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[…] The science of climate change is exceedingly difficult for educators to teach and for students 

and audiences of all ages to learn. (McCright et al. 2013, S. 713) 

 

Most conceptual change research, and, indeed, a lot of educational research, is limited to before-

and-after studies, and there is almost no accountability to process data, to change as it occurs in 

moments of thinking. (diSessa 2018, S. 68) 
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Abstract (Deutsch) 

 

Klima ist ein komplexes, dynamisches System, dessen Eigenschaften sich nicht vollständig aus den 

Eigenschaften seiner Systemkomponenten erklären lassen und dessen Dynamik nichtlinearen 

Wachstumsgesetzen unterliegt. Menschen neigen im Allgemeinen jedoch zu linearem und an-

schaulichem Denken, weshalb Probleme, die sich aus komplexen Systemen wie dem Klima 

ergeben, als besonders herausfordernd gelten (vgl. Vollmer, 1986). Die Tatsache, dass sich Schü-

ler:innen mit dem Klimawandel meist nur aus der Perspektive einer spezifischen Disziplin 

auseinandersetzen, dazu oft ohne Bezug zu den zugrundeliegenden naturwissenschaftlichen Kon-

zepten, verstärkt dieses Problem. Abgesehen von typischen Präkonzepten hinsichtlich 

grundlegender Konzepte im Zusammenhang mit Klima (z.B. Treibhauseffekt), zeigen Jugendliche 

generell ein fragmentiertes Verständnis des Klimawandels, das dynamische Zusammenhänge im 

Klimasystem kaum berücksichtigt (Calmbach et al., 2016; Shepardson et al., 2012). Dies behindert 

nicht nur ein Verständnis für Ursachen und Wirkungen im Klimawandel, sondern auch die Ent-

wicklung angemessener Eindämmungs- und Anpassungsstrategien. Shepardson et al. kamen aus 

diesem Grund 2012 zu der Schlussfolgerung, dass der Klimawandel im Kontext des Klimasystems 

unterrichtet werden müsse. 

Ein großes Potenzial für die Förderung komplexer, systemischer Vorstellungen liegt in der Einbin-

dung außerschulischer Lernumgebungen (AsL), denn verschiedenen Autor:innen zufolge (vgl. 

Clausen 2015; Tschekan 2009; Siebert 2007) werden systemische Zusammenhänge am besten 

durch einen Wechsel der Settings, durch authentische Begegnungen und verschiedene methodi-

sche Zugänge vermittelt. In Bezug auf Klima sind AsL zudem oftmals Orte fachlicher Expertise, die 

so in der Schule nicht gegeben ist. Diese Arbeit setzte sich deshalb zum Ziel, innerhalb eines De-

sign-Based-Research-Rahmens (DBR) zu klären, wie sich eine Verknüpfung von schulischem und 

außerschulischem Lernen mittelfristig auf das konzeptuelle Verständnis von Schüler:innen der 7. 

Jahrgangsstufe in Bezug auf den Klimasystembegriff auswirkt. Zur Beantwortung der Hauptfor-

schungsfrage „Wie verändert sich das konzeptuelle Verständnis der Lernenden von Klima als 

System im Laufe der Sequenz?“ wurden drei konkrete Unterfragen fokussiert: 

a) Welche Muster und Strategien in der konzeptuellen Entwicklung lassen sich bezogen auf 

den Klimasystembegriff nachvollziehen – sowohl für die gesamte Gruppe als auch individuell? 

b) Inwieweit können sich die Lernenden neue Konstrukte erschließen und intendierte fachli-

che Anknüpfungspunkte im Laufe der Sequenz selbständig konstruieren? 

c) Was sind die Potenziale einer Verzahnung außerschulischen und schulischen Lernens für 

die Entwicklung eines systemischen Klimaverständnisses?  

 

Hierfür wurde schrittweise eine Lehr-Lern-Sequenz entwickelt, die den fächerübergreifenden na-

turwissenschaftlichen Unterricht der 7. Stufe an Niedersächsischen Integrierten Gesamtschulen 

systematisch mit drei non-formalen Lernumgebungen verknüpft: dem Klimahaus Bremerhaven, 

dem Universum Science Center Bremen und dem MARUM UniSchullabor Bremen.  

Der didaktischen Struktur der Lehr-Lernsequenz wurde ein Systemkompetenzmodell von Frisch-

knecht-Tobler, Nagel und Seyboldt (2008) zugrunde gelegt. Diesem Modell zufolge wird 

Systemkompetenz mittels der vier ineinandergreifender Kompetenzbereiche (KB I-IV) „Modelle 



 

vi 
 

beschreiben“, „Dynamik erfassen“, „Prognosen treffen“ und „Handlungsentwürfe beurteilen“ auf-

gebaut. Im Laufe der DBR-Entwicklung kam den außerschulischen Lernorten mehr und mehr eine 

motivationale Funktion zu, während der Unterricht die Funktion der Grundlagenvermittlung von 

Klimakomponenten und Klima als System (Bereich Physik) sowie der Diskussion, Reflektion des 

Erfahrenen und Lösungsentwicklung (Bereich Gesellschaftskunde, Geografie) übernahm. Zu die-

sem Zweck wurde unter anderem ein Modul von fünf Hands-On-Modellen entwickelt, um den 

Schüler:innen zu ermöglichen, eine Brücke zwischen eigenen Wahrnehmungen und wissenschaft-

lichen Konzepten zu schlagen und somit Relationen und Dynamiken in einem System qualitativ zu 

erfassen.   

Mit Hilfe eines Methodenmixes wurde die konzeptionelle Entwicklung der Schüler:innen in Bezug 

auf das Klima als System rekonstruiert und analysiert. Ein weiteres Ziel war es zu verstehen, wie 

es den Schüler:innen gelingt, Informationen aus verschiedenen Aktivitäten und Lernsettings mit-

einander zu verknüpfen. Hierfür kam eine Daten-Triangulation zum Einsatz, um Produkte (durch 

Prä- /Posttests und Concept-Maps), Prozesse (durch Audioaufzeichnungen von Gesprächen im Un-

terricht und an den AsL, sowie durch einen Test zum Flowerleben) und Reflexionen (durch 

begleitende und nachgeschaltete Tiefeninterviews mit ausgewählten Schüler:innen) zu erfassen.  

 

Der Test legte für die Gruppe der 3. DBR-Phase eine signifikante Verbesserung der im Test geprüf-

ten Systemverständniskomponenten „Modelle beschreiben“ und „Dynamik erfassen“ nahe. Auch 

die Concept-Maps zeigten für sich genommen eine signifikante Verbesserung der systemischen 

Vorstellung von Klima, wenngleich sich dieses Tool auch als eingeschränkt valide erwies und die 

Map-Ergebnisse deshalb aus den Testergebnissen herausgerechnet werden mussten.  

Eine detaillierte qualitative Inhaltsanalyse ließ zudem auf eine sowohl stark heterogene als auch 

unregelmäßige Entwicklung im Systemverständnis der Schüler:innen schließen. Der qualitativen 

und quantitativen Analyse zufolge verliefen beinahe sämtliche Kategorien, die sich dem Kompe-

tenzbereich I zuordnen lassen, die Lehr-Lernsequenz über nicht linear, d.h. zugehörige 

Schüleraussagen ließen in ihrer fachlichen Qualität nach einem vorübergehenden Anstieg zu-

nächst nach, stiegen aber bis zum Ende der Sequenz wieder an. Eine Ausnahme bildete die 

Kategorie Komplexität der Problemanalyse (dem im Modell beschriebenen Kompetenzbereich IV 

entsprechend): Hier zeigte sich, dass einige Schüler:innen, die im Kompetenzbereich II Dynamik 

wenig Entwicklung zeigen, dennoch recht komplex argumentieren konnten, wenn es um Pro- und 

Kontraargumente hinsichtlich systemfreundlichen Verhaltens und Mitigationsstrategien im Klima-

wandel ging. Dies deutet darauf hin, dass ein komplexes Systemverständnis eher in einem Modell 

dynamisch interagierender Prozesse als in einem Stufenmodell dargestellt werden sollte. 

Einige Basiskonzepte wie Treibhauseffekt, Reflektion/Absorption oder das Entstehen einer Strö-

mung konnten zwar sowohl schnell als auch nachhaltig verändert werden, dies garantierte 

allerdings noch nicht eine durchgehend erfolgreiche Anwendung dieser Konzepte oder die Analo-

giebildung zu ähnlichen Konzepten. Es zeigte sich auch, dass nur ein Teil der Schüler schnell 

abstrahierende Kategorien entwickeln und später erfolgreich auf gleiche oder ähnliche Prozesse, 

Phänomene und Objekte transferieren konnte. Solche interindividuellen Unterschiede in der Sys-

temkompetenzentwicklung konnten im Zuge einer qualitativen Inhaltsanalyse auf die drei 

kognitiven Dimensionen Konfliktwahrnehmung, Analysefähigkeit und Fähigkeit zum abstrakten 

Denken verdichtet werden.  
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In didaktischer Hinsicht erwiesen sich bestimmte Analogmodelle bzw. Experimente als besonders 

erfolgreich für die konzeptuelle Entwicklung der Lernenden. Sobald die jeweiligen Zielbereiche im 

Unterrichtsgespräch gemeinsam konstruiert und klar verbalisiert wurden, konnten die Schüler:in-

nen diese auch zu späteren Zeitpunkten immer wieder schlüssig rekonstruieren und auf neue 

Kontexte transferieren. All diesen ‚erfolgreichen‘ Modellen gemein war, dass die wesentlichen 

Faktoren des Zielbereichs im Modell recht eindeutig zu bestimmen waren, sich ähnliche Prozesse 

zwischen Analog- und Zielbereich ablesen ließen, verbindende Elemente zwischen Analog- und 

Zielbereich im Modell deutlich hervorgehoben waren und die für diese Modelle genutzten Mate-

rialien der vertrauten Welt der Schüler:innen entstammten.  

Auch wenn die Ergebnisse nahelegen, dass Vorstellungen über dynamische Prozesse im Klimasys-

tem nicht allein durch die AsL entwickelt werden konnten, sondern dies durch die im Unterricht 

eingesetzten Modelle aufgefangen werden musste, so kristallisierten sich zwei wesentliche Funk-

tionen außerschulischen Lernens im Cognitive-Development-Prozess heraus: Zum einen ließen 

sich die Schüler:innen über die außerschulischen Erfahrungen überhaupt motivieren, sich mit ei-

nem abstrakten und komplexen Thema wie Klima auseinanderzusetzen. Zum anderen machten 

Schüler:innen hier stark erinnerungswürdige persönliche Erfahrungen, die als Ausgangspunkt von 

Conceptual Change diskutiert werden (vgl. Posner et al. 1982). Die Analyse der empirischen Daten 

lässt allerdings insgesamt auch darauf schließen, dass eine tiefere kognitive Auseinandersetzung 

direkt an den AsL einerseits durch Autonomieanspruch, andererseits durch kontextuellen Stress 

moderiert werden. Bei gleichem Anspruch gerieten manche Schüler:innen an den AsL in einen 

Flowzustand, andere jedoch nicht. Schüler:innen mit einer geringeren Leistungsentwicklung wa-

ren diejenigen, die auch weniger von den AsL-Exkursionen profitierten. 
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Abstract (English) 

 

Climate is a complex, dynamic system whose properties cannot be fully explained by the proper-

ties of its system components and whose dynamics follow nonlinear growth laws. Dealing with 

problems arising from complex systems such as climate is considered to be difficult for humans 

due to their innate tendency to linear thinking and descriptiveness (cf. Vollmer, 1986). The fact 

that students regularly deal with Global Warming from the perspective of only one specific disci-

pline at a time, adds to that problem. As a result, young people reveal a fragmented understanding 

of climate change that hardly accounts for dynamic interrelations in the climate system (Calmbach 

et al., 2016; Shepardson et al., 2012). This inhibits not only an understanding of causes and effects 

in climate change but also the development of appropriate mitigation and adaptation strategies. 

It is for this reason that Shepardson et al. (2012) came to the conclusion that climate change 

should be taught in the context of the climate system. 

A great potential to overcome this challenge lies in the integration of out-of-school learning envi-

ronments. According to various authors (cf. Clausen 2015; Tschekan 2009; Siebert 2007), complex, 

systemic interrelations are best taught through a change of settings, authentic encounters, and 

different methodological approaches. In terms of climate, out-of-school learning environments 

are often also places of a professional expertise not available at schools. Therefore, this disserta-

tion aimed to clarify within a Design-Based-Research framework (DBR) how linking in-school and 

out-of-school learning impacts 7th grade students' conceptual understanding regarding climate 

as a system. To answer the main research question, "How does the learners' conceptual under-

standing of climate as a system change over the course of the sequence?" three specific sub-

questions focused on: 

(a) What patterns and strategies in the development of a system understanding development 

can be traced - both for the group and individually? 

b) To what extent do learners perceive domain-specific links over the course of the sequence 

and, hence, are able to construct intended meaning? 

c) What are the potentials of interlocking out-of-school and in-school learning for the devel-

opment of a systemic understanding of climate?  

 

For this purpose, a teaching-learning sequence was developed step by step, which systematically 

links the interdisciplinary science education of the 7th grade at comprehensive schools in Lower 

Saxony with three non-formal learning environments: the Klimahaus Bremerhaven, the Univer-

sum Science Center Bremen and the MARUM UniSchullabor Bremen.  

The structure of the teaching-learning sequence was based on a system competence model of 

Frischknecht-Tobler, Nagel and Seyboldt (2008). According to this model, systems competence 

builds on four interlocking competence areas (CA I-IV): describing models, grasping dynamics, 

making predictions and assessing action designs. In the course of the DBR development, the ex-

tracurricular learning sites increasingly took on a mainly motivational function, while the 

classroom assumed the function of conveying the fundamentals of climate components and cli-

mate as a system as well as of discussing and reflecting (on) the experienced and develop 
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solutions. For this purpose, a module of five hands-on models was developed to enable the stu-

dents bridge the gap between their own perceptions and scientific concepts and thus grasp 

qualitative relations and dynamics in a system.   

A method mix was used to reconstruct and analyze the students' conceptual development. Data 

triangulation was intended to capture products (through pre and posttests and concept maps), 

processes (by means of audio recordings of discussions in and outside school and a test on flow 

experience), and reflections (with the help of accompanying and follow-up in-depth interviews 

with selected students).  

The test suggested a significant improvement of the system understanding components describe 

models and capture dynamics for the whole group. The concept maps on their own also showed 

a significant improvement in the system understanding of climate. However, the tool proved to 

be of limited validity and the map results therefore had to be excluded from the total test results.  

A detailed qualitative content analysis suggested both a highly heterogeneous and a nonlinear 

development with regard to system competence. Nearly all categories assigned to competence 

area I evolved irregularly throughout the teaching-learning sequence, which means that the tech-

nical quality of related student statements decreased after a temporary progress, but increased 

again by the end of the sequence. An exception was the category complexity of problem analysis 

(corresponding to competence area I). Some students who showed little development in compe-

tence area II (capture dynamics) were nevertheless able to argue quite complexly when it came 

to pro and con arguments regarding system-friendly behavior and certain mitigation strategies in 

the area of climate change. This suggests that a complex understanding of systems is likely to be 

represented in a model of dynamically interacting processes rather than a stage model. 

As for conceptual development, some basic scientific concepts such as greenhouse effect could 

be modified quickly and sustainably; however, this did not guarantee a consistently successful 

application of these concepts or the formation of analogies to similar concepts. It was also found 

that only some of the students quickly developed abstracting categories and later on successfully 

classified similar processes, phenomena and objects. Such inter-individual differences in systems 

competence development could be related primarily to three cognitive dimensions: conflict 

awareness, analytical ability, and abstract thinking ability. 

From an instructional point of view, some of the analogue models and experiments proved to be 

particularly powerful in the conceptual development process. As soon as the respective meanings 

were jointly constructed and clearly verbalized in the class discussion, students were able to re-

construct them conclusively also at later points in time. All of these 'successful' models had in 

common that the main factors of the target domain were quite clearly identifiable in the model, 

similar processes between analogue and target domains could be read, connecting elements be-

tween analogue and target domains were clearly highlighted in the model, and the materials used 

for these models stemmed from the familiar world of the students.  

Although the results suggested that ideas about dynamic processes in the climate system could 

not be developed at the extra school learning environments alone and therefore had to be com-

pensated by the models used in class, two essential functions of the non-formal learning 

environments emerged in the cognitive development process: First, the extra school experiences 

motivated the students to deal with an abstract and complex topic like climate in the first place. 
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Second, the students made valuable personal experiences, which are discussed as a starting point 

for conceptual change. However, the analysis of the empirical data also suggests that a deeper 

cognitive engagement directly at the out-of-school settings is strongly moderated by a need for 

autonomy on the one hand and cognitive overload on the other hand (cf. Rheinberg et al. 2003).  

Under the same circumstances, some students entered a flow state at the AsL, but others did not. 

Contrary to popular belief, lower-achieving students benefited less from the field trips than 

higher-achieving students. 
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1. Einleitung 

 

Nur was wir wahrnehmen, ist vorhanden – das lehrt uns jedenfalls unsere Alltagserfahrung. Was 

wir tun, hat oft hier und jetzt eine wahrnehmbare Wirkung und die Intensität und Dauer einer 

Wirkung gleicht häufig der Intensität und Dauer ihrer Ursache. Doch diese Alltagserfahrungen 

greifen plötzlich nicht mehr, wenn wir die momentane globale Erwärmung erklären und bewerten 

wollen, denn Klima ist ein komplexes, dynamisches System. In den Medien ist von globalen Mit-

telwerten die Rede und von einer labiler werdenden Atmosphäre; Metaphern wie ‚Kippelemente‘ 

oder ‚umkippende Dominosteine‘, sollen eine Vorstellung von der bevorstehenden Unumkehrbar-

keit der Klimaveränderung vermitteln. Derweil lassen immer noch heftige Diskussionen in 

Alltagsgesprächen und in den Sozialen Medien darauf schließen, dass die Skepsis der Bürger ge-

genüber der globalen Erwärmung und gegenüber Menschen, die sich für Klimaschutzmaßnahmen 

einsetzen, in keinem Verhältnis zur überwältigenden Einigkeit der Wissenschaft steht. Einen Ein-

blick in typische Themen, an denen sich solche Debatten entzünden, bietet z. B. die Zach-Hill-

Comicstrip-Serie über den die derzeitige globale Erwärmung (Lakely 2014). In mehreren dieser 

Comics stehen zwei Protagonisten vor einem der scheinbaren Widersprüche, den der derzeitige 

anthropogen verursachte Klimawandel mit sich bringt: Trotz rasch steigender globaler Durch-

schnittstemperatur und dadurch verursachter Meereis- und Gletscherschmelze kommt es 

regional zu strengen Wintern, die durch Temperaturen weit unter null charakterisiert sind. Ist man 

nicht im Bilde darüber, wie Klima überhaupt gemessen wird und weiß man zudem wenig über das 

komplexe Zusammenwirken zwischen den Faktoren des Klimasystems, so wird man diesen schein-

baren Widerspruch nicht auflösen können und vermutlich einfachere Botschaften, wie sie durch 

Klimawandel-Skeptiker propagiert werden, dankbar annehmen.  

Aus Sicht der Klimawissenschaft ist es hingegen möglich, dass ungewöhnlich kalte Winterperioden 

durch die derzeitige globale Erwärmung sogar forciert werden. Forschende haben festgestellt, 

dass die letzten sehr kalten Winter auf der Nordhalbkugel in Jahren stattfanden, in denen die 

Menge des arktischen Meereises besonders gering war (vgl. Lean 2014). Das Schmelzen des arkti-

schen Eises legt das Meer offen, was, da es sehr viel dunkler ist, mehr Wärme absorbiert. Infolge 

der Erwärmung der Luft bilden sich in den Jetstream-Wettersystemen „Blockierungsmuster" her-

aus, die arktische Luft über Europa und Nordasien für lange Zeiträume nach unten ziehen können 

(vgl. ebd.). Solche hochkomplexen Zusammenhänge sowie indirekte Auswirkungen, nichtlineare, 

dynamische Prozesse, viele eingebettete wissenschaftliche Konzepte und nicht zuletzt viele betei-

ligte Fachdisziplinen machen Klima und Klimawandel zu einer besonderen didaktischen 

Herausforderung. 

Es stellt sich die Frage, welche Vorstellungen Jugendliche von einem Klimawandel haben, der 

durch ein hochkomplexes Zusammenwirken vieler beteiligter Faktoren und Prozesse im Klimasys-

tem gekennzeichnet ist. Einen guten Einblick in die Materie liefert die SINUS-Jugendstudie, die alle 

vier Jahre eine dichte qualitative Beschreibung der soziokulturellen Vielfalt von Jugendlichen in 

Deutschland bietet. Die Studie im Jahr 2016 widmete sich schwerpunktmäßig dem Klimawandel 

und wie er sich im Verständnis und in den Werten deutscher Jugendlicher niederschlägt. Calmbach 

et al. (2016) kamen dabei zu folgendem Schluss:  
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Die einzelnen Puzzleteile zum Stichwort ,Klimawandel‘ fügen sich für die Jugendlichen 
[…] nicht zu einem schlüssigen Ganzen zusammen. Für sie bleibt unklar, wie die ver-
schiedenen Faktoren zusammenwirken und welche Entwicklungen welche Folgen 
haben könnten. (Calmbach et al. 2016, S. 277) 

So äußert eine 16-Jährige beispielsweise: „Ich habe gehört […], dass uns eine Eiszeit bevorsteht 

wegen dem Klimawandel. Was ja eigentlich komisch ist, weil es wird ja immer wärmer“ (ebd. S. 

278). Ein anderes Mädchen, 17, sagt: „Es gibt Klimaerwärmung und die Gletscher schmelzen auch. 

Dadurch wird der Wasserspiegel weiter steigen und […] es geht wieder mehr Land verschwunden. 

Und [dann] gibt es dann auch wieder mehr Erdbeben, dadurch, dass die Plattenverschiebung an-

ders wird“ (ebd. S. 281). Diese Unsicherheit über Zusammenhänge ist auch in dieser Aussage eines 

Jungen, 15 Jahre, deutlich zu erkennen: „[…] dass […] es nicht mehr lange dauert, bis der kom-

plette Regenwald abgeholzt ist und dass der Klimawandel dann rasant eintritt. Ich weiß jetzt aber 

gar nicht, ob die Temperaturen dann steigen oder sinken“ (ebd., S. 278 f.). Fakten werden hier 

zwar gut wiedergegeben, was deutlich dafür spricht, dass das Thema anthropogener Klimawandel 

im Schulunterricht aufgegriffen wurde, doch schlüssige, im Klimasystem begründete, Zusammen-

hänge können von den Jugendlichen kaum konstruiert werden. Dabei ist es durchaus nicht so, 

dass Jugendliche dem Thema heute indifferent gegenüberstehen, wie es Calmbach et al. noch 

2016 beschreiben (vgl. ebd., S. 279). Nicht nur die globale Jugendprotestbewegung „Fridays for 

Future“ – zugegeben ein marginaler Teil der Jugendlichen – bestimmt heute die Medien, jüngere 

Studien zeigen auch, dass das Thema Klima für 78 Prozent der Jugendlichen "sehr wichtig" oder 

mindestens "eher wichtig“ ist (Umwelt Bundesamt 2018). 

Shepardson et al. (2011) stellten bereits vor einer Dekade empirisch fest, dass Jugendliche desin-

tegrierte, fragmentierte, lineare Vorstellungen haben, die die systemische Natur von Klima kaum 

berücksichtigen. Die Studie identifizierte zudem Missverständnisse über grundlegende Konzepte 

im Zusammenhang mit Klima wie Treibhauseffekt, Sonne als „Motor“ des Erdklimas, Albedo usw. 

(vgl. Shepardson et al. 2011). Eine Ursache dafür kann im Schulunterricht gesehen werden. Laut 

Umwelt im Unterricht (2015) ist das Thema Klimawandel eine mehrfache Herausforderung für die 

Schule. Fachliche Bezüge zu Klima lassen sich zwar in mehreren Unterrichtsfächern und über alle 

Stufen finden, dennoch ist in der Regel nur eine ausschnitthafte Auseinandersetzung mit dem 

Thema gegeben, was der isolierten Perspektive des jeweiligen Faches geschuldet ist (Umwelt im 

Unterricht 2015). Dieses Problem ist kein völlig neues und beschränkt sich durchaus nicht auf Zu-

sammenhänge im Klima. Bereits 2009 berichteten Haugwitz und Sandmann: „Internationale 

Schulleistungsuntersuchungen wie PISA und TIMSS zeigen beachtliche Defizite im Wissenserwerb, 

der Wissensanwendung und dem vernetzten Wissen deutscher Schüler in den naturwissenschaft-

lichen Fächern auf” (Haugwitz und Sandmann 2009, S. 89). Der Kern dieses Problems liegt ihrer 

Aussage zufolge in der „komplexe[n] Struktur der Naturwissenschaften, welcher der Unterricht 

kaum gerecht werden kann“ (ebd. S. 89 f.). Zahlreiche weitere empirische Studien belegen die 

Verbreitung monokausalen Denkens bei der Suche nach Problemlösungen und die Schwierigkei-

ten im Umgang mit faktischer Komplexität (vgl. Hmelo-Silver et al. 2007; Sweeney und Sterman 

2007; Assaraf und Orion 2005). 

In der Forschung wurden weitere Faktoren identifiziert, die eine adäquate Didaktik des Klimawan-

dels beeinflussen, so zum Beispiel vorwissenschaftliche Vorstellungen auf Seiten der Lehrenden 

(vgl. Heinze-Fry 2016) oder eine Lehrerausbildung, die das Denken in Systemen bzw. das Vermit-

teln fachspezifischer Systemkompetenz weitgehend ausklammert (vgl. Reimers 2020). Im Ganzen 
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zeichnet sich eine enorme didaktische Herausforderung der Klimaproblematik für den Schulunter-

richt ab. Ein großes Potenzial zur Überwindung dieser Herausforderung liegt in der Einbindung 

außerschulischer Lernumgebungen. Verschiedenen Autor:innen zufolge (vgl. Clausen 2015; Tsche-

kan 2009; Siebert 2007) werden gerade systemische Zusammenhänge am besten durch einen 

Wechsel der Settings, durch authentische Begegnungen und verschiedene methodische Zugänge 

vermittelt. In Bezug auf Klima sind außerschulische Lernorte zudem oftmals Orte fachlicher Exper-

tise, die so in der Schule nicht gegeben ist.    

Diese Arbeit setzt sich deshalb zum Ziel, innerhalb eines Design-Based-Research-Rahmens (im Fol-

genden als DBR abgekürzt) zu klären, wie sich eine Verknüpfung von schulischem und 

außerschulischem Lernen mittelfristig auf das Systemverständnis von Schüler:innen der 7. Ge-

samtschulstufe hinsichtlich Klima auswirkt.  

Zur Beantwortung der Hauptforschungsfrage „Wie verändert sich das konzeptuelle Verständnis 

der Lernenden von Klima als System im Laufe der Sequenz?“ werden drei konkrete Unterfragen 

fokussiert: 

a) Welche Muster und Strategien in der Systemverständnisentwicklung lassen sich nachvoll-

ziehen – sowohl für die gesamte Gruppe als auch individuell? 

b) Inwieweit können die Lernenden sich neue Konstrukte erschließen und intendierte fach-

liche Anknüpfungspunkte im Laufe der Sequenz selbständig konstruieren? 

c) Was sind die Potenziale einer Verzahnung außerschulischen und schulischen Lernens für 

die Entwicklung eines systemischen Klimaverständnisses?  

 

Mit Hilfe eines Methodenmixes wird die konzeptionelle Entwicklung der Schüler:innen in Bezug 

auf das Klima als System rekonstruiert und analysiert. Ein weiteres Ziel ist, zu verstehen, wie es 

den Schüler:innen gelingt, Informationen aus verschiedenen Aktivitäten und Lernsettings mitei-

nander zu verknüpfen. Hierzu kommt eine Daten-Triangulation zum Einsatz, um Produkte (durch 

Vor- und Nachbereitungstests und Concept Mapping), Prozesse (durch Audioaufnahmen von Dis-

kussionen im Klassenzimmer und in informellen Lernumgebungen) und Reflexionen (durch 

begleitende und nachgeschaltete Tiefeninterviews mit ausgewählten Schüler:innen) zu erfassen.  

Um zunächst erst einmal die Herausforderung dieser Arbeit genauer definieren zu können, ist es 

nötig, den Systembegriff unter die Lupe zu nehmen und Zusammenhänge in komplexen dynami-

schen Systemen am Klimasystem herauszuarbeiten (Kapitel 2). Hieran schließt sich eine 

Aufarbeitung von Modellen Systemischen Denkens bzw. Systemkompetenz und von Wegen zur 

ihrer Vermittlung an (Kapitel 2.2.4 bis 2.2.6). Es wird dann aufgezeigt, welche Vorstellungen bei 

Schüler:innen zum Klimasystem und zu damit zusammenhängenden physikalischen Konzepten be-

stehen und inwiefern diese eine Systemkompetenzentwicklung vorbereiten aber auch 

erschweren können. In Kapitel 3 wird die ebenfalls für Forschungsfragen a) und b) relevante The-

orie des Conceptual Development genauer eruiert. Mit Kapitel 4 schließt sich eine Betrachtung 

außerschulischen Lernens im Allgemeinen und eine Bedarfsanalyse für die Integration außerschu-

lischer Lernorte in der Systemkompetenzentwicklung im Besonderen an. Nun folgt die Hinleitung 

zum methodologischen Forschungsrahmen der Dissertation und zur iterativen Entwicklung der 

Lehr-Lernsequenz mit ihren Komponenten Schule und außerschulisches Lernen (Kapitel 5). Die 
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Entwicklungsphasen des DBR-Projekts werden in Kapitel 6 detailliert dargestellt und didaktische 

Entwicklungsschritte aus den empirischen Daten abgeleitet. Nach Erläuterungen zur Analyse der 

qualitativen und quantitativen Daten (Kapitel 7 und 8) erfolgt in Kapitel 9 eine detaillierte Ergeb-

nisdarstellung der dritten DBR-Phase hinsichtlich der drei Forschungsfragen. Diese Ergebnisse 

werden abschließend im Abgleich mit der Theorie diskutiert und Implikationen für zukünftige For-

schungsprojekte daraus abgeleitet. Am Ende werden sowohl Fortschritte als auch Hürden für 

verschiedene Bereiche der Systemkompetenzentwicklung nachvollzogen und mit zugrundeliegen-

den Systemkompetenzmodellen und Theorien des Conceptual Development abgeglichen. 

Schließlich werden hieraus Potenziale und Grenzen der Einbettung außerschulischen in schuli-

sches Lernen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer klimaspezifischen Sytemkompetenz 

abgeleitet.  
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2. Komplexe Systeme und Systemisches Denken 

 

2.1 Der Systembegriff 
 

Etymologisch ist das Wort „System“ dem Griechischen ‚systema‘ entlehnt und bedeutet ein „aus 

mehreren Teilen zusammengesetztes, gegliedertes Ganzes“ (Brockhaus). Eine Theorie des Sys-

tems entwickelte sich historisch sowohl als eigenständige Disziplin als auch als weitverzweigter, 

heterogener Rahmen für einen interdisziplinären Diskurs. Folglich entstand einerseits eine Allge-

meine „Systemtheorie“ als Metadisziplin und andererseits eine Vielzahl unterschiedlicher 

Systemdefinitionen und -begriffe für einzelne Fachbereiche wie Physik, Chemie, Wissenschafts-

theorie, Politikwissenschaft, Philosophie, Geologie, Biologie, Technik, Wirtschaft, 

Sprachwissenschaft und Mannschaftssport (vgl. Brockhaus).  

 

Der Biologe Ludwig von Bertalanffy verfasste als Erster eine integrative und transdisziplinäre All-

gemeine Systemtheorie, mit der er gemeinsame Gesetzmäßigkeiten in Systemen verschiedener 

Fachdisziplinen benannte und formalisierte. Seiner Auffassung nach handelte es sich dabei um ein 

neues Paradigma, das für die moderne Wissenschaft notwendig geworden war, weil es erstmals 

die klassischen Grenzen der fachlichen Spezialisierung überschritt (de Zeeuw 2016, 64 f.) Im Rah-

men dieser Allgemeinen Systemtheorie definierte Bertalanffy Systeme als: 

 „[…] a complex of interacting elements. Interaction means that elements, p, stand in 
relations, R, so that the behavior of an element p in R is different from its behavior in 
another relation, R.” (Patzak 1982, S. 18).  

Ein System ist nach dieser Definition nicht nur etwas, das aus dem Zusammenspiel von Elementen 

entsteht, sondern die Interaktion dieser Elemente bestimmt auch das Verhalten jedes einzelnen 

Elements. Hieraus prägt Bertalanffy den Begriff der „organisierten Kompliziertheit“ (de Zeeuw 

2016, S. 69), die aber noch nicht mit dem erst später entstandenen Begriff Emergenz gleichzuset-

zen war. Bertalanffy löste die Unvereinbarkeit von Entropie in thermodynamischen Prozessen und 

dem Fließgleichgewicht in biologischen Systemen im Begriff des offenen Systems auf (ebd., S. 67f.). 

Ein offenes System erhält, trotzdem es physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist, seine 

innere Ordnung dadurch aufrecht, dass es mit seiner Umwelt permanent Energie und Materie 

austauscht und sich so selbst stabilisiert (vgl. Spektrum.de 2020). Bei den Beziehungen, die die 

Systemelemente miteinander verbinden, kann es sich sowohl um kausale Beziehungen (Wirkungs-

beziehungen) als auch um stoffliche, energetische oder informatorische Beziehungen (Stoff, 

Energie- oder Informationsflüsse) handeln.  

Bertalanffys Theorie bildet zusammen mit der Kybernetik, der Katastrophen- und Chaostheorie 

und der Theorie komplexer, adaptiver Systeme die Grundlagen der Systemtheorie. Wichtige phi-

losophische Weiterentwicklungen der Allgemeinen Systemtheorie stammen z. B. von Humberto 

Maturana, der den Begriff der Autopoiesis biologischer Systeme prägte, und Stuart Kauffman, der 

dieses Konzept in das ontologische Konzept der Selbstorganisation natürlicher Systemen über-

führte und den Begriff der Emergenz wissenschaftsstheoretisch ausschärfte. Emergenz lässt sich 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diskurs
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in einer selbst reproduzierenden Organisationseinheit erkennen, die mit ihren Elementen kom-

muniziert, welche in sich selbst nicht die Eigenschaften tragen, die das Gesamtsystem auszeichnet 

(Kauffman und Clayton 2006, S. 516). 

Genau dieses Konzept eines Systems, dessen Eigenschaften sich nicht vollständig aus den Eigen-

schaften seiner Systemkomponenten erklären lassen, liegt der jüngsten Strömung von 

Systemtheorien zugrunde, der Theorie komplexer, dynamischer Systeme. Essenziell für das Zu-

standekommen emergenter Eigenschaften, die sich nicht aus den einzelnen Teilen ablesen lassen, 

ist die Systemdynamik, worunter man die zeitliche Änderung von Zuständen eines Systems ver-

steht (vgl. Mainzer 2008). Diese Dynamiken sind nach Mainzer zwar durch nichtlineare 

Wachstumsgesetze determiniert, aber „praktisch nicht vorausberechenbar“ (ebd., S. 48).   

Dieser für diese Arbeit besonders relevante Begriff eines komplexen, dynamischen Systems, wozu 

das Erdklima zählt, zeichnet sich zusammengefasst durch folgende Merkmale aus: 

 Es besteht aus Teilkomponenten, die miteinander in Wechselwirkung stehen,  

 seine Eigenschaften lassen sich nicht aus der isolierten Analyse des Verhaltens einzelner 
Systemkomponenten ableiten (Emergenz),  

 lokale Wechselwirkungen zwischen seinen Systemkomponenten können globale Auswir-
kungen nach sich ziehen (räumliche Dynamik),   

 es handelt sich um ein offenes System, das durch einen permanenten Energie- und Mate-
riedurchfluss charakterisiert ist,  

 es bildet stabile Strukturen ohne äußeres Zutun heraus (Selbstorganisation), 

 es reguliert sich durch Rückkopplungsprozesse selbst. ,Rückkopplung‘ ermöglicht einem 
System „durch die wiederholte bzw. kontinuierliche Rückeinspeisung des aktuellen Sys-
temzustands in den weiteren Prozessablauf komplexes Verhalten hervorzubringen“ (Bell 
2004, S. 164) und  

 es zeichnet sich durch nichtlineare Wirkungszusammenhänge zwischen seinen System-
komponenten aus, d.h. kleinste Änderungen in den Anfangsbedingungen können zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen führen (Schmetterlingseffekt). Eine allmähliche Verände-
rung einer Komponente bewirkt in anderen Teilkomponenten nicht zwangsweise auch 
allmähliche Veränderungen, sondern kann durch Kettenreaktionen zu Instabilität und so-
mit zu abrupten Veränderungen im System führen. 

Cornelia Sommer (2006) ergänzt des Weiteren: 

 Komplexe, dynamische Systeme erfüllen eine bestimmte Funktion, d. h. es lässt sich ein 

Systemzweck definieren, den wir als Betrachter in den Systemen erkennen,  

 sie verlieren ihre Systemidentität, wenn ihre Systemintegrität zerstört wird,  

 Systeme sind nicht teilbar, d. h. es existieren Elemente und Relationen in diesen Syste-

men, deren Herauslösung oder Zerstörung die Erfüllung der ursprünglichen 

Systemfunktion nicht mehr erlauben würde. Die Systemidentität hätte sich verändert 

oder wäre gänzlich zerstört.  

Diese von Sommer ergänzten Punkte kommen besonders dann zum Tragen, wenn Systemkompo-

nenten sich so stark verändern, dass es zu einer Destabilisierung des komplexen Systems kommt. 

Dies kann gerade im Zusammenhang mit Klimawandel relevant werden.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Komplexes_System
https://de.wikipedia.org/wiki/Interaktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmetterlingseffekt
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2.1.1 Klima als komplexes System 
 

Das Klima der Erde wird durch ein komplexes, dynamisches Klimasystem bestimmt, dem mehrere 

Subsysteme zugeordnet sind. Man unterscheidet dabei grob Sonne, Atmosphäre, Hydrosphäre 

(Ozeane), Eissphäre, Gesteinssphäre, Biosphäre und Anthroposphäre (Mensch). Diese verschiede-

nen Subsysteme stehen miteinander in physikalischem und chemischem Austausch, 

wechselwirken somit permanent und hängen voneinander ab. So wirken die Ozeane beispiels-

weise durch ihre hohe spezifische Wärmekapazität ausgleichend auf Temperaturschwankungen 

der Atmosphäre, geben durch Verdunstung Wasserdampf an die Atmosphäre ab, nehmen von 

dieser wiederum flüssiges Wasser durch Niederschlag auf und beeinflussen maßgeblich den Treib-

hauseffekt, indem sie mit der Atmosphäre das Treibhausgas Kohlendioxid austauschen. Das 

ozeanische Strömungssystem, das unter dem Einfluss der atmosphärischen Windsysteme steht, 

transportiert zudem große Energiemengen von niederen in höhere Breiten und erwärmt erheblich 

die untere Atmosphäre, selbst in Gebieten, die eigentlich durch einen flachen solaren Einfallswin-

kel bestimmt sind. Auch die Biosphäre steuert den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre und damit 

deren Treibhauswirkung, ist selbst aber wiederum von Eigenschaften der Atmosphäre wie Tem-

peratur oder Wasserdampfgehalt abhängig. Ein weiteres Beispiel ist die Reflexion von 

Sonnenstrahlen durch Eis- und Schneeoberflächen, was wiederum die atmosphärische Tempera-

tur stark beeinflusst. 

All dies verdeutlicht, dass erst alle komplexen Wechselwirkungen der einzelnen Systemelemente 

den Gesamtzustand des Klimas herbeiführen. Dieser gesamte Systemzustand stabilisiert sich 

durch Kreisläufe (Wasserkreislauf, Kohlenstoffkreislauf) und negative Rückkopplungen selbst, ist 

jedoch unter dem Einfluss seiner eigenen inneren Dynamik und durch externe Faktoren trotzdem 

kurz- und längerfristigen Schwankungen unterworfen. Die wesentliche Ursache für solche Verän-

derungen liegt darin, dass die Erde ihrerseits wiederum Bestandteil eines solaren Systems ist und 

Änderungen der Erdbahnparameter wie Umlaufbahn um die Sonne, Rotation um die eigene Achse 

und Neigung der Erdachse gegenüber der Erdbahn die Strahlungsbilanz der Erde kurz- und lang-

fristig verändern können. In diesem Zusammenhang hat sich beispielsweise die Erdatmosphäre 

seit der Erdentstehung vor 4,6 Milliarden Jahren in ihrer chemischen Zusammensetzung mehrfach 

von Grund auf geändert (Häckel 2016, 18ff.). Die Sonne als Hauptantriebsmotor des Erdklimas 

schlägt sich auch im Begriff „Klima“ nieder, der auf das griechische Wort ‚klimatos‘ (= Neigung) 

zurückgeht und sich auf die Neigung der Erdachse gegen die Ebene ihrer Umlaufbahn um die 

Sonne bezieht. 

Die Betrachtung des Klimas geschieht relativ zum Ort. So kann das gesamte globale Klima auf gro-

ßer Skala (Makroklima) betrachtet werden oder das Klima bestimmter Klimazonen, die 

hauptsächlich durch den Einfallswinkel der Sonne im Zusammenspiel mit der Verteilung von Land 

und Wasser bestimmt werden. Darüber hinaus lassen sich auf kleinerer Skala sogenannte Mikro- 

oder Kleinklimate betrachten, die Gebiete von wenigen Quadratmetern umfassen können. Die 

strikte Trennung der einzelnen Klimate und die eindeutige Zuordnung von Phänomenen zu einer 

Skala sind zudem kaum möglich, da sich großskalige und lokale Einflüsse durchaus überlagern. Im 

Zusammenhang mit dieser Arbeit sollen vor allem makroklimatische Prozesse eine Rolle spielen.     
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2.1.2 Schülervorstellungen zum Klimasystem 
 

Um Schülervorstellungen zu Klima und Wetter auf größerer Skala nachvollziehen zu können, sollte 

man zunächst auf die physikalischen Grundlagen von Klima schauen. So ist es für ein wissenschaft-

licheres, systemisches Verständnis von Klima durchaus nötig, grundlegende Konzepte der 

Thermodynamik wie Energie und, als speziellere Energieform, Wärme, plausibel konstruieren zu 

können. Ein offenes System wie Klima zeichnet sich durch eine permanente Zu- und Abfuhr von 

Energie und Materie aus. Wärmeaustausch ist eine der Möglichkeiten, durch Energietransfer den 

Betrag der inneren Energie eines Systems zu verändern. Ein Wärmetransfer kommt zustande, 

wenn zwei Körper, die sich berühren, unterschiedliche Temperaturen besitzen. 

Nach Fischler und Schecker (2018, S. 150) zeigen Schüler:innen der Sekundarstufe I vor allem eine 

statische, stoffliche Vorstellung von Wärme. Wärme wird von ihnen nicht als Prozess des Energie-

austauschs beschrieben, sondern als Zustand eines Systems, und damit der Temperatur 

gleichgesetzt. Den Autoren nach sind diese Vorstellungen weniger auf eine Fehlkonstruktion sei-

tens der Schüler:innen zurückzuführen, sondern eher darauf, dass die Begriffe „Wärmemenge“ 

und „Wärmekapazität“ ihre Wurzeln in der Physik des 18. Jahrhunderts haben, als in der Physik 

noch stoffliche Vorstellungen von Wärme diskutiert wurden. Solche Bezeichnungen halten sich in 

den Lehrbüchern bis heute und festigen nach heutigen Standards unwissenschaftliche Vorstellun-

gen (ebd.).  

Ein Vorstellungsaufbau von Klima als dynamischem System wird im Prinzip bereits an dieser Stelle 

erschwert. Denn um eine Vorstellung von der Selbstorganisation und -regulation und damit der 

Dynamik des Klimasystems entwickeln zu können, müsste man Energiefluss – sowohl in Form von 

Wärme als auch mechanischer Art – als Ausgleichsströmung und die Umwandlung zwischen ver-

schiedenen Energieformen (z. B. Licht zu Wärme) als Bestreben eines Systems zum energetischen 

Gleichgewicht begreifen. Wärmeübertragung erfolgt auf der Erde nicht nur durch eine spürbare 

Luftmassenzirkulation. Wärmespeicherung und latenter Wärmetransport finden auch in der gas-

förmigen Materie der Atmosphäre, in der flüssigen Materie der Hydrosphäre und in der festen 

Materie der Lithosphäre statt. Verdunstung und Kondensation sind letztlich Formen des Wärme-

flusses. Diese vielen Einzelprozesse und ihre komplexen Beziehungen zueinander führen zu einem 

hochdynamischen Verhalten der Temperatur der Erde, die um einen Gleichgewichtszustand 

schwankt. Die Erde erhält Energie von der Sonne, strahlt aber parallel auch Energie in Form von 

Wärmestrahlung in den Weltraum ab. Wenn diese Energieströme gegeneinander verrechnet wer-

den, spricht man von der Strahlungsbilanz oder Energiebilanz der Erde. Seit 1992 zeigen Modelle, 

dass die Energiebilanz der Erde um 2 W/m2 pro Jahrzehnt steigt, das heißt, immer mehr Energie 

wird absorbiert als abgestrahlt. 93% dieser Überschussenergie geht in die Ozeane und führt zur 

deren thermischer Ausdehnung (vgl. Wild 2013). 

Fischer und Schecker (2018, S. 150) zufolge falle es Schüler:innen schwer sich vorzustellen, dass 

auch ein Eiswürfel Wärmeenergie abgeben könne, weil Wärme bei Schüler:innen in erster Linie 

mit angenehmen Temperaturen konnotiert sei. Diese Vorstellung von Wärme als angenehmer, 

sommerlicher Temperatur fördert letztlich auch die Annahme, dass die globale Erwärmung trotz 

allem positive Seiten hat (Calmbach et al. 2016, S. 280) . 
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Was die Vorstellungen der Schüler:innen von Energie betrifft, so stellen Schecker und Duit ein 

anthropozentrisches Verständnis fest. Nach der Vorstellung der Schüler:innen ist Energie „etwas, 

was man braucht, um zu handeln und Wirkungen zu erzielen“ (Schecker und Duit 2018, S. 164). 

Zudem sei für Schüler:innen Energie eine Art Stoff, der z. B. beim Heizen verbraucht werde. Auch 

dieses Verständnis werde von der Alltagssprache – z. B. in den Medien – unterstützt, führe aber 

zu Problemen in der Vermittlung der Energieerhaltung (ebd., S. 168). Auch diese Vorstellung be-

hindert also ein Verständnis für die Energieaufrechterhaltung im Klimasystem durch verschiedene 

Prozesse des Energieflusses und einer damit oft verbundenen Energieumwandlung.  

Gut untersucht sind bereits Schülervorstellungen zur Ursache der globalen Erwärmung. Schü-

ler:innen nennen hier den Treibhauseffekt, verbinden diesen allerdings selten mit einer in der 

Wissenschaft gängigen Definition. So konnte bereits vor 20 Jahren in Studien gezeigt werden, dass 

Schüler:innen den Treibhauseffekt damit erklären, dass aggressive Schadstoffe, insbesondere Ab-

gase, in die Atmosphäre aufsteigen und dort die Ozonschicht beschädigen. Durch das so 

entstehende Ozonloch kann nach dieser Vorstellung mehr schädliche Sonnenstrahlung zur Erde 

gelangen, was schlussendlich zur globalen Erwärmung führt (vgl. Boyes und Stanisstreet 2011; 

Shepardson et al. 2011; Schuler 2009). Diese Vermengung der Phänomene Ozonloch und Treib-

hauseffekt ist bei Schüler:innen international bis heute beobachtbar (vgl. Calmbach et al. 2016; 

Shepardson et al. 2011). Diejenigen Schüler:innen, die ein wissenschaftlicheres Verständnis vom 

Treibhauseffekt haben, erklären ihn über das ,Einfangen‘ der der Sonnenenergie durch die Erdat-

mosphäre oder das Hin- und Herspringen der Sonnenenergie zwischen der Atmosphäre und der 

Erdoberfläche (vgl. Shepardson et al. 2011; Kilinc et al. 2008). Der Treibhauseffekt wird oft nur als 

vom Menschen verursacht gesehen anstatt als natürliches Phänomen, das für das menschliche 

Leben auf der Erde von zentraler Bedeutung ist (vgl. Shepardson et al. 2011). Insofern findet oft 

keine Differenzierung zwischen natürlichem und anthropogen verstärktem Treibhauseffekt statt. 

Was weitere wissenschaftliche Konzepte wie den Wasser- und Kohlenstoffkreislauf betrifft, haben 

Jugendliche zwar davon gehört und können diese als abgeschlossene Kreisläufe beschreiben, je-

doch fällt es ihnen schwer, sie als Bestandteile eines größeren Systems zu sehen (vgl. Driver 2015). 

Hingegen zeigen Schüler:innen einen Hang, neben der Ozonschicht auch weitere Umweltprob-

leme wie Verschmutzung, Atommüll und Plastik und/oder geologische Phänomene wie 

Plattentektonik und Tsunamis als Ursache des Klimawandels zu sehen (vgl. Calmbach et al. 2016; 

Gorr 2014; Shepardson et al. 2011). So kommentiert z. B. ein Mädchen, 14 Jahre: „Mir geht da so 

die Ozonschicht durch den Kopf, die die Erde umgibt. Weil ich halt Angst habe, weil ja so viel Müll 

produziert wird und Plastik und so, dass es einfach irgendwann einmal zerplatzt oder was auch 

immer“ (Calmbach et al. 2016, S. 269) oder ein Mädchen, 17 Jahre: „Es gibt Klimaerwärmung […]. 

Dadurch wird der Wasserspiegel weiter steigen und so weiter, dadurch gehen die Inseln unter […] 

und dafür gibt es dann auch wieder mehr Erdbeben, dadurch, dass die Plattenverschiebung anders 

wird“ (ebd., S. 281). 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Studien seit Jahren zeigen, dass Schüler:innen Klima nicht 

mit langfristigen Veränderungen von Wetter gleichsetzen, sondern annehmen, dass der Klima-

wandel kurzfristig beobachtbar und direkt erlebbar sei. In diesem Zusammenhang sehen viele 

Schüler:innen beobachtete und erlebte Wetterereignisse als Beweise pro oder contra den Klima-

wandel (vgl. Calmbach et al. 2016; Pruneau et al. 2003).  
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Werden Jugendliche nach den Folgen des Klimawandels befragt, so wird als Hauptfolge der An-

stieg des Meeresspiegels (vgl. Schuler 2009) und das Schmelzen der Polkappen genannt (vgl. 

Calmbach et al. 2016; Schuler 2009); ebenso häufig werden Trockenheit und Dürre angeführt, die 

zum Tod von Pflanzen, Tieren und Menschen führen (vgl. Shepardson et al. 2011; Schuler 2009). 

Schuler stellt auch fest, dass etwa zwei Drittel der Befragten des Weiteren die Zunahme von Über-

schwemmungen und Temperaturextremen sowie veränderte Jahreszeiten nennen. Allerdings 

denke dann „nur noch etwa die Hälfte der Interviewpartner […] an eine Zunahme von Stürmen 

und Unwettern“ (Schuler 2009, S. 5). Deutlich wird hieran, dass je indirekter die Folgen sind, sie 

umso seltener genannt werden. Zudem ist fraglich, ob bei dezidiertem Nachfragen eine Zunahme 

von Regen oder Stürmen mit einem Energieüberschuss in der Atmosphäre oder ein Ansteigen des 

Meeresspiegels mit thermischer Ausdehnung erklärt werden würde. Nahe liegt, dass lediglich das 

Schmelzen der Polkappen, eventuell sogar fälschlicherweise das Schmelzen von Meerwasser, da-

für verantwortlich gemacht werden. Schuler identifiziert weiterhin ein „Katastrophenmodell“ 

unter manchen Schüler:innen: Solche Schüler:innen assoziieren den Klimawandel vor allem mit 

einer Reihe unberechenbarer Katastrophen; der genaue Bezug zum anthropogenen Treibhausef-

fekt bleibe dabei aber diffus und unpräzise (ebd. S.6). Bei wenigen Schüler:innen stellt Schuler 

eine ansatzweise Vorstellung von Klima als System fest. Die globale Erwärmung wird entsprechend 

als „Störung und Veränderung des Klimasystems [wahrgenommen und] einzelne Umweltverände-

rungen werden durch klimatologische Systemzusammenhänge erklärt (z. B. Wasserkreislauf, 

atmosphärische Zirkulation)“ (ebd.).  

Der Hang der Schüler:innen dazu, eher nur direkte Folgen des Klimawandels zu sehen, zeigt sich 

auch dann, wenn sie Aussagen zur Betroffenheit von Klimawandel machen sollen. So geht aus 

einer Studie Schulers hervor, dass zwei Drittel der befragten Schüler:innen Menschen in Afrika als 

stark betroffen ansehen; Menschen in Deutschland hingegen nur noch als „mittelstark betroffen“ 

und sich selbst gar als „gering betroffen“ (ebd. S. 12). Auch dies bestätigt den Wahrnehmungsfo-

kus auf direkte Auswirkungen – die globale Erwärmung führt in einer trockenen, heißen Region zu 

noch mehr Trockenheit und Extremtemperaturen –, statt sich selbst durch die Verkettung vieler 

Umstände als indirekt betroffen zu begreifen. 

Shepardson et al. entwickelten 2011 auf Basis typischer Schülervorstellungen ein „generelles 

Schülermodell vom Klima“, siehe Abb. 1. Das Modell, so die Autoren, zeigt deutlich das begrenzte 

konzeptionelle Verständnis der Schülerinnen und Schüler für den Klimawandel (ebd. S. 328). Dies 

beruhe zwar ansatzweise auf dem Treibhauseffekt, aber Schüler:innen fehle das Verständnis für 

das Klima als Regulator des Energiehaushalts der Erde durch die Reflexion (Albedo), Absorption 

und Abstrahlung der Sonnenenergie im Klimasystem. Sie sehen auch nicht die Verbindungen oder 

Rückkopplungen zwischen den Komponenten des Klimasystems, d.h. Atmosphäre, Eis, Vegeta-

tion, Landoberfläche und Ozeane. Ihr Denken sei damit im Wesentlichen linearer Natur (vgl. S. 

328) und verhindere so nicht nur ein Verständnis für Ursachen und Wirkungen im Klimawandel, 

sondern auch die Entwicklung angemessener Eindämmungs- und Anpassungsmaßnahmen. She-

pardson und Kollegen kommen zu der für diese Arbeit maßgeblichen Schlussfolgerung, dass der 

Klimawandel im Kontext des Klimasystems unterrichtet werden sollte: 

This lack of understanding regarding feedbacks and the inter-relation between climatic compo-
nents is a significant stumbling block for understanding not only the causes and effects of climate 
change, but also the adaptive and mitigation strategies that can be devised. Therefore, it appears 
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that in order to develop students’ conceptualization of climate change, requires that the teaching 
and learning about climate change be contextualized within the climate system (ebd. S. 329). 
 

 

 

 

2.2 Wege zur Theorie und Vermittlung von Systemkompetenz  
 

Wie das vorangegangene Kapitel zu den Schülervorstellungen von Klima und globaler Erwärmung 

zeigt, liegt die Hauptherausforderung darin, Schüler:innen den Klimawandel im Kontext des Klimas 

als komplexes, dynamisches System verständlich zu machen. Die folgenden Abschnitte setzen sich 

daher mit der Vermittlung von Systemverständnis bzw. einer Systemkompetenz auseinander. 

Hierzu soll zunächst die bisherige Verankerung einer solchen Kompetenz in der schulischen Bil-

dung betrachtet werden.  

 

Ein eingehendes Studium der Literatur lässt den Schluss zu, dass die Herausbildung eines spezifi-

schen Begriffs Systemischen Denkens bzw. einer Systemkompetenz maßgeblich von drei, teils 

ineinandergreifenden Entwicklungen bestimmt wurde, die sich seit Ende des 20. Jahrhunderts 

Abbildung 1: Generelle Schülervorstellung vom Klimawandel (nach Shepardson et al. 2011) 
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vollzogen (Abb.2): a) die Systemtheorie selbst, b) die Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung 

(BNE) und c) die Kompetenzorientierung der Schulbildung. Diese Entwicklungen lagen zum einen 

in einer fortschreitenden Globalisierung und damit einhergehenden komplexen Problemen der 

Nachhaltigkeit begründet. Zum anderen sind sie auf das enttäuschende Abschneiden Deutsch-

lands bei internationalen Vergleichsstudien wie PISA und TIMSS (vgl. Bellenberg 2002; Baumert et 

al. 2001) zurückzuführen. 

 

 

Abbildung 2: Einflüsse auf die Herausbildung Systemischen Denkens 

 

2.2.1 Frühe Wegbereiter systemischen Denkens 
 

Unter den Systemtheoretikern traten spätestens seit den 1980er Jahren einzelne Psychologen, 

Naturwissenschaftler und Pädagogen hervor, die sich mit menschlichem Denken und entschei-

dungsleitenden Motiven in komplexen Situationen auseinandersetzten (vgl. u. a. Dörner et al. 

1983), daraus pädagogische Implikationen ableiteten (vgl. Siebert 2007; Ossimitz 2000) und ei-

gene didaktische Ansätze direkt testeten (vgl. Schecker 1994; Klieme und Maichle 1994). Die 

daraus entstandenen wegbereitenden Ideen und Theorien systemischen Denkens waren zunächst 

nicht spezifisch mit Nachhaltigkeitsproblematiken assoziiert, auch wenn sie von Globalisierungs-

erscheinungen, technischen Katastrophen und katastrophenähnlichen Ereignissen inspiriert 

waren. Dies wird ersichtlich an Dietrich Dörner, der 1989 formulierte: 

„Unsere Welt ist ein System von interagierenden Teilsystemen geworden. […] Komplexität, In-
transparenz, Dynamik, Vernetztheit und Unvollständigkeit oder Falschheit der Kenntnisse über 
das jeweilige System: Dies sind die allgemeinen Merkmale der Handlungssituationen beim Um-
gang mit solchen Systemen. […] Aus diesen allgemeinen Merkmalen ergeben sich vielerlei 
spezifische Anforderungen an den Handelnden. (Dörner 2007 [1989], 58 f.) 

Dörner verwies wiederum auf Rupert Riedl, der bereits 1978 postulierte, dass die Unzulänglich-

keiten menschlicher Problembewältigung im (prähistorischen) Denken in Ursachenketten läge 
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(ebd., S. 293) des Weiteren auf Gerhard Vollmer (1987), der im menschlichen Hang zur Anschau-

lichkeit die Ursache für eine unzulängliche Bewältigung unanschaulicher Probleme sah und auf 

Rainer H. Kluwe (1987), der sich mit der Steuerung komplexer Denkprozesse auseinandersetzte.  

Die erste Monographie, die sich – lange vor der Formulierung einer Systemkompetenz – der sys-

tematischen Entwicklung und Erfassung von systemischer Denkkompetenz bei Schüler:innen 

widmete, stammt von Mathematikdidaktiker Günther Ossimitz (2000). Er formulierte eine Defini-

tion Systemischen Denkens, das er in den vier zentralen, von einander anghängigen Dimensionen 

Vernetztes Denken, Dynamisches Denken, Denken in Modellen und Systemgerechtes Handeln rea-

lisiert sieht. Diese Dimensionen bestimmen in ähnlicher Form auch spätere Modelle des 

Systemdenkens und der Systemkompetenz. Vor Ossimitz gab es vereinzelte Initiativen, Systemi-

sches Denken sowohl fachbezogen als auch fächerübergreifend zu fördern. So z. B.  setzte Horst 

Schecker bereits Anfang der 90er-Jahre Computermodelle im Physikunterricht ein, um Schüler:in-

nen eine qualitative physikalische Ideenkonstruktion zu ermöglichen, bevor sie auf der 

Gleichungsebene arbeiteten (vgl. Schecker 1994) und Klieme und Maichle eruierten im selben Jahr 

Möglichkeiten einer fächerübergreifenden unterrichtlichen Förderung von Systemischem Den-

ken, u.a. mittels einer Simulationssoftware (vgl. Klieme und Maichle 1994). 

Horst Siebert (2007) konkretisierte den Begriff „Systemisches Denken“ und schilderte, wie eine 

„Didaktik des vernetzten Lernens“ in Pädagogik, Erwachsenenbildung und Bildungsmanagement 

realisiert werden kann.  

  

2.2.2 Systemisches Denken in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
 

Sei es die „Blue Marble“, der nie zuvor erlebte Blick vom Weltraum auf den verwundbaren Plane-

ten Erde im Jahr 1972, sei es der vom Club of Rome in Auftrag gegebene Bericht „Grenzen des 

Wachstums“ (Meadows 1972): In den frühen 1970er Jahren verschob sich der menschliche Blick 

auf seine Umwelt allmählich von einer lokalen zu einer globalen Perspektive. Damit einher ging 

die Erkenntnis, dass problematische Entwicklungen der natürlichen Umwelt vor allem durch den 

Menschen selbst verursacht sind, da er in hochkomplexe natürliche Systeme eingreift.  
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Abbildung 3: Folgen zunehmender Komplexität für das menschliche Denken, nach Rieß (2013, S. 60) 

 
Zu

n
eh

m
en

d
e 

 

 
K

o
m

p
le

xi
tä

t 



 

14 
 

Ironischerweise bereiten genau diese Auswirkungen menschlicher Eingriffe – so ging es bereits 

aus obigen Äußerungen Dörners, Vollmers und Riedls (s.o.) hervor – dem menschlichen Denken 

erhebliche Probleme. Malik präzisiert: „Ein System scheint dann für einen Menschen komplex zu 

sein, wenn seine möglichen Zustände und deren Aufeinanderfolge die Verarbeitungskapazität des 

menschlichen Gehirns überschreiten.“ Komplexität, so Malik (zitiert nach Sommer 2006, S. 21) 

lasse sich also nicht „auf eine bestimmte Anzahl von minimal vorhandenen Systemgrößen oder 

Relationen“ reduzieren. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn sich das System über die Zeit 

verändert, d. h., wenn es sich um ein komplexes, dynamisches Problem handelt (vgl. Maierhofer 

2001). Das Modell von Riess (2013, S. 60, Abb. 3) zeigt den Zusammenhang zwischen dem Grad 

der Komplexität eines Systems und der Form des Denkens, die hierfür jeweils angemessen wäre. 

Was die oberste Ebene der hochkomplexen Systeme, wie zum Beispiel Ökosysteme, das Finanz-

system, globale Stoffkreisläufe oder das Klima betrifft, so erreichen diese nach Riess einen 

Komplexitätsgrad,  

„der von uns Menschen im Detail nicht mehr erfassbar, analysierbar und berechenbar ist. Wir 
können solche hochkomplexen Systeme zwar beeinflussen und nutzen – und dies geschieht ja 
gegenwärtig in starkem Maße –, wir können sie aber nicht nach unseren Wünschen beliebig steu-
ern“ (ebd., S. 60).  

Angemessen wäre hier, dass man sich bewusst von alltäglichem, konkretem und linearem Denken 

distanziert und stattdessen vor allem abstrakte Regeln betrachtet, nach denen sich ein komplexes 

System verhält. Daraus ließen sich zumindest gewisse Verhaltenswahrscheinlichkeiten kalkulieren 

und angemessene Handlungen ableiten. 

Als Reaktion auf komplexer werdende Herausforderungen entstand Mitte der 1970er Jahre die 

Global-Education-Bewegung1, die sich für ein „Lernen über wechselseitige Abhängigkeiten von 

ökologischen, kulturellen, ökonomischen, politischen und technologischen Systemen“ aussprach 

(Stiftung Bildung und Entwicklung 2010, S. 7). Doch auch 25 Jahre danach stellte z. B. Annette 

Scheunpflug (2001) fest, dass die globalisierte Welt mit ihren Komplexitätsanforderungen noch 

immer Wahrnehmungs- und Denkschemata und darauf basierende bis dato ausreichende Prob-

lemlösestrategien von Akteuren übersteigt:  

In meinen Augen ist die Krise der Einen Welt eine Lernkrise. Nach der These der evolutionären 
Psychologie ist das Denken und die Gefühls-und Motivationswelt von Menschen an die Lebens-
bedingungen des Pleistozäns als der für die Menschheitsentwicklung längsten Periode angepasst. 
Diese Lebensbedingungen sind durch unmittelbare Tat-Folge-Zusammenhänge und durch Her-
ausforderungen im konkreten Nahbereich gekennzeichnet. Menschen haben (noch) nicht 
gelernt, ihr Denken und Handeln daran anzupassen, dass sie längst diesen Mesokosmos der un-
mittelbaren Umgebung verlassen haben und global agieren. (ebd., S. 94) 

Scheunpflug leitet daraus eine deutliche Verpflichtung für die Schulbildung ab:  

„Wenn für Menschen die Umgebung als unübersichtlich und komplex erscheint, gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Man kann die umgebende Wirklichkeit vereinfachen und sie skch [Fehler im Original] 
so zurechtinterpretieren, dass sie in das eigene Weltbild passt. Oder man kann die eigene Be-
wusstseinsstruktur komplexer werden lassen, also lernen. […] Es ist also eine große didaktische 
Aufgabe, Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, die Entwicklung zur Weltgesellschaft ange-
messen verstehen und in Worte fassen zu können. […] Verstehensprozesse anzuregen ist eine 

                                                           
1 Dies ist als Vorläufer der Bildung für Nachhaltige Entwicklung anzusehen; ab ca. der 90er Jahre existierte-
ten beide Begriff parallel bevor BNE sich schließlich durchsetzte. 
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originäre Aufgabe der Schule. Diese in Hinblick auf globale Prozesse zu erfüllen ist noch nicht 
gelungen und bleibt daher ein wichtiges Entwicklungsziel in Hinblick auf die Qualitätssicherung 
schulischen Lernens.“ (ebd., S. 93) 

Wenig später nutzt Frederic Vester (2002) offenkundig den Begriff des Vernetzten Denkens, den 

er aus einem biokybernetischen Ansatz ableitet. Eher beiläufig bringt er hierbei auch den Begriff 

„Systemverständnis“ ins Spiel: 

„Die zunehmenden Krisen und Umweltkatastrophen zeigen […], dass es höchste Zeit ist Fort-
schritt nicht nur auf der materiellen oder sogar technokratischen Ebene zu sehen, sondern in 
einer neuen Ebene unseres Denkens […]. Wir sollten […] versuchen, unsere Welt in ihrer tatsäch-
lichen Vernetzung zu sehen, um mit den technologischen Möglichkeiten, die wir entwickelt 
haben, nicht weiterhin unbekümmert zu hantieren, sondern sie ab jetzt mit Systemverständnis 
einzusetzen. […] Um zu erfassen, was unsere Eingriffe in einem komplexen System bewirken, 
kommen wir nicht umhin, das Muster seiner vernetzten Dynamik verstehen zu lernen.“ (ebd., S. 
9) 

Die vorbereitenden Ideale der Global Education-Bewegung und die theoretischen Auseinander-

setzungen Vesters, Scheunpflugs usw. schlugen sich schließlich auch in 17 komplexen Zielen einer 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung nieder. Die Vereinten Nationen (UN) riefen für die Jahre 2005 

bis 2014 die Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ aus und beauftragten die UNESCO 

mit ihrer internationalen Koordinierung. Die 17 Ziele sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht 

mit linearen Herangehensweisen verstanden werden können (vgl. Bollmann-Zuberbühler et al. 

2016b, S. 369), d.h. dass es weder nur einen eindeutigen Auslöser noch eine eindeutige Methode 

zu ihrer Bekämpfung gibt. Zudem stehen alle 17 BNE-Themen miteinander in Verbindung, sodass 

die Lösung eines Problems zur drastischen Verstärkung eines anderen führen kann. Hieraus folgt 

zwangsweise das Erkennen von und Handeln in komplexen Zusammenhängen; Systemisches bzw. 

vernetztes Denken wird daher in Studien zu den didaktischen Grundlagen einer BNE als grundle-

gend erachtet (vgl. u.a. BNE-Konsortium COHEP 2013; Wiek et al. 2011; Kyburz-Graber et al. 2010). 

Seit ihrer Ausrufung beschäftigt man sich im deutschsprachigen Raum intensiv mit solchen didak-

tischen Grundlagen und Kompetenzen einer BNE sowie mit der Implementierung von BNE in den 

Schulunterricht (vgl. FORUM Umweltbildung Wien 2020; Vujicic et al. 2017; Kyburz-Graber et al. 

2010; DeHaan 2008). 

 

Um die Aspekte der Nachhaltigkeit umzusetzen und somit die Ziele der BNE zu erreichen, 

wurde vom Nationalkomitee der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-

2014) ein Katalog von zwölf Gestaltungskompetenzen definiert (DeHaan 2008). Darunter 

befinden sich diese Sach- und Sozialkompetenzen, die dem Systemischen Denken sehr 

nahe stehen: 

 
- interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen 
- vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen 
- Risiken, Gefahren und Unsicherheiten (nicht nachhaltigen Handelns) erkennen und abwägen 
können 
- Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können. 

In den letzten Jahren erfolgte eine eher unsystematische Einbindung der Leitperspektive Bildung 

für nachhaltige Entwicklung in die Bildungspläne allgemeinbildender Schulen in verschiedenen 
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Bundesländern. Während in Baden-Württemberg beispielsweise seit 2016/17 BNE-Ziele konse-

quent und systematisch in den curricularen Vorgaben verankert sind, heißt es für Niedersachsen 

lediglich „Seit mehreren Jahren wird bei jedem neu erarbeiteten Kerncurriculum in dem Bildungs-

beitrag des jeweiligen Faches und/oder in den Kompetenzformulierungen auf BNE hingewiesen“ 

(Kultusministerkonferenz 2017, S. 45).  

Noch 2018 gaben Lehrkräfte als größte Hürden der Umsetzung von BNE eine mangelnde Impe-

lemtierung in den Lehrplan an, des Weiteren fehlende Weiterbildungen und 

Unterrichtsmaterialien sowie unzureichendes eigenes Wissen (Brock und Grund 2018, S. 5). Eine 

jüngst erschienene Studie von Holst et al. (2020) verdeutlicht, dass BNE zwar zunehmend in die 

Lehrpläne der Bundesländer integriert wird, aber immer noch erhebliche Unterschiede hinsicht-

lich der konzeptionellen Tiefe und des fächerübergreifenden Charakters bestehen (ebd., S. 12). 

Systemisches Denken bzw. die Förderung einer Systemkompetenz ist damit zwar eindeutig durch 

die BNE legitimiert, eine Implementierung in den Bildungsplänen allgemeinbildender Schulen er-

folgt zu großen Teilen nur indirekt, wie in Kapitel 2.2.5 näher beschrieben wird.  

2.2.3 Systemisches Denken: Begriffsvielfalt und Abgrenzung 
 

An einem Begriff des Systemischen Denkens haben sich in den letzten Dekaden viele Forscherin-

nen und Forscher abgearbeitet, sodass es bestenfalls darum gehen kann, verbindende Elemente 

herauszuarbeiten, die den Begriff beschreiben. Gemein ist den früheren Definitionen des Syste-

mischen Denkens eine nicht-lineare, dynamische Netzwerkvorstellung anstelle einer linear-

statischen Ursache-Wirkungs-Vorstellung. 

Komplex scheint die Abgrenzung der Begriffe ‚Systemisches Denken‘ bzw. ‚Systemdenken‘, ‚Sys-

temverständnis‘ und die etwa seit 2003 verwendete ‚Systemkompetenz‘. Oftmals erfolgt in der 

Literatur eine Gleichsetzung; allerdings wird ‚Systemverständnis‘ in einigen Forschungsarbeiten 

als Grundlage Systemischen Denkens verstanden und dem Begriff des deklarativen ‚Systemwis-

sens‘ gleichgesetzt. Dies impliziert einfaches Fakten- und Begriffswissen, das einfach sprachlich 

wiedergegeben werden kann, ohne in eine bestimmte Form des Denkens übergegangen zu sein. 

Tabelle 1 stellt die Begriffsverwendung verschiedener Forschungsarbeiten zwischen 1997 und 

2019 gegenüber. Hieran wird ebenfalls deutlich, dass in einigen Arbeiten ‚Systemverständnis‘ als 

allgemeine, fachunspezifische Kompetenz verstanden wird und ‚Systemdenken‘ hinsichtlich Kli-

masystem als spezifisch fachliches Ziel. Sommer grenzt in ihrer Arbeit (Sommer 2006, S. 71) 

zunächst systematisch „Denken“ und „Kompetenz“ gegeneinander ab, indem sie betont, dass 

‚Kompetenz‘ neben dem deklarativen und prozeduralen Wissen auch Aspekte der Motivation etc. 

einschließt. Sie macht dann aber deutlich, dass der bis dato genutzte Begriff ‚Denken‘ im Zusam-

menhang mit Untersuchungen zum Systemverständnis nicht so sehr in seiner ursprünglichen 

kognitionspsychologischen Bedeutung (und damit in deutlicher Abgrenzung zu Wissen und Han-

deln) benutzt wird, sondern durchaus kognitive, motivationale, volitionale und Handlungsaspekte 

einschließt und daher in dieser Hinsicht dennoch dem Begriff ‚Systemkompetenz‘ gleichgesetzt 

werden kann. Die Untersuchungen von Systemischem Denken, wie sie zuvor durchgeführt wurden 

(vgl. Assaraf und Orion 2005; Maierhofer 2001; Ossimitz 2000; Klieme und Maichle 1994) können 

also vor diesem Hintergrund auch als Untersuchungen von ‚Systemkompetenz‘ bezeichnet wer-

den. Es ist davon auszugehen, dass auch in jüngeren Studien die beiden Begriffe synonym 
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verwendet werden, was in den Definitionen deutlich wird. Während man in den früheren 2010er 

Jahren noch eine deutliche Trennung erkennt zwischen ‚Systemischem Denken‘ als Art des Den-

kens und ‚Systemkompetenz‘ als Bündel von Fähigkeiten, zu dem zwar eine bestimmte vernetzte, 

nichtlineare Art des Denkens aber auch Fähigkeiten zum Modellieren, Abwägen von Eingriffen ins 

System und Entscheiden über angemessene Handlungen von Bedeutung sind, so verschwimmt 

diese Begriffstrennung mehr und mehr. Dies zeigt sich z. B.  sehr deutlich bei Rempfler, der noch 

2016 ‚Systemkompetenz‘ als die Fähigkeit definiert, „einen komplexen Wirklichkeitsbereich in sei-

ner Struktur und seinem Verhalten als System zu erkennen, zu beschreiben, zu modellieren, und 

auf Grundlage dieser Modellierung Prognosen und Maßnahmen zur Systemnutzung sowie -regu-

lation zu treffen“ (Mehren et al. 2016, S. 151), dann aber 2018 eine leicht ergänzte, aber sonst 

identische Definition für ‚Systemisches Denken‘ vorschlägt, nämlich als „die Fähigkeit, einen kom-

plexen Wirklichkeitsbereich sozialer und/oder natürlicher Prägung unterschiedlicher 

Maßstabsgröße in seiner Struktur und seinem Verhalten als System zu erkennen, zu beschreiben, 

zu modellieren sowie auf Basis dieser Modellierung Prognosen und Maßnahmen zur Systemnut-

zung und -regulation zu treffen“ (Mehren und Rempfler 2018, S. 205). Die synonyme Verwendung 

ist im Grunde also einem Sprachgebrauch geschuldet, dem Zwang, einen schwammigeren „Denk“-

Begriff im Zuge der Kompetenzorientierung der 2000er Jahre in eine eindeutig formulierte Kom-

petenz zu überführen. Die theoretische Grundlage bleibt dieselbe. Auch in dieser Arbeit erfolgt 

deshalb eine synonyme Verwendung von Systemischem Denken und Systemkompetenz. 

 

Tabelle 1: Verwendung der Begriffe Systemisches Denken, Systemverständnis und Systemkompetenz in der Literatur 

Klieme und Maichle 1994 verstehen Systemisches Denken als Fähigkeit zur 
Erfassung komplexer Zusammenhänge. Dieser Art 
des Denkens wird ein Denken in linearen Ursache- 
Wirkungsketten gegenübergestellt. 
 

Lecher und Hoff 1997 definiert Systemverständnis als Vorstellung, die 
sich auf hierarchisch ineinander verschachtelte Sys-
teme bezieht, die offen gegenüber anderen 
Systemen und der Systemumwelt sind 
 

Ossimitz 2000 sieht Systemisches Denken in vier zentrale, vonei-
nander abhängige Dimensionen aufgelöst: 
Vernetztes Denken, Dynamisches Denken, Denken 
in Modellen und Systemgerechtes Handeln. 
 

Rost 2005 definiert Systemkompetenz als die Fähigkeit und 
Bereitschaft, 
- einzelne Phänomene als einem größeren System 
zugehörig zu erkennen, 
- Systemgrenzen und Teilsysteme sowohl zu erken-
nen als auch sinnvoll zu bilden 
- die Funktionsweise von Systemen zu verstehen 
und 
- aufgrund der Kenntnis der Veränderungen einzel-
ner Systemkomponenten Vorhersagen 
über die weitere Entwicklung des Systems zu ma-
chen sowie deren Umsetzung und Anwendung in 
verschiedenen Situationen und Kontexten 
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Assaraf und Orion 2005 leiten aus der Systemtheorie und aus vorherigen 
Studien zum Systemischen Denken acht Charakte-
ristika für Systemisches Denken ab: 
1. Fähigkeit, die Komponenten und Prozesse inner-
halb eines Systems zu identifizieren, 
2. Fähigkeit, Beziehungen zwischen den System-
komponenten zu identifizieren, 
3. Fähigkeit, die Systemkomponenten und Prozesse 
in einem Gerüst von Beziehungen zu organisieren, 
4. Fähigkeit zu generalisieren, 
5. Fähigkeit, dynamische Beziehungen im System 
zu identifizieren, 
6. Fähigkeit, die versteckten Dimensionen eines 
Systems zu verstehen, also unter der Oberfläche 
verborgene Muster und Beziehungen zu beachten, 
7. Fähigkeit, die zyklische Natur von Systemen zu 
verstehen, 
8. Fähigkeit zum zeitlichen Denken: Zu verstehen, 
dass manche der gegenwärtigen 
Ereignisse im System ihren Ursprung in der Vergan-
genheit haben, während zukünftige 
Ereignisse ein Ergebnis gegenwärtiger Interaktio-
nen sein können. 
 

Sommer 2006 verwendet Systemisches Denken und Systemkom-
petenz offenkundig synonym. Verwendet darüber 
hinaus in einem Satz Systemverständnis und Syste-
misches Denken synonym ohne eine Abgrenzung 
zu definieren. Verwendet ebenfalls den Begriff 
„Systemisches Denkvermögen“ synonym zu den 
genannten Begriffen. 
 
Sieht einen gemeinsamen Nenneer in verschiede-
nen Definitionen des Systemdenkens darin, dass 
„Systemeigenschaften […] sich im Denken 
einer Person widerspiegeln“ (ebd., S. 71) 
 
verwendet Systemdenken und Systemverständnis 
synonym, grenzt diese aber ab von Systemwissen, 
das sie nur als Voraussetzung für den Aufbau von 
Systemverständnis bzw. Systemischem Denken an-
sieht („Faktenwissen ist z. B. über die beteiligten 
Elemente eines Systems und ihre möglichen Ver-
bindungen zu anderen Elementen von Nöten. 
Konzeptwissen wird gebraucht, wenn diese einzel-
nen Elemente in einen größeren Rahmen (das 
System) eingegliedert werden sollen“, ebd. S. 63). 
 

Mischo und Rieß 2008 verstehen Systemisches Denken als Fähigkeit, Sys-
teme zu erkennen, zu beschreiben und zu 
modellieren. Dazu gehören u.a.  
- Systemelemente und Wechselbeziehungen 
bestimmen zu können 
- zeitliche Dimensionen (Dynamiken) erfassen zu 
können 
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- auf der Basis der Modellierung Erklärungen 
geben, Prognosen treffen und weiche Technologien 
entwerfen zu können 
 

Bollmann-Zuberbühler et al. 2016a sprechen synonym von Systemdenken und 
Systemischem Denken und fügen der Definition 
von Mischo und Rieß eine Anwendungsdimension 
hinzu, nämlich Erklärungen zu geben, Prognosen 
und Handlungsmöglichkeiten zu entwerfen und zu 
beurteilen 
 

Viehrig et al. 2011, S. 50 „Unter geographischer Systemkompetenz werden 
[…] diejenigen kognitiven Leistungsdispositionen 
verstanden, die notwendig sind, um in spezifischen 
Kontexten geographische Systeme zu analysieren, 
zu erfassen und ihnen gegenüber angemessen han-
deln zu können.“ 
 

Rieß 2013, S. 61 „Systemisches Denken unterscheidet sich  
von nichtsystemischem Denken darin, dass die 
oben genannten, generellen Prinzipien von Syste-
men (zum Beispiel hohe Nichtlinearität, emergente 
Eigenschaften, Intransparenz, chaotisches Verhal-
ten, Unberechenbarkeit, große Zahl an Neben- und 
Fernwirkungen, Vernetztheit, …) bei der kognitiven 
Analyse und Repräsentation einbezogen und ange-
wandt werden.“ 
 

Neugebauer 2014 spricht von Systemdenken und Systemlernen 
 

Bräutigam 2014, S. 23 verwendet den Begriff „Systemverständnis“ nur 
einmal und grenzt ihn nicht ab von Systemischem 
Denken. 
 
„Systemisches Denken erleichtert 
den Umgang mit Komplexität und gerade für 
Entscheidungen und Maßnahmen in komplexen 
Domänen, in denen eine nachhaltige 
Entwicklung angestrebt wird, ist Systemverständ-
nis grundlegend.“  
 

Mehren et al. 2016, S. 151 „Systemkompetenz ist die Fähigkeit (und Fertig-
keit), einen komplexen Wirklichkeitsbereich in 
seiner Struktur und seinem Verhalten als System zu 
erkennen, zu beschreiben, zu modellieren, und auf 
Grundlage dieser Modellierung Prognosen und 
Maßnahmen zur Systemnutzung sowie -regulation 
zu treffen.“  
 

Clausen 2015 Verwendet den Begriff Systemisches Denken aus 
der Systemtheorie abgeleitet: Anstatt linearer Ur-
sache-Wirkungs-Zusammenhängen werden 
zirkuläre Erklärungen und anstatt isolierter Objekte 
werden Relationen zwischen Objekten betrachtet. 

Arndt 2017 gebraucht ausschließlich den Begriff Systemisches 
Denken 
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Feigenspan und Rayder 2017, S. 147 „Systemisches Denken ist anspruchsvoll, erfordert 
kognitive Flexibilität und die Fähigkeiten, vernetzt 
sowie in logischenm Zusammenhängen und um 
Ecken denken zu können. Für ein umfassendes sys-
temisches Verständnis sind zudem oftmals [Fach]-
Kenntnisse […] notwendig, die erst sukzessiv im 
Laufe der biologischen Schulbildung erworben 
werden.“ Auch hier liegt keine klare Begriffsab-
grenzung vor. Formulierung könnte auf 
Unterscheidung oder Gleichsetzung anspielen.  
Systemverständnis ist also hiernach ein speziali-
siertes Systemisches Denken mit explizit 
fachlichem Bezug. 
 

Rempfler und Mehren (2018, S. 205) „Systemisches Denken ist die Fähigkeit, einen 
komplexen Wirklichkeitsbereich sozialer und/oder 
natürlicher Prägung unterschiedlicher Maß-
stabsgröße in seiner Struktur und seinem Verhalten 
als System zu erkennen, zu beschreiben, zu model-
lieren sowie auf Basis dieser Modellierung 
Prognosen und Maßnahmen zur Systemnutzung 
und -regulation zu treffen.“ 
 

 

2.2.4 Modelle der Systemkompetenz  
 

Im Jahr 2004 beschloss die Kultusministerkonferenz die Einführung nationaler Bildungsstandards, 

um von einer „fachlichen Überfrachtung im naturwissenschaftlichen Unterricht hin zu einem ku-

mulativen Entwicklungsprozess von fachspezifischen Kompetenzen und auf Anwendungen 

bezogenem Wissen zu gelangen“ (Kremer et al. 2008, S. 54). Die Herausforderung lag darin, „sich 

auf anspruchsvolle  gemeinsame Bildungsziele und Standards [zu] verständigen und Verfahren [zu] 

entwickeln, mit denen die Wirksamkeit unseres Bildungssystems regelmäßig systematisch über-

prüft werden kann.“ (Avenarius et al. 2003, S. 2). Der Begriff ‚Kompetenz‘ geht in seiner in den 

letzten Jahren häufig zitierten Form auf den Erziehungswissenschaftler und Psychologen Franz 

Weinert (2014 [2001]) zurück. Nach Weinert versteht man unter einer Kompetenz  

„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, 
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (ebd., S. 27f.)  

