. Also 469 

kann man da vielleicht gut fliegen. Ja OK, ein Flugplatz. Und da noch einer. Dann denke ich mal, das 470 

ist eher so für Touristen, die Karte. Ja die ist halt, ja, ich würde nicht sagen ungenau, aber es sind halt 471 

ziemlich wenig Dörfer angegeben. Also diese ganzen kleinen Dörfer sind da halt nicht mit drin. Aber 472 

alle möglichen Hotels [B2 zeigt mehrmals auf die Haack-Karte]. Und irgendwelche Hütten. Also ist es 473 

wahrscheinlich eine Touristenkarte, für Wanderer und so. 474 

I: Welche gefällt dir denn besser? 475 

B2: Die! [B2 zeigt auf die Diercke-Karte] Weil ich die genauer finde. Die hat auch kräftigere Farben. 476 

Das spricht einen halt mehr an ... die ist schon eher übersichtlicher, denke ich mal [B2 zeigt auf die 477 

Haack-Karte]. Weil hier sind nicht so viele rote Punkte. Das macht das ganze natürlich auch hier 478 

unten schon ein bisschen unübersichtlich. [Pausenglocke klingelt] Ja und hier sind eben halt diese 479 

ganz Linien [B2 zeigt auf die Höhenlinien in der Haack-Karte]. Ja, und hier das mit Schwarz auf 480 

Dunkelgrün lässt sich auch ein bisschen schwer lesen [B2 zeigt auf die Beschriftung Kilimandscharo 481 

Nationalpark in der Diercke-Karte]... Ja. 482 

I: Ja, OK. Super. Vielen Dank. Ich bin dann mit meinen Aufgaben durch [...] Du hast mir sehr weiter 483 

geholfen. Dann wünsch ich dir noch viel Erfolg auf deinem Werdegang. Mach's gut. 484 

B2: Danke, Tschüss. 485 
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3 Protokoll B3: Florian 

I: […] OK. Ich werde dir jetzt dann mal die Karte vorlegen [I greift nach der Karte und legt sie B3 vor]. 1 

Die Karte zeigt einen Ausschnitt aus (-) ähm, Afrika. Also ich lege dir jetzt nacheinander einige 2 

Aufgaben vor. Und du sprichst einfach darauf los, wie du die Aufgaben nun genau lösen würdest. 3 

Also, du liest dir die Aufgaben erst einmal in Ruhe durch und du denkst danach in gewisser Art und 4 

Weise laut und du versuchst mir alles zu erzählen, egal wie unwichtig du denkst, dass es sei. Also, ich 5 

interessiere mich auch für die scheinbar unwichtigen Sachen, wo du vielleicht denken würdest: Ach, 6 

das steht doch schon da. Wichtig ist für mich auch genau zu wissen, wo deine Blicke hinwandern und 7 

wie du auch die Karte zum Beispiel wahrnimmst. Ob du sie zum Beispiel für viel zu überfrachtet oder 8 

für viel zu voll hältst. Oder ob viel zu viele Informationen drin verarbeitet wurden. Oder wenn du 9 

gerade etwas nicht findest. Dass du solche Sachen erwähnst. Und da wäre es halt super, wenn du 10 

wirklich konstant mit mir Kontakt hältst und die ganze Zeit mit mir redest. Also sei bitte nicht 11 

verunsichert, wenn du mal ein bisschen stiller wirst, dass ich dann frage: Was denkst du gerade? 12 

Oder: Rede ruhig weiter mit mir. Das soll einfach dazu dienen, dich am Reden zu halten. Und wenn 13 

du die Aufgaben dann gelöst hast oder meinst, die Aufgaben gelöst zu haben, werde ich dich kurz 14 

fragen, wie schwer du die Aufgabe fandst und möglicherweise, wenn ich noch einige Fragen zu 15 

bestimmten Sachen habe, werde ich die an dieser Stelle auch noch einmal stellen. Also lass dich bitte 16 

nicht verunsichern. Hier wird niemand bewertet oder so. Das ist jetzt auch nicht mein 17 

Untersuchungsziel. OK, wollen wir mal einen Testdurchlauf starten? 18 

B3: Ja. 19 

I: Dann: Benenne bitte das Thema der Karte. 20 

B3: Ja. Dann würde ich erstmals gucken, was dort zu sehen ist. Da fallen ja hier zum Beispiel die 21 

Berge auf [B3 zeigt zuerst auf Kilimandscharo, dann auf Mt. Meru]. Und .. ja, jetzt sind hier unten 22 

noch die umliegenden Städte oder, ja, die Städte [B3 zeigt  auf den Südhang des Kilimandscharo]. 23 

Und .. ich würde sagen (-) das ist ja hier auch die Legende. Da kann man dann ja auch gucken, was 24 

eben hier die Größe der Städte ist [B3 zeigt abwechselnd auf die Legende und den Südhang des 25 

Kilimandscharo]. Und da steht dann ja auch, dass hier eine Schneeregion (-) ne, ne, das ist ja gar 26 

keine [B3 zeigt mit den Finger auf die Legende und dann auf den Kilimandscharo]. Das ist eine 27 

Frostschuttregion. Also ist es hier oben kälter und - ja, das sehe ich da eben drauf. Also würde ich 28 

sagen, es geht um den Berg, also Kilimandscharo. 29 

I: OK. Woran erkennst du jetzt überhaupt, dass das Berge sind? 30 

B3: Ja, es könnte auch ein Vulkan sein. Hier ist ein Vulkankrater [B3 zeigt auf den Kibo und dann auf 31 

Mt. Meru]. Also ist das da oben ein Krater. Und das Große hier ist auch ein Vulkankrater. 32 

I: Also nur zur Information. Das ist eine Vulkanregion. Also das sind schon Vulkane. 33 

B3: Ja. 34 

I: So. Du bist sofort in das Kartenbild hineingegangen. Schaust du dir das bei Karten prinzipiell immer 35 

zuerst an? 36 

B3: Ja.  37 

I: Findest du noch weitere Informationen da drüber, wie das Thema der Karte lauten könnte? ... Also, 38 

nachdem du im Kartenbild warst, bist du ja hier unten hingegangen und hast dir einzelne Sachen 39 

angeguckt. Welche Informationen zum Thema der Karte findest du denn dort unten? 40 

B3: Also den Maßstab [B3 zeigt auf die Maßstabszahl]. Wie groß die Karte jetzt ist. Also in was für 41 

einem Verhältnis der Berg abgebildet ist .. ja, hier sind noch die Höhenmeter [B3 zeigt auf den Mt. 42 

Meru und Kilimandscharo] .. ja ...  43 

I: OK, benenne mir bitte die Region in der die Karte liegt.  44 
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B3: In Kenia. Also Afrika.  45 

I: Woran erkennst du das? 46 

B3: Auch aus dem Unterricht. 47 

I: Woher weißt du, dass es Kenia sein muss? 48 

B3: Es steht da oben [B3 zeigt auf die Beschriftung Kenia]. 49 

I: Findest du die Kartenüberschrift? Also, ich meine innerhalb der Karte. Hier in diesem Bereich. 50 

B3: Der Kilimandscharo könnte die Überschrift sein [B3 zeigt auf die Beschriftung Kilimandscharo 51 

Nationalpark in der Karte] ... Aha, es ist eine Karte zur Natur- und Kulturlandschaft ... 52 

I: OK. Kannst du mit den Begriffen irgendetwas anfangen? 53 

B3: .. Nicht wirklich. Also Natur schon, aber Kulturlandschaft jetzt nicht so. 54 

I: OK. Belassen wir es dabei, bis zu diesem Punkt. Hast du bisher sehr gut gemacht. Und jetzt steigen 55 

wir mit den richtigen Aufgaben ein. Vielleicht bekommst du im Laufe der Arbeit mit der Karte eine 56 

Vorstellung davon, was eine Kulturlandschaft genau ist. Wie findest du eigentlich die Karte? 57 

B3: Ich finde die echt übersichtlich, da man ja auch aus der Legende jetzt auch alles erfassen kann. 58 

Zum Beispiel ohne die Legende, wüsste ich jetzt nicht, dass das Vulkankrater sind [B3 zeigt auf die 59 

Berge]. Ja. 60 

I: OK ... dann fangen wir mit der ersten Aufgabe an. Lass dir ruhig Zeit. Es geht hier nicht um 61 

Schnelligkeit oder so .... [B3 liest sich die Aufgabe durch und schaut daraufhin auf die Karte] Am 62 

besten redest du einfach drauf los, wenn du dir die Aufgabe durchgelesen hast und glaubst, dass du 63 

bereit bist. 64 

B3: Ja. Also ich suche erst mal die orangene Fläche. Die liegt ja jetzt hier unterhalb des Vulkans [B3 65 

zeigt auf den Osthang des Kilimandscharo] und hier etwas verteilter [B3 zeigt auf den Nordhang des 66 

Mount Meru]. Und dann gucke ich in der Legende, was die orangenen Flächen bedeuten [B3 zeigt auf 67 

Landnutzung in der Legende]. Und hier steht jetzt, dass das Staatsfarmen sind. Weizen, Rinderzucht 68 

und Milchvieh [B3 liest ab]. Also ist das hier wahrscheinlich fruchtbares Gebiet, wo dann Kühe und 69 

Weizen und so was angebaut werden [B3 zeigt auf den Osthang des Kilimandscharo]. 70 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe? 71 

B3: Ich fand die jetzt einfach. 72 

I: Gehst du immer so vor? 73 

B3: Ja. Erst in der Karte suchen und dann in der Legende, ja. 74 

I: OK. Dann zur nächsten Aufgabe. Hier hast du auch nochmal ein Blatt, falls du dir Notizen machen 75 

willst .. bitte schön. Und falls du noch irgendwelche Sachen zum Schreiben oder so brauchst, die 76 

liegen alle da. 77 

B3: OK .... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch] Ja, jetzt gucke ich erst mal, wo die beiden Orte 78 

auf der Karte sind .. Arusha ist hier unten [B3 zeigt auf Arusha]. Und da ist Moshi [B3 zeigt auf 79 

Moshi]. Und jetzt gucke ich den Maßstab an, weil ich den ja brauch [B3 zeigt auf die Maßstabszahl]. 80 

Und das ist ein Zentimeter glaub ich [B3 misst die Maßstabsleiste mit einem Lineal aus]. Ne, mehr. 81 

Doch ein Zentimeter sind immer fünf. Also zehn Kilometer sind ein Zentimeter, äh, zwei Zentimeter. 82 

Und jetzt würde ich vom Ortsausgang, also hier, bis hierüber, [B3 setzt das Lineal neu an] so ..  83 

I: Zeichne ruhig Sachen ein, wenn du willst. Du kannst ruhig in der Karte herummalen. 84 

B3: Ja, ich glaub es geht so .. zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf [B3 tippt mit dem Finger in Zwei-85 

Zentimeter-Schritten auf das Lineal]. Sind 120 Kilometer ... ja. Und ein Zentimeter sind 125 Kilometer. 86 

Also ist die Strecke 125 Kilometer Luftlinie [Pausenglocke klingelt, B3 legt das Lineal beiseite]. 87 
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I: OK. Wie fandst du die Aufgabe so? 88 

B3: Ja, die war jetzt etwas schwerer als die davor. Aber ich fand, die war immer noch zu lösen. 89 

I: Hier siehst du ja die Maßstabszahl [I zeigt auf die Maßstabszahl]. Sagt dir die irgendetwas? 90 

B3: Ja. 1 zu 500 000. Das bedeutet, dass der Kartenausschnitt 500 000 mal vergrößert wurde. 91 

I: OK. Was stellt die eins dar und was die 500 000 dar? 92 

B3: Die eins ist ... ne, 500 000 ist die tatsächliche Größe. Und eins ist die Größe, die jetzt dargestellt 93 

wurde. 94 

I: Wie viele Zentimeter war die Strecke lang? 95 

B3: Ja, ich meine zwölf Komma oder 13 [B3 misst die Strecke erneut] .. 13,1 ... ne, dann wären es 60 96 

Kilometer. (I: Genau.) Ja, wegen den zwei Zentimetern bin ich durcheinander gekommen. Ja stimmt. 97 

I: Alles halb so wild. Dann gebe ich dir mal die nächste Aufgabe. Bitte schön. 98 

B3: ... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch] Ja, dann würde ich erst mal wieder die Orte suchen. 99 

Moshi kenne ich ja schon. Das ist da [B3 zeigt auf Moshi]. Und jetzt würde ich die Höhenzahl hier 100 

oben suchen. Aber da ich da keine finde. Jetzt würde ich in der Karte gucken, ob hier irgendwelche 101 

Regionen drinstehen ... [B3 sucht mit dem Finger die Legende ab] 102 

I: Was für Regionen suchst du? 103 

B3: Ich suche jetzt hier nach dem braunen Kreis [B3 umfährt mit dem rechten Zeigefinger Moshi und 104 

hält den linken Zeigefinger auf kleinbäuerlichen Ackerbau in der Legende]. Also das. Aber da steht 105 

auch keine Größe dabei .. ja, und jetzt würde ich wieder glaub ich nach einer Höhe suchen. Aber ... 106 

hier im Umkreis steht jetzt keine Höhenzahl .... [B3 hält den Finger auf Moshi] (I: Wonach suchst du?) 107 

Ich suche immer noch nach einer Höhenzahl [B3 zeigt mit dem Finger Höhe in Meter in der Legende].  108 

.... da ist Moshi [B3 zeigt auf Arusha] und Meru West? ... Da ist Meru. Und das ist Meru West [B3 109 

zeigt zunächst auf Meru, dann auf Meru West]. Da, Meru West ist 2544 Meter. Und, ja OK, das wird 110 

der höchste Ort sein, da der auf oder an dem Vulkan liegt ....  111 

I: OK. Und welcher ist wohl der niedrigsten Ort? 112 

B3: .. Ich würde sagen Arusha [B3 zeigt auf Arusha] ist niedriger als Moshi [B3 zeigt auf Moshi]. 113 

Dadurch, dass das der höhere Berg ist, hat der glaub ich auch eine größere Fläche, die noch höher 114 

liegt. 115 

I: Danke. Wie fandst du die Aufgabe? 116 

B3: Die fand ich jetzt etwas schwerer. Aber hätte ich sofort darauf kommen können, dass man erst 117 

alle Orte suchen kann und hier steht ja zum Beispiel die Zahl [B3 zeigt auf Meru West] und dann 118 

findet man das glaub ich auch raus. 119 

I: Sagen dir Höhenlinien etwas? Hast du die schon einmal irgendwo gesehen? 120 

B3: .. Nein. Wüsste ich jetzt nicht, dass (-) was Höhenlinien sind. 121 

I: .. Hier sind ja Linien um den Berg herum [I zeigt auf Höhenlinien um den Kilimandscharo]. Erkennst 122 

du sie? 123 

B3: Nein. Also ich erkenne die Linien, aber .. 124 

I: Kannst du dir vorstellen, was die für eine Bedeutung haben? 125 

B3: .. Ich glaube das Gebiet hier ist ungefähr gleich hoch ... ja. 126 

I: Vielen Dank .. dann lass uns mal zur nächsten Aufgabe gehen. Bitte schön.  127 

B3: ... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch] Jetzt würde ich mir erst wieder die Savanne 128 

heraussuchen .... [B3 sucht die Karte ab] 129 
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I: Wonach suchst du genau? 130 

B3: Jetzt nach der Savanne .... 131 

I: Was denkst du gerade? 132 

B3: Ich gucke gerade. Da steht ja "gleichmäßig mit Bäumen". Das heißt, da müssten irgendwo Bäume 133 

in der Nähe sein. Aber ich finde sie nicht [B3 schmunzelt]. 134 

I: OK ... wie sieht die Signatur der Trockensavanne aus? 135 

B3: Ja, es müsste auf jeden Fall so ein Teil der Wüste sein. Aber (-) also müsste es da unten steht ja 136 

[B3 zeigt in der Legende auf Landnutzung] .. ne, wo steht das? [B3 geht mit seinen Finger auf die 137 

Spalte Naturlandschaft] Da Trockensavanne. Also ist das die Savanne [B3 zeigt auf die Region 138 

zwischen Mount Meru und Kilimandscharo] .. und die ist gleichmäßig (-) ne. die kann nicht 139 

gleichmäßig mit Bäumen bewachsen sein [B3 zeigt auf den westlichen Kartenrand]. Also hier im 140 

Osten sind weniger Bäume. Da oben steht ja Osten [B3 zeigt auf die Koordinatenangabe am oberen 141 

Rand des Kartenausschnittes]. Und ich weiß dann .. da ist Norden [B3 zeigt auf den linken 142 

Kartenrand]. Und hier sind mehr Flüsse. Und da ist auch ein bisschen mehr Wald. 143 

I: Das liegt möglicherweise am Scan, dass das so aussieht. 144 

B3: Ja? Achso, OK. Dann ist das (-) dann ist die gleichmäßig mit Bäumen bewachsen. 145 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe? 146 

B3: Ein bisschen schwerer. Aber nur weil ich nicht darauf gekommen bin, dass die Savanne ein 147 

Trockengebiet ist. Ich hab jetzt an die Wüste gedacht. Ja, ist das eine Wüste, die wir da haben? Ja. 148 

Und die habe ich jetzt gesucht auf der Karte. 149 

I: OK. Also es ist die Trockensavanne gemeint. Ich hätte noch ein paar kleinere Fragen. Und zwar: Ist 150 

es überhaupt möglich, darzustellen, ob die Savanne gleichmäßig bewachsen ist? 151 

B3: Ich glaube, das ist schwer. Ich hätte das jetzt nur gesagt, weil die Bäume hier [B3 zeigt auf die 152 

Signatur in der Legende] (-) ich glaube das sollen Bäume sein. Ne, das ist die Fläche einfach nur. 153 

Damit die sich hervorhebt. Die Fläche ist zwar groß, aber hier sind ja zum Beispiel [B3 zeigt auf den 154 

linken Kartenrand] (-) das sieht aus wie Bäume, wie ein kleiner Wald, aber da ist man sich jetzt nicht 155 

so sicher. 156 

I: OK. Wieso hat der Kartenautor das denn so gestaltet? Kannst du dir das vorstellen? 157 

B3: ... Mit den Punkten hier drin, oder? Damit die sich abhebt. Also, wenn die jetzt nur ganz braun 158 

wäre, würde sich das ziemlich mit der Farbe mischen [B3 zeigt auf kleinbäuerlichen Ackerbau in der 159 

Legende]. 160 

I: OK. Glaubst du dass jeder Punkt für einen Baum stehen kann? 161 

B3: Ne, das glaub ich nicht. Und das hier ist auch trockener. Also die Farbe die ist so. Sie steht eher 162 

für Trockenheit [B3 zeigt auf die Region zwischen Kilimandscharo und Mt. Meru]. Und hier steht 163 

Heide und Moor. Das steht hier oben. Das hat auch Punkte [B3 zeigt auf Heide und Moor in der 164 

Legende und dann auf den Kilimandscharo]. Aber das ist eben grüner. 165 

I: Wie wäre es denn möglich, möglichst viele Bäume darzustellen? Wovon ist das abhängig? Kannst 166 

du dir das vorstellen? 167 

B3: Wie man die darstellen könnte? Ich würde die jetzt so darstellen [B3 zeigt auf den linken 168 

Kartenrand]. Also das hier hätte ich schon als Bäume, ähm (-) als Zeichen für Bäume gesehen. 169 

I: Was wäre denn, wenn ich von diesem Gebiet einen Kartenausschnitt im Maßstab 1 zu 1000 hätte? 170 

B3: Dann würde man glaub ich Bäume sehen. Dann zoomt man ja sozusagen da ran. Hier die Fläche. 171 

Dann wäre das ja die Fläche ungefähr von dem Kartenausschnitt und dann sieht man das. Dann kann 172 

man die Strukturen besser darstellen. Weil (-) weil das ja gar keinen Sinn hätte, wenn man da nur die 173 
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Punkte rein macht. Also den Trockensavannen, das Trockensavannenbild und dann alles braun hat 174 

[B3 führt seinen Finger zwischen Legende und Kartenbild hin und her]. 175 

I: Sagen wir zum Beispiel, du würdest eine Karte von eurem Schulhof machen. Würdest du die 176 

einzelnen Bäume mit einzeichnen oder würdest du das auch so machen? 177 

B3: Also ich glaube ich würde die auch so als grüne Fläche darstellen. 178 

I: OK. Auch die Bäume, die einzeln mitten auf dem Schulhof stehen? 179 

B3: Ja, die würde ich als kleinere Fläche (-) ach, OK, ne. Die würde ich dann weglassen. Ja. 180 

I: OK [I und B3 schmunzeln]. Sehr gut. dann lass uns zur nächsten Aufgabe gehen. Bitte schön. 181 

B3: .... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch] Ja. Also, der Mount Meru ist der Berg oder Vulkan 182 

[B3 zeigt auf Mt. Meru]. Und [B3 tippt je einmal auf Norden, Osten, Westen und Süden der Karte] ... 183 

der liegt im Nordwesten von Kenia. Und der ist 4500 Meter hoch .. der liegt in der Nähe von Arusha. 184 

I: Wie fandst du die Aufgabe? 185 

B3: Die war wieder einfacher. 186 

I: Wie kommst darauf, dass der Meru in Kenia liegt?  187 

B3: Ja, hier ist Kenia [B3 zeigt auf die Beschriftung Kenia] und (-) die Staatsgrenze ist hier oben [B3 188 

zeigt auf die Staatsgrenze]. Also geht die nicht hier durch [B3 führt seinen Finger durch die Region 189 

zwischen Mt. Meru und Kilimandscharo] ... Achso, die steht ja hier oben [B3 zeigt auf die 190 

Beschriftung Kenia]. Das heißt, die liegen beide nicht in Kenia sondern die Staatsgrenze geht hier 191 

oben vorbei und hier hinten liegt Kenia. Ach, OK. 192 

I: Stell dir vor, dass ich die Karte nicht vor mir liegen hätte. Beschreibe bitte die Lage von Mount 193 

Meru. 194 

B3: Ja. Also der (-) Kilimandscharo [B3 zeigt kurz auf den Kilimandscharo] liegt an der Staatsgrenze 195 

von Kenia. Und von Kenia aus gesehen liegt dahinter der Mount Meru. 196 

I: Kannst du mir sagen, auf welcher Erdhalbkugel die beiden Berge liegen? 197 

B3: ... Erdhalbkugel?  198 

I: Ob die auf der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel liegen? 199 

B3: Auf der Nordhalbkugel. 200 

I: Wie kommst du darauf? 201 

B3: Da ich die Karte gerade vor mir habe, also im Kopf. Und Kenia liegt .. oberhalb. Also auf der 202 

Nordhalbkugel .... ich glaube, das hat was mit Osten zu tun [B3 zeigt auf die 203 

Längengradbeschreibung]. Das hatten wir auch schon mal im Unterricht, aber ich kann mich gerade 204 

nicht daran erinnern .... das sind Längen- und Breitengrad. Das ist der Längengrad [B3 zeigt von oben 205 

nach unten]. Und das ist der Breitengrad [B3 zeigt von links nach rechts]. 206 

I: OK. Kannst du mit Hilfe des Breitengrades erkennen, ob es auf der Nord- oder Südhalbkugel liegt?  207 

B3: Hier ist Süden [B3 zeigt auf den linken Kartenrand]. Und der Breitengrad der teilt das ja in ... es 208 

gibt mehrere Breitengrade. Aber ich meine ... also das würde man jetzt finden, indem man bei Süd 209 

und Ost guckt [B3 zeigt auf die Längengradbeschreibung]. Und hier steht ja 37 Grad. Und da steht 210 

glaub ich 3 Grad. Und so würde man dann den Punkt finden. Und in der Nähe davon liegt dann der 211 

Mount Meru [B3 zeigt auf Mt. Meru]. Also, wenn ich das auf einer Karte bestimmen müsste, würde 212 

ich das so suchen. Und wenn ich die Angaben hätte [B3 zeigt nacheinander auf die 213 

Koordinatenangeben]. 214 

I: Super. Dann zur nächsten Aufgabe. Bitte schön. 215 
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B3: ... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch] Die Bismarckhütte. Ich sehe jetzt hier auf der Karte 216 

schon einmal Hütten [B3 zeigt auf die Barrancohütte] ... Dahinter steht Hütte. Und ich glaube die 217 

Bismarckhütte ist da unten [B3 zeigt auf die Bismarckhütte]. Und jetzt Naturlandschaft. Die 218 

Naturlandschaften sind hier unten [B3 zeigt mit dem Finger auf die Spalte Naturlandschaft in der 219 

Legende]. Und die Bismarckhütte liegt (-) im tropisch-feuchten Bergwald. Und zwar an der Grenze 220 

zum Heide und Moor. Und hier sind Wege eingezeichnet. Die Gestrichelten. Und ja. Ich glaub das 221 

sind Pfade. OK. Und dann muss man durch das Heidemoor [B3 führt seinen Finger an der 222 

gestrichelten Linie entlang]. Das ist dann auf dem Weg noch die Petershütte. Und, ach, das sind 223 

Aufstiegsrouten, die gestrichelten Wege. Ja und dann kann man zur Kibohütte wandern. Und die liegt 224 

schon im Fels- und Frostschuttregion. Und von da aus kann man dann direkt zum Krater wandern. 225 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe? 226 

B3: Die war wieder einfacher, da die Karte gut beschriftet ist. 227 

I: Wo ist denn der Gipfel vom Kilimandscharo? 228 

B3: Der höchste Punkt. Also hier [B3 zeigt auf Uhuru Peak], bei 5895 Meter. 229 

I: OK. Gehst du bergauf oder bergab? 230 

B3: Bergauf. Die Bismarckhütte liegt bei 2800 Metern [B3 zeigt auf die Aufstiegsroute] Und hier wird 231 

es dann immer höher. Ja. 232 

I: ... OK. Bist du nicht stutzig geworden, warum die Hütten deutsche Namen haben? 233 

B3: Doch, ich hab mich schon gefragt, warum das Bismarckhütte und Petershütte heißt. Aber hier 234 

hinten sind auch wieder andere Hütten [B3 zeigt auf die Barrancohütte und die Shirahütte]. 235 

I: Kannst du dir vorstellen woran das liegen könnte? 236 

B3: ... Haben deutsche Wanderer diese Route entdeckt? Also Bergsteiger? 237 

I: Kann man sicher so sehen. Aber Bismarck und Peters waren jetzt nicht unbedingt Bergsteiger. 238 

B3: Ja, Bismarck kenne ich. Bismarck ist .... Ähm [B3 schaut nach oben und murmelt leise], Bismarck 239 

hat glaube ich (-) In Afrika gab es Kolonien von Deutschland und Bismarck (-) ich glaube der hat da (-) 240 

also der war da auf jeden Fall daran beteiligt. Soviel weiß ich noch. 241 

I: OK. Und das Gebiet war damals eine deutsche Kolonie. Der Kilimandscharo war eine Zeit lang der 242 

höchste deutsche Berg und wurde auch als Kaiser-Wilhelm-Spitze bezeichnet. OK, dann gebe ich dir 243 

mal die nächste Aufgabe. Bitte schön. Hier gebe ich dir noch einige Fotos dabei .... [B3 liest sich die 244 

Aufgabe durch und schaut sich die Fotos an] Woran denkst du gerade? 245 

B3: [B3 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo] Ja, ich lese mir die Aufgabe nochmal durch, denn 246 

jetzt (-) also, hier sind ja diese Regionen und dazu soll ich ja diese Fotos zuordnen. Und die Ursachen 247 

dafür erklären. Ja. Also, das hier ist die Spitze [B3 nimmt sich das Foto von Uhuru Peak], würde ich 248 

sagen. Auf jeden Fall eine Kälteregion hier oben [B3 zeigt auf den Kibo]. Und zwar ist da ja eine 249 

Eisregion [B3 zeigt auf die Legende]. Da liegt Schnee. Denn sonst ist es ja eigentlich warm in Kenia, 250 

wie man sieht. Aber da oben ist es natürlich kalt, weil der Berg 5800 Meter hoch ist. Und ... das ist 251 

eine ... ja, ist es eine Waldregion? Es könnte eine von den beiden Regionen sein [B3 zeigt auf Heide 252 

und Moor und tropisch-feuchter Berg- und Nebelwald am Kilimandscharo]. Denn da ist es auf jeden 253 

Fall grün. Sonst ist ja um den Berg eher eine (-) Trockensavanne [B3 führt seinen Finger um den 254 

Kilimandscharo herum]. Also es ist alles trocken. Und hier oben ist es noch feucht [B3 zeigt auf den 255 

Bergwald am Kilimandscharo]. Und deswegen ist das Bild eher eine Waldregion .... das Bild (-) das ist 256 

eine Felsregion [B3 zeigt auf die Felsregion beim Kibo], denn da sieht man schon, dass es ganz nah an 257 

den Wolken ist. Und es ist auch trocken. Also es ist schon .. ja es ist noch trocken, aber hier sieht 258 

man, dass es etwas grüner wird. Deswegen würde ich das eher da zuordnen [B3 kreist die Felsregion 259 

am Kibo ein]. Hier, also an der Grenze [B3 zeigt auf die Grenze zwischen Heide und Moor und 260 

Felsregion am Kibo]. Man schaut da auf dem Foto dann bergab .. dann gehört das eher zur 261 

25 

 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 05 M.Plepis 

Waldregion. Ich glaube, ich hätte mich eher von oben nach unten durcharbeiten müssen. Ja, aber 262 

hier sieht man auf jeden Fall dann, dass das hier unten eher Heide und Moor ist [B3 zeigt auf die 263 

Heide-und-Moor-Region in der Karte]. Und da stehen nicht so viele (-) also da ist es schon grün, aber 264 

es ist auch noch felsig. Nicht das man Graslandschaften sieht. Und das gehört dann eher hier unten 265 

zu [B3 zeigt auf das Foto der Kaffeeplantage und weist es dem Bergwald zu]. Und das ist eben das 266 

ganz Trockene. Das liegt halt hier drum herum [B3 umkreist den Kilimandscharo eng]. 267 

I: Woran hast du darauf geschlossen, dass es ganz trocken ist? 268 

B3: Da ist halt ringsherum gar nichts. Zwar ein paar kleine Sträucher aber es ist sonst sehr trocken. Ja. 269 

I: OK. Warum gibt es in der Region so unterschiedliche Landschaften? 270 

B3: Ja, das liegt hier auch noch hoch [B3 umkreist den Bergwald]. Aber nicht so hoch, dass es (-) dass 271 

da Schnee liegt. Sondern eher so in (-) ja auf 3700 Metern. Da ist es dann eher feucht und nicht kalt. 272 

Und hier oben ist es dann richtig kalt [B3 zeigt auf den Kibo]. 273 

I: Woran liegt es, dass sich die Landschaft mit der Höhe so stark verändert?  274 

B3: .... Das liegt daran (-) dass ... das hat etwas mit der Sonne zu tun ... ja, das ragt ja schon in die 275 

Wolken und da ist es kälter. Aber ich weiß jetzt nicht genau warum. 276 

I: Sagt dir der Begriff "Baumgrenze" etwas? 277 

B3: Nein. 278 

I: Ab einer bestimmten höhen wachsen keine Bäume mehr, weil es zu kalt wird. Die Temperatur 279 

nimmt der Höhe ab. 280 

B3: Genau, die Temperatur nimmt mit der Höhe ab. Also hat das was damit zu tun, dass die Bäume 281 

Wärme abgeben, oder? 282 

I: Nein. Je höher man steigt desto kälter wird es. Und ab einer bestimmten Temperatur können 283 

Bäume einfach nicht mehr wachsen. Deswegen löst hier zum Beispiel die Heide und Moorlandschaft 284 

den tropisch-feuchten Berg- und Nebelwald ab [I zeigt auf den Übergang der Naturlandschaft am 285 

Kilimandscharo]. OK. Wie fandst du die Aufgabe? 286 

B3: Ja, das war (-) wenn man genau hinguckt, kann man das erkennen. Aber ich war mir da doch 287 

recht unsicher. 288 

I: Wie sieht das mit den Bäumen eigentlich hier aus? [I zeigt auf das Foto der Kaffeeplantage] Sieht 289 

das nach einem tropischen Wald aus? 290 

B3: Ja, es sieht nicht ganz nach einem Wald aus, aber auf jeden Fall nach einer grünen Fläche, Es ist 291 

auf jeden Fall nicht hier drin [B3 zeigt auf Heide und Moor am Kilimandscharo]. Denn da ist es ja 292 

schon zu kalt, dass da Bäume wachsen. Also ist das hier unten irgendwo am Rand oder so [B3 zeigt 293 

auf den Rand des Bergwaldes am Kilimandscharo], wo nicht so viele Bäume wachsen. Aber es ist grün 294 

genug um Ackerbau zu betreiben. 295 

I: Sieht es nach einem natürlichen Wald aus? 296 

B3: Nein, nach einer Plantage. 297 

I: Dort wird Kaffee angebaut. Wo könnte das dann liegen? 298 

B3: ... Ah, OK. Da unten steht Kaffeepflanzungen. Also wäre das schon hier unten [B3 zeigt auf den 299 

kleinbäuerlichen Ackerbau am Südhang des Kilimandscharo], glaub ich. Darauf wäre ich jetzt nicht 300 

gekommen ... also ist das noch unterhalb des Waldes. ######  301 

I: Und glaubst du immer noch, dass es recht trocken dort ist? 302 

B3: Nein. 303 

I: Wo könnte dann die Region dann liegen? 304 
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B3: Das ist die Trockensavanne. Ja, die liegt hier und hier unten [B3 zeigt auf die Region zwischen Mt. 305 

Meru und Kilimandscharo]. 306 

I: ... OK, dann gebe ich dir mal die nächste Aufgabe. Bitte schön. 307 

B3: .... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch] OK, also ich soll zwei Kartenausschnitte zwanzig mal 308 

zwanzig Zentimeter suchen und einzeichnen. Zwanzig Kilometer. Und zwar am Südhang und am 309 

Westhang. Also der Südhang ist hier unten [B3 zeigt auf den Westhang]. Und der Westhang hier 310 

oben [B3 zeigt auf den Osthang] .... 311 

I: Aha. Bist du dir da sicher? 312 

B3: Nein. Ohne Seife waschen [B3 leise zu sich selber]. Westen [B3 zeigt auf den Südhang], Süden [B3 313 

zeigt auf den Osthang]. 314 

I: Wie funktioniert das bei Karten? Weißt du, wo in Karten in der Regel Norden-Süden-West-Osten 315 

ist? 316 

B3: Ich war jetzt davon ausgegangen, dass wenn hier Osten ist [B3 zeigt auf die Koordinatenangabe 317 

des Längengrades] (-) das passt ja nicht. Weil dann wäre da ja Süden [B3 zeigt auf den linken 318 

Kartenrand]. Also ist hier oben Norden [B3 zeigt auf den oberen Kartenrand], da die Karte ja immer 319 

so zugeschnitten ist, dass der Betrachter das so sieht. Also ist da Norden [B3 zeigt auf den oberen 320 

Kartenrand]. Dann ist da Süden [B3 zeigt auf den Südhang] und da Westen [B3 zeigt auf den 321 

Westhang]. Genau, so ist das. Ja. Und was soll ich genau? [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch] 322 

Vergleiche. Also wäre es gut, einmal einen Ausschnitt von hier unten zu nehmen [B3 zeigt auf den 323 

Südhang] und einen hiervon [B3 zeigt auf den Westhang]. Denn das hier oben ist ja uninteressant [B3 324 

kreist Heide und Moor am Kilimandscharo ein]. Das haben wir hier und da [B3 zeigt auf den Südhang 325 

und danach auf den Westhang]. Das ist gleich. Aber zum Vergleichen sind glaube ich die 326 

Kaffeeplantagen gut. Denn die gibt es nur hier [B3 zeigt auf den Südhang]. Und die Staatsfarmen gibt 327 

es nur da [B3 zeigt auf den Westhang]. (I: Nur zu.) [B3 greift sich einen Stift und ein Geodreick] .... [B3 328 

beginnt zu zeichnen] Ich würde jetzt hier eins einzeichnen .... [B3 zeichnet die Fenster ein] So, da 329 

kann man das ganz gut vergleichen .. also, hier ist das erst noch Waldlandschaft und dann kommen 330 

die Staatsfarmen [B3 zeigt auf den Westhang]. Also, da wird eher Weizen- und Rinderzucht betrieben 331 

und hier unten kommt ein kleinbäuerlicher Ackerbau [B3 zeigt auf den Südhang]. Also hier kann man 332 

schon Kaffee anpflanzen. Und Bananen, Mais und Hackfrüchte. Da weiß ich jetzt nicht genau was das 333 

ist. Und hier unten sieht man dann noch Kaffeeplantagen, wo auf jeden Fall Kaffee angebaut wird [B3 334 

zeigt auf den Südhang]. Ja, und das ist hier eben nicht [B3 zeigt auf den Westhang] ... hier liegen 335 

Städte [B3 zeigt auf den Südhang]. Und auch große, wie man da sieht. Und hier nicht [B3 zeigt auf 336 

den Westhang]. Da ist fast gar nichts außer (-) Staatsfarmen ... ja, das war es. 337 

I: Vielen Dank. Wie fandst du die Aufgabe? 338 

B3: Die fand ich einfach. 339 

I: OK. Wie sieht es noch mit Straßen und so was aus? Also mit der Infrastruktur? 340 

B3: Ja, also hier das ist wahrscheinlich nur zu (-) dieses Stück hier überhaupt [B3 zeigt auf den 341 

Westhang]. Aber wenn wir uns das angucken, das ist eher zum Anbau gedacht und die Straße führt 342 

dann eben auch zu den größeren Städten. Und hier ist ja für Ackerbau und für die Kaffeeplantagen 343 

[B3 zeigt auf den Südhang]. Die führt dann auch zu den größeren Städten. Aber ich glaube, das ist 344 

eher für Eigenbedarf. Für die Einwohner. 345 

I: Du hast als erst die Flächen miteinander verglichen. Kannst du mir erklären, warum du diese zuerst 346 

gewählt hast? 347 

B3: Ich habe mich da drauf erst beschränkt, denn da konnte man das glaube ich am besten 348 

vergleichen. Was was ist. Ja. Und dann habe ich mich auf das andere beschränkt, die Straßen und die 349 

Menschen. 350 

I: Danke. Dann gebe ich dir die nächste Aufgabe. Bitte schön. 351 
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B3: .... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch] Ja. Also, die Niederschlagskarte soll man 352 

miteinbeziehen [B3 zeigt auf die Niederschlagskarte] ... 353 

I: Was machst du gerade? 354 

B3: Ja, ich vergleiche eben. Denn der Kibo, der ist hier oben, der Kilimandscharo [B3 zeigt auf den 355 

Kibo in der Hauptkarte und zeigt mit seiner anderen Hand auf die Niederschlagskarte]. Und der 356 

Niederschlag, der ist hier in der Region stark [B3 fährt am Süd- und Osthang entlang]. Das ist da, wo 357 

die Städte liegen. Also was heißt stark. Für die Region ist das natürlich viel. Für uns nicht. Das ist hier. 358 

Und ab hier ist dann da wo Staatsfarmen liegen [B3 zeigt auf den Westhang]. Die liegen eher im 359 

trockenen Gebiet. Also wird hier etwas angebaut, das nicht so viel Wasser braucht. Zum Beispiel 360 

Kaffee braucht wahrscheinlich viel Wasser. Deswegen liegt das hier unten [B3 zeigt auf den 361 

Südhang]. Und ja, hier liegen dann die ganzen Städte. Ja. Das ist auch hier genauso [B3 zeigt auf den 362 

Südhang des Mt. Meru]. Hier ist viel Niederschlag. Da sind wieder die Städte. Hier sind Staatsfarmen 363 

[B3 zeigt auf den Nordhang von Mt. Meru]. Hier ist nicht (-) äh, kein oder wenig Niederschlag ... ja, da 364 

regnet es eigentlich ja selten. Und die brauchen ja das Wasser. Da. Denn da ist ja sowieso immer 365 

Wasserknappheit. Und da, wo weniger Menschen leben [B3 zeigt auf den Westhang] (-) die haben 366 

natürlich jetzt (-) da ist ja auch Niederschlag, aber weniger. Und dann brauchen die da auch weniger 367 

Wasser .... 368 

I: OK. Wie schließt du darauf, dass dort immer Wasserknappheit herrscht? 369 

B3: Ja, da es eben trockenes Land ist.  370 

I: OK. Sah es für dich auf dem Foto trocken aus? 371 

B3: Ja, auf einigen. 372 

I: Und das Foto mit der Kaffeeplantage. 373 

B3: Achso, da eher nicht so. Also da regnet es öfter. Aber ich glaub, wenn man hiervon ein Foto 374 

sehen würde, würde es nicht ganz so grün aussehen [B3 zeigt auf den Westhang], denn Weizen und .. 375 

ja Milchvieh. Ich habe schon mal ein paar Bilder davon gesehen. Und Weizen wächst ja eh trocken. 376 

Das muss ja vertrocknen. Und Rindvieh produziert ja Milch. Und ich weiß, dass die nicht so viel 377 

Wasser brauchen. Ja. 378 

I: Wie fandst du die Aufgabe? 379 

B3: Ja, die war übersichtlich. Also, das konnte man gut erklären anhand der Karte. 380 

I: Findest möglicherweise noch andere Ansätze, durch die man erkennen kann warum die Besiedlung 381 

sich an den Hängen dermaßen unterscheidet? Neben der Niederschlagskarte? .... [B3 schaut in die 382 

Karte] Suchst du nach etwas Bestimmtem?  383 

B3: Ne, ich gucke einmal drüber, ob ich irgendetwas finde, das mir einen Tipp gibt. Ich weiß nicht, ob 384 

das Massaigebiet irgendetwas damit zu tun hat [B3 zeigt auf die Region nördlich vom Mt. Meru]. Das 385 

sind ja die Ureinwohner. Ähm .. ich glaube, das sind die größten Städte von denen. Aber ich bin mir 386 

da nicht sicher. 387 

I: Wie sieht es denn am Südhang des Kilimandscharo noch einmal aus? 388 

B3: Da liegt eine größere Stadt .. ja. Da gibt es auch mehrere Flüsse [B3 zeigt auf den Südhang des 389 

Kilimandscharo]. Und hier oben gibt es auch Flüsse, aber nicht so viele [B3 zeigt auf den Westhang]. 390 

Ja, das heißt, die Kaffeeplantagen sind gut bewässert und hier oben nicht so [B3 zeigt auf den 391 

Westhang]. Also da sind ja keine Kaffeeplantagen. Da ist ja, ähm, Mais und Rinderzucht. 392 

I: OK. Vielen Dank. Dann lege ich dir mal die nächste Aufgabe vor. Bitte schön. 393 

B3: .... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch und wartet auf die Karte] Ja? 394 

I: Ich habe hier in meinem Archiv gekramt und noch eine ältere Karte herausgesucht. Auch aus 395 

demselben Atlas. Deswegen ist die Signatur fast gleich und der Kartenausschnitt ist auch fast gleich. 396 
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B3: Ja ... [B3 legt sich die beiden Karten nebeneinander hin] 397 

I: Wie gehst du jetzt genau vor? Wie nimmst du den Vergleich vor? 398 

B3: Ja ich gucke jetzt erst mal, was ich gerade (-) also, gerade habe ich mich ja auf die Regionen hier 399 

bezogen [B3 zeigt auf den West- und Südhang]. Und da gucke ich jetzt zuerst [B3 zeigt auf den 400 

Südhang in Karte B]. Also hier gab es auch schon Kaffeeplantagen. Nur nicht so viele. Aber da war das 401 

Gebiet von den Staatsfarmen noch größer. Und die sind auch noch gleich gekennzeichnet. Also ist es 402 

dasselbe. Aber am Kilimandscharo hat sich noch etwas geändert [B3 zeigt auf den Kibo in Karte B]. 403 

Und zwar war früher eine größere Eisregion da. Und jetzt ist das Steingebiet ... 404 

I: Du kannst ruhig das, was dir auffällt einzeichnen. Markiere dir das ruhig. 405 

B3: In der Karte oder in der? 406 

I: Ruhig in der. 407 

B3: OK ... [B3 markiert die gefundenen Elemente in der Karte]. Also das Gebiet hat sich verändert. Da 408 

ist weniger Eis [B3 zeigt auf die neue Karte] und da ist mehr Eis [B3 zeigt auf die alte Karte]. Also ist es 409 

hier jetzt wärmer. Es gibt ja auch den Klimaanstieg. Und der wird da deutlich. Und das Moosgebiet ist 410 

hier auch etwas zurückgegangen. Das war da auch noch ausgeprägter [B3 zeigt auf die alte Karte B] ... 411 

und ... [B3 schaut abwechselnd sehr schnell auf die neue und die alte Karte] die Städteansammlung 412 

hat sich hier auch vervielfacht. Hier sind mehr Städte. Und die größeren Städte sind noch 413 

angewachsen [B3 zeigt auf den Südhang in der neuen Karte]. Also früher war der Flughafen ein 414 

bisschen außerhalb der Stadt und jetzt ist er schon integriert, mittendrin [B3 zeigt in der neuen und 415 

alten Karte auf Moshi]. Und hier [B3 zeigt auf den Mt. Meru] ... also hier war auch mehr Eisgebiet. 416 

Und das ist jetzt nicht mehr so. Ne, da war es ein Eisgebiet und hier ist nicht mehr so viel. Ja. Und die 417 

Stadt ist auch angewachsen [B3 zeigt auf Arusha]. Ja. (I: Die Stadt Arusha?) Ja. Und hier gab es noch 418 

keine Kaffeeplantagen [B3 zeigt in der alten Karte auf Mt. Meru]. Die waren eher hier [B3 zeigt auf 419 

den Südhang vom Kilimandscharo]. Und jetzt gibt es hier viele Kaffeeplantagen [B3 zeigt in der neuen 420 

Karte auf Mt. Meru]. 421 

I: Zeichne deine Funde ruhig in die Karte ein. 422 

B3: .... [B3 nimmt sich das Geodreieck und markiert die Veränderungen in der Karte] So. 423 

I: Kannst du dir die Veränderungen erklären? 424 

B3: Ja, da sind ja jetzt auch mehr Menschen in dem Gebiet. Und dadurch haben sie sich 425 

wahrscheinlich mehr verteilt und sind auch hier unten hingezogen [B3 zeigt auf Arusha]. Und, ja, 426 

haben sich dann von den großen Städten aus hierüber gesiedelt [B3 zeigt auf die Kaffeeplantagen bei 427 

Mt. Meru] und von hier auch [B3 zeigt auf die Kaffeeplantagen bei Moshi]. Haben dann alles 428 

ausgebaut. 429 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe? 430 

B3: Ja, die war auch einfach. 431 

I: Kannst du dir vorstellen, warum die Kaffeeplantagen dort entstanden sind? 432 

B3: Ja, da es mehr Menschen sind, brauchen die auch mehr Nahrung und .. dadurch, exp (-) ne, die 433 

exportieren nicht, oder? Ja, die verkaufen den auf jeden Fall. Weil (-) da habe ich auch gerade dran 434 

gedacht, dass sie sich von Kaffee eigentlich nicht ernähren können. Und deswegen glaub ich, dass sie 435 

den dann verkaufen und sich dafür dann Lebensmittel kaufen. 436 

I: OK. Du hattest dich gerade in dieser Region um den Innenkreis gekümmert. Den inneren Rand des 437 

tropischen Berg- und Nebelwaldes. Wie sieht es denn am äußeren Rand aus? 438 

B3: In der Region? [B3 umkreist den Kilimandscharo] Also, die hat sich nicht viel verändert. Die ist 439 

fast gleich geblieben. Die ist ein bisschen zurückgegangen hier oben im Süden. Aber hier, ähm, im 440 

Osten [B3 zeigt auf den Osthang des Kilimandscharo]. Aber hier ist alles ziemlich gleich geblieben [B3 441 
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zeigt auf den Westhang des Kilimandscharo]. Hier gab es keine Veränderungen ... ich würde sagen, 442 

das hat keine Auswirkungen auf die Menschen. 443 

I: OK. also ich hab noch drei kleinere Aufgaben für dich. 444 

B3: Ja, ich hab Zeit. 445 

I: OK. Dann lege ich dir dann noch die vor. 446 

B3: .... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch] Besiedlung. Jetzt suche ich erst mal die Besiedlung. 447 

