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Zusammenfassung 
Den Alltagsvorstellungen von Schülerinnen und Schülern kommt in Lernprozessen eine entscheiden-
de Bedeutung zu, da sie als Lernvoraussetzungen Ausgangspunkte für das Lernen darstellen, zugleich 
aber potenzielle Lernhindernisse sein können (vgl. u.a. DUIT 2006, S. 15; 2010, S. 1). Die Erfassung von 
Lernerperspektiven ist eine zentrale Aufgabe der geographiedidaktischen Lehr-Lern-Forschung (vgl. 
LETHMATE 2007, S. 54 ff.; REINFRIED, SCHULER 2009, S. 122 f.). Zwar liegen in der Geographiedidaktik 
einzelne Untersuchungen von Alltagsvorstellungen vor (z. B. zum Klimawandel und zu Grundwasser), 
zu einem der zentralen Themen des Geographieunterrichts der 7. bis 9. Jahrgangsstufe, den Land-
schaftszonen der Erde, gibt es jedoch bislang keine Erkenntnisse.  
Die vorliegende Studie legt den Fokus auf die Erhebung von vorunterrichtlichen Vorstellungen von 
Schülern zum Thema Wüste und Desertifikation. Neben der hohen unterrichtspraktischen Bedeut-
samkeit ist auch die fachwissenschaftliche Aktualität und Relevanz insbesondere hinsichtlich der 
Desertifikation gegeben, die als eines der größten Umwelt- und Entwicklungsprobleme des 21. Jahr-
hunderts gilt (vgl. UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION 2008; 2011). 
In der Studie werden die vorunterrichtlichen Vorstellungen von 13 Schülerinnen und Schülern der 7. 
Klasse mit Hilfe halbstandardisierter, problemzentrierter und leitfadengestützter Interviews (vgl. 
MEY, MRUCK 2011; MAYRING 2002; WITZEL 2000) erfasst. Die Zahl der durchgeführten Interviews orien-
tiert sich am Konzept der theoretischen Sättigung (vgl. GLASER, STRAUSS 2010, S. 76 ff), die Auswahl 
der Schüler erfolgt innerhalb der vorab festgelegten Samplestruktur (vgl. FLICK 2007, S. 155 f.; MER-
KENS 2007, S. 292) zufällig. In den zwischen 54 und 88 Minuten dauernden Interviews werden die 
Vorstellungen u. a. zu den Themenbereichen Entstehung von Wüsten, klimatische Verhältnisse in 
Wüsten und (anthropogene) Ursachen, Prozess und Folgen der Desertifikation erhoben. Die Aufbe-
reitung und Auswertung der Interviews wird mithilfe qualitativer, inhaltsanalytischer Verfahren (vgl. 
GROPENGIEßER 2005, MAYRING 2007) vorgenommen, wobei zum Teil computergestützt mit der Soft-
ware MAXQDA gearbeitet wird (vgl. KUCKARTZ 2007). Die Güte der Ergebnisse wird durch ein schritt-
weises, regelgeleitetes und methodisch kontrolliertes Vorgehen bei der Aufbereitung und Auswer-
tung sichergestellt. Dabei wird die intersubjektive Nachvollziehbarkeit durch unabhängiges Arbeiten 
und wechselseitige Kontrollen unterschiedlicher Auswerter, auch mit Berechnung von Inter- und 
Intracoderreliabilität (vgl. HOLSTI 1969, S. 140), durch Diskussionen der interpretativen Schritte inner-
halb der Arbeitsgruppe sowie durch eine exakte Dokumentation der Verfahrensschritte gewährleistet 
(vgl. FLICK 2007, S. 511 ff.; STEINKE 2007, S. 319 ff.; MAYRING 2002, S. 144 ff.). 
Die Ergebnisse zeigen auf Ebene der einzelnen Schüler detaillierte vorunterrichtliche Vorstellungen, 
die hinsichtlich ihrer Nähe zu fachlichen Erklärungen differieren und je nach Themenbereich unter-
schiedlich komplex sind. Insbesondere zur Desertifikation liegen sehr umfangreiche individuelle Vor-
stellungen vor, die in ihrer Struktur in Form von Concept Maps visualisiert werden. Durch verglei-
chende Verfahren (vgl. FLICK 2001, S. 114 ff.; 2008, S. 108 f.; JANßEN-BARTELS, SANDER 2004; LAMNEK 
2010, S. 165 f.) lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der individuellen Vorstellungen her-
ausarbeiten und auf diese Weise verallgemeinerte Kategorien von Vorstellungen formulieren.  
Auf dieser Ebene von verallgemeinerten Vorstellungen zeigt sich, dass Wüste als trockene, heiße und 
leere Sandwüste angesehen wird. Dieses Wüstenbild und die damit verbundenen Kriterien (Sand, 
Hitze, Trockenheit, Leere) werden von den Schülern als Ausgangspunkt für Erklärungen in nahezu 
allen thematischen Bereichen von Wüste herangezogen. So stellt zum Beispiel bei Erklärungen zur 
Wüstenentstehung die Bildung bzw. Herkunft des Sandes den zentralen Ausgangspunkt aller Überle-
gungen dar, was sich in den insgesamt vier identifizierten Vorstellungskategorien zur Wüstenentste-
hung widerspiegelt: (1) Wüsten entstehen aus dem Sand des Meeres, (2) Wind weht Sand zu Wüsten 
zusammen, (3) bei Hitze und Trockenheit bildet sich Sand und an dieser Stelle entsteht eine Wüste 
und (4) Wüsten waren schon immer da. Auch bezüglich der Desertifikation sind nicht nur sehr diffe-
renzierte Vorstellungen der Schüler zu verzeichnen, sondern es wird ebenfalls mit zentralen Wüsten-
begriffen operiert: Hitze (durch den Klimawandel), Trockenheit (durch Wasserverbrauch) und Sand, 
der entweder durch die Hitze neu entsteht oder durch den Wind transportiert wird, sind einige der 
wesentlichen Vorstellungskategorien zu den Ursachen und zum Prozess der Wüstenausbreitung. In 



VII 

der Gesamtetrachtung zeigt sich die tiefe Verankerung der angeführten Wüstenkriterien in der Vor-
stellungswelt der Schüler. 
Vor diesem Hintergrund kann die Dekonstruktion dieses stereotypen Bildes einer Sandwüste als zent-
rale didaktisch-methodische Herausforderung für den Geographieunterricht angesehen werden. 
Darüber hinaus lassen sich Themenbereiche identifizieren, in denen ein Aufgreifen und Weiterentwi-
ckeln der Schülervorstellungen sinnvoll und möglich erscheint (z. B. Wasserkreislauf und Tempera-
turverhältnisse). Dagegen legen die Vorstellungen zu anderen Themenbereichen (z. B. Oasen und 
Leben der Menschen in der Wüste) eher ein direktes Adressieren und eine aktive Auseinanderset-
zung mit den Vorstellungen nahe. 
Insgesamt liefert die empirische Grundlagenstudie wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der bisher na-
hezu unerforschten Schülervorstellungen zu Wüste und Desertifikation, zeigt thesenartig Konsequen-
zen für den Geographieunterricht auf und bietet Anknüpfungspunkte für darauf aufbauende Studien. 
 

 



1 

1 Einleitung 
Alltagsvorstellungen kommt in Lernprozessen von Schülern eine entscheidende Bedeutung zu. Ler-
nen wird im Sinne eines moderat konstruktivistischen Verständnisses als ein aktiver Prozess des 
Lerners angesehen, wobei es zur Entwicklung, Veränderung oder Reorganisation von Vorstellungen 
kommt (vgl. GERSTENMAIER, MANDL 1995, S. 883). Die Vorstellungen können als Lernvoraussetzungen 
Ausgangspunkte für das Lernen darstellen, zugleich aber potenzielle Lernhindernisse sein (vgl. u.a. 
DUIT 2006, S. 15; 2010, S. 1), in jedem Fall erfolgt Lernen als aktive Konstruktion auf Basis der vor-
handenen Alltagsvorstellungen (vgl. DUIT 1995, S. 905), alle Wahrnehmungen werden in Abhängigkeit 
von Vorwissen und bestehenden Überzeugungen interpretiert (vgl. GERSTENMAIER, MANDL 1995, S. 
874). Daher ist die Kenntnis der Alltagsvorstellungen, mit denen die Schüler in den Unterricht kom-
men und vor deren Hintergrund sie die unterrichtlichen Angebote interpretieren, von großer Bedeu-
tung; eine optimale Passung zwischen Unterricht und Alltagsvorstellungen der Schüler ist notwendig 
(vgl. VON AUFSCHNAITER 2001, S. 250). Diesbezüglich liegt auch empirische Evidenz vor. So zeigen Wirk-
samkeitsstudien, dass – im Vergleich zu herkömmlichen Unterrichtsmaterialien – konstruktivistische 
Lernumgebungen, die explizit die Vorstellungen und die damit verbundenen potenziellen Lern-
schwierigkeiten der Schüler berücksichtigen, also in diesem Sinne lernpsychologisch optimiert sind, 
zu nachhaltigeren Konzeptveränderungen bei den unterrichteten Schülern führen (vgl. z. B. REINFRIED 
2006b; REINFRIED, AESCHBACHER, ROTTERMANN 2012). Ähnliche Hinweise lassen sich auch in Bezug auf 
die Lehrkräfte und deren Professionswissen finden. So gehen diesbezügliche Theoriemodelle davon 
aus, dass ein hohes Professionswissen, welches sich aus Fachwissen, pädagogischem Wissen und 
fachdidaktischem Wissen zusammensetzt (vgl. BROMME 1997), positiv auf die Unterrichtsqualität und 
darüber vermittelt auf den Lernzuwachs der Schüler wirkt (vgl. HELMKE 2009). In diesem Rahmen 
zeigen aktuelle empirische Studien, dass das fachdidaktische Wissen der Lehrkräfte, operationalisiert 
in Form von Wissen über typische, bei Schülern zu erwartende Alltagsvorstellungen sowie darauf 
bezogene adäquate instruktionale Maßnahmen, tatsächlich mit höherem Lernerfolg im Sinne von 
Konzeptveränderungen bei Schülern einhergeht (vgl. LANGE 2010).  
Damit wird sowohl auf theoretischer als auch empirischer Ebene die hohe Relevanz von Alltagsvor-
stellungen für die Unterrichtsqualität und die Lernprozesse der Schüler deutlich, die Kenntnis von 
typischen, themenbezogenen Schülervorstellungen kann daher als elementar angesehen werden. 
Vor diesem Hintergrund stellt die Erfassung von Lernerperspektiven eine zentrale Aufgabe der fach-
didaktischen und damit auch der geographiedidaktischen Lehr-Lern-Forschung dar (vgl. LETHMATE 
2007, S. 54 ff.; REINFRIED, SCHULER 2009, S. 122 f.). Jedoch fehlen bislang, insbesondere im Vergleich zu 
den naturwissenschaftlichen Fächern, zu zahlreichen wesentlichen Themenbereichen der Geographie 
empirische Erkenntnisse zu den Alltagsvorstellungen der Schüler (vgl. REINFRIED, SCHULER 2009) (siehe 
ausführlich in Kap. 3), so auch in Bezug auf die Themen Wüste und Desertifikation. Die hohe Relevanz 
dieses Inhaltsfeldes, das in dieser Arbeit auf Trockengebiete in den Tropen bzw. Subtropen (vgl. 
SCHULTZ 2008, S. 260 ff.) sowie den trockenen Mittelbreiten (vgl. ebd., S. 202 ff.) beschränkt wird, 
polare Kältewüsten also unberücksichtigt lässt, kann sowohl aus fachwissenschaftlicher als auch aus 
unterrichtsbezogener Perspektive begründet werden.  
In der Fachwissenschaft Geographie nimmt das Thema ‚Wüste‘ traditionell eine wichtige Stellung ein, 
Wüsten waren und sind geographischer Forschungsgegenstand (vgl. HAGEDORN 1987). Die Aktualität 
und besondere gesellschaftliche Relevanz ist insbesondere hinsichtlich der Desertifikation gegeben, 
im fachwissenschaftlichen Diskurs manifestiert sich dieses u. a durch zahlreiche Publikationen (vgl. 
u. a. BAUMHAUER 2011; BORK, EITEL 2008; IMESON 2012) sowie in der Etablierung des Arbeitskreises 
‚Wüstenrandforschung‘ (vgl. ARBEITSKREIS WÜSTENRANDFORSCHUNG o. J.). Desertifikation, von der 
UNCCD als „Landverödung in ariden, semiariden und trockenen subhumiden Gebieten infolge ver-
schiedener Faktoren, einschließlich Klimaschwankungen und menschlicher Tätigkeiten“ (UNITED NA-
TIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION 1994, S. 8) definiert, gilt als eines der größten Umwelt- 
und Entwicklungsprobleme des 21. Jahrhunderts (vgl. UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTI-
FICATION 2008; 2011). Etwa ein Drittel der weltweiten Landoberfläche ist - wenngleich in 
unterschiedlichem Ausmaß - desertifikationsgefährdet (ESWARAN, LAL, REICH 2001, S. 29), insgesamt 
sind potentiell 2,6 Milliarden Menschen von den Folgen der Desertifikation betroffen (vgl. ESWARAN, 
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REICH, BEINROTH 2001, S. 26) (siehe M 1 im Anhang). Allein in Afrika leben 22 Millionen Menschen in 
Gebieten mit sehr hoher, weitere 485 Millionen Menschen in Regionen mit hoher, moderater und 
niedriger Vulnerabilität für Desertifikation (vgl. REICH, NUMBEM, ALMARAZ, ESWARAN 2001, S. 106 ff.). 
Der große Stellenwert, welcher der Desertifikation auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene 
beigemessen wird, ist u. a. daran ersichtlich, dass das Jahr 2006 von der UN-Vollversammlung zum 
‚International Year of Deserts and Desertification (IYDD)‘ erklärt wurde und dass der 17. Juni seit 
1994 ‚Internationaler Tag der Wüstenbekämpfung‘ ist (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZU-
SAMMENARBEIT o.J.). 
Vor dem Hintergrund der hohen fachwissenschaftlichen und politischen bzw. gesellschaftlichen Be-
deutung ist die Auseinandersetzung mit Wüsten und Desertifikation fester Bestandteil des Geogra-
phieunterrichts. In den Geographielehrplänen fast aller Bundesländer sind Wüsten als verpflichten-
des Thema in der Sekundarstufe I verankert, in einigen Bundesländern zusätzlich auch in der Sekun-
darstufe II (siehe M 2 im Anhang). Den thematischen Kontext bilden in der Regel die Klima- bzw. 
Landschaftszonen der Erde, die trotz kritischer Einwände (vgl. HARD 1982a; 1982b) als etabliertes 
Konzept des Geographieunterrichts, u. a. im Sinne eines zentralen Ordnungssystems (vgl. DEUTSCHE 
GESELLSCHAFT FÜR GEOGRAPHIE 2010, S. 16 f.), angesehen werden können. Auch die Desertifikations-
problematik ist, wenngleich nicht in allen Lehrplänen explizit als Begriff angeführt, nahezu durchgän-
gig verpflichtendes Lehrplanthema des Geographieunterrichts, ebenfalls in den meisten Fällen be-
reits in der Sekundarstufe I sowie zusätzlich in einigen wenigen Bundesländern auch in der Sekundar-
stufe II (siehe M 3 im Anhang). 
Angesichts des beschriebenen hohen Stellenwertes der Themenbereiche ‚Wüste‘ und ‚Desertifikati-
on‘ im Geographieunterricht, der elementaren Bedeutung der Kenntnisse über die Alltagsvorstellun-
gen der Schüler für Lernprozesse sowie der Forschungsdesiderata in diesem Bereich, verfolgt diese 
Arbeit das Ziel, die auf Wüste und Desertifikation bezogenen Schülervorstellungen zu erheben. Ins-
besondere vor dem Hintergrund des wenig ausdifferenzierten Forschungsstandes (siehe Kap. 3) sol-
len dabei die Vorstellungen zu allen für den Geographieunterricht relevanten Facetten des Themas 
‚Wüste‘ bzw. ‚Desertifikation‘ aufgedeckt werden, wobei polare Kältewüsten - wie bereits angeführt - 
nicht Gegenstand der Arbeit sind. Auf eine Fokussierung auf lediglich einen einzelnen Themenbereich 
von Wüste, wie beispielsweise auf Desertifikation, wird verzichtet, zumal zum Verständnis und zur 
Einordnung diesbezüglicher Vorstellungen grundlegende Erkenntnisse zu anderen Themenbereichen 
von Wüste hilfreich und notwendig sind, auch um die Tiefe der Verankerung bzw. die Belastbarkeit 
der Vorstellungen besser einschätzen zu können. Die fachlichen Zusammenhänge von Wüste und 
Desertifikation werden bei dieser dezidiert fachdidaktischen Forschungsarbeit weniger als eigener 
Forschungsgegenstand angesehen, vielmehr kommt ihnen eine wichtige Rolle bei der Identifizierung 
der Breite der thematischen Teilbereiche von Wüste und Desertifikation und damit der Konstruktion 
des Messinstrumentes (siehe Kap. 5.2), dem Interviewleitfaden, zu.  
Insgesamt gliedert sich die Arbeit in eine theoretische Grundlegung (Kap. 2), die Darstellung des For-
schungsstandes (Kap.3), die Formulierung der Forschungsfragen (Kap. 4), die Methodik (Kap. 5), die 
Darlegung und Diskussion der Ergebnisse (Kap. 6) sowie didaktische Konsequenzen (Kap. 7.) und ei-
nen Schluss mit Ausblick (Kap. 8). Dabei werden im Rahmen der theoretischen Grundlegung (Kap. 2) 
ausgehend von einer terminologischen Klärung des Begriffes ‚Vorstellungen‘ deren Charakteristika 
erörtert und mit der Conceptual-Change-Theorie sowie der Didaktischen Rekonstruktion zwei zentra-
le Ansätze zur Erforschung und Kontextualisierung von Alltagsvorstellungen erläutert. Die Darstellung 
des Forschungsstandes (Kap. 3) erfolgt ausgehend von einigen grundsätzlichen Hinweisen zur Vor-
stellungsforschung fokussiert auf das Themenfeld Wüste und Desertifikation. Basierend auf der theo-
retischen Grundlegung und der Darlegung des Forschungsstandes werden im nächsten Schritt die 
Forschungsfragen hergeleitet und in ihrer Ausdifferenzierung dargestellt (Kap. 4). Die Methodik der 
Untersuchung (Kap. 5) wird von allgemeinen Überlegungen ausgehend immer stärker konkretisiert. 
Dabei werden zunächst die Datenerhebung inklusive aller vorbereitenden Schritte, die unter ande-
rem die Entwicklung eines Interviewleitfadens sowie die Auswahl von Probanden umfassen, und im 
Folgenden die Aufbereitung und Auswertung begründet dargestellt. Zudem wird die Sicherstellung 
der Güte des methodischen Vorgehens erläutert. Im Anschluss werden die Ergebnisse zunächst auf 
Ebene einzelner Schüler, dann auf verallgemeinerter Ebene dargestellt und diskutiert sowie abschlie-
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ßend die zentralen Ergebnisse zusammengefasst (Kap. 6). Basierend auf den Ergebnissen werden 
unter Berücksichtigung grundlegender Erkenntnisse zum Umgang mit Schülervorstellungen didakti-
sche Thesen formuliert (Kap. 7). Diese als didaktisch-methodische Hinweise zu verstehenden Thesen 
skizzieren wünschenswerte Konsequenzen bezüglich des Themas Wüsten und Desertifikation auf 
Ebene der Lehrplanarbeit, der Schulbuchkonzeption sowie des konkreten Geographieunterrichts. 
Abschließend erfolgt nach einem kurzen Rückblick auf den Forschungsprozess ein Ausblick auf poten-
ziell an diese Studie anschließende Forschungsprojekte (Kap. 8). 
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2 Theoretische Grundlagen 
Im Rahmen der Erläuterung der theoretischen Grundlagen werden ausgehend von einer Klärung des 
Vorstellungsbegriffs unterschiedliche Charakteristika von Vorstellungen thematisiert. Dabei werden 
unterschiedliche Komplexitätsebenen sowie die Herkunft von alltagsweltlichen Vorstellungen be-
leuchtet. Zudem wird die Tiefe der Verankerung von Vorstellungen unter den Schlagworten „deep 
structures“ und „current constructions“ sowie die Organisation des Wissens bzw. der Vorstellungen 
als kohärentes System bzw. bruchstückhafte Einzelelemente erläutert. Im zweiten Abschnitt werden 
mit Conceptual-Change-Ansätzen und der Didaktischen Rekonstruktion zwei in der Forschung zu 
Alltagsvorstellungen wesentliche Theorien bzw. Forschungsrahmen aufgegriffen, die auch für diese 
Arbeit die Einordnung bzw. Kontextualisierung der erhobenen Vorstellungen erleichtern können. 
 
2.1 Vorstellungen und ihre Charakteristika 
Zentraler Gegenstand dieser Studie sind die Vorstellungen von Schülern zu Wüste. Daher ist als theo-
retische Grundlegung zunächst der Begriff ‚Vorstellungen‘ zu klären und zu definieren, zumal dieser 
je nach wissenschaftlicher Disziplin mit unterschiedlicher Bedeutung belegt ist (vgl. GROPENGIEßER 
2007a, S. 21 ff.). So sind darunter beispielsweise aus psychologischer Sichtweise ‚persönliche Kon-
strukte‘ zu verstehen, in der Kognitionspsychologie werden Vorstellungen unter dem Oberbegriff 
‚Wissen‘ gefasst und in didaktischen Kontexten wird häufig von ‚Vorwissen‘ oder ‚Vorkenntnissen‘ 
gesprochen (vgl. BAALMANN, FRERICHS, WEITZEL, GROPENGIEßER, KATTMANN 2004, S. 8). In dieser Studie 
werden Vorstellungen analog zu vergleichbaren Arbeiten aus dem Bereich der Fachdidaktik in den 
Rahmen einer pragmatischen, moderaten konstruktivistischen Perspektive (vgl. DUIT 1995, S. 905 ff.; 
GERSTENMAIER, MANDL 1995, S. 882 f.; REINFRIED 2007a, S. 19 ff.; REINMANN, MANDL 2006, S. 636 ff.; RIE-
MEIER 2007, S. 69 ff.) gestellt und als „subjektive gedankliche Konstrukte“ (GROPENGIEßER 2007a, S. 31) 
definiert, die vom Lehrer nicht weitergegeben und vom Lerner nicht aufgenommen werden können, 
sondern individuelle, aktive Konstruktionen darstellen (vgl. BAALMANN et al. 2004, S. 8; REINMANN, 
MANDL 2006, S. 638; RIEMEIER 2007, S. 70 f.). Bereits vor Eintritt in die Schule haben Kinder umfangrei-
che Vorstellungen über ihre Umwelt gebildet (vgl. SCHNOTZ 2006, S. 77). Diese werden von den Ler-
nern genutzt, um neue Erfahrungen zu deuten (vgl. DUIT 2006, S. 13; KATTMANN, GROPENGIEßER 1996, S. 
188; LETHMATE 2007, S. 54; REINFRIED 2006b, S. 42), Lernen ist in diesem Verständnis also immer An-
schlusslernen auf der Basis der bereits verfügbaren Vorstellungen (vgl. DUIT 1995, S. 905; DUIT 2006, 
S. 15; GERSTENMAIER, MANDL 1995, S. 874 f.; LETHMATE 2007, S. 54; RIEMEIER 2007, S. 69, 71).  
Entsprechend der dargelegten unterschiedlichen Begriffsauslegung von ‚Vorstellungen‘ ist in der 
Literatur eine Vielzahl von Fachwörtern zu finden, allein im deutschsprachigen Bereich sind u. a. fol-
gende zu nennen: Naives Wissen, Fehlkonzepte, Präkonzepte, Alltagstheorien, Alltagskonzepte, All-
tagsvorstellungen, Subjektive Theorien, Alternative Vorstellungen, Vorunterrichtliche Vorstellungen, 
Schülervorstellungen, Lebensweltliche Vorstellungen, Naive Theorien, Mentale Modelle (vgl. LETHMA-
TE 2007, S. 55; REINFRIED 2007a, S. 21; REINFRIED 2007b, S. 20; REINFRIED 2010, S. 4; SCHULER 2011, S. 14). 
Zwar kann man im Großen und Ganzen die Begriffe als Synonyme betrachten, doch gibt es durchaus 
Gewichtungen, von denen die für diese Arbeit relevanten kurz herausgegriffen und erläutert werden 
sollen. Zunächst ist festzuhalten, dass der Begriff ‚Fehlvorstellung‘ in den meisten Fällen keine Ver-
wendung mehr findet, wertet er doch die häufig in sich schlüssigen Vorstellungen der Schüler aus 
fachlicher Perspektive als ‚falsch‘ ab (vgl. LETHMATE 2007, S. 54; SCHNOTZ 2006, S. 80). Begriffe wie 
‚Alltagsvorstellungen‘ und ‚Lebensweltliche Vorstellungen‘ sind dagegen weniger wertend, klassifizie-
ren vielmehr die Vorstellung als der Alltagswelt zugehörig - und schaffen damit eine Abgrenzung zu 
fachlichen oder wissenschaftlichen Vorstellungen (vgl. BECK, KRAPP 2006, S. 55 ff.; GROPENGIEßER 
2007a, S. 25 f.). Während ‚Alltagsvorstellungen‘ auf alle Menschen unabhängig vom Alter und der 
Bildungssituation Bezug nehmen, fokussiert der Begriff ‚Schülervorstellungen‘ auf die Vorstellungen 
der speziellen Gruppe der Schüler. Mit ‚Schülervorstellungen‘ können Vorstellungen gemeint sein, 
mit denen Schüler in den Unterricht kommen, die also in erster Linie dem außerschulischen Alltag 
entspringen, aber auch solche, die das Ergebnis von schulischen Lernprozessen sind. Differenzierter 
in dieser Hinsicht sind die Begriffe ‚vorunterrichtliche Vorstellungen‘ bzw. ‚Präkonzepte‘, die Vorstel-
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lungen bezeichnen, die vor dem Unterricht im Allgemeinen oder einer spezifischen Unterrichtsein-
heit vorhanden sind (vgl. MÖLLER 1999, S. 140). Dabei ist dennoch nicht ausgeschlossen, dass ein Teil 
dieser Vorstellungen durch unterrichtliche Prozesse beeinflusst ist, jedoch implizieren diese Begriff-
lichkeiten, dass der Gegenstand, auf den sich die Vorstellungen beziehen, bisher nicht explizit Teil 
des Unterrichts war. Der Begriff ‚Postkonzept‘ dagegen beschreibt explizit Vorstellungen, die nach 
Unterricht bzw. einer unterrichtlichen Intervention vorhanden sind (vgl. MÖLLER 1999, S. 140). Dem-
entsprechend finden in dieser Arbeit in erster Linie die Begriffe ‚Schülervorstellungen‘ und ‚Alltags-
vorstellungen‘ Verwendung, sie sind jedoch als ‚vorunterrichtliche Vorstellungen‘ anzusehen, da die 
Fragestellung und Zielsetzung der Erhebung auf die Vorstellungen der Schüler fokussiert, mit denen 
sie in den Unterricht kommen, bevor das Thema ‚Wüste‘ unterrichtet wird. 
Nach der Klärung des Begriffes ‚Vorstellungen‘ sollen im Folgenden vier wesentliche Charakteristika 
von Vorstellungen in ihrer Relevanz für diese Studie erläutert werden: das Ausmaß an Komplexität, 
der Grad der Beständigkeit, die Herkunft und die Kohärenz der Vorstellungen. 
 
Komplexität von Vorstellungen 
Vorstellungen lassen sich nach GROPENGIEßER (2007a, S. 29 ff.) entsprechend ihrer Komplexität unter-
scheiden (siehe Tab. 4). Dabei ist zunächst festzuhalten, dass die gedanklichen Konstrukte vom refe-
rentiellen Bereich zu unterscheiden sind, auf den sie sich beziehen. Zudem sind die Vorstellungen 
selbst nur indirekt zugänglich, sie lassen sich nur vermittelt durch Sprache äußern. Auf Ebene der 
gedanklichen Konstrukte sind ‚Begriffe‘ Vorstellungen mit der geringsten Komplexität. Es folgen mit 
zunehmender Komplexität ‚Konzepte‘, welche Verknüpfungen von ‚Begriffen‘ darstellen, und ‚Denk-
figuren‘, die wiederum aus miteinander verknüpften ‚Konzepten‘ bestehen. Sehr komplexe Vorstel-
lungen, die aus ‚Denkfiguren‘ und ‚Konzepten‘ zusammengesetzt sind, werden als ‚Theorien‘ be-
zeichnet. Entsprechend der Unterscheidung der gedanklichen Konstrukte hinsichtlich ihrer Komplexi-
tät lassen sich auf gleiche Weise die referentiellen Bereiche sowie die sprachlichen Äußerungen, mit 
denen eine Vorstellung artikuliert wird, nach Komplexität ordnen (vgl. GROPENGIEßER 2007a, S. 29 ff.; 
2010, S. 26). Für diese Studie bedeutet dieses, dass sowohl mit Assoziationstechniken erhobene Be-
griffe zu Wüste als auch komplexe Gedankenstrukturen zur Entstehung und Ausbreitung von Wüste 
als Vorstellungen zu bezeichnen sind, sich jedoch nach dem Grad der Komplexität unterscheiden. 
Zudem wird deutlich, dass sich die Vorstellungen nur interpretativ auf Basis der sprachlichen Äuße-
rungen erschließen lassen. 
 
Tabelle 1: Unterscheidung des referentiellen, gedanklichen und sprachlichen Bereiches sowie der korrespondierenden 
Komplexitätsebenen, verändert nach GROPENGIEßER (2007a, S. 30; 2010, S. 26) 

referentieller Bereich gedanklicher Bereich sprachlicher Bereich 
Referent 
 

Vorstellung  
(engl. conception) 

Zeichen 
 

Wirklichkeitsbereich Theorie Aussagegefüge; Darlegung 

Wirklichkeitsaspekt Denkfigur Grundsatz 

Sachverhalt Konzept Behauptung, Satz, Aussage 

Ding, Objekt, Ereignis Begriff 
(engl. concept) 

Terminus, (Fach-)Wort, Aus-
druck 

Individuum Individualbegriff (Eigen-)Name 

 
Herkunft der Vorstellungen 
Die Quellen von alltagsweltlichen Vorstellungen sind äußerst vielschichtig. Sie entwickeln sich aus 
alltäglichen Sinneserfahrungen und Handlungen, entstammen der Alltagssprache, Massenmedien 
und Büchern, entstehen durch Gespräche mit Eltern, Geschwistern und Freunden oder basieren auf 
zuvor erlebtem Unterricht (vgl. DUIT 1992, S. 47; HÄUßLER, BÜNDER, DUIT, GRÄBER, MAYER 1998, S. 176; 
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REINFRIED 2006a, S. 38). Dabei werden häufig neue Phänomene analog zu bekannten erklärt (Analo-
gien), der unbelebten Natur werden lebendige Eigenschaften zugewiesen (Animismen), in allen Din-
gen wird eine Zweckhaftigkeit gesehen (Teleologien) oder metaphorische Ausdrücke werden bildhaft 
visualisiert (vgl. REINFRIED 2008, S. 9). Auch in Bezug auf Vorstellungen zu Wüste ist von unterschiedli-
chen Ursprüngen alltagsweltlicher Vorstellungen auszugehen. Ausschließlich direkte Erfahrungen, 
z. B. durch Reisen in Wüstengebiete, sind für den Großteil der Schülerschaft eher unwahrscheinlich. 
Angesichts der Ausführungen von POPP (2001, S. 4 f.), der konstatiert, dass nicht nur Werbung für 
Wüstentourismus zentral mit Sandwüsten operiert, sondern dass auf den Reisen die durch die Wer-
bung erweckten Erwartungen der Wüstentouristen auch entsprechend bedient werden, liegt jedoch 
ohnehin die Vermutung nahe, dass selbst eine solche direkte Wüstenerfahrung zu Vorstellungen von 
Wüste als Sandwüste führe würde. Die literaturanalytischen Untersuchungen von LINDEMANN (2000) 
zeigen, wie tief und lange verankert das Wüstenbild in unserer Gesellschaft ist. Zu einem ähnlichen 
Ergebnis kommen POPP (2001), der darauf hinweist, dass Bücher und Filme das Sandwüsten-Motiv 
aufgreifen, sowie DOVE (1999, S. 21 ff.), die auf die Verwendung von Sandwüstenfotos in Schulbü-
chern hinweist und Filme sowie biblische Geschichten als weitere Quellen der Vorstellungen be-
nennt. Unterstützt werden diese Vermutungen durch die Studie von ADAMINA (2008, S. 182), in der 
Film, Fernsehen sowie Sachbücher als wesentliche Herkunftsbereiche der Wüstenvorstellungen iden-
tifiziert werden. Hinsichtlich Wüste sind es also weniger direkte und unmittelbare als vielmehr medi-
al und sozial vermittelte Erfahrungen, die die Vorstellungen zu Wüste bereits junger Kinder prägen. 
 
Deep structures und current constructions 
Angesichts der in zahlreichen Studien belegten Beständigkeit der alltagsweltlichen Konzepte gegen-
über unterrichtlichen Interventionen bzw. Bemühungen (vgl. BECK, KRAPP 2006, S. 56; CHINN, BREWER 
1993, S. 1 f.; DUIT 1996, S. 152; DUIT, TREAGUST 2003, S. 673; DUIT 2009, o. S.; JANK, MEYER 2011, S. 339) 
wird unter den Schlagwörtern ‚deep structure‘ und ‚current constructions‘ (vgl. NIEDDERER, SCHECKER 
1992, S. 80 ff.) über den Grad der Verankerung von Vorstellungen diskutiert. NIEDDERER und SCHECKER 
schlagen basierend auf grundlegenden und übereinstimmenden empirischen Erkenntnissen der Vor-
stellungsforschung im Bereich Physik eine solche Unterscheidung vor. Sie verstehen unter ‚current 
constructions‘ kurzlebige, aktuelle Konstruktionen in konkreten Situationen, unter ‚deep structures‘ 
stabile, beständige Vorstellungen. Hinweise für stabile Vorstellungen leiten sie aus den Befunden ab, 
dass Alltagsvorstellungen relativ resistent gegen Veränderungen sind, dass innerhalb der Domänen 
weltweit stark ähnelnde Vorstellungen festgestellt wurden und dass eine Vielzahl verschiedener 
Handlungsweisen in unterschiedlichen Situationen auf eine überschaubare Zahl von Kernvorstellun-
gen zurückführbar ist (vgl. ebd., S. 80). Dagegen deuten andere empirische Ergebnisse auf aktuelle, 
spontane Konstruktionen hin: Schüler aktivieren unterschiedliche Vorstellungen oder Facetten der 
Vorstellungen in Situationen, die aus fachlicher Perspektive als strukturell identisch anzusehen sind; 
Schüler passen ihre Ideen sehr flexibel an neue Probleme an, die konkrete Bedeutung einer weiter 
gefassten Vorstellung entwickelt sich in der jeweiligen Situation, in der sie zum Einsatz kommt; Schü-
ler interpretieren nicht theoriebasiert im wissenschaftlichen Sinne, sondern situationsabhängig aus-
gehend von ihren Vorstellungen (vgl. ebd., S. 80). Zwar sehen NIEDDERER und SCHECKER Lernen als Ver-
änderung der stabilen Vorstellungen an (vgl. ebd., S. 86), werten damit aber die current construc-
tions keinesfalls ab. Vielmehr sind current constructions in konkreten Situationen handlungsleitend 
und bestimmen u. a. die Wahrnehmung der Schüler sowie die von ihnen vorgenommenen Bedeu-
tungszuweisungen (vgl. ebd., S. 85 f.). Zudem können sich aus current constructions stabile ‚deep 
structures‘ entwickeln, wenn sich erstere als erfolgreich bei der Problembewältigung erweisen (vgl. 
ebd., S. 86). Current constructions sind entweder potenziell rückführbar auf fest verankerte Vorstel-
lungen oder sie treten so häufig auf, dass sie selbst als stabile Vorstellungen angesehen werden kön-
nen. Ist beides nicht der Fall und ist die Vorstellung nur selten, in Einzelfällen beobachtbar, sprechen 
NIEDDERER und SCHECKER von Ad-hoc-Ideen (vgl. ebd., S. 85 f.). In diesem Kontext führt MÖLLER an, dass 
spontane Konstruktionen „bedingt durch Besonderheiten der Erhebungssituation, als Verlegenheits-
konstruktionen im Verlauf von Gesprächen, insbesondere in Befragungen gebildet werden“ (MÖLLER 
1999, S. 140) können. Solche ‚Ad-hoc-Ideen‘ im Sinne von NIEDDERER und SCHECKER (1992) bzw. ‚Verle-



7 

genheitskonstruktionen‘ im Sinne vom MÖLLER (1999) sind somit als durch die Interviewsituation 
erzeugte Artefakte von den ‚current constructions‘ zu unterscheiden. 
Eine ähnliche Unterscheidung von Vorstellungen nach ihrem Verankerungsgrad nehmen HÄUßLER et 
al. (1998) vor, wenngleich nicht mit exakt gleicher Terminologie. Sie differenzieren zwischen tief ver-
ankerten und ad-hoc-konstruierten Vorstellungen. Bei der Konfrontation mit Neuem, zu dem sich 
bisher noch keine speziellen Vorstellungen entwickelt haben, bilden Schüler Ad-hoc-Vorstellungen 
(vgl. ebd., S. 177). Es wird davon ausgegangen, dass die tief verankerten deutlich schwerer zu verän-
dern sind als die ad-hoc-konstruierten Vorstellungen (vgl. ebd.).  
Für empirische Studien zu Vorstellungen stellt sich damit grundsätzlich die Frage, wie tief verankert 
die beispielsweise in Interviewverfahren geäußerten Vorstellungen sind. Gerade für das ‚Fernthema‘ 
Wüste, für das die Vorstellungen nicht auf unmittelbarer körperlicher Erfahrung beruhen, sondern in 
erster Linie medial und sozial vermittelt sind, ist zu diskutieren, inwieweit tief verankerte oder ad-
hoc-konstruierte Vorstellungen im Sinne von current constructions eine Rolle spielen. Dazu ist zu-
nächst einmal zu konstatieren, dass eine eindeutige Abgrenzung von current constructions und deep 
structure kaum möglich ist (vgl. NIEDDERER, SCHECKER 1992, S. 84). Weil darüber hinaus current 
constructions bei der Konfrontation mit Neuem auf Basis von bzw. unter Rückgriff auf deep struc-
tures gebildet werden (vgl. NIEDDERER, SCHECKER 1992, S. 85 f.), liefern sie zum einen Hinweise auf 
solche tief verankerten Vorstellungen. Zum anderen haben die ad-hoc-konstruierten Vorstellungen, 
auch wenn sie in der Interviewsituation erstmals konstruiert werden, also bisher keine Auseinander-
setzung mit dem Thema stattgefunden hat, insofern einen eigenen Wert, als dass im Unterricht bei 
der Konfrontation mit dem neuen Thema grundsätzlich ähnliche Konstruktionsprozesse stattfinden 
können. Denn es kann „aufgrund von gleichartigen neuronalen Strukturen, ähnlichen Erfahrungen 
und gemeinsamer Sprache“ (GROPENGIEßER 2007a, S. 149) von einer „intersubjektive[n] Verbreitung 
an Uniformität in den Denkmustern“ (ebd.) ausgegangen werden. Die theoretische Grundlage dafür, 
„dass und warum verschiedene Menschen über in wesentlichen Punkten vergleichbare Vorstellungen 
verfügen bzw. diese prinzipiell entwickeln können“ (JANßEN-BARTELS, SANDER 2004, S. 113) bildet die 
ursprünglich aus der Kognitionslinguistik stammende (vgl. LAKOFF, JOHNSON 1980; 2008) und von GRO-
PENGIEßER (1999; 2006; 2007b) für fachdidaktische Zwecke aufgegriffene Theorie des erfahrungsba-
sierten Verstehens. Vor diesem Hintergrund kann sowohl hinsichtlich fest verankerter als auch ad-
hoc konstruierter Vorstellungen zu Wüste von grundlegenden Denkmustern ausgegangen werden, 
wobei die Vermutung nahe liegt, dass zu spezifischen Teilthemen wie Wüstenentstehung oder klima-
tischen Verhältnissen die Schüler eher current constructions tätigen werden, während die grundle-
gende Vorstellung von Wüste als Sandwüste (siehe Kap. 3 - Forschungsstand), eine tief verwurzelte 
sein dürfte. Fokussiert man wie in dieser Studie auf die Erhebung der vorunterrichtlichen Vorstellun-
gen, so ist die Unterscheidung in current constructions und deep structures damit zunächst einmal 
von eher untergeordneter Bedeutung; hinsichtlich der Veränderungen bzw. Veränderbarkeit der 
Vorstellungen spielt die Unterscheidung jedoch eine wichtige Rolle. Grundsätzlich abzugrenzen und 
bei der Auswertung gesondert zu behandeln sind offensichtlich durch die Befragungssituation er-
zeugte Artefakte im Sinne von Verlegenheitskonstruktionen, die lediglich singulären Charakter ha-
ben. 
 
pieces versus coherence 
Hinsichtlich des Wissenserwerbs sind aus kognitionspsychologischer Perspektive zwei grundsätzliche 
Ansichten zu unterscheiden: die Organisation des Alltagswissens als kohärentes System oder als 
bruchstückhafte Elemente mit nur wenig Kohärenz (vgl. DISESSA 1988, S. 50; 2008, S. 35 ff.; SCHNOTZ 
2006, S. 78; VOSNIADOU, BREWER 1992, S. 537; VOSNIADOU 2002, S. 61 ff.). 
Dabei geht die erst genannte Position davon aus, dass durch fortlaufende Interaktion von propositio-
nalen Repräsentationen, welche Relationen zwischen Sachverhalten darstellen, und mentalen Mo-
dellen, die einen Wissensgegenstand analog repräsentieren, multiple mentale Repräsentationen 
gebildet werden (vgl. SCHNOTZ 2006, S. 78 f.). Diese sind nicht als beliebig anzusehen, da der Kon-
struktionsprozess durch kognitive Schemata geleitet wird, die „typische Zusammenhänge innerhalb 
eines Realitätsbereiches repräsentieren“ (SCHNOTZ 2006, S. 79). Zudem steuern Rahmentheorien, die 
auf ontologischen und epistemologischen Grundannahmen beruhen, die Interpretation von Be-
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obachtungen und neuen Informationen; die inhaltsspezifischen Theorien bilden sich also vor dem 
Hintergrund der tief verankerten allgemeinen Rahmentheorien (vgl. VOSNIADOU, BREWER 1992, S. 578 
f.). Insgesamt wird in diesem Ansatz also davon ausgegangen, dass das subjektive Wissen kohärent 
aufgebaut ist, wobei ‚Fehlvorstellungen‘ entstehen, wenn neu aufgenommene Informationen im 
Rahmen einer mentalen Kohärenzbildung in bisherige Vorstellungen integriert werden (vgl. SCHNOTZ 
2006, S. 79; VOSNIADOU, BREWER 1992, S. 580). Die auf Basis der Alltagserfahrungen entwickelten Vor-
stellungen werden auch als Initialmodelle bezeichnet, die Integration neuer Erfahrung führt zur Bil-
dung von sog. „synthetischen Modellen“ (SCHNOTZ 2006, S. 79; VOSNIADOU, BREWER 1992, S. 578 f.). 
Diese scheinen aus fachlicher Perspektive auf eine inkohärente Organisation des Wissens hinzudeu-
ten, tatsächlich ist dieses jedoch konsistent (SCHNOTZ 2006, S. 580; vgl. VOSNIADOU, BREWER 1992, S. 
79).  
Dagegen geht der Ansatz von DISESSA (1988; 2008) davon aus, dass das Alltagswissen in Form von 
isolierten Bruchstücken vorliegt, als „fragmented collection of ideas, loosely connected and reinforc-
ing, having none of the commitment or systematicity that one attributes to theories” (DISESSA 1988, 
S. 50). Diese Bruchstücke werden als ‚p-prims‘ (phenomenological primitives) bezeichnet (vgl. DISESSA 
1988, S. 52; 2002, S. 38 f.) und lassen sich als einfache, oberflächliche kognitive Schemata auffassen, 
die zwar Alltagsphänomene erklären können, aber nicht in allgemeine, übergeordnete Wissensstruk-
turen eingebunden sind (vgl. DISESSA 1988, S. 52 f.; 2002, S. 38 f.; SCHNOTZ 2006, S. 78; SCHULER 2011, 
S. 25). Die einzelnen Wissensbausteine stehen also unverbunden nebeneinander, wobei diese Inko-
härenz auf fehlende Metakognition zurückgeführt werden kann, da innere Widersprüche ohne eine 
Überprüfung auf Kohärenz gar nicht bemerkt werden (vgl. DISESSA 1988, S. 51; 2002, S. 57; 2008, S. 
46; SCHNOTZ 2006, S. 78, 81).  
Der Grad an Kohärenz des Alltagswissens wird weiterhin diskutiert, erfährt aber durchaus neben 
unterschiedlich interpretierten empirischen Belegen auch eine Neuausrichtung. So stellt DISESSA 
(2008, S. 37 f.) fest, dass es weniger um die Positionen von theorieähnlichem oder fragmentiertem 
Wissen gehe, als vielmehr um die Frage, in welcher Detailliertheit bzw. Maßstabsebene (‚grain-size‘) 
Vorstellungen betrachtet werden. Um Vorstellungen und Vorstellungsveränderungen exakt be-
schreiben zu können, schlägt DiSessa eine Betrachtung auf „sub-conceptual grain-size“ (DISESSA 2008, 
S. 38) vor, worunter er eine im Vergleich zu wissenschaftlichen Konzepten detailliertere, weniger 
stark aggregierte Ebene versteht (vgl. ebd.). Zwar gehe eine Betrachtung auf sub-conceptual grain-
size automatisch mit einer größeren Zahl an betrachteten Elementen einher, ermögliche aber auch 
eine genauere Analyse der Beziehungsgefüge zwischen den einzelnen Elementen (‚relational struc-
tures‘) und eine stärkere Beachtung der Kontexte (‚contextuality‘), in denen diese aktiviert werden 
oder nicht zum Einsatz kommen (vgl. ebd.). Betrachtet man die Kontroverse als Ganzes, ist neben der 
grundlegend unterschiedlichen Auffassung über die Struktur des Alltagswissens die Maßstabsebene, 
auf der die Vorstellungen analysiert werden, der wesentliche Unterschied.  
Für diese Studie ist festzuhalten, dass angesichts des wenig differenzierten Forschungsstandes, des 
damit verbundenen stark explorativen Charakters sowie der thematisch breit angelegten Forschungs-
fragestellung als aussagekräftige Ergebnisse durchaus aggregierte Vorstellungen stehen sollten, die 
einen Überblick über die Lernvoraussetzung der Schüler bieten. Zugleich ist bei der Erhebung und 
Dokumentation jedoch zu beachten, dass Beschreibung und Benennung von aggregierten Vorstellun-
gen basierend auf detaillierten Analysen erfolgen. Dabei sind auch einzelne Vorstellungselemente 
sowie deren Beziehungsgefüge so weit wie möglich zu berücksichtigen. Hinsichtlich des Grades an 
Kohärenz können und sollen die Vorstellungen der Schüler auf Widersprüche geprüft werden, wobei 
beide Möglichkeiten in Betracht zu ziehen sind: Die Vorstellungen sind tatsächlich inkohärent, Wider-
sprüche werden von den Schülern angesichts der Fragmentiertheit des Wissens und fehlender Me-
takognition nicht entdeckt. Oder die Vorstellungen scheinen lediglich aus fachlicher Perspektive in-
kohärent zu sein, bei weiterer genauer Analyse ergeben sie dennoch ein in sich schlüssiges Gedan-
kengebäude. In letztgenanntem Verständnis ist davon auszugehen, dass unverständliche und wider-
sprüchliche Aussagen vom Forscher (noch) nicht vollständig verstanden wurden (vgl. KATTMANN, DUIT, 
GROPENGIEßER, KOMOREK 1997, S. 11 f.). 
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2.2 Vorstellungen und ihre Bedeutung im Lernprozess 
Vor dem Hintergrund eines moderat-konstruktivistischen Verständnisses kommt Vorstellungen in 
Lernprozessen (wie bereits dargelegt) eine wichtige Rolle zu: Vorstellungen können Lernhindernisse 
sein, da Neues auf Basis der vorhandenen Vorstellungen interpretiert wird und diese Interpretatio-
nen von fachlichen bzw. intendierte Vorstellungen abweichen können, und zugleich sind Vorstellun-
gen die „Bausteine, aus denen das neue Wissen konstruiert werden muss“ (DUIT 1995, S. 910). Ler-
nen kann in diesem Sinne als Anschlusslernen auf der Basis der vorhandenen Vorstellungen und da-
mit als Vorstellungsänderung angesehen werden (vgl. DUIT 1995, S. 905; 2006, S. 15; DUIT, TREAGUST, 
WIDODO 2008, S. 641; GERSTENMAIER, MANDL 1995, S. 874 f.; KATTMANN et al. 1997, S. 6; LETHMATE 2007, 
S. 54; POSNER, STRIKE, HEWSON, GERTZOG 1982, S. 212; RIEMEIER 2007, S. 69, 71; SCHNOTZ 2006, S. 77). Zu 
der Art und Weise sowie zu den Bedingungen und Kontexten, unter denen es zu einer Veränderung 
der Vorstellungen kommt, gibt es unterschiedliche theoretische Ansätze, die im Folgenden über-
blicksartig zusammengefasst werden sollen, bevor danach die Didaktische Rekonstruktion als häufig 
genutzter Rahmen zur Erforschung von Schülervorstellungen vorgestellt werden soll.  
  
Conceptual Change-Ansätze 
Als klassischer Ansatz von Conceptual Change gilt die Theorie von POSNER, STRIKE, HEWSON und GERT-
ZOG (1982), die von STRIKE und POSNER (1992) überarbeitet wurde. Die Theorie von POSNER et al. 
(1982) rekurriert zum einen auf Ansätze von KUHN (1976), der revolutionäre Wege im Fortschritt der 
Wissenschaft beschreibt und unter dem Schlagwort ‚Paradigmenwechsel‘ radikale, generelle Verän-
derungen von Ansichten fasst. Zum anderen erfolgte ein Rückgriff auf die Entwicklungstheorie von 
PIAGET (1969), wonach durch Unzufriedenheit die mentale Balance aus dem Gleichgewicht gerät und 
sich daraufhin entweder durch Assimilation (Neues wird in vorhandene Struktur eingebunden) oder 
Akkommodation (grundlegende Anpassung der vorhandenen Struktur) ein neues Gleichgewicht ein-
stellt (vgl. DUIT 1995, S. 914; PIAGET 1969; SCHNOTZ 2006, S. 77). POSNER et al. (1982) sehen Conceptual 
Change zwar als grundlegende Vorstellungsänderung im Sinne von Akkommodation an, was auch als 
diskontinuierlicher Lernweg umschrieben wird - im Gegensatz zu kontinuierlichen Lernwegen, bei 
denen Erweiterungen und allenfalls kleinere Änderungen der vorhanden Vorstellungen vorgenom-
men werden (vgl. DUIT 1995, S. 913 f.). Dennoch kann Conceptual Change als allmähliche Anpassung 
und nicht zwingend als ein sprunghafter Wechsel vonstattengehen: „Accommodation, particularly for 
the novice, is best thought of as a gradual adjustment in one's conception, each new adjustment 
laying the groundwork for further adjustments but where the end result is a substantial reorganiza-
tion or change in one's central concepts” (POSNER et al. 1982, S. 223). 
Vorstellungsänderung ist in dieser klassischen Conceptual Change-Theorie an mehrere Faktoren ge-
bunden: „1) There must be dissatisfaction with existing conceptions. […] 2) A new conception must 
be intelligible. […] 3) A new conception must appear initially plausible. […] 4) A new concept should 
suggest the possibility of a fruitful research program. […]” (POSNER et al. 1982, S. 214). 
Unter anderem angesichts der Beständigkeit der alltagsweltlichen Vorstellungen (vgl. CHINN, BREWER 
1993, S. 1 f.; DUIT 1996, S. 152; DUIT, TREAGUST 2003, S. 673; DUIT 2009, o. S.), der Schwierigkeiten 
hinsichtlich der unterrichtlichen Bemühungen eine Vorstellungsänderung einzuleiten (vgl. DUIT et al. 
2008, S. 641 f.) und der festgestellten „Hybridformen“ (JUNG 1993, S. 95) als Zwischenformen von 
Vorstellungen bzw. „synthetic models“ (VOSNIADOU, BREWER 1992, S. 578 f.), die allenfalls auf „peri-
pheral changes“ (CHINN, BREWER 1993, S. 11) hindeuten, hat der Ansatz von POSNER et al. (1982) im 
weiteren Verlauf Kritik und Ergänzungen von unterschiedlichen Seiten erfahren (vgl. DUIT, TREAGUST 
2003, S. 671 ff.). So wurde u. a. die stark kognitiv ausgerichtete Theorie um affektive und emotionale 
Faktoren ergänzt (vgl. PINTRICH, MARX, BOYLE 1993, S. 167 ff) und aus sozialkonstruktivistischer Per-
spektive um Aspekte der Kontextualisierung bzw. Situiertheit des Wissens erweitert (CARAVITA, HALL-
DEN 1994, S. 89 ff.; KRÜGER 2007, S. 86).  
Zudem ist die Unterscheidung zwischen inhaltsspezifischen Theorien und allgemeinen Rahmentheo-
rien anzuführen, die verdeutlicht, dass die alleinige Fokussierung auf den Bereich bestimmter fachli-
cher Aspekte, wie es im klassischen Ansatz von POSNER et al. (1982) der Fall ist, nicht ausreicht (vgl. 
KRÜGER 2007, S. 87). In ihrer Studie zu mentalen Modellen der Erde konnten VOSNIADOU und BREWER 



10 

(1992) auf Alltagserfahrungen beruhende Vorannahmen (‚presuppositions‘) identifizieren, die Teil 
einer allgemeinen Theorie (‚part of a more general theory‘) zu sein scheinen und die Bildung von 
Vorstellungen begrenzen (vgl. VOSNIADOU, BREWER 1992, S. 578). Solche übergeordneten Rahmenthe-
orien (‚explanatory framework‘), die auf ontologischen und epistemologischen Überzeugungen beru-
hen, wirken nicht nur steuernd und begrenzend bei der Konstruktion von inhaltsspezifischen Theo-
rien, sondern sind tief verankert und damit schwer veränderbar (vgl. KRÜGER 2007, S. 87; VOSNIADOU, 
BREWER 1992, S. 576 ff.). 
Da es sich bei der vorliegenden Studie um eine Grundlagenstudie (siehe auch Kap. 3) handelt, in de-
ren Rahmen die Vorstellungen von Schülern zu Wüste erhoben werden sollen, sind die Conceptual 
Change-Ansätze eher mittelbar von Bedeutung, als dass sie direkten Einfluss beispielsweise auf das 
Forschungsdesign hätten. Insbesondere hinsichtlich der Formulierung von unterrichtlichen Leitlinien 
basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung lassen sich aus den Conceptual Change-Ansätzen 
jedoch wichtige Hinweise ableiten. So sind u. a. folgende Aspekte als förderlich für die Veränderung 
von Vorstellungen anzusehen (vgl. KRÜGER 2007, S. 89 f.; SCHNOTZ 2006, S. 81):  

• Die Anforderungen an Lernende sollten unterschiedlich sein, in variable Kontexte eingebun-
den werden sowie authentisch und für die Lernenden persönlich bedeutsam sein.  

• Kognitive Konflikte sollten dosiert eingesetzt werden und auf die vorhandenen Lernvoraus-
setzungen abgestimmt sein.  

• Bisherige Vorstellungen der Schüler sollten explizit thematisiert und dabei von einschränken-
den Rahmentheorien befreit werden, indem die Erfahrungsgrundlage der vorhandenen Vor-
stellungen reflektiert und ggf. neu interpretiert wird.  

• Neu erworbenes Wissen sollte als Werkzeug angesehen werden, welches in bestimmten 
Kontexten angewendet wird und sich dabei bewähren muss.  

• Insgesamt sollte eine ermutigende Lernkultur vorherrschen, Kompetenzen sollten kooperativ 
erworben werden und die Schüler sollten darin bestärkt werden, den eigenen Wissenser-
werb als kontrollierbar anzusehen. 

 
Didaktische Rekonstruktion 
Die aus den Naturwissenschaftsdidaktiken stammende Didaktische Rekonstruktion greift als Me-
tatheorie auf ein konstruktivistisches Verständnis von Lernen, auf die Theorie des erfahrungsbasier-
ten Verstehens und Ansätze der Conceptual-Change-Theorie zurück (vgl. KATTMANN 2007, S. 97) und 
kann als Forschungsrahmen verstanden werden, in dem fachliche Aspekte und Schülerperspektive 
systematisch aufeinander bezogen werden, um auf dieser Basis Lernangebote zu entwickeln (vgl. 
KATTMANN et al. 1997, S. 3). Dementsprechend umfasst die Didaktische Rekonstruktion drei Untersu-
chungsaufgaben, die nicht als lineare Abfolge, sondern in einem rekursiven und iterativen Sinne zu 
verstehen sind (vgl. KATTMANN 2007, S. 94): die fachliche Klärung, die Erfassung der Lernerperspekti-
ven und die Didaktische Strukturierung (vgl. KATTMANN et al. 1997, S. 10). Im Rahmen der fachlichen 
Klärung als hermeneutisch-analytische Aufgabe werden fachwissenschaftliche Darstellungen kritisch 
aus fachdidaktischer Perspektive (vgl. KATTMANN et al. 1997, S. 10 f.) entlang folgender Leitfragen 
analysiert: „Welche fachwissenschaftlichen Aussagen liegen zu diesem Thema vor, und wo zeigen 
sich deren Grenzen? Welche Genese, Funktion und Bedeutung haben die fachlichen Begriffe, und in 
welchem Kontext stehen sie jeweils? Welche Fachwörter werden verwendet, und welche Termini 
legen durch ihren Wortsinn lernhinderliche bzw. -förderliche Vorstellungen nahe?“ (KATTMANN et al. 
1997, S. 11). Der empirischen Aufgabe der Erhebung von Schülervorstellungen liegt ein Verständnis 
von Vorstellungen als „kognitive Konstrukte verschiedener Komplexitätsebenen“ (ebd.) zu Grunde. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass die Vorstellungen „für die Schülerinnen und Schüler (in ihrem 
jeweiligen konzeptuellen Rahmen und Kontext) sinnvoll und stimmig sind“ (ebd.). Scheinbare Wider-
sprüche innerhalb der Vorstellungen deuten darauf hin, dass die Vorstellungswelt der Schüler noch 
nicht vollständig verstanden wurde (vgl. ebd., S. 11 f.). In diesem Sinne geht die Didaktische Rekon-
struktion also von einer kohärenten Organisation des Alltagswissens aus (vgl. ebd., S. 14) (siehe auch 
Ausführungen zu ‚pieces‘ versus ‚coherence‘), welches nicht aus Fehlvorstellungen zusammengesetzt 
ist, sondern in seiner Ausprägung als Alltagstheorie notwendiger Ausgangspunkt für Lernen ist (vgl. 
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ebd., S. 12). Im Rahmen der Didaktischen Strukturierung als konstruktive bzw. planerische Aufgabe 
erfolgt die systematische Verknüpfung der analysierten fachlichen Vorstellungen und der erhobenen 
Schülervorstellungen in Form eines wechselseitigen Vergleichs, mit dem Ziel, grundlegende Entschei-
dung für den Unterricht abzuleiten (vgl. ebd., S. 12 f.). Ein zentraler Aspekt der Didaktischen Rekon-
struktion stellt die vorgenommene Gewichtung von fachlichen Vorstellungen und Schülervorstellung 
dar. So werden wissenschaftliche Aussagen „als Konstrukte der jeweiligen Wissenschaftlergemein-
schaft“ (KATTMANN 2007, S. 95) aufgefasst. Daran wird deutlich, „dass fachlich geklärte Vorstellungen 
der Wissenschaft und lebensweltliche Vorstellungen von Lernenden als gleichwertige persönliche 
Konstrukte zu gelten haben“ (ebd., S. 98).  
 

  



12 

3 Forschungsstand 
Ausgehend von grundlegenden Hinweisen zur Entwicklung, zum Stellenwert und zu Erkenntnissen 
der Schülervorstellungsforschung in der Fachdidaktik wird ein kurzer Überblick über die in der Geo-
graphiedidaktik erforschten Themenfelder gegeben, bevor im Weiteren eine Fokussierung auf bereits 
vorliegende empirische Erkenntnisse zu Schülervorstellungen zu Wüste und Desertifikation erfolgt. 
Die vorhandenen Studien werden hinsichtlich ihres methodischen Vorgehens und ihrer zentralen 
Ergebnisse dargelegt. Ergänzend werden theoretisch angelegte Analysen zur Art und Entstehung des 
europäischen Wüstenbildes aufgeführt, da sie Hinweise auf die Herkunft von Vorstellungen liefern 
können. 
 
Entwicklung, Stellenwert und Erkenntnisse der fachdidaktischen Forschung zu Schülervorstellungen 
Die ersten empirischen Untersuchungen zu Vorstellungen von Kindern und Schülern wurden zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts durchgeführt und bezogen sich zunächst auf Phänomene und Begriffe aus 
dem naturwissenschaftlichen Bereich (vgl. DUIT 1995, S. 906). Eine zentrale Rolle erlangte die Erfor-
schung von Schülervorstellungen ab Mitte der 1970er Jahre, allerdings zunächst in den Naturwissen-
schaftsdidaktiken (vgl. DUIT 1995, S. 906 f.; REINFRIED 2010, S. 2). Dabei lag der Fokus auf der Erhe-
bung von Vorstellungen zu zentralen Inhalten des naturwissenschaftlichen Unterrichts, erst in späte-
ren Schritten wurden Veränderungen bzw. Konsequenzen für den Unterricht in den Blick genommen 
(vgl. DUIT 1995, S. 907). Seit Anfang der 90er Jahre werden in den Naturwissenschaftsdidaktiken zu-
nehmend Lehrervorstellungen sowie meta-kognitive bzw. wissenschaftstheoretische Vorstellung von 
Lehrern und Schülern untersucht (vgl. ebd., S. 908). 
Grundsätzlich lassen sich damit hinsichtlich des Gegenstandsbereiches Studien zu Vorstellungen über 
konkrete Fachinhalte von solchen zu metakognitiven bzw. wissenschaftstheoretischen Aspekten un-
terscheiden. Im Rahmen dieser Grundlagenstudien können sowohl Vorstellungen von Schülern als 
auch von Lehrern untersucht werden. Davon zu unterscheiden sind die in der Regel auf den Grundla-
genstudien aufbauenden oder auf diese zurückgreifenden Arbeiten zu Vorstellungsveränderungen 
(vgl. REINFRIED 2010, S. 23; SCHULER 2011, S. 21 f.). Der Fokus solcher Studien ist unterschiedlich, so 
kann beispielsweise die Eignung bestimmter Lernumgebungen im Rahmen von Evaluationsstudien im 
Pretest-Posttest-Design untersucht werden (vgl. z. B. REINFRIED et al. 2012), die Lernwege und Schritte 
der Vorstellungsveränderung können im Forschungsinteresse von Lernprozessstudien sein (vgl. z. B. 
FELZMANN 2010) oder der Fokus liegt auf Prädiktoren, wie z. B. dem fachspezifisch-pädagogischen 
Wissen der unterrichtenden Lehrkraft, und deren Einfluss auf die Entwicklung des konzeptuellen 
Verständnisses (vgl. z. B. LANGE 2010). 
Angesichts der unterschiedlichen grundlegenden Forschungsdesigns und der differierenden Gegen-
standsbereiche lässt sich hinsichtlich der im Rahmen von Vorstellungsforschung eingesetzten Me-
thodik ein breites Spektrum feststellen (vgl. GAPP, SCHLEICHER 2010, S. 38 f.; SCHULER 2011, S. 123; 
WANDERSEE, MINTZES, NOVAK 1994, S. 179 f., 192). Unterschiedliche Verfahren qualitativer und quanti-
tativer Art können zum Einsatz kommen, das Methodenspektrum reicht u. a. von unterschiedlich 
stark strukturierten Interviewverfahren, Assoziationstechniken, Zeichnungen, Fragebögen mit offe-
nem und geschlossenem Antwortformat bis hin zu Videostudien; das Datenmaterial muss also nicht 
verbalen Ursprungs sein, sondern es lassen sich auch aus Zeichnungen sowie Handlungen der Schüler 
Erkenntnisse über die Vorstellungen gewinnen (vgl. u.a. BRINSCHWITZ, GRAGUHN, KRÜGER 2003, S. 2 f.; 
MÖLLER 2010, S. 61).  
Hinsichtlich vorliegender Erkenntnisse der Vorstellungsforschung ist zwar eine sehr große Zahl an 
Studien zu verzeichnen. So weist die Bibliographie „Students' and Teachers' Conceptions and Science 
Education“ (DUIT 2009), in der seit den 1970er Jahren alle Forschungsbeiträge zum naturwissen-
schaftlichen Unterricht mit konstruktivistischer Perspektive dokumentiert werden, wobei ein beson-
derer Fokus auf Erkenntnissen der Vorstellungsforschung liegt, in der Summe mehr als 8400 Einträge 
auf (Stand: 23.03.2009). Dennoch ist es trotz der großen Anzahl an vorhandenen Arbeiten vor dem 
Hintergrund der in der Regel engen, fachbezogenen Forschungsfragen einzelner Studien nicht ohne 
Weiteres möglich, grundlegende bzw. allgemeingültige Erkenntnisse zur Vorstellungsforschung zu 
identifizieren. In einer Metaanalyse wesentlicher Forschungsarbeiten aus dem naturwissenschaftsdi-
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daktischen Bereich erfassen und erläutern WANDERSEE et al. (1994) zentrale Erkenntnisse der Vorstel-
lungsforschung. Ihre Ergebnisse verdichten sie zu folgenden acht zentralen Aussagen (WANDERSEE et 
al. 1994, S. 195): 

• „Learners come to formal science instruction with a diverse set of alternative conceptions 
concerning natural objects and events. 

• The alternative conceptions that learners bring to formal science instruction cut across age, 
ability, gender, and cultural boundaries. 

• Alternative conceptions are tenacious and resistant to extinction by conventional teaching 
strategies. 

• Alternative conceptions often parallel explanations of natural phenomena offered by previ-
ous generations of scientists and philosophers. 

• Alternative conceptions have their origins in a diverse set of personal experiences including 
direct observation and perception, peer culture and language, as well as in teachers’ expla-
nations and instructional materials. 

• Teachers often subscribe to the same alternative conceptions as their students. 
• Learners’ prior knowledge interacts with knowledge presented in formal instruction, result-

ing in a diverse set of unintended learning outcomes. 
• Instructional approaches that facilitate conceptual change can be effective classroom tools.” 

 
Gerade der letztgenannte Befund wird durch eine aktuelle Metaanalyse (vgl. MURPHY, ALEXANDER 
2008) von 47 zwischen 2001 und 2006 erschienen Studien gestützt und weiter ausdifferenziert. In-
terventionen, die unmittelbar auf die initialen Vorstellungen der Schüler fokussieren, haben einen 
stärkeren Effekt auf den Wissenserwerb als solche, bei denen in erster Linie eine fehlerfreie Präsen-
tation der wissenschaftlich korrekten Vorstellung im Mittelpunkt (vgl. ebd., S. 612). 
 
Auch wenn diese zentralen Erkenntnisse auf naturwissenschaftsdidaktische Forschungsarbeiten be-
zogen sind, so kann davon ausgegangen werden, dass sie im Wesentlichen analog auf die Geographie 
bezogen werden können. Für den Bereich der ‚Earth Sciences‘ fasst DOVE (1998) in einem Review von 
empirischen Arbeiten zu den Themenbereichen Gesteine, Erdbeben, Vulkanismus, Aufbau der Erde, 
Oberflächenformen, Verwitterung und Erosion sowie Boden wichtige Forschungsergebnisse zusam-
men. Allerdings bildet die thematisch-inhaltliche Ebene den Schwerpunkt ihres Reviews; hinsichtlich 
übertragbarer Erkenntnisse konstatiert sie u. a., dass die Studien darauf hindeuten, dass alternative 
Vorstellungen der Schüler auch aus dem Unterricht stammen können. Gründe dafür könnten z. B. im 
ungenauen Umgang mit Alltags- bzw. Fachsprache, in zu starken Vereinfachungen, in der Verwen-
dung von stereotypischen Landschaftsfotos in Schulbüchern sowie in der Abstraktheit einiger geo-
graphischer Themen liegen (vgl. DOVE 1998, S. 193, 195). Darüber hinaus legen die vorliegenden Stu-
dien u. a. Schwierigkeiten der Schüler nahe, in langen Zeiträumen zu denken sowie abstrakte bzw. 
nicht sichtbare Prozesse zu verstehen (vgl. ebd., S. 196 f.). 
Trotz dieser Erkenntnisse ist festzuhalten, dass sowohl die für die Naturwissenschaftsdidaktiken dar-
gestellte Entwicklung als auch der Stellenwert der Forschung zu Schülervorstellungen nicht in glei-
cher Weise für die Geographiedidaktik gelten. Zwar werden seit den 1980er und 1990er Jahren Schü-
lervorstellungen auch bezüglich geographischer Inhalte erforscht, eine größere Rolle spielt die Ausei-
nandersetzung mit Alltagsvorstellungen jedoch erst seit wenigen Jahren (vgl. LETHMATE 2007, S. 56; 
REINFRIED 2010, S. 1). Die „Ludwigsburg-Luzerner Bibliographie zur Alltagsvorstellungsforschung in 
den Geowissenschaften“ (REINFRIED, SCHULER 2011) dokumentiert alle Forschungsarbeiten zu Schüler-
vorstellungen mit Bezug zu geographischen Themen auf internationaler Ebene und listet in der 
Summe 604 Beiträge auf (vgl. REINFRIED, SCHULER 2011, Stand: 04.08.2011). Dabei zeigt sich, dass der 
überwiegende Anteil der Arbeiten auf den physisch-geographischen Bereich bezogen ist, dass jedoch 
auch diesbezüglich noch zahlreiche Forschungsdesiderata zu verzeichnen und viele Themenbereiche 
noch gänzlich unerforscht sind (vgl. REINFRIED, SCHULER 2009). Während zur Astronomie (z. B. Gestalt 
der Erde, Entstehung der Jahreszeiten) sowie zur Lithosphäre (z. B. Gesteine, Erdbeben, Vulkanis-
mus), Atmosphäre (z B. Wetter, Klima) und Hydrosphäre (z. B. Wasserkreislauf, Grundwasser) Er-
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kenntnisse vorliegen, was auch auf die Überschneidungsbereiche dieser Themen zu den Naturwis-
senschaftsdidaktiken zurückzuführen ist, sind Vorstellungen zum System Erde (z. B. geoökologische 
Systeme, Stoffkreisläufe), zur Biosphäre (z. B. Kohlenstoffkreislauf, Vegetationszonen), zur Pedosphä-
re (z. B. Bodenentstehung, Desertifikation) und zur Kryosphäre (z. B. Gletscher, Eiszeit) bisher nur in 
Ansätzen oder gar nicht erforscht (vgl. REINFRIED, SCHULER 2009, S. 138 f.; SCHULER 2011, S. 81 f.) (siehe 
auch Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: Übersicht über die Verteilung der Veröffentlichungen auf verschiedene Themenfelder in der Ludwigsburg-
Luzerner Bibliographie zur geographischen Alltagsvorstellungsforschung; verändert nach Reinfried und Schuler (2009, S. 
127) 
 
Zum Themenbereich Wüsten und Desertifikation liegen, trotz der bereits erläuterten hohen unter-
richtspraktischen Bedeutsamkeit und der zugleich zentralen Bedeutung der Kenntnis der Alltagsvor-
stellungen von Schülern für schulische Lernprozesse, bislang nur wenige empirische Erkenntnisse vor. 
So ist in der ‚Ludwigsburg-Luzerner Bibliographie zur Alltagsvorstellungsforschung in den Geowissen-
schaften‘ zum Themenbereich ‚Landformen und Landschaften‘ keine Forschungsarbeit zu ‚Wüsten‘ 
bzw. ‚deserts‘ aufgelistet, gleiches gilt für ‚Desertifikation‘ (vgl. REINFRIED, SCHULER 2009, S. 134; 2011). 
Trotz weiterer intensiver Recherche lassen sich nur wenige Studien finden, die sich auf empirischer 
Ebene mit Vorstellungen zu Wüste beschäftigen. Zudem gilt für diese Arbeiten, dass Wüste nicht der 
einzige bzw. zentrale Fokus der jeweiligen Studie ist.  
In England wurden von DOVE (1999) Vorstellungen zu unterschiedlichen geographischen Themen 
erhoben, unter anderem auch zu heißen Wüsten (vgl. ebd. S. 21 ff.). Befragt wurden 70 Bachelor-
Studierende ohne Geographie als Hauptfach („undergraduate students most without A-Level geo-
graphy“ (ebd. S. 21), methodisch kamen dabei drei Techniken zum Einsatz: Zunächst sollten die Pro-
banden zehn Begriffe nennen, die sie mit Wüste assoziieren. Dann wurden ihnen sechs Wüstenfoto-
graphien vorgelegt, die unterschiedliche Wüsten(-arten) zeigten (Felswüste, Steinwüste, Sandwüste, 
Hochebene und Zeugenberg, Inselberg sowie eine Wüste mit Riesenkakteen). Diese Fotos sollten 
nach dem Grad der Übereinstimmung mit dem eigenen Wüstenbild sortiert werden. Im letzten 
Schritt wurden die Probanden gebeten, alle Wüsten zu benennen, die sie kennen. Zwar sind die exak-
ten Ergebnisse hinsichtlich der Häufigkeiten nicht publiziert, jedoch konstatiert DOVE, dass im Rah-
men der assoziativen Technik die Begriffe ‚Sand‘ und ‚Dünen‘ häufig genannt wurden (vgl. ebd. S. 22) 
und ein Sahara-Stereotyp die Vorstellungen von Wüste dominiere, was sie an den häufigen Nennun-
gen der Begriffe ‚Palmen‘, ‚Oasen‘ und ‚Kamele‘ sowie in geringerem Maße an ‚Kakteen‘, ‚Zelte‘ und 
‚Pyramiden‘ festmacht (vgl. ebd. S. 22). Das Sahara-Stereotyp wird zudem bei der Benennung der 
bekannten Wüstennamen bestätigt, wurde doch ‚Sahara‘ (gefolgt von ‚Gobi‘) am häufigsten genannt. 
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Auch die Sortierung der Fotos ergab, dass das Wüstenfoto mit Dünen und Sand am häufigsten als mit 
der eigenen Vorstellung von Wüste übereinstimmend gewählt wurde. DOVE führt das Sahara-
Stereotyp u. a. darauf zurück, dass in Schulbüchern zwar einige Autoren darauf hinweisen, dass es 
unterschiedliche Wüstentypen gibt, bei der Auswahl von Fotos jedoch durchweg auf Sandwüstenfo-
tos zurückgreifen. Zudem erwachsen die Wüstenvorstellungen aus biblischen Geschichten und be-
kannten Filmen (vgl. ebd. S. 22). 
Für den deutschsprachigen Raum liegt eine empirische Erhebung vor, in der Vorstellungen von Schü-
lern über fremde Räume erhoben wurden, als ein Teilbereich davon auch Vorstellungen zu Wüste 
(vgl. ADAMINA 2008, S. 180 ff.). Dazu sollten die Probanden Stichworte notieren, die am besten ihren 
Vorstellungen bzw. Bildern entsprechen und diese Liste dann um solche Begriffe ergänzen, die wich-
tig und typisch für Wüste sind (vgl. ebd. S. 177). Die insgesamt 134 befragten Schüler stammten aus 
den Klassenstufen 3, 5 und 7. Die Ergebnisse ähneln trotz des im Vergleich großen Altersunterschie-
des der Befragten denen aus der Studie von DOVE (1999) insofern, als dass ebenfalls ‚Sand‘ bzw. 
‚Sandwüste‘ die meist genannten Begriffe darstellen und als einziger Wüstenname die Sahara ge-
nannt wird. Weitere sehr häufig genannte Begriffe waren ‚heiß‘ bzw. ‚viel Sonne‘ sowie ‚Dromedare‘ 
bzw. ‚Kamele‘ (siehe Tabelle 2). Auffällig ist, dass sich „kaum Veränderungen und Differenzierungen 
der Vorstellungen von Schulstufe zu Schulstufe“ (ADAMINA 2008, S. 180) zeigten. Thematischen Ober-
kategorien zugeordnet zeigte sich, dass der größte Teil der insgesamt 407 genannten Wüstenassozia-
tionen auf ‚Landschaft‘ (206 Nennungen) bezogen ist, gefolgt von ‚Tieren‘ (126 Nennungen) und ‚Kli-
ma‘ (115 Nennungen). Dagegen fallen die Werte für ‚Vegetation‘ (27 Nennungen), ‚Lebenssituation‘ 
(16 Nennungen), ‚Kultur‘ (16 Nennungen), ‚Kontinente, Länder, Räume‘ (11 Nennungen) sowie ‚Men-
schen‘ (4 Nennungen) stark ab. Keine Nennungen gab es in den Kategorien ‚Siedlung‘, ‚soziale Situa-
tion‘, ‚Erschließung‘ sowie ‚Ökologie‘, welche jeweils bei zumindest einem der anderen erhobenen 
Räume (Afrika, Antarktis, Regenwald) Nennungen zu verzeichnen hatten (vgl. ADAMINA 2008, S. 181 
f.). Im Rahmen einer in der Studie ebenfalls durchgeführten räumlichen Einordnung von Bildern ver-
schiedener Landschaftszonen, darunter auch ein Wüstenfoto, stellt ADAMINA fest: „Viele Kinder ha-
ben zwar ‚bestimmte‘ Vorstellungen über fremde Räume, über Landschaften wie die Wüste, aber sie 
haben noch kein Konzept bezogen auf die räumlichen Ausprägungen und keine Vorkenntnisse zur 
räumlichen Verortung von Landschaftsgebieten auf der Erde“ (ADAMINA 2008, S. 177). Als Herkunft 
der Vorstellungen sind Film und Fernsehen sowie Sachbücher als wichtigste Bereiche identifiziert 
worden (vgl. ebd. S. 182). Insgesamt ist jedoch ebenso wie für die Studie von DOVE (1999) zu beach-
ten, dass es sich um mittels Assoziativtechniken erhobene Begriffe handelt, die zwar wichtige An-
haltspunkte über die Vorstellungen liefern, jedoch auf einer wenig komplexen Ebene (vgl. GROPENGIE-
ßER 2007a, S. 29 ff.).  
 
Tabelle 2: Die zehn meistgenannten Stichworte zu ‚Wüste‘, verändert nach ADAMINA 2008, S. 180 

Insgesamt | N = 134 3. Klassen | N = 32 5. Klassen | N = 44 7. Klassen | N = 58 

Sand, Sandwüste 105 Sand, Sandwüste 18 Sand, Sandwüste 37 Sand, Sandwüste 50 

heiß, viel Sonne 83 heiß, viel Sonne 14 heiß, viel Sonne 27 heiß, viel Sonne 40 

Dromedare, Kamele 54 trocken 8 Dromedare, Kamele 19 Dromedare, Kamele 32 

Oasengebiete 39 Winde, Sandsturm 5 nur wenige Gebiete 
mit Wasser 11 Oasengebiete 28 

nur wenige Gebiete 
mit Wasser 33 Oasengebiete 3 Sahara 8 nur wenige Gebiete 

mit Wasser 22 

trocken 26 keine Vegetation 3 „Fata Morgana“ 8 Winde, Sandsturm 13 

Winde, Sandsturm 25 Dromedare, Kamele 3 Oasengebiete 8 Schlangen 13 

„Fata Morgana“ 19 Kakteen 3 Palmen (inkl. Dat-
teln) 8 trocken 12 

Schlangen 19 
 

Kakteen 8 „Fata Morgana” 10 

Skorpione u.a. 16 Winde, Sandsturm 7 Keine Vegetation 9 
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Neben den zwei beschriebenen Studien liegen Ergebnisse von zwei weiteren, kleineren Studien zu 
Schülervorstellungen von Oasen (vgl. LANG 2007) bzw. zum Wüstenklima (vgl. HOLECZEK 2006) vor. 
Daraus geht hervor, dass sich die meisten der 32 mittels Fragebogen inklusive selbst erstellter Zeich-
nungen von Oasen untersuchten Schüler diese als einen kleinen mit Palmen umgebenen See mitten 
in der Wüste vorstellen (vgl. LANG 2007, S. 39 ff.) - entsprechend der in Medien vermittelten Bilder 
(vgl. ebd., S. 49 f., 59). Hinsichtlich der Entstehung von Oasen beantworteten nur wenige der Schüler 
die offen gestellte Frage, bei den folgenden vorgegebenen Items kreuzte die Mehrheit der Schüler 
‚Quellen‘ als Herkunft des Wassers an, während ‚Flüsse‘ und ‚Brunnen‘ deutlich seltener genannt 
wurden (vgl. ebd., S. 48 f.). Im Rahmen der Interpretation zweier im Anschluss an den Fragebogen 
geführter Interviews ergaben sich Hinweise auf die dominierende Vorstellung von Wüsten als Sand-
wüsten (vgl. ebd., S. 58). 
In der Studie zu Vorstellungen zu Wüstenklima wurde mit einem Fragebogen mit offenen Fragen 
gearbeitet (vgl. HOLECZEK 2006, S. 34), der von 93 Schülern der 6. bzw. 9. Klasse ausgefüllt wurde (vgl. 
ebd., S. 35 f.). Als Quelle des Wissens über Wüstenklima waren ‚Schule‘, ‚Eltern‘ und ‚Fernsehen‘ 
sowohl bei den Sechst- als auch bei den Neuntklässlern die drei am häufigsten genannten, wenn-
gleich in unterschiedlicher Reihenfolge (vgl. ebd., S. 36). Analog zu ADAMINA (2008) und auch DOVE 
(1999) zeigte sich, dass in den Vorstellungen der meisten Schüler die Wüste eine warme Trockenwüs-
te (vgl. HOLECZEK 2006, S. 45 f., 59) geprägt von ‚Sand‘ und ‚Dünen‘ ist (vgl. ebd., S. 46, 59). Hinsicht-
lich konkreter Pflanzen werden ‚Palmen‘ und ‚Kakteen‘ genannt (vgl. ebd., S. 46). Darüber hinaus gibt 
es Hinweise, dass Schüler - selbst nach unterrichtlichen Erfahrungen - Wüste als unmodern ansehen 
(vgl. ebd., S. 47). Zudem wird Wüste als lebensfeindlicher Raum wahrgenommen, in dem es in der 
Vorstellung einiger Schüler sogar gar kein Leben gibt (vgl. ebd., S. 47). Zur Lage von Wüsten hatte ein 
Großteil der Schüler aus fachlicher Perspektive keine korrekten Vorstellungen (vgl. ebd., S. 48). Hin-
sichtlich der klimatischen Verhältnisse stellen sich die meisten der befragten Schüler Trockenheit vor, 
grundsätzlich könne es jedoch in der Sahara regnen (vgl. ebd., S. 52 f., 60). Die Aridität zu erklären 
fällt vielen jedoch schwer (vgl. ebd., S. 55, 60), Erklärungsversuche setzen bei hoher und direkter 
Sonneneinstrahlung sowie der äquatornahen Lage an, die wiederum mit starker Sonneneinstrahlung 
assoziiert wird (vgl. ebd., S. 53 f., 60). Auch für Tages- und Jahrestemperaturverlauf gilt, dass die be-
fragten Schüler allenfalls in Teilen einen dem fachlichem Konzept entsprechenden Verlauf beschrei-
ben konnten, Erklärungen konnten fast gar nicht formuliert werden (vgl. ebd., S. 55 ff., 60).  
In einer im Pretest-Posttest-Design angelegten Studie (vgl. JUDSON 2011) wurde die Wirksamkeit von 
Fahrten zum Besucherzentrum der Sonora-Wüste auf die Veränderung der Vorstellungen der Schüler 
hinsichtlich ihrer Umweltwahrnehmung untersucht. Zwar wurde die Studie am Beispiel der Vorstel-
lungsveränderungen in Bezug auf Wüste durchgeführt, in der Auswertung kam jedoch ein Kategori-
enschema zur Anwendung, welches entsprechend der Fragestellungen allgemeiner auf Umwelt-
wahrnehmung ausgerichtet war. So wurde zwischen vier mentalen Modellen unterschieden, die aus 
einer anderen Arbeit (SHEPARDSON, WEE, PRIDDY, HARBOR 2007) übernommen wurden: „a place where 
animals/plants live - a natural place; a place that supports life (animal, plant, and human); a place 
impacted or modified by human activity or intervention; a place where animals, plants, and humans 
live” (JUDSON 2011, S. 1462; SHEPARDSON et al. 2007, S. 336). Angesichts des Fokus und der entspre-
chend vorgenommenen Auswertung der Studie lassen sich kaum Aussagen zur inhaltlichen Ausprä-
gung der Schülervorstellungen in Bezug auf Wüste finden. Festzuhalten ist lediglich, dass die große 
Mehrheit der untersuchten Schüler sowohl im Alter von neun bis zehn Jahren, als im Alter von zwölf 
bis 13 Jahren Wüste als einen natürlichen Raum wahrnehmen, als „container of animals and plants“ 
(JUDSON 2011, S. 1466), nicht jedoch als einen Raum mit Wechselwirkungen zwischen Organismen 
und unterschiedlichen Systemen. Diese Vorstellung erwies sich als beständig und durch die Treat-
ments nur kaum veränderbar (vgl. ebd., S. 1469). Dabei ist jedoch zu beachten, dass weder Unter-
richt noch die Exkursionen zum Besucherzentrum explizit auf Conceptual Change ausgerichtet waren, 
die Veränderung der Vorstellungen also nicht als leitendes Lernziel im Vordergrund stand (vgl. ebd., 
S. 1470). 
Neben den genannten empirischen Arbeiten sind einige fachdidaktische Beiträge anzuführen, die 
sich auf Wüste beziehen. So setzt sich z. B. HAVERSATH mit dem Oasenbild in Schulbüchern und Erd-
kundelehrplänen auseinander (vgl. HAVERSATH 1997), weitere fachdidaktische bzw. unterrichtsprakti-
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sche Publikationen thematisieren beispielsweise Oasen (vgl. HIEBER, LENZ 2007; KUBICK, EDEN 2003) 
bzw. Salzkarawanen (vgl. MEYER 2007), Tourismus (vgl. KAGERMEIER 2001; POPP 2006), Wüstentypen 
(vgl. FRAEDRICH 2006), Ursachen und Folgen von Desertifikation sowie entsprechende Gegenmaß-
nahmen (vgl. u. a. ANHUF 2009; BÖHN 2006; DITTER 2009; JOACHIM 2002; NAUMANN, SIEGMUND 2009; 
SÖRENSEN 2009); HAUBRICH erörtert die geographiedidaktische Relevanz von Wüsten (vgl. HAUBRICH 
2006) und SIX (2001) stellt - wenngleich ohne empirische Belege - fest: „Ein Großteil der Schüler ver-
bindet Wüste mit der Vorstellung von Sandwüste: endlos weite Sand- und Dünenfelder, die von Ka-
rawanen auf wochenlangen Reisen durchschritten werden und in denen sich die Fahrzeuge der Ral-
lye Paris-Dakar festfahren“ (SIX 2001, S. 14). Zur Darlegung des empirischen Forschungsstandes wer-
den diese Arbeiten jedoch nicht weiter berücksichtigt.  
Daneben liegen einige Arbeiten zum Afrika-Bild bzw. der Stereotypenforschung zu Afrika (vgl. z. B. 
SCHMIDT-WULFFEN 1997; 1999; SCHRÜFER 2004; TRÖGER 1993) vor, die jedoch mit ‚Afrika‘ einen anderen 
Gegenstandsbereich als die Forschung zu Vorstellungen über Wüste haben. Daher ergeben sich dar-
aus lediglich indirekte Hinweise, u. a. in der Form, dass in der Vorstellung der Schüler die Lebensver-
hältnisse in Afrika von Armut geprägt und unmodern sind. ADAMINA stellte in der bereits angeführten 
Studie fest, dass Schüler der 3., 5. und 7. Klasse mit Afrika in erster Linie ‚Hitze‘ und ‚Armut‘ assoziie-
ren, dass aber auch ‚Wüste‘ ein recht häufig mit Afrika assoziierter Begriff ist (vgl. ADAMINA 2008, S. 
178). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt SCHRÜFER in einer Befragung von 242 Schülern der Ober-
stufe an bayerischen Gymnasien. Als häufigste, spontan genannte Stichworte zu ‚Afrika‘ wurden 
‚Hunger‘ / ‚Elend‘ / ‚Armut‘ sowie ‚Hitze‘ / ‚Wetter‘ genannt, gefolgt von ‚Wüste‘ (vgl. LOHNERT, SCHRÜ-
FER 2005). 
Während die Zahl empirischer Studien zu Vorstellungen zu Wüste gering ist, liegen zu den Hinter-
gründen und Entstehungswegen unseres europäischen Wüstenbildes umfangreiche Analysen vor 
(vgl. LINDEMANN 2000; POPP 2001). Diese zeigen, dass das Bild von Wüste stark durch Berichte von 
Forschungsreisenden des 19. Jahrhunderts geprägt ist, die mit dafür verantwortlich sind, dass Wüste 
mit Sandwüste gleichgesetzt und als gefährlicher bis abenteuerlicher, aber zugleich positiv besetzter, 
reizvoller Raum aufgefasst wird (vgl. POPP 2001, S. 4). Hintergrund ist, dass sich Oasen aufgrund der 
Wasserverfügbarkeit überproportional häufig in Gebieten mit großen Sandkörpern befinden und die 
Forschungsreisenden sich am Verteilungsmuster der Oasen orientierten, so dass sowohl ‚Oasen‘ als 
auch ‚Sandwüste‘ einen hohen Stellenwert in den Reiseberichten einnehmen (vgl. ebd., S. 5). Ein 
solches Wüstenbild findet sich ebenfalls in später veröffentlichten Büchern und Filmen; im Rahmen 
der Entdeckung der Wüsten als touristische Destination wird nicht nur diese Erwartungshaltung an 
Wüste bedient, sondern über Werbung das genannte Wüstenbild wiederum verstärkt (vgl. ebd., S. 6 
f.). LINDEMANN (2000) analysiert aus kultur- und literaturhistorischer Perspektive die Genese der Wüs-
tenbilder in der Literatur und zeigt dabei auf, dass ‚Wüste‘ seit jeher Gegenstand der literarischen 
Auseinandersetzung war und „zu einem zentralen Topos der abendländischen Literatur“ (LINDEMANN 
2000, S. 13) geworden ist. Wesentliche Grundlage dafür ist die Unbestimmtheit und Anpassungsfä-
higkeit des Wüstenbegriffes, die damit einhergeht, dass ‚Wüste‘ je nach kultur- bzw. literaturhistori-
schem Kontext mit ganz unterschiedlicher Bedeutung belegt wurde (vgl. ebd., S. 256): „Eine Wüste 
kann nicht nur die Hölle bezeichnen, sondern gleichfalls - wenn auch nicht parallel - das Paradies, sie 
kann den Zustand der Welt ebenso charakterisieren wie den Grund Gottes, sie kann als Bewährungs- 
oder Zufluchtsstätte fungieren oder als Ort des Rückzuges - um nur einige Aspekte zu nennen“ (ebd., 
S. 256). Darüber hinaus wird festgestellt, dass Wüste als „ein Komplex von typisierten Vorstellungen, 
die sich […] auf wenige Schlagwörter wie Sand, Dünen, Beduinen, Hitze und Durst reduzieren lassen“ 
(ebd., S. 13) aufgefasst werden kann, zugleich Wüste aber mit zahlreichen anderen Themenberei-
chen in Beziehung steht: ‚Einsamkeit‘ in seinen unterschiedlichsten Kontexten, die „Konfrontation 
des Eigenen mit dem Fremden, die im Wechselspiel von Ethnozentrismus, Xenophobie und Eskapis-
mus zahlreiche Formen annehmen kann und die Bevölkerung der Wüste mit Wundermenschen und 
Fabeltieren gleichermaßen umfasst wie die Orientbegeisterung im 19. Jahrhundert“ (ebd.) sowie das 
große religiöse bzw. mythologische Potenzial von Wüste (vgl. ebd.). Daran wird auch deutlich, dass 
Wüste in der Literatur sowohl Landschaft, Sinnbild als auch Metapher sein kann, der relationale Cha-
rakter jedoch für alle drei Bereiche gilt (vgl. ebd., S. 14). 
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Hinsichtlich der Quellen der Vorstellungen zu Wüste weist DOVE neben den in (Schul-) Büchern häufig 
verwendeten Fotos von Sandwüsten (vgl. DOVE 1998, S. 195) darauf hin, dass sich die Definition 
(nicht nur) von Wüste im Laufe der Zeit geändert hat und ursprünglich auf heiße, trockene Gebiete 
begrenzt war, inzwischen aber auch Gebiete der mittleren Breiten sowie kalte Gebiete mit niedrigen 
Temperaturen bei gleichzeitiger physiologischer Trockenheit mit eingeschlossen werden (vgl. ebd. , S. 
193 f.). 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich in allen aufgeführten empirischen Studien, die Er-
kenntnisse hinsichtlich der inhaltlichen Ausprägung von Vorstellungen zu Wüste liefern, die Vorstel-
lung von Wüste als heiße Sandwüste zeigt. Dieses entspricht wiederum dem Wüstenbild, welches 
durch Berichte von Entdeckungsreisen konstruiert und bis heute in unterschiedlichen Medien weiter 
kommuniziert wird. Zwar liegen mit ‚Oasen‘ und ‚Wüstenklima‘ für einzelne Themenfacetten von 
Wüste erste Ergebnisse hinsichtlich der Schülervorstellungen vor, doch ist für alle Studien anzufüh-
ren, dass Vorstellungen auf geringer Komplexitätsebene erhoben wurden, was in erster Linie auf das 
methodische Vorgehen zurückzuführen ist. Durch die fragebogengestützten Erhebungen bzw. den 
Einsatz von Assoziationstechniken ergeben sich zwar wichtige Hinweise auf die Vorstellungen, die 
Vernetzung der genannten Begriffe sowie hinter den Begriffen und kurzen Schülerantworten stehen-
de Konzepte sind jedoch bisher ebenso wenig erforscht wie Vorstellungen zu weiteren wesentlichen 
unterrichtsrelevanten Themenbereichen, z. B. zur Entstehung und Ausbreitung von Wüsten.  
Die zahlreichen Forschungslücken und der geringen Kenntnisstand über Alltagsvorstellungen von 
Schülern zum Themenbereich Wüste und Desertifikation verdeutlichen die Notwendigkeit einer dies-
bezüglichen Forschungsarbeit, die im Sinne einer Grundlagenstudie die Vorstellungen zu diesem kon-
kreten Fachinhalt zum Gegenstand hat. Damit kann zum einen die genannte Forschungslücke ge-
schlossen, zum anderen eine Basis für darauf aufbauende Arbeiten zu Vorstellungsveränderungen in 
diesem Themenbereich geschaffen werden. 
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4 Forschungsfragen 
Vor dem Hintergrund der erläuterten Forschungslücken (Kap. 3) sowie der dargelegten Relevanz des 
Themas Wüste und Desertifikation in gesellschaftlicher, fachwissenschaftlicher und unterrichtsprak-
tischer Hinsicht (Kap. 1) sollen im Rahmen dieser Untersuchung auf Basis der theoretischen Ausfüh-
rungen (Kap. 2) die Alltagsvorstellungen von Schülern erforscht werden. Dieser als Grundlagenstudie 
einzuordnenden Arbeit liegt dementsprechend die folgende, leitende Fragestellung zugrunde:  

 
• Welche Vorstellungen haben Schüler von Wüste?  