Systemisches Denken ist in zweierlei Hinsicht in diesen Bildungsstandards beschrieben: zum einen 

als fachbezogene Systemkompetenz, zum anderen als Art und Weise, wie über Fächer und Stufen 

hinweg gelernt werden soll. So heißt es, dass  eine „Verbesserung  der Unterrichtsqualität […] 

durch eine Verstärkung des vernetzten, anwendungsorientierten und kumulativen Lernens“ er-

reicht werden soll (Avenarius et al. 2003, S. 278) . Dies geschieht in den Kerncurricula  in Form von 

fachlichen und fachübergreifenden Basisqualifikationen. 

Auch in den Naturwissenschaftsdidaktiken selbst orientiert man sich weg von rein fachlichen In-

halten hin zu Kompetenzen. Unter anderem richtet sich der Blick auf die fächerübergreifenden 
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Kompetenzen und das Problemlösen. Dabei wird zwischen analytischem und dynamischem Prob-

lemlösen unterschieden, wobei bei letzterem der Zusammenhang mit Systemischem Denken zu 

erkennen ist, da „Dynamiken erfassen“ ein zentraler Aspekt dessen ist (Bollmann-Zuberbühler und 

Kunz 2008, 39f.). Insofern weist das Konstrukt des Systemischen Denkens konzeptionelle Über-

schneidungen mit dem komplexen Problemlösen auf, denn im Kontext einer nachhaltigen 

Entwicklung entstehende Probleme entsprechen den Kriterien komplexer Probleme, die sich nach 

Funke im Wesentlichen durch die fünf Merkmale Komplexität, Vernetztheit, Dynamik, Intranspa-

renz und Polytelie auszeichnen (Funke 2004, 3f.). Auch stellen Modellbildung, „durch die die 

wechselseitigen Abhängigkeiten sichtbargemacht werden“ (ebd., S. 4) und Prognosenerstellung 

explizit formulierte Komponenten beider Konstrukte dar. Allerdings lassen sich beide Konstrukte 

auch voneinander unterscheiden, was sich besonders in der Art des Erkenntnisgewinns zeigt. 

Während beim Systemischen Denken Erkenntnisse durch Systemwissen, die Modellierung des 

Systems mithilfe von abstrakteren Modellen und die mentale Simulation des Modells zustande-

kommen, bedeutet komplexes Problemlösen eher Exploration und eine direkte Interaktion mit 

dem System (vgl. Leutner et al. 2005). Im Gegensatz zum Konzept des Systemischen Denkens be-

ziehen sich Ansätze des komplexen Problemlösens zudem nicht auf systemtheoretische 

Grundlagen, die für Konzeptualisierungen systemischen Denkens essenziell sind, um zu angemes-

seneren Modellen und valideren Ergebnissen zu gelangen.  

 

Um bereits vorhandene Systemkompetenz im Unterricht diagnostizieren und Leistungsfort-

schritte messen zu können, wurden in den letzten zwei Jahrzehnten zunächst verschiedene 

normative Kompetenzstruktur- und -stufenmodelle theoretisch entwickelt; einige davon wurden 

auch operationalisierbar und damit empirisch überprüfbar gemacht. Ein weiterer Schwerpunkt lag 

im letzten Jahrzehnt in der Entwicklung reliabler und valider Instrumente zur Erhebung von Sys-

temkompetenz. 

Die Modelle einer Systemkompetenz wurden nicht ‚aus dem Boden gestampft‘, sondern orien-

tierten sich an schon zuvor entstandenen Modellen, so z. B. am Stufenmodell Ökologischen 

Denkens nach Lecher (1997), siehe Abb. 4.   

 

Konkretistisches Niveau Mechanistisches Niveau 
 
Systemisches Niveau 
 

1. konkret.-perzept. Stufe 3. einfach mechanist. Stufe 5. einfache system. Stufe 

2. konkret.-erklärende Stufe 4. komplex mechanist. Stufe 6. komplex systemische Stufe 
 
Abbildung 4: Niveaus ökologischen Denkens nach Lecher (1997) 

 

Die Ökologie lässt sich als Wissenschaft von den Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen 

und ihrer Umwelt natürlich als eine Systemwissenschaft verstehen, weshalb Lechers Modell ganz 

klar bereits als Modell eines Systemverständnisses zu deuten ist. Lecher bezieht sich dabei aller-

dings weniger auf die Systemtheorie, sondern vielmehr auf kognitive Leistungen eines „Denkers“ 

oder Lerners, der sich von einer konkret-anschaulichen Ebene allmählich bis zu einer sehr abstra-

hierenden Sichtweise auf  Umwelt als ein System entwickelt.  
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Ossimitz vereint im Gegensatz dazu erstmals verschiedene Systemansätze aus der Literatur in ei-

ner Definition des Systemischen Denkens (vgl. Ossimitz 2000). Seine Überlegungen mündeten in 

ein vierdimensionales Strukturmodell systemischen Denkens. Jeder dieser Dimensionen ordnet 

Ossimitz bestimmte Fähigkeiten zu, die nicht notwendigerweise sukzessive aufeinander aufbauen: 

1. Vernetztes Denken -- > Erkennen von und Denken in Rückkopplungskreisen, indirekten Wirkun-

gen und ganzen Netzen von Wirkungsbeziehungen, 

2. Dynamisches Denken -- > Erkennen und Berücksichtigen der Eigendynamik von Systemen, Iden-

tifizieren langfristiger Wirkungen, Erkennen und Beurteilen von charakteristischen zeitlichen 

Dynamiken wie Verzögerungen, periodische Schwingungen und verschiedenen Arten von Wachs-

tumstypen sowie Verständnis für das gleichzeitige Ablaufen mehrerer Vorgänge, 

3. Denken in Modellen -- > Modelle als Vereinfachungen der Realität deuten können, die auf be-

stimmten Annahmen beruhen, qualitatives Arbeiten mit einem Wirkungsdiagramm und 

systemdynamisches Modellieren mit quantifizierbaren Größen, 

4. Systemgerechtes Handeln --> bewusst reflektierte Kompetenz mit einem breiten Spektrum an 

Einsatzmöglichkeiten und damit Fähigkeit zum Transfer. 

 

Rost, Lauströer und Raack (2003) gliedern die Systemkompetenz in Anlehnung an den Kompetenz-

begriff von Weinert in ihre Facetten und benennt die folgenden spezifischen Komponenten: 

 

1. Schüler:innen sollten die Fähigkeit zum vernetzten und prozessualen Denken entwickeln. 

2. Zur Bewältigung von Problemsituationen sollten sie auf erworbenes Wissen über beteiligte Fak-

toren sowie deren Zusammenhang und Interaktion zurückgreifen können. 

3. Zusammenhänge und Wechselwirkungen in Systemen sollten verstanden werden. 

4. Die Lernenden sollten mit Systemen umgehen, diese steuern und sich selbst als Elemente 

von Systemen verhalten können. 

5. Sie sollten ihr Handeln so gestalten, dass eine Berücksichtigung systemischer Aspekte 

erkennbar ist. 

6. Dabei sollten sie auf bisher gesammelte Erfahrungen auch mit anderen Systemen zurückgreifen. 

7. Schließlich sollten sie auch eine genügende Motivation zeigen, mit Systemen umzugehen und 

als Teile von Systemen zu agieren.  

 

Mit dieser Beschreibung von Facetten der Systemkompetenz gehen Rost et al. deutlich über den 

Begriff des Systemischen Denkens hinaus indem sie Aspekte des Verhaltens, des Handelns, des 

Zurückgreifens auf Erfahrungen und nicht zuletzt der Motivation einbeziehen.  

  

Frischknecht-Tobler, Nagel und Seyboldt entwickelten 2008 im Zuge des interdisziplinären 

SYSDENE-Projekts ein weiteres Systemkompetenzmodell, welches ihrer Aussage nach auf vorhe-

rigen theoretischen Arbeiten, u.a. von Ossimitz, Assaraf und Orion sowie Sommer fußt 

(Frischknecht-Tobler et al. 2008, 27f.). Das Modell der Schweizer SYSDENE-Forschergruppe weist 

die vier Kompetenzbereiche „1: Modelle beschreiben“, „2: Dynamik erfassen“, „3: Prognosen tref-

fen“ und „4: Handlungsentwürfe beurteilen“ aus (ebd., S. 30), siehe Abb 5.  
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Die Kompetenzbereiche 1 und 2 bilden dabei gemeinsam den Kompetenzkomplex „Systemkon-

struktion“ und 3 und 4 den Kompetenzkomplex „Systemmodellnutzung“. Obwohl es als 

„Komponentenmodell“ beschrieben wird, deuten die Pfeile im Modell daraufhin, dass hier auch 

Stufen, zumindest aber Feedbackschleifen, angedacht sind. Aus ihrem Kompetenzmodell entwi-

ckelte die Züricher Gruppe folgende acht Lernschritte des Systemdenkens, die nun noch stärker 

als aufeinander aufbauende Stufen formuliert sind (Bollmann-Zuberbühler 2010, 27f.). Dieses Cur-

riculum dient Lehrenden als Orientierung für die praktische Umsetzung eines Unterrichts zum 

Systemischen Denken: 

 

 

Schritt 1: Systeme erkennen [Kompetenzbereich: „Modelle beschreiben“] 

Der Systembegriff wird geklärt. Anhand von Beispielen wird diskutiert, was Systemgrenzen bedeu-

ten. In Übungen werden die Elemente verschiedener Systeme identifiziert. 

Schritt 2: Wirkungsbeziehungen in einem System beschreiben [Kompetenzbereich: „Modelle be-

schreiben“] 

Die Beziehungen zwischen verschiedenen Systemelementen eines Systems werden untersucht. 

Der Vernetzungskreis wird als einfaches Werkzeug eingeführt. Mit dessen Hilfe lassen sich neben 

einfachen Wirkungsbeziehungen auch Wirkungsketten und erste Kreisläufe identifizieren. 

Schritt 3: Wirkungsdiagramme zeichnen und Rückkopplungen (Wechselwirkungen) erkennen 

[Kompetenzbereich: „Modelle beschreiben“] 

Mit Hilfe des Wirkungsdiagramms als weiterem Werkzeug wird die Qualität der Wechselbeziehun-

gen genauer analysiert. Das Konzept der Rückkopplungen wird an verschiedenen Beispielen 

eingeführt und die unterschiedlichen Effekte von ausgleichenden und sich verstärkenden Rück-

kopplungen diskutiert. 

Abbildung 5: Systemkompetenzmodell der Schweizer SYSDENE-Forschergruppe. Grafik: Claudia Gorr, 
nach Frischknecht-Tobler, Nagel und Seyboldt (2008) 
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Schritt 4: Veränderungen mittels Verlaufsgrafiken beschreiben [Kompetenzbereich: „Dynamik er-

fassen“] 

Mit Fragen wie „Was passiert?“ oder „Was ändert sich?“ soll das Verständnis für zeitliche Verän-

derungen im System geweckt werden. Bereits auf der Unterstufe kann dabei mit qualitativen 

Verlaufsgrafiken als Werkzeug begonnen werden. Ab der oberen Mittelstufe und in der Sekundar-

stufe kann mit Wertetabellen in Kombination mit Verlaufskurven gearbeitet werden, was eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit Verlaufsgrafiken ermöglicht. 

Schritt 5: Lineares und nichtlineares Wachstum unterscheiden [Kompetenzbereich: „Dynamik er-

fassen“] 

Zeitliche Veränderungen von Systemelementen lassen sich grob in die zwei Hauptkategorien „li-

near“ und „nichtlinear“ einteilen. Hinsichtlich des letzteren lassen sich insbesondere die 

exponentiellen Veränderungen thematisieren und mathematisch beschreiben. Die überraschen-

den Effekte von Nichtlinearität bilden einen weiteren Fokus in diesem Unterrichtsschritt, was vor 

allem über Videos vermittelt wird. 

Schritt 6: Zeitliche Verzögerungen erkennen [Kompetenzbereich: „Dynamik erfassen“] 

Anhand von Beispielen wird die Gefahr des Unterschätzens von zeitlichen Verzögerungen disku-

tiert. 

Schritt 7: Prognosen treffen [Kompetenzbereich: „Prognosen treffen“] 

Mit den ersten sechs Schritten wird das Fundament geschaffen, sich Gedanken zu machen, wie 

sich ein untersuchtes System weiterentwickelt. Aufgrund der Wechselbeziehungen und der Dyna-

mik eines Systems werden verschiedene Szenarien entworfen und Vorhersagen dazu diskutiert. 

Schritt 8: Handlungsentwürfe beurteilen [Kompetenzbereich: „Handlungsentwürfe beurteilen“] 

In diesem Schritt geht es darum, basierend auf den dargestellten Systemmodellen, dem Verständ-

nis der zeitlichen Veränderung und den Prognosen konkrete Maßnahmen zur Systemoptimierung 

vorzuschlagen und nach Möglichkeit in die Tat umzusetzen.  

Im Jahr 2009 entstand ein weiteres Modell der Systemkompetenz. Bräutigam et al. arbeiteten 

diesmal ein eindeutiges Stufenmodell heraus, das die drei aufeinander aufbauenden Fähigkeiten 

des deklarativen Systemwissens, der Anwendung dieses Wissens auf Systemmodelle und schließ-

lich des Problemlösens beschreibt (Bräutigam et al. 2009). Aus diesem und dem SYSDENE-Modell 

entstand wiederum das Freiburger Kompetenzstrukturmodell (Rieß et al. 2015), ein kooperatives 

Projekt der Biologie- und Geographiedidaktik. Der besondere Fokus dieses Modells liegt auf der 

qualitativen und quantitativen Modellierung von Systemen. Im Gegensatz zu Bräutigam et al. 

kommt hier auch noch eine vierte Dimension hinzu, die sich aber auch vom SYSDENE-Modell un-

terscheidet, das seine Vierdimensionalität vor allem durch das Aufsplitten der 

„Systemmodellierung“ in zwei Unterfacetten erhält. Das Freiburger Modell bringt eine neue Kom-

ponente der Bewertung von Systemmodellen und Ergebnissen der Modellanwendung ins Spiel. 

Die Autoren betonen zudem, dass es sich im Gegensatz zum Bräutigam-Modell nicht mehr um 

Niveaustufen, sondern um additive Bestandteile der jeweiligen Kompetenzdimension handelt 

(ebd., S. 19). 
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Brockmüller (2019) stellt in ihrer Arbeit drei Kompetenzstrukturmodelle gegenüber: das Freibur-

ger Kompetenzstrukturmodell, das Heidelberg Inventory von Viehrig et al. und ein empirisch 

validiertes Kompetenzstruktur- und -stufenmodell zur Erfassung geographischer Systemkompe-

tenz (Rempfler und Uphues 2011). Brockmüller arbeitet Überschneidungen zwischen den in den 

einzelnen Modellen aufgeführten Konstrukten heraus. Alle drei Modelle enthalten danach die 

zwei Kerndimensionen „Systemdynamik erfassen“ und „Prognosen treffen“ des Frischknecht-Mo-

dells, die sich in mehreren Studien mittels Faktorenanalyse als trennscharfe Kategorien erwiesen 

haben. Das Heidelberg Inventory und das Rempfler-Modell beschränken sich sogar ganz auf diese 

zwei Dimensionen. Nach statistischer Prüfung dreier angenommener Faktorenmodelle konnten 

im Rahmen einer empirischen Studie die beiden ersten Faktoren zusammengefasst werden, so-

dass die beiden Dimensionen „Systemorganisation und -verhalten“ sowie „systemadäquate 

Handlungsintention“ resultieren. Damit gibt es also eine Dimension, die mehr auf den Wissenser-

werb bzw. ein retrospektives/gegenwärtiges Systemverständnis fokussiert, und eine weitere 

Dimension, die überwiegend auf die Wissensanwendung bzw. prospektives Systemverständnis 

abzielt (Mehren et al. 2016, S. 159). Als Erklärung für die „Verschmelzung“ der systemtheoretisch 

zunächst getrennt angenommenen erstgenannten Dimensionen Systemorganisation und System-

verhalten vermuten Mehren et al. dass die kognitiven Fähigkeiten der beiden Dimensionen sich 

gegenseitig bedingen, da beide auf den Wissenserwerb in Abgrenzung zur Wissensanwendung 

abzielen (ebd., S. 161). 

Das Freiburger Modell stellt, wie 2009 auch das Bräutigam-Modell, noch eine Grunddimension 

des deklarativen Systemwissens voran, das auch Brockmüller für ihre Studie beibehält und „Sys-

temisches Grundwissen“ nennt (Brockmüller 2019, S. 24). Sowohl beim Freiburger Modell als auch 

bei Brockmüller gibt es eine vierte Dimension, in der es auf einer Meta-Ebene um die Bewertung 

von Systemmodellen geht. Ziel ist eine Beurteilung der Reichweite und Grenzen der auf Basis von 

Modellen gewonnenen Erkenntnisse. Brockmüller argumentiert: „Zur Bewertung gehört auch die 

Überprüfung der Sensibilität / Eintrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten Szenarios in einer Si-

mulation unter verschiedenen Konditionen“ (ebd., S. 25).  

Alles in allem wird trotz fortgeschrittener Systemkompetenzmodellforschung im letzten Jahrzehnt 

für diese Studie das vierstufige Modell von Frischknecht-Tobler, Nagel, Seyboldt (2008) angewen-

det, das Mehren et al. insofern stützt, da es ja auch die zwei großen und deutlich unterscheidbaren 

Kompetenzbereiche „Modelle beschreiben“ und „Modelle anwenden“ enthält, also Wissenser-

werb und Wissensanwendung. Die weitere Unterteilung dieser beiden Dimensionen nach dem 

Frischknecht-Modell dient vor allem der Planung der Lehr-Lernsequenz. Eine Vierdimensionalität 

des Konstruktes Systemkompetenz konnte zudem kürzlich auch faktorenanalytisch bestätigt wer-

den (vgl. Brockmüller 2019), allerdings bezieht sich die Validierung auf das Freiburger 

Kompetenzstrukturmodell zum Systemischen Denken. Aus diesem lassen sich gegenüber dem 

Frischknecht-Modell nur sehr beschränkt realistisch formulier- und erreichbare Fähigkeiten für 13-

jährige Schüler:innen ableiten. So beschreiben die Modellautoren schon allein für die erste Di-

mension „deklaratives/konzeptuelles systemisches Wissen“ folgende Teilfähigkeiten (Rieß et al. 

2015, S. 18):  

 

1. Systemtheoretisches Grundwissen (Systembegriff, Systemstruktur, Systemverhalten, 

Teilsysteme …), 

2. Kenntnis von Wirklichkeitsbereichen, die als Systeme betrachtet werden können; Kenntnis 
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von exemplarischen einfachen und komplexen Systemen, 

3. Kenntnis von Systemhierarchien, 

4. Kenntnis von Eigenschaften komplexer Systeme, beispielsweise strukturelle und dynamische 

Komplexität, Nichtlinearität und Emergenz. 

 

Schnell ist hier erkennbar, dass Schüler:innen schon in der Einstiegsstufe auf rein abstrakter Ebene 

die gesamten systemtheoretischen Grundlagen überblicken müssten, was folglich bereits hier 

schon die Klärung und das Verstehen von Begriffen wie „linear“/“nichtlinear“, „Rückkopplung“ 

usw. bedeuten würde. Als realistische Ziele ließen sich für die Zielgruppe der ca. 13-Jährigen le-

diglich „Systembegriff“ und „Kenntnis von exemplarischen einfachen und komplexen Systemen“ 

ableiten. Ähnlich unrealistisch, weil sehr begrenzt auf tatsächlichen Unterricht mit 13-Jährigen 

übertragbar, stellt sich die vierte Dimension „Bewertung von Systemmodellen und Ergebnissen 

der Modellanwendung“ dar (ebd.), für welche die Teilfähigkeiten „Strukturgültigkeit von System-

modellen bestimmen können“, „Verhaltensgültigkeit von Systemmodellen bestimmen können“, 

„Anwendungsgültigkeit bestimmen können“ und „Vorhersageunsicherheit bestimmen können“ 

benannt werden. Von Schüler:innen der 7. Jahrgangsstufe einer Integrierten Gesamtschule würde 

also an dieser Stelle erwartet werden, dass sie selbständig die Struktur, die Anwendungsgültigkeit 

und die Vorhersageunsicherheit verschiedener Systemmodelle beurteilen sowie die Eintrittswahr-

scheinlichkeit eines bestimmten Szenarios daraus ableiten können. Auch dies geht weit hinaus 

über zu erwartende Kompetenzen und anzunehmendes Vorwissen. Ableiten ließen sich hieraus 

als realistische Ziele allerdings, sofern didaktisch aufbereitetet und begleitet, ein kritisches Reflek-

tieren der Aussagekraft von Modellen im Allgemeinen und die Vorhersagesicherheit von 

Klimaszenarien im Besonderen. Auch diese beiden Punkte werden für die didaktische Planung der 

dieser Arbeit zugrundeliegenden Lehr-Lernsequenz übernommen und bereichern damit das 

Frischknecht-Modell.    

 

 

2.2.5 Verankerung des Systemgedankens im Kerncurriculum Niedersachsen 
 

Aus Kapitel 2.2.2 ging bereits hervor, dass Systemisches Denken bzw. die Förderung einer System-

kompetenz zwar durch die Bildung für Nachhaltige Entwicklung legitimiert ist, sich 

Systemkompetenz aber nur indirekt in den Bildungsplänen allgemeinbildender Schulen nieder-

schlägt. Wir werfen hierzu einen näheren Blick auf das Kerncurriculum der Integrierten 

Gesamtschulen der Stufe 7, da die in dieser Arbeit entwickelte Lehr-Lernsequenz explizit für diese 

Stufe und diese Schulform entwickelt wird. 

In der Integrierten Gesamtschule des Landes Niedersachsen werden alle Schüler zusammen „nach 

einem gemeinsamen Lehrplan unterrichtet […]. [D]ie unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der […] 

Schüler [sollen] durch eine flexible Anpassung der jeweiligen Anforderungsniveaus bestmöglich 

zur Entfaltung gelangen“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2018). Damit die unterschiedli-

chen Lernpotenziale der Schüler entfaltet werden können, findet in verschiedenen Fächern ab 

bestimmten Klassen eine Differenzierung in Kurse statt. Dem Kurs entsprechend haben die Schü-

ler:innen die Möglichkeit, einen Schulabschluss vom Hauptschulabschluss bis zur allgemeinen 

Hochschulreife zu erlangen (vgl. ebd.) 
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Das niedersächsische Kerncurriculum nimmt die Bildungsstandards auf, indem es für Doppeljahr-

gänge fachspezifische Kompetenzen festlegt, genauso wie die dafür von den Schüler:innen 

benötigten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dabei wird zwischen inhaltsbezogenen und 

prozessbezogenen Kompetenzen differenziert. 

An der IGS werden im Gegensatz zu anderen Schulformen in der Sekundarstufe I die Kompetenzen 

und das Fachwissen aus den Bereichen Biologie, Chemie und Physik integrativ im Fach Naturwis-

senschaften unterrichtet. Der Bereich „Fachwissen“ des naturwissenschaftlichen Kerncurriculums 

der IGS ist in sieben Basiskonzepte gegliedert, wodurch die Lerninhalte systematisiert und struk-

turiert werden. Neben „Chemische Reaktion“, „Energie“, „Entwicklung“, „Stoff-Teilchen-

Beziehungen“, „Struktur-Eigenschaftsbeziehungen“ und „Wechselwirkung“ existiert hierin das Ba-

siskonzept „System“ (Niedersächsisches Kultusministerium 2012, S. 12), das wie folgt definiert 

wird: 

Ein System ist […] die Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander bezogen sind, dass sie als 
eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können und sich in dieser 
Hinsicht gegenüber der sie umgebenden Umwelt abgrenzen. Die Elemente des Systems weisen 
funktionsbedingte Strukturen auf und sind miteinander vernetzt. Dadurch sind Ströme und Kreis-
läufe möglich. Das Erfassen, Ordnen und Wiedererkennen von Strukturen legt die Grundlage für 
das Verständnis der Funktion und Entwicklung von Systemen. (ebd.) 

Hierin ist zum einen der Systembegriff formuliert, mit dem die Schüler sozialisiert werden sollen, 

und zum anderen ist mit dem „Erfassen, Ordnen und Wiedererkennen von Strukturen“ auch das 

Systemische Denken angedeutet. Allerdings spart die Definition sowohl aus Sicht der Systemthe-

orie als auch aus Sicht der Systemkompetenzforschung einige wichtige Punkte aus. So fehlen die 

systemtheoretischen Begriffe „Komplexität“, „Selbstorganisation“ und „Emergenz“, aber auch dif-

ferenziertere Begriffe der Systemkompetenz wie beispielsweise „modellieren“ oder 

„Handlungsentwürfe beurteilen“. Im Prinzip wird lediglich der grundlegende Kompetenzbereich 

(KB I) „Modelle beschreiben“ angesprochen. 

Das Basiskonzept „System“ im Kerncurriculum der IGS ist in drei Teilkonzepte unterteilt: „Struktur 

und Funktion“, „Leben als vernetztes System“ und „Kreisläufe und Ströme“ (ebd.). Jedes dieser 

Teilkonzepte wird in jedem Doppeljahrgang erneut aufgegriffen, da die Zielsetzungen für diese 

Doppeljahrgänge in Stufenthemen gegliedert sind. So geht es in Jahrgang 5/6 darum, die Natur in 

ihren Elementen zu erfahren, zu begreifen und zu beschreiben. In Jahrgang 7/8 sollen Strukturen, 

Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten in der Natur erkannt, angewendet und anschließend reflektiert 

werden. Schließlich soll in Jahrgang 9/10 der Fokus auf dem eigenen Handeln im Rahmen eines 

zeitgemäßen Welt- und Menschenbilds liegen, wofür naturwissenschaftliche Modelle und Theo-

rien als Grundlage dienen (vgl. ebd., S. 19). Konkret bedeutet das z. B., dass die Schüler in Jahrgang 

5/6 die Zelle als „Grundeinheit des Lebendigen“ kennenlernen und bis zum Ende des Jahrgangs 6 

ganze Organsysteme beschreiben können (ebd., S. 22). Dies wird in Jahrgang 7/8 vertieft, indem 

die Schüler das Zusammenwirken dieser Organisationsebenen beschreiben (vgl. ebd.), sodass an 

dieser Stelle die Vernetzung mehrerer Systeme und ihre Wechselwirkungen untereinander be-

trachtet werden. 

Hieraus lassen sich Bezüge zu Stufenmodellen der Systemkompetenz herstellen: Während in Jahr-

gang 5/6 Aspekte im Fokus stehen, die charakterisierend für den Kompetenzbereich 1 des 

Frischknecht-Tobler-Modells (2008) „Modelle beschreiben“ sind, werden in Jahrgang 7/8 Bezie-

hungen, Gesetzmäßigkeiten und Strukturen von Systemen näher betrachtet. Es sind sowohl 

Bezüge zu Kompetenzbereich I (Zusammenwirken der Systemelemente) als auch Kompetenzbe-

reich II „die dynamische Vernetzung der Systeme“ zu erkennen. Und in Stufe 9/10 mit dem Fokus 
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auf dem eigenen Handeln, sind deutliche Bezüge zum Kompetenzbereich III bzw. IV zu erkennen, 

wo es darum geht, systemadäquate Handlungen auszuführen. Der Bereich „Prognosen treffen“, 

der Grundlage für den vierten Kompetenzbereich ist, wird im Curriculum allerdings gar nicht the-

matisiert. Hierdurch wird sehr deutlich, dass eine Systemkompetenz nicht explizit aus dem 

Bildungsplan hervorgeht, sondern sich eher in einem breiten Interpretationsspielraum der Formu-

lierungen bewegt. 

Der systemische Aspekt kommt auch in weiteren Basiskonzepten zur Geltung, wie z. B.  im Basis-

konzept „Energie“. Hier werden u.a. Gesamtenergien in abgeschlossenen Systemen thematisiert 

sowie die Regulation des Energiehaushaltes in Ökosystemen. Auch das Basiskonzept „Entwick-

lung“ greift den dynamischen Aspekt von Systemen auf, indem die Veränderung lebendiger 

Systeme über die Zeit thematisiert wird (vgl. ebd., S. 13). Beide Beispiele lassen sich mit dem Sys-

temkompetenzbereich II „Systemdynamik“ in einen Zusammenhang stellen.  

Auffällig ist allgemein der Stellenwert einer multiperspektiven Sicht auf Themen im Kerncurricu-

lum der IGS. In sogenannten Rahmenthemen werden einzelne Kompetenzbereiche immer wieder 

zusammengeführt und fächerübergreifende Bezüge dargelegt. Das bedeutet konkret, dass bei-

spielsweise im Rahmenthema „Körper“ unter dem Basiskonzept „System“ Organsysteme und ihr 

Zusammenwirken betrachtet werden. Die Ernährung knüpft an das Basiskonzept „Energie“ an und 

die Arbeit der Muskeln kann unter dem Basiskonzept „Wechselwirkung“ thematisiert werden. 

Selbst das Basiskonzept „Entwicklung“ lässt sich im Zusammenhang mit Körper aufgreifen, z. B. 

über die Themen Wachstum und Entwicklung. Auch fächerübergreifende Themen werden vorge-

schlagen, so z. B. Bezüge zu Gesellschaftslehre (beispielsweise Gesundheitswesen), zur 

Mathematik (durch Winkelberechnungen bei Bewegungen) oder zum Fach Religion (durch das 

Thema Körperbilder im Wandel der Zeit) (vgl. ebd., S. 65). 

 

2.2.6 Vermittlung und Messung von Systemverständnis / Systemkompetenz 
 

Wenn man weiß, wie die Elemente eines Systems kommunizieren, weiß man, welche Sprache mit 
welchen Eigenschaften des Systems verbunden sind und welche Aktionen es vornehmen kann 
(de Zeeuw 2016, S. 69). 
 

Wenn man de Zeeuws Gedanken aufnimmt, ginge es in einer Schulbildung, die systemisches Den-

ken lehrt, darum zu rekonstruieren, über welche „Sprache“ die Systemelemente miteinander 

interagieren. Dies involviert wiederum zwei Aspekte: Zum einen erfordert es eine angemessene 

didaktische Rekonstruktion von Systemen und ihrer Funktionalität, zum anderen müssen Schü-

ler:innen eine neue Art des Denkens – nach Mehren et al. (2016) eine „metakognitive Strategie“ 

– adaptieren, die über lineare, monokausale Vorstellungen weit hinausgeht. Schüler:innen müs-

sen zu einem Modus finden, „Ursachen und deren Ursachen oder Folgen und Folgen der Folgen 

im Kopf durchzuspielen“ (Mehren et al. 2016, S. 148). Ein Unterricht, der diese systemische Art 

des Denkens vermittelt, müsste Schüler:innen also ermöglichen, 

 
„[der Komplexität der Welt] nachzuspüren, Wirkungen und Rückwirkungen überhaupt erst ein-
mal und dann so differenziert wie möglich zu erfassen, um so gerade auch räumliche wie zeitliche 
Fernwirkungen verstehen und darüber hinaus als zwingend erkennen zu können. Verbunden 
hiermit ist dann erst in zweiter Linie die Reduktion der systemaren Komplexität, um nicht im Wust 
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der Einzelwirkungen zu versinken, sondern diese zu einem gesetzesbestimmten strukturierten 
Ganzen verknüpfen zu können.“ (Köck 2004, S. 46) 
 

 

Ein bedeutsames Werkzeug zur didaktischen Umsetzung der Vermittlung von Systemischem Den-

ken ist das Simulationsmodell, das Systemdynamik nachbildet und es Schüler:innen möglich macht 

Entwicklung vorausschauend zu untersuchen. So auch für Ossimitz: 

„Eine konkrete Möglichkeit besteht darin, das Steuern von Systemen im Zuge der Entwicklung 
und Exploration von Systemmodellen praktisch einzuüben. Bei qualitativen, durch Wirkungsdia-
gramme gegebenen Systemmodellen könnte dies darin bestehen, dass man die einzelnen 
Systemelemente hinsichtlich ihrer Eignung für Lenkungseingriffe […] untersucht. Bei systemdy-
namischen Modellen kann man für ein gegebenes Modell einzelne Parameter variieren und die 
entsprechenden Auswirkungen studieren.“ (Ossimitz 2000, S. 60) 

Viele didaktische Ansätze der letzten 30 Jahre vermitteln daher Systemisches Denken mit Unter-

stützung von Simulationssoftware (vgl. Mischo und Rieß 2008; Maierhofer 2001; Klieme und 

Maichle 1994). Trotzdem wird in der Literatur nicht davon ausgegangen, dass diese Fähigkeit – im 

Gegensatz zu komplexem Problemlösen – ausschließlich oder bedeutend besser mit Hilfe von 

Computersoftware vermittelt werden kann. Daher verfolgen einige Studien zur Vermittlung des 

Verhaltens komplexer, dynamischer Systeme andere Ansätze oder kombinieren Simulationssoft-

ware zumindest mit anderen Vermittlungsmethoden. Dazu gehören Hands-On-Modelle (vgl. Bell 

2003; Komorek 1997), analoge Zeichnungen (Bell 2003), Videos, physische Spiele (Frischknecht-

Tobler et al. 2008) und Computerspiele oder eine Kombination dieser Methoden (vgl. Brockmüller 

2019; Feigenspan und Rayder 2017; Sommer 2006; Assaraf und Orion 2005). Von den Forschen-

den, die eine Kombination verschiedener Vermittlungsmethoden einsetzen, seien hier einige 

exemplarisch genannt: Assaf und Orion (2005) entwickelten ein Lernprogramm, Sommer (2006) 

setzte statt einer Simulation ein Computerlernspiel ein, Frischknecht-Tobler et al. (2008) stellten 

die Systemdynamik mit Schüler:innen in spielerischer körperlicher Interaktion dar und Bell (2003) 

ließ Schüler:innen durch Zeichnungen die Prinzipien des zyklischen Bewegungsablaufs, des Fließ-

gleichgewichts und des Regelkreises für verschiedene Modellsysteme (u.a. Pickspecht, 

Reibungspendel, eine gestrichene Saite, Blutzuckerregulation, Preisregulation) grafisch konstruie-

ren und diese Zeichnungen dann zur Erklärung der Selbstregulation einsetzen. 

 

Tabelle 2 listet Studien der letzten Jahrzehnte auf, in denen es darum ging Systemisches Denken 

zu operationalisieren, geeignete Methoden zu seiner Vermittlung auszuloten und valide Instru-

mente zu entwickeln, um Systemisches Denken bzw. Systemkompetenz zu diagnostizieren.  
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Tabelle 2: Studien zur Operationalisierung und Testung  Systemischen Denkens 

Studie 
 

Instruktion/Vermittlung durch Design Operationalisierung Ergebnisse Herausforderungen 

Klieme und Maichle 
1991; Klieme und 
Maichle 1994 

 
- Sammeln von Argumenten u. 
Gegenargumenten zu komplexen 
Problemen  
- Folgen von bestimmten Eingrif-
fen in die Lebensweise zweier 
fiktiver Stämme in Afrika abschät-
zen 
- Beschreiben und Interpretieren 
eines durch eine Modellbildungs-
software vorgegebenen Modells 
der Bevölkerungsentwicklung 
- zentrale Begriffe mittels Multiple 
Choice definieren  
- in einem Paarbeziehungstest Be-
griffsrelationen bilden 
- in „Wenn-dann-Fragen“ die 
Veränderung relevanter Größen 
bei Veränderung bestimmter an-
derer Größen vorhersagen 
 

 
Prä/Post-Interventi-
onsstudie 

 
siehe Instruktionsaufgaben 

 
- ambivalente Ergebnisse füh-
ren zu dem Schluss: „Bereich 
des Systemdenkens wesentlich 
durch intellektuelle Grundfä-
higkeiten determiniert“  
 
- Fähigkeit der Schüler zum Sys-
temdenken kontextabhängig 

 
- Fehlen ergänzender 
Interviews lässt an 
manchen Stellen nur 
Vermutungen über die 
Bedeutung der Antwor-
ten zu 
 

Ossimitz 2000 20-stündige Unterrichtseinheit zur 
Systemdynamik:  
- Verwendung einer Simulations-
software 
- Erlernen der grafischen Beschrei-
bung komplexer Texte mittels 
Wirkungsdiagrammen 

Prä/Post-Interventi-
onsstudie 

- grafischen Darstellung (Netz-/ 
Wirkungsdiagramme) verbal be-
schriebener, komplexer 
Situation (der Viehzucht betrei-
bende Stamm der Hilu und der 
sich von Fischzucht ernährende 
Stamm der Mori)  
- Sammeln von Argumenten zu 
komplexen Problemen 
- Multiple-Choice-Fragen 
 

- signifikante Verbesserung der 
Fähigkeit, Wirkungsdiagramme 
zu zeichnen 
- signifikanter Zusammenhang 
zwischen dem Darstellungstyp 
und der Variable „Lehrer“ 
- signifikanter Zusammenhang 
mit Mathematiknote 

- fehlender und unge-
klärter Zusammenhang 
zwischen der Aufgabe 
zur Einschätzung von 
Eingriffen in das System 
und anderen Parame-
tern des Tests 
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Maierhofer 2001 - Unterricht zum Thema „Ökosys-
tem 
See“ durch Einsatz einer Simulati-
onssoftware 

Prä/Post-Interventi-
onsstudie 

- Wirkungsdiagramme für Hilo- 
und Moriszenarien zeichnen 
- Multiple Choice-Aufgaben 
- schriftliche Begründungen für 
gewählte Antworten geben 
- schriftlichen Darstellung eines 
Szenariums und der Wahlmög-
lichkeit zwischen verschie-denen 
Lenkungseingriffen (Systemsteu-
erung) 

- signifikante Verbesserung der 
Fähigkeit Wirkungsdiagramme 
zu zeichnen 
- signifikante Zunahme der Fä-
higkeit zur Systemsteuerung 
- Schüler können ihre Fähigkei-
ten vom Ökosystem „See“ auf 
ein anderes Ökosystem, den 
Fischzucht betreibenden 
Stamm der Mori und deren 
komplexe Abhängigkeiten von 
der Umwelt übertragen.  
 

- Multiple-Choice-Auf-
gaben mit schriftl. 
Begründungen produ-
zierten widersprüch-
liche und nicht wert-
bare Ergebnisse. 

Steinberg 2001 von Steinberg entwickeltes Kurz-
training zum Systemischen 
Denken und komplexen Problem-
lösen – beinhaltet die Vermittlung 
wichtiger Prinzipien der Sys-
temtheorie sowie der 
Systemanalyse, danach Darstel-
lungen mit bzw. ohne 
Wirkungsdiagramme(n), danach 
Arbeit mit Computersimulation 
„Hunger in Nordafrika“  
 

Experimentelle 
Prä/Post-Interventi-
onsstudie mit zwei 
Studiengruppen 

 - keine signifikanten Unter-
schiede zwischen 
Kontrollgruppen feststellbar 

- Unklarheit, ob nicht 
kontrollierter Einfluss 
von Vorerfahrung mit 
Wirkungsdiagrammen 
bzw. Vorwissen über 
Systemprinzipien mög-
liche Effekte überlagert 
hat 

Bell 2003 In Kleingruppen lernen Sek II-
Schüler:innen mithilfe von grafi-
schen Darstellungen 
Modellsysteme selbstständig und 
in Analogie zu schon behandelten 
Systemen zu erkunden und zu er-
klären 

Teaching Experiments 
(Lerninterviews) 

selbstständige 
Schülerexploration von sieben 
Modellsystemen mithilfe grafi-
scher Darstellungen 
 

Zum Ende der Studie konnten 
50% aller Schüler:innen abs-
traktes Prinzip der Selbst-
regulation mit leichten Hilfe-
stellungen einsetzen und auf 
äußerlich unähnliche Beispiele 
übertragen, nur knapp 30% al-
ler Schüler:innen völlig 
selbständig. 

 

Assaraf und Orion 
2005 

umwelt-basiertes Lernprogramm 
für Achtklässler, das aus 45 Stun-
den Labor- und Freilandunterricht 
besteht zum Thema „Weg des 

 - Multiple-Choice-Test 
- Concept-Map 
- Wort-Assoziationstest 
- begleitende Interviews zu 

- Fähigkeiten fast aller Schüler 
zum Systemischen 
Denken – ausgehend von ei-
nem sehr niedrigen Niveau – 
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Wassers im Wasserkreislauf und 
dessen Einbindung in das System 
Erde“. 

schlussfolgerndem Denken und 
zur Fähigkeit, versteckte 
Dimensionen zu berücksichtigen 
- vorgegebene Begriffe unter ei-
nem Schlagwort zusammenfassen 

konnten gesteigert werden 
- 1/3 erreichte hohes Niveau 
- Wechsel von fragmentiertem 
Wissen zu ganzheitl. Sicht 
- Zunahme beim Identifizieren 
von Beziehungen zwischen 
Komponenten 
- in den Concept-Maps eine 
Steigerung der Vernetzung und 
ein zunehmendes 
Erkennen des dynamischen 
Charakters des Systems 
- Ergebnisse moduliert durch 
Intelligenz und Ausmaß der Be-
teiligung an wissensintegrie-
renden Aktivitäten bei Klassen-
raum- und Freiland-
Lerneinheiten. 

Sommer 2005 Einsatz von Concept-Maps mit 
Stift und Papier (für Grundschü-
ler), Fluss- und Wirkungs-
diagramme, Computerspiel 

 Interviews, Concept-Maps, Com-
puterspiel 

- In dem sehr reduzierten Sys-
tem beschreiben zwei Drittel 
der Kinder eine Rückwirkung; 
für das komplexere System re-
duziert sich die Anzahl der 
spontanen Nennungen von 
Rückwirkungen auf wenige Kin-
der. 
- Steigerung der Nennung von 
Propositionen findet vor allem 
in Kategorien statt, die im Vor-
test wenig Berücksichtigung 
fanden. 

Vermutlich war die 
Lernzeit von dreimal 90 
Minuten zu kurz für das 
Methodentraining. Die 
Schüler:innen waren 
vielleicht zu sehr damit 
beschäftigt den Kon-
struktionsprozess 
zu erarbeiten, als die zu 
strukturierenden In-
halte zu verstehen. 

Hlawatsch et al. 
2005 

Sachbuch mit computergestützten 
Lernspielen inklusive Grafiken, Hy-
pertext, Videos, des Weiteren 
Hands-On-Aktivitäten und Experi-
mente zum System Erde 

Experimentelle 
Prä/Post-Interventi-
onsstudie mit 3x2 
Studiengruppen. Un-
tersucht wird Einfluss 
von aktiver Konstruk-
tion, Einsatz von 

Fragebögen zu Wissen und Sys-
temverständnis   

aktive Konstruktion von Wir-
kungs- und Flussdiagrammen 
förderte das Verständnis geo-
wissenschaftlicher Konzepte 
bei Schülerinnen und Schü-
ler:innen mit hohem Vorwissen 
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Wirkungsdiagrammen 
und Kombination the-
matischer Facetten 

Lernende mit geringem Vorwis-
sen verbessern ihr Verständnis 
für das System Erde hingegen 
durch die passive Rezeption 
von systemischen Darstellun-
gen. 

Mischo und Rieß 
2008 

realitätsnahe Computersimulation 
zum Thema „Waldwirtschaft“ 
und/oder 11-stündige Unter-
richtseinheit zu Systemischen 
Denken 

experimentelle 
Prä/Post-Interventi-
onsstudie mit drei 
Studiengruppen  

teils Multiple-Choice-Test, 
teils offene Fragen, teils Zeichnen 
von Wirkungsdiagrammen, um 
wichtigste Elemente und ihre 
Wechselbeziehungen in biologi-
schen Ökosystemen darzustellen 

höchst signifikante Verbesse-
rung des Systemischen 
Denkens bei kombinierter 
Gruppe (Simulation und spezi-
eller auf Systemisches Denken 
zielender Unterricht).  
 
keine signifikante Verbesse-
rung, weder in der Nur-
Simulation-Gruppe noch in der 
Nur-Unterricht-Gruppe 
 
„Offensichtlich ist es nicht ef-
fektiv, die Schüler 
das computersimulierte 
Waldszenario eigenständig 
und ohne didaktische Aufarbei-
tung und Ergänzung erproben 
zu lassen.“   

 

Bollmann-Zuber-
bühler 2010, S. 27 

Acht Lernschritte zum Systemden-
ken  
 

Handreichung für Un-
terrichtsgestaltung 
mit konkreten Umset-
zungsideen für die 
Grundschule (Spiele), 
Vorschläge zur Über-
prüfung Systemischen 
Denkens 

„Es würde einen Widerspruch in 
sich darstellen, wenn man den 
Lernerfolg systemischen 
Wissens und Könnens als reinen 
Wissenstest abfragen würde.“ 
 
Instrumente der Testung Syste-
mischen Denkens sollten daher 
d. acht Lernschritten bzw. d. 4-
schrittigen Modell folgen: 
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Kompetenzbereich 1:  
• Systeme mit relevanten Syste-
melementen zeichnen und dabei 
Wirkungsbeziehungen und Wir-
kungsketten 
Identifizieren lassen 
Kompetenzbereich 2:  
• Verlaufsgrafik erstellen und in-
terpretieren lassen 
Kompetenzbereich 3:  

 Prognosen treffen lassen 
Kompetenzbereich 4:  
• abschätzen lassen, wie sich vor-
geschlagene Eingriffe in ein 
System auswirken können 
 

Bollmann-Zuber-
bühler 2011 

fächerübergreifendes Systemtrai-
ning (11 Lektionen) 

experimentelle 
Prä/Post-Interventi-
onsstudie mit vier 
Studiengruppen  

Hilu- und Mori-Texte, Situations-
beschreibung in grafische 
Darstellungen überführen, Be-
rechnung des Strukturindexes 
aus den von Schüler:innen er-
stellten Concept-Maps (Summe 
aller Wirkungsketten, Verzwei-
gungen und Kreisläufe bezogen 
auf die Anzahl der Systemele-
mente) 

Testgruppe zeigte in allen drei 
Kompetenzbereichen signifi-
kante Lernfortschritte (deutlich 
mehr komplexe Wirkungsbezie-
hungen wie Wirkungsketten, 
Rückkopplungen und Verzwei-
gungen; Strukturindex als Maß 
für die strukturelle Komplexität 
der Darstellungen nahm signifi-
kant zu). Jungen schnitten 
besser ab als Mädchen. 

 

Clausen & Christian 
2012 

einmalige, vierstündige außer-
schulische Intervention zum 
System Wattenmeer am Außer-
schulischen Lernort Multimar 
(kein bereichsübergreifendes Sys-
temtraining!) 

Prä-/Post-Interventi-
onsstudie 

Concept-Maps, ausgewertet wur-
den Vernetzungsstruktur und 
Inhalt 

nicht signifikante Zunahme von 
Systemelementen, aber Propo-
sitionen zwischen den 
Begriffen nehmen für leistungs-
schwache und mittelstarke 
Schüler:innen signifikant zu.  

 

Bräutigam 2014 13 Unterrichtsstunden zur Förde-
rung experimenteller 
Problemlösefähigkeit anhand öko-
logischer Themen 

quasiexperimentelle-
Prä-/Post-Interventi-
onsstudie mit vier Stu-
diengruppen 

eigens entwickelter und gütege-
prüfter Test mit 19 Aufgaben in 
den Formaten Multiple-Choice, 
Wirkdiagramme selbst befüllen 

signifikante Zunahme mit mitt-
lerem Effekt des Systemischen 
Denkens für Experimental-
gruppe 
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oder interpretieren, Verläufe bio-
logischer Systeme 
prognostizieren 

(Unterrichtseinheit zum Öko-
system). Mittlere Korrelation 
der Ergebnisse mit experimen-
teller Problemlösefähigkeit, 
niedrige Korrelationen mit 
Schulnoten und logischem Den-
ken; Mädchen schneiden im 
Test signifikant besser ab als 
Jungen. 

Mehren et al. 2016  nur Testvalidierung 17 verschiedene 
Aufgabenstämme  
für drei geographische Systeme 
(physiogeographisches, 
humangeographisches und 
Mensch-Umwelt-System mit je-
weils mit acht bis zehn zu 
lösenden Aufgaben in den For-
maten Multiple Choice, kurze 
Antworten, lange Antworten und 
Konstruktion einer Concept-Map. 
Aufgabenantworten wurden mit 
„komplett richtig“, „teilweise 
richtig“, „falsch“ codiert, für Con-
cept-Maps wurde ein 
Strukturindex (Rempfler 2010) 
berechnet 

Systemkompetenz 
im Geographieunterricht ist ein 
Konstrukt, welches sich aus 
zwei Kompetenzdimensionen 
(Systemorganisation/- 
verhalten sowie systemadä-
quate Handlungsintention) 
zusammensetzt. 
 
Systemorganisation 
und -verhalten werden im de-
skriptiven Kompetenz-
strukturmodell miteinander 
verschmolzen.  
Somit unterscheidet das Kom-
petenzstrukturmodell nur noch 
zwischen Wissenserwerb und 
Wissensanwendung.  

 

Brockmüller 2019 einmalige, mehrstündige Labor-
Intervention zum Thema Bodene-
rosion mittels 
Computersimulation und/oder 
Hands-On-Modell bzw. eine Kom-
bination beider Methoden  

experimentelle 
Prä/Post-Interventi-
onsstudie mit drei 
Studiengruppen. Un-
tersucht wurden die 
Auswirkungen der di-
daktischen Methode 
Hands-on-Modell, Si-
mulation bzw. die 
Kombination beider. 

Situationsbeschreibung in Wir-
kungsdiagramme überführen und 
umgekehrt, mögliche Ausgänge 
von Szenarien analysieren 
 

signifikante Zunahme der ge-
messenen Systemkompetenz 
für alle drei Studiengruppen, 
höchstes Ergebnis für die Kom-
binationsgruppe 
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Trotz der hier gelisteteten zahlreichen und heterogenen Ansätze, lassen sich für die Vermittlung 

und Messung von Systemkompetenz mehrere überschneidende Erkenntnisse aus diesen Studien 

der letzten Jahrzehnte herauslesen: 

- Es ist möglich, Systemverständnis und die Darstellung systemischen Wirkens durch Unter-

richt zu fördern.  

 

- Systemkompetenz bzw. Systemisches Denken gliedern sich dabei in verschiedene Fähig-

keitsbereiche auf, die mindestens als additive Bestandteile, möglicherweise auch als 

direkt aufeinander aufbauende Stufen angesehen werden können.  

 

- Eine einmalige Intervention mit nur einer Methode ist für den Aufbau umfassenderen Sys-

temverständnisses weniger wirksam als eine Kombination aus Texten, Videos, 

Simulationen, Diskussionen usw.  

 

- Das eigenständige Konstruieren von Zusammenhängen kann möglicherweise von Schü-

ler:innen mit hohem Vorwissen geleistet werden, Schüler:innen mit geringem Vorwissen 

profitieren aber von angeleiteten und bereits fertigen Simulationen.  

 

- Die Erfassung der Fähigkeiten in den verschiedenen Bereichen bzw. Stufen muss analog 

zur Anforderung dieser Bereiche geschehen. Grundlegendes, domänenspezifisches Wis-

sen, das eher in einen basalen Kompetenzbereich fällt, lässt sich möglicherweise mit 

einem einfachen Wissenstest ermitteln; höherstufigere oder komplexere Systemkompe-

tenzbereiche hingegen eher mit grafischen Darstellungen oder Argumentationsmustern. 

 

- Eine Erklärung für Unterschiede im Kompetenzzuwachs liegt laut einiger Autoren im „Zu-

sammenspiel von unterschiedlichen geistigen Fähigkeiten, in das sich sogar 

Persönlichkeitseigenschaften mischen können“ (Klieme und Maichle 1994, S. 62) bzw. in 

„unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten der Schüler“ (Assaraf und Orion 2005, S. 39), 

zumindest aber wird eine signifikante Korrelation mit Schulnoten festgestellt (Brockmüller 

2019, S. 94). Assaraf und Orion (2005) erwähnen Frank (ebd., S. 521), für den Systemisches 

Denken höhere Denkfähigkeiten – wie z. B. das Beurteilen von Nuancen und die Analyse 

von komplexen Situationen unter multiplen Kriterien – voraussetzt. Solche Denkfähigkei-

ten stellen nach Assaraf und Orion für manche Schüler eine Barriere dar, die es ihnen nicht 

ermöglicht, die nächste Stufe des Systemverständnisses zu erreichen, obwohl sie sich aus-

reichend am Unterricht beteiligen (ebd., S. 555). Dennoch existieren Arbeiten, die einen 

Zusammenhang zwischen Systemkompetenzentwicklung und Intelligenz bzw. abstraktem 

Denken widerlegen (vgl. Bräutigam 2014; Sommer 2006).  

 

- Die Diagnose von Systemkompetenz bzw. die Messung ihrer Entwicklung erfolgte in na-

hezu allen Studien durch eine Kombination von Multiple-Choice-Fragen,  „Argumente-

Gegenargumente-Aufgaben“, dem Überführen komplexer Fallgeschichten in Fluss- und 

Wirkungsdiagramme und umgekehrt sowie im Vorhersagen möglicher Ausgänge unter-

schiedlicher Szenarien. Nur eine Studie (Clausen 2015) beschränkte sich lediglich auf 
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Concept-Maps und eine weitere Studie (Sommer 2005) führte Interviews durch, um eine 

tiefere Deutung der auf anderem Wege ermittelten Testdaten vornehmen zu können.    

 

- Es handelt sich in diesen Tests um die Prüfung domänenunspezifischen Systemverständ-

nisses mit Ausnahme von Assaraf und Orion 2005 (Geografie), Clausen 2015 (Biologie), 

Rempfler 2016 (Geografie) und Brockmüller 2019 (Geografie). Knackpunkt ist hierbei, dass 

allgemeine prozessbezogene Kompetenzen Grenzen aufweisen, denn „[o]hne Inhalte las-

sen sich Kompetenzen weder entwickeln noch nutzen“ (Stanat 2018, S. 20). 

 

- All diesen Tests ist zudem gemein, dass sie Systemkompetenz nach rigiden Kompetenzfel-

dern – u.a. „Systemgrenzen identifizieren“, „Subsysteme innerhalb eines Systems 

identifizieren“, „dynamische Komplexität verstehen und beurteilen“, „Prozesse verschie-

dener Systemebenen verstehen“ – ausrichten und nach einer erfolgten, zumeist 

softwarebasierten Instruktion, punktuell messen. Wie Brockmüller in ihrer Studie fest-

stellte, korrelierten sowohl die Prä- also auch Postergebnisse ihres Systemkompetenztests 

stark mit den Schulnoten für die Fächer Mathematik und Deutsch, weniger mit denen für 

das Fach Geografie (Brockmüller 2019). Insofern besteht die Gefahr, dass diese Tests vor 

allem mathematisch-logische Fähigkeiten und Lesefähigkeiten messen, ähnlich dem, was 

kompetenzorientierten Abituraufgaben vorgeworfen wird, deren erfolgreiche Bearbei-

tung kaum domänenspezifisches Fachwissen mehr abverlangt (Klein 2016, 17 f.). Schaut 

man sich z. B. die Aufgaben des von Bräutigam (2014) entwickelten Systemkompetenz-

tests genauer an, kann man zum Schluss kommen, dass hier vor allem 

Diagrammlesefähigkeiten und bloßes logisches Denken getestet wurden. So sind die Schü-

ler:innen beispielsweise in einer Aufgabe (ebd.; S. 217) gefragt, ein Wirkdiagramm zu 

lesen und das Vorkommen von Uhus in Bannwäldern zu erklären. Wie ein solches Dia-

gramm zu lesen ist, ist dort genau beschrieben und die Aufgabe lässt sich lösen, ohne über 

Zusammenhänge im Wald Bescheid zu wissen und auch ohne bereits Wirkdiagramme le-

sen zu können. Auch viele weitere Aufgaben sind ausschließlich dadurch zu bewältigen, 

dass man den vorgegebenen Instruktionen zum Lesen von Wirkdiagrammen folgt. Es be-

darf weder einer Fähigkeit zum Anwenden von fachlicher Kenntnisse in neuen Kontexten 

noch einer Systemkompetenz, die ja bedeuten würde, man könnte konkrete Zusammen-

hänge durch die freie Anwendung allgemeingültiger Systemgesetze erläutern.  

 

 

2.3 Relevanz einer Systemkompetenz für die Klimabildung 
 

Ein Verständnis der Schüler für die Komplexität des Klimasystems ist auch die Grundlage für ein 

Verständnis des Klimawandels, wie Shepardson et al. feststellten: 

“In order for students to understand climate change they must first understand climate as a sys-
tem and how changes to this system due to both natural and human influences result in climatic 
and environmental changes and feedbacks.“ (Shepardson et al. 2011, S. 323) 
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Aufbauend auf die fachliche Struktur von Klima als komplexem System schlagen sie ein Climate 

System Framework vor, das ein Gerüst für den Aufbau eines angemessenen konzeptuellen Ver-

ständnisses hinsichtlich des Klimasystems vorgibt. Es beruht wiederum auf der Climate Literacy 

der National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA (2009), die die Zusammenhänge im 

Klimasystem in sieben wesentliche Konzepte organisiert: 

(1) Die Sonne ist die Hauptenergiequelle der Erde für das Klimasystem der Erde. 

(2) Das Klima wird durch komplexe Wechselwirkungen zwischen den Komponenten des 

Erdsystems reguliert. 

(3) Das Leben auf der Erde hängt vom Klima ab, wird von ihm geprägt und beeinflusst 

es. 

(4) Das Klima variiert über Raum und Zeit durch natürliche und vom Menschen verur-

sachte Prozesse. 

(5) Unser Verständnis des Klimasystems wird durch Beobachtungen, theoretische Stu-

dien und Modellierung verbessert. 

(6) Überlagert von der natürlichen Variabilität wirken sich menschliche Aktivitäten auf 

das Klimasystem aus. 

(7) Der Klimawandel hat Folgen für das Erdsystem und das menschliche Leben. 

Das Climate System Framework ist ein wichtiges Werkzeug, beschreibt es doch konkret domänen-

spezifische Ziele einer Klimasystemkompetenz. Dennoch erkennt das NOAA-Klimakompetenz-

Dokument an, dass das vollständige Verständnis der sieben miteinander verwobenen Konzepte 

einen systemorientierten Ansatz erfordert (ebd., S. 1), was nach wie vor voraussetzt, dass die 

Schüler:innen sowohl ein fachübergreifendes Systemverständnis als auch ein domänenspezifi-

sches Verständnis zum Zusammenwirken der Komponenten im komplexen System Klima 

erwerben müssen. Ein Ansatz zur Vermittlung von Systemverständnis hinsichtlich Klima muss also 

Theorien vom Erwerb allgemeiner Systemkompetenzen berücksichtigen.  

 

2.4 Fazit des Kapitels und Ableitung für das Forschungsvorhaben 
 

In order to support new generations of learners develop an understanding of science content and 
science processes, it is vital that educators develop their practice in ways that acknowledge and 
reflect both the nature of science and our contemporary understanding of how people learn. 
(King und Trann 2017, S. 67) 

Die in Kapitel 2.2.6 genannten Arbeiten bemühten sich allesamt, der Struktur des Begriffs System 

und damit der fachlichen Anforderung, die Systeme an Lernende stellen, gerecht zu werden. In 

einigen wenigen Arbeiten erfolgte zudem bewusst eine Reflexion der Repräsentationsformen Sys-

temischen Denkens und der Messinstrumente, die daraus resultieren. Hier sind vor allem Bell 

(2003) und Clausen (2015) zu nennen, die aus der kognitiven Strukturentwicklung eher qualitative 

Instrumente wie Teaching Experiment und Concept-Map ableiten und auf die üblichen in den an-

deren Studien vertretenen Aufgabentypen verzichten. Zudem wird in allen im vorherigen Kapitel 
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aufgeführten Studien Kompetenz- und damit Wissenszuwachs untersucht und in manchen deut-

lich hervorgehoben, dass sich in der Systemkompetenzentwicklung eine Abfolge in Stufen 

nachvollziehen lässt, die nacheinander durchlaufen werden. Assaraf und Orion (2005) können zum 

Beispiel in ihrer Studie empirisch belegen, dass die von ihnen beschriebenen Fähigkeiten bei der 

Entwicklung Systemischen Denkens nacheinander erreicht werden. Die kognitiven Fähigkeiten, 

die in einer Stufe erworben wurden, stellen laut Assaraf und Orion die Basis für die Entwicklung 

der nächst höheren Fähigkeit dar (Assaraf und Orion 2005, S. 557). Die Befunde anderer Studien 

scheinen dagegen nicht für ein Stufenmodell zu sprechen, in dem jeweils eine Fähigkeit auf der 

anderen aufbaut; es zeigen sich eher Abstufungen innerhalb der verschiedenen Fähigkeiten. So 

heißt es bei Sommer (2006): „Die untersuchten Grundschüler zeigen in keiner der beschriebenen 

Teilfähigkeiten ein völliges Versagen, welches sich zeigen müsste, wenn die zugrundeliegende Fä-

higkeit noch nicht entwickelt ist“ (ebd., S. 253).   

 

Eingedenk der durch die angeführten Forschungsarbeiten aufgeworfenen Fragen und einer sich 

inzwischen in der Didaktik durchgesetzten Sichtweise eines gemäßigten Konstruktivismus und da-

mit verbundener Anerkennung individueller Wahrnehmungs-, Deutungs- und somit Lernprozesse, 

ist es verwunderlich, dass keine der dargestellten Arbeiten der letzten Dekaden die Entwicklung 

Systemischen Denkens im Sinne von „Konzeptveränderung“ oder „Konzepterweiterung“ unter-

sucht hat. Der Theorie des Conceptual Change bzw. der Schülervorstellung zufolge konstruiert 

jeder Lernende „seinen Bestand an Wissen und Vorstellungen eigenständig durch eine individuelle 

Verarbeitung von Sinneseindrücken und angebotenen Informationen“ (Hopf und Wilhelm 2018, 

S. 24). 

Neuronen sind so aufgebaut, dass sich ihre synaptischen Verbindungen nur langsam ändern. Die-

ses langsame Verändern der Strukturen, die natürlich nur indirekt nachgezeichnet werden 

könnten, wurde in keiner der vorliegenden Arbeiten mit Ausnahme von Bell berücksichtigt, und 

so scheint sich nicht viel getan zu haben, seitdem Claudia von Aufschnaiter in einer Forschungsar-

beit von 2006 konstatierte:  

“Over the last 30 years, research in science education has aimed to describe and theorize stu-
dents’ learning of science concepts and to analyze the problems related to the acquisition of 
conceptual knowledge. […] Numerous studies have analyzed what kind of concepts students have 
had prior to lessons on science subjects and how these concepts have changed after instruction. 
[However], major issues of the processes in which conceptual development takes place are still 
theoretically and empirically vague. […] As long as there exist several uncertainties about how 
students develop concepts there will also be lots of problems in designing learning environments 
that support students’ cognitive development.” (von Aufschnaiter 2006, 689 f.)  

Ein Bedarf daran, solche Prozesse in der Kompetenzentwicklung aufzudecken, wird erst wieder in 

einer kürzlich erschienenen Arbeit zur Systemkompetenzförderung formuliert: 

„Neben einer quantitativen Aussage zur besten Förderwirkung auf Systemkompetenz […] ist aus 
didaktischer Sicht auch eine qualitative Analyse der Kompetenzentwicklung von Interesse. [Dies] 
kann zu einem umfassenderen Verständnis der Lernprozesse beitragen, die kennzeichnend für 
die Entwicklung von Systemkompetenz sind.“ (Brockmüller 2019, S. 160)  
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Hinsichtlich der Genese und Entwicklung von Vorstellungen über naturwissenschafliche Zusam-

menhänge unternahmen John P. Smith, Andrea diSessa2 und Jeremy Roschelle (1994) einen 

solchen Versuch. Statt quantitative Tests einzusetzen, vollzogen sie in Fallstudien direkt und qua-

litativ kognitive Entwicklungen von Schüler:innen anhand der spezifischen Strategien nach, die die 

Lernenden zur Lösung bestimmter Probleme einsetzten. Ähnlich verfuhren auch einige fachdidak-

tische Forschende im deutschsprachigen Raum (vgl. Komorek 1997). Offensichtlich überwogen 

aus Sicht diSessas jedoch in den kommenden zwei Jahrzenten wieder die quantitative Testung von 

Wissens- und Vorstellungsentwicklungen, denn 2014 formulierte er wieder:  

“Shockingly, almost no research on conceptual change tracks students’ moment-by-moment 
thinking while learning. Filling in the big “before-and-after” views of change with the details of 
exactly what changes when may be the gold ring of conceptual change research.” (diSessa 2014, 
S. 15) 

Genau solche von diSessa beschriebenen dynamischen Prozesse des Rekonstruierens von Bedeu-

tung aus Sicht der Lernenden im ökologisch-validen Umfeld bleiben in nahezu allen hier bisher 

genannten Studien zur Entwicklung von Systemkompetenz verborgen. Auch Hopf und Wilhelm 

(2018) benennen dieses Problem:   

Es zeigt sich (…), dass man (auch wenn das sogar für den Physikunterricht versucht wurde) mit 
Black-Box-Theorien des programmierten Lernens nicht gut erklären kann, wie sich das Verständ-
nis inhaltlich anspruchsvoller Konzepte entwickelt. Als erfolgreichste Beschreibung für den 
Erwerb von Begriffen wie Kraft, Feld oder Quant hat sich inzwischen die konstruktivistische Per-
spektive erwiesen. (ebd., S. 24) 

Wenn also schon der Erwerb solcher noch überschaubarer Konzepte wie Feld oder Kraft erwiese-

nermaßen am ehesten mit einer konstruktivistischen Perspektive nachgezeichnet werden kann, 

so sollte das im besonderen Maße für den Erwerb komplexer systemischer Vorstellungen gelten, 

die zudem noch viele Unterkonzepte beinhalten. Im Klimasystem wären das z. B.  Verdunstung, 

Treibhauseffekt, Absorption und Reflexion usw.    

Ebenso ist all den in der obigen Tabelle aufgeführten Tests gemein, dass sie teils schwierig im Feld 

einsetzbar sind, vor allem weil ihre schiere Bearbeitung die Dauer einer Unterrichtsstunde bei 

weitem überschreiten: Siebtklässler wären aller Voraussicht nach demotiviert und ein valides Bild 

ihrer Fähigkeiten könnte auf diesem Weg kaum nachgezeichnet werden. So umfasst beispiels-

weise der Systemkompetenztest von Mehren et al. 70 Aufgaben auf 15 A4-Seiten, der von 

Bräutigam 29 Aufgaben auf 14 A4-Seiten. Zudem kritisiert Bräutigam ihren eigenen Test dahinge-

hend, dass „die Anforderungen innerhalb der Items in keiner Relation zur Offenheit, Komplexität 

und schwierigen Vorhersehbarkeit realer Probleme stehen, wie sie im Kontext der Nachhaltigkeit 

tatsächlich auftreten (Bräutigam 2014, S. 147). Assaraf und Orion (2005), Clausen (2015) und Boll-

mann et al. (2013) haben bereits versucht, solche realen Probleme in Kooperation mit informellen 

Lernumgebungen bzw. außerschulischen Lernorten aufzugreifen; alle anderen Studien testen und 

vermitteln Systemverständnis jedoch in einem rein formalen Kontext. Bis auf Clausen (2015) und 

Bollmann et al. (ebd.) hat bisher kein Forschender das Zusammenspiel zwischen schulischer und 

außerschulischer Lernumgebung in der Systemkompetenzentwicklung empirisch geprüft oder 

diesbezüglich Innovationen für die Lehrpraxis beigetragen. Konkrete Hinweise zur erfolgreichen 

Einbindung außerschulischer Lernorte in den Schulalltag stehen aus. 

                                                           
2 international führender Physikdidaktiker und Forscher auf dem Gebiet des Conceptual Development 
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Die hieraus ableitbaren Forschungsziele für die vorliegende Arbeit sind also: 

 eine Lernsequenz zu entwerfen, die schulisches und außerschulisches Lernen konsequent 

verzahnt und im schulpraktischen Alltag tatsächlich einsetzbar ist   

 

 gruppenspezifische aber auch individuelle, mittelfristige Prozesse des Aufbaus einer Sys-

temkompetenz und damit des Bedeutungs-Konstruierens, Verbindungen-Herstellens, 

Konzeptaufbaus nachzeichnen und analysieren und mit Bezug auf bisherige Studien dis-

kutieren 

 

 Auch die in Kapitel 2.2.6 formulierten Bedenken hinsichtlich der Messung von Systemver-

ständnis fließen hier ein. So sollten qualitative Methoden des Interviews, also die 

Aufzeichnung von Gesprächen, im Vordergrund stehen und nur ergänzend ein eigens ent-

wickelter Test zum Einsatz kommen, dessen Fragen sowohl domänenspezifisch als auch 

offen formuliert sind. Hierdurch ließen sich die Denkstrukturen und Denkwerkzeuge, die 

langsame Entwicklung von mentalen Konstrukten über eine längere Zeit nachzeichnen. 

 

 

Um tatsächlich eine Lehr-Lernsequenz zu entwerfen, die nicht nur den Aufbau eines Systemver-

ständnisses, sondern vor allem konstruktivistische Prozesse der Konzeptentwicklung – und des -

Wandels –  unterstützt und hervorbringt, bedarf es zunächst einer Aufarbeitung vorhandener The-

orien des Conceptual Development. 

 

  

Abbildung 6: abgeleitetes Forschungsdesiderat in Bezug auf Systemkompetenzentwicklung 
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3. Theorie der Mentalen Konzepte und des Conceptual Change  

 

3.1 Bedeutung von Präkonzepten für das Lernen 
 

In einer früheren Studie der Autorin (Gorr 2014) wurden Präkonzepte finnischer Schüler zum Kli-

mawandel mittels Concept-Maps erfasst. In ihnen tauchte z. B. die Vorstellung auf, dass der 

Klimawandel für Finnland positiv sei, weil die Winter dadurch kürzer werden und man bessere 

landwirtschaftliche Erträge erwarten könne. Eine Bestätigung sahen die Schüler im letzten milden 

Winter. Diese Beobachtungen erschienen aus der Erfahrungswelt der Schüler konsistent und sie 

wurden im Zuge einer Ausstellung zum Klimawandel, die die Schüler danach besuchten, größten-

teils nicht revidiert. Nichtintuitive Tatsachen wie die kurzzeitigen Temperaturschwankungen, die 

aber nichts über den langfristigen Erwärmungstrend aussagen, blieben vielen Schüler:innen 

fremd. Ebensowenig trug die Ausstellung trotz eines entsprechenden thematischen Schwerpunkts 

dazu bei, sich der Übersäuerung der Ozeane bewusst zu werden. Die dadurch gestörten Nahrungs-

ketten und bedrohten Fischbestände; auch die Bedrohung Finnlands durch immigrierende Arten, 

wurden im Post-Test kaum genannt. Dies legt nahe, dass die in der Ausstellung vermittelten Er-

klärungen so ausgeblendet oder umgedeutet wurden, dass sie die vorhandenen Prä-Konstrukte 

verstärkten. Und: Obwohl die Post-Maps mehr Wissensitems beinhalteten als die Prä-Maps, er-

schienen in den Post-Maps auch mehr Begriffe, die auf neu entstandene Fehlbezüge schließen 

ließen. 

Solche eher ernüchternden Ergebnisse mögen einem im Rahmen solcher Studien kooperierenden 

non-formalen Bildungseinrichtungen auf den ersten Blick nicht schmeicheln. Ein zweiter Blick er-

möglicht aber die Erkenntnis, dass es auch kaum zu erwarten war, dass sich kognitive Konzepte 

und damit verbundene Einstellungen innerhalb weniger Stunden ändern. Die Gründe dafür sind 

keinesfalls nur in der Ausstellung selbst zu suchen, sondern mindestens ebenso bei den die Aus-

stellung besuchenden Individuen und ihren Vorstellungen, mit denen sie in die Ausstellung 

hineingingen. Dies führt uns zu kognitionspsychologischen Prozessen des Wissenserwerbs, des 

Wissensaufbaus und seiner Veränderung.  

 

3.2 Biopsychologische Grundlagen: Lernen als Überlebensstrategie 
 

Um einen Stimulus bzw. jegliche Informationen zu dekodieren und interpretieren, sind Tiere auf 

das angewiesen, was sie bereits wissen, was sich als Top-down-Wahrnehmungsprozess beschrei-

ben lässt. Je schneller Zusammenhänge hergestellt und Daten interpretiert werden können, desto 

vorteilhafter für das eigene Überleben, da von jedem Stimulus potenziell Gefahr ausgehen könnte, 

auf die man schnell und angemessen reagieren muss. Ist erst wenig Wissen bzw. sind wenige Er-

fahrungen vorhanden, fehlt auch die entsprechende Grundlage für eine Interpretation des 

Gesehenen oder Gehörten. Das Gehirn des Menschen als Nesthocker hat sich in der Evolution auf 

Expansion und Verdichtung spezialisiert, was sich auch in der Formbarkeit des Schädels während 

der ersten Lebensjahre zeigt (vgl. Gunz 2014). Je effizienter Nervenzellen im Gehirn miteinander 

verknüpft sind, je stärker also  die Bahnen dieser Verknüpfungen ausgeprägt sind, desto mehr 
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Überlebensvorteile hat ein Organismus. Lernen ist also weniger eine bewusste Entscheidung, son-

dern ein unwillkürliches Bedürfnis. Dies zeigt sich am Hippocampus, eine in der 

Evolutionsgeschichte erstmals bereits bei Reptilien auftretende zentrale Schaltstation des limbi-

schen Systems3, die über einen ‚Neuigkeitsdetektor‘ verfügt (Spitzer 2014, S. 34). Jeglicher 

Stimulus aus der Umwelt wird automatisch und unwillkürlich hinsichtlich dessen Relevanz geprüft 

und, falls relevant, verstärkt. Zudem werden Stimuli besonders dann erinnert, wenn sie sich in 

bestehende Muster einbetten – also neue Synapsen innerhalb eines bereits bestehenden Netz-

werks gebildet werden – oder bestehende Muster verstärken. Werden also vorhandene 

Kontaktstellen zwischen Nervenzellen wiederholt aktiviert, werden bekannte Stimuli nach einer 

Weile schneller weitergeleitet. Neuigkeiten machen deshalb besonders Sinn, wenn sie in einem 

relevanten Zusammenhang mit Bekanntem stehen. „Das Lernen einzelner Fakten ist [somit] nicht 

nur nicht notwendig sondern auch ungünstig“ (ebd., S. 75). 

Der aus evolutionärer Sicht sehr sinnvolle menschliche Hang zur schnellen Mustererkennung 

durch blitzschnelles Abgleichen mit vorhandenem Wissen und Erfahrungen bildet interessanter-

weise auch den Nährboden für die Bildung von alternativen, nichtwissenschaftlichen Erklärungen. 

Hopf und Wilhelm (2018, S. 25) schreiben:   

 

„Die Mustererfassung … [kann] auch lernhinderlich sein, wenn nämlich Muster gesehen werden, 
die nicht vorhanden sind oder Erklärungen gefunden werden, die zwar plausibel erscheinen, einer 
Überprüfung aber nicht standhalten. Viele […] Schülervorstellungen stammen daher, dass Muster 
für Zusammenhänge angenommen wurden, die zwar subjektiv sinnvoll erscheinen und gut zu 
dem vorhandenen individuellen Wissenssystem passen, jedoch wissenschaftlichen Beschreibun-
gen widersprechen.“ 

 

 

3.3 Mentale Modelle, Mentale Konzepte, Schülervorstellungen: ein Überblick 

über die Begriffsgeschichte 
 

Die Ursprünge der Erforschung von mentalen Konzepten sind in der Erkenntnistheorie verortet, 

einer philosophischen Grundrichtung, die sich damit auseinandersetzt, wie wir an Wissen gelan-

gen und Wirklichkeit erkennen können. Etwa Mitte der 1980er Jahre bildete sich der 

Konstruktivismus als eine Position der Erkenntnistheorie heraus, die davon ausging, dass ein realer 

Gegenstand vom Betrachter durch den Vorgang des Erkennens konstruiert werden muss. Vorläu-

fer dieser Haltung war wiederum der Schweizer Biologe und Pionier der kognitiven 

Entwicklungspsychologie Jean Piaget, der schon in den 1960er Jahren konstatierte, „daß die kog-

nitiven Strukturen, die wir ‚Wissen‘ nennen, nicht als ‚Kopie der Wirklichkeit‘ verstanden werden 

dürfen, sondern vielmehr als Ergebnis der Anpassung“ (Glasersfeld 2016, S. 29, zitiert nach Piaget). 

Teils direkt auf Piaget, teils auf die philosophische Strömung des Konstruktivismus bezogen, ent-

standen erste konkrete Theorien des Lernens. Hier ist der Psychiater und Pädagoge David Paul 

Ausubel zu nennen, der sinnvolles Lernen als Verknüpfung von neuem Stoff mit bereits vorhande-

nem Wissen definierte (vgl. Sexton 2020, S. 164) und dies mit dem Begriff Assimilation 

                                                           
3 Funktionseinheit des Gehirns, die der Verarbeitung von Emotionen und der Entstehung von Triebverhal-
ten dient. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(Lernpsychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn
https://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
https://de.wikipedia.org/wiki/Handlungsbereitschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Handlungsbereitschaft
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gleichsetzte. Ausubel verdeutlichte dies am Beispiel des Fremdsprachenerwerbs, der erfolgreicher 

abläuft, wenn man von der eigenen Muttersprache ausgeht. Um diese Verknüpfung von Neuem 

und Altem zu erleichtern, solle der Lehrende den Stoff durch sogenannte Advance Organizers klar 

vorstrukturieren (ebd.). Deutlich wird hieran, dass sich die konstruktivistischen Grundannahmen 

über Erkenntnisgewinnung für Lehr-Lern-Prozesse nutzen ließen und demnach seit den 1980er 

Jahren besonders in der naturwissenschaftlichen Lehr-Lernforschung im Begriff der „Schülervor-

stellung“ weiter ausdifferenziert wurden (vgl. Duit 1994; Schecker 1985). Es liegt ohnehin nahe, 

formale Lernsituationen, durch die bestimmte Verknüpfungen und konzeptuelle Änderungen her-

vorgerufen werden sollen, nach dem Vorbild des natürlichen, unwillkürlichen, also informellen, 

Lernens auszugestalten.  

Konsens dieser Lerntheoretischen Ansätze ist, dass Menschen im Allgemeinen, und Schüler:innen 

im Besonderen, nie ohne Vorkenntnisse in formale Lernsituationen gelangen (vgl. Sexton 2020; 

Schecker und Duit 2018; Kattmann et al. 1997). Schüler:innen verfügen tatsächlich bereits über 

reichhaltige, zumeist naive, Vorstellungen, die sich teilweise deutlich von wissenschaftlichen Kon-

zepten unterscheiden aber sehr robust sind, gerade wenn sie Alltagserfahrungen entstammen 

und intuitiv abgerufen werden. Denn „die im Denken hergestellten Zusammenhänge und Gedan-

ken werden dann für wahr gehalten, wenn sie mit vielen Eindrücken sinnvoll ergänzt werden 

können, also auf einem breiten und sicheren Fundament im Bereich der Sinneswahrnehmung ru-

hen“ (Schön 1992, S. 259).  

 

Alternative Vorstellungen und damit einhergehende Heuristiken, intuitive Regeln vom Verhalten 

der Dinge in den Köpfen der Schüler:innen, bilden die Grundlage für jegliche konzeptuelle Weiter-

entwicklung. Hierauf stützen sich die Schüler:innen, wenn sie im Unterricht auftauchende neue 

Informationen interpretieren und ihnen einen Sinn zuzuschreiben. Hierin, und nicht unbedingt in 

unzureichender Beobachtung oder unlogischem Denken, begründet sich das Entstehen weiterer 

Missverständnisse im Unterricht (vgl. Amin et al. 2014). Die Vorstellungen der Schülerinnen und 

Schüler stellen sich also als hartnäckige Einflussquelle für das Gelingen von Lernsituationen dar; 

insofern kommt nicht umhin bei ihnen zu beginnen, wenn man wissenschaftlichere Konzeptionen 

aufbauen will. 

 

3.4 Theorien der Veränderung von Mentalen Konzepten  

 

Wie bereits in Kapitel 3.2 thematisiert, ist das menschliche Gehirn so angelegt, dass sich neuronale 

Netze ständig weiter verdichten können. Auf der kognitionspsychologischen Ebene würde das also 

eine ständige Erweiterung und langsame Veränderung von Konzepten bedeuten. Piaget, Vater der 

konstruktivistischen Lerntheorie, ging davon aus, dass es zwei verschiedene Arten dieser Verän-

derung gebe, die „Assimilation“ und die „Akkommodation“. Bei der Assimilation werden neue 

Erfahrungen in ein schon vorhandenes kognitives Schema einordnet; das Schema erweitert sich 

also lediglich etwas.  

Ein Beispiel aus der oben genannten früheren Studie der Autorin (Gorr 2014) ist eine 14-jährige 

Schülerin, die in Ihrer Prä-Ausstellungs-Concept-Map den Begriff „Photosynthese“ nannte, ihn 

aber völlig isoliert von anderen Begriffen aufführte. Nach der Ausstellung ergänzte sie unter „Pho-

tosynthese“ die Erklärung: „Pflanzen absorbieren CO2, daher ist auch Rodung verantwortlich für 
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Klimawandel“ und verband den Begriff „Photosynthese“ mit „Bäume“ und „Rodung“. Sie hatte 

also ihre vorhandenen Wissensstrukturen genutzt, um erweiterte Bedeutung aus einer Erfahrung 

zu erschließen, die sie in der Ausstellung gemacht hatte.  

Akkommodation beschreibt, dass sich das vorhandene Schema ändert, um sich neuen Erfahrun-

gen anzupassen. Auch hierzu gibt es ein (singuläres) Beispiel aus derselben Studie (ebd.). Ein 15-

Jähriger mit starkem persönlichen Interesse an Geowissenschaften hatte vor dem Ausstellungs-

besuch geschrieben: „Das Erdklima unterliegt immer wieder natürlichen, periodischen 

Schwankungen. Dass wir uns jetzt gerade in einer natürlichen Warmzeit befinden, hat nichts mit 

menschlichem Einfluss zu tun.“ Die Auswertung seiner Concept-Map nach der Ausstellung ergab, 

dass er den letzten Satz gestrichen hatte. Stattdessen hatte er nun geschrieben „Auf die momen-

tane Erderwärmung haben Menschen einen erheblichen Einfluss!“.  

Nach Piaget verschmelzen die Assimilation und Akkommodation ohne klare Grenzen und sollten 

sich im Gleichgewicht befinden (Piaget 1992). Bestehende Schemata sollten durch Assimilation 

erweitert werden, aber auch neue Schemata durch Akkommodation geschaffen werden, wenn 

Assimilation nicht mehr möglich ist oder wiederholt scheitert (ebd.). Möglich ist, dass der 15-jäh-

rige Schüler bereits wiederholt widersprüchliche Erfahrungen mit seinem feststehenden Konzept 

gemacht hatte und in der Ausstellung an eine deutliche Grenze stieß; daher ein zweites Konzept 

eines „momentanen Klimawandels“ einführte, das parallel zum bestehenden Konzept erdge-

schichtlicher Klimawandel bestehen konnte und ihm die Integration der möglicherweise erneuten 

Erfahrung mit anthropogen verursachtem Klimawandel ermöglichte.   

Obwohl Piagets Theorie nicht behauptet, dass die Veränderung einer Vorstellung bzw. eines Kon-

zeptes abrupt verläuft, thematisieren Didaktikforschende der kommenden Jahre durchaus die 

Möglichkeit eines radikalen Vorstellungswandels, den Conceptual Change. Man ging davon aus, 

dass „misconceptions“ bzw. „Fehlvorstellungen“ auszumerzen seien und Lernen sich durch einen 

Wechsel von wissenschaftlich falschen zu richtigen Konzepten dokumentiere (vgl. Posner et al. 