Da ist die Besiedlung [B3 zeigt auf den Bereich Besiedlung in der Legende]. Beurteile die Abgrenzung 448 

der Wertebereiche [B3 wiederholt die Aufgabenstellung laut]. Hab ich doch hier doch alles [B3 leise 449 

zu sich selber]. Bis 1000 .. also ... die sind ziemlich niedrig gewählt hier unten. Also von 500 450 

Einwohnern bis 1000. Das sind die ganz kleinen Punkte. Und dann kommt noch ein kleiner Schritt. 451 

Aber dann kommt ein ziemlich großer Schritt. Also der ist schon von 3000 bis 30000. Ich hätte nicht 452 

gedacht, dass so viele Leute da leben, weil es gibt ja schon viele mittlere Punkte, äh, große Punkte 453 

hier [B3 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharos]. Ja. Ich glaube eher, die hätten das hier 454 

ausweiten können, denn fast alles ist mittelgroß ... 455 

I: OK. Kannst du dir vorstellen, wie sich das Kartenbild verändern würde, wenn man deine Idee 456 

umsetzt? 457 

B3: Ich glaub, dann würden weniger kleine Städte da sein. Ähm, kommt darauf an, wenn man das 458 

jetzt größer macht verändert sich das ja auch und das auch. Und würden die kleinen Städte eine 459 

bisschen mehr werden. Die mittleren würden wahrscheinlich ein bisschen abnehmen. Und die 460 

großen, die würden auch abnehmen.  461 

I: Wie sähe es denn aus, wenn du die Grenzen im gleichen Abstand aufstellen würdest? Zum Beispiel 462 

500 bis 5000, 5000 bis 10000, 10000 bis 15000 und so weiter? 463 

B3: Dann gäbe es noch mehr Punkte, und dann würde wahrscheinlich alles rot sein, hier unten [B3 464 

lacht und zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo]. 465 

I: OK. Was würdest tun, wenn du ein Dorf mit genau 1000 Einwohnern. Welcher Kategorie würdest 466 

du dieses Dorf zuordnen? 467 

B3: ... Ich würde es bei den mittleren einordnen ... das haben die wahrscheinlich auch gemacht. Denn 468 

es gibt viele mittlere Punkte. Ich meine das ist (-) ach ne, das ist ja, das (geht nicht? unverständlich), 469 

dann hätten die Dörfer ja alle 1000. OK. Das kann nicht ganz sein ... es wäre auch möglich, das dem 470 

Punkt zu geben. Aber wir müssen uns schon auf eines beschränken. Wir können ja nicht, wenn man 471 

das jetzt erst hierzu zählt das Dorf und das Dorf dann hierzu, mit 1000 Einwohnern, dann passt das ja 472 

nicht. Entweder alle abrunden oder aufrunden. 473 

I: OK. Macht das dann überhaupt Sinn, das so aufzuteilen? 474 

B3: Ja, ich glaub nicht, die würden 500 bis 999 hinschreiben und 1000 bis 3000. Sondern das sind 475 

Schätzungen. Das ist ja nicht ganz genau. Ja. 476 

I: Wie fandst du die Aufgabe? 477 

B3: Die war jetzt mittelschwer. Die war jetzt nicht ganz leicht, aber auch nicht sehr, sehr schwer. 478 

I: [...] OK. Dann gebe ich dir die nächste Aufgabe. 479 

B3: .... [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch, Pausenlärm auf dem Flur ist zu hören] Also, das .. 480 

achso! Die Eisregion ist damals größer gewesen und .... [B3 liest die Aufgabe leise für sich vor]. Ja das 481 

hat er glaub ich gemacht (-) er hat die glaub ich eingezeichnet, damit man weiß, ähm, wo früher die 482 

Abgrenzung war. Also dass es mal größer war und jetzt zurückgegangen ist. Ja ... er möchte vielleicht 483 

zeigen, dass es wärmer geworden ist in der Region. Und dadurch das Eis geschmolzen ist. Vielleicht 484 

ist es ja wichtig für einige Leute, also das zu wissen, dass es mal größeres Gebiet war. Ja wenn man 485 

jetzt zum Beispiel als Bergsteiger da hoch geht und sich darauf einstellt, dass hier die Kälteregion ist 486 
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[B3 zeigt auf die Eisgrenze von 1976], die aber viel kleiner ist, ja ... ich weiß es nicht genau.  Ich denke 487 

ich hätte es auch eingezeichnet, damit man den Unterschied sieht, dass es früher viel Kälter war. 488 

I: Kannst du dir vorstellen, dass der zurückgehende Gletscher Probleme für die Bevölkerung mit sich 489 

bringen kann? 490 

B3: Ja auf jeden Fall, wenn das Eis schmilzt, dann entsteht ja Wasser. Aber ich weiß nicht, ob das (-) 491 

das heißt, hier oben wird es feuchter, aber ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die 492 

Menschen hat, die unten leben. 493 

I: Wie fandst du die Aufgabe? 494 

B3: Etwas schwerer. Auch von der Aufgabenstellung. Da musste ich ein paar Mal durchlesen, bis ich 495 

das verstanden hatte. 496 

I: Vielen Dank. Und das wäre die letzte Aufgabe [B3 liest sich die Aufgabenstellung durch]. Das ist die 497 

Karte, die dazu gehört. Bitte schön .... wonach suchst du die Karte gerade ab? 498 

B3: Ich gucke jetzt gerade auf der Karte nach Häuseransammlungen. Und ich kann jetzt schon sagen, 499 

dass die genauer ist [B3 zeigt auf die Hauptkarte]. Denn die Dörfer und die größeren Städte, das sind 500 

die größeren Städte. Das ist Moshi [B3 zeigt Moshi in beiden Karten simultan]. Und das hier ist 501 

weniger besiedelt [B3 zeigt auf die Haack-Karte]. Da sind fast gar keine Häuser eingezeichnet und hier 502 

sind viele Häuser eingezeichnet [B3 zeigt auf die Hauptkarte]. Also hier überall. Die sieht man auch 503 

besser. Dadurch wird das mehr dargestellt als da. Dadurch denkt man jetzt, dass das eine 504 

Häuseransammlung ist und das [B3 zeigt auf die Haack-Karte]. Hier sieht man sofort die einzelnen 505 

Dörfer mit den jeweiligen Einwohnerzahlen [B3 zeigt auf die Legende der Hauptkarte]. Die wirkt für 506 

mich besser. Da sieht das ziemlich leer aus, das Gebiet. Und da sieht man auch nicht, dass die 507 

Übersammel (-) äh, wie haben die das genannt? Ach, Bevölkerungsdruck. Da sieht man nicht, dass 508 

der Bevölkerungsdruck hoch ist [B3 zeigt auf die Haack-Karte]. Die Städte liegen hier weit 509 

auseinander. Und hier liegen alle auf einem Haufen [B3 zeigt auf die Diercke-Karte]. Und dadurch 510 

wird das deutlicher. Und dadurch macht man das alles sichtbarer. Ja der hat eben alle Städte von 500 511 

bis 1000 Einwohnern schon eingezeichnet. Das sind eben so ganz kleine Punkte und viele ... er hat die 512 

auch alle auf einem Fleck gezeichnet. Und dadurch ist das so ein Druck. Also das ist so ziemlich 513 

gequetscht alles. Ja. Man hätte die Punkte auch blau machen können, aber ich glaub die wären nicht 514 

so aufgefallen. Und so wenn man sich jetzt nur auf die Kaffeeplantagen konzentrieren will, fallen 515 

einem die ganzen roten Punkte auf, die da drumherum sind. Und das sticht dann so ins Auge. Also 516 

das fällt auf diesem blassen Hintergrund auf. 517 

I: Welche gefällt dir eigentlich persönlich besser? 518 

B3: Die [B3 zeigt auf die Hauptkarte]. Da die halt anscheinend stärker bedruckt ist. Ich weiß nicht, ob 519 

es am Drucker liegt oder nicht. 520 

I: Die beiden Karten kommen aus demselben Drucker. 521 

B3: OK. Dann gefällt mir die besser. Da sind die Farben kräftiger. Und hier ist das ziemlich blass und 522 

die Karte wirkt ziemlich leer [B3 zeigt auf die Haack-Karte]. Ja. 523 

I: Du sagst, dass die Karte leerer wirkt. Wie kommst du darauf.  524 

B3: Da sind eigentlich die gleichen Informationen, soweit ich sehe, nur kompakter. Und da haben sie 525 

sich mehr auf den Berg konzentriert. Das ist hier ein bisschen deutlicher [B3 zeigt auf die Haack-526 

Karte] und da nicht so [B3 zeigt auf die Hauptkarte]. 527 

I: OK. Vielen, vielen Dank. [...] Tut mir leid, dass ich dir ein bisschen etwas von deiner Pause 528 

weggenommen habe. 529 

B3: Ja, bitte. Ist nicht schlimm [B3 lacht]. 530 

I: Aber nochmal herzlichen Dank für deine Teilnahme. 531 
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B3: Danke. Und tschüss 532 

I: Ich wünsch dir noch viel Spaß. Tschüss.  533 
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4 Protokoll B4: Dominik 

I: […] Also ich leg dir verschiedene Aufgaben vor, die du lösen sollst. Und dabei sollst du mir 1 

gewissermaßen ständig berichten, was du gerade denkst und welche Wege du einschlägst, um diese 2 

Aufgaben zu lösen. Damit ich das dann am Ende nachvollziehen kann, welche Gedankengänge und 3 

welche Strategien du benutzt, um diese Karte dann auszuwerten. Und (-) also bitte werde nicht 4 

nervös, wenn ich dann zwischendurch mal frage wenn du ein bisschen ruhiger wirst "Was denkst du 5 

gerade?" oder dich auffordere "Rede ruhig weiter“. Nicht nervös werden. Ich möchte dich einfach 6 

nur am Reden halten. OK? Also das eigentliche Ergebnis ist für mich eher sekundär, es interessiert 7 

mich eher, wie du zu diesem Ergebnis kommst. Und am Ende geht das natürlich alles Hand in Hand. 8 

Das ist für mich das Interessante.  9 

B4: Also wie bei Mathe mit dem Lösungsweg immer. 10 

I: Genau, richtig. Und das bei den unterschiedlichen Aufgaben. Und dann versuche so durchgängig 11 

wie möglich laut zu denken. Und dann sollte das eigentlich laufen. Wir versuchen das einfach mal 12 

einer Beispielaufgabe, indem du den Lösungsweg für folgende Aufgabe beschreibst: Beschreibe, um 13 

welches Thema sich die Karte dreht. 14 

B4: Also, zuerst einmal halt um das Thema Afrika. Und hier unten steht noch kleinbäuerlicher 15 

Ackerbau und Staatsfarmen und so, vermute ich auch um die Landwirtschaft der Region [B4 zeigt auf 16 

die Legende]. Hmm .. es ist ja nur, dass es oben halt immer mehr bewaldet wird und oben halt 17 

steinig. Und unten an den Hängen der beiden Berge halt nur Plantagen sind und so. Also eventuell (-) 18 

mal gucken. Und die Kaffeeplantagen sind ja weiter unten und so. Eventuell, mit der Höhe, wo was 19 

angebaut wird. Es kann auch mit den Niederschlägen zusammenhängen. Weil die auch immer 20 

speziell sein müssen, für unterschiedliche Pflanzen. 21 

I: Ah, OK. Findest du irgendwo den Titel der Karte? 22 

B4: Ganz oben. Kilimandscharo, Diercke Weltatlas, 2008, S. 135. 23 

I: Das wurde von mir beigefügt. Das ist wo die Karte herkommt. Die Quelle. Die Karte kommt aus 24 

einem Diercke-Atlas. Aber in der Karte selbst. 25 

B4: Ach da unten Kilimandscharo Schrägstrich Meru Nord-Tansania.  26 

I: OK. Sehr gut. Genau. So soll das dann auch gleich ablaufen, dass du die ganze Zeit mit mir Kontakt 27 

hältst und dann die entsprechenden Aufgaben bearbeitest. Dann wollen wir mal mit der ersten 28 

Aufgabe beginnen. Wenn du bereit bist. 29 

B4: Ja. Ich bin bereit. 30 

I: Falls du dir Notizen machen willst, hier ist ein weißes Blatt Papier. Du kannst auch gerne die 31 

Unterlage benutzen und das Geodreick, den Bleistift und alles, was man für die Auswertung der Karte 32 

braucht. 33 

B4: Notizen mache ich kaum. 34 

I: Du hältst ja auch mit mir Kontakt. Ich möchte ja auch lieber, dass du dann konstant durch sprichst 35 

und mir erzählst, an was du gerade denkst. Dann wäre das die erste Aufgabe. 36 

B4: .. Also die Orangene. 37 

I: Also, lass dir ruhig Zeit. Lies dir die Aufgabe erst einmal durch. Nimm dir so viel Zeit wie du 38 

brauchst.  39 

B4: Ich würde sagen, das ist orange [B4 zeigt auf die orangefarbene Fläche am Westhang des 40 

Kilimandscharo] und orange heißt Staatsfarmen. Also Weizen, Rinderzucht und Milchvieh [B4 liest 41 

aus der Legende vor]. 42 
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I: Wie bist du da jetzt genau vorgegangen? Also, ich meine wenn du liest, dass du die orangene 43 

Flächenfärbung bestimmen sollst. 44 

B4: Dann schaue ich nach unten, was ist da orange eingezeichnet [B4 zeigt auf die Landnutzung in 45 

der Legende]. Und dann hab ich das halt gesehen. Da oben irgendetwas orangenes war [B4 zeigt auf 46 

den Westhang], war auch klar, dass da auch irgendetwas orangenes sein muss. 47 

I: Sehr gut. Das war erst mal eine leichte Aufgabe zum Einstieg. Nun wollen wir den 48 

Schwierigkeitsgrad ein wenig erhöhen. Das wäre dann die nächste Aufgabe. 49 

B4: Das ist von Arusha, das ist da [B4 zeigt auf Arusha], nach Moshi, also da [B4 zeigt auf Moshi], um 50 

den Kilimandscharo zu besteigen, das ist da [B4 zeigt auf den Kibo]. Strecke in Kilometern .. muss 51 

kurz (-) ich messe die Strecke aus [B4 greift sich das Lineal und legt es an der Maßstabsleiste an]. Ich 52 

muss gucken. Das ist jeweils ein Zentimeter, vermute ich. Muss mal gucken. Von hier nach da .. [B4 53 

nimmt sich einen Bleistift und zieht eine Linie von Arusha nach Moshi]. Also, hier von Arusha nach 54 

Moshi, das sind etwa 15, nein, 14 ein halb Kilometer. Sagen wir 15. Und da einer immer je 5 55 

Kilometer ist, 5 mal 15, hmmm, Mathe [B4 schmunzelt]. 75 Kilometer. Klettern wir kurz rauf [B4 56 

notiert sich den Wert auf einem Blatt Papier] .. da von Moshi noch auf den Gipfel [B4 legt das Lineal 57 

an und misst die Strecke zwischen Moshi und Kibo]. Würde ich zumindest sagen. Das sind etwa (-) 58 

etwa sieben. Und dann, ähm, 7 mal 5 ist gleich 35 [B4 notiert sich den Wert]. Also insgesamt 110 59 

Kilometer. 60 

I: Warum hast du es denn gerade mit der Maßstabsleiste gemacht? 61 

B4: Weil das da halt recht einfach ist, und das jeweils ein Zentimeter ist. Anders gesehen könnte man 62 

höchstens schätzen. Oder wenn man halt andere Werte kennt. 63 

I: OK, wie hättest du es denn versucht zu schätzen? Das würde mich interessieren.  64 

B4: Beim Schätzen würde ich hier auf viel kleinere Werte tippen. Da vielleicht 15 bis 20 Kilometer [B4 65 

zeigt die Strecke Arusha-Moshi], da dann nochmal zehn oder fünf [B4 zeigt die Strecke Moshi-Kibo]. 66 

I: OK. Kannst du hier vielleicht etwas mit dieser Zahl hier anfangen? [I zeigt auf die Maßstabszahl in 67 

der Legende] 68 

B4: 1 zu 500 000, das heißt ein Zentimeter hier ist in echt 500 000 Zentimeter. Und ein Kilometer 69 

hierdrauf, was ziemlich lang wäre, wäre in echt 500 000 Kilometer. Man könnte es damit auch 70 

berechnen. Da hab ich aber nicht dran gedacht [I und B4 lachen].  71 

I: Ich frag deswegen, da es ja unterschiedliche Möglichkeiten gibt, den Maßstab zu berechnen. Und 72 

du hast die Maßstabsleiste gewählt. Und dann ist es natürlich interessant zu wissen, wieso du das so 73 

gemacht hast. OK. Auf zur nächsten Aufgabe. 74 

B4: ... [B4 liest sich die Aufgabenstellung durch] Den am niedrigsten gelegenen Ort ... achso. Meru 75 

West ist 2544. Aufschreiben .. [B4 schreibt sich Information auf]. Und Moshi, mal gucken, ob es da 76 

irgendwo einen Ort gibt, wo man gucken kann. Von der Höhe her. Die Höhenlinie ist ja hier [B4 zeigt 77 

auf eine Höhenlinie bei Moshi], aber da steht nichts dran. Höhenmeter gibt es auch nichts in der 78 

Nähe .. hmm ... [B4 sucht die Karte ab] 79 

I: Was denkst du gerade? 80 

B4: Ich hab was vergessen. Hier ist auch noch eine Wetterkarte [B4 zeigt auf die Karte am unteren 81 

rechten Bildrand]. Hier oben regnet es ja mehr. Dass man eventuell gucken könnte. Aber das wäre ja 82 

nicht ganz genau. Aber dann würde ich sagen, dass der am niedrigsten gelegene Ort (-) da muss ich 83 

mal gucken (-) Meru West ist ungefähr da auf der Karte [B4 zeichnet Meru West auf der 84 

Niederschlagskarte ein]. Ja, das passt. OK, weiter dann. Dann da. Da haben wir dann entweder Meru 85 

West, oder Moshi. Die dann vielleicht auf der gleichen Höhe sind. Aber, hmm, nach dem wo es alles 86 

Anhaltspunkte gibt .. ich glaube dann würde ich, äh, also Arusha kann man schon mal ausschließen. 87 

Zumindest wenn man damit guckt, aber .. da bleiben dann noch Moshi und Meru West [B4 zeigt auf 88 

die Aufgabenstellung]. Da würd ich dann doch eher Moshi sagen, weil das halt schon irgendwie wirkt 89 

34 

 



Anhang: Protokoll B4 - Dominik Michael Plepis 

als wär es am Berghang oder so [B4 zeigt auf den Mt. Meru]. Da ist es halt nicht mehr ganz so. dann 90 

sage ich Moshi. Da sind auch diese roten Linien hier, Höhenlinien [B4 zeigt auf den Kilimandscharo]. 91 

Aber hier gibt’s keine in der Nähe, wo dran steht wie hoch das ist. Obwohl doch, da gibt es eine mit 92 

1000 [B4 zeigt auf die untere Höhenlinie mit 1000 m]. Ja, dann ist Moshi das niedrigste. 93 

I: Und wie kommst du da jetzt drauf? 94 

B4: Weil ja da 1000 an der Linie dran steht [B4 zeigt erneut auf die Höhenlinie]. Das war da halt 2000 95 

irgendwas [B4 zeigt auf Meru West]. 2500. Aber eben hab ich gerade den Wert nicht ganz gesehen. 96 

Von der Höhenlinie. 97 

I: Und wie kommst du jetzt darauf, dass Arusha unbedingt höher liegen muss als Moshi? 98 

B4: Stimmt. Das hab ich ja dann hiermit gemacht [B4 zeigt auf die Niederschlagskarte]. Das stimmt 99 

auch nicht mehr ganz. Dann muss ich hier auch noch eine Höhenlinie in der Nähe finden ... ich 100 

glaube, ich weiß wohl was. Auf dieser Seite ist ja 1000 und niedriger [B4 zeigt auf den unteren 101 

zentralen Kartenrand] und die Seite [B4 zeigt auf den oberen, zentralen Kartenrand]. Das dazwischen 102 

muss höher sein. 103 

I: Was wäre dann die Lösung. Welches ist der am niedrigsten gelegene Ort? 104 

B4: Ja, Moshi. 105 

I: Genau, Richtig. Dann zur nächsten Aufgabe. 106 

B4: In der Savanne ist die Erdoberfläche gleichmäßig mit Bäumen bewachsen [B4 liest 107 

Aufgabenstellung laut vor]. Also, Savanne ist hier. Die Trockensavanne .. hmm .. also ich würde sagen 108 

schon. Weil es halt überall so wirkt [B4 zeigt auf die Region zwischen den beiden Bergen]. Bei diesem 109 

leicht olivenfarbenen sind fast überall Bäume drauf. Und halt, hmm, da vorne sind halt weniger [B4 110 

zeigt auf den unteren rechten Kartenrand]. Aber vielleicht sieht es eventuell nur so aus, wegen den 111 

roten Punkten. Aber ich glaube, dass sie in etwa überall, fast überall bewachsen ist. 112 

I: Glaubst du, dass jeder Baum auf dieser Karte eingezeichnet werden könnte? 113 

B4: Hmm, ich vermute nicht. Weil sie teilweise in den großen Gruppen stehen, und teilweise große 114 

Flächen einzeln sind ohne Bäume. Es ist halt nur vermutlich nur so gemeint, um zu zeigen, dass es so 115 

etwa regelmäßig bewachsen ist. 116 

I: In etwa regelmäßig bewachsen, OK. Kennst du diese Eigenschaft von Karten? 117 

B4: Ja, das ist glaub ich auch bei anderen Sachen so. Selbst wenn ich alles genau einzeichne. Ich kann 118 

halt nur grob zeigen wie es ist. 119 

I: Wovon hängt es denn ab, wie detailliert ich die Erdoberfläche darstellen kann? 120 

B4: Halt wie viele Bäume da zum Beispiel wären. Wenn da viel weniger Bäume wären, hätten die 121 

vermutlich jeden zweiten Punkt gestrichen oder so. Ich glaube bei politischen Karten wird so etwas 122 

glaub ich nicht eingezeichnet und so. Und halt das ist ja so eine Landschaftskarte. Und da ist das 123 

schon eingezeichnet. Weil ja die Bäume zu der Landschaft gehören. Würde ich zumindest sagen. 124 

I: OK. Schön. Wie würde es denn aussehen, wenn der Maßstab größer gewählt worden wäre? 125 

B4: Wenn der Maßstab größer wäre? Dann wären die Sachen hier halt kleiner. Also wenn die Zahl 126 

höher wäre. Weil ja ein Zentimeter halt hier noch mehr wäre. Das wäre umgekehrt dann. 127 

I: Dann lass uns zur nächsten Aufgabe kommen. Die ist ein bisschen anders gestaltet. 128 

B4: Die Lage des Mount Meru [B4 liest aus der Aufgabenstellung vor]. Also soll ich hier jetzt auf der 129 

Karte die Lage beschreiben, oder? 130 

I: Genau, mit Hilfe der Karte beschreibst du mir die Lage. Du kannst alle Informationen nutzen, die dir 131 

die Karte bietet. 132 
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B4: Also, erst mal alles gucken [B4 flüstert]. Da oben ist ein Längen- oder ein Breitengrad [B4 zeigt auf 133 

den oberen Kartenrand]. Ich weiß nicht, Länge- oder Breiten [B4 flüstert]. Längengrad ist, äh, 36 70 134 

würd ich mal sagen. Also hier ist eine 37 [B4 zeigt auf den Längengrad] und da müsste irgendwie eine 135 

36 sein [B4 zeigt auf den linken Kartenrand]. Und Breitengrad. Das ist hier [B4 zeigt auf die 136 

Breitengradangabe]. Das ist eine drei glaub ich, oder? (I: Ja.) Ich denke unten wird es größer als der. 137 

Und dann ist das der Breitengrad, 3,5. (I: Warum?) Weil, ich glaub, Äquator hat glaub ich den 138 

Breitengrad null. Da wird es dann immer weiter nach unten immer breiter. Der Nordpol ist ja auch 139 

am neunzigsten Breitengrad, glaub ich. Der neunzigste Breitengrad ist ja auch immer ziemlich weit im 140 

Norden. Je nachdem halt. 141 

I: Und auf welcher Erdhalbkugel befinden wir uns dann hier? 142 

B4: Auf der südlichen Halbkugel. Das kann man auch an dem kleinen "Süd" da erkennen [B4 zeigt auf 143 

die Breitengradangabe]. Und dass es auch im östlichen Teil ist auch an dem "Ost" da [B4 zeigt auf die 144 

Längengradangabe].  145 

I: OK. Sehr gut. Findest du in der Karte noch weitere Möglichkeiten, die Lage vom Mount Meru zu 146 

beschreiben? 147 

B4: Höchstens noch, süd, ne, südwest, ne, südwestlich, ne, ja, ja (-) südwest-west vom 148 

Kilimandscharo. Und unten links in der Karte. Und nördlich von Arusha. Und in der Nähe der Grenze 149 

zu Kenia. Die ist ja da oben [B4 zeigt auf den oberen rechten Kartenrand]. Das sind ja vielleicht, mal 150 

gucken, 110 Kilometer oder so. Höchstens. 151 

I: OK, sehr gut. Auf zur nächsten Aufgabe. 152 

B4: Du kletterst von der Bismarckhütte auf den Gipfel des Kilimandscharo. [B4 liest die Aufgabe laut 153 

vor] Die Bismarckhütte erst mal finden .. also das ist die Strahlhütte [B4 zeigt auf die Shirahütte] .. 154 

Berghütte, Kibohütte [B4 leiser werdend zu sich selbst]. Ach, hier ist die Bismarckhütte. Zuerst ist 155 

man halt im tropischen, feuchten Berg- und Nebelwald. Dann folgen ein paar Kilometer lang Heide- 156 

und Moor. In der nächsten eine Bergszone halt. Und am Ende, auf den letzten ich glaub vielleicht fünf 157 

bis zehn Kilometern, auf dem Weg zum Gipfel, ist man halt in einer Feld- und Frostschutz (-), ne, 158 

Frostschuttregion [B4 liest aus der Legende ab]. Die Grenze zwischen Wald und Heide und Moor liegt 159 

auf etwa 3000 Metern. Und halt von Heide und Moor zum Fels- und Schutt ist etwa auf 4000 Metern. 160 

Auch wenn es da eine kleine Ausnahme gibt [B4 zeigt auf die Fels- und Frostschuttregion am Kibo]. 161 

Wo es halt dadurch geht. Wo es über 4000 Meter ist. Da [B4 zeigt Grenze in der Karte]. Da ist es über 162 

4000 Meter aber noch Heide und Moor. 163 

I: Genau. Kannst du ungefähr schätzen auf welcher Höhe diese Grenze verlaufen könnte? 164 

B4: Die Höhe? Das muss ich überlegen. Der ist soweit ich weiß sechs Kilometer hoch und (-) hmm. 165 

Kann sein, dass es auf drei Kilometern oder vieren ist. Es ist auf vier Kilometern Höhe.  166 

I: OK. Dann (-) da du dich ja auch für Geschichte interessierst. Fällt dir etwas an den Namen der 167 

Hütten auf?  168 

B4: Da steht ja Bismarckhütte und so. Und es gibt ja bestimmt, glaub ich, auch noch ein paar Namen, 169 

die ähnliche Namen haben. Weil soweit ich weiß Tansania früher Mal deutsche Kolonie war. Mal 170 

gucken, ob man noch irgendwas mit deutschen Namen oder so findet. Ich glaube nicht. Ach hier! Die 171 

Petershütte glaub ich. 172 

I: Genau. Die haben auch alle zwei Namen. 173 

B4: Genau das darunter (-) der Rombe, oder so. 174 

I: Sehr gut. Ich bin begeistert. Auf zur nächsten Aufgabe. Dafür hab ich ein bisschen Zusatzmaterial 175 

für dich ... und zwar gebe ich dir nun ein paar Fotos, die du Regionen in der Karte zuordnen solltest. 176 

B4: Also [B4 schaut sich das Savannenfoto an]. Das hier sieht nicht so aus, als ob es direkt am Berg 177 

liegt. Also würde ich sagen hier irgendwo in der Steppe. Und, äh, mal gucken, ob man hier irgendwo 178 
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was findet. Ich hatte hier unten gelesen, dass es hier auch noch Bevölkerungsgruppen gibt. Die sehen 179 

aus wie Massai. Kann man an der Kleidung sehen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es finde. Wo das hier 180 

irgendwo steht ... soweit ich weiß, leben die in Kenia und so, deswegen würde ich eher sagen, äh, 181 

nordöstlich vom Kilimandscharo .. mal gucken, ob ich es hier irgendwo finde .. nein, ich glaube nicht. 182 

Aber nordöstlich würde ich sagen. 183 

I: OK, Welcher Signatur würdest du das Foto zuordnen? 184 

B4: Ja, so in der Savanne. Also in diesem Oliven. Oder eventuell auch in dem etwas dunkleren ... das 185 

hier sind glaub ich Plantagen [B4 wählt das Plantagenfoto aus]. Das heißt, es wird entweder Kaffee 186 

sein. Ja ich denke Kaffee könnte das sein. Kaffee ist halt hier an den Hügeln vom Kilimandscharo und 187 

vom Meru, jeweils im Süden. Dann, mal sehen, ob ich noch irgendwas erkenne .. ich glaub, das 188 

müsste so passen .. obwohl eventuell könnte es auch das Gebiet im Westen sein oder hier im 189 

Nordwesten [B4 zeigt auf die Gebiete der Staatsfarmen im Westhang des Kibo und nordwestlich des 190 

Meru]. Weil da eigentlich auch Kaffee angebaut wird. Steht zumindest dran .. hmm, eher die 191 

kleinbäuerlichen Betriebe und so. Hier unten halt alles. Das mit dem orangenen war falsch. Das hab 192 

ich ein bisschen verwechselt [B lacht]. Kann passieren. Dann hier [B4 zeigt auf das Felsregion-Foto]. 193 

Ich würde sagen, das ist entweder vom Meru oder vom Kilimandscharo. Vermutlich vom 194 

Kilimandscharo. Und vermutlich vom Heide-und-Moor-Bereich [B4 zeigt auf den Heide-und-Moor-195 

Bereich am Kibo}. Es wirkt noch ein bisschen so, als ob hier noch ein bisschen wachsen würde. Also 196 

noch nicht so wie hier oben auf dem Berg drauf, aber eben auch nicht mehr so wie im Wald. Da 197 

fehlen eben die Bäume.  198 

I: OK. Sehr gut. Du kannst übrigens genau lokalisieren, wo das Foto aufgenommen worden ist. 199 

B4: Hmm, da muss ich erst mal kurz überlegen .. also das da unten ist glaub ich viel weniger steinig 200 

und so. Also scheint es entweder (-) ich vermute mal zwischen den beiden [B4 zeigt auf den Heide 201 

und Moor-Bereich und die Fels- und Frostschuttregion], weil es da auch schon recht hoch ist und eine 202 

Menge Steine liegen. Aber halt trotzdem noch was wächst und so. Also zwischen dem Mawesi und 203 

dem Kibo. Den beiden Gipfeln. Also, der Mawesi ist ja der eine Gipfel [B4 zeigt auf den Mawesi] und 204 

der Kibo ist ja der andere Gipfel. Dann dazwischen. Das würde ich sagen ist auf dem Gipfel des 205 

Kilimandscharo [B4 zeigt auf das Foto des Uhuru Peak]. Also genau da [B4 zeigt auf die Schnee- und 206 

Eisregion]. Das ist halt ziemlich verschneit und steinig. Und man kann erkennen, dass es ein Berg ist. 207 

Da schneit es. Der Meru ist nicht ganz hoch genug dafür. Und ist sowieso eher so ein Halbkrater. 208 

Deswegen würde ich sagen, dass es der Gipfel des Kilimandscharo ist. Der ist dann 5895 Meter hoch. 209 

I: OK. Du hattest gerade erwähnt, dass es dort Krater gibt. Worauf deutet das hin? 210 

B4: Vermutlich auf Vulkane. Theoretisch vielleicht auch auf Meteorite. Aber das ist halt recht 211 

unwahrscheinlich [I und B4 lachen]. 212 

I: Du hast ja jetzt gesehen, dass die Naturlandschaften in dieser Region recht unterschiedlich sind. 213 

Kannst du mir das erklären? 214 

B4: Ich vermute, das liegt zuerst einmal an der Höhe. Oben ist es halt zu kalt für Pflanzen. Oben ist 215 

auch Heide und Moor. Es ist glaub ich halt auch einfach das falsche Wetter für große Bäume und so. 216 

Deswegen kann da halt nur Gras und so wachsen, das halt kaum Ansprüche hat. Hier unten regnet es 217 

halt ziemlich viel [B4 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo]. Da kann ja alles wachsen praktisch. 218 

Deswegen gibt es dort halt hauptsächlich große Bäume und so. Und hier unten regnet es wieder zu 219 

wenig [B4 zeigt auf die Savanne zwischen Arusha und Moshi]. Und deswegen ist es halt eine Savanne. 220 

Da oben regnet es zwar auch wenig [B4 zeigt auf den Kibo], also auf der Seite da [B4 zeigt auf die 221 

nördliche Seite des Kibo]. Aber da ist es dann halt auch zu kalt für Savanne. 222 

I: Ja, OK. Vielen Dank. Du kannst die Fotos ruhig wieder zusammenlegen und wir kommen zur 223 

nächsten Aufgabe. 224 

B4: Vergleiche die Region am Südhang des Kilimandscharo [B4 liest Aufgabenstellung vor]. Das ist 225 

hier [B4 zu sich selbst, zeigt auf den Südhang], mit dem Westhang [B4 liest Aufgabenstellung vor], 226 
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der [B4 zeigt auf den Westhang]. Also .. zwei sinnvolle Ausschnitte. Sinnvoll wäre, mal gucken wie (-) 227 

zwanzig wäre ein bisschen länger .. ach, zwanzig mal zwanzig Kilometer, also vier mal vier Zentimeter 228 

[B4 nimmt sich ein Geodreick]. Das heißt, mal gucken. Wenn man Moshi noch mit drauf bekommt, 229 

aber auch noch oben etwas vom Regenwald. Dann würde ich mal .. so einzeichnen [B4 zeichnet 230 

Fenster am Südhang] ... Ich glaub ich nehme lieber einen anderen Stift. Der schreibt nicht. Da erkennt 231 

man das nämlich kaum .. das sieht man jetzt einigermaßen. Und dann noch vier .. so nochmal. Das 232 

müsst ich eigentlich so rum machen. Naja, egal. Das kann ich ja noch machen ... ja, so dass man dann 233 

besser sieht, dass da viele Plantagen und so sind. Dann ist Moshi zwar nicht ganz drauf, aber das ist 234 

im Endeffekt doch nicht ganz so wichtig .. ein bisschen, doch, passt. Da sieht man jetzt halt, dass 235 

unten Savanne ist, dass da viel angebaut wird und oben halt Regenwald ist. Jetzt kann man die drei 236 

wichtigsten Regionen halt zuordnen. 237 

I: Und im Westen? 238 

B4: Das wird glaub ich ein bisschen einfacher. Da gibt es ja nicht ganz so viel Unterschiedliches. Da 239 

muss man halt gucken, dass man noch den Hügel und so mitbekommt. Von hier unten einfach mal 240 

[B4 beginnt zu zeichnen] .. dann nach oben ein bisschen, vier Zentimeter. Damit man dann oben alles 241 

mitbekommt. Die ganzen Plantagen und so. Dann nochmal zur Seite. Da bekommt man dann sogar 242 

noch ein bisschen vom Heide und Moorgebiet mit .. das ist jetzt auch so recht gut gezeichnet, würde 243 

ich sagen, weil halt auch alle wichtigen Regionen eingezeichnet sind. 244 

I: OK. Vergleiche dann bitte die beiden Regionen. 245 

B4: Dann würde ich sagen, dass das hier eher so, äh, ländliche Betr (-) ländlich ist und so [B4 zeigt auf 246 

den Südhang]. Also nicht ländlich aber halt einigermaßen dicht bewohnt. Mit vielen kleineren 247 

Privatplantagen und so. Und einigen Kaffeeplantagen. Und dass der andere Bereich nicht sehr dicht 248 

besiedelt ist und hauptsächlich dem Staat gehört, der da halt Weizen oder Rinder hat. Dass das also 249 

eher so eine Art Staatsbetrieb ist und das eine sogenannte, wie soll ich sagen, ein dicht bewohntes .. 250 

wo jeder sich selbst versorgt halt. 251 

I: OK. Sehr gut. Kennst du den Fachbegriff dafür, für die Selbstversorgung? 252 

B4: Ich bin mir nicht ganz sicher, mal überlegen .. die sind autonom? Die sind selbstständig glaub ich, 253 

doch. 254 

I: Ich glaube den Begriff autonom benutzt man eher in der Politik. 255 

B4: Naja, es heißt auf jeden Fall eigenständig. Und es passt ja im Großen und Ganzen. 256 

I: Kennst du den Begriff Subsistenzwirtschaft?  257 

B4: Ich glaub, das ist glaub ich, äh, ich glaub für Landwirtschaft, glaub ich. 258 

I: Genau, dass du selber anbaust und von deinen eigenen Erträgen selber leben kannst. Das würde 259 

dann vermutlich auf die untere Region dann zutreffen. Sehr gut .. OK,. Dann wollen wir noch einen 260 

Schritt weitergehen. 261 

B4: Erkläre mit der Karte die Ursachen und Bedingungen für die unterschiedliche Besiedlung an den 262 

Hängen des Kilimandscharo. Beziehe die Niederschlagskarte am unteren rechten Kartenrand in deine 263 

Erklärung mit ein. [B4 liest Aufgabestellung laut vor] Also. Ich würde sagen, dass es da unten halt 264 

ziemlich dicht besiedelt ist, weil da halt ziemlich viel Regen fällt, oder verhältnismäßig viel Regen. Das 265 

zeugt dafür, dass da halt viele Sachen, äh, Pflanzen wachsen können, die halt eigentlich viel Wasser 266 

brauchen, wie Bananen und Kaffee und so halt. Da diese Pflanzen sehr viel Wasser ziehen, brauchen 267 

die viel Wasser. Und unten regnet es halt viel. Deswegen sind das die idealen Bedingungen. 268 

Deswegen leben dort auch viele Leute, weil die halt sich davon ernähren. Und dann im Westen wird 269 

hauptsächlich, vermute ich mal, Weizen und Rinder sind dort halt hauptsächlich, weil es da nicht 270 

ganz so viel regnet. Und Rinder und Weizen brauchen ja auch nicht ganz so viel Regen. Und es ist halt 271 

auch nicht dicht besiedelt, weil das halt für die ursprünglichen Sachen nicht brauchbar war. Rinder 272 

und Weizen gab es da halt früher nicht ... ich glaube im Süden sind auch eine ganze Menge Flüsse, 273 
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die sich dann halt so verzweigen und so. Weil am Ende glaub ich alle zusammen fließen. Da gibt es im 274 

Westen zwar auch einige, aber ich glaube, das sind nicht ganz so viele .. ich glaub das liegt am Berg, 275 

weil sich da ja auch viele Wolken sammeln [B4 zeigt auf den Kibo] und so regnet es da halt viel. Und 276 

weil die Südseite so halbwegs ein Tal bildet, sieht hier so ein bisschen aus [B4 zeigt auf den südlichen 277 

Rand des tropisch-feuchten Berg- und Nebelwaldes des Kilimandscharo], und ein bisschen eingedellt 278 

wirkt das. Dann fließt das alles so zur Mitte runter. Also alles halt so zusammen. 279 

I: Warum fällt gerade am Südhang so viel Regen? 280 

B4: Da steigt halt viel Wasser auf, weil da halt viel Wasser ist und so und es da unten halt warm ist. 281 

Und der Kilimandscharo bildet halt einen natürlichen Widerstand gegen die Wolken und die sammeln 282 

sich dann in dem Bereich da [B4 zeigt auf den Südhang]. Das ist dann auch so ähnlich wie die Alpen 283 

halt den Regen in Bayern halten und so. Der ganze Regen sammelt sich halt da und fließt dann am 284 

Ende runter.  285 

I: Da du vorhin gesagt hast, dass der Kilimandscharo ungefähr auf Höhe des Äquators, ein bisschen 286 

weiter südlich vielleicht, liegt: Kannst du das möglicherweise in Verbindung mit den Passatwinden 287 

setzen? 288 

B4: Die Passatwinde sind glaub ich Winde, glaub ich. Südlich sind die glaub ich immer von West nach 289 

Ost und nördlich immer von Ost nach West, glaub ich. Dann werden die halt so dann [B4 macht eine 290 

Bewegung von Westen nach Osten], und dann könnt es sein, dass sie so halbwegs da so bleiben so 291 

[B4 zeigt auf den Südhang]. Dann halt so und dann da drin. Aber ich bin nicht sicher, ob das dann 292 

wirklich so ist. Ja, so würde ich mir das dann erklären. 293 

I: OK. Danke. Dann die nächste Aufgabe. 294 

B4: Vergleiche die aktuelle Karte mit einer 25 Jahre alten Darstellung. Erläutere die Veränderungen in 295 

der Natur- und Kulturlandschaft an den Hängen des Kilimandscharo, die sich ereignet haben [B4 liest 296 

die Aufgabenstellung laut vor]. Also, die Karte auch mal angucken. Also, erst einmal haben sich im 297 

Süden des Kilimandscharo ein paar mehr Kaffeeplantagen gebildet. Ich glaube, die Staatsfarmen 298 

haben sich teilweise verkleinert. Die waren nämlich früher um einiges weiter. Mal gucken, ob es noch 299 

irgendwas kulturlandschaftliches gibt. Ich glaube, hier ist auch der Wald um einiges kleiner [B4 zeigt 300 

auf die aktuelle Karte]. Vermutlich durch Abholzung oder so. Hier sind auch schon große Lücken und 301 

große Risse sozusagen [B4 zeigt auf den nordöstlichen Hang des Kilimandscharo]. Und heutzutage 302 

halt nicht mehr. Und ich glaub, dafür breitet sich der Wald weiter nach oben aus [B4 zeigt in der 303 

aktuellen Karte auf den Übergang Wald-Heide/Moor]. Der Wald früher war noch unterhalb dieser 304 

Linie von 3000 Metern. Hier an der Seite. Und hier ist er schon ein wenig darüber [B4 zeigt auf die 305 

aktuelle Karte]. Ich würde nämlich sagen, dass sich der Wald ein wenig weiter nach vorne schiebt. Es 306 

wird alles nämlich weiter nach oben verlagert. Und Moshi ist auch gewachsen. Der Flughafen liegt 307 

jetzt nämlich in der Stadt und vorher lag er glaub ich daneben. 308 

I: Bist du irgendwie speziell vorgegangen, als du die Unterschiede herausgesucht hast? 309 

B4: Zuerst einmal habe ich geguckt, was mir ganz direkt auffällt. Das war, dass hier halt komplett 310 

andere Formen hat als da [B4 zeigt zunächst auf alte Karte dann auf die neue]. Von da aus ist mir 311 

aufgefallen, dass dann hier noch Wald ist, der hier weg ist und so [B4 zeigt zunächst auf die alte Karte 312 

dann auf die neue]. Und die Kaffeeplantagen sind mir aufgefallen, weil die halt recht dunkel sind und 313 

weil die da irgendwie fehlen [B4 zeigt zunächst auf alte Karte dann auf die neue]. 314 

I: Kannst du das, was du eben alles genannt hast, kannst du das irgendwie miteinander in Beziehung 315 

setzen? 316 

B4: Vermutlich halt durch die Globalisierung. Weil einerseits ist es ja gewachsen weil viel mehr Kaffee 317 

angebaut wird, der auf dem Weltmarkt benötigt wird. Und andererseits vermute ich auch durch 318 

Touristen. Denn der Kilimandscharo ist halt ein recht beliebtes Ziel. Weil es viele Leute sind und die 319 

halt vermutlich auch mehr Sachen benötigen, muss auch mehr Holz abgeholzt werden, um halt neue 320 

Sachen anzufertigen .. einerseits um halt neue Möbel und so etwas zu bauen. Da wird es auf jeden 321 
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Fall für benötigt. Aber da jetzt auch mehr Leute da sind, werden jetzt auch mehr Möbel benötigt zum 322 

Beispiel. 323 

I: Kannst du sonst noch Veränderungen am Kilimandscharo erkennen? 324 

B4: Was neues .. hier ist nur die Kibohütte und die Bismarckhütte [B4 zeigt auf die alte Karte]. Und 325 

hier ist jetzt noch die Ulu, äh, Barakahütte, die irgendwas (-) Shirahütte oder so. Also, viel mehr 326 

Hütten und so. Und der Schnee ist auch zurückgegangen .. ach, Nationalpark steht da [B4 zeigt auf 327 

die Beschriftung Kilimandscharo Nationalpark]. Ich vermute, dass er Nationalpark geworden ist und 328 

dass halt die Umwelt jetzt besser geschützt wird. Oder zumindest geschützt werden sollte .. 329 

vermutlich weil da ja Regenwald ist und es leben wohl vermutlich viele Tiere drin und so. Und die will 330 

man ja nicht aussterben lassen. Ist ja eine Touristenattraktion. 331 

I: OK. Vielen Dank. Belassen wir es dabei. Jetzt stelle ich dir noch einige Aufgaben, welche sich 332 

konkret um die Karte drehen. 333 

B4: "Betrachte in der Legende den Bereich Besiedlung. Prüfe, ob die Abgrenzung der Wertebereiche 334 

logisch gewählt worden ist. [B4 liest die Aufgabenstellung laut vor] Also Besiedlung .. also 500 bis 335 

1000 Einwohner kleine Punkte, 1000 bis 3000 die mittleren, 3000 bis 35000 die etwas größeren und 336 

über 35000 sind halt so eckiges. Ich würde sagen, größtenteils logisch. Von 3000 bis 35000, das ist 337 

dann halt ein ziemlich großer Bereich. Da kann man schlecht beurteilen, ob es da wirklich nur gerade 338 

an der 3000 liegt, oder ganz knapp an den 35000. Deswegen ist das ein wenig ungenau. Aber 339 

ansonsten würde ich sagen, dass der Bereich ganz logisch gewählt ist. 340 

I: Sagen wir einmal, dass du der Kartenautor bist. Und du hast nun die Wertebereiche so aufgeteilt. 341 

Wo würdest du ein Dorf mit genau 1000 Einwohnern einordnen? 342 

B4: Mit genau 1000 Einwohnern. Hmm .. dafür müsste ich noch einiges wissen über die Situation da, 343 

ob da eher welche wegziehen oder eher welche dazukommen. Afrika hat vermutlich eine hohe 344 

Geburtenrate und so. Also würde ich eher den größeren Punkt nehmen, was dann vermutlich in den 345 

größeren Jahren ein größerer Punkt wäre.  346 

I: OK. Lass uns aber einmal Afrika und die hohen Geburtenrate ausklammern. 347 

B4: Also zum Beispiel bei einer ganz normalen Karte, wo man jetzt nicht genau weiß, wo es ist? (I: 348 

Genau.) Ich würde sagen, eher auch bei der mittleren. Weil wenn es genau 1000 Einwohner hat, 349 

dann äh, hmm, dann ist es halt glaub ich (-) mal überlegen. Ich hatte gerad eine Idee, aber ich hab sie 350 

vergessen .. vielleicht weiß ich es glaub ich wieder. Wenn es halt 1000 hätte, ich glaube die meisten 351 

Dörfer auf der Welt wachsen ja und so. Und deswegen halt. 352 

I: Aber in Ostdeutschland wachsen ja zum Beispiel nicht alle Dörfer. 353 

B4: Ja, dann ist das halt Pech [I und B4 lachen]. Dann muss man halt ein paar Karten neu machen. 354 

Genau 1000 Einwohner ist ja auch schon ziemlich selten ... hmm, man könnte es von 500 bis 999, 355 

dann 1000 bis 2999 machen, oder jetzt bei 1001 anfangen. Das würde sich nicht ganz so 356 

überschneiden. 357 

I: OK. Sehr gut. Dann die nächste Aufgabe. 358 

B4: Thematische Karten beinhalten in der Regel nur Informationen, die auch für das darzustellende 359 

Thema relevant sind. Begründen Sie die Entscheidung des Kartenautors, die Eisregion von 1978 in der 360 

aktuellen Karte einzuzeichnen [B4 liest die Aufgabe laut vor]. Ja, ich glaub, das ist recht wichtig, weil 361 

auf dieser Karte die Wirtschaft und so dargestellt wird. Wo die Wirtschaft auch die Umwelt 362 

beschädigt. Und man sieht, dass das früher alles viel, viel mehr war. Und jetzt ist halt nur ein kleines 363 