 
Diese übergreifende Fragestellung ist weiter zu differenzieren und damit zu operationalisieren. Dabei 
erfolgt zum einen eine Orientierung am geofaktoriellen Ansatz bzw. der Geosphäre als Gegenstands-
bereich der Geographie (vgl. BORSDORF 2007, S. 46 ff.; DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GEOGRAPHIE 2010, S. 
10). In diesem Sinne werden die Vorstellungen zu unterschiedlichen abiotischen (Klima, Wasser, Bo-
den, Oberflächenform) und biotischen (Vegetation, Tierwelt) Geofaktoren in der Wüste erhoben. Die 
Anthroposphäre bzw. der Faktor Mensch in der Wüste ist gleichermaßen zu berücksichtigen, zumal 
die „Wechselbeziehungen zwischen Natur und Gesellschaft in Räumen“ (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
GEOGRAPHIE 2010, S. 5) bzw. die Analyse der Wechselwirkungen im „Mensch-Umwelt-System bzw. 
Mensch-Erde-System unter räumlicher Perspektive“ (ebd., S. 10) die zentrale geographiespezifische 
Perspektive darstellen. Zum anderen werden Vorstellungen zur Desertifikation, die eines der welt-
weit wichtigsten Umweltprobleme (UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION 2008; 2011) 
darstellt, einbezogen, auch weil sich darin in besonderem Maße Wechselwirkungen im Mensch-
Umwelt-System zeigen. Darüber hinaus sind aus geographischer Perspektive die Vorstellungen zur 
räumlichen Verortung von Wüsten von Interesse, insbesondere zu den Begründungen, die hinsicht-
lich der Lage von Wüstengebieten in der Vorstellungswelt der Schüler vorhanden sind. Angesichts der 
vorliegenden Ergebnisse aus anderen Studien und des hohen Stellenwertes in Fachwissenschaft und 
Schule werden Vorstellungen zu ‚Oasen‘ ebenfalls in den Fokus genommen. 
Auf dieser Basis wird die übergreifende Fragestellung ausdifferenziert in folgende Teilfragestellun-
gen, wobei hinsichtlich der Reihenfolge ausgehend von einem definitorischen Zugriff einzelne Wüs-
tencharakteristika bzw. -bedingungen und im Folgenden wesentliche Themenbereiche wie Lage, 
Entstehung und Ausbreitung fokussiert werden. Es folgt der Bezug auf den Faktor Mensch, Oasen 
bilden als Querschnittsthema die abschließende Forschungsfrage. Dabei ist insgesamt zu beachten, 
dass die Forschungsfragen, wie bei qualitativen Studien üblich (vgl. FLICK 2007, S. 134) im For-
schungsprozess modifiziert bzw. reformuliert werden können und somit die im Folgenden aufgeführ-
ten Fragen als Ergebnis eines zirkulären Prozesses (vgl. ebd., S. 126) zu verstehen sind. 
 

• Was stellen sich Schüler unter Wüste vor und welche Kriterien ziehen sie zur Abgrenzung von 
Wüste heran? 

• Welche Vorstellungen haben Schüler zu den (abiotischen) Geofaktoren Klima (Temperatur, 
Niederschlag), Oberflächenform, Wasser und Boden in Wüsten? 

• Welche Vorstellungen haben Schüler zu den (biotischen) Geofaktoren Tiere und Pflanzen in 
Wüsten? 

• Welche Vorstellungen haben Schüler zur Lage von Wüsten? 
• Welche Vorstellungen haben Schüler zur Entstehung von Wüsten? 
• Welche Vorstellungen haben Schüler zur Ausbreitung von Wüsten? 
• Welche Vorstellungen haben Schüler zum Leben der Menschen in Wüsten? 
• Welche Vorstellungen haben Schüler zu Oasen in der Wüste? 

 
Im Folgenden wird das methodische Vorgehen der Studie schrittweise erläutert (Kap. 5), bevor im 
nächsten Schritt die Ergebnisse vorgestellt werden (Kap. 6). 
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5 Methodik 
Ausgehend von grundlegenden methodischen Überlegungen zum Forschungsdesign (Kap. 4.1), wel-
che sich zunächst auf die Entscheidung zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren sowie im 
nächsten Schritt auf unterschiedliche qualitative Erhebungsverfahren im Allgemeinen und qualitative 
Interviewverfahren im Speziellen hinsichtlich ihrer Eignung für diese Studie beziehen, werden kon-
krete methodische Entscheidungen vorgestellt und begründet. Dabei gliedern sich die Ausführungen 
in die drei wesentlichen Bereiche der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung. Im Rahmen 
der Erläuterungen zur Datenerhebung stellt die Konstruktion des Interviewleitfadens (Kap. 4.2) einen 
zentralen Aspekt dar. So werden die Leitfadeninhalte theoretisch hergeleitet (Kap. 4.2.1), indem aus-
gehend von grundlegenden Überlegungen eine Analyse von fachwissenschaftlicher Literatur und 
Schulbüchern erfolgt. Es schließen sich Überlegungen zum methodischen Aufbau des Interviewleitfa-
dens (Kap. 4.2.2) sowie Erläuterungen der im Rahmen von Pretests erfolgten Veränderungen (Kap. 
4.2.3) an. Die in der Hauptstudie eingesetzte Leitfadenfassung wird im nächsten Schritt vorgestellt 
und ausführlich erläutert (Kap. 4.2.4), bevor die Qualitätssicherung für den gesamten Konstruktions-
prozess gesammelt in den Blick genommen wird (Kap. 4.2.5). Ebenfalls als Teil der Datenerhebung 
werden das Vorgehen beim Sampling (Kap. 4.3) mit Probandenauswahl und -zahl sowie die Durch-
führung der Hauptstudie (Kap. 4.4) erläutert. Die der Erhebung folgende Aufbereitung der Daten 
(Kap. 4.5) umfasst die Schritte der Transkription (Kap. 4.5.1) und des Redigierens der Transkripte 
(Kap. 4.5.2), wobei die Gütesicherung im Rahmen der Datenaufbereitung gesondert erläutert wird 
(4.5.3). Die Erläuterungen zum methodischen Vorgehen bei der Datenauswertung (Kap. 4.6) gliedern 
sich in die einzelnen, durchgeführten Auswertungsschritte, die eine strukturierende qualitative In-
haltsanalyse (Kap. 4.6.1), eine zweischrittige zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse (Kap. 
4.6.2 und 4.6.3), eine Kurzinterpretation der identifizierten Vorstellungen der einzelnen Schüler (Kap. 
4.6.4) sowie eine Verallgemeinerung der individuellen Vorstellungen (Kap. 4.6.5) umfassen. Auch 
bezüglich der Datenauswertung wird die Sicherung der Güte im Überblick zusammengestellt (Kap. 
4.6.6). Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung des methodischen Vorgehens (Kap. 4.7) der ge-
samten Studie. 
 
5.1 Grundlegende methodische Überlegungen zum Forschungsdesign 
Quantitative und qualitative Verfahren 
Quantitative und qualitative Verfahren ergänzen sich gegenseitig, sie stehen nicht in Konkurrenz 
zueinander (vgl. WILSON 1982, S. 501). Die Entscheidung für den Einsatz quantitativer bzw. qualitati-
ver Verfahren muss neben der Berücksichtigung des Forschungsstandes (vgl. BORTZ, DÖRING 2009, S. 
50) von der „Eigenart des jeweiligen Forschungsproblems ausgehen“ (WILSON 1982, S. 501). Somit ist 
das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit bei der Wahl der Methode ausschlaggebend (vgl. 
FLICK, VON KARDORFF, STEINKE 2007, S. 22; FLICK 2007, S. 53), während grundsätzliche Überlegungen zur 
Entscheidung zwischen quantitativer und qualitativer Forschung für die Konstruktion eines konkreten 
Forschungsprojektes in den Hintergrund treten können, zumal in der wissenschaftstheoretischen 
Diskussion die Methodologie betreffend zunehmend Möglichkeiten der Methodenintegration statt 
Abgrenzung in den Fokus genommen werden (vgl. FLICK 2008, S. 75 ff.; KELLE, ERZBERGER 2007, S. 299 
ff.; LAMNEK 2010, S. 245 ff.). 
Gegenstand des Forschungsvorhabens sind individuelle Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern 
zum Themenbereich Wüste. Das methodische Verfahren muss daher geeignet sein, individuelle, bis-
her unbekannte Denkstrukturen in ihrer Tiefe offen zu legen. Dafür eignen sich qualitative Verfahren 
aufgrund ihrer Offenheit und ihres explorativen Charakters in besonderem Maße (vgl. FLICK 2008, S. 
81; KELLE, ERZBERGER 2007, S. 305; LAMNEK 2010, S. 20; MAYRING 2002, S. 27 f.; PATTON 2002, S. 227), 
zumal quantifizierende Aussagen etwa über die statistische Verteilung individueller Vorstellungen 
nicht Ziel dieser Arbeit sind. GROPENGIEßER führt darüber hinaus an, quantifizierende Aussagen hin-
sichtlich der Schülervorstellungen seien für den Unterricht wenig hilfreich: „In realen Lerngruppen ist 
weder eine statistische Verteilung von individuellen Denkstrukturen zu erwarten, noch werden Schü-
ler häufig die ‚durchschnittliche’ Vorstellung […] in ihrem Denken vereinigen“ (GROPENGIEßER 2007a, S. 
128). Dieser Auffassung kann insbesondere hinsichtlich Letztgenanntem zwar zugestimmt werden, 
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zugleich erscheint bezogen auf die statistische Verteilung eine differenziertere Position möglich und 
sinnvoll. Sicherlich kann die statistische Verteilung von Vorstellungshäufigkeiten nicht direkt auf eine 
konkrete Klasse und eine konkrete Unterrichtssituation übertragen werden, für die Konstruktion von 
Unterrichtsmaterial erscheinen Kenntnisse über Häufigkeiten jedoch durchaus hilfreich. Erweist sich 
eine Vorstellung als sehr weit verbreitet, eine andere als nur sehr selten vorhanden, sollte dieses bei 
der Erstellung von Schulbüchern und Materialien Berücksichtigung finden. 
Insofern ist die Häufigkeitsverteilung von Vorstellungen durchaus von Interesse. Aufgrund des wenig 
umfangreichen Forschungsstandes erscheint die Konstruktion eines Fragebogens mit geschlossenen 
Items, der eine hohe Probandenzahl und damit quantifizierbare Aussagen ermöglichen würde, je-
doch kaum sinnvoll durchführbar zu sein. Als eine Art Mittelstellung zwischen itembasiertem Frage-
bogen mit hoher Probandenzahl und qualitativen Verfahren, die zwar Offenheit ermöglichen, ange-
sichts des Materialkorpus jedoch mit geringen Fallzahlen operieren müssen, kommen Fragebögen 
mit offenem Antwortformat in Frage. Auf diese Weise ließen sich Vorstellungen erheben und zu-
gleich quantifizierbare Aussagen treffen. Da jedoch Nachfragen bzw. allgemeiner formuliert Interak-
tivität in diesem Forschungsdesign nicht möglich wären, müssten die Vorstellungen allein auf Basis 
der schriftlichen Antworten der Schüler identifiziert und interpretiert werden. Dieses hätte starke 
Einschränkungen hinsichtlich der Tiefe und Komplexität der erhobenen Vorstellungen zur Folge. Da-
her werden in dieser Arbeit qualitative Verfahren präferiert und der Fokus – bedingt durch den wenig 
differenzierten Stand der Forschung – zunächst auf die Identifizierung der bisher unbekannten Schü-
lervorstellungen gelegt. In einem nächsten, über diese Arbeit hinausgehenden Schritt erscheint je-
doch eine Quantifizierung der in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse zu Vorstellungen über Wüste 
durchaus lohnend. Dass qualitativ erhobene Daten trotz (im Vergleich zu quantitativen Arbeiten) 
geringer Stichprobengröße dennoch Gültigkeit beanspruchen können, zeigt unter anderem eine Ar-
beit zum Themenbereich Evolution von JOHANNSEN und KRÜGER (2005), die basierend auf qualitativ in 
vorherigen Studien gewonnenen Erkenntnissen eine quantitative Fragebogenstudie durchführten. 
Dabei ergaben sich keine wesentlichen inhaltlichen Unterschiede zwischen qualitativ und quantitativ 
erhobenen Schülervorstellungen (vgl. JOHANNSEN, KRÜGER 2005, S. 46). 
 
Qualitative Erhebungsverfahren 
Grundsätzlich lassen sich die qualitativen Erhebungsverfahren in Methoden untergliedern, die auf 
sprachlicher Basis oder durch Beobachtung Daten generieren (vgl. FLICK 2007, S. 193, 281; MAYRING 
2002, S. 66). Letztere sind für die Erforschung individueller Denkstrukturen nicht sinnvoll einsetzbar, 
da allein durch Beobachtung individuelle Vorstellungen nicht offen zu legen sind (vgl. GROPENGIEßER 
2007a, S. 129; MAYRING 2002, S. 66). Auf verbaler Basis arbeiten sowohl unterschiedliche Interview-
verfahren als auch Gruppendiskussionen (vgl. MAYRING 2002, S. 66). Letztgenannte eignen sich be-
sonders zur Erhebung von Vorurteilen, Ideologien und kollektiven Einstellungen – von Meinungen 
und Einstellungen also, die an soziale Zusammenhänge gebunden sind und die deshalb am besten in 
sozialen Situationen, sprich Gruppen(diskussionen), offen gelegt werden können (vgl. MAYRING 2002, 
S. 78 ff.). Die Einbindung in soziale Zusammenhänge trifft für Vorstellungen zu Wüste nur bedingt zu. 
Zwar haben sich die Vorstellungen nicht ohne sozialen Kontext entwickelt, dieser betrifft jedoch we-
niger die zwischenmenschliche Ebene im engeren Sinne als vielmehr die individuelle Rezeption un-
terschiedlicher Medien. Zudem sind Vorstellungen zu Wüste nicht dergestalt, dass sie überhaupt nur 
im Rahmen der Dynamik einer Gruppendiskussion geäußert werden würden, wie dieses beispielswei-
se bei Vorurteilen in stärkerem Maße der Fall ist. Daneben stellt sich methodisch das Problem, dass 
sich die Thematik Wüste aufgrund der inhaltlichen Breite kaum auf einen zentralen Diskussionsanlass 
zuspitzen ließe, von dem aus eine Diskussion in der gewünschten Breite zu initiieren wäre. Insgesamt 
scheint daher die Gruppendiskussion eher ungeeignet, um Schülervorstellungen zu Wüste entspre-
chend der Fragestellung zu erheben. Dass Gruppendiskussionen unter anderen Voraussetzungen im 
Theorierahmen der Didaktischen Rekonstruktion sehr wohl geeignet sein können, auch individuelle 
Denkmuster offen zu legen, zeigen RIEMEIER (2005) und WEITZEL (2006), die in Lernprozessstudien zu 
den biologischen Themen Zelltheorie bzw. Anpassung anhand von Vermittlungsexperimenten nicht 
nur Vorstellungen, sondern insbesondere deren Veränderung sowie Wirkungen von Lernangeboten 
ermitteln. Beide konnten für die theoriegeleitete Entwicklung der Lernangebote auf zahlreiche Er-
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gebnisse anderer Studien zu Schülervorstellungen zur Zelltheorie bzw. Anpassung zurückgreifen und 
diese einer Metaanalyse unterziehen. Für die Erhebung von Schülervorstellungen zu Wüste kommt 
dagegen ein ähnlich strukturiertes Forschungsdesign und damit die Methode Gruppendiskussion in 
dieser Form nicht in Betracht, da entsprechende grundlegende Studien nicht in ausreichendem Um-
fang vorhanden sind. Daher scheinen Interviews besser geeignet, individuelle Vorstellungen zu Wüs-
te zu erheben.  
 
Qualitative Interviewverfahren 
In der qualitativen Sozialforschung wird eine Reihe unterschiedlicher Interviewtechniken angeführt. 
So unterscheidet beispielsweise FLICK (2007, S. 194 ff.) zwischen Leitfaden-Interviews, die er wiede-
rum untergliedert in fokussierte, halbstandardisierte, problemzentrierte, ethnografische sowie Ex-
perteninterviews, und Erzählungen (vgl. FLICK 2007, S. 227 ff.), zu denen er narrative und episodische 
Interviews zählt. HOPF (2007, S. 349 ff.) nennt Struktur- und Dilemmainterviews, klinische Interviews, 
biographische Interviews, fokussierte Interviews und narrative Interviews, REINDERS (2005, S. 103 ff.) 
führt das narrative Interview, das fokussierte Interview, das problemzentrierte Interview, das Tiefen-
interview, das themenzentrierte Interview sowie Struktur-Lege-Techniken an, während MAYRING 
(2002, S. 66) in Anlehnung an LAMNEK (1989) folgende Bezeichnungen für Interviewtechniken auflis-
tet: Exploration, Problemzentriertes Interview, Qualitatives Interview, Offenes Interview, Tiefenin-
terview, Fokussiertes Interview, Intensivinterview sowie Unstrukturiertes Interview. Angesichts der 
zahlreichen Begrifflichkeiten allein in den aufgeführten Quellen ist es wenig verwunderlich, dass MEY 
und MRUCK für qualitative Interviewverfahren festhalten, dass die Bezeichnungen zum Teil „recht 
unscharf“ sind, teilweise sogar „gleiche Namen für unterschiedliche Verfahren verwendet“ werden 
(MEY, MRUCK 2011, S. 265). Auch HOPF führt an, „dass die unterschiedlichen Varianten qualitativer 
Interviews in der Praxis der empirischen Sozialforschung vielfach kombiniert verwendet werden und 
bisweilen auch gar nicht explizit benannt werden“ (HOPF 2007, S. 353). Unabhängig aller terminologi-
scher Gesichtspunkte sind allen Interviewtypen die Auswertung mit qualitativ-interpretativen Tech-
niken sowie die Offenheit bezogen auf die Antwortmöglichkeiten des Interviewten gemeinsam, un-
terschiedlich ist nach MAYRING (2002, S. 66 f.) lediglich der Grad an Strukturiertheit, der zwischen 
schwach (z.B. Narratives Interview) und stärker strukturiert (z.B. Problemzentriertes Interview) 
schwanken könne. Eine ähnliche Gruppierung nehmen MEY und MRUCK (2011, S. 260 ff.) vor, die nach 
narrativen Interviews, diskursiv-dialogischen Interviews und Experteninterviews (oder allgemeiner: 
akteursspezifischen Interviews) typisieren. Während sich letztere auf die Untersuchungsgruppe (in 
vielen Fällen Experten) beziehen (vgl. ebd., S. 264), unterscheiden sich die beiden erstgenannten 
hinsichtlich der Erhebungsart bzw. der Vorgehensweise bei der Erhebung. Narrative Interviews zäh-
len zu „offenen und auf Erzählung zielenden Verfahren“ (ebd., S. 261), die den Interviewten durch 
eine Erzählaufforderung zum freien Erzählen bewegen. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass die 
Interviewten „Gedanken und Erinnerungen preis[geben], die sie auf direkte Fragen nicht äußern 
können oder wollen“ (HOPF 2007, S. 357, Erg. JCS). Besonders häufig wird diese Interviewform in Zu-
sammenhang mit lebensgeschichtlich bezogenen Fragestellungen eingesetzt (vgl. MAYRING 2002, S. 
72 f.). Dabei werden Fragen des Interviewers als störend oder als Ablenkung angesehen (vgl. MEY, 
MRUCK 2011, S. 262). Da sich subjektive Vorstellungen zu Wüste einer systematischeren Abfrage 
kaum verschließen werden, Nachfragen für das Verständnis der Äußerungen der Schüler wichtig sind 
und zudem erst ein gewisses Maß an Strukturierung gewährleistet, dass die individuellen Vorstellun-
gen der Schüler miteinander verglichen werden können, erscheinen Narrative Interviews nicht ge-
genstandangemessen zu sein. Stattdessen ist eine Interviewform zu wählen, die eine Struktur vor-
gibt, gleichzeitig aber so flexibel handhabbar ist, dass der Interviewer die Freiheit hat, Nachfragen 
spontan zu formulieren, um individuellen Vorstellungen nachzugehen, und auch die Reihenfolge der 
Themenblöcke sowie der einzelnen Fragen an den jeweiligen Verlauf des Interviews anzupassen. 
Diese Bedingungen erfüllen die von MEY und MRUCK (2011, S. 262 ff.) als diskursiv-dialogisch typisier-
ten Verfahren, wovon insbesondere das Halbstandardisierte Interview nach SCHEELE und GROEBEN 
(1988) und das Problemzentrierte Interview nach WITZEL (2000) anzuführen sind.  
Beim Halbstandardisierten Interview (vgl. FLICK 2007, S. 203) handelt es sich um eine speziell zur Re-
konstruktion subjektiver Theorien entwickelte Erhebungstechnik. Als strukturierende Elemente sind 
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inhaltliche Bereiche durch Gliederung des verwendeten Leitfadens nach thematischen Abschnitten 
vorgegeben, wesentliche Fragen werden vorab formuliert. Die Verwendung unterschiedlicher Frage-
typen und deren Anordnung im Leitfaden soll ermöglichen, dass sowohl explizite (durch offene Fra-
gen zu Beginn) als auch implizite Annahmen (durch theoriegeleitete, hypothesengerichtete Fragen im 
weiteren Verlauf) vom Interviewten geäußert werden. Ergänzend zum Interview erfolgt an einem 
zweiten Termin eine kommunikative Validierung mittels Struktur-Lege-Technik. 
Das Problemzentrierte Interview nach WITZEL (1982; 2000) lässt sich anhand von drei Grundprinzipien 
charakterisieren: Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung (vgl. WITZEL 
2000, Abs. 4-6). Das Interview ist auf eine bestimmte Problemstellung fokussiert, die der Interviewer 
vorab aufgearbeitet und strukturiert hat. In einem Interviewleitfaden sind die wichtigen Aspekte und 
zentralen Fragen als Orientierungshilfe für den Interviewer festgehalten (vgl. MAYRING 2002, S. 67; 
WITZEL 2000, Abs. 9), wobei den Fragen „eine aktive, das Gespräch mitgestaltende Explorationsfunk-
tion“ (MEY, MRUCK 2011, S. 262) zukommt. Zugleich soll der Interviewte möglichst frei zu Wort kom-
men (MAYRING 2002, S. 68). Unter Gegenstandsorientierung versteht WITZEL die „Flexibilität der Me-
thode gegenüber den unterschiedlichen Anforderungen des untersuchten Gegenstandes“ (WITZEL 
2000, Abs. 5), womit verdeutlicht werden soll, dass eine Übernahme fertiger Instrumente nicht adä-
quat ist, sondern vielmehr die konkrete Fragestellung leitend sein soll (vgl. MAYRING 2002, S. 68). WIT-
ZEL bezieht die Prozessorientierung „auf den gesamten Forschungsablauf und insbesondere auf die 
Vorinterpretation“ (WITZEL 2000, Abs. 6) und fasst darunter u. a. die Unterstützung der Gesprächs-
entwicklung (vgl. ebd.). Wenn die Gesprächssituation vertrauensvoll ist und der Interviewer die Ent-
wicklung des Gespräches fördert, kann der Interviewte seine Gedanken entfalten, dabei auch wie-
derholt Aussagen zum gleichen Themenaspekt machen, was nicht als überflüssige Redundanz son-
dern als Interpretationshilfe angesehen werden kann (vgl. ebd.). Neben dem Interviewleitfaden 
nennt WITZEL den vor dem Interview einzusetzenden Kurzfragebogen zur Ermittlung der Sozialdaten 
(vgl. ebd., Abs. 7), die Tonträgeraufzeichnung (vgl. ebd., Abs. 8) und das Postskript mit wichtigen 
Inhalten und Anmerkungen (vgl. ebd., Abs. 10) als weitere Instrumente des Problemzentrierten In-
terviews. 
In einer Gesamtbetrachtung eignen sich sowohl Problemzentriertes als auch Halbstandardisiertes 
Interview für die Erhebung von Schülervorstellungen, was auch daran deutlich wird, dass beide Ver-
fahren in anderen Projekten der Schülervorstellungsforschung eingesetzt wurden (BETTE 2011, S. 23; 
DITTMANN 2009, S. 38; LEUFKE 2011, S. 35 f.; MÜLLER 2009, S. 132; SCHULER 2011, S. 143 f.). Für diese 
Arbeit erscheint eine Klassifizierung hinsichtlich der Interviewcharakteristika aussagekräftiger als eine 
eindeutige Zuordnung zum Problemzentrierten oder Halbstandardisierten Interview, zumal es bezo-
gen auf das Interview als solches zahlreiche Gemeinsamkeiten gibt und die Unterschiede insbesonde-
re in den vor- bzw. nachgelagerten Schritte liegen. 
MAYRING (2002, S. 66) nimmt eine Begriffsbestimmungen qualitativ orientierter Interviewformen vor, 
bei der er als Klassifikationskriterien die Offenheit (i. S. v. Freiheitsgrad für den Interviewten) und den 
Grad an Strukturierung (i. S. v. Freiheitsgrad für den Interviewer) nutzt sowie hinsichtlich der Auswer-
tung zwischen qualitativen und quantitativen Verfahren unterscheidet. In dieser Arbeit kann das 
Interview vor dem Hintergrund der Zielsetzung und der Fragestellung als a.) halbstandardisiert be-
zeichnet werden, da eine sehr starke Standardisierung wegen der nicht vollständig bekannten Struk-
tur des Problemfeldes (Vorstellungen zu Wüste) weder möglich ist, noch im Rahmen des qualitativen 
Vorgehens sinnvoll erscheint. Außerdem muss es zur Exploration der Schülervorstellungen möglich 
sein, während des Interviews neu auftauchenden Aspekten durch spontan formulierte Fragen nach-
zugehen. Ohne jegliche Standardisierung wäre jedoch eine Vergleichbarkeit der Interviews und damit 
eine Verallgemeinerung der Ergebnisse nicht möglich, weshalb das Interview als halbstandardisiert 
bzw. halbstrukturiert angesehen werden kann. Zudem kann das Interview als b.) problemzentriert 
bezeichnet werden, da sich die Inhalte auf den Gegenstand bzw. die Forschungsfrage bezüglich der 
Vorstellungen der Schüler zu Wüste beziehen. Weiterhin ist das Interview als c.) offen zu charakteri-
sieren, wobei sich die Offenheit auf die Freiheitsgrade der Schüler bezieht, auf die Fragen und Impul-
se ohne vorgegebene Antwortalternativen reagieren zu können.  
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5.2  Konstruktion des Interviewleitfadens  
Für eine ergiebige und methodisch saubere Auswertung ist es notwendig, dass in der konkreten In-
terviewsituation alle relevanten Aspekte thematisiert werden und dass ein Mindestmaß an Ver-
gleichbarkeit der einzelnen Interviews gegeben ist. Die Entwicklung und Nutzung eines Interviewleit-
fadens soll dieses sicherstellen (vgl. HUSSY, SCHREIER, ECHTERHOFF 2010, S. 216), dem Leitfaden kommt 
also eine zentrale Funktion zu. Daher wird die Herleitung des Leitfadens auf inhaltlich-theoretischer 
und methodischer Ebene ausführlich erklärt. Zudem werden die Testung des Leitfadens und die dar-
aus resultierenden Veränderungen dokumentiert und begründet sowie die in der Hauptstudie einge-
setzte Leitfadenfassung zunächst überblicksartig dargestellt und im Folgenden in ihren einzelnen 
Teilbereichen detailliert erläutert.  
 
5.2.1 Theoretische Herleitung der Leitfadeninhalte 
Grundlegende Überlegungen 
MAYRING (2002, S. 71) gliedert den Ablauf von Problemzentrierten Interviews in die am Anfang ste-
hende Problemanalyse, die darauf folgende Leitfadenkonstruktion, Pilotstudien zur Testung der Eig-
nung des Leitfadens sowie die eigentliche Interviewdurchführung mit Aufzeichnung. Daran wird zum 
einen deutlich, dass der Leitfaden bei halbstandardisierten und problemzentrierten Interviews ein 
zentrales Instrument darstellt, zum anderen, dass die Problemanalyse die Grundlage und den Aus-
gangspunkt für die Leitfadenkonstruktion darstellt. Damit kann die Leitfadenerstellung als deduktiver 
Prozess gekennzeichnet werden, der im Rahmen der Pilotstudien jedoch um induktiv gewonnene 
Aspekte ergänzt werden kann. Dass neben der deduktiven, theoretischen Herleitung der Themen 
und Fragen des Leitfadens andere Zugriffe möglich sind, zeigt REINDERS auf (vgl. ebd. 2005, S. 160 ff.), 
der als Gegenstück ein induktives Vorgehen nennt. Bei diesem bilden Interviews „mit wenig spezifi-
zierten, sehr offenen und vor allem auf Erzählung zielende[n] Fragen“ (REINDERS 2005, S. 161) den 
Ausgangspunkt. Die dabei gewonnen Erkenntnisse fließen in die spätere Leitfadenkonstruktion ein 
und ermöglichen es, „dass der Leitfaden von Beginn an offen für Relevanzsetzungen der Interviewten 
ist“ (REINDERS 2005, S. 161). Diesem Vorteil steht die Gefahr eines recht unsystematischen Leitfadens 
gegenüber (vgl. ebd. 2005, S. 161). Als weitere Vorgehensweise zur Themen- und Fragengenerierung, 
die jedoch nicht auf der gleichen Ebene wie deduktives und induktives Vorgehen anzusiedeln ist, 
führt REINDERS (vgl. ebd. 2005, S. 161) das Brainstorming an. Dabei werden alle in Betracht kommen-
den Fragen zunächst notiert, in einem weiteren Schritt sortiert und zu thematischen Bereichen grup-
piert. Gegebenenfalls werden Fragen entsprechend der Oberkategorien reformuliert sowie Redun-
danzen beseitigt. 
Da in dieser Studie die Erhebung von Schülervorstellungen zur Wüste im Sinne von vorunterrichtli-
chen Vorstellungen unmittelbar auf den (für die Schüler später folgenden) Geographieunterricht 
bezogen ist, kommt den im Unterricht thematisierten Teilbereichen von Wüste eine leitende Funkti-
on bei der Leitfadenerstellung zu. Somit bildet die Analyse der fachlichen Grundlagen des Themas 
Wüste, sowohl in fachwissenschaftlicher Literatur als auch in Schulbüchern, im Sinne eines stärker 
deduktiven Vorgehens den Ausgangspunkt der Leitfadenkonstruktion. Die Ebene der Lehrplanvorga-
ben wird in diesem Schritt nicht herangezogen, da die Vorgaben zwar einen verbindlichen, aber auf 
der für die Leitfadenkonstruktion relevanten Inhaltsebene, wenig konkretisierten Rahmen darstellen. 
Deshalb erfolgt ein Rückgriff auf die Schulbücher, in denen die Lehrplanvorgaben durch die Schul-
buchautoren konkretisiert werden.  
Ziel dieses Schrittes ist weniger die inhaltliche Auseinandersetzung (z. B. im Sinne einer fachlichen 
Klärung) als vielmehr eine Auflistung der thematischen Breite des Unterrichtsgegenstandes Wüste. 
Auf Basis einer Aufstellung der fachlichen Themenaspekte wird nach einer Prüfung der jeweiligen 
Relevanz für den Geographieunterricht der 7. Klasse eine Bündelung zu thematischen Blöcken vorge-
nommen.  
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Analyse fachwissenschaftlicher Literatur 
Die inhaltliche Entwicklung des Interviewleitfadens im Sinne einer Berücksichtigung bestimmter 
thematischer Bereiche von Wüste erfolgt auf Basis einer Durchschau und Zusammenstellung der in 
fachwissenschaftlicher Literatur und Schulbüchern aufgegriffenen Inhaltsfelder. 
Bezüglich der fachwissenschaftlichen Grundlagen werden ausgewählte sowohl auf Vegetations- bzw. 
Ökozonen ausgerichtete als auch physisch-geographische bzw. geologische sowie humangeographi-
sche Standardlehrwerke herangezogen und hinsichtlich der thematisierten Aspekte von Wüste analy-
siert. Dabei werden weder Umfang noch inhaltliche Detailliertheit oder Art der Darstellung in den 
Blick genommen, sondern es wird auf eine Auflistung der in den Lehrwerken aufgegriffenen Teilthe-
men fokussiert. Der dadurch gewonnene Überblick über die inhaltliche Breite des Themas Wüste aus 
geographischer Perspektive (siehe Tabelle 3) stellt einen wichtigen Referenzrahmen für die inhaltli-
che Leitfadenentwicklung dar. Folgende Lehrbücher werden untersucht: „Die Landschaftsgürtel der 
Erde“ (MÜLLER-HOHENSTEIN 1981), „Vegetation und Klimazonen“ (WALTER, BRECKLE 1999), „Die Ökozo-
nen der Erde“ (SCHULTZ 2008), „Vegetationszonen der Erde“ (RICHTER 2001), „Physische Geographie“ 
(STRAHLER, STRAHLER 2009), „Physische Geographie“ (MCKNIGHT, HESS 2009), „Allgemeine Geologie“ 
(GROTZINGER, JORDAN, PRESS, SIEVER 2008), „Allgemeine Geologie“ (TARBUCK, LUTGENS 2009), „Geogra-
phie“ (GEBHARDT, GLASER, RADTKE, REUBER 2011) und „Humangeographie“ (KNOX, MARSTON 2008). 
In den Lehrwerken, die einer zonalen Gliederung der Erde folgen (vgl. MÜLLER-HOHENSTEIN 1981; RICH-
TER 2001; SCHULTZ 2008; WALTER, BRECKLE 1999), sind jeweils eigene Kapitel zu Wüsten bzw. tropi-
schen/subtropischen Trockenräumen vorhanden. Dabei werden Wüsten bei MÜLLER-HOHENSTEIN 
(1981) unter „Die tropischen Wüsten und Halbwüsten“ (ebd., S. 95 f.) im Rahmen der „Tropenzone“ 
(ebd., S. 51 ff.) sowie unter „Trockengebiete“ im Rahmen von „Die Subtropen – Die warmgemäßigten 
Subtropenzonen“ (ebd., S. 97 ff.) aufgegriffen. In letzterem folgt nach einer Differenzierung der Tro-
ckengebiete eine Fokussierung auf die „Küstenwüsten Namib und Atacama“ (ebd., S. 106), insbeson-
dere jedoch auf die „Binnenwüste Sahara“ (ebd., S. 107 ff.). In Bezug auf die Sahara werden Klima, 
Reliefformenschatz, Böden, morpho- und pedogenetische Prozesse, Vegetation und Tierwelt sowie 
Möglichkeiten und Formen der Landnutzung thematisiert. Dagegen sind RICHTER (2001) sowie WALTER 
und BRECKLE (1999) stärker vegetationsgeographisch ausgerichtet, thematisieren jedoch auch „sub-
stratabhängige Wüstentypen“ (WALTER, BRECKLE 1999, S. 235 ff.) sowie die Rolle des Menschen in der 
Wüste (vgl. ebd., S. 265) bzw. die „anthropogene Überformung und Gefährdung“ (RICHTER 2001, S. 
217 ff.). Das Lehrbuch „Die Ökozonen der Erde“ (SCHULTZ 2008) weist wiederum eine andere Gliede-
rung auf, die für jede dargestellte Ökozone ähnlich strukturiert ist. Im Rahmen der „tropischen und 
subtropischen Trockengebiete“ (ebd., S. 260 ff.) wird auf Verbreitung und subzonale Differenzierung, 
Klima, Relief und Gewässer, Böden, Vegetation und Tierwelt sowie Landnutzung eingegangen.  
Während die geologischen Lehrbücher von GROTZINGER et al. (2008) sowie TARBUCK und LUTGENS 
(2009) jeweils ein eigenes Kapitel zu „Wüsten und Wind“ sowie Exkurse zu ausgewählten Wüs-
tenthemen aufweisen, sind die Ausführungen zu Wüste in den physisch-geographischen Lehrbüchern 
anders und nicht als eigene Kapitel strukturiert. MCKNIGHT und HESS (2009) beinhaltet ein Kapitel zur 
„Morphologie von Trockengebieten“ (ebd., S. 677 ff.), zudem wird Wüste im Rahmen von Trocken-
klimaten, terrestrischer Flora und Fauna sowie Böden thematisiert. Darüber hinaus weist das Lehr-
werk zwei Exkurse mit Wüstenbezügen auf, zum einen zu den „Anpassungen des erstaunlichen Ka-
mels an die Wüste“ (ebd., S. 419), zum anderen zur „Desertifikation“ (ebd., S. 688 f.). In STRAHLER und 
STRAHLER (2009) wird Wüste ebenfalls nicht als eigenständiges Thema, sondern im Rahmen von Kapi-
teln zu Klima (vgl. ebd., S. 257 ff.) und Vegetationszonen (vgl. ebd., S. 348 ff.) sowie im Kontext von 
Böden (vgl. ebd., S. 380 ff.), Süßwasser der Erde (vgl. ebd., S. 526 ff.) und vom Wind geschaffenen 
Landformen (vgl. ebd., S. 629 ff.) aufgegriffen. Darüber hinaus enthält das Lehrbuch zwei Exkurse 
zum Global Change, und zwar zu „Trockenheit und Landdegradation im afrikanischen Sahel“ (ebd., S. 
254 ff.) sowie zu „Der Aralsee - Ein sterbender Salzsee“ (ebd., S. 557 ff.). Das sowohl human- als auch 
physiogeographisch ausgerichtete Lehrbuch „Geographie“ (GEBHARDT et al. 2011) weist die wichtigs-
ten Wüstenbezüge im Rahmen von „Formbildung durch äolische Prozesse“ (ebd., S. 423 ff.), „For-
mengemeinschaften der ariden und semiariden Gebiete“ (ebd., S. 456 ff.), „Böden in den Trockenge-
bieten der Erde“ (ebd., S. 503 ff.), „Wirtschaftsformen in den trocken Tropen“ (ebd., S. 844 ff.) mit 
„Regenfeldbau und Weidewirtschaft in der Trockensavanne“ (ebd., S. 844 f.) und „Nomadenwirt-
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schaft in der Dornstrauchsavanne“ (ebd., S. 845 ff.) sowie „Desertifikation und Klimawandel“ (ebd., S. 
1225 ff.) auf. Im letztgenannten Themenbereich werden die Verbreitung, Indikatoren sowie Ursachen 
und kausale Zusammenhänge der Desertifikation am Beispielraum Sahel thematisiert und die Be-
schleunigung der Desertifikation durch Klimawandel diskutiert. 
Das humangeographische Lehrbuch von KNOX und MARSTON (2008) enthält kaum Informationen zur 
Wüste, jedoch wird Desertifikation im Rahmen von Landnutzungsänderungen (vgl. ebd., S. 226 ff.) 
und Einflüssen der Landwirtschaft auf die Umwelt (vgl. ebd., S. 556 ff.) thematisiert. 
 
In Tabelle 3 sind die Kapitel und Unterkapitel der genannten Lehrbücher mit den wesentlichen Wüs-
tenbezügen überblicksartig zusammengestellt. Aus dieser Zusammenschau lassen sich folgende 
Themenbereiche identifizieren, deren Berücksichtigung für die Leitfadenerstellung in Betracht gezo-
gen werden kann: 

• Geomorphologie bzw. Relief mit äolischer und fluvialer Formung 
• Lage bzw. Verteilung von und Ursache für Trockengebiete  
• Klimatische Verhältnisse mit Temperaturen und Niederschlag 
• Verwitterungsprozesse 
• Boden bzw. Bodenverhältnisse 
• Vegetation und Tierwelt 
• Landnutzung bzw. Wirtschaftsformen mit Oasen- und Wanderweidewirtschaft 
• Desertifikation 
• Definition bzw. Abgrenzung von Wüste 

 
Wenngleich die terminologische Abgrenzung von Wüste nicht anhand der Kapitelüberschriften sicht-
bar ist, so wird doch in allen Lehrbüchern in unterschiedlichem Umfang eine Definition von Wüste 
vorgenommen. Daher wird dieser Aspekt der oben stehenden Liste hinzugefügt. 
 
Analyse von Schulbüchern 
Das Schulbuch ist „das Basis-und Leitmedium des Geographieunterrichts, an dem sich die Lehrer 
inhaltlich und methodisch orientieren“ (RINSCHEDE 2007, S. 374). Dieser angenommene zentrale Be-
zugsrahmen der Schulbücher für die Unterrichtsgestaltung bestätigt sich auch empirisch, z. B. anhand 
der Ergebnisse der TIMSS-2007-Studie, in der auch ‚Earth-Science‘ u. a. hinsichtlich der Schulbuch-
nutzung untersucht wurde (MARTIN, MULLIS, FOY 2008, S. 316). Vor diesem Hintergrund werden für 
diese Studie Schulbücher herangezogen, um auf Basis einer Auflistung der darin enthaltenen The-
menfacetten von Wüste Hinweise zur inhaltlichen Konstruktion des Leitfadens zu generieren. Hin-
sichtlich der Zahl und der Auswahl von analysierten Schulbüchern wird vor dem Hintergrund der Ziel-
setzung lediglich eine begrenzte Auswahl von Schulbüchern einer Kurzanalyse unterzogen. Exempla-
risch werden die Nordrhein-Westfalen-Ausgaben der drei großen Schulbuchverlage Westermann, 
Klett und Cornelsen sowohl der siebten Klasse als auch der Oberstufe analysiert, indem zunächst eine 
kurze Beschreibung des Aufbaus und der inhaltlichen Ausrichtung der auf Wüste und Desertifikation 
bezogenen Seiten vorgenommen wird (siehe M 4 im Anhang). Dabei liegt der Fokus lediglich auf den 
thematisierten Inhaltsbereichen, nicht jedoch auf Umfang, fachlicher Korrektheit, Verhältnis von Text 
und Grafiken, Art der Aufgabenstellungen usw., die zwar jeweils interessante Untersuchungsgegen-
stände darstellen, aber angesichts der Zielsetzung dieses methodischen Schrittes nicht weiterverfolgt 
werden. Die Kurzanalyse der einzelnen Schulbücher wird mit einer tabellarischen Übersicht (siehe 
Tabelle 4) zusammengefasst, die die Kapitel- und Seitenthemen überblicksartig zusammenstellt. 
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In der Summe lässt sich festhalten, dass zum einen Wüste und Desertifikation in den untersuchten 
Schulbüchern für Klasse 7 und auch für die Oberstufe thematisiert werden und dass zum anderen – 
trotz unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen der jeweiligen Schulbücher – ähnliche Themenberei-
che behandelt werden. Führt man die Beschreibungen der Schulbücher (siehe M 4 im Anhang) sowie 
die tabellarische Übersicht (siehe Tabelle 4) zusammen, lassen sich folgende, wesentliche Themenbe-
reiche identifizieren, die für die Entwicklung des Interviewleitfadens in Frage kommen: 

• Charakteristika von Wüsten bzw. Trockenräumen 
• Verteilung bzw. Lage von Wüsten, Wüstentypen sowie deren Entstehung 
• Geomorphologie mit Verwitterungsprozessen, Erosion durch Wind und Wasser, Wüstenfor-

men bzw. Entstehung der Oberflächengestalt 
• Wüstenklima mit Temperaturen, Temperaturschwankungen und Niederschlag bzw. Wasser  
• Vegetation und Tierwelt der Wüste mit Anpassungen an Wüstenbedingungen 
• Oasen mit unterschiedlichen Oasenformen, landwirtschaftlicher Nutzung sowie Lebensalltag 

in Oasen und dessen Veränderungen 
• Nomadismus und Karawanen sowie Veränderungen des Lebensalltags von Nomaden 
• Wasserverfügbarkeit, Bewässerung und Bewässerungstechniken, Förderung fossiler Grund-

wasservorkommen, Bodenversalzung 
• Bodendegradation und Desertifikation mit natürlichen und anthropogenen Ursachen, Folgen 

sowie Gegenmaßnahmen 
 
 
Themenbereiche des Interviewleitfadens 
Die thematischen Einheiten für den ersten Entwurf eines Interviewleitfadens umfassen auf Basis der 
vorangegangenen Analyse ausgewählter fachwissenschaftlicher Literatur und Schulbücher folgende, 
zu Oberkategorien verdichtete Bereiche:  

• Definition von Wüste mit Wüstencharakteristika  
• Entstehung und Lage von Wüsten  
• Klimatische Bedingungen in Wüsten mit Temperatur und Niederschlag  
• Pflanzen und Tiere in der Wüste mit Anpassung an Wüstenbedingungen 
• Menschen in der Wüste mit Oasen, Nomadismus, Karawanen 
• Desertifikation bzw. Ausbreitung von Wüsten mit Ursachen, Folgen und Gegenmaßnahmen 

 
Entsprechend dieser in der fachwissenschaftlichen Literatur sowie in Schulbüchern festgestellten 
Themenbereiche von Wüste werden die ausdifferenzierten Forschungsteilfragestellungen im Sinne 
eines zirkulären (vgl. FLICK 2007, S. 126) bzw. rekursiven (vgl. GROPENGIEßER 2007a, S. 18; KATTMANN 
2007, S. 101) Vorgehens in Teilen reformuliert. Trotz der theoretisch-deduktiven Entwicklung und 
Begründung der Leitfadeninhalte, sind diese damit nicht als gesetzt anzusehen. Vielmehr spielt so-
wohl für die inhaltliche Ausgestaltung innerhalb der Themenbereiche als auch für die konkrete For-
mulierung der Fragen die Schülerperspektive eine entscheidende Rolle. Insofern sind die wesentli-
chen Leitfadenthemen zwar theoretisch-deduktiv hergeleitet, die Offenheit wird jedoch durch vier 
Maßnahmen sichergestellt:  
a) Es werden nach Entwicklung einer ersten Leitfadenversion Vorstudien durchgeführt, die zur Wei-
terentwicklung des Leitfadens führen sollen. Die Leitfadenentwicklung ist also nach der theoretisch-
deduktiven Herleitung der Themenbereiche keinesfalls abgeschlossen, sondern im Sinne einer Pro-
zessorientierung offen für Änderungen (vgl. REINDERS 2005, S. 153). 
b) Die Schüler werden (sowohl in den Vorstudien als auch in der Hauptstudie) zu Beginn der Inter-
views nach Ihren Vorstellungen zum Aussehen von Wüsten sowie zu ihren Assoziationen mit Wüste 
befragt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Themen, die möglicherweise bei der Leitfa-
denentwicklung zunächst nicht bedacht wurden, für die Schüler aber bedeutungsvoll sind, Berück-
sichtigung finden können.  
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c) Das gleiche Ziel verfolgt die Frage am Ende der Interviews, bei der die Schüler gefragt werden, ob 
ihnen etwas am Thema Wüste wichtig ist, das bisher nicht zur Sprache gekommen ist.  
d) Die Fragen ermöglichen trotz der inhaltlichen Kategorie, die sie vorgeben, einen breiten Antwort-
raum. 
Die inhaltlich-thematischen Fragenblöcke werden zudem um den Bereich „Definition“ bzw. „Assozia-
tion“ mit Wüste ergänzt, um zum einen wie bereits oben ausgeführt die Offenheit sicher zu stellen. 
Zum anderen soll entsprechend der Forschungsfragestellung expliziert werden, welche Kriterien von 
Schülern genutzt werden, um Wüste abzugrenzen. Darüber hinaus wird analog zu anderen Studien 
(vgl. z. B. BETTE 2011, S. 35; DITTMANN 2009, S. 49; GROPENGIEßER 2007a, S. 141; LEUFKE 2011, S. 88; 
SCHULER 2011, S. 147) als weitere Kategorie „Interesse / Vorwissen“ ergänzt, weil in diesem Rahmen 
wichtige Anhaltspunkte für die Auswertung und Interpretation der Schülervorstellungen gewonnen 
werden können. 
 
5.2.2  Überlegungen zum methodischen Aufbau des Interviewleitfadens 
Nach begründeter Auswahl von bestimmten Themenbereichen von Wüste erfolgt die Entwicklung 
eines ersten Entwurfes für einen Leitfaden. Für die konkrete Formulierung von Fragen innerhalb der 
thematischen Blöcke wurden die theoretischen Modelle zur Einteilung und Abfolge von Leitfadenfra-
gen von REINDERS (2005), MAYRING (2002), FLICK (2007), WITZEL (2000) sowie BERKHEIMER, ANDERSON und 
SMITH (1992, S. B-ii ff.) herangezogen (siehe Tabelle 5). Ungeachtet einiger terminologischer Unter-
schiede (z. B. zum Begriff der Ad-hoc-Fragen, die von MAYRING (2002) und BERKHEIMER et al. (1992) 
anders interpretiert werden als von WITZEL (2000) und REINDERS (2005)), die zum Teil auf die zugrun-
deliegenden differenten Interviewverfahren zurückzuführen sind, lassen sich einige Leitlinien hin-
sichtlich der Einteilung und Abfolge der in dieser Arbeit zu entwickelnden Leitfadenfragen formulie-
ren: 

• Zu Beginn des Interviews sowie ggf. zu Beginn der einzelnen thematischen Abschnitte sollten 
offene Einstiegsfragen gewählt werden. 

• Auf die Einstiegsfragen folgen vertiefende Fragen, die zur Beantwortung der Forschungsfra-
gestellungen wesentlich und notwendig sind. 

• Ad-hoc-Fragen im Sinne von BERKHEIMER et al. (1992, S. B-iii) und MAYRING (2002) sollen die 
Leitfadenfragen ergänzen und spontanes Nachfragen bei Unklarheiten oder neuen Aspekten 
ermöglichen. 

• Konfrontationsfragen, wie für das halbstandardisierte Interview als Abschluss vorgeschlagen 
(vgl. FLICK 2007, S. 203), sollen in dieser Studie nur mit Bedacht eingesetzt werden, um die 
Schüler nicht zu stark zu verunsichern.  

• Der Einbezug von Materialien (Texte, Grafiken, Tabellen, Bilder) und deren Interpretation 
(vgl. BERKHEIMER et al. 1992, S. B-ii) stellt neben Fragen eine weitere, grundsätzlich in Betracht 
zu ziehende Interventionsform dar. 

 
Tabelle 5: Formale Einteilung von Interventionen im Überblick 

Formale Einteilung der Interventionen 

• offene Frage als 
Einleitung 

• theoriegeleitete, 
hypothesen-
gerichtete Fragen 

• Konfrontations-
frage zum Abschluss 

• Sondierungs-fragen 
• Leitfadenfragen  
• Ad-hoc-Fragen  

• Einstiegsfragen 
• vertiefende Fragen 
• Ad-hoc-

Interventionen 
• Aufgaben-

stellungen mit bzw. 
ohne Material  

• Interpretationen 
von Materialien  

• vorformulierte Ein-
leitungsfrage 

• allgemeine Sondie-
rungen 

• spezifische Sondie-
rungen 

• Ad-hoc-Fragen 

• offene Einstiegsfra-
gen 

• Sondierungsfragen 
• Ad-hoc-Fragen 
• Ausklangfragen 

FLICK 2007, S. 203 f. 
Bezug: halbstandardisier-

tes Interview 

MAYRING 2002, S. 70 
Bezug: PZI 

BERKHEIMER et al. 1992, S. 
B-ii ff. 

Bezug: clinical interview 

WITZEL 2000, Abs. 13-16 
Bezug: PZI 

REINDERS 2005, S. 164 ff., 
203 f., 225 ff. 

Bezug: PZI 
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Neben dieser formalen Einteilung der Interventionen und vorgeschlagenen Abfolge ist hinsichtlich 
der Fragenformulierung die Breite des Antwortraumes ein wichtiger Faktor. REINDERS gliedert in 
strukturierte, teilstrukturierte und unstrukturierte Fragen (vgl. REINDERS 2005, S. 164 ff.). Bei erstge-
nannten sind bestimmte Antwortalternativen explizit oder implizit in der Frage vorhanden, Entschei-
dungsfragen zwischen ‚ja‘ und ‚nein‘ sind beispielsweise dieser Kategorie zuzuordnen (Bsp.: Glaubst 
Du, dass sich die Größe der Wüste verändert?). Bei teilstrukturierten Fragen ist der Antwortraum im 
Vergleich zu strukturierten Fragen erweitertet, die inhaltliche Dimension der Antwort ist jedoch vor-
gegeben (Bsp.: In welchen Gebieten findet Wüstenausbreitung statt?). Den größten Freiraum bei der 
Beantwortung bieten unstrukturierte Fragen, die weder Antwortalternativen noch die inhaltliche 
Dimension vorgeben oder nahelegen (Bsp.: Aus welchen Gründen breiten sich Wüsten aus?). Nach 
REINDERS werden die unterschiedlich stark strukturierten Fragen in den einzelnen Themenblöcken 
häufig aufeinander aufbauend eingesetzt und zwar auf die Weise, dass mithilfe einer strukturierten 
Frage die Existenz bzw. Relevanz des Themas, mit darauf folgenden teilstrukturierten Fragen das 
„Wie“ und mit unstrukturierten Fragen die dahinter liegende Bedeutung erfasst wird (vgl. REINDERS 
2005, S. 164 ff.). Neben der genannten Abfolge ist der Leitfaden in einem späteren Schritt auf die 
Gewichtung bzw. Anzahl der unterschiedlichen Fragenarten zu prüfen, geht eine hohe Zahl von struk-
turierten Fragen in der Regel doch mit kurzen Antworten, einem häufigen Sprecherwechsel zwischen 
Interviewer und Interviewtem sowie damit einer wenig tief gehenden Exploration der Interviewten-
perspektive einher (vgl. ebd., S. 165 f.). 
Auf Grundlage der angeführten Leitlinien zur formalen Einteilung der Interventionen sowie der un-
terschiedlichen Fragenarten entsprechend des Grades an Strukturierung werden für die einzelnen 
Themenblöcke zahlreiche alternative Fragen formuliert, welche jeweils anhand von literaturgestützt 
herangezogenen Kriterien zur Prüfung der Qualität (siehe Tabelle 6) kritisch analysiert und ggf. ge-
strichen oder reformuliert werden. 
 
Tabelle 6: Kriterien zur Prüfung der Leitfadenfragen 

Kritische Überprüfung …  

• der theoretischen Relevanz und des Bezug der Frage  
zur übergeordneten Fragestellung leicht verändert nach ULLRICH 

(1999, S. 436 f.) sowie FLICK 
(2007, S. 222) 

• der inhaltlichen Dimension der Frage 

• der Verständlichkeit, Einfachheit und Eindeutigkeit der Frage 
leicht verändert nach ULLRICH
(1999, S. 436 f.), FLICK (2007, 
S. 222) sowie REINDERS (2005, 
S. 168) 

• des Grades an Strukturierung und damit der Weite des Antwortraumes vgl. REINDERS (2005, S. 164 f.) 

• des Maßes an Suggestion, das der Frage innewohnt vgl. REINDERS (2005, S. 167 f.) 

 
Parallel dazu erfolgt eine Sortierung der Fragenreihenfolge innerhalb der thematischen Blöcke und in 
einem nächsten Schritt die Festlegung der Abfolge der Themenbereiche. Ziel dabei ist die Sicherstel-
lung einer (sach-)logischen Abfolge (vgl. REINDERS 2005, S. 161 f.), die zudem Kontexteffekte mini-
miert. Wenngleich letztere nicht vollkommen ausgeschlossen werden können, ist jedoch hinsichtlich 
der Reihenfolge der thematischen Einheiten darauf zu achten, dass der Input an Informationen durch 
Fragen und in erster Linie Materialien gerade zu Beginn des Interviews möglichst gering ist und erst 
im Verlaufe zunimmt. Diese Überlegungen gelten sowohl innerhalb einzelner thematischer Blöcke als 
auch zwischen diesen. Darüber hinaus erfolgt basierend auf einer Gewichtung der Themenbereiche 
hinsichtlich ihrer unterschiedlich großen Relevanz für die Klärung der Forschungsfragen eine Reduk-
tion und Zusammenfassung zu größeren thematischen Einheiten. Beispielsweise werden Vegetation 
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und Tierwelt zu einer Kategorie im Leitfaden zusammengefasst, Boden und Oberflächenform zu-
nächst nur im Rahmen anderer Kategorien thematisiert. Auf diese Weise entsteht in einem iterativ-
rekursiven Verfahren in Bezug auf die Forschungsfragen, die fachwissenschaftlichen Themenaspekte, 
die in Schulbüchern thematisierten Bereiche, den Horizont von Schülern der 7. Klasse, die innere 
Logik in der Abfolge von Themen und Fragen sowie unter Berücksichtigung der Kriterien zur Fragen-
formulierung ein erster Leitfadenentwurf (siehe M 5 im Anhang). 
 
5.2.3 Erprobung des Leitfadens im Rahmen von Vorstudien 
Die erste Leitfadenfassung wurde in der Arbeitsgruppe des Institutes für Didaktik der Geographie an 
der WWU Münster (der im Laufe der Studie unterschiedliche Personen angehörten: Prof. Dr. Lethma-
te, Prof. Dr. Hemmer, Prof. Dr. Uphues, Stefan Dittmann, Julian Bette, Kim Miener, Katja Wrenger, 
Thomas Lamkemeyer) diskutiert und überarbeitet. Im Weiteren erfolgten zwischen April und Juni 
2008 insgesamt sechs Vorstudien, in denen unterschiedliche Varianten des Leitfadens in Interviewsi-
tuationen mit Schülern am Ende der 6. Klasse getestet wurden. Neben der Schulung des Verhaltens 
im Interview, der Art Fragen zu formulieren und einer zunehmenden Vertrautheit mit dem Leitfaden 
(vgl. HELFFERICH 2011, S. 54; HERMANNS 2007, S. 361 ff.; HOPF 2007, S. 359; REINDERS 2005, S. 193) dien-
ten die Vorstudien in erster Linie der schrittweisen Überarbeitung und Weiterentwicklung des Leitfa-
dens (vgl. FRIEBERTSHÄUSER, LANGER 2010, S. 439 f.). Exemplarisch sollen wesentliche Änderungen im 
Folgenden erläutert werden. 
 
• Angesichts der großen Länge der Interviews und der damit verbunden abfallenden Konzentrati-

onsfähigkeit der Schüler waren mehrere Kürzungen nötig. So wurde auf die zunächst vorgesehe-
ne zeitintensive Struktur-Lege-Technik ebenso verzichtet wie auf eine geplante Skizze im The-
menblock ‚Tiere‘. Die im Rahmen der Vorstudien eingesetzten, unterschiedlichen Materialinter-
pretationen wurden zum einen aufgrund des Zeitfaktors, zum anderen aufgrund des damit ver-
bundenen steuernden Inputs gestrichen. 

• Grundlegende Änderungen ergaben sich vor dem Hintergrund der Vorstudien im Umgang mit 
den Wüstenfotos. Zum einen wurde die Auswahl und Anzahl der Fotos immer wieder verändert, 
um bestmöglich die Kriterien, die Schüler zur Abgrenzung bzw. Definition von Wüste verwenden, 
zu explizieren (in der Hauptstudie verwendete Fotos siehe M 6 im Anhang). Zum anderen wurde 
die Arbeit mit den Fotos an das Ende des Leitfadens verlegt, da eine Schülerin die Entstehung von 
Wüsten über den Sand des Meeres erklärte und die Möglichkeit bestand, dass diese Erklärung 
nur formuliert wurde, weil sie zuvor unter anderem ein Foto einer Küstenwüste gesehen hatte. 
Um eine solche möglicherweise erfolgte Beeinflussung der geäußerten Vorstellungen durch Ma-
terialinput auszuschließen, wurde der Abschnitt „Definition“ in zwei Teilbereiche untergliedert, 
die den Einstieg und den Abschluss des Interviews darstellen. In Rahmen dieser Umstellung er-
folgten weitere Anpassungen der Fragenzahl und -formulierung. 

• Im Abschnitt „Lerngeschichte/Interesse“ wurden einige Fragen ergänzt, da die zuvor formulierten 
bzw. aus Referenzstudien (vgl. DITTMANN 2009, S. 49; GROPENGIEßER 2007a, S. 141) übernomme-
nen sich als nicht ergiebig genug erwiesen. 

• Die Fragen zur Oberflächengestalt wurden in einen eigenen Abschnitt „Geomorphologie“ über-
führt und leicht erweitert, zum einen aufgrund der klareren sachlogischen Struktur, zum anderen 
weil sich diese Thematik in den Vorstudien als ergiebig erwies und zahlreiche Hinweise im Sinne 
variierter Wiederholungen auch auf damit in Verbindung stehende Themenbereiche (wie z. B. 
Wüstenentstehung und Wüstenausbreitung) lieferte. 

• In allen Themenbereichen wurden einige Fragen sprachlich überarbeitet, stärker an das Schü-
lerniveau angepasst bzw. präziser formuliert. Größere Änderungen wurden bei der Frage, wo die 
Wüste aufhöre, vorgenommen, weil sich diese als nicht ausreichend verständlich herausstellte 
und durch die Frage die Vorstellung einer ‚Grenze‘ der Wüste suggeriert wird. Stattdessen wer-
den die Schüler gebeten, sich die Veränderungen der Landschaft beim Weg aus der Wüste in die 
danebenliegende Landschaft bildhaft vorzustellen und zu artikulieren. Darüber hinaus wurde der 
Einstieg in die Thematik ‚Desertifikation‘ offener gewählt, indem nach Veränderungen der Wüste 
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gefragt wird, da sich in den Vorstudien herausstellte, dass einige Schüler die Vorstellung einer 
Verkleinerung der Wüstengebiete aufweisen. Der offenere Einstieg wird diesen Vorstellungen 
eher gerecht. 

 
5.2.4 Darstellung und Erläuterung des Leitfadenaufbaus 
Nach Konstruktion einer ersten Leitfadenversion und vielfältigen Überarbeitungen und Veränderun-
gen im Rahmen der Vorstudien sowie Diskussionen in der Arbeitsgruppe liegt eine Leitfadenfassung 
vor, die in der Hauptstudie Verwendung findet. Im Folgenden wird zunächst die grundlegende Leitfa-
denstruktur im Überblick dargestellt (siehe Abbildung 2). Im nächsten Schritt wird der Leitfaden in 
der Fassung vorgestellt, die in der Hauptstudie eingesetzt wurde, bevor dann im Folgenden wesentli-
che Begründungen für Zielsetzung, inhaltliche Ausrichtung, Reihenfolge und Art der Fragenformulie-
rung erläutert werden. 
 

 
Abbildung 2: Struktur des Interviewleitfadens im Überblick 
 
Der Leitfaden gliedert sich in die thematischen Abschnitte Definition I, Klimatische Bedingungen, 
Lage und Entstehung, Oberflächenform, Menschen in der Wüste, Tiere und Pflanzen, Desertifikation, 
Definition II sowie Interesse und Lerngeschichte. Die Abfolge orientiert sich zum einen an der Zu-
gänglichkeit der Themen für die Schüler, insofern als Vorstellungen über das Aussehen einer Wüste 
(Definition I) und die Temperaturen (klimatische Verhältnisse) zunächst einmal leichter verfügbar 
sind als solche hinsichtlich der Entstehung von Wüsten oder Desertifikation. Zum anderen wird ver-
sucht, eine Varianz hinsichtlich des kognitiven Anspruches der Themen im Verlauf des Interviews zu 
gewährleisten. Wie sich im Rahmen der Vorstudien bestätigte, sind insbesondere die Gespräche über 
die Themenbereiche Entstehung von Wüsten und Desertifikation anspruchsvoll und damit anstren-
gend für Schüler, während sowohl Menschen in der Wüste als auch Tiere und Pflanzen Themen zu 
sein scheinen, die beliebt sind und den Schülern Freude bereiten. Dieses wird in der Abfolge der 
Themen berücksichtigt, indem die anspruchsvollen Themen nicht direkt hintereinander, sondern 
unterbrochen von anderen angeordnet werden. Zudem sollen unterschiedliche Aktivitäten wie die 
Arbeit mit Diagrammen zum Temperaturverlauf, das Zeichnen auf der Weltkarte und die Erstellung 
einer Zeichnung einer Oase zum einen für Auflockerung sorgen, zum anderen im Nachgang intensive-
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re Nachfragen ermöglichen. Innerhalb der Themenbereiche erfolgt der Einstieg entweder über eine 
offene oder mithilfe einer strukturierten Frage, worauf unmittelbar vertiefende Fragen und in unter-
schiedlichem Maße Ad-hoc-Fragen folgen. Den Abschluss der Themenblöcke bilden variierte Wieder-
holungen, weiter vertiefende Fragen oder offene Fragen, die das thematische Feld insofern öffnen 
sollen, als im Leitfaden nicht berücksichtigte Aspekte von den Schülern eingebracht werden können.  
Im Folgenden wird der in der Hauptstudie eingesetzte Interviewleitfaden abschnittsweise entspre-
chend der Reihenfolge im Interviewverlauf vorgestellt. 
 
Definition von Wüsten I 
 

 

Intervention Bemerkungen / Hinweise 

 Definition I 

of
fe

ne
r E

in
-

st
ie

g 

Stell dir vor, du würdest in einer Wüste stehen. Wie 
sieht es um Dich herum aus? 

As
so

zia
tio

ne
n Wenn du an „Wüste“ denkst, was fällt dir außerdem 

alles dazu ein? 
genannte Begriffe mitschreiben, so dass im 
weiteren Interviewverlauf darauf zurückge-
griffen werden kann sowie später ggf. Nach-
fragen gestellt werden können 

va
rii

er
te

 
W

dh
. 

Wenn du deine Vorstellung einer Wüste mit Deutsch-
land vergleichst: Was ist denn in einer Wüste anders 
als bei uns? 

 
Nach Abschluss des Warming-up sollen zu Beginn des Interviews zwei offene Fragen den Einstieg 
erleichtern und gewährleisten, dass sich die Schüler in die Interviewsituation einfinden. Dabei wird 
bewusst auf tief gehende inhaltliche Fragen verzichtet, sondern es werden solche gewählt, die bild-
hafte Vorstellungen der Schüler aktivieren und für jeden Schüler zu beantworten sind. Dadurch soll 
sowohl Frustration als auch der Eindruck einer Testsituation vermieden werden. Darüber hinaus er-
möglichen die offenen Fragen, explizit verfügbare Vorstellungen, wenn auch in Form von Assoziation 
und damit auf noch eher oberflächlichem Niveau, zu äußern und können damit dazu beitragen, dass 
etwaige in der Vorstellungswelt der Schüler vorhandene, vom Leitfaden jedoch nicht aufgegriffene 
Aspekte des Themas Wüste sichtbar gemacht werden. Von Schülern im Rahmen dieses Einstieges 
genannte Begriffe oder Themen können und sollen im Folgenden durch vertiefende Leitfadenfragen 
(bzw. bei neuen Aspekten durch Ad-hoc-Fragen) expliziert werden.  
Zum Abschluss des Themenblockes Definition I sollen die zuvor genannten Kriterien der Schüler für 
Wüste durch eine variierte Wiederholung, dem Vergleich mit den Verhältnissen in Deutschland, vali-
diert werden. Durch diese Abgrenzung zu Bekanntem sollen die zuvor genannten Wüstenkriterien 
noch deutlicher sichtbar werden. 
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Klimatische Bedingungen in Wüsten 
 

 

Intervention Bemerkungen / Hinweise 

 

Klimatische Bedingungen  

of
fe

ne
r E

in
-

st
ie

g 

Stell dir vor, du machst eine mehrtägige Reise in die 
Wüste. Welche Kleidung würdest du einpacken? 
(Warum?) 

Begründungen erfragen 

Ze
ic

hn
un

ge
n 

so
w

ie
 v

er
tie

fe
nd

e 
Fr

ag
en

 

Wie stellst du dir den Verlauf der Temperatur an 
einem Tag in der Wüste vor?  
(Warum…? Kann es in der Wüste auch frieren?) 

vorgefertigtes Diagramm vorlegen, in dem 
der Temperaturgang an einem Tag einge-
tragen werden soll 
Begründungen erfragen 

Wie stellst du dir den Verlauf der Temperatur im 
Jahresverlauf in der Wüste vor? 
(Warum…? Gibt es Jahreszeiten oder sind die Tem-
peraturen immer gleich…?) 

vorgefertigtes Diagramm vorlegen, in dem 
der Temperaturgang in einem Jahr einge-
tragen werden soll 
Begründungen erfragen 

Au
fg

re
ife

n 
de

s E
in

st
ie

gs
 Eine Regenjacke zählte nicht zu den Kleidungsstü-

cken, die du mit auf eine Wüstenreise nehmen wür-
dest. Warum nicht? 

ve
rt

ie
fe

nd
e 

Fr
ag

en
 

Was denkst du, wie oft es in der Wüste regnet?
Was passiert mit dem Regenwasser? 

Nachfragen zu Vorstellungen zu Häufigkei-
ten und Menge an Niederschlag, dabei auch 
den Weg des Niederschlagswassers (Fluss? 
Versickern?) erfragen  

va
rii

er
te

 
W

dh
. 

Warum gibt es bei uns keine Wüsten?

 
Der Einstieg in das Themenfeld klimatische Bedingungen erfolgt über eine lebensweltnahe und offe-
ne Frage, um den Schülern einen Einstieg in den thematischen Bereich zu ermöglich und sie nicht 
durch eine fachliche Frage (bspw. Wie hoch sind die Temperaturen in der Wüste?) in eine schulische 
Testsituation zu bringen. Auf diese Weise sollen die Schüler für sie relevante Faktoren selbst nennen, 
auf die im Weiteren durch den Interviewer zurückgegriffen werden kann. 
Die zuvor im Rahmen der Einstiegsfrage geäußerten allgemeinen Vorstellungen zur Temperatur sol-
len präzisiert und auf den Tages- und Jahresgang der Temperatur (siehe M 7 im Anhang) fokussiert 
werden. Zur Visualisierung und Konkretisierung dient ein vorbereitetes Diagramm, das als Grundlage 
für Nachfragen dienen kann. Der Fokus liegt dabei weniger auf den konkret genannten bzw. einge-
tragenen Temperaturwerten, sondern vielmehr auf Vorstellungen zum Verlauf der Temperatur und 
dafür angeführte Begründungen 
Nach Konkretisierung der Vorstellungen der Schüler zu den Temperaturverhältnissen sollen in einem 
nächsten Schritt die Vorstellungen zum Niederschlag erhoben werden. Dabei erfolgt zunächst ein 
Aufgreifen des Gesprächsanlasses, um die Gesprächsatmosphäre aufzulockern. Im Weiteren sind 
dann gezielte Nachfragen zu Vorstellungen zur Niederschlagshäufigkeit und -menge sowie dem Weg 
des Niederschlagswassers vorgesehen, die zum großen Teil je nach Äußerung der Schüler als Ad-hoc-
Fragen formuliert werden. 
Als Abschluss des Themenblockes klimatische Verhältnisse ist eine variierte Wiederholung vorgese-
hen. Durch den Vergleich und das Abgrenzen mit den hiesigen Verhältnissen soll das bisher Geäußer-
te validiert und präzisiert werden. Jedoch ist anzumerken, dass durch diese Frage die Vorstellung 
nahe gelegt wird, die räumliche Verteilung mithilfe der klimatischen Faktoren vorzunehmen.  
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Lage und Entstehung von Wüsten 
 

 Intervention Bemerkungen / Hinweise 

 Lage und Entstehung 

of
fe

ne
 E

in
st

ie
gs

fr
a-

ge
 m

it 
M

at
er

ia
lb

e-
zu

g 

Wenn du noch mal an deine Reise in eine Wüste 
denkst, wohin könntest du denn alles fahren, wenn du 
in eine Wüste reisen willst? Markiere bitte auf der 
Weltkarte die Gebiete, in denen es Wüsten gibt! 

stumme Weltkarte vorlegen, auf der die 
Benennung der Kontinente vorgegeben 
ist, und um lautes Denken bitten 
 

ve
rt

ie
fe

nd
e 

Fr
ag

en
 

Warum gibt es gerade dort Wüsten?
 
Warum gibt es nördlich/südlich und westlich/östlich 
keine Wüsten? 

Nachfragen anhand der Weltkarte

ve
rt

ie
fe

nd
e 

Fr
ag

en
 

Waren dort schon immer Wüsten?
[ja / nein] Wie sind sie entstanden? [Wie haben sie sich 
gebildet?] 
 

Frage anhand der Weltkarte, zum Ent-
stehungsprozess Ad-hoc-Fragen stellen 

ve
rt

ie
fe

nd
e 

Fr
ag

en
, 

Rü
ck

be
zu

g 
au

f K
ar

te
 Welche Landschaft ist denn neben Wüsten?

Stell dir vor, du befindest dich mitten in der Wüste und 
gehst in Richtung der ‚angrenzenden Landschaft’ und 
schaust dich die ganze Zeit um – wie ändert sich die 
Landschaft um dich herum? 

Rückbezug auf eingezeichnete Wüste 
auf Karte – Warum „eingekreist“ / 
„schraffiert“ …? 

 
Zu Beginn des thematischen Bereiches Lage und Entstehung wird zunächst kurz der Gesprächsanlass 
aufgegriffen, der bereits als Einstieg in den zuvor behandelten Bereich der klimatischen Verhältnisse 
gedient hat, um bei den Schülern den Eindruck eines ‚normalen‘ Gespräches mit entspannter Ge-
sprächsatmosphäre entstehen zu lassen. Zunächst sollen die Vorstellungen zur Lage, dann erst in 
einem zweiten Schritt zur Entstehung erhoben werden, da auf diese Weise die Themen sachlogisch 
miteinander verbunden werden können und im Rahmen der Entstehung auf zuvor geäußerte Vorstel-
lungen zur Lage zurückgegriffen werden kann. Die Erhebung der Vorstellungen zur räumlichen Vertei-
lung von Wüsten auf der Erde erfolgt durch das Einzeichnen der Wüstengebiete durch die Schüler in 
einer Karte (siehe M 8 im Anhang). Durch diese Visualisierung lassen sich die Vorstellungen sehr viel 
konkreter fassen und es ergeben sich Möglichkeiten zur Bezugnahme und für Nachfragen. Um Irrita-
tion bzw. Fehler aufgrund fehlenden Wissens über die Bezeichnung der Kontinente zu vermeiden, 
sind diese in der stummen Karte beschriftet. 
Nach dem Einzeichnen der Wüstengebiete sollen unter Einbezug der Karte die Gründe für die vorge-
nommene Verortung erfragt werden. Dadurch erfolgt zum einen eine Validierung der vorgenomme-
nen Markierungen, so dass sichtbar wird, ob die Markierungen überlegt entstanden sind oder ledig-
lich vorschnell ohne tatsächliches Nachdenken. Zum anderen ermöglichen das Gespräch und die 
Nachfragen, die Vorstellung zur Lage von Wüstengebieten nicht nur deskriptiv zu erfassen, sondern 
auch Erklärungsansätze aufzudecken. Zudem werden auf diese Weise neben der Lage auch die Be-
dingungen thematisiert, unter denen es Wüsten gibt, was zugleich einen Rückgriff auf vorherige Ab-
schnitte im Sinne einer Validierung bzw. variierten Wiederholung darstellt und auf den folgenden 
Themenaspekt der Wüstenentstehung überleitet. 
Nach der Lage soll im Weiteren der Prozess der Wüstenentstehung stärker in den Blick genommen 
werden. Als Überleitung von der Lage fungiert die erste Teilfrage, die sich direkt auf die in der Karte 
eingezeichneten Wüsten bezieht. Es ist zu erwarten, dass die Frage nach dem Entstehungsprozess 
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schwierig zu beantworten ist, die überleitende Frage den Einstieg in die Gedanken zur Entstehung 
jedoch etwas erleichtern kann. Zum Entstehungsprozess sollen zahlreiche Ad-hoc-Fragen die Vorstel-
lung der Schüler weiter explizieren. Die Prozesshaftigkeit des Entstehungsprozesses von Wüsten legt 
die Arbeit mit einem Fließdiagramm bzw. einer Concept Map nahe. Aus zeitlichen Gründen wird je-
doch im Interview darauf verzichtet. 
Der ‚Rand‘ bzw. die Grenze einer Wüste ist insofern von Interesse, als dass sich dabei Rückschlüsse 
auch auf die Abgrenzung anderer Klima- und Vegetationszonen in der Schülervorstellung ziehen las-
sen. So ist zu klären, ob die Schüler mit der Vorstellung einer klar definierbaren Grenze zwischen 
unterschiedlichen Klima- bzw. Vegetationszonen in den Geographieunterricht kommen oder ob mög-
licherweise erst durch den Unterricht zu Landschaftszonen eine solche Vorstellung entsteht. Zudem 
stellt diese Frage einen Ansatzpunkt für die Frage nach der Ausbreitung der Wüsten (s.u.) dar und 
ermöglicht einen erneuten sowie diesen Themenbereich abschließenden Rückbezug auf die Weltkar-
te. Um die Frage möglichst schülergerecht zu gestalten, wird mit bildhaften Vorstellungen gearbeitet, 
indem die Schüler die beobachtbaren Veränderungen beim Weg aus der Wüste in eine daneben lie-
gende Landschaft schildern sollen. 
 
Oberflächenform von Wüsten 
 

 

Intervention Bemerkungen / Hinweise 

 

Oberflächenform
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Wie stellst du dir die Gegend in Wüsten vor? 
[ggf. „Flach… hügelig… bergig…?“] 
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Was denkst du, wie diese Form entstanden ist? ggf. Ad-hoc-Fragen stellen 

ve
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Fr
ag

en
 

Meinst du, dass Regenwasser / Wind / Temperatur bei der 
Entstehung solcher Formen eine Rolle spielen? 
[wenn ja: Welche?] 

ggf. Ad-hoc-Fragen stellen 
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Woher kommt der Sand in den Wüsten? 
Wie entsteht der Sand?  

ggf. Ad-hoc-Fragen stellen 

 
Im Rahmen des Abschnittes Oberflächenform von Wüsten sollen die diesbezüglichen Vorstellungen 
der Schüler erhoben werden, wobei die Art der Oberflächenform sowie die Entstehungsprozesse im 
Mittelpunkt stehen. Dabei sind zahlreiche Bezüge zu anderen Themenbereichen (z. B. zur Entstehung 
und zur Desertifikation) zu erwarten. Den Einstieg bildet die offene Frage nach der Gegend in Wüs-
ten. Auch wenn dieser Begriff von einigen Schülern anders als intendiert interpretiert werden könn-
te, findet der präzisere Begriff Oberflächenform keine Verwendung, da er sich in den Vorstudien als 
nicht verständlich erwies. Sollten Schüler den Begriff in andere Richtungen interpretieren, wird vom 
Interviewer mithilfe der Begriffe ‚flach – hügelig – bergig‘ interveniert. Diese steuern die Gedanken 
zwar eindeutig in Richtung Oberflächenform, lassen dennoch genügend Freiraum für die Schüler, ihre 
eigene Vorstellung zu äußern. Im Folgenden sollen durch vertiefende Fragen die Ursachen bzw. Pro-
zesse, die zur Formung der Oberflächengestalt geführt haben, sowie die Bedeutung verschiedener 
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Faktoren (Regenwasser, Wind, Temperatur) erhoben werden. Letztere stellen zwar einen Input dar, 
der die Gedanken der Schüler unter Umständen stark steuern kann, jedoch zeigte sich in den Vorstu-
dien, dass Schüler bei einer offenen und lockeren Gesprächsatmosphäre einen Einfluss einzelner 
Faktoren durchaus klar ablehnen und nicht im Sinne vermeintlicher Erwünschtheit spontane Bedeu-
tungen konstruieren. 
Den Abschluss des Abschnittes zur Oberflächenform bilden Fragen zur Herkunft und Entstehung des 
Sandes. Angesichts des Forschungsstandes sowie der Erkenntnisse der Vorstudien ist davon auszuge-
hen, dass Schüler Wüste mit Sandwüste gleichsetzen und sowohl bei der Entstehung als auch bei der 
Oberflächenform von Wüsten nahezu ausschließlich auf den Sand fokussieren. Sollte sich dieses im 
Einzelfall nicht bestätigen, wird auf diese Fragen verzichtet, um die Gedanken der Schüler nicht zu 
stark zu steuern. Bei den Interviewpartnern, die zuvor häufig mithilfe des Sandes argumentiert ha-
ben, soll mithilfe der Fragen zur Herkunft und Entstehung des Sandes ein sehr wichtiger und zentra-
ler Aspekt der Vorstellungswelt erhoben werden.  
 
Menschen in der Wüste und Oasen 
 

 Intervention Bemerkungen / Hinweise 

 

Menschen in der Wüste und Oasen 

st
ru

kt
ur
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e 
Ei
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e  Meinst du, dass in der Wüste Menschen leben? 
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 [wenn ja] Wie leben Menschen in der Wüste? 

[wenn nein] Warum leben keine Menschen in der Wüste? 

Ze
ic

hn
un

g Wie stellst du dir eine Oase vor?  
Versuche eine Oase so zu zeichnen, wie du sie dir vorstellst 
 
 

Zeichnung von Oase erstellen [erst 
danach Nachfragen stellen] 

Fr
ag

en
 zu

r 
Ze
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g  

Was soll … in deiner Zeichnung darstellen?
Warum hast du … eingezeichnet? 
 

Fragen zu einzelnen Elementen der
Zeichnung stellen (Zeichnung als 
Ausgangspunkt für weitere Nach-
fragen) 
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Gibt es noch andere Formen, wie eine Oase aussehen kann?
Was meinst du, wo es Oasen gibt? 
Was meinst du, was in einer Oase anders ist als in der Wüste? 
Was meinst du, wie Oasen entstehen? (Woher kommt das Was-
ser?) 

über die Zeichnung hinausgehende 
Fragen 

[wenn Menschen an Oase:] Wie nutzen Menschen die Oasen? 
Was denkst du, wie bzw. wovon sie leben? Wie stellst du dir das 
Leben in einer Oase vor?  
 

Sind Oasen mit der Außenwelt / Städten / anderen Oasen ver-
bunden? [wenn ja:] Wie? 
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[wenn Menschen in der Wüste bzw. an Oasen:] 
Kannst du dir noch andere Möglichkeiten vorstellen, wie Men-
schen in Wüsten überleben können? [wenn ja:] Welche? 

Überleitung von Oasen zu Noma-
dismus/Karawanen 

ve
rt

ie
fe

nd
e 

Fr
ag

en
 

[wenn Karawanen bzw. Nomaden genannt werden:] 
Warum (Wozu) ziehen denn einige Menschen [mit Kamelen] 
durch die Wüste? 
Mit welchen Schwierigkeiten / Gefahren müssen sie rechnen?  
Wie schaffen sie es zu überleben?  
Warum ziehen sie trotz der Gefahren durch die Wüste? 
Warum benutzen Sie LKW und keine Kamele / Kamele und keine 
LKW? 

of
fe

ne
 F

ra
ge

 
al

s A
bs

ch
lu

ss
 Kannst du dir noch andere Formen vorstellen, wie die Wüste 

heutzutage von Menschen genutzt wird? 
[wenn ja:] Welche? 

 
Die Nutzung des Extremraumes Trockenwüste durch den Menschen ist ein wichtiger geographischer 
Aspekt, bezieht er sich doch im Sinne von Mensch-Umwelt-Beziehung auf einen wesentlichen Kern 
der Geographie. Der Abschnitt Menschen in der Wüste und Oasen umfasst im Wesentlichen die Be-
reiche Oasen sowie das Leben von Menschen an Oasen bzw. in der Wüste und die Nutzung der Wüs-
te durch Menschen. Dabei werden die Fragen so offen formuliert, dass auch Raum für Vorstellungen 
von unbewohnten Oasen sowie einer unbewohnten Wüste gegeben ist.  
Der Einstieg in das Thema erfolgt zwar mit einer strukturierten Frage, ist jedoch offen gehalten und 
soll die grundlegenden Vorstellungen der Schüler sichtbar machen, ob überhaupt Menschen in der 
Wüste leben. Im Anschluss an diese Frage erfolgen vertiefende sowie ggf. weitere Ad-hoc-Fragen, die 
die geäußerte Vorstellung präzisieren sollen. Auf diese Weise sollen die Schüler die Möglichkeit be-
kommen, ihre noch relativ wenig durch vorherige Fragen beeinflusste Vorstellung zu äußern und 
darüber hinaus ihnen bekannte Begriffe selbst einzuführen. So ist beispielsweise zu erwarten, dass 
Schüler bereits im Rahmen dieses ersten Fragenblockes Begriffe wie ‚Oase‘ und ‚Karawane‘ nennen 
oder von Menschen berichten, die durch die Wüste ziehen. Auf diese sowie die ggf. bereits im Rah-
men der Wüstenassoziationen zu Beginn des Interviews geäußerten Vorstellungen kann der Inter-
viewer im weiteren Verlauf Bezug nehmen, ohne selbst die genannten Begriffe einführen zu müssen. 
Nach dem Einstieg in das Thema Menschen in der Wüste werden die Vorstellungen zu Oasen erho-
ben. Der Begriff wird nicht durch den Interviewer eingeführt oder vorgegeben, sondern es werden 
die Begrifflichkeiten der Schüler genutzt. Spricht ein Schüler beispielsweise von ‚Wasserstellen‘ (statt 
‚Oasen‘), so wird dieser Begriff aufgegriffen und erst nach Abschluss des Themenblockes nachgefragt, 
ob der Schüler den Begriff ‚Oase‘ kennt und was er damit verbindet. Das Bild von Oasen wird mithilfe 
einer Zeichnung erhoben, zum einen weil die Zeichnung eine methodische Abwechslung und Unter-
brechung im Sinne einer Pause für die Schüler ermöglicht. Zum anderen bietet die Zeichnung im 
Nachgang zahlreiche Möglichkeiten, weitere Nachfragen zu stellen und auf diese Weise die Vorstel-
lung der Schüler tiefergehend zu erheben. Darüber hinaus liegen, wie bereits im Rahmen der Darle-
gung des Forschungsstandes ausgeführt, Studien zum Oasenbild von Schülern vor. Durch die Über-
nahme dieses methodischen Zugriffs wird ein Vergleich mit den anderen Studien möglich und eine 
externe Validierung kann vorgenommen werden. Zu bedenken ist der möglicherweise entstehende 
Kontexteffekt: vor der Oasenzeichnung wird nach ‚Menschen in der Wüste‘ gefragt, was bei den 
Schülern dazu führen könnte, die Oase eher als bewohnt zu schildern. Im Rahmen der Vorstudien 
bestätigte sich dieses jedoch nicht, so dass die Reihenfolge nicht verändert wurde.  
Im weiteren Verlauf des Interviews wird über die in der Zeichnung dargestellten Aspekte Hinausge-
hendes zu den Vorstellungen von Oasen erhoben. Dabei soll die räumliche Verteilung von Oasen 
Hinweise auf Vorstellungen von unterschiedlichen Wüsten bzw. von differierenden Gebieten inner-
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halb einer Wüste geben und Ansatzpunkte für die Thematisierung der Entstehung von Oasen bieten. 
Die naturräumlichen Voraussetzungen in Oasen sollen durch einen Vergleich mit den Bedingungen 
der umgebenden Wüste präzisiert werden. Die Vorstellungen zur Entstehung von Oasen sind vermut-
lich eng mit der Herkunft von Wasser verbunden, was zugleich einen Widerspruch zu den bisher ge-
äußerten Vorstellungen einer trockenen Wüste darstellen dürfte. Insofern kann die Entstehung von 
Oasen bzw. die Herkunft des Wassers – über die diesbezüglichen Vorstellungen hinaus – Hinweise 
auf Vorstellungen zu Niederschlägen, zur Bodenbeschaffenheit und weiteren Themenbereichen lie-
fern. Nach diesen eher naturraumbezogenen Aspekten sollen die Vorstellungen zur Nutzung von 
Oasen sowie zum Leben von Menschen an Oasen erhoben werden. In diesem Rahmen ist die Vorstel-
lung vom Lebensalltag in der Wüste bzw. an Oasen von besonderem Interesse, können sich dabei 
doch Hinweise ergeben, ob Schüler eher über ein Bild eines traditionell-unmodernen Lebens oder 
moderner Wüstenstädte an Oasen verfügen. In die gleiche Richtung zielt die Frage, ob und ggf. wie 
Oasen mit der Außenwelt verbunden sind. Zudem bietet diese Frage die Möglichkeit, dass Schüler 
ihre Vorstellungen von Karawanen bzw. Nomadismus einbringen, auf die dann im Folgen zurückge-
griffen werden kann. 
Nachdem die Vorstellungen zu Oasen erhoben wurden, sollen Menschen in der Wüste thematisiert 
werden. Als Überleitung dienen entweder die Frage nach der Verbindung von Oasen zur Außenwelt 
oder die offene Frage, ob weitere Möglichkeiten vorstellbar sind, wie Menschen in der Wüste über-
leben können. Sollten Schüler die Existenz von Menschen in der Wüste bereits zuvor ausgeschlossen 
haben, entfallen die Fragen zu Nomadismus, Karawanen usw. Sollten Schüler Karawanen bzw. No-
madismus entweder an dieser Stelle oder bereits im Rahmen der Nennung der Wüstenassoziationen 
genannt haben, wird die Vorstellung dazu vertieft erhoben. Die Frage nach der Nutzung von Last-
kraftwagen wird vor dem Hintergrund der Thematisierung dieses Aspektes in Schulbüchern in den 
Leitfaden aufgenommen.  
Der Fragenblock zu Menschen in der Wüste und Oasen schließt mit der offenen Frage, ob noch weite-
re Nutzungsformen der Wüste vorstellbar sind, so dass Raum für weitere, im Leitfaden nicht berück-
sichtigte Vorstellungen gegeben ist. Mithilfe von Ad-hoc-Fragen werden diese präzisiert. 
 