1982). Das Verständnis war noch nicht, den brauchbaren Kern einer vorhandenen Vorstellung her-

auszukristallisieren und für die Entwicklung einer wissenschaftlicheren Vorstellung zu nutzen, 

sondern die Fehlvorstellung zu eliminieren und vollständig durch eine wissenschaftliche Konzep-

tion zu ersetzen.     

Von der Vorstellung eines radikalen Konzeptwechsels (Kognitionspsychologie) bzw. des Ausradie-

rens einer Fehlvorstellung (Didaktik) nimmt man jedoch seit etwa den 1980er/1990er Jahren 

durch verstärkt konstruktivistische Ansätze Abstand und spricht seitdem eher von ‚Alltagsvorstel-

lungen‘, ‚Präkonzepten‘, ‚mentalen Modellen‘, ‚Vorverständnis‘ oder eben ‚Schülervorstellungen‘. 

Danach sind kindliche Theorien Wissensstrukturen, die sich durch Erfahrung und Anleitung verän-

dern, die aber nicht einfach durch ‚bessere‘ Theorien zu ersetzen sind. Man versucht eher 

Anschlusswissen herzustellen oder ein Nebeneinanderexistieren einer Alltags- und einer wissen-

schaftlichen Vorstellung zu erreichen, da sich gezeigt hat, dass es nicht möglich ist, fehlerhafte 

Vorstellungen auszumerzen und vollständig durch richtige zu ersetzen (vgl. u.a. Smith III et al. 

1994). 

Entsprechend findet man auch für Conceptual Change eine Reihe alternativer Bezeichnungen:  

- conceptual development (Entwicklung) 

- conceptual growth (Wachstum) 
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- conceptual reorganisation (Reorganisation) 

- conceptual reconstruction  

- Deep conceptual learning (Integration von Wissen in zusammenhängende konzeptuelle 

Systeme)  

 

Die Entwicklung und das Wachstum von Vorstellungen berücksichtigen zwar eine schrittweise Ver-

änderung der alten Vorstellung, beziehen aber das Verschwinden der alten Vorstellung mit ein. 

Die Reorganisation greift die Situiertheit und Verknüpfung aus neurobiologischer Perspektive auf, 

während Rekonstruktion, noch mehr im Sprachduktus des Konstruktivismus, den Tätigkeitsaspekt 

des Lernenden in den Mittelpunkt rückt und damit im Fokus der Lehr-Lernforschung steht. Alle 

Ansätze gehen jedoch davon aus, dass es einen erheblichen kognitiven Aufwand erfordert, um das 

bestehende Wissenssystem aus Wissenselementen und Beziehungen umzustrukturieren. 

 

Im Mittelpunkt des Forschungsdiskurses der letzten zwei Jahrzehnte steht nunmehr eine andere 

Frage: Sind Schülervorstellungen themenübergreifend begrifflich organisiert oder handelt es sich 

eher um unstrukturierte Fragmente, die je nach Kontext herangezogen oder aufgegeben werden? 

Die gegensätzlichen Annahmen sind als „Synthetische Modelle“ bzw. „Modelle fragmentierten 

Wissens“ bekannt geworden und werden im Folgenden kurz vorgestellt.  

 

3.4.1 Synthetische Modelle des Conceptual Change 

 

Eine sogenannte synthetische bzw. kohärente Sicht, oder Vorläufer derer, auf Conceptual Deve-

lopment wurde z. B. beschrieben in Driver & Easley (1978) und Vosniadou (1996). Diese 

Perspektive basiert grundsätzlich auf Piagets Begriff der Assimilation (Konzepterweiterung) und 

geht davon aus, dass einzelne Schülervorstellungen in themenübergreifende theoretische Annah-

men, sogenannte frameworks, eingebettet sind.  

 

Synthetischen Modellen des Conceptual Development zufolge können (Prä-)Konzepte also nicht 

isoliert betrachtet werden, sondern betten sich in ein ganzes Netzwerk von Überzeugungen (vgl. 

Vosniadou et al. 2008; Chi 1992). Eine konzeptuelle Veränderung beinhaltet somit eine Reihe von 

miteinander verbundenen Veränderungen, die zu einer völligen Umgestaltung dieses Netzwerks 

führen. Eine konzeptuelle Veränderung wird gewöhnlich als allmählich angesehen, da viele Ver-

änderungen im konzeptuellen System stattfinden müssen. Am Veränderungsprozess sind 

anerkanntermaßen viele Elemente beteiligt, u.a. domänenspezifische Überzeugungen, epistemi-

sche Überzeugungen und Überzeugungen hinsichtlich der Natur und Funktion wissenschaftlicher 

Modelle. Aufgrund der ontologischen Vorstellung die Natur sei ein intelligenter Designer in einer 

anthropozentrischen Welt, könnten Schüler:innen beispielsweise große Schwierigkeiten bekom-

men, Klima überhaupt als sich selbstregulierendes komplexes System anzusehen, da sie eine 

große ontologische Sicht und persönliche Überzeugungen verändern müssten. Und wenn sich 

diese ontologische Sichtweise verändern würde, hätte das wiederum Auswirkungen auf viele wei-

tere, damit im Zusammenhang stehende Konzepte. 
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Auch die Vertreter:innen solcher Synthetischer Modelle betrachten konzeptuelles Lernen in den 

Naturwissenschaften analog zur Veränderung  wissenschaftlicher Theorien, aber anders als Pos-

ner und Strike (1982, vgl.). Sie charakterisierten zunächst Inhalt und Struktur des Wissens der 

Kinder vor dem Unterricht in mehreren Wissensbereichen (Biologie, Tag/Nacht-Zyklus, Erde, Ma-

terie, Wärme/Temperatur) und erbrachten damit Belege für den theorieähnlichen Charakter des 

Konzeptwissens bei Kindern. Darauf aufbauend identifizierten sie konzeptuelle Veränderungen, 

die nötig wären, um jenes als Theorie angelegte Wissen zu verändern. Auch wenn nicht alle Ver-

treter der „kohärenten“ Sicht diese Verbindung zum Entstehen und Wandel wissenschaftlicher 

Theorien herstellen, sprechen sie doch zumindest von alternativen Bezugsrahmen kindlicher Vor-

stellungen (vgl. Driver 1993 [1983]). 

Zusammengefasst betrachten Synthetische Theorien also vor allem Beziehungen zwischen Kon-

zepten innerhalb von "Überzeugungs"-Netzwerken, weniger die internale Struktur 

wissenschaftlicher Konzepte an sich. Dies unterscheidet sie erheblich von Modellen Fragmentier-

ten Wissens, wie im folgenden Absatz dargestellt wird. 

 

3.4.2 Modelle fragmentierten Wissens 

 

In ihrem Beitrag zu Strategien im Umgang mit Schülervorstellungen merken Wilhelm und Schecker 

(2018) kritisch an, dass empirische Studien der letzten Jahrzehnte immer wieder Inkonsistenz, Wi-

dersprüchlichkeiten und Instabilität in Schülervorstellungen aufgezeigt haben und 

Schülervorstellungen letztlich nicht „so stabil sind, wie man das von einer vernetzten Theorie er-

warten würde“ (ebd., S. 50). Diese Einwände werden in der Perspektive des Knowledge in Pieces 

(im folgenden „KiP“) reflektiert, ein heuristisches Rahmenwerk für die Betrachtung der Natur des 

Wissens, der Wissensanwendung  und der Art und Weise, wie sich Wissensorganisation langfristig 

verändert (vgl. diSessa 2018). KiP formierte sich im Bereich der Physikdidaktik, doch die Prinzipien 

sind auch auf andere Domänen anwendbar, wie es z. B.  Levin (2012) für die Mathematik zeigte. 

 
Die konstruktivistisch geprägte KiP-Perspektive vereint zwei Ansätze, die augenscheinlich wenig 

miteinander gemein haben: Einerseits beruft sie sich auf die Entwicklungspsychologie, anderer-

seits übernimmt sie Herangehensweisen der künstlichen Intelligenz. Aus der 

Entwicklungspsychologie rührt das Interesse an der Klärung langfristiger Entwicklungsprozesse 

des Lernens, die einerseits individuell geprägt sind, sich aber ebenso in der Interaktion mit der 

Umwelt ausdifferenzieren. Von der künstlichen Intelligenz stammt das Interesse an der feinkörni-

gen Modellierung kognitiver Aktivitäten. KiP-Vertreter postulieren, dass sich großskalige kognitive 

Veränderungen über lange Zeit nur nachvollziehen lassen, wenn man sich zusätzlich Einzelheiten 

des Lernens in sehr kleinen Zeitabschnitten – auf der Mikroskala – anschaue (vgl. diSessa 2018; 

Campbell 2012). Gerade in diesem Punkt grenzt diSessa KiP von Piagets genetischer Epistemologie 

ab:  

A key distinctive feature of KiP, however, is its attempt to combine both long-term and short-
term perspectives on learning. Piagetian psychology, in my view, was never very good at articu-
lating what the details of students’ real-time thinking have to do with long-term changes. In 
complementary manner, I judge that cognitive modeling has not done well comprehending diffi-
cult changes that may take years to accomplish. (diSessa 2018, S. 67) 
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Diese zwei beschriebenen Perspektiven führten zur Formulierung zweier Hauptmodelle innerhalb 

der KiP: Coordination Classes und Phenomenological Primitives. Die Motivation für Coordination 

Classes war, zu erkennen wie Individuen dazu kommen, übergreifende Theorien in einer vielfälti-

gen und komplexen Welt zu erkennen. Beispielsweise würde man als Laie "Kraft" in verschiedenen 

Situationen wohl jeweils anders beschreiben (bspw. wenn man ein Buch auf einem Tisch betrach-

tet, einen Ball in die Luft wirft oder einen Gegenstand über einen Tisch schiebt), nicht jedoch als 

Experte. 

Gleichzeitig lassen sich feine Nuancen im Konzeptwandel durch die Betrachtung von Mikrostruk-

turen in der Wissenskonstruktion erfassen. Im Gegensatz zu Prä-/Post-Studien wirft KiP also Licht 

auf Details in Denk- und damit auch Lernprozessen. Diese Mikrostruktur spiegelt sich im Modell 

der Phenomenological Primitives wieder. Tabelle 3 stellt beide Modelle gegenüber. 

 

Tabelle 3: Gegenüberstellung der zwei Hauptmodelle innerhalb der KiP-Theorie 

 
phenomenological primitive  
(p-prim) 

Coordination Class 

 
Autor 

 
diSessa 1993 

 
diSessa und Sherin 1998 

 
Art der Wissensstruktur 

 
einzelnes Fragment / Element, das lose mit 
anderen zusammenhängt 

 
System aus vielen Elementen 

 
Gebunden an Sprache? 

 
nein (vorbewusst) 

 
ja (in Sprache formulierbares  
Naturgesetz) 

 
Wie entstehen sie? 

 
mentale Strukturen, die von Erfahrungen 
abstrahiert sind 

 
langfristige Umstrukturierung und 
Ausdifferenzierung eines gesamten 
Wissenssystems, in das p-prims sinn-
voll eingeflossen sind 

 
Wozu dienen sie? 

 
unmittelbare Erfahrungen zu  
interpretieren 

 
kontextübergreifende Konzepte zu er-
kennen und angemessen 
wissenschaftlich zu formulieren 

 
charakterisiert durch? 

 
sind selbsterklärend und werden als eine 
Einheit abgespeichert und hervorgerufen 

 
werden komplex encodiert und  
abgerufen 

 
Zeitskala 

 
Mikroskala (Moment zu Moment) 

 
Makroskala 

 
kontextabhängig? 

 
abhängig vom Kontext 

 
generalisierend 

 
domänenspezifisch? 

 
oft universell, wenn auch in einer bestimm-
ten Situation auf einen bestimmten 
Kontext angewendet 

 
domänenspezifisch 

 
Beispiel 

 
„Mehr bringt mehr“ 

 
Newtonsche Theorie von Kraft 

 
Angewendet eher von… 

 
Schüler:innen, Laien 

 
Expert:innen 

 

P-Prims sind mehr als Perzepte aber weniger als Konzepte (Amin et al. 2014, S. 11). Ein Lerndender 

verfügt über einen nur lose verbundenen Fundus einzelner dieser intuitiven Fragmente und greift 

darauf situativ zurück, um sich Phänomene zu erklären. Als Beispiel führt diSessa das p-prim "mehr 

Widerstand, weniger Ergebnis; mehr Wirkung, mehr Ergebnis" an, mit dem Schüler den Ohmschen 



 

49 
 

Widerstand versuchen zu erklären (ebd.). P-Prims werden nur minimal von sensomotorischen Er-

fahrungen abstrahiert, indem sie oberflächlich erklärend sind und nur einen begrenzt bewussten 

Zugang haben. Ihr Einsatz ist enorm kontextabhängig, obwohl sie auf ein breites Spektrum von 

Phänomenen angewendet werden könnten. Wenn ein/e Schüler:in ein bestimmtes p-prim für 

eine Erklärung heranzieht, muss dies also keinesfalls vorher als feste Überzeugung in ihm existiert 

haben, sondern formiert sich oft erst in der Fragesituation, wenn jemand quasi zu einer Erklärung 

gedrängt wird.4 Eine andere Art von Situation könnte eine andere Erklärung befördern. Jeder Ler-

nende verfügt zudem über eine andere Teilmenge des gesamten Pools ‚kleiner‘ Intuitionen und 

behandelt gemeinsame Elemente möglicherweise recht unterschiedlich. Hierin zeigt sich die stark 

konstruktivistische Prägung von KiP und ihre Nähe zu Situated-Cognition-Ansätzen (vgl. Brown et 

al. 1989).  

 

Während "synthetische" bzw. "Kohärenz-" Modelle des Conceptual Development Schülerideen als 

Alternativkonzepte bzw. Paralleltheorien zu wissenschaftlichen Theorien ansehen, besteht für KiP 

ein tiefgreifender ontologischer Unterschied zwischen den situativen Ideen der Studenten und 

tatsächlichen, wissenschaftlichen Theorien. Schülerideen nach KiP sind insofern nicht falsche Vor-

stellungen, da sie meist keine expliziten Überzeugungen seien, sondern lediglich Auswirkung einer 

unpassenden Anwendung von p-prims in bestimmten Kontexten. Das heißt im Umkehrschluss, 

dass es durchaus möglich ist, dass p-prims dem Kontext angemessen – und damit erfolgreich – zur 

Erklärung eingesetzt werden könnten. Es ist Lernenden aber nicht möglich, p-prims bewusst zu 

beschreiben und als Theorien abzulehnen. 

DiSessa beschreibt Fälle, in denen Schüler:innen aus intuitiven Ideen langsam wissenschaftsnahe 

Theorien aufbauen, dann aber unter anderen Umständen plötzlich wieder zu ihren intuitiven 

Ideen zurückkehren, sobald sie ein weiteres Fragment doch nicht in dem wissenschaftliche Kon-

zept ‚unterbringen‘ können. Auch Campbell (2012) schildert zur Veranschaulichung einen Fall aus 

der Mathematikdidaktik. Eine Schülerin versteht zwar, dass Kopf und Zahl einer Münze, wenn man 

diese nur oft genug wirft, je mit einer Chance von 50% erscheinen. Sie kann dieses Konzept bere-

chenbarer Wahrscheinlichkeit dann aber nicht auf eine Lottomaschine (Spinner) übertragen, die 

zufällig eine Figur aus sieben blauen und drei roten Dreiecken auswählt. Die Schülerin merkt zwar 

an, dass in 70% aller Fälle Blau erscheinen müsste, nimmt dann aber von dieser ersten Haltung 

Abstand und begründet dies damit, dass eine Lottomaschine anders als eine fallende Münze funk-

tioniere. Die Tatsache, dass sie das Konzept der erwarteten Wahrscheinlichkeit als nicht relevant 

für die Lottomaschine ansieht, hält sie also davon ab, die Situation mathematisch sinnvoll zu in-

terpretieren. Die pädagogische Herausforderung bestünde demnach darin, das Konzept der 

berechenbaren Wahrscheinlichkeit als relevant und produktiv für den neuen Kontext aufzuzeigen, 

so dass ein Lernender sie akzeptiert und sinnvoll in die Konzeptualisierung aufnimmt. In diesem 

Zusammenhang bemerkte Campbell (ebd.), dass sehr erfolgreiche Schüler, die vor eine offene 

Aufgabe gestellt werden, ebenfalls von intuitiven Ideen ausgehen, diese aber sinnvoll und produk-

tiv im gegebenen Kontext einsetzen und durch Variieren langsam zu quantitativ präzisen, 

generellen und mathematischen Prinzipien gelangen. 

 

                                                           
4 Der Schlüssel zum Verständnis vieler von diSessa beschriebener Interviews liegt darin, dass der Intervie-
wer einen interviewten Schüler dazu veranlasst, überhaupt intuitive Ideen anzuwenden und nachfolgend 
eigene Ideen zu reformulieren, um auftretende Konflikte zu integrieren. 
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Das Modell "Coordination Classes" zielt darauf ab, zentrale Eigenschaften von Expertenkonzepten 

zu erfassen. Solche Expertenkonzepte zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter wechselnden Um-

ständen zuverlässig bestehen bleiben und damit im Gegensatz zum flexiblen, flüchtigen und 

kontextabhängigen Charakter von p-prims stehen. Obwohl die Theorie der Coordination Classes 

akzeptiert, dass bei der Konstruktion eines Konzepts auch völlig neue Elemente geschaffen wer-

den können, geht es vor allem darum zu verstehen, wie deklaratives Vorwissen und intuitive Ideen 

zur Konstruktion eines solchen Konzepts beitragen oder erschweren.  

 

Die Entwicklung von Fachwissen beinhaltet nach KiP also eine fortschreitende Systematisierung 

und Neuorganisation eines zu Beginn naiven Wissenssystems. Daraus wird ersichtlich, dass im KiP-

Verständnis Wissen als ein komplexes System gesehen wird, das sich aus vielen kleineren Wis-

senselementen zusammensetzt: 

 
“Learning is viewed as a transformation of one complex system into another, perhaps with many 
common elements across the change, but with different organization. For example, students’ in-
tuitive knowledge […] is fluid and often unstable, but mature concepts must achieve more 
stability through a broader and more “crystalline” organization, even if many of the same ele-
ments remain in the system.” (diSessa 2018, S. 67) 
 

Im Rahmen von KiP ist die Hypothese, dass p-prims von alltäglichen Erfahrungen in der Welt abs-

trahiert werden und dass sich angemessenes Kontextverständnis erst durch jahrelanges Anpassen 

in Richtung Expertise einstelle. In diesem Verständnis kann intuitives Wissen sehr produktiv sein. 

Statt Missverständnisse durch wissenschaftliches Verständnis ersetzen zu wollen, zielt KiP darauf 

ab, Wissensstrukturen zu dokumentieren, die sich kontinuierlich von Vorläufer- zu Nachfolgefor-

men entwickeln. Folgende Prozesse spielen dabei eine Rolle: 

1. Neue Erfahrungen - sie bringen neue Elemente hervor, die dem Einzelnen bei der Arbeit am 

Wissenssystem helfen.  

2. Änderung der Prioritäten - bestimmte Elementen werden im Wissenssystem wichtiger, andere 

verlieren an Bedeutung. 

3. Neue Funktionen – Alte Elemente können innerhalb des Systems neue Funktionen übernehmen.  

Wenn Wissen ein komplexes System ist, dann sollte man Conceptual Change auch analog zum 

Aufbau, zur Dynamik und Selbststabilisierung, aber auch zum „Kippen“ eines Systems verstehen 

können. Der von Levin geschilderte Fall des zeitweisen Zurückkehrens zu alten Vorstellungen wäre 

dann als Beispiel für die Selbststabilisierung anzusehen, doch könnte eine langfristige Auseinan-

dersetzung und ein Umbau von Strukturen auch zu einem Kippen führen und demnach zu einer 

wissenschaftlichen Konzeption führen. Um das letztliche „Kippen“ in eine Coordination Class zu 

ermöglichen, sind dann diese beiden Prozesse ausschlaggebend: 

 
(1) Incorporation: Elemente der vorherigen inkonsistenten Konzeptualisierung werden partiell so 

in das neue Konzept übernommen, dass sie nur noch unter ganz bestimmten Umständen verwen-

det werden. 
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(2) Displacement: Andere Elemente der früheren Konzeptualisierung werden aufgegeben. Zum 

Beispiel schlussfolgern Laien oft "wenn es Bewegung gibt, muss es eine Kraft geben" In einer ver-

änderten, wissenschaftlicheren, Fassung dieses Konzeptes müssten Lernende zumindest sich 

gleichmäßig mit konstanter Geschwindigkeit bewegende Dinge aus diesem Kontext streichen. 

 
 

3.4.3 „Versöhnung“ beider Modelle? 
 
Auch wenn synthetische und fragmentierte Ansätze des Conceptual Development jahrzehntelang 

als konträr zueinander und miteinander unvereinbar dargestellt wurden, zeigen sich doch wich-

tige Schnittmengen, die die Verfechter:innen beider Standpunkte jüngst durchaus thematisieren 

und die sich für die praktische Umsetzung einer didaktischen Strategie zum Conceptual Develop-

ment nutzen lassen. 

 

Sowohl der synthetische als auch der fragmentierte Ansatz liefern plausible Erklärungen dafür, 

dass Lernende je nach Kontext unterschiedliche Erklärungen benutzen. Auch synthetische Mo-

delle sind nicht starr; Lernende passen sie dynamisch der jeweiligen Anforderungssituation an und 

aktivieren je nach Kontext unterschiedliche Wissenselemente und Verknüpfungen. 

Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Sicht auf die konzeptuelle Veränderung. Sie wird in beiden 

Theorien als systemisch und allmählich angesehen, da viele Veränderungen im konzeptuellen Sys-

tem stattfinden müssen. In beiden Theorien sind viele Elemente am Veränderungsprozess 

beteiligt. Nur an dieser Stelle gibt es Unterschiede, denn während diSessa eher kleine Wissensele-

menten voraussetzt, die in einem bestimmten Moment als sinnvoll für eine Erklärung betrachtet 

und flexibel eingesetzt werden, geht Vosniadou von festeren domänenspezifischen Überzeugun-

gen aus, des Weiteren von epistemische Überzeugungen darüber, was geeignete Wissensquellen 

sind und welche Funktion wissenschaftliche Modelle haben. In einer späteren Rezension formu-

lierte diSessa (2006) noch einmal den Perspektiven-Unterschied in Bezug auf die Verschachtelung 

von Konzepten innerhalb größerer Glaubensnetze. Synthetische Modelle betrachten wissen-

schaftliche Konzepte also als begrenzt durch die Netzwerke von Überzeugungen, in denen sie 

eingenistet sind. 

 

Was die Entwicklung hin zu wissenschaftsnahen Theorien betrifft, ergänzen sich beide Ansätze 

hingegen durchaus wieder. So geht man eben nicht nur davon aus, dass für den Aufbau eines 

fachlich schlüssigen Konzeptes Wissensfragmente in der von diSessa beschriebenen Weise neu 

strukturiert und organisiert werden müssen. Sondern dieses fachliche Konzept sollte auch als ein-

gebettet in größere ontologische und epistemologische Überzeugungen gesehen werden, die mit 

einer Didaktik des Conceptual Change ebenso adressiert werden müssten. 

 

Auch die Betrachtung der beiden Ansätze in Bezug auf weitere Theorien kognitiver Entwicklung 

kann fruchtbar sein. So entspricht diSessas Sicht auf Wissensfragmente, die zu Beginn noch kaum 

mit anderen Fragmenten in Zusammenhang stehen, Erkenntnissen der Kognitionsforschung zur 

Entwicklung kognitiver Karten. Hiernach werden im Gehirn zunächst vereinzelte zweidimensio-

nale Routen (zusammenhangslose Wissenseinheiten) angelegt, die sich erst mit steigenden 

Erfahrungen nach und nach zu dreidimensionalen Überblickskarten formieren. Das Ergebnis sind 

grobe Überbegriffe, die sich feiner verästeln und schließlich potenziell mit jedem anderen Begriff 
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auf der Karte über andere Begriffe verbunden sein können (vgl. Anderson et al. 2013). Ein konzep-

tueller Rahmen entsteht dieser Auffassung nach also erst durch das langsame Zusammenfügen 

von Fragmenten. Hiermit harmoniert wiederum eine andere kognitionspsychologische Theorie, 

nach der das menschliche Gehirn geradezu eine „Regelextraktionsmaschine“ ist (Spitzer 2014, S. 

75). Allgemeines wird nicht dadurch gelernt, dass Regeln gelernt werden, sondern dadurch, dass 

–zig Beispiele beobachtet werden und schließlich daraus eine allgemeine Regel abgeleitet wird. 

Sind solche Regeln, Kategorien oder ganze Konzepte erst einmal vorhanden, kann die Wahrneh-

mung von (und damit auch der Umgang mit) neuen Reizen entweder vorwiegend „top down“ 

(Vosniadou)  oder vorwiegend „bottom up“ (diSessa) verlaufen. Auch wäre es dann eben abhängig 

von der Fragestellung, wie eine und welche Erklärung konstruiert wird.  

 

3.4.4 Didaktik des Conceptual Change 

 

“Researchers have just started to understand and explore the full implications of the conceptual 
change approach for the design of curricula and instruction. In addition there is a vast gap be-
tween our theoretical and empirical knowledge and classroom practice” (Vosniadou 2008, XiX) 

Wie Vosniadou beschreibt, bestand (und besteht zu großen Teilen immer noch) eine große Dis-

krepanz zwischen Theorien des Conceptual Change und daraus hervorgehender empirischer 

Studien einerseits und der eigentlichen Unterrichtspraxis andererseits (ebd.). Dennoch lassen sich 

zumindest aus den bisher diskutierten Theorien, Studien und Konzepten Implikationen für die Di-

daktik ableiten, die dann in der Praxis weiter erprobt werden können. Es hat sich zudem gezeigt, 

dass die beiden als konträr empfundenen Perspektiven durchaus Überschneidungspunkte zeigen. 

DiSessa diskutiert vor allem Gegenstände, Eigenschaften und Prozesse in ihren strukturellen Be-

ziehungen, also ontologische Aspekte. Dieser Punkte wird auch in ‚synthetischen‘ Modellen 

aufgegriffen; hinzu kommt hier der epistemologische Überbau, in welchen ein fachliches Konzept 

eingebettet ist. Demnach lassen sich zwei essenzielle Aspekte ableiten, die in einer didaktischen 

Aufarbeitung berücksichtig werden sollten:  

- Ontologie 

- Epistemologie.  

Ontologische Veränderungen sind deshalb so schwierig für Schüler weil abstrakte Entitäten kon-

struiert werden müssen, die nur in mentalen Modellen existieren (Nersessian 1989, S. 175). 

Nersessian führt als Beispiel ein Newton'sches Objekt an, das im Modell zu einer punktförmigen 

Masse wird, die sich in einem idealisierten euklidischen Raum bewegt (ebd.). Zu der schwierigen 

Aufgabe abstrakte Konstrukte in den Köpfen der Schüler hervorzurufen, gesellt sich eine weitaus 

größere Herausforderung: die systemische Natur von Wissen. Ein Wissenssystem, wie es diSessa 

vorschlägt, neigt wie andere Systeme zur Selbststabilisierung. Vorwissenschaftliche Kausalkon-

zepte bzw., in diSessas Sinn, Strategien unangebrachter Verwendung intuitiver Regeln, bleiben so 

lange stabil, wie sie durch subjektive Wahrnehmung, unmittelbare Erfahrungen und Sprachkultur 

unterstützt und stark gehalten werden. Egal, ob man von ‚Missverständnissen‘ oder unangebracht 

eingesetzten p-prims ausgeht; begegnet eine Lehrkraft solchen Konstruktionen im Unterricht mit 

bloßem Widerspruch à la ‚Nein, das ist nicht so‘, ist dies in der Regel unwirksam, um Vorstellungen 

und Meinungen eines Lernenden zu ändern.  
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In Anlehnung an Thomas Kuhn, schlugen Posner et al. (1982) deshalb ein vierstufiges normatives 

Modell naturwissenschaftlichen Lernens vor, das auf Conceptual Change baut:  

1) Unzufriedenheit mit dem aktuellen Konzept wird bei Schüler:innen erzeugt, indem 

man z. B.  ein evidenzbasiertes Ereignis herbeiführt. 

2) Alternative Konzepte werden so eingeführt, dass sie erst einmal minimal verstanden 

werden können. Darauf werden Schüler:innen dazu motiviert, sich weiter damit ausei-

nandersetzen.  

3) Die wissenschaftliche Konzeption erweist sich als plausibel (d.h. Schüler:innen erken-

nen, dass sie erklärt, was die alte Konzeption erklärt hat und gleichzeitig zur neuen 

Erfahrung passt bzw. ein Problem löst).  

4) Daraus folgt, dass die neue Konzeption als fruchtbar angesehen wird, weil sie eine 

größere Erklärkraft hat oder auf weitere Phänomene anwendbar ist. 

Ein Schlüssel in diesem didaktischen Prozess wäre also, ein diskrepantes Ereignis herbeizuführen 

und die Aufmerksamkeit des Lernenden darauf zu lenken. Zudem müssten sich aus diesem Ereig-

nis Tatsachen ergeben, die für den Lernenden schwer zu widerlegen sind. Erst dann würde Posner 

et al. zufolge das widersprechende Ereignis dazu führen, dass der Lernende weniger Vertrauen in 

seine bisherige Konstruktion hat und beginnt diese abzulehnen. Diese ‚Schülertheorien durch wis-

senschaftliche Theorien ersetzen‘-Herangehensweise wird z. B. auch durch Driver (1993 [1983]) 

unterstützt. Auch Chis Lehransatz umfasste Strategien zum Ersetzen fehlerhafter Vorstellungen. 

Dazu sollte zunächst die neue ontologische Kategorie und ihre Eigenschaften explizit eingeführt 

und Schüler:innen anschließend darauf hingewiesen werden, dass das betreffende Konzept in 

diese neue Kategorie gehört. 

Das Vorhandensein feststehender Fehlkonstrukte bestreitend, sieht diSessa (2014, S. 12) solche 

eine ‚Strategie des Konfrontierens und Ersetzens‘ als nicht plausibel an: 

„With hundreds of relevant ideas in their conceptual ecology, the idea of separately eliminating 
all the wrong ones is implausible, even if it were desirable.”  

Um Umstrukturierungen und Neuformierungen in subjektiven Wissenssystemen herbeizuführen, 

hält diSessa Diskussion und Reflexion, sowie den didaktischen Einsatz von Analogien, Metaphern 

und Modellen für wirksamer und sieht dies keinesfalls im Widerspruch zu synthetischen Theorien 

des Conceptual Developments: 

„Researchers of different theoretical persuasions advocate similar instructional strategies. Both 
adherents of knowledge in pieces and of theory theories advocate student discussion, whether 
to draw out and reweave elements of naïve knowledge, or to make students aware of the faults 
in their prior theories. The use of instructional analogies, metaphors, and visual models is wide-
spread and not theory-distinctive“. (ebd., S. 13) 

DiSessa meint, dass Lehrende naturwissenschaftliche Gesetze explizit verbalisieren und sie mit 

Gleichungen illustrieren sollten, denn das Ziel naturwissenschaftlichen Unterrichts sollte darin lie-

gen, p-prims zu reorganisieren und unter wissenschaftliche Konzepten und Prinzipien zu 

subsumieren. Weitere Ansätze der langsamen Überführung und Reorganisation zur Unterstützung 

von Conceptual Development sind z. B. von Aufschnaiter (2006), die eine konsequentere bottom-
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up -Lehrstrategie vorschlägt, die es Schüler:innen ermöglicht ein und dasselbe Konzept in mehre-

ren Kontexten zu erkennen oder Nersessian (1989), nach deren Ansicht Lehrende Schüler:innen 

helfen sollten, ein Repertoire von "Abstraktionstechniken" ähnlich Gedankenexperimenten zu 

entwickeln und zu verwenden, um eine Brücke von ihren alltäglichen Intuitionen zu präzisieren 

quantitativen Modellen zu schlagen. 

Ob es nun eher um eine Strategie des Ersetzens einer Fehlvorstellung oder des absichtsvollen Zu-

sammenfügens und Umstrukturierens bereits vorhandener Fragmente geht; alle angesprochenen 

didaktischen Strategien setzen ein systematisches Vorgehen und ein strategisches Lenken der Ler-

nenden voraus. Dem Lehrenden kommt also im Conceptual Change offensichtlich eine wichtige 

Rolle zu. Welche das ist, arbeitet der folgende Absatz differenzierter heraus:   

 

Schülervorstellungen rührten vor allem daher, dass p-prims unreflektiert auf Situationen ange-

wendet werden, in denen sie aus physikalischer Sicht nicht oder zumindest nicht in der gewählten 

Weise angewendet werden können (vgl. Smith III et al. 1994). Die Herausforderung besteht darin,   

p-prims produktiv für das Lernen von Konzepten einzusetzen, also den Lernenden aufzuzeigen, 

wie man eine bestimmte intuitive Regel sinnvoll auf einen bestimmten Zusammenhang anwendet. 

In empirischen Studien konnte durchaus bereits gezeigt werden, dass durch das Anknüpfen oder 

Umdeuten passender Schülervorstellungen signifikant bessere Lernergebnisse bewirkt werden 

konnten als im traditionellen Unterricht (vgl. Hopf und Wilhelm 2018, S. 34). Doch selbst wenn es 

gelingt, Teile bestehender Konstrukte sinnvoll für die Erweiterung und Umstrukturierung von Wis-

senssystemen einzusetzen, so können Wissenssysteme für eine Übergangsphase deutlich 

inkonsistenter und fragmentierter als zuvor sein, weil Lernende neue Informationen nicht unbe-

dingt in der Weise in ihre Wissenssysteme einbauen, wie von der Lehrkraft intendiert (ebd., S. 31). 

Hopf und Wilhelm erklären es damit, dass „einem (anfänglich recht kohärenten) System immer 

mehr neue Elemente hinzugefügt [werden] [und so] ein immer komplexeres und schließlich in sich 

nicht mehr konsistentes Wissenssystem“ entstehe (ebd.). Als Lehrkraft muss man sich also be-

wusst sein, dass physikalische Wissenssysteme, die von Schüler:innen entwickelt werden sollen, 

komplexe und abstrakte Modelle sind. Kinder sind durchaus in der Lage, komplexe und abstrakte 

Zusammenhänge zu erlernen, aber es bedarf erheblichen Aufwands, Umstrukturierungen in ei-

nem solchen System vorzunehmen. Aus Synthetischer Sicht wird empfohlen, diese Prozesse im 

Unterricht explizit anzusprechen. So reiche es nicht aus, Kindern einen Globus zu zeigen, um sie 

davon zu überzeugen, dass die Erde kugelförmig ist. Sondern man müsse plausibel machen, wie 

es möglich sei, durch die Schwerkraft stabil auf ihrer Oberfläche zu stehen, obwohl dieser Planet 

eine im Raum schwebende Kugel ist (ebd., S. 32). 

 

Hieraus lässt sich ableiten, dass dem Lehrenden im Konstruktions- bzw. Lernprozess eines Schülers 

weniger eine direkt instruierende Rolle als mehr eine unterstützende und befähigende Rolle zu-

kommt, um letztlich Schüler:innen die Konstruktionsarbeit selbst vornehmen zu lassen. Diese 

Perspektive, die in der Literatur unter dem Begriff Scaffolding subsumiert ist, nimmt deutlich Ab-

stand von einer von Beginn an überwiegend auf eigenständigem Entdecken von 

Zusammenhängen ausgerichteten „inquiry-based“ Unterrichtsgestaltung. Scaffolding geht zurück 

auf frühe sozialkonstruktivistische Ansätze (vgl. Vygotsky 1978). Seine ‚Zone der proximalen Ent-

wicklung‘ (ZPD)-Theorie legt nahe, dass Lernen in "dem Abstand zwischen dem tatsächlichen 

Entwicklungsniveau, das durch die unabhängige Problemlösung [eines Kindes] bestimmt wird, und 
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einem möglichen Entwicklungsstand, der durch Problembewältigung unter der Leitung eines Er-

wachsenen oder in Zusammenarbeit mit kompetenteren Gleichaltrigen” existiert (ebd, S. 86, 

übersetzt durch Autorin). Das Hinführen zur Fähigkeit Probleme zu lösen, adressieren auch Driver 

et al. (1994). Sie argumentieren, es gehe nicht einfach darum, im Unterricht Gesetze der Natur zu 

übermitteln, sondern eher darum, bei Schüler:innen eine Sichtweise für das Erkennen von abs-

trakten Regeln und Konzepten aufzubauen. 

 

Quintana et al. (2004) definieren Scaffolding entsprechend als eine Reihe von Hilfestellungen zur 

Unterstützung von Problemlösung und kognitiver Aufgaben, die von den Schüler:innen [noch 

nicht] allein bewältigt werden können. Wie bei einem physischen Gerüst werden die unterstüt-

zenden Strategien nach und nach entfernt, wenn sie nicht mehr benötigt werden, und der Lehrer 

überträgt dem Schüler allmählich mehr Verantwortung für den Lernprozess (vgl. Great Schools 

Partnership 2014). Eine Reihe von Studien konnte belegen, dass Scaffolding Lernenden dabei hilft, 

Schemata zu aktivieren, Wissen zu organisieren und abzurufen und über ihr Lernen nachzudenken 

(vgl. de Jong 2006). 

Unterstützung geht im Scaffolding nicht nur durch sach- und methodisch kundige Lehrende aus, 

sondern auch durch fähige Gleichaltrige, sorgsam eingesetzte Sprache, Arbeitsblätter, Illustratio-

nen und letztlich durch Modelle und Simulationen. Zudem ergeben sich gerade aus dem Umfeld 

des Lernens komplexer Gegenstände Hinweise auf ein Potenzial außerschulischer Lernorte im Pro-

zess des Conceptual Change. Die genannten Scaffolding-Instrumente werden im Folgenden näher 

vorgestellt. 

 

Scaffolding durch Diskussionen, Sprache 

Bereits Vygotsky (1978) ging davon aus, dass die Internalisierung von Wissen unter anderem über 

die gemeinsame Wissenskonstruktion mit Peers erfolgt. Diskussion mit Peers ist auch Bestandteil 

der Hypothesis-Experiment-Instruction (HEI)-Methode: Schüler:innen werden dazu angehalten 

zuerst aus seiner Reihe von Hypothesen die zu wählen, die ihrer Meinung nach für den Ausgang 

eines Experiments zutrifft und sollten diese Konzepte dann mit Peers diskutieren bevor die wis-

senschaftliche Antwort präsentiert wird. Eine Experimentalstudie (Miyake 2008) zeigte, dass 

Schüler:innen, die diese Stadien durchliefen, signifikant ihr konzeptuelles Verständnis gegenüber 

Schüler:innen verbessern konnten, die nicht vorher ihre Vorstellung diskutierten. 

 

Nach Ansicht von Pea (1994) tritt Konzeptlernen wahrscheinlicher auf, wenn die Gesprächspartner 

ihre Verständnisse gemeinsam verändern, während sie Äußerungen des anderen aushandeln und 

versuchen, zu einer gemeinsamen Basis zu finden. Eine andere Sicht ist, dass gerade der kognitive 

Konflikt, die Meinungsverschiedenheit, Quelle der Veränderung sein kann (vgl. Howe et al. 1992). 

Beides muss sich jedoch nicht ausschließen, wenn Lernende mit anfänglich verschiedenen Mei-

nungen Begründungen geben und durch sukzessive Hinzunahme weiterer Materialien ein Konzept 

konstruieren, das der wissenschaftlichen Sichtweise eher entspricht. Wie einige Studien zeigen 

(vgl. Howe 2009), ist aber weniger die Einigung auf ein gemeinsames Konzept als das eigentliche 

Verbalisieren und Diskutieren (auch durchaus ungelöster) Konflikte ausschlaggebend für langfris-

tige konzeptionelle Entwicklungen.   
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Es lässt sich hiervon ableiten, dass Diskussion und Reflexion theorieübergreifend wirksame Mittel 

zur Unterstützung ontologischer Aspekte von Conceptual Development sind. Inwiefern sind all die 

geschilderten pädagogischen Ansätze nun in der Lage auch epistemologische Aspekte aufzugrei-

fen? Stathopoulou und Vosniadou (2007) zeigen auf, wie erkenntnistheoretische Überzeugungen 

der Schüler:innen indirekte Auswirkungen auf die Strategien haben, die sie beim Lernen anwen-

den. Diese Strategien wiederum könnten Lernen fördern oder behindern. Schüler:innen, die z. B. 

annehmen, dass Wissen in gegebenen Fakten existiert, neigen eher zum Auswendiglernen, wäh-

rend Schüler:innen, die glauben, dass Wissen in Konzepte organisiert ist, Dinge eher 

kategorisieren, Verknüpfungen wahrnehmen und Wissen explizit verknüpft aufbauen. Studien lie-

fern tatsächlich deutliche Hinweise für einen kausalen Zusammenhang zwischen konzeptuellem 

Wandel und erkenntnistheoretischer Reflexionen über das Lernen (Amin et al. 2014, 18 f.) Amin 

et al. schlussfolgern:  

 

“Schüler, die glauben, dass Wissenschaft sicher und unveränderlich ist, vermeiden es möglicher-
weise über Dinge nachzudenken, die mit ihren Ideen in Konflikt stehen. Schüler:innen, die 
hingegen annehmen, dass Theorien sich in Reaktion auf widerlegende Beweise verändern, neh-
men solche Widersprüche dankbar an, um ihr Konzept zu erweitern.“ (ebd., übersetzt aus dem 
Englischen durch Autorin) 

 

Es liegt nahe, Momente der `Eigendiagnose´ in Lehr-Lernsequenzen zu schaffen, um eben solche 

Selbstreflexionen zu ermöglichen. Dies ließe sich z. B. anhand einer Concept-Map umsetzen, die 

immer wieder erweitert und umstrukturiert wird und gleichzeitig eine Reflexion eigener, sich ver-

ändernder Vorstellungen anstößt.  

 

 

Scaffolding durch Modelle, Analogien und Simulationen 

Aus diSessas obigem Zitat lässt sich eine weitere didaktische Implikation ableiten: der Einsatz von 

Analogien, Metaphern und Modellen. Modelle und ihre Rolle im Conceptual Change Prozess sind 

in der Literatur viel diskutiert worden. So erörtern beispielsweise Brown und Clement (1989), wie 

eine physische „Brückenanalogie“ geschaffen sein muss, damit Schüler:innen eine Brücke zwi-

schen eigenen Wahrnehmungen und wissenschaftlichen Konzepten schlagen können.5 Ab Ende 

der 1990er Jahre wurden verstärkt computeranimierte Modelle eingesetzt, um abstrakte Kon-

zepte, Relationen und Dynamiken wie Energie, Dichte, Volumen etc. in einleuchtenden Modellen 

darzustellen (vgl. u.a. Amin et al. 2002; Lehrer und Schauble 2000). In solchen Modellen kann der 

Abstraktionsgrad und der Komplexitätsgrad dem Vorwissen der Schüler:innen angepasst werden 

und Schüler:innen konnten somit zunächst ein besseres qualitatives Verständnis entwickeln, um 

dann einen besseren Zugang zur quantitativen Repräsentation (Gleichungen) zu gewinnen.  

 

Fan et al. entwickelten den Lehransatz für interaktive Simulationen (ISIA) im Rahmen von Scaffol-

ding-Lernaktivitäten, die das konzeptuelle Verständnis der Schülerinnen und Schüler unterstützen 

(Fan et al. 2018, 3 f.). Das ISIA-Modell (Abb. 7) umfasst fünf Schritte: 

                                                           
5 Sie wollten z.B. zeigen, dass ein Tisch auf ein Buch eine Kraft ausübt, indem sie ein Buch auf eine Feder 
legten, die das Buch nach oben drückte. Da Schüler:innen dies als eine unterschiedliche Situation ansahen, 
nutzen sie statt der Feder eine flache, federnde, tischähnliche Unterlage, um sich der Wahrnehmung der 
Schüler:innen anzunähern.  
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(1) "Herauslocken" von Schülervorstellungen durch die Lehrkraft, Definieren von Lernzielen, 

(2) Schüler äußern Vermutungen und treffen damit Vorhersagen, 

(3) Schüler testen ihre Vorhersagen mittels Simulationen und lösen damit ihre Aufgaben, 

(4) Schüler berichten über ihre Arbeitsergebnisse und transferieren sie auf Alltagsphänomene, 
Lehrender fasst Schlüsselkonzepte zusammen, 

(5) Lehrender veranlasst Schüler:innen zum Reflektieren und Diskutieren ihres Lernprozesses. 

 

 

 

Dieser Aufbau ist der heute vielfach beim Experimentieren verwendeten Predict-Observe-Explain-

Methode nicht unähnlich. Im Kern geht es nicht nur darum, Ideen und Vorstellungen schon vor 

dem Experimentieren zu aktivieren, sondern diese auch vorab argumentativ einzusetzen und spä-

ter verbal zu reflektieren, indem man gezwungen ist, das Gesehene damit (oder eben doch anders) 

zu rekonstruieren.  

 

Authentische Begegnungen 

Oben eingeführte Begriffe von mentalen Konzepten, mentalen Modellen, konzeptionellem Den-

ken und Schülervorstellungen haben gemeinsam, dass es sich um eine subjektive Repräsentation 

eines Wirklichkeitsbereiches handelt, der komplexere Strukturen und Zusammenhänge aufweist. 

Es werden in allen Definitionen Elemente beschrieben, die miteinander in Wechselwirkung ste-

hen. Hier finden sich deutliche Bezüge zu den Begriffen „System“ und „Komplexität“.  

Abbildung 7:  ISIA-Modell). Grafik: Claudia Gorr nach Fan et al. (2018) 
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Abgesehen von in Kapitel 2.2.6 diskutierten Ansätzen zur Vermittlung von Systemverständnis, gibt 

es eine Reihe von Literatur, die sich etwas abseits der Systemkompetenzdebatte mit der allgemei-

nen Vermittlung komplexer Themen, demnach mit komplexen Lernsituationen, auseinandersetzt. 

Zu nennen sind hier z. B. Kerstin Tschekan (2009), Horst Siebert (2007) und Frederic Vester (2002, 

1997). Vester äußerte bereits 1997: „Statt nur mit Begriffen, mit Symbolen von Dingen, sollten wir 

beim Lernvorgang auch mit den Dingen selbst arbeiten, mit ihren Wechselwirkungen, mit ihrer 

Beziehung zur Umwelt“ (Vester 1997, S. 457). Genau dies greift wiederum Tschekan (2009) auf, 

die nicht Fakten-Kenntnisse, sondern das Verstehen der Zusammenhänge jener Fakten im Mittel-

punkt und in einer Kombination von formalem und informellem Lernen eine adäquate Didaktik 

sieht (ebd., S. 2). Die Förderung eines vernetzten, mehrperspektivischen Arbeitens wird auch von 

Sauerborn und Brühne (2007, S. 12) als großer Vorteil außerschulischen Lernens gesehen. An au-

ßerschulischen Lernorten fände eine unmittelbare Auseinandersetzung des Lernenden mit seiner 

räumlichen Umgebung statt; entweder mittels aktiver Gestaltung oder durch eigenständige Wahr-

nehmung mehrperspektivischer Bildungsinhalte. (ebd.) 

 

Wiederholung 

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt ist, dass neu erlernte Konzepte wiederholt wer-

den müssen, um tiefer verankert zu werden, da ein Leben lang aufgebaute und somit tief 

verwurzelte Alltagskonzepte sonst ihre Wirkung behalten (Barke et al. 2009, S. 26). Für Gerhard 

Roth ist Wiederholung daher „das A und O des Lernens“ (Roth und Koop 2015, S. 89). Diese Er-

kenntnis ist aus neuropsychologischer Sicht keinesfalls neu. Je mehr, je öfter, je tiefer wir uns mit 

Inhalten beschäftigen, desto eher hinterlassen sie nach Spitzer Spuren im Gedächtnis (Spitzer 

2014, S. 6). Das geschieht einerseits durch Redundanzen und Re-Aktivierung bestehender neuro-

naler Netzwerke, andererseits durch Herstellen neuer Pfade von bestehenden Neuronen zu 

anderen Neuronen. Gerade Lernsequenzen für komplexere Themen sollten daher am besten so 

angelegt werden, dass Erinnerungen immer wieder aktiviert werden und sich besser vernetzen, 

bis schließlich statt einzelner „Routen“ „Überblickskarten“ entstehen (vgl. Anderson et al. 2013). 

Karpicke und Roediger (2008) zeigen, dass das aktive Erinnern des Stoffes durch wiederholtes Ab-

fragen der Schüler:innen dabei am wirksamsten ist. 

 

Deep Engagement 

Der Aufbau eines konzeptuellen Verständnisses und damit verbundenem Conceptual Change setzt 

nicht nur vertiefte kognitive, sondern auch metakognitive Auseinandersetzung, „high engage-

ment“ voraus (vgl. Dole und Sinatra 1998). Der englische Begriff „Engagement”, zuweilen auch 

„involvement“, beschreibt dabei die Intensität der kognitiven und affektiven Beteiligung einer Per-

son an der mentalen Verarbeitung von Informationen (vgl. Fredricks et al. 2004). Dies spiegelt sich 

in einer Reihe von Motivationstheorien und psychologischer Konstrukte wie Flow (Csikszentmiha-

lyi 1991), Intrinsische Motivation (Heckhausen und Heckhausen 2018 [1980]), Selbstbestimmung 

(Deci et al. 1993), Interesse (vgl. Hidi und Renninger 2006) und Transformative Experience (vgl. 

Pugh et al. 2009) wider. Intensive kognitive und affektive Beteiligung gilt als Indikator für Lernen 

(vgl. Klees und Tillmann 2015), was den genannten Theorien zufolge u.a. durch ein ausbalanciertes 

Verhältnis von Autonomie- und Kompetenzempfinden, durch soziale Eingebundenheit und durch 
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persönliches und situatives Interesse ermöglicht wird. Dies schafft die Voraussetzung dafür, dass 

sich ein Lernender aus eigenem Antrieb mit einer Sache beschäftigt und somit selbstmotiviert vor-

handene Konzepte aktiviert und erweitert. Ein Unterricht, der auf konzeptuelle Veränderungen 

abzielt, sollte also unbedingt auch solche motivationalen Bedingungen berücksichtigen. 

 

3.5 Fazit des Kapitels und Ableitung für das Forschungsvorhaben 
 

Das letzte Kapitel hat gezeigt, dass bereits eine Fülle von psychologischen Theorien, didaktischen 

Modellen und empirischen Erkenntnissen zur pädagogischen Umsetzung von Konzeptentwicklun-

gen existiert. Im Folgenden soll die Essenz der vorgestellten Theorien, Studien und Konzepten 

zusammengetragen werden, um sie für eine innerhalb dieser Dissertation entstehende Lehr-Lern-

sequenz zum Klimasystem konkret handhabbar zu machen.  

Aus dem letzten Kapitel ging hervor, dass es in der Conceptual-Change-Community Forschende 

gibt, die die Existenz von Schülervorstellungen generell bezweifeln und von Schüler:innen geäu-

ßerte Konstrukte eher als kontextabhängig und flüchtig bewerten. Dieser Sicht lässt sich 

entgegenstellen, dass bestimmte Phänomenen und Aufgabenstellungen bei Schüler:innen typi-

sche, wiederkehrende Vorstellungen hervorrufen (vgl. Amin et al. 2014, S. 6) Sowohl Duit (1994) 

als auch Schecker et al. (2018)  haben viele Phänomen-basierte Vorstellungen aus dem Physikun-

terricht zusammengetragen, die generationsübergreifend immer wieder von Schüler:innen 

konstruiert werden, sogar unabhängig vom sprachlichen und kulturellen Hintergrund. Insofern ist 

es für eine praktische didaktische Umsetzung weder hilfreich davon auszugehen Schüler:innen 

hätten gar keine Vorstellungen, noch zu behaupten solche Vorstellungen wären rein individuell. 

Für die zu entwickelnde Lehr-Lehrsequenz wird pragmatischerweise eine Verschmelzung beider 

Hauptansätze –  Modelle fragmentierten Wissens und synthetischer Modelle – für möglich gehal-

ten. Eine begleitende empirische Erhebung soll mehr Aufschluss darüber geben, wie sich 

komplexe wissenschaftliche Konzepte bei den Schüler:innen vor dem Hintergrund bestehender 

Conceptual-Development-Theorien entwickeln. 

 

Aus der Theorie lassen sich für die entstehende Lehr-Lernsequenz folgende pädagogische Impli-

kationen ableiten: 

 

1. Für die zu entwickelnde Lehr-Lernsequenz wird die Methode des Scaffolding eingesetzt, 

die sich hinsichtlich langsamer konzepueller Entwicklungen als fruchtbar erwiesen hat. 

Systemische und fachspezifische Grundideen sollten daher vorwiegend angeleitet durch 

direkte Lehrer-Instruktion eingeführt, Anwendungen dagegen problemorientiert, offen 

und schülerzentriert durchgeführt werden. Der Anteil schülerzentrierter Aktivitäten soll 

im Laufe der Sequenz zunehmen, um den Schüler:innen langsam mehr Autonomie zuzu-

sprechen. Dies verträgt sich durchaus mit zuvor vorgestellten Modellen der 

Systemkompetenzentwicklung, nachdem zunächst deklaratives Wissen die Basis bildet 

(KB I und II: Systemelemente nennen und ihr Zusammenwirken beschreiben) und nach 

und nach prozedurales Wissen darauf aufsattelt (Für das Modellieren des Systems bisher 

aufgebautes Wissen anwenden und Handlungsoptionen ableiten). 
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2. Bei der Planung von Aktivitäten sollten die in Kapitel 2.1.2 diskutierten domänenspezifi-

schen Schülervorstellungen zu Klima bewusst zusammengetragen und für die Instruktion 

eingesetzt werden. Schüler:innen sollten in Situationen geführt werden, in denen sie 

Barrieren feststellen und zu anderen Erklärungsansätzen gezwungen sind. 

 

3. Schüler:innen sollten sich zu Beginn und im Verlauf der Sequenz immer wieder eigener 

Vorstellungen und der Entwicklung dieser bewusst werden. Dies ließe sich z. B. durch 

Concept-Maps realisieren, die entweder gemeinsam konstruiert oder von jedem Schüler 

individuell weitergeführt werden.  

 

4. Aufgaben und Forscheraufträge in und außerhalb der Schule sollten analog zum Fan-

Geelan-Modell so angelegt sein, dass Schüler:innen zunächst aktiv Vermutungen äußern 

müssen, durch die Anschauung bzw. das Experiment dann die eigene Erstvermutung 

überprüfen und diese mit Peers und Lehrenden diskutieren müssen.   

 

5. Zudem sollen in jeder Lektion sowohl Wiederholungen als auch Anknüpfungen an The-

men vorangegangener Stunden gegeben sein. Das gilt für alle Arbeitsaufträge in der 

Schule, zu Teilen auch an den außerschulischen Lernorten. Lernen (und Lehren) hieße 

demnach, das passende p-prim zu aktivieren und es dann sinnvoll anzuwenden bzw. vor-

handene Elemente durch die Aktivierung anknüpfungsfähigen Vorwissens nach und 

nach sinnvoll zusammenzufügen. 

 

6. Innerhalb der Lehr-Lernsequenz sollten Analogien, Metaphern und Modellen eine wich-

tige Funktion zukommen. 

 

7. Die Schüler:innen sollten darin unterstützt werden, von ihren alltäglichen Wahrnehmun-

gen eine Brücke zu Konzepten bzw. Modellen zu schlagen, die sich von individueller 

Erfahrung abstrahieren. Hier böten sich einerseits reflektierende Gespräche, anderer-

seits der Einsatz von Wirkungsdiagrammen an. 

 

8. Aspekte, die verschiedenen psychologischen Konstrukten zufolge intensive kognitive 

und affektive Beteiligung bedingen, sollten bei der Konzeption der Sequenz mitbedacht 

werden. In der Essenz sind das ein ausbalanciertes Verhältnis von Autonomie- bzw. Kon-

trollempfinden und Kompetenz, des Weiteren soziale Eingebundenheit und situatives 

Interesse. Solche Aspekte sollten in einer empirischen Begleitung auch gemessen wer-

den, um Hinweise auf eine selbstmotivierte Auseinandersetzung mit bestehenden 

Konzepten ableiten zu können. 

 

9. Um eine mehrperspektivische Betrachtung des komplexen Lerngegenstands Klima zu 

fördern, empfiehlt sich eine Kombination von formalem und informellem Lernen an. Die-

ses Potenzial wird im folgenden Kapitel ausdifferenziert, um es für die Lehr-Lernsequenz 

nutzbar zu machen.  
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4. Außerschulisches Lernen 

 

4.1 Abgrenzung der Begriffe informell – non-formal – formal  

 

Außerschulisches Lernen hat seit langem einen Stellenwert in der Pädagogik, wenngleich auch 

historisch unterschiedlich motiviert. Waren es in der Aufklärung eher pragmatische Gründe des 

Vertrautmachens mit Arbeitsstätten oder der Abhärtung und Gesunderhaltung, ging es in späte-

ren reformpädagogischen Ansätzen um Heimat- und Naturnähe, Selbstbestimmtheit und 

Projektorientierung. Bildungsreformer John Dewey ging bereits am Ausgang des 20. Jh. davon aus, 

dass schulisches Lernen gänzlich auf Erfahrung beruhen müsse und dass sowohl das Lehrmaterial, 

als auch die Kontakte und Beziehungen, die Heranwachsende außerhalb der Schule – also beim 

informellen Lernen – formen, auch beim Lernen in der Schule die Schlüsselrolle spielen sollten 

(vgl. Rohs 2016, S. 7). 

Trotz dieses bereits älteren Diskurses über die Dichotomie versus die Verschmelzung schulischen 

und außerschulischen Lernens, betonten Sauerborn und Brühne 2007, dass überhaupt keine ein-

heitliche Definition außerschulischen Lernens existiere (Sauerborn und Brühne 2007, S. 9). 2017 

arbeitete Naturwissenschaftsdidaktikerin Patricia Patrick den historisch unscharfen Begriff „Infor-

mal Science Learning“ umfangreicher auf und kam zum Schluss, dass er in erster Linie dazu diene, 

sich von Schulbildung abzugrenzen, sich aber für den heutigen herausragenden Stellenwert au-

ßerschulischen MINT-Lernens als hinderlich erweist: 

ISE [Informal Science Education] I believe is an historic term—one that helped distinguish out-of-
school learning when its development needed that boundary to fund advancement and contri-
bution to the whole science education enterprise. The phrase is now holding us back and 
reinforcing old boundaries that need not exist. The term is not helpful in creating a vision and 
plans for how we learn and teach science. (Patrick 2017, S. 22) 

 

Eine Gleichsetzung „informellen“ Lernens und außerschulischen Lernens hinkt, sobald man "infor-

melle Lernumgebungen" mit „free-choice-Lernen“ geichsetzt (Falk und Dierking 2012). Nach 

dieser Definition können Lernende ihre Lernumgebung, Aktivitäten und Agendas völlig frei, ohne 

Kontrolle oder Pflicht zur Rechenschaft wählen (ebd.). Gun-Brit Thoma arbeitete abgrenzend dazu 

heraus, dass es eine der Hauptinteressen außerschulischen Lernens sei, den Schüler:innen „vor 

Ort Erfahrungen zu vermitteln, die in der Schule selbst nicht möglich sind“ (Thoma 2009, S. 284). 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch nicht von „free-choice-Lernen“ sprechen, denn „denn es 

ist schulisch intendiertes Lernen und der Ort wird nicht [Hervorhebung im Original] aufgesucht, 

weil er außerschulisch ist, sondern weil er als schulisch relevant bestimmt wurde“ (Pech 2008, S. 

71). Außerschulische Lernorte wie Museen, Ausstellungen, Science Center, Nationalparks, Zoos, 

Botanische Gärten usw. entwickeln zudem oft dezidierte Angebote, die sich bewusst an Lehrplä-

nen orientieren. Auch wenn vor Ort zumindest eine Zertifizierung oder Notenvergabe, und damit 

das notwendige Kriterium formalen Lernens, ausbleibt, so arbeiten solche Angebote mittels di-

daktischer Strukturierung und Aufbereitung gezielt darauf hin, bestimmte Kompetenzen und 

fachliche Inhalte zu vermitteln. Sie sind damit nicht mehr als „informell“ sondern „non-formal“ zu 
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bezeichnen. Gegenüber der Schule liegt das große Potenzial solcher Orte aber darin, fachlich-abs-

trakte Aspekte im Realitätsbezug zu erleben und direktere, persönliche Erfahrungen mit einem 

Lerngegenstand zu ermöglichen, sogenannte Primärerfahrungen (vgl. Karpa et al. 2015). Beachtet 

werden sollte aber freilich, dass auch innerhalb einer gesetzten Agenda und trotz aufbereiteter 

Inhalte beiläufiges Lernen unter den Lernenden stattfindet. Solche beiläufigen, nicht ursprünglich 

intendierten Lernprozesse sollten also trotz allem mitbedacht werden. 

Seit etwa der 1970er Jahre kam es durch die Erlebnispädagogik, aber auch durch das Aufkommen 

der Science Center und des handlungsorientierteren Lernens in Ausstellungen, zu einer Konjunk-

tur außerschulischen Lernens und Primärerfahrungen außerhalb formaler Bildungseinrichtungen. 

Das parallele Fortschreiten der Kognitions- und Neurowissenschaften sowie der Besucherfor-

schung in Ausstellungen erbrachte zudem deutliche empirische Hinweise auf die Vorzüge 

außerschulischen Lernens, aber auch auf ihre Grenzen. Dies wird im folgenden Kapitel verdeut-

licht.   

 

4.2 Außerschulisch Lernen: Motive, Potenziale und Grenzen 
 

Der Theorie des Situierten Lernens zufolge wird menschliches Wissen der Natur nach permanent 

dynamisch konstruiert, z. B. während wir mit anderen sprechen und uns in unserer Umwelt be-

wegen. Die Theorie des Situierten Lernens geht konsequenterweise davon aus, dass Wissen keine 

Ansammlung von Fakten und Regeln ist, sondern als eine Fähigkeit zur Koordination und Sequen-

zierung von Verhalten, zur dynamischen Anpassung an sich ändernde Umstände, betrachtet 

werden sollte (vgl. Clancey 1995). Ein Vorläufer dieser Theorie lässt sich wiederum u.a. in Vygo-

tskys (1978) Aktivitätstheorie erkennen, nach der mentale Prozesse nie vom sichtbaren Verhalten 

oder vom sozialen Kontext losgelöst betrachtet werden können.  

Solche bereits vor Jahrzehnten formulierten Theorien des Lernens werden heute von Erkenntnis-

sen der Neurowissenschaften bestätigt. Neurobiologe Martin Korte betont, dass man heute davon 

ausgehe, „dass die Prozesse des Lernens und das Funktionieren des Gedächtnisses nicht Eigen-

schaften einzelner Moleküle sind, sondern eine Netzwerkeigenschaft vieler Nervenzellen“ (Korte 

2009, S. 75). Aus jenem netzwerkartigen Zusammenspiel von Nervenzellen ergebe sich für das 

Erinnern eine „multimodale Repräsentation“, was bedeute, dass „überlappende Aspekte einer Er-

innerung aus verschiedenen parallelen Sinnesinputs in verschiedenen Netzwerken abgelegt sind“ 

(ebd.) Somit ist ein und dieselbe Erinnerung in verschiedenen Regionen des Gehirns – und damit 

insgesamt stark vernetzt – repräsentiert; bei Aktivierung dieser Erinnerung feuern also Neuronen 

unterschiedlicher Netzwerke gemeinsam (ebd.). Wittmann und Edelmann schlussfolgern:  

„Man kann spekulieren, dass durch eine gleichzeitige oder sukzessive Mehrfachkodierung ein Ge-

genstand präziser und vollständiger erfasst und auch besser behalten wird. Möglicherweise 

handelt es sich hier um eine inputreiche Gestaltung der Lernsituation, bei der mehrere Sinne und 

auch Emotionen angesprochen werden.“ (Wittmann und Edelmann 2012, S. 153) 

Sie führen zudem aus, dass bei der Verarbeitung von Lernmaterial besonders auffällige Details 

und damit einhergehende individuelle Emotionen gespeichert werden. Die Rekonstruktion von 
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Lerninhalten erfolge später „auf der Grundlage der emotionalen Aspekte der Einstellung der [je-

weiligen Person] zum Gedächtnisinhalt“ (Wittmann und Edelmann 2012, S. 143). 

Einer kognitionswissenschaftlichen These, Embodiment, zufolge, sind Wahrnehmen, Erinnern und 

Lernen nicht vom Körper zu trennen: 

„Zu sagen, dass Kognition verkörperlicht (embodied) ist, bedeutet, dass sie aus körperlichen In-
teraktionen mit der Welt hervorgeht und ständig mit ihnen verwoben ist. So gesehen hängt 
Kognition deshalb von der Art der Erfahrungen ab, die damit zusammenhängen, dass wir einen 
Körper mit bestimmten perzeptuellen und motorischen Fähigkeiten haben, die untrennbar zu-
sammenhängen und die Matrix bilden, in der schlussforlgerndes Denken, Wahrnehmung, 
Emotion, Sprache und dalle überigen Aspekte des mentalen Erlebens eingebettet sind.“ (Thelen 
2000, S. 5, zitiert nach Edelmann/Wittmann, S. 103)  

Diese Theorie fand u.a. empirische Bestätigung in einer Studie von Koester und Schack (2016), der 

zufolge bei der Wahrnehmung eines Objekts konzeptionelle Informationen im Gehirn mit motori-

schen Repräsentationen desselben Objekts (z. B. wie man es mit der Hand ergreift) interagieren.   

Wenn bei Wahrnehmungs- und Erinnerungsprozessen kognitive mit verschiedenen senso-moto-

rischen Informationen verknüpft werden, dann bedeutet das auch für das Lernen und Lehren, dass 

eine Integration von Kognition, senso-motorischen und emotionalen Aspekten berücksichtigt wer-

den sollte. Der sogenannten multisensorischen Lerntheorie zufolge geht man davon aus, dass „es 

dem Gehirn leichter [fällt], den Lernstoff zu verstehen und abzuspeichern je mehr Sinne parallel 

an Lernprozessen beteiligt sind“ (Betzold Blog 2019; Mayer et al. 2015). Bereits 1994 stellten En-

gelkamp und Zimmer das „Multimodal Approach“-Modell vor, nachdem sich unser Gedächtnis für 

einfache Ausdrücke wie z. B. "Haare kämmen" um 50% verbessert, wenn das Gesprochene tat-

sächlich ausgelebt wird. Erinnerungen sind demnach geknüpft an körperliche Zustände und 

Positionen im Raum (Engelkamp und Zimmer 1994). Sprachenlernen und Gedächtnistraining ma-

chen sich solche Erkenntnisse aus den Kognitions- und Neurowissenschaften bereits zunutze, 

indem Lerninhalte (z. B. mittels der Loci-Methode) bewusst mit Orten abgespeicht und abgerufen 

werden oder zu lernende Begriffe mit Gesten untermalt, also Informationen aus unterschiedlichen 

Sinnesorganen bei der Einprägung bewusst miteinander assoziiert werden. „Möglicherweise ver-

stärken sich diese Assoziationen gegenseitig und der Originalbegriff und seine Übersetzung prägen 

sich [somit] stärker ein“ (Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften 2015). 

Diese Erkenntnisse aus den Kognitions- und Neurowissenschaften haben längst ihren Weg in die 

Ausstellungspädagogik gefunden. So hält beispielsweise Museumswissenschaftlerin Eilean 

Hooper-Greenhill, „physical engagement“ für den Schlüssel zum Behalten von Fakten und der Ent-

wicklung von Fähigkeiten und fasst zusammen: „The embodied way of learning in museums is one 

key to its power“ (Hooper-Greenhill 2007, S. 171) . Sie führt aus, dass Schüler realistischere Fragen 

stellen, wenn sie sich auf das beziehen, was sie im Museum erleben (ebd.). Hooper-Greenhill stellt 

direkte und aktive Erfahrung auch in einen direkten Zusammenhang mit emotionalem Erleben und 

schlussfolgert: „Emotions are our way of claiming something as our own. An involvement without 

emotion is distant, unengaged, essentially uninvolved. (ebd., S. 176)  

Sprechen, Lesen und Hören allein, so wie Lehren im Schulunterricht oft erfolgt, genügt den obigen 

Theorien zufolge also nicht, um tiefere Verarbeitung bei Lernenden in Gang zu setzen. Es bedarf 

dazu körperlicher Aktivität, eine direkte und aktive Begegnung mit dem Lerngegenstand, was dann 
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auch emotionale Prozesse bedingt. Eine Menge spricht demnach für das Lernen in außerschuli-

schen Umgebungen, also Ausstellungen, Labore, Museen oder Lernumgebungen in der Natur, die 

Schüler mittels ihres eigenen Körpers aktiv erkundigen. Somit wird heute aus kognitionspsycholo-

gischer Sicht bestätigt, worauf Pädagog:innen bereits in den 1980er Jahren verwiesen: 

 “The child who has regularly visited zoos, planetaria and science museums, hiked along nature 

trails, and built model airplanes and telescopes is infinitely better prepared for, and more recep-

tive to, the mathematics and science of the classroom” (National Science Board (U.S.) 1983, xii)  

Lewalter und Geyer (2005, S. 775 ff.) stellen nach einer Analyse des Forschungsstandes zu schuli-

schen Museumsbesuchen fest, dass Museen und Science Center über das Potential verfügen, 

motivationale und kognitive Prozesse bei SchülerInnen zu fördern. Allerdings sollte man gerade 

im Zusammenhang mit Schüler:innen bedenken, dass außerschulisches Lernen eng an den schuli-

schen Unterricht gekoppelt ist, da Konzeptgestaltung, Vorbereitung mit den Lernenden und die 

Nachbereitung zumeist im Unterricht abgewickelt werden. Hiervon hängt also auch das Gelingen 

der jeweiligen außerschulischen Lernsituation entscheidend ab (ebd., S. 777), wie im nächsten 

Abschnitt ausgeführt wird. 

 

4.3 Bedarf an der Integration schulischen und außerschulischen Lernens für die 

naturwissenschaftliche Bildung 
 
So viele theoretische Argumente es für außerschulische Erfahrungen hinsichtlich Lernen gibt, so 

ernüchternd muten empirische Studien an, die zeigen, dass außerschulische Erfahrungen zwar 

durchaus kurzfristige Motivations- und Interessenseffekte anstoßen, diese sich aber nicht unbe-

dingt langfristig positiv auf Lernen auswirken (vgl. Klees und Tillmann 2015; Schwarzer und Itzek-

Greulich 2015; Schmidt et al. 2011). Hinreichende Belege gibt es auch dafür, dass physikalische 

Konzepte nicht allein durch die Auseinandersetzung mit Exponaten einer Ausstellung erlernt wer-

den können (vgl. u.a. Rennie und McClafferty 1996).  

Viele Autor:innen (vgl. Anderson und Lucas 1997; Gilbert und Priest 1997) stellen in Studien die 

Bedeutsamkeit schulischer Vor- und Nachbereitung eines Museumsbesuchs heraus und Schmidt 

et al. (2011) sprechen sich daher für eine systematische Einbettung außerschulischen in schuli-

sches Lernen aus. Auch Walter und Wiesner (2009) stellen im Rahmen ihres 

Besucherforschungsprojekts im Deutschen Museum fest, dass „ein Besuch im […] Museum [zwar] 

erfolgreich zur Verbesserung des Lernerfolgs im Physikunterricht beitragen kann“, dies aber nur 

gilt „wenn das Lernen im Museum von gut strukturiertem Lernmaterial unterstützt wird“ (ebd., S. 

195). Dies mag ursächlich auf jene kognitive Überfrachtung zurückgehen, die schon Allen anmerkt: 

“Cognitive overload is a huge problem in all museums, but perhaps especially in hands-on science 
museums. Consider the challenge: visitors are faced with a gyrating landscape of hundreds of 
exhibits, none of which they have probably seen before, and none of which has standardized 
controls, mechanisms, or explanations.” (Allen 2004, 20) 

Es klingt angesichts dessen plausibel, dass sich in der Walter/Wiesner-Studie strukturiertes Lern-

material als einzig ausschlaggebender Faktor für den Lernerfolg erwies:  
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„Unabhängig also davon, ob Junge oder Mädchen, ob hoch interessiert oder wenig interessiert, 
unabhängig davon, welche Erwartungen er mitbringt oder wie hoch seine Selbstwirksamkeitser-
wartung ist, gilt: Ein Unterricht mit Museumsbesuch, wobei das von den SchülerInnen zu 
bearbeitende Lernmaterial stark strukturiert ist, bringt dem Jugendlichen einen höheren Lerner-
folg als der Besuch eines Unterrichts ohne Museumsbesuch.“ (Waltner und Wiesner 2009, S. 213) 

Waltner und Wiesner entwarfen daraufhin ein Modell zur Beziehung von Lernerfolg, Lernumge-

bung und Persönlichkeitsmerkmalen Lernender (Abb. 8). Im Zentrum des Modells steht der in den 

Unterricht eingebettete Museumsbesuch, der seinerseits wiederum durch Begleitmaterialien und 

didaktische Aufbereitung der Ausstellung vorstrukturiert ist. Eine solche Lernumgebung führt dem 

Modell nach zu Lernerfolg, der aber auch durch Persönlichkeitsmerkmale Lernender wie Vorwis-

sen, Erwartungen und Motivation moderiert wird.  

 

 

Dem Aspekt der Motivation in Ausstellungen widmeten sich besonders Csikszentmihalyi und Her-

manson (1995), die optimales Lernen in Ausstellungen als anfänglich von Neugier und Interesse 

getrieben, und dann über einen "Fow"-Zustand aufrechterhalten charakterisieren, in dem die Be-

sucher sich vollständig mit Geist und Körper einer intrinsisch motivierten Aktivität hingeben. Um 

einen Flow-Zustand zu schaffen, benötigen Aktivitäten im Allgemeinen ein Anforderungsniveau, 

das eng mit den Fähigkeiten der Person übereinstimmt, sowie eine klare Zielsetzung und Regeln.  

 

4.4 Fazit des Kapitels und Ableitung für das Forschungsvorhaben 
 

Wie das vorangehende Kapitel gezeigt hat, vermögen außerschulische Lernorte vor Ort Erfahrun-

gen zu vermitteln, die in der Schule selbst kaum möglich sind. Solche Besuche können sich 

kurzfristig motivierend auf Schüler auswirken. Ein Blick auf die Kognitions- und Neurowissenschaf-

ten zeigt auch, dass solche Orte multimodales Lernen durch aktives Handeln, Primärerfahrungen 

Abbildung 8: Modell der Darstellung der Beziehung zwischen Lernerfolg, Lernumgebung und Persön-
lichkeitsmerkmalen. Grafik: Claudia Gorr, nach Waltner und Wiesner 2009 
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aber auch senso-motorische Erfahrungen in aufbereiteten Kontexten unterstützen können. Den-

noch, so legen Studien nahe, verpuffen positive Effekte recht schnell, wenn in schulischer Funktion 

genutzte außerschulischen Erfahrungen nicht adäquat in der Schule vor- und nachbereitet wer-

den. Um die Potenziale außerschulischer Erfahrungen also für die tiefere kognitive Verarbeitung 

und damit konzeptueller Entwicklung nutzbar zu machen, bestünde die Herausforderung in einer 

systematischen Verzahnung von schulischen und außerschulischen Aktivitäten, siehe Abb. 9.  

 

Eine wirkliche Verzahnung würde für die geplante Lehr-Lernsequenz zum Klimasystem dann er-

reicht werden, wenn die Besuche an außerschulischen Lernorten dazu dienten, zuvor in einer 

Unterrichtssituation entstandene Fragen zu beantworten. Gleichzeitig sollte bereits in der Schule 

erworbenes Wissen aktiviert und in einen fachübergreifenden und erlebnishaften Kontext gestellt 

werden. So würde ein Schüler zunächst die Einflussfaktoren für das Klima theoretisch kennenler-

nen und ihnen danach im direkten, authentischeren Erlebnis verschiedener Klimazonen nochmals 

begegnen. Deklaratives Wissen würde aktiviert, angewendet, verknüpft und mit prozeduralem 

Wissen kombiniert werden. Um dies zu erreichen, müssten Begleitmaterialien entworfen werden, 

die eine Strukturierung und Fokussierung unterstützen. Sie sollten möglichst sinnvoll mit der be-

reits vorhandenen didaktischen Struktur der Ausstellung interagieren. Genauso müsste allerdings 

auch die außerschulische Erfahrung wiederum in eine Frage münden, die danach im Unterricht 

aufgegriffen und vertieft wird. Außerschulische Lernorte und schulisches Lernen würden sich so-

mit wechselseitig befruchten, da die jeweiligen Stärken genutzt und die jeweiligen Schwächen 

durch die jeweils andere Lernumgebung kompensiert würden. So krankt die Schulumgebung üb-

licherweise an der direkten, authentischen Begegnung mit einem Phänomen, ist aber im 

Gegensatz zum außerschulischen Lernort wahrscheinlich eine günstigere Umgebung für gemein-

sames Vertiefen, Reflektieren und Diskutieren eines Sachverhalts. Diese theoretischen 

Feststellungen konkretisieren sich im nun folgenden Kapitel in der praktischen Entwicklung einer 

Lehr-Lernsequenz.    

Abbildung 9: Modell einer systematischen Verzahnung schulischen und außerschulischen Lernens 
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5. Forschungsrahmen der Entwicklung einer Lehr-Lernsequenz zur 

Förderung des Verständnisses von Klima als System 

 

5.1 Methodologischer Rahmen und erkenntnistheoretische Einordnung 
 

Im Rahmen dieser Arbeit ging es darum, eine Lehr-Lernsequenz zu gestalten, die Systemisches 

Verständnis bei Schüler:innen hinsichtlich Klima fördert. In den vorangehenden Kapiteln wurden 

ausführlich theoretische Grundlagen von Systemkompetenzerwerb, Conceptual Change und kon-

textueller Bedingungen von Wissenserwerb erarbeitet und direkte didaktische Strategien daraus 

abgeleitet. Die Herausforderung bestand nun darin, eine praktisch funktionierende Lehr-Lernse-

quenz zu entwerfen, die auch tatsächlich im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts an 

Integrierten Gesamtschulen Niedersachsens eingesetzt werden kann. Wenn Ergebnisse dieser 

Studie auf alltagsnahe Situationen übertragen werden sollen, sollte auch die Untersuchungssitu-

ation so gestaltet sein, dass sie mit der Alltagssituation in möglichst vielen Merkmalen 

übereinstimmt (vgl. Sedlmeier und Renkewitz 2008), was allerdings den Ansprüchen eines quan-

titativen Paradigmas nach Kontrollierbarkeit und Wiederholbarkeit entgegensteht, wie z.B. 

Baumgartner betont:   

Randomized trials may systematically fail to account for phenomena that violate this method’s 
basic assumptions—that is, phenomena that are contextually dependent or those that result 
from the interaction of dozens, if not hundreds, of factors. Indeed, such phenomena are precisely 
what educational research most needs to account for in order to have application to educational 
practice. (Baumgartner et al. 2003, S. 6) 

 

Baumgartner et al. beschreiben die besondere Herausforderungen an ein Forschungsparadigma, 

welche aus kontextabhängigen Phänomenen sowie aus der Interaktion dutzender Faktoren er-

wachsen. Genau solche Herausforderungen stellen sich typischerweise in der Bildungsforschung, 

so auch in der vorliegenden Studie. Methodologischer Rahmen dieser Arbeit ist daher der Design 

Based Research-Ansatz (DBR), der auf Allan Collins (1992), Ann Brown (1992) und schließlich auf 

das Design-Based Research Collective (u.a. Baumgartner et al. 2003) zurückgeht. Gerade unter 

praxisnahen Lehr-Lernforschern erfreut sich der DBR-Ansatz großer Beliebtheit, da er bildungs-

praktische Innovation der Lehr-Lernforschung mit Erkenntnissen zum Lehr-Lernprozess im 

konkreten Praxisbezug vereint (vgl. Reinmann 2005). Der Forschungsansatz ist somit sowohl rea-

litätsnah, anwendungsbasiert als auch erkenntnisorientiert. Baumgartner et al (ebd.) empfehlen 

designbasierte Forschung als plausiblen Ansatz zur Erfassung von Kausalzusammenhängen, da 

hier Prozesse mit Ergebnissen in naturalistischen Settings verknüpft werden (ebd.). Dies ermög-

licht über die Entwicklung der Lehr-Lern-Konzeption hinaus ihre evidenzbasierte Diskussion. Im 

Gegensatz zum Experimentaldesign geht es DBR jedoch nicht darum zu klären, ob eine Interven-

tion wirkungsvoller als eine andere ist; Ziel ist einzig, eine funktionierende Intervention zu 

entwickeln, um direkt bildungspraktischen Nutzen zu stiften. Man will erkennen wie etwas funk-

tioniert, nicht, ob es besser als eine Alternative funktioniert. Dieser Forschungsansatz ist auch 

charakteristisch für ingenieurwissenschaftliche Disziplinen mit dem Ziel verbesserter Produkte 

und Prozesse, siehe Abb. 10 (vgl. Burkhardt 2006; Reeves 2006).  



 

68 
 

 

Abbildung 10: Design Research-Ansatz im Sinne der Ingenieurswissenschaften. Grafik: Claudia Gorr, nach Reeves 
 (2006, S. 59) 

 

Erkenntnisphilosophisch steht dieser Forschungsansatz dem Pragmatismus nahe, denn „know-

ledge and action are intimately connected. […]Teaching is reflected and knowledge about science 

teaching and learning emerges from teaching and feeds back into teaching” (Juuti und Lavonen 

2006, S. 57). Wie der DBR fokussieren klassische Pragmatisten wie Charles S. Peirce, William James 

und insbesondere John Dewey auf die Entstehung von Erkenntnis durch das Handeln (vgl. ebd.). 

In dieser Konsequenz beziehen sich die Begriffe 'Denken' und ‚Reflexion‘ immer auf Probleme der 

Erfahrungswirklichkeit. In Deweys erfahrungsbasiertem Modell der Reflexion (Abb. 11) liegt der 

Schlüssel zum Fortschritt in der genauen Untersuchung der gegenwärtigen Situation. Das Handeln 

ist dabei einerseits Voraussetzung des Erkennens und andererseits Ausgangspunkt neuer Erkennt-

nisziele.  
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Abbildung 11: Deweys Reflexionsmodell, Grafik: Claudia Gorr, nach John Dewey (2002) 

 

Am Anfang des Zyklus‘ steht eine herausfordernde Situation, woraus ein Unbehagen und der 

Drang entstehen, das Problem zu lösen. Anstatt vorschnelle Schlüsse zu ziehen, wird das Problem 

zunächst aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und eingegrenzt. Auf dieser Grundlage ent-

stehen nun  zunächst Vermutungen (Hypothesen) zur Lösung des Problems, die in einer weiteren 

Phase präzisiert und der praktischen Überprüfung unterzogen werden. Erst im Handeln stellt sich 

dann heraus, ob die zuvor angenommenen Hypothesen tatsächlich eintreten und beibehalten 

werden können. Ist dies noch nicht der Fall, schließt sich ein erneuter Zirkel an. Wissen entsteht 

also auf pragmatischem Wege und Theorien gelten solange als belegt, wie sie induktiv zu recht-

fertigen sind, sich also in der Praxis bewähren. Alles Wissen kann demnach auch durch zukünftige 

Erfahrung verändert und überprüft werden.  