Fiselchen im Vergleich früher. Das man halt sieht, dass es weniger wird. Alles, das Eis. Weil hier ja 364 

auch Wirtschaft und so dargestellt wird. Das man das eventuell als Folge sehen kann .. ich vermute, 365 

er möchte darauf hinweisen, dass es halt die Umwelt (-) dass es halt wärmer wird, halt dadurch, dass 366 

die Umwelt geschädigt wird. So dass der Gletscher des Kilimandscharos wegschmilzt, der Oberteil. 367 

I: Hättest du es auch eingezeichnet? 368 
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B4: Hmm, das weiß ich irgendwie nicht ganz genau. Ich würde sagen, ich würde eher sagen nicht. 369 

Aber es ist ja eigentlich schon sinnvoll. Ich finde es sinnvoll, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt 370 

selbst reingemacht hätte. 371 

I: Vielen Dank. Dann noch eine letzte Aufgabe.  372 

B4: Eine Organisation plant ein Entwicklungsprojekt in der Kilimandscharo-Region. Hierfür möchten 373 

sie ihren Geldgebern deutlich machen, dass der hohe Bevölkerungsdruck eines der Hauptprobleme 374 

der Region ist. Welche Karte wirkt für diesen Zweck überzeugender. Begründe deine Entscheidung 375 

[B4 liest die Aufgabenstellung laut vor]. Also, das ist ganz eindeutig die [B4 zeigt auf die Diercke-376 

Karte], weil man hier überall rote Punkte sieht und die halt Dörfer sind. Weil hier sieht man eigentlich 377 

nur Moshi und diese paar kleinen weißen Punkte [B4 zeigt auf die Haack-Karte]. Das fällt halt einfach 378 

viel weniger auf. Hier hat es dann Signalwirkung, sag ich jetzt mal, mit der man dann sieht, wie voll 379 

das ist. 380 

I: OK. Also ganz klar die untere. 381 

B4: Ja weil die halt einfach (-) weil da Moshi größer dargestellt wird und halt überall Dörfer da sind. 382 

I: Was findest du zum Beispiel grundsätzlich an der Karte besser als an der? 383 

B4: Ich glaube, mal gucken [zu sich selber]. Die wäre als erstes mal eine Touristenkarte, würd ich 384 

sagen [B4 zeigt auf die Haack-Karte]. Weil da halt Flugplätze, Landeplätze, Hotels, Schutzhütten und 385 

all so was eingezeichnet ist und hier die Landschaft eher im Vordergrund steht. Weil Landschaft für 386 

Touristen das Interessanteste ist. Ich glaub jetzt nicht, dass es Touristen interessiert, dass jetzt da ein 387 

Dorf ist oder so. Ich denke, dass es sehr unwahrscheinlich ist. 388 

I: OK. Klasse. Das wäre es eigentlich schon. Eine Kleinigkeit würde ich gerne noch von dir 389 

abverlangen. Um den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Aufgaben einschätzen zu können, könntest 390 

du mir eine kleine Einschätzung geben, welche Aufgabe du schwerer fandst als andere? In den 391 

einzelnen, farblich markierten Kategorien sollte das dann geschehen. Es wäre ganz gut, wenn du die 392 

Aufgaben der einzelnen Kategorien in sich noch einmal ordnen könntest. Von leicht nach schwer. 393 

B4: Mal gucken. Das ist recht einfach. Da konnte man durch gucken nach unten, das recht leicht 394 

erklären. Das hier auch. Das hier ist auch recht einfach, aber nicht ganz so. Das hier ist am 395 

schwersten gewesen würde ich sagen. Also ich habe oben das Schwerste und unten das Leichteste. 396 

I: Sehr gut, und jetzt bei den anderen, den roten. 397 

B4:  Die Lage des Mount Meru. Das ist recht einfach gewesen, weil es auf der Karte drauf und so. 398 

Aber auch nicht ganz so einfach wie die anderen Aufgaben, wegen den Längengraden und so. Die 399 

brauchte man zwar nicht unbedingt, aber wären eine Hilfe gewesen. Da sind sie halt. Das war auch 400 

recht einfach, aber ich glaub, nein, ein bisschen einfacher. Und das hier war am schwersten, weil 401 

man halt selbst interpretieren musste, welche Region für die Aufgabe halt am sinnvollsten wäre. Weil 402 

man nicht einfach nach der Karte gucken konnte. 403 

I: Stimmt. Und hier deine Einschätzung? 404 

B4: Die war so mittel, da musste ich auch ein bisschen Nachdenken auch und so. Mal gucken, was die 405 

anderen für Aufgaben waren. Ich glaub das hier war ein bisschen schwerer als das. Und die auch. Die 406 

waren etwa gleich schwer, die oberen beiden. Weil man da halt auch ein bisschen in die 407 

Vergangenheit denken musste. 408 

I: OK, und bei denen? 409 

B4: Das war ziemlich einfach find ich. Mal gucken .. dann das würd ich sagen, weil das nicht ganz so 410 

einfach war. Und das hier. Da musste ich schon ein bisschen nachdenken dabei. 411 

I: Das glaub ich wohl. Vermutlich auch, weil man Karten oft nicht selber zeichnen muss. Welche von 412 

den ganzen Aufgaben fandst du überhaupt am schwersten? 413 
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B4: Ich glaube die blauen waren am einfachsten. Dann die roten, dann die grünen und dann die 414 

dunkelblauen. 415 

I: OK. 416 

B4: Würde ich zumindest so sagen. 417 

I: Sehr schön. Super. Vielen Dank. Hier ist noch einmal ein kleiner Bogen, den du für mich ausfüllen 418 

könntest. Das ist eigentlich nochmal dasselbe, nur in schriftlicher Form. 419 

B4: Das orangene war ziemlich einfach. Bei der Distanz musste man ja wenigstens nachmessen. Das 420 

war schon mal ein bisschen was. Die am niedrigsten gelegenen Orte fand ich ... so, nein eigentlich 421 

eher so. Das gleichmäßig bewachsene war eigentlich auch recht einfach. Lage beschreiben war 422 

mittel. Naturlandschaft beschreiben würde ich sagen einfach. Vergleichen würde ich auch sagen 423 

mittel. Erklären. Die Fotos zuzuordnen war auch so mittel. Bedingungen für Besiedlung, das war würd 424 

ich auch sagen mittel, und vergleichen auch. War halt nicht so richtig schwer aber man musste halt 425 

schon nachdenken. Beurteilen. Das fand ich einigermaßen schwer, ob es sinnvoll war. Das fand ich 426 

recht einfach. Und das war richtig einfach. [I und B4 lachen] 427 

I: OK. Super. Dann möchte ich mich für deine tolle Mitarbeit bedanken. Hat es dir denn wenigstens 428 

Spaß gemacht, einmal ein bisschen detaillierter mit Karte zu arbeiten? 429 

B4: Echt, war schon interessant. 430 
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5 Protokoll B5: Nick 

I: […] Die Karte, die ich dir gleich vorlegen werde, in der geht es um eine bestimmte Region in Afrika, 1 

die unter einem bestimmten thematischen Aspekt dargestellt wird. Du brauchst aber für die 2 

Bearbeitung der Aufgaben, kein Vorwissen über Afrika. Die Karte wird man auch so auswerten 3 

können. Jedenfalls, werde ich dir gleich die Karte in die Hand geben. Wir werden einen kleinen 4 

Probedurchgang starten, mit dem Lauten Denken, damit du ein bisschen warm mit der Methode 5 

wirst. Und danach werden wir direkt mit den Aufgaben starten. Dann gebe ich dir die Karte [I gibt B5 6 

die Karte]. Du kannst dir mit dem Lösen der Aufgaben Zeit lassen. Das spielt für meine Untersuchung 7 

keine große Rolle. Wenn du länger brauchen solltest, dann ist das einfach so. Hier hast du noch ein 8 

weißes Blatt Papier. Darauf kannst du Notizen machen. Hin und wieder werde ich dich außerdem 9 

darum bitten, bestimmte Sachen in die Karte einzuzeichnen. Schaue dir die Karte erst einmal in Ruhe 10 

an.  11 

B5: Ja. Also soll ich auch schon sofort sagen, was mir jetzt auffällt. 12 

I:  Nein, brauchst du jetzt nicht sofort. Wirf erst einmal einen Blick drauf. Als Probeaufgabe, würde 13 

ich dich darum bitten, das Thema der Karte zu benennen. 14 

B5: Ja. Warte, ich guck mir das erst mal an ...  15 

I: Suchst du die Karte nach etwas bestimmten ab?  16 

B5: Ja, ich hab jetzt erst mal geguckt und hier unten diese Dings durchgelesen [B5 zeigt auf die 17 

Legende]. Also, so ungefähr damit man ein bisschen sehen kann, wie das so aufgebaut ist. Und jetzt 18 

such ich, guck mir das erst mal an. (I: Wohin denn?) Ja, äh, wo das, äh, wo die einzelnen Dings, äh, 19 

nicht Dings, äh. Wie soll man das nennen? Klimazonen, oder so. (beide lachen). Ja, weil oben ist ja Eis 20 

und dann mehr so ein bisschen Wald und das kann man ja dann drauf sehen. Und dann guck ich mir 21 

an, wie hoch das zum Beispiel ist. Hier. 22 

I: Kannst du die Region im Kartenausschnitt generell irgendwie zuordnen? 23 

B5:  Den Kartenausschnitt? Ja, das ist halt aus dem Atlas. Und ich würde sagen, das ist in Afrika. Weil 24 

den Berg den kenne ich. (I: Aha.) Ja, so vom Namen. Den hab ich glaub ich schon einmal gehört, den 25 

Kilimandscharo. 26 

I: Das ist der höchste Berg Afrikas.  27 

B5: Ja, das weiß ich. Deswegen. 28 

I: Findest du in der Karte irgendwelche Anhaltspunkte zum Oberthema der Karte? 29 

B5: Anhaltspunkte? Äh ... Nein ... 30 

I: Wonach suchst du gerade? 31 

B5: Ich weiß auch gerade nicht wonach ich suche .... also, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich suchen 32 

soll, deswegen ... achso! Es geht hier wahrscheinlich um Natur und Kultur. Und das ist jetzt hier unten 33 

wahrscheinlich auch erklärt mit der Landnutzung und mit den Naturlandschaft, was wahrscheinlich, 34 

äh, wie soll ich das nennen, also noch nicht bearbeitet wurde und wahrscheinlich was schon 35 

Ackerland und so was ist, vielleicht. 36 

I: OK. Kennst du irgendwelche Kulturlandschaften in deiner Umgebung, hier in deiner Region? 37 

B5: Kulturlandschaften in meiner Region? Äh, der Sandboden. 38 

I:  Das wäre ein Teil der Naturlandschaft. (B5: Ja.) Und Kulturlandschaft?  39 

B5: Kulturlandschaft? Die Kreisstadt. 40 

I: Genau, oder auch die Landwirtschaft. 41 
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B5: Oh, also das gibt es ja. Das ist ja hier viel. Landwirtschaft. 42 

I: Genau, das wäre eine prägende Kulturlandschaft hier in der Region. Und so was ist hier auch für 43 

den Raum um den Kilimandscharo dargestellt. Also, lass dich bitte nicht durch mich verunsichern. Ich 44 

werde zwischendurch immer wieder ein paar kleinere Fragen hineinwerfen, wenn du ein bisschen 45 

stiller wirst. Ich möchte dich nämlich ein bisschen am Reden halten. Bist du bereit? (B5: Ja, ist gut.) 46 

Dann fangen wir einfach mal an. Und zwar mit der ersten Aufgabe. Ich leg dir die Aufgaben einfach 47 

immer hier hin. Lies dir die Aufgabe erst einmal durch, dann versuche sie erst einmal selbstständig zu 48 

lösen. Ich halte mich erst einmal zurück und stelle hinterher möglicherweise noch ein paar Fragen. 49 

B5: ... Soll ich schon irgendwas aufschreiben oder so was oder einfach nur sagen? 50 

I: Du musst nicht unbedingt irgendetwas aufschreiben. Das stelle ich dir natürlich frei. 51 

B5: Ja. OK. Also, die Bedeutung der orangen Flächen. Also, da würd ich jetzt gucken [B5 zeigt auf die 52 

Spalte Landnutzung in der Legende]. Das sind halt die Flächen, wahrscheinlich vom Staat. Ist ja hier 53 

beschrieben. Und das sind halt die Flächen Weizen. Also es wird Weizen angebaut. Und Vieh ist halt 54 

Rinderzucht und Milchvieh halt. Und das ist wahrscheinlich (-) ist auf dieser Karte hier im orangenen 55 

Bereich. 56 

I: Wie bist du genau vorgegangen? 57 

B5: Ich habe sofort in die Legende geguckt. Also, ich dachte mir, das steht da einfach drin. Deswegen 58 

hab ich mal lieber geguckt [I und B5 lachen]. 59 

I: Sehr schön. Dann zur nächsten Aufgabe. Die könnte ein bisschen schwerer sein. 60 

B5: ... [B5 liest sich die Aufgabenstellung Dekodieren II durch] OK, ähm, von (-) also jetzt guck ich erst 61 

mal wo die Punkte liegen. Arusha und Moshi, hmm ... da ist Moshi [B5 zeigt auf Moshi] .... Bin ich zu 62 

blöd oder find ich das einfach nicht [B5 flüstert]. (I: Ist auch eine Stadt) Ja, ich gucke hier gerade nach 63 

größeren Städten, aber ... ah, da. Ja. Und jetzt würd ich zum Beispiel gucken, hier steht ja der 64 

Maßstab dran. 1 zu 500 000. Das heißt ja, dass ein Zentimeter in der Karte 50 000 (-) also das ist ja 65 

dann (-) das ist ja auch noch dann mit Kilometern. Das sind dann (-) dann könnte man ja ..  66 

I: Bediene dich bitte an den Linealen. 67 

B5: Das heißt, wenn man dann jetzt hier die Straße nähme, dann würde ich ja gucken .. das sind 68 

ungefähr zehn Kilometer. Kann man ja messen ungefähr. Wie viel ist das? Das passt ja. Das sind zwei 69 

Zentimeter ungefähr. Dann könnte man ja (-) wenn man jetzt grob macht könnte man jetzt einfach so 70 

von da nach da messen. Das sind dann 15 Zentimeter. Oder wenn man es jetzt noch ein bisschen 71 

genauer haben möchte, müsste man jetzt den ganzen Weg abgehen. Soll ich das machen, oder? (I: 72 

Luftlinie reicht.) Luftlinie, OK. Dann sind das also 15 Zentimeter, das wären dann sieben Komma, 73 

nein, 75 Kilometer glaub ich, ja. 74 

I: Sehr gut. Du hast jetzt die Maßstabsleiste benutzt. Siehst du noch andere Möglichkeiten in der 75 

Karte die Strecke zu bestimmen? 76 

B5: Andere Möglichkeit? Ähm ... 77 

I: Zum Beispiel mit der Maßstabszahl, die du gerade vorgelesen hast. 78 

B5: Die da? So kann man das auch glaub ich machen, irgendwie ... ich glaube man kann das auch 79 

einfach messen und dann mal 500 000 rechnen. Da bekomme ich dann raus, wie viel ... Zentimeter 80 

also das sind. Dann muss man das noch umrechnen. Dann könnte ich das glaub ich hinterher 81 

umrechnen in Meter, oder, äh, Kilometer. 82 

I: Wie würdest du das dann konkret rechnen? 83 

B5: Ähm ... das ist jetzt die Frage, weiß ich auch nicht genau. Einfach mal ausrechnen? .. Da brauch 84 

ich aber Zettel und Stift. Sonst wird das nichts ... dann kommt da raus, mal zehn, jetzt einfach eine 85 
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Null dahinter. Dann die Hälfte davon sind .. was ist denn das jetzt? Fünf Millionen? .. Zwölf Komma (-) 86 

fünf Millionen (-) Zentimeter glaub ich dann. Kann das sein?  87 

I: Ähm, als du vorhin mit der Maßstabsleiste die Strecke bestimmt hast, hattest du insgesamt 75 88 

Kilometer. 89 

B5: Ja, ich weiß auch noch. Ich glaub ich hab mich da irgendwie verrechnet. Ich überlege gerade. 90 

Irgendwie (-) wie komme ich denn darauf [B5 flüstert]? ... Hmm. 91 

I: Du bist auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg. Du hast dich nur einmal verrechnet. 92 

B5: Verrechnet hab ich mich? ... Ja, stimmt, ja! Stimmt ja! Ja, ja, stimmt, ja genau. Ja dann kommst du 93 

ja dann (-) dann bin ich ja auf sieben Komma fünf Millionen. Ja, und dann kann man das in Kilometer 94 

umrechnen und dann kommt man ja auf fünfzig Kilometer. 95 

I: Also, wenn du dich verrechnest ist das absolut nicht schlimm. Das kann passieren. 96 

B5: Ja, passiert halt, ja. 97 

I: Dann zur nächsten Aufgabe. Bitte Schön. 98 

B5: ... [B5 liest sich die Aufgabenstellung Dekodieren III durch] OK. Ähm ... da und da [B5 zeigt jeweils 99 

auf Moshi und Arusha]. Meru West .. ist es das da? Ja, es ist das da [B5 zeigt auf Meru West]. Dann 100 

würde ich jetzt gucken .. nein. OK, Niederschläge gibt’s ja nicht. Niedrigsten Ort ... 101 

I: Wonach suchst du gerade? 102 

B5: Ich dachte gerade, vielleicht steht in der Legende irgendwas drin, von wegen, ähm, von wegen 103 

der Höhe. Weil manchmal ist das ja in der Karte eingezeichnet. Und ich dachte vielleicht ist das unten 104 

in der Legende auch noch drin. Aber, hier steht etwas [B5 zeigt in der Legende auf Höhenlinien und -105 

punkte]. Nein ... also, bei dem Meru West steht das dran, 2544. Und bei Arusha? Da steht es nicht 106 

dran. Und bei Moshi auch nicht. Und dann such ich die ganze Zeit nach einer Zahl. Aber ich find 107 

irgendwie keine im Moment. (I: Aha.) ... Also hier steht einmal "Höhe in Metern" [B5 zeigt wieder in 108 

die Legende]. Über 35? 109 

I: Links daneben steht das. 110 

B5: Achso, achso, OK, OK, da war ich gerade, OK. Da ist ja einmal dieser Pfeil, aber .. 111 

I: Den hast du gefunden, bei Meru West.  112 

B5: Ja, den hab ich gefunden. 113 

I: Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, in dieser Karte die Höhe abzulesen.   114 

B5: .. Hmm, das ist jetzt die Frage [leise zu sich selbst]. Da weiß ich jetzt nicht genau, wo das stehen 115 

könnte .. ich weiß nicht. Ich kenn das nur so, dass das manchmal so, dann der Bereich so eingekreist 116 

wird und dann stehen die da so drin. Also, so irgendwie. 117 

I: Das findet man hier in der Karte in ähnlicher Art und Weise. 118 

B5: OK, aber das ... [B5 zeigt auf die Niederschlagskarte] 119 

I: Lass dich von der Niederschlagskarte nicht verwirren. 120 

B5: Ja eben. So, so dachte ich jetzt sähe das aus. Nur halt dann (-) wo dann die Höhenzahlen 121 

dranstehen. 122 

I: Ja, das findest in der Hauptkarte auch. 123 

B5: Finde ich das in der Karte? ... Ja. OK. Da sehe ich, dass es jetzt so ganz in Rot drumherum ist [B5 124 

zeigt auf den Kilimandscharo]. Da sind auch, da steht auch am Rand "Höhenlinien" [B5 zeigt auf die 125 

Legende]. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, ja, wir sehen jetzt hier rum ... [B5 sucht den 126 

Kilimandscharo mit seinem Finger ab] da, da, der liegt jetzt wahrscheinlich hier bei ... 1000. 127 
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I: Und welche Stadt liegt hier jetzt niedriger? Arusha oder Moshi? 128 

B5: [B5 zeigt auf Moshi] Die liegt jetzt bei, da muss ich eben gucken ... 129 

I: Was geht dir gerade durch den Kopf? 130 

B5: Ich gucke gerade, wo die Abtrennung zu Arusha ist. Weil das kann ich nicht so gut erkennen, 131 

gerade, wo das jetzt hier mit der Linie ist .. die ist jetzt nicht so .. ich würde jetzt sagen Moshi liegt 132 

niedriger. 133 

I: Wie bist du da jetzt drauf gekommen? 134 

B5: Ja, hier steht‘s ja erst mal dran [B5 zeigt auf die Höhenzahl auf die Höhenlinien am zentralen 135 

unteren Bildrand]. Und da sieht es auch erst mal niedriger aus [B5 zeigt auf Moshi]. Weil hier, also da 136 

weiß ich, dass es am höchsten ist. Weil da steht’s ja auch genau dran. Aber hier, ich weiß auch nicht, 137 

ich find hier einfach die Zahl nicht ... obwohl hier steht ja auch dran 2000. Obwohl, ich weiß jetzt 138 

nicht, ob das dazu gehört. 139 

I: Was verdeutlichen eigentlich diese Höhenlinien? 140 

B5: Höhenlinien? Ja, ich glaube, das ist halt so ein Bereich, wo das so die Höhe ist, also über Null. 141 

Glaub ich .. ja, ich würde sagen, dass es ein durchschnittlicher Wert ist. Also, ich würde jetzt nicht 142 

sagen, das ist jetzt die genaue Höhe. Weil es sähe ja komisch aus hinterher. Aber das es glaub ich 143 

durchschnittlich auf dieser Linie so und so hoch ist. Oder auch in dem Bereich, weil das grenzt ja 144 

meistens was ein. Das es halt ungefähr so hoch ist in dem Bereich. 145 

I: OK. Du liegst damit richtig, dass Moshi die niedriger gelegene Stadt ist. Wie du bereits angedeutet 146 

hast, muss man sich die Höhenlinien weiter denken. Gewissermaßen aus dem Kartenausschnitt 147 

hinaus. Und da die Höhenlinie bei Arusha nicht wieder im Kartenausschnitt auftaucht, liegst du da 148 

schon ganz richtig. OK, dann auf zur nächsten Aufgabe. 149 

B5: ... [B5 liest sich die Aufgabenstellung Dekodieren IV durch] OK ... [B5 zeigt auf Trockensavanne in 150 

der Legende] 151 

I: Wonach suchst du? 152 

B5: Ja, da steht ja ich soll gucken, ob in der Savanne (-) ob die Savanne gleichmäßig mit Bäumen 153 

bedeckt ist. Ja, ich würde sagen, hier ist das ... ich würd das jetzt nicht sagen, dass das so ist, weil hier 154 

in der Savanne steht ja "Trockensavanne, extensive Weide" und das ist ja nicht Wald. [B5 lacht] 155 

I: Wie könnte man denn beim Betrachten der Karte auf die Idee kommen, dass die Savanne 156 

gleichmäßig mit Bäumen bewachsen sein könnte? 157 

B5: Ja, man könnte ja zu diesem Schluss kommen, weil da ja diese Punkte drauf sind. Also das sind ja 158 

diese grauen [B5 zeigt auf Trockensavanne in der Karte]. Die sehen ja so aus wie kleine Dreiecke, die 159 

sind ja schon gleichmäßig drüber. Dann könnte man ja zu dem Schluss kommen. Aber da steht ja, 160 

dass das Weide ist [B5 zeigt auf die Legende]. 161 

I: Also in der Savanne gibt es ja auch Bäume. 162 

B5: Ja natürlich, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das überwiegend so ist. Ich würd halt eher 163 

sagen, dass da mehr so kleine Sträucher oder so was stehen oder Gras, Grasflächen. Weiß ich auch 164 

nicht so. Sind halt trockener. 165 

I: Ist es denn generell möglich, alle Bäume in solch eine Karte hineinzubringen? 166 

B5: Alle Bäume? Jeden einzelnen Baum? Das ist ja eher schwierig, das geht ja nicht. Oder das geht 167 

schon, aber nicht auf so einer großen Karte, würd ich sagen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel hier von 168 

der Schule den Bebauungsplan hätte, dann könnte man jetzt jeden (-) also wird ja umgebaut die 169 

Schule hier. Dann hat man ja jeden Baum einzeln. Weil das da ja so eingezeichnet wird. Aber hier, auf 170 

so einer Karte. Natürlich könnte man. Aber nein, das geht nicht! 171 
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I: Wovon hängt das denn ab? 172 

B5: Vom (-) vom Maßstab der Karte. 173 

I: Sehr schön. Vielen Dank. Dann zur nächsten Aufgabe. Die ist schon ein bisschen anders. [Jemand 174 

kommt in den Raum rein, entschuldigt sich und geht wieder raus] 175 

B5: [B5 murmelt, liest sich die Aufgabenstellung durch] ... Lage beschreiben! "Mt." steht für? 176 

I: Äh, Mount, Berg. 177 

B5: Wusste ich schon, aber ich wollte mich nur ein wenig vergewissern [I und B5 lachen]. Ähm, die 178 

Lage? Die Lage ist halt nah beim Kilimandscharo. Das ist in Nord-Tansania. Und, ja, der ist halt 4556 179 

Meter hoch. (I: Und sonst?) ... So direkt glaub ich jetzt nichts ... achso, OK, äh, also im Tal liegt halt 180 

die Stadt Arusha [B5 zeigt auf Arusha]. Und, ja, ein bisschen weiter weg ist ja schon Moshi. Aber das 181 

ist ja schon eher beim Kilimandscharo.  182 

I: OK. Wie sieht es denn beim Gradnetz der Erde aus? 183 

B5: Achso, ja ... wo ist das denn jetzt hier? [B5 zu sich selbst gemurmelt]  Also, wenn ich jetzt wüsste, 184 

was Längen- und was Breitengrad ist [I und B5 schmunzeln]. Ja, äh ... also ich würde sagen, der 185 

Breitengrad ist drei Grad Süd und der Längengrad 37 Grad Ost. Kann auch sein, dass es andersrum 186 

ist. Drei Grad Süd heißt, dass es unterhalb des Äquators ist. 187 

I: OK, und die 37 Grad Ost? 188 

B5: Das heißt, dass es, ähm, also, ähm, östlich vom Nullmeridian, so heißt das glaub ich, liegt. Der 189 

geht durch, naja ungefähr durch London. Also, das ist ja so einzuordnen. Das passt glaub ich nicht 190 

ganz aber ungefähr. 191 

I: Ja, der verläuft durch Greenwich. 192 

B5: Ja, ist ja glaub ich so was, ein Vorort. 193 

I: Ja, genau, ein paar Kilometer außerhalb Londons. 194 

B5: Ja, aber so ungefähr ist das da ungefähr. 195 

I: OK, danke. Wir fahren dann mal mit der nächsten Aufgabe fort. Und zwar sollst du dir vorstellen, 196 

dass du den Kilimandscharo besteigen willst. 197 

B5: Ja. [B5 liest sich die Aufgabenstellung Beschreiben II durch] ... Die Bismarckhütte? ... Kibohütte ... 198 

OK, die ist dort [B5 zeigt auf die Bismarckhütte}. Ähm, das heißt ich starte am Rande des tropisch-199 

feuchten, nein warte, Berg- und .. da ist halt Wald. Und das ist halt ganz an der Grenze zu Heide und 200 

Moor, also Moorlandschaften und so was. Dann geht es erst mal ein ganzes Stück dadurch [B5 führt 201 

seinen Finger an der Aufstiegsroute entlang]. Und dann komm ich zur Region mit Fels- und 202 

Frostschutt, also Steine und so was. Und wenn ich dann oben bin, dann bin ich halt, es ist halt, weiß 203 

nicht, ein Gletscher. Ich weiß nicht, ob ein Gletscher drauf ist. Aber Schnee, Eis und so was ist da. 204 

I: OK. Kannst du abschätzen, ob der Weg steil ist? 205 

B5: Ähm, steil? Ja, es geht schon ordentlich hoch. Also es geht noch. Aber, also von der 206 

Bismarckhütte .. ja die liegt bei .. 3000-irgendwas .. ja, der Höhenunterschied ist ungefähr .. 2000 207 

Meter? Würd ich jedenfalls so sagen .. ja, also wenn ich mir jetzt noch einmal recht überlege, ist es 208 

doch nicht so extrem steil. Weil es ja eigentlich schon auch noch eine Entfernung ist. Also steiler wäre 209 

es eigentlich eher, wenn es so auf einmal 1000 Meter auf einer kleineren Strecke wären. 210 

I: Also du könntest anhand der Karte erkennen, welche Streckenabschnitte steil, und welche weniger 211 

steil sind. 212 

B5: Könnte ich die erkennen? OK. Ähm ... 213 

I: Wonach hältst du Ausschau? 214 
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B5: Ja, ich schaue wieder nach, ähm, erst mal in der Dings, in der Legende. Und in der Karte, ob da 215 

irgendwo was steht. Da ist glaub ich ein Punkt: "Aufstiegsroute". Also Aufstieg ist ja erst mal schon 216 

mal nach oben. Und ... ob ich erkennen kann, ob das steil nach oben geht? 217 

I: Welcher Weg wäre denn steiler? Dieser hier oder dieser hier? [I zeigt zwei verschiedene Wege zum 218 

Gipfel in der Karte] 219 

B5: Ach, OK! Steiler wäre von hier. Also das kürzere Stück, weil ja (-) weil es ja ein längerer Weg ist, 220 

aber man die gleiche Steigung nur absolviert. Dann ist das ja (-) man hat dann zwar hinterher die 221 

gleiche Höhe erreicht, aber es ist halt nicht so steil vom Dings her, vom Winkel, ja. 222 

I: OK. Vielen Dank. Jetzt zur nächsten Aufgabe. Und zwar sollst du da was erklären. Und dafür gebe 223 

ich dir jetzt einige Fotos. OK [B5 schaut direkt auf die Fotos] Lies dir am besten erst mal die Aufgabe 224 

durch. 225 

B5: [B5 liest sich die Aufgabenstellung durch] ... OK, ähm, ich würde erst mal mit dem hier anfangen. 226 

Mit dem Bild [B5 zeigt auf Foto von Uhuru Peak]. Ähm, das ist ganz oben würde ich sagen. 227 

I: Wovon ganz oben? 228 

B5: Vom Kilimandscharo, wenn es um den Kilimandscharo geht. 229 

I: Wo ist denn ganz oben beim Kilimandscharo? 230 

B5: Ja, äh [B5 schmunzelt] Spitze. Also die Bergspitze und das ist halt dort. 231 

I: Wie hoch ist er denn? 232 

B5: Der ist 5000, ist das eine acht oder eine neun? 5895 Meter. Und das erkenne ich halt daran, weil 233 

erst mal, äh, sieht man oben drüber den Himmel. Und die Landschaft ist ja mit Schnee und Eis 234 

bedeckt. Und wenn man jetzt hier in der Legende nochmal guckt [B5 zeigt auf Schnee- und Eisregion 235 

in der Legende], dann sieht man ja, hier oben ist ja auch nochmal Schnee- und Eis [B5 zeigt auf den 236 

Gipfel vom Kilimandscharo]. Dann würde ich sagen, das müsste eigentlich relativ weit oben sein. Ja. 237 

Dann .. das hier [B5 zeigt auf das Plantagen-Foto]. Das sieht mir sehr fruchtbar aus. Weil die pflanzen 238 

dabei ja Bäume an. Und die müssen deswegen, weil man da ja Landwirtschaft betreibt, würde ich 239 

sagen, dass es irgendwas mit .. hmm, da bin ich jetzt am überlegen. Ich würde sagen [B5 zeigt auf 240 

Naturlandschaft in der Legende] .. das kann es auch nicht sein. Ich hätte jetzt erst gesagt tropisch-241 

feuchter Berg- und Nebelwald .. aber so dichter Wald ist da jetzt nicht direkt .. das könnte der 242 

Sekundärwald sein, nein [B5 schmunzelt]. 243 

I: Was verbirgt sich denn eigentlich hinter dem Begriff "Sekundärwald"? 244 

B5: Sekundär ist erst mal zweit .. Sekundärwald ist .. oh, das steht da, dass es wahrscheinlich 245 

abgeforstet ist [B5 zeigt auf die Legende]. Dann könnte es das natürlich schon sein. Weil, wenn die 246 

das dann wieder angebaut haben, um Landwirtschaft zu betreiben, dann passt das schon.  247 

I: Du hast gerade gesagt, dass sie Bäume anpflanzen, um Landwirtschaft zu betreiben. Wonach sieht 248 

das denn deiner Meinung nach aus? Die Personen pflücken ja irgendwas. 249 

B5: Hmm, Kakao, ich weiß nicht genau, was man in Afrika anpflanzt. Also ob das Früchte sind? (I: In 250 

der Karte?) OK, Hmm, OK! Kaffeeplantagen gibt es! Dann könnten es natürlich auch Kaffeeplantagen 251 

sein. Dann würde ich sagen, das sind hier diese braunen Felder. 252 

I: Ganz richtig, das sind Kaffeeplantagen. 253 

B5: Ja, ich wusste nicht genau, was die Pflanze da sein könnte, deswegen. Deshalb war ich ein 254 

bisschen, äh (-) dann würd ich sagen, das hier ist auf jeden Fall die Savanne [B5 zeigt auf das 255 

Savannen-Foto]. (I: Aha.) Ja, weil es fast sehr kahl ist. Man findet ja nur vereinzelt Bäume. Und im 256 

Hintergrund sieht man halt nur so Steppengras und so was. Und ich würd sagen, dass ist dieser 257 

Bereich, der mit den Dreiecken so gekennzeichnet ist [B5 zeigt erst auf die Legende und dann auf die 258 

Savannengebiete in der Karte]. Das würd ich jetzt so sagen. Weil da steht ja auch "mit extensiver 259 
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Weide" und so. Das würde ich daher jetzt da einordnen. Jetzt noch dieses Foto [B5 zeigt auf das 260 

Felsregion-Foto]. Das würd ich jetzt sagen ist ... das ist die Fels- und Frostschuttregion, weil ich 261 

eigentlich hier vorne nur .. Felsen sehe. Und das ist eigentlich sehr kahl und man findet eigentlich nur 262 

ein paar Büsche, die hier so vereinzelt so auf dem Bild zu sehen sind. Dann würd ich sagen, dass es 263 

der graue Bereich hier ist [B5 zeigt auf den Gipfel des Kilimandscharo]. 264 

I: Du hast gerade gesagt, dass du im Vordergrund Felsen siehst. Was siehst du denn im Hintergrund? 265 

B5: Im Hintergrund sehe ich noch die Kante, würd ich sagen, noch zu Heide und Moor. Also, dass das 266 

wahrscheinlich der Übergang ist, bei der Höhe und so. Das ist dann wahrscheinlich ungefähr dann die 267 

Kante dazwischen [B5 zeigt auf den Übergang zwischen Heide und Moor und Frostschuttregion].  268 

I: OK, sehr gut. Erkläre mir bitte warum es in dieser Gegend so viele sehr unterschiedliche 269 

Naturlandschaften gibt. 270 

B5: Ja, also ich würde erst mal sagen, ganz oben ist ja (-) weil es so kalt oben ist. Weil es so hoch ist. 271 

Dann geht es ja langsam runter. Da fällt zwar kein Schnee mehr, aber da ist es immer noch schlecht 272 

für Pflanzen und für Tiere. Dann weiter unten .. da .. sind dann halt diese großen Wälder. Das hat 273 

vielleicht was damit zu tun, das da halt auch viele Flüsse erst mal schon von dem Berg 274 

herunterfließen. Und da können die dann, äh (-) die haben dann Platz zum Leben. Und deshalb 275 

könnte ich mir vorstellen, dass es da noch geht zu leben, weil es weiter unten zu heiß ist oder so heiß 276 

wird, dass da fast gar kein (-) dass da fast gar nichts überleben kann. Nur so Überlebenskünstler, 277 

möchte ich die Mal nennen, die das so mit Regen abkönnen. Ich weiß nicht wie oft da Regen fällt, ich 278 

vermute in größeren Abständen. So könnte ich mir das erklären. 279 

I: Würdest du eine dieser Gegenden als eher lebensfeindlich einstufen? 280 

B5: Ähm, lebensfeindlich würde ich jetzt sagen dieser Bereich [B5 zeigt auf den nordwestlichen Teil 281 

der Karte]. So ungefähr. Also lebensfeindlich nicht direkt, aber schwierig, schwierige Verhältnisse. So 282 

etwas würde ich eher sagen. 283 

I: OK, sehr gut. Dann packe ich die Fotos wieder weg und ich gebe dir die nächste Aufgabe. Bitte 284 

schön.  285 

B5: .... [B5 liest sich Aufgabenstellung zu Beschreiben III durch] OK, ähm, Südhang [B5 flüstert]. Ja. 286 

Ähm, Südhang. 287 

I: Worüber machst du dir gerade Gedanken? 288 

B5: Ich überlege gerade, was man am besten so vergleichen könnte. Da soll man ja einmal hier [B5 289 

zeigt auf Südhang] und dann einmal dort [B5 zeigt auf den Westhang], hier oben. Ähm .. ich würde 290 

jetzt einen Teil hier wohl so nehmen [B5 zeigt am Südhang mit dem Finger seine Auswahl]. Und hier 291 

oben [B5 zeigt am Westhang erneut seine Auswahl]. Weil man hier noch den Wald mit drauf sieht 292 

[B5 zeigt den Wald am Südhang]. Aber halt auch schon den Ackerbau und eine Kaffeefarm, die 293 

wahrscheinlich sehr wichtig ist, gerade für die Bauern dort. Und halt hier [B5 zeigt Westhang], das ist 294 

zwar auch Ackerland, aber da ist auch dieser Sekundärwald. Und da ist auch die Farm und so von 295 

dem Staat. 296 

I: OK, dann zeichne die Fenster ruhig ein. 297 

B5: Muss ich Rot nehmen, ist das egal? Ja, ist ja egal. [B5 flüsternd zu sich selbst] 298 

I: Mach ruhig mit Rot. Das kann man nämlich am besten sehen. 299 

B5: Ja, das wollt ich sagen. Zwanzig mal zwanzig Kilometer? [B5 nimmt Geodreick und Stift] Müsste ja 300 

dann vier Zentimeter sein. Weil hier so ... so? ... Ach, nicht so schön. Ach wird schon stimmen. 301 

Nehmen wir einen anderen Stift ... so ... ach, doch schon ganz schön groß .. hätte ich gar nicht 302 

gedacht. (I: Ja stimmt.) Ich dachte, das wäre nur so ein kleiner Bereich [B5 murmelnd]. So und .... ja, 303 

auf zum Kartenrand. Das sind ungefähr 4 Zentimeter. So. 304 

I: Ich hab noch eine kleine Frage. Wie hast du den West- und den Südhang bestimmt? 305 
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B5: Öhm, das ist jetzt die große Frage. Also ich hätte jetzt, doch (-) Karten sind immer nach Norden 306 

ausgerichtet. Und dann, äh, wusste ich halt, dass da Norden [B5 zeigt nach oben], da dann .. also, 307 

"Nie-ohne-Seife-waschen!" [I und B5 lachen]. Ja, so merk ich mir das dann halt. Ja. So hab ich mir das 308 

dann halt vorgestellt. 309 

I: Danke. Dann vergleiche bitte deine Ausschnitte, die du ausgewählt hast. 310 

B5: Ja, vergleichen. [B5 zeigt auf den Südhang] Es ist halt, dass hier halt sehr viel Ackerfläche ist. Also 311 

schon extrem mit Kakao. Äh, nein, mit Kaffee ist das ja, mit Kaffeeanbau. Und es ist halt sehr, also ich 312 

würd sagen schon relativ fruchtbar eigentlich. Und hier ist ja oben noch viel Wald. Hier ist halt [B5 313 

wechselt zum Südhang], hmm .. hätte ich das doch noch ein bisschen mehr nach links gemacht [B5 314 

lacht]. Dann ist halt hier noch, das ist auch noch fruchtbar, aber dann geht es halt relativ schnell 315 

schon auch in die Savanne über, wo es halt nicht mehr so gut ist anzubauen. Ähm, von der Höhe ist 316 

das hier [B5 zeigt auf Westhang] glaub ich auch höher gelegen als hier [B5 zeigt auf Südhang]. Und .. 317 

ja, in beiden Regionen sind eigentlich halt viele Flüsse, die so das Land durchziehen. Ja.  318 

I: Und wie sieht es mit Sachen aus, die vom Menschen gemacht worden sind? 319 

B5: Ja, also hier sind schon halt viele kleine Städte, also schon ziemlich viele [B5 zeigt auf den 320 

Südhang]. Das sieht man ja an den kleinen Punkten. Da sind halt schon Städte dabei, die bis 35 000 321 

Einwohner gehen. Aber auch kleinere. Wahrscheinlich so kleine Völker, die so 500 bis 1000 322 

Einwohner haben. Und hier ist halt nur vereinzelt, dass mal etwas kleinere Dörfer sind [B5 zeigt auf 323 

den Westhang]. Also hier ist es schon relativ dicht bevölkert und das ist eher so .. weniger.  324 

I: Und wie sieht es mit der Infrastruktur aus? 325 

B5: Infrastruktur? Ähm, hier sind so vereinzelt Straßen, die so zur größeren Straße führen [B5 zeigt 326 

auf den Südhang]. Und hier ist eigentlich (-) fast gar nichts, nur halt die große Hauptverkehrsstraße, 327 

vermute ich. Da [B5 zeigt Hauptstraße am Südhang]. 328 

I: OK. Sehr gut, danke. Auf zur nächsten Aufgabe. Bitte schön. 329 

B5: [B5 liest sich Aufgabenstellung Erklären II durch] ... OK, ähm, also ich würde sagen, dass es da 330 

besser, äh, dichter besiedelt ist, ähm .. also hier ist es, vermute ich, oder wie man auch hier sehen 331 

kann, ist ja hier viel mehr Regen auf dieser Seite [B5 zeigt einen schmalen Streifen am Südhang]. Und, 332 

ähm, dass halt hier das Leben einfacher ist, dass man halt jedes Jahr Essen anbauen kann und auch 333 

jedes Jahr ernten kann. Da ist wahrscheinlich die Ernte regelmäßiger. Und auch (-) die haben 334 

wahrscheinlich sicherere Lebensvoraussetzungen. Also hier ist halt weniger Regen [B zeigt auf den 335 

Westhang]. Das heißt dann ja auch, dass man da weniger anbauen kann. Und, ähm, ja ... doch. Das 336 

würde ich sagen. Ungefähr. 337 

I: OK. Vielen Dank. Dann die nächste Aufgabe. Dafür hab ich in meinem Archiv zuhause rumgewühlt 338 

und dieselbe Karte in einem älteren Atlas gefunden. 339 

B5: OK, ähm [B5 liest sich die Aufgabenstellung Erklären III durch, leichtes murmeln] ... OK, also, ähm. 340 

I: Also wenn du irgendetwas findest, zeichne es ruhig sofort in der Karte markieren. 341 

B5: Achso, soll ich sofort dann? In welcher Karte? In der [aktuellen Karte] oder in der [Karte 1987]? 342 

I: Ruhig in der [aktuellen Karte]. 343 

B5: Also, ähm, erst mal ist mir aufgefallen, dass wenn man sich den Berg anguckt, dass die Eisfläche 344 

weniger geworden ist [B5 zeigt parallel auf beiden Karten]. Soll ich einfach einen Kreis drumherum 345 

machen? (I: Ja.) [B5 markiert Uhuru Peak] Ja, ich mach dann mal. Weil das war ja vorher da so .. 346 

Wieso geht der Rote wieder? [zu sich selber, I und B5 lachen] Ähm .. dann ist die Ackerfläche des 347 

Staates weniger geworden. Also hier [B5 markiert Staatsfarmen am Westhang]. Das war vorher bis 348 

mehr so da so noch. Es war noch ein Stück dabei. Dann Moshi, hier ist die Stadt, die ist größer 349 

geworden. Die ist nicht mehr so klein. Das heißt hier ist noch so eine Ecke dabei gekommen, also hier 350 

so alles so. Und hier noch [B5 markiert Moshi]. Dann sind mehr Plantagen beigekommen, also 351 
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Kaffeepflanzungen. Also, hier die ganze Ecke. Das ist eigentlich noch alles dazu gekommen. Also hier 352 

so [B5 markiert Kaffeeplantagen am Südhang]. So. Die da waren schon vorher da. Ähm, was noch? 353 

Ähm, Bevölkerung .. ist vielleicht mehr geworden. Also es sind vielleicht noch mehr rote Punkte 354 

drauf. Aber so die große Veränderung kann ich da jetzt nicht sehen. Vielleicht noch ... ja, das ist glaub 355 

ich eigentlich alles ... ja, das würd ich so ungefähr jetzt sagen jetzt.  356 

I:  OK. Wie sieht es denn mit dem Berg- und Nebelwald aus? 357 

B5: Äh, der ist .... OK, ich sehe, dass er schon ein bisschen zurückgegangen ist. Das ist, also hier ist 358 

schon etwas weg [B5 markiert den nordöstlichen Hang]. Und hier, wo der Staat gearbeitet hat. Da ist 359 

halt auch mal hier, war noch mehr. Die ganze Ecke ist weg, wo jetzt halt der Staat seine Ackerflächen 360 

jetzt einfach mal hingemacht hat [B5 markiert die Staatsfarmen]. Also, hier ist es, glaub ich, eigentlich 361 

relativ gleich geblieben [B5 zeigt auf den Kibo]. Also hier ist es noch ungefähr (-) vielleicht ein 362 

bisschen abgeholzt worden, aber insgesamt ist das eigentlich noch relativ ... oder? 363 

I: Kannst du dir vorstellen, was da passiert sein könnte? 364 

B5: Ja, ich würde vielleicht sagen Rodung. Ich glaub in Afrika gibt es ja auch viele Hölzer, die ein 365 

bisschen begehrter sind. Und der Staat sagt sich vielleicht: Ja, können wir ja verkaufen. Und dann 366 

noch, es gibt ja auch Brandrodung, dass die da was anbauen wollen. Weil das hat ja (-) man sieht das 367 

ja hier an der Karte, dass hier ein bisschen mehr Wasser ist [B5 zeigt auf den Südhang]. Das Land ist 368 

ja dann fruchtbarer. Also, wenn jetzt mehr (-) also hier ist ja noch (-) dass die hier mehr in der 369 

Savanne auch angebaut haben [B5 zeigt auf Karte 1987]. Und wenn die mehr hier reinrücken, das 370 

heißt die kriegen dann auch mehr Wasser ab. Und dann würde ich ja sagen, dass das besser für die 371 

ist. Dann ist der Ertrag besser und insgesamt. Leichter für die ... die Bewohner könnten ja vielleicht 372 

auch ihre Ackerflächen ein bisschen erweitert haben und .. insgesamt haben die ja nicht ganz so viel 373 

abgeholzt. Ich weiß nicht, ob die das auch verkaufen oder einfach nur weggemacht haben, um Platz 374 

zu schaffen. 375 

I: Findest du Anzeichen dafür, dass der Staat versucht gegen das was du beschrieben hast 376 

einzuschreiten? 377 

B5: Ähm ... das der Staat versucht einzuschreiten [B5 leise zu sich selbst] ... Ja, also ich könnte mir 378 

vorstellen, dass der Staat sagt, dass die das nicht dürfen. Dass vielleicht der Staat das selber möchte, 379 

um beim Verkauf der Bäume das Geld für sich zu behalten. Weil die ja auch nicht so viel Wald haben. 380 

Vielleicht durften die das einfach nicht. 381 

I: Kannst du hier diese Beschriftung erkennen? 382 

B5: Hmm. Was steht da? Na-tron-alpark ... kann das sein Natronalpark, oder so? (I: Wie?) .. achso, 383 

da! Na (-) achso, ich dachte das wäre ein "r". [I und B5 lachen] Nationalpark! Ja, OK. Dann ist ja klar, 384 

dass sie das nicht wegmachen durften. [I und B5 lachen]  385 

I: OK, belassen wir es dabei. Auf zur nächsten Aufgabe. Das ist jetzt die letzte Aufgabengruppe. Hier 386 

sollst du die Karte beurteilen .... [B5 liest sich die Aufgabenstellung Beurteilen I durch] Woran denkst 387 

du gerade? 388 

B5: Ich hab mir das nochmal zweimal durchgelesen ... es geht doch jetzt in der Frage darum, ob das 389 

jetzt der richtige Ausschnitt ist oder so was, oder? 390 

I: Nein, es geht konkret um die Wertebereiche der Besiedlung. In der Legende. 391 