Tiere und Pflanzen in der Wüste 
 

 

Intervention Bemerkungen / Hinweise

 Tiere und Pflanzen 

st
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e Meinst du, dass in der Wüste Tiere leben?
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[wenn ja] 
Welche?  
Wie können sie dort überleben? 

[wenn nein] 
Warum nicht? 
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st
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e Meinst du, es gibt in der Wüste Pflanzen? 
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[Wenn ja]  
Welche?  
An welchen Stellen? 
Warum gibt es nicht überall in der Wüste Pflanzen?  
Mit welchen Schwierigkeiten müssen die Pflanzen zurechtkom-
men? 
Wie müssen sie denn gebaut sein, um dort zu überleben? 

an dieser Stelle Nachfragen 
zum Boden möglich  
[Was unterscheidet Wüsten-
boden vom Boden, wie Du 
ihn von hier kennst?] 

[Wenn nein] 
Warum nicht? 
Wie müssten sie denn gebaut sein, um dort überleben zu kön-
nen? 

an dieser Stelle Nachfragen 
zum Boden möglich 

 
Im thematischen Abschnitt Tiere und Pflanzen in der Wüste sollen die Vorstellungen der Schüler zu 
diesen biotischen Geofaktoren erhoben werden. Auch wenn das Thema „Tiere und Pflanzen“ zahlrei-
che Überschneidungen zum Biologieunterricht aufweist, insbesondere hinsichtlich der Anpassung an 
den Lebensraum Wüste, erfolgt ein Einbezug in den Leitfaden, da zum einen Schulbücher diesen As-
pekt durchweg aufgreifen und zum anderen dieses Thema bei Schülern auf hohes Interesse stößt. 
Zugleich werden durch die Fragen zu den Tieren die Vorstellungen zu den naturräumlichen Bedin-
gungen in der Wüste wie Temperatur und Boden aus einer weiteren und anderen Perspektive be-
leuchtet. Insofern kann dieser Fragenblock auch als variierte Wiederholung angesehen werden.  
Im Rahmen der Erhebung der Vorstellungen zu Pflanzen in der Wüste ist, wie bereits im Rahmen des 
Fragenblockes zu Tieren beschrieben, ein wiederholtes Beleuchten der Wüstenbedingungen aus an-
derer Perspektive möglich. Darüber hinaus bieten sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für Fragen zu 
anderen Themenaspekten, zum Beispiel zum Boden in der Wüste. Neben der Nennung der Pflanzen 
und ihrer Bauweise soll die räumliche Verteilung der Pflanzen thematisiert werden, so dass mögliche 
Verknüpfungen mit dem Geofaktor Wasser sichtbar werden können.  
 
Desertifikation bzw. Ausbreitung von Wüsten 
 

 

Intervention Bemerkungen / Hinweise

 Desertifikation / Ausbreitung 

of
fe

ne
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Glaubst du, dass sich die Wüste verändert?
 

gg
f. 
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[wenn nein oder anders als Größenverhältnisse interpretiert] 
Meinst du, dass sich die Größe von Wüsten verändert?  
 
[wenn keine Äußerung zu Größenverhältnissen] 
Abbildung „Die Wüste. Bald auch bei uns?“ vorlegen 
 
[wenn weiter keine Äußerungen zu Größenverhältnissen] 
Zeitungsschlagzeile „Die Wüstengebiete werden [weltweit] im-
mer größer“ vorlegen 
 
[ggf. Nachfrage] Was meinst du, was damit gemeint ist? 
 

möglichst wenig Input, nur 
wenn Schüler nicht Richtung 
Größenveränderungen zu 
denken beginnen 
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In welchen Gebieten kommt so etwas vor?
 
Entstehen dadurch auch ganz neue Wüsten? 

bei der Verortung ggf. die 
Weltkarte mit den einge-
zeichneten Wüstengebieten 
einbeziehen 

Wie stellst du dir die „Ausbreitung einer Wüste“ vor? dazu Ad-Hoc-Fragen, die die 
Vorstellung vom Ausbrei-
tungsprozess deutlicher ma-
chen sollen  
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Was meinst du, aus welchen Gründen sich die Wüste ausbreitet?
Welche Bedingungen müssen herrschen, damit sich Wüsten aus-
breiten? 

dazu Ad-Hoc-Fragen 

Denkst du der Mensch beeinflusst die Ausbreitung der Wüsten?
[wenn ja:] Wie?  
[wenn nein:] Warum nicht? 

dazu Ad-Hoc-Fragen 
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Was meinst, welche Folgen die Ausbreitung von Wüsten hat? 
Sind Menschen davon betroffen?  
[wenn ja:] Wie? Welche Schwierigkeiten ergeben sich? 

dazu Ad-Hoc-Fragen 
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 Kannst du dir vorstellen, wie man die Ausbreitung der Wüsten 
abschwächen oder verhindern könnte? [wenn ja:] Wie? 
Warum könnte das die Ausbreitung der Wüsten abschwächen? 

dazu Ad-Hoc-Fragen 
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Meinst du, dass auch der umgekehrte Weg möglich ist: aus Wüs-
te wird fruchtbares Land? 
[wenn ja:] Wie? 

dazu Ad-Hoc-Fragen 

 
Die grundlegende Struktur im Themenfeld Desertifikation orientiert sich am Dreischritt Ursachen, 
Folgen und Gegenmaßnahmen. Zusätzlich wird das Phänomen bzw. der Prozess der Desertifikation 
thematisiert. Als Ansatzpunkt wird das Phänomen ‚Desertifikation‘ gewählt. Möglich wäre es auch 
gewesen, mit den Folgen zu beginnen, indem ein Foto präsentiert wird, auf dem Folgen von Deserti-
fikation sichtbar sind. Nach Beschreibung des dargestellten Zustandes könnten als nächster Schritt 
Fragen zu den Ursachen folgen. Da jedoch ein Foto einerseits sehr breite inhaltliche Interpretationen 
zuließe (beispielsweise in Richtung des Themas Dürren) und damit für die Forschungsfragestellung 
nur bedingt zielführend wäre sowie andererseits über den visuellen Eindruck einen stark steuernden 
Input beinhalten würde, erfolgt der Einstieg anhand des Phänomens. Ein Ansetzen am Begriff ‚Deser-
tifikation‘ erscheint dagegen wenig gewinnbringend, weil die Schüler in diesem Fall eher ausgehend 
und entlang des Begriffes Bedeutung zu konstruieren versuchen und weniger ihre unter Umständen 
anders gelagerten Vorstellungen zum Phänomen artikulieren. Daher wird zunächst ein sehr offener 
Einstieg in Form der Frage nach möglichen Veränderungen der Wüste gewählt, der insbesondere 
weder Vergrößerung noch Verkleinerung der Wüsten vorgibt. Sollten Schüler ‚Veränderung‘ in einem 
anderen als dem intendierten Sinne von Größenveränderungen interpretieren, erfolgt eine erste 
Präzisierung, indem nach möglichen Größenveränderungen gefragt wird. Als weitere mögliche Inter-
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ventionen stehen die Abbildung ‚Die Wüste. Bald auch bei uns?‘ (siehe M 9 im Anhang) sowie die 
Zeitungsschlagzeile ‚Die Wüstengebiete werden [weltweit] immer größer‘ (siehe M 10 im Anhang) 
zur Verfügung. Sowohl Abbildung als auch Zeitungsschlagzeilen könnten den Schülern im Alltag be-
gegnen und sind auch ohne Kenntnis des Begriffes ‚Desertifikation‘ verständlich. Auf diese Weise 
sollen die Vorstellungen der Schüler zur ‚Ausbreitung‘ bzw. zum ‚Größerwerden‘ der Wüsten aktiviert 
werden. Reagieren die Schüler nicht direkt auf die Zeitungsschlagzeile, erfolgt eine Präzisierung, in-
dem gefragt wird, was sie sich unter der Zeitungsschlagzeile vorstellen. Sollten Schüler zu Beginn des 
Themenblockes die Vorstellung äußern, dass Wüsten kleiner werden, erfolgen entsprechende vertie-
fende Nachfragen zu dieser Vorstellung. Je nach Interviewsituation ist abzuwägen, ob danach eine 
Konfrontation mit der Zeitungsschlagzeile ‚Die Wüstengebiete werden [weltweit] immer größer‘ er-
folgt, um die Belastbarkeit der zuvor geäußerten Vorstellung zu testen.  
Nach diesem Einstieg, der möglichst wenig von Ursachen, Prozess, Folgen, Gegenmaßnahmen vor-
gibt, zugleich jedoch fokussiert auf das Phänomen ‚Desertifikation‘ ist, erfolgt eine Verortung mit 
dem Ziel, zu klären, ob Schüler sich unter ‚Größerwerden von Wüsten‘ die flächenmäßig größere 
Ausdehnung vorhandener Wüste oder (zusätzlich) das Entstehen neuer Wüsten vorstellen. Im nächs-
ten Schritt soll das Phänomen ‚Wüstenausbreitung‘ in seiner Prozesshaftigkeit genauer in Blick ge-
nommen werden, zumal sich in diesem Kontext Ansatzpunkte für die darauf folgenden Ursachen und 
Folgen ergeben. Im Rahmen der Erhebung der Vorstellungen zu den Ursachen der ‚Wüstenausbrei-
tung‘ erfolgen ein Rückbezug und zugleich eine variierte Wiederholung der bereits in vorherigen Ab-
schnitten thematisierten, in erster Linie physiogeographischen Bedingungen in Wüsten, beispielswei-
se der klimatischen Verhältnisse. Sollten Schüler von sich aus nicht bereits den Faktor Mensch als 
eine Ursache für die Ausbreitung der Wüsten genannt haben, wird explizit in Form einer strukturier-
ten Frage nach diesem gefragt und im Weiteren die geäußerte Vorstellung je nach Antwort weiter 
präzisiert. Im Rahmen der Vorstudien zeigte sich, dass Schüler auf eine solche strukturierte Frage vor 
dem Hintergrund einer angenehmen Interviewatmosphäre tatsächlich offen antworten und zum Teil 
die Information ‚Faktor Mensch‘ nicht in ihre Gedanken einzubauen versuchen, sondern entspre-
chend ihrer Vorstellung ablehnen. 
Hinsichtlich der Folgen wird ebenfalls zunächst offen und im zweiten Schritt ggf. explizit nach Folgen 
für Menschen gefragt. Nach Behandlung möglicher Gegenmaßnahmen soll durch die Umkehrung des 
Prozesses, also der Überlegung, ob aus Wüste wieder fruchtbares Land werden kann, eine andere 
Perspektive auf den gleichen Gegenstand eingenommen werden. Diese variierte Wiederholung soll 
zur Validierung der zuvor geäußerten Vorstellungen dienen.  
 
Definition von Wüste II 
 

 

Intervention Bemerkungen / Hinweise 

 

Definition II 

Au
fg

ab
e Stell dir vor, du solltest deinem jüngeren Bruder erklären, 

wie eine Wüste aussieht – und wie sie nicht aussieht – 
was würdest du ihm sagen? 

Au
fg

ab
e 

Ich lege dir jetzt acht Fotos vor. Schau dir die Fotos bitte 
in Ruhe an. Welches Foto ist deiner Vorstellung einer 
Wüste am ähnlichsten?  

acht Fotos nacheinander vorlegen und 
Zeit zum Anschauen geben, bevor 
Entscheidung getroffen wird 
 

ve
rt
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nd

e 
Fr

ag
en Warum hast du dieses Foto gewählt?

Fehlt auf dem Foto etwas, das deiner Meinung nach in 
einer Wüste zu sehen sein müsste?  

ggf. Ad-hoc-Fragen 
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Betrachte noch einmal die anderen Fotos. Sind noch 
weitere dabei, die deiner Meinung nach in einer Wüste 
aufgenommen wurden?  
 

ggf. Ad-hoc-Fragen 

Woran erkennst du das? 
(Foto Y und Z sind deiner Meinung nach nicht in einer 
Wüste aufgenommen. Warum nicht?) 
 

(alternativ: Woran erkennst du, dass es 
sich bei Foto Y und Z um Fotos handelt, 
die nicht in einer Wüste gemacht wur-
den?) 
 

 
Als letzter thematischer Bereich wird die Definition von Wüste, die bereits den Einstieg in das Inter-
view darstellt, fortgesetzt. Dabei dient die Erläuterung von Wüste für den eigenen Bruder bzw. die 
eigene Schwester als eine variierte Wiederholung der zuvor im Interviewverlauf geäußerten Vorstel-
lungen, die zugleich durch die gewechselte Perspektive wichtige und unter Umständen neue Aspekte 
zu Tage bringen kann.  
Darauf folgend sollen mithilfe von acht Fotos die Kriterien, die Schüler zur Abgrenzung bzw. Definiti-
on einer Wüste heranziehen, erhoben werden (Fotos siehe M 6 im Anhang). Die Zahl und Auswahl 
der Fotos wurde im Rahmen der Vorstudien mehrfach verändert und getestet. Leitend für die Aus-
wahl der Fotos ist das Ziel, die Kriterien, die aus Sicht der Schüler für bzw. gegen Wüste sprechen, zu 
isolieren. So führten Schüler in den Vorstudien u. a. das Vorhandensein von Sand, Hitze und Leere als 
Kriterien für Wüste an, während sie andererseits Vegetation, Wolken, Berge und Wasser als Kriterien 
gegen Wüste nutzten. Die Auswahl der Fotos erfolgte dergestalt, dass Schüler immer wieder diese 
möglichen Kriterien gegeneinander abwägen müssen. So ist beispielsweise auf Foto 4 zwar Sand zu 
sehen, jedoch zugleich im Hintergrund Berge und an der Seite felsige Abschnitte, auf Foto 2 erkennt 
man Sand, aber zugleich Grasbüschel sowie vereinzelte Bäume und Foto 6 stellt riesige Sanddünen 
direkt ans Meer angrenzend dar.  
Zunächst sollen die Schüler das Foto wählen, welches ihrer Vorstellung von Wüste am ehesten ent-
spricht und diese Auswahl begründen, bevor dann im Folgenden die anderen Fotos genauer themati-
siert werden. Dabei wird jeweils beleuchtet, ob es sich aus Sicht der Schüler um eine Wüste handelt 
oder nicht, und welche Aspekte für bzw. gegen Wüste sprechen. In diesem Abschnitt sind in beson-
derem Maße Ad-hoc-Fragen zu stellen. 
 
Interesse und Lerngeschichte  
 

 

Intervention Bemerkungen / Hinweise 

 Interesse und Lerngeschichte 

Au
fg

ab
e 

Nehmen wir an, du arbeitest für einen Verlag, der Schulbü-
cher herstellt und du könntest entscheiden, welche The-
menbereiche zu „Wüste“ so interessant sind, dass sie im 
Schulbuch abgedruckt werden. Welche würdest du wäh-
len? 

ve
rt

ie
fe

nd
e 

Fr
ag

en
 

Woher weißt du das, was du mir gerade zu den Wüsten 
erzählt hast? 

dazu Ad-Hoc-Fragen 

Was hast du an Unterricht schon zum Thema Wüste ge-
habt? 

dazu Ad-Hoc-Fragen 
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Gibt es noch etwas, was wir zum Thema Wüste vergessen
bzw. noch nicht besprochen haben? 

 
Im abschließen Abschnitt Interesse und Lerngeschichte geht es weniger um die Erhebung von Vorstel-
lungen der Schüler zu Wüste als vielmehr darum, besondere Interessen und das Vorwissen der Schü-
ler zu erheben, können doch diese Informationen bei der Auswertung herangezogen werden, auch 
um unter Umständen unverständliche Aspekte besser zu verstehen. Beispielsweise kann die Informa-
tion, dass das Wissen eines Schülers auf Urlaubserfahrungen in der Wüste beruht, wichtige Hinweise 
zum Verständnis der im Interviewverlauf geäußerten Vorstellungen liefern. 
Zunächst werden die Schüler gebeten, Themen von besonderem Interesse zu benennen. Zu diesem 
Aspekt werden ebenso wie zur Herkunft des Wissens Ad-Hoc-Fragen gestellt. Abschließend erhalten 
die Schüler die Möglichkeit, Aspekte zum Thema Wüste anzusprechen, die im Interviewverlauf zuvor 
nicht thematisiert wurden, mit dem Ziel, die Offenheit für die Schülerperspektive zu gewährleisten.  
 
5.2.5 Qualitätssicherung bei der Leitfadenkonstruktion 
Die Qualität des Interviewleitfadens wurde auf mehreren Ebenen zu sichern versucht. Sowohl die 
Herleitung der Leitfadeninhalte als auch die methodische Leitfadenentwicklung erfolgten theorieba-
siert bzw. literaturgestützt und transparent. Zudem wurden sämtliche Leitfadenfragen anhand der 
oben dargestellten Kriterien einer Überprüfung unterzogen (siehe Tabelle 6). Diese genannten Schrit-
te wurden im Sinne der Qualitätssicherung mehrfach innerhalb der Arbeitsgruppe kritisch beleuch-
tet. Über den Kreis der Arbeitsgruppe hinaus wurde der Interviewleitfaden im Rahmen eines Exper-
tenratings zum einen mit Geographiedidaktikern, die über Erfahrungen hinsichtlich der Erforschung 
von Schülervorstellungen verfügen, zum anderen auf fachübergreifenden, methodisch ausgerichte-
ten Workshops (u. a. Berliner Methodentreffen) diskutiert. Darüber hinaus konnten durch die Vor-
studien sowohl das Interviewerverhalten geschult als auch wichtige Ansatzpunkte zur Überarbeitung 
des Leitfadens gewonnen werden.  
 
5.3 Sampling 
Nach Konstruktion des Interviewleitfadens als Erhebungsinstrument erfolgt im nächsten Schritt das 
Sampling. Darunter werden nach FLICK (2007, S. 154 f.) drei grundlegende Auswahlentscheidungen 
gefasst, die die Erhebung der Daten, die Interpretation der Daten und die Darstellung der Ergebnisse 
betreffen. Im Folgenden liegt der Fokus auf den Auswahlstrategien und -entscheidungen bezüglich 
der Erhebung der Daten, also auf der Frage nach der Probandenauswahl und -zahl.  
 
Probandenauswahl 
Während in quantitativen Studien in der Regel der Anspruch der Repräsentativität leitend ist, der 
mithilfe von Zufallsstichproben, sog. Statistical Sampling, zu gewährleisten versucht wird (vgl. BORTZ, 
DÖRING 2009, S. 335; LAMNEK 2010, S. 161, 286; UHLENDORFF, PRENGEL 2010, S. 140), erfolgt in qualitati-
ven Arbeiten die Probandenauswahl gemäß den Prinzipien des Theoretical Sampling (vgl. u. a. LAM-
NEK 2010, S. 242, 286), worunter eine schrittweise Festlegung des Samples im Laufe des Forschungs-
prozesses verstanden wird (vgl. FLICK 2007, S. 158; MERKENS 2007, S. 295 ff.). Statistical Sampling und 
Theoretical Sampling werden häufig in Vergleichen von quantitativer und qualitativer Forschung ei-
nander gegenübergestellt und sind daher als „Polaritäten“ (LAMNEK 2010, S. 241) bzw. „Dichotomisie-
rung“ (ebd., S. 243) zu verstehen, weshalb zu beachten ist, dass das theoretische Sampling nicht die 
einzige Art der Stichprobenziehung in qualitativen Arbeiten und eine Fokussierung alleinig auf diese 
Vorgehensweise eine Verkürzung der unterschiedlichen Samplingstrategien qualitativer Forschung 
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darstellt. Gemeinsamer Kern qualitativer Samplingstrategien ist die zielgerichtete Auswahl der Pro-
banden, auch als „purposeful sampling“ (PATTON 2002, S. 45 f., 230 ff.) oder „purposive sampling“ 
(LINCOLN, GUBA 1993, S. 199 ff.) bezeichnet. Vor dem Hintergrund des Spannungsfeldes zwischen mög-
lichst breiter Erfassung und tiefgehender Analyse (vgl. FLICK 2007, S. 167) ist eine adäquate Samp-
lingstrategie zu wählen, wobei Charakteristika und Stärken qualitativer Arbeiten insbesondere in tief 
gehenden Analysen relativ kleiner Fallzahlen liegen (vgl. PATTON 2002, S. 230). In diesem Kontext 
werden Sinn und Notwendigkeit eines zielgerichteten Samplings deutlich: differenzierte Informatio-
nen können nur durch Auswahl solcher Probanden gewonnen werden, die in der Lage sind, entspre-
chend der Forschungsfragestellung aussagekräftige und relevante Beiträge zu leisten (vgl. ebd.).  
Hinsichtlich einzelner Samplingstrategien ist eine recht große Heterogenität hinsichtlich der aufge-
führten Verfahren und Begrifflichkeiten zu verzeichnen, wobei ein Vergleich zum Beispiel zwischen 
den bei PATTON (2002), FLICK (2007) und REINDERS (2005) aufgeführten Strategien die zahlreichen 
Überschneidungen deutlich werden lässt (vgl. M 11 im Anhang), die zum Teil auf wechselseitige Ver-
weise zurückzuführen sind. 
Aus dem Set unterschiedlicher Samplingstrategien ist entsprechend der Zielsetzung und Fragestel-
lung der Studie sowie den verfügbaren Ressourcen auszuwählen (vgl. PATTON 2002, S. 242), wobei 
auch die Kombination unterschiedlicher Strategien ausdrücklich möglich und sinnvoll sein kann (vgl. 
ebd.). Die Anlage dieser Studie zielt auf die Erhebung einer möglichst großen Bandbreite von vorhan-
denen, unterschiedlichen individuellen Denkstrukturen zum Themengebiet Wüste, zugleich verbun-
den mit dem Anspruch, nach einer tiefgehenden Analyse die erhobenen Daten zu verallgemeinern, 
wenn auch nicht im repräsentativen Sinne wie in quantitativen Studien (siehe auch Kap. 5.6.5).  
Vor diesem Hintergrund erscheint das Sampling mit maximaler Variation als adäquate Strategie (wei-
terführende Erläuterungen anderer Samplingstrategien siehe M 12 im Anhang), bezieht dieses doch 
möglichst viele unterschiedliche Fälle ein (vgl. FLICK 2007, S. 165; PATTON 2002, S. 234 f.). REINDERS 
merkt zudem an, dass es sich bei qualitativer Forschung „um das Problem der Varianzmaximierung“ 
handele, „je homogener die befragten Personen in relevanten Merkmalen oder ihren Aussagen aus-
fallen, desto wahrscheinlicher ist, dass weitere, wichtige Informationen nicht erhoben wurden“ 
(REINDERS 2005, S. 135). Ziel ist also eine facettenreiche Erhebung (vgl. MERKENS 2007, S. 291). Für das 
Sampling in dieser Studie ist daher zu klären, auf welche Weise bei einem angesichts begrenzter Res-
sourcen gezwungenermaßen relativ kleinen Sample eine Varianzmaximierung sichergestellt werden 
kann. PATTON (2002, S. 235) erläutert dazu, dass das Sample anhand bestimmter Kriterien, hinsicht-
lich derer sich die Probanden unterscheiden, gezogen werden sollte, so dass auf der einen Seite eine 
sehr detaillierte Auswertung einzelner Personen, auf der anderen Seite aber zudem wichtige gemein-
same Denkmuster der Probanden identifiziert werden können, wobei letztere nur belastbar sind, 
wenn bei der Stichprobenziehung eine maximale Heterogenität hinsichtlich der Vorerfahrungen der 
Probanden sichergestellt wurde. 
Für das Sampling bietet es sich daher an, mit einem Kriterienraster (vgl. MERKENS 2007, S. 292) bzw. 
einer vorab festgelegten Samplestruktur (vgl. FLICK 2007, S. 155 f.) zu arbeiten. Die Auswahl der Pro-
banden innerhalb der Samplestruktur erfolgt im Idealfall nach dem Zufallsprinzip. Das von PATTON 
(2002, S. 240 f.) als „purposeful random sampling“ bezeichnete Verfahren zielt nicht auf Repräsenta-
tivität, sondern soll die Glaubwürdigkeit der Auswahlentscheidungen erhöhen und den Verdacht 
einer möglicherweise bewussten Auswahl spezieller Fälle mindern (vgl. ebd.). Vor der Zufallsauswahl 
sind in einem ersten Schritt wesentliche Kriterien zu benennen, von denen ausgegangen werden 
kann, dass sie Einfluss auf die Ausprägung der Vorstellungen der Schüler haben könnten. Für diese 
Studie werden der zuvor erteilte Unterricht, das soziale Umfeld der Schüler und Reiseerfahrungen als 
mögliche beeinflussende Faktoren angenommen und für die Probandenauswahl in der Weise be-
rücksichtigt, dass eine zu große Homogenität der befragten Schüler hinsichtlich der genannten Fakto-
ren ausgeschlossen werden kann. Da angesichts begrenzter Ressourcen der zuvor erteilte Unterricht 
wie auch das soziale Umfeld der Schüler nicht detailliert vorab erhoben werden können, wird die 
Varianzmaximierung mittelbar umgesetzt, indem Schüler aus unterschiedlichen Bundesländern und 
unterschiedlichen Schulen befragt werden, deren Einzugsgebiet und soziales Umfeld möglichst un-
terschiedlich sind. Daher werden jeweils eine Schule aus einer Metropole (Hamburg), aus einer Groß-
stadt (Münster) und mit ländlich geprägtem Umland (Bad Bentheim) ausgewählt (siehe Abbildung 3) 
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und innerhalb der Schulen Schüler aus unterschiedlichen Klassen befragt, maximal zwei Schüler 
stammen aus der gleichen Klasse. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass insbesondere die 
schulischen Vorerfahrungen größtmöglich variieren, sowohl auf Ebene der Lehrplanvorgaben (unter-
schiedliche Bundesländer) als auch auf Ebene einzelner Klassen (maximal zwei Schüler pro Klasse). 
Die Reiseerfahrungen werden nicht in die Vorabfestlegung des Samples aufgenommen, um nicht 
bereits bei der Probandenauswahl den potenziell interviewten Schülern Einblicke in das Thema und 
Gelegenheit für eine Vorbereitung zu geben. Stattdessen wird im Interview nach den Vorerfahrungen 
auch hinsichtlich von Reisen in Wüstenregionen gefragt und davon ausgegangen, dass unter den 
Schülern solche mit und solche ohne entsprechende Reiseerfahrung sind. Hinsichtlich des Geschlech-
tes der interviewten Schüler wird zudem eine Gleichverteilung angestrebt. 
 

 
Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Hamburg 

ländliche Umgebung  Burg-Gymnasium  
Bad Bentheim  

Großstadt 
Annette-von-Droste-
Hülshoff-Gymnasium 

Münster 
  

Metropole   Gymnasium  
Farmsen 

Abbildung 3: Übersicht zu vorab festgelegter Samplestruktur; Reiseerfahrung wird im Rahmen der Interviews erhoben, 
Gleichverteilung des Geschlechtes erfolgt im Rahmen der Zufallsauswahl 
 
Zu betonen ist, dass die Vorabfestlegung des Samples ausschließlich dem Ziel der Varianzmaximie-
rung dient, ohne die dazu aufgegriffenen Kriterien als unabhängige Variablen mit den Ergebnissen in 
Beziehung zu setzen. 
Innerhalb der vorab festgelegten Samplestruktur erfolgt - wie bereits erläutert - eine Zufallsauswahl, 
für die jedoch spezielle Fälle im Vorfeld ausgeschlossen werden. Vor dem Hintergrund des Zieles, die 
individuellen vorunterrichtlichen Vorstellungen von Schülern zu Wüste zu erheben, diese zu verall-
gemeinern und daraus didaktische Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung zu entwickeln, er-
scheint es - analog zu Referenzstudien (vgl. u. a. GROPENGIEßER 2007a, S. 132; RIEMEIER 2005, S. 147) - 
sinnvoll, durchschnittliche Schüler auszuwählen, um auszuschließen, „dass die Ergebnisse Extremfälle 
darstellen und beispielsweise Vorstellungen erfasst werden, die der untersuchten Alters- und Ent-
wicklungsstufe nicht entsprechen“ (RIEMEIER 2005, S. 147). In diesem Sinne werden die unterrichten-
den Lehrer gebeten, auf der Klassenliste diejenigen maximal ein bis zwei Schüler zu streichen, die die 
absolute Spitze im Sinne von Leistungen, die sehr weit über das normale Niveau der Klassenstufe 
hinausreichen, darstellen. Ebenso werden ein bis zwei Schüler vorab ausgeschlossen, die vom Leis-
tungsniveau extrem stark abfallen. Dabei wird betont, nicht die Gruppe der besten und der schlech-
testen Schüler komplett zu streichen, sondern nur auffällige Extremfälle auszuschließen, falls solche 
in der Klasse überhaupt vorhanden sind. Aus der verbleibenden Gruppe von Schülern werden anhand 
der Klassenliste per Zufallsprinzip zwei Schüler ausgewählt, die im Folgenden auf ihre Bereitschaft zur 
Teilnahme an einem Interview mit Bezug zum Geographieunterricht angesprochen werden und mit 
denen ein Termin für das Interview vereinbart wird. 
 
Probandenzahl 
Angesichts eines hohen Auswertungsaufwandes und zugleich begrenzter Ressourcen erfolgt - wie 
bereits erläutert - eine Beschränkung auf ein aus quantitativer Perspektive relativ klein erscheinen-
des Sample, welches durch die angestrebte Varianzmaximierung dennoch neben den individuellen 
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auch verallgemeinerbare Ergebnisse liefern kann. Hinsichtlich der Zahl der zu führenden Interviews 
kann vor dem Hintergrund der Varianzmaximierung und in Anlehnung an das Konzept der theoreti-
schen Sättigung (vgl. GLASER, STRAUSS 2010, S. 76 ff.) das Führen weiterer Interviews beendet werden, 
wenn keine wesentlichen neuen Informationen mehr entdeckt werden, die identifizierten Vorstel-
lungen sich also zu wiederholen beginnen (vgl. FLICK 2007, S. 161; GLASER, STRAUSS 2010, S. 77; KELLE, 
KLUGE 2010, S. 49). Dieses Vorgehen wird auch als „selection to the point of redundancy“ (LINCOLN, 
GUBA 1993, S. 202) bezeichnet. Zwar kann aus organisatorischen Gründen während des laufenden 
Erhebungsprozesses keine vollständige Auswertung einzelner Fälle erfolgen und erst auf dieser Basis 
eine Entscheidung über einen weiteren zu erhebenden Fall getroffen werden, wie es der Theorie 
nach erfolgen sollte (vgl. GLASER, STRAUSS 2010, S. 77; MERKENS 2007, S. 296). Jedoch kann auf Basis 
der Erfahrungen der Vorstudien und durch Mitprotokollieren wesentlicher Konzepte bereits während 
der Erhebungsphase eingeschätzt werden, inwieweit sich Vorstellungen wiederholen. Zudem kann 
entsprechend der Theorie des erfahrungsbasierten Verstehens (GROPENGIEßER 1999; 2006; 2007b) von 
einer „intersubjektive[n] Verbreitung an Uniformität in den Denkmustern aufgrund von gleichartigen 
neuronalen Strukturen, ähnlichen Erfahrungen und gemeinsamer Sprache“ (ebd. 2007a, S. 149) aus-
gegangen werden (siehe auch Kap. 3), so dass die Entdeckung vergleichbarer, sich wiederholender 
Vorstellungen zu erwarten ist. 
Neben den bisherigen Überlegungen zur Probandenzahl können andere mit qualitativen Interviews 
operierende Studien Hinweise darauf geben, von welcher Größenordnung bei der Probandenzahl 
ausgegangen werden kann, selbst wenn sie sich hinsichtlich des konkreten methodischen Aufbaus 
unterscheiden. So arbeitet beispielsweise GROPENGIEßER (2007a) mit fünf, HILGE (1999) mit zehn, 
DITTMANN (2009) mit vier, BETTE (2011) mit drei bzw. sechs, LEUFKE (2011) mit vier, BONEKAMP (2006) 
mit fünf, SCHULER (2011) mit 25 und MÜLLER (2009) mit fünf Probanden, mit denen qualitative Inter-
views geführt wurden. Angesichts des relativ breiten Themenfeldes, zu dem die Vorstellungen in 
dieser Studie erhoben werden sollen, ist zur Erreichung der theoretischen Sättigung von einer relativ 
hohen Probandenzahl auszugehen. Daher wird eine Interviewzahl von zwölf angestrebt, wobei zu-
gleich die Möglichkeit besteht, im Nachgang weitere Interviews zu führen. Um die Zahl von zwölf 
verwertbaren Interviews zu erreichen, werden angesichts möglicherweise auftretender Schwierigkei-
ten bei einzelnen Interviews (wenig kommunikative Schüler, Störungen, technische Probleme usw.) 
18 Interviews geführt, von denen die brauchbaren für die Auswertung aufgegriffen werden. In der 
Summe werden somit 24 Interviews geführt (sechs in der Vorstudie und 18 in der Hauptstudie), von 
denen mindestens zwölf in die Auswertung einfließen sollen. 
 
5.4 Durchführung der Studie  
Im Folgenden wird das konkrete Vorgehen bei der Durchführung der Hauptstudie von der Kontakt-
aufnahme mit Schule und Eltern bis hin zur Interviewdurchführung vorgestellt.  
Zunächst erfolgt eine Kontaktaufnahme mit den Schulleitungen von drei Gymnasien, zu denen be-
reits vor der Studie persönlicher Kontakt bestand. Nachdem grundsätzliche Bereitschaft zur Unter-
stützung des Forschungsvorhabens signalisiert worden ist, erhalten die Schulleitungen ein ausführli-
ches Schreiben, in dem u. a. die Zielsetzung der Arbeit, organisatorische Aspekte wie Anzahl und 
Dauer der Interviews sowie Auswahl der Schüler und Terminierung der Gespräche erläutert werden 
(siehe M 13 im Anhang). Zudem wird versichert, sowohl den Aufwand für die unterrichtenden Lehre-
rinnen und Lehrer so gering wie möglich zu halten, z. B. indem die Informationsschreiben für die Er-
ziehungsberechtigten (siehe M 14 im Anhang) bereitgestellt werden, als auch die Anonymisierung 
personenbezogener Angaben der interviewten Schüler vorzunehmen. Außerdem erfolgt die Bitte, 
mit den Geographielehrerinnen und -lehrern der in Frage kommenden Klassen Kontakt aufnehmen 
zu dürfen, damit diese über die geplante Studie und das Verfahren informiert werden können. Im 
Rahmen dieser Information, die nach einem Anruf bzw. einer E-Mail in der Regel im persönlichen 
Gespräch stattfindet, wird unter anderem die Auswahl der Schüler nach dem bereits dargelegten 
Verfahren thematisiert sowie die Frage geklärt, ob das Thema Wüste und Desertifikation bereits un-
terrichtet wurde. Mit den im Verlaufe des Gesprächs ausgelosten Schülern werden Termine verein-
bart, wobei die Gespräche an zwei Schulen vormittags während der Unterrichtszeit, bei einer nach-
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mittags nach Ende der Schulzeit stattfinden. Bei letztgenannter Schule gibt es aufgrund nachmittägli-
cher Verpflichtungen einiger Schüler Terminprobleme, so dass in Einzelfällen auf andere, ausgeloste 
Schüler zurückgegriffen wird. Abgesehen von diesen terminlichen Schwierigkeiten sind alle angefrag-
ten Schüler bereit, am angekündigten Gespräch teilzunehmen. Um zu vermeiden, dass einzelne Schü-
ler sich gezielt auf die Interviews vorzubereiten, werden sie nicht informiert, um welches Thema es 
gehen wird, sondern erhalten lediglich die Information, dass ein Inhaltsbereich aus dem Geographie-
unterricht thematisiert wird und dass es sich um keine schulische Testsituation handelt. Alle Schüler 
erhalten ein Informationsschreiben sowie eine Einverständniserklärung für die Erziehungsberechtig-
ten ausgehändigt. Das Vorliegen der schriftlichen Einwilligungserklärung in die Teilnahme am Inter-
view und in die nachfolgende Verarbeitung der erhobenen Daten ist Voraussetzung für die Durchfüh-
rung und die Verwendung des Interviewmaterials (vgl. HELFFERICH 2011, S. 190 f.). Für alle interview-
ten Schüler liegen entsprechende Einwilligungserklärungen vor.  
Im Rahmen der Hauptstudie werden in der Summe 18 Interviews geführt, davon werden 13 für die 
weitere Aufbereitung und Auswertung berücksichtigt, während fünf aus unterschiedlichen Gründen 
(u. a. unmotivierte Schüler, Deutsch nicht als Muttersprache und damit einhergehende beträchtliche 
Verständigungsprobleme, technischer Defekt am Diktiergerät) keine Berücksichtigung finden. Alle 
interviewten Schüler sind zwischen 12 und 13 Jahren alt, besuchen die 7. Klasse und das Thema Wüs-
te und Desertifikation ist in der 7. Klasse bisher bei keinem der Interviewten unterrichtet worden. 
Einige Schüler verfügen über Wüsten-Reiseerfahrung, aufgrund von kurzfristigen Absagen aus ter-
minlichen bzw. gesundheitlichen Gründen und entsprechend nachrückenden Schülern ist die Ge-
schlechterverteilung zugunsten von Mädchen verschoben. Da jedoch, wie erläutert, das Geschlecht 
nicht als Einflussfaktor untersucht wird, sondern Varianzmaximierung im Vordergrund steht, ist diese 
Verschiebung für die Auswertung von untergeordneter Bedeutung. Die Interviews finden im Zeit-
raum vom 17.09. bis 28.11.2008 statt, dauern zwischen 54 und 88 Minuten und werden mit einem 
digitalen Diktiergerät aufgezeichnet. Als Räume dienen keine Klassenzimmer, sondern ein Eltern-
sprechzimmer bzw. die Lehrerbibliothek, um die nicht-unterrichtliche Situation zu verdeutlichen und 
eine angenehmere Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Mit der gleichen Zielsetzung erfolgt vor Be-
ginn des Interviews ein lockeres Gespräch, in den meisten Fällen über die Lieblingsfächer oder Frei-
zeitaktivitäten der Schüler. Nach einer solchen Kennenlernphase wird zum Interview übergeleitet 
und das bereits im Gespräch erwähnte Diktiergerät angeschaltet. Zunächst werden zwecks späterer 
eindeutiger Zuordnung des Interviewmaterials Name, Alter, Klasse und Schulort des Interviewpart-
ners genannt. Im nächsten Schritt folgt in Anlehnung an GROPENGIEßER (2007a) eine Einleitung in das 
Interview, die für alle Schüler sinngemäß entsprechend einer Vorlage gleich gestaltet wird: 
 
Wir sitzen hier, weil mir Dein Wissen zu Wüsten wichtig ist. Mit unserer Unterhaltung, die ich mit 
diesem Diktiergerät aufzeichne, möchte ich herausfinden, wie und was Du über Wüsten denkst. Ich 
arbeite an der Universität Münster, und das Ziel der Untersuchung soll die Verbesserung des Unter-
richts zum Thema »Wüste« sein. Natürlich werde ich alle Deine Angaben vertraulich behandeln, es 
wird also später niemand herausfinden können, dass die Aussagen von Dir stammen. 
Wenn ich gleich in der Unterhaltung Bemerkungen mache, nachfrage oder Dir Material vorlege, so 
dient das dazu, Deine Gedanken, Deine Aufmerksamkeit in eine neue Richtung zu lenken und Dir Ge-
legenheit zu geben, Deine Vorstellungen für mich deutlicher in Worte zu fassen. Es wäre schön, wenn 
Du von Dir aus erzählst, was Dir gerade zum jeweiligen Material einfällt. 
Lass Dich nicht davon stören, wenn ich mich zurückhalte und wenig zu Deinen Erklärungen sage. Denn 
ich möchte ja gerade Deine Ansichten kennenlernen.  
Selbstverständlich bin ich gern bereit, nachher Deine Fragen zu beantworten. 
 
Nach dieser Einleitung verlaufen die Interviews entsprechend des Interviewleitfadens. Im Rahmen 
eines in den meisten Fällen kurzen Nachgespräches haben die Schüler die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen. Alle Schüler erhalten nach dem Interview ein kleines Präsent im Gegenwert von etwa 5 Euro.  
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5.5 Aufbereitung der Daten 
Nach Durchführung der Interviews liegen diese dokumentiert in Form von Audiodaten vor. Die Schrit-
te der Datenaufbereitung sollen diese Audiodaten in eine Form bringen, in der sie der Datenauswer-
tung zugänglich sind (siehe Abbildung 4). Dazu umfasst die Aufbereitung zunächst die Transkription 
der Audiodaten, also die Übertragung in Schriftform, und im nächsten Schritt das Redigieren, welches 
die Lesbarkeit des Materials erhöhen soll. Dabei wird der Vorgang bewusst in zwei einzelnen Schrit-
ten durchgeführt, um durch dieses schrittweise Vorgehen eine höhere methodische Kontrolle im 
Sinne der Gütesicherung zu erreichen.  
 

 
Abbildung 4: Aufbereitungs- und Auswertungsschritte im Überblick 
 
5.5.1 Transkription des Interviewmaterials 
Ziel der Transkription ist die Überführung der als Tondokumente vorliegenden Interviewaufzeichnun-
gen in Schriftform (vgl. KOWAL, O'CONNELL 2007, S. 438; LANGER 2010, S. 515 f.). Grundsätzlich geht mit 
dieser Änderung der Repräsentationsform nicht nur eine Veränderung, sondern auch eine Reduktion 
des Materials einher (vgl. COOK 1990, S. 1 ff.). Bereits die Audioaufnahme verkürzt die Interviewsitua-
tion beispielsweise um Gestik und Mimik, welches im Kontext der Zielsetzung dieser Studie jedoch 
akzeptabel erscheint. Bei der Transkription wiederum gehen weitere Informationen wie z. B. die indi-
viduelle Sprechgeschwindigkeit oder die persönliche Sprachfärbung verloren. Je nach Art der Tran-
skription gehen unterschiedliche und unterschiedlich viele Informationen verloren; man kann Tran-
skriptionen in diesem Sinne „als erste Interpretationen, die Dinge sichtbar oder unsichtbar machen 
können“ (LANGER 2010, S. 524) auffassen.  
MAYRING (2002, S. 91) unterscheidet hinsichtlich der wörtlichen Transkription zwischen drei wesentli-
chen Verfahren:  

• „das Internationale Phonetische Alphabet, um alle Dialekt- und Sprachfärbungen wiederzu-
geben; 

• die literarische Umschrift, die auch Dialekt im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt; 
• die Übertragung in normales Schriftdeutsch“ (ebd.), die stärker vom gesprochenen Wort ent-

fernt ist als die anderen Techniken, dafür aber bessere Lesbarkeit ermöglicht (vgl. ebd.). 
 
Im Rahmen der Erhebung von Schülervorstellungen ist das Interesse auf die inhaltliche Ebene der 
Aussagen bezogen, weshalb eine Übertragung in Schriftdeutsch vorgenommen wird. Um die Tran-
skription bei allen Interviews auf die gleiche Art und nachvollziehbar vorzunehmen, sind Transkripti-
onsregeln unerlässlich (vgl. LANGER 2010, S. 519 f.), die für diese Studie in Anlehnung an GROPENGIEßER 
(2007a, S. 144, 147) wie folgt festgelegt werden (siehe auch Tabelle 7): 
 

• Es erfolgt eine Transkription in Schriftdeutsch, da die inhaltlich-thematische Seite im Vorder-
grund steht. Das bedeutet u. a. die Bereinigung um den Dialekt, z.B. wird nee als nein ver-



51 

schriftet und ne Wüste als eine Wüste. Dagegen werden Füllwörter wie ähm zunächst mit-
transkribiert, sofern sie als Hinweise auf Unsicherheiten oder längeres Überlegen verstanden 
werden können und nicht lediglich integraler Bestandteil der Ausdrucksweise sind. 

• Der Stil wird nicht geglättet und Satzbaufehler werden nicht behoben. Diese Schritte erfolgen 
erst beim nachfolgenden Aufbereitungsschritt, dem Redigieren, wo die Kontrolle aus dem 
Kontext heraus besser möglich ist. 

• Es erfolgt eine sehr sparsame Kommentierung des Transkripts über das reine Wortprotokoll 
hinaus, jedoch nur an den Stellen, wo ein Gewinn für die folgenden Auswertungsschritte er-
sichtlich ist. So werden Rezeptionssignale wie Mh und lange Pausen dokumentiert, da sie 
Hinweise auf die Gesprächssituation und auf Unsicherheiten geben können und dadurch bes-
ser einschätzbar machen, inwieweit eine Vorstellung dem Interviewpartner vertraut ist. Rei-
ne Pausenfüller wie Äh werden dagegen nicht transkribiert. Nichtsprachliche Vorgänge wie 
Lachen und technische Hinweise werden als Kommentare durch Klammern gekennzeichnet. 

• Eine Kennzeichnung gleichzeitigen Sprechens erfolgt nicht, da die Gesprächssituation nicht 
im Erkenntnisinteresse steht. 

• Auffällige Betonungen werden nur in solchen Einzelfällen durch Unterstreichen gekennzeich-
net, bei denen eine Aussage nur auf diese Weise verständlich wird. 

• Die Nachnamen der Interviewpartner sowie die Information über die Zuordnung zu Klasse 
und Schulort werden im Sinne der Anonymisierung entfernt. 

• Einleitende Worte vor Beginn des eigentlichen Interviews werden nicht transkribiert. 
 
Tabelle 7: Überblick über Transkriptionsregeln 

Zeichen Bedeutung 

  
I Interviewer 

MS02, HH06, BB16, … abgekürzte Interviewpartner 

(unverständlich) 
(lachen) 
(Unterbrechung durch …) 

Kommentare zu nichtsprachlichen Vorgängen bzw. technischen 
Hinweisen 

Mh neutrales bis zustimmendes Rezeptionssignal 
Nn verneinendes Rezeptionssignal 
- - - -  Pausen, jeder Strich entspricht etwa einer Sekunde (nur bei auffäl-

ligen Pausen) 

die auffällige Betonung, nur eingesetzt, wenn für Verständnis unab-
dingbar 

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

 
Die Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Transkription im Sinne einer Gütesicherung wird über 
das Aufstellen von Transkriptionsregeln hinaus dadurch sichergestellt, dass bei unverständlichen 
Passagen oder Wörtern immer wieder Rückgriffe auf das Audiomaterial erfolgen und im Zweifel eine 
zweite Person herangezogen wird. Nach Abschluss der Transkription wird zudem durch eine zweite 
Person die Audiodatei als Ganzes abgespielt und das Transkript parallel dazu kontrolliert, um die Zahl 
von Transkriptionsfehlern zu minimieren. Zur Illustration ist beispielhaft ein Ausschnitt aus einem 
Transkript abgebildet (siehe Abbildung 5). Im Rahmen der Transkription erfolgt zudem die Anonymi-
sierung, so dass keine personenbezogenen Einzelangaben bestimmten Schülern zugeordnet werden 
können (vgl. HELFFERICH 2011, S. 191). 
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BB16: Irgendwie muss Wüste ja auch entstanden sein. Ich schätze mal am Anfang war alles so und der Sand hat sich dann halt in Wüsten 
zusammengetragen - - durch Wind. 
I: Mh. 
BB16: Bis der Wind halt viel Sand zusammen geblasen hat und - -, ähm, der Sand hat sich verteilt und hat eine Wüste gebildet. 
I: Mh. Stellt sich nur noch die Frage, wo kommt denn eigentlich der Sand her? - - - -
BB16: Ja, der war verteilt. Ich würde sagen, früher gab es noch keine Wüsten, da war der Sand auf die ganze Erde verteilt und irgendwie 
hat sich dann ergeben (lacht), dass an verschiedenen Orten, ähm, Wüsten entstanden sind. 
I: Mh. – Meinst du, dass das eher zufällig die Orte sind, wo die Wüsten sich gebildet haben oder ist das…?
BB16: Mh. Es hat sicherlich auch was mit den Winden zu tun.
I: Mh. - - - - - - - -  
BB16: Ja, mehr weiß ich da auch nicht. 
I: Mh. Wenn du jetzt noch mal überlegst, äh, was bei uns für Verhältnisse sind. Was würdest du denn sagen - -, warum gibt es bei uns 
keine Wüsten? Denn… 
BB16: Ich muss mal kurz etwas fragen.  
I: Mh? 
BB16: Ich muss kurz auf Toilette.
I: Ja klar warte. Ich drücke ganz kurz auf Pause. 
(Pause) 
I: So - - Wir waren an der Stelle, mh - -, warum es eigentlich bei uns keine Wüsten gibt. Denn, du hattest ja gesagt - -, der Sand wird so 
zusammen geweht, der könnte ja genauso gut auch hier zusammen geweht werden. - - - - Also was - -, warum ist hier bei uns vor der 
Haustür keine Wüste? 
BB16: Ich würde sagen, das hat was damit zu tun, es ist ja nicht so (lacht), dass einfach der Wind von allen Seiten weht. Der Wind, äh, 
weht immer - aus verschiedenen Richtungen. Ja, äh, also es gibt verschiedene beispielsweise - man unterscheidet ja beispielsweise auch 
Nordwinde oder Südwinde und ziemlich oft kommen die ja aus einer Richtung und an einem Ort blasen die halt an einem Punkt zusam-
men - - und, äh, da entsteht dann halt -, ja da lagert sich dann halt alles, was da hin geblasen wurde, würde ich jetzt mal so sagen. 
I: Mh. 
BB16: Dadurch entstanden dann Wüsten. 
I: Das würde also heißen, bei uns ist halt kein Punkt, wo die Winde aus unterschiedlichen Richtungen…
BB16: …sich treffen. 
I: Ok. Mh. 
BB16: …wo alle zusammentreffen. 
I: Mh. Mh. - - Wenn das so wäre, dass bei uns ein Punkt wäre, wo die Winde zusammentreffen, würde sich dann hier eine Wüste bilden 
oder meinst du, es gibt noch andere Aspekte, Faktoren, die eine Rolle spielen? 
BB16: Ja sicherlich spielen noch andere Sachen eine Rolle. Aber, äh, jetzt müsste auch die ganze…, also wenn man von jetzt ausgeht, 
muss die ganze Wüste ja auch wieder hier hin wehen. Das wäre auch ziemlich unwahrscheinlich. Es würde dann hier zwar sich ziemlich 
viel sammeln, also wie eine große Müllhalde. Alles wird hier hin geweht, an diesen Punkt. - - Ich würde sagen, hier wäre es ja noch viel 
windiger, ähm, es würde sich alles verteilen. 
I: Mh. - - 
BB16: Und ich schätze, dass auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen, äh, das Gelände beispielsweise. - - Ich schätze, dass es, äh, 
dass im - -, dass in tieferen Gegenden eher Wüsten entstehen, als in höher gelegenen.  
I: Mh. Warum? - - - 
BB16: Mh. Es - -, äh, es würde ja im Prinzip alles in diese Grube fallen, in diesen tieferen Bereich. 
I: Da wäre dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich das alles ansammelt, als oben aufm Berg.
BB16: Mh. Ja.  

Abbildung 5: Beispiel für die Form eines Transkriptes, Interview 16 
 

5.5.2 Redigieren der Transkripte 
Auch wenn die Transkripte als verschriftlichte Form für die Auswertung besser zugänglich sind als die 
Audiodateien, so ist die inhaltliche Ebene der Aussagen aufgrund abgebrochener und neu formulier-
ter Sätze nur mit intensivem Lesen zu erschließen. Um die Auswertung zu erleichtern, werden daher 
die Transkripte redigiert und zwar mit dem Ziel, die im Transkript z.T. schwer verständlichen und nur 
umständlich lesbaren Aussagen in eine pointierter lesbare Fassung zu überführen (vgl. GROPENGIEßER 
2007a, S. 145). Dazu sind mehrere Operationen auf formaler und inhaltlicher Ebene notwendig. 
 
Reduktion der Sprecherwechsel und Überführen in eine Tabelle 
In einem ersten Schritt werden die Sprecherwechsel reduziert, so dass die Aussagen flüssiger lesbar 
sind. Dieses betrifft insbesondere Unterbrechungen und damit Sprecherwechsel, die lediglich die 
Form von zustimmenden Rezeptionssignalen, häufig als Unterstützung des Redeflusses der inter-
viewten Schüler eingesetzt, haben. Derartige Sprecherwechsel werden entfernt, indem das nicht 
inhaltstragende Rezeptionssignal in Klammern gesetzt und in den Text integriert wird. Anschließend 
wird das so überarbeitete Transkript in eine Tabelle überführt, wobei das nach Absätzen durchnum-
merierte Transkript die linke Spalte füllt, während die rechte Spalte für die redigierte Fassung vorge-
sehen ist (siehe Abbildung 6). Beim Erstellen der redigierten Fassung sowie bei den folgenden Aus-
wertungsschritten kann auf diese Weise gewährleistet werden, dass das Transkript als wichtiges Be-
zugsdokument jederzeit und direkt verfügbar ist. Statt mit Zeilennummern (wie z. B. bei GROPENGIEßER 
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(2007a); DITTMANN (2009); BONEKAMP (2006)) zu arbeiten, die die Nachvollziehbarkeit der Herkunft 
von Aussagen sichern sollen, wird mit Absatznummern gearbeitet. Diese Variante ist zwar nicht ge-
nauso präzise wie Verweise auf Zeilennummern, jedoch stellt die Verwendung von Absätzen und 
Tabellenform eine übersichtlichere Arbeitsweise dar und ermöglicht eine spätere Weiterverarbeitung 
in softwaregestützten Auswertungsschritten. 
 
sprachliche und grammatikalische Glättung 
Im nächsten Schritt werden die Aussagen aus dem Transkript sprachlich und grammatikalisch so 
überarbeitet, dass eine deutlich besser lesbare Fassung entsteht. Dazu werden in Anlehnung an GRO-
PENGIEßER (2007a, S. 144 f.) folgende Operationen durchgeführt: 

• Nur bedeutungstragende Abschnitte werden in die redigierte Fassung übernommen. Ange-
sichts der breit angelegten Fragestellung dieser Studie ist jedoch davon auszugehen, dass der 
überwiegende Anteil der Aussagen erhalten bleibt. 

• Wiederholungen und Füllwörter wie z. B. ähm werden ausgelassen. Sollten Schüler mehrere 
Begriffe für den gleichen Sachverhalt nutzen, werden diese Variationen in Klammern ergänzt, 
um diese Ausdruckweise in weiteren Auswertungsschritten verfügbar zu halten. Wiederho-
lungen werden nicht über den gesamten Interviewverlauf zusammengefasst, sondern ledig-
lich im Rahmen aufeinander folgender, überschaubarer Abschnitte. 

• Damit die redigierten Aussagen nachvollziehbar und rückführbar auf das Transkript sind, 
werden die Absatznummern der Herkunftsabschnitte jeweils in Klammern vorangestellt. 

• Da einige Aussagen der Schüler nur im Kontext der gestellten Frage verständlich sind, werden 
eigenständige Aussagen unter Einbezug der Frage erstellt. 

• Es erfolgt eine Paraphrasierung, bei der die Aussagen in ganze Sätze überführt und gramma-
tikalisch geglättet werden. Dennoch bleibt der Sprachstil der Schüler erhalten, z. B. indem 
Metaphern, Analogien und Fachbegriffe beibehalten werden. 

 
Das zentrale Bezugsdokument bei der Erstellung der redigierten Fassung ist zwar das Transkript, in 
Zweifelsfällen erfolgt jedoch der Rückgriff auf die Audioaufnahme. Dieses dient ebenso wie die Re-
geln, die bei der Erstellung der redigierten Fassung zu beachten sind, der Gütesicherung. In die glei-
che Richtung zielt die Maßnahme, bei den drei zuerst bearbeiteten Interviews die redigierte Fassung 
von zwei Auswertern getrennt zu erstellen und die fertigen Versionen miteinander zu vergleichen. 
Durch dieses parallele Arbeiten lassen sich wichtige Hinweise zur Präzisierung der Regeln sowie dazu 
erhalten, inwieweit unterschiedliche Auswerter zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Darüber hin-
aus werden alle fertigen redigierten Fassungen von einer zweiten Person gegengelesen, Fehler und 
Unklarheiten angestrichen und im Anschluss gemeinsam ggf. unter nochmaligem Rückgriff auf die 
Audiodatei diskutiert. Diese Kombination aus unabhängigem und parallelem Arbeiten bei den ersten 
drei Interviews sowie der Kontrolle mit anschließender Diskussion bei allen weiteren Interviews stellt 
einen Kompromiss zum Erhalt der Güte bei zugleich nicht unbegrenzt vorhandenen Ressourcen dar. 
 

84. BB16: Irgendwie muss Wüste ja auch entstanden sein. Ich schätze mal am 
Anfang war alles so und der Sand hat sich dann halt in Wüsten zusam-
mengetragen - - durch Wind. (I: Mh.) Bis der Wind halt viel Sand zusam-
men geblasen hat und - -, ähm, der Sand hat sich verteilt und hat eine 
Wüste gebildet. 

(84-88) Früher gab es noch keine Wüsten, da war der 
Sand auf der ganzen Welt verteilt. Durch den Wind 
hat sich dann der Sand in Wüsten zusammengetra-
gen (Der Wind hat viel Sand zusammengeblasen), so 
dass an verschiedenen Orten Wüsten entstanden 
sind. 

85. I: Mh. Stellt sich nur noch die Frage, wo kommt denn eigentlich der Sand 
her? - - - - 

86. BB16: Ja, der war verteilt. Ich würde sagen, früher gab es noch keine 
Wüsten, da war der Sand auf die ganze Erde verteilt und irgendwie hat 
sich dann ergeben, dass an verschiedenen Orten, ähm, Wüsten entstan-
den sind. 

87. I: Mh. – Meinst du, dass das eher zufällig diese Orte sind, wo die Wüsten 
sich gebildet haben oder ist das…? 

88. BB16: Mh. Es hat sicherlich auch was mit den Winden zu tun. (I: Mh. - - - -
- - - - ) Ja, mehr weiß ich da auch nicht. 

89. I: Mh. Wenn du jetzt noch mal überlegst, äh, was bei uns für Verhältnisse 
sind. Was würdest du denn sagen - -, warum gibt es bei uns keine Wüs-
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ten? Denn… 
90. BB16: Ich muss mal kurz etwas fragen. (I: Mh?) Ich muss kurz auf Toilette.
91. I: Ja, klar, warte. Ich drücke ganz kurz auf Pause.
92. //PAUSE// 
93. I: So - - Wir waren an der Stelle, mh - -, warum es eigentlich bei uns keine 

Wüsten gibt. Denn, du hattest ja gesagt - -, der Sand wird so zusammen 
geweht, der könnte ja genauso gut auch hier zusammen geweht werden. 
- - - - Also was - -, warum ist hier bei uns vor der Haustür keine Wüste? 

94. BB16: Ich würde sagen, das hat was damit zu tun, es ist ja nicht so, dass 
einfach der Wind von allen Seiten weht. Der Wind, äh, weht immer - aus 
verschiedenen Richtungen. Ja, äh, also es gibt verschiedene beispielswei-
se - man unterscheidet ja beispielsweise auch Nordwinde oder Südwinde 
und ziemlich oft kommen die ja aus einer Richtung und an einem Ort bla-
sen die halt an einem Punkt zusammen - - und, äh, da entsteht dann halt 
-, ja da lagert sich dann halt alles, was da hin geblasen wurde, würde ich 
jetzt mal so sagen. (I: Mh.) Dadurch entstanden dann Wüsten. 

(94) Der Wind weht nicht von allen Seiten, sondern 
immer aus verschiedenen Richtungen. Man unter-
scheidet ja beispielsweise auch Nordwinde oder 
Südwinde und ziemlich oft kommen die ja aus einer 
Richtung. An einem Ort (Punkt) blasen die halt zu-
sammen. Dort lagert sich dann halt alles ab, was da 
hin geblasen wurde. Dadurch entstanden dann 
Wüsten. 

95. I: Das würde also heißen, bei uns ist halt kein Punkt, wo die Winde aus 
unterschiedlichen Richtungen… 

96. BB16: …sich treffen. (I: Ok. Mh.) …wo alle zusammentreffen. (95-96) Bei uns gibt es keinen Punkt, an dem sich die 
Winde aus unterschiedlichen Richtungen treffen (wo 
alle zusammentreffen). 

97. I: Mh. Mh. - - Wenn das so wäre, dass bei uns ein Punkt wäre, wo die 
Winde zusammentreffen, würde sich dann hier eine Wüste bilden oder 
meinst du, es gibt noch andere Aspekte, Faktoren, die eine Rolle spielen? 

98. BB16: Ja sicherlich spielen noch andere Sachen eine Rolle. Aber, äh, jetzt 
müsste auch die ganze…, also wenn man von jetzt ausgeht, muss die gan-
ze Wüste ja auch wieder hier hin wehen. Das wäre auch ziemlich unwahr-
scheinlich. Es würde dann hier zwar sich ziemlich viel sammeln, also wie 
eine große Müllhalde halt. Alles wird hier hin geweht, an diesen Punkt. - - 
Ich würde sagen, hier wäre es ja noch viel windiger, ähm, es würde sich 
alles verteilen. (I: Mh. - -) Und ich schätze, dass auch noch andere Fakto-
ren eine Rolle spielen, äh, das Gelände beispielsweise. - - Ich schätze, 
dass es, äh, dass im - -, dass in tieferen Gegenden eher Wüsten entste-
hen, als in höher gelegenen.  

(97-102) Selbst wenn bei uns die Winde zusammen-
treffen würden, wäre es jetzt unwahrscheinlich, dass 
sich eine Wüste bildet. Denn wenn man von jetzt 
ausgeht, muss die ganze Wüste ja wieder hier hin 
wehen. Es würde sich hier dann ziemlich viel sam-
meln, wie auf einer großen Müllhalde. Alles wird hier 
hin geweht, an diesen Punkt. Ich würde sagen, dass 
es hier noch viel windiger wäre, alles würde sich 
verteilen. Und ich schätze, dass auch noch andere 
Faktoren eine Rolle spielen, das Gelände beispiels-
weise. Ich schätze, dass in tieferen Gegenden eher 
Wüsten entstehen als in höher gelegenen. Denn es 
würde im Prinzip ja alles in diese Grube (tieferen 
Bereich) fallen. 

99. I: Mh. Warum? - - - 
100. BB16: Mh. Es - -, äh, es würd ja im Prinzip alles in diese Grube fallen, in 

diesen tieferen Bereich.  
101. I: Da wäre dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich das alles an-

sammelt, als oben aufm Berg. 
102. BB16: Mh. Ja.  

Abbildung 6: Beispiel für Transkript (linke Spalte) und redigierte Fassung (rechte Spalte), Interview 16 
 

5.5.3 Gütesicherung im Rahmen der Aufbereitung der Daten 
Die Sicherung der Güte bei der Aufbereitung der Daten wird zwar bei der Erläuterung und Begrün-
dung des Vorgehens der jeweiligen Schritte thematisiert, dennoch soll diese im Folgenden noch ein-
mal explizit aufgegriffen und im Überblick dargestellt werden. Dabei folgen die Ausführungen der 
Position von STEINKE (2007, S. 319 ff.), wonach für quantitative Arbeiten geltende Kriterien aufgrund 
des unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen, methodologischen und methodischen Hinter-
grundes nicht direkt auf qualitative Arbeiten übertragbar sind (vgl. auch FLICK 2007, S. 509), sondern 
für diese eigene Kriterien gelten. Als solche führt STEINKE u. a. die Indikation des Forschungsprozesses 
und die intersubjektive Nachvollziehbarkeit an (vgl. STEINKE 2007, S. 324 ff.), wobei sie für letztere die 
folgenden drei Aspekte anführt: die schrittweise Dokumentation des Forschungsprozesses, die Inter-
pretation in Gruppen zur Herstellung von Intersubjektivität und Nachvollziehbarkeit sowie die An-
wendung kodifizierter Verfahren, also die Vereinheitlichung des methodischen Vorgehens. FLICK 
(2007, S. 511 ff.) schlägt als Alternative zu Gütekriterien qualitativer Forschung mehrere Strategien 
zur Qualitätssicherung vor, u. a. die Indikation qualitativer Forschung, triangulative Verfahren sowie 
eine prozessbezogene Qualitätsbestimmung. Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretati-
onsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validierung und Triangula-
tion werden von MAYRING (2002, S. 144 ff.) als allgemeine Gütekriterien von qualitativer Forschung 
angeführt. Insgesamt ist für jede Studie die Anwendung und Eignung von Gütekriterien zu prüfen, 
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ggf. sind die Kriterien zu konkretisieren oder zu modifizieren (vgl. MAYRING 2002, S. 142; STEINKE 2007, 
S. 324). Die für diese Studie wesentlichen Maßnahmen hinsichtlich der Gütesicherung bei der Aufbe-
reitung der Daten sind in der folgenden Übersicht (siehe Tabelle 8) zusammengestellt. 
 
Tabelle 8: Maßnahmen zur Sicherung der Güte bei der Aufbereitung des Interviewmaterials 

Transkription Redigierte Fassung 

  
> Indikation des Vorgehens  

begründete Entscheidung für Art der Tran-
skription und Ausgestaltung der Transkripti-
onsregeln 

begründete Entscheidung für Verfahren und 
Schritte bei der Erstellung der redigierten 
Fassung 

> Regelgeleitetes Vorgehen  
Erstellen und Beachten von Transkriptions-
regeln 

Erstellen und Beachten von Regeln bei der 
Anfertigung der redigierten Fassung 

> schrittweises Vorgehen  
Zergliederung der Aufbereitung in einzelne 
Schritte 

Zergliederung der Aufbereitung in einzelne 
Schritte 

> Intersubjektive Nachvollziehbarkeit  
Dokumentation des Verfahrens bzw. Vorge-
hens 

Dokumentation des Verfahrens bzw. Vorge-
hens und Arbeit mit Absatznummern zur 
Rückverfolgung 

Kontrolle der Transkripte durch weitere 
Auswerter 

unabhängiges Arbeiten von zwei Auswertern 
bzw. Kontrolle der redigierten Fassungen 
durch zweiten Auswerter mit anschließender 
gemeinsamer Diskussion im Sinne einer For-
scher-Triangulation 

 
5.6 Auswertung der Daten  
Nach Aufbereitung der Daten erfolgt im Weiteren die Datenauswertung. Dazu werden im Folgenden 
zunächst einige grundlegende Überlegungen angeführt sowie die Auswertung als Ganzes beschrie-
ben. Ein grafischer Überblick wurde bereits im Rahmen der Erläuterungen zur Datenaufbereitung 
gegeben (siehe Abbildung 4). Danach werden die einzelnen Auswertungsschritte detailliert begrün-
det und erklärt (Kap. 5.6.1 - 5.6.5) sowie die Gütesicherung erläutert (Kap. 5.6.6).  
Grundsätzlich sind unterschiedliche Auswertungsmethoden wie hermeneutische Verfahren, phäno-
menologische Analysen, inhaltsanalytische Vorgehensweisen, die dokumentarische Methode als 
rekonstruktives Verfahren usw. zu bedenken. Die grundlegende Entscheidung für ein Auswertungs-
verfahren sowie für die einzelnen Auswertungsschritte ist im Sinne der in der qualitativen Forschung 
leitenden Gegenstandsorientierung zu treffen. Demzufolge sind die Ziele der Studie, sowohl individu-
elle Vorstellungen von Schülern zu einzelnen thematischen Bereichen von Wüste entsprechend der 
Forschungsfragestellungen als auch darüber hinaus verallgemeinerte Schülervorstellungen zu Wüste 
identifizieren zu können, heranzuziehen. Angesichts des Vorgehens bei der Datenerhebung mithilfe 
leitfadengestützter Interviews, des Forschungsinteresses primär an der inhaltlichen Ausprägung der 
Vorstellungen sowie ähnlich angelegter Studien sind Verfahren der Qualitativen Inhaltsanalyse adä-
quat. Grundgedanke der Qualitativen Inhaltsanalyse ist die methodisch kontrollierte, schrittweise 
und systematische Analyse des Materials (vgl. MAYRING 2002, S. 114 f.). Dabei sind die drei Grund-
formen Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung zu unterscheiden, die nicht als abzuarbei-
tender Dreischritt zu verstehen sind, sondern einzeln oder in unterschiedlichen Mischformen An-
wendung finden können (vgl. ebd.). 
Um die individuellen Vorstellungen einzelner Schüler identifizieren und prägnant darstellen zu kön-
nen, sind mehrere Auswertungsschritte notwendig, die sich grundsätzlich zwar an vergleichbaren 
Studien (vgl. u. a. BETTE 2011; DITTMANN 2009; GROPENGIEßER 2007a) orientieren, jedoch adaptiert und 
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modifiziert werden (siehe Abbildung 4): Zunächst sind die über das gesamte Interview verteilten Aus-
sagen zu bestimmten thematischen Bereichen zusammenzuführen. Dieses Aufbrechen und Umsor-
tieren der ursprünglichen Abfolge der Aussagen entsprechend des Interviewverlaufes folgt den Ge-
danken der strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING (2007, S. 82 ff.), GROPENGIEßER 
bezeichnet dieses Vorgehen als „thematisches Ordnen der redigierten Aussagen“ (GROPENGIEßER 
2005, S. 181) bzw. als „Klassifizierung der redigierten Aussagen“ (ebd. 2007a, S. 146) und die Ergeb-
nisse dieses Schrittes als „geordnete Aussagen“ (ebd. 2007a, S. 149). Da beim Zusammentragen der 
auf ein Thema bezogenen Aussagen Doppelungen bzw. Wiederholungen zu Tage treten, folgt der 
strukturierenden Inhaltsanalyse eine diese Wiederholungen beseitigende Reduktion bzw. Zusam-
menfassung. Eine solche zusammenfassende, qualitative Inhaltsanalyse (vgl. MAYRING 2007, S. 59 ff.) 
ist im nächsten Schritt erneut notwendig, um die noch in Form von längeren Aussagen vorliegenden 
Vorstellungen prägnanter formulieren zu können. GROPENGIEßER bezieht sich zwar auf MAYRINGS Ver-
fahren der qualitativen Inhaltsanalyse, bezeichnet den vergleichbaren Schritt aber nicht als Zusam-
menfassung, sondern als „Strukturierung“ bzw. „Einzelstrukturierung auf Ebene der Konzepte“ (GRO-
PENGIEßER 2005, S. 182; 2007a, S. 148). Zudem führt GROPENGIEßER vor der Strukturierung eine „Expli-
kation“ (ebd. 2005, S. 181; 2007a, S. 146 f.) durch, die dem von MAYRING (2007, S. 77) als „explizie-
rende Inhaltsanalyse“ bezeichnetem Verfahren nahe steht. Ziel dieses Schrittes ist es, die Vorstellun-
gen der Interviewpartner auf Kohärenz bzw. Widersprüche sowie sprachliche Eigenheiten zu prüfen 
und zugleich eine argumentative Interpretationsabsicherung zu erlangen (vgl. GROPENGIEßER 2005, S. 
181 f.; 2007a, S. 146 f.), bevor im Rahmen der (Einzel-)Strukturierung die Vorstellungen auf der Kom-
plexitätsebene von Konzepten formuliert werden (ebd. 2005, S. 182; 2007a, S. 148). Da in dieser Stu-
die der Fokus weniger auf sprachlichen Eigenheiten bzw. der Herkunft von Vorstellungen liegt, son-
dern die inhaltliche Ausprägung erfasst werden soll, wird keine Explikation im Sinne GROPENGIEßERS 
durchgeführt, zumal diese angesichts der erfassten thematischen Breite einen sehr großen Umfang 
einnehmen und wenig fokussiert ausfallen würde. Stattdessen erfolgt eine im Vergleich zu GROPEN-
GIEßERS Vorgehen (vgl. ebd. 2005, S. 181 f.; 2007a, S. 146 f.) stark verkürzte Form der Explikation, die 
den Fokus auf eine Kurzinterpretation der Vorstellungen legt und damit im Sinne der Nachvollzieh-
barkeit das Verständnis des Auswerters darlegt.  
Die weitere Auswertung verlässt die individuelle Ebene, sollen doch nach Analyse der individuellen 
Vorstellungen zu Wüste personenübergreifende grundlegende Denkmuster identifiziert werden. 
Diese Verallgemeinerung erfolgt mithilfe vergleichender Verfahren. Im Folgenden werden die einzel-
nen Auswertungsschritte detailliert dargelegt und begründet sowie am bereits im Rahmen der Auf-
bereitung aufgegriffenen Beispiel konkretisiert bzw. veranschaulicht. 
 
5.6.1 Strukturierende Inhaltsanalyse 
Die strukturierende Inhaltsanalyse nach MAYRING (2007, S. 82 ff.) strukturiert das zu untersuchende 
Material entsprechend der Zielsetzung bzw. Fragestellung nach formalen Aspekten, inhaltlichen As-
pekten, bestimmten Typen oder Skalierungen. Im Rahmen der vorliegenden Studie zielt dieser Aus-
wertungsschritt auf eine inhaltliche Strukturierung des Materials entsprechend der Forschungsfrage-
stellungen. Ziel ist es, die Aussagen zu einem thematischen Aspekt, die über den gesamten Inter-
viewverlauf verteilt sind, zu bündeln. Dazu wird bei der inhaltlichen Strukturierung mit einem Kate-
goriensystem gearbeitet, mithilfe dessen die Aussagen bestimmten Kategorien zugeordnet werden. 
Diese Kategorien leiten sich in dieser Studie deduktiv aus den durch die Forschungsfragestellungen 
im Interviewleitfaden manifestierten Teilbereichen ab (vgl. KELLE, KLUGE 2010, S. 67), so dass die Kate-
gorien vorab definiert werden können: Definition, Temperatur, Niederschlag, Oberflächenform, Was-
ser, Boden, Tiere, Pflanzen, Lage, Entstehung, Desertifikation, Menschen in der Wüste, Oasen sowie 
Interesse und Lerngeschichte. Entsprechend gängiger Verlaufsschemata bei der Erstellung von und 
der Arbeit mit Kategoriensystemen (vgl. BOS, TARNAI 1989, S. 9; MAYRING 2007, S. 83) erfolgt die An-
wendung des Kategoriensystems zunächst testweise bei einigen Interviews. In diesen Durchgängen 
wird die Tauglichkeit des Kategoriensystems geprüft und dieses gegebenenfalls modifiziert, Kodierre-
geln formuliert (siehe Abbildung 7) und Ankerbeispiele (Ankerbeispiel zum Code „Entstehung von 
Wüste“ siehe Abbildung 8; vollständige Ankerbeispiele siehe M 15 im Anhang) benannt. Außerdem 
können aus dem Material weitere sinnvoll erscheinende Kategorien entwickelt und damit das Kate-
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goriensystem weiter ausdifferenziert werden (vgl. BORTZ, DÖRING 2009, S. 330), so dass der Prozess 
der Entwicklung des Kategoriensystems insgesamt deduktive und induktive Elemente enthält (vgl. 
BOS, TARNAI 1989, S. 8). 
 

 
Abbildung 7: Kodierregeln und allgemeine Hinweise zum Kodieren 
 
Die Kodierung erfolgt in dieser Studie softwaregestützt mit dem Programm MAXQDA (vgl. KUCKARTZ 
2007). Das softwaregestützte Vorgehen bietet den Vorteil, dass sowohl Kategoriensystem als auch 
Kodierungen im Prozess flexibel veränderbar sind und die Kodierungen von einem zweiten Kodierer 
geprüft werden können. Im Rahmen der Festlegung von Kodierregeln und Ankerbeispielen (siehe 
Abbildung 7 und Abbildung 8) sind weitere Regeln für das Kodieren in MAXQDA zu formulieren. So ist 
die Kodiereinheit festzulegen, womit die Texteinheit (z. B. Wort, Halbsatz, Satz, Absatz) bezeichnet 
wird, die einer Kategorie zugeordnet werden kann (vgl. BORTZ, DÖRING 2009, S. 330). Als kleinste Ko-
diereinheit wird in dieser Studie ein Satz festgelegt, da nur auf diese Weise der inhaltliche Sinn einer 
Aussage erhalten bleibt. Da es sich um eine inhaltliche Strukturierung handelt, bei der die Themen-
bereiche durchaus Überschneidungen aufweisen können, also nicht trennscharf sind, ist doppeltes 
Kodieren einer Aussage zu zwei oder mehreren Kategorien möglich und beabsichtigt.  
 

 
Abbildung 8: Ankerbeispiel für den Code „Entstehung von Wüsten“; vollständige Ankerbeispiele siehe M 15 im Anhang 
 
Die Güte der Kodierung und damit der inhaltlichen Strukturierung wird durch die Prozesshaftigkeit 
des Kategoriensystems und des Kodierens, die aufgestellten Kodierregeln mit Ankerbeispielen und 
durch erneutes Kodieren durch einen weiteren Auswerter (Intercoderreliabilität, s.u.) sowie zeitver-
setztes erneutes Kodieren durch den ersten Kodierer (Intracoderreliabilität, s.u.) gewährleistet. Auf 
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diese Weise kann auf Basis eines Vergleiches der drei Kodierungen und nachfolgender Diskussion 
sichergestellt werden, dass wesentliche Aussagen zu den jeweiligen thematischen Bereichen auch 
tatsächlich registriert und aufgenommen werden. Zusätzlich kann die Berechnung der Inter- und 
Intracoderreliabilität Hinweise darauf liefern, wie groß die Zahl der übereinstimmenden Kodierungen 
ist und ob es bei bestimmten Interviews oder bestimmten Codes auffällig schlechtere Coderüberein-
stimmungen gibt. Diese Hinweise, die in den Schritten des Kodierprozesses direkte Berücksichtigung 
finden, sind im Rahmen dieser Studie von weit größerem Interesse als die berechneten Zahlenwerte 
der Inter- bzw. Intracoderreliabilität, zumal das Ziel eine inhaltliche Strukturierung der Aussagen ist, 
nicht beispielsweise die Bewertung einer Antwort hinsichtlich des Grades der fachlichen Richtigkeit 
im Sinne einer Skalierung. Zur Berechnung der Inter- und Intracoderreliabilität wird aus der Vielzahl 
von Verfahren (vgl. z. B. BORTZ, DÖRING 2009, S. 276 f.; FRÜH 2011, S. 188 ff.; WIRTZ, CASPAR 2002, S. 45 
ff.) auf eines zurückgegriffen, welches die prozentuale Übereinstimmung der Kodierungen untersucht 
(vgl. HOLSTI 1969, S. 140). Wenngleich bei diesem Verfahren die zufällige Übereinstimmung von Ko-
dierungen nicht berücksichtigt wird, was mit einer Überschätzung der Qualität der Beurteilungsgüte 
einhergeht (vgl. MAYRING 2007, S. 113; WIRTZ, KUTSCHMANN 2007, S. 372), findet es in dieser Studie 
dennoch Verwendung. Die Gründe dafür liegen in der bereits zuvor genannten eher analytischen 
denn als Qualitätsmerkmal dienenden Bedeutung der errechneten Zahlenwerte, der Vielzahl von 
Kategorien, die zusammen mit der Tatsache, dass nicht jede Textstelle einer Kategorie zugeordnet 
wird, zufällige Übereinstimmungen unwahrscheinlicher werden lassen sowie in der relativen Einfach-
heit des Berechnungsverfahrens (vgl. MAYRING 2007, S. 113). Zur Berechnung der Inter- bzw. Intra-
coderreliabilität wird eine Mindestüberschneidung von gleich kodierten Textsegmenten von 20 Zei-
chen festgelegt, nicht einbezogen wird ‚Interesse‘ bzw. ‚Vorerfahrung‘ als nicht inhaltstragende Kate-
gorie. Das Reliabilitätsmaß R berechnet sich dabei wie folgt (vgl. HOLSTI 1969, S. 140):  
 R = Zahl	der	Kodierer ∗ Zahl	übereinstimmender	Urteile 	Zahl	aller	Kodierurteile  

 
Bei der Berechnung der Reliabilität erreichen die prozentualen Häufigkeiten übereinstimmender 
Kodierungen durch unterschiedliche Kodierer (Intercoderreliabilität) für die einzelnen Codes durch-
weg hohe Werte von R ≥ .81, der Mittelwert übereinstimmender Kodierungen insgesamt liegt bei .85 
(siehe Tabelle 9).  
 
Tabelle 9: Ergebnisse der Intercoderreliabilitätsprüfung nach Codes, Überschneidung mind. 20 Zeichen 

Ergebnisse der Intercoderreliabilitätsprüfung: Gesamt: R =  .85
 Gesamt (gruppiert, Mittelwert): R =  .85
Einzelergebnisse nach Codes: 
 
Codename C1 C2 CÜ R 
 
Boden 144 145 125 .87 
Definition 253 253 211 .83 
Entstehung 114 111 97 .86 
Lage von Wüsten 147 146 123 .84 
Menschen 231 277 205 .81 
Niederschlag 84 79 67 .82 
Oasen 144 138 130 .92 
Oberflächenform 142 148 124 .86 
Pflanzen 195 206 174 .87 
Temperaturen 207 209 182 .88 
Tiere 105 122 99 .87 
Veränderung von Wüsten 205 204 183 .89 
Wasser in der Wüste 273 249 214 .82 
 
Gesamtsumme 2244 2287 1934 .85 
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Auch bezüglich des erneuten, zeitversetzten Kodierens durch den ersten Kodierer (Intracoderreliabili-
tät) ergeben sich für alle Codes Werte von R ≥ .79 (siehe Tabelle 10), der Mittelwert übereinstim-
mender Kodierungen aller Codes liegt bei .89. Es lässt sich somit feststellen, dass es keine auffällig 
niedrigen Inter- bzw. Intracoderreliabilitäten bezüglich einzelner Codes gibt. 
 
Tabelle 10: Ergebnisse der Intracoderreliabilitätsprüfung nach Codes, Überschneidung mind. 20 Zeichen 

 Gesamt: R =  .89
 Gesamt (gruppiert, Mittelwert): R =  .89
Einzelergebnisse nach Codes:  
   
Codename C1 C2 CÜ R 
 
Boden 144 139 112 .79 
Definition 253 227 216 .90 
Entstehung 114 111 99 .88 
Lage von Wüsten 147 149 136 .92 
Menschen 229 235 203 .88 
Niederschlag 84 86 77 .91 
Oasen 144 154 138 .93 
Oberflächenform 141 149 131 .90 
Pflanzen 193 185 174 .92 
Temperaturen 206 211 184 .88 
Tiere 105 106 92 .87 
Veränderung von Wüsten 205 201 193 .95 
Wasser in der Wüste 272 249 214 .82 
 
Gesamtsumme 2237 2202 1969 .89 

 
Neben der Prüfung der Inter- und Intracoderreliabilität auf Ebene der Codes werden diese auch für 
die einzelnen Interviews geprüft. Ziel dabei ist es ebenfalls, möglicherweise vorhandene auffällig 
niedrige Coderübereinstimmungen zu identifizieren und diese Interviews ggf. einer erneuten, von 
beiden Kodierern gemeinsamen durchgeführten Analyse zu unterziehen. Die Ergebnisse der Inter-
coderreliabilitätsprüfung (siehe Tabelle 11) ergeben für die einzelnen Interviews Werte zwischen .82 
und .90, die der Intracoderreliabilitätsprüfung (siehe Tabelle 12) Werte zwischen .86 und .93. Damit 
liegt auch diesbezüglich eine hohe Zahl von übereinstimmenden Kodierungen vor, besondere Auffäl-
ligkeiten bei einzelnen Interviews sind nicht zu verzeichnen. 
  
Tabelle 11: Ergebnisse der Intercoderreliabilitätsprüfung nach Interviews, Überschneidung mind. 20 Zeichen 

01_David .84  10_Jannik .82 
03_Anne .88  12_Marie .85 
04_Carlotta .84  13_Anna .89 
05_Finn .90  15_Lisa .82 
06_Nina .85  16_Mirco .85 
08_Celina .87  17_Jaqueline .85 
09_Berit .83   

 
Tabelle 12: Ergebnisse der Intracoderreliabilitätsprüfung nach Interviews, Überschneidung mind. 20 Zeichen 

01_David .87  10_Jannik .89 
03_Anne .86  12_Marie .89 
04_Carlotta .90  13_Anna .93 
05_Finn .89  15_Lisa .89 
06_Nina .89  16_Mirco .87 
08_Celina .87  17_Jaqueline .92 
09_Berit .87   
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Nach der zufriedenstellenden Prüfung der Inter- und Intracoderreliabilitäten werden die codierten 
Textsegmente nach einzelnen Codes getrennt aus MAXQDA in Word exportiert. Als Ergebnis der Ko-
dierung liegen nach Kategorien (‚Codes‘) geordnete Codings vor, die innerhalb der Kategorien jedoch 
noch ungeordnet sind und Dopplungen enthalten (als Beispiel siehe Abbildung 9). Die weitere Bear-
beitung erfolgt in den Textdokumenten in Form einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanaly-
se. 
 

 
(84-88) Früher gab es noch keine Wüsten, da war der Sand auf der ganzen Welt verteilt. Durch den Wind hat sich dann der Sand in 
Wüsten zusammengetragen (Der Wind hat viel Sand zusammengeblasen), so dass an verschiedenen Orten Wüsten entstanden sind. 
 
(94) Der Wind weht nicht von allen Seiten, sondern immer aus verschiedenen Richtungen. Man unterscheidet ja beispielsweise auch 
Nordwinde oder Südwinde und ziemlich oft kommen die ja aus einer Richtung. An einem Ort (Punkt) blasen die halt zusammen. Dort 
lagert sich dann halt alles ab, was da hin geblasen wurde. Dadurch entstanden dann Wüsten. 
 
(95-96) Bei uns gibt es keinen Punkt, an dem sich die Winde aus unterschiedlichen Richtungen treffen (wo alle zusammentreffen). 
 
(97-102) Selbst wenn bei uns die Winde zusammentreffen würden, wäre es jetzt unwahrscheinlich, dass sich eine Wüste bildet. Denn 
wenn man von jetzt ausgeht, muss die ganze Wüste ja wieder hier hin wehen. Es würde sich hier dann ziemlich viel sammeln, wie auf 
einer großen Müllhalde. Alles wird hier hin geweht, an diesen Punkt. Ich würde sagen, dass es hier noch viel windiger wäre, alles würde 
sich verteilen. Und ich schätze, dass auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen, das Gelände beispielsweise. Ich schätze, dass in 
tieferen Gegenden eher Wüsten entstehen als in höher gelegenen. Denn es würde im Prinzip ja alles in diese Grube (tieferen Bereich) 
fallen. 
 
(108-110) Wüsten liegen ziemlich oft in der Mitte (im Mittelpunkt). In Australien zum Beispiel ist es in der Mitte wahrscheinlich wärmer, 
herrschen also eher Klimabedingungen für eine Wüste als an der Küste. Es gibt dort sicherlich Winde, es ist ja an der See. Und diese 
Winde treffen sich ja im Prinzip. Wenn sich Winde auf dem Land treffen, beispielweise auf solchen Inseln, würden sie sich ja in der Mitte 
(im Mittelpunkt) treffen. Aber es gibt sicherlich auch Wüsten im Wasser (Unterwasserwüsten).  
 
(111-120) Ob eine Wüste entsteht, hat auch etwas mit den Regenfällen zu tun. Richtung Küste fällt mehr Regen als in der Mitte des 
Kontinents, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Denn im Meer kann viel Wasser verdunsten und das fällt (kommt) als Regen wieder 
runter. In der Mitte ist deswegen nicht so viel Regen. Und am Meer direkt kann eigentlich nicht viel Wüste sein. 
 
(158-159) Beim Großteil des Sandes können wir Menschen nicht sagen, wie er entstanden ist. Es muss ja alles irgendwie am Anfang 
entstanden sein. Es war halt auf einmal (einfach so) da oder ist über kürzere oder längere Zeit entstanden – aber man kann ja nicht 
sagen wie. Im Prinzip ist Sand ja auch vertrocknete Erde. Würde ich Erde von hier total austrocknen, würde ich auch solchen Sand 
kriegen. So hat sich im Laufe der Zeit in trockenen Gegenden sicherlich noch mehr Sand gebildet.  
 
(182-183) Sie sind wahrscheinlich irgendwann an den Rand einer Wüste gekommen oder in der Wüste geblieben, als diese entstanden 
ist. Die Wüste wandert ja ziemlich langsam. 
 

Abbildung 9: Beispiel für aus MAXQDA exportierte Codings, Interview 16, Themenbereich ‚Entstehung von Wüsten‘ 
 
5.6.2 Zusammenfassende Inhaltsanalyse I 
In einem ersten zusammenfassenden Schritt werden die Aussagen innerhalb der Kategorien gebün-
delt, wobei Wiederholungen entfernt werden. Enthält eine Passage mehrere im Sinne der For-
schungsfragen wesentliche und inhaltstragende Aussagen, so ist eine Aufgliederung in zwei Abschnit-
te möglich und sinnvoll, um den Fokus auf zentrale Aussagen legen zu können (siehe Abbildung 10). 
Waren bei der Strukturierung die deduktiv anhand von Forschungsfragen und Leitfaden erstellten 
Kategorien leitend, so erfolgt die Zusammenfassung innerhalb der Kategorien in erster Linie induktiv 
auf Basis des Interviewmaterials. Bei dieser Form der Zusammenfassung ist ein beständiger Rückgriff 
auf Transkript und redigierte Fassung notwendig und wird dadurch gewährleistet, dass zeitgleich die 
Software MAXQDA mit den entsprechenden Programmfenstern geöffnet ist.  
 