Diesem Deweyschen Modell sehr ähnlich, steht am Anfang eines DBR-Projekts ein konkretes Prob-

lem, eine „Diskrepanz-Erfahrung“ (Reinmann 2019, S. 128). Zur Überwindung dieses Problems 

wird eine Intervention gestaltet6. Um den Gegenstand zu erfassen und einzugrenzen, werden the-

oretische Modelle herangezogen, jedoch nicht dogmatisch verfolgt, da sich das DBR-

Forschungprojekt und weitere existierende Lehr-Lern-Theorie im Forschungsprozess ständig 

                                                           
6 Dieser Gestaltungsprozess ist essenzieller Bestandteil des Ansatzes, was DBR ebenfalls von Experimental-

design unterscheidet, wo zumeist eine bereits bestehende Intervention getestet wird oder erst im 
Nachhinein auf Grundlage der empirischen Daten entwickelt wird. Insofern wird die praktische Entwick-
lung der Lern-Lernsequenz in dieser Arbeit auch ausführliche Beschreibung finden.  
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wechselseitig befruchten (vgl. Reinmann 2005; Baumgartner et al. 2003; Brown 1992). Dieser ite-

rative Forschungsprozess wird im Design-Based-Research-Ansatz (Abb. 12) präzisiert, wobei sich 

hier strukturelle und philosophische Ähnlichkeiten zum Dewey-Modell ergeben. Aus einer Ein-

grenzung und Strukturierung eines Gegenstands entsteht auf Grundlage des aktuellen 

Forschungsstands sowie praktischer Anforderungen zunächst ein Entwurf (z.B. ein pädagogisches 

Angebot), der dann in der Praxis erprobt wird, “um zu untersuchen, welche Lernprozesse tatsäch-

lich durch [das Angebot] initiiert werden, und inwieweit diese mit den zuvor angenommenen 

Lernpfaden übereinstimmen“ (Prediger 2012, S. 456). Die Erfahrungen im Feld werden systema-

tisch erhoben und analysiert. An eine Phase der Überarbeitung (Re-Design) schließt sich eine 

erneute Durchführung der verbesserten Version an. In sich nun anschließenden weiteren Zyklen 

können sowohl das Design also auch der Gegenstand immer weiter ausdifferenziert werden, wo-

bei sich nicht nur das Produkt, sondern auch die daraus hervorgehenden Forschungserkenntnisse 

stetig weiterentwickeln. 

 

 

 

Zusammenfassend ist der Design-Based Research-Rahmen durch die folgenden drei Hauptmerk-

male charakterisiert: 

• Ziel ist, eine praxistaugliche Lösung für ein praxisrelevantes Problem zu entwickeln. 

• Der Forschungsprozess verläuft längerfristig und zyklisch und besteht aus den Kompo-

nenten theoriebasierte Entwicklung, Erprobung und empirische Evaluation. Jede der 

Phasen des Forschungsprozesses bezieht sich auf die vorhergehende Phase.  

• Im Ergebnis entsteht nicht nur eine praktische Problemlösung, sondern auch ein wis-

senschaftlicher Beitrag zu Grundfragen der Lehr-Lernforschung. 

Das Ineinandergreifen von praxisrelevanter Entwicklung, theoretischer Fundierung und wissen-

schaftlicher Erkenntnis, die wiederum der Innovation der Praxis dient, stellt DBR auch durchaus in 

die Nähe des Modells der didaktischen Rekonstruktion (vgl. Kattmann et al. 1997), welches eben-

falls datenbasierte, fachdidaktische Entwicklung mit Theoriebildung verbindet. Grundlegender 

Abbildung 12: Design-based Research als fortlaufender Innovationsprozess, Grafik: Urban Fraevel (2014) 
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Unterschied ist allerdings, dass das Modell der Didaktischen Rekonstruktion das praktische Vor-

gehen recht genau vorschreibt: Die Recherche und empirische Erhebung von Präkonzepten zu 

einer existierenden fachlichen Thematik wird mit dem fachlichen Kern der Thematik in Einklang 

gebracht. Obwohl Schülervorstellungen im DBR durchaus eine Rolle spielen können und auch der 

fachliche Kern einer zu entwickelnden Lehr-Lernsequenz durchaus zunächst herausgearbeitet 

werden muss, besteht im Ganzen mehr Autonomie und Flexibilität in der Reihenfolge des Vorge-

hens und seiner methodischen Strukturierung. Demnach kann es zu einer Deckung von DBR und 

dem Modell der didaktischen Rekonstruktion kommen, muss es aber nicht. Für die vorliegende 

Arbeit soll das Modell der Didaktischen Rekonstruktion als zusätzlicher Kompass dienen, insbe-

sondere weil daraus eine bestimmte Art der Unterrichtsplanung folgt, die für dieses Projekt 

umgesetzt wird (vgl. Kap. 6.2.2). 

 

5.1.1 Gütekriterien in DBR 

 

Der DBR-Ansatz steht in seinem Selbstverständnis der qualitativen bzw. interpretativen Sozialfor-

schung nahe, auch wenn er methodisch flexibel ist und quantitative Vorgehensweisen zulässt. 

Sowohl die qualitative Sozialforschung als auch DBR sind bestrebt, neue Theorien über soziale 

Phänomene in alltäglichen Lebenswelten zu generieren, die ein möglichst ganzheitliches Ver-

ständnis des Geschehens ermöglichen. Die Theoriebildung steht im Mittelpunkt, nicht die 

Theorieprüfung. Was der qualitativen Forschung typischerweise vorgeworfen wird, nämlich eine 

geringe Reliabilität und Generalisierbarkeit, bezieht sich deshalb auch auf den DBR-Ansatz.  

Was steckt dahinter? Zunächst sollte man sich vor Augen führen, dass aus dem quantitativen For-

schungsparadigma vier hauptsächliche Kriterien bekannt sind, nach denen die wissenschaftliche 

Güte einer (experimentellen) Studie beurteilt wird: Validität, Reliabilität, Objektivität und Reprä-

sentativität. Validität gilt, noch vor Objektivität und Reliabilität, als das grundlegende 

Gütekriterium wissenschaftlicher Tests, da hierdurch sichergestellt wird, dass ein Test wirklich das 

misst, was gemessen werden soll. Reliabilität beschreibt die Genauigkeit, mit der ein Test das Kon-

strukt misst, das es messen möchte. Reliabilität kann in experimentellen Studien zum Beispiel 

durch Konzentrationsschwankungen oder Voreingenommenheiten der Beobachter kompromit-

tiert werden. Als Gegenmaßnahme werden u.a. standardisierte Messinstrumente mit hoher 

Reliabilität eingesetzt, um zu verhindern, dass Messwertunterschiede entstehen, die fälschlich als 

kausale Treatmentwirkung interpretiert werden könnten. Objektivität bezeichnet die Unabhän-

gigkeit der Ergebnisse von den Personen, die bei der Ergebniserstellung beteiligt sind. Um 

Objektivität während der Durchführung einer Studie zu erhöhen, wird das Vorgehen möglichst 

standardisiert, indem z. B. die Datenauswertung nach detaillierten und klaren Anweisungen er-

folgt oder die Auswertung von mehreren Personen unabhängig parallel durchgeführt und 

Ergebnisse dann miteinander korreliert werden. Das vierte Gütekriterium, Repräsentativität, be-

schreibt inwiefern die Stichprobe stellvertretend für die Grundgesamtheit steht und sich über die 

Stichprobe gewonnene Äußerungen demnach übertragen lassen. All diese Kriterien beziehen sich 

auf quantitative Studien, deren Ergebnisse und Relevanz sich aus statistischen Größen herausle-

sen lassen. Will man nun Aussagen über die Güte qualitativer oder Mixed-Methods-Forschung 
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machen, besteht ein Ansatz darin, die quantitativen Kernkriterien Objektivität, Reliabilität und Va-

lidität auf den qualitativen Ansatz zu übertragen, was heute zwar als gangbar aber wenig sinnvoll 

gilt. So argumentieren beispielsweise Döring und Bortz: 

Dieser Ansatz birgt zwei Probleme. Zum einen werden bei diesen Übertragungsversuchen nicht 
selten die Systematik sowie die Definitionen quantitativer Gütekriterien unscharf verwendet7. 
Zum anderen ist zu hinterfragen, ob es sinnvoll ist, Kriterien für Studien, die einem ganz anderen 
wissenschaftstheoretischen Paradigma folgen, in das qualitative Paradigma zu importieren. (Dö-
ring und Bortz 2016, S. 107) 

Es ginge also eher darum, aus der Logik der qualitativen Forschung heraus eigene Gütekriterien 

zu entwickeln. Tatsächlich existieren in der Fachliteratur mehr als einhundert verschiedene 

Kriterienkataloge qualitativer Forschung (Noyes et al. 2008, S. 580), was die Lage unübersichtlich 

macht. Einer der anerkanntesten Kriterienkataloge ist aber der von Lincoln und Guba (1985), die 

vier Kriterien der Glaubwürdigkeit vorgeschlagen: 1. Vertrauenswürdigkeit, 2. Übertragbarkeit,  

3. Zuverlässigkeit und 4. Bestätigbarkeit. Wie Tabelle 4 zeigt, lassen sich diese Konstrukte als Pen-

dants zu den Gütekriterien quantitativer Forschung lesen; allerdings werden sie anders erzielt 

(Döring und Bortz 2016, S. 109). 

 
 
Tabelle 4: Gütekriterien qualitativer Forschung nach Lincoln & Guba 

Gütekriterium nach  
Lincoln & Guba (1985) 
 

Erzielbar v.a. durch… Pendant zu… 

Vertrauenswürdigkeit - umfassende Datenerhebung durch lange Zei-
ten im Feld 
- Triangulation im Sinne der Kombination von 
verschiedenen Daten, Methoden und Datener-
hebenden 
- Nachbesprechung der Studie mit außenste-
henden Fachkollegen und untersuchten 
Personen 
- Überdenken der Vorannahmen anhand von 
Gegenbeispielen in den Daten (Negative Case 
Analysis) 
 

Interner Validität 

Übertragbarkeit - dichte Beschreibung der untersuchten Perso-
nen und Kontextbedingungen, damit eine 
mögliche Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 
andere Personen und Kontexte abschätzbar ist 
 

Externer Validität / Reprä-
sentativität 

Zuverlässigkeit - Forschungs-Audit, bei dem das For-
schungsteam die Vorgehensweise gegenüber 
Experten detailliert erläutert und begründet 
(Inquiry Audit) 
- Die Zuverlässigkeit kann auch durch Triangula-
tion geprüft werden, indem bestimmte 
Forschungsschritte von verschiedenen 

Reliabilität 
 

                                                           
7 Oft findet eine Vermischung der Testgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (die sich auf 
Messinstrumente beziehen) mit den Validitätskriterien wissenschaftlicher Aussagen statt (v. a. interne und 
externe Validität), die primär von Merkmalen des Untersuchungsdesigns abhängen. 
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Mitgliedern des Teams parallel durchgeführt 
werden oder indem im Sinne von Triangulation 
die mit einer Methode gewonnenen Daten 
durch eine andere, überlappende Methode ge-
prüft werden. 
 

Bestätigbarkeit Forschungs-Audit, bei dem das 
Forschungsteam die Vorgehensweise 
gegenüber Experten detailliert erläutert und 
begründet (Inquiry Audit). 
 

Objektivität 

 
 
Dies lässt sich an den Konstrukten Validität und Reliabilität gut verdeutlichen. Zu unterscheiden 

sind interne und externe (ökologische) und Validität. Nach Döring und Bortz gelten empirisch ge-

wonnene Erkenntnisse als intern valide, „wenn die untersuchten Variablenzusammenhänge mit 

hoher Sicherheit als kausale Ursache-Wirkungs-Relationen zu interpretieren sind“ (2016, S. 205). 

Gemäß dieser Definition ist es im Rahmen nicht-experimenteller Studien weder möglich noch 

sinnvoll nach dieser Art der internen Validität zu suchen, denn Zusammenhänge zwischen Variab-

len können hier nur aufgezeigt werden, ohne dass empirisch eindeutig zu belegen ist, wie diese 

ursächlich zustande kommen. Eine Vertrauenswürdigkeit der Forschung lässt sich allerdings über 

andere Strategien erreichen, z. B. indem Daten über eine längere Zeit im Feld erhoben werden 

oder verschiedene Methoden eingesetzt und miteinander abgeglichen werden.  

Weil DBR direkt in der Praxis entsteht und innerhalb ihrer Kontextbedingungen wächst, geht die-

ser Ansatz mit einer hohen ökologischen Validität einher. Die externe oder ökologische Validität 

gibt an, „wie sich die Ergebnisse auf andere Orte, Zeiten, Operationalisierungen der abhängigen 

und unabhängigen Variablen oder auf andere Personen als die konkret untersuchten verallgemei-

nern lassen“ (ebd. S. 95). Ähneln die Untersuchungsbedingungen wie im DBR den 

Alltagsbedingungen – denn hier werden ja Lernangebote direkt im Feld entwickelt –, geht man 

davon aus, dass empirische Ergebnisse besser übertragbar sind als beispielsweise die Ergebnisse 

von Laborstudien und künstlichen Testszenarien, auch wenn im DBR nicht unbedingt von einer 

Stichprobe ausgegangen werden kann, die statistisch verbindlich die Grundgesamtheit repräsen-

tiert (ebd., S. 206). Eine dichte Beschreibung der beobachteten Verhaltensweisen etc. in ihren 

sozialen und physischen Zusammenhängen kann die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere 

Personen und Kontexte noch erhöhen. Die Übertragbarkeit lässt sich zudem durch das parallel 

gewonnene theoretische Verständnis gewährleisten.  

Eine weitere Ähnlichkeit zwischen qualitativer Forschung und DBR liegt im Verständnis von Objek-

tivität. Da im DBR der Forschende auch oft gleichzeitig Entwickler der Intervention ist und auch 

die Intervention selbst im Rahmen vieler Kontextfaktoren heranreift, strebt man Objektivität nicht 

in dem Maße an, wie es das quantitative Forschungsparadigma zulässt. Die Subjektivität der For-

schenden und die Beeinflussung der Ergebnisse durch den Kontext werden vorausgesetzt und als 

Ressource genutzt. So kann es von großem Vorteil sein, wenn Schüler dem Forschenden Vertrauen 

entgegenbringen, sich ihm/ihr gegenüber öffnen und somit erst Verhaltensmotive nachvollzieh-

bar werden. Wichtig ist für DBR, wie auch für qualitative Forschungsparadigma, allerdings, dass 

die Forschenden ihr Vorgehen sowie den ändernden Kontext ständig reflektieren und für Dritte 

transparent machen (ebd., S. 70).  
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5.2 Forschungsfragen dieses DBR-Projekts 
 

Die Forschungsfragen dieses DBR-Projekts nähern sich der Systemverständnisentwicklung aus drei 

Perspektiven. Hierzu werden die Rolle der Lernenden, die Rolle der eingesetzten didaktischen Mo-

delle und die Rolle der Einbettung außerschulischer Erfahrungen für die 

Systemverständnisentwicklung betrachtet. Zur Beantwortung der Hauptforschungsfrage „Wie 

verändert sich das konzeptuelle Verständnis der Lernenden von Klima als System im Laufe der 

Sequenz?“ werden drei konkrete Unterfragen fokussiert: 

I) Welche Muster und Strategien in der konzeptuellen Entwicklung lassen sich bezogen auf den 

Klimasystembegriff nachvollziehen – sowohl für die gesamte Gruppe als auch individuell? 

II) Inwieweit können die Lernenden sich neue Konstrukte erschließen und intendierte fachliche 

Anknüpfungspunkte im Laufe der Sequenz selbständig konstruieren? 

III) Was sind die Potenziale einer Verzahnung außerschulischen und schulischen Lernens für die 

Entwicklung eines systemischen Klimaverständnisses?  

 

 

5.3 Design 

 
Ein einheitliches Klassifikationssystem für Untersuchungsdesigns existiert zwar nicht, aber es ha-

ben sich sehr wohl Beschreibungsdimensionen in der Literatur etabliert. Döring und Bortz (2016, 

S. 183) führen hierfür neun Dimensionen an, für die es im Zuge des Forschungsprozesses Entschei-

dungen zu treffen gilt. Tabelle 5 stellt diese neun Dimensionen konkret auf das vorliegende 

Forschungsprojekt angewendet dar.  

Zwar geht es in dieser anwendungswissenschaftlichen Forschungsarbeit um die grundlegende Bil-

dung von Theorie und Hypothesen zum Thema ‚Prozesse in der Konzeptentwicklung zum 

Klimasystem‘; insofern entspricht dies dem, was Döring und Bortz als explorative bzw. gegen-

standsbeschreibende Studie bezeichnen (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu einem streng explorativen 

Design steht allerdings die direkte Anwendung der empirischen Erkenntnisse im Feld im Vorder-

grund. Die der Forschungsfrage zugrundeliegende Vernetzung zwischen schulischen und 

außerschulischen Aktivitäten war noch nicht gegeben, sondern musste im Laufe der Sequenz erst 

erarbeitet werden. Mit welchen Methoden dies im Einzelnen umgesetzt wurde, zeigt das folgende 

Kapitel. 

 

Tabelle 5: Beschreibungsdimensionen für Forschungsdesigns nach Döring & Bortz in Anwendung auf dieses Projekt 

Kennzeichen des Untersuchungsdesigns 

 

In dieser Studie angewendet 

 

1. Wissenschaftstheoretischer 

Ansatz der Studie 

 

- DBR/Pragmatismus, Methodenmix mit ei-

nem Schwerpunkt auf Qualitativer 

Datenerhebung (Eingebettetes Design) 
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2. Erkenntnisziel der Studie 

 

- anwendungswissenschaftliche Studie 

 

3. Gegenstand der Studie 

 

- empirische Studie 

 

4. Datengrundlage 

 

- Primäranalyse 

 

5. Erkenntnisinteresse 

 

- explorative (gegenstandsbeschreibende) 

Studie mit dem Ziel, Theorie zu bilden und Hy-

pothesen zu entwickeln 

 

 

6. Bildung von Untersuchungsgruppen 

 

- nicht-experimentelle Studie 

7. Untersuchungsort 

 

- Feldstudie 

 

8. Anzahl der Untersuchungszeitpunkte 

 

 

- nicht-experimentelle Studie mit  

Messwiederholungen 

 

9. Anzahl der Untersuchungsobjekte 

 

 

- Gruppenstudie mit Nachzeichnung ausge-

wählter Einzelfälle 

 

 

 

5.3.1 Methoden 
 

“[…] zwischen Reiz und Reaktion [liegen] eine ganze Menge der Schalteinheiten des Gehirns, um 
nicht zu sagen die meisten, nämlich 99.075 %, und deren Tätigkeit kann man nicht unmittelbar 
betrachten. Und wohl deshalb hat irgendjemand dem "Verhalten" noch das "Erleben" zugefügt, 
sodass also heute die Psychologie die "Wissenschaft vom Verhalten und Erleben ist". Mit der Zähl- 
und Messbarkeit des Erlebens allerdings gibt es Schwierigkeiten. […] Selbst beim „lauten Den-
ken“, welches als eine weitgehend unverfälschte Wiedergabe des tatsächlichen Denkens gilt, 
wird man „belogen“; die Versuchspersonen sagen weder alles, was sie denken, auch laut, noch 
ist das, was sie laut sagen, tatsächlich immer das, was sie denken!” (Dörner 2019, S. 72) 

 

Wie das Zitat von Dörner eindrücklich illustriert, sind Prozesse der Rekonstruktion von Wissen nie 

direkt erfassbar, sondern man kann nur Rückschlüsse auf sie durch indirekte Indikatoren des Ver-

haltens und der Sprache ziehen. Doch auch Verbalisierungen eines Individuums sind nicht 
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automatisch als „Wahrheit“ zu verbuchen, sondern bestenfalls Annäherungen an die Wirklichkeit. 

Diese Forschungsarbeit bekennt sich daher zu einem Methodenmix. Neben hauptsächlich dem 

qualitativen Paradigma nahestehenden Methoden zur Beschreibung von Mustern und Typen wur-

den auch statistische Daten in die Gesamtinterpretation einbezogen, um statistische 

Veränderungen über die gesamte Gruppe hinweg nachzuvollziehen. Dies deckt sich mit DBR als 

einem methodologischen Rahmen, in welchem die Datenerhebungsmethoden allein durch den 

Kontext und die Entwicklungsziele bestimmt sind. Um zur Lösung eines Praxisproblems beizutra-

gen, werden „alle verfügbaren Datenquellen und Forschungsstrategien [genutzt], die zur 

Beantwortung der Forschungsfrage beitragen“ (Döring und Bortz 2016, S. 73). Dieses Einnehmen 

unterschiedlicher Perspektiven auf denselben Forschungsgegenstand wird begrifflich als Triangu-

lation gefasst. Triangulation kann einerseits Unzulänglichkeiten ausgleichen, vor allem aber 

ermöglicht sie, „verschiedene Facetten eines Gegenstandes zu erfassen, die untereinander kom-

plementär sind und sich gemeinsam zu einem vollständigeren Bild des Gegenstandes ergänzen“ 

(Hussy et al. 2013, S. 289). 

Für diese Arbeit sind gleich zwei Formen der Triangulation umgesetzt: Zum einen bezüglich der 

Nutzung unterschiedlicher Datentypen, also eine ‚methodologische Triangulation‘, zum Anderen 

hinsichtlich der Nutzung unterschiedlicher Datenquellen, die ‚Daten-Triangulation‘. Letztere Form 

der Triangulation lässt sich als „Untersuchung ‚desselben‘ Phänomens zu verschiedenen Zeitpunk-

ten, an verschiedenen Orten und [an verschiedenen] Personen“ beschreiben (Flick 2011, S. 13 

nach Denzin 1970, S. 301). Insgesamt wurden drei Perspektiven des Entwicklungsprozesses, näm-

lich ‚Produkte‘, ‚Prozesse‘ und ‚Reflexionen‘, beleuchtet (siehe Abb. 13) und dafür je verschiedene 

Methoden eingesetzt.  

 

 

 

 

Die methodische Flexibilität eines DBR-Projekts bezieht sich auch auf den Forschungsprozess. Die-

ser wird nicht im Detail vorausgeplant und linear abgearbeitet, sondern passt sich idealerweise 

flexibel an den sich entfaltenden Erkenntnisprozess an (Döring und Bortz 2016, S. 67). Je nach 

Abbildung 13: Drei Perspektiven auf den Entwicklungsprozess der Schüler:innen (Daten-Triangulation) 
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Zwischenergebnissen einer Studie können z. B. in einem späteren Zyklus weitere Fälle in die Stich-

probe integriert oder neue Fragen in den Interviewleitfaden aufgenommen werden. Da der 

Forschungsprozess mehrere Zyklen von Studienplanung, Datenerhebung und Datenanalyse um-

fasst, können Fehler, Ungenauigkeiten oder Lücken im Verständnis des Untersuchungs-

gegenstandes schrittweise korrigiert werden. Das hier angesprochene Prinzip wird in der Literatur 

als "Prinzip der Prozesshaftigkeit“ bzw. des "Prozesscharakters" qualitativer Forschung beschrie-

ben (Lamnek und Krell 2010, 21 f.). Auch die Methoden dieser Forschungsarbeit entwickelten sich 

von der ersten bis zur dritten Phase stetig weiter, was im Folgenden kurz angerissen und in den 

Kapiteln 6.3, 6.4 und 6.5 für die einzelnen Phasen des DBR-Projekts detailliert erläutert wird. 

 

‚Produkte‘ 

Das Systemwissen der Schüler:innen sollte sowohl vor als auch nach dem Programm mittels einer 

Concept-Map erfasst werden. Im Gegensatz zu einfachen Mind-Maps, bei denen mit einem Haupt-

begriff assoziierte Begriffe relativ zusammenhangslos um diesen Hauptbegriff gruppiert werden, 

bestehen Concept-Maps aus Begriffen, die über Linien und Pfeile miteinander in Beziehung ge-

setzt werden. Diese Linien werden im Idealfall beschriftet (z. B.  mit "besteht aus", "führt zu" oder 

"blockiert"), sodass eine These bzw. ein eindeutiger Zusammenhang zwischen je zwei Begriffen 

deutlich wird. Concept-Mapping wird weitläufig als eine effektive Lernstrategie zur Verbesserung 

des Verständnisses komplexer Themen im naturwissenschaftlichen Unterricht angesehen (vgl. 

Brandstädter et al. 2012; Novak 1990), nicht zuletzt weil eine solche Concept-Map unendlich weit 

und dicht werden kann. Denn je besser vernetzt die eigene Vorstellung eines komplexen Themas 

ist, desto enger verzweigt ist die Concept-Map und einzelne Begriff stehen in vielfachem Zusam-

menhang mit weiteren Begriffen.  

Zum einen setzt man Concept-Maps in aller Regel zur Wissensdiagnose ein, da sie Wissen als se-

mantisches Netzwerk visualisieren können und somit sehr nah an Modellen sind, die 

Kognitionspsychologen für die Repräsentation von Wissen im Gedächtnis ausgearbeitet haben 

(vgl. Anderson et al. 2013; Wessells 1994; Collins und Loftus 1975). Concept-Mapping ermöglicht 

somit einen viel direkteren Zugang zu den Kognitionen der Schüler:innen, in diesem Fall zu ihren 

systemischen Vorstellungen von Klima, und bieten viel mehr als eine Wiedergabe gelernter Fakten 

(vgl. Brandstädter et al. 2012; Novak und Gowin 1984). Zum anderen ergibt sich eine weitere Ein-

satzmöglichkeit von Concept-Maps im Rahmen des Systemkompetenzerwerbs daraus, dass 

Lernenden eigene Wissensstrukturen und begriffliche Zusammenhänge oft überhaupt erst be-

wusst werden, wenn sie komplexe Informationen in verdichtete Konzepte und Beziehungen 

übersetzen und dabei zwischen wichtigen und weniger wichtigen Informationen unterscheiden 

müssen. Novak und Gowin kommentieren dies folgendermaßen: 

“Students and teachers constructing Concept-Maps often remark that they recognize 
new relationships and hence new meanings or, at least, meanings they did not con-
sciously hold before making the map” (ebd. 1984, S. 17). 
 

Um weiterhin vergleichbare Aussagen über Wissen und Vorstellungen von Schüler:innen zu Be-

ginn und zum Ende der Intervention machen zu können, wurde in der weiteren Entwicklung der 

Sequenz schließlich auch ein Test eingesetzt, der quantitative Daten erzeugte (vgl. Kap. 6.4.2). 

  



 

78 
 

Prozesse 

Abgesehen davon, dass sich Prozesse der Rekonstruktion von Wissen nur durch indirekte Indika-

toren der Sprache nachvollziehen lassen, setzte sich Kapitel 3.4 bereits damit auseinander, dass 

Vorstellungen und Bedeutungen auch meist erst in Auseinandersetzung mit anderen, in Gesprä-

chen und Diskussionen, entstehen und sich verändern. Forschungen in der 

Entwicklungspsychologie legen nahe, dass Sprache eine profunde Rolle beim Erlernen neuer Kon-

zepte spielt (vgl. Sloutsky und Deng 2019; Waxman und Markow 1995; Donald 1991). Um zu 

verstehen, welche Prozesse, Muster und kommunikative Strategien in die Konzeptentwicklung 

hineinspielen, wurden Transkripte der Unterrichtsgespräche analysiert. 

‚Reflexionen‘ 

Zur Erhöhung der internen und externen Validität sollten die Schüler:innen über die von außen 

betrachteten konzeptuellen Veränderungsprozesse hinaus die Möglichkeit erhalten, eigene Vor-

stellungen selbst zu reflektieren und (insbesondere zur Beantwortung der FF III) Lernumgebungen 

direkt zu bewerten. Hiezu boten sich Interviews mit ausgewählten Schüler:innen nach der Me-

thode des größten Kontrats an. In den ersten zwei DBR-Phasen erfolgten diese nur nach 

Beendigung der Sequenz, im dritten und hauptsächlichen Durchgang dann aber auch sequenzbe-

gleitend. Halboffene, leitfadengestützte Interviews ermöglichten einerseits Vergleichbarkeit 

zwischen verschiedenen Schüler:innen, ließen aber auch subjektive Vertiefungen bestimmter As-

pekte und damit ein eher exploratives Aufdecken neuer Zusammenhänge zu.  

Tabelle 6 präzisiert die zum Zeitpunkt des ersten DBR-Zyklus gewählten Methoden in Abhängigkeit 

von den Forschungsfragen und zeigt die Weiterentwicklungen auf.  

 

Tabelle 6: Gewählte Methoden in Abhängigkeit von den Forschungsfragen und Weiterentwicklungen im Verlaufe des 
DBR-Projekts 

Forschungs(unter)fragen Methoden  

 

a) Welche Muster und Strategien in der konzeptu-

ellen Entwicklung lassen sich bezogen auf den 

Klimasystembegriff nachvollziehen – sowohl für 

die gesamte Gruppe als auch individuell? 

 

 

 Prä-/Post-Concept-Maps 

 Audioaufzeichnungen d. Unterrichts 

 begleitende Interviews mit Schüler:innen 

 [ab Phase II] Prä-/Post-Test 

 

b) Inwieweit können die Lernenden sich neue Kon-

strukte erschließen und intendierte fachliche 

Anknüpfungspunkte im Laufe der Sequenz selb-

ständig konstruieren? 

 

 

 Audioaufzeichnungen d. Unterrichts 

 begleitende Interviews mit Schüler:innen 

 

 

c) Was sind Potenziale einer Verzahnung außer-

schulischen und schulischen Lernens für d. Ent-

wicklung eines systemischen Klimaverständnisses?  

 

 

 Audioaufzeichnungen d. Unterrichts 

 begleitende Interviews mit Schüler:innen 

 [ab Phase II] Testung des Flowerlebens 
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6. Phasen der praktischen Entwicklung und empirischen Erhebung 

 

6.1 Einordnung der vorliegenden Lehr-Lernsequenz in den DBR-Rahmen 
 

Die von Reinmann angesprochene „Diskrepanz-Erfahrung“ (vgl. Kap. 5.1) liegt, übertragen auf die 

vorliegende Arbeit, im Missverhältnis zwischen explizit gefordertem Systemverständnis und an-

gemessenen Handlungsverpflichtungen der jungen Generation im Klimawandel und einer wenig 

systematischen, fragmentierten Klimadidaktik in der Schulbildung. Wie Reinmann schreibt, ist 

„das unmittelbarste Ziel im DBR-Ansatz […] die Lösung von Problemen in der Bildungspraxis“ 

(2018, S. 11). Das praktische Problem, das den Ausgangspunkt der Lehr-Lernsequenzentwicklung 

bildete, lautete: Wie muss Schulunterricht mit außerschulischen Lernerfahrungen verzahnt wer-

den, damit sich die Vorstellungen der Schüler hin zu Klima als System ändern? 

In Abgrenzung zu einem Experimentaldesign wurden die Entwicklungsphasen nicht unter vorsätz-

licher Änderung einzelner abhängiger Variablen wiederholt, sondern die gesamte Sequenz wurde 

schrittweise verändert. Diese iterative Vorgehensweise des DBR ließ zu, dass an mehreren Stell-

schrauben gleichzeitig ‚geschraubt‘ werden konnte. So konnten beispieleweise parallel der 

zeitliche Rahmen, die Reihenfolge der didaktischen Einheiten und begleitende Materialien verän-

dert werden.  

Nach einer Vorlaufphase, die durch eingehendes Literaturstudium, durch die Planung des fachdi-

daktischen Konzepts und der Erhebungsmethoden gekennzeichnet war, folgten insgesamt drei 

Interventionsphasen mit drei unterschiedlichen Schülergruppen. Jede der Phase bildete eine ein-

zelne Fallstudie, doch nach DBR-Manier baute die jeweils folgende Studie auf der vorhergehenden 

auf, indem didaktische Methoden und empirische Erhebungsinstrumente Schritt für Schritt wei-

terentwickelt wurden, siehe Abb. 14.  

 

Abbildung 14: Die drei Phasen dieses DBR-Projekts 
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Vorphase 1: Theorie- und Literaturstudium, Auswahl der Lernorte  

Vorphase 2: Hervorgehend aus Literatur, eigener Analyse und Interviews mit Netzwerkpartnern 

wurde ein didaktisches Ziel erarbeitet, um festzulegen, was über Klimawandel man durch die Ver-

netzung vermitteln möchte. Auf dieser Basis wurde eine Rohversion der Lehr-Lernsequenz 

entwickelt. 

PHASE 1: Diese erste praktische Phase verfolgte das Ziel zu entscheiden, welche Instruktionen für 

das Concept-Mapping am nützlichsten sind (z. B. ob Grobgerüste und Begriffe vorgeben werden 

sollten oder nicht, welche Fokusfragen sich am besten eignen und wieviel Zeit den Schüler:innen 

fürs Erproben und Sich-vertraut-machen zur Verfügung gestellt werden sollte). Weitere Ziele wer-

den unter Punkt 7.3.1 genannt. 

PHASE 2: exploratives Vorgehen: In dieser Phase nutzten Schüler:innen die Angebote in systema-

tischerer Weise als zuvor. Die empirische Begleitforschung erhob, inwiefern Schüler:innen bereits 

hier eine Konstruktion des Wissenskomplexes gelang. Genauer wurde geprüft, ob sie Zusammen-

hänge zwischen schulischen und außerschulischen Inhalten und Aktivitäten verbalisieren konnten, 

welche alternativen Konzepte sie aufbauen und welche Rolle sich den AsL in diesem Prozess zu-

weisen ließ. 

PHASE 3: strategisches Vorgehen: Auf Basis der empirisch gewonnenen Erkenntnisse aus Phase 2 

wurde das Vernetzungskonzept so angepasst, dass die Perspektiven der Lernenden stärker umge-

setzt wurden. Instruktionen, Materialien und eine bestimmte Reihenfolge wurden so 

weiterentwickelt, dass die Lernziele potentiell besser erreicht werden konnten. Eine weitere Schü-

lergruppe einer anderen IGS durchlief dieses geänderte Programm.  

PHASE 4: Auswertung: Die hierbei erhobenen Daten wurden noch systematischer als in den vor-

hergehenden Phasen ausgewertet und eine Theorie entwickelt, wie eine Vernetzung schulischer 

und außerschulischer Aktivitäten gestaltet werden sollte, um die größtmögliche didaktische Wir-

kung hinsichtlich eines Klima-Systemverständnisses zu erzielen. Ziel war also sowohl die 

Entwicklung einer praxisfähigen didaktischen Strategie als auch die Ableitung aus der Datenana-

lyse für einen breiteren theoretischen Kontext. 

 

 

6.2 Fachdidaktische Entwicklung einer Rohversion der Lehr-Lernsequenz 
 

6.2.1 Zielgruppe der Sequenz 
 

Eine Studie zur Entwicklung konzeptuellen Wissens im Bereich Elektrostatik bei Schüler:innen (von 

Aufschnaiter 2006) ergab, dass eine 180-minütige Intervention keinen Einfluss auf die Entwicklung 

konzeptuellen Denkens bei Schüler:innen hatte. Interessanterweise konnten dabei keine syste-

matischen Unterschiede zwischen 8- und 11-Klässlern festgestellt werden. Die beiden Kohorten 
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unterschieden sich weder hinsichtlich ihrer Herangehensweise an physikalische Problemstellun-

gen, noch hinsichtlich ihres Rückgriffs auf passende physikalische Konzepte oder des Herstellens 

von Bezügen zwischen relevanten Begriffen (ebd., S. 720). Eine möglicher, auf Synthetischen Mo-

dellen des Conceptual Change fußender Erklärungsansatz wäre, dass Fakten mit steigendem Alter 

und mehr naturwissenschaftlichem Unterricht nur noch in bestehende (Fehl-)konzepte assimiliert 

werden und es immer schwieriger wird, verfestigte Vorstellungen umzubauen und Strategien zur 

Problemlösung zu verändern. Dies könnte dafür sprechen, dass komplexe naturwissenschaftliche 

Konzepte möglichst früh differenziert aufgebaut werden müssten.  

Im Curriculum der IGS spielen ab dem Doppeljahrgang 7/8 systemische Zusammenhänge in sozi-

owissenschaftlichen Fragestellungen8 eine größere Rolle (vgl. Niedersächsisches 

Kultusministerium 2012). Dies fällt zeitlich zusammen mit einer sozialpsychologischen Lebens-

phase, in der Menschen wegen ihrer körperlichen, psychischen und sozialen Entwicklung 

besondere Bedürfnisse haben: 

„Jugend ist die Phase der bewussten oder zumindest bewusstseinsfähigen Entwicklung 
eines Bildes vom eigenen Selbst, einer Ich-Empfindung“ […], „der in einen hohen Grad 
an Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Umgang mit inneren und äußeren Anfor-
derungen (Erwachsensein) münden muss.“ (Hurrelmann 2009, 25 und 29) 

 

Der Weg zu einem solchen Bewusstsein muss nach Hurrelmann zwingend über Selbsterfahrung 

und weitgehend autonome Erprobung laufen, da Jugendliche auf Bevormundung äußerst skep-

tisch reagieren. „Ziel der professionellen, formellen Unterstützungsangebote ist die Aktivierung 

eigengesteuerter Handlungspotenziale Jugendlicher“ (ebd., S. 201). Da gerade das soziowissen-

schaftliche Thema Klima stark mit empfundener Relevanz und Akzeptanz im Zusammenhang 

steht, dürfte Klimawandel nicht autoritativ-normativ im Sinne von „Ihr müsst…, sollt…, dürft…“ 

vermittelt werden. Schüler:innen sollten eher bestimmte Kompetenzen erwerben, um sich Zu-

sammenhänge peu à peu selbst zu erschließen. Dies könnte eher dazu führen, dass Jugendliche 

das Thema als persönlich relevanter empfinden. In DBR-Phase I (Kapitel 6.3) zeigte sich tatsächlich, 

dass sich bei der Altersgruppe der durchschnittlich 13-Jährigen Vorwissen und Motivation gut die 

Waage hielten. Um dieses Vorwissen genauer einschätzen und und angemessen abrufen zu kön-

nen, stand am Anfang dieser Phase ein genauerer Blick in das Kerncurriculum des 

naturwissenschaftlichen Unterrichts für die Integrierte Gesamtschule Niedersachsens. 

Zielsetzung des Doppelschuljahrgangs 7/8 bzw. Stufenthema des naturwissenschaftlichen Unter-

richts ist, „Strukturen, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten in der Natur erkennen, anwenden und 

ihre Anwendung reflektieren“. Dies baut auf das Stufenziel „Natur erfahren, begreifen, wertschät-

zen“ aus Stufe 5/6 auf und bereitet auf die Stufe 9/10 vor, in der „eigenes Handeln an einem 

zeitgemäßen Welt- und Menschenbild auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Modelle und 

Theorien“ im Vordergrund steht (Niedersächsisches Kultusministerium 2012, S. 19), siehe Abbil-

dung 15.  

 

                                                           
8 Soziowissenschaftliche Fragen sind umstrittene gesellschaftliche Fragen, die sich auf die Wissenschaft 
beziehen, übersetzt aus dem englischen ‚socio-scientific issues / SSI‘. 
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Abbildung 15: Stufenthemen naturwissenschaftlichen Unterrichts in Niedersachsen, Abbildung nach Niedersächsisches 
Kulturministerium 2012 

 

Im Doppeljahrgang 5/6 machen sich die Schüler:innen bereits mit einigen wichtigen Grundlagen 

vertraut, auf denen das Thema Klima fußt. Dazu zählen insbesondere „Pflanzen in unserem Le-

ben“, „Luft und Wasser – Grundlagen unseres Lebens“ und „Die Sonne bestimmt den Rhythmus 

des Lebens“ (ebd., S. 57). Beim Rahmenthema „Luft“ werden nicht nur die Zusammensetzung der 

Atmosphäre und die Photosynthese diskutiert, sondern bereits auch Klimadaten, Wettervorher-

sagen und das Erstellen von Messreihen behandelt. Innerhalb des Rahmenthemas „Wasser“ 

lernen die Kinder zudem den Wasserkreislauf kennen. Auch anthropogene Einflüsse auf die Natur 

sind in Form von Wasser- und Luftverschmutzung bereits Thema. Somit wird also bereits im Dop-

peljahrgang 5/6 eine gute Grundlage gelegt, was KB I „Systeme beschreiben“ des 

Systemkompetenz-Modells von Frischknecht-Tobler et al. betrifft. 

 

Unter den acht Rahmenthemen des naturwissenschaftlichen Curriculums für die Stufe 7/8 finden 

sich dann u.a. „die Beschreibung, Erforschung und Bewertung eines regionalen Ökosystems“, „die 

Gewinnung und Nutzung von Bodenschätzen und ihre Auswirkungen auf Ökosysteme“, „der Ener-

giebegriff in Bezug auf Stoffwechsel und Bewegung“ sowie das Thema „Mobilität“. All diese 

Rahmenthemen betten sich in ein grobes Bezugsmodell, das des Mensch-Natur-Verhältnisses 

(Abb. 16). Das heißt, dass alle Themen immer unter der Prämisse diskutiert werden, was die Natur 

hervorbringt und wie der Mensch darauf mittels Strategien zur Verbesserung seiner eigenen Le-

bensqualität (u.a. technologische Entwicklungen, Konsumentscheidungen) einwirkt. Hier zeigt 

sich bereits ein klarer Schwerpunkt auf dem Herstellen großer Zusammenhänge. 
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Die Rahmenthemen der Stufe 7/8 bieten darüber hinaus zahlreiche Anknüpfungspunkte zum Sys-

tem-Konzept. Im Kerncurriculum werden dazu u.a. folgende explizit formuliert: 

 

- Aufbau und Funktionsweise eines Ökosystems beschreiben, 

- Erläutern, wie Menschen in Ökosysteme eingebunden sind, diese nutzen und verändern, 

- Beschreiben, dass Lebewesen Energie benötigen, um sich selbst zu erhalten, 

- Kreisläufe und Stoffströme in Ökosystemen beschreiben, 

- beispielhaft Auswirkungen technischer Stoffströme auf Mensch und Umwelt beschrei-

ben, 

- Maßnahmen zum Emissionsschutz und zum Recycling beschreiben. 

 

Eindeutig formuliert ist auch eine mit dem Fachwissen einhergehende Bewertung, zu der Schü-

ler:innen befähigt werden sollen, nämlich in Bezug auf: 

 

- Maßnahmen zur Abfallvermeidung, zum Emissionsschutz und zum Recycling  

- das eigene Verhalten hinsichtlich Abfallvermeidung, Emissionsschutz und Recycling  

- das eigene Konsumverhalten  

- die Auswirkungen menschlichen Handelns auf Ökosysteme  

- die Bedeutung des Naturschutzes im Hinblick auf den Erhalt von Ökosystemen. 

 

In dem eben aufgeführten erwarteten Fachwissen und den Kompetenzen am Ende des Doppel-

jahrgangs 7/8 sind große Teile des Systemkompetenzmodells reflektiert. Es geht nicht nur um eine 

Teilbetrachtung von Systemen, eine Auflösung in Einzelbestandteile (entsprechend KB I, siehe 

Abbildung 16: Bezugsmodell des Mensch-Natur-Verhältnisses, Niedersächsisches Kulturministerium 
2012, Kerncurriculum für die Integrierte Gesamtschule Schuljahrgänge 5 – 10, S. 58 
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Kap. 7.4.2), sondern tatsächlich schon um eine Sicht auf dynamische Prozesse in natürlichen Sys-

temen (entsprechend KB II), nämlich Funktionsweise eines Systems sowie Kreisläufe und 

Stoffströme in Ökosystemen. Zwar ist das Modellieren von Systemen (KB III) nicht explizit Thema, 

wohl aber die Bewertung anthropogener Einflüsse auf komplexe Ökosysteme und die Beurteilung 

von Maßnahmen zu ihrer Erhaltung, also entsprechend KB IV des der Sequenz zugrundeliegenden 

Systemkompetenzmodells. Gerade der letzte Aspekt, das eigene ethisch-bewusste und auf natur-

wissenschaftlichen Grundlagen fußende Handeln, bildet im darauffolgenden Doppeljahrgang 9/10 

das große Rahmenthema. Da nun normative Aspekte eindeutig im Vordergrund stehen, scheint 

es legitim, die Lehr-Lernsequenz für den Jahrgang 7/8 zu entwickeln, um tatsächlich jene natur-

wissenschaftlichen Grundlagen in Form von Modellen und Theorien zu schaffen, auf deren Basis 

später Handlungsoptionen bewertet werden können.  

 

 

6.2.2 Didaktische Ziele der Sequenz und Designprinzipien 
 

Wie in Kapitel 5.1 erläutert wurde, ist es nicht nur ein Merkmal qualitativer Forschung, sondern 

auch des Design-Based-Research, die Zielsetzung zunächst sehr breit zu wählen, durch fortwäh-

rende Exploration aber zu engeren Fragestellungen und Hypothesen zu gelangen9. Auf Basis der 

in Kap. 2.2.4 vorgestellten Systemkompetenzmodelle gingen erste Erwartungen an die Lehr-

Lehrsequenz hinsichtlich der kognitiven Entwicklung der Schüler:innen hervor, die im Zuge der 

sich allmählich aus den empirischen Daten entwickelnden induktiven Kategorien allmählich ge-

schärft werden konnten. Sie sind im Folgenden als Hypothesen formuliert: 

Die Schüler:innen werden durch diese Lehr-Lernsequenz Systemkompetenz hinsichtlich Klima ent-

wickeln und derzeitige Entwicklungen im Klimawandel vor dem Hintergrund von Klima als System 

nachvollziehen und bewerten können. Dazu werden sie folgende Teilfähigkeiten aufbauen: 

a) Klima als System beschreiben (d.h. Klima als über Jahrzehnte gemittelte Wetterdaten ver-

stehen, die bestimmenden Faktoren im Klimasystem nennen können, grundlegende 

naturwissenschaftliche Konzepte in Wetter und Klima erklären, u.a. Einfallswinkel der 

Sonne, natürlicher und anthropogener Treibhauseffekt, Reflexion, Absorption), 

b) Wirkungsziehungen im Klimasystem beschreiben (einfache Wirkungsketten und Kreis-

läufe),  

c) Wechselwirkungen erkennen (ausgleichende und sich verstärkende Rückkopplungen im 

Klimasystem zu erkennen und deren Wirkung zu beschrieben), 

d) Ansatzweise nichtlineare Änderungen erkennen und beschreiben (zeitliche und örtliche 

Verzögerungen, indirekte Auswirklungen, globale Auswirkungen lokaler Ereignisse erken-

nen, abrupte Veränderungen und unumkehrbare Verläufe), 

e) Fähigkeit des Klimasystems zur Selbstregulation trotz periodischer Schwankungen erken-

nen, 

f) Wissen über die einzelnen Faktoren und ihr Zusammenwirken anwenden, um Klima zu 

modellieren, 

                                                           
9 Solche Hypothesen haben Lamnek zufolge einen anderen Status als Hypothesen in der quantitativen So-
zialforschung, da sie sich bereits durch induktive Prüfung entwickeln und somit erkenntnistheoretisch 
anders zu werten sind  (vgl. Lamnek, S. 83). 
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g) Methoden zur Erforschung von Klima beschreiben und Wert der Erforschung der Klima-

geschichte für die Voraussage von Klima erkennen, 

h) Prognosen treffen (Szenarien des Klimasystems beschreiben und Entwicklungen prognos-

tizieren), 

i) Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das Klima komplex zu beurteilen, das bedeu-

tet auch, die eigene Rolle im Klimawandel und Handlungsoptionen zu bewerten.     

Diese Hypothesen konnten nun in konkrete fachliche Vermittlungsziele zum Klimasystem für die 

Sequenz überführt werden, siehe Tabelle 7, linke Spalte. Dies entspricht dem, was van Akker als 

„Design-Prinzipien“ bezeichnet: 

 
If you want to design intervention X [for purpose/function Y in context Z]; then you are best ad-
vised to give that intervention the characteristics C1, C2, …, Cm [substantive emphasis]; and do 
that via procedures P1, P2, …, Pn [procedural emphasis]; because of theoretical arguments T1, 
T2, …, Tp; and empirical arguments E1, E2, … Eq. (McKenney et al. 2006, S. 72) 

Den Zielen sind rechts daneben die in der Literatur diskutierten typischen Vorstellungen von Schü-

ler:innen über Klima, Klimawandel und Wetter und darin eingebettete wissenschaftliche Konzepte 

(siehe Kapitel 2.1.2) zugeordnet, weil diese Vorstellungen für die didaktische Umsetzung berück-

sichtigt wurden. Nicht allen didaktischen Zielen ließen sich jedoch typische Schülervorstellungen 

zuordnen, weshalb Spalte 2 in diesen Fällen leer bleibt. Hierbei handelte es sich um die eigentli-

chen Kompetenzen – also jene kognitiven Problemlösefertigkeiten, die auch motivationale und 

soziale Bereitschaften und Fähigkeiten involvieren, damit Problemlösestrategien in variablen Si-

tuationen tatsächlich erfolgreich und verantwortungsvoll eingesetzt werden können. In Spalte 3 

werden dann dem jeweiligen Vermittlungsziel angemessene didaktische Strategien gesammelt. 

Diese Strategien, die Schüler:innen zu einer vertieften kognitiven Verarbeitung und entsprechend 

zum Aufbau komplexerer fachlicher Konzepte führen können, ließen sich aus der Theorie der Sys-

temkompetenzvermittlung (Kapitel 2.2.6) und des Conceptual Change (Kapitel 3.4) ableiten und 

lauten wie folgt: 

 

o Es ist eine Sequenz zu entwickeln, die über längere Zeit läuft. 

 

o Schüler:innen sollten sich zu Beginn und im Verlauf der Sequenz immer wieder eigener 

Vorstellungen und der Entwicklung dieser bewusst werden. Dies ließe sich z. B. durch Con-

cept-Maps realisieren, die entweder gemeinsam konstruiert oder von jedem Schüler 

individuell weitergeführt werden. 

 

o In jeder Lektion sollten sowohl Wiederholungen als auch Anknüpfungen an Themen vo-

rangegangener Stunden gegeben sein. Das gilt für alle Arbeitsaufträge in der Schule, 

teilweise auch an den AsL (hier und im Folgenden genutzte Abkürzung für außerschuli-

sche(r) Lernort(e)). Lernen hieße demnach, das richtige p-prim zu aktivieren und es dann 

richtig anzuwenden bzw. vorhandene Elemente durch die Aktivierung anknüpfungsfähi-

gen Vorwissens nach und nach sinnvoll zusammenzufügen. Dies ließe sich am besten 

realisieren wenn:  
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 bereits in der Schule erworbenes Wissen am AsL aktiviert und in einen 

fachübergreifenden und erlebnishaften Kontext gestellt wird,  

 

 Besuche an außerschulischen Lernorten zuvor in einer Unterrichtssitua-

tion entstandene Fragen beantworten und zwar mit Methoden/Ansätzen, 

die in der Schule so nicht möglich sind und  

 

 auch die außerschulischen Erfahrungen wiederum in Fragen münden, die 

danach im Unterricht aufgegriffen und vertieft werden. 

 

o Es ist eine Kombination verschiedener Methoden und Medien anzuwenden (Texte, Vi-

deos, Simulationen, Modelle, Diskussionen usw.), da sich eine einmalige Intervention mit 

nur einer Methode für den Aufbau umfassenderen Systemverständnisses als weniger 

wirksam erwiesen hat.  

 

o Bei der Planung von Aktivitäten (Experimenten etc.) sind domänenspezifisch-typische 

Schülervorstellungen zuerst zusammenzutragen und im Experiment zu adressieren. 

 

o Schüler:innen sollten in verschiedenen Situationen gezwungen sein, ihre Vorstellungen zu 

formulieren und gemeinsam mit Peers zu diskutieren und auszuhandeln.  

 

o Aufgaben und Forscheraufträge in und außerhalb der Schule sind analog zum Geelan/Fan-

Modell so anzulegen, dass Schüler:innen zunächst aktiv Vermutungen äußern und durch 

die Anschauung bzw. das Experiment dann die eigene Erstvermutung überprüfen. 

 

o Prinzipien wie Kettenreaktionen und Rückkopplungen sollten mittels Grafiken verdeut-

licht werden. 

 

o Innerhalb der Lehr-Lernsequenz kommen Analogien, Metaphern und Modellen eine wich-

tige didaktische Funktion zu, um abstrakte Konzepte, Relationen und Dynamiken in 

einleuchtenden Modellen darzustellen. 

 

o Simulationsmodelle sind einzusetzen, um Systemdynamik nachzubilden und Schüler:in-

nen mögliche Entwicklungen des Systems in Abhängigkeit von verschiedenen 

Ausgangssituationen oder sich verändernden Systemkomponenten vor Augen zu führen. 

 

o Während Schüler:innen mit hohem Vorwissen Zusammenhänge weitgehend selbst kon-

struieren sollten, sollten für Schüler:innen mit geringem Vorwissen eher angeleitete und 

bereits fertige Simulationen bereitgestellt werden. 

 

o Anwendungen sind problemorientiert, offen und schülerzentriert durchzuführen. Im 

Sinne eines Scaffolding sollte der Anteil solcher Anwendungen im Laufe der Kompetenz-

bereiche III und IV zunehmen, um den Schüler:innen langsam mehr Autonomie 

zuzusprechen.  
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o Schüler:innen werden in Situationen geführt, in denen sie Barrieren feststellen und zu an-

deren Erklärungsansätzen gezwungen sind.  

 

o Schüler:innen werden darin unterstützt, eine Brücke von individuellen Erfahrungen und 

anekdotischen Beobachtungen zu abstrahierten Konzepten bzw. Modellen zu schlagen.  

 

o Begleitmaterialien sind so auszuarbeiten, dass sie eine Strukturierung und Fokussierung 

unterstützen und sinnvoll mit der bereits vorhandenen didaktischen Struktur der Ausstel-

lung interagieren. 

 

Spalte 4 veranschaulicht darüber hinaus, ob sich die jeweiligen fachlichen Vermittlungsziele mit 

Methoden und Materialien erreichen lassen, die die Schulumgebung bereithält oder ob außer-

schulische Ressourcen hierfür einen echten Mehrwert bieten. Solche Aspekte, die nach 

außerschulischen Aktivitäten verlangen, sind hellgrau markiert. All diese Ableitungen bildeten ins-

gesamt die Grundlage für das Konzept der Lehr-Lernsequenz. 
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Tabelle 7: Fachliche Vermittlungsziele der Lehr-Lernsequenz und mögliche didaktische Umsetzungen 

Hypothesen (Schüler:innen kön-
nen…) 

typische Schülervorstellungen 
dazu sind bisher 

Mögliche didaktische Hilfsmittel, 
um Vorstellungen  potenziell 
weiterzuentwicklen  

Grenzen schulischer Möglich-
keiten bzw.  Potenziale 
außerschulischer  
Erlebnisse 
 

 
Klima als System beschreiben (d.h. Klima als 
über Jahrzehnte gemittelte Wetterdaten ver-
stehen, die bestimmenden Faktoren im 
Klimasystem nennen, grundlegende naturwis-
senschaftliche Konzepte in Wetter und Klima 
erklären, u.a. Einfallswinkel der Sonne, natürli-
cher und anthropogener Treibhauseffekt, 
Reflexion, Absorption, Strömungsentstehung) 

 
Klima ist, wenn es warm bzw. kalt ist. 
 
Energie ist einfach da bzw. kann einfach 
verschwinden. 
 
Klima ist Wetter. 
 
Klimawandel entsteht derzeit durch das 
Ozonloch. 
 
Treibhauseffekt ist grundsätzlich etwas 
Schlimmes, Menschen-gemachtes. 
 
Umweltverschmutzung (auch radioak-
tive) ist die Ursache des Klimawandels. 
 

 
Konstruktion einer Concept-Map und Ge-
spräche über Vorstellungen der 
Schüler:innen 
 
Videos, z. B.  vom Sonnensystem  
 
Grafiken, z. B. vom Treibhauseffekt mit 
kurzwelliger u. langwelliger Strahlung 
 
Modellexperimente, um physikalische 
Grundlagen zu erfassen 

 
Die Wirkung der Interaktion zwischen Kli-
makomponenten physisch in Form von 
Klimazonen erleben und beeinflussende 
Klimafaktoren in den jeweiligen Klimazo-
nen wiedererkennen 
 
 

Wirkungsziehungen im Klimasystem beschrei-
ben (einfache Wirkungsketten und Kreisläufe) 

 Modell bzw. Experimente zu Kettenreak-
tion, Artikel und Videos zu Kettenreaktionen 
im Klima, um Transfer anzustoßen, Concept-
Map, Wirkungsdiagramme  
 

 

Wechselwirkungen erkennen (ausgleichende 
und sich verstärkende Rückkopplungen im Kli-
masystem erkennen und deren Wirkung 
beschreiben) 

 Mechanisches Analogmodell zur Verdeutli-
chung von positiven und negativen 
Rückkopplungen, desweiteren Zeichnungen 
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Ansatzweise nichtlineare Änderungen erkennen 
und beschreiben (zeitliche und örtliche Verzö-
gerungen, indirekte Auswirklungen, globale 
Auswirkungen lokaler Ereignisse erkennen, ab-
rupte Veränderungen und unumkehrbare 
Verläufe) 

Wenn sich eine Komponente verändert, 
kommt es zu einem berechenbaren Ur-
sache-Wirkungs-Effekt. 
Prozesse verlaufen in linearen, direkten 
Ketten ab 
 
Klimawandel hat nur unmittelbar sinn-
lich wahrnehmbare Auswirkungen wie 
Erwärmung, Eisschmelze, Überschwem-
mungen, Trockenheit, Tier- und 
Pflanzensterben. 
 
Wetter ist berechenbar. 

- Abgewandeltes Modell einer Kettenreak-
tion, das späte Folgen örtlich versetzt 
verdeutlicht, Gespräche und Diskussionen. 
Artikel und Videos zu Kettenreaktionen im 
Klima, um Transfer anzustoßen, 
 
- Analogmodell zur Verdeutlichung des 
Kipp-Punktes 
 
- Videos zu globalen Auswirkungen 
 
- Analogmodell zur Verdeutlichung chaoti-
scher Prozesse. Artikel und Videos zu 
chaotischen Vorgängen im Wetter, deswei-
teren Gespräche und Diskussionen, um 
Transfer des Modells auf Wetter anzusto-
ßen. 

 

Fähigkeit des Klimasystems zur Selbstregulation 
trotz periodischer Schwankungen erkennen 

Klimawandel ist eine Anhäufung von Ka-
tastrophen. 

Modell zur Selbstregulation eines Systems. 
Artikel und Videos zu Selbstregulation im 
Klima, desweiteren Gespräche und Diskussi-
onen, um Transfer auf das Thema Klima 
anzustoßen 

 

Ihr Wissen über die einzelnen Faktoren und ihr 
Zusammenwirken anwenden, um Klima zu mo-
dellieren 

 Klimamodell, das mit einfachen Mitteln be-
dient und manipuliert werden kann (z. B. 
Monash Simple Climate Model). Aufgaben 
zum Klimamodell herausgeben, die es erfor-
dern, auf Basis einiger gegebener Parameter 
Prognosen zu treffen 

 

Methoden zur Erforschung von Klima beschrei-
ben und Wert der Erforschung der 
Klimageschichte für die Voraussage von Klima 
erkennen 

 Wetterdaten und Klimadiagramme deuten - sich-bekannt-Machen mit Forschungsme-
thoden zur Erkundung der 
Klimageschichte und diese idealerweise 
selbst an authentischen Proben anwenden 
 
- mit Klimaforschenden über ihre Arbeit 
und Erfahrungen sprechen 
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Prognosen treffen (Szenarien des Klimasystems 
beschreiben und Entwicklungen prognostizie-
ren) 

 Simulation Solche Simulationen idealerweise dyna-
misch und über den Erdball zu verfolgen, 
um Auswirklungen zeitlich und örtlich zu 
konkretisieren und auszudifferenzieren 

Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das 
Klima komplex beurteilen und eigene Rolle im 
Klimawandel und Handlungsoptionen bewerten 

Klimawandel hat auch mich persönlich 
kaum Einfluss. 
 
Das Klima ist nicht zu retten oder durch 
Energiesparen und Mülltrennung zu ret-
ten. 
 
Klima reguliert sich schon selbst, darauf 
hat der Mensch keinen Einfluss. 

- Gespräche, problemzentrierte Diskussio-
nen, z. B.  angeregt durch Bilder, Videos. 
Schüler:innen mit spielerisch mit Problemen 
konfrontieren, die mit Wissensanwendung 
zu lösen sind  
 
- mentales Durchspielen möglicher Hand-
lungen und Gruppendiskussion, Spiel 
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Wie Spalte 4 der obigen Tabelle verdeutlicht, waren einige aus didaktischer Sicht wünschenswerte 

Aspekte allein durch die schulische Umgebung nicht realisierbar. Zusammengefasst betraf dies: 

- das emotionale und physische Erleben von Klima  

- die aktive Erfahrung mit typischen Methoden der Klimaforschung 

- Gespräche mit Klimaforschern selbst 

- Eine Darstellungsmöglichkeit, die dynamische Zusammenhänge zwischen den 

Klimakomponenten global sichtbar macht  

- Simulationen, mit denen sich z. B. Auswirkungen eines erhöhten CO2-Eintrags auf 

die Globale Durchschnittstemperatur visuell nachvollziehen lassen. 

Um die schulischen Aktivitäten aus didaktischer Sicht sinnvoll zu ergänzen, wurden daher drei au-

ßerschulische Lernorte gewählt, mit denen sich die obigen Aspekte umsetzen ließen: 

1. Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost: Hierbei handelt es sich um eine 2009 eröffnete Erlebnis-

ausstellung zu den Themen Klima und Klimawandel. Der Besucher begibt sich zu Fuß entlang des 

8. Längengrades auf eine Reise durch sieben verschiedene Klimazonen: Gemäßigte Zone, Medi-

terranes Klima, Halbwüste, Tropische Zone, Antarktis, Ozeanisches Klima und Subarktische Zone. 

Akustische, haptische, visuelle und Temperatureindrücke vermitteln das Klima an den jeweiligen 

Orten nicht nur über Bilder und Text, sondern vor allem physisch und emotional (Abb. 17). Dies 

wird realisiert über realistische Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, akustische Eindrücke, authenti-

sche Tiere und über Menschen, die per Video und Audio über ihren Alltag berichten und darüber, 

wie das Klima ihr Leben beeinflusst. Diese Menschen leben tatsächlich in den jeweiligen Regionen 

der Erde. In Vorbereitung der 8°Ost-Ausstellung bereiste ein Mann all diese Regionen, suchte Kon-

takt zu diesen Menschen und zeichnete Gespräche und Szenen aus dem Alltag mittels Video und 

Fotografie auf. Sein Reisetagebuch begleitet den Besucher um die Erde und taucht in jeder Klima-

zone wieder auf. Demnach sind also die in der Ausstellung dargestellten Geschichten zwar in 

gewisser Weise inszeniert, entbehren aber trotzdem nicht einer gewissen Authentizität.  

  

Abbildung 17: Klimahaus Bremerhaven, Bereich Antarktis, Foto: Florian Müller 
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Geschäftsführer Arne Dunker präzisiert die didaktische Zielstellung: „Mit leicht verständlichen, 

spannend präsentierten und wissenschaftlich fundierten Angeboten wollen wir nicht nur das 

Thema Klima präsent machen, sondern auch Orientierung schaffen. Gleichzeitig liefert das Klima-

haus den Besuchern ein faszinierendes Freizeiterlebnis, das sie nicht so schnell vergessen werden. 

Unser Ziel ist es, die Besucher für das Thema Klima zu interessieren und ihnen zu zeigen, wie schön 

und schützenswert unser Planet ist. Wir wollen ihre Neugier wecken und dem Besucher dabei 

vermitteln, dass jeder etwas zum Klimaschutz beitragen kann – ohne erhobenen Zeigefinger“ (Kli-

mahaus Bremerhaven) 

Beginnende Veränderungen der jeweiligen Umwelt durch die globale Erwärmung und Auswirkun-

gen auf das jeweilige Volk werden in der Hauptausstellung 8° Ost ansatzweise thematisiert, aber 

noch spezifischer und detaillierter in der Nebenausstellung „Perspektiven“ umgesetzt. Klimawan-

del wird hier als natürlicher Bestandteil der 4,6 Mrd Jahre alten Erde aufgezeigt und deutlich vom 

anthropogenen Klimawandel abgegrenzt. Mögliche Szenarien einer nicht so fernen und größten-

teils anthropogen beeinflussten Klimazukunft – im Jahr 2050 – werden für alle Regionen der 

Hauptausstellung in kleinen Kuppeln auditiv erlebbar gemacht. Die übrige Ausstellung ist konven-

tioneller, weniger erlebnisorientiert als die Hauptausstellung gestaltet. Im Vordergrund stehen 

Grafiken, Modelle, Text, einige Originalobjekte und wenige Hands-On-Elemente. Die Inszenierung 

erfolgt vor allem über Licht, Farben und Projektionen.   

Universum Bremen - Datenglobus: Das Universum zählt in Fachkreisen zweifelsohne zu den Sci-

ence Centern, bezeichnet sich aber selbst als „Mitmach-Museum“, vermutlich weil sich der aus 

dem amerikanischen stammende Science-Center-Begriff immer noch nicht vollständig im deut-

schen Sprachraum durchgesetzt hat. Auf 4.000 m2 Ausstellungsfläche und 5.000 m2 Außengelände 

werden die Besucher der unterschiedlichsten Altersgruppen in den Themenbereichen Technik, 

Mensch und Natur zum Entdecken und Verstehen eingeladen. Durch Erweiterungen und Umbau-

ten wurde das ursprünglich rein interaktive Konzept im Lauf der Jahre durch multimediale 

Exponate und vertiefende Texte ergänzt, die einen aktuellen Blick auf die Forschung werfen. Er-

gänzend erläutern Wissenschaftler in Videos Methoden und Erkenntnisse, u.a. der 

Tiefseeforschung, der Klimaforschung usw., und zeigen den Nutzen für aktuelle Probleme unserer 

Gesellschaft auf. 

Das Highlight des Klima-Bereichs ist ein großer Projektionsglobus, ausgestattet mit dem „OmniG-

lobe“-System (Abb. 18). Die Software OmniSuite wirft mittels zweiter Projektoren die 

Visualisierungen an die Innenseite des Globus, wobei der Eindruck eines dreidimensionalen, sich 

drehenden Globus entsteht. Der Besucher kann an einem Touchscreen zwischen verschiedenen 

Darstellungen, Globen genannt, wählen, um sich verschiedene Datensätze über die gesamte Erde 

anzeigen zu lassen. Die Globen beruhen auf großen, authentischen Datenmengen, die zu verschie-

denen Facetten des Klimas weltweit erhoben worden sind, u.a. etwa von der NASA oder der US-

amerikanischen Wetter- und Ozeanografiebehörde. Es handelt es sich dabei sowohl um histori-

sche als auch tagesaktuelle Daten wie z. B. atmosphärische Temperaturen und 

Meerestemperaturen, Meeresströmungen, Niederschläge, Wolkenbedeckung, der Salzgehalt der 

Meeresoberfläche und die atmosphärische CO2-Konzentration. Die didaktische Intention des Glo-

bus‘ fasst Ausstellungsleiter Tobias Wolf folgendermaßen zusammen: “So richtig fassbar werden 

[die] globalen Auswirkungen [dieser Daten und darauf basierenden Berechnungen] erst, wenn sie 



 

93 
 

über einen Globus visualisiert werden“ (Burmeier 2017). Der Globus bietet auch Simulationsfunk-

tionen und so lassen sich auf den Daten basierende, berechenbare Auswirkungen des 

Klimawandels, wie beispielweise die Entwicklung der Eisflächen an den Polen oder die Auswirkung 

steigender CO2-Konzentration auf die globale Durchschnittstemperatur, über mehrere Dekaden 

in die Zukunft sehr anschaulich visualisieren. Nutzer:innen sind in der Lage, über den Touch-Mo-

nitor die Projektion in jede erdenkliche Richtung zu drehen. Wie das Universum auf seiner 

Webseite formuliert, soll der Besucher dadurch verstehen „wie komplex unser Planet ist und wie 

alles miteinander zusammenhängt“ (Universum Science Scenter Bremen 2020). Man kann „den 

Blick eines Astronauten ein[nehmen] und […] sich ein Bild ,von oben‘“ machen. Die komplexen 

Wechselbeziehungen, die man beobachten kann, „machen deutlich, wie vernetzt, einzigartig und 

schützenswert unser Planet eigentlich ist“ (ebd.).  

 

 

Abbildung 18: Datenglobus im Universum Science Center Bremen 

Ein anderer Ausstellungsbereich, der Bereich „Technik“, widmet sich dem Energie-Begriff und be-

trachtet Energieumwandlung,–nutzung und –gewinnung nicht nur aus physikalischer sondern 

auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. Am Kurbelgenerator, einem Hands-on-Experiment, 

lässt sich für Besucher nachspüren wie anstrengend es ist, die Leistung bereitzustellen, die für den 

Betrieb eines Kompressors im Vergleich zu einer Leuchtdiode nötig ist. Ausgewählte Originalob-

jekte wie ein Rotorblatt eines Windrades, ein ‚Solowheel‘ und ein ‚Smart Meter‘ zeigen 

zeitgemäße Möglichkeiten zur Energieerzeugung, Energierückgewinnung und Kontrolle der Ener-

gienutzung auf. Zudem wird Elektromobilität als Hoffnungsträger der Zukunft diskutiert, wobei 

verschiedene Forschende über Videostelen zu Wort kommen. In diesem Bereich der Ausstellung 

wird die verhältnismäßig rasche technologische Entwicklung im Bereich alternativer Energien da-

ran deutlich, dass sich Ausstellungsinhalte innerhalb einiger Jahre selbst überholen. So wird 

Elektromobilität aufgrund seiner fehlenden Langstreckentauglichkeit, der Verlagerung von Emis-

sionen und der Entsorgungsproblematik derzeit mehr und mehr durch Alternativen abgelöst. 

Diese Problematik zeigt sich auch am Datenglobus, wo der CO2-Gehalt der Atmosphäre des Jahres 

2019 auf Modellrechnungen des Jahres 2009 beruht und damit weit unter dem liegt, was derzeit 
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tatsächlich Fakt ist. Solche Diskrepanzen zwischen Ausstellungsinhalten und real existierenden 

Fakten müssen nicht nachteilig sein, denn sie verdeutlichen den zeitlichen Druck, unter dem die 

Menschheit bezüglich der globalen Erwärmung steht und lassen sich somit didaktisch hervorra-

gend für die Diskussion mit Schüler:innen nutzen. 

MARUM UNISchullabor Bremen: Das 2001 gegründete Schülerlabor ist eine Initiative des 

MARUM - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bremen, um, wie es auf 

der Webseite heißt, „eine Brücke zwischen Schule und Wissenschaft zu bauen“. In mehrstündigen 

Kursen setzen sich Schüler ab Klassenstufe 1 aktiv und hands-on mit den Grundlagen und High-

lights der universitären Forschung auseinander. Ziel sei es, „komplexe Vorgänge durch praktische 

Übungen zu veranschaulichen“; die Schüler:innen somit auch „mit der Universität vertraut zu ma-

chen und sie an die Naturwissenschaften heranzuführen“ (MARUM UniSchullabor 2020). Der 

mehrstündige Kurs „Prima Klima“ richtet sich an Schüler:innen der Klassenstufen 5 bis 10. Schü-

ler:innen machen hier Hands-on-Erfahrungen mit Klimaarchiven und analysieren Klimavariabilität 

eigenständig anhand von echten Sedimentbohrkernen. Zum Einstieg erhalten die Schüler:innen 

von einer Klimaforscherin, die selbst auf Forschungsschiffen unterwegs war, einen Überblick dar-

über, wie und wo Meeresforschende Proben für ihre Untersuchungen gewinnen und welche 

Methoden der Probennahme in den Laboren der Forschungsschiffe und der Institute an Land ein-

gesetzt werden. Anschließend beproben die Schüler:innen selbst einen authentischen Tiefseekern 

von der Küste Mexikos und leiten mit wissenschaftlichen Methoden der Inaugenscheinnahme, der 

mikroskopischen Beobachtung und Beschreibung Indikatoren für eine Warm- oder Kaltzeit in den 

Sedimenten ab (Abb. 19). 

 

 

Abbildung 19: Analysieren einer Sedimentprobe. Foto: MARUM UniSchullabor Bremen 
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Eine inhaltlich-strategische Verzahnung der außerschulischen Lernumgebungen mit schulischen 

Aktivitäten erforderte ein bewusstes Einsetzen der hier vorgestellten einzelnen außerschulischen 

Lernorte auf Basis ihrer jeweiligen Potenziale für die didaktische Dramaturgie. Dies wurde im Ver-

lauf der folgenden DBR-Zyklen erprobt und optimiert. 

Für die praktische Entwicklung einer ersten Version der Sequenz wurden die oben formulierten 

Hypothesen sowie die in der Tabelle gesammelten Informationen nun konkret als „Designprinzi-

pien“ angewendet. Die Planung erfolgte in der sogenannten Rückwärtslogik, siehe Abb. 20 (vgl. 

Komorek 2019). Abgeleitet vom Modell der Didaktischen Rekonstruktion (Kattmann et al. 1997) 

orientiert sich diese Planung an der fachlichen Logik der Inhalte und fokussiert auf die Lernpro-

zesse (Tiefenstruktur), die ablaufen müssten, um Inhalte wie intendiert rekonstruieren zu können. 

Transmissive Überzeugungen vom Lernen werden hiermit potenziell vermieden. Dafür wird je-

weils von den kognitiven Prozessen ausgegangen, die bei den Schüler:innen ablaufen müssten (z. 

B. Wahrnehmen, Erkennen, Identifizieren, Problemlösen), daraus geschlussfolgert, welche Hand-

lungen dafür vollzogen werden müssten und dann davon abgeleitet, was die Lehrkraft 

entsprechend an Medien, Instruktionen usw. einsetzen müsste. Diese Planungstabelle (siehe Tab. 

4) wurde in jeder Phase neu angepasst, siehe jeweils unter dem Punkt „Fachdidaktische Entwick-

lung der Lehr-Lernsequenz“). 

 

 

Abbildung 20: Rückwärtsplanung gemäß Modell der Didaktischen Rekonstruktion, Komorek 2019 
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6.3 DBR-Phase I: Ferienangebot an der Universität Oldenburg 
 

6.3.1 Organisationsrahmen und Ziele der DBR-Phase I 
 

 

Rahmen: 4-tägiges Ferienangebot 26.3.-29.3.2018 

Gruppe: naturwissenschaftsaffine, interessierte Jugendliche mit unterschiedlichem Wissensstand 

(n=15, 4 Mädchen, 11 Jungen, Alter zwischen 11 und 15, Median 13) 

Aktivitäten: Physikexperimente zu Klima und Wetterphänomenen, Besuch des Klimahauses, Nut-

zung des MARUM-Schülerlabors, Besuch des Universums 

Lehrender: Lehramtsstudent der Fächer Physik/Chemie in seiner Masterarbeitsphase, angestellt 

als Wissenschaftliche Hilfskraft der AG Physikdidaktik, Universität Oldenburg 

Methoden: Concept-Maps (einzeln und Gruppe), Forschertagebuch, Fragebögen zu Attraktivität 

und Lernunterstützung ausgewählter Exponate und Lernräume, Gruppendiskussionen 

Diese erste praktische Phase war zunächst als freiwilliges Nachmittagsangebot an einer Integrier-

ten Gesamtschule im Raum Oldenburg geplant, was einen Probelauf unmittelbar für die 

Zielgruppe möglich gemacht hätte, für die die Lehr-Lernsequenz entwickelt werden sollte. Aller-

dings kam die AG aufgrund mangelnden Interesses nicht zustande. Kurzfristig wurde daher für die 

Osterferien ein mehrtägiges Ferienangebot der Universität Oldenburg anberaumt, zu dem ein be-

stehender Kreis naturwissenschaftlich interessierter junger Menschen eingeladen wurde. Neben 

der Möglichkeit für die Jugendlichen, kostenlos mehrere außerschulische Lernorte zu besuchen, 

stand im Rahmen der Forschung die Klärung folgender Fragen im Vordergrund:    

1) Welche Nutzungsreihenfolge der drei außerschulischen Lernorte erweist sich als sinnvoll? 

2) Welche inhaltlich-fachlichen Leitfragen sollten die Sequenz strukturieren? 

3) Welche Räume, Objekte, Texte usw. und welche Aktivitäten erweisen sich an den einzel-

nen AsL konkret als sinnvoll, um sich bestimmte Zusammenhänge zu erschließen? 

Abbildung 21: Zyklische Entwicklung der Lehr-Lernsequenz, DBR-Phase I. Grafik: Claudia Gorr 
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4) Inwiefern vermögen die Jugendlichen aus den außerschulischen Erlebnissen bereits sys-

temische Zusammenhänge im Klima zu konstruieren? 

5) Welcher Materialien und Aktivitäten bedarf es noch zur Vor- und Nachbereitung der au-

ßerschulischen Erlebnisse, um systemische Zusammenhänge zu vermitteln? 

6) Welche der geplanten Erhebungsinstrumente erweisen sich als sinnvoll, um die begleiten-

den Forschungsfragen zu beantworten? 

 

Das Ferienangebot erstreckte sich über vier Tage, wobei der erste Tag dem Erfassen des Vorwis-

sens der 15 beteiligten Jugendlichen, dem sich-vertraut-Machen untereinander und dem Einstieg 

ins Thema Klima galt. Die folgenden drei Tage fokussierten jeweils einen außerschulischen Lern-

ort. Vorgänge im Klimasystem wurden an den AsL und in den Gesprächsrunden offen adressiert, 

aber der Begriff ‚System‘ bewusst nicht instruiert, um später verstehen zu können, inwiefern sich 

die Jugendlichen den Begriff selbst aus der Sequenz erschließen konnten.  

Um mehr Einsicht in das Verknüpfungspotential der Lernorte untereinander zu gewinnen, wurde 

jeder Teilnehmende zu Beginn jedes Tages schriftlich mit diesen drei Fragen konfrontiert:  

- Woran erinnerst du dich noch, wenn du an unseren gestrigen Besuch im Klimahaus 

denkst?  

- Was hat dich am meisten beeindruckt bzw. ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? 

- Welche Sachen möchtest du gerne noch erfahren bzw. welche Fragen wurden dabei für 

dich aufgeworfen? 

 

6.3.2 Fachdidaktische Entwicklung der Lehr-Lernsequenz  

 
Analog zur oben erwähnten Rückwärtsplanung zeigt Tabelle 8 nun die vollständige Planung der 

Rohversion der Lehr-Lernsequenz. Aufgeführt ist zusätzlich, mit welchen Methoden die Aktivitä-

ten jeweils empirisch begleitet werden. Diese Tabelle wird auch in den nachfolgenden zwei 

Entwicklungszyklen der Lehr-Lernsequenz wieder aufgegriffen und Veränderungen und Ergänzun-

gen werden dann fett markiert.  
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Tabelle 8: Didaktische Planung der Lehr-Lernsequenz für DBR-Phase I 
U

E 

Kognitionen: Schüler:innen… …bewirkt durch (Handlungen): Schüler:in-

nen… 

…angestoßen durch (Handlungen und Me-

dien): Lehrender… 

Empirische Begleitung 

Ta
g 

1
 /

 U
n

te
rr

ic
h

ts
e

in
-

h
e

it
 I

 

- reaktivieren ihr Vorwissen zu Klima und 

Wetter und machen sich vorhandenes kon-

zeptuelles Verständnis vom Klimasystem 

bewusst 

- konstruieren selbständig eine Concept-Map 

ohne vorgegebene Begriffe, nur mit „Klima“ als 

Mittelpunkt 

 

- konstruieren anschließend eine gemeinsame 

Concept-Map zum Thema Klima mit anderen Ju-

gendlichen 

 

- verdeutlicht am Beispiel Technik des Concept-

Mapping und veranlasst Schüler:innen zu „Trocken-

übung“, um mit Methode warm zu werden 

- gibt an jeden Schüler ein leeres Blatt mit Begriff 

„Klima“ in der Mitte heraus 

- regt Schüler:innen danach (mittels Flipchart und 

Edding) zur gemeinsamen Konstruktion einer gro-

ßen Map an und unterstützt Interaktionsprozess 

Sowohl individuelle als auch 

gemeinsam konstruierte 

Maps können quantitativ 

und qualitativ ausgewertet 

werden.  

Ta
g 

1
 /

 U
n

te
rr

ic
h

ts
e

in
h

e
it

 II
 

- arbeiten in der Kleingruppe eigenständig 

kritische Attribute von Wetter- und 

Klimaphänomenen heraus  

 

- stellen teilweise selbst Hypothesen über 

die Verwendung der Experimentiermateri-

alien auf, rekapitulieren dadurch 

Vorwissen und richten Aufmerksamkeit auf 

Messmethodik 

 

- formulieren hierzu Hypothesen, überneh-

men externes Handlungsziel, nehmen 

Phänomene sensorisch wahr, bewerten 

anfängliche eigene Hypothese, transferie-

ren dann das jeweilige Phänomen auf 

Wetter und Klima und formulieren Erklä-

rungsansätze für das jeweilige Phänomen  

 

Dies erfolgt anhand von acht Experimenten fünf-

schrittig mithilfe der Experimentiermaterialien 

und der Arbeitsblätter: 

 

- Schüler:innen nehmen zu Teilen selbst Arrange-

ments und Handhabung der 

Experimentiermaterialien vor, z. B.  müssen sie 

selbst die korrekte Verkabelung der Multimeter 

erproben. 

 

- (1) formulieren je eine Hypothese, (2) führen 

das jeweilige Experiment durch und beobachten 

die physikalischen Vorgänge genau, (3) reflektie-

ren ihre anfängliche Hypothese in Bezug auf die 

Beobachtung, (4) formulieren, für welchen Vor-

gang im Wetter oder Klima das Phänomen steht 

und (5) bringen einen eigenen Erklärungsansatz 

zu Papier 

 

 

 

- stellt acht vorbereitete Experimentierstationen 

sowie Arbeitsblätter bereit zu folgenden Phänome-

nen bereit: Tiefdruckgebiet, Treibhauseffekt, 

Einfluss des CO2 auf Treibhauseffekt, Reflexion & 

Absorption, Strömungsbildung im Wasser, Konden-

sation, Wärmekapazität des Wassers, Abhängigkeit 

der elektrischen Spannung vom Einfallswinkel einer 

Lichtquelle  

- arrangiert Experimentiermaterialen an den Statio-

nen in der Art, dass Schüler:innen selbst 

Arrangements und Handhabung vornehmen müs-

sen 

- weist Schüler:innen vorab in Handhabung und Si-

cherheitsvorschriften ein 

- begleitet Prozess und sorgt für reibungslosen Ab-

lauf 

Pro Gruppe schriftlich fest-

gehaltene Hypothesen, 

Beobachtungen und Aus-

wertungen werden 

anschließend im Plenum 

vorgestellt, diskutiert und 

audioaufgezeichnet. 
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- rekapitulieren anfängliche Vermutungen 

und wahrgenommene Phänomene noch 

einmal mithilfe weiterer Kursteilneh-

mer/innen. 

- stellen Phänomen in einen eindeutigen 

Zusammenhang mit jeweils einem Klima-

element 

- Im Plenum stellen die Kleingruppen ihre anfäng-

lichen Vermutungen, ihre Beobachtungen und 

Erklärungsansätze vor und ordnen alle acht beo-

bachteten Phänomene in eine Grafik vom 

Klimasystem ein 

- stellt eine große Grafik vom Klimasystem mit den 

Systemelementen Sonne, Atmosphäre, Treibhausef-

fekt, Meeresströmungen, Land, Biosphäre und 

Mensch bereit, denen die einzelnen Phänomene 

aus den Experimenten zugeordnet werden müssen 

- fasst Ergebnisse und Erklärungen zusammen, 

nachdem sie zuerst von den Schüler:innen vorge-

nommen wurden 

Audioaufzeichnung 
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- rufen sich in Erinnerung und reflektieren 

Aktivitäten u. Erkenntnisse des vorherge-

henden Tages 

- erkunden, nehmen sensorisch wahr und 

erleben Klimata unterschiedlicher Klima-

zonen der Erde emotional 

- fokussieren bestimmte Szenen, Objekte 

und Texte 

- Identifizieren besonders einflussreiche 

Klimafaktoren einer bestimmten Zone 

durch Rückgriff auf die Experimente des 

vorangehenden Tages 

- reflektieren die Lebensbedingungen in 

einem bestimmten Klima und das Anpas-

sungsverhalten von Tier- und Pflanzenwelt 

- setzen sich mit dem Phänomen des 

Schmetterlingseffekts und des „Umkip-

pens“ des Klimas der Sahelzone vor 

einigen tausend Jahren auseinander 

 

 

- beantworten schriftlich die Fragen: Welche der 

gestrigen Aktivitäten sind dir in Erinnerung geblie-

ben? Haben sich daraus Fragen für dich ergeben? 