B5: Achso, ähm ... also die Spanweite ist schon ziemlich groß würde ich sagen. Das ist natürlich ein 392 

bisschen schwierig. Aber das ist natürlich auch (-) dadurch, dass es so viele sind, müsste man ja sonst 393 

so viele unterschiedliche Punkte nehmen, oder unterschiedliche Größen, dass man das 394 

wahrscheinlich gar nicht darstellen könnte. Und daher glaube ich, dass das schon die richtige Größe 395 

ist, weil es ja viele gerade, also die meisten sind ja würde ich sagen zwischen 500 und 1000 und 1000 396 

bis 3000. Die größeren sind ja jetzt nicht überwiegend da. Das heißt, man kann das schon so lassen. 397 

Also ich würde sagen, das ist schon OK. 398 
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I: OK. Stell einmal bitte vor, du wärst der Kartenautor und hättest ein Dorf mit genau 1000 399 

Einwohnern. 400 

B5: Genau 1000? (I: Genau 1000.) Ich würde es eher in die Kategorie 1000 bis 3000 zuordnen. Weil 401 

ich denken würde, dass es eher in den Jahren mehr, größer wird. Das heißt ich würde es eher da 402 

reinpacken. Ich könnte es auch in das 500er bis 1000er rein tun, aber .. eigentlich steigt ja die 403 

Bevölkerung in Afrika eher, glaub ich. Ja. 404 

I: OK. Könnte man irgendwie dieses Problem vermeiden? Könnte man die Wertebereiche vielleicht 405 

anders aufteilen? 406 

B5: Ja man könnte noch von 500 bis 750 und dann von 750 bis 3000 machen.  407 

I: Aber dann hast du dasselbe Problem mit der 750 wieder. 408 

B5: Ja. Man könnte, äh .. übergreifend machen, dass man vielleicht noch einen Punkt nimmt von (-) 409 

ach nein, dass ist auch schwierig [B5 sagt das Zweite leise zu sich selbst] .... Nein, da hab ich jetzt 410 

nicht unbedingt eine Idee. 411 

I: OK. Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit von 500 bis 999 einen Wertebereich zu bilden. (B5: 412 

Achso. Ja!) Da hast du das Problem mit dem 1000 Einwohner-Dorf nicht mehr, dass du dieses dann 413 

rein theoretisch in zwei Kategorien einordnen könntest. Das wäre eine Möglichkeit. OK. Danke. Dann 414 

noch eine Aufgabe. 415 

B5: [B5 liest sich die Aufgabenstellung Erklären II durch] ... Ähm ... es könnte vielleicht damit 416 

zusammenhängen, dass es vielleicht um das Klima geht? Und, ähm, man sieht ja schon, dass das Eis 417 

weniger wird. Und dass das vielleicht, hmm ... schon was zu tun hat mit dem Wasser vor allen 418 

Dingen. Dass das Schmelzwasser vor allem da runter fließt. Und dass das halt auch ein relevanter 419 

Punkt ist, der eingezeichnet werden kann, darf, sollte. 420 

I: Hättest du es eigentlich auch gemacht? 421 

B5: Öhm, ja. Ich zeichne ja jetzt nicht so oft Karten, deshalb. Aber ich schätz schon, dass es auch 422 

irgendwie wichtig ist, ich meine, er hat sich wahrscheinlich schon etwas dabei gedacht. 423 

I: Also man hätte es ja auch weglassen können. 424 

B5: Ja, aber es gehört ja auch dazu, zu diesem Klima, äh, zu diesen Stufen. Das sind ja Klimastufen. 425 

Und das muss ja dann oben auch irgendwie passen. Man kann ja nicht einfach Steine dann 426 

weitermalen. Da sind ja keine, dann. Also da sind schon Steine, aber erst unter dem Eis. 427 

I: Ja, aber da, wo früher Eis war sind jetzt Steine.  428 

B5: Ja, also, aber (-) aber jetzt ist es ja noch Eis. Also ich würde es auch so machen, wenn … 429 

I: OK, dann zur letzten Aufgabe. Da habe ich dir eine Karte aus dem Haack-Atlas herausgesucht, die 430 

dieselbe Region darstellt. 431 

B5: OK. [B5 liest sich die Aufgabenstellung Beurteilen III durch] .... OK, ähm, .... ähm, also ich finde 432 

überzeugender die Karte. Ich find diese Karte hier [B5 zeigt auf die Diercke-Karte]. Die würde ich jetzt 433 

nehmen, weil, ähm, hier ist zwar auch die Stadt Moshi eingezeichnet [B5 zeigt auf die Haack-Karte]. 434 

Aber, ähm, hier sind nicht so viele kleine Dörfer eingezeichnet. Und da es auch um den Punkt geht, 435 

mit dem Bevölkerungsdruck und so was, da hätte ich jetzt (-) weil da sind ja jetzt wirklich die ganzen 436 

Dörfer. Und da es so eng besiedelt ist, ist es da eingezeichnet [B5 zeigt auf Diercke-Karte]. Und hier 437 

ist es nur vereinzelt mit so weißen Punkten markiert [B5 zeigt auf Haack-Karte]. Und hätte ich jetzt 438 

schon, also diese Karte hier finde ich da anschaulicher [B5 zeigt auf Diercke-Karte]. 439 

I: Worin unterscheiden sich die Karten denn? 440 

B5: Unterscheiden tun sich die Karten schon einmal vom Ausschnitt. Also hier fehlt ja dieser Berg 441 

Meru [B5 zeigt auf Haack-Karte]. Sie unterscheiden sich noch in ... dass das ein anderes Jahr ist, ein 442 

Jahr, aber OK. Dann ist hier der ganze Berg drauf, also mit komplett umliegend [B5 zeigt auf Haack-443 
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Karte]. Und hier ist es natürlich nur mehr der südliche Teil, der drauf ist. Also, da fehlt zwar nicht 444 

ganz so viel, aber es ist schon ein Stück weg [B5 zeigt auf Diercke-Karte]. Und da ist ja wirklich nur der 445 

Berg anfixiert [B5 zeigt auf Haack-Karte].  446 

I: Wie sieht es mit den Themen aus? 447 

B5: Hier geht es um ... auch um die Vegetationsstufen, die sind zwar hier auch eingezeichnet, aber 448 

hier geht es mehr um Natur und Kultur [Diercke], aber hier geht es auch viel um Landwirtschaft und 449 

Tourismus [Haack]. Also, Tourismus ist hier ja nicht extra ein Punkt [Haack]. Und hier sind halt auch 450 

diese Hütten nochmal eingezeichnet. Und Flughafen. Und, ja. 451 

I: OK, so, das wäre es. Du könntest mir noch einen Gefallen tun. Und zwar wäre es uns auch wichtig 452 

zu erfahren, welche Aufgaben dir schwerer und welche dir leichter gefallen sind. Wir hatten die 453 

Aufgaben im Vorfeld in einzelne Kategorien eingeordnet und es wäre eine großartig, wenn du die 454 

Aufgaben der einzelnen Kategorien von leicht nach schwer ordnen könntest. 455 

B5: Ja, kann ich machen. Ich fang einfach mal an ... das hier fand ich nicht so leicht ... äh, schwer 456 

oben oder unten? 457 

I: Schwer ruhig oben. 458 

B5: ... So würde ich sagen. 459 

I: Kannst du das begründen? 460 

B5: Ja. Das war das mit dem Ort, da hatte ich ein bisschen Probleme das abzulesen [Dekodieren III]. 461 

Das fand ich ein bisschen schwierig. Da hab ich halt ein bisschen länger für gebraucht. Das fand ich 462 

irgendwie ein bisschen, weiß ich auch nicht, halt nicht so einfach. Dann habe ich das mit der Strecke 463 

[Dekodieren II]. Das habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen, aber das mit dem Maßstab und so. 464 

Und dann hab ich mich auch ein bisschen vertan und so. Dann, das ist das mit der Savanne. Da 465 

musste man ja nur in der Legende gucken, ob das stimmt oder nicht [Dekodieren IV]. Das war nicht 466 

so schwierig. Und dann das mit der orangenen Fläche [Dekodieren I]. Das war das einfachste, weil 467 

das direkt so drin stand. 468 

I: OK. Dann die Aufgaben. 469 

B5: ... So würde ich das dann machen. Soll ich auch erzählen? 470 

I: Es reicht, wenn du mir sagst, warum du die Aufgabe als die schwerste betrachtest. 471 

B5: Ja, das war die mit dem Weg [Beschreiben II]. Das beschreiben war leicht, aber das mit dem 472 

Aufstieg, das war ein bisschen schwer. 473 

I: OK. Dann die hier. 474 

B5: ... So, würde ich sagen. Soll ich auch sagen? 475 

I: Ja, klar. 476 

B5: Also das war mit den Fotos [Erklären II]. Mit dem Kakao, äh, Kaffeepflanzen [I und B5 lachen] da 477 

war ich mir nicht ganz so sicher. Und, äh, sonst würd ich das von den Sachen als das schwierigste 478 

einordnen. 479 

I: OK. Und bei denen? 480 

B5: ... So würde ich das halt auch machen. Das ist hier das mit der Eisregion [Beurteilen II]. Da wusste 481 

ich halt nicht, ob man die jetzt einzeichnen sollte oder nicht. Man musste sich hier halt schon 482 

überlegen, warum man das einzeichnen könnte. Ja. 483 

I: Man musste sich da ein bisschen in die Perspektive des Kartenautors hineinversetzen. 484 

B5: Ja, eben. 485 
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I: Kannst du mir diesen Zettel noch ausfüllen? Das ist ein Selbstweinschätzungsbogen. Da sind auch 486 

noch einmal die einzelnen Aufgaben aufgeführt und es wäre schön, wenn du mir einzeichnen 487 

könntest, ob dir die Aufgabe sehr leicht oder sehr schwer viel. 488 

B5: Ist OK .... [B5 füllt Bogen aus] 489 

I: OK, hab vielen, vielen Dank für deine Teilnahme an meiner Befragung. Schnapp dir noch ein 490 

Stückchen Schokolade. Ich hoffe es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht und es hat dich nicht zu 491 

sehr beansprucht. 492 

B5: Auf keinen Fall [B5 lacht]. 493 

I: Dann genieß noch deine restliche Pause. Tut mir Leid, dass ich ein bisschen überzogen habe. 494 

B5: Ist nicht schlimm. 495 

I: OK, dann mach’s gut. Ciao.  496 

B5: Auf Wiedersehen. 497 
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6 Protokoll B6: Marcel 

I: […] OK, die Karte die ich dir nämlich jetzt gleich vorlegen werde, an der du Aufgaben lösen sollst, 1 

die zeigt einen Ausschnitt einer bestimmten Region in Afrika. Am besten ich erklär dir jetzt erst mal, 2 

wie das alles hier gleich ablaufen soll. Also ich werde dir gleich eine Karte vorlegen. Daraufhin lege 3 

ich dir nacheinander ein paar Aufgaben vor. Und diese Aufgaben sollst du dann lösen. Also ich 4 

interessiere mich eigentlich eher dafür, wie du die Aufgabe löst und wie du an die Aufgabe 5 

herangehst. Welche Wege du einschlägst. Oder welche Strategien du wählst. Oder auch welche 6 

Lösungsansätze du möglicherweise hast. Also ich möchte von dir, dass du die ganze Zeit über mit mir 7 

im Kontakt bleibst und dass du mir einfach alles erzählst, was dir gerade durch den Kopf schießt. Zum 8 

Beispiel, deine Eindrücke wenn du dir die Karte ansiehst. Welche Eindrücke du selber von der Karte 9 

hast. Das wäre super. Sei bitte nicht verunsichert, wenn ich zwischendurch wenn du leiser wirst oder 10 

stiller wirst, wenn ich dich frage: "Was denkst du gerade?" Lass dich also dadurch also bitte nicht 11 

verunsichern. Also, ich werde dir die Aufgaben Stückchen für Stückchen geben. Dann lass ich dir Zeit. 12 

Also lass dir ruhig Zeit beim Lösen der Aufgaben. Dann sprich einfach mit mir und versuche die 13 

Aufgaben so gut wie es eben geht zu lösen. Wenn du denkst, dass du mit der Aufgabe fertig bist, 14 

werde ich dir möglicherweise noch einige zusätzliche Fragen. Versuch bitte auch, Sachen, die 15 

möglicherweise offensichtlich sind oder dir möglicherweise unwichtig erscheinen, versuch die bitte 16 

auch greifbar zu machen und mir zu erzählen. Weil das genau die Sachen sein könnten, die mich auch 17 

interessieren. OK, dann werde ich dir jetzt die Karte geben. 18 

B6: Ja. 19 

I: Wir machen nun erst mal eine Probeaufgabe. Also hier hast du erst mal die Karte und ein weißes 20 

Blatt Papier, um dir Notizen zu machen. Du kannst dich ruhig an den Materialien hier bedienen. Und 21 

möglicherweise wirst du einiges davon brauchen. Schau sie dir nun erst mal ganz in Ruhe an ... kannst 22 

du den Kartenausschnitt irgendwie zuordnen? 23 

B6: Ja .. also, das ist der Kilimandscharo in Kenia. Der größte Berg Afrikas, wenn ich mich nicht irre. 24 

Und, also, es ist halt zu sehen, dass zwei Berge, also ein sehr großer Berg und ein etwas kleinerer 25 

Berg, in einer relativ flachen Ebene zu sehen sind ...  26 

I: OK. Lass uns einmal einen Probedurchgang starten. Nenne mir bitte das Thema der Karte.  27 

B6: Ähm ...  28 

I: Wonach suchst du gerade? Du schweifst ja gerade mit deinen Blicken aus und suchst die Karte nach 29 

etwas ab. Suchst du nach irgendetwas bestimmten?  30 

B6: Nein, eigentlich nicht. Ich guck mir nur so die Karte an, um zu erfahren, was in der Karte zu sehen 31 

ist. Ja ...  32 

I: Vermisst du irgendwelche Sachen oder Hinweise?  33 

B6: ... Ja gut, wie schon gesagt, das sind halt zwei Berge und zwei Städte [B6 zeigt auf Moshi und 34 

Arusha]. Und die kleinen Punkte sind auch Besiedlung ... und ich denke mal in diesem Bereich 35 

befindet sich Steppe [B6 zeigt auf den nordwestlichen Teil der Karte]. Und hier ist auch eher so 36 

Landwirtschaft möglich wegen der Besiedlung [B6 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo].  37 

I: Wie kommst du darauf?  38 

B6: Ja gut, hier sind ja wenig rote Punkte zu sehen [B6 zeigt auf den nordwestlichen Teil der Karte]. 39 

Und hier relativ viele [B6 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo]. Und ich denke mal, da wo viele 40 

Einwohner sind, muss auch dementsprechend viel Landwirtschaft möglich sein. Ja. 41 

I: OK. Das reicht dann fürs erste. Jetzt werde ich dir eine Aufgabe nach der anderen vorlegen. 42 

Manche werden etwas leichter sein. Andere sind etwas schwieriger. Und was mir auch ein bisschen 43 

am Herzen liegt ist, dass wenn wir mit den Aufgaben dann fertig sind, dass du den Schwierigkeitsgrad 44 
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der Aufgaben einschätzen könntest. Oder das du einschätzen könntest, welche Aufgaben dir 45 

schwerer gefallen sind und welche dir gefallen sind. 46 

B6: Ja. 47 

I: OK. Dann leg ich mal mit der ersten richtigen Aufgabe los. 48 

B6: ... [B6 liest sich die Aufgabe Dekodieren I durch] Das sind Staatsfarmen, mit Weizen, Rinderzucht, 49 

Milchvieh.  50 

I: Wie kommst du darauf?  51 

B6: Ja gut, hier durch die Legende [B6 zeigt auf Landnutzung in der Legende]. Ja. 52 

I: OK. Also, wie bist du nun da jetzt genau vorgegangen.  53 

B6: Also, ich hab erst hier die orangenen Flächen gesucht [B6 zeigt auf den Westhang] und dann hier 54 

unten in die Legende geguckt und dann direkt das orangene rausgesucht [B6 zeigt auf Landnutzung in 55 

der Legende]. 56 

I: OK, dann fahren wir mit der zweiten Aufgabe fort. Bitte schön ... [B6 liest sich die Aufgabe 57 

Dekodieren II durch] Wonach suchst du? 58 

B6: Erst mal nach den beiden Städten, Arusha und Moshi [B6 zeigt schnell auf die beiden Städte] ..  59 

I: OK, wonach suchst du jetzt?  60 

B6: Nach den Maßstab hier [B6 zeigt auf den Maßstab in der Legende] ... etwa 100 Kilometer 61 

müssten das sein.  62 

I: Aha, wie bist du jetzt darauf gekommen? 63 

B6: Ja gut, ich hab halt hier so geguckt, wie viel 10 Kilometer sind. Und dann so im Kopf hier so [B6 64 

greift die Strecke vom Maßstab mit zwei Fingern ab und legt mit den Fingern die Strecke zusammen] 65 

..  66 

I: OK, dann hast du also geschätzt?  67 

B6: Ja.  68 

I: OK, wie würdest du das dann machen, wenn du das ganz genau ausmessen wollen würdest? 69 

B6: Mit dem Geodreieck [B6 nimmt sich das Geodreieck und legt es an die Karte an]. Die ..  70 

I: Mach ruhig, messe es ruhig aus. 71 

B6: .. Das sind vierzehn Zentimeter. Und das sind zwei, also ähm, sind siebzig Kilometer genaue 72 

Luftlinie.  73 

I: OK, sehr gut. Findest du vielleicht noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, die Strecke zu 74 

ermitteln. Außer über die Maßstabsleiste? 75 

B6: .. ähm .. weiß ich jetzt nicht wie man da anders draufkommen könnte. 76 

I: Kannst du die Zahl hier lesen und deuten? 77 

B6: Ja, ein Zentimeter in der Karte sind 500 000 Zentimeter in der Wirklichkeit. 78 

I: Könntest du auch darüber die Strecke ermitteln? 79 

B6: Ja. 80 

I: OK. Wie würdest du das da machen? 81 

B6: Ja gut, die Zentimeter hier messen und dann mal 500 000, sind dann die Kilometeranzahl. Nein, 82 

die Zentimeteranzahl in Wirklichkeit.  83 
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I: OK. Dann wollen wir mit der nächsten Aufgabe fortfahren. Bitte schön ... [B6 liest sich die Aufgabe 84 

Dekodieren III durch] Wonach suchst du genau?  85 

B6: Erst mal nach den Städten ...  86 

I: Also, wenn du irgendwas einzeichnen willst, nur zu.  87 

B6: Ja … 88 

I: Was denkst du gerade? 89 

B6: Ich überlege, wie ich darauf kommen kann, welches am höchsten gelegen ist. Also, ich denke, 90 

dass Meru West am höchsten gelegen ist. Weil es hier am Berg ist [B6 zeigt auf Meru West]. Und 91 

auch im grün bewaldeten Gebiet liegt. Also, im tropisch-feuchten Bergwald. [Lärm dringt von 92 

draußen in den Raum, wodurch B6 unterbrochen wird] 93 

I: Ich mach mal kurz das Fenster zu. Fahr ruhig fort [I schließt das Fenster]. (B6: Ja.) ... Wonach suchst 94 

du jetzt?  95 

B6: Nach irgendwelchen Angaben, die mir Aufschluss geben könnten, was von Moshi und Arusha am 96 

höchsten liegt.  97 

I: OK .... was überlegst du? 98 

B6: .. Ich weiß es nicht, wie ich darauf kommen soll, mit dem was am höchsten liegt. 99 

I: OK. Am niedrigsten liegt. (B6: Achso.) ... Wie hoch liegt denn Meru West?  100 

B6: ... Das ist 2544 Meter. 101 

I: OK. Findest du solche Angaben auch bei den anderen beiden Städten? 102 

B6: .. Nein, nicht genau. 103 

I: Findest du sonst irgendwelche Angaben zur Höhe?  104 

B6: Also hier sind 1961 Meter [B6 zeigt auf eine Höhenangabe westlich von Arusha]. An dieser 105 

kleinen Anhebung .... ist das hier eine Höhenlinie, die dadurch führt? Ja, ich glaub schon .. ja ... [B6 106 

fährt mit seinem Finger von Arusha nach Moshi] 107 

I: Wonach suchst du? Oder was verfolgst du gerade? 108 

B6: Diese Höhenlinie hier, die hier entlang führt und auch hier oben [B6 zeigt auf die beiden 109 

Höhenlinien auf 1000 m ü NN]. Die auf 1000 Meter Höhe liegt ... 110 

I: Findest du noch andere Höhenlinien? 111 

B6: Ja, rund um die Berge hier .. [B6 zeigt auf Meru und dann auf Kilimandscharo] (I: Aha.) Moshi 112 

müsste eigentlich tiefer liegen als Arusha [B6 zeigt erst auf Moshi, dann auf Arusha]. Weil hier 113 

unterhalb von 1000 Meter ist [B6 zeigt auf das Gebiet südlich der Höhenlinie]. Weil hinter der 114 

Höhenlinie geht es ja hoch zum Berg. Dass Moshi dann unterhalb der Höhenlinie liegt und dadurch 115 

unterhalb von 1000 Meter ist. Und Arusha (-) die Höhenlinie wird dann denk ich mal hier unten 116 

weiter verlaufen [B6 zeigt den hypothetischen Verlauf der Höhenlinie bei Arusha]. Arusha wird dann 117 

höher liegen als Moshi. 118 

I: Sehr gut! Dann zur nächsten Aufgabe. Hier sollst du eine Aussage überprüfen. Ob das war ist oder 119 

falsch ist .. [B6 liest sich die Aufgabe Dekodieren IV durch] Wonach suchst du gerade? 120 

B6: Erst mal nach der Savanne hier. Also denk ich mal wird ja hier liegen [B6 zeigt auf den 121 

nordwestlichen Bereich der Karte]. Und das .. also ich glaub nicht, dass die ganze (-) gleichmäßig mit 122 

Bäumen bewachsen ist. Das wird halt in den Karten so dargestellt, damit man dann weiß, dass es 123 

Savanne ist. Aber ich glaub nicht, dass das dann halt gleichmäßig mit Bäumen bewachsen ist. So auf 124 

kleinen Anhebungen oder so, dann halt ein bisschen mehr und in tieferen Tälern ein bisschen 125 

weniger. 126 
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I: Glaubst du, dass es überhaupt möglich ist in einer Karte alle Bäume einzuzeichnen? 127 

B6: Nein. 128 

I: Wovon hängt denn die Detailgenauigkeit einer Karte ab?  129 

B6: Ja, von den Gebirgszügen und den kleinen Erhebungen hier [B6 zeigt auf den Meru]. Und, ja gut 130 

aber Bäume sind halt nicht möglich jeden einzelnen einzuzeichnen. Weil es ist halt viel zu viel Arbeit 131 

die einzelnen Bäume zu erfassen und einzuzeichnen in Karten. 132 

I: OK. Was wäre denn, wenn du einen Maßstab von eins zu 50 000 hättest? 133 

B6: ... Das wäre eher weniger genau. Je kleiner der Maßstab ist desto genauer ist ja die Karte 134 

eigentlich. Und umso größer die Karte ist, ist es halt fast unmöglich Bäume einzuzeichnen.  135 

I: Vielen Dank. Dann lass uns zur nächsten Aufgabe gehen. Die ist wiederum ein bisschen anders ... 136 

[B6 liest sich die Aufgabenstellung Beschreiben I durch] Also lass dich nicht durch meine Notizen 137 

verunsichern. Ich mach mir nur ein paar Notizen für eventuelle Fragen, die ich dir danach stellen 138 

wollen würde ... wonach suchst du? 139 

B6: Ja gut, der Meru liegt ja hier [B6 zeigt auf den Meru]. Und jetzt hab ich mir halt ein bisschen die 140 

Umgebung angeschaut. Also es liegt eigentlich rundumgeben von Savanne hier oben [B6 zeigt auf 141 

den nordwestlichen Teil der Karte]. Und im unteren Teil ist halt Bevölkerung. Und .. und hier liegt 142 

auch noch ein kleiner Krater daneben [B6 zeigt auf den Ngurdoto Krater]. Und ein See [B6 zeigt auf 143 

den Mormella See] ... und da gehen auch Flüsse von dem Meru ab. Und im Süden gehen mehr Flüsse 144 

ab als im Norden, so dass im Süden mehr Bevölkerung möglich ist. Ja. (I: Aha.) .. Ja der Meru ist halt 145 

nicht so hoch, wie der Kilimandscharo. Und auf dem Kilimandscharo ist auch Schnee- und Eisfläche, 146 

was auf dem Meru halt nicht möglich ist, weil der ein bisschen kleiner ist als der Kilimandscharo.  147 

I: Und jetzt zur Lage von Mount Meru, wo liegt er denn jetzt eigentlich? 148 

B6: .. Also jetzt von der geographischen Lage? (I: Genau.) ... ja gut, dass es ja eigentlich zwei Berge 149 

oder ein Berg so mitten im Nirgendwo ist, wo eigentlich rund rum nur Flachland ist. Sag ich jetzt mal 150 

so. Ja. Das war es dann schon eigentlich ... ja gut, in den Alpen ist es halt so, dass es überall Berge 151 

sind. Und hier sind es halt wirklich nur wirklich zwei größere Berge, die irgendwo im Nirgendwo 152 

stehen. Und bei den Alpen ist es halt so, dass es viele Berge da sind und nicht nur zwei. 153 

I: Liegt der Mount Meru auf der Nord- oder Südhalbkugel der Erde? 154 

B6: Nordhalbkugel müsste das sein?  155 

I: Wie kommst du darauf?  156 

B6: Ja gut, der Äquator liegt ja unterhalb von Kenia, oder [B6 zeigt auf die Beschriftung Kenia]? Ist 157 

da? ...  158 

I: Wonach suchst du gerade?  159 

B6: .. Nach Anzeichen darauf, was in dem (-) ob Nordhalbkugel oder Südhalbkugel. 160 

I: Woran könntest du das denn erkennen, dass er auf der Nord- oder Südhalbkugel liegt? 161 

B6: Am Norden und Süden. Das, also, denk ich jetzt mal, dass es Nordhalbkugel sein müsste, weil sich 162 

die Bevölkerung eher im Süden der beiden Berge angesiedelt hat. Und dass so hier die 163 

Sonneneinstrahlung höher ist [B6 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo]. Und dass die 164 

Bewohner dadurch, dass sie mehr Licht oder so bekommen, dass sie mehr Landwirtschaft betreiben 165 

können.  166 

I: Könnest du die Lage von Mount Meru über das Gradnetz der Erde bestimmen? 167 

B6: .. Drei Grad Süd, 37 Grad Ost .. ne, kann ich nicht. Weiß ich nicht ... drei Grad Süd. Das heißt doch, 168 

dass die (-) dass dies unterhalb des Äquators ist. Und 37 Grad Ost von Greenwich durch den 169 

Nullmeridian. Ja. 170 
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I: OK, vielen Dank. Du hast gerade die Krater erwähnt. Worauf deuten diese denn hin? 171 

B6: ... Also, dass das jetzt Südhalbkugel ist? 172 

I: Ne, du hattest vorhin Krater erwähnt. Das da in der Nähe von Mount Meru ein Krater ist. Worauf 173 

deutet das hin? 174 

B6: Auf, ähm .. eventuell auf, ähm, Vulkane und, ja, eigentlich Vulkangestein und ja.  175 

I: Findest du irgendwo anders noch Krater? 176 

B6: Ja gut, hier ist noch einer [B6 zeigt auf den Ngurdoto Krater]. Hier oben drauf ist glaub ich auch 177 

einer [B6 zeigt auf den Kibo]. Und hier ist halt so ein etwas größerer Krater [B6 zeigt auf den Meru], 178 

so ein halbrunder. Ja. 179 

I: Sehr gut, belassen wir es dabei. Lass uns mit der nächsten Aufgabe fortfahren ... [B6 liest sich die 180 

Aufgabenstellung Beschreiben II durch] Wonach suchst du gerade? 181 

B6: Ja, ich such nach der Bismarckhütte hier [B6 zeigt auf die Bismarckhütte]. Also wenn ich von, sag 182 

ich jetzt mal einfach, hier von der Bismarckhütte nach oben steigen sollte [B6 zeigt den Weg von 183 

Bismarckhütte zum Gipfel], würde ich erst mal durch (-) also die Bismarckhütte liegt im tropisch-184 

feuchten Berg- und Nebelwald [B6 liest aus der Legende vor]. Und durch die Aufstiegsroute hier bis 185 

hin zur Petershütte [B6 zeigt auf die Petershütte], also, kommen dann eher so Heide- und Moorwege. 186 

Und dann später in Fels- und Frostschuttregion. Und dann hier ab der Eisgrenze hier [B6 zeigt auf die 187 

Eisgrenze von 1978] kommt man dann in die Schnee- und Eisregion. Also es sind halt eigentlich alle 188 

klimatischen Sachen vertreten, von Regenwald [B6 schaut kurz auf die Karte] bis Eisregion. 189 

I: OK, du sprachst gerade von der Eisgrenze. Wo findest du die Eisgrenze hier? 190 

B6: Hier rund um den Gipfel hier [B6 zeigt die Eisgrenze von 1976]. Die blau gestrichelte Linie. 191 

I: Gibt es die immer noch dort? 192 

B6: Ne, ich glaub die müsste jetzt höher liegen. Weil das ist von Eisregion 1976 [B6 liest aus der 193 

Legende vor] und denk ich mal, dass die jetzt deutlich höher liegen wird. 194 

I: Woran erkennst du das? 195 

B6: ... Ja gut, an der klimatischen Veränderung. Also, eigentlich, an der Karte erkenne ich es nicht so, 196 

aber eigentlich so vom Allgemeinwissen her, dass man das so erkennen müsste. 197 

I: Welche Flächenfärbung hat denn die Schnee- und Eisregion in der Karte? 198 

B6: So hellblau. Ziemlich hellblau. Türkis. So Türkis nicht hier. Ja, so ein paar Punkte. 199 

I: Sehr gut. Dann auf zur nächsten Aufgabe. Da gebe ich dir noch ein bisschen Zusatzmaterial. Lies dir 200 

die Aufgabe erst mal durch .... [B6 liest sich die Aufgabe Erklären I durch]  OK, dann gebe ich dir jetzt 201 

die Fotos. Versuch die Fotos zuzuordnen und zu begründe deine Entscheidung.  202 

B6: Ja gut, das erste Foto hier wird denk ich mal ziemlich oben am Gipfel sein [B6 zeigt das Foto 203 

Uhuru Peak]. Wegen dem Schnee und so ... und dieses Foto ist denk ich mal in der Fels- und 204 

Frostschuttregion. Hier rund rum [B6 zeigt das Foto und danach auf die Region am Kibo]. Dieses Foto 205 

ist, denk ich mal, hier eher wo Landwirtschaft möglich ist, in Ackerbau [B6 zeigt das Plantagen-Foto 206 

und auf den Südhang vom Kilimandscharo]. Und dieses Foto ist dann hier unten in der Savanne, wo 207 

es eigentlich schon relativ trocken ist [B6 zeigt das Savannen-Foto und auf die Region zwischen Meru 208 

und Kilimandscharo]. Was man dann auch auf dem Foto sieht, dass da nicht viel wirkliches grün ist, 209 

was da wachsen kann und, ja. 210 

I: Kannst du dir erklären, warum die Landschaften so unterschiedlich sind? 211 

B6: .. schwer. Also es ist, mit dem Berg, dass am Berg je höher man kommt, desto mehr grün hier 212 

möglich ist .. aber so wirklich erklären, ne, weiß ich nicht. Also, desto höher man kommt, ist es ja 213 

eigentlich, desto karger wird die Landschaft, desto mehr Schutt kommt. Aber hier ist es halt so, dass 214 
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man in den ersten Teilen des Berges, dass es hier immer grüner wird und hinterher wieder abnimmt 215 

mit dem grün [B6 zeigt auf den Kilimandscharo]. 216 

I: Woran könnte das liegen? 217 

B6: .. Dass um den Berg mehr Niederschlag ist? 218 

I: Ich meinte jetzt eigentlich, woran es liegt, dass es immer weniger Bäume gibt, je höher du 219 

kommst? Woran könnte das denn liegen? 220 

B6: .... Weil desto höher man kommt ist ja der Sauerstoffgehalt niedriger und damit können halt (-) 221 

ne (-) die Bäume, ja da produz (-) Moment. Da muss ich mal überlegen. 222 

I: Ja, lass dir bitte Zeit .... was passiert denn mit der Temperatur?  223 

B6: Die nimmt ab, desto höher man kommt, also desto kälter wird es dann oben. Und somit ist auch 224 

für die Bäume das Wachsen schwer und, also, bis gar nicht möglich. Bei minus zehn oder, ne, bei 225 

Minus zwanzig Grad, oder weiß ich nicht, wie kalt es da oben ist, zu wachsen. 226 

I: Wenn du dir das Foto anguckst, kannst du in der Karte bestimmen, wo das Foto hier aufgenommen 227 

wurde?  228 

B6: .. Es müsste von der Felsregion in die Heide- und Moorregion übergehen [B6 zeigt die Region in 229 

der Karte]. 230 

I: Woraus schließt du das? 231 

B6: Ja gut, hier oben sind noch Felsen und so zu sehen. Und hier wird es auf mal so, dass da mehr 232 

Heide wächst. 233 

I: OK, sehr gut. Dann zur nächsten Aufgabe. In der sollst du etwas vergleichen. Bitte schön. 234 

B6: .... [B6 liest sich die Aufgabenstellung Beschreiben III durch; B6 fängt von sich aus an zu zeichnen]  235 

I: Also, wenn man den Bleistift nicht erkennen sollte, kannst du auch gerne den roten Stift nehmen. 236 

B6: Ja, dann nehme ich den anderen .... [B6 zeichnet die Fenster]  237 

I: Woran hast du gerade eben gedacht?  238 

B6: Ich musste erst mal überlegen mit Norden und Süden und dann mit Westen und Osten. Weil das 239 

ist halt (-) muss so ....  240 

I: Noch eine kurze Frage. Woher wusstest du, wo welche Himmelsrichtung in der Karte liegt? 241 

B6: Ja gut, also ist ja bei Karten immer so, dass Norden nach oben hin ist und somit ist Süden halt 242 

unten und Westen links und Osten rechts bei Karten. 243 

I: OK, jetzt wieder zur eigentlichen Aufgabe zurück. Nur zu. 244 

B6: Also, im Süden ist halt viel mehr Bevölkerung und Kaffeepflanzungen und Landwirtschaft [B6 245 

zeigt auf den Südhang]. Und im Osten, ne, im Westen ist halt auch Savanne und Steppe [B6 zeigt auf 246 

den Westhang]. Und halt hier noch am oberen Rand sind halt Staatsfarmen mit Weizen und 247 

Rinderzucht, aber nicht so ausgeprägt wie hier, dass auch so viel Bevölkerung ist. Weil Staatsfarmen 248 

ist ja auch vom Staat aus und das dann der Staat es anpflanzt. Ja. 249 

I: ... Willst du sonst noch irgendetwas hinzufügen? 250 

B6: Nein. Nur das halt viel mehr Bevölkerung hier wohnt, in dem Bereich.  251 

I: Dann wollen wir zur nächsten Aufgabe kommen.  252 

B6: .... [B6 liest sich die Aufgabenstellung Beschreiben II durch] Ja gut, das ist zum einen, dass hier 253 

Süden ist, dass hier die Sonneneinstrahlung höher ist. Die für auch so Kaffee und so wichtig ist, damit 254 

die Pflanzen wachsen können. Und auch am Niederschlag ist auch hier der Punkt Kibo, der Berg [B6 255 

zeigt auf den Kibo]. Und das im Süden auch vielmehr Niederschlag ist. Hier rund rum [B6 zeigt einen 256 
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Halbkreis am Südhang des Kilimandscharo]. Wo man hier auch die Bevölkerung sieht. Ja. Und hier ist 257 

halt nicht so viel Niederschlag [B6 zeigt auf den Westhang]. Dass das hier so langsam abnimmt. Dass 258 

hier [Südhang] eigentlich vielmehr ist als hier [Westhang]. Menschen brauchen halt Wasser zum 259 

Leben. Und dadurch kann man halt erkennen, dass da [Südhang] viel mehr Niederschlag ist als hier 260 

[Westhang], weil hier [Südhang] viel mehr Bevölkerung ist in dem Teil. 261 

I: OK, woran kann man erkennen, dass sich dort mehr Wasser befindet?  262 

B6:  Ja gut, zum einen durch die ganzen Flüsse, die hier vom Kilimandscharo herunterfließen [B6 zeigt 263 

die Flüsse am Südhang]. Und hier sind halt nur drei, vier wesentliche Flüsse [B6 zeigt auf den 264 

Westhang], die da bis in die Steppe vorgehen. Und hier fließt halt alles bis unten bis Moshi herunter 265 

[B6 zeigt Flüsse am Südhang].  266 

I: OK. Dann gebe ich dir die nächste Aufgabe. Auch hier habe ich wieder weiteres Zusatzmaterial für 267 

dich. Und zwar habe ich meinem Archiv gewühlt und habe von derselben Karte noch eine ältere 268 

Karte der Region gefunden .... [B6 liest sich die Aufgabenstellung von Beschreiben III durch] Wonach 269 

suchst du?  270 

B6: Ja, erst mal nach wesentlichen Punkten, die man hier wiederfindet, die gleich sind. Um dann zu 271 

vergleichen, was sich verändert hat. 272 

I: Gehst du da jetzt gezielt vor? 273 

B6: Nein, eigentlich nicht. Nur dass ich diese Höhenlinie hier und diese hier, die müssen ja eigentlich 274 

gleich bleiben. Weil sich die Höhe nicht innerhalb von 25 Jahren einfach so verändert ... ja gut, Moshi 275 

hat sich schon einmal sehr vergrößert im Vergleich zu hier [B6 zeigt in beiden Karten auf Moshi] ... 276 

[B6 zeigt über einige Sekunden auf den südöstlichen Teil vom Kilimandscharo] 277 

I: Was vergleichst du jetzt? 278 

B6: Hier die Bewaldung, hier so. 279 

I: Ja, einfach beschreiben, wie du jetzt genau vorgehst und was du miteinander vergleichst. Und was 280 

du dann als nächstes vergleichst. 281 

B6: Ja gut, die Staatsfarmen sind schon einmal kleiner geworden. Hier, im Vergleich zu hier [B6 zeigt 282 

Staatsfarmen in beiden Karten] ... 283 

I: Und was vergleichst du jetzt? 284 

B6: Immer noch die Bewaldung rund herum. Aber da hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Nur 285 

das sich Heide und Moor ein bisschen ausgebreitet haben, nach unten. Weil da kann man hier an 286 

dieser Höhenlinie die 3000er Marke [B6 zeigt in beiden Karten auf die Höhenlinie auf 3000 m ü NN]. 287 

Und hier ist halt das Heide und Moor schon unter der 3000er Marke [B6 zeigt auf die aktuelle Karte] 288 

... ja.  289 

I: Leben denn da Menschen? 290 

B6: Nein. Nur hier vereinzelt Punkte, wo sich hier dann die (-) wo sich hier Ackerbau durchgesetzt hat 291 

[B6 zeigt auf den nordwestlichen Berghang]. Also geh ich mal davon aus, dass sie den Regenwald hier 292 

rundum abgeholzt haben, um da Ackerbau zu betreiben. 293 

I: OK, kannst du dir vorstellen, wofür die Menschen das Holz brauchen könnten?  294 

B6: Ja, um Häuser zu bauen, ja ... vielleicht Häuser bauen. Vielleicht haben sie auch das Holz verkauft 295 

in den Westen, oder nach Europa hin. 296 

I: Suche ruhig weiter ... suchst du noch nach etwas bestimmten? 297 

B6: Nein, eigentlich nicht, nur nach Anzeichen, die darauf schließen könnten, was sich verändert 298 

haben könnte ... der Nationalpark ist jetzt nicht mehr vorhanden [B6 zeigt auf den Nationalpark 299 
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Arusha] .. also hier ist er auf jeden Fall nicht mit in der Karte eingezeichnet. Mit der Umrandung, die 300 

hier ist.  301 

I: OK, die Grenze ist nicht mehr eingezeichnet stimmt .... das kann man vielleicht nicht so gut 302 

erkennen, aber hier steht "Nationalpark". 303 

B6: Achso! Also hat sich der Nationalpark hier dann vergrößert. Rund um den Berg hier. 304 

Wahrscheinlich um die Natur zu schützen. Damit er den Wald schützt, damit auch nicht noch 305 

abgeholzt wird ... da ist auch ein Nationalpark rund rum [B6 zeigt auf den Kilimandscharo]. Der ist 306 

hier auch noch nicht vorhanden.  307 

I: Also hat sich da anscheinend ganz schön etwas getan.  308 

B6: Ja. 309 

I: Du hast gerade gesagt, dass sich Moshi vergrößert hat. Wie sieht es denn in Arusha aus?   310 

B6: .. Hat sich auch deutlich vergrößert. 311 

I: Woran könnte das denn liegen? 312 

B6: Ja gut, vielleicht am Export für Kaffeebohnen und alles. Das da auch Arbeitsplätze entstehen 313 

durch Landwirtschaft. Ja gut, Landwirtschaft jetzt nicht so. Die Leben ja eigentlich eher in den 314 

kleineren Dörfern. Ja, das ... ja gut der Kaffeeanbau ist eigentlich relativ gleich geblieben, nur dass 315 

sich hier in dem unteren Teil, dass es da nochmal mehr geworden ist [B6 zeigt auf den Südhang].  316 

I: War da vorher irgendwas? 317 

B6: Ne, nur Dörfer und Besiedlung.  318 

I: OK. Kannst  du dir vorstellen, warum plötzlich Kaffee angebaut wird? 319 

B6: Ja gut, weil ich glaube Kaffee wurde immer gefragter für Europa und für USA und so. Und dass 320 

dadurch der Export und die Nachfrage immer größer werden. Und dadurch ist das halt eine kleine 321 

Chance für solche Regionen wie hier, da Kaffee anzubauen um ihn dann zu exportieren.  322 

I: OK. Dann gebe ich dir noch eine Aufgabe. Die geht in eine etwas andere Richtung. 323 

B6: .... [B6 liest sich die Aufgabe Beurteilen I durch] Naja, find ich jetzt nicht, dass das so gut gewählt 324 

ist, dass eine mit 35 000 Einwohnern, die Stadt sag ich dann mal schon, mit so einem (-) ja gut, so wie 325 

Moshi und Arusha dargestellt sind. Und dass bis von 3000 bis 5000 Einwohner halt nur so ein roter 326 

Punkt, wie hier überall dargestellt wird, gewählt worden ist. Weil es ist halt (-) so ein roter Punkt 327 

kann auch 34 000 Einwohner haben. Und dann wird der auch mit so einem Ort der 3000 Einwohner 328 

gleichgestellt, sag ich mal.  329 

I: Wie hättest du es denn gemacht? 330 

B6: ... Ich hätte die Grenze zwischen 1000 und 3000 Einwohnern noch höher gesetzt, bis, weiß ich 331 

nicht, sieben (-) fünftausend Einwohnern. Und dann (-) oder sogar von 500 bis 5000 Einwohnern so 332 

einen kleinen roten Punkt genommen. Und dann von 5000 bis 20000 so einen Punkt und dann halt 333 

von .. 20000 bis 35000 so einen roten Punkt. Und dann bei über 35000 auch so eine Darstellung ... ich 334 

denke mal, dass es dann viel weniger große Punkte geben wird und viel, viel mehr kleine Punkte 335 

geben wird. Weil das ist ja nicht so, dass ein so ein großer Punkt, dass alle auf einem Haufen leben 336 

und dass es dazwischen auch noch getrennt ist, die einzelnen Häuser und Hütten, die die haben. Ja, 337 

und dass dadurch dann aus einem großen Punkt, zwei kleine Punkte oder zwei, drei kleine Punkte 338 

werden könnten.  339 

I: Was hältst du von der Idee, noch einen zusätzlichen Wertebereich hinzuzufügen? Also, dass man 340 

zum Beispiel 3000 bis 35000 noch ein weiteres Mal aufteilt. 341 

B6: Ja gut, könnte man auch machen. Aber man muss ja schauen, dass das mit den Punkten, dass 342 

man da dann einen wesentlichen Unterschied zwischen den Punkten sieht, dass das anders ist. Weil 343 
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man kann ja hier jetzt nicht so einen Riesenpunkt machen. Ja, dann sieht man halt nichts anderes 344 

mehr außer diesen Riesenpunkt da drin. Und man sieht dann halt auch nicht mehr die geographische 345 

Lage und das geographische, ja, die Topographie erkennt man dann nicht mehr so gut. 346 

I: OK. Was wäre denn wenn wir von deinem Ausschnitt, denn du hier festgelegt hast eine größere 347 

Karte machen würden? Wäre es dann möglich, das dort zu machen? 348 

B6: Ja, wenn man den Maßstab dann verkleinern würde, also dass das dann größer dargestellt wird, 349 

könnte man das dann schon machen, aber es ist halt die Frage, ob das Sinn bringt, so eine Karte zu 350 

erstellen. Ja. 351 

I: Noch eine kleine zusätzliche Frage: Nehmen wir an, wir haben diesen Wertebereich. 500 bis 1000, 352 

1000 bis 3000. Und du hättest ein Dorf mit 1000 Einwohnern. Welchen Wert würdest du dem Dorf 353 

zuordnen?  354 

B6: In dem kleineren Wertebereich .. weil ich denke, dass man 1000 Einwohner nicht mit ungefähr 355 

3000 Einwohner gleichstellen kann. Und dass man dann (-) ja gut, wenn es 1500 Einwohner wären, 356 

würde ich das schon dem größeren Wertebereich zuordnen, aber wenn es jetzt 1050 Einwohner 357 

wären, würde ich das dem kleineren Wertebereich zuordnen. Weil das einfach besser 358 

zusammenpassen würde.  359 

I: Ist das denn sauber? Also, sauber im Sinne von, ob das logisch und überhaupt nachvollziehbar ist? 360 

B6: .. Ja gut, eigentlich ja nicht, eigentlich wäre es ja schon (-) Veränderung der Wohngegebenheiten, 361 

dass da halt mehr Einwohner sind als man eigentlich in der Karte zeigt. 362 

I: Wie könnte man dieses Problem umgehen? 363 

B6: .. Ja gut, wie Sie schon sagten, eine Stufe mehr reinbringen und dann halt so wie es halt wirklich 364 

gegeben ist, die einzuzeichnen. 365 

I: Wie sieht es denn aus, wenn ich im Wertebereich, anstatt von 500 bis 1000 und von 1000 bis 3000, 366 

von 500 bis 999 und von 1000 bis 2999 wählen würde? Hätte ich dann immer noch das Problem mit 367 

dem 1000-Einwohner-Dorf? 368 

B6: Nein, ne, dann denkt man ja halt, wenn das 999 ist, dass das dann halt deutlich unter 1000 ist. 369 

Dann denkt man halt so, dass dann halt nicht eine eins noch davor steht. Sondern, halt, OK. 370 

I: OK, vielen Dank, sehr gut! Dann noch eine weitere Aufgabe. Bitte schön .... [B6 liest sich die 371 

Aufgabe Beurteilen II durch]. Wonach suchst du gerade? 372 

B6: .. Erst mal nach der Eisregion .... 373 

I: Was schießt dir gerade durch den Kopf?  374 

B6: Das die Eisregion hier größer ist, als hier [B6 zeigt auf die alte Karte, die immer noch auf dem 375 

Tisch liegt]. Fällt mir gerade auf ..  376 

I: Und jetzt auf diese Karte bezogen. Warum hat der Kartenautor hier die Eisregion von 1976 377 

eingezeichnet? 378 

B6: ... Ich denke mal, weil er verdeutlichen will, wie sich das verändert hat. Aber das ist ja eigentlich 379 

für eine Karte nicht so geeignet, das darzustellen, da man ja mit einer Karte die aktuellen 380 

Gegebenheiten darstellen will. Aber ich denke mal, dass das schon Sinn eigentlich macht, die 381 

Eisregion von 1976 einzuzeichnen. Damit man zeigt, wie sich das verändert, da oben, die Eisregion. 382 