5.6.3 Zusammenfassende Inhaltsanalyse II 
Als methodisch eigener Schritt erfolgt eine weitere Zusammenfassung dergestalt, dass einzelne 
Sinneinheiten innerhalb der Kategorien mit einer prägnanten, aber inhaltstragenden Überschrift 
versehen werden. Auf diese Weise soll die geäußerte Vorstellung auf den wesentlichen inhaltlichen 
Kern reduziert erkennbar sein, zugleich ist durch die direkte Nähe und das Beibehalten der eng am 
Sprachstil der Schüler formulierten Langfassung sowie durch die Verweise auf die Herkunft der Aus-
sage durch Absatznummern die Nachvollziehbarkeit gegeben (siehe Abbildung 10). Hinsichtlich der 
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Komplexität der so formulierten Vorstellungen können die verdichteten Aussagen auf der Ebene der 
Konzepte (vgl. GROPENGIEßER 2007a, S. 29 ff.) eingeordnet werden.  
 

 
früher war Sand auf ganzer Welt verteilt (84-88)  
Früher gab es noch keine Wüsten, da war der Sand auf der ganzen Welt verteilt.  
 
Wind hat Sand in Wüsten zusammengetragen (84-88) 
Durch den Wind hat sich dann der Sand in Wüsten zusammengetragen (Der Wind hat viel Sand zusammengeblasen), so dass an ver-
schiedenen Orten Wüsten entstanden sind. 
 
Wüsten entstehen dort, wo Winde zusammentreffen (94, 95-96)  
Der Wind weht nicht von allen Seiten, sondern immer aus verschiedenen Richtungen. Man unterscheidet beispielsweise auch Nordwin-
de oder Südwinde und ziemlich oft kommen die aus einer Richtung. An einem Ort (Punkt) blasen die halt zusammen. Dort lagert sich 
dann halt alles ab, was da hin geblasen wurde. Dadurch entstanden dann Wüsten. Bei uns gibt es keinen Punkt, an dem sich die Winde 
aus unterschiedlichen Richtungen treffen (wo alle zusammentreffen). 
 
Wüsten entstehen eher in tieferen Gegenden (97-102)  
Selbst wenn bei uns die Winde zusammentreffen würden, wäre es jetzt unwahrscheinlich, dass sich eine Wüste bildet. Denn wenn man 
von jetzt ausgeht, muss die ganze Wüste wieder hier hin wehen. Es würde sich hier dann ziemlich viel sammeln, wie auf einer großen 
Müllhalde. Alles wird hier hin geweht, an diesen Punkt. Ich würde sagen, dass es hier noch viel windiger wäre, alles würde sich verteilen. 
Ich schätze, dass auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen, das Gelände beispielsweise. Ich schätze, dass in tieferen Gegenden eher 
Wüsten entstehen als in höher gelegenen. Denn es würde im Prinzip alles in diese Grube (tieferen Bereich) fallen. 
 
Wüsten entstehen in wärmerer Mitte von Kontinenten (108-110)  
Wüsten liegen ziemlich oft in der Mitte (im Mittelpunkt). In Australien zum Beispiel ist es in der Mitte wahrscheinlich wärmer, herrschen 
also eher Klimabedingungen für eine Wüste als an der Küste.  
 
Wüsten entstehen eher in regenarmen Gebieten, nicht direkt am Meer (111-120)  
Ob eine Wüste entsteht, hat auch etwas mit den Regenfällen zu tun. Richtung Küste fällt mehr Regen als in der Mitte des Kontinents, das 
ist ein ganz entscheidender Faktor. Denn im Meer kann viel Wasser verdunsten und das fällt (kommt) als Regen wieder runter. In der 
Mitte ist deswegen nicht so viel Regen. Am Meer direkt kann eigentlich nicht viel Wüste sein. 
 
Sandentstehung unklar (158-159)  
Beim Großteil des Sandes können wir Menschen nicht sagen, wie er entstanden ist. Es muss alles irgendwie am Anfang entstanden sein. 
Es war halt auf einmal (einfach so) da oder ist über kürzere oder längere Zeit entstanden – aber man kann nicht sagen wie.  
 
Sand entsteht aus vertrockneter Erde (158-159) 
Im Prinzip ist Sand auch vertrocknete Erde. Würde ich Erde von hier total austrocknen, würde ich auch solchen Sand kriegen. So hat sich 
im Laufe der Zeit in trockenen Gegenden sicherlich noch mehr Sand gebildet. 
 

Abbildung 10: Beispiel für Ergebnis nach Zusammenfassender Inhaltsanalyse I und II, Interview 16, Themenbereich ‚Ent-
stehung von Wüsten‘ 
 
Für die Bereiche ‚Entstehung von Wüsten‘ und ‚Ausbreitung von Wüsten / Desertifikation‘ wird die 
Auswertung auf individueller Schülerebene ausführlicher als für die anderen Themenbereiche vorge-
nommen, da beide Themen einen prozesshaften und vernetzten Charakter haben, der durch einzelne 
Kernaussagen bzw. Konzepte nur bedingt wiedergegeben werden kann. Daher werden auf Basis der 
zusammengefassten Aussagen im Sinne von Konzepten Concept Maps (vgl. SCHRAMKE 1999, S. 18 ff.) 
erstellt, die auf der einen Seite die Zusammenhänge der einzelnen Konzepte verdeutlichen, auf der 
anderen Seite mit kleinschrittigeren und weniger verdichteten Aussagen arbeiten, so dass die Vor-
stellungen der Schüler zu diesen beiden Themenbereichen jeweils umfassend visualisiert werden 
können (als Beispiel siehe Abbildung 11). Die Concept Map als Verknüpfung zahlreicher einzelner 
Konzepte erreicht dabei entsprechend der Klassifikation nach GROPENGIEßER (2007a, S. 29 ff.) die 
Komplexitätsebene von subjektiven Theorien. 
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Abbildung 11: Beispiel für Concept Map zur ‚Entstehung von Wüsten‘, Interview 16 
 
Die starke Informationsreduktion im Rahmen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse geht mit einer 
umfangreichen Interpretation durch den Auswerter einher, insbesondere hinsichtlich der Entschei-
dung, nach welchem inhaltlichen Aspekt zusammengefasst wird. Die Güte dieses interpretativen 
Vorgehens wird zusammen mit dem ersten Schritt der zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Kap. 
5.6.2) gesichert, indem zum einen die bereits genannte Nachvollziehbarkeit gewährleistet wird und 
zum anderen ein zweiter Auswerter hinzugezogen wird. Dadurch ist es möglich, die ersten Interviews 
von zwei Auswertern getrennt zu bearbeiten und die Ergebnisse jeweils Schritt-für-Schritt miteinan-
der verglichen. Dabei wird darauf geachtet, ob hinsichtlich des inhaltlichen Gehalts ähnliche Ergeb-
nisse erzielt werden, während angesichts der Subjektivität des Schrittes die sprachlichen Formulie-
rungen als unterschiedlich akzeptiert werden. Das unabhängige Arbeiten von zwei Auswertern und 
der nachfolgende Vergleich zeigen, dass trotz der Subjektivität des interpretativen Vorgehens wei-
testgehend inhaltlich vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. Liegen Unterschiede vor, werden die-
se zum Anlass genommen, gemeinsam die unterschiedlichen Interpretation zu diskutieren und zu 
einem konsensuellen Ergebnis zu führen (vgl. SCHMIDT 2010, S. 479). Angesichts des erheblichen Auf-
wandes wird nach der Feststellung, dass die beiden Schritte der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 
zu im Wesentlichen übereinstimmenden Ergebnissen führen, für die weiteren Interviews ein anderes 
Vorgehen gewählt: Die Auswertungsschritte werden lediglich durch einen Auswerter durchgeführt, 
ein zweiter Auswerter prüft im Nachgang die Nachvollziehbarkeit, unterschiedliche Interpretationen 
werden gemeinsam diskutiert. Durch dieses zweischrittige Verfahren, welches ebenfalls bei der Er-
stellung der Concept Maps Anwendung findet, soll die Güte der Auswertung trotz unzweifelhaft vor-
handener Subjektivität gewahrt werden.  
 
5.6.4 Kurzinterpretation der Vorstellungen 
In einem nächsten Schritt erfolgt eine Kurzinterpretation der Vorstellungen der Schüler strukturiert 
durch die thematischen Teilbereiche bzw. Kategorien (als Beispiel siehe Abbildung 12). Diese Inter-
pretation soll zum einen das Verständnis des Auswerters darlegen und nachvollziehbar machen, zum 
anderen sollen auffällige Widersprüche und Besonderheiten thematisiert werden, wobei Bezüge zu 
anderen Kategorien hergestellt werden; das Interview wird also trotz der Gliederung in thematische 
Abschnitte als Ganzes in den Blick genommen. Als explizierende Inhaltsanalyse im Sinne einer Kon-
textanalyse nach MAYRING (2002, S. 117 ff.; 2007, S. 77 ff.) werden auch die in der Auswertung nicht 
als eigene Kategorien ausgewerteten Bereiche ‚Interesse‘ bzw. ‚Vorerfahrung‘ als Quellen herange-
zogen, um widersprüchliche oder schwer verständliche Aussagen verständlicher zu machen. 
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Möglich und interessant wäre im Rahmen dieses Schrittes eine metaphernanalytische Untersuchung 
der Materials (vgl. GROPENGIEßER 2006; SCHMITT 2010; 2011a; 2011b), die Hinweise auf die Herkunft 
und den Konstruktionsprozess der Vorstellungen liefern kann. Angesichts der Zielsetzung und Aus-
richtung dieser Studie wird darauf jedoch verzichtet. 
 

 
Mircos Aussagen zur Entstehung von Wüsten beziehen die Lage der Wüstengebiete mit ein. Wüsten entstehen in der Mitte der Konti-
nente, wo Winde zusammentreffen, die Temperaturen höher und die Niederschläge geringer als an den Küsten sind. Kerngedankengang 
zur Entstehung ist der Transport des Sandes durch den Wind. Der früher über die ganze Erde verteilte Sand wird vom Wind zu Wüsten 
zusammengeweht, und zwar an Punkten, wo sich die Winde aus unterschiedlichen Richtungen treffen. Versucht man den zunächst 
verwirrenden Satz „Der Wind weht nicht von allen Seiten, sondern immer aus verschiedenen Richtungen“ im Kontext zu verstehen, so 
ist zu vermuten, dass Mirco Folgendes meint: Der Wind weht nicht dauernd wechselnd von unterschiedlichen Seiten, sondern beständig 
aus einer Richtung; die Richtung kann je nach Standort eine andere sein. Dies würde zu seiner Vorstellung von Nord- und Südwinden 
sowie beständigen Winden, die Temperatur und Sand transportieren passen. Die Entstehung des Sandes ist Mirco zunächst unklar, erst 
auf nochmalige Nachfrage erklärt er, vertrocknete Erde werde zu Sand.  
 

Abbildung 12: Beispiel für eine Kurzinterpretation der Vorstellungen im Sinne einer explizierenden Inhaltsanalyse, Inter-
view 16, Themenbereich ‚Entstehung von Wüsten‘ 

 
5.6.5 Verallgemeinerung durch vergleichende Verfahren 
Die bisherigen Auswertungsschritte beziehen sich allesamt auf die individuelle Ebene, also die Analy-
se von Vorstellungen einzelner Schüler. Ziel dieser Studie ist es jedoch darüber hinaus, grundlegende, 
personenübergreifende Denkmuster zu identifizieren. Grundsätzlich ist dazu die Frage zu klären, ob 
und inwieweit eine Verallgemeinerung bei geringer Probandenzahl zulässig ist. Während beispiels-
weise BORTZ und DÖRING (2009, S. 366) die Auffassung vertreten, dass Generalisierbarkeit nur gege-
ben ist, wenn zusätzlich zum qualitativen Vorgehen quantifizierende Schritte durchgeführt werden, 
zumindest aber die Probandenauswahl als Zufallsstichprobe getroffen wird, werden aus Perspektive 
der qualitativen Forschung durchaus unterschiedliche Verfahren zur Verallgemeinerung qualitativer 
Daten aufgezeigt (vgl. FLICK 2001, S. 114 ff.; 2008, S. 108 f.; LAMNEK 2010, S. 165 f.). Der zugrundelie-
gende Generalisierungsbegriff ist dabei ein anderer als in der quantitativen Forschung (vgl. LAMNEK 
2010, S. 164), es geht nicht um Repräsentativität und durchschnittliche Häufigkeiten von bestimmten 
Vorstellungen (vgl. GROPENGIEßER 2007a, S. 128 f., 148 f.; JANßEN-BARTELS, SANDER 2004, S. 111). Viel-
mehr meint Verallgemeinerung etwas Allgemeines im Besonderen zu finden (vgl. JANßEN-BARTELS, 
SANDER 2004, S. 111 f.), also grundlegende Kategorien von Vorstellungen abzuleiten, die gemeinsame 
Merkmale aufweisen (vgl. GROPENGIEßER 2007a, S. 148). Damit geht die Auswertung über den Einzel-
fall hinaus, indem im nächsten Schritt „fallvergleichende Auswertungen“ (LAMNEK 2010, S. 165) vor-
genommen werden. JANßEN-BARTELS und SANDER (2004, S. 114 f.) stellen drei vergleichende Verfahren 
zur Verallgemeinerung von Schülervorstellungen vor, die von einem internen Vergleich der innerhalb 
der Studie erhobenen individuellen Vorstellungen über einen Vergleich der Schülervorstellungen mit 
fachlichen Vorstellungen bis hin zum Vergleich mit anderen empirischen Studien reichen. Das als 
„interner Vergleich“ (JANßEN-BARTELS, SANDER 2004, S. 114) bezeichnete Verfahren fokussiert auf we-
sentliche Gemeinsamkeiten zwischen den zwar im Detail unterschiedlichen Vorstellungen (vgl. ebd.) 
wie auch auf grundlegende Divergenzen (vgl. KELLE, KLUGE 2010, S. 79). Letztlich werden die Ergebnis-
se aus der individuellen Ebene schrittweise in „allgemeinere und abstraktere Zusammenhänge“ (FLICK 
2001, S. 115) übertragen. Dazu werden alle Aussagen aller interviewten Schüler geordnet nach den 
inhaltlichen Kategorien herangezogen, diese „Textsegmente werden dann fallübergreifend in einer 
Synopse zusammengestellt und analysiert“ (KELLE, KLUGE 2010, S. 76). Dieses Vorgehen kann man als 
thematisch vergleichendes und fallübergreifendes Verfahren bezeichnen (vgl. ebd.). Im Rahmen der 
Analyse werden nach mehrmaligem Lesen der Aussagen innerhalb einer Kategorie mithilfe von farbi-
gen Markierungen vergleichbare bzw. ähnlich gelagerte Vorstellungen, die sich auf den gleichen 
thematischen Aspekt beziehen, gekennzeichnet. Dabei liegt der Fokus auf grundlegenden Gemein-
samkeiten, also auf im Kern ähnlichen Vorstellungen, die sich in den Details ihrer Ausprägung durch-
aus unterscheiden können. Für die inhaltlichen Kategorien ‚Entstehung‘ und ‚Ausbreitung von Wüs-
ten‘ werden zusätzlich zu den Textpassagen die erstellten Concept Maps herangezogen und vergli-
chen. In einem nächsten Schritt werden übergreifende, inhaltstragende Bezeichnungen für die ver-
allgemeinerten Vorstellungen auf höherem Abstraktionsniveau formuliert.  
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Die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens wird gewährleistet, indem zum einen die Namen der Schüler, 
die diese Vorstellungen geäußert haben, in Form der Interviewnummer in Klammern hinter die ver-
allgemeinerte Aussage gesetzt werden. Zum anderen wird die verallgemeinerte Vorstellung be-
schrieben und erläutert, wobei Bezüge zu den einzelnen Schülern aufgezeigt und auf im Detail unter-
schiedliche Ausprägungen wie auch den gemeinsamen Kern der individuellen Vorstellungen einge-
gangen wird (als Beispiel siehe Abbildung 13). 
 

 
Wind weht Sand zu Wüsten zusammen (01, 05, 06, 08, 09, 12, 16) 
In dieser Vorstellungskategorie spielt der Wind die zentrale Rolle. Der Wind transportiert den Sand und trägt ihn zusammen, so dass 
Wüsten entstehen. Diese gemeinsame Kernvorstellung kommt bei mehreren Schülern in modifizierter und unterschiedlich ausdifferen-
zierter Form vor. Während zum Beispiel Marie (12) lediglich diesen genannten Gedankengang äußert, bezieht Mirco (16) Erklärungen 
zum Ort der Wüstenentstehung mit ein, wonach Wüsten an den Orten entstehen, an denen Winde zusammentreffen. Auffällig ist zu-
dem, dass einige Schüler annehmen, der Sand sei früher überall bzw. über die ganze Welt verteilt gewesen und werde von den Winden 
zusammengetragen (01, 05, 12, 16). Außerdem ist mit der Vorstellung des Windes als Wüstenbildner eine Vorstellung von Wüste ver-
bunden, in der sich die Wüste in Form von Sand über die ursprüngliche Landschaft legt (05, 06, 09). Dieses korrespondiert mit der Vor-
stellung einer über dem Boden liegenden dicken Sandschicht (05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, siehe Boden), steht jedoch zum Teil in 
einem logischen Widerspruch zur Ausbreitung von Wüsten durch den Wind, der Sand auf neben der Wüste liegende Gebiete weht (01, 
05, 08, 09, 15, 16, 17, siehe Wüstenausbreitung). Die Vorstellungen von der Entstehung von Wüsten durch Zusammenwehen von Sand 
und das Ausbreiten der Wüste durch Weiterverteilen lassen sich zum Teil bei den gleichen Schülern feststellen (01, 05, 08, 09, 16), was 
darauf hindeutet, dass die Schüler dieses nicht als Widerspruch wahrnehmen, sondern vielmehr über die Themenbereiche hinweg mit 
dem Wind als zentraler Kategorie arbeiten. Dass darüber hinaus Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichen Vorstellungsmustern 
zur Wüstenentstehung möglich sind, zeigt sich am Beispiel von Celina (08), die die Vorstellung, das Meer spüle Sand an, mit der Trans-
portkraft des Windes, der diesen Sand dann weiter zu den Wüsten trage, verbindet. Insgesamt sind für dieses Vorstellungsmuster unter-
schiedliche Ursprünge denkbar – zum einen alltagsweltliche aus unmittelbarer Erfahrung, denn den Transport von Sand kann man bei 
Wind am Strand erleben, zum anderen medial vermittelte. Zu letzteren zählen zum Beispiel Berichte über Sahara-Sand, der bis zu uns 
nach Deutschland geweht wird, aber auch über Sandstürme, bei denen ein Sandtransport durch Wind stattfindet. Solche Berichte über 
Sandstürme lassen sich sowohl in Nachrichten und Presse als auch in Filmen und Comics finden. Als Assoziation zu Wüste werden häufig 
Sandstürme genannt – sowohl in dieser Studie als auch bei ADAMINA (2008). 
 

Abbildung 13: Beispiel für verallgemeinerte Vorstellung und deren Erläuterung, Themenbereich ‚Entstehung von Wüs-
ten‘, Vorstellungsmodell ‚Wind weht Sand zu Wüsten zusammen‘, die Ziffern stellen die Interviewnummern dar 
 
Neben dieser Nachvollziehbarkeit und argumentativen Absicherung der Verallgemeinerungen in 
Form der Erläuterungen erfolgt wie bei vorherigen Auswertungsschritten der Einbezug eines weite-
ren Auswerters, der die Verallgemeinerungen auf umgekehrtem Wege überprüft. Den Ausgangs-
punkt für diese Überprüfung bilden die verallgemeinerten Aussagen, die Schritt-für-Schritt mit den 
individuellen Vorstellungen in Beziehung gesetzt werden. Dabei wird für jede verallgemeinerte Aus-
sage geprüft, ob und inwieweit sie angesichts der individuellen Aussagen adäquat und nachvollzieh-
bar ist. Bei unklaren Formulierungen, unterschiedlichen Interpretationen und anderen Zuordnungen 
erfolgt im nächsten Schritt eine gemeinsam durchgeführte erneute Analyse und Diskussion, mit dem 
Ziel eines konsensuellen Ergebnisses (vgl. SCHMIDT 2010, S. 479). Als solches liegen am Ende der Aus-
wertung zu den einzelnen thematischen Bereichen verallgemeinerte Vorstellungen der Schüler vor, 
die als „Kategorien“ bzw. „kategorienbezogene Klassen von Vorstellungen“ (GROPENGIEßER 2005, S. 
183; 2007a, S. 148 f.) bezeichnet werden können, und grundlegende Muster von Denkstrukturen 
darstellen (vgl. GROPENGIEßER 2007a, S. 182). 
Von diesem thematischen Zugriff sind solche Vorstellungsmuster zu unterscheiden, die auf Perso-
nenebene Typen von Gedanken- bzw. Argumentationsmustern abbilden. Eine solche Typisierung der 
interviewten Schüler hinsichtlich ihrer Vorstellungen ist ein grundsätzlich mögliches Vorgehen, wel-
ches Zusammenhänge zwischen den thematischen Vorstellungsbereichen sichtbar macht. Beispiels-
weise lassen sich Aussagen dergestalt treffen, dass diejenigen Schüler, die Wüstenentstehung auf 
Weise ‚A‘ erklären, hinsichtlich der Vorstellungen zur Desertifikation auf Erklärungen nach Muster ‚C‘ 
zurückgreifen. Die Analyse solcher Zusammenhänge, die in eine Typenbildung mündet, war zu Beginn 
der Arbeit kein explizites Ziel, stattdessen lag der Fokus entsprechend der Forschungsfragen auf ei-
nem nach Themenbereichen strukturierten Zugriff. Die Stichprobengröße von n=13 und der Aufbau 
des Leitfadens entsprechend der thematischen Strukturierung lassen eine belastbare Typenbildung 
nicht zu. Die Vertiefung und Erweiterung durch eine quantitativ ausgelegte und auf den Ergebnissen 
dieser Erhebung beruhende Studie, kann für eine Typenbildung genutzt werden. In Rahmen dieser 
Studie wird aus den genannten Gründen darauf jedoch verzichtet. 
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5.6.6 Gütesicherung im Rahmen der Auswertung 
Den Gütekriterien kommt im Rahmen der Datenauswertung eine besondere Bedeutung zu, da in 
einem interpretativen Prozess von den Aussagen der Schüler auf deren nicht direkt ersichtliche Vor-
stellungen geschlossen werden muss (vgl. GROPENGIEßER 2007a, S. 142). Analog zu den Ausführungen 
zur Gütesicherung bei der Aufbereitung der Daten sollen daher hinsichtlich der Datenauswertung 
ebenfalls die Gütekriterien explizit aufgegriffen und überblicksartig zusammengestellt werden. Er-
gänzend zu den vorangegangen Erläuterungen sind die wesentlichen Maßnahmen zur Gütesicherung 
in der folgenden Tabelle zusammengestellt (siehe Tabelle 13).  
 
Tabelle 13: Maßnahmen zur Sicherung der Güte bei der Auswertung des Interviewmaterials 
> Indikation des Vorgehens 

Begründung des Vorgehens angesichts der Ziele der Studie und in Bezug auf Referenzstudien 
(siehe vorherige Ausführungen) 

> Regelgeleitetes Vorgehen 
Arbeit mit Kodierregeln und Ankerbeispielen (Strukturierende Qualitative Inhaltsanalyse) bzw. 
Regeln und Zielen der Auswertungsschritte 

> schrittweises Vorgehen 
Zergliederung der Auswertung in einzelne, methodisch kontrollierte Schritte  

> Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 
Dokumentation des Verfahrens bzw. Vorgehens sowie des Materials  
Kennzeichnung der Aussagen mit Absatznummern zur Rückverfolgung 
unabhängiges Kodieren von zwei Auswertern und Berechnung der Intra- und Intercodereliabili-
täten (Strukturierende Qualitative Inhaltsanalyse) bzw. Kontrolle durch zweiten Auswerter und 
Erzielen von konsensuellen Ergebnissen, in Zweifelsfällen Diskussion innerhalb der Arbeitsgrup-
pe 

> Argumentative Interpretationsabsicherung 
Durchführung der Kurzinterpretationen zum Offenlegen der Interpretation des Auswerters 

> Prozesshaftigkeit der Auswertung 
sukzessive (Weiter-)Entwicklung des Kategoriensystems (Strukturierende Qualitative Inhaltsan-
alyse) 
Rückbezüge bzw. Rückgriff auf Audiodatei, Transkript und redigierte Fassung 
rekursives Vorgehen, bei dem Änderungen bei vorläufig abgeschlossenen Schritten möglich 
sind 

 
5.7 Zusammenfassung des methodischen Vorgehens 
Für die Erhebung der vorunterrichtlichen Vorstellungen eignen sich angesichts von Fragestellung und 
Forschungsstand qualitative Methoden. Aus dem Set unterschiedlicher Verfahren und Interviewfor-
men werden halbstandardisierte, problemzentrierte und leitfadengestützte Interviews als adäquat 
ausgewählt. Im Rahmen der Vorarbeiten zur Konstruktion des Leitfadens erfolgt die Auswahl aufzu-
nehmender thematischer Aspekte unter Einbezug von fachwissenschaftlichen Literatur und Schulbü-
chern. Die methodische Umsetzung in Form von grundlegendem Leitfadenaufbau, Formulierung und 
Reihenfolge von Themenblöcken und Leitfadenfragen wird literaturgestützt vorgenommen. Der Leit-
faden wird vor dem Einsatz in der Arbeitsgruppe sowie im Sinne eines Expertenratings diskutiert und 
im Rahmen von sechs Vorstudien getestet und überarbeitet. In der Hauptstudie werden Schüler zu 
Beginn der 7. Klassenstufe im Alter von 12 bis 13 Jahren interviewt, da die Lehrplanvorgaben das 
Thema Wüste in der 7. Klassenstufe verorten. Die Auswahl der Schüler erfolgt innerhalb einer vorab 
festgelegten Samplestruktur, die durch Einbezug unterschiedlicher Bundesländer, Schulen und Klas-
sen eine Varianzmaximierung gewährleisten soll, zufällig. Die Zahl der geführten Interviews orientiert 
sich neben den zur Verfügung stehenden Ressourcen am Konzept der theoretischen Sättigung. Insge-
samt werden 18 Interviews geführt, von denen 13 für die Aufbereitung und Auswertung berücksich-
tigt werden. In den zwischen 54 und 88 Minuten dauernden Interviews werden die Vorstellungen zu 
den Themenbereichen Definition von Wüste inklusive Wüstencharakteristika, Temperatur und Nie-
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derschlag, Oberflächenform, Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen, Lage, Entstehung, Desertifikation bzw. 
Ausbreitung von Wüsten mit Ursachen, Folgen und Gegenmaßnahmen sowie Leben der Menschen in 
der Wüste mit Oasen, Nomadismus und Karawanen erhoben. Darüber hinaus werden abschließend 
Hinweise auf das Interesse und die Lerngeschichte zum Thema Wüste gesammelt. Im Rahmen der 
Aufbereitung der Interviews erfolgt nach der Transkription der als Audiodateien aufgezeichneten 
Interviews die Überführung in eine redigierte Fassung, die die Aussagen der Auswertung besser zu-
gänglich macht. Die Auswertung der Interviews wird mithilfe qualitativer, inhaltsanalytischer Verfah-
ren vorgenommen. Dabei folgt einer computergestützt mit der Software MAXQDA durchgeführten, 
strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse eine in zwei Schritte gegliederte zusammenfassende 
qualitative Inhaltsanalyse. Eine explizierende, qualitative Inhaltsanalyse legt die Interpretation des 
Auswerters dar, gibt wesentliche Aspekte der individuellen Vorstellungen in eigenen Worten wieder 
und stellt Bezüge zwischen den zunächst nach Themenblöcken analysierten Vorstellungen her.  
Im letzten Auswertungsschritt werden alle Aussagen der interviewten Schüler nach den inhaltlichen 
Kategorien geordnet herangezogen, fallübergreifend in einer Synopse zusammengestellt und analy-
siert. Durch das Identifizieren von grundlegenden Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den the-
menbezogenen Vorstellungen erfolgt eine schrittweise Übertragung der Ergebnisse von der individu-
ellen Ebene in allgemeinere und abstraktere Zusammenhänge. Als Ergebnis liegen verallgemeinerte 
Vorstellungen von Schülern der 7. Klasse zu den unterschiedlichen Themenbereichen von Wüste vor. 
Die Güte des methodischen Vorgehens wird durch ein begründetes, transparentes und exakt doku-
mentiertes Vorgehen beurteilbar. Ein regelgeleitetes, schrittweises und methodisch kontrolliertes 
Vorgehen soll zur Sicherung der Qualität ebenso beitragen, wie die intersubjektive Nachvollziehbar-
keit durch unabhängiges Arbeiten, wechselseitige Kontrollen unterschiedlicher Auswerter und Dis-
kussionen der interpretativen Schritte innerhalb der Arbeitsgruppe gewährleistet werden soll. 
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6 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 
Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse auf Ebene der einzelnen Schüler detailliert dokumen-
tiert, bevor im nächsten Schritt die Ergebnisse der Verallgemeinerung vorgestellt und abschließend 
die zentralen Ergebnisse der gesamten Studie zusammengefasst und diskutiert werden.  

 
6.1 Ergebnisse auf Ebene einzelner Schüler 
Die Reihenfolge bei der Darstellung der Ergebnisse auf Ebene der einzelnen Schüler ist jeweils iden-
tisch und entspricht den einzelnen Schritten, die im Rahmen der Methodik (Datenaufbereitung und -
auswertung, siehe Kap. 5) erläutert wurden. Auf das Transkript und die redigierte Fassung (Daten-
aufbereitung) folgen jeweils die geordneten und zusammengefassten Aussagen sowie die Kurzinter-
pretationen der Vorstellungen (Datenauswertung). Aufgrund des Umfangs wird auf einen Druck von 
Transkript und redigierter Fassung verzichtet. Da die geordneten und zusammengefassten Aussagen 
ebenso wie die Kurzinterpretationen einen wichtigen Bezugspunkt für die im nächsten Schritt erstell-
ten Concept Maps zu den Teilbereichen Entstehung und Ausbreitung von Wüsten bilden und zugleich 
Grundlage für die verallgemeinerten Vorstellungen sind, werden diese in die Druckfassung aufge-
nommen. Allerdings werden angesichts des Umfangs an dieser Stelle der Arbeit nur exemplarisch für 
ein Interview die geordneten und zusammengefassten Aussagen, Kurzinterpretationen sowie Con-
cept Maps dargestellt. Für alle weiteren Interviews sind lediglich Kurzinterpretationen und Concept 
Maps aufgeführt, während sich die detaillierten geordneten und zusammengefassten Aussagen im 
Anhang der Arbeit befinden (siehe M 16 - M 27 im Anhang), so dass bei Bedarf ein unkomplizierter 
Rückgriff auf dieses Material möglich ist.  
Die geordneten und zusammengefassten Aussagen sind entsprechend der Themenbereiche bzw. der 
Forschungsteilfragestellungen gegliedert aufgeführt. Die Ziffern in Klammern hinter den einzelnen 
Aussagen verweisen auf die Absatznummern in der redigierten Fassung und sollen eine Nachvoll-
ziehbarkeit gewährleisten. Die zusätzlich hinter den Vornamen der interviewten Schüler vermerkten 
Ziffern geben die Interviewnummer wieder, durch die trotz der Anonymisierung sichergestellt ist, 
dass keine Verwechslungen unterlaufen können und bei den verallgemeinerten Ergebnissen die Be-
züge zu den einzelnen Schülern sichtbar sind. Dabei sind die ursprünglichen Interviewnummern bei-
behalten worden, um im Sinne eines prozesshaften Vorgehens eine spätere Integration von weite-
ren, zunächst nicht für die Auswertung berücksichtigten Interviews möglich zu machen. Aus diesem 
Grund reicht die Nummerierung bis 17, obwohl nur 13 Interviews in die Auswertung eingegangen 
sind. 

 
6.1.1 Vorstellungen von David (01) 
Im Folgenden sind für David (01) exemplarisch die gesamten geordneten und zusammengefassten 
Aussagen nach Themenbereichen sortiert dokumentiert. Es folgt eine Kurzinterpretation der Vorstel-
lungen sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen Wüstenentstehung und Ausbreitung 
von Wüsten erstellten Concept Maps. 
 
Geordnete und zusammengefasste Aussagen von David (01) 
Definition | David (01) 
alles besteht aus Sand (02-04, 06, 157)  
In der Wüste besteht alles aus Sand und Sandbergen (Hügeln).  
 
große und gefährliche Wüste (02-04, 157)  
Es kommt einem ganz groß und drückend vor. Es ist irgendwie gefährlich, denn es sieht alles gleich 
aus. Es gibt keine richtigen Wege, so dass man sich da verirren kann. Man kann nur schwer in der 
Wüste überleben und man muss sich bestimmt an die Wüste angepasst haben. 
 
kaum Leben in der Wüste (02-04, 06, 09-10, 157)  
In einer Wüste ist es an vielen Stellen ganz kahl. In der Mitte der Wüste erkennt man kaum Leben 
(nichts Lebendes, ohne Lebewesen). Bei uns hat man viel mehr Gesellschaft als in der Wüste. Hier 
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sind überall Häuser und Menschen und ganz viel Leben. Bei uns ist es ganz farbenreich und in der 
Wüste gar nicht. 
 
Hitze in der Wüste (02-04, 06, 157)  
In der Wüste ist es ganz, ganz heiß. Die Sonne scheint megadoll. Die Sonne stelle ich mir ganz groß 
vor. Man spürt die Sonne und die Hitze. Man sieht den Himmel ganz klar. Die Luft ist durch die Sonne 
und die Hitze flimmernd (es schimmert). Es ist hell. 
 
Trockenheit in der Wüste (09-10, 157)  
Die Luft ist ganz, ganz trocken (wenig Luftfeuchtigkeit). Es regnet nur ganz selten, dann aber ganz 
doll. 
 
Armut und Rückständigkeit in der Wüste (09-10, 77-78)  
Bei uns ist es viel moderner als in der Wüste. Bei uns gibt es Wege und es hat alles eine Ordnung. Am 
Rand der Wüste sind erst nur ein paar Häuser (Häuschen), die alt und kaputt aussehen und ganz arm 
sind. 
 
heiße und leere Wüstenmitte (93-94, 115-118, 157, 160-162, 164)  
In der Mitte einer Wüste ist es ganz, ganz heiß (am heißesten), weil die Sonne da wieder ganz nah 
und heiß ist. Ich glaube nicht, dass im Mittelteil der Sahara eine Oase sein könnte, weil es da ganz 
heiß ist. Da ist es ganz dürr. Man erkennt kaum Leben. Bäume und Tiere sind nicht mittendrin in der 
Wüste. Menschen leben nicht an den ganz heißen Punkten in Wüsten (im Mittelpunkt). Leute gehen 
da nur zu bestimmten Zeiten hin. Ich glaube, in der ganz heißen Wüste liegt nichts, da ist es zu heiß. 
 
kühlere Schicht um die Mitte der Wüste herum (77-78, 93-94, 162-163)  
Nach der Mitte der Wüste (leicht um die Mitte der Wüste drum herum), stelle ich mir eine Schicht 
vor, wo es meistens ein bisschen kühler ist, noch ein paar Pflanzen stehen und Bäume wachsen, 
wenn es geregnet hat, und Tiere (Tiger) leben. Danach wird es immer grüner und farbiger. 
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Temperaturen | David (01) 
Tagesverlauf mit Maximum am Nachmittag und Minimum in der Nacht (09-10, 20-22)  
Nachts ist es in der Wüste kalt, knapp über null Grad. Morgens wird es wärmer, da sind es so zwölf 
Grad. Am Mittag wird es noch heißer, etwa 50 Grad, und am Nachmittag ist es am heißesten mit 
etwa 55 Grad. Am Ende des Nachmittags wird es kälter, abends sind es noch so fünfzehn Grad und 
nachts wird dann wieder ganz kalt, so knapp über null Grad. 
 
Hitze am Tag, weil Sonne direkt über und nah an der Wüste und weil Sand Hitze speichert (27-28, 29-
30, 31-32)  
Morgens wird es wärmer, weil die Sonne dann langsam hochkommt. Man sieht den Sonnenaufgang 
dann bestimmt ganz gut. Man sieht das auch an der Sonne, die nicht direkt knallgelb, sondern erst 
mehr rötlich ist, wenn sie aufgeht und untergeht. Sie strahlt nicht sofort voll Power. Im Laufe des 
Tages steigt (geht, wird) sie immer höher und ich stelle sie mir ganz heiß vor. Man sieht sie in Filmen 
so ganz groß. Die Sonne ist dann ganz schön nah an der Wüste und dann wird sie ganz schön heiß. 
Damit meine ich, dass die Sonne in so einem Bogen direkt über die Wüste kommt. Dann ist sie direkt 
oben und strahlt ganz gerade drauf, wie eine Lampe. Der Sand speichert (reflektiert) das irgendwie 
ein bisschen und wird auch ganz heiß. Nachmittags und abends wird es wieder kühler, weil die Sonne 
dann wieder langsam zur Seite weggeht und dann immer kleiner wird und man sie erst mal gar nicht 
mehr sieht. 
 
Kälte in der Nacht, weil nichts Wärmendes da ist (23-24, 25-26)  
In Büchern und Filmen kommt das oft vor, dass es in der Wüste nachts ganz kalt wird. In der Wüste 
ist nichts, was so wärmen kann, wie hier. Entweder die Sonne ist da oder sie ist gar nicht da. Wenn 
sie nicht da ist, gibt es nichts anderes, was wirklich wärmt. Farben machen einen warm. Wenn man 
rote Farben sieht, wird einem irgendwie wärmer, als wenn man schwarz oder so Eisigfarbenes sieht. 
In der Wüste sieht man gar nichts oder nur schwarz, weil es nachts ganz dunkel ist. Deswegen ist es 
in der Wüste nachts kalt. 
 
(kein) Frost in der Wüste (33-34)  
In der Wüste kann es nicht frieren. Also unter Null Grad (so kalt) kann es bestimmt sein, aber da ist 
eigentlich nichts, was frieren kann. 
 

Abbildung 14: Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von David (01) 
 
Jahresverlauf mit Minimum im Januar und Maximum im Juli (44, 47-48)  
Der kälteste Monat ist der Januar mit durchschnittlich etwa zwölf Grad, der wärmste ist der Juli mit 
etwa 28-29 Grad. Ab Februar wird es langsam jeden Monat etwas wärmer, bis es im Juni und Juli fast 
30 Grad sind. Ab August wird es langsam wieder kühler. 
 
  

 
Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 
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Jahreszeiten in der Wüste (45-46)  
In der Wüste muss es auch Jahreszeiten geben. Ich habe kein Bild von der Wüste, wo es wirklich käl-
ter aussieht als sonst. Aber die Erde dreht sich immer weiter, das ist bei der Wüste nicht anders (die 
Wüste wird nicht ausgelassen). Deswegen glaube ich schon, dass es ein bisschen kälter wird. 
 
Temperaturanstieg nach Niederschlag (50, 58-60)  
Wenn es aufgehört hat zu regnen, wird es auch ganz schnell wieder heiß (wärmer). Man trocknet 
ganz schnell wieder und das meiste vom Wasser verdunstet wieder oder sickert weg. 
 
Niederschlag | David (01) 
seltener, aber starker Niederschlag (09-10, 51-52, 53-54, 55-56) 
In der Wüste regnet es nicht oft (ganz selten, einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten), dann 
aber ganz stark (doll).  
 
Regen nur in Regenzeiten (51-52)  
Ich glaube, es regnet nur zu ganz bestimmten Zeiten (Regenzeiten). Denn die Tiere ziehen immer 
weiter zu bestimmten Stellen, wo sie sich baden. Es gibt Regenzeiten, in denen die Flüsse (Kuhlen) 
voll regnen. Wann das ist, weiß ich aber nicht.  
 
Pflanzen wachsen und blühen nach Regen (125-126)  
Nach dem Regen sieht es ganz schön aus. Ich habe Bilder gesehen, wo es dann ganz doll blüht, aber 
nur für kurze Zeit und danach wieder weggeht bis zum nächsten Regen. Dann kommen die Pflanzen 
alle wieder. 
 
Wasser | David (01) 
Regenwasser sammelt sich in Regenstellen (50, 55-56, 58-60, 83-84)  
Der Regen ist ganz stark. Wenn er in den Sand regnet, dann drückt er den Sand ganz platt und macht 
ihn härter (ganz hart). Dann sammelt sich das Regenwasser immer in diesen Stellen (Regenstellen). 
 
Wasser verdunstet oder sickert weg (50, 55-56, 58-60, 83-84)  
Wenn es aufgehört hat zu regnen, wird es auch ganz schnell wieder heiß (wärmer). Das meiste vom 
Wasser verdunstet wieder oder sickert weg. 
 
Tiere nutzen Regenstellen (55-56, 58-60) 
Zu den Regenstellen kommen Tiere und machen sich da sauber und benutzen ganz viel vom Wasser. 
 
Wasser sammelt sich unter der Erde an tiefer Stelle und kommt wieder hoch (55-56, 58-60, 96, 97-98) 
Es fließt vielleicht unter der Erde so entlang, so wie hier das Grundwasser. Dort wo das Wasser unter 
der Erde entlang fließt, gibt es vielleicht tiefere Gebiete. Es ist ganz hügelig. Man kann gar nicht so 
wirklich sagen, was eine gleiche Höhe ist. Das Wasser sammelt sich da unten in so einer Kuhle, weil 
es da noch ein bisschen tiefer ist, als da, wo das Wasser entlang fließt. An diesen bestimmten Stellen 
kommt das Wasser wieder hoch. Wenn es irgendwo an einer anderen Stelle regnet, dann sickert es 
da in den Boden und kommt dann woanders an der Oase wieder hoch. 
 
Boden | David (01) 
Wüstenboden besteht aus Sand (02-04, ,06, 55-56, 109-110, 137-138, 157) 
In der Wüste ist alles voll von Sand. 
 
Sand wird von Regen härter (55-56, 58-60, 83-84) 
Wenn Regen in den Sand regnet, dann drückt er den Sand ganz platt und macht ihn härter (ganz 
hart). Dann sammelt sich das Regenwasser immer in diesen Stellen (Regenstellen). Der Sand ist zwar 
festgedrückt, aber er hat trotzdem noch kleine Löcher, wo das Wasser dann ein bisschen (nicht so 
schnell) durchsickern kann. 



72 

Boden trocknet aus und wird sandiger (55-56, 137-138) 
Wenn das Wasser wieder weggetrocknet ist (der Boden austrocknet), sind Risse im Boden. Die Erde 
zerbröselt dann so und es wird sandiger. 
 
Sand an Oasen nicht ganz so fein (109-110)  
Um die Oase herum sind noch ein paar mehr Palmen und es liegt so im Schatten. Sonst ist da trotz-
dem immer noch Sand, eher kräftigerer (größerer, gröberer, nicht ganz so feiner) Sand, glaube ich.  
 
Oberflächenform | David (01) 
Hügelige Oberfläche (02-05, 62, 79-80, 98, 113-114)  
In der Wüste besteht alles aus Sand und Hügeln. Es ist ein bisschen (ganz) hügelig, aber mit einer 
glatten Oberfläche. Da stehen nicht so kleine spitze Sachen raus. Es sind runde (abgerundete) Hügel 
(Sandberge).  
 
Hügel entstehen durch Wind (62, 81-82)  
Die Hügel sind entstanden, weil der Wind das alles (Sand und Staub) da hingepustet hat. Der hat sich 
an manchen Stellen vielleicht gedreht und hat das dann wieder abgebremst. Dann entstehen da ein-
fach so kleine Sandhaufen und dann wird das immer größer, weil mehr Sand dran hängen bleibt (sich 
angesammelt hat) und dann bildet sich das immer höher (zu riesengroßen Massen (Bergen)). 
 
Regen macht Sand hart, so dass Hügel nicht weggeweht werden können (83-84, 85-86) 
Das Regenwasser kann vielleicht eine Rolle bei der Entstehung der Hügel spielen. Wenn das erst mal 
ganz loser Sand ist und dann regnet es auf so eine Stelle, dann wird der Sand hart. Harten Sand kann 
man nicht so einfach wegpusten. Wenn der Wind kommt, zieht er den Berg nicht wieder weg, son-
dern dann bleibt immer mehr drauf liegen und dann wird der Hügel wieder höher. Wenn es immer 
regnen würde, könnte kein richtiger Berg entstehen, weil es dann zu nass wird und der Sand schon 
fast wieder wegfließen würde. 
 
kalter Sand ist schwerer, heißer leichter (85-86)  
Ich bin mir unsicher, ob die Temperatur eine Rolle für die Bildung der Hügel spielt. Ich glaube, wenn 
es zu kalt wird, ist es vielleicht angefroren oder wird ganz schwer. Dann bewegt sich das nicht so viel. 
Wenn es ganz heiß ist, wird das ganz leicht und löst sich auch irgendwie, glaube ich. Das ist so wie 
Pudersand. 
 
Tiere | David (01) 
keine Tiere in Wüstenmitte, sondern dort, wo Pflanzen sind (51-52, 58-60, 121-122, 123-124, 157) 
Ich glaube schon, dass in der Wüste Tiere leben, aber nicht mittendrin. Tiere leben nicht da, wo es 
ganz heiß ist, sondern da, wo ab und zu Pflanzen wachsen. Die Tiere sind auch nicht immer an einer 
Stelle, sondern sie ziehen immer herum. Sie sind an Oasen oder an lebendigen Stellen, wo ein paar 
Pflanzen sind. Sie ziehen immer weiter zu bestimmten Stellen, wo sie sich baden. Zu diesen Regen-
stellen kommen die Tiere und machen sich da sauber und benutzen ganz viel vom Wasser. 
 
Tiere ziehen umher (121-122) 
Die Tiere sind auch nicht immer an einer Stelle, sondern sie ziehen immer herum. 
 
unterschiedliche Tierarten in der Wüste (123-124)  
Ich glaube, Elefanten sind ab und zu mal in der Wüste. Gazellen und Raubkatzen (so was Ähnliches 
wie ein Tiger) glaube ich auch, aber nur da, wo es nicht wirklich heiß ist. Und es gibt noch Geier. Die 
Geier fliegen da rum, um zu gucken, ob gerade ein Tier wegen der Hitze oder weil es kein Wasser hat 
gestorben ist. Davon ernähren sich die Geier. 
 
Kamele von Menschen genutzt (123-124)  
Die Kamele laufen in der Wüste herum, glaube ich. Die meisten Menschen haben die dann gefangen 
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und für sich benutzt, weil die sich in der Wüste ganz gut auskennen. Die wissen immer, wo Oasen 
waren oder sind, wenn das ältere sind, und ziehen da automatisch hin.  
 
Kamele haben große Füße um nicht einzusinken (105-106) 
Die Kamele haben große Füße, damit sie nicht in den Sand einsinken.  
 
Pflanzen | David (01) 
keine Pflanzen in heißer Wüstenmitte (06, 93-94, 96, 157, 125-126) 
In der ganz heißen Wüste (mittendrin) liegt nichts (kaum Leben, nichts Lebendes, ohne Lebewesen), 
glaube ich, da ist es zu heiß.  
 
Pflanzen nur im kühleren Bereich um Wüstenmitte herum (06, 93-94, 96, 157, 125-126) 
Bäume sind nicht mittendrin in der Wüste. Aber so leicht drum herum ist es meistens ein bisschen 
kühler und da wachsen auch noch mal Pflanzen, wenn es geregnet hat. Ich glaube schon, dass es 
außer an Oasen in der Wüste Pflanzen gibt. Ab und zu mal ein verdörrter Baum, der versucht hat zu 
wachsen.  
 
Palmen wachsen am Wasser in Oasen (06, 93-94, 96, 157, 125-126) 
Die Palmen wachsen in Oasen am Wasser. Das Wasser gibt den Palmen Nährstoffe, damit sie wach-
sen können.  
 
Pflanzen blühen nach Regen für kurze Zeit (93-94, 125-126)  
Wenn es geregnet hat, blüht das an manchen Stellen ganz doll (sieht schön aus), aber nur für kurze 
Zeit. Danach geht es wieder weg bis zum nächsten Regen. Dann kommen die Pflanzen alle wieder. 
 
Hitze und Trockenheit als Schwierigkeiten für Pflanzen (127-128, 151-152)  
Schwierig ist es für die Pflanzen, dass es nur ganz selten Wasser gibt und dass es andauernd heiß ist. 
Weil es so heiß ist, überleben da nur ganz wenige Pflanzen. 
 
Pflanzen brauchen nur ganz wenig Wasser oder speichern Wasser (127-128)  
Die Pflanzen sind meistens so ausgestattet, dass sie ganz viel Wasser bekommen, wenn es regnet. Sie 
haben große Blätter, wo das Wasser zur Mitte fließt oder es gibt Pflanzen, die mit ganz wenig Wasser 
überleben können, also wie Kakteen. Davon gibt es in der Wüste auch ganz viele, weil die nur ganz 
selten Wasser brauchen und dann auch nicht so viel wie zum Beispiel eine Blume, die ganz viel dafür 
braucht, dass sie wieder so schöne Farben kriegt. Ein Kaktus speichert einfach nur zum Überleben 
drinnen ein bisschen Wasser. 
 
Lage | David (01)  
Wüsten in heißen Gebieten (63-64, 70, 72)  
Ich weiß, dass es in Afrika ganz heiß ist. Ich bin mir aber nicht sicher, denn da unten (S zeigt auf den 
Süden Afrikas) wird es vermutlich schon wieder etwas kälter. Australien stelle ich mir sehr heiß vor, 
aber so heiß ist es, glaube ich, gar nicht, denn es ist schon ganz nah am Südpol. 
 
Unklarheit über die Bedeutung des Äquators (65-66)  
Der Äquator ist genau in der Mitte und die Erde dreht sich immer, so dass der Äquator ungefähr im-
mer in der Mitte bleibt. Ich glaube, dass die Sonne da ganz häufig hinkommt. 
 
Wüsten in trockenen Gebieten (62, 67-68, 71-72)  
Es kommt irgendwie immer auf das Klima in dem Land an, ob da eine Wüste entsteht. Wenn es ganz 
trocken ist, dann könnte da eine Wüste entstehen. Aber wenn da ganz viel Luftfeuchtigkeit ist, dann 
eher nicht. Bei uns regnet es ein bisschen und dann wird der Sand und Staub wieder nass und verteilt 
sich. 
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Wüsten in unbebauten Gebieten (62, 71-72)  
Ob da Wüsten sind, kommt darauf an, ob es viel bebaut ist. In den Wüstengebieten ist ganz lange 
nichts gewesen. Hier sind überall Häuser und so, die auch etwas schützen. Wenn hier gar nichts (kein 
Haus mehr) wäre, würde der Wind bestimmt auch aus Sand und Staub solche Berge machen. Viel-
leicht würde dann hier auch eine Wüste entstehen. 
 

 
Abbildung 15: Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von David (01) 
 
menschliche Ansiedlungen begrenzen Sahara (75-76)  
Die Sahara geht nicht weiter, weil es bestimmte Stellen gibt, wo sich Menschen angesiedelt haben, 
wo sie angefangen haben, Häuser zu bauen. Dort konnte der Wind nicht mehr so her und das wurde 
abgebremst. Und es wurde ganz viel gepflanzt. 
 
Wüsten in Israel, Ägypten und im Sudan (63-64, 70, 72, 198-200) 
In Israel ist es so heiß und direkt daneben ist Ägypten und da sieht es auch alles so gleich aus. Ich 
könnte mir vorstellen, dass in Ägypten auch Wüste ist. Da ist es wieder so sandfarben und da sind 
Steine und so. Ich weiß, dass es in Afrika ganz heiß ist. Ich denke, dass im östlichen Bereich etwa in 
der Mitte von Afrika (S zeigt in etwa auf den Sudan) eine Wüste sein könnte, aber das ist schwierig zu 
sagen. Australien stelle ich mir sehr heiß vor, aber so heiß ist es, glaube ich, gar nicht, denn es ist 
schon ganz nah am Südpol. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da, wo ich sie eingezeichnet habe, Wüsten 
sind. 
 
Entstehung | David (01) 
Wüsten entstehen bei heißem und trockenem Klima (67-68, 71-72, 73-74) 
Es kommt irgendwie immer auf das Klima in dem Land an, ob da eine Wüste entsteht. Wenn es ganz 
heiß und trocken ist, dann könnte da eine Wüste entstehen. Aber wenn da ganz viel Luftfeuchtigkeit 
ist, dann eher nicht. 
 
Wüsten entstehen, wenn alles ungeschützt vor Wind ist (62, 71-72, 73-74)  
In Wüstengebieten ist halt ganz lange nichts (nicht viel, nicht so viele Bäume) gewesen. Hier sind 
überall Häuser (viel bebaut) und so, die auch etwas schützen. Wenn hier gar nichts (kein Haus mehr) 
wäre, würde der Wind bestimmt auch aus Sand und Staub solche Berge machen. Vielleicht würde 
dann hier auch eine Wüste entstehen. Aber hier regnet es auch ein bisschen und dann wird der Sand 
und Staub wieder nass und verteilt sich. 
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Wüsten gibt es schon sehr lange (73-74)  
Bei den Dinosauriern war eigentlich fast alles Wüste und dann hat sich das langsam gebildet. Es gibt 
noch Stellen, wo es immer noch so geblieben ist, weil es da ganz heiß ist, weil da nicht so viel Luft-
feuchtigkeit ist und weil da ganz lange nichts (nicht viel, nicht so viele Bäume) gewesen ist. Ich glau-
be, so wirklich wegmachen kann man die Wüste gar nicht, weil sie schon zu lange da ist und sich zu 
gut angepasst hat an die Sonne und an die Erde. 
 
Wind weht Sand und Staub zu Wüsten zusammen (62, 73-74, 87-88, 151-152)  
Die Sahara und die anderen Wüsten waren noch nicht immer da. Ich glaube, der Wind hat ganz viel 
Sand und Staub von überall da hingepustet (zusammengeblasen), so dass sich das an einer bestimm-
ten Stelle angesammelt hat zu riesengroßen Massen (Bergen). 
 
Steine zersplittern durch Kälteschock zu Sand (89-92)  
Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe mal gehört, dass aus Vulkanen Lava ins Meer geflossen ist und 
dann hart geworden ist. Auch Teile von Bergen sind klein gemacht worden. Die Lava kann nicht ein-
fach so glühen (da muss irgendwas glühen), das ist vermutlich so ein Stein oder Sand. Wenn der dann 
abgekühlt wird, verfällt er vielleicht in ganz viele kleine Teile. Denn die Steinsbrocken sind ganz heiß 
und werden dann durch den Kälteschock ganz klein zersplittert.  
 
neue Wüsten könnten entstehen, wenn Wind den Sand immer in gleiche Richtung weht (135-136, 
151-152) 
Es könnten schon neue Wüsten entstehen, aber nicht ohne Weiteres. Dann müsste der Wind mehre-
re Millionen Jahre den ganzen Sand immer in eine Richtung und auch nicht zu weit transportieren. 
Manchmal ist der Wind viel doller und dann pustet er den Sand viel weiter, das ist immer unter-
schiedlich. Ich glaube, das kann nicht ohne weiteres passieren. Dann müsste schon mit einem Mal 
ganz viel kommen oder wenn zum Beispiel irgendwo Wald abgeholzt wird, dann kann der Wind bes-
ser durch. Wenn man den Sand irgendwo anders hin tut, dann müsste irgendwo anders wieder eine 
Wüste entstehen. Wenn man den Sand überall verteilen würde, würde er durch den Wind sowieso 
an bestimmten Stellen zusammen geblasen werden oder es entstehen daraus ganz viele kleine Wüs-
ten. 
 
Veränderung | David (01) 
Grenzen der Wüstenausbreitung  
Wechselnder Wind begrenzt Wüstenentstehung (131-132, 135-136) 
Es könnten schon neue Wüsten entstehen, aber nicht ohne Weiteres. Dann müsste der Wind mehre-
re Millionen Jahre den ganzen Sand immer in eine Richtung und auch nicht zu weit transportieren. 
Manchmal ist der Wind viel doller und dann pustet er den Sand viel weiter, das ist immer unter-
schiedlich. Der Wind weht immer unterschiedlich und geht nicht nur in einer Richtung. Deswegen 
glaube ich, dass sich das schon an bestimmten Stellen aufhält. 
 
Bäume und Bebauung bremsen den Wind (131-132) 
Der Wind schiebt (drückt) den Sand und Staub immer weiter, aber ich glaube nicht, dass die Wüste 
das bei uns so hinkriegen würde, weil das alles abgefangen werden würde, auch in den Bäumen. Und 
es ist alles bebaut. 
 
Ursachen und Prozess 
Wind weht Sand zur Seite der Wüste (129-132, 133-134)  
Vielleicht werden die Wüstengebiete größer, wenn der Sand (Staub, Sandsachen) vom Wind (Stürme, 
Wirbelstürme) nicht zur Mitte, sondern zur Seite gepustet (geweht) und ein bisschen verteilt wird 
(hochgehoben und woanders hin transportiert wird). Aber man müsste schon ein ganz, ganz großes 
Stück nehmen und das irgendwo anders hinsetzen. Von da aus wird der Sand dann immer weiter 
transportiert. Das ist immer so ein bisschen in Bewegung. Wenn man Bilder direkt von der Erde an-
schaut, sieht man da so kleine Wellen drin, als wenn der Wind das so ein bisschen nach da schieben 
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(kehren) würde. Der Wind schiebt (drückt) den Sand und Staub immer weiter.  
 
durch Abholzung von Bäumen wird Wind nicht mehr gebremst (135-136, 139-140) 
Der Mensch hat auch etwas mit der Wüstenausbreitung zu tun, denn es werden ganz viele Bäume 
gefällt, die den Wind auch immer gebremst haben. Wenn zum Beispiel irgendwo Wald abgeholzt 
wird, dann kann der Wind besser durch. 
 
Abholzung von Wald führt zu Austrocknung des Bodens, so dass es sandiger wird (137-138) 
Eine andere Möglichkeit, wie sich eine Wüste vergrößert, könnte sein, dass ganz viel Wald abgeholzt 
wird und der Boden dann austrocknet, wenn die Sonne ganz doll scheint. Die Erde zerbröselt dann so 
und es wird sandiger. 
 
durch Klimawandel wird es heißer, was den Pflanzen schadet, nicht aber den Wüsten (149-150) 
Es liegt auch ein bisschen am Klimawandel. Durch das Gas von Autos und Flugzeugen, das in die Luft 
geht, wird es immer heißer. Die Sonne kann zwar rein, aber nicht mehr raus, weil in der Hülle (Atmo-
sphäre) noch die ganze Zeit dieses Gas von den Autos und der Dreck ist, so dass die Sonne durch 
kann aber nicht mehr zurück, weil das dann wieder dämpft. Dann wird es heißer und das schadet 
nicht den Wüsten, aber den Pflanzen.  
 
Folgen 
weniger Siedlungsfläche (142, 144-146) 
Die Wüste erobert sozusagen immer mehr Land. Es gibt immer weniger Stellen, wo Menschen dann 
neu siedeln (sich einsiedeln) können. Städte können nicht vergrößert werden. 
 
schlechteres Klima (142, 145-146) 
Das Klima wird auch schlechter, wenn der Wind viel stärker wehen kann, wenn die Bäume abgeholzt 
werden. Und die Luft wird auch schlechter, weil Bäume Sauerstoff neu machen. Dafür ist das auch 
ganz schlecht. 
 
Gegenmaßnahmen zur Wüstenausbreitung 
Wüste mit Pflanzen eingrenzen (131-132, 148, 151-152) 
Wenn Pflanzen wachsen, könnte das die Ausbreitung der Wüste verhindern. Ich glaube, es ist 
schwer, aus Wüste wieder fruchtbares Land zu machen. Man müsste die Wüste dafür eingrenzen mit 
irgendwelchen Pflanzen. Aber weil es so heiß ist, überleben da nur ganz wenige Pflanzen, mit denen 
man das machen kann. Ich glaube nicht, dass die Wüste Sand zu uns hin kriegen könnte, weil das 
alles abgefangen werden würde, auch in den Bäumen. 
 
weniger Holz fällen (149-150) 
Die Ausbreitung könnte man stoppen, wenn man weniger Holz abfällt. Denn die Sonne kann man 
nicht verschieben oder so. So viel kann man als Mensch dagegen nicht tun, außer dass man halt mit 
den Pflanzen besser umgeht.  
 
Bebauung schützt vor Sand (131-132, 149-150) 
Die Tsunamis (Wirbelsturm) zerstören auch ganz viel Land, wo sich dann erst mal wieder Sand an-
sammeln könnte. Aber das wird so schnell wie möglich wieder aufgebaut und so schnell kommt da 
kein Sand hin. Ich glaube nicht, dass die Wüste Sand zu uns hin kriegen könnte, weil hier alles bebaut 
ist und alles abgefangen werden würde. 
 
Sand wegschaufeln hilft nicht (151-152) 
Man kann nicht Bagger hinschicken, die den ganzen Sand wegschaufeln, denn der Sand muss irgend-
wo wieder hin. Man kann den Sand nicht einfach von der Erde runterkippen. Also müsste man ihn 
irgendwo anders hintun, dann müsste irgendwo anders wieder eine Wüste entstehen. Und wenn 
man den Sand überall verteilen würde, würde er durch den Wind sowieso an bestimmten Stellen 
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zusammengeblasen werden oder es entstehen daraus ganz viele kleine Wüsten.  
 
Wüsten kann man nicht wegmachen, weil sie zu gut angepasst sind (151-152) 
Ich glaube, so wirklich wegmachen kann man die Wüste gar nicht, weil sie schon zu lange da ist und 
sich zu gut angepasst hat an die Sonne und an die Erde. 
 
Menschen | David (01) 
Menschen leben nicht in Wüstenmitte (75-76, 93-94, 107-108, 142, 145-146) 
Menschen leben nicht an den ganz heißen Punkten in Wüsten (im Mittelpunkt). Leute gehen da nur 
zu bestimmten Zeiten hin. Um die Mitte drum herum können Menschen sein, aber nicht das ganze 
Jahr über.  
 
Menschen nicht dauerhaft an Oase (75-76, 93-94, 107-108, 142, 145-146) 
Ich glaube nicht, dass Menschen dauerhaft an einer Oase leben. Da gibt es nicht alles, was man zum 
Leben braucht, sondern nur Wasser und so eine Palme, wo ab und zu ein paar Kokosnüsse dran 
wachsen. Aber vielleicht wachsen manchmal auch keine Kokosnüsse daran oder die Palme geht 
durch die starke Sonne kaputt. Dann haben sie ihr Haus dort stehen, was dann irgendwie kaputt 
geht. Sie haben nichts mehr zum Leben und sie müssen dann da weg oder sie sterben da.  
 
menschliche Ansiedlungen und Anpflanzungen begrenzen Wüste (75-76, 93-94, 142, 145-146) 
Die Sahara geht nicht weiter, weil es bestimmte Stellen gibt, wo sich Menschen angesiedelt haben, 
wo sie angefangen haben, Häuser zu bauen. Dort konnte der Wind nicht mehr so her und das wurde 
abgebremst. Und es wurde ganz viel gepflanzt. Die Menschen sind von der Wüstenausbreitung be-
troffen, denn sie können Städte nicht vergrößern. 
 
Karawanen ziehen durch Wüste von Oase zu Oase (100-102, 123-124)  
Es gibt Karawanenführer (Führer, Leute), die fahren (gehen) mit ihren Wagen, auf denen sie Sachen 
aufbewahren, durch die Wüste. Sie reiten auf ihren Kamelen und fahren von Oase zu Oase, damit sie 
wieder Wasser (ihre Wasserbeutel) auffüllen können um zu überleben. Weil es so heiß ist, gibt es 
kaum Wasser außer an diesen Oasen. Die Karawanenführer sind ganz Alte und Gelehrte (besondere 
Leute), die wissen schon immer (lange), wo welche Oasen sind. Es ist ganz schwer sie zu finden, weil 
alles gleich aussieht und man sich ganz schlecht (fast gar nicht) orientieren kann.  
 
Menschen ziehen durch Wüste um zu erkunden, zu erforschen oder um keine Umwege zu machen 
(103-104) 
Die Menschen ziehen durch die Wüste, weil sie etwas erkunden wollen. Oder weil das so wenig er-
forscht worden war, glauben sie, dass es da irgendwo Schätze oder verborgene Sachen gibt, die noch 
keiner kennt. Oder sie wollen keinen ganz großen Umweg machen um die ganze Wüste herum.  
 
Menschen nutzen Kamele und keine Autos (105-106, 123-124) 
Die Menschen nehmen Kamele, weil sie sich gar kein Auto leisten können. Und es gibt da auch keine 
Tankstellen. Wenn der Tank leer ist, geht das einfach nicht. Kamele laufen in der Wüste herum, glau-
be ich. Die meisten Menschen haben die dann gefangen und für sich benutzt, weil die sich in der 
Wüste ganz gut auskennen. Die wissen immer, wo Oasen waren oder sind, wenn das ältere sind, und 
ziehen da automatisch hin. 
 
Nutzung der Wüste für Autorennen und Forschung (119-120) 
Menschen nutzen die Wüste auch für Rennen mit Autos, die die ganze Zeit mit Kameras ausgestattet 
sind. Falls etwas passiert, können die einen Hubschrauber holen oder den Tank wieder auffüllen 
(tanken). An manchen Stellen wird noch immer geforscht, ob es da noch Sachen (Überreste) von ganz 
früher gibt, wo die durch die Wüste gezogen sind. Da sind auch ganz viele Dinosaurier gestorben, da 
sind noch Knochen an bestimmten Stellen, die ausgetrocknet sind. 
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Oasen | David (01) 
Oase ist kleiner See mit Palmen (96, 109-110) 
Ich habe einen Mini-See (Pfütze in groß) gezeichnet und eine Palme, und zwar Mitten in der Wüste, 
wie man das in den Filmen sieht. Die Palmen wachsen dort am Wasser. Das Wasser gibt den Palmen 
Nährstoffe, damit sie wachsen können. Um die Oase herum sind noch ein paar mehr Palmen und es 
liegt so im Schatten. Sonst ist da trotzdem immer noch Sand, eher kräftigerer (größerer, gröberer, 
nicht ganz so feiner) Sand, glaube ich.  
 
Oase kühler als Wüste (96, 111-112, 144) 
In der Oase hat man wieder mehr Farben und es ist kühler und angenehmer als in der Wüste. Man 
hat ein paar Sachen, mit denen man da besser überleben kann. Es ist zwar nicht optimal, aber auf 
jeden Fall schöner als direkt in der Wüste. Die Menschen laufen immer zu Oasen und so stelle ich mir 
das auch vor. Sie gehen immer an das Wasser. Dort kühlen sie sich ab. Oasen können hinter großen 
Sandbergen sein, wo manchmal ein bisschen Schatten liegt. Die Sonne kommt so von der Seite und 
strahlt erst gegen den Sandberg und da liegt dann noch Schatten. Nur direkt mittags ist die Oase 
direkt unter der Sonne. 
 

 
Abbildung 16: Zeichnung einer Oase von David (01) 
 
Oasen am Rand der Wüste (115-118)  
Ich glaube nicht, dass im Mittelteil der Sahara eine Oase sein könnte, weil es da ganz heiß ist, weil die 
Sonne da wieder so ganz nah und heiß ist. Deshalb denke ich, dass Oasen mehr am Rand sind. 
 
Oasen entstehen durch Regen oder Grundwasser (96, 97-98) 
Das Wasser ist vermutlich wegen des Regens da. Vielleicht gibt es auch Stellen, wo unter der Erde 
noch Wasser vom Regen herläuft. Ich habe gesagt, dass es an Regenstellen in die Erde sickert und 
dann fließt es vielleicht so entlang, so wie hier das Grundwasser. Und an bestimmten Stellen kommt 
es wieder hoch. Wenn es irgendwo an einer anderen Stelle regnet, dann sickert es da in den Boden 
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und kommt dann woanders an der Oase wieder hoch. Dort wo das Wasser unter der Erde entlang 
fließt, gibt es vielleicht tiefere Gebiete. Es ist ganz hügelig. Man kann gar nicht so wirklich sagen, was 
eine gleiche Höhe ist. Das Wasser sammelt sich da unten in so einer Kuhle, weil es da noch ein biss-
chen tiefer ist, als da, wo das Wasser entlang fließt. 
 
Menschen nutzen Oasen, um Wasser zu bekommen (100-102, 107-108, 123-124)  
Karawanen fahren von Oase zu Oase, damit sie wieder Wasser (ihre Wasserbeutel) auffüllen können 
um zu überleben. Weil es so heiß ist, gibt es kaum Wasser außer an diesen Oasen.  
 
Interesse _ Erfahrungen | David (01) 
interessant sind die Hitze, das Blühen nach dem Regen und das Überleben der Tiere (193-196)  
Das mit der Hitze finde ich interessant. Und wenn es regnet, dass es dann anfängt zu blühen und 
schnell wieder kaputt geht und trotzdem dauernd überlebt. Und wie die Tiere da überleben können, 
finde ich doch ganz spannend. 
 
schulische Erfahrungen nur aus der Grundschule (191-192)  
In der Grundschule haben wir vielleicht mal kurz einen Film über Wüste gesehen, aber richtig be-
sprochen haben wir das nicht. 
 
zahlreiche Erfahrungen aus Büchern, Comics und Filmen (23-24, 79-80, 96, 125-126, 187-190, 196)  
In Büchern und Filmen kommt oft vor, dass es in der Wüste nachts ganz kalt wird. So wie ich es im 
Film gesehen habe, ist es in der Wüste ein bisschen hügelig, aber mit einer glatten Oberfläche. Da 
stehen nicht so kleine spitze Sachen raus. Es sind runde (abgerundete) Hügel. Wie man das in den 
Filmen sieht, habe ich als Oase einen Mini-See (Pfütze in groß) gezeichnet und eine Palme, und zwar 
Mitten in der Wüste. Über Oasen weiß ich ziemlich wenig, davon habe ich nur Bilder gesehen, aber 
so richtig ist das noch nie in einem Film vorgekommen, außer in alten Filmen mit Aladin oder so. Da 
ist mal kurz eine Wüste drin, aber keine Oase. Ich habe Bilder gesehen, wo es dann ganz doll blüht, 
aber nur für kurze Zeit und danach wieder weggeht bis zum nächsten Regen. Ich habe in vielen Bü-
chern über Wüsten gelesen. In Comics sieht man auch immer, wie die durch Wüsten laufen. Das wird 
auch ein bisschen beschrieben. Es gibt auch ganz viele Dokumentationsfilme, wo bestimmte, schöne 
Stellen der Erde gezeigt werden. Da ist auch schon mal die Wüste vorgekommen. Daher kenne ich 
am meisten von der Wüste.  
 
Kenntnisse durch Erzählungen des Vaters, der in Israel war (157, 187-190)  
Vielleicht habe ich auch schon was von meinen Eltern gehört. Mein Vater hat mir ein bisschen aus 
Israel erzählt. Mein Vater war mal in Israel und hat gesagt, dass da so wenig Luftfeuchtigkeit ist, 
glaube ich, dass man anfängt zu schwitzen, aber das verdunstet irgendwie wieder und nachher hat 
man die ganze Zeit so Salz im Körper, das man so abstreifen kann. Das Salz ist aus dem Schweiß, den 
man so hat.  
 
Kurzinterpretation von Davids Vorstellungen (01) 
Definition 
Für David ist die Wüste in erster Linie eine Sandwüste, die groß, gefährlich und ohne Leben ist. Au-
ßerdem herrschen Hitze und Trockenheit. Er unterscheidet zwischen der Wüstenmitte, die er als sehr 
heiß, geprägt vom Sand und frei von Vegetation, Tieren und Menschen beschreibt, und einer Schicht 
um die Wüstenmitte herum. Letztere ist etwas kühler als die Wüstenmitte und von ein paar Pflanzen 
bewachsen. Wichtigstes Kriterium für Wüste ist das Vorhandensein von Sand, fehlt dieser, so handelt 
es sich für David nicht um eine Wüste.  
 
Temperaturen 
Den Tagesverlauf der Temperaturen beschreibt David mit einem Maximum von etwa 55°C am Nach-
mittag und einem Minimum in der Nacht von knapp über 0°C, also mit einer Temperaturspanne von 
rund 55°C. Als Ursache für die Hitze am Tag führt an, dass Sonne im Laufe des Tages direkt über der 
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Wüste steht, also ganz gerade auf die Wüste scheint und nah an der Wüste ist. Hinzu kommt die 
Speicherung der Hitze durch den Sand. Die Kälte in der Nacht begründet David damit, dass in der 
Wüste nachts nichts Wärmendes sei. Interessant ist, dass er dabei wie auch bei der Hitze durch die 
Sonne mit Farben argumentiert - rote Farben machen warm, nachts ist in der Wüste ganz dunkel, 
also schwarz, und schwarz mache kalt. Im Jahresverlauf zeichnet David eine Spanne von etwa 18°C 
mit einem Minimum im Januar von etwa 12°C und einem Maximum im Juni und Juli von 30°C ein.  
 
Niederschlag 
Niederschlag fällt in der Wüste in Davids Vorstellung nur selten, dafür aber als starker Regen. Dabei 
fällt der Niederschlag ausschließlich in den Regenzeiten, die er aus dem Wandern der Tiere folgert. 
Vermutlich wendet er Kenntnisse über die Wanderung der Großtiere in den Savannen auf die Wüste 
an oder unterscheidet nicht zwischen Wüste und Savanne. Vorkenntnisse benennt er selbst, wenn er 
über das kurze Blühen der Pflanzen nach dem Regen berichtet, welches er von Bildern kennt. 
 
Wasser 
Zum Wasser führt David die Regenstellen an, die sich durch den Niederschlag bilden. Versickertes 
Regenwasser fließe unter der Erde entlang, so wie bei uns das Grundwasser. An tiefen Stellen in der 
hügeligen Wüste sammele sich das Grundwasser, weil diese Stellen noch tiefer liegen als das fließen-
de Grundwasser. An diesen Stellen tritt das Wasser wieder zu Tage.  
 
Boden 
Zum Boden äußert sich David nur an wenigen Stellen des Interviews. Wichtigster Aspekt dabei ist, 
dass bei Austrocknung des Bodens die Erde zerbrösele und es sandiger werde. 
 
Oberflächenform 
Die Oberfläche der Wüste stellt sich David hügelig vor. Der Wind, der den Sand in die Wüste geweht 
hat, habe den diesen an Stellen abgelagert, wo er sich gedreht habe und abgebremst wurde. Aus 
solchen kleinen Sandhaufen entstehen immer höhere, da weiterer Sand daran hängen bleibe. Die 
Aussagen zum Regen, der den Sand hart mache, und die zur Temperatur, wonach kalter Sand schwe-
rer, heißer Sand leichter sei, macht David auf Nachfrage. 
 
Tiere 
Bei Tieren unterscheidet David ebenso wie bei Pflanzen zwischen der heißen Wüstenmitte, die frei 
von Leben ist, und dem kühleren Bereich im die Mitte herum. Tiere halten sich an den Stellen auf, an 
denen Pflanzen wachsen, also nicht in der Wüstenmitte, sondern darum herum sowie an Oasen. 
 
Pflanzen 
Hinsichtlich der Vegetation unterscheidet David zwischen vegetationsfreier Wüstenmitte und dem 
kühleren Bereich um diese Mitte herum, wo ab und an ein paar Pflanzen wachsen können. Hitze und 
Trockenheit führt David als größte Schwierigkeiten für die Pflanzen an. Passend zu dieser Vorstellung 
wachsen Palmen (nur) am Wasser der Oase, nach dem Regen blühen an manchen Stellen viele Pflan-
zen und Kakteen können Wasser speichern. Die Vorstellungen von David zu Pflanzen sind also in sich 
schlüssig.  
 
Lage 
Zur Lage von Wüsten führt David die Faktoren Trockenheit und Hitze an, zwei Aspekte, die er bereits 
zuvor im Interview als charakteristisch für Wüste benannt hatte. Auch auf die fehlende Bebauung in 
Wüsten weist David an anderer Stelle im Interview hin. Dabei argumentiert er zur Lage der Wüsten 
nicht, dass in Wüsten nicht gebaut wird, sondern dass Wüsten dort entstehen, wo es unbebaut ist, 
weil dann kein Schutz vor dem Wind, der den Sand transportiert, bestehe. In seine Überlegungen 
bezieht er auch den Äquator als einen Bereich ein, wo häufig Sonne hinkomme. Allerdings sind diese 
Ausführungen mit einiger Unsicherheit behaftet. 
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Entstehung 
David führt zur Wüstenentstehung einige Bedingungen an, unter den Wüsten entstehen können. 
Diese sind deckungsgleich mit den Aspekten, die David zur Lage angeführt hat: Trockenheit, Hitze 
und ungeschützte Fläche. Den Entstehungsprozess erklärt er über zwei Wege, zum einen über den 
Wind, der den Sand an bestimmten Stellen zusammengeweht hat. Dem Faktor Wind misst David 
auch für die Entstehung neuer Wüsten entscheidende Bedeutung zu. Nur wenn der Wind den Sand 
immer in die gleiche Richtung weht, kann eine neue Wüste entstehen. Zum anderen war zur Zeit der 
Dinosaurier alles Wüste und an den Stellen, an denen die Bedingungen für Wüste gegeben sind, ist 
die Wüste bis heute geblieben. 
 
Veränderung 
David geht zunächst einmal davon aus, dass sich Wüsten verändern, was er in erster Linie auf den 
Wind zurückführt, der den Sand in der Wüste hin und her weht und auf diese Weise an andere Stel-
len transportiert. Dabei geht er zunächst noch nicht explizit von einer Vergrößerung von Wüsten aus, 
die Wüste ist für ihn aber „in Bewegung“. Die Idee von der Vergrößerung von Wüsten wird nicht von 
David selbst eingeführt, auf die diesbezügliche Frage reagiert er zunächst zurückhaltend, aber eher 
zustimmend. Er argumentiert weiter mit dem Wind, der zur Vergrößerung einer Wüste führen könn-
te, wenn der Sand nicht zur Mitte der Wüste, sondern zur Seite geweht wird. Allerdings hält er dieses 
für kompliziert und eher theoretisch denkbar denn wahrscheinlich, es sei denn, Wald, der zuvor noch 
den Wind aufgehalten hatte, wird abgeholzt. Die Abholzung von Bäumen durch Menschen führt da-
zu, dass der Wind nicht mehr aufgehalten wird und sich so die Wüstengebiete vergrößern können. 
David zeigt einen zweiten Weg zur Wüstenbildung / -ausbreitung auf, der ebenfalls bei der Abhol-
zung von Wäldern beginnt und bei starkem Sonnenschein zur Austrocknung des Bodens führt, der 
zerbrösele und sandiger werde. Daneben nennt David den Klimawandel als weitere mögliche Ursa-
che für die Ausbreitung der Wüsten. Als Folge formuliert David, dass die Wüste immer mehr Land 
erobert, wodurch es weniger Stellen gibt, an denen Menschen neu siedeln können und Städte nicht 
weiter vergrößert werden können. Für David sind die Menschen sowohl zentraler Ursachenfaktor für 
die Vergrößerung von Wüstengebieten (Waldabholzung, Klimawandel) als auch davon Betroffene 
(weniger Siedlungsfläche). Mögliche Gegenmaßnahmen setzen für David bei den Pflanzen an. Techni-
sche Lösungen, wie den Sand weg zu baggern, zieht David zwar in Betracht, doch scheitert dieses an 
der Frage, wo man den Sand dann hinbringen könnte. Verteilt man den Sand, so weht der Wind ihn 
wieder an bestimmten Stellen zusammen oder es entstehen viele kleine Wüsten, bringt man den 
Sand an einen Ort, entsteht dort eine Wüste. Allein die Anwesenheit von Sand macht in dieser Vor-
stellung einen Ort zu einer Wüste. 
 
Menschen  
Menschen leben ebenso wenig wie Pflanzen und Tiere in der heißen Wüstenmitte. Auch ein dauer-
haftes Leben an einer Oase kann sich David nicht vorstellen, weil dort nichts alles zum Leben Not-
wendige vorhanden ist. Allerdings ziehen Menschen als Karawane von Oase zu Oase durch die Wüs-
te. Interessant ist der Hinweis von David, die Wüste werde für Autorennen genutzt. Offenbar hat er 
Berichte darüber gesehen.  
 
Oasen 
Eine Oase ist für David ein kleiner See mit Palmen. Oasen liegen nur am Rand der Wüste und sind 
kühler als die Wüste darum herum. Oasen entstehen, indem versickertes Regenwasser unter der 
Erde entlang fließt, so wie bei uns das Grundwasser. An tiefen Stellen in der hügeligen Wüste sam-
melt sich das Grundwasser, weil diese Stellen noch tiefer liegen als das fließende Grundwasser. An 
diesen Stellen tritt das Wasser wieder zu Tage und eine Oase bildet sich. 
 
Interesse | Erfahrungen 
Insgesamt verfügt David über eine Vielzahl von Vorkenntnissen aus Büchern und Filmen sowie Erzäh-
lungen seines Vaters, der ihm über Israel berichtet hat. Als besonders interessant benennt David 
unter anderem das Thema Hitze. Das Interesse an diesem Thema spiegelt sich auch im Interview 



82 

wider, stellt doch die Hitze bei fast allen Themenbereichen einen wichtigen Aspekt in den Ausfüh-
rungen von David dar. 
 
Concept Maps _ David (01)  
 

 
Abbildung 17: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von David (01) 
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6.1.2 Vorstellungen von Anne (03) 
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Annes Vorstellungen (03) 
Definition 
Wüsten sind für Anne große Sandwüsten, in denen es Sandhügel, jedoch keine Berge gibt und die 
durch Trockenheit und Wärme gekennzeichnet sind. Fehlt der Sand, handelt es sich auch nicht um 
eine Wüste. Die Wüsten sind kaum besiedelt und die Menschen, die dort wohnen, sind verglichen 
mit uns arm. 
  
Temperaturen 
Die Wüste ist für Anne durch höhere Temperaturen als bei uns gekennzeichnet, was sie auf fehlende 
Wolken und damit fehlenden Regen sowie auf die Nähe zum Äquator zurückführt, wo die Sonne di-
rekt auf die Wüste scheint. Beim Tagesverlauf der Temperatur unterscheidet Anne auf eigene Initia-
tive hin zwischen einem Sommertag (August) und einem Wintertag (Dezember). Für einen Sommer-
tag geht sie von einer Temperaturspanne von etwa 40°C aus, mit einem Minimum von etwa 5°C und 
einem mittäglichen Maximum von etwa 45°C. Ursache für die bis mittags steigende Temperatur ist 
die immer höher steigende Sonne, nachmittags sinken die Temperaturen, weil die Sonne wieder 
sinkt und schließlich weggeht. Ohne Sonne ist es nachts am kältesten.  
Für einen Tag im Dezember stellt sich Anne einen ähnlichen Verlauf vor, jedoch bei insgesamt niedri-
geren Temperaturen und einer viel geringeren Temperaturspanne von nur 10°C, von -5°C nachts bis 
5°C mittags. In dieser Jahreszeit kann es in der Wüste also Frost geben. Dass es dennoch nicht 
schneit, erklärt Anne damit, dass es zu dieser Zeit vielleicht nicht regne.  
Im Jahresverlauf versucht Anne ihrer zuvor geäußerten Vorstellungen anzuwenden, was dazu führt, 
dass die Monate Dezember und Januar mit sehr niedrigen Temperaturne einzeichnet (knapp unter 
0°C), die angrenzenden Monate jedoch schon bei knapp unter 20°C liegen. Die Temperaturen steigen 
zum August mit über 40°C an und sinken dann wieder ab. Offenbar überträgt Anne bezüglich der 
Temperaturen unterrichtliche Erfahrungen, denn sie gibt an, sich an ein Klimadiagramm aus der Tro-
ckensavanne zu erinnern, bei dem ebenfalls große Temperaturschwankungen zu verzeichnen waren.  
 
Niederschlag 
Anne vergleicht die Regenhäufigkeit mit unseren Verhältnissen und kommt zum Schluss, dass es in 
der Wüste nicht so oft regne. Dass es jedoch überhaupt in der Wüste Regen gebe, folgert sie aus 
ihrer festen Überzeugung, dass es in der Wüste Kakteen gebe, denn die müssten das Wasser schließ-
lich irgendwo herbekommen. Die räumliche Verteilung des Regens sei nicht gleich, an Oasen regne es 
häufiger als an anderen Stellen. Bei beiden Aspekten wird deutlich, dass Annes Gedankengänge den 
Ansatzpunkt bei ihr bekannten Dingen haben (Kakteen und Oasen) und sie dann von dort aus zurück-
folgert - und die Argumentation genau umgekehrt zum fachwissenschaftlichen Denken („Dort wo es 
mehr regnet, können Oasen entstehen“ oder „Weil es ab und an regnet, können in der Wüste Kak-
teen wachsen“) aufbaut. 
 
Wasser in der Wüste 
Wüsten sind für Anne durch Trockenheit, also fehlendes Wasser gekennzeichnet, was sie in den un-
terschiedlichen Abschnitten des Interviews immer wieder anführt. Ihr Verständnis zu Niederschlag 
und Verdunstung ist ausdifferenziert: Bei uns fällt mehr Niederschlag als verdunsten kann, weshalb 
noch viel Wasser im Boden ist. Dagegen fällt in der Wüste wenig Regen, der vollständig verdunstet. 
Dieses vollständige Verdunsten steht in einem leichten Widerspruch zu ihrer Aussage, dass das Re-
genwasser nach dem Regenereignis auf dem Boden liegen bleibe und dann im Boden versickere. Im 
Übrigen ist das Wasser für sie auch für Pflanzen, Tiere und Menschen ein entscheidender Faktor, der 
sogar zu Konflikten zwischen zwei Karawanen führen könne. Daneben führt sie den Wasserverbrauch 
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als wichtigen Grund für die Ausbreitung der Wüsten an, wobei sie den globalen Wasserverbrauch im 
Blick hat, der die insgesamt zur Verfügung stehende Wassermenge reduziert. 
 
Boden 
Für Anne ist in Wüsten ausschließlich Sand, während wir bei uns Steine und Erde haben. Wird Erde 
trocken, wird sie sandig. Anne benutzt sowohl die Begriffe Sand, Erde als auch Boden, wobei sie diese 
bis auf Erde nicht stringent in gleicher Weise verwendet. So ist z.B. das Wasser in der Wüste tief im 
Boden, damit sich der Boden in der Wüste erholen kann, muss man den Sand mit anderer Erde ver-
mischen. Der Sand ist für sie nährstoffarm, weil er so lange ohne Wasser war. An Oasen hingegen ist 
zwar auch ausschließlich Sand, aber dieser ist fruchtbarer und fester. 
 
Oberflächenform 
Die Oberflächenform ist für Anne sandig und gleichmäßig hügelig. Dennoch spricht sie an anderer 
Stelle von durch den Wind verursachter flacher Oberfläche, womit sie aber wahrscheinlich vor allem 
die Abgrenzung zu bergigem Terrain betonen will. Denn Berge kann es in ihrer Vorstellung weder in 
noch an den Wüsten geben, weil die Luft in der Höhe kälter wird und in den Bergen häufig Wolken 
sind, also Wasser vorhanden ist. 
 
Tiere 
Zwar führt Anne zu Beginn des Interviews an, sie sehe bestimmt keine Tiere, wenn sie sich in der 
Wüste umschaue, doch im weiteren Verlauf wird deutlich, dass sie sich doch vorstellt, dass in der 
Wüste Tiere leben und zählt im Verlauf einige Arten auf. Die Tiere können dort überleben, weil sie 
wie Kamele Wasser speichern können - offenbar überträgt sie ihr Wissen über Kamele auch auf an-
dere Tierarten.  
 
Pflanzen 
Wichtigster Faktor für die Pflanzen ist die Verfügbarkeit von Wasser. Es fällt auf, dass Anne immer 
wieder Kakteen als offenbar typische Wüstenpflanze thematisiert und sonst häufig von vertrockne-
ten Bäumen, Ästen usw. spricht. In der Wüste können Kakteen und andere anspruchslose Pflanzen 
überleben, da sie Wasser speichern können und über eine Schutzschicht zur Minimierung der Ver-
dunstung verfügen. Offenbar verfügt Anne über biologisches Fachwissen bezüglich der Angepasstheit 
der Wüstenpflanzen. Interessant ist ihre anthropomorphe Vorstellung zur Wahl der Pflanzen hin-
sichtlich ihres Standortes: Die Pflanze schaut heraus und guckt, ob sie hier wachsen kann. 
 
Lage von Wüsten 
Zur Lage von Wüsten hat Anne eine sehr differenzierte Vorstellung. Zum einem benennt sie einige 
Wüstengebiete, die bis auf die Ausnahme Asien in Äquatornähe liegen. Zum anderen führt sie zahl-
reiche Kriterien an, die die Lage einer Wüste festlegen. Ein zentraler Ausgangspunkt der Überlegun-
gen ist die Wärme, wobei sie die Äquatornähe immer wieder als Indiz für höhere Temperaturen an-
führt. Am Beispiel von Australien wird dieses besonders deutlich: Im Norden Australiens vermutet sie 
Wüsten, weil dieser näher am Äquator und damit wärmer als der Süden Australiens sei. Der zweite 
zentrale Aspekt ihrer Überlegungen ist die Trockenheit bzw. das Vorhandensein von Wasser: Wüsten 
sind in regenarmen Gebieten, Wüsten sind nicht in Gebieten mit Flüssen oder an Flüssen und auch 
nicht auf Bergen, weil in Bergen Wolken sind und Wolken von ihr mit Wasser gleichgesetzt werden. 
Ein von ihr erst gegen Ende des Interviews bemerkter Widerspruch besteht hinsichtlich ihrer Aussa-
gen zur Nähe des Meeres. Vom Vorhandensein von Wasser ausgehend, können Wüsten nur im Lan-
desinneren sein und nicht am Meer. Bei der Erklärung zur Entstehung von Wüsten führt sie jedoch 
das Meer an, das die Steine zu Sand zerreibt. Die Vorlage des Fotos einer Wüste am Meer bringt sie 
auf den Gedanken, dass das Meer sogar den Sand antransportieren könnte. Anne löst diesen ver-
meintlichen Widerspruch, indem sie zwischen Salz- und Süßwasser unterscheidet und formuliert, 
dass an Salzwasser doch Wüsten liegen könnten. Dabei greift sie auf Kenntnisse zum Toten Meer 
zurück, die ihre Überlegungen untermauern. 
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Entstehung  
Für Anne steht die Entstehung von Wüsten nicht explizit im Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Schon 
zu Beginn des Abschnittes verweist sie darauf, dass die Wüsten durch den Klimawandel größer wer-
den. Im weiteren Verlauf spricht sie zwar auch von Bildung einer Wüste, erläutert aber zumeist ihren 
Gedankengang zum Größerwerden der Wüsten. Doch daraus lassen sich Schlüsse auf Entstehungs-
möglichkeiten von Wüsten ziehen. Zunächst hält sie es für unwahrscheinlich, dass neue Wüsten ent-
stehen. An der Ergänzung, dass das wahrscheinlich mal gewesen sei, wird deutlich, dass in ihrer Vor-
stellung Wüsten in früherer Zeit entstanden sind (Ursachen und Art und Weise expliziert sie nicht) 
und diese zunächst kleinen Wüsten nun größer werden. Im Zusammenhang mit der Ausbreitung 
formuliert sie, dass Wüsten dort entstehen könnten, wo früher Meer war. Das Meer habe die Steine 
abgewaschen (angespült, abgespült), so dass diese zu Sand werden. Trockne ein Meer oder ein Fluss 
aus, dann sei an dieser Stelle Sand vorhanden und trocken sei es auch. Die Bedingungen für Wüste 
seien also gegeben. Einen weiteren Gedanken deutet sie nur sehr kurz (und daher kaum interpretier-
bar) auf den Impuls des Fotos „Wüste an Meer“ an: Es sei auch möglich, dass die Wellen den Sand 
dorthin gespült hätten und der Wind ebenfalls in die gleiche Richtung gehe. Zieht man die Aussagen 
von Anne zur Lage von Wüstengebieten zusätzlich heran, so lassen sich die Bedingungen präzisieren, 
unter denen Wüsten entstehen können: Trockenheit, Wärme und Sand. 
 