- erkunden selbständig in der Kleingruppe verschie-

dene, im Klimahaus audiovisuell aufbereitete 

Klimazonen der Erde 

- nehmen bestimmte dargestellter Szenen, Objekte 

und Texte anhand eines begleiteten Arbeitsblatts in 

Augenschein 

- benennen die in einer bestimmten Klimazone be-

sonders einflussreichen Klimafaktoren und ordnen 

diese den gestrigen Experimenten zu 

- lesen Texte und beobachten Inszenierungen zu Le-

bensbedingungen und Anpassungsverhalten  

- probieren die Station zum Schmetterlingseffekt 

aus und lesen die Texte 

- konsultieren die Grafiken und Texte zum „Umkip-

pen“ des Klimas der Sahelzone vor einigen tausend 

Jahren. 

 

- gibt Vorab-Fragebogen aus 

- stellt Arbeitsblätter bereit und klärt Unsicherhei-

ten, organisiert die Kleingruppen 

(Zusammensetzung freiwillig), unterstützt die Klein-

gruppen bei der Bearbeitung der Arbeitsblätter an 

bestimmten Punkten der Ausstellung 

kleiner offener Fragebogen, 

sonst keine Datenerhebung 

während der Ausstellungs-

erkundung 
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- Konsolidierung des Erfahrenen und Neu-

Erlernten 

- reflektieren das Erlebte unter bestimm-

ten Fragestellungen 

- diskutieren Relevanz des Erlebten für die 

anthropogene globale Erwärmung 

- denken über eigene Rolle im derzeitigen 

Klimawandel nach 

- führen jeder einzeln seine persönliche Concep-

Map weiter mit den Begriffen, die während des 

Ausstellungserlebnisses hinzugekommen sind 

- berichten als Kleingruppe anderen Gruppen 

über ihr Erlebnis, stellen „ihre“ Klimazone unter 

bestimmten Fragestellungen vor 

- diskutieren gesellschaftliche Auswirkungen des 

anthropogenen Klimawandels und seine Verur-

sacher im Plenum 

- stellt Rückzugsraum in der Ausstellung zur Verfü-

gung, die ungestörtes Arbeiten an Concept-Maps 

ermöglichen; Schüler:innen erhalten andersfarbigen 

Stift als am Vortag, damit Weiterentwicklung der 

CM nachvollzogen werden kann 

- moderiert Gruppenvorstellungen und anschlie-

ßende Diskussion 

- lenkt inhaltliche Ausrichtung durch teils provo-

kante Behauptungen, zu denen Schüler:innen 

gezwungen sind, Stellung zu beziehen 

 

-Concept-Maps 

-Audioaufzeichung der Ple-

numsdiskussion 
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 - erarbeiten und rekonstruieren die Klima-

geschichte der Erde 

- schärfen Begriff des Klimawandels aus 

 

- erkunden in der Kleingruppe in der Ausstellung 

„Perspektiven“ je eine kleine Zeitabschnitts-Ni-

sche zur Klimageschichte der Erde, hören 

Audioinszenierungen und lesen Texte, stellen ei-

nen Meilenstein der Klimageschichte in der 

Gruppe den anderen vor 

- organisiert Kleingruppen und Kurzvorstellungen keine Aufzeichnung, da 

starke Geräuschkulisse 
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- rufen sich Aktivitäten und Erkenntnisse 

des  in Erinnerung und reflektieren diese 

- arbeiten kritische Attribute von Klimage-

schichte und Klimaforschung heraus 

- fühlen sich in Arbeitsbedingungen eines 

Klimaforschers ein 

- erkunden aktiv Methoden der Klimafor-

schung, u.a. genaues Beobachten und 

Kategorisieren von Sedimentproben auf 

Basis kritischer sensorischer Eigenschaften 

- erkennen Relevanz bestimmter Handlun-

gen in der Klimaforschung 

- reflektieren eigene Erfahrungen 

 

- beantworten schriftlich die Fragen: Welche der 

gestrigen Aktivitäten sind dir in Erinnerung ge-

blieben? Haben sich daraus Fragen für dich 

ergeben? 

- verfolgen Diavortrags einer Klimaforscherin zu 

Klimageschichte und Klimaforschung 

- sprechen mit Forscherin über Alltagserlebnisse 

an Bord eines Forschungsschiffs 

- bereiten Sedimentproben durch Beprobung ei-

nes Kerns und Waschen eigenständig auf 

- beobachten Proben (Auge vs. Mikroskop) 

- zeichnen sichtbaren Eigenschaften Sediments 

- stellen eigene Beobachtungen und Interpretati-

onen vor und diskutieren diese 

 

- gibt Vorab-Fragebogen aus 

- begleitet im weiteren Verlauf nur noch unterstüt-

zend, da Kurs vollständig von der Klimaforscherin 

und zwei Assistenten geführt wird 
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- rufen sich Aktivitäten und Erkenntnisse 

des vorhergehenden Tages in Erinnerung 

und reflektieren diese 

- aktivieren bereits gebildete Begriffe wie 

solarer Einstrahlungswinkel, Strömung, 

Wärmekapazität, schärfen diese aus und 

stellen systemischen Zusammenhang die-

ser Aspekte her 

- machen sich ein Bild von dynamischen 

Prozessen im globalen Klima 

- machen sich ein Bild von möglichen Aus-

wirkungen eines steigenden CO2-Gehalts in 

der Atmosphäre auf globale Durchschnitts-

temperaturen und Landeisbedeckung 

- arbeiten Relevanz der eigenen Handlung 

im Klimawandel heraus und machen sich 

diese bewusst 

- formulieren und bewerten technologi-

sche Lösungsschritte zur Begrenzung 

globaler Erwärmung 

- beantworten schriftlich die Fragen: Welche der 

gestrigen Aktivitäten sind dir in Erinnerung ge-

blieben? Haben sich daraus Fragen für dich 

ergeben? 

- sammeln sich um den animierbaren Datenglo-

bus und hören Vortrag eines Science-Center-

Experten zu 

- arbeiten Touchscreen-Quiz zum eigenen ökolo-

gischen Fußabdruck durch 

- suchen und beschreiben Mittel zur nachhalti-

gen Energieversorgung und Mobilität, die per 

Text, Video oder Objekten in der Technik-Aus-

stellung vorgestellt werden 

- richten Augenmerk auf bestimmte Fragestel-

lungen, Grafiken, Texte, Objekte und füllen dazu 

begleitende Arbeitsblätter aus  

 

- gibt Vorab-Fragebogen heraus. 

- Experte des Science Centers führt mündlich in den 

Datenglobus und seine Darstellungsmöglichkeiten 

ein 

- Experte stellt verschiedene Globen bzw. Datens-

ätze vor, anhand derer der Einfallswinkel der 

Sonne, seine Verschiebung im Jahresverlauf, die 

Bedeutung der Meeresströmungen und die Wär-

mekapazität der Meere im globalen Klimasystem 

deutlich werden 

- Experte zeigt Schüler:innen Simulationen zum 

möglichen zukünftigen Verlauf der globalen Durch-

schnittstemperatur 

- L. regt Schüler:innen während des Vortrags an, 

selbst Begriffe zu nennen oder passende Erfahrun-

gen aus dem Kurs einzubringen 

- stellt Arbeitsblätter bereit, klärt Unsicherheiten, 

organisiert Kleingruppen (Zusammensetzung frei-

willig) und unterstützt sie an bestimmten Punkten 

der Ausstellung bei der Bearbeitung der Arbeits-

blätter 

 

-Erhebung über Vorab-Fra-

gebogen und Arbeitsblätter 
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- rekapitulieren das im Universum Erlebte 

und formulieren dies verständlich für an-

dere 

- rekapitulieren den Begriff Klimasystem 

und schärfen ihn aus 

- erkennen globale Erwärmung als ein 

(wahrscheinlich) zu lösendes Problem 

- bilden Lösungshypothesen und formulie-

ren Lösungsschritte 

- prüfen Lösungshypothesen in Diskussion 

mit anderen und passen diese an 

- formulieren Relevanz eigener Handlungen 

für die globale Erwärmung und diskutieren 

Möglichkeiten eigenen Eingreifens 

- stellen in Kleingruppen einander mündlich ihre 

Arbeitsergebnisse aus dem Universum vor 

- führen im Plenum große Concept-Map von Tag 

1 mit andersfarbigem Edding weiter und diskutie-

ren/verändern/ergänzen Einträge 

- tragen im Plenum Möglichkeiten zur Eindäm-

mung des anthropogenen Klimawandels 

zusammen, die sie zuvor erarbeitet haben. 

- diskutieren diese Lösungsvorschläge kritisch un-

ter Anwendung bereits vorhandenen Wissens 

über Technologien und Arbeitsweisen des Kli-

masystems. 

- berichten von den Ergebnissen des eigenen 

ökologischen Fußabdrucks und diskutieren ge-

meinsam Potenziale zur Änderung persönlicher 

Verhaltensweisen 

- moderiert die Gruppenvorstellungen. 

- stellt große Concept-Map und andersfarbigen Ed-

ding bereit 

- moderiert Weiterführung der Concept-Map und 

bewegt die Schüler:innen durch Nachfragen zur Prä-

zisierung ihrer Aussagen und verwendeten Begriffe 

- moderiert Diskussionen und fasst Erkenntnisse zu-

sammen, die im Kurs vermittelt werden sollten  

Audioaufzeichnung 
8
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   Post-Interviews mit sieben 

der Jugendlichen 
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Tag 1: Universität Oldenburg 

Ganz am Anfang des Tages stand die Vorerhebung von Motivation und persönlichem Interesse der 

teilnehmenden Jugendlichen. Je in Zweier- bzw. Dreier-Interviews befragten sich die Jugendlichen 

gegenseitig: Warum nimmst du hier teil? Was interessiert dich am Klima? Was hast du schon zum 

Thema Klima gemacht?   

 

Das Erfassen des Vorwissens und der thematische Einstieg erfolgte dann über eine Concept-Map, 

die jeder zunächst für sich persönlich konstruierte, um danach die eigenen Ideen im Plenum ge-

meinsam mit den anderen in eine große gemeinsame Concept-Map zu integrieren. Aufgabe war, 

so viele Begriffe, Konzepte und Beispiele auf einem Blatt Papier um den vorgegebenen Begriff 

„Klima“ herum zu notieren wie einem einfiel. Die Jugendlichen waren dazu angehalten, alle no-

tierten Begriffe entweder durch Verbindungsstriche oder Folgepfeile miteinander in Bezug zu 

setzen; dabei sollten jeweils auf einem Strich oder Pfeil der jeweilige Zusammenhang benannt 

werden, also z. B.  „führt zu“, „besteht aus“, „verringert“, „vergrößert“, „wandelt um“ usw. Dieses 

Vorgehen wurde vorher an einer gemeinsamen Concept-Map zum Thema Wald geübt, da auch 

hier ein ein komplexes System vorliegt.  

An diese Aktivität schloss sich ein Experimentierworkshop im Physikdidaktik-Schülerlabor der Uni 

Oldenburg an, in welchem sich die Jugendlichen Phänomene des Wetters und Einflussfaktoren 

des Klimas erschlossen. Phänomene wie Kondensation oder die Entstehung eines Tiefdruckgebiets 

wurden hier weniger als losgelöste Wetterphänomene verstanden, sondern als permanente Ein-

flussfaktoren des Klimas. So lässt sich beispielsweise die äquatoriale Tiefdruckrinne bzw. 

Innertropische Konvergenz als permanenter Einflussfaktor des globalen Klimas beschreiben, 

dadurch, dass sie die Passatwinde entstehen lässt, die in Richtung und Stärke über mehrere Jahr-

zehnte relativ konstant sind. Ebenso verhält es sich mit der Kondensation, die beispielsweise am 

Äquator für ein stabiles tropisches Klima sorgt, das vom permanenten Kreislauf von Verdunstung 

und Regen geprägt ist. Die Experimentiermaterialien standen für jeden der insgesamt acht Versu-

che an je einer Station bereit und die Jugendlichen sollten sich die Phänomene nun mithilfe eines 

Arbeitsblatts in Kleingruppen analog zu den ersten vier Schritten des ISIA-Modells erarbeiten. Be-

arbeitet wurden die Phänomene:  

- Einstrahlungswinkel der Sonne  

- Reflexion und Absorption heller und dunkler Flächen 

- Entstehung eines Tiefdruckgebiets 

- Entstehung einer Strömung im Wasser 

- Wärmekapazität des Wassers 

- Kondensation 

- Treibhauseffekt 

- Einfluss von CO2 auf den Treibhauseffekt. 

 

Nach einer eigenständigen kurzen Erklärung für das beobachtete Phänomen sollten die Ju-

gendlichen je abschließend eine Vermutung äußern, welchen für das Erdklima wichtigen 

Vorgang das jeweilige Experiment verdeutlicht. Die Experimente wurden dann danach im Ple-

num wiederum den notwendigen Komponenten im Klimasystem mithilfe einer Grafik 

zugeordnet (siehe Abb. 22). So wurden: 



 

105 
 

- das Experiment zur unterschiedlichen Wärmeabsorption heller und dunkler Flächen den 

Komponenten „Sonne“, „Land“ und „Eis“ zugeordnet und dieser Effekt anschließend als 

Grundlage für die Strahlungsbilanz der Erde beschrieben, 

- das Experiment zur Entstehung eines Tiefdruckgebiets der Komponente „Atmosphäre“ zu-

geordnet und dieser Effekt anschließende als Grundlage für atmosphärische Strömungen der 

Erde verdeutlicht,  

- das Experiment zum Treibhauseffekt der Komponente „Atmosphäre“ zugeordnet und der 

Effekt als Grundlage menschlichen Lebens auf der Erde verdeutlicht, 

- das Experiment zu Verdunstung und Regenbildung der Komponente „Ozeane“ zugeordnet 

und als Grundlage für den Wasserkreislauf der Erde beschrieben, 

- das Experiment zur Entstehung von Strömungen im Wasser durch Temperatur- und damit 

durch Dichteunterschiede der Komponente „Ozeane“ zugeordnet und dieser Effekt anschlie-

ßend als Grundlage für Meeresströmungen auf der Erde verdeutlicht.  

Die Zuordnung der einzelnen Experimente zu den Komponenten des Klimasystems und den Vor-

gängen im Klimasystem wurde durch die Schüler selbst vorgenommen. Dazu mussten sie digitale 

Post-its mit der Aufschrift des jeweiligen Experiments (z. B.  „Experiment Nr.3“) in den jeweilig 

passenden Bildbereich der Grafik des Klimasystems schieben, hier im Beispiel „Verdunstung und 

Niederschlag“. 

Nach und nach wurden alle Post-its mit den Namen der Experimentierstationen in eine große Gra-

fik des Klimasystems geklebt und somit eine sichtbare Verbindung zwischen Phänomen-basierten 

Experimenten und komplexeren Vorgängen im Klimasystem hergestellt, siehe Abbildung 22. 

 

Abbildung 22: Zuordnung der Experimente zu Faktoren des Klimasystems. Grafik: Max-Planck-Institut 
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Die Schüler:innen waren anschließend gefordert, zu begründen, warum sie diese Experimente die-

sen Vorgängen zugeordnet haben. Es folgte seitens der Lehrkraft nun eine knappe 

Zusammenfassung über das Zusammenwirken der Komponenten im Klimasystem. 

 

Tag 2: Klimahaus Bremerhaven 

Für für den eigenständigen Rundgang der Schüler:innen wurden die hauseigenen Begleitmateria-

lien des Klimahauses nur teilweise genutzt. Relevante Aufgaben wurden inhaltlich daraus 

übernommen und in eigene Materialien integriert. 

 

Die Unterteilung in unterschiedliche Gruppen war so geplant, dass es fünf Teams gab, die sich mit 

einer der vier Klimazonen – mediterranes Klima, Halbwüste, tropische Regenwaldzone und sub-

polares Klima –  beschäftigen und den anderen Teams anschließend im Plenum davon berichteten. 

Der Zeitrahmen gab den Jugendlichen darüber hinaus die Möglichkeit, persönliche Schwerpunkte 

zu legen und eigenständig weitere Bereiche der Ausstellung zu erkunden. 

Die Arbeitsmaterialien strebten zweierlei an. Zunächst zielten die Aufgaben darauf ab, die ‚eigene‘ 

Klimazone mit den am Vortrag durchgeführten Experimenten bzw. Klimakomponenten eigenstän-

dig zu verknüpfen – zum Beispiel selbst zu erkennen, welche der im Experimentalmodell 

verdeutlichten Klimafaktoren in einer bestimmten Klimazone besonders einflussreich sind. Dar-

über hinaus wurde nach der Wahrnehmung der verschiedenen Bereiche der Ausstellung gefragt, 

mit der Absicht, aus dieser ersten empirischen Phase heraus Hypothesen zu entwickeln, welche 

Exponate der Ausstellungen die Jugendlichen besonders motivierend fanden und welche sich be-

sonders eignen, Assoziationen zum zuvor behandelten Stoff hervorzurufen. Zu ausgewählten 

Objekten oder Installationen einer Klimazone sollten die Jugendlichen je zu vier Aussagen bzw. 

Fragen Stellung beziehen: 

1.) Durch diese Installation habe ich mir besser vorstellen können, wie…[beispielsweise]…das 

Leben für die Inuit in dieser Klimazone sein muss. [Auswahl auf 5-Punkt-Skala]  

 

2.) Die Atmosphäre dieser Installation hat mich beeindruckt. [Auswahl auf 5-Punkt-Skala, zu-

sätzlich Beantwortung der Frage „warum?“]  

 

3.) Was denkst du, soll die Installation aussagen? [offene Frage]  

 

4.) Die Installation hat mich an etwas erinnert, was ich in der Klima-Entdeckertour oder davor 

schon einmal gehört / gesehen / ausprobiert habe. Nämlich an: [ja/nein-Auswahl plus of-

fene Frage]. 

Im Anschluss an die Gruppenerkundungen kamen alle Jugendlichen mit der Lehrkraft in einem 

ruhigen Raum abseits der Ausstellung zusammen. Jede Gruppe stellte nun ihre eigene Klimazone 

anhand vier konstanter Leitfragen vor:   

- Was sind Merkmale des Klimas in dieser Klimazone?  
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- Wie passen sich typische Tier- und Pflanzenarten dieser Klimazone an diese klimatischen 

Bedingungen an? 

- Inwiefern wird das Leben der Menschen in dieser Region vom Klima beeinflusst? 

- Wie hat sich das Klima in dieser Region in den letzten Jahrzehnten verändert? 

Hieran schloss sich eine Gruppendiskussion zu den Fragen der Verantwortlichkeit einzelner Völker 

für die globale Erwärmung, zu wahrscheinlichen direkten und indirekten Auswirkungen des Klima-

wandels für Europa, Möglichkeiten zur Verhinderung der globalen Erwärmung durch erneuerbare 

Energien und eigene Änderung des Konsumverhaltens an. Angesprochen wurde hierbei u.a. der 

Begriff Rückkopplungseffekt, der am Beispiel der schwindenden Reflexionsleistung des Eises in der 

Arktis vom Lehrenden verdeutlicht wurde, wie ein Auszug aus der Diskussion verdeutlicht: 

L: Eine Frage hab ich. Ihr habt ja jetzt davon gesprochen, dass 

das Eis ja sehr viel Licht reflektiert und wenn das Eis schmilzt, 

haben wir ja vermehrt dunkle Flächen und dann wird Wärme...Was 

kommt da jetzt für ein Wort? 

S4_w: Ja also...die Eisflächen haben immer 90 Prozent der Sonnen-

strahlen zurück in den Weltraum abgegeben. Das heißt, die Wärme 

ist nicht bei uns in der Atmosphäre geblieben. Bei den anderen 

Flächen ist das anders herum.  Bei denen bleibt  90 Prozent der 

Sonneneinstrahlung hier in der Atmosphäre und das ist auch einer 

der Gründe, warum das hier immer wärmer wird.  

I:  Habt ihr ne Vorstellung wie man sowas nennt? Diesen Effekt? 

S4_w: Ähhh....Treibhaus... 

I:  Ja, das Grundlegende ist immer noch der Treibhauseffekt, aber 

da passiert ja jetzt was, und dadurch, dass es passiert, wird es 

ja eigentlich noch stärker. Das ist noch ein anderer Effekt. 

Sx_m: Teufelskreislauf oder so? 

I:  Ja genau sowas ähnliches ist es. Man nennt das Rückkopplungs-

effekt. Also dadurch, dass sich die Erde erwärmt, schmilzt das 

Eis, dadurch kann nicht mehr so viel reflektiert werden und es 

wird noch wärmer, weil die dunklen Flächen viel mehr Wärme absor-

bieren. Und dadurch entsteht so ein Teufelskreis. Das nennt man 

Rückkopplungseffekt. (270318_Klimahaus_Gruppengespräch, Pos. 75-

81)  

 

 

Danach wurden die Jugendlichen gebeten, ihre persönlichen Concept-Maps um die Begriffe und 

Konzepte zu vervollständigen, denen sie im Laufe des Tages begegnet waren. Im Anschluss kamen 

dann noch einmal alle in der Klimawandel-Ausstellung „Perspektiven“ zusammen, die sich spezifi-

scher als die „Reise“ dem Klimawandel widmet. Im ersten Geschoss dieser Ausstellung lässt sich 

die wandelbare 4,6 Mrd. Jahr alte Klimageschichte der Erde anhand mehrerer kleiner Installatio-

nen in Nischen erkunden, die für bestimmte Zeitabschnitte im Klima stehen. Die Jugendlichen 

sollten sich in Kleingruppen auf jeweils einen dieser Zeitabschnitte fokussieren (z. B. Veränderung 

der Erdatmosphäre vor 3,2 Mrd. Jahren) und im Anschluss den anderen Jugendlichen davon be-

richten. Auf derselben Ausstellungsebene wurden Methoden der Klimaforschung (u.a. Analyse 

von Eisbohrkernen, Sedimentbohrkernen, Baumringen, Fossilien etc.) vorgestellt. Die Jugendli-

chen sollten zunächst selbst Ideen äußern, das Milliarden Jahre alte Klima der Erde zu 

rekonstruieren, bevor dieser Teil der Ausstellung abschließend gemeinsam eher oberflächlich er-

kundet wurde. Dies leitete thematisch zum kommenden Tag über. 
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Tag 3: MARUM UNISchullabor 

Der Besuch im MARUM UNISchullabor war der am meisten extern geprägte der Studie. Hier wur-

den keinerlei eigene Materialien entwickelt und ausgegeben, sondern der Ablauf folgte dem vom 

Schullabor entwickelten zweistündigen Angebot „Prima Klima! - Unser Klima im Wandel“ für die 

Klassenstufen 5 -10. Im Zentrum des Angebots standen die Fragen: „Wie kommen die Daten für 

solche Berichte zustande?“, „Wie und wo gewinnen Meeresforscher Proben für ihre Untersuchun-

gen?“ und „Welche Methoden werden in den Laboren auf den Forschungsschiffen und den 

Instituten an Land eingesetzt?“ 

Der Kurs war zweigeteilt organisiert. Zunächst gab eine Klimaforscherin den Jugendlichen in Form 

eines klassischen Diavortrags einen Überblick über Zweck, Organisation und Ablauf von Klimafor-

schungsexpeditionen in den Ozeanen. Der Vortrag war nur zu einem geringen Teil dialogisch 

geprägt. Danach beprobten die Jugendlichen aktiv einen authentischen Tiefseekern und waren 

angehalten, selbst die Signale für eine Warm- oder Kaltzeit in den Sedimenten zu erkennen10 und 

zu interpretieren. Die Jugendlichen mussten sich vorab für eine der drei Rollen entscheiden: Pro-

benwascher, Mikroskopierer und Probenzuweiser. Die Mikroskopierer notierten ihre 

Beobachtungen (Größe, Form, Oberflächenbeschaffenheit) verschiedener Foraminiferenarten in 

den einzelnen Proben, die als Leitfossilien wiederum Rückschlüsse auf verschiedene Klimata, also 

Warm- oder Kaltzeit, zuließen. Eine grobe Beschreibung der Farbe und Beschaffenheit der einzel-

nen Schichten des Sedimentkerns wurde abschließend in der Gruppe mit den beobachteten Daten 

abgeglichen. Die Jugendlichen sollten im Wesentlichen zwei Erkenntnisse aus dem Kurs mitneh-

men: a) dass das Erdklima in der Geschichte immer wieder von Warm- und Kaltphasen geprägt 

war und b) dass diese Art der Beprobung eine wissenschaftliche Methode zur Erforschung solcher 

Klimaschwankungen ist; dass also unser Wissen über die Klimageschichte aus vergleichbaren Un-

tersuchungen stammt. Die Lernziele dieses AsL-Besuchs waren also nicht rein fachspezifisch, 

sondern auch wissenschaftstheoretisch. 

 

Tag 3: Universum Bremen 

 

Da der Themenbereich „Klima“ nur einen kleinen Ausschnitt in der gesamten Hands-On-Ausstel-

lung des Universums repräsentiert, konnten die hauseigenen Begleitmaterialien für den 

eigenständigen Rundgang der Schüler:innen nicht genutzt werden, aber für das Thema relevante 

Aufgaben wurden inhaltlich daraus übernommen und in eigene Materialien integriert. 

Zu Beginn des Aufenthalts im Universum versammelten sich die Jugendlichen um den Datenglobus 

im Themenbereich „Natur“. Der Ausstellungleiter führte mündlich in den Datenglobus und seine 

Darstellungsmöglichkeiten ein. Er stellte dafür verschiedene Globen bzw. Datensätze vor, die den 

                                                           
10 Hierbei ging es darum, Foraminiferenarten zu beobachten, zu beschreiben und anhand derer auf eine 
Kalt- oder Warmzeit zu schließen. Foraminiferen sind einzellige, zumeist mikroskopische Ur-Lebewesen, 
die ein verwesungsresistentes Gehäuse ausbildeten und deswegen heute sehr gut als Leitfossilien nutzbar 
sind. Kalt- und Warmwasserarten unterscheiden sich im Aussehen, weswegen sie als Proxy für die Rekon-
struktion von Klimaschwankungen in der Erdgeschichte dienen. 
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Einfallswinkel der Sonne, seine Verschiebung im Jahresverlauf, die Bedeutung der Meeresströ-

mungen und die Wärmekapazität der Meere im globalen Klimasystem verdeutlichten. Die 

Jugendlichen konnten hierbei bereits gebildete Begriffe wie solarer Einstrahlungswinkel, Strö-

mung und Wärmekapazität reaktivieren, diese unmittelbar und plastisch im globalen 

Zusammenhang betrachten. Dadurch sollte eine stärker systemische Vorstellung dieser Aspekte 

angeregt werden. Dies geschah jedoch nur teilweise aktiv, da der Vortrag wenig dialogisch ausge-

legt war und die Handhabung des Globus vollständig beim Ausstellungsleiter verblieb. Nur an 

manchen Stellen waren die Jugendlichen explizit gefragt, selbst Begriffe zu nennen oder passende 

Erfahrungen aus dem Kurs einzubringen. Es folgte eine Darstellung zweier Simulationen zum mög-

lichen zukünftigen Verlauf der globalen Durchschnittstemperatur und zur daraus resultierenden 

globalen Eisschmelze. Ziel war es, dass die Jugendlichen sich ein direktes und plastisches Bild von 

möglichen Auswirkungen des Klimawandels machen konnten; etwas, was sonst großes abstraktes 

Vorstellungsvermögen erfordert. 

Im zweiten Teil erkundeten die Jugendlichen nun eigenständig in Kleingruppen die Hands-on-Aus-

stellung des Universum. Die Unterteilung in unterschiedliche Gruppen war so geplant, dass vier 

Teams („Arktisforscher“, „Zukunftsingenieure“, „Klima-Modellierer“ und „Meeresforscher“) sich 

je mit einem bestimmten Ausstellungsbereich unter bestimmten Fragestellungen auseinander-

setzten und den anderen Teams anschließend davon berichteten. Beispielsweise fokussierte die 

Gruppe „Klima-Modellierer“ den Ausstellungsbereich „Vernetzte Natur“ und war angehalten, in 

der Ausstellung Antworten auf diese Fragen zu finden 

- Klimamodelle berechnen das Klima der Zukunft. Was haben Klimamodelle mit der Klima-

geschichte zu tun? 

- Was meint man, wenn man sagt „Die Natur ist vernetzt“? 

- Lies dir den Text „Kipp-Elemente des Klimas“ durch. Ein Kipp-Element wird auch als „sich 

selbst verstärkender Prozess“ bezeichnet, der Auswirkung auf das gesamte Klima der Erde 

hat. Wie passiert das? 

- Welches dieser Dinge könnte ein Kipp-Element sein? 

 A) Das Arktische Meereis schmilzt ab.  

 B) Heiße Luft steigt am Äquator auf.  

 C) Irland forstet Wälder auf.  

 D) Meerwasser sinkt im Nordatlantik nicht mehr ab. 

Die „Arktisforscher“ widmeten sich hingegen im Ausstellungsbereich „Klima“ diesen Fragen: 

- Welche Rolle spielt die Polarregion für das Klima unserer Erde?  

- Warum hat sich die Arktis seit 19 Jahren doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der 

Erde?  

- Wenn sich die Arktis weiter schneller erwärmt als der Rest der Erde, wie könnte das das 

Klima unseres Planeten beeinflussen? 

Deutlich wird, dass diese Aufgaben – stärker als die Arbeitsblätter der vorhergehenden Lernein-

heiten – die Jugendlichen dazu animieren sollten, systemische Zusammenhänge zu konstruieren, 
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wenn auch nicht allein, sondern mithilfe der Ausstellungsmedien. Ziel war es nachvollziehen zu 

können, ob mit den vorhergehenden Erfahrungen (Experimente zur Klimaphysik an der Uni Olden-

burg, Besuch im Klimahaus Bremerhaven und Workshop im MARUM UNISchullabor) und nur 

mithilfe einiger Texte und Stationen am außerschulischen Lernort systemische Begriffe und Kon-

strukte eigenständig konstruiert werden konnten. Sollte dies den interessierten Jugendlichen – 

die sich zumeist intrinsisch motiviert in ihren Ferien mit diesem Thema auseinandersetzten – 

schon nicht gelingen, wäre dies ein deutlicher Hinweis auf notwendige ergänzende Lerneinheiten 

in der Lehr-Lernsequenz. Die Arbeitsmaterialien zielten zudem, wie auch im Klimahaus, darauf ab, 

Hypothesen zu entwickeln, welche Exponate der Ausstellungen die Jugendlichen besonders moti-

vierend fanden. Dazu wurde nach der Wahrnehmung der verschiedenen Bereiche der Ausstellung 

gefragt. 

Eine für alle Gruppen gleichermaßen verbindliche Aufgabe war die Erstellung des eigenen ökolo-

gischen Fußabdrucks, eine digitale Station im Bereich „Energie“ der Technik-Etage. Hieran 

arbeiteten die Jugendlichen die Relevanz der eigenen Handlung im Klimawandel heraus und mach-

ten sich diese bewusst. Damit die Jugendlichen noch mehr von der ganzen Ausstellung sehen 

konnten, wurde nach der Erledigung der Aufgaben 1,5 h zur freien Verfügung gegeben. Hier konn-

ten die Jugendlichen persönliche Schwerpunkte legen und eigenständig weitere Bereiche der 

Ausstellung erkunden. 

Direkt nach dem Universums-Besuch begab sich die Gruppe in einen ruhigen Arbeitsraum des na-

hegelegenen DLR School Lab. In der nun folgenden Abschlusseinheit stand die Rekapitulation der 

Erfahrungen aus dem Kurs und die Konstruktion zusammenhängender Begriffe zum Klimasystem 

im Vordergrund. Zudem ging es noch einmal stärker um den Transfer des erworbenen Wissens 

auf den zukünftigen Umgang mit dem Klimawandel. Erarbeitet wurden Begriffe und Zusammen-

hänge zunächst durch die Vorstellung der Arbeitsergebnisse der einzelnen Gruppen, dann über 

die Weiterführung der gemeinsamen großen Concept-Map.   

 

6.3.3 Aufschlüsse aus DBR-Phase I für die praktische Weiterentwicklung der Sequenz 
 

Wie die anfänglichen Interviews zeigten, war ein großer Teil der Jugendlichen intrinsisch motiviert 

zum Kurs erschienen, jedoch nicht unbedingt aus spezifischem Interesse an Klima. Offenkundig 

interessiert am Thema der globalen Erwärmung waren laut Einstiegsfragebogen lediglich vier 

Schüler:innen, andere Gründe waren z.B. „sich zu Hause in den Ferien zu langweilen“, „etwas dazu 

lernen wollen“ und „mehr über das Thema Klima zu erfahren“, weil man sich bisher kaum damit 

beschäftigt habe. Dies ist insofern positiv für die Ergebnisse der ersten empirischen Phase, da man 

davon ausgehen kann, dass zwar interessierte Jugendliche mit guter Auffassungsgabe und einem 

Hang zu naturwissenschaftlichem Denken gekommen waren, nicht jedoch mit spezieller Klimaex-

pertise oder Systemkompetenz.  

Dies wird gut gestützt von den Ergebnissen der Concept-Map-Session und der Diskussion am ers-

ten und zweiten Tag. Hier zeigte sich, dass die Jugendlichen bereits gutes Detailwissen zu Klima 

besaßen und in Wirkungsketten von drei, vier verbundenen Begriffen dachten, diese Ketten je-

doch nicht immer in einen direkten Zusammenhang mit Klima bzw. Klimawandel standen. So 
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wurde beispielsweise ohne Anknüpfung an einen vorherigen Begriff und ohne Zwischenschritt 

zum Wort „Klima“ die Gedankenkette „Monokulturen --> ökologische Einöden --> Bienensterben“ 

geäußert oder „Fleischkonsum --> Sojaanbau --> Regenwaldabholzung“. Etwas spezifischer mit 

Klima im Zusammenhang, jedoch auch für sich stehend, wurde „Pflanzen werden abgebaut --> 

weniger Kohlendioxid wird abgebaut --> weniger Sauerstoff produziert“ verbalisiert, des Weiteren 

vereinzelte und unvernetzte Begriffe wie „Golfstrom führt zu Eisschmelze“ und „biotische und 

abiotische Faktoren“. Zudem wurden Umweltprobleme assoziiert, die weder Gründe für Klima-

wandel sind noch Auswirkungen dessen wie „Zerstörung der Ozonschicht“ und „Erdbeben und 

Tsunamis“. Dies bestätigt nicht nur die zitierte Literatur über Schülervorstellungen zum Klimawan-

del (vgl. Kapitel 2.1.2), es verdeutlicht auch, dass zwar wissenschaftlich weitgehend korrektes 

Faktenwissen und kleinere Wissenseinheiten im Bereich Umwelt vorhanden sind, dass aber auch 

naturwissenschaftlich interessierte Schüler hinsichtlich Klima durchaus zu linearem und fragmen-

tierten Denken neigen. Insofern konnte man davon ausgehen, dass, sollte sich am Abschlusstag 

eine systemischere Form des Denkens zum Thema Klima bei den Jugendlichen abzeichnen, dies in 

erster Linie auf den Kurs zurückgeführt werden könnte.  

 

Verknüpfungsleistungen 

 

Die Reihenfolge der außerschulischen Lernumgebungen erwies sich als sehr gelungen, wie es aus 

den Äußerungen der Jugendlichen in den Post-Interviews hervorging. Sieben von sieben inter-

viewten Jugendlichen empfanden den Aufbau als logisch (vgl. Post-Interviews mit CLDE11, 

HIGE12, KEST14, NICA13, RETH12, RETH14, SICA1511); insbesondere wurde der gelungene Einstieg 

in das Thema, das gemeinsame Experimentieren, und das sich daran anschließende Klimahaus 

genannt, in dem die Jugendlichen direkte Anknüpfungspunkte zu den Experimenten erkannten 

(vgl. HIGE12, RETH12, RETH14, SICA15). HIGE12 brachte es z. B. folgendermaßen auf den Punkt:  

Wir haben die Abläufe [im Klima] ja schon in den Experimenten 

gehabt [und] dann hat man sie sich halt im Klimahaus angeguckt. 
Erst halt so ausprobieren, dann erleben, angucken, dann im Univer-

sum nochmal mit Darstellungen. (HIGE12, Pos. 56) 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt, die Klimageschichte, wurde zwischen der „Perspektiven“-Aus-

stellung und dem anschließenden MARUM UNISchullabor erkannt (KEST14) und das MARUM 

UNISchullabor wurde von einer Teilnehmerin (SICA15) als „toller Übergang“ empfunden, der „bei-

des [Klimahaus und Universum] verbunden hat“ (Pos. 69). Als Einziger äußerte HIGE12 einen 

Änderungswunsch im Ablauf, nämlich eine Umkehrung der letzten beiden Punkte MARUM 

UNISchullabor und Universum. Sein Grund war allerdings weniger fachlogisch als eher motivatio-

nal, nämlich „um nochmal was Spannendes zu machen“ (Pos. 56). 

Es zeigte sich, dass die Reihenfolge den Jugendlichen nicht nur logisch und organisatorisch sinnvoll 

erschien, sondern auch dazu führte, vorher unbekannte Dinge plötzlich als relevant und interes-

sant wahrzunehmen, siehe CLDE11, der im Universum explizit einen Bohrkern wahrnahm, der in 

einer hinteren Ecke ein verstecktes Dasein fristete. CLDE11 zeigte sich fast empört darüber: 

                                                           
11 Im Folgenden gilt: Wenn aus einem Absatz in einem bestimmten Transkript zitiert wird (‚Abs. X‘), so bezieht sich die 
Absatzangabe auf das Post-Interview mit dem betreffenden Schüler, von dem diese Aussage stammt.  
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CLDE11: Und gerade das mit dem erst Forschungslabor und dann das 

Universum fand ich genau richtig, weil beim Universum – einmal ist 

das einfach n gutes Abschlussding, weil man da nochmal was Spannendes 

macht. Aber auch dadurch, dass da ja auch n Bohrkern ist, den hätten 

wir ja sonst überhaupt nicht verstanden. Ist eigentlich schade, dass 

der da so untergeht, weil der ist da ja ganz hinten in der Ecke, 

dabei ist das sowas Interessantes! (CLDE11, Pos. 54) 

 

Auch das lockere Ausklingen, das freiere spielerische Entfalten im Universum, empfanden die Ju-

gendlichen als sehr passend zum Abschluss des Kurses und damit auch ihrer Ferien (vgl. CLDE11, 

HIGE12, KEST14, NICA13, RETH12, RETH14, SICA15). Somit sprach wenig dagegen, die hier er-

probte Reihenfolge der Aktivitäten für den folgenden DBR-Zyklus zu übernehmen.  

Diese Schlussfolgerungen wurden durch eine Analyse der Diskussionstranskripte insofern bestä-

tigt, dass das spätere Verbindungen-Herstellen zu jeweils früheren Inhalten der Sequenz gut 

funktionierte. Sogar drei Tage später wurden noch Verbindungen zu den Experimenten von Tag 1 

konstruiert, allen voran zu den T-Shirts (Reflexion), zur Nebelmaschine (Tiefdruck) und zum Mee-

resströmungsmodell. Auch indirekte Verknüpfungsleistungen waren zu verzeichnen. So erinnerte 

ein Text über den Eis-Albedo-Effekt HIGE12 an das Strömungsexperiment. Er hatte selbständig 

weiter gedacht und geschlussfolgert, dass eisfrei werdende Meeresabschnitte sich durch vermin-

derte Reflexionsleistung stärker erwärmen und somit Einfluss auf Strömungen nehmen (Pos. 26). 

In der Abschlussdiskussion konnten viele deutliche Rückgriffe auf Erfahrungen von den anderen 

Lernorten bemerkt werden. Manches war eindeutig genannt (z. B. „gestern im MARUM“), man-

ches kann so interpretiert werden, weil es in der Eingangssession nicht genannt wurde wie z. B. 

„Wärmekapazität der Meere“, „Auswirkungen von Säure auf Kalkschalen“ oder „Rückschlüsse aus 

historischen Klimadaten auf die Zukunft“. Vereinzelt konnte festgestellt werden, dass Konzepte 

aus vorherigen Stunden auf neue Kontexte angewendet wurden, so z.B. gab es die Nachfrage, ob 

nicht auch Wüstensand der Erderwärmung entgegenwirken könne, weil er wie Eis die Sonnen-

strahlung reflektiere. 

Die Kurzfragebögen, die zu Beginn des neuen Tages jeweils an den vorhergehenden Tag anknüpf-

ten, beförderten sehr wenige Anknüpfungspunkte bzw. Assoziationen zu Tage. Das mag allerdings 

an der Ermüdung und der zunehmenden Frustration mit dem schriftlichen Ausfüllen der Fragebö-

gen und der persönlichen Concept-Maps liegen. 

 

Systemisches Denken 

Nach dem 4-tägigen Programm zeigten sich in den Concept-Maps (blaue und rote Schrift, siehe 

Abb. 23) und der Abschlussdiskussion:  

  

-deutlich mehr Nennungen von Auswirkungen globaler Erwärmung (mehr Beispiele und Details) 

-mehr Verbindungen zwischen schon bestehenden Begriffen (Verdichtung) 

-deutlich mehr Nennungen von scheinbaren Widersprüchen sowie 

-mehr Nennungen indirekter Auswirkungen (u.a. Nennung von Arten- und Menschen-Migration, 

Einfluss von Eisschmelze auf Meeresströmungen, Zunahme von Tsunami-Schäden bei höherem 

Meeresspiegel, Aussterben Kalkschalen-bildender Lebewesen durch Übersäuerung der Ozeane).
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Abbildung 23: Große Concept-Map aus DBR_Phase I 
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Wie bereits erwähnt, war der Begriff ‚System‘ den gesamten Kurs über nicht expliziert worden, 
aber es wurde im Postinterview nach den Vorstellungen der Jugendlichen zum System-Begriff ge-
fragt. Vier der sieben Befragten (vgl. HIGE12, RETH12, RETH14, SICA15) äußerten eine annähernd 
wissenschaftliche, wenn auch noch wenig komplexe, Vorstellung, z. B.   

 
RETH14: „[…] unter System würde ich jetzt so denken, dass alles 

irgendwie zusammenhängt und dann auch zusammenpasst.“ (RETH14, 

Pos. 121)  

 

RETH12: „Wie das Sonnensystem, auch mit den Planeten und alles. 

Das sind mehrere Komponenten, die aufeinander eingespielt sind.“ 

(RETH12, Pos. 122) 

 

SICA15: „Also System ist für mich so etwas nicht unbedingt komple-

xes, aber etwas, was voneinander abhängig ist und zusammenhängt. 

Das heißt zum Beispiel, wenn man ein System von mehreren Sachen 

hat und eine Sache aus diesem System weglässt, dann funktioniert 

das ganze System nicht mehr, weil diese eine Sache fehlt“. (SICA15, 

Pos. 51) 

 

Ein weiterer Schüler, CLDE11, äußerte eher eine „Kreislauf“-Vorstellung: 

CLDE11: Ein Ablauf, der eigentlich immer weiter geht […] der sich 

eigentlich nicht verändert, wie zum Beispiel der Wasserkreislauf. 

Es passiert ja nicht auf einmal durch Eis, dass Wasser verdunstet. 

Das bleibt ja nach wie vor [durch] die Sonne. (CLDE11, Pos. 33)  

 

Zwei der sieben Interviewten, NICA13 sowie KEST14, konnten keine Ideen zum Begriff ‚System‘ 

äußern. 

Was die systemischen Begrifflichkeiten „Dominoprozess“, „Rückkopplungseffekt“, „Kipp-Punkt“ 

oder auch „Schmetterlingseffekt“ angeht, die im Gegensatz zum Begriff System in den Ausstellun-

gen und Gesprächen explizit aufgegriffen wurden, so zeichnete sich ab, dass die 

Kursteilnehmenden diese Begriffe zwar gerne aufgriffen, aber fachlich nicht vollständig durchdrin-

gen konnten und teilweise miteinander vermischten. So zeigte sich ein Schüler (RETH12) im 

Postinterview besonders interessiert am Begriff „Rückkopplung“ und gab ein korrektes Beispiel 

dafür an, doch im weiteren Verlauf des Interviews fiel es ihm sehr schwer, den Begriff zu abstra-

hieren:  

I: Vorab würde mich interessieren […], was ist euch noch so im 

Gedächtnis geblieben [vom Kurs]? Also irgendwelche Sachen, die 

euch direkt einfallen.   

RETH12: Also bei mir ist es auf jeden Fall dieser Rückkopplungs-

effekt. I: Echt?   

RETH12: Ja, der ist mir sofort im Kopf sitzen geblieben. I: Warum 

das denn?  

RETH12: Keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich davon öfters schon 

mal gehört, ich wusste nur nicht, was es damit auf sich hatte. 

Also halt, wo das Eis dann schmilzt und wo die Sonne dann auf diese 

dunklen Flächen strahlt und dann schmilzt halt noch mehr Eis. Da 

hatte ich auch irgendwo anders mal auch schon was von gehört und 

das ist mir sofort hängen geblieben, als andere davon berichtet 

hatten.  

I: Wie würdest du den Begriff ‚Rückkopplung‘ jetzt nochmal mit 

eigenen Worten beschreiben?   
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RETH12: Vielleicht irgendwie… Ähm. Also es wird ja irgendeine Re-

aktion ausgelöst, die dann sozusagen, also es sind ja 

aufeinanderfolgende Reaktionen sozusagen, also, es passiert etwas 

und dieser Zustand könnte halt, wenn er sich nicht sofort ändert, 

fortführen. Ähm. Rückkopplung. (RETH12, Pos. 4-9) 

Der Rückkopplungs- Begriff konnte von weiteren vier Schüler:innen mit Einschränkungen und Hil-

festellungen definiert werden, von zwei Jugendlichen gar nicht. Der Begriff ‚Kipp-Punkt‘ konnte 

von zwei Schüler:innen mit Einschränkungen und von zwei Schüler:innen gar nicht definiert wer-

den. Zwei Schüler:innen hingegen äußerten annähernd wissenschaftliche Vorstellungen (HIGE12 

und SICA15), SICA15 war jedoch die Einzige, die diesen Begriff auch auf Klima anwenden konnte: 

 

SICA15: „[…] Ich glaube das ist der Punkt, bis zu dem die Natur 

sich selbst regulieren kann und wenn der Punkt überschritten ist, 

dann:" rien ne va plus" […] Und das ist so dieser Punkt, bis zu 

dem die Natur noch heil ist, das Klima noch heil genug ist, dass 

es sich selbst regulieren kann. Und wenn der Punkt erreicht ist, 

ist sie nicht mehr heil genug, um sich selbst zu regulieren. 

(SICA15, Pos. 63) 

 

Es zeigte sich eine große Bereitschaft unter den naturwissenschaftlich interessierten Jugendli-

chen, die Begriffe, von denen sie eine eher vage Vorstellung hatten, trotzdem zu verwenden und 

sich ggf. die Bedeutungen selbst zu konstruieren, was schnell zum Entstehen und Verfestigen 

neuer Fehlvorstellungen führen konnte. Spontan ging der Lehrende in der letzten Einheit der Se-

quenz, bei der Diskussion im Plenum, dazu über, den Kipp-Punkt-Begriff mit dem einfachen Modell 

einer kippelnden versus umkippenden Flasche zu verdeutlichen. Doch auch danach konnte das 

Konzept nicht sofort vollständig von den Jugendlichen erfasst werden: 

L: Fallen euch noch weitere Beispiele für solche Kipp-Punkte ein 

im Klima? Wenn ich zum Beispiel mal hier draufzeige, Regenwälder, 

fällt euch dazu was ein, was da zu 'nem Kipp-Punkt führen könnte?  

SICA15: Wenn man zu viele Bäume abholzt, kann man im Nachhinein 

nicht mehr anpflanzen.   

L: Wieso kann man sie nicht mehr anpflanzen?  

SICA15: Also man kann sie schon anpflanzen, aber es würde Jahre 

dauern, um den ganzen Regenwald wieder aufzubauen. 

(29_03_2018_ASL_Auswertungsgespräch, Pos. 264-267)  

 

Hier wurde von SICA15 zwar eine größere Schwierigkeit eingeräumt, Wald wieder aufzuforsten, 

aber außer Acht gelassen, welche direkten und indirekten Auswirkungen der fehlende Wald in der 

Zwischenzeit auf das gesamte System haben würde. Ein anderes Beispiel ist der Eis-Albedo-Effekt, 

der von den Jugendlichen mehrmals mit dem Begriff ‚Kipp-Punkt‘ gleichgesetzt wurde. Hier 

musste herausgearbeitet werden, dass positive Rückkopplungen zwar zu einem  Kipp-Punkt im 

Klima führen können, die Begriffe aber nicht gleichzusetzen sind. Hier zeigte sich deutlich, dass 

das in Kapitel 2.2.6 vorgestellte, von Seiten der Didaktiker Systemischen Denkens und des Con-

ceptual Change empfohlene Lernen mit Modellen und das saubere Transferieren auf den 

Zielbereich bzw. die Realsituation absolute Relevanz hat und dieser Schritt im Verständnis nicht 

von einmaligen Ausstellungsstationen oder -texten und Gesprächen aufgefangen werden kann.  

Eine weitere Erkenntnis aus DBR-Phase I betrifft die konnotative Nutzung des Begriffs Klima. Die 

in den Concept-Maps der Schüler:innen genannten Begriffe bezogen sich nahezu ausschließlich 
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auf die negativen Wirkungen des Klimawandels und nicht auf wissenschaftliche Grundlagen, neut-

rale Eigenschaften und Regeln des Systems Klima. Somit wurde Klima von den Jugendlichen kaum 

als neutraler Begriff verwendet, sondern als etwas Katastrophales und Folgenschweres. Zwei ver-

schiedene Erklärungsansätze sind hier denkbar. Zu Einen mag es dem für die Concept-Maps 

vorgegebene Begriff „Klimawandel“ geschuldet sein. Es könnte jedoch auch darauf hindeuten, 

dass in der Schule wenig neutrale Grundlagen des Klimasystems vermittelt werden, wohl aber die 

potenziell desaströsen Auswirkungen des Klimawandels. Dass die Jugendlichen bereits gut ge-

schult waren, gesellschaftliche Aspekte des Klimawandels systemisch zu denken, wurde darin 

offensichtlich, dass sie z.B. ohne Unterstützung schnell konstruieren konnten, dass Länder, die 

besonders wenig zum Klimawandel beitragen, besonders stark betroffen sind oder dass die west-

lichen Länder aufgrund der Globalisierung von ärmeren Ländern wirtschaftlich abhängig sind und 

daher trotzdem indirekt beeinflusst würden. Hieran wurde deutlich, wie relevant zu Beginn der 

Sequenz die Vermittlung einer neutralen Fassung des Begriffs Klima (und Wetter) ist und dass das 

Klimasystem zunächst als ein natürliches System neben anderen natürlichen Systemen unterrich-

tet werden sollte.   

 

Abschließend ist festzustellen, dass Vieles, was die Jugendlichen in der abschließenden Concept-

Map nannten, weniger direkt an außerschulische Erfahrungen geknüpft war sondern vielmehr an 

die anschließenden Gespräche und Diskussionen, wo es um eine Verbalisierung, Präzisierung und 

Zusammenführung des Gelernten ging. Dies wurde durch Kommentare in den Post-Interviews da-

hingehend gestützt, dass nach Aussagen der Jugendlichen eigene Fragen vor allem in den 

anschließenden Gesprächen gut geklärt werden konnten. Die besondere Relevanz solcher Gesprä-

che, die ja bereits vielfach in der Literatur des Systemischen Denkens und des Conceptual Change 

angesprochen wurde, zeigte sich hier noch einmal deutlich wie dieses Beispiel belegt:  

I: Diese schwierigen Begriffe wie ‚System‘, ‚Kipp-Punkt‘ usw., die 

wir eben angesprochen haben. Was hat dir da geholfen, das besser 

zu verstehen? Waren das eher die Ausstellungen oder eher unsere 

Gespräche, Diskussionen?  

CLDE11: Also ich find‘ eher, dass man schon eher so aus den Dis-

kussionen mitgenommen hat, denn da hatte man halt auch 

unterschiedliche Meinungen, nicht nur das, was auf’m Schild steht. 

Und durch diese unterschiedlichen Meinungen konnte man sich dann 

wiederum besser seine eigene Sicht, seine eigene Perspektive, ver-

schaffen.(CLDE11, Pos. 51-52) 

 

Lernumgebungen 

In den Gesprächen wurde sehr deutlich, dass Erinnerungen und Assoziationen bei den Jugendli-

chen vor allem durch atmosphärisch ansprechende Lernumgebungen getriggert wurden (genannt 

wurden u.a. der von innen beleuchtete Datenglobus im sonst dunklen Raum im Universum, des 

Weiteren ein vollständig als Brunnen gestalteter Raum im Klimahaus, ebenso die große, mit ech-

tem Sand bedeckte Wüstenebene und das im Video sichtbare Klavierkonzert von Ludovico Einaudi 

auf einer Eisscholle in der Arktis). Die Inszenierung von Licht und Dunkelheit wurden stark wahr-

genommen. Dort, wo Dunkelheit bewusst eingesetzt wurde, zeigten sich die Jugendlichen 

beeindruckt, aber dort, wo Dunkelheit nur eine Folge fehlender Beleuchtung bzw. Inszenierung 
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war, wurde sie als sehr negativ empfunden (z. B. der Tiefseetunnel im Klimahaus, der erst vor 

Kurzem neu gestaltet wurde). 

Das sich-selbst-Hineinfühlen in das beschwerliche Leben von Menschen anderer Klimazonen fas-

ziniert die Jugendlichen sehr. Die Geschichten der echten Menschen wurden generell als sehr 

attraktiv empfunden, was die große Bedeutung emotionaler Einfühlung für Jugendliche in Bezug 

auf das Thema Klima zeigt:  

RETH12: […] ich muss eigentlich immer mitfühlen mit zum Beispiel 

irgendeinem Menschen oder einem Lebewesen und dann kann ich es 

viel besser verstehen und umsetzen. (RETH12, Pos. 59) 

NICA13: […] Man denkt ja, dass die [Tuareg] da auch einfach so 

wohnen. Aber die müssen sich ja, wenn die sich da einen Ort auf-

bauen, erst mal einen Brunnen graben. Da kann man nicht einfach 

nur so n Haus bauen und ist dann direkt am Wasser angeschlossen 

[…] Ich habe mir […]Gedanken gemacht, wie manche Leute in ver-

schiedenen Ländern leben und dass die andere Lebensstile haben und 

es nicht einfach so ist wie bei uns. Dass die zum Beispiel auf die 

Jagd gehen und wir gehen hier einfach in den Supermarkt und fahren 

dann nach Hause. (NICA13, Pos. 49-51) 

 

Die Schüler:innen legten zudem ein sehr hohes intuitives Verständnis für Authentizität versus 

Künstlichkeit und Imitation an den Tag. Echtheit wurde in der Ausstellung als sehr attraktiv emp-

funden (beispielsweise ein Brunnen, der sich wirklich kurbeln lässt, echter Sand und Steinhänge 

im Bereich Niger, Terrarien, das Summen lebender Insekten, ein riesiger Walknochen und authen-

tische Geräusche in Alaska, die Antarktis mit realem Eis, die Kältekammer, der vor Feuchtigkeit 

tropfende Regenwald, der Schotter und die Einkäufe der Inuit). Die Jugendlichen beschrieben sol-

che authentischen Bestandteile der Ausstellung im Nachhinein mit großer Präzision. Auch 

absurde, überraschende Situationen wurden stark wahrgenommen, wie die Videoleinwand im Kli-

mahaus, die Einaudi zeigt, der Klavier auf einer künstlichen Eisscholle in der Arktis spielt. 

Künstliche Inszenierungen, die Echtheit vortäuschen, wurden ebenfalls genau registriert, aber kri-

tisiert, so beispielsweise ein eingespielter Sound von Tierlauten bei den Terrarien, ein inszenierter 

Raum mit Wäscheleinen im Bereich „Sardinien“, eine Piazza mit einem Kunstbaum in Sardinien, 

Styropor- anstelle von Eisblöcken im Bereich Arktis, zudem, dass man dort nicht in die Häuser der 

Inuit hineinschauen konnte, sondern lediglich ein Bild sah und vor einer Atrappentür stand; des 

Weiteren der Brunnen ohne Wasser im Niger und ein dreigeteilter Globus statt einer naturge-

treuen Ansicht des Planeten Erde. 

Der Aspekt Authentizität stand für die Jugendlichen auch in Bezug auf das MARUM UNISchullabor 

im Vordergrund, wie sich besonders in zwei Interviews zeigte. Die Echtheit des Sandes und das In-

Relation-zu- sich-selbst-Setzen führte zu einer hohen Wertschätzung auf Seiten der Jugendlichen. 

Alle drei Aussagen untermauern zudem, dass die Beschäftigung im Schullabor mehr als nur situa-

tives Interesse angestoßen hat. Während RETH 14 eigenständig über das Alter des Sandes sinniert, 

stieß die Beschäftigung SICA15 zu einer Reflektion der ökologischen Vielfalt an. Und CLDE11s Aus-

sage lässt darauf schließen, dass die Vorerfahrung aus dem Schullabor seine Wahrnehmung und 

Aufmerksamkeit im folgenden Universum-Besuch beeinflusst hat. Obwohl er berichtet, Bohrkerne 

vor dem Schullabor nicht gekannt zu haben, erzählt er davon, wie er im Universum einen versteckt 

positionierten Bohrkern ganz bewusst wahrgenommen hat: 
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RETH14: […] also ich fand den Sand schon sehr interessant, sag ich 

mal. Also, sowas mal zu sehen, so diese Tiefe, wo der drin war. 

Also auch diese Zeit: Ich bin halt Vierzehn und der Sand war paar 

Tausend oder Millionen Jahre alt. Das fand ich schon interessant. 

(RETH14, Pos. 71) 

SICA15: Ich fande das mega cool, weil wir uns das wirklich so 

angucken konnten und nicht nur ein Foto oder so davon gezeigt 

bekommen haben. Man hat es sich erst angeguckt und […] dachte erst: 

‚Toll, Sand‘. Und dann hat man sich das angeguckt und dann dachte 

man: ‚Oh es gibt unterschiedliche Arten von Sand. Sand ist nicht 

gleich Sand […] Ja, das ist ne kalte Zeit und das ist eine warme 

Zeit.‘ In der warmen Zeit gibt es mehr Vielfalt und in der kalten 

Zeit weniger Vielfalt. […] Und das hat halt mega viel Spaß gemacht 

und […] das hat einem viel mehr das Gefühl gegeben, wie einzigartig 

zum Beispiel die Meere sind […] und dass wir halt nur einen Planeten 

haben und nur einmal diese Vielfalt haben können.“ (SICA15, Pos. 

7) 

CLDE11: [...]Ist eigentlich schade, dass der [Bohrkern im Univer-

sum] da so untergeht, weil der ist da ja ganz hinten in der Ecke, 

dabei ist das sowas Interessantes. (CLDE11, Pos. 54) 

 

Der Globus im Universum erwies sich im Vergleich zum MARUM UNISchullabor oder Klimahaus 

wiederum aus anderen Gründen als erfolgreich: Seine Größe, Farbigkeit, Leuchtkraft im dunklen 

Raum, die vielseitig animierbaren Daten, die Selbststeuerung und vor allem die deutliche Visuali-

sierung der Vorgänge, von denen man bisher nur gelesen hatte (z. B. Polkappenschmelze, 

Meeresspiegelanstieg, eindeutige Visualisierung des Zusammenhangs zwischen CO2-

Konzentration und Erwärmung der Erdatmosphäre) und die Visualisierung der Zukunft des Plane-

ten wurden in den Fragebögen als sehr interessant herausgestellt. Zu bemerken ist, dass der 

Globus heterogenere Verknüpfungen mit Vorerfahrungen hervorbrachte als andere Exponate. Die 

Jugendlichen notierten an Assoziationen u.a. „CO2-Ausstoß“, „Erwärmung“, „Bohrkerne“, „Mee-

resströmungen“, „Reflexionsexperiment“, „Experiment zu Wind“, „Eisschmelze“ etc. Daran wurde 

deutlich, dass sich dieses Exponat hervorragend eignet, zu einem späteren Zeitpunkt in der Se-

quenz besprochene Dinge zusammenzuführen und zu visualisieren. Die deutliche Visualisierung 

rief auch emotionale Reaktionen hervor; so kommentierte beispielsweise CLDE11 in seinem Ar-

beitsheft zum Datenglobus  „Ich würde gern verhindern, dass so viel CO2 ausgestoßen wird und 

das Eis weiter schmilzt!“.  

Doch selbst einfachere Visualisierungen wie Bilder und Videos wurden im Universum und im Kli-

mahaus lobend hervorgehoben, schienen also für die Jugendlichen wichtig im Aneignungsprozess 

zu sein. Dies war auch der Grund, warum der restliche Bereich „Klima“ des Universums gegenüber 

dem Datenglobus, aber auch gegenüber allen anderen sehr interaktiven Bereichen, abfiel. Die 

mangelnde Anschaulichkeit wurde kritisiert und dennoch wurde der Klima-Bereich als Teil der gro-

ßen interaktiven Ausstellung empfunden, die retrospektiv generell sehr gelobt wurde.  

 

Was erstaunlicherweise Anerkennung in den Post-Interviews fand, waren die Arbeitsblätter und 

generell die Arbeitshefte, die die Sequenz begleiteten. Alle sieben Interviewten wertschätzten die 

Arbeitsblätter, nur zwei Personen formulierten leichte Einschränkungen dahingehend, dass weni-

ger Aufgaben genügt hätten. Das stärkste Argument für die Arbeitsblätter, auch während der 



 

119 
 

Ausstellungsrundgänge, sahen die Schüler:innen darin, dass sie halfen, sich auf bestimmte As-

pekte zu fokussieren und einem durch den Zwang zur Formulierung manche Dinge erst bewusst 

machten. 

Zwei eher negative Aspekte, die von mehreren Schüler:innen angesprochen wurden, waren die 

Aufgabenorganisiation und Autonomieerfahrung an den Lernorten Klimahaus und MARUM-

Schullabor. Drei Interviewte (RETH12, RETH14, HIGE12) hätten sich für das Klimahaus gewünscht, 

wenige Arbeitsaufträge in mehreren Klimazonen zu erhalten, statt recht vieler Arbeitsaufträge in 

ein und derselben Zone. Auch die Kritik am MARUM UNISchullabor ging in eine ähnliche Richtung; 

hier hätten sich vier der sieben Interviewten gewünscht, in den Verantwortlichkeiten stärker zu 

wechseln und als Probenwascher z. B.  auch mikroskopieren zu können, z. B.  HIGE12: 

Ich fand das nicht schön, dass ich da [nicht] auch mal untersuchen 

durfte. Ich musste die ganze Zeit [Sedimentproben] abduschen. Es 

wäre besser gewesen, man hätte mal durchgetauscht. (HIGE12, Pos. 

12)     

 

Im Universum hingegen empfanden es zwei der Jugendlichen (KEST14, HIGE12)  als beschwerlich, 

die Informationen zu ihren Arbeitsaufträgen auf den Texttafeln in der Ausstellung suchen zu müs-

sen; teilweise wurden die entsprechenden Texte nicht gefunden. 

Das Experimentieren im Schülerlabor der Universität Oldenburg wurde durchgehend als positiv 

wahrgenommen, allerdings funktionierten zwei der Experimente insofern nicht gut, dass keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Experimentalbedingungen gemessen werden 

konnten und die Effekte somit wenig überzeugend waren. Dies war den Jugendlichen auch noch 

zum Zeitpunkt des Postinterviews stark in Erinnerung geblieben. Es betraf einerseits ein Modell 

des Treibhauseffekts, das nur sehr geringe Temperaturunterschiede hervorbrachte (eine kohlen-

stoffdioxidhaltige Cola wurde einer schalen Cola gegenübergestellt, aus der zuvor das CO2 

entwichen war; in beiden geschlossenen Flaschen wurde über eine Stunde lang die Tempera-

turentwicklung unter einem Halogenstrahler ermittelt) und ein Experiment zu Absorption und 

Reflexion (auch hier wurden Temperaturen verglichen; und zwar unter einem schwarzen und ei-

nem weißen T-Shirt, die parallel mehrere Minuten von einem Halogenstrahler erwärmt wurden).  

Ein letzter problemtaischer Aspekt, der den Datenerhebenden und Lehrenden bereits direkt im 

Feld auffiel und von einer Schülerin explizit kritisiert wurde, betraf die Abschlussdiskussion mit 

gemeinsamem Concept-Mapping am letzten Tag, die sich an den längeren Besuch im Universum 

anschloss und sich über zwei Stunden erstreckte. Stärkere Unruhe, Gähnen und der Wunsch nach 

Pause machten deutlich, dass das enorm dichte Programm gerade zum Abschluss sehr anstren-

gend für die Jugendlichen war. SICA15 äußerte sich folgendermaßen dazu: 

Das, was am wenigsten Spaß gemacht hat, war, dass wir uns am Ende 

hingesetzt und das nochmal wiederholt haben. Alle waren mit dem 

Kopf schon auf der Rückfahrt. Beim nächsten Mal würde ich einen 

Tag mehr einplanen […], da hat man dann die Möglichkeit zu reden, 

sich auszutauschen. (SICA15, Pos. 75) 

 

  



 

120 
 

Methoden 

Wie zuvor beschrieben, diente die erste empirische Phase auch der Testung der Datenerhebungs-

methoden. Diese umfassten die persönlich geführten und Gruppen-Concept-Maps, die 

Arbeitshefte mit den Fragebögen zur jeweiligen Ausstellung, die offenen Vorab-Fragen, die Audi-

oaufzeichnungen und die Post-Interviews. Des Weiteren wurden begleitend Feldnotizen erstellt. 

Im Folgenden werden die Erfahrungen der DBR-Phase I für jede einzelne Methoden reflektiert. 

 

Concept-Maps 

Es zeigte sich bereits am zweiten Tag eine Frustration der Jugendlichen, ihre persönlichen Con-

cept-Maps weiterzuführen: Insofern vermochten es die individuellen Maps nicht, eventuell 

gewachsenes Systemverständnis akkurat abzubilden. Auf einen mündlichen Trigger hin („Seht ihr 

vielleicht einen Zusammenhang zwischen X und Y?“) äußerten schwache Schreiber dann aber 

mündlich überraschend viele Begriffe und schlüssige Argumentationen, sodass die gemeinsame 

Concept-Map als Ausgangspunkt des Plenumgesprächs ihre Berechtigung hatte. Das mochte zum 

einen an einer alterstypischen (?) geringen Motivation liegen, sich schriftlich auszudrücken, zum 

anderen ergaben die Post-Interviews Hinweise darauf, dass die Jugendlichen Bedenken hatten, 

eventuell „falsche“ Begriffe zu Papier zu bringen: 

KEST14: Man will da ja auch nichts Falsches stehen haben. Aber 

wenn man das bespricht und merkt, dass das so in die Richtung geht, 

dass das doch richtig ist, dann sagt man das natürlich auch. 

(KEST14, Pos. 87) 

 

Ein weiterer Schwachpunkt war, dass die große Concept-Map, wie auch die persönlichen Maps, 

sich um den Begriff ‚Klimawandel‘ entsponnen. Das hatte die beiden Nachteile, dass a) die Jugend-

lichen nicht gezwungen waren, sich über den systemischen Charakter von Klima Gedanken zu 

machen, sondern gleich auf einer problematisierenden Metaebene (eher gesellschaftspolitischer 

Natur) über Klima sprachen. Dadurch ließen sich wenige Aussagen über das eventuell bereits vor-

handene Systemwissen der Schüler treffen. Im Sinne einer Weiterentwicklung der Sequenz sprach 

dies für ein festes Repertoire von Begriffen (man denke v.a. an die grundlegenden Klimafaktoren 

Sonne, Atmosphäre, Treibhauseffekt, Meere etc.), die die Schüler:innen gezwungen wären in ei-

nen Zusammenhang zu bringen. Einige Aussagen über eventuelles Prä- und Post-Faktenwissen 

würden zwar dadurch verloren gehen, aber man gewönne an Einsichten über die Vernetzungsfä-

higkeit der Schüler:innen im Prä- Post-Vergleich.    
 

Offene Vorab-Fragen 

Dieses Instrument erwies sich als am wenigsten fruchtbar, denn die Erinnerung an den jeweiligen 

Vortag konnte durch die offen formulierten Fragen nicht angemessen abgerufen werden. Die so-

wohl hinsichtlich des Umfangs als auch hinsichtlich der inhaltlichen Tiefe spärlichen Antworten 

ließen darauf schließen, dass den Jugendlichen nicht bewusst war, was sie an Erfahrungen gesam-

melt und dazugelernt hatten. Sie konnten zwar durchgehend das Thema des vorhergehenden 

Tages nennen, was auf eine transparente, schlüssige Struktur der Themenbereiche schließen ließ. 

Aber es wurden wenig persönlich beeindruckende, nachhaltig in Erinnerung gebliebene Eindrücke 
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notiert, die auf einzelne wirksame Lehrmaterialien, Exponate und/oder Lernumgebungen hätten 

schließen lassen können. Ebensowenig Bewusstsein zeigten die Jugendlichen für Fragen, die sich 

aus der Begegnung mit den Lerninhalten für sie ergeben hatten. Es zeichnete sich der Bedarf an 

einer konkreten Formulierung ab, also statt „Haben sich für dich Fragen ergeben?“ „Hast du hier-

bei Widersprüche entdeckt?“. Diese Art der Frage, so die Überlegung, würde auch ein 

möglicherweise zweites Problem vermeiden, nämlich dass Jugendliche Stigmatisierung befürch-

ten, weil sie das Gefühl bekommen, etwas noch nicht ausreichen verstanden zu haben. Dies war 

aber auch nicht Erfassungsabsicht dieser Frage; eher ging es darum zu erfassen, ob eine be-

stimmte Aktivität dazu animieren konnte, neugierig auf einen Gegenstand zu werden und diesen 

genauer untersuchen zu wollen.    

 

Fragebögen in Arbeitsheften  

 

Generell vermochten diese Fragebögen, Meinungen und Assoziationen der Jugendlichen zu ein-

zelnen Ausstellungsabschnitten und Exponaten gut zu erfassen, so dass sich das Potenzial 

einzelner Stationen für die Sequenz tatsächlich daraus ableiten ließ. Aus den Post-Interviews ging 

hervor, dass es den jungen Menschen sogar Spaß machte, „einfach auch mal was ankreuzen zu 

dürfen“ (NICA15). Einige kleinere Schwächen hatte dieses Tool dennoch. So neigten besonders die 

Mädchen dazu, statt individuelle Meinungen zu äußern, ihre Antworten direkt voneinander zu 

kopieren, sodass am Ende von einer weiblichen Dreiergruppe nur noch ein Fragebogen auswert-

bar war. Dieses Problem ergab sich nicht für die männlichen Kleingruppen. Die Fragebögen ließen 

zudem keinen Aufschluss auf das Systemverständnis der Jugendlichen zu. Es steht außer Frage, 

dass selbst emotional beeindruckende Exponate nicht zwangsweise Auswirkungen auf eine Kon-

zepterweiterung haben müssen. 

Auch gab es Hinweise darauf, dass die Bewertungsbögen für die Lernumgebungen als recht lang 

empfunden wurden. An sich interessierte und wortgewandte Jugendliche erwiesen sich hin und 

wieder als sehr schwache Schreiber, so dass sich bei offenen Fragen das gleiche Problem wie bei 

den Vorab-Fragen und den Concept-Maps ergab: Meinungen und Wissen konnten nicht erfasst 

werden, weil sie erst gar nicht geäußert wurden. 

 

Audio-Mitschnitte 

Die Audiomitschnitte der Diskussionen und Gespräche entpuppten sich als wertvolle Quellen, um  

sich verändernde Konzepte und Indikatoren für Systemisches Denken bei den Schüler:innen nach-

vollziehen zu können. Einerseits waren die Jugendlichen in diesen Gesprächen gezwungen, ihre 

Argumentationen zu reflektieren und zu durchdenken, was aus didaktischer Sicht fruchtbar ist; 

andererseits konnten eben auch durch den Aufbau der Argumentationen Rückschlüsse auf kogni-

tive Prozesse gezogen werden. Eine dabei sehr erfolgreiche Methode, um Meinungsäußerungen 

und Reflexionen anzustoßen, war die Rolle des Zuspitzers und Skeptikers des Lehrenden, wie die-

ses Beispiel untermalt:  

L: Also wir haben jetzt einiges über den Treibhauseffekt geredet. 

Also Treibhauseffekt ist was ganz Böses, oder?  

SX_m:  Naja, das ist ja eigentlich auch die Schutzhülle der Erde. 

SX_m:  [unverständlich]  das hält ja auch die Wärme auf der Erde 
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und wär's nicht, dann wär's ja auf der Erde viel kälter.  

L: Ah, interessanter Aspekt.  

SX_w: Also wir haben sowieso Glück, dass unsere Erde diese Nähe 

zur Sonne hat. Aber wenn es jetzt den Treibhauseffekt nicht gäbe, 

das würde ja heißen, dass die Sonnenstrahlen auf die Erde kommen 

würden und direkt wieder zurückfallen würden. 

(29_03_2018_ASL_Auswertungsgespräch, Pos. 181-187)  

Leider wurde an den außerschulischen Lernorten aus verschiedenen Gründen auf Audioaufnah-

men verzichtet, allen voran aus ethischen Gründen. Es wurde befürchtet, dass die Jugendlichen 

sich bei ihrem eigenständigen Rundgang z. B. durch das Klimahaus unwohl fühlen und sich dadurch 

unauthentisch verhalten könnten. Dennoch stellte sich in der Auswertungsphase heraus, dass sich 

solche kognitiven und emotionalen Prozesse hierdurch erfolgreicher als durch die Fragebögen und 

die persönlichen Concept-Maps hätten abbilden lassen.  

 

Post-Interviews 

 

Diese Methode erwies sich als die ergiebigste, auch wenn nur mit ungefähr der Hälfte der Jugend-

lichen acht Wochen nach dem Kurs ein Post-Interview realisiert werden konnte. Die übrigen 

Jugendlichen sagten aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten ab oder erklärten sich zu einem 

Interview nicht bereit. Die erfolgten Interviews erwiesen sich nicht nur als sehr reichhaltige Quel-

len, was die fachliche Entwicklung der Jugendlichen anbelangt; aus ihnen ließen sich auch sehr 

wichtige Schlüsse über die Struktur der Lehr-Lernsequenz und die Wirkung der außerschulischen 

Lernorte ableiten. Anders als die Fragebögen, ließen die Interviews Nachfragen und damit auch 

Rückschlüsse auf Kausalitäten zu, was besonders für die praktische Weiterentwicklung von hoher 

Bedeutung ist. Dennoch führten individuelle Abweichungen von den Interviewleitfäden dazu, dass 

gerade bei den fachlichen Aspekten nicht jedem jede Frage gestellt wurde. Beispielsweise wurden 

einige fachliche Fragen zum Systemverständnis an KEST14 aus ethischen Gründen nicht gestellt, 

da er bereits in der Beantwortung vorhergehender Fragen sehr unsicher wirkte und großes Un-

wohlsein ausstrahlte. Zusammengefasst ließ sich ableiten, dass wenn man im Sinne einer 

wirklichen Forschungsfrage zur Entwicklung des Systemverständnisses Aussagen treffen wollte, es 

noch systematischere Erhebungsmethoden bräuchte.   

 

6.3.4 Resultierende Änderungen für DBR-Phase II  
 

Auf der Basis aller praktischen Erkenntnisse aus Phase I ergaben sich für die folgende DBR-Phase 

eine Reihe von Änderungsanweisungen, die hier stichpunktartig ausgeführt werden. Die Bedarfe 

sind gegliedert in: 

 - „strukturell“ (die organisatorische und zeitliche Struktur der Sequenz betreffend) 

 - „fachdidaktisch: Schule (die fachdidaktische Struktur der Sequenz betreffend) 

 - didaktisch (die außerschulischen Lernumgebungen betreffend) 

 - methodisch (die empirische Begleitforschung betreffend).  
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Tabelle 9: Änderungsanweisungen für Phase II des DBR-Projekts 

strukturell fachdidaktisch (Schule) didaktisch (außerschulisch) methodisch (Begleitforschung) 
 

- bisher sehr dichte Sequenz 

strecken und Wochenende da-

zwischen lassen 

 

- Systemverständnis fachdidaktisch 

konsequenter instruieren; für die-

sen Zweck die Sequenz 

systematischer an einem System-

kompetenz-Entwicklungsmodell 

ausrichten 

 

- Klima und Wetter zunächst erst 

einmal neutral, ohne deutlichen 

Bezug zum Klimawandel, einfüh-

ren. Klimawandel danach auch erst 

als natürlich eingeführen, den 

anthropogenen Klimawandel dann 

als Sonderfall einer Klimaschwan-

kung einführen 

 

- wenig überzeugende Experi-

mente zu Albedo und 

Treibhauseffekt anpassen  

oder ersetzen 

 

 

- zu entwickelnder Fragebogen sollte 

systematischen und vergleichbaren 

Aufschluss über Wirkungen der AsL-

Umgebungen auf Motivation und 

Lernen geben 

 

- Im MARUM UNISchullabor zum 

Ende hin Rundgang ermöglichen, um 

in andere Stationen hineinschnup-

pern zu können und ein holistisches 

Bild vom Forschungsprozess zu be-

kommen 

 

- Um Datenglobus im Universum 

stärker handlungsorientiert zu be-

gegnen und sich tiefergehend mit 

den Visualisierungsmodi auseinan-

derzusetzen, Schüler:innen 

spezifische Beobachtungsaufgaben 

dazu geben 

 

 

 

- Vorab-Fragebögen durch einen Fra-

gebogen zu Motivationsprozessen der 

Schüler:innen eretzen 

 

- individuelle Concept-Maps aufge-

ben, aber Prä- und Post-Plenums-

Maps beibehalten 

 

- Um zudem Systemisches Denken auf 

individueller Ebene zu erfassen, sollte 

ein Prä-/Posttest mit offenen Fragen 

zu den Kursinhalten eingesetzt wer-

den. Die Tests sollten zu zudem die 

Konstruktion einer Concept-Map be-

inhalten. 

 

- Für die Mapkonstruktion erhalten 

die Schüler:innen ab sofort die Be-

griffsvorgabe „Klima“ (nicht mehr 

„Klimawandel“). 
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- rekonstruierende Diskussions- 

und Reflexionsgespräche anteilig 

erweitern, besonders nach einer 

AsL-Erfahrung 

 

- Es bedarf einer Unterrichtsein-

heit, die Systemverhalten für die 

Schüler:innen über Modelle für 

Dominoprozess, Rückkopplung, 

Kipp-Punkt etc. greifbar macht und 

das Modellieren von Klimafaktoren 

erlaubt.  

 

- Durch eine gespielt skeptische 

Haltung des Diskussionsleiters kön-

nen Jugendliche dazu angestoßen 

werden, Meinungen und Einstel-

lungen stärker zu reflektieren und 

zu verbalisieren. 

 

- Die Sequenz sollte darin münden, 

dass Schüler:innen stärker an einer 

offenen Problemstellung arbeiten, 

bei der Transferwissen gefordert 

ist. 

 

 

- Für die Map, die im Plenum angefer-

tigt wird, werden zudem einige 

Begriffe vorgegeben. 

 

 Schüler:innen sollten diese in einen 

vernetzten Zusammenhang bringen 

und weitere Dinge nennen, die im 

Klima eine Rolle spielen.  

 

- Audioaufnahme auch während der 

eigenständigen Erkundung der Schü-

ler:innen an den außerschulischen 

Lernorten einsetzen, wo akustisch 

möglich 
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6.4 DBR-Phase II: Klimawochen an einer Oldenburger IGS  

 

6.4.1 Organisationsrahmen der DBR-Phase II 
 

 

Abbildung 24: Zyklische Entwicklung der Lehr-Lernsequenz, Stand Phase II. Grafik: Claudia Gorr 

 

Rahmen: an sieben Schultagen stattfindende Lehr-Lernsequenz im Rahmen des NaWi-Unterrichts 

zwischen dem 3.9. und 20.9.2018, unterbrochen durch ein verlängertes Wochenende, zwei Tage 

integriert in eine Klassenfahrt. Insgesamt 16 Unterrichtseinheiten verteilt auf 7 Tage. 

Gruppe: Siebte Klasse einer Integrierten Gesamtschule Oldenburgs, heterogenes Leistungsspekt-

rum12 (Abb. 25) mit durchschnittlich etwas mehr Interesse an Naturwissenschaften als an 

Gesellschaft und Politik (Tab. 10). Diese Aspekte wurden erhoben, da beide Fachbereiche mit 

Klima assoziiert sind und ein entsprechendes Interesse sich auf die Auseinandersetzung mit dem 

Thema der Lehr-Lernsequenz motivierend auswirken könnte.   

 

                                                           
12 Leistungsbeschreibungen vom Klassenlehrer entsprechend den Lernentwicklungsberichten aus dem vorgangenen 

Schuljahr. In den Jahrgangsstufen 5 – 8 werden an dieser IGS noch keine Noten vergeben, sondern individuelle, kom-
petenzorrientierte Berichte erstellt. Die inhaltlichen und fachbezogenen Kompetenzen werden mit abgestuften 
Formulierungen evaluiert; entsprechend einer Notenvergabe von 1-6 könnte man „außerordentlich erfolgreich“ für 
„1“ lesen, „sehr erfolgreich“ für „2“, erfolgreich für „3“ usw. 
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Abbildung 25: Leistungsspektrum der Klasse (DBR-Phase II) 

 

 

Tabelle 10: Demografische Daten und Interessenschwerpunkte der Klasse (DBR-Phase II) 

 

Lehrende: Klassenlehrer mit fachlichem Hintergrund in Physik und Biologie, des Weiteren zweite 

Klassenlehrerin unterstützend für Schüler:innen mit Förderbedarf mit fachlichem Hintergrund in 

Deutsch und Geschichte, aber mit Erfahrungen als Springerin im NaWi-Bereich. 

Methoden: Concept-Maps (Gruppe), Prä- und Posttests inklusive individueller Prä- und Post-Con-

cept-Maps, Fragebogen zur Erfassung intrinsischer Motivation und Transformative Experience, 

Audio-Mitschnitte von Klassengesprächen und an den außerschulischen Lernorten, Feldnotizen, 

Post-Interviews mit Schüler:innen, Post-Interview mit erstem Klassenleiter. 

 

6.4.2 Fachdidaktische Weiterentwicklung der Lehr-Lern-Sequenz 
 

Aufbauend auf der vorangegangenen Studie wurde in dieser Phase eine grundlegende fachdidak-

tische Struktur der Sequenz entwickelt, die Grundlage der empirischen Erprobung sein sollte. 

Hierzu wurde das Systemkompetenzmodell von Frischknecht-Tobler, Nagel und Seyboldt (2008) 

für die Sequenz adaptiert (Abb. 26). 
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Wie im Modell vorgeschlagen (vgl. Kapitel 2.2.4), soll ein Systemverständnis mittels der vier inei-

nandergreifenden Kompetenzbereiche (im Folgenden „KB“ abgekürzt) „KB I: Modelle 

beschreiben“, „KB II: Dynamik erfassen“, „KB III: Prognosen treffen“ und „KB IV: Handlungsent-

würfe beurteilen“ aufgebaut werden. Diese wurden auf die Klima-Lernsequenz konsequent 

angewendet, wie Abb. 26 illustriert. Die Kompetenz-Hauptbereiche „Systemkonstruktion“ und 

„Systemmodellnutzung“ bilden das Dach der Sequenz; die vier Unterbereiche können jeweils ei-

ner schulischen Lerneinheit (dunkelgrau) zugeordnet werden, wobei die außerschulischen 

Lerneinheiten (hellgrau) als Übergänge zwischen den vier Kompetenzbereichen dienen. Das 

Thema jeder Lerneinheit ist in der Darstellung durch eine Frage repräsentiert, wobei sich die Fra-

gen wiederum eng an der fachlichen Gliederung des Kompetenzmodells entspinnen. Während es 

in KBI und II erst einmal darum geht, das System mit seinen Einflussfaktoren zu beschreiben und 

grundlegende Muster im Zusammenspiel der Faktoren zu erfassen, steht in KB III die Anwendung 

dieses Wissens und das Modellieren der Einflussgrößen im Vordergrund, bis es schließlich auf ei-

ner weiteren Metaebene (KB IV entsprechend) darum geht, auf Basis des Systemwissens konkrete 

Handlungsentwürfe zu gestalten, die zu einer Bewältigung der Klimawandelproblematik beitra-

gen.  