I: Ist es denn grundsätzlich abwegig, Veränderung in einer Karte darzustellen?  383 

B6: Nein, ich denk eigentlich, dass das Sinn macht, die einzuzeichnen, da oben. 384 

I: Kannst du dir vorstellen warum der Kartenautor sich entschieden hat, gerade diese von den 385 

verschiedenen Veränderungen, die sich ereignet haben, in die neue Karte mit zu übernehmen. Hast 386 

du da eine Idee? 387 
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B6: .. Da wüsste ich jetzt nicht warum. 388 

I: Hättest du es denn auch gemacht? 389 

B6: Ja, ich glaub schon. Um zu verdeutlichen, dass sich halt das Eis, ähm, dass das Eis weniger wird. 390 

Und dass man etwas dagegen tun müsste, dass man etwas dagegen machen müsste. Aber es ist halt 391 

nichts passiert irgendwie. 392 

I: Erkennst im Rückgang des Eises ein anderes Problem? 393 

B6: ... Ja gut, in diesem Beispiel wüsste ich jetzt nicht, dass es da irgendein Problem gibt. Ja gut, es 394 

wird bestimmt irgendein Problem damit geben, aber was mir jetzt nicht so direkt einfällt. 395 

I: Ist gut. Vielen Dank. OK, dann noch eine letzte Aufgabe. Da hab ich eine Karte aus dem Haack-Atlas 396 

ausgewählt. Da sollst du dich in die Lage einer anderen Person versetzen. 397 

B6: .... [B6 liest sich die Aufgabenstellung Beurteilen III durch] Also ich denke, dass diese Karte hier 398 

überzeugender wirkt [B6 zeigt auf die Haack-Karte], da diese Karte viel, viel grüner dargestellt wird, 399 

als diese hier. Dieses ganze Gebiet hier ist hellgrün dargestellt worden [B6 zeigt in der Diercke-Karte 400 

auf Heide und Moor]. Und dadurch, dass es grau dargestellt worden ist wirkt es trister und dass man 401 

dadurch eher angesprochen wird, dass es dann da wenig Wasser gibt und da geholfen werden muss 402 

[B6 zeigt auf Heide und Moor in der Haack-Karte]. 403 

I: Kannst du mit dem Begriff "Bevölkerungsdruck" etwas anfangen? 404 

B6: Ne, nicht direkt. 405 

I: Das meint, dass die Bevölkerung so stark anwächst, dass soziale, ökologische und wirtschaftliche 406 

Probleme entstehen. Welche Karte sollte man denn deiner Meinung nach wählen, um darauf 407 

aufmerksam zu machen? 408 

B6: Da würde ich diese Karte wählen [B6 zeigt auf die Diercke-Karte], weil hier viel mehr Bevölkerung 409 

durch die kleinen Punkte eingezeichnet wird. Hier sind ja nur diese kleinen weißen Ringe [B6 zeigt auf 410 

die Haack-Karte]. Und hier ist dann halt (-) rot ist halt eine Signalfarbe, und dass es dann so 411 

eingezeichnet ist, dass man denkt "Boah, da ist viel Bevölkerung! Und da wird immer weniger Wasser 412 

sein. Und dann wird da halt viel zu viel Bevölkerung sein." Also ich würde diese Karte dann dafür 413 

nehmen.  414 

I: Kannst du irgendeinen Unterschied zwischen dem Themenschwerpunkt dieser beiden Karten 415 

erkennen? ... Wonach suchst du? 416 

B6: Nach Hinweisen auf den Themenschwerpunkt. Das ist ja .. 417 

I: Wo suchst du denn genau? Suchst du in der Karte? 418 

B6: Ja .. 419 

I: Ich meine, die beiden Karten sind ja ähnlich aufgebaut. Die Kartenausschnitte sind ähnlich. Beide 420 

zeigen den Kilimandscharo. Die eine Karte zeigt noch den Meru ... was ist denn sinnvoll, was man bei 421 

den Karten vergleichen könnte?  422 

B6: Die Bevölkerung hier unten [B6 zeigt auf Diercke]. Gut, hier ist ja viel weniger eingezeichnet, 423 

Bevölkerung [B6 zeigt auf die Haack-Karte]. So denkt man auch, dass (-) hier ist auch keine Legende 424 

für was die Punkte stehen. Gut, hier steht ja nur "Dorf, Häuseransammlung". Und gut, hier ist halt 425 

Uru, das ist schon eine Stadt von 3000 bis 35000 Einwohnern. Und halt gehen wir mal davon aus, 426 

dass schon eine Stadt 35000 Einwohnern ist. Mit 35000 Einwohnern ist es kein Dorf oder eine 427 

Häuseransammlung mehr. Sondern es ist halt schon eine Stadt eigentlich.  428 

I: Stellt diese Karte irgendetwas differenzierter dar als die? ... Gibt es einen Themenbereich, den 429 

diese Karte besonders hervorhebt? 430 
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B6: Ja gut, diese Karte verdeutlicht halt mehr, rund rum den Landwirtschaftsanbau [B6 zeigt auf die 431 

Haack-Karte]. Und diese Karte ist halt mehr auf Bevölkerung aus [B6 zeigt auf die Diercke-Karte]. 432 

Aber gut, hier erkennt man auch das Landwirtschaft da möglich ist. Aber hier ist es halt überall da 433 

eingezeichnet, dass es auch möglich ist .... ja gut, hier ist halt [B6 zeigt auf Kilimandscharo], das halt, 434 

ja gut, Landwirtschaft und Landnutzung ist halt eigentlich so das gleiche. Aber hier steht halt nur 435 

tropischer Feldbau und großflächiger Anbau [B6 zeigt auf Haack-Karte]. Und hier ist halt noch 436 

Kaffeepflanzung dabei und Sekundärwald, zum Beispiel Forsten [B6 zeigt auf Diercke-Karte]. Ja gut, 437 

hier [Haack] ist mehr Tourismus dabei, was hier gar nicht drin ist. Ja gut, hier sind Höhenlinien und so 438 

eingezeichnet, die hier auch in der Legende nicht mit drin stehen [Diercke]. Nur halt Aufstiegsrouten 439 

zum Kilimandscharo, Flugplatz, Landeplatz, Hotel, Schutzhütte, was alles für den Tourismus wichtig 440 

ist. Was hier mit Hotels und so überhaupt nicht eingezeichnet ist. 441 

I: Wofür würdest du die Karte dann nutzen?  442 

B6: Für einen Reiseführer, oder für einen (-) ja. 443 

I: OK, sehr gut! Das wäre es eigentlich, Alles in Allem. Ich habe die Aufgaben in einzelne Kategorien 444 

eingeteilt. Es wäre halt super, wenn du die Aufgaben der einzelnen Kategorien noch einmal sortieren 445 

könntest, in was dir besonders schwer gefallen ist und was dir eher leicht gefallen ist. Es wäre auch 446 

ganz gut, wenn du das begründen könntest. 447 

B6: Ja gut [B6 nimmt Dekodier-Aufgaben]. Dies ist mir halt leicht gefallen. In der blauen Kategorie. 448 

Weil es ist halt nur eine kurze Frage und dadurch fällt es einem automatisch leichter es zu 449 

beantworten. Ja. Ja gut, es ist hier alles das gleiche mit einer kleinen Frage. Ja gut, dieses ist mir 450 

schon ein bisschen schwerer gefallen. 451 

I: Könntest du die Karten in den einzelnen Kategorien von "ist mir leicht gefallen" bis "ist mir schwer 452 

gefallen" sortieren? 453 

B6: Das hier war am leichtesten. "Bestimme die Bedeutung" [Dekodieren I]. Das danach [Dekodieren 454 

IV], dann das [Dekodieren II], und das war am schwersten von denen [Dekodieren III]. 455 

I: OK. Und jetzt aus der Gruppe. 456 

B6: ... Da war das hier am leichtesten. "Von der Bismarckhütte den Aufstieg" [Beschreiben II]. Dann 457 

das [Beschreiben III] und dann das [Beschreiben I]. 458 

I: OK, dann zur grünen Gruppe. 459 

B6: ... Da fand ich das am leichtesten, mit den Fotos [Erklären I]. Dann dieses hier [Erklären II]. Dann 460 

das mit der anderen Karte vergleichen [Erklären III]. 461 

I: OK. Und dann noch die blaue Gruppe. 462 

B6: ... Da fand ich das am leichtesten eigentlich. Dann das, und dann dieses hier. 463 

I: Könntest du mir dasselbe noch einmal so ähnlich in diesem Bogen ausfüllen? Damit würdest du mir 464 

einen großen Gefallen tun. 465 

B6:  [B6 füllt den Bogen aus] .... 466 

I: OK, vielen, vielen Dank. Hat es dir wenigstens Spaß gemacht? 467 

B6: Ja. 468 

I: OK, hast du dich denn auch wohl gefühlt? Bediene dich noch und nimm dir ein wenig Schokolade.  469 

B6: Alles klar. dann nehme ich mir noch ein Stück. 470 

I: Super, vielen Dank nochmal, hast du echt toll gemacht. Ich wünsch dir dann noch eine schöne 471 

Pause und einen schönen Schultag.  472 

B6: Danke. Tschüss. 473 
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7 Protokoll B7: Marie 

I: […] Dann sage ich dir erst einmal wie das hier gleich ablaufen wird. Zuerst werde ich ein paar 1 

allgemeine Fragen stellen, so etwas wie, ob dir der Geographieunterricht gefällt, oder ob du gerne 2 

mit Karten arbeitest und solche Sachen. Und daraufhin werde ich dir eine thematische Karte mit 3 

einigen Aufgaben geben. Die Aufgaben sollst du dann lösen und dabei sollst du mir ständig erzählen 4 

wie du genau dabei vorgehst. So zum Beispiel was du gerade siehst, wonach du gerade suchst, ähm, 5 

wieso du gerade einen bestimmten Aspekt beschrieben hast und nicht etwa einen anderen Aspekt 6 

oder das und das und das. Über solche Sachen sollst du dann berichten. Solche Sachen sollst du mir 7 

dann beschreiben.  8 

B7: Also geht es um die Vorgangsweise. 9 

I: Genau. Also ich interessiere mich dafür, wie Schüler vorgehen, wenn sie thematische Karten 10 

auswerten. Und das ist mir dabei wichtig. Es ist jetzt nicht so wichtig, was am Ende als Ergebnis bei 11 

rumkommt. Das muss ich natürlich bei der Auswertung später auch miteinbeziehen. Aber ich 12 

interessiere mich in erster Linie für die Vorgehensweise. Deswegen sei bitte nicht verunsichert, wenn 13 

du ein bisschen stiller wirst und ich dich auffordere weiter zu reden. Oder die Frage, woran du gerade 14 

denkst. Oder wenn ich nachdem du die Aufgabe gelöst hast (-) du bekommst für die Aufgaben so viel 15 

Zeit wie du willst (-) wenn du die Aufgabe gelöst hast, dass ich dann noch einmal ein paar Fragen 16 

stelle. Zum Beispiel wenn ich dich frage, was du in einer bestimmten Situation gedacht hast. Je 17 

nachdem wie du die Aufgabe dann löst. […] Die thematische Karte, die ich dir gleich vorlegen werde 18 

zeigt einen speziellen Raumausschnitt aus Ostafrika. Ich leg es dir am besten mal vor. Das ist die 19 

Karte [I legt B7 die Karte und Materialien vor]. Dann bekommst du von mir noch ein weißes Blatt 20 

Papier, falls du dir irgendwelche Notizen machen willst. Du kannst ruhig in die Karte zeichnen, wenn 21 

du die Aufgaben löst. Bei bestimmten Sachen möchte ich sogar, dass du ein bisschen etwas in die 22 

Karte einzeichnest. Und wie gesagt, mir ist es wichtig, dass du beschreibst, wie du genau vorgehst. 23 

Wo du als erstes hinschaust und wonach du suchst und, ähm, später stelle ich dir dann noch ein paar 24 

Fragen. Wir können ja mal einen Probedurchgang starten. Benenne mir bitte das Thema der Karte. 25 

B7: Also, das ist der Kilimandscharo. Das ist ein Berg. Ein großer Berg, glaub ich, ne? Aus dem Diercke 26 

Weltatlas, 2008, Seite 135 [B7 lacht]. Das ist ja jetzt eher nicht so wichtig. Und dann fällt der 27 

Blickpunkt sofort auf Kibo [B7 zeigt auf den Kibo]. Und erst mal das Drumherum, weil grün ist 28 

natürlich viel auffälliger als das andere. Und dann verschafft man sich so einen allgemeinen 29 

Überblick. Dann geht’s nach Meru, weil der ja auch wieder grün ist. Das ist eine Erhöhung glaub ich. 30 

I: Woran erkennst du das? 31 

B7: Das ist einfach so, ne. Also hier ist Schnee- und Eisregion [B7 zeigt erst auf Kibo, dann auf die 32 

Legende]. Da würde ich jetzt als nächstes hingucken. Die liegen ja meistens ganz hoch. Und dann sind 33 

das tropisch-feuchter Berg- und Nebelwald und so was [B7 kreist die Region am Kilimandscharo ein]. 34 

Also, da hab ich jetzt nicht zuerst hingeguckt. Also, als sie mich gefragt haben. Aber irgendwie 35 

erkennt man das schon. Man hat ja schon mal eine Karte gesehen. So. 36 

I: OK. Bekommst du irgendwelche Informationen aus der Karte, mit der du herausfinden kannst, wo 37 

der Kilimandscharo liegt? 38 

B7: Hier in Massai [B7 zeigt auf Beschriftung bei Meru] und Kenia [B7 zeigt auf Kenia-Beschriftung]. 39 

Oder ist das schon die Grenze? Steht das hier vielleicht irgendwo? .. Auf den ersten Blick entdecke ich 40 

jetzt nichts .. 41 

I: Wie kommst du darauf, dass es eine Grenze sein könnte? 42 

B7: Weil die rot ist. Ich weiß nicht. Vielleicht müsste die ja auch dicker sein. Kann ja auch irgendwas. 43 

Ja, doch, Staatsgrenze [B7 zeigt in der Legende auf Staatsgrenze].  44 
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I: Ja. OK. Belassen wir es hiermit erst mal dabei. Genau so soll das dann auch ablaufen. Ich werde dir 45 

ein paar Fragen zwischendurch stellen. 46 

B7: Achso, hier ist noch ein Nationalpark [B7 zeigt auf den Kilimandscharo Nationalpark]. 47 

I: Genau. Ich bin in der Region auch schon mal gewesen. Hier unten ungefähr so. Ist auf jeden Fall 48 

eine schöne Region. 49 

B7: Ja, schön. Ist das hier der Airport? [B7 zeigt auf Moshi]  50 

I: Das ist ein Flughafen. 51 

B7: Ja, genau, meine ich ja. 52 

I: OK, ich lege dir einfach mal die erste Aufgabe vor. Lass dir ruhig Zeit mit dem Lösen der Aufgaben 53 

und berichte mir einfach, wie du dabei vorgehen würdest. 54 

B7: Also. "Bestimme die Bedeutung der orangenen Flächenfärbung" [B7 liest Dekodieren laut vor]. 55 

Erst mal guck ich mir dann an, wo ist überhaupt orange in der Karte. Und dann hier unten bei der 56 

Legende [B7 zeigt in der Legende auf Staatsfarmen]. Das sind dann halt Staatsfarmen mit Weizen, 57 

Rinderzucht und Milchvieh. Also Landwirtschaft und so was. Soll ich das aufschreiben? 58 

I: Nein, du brauchst das jetzt nicht unbedingt aufschreiben. Ich nehme das hier ja auf. Also, wenn du 59 

irgendwas ausrechnen musst oder so, kannst du es aufschreibst. Das musst du dann aber selber 60 

entscheiden. Ist dir die Aufgabe schwer gefallen?  61 

B7: Nein [B7 lacht]. Leicht. Weil es ja eindeutig ist. Ich brauch ja nur gucken, wo ist orange und was 62 

bedeutet es. Also die Legende ist schon ganz praktisch. 63 

I: Habt ihr schon mal mit solchen Karten so gearbeitet?  64 

B7: Ähm. Ja so ein bisschen. Aber jetzt nicht so ausführlich. Jeder weiß eigentlich das, wenn das hier 65 

[B7 zeigt auf Heide und Moor am Kilimandscharo] grün ist, guckst du eben da: grün ist Heide und 66 

Moor.  67 

I: OK. Dann lege ich dir eben die nächste Aufgabe vor.  68 

B7: Achso. Das ist übrigens Nord-Tansania [B7 liest die Kartenüberschrift vor, I und B7 lachen] .. ähm, 69 

"Du fährst von Arusha nach Moshi" [B7 liest Dekodieren II vor]. Also guck ich dann hier erst mal, wo 70 

ist hier denn Arusha und Moshi. Hier ist Arusha [B7 zeigt auf Arusha]. Und Moshi ist hier [B7 zeigt auf 71 

Moshi]. OK. Ähm, "um von dort den Kilimandscharo zu besteigen. Ermittele die Strecke, die du 72 

zurücklegen musst, in Kilometer". [B7 liest Aufgabenstellung zu Ende vor, B7 stöhnt] Oh, Mathe! 73 

Ähm, äh, also zum .. will ich jetzt direkt dahin?  74 

I: Du befindest dich gerade in Arusha.  75 

B7: Achso, ich will nur zu Moshi, oder direkt, also so hierüber? [I: Genau.] Also, dann brauch ich erst 76 

mal irgendwie so ein Maßstabsding. Oh Gott, das ist überhaupt nicht meins. 1 zu 500 000.  77 

I: Also, du hast hier auch Materialien, die du gerne benutzen kannst.  78 

B7: Ja .. [B7 legt das Lineal an und will die Strecke messen] also, das ist erst mal so bis ins Zentrum. 79 

Oder muss ich da jetzt genau die Strecke abmessen? (I: Luftlinie.) Luftlinie. OK. Das sind schon mal 80 

14. Und dann noch direkt bis zur Gipfelspitze? (I: Nein, das reicht) Also 14 Zentimeter. Also ein 81 

Zentimeter ist dann (-) muss ich dann mal 500 000 rechnen. 14 mal 500 000. Keine Ahnung.  82 

I: Schreib dir das ruhig auf. Kannst du mir nochmal sagen, was das heißt eins zu 500 000?  83 

B7: Dass sie 500 000 mal größer ist. Man kann dann natürlich auch noch andersrum machen, aber 84 

dann wäre das ja größer. 500 000 zu 1, oder? So ist das ja verkleinert. Das ist ja in Wirklichkeit riesig 85 

groß. Achso, soll ich das jetzt einzeichnen? Ist das eigentlich der richtige Weg, wenn man fragen darf? 86 

Ich bin einer, der überprüft vorher immer gerne. (I: Ist OK.) Die Strecke, oder? 87 

67 

 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 05 M.Plepis 

I: Also, was hast du nochmal zu den 14 Zentimetern gemeint? 88 

B7: 14 Zentimeter mal 500 000, hätte ich jetzt gesagt, oder ist da irgendwie eine andere 89 

Bestimmung? 90 

I: Tut mir Leid. Ich wollte dich nicht verunsichern. 91 

B7: OK .. äh, wir rechnen nur noch mit Taschenrechner. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Wie ging 92 

das noch? Man muss von hier anfangen, ja, ne? [B7 guckt I fragend an] 93 

I: Eine Sekunde. Ich kann dir auch einen Taschenrechner anbieten. 94 

B7: Nein. Ich hab glaub ich auch einen dabei. Also so ist es nicht .. schon geschehen [B7 tippt in den 95 

Taschenrechner ein] ... das sind dann .. warte .. sieben Millionen? Ja, könnte hinkommen. Aber das 96 

sind dann doch nur, ne, Zentimeter? Ja, ne! Dann müsste ich das ja noch umrechnen. Ein Meter sind 97 

dann ja hundert Zentimeter. Also geteilt durch hundert erst mal. Dann habe ich die Meter. Dann sind 98 

das 70 000 Meter. Und dann noch in Kilometer. Das sind ja (-) ein Kilometer sind ja tausend Meter. 99 

Und dann nochmal geteilt durch tausend. Dann hätte ich 70 Kilometer. Soll ich das nochmal 100 

aufschreiben? Ich hoffe es war richtig, aber ich weiß es nicht. 101 

I: OK. Fandest du die Aufgabe jetzt schwer? 102 

B7: Schwieriger als die erste, aber im Nachhinein geht es noch. Weil Mathe ist halt jetzt nicht so 103 

meins. 104 

I: Was genau ist dir jetzt dabei schwer gefallen? 105 

B7: Erst mal so sich den Überblick zu verschaffen, wie mache ich das. Also als erstes habe ich auf den 106 

Maßstab geguckt. Und dann ohne Lineal hätte ich jetzt auch nicht direkt gewusst, wie ich das jetzt 107 

machen soll. Ansonsten hätte ich vielleicht so geschätzt, die Distanz. Und dann, ja, mal 500 000 eben.  108 

I: Wie hättest du das denn mit dem Schätzen machen wollen? 109 

B7:  Ja. Dann wäre ich die Strecke wohl so ein bisschen mit den Fingern abgegangen, oder so. Im 110 

Schätzen bin ich jetzt aber auch nicht so die Leuchte. So der mathematische Bereich.   111 

I: OK. Sagt dir das hier etwas?  112 

B7: Hab ich schon mal gesehen aber haben wir jetzt nicht direkt mit gearbeitet. 113 

I: OK. Dann werde ich da nicht weiter darauf eingehen. 114 

B7: Gut. 115 

I: Dann die nächste Aufgabe. Bitte schön. 116 

B7: [B7 liest Aufgabe Dekodieren III laut vor] "Ermittle den am niedrigsten gelegenen Ort. a) Moshi b) 117 

Meru West c) Arusha." Vielleicht sollte ich mir dann mal die Höhenlinien oder so angucken? .. Den 118 

am niedrigsten gelegenen Ort. Ja, erst mal auf keinen Fall an einem Berg, ne. Das ist ja am höchsten. 119 

Erst mal gucken. Moshi [B7 zeigt auf Moshi]. Meru West, wo ist denn Meru West? Hier ist Meru [B7 120 

zeigt auf den Berg Meru]. Und .. also Arusha find ich auch. Hier ist Meru West. Ja, ne? Das Kleine. 121 

Also, das liegt ja noch in der Bergregion oder in dem tropisch-feuchten Berg- und Nebelwald. Also, 122 

das würde ich dann ehrlich gesagt schon mal ausschließen. Deswegen muss ich mich noch zwischen 123 

Moshi und Arusha entscheiden. Die sind ja beide so in derselben Region, wenn man guckt. Das sind 124 

dann die, oder? Ist das der kleinbäuerliche Ackerbau so. Und dann (-) Höhenlinien kann ich da nicht 125 

mehr erkennen. Aber es gibt ja auch noch irgendwie so Meter eingezeichnet, oder nicht? ... 126 

Höhenpunkt [B7 flüstert] .. da sind jetzt aber auch keine Zahlen zu erkennen .. Meru West sind 2544 127 

[B7 zeigt auf  Meru West]. Und dann steht da Höhenmeter. Und da in der Region .. achso, da ist 128 

übrigens der internationale Flughafen Kilimandscharo [B7 zeigt auf die Beschriftung] … also die 129 

Höhenlinien sind ja in diesem zarten rosa, so nenne ich es mal, gekennzeichnet. Ähm, ah, hier oben, 130 

beim (-) beim Kibo da, diese Region. Dann da wieder und dann da nochmal [B7 kreist die Höhenlinien 131 
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am Kibo ein]. Also nur hier so. Beim Berg. Da wo es wirklich nur hügelig ist, nehme ich an. Und da 132 

dann nochmal. Ansonsten hier nicht so [B7 streicht mit der Hand über den Südhang]. 133 

I: Und in der Savanne? 134 

B7: Warte ich muss erst mal [B7 sucht die Trockensavanne in der Legende] (-) die Trockensavanne! 135 

Hier überall. Ja doch! Hier sind auch nochmal ein paar. Also warte. Hier sind es 1481 [B7 liest 136 

Höhenangabe im nordwestlichen Teil der Karte vor]. Das ist die 1000-Meter-Grenze. Oder wie kann 137 

ich das verstehen? [B7 zeigt auf die Höhenlinie in der nordwestlichen Savanne]  138 

I: Wie funktionieren Höhenlinien denn?  139 

B7: Das wird so aufgeteilt in die Bereiche wo es dann so hoch ist und dann wieder so hoch. Also im 140 

Durchschnitt, weil es ist ja nicht überall so. Nehme ich an. 141 

I: Was passiert denn, wenn du an einer Höhenlinie entlang marschieren würdest?  142 

B7: Ja, dann sind da genau diese 1481 Meter, oder? Ja, jetzt hier zum Beispiel. Würd ich jetzt sagen.  143 

I: Wenn du die hier zum Beispiel wirklich abmarschierst? 144 

B7: Ja, würde ich jetzt denken, oder nicht? Oder sind die immer in Tausender-Schritten eingeteilt? Ja, 145 

wir sind im schulischen bisher nie darauf eingegangen.  146 

I: Wenn du hier oben eine Höhenlinie findest und hier findest du nämlich unten auch eine, wie 147 

würdest du das dann deuten, wenn du Arusha und Moshi miteinander vergleichst? 148 

B7: Ich würde erst mal immer nach Zahlen suchen. Das ist es so. Ich guck mal ob ich hier eine finden 149 

kann. Ja es sind immer so diese 1000-Meter-Linien, ne [B7 zeigt auf die 1000m-Linie am südlichen 150 

Kartenrand]. Aber hier steht ja auch 1000 Meter. Ich würde jetzt raten. Ne, ich weiß nicht, ob das da 151 

tiefer ist als hier. Weil hier ist ja noch so ein (-) ne, ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt raten. Also ich 152 

weiß nicht, ob das richtig ist.  153 

I: Kannst du mir eine Fläche zeigen, die zwischen 2000 und 3000 Metern liegt?  154 

B7: Ähm, da muss ich erst mal gucken, wo ich die Zahlen finden kann. Also hier sind es 2000 [B7 zeigt 155 

auf den Meru]. Da sind die 1481. Was sollte ich noch zeigen?  156 

I: Eine Fläche, die zwischen 2000 und 3000 Metern liegt.  157 

B7: Hier sind schon 4000 [B7 zeigt auf den Meru]. Dann müsste da drunter irgendwo 3000 zu finden 158 

sein. Kann ich jetzt (-) hier sind nur 2000. Kann ich gar nicht erkennen. Ein bisschen dunkel. Oder hier 159 

wäre es vielleicht sogar besser [B7 geht zum Mount Meru]. Da ist 3000. Und dann hier unten finden 160 

wir (-) tau? Ne, das ist ja überall, ne. Von 5000 kann ich ihnen das zeigen bis 2000.   161 

I: Ja, OK, nur zu. 162 

B7: Ja. Das sind dann alles diese gesamte Fläche dazwischen, ne. [B7 zeigt auf die Fläche am 163 

Kilimandscharo, die zwischen 2000 und 5000 Metern liegt] 164 

I: Und dann zwischen 2000 und 3000? 165 

B7: 2000 hier. Und dann machen wir das besser hier, weil ich hier ja keine Zahlen erkennen kann. Ja, 166 

doch. Ne, doch nicht. Ach ja. 2000 waren ja hier. Dann wäre das der gesamt Bereiche, der sonst nicht 167 

durch eine Linie (-) anders. Dieser hier. Aber bis hier fängt dann wieder etwas anderes an.  168 

I: Zu welchem Bereich gehört Arusha? 169 

B7: Arusha gehört .. würde ich jetzt raten ... weil ich find da keine andere Höhenmetergrenze. Ne, ich 170 

würde sagen, der gehört noch dazu. Und Moshi ist noch da drunter. Also wird Moshi der am 171 

niedrigsten gelegene Ort sein.  172 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe? 173 
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B7: Die fand ich schwieriger als die anderen beiden. Weil wir vorher mit Höhenmetern noch nicht 174 

wirklich gearbeitet haben. Ja, OK. Man weiß ja, Höhenmeter. Und ansonsten muss man sich auch erst 175 

mal orientieren mit den ganzen Grenzen. Die Zahlen muss man erst mal alle finden. Erst mal drauf 176 

kommen, wie man vorgeht. Alleine wäre ich nicht drauf gekommen. Aber wenn man dann die 177 

schrittweise weiß. Hätte ich jetzt eine andere Karte würde ich vielleicht eher sofort auf die Linien 178 

gucken. 179 

I: Aber Höhenlinien kanntest du doch anscheinend. 180 

B7: Ja, so an sich kannte ich die, aber wir sind nicht so genau drauf eingegangen. 181 

I: OK, aus was für Karten kanntest du die denn? 182 

B7: Aus ganz normalen Atlaskarten. Manchmal sieht man die ja. Aber man guckt sich die Karten an 183 

und man nimmt die jetzt so nicht wahr. 184 

I: Du findest die Flächen in Karten auch oft eingefärbt. Zum Beispiel bei physischen Karten. OK, 185 

belassen wir es zunächst dabei. Ich gebe dir einfach erst mal die nächste Aufgabe. 186 

B7: [B7 liest die Aufgabe Dekodieren IV laut vor] "Überprüfe folgende Aussage. In der Savanne ist die 187 

Erdoberfläche gleichmäßig mit Bäumen bewachsen." Eigentlich doch nicht. (I: Aha.) Also hier ist es 188 

zwar gleichmäßig, wenn man guckt, ne. [B7 zeigt auf die nordwestliche Savanne] Das sind ja diese 189 

Bäumchen da. Aber ich denke mal .. obwohl, ne. Hier ist ja noch mehr [B7 zeigt auf den linken 190 

Kartenrand, der durch die Vervielfältigung dunkler geworden ist]. Sieht man ja da. Ich nehme mal an. 191 

I: Es kann sein, dass der Eindruck durch den Scan entsteht. Dass die vielleicht ein bisschen enger 192 

zusammenstehend erscheinen. 193 

B7: Achso. Ne, aber es stehen ja nie gleichmäßig in Reih und Glied. Das ist ja Natur. Die haben das ja 194 

nicht da angepflanzt. Das hat sich ja so verbreitet. Das ist nur, damit man eben weiß, so. Ich glaube, 195 

das wäre vielleicht auch zu viel Arbeit für die Kartenmaler. 196 

I: Wäre es denn überhaupt möglich? 197 

B7: Die einzelnen Bäume? Ich glaube, es ist schwer. Weil da sind überall wahrscheinlich Bäume, 198 

oder? Du kannst nicht jeden einzelnen Baum so. Vielleicht bestimmte Regionen, wo es am häufigsten 199 

ist. Aber so würde ich mir nicht die Arbeit damit machen. 200 

I: Kannst du dir vorstellen wovon das abhängt, wie detailliert man Bäume einzeichnen kann? Also 201 

inwieweit es möglich ist viele Bäume einzeichnen zu können. 202 

B7: Wenn das vielleicht ein großer Wald ist? Ziemlich großer Wald. Dann würde ich da so einen 203 

Bereich die ganzen zusammenfassen so [B7 macht eine zusammenfassende Geste im 204 

Savannenbereich]. Wie hier zum Beispiel. Da ist das ja auch eher so [B7 macht dieselbe Geste über 205 

den Kilimandscharo]. Zusammengefasst. Aber da es ja sowieso eher die Trockensavanne ist, lohnt 206 

sich das dann wahrscheinlich nicht. Da sind dann wohl eher trockene Büsche oder so. 207 

I: Wie würde das zum Beispiel bei einer Karte von 1 zu 1000 aussehen? 208 

B7: Ja, da würde erst einmal alles viel näher herangezoomt sein. Und da würden dann wahrscheinlich 209 

auch eher die ganzen Bäume zu sehen sein. Also so genauer. Schätze ich. Vielleicht noch kleinere 210 

Orte. Obwohl hier, da gibt es wohl nicht so extrem viele. Ja doch, da sind ja überall noch die 211 

Pünktchen, ne [B7 zeigt auf den Südhang]. 212 

I: Ist dir die Aufgabe schwer gefallen? 213 

B7: Ähm, nein. Also das wäre jetzt so mein erster Gedanke gewesen. 214 

I: OK. War es eher eine Sache der Logik oder der Kartenerfahrung, dass du schon öfter mit Karten zu 215 

tun gehabt hast? Dass du weißt, wie es funktioniert. 216 
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B7: Logik, also Logik. Also hatten wir jetzt nicht genauer behandelt, aber ich finde es normal, dass die 217 

Bäume jetzt nicht alle in geregelten Abständen wachsen. Ist ja hier auch so. [B7 lacht] Oder die 218 

Büsche. Was auch immer alles in der Trockensavanne alles so ist. 219 

I: Dann lege ich dir mal die nächste Aufgabe vor. 220 

B7: [B7 liest die Aufgabe Beschreiben I laut vor] "Beschreibe die Lage des" (-) Was ist Mt.? (I: Äh, 221 

Mount.) "Mount Meru". OK, hier. Was soll ich da an Lagen jetzt genau beschreiben? Was meinen sie 222 

jetzt damit?  223 

I: Die geographische Lage (-) wo der jetzt genau liegt. Wie würdest du jetzt genau vorgehen? Wenn 224 

ich zum Beispiel jetzt nicht die Karte vor mir liegen hätte und du müsstest mir jetzt beschreiben, wo 225 

der genau liegt. 226 

B7: Achso. Ich würde erst mal sagen: "Kennst du den Kilimandscharo?" Da in der Ecke, der liegt ja in 227 

Nord-Tansania. Und dann gibt es noch so einen .. Mount Meru, das ist auch ein Berg. Der ist 4000 228 

Meter, 4000 (-) ne, sogar höher. 4565 Meter oder so hoch. Und ja, die Region nennt sich Massai, 229 

oder das Land. Weiß ich gar nicht. Und es ist an der Grenze zu (-) was heißt an der Grenze. Es ist in 230 

der Nähe von Kenia. Und dann gibt es da noch einen Nationalpark. Kann man bestimmt auch 231 

besuchen. Ja, da gibt es in der Nähe eben noch eine Stadt, nehme ich an. Arusha. Und ein bisschen 232 

weiter zum Kibo ist schon wieder Moshi. Also ich glaube es lohnt sich eher, hier das zu besuchen [B7 233 

zeigt auf den Kilimandscharo]. Weil es einfach größer ist. Den Kilimandscharo. Gehört das eigentlich 234 

zusammen, das Gebirge? Ne, oder nur das. 235 

I: Wie sieht es denn deiner Meinung nach aus? Nach einem zusammenhängenden Gebirge? 236 

B7: Nein, aber manchmal werden so Gebirgsgruppen zusammengefasst. Aber würde eher sagen, nur 237 

das ist der Kilimandscharo ... deswegen, das ist nur der Mount Meru. Ist ja auch hier nochmal 238 

gekennzeichnet [B7 zeigt auf den Meru]. Es gibt halt keinen Übergang. Aber manchmal werden ja so 239 

Ketten (-) ja OK, Ketten hängen ja dann wieder zusammen. Hätte ich jetzt vielleicht vermutet, dass 240 

einige so zusammen gekennzeichnet werden, bei kleineren, dass sich das nicht lohnt.  241 

I: Ist dir die Aufgabe schwer gefallen? 242 

B7: Nein. Also erst musste ich nachdenken, was mit Lage genau gemeint ist. Ja, wie würde ich das 243 

den anderen erklären? Ich gehe vom größten aus und dann bis zum kleinsten. Den Kilimandscharo 244 

kennen ja auch viele schon. 245 

I: OK, sehr gut. Würdest du Himmelsrichtungen miteinbeziehen? 246 

B7: Nicht unbedingt. Hier ist im Osten, steht ja auch da [B7 zeigt nach Norden]. Dann ist hier im 247 

Norden [B7 zeigt nach Westen], Süden [B7 zeigt nach Osten], Westen [B7 zeigt nach Süden]. Liegt ja 248 

eher so nord-westlich würde ich sagen. 249 

I: OK. Bekommst du irgendwelche Anhaltspunkte, die dir sagen, ob der Mount Meru auf der 250 

nördlichen oder südlichen Halbkugel liegt? 251 

B7: Hier hab ich (-) ich glaub die hängen damit zusammen, oder? Das sind die (-) wie nennt man die 252 

nochmal? Die? Steht das hier zufällig? Nein, aber diese Gradeinteilungsdings. Weiß ich jetzt nicht 253 

mehr genau. Man sagt ja immer so 37 Grad östlich, oder so. Da gibt es so eine bestimmte Region, die 254 

da eingegrenzt wird. Dieses Gebiet. Sagt man ja manchmal so. Hört man ja im Fernsehen. Ja, Route 3 255 

Grad südlich, 37 Grad östlich [B7 zeigt auf die Gradnetzangaben]. Aber dann gibt es wahrscheinlich 256 

noch genauere. Dieses Gebiet da auf jeden Fall. 257 

I: Habt ihr damit schon mal im Erdkundeunterricht gearbeitet? 258 

B7: Muss aber schon mal länger her gewesen sein. In letzter Zeit auf keinen Fall [B7 lacht]. Wenn 259 

dann nur generell. Die Dings-Linien, der Äquator und so. Aber jetzt nicht so genau. 260 

I: Wo liegt denn der Äquator von dieser Region aus gesehen? Also von 3 Grad südlich und 37 Grad 261 

östlich? 262 
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B7: Dann muss das viel weiter unten liegen, oder nicht? Ne, der liegt ja auf dem Nullpunkt. Also, 263 

muss er eigentlich in der Nähe doch liegen ... dann müsste es doch auch ziemlich warm da sein. Oder, 264 

ja im Gebirge jetzt nicht unbedingt. Weil am Äquator ist es doch immer ziemlich warm. Weil die 265 

Sonneneinstrahlung ja noch höher ist. (I: Aha.) Ansonsten ist es doch immer kälter oben auf dem 266 

Berg. Also aus eigener Erfahrung so. Muss man sich immer wärmer anziehen [B7 lacht]. Außerdem ist 267 

es ja eine Schnee- und Eisregion. 268 

I: OK, dann gebe ich dir einmal die nächste Aufgabe. 269 

B7: [B7 liest Aufgabe Beschreiben II Schritt für Schritt vor] Ähm, "Du besteigst von der Bismarckhütte 270 

aus", erst mal Bismarckhütte, "aus den Gipfel des Kilimandscharo." Also muss hier irgendwo eine 271 

Bismarckhütte sein. Ist die eingezeichnet? 272 

I: Ja. 273 

B7: Hier. [B7 zeigt auf die Bismarckhütte] "Beschreibe die Naturlandschaft, die dir während des 274 

Aufstiegs begegnet." Ja, die Bismarckhütte befindet sich noch auf der Grenze zu Heide und Moor und 275 

dem tropisch-feuchtem Berg- und Nebelwald [B7 schaut auf die Legende]. Ja und dann gehe ich eben 276 

nochmal durch Heide und Moor. Dann komme ich in die Region von Fels- und Frostschuttregion. Ich 277 

weiß nicht. Kommt man denn bis ganz oben, auf die Schnee- und Eisregion soweit rauf? Also, 278 

normale Leute wahrscheinlich, die denken sich ab einer bestimmten Höhe: "Ja gut". Aber muss man 279 

ja schon gewisse Ausrüstung haben, oder?  280 

I: Wenn man schon dahin fährt, um den zu besteigen, bestimmt. Aber es gibt sicher auch viele, die es 281 

einfach nicht schaffen.  282 

B7: Ja, OK. 283 

I: Also, er gehört schon zu den Bergen, die leichter zu besteigen sind. Dafür zumindest, dass er so 284 

hoch ist.  285 

B7: OK. Was bedeutet das? Ist das irgendwie ein Gipfelkreuz oder so dieses? Sieht aus wie eine 286 

Sonne? [B7 zeigt auf den Vulkankrater am Kibo]  287 

I: Wo fängst du denn an zu suchen, um die Bedeutung zu erfahren? 288 

B7: Ja, aber hier [B7 zeigt auf die Legende]. Ah, da, OK. Vulkankrater [B7 ärgert sich]. Ja, das ist ein 289 

Vulkan. Also, wahrscheinlich ist der nicht mehr lebendig oder so. Weil sonst würden die Leute da 290 

nicht draufsteigen. Ist auf jeden Fall so (-) wie nennt man das, wenn der nicht mehr so Lava speit 291 

oder so? Gibt ja viele Inseln. So wie Teneriffa. Das ist ja auch eine Vulkaninsel. Nicht aktiv. Inaktiv. 292 

Genau. Dann wird der wohl auch inaktiv sein. 293 

I: Sind die noch woanders auf der Karte zu finden? 294 

B7: Das sind diese Sonnen, ne. Aber es gibt ja auch noch (-) ne, das waren die Besiedlungen. 295 

Ansonsten. Ne, die müssen ja eine Erhöhung darstellen, ne. Hier bei Meru sehe ich jetzt keine. Ne. 296 

I: OK, vielen Dank. Ist dir die Aufgabe nun leicht gefallen? 297 

B7: Ja, das sieht man ja hier eindeutig. Ich brauche ja wieder nur hier gucken. Die verschiedenen 298 

Farben, in der Legende und dann, ja. 299 

I: ... OK. Irgendwas wollte ich noch fragen ... wieso bist du genau der gestrichelten Linie gefolgt? 300 

B7: Weil das der kürzeste Weg war. Ja, also auf jeden Fall geht es so direkt durch diese Region. Ich 301 

bin ja, ich geh ja nicht wieder so außen rum. Das wäre ja (-) außerdem ist das die Aufstiegsroute. 302 

Vielleicht habe ich es auch indirekt wahrgenommen. 303 

I: OK. Dann gebe ich dir einmal die nächste Aufgabe. In diesem Zusammenhang gebe ich dir einige 304 

Fotos. Und lies dir einfach mal Aufgabe durch. 305 
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B7: [B7 liest die Aufgabenstellung laut vor] Ja. "Ordne die Fotos den entsprechenden Landschaften 306 

am Kilimandscharo zu. Erkläre die Ursachen für das Vorhandensein solch unterschiedlicher 307 

Landschaften am Kilimandscharo." Am besten ordne ich erst mal zu. Ähm (-) das ist auf jeden Fall 308 

Schnee- und Eisregion [B7 zeigt auf Uhuru Peak-Foto]. Ich lege das mal ein bisschen zur Seite. 309 

I: Wo würdest du das jetzt einordnen? 310 

B7: Hier [B7 zeigt auf Kibo]. Also kann ich ja jetzt schlecht [B7 lacht]. Dann, dass sieht eher nach 311 

Bauern aus. Also so Staatsfarmen. Weiß ich jetzt nicht genau. Könnte sein. Kleinbäuerlicher 312 

Ackerbau. Hier. Genau, so Hackfrüchte, Mais, Bananen, Kaffee [B7 liest aus der Legende vor]. Was 313 

auch immer das jetzt gerade ist. Und es sieht auch nach Landwirtschaft aus im Kleineren. 314 

I: Es sind dort Kaffeepflanzen. 315 

B7: Ja gut. Ja steht ja da auch. Also kleinbäuerlicher Ackerbau [B7 zeigt auf die Legende]. Hier, dann 316 

wären das diese Regionen [B7 zeigt auf Staatsfarmen am Westhang]. Äh, ne. Das sind die hellen [B7 317 

zeigt auf die Legende]. Also hier so überall, ne [B7 zeigt auf den Südhang] .. gut, weiter geht’s. Das 318 

sieht aus wie Trockensavanne [B7 hält das Savannen-Foto in der Hand]. Weil die Büsche, wie ich eben 319 

schon gesagt habe, ziemlich vertrocknet aussehen. Und das sind so Ureinwohner, nehme ich an. Und, 320 

ja, dann würd ich das eher so zu Fels- und Frostschuttregion einteilen [B7 zeigt auf des Felsregion-321 

Foto]. Weil das ist ja recht felsig so. Ansonsten wäre jetzt nichts dabei, was mir näher dazu einfallen 322 

würde. Weil da sieht man ja dieses Geröll und so. Die Steine. Und hier ist es eben eher trocken [B7 323 

zeigt auf Trockensavanne]. 324 

I: OK. Kannst du es mir erklären, wie es dazu kommen könnte, dass die Regionen so unterschiedlich 325 

aussehen? 326 

B7: Ich denke mal, das liegt einmal daran, dass es unterschiedliche Klimaregionen sind. Da unten 327 

wird es ziemlich warm sein [B7 zeigt auf das Foto der Savanne]. Weil ansonsten wäre es nicht so 328 

ausgetrocknet. Also ziemlich warm und trocken. Und hier zum Beispiel in dem tropisch-feuchten, da 329 

ist es dann eben schon wärmer, auch stickig [B7 zeigt auf das Plantagen-Foto]. Und eben wie es 330 

schon sagt tropisch-feucht. Ich finde es gibt auch humid und arid. Arid ist trocken und humid feucht 331 

[B7 zu sich selber]. Weiß nicht genau. Haben wir mal gelernt. Ja, je höher man kommt, desto kälter 332 

wird es eben. Und der Luftdruck ist irgendwie extremer. 333 

I: Wie sieht es mit den Pflanzen und der Höhe aus? 334 

B7: Ähm, also da unten in der Trockensavanne ist es klar, dass es viel zu warm für die so glaub ich ist. 335 

Für noch solche, die sich angepasst haben, die Pflanzen. Aber für die Tiere ist da glaub ich auch nicht 336 

mehr so viel über. Und, ähm, da wird es dann eben so, das ist ja perfektes Klima für die Pflanzen. So 337 

tropisch-feucht und warm. Diese ganzen Urwälder und was da alles ist. Und hier wird es dann auch 338 

schon etwas besser. Weil da ist ja auch schon der kleinbäuerliche Ackerbau. Ne? [B7 lacht] Weil die 339 

würden ja sonst nichts anpflanzen. Sonst würde sich das ja gar nicht lohnen. Und da oben da ist 340 

eben, ja, Heide und Moor. Obwohl, das sieht auch noch nach Heide und Moor so ein bisschen aus. 341 

Ah, genau! Das könnte tropisch noch sein, das könnte schon Heide und Moor sein, und das dieses 342 

Geröll [B7 zeigt die Höhenstufen auf dem Foto]. Das ist mir gerade erst aufgefallen. 343 

I: Von wo könnte das denn aufgenommen worden sein?  344 

B7: Von .. der Fels- und Frostschuttregion. 345 

I: OK, in welche Richtung? 346 

B7: Nach unten. Also man steht etwas weiter oben. Auf dem Berg. 347 

I: Kannst du die Linie hier auf der Karte lokalisieren? 348 

B7: Also genau kann man das natürlich nicht, aber das ist hier zwischen [B7 zeigt auf den Übergang 349 

Heide und Moor und Felsregion]. 350 

I: OK. Sehr gut. Viel dir Aufgabe leichter oder etwas schwerer? 351 
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B7: Also erst so einfache Karten wie da ist ja klar, Schnee und so [B7 zeigt auf Uhuru Peak-Foto]. Das 352 

auch, weil es da trocken war [B7 zeigt auf das Savannen-Foto]. Und das, da habe ich sofort gedacht: 353 

Die arbeiten da [B7 zeigt auf Plantagen-Foto]. Das sind Bauern oder so. Landwirtschaft. Und hier hat 354 

man zuerst einfach auf den Vordergrund so geachtet [B7 zeigt auf Felsregion-Foto]. Und hinterher 355 

erst wo man die verschiedenen Regionen nochmal durchgegangen ist, dann ist es dann einem 356 

nochmal aufgefallen, dass da hinten viel mehr grün und viel mehr Bäume und so sind. Und hier wird 357 

es dann so heidenähnlich und eben trocken und Steine und so. 358 

I: OK. Bist du nach einer bestimmten Reihenfolge vorgegangen, als du die Bilder rausgesucht hast? 359 

B7: Also ich glaube von (-) also, nein, nach einer bestimmten nicht. Ich hab einfach geguckt was ich 360 

als erstes zuordnen kann. Das war eben am eindeutigsten. Und hab ich jetzt nach einer bestimmten 361 

Reihenfolge gemacht? Ne, da war ich zuerst. Dann hab ich glaub ich das gemacht oder das? Ne, ich 362 

habe glaub ich nicht nach einer Reihenfolge gearbeitet. Immer das was am einfachsten ist zuerst. 363 