Veränderung von Wüsten 
Anne bringt ihre Gedanken zum Größerwerden von Wüsten ohne eine darauf zielende Frage ins In-
terview ein. Während sie ihre Vorstellungen zur Entstehung von Wüsten kaum zum Ausdruck bringt, 
hat sie eine ausdifferenzierte Vorstellung zur Ausbreitung, die sie auch bei Fragen zur Entstehung 
aktiviert und ausführt. Als Ursache für das Größerwerden der Wüsten führt sie mehrere Aspekte an, 
die sich alle auf den Menschen beziehen. Zunächst nennt sie den vom Menschen verursachten Kli-
mawandel, der einerseits den Wind schlechter mache, so dass Wolken und damit Regen in andere 
Richtungen ziehen und die Wüste dadurch trockener werde. Andererseits verbindet sie mit dem Kli-
mawandel die Zerstörung der Ozonschicht, was zu einer verstärkten Strahlung und damit zu mehr 
Verdunstung und höheren Temperaturen führe. Daneben führt sie als weitere Ursache den starken 
Wasserverbrauch von uns Menschen an, der dazu führe, das insgesamt trotz des Versuches, Wasser 
zu klären, Wasser verloren gehe. Weniger Wasser führe dazu, dass die Erde nicht mehr so viel Was-
ser kriege. Zudem sei die Wegnahme von Nährstoffen des Bodens durch Menschen beim Anbau eine 
weitere Ursache für das Größerwerden der Wüsten. Als letzten Aspekt führt sie Salz und das Fehlen 
von Pflanzen als Ursache an, ist sich dabei aber unsicher. Ihre Gedanken dazu verdeutlicht sie am 
Beispiel des Toten Meeres, worüber sie offenbar bereits etwas gehört hat. 
Wüstenausbreitung verläuft in ihrer Vorstellung als ein langsamer, viele Jahre dauernder Prozess. 
Weniger Regen führe zum Absterben der Pflanzen und zum Trockenerwerden.  
Von der Wüstenausbreitung seien wir Menschen ziemlich doll betroffen, allerdings eher diejenigen, 
die nahe an der Wüste wohnen, weniger wir. Als Folge nennt sie Hungersnöte, weil nicht mehr so viel 
angebaut werden könne, sowie Mangel an Trinkwasser, wenn das Wasser für den Anbau verbraucht 
werde. Zudem überlegt sie, ob auch die Luft dort schlechter werde, da die Sauerstoff produzierenden 
Pflanzen dort nicht mehr leben können. 
Die Gegenmaßnahmen setzen bei den von ihr genannten Ursachen an. Zum einen nennt sie Aspekte, 
die gegen den Klimawandel gerichtet sind (Solarenergie, Elektroautos, andere Zuchtform von Kühen), 
zum anderen führt sie das Wassersparen an, zu dem jeder beitragen könne. Um aus der Wüste wie-
der fruchtbaren Boden machen zu können, bedürfe es der Mithilfe aller Menschen, die um die Wüste 
herum wohnen. Man müsse den Sand mit anderem Boden vermischen und bewässern. Auf diesem 
Wege sei bei vollem Einsatz der Menschen die Wüste wieder zurückzudrängen. 
 
Menschen 
In Annes Vorstellung leben in der Wüste Menschen, die an die Wüstenbedingungen angepasst sind 
und vor allem durch Armut, einen harten Alltag und eine gewisse Rückständigkeit (kein Strom, kein 
Computer, keine Schule, …) gekennzeichnet sind. Kleinere Städte gibt es nur am Wüstenrand, in der 
Wüste leben die Menschen in Zelten oder ziehen als Karawane durch die Wüste, um Handel zu trei-
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ben. Außerdem klingt Unverständnis gegenüber den Menschen in der Wüste durch, da Anne nicht 
versteht, warum die Menschen unter diesen schweren Bedingungen dort leben und nicht einfach zu 
uns oder in eine nahe gelegene Stadt ziehen. 
 
Oasen  
Eine Oase ist für Anne ein Ort, der sich klar von der umgebenden Wüste unterscheidet. An der Oase 
gibt es Wasser, dort wachsen Palmen und andere Pflanzen und dort leben Menschen, wenn auch in 
einfachen, armen Verhältnissen. Ihre Vorstellung beruht zumindest in Teilen - wie sie selbst ausführt 
- auf Zeichnungen in Kinderbüchern, die Oasen als grün und mit Sonnenschein darstellen. Interessant 
ist, dass sie neben dieser Vorstellung auch erklärt, dass Oasen zum Teil nur aus einer Wasserstelle in 
Form eines Brunnens bestehen können, wenn nämlich das Wasser so tief im Boden ist, dass Pflanzen 
es nicht erreichen können. In ihrer Zeichnung malt sie einen See und einen Brunnen. Entstehen kön-
nen Oasen durch Regen oder durch Grundwasser, welches aufgrund von Platzmangel als Quelle aus 
dem Boden entspringt.  
 
Interesse | Lerngeschichte  
Anne berichtet mehrfach nebenbei im Interview über die Quellen Ihres Wissens sowie explizit auf 
Nachfrage am Ende des Interviews. Es fällt auf, dass sie offenbar zahlreiche Reportagen und Filme zur 
Wüste gesehen hat und dass sie bereits auf Lanzarote im Urlaub war. Interessant ist für sie vor allem 
die Frage des Überlebens unter den Extrembedingungen der Wüste - sowohl bezogen auf Menschen 
als auch auf Tiere und Pflanzen. 
 
Concept Maps _ Anne (03) 
  

 
Abbildung 19: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Anne (03) 
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6.1.3 Ergebnisse Carlotta (04)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Carlottas Vorstellungen (04) 
Definition 
Wüste ist für Carlotta in erster Linie eine Sandwüste, in der es kein Wasser und weder Menschen 
noch Pflanzen gibt. Diese Kriterien setzt sie bei Bewertung der Fotos flexibel ein; sie ordnet bei-
spielsweise Foto 2 mit der Begründung, dass das Gebiet unbebaut, ohne Wasser und ohne Lebewe-
sen ist, als Wüste ein, obwohl es nicht sandig ist. Interessanterweise nutzt sie selbst den Begriff Vor-
stellung, um zu erläutern, dass auch die Fotos, die sie selbst zunächst eher nicht als Wüste eingestuft 
hätte, doch Wüste sein könnten - Wüsten, die anders seien, als man es sich vorstellt. 
 
Temperaturen 
Die Hitze in der Wüste begründet Carlotta mit der größeren Nähe der Wüsten zur Sonne sowie dar-
über, dass man auf Bildern von Wüsten die Hitze erkennen könne. Im Tagesverlauf ist die Tempera-
turspanne zwischen dem Maximum am Mittag mit 39°C und dem Minimum nachts mit 29°C gering. 
Die gleiche Vorstellung einer geringen Temperaturschwankung in der Wüste benennt sie auch an 
anderer Stelle des Interviews. Auch zwischen Sommer und Winter sieht sie in der Wüste nur geringe 
Temperaturschwankungen und zeichnet ein eher ausgeglichenes Bild des Temperaturverlaufes. 
 
Niederschlag 
Erklären kann Carlotta den nur selten fallender Niederschlag in der Wüste nicht, sie vermutet ledig-
lich, es könne etwas mit der großen Menge an freier Fläche zu tun haben, ohne dieses näher auszu-
führen. Wenn Regen fällt, dann heftig, so dass sich manchmal Pfützen bilden. Diese Pfützen werden 
von ihr an anderer Stelle als Wasserstellen umschrieben, unter Oasen versteht sie jedoch etwas 
grundsätzlich anderes. Sie überträgt Alltagserfahrungen von schwülem Wetter, das bei uns bei hohen 
Temperaturen und Regen entstehe, auf die Wüste und vermutet, dass es in der Wüste beim Regen 
schwül sein müsse. Aufgrund der großen Hitze sei es in der Wüste nach einem Regenereignis schnel-
ler wieder trocken als bei uns.  
 
Wasser 
Fehlendes Wasser ist für Carlotta ein entscheidendes Kriterium für Wüste, welches sie an vielen Stel-
len im Interview anführt. Ihre Aussagen zu Grundwasserbrunnen lassen Vorwissen deutlich werden, 
insbesondere bezüglich der Bohrungen nach Grundwasser in Afrika. Interessant ist, dass Carlotta an 
vielen Stellen im Interview von Wasserstellen, die sie zum Teil auch als Pfützen bezeichnet, spricht. 
Dabei erinnert vieles an Oasen, der Begriff Oase ist für sie jedoch mit anderer Bedeutung belegt. Sie 
verbindet mit Oasen unabhängig vom Thema Wüste etwas Besonderes und Schönes. 
 
Boden 
Boden ist für Carlotta in der Wüste Sand, dazu gibt es an einigen Stellen Steine. Den Sand charakteri-
siert sie als nährstoffarm und als wenig standfest - weder für Gebäude noch für Pflanzen. Carlotta hat 
die Vorstellung, dass der Boden aus mehreren Schichten bestehe; wohin das Regenwasser nach Pas-
sage dieser Schichten gehen könnte, ist ihr jedoch unklar. 
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Oberflächenform 
Für Carlotta ist die Wüstenoberfläche in der Wüste wellig-hügelig. Diese Hügel entstehen durch den 
Wind, der den leichten Sand verteile, wodurch höhere und tiefere Bereiche entstehen. Während sie 
sich in diesem Teil des Interviews sehr ausführlich mit dem Wind und dem Sandtransport durch den 
Wind beschäftigt, erwähnt sie den Wind weder bei der Entstehung noch bei der Ausbreitung der 
Wüsten.  
 
Tiere 
Zu Tieren in der Wüste äußert sich Carlotta nur wenige Male. Die Tiere benötigen, wie die Menschen 
in der Wüste auch, nicht so viel Wasser. Zudem stellen Tiere eine Nahrungsgrundlage und gleichzeitig 
eine Gefahr für die Menschen dar. 
 
Pflanzen 
Die Wüste ist im Zentrum für Carlotta pflanzenleer, was sie an vielen Stellen im Interview erklärt. 
Allenfalls Kakteen, die ohne Wasser auskommen können, kann es mitten in der Wüste geben. Erst 
zum Rand der Wüste hin wachsen zunehmend mehr Pflanzen. Die Ausführungen zu den Pflanzen sind 
konsistent zu den Aussagen zu anderen Themenbereichen, was unter anderem an der Notwendigkeit 
von tiefen, Halt gebenden Wurzeln deutlich wird. 
 
Lage 
Zur Lage von Wüsten führt Carlotta unterschiedliche Erklärungsansätze an. Zum einem können für sie 
keine Wüsten dort entstehen, wo alles bebaut ist, wo kein Platz mehr für Wüste ist. Zum anderen 
führt sie das Wasser an, in dessen Nähe keine Wüsten sein könnten. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die 
südliche und damit warme Lage von Wüsten, da es im Süden heißer als im Norden sei. Erst gegen 
Ende dieses Abschnittes erklärt sie angeregt durch eine Nachfrage, dass der Südpol kalt sei, obwohl 
er so weit im Süden liege.  
 
Entstehung 
Zur Entstehung von Wüsten erklärt Carlotta, dass die Natur dafür verantwortlich sei und nicht der 
Mensch. Bei der Erläuterung des Prozesses der Wüstenentstehung ist sich Carlotta unsicher. An den 
Stellen der heutigen Wüsten sei vielleicht früher einmal Meer gewesen. Nach Sinken des Meeres-
spiegels sei der Sand vom Meeresgrund liegen geblieben, so dass statt Meer an der gleichen Stelle 
eine Wüste sei. Anknüpfungspunkt für diese Vorstellung der Entstehung einer Wüste sind Kenntnis-
se, die sie zum Tecklenburger Land hat, wo ebenfalls früher einmal Meer gewesen sei. Sie überträgt 
also vorhandenes Wissen, dass heutige Landflächen in früherer Zeit im Meer gelegen haben können, 
auf die Entstehung der Wüsten. Die Entstehung des Sandes ist ihr zunächst unklar; erst im weiteren 
Verlauf des Interviews erklärt sie, Sand entstehe durch Zerbröckeln vom alten Sandstein, wenn die 
Temperatur schwanke. Sie ist sich aber unsicher, auch weil in ihrer Vorstellung die Temperaturen in 
der Wüste nicht stark schwanken, und kann sich nicht vorstellen, dass auf diese Weise der Sand einer 
ganzen Wüste entstehen könne. 
 
Veränderung 
Zur möglichen Veränderung von Wüsten führt Carlotta zunächst an, dass die Wüsten durch den Kli-
mawandel heißer werden und es daher irgendwann gar kein Wasser und gar kein Leben mehr in den 
Wüsten geben werde. Auf den Impuls, ob die Wüste bald auch bei uns vor der Tür sein könne, erklärt 
sie, dass es keinen Grund gebe, warum bei uns eine Wüste entstehen könnte. Angeregt durch die 
Zeitungsschlagzeile (Wüstengebiete werden größer) beginnt sie, diese Information mit ihren vorheri-
gen Überlegungen zu verknüpfen. Durch den Klimawandel werde es heißer, immer mehr Wasser 
verdunste aus den Meeren, so dass diese langsam immer weiter austrockneten und zu Wüste wür-
den. Dadurch sei zudem mehr Sand vorhanden, was dazu führe, dass die Wüste immer flacher, dafür 
aber breiter werde. Sie vergleicht diesen Vorgang mit einem Sandhügel, der auch breiter und flacher 
werde, wenn man sich darauf stelle. Die Aussagen von Carlotta zur Veränderung der Wüsten sind in 
sich konsistent, auch wenn die Ursache für das flacher und breiter werden der Wüste nicht explizit 
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erklärt wird, und greifen Aspekte von anderen Interviewstellen auf.  
 
Menschen 
Passend zu ihren sonstigen Aussagen formuliert Carlotta, dass in der Wüstenmitte keine Menschen 
leben. Gleichwohl gibt es Menschen in der Wüste, in erster Linie Nomaden, die durch die Wüste zie-
hen. Die Menschen in der Wüste sind an die geringe Menge von verfügbarem Wasser eingestellt, sie 
trinken nur wenig. Für Carlotta sind die Menschen in der Wüste nicht pauschal alle arm, sondern sie 
unterscheidet zwischen armen und reichen Menschen.  
 
Oasen 
Den Begriff Oasen kennt Carlotta, nutzt ihn jedoch für etwas Schönes und Besonderes unabhängig 
vom Thema Wüste. Gleichwohl beschreibt sie ausführlich das Entstehen und die Nutzung von Was-
serstellen, von ihr zum Teil als Pfützen bezeichnet, ohne jedoch diese Wasserstellen als Oasen zu 
bezeichnen 
 
Interesse | Lerngeschichte 
Die Sortierung der Fotos und das Heranziehen von Kriterien für Wüste findet Carlotta neben dem 
Leben von Menschen besonders interessant. Passend dazu hat sie einen Großteil ihres Vorwissens 
aus Bildern von Wüsten. Interessant ist ihre Aussage, dass sie das meiste aus Allgemeinwissen habe 
und sich ansonsten Einiges logisch erschlossen habe. 
 
 
Concept Maps _ Carlotta (04)  

 
Abbildung 21: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Carlotta (04) 
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6.1.4 Vorstellungen von Finn (05)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Finns Vorstellungen (05) 
Definition 
Wüste bedeutet für Finn vor allem Sand. Dieses bestätigt sich, als er das Foto der Sandwüste (Foto 1) 
als für ihn typische Wüste auswählt und auch beim Betrachten der anderen Fotos immer wieder das 
Kriterium Sand heranzieht, um zu entscheiden, ob es sich um eine Wüste handelt oder nicht. Weiter-
hin ist die Wüste durch Sandhügel und durch tagsüber hohe, nachts sehr niedrige Temperaturen 
gekennzeichnet. Die Wüste ist für ihn, abgesehen von den Sandhügeln, groß und leer, was sich auch 
im Hinweis äußert, man könne sich verlaufen. Finn gliedert die Wüste, indem er von Wüste und vom 
Randbereich der Wüste spricht, der durch mehr Vegetation, geringere Hitze, festeren und vor allem 
weniger Sand gekennzeichnet ist. 
 
Temperaturen 
Die Temperaturen in der Wüste sind für Finn gekennzeichnet durch große Hitze am Tag und große 
Kälte in der Nacht. Die Hitze erklärt er über die Lage der Wüste am Äquator, den damit verbundenen 
hohen Sonnenstand sowie damit, dass die Sonne näher an der Wüste sei, als wenn sie in Deutschland 
scheine. Offenbar wendet Finn alltäglich Erfahrungen (heiße Gegenstände sind heißer, je näher ich 
ihnen bin; Schatten bedeutet Kühle) auf die Erklärung der Temperaturen in der Wüste an. Den Ta-
gesverlauf der Temperaturen beschreibt er mit einem Maximum mittags (50°C) und Minimum nachts 
(-5°C), also einer sehr hohen Temperaturspanne von 55°C. Die Erfahrungen zu Jahreszeiten überträgt 
Finn ebenfalls auf die Wüste, kombiniert mit seiner Vorstellung von größerer Hitze im Sommer als bei 
uns, so dass für ihn die Winter in der Wüste ähnlich kühl sind wie bei uns, die Sommer jedoch sehr 
viel heißer. 
 
Niederschlag 
In Finns Vorstellung fällt in der Wüste wenig Niederschlag, und zwar zu bestimmten Jahreszeiten für 
ein paar Tage. Wenn es regnet, regnet es stark. Beeindruckend sind vor allem Finns Erklärungen zur 
Entstehung des Niederschlags, bei dem er große Teile des Wasserkreislaufs heranzieht: Verdunstung 
- Wolkenbildung - Weiterziehen der Wolken - Niederschlag - Versickern - Verdunstung. Nähe zum 
Meer bedeutet mehr Verdunstung und damit mehr Niederschlag, weshalb Wüsten weiter im Landes-
inneren gelegen sind. Interessant sind darüber hinaus zwei Aspekte: zum einen die Vorstellung, Was-
serverbrauch durch Menschen führe zu Verdunstung, zum anderen die Vorstellung, Wasser verduns-
te am Meer besonders schnell, weshalb die Wolken das Wasser schon früh - metaphorisch gespro-
chen - wieder abließen. 
 
Wasser 
Wasser ist in der Wüste für Finn Mangelware, nur am Wüstenrand ist eher etwas vorhanden. Gleich-
zeitig benötigen Pflanzen und Menschen Wasser. Verfügbar ist das Wasser an Wasserstellen, die an 
Stellen entstehen, wo die Sandschicht weniger dick ist, so dass sich das Wasser von der (unter dem 
Sand liegenden) Bodenoberfläche durch die Sandschicht bis zur Oberfläche staut. Außerdem führt 
Finn seine Gedanken zum Wasserkreislauf aus, die bereits unter dem Aspekt Niederschlag geschildert 
wurden.  
 
Boden 
Finn thematisiert an mehreren Stellen des Interviews den Boden, insbesondere hinsichtlich seiner 
Schichtung. Auf der ehemaligen Landoberfläche, die er als Boden bezeichnet, liege eine sehr dicke 
Sandschicht. Diese Sandschicht ist an einigen Stellen weniger dick (flacher), so dass dort Pflanzen mit 
ihren Wurzeln den Boden erreichen können, auf dem sich das versickerte Wasser staut. Die Vorstel-
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lung einer Sandschicht auf der (ehemaligen) Bodenoberfläche zieht sich als wiederholt geäußerte 
durch das ganze Interview.  
 
Oberflächenform 
Die Oberflächenform einer Wüste ist für Finn hügelig, teilweise bergig, vor allem aber sandig. Span-
nend ist seine Vorstellung, wie es zu dieser Oberflächenform gekommen ist: Bevor sich an einer Stel-
le eine Wüste gebildet hat, war die Oberfläche uneben. Auf dieser unebenen Fläche liegt nun eine 
Schicht von Sand, die ehemaligen Unebenheiten sind dadurch heute noch vorhanden. Wenn er da-
von spricht, die Wüste werde beim Ausbreiten und Verteilen des Sandes von der Mitte zum Rand der 
Wüste flacher, so ist das offenbar weniger auf die Oberflächenform bezogen, sondern eher auf die 
Mächtigkeit der Sandschicht, die geringer (flacher) wird. 
 
Tiere 
Als einzige Tierarten in der Wüste benennt Finn Kamele und Skorpione. Die Tiere, die in der Wüste 
leben, haben sich an die Wüste angepasst. Dieses verdeutlicht Finn an Schutzmechanismen vor Hitze 
und Kälte. 
 
Pflanzen 
Fehlendes Wasser und die große Hitze sind die Hauptschwierigkeit für Pflanzen in der Wüste. Insge-
samt gibt es dort nur wenige Pflanzen, die dort wachsen, wo Wasser ist. Spezielle Formen der Anpas-
sung kann Finn nicht benennen. 
 
Lage 
Bei der Lage von Wüsten zieht Finn als erstes und wichtigstes Kriterium die Hitze an. Dabei ist sein 
erster Gedanke, dass es Wüsten in Afrika geben müsse, weil es in Afrika heiß sei. Seine weiteren 
Überlegungen gehen von der Vorstellung aus, dass es am Äquator besonders heiß sei, weshalb er 
Wüsten in Äquatornähe auch auf dem amerikanischen Kontinent und in Südostasien vermutet, bei 
letzterem trotz der Nähe zum Meer. Dem Kriterium Äquatornähe und der damit verbunden Hitze 
misst er offenbar einen höheren Stellenwert als der Lage im Landesinneren zu, zumindest in Fällen, in 
denen sich die beiden wie bei Südostasien (Malaysia) gegenüber stehen.  
 
Entstehung 
Wüsten gibt es für Finn schon sehr lange. Zwar sagt er an einer Stelle auch, die Wüsten gebe es schon 
immer, was aber eher so zu verstehen ist, dass es sie so lange gibt, dass es außerhalb seiner Vorstel-
lungskraft ist, dieses weiter zu präzisieren. Nach dem Impuls, dass alles irgendwann mal entstanden 
sein müsse, beginnt er zunächst mit Ausführungen zur Entstehung der Erde und beschäftigt sich dann 
mit der Entstehung von Wüsten. Dabei führt er den Wind als zentrale Ursache für die Entstehung der 
Wüsten an. Starke Winde haben den zunächst über die ganze Erde verteilten Sand zusammengetra-
gen, eine Sandschicht hat sich über die vorherige unebene Oberfläche gelegt, eine Wüste ist ent-
standen. 
 
Veränderung 
Zunächst führt Finn an, dass die Wüsten durch den Wind beständig wandern, der Wind weht den 
Sand von der einen auf die andere Seite der Wüste. Auf den Impuls der Zeitungsmeldung „Die Wüs-
ten werden größer“) hin beginnt er über mögliche Größenänderungen der Wüste nachzudenken und 
verknüpft dabei seine zuvor geäußerte Vorstellung des Wanderns mit der Ausbreitung. Demzufolge 
wird Sand vom Wind auch von der Mitte der Wüste nach außen geweht, wodurch die Wüste Gebiete 
neben ihr mit Sand bedeckt, also größer wird. Ausbreitungsursache ist der Wind, der Mensch ist nicht 
verantwortlich, sondern verstärkt die Ausbreitung nur minimal. Interessant ist die Art der menschli-
chen Einflusses: Finn greift seine vorherigen Überlegungen zum Wasserkreislauf, Niederschlag und 
zur Oberflächenform auf und sieht den menschlichen Einfluss in unserer Wassernutzung. Indem wir 
Wasser auch draußen auskippen, verdunstet dieses. Sind wenige Wolken vorhanden, treiben die 
Wolken viel weiter als sonst sogar bis in die Wüste. Das Regenwasser spült Sand mit sich, so dass die 
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Wüste sich stärker zur Seite ausbreitet. Diese Ausführungen deuten darauf hin, dass diese von Finn 
über die gesamte Länge des Interviews geäußerten Vorstellungen in sich konsistent und nicht allein 
spontane Ideen sind. 
Die Folgen der Wüstenausbreitung betreffen die Menschen, die am Wüstenrand wohnen, Städte 
werden unbewohnbar, Menschen müssen flüchten. Maßnahmen zum Stoppen der Wüstenausbrei-
tung müssten am Sand ansetzen, scheitern aber an der Größe der Wüste. Auch an dieser Stelle des 
Interviews wird deutlich, dass Finn immer wieder zuvor geäußerte Aspekte aufgreift und mit der 
neuen Thematik verbindet: Um wieder fruchtbares Land zu erhalten, müsse der Sand, der das über-
deckt, entfernt werden; Bewässerung reiche nicht, denn das Wasser sacke durch den Sand hindurch 
auf den darunter liegenden Boden.  
 
Menschen 
In Finns Vorstellungen leben in der Wüste Menschen, vor allem am Wüstenrand, aber weniger als in 
Deutschland. Er betont mehrfach die ärmlichen Bedingungen. 
 
Oasen 
Oasen bezeichnet Finn im ganzen Interview als Wasserstellen in der Wüste, erst auf Nachfrage ganz 
zum Ende des Interviews hin erklärt er, dass ihm der Begriff Oase entfallen war, man aber die Was-
serstellen bzw. Seen Oase nenne. An Oasen stellt Finn sich die Sandschicht auf dem darunter liegen-
den Boden flacher vor, wie sowohl in seinen Äußerungen als auch der Zeichnung zum Ausdruck 
kommt. Auffällig ist, dass er zwei Erklärungen zur Entstehung anbietet, die sich zunächst zu wider-
sprechen scheinen. Eine Erklärung bezieht sich auf versickerndes Regenwasser, das sich auf der Bo-
denschicht staut, wobei zusätzlich von den Seiten weiteres Wasser dazu strömt. An anderer Stelle im 
Interview erklärt er, die Seen seien schon früher da gewesen, erst später sei nach und nach Sand 
heran geweht worden und habe sich dort angesammelt. Vergegenwärtigt man sich Finns Vorstellun-
gen zum Aufbau des Bodens und zur Wanderung von Wüsten, lässt sich dieser scheinbare Wider-
spruch lösen: in der unebenen Gegend war an einer tiefen Stelle bereits vor Entstehen der Wüste ein 
See. Der Sand, der auf diese Gegend geweht wurde und so die Wüste gebildet hat, liegt auf der ur-
sprünglichen Oberfläche, ursprünglich tief gelegene Gegenden sind auch nach Wüstenbildung noch 
tiefer gelegen, dort ist die Sandschicht weniger dick und das Wasser sickert schnell bis zur undurch-
lässigen ehemaligen Bodenoberfläche. Beide Erklärungsansätze widersprechen sich also nicht.  
 
Interesse | Lerngeschichte 
Finn äußert sich zu der Herkunft seines Wissens erst auf Nachfrage am Ende des Interviews. Er hat 
einige Dokumentarfilme bei seinen Großeltern zur Wüste gesehen, über schulische Erfahrungen ver-
fügt er nicht. Sein Interessenspektrum zum Thema ist sehr breit gefächert und umfasst die Bereiche 
Oasen, Wüstenausbreitung, Armut der Menschen und Temperaturen, wobei er sich auffällig für Ur-
sachen und Prozesse interessiert. 
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Concept Maps _ Finn (05)  

 
Abbildung 23: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Finn (05) 
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6.1.5 Vorstellungen von Nina (06) 
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Ninas Vorstellungen (06) 
Definition 
Als wichtigstes Kriterium für Wüste führt Nina das Vorhandensein von Sand an und zwar in großen 
Mengen, was besonders an ihren Aussagen zu den Fotos deutlich wird: Sand bis zum Horizont, in 
Form von Sandhügeln ist ihr Idealtypus von Wüste. Nina unterscheidet zwischen der Wüste im enge-
ren Sinne und einem Randbereich. Während in der Wüste nur Sand in Form von Hügeln vorhanden 
ist, gibt es im Randbereich Vegetation, Wasser ist vorhanden und Menschen leben dort in einfachs-
ten Verhältnissen. Das Fehlen von Vegetation macht alleine jedoch noch keine Wüste aus - wenn 
auch der Sand fehlt, handelt es sich in ihrer Vorstellung nicht um eine Wüste (Foto 5 und 7). Dass 
eine Wüste ans Meer grenzen kann, lehnt sie aufgrund der Vorhandenseins von Wasser im Verlauf 
des Interviews zunächst ab, als sie das Foto (Foto 6) sieht, ändert sie ihre Meinung: Sie fragt sich 
zwar, wie so viel Sand direkt an der Küste sein könne, denn eigentlich spüle das Meer doch den Sand 
weg, doch die große Höhe der Sandberge sind für sie die Erklärung, warum der Sand liegen bleibt. 
Letztlich überwiegt das Kriterium des unendlich vielen Sandes, so dass sie das Foto als Wüste an der 
Küste einstuft. Eine steinige Oberfläche in Kombination mit Sand (Foto 4) ist für sie keine echte Wüs-
te, da die Menge an Sand noch zu gering ist, noch nicht alle Steine überdeckt sind. 
 
Temperatur 
Die Temperaturen in der Wüste sind für Nina durch große Hitze am Tag gekennzeichnet. Nachts er-
folgt eine Abkühlung, die aber nicht so niedrige Werte wie bei uns erreicht, da die Erhitzung im Laufe 
des Tages bei uns deutlich geringer ist und folglich die nächtliche Abkühlung bei uns auch stärker sei. 
Erklärungen für den Temperaturverlauf hat Nina kaum, sie verweist lediglich darauf, dass die Sonne 
mittags ganz hoch stehe. Im Jahresverlauf ändern sich die Temperaturen in der Wüste zwar, im Juni 
und Juli ist es am wärmsten, im Dezember und Januar am kältesten, doch insgesamt ordnet sie die 
Temperaturen sehr hoch ein. Erklären kann sie den Verlauf trotz Nachfragen und Denkanstößen 
nicht. Alles in allem wirken die Ausführungen zu den Temperaturen recht unsicher, belastbar scheint 
vor allem Ninas Vorstellung von großer Hitze in der Wüste. 
 
Niederschlag 
Ninas Vorstellungen zum Niederschlag sind nur dahingehend differenzierter vorhanden, dass es in 
der Wüste nur selten und vor allem unregelmäßig regne. Gründe für die geringere Niederschlags-
menge als bei uns kann sie nicht anführen, sie denkt, dass es etwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun 
habe, die in der Wüste anders sei als bei uns.  
 
Wasser 
Für Nina ist in der Wüste kein Wasser vorhanden. Das Regenwasser verdunstet durch die starke Son-
neneinstrahlung wieder, Flüsse oder Wasserstellen gibt es in der Wüste nicht. Nur am Rand der Wüs-
te ist wieder mehr Wasser vorhanden. Auch für Menschen ist das Wasser ein entscheidender Aspekt, 
der dazu führt, dass niemand in der Wüste wohnen kann und zwischen den Menschen um Wasser 
gekämpft wird. 
 
Boden 
In Ninas Vorstellung besteht die Wüste aus meterdicken Sandschichten, die auf dem von Nina als 
Grundboden bezeichnetem Untergrund liegen. Um aus der Wüste fruchtbares Land zu machen, 
müsste man die Sandschichten entfernen und den unfruchtbaren und heißen Grundboden mit Was-
ser aufweichen.  
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Oberflächenform 
Die Oberflächenform wird im Laufe des Interviews häufiger thematisiert. In ihrer Vorstellung ist die 
Wüste durch eine hügelige Landschaft gekennzeichnet. Dabei führt Nina zwei Erklärungen zur Ent-
stehung an. Zunächst erklärt sie, die Hügel seien durch Überschiebung von Erdplatten entstanden. 
Auf die Nachfragen zu anderen möglichen Faktoren erklärt sie beim Faktor Wind, dass dieser für die 
Entstehung verantwortlich sein könne, was sie im weiteren Verlauf des Interviews wieder aufgreift. 
Es lässt sich nicht abschließend klären, ob es sich bei den beiden Vorstellungen um einen Wider-
spruch handelt, ausgelöst durch die Frage nach der möglichen Rolle des Windes, oder ob die Vorstel-
lungen doch in sich stimmig sind: Entstehung der Hügel durch Verschiebung der Erdplatten, Bewe-
gung und Wanderung aber durch den Wind. 
Ein weiterer möglicher Widerspruch besteht zwischen der mehrfach geäußerten Vorstellung einer 
hügeligen Oberfläche und der Aussage, die Wüste sei eine flache, leicht gewölbte Fläche. Sie führt 
die flächenhafte Vorstellung im Kontext der Erklärung der Temperaturunterschiede zwischen Wüste 
und unseren Verhältnissen an, meint damit wahrscheinlich vor allem, dass die Oberfläche leer (flach) 
und nicht von Häusern und Bäumen bestanden ist wie bei uns. 
 
Tiere  
Ninas Vorstellungen zu Tieren sind recht überschaubar. Passend zu ihrer Vorstellung, dass es in der 
Wüste kein Wasser und damit keine Pflanzen als mögliche Nahrung gebe, können in der Wüste keine 
Tiere leben. 
 
Pflanzen 
In Ninas Vorstellung sind in der Wüste keine Pflanzen, da kein Wasser vorhanden sei. Die Vorstellun-
gen sind in dieser Hinsicht zu Wasser und Pflanzen konsistent. Interessant ist Ninas Vorstellung zum 
Rand der Wüste, wo mehr Pflanzen wachsen. Dabei argumentiert Nina teleologisch (Das Wasser 
kommt dorthin, damit die Pflanzen wachsen können.) und bezieht Anthropomorphismen (Die Pflan-
zen verdrängen die Wüste. Die Wüste muss sich anpassen.) ein.  
 
Lage 
Zur Erklärung der Lage von Wüsten zieht Nina unterschiedliche Argumente heran. Zum einen setzt sie 
bei ihren Gedanken zu Menschen an und führt die Bebauung als wichtigen Faktor an, der gegen Wüs-
te spricht. Zum anderen liegen für sie Wüsten im Landesinneren, entfernt vom Wasser. Ein weiterer 
Gedanke bezieht sich auf die Temperaturen: auf der Südhalbkugel ist es wärmer, deshalb sind Wüs-
ten nur in diesem Bereich. Neben diesen unterschiedlichen Erklärungsansätzen bringt Nina ihr Vor-
wissen zur Lage von Wüsten ein, über das sie durch ihren Vater, der schon einmal in der Sahara war, 
und durch Fernsehdokumentation verfügt. Zum einen weiß sie von der Sahara und zeichnet diese in 
Nordafrika ein, zum anderen schließt sie Australien und Südafrika aus - trotz ihrer südlichen Lage.  
 
Entstehung 
Zur Wüstenentstehung führt Nina unterschiedliche, nebeneinander stehende Konzepte an. Zunächst 
erklärt sie, Wüsten gebe es schon fast immer, die Entstehung dauere ganz lange. Insbesondere die 
Entstehung und Herkunft der großen Sandmengen stellt für sie ein großes Hindernis dar. Erst bei 
nochmaliger Beschäftigung mit der Frage nach der Sandherkunft greift sie auf eine Alltagserfahrung 
zurück und versucht so eine Erklärung für die Wüstenentstehung zu formulieren: Im Meer ist viel 
Sand, der Sand könnte also vom Meer angespült worden sein und ist dann getrocknet. Bei der Be-
trachtung der Wüstenfotos formuliert sie eine weitere Erklärung, bei der sie auf den Wind zurück-
greift, der Sand verweht. Sie spricht von einer daher gewehten Wüste, die sich vielleicht neu ansiede-
le.  
 
Veränderung 
Veränderung von Wüsten bedeutet für Nina zunächst nur, dass Wüstenberge weggeweht werden 
und an anderer Stelle wieder auftauchen. Die Impulse zur Größenänderung und zum Größerwerden 
der Wüste greift Nina nicht auf, im Gegenteil, sie zeigt sich kurz verwundert und erläutert dann ihre 
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Vorstellung, dass Wüsten langsam immer kleiner werden, nicht größer. Dabei spiele der Wind die 
entscheidende Rolle, denn dieser transportiere Sandkörner und ein Teil der Sandkörner werde ins 
Wasser geweht, so dass in der Wüste immer weniger Sandkörner vorhanden sind. Auch bei der Ver-
änderung der Wüste ist die Herkunft bzw. Entstehung des Sandes ein wichtiges Verständnisproblem. 
 
Menschen 
Menschen leben aufgrund des fehlenden Wassers und der Hitze nicht in der Wüste. Diese Vorstel-
lung ist stimmig zu den zuvor geäußerten zu Tieren, Pflanzen und Wasser. Menschen, die am Rand 
der Wüste leben, werden von ihr als rückständig und arm angesehen. Deutlich wird das sowohl an 
ihrer Wortwahl (Ureinwohner) und an ihrer Beschreibung der Ernährung in Abgrenzung zu unseren 
Verhältnissen (Brei aus Sträuchern kochen). Interessant ist, dass sie das mangelnde Wasser als Kon-
fliktstoff für Menschen ansieht.  
 
Oasen  
Den Begriff Oase kennt Nina nicht. Sie kann sich auch nicht vorstellen, dass in der Wüste Wasserstel-
len vorhanden sind. Insofern ist es nicht nur der Begriff, sondern das ganze Konzept von Oasen, wel-
ches Nina nicht bekannt ist. Damit ist diese Vorstellung konsistent zu den zuvor geäußerten, z.B. zum 
Fehlen von Wasser in der Wüste. 
 
Interesse | Lerngeschichte  
Nina verweist schon während des Interviews an mehreren Stellen auf Quellen ihrer Vorstellungen. 
Zum einen ist das die Reiseerfahrung ihres Vaters (Sahara), zum anderen sind es Dokumentations-
sendungen, die sie insbesondere zur Lage von Wüsten heranzieht. Ihr Interesse richtet sich vor allem 
auf das Überleben in und am Rand der Wüste. 
 
Concept Maps _ Nina (06)  

 
Abbildung 25: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Nina (06) 
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6.1.6 Vorstellungen von Celina (08)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Celinas Vorstellungen (08) 
Definition 
Für Celina besteht die Wüste in erster Linie aus Sand. Die Menschen in der Wüste sind arm, sind aber 
netter zueinander. Die Wüste ist von Hitze und bis auf Palmen an Oasen fehlender Vegetation ge-
prägt. Die typische Wüste ist für Celina die Sandwüste mit Dünen. Diese kann auch ans Meer gren-
zen. Die anderen Fotos, auf denen Kakteen (Foto 3), neben Sand auch Steine (Foto 4) oder Vegetati-
on (Foto 2) zu sehen sind, ordnet sie als Stellen in der Wüste ein, die anders als die Sandwüste aus-
sehen. Zwar ist Sand das entscheidende Kriterium, aber es gibt neben der Sandwüste andere For-
men, wie Wüste aussehen kann. Die Berglandschaft (Foto 7) und die Eislandschaft sind für Celina 
keine Wüste. 
 
Temperaturen 
An sehr vielen Stellen im Interview spricht Celina die Hitze in der Wüste an. Die Temperaturen im 
Tagesverlauf beschreibt sie mit einem Minimum in der Nacht bei etwa 15-20°C und Maximum am 
Mittag mit etwa 35°C. Die Erwärmung am Tag begründet Celina mit der Sonne, die mittags am 
wärmsten scheint. Den Jahresverlauf beschreibt sie mit einem Minimum von 15°C im Januar und 
Maximum von knapp 35°C im Juli. Dabei sei der Verlauf in der Wüste so ähnlich wie in Deutschland, 
die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter in der Wüste jedoch geringer. 
 
Niederschlag 
Für Celina regnet es in der Wüste nur selten, dafür aber heftig. Die geringen Niederschlagsmengen 
begründet sie damit, dass in der Wüste nicht viele Gewässer seien, denn aus diesen steige Dampf 
auf, es komme zur Wolkenbildung und zum Regen. Die Niederschlagsmenge erhöhe sich zum Rand 
der Wüste hin. 
 
Wasser 
Wüste ist für Celina durch Trockenheit gekennzeichnet. Regenwasser verdunstet schnell oder versi-
ckert und geht unter den Sand. Das Wasser könne sich aber auch oberflächlich sammeln. Aus Filmen 
weiß sie, dass Elefanten zu solchen Stellen ziehen. In der Wüste gibt es Wasser nur an Oasen oder 
Bächen. Die Oasen werden von Bächen oder Flüssen gespeist; Menschen wohnen am Wasser, ent-
weder an den Flüssen oder an Oasen. 
 
Boden 
Celina weist dem Boden unterschiedliche Eigenschaften zu. So filtert er das Wasser und ist heiß und 
trocken, nur an Oasen ist er fruchtbarer und feuchter. Aus Boden kann durch Austrocknen Sand wer-
den. Zur Schichtung hat Celina die Vorstellung, dass sich unter dem Sand Boden befinde. 
 
Oberflächenform 
Die Oberflächenform beschreibt Celina als bergig, an anderer Stelle im Interview spricht sie jedoch 
von Sandhügel und Dünen, wobei sich nicht endgültig klären lässt, ob sie mit den Bergen die Sandhü-
gel meint, auch wenn vieles darauf hindeutet. Die Sandberge seien durch den Wind entstanden, der 
den Sand zusammenblase. Die Sandhügel sind einem dauernden Veränderungsprozess unterlegen 
und befinden sich nicht konstant an einer Stelle. 
 
Tiere 
Für die Tiere führt Celina ebenso wie für die Pflanzen an, dass diese spezialisiert seien. So können die 
Tiere die Wärme aushalten. Dabei stützt sich Celina auf den Biologieunterricht, in dem Wüstentiere 
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thematisiert wurden. Tiere leben in der Wüste eher am Wasser. Menschen halten Kamele und Zie-
gen. 
 
Pflanzen 
Celina stellt sich vor, dass es überall in der Wüste Pflanzen gibt, aber vor allem an Oasen oder Städ-
ten. An Oasen wachsen Palmen, während es sonst keine Bäume in der Wüste gebe. Die Pflanzen der 
Wüste seien spezialisiert und könnten die Hitze aushalten und bräuchten nur wenig Wasser.  
 
Lage 
Wüsten liegen für Celina in Afrika. Diesen Kontinent verbindet sie fest mit Wüsten und begründet 
dieses auf unterschiedliche Weise. Wüsten seien in Äquatornähe, weil es dort am heißesten sei. Al-
lerdings befinden sich nicht überall am Äquator Wüsten, denn diese könnten sich nicht in dicht be-
völkerten oder stark bereisten Gebieten bilden. Damit schließt Celina den amerikanischen Kontinent 
und Australien aus. Afrika sei hingegen arm, kaum bebaut und wenig besiedelt und bereist, weshalb 
sich dort Wüsten befinden. Celina argumentiert stark von den Menschen aus, so  
führt sie zum Beispiel an, dass die Menschen in Afrika die Wüste zurückdrängen könnten, wenn sie 
reicher wären. 
 
Entstehung 
Zunächst gibt Celina an, dass es die Wüsten schon immer gebe, sie äußert aber sogleich zwei Vermu-
tungen zu Entstehung, die sie angeleitet durch Nachfragen im weiteren Verlauf genauer ausführt. So 
könne eine Wüste entstehen, wenn der Boden immer weiter austrockne, rissig, krümelig und schließ-
lich sandig werde. Die andere Möglichkeit sei, dass das Meer Sand anspüle, der dann vom Wind wei-
ter in die Wüste transportiert werde. 
 
Veränderung 
Zur Veränderung von Wüsten gibt Celina an, dass sich die Sandhügel fortlaufend verändern und an 
anderer Stelle befinden. Angesprochen auf eine mögliche Größenänderung erläutert Celina, dass die 
Wüste ein bisschen kleiner werde, weil die Menschen Platz zum Bauen bräuchten und deshalb die 
Wüste immer weiter abbauen würden. Diese Vorstellung hatte sie bereits im Rahmen der Lage von 
Wüstengebieten geäußert. Bei Vorlage der Abbildung (Die Wüste bald bei uns?) argumentiert Celina 
ebenfalls vom Menschen aus und erklärt, die Wüste könne nicht bald bei uns sein, weil sich der Bo-
den bei uns aufgrund der Bebauung nicht so stark ändern könne. Bei Vorlage der Zeitungsmeldung 
beginnt Celina sich mit der Ausbreitung von Wüsten zu beschäftigen, greift dabei auf ihre Vorstellung 
zur Entstehung der Wüsten zurück, nämlich den Wind, der Sand transportieren kann. Der Wind 
transportiere den Sand weiter, so dass sich immer mehr Sand auf einem anderen Gebiet ablagere. 
Als zweite Möglichkeit nennt Celina das Meer, das Sand ablagere, den dann der Wind weitertrans-
portieren könne. Damit führt sie beide Vorstellungen zur Entstehung von Wüsten zur Erklärung der 
Wüstenausbreitung heran. Die Ausbreitung ist für sie ein natürlicher Prozess, der ohne Folgen bleibe, 
wenn ein unbebautes Gebiet betroffen sei. Bäume und Sträucher könnten bei zu hoher Sandschicht 
austrocknen. Wenn ein bewohntes Gebiet betroffen sei, müssten die Menschen entweder ihre Le-
bensweise umstellen oder wegziehen. Zu möglichen Gegenmaßnahmen führt Celina an, die Ausbrei-
tung lasse sich nicht stoppen. Vielleicht ließe sich aber der Sand abtransportieren. Die Vorstellung, 
dass die Wüsten größer werden, kann Celina aufgreifen und mit ihren anderen Vorstellungen ver-
knüpfen. Dass jedoch eigentlich ihre Vorstellung ist, dass Wüsten kleiner werden, wird am Ende des 
Interviews deutlich, als sie von ihren Vorkenntnissen und Erfahrungen zu Wüste berichtet. Sie war in 
Dubai im Urlaub und hat dort erzählt bekommen, dass Dubai immer größer gebaut wird und von der 
Wüste immer mehr weggenommen wird. Dieses erklärt ihre Vorstellung von der Verkleinerung der 
Wüste und die große Rolle, die der Mensch dabei spielt. 
 
Menschen 
Celina stellt sich vor, dass insgesamt eher wenig Menschen in der Wüste leben und diese ärmer sind 
und in einfacheren Verhältnissen leben als in Deutschland. Bei der Lage und der Größe der Wüsten-
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gebiete weist sie den Menschen eine aktive Rolle zu, denn Menschen könnten die Wüste zurück-
drängen, wenn sie reicher wären und aus dem Sand Hotels und Häuser bauen würden. Der Touris-
mus spielt bei Celina an mehreren Stellen eine wichtige Rolle, so führt sie zum Beispiel auch an, die 
Wüste sei für Tourismus ungeeignet. Zu erklären ist das über ihre Urlaubserfahrungen aus Dubai, wo 
sie nicht nur zahlreiche Hotels gesehen sondern auch erlebt hat, wie die Stadt zuungunsten der Wüs-
te vergrößert wird. Die Menschen in den Wüsten ziehen andere Kleidung an und gehen netter mitei-
nander um. Das Leben an Oasen stellt sich Celina nicht so toll vor, vor allem, weil die Menschen nur 
das essen könnten, was an der Oase wachse. Neben Menschen, die an einer Oase leben, gebe es 
Menschen, die dauerhaft durch die Wüste ziehen. Dieses weiß sie ebenfalls aus dem Dubai-Urlaub, 
wo sie auf einer Tour solche Menschen gesehen habe und ihr erklärt worden sei, dass die Menschen 
immer weiter wandern.  
 
Oasen 
Bei Oasen ist sich Celina zu Beginn den Interviews nicht sicher, ob diese tatsächlich existieren oder ob 
es sich um eine Täuschung handelt. Im weiteren Verlauf des Interviews spricht sie aber weiter über 
Oasen als real existent. Celina stellt sich Oasen als kleine Stellen vor, an denen ein See mit Palmen zu 
sehen sei. Der See entstehe durch einen Fluss, durch den Wasser vom Meer zum See fließe. Deshalb 
gebe es Oasen nur in solchen Wüsten, in denen es auch Flüsse gebe. An Oasen leben Menschen, weil 
sie das Wasser nutzen können. Das Leben der Menschen an Oasen stellt sich Celina nicht so toll vor, 
vor allem, weil die Menschen nur das essen könnten, was an der Oase wachse. 
 
Interesse | Lerngeschichte 
Besonderes Interesse hat Celina an Oasen und Fata Morganas, offenbar ist sie fasziniert von der Fra-
ge, ob man sich so etwas wie eine Oase nur einbilden könne. Celina hat zahlreiche Vorkenntnisse 
durch Filme und durch ihren Urlaub in Dubai. Ihre Vorstellungen zum Kleinerwerden der Wüste sind 
ebenso wie die zu Menschen, die durch die Wüste ziehen, auf die Urlaubserfahrungen zurückzufüh-
ren. 
 
Concept Maps _ Celina (08) 

  
Abbildung 27: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Celina (08) 
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6.1.7 Vorstellungen von Berit (09)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Berits Vorstellungen (09) 
Definition 
Für Berit besteht Wüste ausschließlich aus Sand und Dünen. Dies bestätigt sich auch bei Vorlage der 
Fotos, die bis auf Foto 1, welches genau ihrer Vorstellung entspricht, und Foto 4 von ihr nicht als 
Wüste angesehen werden. Neben dem Sand als wichtigstes Kriterium nutzt sie das Fehlen von Vege-
tation und dementsprechend unfruchtbaren Boden. Zudem passen weder Wasser noch Berge in ihre 
Vorstellung von einer Wüste. Diese verdeutlicht sie auch an der Beschreibung von Oasen als Gegen-
satz zur Wüste: in Oasen ist es fruchtbar, Wasser ist vorhanden und es gibt größere Pflanzen, wäh-
rend in der Wüste nur Sand ist. 
 
Temperaturen 
Berit stellt sich die Temperaturen in der Wüste sehr hoch vor. Auch in den Nächten herrschten hohe 
Temperaturen von über 25°C. Sie begründet die starke Aufheizung am Tage durch die Sonne, die 
mittags am stärksten strahle, und die Erwärmung des Bodens durch die Sonne. Dadurch komme mit-
tags die Hitze von oben durch die Sonne und von unten durch den bis dahin aufgeheizten Boden. Die 
hohen Temperaturen auch in der Nacht erklärt Berit ebenfalls durch den Boden, der sich tagsüber 
viel stärker als bei uns aufgeheizt habe. Im Jahresverlauf sind im Spätsommer die höchsten Tempera-
turen zu verzeichnen, da die Sonne den ganzen Sommer über stark geschienen habe. Auch im Rest 
des Jahres sind die Temperaturen sehr hoch, so dass die Temperaturunterschiede im Tages- größer 
als im Jahresverlauf seien. 
 
Niederschlag 
Die Wüste ist für Berit durch sehr selten fallende Niederschläge gekennzeichnet. Der Niederschlag 
falle einmal im Jahr als starker Regen. Diese Regenzeit finde aber nicht regelmäßig statt, sondern es 
gebe dazwischen auch trocknere Jahre. Die geringen Niederschläge erklärt sie über die Verdunstung 
von Wasser, welches sie als Aufsteigen bezeichnet. Da in der Wüste fast kein Wasser sei, das ver-
dunsten könne, regne es nur selten. Zudem steige am Meer zwar sehr viel Wasser auf und werde 
vom Wind transportiert, aber der Winde wehe nur selten vom Meer zur Wüste. 
 
Wasser 
Wasser wird von Berit an vielen Stellen des Interviews thematisiert. Dabei verbindet sie Wasser mit 
fruchtbarem Boden und das Wasser ist für Menschen lebensnotwendig, weshalb Menschen in Was-
sernähe wohnen. An Oasen, für Berit der Gegensatz zu Wüste, ist Wasser verfügbar. Regenwasser 
bleibt zum Teil auf der Oberfläche und bildet kleine Seen oder versickert im Boden.  
 
Boden 
Der Boden in der Wüste ist in Berits Vorstellung locker, trocken, unfruchtbar und erwärmt sich durch 
die Sonne stark. An Oasen, die sie als Gegensatz zu Wüste umschreibt, ist der Sand ebenso wie an 
Flüssen fester und fruchtbarer. Auf der anderen Seite formuliert sie, aus Wüste könne kein fruchtba-
res Land werden, weil dafür Erde notwendig sei. In der Wüste ist in Berits Vorstellung eine kilome-
terdicke Sandschicht. Was sich unter dieser Schicht befindet, weiß Berit nicht, sie vermutet, dass sich 
darunter Fels befinde.  
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Oberflächenform 
An sehr vielen Stellen im Interview beschreibt Berit die Oberflächenform in der Wüste als hügelig. 
Die Hügel bzw. Dünen entstehen durch den Wind. Wenn der Wind von einer Seite komme, dann aber 
kurze Zeit später von der anderen, werde der Sand von beiden Seiten aufgeschüttet, so dass kleine 
Hügel entstehen. Ohne den Wind wäre die Wüste flach. 
 
Tiere 
Berits Vorstellungen von Tieren sind mit anderen zuvor im Interview formulierten Vorstellungen ver-
knüpft. So könnten Tiere nur dort leben, wo Pflanzen wachsen, also an den Stellen, wo es mehr reg-
ne. Als Tierarten führt sie Käfer, Mäuse, Schlangen sowie Skorpione und Kamele an.  
 
Pflanzen 
Insgesamt gibt es in der Wüste für Berit wenig Pflanzen. Dabei ist ihre Vorstellung durch ein Kinder-
gartenerlebnis geprägt, denn dort habe sie eine ausgetrocknete Wüstenpflanze in Wasser gelegt, die 
dann sehr schön geblüht habe. Wahrscheinlich spielt sie auf eine Rose von Jericho an. Passend dazu 
wachsen für sie in der Wüste nur kleine Büsche oder Pflanzen ohne Wurzel, jedoch keine Bäume. Ihre 
Vorstellungen zu Pflanzen passen zu ihren Aussagen zum lockeren Sand und zu seltenen, aber hefti-
gen Niederschlägen. 
 
Lage 
Wüsten liegen in Berits Vorstellung in heißen Gebieten, die in Äquatornähe zu finden sind, weil dort 
die Sonne senkrecht auf die Erde strahle. Die Wüsten liegen dann aber nicht direkt an Flüssen, weil 
um Flüsse herum wegen des Wassers fruchtbares Land sei. Gleiches gelte für das Meer. Wüsten lie-
gen nicht direkt am Meer, auch wenn sie nicht sehr weit davon seien. 
 
Entstehung 
In Berits Vorstellung haben sich die Wüsten zu der Zeit gebildet, zu der sich die Erdteile in die heutige 
Position verschoben haben. Es habe sie zwar schon vorher gegeben, aber nicht mit einer solch dicken 
Sandschicht. Daraus lässt sich zusammen mit der Aussage, dass die Wüste schon immer größer wer-
den, folgern, dass die Wüsten in ihrer Vorstellung schon immer existieren. Zur Entstehung des San-
des führt sie an, Sand entstehe durch Zerbröseln von Gestein. Unklar ist ihr allerdings, wie solch gro-
ße Mengen an Sand entstehen können. Als Bedingungen für das Zerbröseln führt sie an, dass das 
Gestein weich sei und bei Hitze zerbrösele. Die Erklärung von Sandentstehung über das Aufeinander-
treffen von Platten verwirft Berit wieder. Im Rahmen der Ausbreitung von Wüsten formuliert sie 
weitere Aspekte, die sich ebenfalls auf die Entstehung beziehen: Eine neue Wüste könne entstehen, 
wenn der Wind Sand von einer Wüste kilometerweit fortwehe und diesen an einer Stelle ablagere, 
wo vorher keine Wüste war. Allerdings müsse der Wind dann immer aus einer Richtung wehen. 
 
Veränderung  
Zunächst formuliert Berit, dass Wüsten sich durch den Wind immer leicht verändern, Hügel zum Bei-
spiel durch den drehenden Wind an anderer Stelle entstehen. Dabei greift sie offenbar auf Erfahrun-
gen aus Dänemarkurlauben zurück, bei der sie die Veränderungen einer Wanderdüne beobachtet 
hat. Auf den Impuls (Die Wüste bald auch bei uns?) führt sie den Klimawandel an, der zu größerer 
Hitze führe und die Ausbreitung der Wüsten verursache. Dabei weist sie auch dem Menschen ein 
bisschen Schuld zu, da dieser durch Kohlendioxid aus Benzin zum Klimawandel beitrage. Allerdings 
breiten sich in Berits Vorstellung die Wüsten durch den Wind schon immer aus. Den Ausbreitungs-
prozess beschreibt Berit mit dem Wind in zentraler Rolle. Dieser schiebe den Sand weiter, so dass das 
Gras neben der Wüste übersandet werde. Daneben könne auch eine neue Wüste entstehen, wenn 
der Wind den Sand kilometerweit auf ein Gebiet wehe, wo vorher keine Wüste war. Allerdings müsse 
dann der Wind lange aus einer Richtung wehen. Grenzen der Wüstenausbreitung sind Flüsse und das 
Meer, zumindest solange die Flüsse nicht durch die Hitze austrocknen oder mit Sand aufgefüllt wer-
den. Betroffen von der Wüstenausbreitung sind die Menschen, die vorher noch am fruchtbaren Land 
gelebt haben. Diese müssen sich an die Wüstenbedingungen anpassen, der Anbau von Korn ist nicht 
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mehr möglich und das Wasser muss woanders hergeholt werden. Zu Gegenmaßnahmen führt Berit 
an, dass wir nichts Großes dagegen tun könnten. Weniger Autofahren könne lediglich größere Kata-
strophen verhindern. Daran wird deutlich, dass der durch den Menschen verursachte Klimawandel 
mit der Temperaturerhöhung zur Ausbreitung der Wüsten beiträgt, diese aber in Berits Vorstellung 
schon immer durch den Wind größer werden. 
 
Menschen 
In der Wüste gibt es für Berit viele menschenleere Gebiete - anders als in Deutschland. Frauen seien 
meistens verhüllt. Diese Vorstellung könnte mit der Vorstellung zur Lage von Wüsten verbunden 
sein. Dazu hatte sie unter anderem Wüsten im Irak und Iran genannt. Die mediale Präsenz dieser 
beiden Länder ist auch durch verhüllte Frauen geprägt. Da Menschen auf Wasser angewiesen sind, 
wohnen sie eher am Wasser als in der Wüste, und wenn in der Wüste, dann an Oasen. Das Leben der 
Menschen beschreibt sie als sehr einfach und von der Sorge um Wasser geprägt. Zudem richte es sich 
nach dem Rhythmus des Wetters.  
 
Oasen 
Oasen sind für Berit der Gegensatz zur Wüste - es gibt Wasser, der Boden ist fruchtbar, größere 
Pflanzen wachsen dort und Menschen wohnen in der Nähe. Ein See, um den herum die Oase sei, 
kann durch Regenwasser entstehen, welches oben liegen bleibe, oder durch eine Quelle. An Quellen 
komme Wasser aus der Erde, das entweder produziert oder herausgepumpt werde. 
 
Interesse | Lerngeschichte 
An Vorerfahrungen sind insbesondere die Wüstenpflanze im Kindergarten und die Wanderdüne in 
Dänemark zu nennen. Neben Vorkenntnissen aus Dokumentarfilmen und Büchern, die sich nicht 
genauer spezifizieren lassen, prägen diese das Denken über Wüste mit. Interesse bekundet Berit vor 
allem am Thema Wüstenausbreitung, weil wir auch davon betroffen seien, wenn in Folge dessen 
Menschen vom Rand der Wüste zu uns kämen, sowie am Lebensalltag. 
 
Concept Maps _ Berit (09)  
 

 
Abbildung 30: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Berit (09) 
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6.1.8 Vorstellungen von Jannik (10)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Janniks Vorstellungen (10) 
Definition 
Wüste ist für Jannik eine Sandwüste mit Dünen. Daneben führt er die Gesteinswüste als weitere 
Wüstenart an, in der der Sand zu Gestein verfestigt worden sei. Dieses Prinzip von Sand, der zu Ge-
stein wird, ist für ihn auch umgekehrt möglich: Die Entstehung des Sandes erklärt er über Gestein, 
das zu Sand zerbröselt. Die Wüste ist für Jannik menschenleer, während Pflanzen und Tiere in der 
Wüste leben können. Zwar entspricht das Vorhandensein von Pflanzen nicht seinem Idealbild von 
Wüste, jedoch gibt es in der Wüste tiefer gelegene Bereiche, in denen mehr Wasser verfügbar ist, in 
denen Pflanzen wachsen können. Bei den Fotos ist er sich bei allen, auf denen Pflanzen zu sehen 
sind, unsicher, ob es sich um ein Foto einer solchen Stelle in der Wüste handelt oder ob das Foto 
doch eher am Wüstenrand oder neben der Wüste aufgenommen wurde. Das Foto der Wüste am 
Meer stuft er als Wüste ein, obwohl Wüste und Wasser für ihn nicht zusammenpassen. Die Eiswüste 
ist für ihn keine Wüste, weil Wasser vorhanden und die Temperaturen so niedrig sind. Bei seinen 
Überlegungen zur Abgrenzung von Wüste bezieht er eigene Reiseerfahrungen vom Grand Canyon ein 
und ordnet Foto 4 als Gesteinswüste mit Canyongestein ein. 
 
Temperaturen 
Hinsichtlich der Tagestemperaturen setzt Jannik seine Aussagen von großer Hitze tagsüber und 
nächtlicher Kälte in einen Verlauf mit einem Maximum von etwa 65°C mittags und einem Minimum 
von etwa -5°C nachts bei sehr großer Temperaturspanne (rund 70°C) um. Die Hitze am Mittag erklärt 
er mit der Sonne, die zu der Zeit genau darauf strahle. Gründe für Kälte in der Nacht kann er nicht 
anführen, bezieht aber seine Erfahrungen einer Reise nach Las Vegas mit ein, wo es auch tagsüber 
sehr heiß und nachts sehr kalt gewesen sei. Zur Erklärung der insgesamt höheren Temperaturen in 
der Wüste wendet Jannik offenbar unterrichtliche Kenntnisse an und erklärt, die Schrägstellung der 
Erdachse und der Aspekt Norden-Süden begründe ein anderes Klima in der Wüste als bei uns. Den 
Jahresverlauf der Temperaturen stuft er als sehr ähnlich zu unserem ein, nur bei deutlich höheren 
Werten. 
 
Niederschlag 
Regen fällt laut Jannik in der Wüste nur selten, dafür aber als starker Niederschlag. Bei der Erklärung 
der geringen Niederschläge versucht er, auf schulisches Wissen zurückzugreifen und führt, wie auch 
bei der Erklärung der Temperaturen, die Erdumdrehung und die Klimazonen an. Zudem nennt er das 
Meer und dessen Erwärmung als weitere mögliche Ursache. 
 
Wasser 
Wasser und Wüste passen für Jannik nicht zusammen, erklärt er beim Betrachten des Fotos der Wüs-
te am Meer. Dennoch ist Wasser ein an vielen Stellen des Interviews von ihm angesprochenes The-
ma, wobei er durchaus über Wasser in der Wüste spricht. Offensichtlich unterscheidet Jannik zwi-
schen Wasser im Sinne von sichtbarem Wasser in Flüssen, Seen oder im Meer und Wasser, das in 
Form von Regen auf die Wüste fällt oder das als Grundwasser auch unter der Wüste vorhanden ist. In 
Janniks Vorstellung wird der Sand der Wüste in zunehmender Tiefe nasser; unter dem Sand ist Was-
ser, so wie überall unter der Erde Wasser sei. Das Regenwasser versickere durch den lockeren Sand 
schnell nach unten. Dort bilden sich Kanäle, in denen das Wasser gesammelt zum Meer zurückfließe. 
Gleichzeitig sind die Oasen auch durch diese unterirdischen Kanäle miteinander verbunden. Das 
Grundwasser ist mit zunehmender Entfernung vom Meer tiefer im Boden und damit schwieriger zu 
erreichen. Menschen können das Wasser von unten nach oben pumpen, doch das Wasser versinkt 
sofort wieder im Sand. Am Beispiel des Nils in Ägypten erklärt er, dass viel Wasser, welches in die 
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Wüste gelange und den Sand dauerhaft einigermaßen nass mache, die Wüste zu fruchtbarem Land 
machen könne. Außer dem Nil kann sich Jannik jedoch keine Bäche in der Wüste vorstellen, bei Flüs-
sen und Seen ist er sich unsicher. Wasser ist in der Wüste nur an Oasen verfügbar. Diese liegen an 
tieferen Stellen, wo also der Sand zunehmend nasser und das Grundwasser nahe ist. 
 
Boden 
Jannik spricht an sehr vielen Stellen im Interview direkt oder indirekt den Boden in der Wüste an. Tief 
in der Erde ist laut Jannik überall auf der Welt das Gleiche, in den Wüstengebieten folgt darüber im-
mer mehr Sand, bei uns dagegen Stein und darüber Erde. Erde gibt es in der Wüste nicht, Erde ist 
normalerweise nass. Der Sand der Wüste wird in zunehmender Tiefe nasser; unter dem Sand ist 
Wasser, so wie überall unter der Erde Wasser sei. Das Regenwasser versickere durch den lockeren 
Sand schnell nach unten. Dort bilden sich Kanäle, in denen das Wasser gesammelt zum Meer zurück-
fließe. Gleichzeitig sind die Oasen auch durch diese unterirdischen Kanäle miteinander verbunden. 
Der Sand der Wüste ist sehr locker, so dass sowohl das Wasser schnell nach unten sickert, als auch 
die Pflanzen Probleme haben, Halt zu finden. Doch der Sand der Wüste kann fester werden. In Ge-
steinswüsten ist er zu größeren Brocken zusammengeklumpt und hält durch Kalk zusammen. Auch 
beim Weg aus der Wüste wird der Boden langsam fester, der Sand ist zwar noch da, aber er ist durch 
das gleiche Prinzip verfestigt. 
 
Oberflächenform 
Zur Oberflächenform erklärt Jannik an mehreren Stellen des Interviews, dass die Oberfläche hügelig 
sei und durch den Wind entstehe, der den Sand zu Hügeln wehe. Dabei verweist er darauf, dass die 
Oberfläche generell ein bisschen hügelig sei, der Wind durch den Sandtransport dieses aber noch 
verstärke: tiefe Bereiche werden nur leicht erhöht, auf höheren hingegen wird sehr viel Sand abgela-
gert. Die Vorstellung von Bereichen, in denen der Sand höher liegt als in anderen, führt Jannik im 
Verlaufe des Interviews immer wieder an, z.B. erklärt er, dass in den tiefen Bereichen wegen des 
Wassers mehr Pflanzen wachsen. 
 
Tiere 
Zu Tieren in der Wüste hat Jannik offenbar Vorkenntnisse, was man zum Beispiel an den konkreten 
Aussagen zur Anpassung von Schlangen erkennen kann. Auffällig ist, dass er die Zahl der Tiere in der 
Wüste als sehr hoch einschätzt und auf die ganz kleinen Tiere verweist, die teilweise erst unter dem 
Mikroskop erkennbar sind. 
 
Pflanzen 
Einige wenige Pflanzen wachsen in Janniks Vorstellung überall in der Wüste, deutlich mehr jedoch an 
tief gelegenen Stellen, weil dort Quellwasser vorhanden ist. Bäume können nur an diesen tiefen Stel-
len oder aber außerhalb der Wüste wachsen, beim Weg aus der Wüste wachsen zunehmend mehr 
Pflanzen. Es wird deutlich, dass Wasser der entscheidende Faktor für Pflanzenwachstum ist. So kön-
nen Palmen nur an Oasen überleben, weil dort Wasser vorhanden ist, und Kakteen können gut Was-
ser speichern. Daneben stellt der Sand eine Schwierigkeit für Pflanzen dar, weil er so locker ist, dass 
Pflanzen kaum Halt darin finden. Daher haben Wüstenpflanzen tiefe, große und dicke Wurzeln mit 
wenigen Abzweigungen. Zudem halten sich die Pflanzen mit einer klebrigen Flüssigkeit im Sand fest.  
 
Lage 
Die Lage der Wüstengebiete erklärt Jannik über die Hitze und über die Entfernung vom Meer. Daher 
zeichnet er Wüsten in heißen Gebieten, die wegen der Sonneneinstrahlung in der Mitte der Erde 
liegen, sowie in küstenfernen ein, da am Meer mehr Regen falle. Auffällig ist, dass er beinahe ganz 
Afrika als Wüste markiert.  
 
Entstehung 
Zur Erklärung der Wüstenentstehung greift Jannik auf Kenntnisse der Erdgeschichte zurück, wonach 
zunächst überall auf der Erde das gleiche Klima herrschte und alles noch Vulkangestein war, welches 
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sich dann langsam verfestigt habe. Je nach Klimazone seien dann unterschiedliche Entwicklungen 
eingetreten. Zwar sei tief in der Erde auf der ganzen Welt das Gleiche, aber bei uns seien die Schich-
ten darüber aus Stein, worauf sich dann Erde gelagert habe. In anderen Regionen folge auf das Ge-
meinsame im Erdinneren Sand. Dieses führt er auf unterschiedliche Klimazonen zurück. Zwar rüttele 
Gestein überall aneinander, aber nur in heißen Klimazonen entstehe dabei Sand. Stein werde lang-
sam in Millionen von Jahren zerschürft, wobei Sand entstehe. Interessant ist, dass Jannik auch den 
umgekehrten Weg für möglich hält. Er erklärt die Entstehung von Gesteinswüste damit, dass Sand 
immer fester geworden sei und zu größeren Brocken zusammenklumpen könne. Vielleicht ist die 
Herkunft dieser Vorstellung auch mit seinem Besuch des Grand Canyons in Verbindung zu bringen, 
greift er damit doch auf einen Teil des Kreislaufes der Gesteine zurück, wenn auch auf eine andere 
Art und Weise. Zumindest wäre es nicht unwahrscheinlich, dass beim Thema Grand Canyon auch die 
Entstehung der Gesteinsformationen thematisiert wurde.  
 
Veränderung 
Jannik erklärt auf die Frage nach möglichen Veränderungen der Wüste, dass diese sich nicht weiter-
entwickle, aber dass es in tausend Jahren sich schon langsam verändern könne. Die Größe von Wüs-
ten bezieht er erst auf einen dementsprechenden Impuls ein und führt die zunehmende Wärme 
durch den Klimawandel als Ursache dafür an, dass es mehr Wüsten geben werde. Dabei sieht er die 
langsame Klimaerwärmung im Wesentlichen als natürlichen Prozess an. Die Menschen hätten über 
die Ozonschicht dennoch einen Einfluss auf die Wüstenausbreitung. Den Prozess beschreibt er in 
zweierlei Hinsicht. Zum einen greift er auf die schon geäußerte Vorstellung, Sand könne zu Stein ver-
klumpen zurück, kehrt diese jedoch wieder um. Denn durch die Hitze trockne das, was den Sand zu-
sammenhalte, aus, so dass dieser zerfalle. Er vergleicht diesen Vorgang mit Ziegelsteinen, die bei 
Hitze durch bloße Berührung auseinanderfallen. Zum anderen müssen sich Tiere und Pflanzen an die 
Hitze anpassen, so dass diese zu Tieren und Pflanzen ähnlich denjenigen in der Wüste werden. Auf 
diese Weise werde es immer mehr zu Wüste. Jannik setzt beide Male bei der zunehmenden Wärme 
an. Diese Wärme ist auch Ausgangspunkt für weitere Überlegungen, in denen er vermutet, dass aus 
den Wüsten durch die Wärme etwas noch Trockeneres werde. Gebiete neben der Wüste werden 
auch zu Wüsten und irgendwann sei die ganze Welt Wüste. Andererseits kann Jannik sich vorstellen, 
dass auch die Meere langsam austrocknen und den Menschen doch mehr Fläche zur Verfügung ste-
he. Als weitere Folge der Wüstenausbreitung könnten neue Arten von Wüstentieren entstehen und 
auch der Mensch müsse sich an die Trockenheit anpassen. Allerdings formuliert er auch Grenzen der 
Wüstenausbreitung. So kann er sich nicht vorstellen, dass Las Vegas zur Wüste werde, weil alles be-
siedelt und voll mit Technik sei. Zudem dauere es Millionen Jahre, bis es sandiger werde. Denn das 
Vulkangestein sei auch nicht in hundert Jahren zu Stein geworden, weshalb auch die Sandentstehung 
nicht schnell gehe. Der Mensch könne die Wüstenausbreitung zudem verlangsamen, indem er dafür 
sorge, dass der Klimawandel nicht weiter verstärkt werde. Außerdem führt er das Beispiel Ägypten 
an, wo durch die Seitenarme des Nils dauernd Wasser in die Wüste gelange, so dass es dort nass 
bleibe. Auf diese Weise konnten die Ägypter das Land fruchtbar machen. 
 
Menschen 
Die Wüste ist für Jannik eine seit Millionen von Jahren unveränderte Region, in der es weder Technik 
noch Fortschritt gebe. An einer anderen Stelle des Interviews führt er jedoch an, die Wüste werde für 
Sonnenenergie genutzt. Menschen gibt es in Janniks Vorstellung in der Wüste nicht, sie können dort 
nicht überleben, weil sie daran nicht angepasst seien. Lediglich Wüstenwanderer gebe es in der Wüs-
te. Diese habe es früher schon gegeben, heute werde das Wüstenwandern mit Kamelen auch für 
Touristen angeboten. Grund für das Wüstenwandern seien die schöne Landschaft oder wissenschaft-
lich Experimente, die in der Leere der Wüste gut durchgeführt werden können. Die einzige Ausnah-
me in der menschenleeren Wüste stellen neben den Wüstenwanderern die Oasen dar. Jannik kann 
sich vorstellen, dass Menschen dort dauerhaft leben können, jedoch ist für ihn die Idee eines Lebens 
an einer Oase angesichts des extremen Alltags nicht nachvollziehbar.  
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Oasen 
Oasen sind für Jannik kleine Wasserstellen mit Palmen. Oasen entstehen nur an tief gelegenen Stel-
len. Die Vorstellung von tiefer und höher gelegenen Bereichen äußert Jannik an mehreren Stellen des 
Interviews. Die Oasen sind untereinander durch natürliche, unterirdische Wasserkanäle miteinander 
verbunden. Gibt es an solchen tief gelegenen Stellen Öffnungen, gleitet das Wasser nach oben, weil 
immer mehr Wasser nachdrückt. Oasen befinden sich nur in Gebieten, die nicht in zu großer Entfer-
nung vom Meer liegen. Denn mit zunehmender Entfernung zum Meer ist das Grundwasser tiefer im 
Boden. Jannik kann sich nicht vorstellen, dass es dort Bereiche geben könne, die tief genug gelegen 
sind. Menschen können durch Pumpen Oasen erschaffen und sie könnten dort auch etwas anbauen, 
weil es dort genauso nass wie bei uns sei. Doch ist für ihn das kaum vorstellbar, da es genug anderes 
Land gebe, auf dem etwas angebaut werden könne. Das Leben an einer Oase stellt Jannik sich extrem 
vor, da weder Strom noch Verdienstmöglichkeiten vorhanden seien. 
 
Interesse | Lerngeschichte 
Jannik hat besonderes Interesse an der Wüstenentstehung und an den Fotos von Wüste. Außerdem 
war Jannik schon einmal in Las Vegas und zieht Las Vegas an einigen Stellen als Beispiel in seinen 
Überlegungen heran. 
 
Concept Maps _ Jannik (10) 

 
Abbildung 32: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Jannik (10 
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6.1.9 Vorstellungen von Marie (12)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Maries Vorstellungen (12) 
Definition 
Für Marie sind Sand und Kakteen die wichtigsten Wüstenkriterien. Deutlich wird dies sowohl zu Be-
ginn des Interviews als auch bei der Erklärung der Fotos. Bei der Vorstellung von Wüste mit Sand und 
Kakteen greift Marie auf USA-Urlaubserfahrungen zurück. Trockener Boden ist für Marie ebenfalls 
ein Hinweis auf Wüste, wenn der Boden jedoch steinig ist oder Berge zu sehen sind, spricht dieses 
gegen Wüste. 
 
Temperaturen 
An sehr vielen Stellen im Interview betont Marie die Hitze, die in der Wüste herrsche. Sie begründet 
die hohen Temperaturen damit, dass es in der Wüste keinen Schatten gebe und dass die Sonne näher 
an der Wüste sei, so dass die Strahlen stärker seien. Den Tagesverlauf beschreibt sie mit einem mit-
täglichen Maximum von rund 50°C und einem nächtlichen Minimum von 20°C. Die auch in der Nacht 
hohen Temperaturen erklärt sie über die Hitze am Tag, denn dann kühle es nicht so schnell ab. Den 
Jahresverlauf der Temperaturen beschreibt Marie so ähnlich wie den in Deutschland, jedoch mit 
deutlich höheren Temperaturen. 
 
Niederschlag 
In Maries Vorstellung regnet es in der Wüste nur sehr selten, dann aber sehr stark. Gründe dafür 
kann sie nicht anführen.  
 
Wasser 
An sehr vielen Stellen im Interview führt Marie die Trockenheit und die geringe Verfügbarkeit von 
Wasser in Wüsten an und stellt dieses als Schwierigkeit für Menschen, Pflanzen und Tiere heraus. 
Nur an Oasen gebe es in der Wüste Wasser. Wenn es regne, versickere das Wasser im Boden oder 
bleibe als Pfütze auf dem Boden liegen, wenn dieser gesättigt sei und das Wasser nicht mehr auf-
nehmen könne. Die entstehenden Pfützen seien Oasen. Aus der Pfütze verdunste das Wasser wieder, 
wenn es warm werde.  
 
Boden 
Marie verbindet mit Wüste Sand und trockenen, unfruchtbaren Boden. Dabei unterscheidet sie bei 
ihren Erklärungen zu den Fotos zwischen Sand und trockenem Boden, ohne dass beide Begriffe von 
ihr eindeutig erklärt werden. Vielmehr nutzt sie an anderer Stelle beide Begriffe offenbar synonym. 
So erklärt sie, das Wasser müsse in den Boden einsickern, weil alles aus Sand sei.  
 
Oberflächenform 
Die Oberfläche einer Wüste ist für Marie eher flach mit Hügeln. Die Hügel entstehen durch den Wind. 
Dieser wehe den Sand und lagere ihn an der Stelle ab, an der der Wind aufhöre. Berge gehören nicht 
zu Maries Bild von Wüste. 
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Tiere 
Für Marie gehören Kamele zur Wüste. Diese Vorstellung hat sie aus Filmen, in denen Menschen zu 
sehen waren, die mit bepackten Kamelen durch die Wüste gezogen sind. Weitere Angaben zu Tieren 
macht Marie kaum. Sie formuliert, dass die Tiere an den Lebensraum Wüste angeglichen seien, und 
Hitze und wenig Wasser aushalten können, auch wenn sie nicht wisse, wie genau. 
 
Pflanzen 
Hinsichtlich der Pflanzen spielen die Kakteen in Maries Vorstellung eine zentrale Rolle. Aus ihren 
Urlaubserfahrungen verbindet sie mit Wüste Kakteen und führt an mehreren Stellen im Interview an, 
es gebe in Wüsten außer Kakteen nur wenige Pflanzen und keine Bäume. Die Kakteen brauchen we-
nig Wasser und können dieses irgendwie speichern. Außerhalb der Wüste und in Oasen können mehr 
Pflanzen außer Kakteen wachsen, weil dort Wasser vorhanden ist. 
 
Lage 
Wüsten liegen für Marie nicht in kühlen Gebieten und nicht in solchen, in denen kein Sand ist, son-
dern im wärmeren Süden. Als Wüstengebiete zeichnet sie daher die Südspitze Afrikas und den Süden 
Südamerikas ein, ist sich beim Einzeichnen aber sehr unsicher. Sicher ist Marie sich dagegen, dass 
Wüsten nicht am Meer, sondern im Landesinneren liegen, weil am Meer Wasser sei, Wüsten aber 
trocken seien, und weil der Wind vom Meer komme und es deshalb am Meer kühler sei. 
 
Entstehung 
Wüsten entstehen in Maries Vorstellung durch den Wind, der den Sand von überall her zusammen-
weht. Die Entstehung des Sandes ist Marie unklar, sie vermutet aber, dass Sandkörner aus zerbrö-
ckeltem Stein entstehen könnten, wenn Steine beim Herunterfallen zerbröckeln. 
 
Veränderung 
Marie vermutet, die Wüste ändere sich, sie wisse aber nicht, wie. An einer früheren Stelle im Inter-
view hatte sie bezüglich der Lage und Entstehung von Wüsten die Überlegung geäußert, dass Wüsten 
gewandert sein könnten. Angesprochen auf mögliche Größenänderungen ist Marie sich unsicher, 
vermutet aber, dass die Wüsten kleiner werden. Dieses führt sie darauf zurück, dass man heute wei-
terentwickelt sei und der Mensch durch Gießen die Verkleinerung der Wüsten verursache. Folge 
davon sei, dass den Menschen mehr Fläche für den Anbau zur Verfügung stehen. 
 
Menschen 
In Maries Vorstellung leben nur wenige Menschen in der Wüste. Die Bedingungen sind altmodisch, 
Handy- und Fernsehempfang vermutlich ebenso nicht vorhanden wie ein Supermarkt. Die Menschen 
leben in Zelten oder Häusern aus Lehm. Daneben gebe es Leute, die mit Kamelen durch die Wüste 
wandern. Hauptproblem für Menschen in der Wüste ist der Wassermangel. 
 
Oasen 
Für Marie sind Oasen etwas Schönes. Sie hat einen See mit Palmen vor Augen, wenn sie an Oasen 
denkt. Oasen unterscheiden sich von der Wüste durch das Wasser, welches sich nach einem Regen-
ereignis auf dem Boden als Pfütze sammele. Durch das Wasser können an Oasen Pflanzen wachsen 
und Menschen können am Wasser der Oasen leben. Allerdings seien Oasen nicht immer da, denn das 
Wasser verdunste wieder. Den Alltag an einer Oase stellt sich Marie insgesamt langweilig vor, da man 
dort nicht viel machen könne. Marie ist sich nicht sicher, ob Oasen tatsächlich existieren, denn sie hat 
in Filmen gesehen, dass man Oasen nur als Halluzination sehe. 
 
Interesse | Lerngeschichte 
Besonderes Interesse bekundet Marie an der Entstehung von Wüsten und der Herkunft des Sandes. 
Beeinflusst ist Maries Bild von Wüste durch eine Fantasiereise im Musikunterricht, in der die Wüste 
als trocken und mit Kakteen bestanden beschrieben wurde, einige Filme und einen USA-Urlaub, die 
ebenfalls den Sandcharakter der Wüste mit Kakteen vermittelten. 
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Concept Maps _ Marie (12) 

 
Abbildung 34: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Marie (12) 
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6.1.10 Vorstellungen von Anna (13)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Annas Vorstellungen (13) 
Definition 
Für Anna ist Sand das wichtigste Element in der Wüste. Eine Wüste besteht nahezu ausschließlich aus 
Sand und scheint eine unendlich große Fläche zu sein. Außerdem gehören Hitze und vor Hitze flim-
merndes Licht sowie Trockenheit für Anna zur Wüste. Die Wüste ist menschenleer und an Pflanzen 
wachsen dort allenfalls Kakteen. Bei den Fotos stellt für sie nur die Sandwüste (Foto 1) eine Wüste 
dar. Daneben ist die Eiswüste für sie ebenfalls Wüste, wobei sie diese Information aus einem Film im 
Erdkundeunterricht hat. Alle anderen Fotos sind für sie nicht in der Wüste aufgenommen, da entwe-
der der Sand fehlt, zu viel Vegetation in Form von Sträuchern oder Bäumen vorhanden ist, Steine 
statt Sand zu sehen sind oder direkt neben dem Sand das Meer liegt. 
 
Temperaturen 
In der Wüste herrschen für Anna sehr hohe Temperaturen, so dass sogar die Luft vor Wärme flim-
mert. Im Tagesverlauf zeichnet Anna das Maximum von etwas über 30°C am Nachmittag ein, korri-
giert im Gespräch dann aber, die höchste Temperatur herrsche mittags, da die Sonne dann am steils-
ten stehe. Die Kenntnisse von Kälte in der Nacht, die Anna mit -10°C angibt, gehen bei ihr auf ein 
Buch zurück, in dem ein Mädchen durch die Wüste gereist ist und nachts im Auto gefroren hat. Anna 
begründet die Kälte durch die fehlenden Wolken in der Wüste. Die von der Erde abgegebene Wärme 
komme nicht durch Wolken hindurch, da es in der Wüste aber klar sei, komme die warme Luft weiter 
nach oben. Den Jahresverlauf der Temperaturen gibt Anna genau umgekehrt zu unseren Verhältnis-
sen an, da sie vermutet, die Wüsten seien auf der Südhalbkugel. Die Temperaturspanne im Jahres-
verlauf gibt sie mit etwa 15°C bei einem Maximum im Januar mit 25°C und einem Minimum im Juni, 
Juli und August mit 10°C an. 
 
Niederschlag 
Anna stellt sich vor, dass es in der Wüste nur selten regnet, vielleicht einmal im Monat. Gleichzeitig 
vermutet sie, dass es eine Regenzeit mit mehr Regen gebe, danach eine Zeit lang gar kein Regen falle. 
Wenn es regne, regne es mehr als bei uns, so dass es in der Wüste sehr trocken, zwischendurch aber 
auch richtig nass sei. 
 
Wasser 
An mehreren Stellen im Interview spricht Anna die Trockenheit in der Wüste an, die für Menschen, 
Tiere und Pflanzen eine Schwierigkeit darstelle. Nur nach den kurzen, heftigen Regenfällen sei es in 
der Wüste kurzzeitig nass. Zudem sei an Oasen Wasser verfügbar, dass sich dort aufgrund des Regens 
befinde oder das in Form von Grundwasser dorthin gelange. Flüsse gebe es in der Wüste nicht. 
 
Boden 
Der Boden in der Wüste ist für Anna unfruchtbar und trocken. Erst zum Wüstenrand hin ändern sich 
diese Verhältnisse. In der Wüste ist eine sehr dicke Sandschicht, die so tief nach unten reicht, dass 
man das Ende nicht erreichen kann. 
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Oberflächenform 
Anna stellt sich die Oberfläche in der Wüste als einen Wechsel zwischen bergigen, hügeligen und 
flachen Abschnitten vor. Dabei passen hohe Berge nicht in ihre Vorstellung von Wüste, denn Foto 7 
mit ausschließlich hohen Bergen stellt ihrer Meinung nach keine Wüste dar. Die Berge oder Hügel 
sind für sie durch das Drücken verschiedener Erdschichten entstanden, die sich gestapelt haben. 
Daneben kann sie sich angeregt durch eine Nachfrage vorstellen, dass die Berge im Inneren aus fes-
tem Stein bestehen, außen herum jedoch Sand ist. Auf die Frage nach der möglichen Bedeutung des 
Windes vermutet Anna, dass die Berge durch den Wind entstanden sein könnten, weil der Wind den 
Sand auf den Bergen angesammelt hat. 
 
Tiere 
Als Tiere in der Wüste benennt Anna nur Kamele und Skorpione. Die Wüstentiere seien auf Wüste 
angepasst, indem sie weniger Nahrung bräuchten oder besonders viel zu sich nehmen und dieses 
dann lange speichern könnten. Daneben nennt sie die Tarnung im Sand. Zudem stellt sie sich vor, 
dass Menschen an Oasen Viehzucht betreiben.  
 
Pflanzen 
Anna stellt sich vor, dass es in der Wüste keine Pflanzen außer Kakteen gebe. Sträucher und Bäume 
können in der Wüste nicht wachsen. Am Wüstenrand ändern sich die Verhältnisse und es wachsen 
dort mehr Pflanzen. Die Kakteen in der Wüste wachsen dort unregelmäßig verteilt. Sie sind ange-
passt, unter den trockenen Bedingungen zu leben. Als Anpassung nennt Anna dickere Zellwände, weil 
dieses gerade Thema in Biologie sei. 
 
Lage 
In die Karte trägt Anna Wüsten in Nordafrika, an der Westküste Südamerikas und in Australien ein. 
Zur Lage formuliert sie, dass Wüsten nahe, aber nicht direkt am Äquator entstehen, ohne dass sie die 
Gründe genauer benennt. In ihren Aussagen zur Lage sind einige widersprüchliche Angaben zu ver-
zeichnen. So formuliert sie im Interviewabschnitt zu den Temperaturen, dass Wüsten auf der Süd-
halbkugel liegen, zeichnet an späterer Stelle jedoch die Sahara in Nordafrika ein und erklärt, dass 
Wüsten oberhalb und unterhalb des Äquators liegen. Zur Wüste in Südamerika stellt sie fest, dass 
diese direkt an der Küste liege, andererseits kann Foto 6 für sie keine Wüste sein, weil Wüsten nicht 
am Meer liegen. Auch zur Frage, warum bei uns keine Wüste sei, widersprechen sich ihre Aussagen. 
Sie formuliert einerseits, dass bei uns eine Wüste wäre, wenn es hier so trocken wie in der Wüste 
wäre, andererseits erklärt sie, dass hier keine Wüste sei, weil in Europa keine Sandschicht sei. 
 
Entstehung 
In Annas Vorstellung entstehen Wüsten dadurch, dass verschiedene Erdschichten nach oben ge-
drückt werden. Wenn eine Sandschicht nach oben gedrückt wird und dort bleibt, entsteht eine Wüs-
te. In der Sandschicht sind auch noch dickere Brocken enthalten, die dann zu Sand zerkleinert wer-
den. Denn Sand entsteht dadurch, dass Felsbrocken immer kleiner abgetragen werden und Steine 
aneinander reiben. Unklar ist Anna, warum und wie Steine aneinander reiben. In kühleren Regionen 
wird nicht alles zu Sand. 
 
Veränderung 
Anna geht davon aus, dass die Wüste sich nicht verändert, lediglich die Sandschichten hoch und run-
ter gehen, die Größe jedoch unverändert bleibt. Diese Meinung vertritt sie auch nach Vorlage des 
Bildes (Die Wüste bald bei uns?) und der Zeitungsschlagzeile (Wüste wird immer größer). Erst nach 
weiteren Nachfragen erklärt sie, dass sie sich vorstellen könne, dass sich die Wüste ausbreite, ohne 
aber zu wissen, warum. Falls sich die Wüsten ausbreiten, könne dieses am Wind liegen, der den Sand 
weitertransportiere. Insgesamt ist ihre Meinung, dass die Wüsten unverändert sind, jedoch bestän-
dig; alle Aussagen zu möglichen Ursachen, Folgen und Gegenmaßnahmen zur Ausbreitung trifft sie 
nur auf erhebliches Nachfragen hin. 
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Menschen 
Anna stellt sich die Wüste unbewohnt vor. Lediglich am Rand der Wüste befinden sich Wohnsiedlun-
gen und in der Wüste gibt es Städte nur um Oasen herum. Die Menschen an Oasen leben in Häusern 
mit Flachdächern, betreiben Viehzucht und nutzen das Wasser der Oase. Den Alltag an einer Oase 
stellt sich Anna anders vor als bei uns. Die Menschen würden zusammen wohnen und oft zusammen-
sitzen. Daneben kann Anna sich vorstellen, dass Menschen als Karawane von Oase zu Oase durch die 
Wüste ziehen. 
 
Oasen 
Eine Oase stellt Anna sich als kleine Wasserstellen mit Palmen darum herum vor. Sie stellt die Oase 
als Gegensatz zur Wüste dar und beschreibt die Verhältnisse als schön und fast normal. Das Wasser 
einer Oase komme vom Regen oder Grundwasser komme bei einer Oase wieder heraus. Da an der 
Oase Wasser vorhanden sei, könnten an Oasen Menschen leben. Wie eine Oase entstehe, kann Anna 
nicht genauer beschreiben. Sie führt aus, die Oase sei von Gott gekommen; dieses denke sie immer, 
wenn es darum gehe, wie Sachen entstanden seien.  
 
Interesse | Lerngeschichte 
Besonderes Interesse hat Anna am Leben in Wüstenstädten sowie an der Entstehung von Wüsten 
und Oasen. Der Begriff Eiswüste ist ihr aus dem Unterricht bekannt, ebenso wie sie über die nächtli-
che Kälte in Wüsten durch ein Buch Bescheid weiß. Über Erfahrungen zu Fotos von Wüste verfügt sie 
nach eigenen Angaben durch den Kindergottesdienst, bei dem Fotos gezeigt wurden. 
 