  

Abbildung 26: Fachdidaktische Struktur der Sequenz in Anlehnung an Systemkompetenzmodell von Frischknecht-Tob-
ler, Nagel & Seyboldt 2008 
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Modelle für Systemverhalten 

Übereinstimmend mit bestehenden Theorien zum Aufbau von Systemverständnis und zur Ent-

wicklung von komplexen Konzepten, hatte sich in DBR-Phase I ein deutlicher Bedarf für eine 

Lerneinheit speziell zum Verhalten von Systemen abgezeichnet, wie auch zum Modellieren des 

spezifischen Systems Klima. Die Nutzung außerschulischer Angebote und das anschließende Re-

flektieren der Erfahrungen hatte zwar Verständnis für die Hauptkomponenten des Klimas sowie 

für lineare Vorgänge und einfache Kreisläufe entwickeln können. Systemdynamiken wie Rück-

kopplungen oder Kipp-Punkte, an denen sich ein System nichtlinear und damit entgegen der 

Intuition der Schüler verhält (vgl. Kapitel 2.1.2 und 2.2.1), konnten jedoch nur vereinzelte Schü-

ler:innen mithilfe ihres Vorwissens aus den außerschulischen Erfahrungen und den 

anschließenden Diskussionen herausarbeiten, wie die Beispiele unter 6.3.3 zeigten. Aus diesem 

Grund wurde die Erschließung komplexer Systeme für die zweite Entwicklungsphase der Lehr-

Lernsequenz nun zusätzlich durch physische Analogmodelle und Onlineressourcen unterstützt. Ein 

Modul von fünf Hands-On-Analogmodellen sollte das Verständnis für selbstregulative Funktionen 

in Systemen entwickeln, aber auch dafür, was zum „Kippen“ eines Systems führen kann. Hierzu 

soll zunächst der Begriff des Kipp-Punktes genauer unter die Lupe genommen werden. 

 

Begriff Kipp-Punkt 

Der heute weit in den Medien verwendete Begriff des Kipp-Punkts dient der Verdeutlichung po-

tenziell plötzlicher und drastischer Klimaänderungen – sowohl auf spezifische Regionen bezogen 

als auch global. Der Begriff ist nicht ursprünglich naturwissenschaftlich, sondern wurde sozialwis-

senschaftlichen Zusammenhängen entlehnt. Erst seit ca. 20 Jahren wird das Konzept des „Kipp-

Punkts“ im Zusammenhang mit Klimamodellen verwendet, angestoßen durch Smith, Schellnhuber 

und Mirzer (2001), die aufbauend auf Arbeiten zur nichtlinearen Dynamik auf die Möglichkeit dis-

kontinuierlicher, irreversibler und extremer Ereignisse im Zusammenhang mit der globalen 

Erwärmung hinwiesen. Bis dahin war selbst die Forschungsgemeinschaft vorwiegend von linearen, 

allmählich stattfindenden Veränderungen ausgegangen, also eine Vorstellung vom Klimawandel, 

die man heute unter Nichtexpert:innen noch verbreitet vorfindet und die das Vorhandensein ent-

sprechender Schülervorstellungen erklärt (vgl. Kap. 2.1.2). Um solche hochkomplexen, 

nichtlinearen Vorgänge mit einem sinnlich erfassbaren Bild zugänglich zu machen, wurde der Kipp-

Punkt-Begriff herangezogen und wird selbst im fachwissenschaftlichen Kontext eher heuristisch 

und metaphorisch verwendet. Diese mechanische Metapher steht laut Lenton et al. für einen 

„critical point — in forcing and a feature of the system — at which the future state of [a] system 

[tipping element] is qualitatively altered.“ (Lenton et al. 2008, S. 1786) 

Kasang (2015) verwendet den Begriff, um einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung 

in einem komplexen System zu beschreiben, der nicht linear und nicht eindeutig ist. Das heißt, die 

Folge eines Eingriffs ändert sich weder proportional zum Eingriff, noch bewirkt eine bestimmte 

Einflussgröße nur einen möglichen Systemzustand. Das System verhält sich anfangs linear (Abb. 

27), bis der rechte Umkehrpunkt der unteren Kurve, der Kipp-Punkt, erreicht ist. Verstärkt sich der 

schon zuvor geltende Einflussfaktor nun minimal, so springt das System plötzlich in einen anderen 

Zustand und folgt der oberen Kurve.  
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Abbildung 27: Skizze zur Veranschaulichung eines mehrfachen Gleichgewichts. p=Einflussgröße, q=Systemzustand. Nach 
Kasang (2013) 

 

Der Ursprungszustand lässt sich nicht einfach wiederherstellen, indem man die Ursache für das 

Umkippen zurücknimmt. Reduziert man die Einflussgröße, so folgt man weiterhin der oberen 

Kurve (vgl. ebd.). Den Wert der Einflussgröße an dem das System plötzlich seinen Zustand ändert, 

nennt man Bifurkationspunkt, bzw. Kipp-Punkt. Diese Theorie der Kipp-Punkte kann viele Ereig-

nisse in der natürlichen Umwelt beschreiben, zumeist kleinräumige Ökosysteme betreffend, wie 

z. B. einen See. Allerdings, so Kasang (vgl. ebd.), sei es bisher nicht sicher, ob diese Sprünge tat-

sächlich die Folge einer Bifurkation sind, da man diese Ereignisse in der Realität nicht einfach 

wiederholen oder gar rückwärts ablaufen lassen könne wie im Computer. 

In der Literatur ist teilweise eine Gleichsetzung der Begriffe ‚Kipp-Punkt‘ und ‚Kipp-Element‘ be-

obachtbar, was vermutlich einer Betrachtung des Klimasystems auf unterschiedlichen Skalen 

geschuldet ist. So ist ein Kipp-Element einerseits ein mindestens subkontinentales System bistab-

ilen Gleichgewichts, das bereits durch geringe äußere Einflüsse in einen qualitativ andersartigen 

Zustand versetzt werden kann13 (vgl. Lenton et al. 2008). Seine Reaktion hängt empfindlich davon, 

ob das Hintergrundklima es in die Nähe eines Schwellenwertes bringt (vgl. Potsdam-Institut für 

Klimafolgenforschung 2019). Andererseits kann dieses Subsystem beim Überschreiten des Kipp-

Punkts seinerseits unumkehrbare Änderungen in anderen Subsystemen des Systems Erde und da-

mit schließlich im großskaligen globalen Hintergrundklima hervorbringen, weil weitere 

Rückkopplungen in Gang gesetzt werden und zu einer weiteichenden Systeminstabilität führen 

können. Philosph Klaus Mainzer beschreibt diesen Prozess auf einer abstrakteren, systemwissen-

schaftlichen Ebene folgendermaßen: 

„Allgemein können durch zufällige Wechselwirkungen der Systemelemente auf der Mikroebene 
neue Strukturen auf der Makroebene entstehen, die durch die Mikrozustände der Elemente nicht 
erklärbar sind. Wenige instabile Systemelemente geraten an den Instabilitätspunkten in starke 

                                                           
13 Siehe Zeit der Neandertaler  Globales Klima veränderte sich innerhalb von Jahrzehnten (überschritt 
also Kipp-Punkt), je nachdem ob der Golfstrom ansprang oder inaktiv wurde (=Kipp-Element). 
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Schwingungen, die schließlich auch die Mehrzahl der stabilen Systemelemente mitreißen. Sie […] 
,versklaven‘ sie. Dadurch kommt es zu makroskopischen Veränderungen mit Ordnungs- und Mus-
terbildungen. Es genügt also, das Verhalten der wenigen instabilen Systemelemente zu erkennen, 
um den Entwicklungstrend des gesamten Systems und seine makroskopischen Muster zu bestim-
men. (Mainzer 2008, S. 44) 

Kasang bezeichnet den Rückgang des Arktischen Meereises, das als Kipp-Element im globalen Kli-

masystem gilt, als „erste[n] nachweislichen Kipp-Punkt der globalen Erwärmung […], d.h. als ein 

Prozess, der aufgrund seiner Eigendynamik nicht mehr umkehrbar ist“ (Wiki Bildungsserver 2015). 

Ähnliches diskutiert man in der Klimaforschung über die sogenannte Amundsen Sea Embayment, 

ein Eisschild, das die Amundsensee speist. Wie Lenton et al. (2019) in Nature berichten, zeige sich 

im Klimamodell, dass ein Zusammenbruch dieses Eisschildes auch den Rest des westantarktischen 

Eisschildes destabilisieren könne (ebd.). Bereits einige Jahre zuvor wies Lenton darauf hin, dass in 

Klimamodellen oft nicht enthaltene kleinräumige Kipp-Elemente im Klima das Kippen großskaliger 

Elemente auslösen könnten (vgl. Lenton 2013). Letztlich ist es also nicht nur möglich, sondern 

wahrscheinlich, dass manche Autor:innen beide Begriffe synonym oder zumindest nicht trenn-

scharf verwendet werden. 

 

Analogmodelle und Metaphern in der Naturwissenschaftsdidaktik 

Eine Möglichkeit, sehr komplexe und sinnlich wenig zugängliche Prozesse in Systemen nachzuvoll-

ziehen, ist die Verwendung von Modellen. Während sich Klimaforschende vor allem 

computergestützter Modelle bedienen, lassen sich für Schüler:innen auch physische Analogmo-

delle umsetzen. Nach Ernst Kircher können solche Analogversuche „relevante Eigenschaften eines 

physikalischen Begriffs, einer Gesetzmäßigkeit oder eines theoretischen Modells illustrieren“ (Kir-

cher et al. 2020, S. 119). Die Analogie ist hiernach eine Ähnlichkeit zwischen zwei verschiedenen 

Strukturen. Analoge Bilder, so Ludwig J. Issing (ebd., S. 121, nach Issing 1983, S. 13) seien reich an 

Einzelstimuli und daher interessant und motivierend für den Betrachter. Eine echte Analogie liegt 

allerdings erst vor, wenn derselbe funktionelle Zusammenhang gegeben ist. Es muss also möglich 

sein, im Analogsystem (Analogbereich) relevante Geräte bzw. Bauteile festzulegen, die dem Be-

zugssystem (Zielbereich) zweifelsfrei entsprechen. Im viel zitierten Wassermodell des elektrischen 

Stromkreises entsprechen der Wasserschlauch der elektrischen Leitung und die Pumpe der Batte-

rie. Das gleiche gilt für Konzeptentsprechungen (z. B. elektrische Spannung bzw. Potentialdifferenz 

= Wasserdruckunterschied) und gesetzmäßige Zusammenhänge (Je größer X, desto größer Y). Auf 

diesem Weg wurden in der physikalischen Forschung auch neue Zusammenhänge entdeckt: In-

dem man die mathematischen Strukturen eines bereits bekannten physikalischen 

Zusammenhangs erfolgreich auf den bisher ungenügend erforschten Bereich anwendete. So zog 

beispielsweise Ohm zur Entdeckung der Gesetze über strömende Elektrizität die Analogie zur Wär-

meleitung heran (vgl. Kircher 2020, S. 125)14. Auch sogenannte Metaphern, also bildhafte 

Vergleiche, denen nicht wirklich derselbe funktionelle Zusammenhang zugrunde liegt, strukturie-

ren und steuern durch Hervorheben bestimmter Eigenschaften die Wahrnehmung, sodass 

Vergleiche mit anderen Situationen möglich werden (vgl. Peyer und Künzli 1999, S. 179). Doch 

bergen sie auch „didaktische Risiken“. Wie Eduard Krause schreibt, können sie zwar als Betonung 

                                                           
14 In Metallen sind es sowohl bei der Stromleitung als auch bei der Wärmeleitung Elektronen, die die Lei-
tung von Energie in Form von elektrischem Strom oder in Form von Wärme herstellen. 

https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kipppunkte_im_Klimasystem
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ähnlicher Oberflächenmerkmale und heuristischer Prinzipien im Unterricht eingesetzt werden, 

doch sei es in diesen Fällen nicht ausgeschlossen „die Lernenden […] in die Irre zu leiten“ (Krause 

2014, S. 4). Es könnten lebensweltliche Bezüge von den Lernenden gebildet werden, die didaktisch 

nicht beabsichtigt sind (vgl. Kircher 2020, S. 121). Zudem bedeute das Heranziehen von Analogien 

als Lernhilfen auch, einen Umweg zu machen. Denn anstatt primären Lernbereich unmittelbar zu 

lernen, gehe man zunächst den Umweg über einen „analogen Lernbereich“, also über ähnliche 

begriffliche Strukturen, experimentelle Analogien (Analogversuche) und analoge Objekte bzw. 

Modelle (vgl. Kircher ebd.), wenn der direkte Lernweg nicht funktioniert. Dieser Umweg und das 

damit verbundene Risiko bestehen allerdings bei jedem didaktischen Mittel. Aufgrund der Gren-

zen solcher Metaphern soll bei der folgenden Vorstellung der einzelnen Modellversuche nicht nur 

jeweils Analog- und Zielbereich herausgearbeitet, sondern auch bereits kritisch reflektiert werden, 

welche Merkmale im jeweiligen Modell Analogiebildungsprozesse unterstützen und welche z. B. 

aufgrund markanter Oberflächenmerkmale dies erschweren könnten. Im Ausblick dieser Arbeit 

können somit deutlichere Aussagen über notwendige Änderungen der Modelle gemacht werden. 

 

Analogieanalyse zur fachlichen Klärung 

Abbildung 28 zeigt die vier Modelle des in der Lehr-Lernsequenz eingesetzten Moduls. Im Folgen-

den schließt sich eine fachliche Klärung jedes dieser Modelle in Bezug auf das Klimasystem an.  

 

Abbildung 28: Modul der Analogmodelle zur Verdeutlichung systemischer Prozesse. Dominoprozess (l.o.), metastabile 
Mulde (l.u.), gekoppeltes Pendel (r.o.) Sandlawinen (r.u.) 
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a) Dominoprozess zur Verdeutlichung einer Kettenreaktion:   

 

Im Dominospiel genügt ein einzelner Stein, um eine Ereigniskette in Gang zu setzen und nach und 

nach alle folgenden Steine umzuwerfen. Jeder fallende Stein ist zugleich Ursache für den nächsten 

fallenden Stein, doch alle gehen auf dasselbe Ursprungsereignis zurück. An diesem mechanischen  

Effekt lassen sich positive Rückkopplungen im Klimasystem nachzeichnen. Dort kann eine sich 

grundlegend verändernde anfängliche Einflussgröße andere Subsysteme zur Destabilisierung und 

zum Kipp-Punkt führen, siehe Abb. 29. Zeitpunkte und Orte dieser Ereignisse unterscheiden sich 

dabei vom Zeitpunkt und Ort des Ausgangsereignisses. Fachwissenschaftler selbst bedienen sich 

der Metapher des Dominoprozesses, um solche abstrakten Kaskadeneffekte im Klimasystem zu 

charakterisieren, siehe z. B. Lenton et al. (vgl. 2019), die an einem Modell beschreiben, dass ein 

Zusammenbruch des Amundsen Embayment-Eisschildes auch den Rest des westantarktischen Eis-

schildes „wie umstürzende Dominosteine“ destabilisieren könne. 

 

 

Abbildung 29: Kipp-Elemente im Erdsystem – Wechselwirkungen. Grafik:  https://commons.wikimedia.org/w/in-
dex.php?curid=74275498 

 

Die folgende Tabelle stellt die Parallelen zwischen Analogbereich (Dominospiel) und Zielbereich 

(Klimasystem) im Analogversuch genauer heraus:  

 

Analogbereich  Zielbereich 

Dominosteine stehen in einer Reihe in 
einem solchen Abstand, dass sie beim 
Umfallen einander berühren können. 

Verschiedene Faktoren und weitgehend unabhängige Sub-
Systeme innerhalb des Klimasystems stehen miteinander in 
Verbindung, die oft erst fassbar wird, wenn sich ein Element 
grundlegend verändert. 
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Erster Stein der Reihe wird angestoßen 
und fällt auf den dahinterstehenden 
Stein.  

Ein Subsystem des globalen Systems Klima wird aufgrund 
äußerer Einwirkungen instabil und überschreitet den kriti-
schen Schwellenwert (Kipp-Punkt), an dem es positive 
Rückkopplungen aus sich selbst heraus nicht mehr stabilisie-
ren kann. 

Die Menge an gespeicherter potenzieller 
Energie im nächsten Dominostein kann 
durch Einwirkung einer kleineren Menge 
kinetischer Energie freigesetzt werden… 

Eine grundlegende Veränderung im ersten Subsystem wirkt 
auf ein anderes Subsystem, das mit dem ersten verbunden 
ist. So bewirkt bspw. der Abbruch der atlantischen thermo-
halinen Zirkulation eine Südverschiebung der 
Innertropischen Konvergenzzone (siehe Abb. 29)… 

… und so kippt auch dieser Stein auf den 
dahinterstehenden und bewirkt eine 
Freisetzung dessen potenzieller Energie. 

… was wiederum das Ökosystem des Tropischen Regenwal-
des in Südafrika destabilisiert und an einen Kipp-Punkt 
bringt. 

Die freigesetzte Energie kann in dieser 
Weise weitere Folgeereignisse auslösen. 

Sobald das südamerikanische Ökosystem Regenwald zum 
Erliegen kommt, kann dies zu einem dauerhaften Regime 
des El-Nino vor den Küsten Perus und Ecuadors führen. 

Da die Bewegungsenergie eines umfal-
lenden Dominosteins genügt, um 
mehrere andere umzuwerfen (Verzwei-
gungspunkte der Dominokette), muss 
die Ereigniskette nicht eindimensional 
bleiben, sondern es können viele Teil-
ketten beeinflusst werden und so zu 
einem exponentiellen Anwachsen von 
Ereignissen kommen. 

Positive Verstärkungen zwischen verschiedenen Subsyste-
men (in der Grafik mit einem Plus dargestellt), können 
schließlich das gesamte globale Klimasystems destabilisie-
ren und zu einem Kipp-Punkt führen oder auch mehrere 
Subsysteme gleichzeitig beeinflussen 

 
Oberflächenmerkmale des Modells, die die Abstraktion ggf. erschweren: 
 
Klar begrenzte Dominosteine gleicher Größe könnten u.U. den Eindruck hervorrufen, es handele sich 
bei Klima-Subsystemen um abgeschlossene Systeme, die zudem in ihren Ausmaßen identisch sind. 
 
Einzelstein steht für Elementarereignis (diskretes System), das im (kontinuierlichen) Klimasystem so 
nicht wiederzufinden ist 

 

 

b) Muldenmodell zur Verdeutlichung von labilen und stabilen Zuständen und Kippunkten eines 

Systems  

Das Muldenmodell ist das mechanische Pendent zu einer Grafik (Abb. 30), die oft zur Verdeutli-

chung metastabiler Zustände herangezogen wird. Solche Zustände zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie zwar stabil gegen kleine Änderungen, aber instabil gegenüber größeren Änderungen sind. 

Im mechanischen Modell rollt die Kugel bei geringer äußerer Krafteinwirkung immer wieder in 

ihren Ausgangszustand (1) zurück; wird der äußere Impuls aber zu groß, springt die Kugel über 

den Punkt (2) hinweg und richtet sich auf einem anderen Level (3) stabil ein. Dieses Modell kann 

Kipp-Elemente im Klimasystem verdeutlichen, zu denen u.a. das Schmelzen des Grönländischen 

Eisschild soder das Versiegen des Golfstroms zählen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie
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Abbildung 30: Grafik zur Veranschaulichung eines metastabilen Gleichgewichts. Die Lage des Balls kann bildhaft für ei-
nen bestimmten Klimazustand stehen. Grafik: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meta-stability.svg 

 

Wie auf S. 129/130 ausführlicher dargelegt, sind Kipp-Elemente Subsysteme des Klimasystems, 

die durch geringe äußere Einflüsse in einen neuen Zustand versetzt werden und somit ihrerseits 

auch Änderungen auf großer Skala bewirken können. So kam es z. B. gegen Ende der letzten Eis-

zeit, als das Klima sich bereits weltweit erwärmte, zu einem plötzlichen Rückfall in eine extreme 

Kaltphase, die sogenannte Jüngere Dryas (vgl. Rahmstorf 1999). Aus der Übersicht gehen die Ent-

sprechungen zwischen Analogbereich und Zielbereich hervor. 

 

Analogbereich  Zielbereich 

 

Ball ruht in Mulde 1 Generell: stabiler Zustand des Klima(sub-)systems 
 

Hin- und Herrollen im Tal durch äußeren 
Impuls, Ball bleibt aber durchschnittlich 
in der Nähe des Gleichgewichts, da ihn 
die Schwerkraft dorthin zurückzieht.  

Generell: Fluktuationen physikalischer Größen aufgrund äu-
ßerer Störeffekte (z.B. Erdbahnparameter, Sonnenaktivität) 
 kleine Variationen der Systemparameter werden durch 
negative Rückkopplungen (Wolkenbildung, Kondensation, 
Reflexion von Eisflächen, Lösen von CO2 in den Meeren) aus-
geglichen, so dass das Klimasystem zum 
Gleichgewichtszustand zurückkehrt. 

Hügel Generell: Instabiler (Parameter-)Bereich, den das Klimasys-
tem bei kleinsten Änderungen verlässt, um erneut in eine 
stabile Lage zu kommen. 

Erster Punkt jenseits der Grenze zwi-
schen Tal 1 und 2. Der bisherige stabile 
Zustand 1 wird verlassen. 

Generell: Punkt, an dem die Auswirkung positiver Rückkopp-
lungen erstmals stärker ist als die negativer 
(systemstabilisierender) Rückkopplungen.  

Schräge Fläche: Ball bewegt sich in Rich-
tung eines neuen stabilen Zustands 

Beispiel: In der Westsahara überstieg z.B. vor ca. 5.500 Jah-
ren die Verdunstungswirkung erstmals den Einfluss der 
Kondensation, nachdem eine Vegetationsabnahme das Sys-
tem an eine kritische Schwelle gebracht hatte. 

Ball ruht in Mulde 2 und kann in den ur-
sprünglichen Zustand nur zurückkehren, 
wenn er durch äußere Impulse wieder 
den höchsten Punkt des Hügels erreicht 
und aufgrund positiver Rückkopplungen 

Generell: Klima hat neuen stabilen Zustand erreicht und 
kann von allein nicht in Zustand 1 zurückkehren. 
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darüber hinweg zur anderen Seite rollt. 
 

 
Gesetzmäßige Zusammenhänge 
 

Je stärker die äußere Krafteinwirkung, 
desto weniger wahrscheinlich kann die 
Kugel ihre Position im Tal wieder stabili-
sieren. 

Je stärker die äußere Einwirkung, desto weniger kann das 
System Klima Parameter-Variationen ausgleichen und in den 
vorherigen Gleichgewichtszustand zurückkehren. 

 
Oberflächenmerkmale des Modells, die die Abstraktion ggf. erschweren  
 
- Die geschwungene Form des Modells könnte als „Weichheit“ gedeutet werden und abrupte Sprünge 
nicht erwarten lassen. 
- Während die Kugel im Modell durch gezieltes Rütteln de facto wieder in die Ausangsposition zurück-
manövriert werden kann, ist es komplexen dynamischen Systemen nicht möglich durch gezielte 
Eingriffe in den Ausgangszustand zurückzukehren. 
 

 

An der Gegenüberstellung wird deutlich, dass sich für die abstrakten Begriffe „stabiler Zustand“ 

und „labiler Zustand“ in einem System im mechanischen Modell durchaus direkte Entsprechungen 

finden lassen. Auch gesetzmäßige Zusammenhänge lassen sich herstellen, sind aber nicht quanti-

tativer Natur. Der Begriff „Kipp-Punkt“ bleibt zudem für den didaktischen Zielbereich Klima eine 

Metapher, denn im Klimasystem gibt es kein „Kippen“ im physischen, sondern nur im metaphori-

schen Sinn. Dass das Klimasystem kippt, ist ein menschengemachtes Bild dafür, dass z. B.  die 

globale Durchschnittstemperatur exponentiell ansteigt und weitere Faktoren im Klimasystem sich 

dadurch schnell und unumkehrbar verändern. Das Klima verlässt daraufhin seinen stabilen Zu-

stand, gerät in einen labilen Zustand und "bewegt" sich dann in einen anderen stabilen Zustand.  

 

c) Sandlawinen zur Verdeutlichung eines selbstregulierenden Systems   

 

Der Schüttwinkel eines Sandhaufens lässt sich nicht über eine kritische Größe hinaus steigern, 

denn der Winkel reguliert sich selbst über hinabrieselnde Körner. Dies ist ein Modell für die Selbst-

regulierungsfähigkeit komplexer Systeme. Das Klimasystem reguliert sich durch Kreislauf- (z. B.  

Wasserkreislauf) und Zirkulationssysteme (atmosphärische Zirkulation, globales Förderband der 

Ozeanzirkulation) selbst. Am Sandmodell lassen sich bei genauer Betrachtung auch Rückkopp-

lungsmechanismen ablesen.  

 

Analogbereich  Zielbereich 

 

Sand ruht am Boden eines Würstchen-
glases. 

Klima(sub-)system befindet sich in einem stabilen Gleichge-
wicht. 

Durch langsames Drehen des Glases 
häufen sich aufgrund der Reibung zwi-
schen den Körnern über noch ruhenden 
Körnern allmählich immer mehr Sand-
körner an (positive Rückkopplung). 

Äußere Störeffekte des Klimasystems (z.B. Erdbahnparame-
ter, Sonnenaktivität) bewirken eine Fluktuation einzelner 
physikalischer Größen, z.B. eine Zunahme der Verdunstung. 



 

136 
 

Sobald die Seiten des Hügels einen kriti-
schen Winkel übersteigen, beginnt der 
Sand zu rutschen (steiler als 40° kann 
kein Sandhaufen werden). 

Die Veränderung der genannten Parameter verursacht eine 
Wirkung, die der ursprünglichen Veränderung entgegen-
wirkt (negative Rückkopplung) (z.B. Wolkenbildung, 
Kondensation). 

Wie in Situation 1 ruht der gesamte 
Sand nun wieder im Ausgangswinkel am 
Boden des Glases. 

Das Klimasystem ist in seinen ursprünglichen Gleichge-
wichtszustand zurückgekehrt. 

 
Gesetzmäßige Zusammenhänge 
 

Wenn die Seiten des Hügels einen kriti-
schen Winkel übersteigen, beginnt der 
Sand zu rutschen. 

Wenn eine Größe im System seinen Normbereich verlässt, 
verursacht diese Änderung ein Ereignis, das der ursprüngli-
chen Veränderung entgegenwirkt.  

 
Oberflächenmerkmale des Modells, die die Abstraktion ggf. erschweren: 
 
Aufgrund der starken oberflächlichen Ähnlichkeit zu Schneelawinen könnte Schüler:innen eine stärkere 
Abstraktion dieses Modells erschwert werden.  
 

 

Das hier beschriebene Verhalten ist z. B. vergleichbar mit kalten, salzreichen Wassermassen im 

Nordatlantik, die durch ihre hohe Dichte absinken, an anderen Stellen des Weltozeans durch Dif-

fusionsprozesse wieder an die Oberfläche gelangen und somit die ständige thermohaline 

Zirkulation antreiben, die sich vom Nordatlantik über das antarktische Zirkumpolarmeer und den 

Indischen Ozean bis in den nördlichen Pazifik und zurück erstreckt15. Wie beim vorherigen Modell 

des Kipp-Punkts ist auch hier ist dieser Zusammenhang eher metaphorischer Art; gesetzmäßige 

Zusammenhänge lassen sich qualitativ herstellen. Dennoch lässt sich eine Analogie zur in der Gra-

fik (Abb. 27) beschriebenen S-Form, und damit zum Kipp-Punkt, herstellen. 

 

d) Modell für die Systemeigenschaft „Rückkopplung“ bzw. „Kreislauf“:   

 

Zwei durch eine weiche Feder gekoppelte Pendel bringen sich wechselseitig zum Schwingen, in-

dem die Schwingungsenergie hin- und herwandert. Die ursprüngliche Ursache (Pendel 1 wird 

angestoßen) erzeugt eine Wirkung (Pendel 2 setzt sich in Bewegung), die zurück wirkt auf die Ur-

sache (Pendel 1). Dieses Modell dient der Verdeutlichung positiver und negativer Rückkopplungen 

(periodische Schwingung).  

Analogbereich  

 

Zielbereich 

Beide Pendel hängen ruhig und im Ab-
stand zueinander. 

entspricht einem kurzfristig ausgeglichenen energetischen 
Zustand in einem offenen komplexen System  

                                                           
15 Genau genommen ist der Begriff der "thermohalinen Zirkulation" in den letzten Jahren in der Wissen-
schaft weitgehend durch den Begriff "meridionale Umwälzzirkulation" abgelöst worden. Grund ist die 
Erkenntnis, dass das Globale Förderband, auch in seinem nordatlantischen Abschnitt, nicht nur durch 
Temperatur- und Salzgehaltsunterschiede angetrieben wird, sondern dass u.a. auch der Wind eine wich-
tige Rolle spielt. 

https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Meridionale_Umw%C3%A4lzzirkulation_(MOC)
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Globales_F%C3%B6rderband
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Pendel 1 wird angestoßen. Ein Parameter im System verändert sich gegenüber dem 
Ausgangszustand. Beispiel: kurzfristig verstärkte Sonnenein-
strahlung erhöht Verdunstung. 

Pendel 1 überträgt über die Federkopp-
lung nach und nach seine 
Bewegungsenergie auf Pendel 2. 

Generell: Die Energie wird von einem auf das andere Sub-
system übertragen. Beispiel: Durch erhöhte 
Sonneneinstrahlung erwärmte Luft nimmt mehr Wasser-
dampf auf als die kühlere Luft zuvor -> Wasserdampf steigt 
hoch und verdichtet sich durch Abkühlung in der Höhe zu 
Wolken -> kühlt in der Höhe ab -> Wasserdampf konden-
siert. 

Pendel 2 setzt sich dadurch in Bewegung 
und schwingt allmählich schneller, wäh-
rend Pendel 1 linear dazu entschleunigt 
(negative Rückkopplung). 

Generell: Ein Prozess im System wirkt als negative Rück-
kopplung der ursprünglichen Parameterveränderung 
entgegen. 
Beispiel: Wassertröpfchen vereinigen sich durch Luftbewe-
gung zu größeren Tropfen und fallen als Regen auf die Erde 
zurück.  

Sobald Pendel 2 einen bestimmten Be-
schleunigungspunkt überschritten hat, 
überträgt es nun seinerseits kinetische 
Energie auf Pendel 1, das sich wieder in 
Bewegung setzt. 

Generell: 
Beispiel: Das Zusammenwirken von Niederschlag mit Bio-
sphäre, Pedosphäre und Sonne bewirkt, dass nun wiederum 
mehr Wasser verdunsten kann -> der Kreislauf beginnt er-
neut. 

 
Oberflächenmerkmale des Modells, die die Abstraktion ggf. erschweren: 
 
Die im einfachen Modell genau reziprok laufenden periodischen Veränderungen lassen sich nicht 1:1 
auf das komplexe Zusammenspiel zwischen verschiedenen Sphären im Klimasystem übertragen, z.B. 
erfolgt die Verdunstung nicht nur vom Boden aus, sondern auch über die Vegetation und teils schon 
direkt beim Abregnen.  

 

Auch wenn sich, wie im Beispiel verdeutlicht, Quasi-Entsprechungen zwischen Analog- und Ziel-

bereich herstellen lassen, ist der Zusammenhang zwischen diesem mechanischen Kreislauf und 

einem im Klimasystem relevanten Kreislauf rein metaphorisch. Es lässt sich, um beim Beispiel des 

Regens zu bleiben, weder genau sagen, welche Entsprechungen im Klimasystem das Hin- und Her-

pendeln des ersten und das Anstoßen des zweiten Pendels hat, schon gar nicht lassen sich 

eindeutige mathematische Bezüge herstellen. 

 

e) Modell des Schmetterlingeffekts  

 

Ein Pendel, das aus einem Faden mit angehängter Ei-

senkugel besteht, lässt man über einer Anordnung 

von vier anziehenden Magneten pendeln (Abb. 31). 

Das Pendel beschreibt komplizierte Bahnen, bis es 

schließlich bei einem bestimmten Magneten zur 

Ruhe kommt. Würde man diesen Verlauf im ideali-

sierten mathematischen Modell betrachten, so wäre  

 

 

Abbildung 31: Chaospendel zur Veranschaulichung 
chaotischer Prozesse im Wetter 
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die Endposition des Pendels sehr empfindlich gegenüber kleinen Änderungen in den Anfangsbe-

dingungen, was daran augenfällig wird, dass das Pendel bei mehreren Durchläufen immer wieder 

über einem anderen Magneten stehen bleibt. Real ist dieser Endzustand jedoch eher abhängig 

vom jeweils letzten Teil der Bewegung, denn Einflüsse von früheren Bewegungsphasen werden 

überlagert. Dies entspricht chaotischen Verläufen beim Wetter, weshalb sich dieses Modell gut in 

Analogie zu Wetterprozessen einsetzen lässt. Den Schüler:innen wird damit ermöglicht, den Un-

terschied zwischen Wetter und Klima stärker herauszuarbeiten.  

Wetter gilt als chaotisch deterministisches System. Es lassen sich zwar theoretisch Vorhersagen 

über sein Verhalten berechnen, wenn aber z. B. die tatsächliche Temperatur einer Windböe nur 

um den Bruchteil eines Grades von Wert abweicht, den man einer Vorhersage zugrunde legt, kann 

diese vollkommen falsch sein und nicht in einen Regenguss, sondern beispielsweise in einen Tor-

nado münden, wie die Tabelle zeigt.16  

 

Analogbereich  Zielbereich 

Hängendes Pendel mit Eisenkugel ruht 
genau zwischen 3 Magneten, die gleich-
ermaßen Anziehungskraft auf es 
ausüben. 

Instabile Wetterlage mit mehreren gleichstarken Einfluss-
größen 

Pendel erfährt einen Impuls von außen 
und setzt sich in Bewegung. 

Festgelegte Ausgangslage eines Wettergeschehens 

Pendel beschreibt komplizierte Bahnen, 
bis es schließlich über einem bestimm-
ten Magneten zur Ruhe kommt. 

Generell: komplexes Systemverhalten mit effektiv einge-
schränkter Vorhersagbarkeit bei gleichzeitig einfachem 
Beschreibungsmodell --> deterministisch chaotisch 
 
Beispiel: Ein Hoch über Labrador sorgt dafür, dass sehr kalte 
Polarluft auf den amerikanischen Kontinent geführt wird. Ei-
nige Kilometer weiter treffen die kalten Luftmassen auf 
Warmluft, die von einem bei den Azoren liegenden Hoch-
druckgebiet stammt. Als die beiden Luftmassen 
aufeinandertreffen, spaltet sich infolge des äußerst scharfen 
Temperaturgradienten vom jetzt vor Neufundland liegen-
den Orkantief ein Teiltief ab, das der Steuerung des 
Azorenhochs folgt und schließlich in östlicher Richtung nach 
England zieht. Das Tief löst sich über Dänemark auf. Olden-
burg hat an diesem Tag trockenes, sonniges Wetter. 

Bei einer zweiten Durchführung mit na-
hezu identischen Ausgangsbedingungen 
(aber geringfügigen Unterschieden z.B. 
in Startposition oder Impulsstärke bzw. 
unterschiedlichen Einflüssen während 
der Bewegung in der letzen Phase der 
Bewegung) weicht das Pendel irgend-
wann von der ursprünglichen Bahn ab 
und bleibt am Ende über einem anderen 
Magneten stehen.  

Beispiel:  
Die Ausgangsbedingungen sind nahezu dieselben, aber statt 
sich über Dänemark aufzulösen, nimmt das Teiltief eine um 
wenige Kilometer südliche Bahn, wird daraufhin von einem 
Hochdruckgebiet über der Nordsee beschleunigt und die po-
lare Kaltluft dringt mit großer Geschwindigkeit bis zur 
westlichen Nordsee vor. In Oldenburg führt ein Orkan zu 
massiven Schäden, u.a. stürzt der Turm der St.-Peter-Kirche 
ein. 

 

                                                           
16 Meteorologen müssen sich mit ihren Prognosen deshalb auf relativ kurze Zeiträume beschränken, ob-
wohl sie heute über riesigen Mengen von Atmosphärendaten, Schwärme von Wettersatelliten und 
unzählige Wetterstationen am Boden verfügen. Alles, was überwenige Tage hinausgeht, wird durch das 
chaotische Verhalten des Systems unsicher (siehe Baker, Die Chaostheorie, S. 48f). 
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Gesetzmäßige Zusammenhänge 
 

Wenn zwei Startbedingungen des Pen-
dels und die Einflüsse während der 
Bewegung, (vor allem in der letzten 
Phase der Bewegung) nur geringfügig 
voneinander abweichen, kann das Pen-
del zu einem späteren Zeitpunkt auf 
einem völlig anderen Magneten zum 
Stillstand kommen.  

Wenn zwei Startbedingungen einer Wetterlage nur gering-
fügig voneinander abweichen, kann dies zu zwei völlig 
unterschiedlichen Wetterereignissen zu einem späteren 
Zeitpunkt an einem anderen Ort führen. Beziehungsweise 
sind auch hier Störungen während des "Wetterablaufs" teil-
weise entscheidender als ein Startzustand (deswegen haben 
Wettervorhersagen meist beschränkte Aussagekraft). 

 

Auch hier lassen sich zwischen Analogbereich und Zielbereich qualitativ gesetzmäßige Zusammen-

hänge herstellen. Sobald es aber um die Festlegung verbindlicher „Bauteile“ geht, lassen sich zwar 

mögliche aber nicht verbindliche Entsprechungen festlegen. Ein Magnet könnte z. B. für ein ins 

Spiel kommendes entferntes Hochdruckgebiet stehen, aber vielleicht auch für ein weiteres Tief-

druckgebiet).  

Für die didaktische Aufbereitung der beschriebenen Hands-On-Modelle wurden Arbeitsblätter 

entwickelt, die nach einer kurzen Durchführungsbeschreibung in vier Schritten (angelehnt an das 

ISIA-Modell) zu einer intensiven Auseinandersetzung mit jedem Phänomen anregen sollten: 

1. sollten die Schüler:innen eine Vermutung äußern, was passieren würde und diese zu Pa-

pier bringen, 

2. waren die Schüler:innen nun angehalten, das Phänomen zu beobachten und mit eigenen 

Worten zu beschreiben, 

3. sollte diese Beobachtung in ein allgemeineres qualitatives Gesetz („Wenn…, dann...“) 

überführt werden und 

4. stand am Ende zunächst der Transfer auf eine Alltagssituation. So sollten die Schüler:in-

nen beim Dominoprozess zum Beispiel Alltagsbeispiele finden, in denen eine kleine Ursache 

über viele Zwischenschritte in eine u. U. größere Wirkung mündet. Ziel war eine tiefere Ver-

arbeitung der Phänomene, damit es in einer anschließenden Einheit leichter fallen würde, 

diese auf den abstrakteren Begriff „System“ und schließlich auf das Klimasystem anzuwen-

den. 

 

Differenzierung 

Die DBR-Phase I war von einer Gruppe tendenziell leistungsstarker und naturwissenschaftlich 

überdurchschnittlich interessierter Jugendlicher geprägt gewesen. Um auf das weitaus heteroge-

nere Leistungsspektrum einer durchschnittlichen IGS-Klasse einzugehen, gab es in dieser DBR-

Phase Ansätze zur Differenzierung. Diese zeichnete sich zum einen durch Zusatzaufgaben für die 

leistungsstärkeren Schüler aus. Das Chaospendel wurde z.B. nur fakultativ für solche Schülergrup-

pen eingesetzt, die nach der Bearbeitung der anderen Analogmodelle zum Systemverhalten noch 

Wissbegier hatten. Nach der Beschäftigung mit Eigenschaften komplexer dynamischer Systeme 

ließen sich für diese Schüler:innen am Choaspendel Aspekte des deterministischen Chaos‘ nach-

vollziehen, um Klima- und Wetterprozesse stärker voneinander differenzieren zu können.   
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Zum anderen wurden den Schüler:innen verschiedene Aufgabenniveaus zur Wahl gestellt. So 

konnten die Schüler:innen in der Computerarbeitsstunde, in der es ums eigenständige Recher-

chieren der Prinzipien Kettenreaktion, Kipp-Punkt und Chaotische Verläufe im Zusammenhang mit 

Wetter und Klima ging, zwischen drei Anforderungsniveaus wählen. Auf Anforderungsniveau 1 

setzten die Schüler:innen sich mit dem etwas inuitiver zugänglichen Begriff der Kettenreaktion im 

Klima auseinander und recherchierten dazu in erster Linie Videos und Illustrationen, desweiteren 

Kurzartikel, die inhaltlich und sprachlich stark aufgearbeitet waren. Auf Anforderungsniveau 3 

setzten sich die Schüler:innen mit dem weitaus abstrakteren Chaos-Begriff im Wetter auseinan-

der. Der Anteil der Illustrationen und Video war hier zudem etwas geringer und die Texte weniger 

stark didaktisch aufgearbeitet.   

 

Methodik 

 

Concept-Maps zur Erfassung der fachbezogenen Systemkompetenz 

 

Resultierend aus den Erkenntnissen der ersten empirischen Phase wurde die große Gruppen-Con-

cept-Map als Prä- und Post-Diagnosetool beibehalten, die individuell im Laufe der Sequenz 

weitergeführte Concept-Map aber gestrichen. Die in Tabelle 9 erwähnten Begriffe zum Thema 

Klima wurden als am Rande parkende Begriffe (mittels beschriebener magnetischer Kärtchen) ein-

gesetzt. Diese waren: „Mensch“, „Pflanzen“, „Sonnen-Energie“, „natürlicher Treibhauseffekt“, 

„menschengemachter Treibhauseffekt“, „Atmosphäre“, „Meere“, „Meeresströmungen“, „Luft-

strömungen“, „CO2“, „Eis“, „Land“ und „Klimazonen“. 

 

Ein Schüler bzw. eine Schülerin, so wurde die Lehrkraft angewiesen, konnte jeweils an die Tafel 

kommen, einen Begriff wählen und ihn an eine bestimmte Stelle in die Map setzen. Die Schüler:in-

nen sollten daraufhin angeregt werden, weitere Dinge zu nennen, die im Klima eine Rolle spielen 

und die z. B. diesen vorgegebenen Dingen untergeordnet sind. Wenn z. B. „Eis“ genannt wurde, 

konnte man noch einmal in „Meereis“ und „Kontinentaleis“ unterteilen. Wenn „Tiere der Arktis“ 

genannt wurden, ließen sich daraufhin unterschiedliche Beispiele sammeln. 

Nachdem die Schüler:innen die einzelnen Begriffe an je eine Stelle geschoben hatten, sollten Sie 

nun auch Links eintragen (einfache Striche, die anzeigen, dass eher ein Beispiel oder eine Unter-

kategorie von etwas vorliegt, kein Kausalzusammenhang) bzw. Pfeile (die einen 

Kausalzusammenhang beschreiben) zwischen den Begriffen mit einem Edding einzeichnen. Die 

Schüler:innen sollten nun noch definieren, was genau die Verbindung ist. Denkbar waren Verben 

wie „beeinflusst“, „führt zu“, „hemmt“, „aktiviert“ usw. Der Lehrkraft war erlaubt, durch Nachfra-

gen die Konstruktion der Map zu unterstützen, nicht jedoch den Schüler:innen eine Antwort in 

den Mund zu legen. Das wurde der Lehrkraft vorab an diesen Beispielen erläutert:  

 

„Fällt Euch noch ein weiterer Zusammenhang zwischen X und Y ein? Wirkt die Sonne nur auf X 

oder noch auf andere Dinge? Gibt es hier nur positive Wirkungen oder auch negative? Mit wel-

chem Begriff könnte das noch in Zusammenhang stehen?“ 

 

Eventuell geäußerte unwissenschaftliche Präkonzepte (beispielsweise„Müll im Meer begünstigt 

Treibhauseffekt“) sollten nicht berichtigt werden, aber die jeweiligen Schüler:innen sollten dazu 
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angehalten werden, Argumente für ihre Annahmen zu formulieren und diese in der Concept-Map 

deutlich zu machen. Wenn z. B. jemand argumentierte: „Weil bei der Herstellung von Plastik sehr 

viel CO2 freigesetzt wird, begünstigt Plastikmüll den Treibhauseffekt“, so ließ sich erkennen, dass 

sich trotzdem eine schlüssige Vorstellung dahinter verbarg, die dann entsprechend eingezeichnet 

werden musste. 

 

 

Entwicklung des Prä-Post-Tests zur Erfassung der fachbezogenen Systemkompetenz 

 

Wie in Kapitel 6.3 beschrieben, leitete sich aus DBR-Phase I der Bedarf für eine systematischere 

Erfassung von Systemkompetenz ab, die auch einen Prä-/Postvergleich möglich macht. Aus die-

sem Grund wurde ein Kurztest entwickelt. Der Test deckte nahezu ausschließlich den 

Kompetenzkomplex „Systemkonstruktion“ und damit die Kompetenzstufen I - „Modelle beschrei-

ben“ und II - „Dynamik erfassen“ des Frischknecht-Modells ab (Frischknecht-Tobler et al. 2008, S. 

30). Modellierungs- und Problemlösekompetenzen, also KB III und IV, sollten zugunsten einer für 

die 13-jährigen Schüler bewältigbaren Testlänge nur verbal in den Klassendiskussionen und Schü-

lerinterviews erfasst werden. Zudem wurde Systemkompetenz nur fachspezifisch, also in enger 

Relation zu Klima und damit zu den eigentlichen Inhalten der Lehr-Lernsequenz, erhoben.  

 

Aufgrund der zuvor formulierten Kritik schlug dieser Test einen anderen Weg ein als die in den 

letzten Jahrzehnten verbreiteten Tests zur Erfassung von Systemkompetenz, bei denen es vor al-

lem um das Überführen von Texten in Fluss- und Wirkungsdiagramme oder um das Ankreuzen 

von Multiple-Choice-Antworten und das Auswählen vorgegebener möglicher Konsequenzen aus 

bereichsunspezifischen fiktiven Szenarien (z. B. Mori-Stämme) ging. Die Aufgaben des vorliegen-

den Tests wurden bewusst wenig vorstrukturiert, sondern als offene Fragen formuliert bzw. als 

Aufforderung, aus gegebenen Begriffen und weiteren frei wählbaren Begriffen eine Concept-Map 

zu konstruieren. In früheren Studien (vgl. Bräutigam 2014, S. 124) wurden niedrige Reliabilitäts-

werte für Items im Multiple-Choice-Format festgestellt, was laut Bräutigam (ebd.) und Möller 

(2011) an dichotomen Antwortbewertungen und an einer geringeren Differenzierungsfähigkeit 

liegt als es offene Items zulassen. Mayer und Wellnitz (2014, S. 27) thematisierten, dass eine Mög-

lichkeit Kompetenzstrukturmodelle in konkrete Messinstrumente zu überführen, die Verwendung 

offener „niveauunspezifischer“ Aufgaben ist, die aber Antworten auf unterschiedlichen Niveaus 

zulassen (ebd.). Das Kompetenzniveau ergibt sich dann aus den entsprechend codierten Schüler-

antworten. Dies bedeutet, „dass das Kompetenzniveau nicht in der Aufgabe, sondern in der 

Codieranleitung zur Aufgabe abgebildet ist“ (ebd., S. 27). Offene Fragen eignen sich zur Abfrage 

von Wissen sogar besser als geschlossene Fragen, weil sie die Wahrscheinlichkeit, zur korrekten 

Antwort durch Raten zu gelangen minimieren und im Vergleich zu Multiple-Choice-Items aus 

messtheoretischer Sicht eine höhere Trennschärfe garantieren (vgl. Klieme et al. 2000). Es entfällt 

eine Gütetestung eventueller Skalen, erfordert aber an anderen Stellen erheblich Mehrarbeit, da 

mögliche Antworten entsprechend ihrer Komplexität und fachlichen Richtigkeit vorab systema-

tisch klassifiziert werden müssen.  

Es wurden im Test nur solche Aspekte abgefragt, die für diese Sequenz relevant waren, wodurch 

sich ein eindeutig bereichsspezifisches Verständnis vom Klimasystem erfassen ließ. Der Test war 

mit vier DINA4-Seiten Umfang zudem in 30-40 min bearbeitbar, ein Umfang der für 13-jährige 
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Schüler:innen einer IGS als zumutbar empfunden wurde.  

 

Die Aufgaben 1a-c und 2a-b des Tests erfassten die Fähigkeiten der Schüler die Bedeutung des 

Satzes „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ mit eigenen Worten zu beschreiben, diese 

auf Klima zu beziehen und das Klimasystem mittels einer Concept-Map frei zu konstruieren. Die 

Schüler:innen waren aufgefordert ohne Vorgaben so viele Bestandteile des Klimasystems anzu-

führen wie ihnen einfallen und in einem zweiten Schritt durch Pfeile und erklärende Wörter bzw. 

Wortgruppen („besteht aus“, „führt zu“…) deutlich zu machen, welche Dinge wie zusammenge-

hören. Die große Concept-Map mit den vorgegebenen Begriffen wurde erst nach Abgabe dieses 

Tests gemeinsam konstruiert, so dass der Test davon nicht beeinflusst war. Aufgabe 3 setzte ein 

stärker dynamisches Verständnis über das Zusammenwirken von Klimafaktoren voraus. Hier wa-

ren die Schüler:innen gefordert, den in der Einleitung erwähnten Comicstrip zu durchdenken und 

den darin enthaltenen vermeintlichen Widerspruch lokal sehr niedriger Temperaturen trotz glo-

baler Klimaerwärmung zu erklären. In Aufgabe 4 wurden die Schüler:innen mit zwei bildlich 

dargestellten Situationen konfrontiert, eine in der Steingröße stark ansteigende Dominoreihe, bei 

der nur der erste kleinste Stein angestoßen werden soll und ein Ball, der gerade einen Berggrat 

herunterrollt und dessen weiterer Weg noch unbestimmt ist. Den Ausgang beider Situationen soll-

ten die Schüler:innen im Prätest auf Basis ihrer Vorvorstellungen, im Post-Test auf Basis ihrer 

Erfahrungen mit den Analogmodellen prognostizieren. Während Situation 1 genauso auch mit den 

mechanischen Analogmodellen von den Jugendlichen erprobt worden war, stellte Situation 2 eine 

gesteigerte Schwierigkeitsstufe dar, da hier die Erfahrungen angewendet werden mussten, die die 

Schüler:innen zuvor nur in Experimenten mit dem Chaospendel gemacht hatten. In einer ersten 

Stufe waren die Schüler:innen angehalten, den Situationsfortgang frei zu prognostizieren und in 

einem zweiten Schritt sollten sie die Metapher dann auf Klima anwenden. Physikalische Erklärun-

gen wurden hierbei nicht verlangt. 

Die letzte Aufgabe des Tests zeigte sechs Gegenstände bzw. Situationen, die die Schüler:innen den 

Begriffen „stabil“, „labil“ und „flexibel“ zuordnen sollten. Die Entscheidungen sollten begründet 

und alle drei Begriffe abschließend mit Klima in einen Zusammenhang gebracht werden. Für alle 

Aufgaben wurde eine Auswertungsmatrix entwickelt und zugrunde gelegt. 

 

 

Messung von Transformative Experience 

 

Der Vorab-Fragebogen in der ersten empirischen Phase hatte auch bereits die Motivation der 

Schüler:innen erfasst, sich mit einem Lerngegenstand freiwillig auseinanderzusetzen und mehr 

darüber erfahren zu wollen. Dies sollte nun valider und damit stärker theoriebasiert erhoben wer-

den. Zurückgegriffen wurde in diesem Zusammenhang auf die Transformative Experience Theory 

nach Pugh (vgl. Pugh 2011; Pugh et al. 2009). Das Konstrukt, für das kein adäquater deutscher 

Begriff vorliegt17, beschreibt, wie schulisches Lernen Erfahrungsbereiche außerhalb der Schule be-

reichern kann, in dem die Wahrnehmung eines Gegenstands erweitert wird (Abb. 32). Die Theorie 

                                                           

17 Es liegt eine deutliche Abgrenzung zum Begriff Transformativen Lernens nach Mezirow vor. Jener Begriff 
umschreibt einen Prozess, in dem subjektive Einstellungen und damit verbundene Denkgewohnheiten 
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kombiniert Konstrukte der Motivation, des Wahrnehmens und des Handelns. Die Beispielgrafik 

verdeutlicht, wie eine konkret und sinnlich wahrnehmbare Situation im Alltag dadurch an Bedeu-

tung gewinnt, dass ein Lernender darin selbstmotiviert Prinzipien der zuvor im Unterricht 

erworbenen, abstrakten Evolutionstheorie wiedererkennt. Diese Situation führt im besten Fall 

wiederum dazu, dass der Lernende sich intrinsisch motiviert weiter mit der Evolutionstheorie be-

schäftigt und z. B. ein passendes Video auf Youtube anschaut oder einen Artikel googelt. Im 

Zusammenhang mit der Lehr-Lernsequenz wurde davon ausgegangen, dass sich das Motivations-

potenzial außerschulischer Lernorte, die ja eine Vielzahl von konkret wahrnehmbaren 

Begegnungen schaffen, u.a. darin zeigen müsste, wie sehr es Lernende motivieren kann, zuvor im 

Unterricht erworbenes Wissen in den angebotenen konkreten Situationen anzuwenden. Pugh 

(2009) definiert drei Charakteristika von Transformative Experience: Motivated Use, Expansion of 

Perception und Experiental Value, für deren Messung er Likert-Skala-Items entwickelt hat, aus de-

nen für jeden Schüler ein individueller Gesamtscore errechnet werden kann.  

 

 

Abbildung 32: Konzept des Tranformative Experience am Beispiel. Grafik: Claudia Gorr, nach Pugh 2009, verwendete 
Bildelemente: Creative Commons 

 

Ein Item, das auf die Erhebung von selbstmotivierter Nutzung abzielt, lautet zum Beispiel: "Ich 

wende an, was ich über Anpassung oder natürliche Auslese gelernt habe, auch wenn ich es nicht 

muss". Ein Item, das auf die Erhebung von Wahrnehmungserweiterung abzielt, lautet: "Ich sehe 

in Tiere und Pflanzen jetzt unwillkürlich Prinzipien der Anpassung und natürlichen Auslese". Und 

ein Item, das den Erfahrungswert betrifft, ist z. B.: "Ich finde, dass die Ideen der Anpassung und/o-

der natürlichen Auslese meine gegenwärtige außerschulische Erfahrung sinnvoller und 

interessanter machen". Auf Basis dieser Items wurden für die methodische Begleitung der Se-

quenz vier geschlossene Fragen entwickelt, die die Schüler:innen an jedem AsL beantworten und 

                                                           
durch kritische (Selbst-)Reflexion transformiert werden. Ausgangspunkt für diese Transformation ist ein 
persönliches einschneidendes Erlebnis wie Krankheit, Tod o.ä. 
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mit Beispielen unterfüttern sollten (Anhang).  

 

 

Audioaufzeichnungen 

 

Audioaufzeichnungen der Unterrichtsstunden und Gespräche bildeten auch in dieser DBR-Phase 

eine wichtige methodische Basis. Um von deren großen Potenzial auch hinsichtlich der Beantwor-

tung der drei Forschungsfragen in außerschulischen Situationen zu profitieren, wurden nun 

zusätzlich Schüler-Kleingruppen bei ihrem eigenständigen Erkundungsgang durch das Klimahaus 

und während ihrer Auseinandersetzung mit dem Datenglobus im Universum mit einem mobilen 

Audiorekorder ausgestattet. An beiden außerschulischen Lernorten waren die Schüler:innen in 

besonderer Weise gefordert, zuvor in der Schule erlebtes in der neuen Umgebung wiederzuerken-

nen und anzuwenden, weswegen die Transkription und Analyse dieser Gespräche mehr Potenzial 

versprach als eine Aufzeichnung im MARUM-UniSchullabor, wo eine Anwendung des zuvor Erlern-

ten nicht im gleichen Maße im Vordergrund stand. 

 

 

 

Aufgaben und Arbeitsmaterialien 

 

Klimahaus 

 

Die eigenständige Erkundung des Klimahauses in Kleingruppen sollte wie auch in DBR-Phase I in 

mehreren Kleingruppen erfolgen, wobei sich jede einzelne Gruppe auf eine von vier möglichen 

Klimazonen (Alaska-Subarktis, Niger-Halbwüste, Kamerun-Tropische Regenwaldzone und Samoa-

Ozeanisches Klima) fokussierte. Um die Kleingruppen während ihrer Klimahaus-Erkundung auf für 

die Sequenz relevante Fragen zu fokussieren, wurden neue Arbeitsblätter entwickelt. Zunächst 

wurden all jene Räume, Installationen, Objekte einer bestimmten Klimazone ausgewählt, die in 

der ersten empirischen Erprobung als besonders erfolgreich beurteilt worden waren. Das bedeu-

tet, es wurden nur solche Objekte/Installationen ausgewählt, die den Jugendlichen laut 

Fragebogen besonders geholfen hatten, sich einen Sachverhalt vorzustellen zu können, die die 

Jugendlichen beeindruckt und überrascht hatten, besonders viele Assoziationen herrufen konnten 

und es den Schüler:innen möglich machten ihre jeweilige Bedeutung in eigene Worte zu fassen.    

Die Fragebögen erforderten (wie auch in DBR-Phase I) zunächst, dass die Schüler:innen die „Ihre“ 

Zone auf einer Weltkarte markierten und die geografischen Koordinaten eintrugen, sich also die 

jeweilige Lage auf dem Globus bewusstmachten. Den Kern des stark gekürzten Fragebogens bil-

deten zwei Beobachtungsaufgaben, wobei Frage 1 die Schüler:innen dazu aufforderte, bewusst 

und überlegt Zusammenhänge zu den Experimenten des Vortages herzustellen. Da diese Aufgabe 

in der ersten Studie Schwierigkeiten verursacht hatte, wurde den Schüler:innen nun eine Tabelle 

zur Verfügung gestellt (siehe Abb. 33), die die Bezeichnungen der Klimafaktoren bzw. Wetterphä-

nomene und das jeweils dazugehörige Foto des Experiments des Vortages enthielt. Die 

Schüler:innen sollten jene vier durch die Experimente verdeutlichten Klimafaktoren bzw. Phäno-

mene wählen, die ihrer Meinung nach das Klima „ihrer“ Klimazone am deutlichsten prägten und 

stichpunktartig beschreiben, wie diese sich in der Klimazone zeigten.  
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Frage 2 war dem selbständigen Erarbeiten neuer Inhalte gewidmet. Während diese beiden Aufga-

ben für alle Schüler:innen gleich waren, ermöglichte eine dritte Aufgabe eine Differenzierung in 

recht anspruchsvolle und etwas weniger anspruchsvolle Touren. Dabei ging es um die genaue Be-

obachtung und Interpretation jeweils einer Installation, die die Schüler:innen bereits an die 

Begriffe „Kipp-Punkt im Klima“ bzw. „chaotische Verläufe im Wetter“ heranführen sollten (siehe 

digitaler Anhang DBR II_Arbeitsblätter Klimahaus).  

 

Aufgrund der Erfahrungen aus DBR-Phase I wurde dieses Mal bewusst dagegen entschieden, die 

speziell dem Thema Klimawandel gewidmete Nebenausstellung „Perspektiven“ zu nutzen, um die 

Jugendlichen nicht zu überlasten. Damit wurde auch dagegen entschieden, bei diesem Besuch 

schon die Klimageschichte zu rekonstruieren; dieses Thema wurde in eine folgende Unterrichts-

stunde verlagert, um die Sequenz zu entzerren und stattdessen eine tiefere Auseinandersetzung 

mit den Grundlagen der Herausbildung von Klimazonen zu ermöglichen.   

 

 

MARUM-UNISchullabor 

 

In Rücksprache mit der Betreiberin und eingedenk der Erkenntnisse aus DBR-Phase I und der gro-

ßen Leistungsunterschiede auf Seiten der Schüler:innen, wurden einige Anpassungen für das in 

die Lehr-Lernsequenz integrierte Angebot des MARUM-UNISchullabors vereinbart. So wurde be-

schlossen, den Vortragspart etwas zu kürzen, um die Aufmerksamkeitsspanne der Schüler:innen 

nicht überzustrapazieren. Der Schwerpunkt der Diapräsentation sollte noch mehr auf den Fotos 

und Anekdoten der Schiffsexpeditionen liegen, die den Schüler:innen einen leichteren Zugang zur 

Klimaforschung bieten würden. Während der thematischen Einführung in Klimageschichte sollten 

die Schüler:innen zudem angehalten sein, bereits zurückliegende Kursinhalte zu reaktivieren. Sie 

wurden daher nun mit solchen Fragen konfrontiert wie: "War das Klima auf unserem Planeten 

Abbildung 33: Arbeitsblatt in DBR- Phase II zur Erkundung des Klimahauses 
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eigentlich immer stabil?“, „Leben wir momentan in einer Kalt- oder Warmzeit?" oder "Warum ist 

es derzeit noch wärmer als es eigentlich sein sollte?" Zudem sollten Fachwörter wie „Hemisphäre“ 

und physikalisch relevante Begriffe wie „Dichte“ gemeinsam besprochen werden. Was die Bepro-

bung angeht, so wurde vor dem Hintergrund der Kritiken aus DBR-Phase I beschlossen, 

Jugendlichen, die während dieser praktischen Phase andere Rollen als das Mikroskopieren über-

nehmen (Proben waschen, Proben verteilen), später zusätzlich den Blick durchs Mikroskop zu 

ermöglichen. Um das MARUM-Angebot stärker in die Sequenz einzubetten, wurde die Betreiberin 

zudem gebeten, im Anschluss an die Untersuchung, Einordnung und Deutung der Proben die Frage 

zu diskutieren, wie der Blick in die Klimavergangenheit uns dabei helfen könne, zukünftiges Klima 

zu prognostizieren und was am jetzigen Klimawandel anders sei als an den historischen Schwan-

kungen. Dies sollte eine thematische Überleitung zu Klimamodellen und Klimaszenarien der 

folgenden Unterrichtsstunde ermöglichen und den Schüler:innen die Relevanz von Klimage-

schichte für das Prognostizieren von Klimazukunft aufzeigen. 

 

Universum 

 

Vor dem Termin im Universum hatte ein intensiver Austausch mit den Ausstellungsleiter:innen 

stattgefunden, um zu besprechen, wie die Einführung des Datenglobus und seine verschiedenen 

Modi für die Schüler:innen noch systematischer hinsichtlich einer Verknüpfung mit vorangegan-

genen Inhalten der Lehr-Lernsequenz und zudem schüleraktivierender gestaltet werden könnten. 

Man einigte sich auf eine Selektion von fünf verschiedenen Globen bzw. Modi: Der „Blue Marble“ 

bzw. natürliche Globus, der Modus „Meerestemperaturen“, der Globus zum Strömungssystem 

der Erde, der Simulationsmodus zur Verdeutlichung der Temperaturentwicklung in Abhängigkeit 

vom C02-Anteil in der Atmosphäre und der Simulationsmodus zur Eisschmelze in Abhängigkeit von 

der globalen Durchschnittstemperatur. Didaktisch verständigte man sich darauf, dass anhand des 

„Blue Marble“-Modus zunächst lehrerzentriert der Aufbau und die Handhabung des Globus de-

monstriert werden sollte, weiterfolgende Modi dann aber durch Nachfragen an die Schüler 

vorwiegend von diesen selbst zu konstruieren wären. Hierfür wurde ein Arbeitsblatt konstruiert, 

das sie zur genaueren Beobachtung der drei Globen „Temperaturentwicklung“, „CO2-Verteilung“ 

und „Eisschmelze“ und zur Beantwortung spezifischer Fragen anregen sollte. Zum Beispiel sollten 

die Schüler:innen am Globus „Eisschmelze“ – ein Szenario zur Entwicklung und den Folgen der 

Einsschmelze bei steigender globaler Durchschnittstemperatur – beobachten, welche Gebiete, 

Länder oder Inseln zukünftig wahrscheinlich unter Wasser liegen und einige davon benennen.  Am 

Globus „Temperaturentwicklung“ bestand ihre Aufgabe darin, zunächst genau zu beobachten, ob 

die Temperatur im Szenario der Globalen Erwärmung überall auf der Erde gleich schnell steigt und 

dann mithilfe ihres Wissens über Systemdynamiken aus den letzten Stunden Vermutungen über 

die Gründe zu äußern. 

Um die anschließende Interrichtsstunde zu den Themen Wirkungsgrad und Energieeffizienz bes-

ser vorzubereiten, erhielten die Schüler:innen zudem den Auftrag, im Ausstellungsbereich 

„Technik“ selbständig nach Beispielobjekten Ausschau zu halten, mithilfe derer sich Materialien 

und Energie einsparen lassen. Aufgabe war, diese Objekte selbständig in der Ausstellung zu su-

chen, zu identifizieren, Informationen darüber einzuholen und der Klasse vorzustellen (Abb. 34). 
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Unterricht 

 

Inhaltlich kam für die zweite DBR-Phase das Thema der Differenzierung zwischen Wetter und 

Klima hinzu, eine Einheit, auf die in DBR-Phase I noch verzichtet worden war. 

Ebenfalls neu im Vergleich zur vorhergenden Phase war, dass mit einem aus den Aktivitäten im 

MARUM UNISchullabor idealerweise hervorgehenden Bewusstsein für Klimageschichte in der da-

rauffolgenden Unterrichtsstunde nun das Thema „Klimazukunft“ aufgegriffen werden sollte. Dies 

ist systemdidaktisch dem Kompetenzbereich III „Modellieren“ des Frischknecht-Modells zuzuord-

nen, der in DBR-Phase I nur ansatzweise umgesetzt worden war. Hierzu war geplant, das 

onlinebasierte Monash Simple Climate Model und dazugehörige Unterrichtsaufgaben einzuset-

zen. Das Modell (Abb. 35) simuliert die wichtigsten physikalischen Prozesse des Klimasystems in 

vereinfachter Weise. In Experimenten werden die Bedeutung einzelner Komponenten des Kli-

masystems (z. B. Eis, Ozeane, Wolken, CO2) und ihre Wechselwirkungen untersucht. Aufgrund der 

vorhergehenden Erfahrungen im Schülerlabor können die Schüler:innen das Zusammenspiel der 

relevanten Komponenten und ihren Einfluss auf globale Temperaturveränderungen nachvollzie-

hen.  

 

Abbildung 34: Aufgabenblatt für den Bereich "Technik" im Universum (DBR-Phase II) 
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Dies lässt sich durch einfaches Ein- und Ausschalten einzelner Klimafaktoren erzielen, da hierbei 

unmittelbar die Auswirkung auf das Gesamtsystem und daraus resultierende globale Durch-

schnittstemperaturen deutlich werden. Im weiteren Verlauf wenden die Schüler:innen dieses 

Wissen an, um eigenständig Probleme zu lösen, was bereits in KB IV des Frischknecht-Modells 

„Handlungsentwürfe planen und beurteilen“ zu verorten ist. Sie erhalten die Aufgabe, Planeten 

mit einer bestimmten globalen Jahres-Durchschnittstemperatur zu konstruieren und müssen 

selbst entscheiden, welche Faktoren man an- oder abschalten muss, um beispielsweise eine glo-

bale Durchschnittstemperatur von -20 C im Jahr zu erreichen. Weitere Aufgaben mit 

Forschungscharakter sind z. B., dass Schüler:innen die Auswirkungen bestimmter CO2-

Konzentrationen auf die globale Durchschnittstemperatur modellieren müssen. 

Hinsichtlich des Kompetenzbereichs IV erfolgte in DBR-Phase II eine weitere Neuerung. Im An-

schluss an das Universum, in denen die Schüler:innen sich mithilfe der Ausstellungstexte, -videos, 

-experimente und –objekte bereits den Begriff „Energieeffizienz“ erarbeiten sollten, folgte nun im 

Unterricht zunächst eine Konkretisierung des physikalischen Begriffs „Wirkungsgrad“, um dahin-

gehend Objekte des Universums sowie derzeitige und in der Entwicklung befindliche 

Mobilitätslösungen zu bewerten. Danach wurde die Abgrenzung von „Wirkungsgrad“ zum breite-

ren Begriff der „Energieeffizienz“ herausgearbeitet. Die Schüler:innen waren im Anschluss 

angehalten, mittels einfacher Bildkärtchen Energieprobleme zu identifizieren und damit im Zu-

sammenhang stehende, CO2-sparende Lösungen vorzuschlagen. Die Abbildungen zeigten u.a. eine 

Wärmebildaufnahme eines schlecht gedämmten Hauses, einen SUV, ein offenes Fenster bei lau-

fender Heizung, einen kleinen Topf auf einer großen Herdplatte, ein Erdbeerangebot im 

Supermarkt im Januar und eine Jeans mit dem Label „Made in Taiwan.“ Hierbei mussten sie be-

rücksichtigen, dass schlechtere Wirkungsgrade nicht zwangsläufig für eine schlechtere Form der 

Energiegewinnung stehen, weil energieeffiziente und umweltfreundliche Lösungen auch über den 

Wirkungsgrad hinausgehende, systemisch relevante Faktoren einbeziehen, so z. B.  die Frage nach 

Abbildung 35: Monash Simple Climate Model, Puzzle “Terraforming“. Grafik: Creative Commons, verfügbar unter 
http://mscm.dkrz.de 
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der Quelle der zugeführten Energie, eventuellen Möglichkeiten zur Speicherung und Verteilung 

von Energie, Probleme bei der Entsorgung von Rückständen sowie Lebensdauer eines Produkts. 

 

Was die methodische Umsetzung der beschriebenen Unterrichtsinhalte betrifft, wurden für diese 

zweite DBR-Phase nahezu für alle Unterrichtsphasen Power-Point-Präsentationen entwickelt, 

ähnlich wie es in DBR-Phase I in der einführenden Sitzung zum Concept-Mapping und zur Experi-

mentauswertung in Bezug auf das Klimasystem bereits erfolgt war. Diese Präsentationen 

verfolgten verschiedene Zwecke:  

 

a) reduzierten sie enorm den eigenen Arbeitsaufwand der Lehrkraft, die bisher selbst kaum 

Lehrerfahrungen mit dem Thema Klima aus systemischer Sicht hatte (vgl. Reimers 2020), 

b) stellten sie sicher, dass die Lehrkraft ihren Unterricht im Sinne der didaktischen Logik der 

Sequenz strukturierte, 

c) konnte die Unterrichtsstruktur damit zugleich protokolliert und für die dritte Durchfüh-

rungsphase nachvollziehbar und systematisch abgewandelt werden, 

d) wurde der planvolle Einsatz von digitalem Anschauungsmaterial wie Grafiken und Kurzvi-

deos unterstützt, ein Bedarf, der sich in DBR-Phase I deutlich abgezeichnet hatte. Zum 

Beispiel kam ein kurzes Animationsvideo zur Entstehung von Wind zum Einsatz, nachdem 

die Schüler:innen unterstützend durch die Lehrkraft zunächst einen Zusammenhang zwi-

schen einem der Experimente und der Entstehung eines Tiefdruckgebiets erarbeitet 

hatten, 

e) ermöglichte der sequenzielle Aufbau aufeinanderfolgender Folien, dass neue Inhalte in 

einer „Vermutung – Beobachtung – Revision der anfänglichen Vermutung“-Logik aufge-

baut werden konnten. So ließ sich im unten stehenden Beispiel zunächst die Frage „Was 

gehört zum Wetter?“ einblenden und die Schüler:innen erhielten die Möglichkeit, die 

Frage auf Basis ihres bestehenden Wissens und ihrer Vorerfahrungen zu beantworten. 

Kamen sie allein nicht weiter, konnten nach und nach zumindest bildliche Symbole einge-

blendet werden (Abb. 36 l.o.), um sie bei der Beantwortung der Frage zu unterstützen, bis 

schließlich die Grafiken dann auch mit jeweils im Zusammenhang mit eindeutigen Begrif-

fen präsentiert wurden (Abb. 36 r.o.). Das Beispiel darunter zeigt eine weitere 

Möglichkeit. Hier wird eine Grafik (l.u.) zunächst eingesetzt, um die Schüler:innen zur Bil-

dung einer Hypothese zu ‚zwingen‘; die dann folgende Grafik (r.u.) zwingt die 

Schüler:innen dann zu einer genauen Beobachtung und Überprüfung ihrer anfänglichen 

Hypothese ohne die Antworten zu schnell zu liefern. 
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Abbildung 36: Sequenzielle Power-Point-Folien zur Unterstützung von Vermutungsäußerungen und Revision der anfäng-
lichen Vermutung (DBR-Phase II) 

     

In DBR-Phase I hatten sich wie beschrieben Probleme bei der Durchführung zweier Experimente 

ergeben. Für die zweite Phase wurden für das Experiment „Reflexion/Absorption“ Anpassungen 

vorgenommen. Die Baumwoll-T-Shirts, die zwar im Sinne einer Alltagsrelevanz für die Schüler:in-

nen große Vorteile hatten, wurden durch Papier ersetzt, das sich in Probedurchläufen als weitaus 

erfolgreicher in seinen Reflexions- und Absorptionseigenschaften erwies. Das Colaflaschen-Mo-

dell zur Verdeutlichung des Treibhauseffekts musste ersatzlos gestrichen werden, da sich in 

mehreren Probeläufen keine Variante dieses Experiments (z. B. Temperaturvergleich zwischen ei-

nem Essig gefülltem Plastikgefäß und einem mit Essig und Backpulver gefülltem Gefäß) als 

didaktisch tragfähig erwies, in dem Sinne, dass sich bei keiner Variante eindeutige Messwertun-

terschiede zeigten.  

 

Wieder im Sinne der Rückwärtslogik zeichnet die folgende Tabelle die gesamte Sequenzplanung 

nach. Abweichungen und Ergänzungen gegenüber DBR-Phase I sind fett markiert, um die Weiter-

entwicklung im Sinne des DBR auf einen Blick nachvollziehen zu können. Die Farbsättigung (linke 

Spalte) markiert die Kompetenzbereiche des Frischknecht-Modells KBI „Systemmodell beschrei-

ben“ (hellgrau), KBII „Dynamik erfassen“ (mittelgrau) und KBIII/IV „Prognosen treffen und 

Handlungsentwürfe beurteilen“ (dunkelgrau).  
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Tabelle 11: Didaktische Planung der Lehr-Lernsequenz für DBR-Phase II 

U
E 

Kognitionen: SUS… …bewirkt durch (Handlungen): Schü-

ler:innen… 

…angestoßen durch (Handlungen und Me-

dien): Lehrender… 

Empirische Begleitung? 

Ta
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 /
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 I
   

(S
ch

u
le

) 

- reaktivieren ihr Vorwissen zu Klima (an die-

ser Stelle nicht mehr Wetter) und machen 

sich vorhandenes konzeptuelles Verständnis 

vom Klimasystem bewusst  

- bearbeiten die Testfragen zum Thema Klima 

und konstruieren selbständig eine Concept-Map 

ohne vorgegebene Begriffe, nur mit „Klima“ als 

Mittelpunkt 

 

- konstruieren anschließend eine gemeinsame 

Concept-Map zum Thema Klima mit den ande-

ren Schüler:innen, wobei dieses Mal 13 Begriffe 

vorgegeben sind, die eingesetzt werden müs-

sen u. ergänzt werden dürfen 

 

- verdeutlicht am Beispiel Technik des Concept-

Mapping und veranlasst Schüler:innen zu „Trocken-

übung“, um mit Methode warm zu werden. 

- händigt Test aus, der u.a. ein leeres Blatt mit Be-

griff „Klima“ in der Mitte enthält 

- regt Schüler:innen  (mittels Flipchart und Edding) 

zur gemeinsamen Konstruktion einer großen Map 

an und unterstützt Interaktionsprozess. Konstruk-

tion erfolgt unter Rückgriff auf 13 Begriffe, die  

neben der Concept-Map „geparkt“ und nach und 

nach eingebaut werden. 

- Prätest zum Systemver-

ständnis hinsichtlich Klima 

und zur Erhebung demo-

grafischer Daten und 

Vorinteresse 

- Sowohl individuelle als 

auch gemeinsam konstru-

ierte Maps können 

quantitativ und qualitativ 

ausgewertet werden  
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- arbeiten im Plenum Unterschied zwischen 

Wetter und Klima heraus 

- arbeiten in der Kleingruppe eigenständig kri-

tische Attribute von Wetter- und 

Klimaphänomenen heraus. 

- stellen zum Teil selbst Hypothesen über die 

Verwendung der Experimentiermaterialien 

auf, rekapitulieren dadurch Vorwissen und 

richten Aufmerksamkeit auf Messmethodik 

- formulieren hierzu Hypothesen, überneh-

men externes Handlungsziel, nehmen 

Phänomene sensorisch wahr, bewerten an-

fängliche eigene Hypothese, transferieren 

dann das jeweilige Phänomen auf Wetter und 

Klima und formulieren Erklärungsansätze für 

das jeweilige Phänomen   

 

- Einsatz einer PPP, die eine „Vermutung-Be-

obachtung-Revision“-Logik ermöglicht 

- Dies erfolgt anhand von sieben Experimenten 

fünfschrittig mithilfe der Experimentiermateria-

lien und der Arbeitsblätter: 

- Schüler:innen nehmen zu Teilen selbst Arran-

gements und Handhabung der Experimentier-

materialien vor, z. B.  müssen sie selbst die kor-

rekte Verkabelung der Multimeter erproben. 

- (1) formulieren je eine Hypothese, (2) führen 

das jeweilige Experiment durch und beobachten 

die physikalischen Vorgänge genau, (3) reflektie-

ren ihre anfängliche Hypothese in Bezug auf die 

Beobachtung, (4) formulieren, für welchen Vor-

gang im Wetter/ Klima das Phänomen steht und 

(5) bringen eigenen Erklärungsansatz zu Papier  

 

- verwendet vorbereitete Power-Point-Präsenta-

tion mit unterstützendem Bildmaterial 

 - stellt sieben vorbereitete Experimentierstationen 

sowie Arbeitsblätter bereit zu den Phänomenen 

Tiefdruckgebiet, Treibhauseffekt, Reflexion & Ab-

sorption, Strömungsbildung im Wasser, 

Kondensation, Wärmekapazität des Wassers und 

Abhängigkeit der elektrischen Spannung vom Ein-

fallswinkel einer Lichtquelle (Streichung des 

Experiments zum Einfluss CO2 auf Treibhauseffekt) 

- arrangiert Experimentiermaterialen an den Statio-

nen so, dass Schüler:innen selbst Arrangements  

vornehmen müssen 

- weist Schüler:innen vorab in Handhabung und Si-

cherheitsvorschriften ein 

- begleitet Prozess, sorgt für reibungslosen Ablauf  

Pro Gruppe schriftlich fest-

gehaltene Hypothesen, 

Beobachtungen und Aus-

wertungen werden 

anschließend im Plenum 

vorgestellt, diskutiert und 

audioaufgezeichnet 
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) 
- rekapitulieren anfängliche Vermutungen 

und wahrgenommene Phänomene noch ein-

mal mithilfe der anderen Schüler:innen. 

- stellen die sieben Phänomene in einen ein-

deutigen Zusammenhang mit jeweils einem 

Klimaelemen.  

- Im Plenum stellen die Kleingruppen ihre an-

fänglichen Vermutungen, ihre Beobachtungen 

und Erklärungsansätze vor und ordnen alle sie-

ben beobachteten Phänomene in eine Grafik 

vom Klimasystem ein 

- stellt eine große Grafik vom Klimasystem mit den 

Systemelementen Sonne, Atmosphäre, Treibhausef-

fekt, Meeresströmungen, Land, Biosphäre und 

Mensch bereit, denen die einzelnen Phänomene 

aus den Experimenten zugeordnet werden müssen 

- fasst Ergebnisse und Erklärungen zusammen, 

nachdem sie zuerst von den Schüler:innen vorge-

nommen wurden 

Audioaufzeichnung 
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(Streichnung des Fragebogens zum Revue-

passieren des letzten Tages) 

- erkunden, nehmen sensorisch wahr und er-

leben Klimas unterschiedlicher Klimazonen 

der Erde auch emotional 

- fokussieren bestimmte Szenen, Objekte und 

Texte 

- Identifizieren besonders einflussreiche Kli-

mafaktoren einer bestimmten Zone durch 

Rückgriff auf die Experimente des vorange-

henden Tages 

- reflektieren die Lebensbedingungen eines 

bestimmten Klimas und das Anpassungsver-

halten von Tier- und Pflanzenwelt 

- bilden anhand je einer interaktiven Station 

entweder den Begriff „Schmetterlingseffekt“ 

oder den Begriff „Umkippen des Klimas“  

 

 

- erkunden selbständig in der Kleingruppe ver-

schiedene, im Klimahaus audiovisuell aufbereitete 

Klimazonen der Erde 

- nehmen bestimmte dargestellter Szenen, Ob-

jekte und Texte anhand eines begleiteten 

Arbeitsblatts in Augenschein 

- benennen die in einer bestimmten Klimazone be-

sonders einflussreichen Klimafaktoren und ordnen 

diese mithilfe eines Rasters den vorangegangenen 

Experimenten zu 

- lesen Texte und beobachten Inszenierungen zu 

Lebensbedingungen und Anpassungsverhalten  

- probieren entweder die Station zum Schmetter-

lingseffekt aus und lesen die Texte 

- oder konsultieren die Grafiken und Texte zum 

„Umkippen“ des Klimas der Sahelzone vor einigen 

tausend Jahren 

 

- stellt Arbeitsblätter bereit und klärt Unsicherhei-

ten, organisiert die Kleingruppen 

(Zusammensetzung freiwillig), erläutert vorab Zeit-

plan, Aufbau der Ausstellung und Arbeitsblätter, 

unterstützt die Kleingruppen bei der Bearbeitung 

der Arbeitsblätter an bestimmten Punkten der Aus-

stellung 

Audioaufzeichnungen von 

drei Gruppen während der 

Ausstellungserkundung 
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- reflektieren ihr Ausstellungserleben 

- Konsolidierung des Erfahrenen und Neu-Er-

lernten 

- reflektieren das Erlebte unter bestimmten 

Fragestellungen. 