I: Kannst aus der Karte möglicherweise erkennen, aus welcher Bevölkerungsgruppe die Menschen 364 

hier stammen? 365 

B7: Aus irgendeinem Nomadenstamm oder so. Aber jetzt genau was das für Leute sind, weiß ich 366 

nicht. 367 

I: Dafür gibt es Hinweise in der Karte. 368 

B7: Echt? Ähm, .. also direkt in der Karte nicht. Da drunter irgendwo? In der Legende? Echt? Also die 369 

Bauern haben dann in den Regionen gelebt [B7 zeigt auf kleinbäuerlicher Ackerbau in der Legende]. 370 

Ja, ne. Die waren in der Savanne, ne. Das sind doch alles Orte hier. So Tinga Tinga und so ..  371 

I: Schau dir mal die Aufteilung der Legende an. 372 

B7: Erst mal die ganzen Regionen. Dann die Höhenlinien und so. Die Pfade und Wege. Dann die 373 

Besiedlung eben. Achso, Massai ist die Bevölkerungsgruppe. Ey, davon habe ich schon mal was 374 

gehört. Die Massai. Hey, und wo sehe ich das jetzt hier drin? Ah! da, ja OK. 375 

I: Das was du vorhin immer als Länder oder Staat gedeutet hast. Das wäre die Region Massai. OK, 376 

dann auf zur nächsten Aufgabe. 377 

B7: [B7 liest Beschreiben III laut vor] "Vergleiche die Region am Südhang des Kilimandscharos", erst 378 

mal Kilimandscharo. Und dann steht hier ja Südhang. Also muss das ja hier irgendwo sein, oder? [B7 379 

zeigt etwas in der Karte] Mit der Region am Westhang [B7 zeigt an den Osthang]. OK. Dann ist hier 380 

Norden und hier Westen, ne. "Wähle hierfür zwei sinnvolle Ausschnitte mit einer Größe von ca. 20 381 

mal 20 Kilometern. Zeichne diese in die Karte." [B7 stöhnt] Schon wieder Mathe. 382 

I: Löse die Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen. Und lass dir ruhig Zeit dafür. 383 

B7: Kann ich nicht direkt auch da wo die Gradlinien verlaufen einzeichnen? Weil das ist ja genauso 384 

ein Schnittpunkt. Hmm, normal ist da Norden [B7 zeigt auf den oberen Kartenrand]. Aber hier steht 385 

ja Süd. Deswegen. Das irritiert mich jetzt so ein bisschen. Ne, ne, ne! Das ist in Ordnung. Hier ist 386 

Norden, Osten, Süden, Westen [B7 zeigt nacheinander die richtigen Himmelsrichtungen]. Also, was 387 

ist das nochmal? Südhang? Hier ist Südhang dann [B7 zeigt auf den Südhang] Und hier ist Westhang 388 

[B7 zeigt auf den Westhang]. Also hier irgendwo. Achso. Hier so. Irgendwo da. [B6 stöhnt] Zwanzig 389 

Kilometer. Ähm, das waren ja eben siebzig. Dann wären das? Darf ich das Lineal nochmal benutzen? 390 

[B7 nimmt sich das Lineal und legt es am Südhang an] Das waren ja 14. Dann wären 35 die Hälfte. 391 

Also bei 7,5. Und dann müsste ich noch ein bisschen runtergehen, so (-) so fünf würde ich sagen. So 392 

vier bis fünf, irgendwo da .. kann ich machen?   393 

I: Ja, nur zu.  394 

B7: Irgendwo da? 395 

I: Klar. Es muss halt sinnvoll sein. Es wäre ganz gut, wenn du später begründen könntest, warum du 396 

die gewählt hast. 397 
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B7: Ja, hier ist ja Westen .... [B7 zeichnet]. Haben sie auch einen funktionierenden Stift? Ja, das geht 398 

ein bisschen schlecht [B7 lacht] .. ah, jetzt geht‘s .. Irgendwie glaube ich, dass das viel mehr ist als 399 

zwanzig Kilometer. Aber hey. ich hätte jetzt vielleicht geschätzt bis hier so, maximal so. Soll ich jetzt 400 

noch irgendetwas erklären? [I: Genau] Ja, ich hätte jetzt nicht gewusst, ob ich das hier oben oder 401 

weiter unten rein machen soll. 402 

I: Ruhig weiter unten. Erkläre und vergleich bitte die Regionen. 403 

B7: Achso. Ja, hier sind dann eher die Staatsfarmen im westlichen Bereich. Ähm, ne. Wird ja hier 404 

gekennzeichnet [B7 zeigt auf die Legende]. Und hier sind dann eigentlich eher die kleinbäuerlichen 405 

Ackerbau [B7 zeigt auf den Südhang]. Warum auch immer. Die könnten die eigentlich nach hier 406 

verlegen [B7 zeigt auf die Staatsfarmen und zieht den Finger in den Südhang]. Oder ist das nicht so 407 

gut wegen dem Gebirge noch? Weiß ich jetzt nicht. Und, ja, hier schneidet das schon ein bisschen 408 

wieder tropisch-feuchte Berg- und Nebelwaldlandschaft [B7 zeigt auf den Westhang]. Und hier ist 409 

schon wieder ein bisschen Trockensavanne. Ganz bisschen. Ja. Jetzt würde ich gerne wissen, warum 410 

hier eher die Staatsfarmen liegen und hier eher der kleinbäuerliche Ackerbau. (I: Und sonst?) Also 411 

jetzt was mich interessieren würde nichts ... vielleicht noch so, man könnte sich natürlich noch diese 412 

Allwetterstraßen angucken, aber das finde ich jetzt nicht so interessant. Oder so Flüsse, was auch 413 

immer. Sind ja auch ziemlich viele Flüsse ...  414 

I: Fiel dir die Aufgabe jetzt leicht?  415 

B7:  Eher schwieriger. 416 

I: OK, warum? 417 

B7: Erst mal, wie ich schon gesagt habe, weil ich nicht genau wusste (-) das hat ja (-) obwohl, das, ja, 418 

im Grunde genommen ist das ja ziemlich logisch, dass oben immer Norden ist. Das ist bei jeder Karte 419 

so. Ähm, ja wie gesagt, ich wusste jetzt nicht, dass oben (-) aber ist ja egal gewesen, wie sie gesagt 420 

haben. Und ansonsten, ja OK mit den Kilometern war anscheinend ja auch nicht so wichtig. 421 

Hauptsache das beschreiben .. ja ... 422 

I: Du hast dich jetzt ziemlich stark auf die (-) 423 

B7: Farmen und so konzentriert! 424 

I: (-) auf die Farmen konzentriert. Und warum? 425 

B7: Das sticht am meisten hervor. Dann weiß ich sofort in welcher Region ich mich befinde. Und ja, 426 

man könnte jetzt auch noch genau auf die Orte eingehen ... obwohl, da sind auch teilweise 427 

Vulkankrater bei und Schutzhütten und Allwetterstraßen, was auch immer. Also man sieht dann ja, 428 

die Orte sind ja dann mit Namen gekennzeichnet nehme ich an [B7 zeigt auf Orte am südwestlichen 429 

Teil des Kilimandscharo]. (I: Alle?) Ne. Ja ich denke. Also, die ganz kleinen vielleicht nicht, aber wenn 430 

(-) [B7 zeigt auf Besiedlung in der Legende] Man weiß ja auch teilweise gar nicht: Was ist was? OK, 431 

die kleinen sind dann die Allwetterstraßen. Die sind auch nicht eingezeichnet. Nur durch so Punkte. 432 

Die Schutzhütten sind dann etwas größer schon [B7 zeigt auf einen Punkt östlich des Ngurdoto 433 

Kraters]. Hier ungefähr diese würde ich sagen. Diese. Und die Vulkankrater, das sind dann die ganz 434 

großen. Also sind das alles Vulkankrater? Ach ne! Das waren ja die Dings! Entschuldigung. [B7 lacht] 435 

Also ist das die Besiedlungsdichte. [I: Genau.] Ah, OK! Dann ist das, wo die Punkte eben größer sind, 436 

ähm, da sind eben mehr Leute [B7 zeigt auf Gegend östlich von Arusha]. Und man sieht das ja auch, 437 

dass hier zum Beispiel (-) ja OK, in Arusha, da werden natürlich viel mehr Leute sein. Da würde es sich 438 

gar nicht mehr lohnen, die Punkte einzuzeichnen, glaub ich. Und, ansonsten leben die meisten eben 439 

da, weil es wahrscheinlich Bauern sind. In der Region vom kleinbäuerlichen Ackerbau. Und so ganz 440 

vereinzelt so ein paar Stämme nehme ich an, wie wir eben gesehen haben in der Trockensavanne. 441 

I: OK. Vielen Dank. Dann gebe ich dir eben die nächste Aufgabe. 442 

B7:  [B7 liest die Aufgabe Erklären II laut vor] "Erkläre anhand der Karte die Ursachen und 443 

Bedingungen für die unterschiedliche Besiedlung an den Hängen des Kilimanjaro. Beziehe außerdem 444 
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die Niederschlagskarte am unteren rechten Kartenrand in deine Erklärung ein." Warum die jetzt so 445 

wohnen? Ja, also da oben würde ich jetzt auch nicht unbedingt wohnen [B7 zeigt auf Kibo]. Das wäre 446 

mir viel zu kalt. Ich würde eher da wohnen, wo es für mich eben so ökonomisch besser ist. Weil die 447 

wollen ja (-) müssen ja irgendwie ihren Lebensunterhalt einigermaßen verdienen. Und, ja da eben, 448 

wo man viel anpflanzen kann, was verkaufen kann. Oder eben in einer Stadt. Oder weiß ich nicht, ob 449 

das jetzt direkt so eine Stadt ist oder so. Nehme ich an, weil ich kenne jetzt ... 450 

I: Wie kommst du darauf, dass es eine Stadt ist? 451 

B7: Also in der Region gibt es natürlich Flughafen, generell so. Aber bei uns sind die ja immer in 452 

größeren Städte, Flughäfen. Und, aber so zum Beispiel, hier gibt es ja auch irgendwo welche 453 

Flughäfen. Die sind dann nicht unbedingt groß, die Orte.  454 

I: Zum Beispiel beim Kilimandscharo-Flughafen. Da ist jetzt nicht unbedingt viel in der Region. 455 

B7: Ja, hab ich mir schon gedacht ... aber Moshi sieht schon etwas größer aus. Weil da ist ja auch eine 456 

Eisenbahn. OK, das sagt jetzt nicht viel aus [B7 lacht]. Und dann sind hier noch Kaffeepflanzungen. 457 

Hier so [B7 zeigt auf die Gegend westlich von Arusha]. Auch ganz interessant. Und hier. Ach ja, 458 

nochmal zurück zur Aufgabe [B7 lacht]. Ähm, die Niederschlagskarte. Achso, da auf dem Kibo regnet 459 

es anscheinend in der oberen Region nicht so. Sieht man dann ja auch daran, dass es so Heide und 460 

Moor eher so ist. Und hier oben Schnee- und Eisregion. Und da wo es tropischer ist, ist es ja auch 461 

klar, dass es da mehr Niederschlag gibt. Also gerade in dieser Region, glaub ich, ziemlich viel so [B7 462 

zeigt auf den tropisch-feuchten Berg- und Nebelwald am Südhang]. Und, ja OK, da wohnen jetzt aber 463 

auch nicht so (-) Hier zum Beispiel wohnen nicht viele Leute [B7 zeigt auf den Bergwald am Südhang], 464 

aber hier unten, wo es etwas weniger Regen gibt, aber noch so viel Regen, dass sie anpflanzen 465 

können, nehme ich an. Und hier unten  466 

I: Kannst du dir vorstellen, warum gerade dort nicht so viele Leute leben, in diesem Bereich? 467 

B7: Hier? Ja, das ist denke ich mal, recht viel .. Wald und so. Feucht. Und ich würde da jetzt auch 468 

nicht so gerne leben wenn es immer regnet. Und das ist, wie gesagt, hier sind ja auch keine Orte und 469 

so. Also. 470 

I: Du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass sich dort ein Nationalpark befindet.  471 

B7: Ja, genau. Ja vielleicht ist das Naturschutzgebiet auch. Weil Nationalparks sind meistens 472 

Naturschutzgebiete, nehme ich an. Und viele Touristen sind da bestimmt auch. Also jetzt nicht 473 

unbedingt [B7 wird leiser]. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Kilimandscharo ist ja recht bekannt. Und, ja, 474 

ich weiß nicht. Vielleicht dürfen die da ja auch gar nicht wohnen so. Vielleicht bis auf die 475 

Ureinwohner oder so. Viele Tierarten ... und hier ist dann übrigens auch noch. Vielleicht hier so um 476 

den Meru herum [B7 zeigt auf den Meru]. Ja, hier so die Region wo wieder tropischer Wald ist. Was 477 

ist das hier? [B7 zeigt auf den Ngurdoto Krater] Den? Der? Kann man gar nicht erkennen. Irgendein 478 

Krater wieder, ne? 479 

I: Das ist der Ngurdoto Krater.  480 

B7: [B7 schmunzelt] OK. Also mitten im Regenwald. OK. Und das ist dann wieder [B7 zeigt wieder auf 481 

den Ngurdoto Krater] .. sieht hier so ein bisschen dazwischen aus. Trockensavanne oder so? Ja. So 482 

mittendrin, einfach so.  483 

I: [...] Danke, vielen Dank. Wie fiel dir die Aufgabe? 484 

B7: Also ich hab das jetzt mal so mit logischem Verstand, wie ich so denken würde, gelöst. 485 

Wahrscheinlich gibt es noch viele andere Faktoren, warum das so ist. Und ansonsten, also, es ging so. 486 

War eher so raten. 487 

I: Du hattest ja vorhin gesagt, dass die Allwetterstraßen und Flüsse nicht so interessant wären. 488 

Würdest du die in dem Bereich, bei der Erklärung der Besiedlung, wieder interessant finden?  489 
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B7: Ja, ich denk mal da die haben die Straßen so gebaut, wie die Bevölkerung angesiedelt ist. Die 490 

werden ja da nicht so viele Straßen bauen, wie da unten [B7 zeigt auf den Südhang]. Das wird sich ja 491 

gar nicht (-) lohnen. 492 

I: OK. Und die Flüsse? 493 

B7: Die Flüsse fließen eigentlich überall hier von oben nach unten nehme ich an. Und, ja gerade bei 494 

den Dörfern sind eben viele Flüsse. Weil hier so in den Regionen, ja OK, ein paar [B7 zeigt auf den 495 

nordwestlichen Teil der Karte]. Aber da sind ja eher nicht so viele. Also es leben alle irgendwie am 496 

Fluss, habe ich das Gefühl. Sind ja auch ziemlich viele. 497 

I: Ja es sind auch tatsächlich ziemlich viele. Woran könnte das liegen? 498 

B7: Weil das ja hier oben Schnee- und Eisregionen sind. Und vielleicht wenn es dann hier noch 499 

ziemlich viel regnet. Ich kann mir vorstellen, dass dann auch ziemlich viel Wasser dann runterkommt. 500 

Und von oben fließt es ja eh immer nach unten. Ja. Vielleicht gibt es auch noch Quellen. 501 

Wahrscheinlich, irgendwo da. 502 

I: OK. Dann gebe ich dir einmal die nächste Aufgabe. 503 

B7: [B7 liest die Aufgabe Erklären III laut vor] "Vergleiche die aktuelle Karte mit einer 25 Jahre alten 504 

Darstellung." OK. 505 

I: Das ist diese hier. Da habe ich in meinem Archiv gewühlt.  506 

B7: "Erläutere die Veränderungen in der Natur- und Kulturlandschaft an den Hängen des 507 

Kilimandscharo, die sich ereignet haben. Markiere diese in der Karte." OK. Erst mal gucke ich. Man 508 

sieht, die Druckqualität ist auch nicht mehr, na ja, geht so. Erst mal würde ich die Legende 509 

vergleichen. Ja OK. Das war damals eigentlich noch ganz schön da. [B7 lacht] Und die war noch ein 510 

bisschen beige. OK, da hieß es noch "Alpines Grasland" und jetzt anscheinend "Heide und Moor". Das 511 

ist dann so geblieben. Das auch. Inzwischen sind aber auch noch (-) ist das noch besser 512 

gekennzeichnet, dass da eben so Bäumchen sind. Diese Büsche, und was auch immer. Und das ist so 513 

geblieben. Die Staatsfarmen sind orangener geworden. Obwohl man die auch noch ziemlich gut 514 

erkennen kann. Kaffeeplantagen sind braun geworden. Ist wahrscheinlich auch besser so. Bei Kaffee 515 

denkt man sofort so, na ja, braun, ne. Und Sekundärwald hat sicher auch ein bisschen mehr Struktur 516 

bekommen. Ansonsten, die Höhenlinien sind hier zwar doppelt. Da ist alles gleich geblieben. Und hier 517 

auch eigentlich [B7 zeigt auf den Legendenteil Besiedlung]. Achso! Eingeborene Stämme waren hier 518 

Arusha und da sind es die Massai. Also umbenannt werden sie sich wohl kaum haben. Aber (-) warum 519 

schreibt man denn da nicht beide auf? 520 

I: Das soll  ja nur ein Beispiel sein. (B7: Achso.) Wie sieht es denn im Kartenbild selber aus? Von der 521 

Region? 522 

B7: Also im Groben nicht. Man sieht ja, die ganzen Umrisse und so sind ähnlich. Die Straßen jetzt, die 523 

größten auch, die man erkennen kann. Arusha ist noch da, Moshi ist noch da. Ähm, ja, die farblichen 524 

Veränderungen, das ist auch noch, ja. War das auch ein Kopierfehler? 525 

I: Die farblichen Veränderungen? Die war grundsätzlich ein bisschen blasser die Karte. 526 

B7: Achso. Ja, ansonsten, Ja, hier sind noch ein paar Kaffeefarmen dazugekommen. Ähm .. 527 

I: Suchst du die Karte nach einem bestimmten Schema ab? 528 

B7: Ich hab jetzt kein gewisses Schema. Das was ich als erstes erkennen kann. Man macht ja auch 529 

manchmal so Rätsel, wo was fehlt im Bild, oder so [B7 lacht]. Ansonsten, so große Unterschiede kann 530 

man nicht erkennen. Diese ganzen Bahnstrecken und so sind noch da. Die Flüsse sind ja auch nicht 531 

auf einmal so weg. Ja, ich denke mal eine Landschaft kann sich auch nicht so gravierend verändern, 532 

bis auf die Sachen, die eben dazu gebaut werden. Vielleicht über mehrere Jahrhunderte gesehen, 533 

dass da die Gesteinsschichten sich da irgendwie ... 534 

I: Wie sieht es denn mit dem Wald aus? 535 
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B7: Ähm, der (-) hier hat er sich mehr ausgebreitet. Da wo noch (-) ne, Wald da, ja genau! Dann ist er 536 

zurückgegangen. Vielleicht hat das mit der Klimaerwärmung zu tun. Aber glaub ich eher, na ja, weiß 537 

ich nicht. Hier haben sich Lücken gebildet und so .. ja, sieht fast so aus, als hätte es sich so ein 538 

bisschen geschrumpft so. Aber nur ein bisschen. 539 

I: Womit könnte das zusammenhängen? 540 

B7: Ja, wenn dann wüsste ich (-) Klimawandel? Aber so gravierend? Ja, OK, wird ja immer mehr. Aber 541 

25 Jahre, eigentlich ist das schon ein bisschen etwas. Aber das ist schon ein bisschen, ja, wenn man 542 

hier guckt. Da oben [B7 zeigt auf die Veränderungen im Wald am nordwestlichen Hang]. Da ist schon 543 

einiges an Regenwald weggegangen ...  544 

I: [Pausenklingel läutet] So, ich glaube wir müssen uns ein bisschen beeilen. Hier bekommst du dann 545 

die nächste Aufgabe. Hier, bitte schön. 546 

B7: [B7 liest die Aufgabe Beurteilen I laut vor] "Betrachte in der Karte den Bereich Besiedlung. 547 

Beurteile, ob die Abgrenzungen der Wertebereiche logisch gewählt worden sind." Siedlung. Hier, 548 

diese Besiedlung? [B7 zeigt auf Besiedlung in der Legende] Logisch gewählt worden sind? Ja nehme 549 

ich mal an, ne. [B7 lacht] Ja, das ist ja dann, hier sieht man ja stärkere Besiedlung. Ja ich denke dann .. 550 

es ist logisch gewählt. Weil da sind ja größere Punkte. Dann sind da auch mehr Leute. Also, aber ich 551 

finde, das kann man nicht so gut erkennen. So auf den ersten Blick habe ich da jetzt wirklich gedacht, 552 

dass das jetzt kleinere Orte wären.  553 

I: OK. Wie sieht das denn aus, wenn du zum Beispiel ein Dorf mit genau tausend Einwohnern hättest. 554 

Welcher Gruppe würdest du es zuordnen? Oder welchen Punkt würde es bekommen? 555 

B7: Dem Kleinen, weil es ja 500 bis 1000 Einwohner hat. Oder vielleicht schon bei dem Zweiten, weil 556 

es da auch schon bei 1000 anfängt.  557 

I: Macht das Sinn? 558 

B7: Wieso? 559 

I: Das so dann zu wählen? Ich meine man könnte den Ort dann doppelt eintragen. 560 

B7:  Warum sollte ich den doppelt eintragen? Das ergibt doch keinen Sinn. 561 

I: Ja, weil du den hier eintragen könntest und hier. Der gehört ja in beide Kategorien. 562 

B7: Könnte ich machen, aber (-) wäre für mich jetzt nicht so wichtig. 563 

I: Kannst du das Problem lösen? 564 

B7: Ich würde das mit farbigen Punkten vielleicht eher machen. Oder die Region generell irgendwie 565 

versuchen farblich so, eher so, so was wie hier, so [B7 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo]. 566 

Obwohl das würde sich vielleicht mit dem anderen nicht mehr so gut erkennbar machen. Aber ich 567 

finde, na ja, ich würde jetzt nicht unbedingt so Punkte nehmen. 568 

I: Wie fandst du die Aufgabe? 569 

B7: Ja, ich kann mich jetzt nicht so gut in die Köpfe der Kartenzeichner hineinversetzten. Aber so 570 

richtig schwer war es jetzt auch nicht. 571 

I: OK .. dann gebe ich dir noch eine Aufgabe. 572 

B7: [B7 liest Aufgabe Beurteilen II laut vor] "Thematische Karten beinhalten in der Regel nur 573 

Informationen, die auch für das darzustellende Thema relevant sind. Begründe die Entscheidung des 574 

Kartenautors, die Eisregion von 1976 in die aktuelle Karte einzuzeichnen." Oh. Die auch relevant sind, 575 

also, die auch wichtig sind? [I: Genau.] Mmmh, "Begründe die Entscheidung des Kartenautors, die 576 

Eisregion von 1976", also muss ich nochmal die alte Karte haben, oder? 577 

I: Ne, ne. In der neuen Karte findest du ja diese Eisregion von 1976, wenn du in die Legende schaust. 578 
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B7: Ja, ich denke mal schon, dass das wichtig ist. Weil es ist ja auch alles andere eingezeichnet. 579 

I: Warum könnte das wichtig sein? 580 

B7: Erst mal weiß man, dass es dann kälter da ist, dass da Schnee liegt. Ja, und warum nicht? Wenn 581 

ich den Regenwald einzeichnen kann, kann ich doch auch den Schnee einzeichnen. 582 

I: Aber eine Eisgrenze von 1976? Das ist doch ziemlich alt?  583 

B7: Ja, es könnte zurückgegangen sein. 584 

I: Findest du Hinweise in der Karte? 585 

B7: Da müsste ich die alte dann noch sehen. Achso, vielleicht sind das so, obwohl (-) ja, das sind, aah! 586 

[B7 zeigt auf Eisregion von 1976 in der Legende] Stimmt. Eisregion von 1976. Die ist auf jeden Fall 587 

zurückgegangen, wie man sehen kann. Das sind dann die, sieht man ja auch manchmal bei so, ähm, 588 

wenn da so Eisregionen dargestellt werden, beim Klimawandel. Dann sind da so gestrichelte Linien, 589 

wie es früher war vor ein paar Jahren und wie es heute ist. Ja. 590 

I: Hältst du das für wichtig? 591 

B7: Ja doch. Finde ich schon. Dadurch sieht man ja auch die Auswirkungen ... 592 

I: Hättest du es auch eingezeichnet? 593 

B7: Ja, doch. Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich find es, also für mich ist es wichtiger als die 594 

ganzen Bevölkerungsanzahlen oder so. Weil da guck ich einfach nicht so extrem jetzt so drauf. 595 

Vielleicht die größeren Sachen, so wie Arusha und Moshi. 596 

I: Hatte das irgendeine Relevanz für die Bevölkerung? Ist das vielleicht ein Problem für die 597 

Bevölkerung. 598 

B7: Problem weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann es mir jetzt so direkt, es ist ja nur eine kleine Fläche. 599 

Und die ist jetzt wirtschaftlich gesehen so für das Anpflanzen eh nicht sinnvoll. Und weiß ja nicht, ob 600 

das mit den Flüssen irgendwas zu tun hat. Ob dann irgendwie weniger Wasser da fließt, oder (-) mehr 601 

oder keine Ahnung. 602 

I: OK. Und wie fandst du die Aufgabe? 603 

B7: Blöd. Weiß ich nicht. Ich fand die einfach blöd. [I und B7 lachen] 604 

I: OK, warum? 605 

B7: Weiß ich nicht. Ich musste erst mal darauf kommen, dass es da unten noch steht. Ich hätte jetzt 606 

gesagt, man muss nochmal vergleichen. Aber es ist eigentlich ganz praktisch, dass sie noch 607 

eingezeichnet ist. Und im Grunde genommen ist es ziemlich logisch. Aber ich fand die trotzdem jetzt 608 

nicht so. 609 

I: Fandst du die eher schwer? 610 

B7: Nein, eigentlich fand ich, so richtig schwer war jetzt keine. Ich hab gedacht: Jetzt kommen so 611 

richtig schwierige Fragen. Aber es geht ja alles noch. 612 

I: Dann zur letzten Aufgabe. 613 

B7: [B7 liest Aufgabe Beurteilen III laut vor] "Eine Organisation plant ein Entwicklungsprojekt in der 614 

Kilimandscharo-Region." OK. "Hierfür möchte sie ihren Geldgebern deutlich machen, dass der hohe 615 

Bevölkerungsdruck eines der Hauptprobleme in der Region ist." Achso, die haben hohe 616 

Bevölkerungsanzahl? "Welche Karte wirkt für diesen Zweck überzeugender? Begründe deine 617 

Entscheidung!" 618 

I: Da hab ich eine Karte aus dem Haack-Atlas. Den habt ihr glaub ich auch hier an der Schule.  619 

B7: .. Wir haben Diercke .. oder? Ich weiß nicht. So einen großen Neuen. Ähm ... Größere 620 

Besiedlungsflächen [B7 zeigt auf die Legende der Haack-Karte]. Ja OK, Moshi. Hey, aber da kann man 621 
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ja gar nichts erkennen [B7 zeigt auf Haack-Karte]. Also jetzt nicht, dann würde ich wiederum die 622 

wählen [B7 zeigt auf die Diercke-Karte].  623 

I: Wieso? Wie bist du da jetzt genau vorgegangen? Also ich habe gesehen, dass du in die Legende 624 

geguckt hast. 625 

B7: Weil die Leute gucken ja wie ich. Die gucken ja erst mal so, ja OK. Aber dann erkennen die ja gar 626 

nicht, ja, sind da jetzt viele Leute oder nicht [B7 zeigt auf die Haack-Karte]. Weil auf den ersten Blick 627 

sieht man das ja nicht. Und hier sieht man [B7 zeigt auf die Diercke-Karte] (-) OK, hab ich jetzt 628 

eigentlich das Ding geguckt? Aber man sieht eben diese ganzen Punkte und dann fragt man sich: Ja, 629 

was ist das? Und man kann das den Leuten auch viel anschaulicher erklären, als wenn man hier sagt: 630 

Ja, da und da und da. 631 

I: Woran liegt das denn, dass das Thema mit der Bevölkerung hier viel deutlicher wird? 632 

B7: Durch die Punkte. 633 

I: Aber hier sind ja auch Punkte. 634 

B7: Diese Kleinen? [B7 zeigt auf die Haack-Karte] Aber Rot ist eine Signalfarbe. Und da sind auch nicht 635 

so viele Punkte. Das sind die größten Punkte. Und die Karte ist auch viel näher. Also es ist näher 636 

heran gezoomt, der Kilimandscharo, so. Aber eigentlich müssten ja gerade dann die Orte nochmal … 637 

I: Ist die Karte wirklich näher? 638 

B7: Ja, weil da sieht man ja noch die ganze Grenze ... weiter weg meine ich, irgendwie. 639 

I: Findest du irgendwelche Anhaltspunkte dafür? 640 

B7: Ja, hier sehe ich ja nur ein Stück von Kenia. [B7 zeigt auf die Diercke-Karte] Und dann. 641 

I: Wie sieht es mit dem Maßstab aus?  642 

B7: Der Maßstab ist ... wo sehe ich den? [B7 schaut in die Legende der Haack-Karte] Eins zu, ja auch 643 

dasselbe, ne. Aber irgendwie sieht sie anders aus. Das wird einfach aus einer anderen Perspektive 644 

glaube ich gezeichnet. Weil hier sieht man ja noch den Meru und da sieht man ihn nicht mehr. Also 645 

einfach so ein bisschen nach oben geschoben. 646 

I: Welche Karte gefällt dir grundsätzlich besser? 647 

B7: Die. [B7 zeigt auf die Diercke-Karte]  648 

I: Warum? 649 

B7: Weil die schöner ist von den Farbeinteilungen [B7 lacht]. Und, ja, die Punkte sind auch nicht so 650 

schlecht, wenn man genauer drüber nachdenkt. Außerdem (-) ja, ne. Das ist ja (-) Ich finde den Meru 651 

auch nicht ganz unwichtig. Ist einfach spannender als die. Und ich find das auch schöner, wenn das 652 

unten drunter ist [B7 zeigt auf die Legende der Haack-Karte]. 653 

I: Ja, vielen Dank. Ja, super. Was du gerne für mich noch machen könntest, wäre die Karten nach dem 654 

Schwierigkeitsgrad der Aufgaben einteilen. Ich habe die hier in bestimmte farbliche Gruppen 655 

eingeteilt. Und es wäre schön, wenn du diese nach dem Schwierigkeitsgrad einordnen könntest. 656 

B7: Die fand ich nicht schwer. Die fand ich etwas schwieriger. Die fand ich auch schwieriger. Die und 657 

dann die und dann so. 658 

I: OK. 659 

B7: Also oben ist es am schwierigsten. Ne, andersrum, oben am leichtesten. 660 

I: OK. Dann die drei. 661 

B7: ... [B7 sortiert die Karten] So glaub ich. Obwohl, die sind so ungefähr gleich würde ich sagen … 662 

I: OK, dann die drei. 663 

80 

 



Anhang: Protokoll B7 - Marie Michael Plepis 

B7: ... Die war am einfachsten .... die sind auch ungefähr gleich, würde ich sagen .. 664 

I: Waren die eigentlich für dich schwerer als die? 665 

B7: Ja. 666 

I: OK. Dann gebe ich dir die mal so. Die letzte Gruppe. 667 

B7: ... Die fand ich blöd [Beurteilen II] ... ging so .. ich glaube so.  668 

I: OK. Könntest du mir diesen Zettel hier noch ausfüllen? Das ist eigentlich dasselbe nur dass du die 669 

Aufgaben auf einer Skala von "viel mir sehr leicht" bis "viel mir sehr schwer" einschätzt. [B7 füllt den 670 

Bogen aus] 671 

B7: ... Wie meinen die das: Überprüfe die Aussage? 672 

I: Das war das mit den Bäumen. 673 

B7: Ja ... so dazwischen irgendwo. Muss ich mich entscheiden? 674 

I: Genau, entscheide dich für eins. 675 

B7: .... Besiedlung .. die fand ich nicht so toll .... OK. 676 

I: OK, vielen Dank. Danke, dass du dran teilgenommen hast. […] 677 

B7: Kein Problem. Ja gerne. Tschüss. 678 
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8 Protokoll B8: Klara 

I: […] So, ich erkläre dir erst mal noch einmal, wie das alles gleich ablaufen wird. Ich gebe dir zunächst 1 

die thematische Karte. Ich gebe dir danach nach und nach einige Aufgaben, die du so gut wie möglich 2 

lösen sollst. Während du die Aufgaben löst, sollst du mir möglichst genau berichten, wie du dabei 3 

vorgehst. Unter anderem welche Schritte du durchführst und unternimmst, um zur Lösung zu 4 

kommen, weil das halt für meine  Untersuchung  besonders  wichtig  ist.  Und  wenn  du  etwas  5 

ruhiger  wirst  kann es hin und wieder sein, dass ich hin und wieder mal frage: "Was denkst du 6 

gerade?" oder "Rede ruhig weiter mit mir!". Also fühle dich bitte dadurch nicht verunsichert. Du 7 

kannst dir für die Aufgaben so viel Zeit lassen, wie du nun mal brauchst. Und wenn du irgendwelche 8 

Schwierigkeiten haben solltest, erzähle mir das ruhig. Auch wenn irgendwelche Unsicherheiten 9 

vorhanden sein sollten. Ach, versuche auch Sachen zu äußern, die für dich im ersten Augenblick 10 

logisch erscheinen oder offensichtlich sind. Weil die ja da stehen oder so. Versuche bitte dann auch 11 

das zu äußern, wie du dann auch gerade darauf gekommen bist. OK, dann gebe ich dir erst mal die 12 

Karte [I gibt B8 die Karte]. Nachdem du übrigens die einzelnen Aufgaben gelöst hast, werde ich dir 13 

möglicherweise noch ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel wie schwer du die Aufgabe fandst. Ob 14 

du die Aufgaben OK fandst. Weil das auch in unserem Interesse ist, die Aufgaben einzuschätzen und 15 

wie die einzelnen Aufgaben vom Schwierigkeitsgrad einzuordnen sind. Und falls mir irgendetwas bei 16 

deinen Ausführungen aufgefallen ist, werde ich da nochmal nachfragen. Also fühl dich dann bitte 17 

nicht verunsichert. Hier wird niemand bewertet oder so. Und alles was hier festgehalten wird, wird 18 

auch später anonymisiert. Dann gebe ich dir erst mal die Karte. Hier ist die Karte und ein weißes Blatt 19 

Papier, wenn du möglicherweise noch Notizen machen willst oder dir irgendwas aufschreiben willst. 20 

Wir können ja einfach mal einen Probedurchgang starten. Ich würde dich darum bitten, mir das 21 

Thema der Karte zu nennen. 22 

B8: Ja. Ich muss mir das durchlesen erst mal ....  23 

I: Wonach suchst du genau? 24 

B8: Ich guck jetzt hier gerade so ein bisschen [B7 zeigt auf die Legende]. Und lese mir gleich das hier 25 

unten durch .... ist der Kilimandscharo nicht so ein Berg oder so was? 26 

I: Wie kommst du darauf? 27 

B8: Weiß ich nicht. Also ich glaub das jetzt einfach mal so. 28 

I: Gibt dir die Karte irgendwelche Hinweise darauf? 29 

B8: Ich hätte jetzt so gesagt, dass hier das (-) das sieht zumindest so wie ein Gebirge so aus [B8 zeigt 30 

auf den Kilimandscharo]. Nach oben hin .. also, dass hier so Tal, mehr so Wälder, hier oben dann so 31 

Eis, Schnee und eine Bergspitze dann halt ..  32 

I: Hattet ihr schon mal mit solchen Karten gearbeitet? ... Also in der Art und Weise? Also nicht genau 33 

solche Karten, aber mit thematischen Karten und Karten, die jetzt ein bisschen anders gestaltet sind. 34 

B8: Ich glaube ja .. doch schon. 35 

I: Kannst du mir sagen, wo der Kilimandscharo liegt? Also, welche Region der Kartenausschnitt zeigt? 36 

B8: [Schulklingel ertönt] ... Also, nein wüsste ich jetzt so nicht. 37 

I: Vielleicht aber generell. Was wird überhaupt in der Karte gezeigt. Welche Themen werden 38 

angesprochen? 39 

B8: .. Ja also, hier unten was dann denk ich mal hier so steht dann. Diese einzelnen Bereiche. So mit 40 

Naturlandschaften. Was vielleicht genau eingezeichnet ist und so. Das man ablesen kann, wie viel 41 

Bevölkerung und das alles. [Lärm von draußen, I schließt das Fenster] .. Ja, wo was angebaut wird. 42 

Wo denk ich mal viel Bevölkerung ist. Wo Grenzen liegen, so.  43 
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I: OK. Vielen Dank schon mal. Die Aufgaben werden in der Regel nicht unglaublich umfangreich sein. 44 

Also manche werden schon ein bisschen mehr von dir abverlangen. Andere sind jedoch auch sehr 45 

schnell gelöst. Das wäre jetzt nur so ein Beispiel. Und versuche einfach bitte mit mir ein bisschen 46 

Kontakt zu halten und, ja, einfach zu erzählen, was dir gerade durch den Kopf schießt, oder wo du 47 

gerade drüber nachdenkst. Also versuche einfach deine Gedanken laut zu äußern. OK. Dann gebe ich 48 

dir die erste reguläre Aufgabe. Ich leg die einfach mal hier hin. Also wenn du noch einen Schluck 49 

trinken willst, dann nur zu. Bediene dich bitte. 50 

B8: Ja [B8 liest sich Dekodieren I durch] .. Denke mal damit ist hier die mit gemeint. Die orangene 51 

Flächenfärbung [B8 zeigt auf die Staatsfarmen am Westhang] .. 52 

I: Und wie gehst du jetzt genau vor, wenn du ihre Bedeutung herausfinden willst? 53 

B8: Dann würde ich jetzt hier gucken, wo die Farbe dann halt auftaucht [B8 zeigt auf die 54 

Staatsfarmen in der Legende]. Das ist bei Landnutzung und das sind dann die Staatsfarmen. Weizen, 55 

Rinderzucht und so was. 56 

I: Wie fandst du die Aufgabe? 57 

B8: Also das war jetzt eigentlich für mich jetzt recht einfach so. 58 

I:  Kannst du mir beschreiben, wieso das jetzt recht einfach für dich war? Also machst du das generell 59 

bei Karten so, wenn du etwas herausfinden willst, dass du das in der Legende suchst? 60 

B8: .. Also, ich gucke dann meistens irgendwie was dann damit zu tun hat. Halt orangene Färbung. 61 

Dann guck ich halt in der Karte, wo etwas orange ist. Das ist hier dann dieser Teil dann [B8 zeigt auf 62 

die Staatsfarmen am Westhang]. Ja dann ist es oft in Karten dann, dass so was drunter steht, welche 63 

Bedeutung was jetzt hat. Dann gucke ich halt danach dann halt oft immer so, was das ist. Und dann 64 

weiß ich halt, was die dann da eingezeichnet haben. 65 

I: OK, schön. Vielen Dank. Dann gebe ich dir hier die nächste Aufgabe. Bitte schön. 66 

B8: [B8 liest sich Dekodieren II durch] .... Ähm, erst mal die Orte suchen .... [B8 zeigt nach einer Weile 67 

auf Moshi und dann auf Arusha] dann soll ich jetzt die Strecke von danach da? [B8 bewegt ihren 68 

Finger von Arusha nach Moshi] 69 

I: Genau, richtig. Du kannst dich ruhig bedienen, bei den Stiften und so, bei den Linealen und alles 70 

was du dafür so brauchst. Oder was du meinst, was du dafür gebrauchen könntest .... wonach suchst 71 

du die Karte gerade ab? 72 

B8: Jetzt irgendwie, damit ich vielleicht weiß, was überhaupt da so ein bisschen (-) dass die 73 

Entfernung so ein bisschen angegeben wird .... hmm [laut, fragend] 74 

I: Hast du irgendetwas gefunden? 75 

B8: Nicht wirklich. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt [B8 lacht]. 76 

I: Sagt dir das hier etwas [I zeigt auf den Maßstab]? 77 

B8: Ja, der Maßstab. Ja .. sagt mir schon was so, aber ..  78 

I: Was drückt der Maßstab denn aus?  79 

B8: Also wie viel das verkleinert ist halt zur Wirklichkeit .. auf der Karte jetzt. Das ist 1 zu 500 000 80 

abgebildet. 81 

I: Und rechts daneben die Leiste? 82 

B8: Diese hier? [B8 zeigt auf die Maßstabsleiste] ..  83 

I: Hast du so etwas schon einmal gesehen? 84 

B8: Gesehen ja. Aber was das jetzt ist weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. 85 
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I: OK. Das ist die Maßstabsleiste. Die Strecke, die hier abgebildet wird, stellen zehn Kilometer in der 86 

Karte dar. Könntest du mit dieser Information die Strecke berechnen? Oder messen und dann 87 

berechnen? 88 

B8: .... Also, das sind zehn Kilometer in der Karte [B8 zeigt auf die Maßstabsleiste] .. also dieses Stück 89 

dann. Also könnte ich jetzt rein theoretisch von da nach da abmessen und dann ... [B8 misst die 90 

Maßstabsleiste mit dem Geodreieck] also wenn ich jetzt weiß, dass das zwei Zentimeter sind, dann 91 

könnte ich ja von da nach da messen und das dann gucken. Wenn zwei Zentimeter zehn Kilometer 92 

sind, könnte ich das dann eigentlich ausrechnen. 93 

I: Nur zu. Ich lasse dir da freie Hand. 94 

B8: Muss da jetzt ein bestimmter Punkt sein, oder ist das? 95 

I: Wähle einfach einen für dich sinnvollen Punkt. Du kannst mir ja erklären, warum du gerade diesen 96 

Punkt gewählt hast. 97 

B8: .. Also da würd ich jetzt einfach den nehmen. Das ist denk ich mal der Flughafen da [B8 zeigt auf 98 

den Flughafen in Moshi]. Da würd ich dann vielleicht den Flughafen dann nehmen. Kann ich 99 

irgendwie Punkte einzeichnen ruhig? 100 

I: Ja, ja. Mal ruhig in die Karte, zeichne Sachen rein, markiere dir was. Arbeite mit der Karte.  101 

B8: .... [B8 zeichnet] Da würd ich dann jetzt wirklich sagen, von da bis da ist dann .. das ist ja dann 102 

ungefähr (-) ja OK, das ist (-) ich glaube ich würde auch hier den Rand dann (-) da ist ja mehr schon so 103 

der Rand dieser Besiedlung da, würde ich mal sagen. Dann da auch .. da so. [B8 zeichnet einen Punkt 104 

in Arusha] 105 

I: OK. Was hast du jetzt abgegriffen? 106 

B8: Ja, von dem einen Ortsrand sozusagen zu dem anderen .. so, einmal zählen [B8 leise zu sich 107 

selbst] .... so 65 Kilometer wären das dann glaub ich ungefähr. 108 

I: Sehr gut. Wie bist du dabei jetzt genau vorgegangen? 109 

B8: Also ich hab dann jetzt mir immer so zwei Zentimeter markiert, die dann gezählt [B8 zeigt zwei 110 

Zentimeter lange Abschnitte auf der Strecke]. Bis hier waren es sechs, also sechzig Kilometer dann. 111 

Dann wären ein Zentimeter dann ja fünf Kilometer. Ja, und dann ein halber Zentimeter denk ich mal 112 

(-) 0,25. Ja, dann denk ich mal 65. 113 

I: OK, sehr gut. Ist dir die Aufgabe jetzt schwer gefallen? 114 

B8: Am Anfang ja, aber wenn ich dann einmal so einen Anhaltspunkt habe, dann weiß ich wie es 115 

geht. Dann geht das auch. 116 

I: Sehr gut. Dann gebe ich dir mal die nächste Aufgabe. Bitte schön. 117 

B8: [B8 liest sich Dekodieren III durch] .. Also der Ort, der am niedrigsten an dem Berg hier liegt 118 

dann? 119 

I: In der Karte. Das sind drei verschiedene Orte und du sollst mir sagen, welcher dann am niedrigsten 120 

liegt. 121 

B8: OK. Dann markiere ich die halt, damit ich die wieder finde. [B8 markiert Moshi und Arusha] .... 122 

ach da. [B8 markiert Meru West] .. 123 

I: Was machst du jetzt gerade? 124 

B8: Ja, dieses mit dem am niedrigsten, das ist so ein bisschen ... 125 

I: Wonach suchst du gerade die Karte ab? 126 
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B8: Ich überleg jetzt, was Sie mit am niedrigsten meinen. So würde ich jetzt sagen, der Ort, der jetzt 127 

am niedrigsten irgendwo überhaupt so gerade hier liegt, würde ich sagen, ist Arusha .. so würde ich 128 

das jetzt. 129 

I: Ich meine eigentlich Höhe über Normalnull .. über der Meeresoberfläche. 130 

B8: Achso ja. Am niedrigsten da drüber? Also dieses Meru West würde ich jetzt nicht sagen, weil das 131 

ja so ein bisschen schon, ein bisschen so im Berg liegt. Ich sag ja nicht, hier ist ja diese Färbung [B8 132 

zeigt auf Mr. Meru]. Hier ist die dann auch bei einer Naturlandschaft. Tropisch-feuchter Berg. Das 133 

liegt ja schon ziemlich hoch .... 134 

I: Wonach suchst du die anderen beiden Orte ab?  135 

B8: Jetzt guck ich gerade und ich überleg, welcher da von den anderen beiden jetzt am niedrigsten 136 

wohl ist ...  137 

I: Findest du da irgendwelche Anhaltspunkte?  138 

B8: .. Also beide liegen glaub ich in dieser Fels- und Frostschuttregion, so. Würd ich jetzt mal so sagen 139 

.. (I: Aha.) Ja, einfach halt durch diese Färbung, die da ist. Aber das liegt ja schon denke ich mal 140 

ziemlich am Fuß, am Rand unten so .. weil einfach so jetzt vom Sehen her, würd ich bei der Karte 141 

jetzt Arusha sagen. Einfach so, so wie es jetzt da aussieht, so auf der Karte.  142 

I: Sagt dir das Konzept oder die Bezeichnung "Höhenlinien" etwas? Oder weißt du, wie Höhenlinien 143 

funktionieren?  144 

B8: .. Ach das sind diese roten [B8 zeigt auf Höhenlinien in der Legende]? Sind das hier diese hier [B8 145 

zeigt auf die 1000m Höhenlinie am unteren Kartenrand]? .. Mal gucken [B8 lacht] .. Aber wie das so 146 

funktioniert wüsste ich jetzt nicht … 147 

I: Kannst du dir vorstellen, was Höhenlinien eigentlich darstellen?  148 

B8: Ich denke mal (-) so wie hoch das dann da .. da, wo was anfängt zu steigen oder so. 149 

I: Was würde denn passieren wenn du zum Beispiel an dieser Höhenlinie entlang gehen würdest? 150 

B8: Ja, da würde ich dann denk ich mal immer (-) da würd ich dann vielleicht nach oben irgendwie 151 

gehen. Das ich mehr nach, schon nach oben gehe und es dann auch abfällt wenn ich irgendwo .. dass 152 

es auch schon vielleicht ein bisschen zeigt, wie das so verläuft, so diese kleinen Berge oder so was da. 153 

I: OK. Welcher Punkt liege denn höher? Der oder der [I markiert zwei Punkte, jeweils auf einer Seite 154 

einer Höhenlinie]? 155 

B8: Ich würde jetzt den sagen, den oberen. 156 

I: Wieso? 157 

B8: .. Einfach so aus Gefühl, weiß ich nicht. Würd ich jetzt einfach so sagen. 158 

I: Also Höhenlinien stellen eine Verbindung von Punkten dar, welche auf der gleichen Höhe liegen. 159 

Also alle Punkte auf dieser Linie liegen zum Beispiel auf 1000 Meter. Genauso wie hier. Die liegen 160 

auch auf 1000 Meter. Beim Kilimandscharo liegen sie hier zum Beispiel auf 3000 Meter Höhe. Hier 161 

bei der nächst höheren auf 4000 Metern. Und hier auf 5000 Metern. OK .... findest du bei Meru West 162 

irgendwelche Angaben? 163 

B8: Das hier so rum, das ist bei 2000. Ich nehme mal an, dass Moshi so bei 1000 liegt. Hier finde ich 164 

jetzt irgendwie gerade gar keine ... ich denk mal dann, dass Arusha unter 1000. Also ich find da jetzt 165 

keine Höhenlinie. Dass die vielleicht dann da drunter liegt. 166 

I: Also an der Stelle musst du dir die Höhenlinie weiterdenken. Also aus dem Kartenbild heraus .. und 167 

wenn du gerade eben gesagt hast, dass der Punkt höher liegen müsste als der .. also gewissermaßen 168 

alles, was in diese Richtung liegt. 169 
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B8: Das steigt dann ja! .... Geht das dann so hier unten? Dann würde ich Moshi sagen. Wenn die dann 170 

hier unten weiter gehen würde, dann würde Arusha ja über 1000 liegen. 171 

I: Ja genau. Das wäre dann so. Ist dir die Aufgabe insgesamt leicht oder schwer gefallen? 172 