 
Concept Maps _ Anna (13) 

 
Abbildung 36: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Anna (13) 
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Abbildung 37: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Veränderung von Wüsten‘ von Anna (13) 
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6.1.11 Vorstellungen von Lisa (15)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Lisas Vorstellungen (15) 
Definition 
Lisa führt das Vorhandensein von Sand als entscheidendes Wüstenkriterium an. Wüste ist danach für 
sie eine Sandwüste, in der es viele Sandberge gibt. Mit Wüste verbindet sie zudem Hitze und nur 
wenige Pflanzen, vor allem Kakteen. Die ans Meer grenzende Wüste (Foto 6) ist für sie ohne Zweifel 
eine Wüste, da sie in ihrem Ägyptenurlaub so etwas schon gesehen hat. Dagegen ordnet sie die Fo-
tos, auf denen Sand fehlt oder zu viele Steine oder Bäume bzw. andere Pflanzen zu sehen sind, eher 
nicht als Wüste ein. Die Eiswüste ist ihr als Begriff aus dem Unterricht bekannt, sie grenzt diese aber 
von der Sandwüste ab. 
 
Temperaturen 
An sehr vielen Stellen erwähnt Lisa die große Wärme, die in Wüsten herrscht. Den Tagesverlauf 
zeichnet sie mit Maximum mittags von 45°C und einem Minimum nachts von 0°C ein. Dabei begrün-
det sie die hohen Temperaturen tagsüber mit der Sonne, die immer höher steige und mittags ganz 
oben stehe. Über die nächtliche Kälte in Wüsten hat Lisa schon etwas gehört. Sie begründet die tie-
fen Temperaturen mit den fehlenden Wolken am Himmel, denn Wolken schließen die Wärme ein 
und lassen sie nicht heraus. Den Jahresverlauf beschreibt sie mit einem Minimum in Januar von etwa 
25°C und einem Maximum im Juli/August von 50°C. Der Verlauf sei ähnlich wie bei uns, die Tempera-
turen in der Wüste jedoch deutlich höher. Die größere Wärme im Sommer als im Winter begründet 
Lisa damit, dass die Erde im Sommer näher an der Sonne sei.  
 
Niederschlag 
In Lisas Vorstellung regnet es in der Wüste nur sehr selten. Dieses liege daran, dass in der Wüste kein 
Wasser vorhanden sei, das verdunsten könne. Würde man einen riesigen Pool aufstellen, würde 
mehr Wasser verdunsten und es könnten Wolken entstehen. 
 
Wasser 
Wasser spielt wie Hitze eine wichtige Rolle in Lisas Vorstellung von der Wüste. Ein Teil des Regen-
wassers versickert in den Boden und wird als Grundwasser dort gespeichert. Zum weiteren Weg des 
Wassers ist sie sich unsicher. In der Tiefe ist überall Grundwasser zu finden, an manchen Stellen ist 
das Grundwasser jedoch nicht so tief in der Erde. An diesen Stellen kommt Grundwasser zu Tage und 
es bilden sich Wasserstellen, die Lisa auch als Wasserlöcher bezeichnet. Daneben gebe es einen zwei-
ten Entstehungsweg, wenn nämlich Wasser von Bergen herunterfließe. Für die Wasserstellen benutzt 
Lisa nicht den Begriff Oase. Eine explizite Nachfrage zu diesem Begriff erfolgte nicht. Die Wasserstel-
len können auch durch Menschen erschaffen werden, die Brunnen bauen, um sich mit Wasser zu 
versorgen. Dabei kann das Wasser an Wasserstellen und Brunnen verbraucht werden. 
 
Boden 
Der Boden ist für Lisa der Speicher für Grundwasser. Guter Boden bedeutet vor allem das Vorhan-
densein von Wasser und Nährstoffen, wobei sie diese Begriffe zum Teil gleichsetzt. Der Boden kann 
durch Austrocknen zu Sand werden. Zur Schichtung formuliert sie indirekt, dass unter dem Sand Bo-
den sei. Die Frage, was sich genau unter dem Sand befinde, nennt sie am Ende des Interviews als ein 
besonders interessantes Thema. 
 
Oberflächenform 
Lisa berichtet mehrfach über die hügelig-wellige bis bergige Oberfläche der Wüste. Für diese Form 
spielt der Wind die entscheidende Rolle, denn der Wind weht Sandkörner immer wieder weg. An der 
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Stelle, an der Wind aufhört, befindet sich der ganze Sand, so dass Berge entstehen. Diese Berge wan-
dern beständig weiter, da der Wind auch wieder Sand vom Berg abtrage. Dieses Abtragen kann auch 
dazu führen, dass ein Berg vollständig aufgelöst wird und wieder eine normale Fläche entsteht. 
 
Tiere 
Zu Tieren hat Lisa ein Poster gesehen, auf dem Wüstentiere abgebildet waren. Ihre Ausführungen 
beruhen also auf dahingehendem Vorwissen. Die Tiere haben sich an die Wüstenbedingungen ange-
passt und können so in der Wüste leben. Daneben führt sie Tiere an, die von den Menschen gehalten 
und als Nahrungsquelle genutzt werden. 
 
Pflanzen 
In der Wüste gibt es in Lisas Vorstellung keine Bäume und kaum Pflanzen, außer Kakteen. Kakteen 
führt Lisa auch bei Vorlage der Fotos als Hinweis auf Wüste an. Die Kakteen wachsen in ihrer Vorstel-
lung als Kakteenfeld dicht gedrängt beieinander. Als Anpassungsstrategien von Pflanzen führt sie 
eine dicke Schutzschicht gegen Austrocknen, Wurzeln als Verankerung im Boden gegen das Wegwe-
hen sowie Stacheln als Schutz vor Tieren an. 
 
Lage 
Zur Lage von Wüsten führt Lisa mehrere Kriterien an. Zum einen liegen Wüsten nicht in kalten Gebie-
ten, zum anderen nicht in feuchten. Damit greift sie die auch an anderer Stelle im Interview themati-
sierten Aspekte von Hitze und Trockenheit in Wüsten wieder auf. Die heißen Gebiete verortet sie in 
Äquatornähe, weil dieses der heißeste Punkt sei. Als Wüstengebiete benennt sie die Sahara, das ihr 
aus einem Urlaub bekannte Ägypten sowie den Irak und Iran.  
 
Entstehung 
Die Entstehung einer Wüste dauert für Lisa sehr lange. Sie erklärt die Entstehung mit zwei Prozessen, 
die sie nicht explizit miteinander verbindet. Zum einen führt sie das Austrocknen eines Meeres an, 
denn dann sei Sand und eine warme, ausgetrocknete Fläche vorhanden. Dabei versucht sie, ihr Wis-
sen über Bad Bentheim und die Entstehung des dortigen Sandsteines einzubeziehen. Die Entstehung 
von Sand führt sie auf die Hitze zurück, bei der alles (Pflanzen, Gebäude, Tiere und Menschen) zu 
Sand zerfalle und sich irgendwann eine Wüste bilde. Sie vergleicht den Prozess mit dem Moor in Bad 
Bentheim, in das alles reinfalle und am Ende zu Torf werde. So ähnlich sei es auch in der Wüste. 
 
Veränderung 
In Lisas Vorstellung wandert die Wüste durch den Wind, der den Sand transportiert, und wird dabei 
größer. Explizit nach möglichen Größenänderungen der Wüste gefragt, führt sie an, sie habe in einer 
Wissenssendung einen Bericht über die Ausbreitung von Wüsten durch die Klimaerwärmung gese-
hen. Sie greift in diesem Themenbereich also auf Vorwissen zurück. Dabei führt sie das CO2 als Ursa-
che für die Zerstörung der Atmosphäre und die folgenden Temperaturerhöhungen an. Durch die 
höheren Temperaturen verdunstet mehr Wasser und die Menschen verbrauchen viel Wasser, so dass 
immer weniger Grundwasser im Boden vorhanden sei und der Boden immer mehr vertrockne. Den 
Prozess des Austrocknens des Bodens, an dessen Ende Sand entsteht, beschreibt Lisa sehr ausführ-
lich und detailliert. Dabei bezieht sie Beobachtungen aus ihrem Ägyptenurlaub ein, wo die Erde vor 
dem Hotel schon nach einem Tag ausgetrocknet gewesen sei, wenn der Gärtner diese nicht gegossen 
habe. Als Folgen der Wüstenausbreitung benennt sie das Verschwinden von Städten unter der Wüs-
te, welches sie in der Wissenssendung gesehen habe, sowie das Aussterben von Tierarten und die 
Verkleinerung des Lebensraumes der Menschen. Als Gegenmaßnahmen benennt sie Aspekte, die bei 
der angeführten Ursache, der Klimaerwärmung, ansetzen. Zudem führt sie den Bau hoher Mauern 
und das Setzen von Pflanzen an, wobei sie ersteres auf den Wind bezieht, der dadurch gestoppt wer-
den könne, während letzteres den Boden zusammenhalte. Sie kann sich vorstellen, dass die Entfer-
nung des Sandes und die langsame Gewöhnung des Bodens an Wasser wieder zu fruchtbarem Land 
führt. 
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Menschen 
Die Menschen in der Wüste haben sich in Lisas Vorstellung an das Klima der Wüste gewöhnt. Sie 
nennt eine dunkle Haut, Traditionen, Familien und entsprechende Kleidung als Beispiele. Über Sied-
lungen in der Wüste hat Lisa eine differenzierte Vorstellung, die auf Beobachtungen aus dem Flug-
zeug beim Flug über die Wüste beruht. Insgesamt beschreibt sie das Leben als traditionell, sie nennt 
Details zum Bau der Häuser (flache Dächer, Stein- oder Lehmbauten, keine Fenster) und berichtet 
über die Tierhaltung der Menschen. Auch zur Lage der Siedlungen hat sie Beobachtungen gemacht, 
wonach die Siedlungen immer im Schatten von Bergen angelegt worden sind. Daneben gebe es Völ-
ker, die durch die Wüste von Wasserstelle zu Wasserstelle wanderten, weil sie auf der Suche nach 
einer dauerhaft nutzbaren Wasserstelle sind. Zudem nennt sie Solarzellen und Erdölförderung als 
weitere Nutzungsformen der Wüste durch Menschen. 
 
Oasen 
Lisa benutzt den Begriff Oase nicht aktiv, lehnt ihn jedoch auch nicht ab, als er beiläufig ins Gespräch 
gebracht wird, sondern spricht stattdessen weiter von Wasserlöchern. Eine explizite Nachfrage zu 
dieser Begrifflichkeit erfolgte nicht. In Lisas Vorstellung ist in der Tiefe überall Grundwasser zu finden, 
an manchen Stellen ist das Grundwasser jedoch nicht so tief in der Erde. An diesen Stellen kommt 
Grundwasser zu Tage und es bilden sich die genannten Wasserstellen, die Lisa auch als Wasserlöcher 
bezeichnet. Daneben gebe es einen zweiten Entstehungsweg, wenn nämlich Wasser von Bergen her-
unterfließe.  
 
Interesse | Lerngeschichte 
Lisa bekundet Interesse am Lebensalltag, den sie nur aus dem Flugzeug beobachten konnte, wodurch 
Fragen nach dem Essen, der Schule usw. noch unbeantwortet geblieben sind. Sie berichtet neben 
den Reiseerfahrungen von den schulischen Vorkenntnissen, die sich auf die kalte Zone und das Wet-
ter beziehen. Zu Wüste hat sie zahlreiche Vorkenntnisse aus unterschiedlichen Quellen.  
 
Concept Maps _ Lisa (15) 
 

 
Abbildung 38: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Lisa (15) 
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6.1.12 Vorstellungen von Mirco (16)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Mircos Vorstellungen (16) 
Definition 
Mircos Vorstellungen einer Wüste entspricht am ehesten die Sandwüste mit Dünen (Foto 1), jedoch 
nennt er von Beginn an auch andere Wüstentypen, die Gesteinswüste und die kahle Wüste mit ver-
trockneten Bäumen und Kakteen. Für ihn ist die Wüstenmitte geprägt durch Sanddünen, nach außen 
hin geht die Wüste über in die Geröllwüste mit steinigem Boden bevor dann zunehmend mehr Was-
ser verfügbar ist und mehr Pflanzen wachsen. Die Fotos ordnet er alle als Wüste ein, Foto 8 als Eis-
wüste, Foto 7 als Berge in einer Wüste. 
 
Temperaturen 
Den Tagesverlauf der Temperaturen zeichnet Mirco mit einer Temperaturspanne von gut 30°C bei 
einem Minimum in der Nacht von 10°C und Maximum am Mittag von 40°C ein. Als Ursache für die 
mittägliche Hitze führt er neben dem hohen Stand der Sonne den Sand an, der schnell die Sonnen-
energie speichere, sie jedoch nicht so gut speichere wie Wasser, weshalb es nachts so stark abkühle. 
Im Jahresverlauf sieht Mirco kaum Temperaturschwankungen in der Wüste. Interessant ist, dass Mir-
co bereits bei den Temperaturen den Wind anführt, der die Wärme von der einen zur anderen Seite 
der Wüste trage. Diesen Gedanken des gleichmäßig von der einen zur anderen Seite der Wüste we-
henden Windes greift er auch bei der Bewegung von Wüsten auf. 
 
Niederschlag 
Für Mirco regnet es in der Wüste nur selten, am wenigsten in der Wüstenmitte. Wenn es regnet, 
dann jedoch stark. Regen erklärt er über Verdunstung und Wolkenbildung, woraus er folgert, dass es 
an den Küsten durch die hohe Verdunstung relativ viel regnen müsse und folglich Wüsten eher in der 
Mitte als an der Küste gelegen sind. Zur Erklärung der seltenen Niederschläge in der Wüste setzt er 
ebenfalls bei der Verdunstung an: Da das Wasser in der Wüste schlechter verdunsten kann als bei 
uns, weil es tief unter dem Sand vergraben sei und die Sonne deshalb nicht dran komme, regne es in 
der Wüste weniger. Mirco hat zum Niederschlag ein in sich konsistentes Vorstellungsgebilde. 
 
Wasser 
Mircos Aussagen zum Wasser sind durchgängig im Zusammenhang mit anderen Themenbereichen 
entstanden. Dabei wird deutlich, dass die Aussagen in sich konsistent sind. So verbindet er beispiels-
weise die Entstehung der Hügel in der Sandwüste durch den Wind mit dem Entstehen von Oasen, da 
mit der Entstehung eines Hügels auch immer die Entstehung einer Einkerbung verbunden sei. Rei-
chen solche Kuhlen sehr tief, könne Grundwasser austreten, welches sich unter dem Sand auf dem 
darunterliegenden Boden befinde, und eine Oase entstehen. 
 
Boden 
In Mircos Vorstellung ist unter der dicken Sandschicht normaler Boden. Regenwasser versickere 
durch den Sand bis auf diese Bodenschicht. Diese Vorstellung ist widerspruchsfrei mit Mircos ande-
ren Aussagen, unter anderem zur Bewegung und Vergrößerung der Wüste. Denn es geht immer um 
die Wüste bzw. den Sand, der sich auf größerer Fläche ausbreite, also über das vorherige Land lege 
und dabei alle Pflanzen umbringe.  
 
Oberflächenform 
Der größte Teil der Wüstenoberfläche ist in Mircos Vorstellung hügelig und zwar durch die Sanddü-
nen, die unterschiedlich hoch sein können. Daneben gebe es aber auch flache und bergige Abschnit-
te, wobei er letzteres bei Vorlage der Berglandschaft (Foto 7) mit anführt. Die Sanddünen entstehen 
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durch den Wind, der Sand anhäuft, während sich vor der Düne eine Einkerbung bildet. Solche Einker-
bungen benennt Mirco im weiteren Verlauf des Interviews als Stellen, an denen Oasen entstehen 
können. 
 
Tiere 
Tiere sind für Mirco von besonderem Interesse, was sich in seinen umfangreichen Ausführungen 
widerspiegelt. Interessant ist seine Vorstellung, die Tiere hätten sich an die langsam wandernde oder 
langsam entstehende Wüste gewöhnt und könnten dadurch unter den Wüstenbedingungen leben. 
 
Pflanzen 
Zu Pflanzen hat Mirco differenzierte Vorstellungen. Dies wird besonders an den Ausführungen zur 
Anpassung deutlich: Er führt nicht nur die Anpassung durch verdickte Blätter an, sondern auch das 
schnelle Sprießen und Samen werfen, wenn kurzzeitig Wasser verfügbar ist. 
 
Lage 
Mircos Aussagen zur Lage von Wüsten beziehen die Entstehung der Wüsten mit ein. In seiner Vor-
stellung liegen Wüsten oft in der Mitte der Kontinente, weil dort Winde zusammentreffen und Sand 
anhäufen, weil in der Mitte des Kontinents höhere Temperaturen als am Meer herrschen und weil 
dort weniger Niederschlag als an den Küsten fällt. Mirco verknüpft seine an unterschiedlichen Stellen 
des Interviews geäußerten Vorstellungen zu Teilbereichen beim Thema Lage der Wüstengebiete. Als 
Ausnahme zeichnet er die Sahara (von ihm im Westen Nordafrikas eingetragen) und Teile von Ägyp-
ten als Wüste an einer Küste und nicht im Landesinneren ein. Dieses lässt sich im Kontext seiner Vor-
erfahrungen erklären: Die Sahara ist ihm als Wüste bekannt und damit wohl auch die Lage; in Ägyp-
ten war er bereits im Urlaub. Insofern stellen die Vorstellungen zur Lage von Wüsten eine Synthese 
aus Vorerfahrungen, Vorkenntnissen und seinen Überlegungen zur Wüstenentstehung dar. 
 
Entstehung 
Mircos Aussagen zur Entstehung von Wüsten beziehen die Lage der Wüstengebiete mit ein. Wüsten 
entstehen in der Mitte der Kontinente, wo Winde zusammentreffen, die Temperaturen höher und 
die Niederschläge geringer als an den Küsten sind. Kerngedankengang zur Entstehung ist der Trans-
port des Sandes durch den Wind. Der früher über die ganze Erde verteilte Sand wird vom Wind zu 
Wüsten zusammengeweht, und zwar an Punkten, wo sich die Winde aus unterschiedlichen Richtun-
gen treffen. Versucht man den zunächst verwirrenden Satz „Der Wind weht nicht von allen Seiten, 
sondern immer aus verschiedenen Richtungen“ im Kontext zu verstehen, so ist zu vermuten, dass 
Mirco Folgendes meint: Der Wind weht nicht dauernd wechselnd von unterschiedlichen Seiten, son-
dern beständig aus einer Richtung; die Richtung kann je nach Standort eine andere sein. Dies würde 
zu seiner Vorstellung von Nord- und Südwinden sowie beständigen Winden, die Temperatur und 
Sand transportieren, passen. Die Entstehung des Sandes ist Mirco zunächst unklar, erst auf nochma-
lige Nachfrage erklärt er, vertrocknete Erde werde zu Sand.  
 
Veränderung 
Zur Veränderung von Wüsten führt Mirco zunächst an, die Wüste verlagere sich langsam. Als Ursa-
chen benennt er den Wind, der den Sand von der einen zur anderen Seite der Wüste transportiere, 
und die Verschiebung der Erdplatten. Für letzteres verwendet er im Interview auch die Wörter Kon-
tinentverschiebung und Erosion. Dabei werde durch das Aufeinanderdrücken der Erdplatten die 
Wüste weiter geschoben, weil sie beweglicher als andere Erdmaterialien sei. Mirco verknüpft offen-
bar Vorstellungen zur Plattentektonik mit der Bewegung der Wüste. Auf eine Größenänderung geht 
Mirco erst nach Vorlage der Zeitungsmeldung (Wüsten werden größer) ein. Er greift auf die zuvor 
geäußerten Vorstellungen zur Wanderung der Wüste zurück und wendet diese auf das Größerwer-
den an. Danach verteile sich der Sand durch den Wind und die Verschiebung der Erdplatten stärker, 
die Wüste werde flacher, aber größer. Es könne auch dazu kommen, dass an einer Stelle so wenig 
Sand liege, dass dort keine Wüste mehr sei, die Wüste also geteilt werde. Allerdings wachse sie spä-
ter wieder zusammen, weil sich der Sand wieder an diesen Orten (gemeint sind offenbar die Stellen, 
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an denen die Winde zusammenwehen) ansammele. Der Einfluss des Menschen ist für Mirco gering, 
die natürlichen Prozesse überwiegen. Hinsichtlich der Folgen stehen für ihn jedoch die Menschen im 
Vordergrund. Neben der anthropomorphen Vorstellung, die Wüste bringe alle Pflanzen um, sieht er 
Sandstürme, Wassermangel und Platzmangel als Konsequenzen und Gefahren für die Menschen, 
wenn sich die Wüste ausbreite. Als Gegenmaßnahmen führt Mirco an, man könne die Dinge stoppen, 
durch die der Mensch zur Ausbreitung beitrage, während die Entfernung des Sandes zwar möglich, 
aber kaum zu finanzieren sei.  
 
 
Menschen 
In der Wüste leben in Mircos Vorstellung keine Menschen, während es am Rand der Wüste bei Ver-
fügbarkeit von Grundwasser Siedlungen gebe. Daneben führt er die Nomadenstämme an, die nach 
Austrocknen einer Oase durch die Wüste zur nächsten Oase weiterziehen. Die Menschen in der Wüs-
te bezeichnet er als Wüstenmenschen und charakterisiert sie als anders als wir es sind. 
 
Oasen 
Oasen entstehen durch Grundwasser, das an tiefen Stellen (siehe Entstehung der Hügel) aus dem 
Boden tritt, und werden durch Regenwasser aufgefüllt. Oasen können zwar lange bestehen, sind 
aber nicht dauerhaft vorhanden, sondern trocknen irgendwann aus. Das Austrocknen wird durch 
Menschen oder Tiere beschleunigt, die das Wasser der Oase nutzen. 
 
Interesse | Lerngeschichte 
Mirco weist an drei Stellen des Interviews auf Wüstenerfahrung durch seinen Ägyptenurlaub hin. Von 
besonderem Interesse sind die Pflanzen- und Tierwelt, zu denen er sich sehr ausführlich und eigen-
ständig äußert. 
 
Concept Maps _ Mirco (16) 
 

 
Abbildung 40: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Mirco (16) 
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6.1.13 Vorstellungen von Jaqueline (17)  
Im Folgenden sind die Kurzinterpretation sowie die für die Vorstellungen zu den Themenbereichen 
Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept Maps aufgeführt. Aufgrund des 
großen Umfanges befinden sich die geordneten und zusammengefassten Aussagen nach Themenbe-
reichen sortiert im Anhang der Arbeit.  
 
Kurzinterpretation von Jaquelines Vorstellungen (17) 
Definition 
Für Jaqueline ist die Sandwüste mit Dünen die typische Wüste. Bei den Aussagen zu den Fotos führt 
sie neben der Wärme vor allem das Kriterium des Vorhandenseins von Sand zur Entscheidung bzw. 
Begründung an, ob es sich um eine Wüste handelt oder nicht. Dennoch nennt sie Steinwüsten als 
weitere Wüstenart.  
 
Temperatur 
An auffällig vielen Stellen erwähnt Jaqueline die große Wärme in Wüsten. Tagsüber werden die 
höchsten Temperaturen mittags erreicht, weil die Sonne den höchsten Stand hat, also genau auf die 
Erde scheint. Dass es sich nachts abkühlt, ist ihr durch Erzählungen einer Freundin, die in Ägypten im 
Urlaub war, bekannt. Die nächtliche Abkühlung erklärt sie über den Sand, der die Wärme nur sehr 
kurz speichere. Dieses wisse sie von ihrem Bruder, der viel in Büchern über Wüste lese und den Film 
„Die verrückte Welt der Tiere“ anschaue. 
 
Niederschlag 
Jaqueline erklärt, es gebe in der Wüste Regenzeiten, die zwar selten sein, bei denen es dann aber 
stark regne. Diese Vorstellung äußert sie an mehreren Stellen des Interviews, das damit von ihr ver-
bundene Blühen von Blumen in der Wüste ist vermutlich auf Erzählungen ihres Bruders oder andere 
Vorkenntnisse zurückzuführen. Bei der Erklärung der in der Wüste geringeren Niederschläge als bei 
uns ist Jaqueline sich unsicher, erläutert erst auf Nachfragen und mithilfe von Denkanstößen dann 
Teile des Wasserkreislaufes: verdunsten - hoch gehen - regnen. Bei uns sei das Wasser nicht so tief 
versickert, verdunste schneller, weshalb es häufiger regne.  
 
Wasser 
Für Jaqueline ist Wasser, auch wenn sie dieses nur indirekt anspricht, in Wüsten kaum vorhanden. 
Regenwasser versickert bis tief unter den Sand und kann danach nur schlecht verdunsten, da es so 
tief im Boden sei und aufgesaugt werde, wie bei Windeln. In Steinwüsten könne das Wasser nicht 
versickern, sondern bilde Pfützen. Die Menschen gelangen auf unterschiedlichen Wegen an Wasser: 
sie nutzen Oasen, trinken Wasser aus Knollen oder lassen sich von Affen zu unterirdisch vorhande-
nem Wasser führen. Die beiden letztgenannten Aspekte sind Informationen, die Jaqueline aus dem 
Film „Die verrückte Welt der Tiere“ hat.  
 
Boden 
Für Jaqueline besteht die Sandwüste aus einer tief reichenden Sandschicht. Was unter dieser Sand-
schicht ist, wird nicht ganz deutlich. Offenbar vermutet sie Steine oder eine Steinschicht darunter, 
auf der sich auch das versickernde Regenwasser staue. 
 
Oberflächenform 
Die Oberflächenform der Wüste kann für Jaqueline unterschiedlich sein (flach, wellig, hügelig). Ledig-
lich Berge gebe es in der Wüste nicht. Zur Erklärung der Oberflächenform zieht Jaqueline den Wind 
an, der als Windwirbel Sand aufwirbele. An der Stelle, an der der Wirbel verschwinde, lagere sich der 
Sand ab, wodurch Hügel und tiefere Stellen entstehen. Auf die gleiche Art erklärt sie an anderer Stel-
le des Interviews auch das Entstehen von tieferen Stellen, an denen dann Oasen entstehen. Insofern 
scheint die Vorstellung, dass Wirbelwinde den Sand der Wüste transportieren, gefestigt zu sein.  
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Tiere 
Zu Tieren berichtet Jaqueline auffällig spezielle Aspekte (Klopfkäfer, Schlangen, Affen), die sie wie 
vieles andere aus dem Film „Die verrückte Welt der Tiere“ kennt. 
 
Pflanzen 
Zu Pflanzen äußert sich Jaqueline an mehreren Stellen des Interviews und macht dazu auch sehr aus-
führliche Angaben. Sie benennt diesen Themenbereich als besonders interessant. Besonders detail-
reich berichtet sie über die Anpassungsstrategien der Wüstenpflanzen, wobei sie die Samenbildung 
und das Abwerfen der Blätter nennt. Bei letzterem fallen die anthropomorphen Färbungen in ihren 
Aussagen auf, wonach die Bäume durch jahrelange Vorbereitung die Trockenheit überstehen. 
 
Lage 
Zur Lage führt Jaqueline unterschiedliche, zum Teil nicht miteinander verknüpfte Gedankengänge an. 
Am Ausführlichsten erläutert sie die Lage über die Sonneneinstrahlung, die nach Norden und Süden 
hin abnehme, wodurch die Wüsten in der Mitte liegen müssten. Angesprochen auf die Begrenzung 
der Wüste nach Westen bzw. Osten wird deutlich, dass Jaqueline auf eine im Erdkundeunterricht 
thematisierte Vorstellung zurückgreift: in höheren Breiten nimmt die Zahl von Sonnenstrahlen pro 
Flächeneinheit ab. Allerdings wendet sie diese Vorstellung auch auf die Richtungen West und Ost an 
und erklärt damit, warum die Wüsten in Afrika genau in der Mitte liegen müssten. Eine andere Erklä-
rung führt sie indirekt an: Wüste gebe es nicht bei uns, weil wir alles bebaut haben. Sie greift am 
Ende hinsichtlich der Gegenmaßnahmen zur Wüstenausbreitung noch einmal auf diesen Aspekt zu-
rück und schlägt Bebauung durch Menschen als Maßnahme zum Zurückdrängen der Wüste vor. Da-
neben bezieht sie ihre Aussagen zur Lage von Wüsten auf Kenntnisse aus Filmen zurück, insbesonde-
re auf Aussagen, dass es in einem Land besonders warm sei.  
 
Entstehung 
Zur Entstehung von Wüsten äußert Jaqueline nur sehr wenig. Wüsten seien vermutlich schon immer 
da gewesen, ebenso habe es den Sand wohl schon immer gegeben. Über weitere Details ist sie sich 
unsicher und äußert sich nicht mehr. 
 
Veränderung 
Zu möglichen Veränderungen führt Jaqueline zunächst Änderungen hinsichtlich der Vegetation an. 
Auf die Frage, ob sich auch die Größe der Wüste ändere, erklärt Jaqueline, dass Wüsten immer grö-
ßer werden. Als Ursache führt sie Wirbelstürme an, die den Sand an die Seite der Wüste tragen. 
Wenn neben der Sandwüste eine Steinwüste sei, werde die Sandwüste zu Ungunsten der Steinwüste 
größer; wenn keine Steinwüste daneben sei, werde der Sand zur Seite getragen und überdecke 
Pflanzen, die neben der Wüste wachsen. Die Aussage, dass die Wüsten schon immer größer werden, 
passt zu den Aussagen zur Entstehung, wozu Jaqueline anführt, dass die Wüsten wohl schon immer 
da gewesen seien. Diesem Gedanken folgend erklärt Jaqueline, dass irgendwann die ganze Welt 
Wüste sein werde. Als Gegenmaßnahmen führt sie die Besiedlung an. Ähnlich hatte sie bereits zu 
Beginn des Interviews argumentiert: bei uns seien keine Wüsten, weil wir alles bebaut haben. Bei 
den Gegenmaßnahmen widerspricht sie sich ohne es zu merken: Kein Auto zu fahren führt sie zu-
nächst als Gegenmaßnahme an, in der Wüste mit dem Auto zu fahren aber ebenfalls. 
 
Menschen 
Menschen in der Wüste werden von Jaqueline als altertümlich beschrieben, ohne dass sie dieses 
offensichtlich negativ konnotiert. Die Menschen leben in Zelte, bauen sich selbst die Speere, mit de-
nen sie dann auf die Jagd gehen.  
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Oasen  
Beim Thema Oase bündelt Jaqueline Aussagen, die sie schon an anderer Stelle im Interview gemacht 
habe, beispielsweise wenn sie von der Entstehung der Oasen durch Wirbelstürme, die nicht nur den 
Sand zu Hügel auftürmen, sondern auch tiefe Stellen entstehen lassen, spricht. Oasen sind für sie 
Wasserstellen, an denen meistens Palmen stehen.  
 
Interesse | Lerngeschichte 
Sehr auffällig ist bei Jaqueline, dass sie sich in ihren Ausführungen häufig auf den Film „Die lustige 
Welt der Tiere“ bezieht, den sie ebenso wie Bücher über ihren an der Wüste sehr interessierten Bru-
der kennt. Passend zur Ausführlichkeit ihrer Aussagen liegt ihr Interessenschwerpunkt bei den Pflan-
zen in der Wüste sowie beim Leben der Menschen. Hinzu kommen die Vorstellungen anderer aus 
ihrer Klasse über Wüste.  
 
Concept Maps _ Jaqueline (17) 
 

 
Abbildung 42: Concept Map zur subjektiven Theorie ‚Wüstenentstehung‘ von Jaqueline (17) 
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6.2 Verallgemeinerte Vorstellungen 
Nach der Darstellung und (Kurz-)Interpretation der Ergebnisse auf Ebene einzelner Schüler werden 
im Folgenden die personenübergreifenden Ergebnisse der Verallgemeinerung dargelegt und disku-
tiert. Die für die Kodierungen vorgenommene und im Rahmen der Ergebnisdarstellung auf Ebene 
einzelner Schüler beibehaltene detaillierte Zergliederung in kleine Themeneinheiten wird zugunsten 
klarer Bezüge zu den Forschungsfragen zusammengeführt, so dass die Forschungsfragen das glie-
dernde Element dieses Abschnittes darstellen.  
Für jeden thematischen Bereich werden zunächst, soweit nötig, relevante Hintergrundinformationen 
zur Einordnung der Ergebnisse gegeben. Es folgt die Darstellung der Vorstellungskategorien, indem 
nach Benennung der jeweiligen Kategorie diese ausdifferenziert wird. Dabei werden Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede der individuellen Vorstellungen angeführt, die zur Bildung der Kategorie ge-
führt haben. Dadurch soll die Kategorie nicht nur anschaulich und verständlich werden, sondern in 
ihrer Entwicklung auch nachvollziehbar. Aus diesem Grund werden hinter den Vorstellungskatego-
rien in Klammern gesetzte Ziffern angegeben, welche den Nummern der Einzelinterviews entspre-
chen, so dass auf diese Weise ein Rückbezug zur individuellen Vorstellungsebene möglich wird. 

 
6.2.1 Vorstellungen zu Charakteristika und Abgrenzungskriterien von Wüste 
Für die Bildung von Vorstellungsklassen zum Abschnitt Charakteristika bzw. Definition von Wüste 
wurden in erster Linie die Aussagen der Schüler zu Beginn des Interviews berücksichtigt, als es um 
das Aussehen der Wüste und um Assoziationen zu Wüste ging. Im Vergleich zu anderen themati-
schen Abschnitten sind die an dieser Stelle aufgeführten verallgemeinerten Vorstellungsklassen sol-
che, die eher die spontanen Assoziationen der Schüler widerspiegeln und nur minimal durch Input in 
der Interviewsituation beeinflusst sind. Als zweiter Teilbereich werden die verallgemeinerten Vorstel-
lungen der Schüler zu Veränderungen, die beim Weg aus der Wüste in die daneben liegende Land-
schaft auftreten, dargestellt, beleuchten diese doch die Wüstencharakteristika aus einer anderen, 
abgrenzenden Perspektive. Im Anschluss daran werden anhand der Aussagen der Schüler zu den 
Wüstenfotos, die ihnen am Ende des Interviews vorgelegt wurden, die Kriterien expliziert, die Schüler 
nutzen, um zu entscheiden, ob es sich um eine Wüste handelt oder nicht. Diese Kriterien können 
positiv formuliert sein, das Vorhandensein spricht also dafür, dass es sich um eine Wüste handelt. Sie 
können jedoch auch negativ formuliert sein. Im letzteren Fall spricht das Vorhandensein oder das 
Fehlen gegen Wüste. Dabei ist zu beachten, dass die Schüler jeweils immer mehrere Kriterien mitei-
nander kombinieren. Aus heuristischen Gründen liegt der Fokus jedoch weniger auf der individuellen 
Ebene und der Art der Verknüpfung der Kriterien, sondern auf den einzelnen Kriterien im Sinne über-
tragbarer Kategorien.  
Für das gesamte Kapitel ist zu beachten, dass es sich um grundlegende Wüstenvorstellungen handelt. 
Diese finden in unterschiedlichen weiteren Wüstenkontexten Anwendung, so dass zahlreiche inhalt-
liche Überschneidungen zu anderen Themenbereichen zu verzeichnen sind. 
 
Charakteristika von Wüste 
Wüste ist Sandwüste (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Schüler stellen sich die Wüste als Sandwüste vor. Alles besteht aus Sand (01, 12), in der Wüste ist 
Sand bis zum Horizont (06), alles ist voll von Sand (13). Die Vorstellung von Wüste als Sandwüste lässt 
sich beinahe durchweg in allen Themenbereichen explizit oder implizit feststellen.  
 
Steinwüsten und Geröllwüsten als weitere Wüstenarten (10, 16, 17) 
Einige Schüler stellen sich vor, dass es neben Sandwüsten andere Wüstenarten gibt. Jannik (10) und 
Jaqueline stellen sich vor, dass es Steinwüsten (17) bzw. Gesteinswüsten (10) gebe. Jannik (10) ver-
mutet, dass in Gesteinswüsten der Sand fest geworden sei. Jaqueline (17) geht davon aus, dass in 
einer Wüste nicht immer Sand sei, sondern dass es Steinwüsten gebe, in denen Bodenplatten seien. 
Der Boden in der Steinwüste bestehe aus Steinen, die Steinwüste und Sandwüste lägen zusammen. 
Mirco (16) stellt sich als Wüstenarten Sandwüsten, Geröllwüsten und kahle Wüsten vor. Am Rand der 
(Sand-)Wüste komme die trockene Geröllwüste, in der es steinig sei. Alle drei nennen jedoch Sand 
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bzw. Sandwüsten als erste Assoziation mit Wüste, was verdeutlicht, dass zwar andere Wüstenarten 
grundsätzlich bekannt bzw. vorstellbar sind, die Sandwüste jedoch die Vorstellungswelt dominiert. 
 
Sanddünen in der Wüste (01, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 15, 16) 
In dieser Vorstellung befinden sich in der Sandwüste (Sand-)Hügel (01, 03, 05, 10), (riesige) Sandber-
ge (01, 03, 05, 06, 13, 15) bzw. Dünen (09, 10, 16). Dieses korrespondiert mit den Vorstellungen zur 
hügeligen Oberflächenform in der Wüste. 
 
Hitze in der Wüste (01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 17) 
Mit Wüste wird in dieser Vorstellung Hitze assoziiert. Einige Schüler benennen im gleichen Atemzug 
die Sonne als Ursache für die Hitze (01, 03, 04, 06), wobei die Sonne als beinahe gleichwertiges, zu-
mindest aber eigenständiges Kriterium neben der Hitze anzusehen ist. Hitze spielt bei nahezu allen 
Vorstellungen zu weiteren Themenbereichen von Wüste eine Rolle und wird immer wieder als Krite-
rium herangezogen.  
 
Trockenheit in der Wüste (01, 03, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 17) 
Trockenheit wird in dieser Vorstellung von Schülern mit der Wüste in Verbindung gebracht. Ebenso 
wie bei Hitze handelt es sich bei Trockenheit um eine in vielen Themenbereichen aufgegriffene Vor-
stellung, die Schüler offenbar zentral mit Wüste in Verbindung bringen. 
 
Armut und Rückständigkeit (01, 03, 08, 10) 
In dieser Vorstellungsklasse werden Armut (01, 03, 08) und Rückständigkeit (01, 10) mit der Wüste 
assoziiert. Hinsichtlich der Vorstellungen zu Menschen in der Wüste wird diese Vorstellung aufgegrif-
fen und differenziert. 
 
Wüste ist groß (01, 03, 04, 05, 06, 13, 17) 
Die Wüste ist in dieser Vorstellung sehr groß. David (01) spricht davon, einem komme die Wüste ganz 
groß vor, Anne (03), Finn (05), Nina (06) und Jaqueline (17) stellen sich Wüsten ziemlich groß (03, 05, 
17) bzw. riesig (03, 06) vor. Für Anna (13) ist die Wüste eine unendliche Fläche und Carlotta (04) stellt 
sich tausend Kilometer einfach nur Sand vor. 
 
Leere in der Wüste (01, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Diese Vorstellungskategorie sieht Wüsten als etwas Leeres (01, 05, 17) an. Es gibt keine oder kaum 
Vegetation (04, 09, 10, 12, 13, 15, 16) und auch keine oder nur sehr wenige Menschen (03, 06, 09, 
10, 12, 13, 16). David (01) und Mirco (16) formulieren noch allgemeiner, es gebe in der Wüste kaum 
Leben bzw. nichts Lebendiges. Carlotta (04), Finn (05) und Nina (06) gehen davon aus, dass die Wüste 
kaum besiedelt bzw. unbebaut ist. 
 
Fata Morgana (05, 06, 08, 09, 15) 
Finn (05), Nina (06), Celina (08), Berit (09) und Lisa (15) verbinden mit Wüsten Fata Morganas. Für 
Finn (05) sind Fata Morganas etwas, was sich durch Licht spiegele, man sehe etwas, was gar nicht da 
sei. Letzteres bezeichnet auch Nina (06) als Fata Morgana und führt als Beispiel einen Fluss an, aus 
dem man trinken wolle, der aber dann nicht da sei. Celina (08) denkt darüber nach, ob Oasen nicht 
nur eine Einbildung, eine Fata Morgana, seien. Berit (09) hält Fata Morganas für etwas Psychisches, 
das man bekomme, wenn man total einsam oder in der Wüste sei. Dagegen handelt es sich in Lisas 
(15) Vorstellung bei Fata Morganas um eine Spiegelung, warme Luft steige wie bei einem Toaster 
nach oben und es sei verschwommen. 
 
Als weitere Assoziationen führen Schüler u.a. Kamele (03, 12), Nomaden und Karawanen (03), Sand-
stürme (09), flimmerndes Licht (13) sowie die Vorstellung einer gefährlichen Wüste (01) an, in der 
man einsam (06) sei. 
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Weg aus der Wüste  
mehr bzw. andere Pflanzen (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 17). 
Beim Weg aus der Wüste heraus wird es zunehmend grüner (01, 04, 08, 10, 17) bzw. es wachsen 
mehr Pflanzen (04, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16). Anne (03) vermutet, dass sich die Pflanzen ändern, 
zunächst gibt es nur Trockenpflanzen, dann eher Laubbäume. 
 
Bodenverhältnisse ändern sich (04, 05, 09, 10, 12, 13, 17) 
In dieser Vorstellung ändern sich die Bodenverhältnisse beim Weg aus der Wüste. Während sich Car-
lotta (04) und Jaqueline (17) vorstellen, dass weniger Sand (04, 17) und anderer Boden (04) vor-
herrscht, halten Finn (05) und Jannik (10) den Sand (05) bzw. den Boden (10) für zunehmend fester. 
Marie (12) vermutet einen feuchteren Boden außerhalb der Wüste, Berit (09) und Anna allgemeiner 
feuchtes (12) und fruchtbares (09, 12) Land. 
 
es wird kühler (01, 05, 12) 
In dieser Vorstellung herrschen beim Weg aus der Wüste zunehmend niedrigere Temperaturen. Finn 
(05) stellt sich vor, dass es nicht mehr so heiß ist, Marie (12) vermutet, dass es kühler ist und David 
(01) stellt sich um die heiße Wüstenmitte herum eine kühlere Schicht vor. 
 
mehr Menschen (06, 08, 09, 13) 
In dieser Vorstellung nimmt die Zahl von Menschen beim Weg aus der Wüste zu. Es gibt Wohnsied-
lungen (13), Straßen und Häuser (08), Städte (06, 08) und mehr Menschen (09). Celina vermutet, dass 
es darüber hinaus auch mehr Touristen gibt, wenn man sich aus der Wüste heraus begibt. 
 
Wasserverfügbarkeit nimmt zu (05, 08, 09, 12, 16) 
Diese Vorstellung geht davon aus, dass beim Weg aus der Wüste die verfügbare Wassermenge zu-
nimmt. Dies kann in Form von Regen (08), Feuchtigkeit (09), feuchterem Boden (05, 12, 13) oder 
allgemein Wasser (05, 16) der Fall sein. 
 
Kriterien für Wüste  
Hitze (01, 03, 06, 08, 12, 15) 
Wenn auf dem Foto ersichtlich ist, dass die Gegend warm (03, 12, 15) bzw. heiß (01, 06, 08) aussieht, 
wird dieses als Kriterium für Wüste angesehen.  
 
Sonnenschein (05, 06, 08, 12) 
Sonnenschein (05, 06, 08), blauer Himmel (12) oder allgemein gutes Wetter (12) werden als Charak-
teristika von Wüste angeführt. Eine Verbindung zum Kriterium Hitze ist offensichtlich. 
 
Sand (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Das Vorhandensein von Sand ist ein sehr wesentliches Kriterium, welches Schüler nutzen, um eine 
Landschaft als Wüste zu klassifizieren. Dabei sprechen einige allgemein von Sand (01, 03, 12, 15, 16, 
17), für andere spielt die Menge an Sand eine Rolle. In Carlottas (04) und Celinas (08) Vorstellung 
spricht viel Sand für Wüste, bei Finn (05) und Jannik (10) ist es total viel (05) bzw. ganz viel (10) Sand, 
bei Nina (06) unendlich viel Sand bis zum Horizont und bei Berit (09) weit und breit nur Sand. Für 
Anna (13) spricht es für Wüste, wenn alles Sand ist. 
 
Sanddünen (03, 04, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17) 
Sanddünen stellen ein Kriterium dar, welches dafür spricht, dass es sich bei einer Landschaft um eine 
Wüste handelt. Begrifflich wird zwar von (gleichmäßigen bzw. kleinen) Sandbergen (03, 06, 15), Hü-
geln (04, 06, 08, 09, 13, 17) oder Dünen (08, 10) gesprochen, gemeint sind jedoch immer Sanddünen.  
 
Sandrippel (05, 09, 10, 12, 13,15, 17) 
Die durch den Wind entstanden Rippel im Sand werden von einigen Schülern als typisch für Wüste 
eingestuft und als Kriterien für Wüste herangezogen. Zwar sind jeweils die Rippel gemeint, die ver-
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wendeten Begriffe sind jedoch höchst unterschiedlich: Windringe, Winddinger, Feldchen (09), Rippel 
im Sand (10), Struktur im Sand (12), Rillen (05), Striche (13), Streifen (15), kleine Wellen (17). 
 
Trockenheit (04, 08, 12) 
Fehlendes Wasser (04) bzw. eine trocken aussehende Landschaft (04, 08, 12) und trockener Boden 
(12) sprechen in der Vorstellung von einigen Schülern für die Einordnung einer Landschaft als Wüste.  
 
vertrocknete Pflanzen und Wüstenpflanzen (04, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
An Wüstenbedingungen angepasste Pflanzen und vertrocknete Pflanzen deuten in der Vorstellung 
einiger Schüler auf Wüste hin. Während Mirco (16) allgemein angepasste und Celina (08) spezialisier-
te Pflanzen nennt, werden von mehreren Schülern Kakteen (04, 08, 13, 15, 16, 17) als Wüstenpflan-
zen angeführt. Das Vorhandensein von Kakteen wird als Indiz für Wüste angesehen. Celina (08) 
spricht von nicht so fruchtbaren Pflanzen, Jannik (10) nennt Dornen (gemeint ist damit ähnliches wie 
bei Celina) und Jaqueline (17) Sträucher. Neben diesen an Wüstenbedingungen angepassten Pflanzen 
deuten in der Vorstellung der Schüler bräunliche (09) oder verdorrte (15) Grasbüschel und vertrock-
nete Bäume (12) auf Wüste hin.  
 
dürre Landschaft (01, 05) 
Ein dürres (01) oder ausgedörrtes (05) Aussehen der Landschaft wird von David (01) und Finn (05) als 
Kriterium für Wüste angeführt. 
 
Leere, kein Leben (01, 04, 06, 15) 
Leere und das Fehlen von Lebewesen ist in dieser Vorstellung ein Kriterium für Wüste. Dabei werden 
unterschiedliche Aspekte angeführt: es ist nirgendwo wirklich Leben (01, 04) bzw. keine Lebewesen 
(04), es gibt keine Pflanzen (04, 06), es ist unbebaut (04, 15) bzw. es handelt sich um eine große Flä-
che, wo nichts ist (04). 
 
felsige Abschnitte (10, 12, 17) 
Neben dem Kriterium Sand, das von allen Schülern angeführt wird, nennen einige das Felsige (12) 
bzw. felsigere Bereiche (10) und Steine (17) als Aspekte, die für Wüste sprechen. Bei Jannik (10) und 
Jaqueline korrespondiert dieses mit ihrer Vorstellung, dass es auch Steinwüsten (17) bzw. Gesteins-
wüsten (10) gebe. 
 
gleichartiges Aussehen (13) 
Anna (13) nutzt u. a. als Kriterium für Wüste, dass in Wüsten alles gleichförmig ist. Immer wenn ein 
Foto eine relativ einheitliche Landschaft ohne größere Gegensätze zeigt, wertet sie dieses als Hinweis 
darauf, dass es sich um eine Wüste handelt. 
 
Kriterien gegen Wüste  
fehlender Sand (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 15) 
Wenn Sand fehlt (12) bzw. kein Sand (01, 08, 12), nicht viel Sand (04, 06), zu wenig Sand (05, 15), 
noch kein Sand (03) oder gar kein einziges Sandkörnchen (09) vorhanden ist, wird dieses als Kriterium 
angesehen, dass es sich nicht um eine Wüste handeln kann. 
 
Steine (03, 05, 06, 12, 13, 15) 
Steine werden von einigen Schülern als Hinweis darauf aufgefasst, dass es sich nicht um eine Wüste 
handelt. Genannt werden dabei Steine statt Sand (03), viele (05, 06) bzw. große (03) Steine, nur Stei-
ne (15), Steingebröckel (12) bzw. eine zu steinige Gegend (05). Anna (13) nennt darüber hinaus fest-
gedrückten Sand.  
 
Berge (01, 04, 06, 09, 12, 17) 
Berge sprechen für einige Schüler gegen Wüste. David (01) führt an, dass einfach nur Berge keine 
Wüste seien, Nina (06) wertet Steinberge als Hinweis gegen Wüste und Carlotta (04) bringen die 
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Steinberge zumindest noch einmal zum Überlegen, ob es sich wirklich um eine Wüste handeln kann. 
Marie (12) und Jaqueline (17) nennen hohe (12) bzw. große (17) und viel zu viele (17) Berge als As-
pekte, die gegen Wüste sprechen. Berit (09) nennt im gleichen Sinne Gebirge. 
 
Schnee und Eis (01, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 15) 
Schnee und Eis sind in dieser Vorstellung nicht mit Wüste vereinbar. Das Vorhandensein einer Schicht 
aus Schnee (01, 05) bzw. Eis (03, 06, 08, 09, 12, 15) spricht dagegen, dass es sich um eine Wüste han-
delt. 
 
Kälte (10, 12, 17) 
Wenn eine Landschaft kalt (10, 17) bzw. gefroren (12) aussieht, spricht dieses dafür, dass es sich 
nicht um eine Wüste handelt.  
 
Bäume und weitere Vegetation (03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 15) 
Das Vorhandensein von Vegetation, insbesondere von Bäumen, wird von einigen Schülern als Hin-
weis dafür angesehen, dass es sich bei einer Landschaft nicht um eine Wüste handeln kann. Neben 
Bäumen (03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 15) werden Gräser (06, 09, 13), viel Gestrüpp (03) und Gewächs 
(09), Sträucher (13) bzw. die ganzen Pflanzen (15) als Hinweise gegen Wüste angeführt. Anne (03) 
und Jannik (10) führen zudem Kakteen an. Wenn Kakteen wachsen, spricht das in ihrer Vorstellung 
gegen Wüste.  
 
Wasser (01, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 17) 
Das Vorhandensein von Wasser spricht für einige Schüler gegen Wüste. Dabei werden Regen (01, 03), 
das Meer (04, 09, 13, 17) oder allgemein Wasser (05, 06, 09, 10, 12) angeführt. Anne (03) führt zu-
dem an, es spreche gegen Wüste, wenn es nicht austrocknend aussehe. 
 
Insgesamt wird deutlich, dass sich Schüler im Kern unter Wüste eine heiße, trockene, große, leere 
Sandwüste mit Dünen vorstellen. Diese zentralen und grundlegenden Charakteristika lassen sich in 
ihrer Umkehrung auch hinsichtlich der Vorstellungen zum Weg aus der Wüste feststellen. So ist bei-
spielsweise zunehmend mehr Wasser vorhanden, die Temperaturen werden geringer und es wach-
sen mehr bzw. andere Pflanzen. Aus dieser Perspektive verdeutlicht sich die Belastbarkeit der Ergeb-
nisse zu Charakteristika von Wüste, da die Vorstellungen auch unter dieser modifizierten Sichtweise 
analog artikuliert bzw. angewendet werden. Gleiches gilt für die Kriterien für bzw. gegen Wüste, die 
im Wesentlichen ebenfalls auf den zentralen Wüstencharakteristika beruhen. Da letztere zudem bei 
anderen Themenbereichen Anwendung finden, kann von einer tiefen Verankerung dieser Vorstellun-
gen ausgegangen werden. Darüber hinaus sind Überschneidungen zu den Ergebnissen von ADAMINA 
(2008), DOVE (1999), LANG (2007) und HOLECZEK (2006) offenkundig, insbesondere hinsichtlich der 
dominierenden Vorstellung von Wüste als Sandwüste. Auch hinsichtlich der Einordnung der Fotos 
ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie bei DOVE (1999), die feststellte, dass das Wüstenfoto mit Sand-
dünen am häufigsten ausgewählt wurde. 
 
6.2.2 Vorstellungen zu Temperaturverhältnissen in der Wüste 
Die zu den Temperaturen in der Wüste geäußerten Vorstellungen der Schüler lassen sich zum einen 
den Zeichnungen entnehmen, die sie zum Tages- und Jahresverlauf angefertigt haben, zum anderen 
den Aussagen, die sie beim Zeichnen oder bei den nachfolgenden Erklärungen gemacht haben. Insge-
samt sind die Temperaturwerte, die die Schüler angegeben haben, nur bedingt aussagekräftig, da 
einige insbesondere beim Jahresverlauf (Mittelwerte) Probleme im Verständnis hatten. Die verallge-
meinerten Aussagen beziehen sich daher zunächst auf grundlegende Aspekte zum Verlauf der Tem-
peraturen über einen Tag und über den Verlauf eines Jahres, ohne konkrete Temperaturwerte in den 
Blick zu nehmen. Zugleich ist festzuhalten, dass zum Tages- und Jahresverlauf der Temperaturen eher 
deskriptive Aussagen dominieren. Die Begründungsebene spielt eine größere Rolle, wenn die verall-
gemeinerten Vorstellungen der Schüler von Gründen für die hohen Temperaturen in Wüsten allge-
mein, für die Erwärmung bzw. Hitze am Tag sowie für die Abkühlung bzw. Kälte in der Nacht darge-
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legt werden. Die erhobenen Vorstellungen zum Frost in der Wüste bilden den Abschluss zum The-
menbereich Temperaturen. 
 
Tagesverlauf 
Die verallgemeinerten Aussagen zum Tagesverlauf der Temperaturen basieren auf den Aussagen und 
den Zeichnungen der Schüler. 
 
Maximum am Mittag und Minimum in der Nacht (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Anhand der Skizzen und der Aussagen zum Tagestemperaturverlauf ist ersichtlich, dass alle inter-
viewten Schüler ein nächtliches Temperaturminimum und einen Anstieg der Temperaturen bis zum 
Maximum am Mittag sowie ein danach folgendes Abfallen beschreiben. Lediglich David (01) sieht das 
Maximum am frühen Nachmittag, bevor dann am späten Nachmittag ein Temperaturabfall einsetzt. 
 
sehr hohe Temperaturamplitude (> 30 °C) im Tagesverlauf (01, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
In dieser Vorstellung wird der Verlauf der Temperaturen mit nächtlichem Minimum und mittägli-
chem Maximum bei gleichzeitig sehr hoher Amplitude beschrieben. Die Unterschiede zwischen Tag 
und Nacht reichen von 25-30 °C bei Marie (12) bis hin zu fast 70 °C bei Jannik (10). 
 
relativ geringe Temperaturamplitude (< 20 °C) im Tagesverlauf (04, 08) 
In dieser Vorstellung ist zwar der Verlauf der Temperaturen im Tagesverlauf mit nächtlichem Mini-
mum und mittäglichem Maximum vorhanden, allerdings ist die Temperaturamplitude relativ gering 
und liegt bei Carlotta (04) bei 11°C und bei Celina (08) bei 20 °C. 
 
Jahresverlauf | Jahreszeiten 
Bei der Auswertung der Aussagen und Zeichnungen zum Jahresverlauf der Temperatur ist zu beach-
ten, dass es insbesondere bei der Zeichnung bei einigen Schülern Schwierigkeiten beim Verständnis 
der durchschnittlichen Temperaturen gab. Daher werden zur Auswertung auch die Aussagen zu Jah-
reszeiten herangezogen und die Zeichnungen werden weniger hinsichtlich konkreter Temperaturan-
gaben ausgewertet, sondern dahingehend untersucht, ob die Vorstellung von Jahreszeiten oder aber 
einer gleichbleibenden Temperatur dominiert. 
 
Jahreszeiten mit heißen Sommermonaten und kühleren Wintermonaten (01, 03, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 
15, 17)  
Gemeinsamkeit dieser Vorstellung sind jahreszeitliche Temperaturunterschiede mit einem Maximum 
in den Sommermonaten (Juni bis Juli: 06; Juli: 01, 05, 08, 17; Juli bis August: 10, 12, 15; August: 03) 
und einem Minimum in den Wintermonaten (Dezember: 17; Dezember bis Januar: 03, 05, 06, 10, 12; 
Januar: 01, 08, 15). Die Amplituden sind dabei unterschiedlich hoch. Anna (13) hat die Vorstellung, 
dass die Jahreszeiten genau umgekehrt zu unseren sind, da sie die Wüsten auf der Südhalbkugel 
vermutet. Daher hat sie das sommerliche Maximum im Januar, das winterliche Minimum zwischen 
Juni und August eingetragen. Verbunden mit diesem Temperaturverlauf ist die Vorstellung, dass es in 
der Wüste Jahreszeiten gibt. David (01) formuliert, er habe zwar kein Bild von der Wüste, wo es käl-
ter aussehe, aber es müsse Jahreszeiten geben, weil sich die Erde immer weiter drehe und die Wüste 
dabei nicht ausgelassen werde. Marie (12) und Lisa (15) argumentieren ebenfalls damit, dass sich die 
Erde um die Sonne drehe, wobei Lisa (15) vermutet, dass die Erde im Sommer näher an der Sonne 
sei, wodurch es mal wärmer und mal kälter sei. Auch Celina (08) führt das Weltraumsystem und die 
Drehung der Erde an. Anne (03) vermutet das Vorhandensein von Jahreszeiten, während Lisa (15) 
sich zwar sicher ist, dass es Jahreszeiten gebe, doch bemerke man diese in der Wüste nicht, weil dort 
keine Blumen und Bäume sind. Finn (05) stellt sich den Winter in der Wüste ähnlich kühl vor wie bei 
uns, der Sommer sei jedoch heißer. In Janniks (10) und Jaquelines (17) Vorstellung ist der Jahresver-
lauf ähnlich wie bei uns, sei aber in der Wüste viel wärmer (10) bzw. heißer (17) und ausgeprägter 
(10). Bei Nina (06) findet sich zwar keine explizite Aussage zum Vorhandensein von Jahreszeiten in 
der Wüste, jedoch lässt sich anhand des Kontextes und ihrer Zeichnung schließen, dass sie sich Jah-
reszeiten in der Wüste vorstellt. 
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keine Jahreszeiten, sondern gleichmäßige Temperaturen (04, 09, 16) 
Diese Vorstellung geht von einem gleichmäßigen Temperaturverlauf (16) aus, es sind keine großen 
Schwankungen zu verzeichnen (04). Berit (09) vermutet zwar ein Maximum im August, jedoch stellt 
sie sich das ganze Jahr sehr heiß vor, die von ihr vermutete Schwankung liegt im Jahresverlauf nur bei 
15 °C. Sie hält zudem die täglichen Temperaturschwankungen für größer als die Unterschiede im 
Jahr. 
 
Gründe für hohe Temperaturen in der Wüste 
Die Vorstellungen zu den Ursachen für die Hitze in der Wüste lassen sich zu den folgenden drei Vor-
stellungskategorien zusammenfassen. 
 
Wüsten liegen nahe am (heißen) Äquator (03, 05, 09) 
Bei dieser Vorstellung wird mit der Nähe zum Äquator argumentiert. Der Äquator steht dabei für 
Hitze. Weil die Wüsten näher am Äquator sind (03, 09), herrschen dort hohe Temperaturen. Finn (05) 
stellt sich vor, dass die Sonne am Äquator an einem sehr hohen Punkt steht. Die Vorstellungen ent-
sprechen den zur Lage von Wüsten geäußerten, bei denen auf den Äquator verwiesen wird. 
 
Wüsten sind näher an der Sonne (04, 05, 12) 
In dieser Vorstellung herrschen in der Wüste höhere Temperaturen, weil diese näher an der Sonne 
liegen als wir (04) bzw. die Sonne näher an der Wüste ist (05, 12). Marie vermutet, dass die Strahlen 
dann stärker seien (12), Finn (05) denkt, dass die Wärme der Sonne näher dran und es somit wärmer 
sei. 
 
Abkühlung fehlt (03, 12) 
Den gemeinsamen Gedanken dieser Vorstellung stellt die fehlende Abkühlung in der Wüste dar. An-
ne (03) stellt sich vor, dass sowohl weniger Wolken vor der Sonne seien als auch die Abkühlung durch 
Regen fehle. Marie (12) vermutet, dass in der Wüste der Schatte fehle, wodurch es dort heißer sei. 
 
Gründe für Erwärmung und Hitze am Tag 
Alle Schüler gehen von einer starken Erwärmung im Laufe des Tages bis hin zur Mittagszeit aus. Die 
Vorstellungen zu den Gründen für diese Erwärmung und die große Hitze am Tag beziehen sich alle 
auf die Sonne, unterscheiden sich aber in den Details. 
 
mittags steht die Sonne am höchsten Punkt (01, 03, 05, 06, 12, 13, 15, 16, 17) 
Die große Hitze am Mittag wird in dieser Vorstellung damit erklärt, dass der Sonnenstand sehr hoch 
ist. Die verwendeten Begrifflichkeiten für den Stand der Sonne liegen eng beieinander: direkt oben 
(01), am höchsten (03), sehr hoch (05), ganz hoch (06), am höchsten Punkt (12), Höhepunkt (16), 
höchster Stand (17), am steilsten (13) bzw. oben (15). David (01), Anne (03) und Lisa (15) betonen 
darüber hinaus den steigenden Stand der Sonne im Tagesverlauf. Die Erklärungen der Schüler sind 
analog zu ihren Alltagserfahrungen. Den steigenden Sonnenstand im Verlaufe des Tages bis zum mit-
täglichen Höchststand kennen alle aus eigener Erfahrung. Es ist daher nicht überraschend, dass diese 
Kenntnisse auf die Wüste übertragen werden. 
 
mittags ist die Sonnenstrahlung besonders stark (04, 08) 
Carlotta (04) und Celina (08) stellen sich vor, dass mittags die Sonnenstrahlung besonders stark sei, 
Celina (08) spricht von der Mittagssonne. Dabei stellen die beiden keinen Bezug zum Sonnenstand 
her. Vermutlich findet auch in diesem Fall eine Übertragung von Alltagserfahrungen statt. Die inten-
sive Sonnenstrahlung mittags ist jedem aus eigener Erfahrung bekannt. 
 
mittags strahlt die Sonne direkt auf die Wüste (01, 05, 10, 17) 
Diese Vorstellung ist eng verzahnt mit der Vorstellung, dass mittags die Sonne am höchsten Punkt 
stehe. So haben David (01), Finn (05) und Jaqueline (17) sowohl die letztgenannte als auch die Vor-
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stellung, dass die hohen Temperaturen mittags dadurch zustande kommen, dass die Sonne zu dieser 
Tageszeit genau (17), gerade (01) bzw. direkt (05) auf die Wüste strahlt. Jannik (10) führt die hohen 
Temperaturen ebenfalls darauf zurück, dass die Sonne genau auf die Wüste strahle, Finn (05) verbin-
det mit dem sehr hohen Sonnenstand und der Tatsache, dass die Sonne direkt über der Wüste stehe, 
dass die Wärme der Sonne dann näher dran sei und es deshalb wärmer werde. David begründet die 
Hitze am Tag damit, dass die Sonne direkt über und damit nahe an der Wüste sei. Zudem stellt er sich 
vor, dass die Sonne tagsüber sehr groß sei, abends jedoch zur Seite weggehe, kleiner werde und man 
sie dann gar nicht mehr sehe. 
 
Sand erhitzt sich zusätzlich (01, 09, 16) 
In dieser Vorstellung resultiert die mittägliche Hitze nicht aus der intensiven Sonnenstrahlung alleine, 
sondern zusätzlich aus dem Erhitzen des Sandes. David (01) und Mirco (16) stellen sich vor, dass der 
Sand die Hitze speichert. Dadurch werde dieser auch heiß (01) bzw. hat mittags schon alles gespei-
chert (16). Berit (09) führt die mittägliche Hitze darauf zurück, dass zu der Zeit Hitze durch die Sonne 
von oben und gleichzeitig von unten durch den erhitzten Boden komme. 

 
Gründe für Abkühlung und Kälte in der Nacht 
Als Ursache für die niedrigeren Nachttemperaturen bzw. die zur Nacht hin stattfindende Abkühlung 
lassen sich vier grundlegende Erklärungen identifizieren. Daneben existiert die Vorstellung, dass es 
zwar nachts kühler als tagsüber sei, im Vergleich zu Deutschland die Nachttemperaturen jedoch rela-
tiv hoch liegen. Bevor diese Vorstellungen weiter erläutert werden, sollen zunächst jedoch die Ge-
danken von Finn (05) angeführt werden, die aufgrund ihrer geringen Ausführlichkeit und der daraus 
resultierenden Schwierigkeiten, sie umfassend nachzuvollziehen, nicht für die Vorstellungsmodelle 
berücksichtigt werden konnten. Dennoch sollen Finns (05) Vorstellungen an dieser Stelle zumindest 
kurz wiedergegeben werden. Finn (05) erklärt die im Vergleich zu Deutschland niedrigeren Nacht-
temperaturen in der Wüste damit, dass es bei uns mehr Menschen und mehr verbrauchte Luft gebe. 
Außerdem führt er die vielen Hügel in der Wüste an, die überall Schatten hinwerfen. Keinen dieser 
Gedanken erläutert er jedoch detaillierter. 
 
Sonne scheint nachts nicht (01, 03, 04, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 17) 
Die Abkühlung am Abend bzw. in der Nacht wird in dieser Vorstellung darauf zurückgeführt, dass die 
Sonne nachts nicht da ist (01, 05, 06, 13, 15) bzw. weggeht (01, 17) oder ganz weg ist (03). Celina (08) 
erklärt die Abkühlung damit, dass die Sonne untergehe, Carlotta (04) damit, dass die Sonne noch 
nicht aufgegangen sei. David (01) führt aus, dass es nachts kalt werde, weil die Sonne nicht wärme, 
Mirco (16) führt die Abkühlung darauf zurück, dass die Energie bzw. Wärme der Sonne nicht mehr da 
sei. 
 
keine Wolken, die warme Luft aufhalten (13, 15) 
In dieser Vorstellung wird die Abkühlung bzw. die Kälte in der Nacht damit erklärt, dass es in der 
Wüste keine Wolken gibt, die die warme Luft aufhalten. Anna (13) erklärt, dass die Erde Wärme ab-
gebe. Weil es in der Wüste klar sei, komme die warme Luft weiter nach oben. Wenn es nicht klar 
wäre, würde die warme Luft nicht durch die Wolken durchkommen. Lisa (15) argumentiert ebenfalls 
mit den Wolken. Je mehr Wolken nachts am Himmel seien, desto wärmer werde es, weil die Wärme 
nicht rauskönne, sie sei praktisch eingeschlossen. 
 
Sand gibt Wärme schnell wieder ab (16, 17) 
Kern dieser Vorstellung ist, dass der Sand die Wärme nur für kurze Zeit speichert (17) und die Wärme 
schnell abgibt (16, 17). Mirco (16) ergänzt, dass zudem Wasser als Wärmespeicher fehle. 
 
nachts fehlen wärmende Farben (01) 
David (01) erklärt Temperaturen mithilfe von Farben. Für ihn machen einen Farben warm, so werde 
einem wärmer, wenn man rote Farben sehe, als wenn man etwas Schwarzes oder Eisigfarbenes sehe. 
Da man in der Wüste nachts nichts sehe oder nur schwarz, sei es dort nachts dunkel und deswegen 
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kalt. Einen ähnlichen Gedanken, wenn auch in anderem Zusammenhang, äußert Carlotta (04), die 
erklärt, sie wisse von der Hitze in der Wüste aufgrund von Wüstenbildern. Auf diesen scheine eigent-
lich immer die Sonne und die Bilder hätten durch die Sonne immer warme Farben. Auch wenn Carlot-
ta (04) nicht in der Ausführlichkeit und auf andere Weise über warme Farben spricht, so kann doch 
festgehalten werden, dass beiden Schülern das Konzept von warmen und kalten Farben in gewissem 
Umfang bekannt ist und David (01) sogar versucht, damit die Kälte in der Nacht zu erklären. 
 
nachts relativ warm, da tagsüber stark aufgeheizt (06, 09, 12) 
In dieser Vorstellung ist es in der Nacht zwar kühler als tagsüber, jedoch sind die Temperaturen im-
mer noch hoch und die Nächte sind wärmer als bei uns. Dieses führen Nina (06) und Berit (09) darauf 
zurück, dass es sich in der Wüste (06) bzw. dass sich der Boden in der Wüste (09) durch die Sonne 
tagsüber sehr stark aufgeheizt hat. Marie (12) argumentiert mit den hohen Temperaturen am Tag 
und geht davon aus, dass es sich deshalb dann auch nicht so schnell abkühlen könne. 
 
Frost 
Die Vorstellungen, ob in der Wüste Frost vorkommen kann oder nicht, bildeten nur einen marginalen 
Aspekt innerhalb des Themenbereiches Temperaturen. Dabei ließen sich die beide Positionen mit 
jeweils unterschiedlichen Begründungen feststellen.  
 
Frost möglich (01, 03, 05, 08, 16) 
Bei dieser Vorstellung führen die Schüler an, dass es in der Wüste frieren kann. Celina (08) und Mirco 
(16) erklären, Frost (08) bzw. Nachtfrost (16) sei möglich, Finn (05) geht sogar davon aus, dass es 
nachts richtig friere. Anne (03) schränkt ein, dass es nur im Winter in der Wüste frieren könne. Auch 
David (01) denkt, dass es in der Wüste unter null Grad werden könne, jedoch gebe es dort nichts, 
was frieren könne.  
 
kein Frost möglich (04, 06,12) 
In dieser Vorstellung gehen die Schüler davon aus, dass es keinen Frost in der Wüste gibt. Nina (06) 
führt an, dass es nicht unter null Grad werden könne. Marie (12) verweist darauf, dass die Sonne 
immer scheine, es nicht ganz schnell abkühlen könne und daher kein Frost möglich sei. Nicht eindeu-
tig sind die Angaben von Carlotta (04). Sie glaubt eher nicht, dass es in der Wüste friert, und hat auch 
noch nichts darüber gehört, kann aber auch nicht ausschließen, dass es doch kalt werden und frieren 
könnte. 
 
Hinsichtlich der Vorstellungen zu den Temperaturverhältnissen in der Wüste bilden sehr hohe Tem-
peraturen den zentralen Aspekt, was sich sowohl bei der Beschreibung des tages- und des jahreszeit-
lichen Verlaufs als auch bei den diesbezüglichen Erklärungen zeigt. Insgesamt fällt auf, dass die Schü-
lern aus dem Alltag bekannte Verläufe bzw. Phänomene auf die Wüste übertragen. So werden bei-
spielsweise tages- und jahreszeitlicher Verlauf analog zu den bekannten Verhältnissen in Europa be-
schrieben und lediglich in Form sehr viel höherer Maximalwerte bzw. einer höheren Temperaturam-
plitude modifiziert. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt eine Studie bezüglich der Vorstellungen 
von Schülern der 6. Klasse zum jahreszeitlichen Verlauf des Klimas im tropischen Regenwald, den sich 
Schüler entsprechend der Jahreszeiten in Deutschland vorstellen (vgl. BLÖMER 2012, S. 160). Bei der 
Erklärung der hohen Temperaturen in der Wüste erfolgt eine Übertragung des aus dem Alltag be-
kannten Phänomens, dass mit der Nähe zu einer Strahlungsquelle, z. B. einer Lampe, die Temperatur 
zunimmt. Dieses Erklärungsmuster ähnelt solchen Vorstellungen, bei denen Schüler die Entstehung 
von Jahreszeiten mit unterschiedlichen Entfernungen der Erde zur Sonne erklären, wie es in anderen 
empirischen Studien nachgewiesen werden konnte (vgl. ATWOOD, ATWOOD 1996, S. 556 ff.; BAXTER 
1989, S. 506; BORNSTEDT 2011, S. 93; SHARP 1996, S. 702). Auch die Hitze in Wüsten mit einem Fehlen 
von Abkühlung durch Wolken, Regen bzw. Schatten zu erklären, ist als eine Übertragung von alltägli-
chen Erfahrungen zu verstehen. Daneben lassen sich jedoch auch Vorstellungen feststellen, die auf 
ein fachorientiertes Vorwissen hindeuten. So ist bei vielen Schülern der Äquator bekannt, wenngleich 
er, wie auch von HOLECZEK (2006) festgestellt, wenig differenziert mit direkter Sonneneinstrahlung 
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bzw. Hitze gleichgesetzt wird. Auch die Erklärungen der nächtlichen Abkühlung durch das Fehlen 
einer Wolkendecke, welche die Wärme aufhalten würde, sowie durch die nur kurzzeitige Speiche-
rung der Wärme durch den Sand bzw. das Fehlen von Wasser als Wärmespeicher geben Hinweise auf 
fachliche Vorkenntnisse. Das Gleiche gilt für die Vorstellungen einer direkten, hohen Sonneneinstrah-
lung in den Mittagsstunden, wie sie auch in der Studie von HOLECZEK (2006) festgestellt wurden, wo-
bei hinsichtlich dieses Aspekts alltägliche Erfahrungen ebenso die Quelle sein können.  
Auch wenn die Vorstellungen zum Verlauf der Tages- und Jahrestemperaturen aus fachlicher Per-
spektive in unterschiedlichem Maße als (un-)zutreffend charakterisiert werden können, so lassen sich 
doch hinsichtlich der angeführten Erklärungen in Erweiterung zu HOLECZEK (2006) zahlreiche, zum Teil 
differenzierte Vorstellungen der Schüler identifizieren, wenngleich für diese ebenfalls die Einschrän-
kung einer aus fachlicher Perspektive begrenzten Tragweite gilt. 
 
6.2.3 Vorstellungen zum Niederschlag in der Wüste 
Die verallgemeinerten Vorstellungen zu den Niederschlagsverhältnissen in der Wüste beziehen sich 
im Wesentlichen auf die Häufigkeit von Niederschlagsereignissen und deren räumliche Verteilung 
sowie auf die Ursachen für geringe Niederschlagsmengen in der Wüste. 
 
Häufigkeit und räumliche Verteilung 
In der Wüste fällt nur selten Regen, dann jedoch stark (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 
17) 
Gemeinsamer Kern dieser Vorstellung ist, dass in der Wüste nur sehr selten Niederschlag fällt. Wenn 
es jedoch regnet, dann stark oder heftig. Lediglich Anne (03) und Nina (06) äußern sich nicht zur In-
tensität des Regens, aber auch sie stellen sich vor, dass der Niederschlag nur selten fällt. Die seltenen 
Regenereignisse korrespondieren mit der Vorstellung von Trockenheit in der Wüste.  
 
Der Regen fällt in Regenzeiten (01, 05, 09, 13, 17) 
In dieser Vorstellung existieren Regenzeiten (01, 09, 13, 17) bzw. bestimmte (Jahres-)Zeiten (01, 05, 
06), in denen es in der Wüste regnet. Allerdings lassen sich innerhalb dieser Vorstellung Unterschiede 
identifizieren, was die Regelmäßigkeit angeht. Während David (01) und Finn (05) von bestimmten 
(Jahres-)Zeiten ausgehen und Jaqueline (17) von Regenzeiten ein paar Mal im Jahr spricht, betont 
Berit (09) die Unregelmäßigkeit der Regenzeiten, die einige Jahre auch gar nicht stattfinden könne.  
 
Der Regen fällt in der Wüste ungleichmäßig verteilt (03, 06, 08, 09, 16) 
Die ungleichmäßige räumliche Verteilung der Niederschläge in der Wüste stellt das verbindende 
Kernelement dieser Vorstellung dar. Im Einzelnen erfolgen unterschiedliche Ausdifferenzierungen. So 
formuliert Berit (09) recht allgemein, dass es in der Wüste an einigen Stellen mehr regnet als an an-
deren. Auch Anne (03) stellt sich vor, dass es in der Wüste unterschiedlich viel regne, so falle an Oa-
sen mehr Regen als an anderen Stellen. Ebenso wie Celina (08), die mehr Regen am Rand der Wüste 
als in der Wüstenmitte vermutet, geht Mirco (16) ebenfalls davon aus, dass es in der Mitte der Wüste 
am wenigsten regne. Regen und Trockenheit werden also in enger Verbindung zueinander gesehen. 
 
Ursache für geringe Niederschlagsmengen 
Hinsichtlich der Ursachen für die geringen Niederschlagsmengen in der Wüste lassen sich zwei grund-
legende Vorstellungsmuster identifizieren. Zudem ist anzumerken, dass sich einige Schüler nicht zu 
den Ursachen äußern oder sich sehr unsicher sind. So kann Carlotta (04) die geringen Niederschläge 
nicht erklären, vermutet lediglich, es könne vielleicht etwas mit der vielen freien Fläche in der Wüste 
zu tun haben. Auch Nina (06) kann keine Erklärung formulieren, ist sich aber sicher, dass es irgen-
detwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun habe, die in der Wüste anders als bei uns sei. Jannik (10) ver-
mutet einen Zusammenhang mit den Klimazonen sowie der Erwärmung des Landes, Lisa (15) denkt, 
es habe auch etwas mit dem Wind zu tun. 
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wenig Regen, da in der Wüste fast kein Wasser verdunsten kann (08, 09, 15, 16, 17) 
Diese Vorstellung erklärt die geringen Niederschlagsmengen in der Wüste mit der geringen Wasser-
menge, die in der Wüste verdunsten kann. Celina (08), Berit (09) und Lisa (15) argumentieren mit der 
geringen Zahl von Gewässern in der Wüste. Es steige kaum Wasser auf, deshalb bildeten sich kaum 
Wolken und es falle nur sehr wenig Niederschlag. Jaqueline (17) stellt sich vor, dass das Wasser nach 
einem Niederschlagsereignis wieder verdunste und es erneut regne. Da jedoch das Wasser in der 
Wüste sehr viel tiefer im Boden sei, könne es nicht so schnell wie bei uns verdunsten, wodurch es in 
der Wüste weniger regne als bei uns. Mirco (16) hat eine ganz ähnliche Vorstellung, nach der Regen 
durch Verdunstung und Wolkenbildung entstehe, das Grundwasser in der Wüste jedoch so tief unter 
dem Sand vergraben sei, dass die Sonne dort nicht herankomme und das Wasser nicht verdunsten 
könne. 
 
aus dem Meer verdunstetes Wasser erreicht die Wüste nicht (05, 09, 16) 
Kern dieser Vorstellung ist, dass die Wolken mit Regen die Wüste nicht erreichen. In Finns (05) Vor-
stellung bilden sich Wolken durch Wasser, welches aus dem Meer verdunstet. Auch Berit (09) geht 
davon aus, dass das Wasser aus dem Meer aufsteigt. Während sich Finn (05) vorstellt, dass die Wol-
ken das Wasser früh ablassen, so dass an der Küste mehr Regen fällt als in der Wüste, spielt bei Berit 
(09) der Wind die entscheidende Rolle. Dieser bläst das Wasser zwar weiter, weil jedoch der Wind 
nicht so oft zur Wüste gehe, regne es dort weniger. Stattdessen gelange das Wasser, welches in den 
Bereich der Wüste gehen würde, zum Regenwald, wo dann doppelt so viel Regen falle. Mirco (16) 
äußert im Kontext der Entstehung von Wüsten eine ähnliche, wenn auch weniger detailliert ausfor-
mulierte Vorstellung. Danach verdunstet im Meer viel Wasser, das als Regen wieder herunterkommt. 
Daraus folgert er höhere Niederschlagsmengen an der Küste und geringere in der Mitte des Konti-
nents, wo sich die Wüsten befinden. Die Ausdifferenzierungen der Vorstellungen von Berit (09), Finn 
(05) und Mirco (16) unterscheiden sich zwar deutlich, alle beinhalten jedoch den gleichen Kern, dass 
das aus dem Meer verdunstete Wasser die Wüste nicht erreicht. 
 
Insgesamt korrespondieren die Vorstellungen der Schüler zum Niederschlag in der Wüste mit dem 
Wüstencharakteristikum von Trockenheit: Es regnet selten, in Randbereichen und an Oasen mehr als 
in der Wüstenmitte. Zugleich ist die Vorstellung von zwar seltenen aber heftigen Niederschlagsereig-
nissen feststellbar, die in ähnlicher Form auch von HOLECZEK (2006) berichtet wird, wonach es trotz 
der Trockenheit zumindest grundsätzlich auch regnen könne. Zwar fällt es den Schüler, wie auch 
HOLECZEK (2006) feststellt, schwer die Trockenheit in Wüsten zu erklären, aber es lassen sich durchaus 
zahlreiche und differenzierte Vorstellungen zu diesem Bereich feststellen, die zudem fachliche Ele-
mente enthalten und auf Vorstellungen zum Wasserkreislauf zu basieren scheinen. So arbeiten beide 
identifizierten Vorstellungskategorien mit dem Faktor Verdunstung als Voraussetzung für Wolkenbil-
dung und Niederschlag. 
 
6.2.4 Vorstellungen zum Wasser in der Wüste 
Die verallgemeinerten Vorstellungen zum Wasser in der Wüste weisen zahlreiche Überschneidungen 
zu anderen Themenbereichen auf, u. a. zum Niederschlag, zu Pflanzen und Tieren, zum Boden und zu 
Menschen in der Wüste. Die Vorstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf das grundsätzliche 
Vorhandensein von Wasser in der Wüste sowie auf den Weg des Wassers nach einem Niederschlags-
ereignis.  
 
kein oder nur sehr wenig Wasser in der Wüste (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Wüsten werden von Schülern mit Trockenheit (01, 03, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 17) verbunden, da-
her ist in ihrer Vorstellung in der Wüste kein oder nur sehr wenig Wasser vorhanden. „Wüste und 
Wasser passen nicht zusammen“ (10, 12). Neben dem Gegensatzpaar „Wüste“ und „Wasser“ zeigt 
sich bei einigen Schülern die Vorstellung, dass Wasser die Wüste begrenze (06, 09, 17) bzw. dass erst 
am Rand der Wüste die Verfügbarkeit von Wasser größer werde (05, 06, 16). Ebenso können sich 
einige Schüler nicht vorstellen, dass es in der Wüste Flüsse geben könnte (04, 06, 10, 12, 13), diese 
bilden sich erst gar nicht (04) oder trocknen schnell aus (04, 06, 12). Eine Ausnahme bildet Finn (05), 
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der sich Flüsse in der Wüste vorstellen kann, ohne dieses aber weiter auszuführen. Auch Celina (08) 
führt Flüsse an, allerdings im Kontext von Oasen, die wiederum als Gegensatz zu Wüste verstanden 
werden können. 

 
(Regen-)Wasser versickert im Sand oder verdunstet (01-17) 
Schüler stellen sich vor, dass Regenwasser durch den durchlässigen Sand schnell im Boden versickert 
(01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) und / oder durch die Hitze schnell verdunstet (01, 
03, 04, 05, 06, 08, 12, 17). Sand und Hitze als zwei der zentralen Vorstellungen zu Wüste finden in 
dieser Vorstellung Anwendung. 

 
oberflächliches Wasser in Pfützen (01, 05, 08, 12, 16, 17), Oasen (01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 
17), Flüssen (05, 08) bzw. Bächen (12) oder Seen (17) 
Obwohl die Wüste mit Trockenheit verbunden wird und in der Vorstellung der Schüler kein oder nur 
sehr wenig Wasser vorhanden ist, kann es zur Bildung von Pfützen in der Wüste kommen. David (01) 
erklärt, der Regen drücke den Sand platt, so dass dieser hart werde und sich an diesen Stellen Re-
genwasser sammele, Mirco (16) und Jaqueline (17) erklären das Sammeln von Regenwasser mit sehr 
grobkörnigem bzw. steinigem Boden. Finn (05) und Marie (12) gehen von starken Regenschauern 
aus, bei denen der Sand keine Kapazität mehr habe, Wasser zu speichern, so dass sich tiefe, aber nur 
für kurze Zeit vorhandene Pfützen bilden. Celina (08) hat einen Film gesehen, in dem sich in der Wüs-
te in der Regenzeit ein See gebildet hat. Auch sie zieht die Möglichkeit in Betracht, der Sand könne 
fest geworden sein. Neben den Pfützen gibt es an Oasen in der Vorstellung der Schüler oberflächlich 
vorhandenes Wasser. Die Herkunft des Wassers an Oasen bildet der Regen, das Grundwasser oder 
ein Fluss. Das Vorhandensein von Wasser ist entscheidendes Kriterium, das Oase von Wüste ab-
grenzt. 

 
(Grund-)Wasser tief im Boden (01, 03, 04, 05, 10, 13, 15, 16, 17) 
Wasser ist in Form von Grundwasser in der Wüste vorhanden. Allerdings befindet es sich tief im Bo-
den. Diese Vorstellung korrespondiert mit den Vorstellungen, dass das Wasser schnell durch den 
Sand nach unten versickert und dass die Wüste eine Sandschicht über dem normalen Boden (05, 06, 
08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, siehe Boden) ist. Grundwasser kann über Brunnen von Menschen heraus-
geholt werden (03, 04, 10, 15).  

 
Menschen, Tiere und Pflanzen (ver-)brauchen Wasser und leben in Wassernähe (01, 03, 04, 05, 06, 08, 
09, 12, 13, 15, 16, 17) 
Tiere nutzen Stellen mit Regenwasser (01, 08) und verbrauchen Wasser (03), Pflanzen wachsen dort, 
wo Wasser ist (03, 05, 08) oder können das Wasser zumindest gut speichern (12) und Menschen be-
nötigen Wasser (05, 08, 09, 13, 15, 16, 17) und verbrauchen dieses (03, 04). Es herrscht ein solcher 
Mangel an Wasser, dass es zwischen den Menschen umkämpft ist (03, 06). Wenn Menschen, Tiere 
und Pflanzen in der Wüste leben können, dann leben sie am Wasser oder zumindest in der Nähe des 
Wassers, so dass sie regelmäßig dorthin kommen können. 
 
Die Vorstellungen zum Wasser in der Wüste korrespondieren mit denen zur Trockenheit in Wüsten 
und seltenen, aber heftigen Niederschlagsereignissen. Zudem lassen sich oberflächliches Wasser und 
Grundwasser im Boden als wesentliche Vorstellungsklassen identifizieren. Darüber hinaus wird die 
große Bedeutung von Wasser in der Wüste auch anhand der zahlreichen Bezüge zu anderen The-
menbereichen deutlich. So wird beispielsweise hinsichtlich des Versickerns des Wassers der Sand als 
zentrales Element in Wüsten aufgegriffen, bezüglich des Grundwassers lassen sich Parallelen zum 
Aufbau des Bodens feststellen und sowohl die räumliche Verbreitung von Menschen als auch Pflan-
zen und Tieren in der Wüste wird mit Wasser in Verbindung gebracht. Diese gleichartige Anwendung 
der Vorstellungen in unterschiedlichen thematischen Kontexten deutet darauf hin, dass kaum innere 
Widersprüche vorliegen und dass die Vorstellungen relativ fest verankert sind, es sich also nicht um 
lediglich spontane Sinnkonstruktionen handelt. Die durchaus ausgeprägten Vorstellungen zum Was-
serkreislauf könnten auf den Sachunterricht der Grundschule zurückzuführen sein, der den Wasser-
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kreislauf als Lehrplanthema vorsieht (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG DES LANDES NORD-
RHEIN-WESTFALEN 2008b, S. 43). Zudem geben andere Studien ebenfalls Hinweise auf differenzierte 
und zumindest in einigen Grundzügen fachlichen Konzepten nahe stehende Vorstellungen zum Was-
serkreislauf (vgl. NOWAK 2012; SHEPARDSON, WEE, PRIDDY, SCHELLENBERGER, HARBOR 2009). 
 
6.2.5 Vorstellungen zum Boden in Wüsten 
Bezüglich des Bodens und der Bodenverhältnisse in Wüsten lassen sich durch die vergleichenden 
Analysen mehrere verallgemeinerte Vorstellungen identifizieren. Neben den Eigenschaften des Bo-
dens in Wüsten beziehen sich die Vorstellungskategorien insbesondere auf den Aufbau des Bodens.  
 
Wüstenboden besteht aus Sand (01-17) 
Wenn Schüler über Boden in der Wüste sprechen, haben sie Sand vor Augen. Dieses wird nicht nur 
an expliziten Aussagen zu den Bodenverhältnissen deutlich, sondern zeigt sich in allen Teilbereichen 
der Interviews. Wüste ist für Schüler Sandwüste und damit besteht für Schüler der Wüstenboden aus 
Sand. Daneben verfügen einige Schüler (10, 16, 17) über die Vorstellung einer Steinwüste, bei der der 
Boden aus Steinen besteht. Allerdings dominiert auch bei diesen Schülern die Vorstellung der Sand-
wüste. 
 
Boden in Wüste ist heiß, trocken, unfruchtbar und locker (03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15) 
Dem Boden in der Wüste werden mehrere Eigenschaften zugewiesen. Er wird als heiß bzw. stark 
erwärmt (06, 08, 09, 10), trocken (03, 06, 08, 09, 12, 13, 15), unfruchtbar bzw. nährstoffarm (03, 04, 
05, 06, 08, 09, 12, 13) und locker bzw. weich im Sinne von instabil für Pflanzen oder den Bau von 
Häusern (04,05, 09, 10, 12) charakterisiert. Boden wird in diesem Zusammenhang von den Schülern 
mit Ausnahme von Nina (06) mit Sand gleichgesetzt. Wenn Schüler darüber nachdenken, wie aus der 
Wüste fruchtbares Land werden könne, wird zunächst die Entfernung des Sandes vorgeschlagen. 
Während für Finn (05) dieses ausreicht, muss für Nina (06) und Lisa (15) zusätzlich der unter dem 
Sand liegende Boden bewässert werden. Den Sand selbst kann man dagegen nicht fruchtbar machen 
(09). Anne (03) kann sich dies lediglich durch Mischen des Sandes mit Boden bzw. Erde vorstellen.  
 
über dem Boden liegt eine dicke Sandschicht (05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17) 
Diese Vorstellung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Schüler die Wüste als eine sehr dicke Sand-
schicht vorstellen, die über dem normalen Erdboden liegt. Diese Vorstellung korrespondiert mit Vor-
stellungskategorien zur Entstehung und Ausbreitung von Wüsten, in denen der Wind Sand zusam-
menweht und ansammelt (01, 05, 06, 08, 09, 12, 16, siehe Entstehung) bzw. den Sand verteilt, so 
dass die Wüste größer wird (01, 05, 08, 09, 15, 16, 17, siehe Ausbreitung). Ebenso passt die Vorstel-
lung, man erhalte wieder fruchtbaren Boden, wenn man den Sand entferne, in dieses Muster, denn 
die Schüler stellen sich eine Sandschicht über dem „normalen“ Boden vor. Diese Sandschicht kann 
unterschiedlich hoch sein, so stellt sich Finn (05) vor, dass an tief gelegenen Stellen in der Wüste die 
Sandschicht nicht so hoch ist. Den Boden unter der Sandschicht beschreibt Finn (05) als steinigen, 
hellen Boden oder als festgeklopfte Erdschicht, Nina (06) als trockenen, unfruchtbaren Grundboden, 
Celina (08), Lisa (15) und Mirco (16) als (normalen) Boden, Berit (09) und Jaqueline (17) als Fels bzw. 
Stein. Anna (13) spricht von einer sehr tief nach unten reichenden Sandschicht, ohne das darunter 
befindliche Material zu beschreiben, bei Jannik (10) lässt sich indirekt ableiten, dass er sich über einer 
Steinschicht den Sand vorstellt, während bei uns oberhalb der Steine Erde kommt. 
 