- ergründen Relevanz des Erlebten für die 

anthropogene globale Erwärmung 

 

- füllen Motivations-Fragebogen aus (Strei-

chung der persönlichen Concept-Map) 

- berichten als Kleingruppe anderen Gruppen 

über ihr Erlebnis, stellen „ihre“ Klimazone unter 

bestimmten Fragestellungen vor 

- diskutieren Auswirkungen des anthropogenen 

Klimawandels in diesen Klimazonen und seine 

Verursacher im Plenum 

- teilt TE-Fragebogen aus 

- stellt Rückzugsraum in der Ausstellung zur Verfü-

gung, die ungestörtes gemeinsames 

Revuepassieren ermöglichen 

- moderiert Gruppenvorstellungen und anschlie-

ßende Diskussion 

 

 

- TE-Fragebogen vor Ort 

-Audioaufzeichnung der Ple-

numsdiskussion 

-Reflexion in Post-Inter-

views 
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 - erarbeiten und rekonstruieren die Klimage-

schichte der Erde 

- schärfen Begriff des natürlichen Klimawan-

dels aus 

 

 

  

- erkunden in der Kleingruppe in der Ausstel-

lung „Perspektiven“ je eine kleine 

Zeitabschnitts-Nische zur Klimageschichte der 

Erde, hören Audioinszenierungen und lesen 

Texte 

 

 

 

 

 

- organisiert Kleingruppen und Kurzvorstellungen keine 
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(Streichnung des Fragebogens zum Revue-

passieren des letzten Tages) 

- erarbeiten und rekonstruieren die Klimage-

schichte der Erde, ordnen einzelne 

Klimaperioden zeitlich ein und machen sich 

die zeitlichen Dimensionen einzelner 

Klimaperioden der Erdgeschichte bewusst  

- schärfen Begriff des natürlichen Klimawan-

dels aus 

 

- stellen einen Meilenstein der Klimage-

schichte in der Gruppe den anderen vor 

- ordnen die von ihnen vorgestellte 

Klimaphase einem Zeitstrahl der Klimage-

schichte zu 

- organisiert Kurzvorstellungen und animiert die 

Schüler:innen, „ihre“ Klimaepoche auf einem Zeit-

strahl der Klimageschichte abzutragen 

Audio- Aufzeichnung 
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Experiment 1: Dominoprozess 
rekapitulieren Erfahrung, dass ein einzelnes 
Ereignis eine ganze Ereigniskette in Gang set-
zen kann, bilden aus dem Kontext des Spiels 
den Begriff „Dominoprozess“ und arbeiten 
physikalische und systemische Bedingungen 
dafür heraus 
Experiment 2: gekoppeltes Pendel 
Schlussfolgern, dass Ereignisse gemäß Ursa-
che-Wirkung nicht immer nur in eine 
Richtung laufen müssen und konstruieren 
aus dem Kontext des Pendels den Begriff 
„Rückkopplung“ 
Experiment 3: Schüttwinkel des Sandes 
Schlussfolgern, dass der Sandhaufen sich 
ohne Zutun selbst reguliert, indem die klei-
nen Lawinen regelmäßig einer zu steilen 
Anhäufung entgegenwirken. Konstruieren 
ausgehend von diesem Beispiel den Begriff 
„Selbstregulation“ 
Experiment 4: Metastabile Mulde 
Rekapitulieren den Begriff "metastabil" im 
Kontext des Muldenmodells und bilden den 
Begriff „Kipp-Punkt“ 
Experiment 5 (fakultativ): Chaospendel 
Arbeiten kritische Attribute eines geordne-
ten vs. eines chaotischen Systems heraus 
und schärfen vor dem Hintergrund des Mo-
dells die Begriffe „stabil“ und „labil“ aus 
 

In jeden der unten beschriebenen Experimente 
untersuchen Schüler:innen einen Sachverhalt, 
indem sie a) Annahmen über die Wirkung einer 
Manipulation verbalisieren und notieren, b) 
das Experiment durchführen, c) ihre Beobach-
tungen verbalisieren und notieren, d) ihre 
ursprünglichen Annahmen reflektieren und ggf. 
e) Assoziationen zu anderen Experimenten und 
Phänomenen herstellen 
 
Experiment 1: Dominoprozess 
Schüler:innen bauen zunächst einfache Domi-
noreihe auf und alternieren dann die 
Dominokette, indem sie nun a) Steine sehr ver-
schiedener Größen einsetzen und b) die Kette 
verzweigt aufbauen.   
Experiment 2: gekoppeltes Pendel 
Schüler:innen nutzen ein Gestell mit zwei hän-
genden Pendeln, die über eine elastische Feder 
locker miteinander verbunden sind. Schüler:in-
nen ziehen eines der beiden Pendel leicht nach 
außen und lassen dann los, so dass es in Rich-
tung des anderen Pendels schwingt. 
Schüler:innen beobachten die allmähliche Ver-
änderung der Auslenkung des angestoßenen 
Pendels und Wirkung auf das daran gekoppelte 
Pendel. 
Experiment 3: Lawinenmodell 
Schüler:innen haben vor sich ein längliches, mit 
Sand gefülltes Glas und ein Winkelmessgerät. 
Schüler:innen stecken das Glas in den Winkel-
messer und drehen das Glas langsam mehrmals 
hintereinander komplett herum. Sie beobach-
ten dabei den Winkel, den der Sand bildet, 
während das Glas rotiert. 
Experiment 4: Metastabile Mulde 
Schüler:innen finden eine kleine, in einem Ple-
xiglaskasten befindliche Kugelbahn mit flachen 

Lehrender teilt Kleingruppen für die Durchführung 

der Experimente ein, teilt Arbeitsblätter aus und 

erläutert deren Handhabung. 

 

Weitere Lehrende unterstützen eine einzelne Sta-

tion. Sie sind hier angehalten die Arbeit jeder 

Gruppe an einer Station zu moderieren, das Bear-

beiten der Arbeitsblätter zu beaufsichtigen und bei 

Fragen der Schüler:innen zur Verfügung zu stehen. 

keine Audioaufzeichnung, 

da zu starke Geräuschku-

lisse, aber Rückblick in Post-

Interviews mit ausgewähl-

ten Schüler:innen 
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und tieferen Mulden vor. Sie legen eine Kugel 
vorsichtig in die obere Mulde, fassen dann den 
Kasten mit beiden Händen an und schiebt ihn 
vorsichtig auf der Unterlage hin- und her. Sie 
beobachten das Verhalten der Kugel während 
sie allmählich immer stärker anschieben. 
Experiment 5 (fakultativ): Chaospendel 
Schüler:innen lassen Pendel zunächst mehr-
mals hintereinander direkt über demselben 
Magneten starten und beobachten das Verhal-
ten des Pendels. Schüler:innen modifizieren 
dann die Bedingungen, indem sie das Pendel 
mehrmals zwischen mehreren Magneten star-
ten lassen und beobachten, wo das Pendel 
jeweils zum Stehen kommt 
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- rekapitulieren anfängliche Vermutungen 

und Wahrnehmungen zu den fünf Modellen 

mithilfe der anderen Schüler:innen 

- stellen selbständig jedes der Modelle in ei-

nen Zusammenhang mit jeweils einer Form 

von Systemverhalten: Kettenreaktion, Rück-

kopplung (und daraus hervorgehende) 

Selbstorganisation, Kipp-Punkt, Schmetter-

lingseffekt 

- ziehen Parallelen von diesen Formen des 

Systemverhaltens zu bekannten Phänome-

nen in ihrem Alltag (noch nicht zu Klima!) 

- pro Kleingruppe stellt ein/e Schüler/in münd-

lich im Plenum die notierte anfängliche 

Vermutung der Gruppe vor, schildert die Be-

obachtung, die an einem Modell gemacht 

wurde und liest abschließend die Regel/das 

„Gesetz“ vor, das zu diesem Verhalten notiert 

wurde. Die Kleingruppe äußert dann Alltags-

beispiele, in denen sich solch ein Verhalten 

beobachten lässt. Weitere Alltagsbeispiele 

werden gemeinsam im Plenum gesammelt. 

- unterstützt die Erinnerung der Schüler:innen 

durch Power Point-Präsentation, in der jedes Mo-

dell noch einmal durch Fotos und Grafiken 

abgebildet ist.  fasst Ergebnisse und Erklärungen 

zusammen, nachdem sie zuerst von den Schüler:in-

nen vorgenommen wurden 

Audio- Aufzeichnung 
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(Streichnung des Fragebogens zum Revue-

passieren des letzten Tages) 

- rekapitulieren Fazits der letzten Stunde zu 

den Begriffen Kettenreaktion, Rückkopplung 

(und daraus hervorgehende) Selbstorganisa-

tion, Kipp-Punkt, Schmetterlingseffekt 

- Stellen selbständig in 2er-Gruppen je einen 

dieser Begriffe in einen deutlichen Zusam-

menhang mit Vorgängen im Klimasystem, 

abstrahieren dann den Begriff 

- versetzen sich dazu in die Rolle eines Re-

dakteurs 

 

 

- wählen selbständig eine Aufgabe aus drei 

verschiedenen Schwierigkeitsstufen aus 

- erarbeiten sich einen Begriff (Kettenreaktion 

oder chaotisches Verhalten oder Kipp-Punkt) 

am Computer mittels Texten, Bildern und Vi-

deos, die spezifisch Klima berühren  

- verfassen mittels bereitgestellter Recherche-

materialien einen kurzen Text zu einem 

Systembegriff, den ihre Mitschüler verstehen 

können 

- stellt Computerarbeitsplätze und Daten auf ei-

nem Server bereit 

- eine Kurzpräsentation leitet jede Kleingruppe 

durch den Arbeitsauftrag 

- beaufsichtigt selbständiges Arbeiten der Schü-

ler:innen und steht für Fragen zur Verfügung 

Audio-Aufzeichnung 
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- rekonstruieren eigene Arbeitsergebnisse 

und arbeiten die jeweiligen Zusammen-

hänge mit den Modellen heraus 

 - schärfen die Begriffe Kettenreaktion, 

Rückkopplung (und daraus hervorgehende) 

Selbstorganisation, Kipp-Punkt, Schmetter-

lingseffekt im Kontext des Klimas weiter aus  

- äußern sich verbal im Plenum zu ihren Re-

chercheergebnissen anhand der 

Präsentationen, die sie in der Kleingruppe er-

stellt haben, beantworten Fragen und 

diskutieren darüber. 

- regt Schüler:innen zur Verbalisierung ihrer Er-

kenntnisse an 

- lädt die durch die Schüler:innen  erstellten Kurz-

präsentationen hoch projiziert sie für alle sichtbar 

 

Audioaufzeichnung 
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(Streichnung des Fragebogens zum Revue-

passieren des letzten Tages) 

- arbeiten kritische Attribute von Klimage-

schichte und Klimaforschung heraus 

- fühlen sich emotionales in Arbeitsbedingun-

gen eines Klimaforschers ein 

- erkunden aktiv Methoden der Klimafor-

schung an, u.a. sensorisch wahrnehmen, 

selbst anwenden, genaues Beobachten und 

Kategorisieren von Sedimentproben auf Basis 

kritischer sensorischer Eigenschaften 

- erkennen Relevanz bestimmter Handlungen 

in der Klimaforschung 

- reflektieren Erfahrungen mit Klimaforschung 

- reflektieren heutige Erfahrungen vor dem 

Hintergrund bisheriger Kenntnisse zu Klima-

wandel u. reflektieren ihr AsL-Erleben 

 

- verfolgen Diavortrag einer Klimaforscherin zu 

Klimageschichte und Klimaforschung 

- sprechen mit Forscherin über ihre Erlebnisse 

- bereiten Sedimentproben durch Beprobung ei-

nes Kerns und Waschen eigenständig auf 

- beobachten Proben mit bloßem Auge sowie 

unterm Mikroskop (auch jene Schüler:innen, 

die hauptsächlich beproben und waschen) 

- zeichnen die sichtbaren Eigenschaften des be-

obachteten Sediments 

- stellen eigene Beobachtungen und Interpreta-

tionen in der großen Gruppe vor 

- diskutieren, inwiefern sich derzeitiger Klima-

wandel von natürlichen historischen 

Klimaschwankungen unterscheidet 

- füllen Motivations-Fragebogen aus 

 

- begleitet im weiteren Verlauf nur noch unterstüt-

zend, da Kurs vollständig von der Klimaforscherin 

und zwei Assistenten geführt wird 

- Klimaforscherin beschließt den Kurs mit der 

Frage, ob es einen Unterschied zwischen histori-

schen Klimaschwankungen und derzeitigen 

Klimaveränderungen gibt 

- Lehrender teilt Motivations-Fragebogen aus 

- TE-Fragebogen vor Ort 

 

- Rückblick in Post-Inter-

views mit ausgewählten 

Schüler:innen  

 

- keine Aufzeichnung, da 

starke Geräuschkulisse 
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- bilden gemeinsam den Begriff „Modell“, 

indem sie kritische Attribute herausarbeiten 

- dekontextualisieren Eigenschaften eines 

Modells  

- kontextualisieren dann wiederum den Be-

griff Modell in Hinsicht auf ein Klimamodell 

- übernehmen das Handlungsziel ein be-

stimmtes globales Klima zu konstruieren 

- bilden auf Basis ihres bisher in der Sequenz 

erworbenen Wissens Lösungshypothesen 

und prüfen diese 

 

 

 

- überlegen am Beispiel eines Modellautos ge-

meinsam, was dieses Modell von einem realen 

Auto unterscheidet 

- diskutieren auf dieser Basis, was ein 

Klimamodell sein könnte 

- machen sich mittels eines Tablets mit dem 

Monash Climate Model bekannt 

- diskutieren und erkunden praktisch, wie sie 

im Modell verschiedene Klimafaktoren so 

kombinieren müssen, dass bestimmtes Klima 

erreicht wird 

- bilden auf Basis ihres bisher in der Sequenz 

erworbenen Wissens Lösungshypothesen und 

prüfen diese 

 

- setzt Power-Point-Präsentation ein, in der bildlich 

ein Modellauto und ein reales Auto gegenüberge-

stellt werden und darunter in einer Stichpunktliste 

Attribute gesammelt werden können 

- stellt Tablets bereit 

- leistet Schüler:innen Unterstützung beim Aufru-

fen der Webseite des Monash Simple Climate 

Models 

- übt gemeinsam mit Schüler:innen Anwendung 

der online-Funktionen des Modells 

Audio-Aufzeichnung 
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(Streichnung des Fragebogens zum Revue-

passieren des letzten Tages) 

- aktivieren bereits gebildete Begriffe wie so-

larer Einstrahlungswinkel, Wärmekapazität, 

Strömung, schärfen diese aus und stellen sys-

temischen Zusammenhang dieser Aspekte 

her 

- machen sich ein Bild von dynamischen Pro-

zessen im globalen Klima 

- machen sich ein Bild von möglichen Auswir-

kungen eines steigenden CO2-Gehalts in der 

Atmosphäre auf globale Durchschnittstempe-

raturen und Landeisbedeckung 

- arbeiten Relevanz der eigenen Handlung im 

Klimawandel heraus und machen sich diese 

bewusst 

- formulieren und bewerten technologische 

Lösungsschritte zur Begrenzung globaler Er-

wärmung 

- reflektieren ihr AsL-Erleben 

- verfolgen am animierbaren Datenglobus Vor-

stellung des Ausstellungsleiters 

- treten in Dialog mit Experten und bringen ei-

genes Wissen ein 

- lösen Arbeitsaufträge zu Temperaturentwick-

lung, globaler CO2-Verteilung und Eisschmelze 

unter Nutzung des Datenglobus als Informati-

onsressource und Klimasimulation. Sammeln 

Notizen zu diesen Fragen:  

 

- Steigt die Temperatur auf überall auf der 

Erde gleich schnell? 

- Wo gelangt am meisten CO2 in die Atmo-

sphäre und warum? Wie verteilt sich das 

CO2 im Jahresverlauf? 

- Welche Gebiete, Länder oder Inseln wer-

den nach diesem Szenario zukünftig unter 

Wasser liegen?  

 

- suchen und beschreiben Mittel zur nachhalti-

gen Energieversorgung und Mobilität, die per 

Text, Video oder Objekten in der Technik-Aus-

stellung vorgestellt werden 

- richten Augenmerk auf drei bestimmte Ob-

jekte, dokumentieren diese fotografisch und 

machen sich mithilfe der dazugehörigen Texte 

Notizen zu ihrer energiesparenden Wirkung  

- arbeiten Touchscreen-Quiz zum eigenen öko-

logischen Fußabdruck durch und treten mit 

MitSchüler:innen in einen Dialog über ihre per-

sönlichen CO2-Bilanzen  

- füllen abschließenden Motivations-Fragebo-

gen aus 

- Ausstellungsleiter demonstriert direkt am Globus 

Aufbau und Handhabung 

- unterstützt dann durch Fragen die Schüler:innen 

dabei sich die verschiedenen Globen bzw. Datens-

ätze (Einfallswinkel der Sonne, seine Verschiebung 

im Jahresverlauf, das globale Meeresströmungs-

system und die Wärmekapazität der Meere im 

globalen Klimasystem) selbst zu konstruieren, in-

dem sie passende Erfahrungen aus dem Kurs 

einbringen. Z. B.   

 

- Wofür steht der rote Bereich? 

- Warum schwankt dieser Bereich?  

- Warum „hinkt“ die Erwärmung des Meeres 2 

Monate hinter d.höchsten Sonnenstand her? 

- Was seht Ihr hier, was sind diese Wirbel? 

- Wieso sind sie verschiedenfarbig? 

- Wie entstehen solche Meeresströmungen? 

- Was bewirken sie? 

 

- erläutert am Beispiel der sich in Abhängigkeit zum 

steigenden atmosphärischen CO2-Gehalt entwi-

ckelnden globalen Durchschnittstemperatur, was 

eine Simulation ist 

- weist an bestimmten Stellen darauf hin, dass 

dies später für die Bearbeitung der Forscherauf-

träge noch relevant sein wird 

- stellt Arbeitsblätter bereit, klärt Unsicherheiten, 

organisiert Kleingruppen (Zusammensetzung frei-

willig), unterstützt sie an bestimmten Punkten der 

Ausstellung bei der Bearbeitung der Arbeitsblätter 

- teilt abschließend Motivationsfragebogen aus 

-Erhebung über Arbeitsblät-

ter, Feldnotizen und 

Motivations-Fragebögen, 

 

Audioaufzeichnung 

 

Rückblick in Post-Interviews 

mit ausgewählten Schü-

ler:innen  
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- rekapitulieren das im Universum Erlebte und 

formulieren dies verständlich für andere 

- arbeiten gemeinsam den Begriff „Energieef-

fizienz“ heraus 

- bilden den physikalischen Begriff „Wir-

kungsgrad“, grenzen ihn von 

„Energieeffizienz“ ab und bewerten dahinge-

hend die dokumentierten Objekte des 

Universums sowie die dort vorgestellten Mo-

bilitätslösungen  

- identifizieren energieineffiziente Alltags-

probleme 

- erkennen globale Erwärmung als ein (wahr-

scheinlich) zu lösendes Problem. 

- bilden Lösungshypothesen und formulieren 

Lösungsschritte 

- prüfen Lösungshypothesen in Diskussion mit 

anderen und passen diese an. 

- formulieren Relevanz eigener Handlungen 

für die globale Erwärmung und diskutieren 

Möglichkeiten eigenen Eingreifens 

- rekapitulieren den Begriff „Klimasystem“ 

und schärfen ihn aus 

- stellen in Kleingruppen einander mündlich ihre 

Arbeitsergebnisse aus dem Universum vor 

- tragen unter Bezugnahme auf die Arbeitsblät-

ter gemeinsam Rechercheergebnisse zum 

Begriff „Energieeffizienz“ zusammen 

- verfolgen kurze Lehrerzentrierte Dokumenta-

tion zum Wirkungsgrad und lesen 

Lehrbuchtexte dazu 

 - identifizieren mittels Bildkärtchen Energie-

probleme des Alltags, sammeln mögliche 

energieeffizientere Handlungsalternativen und 

diskutieren diese mit den Schüler:innen 

- führen im Plenum große Concept-Map von Tag 

1 mit andersfarbigem Edding weiter und disku-

tieren, verändern und ergänzen Einträge. 

- berichten von den Ergebnissen des eigenen 

ökologischen Fußabdrucks und diskutieren ge-

meinsam Potenziale zur Änderung persönlicher 

Verhaltensweisen 

- moderiert die Gruppenvorstellungen. 

- erläutert mittels Grafiken den Begriff  

„Wirkungsgrad“  

- stellt große Concept-Map und andersfarbigen Ed-

ding bereit 

- moderiert Weiterführung der Concept-Map und 

bewegt die Schüler:innen durch Nachfragen zur Prä-

zisierung ihrer Aussagen und verwendeten Begriffe 

- moderiert Diskussionen und fasst Erkenntnisse zu-

sammen, die im Kurs vermittelt werden sollten  

Audioaufzeichnung 

 

Post-Interviews mit ausge-

wählten Schüler:innen  
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6.4.3 Ergebnisse aus Phase II hinsichtlich der Forschungsfragen 1-3 

 

 

Systemkompetenz 

 

 

 

Abbildung 37: Vergleich Prä-/Posttest ohne Concept Map (DBR-Phase II 

 

Ein Blick auf die Ergebnisse der Prä- im Vergleich zu den Post-Tests (Abb. 37) belegt keinen signi-

fikanten Anstieg für Klima-bezogenes Systemverständnis (t-Test bei verbundenen Stichproben: p 

= 0.408). Das Balkendiagramm verdeutlicht zudem, dass lediglich vier der Schüler:innen deutliche 

Fortschritte von mehr als fünf Punkten Prä-/Post-Unterschied machten, wohingegen sich neun 

Schüler:innen in ihren Testergebnissen sogar verschlechterten.  

Untermauert wird dieses Ergebnis durch die Prä- und Post-Concept-Maps, die die Schüler:innen 

individuell anfertigten. Die Auswertung der Maps erfolgte hinsichtlich vierer Kriterien: 

- Auszählung aller genannten wertbaren Begriffe (einfache Wertung) 

- Auszählung aller gültigen einfachen Begriffsverbindungen bzw. Aussagen (multipliziert 

mit 2) 

- Auszählung aller gültigen Querverbindungen (multipliziert mit 3) 

- Auszählung aller gültigen Rückwirkungen (multipliziert mit 3) 

Zugunsten dieser quantitativen Art der Auswertung wurde entschieden, um eine Map umso höher 

zu bewerten, je besser vernetzt sie ist, weil Kriterien, die die bloße Faktorenbeschreibung über-

schreiten und eher systemdynamische Aspekte beschreiben, bei der Auswertung mehr Gewicht 

bekommen.  

Unter den am Prätest teilnehmenden 28 Schüler:innen nannten 12 Schüler:innen  trotz vorheriger 

Übung mit Concept-Maps keinen einzigen Begriff und ließen das Blatt leer. Sechs Lernende nann-

ten lediglich einzelne Begriffe im Stil einer Mind-Map und zehn Schüler:innen konstruierten Maps, 

aus denen zumindest konkrete einseitige Bezüge und damit Aussagen hervorgingen (z. B. „Wolken 
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führen zu Regen“ oder „Klimawandel  der Winter wird kälter“). Zwei Schüler:innen konnten 

Querverbindungen und nur eine Schülerin eine Rückwirkung benennen (Übersicht siehe Tab. 12). 

Was in den Prä-Daten auffällt, ist ihre enorme Schwankungsbreite. Die einzelnen Werte der Stich-

probe streuen sehr stark um den Mittelwert und zeigen zwei extreme Ausreißer (siehe Tab. 13); 

zudem zeigt sich aufgrund der vielen mit null Punkten bewerteten Maps eine starke Linksschiefe 

in der Verteilung (Abb. 38). Während der Median bei gerade einem Punkt liegt, erreichte eine 

einzelne Schülerin mit ihrer Prä-Map 45 Punkte. Als Einzige konnte sie in ihrer Map sowohl Rück-

wirkungen als auch Querverbindungen zwischen einzelnen Begriffen herstellen, wodurch ihre nur 

sechs Begriffe umfassende Map auf eine ausgeprägt vernetzte Vorstellung von Klima schließen 

lässt und somit stark aufgewertet wird (Abb. 40). 

 

Tabelle 12: Datenübersicht für Begriffe, Aussagen, Rückwirkungen und Querverbindungen:  
Prä- und Post-Maps im Vergleich (DBR-Phase II)  

 

 
 

 
Tabelle 13: Deskriptive Statistiken für Prä- und Post-Maps im Vergleich bezogen auf Gesamtpunktzahl (DBR-Phase II) 

 Prä_Map Post_Map 

N Gültig 28 26 

Fehlend 1 3 

Mittelwert 6,3 6,2 

Standardfehler des Mittelwerts 2,0 1,1 

Median 1,0 6,0 

Minimum 0,0 0,0 

Maximum 45,0 22,0 

Std.-Abweichung 10,66 5,56 

Varianz 113,62 30,93 

 Concept-Maps Prä Concept-Maps Post 

Genutzte Begriffe insgesamt 34 19 

in so vielen Maps wurden…   

      …keine Begriffe genannt 12 0 

      …Einzelbegriffe genannt 14 14 

      …Aussagen gemacht 14 14 

      …Rückwirkungen benannt 2 7 

      …Querverbindungen identifiziert 4 10 
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) 

Abbildung 39: Histogramm für Prä-Map-Ergebnisse Abbildung 38: Histogramm für Post-Map-Ergebnisse 
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Von den Post-Maps gingen neun von 26 über die bloße Nennung von einzelnen Einflussfaktoren 

im Klima, und damit über eine Mind-Map, hinaus. Wiederum sieben dieser Concept-Maps mach-

ten mindestens eine auswertbare Aussage über die Verbindung von zwei Begriffen und zwei der 

Maps wiesen mindestens eine Querverbindung auf (zwischen zwei Begriffen, die nicht unmittelbar 

nebeneinanderstehen). Keine der Maps machte durch Hin- und Rückpfeile eine Rückwirkung deut-

lich. Im Ergebnis ist eine leichte, nicht signifikante Abnahme des Mittelwerts von den Prä- zu den 

Post-Concept-Maps zu verzeichnen, was bedeutet, dass sich die Leistungen der Gruppe laut Con-

cept-Maps durch die Lehr-Lernsequenz im Mittel nicht verbessert haben, aber nun gleichmäßiger 

über die Gesamtgruppe verteilt sind (Median von 1 auf 6 gestiegen, Standardabweichung von 10,7 

auf 5,6 gesunken, vgl. Abb. 39 und Tab. 13).   

Das quantitative Ergebnis differenziert sich bei einem genaueren Blick auf die qualitativen Daten 

und damit auf die fachlichen Inhalte der Maps (Tab. 14). Auffällig wird sofort, dass analog zur 

enormen Schwankungsbreite der Bewertung der Prä-Maps in ihnen auch viel mehr Begriffe ge-

nannt werden als im Post-Vergleich (34 Begriffe im Prätest im Vergleich zu 19 Begriffen im 

Posttest). Viele der Begriffe in den Prä-Maps sind Einzelnennungen und finden in den Post-Maps 

keine Erwähnung mehr. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Schüler:innen das Thema Klima 

vor der Sequenz nicht deutlich abgegrenzt im Unterricht behandelt haben und sich daher stark 

auf ihr individuelles, möglicherweise auch in verschiedenen informellen Kontexten oder aber in 

anderen schulischen Zusammenhängen gesammeltes, Wissen beziehen. 

  

Abbildung 40: Am höchsten bewertete Concept-Map aus DBR-Phase II 
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Tabelle 14: Häufigkeiten für einzelne Begriffe, Prä- und Postmaps im Vergleich (DBR-Phase II. Blau markierte Begriffe 
tauchten prä und post auf, gelbe erstmals post 

Wertbarer genannter Begriff Nennungen Prä Nennungen Post 

„CO2“ 6 4 

„heiß“ oder „warm“ 5 7 

„Sonne“ 5 6 

„Regen“ 4 6 

„Wolken“ 4 5 

„Natur“ 4 5 

„Tiere“ 4 3 

„Bäume“ 3 8 

„kalt“  3 7 

„Mensch“ 3 6 

„Luft“ 3 6 

„Sauerstoff“ 3 0 

„Temperatur“ 3 0 

„Schnee“ 2 0 

„Eis“ 2 0 

„Lebewesen“ 2 0 

„filtern/umwandeln“ 2 0 

„Wasser“ 1 6 

„Wetter“ 1 5 

„Pflanzen“ 1 4 

„Erde“ 1 0 

„Nahrung“ 1 0 

„Wasserdampf“ 1 0 

„Politik“ 1 0 

„Luftunterschied“ 1 0 

„Umweltschutz“ 1 0 

„Säugetiere“ 1 0 

„Klimawandel“ 1 0 

„Atomkraftwerke“ 1 0 

„Wiesen“ 1 0 

„Bienen“ 1 0 

„Honig“ 1 0 

„Blätter“ 1 0 

„Erderwärmung“ 1 0 

„Photosynthese“ 1 0 

„Meere“ 0 4 
„Land“ 0 2 
„Meeresströmungen“ 0 2 
„Wind“ 0 2 
„Wüste“ 0 2 

     

Die Dominanz der Begriffe „CO2“, „heiß/warm“ und „Sonne“ lässt darauf schließen, dass die Schü-

ler:innen Klima zu Beginn der Lehr-Lernsequenz sehr im Kontext von Klimawandel und Globaler 

Erwärmung sehen, aber Meere, Meeresströmungen, Land und Pflanzen nicht als grundlegende 

Komponenten des Klimasystems erkennen. Auch wenn später in keiner einzigen Post-Map alle 

großen im Verlaufe der Sequenz behandelten Klimafaktoren (Sonne, Meere, Eis, Land, Biosphäre, 

Atmosphäre, Mensch) vollständig aufgezählt sind, so hat sich die Begriffsverwendung von Klima 
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im Allgemeinen ein wenig weg von der derzeitigen Globalen Erwärmung und mehr in eine natur-

wissenschaftlichere Betrachtungsweise verschoben, siehe Tabelle 14. Es dominierten zum Post-

Zeitpunkt nun die Begriffe „warm/heiß“ und „kalt“ (je siebenmal genannt), was aus der Beschäf-

tigung mit erdzeitgeschichtlichen Warm- und Kaltzeiten resultieren könnte, und was gleichzeitig 

das notwendige Kriterium für die Beschreibung von Klima ist. Dasselbe gilt für „Wetter“ (fünfmal 

genannt), das in der Sequenz als Basis für die Gewinnung von Klimadaten über eine lange Zeit 

thematisiert wurde. Ebenfalls öfter genannt wurde nun „Sonne“, welche in der Sequenz immer 

wieder als Hauptantrieb des globalen Klimas und als Ursache für die Entstehung von verschiede-

nen Klimazonen diskutiert worden war. Die Nennungsfrequenz weiterer wichtiger Klimafaktoren 

wie „Pflanzen/Bäume“ hatte ebenfalls stark zugenommen. Im Post-Test tauchten zudem erstmals 

fünf Begriffe auf, die in den Prä-Maps keine Verwendung fanden, die aber für das globale Klima 

und die Charakterisierung verschiedener Klimazonen notwendig sind: „Meere“, „Land“, „Meeres-

strömungen“ und „Wind“. Zudem nannten zwei Schüler die spezifische Klimazone „Wüste“, die 

sie beim Besuch im Klimahaus erstmals erleben konnten. Zumindest scheint es also hinsichtlich 

des Kompetenzbereichs I, der Systembeschreibung, zu einem Verständnis gekommen zu sein, das 

sich dem wissenschaftlichen Begriff „Klima“ annähert. Was freilich gänzlich fehlt, ist das Einweben 

dieser Begriff in ein komplexeres Begriffsnetz. Somit lässt sich bei den Schüler:innen keine Sys-

temkompetenz ablesen, die im Laufe der Sequenz den Kompetenzbereich I, die Beschreibung des 

Systemaufbaus, überschreiten würde.      

Zwei Deutungen für diese Ergebnisse liegen nahe. Einerseits ist dies wahrscheinlich auf die Me-

thode der Concept-Map zurückzuführen. Die Schüler:innen waren vor der Sequenz mit dieser 

nicht vertraut gewesen und hatten am ersten Tag daher eine Einführung in die Konstruktion er-

halten und an einem Vorab-Beispiel geübt. Dies wurde vor der Post-Map am Ende der Sequenz 

(zwei Wochen später) nicht noch einmal wiederholt. Somit liegt die Schlussfolgerung nahe, dass 

die Messergebnisse der Post-Maps nicht nur Zeugnis eines geringen Kompetenzzuwachses, son-

dern vor allem Zeugnis einer nicht verstandenen bzw. in Vergessenheit geratenen methodischen 

Handhabung sind. Insofern ist die Validität der Concept-Map-Ergebnisse anzuzweifeln. Zudem ist 

angesichts einiger „Null-Ergebnisse“ und einiger deutlicher Schülerkommentare in den Tests (z. B. 

„Was ist Klima überhaupt??“) eventuell davon auszugehen, dass die Testergebnisse Ausdruck ei-

nes Überdrusses mit dem Thema sind.  

Ein Blick in die Transkripte der Gesprächssituationen und der Post-Interviews mit einzelnen Schü-

ler:innen ermöglichte ein komplexeres und somit valideres Bild von der 

Systemkompetenzentwicklung. Dazu wurden sämtliche Transkripte aus dieser DBR-Phase II da-

raufhin untersucht, inwiefern Schüler Systemkompetenz demonstrierten. Es wurden zunächst 

sechs Bereiche des Klima-spezifischen Systemverständnisses festgelegt, die sich sowohl deduktiv 

aus der Systemkompetenztheorie als auch induktiv aus den Daten selbst hinsichtlich der domä-

nenspezifischen, fachlichen Schwerpunkte der Lehr-Lernsequenz ergaben: „Klimafaktoren“, 

„naturwissenschaftliche Grundbegriffe“, „Unterscheidung Wetter-Klima“, „Ursachen-Wirkun-

gen“, „Systemregulierung“ und „Systemdynamik“. Die in Tabelle 15 angeführten Definitionen 

bildeten die Grundlage für die Kodierungen. Alle relevanten Schüleräußerungen zu diesen sechs 

fachlichen Bereichen wurden zudem dreistufig nach ihrer fachlichen Sinnhaftigkeit bewertet: 

„Präkonzept“, „Stufe 1“ und „Stufe 2“. Auch diese Bewertungsstufen sind in Tabelle 15 definiert 

und anhand von Beispielen erläutert.   
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Tabelle 15: Sechs Kategorien zur qualitativen Erfassung der Systemkompetenz (DBR-Phase II) 

Kategorienname Definition Stufen 

Beschreiben 
von Klimafakto-
ren 

beschreibt die Vorstellung des-
sen, woraus sich das Klima 
zusammensetzt, welche Ele-
mente das Klima bestimmen 

Stufe Präkonzept: Größte Einflussfaktoren einer bestimmten Kli-
mazone können nicht rekonstruiert werden. Auch grundlegende 
Zusammenhänge zwischen Faktoren werden nicht konstruiert. 

    

Stufe 1: Einflussfaktoren des Klimasystems können genannt wer-
den, sind aber evtl. unvollständig oder werden nur mit 
Unterstützung konstruiert. Grundlegende Zusammenhänge zwi-
schen Faktoren werden nur oberflächlich konstruiert. 

    

Stufe 2: Bedeutendste Einflussfaktoren im Klimasystem alllge-
mein und in einer bestimmten Klimazone können allein und 
vollständig rekonstruiert werden, z. B. Eis und Sonne für die Po-
lare Zone oder Sonne, Atmosphäre, Meere, Pflanzen für die 
Tropische Zone. Grundlegende Zusammenhänge zwischen Fak-
toren werden wissenschaftlich sinnvoll konstruiert.  

naturwissen-
schaftliche 
Basiskonzepte 

Beschreibt Vorstellung von na-
turwiss. Konzepten, die mit 
Klima zusammenhängen,. Z. B. 
Treibhauseffekt, Reflexion, Ab-
sorption, Wasserkreislauf, 
Strömungen in Meeren und At-
mosphäre, Photosynthese, 
Evolution, Klimazonen als 
Folge d. Einfallswinkels d. 
Sonne  

Stufe Präkonzept: Z. B. wird der Treibhauseffekt grundsätzlich 
als negativ und / oder menschengemacht gedeutet und es zeigt 
sich u.U. eine Verwechslung mit dem Ozonloch-Phänomen. Ent-
stehung von Wind und Regen kann nicht ansatzweise erklärt 
werden oder eine unwissenschaftliche Alltagsvorstellung wird her-
angezogen, z. B. dass Wind durch die Bewegung von Bäumen 
entsteht.  

    

Stufe 1: Z. B. wird der Treibhauseffekt wird nicht grundsätzlich als 
negativ und menschengemacht gedeutet, die Unterscheidung 
zwischen natürlichem und anthropogenen Treibhauseffekt ist aber 
nicht ganz klar. Es herrscht eine ungefähre Vorstellung von der 
Wirkungsweise (z. B. "Atmosphäre wird dicker"). 

    
Stufe 2: Es besteht eine klare Unterscheidung zwischen natürli-
chem und anthropogenem Treibhauseffekt. Die Wirkungsweise 
kann wissenschaftlich korrekt erklärt werden. 

Wetter - Klima-
Unterscheidung 

Beschreibt die Vorstellung vom 
Zusammenhang zwischen Wet-
terereignissen und Klima 

Stufe Präkonzept: Wetter = Klima. Wetter wird mit Klima gleich-
gesetzt. Das Spektakuläre einzelner Wetterereignisse steht im 
Vordergrund, sie werden nicht als Ereignisse in einer langfristigen 
Klimaentwicklung gedeutet. 

    

Stufe 1: unabhängig, ohne Statistikbezug. Wetter wird zwar 
nicht mit Klima gleichgesetzt, aber die Vorstellung ist noch diffus, 
beinhaltet z. B. nicht, dass sich langfristiges Klima aus einzelnen 
Wetterdaten zusammensetzt. 

    

Stufe 2: unabhängig, mit Statistikbezug. Es herrscht eine klare 
Vorstellung davon, dass Wetter und Klima eigenständige Begriffe 
sind, dass sich aber langfristiges Klima aus einzelnen Wetterda-
ten zusammensetzt, die über Jahrzehnte gemittelt werden. 

Vorstellung v.  
Ursache- 
Wirkung 

Beschreibt die Entwicklung von 
der Vorstellung nur direkter Zu-
sammenhänge zur Entwicklung 
einer Vorstellung von multiplen 
und/oder indirekteren Zusam-
menhängen: qualitativ, zeitlich 
und örtlich. 

Stufe Präkonzept: direkt, monokausal. Simple Vorstellung, 
dass eine Ursache im Klima nur eine direkte, unmittelbare Wir-
kung verursacht.  

    
Stufe 1: vage multikausal. Vorstellung, dass eine Ursache im 
Klima mehrere Auswirkungen nach sich ziehen kann, aber die Zu-
sammenhänge können nicht wissenschaftlich begründet werden. 

    
Stufe 2: indirekt, multikausal. Vorstellung, dass eine Ursache 
im Klima mehrere direkte, aber auch indirekte Auswirkungen nach 
sich ziehen kann. 
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Vorstellung v.  
Regulation 

Beschreibt die Vorstellung da-
von, wie und warum das Klima 
reguliert wird 

Stufe Präkonzept: anthropozentrisch. Annahme, dass klimati-
sche Vorgänge sich für den Menschen regulieren bzw. von ihm 
reguliert werden. 

    

Stufe 1: nicht anthropozentrisch, aber nicht vollständig im 
natürlichen System begründet. Annahme, dass klimatische 
Vorgänge auch unabhängig vom Menschen existieren, aber Sys-
tembezug wird nicht hergestellt  

    

Stufe 2: autark, im natürlichen System begründet. Es herrscht 
eine klare Vorstellung von der Selbstregulationsfährigkeit eines 
komplexen, natürlichen Systems im Sinne eines Ausgleichs von 
Unterschieden (in Dichte, Temperatur etc.), die allerdings bei 
übermäßiger menschlicher Einwirkung gestört werden kann. 

Vorstellung v.  
Dynamik 

Beschreibt die Entwicklung von 
einer Abfolge-Vorstellung (sim-
pel, linear) zu Denken im Sinne 
eines dynamischen Netzwerks 
aus vielen Elementen, die sich 
wechselseitig beeinfussen. 

Stufe Präkonzept: linear, statisch. Simple Vorstellung eines Ab-
laufs mit Anfang und Ende, sowohl zeitlich als auch räumlich. 
Elemente in klimatischen Vorgängen werden nicht im Zusammen-
hang, sondern losgelöst voneinander betrachtet.  

    

Stufe 1: linear, dynamisch. Vorstellung eines Ablaufs in eine 
Richtung, der mehrere Elemente involviert, die im Sinne eines 
Dominoprozesss beeinflusst werden. Vorstellung, dass Abläufe 
immer mit regelmäßiger Geschwindigkeit verlaufen.  

    

Stufe 2: vernetzt, dynamisch. Vorstellung von einem Verlauf mit 
Anfangs- und Endpunkt ist vollständig ersetzt durch Vorstellung 
eines dynamischen Netzwerks unzähliger Elemente, die sich im 
Sinne negativer Rückkopplungskreise und verzeigter Kettenreak-
tionen wechselseitig beeinflussen. Vorstellung, dass Vorgänge 
auch zeitlich nichtlinear (z. B. exponentielles Wachstum) verlau-
fen können. 

 

 

Tabelle 16 zeichnet die Entwicklung der Klimasystem-bezogenen Vorstellungen der Schüler:innen 

nach, indem sie alle Aussagen entsprechend den fachlichen Kategorien und Qualitätsstufen ge-

genüberstellt. Direkte Vergleiche zwischen laufender Sequenz und Post-Sequenz sind allerdings 

nur ansatzweise möglich, weil nicht alle fachlichen Facetten während beider Phasen in vergleich-

barer Frequenz zur Sprache kamen bzw. sich aus den Unterrichtsgesprächen herauslesen ließen 

(in diesen Fällen mit „KA = Keine Aussage“ bezeichnet). Ein klareres Bild der Schülervorstellungen 

von Systemregulierung und Systemdynamik im Klima kommt vor allem deswegen zustande, weil 

diese Konstrukte in den Post-Interviews mittels direkter Fragen erhoben wurden.  

Tabelle 16: Gegenüberstellung der Aussagenanzahl der Schüler:innen während und nach der Sequenz entsprechend den 
sechs Systemkompetenzfacetten und ihren qualitativen Abstufungen (DBR-Phase II) 

während Sequenz 
 

nach Sequenz 
 

  Stufe Prä Stufe 1  Stufe 2   Stufe Prä Stufe 1  Stufe 2 

Klimafaktoren 1 8 1 Klimafaktoren 0 1 0 

Naturwiss.  
Basiskonzepte 6 14 16 

Naturwiss.  
Basiskonzepte 1 3 1 

Unterscheidung  
Wetter/Klima 3 7 5 

Unterscheidung  
Wetter/Klima 6 1 1 

Ursachen-Wirkungen 1 8 3 Ursachen-Wirkungen 1 14 5 

Systemregulierung 0 1 0 Systemregulierung 4 19 2 

Systemdynamik KA KA KA Systemdynamik 8 11 1 
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Aus der Übersicht geht zunächst hervor, dass die Jugendlichen während der Sequenz noch kein 

ausgereiftes Konzept der bestimmenden Systemelemente von Klima entwickeln, diese aber bei 

ausreichend Unterstützung durch die Lehrkraft konstruieren konnten, wie diese Beispiele bele-

gen: 

 
 A: […] Was bestimmt noch unser Klima (…)?  

[…] 

S10_w: Ich habe (…) Sonne gesagt. 

A: Ja. Warum bestimmt die unser Klima? 

 S10_w: Weil [Pause] keine Ahnung.  

 (während Sequenz_Unterrichtsgespräch_030918_Pos. 75 + 82-84) 
 

 

 A: Richtig, zum Beispiel. Was noch, was bestimmt noch unser Klima 

 (…)?  […] 

 S14_w: Äh, ja, zum Beispiel. Regen auf der Erde und so weiter.  

A: Was ist noch?  

 S14_w: Äh Schnee und Eis. Dadurch wird es kühler. Also auch in den 

 Gebieten, wo Schnee liegt.  

 (während Sequenz_Unterrichtsgespräch_030918_Pos. 97-98) 

 

Die Aussagen belegen, dass zwar eine Vorstellung der Einflussgrößen unseres globalen Klimas exis-

tiert, diese aber in ihrer Funktion nicht oder unzureichend beschrieben werden können. Zum 

Beispiel wird Schnee und Eis als kühlend beschrieben, ohne ihre Rolle in der Reflexion von Son-

nenstrahlung zu beachten. Lediglich ein Schüler argumentiert bezüglich eines Klimafaktors bereits 

während der Sequenz auf Stufe-2-Niveau: 

 
S15_m: Wir haben ja die Sonne als Energiequelle. Also, ähm, von der 

Sonne fällt ja Licht auf die Erde. Und die Erde hat ja eine Atmo-

sphäre. Und durch diese Atmosphäre kommt ja Licht, also fällt Licht 

ja auf die Erde. Und beim Äquator, das ist ja im 90°, genau im 90° 

Winkel zur Erde. Und das ist halt von der Sonne zum Äquator der 

kürzeste Weg. Dadurch ist es da am wärmsten, weil da am meisten 

Licht drauf fällt. Und wenn du jetzt zum Beispiel vom, vom, also 

von der Erdatmosphäre zum Nordpol oder Südpol, da ist der Weg halt 

weiter.  

(während Sequenz_Unterrichtsgespräch_030918_Pos. 179) 

 

 

Deutlich wird in den Transkripten, dass die Schüler:innen während der Sequenz recht gut mit na-

turwissenschaftlichen Basiskonzepten umzugehen vermögen, die mit Klima in Zusammenhang 

stehen. Hier seien vor allem die Konzepte Wasserkreislauf und Verdunstung genannt, die nahezu 

alle Schüler:innen annähernd wissenschaftlich plausibel darstellen konnten, ebenso Vorstellungen 

von Teilchen und das Konzept Energie, das just zuvor im naturwissenschaftlichen Unterricht be-

handelt worden war:  

 
  

L: Richtig, zum Beispiel. Was bestimmt noch unser Klima (…)?  

S7_w: Das da (..) Kondensierung. (..) Da, ganz links, wo das Wasser 

(..) von der Sonne verdunstet (deutet auf Grafik an der Tafel). […] 

 S7_w: Dann entstehen dadurch Wolken, durch das Wasser. Und ja, wenn 

 da dann die Wolke zu schwer wird, beziehungsweise der Wasserdampf 

 da drinnen, dann regnet es. (während Sequenz_Unterrichtsge

 spräch_030918_Pos. 102-106) 
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L: […] Warum entsteht Wind? Habt ihr das gesehen? Also Hochdruck 

habt ihr gerade gesehen, da sind dann mehr Teilchen, als bei Tief-

druck. Und warum entsteht jetzt Wind?  

S3_m: Wenn die aus dem Hochdruckgebiet ins Tiefdruckgebiet über-

wechseln. 

L: Und warum machen sie das? 

S3_m: Weil sie Lust dazu haben. 

L: Nee. S1_m. 

 S1_m: Ja, weil die sich ausgleichen. (während Sequenz_Unter

 richtsgespräch_030918_Pos. 243-248) 

 

 

L: […] Richtig, so eine Art Feder. Gut, und was habt ihr jetzt be-

obachtet? Das war der Aufbau und was habt ihr beobachtet, wenn ihr 

was gemacht habt? 

S13_w: Ja, die Energie von dem einen wandert in die andere Kugel 

über. (während Sequenz_Unterrichtsgespräch_050918_Pos.130-132) 

 

 

L: Spannenergie haben wir auch in der Feder, das ist richtig. Und 

was hat die Kugel noch, wenn wir sie ein bisschen anheben? S9_w. 

S9_w: Höhenenergie. 

L: Richtig. Sie hat Höhenenergie. Das heißt sie hat in dem Fall 

sogar zwei Energieformen, Höhenenergie und Spannenergie. Dann las-

sen wir die Kugel los. Was passiert jetzt? 

S21_m: Ich glaube die Höhenenergie wandelt sich zu Bewegungsener-

gie um. (während Sequenz_Unterrichtsgespräch_050918_Pos.139-142) 

 

 

 

Problematischer waren Konzepte, die erst im Rahmen der Unterrichtssequenz eingeführt wurden, 

wie die Wärmekapazität des Wassers oder die Begriffe Reflexion und Absorption: 

 
L: […] Das heißt (…). Das heißt jetzt Arktis und Antarktis. Wenn da 

viel Eis ist, was passiert dann da? Wenn jetzt da die Sonne scheint? 

 S11_m: Das Eis schmilzt. (während Sequenz_Unterrichtsgespräch 

 _030918_Pos. 417-418)  

 

L: […] Dann Jakutsk, selber Abstand ungefähr vom Nordpol, es ist 

ständig, ja durchgängig mit Eis bedeckt, mit Schnee. Hat jemand 

eine Idee warum? Jetzt bin ich gespannt, ob jemand da darauf kommt. 

(…) Jetzt überlegt mal das mit dem Wasser. (…) Was haben wir hier 

bei uns in der Nähe? 

 S13_w: Weil da Wasser ist und das Wasser wird nicht so warm. (während 

 Sequenz_Unterrichtsgespräch_030918_ Pos. 378-379) 

 

 

Recht durchwachsen zeigte sich der Bereich „Wetter/Klima-Unterscheidung“. Dies konnten einige 

wenige Schüler:innen während des Unterrichts zwar sehr gut konstruieren…  

 
L: […] Ist Wetter gleich Klima?  

S1_m: Das Klima ist so über längere Zeit gesehen und auch über einen 

größeren Bereich. Das Wetter ist nur an einem Ort über einen kür-

zeren Zeitraum. Eine Stunde bis ein Tag. (während 

Sequenz_Unterrichtsgespräch_030918_Pos. 4-5) 
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L: So, jetzt schaut euch noch einmal die Grafik an. Was zeigt die 

Grafik erst einmal? 

S3_m: Dass da, also, äm, dass da Schwankungen sind. Im Durchschnitt. 

Also die vom Mittelwert abweichen. (während Sequenz_Unterrichtsge-

spräch_030918_Pos. 29-30) 

 

 

…doch in den Post-Interviews, in denen auch andere Schüler:innen aufgefordert waren sich hierzu 

zu äußern, zeigte sich ein höherer Anteil von Präkonzepten, z. B. bei S16_m: 
 

I: Okay. Was bedeutet Klima für dich?  

S16_m:  Was bedeutet Klima für mich? Dass es warm und kalt ..., 

also, dass das Wetter sich verändert. (post Sequenz_Inter-

view_200918_ S4m_Pos.74-75) 

 

 

Das veränderliche Wetter ist zwar ein sinnvolles Konzept, aber keine umfassende Vorstellung da-

von, wie Klima zustande kommt und dass Klima aufgrund von Langzeitdatenerfassung etwas ist, 

was relativ stabil bleibt und sich nur langsam ändert. 

 

In den Post-Interviews ist deutlich zu bemerken, dass die Schüler:innen lineare Konzepte, in denen 

ein Faktor eine ganze Reihe weiterer Faktoren beeinflusst („Ursache-Wirkung“, „Dominoprozess“ 

und „Kettenreaktion“) schon recht gut verstanden und völlig selbständig anwendeten, auch wenn 

es teilweise zu einer Vertauschung von Ursache und Wirkung zu kommen schien (siehe S15_m):  

 
I: Fällt dir 'ne Kettenreaktion im Klima ein?  

S8_w: Wenn zum Beispiel irgendwie, irgendwo was schmilzt, ist es 

klar, dass es dann irgendwo anders auch schmilzt, also es geht dann 

immer so weiter. (post Sequenz_Interview_200918_S8w_Pos.119) 

 

 

S15_m:(zu Dominoeffekt) Wenn du z. B. die Nahrungskette nimmst, wenn 

du etwas also eine Tierart nimmst, die stirbt aus, dann werden auch 

andere aussterben, weil die nichts zu essen haben. Und das wirkt 

sich dann auch aufs Klima aus.“ (post Sequenz_Inter-

view_200918_S15m_Pos.18) 

 

 

S3_m: [spricht über Polarfuchs im Klimawandel] (…)S3_m: Genau. Ähm 

und ähm dann kann der halt so nichts mehr fangen, weil der ist ja 

nicht mehr getarnt. Weil wenn man so weiß ist, ist das ja auffällig.  

(060918_Unterrichtsgespräch, Pos. 79)  

 

I: Ja, [Pause]. Und weißt du, warum man Klimasystem sagt?  

S9_w: [4s Pause] Weil das auch so wie mit der Kettenreaktion, dass 

beim Klima das System... Also, dass da beim System nichts fehlen 

darf und, dass da die ganzen einzelnen Teile, also das Wetter und 

so, gebraucht werden, weil das System dann eben sonst nicht funk-

tioniert.  

(post Sequenz_Interview_200918_S9w_Pos.97) 

 

 

Komplexere systemdynamische Konzepte entsprechend des Kompetenzbereichs II des Frisch-

knecht-Modells stellten jedoch zu diesem Zeitpunkt für die meisten Schüler:innen offensichtlich 

eine zu hohe Anforderung dar. Erhoben wurde dies mittels Fragen nach dem Systembegriff in Be-

zug auf Klima, der Selbstregulierung des Klimas, nach Rückkopplungen und Kipp-Punkten im Klima. 
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Während Schüler S18_m eine treffende und kreative Metapher für das selbstregulierende System 

Klima findet (s.u.), argumentiert S19_m, dass Kima aufgrund seiner Veränderbarkeit kein System 

sei. Es ist davon auszugehen, dass sich bei ihm die Vorstellung von System als Ordnung entwickelt 

hat, die Abweichungen und Schwankungen nicht zulässt. S16_m hingegen sieht genau in dem pe-

riodischen Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten ein System und verfolgt damit eher die 

Vorstellung einer zeitlichen Abfolge als eines simultanen Netzwerks. Denn er lässt in seiner Be-

schreibung sämtliche Einzelfaktoren, deren Zusammenspiel das Klimasystem erst ausmacht, 

außer Acht. Zudem geht es scheinbar davon aus, dass Forscher in das Klima eingreifen und seine 

Regulierung nicht allein natürlich erfolgt. 
 

 

I: Okay. Wir würdest du es jemandem erklären, was es bedeutet, dass 

das Klima sich selbst organisiert?   

S18_m: Ähm, ich glaub‘ ich würd‘ dem das so erklären, ja quasi wie 

ein Supermarkt, der selbständig ist, der sich von alleine auffüllt 

und die Sachen, die leer sind, einfach von alleine nachgefüllt 

werden, ohne dass menschliche Kraft dafür in Anspruch genommen wird. 

Dass, wenn man irgendwie Cornflakes zu viel bestellt hat, dass sich 

dann Cornflakes von alleine nachfüllen. So ist das ja auch mit ‘nem 

Baum. Wenn ein Baum abgesägt wird, dann wächst halt auch ein neuer 

dafür nach und ähm, wie soll ich das erklären, das ist wie so’ne 

Supermarktkette, wenn was fehlt, dann wird’s äh nachgefüllt und es 

braucht zwar in der Natur immer etwas mehr seine Zeit, aber im 

Endeffekt ist das halt eigentlich selbständig, wie so‘n Supermarkt, 

aber halt ohne Menschen.   

(post Sequenz_ Interview_200918_S18m_Pos.74-75) 

 

 

 

I: Was ist ein System für dich? 

S19_m: Also zum Beispiel, äh das es halt so auf mehreren Sachen 

aufgebaut ist. Zum Beispiel die Schule besteht ja auch aus Lehrern. 

Ohne Lehrer wäre das halt nicht mehr so halt durchsichtig [stockt]. 

System is ja auch mit Regeln und also mehrere Einzelteile. 

I:  Mehrere Einzelteile, sehr gut. Ähm, wie würdest du das erklären, 

wenn jemand sagt: Klima ist ein System. 

S19_m: [3s Pause, S1 überlegt] Mhm, dann würde ich sagen nein, weil 

[1s Pause, S1 überlegt] Klima is ja [1s Pause, S1 überlegt] ist 

jetzt ja kein richtiges... obwohl... [3s Pause, S1 überlegt] Mhhhh 

i.., obwohl ich würde ja sagen, weeeeeil [2s Pause, S1 überlegt] 

obwohl ne, ich würd nein sagen, weil das Klima ja sich immer ändert. 

Und das halt nie so richtiges System hat.   

(post Sequenz_Interview_200918_S19m_Pos.35-38) 

 

 

 

I: […] Würdest du erstmal zustimmen, dass sich Klima selbst orga-

nisiert?  

S16_m:  Ja, ich glaube schon. Also, es ist ja ... Also, Universität 

oder so macht ja auch was dafür, aber ich glaube es regelt sich ein 

bisschen selber, das Klima. Aber, es forschen ja auch Leute darüber. 

I: (…)und jetzt sollen wir irgendwie erklären, wie Klima ein System 

sein kann. Hast du irgendeine Idee?  

S16_m: Das ist ja, also, zum Beispiel, dass es Winter, Frühling, 

Sommer und Herbst gibt. Das ist auch sozusagen ein System und dass 

es mal kalt wird, mal warm. Und dass mit der Eiszeit, oder so, dass 

es immer wechselt, das ist auch ein System.   

(Post Sequenz_Interview_200918_S16m_ Pos.100-101) 
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Bezüge herstellen und Systemverständnis 

 

Um beurteilen zu können, inwiefern die didaktische Struktur der Lehr-Lernsequenz einen Einfluss 

auf die Systemkompetenzentwicklung der Schüler:innen hatte, wurden die Transkripte der Unter-

richtsgespräche und Post-Interviews nun daraufhin untersucht, inwiefern Schüler in der Lage 

waren, angemessene Bezüge zu zuvor vermittelten Inhalten der Sequenz und zu weiterem Vor-

wissen herzustellen. Dazu wurden alle relevanten Schüleräußerungen mit drei möglichen Codes 

codiert:  „verzerrte bzw.  nicht-intendierte Bezüge“, „fachlich sinnvolle Verknüpfung“ und „Trans-

formative Experience“.  

Der Code „verzerrte bzw.  nicht-intendierte Bezüge“ wurde immer dann vergeben, wenn von ei-

nem aktuellen Thema bzw. Sachverhalt unbeabsichtigte Verknüpfungen zu einem anderen 

Sachverhalt vorgenommen wurden. Als „fachlich sinnvolle Verknüpfung“ wurden Textstellen hin-

gegen immer dann markiert, wenn von einem aktuellen Thema fachlich sinnvolle Bezüge zu 

vorhergehenden Aktivitäten der Sequenz wie z. B. Filmen, Bildern, Problemen hergestellt werden 

konnten. Der betreffende Schüler nahm dabei Impulse seitens des Lehrenden in Anspruch, stellte 

also den Zusammenhang unter Umständen nicht komplett eigenständig her oder äußerte dabei 

kleine Unsicherheiten. Wenn mit „Transformative Experience“ codiert wurde, nutzten Schüler:in-

nen aus eigenem Antrieb bisher erworbenes Wissen bei der Bewertung von neuen Inhalten, um 

neue konkrete Probleme zu lösen oder neue Zusammenhänge zu erklären. Dabei war von Bedeu-

tung, dass ein Schüler wirklich aus eigener Initiative heraus sprach. 

  

Das Balkendiagramm (Abb. 41) verdeutlicht die Verteilung der drei Kategorien während und nach 

der Sequenz. Eine detailliertere zeitliche Auflösung wurde nicht für sinnvoll empfunden, da sich 

die Sequenz insgesamt nur über sechs Tage erstreckte und dem gestaffelten Balken „während 

Sequenz“ insgesamt nur sieben Transkripte von Gruppengesprächen in und außerhalb der Schule 

zugrunde liegen. Für den Zeitpunkt „nach Sequenz“ wurden sieben Transkripte von Einzelinter-

views mit Schüler:innen direkt nach Abschluss der Sequenz ausgewertet.  

 

 
 
Abbildung 41: Verteilung der drei Kategorien hinsichtl. Bezugherstellens während und nach der Sequenz (DBR-Phase II) 
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Aus dem Diagramm geht hervor, dass der Anteil an nicht intendierten Bezügen zwischen neuen 

und zuvor gehörten Inhalten nach der Sequenz höher ist (49%) als noch währenddessen (41%). 

Demnach ist der Anteil an auf Impuls sinnvoll hergestellten Verknüpfungen nach der Sequenz auch 

um einiges niedriger (39%) als noch während der Sequenz (48%). Der Anteil an Aussagen, die auf 

Transformative Experience schließen lassen, hat leicht zugenommen, was nahelegt, dass sich die 

Motivation zur eigenständigen Nutzung des Erlernten trotz eines (eventuell vorübergehenden) 

Anstiegs von Missverständnissen steigern ließ. 

 

Sowohl während als auch nach der Sequenz konnten eher sinnvolle Bezüge für die Wetter-Expe-

rimente zur Verdeutlichung von Tiefdruckgebiet, Kondensation, Reflexion/Absorption und 

Wärmekapazität hergestellt werden. Das heißt, sich äußernde Schüler:innen waren sowohl in der 

Lage ihre Beobachtungen präzise zu beschreiben als auch Bezüge zu ihren Alltagserfahrungen und 

zu Wetter und Klima herzustellen.  

 
S3_m: (…) also die Herdplatte wurde erhitzt und dann haben wir die 

Lampe auf die Herdplatte gerichtet und angeschaltet. (…) Und dann 

wurde mit der Nebelmaschine jetzt Nebel hin gesprüht. Und weil warme 

Luft ja nach oben steigt, weil die Herdplatte ja warm war, ist der 

Nebel so über die Herdplatte rüber und dann so nach oben genebelt 

(…).  

[…] 

L: Richtig, ne? Warme Luft steigt nach oben. Dem zu Folge, was würde 

anders herum passieren? 

S21_m: Kalte Luft steigt nach unten. 

L: Kalte Luft würde nach unten steigen. So, jetzt Bezug zum Wetter-

bericht. Womit hat das was zu tun? Was ihr aus dem Wetter, äh vom 

Wetter kennt? 

S13_w: Regen? Irgendwie? Weil Wasser dann auch so hoch. 

L: Ja, indirekt auch.  

S1_m: Bei den Wolken. Das verdunstet ja. Ja, also warme Luft steigt 

nach oben und kalte Luft steigt nach unten. (030918_Unterrichtsge-

spräch__Pos.216-230) 

 

 

S3_m: […]der größte Teil davon reflektiert, weil das weiß ist. Und 

Wasser ist ja eher dunkel, also die Meere meistens sind eher dunkel 

und deshalb wird davon halt weniger reflektiert. (030918_ Unter-

richtsgespräch, Pos. 430)  

 

 

L: Weißer Schnee, oder Eis. Das heißt, was wird es da definitiv 

nicht, oder nicht in den Maßen wie hier? 

S11_m: Heiß. (030918_Unterrichtsgespräch, Pos. 423)  

 

 

S12_w: Wenn man schwarze Kleidung an hat, (…) wird einem viel wärmer 

als in heller Kleidung. (030918_ Unterrichtsgespräch, Pos. 410) 

 
 

S13_w: (…) Wir mussten einen Luftballon mit Luft füllen und einen 

mit Wasser. Dann über so eine Kerze und der mit Luft ist geplatzt 

und die äh Lichter sind ausgegangen. Der mit Wasser ist nicht ge-

platzt. 

L: Richtig. Ihr wusstet ja schon was passiert. Letztes Jahr, wenn 

ihr euch erinnert, als wir das hier gemacht haben, da haben wir nicht 

damit gerechnet. Wer hat denn noch eine Erklärung dafür?  
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S8_m: Weil das Wasser gegen das Feuer ist. 

L: Wie meinst du das? 

S8_m: Weil Wasser da drinnen ist und bei dem anderen explodiert das 

sofort, weil äh da nur Luft drinnen ist. 

L: Ja. Ja, aber was passiert, was muss beim Wasser erst passieren? 

Das ist schon die richtige Spur.   

S24_m: Äh, das Wasser kühlt den Ballon von innen aus. 

L: Ja und dann? 

S12_m: Deswegen wird das nicht soo. Deswegen wird die restliche Luft, 

die da drinnen ist nicht so warm. 

L: Ja, schon besser.   

S11_m: Ja das kühlt und bei dem anderen dehnt sich das aus. Weil da 

ist Luft, die dehnt sich dann aus, wie die Haut immer dünner wird 

und dann platzt er. 

L: Und beim Wasser? S3_m?  

S3_m: Bei dem Wasser ist das so, dass das Wasser ja viel, also das 

Wasser braucht ja viel länger zum Erwärmen, als die Luft in dem 

Luftballon, also in dem Ballon, wo nur Luft drinnen ist. Und deshalb 

explodiert der halt nicht, weil sich das nicht ausdehnt, weil das 

Wasser ja erst einmal erhitzt werden muss. (030918_Unterrichtsge-

spräch_Pos.344-356) 

 

 

Ganz deutlich wird hier, dass Experimente umso besser rekonstruiert und erklärt werden kön-

nen, umso bekannter den Schüler:innen bereits vorher das jeweilige Phänomen war – entweder 

aus dem Schul- oder aus dem Alltagskontext. Diese Fähigkeiten lassen sich nicht immer auf 

Vorgänge im Klimasystem anwenden. In Beispiel 1 gelingt es S3_m gut, das Luftballon-Experi-

ment zur Verdeutlichung von Wärmekapazität auf den Datenglobus anzuwenden. In den 

folgenden Beispielen fällt den Schüler:innen die Anwendung der Experimente jedoch schwerer. 

So entstehen in der Vorstellung von S14_w Hochdruckgebiete durch Vulkanausbrüche und nicht 

durch Sonneneinstrahlung. Und S19_m gelingt es nicht eine plausible Voraussage darüber tref-

fen, was passiert, wenn das reflektierende Eis auf den Meeren verschwindet: 

 
L:  So, jetzt geht's richtig los. Wo wird's jetzt rot? Eher auf den 

Kontinenten oder eher auf dem Meer?   

S3_m:  Kontinenten.  

S1_m:  Eher auf den Kontinenten, weil die Kontinente erwärmen sich 

schneller als das Meer. (190918_ Universum/Datenglobus__Pos. 8-10) 

 

 

L: So, Experiment 2, wo können wir das zuordnen? (..) Hat jemand eine 

Idee? Wo passt das in die Abbildung? Wir hatten Tiefdruckgebiete, 

warme Luft steigt auf.   

S14_w: Bei diesem Vulkan. 

L: Weil? 

S14_w: Weil, wenn der Vulkan ausbricht, dann kommt da ja auch warme 

Luft raus, weil es innen ja warm ist. Und dann steigt die nach oben. 

(ebd., Pos. 249-259) 

 
I: Ja und da hatten wir auch das Beispiel mit dem ähm Eis an den 

Polen, wenn das Eis wegschmilzt. Weißt du noch was dann passiert? 

S19_m: Dann fließt das hier her, dann wird‘s ja kalt. (Post-Inter-

view_S19_m_Pos. 51-52) 

 

Dass schmelzendes Eis ein Kälterwerden des Meerwassers bewirkt, das dann auch in unsere Brei-

ten gelangt, ist eine typische Vorstellung der Schüler:innen, die durch die Sequenz nicht verändert 
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werden konnte. Trotz Verständnis‘ des Grundphänomens der Absorption konnte nicht der Zusam-

menhang hergestellt werden, dass durch schmelzendes Eis freiwerdende Wasseroberflächen der 

Ozeane Sonnenenergie stärker absorbieren und die globale Erwärmung dadurch beschleunigen. 

Unklarheit herrschte auch größtenteils über den Versuch mit der Photozelle und dem Halogen-

strahler. Den meisten Schüler:innen war im Nachhinein nicht klar, was sie dort gemessen hatten. 

Es forderte viele Anregungen und Lenkung vom Lehrenden (L) die Vorstellung zu bekräftigen, dass 

man mit dem Multimeter die elektrische Spannung in der Photozelle gemessen hatte: 

 

 
L: Was habt ihr denn da gemessen überhaupt? (..)  

S5_w: Ja, für mich war das die Temperatur. 

L: [lacht] S19_m.  

S19_m: Wir haben Energie, also (…). 

L: Weißt du genau, was das Messgerät angezeigt hat? 

S19_m: Nein. Stromenergie. 

L: S1_m. 

S1_m: Die Spannung. Wird in Volt gemessen. (während Sequenz_Unter-

richtsgespräch_030918_Pos.150-157) 

 

 

L: Ja, aber wodurch ist die Spannung hervorgerufen wurden. Warum war 

Spannung da? Denkt mal, wer hat denn äh Photovoltaik- oder Solarzel-

len zuhause auf dem Dach? Hat das jemand? (..) Keiner? Kennt das 

jemand, Solarzellen auf dem Dach? 

S: Ja. 

L: Warum macht man das? Damit das schöner aussieht? 

S13_w: Um Strom zu sparen. 

L: Das heißt was macht so eine Solarzelle offensichtlich?  

S11_m: Sparen. 

L: Du sparst dadurch letztendlich elektrische Energie. Aber wo kommt 

die offensichtlich her? 

S11_m: Aus der Sonne. (Ebd. Pos. 164-171) 

 

 

Ebenfalls Schwierigkeiten bereitete auch das Experiment zur Entstehung von Meeresströmungen. 

Die Referenz belegt, dass es dem Schüler schwerfällt, Wasser selbst als ein sich ausdehnendes 

Fluid wahrzunehmen; insofern sucht er die Erklärung seiner Beobachtung darin, dass sich im Was-

serbecken Luft befunden haben muss und bringt zudem die Kondensation ins Spiel. Auch der 

resultierende Horizontalstrom als Ausgleich zwischen warmem und kaltem Wasser bleibt von den 

Schüler:innen unberücksichtigt und wird daraufhin vom Lehrenden mithilfe einer Grafik des Golf-

stroms selbst konstruiert. 
 

 

L: So,(…) stell mal vor, was ihr gemacht habt.  

S8_m: Das warme Wasser steigt nach oben und das kalte Wasser geht 

nach unten. 

L: Haben das alle anderen auch beobachtet? 

S: Ja. 

L: Warum ist das so? (…) 

S6_m: Vom Wasser geht die heiße Luft die im kalten, sage mal im 

kalten Becken von dem Glas was da draufsteht. Also an dem kalten 

Boden. Und dann, weil das Wasser ja kalt ist und warm da das wird 

dann ja, also das ist ja Hitze und dann tropfen die, das kondensiert 

und dann ja (…). (während Sequenz_Unterrichtsge-

spräch_030918_Pos.277-283) 
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L: Ja. Äh noch einmal. Schau mal die Überschrift. Was wird hier 

dargestellt? Wärme über den Weltmeeren. Wann ist es besonders warm 

bei welcher Farbe?   

S3_m: Bei Rot. 

L:(…) So, jetzt haben wir warmes Wasser und kaltes Wasser. Was pas-

siert jetzt? Was passiert, wenn wir verschieden warmes Wasser haben? 

S2_m: Herr X, ist, macht das nicht Sinn, wenn, wenn sich rot und blau 

zusammenmischen, dann wird doch lila. 

L: [lacht]. Ja, tatsächlich. Aber an die Farbmischung darfst du nicht 

denken. Aber tatsächlich, was passiert, wen wir warmes und kaltes 

Wasser haben? Im Prinzip hast du die richtige Spur, ne. Es will sich 

dann ausgleichen. (ebd., Pos.329-333) 

  

 

Für DBR-Phase III ging hieraus die Notwendigkeit hervor, mit dem Teilchenmodell bei warmem im 

Vergleich zu kaltem Wasser zu arbeiten und Aggregatzustände von Wasser zu thematisieren. Wie 

sich auch herausstellte, fehlte unter den Experimenten ein einleuchtendes Modell zur Darstellung 

des Einflusses von CO2 auf die Erwärmung der Atmosphäre. Auf der Entwicklung eines solchen 

Experiments sollte für die dritte Erprobungsphase ein Fokus liegen, um die essenzielle Rolle von 

CO2 im Treibhauseffekt für die Schüler:innen greifbar zu machen.  

 

Die Systemexperimente zu Kettenreaktion (Dominosteine), Selbstregulation (Sandlawinen), Kipp-

Punkt (Kugelbahn mit metastabiler Mulde), Rückkopplung (Gekoppeltes Pendel) und Chaos (Cha-

ospendel), konnten von den Schüler:innen durchgehend schlüssig beschrieben und in ihrer 

abstrakteren Bedeutung weitgehend rekonstruiert werden. Sehr deutlich wurde allerdings, dass 

zum Zeitpunkt der Post-Interviews nur noch die Dominosteine von fast allen Interviewten in einen 

bewussten Zusammenhang mit Klima gestellt und der Begriff der Kettenreaktion hierauf ange-

wendet werden konnte. Die Sandlawinen und die Bewegung der Kugel auf der Bahn konnten zwar 

von allen noch gut beschrieben, jedoch mit einer Ausnahme (S15_m) nicht mehr in einen Zusam-

menhang mit Klima gestellt werden: 

 
S15_m: (Kugelbahn) Wenn man an dem Kasten leicht hin- und herbewegt, 

bewegt sich die Kugel nicht so. Das kann man auf Klima beziehen. wenn 

man mehr bewegt, bewegt sich die Kugel stärker. Wenn man es stärker 

verändert, dann könnte es auch viel schneller extremer oder auch 

besser werden, je nachdem was die Menschen machen.(Postinterview 

S15_m, Pos. 17) 

 
In puncto Sandexperiment konstruierten Schüler:innen, wie z.B. S16_m,  eine Analogie zum 

Schmelzen eines Eisberges oder erkannten im Ansatz Ähnlichkeiten zur Regulierung des Schütt-

winkels bei einem Sandhaufen (S1_w). Der weitaus abstrahierendere Schritt zur Selbstregulierung 

eines Systems konnten von den Schüler:innen in den Postinterviews jedoch nicht eigenständig 

vollzogen werden: 

 
S16_m: [Überlegt einige Sekunden] Also wir konnten das Glas halt 

immer so drehen und der Sand ist weiter immer nach unten gekippt. So 

(ist es) jetzt auch mit dem Eis. Das war höher und dann ist es auch 

immer weiter runtergegangen. (Postinterview S16_m, Pos. 117) 
 

I: Dann haben wir noch das Experiment gemacht, mit dem Sand. Weißt 

du noch, was das irgendwie mit Klima zu tun hatte?  
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S1_w: Ähm, so'n, zum Beispiel so'n Sandberg (…) oder bei 'ner Düne, 

die kann auch nicht immer höher als 40 Grad sein, ansonsten geht da 

sowas runter. (Postinterview S1_w, Pos. 122-123) 

 

 

Erfreulicherweise hatten zum Ende der Sequenz nahezu alle Schüler:innen ein relativ sinnvolles 

Konzept der Begriffe „stabil“ und „labil“ entwickelt, die am Chaospendel und am Sand-Experiment 

verdeutlicht worden waren. S1_m kann z. B.  später gut erklären, dass man hier zwei verschiedene 

Zustände, stabil und labil, beobachten konnte und dass Labilität sich dadurch ergab, „dass mehre 

Magnete da waren, von denen das Pendel angezogen wurde“ (050918_Unterrichtsgespräch_Pos. 

84). Dies konnte in den Post-Interviews gut auf Wetter und Klima übertragen werden: S19_m: 

„Also labil ist für mich mehr so das Wetter, also, weil es sich halt immer verändert.“ Auch der 

Begriff System hatte sich bei den Schüler:innen stark ausdifferenziert und konnte von den meisten 

auf das Klima angewendet werden. In den geäußerten Vorstellungen machte sich der Einfluss des 

Begriffs Kettenreaktion, und damit das Dominoexperiment, immer wieder stark bemerkbar: 

 
I: Äähm, wie interessant waren die Aktivitäten in der Woche für dich 

[…] fangen wir mal an mit den Experimenten in der Woche davor, die 

wir hier in der Schule gemacht haben. 

S18_m: […] die [Dominosteine] fand‘ ich auch ganz cool, also war 

interessant, wenn man halt einen Dominostein wegnimmt, dann macht 

das alles keinen Sinn mehr, so ist das ja auch wie im echten Leben, 

also wenn man halt, keine Ahnung, einem Baum irgendwas wegnimmt, dann 

sterben alle Bäume und das fand‘ ich eben auch ganz interessant.  

(Postinterview S18_m, Pos. 16) 

 

 
S3_w: Also, weil, wenn im Klima zum Beispiel die Sonne nicht mehr 

funktioniert, dann funktionieren ganz viele andere Teile nicht mehr 

und dann ist das wie so 'ne Kettenreaktion, dann stürzt alles nach-

einander ab.  (Postinterview S3_w, Pos. 11) 
 

 

Kontextuelle Faktoren  

 

Forschungsfrage 3 zielt auf die Klärung kontextueller Faktoren in Schule und außerschulischen 

Umgebungen ab, die auf die beschriebene Entwicklung des Systemverständnisses der Schüler:in-

nen direkt und indirekt Einfluss nahmen. Dazu wurden die Post-Interviews mit den Schüler:innen 

sowie mit dem Lehrenden ausgewertet; weitere Aufschlüsse ließen sich aus den Aufzeichnungen 

der Gruppengespräche während des eigenständigen Rundgangs der Schülerkleingruppen im Kli-

mahaus ableiten. Zudem zeichneten sich einige Probleme in der organisatorischen Durchführung 

der Lehr-Lernsequenz in dieser zweiten Phase ab, die im Folgenden besprochen werden.    
 

Die Kontextfaktoren der jeweiligen Lernumgebungen wurden hauptsächlich durch die Kategorien 

„positiv“ und „negativ“ in den Transkripten der Unterrichtsgespräche, AsL-Aufzeichnungen, Schü-

lerinterviews und Lehrerinterviews definiert. Dabei kam es durchaus vor, dass mit beiden Codes 

codiert wurde, wenn sich Schüler und Lehrer abwägend äußerten. Tabelle 17 zeigt die Kontextfak-

toren, wie sie aus den Schüler- und Lehreraussagen hervorgehen, unterteilt nach 

außerschulischen Lernorten (allgemein und aufgeschlüsselt nach Lernorten Klimahaus, MARUM 

UNISchullabor und Universum) und dem Lernort Schule, aufgeschlüsselt nach den hier zum Tra-

gen kommenden Methoden Experimente und Videos sowie der Kategorie „Schule allgemein“. 
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Zudem erschien es sinnvoll und war bereits durch die Interviewfragen angelegt, Feedback allge-

mein zur Lehr-Lern-Sequenz einzuholen. 

Codiert wurden in den Transkripten nicht nur Antworten auf konkrete Fragen nach Gelingensfak-

toren und Hemmnissen, sondern auch (teils beiläufige) Aussagen von Schüler:innen während der 

Aufzeichnung in der Schule oder an den außerschulischen Lernorten. Beispiele sind Aussagen wie 

„Das is' heftig schön. Ooah Leute, das is' richtig romantisch!“ [als „positiv“ codiert] oder „Wenn du 

als Schüler dasitzt und du sollst Aufgaben machen und der Lehrer sagt „Jetzt mach die Aufgaben“ 

und du als Lehrer angenervt bist, dann hast du sowieso keine Chance, dann wird es sowieso so sein, 

dass keiner mehr Bock auf den Unterricht hat“ [als „negativ/Hemmnis“ codiert] oder „Also orga-

nisatorisch war es ein Vorteil, rein inhaltlich vermute ich mal, dass der nächste NW-Kurs besser 

laufen wird jetzt.“ [sowohl „positiv“ als auch „negativ“ codiert]. Ähnliche Aussagen derselben Per-

sonen wurden gezählt, aber als von derselben Person stammend kenntlich gemacht.  

Insgesamt wurden in den zur Fallstudie II gehörenden Transkripten 180 Aussagen codiert, die di-

rekt die Lehr-Lernsequenz werteten. Dabei entfielen 51 auf das Klimahaus, 34 auf das Universum, 

26 auf das Experimentieren, 15 auf das MARUM UNISchullabor, 20 auf AsL allgemein, 1 auf Vi-

deos, 15 auf Schule, 5 auf Klassenfahrt, 12 auf Sequenz und 1 auf die Begleitforschung. Einerseits 

waren wertende Aussagen natürlich direkt durch Interviewfragen provoziert, andererseits er-

schien ein Großteil der Aussagen auch spontan und auf eigene Initiative eines Schülers im 

Unterricht, am AsL oder im Interview. Die Tatsache, dass sich die Aussagenquantität zwischen den 

einzelnen Lernorten stark unterscheidet, sagt nicht unbedingt etwas über deren Güte, sondern 

vor allem über deren Potenzial Emotionen hervorzurufen aus. Dies ist vor allem daran erkennbar, 

dass 39 von den 51 Klimahaus-Aussagen zusätzlich als „körperliches Empfinden“, „Immersion“ 

und/oder „Emotionen“ codiert wurden.  

 

Tabelle 17: Aus der Inhaltsanalyse entstandende Themen hinsichtlich Potenziale und Herausforderungen von AsL versus 
Schule (DBR-Phase II) 

Außerschulische Lernorte 
 

Schule 

Potenziale Herausforde- 
rungen 

Potenziale Herausforde- 
rungen 

 
-Aktivsein, Hands-On, Aus-
probieren wird als 
interessant beschrieben 
 
-hohe Anschaulichkeit 
 

- -Außergewönliches tun 
 
-immersive Erlebnisse sti-
mulieren tieferes 
Verarbeiten 
 

- -Raum für Jugendliche Au-
tonomie zu erproben  
 

 
-größerer Kontextstress 
aufgrund von basic 
needs (Schwitzen, Kon-
zentration, Atmen, 
Orientieren, Gruppendy-
namik…) 
 

- -größeres Streben nach 
Autonomie und eige-
nem Plan gefährdet den 
Fokus 
 

- -kaum Raum und Zeit Er-
lebtes bewusst zu 
reflektieren 

 
- -reduzierter Kontext-

stress aufgrund 
gewohnter Umgebung 
und klarer Struktur 
 

- -Akzeptanz strukturierter 
Lernerlebnisse, insbe-
sondere für 
Leistungsschwächere 
sinnvoll und planbar 
 

- -Vertiefung in reduzierte 
Aufgabenstellungen 
möglich 
 

 
- -Langeweile, kaum 

Überraschendes 
 

- -eingefahrenes und 
sich dynamisch ver-
stärkendes 
Rollenverhalten in der 
Klasse und gegenüber 
Lehrer 
 

- -kaum Möglichkeiten 
zu authentischen Er-
fahrungen  
Begreifen und Glaub-
würdigkeit sinkt 
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Schaut man auf die Lehr-Lern-Sequenz allgemein, so zeichnet sich ab, dass sie als anders als nor-

maler Schulunterricht empfunden wurde und die methodische Vielfalt auf Anerkennung stieß. Der 

permanente Wechsel zwischen Schule und AsL wird überraschenderweise nicht durchgehend als 

positiv wahrgenommen; einerseits zwar als spannend, andererseits als organisatorisch aufwändig 

und für einzelne Schüler:innen, die klare Strukturen für Tagesablauf und Lernprozess benötigen, 

störend bzw. verwirrend. Auch der Blockstil der Sequenz wird ambivalent bewertet. Einerseits er-

mögliche er einen durchgehenden Roten Faden, andererseits überfordere er die Schüler:innen 

durch das dichte Programm und mache mehr Pausen nötig. Selbst das „Rote-Faden“-Argument 

wird dadurch aufgeweicht, dass ein Schüler die einwöchige Pause dazwischen als Ursache dafür 

beschreibt, dass er nicht mehr anknüpfen konnte: „Und als wir dann wieder Klima gemacht haben, 

hat man irgendwie wieder alles im Kopf vergessen“  (Postinterview S16_m, Pos. 51). Die Aufga-

benblätter werden einerseits grundsätzlich als negativ empfunden, andererseits wird vor allem 

nach einer stärkeren Differenzierung verlangt, die sich durchaus in weniger Freiheitsgraden für 

Leistungsschwächere niederschlagen sollte, was der anfänglichen Intention, Arbeitsaufträge offe-

ner zu gestalten, entgegensteht und durchaus nicht im Sinne leistungsstärkerer Schüler ist, die 

eben gerade nach mehr Unabhängigkeit und herausfordernden Arbeitsaufträgen verlangen. 

Was das Lernen an außerschulischen Lernorten im Vergleich zur Schule betrifft (Tab. 17), argu-

mentieren sowohl Schüler:innen als auch Lehrende vor allem auf zwei Ebenen. Zum einen betrifft 

das motivationale Aspekte, wie die Aussagen "Wenn das 'n bisschen was mit Spielen und Gucken 

zu tun hat, dann ist das glaube ich interessanter, als wenn du auf 'n Buch guckst und es einfach nur 

liest" (Postinterview S16_m, Pos. 63) oder „Ich fand das spannend, dass wir auch an andere Orte 

gegangen sind. Am liebsten würde ich nur außerhalb der Schule lernen, wenn ich ehrlich bin“  (Post-

interview S10_w, Pos. 20) belegen. Zum anderen betrifft es den Aspekt des tieferen Verarbeitens 

- -Meaning-Making wird 
durch eigene Erfahrung er-
folgreicher und nachhaltiger 
 

- -andere technische Mög-
lichkeiten 
 

 
 

 

 
- -Differenzierung schwie-

riger, wenn schwächere 
Schüler:innen sich selbst 
überlassen werden 
 

- -geringe Akzeptanz von 
Arbeitsaufträgen 
(„stressig“, „einengend“ 
„ablenkend“) 

- -einfachere Organisation 
 

- -kleinere "Lernportio-
nen“ mit Pause möglich 
 

- -guter Ort zum Diskutie-
ren und Reflektieren der 
AsL-Erfahrungen 
 

- -guter Ort zur kognitiven 
Orientierung („Roter Fa-
den“) und Diagnose 
dessen, was man selbst 
gelernt hat  
 

- -macht es für Lehrende 
besser möglich Entwick-
lungen und Barrieren zu 
diagnostizieren 
 

- -Akzeptanz und sinnvol-
ler Einsatz von 
Arbeitsblättern 

 
- -eingeschränkte An-

schaulichkeit  
 

-  
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bzw. Lernens im Zusammenhang mit aktivem Erleben und Erkunden, wie sich in diesen Aussagen 

zeigt: „Ausprobieren bringt einen auf andere Gedanken" (Postinterview S3_w, Pos. 81), „Ich habe 

da mehr gelernt als in der Schule, weil vieles konntest du auch anfassen und dich da reinfummeln“ 

(Postinterview S18_m, Pos. 46). Hierin sehen die Schüler:innen deutliche Vorteile gegenüber der 

Schule als Lernumgebung. 