B8: .. Ja, am Anfang .. aber wenn man dann einmal so drin ist, und dann auch weiß, wo man sich 173 

dann auch dran festmachen kann, wo man das dann sieht, dann geht das eigentlich auch. 174 

I: Habt ihr mal mit Höhenlinien im Unterricht gearbeitet? Oder hast du solche Linien zuvor schon 175 

einmal gesehen? 176 

B8: Also in Karten gesehen ja. Aber was sie jetzt dann so wirklich sagen nicht. 177 

I: OK, bei physischen Karten wird das teilweise auch ähnlich dargestellt. Das zum Beispiel 178 

unterschiedliche Färbungen benutzt werden, um die unterschiedlichen Höhenstufen voneinander 179 

abzuheben. Dass zum Beispiel Berge braun dargestellt werden und tiefer gelegenes Land grün und 180 

solche Sachen. Dann gebe ich dir einmal die nächste Aufgabe. 181 

B8: [B8 liest sich Dekodieren IV durch]... Ja, gucken wo diese Savanne ist. Ja, dann ist das hier dieses 182 

Ganze [B8 zeigt auf den nordwestlichen Teil der Trockensavanne]. Das wäre dann die 183 

Trockensavanne. Etwas anderes sehe ich jetzt gerade nicht. Gleichmäßig mit Bäumen bewachsen? 184 

Sind diese Punkte da jetzt Bäume, oder was? .. Also es ist (-) sieht irgendwie gleichmäßig aus, 185 

dadurch, dass sie immer so in einer Reihe verlaufen, aber .. das muss ja nichts heißen .. ich denke 186 

mal, es kann ja auch sein, dass .. weiß ich nicht. Nur weil die da jetzt halt auch so abgebildet sind, 187 

müssen sie ja nicht halt in Wirklichkeit auch alle so (-) es sieht schon aus als hätte man die so wirklich 188 

dahin gepflanzt, dann alle immer so in einer Reihe. Aber ich meine in einer Savanne wächst das ja so 189 

wie es will. Also anhand der Karte würde ich jetzt sagen, sie ist gleichmäßig bewachsen.  190 

I: Könnte man in einer Karte überhaupt jeden einzelnen Baum darstellen? 191 

B8: Eigentlich nicht. Deswegen ja. 192 

I: Wovon hängt das denn ab, wie viele Bäume ich überhaupt darstellen kann? 193 

B8: .. Ich denke mal, wenn vielleicht irgendwie ein Baum weiter oben ist, wenn so ein Gebirge weiter 194 

oben liegt oder so, dann kann man ihn denke ich mal eher sehen, als wenn der jetzt in so einem Tal 195 

ganz unten da so ein Baum steht. 196 

I: OK. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Maßstab aus. Wenn ich zum Beispiel eine Karte mit dem 197 

Maßstab 1 zu 1000 hätte. Könnte ich dann mehr Bäume darstellen? 198 

B8: .. Dann ist das Bild eigentlich größer, also näher dran. Dann sehe ich das ja alles besser. Dann 199 

denke ich mal dann, klar, dass man da einen Baum anders darstellen kann, als wenn man das jetzt 200 

noch verkleinert, das Bild. Ja, aber es kommt ja auf den Maßstab denk ich mal vielleicht auch drauf 201 

an, wie man das darstellt. 202 

I: Wie würdest du das denn genau machen, wenn du eine Karte entworfen oder zeichnen müsstest? 203 

Zum Beispiel von eurem Schulhof ... würdest du zum Beispiel bei eurem Schulhof jeden einzelnen 204 

Baum mit reinbringen wollen? 205 

B8: Ja, wenn da jetzt ein Baum da steht, wir haben ja jetzt da vorne diese Bäume stehen, da einer, da 206 

einer, da einer. Also drei so in einer Reihe. Die kann man dann einzeichnen. Aber, tut mir Leid, wenn 207 

es sich um so ein Gebüsch handelt, dann kann man ja jetzt auch nicht jeden einzelnen Baum, der 208 

jetzt vielleicht zwei Zentimeter größer ist, den kann man jetzt nicht dann da reinzeichnen. Wenn die 209 

wirklich jetzt so vereinzelt so stehen, dann kann man sagen, dann kann man sagen: Ja, den kann man 210 

da noch reinzeichnen. Aber jetzt so von jedem Busch so, dass würde ich jetzt auch nicht dann. 211 

I: OK, wie fandst du die Aufgabe? 212 

B8: Ja, die war eigentlich ganz OK so .. das war ja ein bisschen mehr so logisches Denken und so. 213 

I: OK. Dann gebe ich dir einmal die nächste Aufgabe. Bitte schön. 214 
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B8: [B8 liest Beschreiben I durch] ... Also wo dieser Berg dann da liegt? Die Lage von dem? …  215 

I: Genau. Beschreib sie mir einmal so, als ob ich die Karte nicht vor mir liegen hätte. Als ob ich jetzt 216 

gar keine Ahnung hätte, wo das genau liegt. 217 

B8: Also, der ist auf jeden Fall schon einmal 4565 Meter hoch .. ja, auf der Spitze ist halt, ganz ist 218 

doch (-) auf jeden Fall ist Moorlandschaft da. Also oben rum. Ich glaube auch ein bisschen Felsen. Ich 219 

glaube Schnee vielleicht auch ganz, ganz oben, ganz bisschen .. dann kommt Wald .. ja dann eher so .. 220 

was kommt denn dann? .. Da kommt dann auch so ein bisschen Fels, unten dann erst mal. 221 

I: Wie kommst du jetzt auf Fels?  222 

B8: Kann ich mir halt vorstellen, dass erst unten an so einem Fuß erst, denke ich mal, viele Steine, 223 

alles trocken, dass es dann nach und nach dann immer wächst. Also erst ein paar Bäume, dann 224 

dichtet sich dann alles. Dann irgendwann können die Bäume bestimmt so mit Sauerstoff (-) und 225 

irgendwann ist da auch nicht mehr genug da, wo sie auch nicht mehr so wachsen können. Dann ist da 226 

denk ich mal auch .. irgendwas anderes dann da. Da jetzt dann so Moorlandschaft.  227 

I: Und .. ach, beschreibe ruhig weiter. 228 

B8: .. Ja, ganz am Fuß sind dann so Farmen, wo etwas angebaut wird. Oder Rinder züchten. Kleinere, 229 

immer so. Die jetzt nicht so kleineren Äcker oder so was .. doch, die gehen dann mehr nach da runter 230 

so ein bisschen [B8 zeigt auf die Gegend, nordöstlich vom Mt. Meru]. Ich denke mal, vielleicht, dass 231 

da auch fruchtbarer Boden ist und so, kann man da vielleicht auch was anbauen. 232 

I: Jetzt kann ich mir zwar richtig gut vorstellen, wie das so dort aussieht, aber ich weiß leider immer 233 

noch nicht wirklich wo er liegt ....  234 

B8: Ja, das mit dem liegen. Irgendwie würde ich jetzt sagen: Das steht ja da. Muss wohl Nord-Tansia 235 

oder so, wo das jetzt (-) kann ich jetzt auch nicht sagen.  236 

I: Ah, OK. Nord-Tansania. 237 

B8: Ja oder so. 238 

I: Jetzt habe ich schon eine ungefähre Vorstellung. Könntest du das noch ein bisschen genauer 239 

beschreiben? 240 

B8: Wenn ich jetzt genau wüsste wo das ist und was das ist. Ich denke mal, das ist so eine Region 241 

oder irgendwie. 242 

I: Tansania ist ein Land. Und Nord-Tansania wäre dann die Region im Norden Tansanias. 243 

B8: Ja. Sie haben ja zu Anfang gesagt, dass es wohl Afrika oder so was ist. Ich denk mal, das ist dann .. 244 

mehr so im Norden oder so von Afrika dann (-) oder irgendwo in Afrika dann auf jeden Fall liegt. 245 

I: Das liegt in Ostafrika. Man kann das jetzt zwar aus der Karte nicht genau erkennen, aber es liegt in 246 

Ostafrika. Aber Nord-Tansania ist da schon ein gutes Stichwort .... kannst du mir die Lage des Mount 247 

Meru im Verhältnis zum Kilimandscharo beschreiben? 248 

B8: Also der Kilimandscharo ist ja bei Kenia da oben. Und dann liegt der Meru unterhalb dann noch. 249 

Also von der Karte würde ich jetzt sagen so südwestlich so nach unten runter. 250 

I: OK. Und von Arusha aus gesehen? 251 

B8: Das liegt oberhalb, also nördlich davon. 252 

I: OK, sehr gut. Und wie fandst du die Aufgabe. 253 

B8: Ja, wenn man begriffen hat, was man jetzt genau von einem will dann (-) ja aber, es war OK. Ist 254 

lösbar. War jetzt lösbar. 255 

I: Dann gebe ich dir mal die nächste Aufgabe. Bitte schön.  256 
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B8: [B8 liest sich Beschreiben II durch] ... Die Hütte, die ist .. da unten [B8 markiert die 257 

Bismarckhütte] .. Ja, die Hütte liegt ja schon in diesem (-) wäldlichen Teil. So in einem Wald. So 258 

ziemlich am Ende davon. Wenn man dann den Berg hochsteigen will, dann steigt man durch eine 259 

Moorlandschaft wieder (-) erst mal. Ja dann kommt immer die (-) es geht so (-) ja, ein paar Kilometer. 260 

Ja danach kommt man dann in so eine Felsenregion so, erst mal so Felsen. Dann wenn man noch 261 

höher steigt, dann kommt so Eis und dann ganz oben (-) Schnee ist dann halt. 262 

I: Wie viele Hütten begegnen dir beim Aufstieg? 263 

B8: Ähm, einer Hütte, Ne, zwei. Wenn ich jetzt den Weg - zwei sind das. 264 

I: OK. Wie bist du da genau vorgegangen? Also du hast ja erst mal die Bismarckhütte lokalisiert. 265 

Wonach hast du dann gesucht? 266 

B8: Also, es war ja, dass man die Naturlandschaft beschreiben soll. Dann ist das ja dann auch 267 

verschieden markiert, wie die Landschaft dann aussieht. Dann kann man Naturlandschaft (-) da kann 268 

man dann halt da gucken [B8 zeigt auf die Legende]. Das ist dieses hier, dieses Dunkelgrüne, also 269 

Wald tropisch-feucht, dass das was danach kommt, dieses Hellgrüne, halt so Moor ist dann. 270 

I: OK, wie war die Aufgabe? 271 

B8: Die war jetzt einfach. 272 

I: OK, dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar gebe ich dir jetzt einige Fotos. Und du 273 

sollst die Fotos unterschiedlichen Regionen in der Karte zuordnen. 274 

B8: [B8 liest sich Erklären I durch] ... Ich würd mal sagen, dass das die Spitze schon mal ist. Also oben 275 

halt [B8 zeigt auf das Uhuru Peak-Foto]. 276 

I: Wie kommst du darauf? 277 

B8: Ja Schnee. Schnee ist meistens (-) da ist es halt kalt und da denkt man das dann da. Also auf 278 

Bergspitzen, dass da halt Schnee liegt ... das würd ich dann sagen, dass es hier diese Felsenregion, die 279 

da ist, denke ich mal vielleicht, kommt [B8 zeigt auf Felsregion-Foto und auf Felsregion in der Karte] .. 280 

Das dann, weiß ich nicht [B8 zeigt auf Plantagen-Foto]. Ich würde sagen, vielleicht hier so, ziemlich 281 

am Rand [B8 zeigt auf den Bergwald]. Das ist Moor und so ein bisschen Wald. 282 

I: Sieht das denn nach tropischem Regenwald aus? 283 

B8: Ja, das jetzt eher nicht. Weil dahinten sind auch noch so ein paar ganz große Bäume. Ich würde 284 

jetzt sagen, dass das vielleicht hier so ganz am Rand ist oder hier so vielleicht mehr irgendwo [zeigt 285 

auf den äußeren Rand des Bergwaldes am Kilimandscharo]. Wo es auch angebaut werden kann  .. 286 

I: Also, nur als kleinen Tipp. Das sind hier Kaffeepflanzen. 287 

B8: Ja, dann sind die hier unten ... achso. Das ist so Steppe, Savanne so was auch. Ich denke mal, dass 288 

das dann hier unten liegt [B8 zeigt auf den unteren rechten Kartenrand]. Also, dass das so ziemlich 289 

am Fuß dann liegt, so .. ich denke mal diesem Fels und Frost. Hier so [B8 zeigt auf den südöstlichen 290 

Kartenbereich]. Oder, ne, weiß ich nicht. Das ist ja eher (-) Ich weiß nicht. Das ist ja jetzt irgendwie so 291 

bräunlich-grau, gräulich [B8 zeigt auf die Legende]. So Landnutzung. Auf jeden Fall hier so. 292 

I: Aber vorhin hast du ja noch gesagt, dass es Savanne wäre. 293 

B8: Ja, weil es so trocken aussieht. Da ist ja irgendwie nichts. Ja, das ist ja dann hier unten so dieses. 294 

Dieser Teil würde ich jetzt sagen. 295 

I: Wie sieht es mit der Trockensavanne aus? 296 

B8: Ja, ist ja hier (-) trocken. 297 

I: OK. Kannst du mir erklären, warum die Landschaften hier so unterschiedlich aussehen?  298 
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B8: .. Ich denke mal, dass es je höher man kommt feuchter wird, denk ich mal. So Luftfeuchtigkeit 299 

steigt denk ich mal dann auch. Das dann hier oben vielleicht dann gut halt etwas wachsen kann. Dass 300 

man je höher man kommt gut anbauen kann, weil unten das zu tief liegt, dass es dann da wenn es so 301 

warm da ist (-) dass dann da vielleicht nichts wächst. Halt so dann (-) ich denke mal, dass da Sachen 302 

wachsen, die man dann halt auch da anbauen kann. Denke mal, ganz oben Schnee, da ist nicht mehr 303 

.. weiß nicht, das ist halt so vorgegeben von der Natur [B8 lacht]. 304 

I: Was passiert denn wenn du einen Berg besteigen würdest? 305 

B8: Ja, Sauerstoff. Der Druck kommt dann ja. Denn je höher man steigt umso weniger Sauerstoff 306 

kriegt man ja so auch. 307 

I: Und wie sieht es mit den Temperaturen aus? 308 

B8: Ja, kalt. Also unten, denk ich mal, wird es da noch schön warm sein. Aber, ich denke mal, wenn 309 

man dann auch immer höher kommt wird es dann auch immer kälter. 310 

I: OK. Mögen Pflanzen prinzipiell die Kälte?  311 

B8: .. Ich denke mal, die meisten jetzt nicht. Die brauchen denke ich mal schon so warm. Manchen 312 

Bäume vielleicht auch viel Luftfeuchtigkeit oder so, dass sie dann dadurch gut wachsen können. Die 313 

anderen brauchen es dann vielleicht richtig schön warm alles. Viel Sonne, trocken. Ich glaub einige 314 

gibt es, die es dann vielleicht schön kalt brauchen. Es kommt dann darauf an, was das für eine 315 

Pflanze dann auch ist. Und jede ist unterschiedlich dann. Die einen brauchen das eher so und die 316 

anderen so. 317 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe?  318 

B8: Das zuordnen war jetzt eigentlich (-) es ging jetzt. Das Erklären, ja, war auch in Ordnung. 319 

I: OK. Dann lege ich die mal weg und wir kommen zur nächsten Aufgabe. Bitte schön. 320 

B8: [B8 liest sich Beschreiben III durch] .... Soll ich jetzt die Region davon vergleichen? Von dem Teil 321 

[B8 zeigt auf Süden] und von dem hier [B8 zeigt auf den Westhang], oder? 322 

I: Genau ... mach es einfach besten Wissen und Gewissen. 323 

B8: Jetzt mehr hier unten, denk ich mal, eher einzeichnen. Und dann  [B8 zeigt die ausgewählten 324 

Gebiete] .. also wieder den Maßstab so, ne. Das waren dann hier vier Zentimeter [leise zu sich selbst] 325 

.... [B8 zeichnet die Bereiche in die Karte ein]. 326 

I: OK, sehr gut. Schieß einfach los mit dem Vergleich. Wie fängst du denn an? 327 

B8: Ja also, ich würde jetzt sagen zum Westen hin, da geht der Wald (-) Waldteil geht wohl noch 328 

ziemlich weit mit runter zum Fuß des Berges. Und direkt da drunter wird halt viel angebaut. Da sind 329 

so Farmen mit Rinderzucht und so etwas im Westen. Und im Süden, da wird halt so .. in dem Teil 330 

vom Fuß, ist ja eine Berglandschaft, da geht es schon nach oben zum Berg hin. Da wird halt viel 331 

Kaffee und so angebaut. Da würden mehr so Pflanzen, würde ich jetzt sagen, angebaut werden. So 332 

Früchte und so was. Und hier dann halt mehr so .. Getreide, Tiere, die dann da gehalten werden.  333 

I: Du hast ja nun die Landnutzung beschrieben. Wie sieht es denn mit der Besiedlung aus? 334 

B8: Ja, die ist im Westen deutlich geringer als im Süden. Also hier ist ja Besiedlung. Also Punkte sind 335 

dann da. So verschiedene Größen. Im Süden sind halt viele. Und im Westen nur so vereinzelt, so ein 336 

paar. Aber auch wenige dann. 337 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe? 338 

B8: Ja, das war eigentlich auch recht einfach. Da musste ich mir einfach die passenden Teile 339 

raussuchen, wie man das einzeichnet.  340 

I: Wieso hast du jetzt angefangen mit der Landnutzung, diese zu beschreiben? 341 
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B8: Weil das halt auch ziemlich deutlich ist. Dass man sieht, dass hier viel Kaffee angebaut wird halt 342 

auch [B8 zeigt auf den Südhang]. Und dass da mehr halt diese Zucht (-) halt durch diese Färbung hier 343 

so eingezeichnet wurde [B8 zeigt auf den Westhang]. 344 

I: Vielen Dank. Dann gebe ich dir einmal die nächste Aufgabe. Die geht in eine ähnliche Richtung. 345 

B8: [B8 liest sich Erklären II durch] ... Erst mal gucke ich hier. Da steht ja auch, dass man die 346 

Niederschlagskarte dazu einbeziehen soll [B8 zeigt auf die Niederschlagskarte]. Jetzt muss ich mir die 347 

auch einmal angucken .... ich denke mal, dass diese blaue Färbung hier einen hohen Niederschlag 348 

darstellt. Dann halt dieses grünliche eher so einen geringeren. Also, das ist dieser Kilimandscharo, 349 

dieses. Denke auch, dass dieser Teil halt viel Wald ist [B8 zeigt auf Bergwald am Kilimandscharo]. Da 350 

steht ja auch, dass er tropisch-feucht ist. Dass dann da halt auch hoher Niederschlag denke ich mal 351 

auch ist. Ich würd sagen dieses blau da, wohl halt so Moor .. dadurch, dass dann da halt viel 352 

Niederschlag ist. Auf der Spitze, da würd ich jetzt zum Beispiel sagen, gar nicht so, weil da ja so 353 

Felsen sind. Dann wächst da ja auch nichts. Ja so hier, hier so, da ist das so (-) ja, auch nicht so 354 

wirklich viel dann [B8 zeigt auf Bergwald und Heide und Moor]. Hier, da drunter so, Kaffee und so 355 

was, dass da schon etwas ist, aber (-) schon mehr als in diesen Regionen, ganz unten wo Savanne ist 356 

[B8 zeigt auf die Savannen]. Die ist ja auch schon ziemlich trocken dadurch, weil da halt natürlich 357 

auch wenig Niederschlag ist. Die Besiedlung halt hier so rum, die ist [B8 zeigt auf den Südhang] .. Ich 358 

würde sagen, so mittelmäßiger Niederschlag dann. Vielleicht wie hier so ungefähr so was dann. Also 359 

schon recht hoch. Auch bei dem Meru ist auch da drum auch viel [B8 zeigt auf den Südhang des 360 

Meru]. Und dann halt bei diesen Savannen, ist es halt wirklich ganz vereinzelt. Diese kleinen Punkte 361 

sind ja nur so 500 bis 1000 Einwohner. Ein paar vereinzelte dann. Ich denke mal da, wo ein bisschen 362 

mehr Niederschlag ist, leben auch mehr als jetzt so [B8 zeigt auf die Savanne] ...  363 

I: Und wie kommst du jetzt darauf? 364 

B8: Ich denke mal, dass es angenehmer ist. Also vom Klima her, wenn du jetzt irgendwo wohnst, wo 365 

es heiß ist und man hat nicht so viel Wasser, oder so was. Ich denke mal, dass sie sich vielmehr dort 366 

ansiedeln, wo es dann auch (-) wo man dann auch gut leben kann. Schon vom Gefühl alleine her. Wo 367 

man sich dann auch wohl fühlt. Denn wenn sich dann einmal viele dort ansiedeln, kommen denke ich 368 

auch mal mehrere dann dahin. Vielleicht auch dadurch, dass sie dort auch gutes Land haben zum 369 

Nutzen auch, lohnt es sich da auch zu leben. 370 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe?  371 

B8: Ja, die war gut. Das war jetzt auch nichts Schweres.  372 

I: OK. Wie sieht es eigentlich mit den Straßen und den Flüssen aus? Sind dir die aufgefallen? 373 

B8: Ja, die Flüsse (-) ja, es fließt ja nichts von unten nach oben. Die kommen denk ich mal vom Berg 374 

herunter [B8 zeigt auf die Flüsse am Südhang]. Da wo denk ich mal auch viele Flüsse sind, da siedeln 375 

sich dann auch die Leute an, weil sie Wasser haben .. Wasser braucht man dann zum Leben. 376 

I: Und mit den Straßen? 377 

B8: ... Ich denke mal, das sind dann ähnlich wie bei uns solche Straßen, die etwas breiteren. Und die 378 

dünneren sind dann halt eher so Landstraßen. 379 

I: Ich meine eher so, wenn du deine beiden ausgewählten Ausschnitte so vergleichst. gibt es da 380 

irgendwelche Unterschiede bei den Straßen?  381 

B8: Also, hier sind halt mehr diese breiten Straßen [B8 zeigt auf den Westhang] und hier sind halt so 382 

viele kleine, schmale Wege dann [B8 zeigt auf den Südhang]. Ja, hier bei den Breiten gucke ich dann, 383 

ob das hier irgendwo abgebildet ist [B8 zeigt auf die Legende]. Das sind dann halt so die 384 

Allwetterstraßen, genauso wie bei uns hier die geteerten oder so was. Ja, und so ein Weg oder Pfad 385 

ist dann denk ich mal so (-) ja wie so ein Landweg oder so was, wenn man dann vielleicht statt mit 386 

dem Auto oder auch mit dem Fahrrad eher oder vielleicht dann zu Fuß dann eher geht. 387 
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I: OK. Dann gebe ich dir einmal die nächste Aufgabe. Und dafür habe ich in meinem Archiv gewühlt 388 

und eine alte Karte herausgesucht. Bitte Schön. Lies dir erst einmal die Aufgabe durch. [B8 liest sich 389 

Erklären III durch] .... 390 

I: Wonach suchst du genau die Karte ab? 391 

B8: Ja, ich guck jetzt erst einmal (-) das Ganze jetzt erst mal an. Auch hier unten die [B8 zeigt auf die 392 

Legende] .... 393 

I: Was denkst du gerade? 394 

B8: Also hier in der .. ne, doch nicht [B8 zeigt auf Meru Karte 1987]. Da hab ich mich (-) dann denke 395 

ich mal, dass dieses Heide irgendwie wie dieses alpine Grasland ist. So ungefähr dieses [B8 zeigt auf 396 

die Legende]. 397 

I: Ja, da wurde die Bezeichnung leicht verändert.  398 

B8: Aber was (-) also in der Karte ist die Schnee- und Eisregion noch alles zusammen [B8 zeigt auf die 399 

Karte-1987]. Also alles nochmal wirklich zusammen und da wird nochmal extra so eine kleine 400 

Eisregion denke ich mal noch gezeigt. Ich denke mal vielleicht da, so wie groß das dann da ist. Das 401 

wurde nämlich alles eingezeichnet ..  402 

I: Ist das heute überhaupt noch so da? In der aktuellen Karte?  403 

B8: Also da war die mal, die Eisregion. Und da ist sie dann noch komplett vollständig. Und da ist es 404 

halt nur, bis wohin das alles mal ging. Das ist jetzt halt geschrumpft. Denk mal durch die 405 

Klimaerwärmung, das alles .. hier diese Farm [B8 zeigt auf Staatsfarmen am Westhang in der 406 

aktuellen Karte], die ist auch hier in dieser Karte weniger geworden. Also kleiner. Also hier ist denke 407 

ich mal jetzt mehr so Ackerland, so Ackerbau, für kleine Bauern jetzt entstanden. Was hier vorher (-) 408 

vorher war das hier noch mehr in den Wald richtig hinein. Da wurde denke ich mal auch viel gerodet. 409 

I: Warum sollten die das denn machen? 410 

B8: Ja, Landgewinnung.  411 

I: Könnten die das Holz für irgendetwas brauchen? 412 

B8: Ja Brennholz, Möbel .. ja, Papier denk ich mal auch, wenn die das da machen. Oder zum 413 

Weiterverkaufen dann auch. Was weiß ich, dass da andere Länder oder Firmen, die das dann 414 

verarbeiten. 415 

I: OK .. du warst gerade in diesem Bereich, wo du dein erstes Quadrat gezeichnet hast. Wie sieht es 416 

denn in der Region aus, in der du dein zweites Quadrat gezeichnet hattest? 417 

B8: Der Kaffeeanbau hat sich vergrößert. Erst war er ja nur hier so. Das ist denk ich mal noch gleich 418 

geblieben, aber es ist noch weiter gewachsen. Mehr in den Westen, denk ich mal, rein. Ja, die 419 

Bevölkerung hat sich auch verändert. 420 

I: Woran erkennst du das? 421 

B8: Also, halt an der Form von Moshi jetzt. Halt die Form, wie das dann .. also da ist es halt von oben. 422 

Das halt sich nach unten hin weiterentwickelt. Also es ist nach unten gegangen da. Weil ja noch da 423 

oben (-) ich denke mal, dass es jetzt größer geworden ist, würde ich jetzt sagen. Arusha ist auf jeden 424 

(-) größer geworden. Da ist mehr Bevölkerung .. ja ..  425 

I: Kannst du dir vorstellen, dass der Rückgang des Waldes damit im Zusammenhang stehen könnte?  426 

B8: Ich denke mal, wenn die da den Wald roden (-) dann weg. Dann kann man halt auch die Fläche 427 

wieder nutzen, um etwas anderes oder mehr anzubauen oder so was. Und dann können dann halt 428 

auch andere Leute wieder leben und wohnen. Das Land dann halt anders nutzen. Kaffee können sie 429 

dann vielleicht auch mehr anbauen oder so was. 430 

I: Wieso kommen die Leute eigentlich plötzlich auf die Idee mehr Kaffee anbauen zu wollen? 431 
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B8: Ja weil .. das gibt Geld. [I und B8 lachen] Viele trinken dann vielleicht auch Kaffee. Das können sie 432 

an andere Länder verkaufen. 433 

I: Ok. Vielen Dank. Wie fandst du diese Aufgabe? 434 

B8: Ja, die war auch eigentlich ziemlich einfach. 435 

I: OK. Dann (-) ich hab noch drei kleinere Aufgaben für dich. Dann diese hier als nächstes. 436 

B8: [B8 liest sich Beurteilen I durch] ... Mit Abgrenzungen der Wertebereiche meinen Sie denke ich 437 

mal diese verschiedenen Größen der Punkte. Wie die das denke ich mal eingeteilt haben. Wie viel 438 

Bevölkerung das halt. (I: Genau.) ... Ja, ich denke mal diese über 35 000, dass man das schon als 439 

Fläche darstellt, finde ich schon sinnvoll. Man hätte vielleicht dann noch zwischen 3 000 bis 35 000 440 

auch noch vielleicht so einen Sprung dazwischen machen können. Kann ja jetzt auch sein, dass da 441 

jetzt auch schon 30 000 Menschen leben. Da hätten sie vielleicht noch eine Einteilung mehr oder 442 

weniger machen können. Das muss ja jetzt nicht heißen, dass da so 3 000 leben. Kann ja auch 443 

wirklich sein, dass da vielleicht auch schon 30 000 sind, obwohl das ja eigentlich (-) obwohl das 444 

vielleicht auch mehr oder weniger genau die gleiche Fläche wäre, wie bei über 35 000. Das ist ja auch 445 

schon eine Masse dann.  446 

I: Klar. Das ist ja schon zehnmal so viel. 447 

B8: Ja. Ich find, da hätte man schon eine Einteilung mehr machen können. Dieses 1000 bis 3000 ist ja 448 

eigentlich auch schon. Also die anderen sind eigentlich, finde ich, recht gut so. Das 3000 bis 35000 ist 449 

so (-) find ich zu allgemein noch. Er hätte vielleicht so bis 10000 oder so sagen können und 450 

dazwischen nochmal einen Punkt größer. Ja OK, noch mehr ist auch verwirrender dann auch. Ich 451 

denke mal wenn noch mehr Punkte überall sind. 452 

I: Wenn zum Beispiel gar keine Einteilung vorgenommen werden würde, was wäre denn dann. 453 

Kannst du dir vorstellen, wie die Karte dann aussehen würde? 454 

B8: Ja, diese ganzen Punkte, denk ich mal, wären jetzt gar nicht. Vielleicht sieht man nur diese Orte 455 

dann. Man wüsste, ja OK, ja da wohnen vielleicht ein paar Leute. Und man könnte sich vielleicht auch 456 

vorstellen jetzt so irgendwo dazwischen drin auch noch ein paar leben, aber (-) Da hat man dann 457 

vielleicht auch einen genaueren Überblick darüber, wo vielleicht viel Bevölkerung ist. Wo dann 458 

vielleicht viel irgendwie passiert auch. Wenn da jetzt vielleicht nur zwei, drei oder ein Stamm oder so 459 

ist, irgendwo in der Savanne. Ich denke, das ist dann vielleicht auch so mehr hier so (-) das da 460 

vielleicht zivilisierte Leute vielleicht so leben. Da wären dann so die Bauern. Da ist dann eher mehr so 461 

wie eine Stadt. Da ist wirklich eher so viel Land (-) kleinere Dörfer und so was auch. 462 

I: OK. Sagen wir einmal du hast ein Dorf mit genau 1000 Einwohnern. Welcher Gruppe würdest du es 463 

zuordnen? 464 

B8: Ja, dem ganz kleinsten dann. Diesem hier. OK, oder dem danach, dem zweitgrößten. Das ist ja 465 

beides von 1000 Einwohnern. Bis 1000 können es da sein. Und es können in dem daneben vielleicht 466 

auch schon 1000 leben. 467 

I: Ist das denn so OK? 468 

B8: Eigentlich nicht.  469 

I: Wie würdest du dann das Problem lösen? 470 

B8: Dann würde ich vielleicht sagen, da 1000, vielleicht 1500 oder so. Dass man halt sagt, da leben 471 

mehr ... 472 

I: Vielleicht von 1001 bis 3000? 473 

B8: Ich glaub diesen einen würde ich jetzt gerade nicht mitnehmen. Ich würde schon eine etwas 474 

größere Zahl dann aussuchen. Weil dieses zweimal 1000 ist eigentlich unnötig. 475 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe? 476 
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B8: Ja, war auch in Ordnung. 477 

I: OK. Dann die nächste Aufgabe. Da haben wir ja vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen. 478 

B8: [B8 liest sich Beurteilen II durch] .... Achso, warum er die Eisregion nur so gestrichelt dargestellt 479 

hat, ne? Ja, ich denke mal, das man sieht wie es ich verändert hat, dass das Eis halt schmilzt in den 480 

ganzen Jahren. Vielleicht, dass man auch sieht, wie wir vielleicht auch daran Schuld sind, dann auch. 481 

Um auch zu denken zu geben. Oder dass man das dann auch einfach nur (-) dass man dann halt weiß, 482 

wie groß diese Eisfläche mal war und wie es sich in den ganzen Jahren verändert hat. Wie sie 483 

geschrumpft ist, oder vielleicht ist sie ja auch gewachsen oder so was. Kann ja auch dann sein. 484 

I: Findest du diese Information sinnvoll? Hättest du das als Kartenautor auch gemacht? 485 

B8: Also sinnvoll ist es denke ich mal schon. Ob ich es jetzt selber gemacht hätte .. Weiß ich jetzt auch 486 

gerade nicht. Aber sinnvoll ist es denke ich mal schon so. 487 

I: Wofür sind denn die Gletscher bei so einem Berg wichtig? 488 

B8: .. Ja, ich denke mal, dass viele Flüsse vielleicht an diesem Gletscher so anschließen. Dass halt das 489 

Wasser dadurch halt auch fließt. Dass dann da halt immer die Flüsse anfangen, ziemlich weit oben 490 

wohl. Dass dann dort das Wasser dann so ein bisschen .. 491 

I: Als Schmelzwasser?  492 

B8: Ja.  493 

I: Sehr gut. OK. Wie fandst du die Aufgabe?  494 

B8: Ja, recht einfach. Ja, so wenn man (-) man muss denke ich mal so ein bisschen logisch denken, 495 

dann ist es eigentlich OK. 496 

I: OK, dann habe ich noch eine abschließende Aufgabe für dich. Bitte schön. [B8 liest sich Beurteilen 497 

III durch] ... Und zwar habe ich da noch eine Karte aus einem anderen Atlas für dich herausgesucht, 498 

die einen ähnlichen Kartenausschnitt zeigt. Nur eine andere Darstellung wurde hier gewählt.  499 

B8: Ja, es geht hier um diese Bevölkerung dann, ne? Dass sie das deutlich machen wollen, dass sie ein 500 

Problem ist. Ja, ich denke mal, da sieht man das ja jetzt nicht wirklich [B8 zeigt auf Haack-Karte]. Da .. 501 

doch da sind sie ... da sind mehr so diese Hütten, mehr so Hotels so. Da ist halt eine größere 502 

Siedlungsfläche [B8 zeigt auf den Südhang in der Haack-Karte]. Diese Punkte sind dann halt so Dörfer. 503 

Häuseransammlungen, oder so. Da sind dann zwar so Dörfer, wo sie halt wohnen, aber ich find, hier 504 

wird schon eher deutlich gemacht, wie viele dann da vielleicht auch leben könnten [B8 zeigt auf 505 

Diercke-Karte]. Das ist ja dann auch wirklich allgemein gesagt. Da ist halt dieses Dorf. Da wohnen halt 506 

Leute. Dazwischen sind ja auch vielleicht nochmal kleine, die da halt auch noch wohnen. So kleine 507 

Hütten oder so was. Ich find hier wird schon eher deutlich gemacht, wie viel dann auch wieder dort 508 

leben. Das steht ja bis 35 000 könnten da jetzt irgendwo leben. Alle so auf einen Haufen dann. Also 509 

wird dann schon deutlicher gemacht, dass da viel zu viele Leute vielleicht wohnen. Zumal man nur 510 

diese einzelnen Dörfer da halt nur hat, dass da Leute wohnen könnten [B8 zeigt auf Haack-Karte]. 511 

I: Wie schafft der Kartenautor das denn nun, das so deutlich zu machen? ... Also ich gebe dir auf 512 

jeden Fall Recht, dass es in der Karte viel deutlicher wird, dass die hohe Bevölkerungszahl und 513 

Bevölkerungsdichte ein Problem sein kann. Auch für den Wald, dass der dann eher abgeholzt wird. 514 

B8: Ob der da vielleicht mal lang gefahren ist und so geguckt hat, wie viele da ungefähr so leben? 515 

I: Ja, ja. Das basiert ja schon auf Daten. Nur mit welchen Gestaltungsmitteln schafft er das denn? 516 

B8: Ja auch durch diese Farbe, die sich da auch so unterscheidet auch so. Also, sie fällt einen schon 517 

dann auf, dieses Rot. Halt in diesem Grün, in diesem hellen, fällt dieses (-) ja Grün ist ja immer so eine 518 

kalte Farbe und Rot ist ja dieses warme. Und das fällt dann dadurch schon ziemlich auf. Also man 519 

erkennt es dann halt auch gut. Besser als wenn man so diese weißen Punkte da drin hat. Auch bei 520 

diesen hellen. Da muss man auch schon ein bisschen gucken.  521 
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I: OK. Wie fandst du diese Aufgabe.  522 

B8: Ja, war in Ordnung.  523 

I: Fandst du das denn interessant, solche Gestaltung von Karte? Wie zum Beispiel wie man Farben 524 

einsetzt um bestimmte Aussagen hervorzuheben und etwas deutlicher zu machen?  525 

B8: Also ich würd es denk ich mal so sagen. Ich mal die Karte an. So dieses, ja aber für dieses (-) wenn 526 

mir einer sagt, man hat vielleicht ein Bild von oben: Ja, jetzt malen wir das. Das würde ich dann wohl 527 

machen, aber wenn mir dann einer sagt, wo ich was hinmachen müsste.  528 

I: Also, dass du dir selber Gedanken machen müsstest. Dass du zum Beispiel bestimmte Sachen 529 

hervorheben willst. 530 

B8: Ach, selber .. ja, dieses hervorheben, das würde ich wohl machen, aber .. jetzt so mit diesem 531 

bevölkerungsmäßig, wenn mir dann einer sagen würde, wo viel Bevölkerung ist und dass man das 532 

dann da einzeichnen müsste. Das würde ich dann schon machen. 533 

I: OK, vielen Dank. Kannst du mir noch einen Gefallen tun. Noch kurz fünf Minuten hier bleiben. Also 534 

ich hab hier die verschiedenen Aufgaben und es wäre super, wenn du die in den einzelnen 535 

Kategorien nach dem Schwierigkeitsgrad sortieren könntest. Ich werde dir die Karten nacheinander 536 

geben. Und dass du mir dann noch einen Fragebogen im Anschluss ausfüllen könntest. Der geht dann 537 

in dieselbe Richtung.  538 

B8: ... Einfach so jetzt hintereinander?  539 

I: Ja, genau, sag einfach was dir schwerer gefallen ist und was leichter. 540 

B8: Also ich mach jetzt die leichten nach vorne .... [B8 sortiert die Karten]  541 

I: Also wenn dir bestimmte ganz besonders schwer oder leicht gefallen sind, kannst du das ruhig noch 542 

zusätzlich kommentieren. 543 

B8: ...Was war denn jetzt davon am leichtesten und am schwersten? [I und B8 lachen] ...So. 544 

I: Und die letzten .... da ist der Fragebogen. Hast du einen Stift? Super .... Super. Vielen Dank, dass du 545 

dran teilgenommen hast. Du hast mir echt weitergeholfen. 546 

B8: OK, ja, gerne. 547 

I: Ich hoffe, dass es wenigstens auch ein bisschen interessant fandst und dir die Situation nicht 548 

unangenehm war. 549 

B8: Nein gar nicht. Hab sogar etwas dazu gelernt in Erdkunde. 550 

I: OK, hab Dank für die Teilnahme. Tut mir nochmal Leid, dass ich ein wenig überzogen habe. 551 

B8: Ach, macht nichts. Das ist kein Problem. Ist ja nur Englisch. 552 

I: Mach's gut. 553 

B8: Tschüss. 554 
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9 Protokoll B9: Simon 

I: Ich lege dir gleich die Karte vor, dann gebe ich dir eine Aufgabe nach der anderen. Und du solltest 1 

die Aufgabe so lösen, dass du die ganze Zeit mit mir Kontakt hältst und redest. 2 

B9: Ja, OK, die Gedanken dann. 3 

I: Genau. Bring deine Gedanken mit ein. Und solltest du ein bisschen stiller werden, werde ich dich 4 

wieder darum bitten mit dem lauten Denken fortzufahren. So ungefähr: "Erzähl mir bitte, was du 5 

gerade denkst." oder "Was denkst du gerade?". So etwas werde ich dann fragen. Also, fühl dich bitte 6 

nicht verunsichert oder so, wenn ich solche Fragen stelle. Ich möchte dich einfach nur am Reden 7 

halten. (B9: Ja, OK.) Für meine Untersuchung, ich mache das für meine Masterarbeit, und für meine 8 

Masterarbeit ist das von besonderem Interesse, welche Strategien und Wege die Schüler suchen, um 9 

die Aufgaben zu lösen. Bisher erschienen die Aufgaben für alle Schüler machbar, so viel vorweg. Ich 10 

denk, dass auch du dir keine großen Sorgen machen werden musst. (B9: OK.) Versuche bitte auch 11 

Sachen, bei denen du vielleicht denkst: "Das ist ja eh nicht wichtig." oder "Das sieht man ja sowieso 12 

dort." (-) versuche bitte diese Sachen auch so gut wie nur möglich mitzuteilen. Ansonsten werde ich 13 

da auch nochmal spezifisch nachharken. Jetzt gebe ich dir erst mal die Karte und wir machen dann 14 

auch nochmal einen Probedurchlauf. Also das ist die Karte [I legt B9 die Karte vor] ... und hier hast du 15 

noch ein weißes Blatt Papier. Da kannst du dir, wenn du willst, Notizen drauf machen .. OK, dann 16 

schaue dir die Karte erst einmal in aller Ruhe an. Wenn du denkst, dass du bereit bist, gib mir bitte 17 

ein Zeichen, und wir können dann mit dem Probedurchgang starten.  18 

B9: Ja, OK. Können wir machen. 19 

I: Dann benenne mir bitte das Thema der Karte. 20 

B9: .. Halt, das ist halt eine Natur- und Kulturlandschaftskarte und das zeigt halt zwei Berge an der 21 

Grenze von Kenia. 22 

I: OK. In welchem Land liegen die Berge? 23 

B9: .. Nord-Tansania. 24 

I: OK. Kannst du dir ungefähr vorstellen wo das liegt?  Hast du das in deinem inneren Auge? 25 

B9: Ja, irgendwo denke ich, mehr im Osten. 26 

I: OK, das liegt in Ostafrika. Wie ist dein erster Eindruck von der Karte? 27 

B9: Ja, mein erster Eindruck davon ist .. klein .. [I und B9 lachen]. Ja oder vergrößert halt. So die zwei 28 

Berge. 29 

I: Ja, es ist halt ein recht kleiner Kartenausschnitt. Da hast du Recht. Sehr gut. Wie bist du auf das 30 

Thema gekommen? 31 

B9: Ja, hier unten, da wo die eins halt ist. Das steht halt hier. Die kleine Überschrift halt da. Da konnte 32 

man das dann ablesen. 33 

I: Ausgezeichnet. Dann leg ich dir die erste Aufgabe vor. 34 

B9: [B9 liest sich Dekodieren I durch, B9 murmelt] .. Soll ich einfach draufschreiben, oder?  35 

I: Nö, nö, erzähl es mir einfach. Ich halte das hier ja alles fest, da brauchst du das nicht alles 36 

aufschreiben. 37 

B9: Achja, OK. Das sind halt so Staatsfarmen, wo Weizen und Rinderzucht und Milchvieh be (-) 38 

bearbeitet werden. Ja. 39 

I: Und wie bist du da jetzt genau vorgegangen? 40 

95 

 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 05 M.Plepis 

B9: Ja, ich mir jetzt (-) ich hab hier halt nach orangene Flächenfärbung geguckt. Dann hab ich hier in 41 

der Anzeige, oder wie immer das auch heißt, wo orangene Färbung ist und dann hab ich das Kästchen 42 

gesehen und da stand das direkt daneben [B9 zeigt auf Staatsfarmen in der Legende] ..  43 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe?  44 

B9: Geht [B9 lacht].  45 

I: OK, dann auf zur nächsten Aufgabe. [B9 liest sich Dekodieren II durch, murmelt dabei] .... wonach 46 

suchst du?  47 

B9: Ähm, wo die zwei Städte sind. Ausgangsort und, ja, Zielort. In diesem Fall Arusha und Moshi [B9 48 

zeigt die beiden Städte in der Karte]. Ja ... ja, dann werde ich ein Lineal nehmen und die zwei Orte 49 

halt so in Zentimetern (-) auf der Karte gucken was da für eine Entfernung besteht [B9 misst die 50 

Entfernung mit einem Lineal]. Das sind hier 13,5 Meter. Und dann würd ich das halt in den Maßstab 51 

halt umwandeln. Das sind dann [B9 stöhnt zweimal kurz auf, macht keine Notizen] ... 65, 67 52 

Kilometer Komma fünf.  53 

I: OK. Wie bist du da jetzt drauf gekommen?  54 

B9: Ja, weil hier ist ja ein Zentimeter sind fünf Kilometer [B9 zeigt auf Maßstabszahl in der Legende]. 55 

Und da das auf der Karte 13,5 Zentimeter sind, hab ich das dann umgewandelt. Also mal fünf 56 

Kilometer.  57 

I: Ein Zentimeter sind also fünf Kilometer. Hast du das so mit dem Auge erkannt? 58 

B9: Ja, das konnte man. Ich hab erst auf den Maßstab geguckt. Und da steht hier ja immer hier so 59 

eine Anzeige, wie viel ein Zentimeter, oder ein halber, wie viel Kilometer das sind. Also hier steht 60 

dann halt fünf.  61 

I: OK, öhm? Wo steht da fünf? 62 

B9: Da, drüber. 63 

I: OK. Könntest du auch mit (-) ähm, wie viel Kilometer hast du jetzt gesagt? 64 

B9: 67,5. 65 

I:  Das ist ja ziemlich genau. Was hattest du nochmal abgemessen? 66 

B9: 13,5. 67 

I: OK. Danke. Sagt dir die Zahl, die daneben steht, etwas? 68 

B9: 500. Weiß nicht wozu halt (-) 500 000 mal verkleinert, ja. 69 

I: Wie groß wäre denn ein Zentimeter hier in der Karte?  70 

B9: Wie groß ein Zentimeter? Fünf (-) tausend (-) Meter. Oder sind das Kilometer? 71 

I: OK. Upps, das hattest du ja vorhin schon gesagt. Sehr gut [I und B9 lachen]. 72 

B9: Ja, OK. Ein bisschen schwerer jetzt, weil man ein bisschen mehr nachdenken musste. Aber, ja. 73 

I: OK, dann zur nächsten Aufgabe ... [B9 liest sich Dekodieren III durch] Wonach suchst du? 74 

B9: Nach Angaben, die so die Höhe angeben. Damit ich nach dem am niedrigsten gelegenen Ort 75 

gucken kann. 76 

I: Wo suchst du denn? 77 

B9: Ja, hier unten [B9 zeigt auf die Legende]. Ja. Irgendwo. Ob ich da irgendwas finde .. und dann ...  78 

I: Hast du irgendwas gefunden? 79 

B9: Ja, hier bei den Bergen steht ja immer bloß, wie hoch das ist. Wie zum Beispiel beim Kibo sind das 80 

zum Beispiel fast 6000 Meter. Aber bei den Städten finde ich grad da nix, so. Weiß nicht. Ich kann da 81 
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nur aus meiner Sicht nur erahnen wie tief das ist. Wie hier zum Beispiel. Die nächste Höhenanzahl bei 82 

Arusha wäre halt 1961 Meter. Dann könnte ich aus meiner Sicht halt nur erahnen wie tief oder wie 83 

hoch das Ding jetzt liegt. 84 

I: Und hast du zunächst alle Orte erst mal gesucht? 85 

B9: Ja. 86 

I: Und welcher schätzt du, ist der höchste? 87 

B9: Mmmh, ja. Das muss man halt so (-) also aus meiner Sicht kann ich das ja nur so erahnen. Hier ist 88 

ja Meru. Hier ist Arusha. Und da ist Moshi. Und dann halt so an der nächst gelegenen Höhenangabe. 89 