Regenwasser sickert durch den Sand und befindet sich unter der Sandschicht (03, 04, 05, 08, 09, 10, 
12, 13, 15, 16, 17) 
Diese Vorstellung geht davon aus, dass Sand durchlässig für (Regen-)Wasser ist und das Wasser 
durch den Sand sickert (04, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17). Begrifflich verwenden Schüler dabei 
„(ver-)sickern“ (04, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17), „einziehen“ (04), „(ein-)sacken“ (05, 12) und „rein 
versinken“ (09). Unterhalb des Sandes (05, 08, 09, 10, 16, 17) oder zumindest sehr tief im Boden (03) 
sammelt sich das versickerte Wasser. Auf diese Weise werden die enorme Tiefe der Wasservorkom-
men und die Trockenheit des Sandes an der Oberfläche erklärbar. Diese Vorstellung korrespondiert 
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mit der Vorstellung, dass unter der Sandschicht der ursprüngliche Erdboden bzw. eine Stein- oder 
Felsschicht ist. Bis zu dieser Schicht fließt das Wasser nach unten. 
 
Trockener Boden wird zu Sand (01, 03, 08, 15, 16) 
In dieser Vorstellungskategorie, die auch bei der Entstehung von Wüsten in ähnlicher Form vorzufin-
den ist (08, 10, 15, siehe Entstehung), wird durch Austrocknen aus Boden Sand. Diese Vorstellung 
dient als Erklärung der Herkunft des Sandes in Wüsten und beschreibt eine Bodeneigenschaft. Die 
Herkunft dieser Vorstellung ist vermutlich eine alltagsweltliche Erfahrung. Trockener Boden im Gar-
ten oder im Blumentopf ist umgangssprachlich staubig und zerfällt in kleinere Partikel als feuchter 
Boden. David (01) und Lisa (15) erklären über die Schritte Risse und Zerbröseln, Celina (08) über krü-
melig und sandig die Sandentstehung aus Boden. Für Anne (03) und Mirco (16) wird direkt durch 
Austrocknen Erde sandig bzw. zu Sand. 
 
am Rand der Wüste ändern sich die Bodenverhältnisse (04, 05, 10, 12, 17) 
Carlotta (04) und Jaqueline (17) gehen davon aus, dass am Rand der Wüste weniger Sand (04, 17) 
und stattdessen „Erde“ (04), welche härter und nicht so locker wie der Sand in der Wüste ist (04), 
bzw. mehr Steine (17) vorhanden seien. Finn (05) und Jannik (10) erklären, es sei zwar am Rand der 
Wüste Sand vorhanden, dieser werde jedoch langsam fester, so dass sich Pflanzen darin verankern 
könnten. In Maries (12) Vorstellung wird der Boden feuchter, kühler und weniger sandig als in der 
Wüste. 
 
Boden an einer Oase ist anders als in der Wüste (01, 03, 08, 09, 12) 
Einige Schüler stellen sich vor, dass im Bereich einer Oase der Sand bzw. der Boden anders als mitten 
in der Wüste ist. David (01) stellt sich den Sand an der Oase grober und nicht so fein wie in der Wüste 
vor, Anne (03), Celina (08), Berit (09) und Marie (12) halten den Sand dort für fruchtbarer, feuchter 
bzw. fester, wobei insbesondere Berit (09) den „Boden“ an Oasen vom „Sand“ in der Wüste auch 
begrifflich abgrenzt.  
 
Regen bzw. Wasser verfestigt den Sand (01, 05, 10) 
In dieser Vorstellung führt Regen zu einer Verfestigung des Sandes. Auf diese Weise erklären sich 
Schüler die Entstehung oberflächlicher Pfützen bis hin zu Oasen. David (01) geht dabei davon aus, 
dass der Regen den Sand plattdrückt und dadurch härter macht, Finn (05) erklärt, Bewässerung ma-
che den Boden fester, Jannik (10) äußert ebenfalls, der Regen mache den Sand fester. 
 
In der Gesamtbetrachtung wird deutlich, dass in der Vorstellung der Schüler der Boden in Wüsten 
aus Sand besteht. Damit findet der Sand als zentrales Wüstencharakteristikum Anwendung, die Vor-
stellungen sind konsistent zu anderen Themenbereichen und auch zu anderen Studien wie von 
ADAMINA (2008) und DOVE (1999), die ebenfalls den Sand als wesentliches Kennzeichen von Wüsten 
identifizierten. Im Vergleich zu den Ergebnissen der bisherigen Studien lässt sich diese Vorstellung 
jedoch weiter ausdifferenzieren, sowohl hinsichtlich der Eigenschaften (heiß, trocken, unfruchtbar 
und locker) als auch in Bezug auf den Bodenaufbau. In der Vorstellung der Schüler liegt eine Sand-
schicht über dem ‚normalen‘ Boden. Daran wird nicht nur der Aufbau des Bodens deutlich, sondern 
es zeigt sich, dass die Vorstellungen in Einklang u. a. mit denen zum (Grund-)Wasser, zur Wüstenent-
stehung und den im Vergleich zur Wüste gegensätzlichen Bedingungen an Oasen stehen, was auf die 
Kohärenz und Beständigkeit der Vorstellungen hindeutet. Bezüglich des Begriffs ‚Boden‘ jedoch wird 
dessen unsystematische Verwendung deutlich, die auch DRIELING (2005; 2008) feststellt. Einerseits 
wird Boden mit Sand gleichgesetzt, andererseits wird vom unter dem Sand befindlichen Boden ge-
sprochen und vorgeschlagen, den Sand mit Boden bzw. Erde zu mischen, damit er fruchtbarer wird.  
 
6.2.6 Vorstellungen zur Oberflächenform in Wüsten 
Die verallgemeinerten Vorstellungen zur Oberflächengestalt von Wüsten umfassen deskriptive Ele-
mente (Art der Oberflächenform), aber auch die erklärende Ebene. Letztere wird insbesondere er-
reicht, wenn die Schüler Entstehungswege für die hügelige Oberfläche formulieren.  
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Art der Oberflächenform 
Hinsichtlich der Oberflächenform in der Wüste stellen sich alle Schüler eine hügelige Oberfläche, 
größtenteils mit Sanddünen vor. Einige beschreiben ausschließlich diese Form bzw. betonen sogar, 
dass es in der Wüste keine Berge gebe, andere gehen davon aus, dass es neben der hügeligen Ober-
fläche auch flache und bergige Bereiche gebe. 
 
hügelige Oberfläche mit Sanddünen (01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 16, 17) 
In dieser Vorstellung ist die Oberfläche der Wüste hügelig oder wellig mit Sanddünen. Dabei werden 
die Begriffe Sandhügel und Sandberge (01, 03, 08), Wüstenberge und Hügel (06), Dünen und Hügel 
(09) von den Schülern weitestgehend synonym verwendet. Der Kern der Vorstellung wird besonders 
anhand von Berits (09) Aussage deutlich, in der sie von einem hügeligen Sandpanorama spricht. Als 
leichte Abwandlung mit dennoch gleichem Kern lassen sich die Vorstellungen von Marie (12), die von 
einer flachen Oberfläche mit Hügeln aus Sand spricht, und Jaqueline (17) einordnen. Jaqueline (17) 
stellt sich die Oberfläche flach, wellig oder hügelig vor. Mircos (16) Vorstellung lässt sich als Ganzes 
zwar zusätzlich einem anderen Muster zuordnen, größtenteils seien in Wüsten jedoch Sanddünen. 
David (01) betont neben seiner Vorstellung von Hügeln bzw. Sandbergen deren abgerundete Form 
sowie die glatte Oberfläche, aus der keine spitzen Sachen herausstehen. In ähnlicher Form beschreibt 
Anne (03) gleichmäßige Sandhügel bei gleichzeitig flacher Oberfläche, denn der Wind mache alles 
glatt. 
 
Flache, hügelige und bergige Bereiche in der Wüste (05, 13, 15, 16) 
In dieser Vorstellungskategorie ist die Oberflächenform der Wüste sowohl flach als auch hügelig und 
bergig. Mirco (16) stellt sich vor, dass es bergige und flache Abschnitte der Wüste gebe, Finn (05) 
spricht von hügeligen, teilweise auch bergigen und flachen Bereichen und Anna (13) beschreibt die 
Oberflächenform als einen Wechsel von Bergen, Hügeln und flacher Oberfläche. Lisa (15) stellt sich 
vor, dass es immer wieder kleine Hügel, aber auch richtige Berge gebe. Im Gegensatz zum Vorstel-
lungsmuster von hügeligen Sanddünen wird in diesem betont, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, 
auch Berge und flache Bereiche. 
 
in der Wüste gibt es keine Berge (03, 04, 09, 12, 17) 
Bei dieser Vorstellung wird explizit das Vorhandensein von Bergen in der Wüste ausgeschlossen. 
Während Jaqueline (17), Carlotta (04) und Marie (12) sich keine (spitzen) Berge in der Wüste vorstel-
len können, dieses aber nicht genauer begründen, führt Anne (03) zur Erklärung an, dass feste Berge 
ohne Feuchtigkeit sandig werden würden. Man könne jedoch trockenen Sand nicht zu Türmchen 
hinstellen, diese fielen um. Daraus folgert sie, dass es keine festen Berge in der Wüste geben könne. 
Berit (09) geht davon aus, dass auf den Gipfeln eines Gebirges Eis vorhanden sei. Da sich jedoch Eis 
und Wüste nicht miteinander vertragen würden, könne es keine Gebirge in der Wüste geben. 
 
Entstehung der (hügeligen) Oberfläche 
Hinsichtlich der Entstehung der hügeligen Oberfläche lassen sich zwei grundlegende Erklärungen 
identifizieren, die entweder mit dem Wind operieren oder die Ursache in der Bewegung von Erd-
schichten vermuten.  
 
Sanddünen entstehen durch den Wind, der Sand transportiert (01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 
17) 
In dieser Vorstellung wird dem Wind die entscheidende Bedeutung für die Entstehung der hügeligen 
Oberfläche zugewiesen. Diesen gemeinsamen Kern differenzieren die Schüler unterschiedlich aus, 
wobei sich drei Unterkategorien von Vorstellungen bilden lassen. 

 
Wind weht Sand (an einer bestimmten Stelle) zu Hügeln zusammen (04, 06, 08, 09, 10, 16) 
In dieser Vorstellung weht der Wind den Sand (an einer bestimmten Stelle) zusammen. Der 
Wind drückt gegen den Sand (04) oder schüttet ihn auf, indem er erst von der einen, dann 
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von der anderen Seite weht (09). Er bläst den Sand immer mehr zusammen (08), so dass 
Sandberge entstehen, wirbelt den Sand an bestimmte Stellen (06) oder bläst auf kleine Hügel 
(10). Mirco (16) erklärt die Entstehung der Sanddünen als einen mit einer Welle vergleichba-
ren Prozess, die Welle werde vom Wind geblasen und versuche dann nach vorne zu brechen. 
Der Sand werde nach oben geweht. Den Vorstellungen ist der Gedanke gemeinsam, dass der 
Wind den Sand zusammenweht bzw. an eine bestimmte Stelle transportiert. 
 
Wind transportiert Sand, schwächt sich ab und lagert Sand ab (01, 04, 12, 15, 17) 
Wie bei der zuvor genannten Unterkategorie wird die Entstehung der Dünen mit dem Wind 
und dem transportierten Sand erklärt. Allerdings erfolgt bei diesem Vorstellungsmuster die 
Erklärung der Ablagerung des Sandes durch die Verlangsamung des Windes. Der Wind wird 
schwächer oder hört auf und an dieser Stelle fällt der Sand herunter und bildet einen Hügel. 
David (01) führt das Abbremsen des Windes darauf zurück, dass sich der Wind gedreht habe. 
Dadurch entstehe ein Sandhaufen, der immer größer werde. Carlotta (04) und Jaqueline (17) 
stellen sich Windwirbel vor. Der Wirbel ziehe viel Sand nach oben, lasse jedoch irgendwann 
nach (04) oder verschwinde (17). Der Sand falle herunter (04), an dieser Stelle sei ein Hügel 
entstanden (17). Marie (12) hat eine ähnliche Vorstellung, nach der der Wind den Sand 
transportiere, jedoch irgendwann aufhöre zu wehen. An der Stelle bleibe der Sand dann lie-
gen und ein Hügel sei entstanden. Auch Lisa (15) stellt sich den Transport des Sandes durch 
den Wind vor, der zur Bildung von Sandwellen führe. Wenn der Wind aufhöre, bleibe der 
Sand an dem Punkt stehen, eine wellige Oberfläche sei entstanden. Anna (13) vergleicht das 
Sammeln des Sandes mit Blättern auf der heimischen Einfahrt, die alle an eine windgeschütz-
te Ecke kommen. 
 
Gegend war schon zuvor uneben, Sand hat sich (durch Wind) darüber gelegt (05) 
In Finns (05) Vorstellung formt nicht der Wind die hügelige Oberfläche, vielmehr geht Finn 
davon aus, dass die Gegend bereits uneben war, als dort noch keine Wüste und kein Sand 
waren. Als dann die Wüste entstand, hat sich der Sand über diese unebene Oberfläche ge-
legt, auf alle Bereiche ist gleich viel Sand gekommen, so dass in Bereichen, die früher tiefer 
waren, eine Kuhle entstanden ist. Die Wüstenentstehung selbst erklärt Finn (05) durch den 
Wind, der den Sand zusammenträgt. 

 
Hügel entstehen durch Bewegung von Erdplatten/Erdschichten (06, 13) 
Nina (06) stellt sich die Entstehung der Hügel durch eine Überschiebung von Erdplatten vor, ohne 
dieses genauer zu erläutern. Anna (13) erklärt die Entstehung der Berge auf ähnliche Weise. An ver-
schiedenen Erdschichten werde gedrückt, so dass sich diese gestapelt habe. Diese Erklärung steht in 
Einklang mit Annas (13) Vorstellungen zur Entstehung von Wüsten, bei der sie ebenfalls mit Bewe-
gung von Erdschichten argumentiert. Sowohl Anna (13) als auch Nina (06) argumentieren parallel zu 
diesen Erklärungen mit dem Wind, der Sand transportiert. 
 
Weitere Vorstellungen zur Oberflächenform 
Neben Vorstellungen zur Art und zur Entstehung der Oberfläche lassen sich zwei weitere Vorstellun-
gen festhalten, die sich auf die Veränderungen der Oberflächenform durch den Wind sowie die durch 
den Wind entstehenden Sandrippel beziehen. 
 
Oberflächenform ändert sich durch den Wind (04, 06, 08, 09, 15) 
Diese Vorstellung geht davon aus, dass die Oberflächenform in der Wüste durch den Wind einem 
beständigen Wandel unterzogen ist. Der Wind verändert die Oberfläche (04), Hügel werden an eine 
andere Stelle geweht (06, 08, 09, 15), weil sich der Wind gedreht hat (09), oder verändern sich (08) 
bzw. lösen sich ganz auf (15). 
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kleine Rippel im Sand durch den Wind (09, 13, 15) 
Die Oberfläche des Sandes ist leicht wellig, es gibt Rippeln im Sand. Berit (09) vergleicht diese mit 
kleinen Wellen im Sand. Es sei wie an der Ostsee, nur ohne Wasser. Auch Anna (13) stellt einen Be-
zug zum Meer her, sie beschreibt Wellen im Sand durch den Wind und vergleicht dieses mit einem 
Strand. Lisa (15) wählt den gleichen Vergleich und erklärt die Bildung der Sandwellen durch den 
Wind, der wie am Meer die Sandkörner immer wieder wegpuste. 
 
Die Vorstellungen der Schüler zur Oberflächenform entsprechen zum großen Teil den zu anderen 
Themenbereichen geäußerten. So wenden viele Schüler beispielsweise die zur Entstehung geäußer-
ten Vorstellungen auch auf die Oberflächenform an und weisen dem Wind eine zentrale Rolle zu. 
Zugleich bestätigt sich das Bild von Wüste als Sandwüste mit Dünen, welches bereits hinsichtlich der 
Wüstencharakteristika festgestellt werden konnte und mit den Ergebnissen von DOVE (1999) und 
HOLECZEK (2006) korrespondiert. Zugleich ist durch die vorliegenden Ergebnisse eine Ausdifferenzie-
rung möglich, u. a. hinsichtlich der dauernden Oberflächenveränderungen durch den Wind, insbe-
sondere aber hinsichtlich der Entstehungswege der Dünen. 
 
6.2.7 Vorstellungen zu Tieren in der Wüste 
Im Folgenden werden die verallgemeinerten Vorstellungen zu Tieren in der Wüste dargelegt. Den 
Schwerpunkt bildet dabei die Angepasstheit an die Wüstenbedingungen sowie die Tierarten, die 
Schüler in der Wüste vermuten. 
 
Tiere leben nicht mitten in der Wüste, sondern dort wo Pflanzen wachsen oder Wasser ist (01, 06, 08, 
09, 17) 
Diese Vorstellung geht davon aus, dass die Tiere Pflanzen und Wasser als Nahrung benötigen. Daher 
leben Tiere nicht mitten (01) oder direkt (06) in der Wüste, sondern dort wo Pflanzen wachsen (01, 
06, 09) bzw. am Wasser (01, 06, 08, 17). Damit ist diese Vorstellung kongruent u. a. zur Vorstellung 
von Leere (01, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, siehe Definition) und Trockenheit (01, 03, 04, 
06, 08, 09, 12, 13, 16, 17) in der Wüste. 

 
Zahlreiche Tierarten leben in der Wüste (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Die Schüler nennen zahlreiche Tierarten, die in der Wüste leben und die im Folgenden unsortiert 
aufgelistet sind: Elefanten (01), Gazellen/Antilope (01, 04, 10), Raubkatzen (01, 04), Geier (01, 03, 
17), Kamele (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15), Spinnen (03), Schlangen (03, 09, 10, 12, 15, 16, 
17), Salamander (03), Eidechsen/Echsen (08, 10, 15, 16), Skorpione (05, 09, 13), Ziegen (08, 15), Wüs-
tenmäuse (09, 10, 15, 16), Würmer (10, 15), Käfer (10, 15, 16, 17), Hunde (15), Schakale (16), Wüs-
tenfüchse (16) und Affen (17). Hinsichtlich des Vorkommens von Tieren wird die Wüste also keines-
falls als leer angenommen, was als Widerspruch zur Vorstellung Leere in der Wüste angesehen wer-
den kann. 

 
Die Tiere der Wüste sind an die Wüstenbedingungen auf unterschiedliche Weise angepasst 
Zur Anpassung von Tieren an die Wüstenverhältnisse haben die Schüler zahlreiche unterschiedliche 
Vorstellungen. Die Anpassung umschreiben die Schüler mit Formulierungen wie „die Tiere haben sich 
darauf (05) bzw. daran (10, 16) angepasst“, „sind an den Lebensraum angeglichen“ (12) oder „die 
Tiere sind spezialisiert (08)“. Hinsichtlich der konkreten Anpassungsstrategien lassen sich die folgen-
den Schülervorstellungen finden. 
 

Als Anpassung an Wassermangel benötigen die Tiere in der Wüste nicht viel Wasser und kön-
nen dieses zudem speichern (03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 16) 
Schüler mit diesem Vorstellungsmuster gehen davon aus, dass die Tiere, die in der Wüste le-
ben, wenig Wasser benötigen bzw. lange mit wenig Wasser auskommen können (04, 09, 12, 
13, 16) und / oder das Wasser speichern können (03, 06, 10, 12, 13). Ausgangspunkt ist dabei 
häufig das Kamel, von dem einige Schüler denken, es könne Wasser speichern und auf diese 
Weise lange ohne Wasser aufzunehmen durch die Wüste ziehen. 



153 

 
Als Anpassung an extreme Temperaturen vergraben sich Tiere, haben spezielle Haut, robben 
schnell über den Wüstenboden oder sind nachtaktiv (03, 05, 08, 10, 15, 16) 
Die Wüste wird mit großer Hitze am Tag, zum Teil mit Kälte in der Nacht verbunden. Daher 
formulieren Schüler als Anpassungen an Wüstenbedingungen zahlreiche Anpassungen an die 
extremen Temperaturen. Finn (05) stellt sich vor, dass sich Tiere als Schutz vor der Kälte in 
der Nacht vergraben oder eine Höhle bauen. Auch Jannik (10) geht davon aus, dass sich die 
Tiere vergraben, allerdings stellt er den Zusammenhang zur großen Hitze am Tag her. Lisa 
(15) stellt keinen expliziten Bezug zur Hitze oder Kälte her, spricht aber von nachtaktiven Tie-
ren, die unter der Erde leben. Mirco (16) geht auch von unterirdischen Behausungen aus, al-
lerdings vor allem als Schutz gegen Sandstürme. Andere Anpassungen an die Hitze sind eine 
Schutzschicht unter den Füßen von Kamelen (03) und das schnelle Wegrobben von Schlangen 
(10) sowie eine spezielle Haut zum Schutz gegen die starken Temperaturwechsel (05). Celina 
(08) stellt sich vor, dass die Körper der Tiere darauf spezialisiert sind, die Wärme auszuhalten, 
indem sie nicht viel Fell haben. 
 
Über diese zusammengefassten Vorstellungen hinaus sind zwei weitere, singuläre Vorstel-
lungen zur Anpassung festzuhalten, die allerdings keiner der Kategorien zugeordnet werden 
können. David (01) stellt sich vor, dass Kamele große Füße haben, um nicht im Sand einzusin-
ken (01), Anna (13), dass die Tiere im Sand getarnt sind. 

 
Tiere werden von Menschen als Nahrungsgrundlage und Transportmittel genutzt (01, 04, 05, 06, 08, 
09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Tiere werden in der Vorstellung der Schüler von Menschen genutzt. Kamele dienen in erster Linie als 
Transportmittel, Menschen legen Wege durch die Wüste auf einem Kamel zurück (04, 10) oder gehen 
mit Kamelen durch die Wüste (05, 06), die als Lastentiere genutzt werden (09, 12, 16). Darüber hin-
aus äußert David (01) die Vorstellung, dass die Kamele von den Menschen gefangen wurden, weil 
diese sich in der Wüste gut auskennen und automatisch zu Oasen ziehen. Neben der Nutzung der 
Kamele als Transportmittel stellen sich die Schüler vor, dass Tiere als Nahrungsquelle genutzt wer-
den. Dieses kann in Form von Viehzucht an einer Oase (13) geschehen, die Menschen halten Kamele 
und Ziegen (08), nutzen die Milch der Ziegen (08, 15) und Kamele (15) oder schlachten die Tiere (15). 
Nur leicht anders gelagerte Vorstellungen gehen davon aus, dass die Tiere von Menschen gejagt bzw. 
gefangen werden. Menschen leben von den Tieren und stellen daraus Speere her, die sie wiederum 
zum Fangen der Tiere nutzen (17). Das Fleisch der Tiere wird von Menschen gegessen (04), die Tiere 
stellen somit eine wichtige Lebensgrundlage für die Menschen dar (16, 17).  
 
In der Vorstellungswelt der Schüler leben Tiere nicht mitten in der Wüste, sondern dort wo Pflanzen 
wachsen oder Wasser vorhanden ist. Diese Vorstellung korrespondiert mit der einer leeren Wüste 
nahezu ohne Leben. Im Widerspruch dazu stehen jedoch die zahlreichen Tierarten, die in der Summe 
von den Schülern genannt werden. Der Widerspruch schwächt sich ab, wenn man bedenkt, dass es 
sich bei den genannten Tierarten um die zusammengetragenen Nennungen aller Schüler handelt. 
Zudem ist anzumerken, dass in der Studie kein Vergleich zu anderen Räumen erfragt wurde, so dass 
die Vorstellungen nicht in Relation gesetzt werden können. Bezüglich der Tierarten fällt - wie bereits 
von ADAMINA (2008) festgestellt - die Nennung von Kamelen besonders auf, die auch im Kontext von 
Angepasstheit und Menschen in der Wüste eine Rolle spielen. Quelle dieser Vorstellung sind vermut-
lich unterschiedliche Medien, vom Schulbuch bis zur Tourismuswerbung, die Kamele im Kontext von 
Wüste anführen bzw. abbilden. Hinsichtlich der Angepasstheit der Tiere wird deutlich, dass die Schü-
ler mit Hitze und Trockenheit operieren, also zentrale Wüstencharakteristika Anwendung finden. 
Zugleich sind die Vorstellungen zur Angepasstheit sehr differenziert und lassen auf Vorwissen aus 
fachlichen Kontexten schließen. Verständlich wird dieses durch Hinzuziehen der Lehrpläne des Fa-
ches Biologie: Die „Angepasstheit einzelner Tier- und Pflanzenarten an ihren spezifischen Lebens-
raum“ (MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 2008a, S. 29, 31) 
darzustellen, bildet eine Kompetenzerwartung, die bereits am Ende der Klasse 6 erfüllt sein soll. Inso-
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fern kann hinsichtlich der biologischen Themen ‚Tiere‘ und ‚Pflanzen‘ und deren Angepasstheit auf 
schulische Vorkenntnisse aus dem Fach Biologie zurückgegriffen werden. 
 
6.2.8 Vorstellungen zu Pflanzen in der Wüste 
Die verallgemeinerten Vorstellungen zu Pflanzen in der Wüste beziehen sich neben den Pflanzenar-
ten vor allem auf die Angepasstheit der Pflanzen an die Bedingungen der Wüste und die räumliche 
Verteilung von Stellen, an denen Pflanzen wachsen. 
 
wenige Pflanzen in der Wüste, mehr Pflanzen im Randbereich der Wüste (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 
10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Schüler stellen sich vor, dass insgesamt in der Wüste – besonders im Vergleich zu den Verhältnissen 
in Deutschland – nur wenige Pflanzen leben (01, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17). Im Randbe-
reich der Wüste, wo die Temperaturen geringer sind und mehr Wasser verfügbar ist, leben mehr 
Pflanzen, es wird langsam grüner (01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 16). Diese Vorstellung korrespon-
diert u. a. mit den Vorstellungen zum Weg aus der Wüste. 
 
Pflanzen wachsen an Stellen, wo Wasser verfügbar ist (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17) 
In dieser Vorstellung wachsen Pflanzen an den Stellen in der Wüste an denen Wasser verfügbar ist. 
Dies sind Bereiche mit oberflächlich vorhandenem Wasser, also Oasen (01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 
17), kurze Zeit bestehende Wasserstellen und Pfützen (04) bzw. Flüsse (06), Stellen, an denen es 
mehr regnet (09), sowie Orte mit Grundwasser (15). Letztere beschreiben Finn (05) und Jannik (10) 
als tief gelegene, flache Bereiche, in denen die Sandschicht nicht sehr mächtig ist und die Pflanzen 
mit ihren Wurzeln bis zum Grundwasser gelangen können. 
 
Hitze, Trockenheit, Tiefe des Grundwasserspiegels, lockerer Sand und fehlende Nährstoffe als Schwie-
rigkeiten (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Als Schwierigkeiten für Pflanzen, in der Wüste zu wachsen, werden von den Schülern Hitze (01, 05, 
08, 13, 16), Trockenheit (01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 17), so tief im Boden liegendes 
Grundwasser, dass die Pflanzen nicht herankommen (03, 05), lockerer Sand (04, 09, 10), starker Wind 
(15) sowie fehlende Nährstoffe im Wüstensand genannt (04). Diese Vorstellungen entsprechen u. a. 
denen zu Tieren in der Wüste, wonach ebenfalls Hitze und Trockenheit als Hauptschwierigkeiten 
angeführt werden, sowie der Vorstellung von tief im Boden liegendem Grundwasser (01, 03, 04, 05, 
10, 13, 15, 16, 17, siehe Wasser). 
 
Pflanzen haben unterschiedliche Anpassungsstrategien (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 
17) 
Die Pflanzen verfügen in der Vorstellung der Schüler über unterschiedliche Anpassungsmechanismen, 
um unter den Wüstenbedingungen zu wachsen. 
 

Pflanzen benötigen/verbrauchen wenig Wasser (01, 03, 04, 06, 08, 09, 12) 
Pflanzen speichern Wasser (01, 03, 06, 09, 10, 12, 15, 16) 
Pflanzen haben Schutzschicht gegen Verdunsten (03, 15) 
Pflanzen haben tiefe Wurzeln um Halt zu finden (04, 10, 15) oder um an Wasser zu gelangen 
(05) 
Pflanzen sind anders gebaut (05), spezialisiert (08), angepasst (13), haben keine (08) oder 
harte Blätter (16), sind klein, rund und ohne Wurzeln (09), zäh gebaut (09) oder haben Sta-
cheln als Schutz vor Abfressen (15), haben dicke Zellwände (13), entwickeln sich sehr schnell 
(16), werfen Blätter ab um Wasser zu sparen (17) und überdauern die trockenen Zeit mithilfe 
von Samen (17) oder haben große Blätter, so dass das Wasser zur Mitte fließt (01). 

 
Wüste blüht nach Regen (01, 16, 17) 
Einige Schüler haben die Vorstellung, dass nach einem Regenereignis die Pflanzen der Wüste für kur-
ze Zeit wachsen und blühen. Offenbar haben diese Schüler zu diesem Aspekt Vorwissen. So äußert 
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David (01) sein besonderes Interesse für Pflanzen, Mirco (16) berichtet von Dokumentationen aus 
dem Fernsehen, die er gesehen hat, und Jaqueline (17) hat ebenfalls Filme und Bücher zu Wüste 
gesehen bzw. gelesen. 
 
Pflanzenarten in der Wüste 
Die Schüler nennen Pflanzenarten, die in der Wüste vorkommen: Kakteen (01, 03, 04, 08, 10, 12, 13, 
15, 16), Palmen (01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17), Büsche (03, 05, 09), Gräser (06, 15, 17), Gestrüpp und 
Dornen (10), Heilkräuter (16), Blumen (17). Auffällig ist, dass bis auf Palmen, die in der Vorstellungs-
welt der Schüler am Wasser von Oasen wachsen, keine Bäume genannt werden. Vielmehr sind Kak-
teen offenbar die „Charakterpflanze“ für Wüsten. Die Tatsache, dass überhaupt Pflanzen genannt 
werden, steht zumindest in Teilen im Widerspruch zur Vorstellung von Leere in der Wüste, ebenso 
wie dieses hinsichtlich der Nennung von Tierarten der Fall ist. 
 
Die Vorstellungen der Schüler zu Pflanzen in der Wüste sind in weiten Teilen als analog zu denen zu 
Tieren in der Wüste anzusehen: Es gibt wenig Pflanzen, eher im Randbereich bzw. an Stellen, an de-
nen Wasser verfügbar ist. Kakteen und Palmen sind als die Pflanzen zu nennen, die in der Vorstellung 
der Schüler am stärksten mit Wüste in Verbindung gebracht werden, wobei Palmen ausschließlich an 
Oasen vorkommen. Die Angepasstheit der Pflanzen bezieht sich mit Hitze und Trockenheit ebenfalls 
auf zentrale Wüstencharakteristika. Darüber hinaus finden Vorstellungen aus weiteren thematischen 
Bereichen Anwendung: Der Sand wird als locker sowie nährstoffarm angesehen und das Grundwas-
ser ist tief im Boden, welches jeweils als weitere Schwierigkeiten für Pflanzen angesehen wird. Hin-
sichtlich der Anpassung der Pflanzen sind die Vorstellungen sehr differenziert und lassen (wie hin-
sichtlich der Tiere) auf Vorwissen aus fachlichen Kontexten schließen, welches sich angesichts der 
Lehrplanvorgaben für das Fach Biologie bestätigt (siehe oben). Die Vorstellung, dass die Wüste nach 
einem Niederschlagsereignis ‚aufblüht‘ und zahlreiche Pflanzen für kurze Zeit wachsen, ist ebenfalls 
auf Vorwissen zurückführbar, allerdings liegt die Quelle der Vorstellungen eher im medialen Bereich. 
 
6.2.9 Vorstellungen zur Lage von Wüsten 
Im Folgenden werden die verallgemeinerten Vorstellungen der Schüler zur Lage von Wüsten darge-
stellt, bevor im nächsten Schritt Vorstellungen zur Begrenzung von Wüste thematisiert werden. Letz-
tere sind zwar nicht trennscharf von Vorstellungen zum Themenbereich ‚Weg aus der Wüste‘ zu un-
terscheiden, in der Erhebungssituation wurde jedoch die Begrenzung im Kontext der Lage von Wüs-
ten in dem Sinne thematisiert, dass die Grenzen bzw. Begrenzung der Ausdehnung fokussiert wur-
den. Angesichts dieser anderen Ausrichtung werden die Vorstellungen weiter als eigener Bereich 
ausgewiesen und sind im Kontext der Lage von Wüsten zu verstehen. 
 
Lage von Wüsten 
Die Vorstellungen der Schüler zur Lage von Wüsten lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen auswer-
ten. Dieses sind zum einem die auf der Weltkarte eingezeichneten oder von den Schülern benannten 
Länder und Kontinente mit Wüsten. Zum anderen führen die Schüler zahlreiche Kriterien an, nach 
denen sie einschätzen, ob es in einem Land oder Kontinent eine Wüste geben kann oder nicht. In 
einem ersten Schritt wird kurz die Auswertung auf Ebene der Länder und Kontinente vorgestellt, in 
einem zweiten, ausführlicheren Schritt die Kriterien bzw. Negativkriterien, mithilfe derer Schüler die 
Lage von Wüsten erklären. Dabei ist für die Kriterien zu beachten, dass einzelne Schüler in der Regel 
mehrere solcher Kriterien verwenden, diese häufig auf z. T. unterschiedliche Weise miteinander ver-
binden und in Beziehung setzen. Im Sinne einer pointierteren Darstellung wurde der Fokus weniger 
auf die Verknüpfung der Kriterien gelegt, sondern die einzelnen Kriterien als solche identifiziert. 
 
Wüsten in Afrika, jedoch nicht in Europa (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Hinsichtlich der Kontinente und Länder, in denen es Wüsten gibt, sind die Vorstellungen der Schüler 
heterogen, klare Muster im Sinne von Ordnungsrastern sind kaum erkennbar. Sicherlich können in 
der vorliegenden Studie auch messmethodische Aspekte eine Rolle spielen, denn es waren Unsicher-
heiten der Schüler im Umgang mit der Weltkarte sowie mit der Lage einiger Länder zu verzeichnen. 
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Daher wird auf eine detaillierte Auswertung auf Ebene einzelner Länder verzichtet. Allerdings lassen 
sich aus den Aussagen und Zeichnungen der Schüler zwei grundlegende Gemeinsamkeiten feststel-
len, die auch hinsichtlich o. g. messmethodischen Aspekte nicht in Zweifel zu ziehen sind. So ist die 
Vorstellung, dass es in Afrika Wüsten gibt bei allen interviewten Schülern fest verankert. Dagegen 
stellt sich keiner der Schüler vor, dass es in Europa Wüsten gibt.  
 
in heißen Gebieten (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
Diese Vorstellung geht davon aus, dass Wüsten in warmen (03, 17) oder heißen (01, 09) Gebieten 
liegen. Jannik (10) formuliert, es gebe dort Wüsten, wo es heiß ist. Carlotta (04) und Anna (13) stellen 
sich vor, dass es Wüsten nicht in kühleren Gebieten gebe, Lisa (15) schließt Wüsten bei uns aus, weil 
es hier im Gegensatz zur Wüste zu kalt sei. Marie (12) und Nina (06) stellen den Zusammenhang zwi-
schen hohen Temperaturen und einer südlichen Lage von Wüsten her, für sie sind Wüsten im wär-
meren Süden (12) bzw. auf der Südhalbkugel (06). Mirco (16) vermutet Wüsten in der wärmeren 
Mitte von Kontinenten. Andere Schüler verknüpfen die Vorstellung von großer Hitze mit dem Äqua-
tor (03, 05, 08, 15), den sie sich heiß vorstellen, und vermuten Wüsten daher im Bereich des Äqua-
tors. 
 
in der Nähe des Äquators (03, 05, 08, 09, 10, 13, 15, 17) 
Der Äquator spielt in dieser Vorstellung für die Lage der Wüsten eine wichtige Rolle. Finn (05), Celina 
(08) und Lisa (15) stellen sich vor, dass Wüsten nahe am Äquator sind, weil es dort sehr heiß ist. Finn 
(05) begründet die hohen Temperaturen am Äquator damit, dass die Sonne dort nahe dran sei oder 
sehr hoch stehe, so dass sie voll drauf scheine. Auch Berit (09) vermutet, dass die Sonne auf Afrika 
mehr drauf knalle und senkrecht strahle, weil es näher am Äquator sei. Jannik (10) und Jaqueline (17) 
verwenden zwar nicht den Begriff „Äquator“, sprechen aber von der Mitte (17) bzw. der Mitte der 
Erde (10), wo die Sonne stärker (17) bzw. direkt (10) drauf scheine. Dort gebe es Wüsten (10, 17), 
nicht jedoch weiter im Norden oder Süden (17). Anna (13) stellt sich zwar auch vor, dass Wüsten in 
der Nähe des Äquators liegen, jedoch schränkt sie ein, dass die Wüsten nicht direkt am Äquator, 
sondern ein bisschen höher oder tief liegen. Auch Anne (03) stellt sich vor, dass Wüsten am Äquator 
liegen, denn die Sonne scheine auf den Äquator, so dass es dort am wärmsten sei und mehr Wasser 
verdunste (03). Sie schränkt aber auch ein, dass Wüsten nicht immer am Äquator liegen. Die Ver-
knüpfung der Vorstellung, Wüsten lägen in der Nähe des Äquators, mit der Vorstellung, Wüsten gebe 
es in heißen Gebieten, ist offensichtlich. 
 
im Süden bzw. auf der Südhalbkugel (04, 06, 08, 12, 13) 
In dieser Vorstellung zur Lage befinden sich Wüsten im Süden (04, 08, 12) bzw. auf der Südhabkugel 
(06, 13). Die Lage im Süden wird dabei verknüpft mit der Vorstellung von hohen Temperaturen. Nina 
(06) und Marie (12) stellen sich vor, dass es Richtung Süden immer wärmer werde, weshalb die Wüs-
ten im wärmeren Süden (12) bzw. nur auf der Südhalbkugel (06) liegen. Auch Carlotta (04) vermutet 
Wüsten eher im Süden, weil es dort wärmer sei, und Celina (08) führt die Wüsten in Afrika und in 
Südamerika darauf zurück, dass beides im Süden liege. Umgekehrt stellt sich Carlotta (04) vor, dass 
die Wüsten nach Norden hin begrenzt seien, weil es dort kälter ist. Ähnlich argumentiert Marie (12), 
die Wüsten im Norden ausschließt, weil die Sonne dort nicht ganz so heiß sei. Anne (03) formuliert 
zwar, dass es weit im Norden keine Wüsten gebe, der Schwerpunkt ihrer Argumentation ist jedoch 
die Nähe zum Äquator. Insgesamt wird deutlich, dass Süden mit höheren Temperaturen gleichgesetzt 
wird, also ebenfalls mit Hitze argumentiert wird. 
 
in trockenen Gebieten (01, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 16) 
Die Lage von Wüsten wird in dieser Vorstellung mit der der Trockenheit eines Gebietes erklärt. Wüs-
ten sind trocken (03, 06, 12, 13), es ist kein Wasser in der Nähe (04, 06). Wüsten sind nicht in Gebie-
ten, wo es mehr regnet (03, 05, 10, 16), also nicht bei uns (13) und nicht an Küsten (05, 16) bzw. am 
Meer (04, 10). Berit (09) argumentiert ähnlich, für sie sind Wüsten nicht direkt am Meer, weil es dort 
Wasser gebe und das Wasser nahrhaft für den Boden sei. David (01) stellt sich vor, dass es auf das 
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Klima ankomme, ob eine Wüste entsteht. Wenn es ganz trocken sei, könne eine Wüste entstehen, 
bei viel Luftfeuchtigkeit jedoch nicht. Auch Lisa (15) schließt Wüsten in feuchten Gebieten aus. 
 
im Landesinneren bzw. nicht am Meer (03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 16) 
In dieser Vorstellung liegen Wüsten eher im Landesinneren (08) und nicht an der Küste bzw. am 
Meer (16). Dies liegt daran, dass an der Küste bzw. am Meer viel Wasser sei (03, 04, 05, 09, 12) bzw. 
mehr Regen falle (05, 10, 16). Berit (09) vermutet außerdem, dass direkt am Meer der Sand vom 
Wind weggeweht werden würde, und Nina (06), dass das Meer den Sand wegspülen würde. Jannik 
(10) geht zudem davon aus, dass das Meer kälter ist, weshalb direkt am Meer keine Wüste sei. Ob-
wohl Anna (13) vermutet, am Meer sei keine Wüste, ist sie sich zugleich sicher, dass direkt an der 
Küste Südamerikas eine Wüste ist.  
 
nicht an Flüssen (03, 04, 06, 09, 12) 
Kern dieser Vorstellung ist es, dass Wüsten nicht an Flüssen liegen. Anne (03) stellt sich vor, dass 
Wüsten nicht direkt an Flüssen oder in Bereichen mit vielen Flüssen liegen, weil es sonst dort Quellen 
und damit viel Regen geben müsste, was aber in der Wüste nicht der Fall sei. Ganz ähnlich sind Car-
lottas (04), Berits (09) und Maries (12) Vorstellungen. Sie gehen davon aus, dass Wüsten nicht direkt 
am Fluss liegen (09, 12) bzw. dass es nicht wahrscheinlich sei, dass in der Wüste Flüsse sind (04), weil 
in Flüssen Wasser ist (06, 09, 12). Wasser ist jedoch in Wüsten nicht oder kaum vorhanden. Ähnlich 
sind auch Ninas (06) Vorstellungen. Sie denkt, dass Wüsten immer ein bisschen weiter weg von Flüs-
sen seien, denn diese könnte auch mal überlaufen. Indirekt spricht auch sie dem Vorhandensein von 
Wasser in Flüssen die entscheidende Bedeutung zu, weshalb Wüsten nicht an Flüssen liegen. 
 
nicht in den Bergen (03) 
Anne (03) kann sich nicht vorstellen, dass in den Bergen Wüste sein könnte. Sie führt das darauf zu-
rück, dass in den Bergen Wolken seien, die aus Wasser bestehen. Außerdem vermutet sie, dass Quel-
len in der Nähe von Bergen seien, was wiederum bedeute, dass dort Wasser im Boden sei und es 
dort viel regne. Da sie Wüsten mit Trockenheit verbindet, folgert sie, dass in Bergen keine Wüsten 
sein können.  
in unbebauten Gebieten (01, 04, 05, 06, 08, 17) 
In dieser Vorstellung spielt die Bebauung und damit der Mensch eine entscheidende Rolle für die 
Lage von Wüsten. Wüsten können nur dort entstehen, wo keine oder kaum Bebauung ist. 
Finn (05), Nina (06) und Jaqueline (17) schließen Wüsten bei uns aus, weil die Menschen alles bebaut 
haben (06, 17) bzw. zu viele Plätze bebaut sind (05). Carlotta (04) glaubt nicht, dass es Wüsten dort 
gebe, wo viel bebaut sei, dort wäre nicht genügend Platz. David (01) erklärt, dass Häuser schützend 
wirken, ohne Häuser würde der Wind aus Sand und Staub Berge machen. Celina (08) betont ebenfalls 
stark die Bedeutung des Menschen für die Lage von Wüsten. Sie schließt Wüsten in dicht bevölkerten 
oder häufig bereisten Gebieten aus und vermutet, dass es in Afrika auch keine Wüste gäbe, wenn die 
Leute reicher wären. Denn in diesem Fall wären sie in der Lage die Wüste zurückzudrängen, sie zu 
verkleinern und wegzubauen (08). Zum Verständnis von Celinas (08) Vorstellungen sind – wie für ihre 
Vorstellungen zur Verkleinerung von Wüsten – ihre Erfahrungen eines Urlaubes in Dubai heranzuzie-
hen. 
 
nicht dort, wo kein Sand ist (04, 12, 13) 
In dieser Vorstellung spielt das Vorhandensein von Sand eine zentrale Rolle für die Lage von Wüsten. 
Marie (12) stellt sich vor, dass es dort, wo kein Sand ist, keine Wüsten geben könne. Für Carlotta (04) 
und Anna (13) gibt es in Europa keine Wüsten, weil es hier keinen Sand (04) bzw. keine Sandschicht 
(13) gibt.  
 
an Stellen, an denen Winde zusammentreffen (16) 
Für Mirco (16) spielt hinsichtlich der Lage von Wüsten der Wind die entscheidende Rolle. In seiner 
Vorstellung entstehen Wüsten durch das Zusammenwehen von Sand, und zwar an den Stellen, an 
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denen die Winde zusammentreffen. Er vermutet, dass diese Stellen häufig in der Mitte der Kontinen-
te liegen. Zudem herrschen dort höhere Temperaturen und es fällt weniger Regen als an der Küste. 
 
Die Kriterien zur Beschreibung und Erklärung der Lage von Wüsten lassen sich zu vier zentralen As-
pekten verdichten. Hitze und Trockenheit sowie die Vorstellungen, dass es Wüsten nur in unbebau-
ten Gebieten gebe bzw. nicht in Gebieten, in denen kein Sand vorhanden ist, können als Kernkrite-
rien identifiziert werden.  
Die Vorstellung, dass es Wüste nur in heißen Gebieten gebe, greift auf die Hitze als wesentliches Kri-
terium für Wüsten zurück, welches sich über alle Themenbereiche hinweg feststellen lässt. Einige 
Schüler differenzieren dieses Lagekriterium weiter aus, indem sie die Nähe zum Äquator bzw. die 
südliche Lage von Wüsten anführen. Dabei ist Hitze das übergeordnete Kriterium dieser Vorstellung, 
die Äquatornähe bzw. die südliche Lage die Ausprägung bzw. Ausdifferenzierung. Für die Vorstellung, 
es gebe Wüsten nur in trockenen Gebieten, gelten die Anmerkungen zur Hitze analog: Es handelt sich 
ebenfalls um einen zentralen Aspekt der Vorstellungswelt der Schüler und auch die Trockenheit wird 
von einigen weiter ausdifferenziert, indem sie Wüsten im Landesinneren und nicht am Meer, nicht an 
Flüssen sowie nicht in den Bergen, wo es Wolken und Quellen gebe, vermuten. Auch die Vorstellung, 
dass es Wüsten nicht dort geben könne, wo es keinen Sand gebe, arbeitet mit einem zentralen Krite-
rium für Wüste, dem Sand. Damit kann festgehalten werden, dass zentrale Vorstellungen zu Wüste – 
Hitze, Trockenheit und Sand – wesentlich zur Beschreibung und Erklärung der Lage von Wüsten her-
angezogen werden. Darüber hinaus ist als weitere, wichtige Vorstellung zur Lage von Wüsten der 
anthropogene Einfluss anzuführen, da sich einige Schüler vorstellen, dass es Wüsten nur in unbebau-
ten Gebieten gebe.  
Die Vorstellung von Mirco (16), dass die Wüsten an den Stellen liegen, an denen die Winde zusam-
mentreffen, kann als konsequente Fortführung seiner Erklärung zur Wüstenentstehung verstanden 
werden und ist insofern hinsichtlich der Lage als singuläre Vorstellung einzuordnen. Die Tatsache, 
dass er die Stellen, an denen die Winde zusammentreffen, in der Mitte von Kontinenten vermutet, 
wo es höhere Temperaturen und weniger Regen gebe, deutet zudem darauf hin, dass Hitze und Tro-
ckenheit auch von ihm als wesentliche Kriterien für die Lage angesehen werden, und Mirco (16) le-
diglich versucht, sein Konstrukt zur Wüstenentstehung durch Winde mit der Lage in Einklang zu brin-
gen. Während Mirco (16) also Entstehung und Lage von Wüsten in Verbindung bringt, sind die Vor-
stellungen anderer Schüler in dieser Hinsicht weniger konsistent. Offenbar werden die Entstehung 
und die Lage von Wüsten als eigene Kategorien aufgefasst, die Verbindungen sind nur implizit vor-
handen. Dies kann auch durch das Interview und den Leitfaden mit der entsprechenden Abfolge von 
Themen und Fragen hervorgerufen sein. Die Vorstellungen zur Lage und zu den Wüstencharakteristi-
ka stimmen dagegen überein.  
Abgesehen von den verwendeten Kriterien sind große Unsicherheiten bei der räumlichen Verortung 
von Wüsten zu konstatieren, die Anwendung von Ordnungsrastern ist kaum erkennbar. Ähnliche 
Ergebnisse berichtet BLÖMER (2012, S. 155, 171 f.) bezüglich der Vorstellungen von Schülern am Ende 
der 6. Klasse zur räumlichen Verbreitung des tropischen Regenwaldes. Auch ADAMINA (2008, S. 177) 
konstatiert, dass die Kinder zwar über Vorstellungen zu bestimmten Landschaften verfügen, nicht 
jedoch über ein Konzept zu deren räumlicher Verteilung. 
 
Begrenzung von Wüsten 
Die Schüler wurden in den Interviews neben der Lage von Wüstengebieten auch dazu befragt, 
wodurch Wüsten begrenzt seien. Dabei lassen sich ähnliche Argumentationen wie zur Lage von Wüs-
ten feststellen: Wiederum werden Hitze und Trockenheit sowie der anthropogene Einfluss angeführt, 
welches auf eine relativ feste Verankerung der Vorstellungen hindeutet und spontane, beliebige 
Sinnkonstruktionen unwahrscheinlich erscheinen lässt. 
 
Menschen begrenzen Wüste (01, 08) 
In dieser Vorstellung wird dem Faktor Mensch eine entscheidende Rolle bei der Begrenzung der 
Wüste eingeräumt. David (01) stellt sich vor, dass menschliche Ansiedlungen die Sahara begrenzen. 
Für ihn geht die Sahara nicht weiter, weil es bestimmte Stellen gibt, wo sich Menschen angesiedelt 
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und angefangen haben, Häuser zu bauen, wodurch der Wind gebremst wurde. Zudem führt er An-
pflanzungen durch Menschen an, die die Wüste begrenzen. Auch Celina (08) denkt stark vom Faktor 
Mensch aus. Für sie könnte die Wüste in Afrika zurückgedrängt und kleiner werden, wenn die Men-
schen in Afrika reicher wären. 
 
Niedrigere Temperaturen und Wasser begrenzen die Wüste (03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 15, 16, 17) 
Die Vorstellung geht davon aus, dass klimatische Faktoren im Sinne von geringeren Temperaturen 
bzw. mehr Feuchtigkeit und Wasserverfügbarkeit verantwortlich dafür sind, dass die Wüste in ihrer 
Ausdehnung begrenzt ist. Anne (03) und Carlotta (04) führen die Kälte an, die die Wüste begrenzt. 
Marie (12) argumentiert mit der Hitze. In ihrer Vorstellung sind die Sonnenstrahlen im Norden nicht 
ganz so heiß. Jaqueline (17) verweist ebenfalls auf die Sonnenstrahlen, erwähnt an dieser Stelle aber 
nicht direkt die Temperatur. Sie stellt sich vor, dass die Wüste nicht weiter nach Westen oder Osten 
reicht, weil dort weniger Sonnenstrahlen drauffallen. Etwas allgemeiner argumentieren Jannik (10) 
und Lisa (15), die das Klima (10) bzw. das Wetter (15) anführen. Jannik stellt sich vor, dass die Wüste 
nicht einen ganzen Kontinent bedecke, weil es auf einem Kontinent unterschiedliche Klimazonen 
gebe. Lisa (15) denkt, die Ausdehnung der Wüste nach Westen und Osten hänge vom Wetter ab. 
Wenn neben der Wüste Regenwald wäre, wo es feucht aber warm sei, dann müsste die Feuchtigkeit 
weg sein, bevor die Wüste dorthin kommen könne. Einige Schüler stellen sich vor, Wasser begrenze 
die Wüste (06, 09, 17), oder merken an, dass erst am Rand der Wüste die Verfügbarkeit von Wasser 
größer werde (05, 06, 16). Nina (06) stellt sich vor, dass Wasser und Pflanzen die Wüste nach Westen 
und Osten begrenzen. Die Pflanzen, die dort wachsen, wo Wasser vorhanden ist, verdrängen die 
Wüste, so dass diese sich anpassen muss. Nina (06) weist damit den Pflanzen eine aktive Rolle zu, 
ihre Gedanken gründen sich aber ebenfalls auf dem Vorhandensein von Wasser.  
 
6.2.10 Vorstellungen zur Entstehung von Wüsten 
Bei der Verallgemeinerung der individuellen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler zur Entste-
hung von Wüsten lassen sich durch vergleichende Verfahren mehrere grundlegende Vorstellungs-
muster identifizieren, die im Folgenden dargelegt werden. Sie beziehen sich auf Sand des Meeres, die 
Persistenz von Wüsten, den Wind als Wüstenbildner sowie Hitze und Trockenheit als Faktoren, die 
die Entstehung von Wüsten verursachen. 
 
Wüsten entstehen aus dem Sand des Meeres (03, 04, 06, 08, 15) 
Diese Klasse von Vorstellungen lässt sich in zwei weitere Unterklassen gliedern. 

 
Wüsten entstehen durch Austrocknen des Meeres (03, 04, 15) 
In diesem Muster entsteht aus dem sandigen Meeresgrund eine Wüste, indem das Meer aus-
trocknet (03, 15) bzw. der Meeresspiegel (04) sinkt. Nach Austrocknen des Meeres bleibt der 
Sand zurück, eine Wüste ist entstanden. Ausgangspunkt dieser Vorstellung ist sicherlich die 
Alltagserfahrung, dass am Strand und am Grund des vom Ufer noch einsehbaren Bereiches 
des Meeres große Mengen an Sand vorzufinden sind. Da die Herkunft bzw. die Entstehung 
des Sandes ohnehin für viele Schüler kaum erklärbar zu sein scheint, ist gerade in diesem Be-
reich der Rückgriff auf Alltagserfahrungen nachvollziehbar. Zudem wird deutlich, dass aus der 
Sicht der Schüler der Sand ein Kernkriterium für eine Wüste darstellt. 
 
Wüsten entstehen durch das Meer, welches Sand anspült (06, 08) 
Analog zur Kategorie „Wüstenentstehung durch Austrocknen des Meeres“ stellt das Meer 
den Herkunftsort des Sandes dar. Alltagserfahrungen vom Sandstrand bilden vermutlich 
ebenfalls den Hintergrund. Allerdings zieht sich in dieser Klasse nicht das Meer zurück und 
der Sand bleibt übrig, sondern das Meer spült den Sand an, der im weiteren Verlauf trocknet, 
so dass eine Wüste entsteht. Sand und Trockenheit sind damit zwei wichtige Wüstenkrite-
rien, die in dieser Kategorie zur Wüstenentstehung herangezogen bzw. angewendet werden. 
Celina (08) verknüpft diese Vorstellung mit dem Wind-Vorstellungsmodell.  
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Wüsten waren schon immer da (01, 03, 06, 08, 09, 17) 
In dieser Vorstellungskategorie wird keine echte Erklärung angeführt, wie eine Wüste entsteht, son-
dern davon ausgegangen, dass es Wüsten schon immer gegeben habe, diese also gewissermaßen gar 
nicht entstanden sind. Einige Schüler führen das Muster weiter aus, indem sie annehmen, dass die 
Wüsten früher noch sehr klein waren und zunehmend größer geworden sind (03, 09, 17). David (01) 
hat eine genau gegenteilige Vorstellung, nach der früher alles Wüste gewesen sei und nur die heißen, 
trockenen und unbebauten Gebiete bis heute Wüste geblieben seien. Zwar stehen sich die Muster 
hinsichtlich der Größenveränderung gegenüber, dennoch haben sie den gleichen Kern, dass es Wüs-
ten schon immer gegeben habe. Insgesamt kann dieses Vorstellungsmuster zwar einerseits als aus-
weichende Antwort auf die Frage nach der Entstehung von Wüsten interpretiert werden. Anderer-
seits aber spiegelt sich darin die grundlegende Schwierigkeit von jungen Schülern wider, in großen 
(geologischen) Zeiträumen zu denken.  
 
Wind weht Sand zu Wüsten zusammen (01, 05, 06, 08, 09, 12, 16) 
In dieser Vorstellungskategorie spielt der Wind die zentrale Rolle. Der Wind transportiert den Sand 
und trägt ihn zusammen, so dass Wüsten entstehen. Diese gemeinsame Kernvorstellung kommt bei 
mehreren Schülern in modifizierter und unterschiedlich ausdifferenzierter Form vor. Während zum 
Beispiel Marie (12) lediglich diesen genannten Gedankengang äußert, bezieht Mirco (16) Erklärungen 
zum Ort der Wüstenentstehung mit ein, wonach Wüsten an den Orten entstehen, an denen Winde 
zusammentreffen. Auffällig ist zudem, dass einige Schüler annehmen, der Sand sei früher überall 
bzw. über die ganze Welt verteilt gewesen und werde von den Winden zusammengetragen (01, 05, 
12, 16). Außerdem ist mit der Vorstellung des Windes als Wüstenbildner eine Vorstellung von Wüste 
verbunden, in der sich die Wüste in Form von Sand über die ursprüngliche Landschaft legt (05, 06, 
09). Dieses korrespondiert mit der Vorstellung einer über dem Boden liegenden dicken Sandschicht 
(05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, siehe Boden), steht jedoch zum Teil in einem logischen Wider-
spruch zur Ausbreitung von Wüsten durch den Wind, der Sand auf neben der Wüste liegende Gebie-
te weht (01, 05, 08, 09, 15, 16, 17, siehe Wüstenausbreitung). Die Vorstellungen von der Entstehung 
von Wüsten durch Zusammenwehen von Sand und das Ausbreiten der Wüste durch Weiterverteilen 
lassen sich zum Teil bei den gleichen Schülern feststellen (01, 05, 08, 09, 16), was darauf hindeutet, 
dass die Schüler dieses nicht als Widerspruch wahrnehmen, sondern vielmehr über die Themenbe-
reiche hinweg mit dem Wind als zentraler Kategorie arbeiten. Dass darüber hinaus Verknüpfungen 
zwischen den unterschiedlichen Vorstellungsmustern zur Wüstenentstehung möglich sind, zeigt sich 
am Beispiel von Celina (08), die die Vorstellung, das Meer spüle Sand an, mit der Transportkraft des 
Windes, der diesen Sand dann weiter zu den Wüsten trage, verbindet. Insgesamt sind für dieses Vor-
stellungsmuster unterschiedliche Ursprünge denkbar – zum einen alltagsweltliche aus unmittelbarer 
Erfahrung, denn den Transport von Sand kann man bei Wind am Strand erleben, zum anderen medial 
vermittelte. Zu letzteren zählen zum Beispiel Berichte über Sahara-Sand, der bis zu uns nach Deutsch-
land geweht wird, aber auch über Sandstürme, bei denen ein Sandtransport durch Wind stattfindet. 
Solche Berichte über Sandstürme lassen sich sowohl in Nachrichten und Presse als auch in Filmen 
und Comics finden. Als Assoziation zu Wüste werden häufig Sandstürme bzw. Wind genannt – so-
wohl in dieser Studie als auch bei ADAMINA (2008). 
 
bei Hitze und Trockenheit bildet sich Sand und an dieser Stelle entsteht eine Wüste (08, 10, 15) 
Der zentrale Gedankengang dieses Vorstellungsmusters ist die Bildung von Sand bei Trockenheit 
und / oder Hitze. Die Sandentstehung wird dabei gleichgesetzt oder zumindest unmittelbar verbun-
den mit der Entstehung einer Wüste. Während bei Celina (08) der Prozess bei der Trockenheit an-
setzt, die den Boden zu Sand werden lässt, wird für Lisa (15) bei Hitze alles zu Sand. Jannik (10) geht 
von einem langsamen Zerbröckeln des Vulkangesteines aus, welches in heißen Klimazonen zu Sand 
werde. Bei allen führt die Bildung von Sand unter den Bedingungen Hitze und / oder Trockenheit zur 
Entstehung einer Wüste. Alltagsweltliche Erfahrung von trockenem Boden, der zunehmend weniger 
zusammenhaftet und in einzelne Körner zerfällt, scheint eine Quelle dieser Vorstellung zu sein, wäh-
rend Janniks Vorstellungen vom Zerbröckeln des Vulkangesteins fachliche Kenntnisse vermuten las-
sen. 
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Wüste entsteht durch nach oben gedrückte Sandschicht (13) 
In dieser Vorstellung werden immer wieder Erdschichten an die Oberfläche gedrückt. Eine Wüste 
entstehe, wenn dabei eine Sandschicht nach oben gelange und dort bleibe. Diese Vorstellung der 
Wüstenentstehung ließ sich nur bei einer Schülerin feststellen. Die Herkunft des Sandes wird über 
tektonische Hebungsprozesse erklärt. Vermutlich spielt in diesem Fall der Heimatort der Schülerin, 
Bad Bentheim, eine große Rolle für die Konstruktion dieser Vorstellung, weil dort eine tektonisch 
gehobene, markante Sandsteinformation das Landschaftsbild prägt. Vermutlich überträgt Anna die-
ses Wissen auf die Entstehung von Wüsten. 
 
Eine vergleichende Gesamtbetrachtung der Ergebnisse der Verallgemeinerung macht deutlich, dass 
der verbindende, zentrale Gedanke bei der Wüstenentstehung die Herkunft bzw. die Entstehung des 
Sandes ist. Viele Schüler setzen nicht nur Wüste mit Sandwüste gleich, sondern auch Sandentstehung 
bzw. Sandherkunft mit Wüstenentstehung. 
 
6.2.11 Vorstellungen zur Ausbreitung bzw. Verkleinerung von Wüsten 
Grundsätzlich lassen sich die Vorstellungen Wüstenvergrößerung und Wüstenverkleinerung vonei-
nander abgrenzen. Aufgrund der stark unterschiedlich gelagerten Vorstellungen werden diese beiden 
Grundmuster getrennt voneinander ausgewertet. Eine Schülerin, Anna (13), geht weder von einer 
Vergrößerung noch von einer Verkleinerung der Wüsten aus. In ihrer Vorstellung gehen - korrespon-
dierend mit ihrer Vorstellung zur Entstehung von Wüsten durch Hebungsprozesse von Sandschich-
ten - lediglich diese Sandschichten hoch und wieder herunter. Auf mehrfache Nachfrage hin erklärt 
sie, sie könne sich eine Ausbreitung durch den Wind, der den Sand weitertransportiere, vorstellen, 
glaube aber nicht, dass dieses tatsächlich stattfinde. Weil sie die unveränderte Größe der Wüste in 
ihrer Vorstellung mehrfach betont, wird darauf verzichtet, Annas Aussagen zur Wüstenausbreitung in 
dieser vergleichenden Auswertung zu berücksichtigen. Damit werden hinsichtlich der Wüstenaus-
breitung neun und hinsichtlich der Wüstenverkleinerung drei Interviews einer vergleichenden Analy-
se unterzogen. Bezüglich der Vorstellungen zur Wüstenausbreitung werden zunächst die Ursachen 
und die damit verbundenen Prozesse vorgestellt, im nächsten Schritt die Folgen und danach mögli-
che Gegenmaßnahmen. Eine zusammenfassende Concept Map visualisiert abschließend die wesent-
lichen Vorstellungsklassen. 
 
Wüstenausbreitung | Ursachen und Prozess  
Wüsten breiten sich aufgrund der durch den Klimawandel höheren Temperaturen weiter aus (01, 03, 
04, 09, 10, 15) 
Ausgangspunkt dieser Vorstellung ist der Klimawandel, der zu höheren Temperaturen führt. Dabei 
sehen einige Schüler den Klimawandel als einen ausschließlich anthropogen verursachten Prozess 
(01, 03, 09, 15), während andere den Menschen nur in einer den Klimawandel verstärkenden Rolle 
sehen (04, 10). Die höheren Temperaturen führen zu einer Ausbreitung der Wüsten, die Vorstellun-
gen von den ablaufenden Prozessen sind im Einzelnen unterschiedlich, lassen sich aber zu einigen 
zentralen Gedanken bündeln: Wüste wird unmittelbar durch höhere Temperaturen größer (03), Ent-
stehung von Sand durch hohe Temperaturen (10, 15), durch hohe Temperaturen entfallen die Wüste 
begrenzende Faktoren wie Flüsse oder Pflanzen (01, 09), Anpassung von Pflanzen und Tieren an hohe 
Temperaturen, so dass hinsichtlich dieser Faktoren eine Wüste vorliegt (10), und durch Austrocknen 
der Meere aufgrund der höheren Temperaturen bilden sich neue Wüstengebiete (04). David (01) 
verbindet die Schädigung der Pflanzen durch Klimawandel und damit verbundene höhere Tempera-
turen mit dem Faktor Wind, der dadurch nicht mehr aufgehalten wird, stärker wehen kann und durch 
Sandtransport die Wüste vergrößert. 
 
Wüsten breiten sich aufgrund des Windes, der Sand auf die Gebiete neben der Wüste weht, aus (01, 
05, 08, 09, 15, 16, 17) 
Den Kern dieser Vorstellung bildet der Wind, der Sand transportiert, und zwar aus der Wüste auf die 
Gebiete daneben, so dass diese auch zu Wüste werden. Der Sand der Wüste wird also auf die be-
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nachbarte Landschaft geweht. Dieser Vorgang wird unterschiedlich ausführlich beschrieben. Wäh-
rend David (01) formuliert, durch die Abholzung von Bäumen werde der Wind nicht mehr aufgehal-
ten und transportiere den Sand zur Seite der Wüste, wodurch diese größer werde, beschreiben Finn 
(05) und Mirco (16) den Vorgang des Sandtransportes in mehreren Schritten und betonen, dass der 
Sand stärker verteilt werde, die Wüste größer, aber auch flacher werde. Diese Kategorie widerspricht 
in Teilen dem Vorstellungsmuster „Wind weht Sand zu Wüsten zusammen“ zur Entstehung von Wüs-
ten. Denn einmal trägt der Wind den Sand zusammen, im anderen Fall verteilt er ihn weiter. Gleich-
wohl finden sich beide Muster häufig bei den gleichen Schülern (01, 05, 08, 09, 16), was darauf hin-
deutet, dass die Schüler diese Widersprüche nicht als solche wahrnehmen, sondern den zentralen 
Gedanken des Windes sowohl auf Wüstenentstehung als auch Ausbreitung anwenden. Zudem kor-
respondiert die Vorstellung von Wüstenausbreitung durch Wind, der Sand auf die Gebiete neben der 
Wüste weht, mit der Vorstellung vom Aufbau des Wüstenbodens, wonach in Wüsten über dem Bo-
den eine dicke Sandschicht liegt (05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17).  
Eine ganz ähnliche Vorstellung weisen Carlotta (04) und Finn (05) auf, wobei jedoch nicht der Wind 
als zentrales Element angeführt wird. Carlotta (04) beschreibt vielmehr den natürlich stattfindenden 
Prozess, dass in der Wüste sehr viel Sand vorhanden sei und dieser mit der Zeit immer flacher und 
breiter verteilt sei. Sie vergleicht das mit einem Sandhügel, der auch breiter werde, wenn man sich 
darauf stelle. Ein ähnlicher Gedankengang lässt sich bei Finn (05) feststellen, der neben dem domi-
nierenden Prozess des Windes auch auf den Regen bzw. Wasser verweist, welches den Sand vom 
Sandberg nach unten neben die Wüste verlagere, so dass diese größer aber flacher werde. Diese 
Vorstellung ähnelt stark der zum Wind, der Sand neben die Wüste transportiert. 
 
Wüsten breiten sich aufgrund des hohen Wasserverbrauchs der Menschen aus, was zu starker Tro-
ckenheit führt (03, 15) 
In diesem Muster liegt die Ursache der Wüstenausbreitung im hohen Wasserverbrauch durch die 
Menschen. Dadurch, dass viel Wasser verbraucht wird, kommt es zu großer Trockenheit und dadurch 
zur Ausbreitung von Wüsten. Anne (03) differenziert diese Vorstellung aus, indem sie davon ausgeht, 
dass durch den starken Wasserverbrauch weniger Wasser vorhanden sei, dadurch weniger Regen 
falle und in der Konsequenz Pflanzen absterben und die Verhältnisse zunehmend trockener werden. 
Lisa (15) führt als Folge des Wasserverbrauch einen Mangel an Grundwasser an, der dazu führe, dass 
Pflanzen sterben und der Boden trockener werde, Risse bekomme, immer weiter zerbröckele und 
letztlich Sand entstehe. Lisa (15) verbindet diese Vorstellung mit der Klimaerwärmung, die durch 
höhere Temperaturen zu mehr Verdunstung und damit zu weniger Grundwasser führe. 
 
Wüsten breiten sich aufgrund der Abholzung von Wäldern aus, weil dadurch der Boden austrocknet 
und der Wind nicht mehr aufgehalten wird (01, 15) 
Den Ausgangspunkt dieser Vorstellung, die in ihren Details nur bei David (01) festzustellen ist, bildet 
die Abholzung der Wälder durch die Menschen. David erläutert zwei Wege, die ausgehend von der 
Abholzung zur Wüstenvergrößerung führen: Zum einen trocknet der Boden bei Sonneneinstrahlung 
stärker aus, die Erde zerbröselt und der Boden wird sandiger. Zum anderen wird der Wind nicht mehr 
so stark aufgehalten und kann den Sand zur Seite der Wüste transportieren. Damit setzt Davids (01) 
Erklärung zwar mit der Abholzung von Wäldern bei einem von den anderen Schülern nicht genannten 
Aspekt an, die darauf folgenden Prozesse sind aber nahezu deckungsgleich mit den anderen Vorstel-
lungsmodellen. Lisa (15) nennte die Abholzung von Wäldern, auch des Regenwaldes, ohne jedoch die 
exakten Wirkungszusammenhänge zu erläutern. 
 
Neben den beschriebenen Kategorien zu den Ursachen und zum Prozess der Wüstenausbreitung 
lässt sich eine weitere Vorstellung anführen, die jedoch nur bei Anne (03) festzustellen war. Anne 
(03) führt als Ursache den Anbau an, durch den dem Boden die Nährstoffe entzogen werden. 
Dadurch könne dort nichts wachsen, dieser Pflanzenmangel führe zur Ausbreitung der Wüste.  
 
Alles in allem wird deutlich, dass die Vorstellungen der Schüler zu den Ursachen und zum Prozess der 
Wüstenausbreitung sehr differenziert sind und zugleich mit zentralen Wüstenbegriffen operieren: 
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Hitze (durch den Klimawandel), Trockenheit (durch Wasserverbrauch) und Sand, der entweder durch 
die Hitze neu entsteht oder durch den Wind transportiert wird. Zudem verknüpfen mehrere Schüler 
die als einzelne Kategorien angeführten Faktoren miteinander und stellen zudem direkt oder indirekt 
Bezüge zur Wüstenentstehung her, was als ein mit der Wüstenausbreitung eng verflochtener The-
menbereich angesehen werden kann. Bezüglich der Vorstellung, den Klimawandel als Ursache für die 
Wüstenausbreitung anzusehen, zeigen sich Parallelen zur Arbeit von SCHULER (2011), der in seiner 
Studie den Fokus auf Alltagstheorien zum Klimawandel legt. In diesem Rahmen identifiziert er die 
Vorstellung von der Ausbreitung von Wüsten als eine von mehreren Schülern genannte Folge des 
Klimawandels (vgl. ebd., S. 235, 242). 
 
Verallgemeinert man die Vorstellungen zu den Ursachen der Wüstenausbreitung auf noch abstrakte-
res Niveau, so lassen sich drei grundlegenden Kategorien identifizieren. Einige Ursachenkomplexe 
liegen ausschließlich im anthropogenen Bereich. Dazu zählen der Mensch als Verursacher des Klima-
wandels (01, 03, 09, 15), die Abholzung von Bäumen durch Menschen (01) und der Wasserverbrauch 
der Menschen (03, 15). Demgegenüber wird der Wind als ausschließlich natürliche Ursache der Wüs-
tenausbreitung (05, 08, 09, 15) angeführt. Eine Zwischenstellung nimmt die Vorstellung ein, die Wüs-
tenausbreitung habe natürliche Ursachen, die durch den Menschen verstärkt werden. Dabei wird die 
anthropogene Verstärkung des Klimawandels (04, 10) sowie des Windes (16, 17) angeführt. Diese 
Klassifizierung entlang natürlicher und anthropogener Ursachen der Wüstenausbreitung kann zwar 
als Erweiterung des Verständnisses der Schülervorstellung angesehen werden, angesichts des hohen 
Abstraktionsgrades werden jedoch Stärken des qualitativen Zugriffs nicht realisiert, der Informati-
onsgehalt bleibt relativ gering.  
 
Wüstenausbreitung | Folgen 
Die Vorstellungen zu Folgen der Wüstenausbreitung sind insgesamt relativ heterogen und breit ge-
streut. Dennoch lassen sich im Vergleich der einzelnen Schüler Gemeinsamkeiten feststellen, die zu 
den folgenden Vorstellungsmustern verdichtet wurden. 
 
Aussterben von Pflanzen und Tieren (08, 15, 16, 17) 
Das Aussterben von Pflanzen und Tieren wird von mehreren Schülern als Folge der Wüstenausbrei-
tung gesehen. Dabei wird das Absterben von Pflanzen zum Teil auf Trockenheit (08) zurückgeführt, 
zum Teil wird auf den Sand (16) bzw. auf die Überdeckung durch den Sand (17).  
 
Wüste erobert immer mehr Land, ganze Welt wird Wüste (01, 10, 17) 
In diesem Vorstellungsmuster wird die Ausbreitung der Wüste als ein dauerhaft anhaltender Prozess 
angesehen (01), in Folge dessen die ganze Welt zur Wüste wird (10, 17). 
 
Verlust von Siedlungsfläche (01, 05, 15, 16) 
Der Verlust von Siedlungsfläche wird von einigen Schülern in Form von eingeschränkten Möglichkei-
ten, die Städte zu vergrößern (01, 16), umschrieben, andere erklären, Städte am Wüstenrand würden 
durch die Wüstenausbreitung unbewohnbar (05) bzw. verschwänden unter dem Sand (15). 
 
Wasser- und Nahrungsmangel (03, 09, 16) 
Als Folge der Wüstenausbreitung wird ein Mangel an (Trink-)Wasser und Nahrungsmitteln gesehen. 
Die Vorstellungen der Schüler sind dazu unterschiedlich stark ausdifferenziert. Während sich Anne 
(03) ausgehend vom Wassermangel sowohl geringere Anbaumöglichkeiten und damit Hungersnöte, 
da Wasser für den Anbau gebraucht werde, als auch Trinkwassermangel und Verdursten als Folgen 
der Wüstenausbreitung vorstellt, benennen Berit (09) und Mirco (16) Wassermangel und Einschrän-
kungen beim Anbau lediglich, ohne dieses weiter auszudifferenzieren. 
 
Anpassung und Veränderung der Lebensweise der Menschen (08, 09, 10, 17 ) 
In dieser Vorstellung wird ein passives Verständnis der an der Wüste lebenden Menschen deutlich. 
Die Schüler stellen sich vor, dass sich die Menschen aufgrund der Wüstenausbreitung an die Wüste 
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und die dort herrschenden Bedingungen anpassen (09, 10) bzw. ihre Lebensweise entsprechend um-
stellen müssen (08, 17). 
 
Migration als Folge (05, 08, 09) 
Als Folge der Wüstenausbreitung und der geänderten Verhältnisse stellen sich einige Schüler vor, 
dass Menschen umziehen (08), in ein anderes Land fliehen (05) oder zu uns kommen (09). Während 
die anderen Vorstellungskategorien in erster Linie die Menschen, die an der Wüste wohnen, als Be-
troffene ansehen (z. B. 03), wird in dieser Vorstellung der Bezug zu den interviewten Schülern deut-
lich.  
 
Neben dieser vorgenommenen thematischen Bündelung der Vorstellungen lassen sich bei den Folgen 
der Wüstenausbreitung auch grundsätzlich Natur und Mensch als Betroffene unterscheiden. Zu ers-
terem zählen das Aussterben von Pflanzen und Tieren sowie die Vorstellung, irgendwann werde die 
ganze Welt Wüste sein. Bezogen auf Menschen sind in erster Linie die an einer Wüste Lebenden be-
troffen. Weniger Siedlungsfläche, Einschränkungen in der Landwirtschaft und damit verbundener 
Hunger und Verdursten sowie die Notwendigkeit, die Lebensweise umzustellen und an die Wüsten-
bedingungen anzupassen, sind als wichtige Vorstellungen ebenso zu nennen wie Migration als Folge 
der Wüstenausbreitung.  
 
Wüstenausbreitung | Gegenmaßnahmen 
Insgesamt werden sehr viele mögliche Gegenmaßnahmen zur Wüstenausbreitung von den Schülern 
in Erwägung gezogen, die sich zu neun zentralen Vorstellungen zusammenfassen lassen.  
 
Die Wüste bewässern (03, 10, 15, 17) 
Die Wüste zu bewässern ist in der Vorstellung von Schülern eine Möglichkeit, die Ausbreitung zu 
stoppen bzw. aus der Wüste wieder fruchtbares Land zu machen. Während Jaqueline (17) das Be-
wässern als mögliche Gegenmaßnahme benennt, schränken Anne (03) und Jannik (10) ein, dass zwar 
Bewässerung möglich und nötig sei, jedoch als alleinige Maßnahme nicht ausreiche bzw. zu lange 
dauere und zu teuer sei. Lisa (15) sieht Bewässerung in Kombination mit Bepflanzung als mögliche 
Gegenmaßnahme. Gemeinsamer Kern der Vorstellung dieser Schüler ist die Überlegung, die Wüste 
zu bewässern. 
 
Bepflanzen vornehmen (01, 15) 
In diesem Vorstellungsmuster sollen Pflanzen die Wüstenausbreitung stoppen. Lisa (15) sieht in Be-
pflanzungen die Chance, dass der Boden durch die Pflanzen besser zusammengehalten werde, also 
weder Risse noch im weiteren Verlauf Sand entständen. David (01) kann sich ebenfalls Bepflanzun-
gen als Gegenmaßnahme zur Wüstenausbreitung vorstellen, setzt aber auf die windbremsende Wir-
kung der Pflanzen. In diesem Kontext schlägt er auch vor, weniger Wälder abzuholzen, mit den Pflan-
zen besser umzugehen und – wie bereits genannt – durch Pflanzen die Wüste einzugrenzen, so dass 
der Wind den Sand nicht mehr neben die Wüste transportieren kann. 
 
Wasser einsparen (03, 15) 
Als Gegenmaßnahme zur Wüstenausbreitung werden Maßnahmen zum Wassersparen vorgeschla-
gen. Diese Vorstellung zeigen die beiden Schülerinnen, Anne (03) und Lisa (15), die die Wüstenaus-
breitung auf den hohen Wasserverbrauch des Menschen zurückführen. Insofern ist diese Vorstellung 
von Gegenmaßnahmen als direkt mit der Vorstellung der Ausbreitungsursachen korrespondierend zu 
verstehen. 
 
Klimawandel reduzieren (03, 04, 09, 10, 15) 
Mit Ausnahme von David (01) führen die Schüler, die im Klimawandel und den damit verbundenen 
höheren Temperaturen eine Ursache für die Wüstenausbreitung sehen, Schritte zur Reduktion des 
Klimawandels (wie z. B. Reduktion des CO2 – Ausstoßes) als direkte Gegenmaßnahme zur Wüsten-
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ausbreitung. Diese Vorstellung von Gegenmaßnahmen bezieht sich also auf die Ursachen der vermu-
teten Ausbreitung. 
 
Luftverschmutzung reduzieren (16, 17) 
Mirco (16) und Jaqueline (17) sehen im Wind die Ursache der Wüstenausbreitung. Dabei weisen sie 
dem Menschen eine den Wind verstärkende Rolle zu. In diesem Kontext ist die Gegenmaßnahme, die 
Luftverschmutzung zu reduzieren (16) bzw. keine Atomkraftwerke zu haben und kein Auto zu fahren 
(17), als direkte Gegenmaßnahme zu den vermuteten Ursachen der Wüstenausbreitung zu verste-
hen.  
 
hohe Mauern um die Wüste bauen gegen den Sand (05, 15) 
In dieser Vorstellung sollen hohe Mauern den Wind bremsen, der den Sand transportiert, so dass ein 
Ausbreiten der Wüste verhindert wird. Diese Kategorie ähnelt der Vorstellung, Bepflanzungen vorzu-
nehmen, die den Wind bremsen (01).  
 
Die Wüste bebauen oder besiedeln (01, 03, 10, 17) 
Diese Vorstellung geht davon aus, dass Bebauung die Wüste aufhalten kann. Jaqueline (17) schlägt 
vor, die Wüste mit festen Häusern zu bebauen, David (01) nennt das schnelle Bebauen von freien 
oder zerstörten Flächen als Gegenmaßnahme – bei ihm ist ein Zusammenhang zum Wind zu sehen, 
der für die Ausbreitung der Wüsten sorgt, wenn er nicht gebremst wird. Anne (03) nennt das Einkrei-
sen der Wüste durch Menschen (zusammen mit Bewässerungsmaßnahmen und dem Mischen des 
Sandes mit anderem Boden) als Möglichkeit, die Ausbreitung zu stoppen oder sogar die Wüste zu-
rückzudrängen. Auch Jannik (10) sieht Besiedlung als Grenze der Wüstenausbreitung, zudem korres-
pondiert diese Vorstellung mit denen zur Verkleinerung von Wüsten (08, 12). Dem Menschen wird 
hier eine aktive, die Wüste zurückdrängende Rolle zugewiesen. 
 
Sand entfernen (05, 08, 15, 16) 
Den Sand zu entfernen sehen einige Schüler als Gegenmaßnahme zur Wüstenausbreitung an. Dabei 
stellt sich Finn (05) diese Maßnahme als eine mit großem technischem Aufwand verbundene vor - er 
kann sich vorstellen, dass man den Sand mit Baggern wegschaufeln oder mit Ventilatoren zurück auf 
die Wüste wehen könne. Anne (03) führt nicht das direkte Entfernen des Sandes als Gegenmaßnah-
me an, sondern das Mischen des Sandes mit anderem Boden (in Kombination mit Bewässern). David 
(01) hingegen vertritt eine gegensätzliche Position. Er meint, dass das Entfernen des Sandes nicht 
helfe. Insgesamt spiegelt sich in den Überlegungen zum Entfernen des Sandes das Vorstellungsmus-
ter wider, dass Wüste Sandwüste ist und dass der Sand wie eine Schicht über der früheren Land-
schaft liegt (siehe Vorstellungen zum Aufbau des Bodens sowie zur Ausbreitung von Wüsten durch 
Wind) – entfernt man den Sand, hat man wieder die ursprünglichen Verhältnisse. 
 
Ausbreitung lässt sich nicht stoppen (04, 05, 08, 09) 
In dieser Vorstellungskategorie betonen Schüler, dass sich die Ausbreitung nicht vollständig aufhalten 
lasse. Dabei ist anzumerken, dass dennoch mögliche Gegenmaßnahmen benannt werden, in der 
Summe jedoch konstatiert wird, dass diese nur begrenzt wirksam sind.  
Auffällig ist bei den Gegenmaßnahmen, dass relativ häufig eine hilfreiche Maßnahme genannt wird, 
in einem zweiten Schritt jedoch Einschränkungen, z. B. hinsichtlich der Finanzierungsmöglichkeit, 
vorgenommen werden. Zudem ist zu beachten, dass die angeführten Gegenmaßnahmen in vielen 
Fällen auf die von den Schülern zuvor genannten Ursachen Bezug nehmen. So werden z. B. von Anne 
(03) und Lisa (15) der Wasserverbrauch und die daraus folgende Trockenheit als Ursache für Wüs-
tenausbreitung angeführt und zugleich als Gegenmaßnahmen Wassereinsparungen sowie die Bewäs-
serung der Wüste genannt. 
 
Die verallgemeinerten Vorstellungen zu Ursachen und Prozess sowie Folgen und möglichen Gegen-
maßnahmen der Wüstenausbreitung sind überblickartig in Abbildung 44 zusammengestellt. Dabei ist 
zu beachten, dass durch die mit der Verallgemeinerung verbundene Erhöhung des Abstraktionsni-
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veaus viele detaillierte Aspekte und Zusammenhänge nicht mehr darstellbar, sondern lediglich in den 
individuellen Concept Maps ersichtlich sind.  
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Wüstenverkleinerung 
Einige Schüler stellen sich vor, dass die Wüste nicht größer, sondern kleiner wird. Dabei wird die Ver-
kleinerung als ein natürlich ablaufender Prozess oder als ein durch den Menschen verursachter ange-
sehen. Es lassen sich zwei grundlegende Vorstellungsmuster zur Verkleinerung von Wüsten identifi-
zieren. 

 
Wind weht Sand der Wüste ins Meer, so dass diese kleiner wird (06) 
Diese Vorstellung hat im Zentrum den Wind, der Sand transportiert. Allerdings führt dieser 
Sandtransport nicht wie bei Vorstellungen zur Ausbreitung zu einer Vergrößerung der Wüste, son-
dern es wird immer ein Teil des Sandes ins Meer geweht. In der Summe bleibt in der Wüste weniger 
Sand, so dass diese kleiner wird. Dieses korrespondiert mit der Vorstellung von Nina (06), dass über 
dem trockenen, unfruchtbaren Grundboden eine dicke Sandschicht liege. 
 
Mensch verkleinert Wüste (08, 12) 
In diesem Vorstellungsmuster ist der Mensch der entscheidende Faktor, der zu einer Verkleinerung 
der Wüsten führt. Celina (08) stellt sich vor, dass der Mensch immer weiter in die Wüste hineinbaut, 
Sand zur Betonherstellung verwendet und so die Wüste ein wenig kleiner wird. Verständlich wird 
diese Vorstellung angesichts des Erfahrungshintergrundes von Celina (08), die in ihrem Urlaub in 
Dubai das Wachsen der Stadt in die Wüste gesehen hat. Marie (12) geht davon aus, dass der Mensch 
heutzutage weiterentwickelt ist. Das versetze ihn in die Lage, mehr Wasser in den Boden zu gießen, 
was die Wüste von außen nach innen immer kleiner werden lasse. Gemeinsamer Kern dieser Vorstel-
lung sind die menschlichen Aktivitäten, die die Wüste zurückdrängen und sie kleiner werden lassen. 
Auch Anne (03), die eigentlich die Vorstellung hat, dass sich die Wüsten ausbreiten, deutet einen 
ähnlichen Gedanken an: Sie nennt das Einkreisen der Wüste durch Menschen (zusammen mit Bewäs-
serungsmaßnahmen und dem Mischen des Sandes mit anderem Boden) als Möglichkeit, die Ausbrei-
tung zu stoppen oder sogar die Wüste zurückzudrängen. 
 
6.2.12 Vorstellungen zum Leben der Menschen in der Wüste 
Die Vorstellungen der Schüler zum Leben der Menschen in der Wüste sind insgesamt recht hetero-
gen und beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte. Dennoch ließen sich die Vorstellungen zu Kate-
gorien verdichten. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf die räumliche Verteilung von Menschen 
in der Wüste, die sozio-ökonomischen Verhältnisse, unter den sie leben, die Nutzung der Wüste 
durch Menschen sowie die Wasserversorgung der Menschen.  
 
räumliche Verteilung der Menschen in der Wüste 
In der Wüste leben wenige Menschen (04, 05, 08, 09, 12) 
Die Zahl der Menschen, die in der Wüste leben, ist in der Vorstellung dieser Schüler gering. Carlotta 
(04), Celina (08) und Marie (12) stellen sich vor, dass es nicht so viele Leute in der Wüste gibt. Finn 
(05) und Marie (12) denken, dass es bei uns mehr Menschen gibt. Berit (09) vermutet viele men-
schenleere Stellen in der Wüste und zunehmend mehr Menschen, wenn man aus der Wüste heraus-
geht.  
 
Menschen leben am Wüstenrand (01, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 16) 
In dieser Vorstellung leben die Menschen am Wüstenrand (01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 16) bzw. 
nicht in der Wüstenmitte (01, 03, 04, 08). Es gibt keine Menschen in der Wüste (06), sie ist unbe-
wohnt (13), Menschen ziehen lediglich durch die Wüste auf der Suche nach Wasser (06) oder Wüs-
tenwanderer reiten auf Kamelen durch die Wüste hindurch (10). 
 
Menschen leben in der Wüste (nur) am Wasser bzw. an Oasen (03, 05, 08, 09, 10, 13, 15, 16) 
Neben der Vorstellung, dass Menschen am Wüstenrand leben, stellen sich einige Schüler vor, dass 
Menschen in der Wüste am Wasser bzw. an Oasen, die mit der Verfügbarkeit von Wasser gleichge-
setzt werden, leben (03, 05, 08, 09, 10, 13, 16). Lisa (15), die auf Beobachtungen aus dem Flugzeug 
zurückgreift, ist sich sicher, dass in der Wüste Menschen leben, und zwar an Brunnen, wo Wasser 
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verfügbar ist, denn sie hat dies bereits gesehen. Zudem hat sie aus dem Flugzeug beobachtet, dass 
die Menschen im Schatten zwischen Bergen leben (15). 
 
sozio-ökonomische Verhältnisse 
Menschen in der Wüste sind arm (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09) 
Diese Vorstellung geht davon aus, dass die Menschen in der Wüste arm sind. So stellen sich David 
(01) und Anne (03) vor, dass sie sich kein Auto leisten können, und Nina (06) und Celina (08) formu-
lieren, wir seien ein reiches Land, während die Menschen in der Wüste in einem ärmeren Land leben. 
Der Besitz eines Autos wird von einigen Schülern als Merkmal für Reichtum bzw. die Abwesenheit 
von Fahrzeugen als Zeichen für Armut und Rückständigkeit angeführt (01, 03, 04, 05, 06). Berit (09) 
denkt, dass sich die Menschen „ganz schlicht“ von Wasser und Brot ernähren und in einfachen, nicht 
so stabilen Häusern wohnen. Carlotta (04) differenziert in reichere und ärmere Menschen in der 
Wüste. 
 
Alltagsleben in der Wüste ist hart und rückständig (03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17) 
In dieser Vorstellung ist das Leben in der Wüste von einem harten Alltag (03) geprägt, es ist extrem 
(10), anders als bei uns (08, 09, 13, 16), es gibt keinen Strom (03, 10), keine Schule (03) und kein flie-
ßendes Wasser (03). Jannik (10) stellt sich den Alltag rückständig und ohne Technik vor, Marie (12) 
als altmodisch, Anna (13) als nicht so zivilisiert wie bei uns und Lisa (15) als traditionell. Jaqueline (17) 
denkt, dass die Menschen wie früher in Zelten leben. Der rückständige Lebensalltag sowie die Armut 
äußern sich zudem in den Vorstellungen zu Gebäuden in der Wüste, die sich Anne (03) und Jaqueline 
(17) als Zelte vorstellen, Carlotta (04) als Lehmhütten, Finn (05) als halbzerfallene Häuser, Marie (12) 
als Zelte oder kleine Häuschen aus Lehm und Lisa (15) als Hütten aus Ziegenfell bzw. als Häuser aus 
Stein oder Lehm mit flachen Dächern.  
 
Bewohner von Wüsten sind Selbstversorger (06, 08, 13, 15, 17) 
In dieser Vorstellung werden die Bewohner der Wüste bzw. des Wüstenrandes als Selbstversorger 
aufgefasst. Nina (06) denkt, es gebe am Wüstenrand keine Arbeitsstellen, weshalb sich die Menschen 
keine Sachen kaufen könnten, sondern sie selbst machen müssten. Celina (08) geht davon aus, dass 
die Menschen Kamele und Ziegen halten, Anna (13) denkt, die Menschen an der Oase lebten von der 
Viehzucht. Lisa (15) stellt sich vor, dass sich die Menschen von Tieren wie Kamelen, Ziegen und Hun-
den ernähren, die sie halten, während Jaqueline (17) meint, dass die Menschen sich von Tieren er-
nähren, die sie jagen. 
 