I: Also das ist eigentlich der Mount Meru [I zeigt auf Mt. Meru].  90 

B9: Oh. Ja. Ist ja klar. Weil das hier ja nur das Ding ist. Ja das wären hier dann 2544 Meter. Also 91 

könnte man schon mal herauslesen, dass die Stelle [B9 zeigt auf Meru West] höher ist als das [B9 92 

zeigt auf Arusha]. Dann ist die niedriger. Und bei Moshi, [B9 schnauft durch] .. finde ich halt so keine 93 

Höhenangabe. Ja ..  94 

I: Wie fandst du die Aufgabe bis hierhin?  95 

B9: Schwerer als die davor. Ja.  96 

I: Sagen dir Höhenlinien etwas?  97 

B9: Höhenlinien? Bis jetzt noch nicht. 98 

I: Sind dir bisher noch keine Höhenlinien begegnet? Habt ihr die noch nicht behandelt? 99 

B9: Kann sein. Aber da kann ich mich nicht dran erinnern [B9 lacht]. 100 

I: Eine Höhenlinie wäre ja hier, diese hier [I zeigt auf eine Höhenlinie 1000m am unteren Kartenrand]. 101 

Kannst du dir vorstellen, was passiert wenn du an dieser Höhenlinie entlang spazieren würdest? 102 

B9: Ich denke, dass es auch immer die gleiche Höhe bleibt. Ach steht ja auch hier! [B9 ärgert sich] 103 

I: Hast du solche Linien schon mal gesehen. 104 

B9: Hmm, auf Karten schon mal. Bisher haben wir damit aber noch nicht gearbeitet. 105 

I: Hast du eine Vermutung, über was dir die Höhenlinien Auskunft geben könnten? 106 

B9: .. Ja, über die Höhe. Aber die wird ja auch nicht angegeben. Obwohl doch!  Bei 1000 Meter wäre 107 

jetzt zum Beispiel die hier [B9 zeigt auf die Höhenlinie aus dem unteren Kartenrand]. Ja. Dann muss 108 

man halt bei den Höhenlinien gucken, ob irgendwo an der Linie eine Angabe ist. OK. 109 

I: Und was passiert wohl nördlich und was südlich unserer Höhenlinie hier? 110 

B9: Also (-) was war? Was passiert? 111 

I: Mit der Höhe. 112 

B9: Die wird sich verändern. Ich weiß zwar nicht, ob sie höher oder niedriger wird, aber sie wird sich 113 

verändern. 114 

I: Hier am Kilimandscharo siehst du ja auch welche. Kannst du da erschließen was nördlich und was 115 

südlich der Linie passiert? 116 

B9: Also ich denke, hier geht es höher und da geht es runter. Weil ja ein Berg ist nach oben gebaut. 117 

Und dass das [B9 zeigt auf Spitze] höher ist als das [B9 zeigt auf den Fuß des Berges]. Und das ist halt 118 

die Spitze und die ist ja höher als die. 119 

I: OK, wie schließt du jetzt darauf? 120 

B9: Also allgemein so. Die Spitze ist halt am höchsten. 121 
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I: Also orientierst du dich an der Spitze. 122 

B9: Ja, jetzt bei der Frage. 123 

I: Gibt es sonst noch irgendwelche Anzeichen dafür, dass du erkennst, dass es sich um Berge handelt? 124 

B9: Ob das Berge sind? Ja, hier an den Höhenlinien. Hier ist eine. Hier sieht man 2000 Meter. Da 125 

gehts höher. 3000, 4000, 5000. Dann wird es halt immer kleiner, weil die Spitze. [B9 zeigt die 126 

einzelnen Höhenlinien] 127 

I: Kannst du das übertragen? 128 

B9: Ja, hier. Ein paar einzelne [B9 zeigt auf den nordöstlichen Bereich in der Karte]. Aber die sind ja 129 

dann länger gezogen als die hier, weil das ja eine größere Fläche ist. 130 

I: Belassen wir es dabei, OK? 131 

B9: Ja, OK. 132 

I: Dann kriegst du hier die nächste Aufgabe. [B9 liest sich Dekodieren IV durch] .... wonach suchst du 133 

genau? 134 

B9:  Wieder noch nach Angaben [B9 zeigt auf die Legende]. Wie jetzt hier die trockene Savanne halt. 135 

Da sind halt weniger Bäume denk ich, weil hier das so sich ja auch (-) das bedeutet ja Wälder und da 136 

stehen Bäume. Und hier denke ich, dass da nicht so viele Bäume stehen. 137 

I: OK.  Glaubst du, dass die Erdoberfläche dort gleichmäßig bewachsen ist? Stehen die Bäume wohl 138 

im gleichen Abstand zueinander? 139 

B9: .. Ja, würd ich jetzt sagen.  140 

I: Und wie schließt du jetzt darauf? 141 

B9: Äh, weiß ich nicht [B9 lacht]. Würde ich jetzt so sagen. 142 

I: Gibt dir die Karte Hinweise darauf? 143 

B9: Ob das überall gleichmäßig ist? Nö, bis jetzt noch nicht. Es wurden hier halt nur solche Flächen 144 

bedruckt. Da steht halt, dass da sehr wenige Bäume sind. 145 

I: Was stellt denn so ein gedruckter Punkt in der Karte dar? Stellt der Punkt einen Baum dar? 146 

B9:  Nö, würd ich nicht denken. Das wird irgendwas anderes bedeuten. Ich glaub aber nicht, dass das 147 

ein Baum ist. Sonst wär der ja ganz schön groß [lacht]. 148 

I: Wieso könnte das denn nicht sein, dass jetzt ein Punkt für einen Baum steht? 149 

B9: Weil das so gleichmäßig ist. Und wenn man auch schon so eine Savanne auf Bildern gesehen hat, 150 

dann sieht man ja auch immer, dass da so richtig unterschiedliche Dinge sind. Ja. 151 

I: Wie könnte man das denn machen, wenn man jeden einzelnen Baum einzeichnen wollte? [B9 152 

schnauft] Könnte man das bei einer Karte in dem Maßstab machen? 153 

B9: Nö, denke ich nicht. Das ist zu verkleinert, oder. Vielleicht wenn das jetzt eins zu hundert wäre 154 

oder so. Aber eins zu 500 000 ist ein bisschen zu klein. 155 

I: OK. Vielen Dank. Wie fandst du die Aufgabe? 156 

B9: Geht. Also besser als die davor. [I und B9 lachen] 157 

I: OK, dann gebe ich dir mal die nächste Aufgabe. 158 

B9: [B9 liest sich Beschreiben I durch] "Beschreibe die Lage" (-) "Mt.", soll das " mit [?]" oder was 159 

soll? "Mt." (-) was soll? 160 

I: Ähm, Mount also Berg.  161 
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B9: Achso, Berg, achso, OK .... ja, was soll ich jetzt dazu sagen? 162 

I: Beschreib mir am besten, wo der Berg liegt, als ob ich jetzt die Karte nicht vor mir liegen hätte und 163 

überhaupt keine Ahnung hätte. 164 

B9: OK. [B9 legt das Lineal an und misst die Entfernung zur Grenze] Der Berg, also, fängt ungefähr bei 165 

(-) ist 5000 Meter ungefähr von Arusha entfernt. Dann halt 25 Kilometer von Kibo-Berg. Und 166 

ungefähr 50, äh, 80 Kilometer von der Staatsgrenze zu Kenia entfernt. Ja .. 167 

I:  Findest du sonst noch irgendwelche Ansatzpunkte, die beschreiben könnten, wo der liegt? 168 

B9: Wo der noch liegt?  169 

I: Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung hätte, wo Kibo eigentlich genau liegt. 170 

B9: Und Kenia. Ja .. äh, in Afrika. [B9 lacht].  171 

I: In welchem Land liegt er eigentlich? 172 

B9: In Nord-Tansania. Also halt in Ostafrika. Und in der Nähe von der Grenze von zu Kenia. 173 

I: Viel dir die Aufgabe leicht? 174 

B9: Es geht. Jetzt besonders schwer war es nicht. Weil man konnte halt Entfernung ermitteln. Bloß 175 

ich hätte es erst sagen müssen Nord-Tansania. Wenn jetzt einer nicht wüsste oder nicht die Karte 176 

hätte, hätte ich das zuerst sagen sollen. 177 

I: OK. Sagen dir eigentlich diese Linien hier etwas [I zeigt auf Breiten- und Längenkreise]? 178 

B9: Ja. Das sind in unserem Buch Felder. Aber (-) da hätte man noch, aber (-) die sind sicher sinnvoll, 179 

wenn man so (-) jemand noch eine Karte hätte und du sollst was finden und wenn man dich fragt 180 

"Wo liegt das denn?", dann sagst halt in dem Feld. Aber ich weiß halt jetzt nicht welches Feld das ist. 181 

Weil sonst sind ja hier immer A, B, C, D und dann da immer 1, 2, 3. Dann kann man da immer sagen 182 

A1 oder A2. Ja.  183 

I: Für diese Linien hier gibt es extra Bezeichnungen. Kennst du die vielleicht? 184 

B9: Von den Linien? [B9 schnauft] Nö, wüsste ich jetzt glaub nicht. Da steht Weg oder Pfad. Das 185 

könnte es dann sein [B9 lacht]. 186 

I: Also die Linien findest du ja auch in anderen Karten. (B9: Ja!) Du benutzt aber hauptsächlich diese 187 

Planquadrate, die du beschrieben hast, oder? 188 

B9: Wie die „Planquadrate“? 189 

I: Also über die Bezeichnungen wie A1, B2? 190 

B9: Ja, das sag ich immer so, wenn mir jemand die Frage stellt, wo das liegt. Und dann kann er halt 191 

das schneller finden, da er so runtergehen kann mit den Quadraten. Und dann sieht er halt das 192 

schnell. 193 

I: OK, vielen Dank. Dann gebe ich dir mal die nächste Aufgabe. Bitte schön.   ########  194 

B9: Ja .... [B9 liest sich Beschreiben II durch, B9 murmelt beim Vorlesen]. Ja, ich versuch gerade, die 195 

Dinger zu suchen. Halt, von der Bismarckhütte, aber (-) ich finde es glaub ich nicht.   196 

I: Welche Anhaltspunkte hast du denn in der Aufgabe?  197 

B9: Ausgangsort und den Gipfel halt. Genau .. aber ..  198 

I: Konntest du den Kilimandscharo lokalisieren?  199 

B9: Kilimandscharo? Äh ... bis jetzt eigentlich noch nicht [B9 lacht]. Ich such noch ... ach ja! Nein ... 200 

Kilimandscharo ist halt das hier (-) Gebiet schon mal [B9 zeigt auf den Kilimandscharo]. Also, hier der 201 

Berg so. Der Berg ... also hier sieht man ein bisschen. Schwarz auf Grün sieht man ein bisschen 202 

schwer [B9 lacht] ... aber, Bismarckhütte finde ich bis jetzt nicht ..  203 
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I: Die ist im Südosten des Berges.  204 

B9: Südosten. 205 

I: Im südöstlichen Teil des Berges ... halt am besten mal deinen Finger dorthin, wo Südosten ist. 206 

B9: Also, hier so, also Süd .. ach Südosten, ja, Westen ist doch der [B9 zu sich selber, ärgert sich]. Äh, 207 

ja, da haben wir es [B9 lacht]. Ja dann, Naturlandschaften, was mir halt begegnet. Bin dann halt bei 208 

(-) ein tropisch-feuchter Berg ist das halt. Ist jetzt ein Nebelwald. Ähm, zeigt ja hier diese Region halt, 209 

um den Berg ist das halt [B9 zeigt auf den Bergwald]. Und wie man halt hier an der Anzeige sieht, 210 

danach begegnet, gehst du ja halt durch Heiden und Moors. Wie man hier so sieht. Und dann. 211 

Vielleicht auch Fels- und Frostschuttregion. Kommt darauf an, wie du halt gehst. Ob du halt so gehst, 212 

oder so [B9 zeigt zwei verschiedene Routen]. 213 

I: Wie würdest du denn gehen? 214 

B9: Ich würde so gehen [B9 zeigt den Weg der Aufstiegsroute]. Dann geh ich vielleicht hier, weil das 215 

ja der kürzeste Weg ist bis dahin. Und vielleicht würd ich dann ein bisschen durch Fels- und 216 

Frostschutz, Frostschuttregion gehen. Ja. 217 

I: Kannst du mir die einzelnen Stationen nennen, die dir beim Aufstieg begegnen? 218 

B9: Welche einzelnen Stationen? 219 

I: Kannst du mir die Landschaften nochmal zusammenfassen? 220 

B9: Ja, als erstes tropisch-feuchter Berg- und Nebelwald. Danach Heide und Moor. Und danach Fels- 221 

und Forst, äh, Frost- und Schuttregion. Und danach halt wieder Heide und Moor. Und danach wieder 222 

tropischer Berg- und Nebelwald. 223 

I: Gehst du bergauf oder bergab? 224 

B9: Ich geh zuerst bergauf und dann wieder bergab. 225 

I: Welche Anhaltspunkte hast du dafür? 226 

B9: Hier, da sieht man ja wieder hier. Also ich bin ja jetzt hier. Das ist jetzt 3000 Meter [B9 zeigt auf 227 

die Höhenlinie 3000 m ü NN am Kilimandscharo]. Also bin ich unter 3000 Meter. Da steht 2882 [B9 228 

zeigt auf die Bismarckhütte]. Und dann geh ich erst höher. Dann geh ich auch in die über 3000 Meter-229 

Grenze. Wie hier zum Beispiel ja, wo es dann 3729 ist. Dann geh ich noch höher. Dann bin ich 230 

vielleicht bei 4000 oder 5000 Höhenlinie [B9 zeigt auf Höhenlinien]. Und dann gibt es dann wieder 231 

Abfall. Ja. 232 

I: OK. Ist dir die Aufgabe leicht oder schwer gefallen? 233 

B9: Ja, war ein bisschen schwer, die einzelnen Sachen zu finden. Naja. Die findet man ja hier nicht so 234 

ganz leicht. Genau. 235 

I: Dann kriegst du hier die nächste Aufgabe. 236 

B9: [B9 liest sich Erklären I durch] .... Welche Fotos? 237 

I: Ich hab hier vier Fotos. Wäre super, wenn du diese zuordnen könntest. 238 

B9: .. Also das ist schon mal auf jeden Fall Savanne. Also hier die Region. Also Trockensavanne halt. 239 

Hier sieht man ja wenige Bäume, wenn dann halt so ein paar Büsche [B9 zeigt auf das Savannen-240 

Foto]. Das ist die Spitze des Berges [B9 zeigt auf Uhuru-Peak-Foto]. Da wenn man höher und höher 241 

geht wird es ja dann kälter. Wie hier zum Beispiel beim Kibo [B9 zeigt auf den Kibo]. Ich denke, dass 242 

das hier ist, weil der ist mir ein bisschen zu niedrig dafür [B9 zeigt auf Meru], weil das mit [?] und so. 243 

Und da steht ja auch Schnee- und Eisregion. Das denke ich, dass das so Anfang des Berges ist so [B9 244 

zeigt auf Bergwald und Plantagen-Foto]. So diese, in den Wäldern halt so. Ja. Und das denke ich, dass 245 

das am Fuß eines Berges ist [B9 zeigt auf Felsregion-Foto]. Also aber ein bisschen weiter weg. Ich 246 
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denke eher hier so ungefähr mit der Region [B9 zeigt auf den südöstlichen Hang auf kleinbäuerlichen 247 

Ackerbau]. So um den Berg herum. Das ist noch weiter weg, oder .. denk ich. 248 

I: OK, wie kommst du darauf? 249 

B9: Wo? Mit dem Foto [B9 zeigt auf Foto der Felsregion]? Weil man sieht ja halt .. das könnte ja auch 250 

wieder vom Berg ein Foto sein .. was ich sogar glaube. Ja!. Das ist vom Berg ein Foto. Das ist dann 251 

hier so [B9 zeigt auf Felsregion am Kilimandscharo]. Würde ich denken. Da hier ja schon Wolken sind 252 

und die sieht man ja noch nicht so aus dem Blickwinkel. Da muss man ja schon höher sein. Und wenn 253 

du halt dann so ein Foto machst dann, ja. Ich denke, dass das dann vor der Eisregion (-) also bei der 254 

Felsregion, die hier so rum ist. Ja. 255 

I: OK. Aus welcher Perspektive und wohin ist das Foto aufgenommen worden? 256 

B9: Also (-) also es wird runter aufgenommen worden sein, ja. 257 

I: OK. Kannst du noch andere Sachen auf dem Foto sehen? 258 

B9: Ein paar Menschen. Hier unten ein bisschen grüner. Das könnte dann wieder diese Region sein 259 

[B9 zeigt auf Heide und Moor am Kilimandscharo]. 260 

I: Ja, ist es auch. 261 

B9: OK. Gut. 262 

I: Kannst du mir erklären, warum es dort so unterschiedliche Landschaften gibt? 263 

B9: Ja, also oben ist ja (-) hier ist ja wenig Blumen und Pflanzen und so, weil da halt keine guten 264 

Lebensumstände für Pflanzen sind, da es zu kalt ist. Da erst recht nicht. Weil da ist ja Schnee. Hier 265 

unten ist es dann wieder zu trocken für Pflanzen [B9 zeigt auf Trockensavanne]. 266 

I: Wo da unten? In welcher Region genau? 267 

B9: Ja, hier so, Savanne halt. Ja. Und das ist halt so am Fuß des Berges, da ist es halt am besten. Die 268 

Lebensmöglichkeiten für eben die Pflanzen. 269 

I: Wo ist denn der Fuß des Berges? 270 

B9: Ich würde hier so sagen [B9 zeigt auf den Bergwald am Kilimandscharo]. Wo das mit dem Dingens 271 

anfängt. 272 

I: Sieht dir das hier nach tropischen Berg- und Nebelwald aus? 273 

B9: Hmm, nicht ganz, nur ein bisschen so. Nebelwald hört sich so dicht an. Es kann ja auch sein, dass 274 

die da ein bisschen Platz frei gemacht haben. Aber ich weiß es ja nicht. Das liegt ein bisschen höher 275 

hier so. Ja hier so. Vielleicht da. 276 

I: Wie sind die Bäume denn auf dem Foto angeordnet.  277 

B9: Ja, aufgereiht. Es ist ja auch, denke ich, so eine Farm.  278 

I: Dort wird übrigens Kaffee angebaut. 279 

B9: Achso. Ja. Dann ist das hier [B9 zeigt auf Kaffeepflanzungen am Südhang]. 280 

I: OK. Wie fiel dir die Aufgabe? 281 

B9: Ach es ging. Leichter als die davor. 282 

I: OK. Danke. Dann gebe ich dir mal die nächste Aufgabe. 283 

B9: [B9 liest sich Beschreiben III durch] .... Also, Südhang und Westhang .. also, das man halt (-) das 284 

ist ja hier der Südhang, weil das im Süden liegt [B9 zeigt auf den Südhang]. Also, dass ist hier ja 285 

beides dann wieder so mit Nebelwald bedeckt. Und davor sind halt so (-) leben halt so Menschen vor 286 

dem Hang. Ja … 287 

101 

 



Münsteraner Arbeiten zur Geographiedidaktik | Band 05 M.Plepis 

I: Möchtest du nicht erst mal die Fenster einzeichnen? 288 

B9: .. In die Karte?  289 

I: Wähle am besten zwei sinnvolle Ausschnitte aus und du kannst mir ja auch erzählen, warum du 290 

gerade die ausgewählt hast. Zeichne die ruhig ein. 291 

B9: Achso, mit Bleistift [B9 nimmt das Geodreieck] ... hier zwanzig Kilometer .... [B9 murmelt]. 292 

I: Hmm? 293 

B9: Ja, da bin ich hier wieder mit dem Ding jetzt halt. Das sind ja immer hier (-) das ist, ähm, hier ist ja 294 

mehr Bevölkerung und so. Und da ist dann ja ein bisschen halt noch so Dingens, Wald. Und hier ist 295 

alles voller, das ist halt Rinderzucht und hier sind halt eher so die Einwohner und Kaffeefarmen ... na 296 

toll, nicht gut [B9 ärgert sich, B9 nimmt einen anderen Stift]. 297 

I: Vielleicht sieht man den besser. 298 

B9: ... Ah, ein bisschen zu weit [B9 zu sich flüsternd] .... und noch eins .... ja, so. Das sieht man jetzt 299 

halt ein bisschen schlecht. 300 

I: Das ist schon OK .. beginn bitte noch einmal mit deinem Vergleich. 301 

B9: Also einmal (-) hier sind ja einmal alles mehr Einwohner mit Kaffeefarmen [B9 zeigt auf den 302 

Südhang]. Und hier ist alles voller Weizen und Rinderzucht [B9 zeigt auf den Westhang]. Und das sind 303 

halt eher so Felder, würde ich denken. So weit liegende Flächen. Und hier alles eher so mehr dicht 304 

zusammen. Ja .. ja. 305 

I: Wie fandst du insgesamt die Aufgabe? 306 

B9: Also es ging. Hab mich erst mit den Dingens vertan, als mit West und Ost, aber ja. 307 

I: Fallen dir auf dem zweiten Blick noch weitere Details in deinen Ausschnitten auf?  308 

B9: Weitere Details .. hier sind mehr Straßen, weil da mehr Bevölkerung ist [B9 zeigt auf den 309 

Südhang]. Und hier ist nur eine große Straße. Da, die einmal durch diese Region führt, da hier sicher 310 

alles nebenbei alles mit Feldern voll ist [B9 zeigt auf den Westhang]. Würde ich denken.  311 

I: OK. Vielen Dank. Dann nimm dir bitte einmal die nächste Aufgabe vor. Die bezieht sich auch auf die 312 

Aufgabe. [B9 liest sich Erklären II durch] .... Wonach suchst du? 313 

B9: Ähm, hab nur nochmal die Aufgabe gelesen. Achso ja, die Bedingungen warum einmal da die 314 

Bevölkerung so ist und einmal da so die Farmen sind. Soll ich ja beschreiben. Hier ist sicher die 315 

Dingens wegen den Niederschlägen. Das sieht man hier, dass da häufig Niederschläge fallen, in der 316 

Region [B9 zeigt auf die Niederschlagskarte]. Und da geht jetzt so wieder (-) aber das ist jetzt nicht so 317 

gerade der aus [?], aber, naja. Und dann wo mehr Regen fällt ist es sicher auch besser zu leben. Ja. 318 

Deshalb, würden da jetzt auch keine Trockengebiete sein, könnten sie sicher auch gut Kaffee und 319 

Pflanzen anbauen. Ja.  320 

I: Wenn du dir jetzt die Niederschlagskarte anguckst und diese mit der großen Karte vergleichst. 321 

Woran orientierst du dich da? 322 

B9: Achso einmal hier der Berg und dann halt die hierum, die Region. Die ist ja noch kleiner als die. 323 

Und, ja. An dem Kibo, äh, an den beiden Bergen kann man sich gut orientieren. Und halt an Flüssen. 324 

An größeren Flüssen. 325 

I: Und wie kannst du in dieser Verteilungskarte erkennen, dass der Niederschlag in einer Region 326 

höher ist als in einer anderen Region? 327 

B9: Das sieht man hier [B9 hustet laut]. Hier werden ja Jahresmittelniederschläge, ähm, 328 

Niederschläge-Jahresmittel in Millimeter gemessen. Und hier steigt es ja immer. Ich denke, dass hier 329 

so am meisten so irgendwie so ist [B9 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo]. Sieht man hier ja. 330 
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2500 Millimeter. Dann wird es halt immer kleiner und irgendwann ist dann wieder eine Savanne. 331 

Würde ich denken. Ja. 332 

I: Kannst du mir erklären, warum hinter dem Berg im Norden so wenig Regen ist? 333 

B9: Warum da kein Regen ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht woher. 334 

I: Findest du in der Karte noch irgendwelche Anzeichen dafür, mit denen du begründen könntest, 335 

dass am Südhang mehr Bevölkerung vorhanden ist. 336 

B9: Das da mehr Bevölkerung ist? Das sieht man an den Punkten. Ja, hier so ist es wirklich bevölkert 337 

mit über 35 000 Menschen. Und dann, hier halt sind Punkte. Halt die größeren sind halt 3000 bis 35 338 

000, das mittlere ist 1000 bis 3000, die anderen 500 bis 1000 Einwohner. Dann sieht man hier ja alles. 339 

Um den Hang ist alles dicht bevölkert [B9 zeigt auf den Südhang], oder mehr als da [B9 zeigt auf den 340 

Bereich zwischen Meru und Kilimandscharo]. Da sind fast keine roten Punkte.  341 

I: Findest du Gründe oder weitere Sachen die man damit in Verbindung bringen könnte? 342 

B9: Also, die sind ja hier mit den Flüssen verbunden, wenn da ein paar rote Punkte sind, sind die ja 343 

eher in der Mitte [?] die beiden Punkte [B9 zeigt auf den nordwestlichen Bereich der Karte]. Ja. Hier 344 

findet man fast gar nichts, da sie hier nichts anpflanzen können, da sie keinen guten Boden haben 345 

und kein Wasser in der Nähe ist. Da werden sie sicher verdursten oder so. Ja. 346 

I: OK. Wie fandst du die Aufgabe so? 347 

B9: Es geht. Ein paar waren da vorher schwerer ..  348 

I: Sind dir die Flüsse und deren Verteilung in der Karte aufgefallen? Kannst du mir die erklären? 349 

B9: Ja. Ja, hier sind die halt alle enger zusammen, wie vorher halt auch schon gesagt. Die führen dann 350 

halt alle zum Berg. Das ist sicher so, dass alles vom Berg heruntergeht, wenn mal hier wo Eis schmilzt 351 

oder so, dass das hier in die Flüsse fließt. Und das sieht man hier ja alles rund rum. Das ist ja alles 352 

voller Flüsse. Und die gehen halt bis dahin. Hier ist auch alles mehr mit Flüssen. Und ich sehe jetzt 353 

keinen Fluss, der von da kommt und hier endet oder so. Hier enden dann die Flüsse, weil es sicher zu 354 

trocken ist [B9 zeigt auf die Trockensavanne]. Ja. 355 

I: Dann kriegst du hier noch eine weitere Aufgabe. Bitte schön.  356 

B9: [B9 liest sich Erklären III durch] ... Die anderee Karte? 357 

I: Dann gebe ich dir mal die Karte hierüber. Und wenn du hier irgendwelche Veränderungen finden 358 

solltest, kannst du diese direkt hier markieren. Hier hast du noch einen roten Stift. (B9: OK.) ... Was 359 

vergleichst du zuerst? Wo wandern gerade deine Augen hin? 360 

B9: Ja, hier so die Bevölkerung [B9 zeigt auf den Südhang des Kilimandscharo]. Aber die ist so recht 361 

gleich geblieben, da immer noch alles sehr voll ist. Außer hier Moshi, das ist größer geworden als da. 362 

Hier, da haben wir ja den Flughafen und da ist er noch gar nicht in der Bevölkerung mittendrin, aber 363 

hier schon. Und dann ..  364 

I: Du kannst es dir ruhig markieren.  365 

B9: Ja. Ich mach hier einfach einen Kreis drum. Hier Gletscher, äh, die Eisfläche ist viel kleiner 366 

geworden. Genau. Hier auch ist auch alles kleiner insgesamt geworden. [B9 hustet laut] Und hier ist 367 

dann auch wieder alles ein bisschen kleiner geworden. Aber dadurch wurde dann der orangene Teil 368 

wieder ein bisschen größer. Das ist so ein Teil, da wurde dann halt alles orange, wo sie dann halt die 369 

ganzen Staatsfarmen haben. Ja ... ja. Das fällt mir hier so auf ... Und hier ist auch der Ort größer 370 

geworden [B9 markiert Arusha]. Also die Bevölkerung ...  371 

I: Kannst du dir die Veränderungen irgendwie erklären [I zeigt auf Bergwald am Nordwesten des 372 

Kilimandscharo]?  373 
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B9: Abholzung, dass da halt irgendwelche Firmen hingegangen sind, haben da mal ein bisschen platt 374 

gemacht, um da irgendwas hinzubauen. Von einer Firma aus. Ja. Hier zum Beispiel, das ist ja .. ja .. 375 

sicher ist das hier, da ist es sicher ein bisschen kleiner gemacht worden. Ja.  376 

I: Können das auch andere Leute außer größere Firmen gewesen sein?  377 

B9: Andere Leute? Wüsste ich jetzt nicht.  378 

I: Kannst du dir vorstellen, wofür man alles Holz in der Region brauchen könnte? 379 

B9: Häuser glaub ich nicht. Die machen doch .. ja, Häuser .. Holz vielleicht irgendwie für Wagen oder, 380 

wenn für, zum Beispiel für einen Esel oder so irgendwelche Transportmittel, Häuser. Wo sie es halt 381 

für brauchen. Ja. 382 

I: OK. Wie sieht es zum Beispiel als Energieträger? 383 

B9: Ach jau! Genau, Feuer machen sie natürlich auch. Und dafür. Ja, genau. 384 

I: Kannst du dir die Ursache dafür vorstellen, dass der Wald so stark zurückgegangen ist? 385 

B9: ... Vielleicht der wirtschaftliche Wandel in dem Land da, in Nord-Tansania .. ja. 386 

I: Vielen Dank. Belassen wir es dabei. Dann gebe ich dir hier die nächste Aufgabe. 387 

B9: [B9 liest sich Beurteilen I durch] ... "Beurteile, ob die Abgrenzungen der (-) logisch gewählt 388 

worden sind." .. Abgrenzung der Wertebereiche. Das heißt doch hier einfach, die Punkte immer 389 

dazwischen, oder was? Das muss man ja vorher verstehen, ja .. ich denke, das passt so. Würde ich 390 

jetzt denken. Also dass das logisch gewählt worden ist.  391 

I: Und warum? 392 

B9: Weil .. das so ist. [beide lachen] 393 

I: Was hat sich der Kartenautor da wahrscheinlich dabei gedacht? 394 

B9: .. Dass er dabei verdeutlichen will, dass alle so ländlich leben oder so. Sonst hätte er ja so einen 395 

Punkt hingemacht [B9 zeigt auf Arusha]. Genau. Dass die alle, also hier (-) da sind ja nicht alle auf 396 

diesen Punkt fixiert. Die sind ja alle sicher hier allgemein so [B9 zeigt auf den Südhang], weil da alle 397 

ländlich leben. Und da gibt es sicher nicht so einzelne große Orte, oder so. Ich denke immer, dass da 398 

so kleine Farmen sind und so. Ja. 399 

I: Was würdest du machen, wenn du ein Dorf mit genau 1000 Einwohnern hättest? Welchen Punkt 400 

würdest diesem Dorf geben? 401 

B9: Also ein Ort, der genau 1000 Einwohner hat? Ich würde keine solchen Punkte nehmen [B9 zeigt 402 

auf den Südhang]. Ich würde irgendwelche anderen markierten Felder nehmen, damit deutlich wird, 403 

dass das nicht (-) also es soll sicher deutlich gemacht werden durch die vielen Punkte, dass da alle 404 

weiter auseinander wohnen. Ich würde dann eher so einen kleinen Punkt von der Farbe machen. 405 

Also ein kleines Örtchen. Ja. 406 

I: In welche Kategorie würdest du das denn einordnen? 407 

B9: Über tausend oder genau tausend? .. Ich würd (-) hm (-) die wachsen sicher noch mehr.  408 

I: .. Die Karte stellt ja die gegenwärtige Situation dar. [B9 hustet] Könntest du das nicht auch der 409 

unteren Kategorie zuweisen? 410 

B9: Zwischen 500 und 1000? Könnte man auch. Weil es ja so ein Zwischending ist, tausend Leute. 411 

I: Findest du das problematisch oder ist das OK? 412 

B9: [B9 hustet laut] .. Problematisch oder nicht? ... Ein bisschen schon. Weil man weiß ja jetzt nicht, 413 

ob das so, wenn es jetzt tausend Leute sind, wo man das jetzt genau zuordnen soll: Da es ja zwei 414 

Dingens mit 1000 Leuten gibt. [B9 hustet laut] Ja. 415 
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I: Könntest du dir vorstellen, wie man das Problem lösen könnte. 416 

B9: Wüsste ich nicht. Denn man braucht ja immer ein Übergangsding, Punkt. Und dass ist in diesem 417 

Fall 1000 oder 3000 Leute oder 35 000 Leute [B9 hustet laut].  418 

I: OK. Willst du ein Schluck Wasser? 419 

B9: Ja, ich hab was. 420 

I: Nimm dir ruhig einen Schluck. 421 

B9: Ja. [B9 trinkt Wasser] 422 

I: Geht es dir jetzt besser?  423 

B9: Ja. 424 

I: OK. Fandst du die Aufgabe schwer? 425 

B9: Ein bisschen schwerer vielleicht.  426 

I: Habt ihr euch im Erdkundeunterricht schon einmal über solche Aspekte Gedanken gemacht? 427 

B9: Über was? Über so Besiedlung und so? 428 

I: Ich meinte solche Sachen, wie diese Karte entsteht und wie die Daten in diese Karte überhaupt 429 

hinein gelangen. 430 

B9: .. Also so wirklich darauf eingegangen sind wir nicht. Ich drück es mal so aus. 431 

I: Hast du dir überhaupt schon mal Gedanken dazu gemacht, wie solche Karten überhaupt 432 

entstehen?  433 

B9: Ja, schon mal, irgendwann mal, sicherlich. Aber, wie gesagt, wir sind im Unterricht nie so richtig 434 

darauf eingegangen. Gedanken hab ich mir sicher schon einmal drüber gemacht, aber wir sind nicht 435 

so wirklich darauf eingegangen.  436 

I: OK. Dann kriegst du von mir noch eine weitere Aufgabe. 437 

B9: .... [B9 liest sich Beurteilen II durch; B9 hustet dreimal laut, entschuldigt sich und trinkt einen 438 

Schluck Wasser] .... Eisregion einzuzeichnen [B9 flüstert zu sich selbst] .. Achso, das soll halt den 439 

Wandel der Zeit verdeutlichen. Dass man hier dann sieht, dass sich alles (-) das soll vielleicht dann 440 

auch ein bisschen den Klimawandel verdeutlichen oder so. Ja. 441 

I: Und wieso hat der Kartenautor, dass dann nun eingezeichnet? 442 

B9: Da das sehr gut verdeutlicht, dass die Eisregionen immer kleiner werden. Durch die höheren 443 

Temperaturen.  444 

I: Stellt das aus deiner Perspektive ein Problem dar? Denn wenn es kein Problem ist, bräuchte man es 445 

ja auch gar nicht einzeichnen. 446 

B9: Doch, es ist denk ich mal ein Problem. Für die Bevölkerung allgemein, da sie ja weniger (-) da ja 447 

mehr Eis weggeht. Oder auch Flüsse und so. Und da ist ja auch Wasser ein wichtiger Nahrungsfaktor. 448 

I: OK. Hättest du es auch eingezeichnet? 449 

B9: .. Ja, denke ich. Also ich weiß ja jetzt nicht genau den, äh, also so (-) wenn ich den Wandel der 450 

Zeit in einer Karte verdeutlichen will, dann würde ich das auch mit eintragen. 451 

I: Gibt es Elemente in der Karte, auf die du in der Karte verzichten könntest? 452 

B9: .. [B9 hustet laut] Nö, ich denke alles hat in der Karte seine eigene Funktion. Ja. Vielleicht ein 453 

bisschen Massai-Bevölkerunggruppe. Die könnte ein bisschen unwichtig sein. Also wenn jetzt einer 454 

wissen möchte, was das für eine Bevölkerungsgruppe ist, dann ist es vielleicht wichtig. Aber jetzt so 455 

allgemein für das Thema glaub ich nicht. 456 
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I: Hast du schon mal etwas von den Massai gehört? 457 

B9: Nein, noch nicht so wirklich. Im Unterricht bisher nicht. Vielleicht wurde es mal erwähnt, aber ich 458 

habe es wieder vergessen. [B9 lacht] 459 

I: OK, Danke. Dann gebe ich dir noch die letzte Aufgabe. 460 

B9: [B9 liest sich Beurteilen III durch] .... Welche Karte jetzt? Die und welche? 461 

I: Ach, genau. Tut mir Leid. Bitte schön. Die ist aus einem Haack-Atlas. Welchen Atlas benutzt ihr 462 

eigentlich? 463 

B9: [B9 schnauft] Öhm, hier .. Wie heißt der Atlas? .. 464 

I: Diercke, Haack, Alexander? 465 

B9: Alexander, genau, Alexander. So hieß er! ... 466 

I: Wonach suchst du die Karte gerade ab? 467 

B9: Ja, Bevölkerungsdruck halt. Was die Bevölkerung ausdrückt halt. Und das ist für mich eindeutig 468 

die Karte [B9 zeigt auf Diercke-Karte]. Weil sie mehr auf die Bevölkerung und die Einwohner eingeht. 469 

Ja. Die jetzt nicht so wirklich [B9 zeigt auf die Haack-Karte].  470 

I: Wie entsteht der Eindruck für dich?  471 

B9: Wie der Eindruck entsteht? 472 

I: Ja, wie du darauf kommst. Du hast dich ja ziemlich schnell entschieden und gesagt, dass es die 473 

wäre. 474 

B9: Ja, weil das hier alles stärker deutlich wird durch die vielen roten Punkte und so [B9 zeigt auf 475 

Diercke-Karte]. Ja. Und da wird nicht so darauf eingegangen finde ich ... 476 

I: Wieso erzielt die andere Karte denn für dich diesen Effekt nicht?  477 

B9: Weil diese mehr so auf die Stufen und so eingeht [B9 zeigt auf die Haack-Karte]. Halt so Wälder 478 

und halt so mehr die Farbe benutzt, um die Landschaft so zu bedrucken, die da auch aufgefüllt ist. 479 

Und hier sieht man auch, dass sie ein bisschen mehr leerer ist als die hier. Die ist halt viel mehr 480 

bedeckt. Ja.  481 

I: Welche findest du denn eigentlich persönlich besser? Welche kannst du zum Beispiel besser lesen?  482 

B9: Also ich find die hier, weil die ist informativer. Die gibt mehr Informationen heraus finde ich. Die 483 

hier ist mehr über Tourismus, aber das ist vielleicht nur wichtig, wenn man verreist. 484 

I: Du hast ja gerade gesagt, dass das durch die vielen Punkte deutlich wird. Wie wird das denn sonst 485 

noch graphisch deutlich?  486 

B9: Ja, durch die Punkte.  487 

I: Spielt die Farbe eine Rolle?  488 

B9: Ja. Rot betont das mehr. Weils da drunter grün ist, denke ich. Weil es so heraustritt. Die Farbe ist 489 

sehr auffällig. Ja.  490 

I: Hätte der Autor der Haack-Karte das vielleicht anders machen sollen?  491 

B9: Nö, die Karte hat mit Sicherheit einen anderen Zweck. Die sollte mehr Landschaft und Tourismus 492 

verdeutlichen. Und die hier Kultur und Natur.  493 

I: OK. habt ihr mal im Unterricht darüber gesprochen, was für einen Zweck Karten haben können?  494 

B9: Ja, also wenn wir zum Beispiel was suchen, zu den Alpen zum Beispiel, da sollten wir manchmal 495 

sagen, warum die Karte sinnvoller ist. Dann sollten wir das halt so feststellen. Manchmal.  496 
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I: Und auch über eine Karte an sich. Das man zum Beispiel eine Karte für eine bestimmte 497 

Argumentation verwenden kann?  498 

B9: Ja, wie zum Beispiel, wenn man so eine politische Karte hat, dann will man ja nur zeigen, wo zum 499 

Beispiel irgendwelche Länder liegen. Da will man ja dann nicht auf irgendwelche Sachen eingehen. 500 

Die sind ja dann meistens so (-) also es gibt ja Europakarten oder Deutschlandkarten oder so. Und die 501 

beziehen sich dann immer auf so kleine Regionen. Ja. 502 

I: OK. Vielen Dank. Das war es eigentlich schon mit meiner Befragung. Und du kannst mir noch ein 503 

bisschen weiterhelfen, indem du die Karten hier nach dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad sortieren 504 

könntest. Du hast ja bestimmt gesehen, dass ich unterschiedliche Farben für die Karten benutzt 505 

habe. Die stellen dann unterschiedliche Aufgabentypen dar. Das wären dann dementsprechend 506 

Aufgaben zur einfachen Informationsentnahme. Könntest du die nun nach dem Schwierigkeitsgrad 507 

vom leichtesten bis zum schwersten ordnen? 508 

B9: Die jetzt, oder? Was war das denn jetzt alles noch? OK. Das war einfach, die geht auch ... also ich 509 

fand die jetzt sehr einfach und die auch, da man nur kurz auf die Karte gucken musste. Ja gut, hier 510 

musste man ein bisschen rechnen, aber das war eigentlich auch noch sehr einfach. Und hier musste 511 

man genauer auf die Karte drauf gucken, mit den Höhenlinien. Deshalb fand ich die jetzt ein bisschen 512 

schwerer. Und mit dem Bäumen, die wachsen, fand ich jetzt nicht so (-) also fand ich jetzt nicht 513 

leicht, weil ich das schwierig auf der Karte abzulesen fand.  514 

I: OK. Und die hier. Da solltest du ja etwas beschreiben.  515 

B9: Genau. Die war einfach, denke ich. Die war schwerer. Die ging eigentlich, nur hab ich mich zuerst 516 

mit dem Hang ein wenig vertan. Und die hier war wieder schwer, die beiden Regionen zu finden. 517 

Oder die beiden Standpunkte.  518 

I: OK. Super. Bitte schön.  519 

B9: .... Die fand ich eigentlich recht einfach [B9 hustet], weil man das direkt in den Karten ablesen 520 

konnte und vergleichen konnte. Mit Bevölkerungswachstum und Eis und so, dem Hang und der Sitze 521 

des Berges. Hier .. die ging eigentlich auch. Und die war ein bisschen schwerer. Und die [?] ging 522 

eigentlich. Ja. 523 

I: OK.  524 

B9: .... OK, die ging eigentlich. Da musste man ja nur sagen, dass das die Sache mit dem Klimawandel 525 

ein wenig verdeutlicht und das Eis zurückgegangen ist. Das ging ja eigentlich auch mit der Besiedlung, 526 

ob das logisch gewählt ist. Und die ging eigentlich. Die war noch einfacher, da das sehr deutlich 527 

wurde, dass auf der einen Karte mehr auf die Bevölkerung eingegangen wird als auf der anderen. 528 

I: OK. Vielen Dank. Könntest du mir diesen Bogen noch ausfüllen? Das geht eigentlich in dieselbe 529 

Richtung. Also von viel mir sehr leicht bis viel mir sehr schwer. 530 

B9: Ja, klar .... [B füllt den Bogen aus] So.  531 

I: OK. Super. Vielen Dank! Danke für deine tolle Teilnahme. Du hast mir sehr geholfen. Ich hoffe es 532 

hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. 533 

B9: Ja, denke ich. 534 

I: Vielleicht fandst du es ja auch mal interessant zu sehen, wie so was gemacht wird. Vielleicht 535 

kommst du ja selber irgendwann mal in die Situation so was machen zu müssen  536 

B9: Ja, vielleicht. Das wird man sehen. Ja, OK. 537 

I: Dann wünsch ich dir noch viel Erfolg und auch Glück für die Zukunft. 538 

B9: Ja, ich Ihnen auch. 539 
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10 Postskripta 

a. Postskriptum B1 – Patrick 

Allgemeine Angaben zum Interview: 

Interviewer:    Michael Plepis 

Beginn des Interviews:  8:45 Uhr  

Dauer des Interviews:   ca. 57 Minuten 

Sonstige Informationen:  eher ruhiger Schüler; nach eigenen Angaben äußerst interessiert an 
Erdkunde; durchaus gute Schulnoten; bis zur Aufgabe Erklären II 
äußerst konzentriert; daraufhin leichter Konzentrationsverlust 
(anhand vieler langer Sprechpausen erkennbar); musste einige Male 
zum Sprechen aufgefordert werden. 

  
 
 

b. Postskriptum B2 – Lukas 

Allgemeine Angaben zum Interview: 

Interviewer:    Michael Plepis 

Beginn des Interviews:  10:15 Uhr  

Dauer des Interviews:   ca. 73 Minuten 

Sonstige Informationen:  Treffen musste mehrmals angesetzt werden, da Proband einmal nicht 
erschien und einmal aus der Sitzung für den Unterricht 
herausgezogen wurde; ruhige und fachlich gute Antworten; 
ausgesprochen gut in der Generierung von logischen 
Schlussfolgerungen; 

 

 

c. Postskriptum B3 – Florian 

Allgemeine Angaben zum Interview: 

Interviewer:    Michael Plepis 

Beginn des Interviews:  8:30 Uhr  

Dauer des Interviews:   ca. 57 Minuten 

Sonstige Informationen:  sehr kontaktfreudig und gesprächig; behauptet von sich aus nicht der 
beste Erdkundeschüler zu sein; Konzentrationsabfall zum Ende hin zu 
bemerken; große Probleme bei der Bearbeitung der Aufgabe 
Dekodieren IV; Probleme bei der Bestimmung von 
Himmelsrichtungen; 
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d. Postskriptum B4 – Dominik 

Allgemeine Angaben zum Interview: 

Interviewer:    Michael Plepis 

Beginn des Interviews:  10:30 Uhr  

Dauer des Interviews:   ca. 49 Minuten 

Sonstige Informationen:  sehr kontaktfreudig und gesprächig; sehr selbstbewusstes Auftreten; 
ging äußerst konzentriert bei der Aufgabenbearbeitung vor; kam mit 
der Methode des Lauten Denkens sehr gut zurecht; Aufgabenstellung 
wurde als wesentlicher Bestandteil der Aufgabe von ihm erfasst; 
nahezu keine Eingriffe des Untersuchungsleiters notwendig; 

 

 

e. Postskriptum B5 – Nick 

Allgemeine Angaben zum Interview: 

Interviewer:    Michael Plepis 

Beginn des Interviews:  10:30 Uhr  

Dauer des Interviews:   ca. 64 Minuten 

Sonstige Informationen:  sehr kontaktfreudig und gesprächig; viele Pausen zwischen den 
Gesprächsbeiträgen; zum Ende hin werden die Pausen immer länger; 
Untersuchung bereitet ihm Spaß (lacht viel);  

 

 

f. Postskriptum B6 – Marcel 

Allgemeine Angaben zum Interview: 

Interviewer:    Michael Plepis 

Beginn des Interviews:  8:30 Uhr  

Dauer des Interviews:   ca. 59 Minuten 

Sonstige Informationen:  eher ruhiger Schüler; viele längere Pausen zwischen den 
Gesprächsbeiträgen; Pausen werden zum Ende hin länger; kam mit 
der Methode Lautes Denken weniger gut zurecht; musste häufiger 
aufgefordert werden, zu sprechen; 
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g. Postskriptum B7 – Marie 

Allgemeine Angaben zum Interview: 

Interviewer:    Michael Plepis 

Beginn des Interviews:  8:30 Uhr  

Dauer des Interviews:   ca. 72 Minuten 

Sonstige Informationen:  sehr kontaktfreudig und gesprächig; gute Schulleistungen; zeigt bei 
der Aufgabenbearbeitung häufig Unsicherheiten; verlangt häufig 
Feedback vom Untersuchungsleiter; lässt sich gut auf die Methode 
Lautes Denken ein; wendet viele metakognitive Strategien an;  

 

 

h. Postskriptum B8 – Klara 

Allgemeine Angaben zum Interview: 

Interviewer:    Michael Plepis 

Beginn des Interviews:  10:30 Uhr  

Dauer des Interviews:   ca. 75 Minuten 

Sonstige Informationen:  grundsätzlich wenig Interesse an Erdkunde (eher an künstlerischen 
und sprachlichen Fächern); sehr viele äußerst lange Pausen zwischen 
den Gesprächsbeiträgen; beschreibt sich als ungeübte Kartenleserin; 
zeigt fachsprachliche Defizite; Aufgabenbearbeitung wird häufig 
relativ früh abgebrochen; 

 

 

i. Postskriptum B9 – Simon 

Allgemeine Angaben zum Interview: 

Interviewer:    Michael Plepis 

Beginn des Interviews:  10:00 Uhr  

Dauer des Interviews:   ca. 68 Minuten 

Sonstige Informationen:  sehr ruhig; kann sich nicht auf die Methode des Lauten Denkens 
einlassen; zeigt fachsprachliche Defizite; Antworten beschränken sich 
häufig auf einen Satz (z.B. Nennung des Ergebnisses); 
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