Handel als Verdienstmöglichkeit (03, 05, 08, 15) 
Dieser Vorstellung nach leben die Menschen in oder an der Wüste u. a. vom Verkauf bzw. vom Han-
del mit Waren. So ist für Anne (03) der Handel mit Waren wie Kamelen, Töpfen und Stoffen der 
Grund dafür, mit Karawanen durch die Wüste zu ziehen. Auch Finn (05) denkt, dass Leute mit Kame-
len etwas von der einen auf die andere Seite der Wüste transportieren, wobei sie sich Kamele kaufen 
und dann für den Transport bezahlt werden. Wasser oder Lehm wären mögliche Stoffe, die auf diese 
Weise durch die Wüste transportiert werden. Zudem geht er davon aus, dass die Menschen am Rand 
der Wüste Teppiche machen, die sie für ganz wenig Geld verkaufen. Lisa (15) kann sich vorstellen, 
dass die Menschen auf Märkte gehen, auch wenn es dort keine Einkaufszentren gebe und Celina (08) 
denkt, dass es an einer Oase Menschen geben könnte, die Geld verdienen gehen und daher Früchte 
verkaufen.  
 
Arbeit grundlegend anders (05, 09, 10, 16) 
Gemeinsamkeit dieser Vorstellung ist, dass die Arbeit und die Einkommensmöglichkeiten von Be-
wohnern der Wüste im Vergleich zu Deutschland als grundlegend anders eingeschätzt werden. Berit 
(09) berichtet von einem anderen Rhythmus, nach dem die Menschen einer Oase leben. So gebe es 
andere Arbeiten zu tun, wenn es geregnet hat, als wenn es trocken ist. Mirco (16) vermutet, dass die 
Menschen eher auf Viehzucht und nicht auf Ackerbau spezialisiert sind und generell andere Einnah-
me- und Nahrungsquellen sowie andere Rohstoffe haben, während sich Finn (05) vorstellt, dass die 
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Menschen am Rand der Wüste nicht die Arbeitgeber haben, die ihnen Geld geben können, wenn sie 
für diese arbeiten; daher machten sie Teppiche, die sie für ganz wenig Geld verkaufen. Jannik (10) 
kann sich nicht vorstellen, womit man an einer Oase Geld verdienen könnte.  
 
Tourismus als Einnahmequelle (04, 09, 10) 
Carlotta (04), Berit (09) und Jannik (10) benennen Tourismus als Einnahmequelle. So vermutet Berit 
(09), dass die Menschen mit Tourismus (an den Pyramiden) ein bisschen Geld verdienen. Carlotta 
(04) stellt sich vor, dass es am Rand der Wüste und in Ägypten Hotels gebe, womit sich vielleicht ein 
bisschen Geld verdienen lasse. Jannik (10) führt aus, dass Wüstenwandern heute für Touristen ange-
boten wird, auch wenn er dieses nicht explizit mit Verdienstmöglichkeiten der Menschen in bzw. an 
der Wüste in Verbindung bringt.  
 
Menschen durchqueren die Wüste (01, 03, 05, 10, 12) 
David (01) stellt sich vor, dass Menschen durch die Wüste ziehen, um sie zu erkunden, zu erforschen 
oder um keine Umwege machen zu müssen. Sie ziehen als Karawanen mit Kamelen von Oase zu Oa-
se, um dort die Wasserbeutel aufzufüllen. Finn (05) stellt das Durchqueren der Wüste noch stärker in 
den Mittelpunkt, es gebe Städte am Wüstenrand und Leute, die die Wüste mit Kamelen durchquer-
ten, um Waser, Lehm oder etwas anderes auf die andere Seite der Wüste zu transportieren. Er ver-
mutet, dass dieses Durchqueren der Wüste ein Job ist, für den die Menschen bezahlt werden. Auch 
Jannik (10) kann sich nicht vorstellen, dass in der Wüste Menschen leben. Jedoch berichtet er von 
Wüstenwanderern, die durch die Wüste reiten, um sich die Wüste anzuschauen oder in der Wüste 
wissenschaftliche Experimente zu machen. Menschen könnten zwar für kurze Zeit an einer Oase le-
ben, müssten diese aber zwischendurch verlassen, weil es dort nicht alles Notwendige gebe. Anne 
(03) stellt sich vor, dass Menschen am Wüstenrand und an Oasen bzw. Brunnen (03) leben, Marie 
(12) ohne auf die räumliche Verteilung genauer einzugehen, dass in der Wüste weniger Menschen als 
bei uns leben. Beide haben jedoch die Vorstellung, dass Menschen zudem die Wüste (12) bzw. die 
Mitte der Wüste (03) durchwandern. Anne (03) führt ausdrücklich an, dass in der Mitte der Wüste 
niemand lebe, sondern lediglich Menschen durch diesen Bereich als Karawane ziehen, um Handel zu 
betreiben. 
 
Menschen leben dauerhaft an Oasen in der Wüste (03, 04, 08, 09, 13, 15) 
Anne (03), Carlotta (04), Celina (08), Berit (09), Anna (13) und Lisa (15) stellen sich vor, dass in der 
Wüste Menschen nur an Oasen (03, 08, 09, 13), Brunnen (03, 04, 15) oder Flüssen (04), kurz: in Was-
sernähe dauerhaft wohnen, wobei Carlotta (04), Celina (08), Berit (09), Anna (13) und Lisa (15) die 
Vorstellung haben, dass neben diesen dauerhaft an einer Oase wohnenden Menschen andere von 
Oase zu Oase weiterziehen. Die dauerhaft an einer Oase lebenden Menschen bezeichnet Lisa (15) als 
Beduinen. 
 
Menschen ziehen dauerhaft durch die Wüste (04, 08, 09, 13, 15, 16, 17) 
Carlotta (04), Celina (08), Berit (09), Anna (13) und Lisa (15), Mirco (16) und Jaqueline (17) stellen sich 
vor, dass Menschen dauerhaft durch die Wüste ziehen, und zwar von Oase zu Oase bzw. Wasserstel-
le oder Brunnen (04, 08, 09, 13, 15, 16). Lediglich Jaqueline (17) stellt weniger die Wasserverfügbar-
keit als vielmehr die Tiere in den Mittelpunkt, die von den Menschen gejagt werden. Da die Tiere 
nacheinander aussterben, wenn die Menschen immer an einer Stelle sind, müssen die Menschen 
weiterziehen. Die anderen Schüler führen als Gründe für das Weiterziehen das Aufbrauchen (04) 
bzw. Austrocknen (08, 16) der Oase an, Lisa (15) vermutet, dass die Menschen auf der Suche nach 
einer perfekten Stelle immer weiter ziehen. Dagegen können sich Berit (09) und Anna (13) die Grün-
de für das Weiterziehen nicht erklären. Mirco (16) und Carlotta (04) verwenden bei der Beschreibung 
den Begriff Nomaden (04) bzw. Nomadenstämme (16). Carlotta (04), Celina (08), Berit (09), Anna (13) 
und Lisa (15) haben daneben die Vorstellung, dass Menschen auch dauerhaft an Oasen leben, also 
nicht alle Menschen in der Wüste immer umherziehen. Nina (06) stellt sich zwar auch vor, dass Men-
schen auf der Suche nach Wasser durch die Wüste ziehen, doch handelt es sich in ihrer Vorstellung 
um kein dauerhaftes Umherziehen, vielmehr sind die Menschen aufgrund von Wassermangel ge-



170 

zwungen, sich auf die Suche nach einer neuen Wasserstelle zu begeben, bleiben dann aber an der 
neuen Wasserstelle. 
 
Nutzung der Wüste 
Zur (weiteren) Nutzung der Wüste haben Schüler unterschiedliche Vorstellungen, die sich neben 
einigen Einzelnennungen in Teilen zusammenfassen lassen. 
 
Nutzung der Wüste für Solarenergie (03, 10, 15) 
Anne (03) und Jannik (10) stellen sich vor, man könne die Wüste aufgrund der starken Sonnenein-
strahlung für Solaranlagen (03) bzw. Sonnenenergie (10) nutzen und so Strom erzeugen. Lisa (15) 
berichtet, dass in der Wüste in einem riesigen Feld Solarzellen aufgebaut werden. 
 
Nutzung der Wüste für Erdölförderung (04, 08, 09, 15) 
Lisa (15) berichtet, dass es in Arabien in der Wüste Erdölvorkommen gebe und dort riesige Anlagen 
von Scheichen stehen. Auch Carlotta (04) verbindet Wüste mit Ölscheichen. Sie vermutet, dass es in 
der Wüste so viel Erdöl gebe, weil keiner vermutet habe, dass dort welches sein könne und daher sei 
jetzt noch welches übrig. Auch Berit (09) und Celina (08) berichten von Ölquellen (09) bzw. Öl (08) in 
der Wüste, welches abgebaut werde (08). 
 
Nutzung der Wüste für Tourismus (04, 09, 10) 
Carlotta (04) kann sich vorstellen, dass die Wüste für Urlauber genutzt werde, jedoch schätzt sie, 
dass es eher am Rand der Wüste bzw. in Ägypten Hotels gebe. Weil es nicht so viele Wüsten auf der 
Welt gebe, wollten sich die Menschen die Wüste anschauen. Jannik (10) stellt sich vor, dass für Tou-
risten Wüstenwandern angeboten werde, weil es sich um eine sehr schöne Gegend handele. Berit 
(09) berichtet, dass die Pyramiden in der Wüste für Tourismus genutzt werden. 
 
keine touristische Nutzung der Wüste (08, 12, 13, 17) 
Demgegenüber stellen sich Celina (08), Anna (13) und Jaqueline (17) explizit vor, dass es keine touris-
tische Nutzung der Wüste gebe. Celina (08) schließt die touristische Nutzung aus, weil es in der Wüs-
te keine Hotels gebe und die Urlauber schließlich nicht von einem Ort zum anderen ziehen wollten. 
Anna (13) und Marie (12) gehen bei ihren Überlegungen von sich selbst aus. Anna (13) führt an, sie 
käme nicht auf die Idee, im Urlaub in eine Wüste zu fahren, und Marie (12) merkt an, sie fahre lieber 
ans Meer. Jaqueline vermutet, dass es zwar Sehenswürdigkeiten in der Wüste gebe, kann sich aber 
nicht vorstellen, dass es sich bei der Wüste um ein Urlaubsziel handelt, wohin viele fahren. 
  
gar keine Nutzung der Wüste durch Menschen (06, 12, 13) 
Nina (06) und Marie (12) und Anna (13) können sich nicht vorstellen, dass die Wüste (außer durch die 
Menschen, die dort leben) genutzt wird. Nina (06) stellt sich die Wüsten vollkommen ungenutzt vor, 
in ihrer Vorstellung leben keine Menschen in der Wüste. 
 
sonstige Nutzung (01, 05, 08, 10) 
Als weitere Formen der Nutzung werden von David (01) Autorennen sowie von David (01) und Jannik 
(10) Forschung benannt. Finn (05) führt zudem an, die Wüste werde vielleicht als Müllhalde genutzt, 
Celina (08) stellt sich vor, dass in der Wüste Sand abgebaut wird, mit dem dann Häuser gebaut wer-
den.  
 
Wasserversorgung der Menschen 
Die Schüler benennen unterschiedliche Quellen, von denen Menschen in der Wüste Wasser beziehen 
können. 
 
Menschen bekommen Wasser aus Brunnen oder Pumpen (03, 04, 10, 15) 
Anne (03), Carlotta (04) und Lisa (15) stellen sich vor, dass Menschen das Wasser aus Brunnen be-
kommen, die sie zur Wasserversorgung gebaut haben, während Jannik (10) Pumpen anführt, mit 



171 

denen Menschen eine Oase erschaffen können. Lisa (15) vermutet zudem, dass die Menschen bei 
Regen Schüsseln aufstellen, um das Wasser aufzufangen. 
 
Menschen bekommen Wasser aus oberflächlichen Wasserstellen (01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 13, 16) 
In diesem Vorstellungsmuster stellen sich Schüler vor, dass die Menschen in der Wüste das Wasser 
an oberflächlichen Wasserstellen bekommen. Dieses können Oasen (01, 03, 08, 09, 10, 13, 16), Flüsse 
(04, 08) oder Seen am Wüstenrand (05) sein. 
 
Menschen bekommen Wasser aus Pflanzen (03, 12, 17)  
Anne (03) und Marie (12) vermuten, dass die Menschen Wasser aus Kakteen bekommen, Jaqueline 
(17) berichtet von verborgenen Knollen, aus denen nach Entfernung der Schale durch starkes Drü-
cken Wasser komme.  
 
Menschen können Wasserleitung in Wüste bauen (03, 12) 
Anne (03) und Marie (12) berichten davon, dass Menschen Wasserleitungen in die Wüste bauen 
können.  
 
Weitere Vorstellungen zu Menschen in der Wüste 
unterschiedliche Gefahren für Menschen in der Wüste (01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13) 
Als Gefahren für Menschen in der Wüste werden von Schülern Hitze (01, 03, 05, 06, 08) und Was-
sermangel (01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13) benannt. Daneben werden Mangel an Nahrung (03, 04, 
08), Angriffe von Tieren (04, 05), Sonnenstich (12), das Zusammenbrechen der Kamele (05) bzw. 
Menschen (03), Erschöpfung (12) und Verlaufen (05) als weitere Gefahren genannt. 
 
Menschen angepasst an Wüste (03, 04, 05, 08, 15) 
Anne (03) und Finn (05) stellen sich vor, dass die Menschen, die in der Wüste leben, an die Wüsten-
bedingungen (03, 05) mit den hohen Temperaturen (05) angepasst sind. Celina (08) spricht von spe-
zialisieren, Lisa (15) erklärt, die Menschen seien ans Klima gewöhnt und Carlotta (04) denkt, dass die 
Menschen darauf eingestellt seien, wenig zu trinken. Jannik (10) stellt sich dagegen vor, dass keine 
Menschen in der Wüste leben, weil sie nicht wie die Tiere daran angepasst sind. 
 
Die Vorstellungen der Schüler zum Leben der Menschen in der Wüste weisen eine auffällige Gegen-
sätzlichkeit zwischen einem durch Armut und Rückständigkeit geprägten Alltag und zugleich moder-
ner Wüstennutzung für Solarenergie und Erdölförderung auf. Informationen aus Medien über Solar-
energie und Erdölgewinnung werden zwar wahrgenommen, mit dem Lebensalltag der Menschen 
jedoch nicht oder nur kaum in Verbindung gebracht, vielmehr existieren die Vorstellungen von Un-
moderne, Armut und hartem Alltag parallel dazu weiter. Letztere decken sich mit den Ergebnissen 
der Stereotypenforschung zu Afrika, welche ebenfalls zeigen, dass Schüler mit Afrika u. a. arme und 
unmoderne Lebensverhältnisse, aber auch Wüste in Verbindung bringen (vgl. ADAMINA 2008; 
LOHNERT, SCHRÜFER 2005; SCHMIDT-WULFFEN 1997; SCHMIDT-WULFFEN 1999; SCHRÜFER 2004; TRÖGER 
1993). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt BLÖMER bezüglich der Vorstellungen zum Lebensalltag von 
Menschen im tropischen Regenwald, der als unmodern, anstrengend und schlechter als in Deutsch-
land eingeschätzt wird (vgl. BLÖMER 2012, S. 166, 180). 
 
6.2.13 Vorstellungen zu Oasen in der Wüste 
Für die Auswertung werden hauptsächlich die Aussagen der Schüler herangezogen, aber auch die 
Zeichnungen finden zumindest insofern Berücksichtigung, als sie zur Illustration und Absicherung der 
Aussagen dienen. Die verallgemeinerten Vorstellungen zu Oasen in der Wüste lassen sich zu den 
Bereichen Aussehen bzw. Bestandteile einer Oase, Dauer des Bestehens, Lage, Entstehung sowie 
Nutzung durch den Menschen bündeln. Dabei ist zu beachten, dass bis auf Nina (06), welcher der 
Oasenbegriff unklar ist, alle interviewten Schüler Vorstellungen zu Oasen haben. Anzumerken ist 
zudem, dass Carlotta (04) bei ihren Ausführungen den Begriff ‚Wasserstelle‘ verwendet. Der Begriff 
‚Oase‘ ist bei ihr mit anderer Bedeutung belegt, für sie ist Oase etwas Schönes und Besonderes, zum 
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Beispiel sei eine schöne Schlucht mit Bäumen in Frankreich oder etwas, wo man sich entspannen 
könne, eine Oase. Da ihre Aussagen zur ‚Wasserstelle‘ inhaltlich mit denen anderer Schüler zu Oasen 
korrespondieren, wurden ihre Aussagen dennoch unter dem Aspekt ‚Oasen‘ ausgewertet. Gleiches 
gilt für Lisa (15), die ebenfalls von ‚Wasserstellen‘ bzw. ‚Wasserlöchern‘ spricht.  
 
Aussehen | Bestandteile 
Eine Oase besteht aus einem kleinen See mit Palmen (01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 17) 
In der Vorstellung der Schüler ist eine Oase eine Wasserstelle (10, 13, 17), Wasser (03, 09) oder ein 
kleiner See (01, 05, 08, 15) umgeben von Palmen (01, 05, 08, 09,10, 12, 13, 17) oder allgemein Pflan-
zen (03, 09). Unterschiede zeigen sich lediglich dahingehend, ob eine Oase bewohnt oder unbewohnt 
ist, also ob Häuser zum Bild einer Oase gehören oder nicht. Interessant ist, dass gerade Carlotta (04) 
und Lisa (15), die nicht mit dem Begriff „Oase“ operieren, sondern von „Wasserstellen“ sprechen, 
sich nicht zum Vorhandensein von Vegetation äußern (15) bzw. eher davon ausgehen, dass dort al-
lenfalls kleinere Pflanzen wachsen könnten (04).  
 
Oase als Gegensatz zur Wüste (01, 03, 08, 09, 12, 13) 
Für Schüler unterscheiden sich die Verhältnisse an einer Oase stark von denen in der Wüste. Für Berit 
(09) stellen Oasen einen Gegensatz zur Wüste dar, Marie (12) beschreibt Oasen als schön, Anna (13) 
und David (01) halten Oasen für schöner als die Wüste. Der Sand an der Oase ist fester (03, 09), 
gröber (01) und fruchtbarer (03, 09) als in der Wüste, es gibt Pflanzen bzw. mehr Pflanzen als in der 
Wüste (03, 08, 09) und zudem (mehr) Wasser (03, 08, 09, 12). 
 
Wasser an Oasen ist sauber und klar (03, 10, 13) 
Anne (03) und Jannik (10) halten das Wasser an Oasen für sauber, weil sich der Dreck im Sand abge-
setzt habe (10) bzw. weil das Wasser durch mehrere Schichten geflossen, wodurch es sauberer wer-
de. Auch Anna (13) stellt sich vor, dass das Wasser klar sei, ohne dieses weiter zu begründen zu kön-
nen.  
 
Hinsichtlich des Aussehens bzw. der Bestandteile einer Oase zeigt sich in Wesentlichen das Bild eines 
Sees mit Palmen inmitten der Sandwüste, sowohl in den Aussagen als auch in den Zeichnungen der 
Schüler. Dieses Ergebnis entspricht den von LANG (2007) identifizierten Oasen-Vorstellungen, als de-
ren Quelle das von Medien vermittelte Bild zu vermuten ist, welches letztlich wiederum auf Berichte 
von Forschungsreisen im 19. Jahrhundert zurückgeführt werden kann (vgl. POPP 2001, siehe Kap. 3). 
Dies gilt ebenfalls für die Vorstellung der Schüler, wonach Oasen einen Gegenentwurf zur umgeben-
den Sandwüste darstellen – während die Wüste als leerer, zum Teil gefährlicher Raum beschrieben 
wird, werden Oasen als schön, fruchtbarer, durch die Vegetation grün und mit klarem Wasser be-
schrieben. 
 
Dauer des Bestehens  
Oasen bestehen nur für eine begrenzte Zeit (04, 12, 15, 16, 17).  
Einige Schüler gehen davon aus, dass die Oasen kleiner werden und ganz verschwinden (04), über 
kurz oder lang austrocknen (16, 17), leer gehen können (15) bzw. das Wasser verdunstet (12) oder 
die Oase von einem Wirbelsturm wieder mit Sand zugedeckt wird (17). 
 
Oasen bestehen dauerhaft (01, 03, 05, 08, 09, 10, 13). 
Andere Schüler stellen sich die Oase als dauerhaft existent vor. Auch wenn diese Vorstellung kaum 
explizit ausgesprochen wird, lässt sie sich doch aus den Aussagen schließen, insbesondere anhand 
der Aussagen zu den an Oasen lebenden Menschen. Auch Finns (05) Ausführungen, an einer Oase sei 
früher ein großer See gewesen, sowie Celinas (08) Vorstellung eines vom Meer kommenden Flusses, 
der zur Oasenentstehung führe, stützen die Annahme einer Vorstellung von dauerhaft bestehenden 
Oasen. 
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Grundsätzlich lassen sich zwei einander gegenüberstehende Vorstellungen zum zeitlichen Bestehen 
von Oasen feststellen. Diese interagieren mit anderen thematischen Vorstellungen, so z. B. zur gro-
ßen Hitze und der hohen Verdunstung oder aber zu Menschen, die dauerhaft an Oasen leben. Auch 
Bezüge zur Entstehung von Oasen werden deutlich. 
 
Lage von Oasen  
Zur Lage von Oasen lassen sich zwei zentrale Vorstellungsmuster identifizieren. Daneben gibt es zwei 
weitere, singuläre Vorstellungen, die aufgrund ihrer Unspezifität nicht weiter berücksichtigt, aber 
zumindest an dieser Stelle genannt werden sollen. Marie (12) formuliert, dass es Oasen in allen Wüs-
ten gebe. Zu Lage innerhalb der Wüste macht sie keine Angaben. Anna (13) stellt sich vor, dass es 
Oasen an bestimmten Stellen in der Wüste gebe, kann diese jedoch nicht weiter erläutern. 
 
Oasen gibt es dort in der Wüste, wo es nicht so heiß ist (01, 04, 05) 
In dieser Vorstellung können Oasen dort entstehen, wo es nicht so extrem heiß wie in der Wüsten-
mitte ist, also eher am Rand der Wüste (01, 05) oder in Wüsten, die nicht so heiß sind (04). 
 
Oasen gibt es dort in der Wüste, wo eher Wasser vorhanden ist (03, 08, 10). 
In dieser Vorstellung wird die Lage von Oasen vor allem mit dem Vorhandensein von Wasser erklärt. 
So gibt es Oasen dort, wo es häufiger regnet (03), nur in Wüsten mit Flüssen (08) oder in Gebieten, 
die nicht zu weit vom Meer entfernt liegen (03, 10). 
 
Die Vorstellungen zur Lage von Oasen stimmen mit der Vorstellung von Oasen als Gegensatz zur 
Wüste überein. Analog zu vielen anderen Themenbereichen wird mit den zentralen Begriffen Tro-
ckenheit und Hitze argumentiert, was wiederum auf relativ fest verankerte Vorstellungen hindeutet. 
 
Entstehung von Oasen 
Die Vorstellungen zur Entstehung von Oasen lassen sich zu drei wesentlichen Vorstellungsklassen 
verdichten. Daneben existieren weitere drei, allerdings jeweils nur singulär vorhandene Erklärungen 
zur Oasenentstehung. 
 
Oasen entstehen durch Regenwasser, das sich oberflächlich sammelt (01, 03, 04, 09, 12, 13) 
In dieser Vorstellungsklasse zur Entstehung von Oasen spielt der Regen die zentrale Rolle. Das Was-
ser der Oasen stammt vom Regen (01, 03, 13), an Oasen regnet es mehr als an anderen Stellen (03), 
ein Teil des Regenwassers bleibt oberflächlich liegen (09, 12), es bildet sich eine riesige Pfütze (12) 
oder ein See (09). Als Ursache dafür, dass sich das Regenwasser sammelt, führt Carlotta (04) steini-
gen Boden an, auf dem das Regenwasser aufgefangen wird.  
 
Oasen entstehen durch austretendes Grundwasser (01, 03, 05, 09, 10, 13, 15, 16, 17) 
In dieser Vorstellung entstehen Oasen durch Grundwasser. Im Gegensatz zum Regenwassermuster 
sammelt sich Wasser nicht an der Oberfläche, sondern es handelt sich um Grundwasser bzw. tief 
versickertes (Regen-)Wasser.  
 
Einige Schüler (01, 03, 09, 13) benutzen beide Vorstellungskategorien parallel, wobei David (01) zu-
mindest einen Zusammenhang herstellt, indem er beschreibt, dass von den oberflächlichen Regen-
stellen Wasser in die Tiefe sickere und zu Grundwasser werde. Dagegen nennen Anne (03) und Anna 
(13) neben den oberflächlichen Pfützen ohne explizite Verknüpfung das Grundwasser als weiteren 
Entstehungsgrund von Oasen. Gleiches gilt für Berit (09), die aber nicht von Grundwasser, sondern 
von Quellen spricht. Lisa (15) benennt lediglich Grundwasser als verantwortlich für die Oasenentste-
hung. David (01), Finn (05), Mirco (16) und Jaqueline (17) beginnen ihre Erklärung zwar mit dem Re-
genwasser, allerdings sammelt sich bei ihnen das Regenwasser nicht oberflächlich zu Pfützen, viel-
mehr versickert dieses im Sand. An tief gelegenen Stellen ist die Sandschicht, die sich über einer fes-
ten, steinigen Schicht befindet, nicht mehr so hoch. Das versickernde Wasser staut sich auf der stei-
nigen Schicht, es kann nicht mehr weiter versickern, so dass sich oberhalb von dieser Stelle ein See 
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bildet. Die tief gelegenen Stellen (17) bzw. Kuhlen (01, 16) entstehen in Davids (01), Mircos (16) und 
Jaquelines (17) Vorstellung durch Wirbelstürme bzw. Wind, die Vertiefungen und hohe Bereiche im 
Sand entstehen lassen (16, 17). Während Jaqueline (17) nicht mit dem Terminus Grundwasser arbei-
tet, stellen David (01), Finn (05) und Mirco (16) die Verbindung zwischen Regenwasser und Grund-
wasser her. In Finns (05) Vorstellung bekommt die tief gelegene Stelle zusätzlich Wasser von den 
Seiten nach, bei Mirco (16) fließt das Grundwasser an diesen Stellen zusammen, bei David (01) sam-
melt es sich. Jannik (10) beschreibt die Stellen, an denen das Grundwasser austritt als besonders tief 
gelegene Bereiche, die von höheren Dünen umgeben sind. Er stellt sich vor, dass das Wasser durch 
Öffnungen automatisch nach oben gleitet, weil immer mehr nachplatzt. 
 
Oasenentstehung durch einen Fluss (03, 08, 13) 
In dieser Vorstellungskategorie wird zur Erklärung der Entstehung einer Oase wie bei den anderen 
Mustern bei der Herkunft des Wassers angesetzt. In diesem Fall stellen sich die Schüler vor, dass das 
Wasser von einem Fluss komme. Diese gemeinsame Vorstellung wird von Anne (03), Celina (08) und 
Anna (13) unterschiedlich ausdifferenziert. So stellt sich Anne (03) vor, dass aus einem nicht komplett 
ausgetrockneten Fluss eine Oase entstehen kann. Aus dem kleinen Fleck des verbliebenen Flusses 
könne eine Oase werden. Celina (08) stellt sich die Entstehung einer Oase durch einen Fluss vor, der 
vom Meer aus zur Oase fließe. Sie kann sich auch weitere Verzweigungen vorstellen, an denen weite-
re Oasen entstanden sind. Anna (13) formuliert, dass es an einem Bach oder einem Fluss, der zum 
Meer fließe, Oasen geben könne. Allerdings ist sie sich hinsichtlich der Existenz von Flüssen in der 
Wüste sehr unsicher. 
 
um früheren See wurde Sand geweht (05) 
In der Vorstellung von Finn (05) war im Bereich der heutigen Oase früher ein größerer See. Nach und 
nach sei Sand herangeweht worden und habe sich angesammelt. 
 
Entstehung durch Gott (13) 
Anna (13) formuliert zwar den Regen oder das Grundwasser als mögliche Herkunftsorte des Wassers 
an Oasen. Dennoch kann sie die Entstehung einer Oase nicht erklären, sondern verweist auf Gott. 
Immer wenn sie die Entstehung von Dingen nicht erklären könne, denke sie, es sei von Gott gekom-
men, auch wenn man bestimmt erklären könne, wie eine Oase entstehe. 
 
Wasser fließt von den Bergen hinunter in Wasserloch (15) 
Lisa (15) stellt sich vor, dass dadurch Wasserlöcher entstehen, dass Wasser von den Bergen herunter-
laufe und in ein Wasserloch hineingehe.  
 
Die Vorstellungen zur Entstehung von Oasen sind vielfältig, den zentralen Faktor in allen Erklärungen 
stellt jedoch das Wasser dar. Insbesondere hinsichtlich der Vorstellungskategorien, die sich auf ober-
flächliches Wasser bzw. Grundwasser beziehen, werden zahlreiche Verknüpfungen zu anderen The-
menbereichen deutlich, so finden z. B. die Vorstellungen einer über dem ‚normalen‘ Boden befindli-
chen Sandschicht und die von einer hügeligen Oberfläche mit Sanddünen zusammen mit dem Faktor 
Wind Anwendung. Dies verdeutlicht, dass diese Vorstellungen als kohärent angesehen werden kön-
nen und spontane, beliebige Sinnkonstruktionen unwahrscheinlich erscheinen. Im Gegensatz zur 
Studie von LANG (2007), in der nur wenige der Schüler die offen gestellte Frage zur Entstehung von 
Oasen beantworteten, lassen sich in dieser Interviewstudie zahlreiche diesbezügliche Vorstellungen 
identifizieren. Die im Rahmen eines vorgegebenen Items festgestellte Vorstellung von Quellen als 
Herkunft das Wasser in Oasen (vgl. LANG 2007) bestätigt sich in ausdifferenzierter Form in dieser Stu-
die ebenso wie die Vorstellungen zu Flüssen. Brunnen dagegen spielen bei den Erklärungen zur Oa-
senentstehung keine Rolle, vielmehr werden Oasen als natürlich entstehende Gebilde angesehen. 
Einzige Ausnahme bildet Jannik (10), bei dem jedoch die Erklärung über natürlich austretendes 
Grundwasser dominiert. 
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Nutzung von Oasen durch Menschen 
Hinsichtlich der Nutzung der Oasen durch Menschen lassen sich grundlegende Vorstellungen heraus-
arbeiten, die mit den Vorstellungen von Menschen in der Wüste korrespondieren. 
 
Menschen füllen ihre Wasservorräte an Oasen auf (01, 04, 15, 16, 17) 
In diesem Vorstellungsmuster nutzen die Menschen das Wasser der Oase. Allerdings handelt es sich 
nicht um eine dauerhafte Nutzung, sondern die Menschen ziehen durch die Wüste und füllen ihre 
Wasservorräte an einer Oase auf, bevor sie weiterziehen (01, 04, 15, 16, 17), oder nutzen das Wasser 
so lange, bis es aufgebraucht ist und ziehen dann weiter (16). 
 
Menschen leben an Oasen (03, 05, 08, 09, 10, 12, 13) 
Das zweite grundlegende Vorstellungsmuster zur Nutzung von Oasen durch Menschen geht davon 
aus, dass Menschen an oder in der Nähe einer Oase leben. Dieser gemeinsame Kern wird von den 
Schülern mit unterschiedlichen Aspekten gefüllt. So gibt es die Vorstellung, dass die Menschen von 
den Pflanzen oder Früchten leben, die an der Oase wachsen (03, 08, 12), an der Oase Pflanzen an-
bauen (03, 10, 12), dort Trinkwasser holen (05, 08), sich dort waschen (08), das Wasser nutzen (12) 
zum Kochen und Trinken (13) oder Viehzucht betreiben (13). 
 
Das Alltagsleben an der Oase ist von Armut und Rückständigkeit geprägt (03, 08, 09, 10, 12, 13) 
Die Schüler, die sich vorstellen, dass Menschen an einer Oase leben, stellen sich den Alltag der Men-
schen – analog zur Vorstellung von Menschen in der Wüste allgemein – als rückständig vor. Der All-
tag ist hart (03), nicht so toll (08), extrem (10) und nicht so zivilisiert wie bei uns (13). Die Menschen 
leben in einem anderen Rhythmus, der durch das Wetter bestimmt wird (09), erst abends kommt 
Leben auf (13). Man kann an der Oase kein Geld verdienen (12), es gibt keine Arbeit (12). Die Men-
schen leben in instabilen Häusern (09), Häusern mit flachem Dach wie man es aus der Bibel kennt 
(13) oder in Hütten (12) bzw. Zelten (03). 
 
Die Vorstellungen zum Leben der Menschen an Oasen und zu deren Nutzung durch Menschen wei-
sen zahlreiche Parallelen zu den Vorstellungen zum Leben der Menschen in der Wüste auf, was bei 
einigen Interviews auch darauf zurückzuführen ist, dass der Lebensalltag am Beispiel der Oasen er-
klärt wurde. Neben diesem messmethodischen Aspekt lässt sich dennoch festhalten, dass die ähnlich 
gelagerten Vorstellungen auf eine relativ feste Verankerung hindeuten. 
 
Sonstige Vorstellungen zu Oasen 
Oasen sind vielleicht nur eine Täuschung 
Celina (08) und Marie (12) überlegen, ob Oasen vielleicht nur eine Täuschung bzw. Fata Morgana (08) 
bzw. Halluzination (12) sein könnten. Marie (12) hat in Filmen gesehen, dass die Leute Oasen sehen, 
dort dann aber doch nur Sand sei. Auch Celina (08) ist sich unsicher, denn man sage immer, dass man 
Oasen mit Wasser sehe, wenn man so lange in der Hitze der Wüste war. 
 
Oasen sind unterirdisch miteinander verbunden (10, 13) 
Jannik (10) und Anna (13) stellen sich vor, dass Oasen unter dem Boden durch natürliche Kanäle (10) 
bzw. durch unterirdische Bäche (13) miteinander verbunden seien. Die Herkunft und die Aussage-
kraft dieser Vorstellung bleiben allerdings unklar. 
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6.3 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse 
Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der gesamten Studie zusammengefasst. Als Basis da-
für dienen die verallgemeinerten Aussagen, strukturierende Elemente sind die Forschungsfragen 
(Kap. 4), deren gliedernde Funktion sich bereits in den vorherigen Ausführungen in Form der thema-
tischen Bereiche widergespiegelt hat. Dabei ist zu beachten, dass die konkreten, individuellen Vor-
stellungswelten einzelner Schüler auf dieser Abstraktionsebene nicht mehr als solche sichtbar sind, 
diese können jedoch in ihren jeweiligen Feinheiten und Details in Kapitel 6.1 nachgelesen werden. 
Zugleich stellt die intensive Analyse der einzelnen Vorstellungen die Voraussetzung dafür dar, dass 
verallgemeinerte Vorstellungen (Kap. 6.2) gebildet und eine auf die zentralen Ergebnisse beschränkte 
Zusammenfassung in Form des vorliegenden Kapitels erstellt werden können.  
 
Was stellen sich Schüler unter Wüste vor und welche Kriterien ziehen sie zur Abgrenzung von Wüs-
te heran? 
Schüler stellen sich unter Wüste in erster Linie eine Sandwüste mit Dünen vor. Diese wird zudem als 
heiß und trocken sowie groß und leer charakterisiert. Damit entsprechen die Vorstellungen der Schü-
ler einer trockenen Hitzewüste, der geringe Pflanzenbewuchs sowie die sehr geringe Bevölkerungs-
dichte korrespondieren mit den Vorstellungen einer leeren Wüste. Wenngleich einige Schüler auch 
andere Wüstenarten kennen, greifen sie bei Beschreibungen und Erklärungen zu anderen The-
menaspekten von Wüste dennoch beinahe ausschließlich auf Sand bzw. Sandwüste zurück, welches 
die dominierende Rolle dieser Vorstellung verdeutlicht. Dieses europäische Wüstenbild, das auf Be-
richten über Forschungsreisen im 19. Jahrhundert gründet, seitdem bis heute durch Medien aller Art 
reproduziert (vgl. POPP 2001) und von DOVE (1999) als „Sahara-Stereotyp“ bezeichnet wird, scheint in 
den Köpfen der Schüler tief verankert zu sein. Dies wird u. a. daran deutlich, dass die genannten Cha-
rakteristika, die Schüler der Wüste zuschreiben, auch zur Beschreibung und Erklärung nahezu aller 
weiteren Themenfacetten von Wüste herangezogen werden und oftmals den Ausgangspunkt oder 
zentrale Aspekte der Argumentationen bilden. So stellen sie sich die beim Weg aus der Wüste auftre-
tenden Veränderungen als allmählich einsetzende vor, die im Kern jedoch mit einer Umkehrung der 
Wüstenverhältnisse gleichzusetzen sind: statt Hitze wird es kühler, statt Trockenheit nimmt die Was-
serverfügbarkeit zu, die Leere der Wüste weicht einer zunehmenden Vegetation sowie einer größe-
ren Zahl von Menschen und der Sand wird durch andere Bodenverhältnisse abgelöst. Das identische 
Schema lässt sich hinsichtlich der Kriterien für bzw. gegen Wüste feststellen, die die Schüler bei der 
Beurteilung der Fotos heranziehen: Hitze ↔ Kälte, Schnee, Eis | Trockenheit, dürre Landschaft ↔ 
Wasser | Sand mit Dünen und Rippeln ↔ Fehlen von Sand, Steinen, Bergen | Leere, vertrocknete 
Pflanzen ↔ Vegetation.  
 
Welche Vorstellungen haben Schüler zu den (abiotischen) Geofaktoren Klima (Temperatur, Nieder-
schlag), Wasser, Boden und Oberflächenform in Wüsten? 
Temperatur 
Generell stellen sich die Schüler extrem hohe (Tages-) Temperaturen in der Wüste vor. Hinsichtlich 
der Gründe für die Hitze lassen sich drei Erklärungsmustern feststellen: Zum einen wird Hitze mit der 
Nähe zum Äquator erklärt, wobei der Äquator in der Vorstellungswelt der Schüler mit Hitze gleichge-
setzt wird. Zum anderen erfolgt eine Begründung über die (größere) Nähe der Wüsten zur Sonne, 
was als Übertragung des aus dem Alltag bekannten Phänomens von höheren Temperaturen in der 
Nähe einer Strahlungsquelle, wie z. B. einer Lampe, angesehen werden kann. Auch bei der dritten 
Erklärung, nämlich die Hitze in Wüsten mit einem Fehlen von Abkühlung durch Wolken, Regen bzw. 
Schatten zu erklären, handelt es sich um eine Übertragung von alltäglichen Erfahrungen. 
Hinsichtlich des jahreszeitlichen Verlaufs vermuten einige Schüler gleichbleibend hohe Temperatu-
ren, während andere die ihnen bekannten europäischen Verhältnisse von jahreszeitlichen Schwan-
kungen auch für die Wüste annehmen. Bezüglich des Tagesverlaufs stellen sich Schüler einen ihnen 
bekannten Verlauf von bis zum Mittag zunehmenden und danach wieder abfallenden Temperaturen 
vor, jedoch mit sehr hohen Temperaturmaxima und großer Temperaturamplitude. Als Gründe für die 
mittägliche Hitze wird der Stand der Sonne bzw. die intensive Strahlung der Sonne angeführt, einige 
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Schüler nennen zusätzlich den aufgeheizten Sand. Die nächtlichen Temperaturen werden von einigen 
Schülern als sehr kalt beschrieben, während andere angesichts der großen Hitze am Tag davon aus-
gehen, dass es auch nachts im Vergleich zu europäischen Verhältnissen warm sei. Als Ursache für die 
Abkühlung in der Nacht wird das Fehlen der Sonnenstrahlung angeführt. Einige Schüler verfügen 
darüber hinaus über fachorientierte Vorstellungen einer fehlenden Wolkendecke, wodurch die Wär-
me nicht aufgehalten werde, sowie einer lediglich kurzzeitigen Speicherung der Wärme durch den 
Sand. 
 
Niederschlag 
In der Vorstellung der Schüler regnet es in der Wüste nur sehr selten, dafür jedoch stark. Nieder-
schläge fallen räumlich ungleichmäßig verteilt, am Wüstenrand und an Oasen regnet es mehr als in 
der Wüstenmitte. Einige Schüler vermuten zudem die Existenz von Regenzeiten. Die Erklärung der 
insgesamt geringen Niederschlagsmengen fällt einigen Schülern schwer, andere nutzen Vorkenntnis-
se zum Wasserkreislauf, indem sie die geringe Menge an Wasser in der Wüste anführen, wodurch die 
für Wolkenbildung und Niederschlag notwendige Verdunstung zu gering sei. Als andere, ebenfalls 
elaborierte Erklärung wird angeführt, dass aus dem Meer verdunstetes Wasser die Wüstengebiete 
nicht erreiche. Die Detailliertheit der Vorstellungen zu den Gründen für geringe Niederschlagsmen-
gen variiert auffällig stark zwischen den einzelnen Schülern und reicht von sehr differenzierten Vor-
stellungen mit vielen fachnahen Erklärungselementen bis hin zu gänzlich fehlenden Begründungsan-
sätzen. 
 
Wasser 
Wüste und Wasser bilden in der Vorstellungswelt der Schüler ein Gegensatzpaar, was mit dem zent-
ralen Wüstencharakteristikum von Trockenheit konform geht. Menschen, Tiere und Pflanzen sind auf 
Wasser angewiesen und leben in Wassernähe. Trotz der Trockenheit kann es in der Vorstellung der 
Schüler nach heftigen Regenschauern zumindest kurzzeitig oberflächliches Wasser in der Wüste ge-
ben. Grundsätzlich jedoch versickert Wasser schnell im durchlässigen Sand oder verdunstet durch die 
große Hitze in kurzer Zeit. Das nach unten sickernde Wasser bildet das Grundwasser, welches sich die 
Schüler als sehr tief im Boden befindlich vorstellen. Dieses korrespondiert sowohl mit der Vorstellung 
einiger Schüler von Schwierigkeiten der Pflanzen an Grundwasser in der Tiefe zu gelangen als auch 
mit den bei einigen Schülern festgestellten Vorstellungen einer über dem Boden befindlichen, mäch-
tigen Sandschicht.  
 
Boden 
Boden bedeutet in der Vorstellung der Schüler Sand. Dieser wird als heiß, trocken, unfruchtbar und 
locker charakterisiert. Im Randbereich der Wüste sowie an Oasen liegen andere Bodenverhältnisse 
vor, die in ihren Eigenschaften als Gegenpole zum Wüstensand verstanden werden können. Hinsicht-
lich des Aufbaus des Bodens stellen sich einige Schüler vor, dass der Sand in Form einer unterschied-
lich dicken Schicht die ‚normale‘ Landschaft überdecke, tief unter der Sandschicht also der ‚normale‘ 
Boden bzw. eine Steinschicht sei. Diese Vorstellung vom Bodenaufbau zeigt sich in unterschiedlichen 
Kontexten, z. B. in den Vorstellungen, das Wasser sickere bis zu dieser Schicht in die Tiefe und um aus 
der Wüste fruchtbares Land zu machen, müsse man die Sandschicht entfernen. Als umgekehrten 
Prozess zu letztgenannter Vorstellung beschreiben die Schüler, dass Boden durch Austrocknen zu 
Sand werden könne, welches zugleich eine Erklärung für die Entstehung von Wüsten darstellt. 
 
Oberflächenform 
Die Oberflächenform in der Wüste ist in der Vorstellung der Schüler hügelig mit Sanddünen. Wäh-
rend einige Schüler diese Form als einzig vorhandene betonen und die Existenz von Bergen aus-
schließen, stellen sich andere Schüler flache, hügelige und bergige Bereiche vor. Die Entstehung der 
hügeligen Bereiche in der Wüste erklären einige Schüler über die Bewegung von Erdplatten bzw. 
Erdschichten, die dominierende Erklärung beruht jedoch auf dem Wind als Transportmittel. Entwe-
der wird der Sand vom Wind über die schon zuvor unebene Landschaft geweht oder der Wind lagert 
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den Sand an bestimmten Stellen ab. Die Oberfläche unterliegt durch den Wind einer beständigen 
Veränderung. 
 
Welche Vorstellungen haben Schüler zu den (biotischen) Geofaktoren Tiere und Pflanzen in Wüs-
ten? 
Entsprechend dem Charakteristikum von Wüste als leerer Raum, in dem es kein oder kaum Leben 
gibt, leben Tiere in der Vorstellung der Schüler nicht mitten in der Wüste, sondern an Stellen, wo 
Pflanzen wachsen oder Wasser vorhanden ist. Der Vorstellung von Wüste als ein leerer, lebensfeind-
licher Raum stehen die zahlreichen Tierarten gegenüber, die die Schüler als Wüstentiere benennen. 
Dabei werden insbesondere Kamele angeführt, die in unterschiedlichen Medien, vom Schulbuch bis 
zur Tourismuswerbung, im Kontext Wüste angeführt bzw. abgebildet werden. Hinsichtlich des biolo-
gischen Themas der Anpassung greifen die Schüler auf zentrale Wüstencharakteristika zurück: Hitze 
und Trockenheit. Vergraben im Sand, eine spezielle Haut, schnelle Bewegung über den heißen Wüs-
tenboden sowie Nachtaktivität sind Anpassungen an die Hitze, das Speichern von Wasser und ein 
geringer Wasserbedarf Anpassungen an die Trockenheit in Wüsten. Die Schüler verfügen in diesem 
Themenbereich über detaillierte und fachorientierte Vorstellungen. 
Analog zu den Vorstellungen zu Tieren gibt es nur wenige Pflanzen in der Wüste, dafür jedoch mehr 
in den Wüstenrandbereichen. Pflanzen wachsen ausschließlich an Stellen, an denen Wasser verfüg-
bar ist. Neben der Trockenheit und der Hitze sehen die Schüler die Tiefe des Grundwasserspiegels, 
den lockeren Sand sowie fehlende Nährstoffe als Schwierigkeiten für Pflanzen in der Wüste an. Hin-
sichtlich der Angepasstheit der Pflanzen verfügen die Schüler über auffällig detaillierte und überwie-
gend fachnahe Vorstellungen, ebenso wie in Bezug auf Tiere. Dieses könnte auf den Unterricht im 
Fach Biologie zurückzuführen sein, für den bereits für Klasse 5/6 die Angepasstheit von Tieren und 
Pflanzen an die jeweiligen Lebensräume verbindliches Lehrplanthema ist.  
 
Welche Vorstellungen haben Schüler zur Lage von Wüsten? 
Bei der Beschreibung und Erklärung der räumlichen Lage von Wüstengebieten lassen sich kaum um-
fangreichere Vorkenntnisse der Schüler oder die Anwendung eines (zonalen) Ordnungsrasters fest-
stellen. Dennoch können die zunächst unsystematisch erscheinenden Ausführungen auf eine aus der 
Schülerperspektive kohärente Systematik zurückgeführt werden: die Schüler wenden ihre Vorstel-
lungen zu Charakteristika von Wüste in Form von Hitze, Trockenheit, Sand und Leere auf die räumli-
che Verbreitung an. So stellen sich Schüler vor, dass Wüsten nicht bei uns, sondern insbesondere in 
Afrika sowie im Bereich des Äquators oder im Süden bzw. auf der Südhalbkugel zu finden sind, und 
argumentieren dabei jeweils zentral mit dem Faktor Hitze. Die Vorstellung, dass Wüsten im Landes-
inneren und weder am Meer noch an Flüssen liegen, korrespondiert mit dem Wüstencharakteristi-
kum Trockenheit. Auch der Sand spielt insofern eine Rolle, als Wüsten in der Vorstellung der Schüler 
nicht dort sein können, wo es keinen Sand gibt, also z. B. nicht in Europa. Zudem liegen Wüsten in 
der Vorstellungswelt der Schüler in unbebauten Gebieten, welches dem Wüstenkriterium ‚Leere‘ 
entspricht. Die Grenzen der Ausdehnung von Wüsten erklären Schüler analog zu den Wüstencharak-
teristika bzw. der Lage von Wüsten anhand niedriger Temperaturen, dem Vorhandensein von Wasser 
und dem Faktor Mensch. Dem Faktor Mensch wird dabei eine aktive, die Wüste begrenzende Rolle 
zugewiesen. 
 
Welche Vorstellungen haben Schüler zur Entstehung von Wüsten? 
Die Vorstellung von Wüste als Sandwüste wirft hinsichtlich der Erklärung der Wüstenentstehung bei 
den Schülern die zentrale Frage nach der Entstehung bzw. Herkunft der großen Mengen an Sand auf. 
Die Entstehung von Sand und damit von Wüsten wird mithilfe der zentralen Wüstencharakteristika 
‚Trockenheit‘ und ‚Hitze‘, die zur Bildung von Sand aus Boden bzw. vulkanischem Gestein führen, 
erklärt. Schüler, die weniger die Entstehung sondern vielmehr die Herkunft des Sandes fokussieren, 
greifen auf die Alltagserfahrung zurück, dass am Strand viel Sand vorhanden ist. So wird die Entste-
hung von Wüsten über das Austrocknen des Meeres, welches Sand zurücklässt, oder über das Anspü-
len von Sand durch das Meer erklärt. In anderen Erklärungen kommt dem Wind als Transporteur des 
Sandes eine entscheidende Rolle zu; der Wind trägt den Sand zusammen und an diesen Stellen bil-
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den sich Wüsten. Die letztgenannte Vorstellung ist eng verknüpft mit der Annahme, dass die Wüste 
als Sandschicht über der ursprünglichen Landschaft bzw. dem Boden liegt. Andere Schüler wiederum 
formulieren keine Erklärung im engeren Sinne für Herkunft oder Entstehung von Wüsten bzw. Sand, 
sondern nehmen an, dass es Wüsten schon immer gegeben habe, daher die Entstehung nicht erklärt 
werden könne.  
 
Welche Vorstellungen haben Schüler zur Ausbreitung von Wüsten? 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass nicht alle Schüler von einer Wüstenausbreitung ausgehen, son-
dern sich einige vorstellen, die Wüste werde kleiner. Eine Schülerin sieht dies als natürlichen Prozess 
an, bei dem der Wind den Sand ins Meer weht. In der anderen Vorstellungskategorie zur Wüstenver-
kleinerung kommt den Menschen die zentrale Rolle zu, da diese immer weiter in die Wüste hinein-
bauen bzw. technologisch so weit entwickelt sind, dass durch Bewässerung die Wüste zurückge-
drängt werden könne. 
Die Vorstellungen zur Ausbreitung von Wüsten lassen sich in Ursachen und Prozesse, daraus resultie-
rende Folgen sowie Gegenmaßnahmen gliedern. Die diesbezüglich sehr differenzierten Vorstellungen 
einzelner Schüler lassen sich zu einigen grundlegenden Aspekten verdichten. Als Ursachen der Wüs-
tenausbreitung werden zum einen der anthropogene Wasserverbrauch genannt, der zu starker Tro-
ckenheit führt, zum anderen der Klimawandel, der in der Vorstellung der Schüler entweder anthro-
pogen verursacht ist oder durch Menschen verstärkt wird und zu höheren Temperaturen führt. Zu-
dem wird der Wind als natürliche Ursache der Wüstenausbreitung angesehen, der jedoch anthropo-
gen durch Luftverschmutzung verstärkt werden kann. Trockenheit und Hitze sowie vom Wind auf 
Gebiete neben der Wüste gewehter Sand führen dazu, dass die Wüste größer wird. Die Vorstellungen 
zu den daraus resultierenden Folgen sind sehr heterogen. Das Aussterben von Pflanzen und Tieren 
sowie die immer weiter voranschreitenden Wüstenvergrößerung sind als Folgen auf der naturräumli-
chen Ebene anzusiedeln, die anderen betreffen die Menschen und umfassen den Verlust von Sied-
lungsfläche, Wasser- und Nahrungsmangel, notwendige Anpassungen an die neuen Verhältnisse so-
wie Migrationsströme. Die Vorstellungen zu Gegenmaßnahmen beziehen sich größtenteils direkt auf 
die Ursachen und reichen vom Wassersparen bzw. Bewässerungsmaßnahmen und der Reduktion des 
Klimawandels bis hin zum Bau von Mauern und Bepflanzungen gegen den Wind und den Sand. Dar-
über hinaus wird über das Entfernen des Sandes als mögliche Maßnahme nachgedacht. 
 
Welche Vorstellungen haben Schüler zum Leben der Menschen in Wüsten? 
Die Schüler stellen sich vor, dass nur sehr wenige Menschen in der Wüste leben, entweder am Wüs-
tenrand oder am Wasser bzw. an Oasen. Daneben gibt es Menschen, die die Wüste durchqueren 
oder dauerhaft durch die Wüste ziehen. Lebensalltag und sozio-ökonomische Verhältnisse sind in der 
Vorstellung der Schüler von Armut sowie Rückständigkeit geprägt und unterscheiden sich sehr stark 
von den europäischen Verhältnissen. So wird die Arbeit als grundlegend anders als bei uns einge-
schätzt, die Wüstenbewohner sind Selbstversorger, Handel die einzige Verdienstmöglichkeit. Neben 
diesem rückständigen Bild vom Leben der Menschen in Wüsten existieren hinsichtlich der Nutzung 
der Wüste durchaus von ‚Moderne‘ geprägte Vorstellungen, z. B. die Nutzung der Wüste für Solar-
energie, zur Erdölförderung und für Tourismus. Diese werden jedoch nicht mit dem Leben der Men-
schen in Verbindung gebracht, sondern existieren parallel ohne wechselseitige Bezüge.  
 
Welche Vorstellungen haben Schüler zu Oasen in der Wüste? 
Oasen bestehen in der Vorstellung der Schüler im Wesentlichen aus einem kleinen See mit Palmen 
und stellen hinsichtlich der Bedingungen einen Gegensatz zur umgebenden Wüste dar. Hinsichtlich 
der Dauer des Bestehens liegen gegensätzliche Vorstellungen vor, einige gehen von einer begrenzten 
Zeit aus, währende andere Oasen für dauerhaft bestehend halten. Die Lage von Oasen innerhalb der 
Wüste wird auf zwei Weisen charakterisiert: Entweder in Bereichen, die nicht so heiß sind, oder an 
Stellen, an denen Wasser vorhanden ist. Oasen entstehen durch oberflächlich gesammeltes Regen-
wasser, durch austretendes Grundwasser oder durch einen Fluss, alle drei Vorstellungen beziehen 
sich zentral auf die Herkunft des Wassers.  
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7 Thesen zu didaktisch-methodischen Konsequenzen 
Basierend auf den Ergebnissen der Studie (Kap. 6) werden unter Berücksichtigung der im Rahmen der 
theoretischen Grundlegung (Kap. 2) sowie des Forschungsstandes (Kap. 3) dargelegten grundlegen-
den Aspekte zur Charakteristik von Vorstellungen sowie zu Strategien zur Vorstellungsänderung im 
Folgenden mehrere Thesen formuliert und kurz erläutert, die wesentliche didaktisch-methodische 
Konsequenzen betreffen. Diese Thesen können als Hinweise und Anregungen sowohl auf Lehrplan-
ebene als auch für die konzeptionelle Gestaltung von Schulbüchern sowie konkreten Unterricht an-
gesehen werden. Dazu werden ausgehend von der zentralen Konsequenz, der Notwendigkeit einer 
Dekonstruktion des Sahara-Stereotyps, weitere didaktisch-methodische Thesen aufgestellt, die in 
erster Linie als spezifisch für die jeweiligen Themenfacetten von Wüste einzuordnen sind, zum Teil 
aber auch übertragbare Hinweise enthalten. So lässt sich auf übergeordneter Ebene festhalten, über 
deskriptive Elemente hinaus erklärende Aspekte einzubeziehen sowie die Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Themenfacetten zu verdeutlichen, so dass das Wissen nicht isoliert in Teilbereichen 
erworben wird. Darüber hinaus kommt metareflexiven Phasen bei der Arbeit mit den Vorstellungen 
eine wichtige Rolle zu.  
 
Aktive Auseinandersetzung und Dekonstruktion des „Sahara-Stereotyps“ 
Schüler stellen sich unter Wüste eine trockene, heiße und leere Sandwüste vor. Diese Wüstencharak-
teristika, welche auch andere Studien berichten (vgl. ADAMINA 2008; DOVE 1999), leiten die Vorstel-
lungen der Schüler in nahezu allen Themenbereichen. Zum einen deutet dies auf eine tiefe Veranke-
rung im Sinne von „deep structures“ (NIEDDERER, SCHECKER 1992, S. 80) hin, zum anderen enthält die 
Vorstellung aus fachlicher Perspektive zwar durchaus richtige Elemente und Anknüpfungspunkte, 
aber es ist zu konstatieren, dass es sich um eine fachlich gesehen verengte Vorstellung handelt, die 
zudem das Verständnis anderer Themenfacetten erschweren kann. Beispielsweise setzen Schüler 
Wüsten- mit Sandentstehung gleich, andere Wüstenentstehung erklärende Aspekte treten hinter 
den Faktor Sand zurück. Vor dem geschilderten Hintergrund bildet die Notwendigkeit der Dekon-
struktion des „Sahara-Stereotyps“ die zentrale didaktisch-methodische Konsequenz. Eine weitere 
Festigung dieser Vorstellung, z. B. durch Fotos in Schulbüchern lediglich von Sandwüsten (vgl. z. B. 
LATZ 2009, S. 44), sollte vermieden werden. Unter Berücksichtigung der empirischen Erkenntnisse der 
Vorstellungsforschung, die darauf hindeuten, dass das direkte Fokussieren der Schülervorstellungen 
eine erfolgversprechendere Intervention zur Veränderung von Vorstellungen ist als das Präsentieren 
der aus wissenschaftlicher Sicht korrekten Sichtweise (vgl. MURPHY, ALEXANDER 2008, S. 612 f.), er-
scheint es zwar als ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung, andere Wüstenarten zu themati-
sieren und beispielsweise in Schulbüchern Fotos von Steinwüsten aufzunehmen (vgl. BRODENGEIER et 
al. 2008, S. 46 f.) oder die Flächenanteile der Wüstenarten (vgl. ebd., S. 52 f.; LATZ 2009, S. 44) zu 
nennen. Jedoch wäre eine aktive und metareflexive Auseinandersetzung (vgl. u. a. KRÜGER 2007, S. 
90; MÖLLER 2010, S. 68; REINFRIED 2006a, S. 41) mit dem eigenen Wüstenbild erfolgversprechender. 
Dabei sollte auf Ebene des konkreten Unterrichts im Rahmen des Einstiegs sowohl die eigene Vorstel-
lung bewusst gemacht, als auch das Wüstenbild in Medien, Gesellschaft und Familie analysiert und in 
seiner Bedeutung als mögliche Quelle der Vorstellung in den Blick genommen werden. Eine Kontras-
tierung mit ‚anderen‘ Wüstenbildern im Sinne eines kognitiven Konfliktes könnte das Verständnis 
fördern, dass Wüste mehr als Sandwüste und dass Wüste nicht gleich Wüste ist. Die Konzeption von 
Schulbüchern sollte in die gleiche Richtung zielen und einen so strukturierten Unterricht unterstüt-
zen. Dies könnte z. B. in Form einer Einstiegsseite realisiert werden, auf der zahlreiche Wüstenfotos 
unterschiedlichen Aussehens präsentiert werden, die von Lehrkräften als Kontrastierung zum Wüs-
tenbild der Schüler eingesetzt werden können. Zudem bietet sich die Arbeit mit solchen Fotos dafür 
an, unter Einbezug der jeweiligen Vorstellungen der Schüler Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Wüstenfotos zu analysieren, auf diese Weise Wüstenkriterien zu explizieren sowie eine Wüstendefi-
nition zu entwickeln. Neben der Bereitstellung einer entsprechend breiten Fotoauswahl könnten 
Schulbücher über Aufgabenstellungen die angesprochene metareflexive Auseinandersetzung mit 
Wüstenbildern fördern. Hinsichtlich der Lehrpläne wäre es auf einer übergeordneten Ebene hilfreich, 
sowohl explizit auf die Relevanz von Schülervorstellungen für (geographisches) Lernen und diesbe-
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zügliche empirische Erkenntnisse hinzuweisen als auch der Dekonstruktion von Raumvorstellungen 
einen besonderen Stellenwert einzuräumen.  
 
Wüstenarten nicht isoliert thematisieren, Sandentstehung durch Verwitterung einbeziehen 
Um die im Rahmen des Einstiegs durchgeführte Dekonstruktion der Sandwüstenvorstellung aufzu-
greifen und das Verständnis zu vertiefen, sollten unterschiedliche Wüstenarten nicht lediglich auf 
deskriptiver Ebene bzw. isoliert thematisiert werden. Vielmehr scheint es für ein tiefer gehendes 
Verständnis sinnvoll, im Unterricht die Wüstenarten in ihrer Interaktion zu thematisieren, also die 
Prozesse der Verwitterung sowie des Materialtransportes und damit erklärende Elemente, einzube-
ziehen. Damit kann zugleich die dominierende Vorstellung einer von Wind geschaffenen sandigen 
Oberflächenform erweitert werden, sowohl auf phänomenologischer als auch auf kausaler Ebene. 
Schulbücher können dieses Vorgehen durch Einbezug von Blockdiagrammen bzw. Kausalprofilen, wie 
sie in einigen Schulbüchern bereits angeführt werden (vgl. KRON, NEUMANN 2008, S. 39; LATZ 2009, S. 
44) unterstützen, während eher unverknüpft nebeneinander stehende Beschreibungen der Wüsten-
arten (vgl. BRODENGEIER et al. 2008, S. 52 f.) weniger sinnvoll erscheinen. In den Blockdiagrammen ist 
allerdings die Verwitterung zusätzlich zum Materialtransport einzubeziehen, insbesondere vor dem 
Hintergrund der zentralen Rolle des Sandes in der Vorstellungswelt der Schüler und den gleichzeitig 
vorhandenen großen Schwierigkeiten bei der Erklärung der Entstehung bzw. Herkunft des Sandes. 
Die Integration von Aufgabenstellungen, die die prozesshafte und erklärende Ebene fokussieren, 
bietet sich für Schulbücher an. Zudem kann im Unterricht anhand der Verwitterung eine Verknüp-
fung zu den Temperaturverhältnissen in der Wüste geschaffen werden, so dass auch letztere nicht als 
isoliertes Element, sondern in ihrer Bedeutung für die Formenbildungsprozesse in Wüsten wahrge-
nommen werden.  
 
Vorstellungen zu Temperaturverhältnissen aufgreifen und mit fachlichen Informationen weiterentwi-
ckeln 
Hinsichtlich der Vorstellungen der Schüler zu den Temperaturverhältnissen in der Wüste bietet sich 
ein Aufgreifen und Erweitern der zum Teil bereits relativ fachnahen Vorstellung von hohen Tages-
temperaturen an. Dazu sollten in Schulbüchern zum einen Klima- bzw. Temperaturdaten von Mess-
stationen in unterschiedlichen Wüsten einbezogen zu werden, um zu verdeutlichen, dass nicht in 
allen Wüsten die gleichen Temperaturverhältnisse herrschen. Zum anderen erscheint es sinnvoll, die 
Arbeit mit Klimadiagrammen zu modifizieren, stellen diese doch die für Schüler schwer vorstellbaren 
und für Wüsten nur bedingt aussagekräftigen Monatsmitteltemperaturen dar. Eine Erweiterung der 
Klimadiagramme um die Minimal- und Maximalwerte der Tages- bzw. Nachttemperaturen in den 
einzelnen Monaten oder ergänzende Informationen analog zu Darstellungen in Reiseführern, die 
ebenfalls häufig mit minimalen bzw. maximalen Temperaturen arbeiten, erscheinen als wichtiger 
Schritt, weil anhand dieser Werte extreme tägliche Schwankungen sowie Nachtfröste ersichtlich sind. 
Über Aufgabenstellungen in Schulbüchern und konkrete Unterrichtsgestaltung lassen sich zudem 
Verknüpfungen zu den Prozessen der Verwitterung herstellen. 
 
Klimatische Verhältnisse über Deskription hinausgehend als Erklärung für Lage von Wüsten einbezie-
hen 
Damit die Vorstellungen der Schüler zum Wüstenklima nicht auf einer eher oberflächlich-deskriptiven 
Ebene verbleiben, was leicht zu unverknüpft nebeneinander stehenden Wissenselementen führen 
könnte, sollte die beschreibende Ebene um erklärende Elemente erweitert, also die Ursachen für die 
Temperatur- bzw. Niederschlagsverhältnisse einbezogen werden. Dazu erscheint es notwendig, dass 
im Rahmen der in den meisten Bundesländern vorgenommenen Einordnung des Themas Wüste in 
die Landschafts- bzw. Klimazonen der Erde (siehe Kap. 1) wesentliche klimatische und astronomische 
Grundlagen thematisiert, also nicht lediglich zwei Klimazonen z. B. hinsichtlich der Lebensbedingun-
gen miteinander verglichen werden. Denn Alltagsvorstellungen, die sich auf die Stellung der Erde im 
Sonnensystem und die Entstehung der Jahreszeiten beziehen, können Erklärungen hinsichtlich der 
klimatischen Verhältnisse behindern; den Schülern fehlen zudem grundlegende Wissensbestände 
oder sie verfügen über aus fachlicher Perspektive unzutreffende Vorstellungen. Das bedeutet für die 
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Schulbuchgestaltung, die tropische Zirkulation (Hadley-Zelle mit subtropisch-randtropischem Hoch-
druckzellengürtel) entweder vorab oder integriert beim Thema Wüste aufzugreifen, zumal damit 
nicht nur Temperatur-, sondern insbesondere die Niederschlagsverhältnisse deutlich gemacht und 
vor allem entscheidende Grundlagen für das Verständnis von Lage und Entstehung von Wüsten ge-
legt werden. Gleiches gilt analog für andere Wüstentypen in Form von Regenschatten- und Küsten-
wüsten: Ohne die Kenntnis grundlegender klimatischer Zusammenhänge kann die Thematisierung 
der Lage von Wüstengebieten nur auf deskriptiver Ebene und damit wenig vertieftem Verständnis 
verbleiben. Auf übergeordneter Ebene stellt sich vor diesem Hintergrund aus fachdidaktischer Per-
spektive und damit auch bezüglich Lehrplan- und Schulbuchgestaltung die grundlegende Frage, wie 
tragfähig Konzepte sein können, die ein induktives Vorgehen präferieren – im Vergleich zu einem 
eher deduktiven Ansatz, der im Sinne eines ‚advance organizers‘ (vgl. AUSUBEL 1960) die Struktur der 
Thematik von Anfang an sichtbar macht und die Einordnung von Teilthemen ermöglicht. 
 
Räumliche Verteilung von Wüsten als Ordnungssystem herausstellen  
Angesichts der heterogenen Vorstellungen zur Lage von Wüsten und diesbezüglichen Erklärungen, 
sollte ergänzend zum angeführten Einbezug klimatischer Aspekte, die insbesondere Trockenheit, 
aber auch Hitze verständlich machen können, die räumliche Verteilung der Wüstengebiete themati-
siert werden. Die Integration von entsprechenden Karten in Schulbüchern erscheint diesbezüglich als 
sinnvoller Schritt. Solche Karten sollten mit Aufgabenstellungen versehen werden, die auf die Be-
schreibung und Erklärung der Verteilungsmuster bezogen sind, so dass mit der Karte gearbeitet wer-
den kann und sie nicht lediglich ein illustrierendes Element darstellt. Gesteuert über die Aufgaben-
stellung bzw. die Lehrkraft sollten zudem Bezüge zu anderen Themenfacetten hergestellt werden, 
insbesondere zu Wüstentypen sowie deren Entstehung. Für den Unterricht erscheint es darüber hin-
ausgehend lohnend, auf einer Meta-Ebene anhand dieses Beispiels das Erfassen und Erklären räumli-
cher Strukturen als wesentlichen Aspekt geographischen Denkens und Arbeitens zu verdeutlichen. 
 
Vorkenntnisse zum Wasserkreislauf aufgreifen und auf Wüste anwenden 
Hinsichtlich der überwiegend fachnahen Vorstellungen der Schüler zum Wasser in Wüsten bietet es 
sich an, die bereits vorhandenen Vorkenntnisse zum Wasserkreislauf aufzugreifen und auf Wüste 
anzuwenden, statt isoliert bspw. nur die Förderung von Grundwasser zu thematisieren. Auf diese 
Weise besteht die Chance, dass Schüler neu erworbenes Wissen zum Wasser in Wüsten mit bereits 
vorhandenem verknüpfen, also einzelne Wissensfragmente miteinander in Verbindung bringen kön-
nen. Die Wege des Wassers nach einem Niederschlagsereignis zu verfolgen, bietet neben dem Rück-
griff auf den Wasserkreislauf die Chance, die Geoelemente Wasser und Boden integriert zu themati-
sieren, was angesichts der Schülervorstellungen zum Aufbau des Bodens sinnvoll erscheint. 
 
Sauberer fachsprachlicher Umgang hinsichtlich des Bodens 
Die Vorstellungen der Schüler zum Boden sind insbesondere hinsichtlich der Begrifflichkeiten (Boden, 
Erde, Sand usw.) relativ diffus. Eine Aufarbeitung im Rahmen des Themenfeldes Wüste und Desertifi-
kation erscheint angesichts der auch in anderen Studien ausführlich berichteten umfangreichen und 
von fachlichen Perspektiven abweichenden Alltagsvorstellungen (vgl. DRIELING 2005; 2008) als sehr 
hoch gestecktes Ziel. Dennoch kann durch korrekte Nutzung von Fachsprache zumindest die Wahr-
scheinlichkeit verringert werden, dass sich alltagsweltliche Vorstellungen weiter verfestigen oder 
Bestätigung finden. In diesem Sinne sollte auf Ebene der Schulbücher und Unterrichtsmaterialien 
ebenso auf einen fachsprachlich korrekten und konsistenten Umgang geachtet werden wie durch die 
Lehrkraft im konkreten Unterricht. Dagegen sollten die Vorstellungen zum Aufbau des Bodens im 
Unterricht direkt fokussiert werden, eine Anbindung an die unterschiedlichen Wüstenarten und die 
stattfindenden Prozesse von Verwitterung und Materialtransport erscheint sinnvoll.  
 
Dekonstruktion des Oasenbildes und Herausstellen der Vielfalt von Oasen 
Die Vorstellungen von Oasen als ein von Palmen umgebener See inmitten einer Sandwüste scheinen 
tief verankert zu sein, Quelle dafür sind vermutlich die über unterschiedliche Medien verbreiteten 
Oasenbilder. Als naheliegende Konsequenz erscheint ein Verzicht auf derartige Darstellungen in 
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Schulbüchern geboten, stattdessen sollte eine Fokussierung auf ein ‚vielschichtiges‘ Oasenbild erfol-
gen, wie es bereits die kritischen Analysen des Oasenbilds in deutschen Schulbüchern herausgestellt 
und eingefordert haben (vgl. BÜCHNER 1994; HAVERSATH 1997). Um darüber hinaus Veränderungen der 
fest verankerten Vorstellungen anzustoßen, bietet sich ein direktes Adressieren der Schülervorstel-
lungen an. Auf Ebene der Schulbücher kommen Aufgaben in Frage, die zum Bewusstmachen der ei-
genen Vorstellung, z. B. anhand von Zeichnungen, und zum Vergleich mit unterschiedlichen Oasen 
anleiten. Denkbar und wünschenswert wären, gleichsam als innovativere Elemente, weitere ähnliche 
strukturierte Varianten: die Abbildung einer typischen Oasenzeichnung eines Schülers inklusive Auf-
gaben, die eine metareflexive Auseinandersetzung anregen, sowie eine Zusammenstellung von Oa-
senbildern aus unterschiedlichen Medien als Grundlage für eine dekonstruktive Analyse des (re-
)produzierten Oasenbildes. Auch auf Ebene des konkreten Unterrichts bietet sich ein ähnliches Vor-
gehen an, so könnten beispielsweise die Schüler aufgefordert werden, Oasenbilder aus Medien als 
Analysegegenstand mit in den Unterricht zu bringen. Auch die Aufgabe, Eltern oder Geschwister um 
eine Skizze einer Oase oder die spontane Nennung von 5 Begriffen zu Oase zu bitten, kann zu einer 
reflexiven Auseinandersetzung mit dem Oasenbild beitragen. Auf Ebene der Lehrplangestaltung wä-
re, wie bereits im Rahmen des Sahara-Stereotyps beschrieben, ein Hinweis auf die Notwendigkeit der 
Dekonstruktion von Raumvorstellungen wünschenswert. 
 
Anpassung und Angepasstheit von Tieren und Pflanzen sind Themen des Biologieunterrichts 
Die Ergebnisse zeigen recht differenzierte Vorstellungen der Schüler zur Angepasstheit von Pflanzen 
und Tieren an die Wüstenbedingungen, naheliegender Hintergrund könnte der Biologieunterricht 
sein, der Anpassung bzw. Angepasstheit als ein zentrales und durchgängiges Konzept bzw. Inhaltsfeld 
über alle Klassenstufen der Sekundarstufe I ausweist (vgl. MINISTERIUM FÜR SCHULE UND WEITERBILDUNG 
DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 2008a). Zugleich findet in der Biologiedidaktik eine intensive Ausei-
nandersetzung mit Schülervorstellungen zur Evolution und Angepasstheit, auch im Rahmen empiri-
scher Studien (vgl. z. B. BAALMANN et al. 2004; WEITZEL, GROPENGIEßER 2009), statt. Angepasstheit von 
Tieren und Pflanzen ist in erster Linie als biologisches Thema anzusehen (vgl. LETHMATE 2000, S. 65). 
Bedenkt man zudem das begrenzte Stundenvolumen des Faches Geographie, erscheint eine Konzent-
ration auf stärker geographisch konnotierte Themenaspekte sinnvoll. In diesem Sinne sollte im Un-
terricht das Konzept der Angepasstheit in den Kompetenzbereich der Biologielehrkräfte fallen, für 
Geographieschulbücher wird ein Verzicht auf entsprechende Inhalte oder zumindest ein Hinzuziehen 
fachdidaktischer Expertise aus der Biologiedidaktik nahegelegt. Dagegen erscheint es sinnvoll, die 
Vorstellungen der Schüler, es gebe wenig oder keine Vegetation in der Wüste, aufzugreifen und in 
Richtung des fachlichen Konzeptes eines geringen Grades an Vegetationsbedeckung als ein wesentli-
ches Wüstenkriterium weiterzuentwickeln. 
 
Vorstellungen zum Leben von Menschen in der Wüste dekonstruieren 
Um eine Veränderung der zahlreichen stereotypen Vorstellungen der Schüler zum Leben der Men-
schen in der Wüste anzustoßen, müssten diese metareflexiv dekonstruiert werden. Dazu könnten 
Ansätze aus der Stereotypenforschung bzw. dem interkulturellen Lernen (vgl. u. a. SCHMIDT-WULFFEN 
1982, S. 58 f.; SCHRÜFER 2009, S. 169 ff.) geeignet sein, wenngleich grundsätzlich auf fachdidaktischer 
Ebene der geographiespezifische Beitrag und damit der Stellenwert interkulturellen Lernens im Geo-
graphieunterricht kritisch diskutiert werden sollte. Zudem ist die bei der Thematisierung des Lebens-
alltags von Menschen in der Wüste latente Gefahr geodeterministischen Denkens zu beachten (vgl. 
HARD 1982a, S. 105 f.; HARD 1982b, S. 171 ff.). 
 
Desertifikation zeitlich nach Wüste thematisieren 
Einige der insgesamt sehr differenzierten Vorstellungen der Schüler zu Ursachen, Prozessen, Folgen 
und Gegenmaßnahmen der Desertifikation, die das Verständnis im Unterricht erschweren könnten, 
sind auf alltagsweltliche Sichtweisen zu Wüste allgemein zurückführbar, wie beispielsweise die zent-
rale Rolle des Sandes. Daher sollte hinsichtlich der Lehrplangestaltung und Schulbuchkonzeption das 
Thema Desertifikation weder alleine noch zeitlich vor Wüste angeordnet werden, sondern auf Wüste 
aufbauen. Dadurch können im konkreten Unterricht einige wesentliche alltagsweltliche Sichtweisen 



184 

bereits im Rahmen der grundlegenden Dekonstruktion des Sahara-Stereotyps, bezüglich der Wüs-
tenarten oder des Aufbaus des Bodens fokussiert worden sein.  
 
Desertifikation nicht unterkomplex thematisieren 
Da sowohl die fachlichen Erklärungen als auch die Vorstellungen der Schüler, wenngleich auf unter-
schiedlichen Niveaus, komplex und differenziert sind, erscheint eine zu starke Vereinfachung fachli-
cher Inhalte nicht sinnvoll bzw. notwendig. Vielmehr sollte gerade die Komplexität von Desertifikati-
onsprozessen deutlich werden, methodisch eignen sich dazu angesichts der inneren Struktur des 
Themas Concept Maps, die die Wechselwirkungen und kausalen Zusammenhänge visualisieren kön-
nen. Denkbar wäre es hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung, dass sich die Schüler ihre vorhandenen, 
differenzierten Vorstellungen durch Erstellen von Concept Maps bewusst machen. Dies kann alterna-
tiv durch die kritische Auseinandersetzung mit vorgegebenen Concept Maps anderer Schüler gesche-
hen, die in dieser Studie erarbeiteten sind dafür nutzbar. Auf Basis von durch Schulbücher bereit 
gestellten unterschiedlichen Materialien zu einem räumlichen Beispiel von Desertifikation erarbeiten 
die Schüler im zweiten Schritt erneut eine Concept Map oder erweitern bzw. verändern ihre ur-
sprüngliche und stellen abschließend einen Vergleich hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den an. Dieses ginge zudem mit einer bewussten Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen 
und deren Erweiterungen und Veränderungen einher. Angesichts der dominierenden Rolle des San-
des in der Vorstellungswelt der Schüler sowie der durch Medien verbreiteten spektakulären Bilder 
von angewehten Sanddünen bzw. Sandstürme sollten, analog zur Behandlung von Wüsten allgemein, 
auch im Rahmen der Desertifikation derartige Fotos in Schulbüchern und Unterricht nur wohlüber-
legt eingesetzt werden. Denn es handelt sich dabei nur um einen unter mehreren Prozessen, die die 
Desertifikation begleiten können, eine Konzentration auf diesen Aspekt könnte das Sahara-Stereotyp 
festigen und den Blick auf andere Prozesse bzw. die komplexen Zusammenhänge verdecken sowie 
Vorstellungen der Schüler festigen, die Desertifikation als einen überwiegend natürlichen Prozess 
anzusehen. Auf übergeordneter fachlicher Ebene bietet sich darüber hinaus das Herausstellen der 
Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt im Raum als zentraler Gegenstand der Geographie 
an (vgl. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR GEOGRAPHIE 2010, S. 5), um an diesem sehr gut geeigneten Beispiel 
ein Lernen über Geographie auf der Metaebene anzuregen. 
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8 Schluss und Ausblick 
In dieser Arbeit wurden vorunterrichtliche Vorstellungen von Schülern zu Beginn der 7. Klasse zum 
Thema Wüste und Desertifikation mithilfe von leitfadengestützten Interviews erhobenen. Die Aus-
wertung erfolgte schrittweise mit Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse, die identifizierten indi-
viduellen Vorstellungen wurden durch vergleichende Verfahren in verallgemeinerte Ergebnisse über-
führt. Es konnte gezeigt werden, dass die Vorstellungen der Schüler geprägt und dominiert sind vom 
Bild einer heißen, trockenen, großen und leeren Sandwüste. Diese Wüstencharakteristika werden 
nahezu durchgängig in konsistenter Form bei der Beschreibung und Erklärung anderer thematischer 
Facetten von Wüste herangezogen, sie sind daher als tief verankert anzusehen und bilden hinsicht-
lich anvisierter Vorstellungsänderungen den zentralen unterrichtlichen Ansatzpunkt. Bezüglich der 
Vorstellungen zu einzelnen Themenfacetten von Wüste und Desertifikation konnten einige Bereiche 
identifiziert werden, in denen die Schüler über relativ fachnahe und damit ausbaufähige Vorstellun-
gen verfügen, so z. B. hinsichtlich der Beschreibung der Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse. 
Daneben sind in anderen Bereichen die Schülervorstellungen relativ weit von fachlichen entfernt, 
stehen diesen zum Teil gegenüber, wie z. B. in Bezug auf die Erklärungen zur Wüstenentstehung. 
Basierend auf den Ergebnissen der empirischen Studie wurden didaktisch-methodische Thesen for-
muliert, wobei der Deskonstruktion des Wüstenbildes eine zentrale Bedeutung zukommt. 
Rückblickend auf den Forschungsprozess ist festzuhalten, dass in der Studie Vorstellungen von Schü-
lern zur ganzen Breite des Themenfeldes Wüste identifiziert werden konnten, zugleich aber diese 
Breite beschränkend auf die realisierbare Analysetiefe der Vorstellungswelt, insbesondere hinsicht-
lich einzelner Themenfacetten, wirkt. Das Gegensatzpaar von Tiefe und Breite zieht sich durch die 
gesamt Studie; so ist zu konstatieren, dass zwar mit recht hoher Wahrscheinlichkeit wesentliche Vor-
stellungen erfasst wurden, jedoch eine Fokussierung auf nur eine thematische Facette bei Erhebung 
und Auswertung ein noch tieferes Verständnis der diesbezüglichen Schülervorstellungen sowie die 
Formulierung detaillierterer darauf bezogener didaktisch-methodischer Konsequenzen ermöglicht 
hätte. Andererseits konnte angesichts der inhaltlichen Breite gezeigt werden, dass es im Kern das 
‚Sahara-Stereotyp‘ zu sein scheint, welches die Vorstellungen in nahezu allen Themenfacetten leitet 
und welches daher im Zentrum der unterrichtlichen Interventionen stehen sollte. 
Als weiterer damit verbundener und zugleich grundlegender Aspekt sind die Schwierigkeiten im Um-
gang mit den Ergebnissen in dem Sinne anzuführen, als dass die Erhebung individueller Vorstellungen 
durch Interviewverfahren zu sehr großen Datenmengen führt, die ohne stark zusammenfassende 
Schritte kaum überschaubar bzw. leserfreundlich darstellbar sind. In den verallgemeinerten Ergebnis-
sen (Kap. 6.2) und der Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse (Kap. 6.3) scheinen sich die detail-
lierten, nuancenreichen und komplexen individuellen Vorstellungen kaum widerzuspiegeln, die Dar-
stellung der individuellen Ergebnisse (Kap. 6.1) mag als zu lang, kaum lesbar und daher wenig rele-
vant erscheinen. Dennoch ist zu bedenken, dass die Verallgemeinerung sowie die darauf beruhende 
Zusammenfassung auf der tiefen Analyse dieser individuellen Vorstellungswelten basiert, letztere 
insofern durchaus als notwendiger Schritt anzusehen ist. Dennoch stellt sich rückblickend sowie als 
Ausblick die Frage, inwieweit andere Forschungsmethoden bei zugleich arbeitsökonomischerem Vor-
gehen zu ähnlichen Ergebnissen kommen könnten bzw. inwieweit die erzielten Ergebnisse dieser 
Studie den Aufwand rechtfertigen, gerade wenn man die zahlreichen Themenfelder des Geographie-
unterrichts insgesamt bedenkt, zu denen die Schülervorstellungen bisher unerforscht sind. 
Mit dieser Arbeit, die als Grundlagenstudie im Bereich der Erforschung themenbezogener Schüler-
vorstellungen einzuordnen ist, sollte ein Beitrag zur Verringerung dieser Forschungslücken geleistet 
werden. Dabei ist diese Arbeit nur als ein Baustein im großen Feld der Schülervorstellungsforschung 
anzusehen. Im Kontext dieser Studie wäre insbesondere die Erstellung weiterer, ähnlich gelagerter 
Arbeiten zu anderen Landschaftszonen wünschenswert, erste Ergebnisse liegen zum Tropischen Re-
genwald (vgl. BLÖMER 2012) und zu den Polargebieten (vgl. CONRAD 2012) vor. Gerade der Vergleich 
von Ergebnissen solcher Arbeiten könnte wichtige Erkenntnisse hinsichtlich des Landschaftszonen-
konzepts sowie der diesbezüglichen Vorstellungen insgesamt erbringen. Direkt an diese Studie an-
knüpfend bzw. aufbauend erscheinen weitere Forschungsprojekte sinnvoll und naheliegend, von 
denen einige im Folgenden kurz skizziert werden sollen. 



186 

• Metaphernanalytische Untersuchung des Interviewmaterials 
Das Interviewmaterial dieser Arbeit bietet Ansatzpunkte für anders strukturierte Auswer-
tungsschritte bzw. Forschungsfragen. Insbesondere eine metaphernanalytische Untersu-
chung des Interviewmaterials kann wichtige Hinweise auf die Herkunft sowie Konstruktions-
prozesse der Vorstellungen liefern. Dabei ist es auch zu erwarten, dass grundlegende Denk-
schemata in ihrer konkreten Anwendung beim Thema Wüste entdeckt und damit Erkenntnis-
se erbracht werden können, die über die eher inhaltsbezogene Fragestellung dieser Studie 
hinausgehen. 

• Entwicklung von Unterrichtsmaterial im Forscher-Praktiker-Dialog 
Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie wurden didaktisch-methodische Thesen formu-
liert. Um die Erkenntnisse für konkreten Geographieunterricht nutzbar zu machen, sollte 
über diese Thesen hinausgehend konkretes Unterrichtsmaterial in Form von Schulbuchsei-
ten, Arbeitsblättern bzw. Lehrerhinweisen entwickelt werden; die Erkenntnisse der Studie 
hinsichtlich der Schülervorstellungen sollten dabei explizit Berücksichtigung finden. In einem 
Forscher-Praktiker-Dialog könnten die empirische Sichtweise sowie die umfangreiche Pra-
xiserfahrung zusammengeführt und gemeinsam entsprechendes Material entwickelt werden.  

• Quantifizierung der Ergebnisse und Identifizierung von Einflussfaktoren 
In der vorliegenden Arbeit konnten wesentlich Vorstellungen zu Wüste und Desertifikation 
identifiziert werden. Nach dieser explorativen Studie, wäre eine Quantifizierung der Häufig-
keiten der Vorstellungen ein sinnvoller nächster Schritt, gerade um hinsichtlich der Schul-
buchkonzeption und konkreten Unterrichtsgestaltung in besonderem Maße sehr weit ver-
breitete Alltagsvorstellungen berücksichtigen zu können. Die qualitativ erhobenen Erkennt-
nisse dieser Studie stellen die notwendige Basis zur Quantifizierung dar, z. B. hinsichtlich der 
Item-Konstruktion im Rahmen einer Fragebogenstudie oder zur Einordnung der Schülerant-
worten bei einer schriftlichen Befragung mit offenem Antwortformat. In diesem Rahmen las-
sen sich auch wichtige Erkenntnisse hinsichtlich möglicher Einflussfaktoren wie z. B. generel-
lem Geographieinteresse, Schulform, Geschlecht usw. auf die Ausprägung der Vorstellungen 
gewinnen. Darüber hinaus könnte eine Typenbildung Hinweise auf Vorstellungsmuster auf 
Personenebene ergeben. 

• Ausweitung der Studie auf andere Altersgruppen und Lehrer  
Gegenstand der vorliegenden Studie sind vorunterrichtliche Vorstellungen von Schülern der 
7. Klasse. Eine Erweiterung auf ältere Schüler kann wichtige Hinweise darauf liefern, wie er-
folgreich der bisherige Geographieunterricht bei der Veränderung von Alltagsvorstellungen 
in Richtung fachlicher Konzepte ist. Interessant wäre zudem die Analyse von Lehrervorstel-
lungen zu Wüste und Desertifikation unter der Fragestellung, inwieweit diese Überschnei-
dungen zu den identifizierten Schülervorstellungen aufweisen. Darüber hinaus erscheint die 
Erhebung der bei Lehrern bekannten Schülervorstellungen zu Wüste als ein lohnendes Pro-
jekt, welches neben dem Abgleich mit den in dieser Arbeit identifizierten Vorstellungen auch 
übertragbare Erkenntnisse liefern kann, inwieweit mit diesem methodischen Zugriff Schüler-
vorstellungen valide zu identifizieren sind. 

• Wirksamkeitsstudien zu unterrichtlichen Interventionen 
Die basierend auf den Ergebnissen dieser Studie angeführten didaktisch-methodischen Kon-
sequenzen (Kap. 7) sind bisher lediglich als Thesen zu verstehen, eine empirische Überprü-
fung bzw. Bestätigung steht aus. Pretest-Posttest-Studien im Kontrollgruppendesign bieten 
sich an, um die Wirksamkeit unterrichtlicher Interventionen zu evaluieren. Möglich wäre bei-
spielsweise eine Überprüfung der Wirksamkeit der vorgeschlagenen Dekonstruktion des 
Wüstenbildes als Einstieg in Unterrichtseinheiten zu Wüste hinsichtlich des Grades an nach-
haltiger Vorstellungsveränderung. Dazu könnten Experimental- und Kontrollgruppen den 
gleichen Unterricht zu Wüste erhalten, der sich nur hinsichtlich des Einstieges unterscheidet. 
Die auf Wüste bezogenen Vorstellungen werden vor und nach dem Unterricht sowie im Sin-
ne der Beständigkeit der Vorstellungsveränderungen im Rahmen eines follow-up-Tests erho-
ben und miteinander verglichen. Eine solche Studie könnte neben den Erkenntnissen bezüg-
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lich der Wirksamkeit des skizzierten Einstiegs auf Vorstellungsveränderungen auch übertrag-
bare Hinweise hinsichtlich der Wirksamkeit des Elementes der Dekonstruktion von Raumvor-
stellungen ergeben. 

• Videogestützte Lernprozessstudien zur Analyse der Vorstellungsentwicklung 
Studien im Pretest-Posttest-Design erheben die Veränderungen der Vorstellungen in einem 
bilanzierenden Sinne unter Berücksichtigung möglicher Einflussfaktoren, der Prozess der 
Vorstellungsveränderung ist dabei jedoch eher Blackbox als Forschungsgegenstand. Dagegen 
ermöglichen videogestützte Lernprozessstudien wichtige Einblicke, wie sich die Vorstellun-
gen, in diesem Fall zu Wüsten, von alltagsnahen in Richtung fachlicher entwickeln. Die Analy-
se dieses Prozesses ergibt Hinweise auf besondere Lernschwierigkeiten genauso wie auf In-
terventionen, durch die Vorstellungsentwicklung initiiert werden kann. Langfristig können 
darauf aufbauend ‚learning progressions‘ entwickelt werden, die derzeit für den naturwis-
senschaftlichen Unterricht in den USA diskutiert werden (vgl. ALONZO 2012). Learning pro-
gressions zeichnen Stufen der Vorstellungsentwicklung nach, können als Grundlage für un-
terrichtliche Interventionen dienen und sollen eine Verknüpfung von Standards, Lehrplan-
vorgaben und Leistungsmessung schaffen (vgl. ebd., S. 96). 

 
In der Summe wird der weiterhin vorhandene große Bedarf an empirischen Arbeiten in der Geogra-
phiedidaktik im Kontext der Vorstellungsforschung deutlich; die vorliegende Studie ist in diesem 
Rahmen als ein Baustein zu verstehen, der für ein wichtiges Themenfeld des Geographieunterrichts, 
die Wüsten und die Desertifikationsproblematik, grundlegende Erkenntnisse hinsichtlich der vorhan-
den Alltagsvorstellungen von Schülern liefert. 
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