Arbeitsaufträge werden von einigen Schüler:innen durchaus als akzeptabel oder sogar als fokus-

sierend beschrieben, allerdings wurden sie gerade in sehr stark stimulierenden Umgebungen 

offensichtlich als „einengend“, „frustrierend“, „stressig“ und „von der eigentlichen Sache ablen-

kend“ empfunden. Dies ist insofern ein Dilemma, da der Lehrende sich im Interview sehr skeptisch 

gegenüber selbstgesteuertem, entdeckendem Lernen zeigte und aus diesem Grund nicht anzu-

nehmen ist, dass die Schüler:innen bisher einen selbstbestimmten Umgang mit außerschulischen 

Lernumgebungen erwerben konnten. Zusammenfassend stellen gerade die unabhängig vom AsL 

konzipierten Arbeitsblätter ein Hauptnegativfaktor an den AsL dar. Interessanterweise ist auch 

der zweite negative Faktor nur bedingt auf die AsL selbst zurückzuführen: nämlich der soziale Ein-

fluss. Dazu zählt eine schwierige Gruppendynamik bei gemeinsam explorierenden Jugendlichen 

und eine wahrgenommene schlechte Stimmung der Lehrenden, auch der AsL-Vertreter vor Ort.  

 

Daten für die einzelnen außerschulischen Lernorte (AsL) 

Im Zusammenhang mit dem Klimahaus gibt es noch einmal deutliche Äußerungen contra Arbeits-

aufträge (3)18, insbesondere, weil es die Schüler:innen als schwer empfanden, Erlebtes aktiv auf 

Inhalte der letzten Schulstunde rückbeziehen zu müssen, anstatt einfach nur Informationen zu 

notieren (2). Die positiv bewerteten Faktoren geben Hinweis darauf, warum die auf betont kogni-

tive Leistungen abzielenden Aufgabenblätter die Schüler:innen in dieser Umgebung 

überforderten. Zunächst finden sich insgesamt 11 Hinweise auf positives körperliches Erleben 

(„Wärme, Kälte, Luftfeuchtigkeit fühlen“, „Klimazonen erleben“) und noch einmal 18 Hinweise auf 

positives emotionales und/oder immersives Erleben. Es wurde zudem betont, dass man hier „Et-

was erleb[t], in etwas eintauch[t], wo man noch nie war und vielleicht nie hinkommt (4) und dass 

man hier die einmalige Gelegenheit erhält, „die gesamte Erde in zwei Stunden [zu] bereisen“ (2), 

sich dadurch auch inspirieren lassen kann authentische Orte zu erkunden (1).  

Auf der Kehrseite gibt es zudem fünf Hinweise auf unangenehme körperliche Erfahrungen (Hitze, 

Schwitzen, Anstrengung, Stress, bedrückender Raum und Orientierungslosigkeit). Weitere Aussa-

gen der Schüler:innen und Lehrenden beziehen sich auf die Raumerfahrung (5) und soziale 

Erlebnisse (2). Physische und soziale Aspekte standen für die Jugendlichen demnach deutlich im 

Vordergrund. Es drängt sich die Erkenntnis auf, dass angesichts der intensiven körperlichen, emo-

tionalen und sozialen Erfahrungen nur noch wenige Kapazitäten für kognitive Auseinandersetzung 

blieben, bzw. dass es persönlichkeitsabhängig ist, ob jemand dies auch noch zusätzlich leisten 

kann. So zeichnete sich dann z.B. auch eine deutliche Überforderung der (sogar leistungsstarken 

und interessierten) Schüler:innen in Bezug auf eine Experimentierstation im Klimahaus ab, an der 

der Schmetterlingseffekt verdeutlicht war. Es gelang den Schüler:innen vor Ort nicht, den Begriff 

wie in der Sequenzplanung beabsichtigt zu konstruieren, da Schwierigkeiten bei der Bedienung 

                                                           
18 Im Folgenden werden in Klammern jeweils die Anzahl der Nennungen für eine beschriebene Kategorie 
angegeben. 
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auftraten und die Schüler:innen schnell die Motivation verloren. Zudem war der Begriff nur auf 

einer unscheinbaren Tafel mit kleingedrucktem Text erklärt und niemand nahm sich die Zeit ihn 

zu studieren.  

Auch im Zusammenhang mit dem zweiten Außerschulischen Lernort, dem MARUM 

UNISchullabor, ergibt sich ein differenziertes Bild. Insgesamt neun positive Äußerungen tauchten 

in der Datenauswertung auf, die den thematischen Kern des Schülerlabor-Angebots, das Mikro-

skopieren und Waschen von Sediment, betrafen. Nicht nur die Tätigkeit wurde grundsätzlich als 

sehr interessant von Schüler:innen und Lehrenden bewertet, sondern auch die Möglichkeit, mit 

etwas zu arbeiten, das normalerweise nur Forscher:innen vorbehalten ist. Hemmnisse ergeben 

sich laut der Befragten allerdings aus den räumlichen Umständen (1), aus der didaktischen Aufbe-

reitung (3) und aus der Dynamik der Schüler-Kleingruppen (1).  Zudem wurde eine diffus schlechte 

Stimmung wahrgenommen (1). Die räumlichen Umstände und eine möglicherweise damit verbun-

dene gereiztere Stimmung ergaben sich vor allem aus der Klassenstärke (27 Schüler), auf die das 

MARUM UNISchullabor eigentlich nicht zugeschnitten ist, was sich aber organisatorisch nicht ver-

meiden ließ, ohne manche Schüler auszuschließen. Mit der vorhergehenden Gruppe (15 

Schüler:innen) hatte es diese Schwierigkeiten nicht gegeben. Das wichtigste Element, an dem also 

gefeilt werden kann, ist die didaktische Aufbereitung des Angebots. Zitat des betreuenden Lehrers 

im Post-Interview:  

L: „Da (…)fehlte mir – und das habe ich auch bei den Schüler:innen 

gemerkt – am Anfang so’ne kurze Einführung, was genau jetzt da ei-

gentlich gemacht werden soll. Weil dann haben mich die Schüler 

gefragt „Was machen wir jetzt hier, was soll das eigentlich?“ und da 

fiel mir erst mal auf so ja, hm, weiß ich jetzt eigentlich gerade 

auch nicht.“(Postinterview mit Lehrendem, Pos. 121) 

 
Die Bewertung durch Schüler:innen und Lehrende fiel für das Universum deutlich positiver aus. 

Insgesamt 25 der 33 wertenden Aussagen waren positiv konnotiert. Die positiven Wertungen be-

zogen sich vor allem auf den Datenglobus (neun Kommentare) und seine bisher von den 

Schüler:innen nicht gesehene Darstellung der Erde, seine interessante Lichtsituation und die un-

terschiedlichen Modi. Hier ist es offensichtlich die Anschaulichkeit und Handhabbarkeit, die die 

Schüler:innen überzeugte. Darüber hinaus wurden drei weitere Exponate als herausragend ge-

nannt (darunter ökologischer Fußabdruck) und es wurde vor allem die Möglichkeit zum freien 

Explorieren und aktiven Experimentieren gelobt (4). Die Ausstellung wurde zudem insgesamt als 

„cool und interessant“ bezeichnet (5). Auch zwei emotionalere Kommentare lassen sich in den 

Daten finden. Ein Junge erwähnte, dass die Mitarbeiter im Universum „voll nett“ waren und ein 

Mädchen verbindet unvergessliche Kindheitserlebnisse mit dem Science Center. Viele Schüler:in-

nen konnten den Ausstellungsaufbau (3 Stockwerke, 3 Themen) gut wiedergeben, was darauf 

schließen lässt, dass Orientierung gut möglich war. Negative Aspekte im Universum sind, wie auch 

beim Klimahaus, aus der Sicht der Schüler:innen eher den äußeren Umständen geschuldet. So 

wurden die Arbeitsaufträge von einem Schüler als unverständlich (1), von zwei weiteren als frust-

rierend und ablenkend (2) wahrgenommen und vier Befragte erwähnen zudem die starke 

Übermüdung der Schüler:innen infolge der vorhergehenden Schiffsübernachtung. Ein weiterhin 

nicht normalerweise zum Angebot gehörender, negativer Aspekt war der Vortragsstil am Daten-

globus, den insbesondere eine Schülerin als wenig anregend empfand: 
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S10_w: „Das einzige, was ich wirklich überhaupt nicht spannend fand, 

war, wo der Mann das mit dieser Welt erzählt hat. Wenn Menschen so 

viel reden, wird mir langweilig. Egal, worüber sie reden. Aber wenn 

man sich mit mir unterhält, das ist was anderes. Weil ich ja direkt 

drauf angesprochen werde. Weil ich ja dann mit dem Thema was zu tun 

habe.“(Postinterview S10_w, Pos. 14) 

 
In Verbindung mit dem Ausfall der geplanten Monash Simple Climate Model-Unterrichtsstunde19 

zeigt sich, dass der Klassenfahrtsrahmen keine positive Auswirkung auf die didaktische Struktur 

und organisatorische Durchführung der Sequenz hatte. Gerade in den Post-Post-Interviews wird 

der ,Spaßfahrtmodus‘ angesprochen, d.h. die Klassenfahrt mit ihren sozial-emotionalen Erlebnis-

sen spielt in der Erinnerung der Schüler:innen eine deutlich stärkere Rolle als der Besuch an den 

außerschulischen Lernorten und das Thema Klima. Dies wird von Lehrendenseite im Post-Inter-

view bestätigt:  

 
L: Ja das, was natürlich als erstes genannt wurde, war mir auch klar, 

das war die Klassenfahrt. Das war ja auch mit dem Schiff [Anm. Ju-

gendherbergsschiff als Übernachtungsort für die Schüler:innen], das 

war halt echt genial. Also organisatorisch war es ein Vorteil, rein 

inhaltlich vermute ich mal, dass das der NW-Kurs in [Schule in Phase 

II] besser laufen wird jetzt.“ (Postinterview mit Lehrendem, Pos. 5) 

 

I: Im Universum war es ja dann auch so, dass da viel… da wurde ja 

auch viel geschlafen und so. Lag das deiner Meinung nach eher an der 

Klassenfahrt oder an dem Desinteresse? 

L: (…) Also die erste Nacht, hat man dann am nächsten Morgen erfahren, 

haben halt einige Jungs gar nicht oder ne halbe Stunde oder so ge-

schlafen […] ich glaub da hätt’s besser geklappt, wenn wir vielleicht 

nicht die Nacht vorher auf dem Boot gewesen wären. […](Postinterview 

mit Lehrendem, Pos. 149) 

 

 

Lernumgebung Schule 

  

Was die Schule als Lernumgebung betrifft, so ergeben sich aus Sicht der Schüler:innen und Leh-

renden durchaus Vorteile im Vergleich zu außerschulischen Lernorten. Erwähnt wird der „feste, 

ruhige Rahmen fürs Experimentieren und tiefere Auseinandersetzung [mit dem Lernstoff]“, die 

„kleineren Lernportionen mit Pause“, die so meist an AsL schlechter eingeplant und organisiert 

werden können und das engmaschigere Begleiten und Scaffolding von Schüler:innen mit Lern-

problemen, welches in der Schule besser möglich sei als an AsL. Darüber hinaus wurde erwähnt, 

dass der schulische Rahmen mehr Raum für Unterhaltungen und Diskussionen biete und daher 

gut sei für die Reflexion und Festigung dessen, was zuvor außerschulisch erlebt wurde (2). Eine 

Schülerin sagte:  

 
S1_w: Also in der Schule haben wir ja auch ganz viele Experimente 

und so gemacht und nur die Ausstellungen wären auch langweilig gewe-

sen.(Postinterview S8_w, Pos. 65) 

 

                                                           
- 19 Die Stunde zu Klimamodellen (Monash Simple Climate Model) musste entfallen, da in der Jugendherberge kein Bea-

mer existierte und das Internet nicht genügend Bandbreite hatte. Dies war vorab nicht geklärt worden. 
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Für Phase III wurde hieraus eine weitere Erhöhung des schulischen Anteils in der Sequenz abge-

leitet.  

Negative Komponenten der schulischen Lernumgebung waren wiederum Lehrbuchlernen, das 

von den Schüler:innen als „unanschaulich“ und „unproduktiv“ empfunden wird. Ähnliche Ein-

schätzungen gab es hinsichtlich der Computerarbeitsstunde (1) und der Power-Point-

Präsentationen (1), was der Einschätzung des Lehrenden entgegensteht, der den durchgehenden 

Diskussionsstil der Unterrichtsstunden innerhalb der Sequenz als „zäh“ empfindet und stattdes-

sen vorschlägt, die Schüler:innen lieber auch mal im Schulbuch lesen zu lassen:  

 
L: „Also dass man dann mit denen gemeinsam einen Text liest oder das 

können die dann auch mal alleine lesen, ne. So dieses ständige In-

teraktive, das war… das ist nachmittags immer zäh mit denen...“ 

(Postinterview mit Lehrendem, Pos. 157) 

 
Drei negative Aussagen sind zudem der Diversität und dem in den Kleingruppen vorherrschenden 

Gruppendruck geschuldet, der Motivation und Lernleistung zum Negativen verändern kann (2). 

Dies zeigte sich spezifisch in den Experimentierstunden, die rein inhaltlich viele positive Kommen-

tare erhielten (18), wie z. B. „viel Aktivität“, „mehr Spielerisches“, „man konnte selbst was 

machen“, „spannend, vorher noch nicht gemacht“ (4). Dennoch erlebten einige Schüler die Expe-

rimentierstunden nur als bedingt gelungen: Eine Schülerin empfand ihre Kleingruppe als 

behindernd und den der Gruppe zugewiesenen Sek.-II-Schüler als wenig unterstützend: 

 
S3_w: […] weil die anderen aus meiner Gruppe nicht so richtig mitge-

macht haben. Und den Helfer den wir hatten, der aus der Oberstufe, 

der hat mir nicht so viel erklärt irgendwie. Also, wenn ich Hilfe 

brauchte, hat das nichts gebracht. (Postinterview S3_w, Pos. 35) 

 

S3_w: Die waren immer viel schneller als ich und dann konnte ich gar 

nicht nachdenken. (Postinterview S3_w, Pos. 83) 

 

Ein anderer Schüler erlebte diese Stunden hingegen als überwiegend positiv: 
 

S18_m: Den, den wir hatten [Schüler aus der Oberstufe, der Klein-

gruppen betreut hat], war echt nett, aber den wir zuvor hatten, der 

war irgendwie ganz komisch. Das fand‘ ich halt ganz cool und die 

Experimente und die Gruppe hat auch gepasst und gestimmt. (Postin-

terview S18_m, Pos. 14) 

 
Aus Sicht des Lehrenden war die Unterstützung durch die Oberstufenschüler überaus gelungen, 

da es den organisatorischen Ablauf mit den Stationen und Kleingruppen deutlich erleichterte und 

zu besseren Ergebnissen führte. Diese Vorteile kompensierten aus Lehrendensicht deutlich die 

eingeschränkte Entfaltungsmöglichkeit und Autonomie der Schüler beim Experimentieren: 

 
I: Wenn du denen dann immer so einen Erwachsenen mitgibst, dann ist 

natürlich der Grad von „Jetzt kann ich mal so’n bisschen entscheiden, 

was ich mache“, schon wieder total eingeschränkt. 

L: Der ist weg, ja. Aber dafür würde man wahrscheinlich bessere 

Ergebnisse bekommen. (Postinterview mit Lehrendem, Pos. 82-83) 
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Für eine Weiterentwicklung des Angebots wurde daraus geschlossen, dass je eine Station fest 

durch je einen Helfer betreut werden müsste, anstatt einen Schüler permanent eine Gruppe be-

treuen zu lassen. 

 

Eine weitere hinderliche Auswirkung der Klassenstruktur zeigte sich In der Stunde, in der Schü-

ler:innen die Systemexperimente selbstständig mit Unterstützung von Online-Materialien in einen 

Bezug zum Klimasystem setzen sollten. Obwohl zur Abdeckung aller Themen und zur parallelen 

Förderung der Differenzierung drei Aufgaben mit unterschiedlichem Schweregrad entwickelt und 

den Schüler:innen zur Wahl gestellt wurden, wählten alle Schüler:innen (einschließlich der sehr 

Leistungsstarken) nur die einfachste Aufgabe, nämlich den Zusammenhang zwischen Tierwelt und 

Domino. Die anderen Aufgaben (Sandlawinen zur Verdeutlichung von Selbstregulierung und die 

metastabile Mulde zur Verdeutlichung eines Kipp-Punkts) wurden von niemandem bearbeitet und 

konnten deshalb auch nicht besprochen werden. Eine Erklärung liegt darin, dass ein Schüler mit 

Hochbegabung laut Lehrendem eine Schlüsselrolle in der Klasse einnahm: 

 

L: „Er hat tatsächlich n bisschen Angst, dass er als Streber abge-

stempelt wird – und das wird er teilweise auch und dann geht er halt 

in diese alberne Phase rein.“ (Postinterview mit Lehrendem, Pos. 38) 

 

 
Beim Ausfüllen der Post-Tests war zu bemerken, dass dieser Schüler sich weigerte den Test aus-

zufüllen und umsitzende Schüler mitzog. Eine ähnliche Dynamik hatte sich eventuell auch bei der 

Wahl der Aufgaben ergeben. 

 

Die Arbeitsblätter wurden im Zuge des Experimentierens nicht nur vom Lehrenden, sondern auch 

von Schüler:innen selbst positiv und leicht zu bearbeiten empfunden (2+2 Aussagen), was darauf 

schließen lässt, dass je kontrollierter die dargebotenen Reize waren, je geschlossener das Angebot 

war und je gestützter die Schüler agierten, sich der Einsatz von Arbeitsblättern umso positiver 

auswirkte. Aus der Sicht der Schüler:innen besonders erfolgreiche Experimente/Modelle waren 

die Nebelmaschine, die Luftballons, die Kugelbahn und die Dominosteine, wobei die Nebelma-

schine auch im Zusammenhang mit technischen Schwierigkeiten erwähnt wurde. Deutlichster 

Kritikpunkt war die Fülle der Experimente und dass die Schüler:innen es nicht schafften, alle Ex-

perimente auszuprobieren. Für eine Weiterentwicklung wurde hieraus das Praktizieren einer 

stärkeren Differenzierung durch Bonusaufgaben abgeleitet, so dass  schneller arbeitende Klein-

gruppen Erweiterungsangebote oder vertiefende Stationen wahrnehmen können. Ansatzweise 

wurde das hier mit dem Chaospendel bereits erprobt: 

 
L: Zum Beispiel bei dieser einen Experimentierphase [Anm.: Bezügl. 

d.  Experimente zum Thema System bearbeiteten nur leistungsstarke 

Schüler das Chaospendel], da haben wir das ja gemacht. Diese leis-

tungsstarke Gruppe. Das war ja Bombe. Das war ja wirklich top. 

(Postinterview mit Lehrendem, Pos. 51) 

   

 
An einigen Stellen fielen während des Unterrichts Interventionen des Lehrenden auf, die unter 

Umständen die Entstehung neuer Fehlvorstellungen auf Seiten der Schüler:innen begünstigten. 

Dies zeigt sich im folgenden Beispiel: 
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L: (…) Also die [Orte] sind ungefähr gleich weit entfernt von Nord-

pol. Trotzdem vergleicht mal die Winter. Ihr wisst, bei uns im 

Winter ist manchmal Schnee, aber nicht durchgängig. Dann Jakutsk, 

selber Abstand ungefähr vom Nordpol, ist ständig, ja durchgängig 

mit Eis bedeckt, mit Schnee. Hat jemand eine Idee warum? Jetzt bin 

ich gespannt, ob jemand darauf kommt. (…) Jetzt überlegt mal das 

mit dem Wasser. (…) Was haben wir hier bei uns in der Nähe? 

S13_w: Weil da Wasser ist und das Wasser wird nicht so warm. 

L: Joa, ne. (..)Also wir haben ja eben gesehen, dass Wasser braucht 

länger, um warm zu werden.(030918_Unterrichtsgespräch, Pos. 378) 

 

Der Lehrende thematisierte an dieser Stelle nicht, dass Jakutsk deshalb als kälteste Stadt gilt, weil 

dort extreme kontinentale Klimaverhältnisse herrschen, Jakutsk eben gerade nicht an einem Meer 

liegt, das sich den Sommer über langsam erwärmt und diese Wärmeenergie bis in den Dezember 

langsam wieder abgibt. Indem er S13_m in seiner unpassenden Aussage bekräftigte, förderte er 

möglicherweise die Entstehung neuer Fehlvorstellungen unter den Schüler:innen. 

In einer anderen Unterrichtsstunde, die sich an die Systemexperimente anschloss, ging es an einer 

Stelle darum, Beobachtungen beim Sand-Experiment zu sammeln und das Verhalten des Sandes 

als Regel zu formulieren. Ziel war, in der anschließenden Stunde die Schüler:innen den Bezug zu 

Klima mittels kleiner Texte, Videos und Abbildungen selbst erarbeiten zu lassen. Der Lehrende 

lenkte allerdings zum Abschluss der Stunde den Fokus sehr auf das Thema Schneelawine:  

 

L: Ja, ne, das Prinzip kennt ihr, wenn ihr einen Schneemann baut, 

wenn ihr die Kugeln macht. Das ist ähnlich dann, nur, dass es hier 

deutlich schneller fällt. (..) Warum ist es denn so gefährlich bei 

einer Lawine in den Bergen zu sein? Und die Überlebenswahrschein-

lichkeit ist relativ gering. Warum?  

S23_w: Weil, wenn man davon verschüttet wird, verschüttet wird oder 

so, ist man ja auch da voll. Und kommt der Schnee. Und dann muss 

man da ja auch erst einmal wieder rauskommen. 

L: Richtig, alleine kommst du da nämlich gar nicht wieder raus. Und 

warum stirbt man dann auch relativ schnell? 

S21_m: Weil man da schlecht Luft kriegt. (während Sequenz_Unter-

richtsgespräch_030918_Pos.116-121) 

 

Darauf folgen zwei YouTube-Videos über eine extreme Schneelawine in einem österreichischen 

Skigebiet, das die Schüler:innen emotional sehr ansprach. In den Post-Interviews zeigte sich an 

verschiedenen Stellen, dass die Schüler:innen das Sand-Experiment mit der Bedeutung „wie eine 

Schnee-Lawine“ belegt hatten. Die Möglichkeit, das Sandmodell als Analogie für den abstrakten 

Begriff der Selbstregulation eines Systems zu sehen, wurde zugunsten eines überdeutlichen Bezu-

ges zur Lebens- und Interessenswelt der Schüler:innen verschenkt.  
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Reflexion der Erhebungsinstrumente  
 

Prä-Post-Tests 

Die auf S. 160 beschriebenen Ergebnisse des Tests zum Systemverständnis im Klima verdeutlichen 

den Wert dieser Art von Testung in Ergänzung zu den Audioaufzeichnungen. Besonders positiv zu 

vermerken ist die Möglichkeit eines Rückschlusses auf die Gesamtgruppe, die eine gute Grundlage 

für die Ausdeutung individueller Aussagen in den Audioaufzeichnungen bildet. Allein durch die 

Transkripte wäre es nicht möglich gewesen, Aussagen zu treffen, die über Einzelfälle hinausgehen, 

denn es beteiligte sich immer nur ein gewisser Prozentsatz von gleichen Schüler:innen am Unter-

richtsgeschehen. Die ausschließliche Verwendung von offenen Fragen erwies sich als zweckmäßig, 

da sie Rückschlüsse auf Vorstellungen vom systemischen Wesen des Klimas der Schüler:innen zu-

ließ, ohne Gefahr zu laufen eigentlich eine konfundierende Variable wie logisches Denken, 

Sprachverständnis oder das Lesen von Diagrammen zu testen und damit eine Kausalitätszuwei-

sung zu erschweren. So ließ die offene Gestaltung des Tests zum Beispiel den Schluss zu, dass die 

Schüler:innen am Ende der Sequenz nur zu Teilen eine netzartige Vorstellung vom Klimasystem 

entwickelt hatten; die meisten immer noch eine lineare Ablaufvorstellung äußerten. 

Einige Aufgabenformulierungen erwiesen sich allerdings nicht als erfolgreich für die Testung. So 

wurden die Schüler:innen z. B.  in den Aufgaben 1a-c aufgefordert, die Bedeutung der Aussage 

„Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile“ zu erläutern, ein Beispiel dafür zu nennen und die 

Aussage dann in einen Zusammenhang mit Klima zu stellen. Dies führte dazu, dass einige Schü-

ler:innen die Aussage einfach mit anderen Worten wiederholten, also z. B.  schrieben „Das 

bedeutet, dass ein Ganzes viele Teile hat“. Es ließ sich hieraus nicht ableiten, ob die betreffenden 

Schüler:innen die Bedeutung wirklich durchdrungen oder den Satz nur paraphrasiert hatten. Dies 

sprach für eine Umformulierung der Aufgabe, eventuell sogar für ein eindeutiges Abfragen der 

Systemdefinition und ihrer Anwendung auf Klima. Ein weiterer Änderungsbedarf ergab sich für 

die Aufgaben 4a-c. Hier sollten die Schüler:innen Vermutungen zum Ausgang zweier Experimente 

formulieren (Dominosteine und Kugel, die einen Berggrat herunterrollt) und die Modelle dann in 

einen Zusammenhang mit Klima bringen. Da die herabrollende Kugel auf dem Berggrat ein Modell 

für chaotische Verläufe und damit für Wetter ist und dieses Thema nun nur noch fakultativ für 

besonders leistungsstarke Schüler:innen in der Sequenz vermittelt werden sollte, lag es nahe, 

stattdessen ein anderes Modell aus dem Unterricht von den Schüler:innen erläutern in einen Zu-

sammenhang mit Klima stellen zu lassen, z. B. das gekoppelte Pendel oder die metastabile Mulde.  

Concept-Maps 

Wie schon oben beschrieben, ist fraglich, inwiefern die Maps das Systemverständnis der Schü-

ler:innen valide abbilden konnten. Die Ergebnisse schienen stark von Störfaktoren wie Frustration 

und methodischer Anwendungsfähigkeit beeinflusst worden zu sein und würden unter diesen Um-

ständen wissenschaftlichen Standards nicht genügen. Da sie jedoch die Ergebnisse der Tests und 

der qualitativen Inhaltsanalyse bekräftigten und generell zu einem reicheren Bild der Vorstellun-

gen der Schüler:innen beitragen können, wurde zugunsten ihres Einsatzes auch in DBR-Phase III 

entschieden, sofern ein ausreichendes Vertrautmachen mit der Methodik gegeben wäre. Um den 

Schüler:innen eine gewisse Hürde in der Gestaltung der persönlichen Prä- und Postmaps zu neh-

men, sollte in der folgenden empirischen Erprobung mit vorgegebenen Begriffen gearbeitet 

werden. Die Idee war, dass so die Hürde für die Jugendlichen sinken würde eine Concept-Map zu 
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zeichnen; auf der anderen Seite würde auch tatsächlich noch eher die Verknüpfungsleitung als das 

Begriffswissen bewertet werden. Im Sinne von KiP-Theorien (vgl. Kapitel 3.4.2) könnte somit die 

Reorganisation von Wissenselementen eines Konzeptes noch besser nachvollzogen werden. Zu-

dem hätte eventuell auch eine ausgereiftere Auswertemethodik, die z.B. noch besser zwischen 

einfachen Aussagen, kausalen Verknüpfungen, Abhängigkeitskostruktionen und Rückwirkungen 

differenziert und partiell korrekte Aussagen besser berücksichtigt, Rückschlüsse auf feinere Un-

terscheidungen zwischen Prä- und Postmaps möglich gemacht. Für DBR-Phase III wurde hieraus 

der Bedarf an einer feiner differenzierenden Auswertung abgeleitet.  

Audiomitschnitte in der Schule und außerschulisch 

Wie auch schon in DBR-Phase I, ermöglichten die Audiomitschnitte vom Unterrichtsgeschehen 

einen reichen Einblick in die Argumentationsstrukturen der Schüler:innen und erwiesen sich ein-

mal mehr als unabkömmlich, um Verknüpfungsleitungen und sich verändernde Konzepte von 

Klima nachzuvollziehen. Der Einsatz an den außerschulischen Lernorten kristallisierte sich sogar 

als noch erfolgreicher heraus, denn die Mitschnitte legten hier auch Zeugnis über emotionale Zu-

stände und über Kontextfaktoren der jeweiligen Lernumgebungen ab. Dies wäre einem Test, aber 

auch aus einem sich an den außerschulischen Besuch anschließenden Interview so nicht zu ent-

nehmen gewesen, da sich nur in der unmittelbaren Aufzeichnung die einzelnen Momente des 

persönlichen Erlebnisses im Zusammenhang mit der Umgebung authentisch und unverzerrt nach-

vollziehen lassen. Dies wird durch Sprache, aber auch emotionale Ausrufe und Aufzeichnung von 

Umgebungsgeräuschen oder ganzen Unterhaltungen mit dritten Personen möglich. 

Postinterviews 

Auch die Postinterviews erwiesen sich wieder als sehr hilfreiche Ressourcen, um die Ergebnisse 

der Tests und Concept-Maps besser einordnen und die Motivation der Schüler:innen sowie ihre 

Erinnerungen und Präferenzen im persönlichen Gespräch einfangen zu können. Die halboffene 

Form des Interviews ermöglichte Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Interviews, ließ aber 

auch Nachfragen zu: eine Möglichkeit, die sich mit schriftlichen Tests nicht realisieren ließe. Um 

eine allmähliche potenzielle Veränderung des Systemverständnisses von Klima und die Verknüp-

fungsleistungen der Schüler:innen zeitlich noch besser auflösen zu können, bot es sich für die 

folgende DBR-Phase an, auch während der Sequenz begleitende Interviews in regelmäßigen Ab-

ständen durchzuführen. 

Fragebogen zur Erhebung von Transformative Experience 

Der Fragebogen zur Erfassung der Transformative Experience ließ leider kaum Rückschlüsse auf 

dieses Konstrukt zu, da er oftmals einfach nicht ausgefüllt wurde. Es wurde daraufhin entschieden, 

das Konstrukt der Transformative Experience für die folgende empirische Erprobungsphase II nur 

noch im Zuge des Post-Interviews und der Audiomitschnitte zu erfassen  

 

6.4.4 Resultierende Änderungen für DBR-Phase III 
 

Auf der Basis aller praktischen Erkenntnisse aus DBR-Phase II ergaben sich für die folgende DBR-

Phase wieder eine Reihe struktureller, (fach-)didaktischer und methodischer Änderungsanweisun-

gen, die in Tabelle 18 stichpunktartig ausgeführt werden.  
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Tabelle 18: strukturelle, (fach-)didaktische und methodische Änderungsanweisungen für DBR-Phase III 

strukturell fachdidaktisch (Schule) didaktisch  

(außerschulisch) 

methodisch  

(Begleitforschung) 
 
- Auch in Phase II erwies 
sich die Sequenz als zu 
kompakt. Interessant wäre 
daher die Sequenz über ei-
nen längeren Zeitraum im 
Rahmen des fakultativen 
NW-Unterrichts der 7. 
Klasse anzubieten. 

 
-schulischen Anteil erhöhen, vor allem auch Phasen, 
in denen Schüler:innen für sich denken und allein ar-
beiten 
 
-stärkere Differenzierung praktizieren, z. B.  durch 
Bonusexperimente – dass also schneller arbeitende 
Kleingruppen Erweiterungsangebote oder vertie-
fende Stationen wahrnehmen können 
 
- Experiment bzw. Modell zur Verdeutlichung der 
Rolle von CO2 entwickeln 
 
- die Arbeitsblätter zu den Experimenten „solarer 
Einfallswinkel“ und „Meeresströmung“ so anpassen, 
dass für die Schüler:innen deutlicher wird, was sie 
messen und warum sie dies im Zusammenhang mit 
Klima betrachten sollten 
 
- zur Vermittlung des Strömungsexperiments evtl. 
mit Teilchenmodell bei warmem im Vergleich zu kal-
tem Wasser arbeiten, Aggregatzustände 
thematisieren 
 
- um die Bedeutung von Landeis im Vergleich zu of-
fenem Meer für die Strahlungsbilanz und damit 

 
- Aufgaben im Klimahaus ver-
kürzen und vereinfachen und 
den Schüler:innen mehr Raum 
für eigene Entscheidungen las-
sen 
 
- Im MARUM UNISchullabor zu 
Beginn noch deutlicher das Ziel 
des Seminars herausstellen; zu-
dem sicherstellen, dass alle 
Schüler:innen verstehen, womit 
man arbeitet, was genau man 
mikroskopiert und zu welchem 
Zweck 
 
- Fazit im MARUM am Ende 

stärker herausarbeiten und eine 

Perspektive auf die anschlie-

ßende Unterrichtsstunde bieten 

à la „Wozu brauchen wir den 

Blick in die Klimavergangenheit? 

Was bedeutet das für die Klima-

Zukunft? Und was macht den 

 
- zusätzlich zu Post-Interviews 
mit ausgewählten Schüler:in-
nen auch die Lehr-Lernsequenz 
begleitende Schülerinterviews 
durchführen 
  
- Transformative Experience 
statt durch einen Fragebogen 
mittels Interviewfragen erfas-
sen 
 
- Prä-/Post-Test: In Frage 1a-c 
Systemdefinition und ihre An-
wendung auf Klima eindeutiger 
abfragen. Für Aufgaben 4a-c La-
winenmodell und/oder 
metastabile Mulde in einen Zu-
sammenhang mit Klima stellen 
lassen 
 
- Concept-Maps: noch stärkeres 
Vertrautmachen mit der Me-
thodik des Concept-Mapping 
und Wiederholung kurz vor An-
fertigung der Post-Maps 
gewährleisten. Bei den individu-
ellen, in die Tests integrierten 
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Erderwärmung deutlich zu machen, mit unterstüt-
zenden Grafiken (z. B. Wirkungsdiagrammen) 
arbeiten  
 
- um die Modelle für Dominoprozess, Rückkopplung, 
Kipp-Punkt etc. für Schüler:innen nachvollziehbarer 
in einen Klimakontext zu stellen, diese Zusammen-
hänge vom Lehrenden immer wieder parallel 
deutlich machen lassen 
 
- für die Gruppenarbeitsstunde zum Transfer der 
Modelle auf Klima Schwierigkeitsgrade nicht mehr 
wählen lassen, sondern zuweisen 
 
- Gruppen bedacht zusammenstellen, damit ein-
zelne Schüler:innen sozial eher bestärkt als 
gehemmt werden 
 
- Vor dem Hintergrund der stärkeren Orientierung 
an einem Systemkompetenzmodell die Sequenz das 
nächste Mal darin münden lassen, dass Schüler:in-
nen stärker an einer offenen Problemstellung 
arbeiten, bei der Transferwissen gefordert ist. Hier 
bietet sich die Umsetzung als Gruppenquiz oder 
Wettbewerb an, um die Schüler:innen stärker zur 
Teilnahme zu motivieren.  
 
- fachlicher Fokus sollte jederzeit beibehalten wer-
den, da ein Abdriften in Nebenthemen die die 
Herausbildung von Fehlvorstellungen begünstigen 
könnten 
 

heutigen Klimawandel so be-

sonders im Vergleich zur 

Klimageschichte?“ 

 
- Vortragsteil am Datenglobus 
so umgestalten, dass Schü-
ler:innen mehr Raum erhalten, 
die Darstellungsmöglichkeiten 
des Globus selbst zu nutzen, 
um Zusammenhänge im Kli-
masystem systematisch zu 
simulieren, zu beobachten und 
zu interpretieren  
 
 

Maps mit Begriffsvorgaben ar-
beiten, also Grundelemente 
vorgeben, die das globale Klima 
ausmachen und die in eine 
sinnvolle Struktur bzw. einen 
sinnvollen Zusammenhang ge-
bracht werden müssen 
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6.5 DBR-Phase III: NAWI-Unterricht an einer Oldenburger IGS  

6.5.1 Organisationsrahmen der DBR-Phase III 
 

 

Abbildung 42: Zyklische Entwicklung der Lehr-Lernsequenz, Stand Phase III. Grafik: Claudia Gorr 

 

Rahmen: fächerübergreifender naturwissenschaftlicher Unterricht einer weiteren Integrierten 

Gesamtschule in Oldenburg. Sequenz lief im Rahmen des wöchentlichen doppelstündigen Wahl-

pflichtunterrichts über das Halbjahr 2018/2019, teils aber auch mit Pausen von bis zu drei Wochen 

aufgrund von Ferien, Krankheit etc. Insgesamt fanden 17 Unterichtseinheiten verteilt auf 15 Tage 

statt. 

Gruppe (siehe auch Tab. 19): Der Kurs bestand aus 19 Schüler:innen der 7. Stufe, die „Naturwis-

senschaft“ als Erst- oder Zweitwunschkurs angegeben hatten. Die teilnehmenden Schüler:innen 

stammten aus vier verschiedenen Klassen, waren also nicht unbedingt miteinander vertraut. Ty-

pische Klassendynamiken hatten sich noch nicht herausbilden können. Das Leistungsspektrum 

zeigt sich insgesamt etwas weniger heterogen als die Klasse in Phase II mit einer starken Ausprä-

gung mit mittleren Notenbereich20, siehe Abb. 43. Im Vergleich zur vorhergehenden Gruppe lag 

das Interesse an Politik ebenfalls bei durchschnittlich 2,7 auf einer Skala von 1-5. Das Interesse an 

MINT-Themen war stärker ausgeprägt und lag bei durchschnittlich 3,9 auf einer Skala von 1-5. 

 

Tabelle 19: Demografische Daten und Interessenschwerpunkte der Klasse (DBR-Phase III) 

 

                                                           
20 Es liegen leider nur Einschätzungen von 14 der 19 Schüler:innen vor. Vergleichbar mit der Integrierten 
GS aus Phase II werden in dieser Klassenstufe noch keine Noten vergeben. Leistungseinschätzungen erfol-
gen lediglich in Form individueller, kompetenzorientierter Berichte. Viele dieser individuellen 
Leistungseinschätzungen drückten einen Wert zwischen zwei Schulnoten aus (bspw. „genügend bis befrie-
digend“).  

Anzahl Schüler männlich weiblich 
Alter 
(Median) 

Interesse MINT (MW 
auf Skala 1-5) 

Interesse Politik 
(MW auf Skala 1-5) 

19 13 6 13 3,9 2,7 
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Abbildung 43: Leistungsspektrum der Klasse (DBR-Phase III) 

 

Lehrender: Der Kursleiter hatte als Quereinsteiger einen persönlichen fachlichen Hintergrund in 

Mariner Biologie und unterrichtete zudem das Fach Wirtschaft. 

Methoden: Concept-Maps (Gruppe), Prä- und Posttests inklusive individueller Prä- und Post-Con-

cept-Maps, Fragebogen zur Erfassung zum Flow-Erleben, Audio-Mitschnitte von 

Klassengesprächen und an den außerschulischen Lernorten, begleitende und Post-Interviews mit 

ausgewählten Schüler:innen, Post-Interview mit Lehrendem 

 

6.5.2 Fachdidaktische Weiterentwicklung der Lehr-Lern-Sequenz 
 

Wetter-und Systemmodelle in der Schule 

Hinsichtlich der Wetter-Experimente wurden die Arbeitsblätter entsprechend der Erkenntnisse 

aus Phase II angepasst. Beim Experiment zum Solaren Einfallswinkel wurde nun eingangs der Satz 

ergänzt: „Eine Solarzelle kann Licht in elektrische Energie umwandeln. Mit dem Multimeter mes-

sen wir, wie stark der dabei entstehende Strom ‚angetrieben‘ wird.“ So sollte den Schüler:innen 

klarer werden, was genau sie messen, ohne den Begriff Spannung bereits kennen zu müssen. Im 

Falle des Meeresströmungsmodells waren die Schüler:innen aufgefordert, die Bewegungen der 

unterschiedlich gefärbten Tinten in ein Bild vom Aquarium einzuzeichnen (Abb. 44) So wurde si-

chergestellt, dass sie das Verhalten beider Fluide genau beobachteten und sich die 

Wahrscheinlichkeit erhöhte, auch die horizontale Ausgleichsströmung wahrzunehmen.  

Zudem wurde ein neuer Modellversuch zum Einfluss von CO2 auf den Treibhauseffekt entwickelt, 

bei dem CO2 durch die Mischung von Essig und Natron entstand. Dieser beförderte im Gegensatz 

zu jenem aus DBR-Phase I schneller messbare Ergebnisse und konnte somit von jeder Kleingruppe 

einmal komplett durchgearbeitet werden, siehe Abb. 45. 
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Abbildung 45: Weiterentwicklung des Arbeitsblatts zum Strömungsmodell (DBR-Phase III) 

Abbildung 44: Arbeitsblatt (Ausschnitt) für Modellversuch zum Einfluss von CO2 auf den Treibhauseffekt (DBR-Phase III) 



 

193 
 

Ein besonderer Schwerpunkt wurde zudem auf die Systemmodelle und deren Ausdeutung im 

Klima-Kontext gelegt. Die Auswertung der Experimente begann damit, dass jedes Modell noch 

einmal gemeinsam durch Abbildungen und Videoaufzeichnungen in Erinnerung gerufen wurde; 

die Modelle wurden zudem noch einmal an einem zentralen Ort im Klassenraum aufgestellt, an 

dem jeder der Schüler:innen sie handhaben konnte. Die Schüler:innen wurden aufgefordert zu 

beschreiben, was sie an den einzelnen Versuchen beobachten konnten. Auch das Fazit aus jedem 

Experiment sollte verbalisiert werden, allerdings noch ohne Bezug zum Klima. Dieses noch sehr 

am Modell orientierte Fazit sollte bereits in der Experimentierstunde schriftlich in Form einer qua-

litativen Wenn…dann-Regel in den Arbeitsblättern festgehalten werden, also im Falle des Modells 

eines metastabilen Zustands beispielsweise „Solange nur eine schwache Kraft auf die Kugel wirkt, 

rollt die Kugel immer wieder zurück in die flache Mulde. Wenn aber eine starke Kraft auf die Kugel 

wirkt, überwindet sie den Berg und springt in die tiefere Mulde.“ Hiernach wurden die Schüler:in-

nen in sechs Gruppen à drei bis vier Schüler:innen geteilt. Die Gruppen bekamen Kurzartikel und 

Videoausschnitte zur Verfügung gestellt (z. B. zu den Themen Wasserkreislauf, Lawinen, chaoti-

sche Verläufe im Wetter, Rückkopplungskreise im Klimasystem, Kipp-Elemente im Klima etc.) und 

sollten nun in Kleingruppen systematisch Bezüge zwischen den beschriebenen Vorgängen im Kli-

masystem und den vorherigen Experimenten herstellen. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben 

wurde auf die unterschiedlichen Leistungsniveaus und Interessensgebiete der Schüler:innen ab-

gestimmt, d.h. Schüler:innen mit Förderbedarf beschäftigen sich eher mit dem Dominoprozess 

oder einfachen Kreisläufen, während sehr leistungsstarke Schüler:innen sich mit chaotischen Ver-

läufen im Wetter oder mit Kipp-Punkten im Klima beschäftigten. In manchen Fällen, in denen 

eindeutige Interessensgebiete vorlagen, wurde die Zuordnung dementsprechend vorgenommen. 

So interessierten sich beispielsweise zwei Schüler:innen sehr für Orkane und andere Wetterext-

reme, weshalb sie der Gruppe Chaospendel zugewiesen wurden, obwohl sie den Leistungen nach 

zu den schwächeren Schüler:innen gehörten. Bei der Bearbeitung der Aufgabe konnten sie den-

noch ihr spezielles Wissen zur Entstehung von Orkanen einbringen. Die Lehrkraft stand den 

ansonsten autonom arbeitenden Gruppen unterstützend zur Verfügung. 

An das Unterrichtsgespräch schloss sich eine Zusammenfassung an, wobei die Begriffe „Selbststa-

bilisierung“, „Rückkopplung bzw. positive und negative Verstärkung“ sowie „Kipp-Punkt“ durch 

Nennung weiterer Bezugsbereiche aus dem Alltag (wie z. B. Computersystem) durch die Lehrkraft 

noch einmal anschaulich dargestellt und mit dem Klima in Zusammenhang gestellt werden sollten. 

Zur Verdeutlichung wurden nun für die gesamte Klasse Kurzvideos zum Orkan Lothar aus dem Jahr 

1999 sowie zur Kettenreaktion eingesetzt, des Weiteren aufbereitete Grafiken. So wurde bei-

spielsweise die untenstehende Abbildung 46 verwendet, um verstärkende und hemmende 

Wirkungen deutlich zu machen, die in der Polaren Zone zum Tragen kommen. Die an den Polen in 

einem sehr flachen Winkel einfallende und damit geringe Sonnenstrahlung trifft auf Eis, das den 

Hauptteil der Strahlung reflektiert und somit keine Erwärmung ermöglicht. Dies wurde als Beispiel 

für eine so negative Rückkopplung im Klimasystem dargestellt. Nachdem dies gefestigt war, wurde 

der linken Abbildung die rechte entgegengesetzt, in der sich in derselben Landschaft ein selbst-

verstärkender Prozess, die Eis-Albedo-Rückkopplung, ergibt, bei der ein steilerer Einfallswinkel der 

Sonne oder eine höhere Temperatur zunächst zum langsamen Schmelzen des Eises führen. Durch 

frei werdende dunkle Flächen wird nun mehr Sonnenenergie absorbiert als zurückgestrahlt, was 

zu noch weiterer Erwärmung führt. 
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Um einerseits für die Schüler:innen einen motivierenden Abschluss für die Sequenz zu realisieren 

und andererseits die Entwicklungen für alle vier Bereiche der Systemkompetenz abschließend 

überprüfen zu können, wurde ein weiteres Element für die Lernumgebung Schule entwickelt. Hier-

bei handelte es sich um ein Spiel in Form eines Team-Quizzes. Ursprünglich war eine Art 

"Parlamentarische Sitzung" angedacht worden, in der Schüler:innen in verschiedenen Rollen Prob-

leme des Klimawandels hätten miteinander aushandeln müssen. Dies wurde aber aufgrund des 

beschränkten zeitlichen Rahmens von 85 Minuten (entsprechend der Länge einer Unterrichtsein-

heit) aufgegeben. Ein Spiel in Form einer Quizshow ermöglichte zudem eine systematischere und 

gleichmäßigere Erhebung von Kenntnissen und Kompetenzen aller vier von Frischknecht-Tobler 

et al. beschriebenen Bereiche der Systemkompetenz. Dazu wurden die drei Teams BLAU, ROT und 

GRÜN à sechs Personen gebildet. Jedes Team wählte zu Beginn einen ‚Repräsentanten‘, der je-

weils ‚öffentlich‘ für sein Team sprechen sollte. Nun wurden pro Team sechs Statement-Karten 

ausgeteilt, woraufhin das Spiel begann. Team BLAU las nun beispielsweise ein Statement vor, wo-

raufhin die Teams GRÜN und ROT je fünf Minuten erhielten, um sich im eigenen Team zu beraten, 

ob dieses Statement wahr oder falsch ist und um Begründungen dafür zusammenzutragen. Der 

Repräsentant machte sich derweil jeweils Notizen. Nach fünf Minuten ertönte ein Gong. Nun 

mussten die Repräsentanten der Teams ROT und GRÜN je ihre Einschätzung und dazugehörige 

Begründungen vortragen. Nachträgliche Ergänzungen waren nicht mehr möglich. Team BLAU ent-

schied dann unter Aufsicht des Lehrenden, wieviel Punkte jedes Team erhielt. Die Punkteanzahl 

richtete sich nach Angaben auf der Rückseite der Statement-Karte, in die in diesem Fall nur Team 

BLAU Einsicht hatte. Pro Statement gab es je drei Punkte zu erreichen. 

Die Statements entstammten zu gleichen Anteilen den Kompetenzfacetten „Modell beschreiben“, 

„Dynamik erfassen“, „Prognosen treffen“ und „Handlungsentwürfe beurteilen“, siehe Tabelle 20. 

  

Abbildung 46: eingesetzte Grafiken zur Gegenüberstellung von negativen (stabilisierenden) Rückkopplungsprozessen in der 
Polaren Zone vs. einem selbstverstärkenden Prozess, der Eis-Albedo-Rückkopplung (DBR-Phase III) 
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Tabelle 20: Statement-Karten des Quizzes analog zu den Systemkompetenz-Kategorien (DBR-Phase III) 

Kompetenzbereich Beispielstatement Kartenaufdruck (Rückseite) 

 

Modell beschreiben „Das Klima auf unserer Erde ist 
nicht nur der Sonne zu verdan-
ken.“ 

1. RICHTIG. 
2. Die Sonne ist zwar der Hauptmo-

tor unseres Klimas, aber… 
3. …unser Klima wird durch mehrere 

Faktoren beeinflusst, die zusam-
menwirken: Atmosphäre, Meere, 
Eis, Pflanzen und Land. 

 
Dynamik erfassen „Wenn in der Arktis das Eis 

schmilzt, hat das Auswirkungen 
auf Deutschland.“ 

1. RICHTIG.  
2. Wenn das arktische Eis schmilzt, 
hat das Auswirkungen auf die Mee-
resströmungen und Winde. 
3. Z. B. könnte der Golfstrom 
dadurch abgeschwächt werden. 
 

Prognosen treffen „Die globale Erwärmung bringt für 
Deutschland vor allem Vorteile, z. 
B. können wir früher und öfter ba-
den gehen.“ 

1. FALSCH. 
2. Zwar wird Deutschland eines der 
wenigen Länder sein, die anfangs 
vom Klimawandel profitieren (z. B.  
durch üppigere Ernten und längere 
Sommer) 
3. Extremwetter würden aber zu-
nehmen (Dürre, Hitzewellen, 
Überflutung, Orkane usw.) und sich 
voraussichtlich negativ auf das Le-
ben in Deutschland auswirken. 

 
Handlungsentwürfe beurteilen „Windräder sind für das Klima 

auch nicht besser, als Energie aus 
Kohle zu gewinnen.“ 

1. FALSCH. 
2. Windräder machen Energie direkt 
aus der Natur nutzbar und setzen 
dabei kein CO2 frei. 
3. Um sie noch effizienter zu ma-
chen, müssen wir allerdings an der 
Speicherung und Verteilung von 
Windenergie arbeiten. 

 

 

Außerschulische Lernorte 

Die iterative Entwicklung der Sequenz führte in Phase III dazu, dass die Stärken der jeweiligen 

außerschulischen Lernorte bewusster als bisher für die didaktische Dramaturgie der Sequenz ge-

nutzt wurden. In der Folge wurde die Stärke des Klimahauses, nämlich motivierende, emotionale 

und in der Erinnerung stark verhaftete Begegnungen mit Klima zu ermöglichen, strategisch ge-

nutzt, um die Gesamtsequenz zu eröffnen. Statt sich Informationen über Texttafeln zu 

erschließen, die angesichts der starken akustischen, visuellen und klimatischen Reize in den Hin-

tergrund rückten, wurden die Schüler nun damit beauftragt, Fotos von besonders faszinierenden 
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Räumen oder Objekten in einer der dargestellten Klimazonen zu machen, um im anschließenden 

Unterricht mit diesen Fotos anderen Schüler:innen von den klimatischen Bedingungen und Ein-

flüssen ‚ihrer‘ Klimazone zu berichten. Dazu bot es sich an, einige Ausstellungstexte zu 

konsultieren, allerdings war es den Schüler:innen freigestellt wie sie an die Informationen gelang-

ten. Rückbezüge zu den Experimenten der vorhergehenden Unterrichtsstunde sollten nur noch 

sehr frei erfolgen, indem man die Aspekte sammeln sollte, die das Klima in der entsprechenden 

Klimazone in besonderer Weise dominierten, also beispielsweise die Faktoren ‚Meer‘, ‚Sonnen-

einstrahlung‘‚ ‚Wolken‘ und Wind‘‚ für den Inselstaat Samoa mit seinem Ozeanischen Klima. Dazu 

wurde den Schüler:innen für ihren Rundgang die Grafik des Klimasystems zur Verfügung gestellt, 

die sie bereits aus der vorhergehenden Stunde kannten. 

Nachdem sich die Station „Schmetterlingseffekt“ im Klimahaus als nicht erfolgreich für die Kon-

struktion chaotischer Prozesse im Klima erwiesen hatte, widmete sich die einzige Aufgabe mit 

Systembezug, die über das Beschreiben des Zusammenspiels der Klimafaktoren hinausging, dem 

‚Umkippen’ des Klimas in der Sahelzone vor 5.000-6.000 Jahren. Durch die Beobachtung des plötz-

lichen Wechsels von Vegetation zu Verwüstung in der Ausstellung waren alle Jugendlichen 

angehalten, sich einen ersten Eindruck vom Kippen eines Systems zu verschaffen. Dies war die 

einzige für alle verbindliche Aufgabe, während alle anderen Arbeitsaufträge sich jeweils nur auf 

die eine Klimazone bezogen, die der jeweiligen Gruppe zugeteilt war. Um dennoch zu gewährleis-

ten, dass auch die jeweils anderen Gruppen von den Beobachtungen und Erkenntnissen einer 

Gruppe profitierten, wurde der anschließende Unterricht so gestaltet, dass während einer Grup-

penvorstellung die jeweils anderen Schüler:innen gebeten wurden, die Vorträge auf Schlüssigkeit 

zu prüfen und im Anschluss Fragen an die Mitschüler zu stellen. So waren die Zuhörenden zum 

Mitdenken gezwungen - und die jeweils für eine Klimazone verantwortliche Gruppe zur Beantwor-

tung der Mitschülerfragen.  

Die Erkundung der zusätzlichen Klimahaus-Ausstellung „Perspektiven“ zur Klimageschichte der 

Erde wurde zudem für DBR-Phase III aufgegeben und durch eine Unterrichtseinheit in der Schule 

ersetzt, die nun aber erst nach den Systemexperimenten erfolgte. Somit konnte einerseits der 

Besuch im MARUM UNISchullabor fokussierter und gründlicher vorbereitet und andererseits die 

Modelle konkret angewendet werden. Um die Schüler:innen auf das Thema Klimaschwankungen 

einzustimmen, sahen sie vor dem MARUMs-Besuch im Unterricht Ausschnitte aus den Dokumen-

tationen "Klima macht Geschichte"21 und „Wasser und Eis“. Beide Dokumentationen 

thematisieren, wie sich das Klima in der Geschichte der Erde verändert hat und wie es sich anhand 

von Eis- und Sedimentbohrkernen, sogenannte Klimaarchive, untersuchen lässt. In „Wasser und 

Eis“ stellt z. B. der Protagonist und Polarforscher Claude Lorius eine entscheidende Analogie zwi-

schen dem Eis in seinem Whiskyglas und altem Gletschereis her und entdeckt somit die 

Eisbohrkernmethode. Denn wenn sich Eis erwärmt, werden Jahrtausende alte Luftbläschen frei-

gesetzt, die sich in ihrer chemischen Zusammensetzung analysieren lassen. Diese Stunde erfolgte 

direkt nach der Unterrichtseinheit zu den Systemmodellen und bot somit die Möglichkeit, Anknüp-

fungspunkte zwischen den Themen der Filme und den Systemmodellen herzustellen. Einen 

                                                           
21 https://www.youtube.com/watch?v=Dy3fs1S5u-E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy3fs1S5u-E
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direkten Bezug stellte der Lehrende beispielsweise zwischen einer im Video dargestellten Hypo-

these über das Aussterben des Neandertalers und dem Muldenmodell bzw. dem Kipp-Punkt im 

Klima her, wie das folgende Beispiel verdeutlicht: 

L: Mhm. Also die Veränderungen waren für ihn immer das Problem, 

weil er sich immer wieder neu anpassen musste. Eine einfache Än-

derung hätte er glaube ich locker überlebt, aber dadurch, dass 

[das Klima] immer hin und her geschwankt hat… [zeigt nun das Modell 

der Kugelbahn und deutet auf die erste Mulde, in der die Kugel 

ruht]. Von hier so schön, das ist das Klima wo er sich wohlfühlt. 

Doch dann kippt es rüber [lässt die Kugel zur nächsten Mulde sprin-

gen], dann muss er sich erstmal anpassen. Er konnte sich noch gar 

nicht anpassen, dann ist es schon wieder ins nächste [Klima] ge-

kippt [lässt Kugel zurückspringen] und dann schon wieder ins 

nächste [lässt Kugel nochmals über den kritischen Punkt in die 

nächste Mulde springen]. Und mit diesem ständigen Wechsel ist er 

nicht mehr klar gekommen. Das war das Problem. (21_12_18_Unter-

richtsgespräch, Pos. 155) 

 

Die Leiterin des MARUM UNISchullabors wurde wiederum gebeten, in ihrem einführenden Kurz-

vortrag Bezug auf diese Dokumentationen zu nehmen und zu erläutern, dass die Schüler:innen die 

Analyse eines Sedimentbohrkerns heute selbst erproben können, sich aber statt CO2-Bläschen Fo-

raminiferen als Indikator anschauen. Zudem wurden nach dem Experimentieren längerfristige 

Klimaschwankungen im Gegensatz zu raschen Veränderungen thematisiert und damit zu den Sys-

temmodellen (Metastabile Mulde) und dem Video „Klima macht Geschichte“ direkte Bezüge 

hergestellt. Die Authentizität wurde zudem dadurch gesteigert, dass sich die Kursleiterin aus-

drücklich als Klimaforscherin vorstellte und mittels Fotos noch eindringlicher von ihren eigenen 

Forschungsreisen berichtete. Auch dass der Sedimentbohrkern explizit als von der Küste Brasiliens 

stammend eingeführt wurde, erhöhte in den Augen der Schüler:innen die Bedeutsamkeit, wie sich 

in dem anschließenden Unterrichtsgespräch und in den Schülerinterviews zeigte: 

S2_m: Ich fand cool, dass das hier nicht ähm...irgendwie aus 

Deutschland von irgend‘ner Küste war […] oder hier direkt in der 

Nähe, in angrenzenden Ländern, sondern dass das halt von der Küste 

in Brasilien kommt. Das finde ich cool, dass es daher kommt.  

(170119_Interimsinterview S2_m + S3_m, Pos. 207) 

Die Ursachen erdgeschichtlicher Klimaschwankungen wurden in der Abschlussrunde im MARUM 

UNISchullabor deutlich von der derzeitigen globalen Erwärmung abgegrenzt. Auch wurde explizi-

ter angesprochen, dass mittels historischer Klimadaten zukünftige Klimaveränderungen 

prognostiziert werden können, was die sich ans Schülerlabor anschließende Unterrichtsstunde 

einleitete. Denn mit dem Bewusstsein für Klimageschichte wurde im anschließenden Unterricht 

nun das Thema „Klimazukunft“ mittels des onlinebasierten Monash Simple Climate Models aufge-

griffen, das in DBR-Phase II aus organisatorischen Gründen entfallen hatte müssen und das 

demnach auch keinen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung dieser Schüler:innen nehmen 

konnte. Die didaktische Umsetzung dieser Stunde erfolgte wie bereits auf Seite 148f. beschrieben.  

 
Da es in DBR-Phase II trotz der ausgiebigen Demonstration des Datenglobus im Universum Science 

Center Bremen eine Hürde auf Seiten der Schüler gegeben hatte, den Globus wirklich zu benutzen, 

einigte man sich nun darauf, dass die Handhabung der verschiedenen Modi des Globus‘ mit je vier 
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Vertretern einer Schüler-Kleingruppe direkt an Beispielen erprobt werden sollte. Dazu wurde in 

der Einleitung je ein Schüler dieser Kleingruppe gebeten, den jeweiligen Modus einzustellen. Auf-

bauend auf die Erfahrungen mit dem sehr heterogenen Leistungsspektrum in DBR-Phase II wurden 

die Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge außerdem noch stärker ausdifferenziert. Dies erfolgte 

hauptsächlich hinsichtlich Aufgabenniveau (anspruchsvolle vs. weniger anspruchsvolle Aufgaben; 

bei gleichen Aufgaben stärkere Unterstützung einzelner Schüler:innen durch Lehrkraft) und 

Sprachstil. Beides geht aus dem unten stehenden Beispiel der Aufgaben hervor, die die Schüler:in-

nen am Datenglobus bearbeiteten (Abb. 47 und 48). Leistungsstärkere Schüler:innen waren in 

Aufgabe 1 angehalten, differenzierter zu beobachten und konkrete Einzelphänomene zu erklären; 

auch das Arbeitspensum war höher als bei anderen Schüler:innen und eine stilistisch und fachlich 

anspruchsvollere Sprache musste entschlüsselt werden. 

 

 

Abbildung 47: Arbeitsblatt Universum (DBR-Phase III, Version für leistungsstärkere Schüler) 
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Abbildung 48: Arbeitsblatt Universum (DBR-Phase III, Version für leistungsschwächere Schüler) 

 

 

Die die recht freien Arbeitsaufträge im Bereich „Technik“ des Universums in DBR-Phase II einen 

enormen Betreuungsaufwand verursacht hatten und von den Schüler:innen in den Post-Inter-

views als wenig anregend beschrieben worden waren, wurden auch hieran Änderungen 

vorgenommen. Statt die Objekte eigenständig in der Ausstellung suchen zu müssen, wurden die 

Objekte auf dem Arbeitsblatt abgebildet und als Beispiele für die Reduktion von Treibhausgasen 

eingeführt. Die Schüler:innen waren wiederum aufgefordert, genauer zu beschreiben, wodurch 

die Treibhausgasersparnis zustande kommt und sollten sich mithilfe der Texttafeln in der Ausstel-

lung auch bereits eventuelle Nachteile dieser Methoden erschließen. Somit wurde der Anspruch 

in der kognitiven Orientierung zwar gesenkt, aber das Niveau der eigentlichen Aufgabe durch den 

Aspekt des kritischen Reflektierens sogar gesteigert. Auch wurde erstmals die interaktive Station 

„Kurbelgenerator“ ins Programm genommen. Hieran sollten die Jugendlichen erfahren, wieviel 

physikalische Arbeit sie selbst aufwenden müssen, um das jeweils notwenige Maß an An-

triebsenergie für verschiedene elektrische Geräte (Halogenlampe, Akkubohrer und Ventilator) 
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bereitzustellen. Mithilfe des aktiven Erlebens von physikalischer Arbeit und Antriebskraft und ei-

nem dadurch verursachten Staunen, sollte die Überleitung zur folgenden Unterrichtsstunde zu 

Energiebilanz und Wirkungsgrad auch erfahrungsbasiert vollzogen werden.  

 

 

Methoden 

 

Für die neuen Interimsinterviews mit den Schüler:innen wurden zunächst sechs Schüler:innen an-

gesprochen, die sich bereiterklärten, zu drei verschiedenen Zeitpunkten – während der Sequenz 

und zum Abschluss der Sequenz – befragt zu werden. Die Interviewzeitpunkte wurden so gesetzt, 

dass jeweils genau ein Themenbereich mit dem Besuch eines außerschulischen Lernorts abge-

schlossen war. Die Auswahl der Schüler:innen erfolgte anhand der Leistungseinschätzung des 

Lehrenden. Es wurden zwei Schüler:innen im Leistungsbereich gut-sehr gut, zwei Schüler:innen im 

Leistungsbereich befriedigend und zwei Schüler:innen mit Förderbedarf ausgewählt. Die Schü-

ler:innen wurden dann in den genannten Zweierkonstellationen befragt, um Befangenheit 

während der Interviewsituation abzubauen und gegebenenfalls Antworten miteinander aushan-

deln zu können. Der Interviewleitfaden war so aufgebaut, dass er Erkenntnisse im Sinne aller drei 

Forschungsfragen ermöglichte. Die Schüler:innen sollten zunächst die Inhalte der letzten Stunden 

rekonstruieren, so z. B. durch die Fragen „An welchem Lernort außerhalb der Schule waren wir 

vor drei Wochen? Worum ging es dort? Worum ging es in den Schulstunden? An welche Exponate, 

Experimente, Bilder, Videos oder Gespräche könnt ihr euch besonders erinnern?“ Hierauf wurden 

die Schüler:innen stärker gefordert, Verknüpfungen zwischen einzelnen Inhalten zu verbalisieren: 

„Was von den Dingen, die wir schon vorher besprochen hatten, konntet ihr im Klimahaus anwen-

den und was war neu? Gab es einen Zusammenhang zwischen dem, was wir im Klimahaus gesehen 

und erlebt haben und der Stunde letzte Woche? Wie genau haben wir die Erlebnisse im Klimahaus 

im Unterricht wieder aufgegriffen?“ Anschließend sollten kontextuelle Faktoren der Lernumge-

bungen bewertet werden, so zum Beispiel mit der Frage „Denkt ihr, ihr hättet das alles genauso 

gut durch ein Buch oder mehrere Schulstunden erlernen können? Falls nicht, was ist der Grund 

dafür, was genau wäre anders gewesen?“ 

Schließlich waren die Schüler:innen angehalten, ihr Systemverständnis einzusetzen, indem sie 

konkrete fachliche Zusammenhänge erläutern sollten, die in den letzten Stunden behandelt wor-

den waren. Hierzu wurde ihnen beispielsweise eine Grafik des Klimasystems dargeboten, anhand 

dessen sie die Einflussfaktoren im Klima erläutern und Beispiele für ihr Zusammenwirken nennen 

sollten. Zum Zeitpunkt des späteren Interviews waren sie gefordert zu erläutern mit welchem Kli-

mafaktor sie bestimmte Modelle wie Wärmekapazität des Wassers oder die metastabile Mulde 

assoziieren.  

  

Abschließend wurde auch erstmals das Konstrukt Transformative Experience im Zuge der Begleit- 

und Postinterview mit den Schüler:innen erfasst. Dies erfolgte anhand folgender Fragen: 

 

- Gab es etwas, was euch in den letzten Stunden oder am AsL beeindruckt oder überrascht 

hat? Warum? 

- Haben unsere Aktivitäten dazu beigetragen, dass ihr das Thema Klima anders seht als vor-

her? 
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- Habt ihr während der letzten zwei Wochen in deiner Freizeit irgendetwas getan, was auf 

unsere Aktivitäten zurückgeht? Beispielsweise, habt ihr jemandem davon erzählt? Habt 

ihr etwas gegoogelt, nachgelesen, euch mit jemandem darüber unterhalten? Falls nicht, 

warum nicht?  

 

Außerdem sollten nun auch erstmals die Voraussetzungen, die die individuellen Lernumgebungen 

für die Entstehung von Transformative Experience bieten, erfasst werden. Walter und Wiesner 

(2009) postulieren mit ihrem in Kapitel 4.3 vorgestellten Modell, dass Lernerfolg an AsL vor allem 

von strukturierten Lernumgebungen bzw. den Begleitmaterialen abhängt. Auf dieser Erkenntnis 

aufbauend, sollte systematisch erfasst werden, inwiefern die Lernsituationen an den AsL tatsäch-

lich unmittelbar motivationsfördernd auf die Sus wirkten. Hierzu wurde das Flowerleben der 

Schüler:innen in den verschiedenen Lernumgebungen erhoben. Die Bedeutung der Flowtheorie 

wurde in der Literatur bereits oft in einen Zusammenhang mit dem Erleben, Verhalten und Lernen 

von Museumsbesuchern gebracht (vgl. Falk und Dierking 2012; Damerau et al. 2009; Krombass et 

al. 2007; Allen 2004; Csikszentmihalyi und Hermanson 1995). Zur Messung des Flow-Erlebens 

wurde eine von Rheinberg, Vollmeyer und Engeser 2003 entwickelte Flow-Kurzskala (FKS) einge-

setzt (vgl. Rheinberg et al. 2003). Diese ist ursprünglich entwickelt worden, um Probanden 

inmitten einer Tätigkeit auf ein Signal hin das eigene Flow-Empfinden bewerten zu lassen ohne 

diese Tätigkeit zu lange unterbrechen zu müssen. Ein weiteres Ziel ihrer Entwicklung war die Pas-

sung auf verschiedene Kontexte, weshalb sie gut auf verschiedene Lernumgebungen anwendbar 

ist. Die FKS erfasst die beiden Komponenten des Flow-Erlebens Glatter Verlauf und Absorbiertheit 

mittels zehn Items. Aussagen werden auf einer Sieben-Punkt-Skala von „trifft nicht zu „bis „trifft 

zu“ bewertet. Cronbachs α liegt im Bereich α = .87 (vgl. ebd.). Die von Rheinberg et al. zusätzlich 

zu Flowerleben gemessene Dimension Besorgnis wurde für diese Studie ausgeklammert. Dies ist 

insbesondere dadurch legitimiert, dass ein gewisses Level an Besorgnis im Mittel nicht unbedingt 

zu einer Minderung des Flowerlebens führt, wie es Rheinberg et al. bei Graffiti-Sprayern und Stu-

dierenden feststellten22 (Vgl. ebd., S. 73). Die zehn von Rheinberg übernommenen Items wurden 

zudem teils in ihrer Sprache vereinfacht und so für Jugendliche zugänglicher und weniger missver-

ständlich gemacht. Aus „Ich fühle mich optimal beansprucht“ wurde „die Aufgaben waren von der 

Schwierigkeit her genau richtig für mich“, aus „ich bin selbstvergessen“ wurde „ich habe nicht viel 

über andere Dinge nachgedacht“ und „mein Kopf ist völlig klar“ wurde zu „Ich konnte klar den-

ken“.  

Auf der Grundlage der Erfahrungen aus DBR-Phase II gab es zudem Anpassungen im Systemver-

ständnis-Test. Da die geforderte Stellungnahme zum Satz „Das Ganze ist mehr als die Summe der 

Teile“ in vielen Fällen lediglich eine Umformulierung des Satzes (in etwa „das bedeutet, dass das 

                                                           
22 In einem Vergleich zwischen Graffiti-Sprayern, Computerspielern und Studierenden in verschiedenen 
Stadien einer Vorlesung konnte für Graffiti-Sprayer nicht nur der höchste Mittelwert für Flow gemessen 
werden (5.16 für die Sprayer vs. 4.57. für Studierende bei einer Statistikaufgabe vs. 4.43 für Studierende 
inmitten der Vorlesung vs. 4.18 für Computerspieler) sondern auch für Besorgnis (4.03 für die Graffiti-
Sprayer vs. 3.68 für die Studierenden bei der Statistikaufgabe vs. 3.02 für die Studierenden vs. 1.79 für die 
Computerspieler). Bei den Studierenden zeigte sich bei gesteigerter Anforderung jedoch eine große 
Spannweite in den Flow-Daten, d.h. nicht bei jedem stieg mit zunehmendem Anspruch auch das Flowemp-
finden (vgl. ebd., S. 75). 
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Ganze mehr als die Summ der Teile ist“) provoziert hatte, waren die Schüler:innen nun angehal-

ten, den Begriff „System“ zu erläuern und auf das Klima anzuwenden. Zudem sollten sie mit 

eigenen Worten beschreiben, was der Begriff „Selbstorganisation“ in Hinblick auf das Klima be-

deutet. Für Aufgabe 2, die Concept-Map, wurden den Schüler:innen jetzt 11 Begriffe 

bereitgestellt, die sie selbständig in einen sinnvollen Zusammenhang mit dem zentralen Begriff 

„Klima“ bringen mussten. Dies scheint nur auf den ersten Blick eine Vereinfachung der Aufgabe 

zu sein, denn Begriffe wurden nur gewertet, wenn sie im Sinne einer plausiblen Aussage tatsäch-

lich mit anderen Begriffen sinnvoll vernetzt werden konnten. Für Aufgabe 4 wurde entschieden, 

hier nur noch mit den Modellen bzw. den daran verdeutlichten Phänomenen und Prozessen zu 

arbeiten, die die Schüler:innen tatsächlich auch in der Sequenz kennenlernten. Demnach waren 

die Schüler:innen angehalten, die Systemeigenschaften und –prozesse zu benennen, die in den 

Modellen Dominoreihe, gekoppelte Pendel und Metastabile Mulde verdeutlicht waren und diese 

konkret auf das Klimasystem anzuwenden. 

 

Auf den folgenden Seiten erfolgt im Sinne einer Rückwärtsplanung wieder eine Übersicht (Tabelle 

21) über die gesamte Sequenz für DBR-Phase IIII. Abweichungen und Ergänzungen gegenüber 

Phase II sind fett markiert, um die Weiterentwicklung im Sinne des DBR auf einen Blick nachvoll-

ziehen zu können. Die Farbsättigung (linke Spalte) markiert wieder die Kompetenzbereiche des 

Frischknecht-Modells KBI „Systemmodell beschreiben“ (hellgrau), KBII „Dynamik erfassen“ (mit-

telgrau) und KBIII/IV „Prognosen treffen und Handlungsentwürfe beurteilen“ (dunkelgrau). 
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Tabelle 21: Didaktische Planung der Lehr-Lernsequenz für DBR-Phase III 

U
E 

Kognitionen: SUS… bewirkt durch (Handlungen):  

Schüler:innen… 

angestoßen durch (Handlungen und Me-

dien): Lehrender… 

Empirische Beglei-

tung? 

Ta
g 

1
 /

 U
n

te
rr

ic
h

ts
e

in
h

e
it

 I
   

(S
ch

u
le

) 

- reaktivieren ihr Vorwissen zu Klima und ma-

chen sich vorhandenes konzeptuelles 

Verständnis vom Klimasystem bewusst.  

- bearbeiten die Testfragen zum Thema Klima 

und konstruieren selbständig eine Concept-

Map mit 11 vorgegebenen Begriffen und 

„Klima“ als Mittelpunkt. 

 

- konstruieren anschließend eine gemeinsame 

Concept-Map zum Thema Klima mit den ande-

ren Schüler:innen, wobei wiederum 11 Begriffe 

vorgegeben sind, die eingesetzt werden müs-

sen u. ergänzt werden dürfen. 

 

- verdeutlicht am Beispiel Wald die Technik des 

Concept-Mapping und veranlasst Schüler:innen 

zu „Trockenübung“, um mit Methode warm zu 

werden. 

- gibt an jeden Schüler Test heraus, der u.a. ein 

leeres Blatt mit Begriff „Klima“ sowie 11 vorgege-

bene, lose Begriffe enthält. 

- regt Schüler:innen danach (mittels Flipchart und 

Edding) zur gemeinsamen Konstruktion einer gro-

ßen Map an und unterstützt Interaktionsprozess. 

Konstruktion erfolgt unter Rückgriff auf 11 Be-

griffe, die als Kärtchen neben der Concept-Map 

„geparkt“ und nach und nach eingebaut werden. 

- überarbeiteter Prätest 

zum Systemverständnis 

hinsichtlich Klima und 

zur Erhebung demografi-

scher Daten und 

Vorinteresse 

- Für die Auswertung der 

individuellen Maps soll 

eine besser differenzie-

rende Auswertung-

smethode eingesetzt 

werden.    
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- arbeiten im Plenum Unterschied zwischen 

Wetter und Klima heraus 

- arbeiten in der Kleingruppe eigenständig  

kritische Attribute von Wetter- und Klimaphä-

nomenen heraus.  

- stellen z.T. selbst Hypothesen über Verwen-

dung der Experimentiermaterialien auf, 

rekapitulieren dadurch Vorwissen und richten 

Aufmerksamkeit auf Messmethodik. 

- formulieren hierzu Hypothesen, überneh-

men externes Handlungsziel, nehmen 

Phänomene sensorisch wahr, bewerten an-

fängliche eigene Hypothese, transferieren 

dann jeweiliges Phänomen auf Wetter und 

Klima u. formulieren Erklärungsansätze 

- Einsatz einer PPP, die eine „Vermutung-Be-

obachtung-Revision“-Logik ermöglicht 

- Dies erfolgt anhand von acht Experimenten 

fünfschrittig mithilfe der Experimentiermateria-

lien und der Arbeitsblätter: 

- (1) formulieren je eine Hypothese, (2) führen 

das jeweilige Experiment durch und beobach-

ten die physikalischen Vorgänge genau, (3) 

reflektieren ihre anfängliche Hypothese in Be-

zug auf die Beobachtung, (4) formulieren, für 

welchen Vorgang im Wetter oder Klima das 

Phänomen steht und (5) bringen einen eigenen 

Erklärungsansatz zu Papier.  

 

- verwendet vorbereitete Power-Point-Präsenta-

tion mit unterstützendem Bildmaterial 

 - stellt acht vorbereitete Experimentierstationen 

sowie Arbeitsblätter bereit zu den Phänomenen 

Tiefdruckgebiet, Treibhauseffekt, Einfluss des CO2 

auf Treibhauseffekt, Reflexion & Absorption, 

Strömungsbildung im Wasser, Kondensation, 

Wärmekapazität des Wassers und Abhängigkeit 

der elektrischen Spannung vom Einfallswinkel ei-

ner Lichtquelle.  

- weist Schüler:innen vorab in Handhabung und 

Sicherheitsvorschriften ein. 

- begleitet Prozess und sorgt für reibungslosen 

Ablauf.  

Pro Gruppe schriftlich 

festgehaltene Hypothe-

sen, Beobachtungen und 

Auswertungen werden 

anschließend im Plenum 

vorgestellt, diskutiert 

und audioaufgezeichnet 
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und wahrgenommene Phänomene noch ein-

mal mithilfe der anderen Schüler:innen. 

- stellen die acht Phänomene in einen ein-

deutigen Zusammenhang mit jeweils einem 

Klimaelement.  

- Im Plenum stellen die Kleingruppen ihre an-

fänglichen Vermutungen, ihre Beobachtungen 

und Erklärungsansätze vor und ordnen alle acht 

beobachteten Phänomene in eine Grafik vom 

Klimasystem ein. 

- stellt eine große Grafik vom Klimasystem mit 

den Systemelementen Sonne, Atmosphäre, Treib-

hauseffekt, Meeresströmungen, Land, Biosphäre 

und Mensch bereit, denen die einzelnen Phäno-

mene aus den Experimenten zugeordnet werden 

müssen. 

- fasst Ergebnisse und Erklärungen zusammen, 

nachdem sie zuerst von den Schüler:innen vorge-

nommen wurden. 

- thematisisert Aggregatzustände und setzt Teil-

chenmodell zur Unterscheidung von warmem 

und kaltem Wasser ein. 

Audioaufzeichnung 
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- erkunden, nehmen sensorisch wahr und er-

leben Klimata unterschiedlicher Klimazonen 

der Erde auch emotional. 

- fokussieren bestimmte Szenen, Objekte und 

Texte. 

- Identifizieren besonders einflussreiche Kli-

mafaktoren einer bestimmten Zone durch 

Rückgriff auf die Experimente des vorange-

henden Tages. 

- reflektieren die Lebensbedingungen eines 

bestimmten Klimas und das Anpassungsver-

halten von Tier- und Pflanzenwelt. 

- bilden anhand einer interaktiven Station 

den Begriff „Umkippen des Klimas“ (Strei-

chung der Station zum Schmetterlings-

effekt) 

- reflektieren ihr AsL-Erleben 

 

- erkunden selbständig in der Kleingruppe ver-

schiedene, im Klimahaus audiovisuell 

aufbereitete Klimazonen der Erde. 

- suchen zwei Objekte, Installationen oder 

Räume heraus, die ihnen in ihrer Klimazone be-

sonders interessant erscheinen und halten diese 

im Foto fest 

- Sammeln Informationen zu den beiden Foto-

Objekten und planen eigenständig Vorstellung 

der Klimazone im Plenum 

- benennen die in einer bestimmten Klimazone 

besonders einflussreichen Klimafaktoren und ord-

nen diese mithilfe der Klimasystem-Grafik den 

gestrigen Experimenten zu. 

- konsultieren die Grafiken und Texte zum „Um-

kippen“ des Klima der Sahelzone vor einigen 

tausend Jahren und schließen vom Beispiel auf 

Klima allgemein 

- bearbeiten am Ende die Flow-Kurzskala 

- stellt Arbeitsblätter bereit und klärt Unsicherhei-

ten, organisiert die Kleingruppen 

(Zusammensetzung freiwillig), erläutert vorab 

Zeitplan, Aufbau der Ausstellung und Arbeits-

blätter, unterstützt die Kleingruppen bei der 

Bearbeitung der Arbeitsblätter an bestimmten 

Punkten der Ausstellung. 

Während der Ausstel-

lungserkundung 

Audioaufzeichnung 

dreier Kleingruppen, 

Flow-Kurzskala am Ende 

des Besuchs von allen 

auszufüllen  
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- reflektieren ihr Ausstellungserleben 

- Konsolidierung des Erfahrenen und Neu-Er-

lernten. 

- reflektieren das Erlebte unter bestimmten 

Fragestellungen. 

- ergründen Relevanz des Erlebten für die 

anthropogene globale Erwärmung. 

 

- berichten als Kleingruppe anderen Gruppen 

über ihr Erlebnis, stellen „ihre“ Klimazone an-

hand der eigenen Fotos und recherchierten 

Informationen vor und beantworten Fragen 

ihrer Mitschüler zu dieser Klimazone. 

- diskutieren Auswirkungen des anthropoge-

nen Klimawandels in diesen Klimazonen und 

seine Verursacher im Plenum. 

- stellt Rückzugsraum in der Ausstellung zur Verfü-

gung, die ungestörtes gemeinsames 

Revuepassieren ermöglichen 

- moderiert Gruppenvorstellungen und anschlie-

ßende Diskussion. 

 

 

-Audioaufzeichung der 

Plenumsdiskussion 

-Reflexion in Interims-In-

terviews 
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Experiment 1: Dominoprozess 
… rekapitulieren Erfahrung, dass ein einzelnes 
Ereignis eine ganze Ereigniskette in Gang set-
zen kann, bilden aus dem Kontext des Spiels 
den Begriff „Dominoprozess“ und arbeiten 
physikalische und systemische Bedingungen 
dafür heraus 
Experiment 2: gekoppeltes Pendel 
… schlussfolgern, dass Ereignisse gemäß Ursa-
che-Wirkung nicht immer nur in eine 
Richtung laufen müssen und konstruieren aus 
dem Kontext des Pendels den Begriff „Rück-
kopplung“ 
Experiment 3: Schüttwinkel des Sandes 
… schlussfolgern, dass der Sandhaufen sich 
ohne Zutun selbst reguliert, indem die kleinen 
Lawinen regelmäßig einer zu steilen Anhäu-
fung entgegenwirken. Konstruieren 
ausgehend von diesem Beispiel den Begriff 
„Selbstregulation“ 
Experiment 4: Metastabile Mulde 
… rekapitulieren den Begriff "metastabil" im 
Kontext des Muldenmodells und bilden den 
Begriff „Kipp-Punkt“ 
Experiment 5 (fakultativ): Chaospendel 
…arbeiten kritische Attribute eines geordne-
ten vs. eines chaotischen Systems heraus und 
schärfen vor dem Hintergrund des Modells 
die Begriffe „stabil“ und „labil“ aus. 
 

In jeden der unten beschriebenen Experimente 
untersuchen Schüler:innen einen Sachverhalt, 
indem sie a) Annahmen über die Wirkung einer 
Manipulation verbalisieren und notieren, b) das 
Experiment durchführen, c) ihre Beobachtun-
gen verbalisieren und notieren, d) ihre 
ursprünglichen Annahmen reflektieren und ggf. 
e) Assoziationen zu anderen Experimenten und 
Phänomenen herstellen.   
 
Experiment 1: Dominoprozess 
Schüler:innen bauen zunächst einfache Domi-
noreihe auf und verändern dann die 
Dominokette, indem sie nun a) Steine sehr ver-
schiedener Größen einsetzen und b) die Kette 
verzweigt aufbauen.   
Experiment 2: gekoppeltes Pendel 
Schüler:innen nutzen ein Gestell mit zwei hän-
genden Pendeln, die über eine elastische Feder 
locker miteinander verbunden sind. Schüler:in-
nen ziehen eines der beiden Pendel leicht nach 
außen und lassen dann los, so dass es in Rich-
tung des anderen Pendels schwingt. 
Schüler:innen beobachten die allmähliche Ver-
änderung der Auslenkung des angestoßenen 
Pendels und Wirkung auf das daran gekoppelte 
Pendel. 
Experiment 3: Schüttwinkel des Sandes 
Schüler:innen haben vor sich ein längliches, mit 
Sand gefülltes Glas und ein Winkelmessgerät. 
Schüler:innen stecken das Glas in den Winkel-
messer und drehen das Glas langsam mehrmals 
hintereinander komplett herum. Sie beobach-
ten dabei den Winkel, den der Sand bildet 
während das Glas rotiert. 
Experiment 4: Metastabile Mulde 
Schüler:innen finden eine kleine, in einem Ple-
xiglaskasten befindliche Kugelbahn mit flachen 

Lehrender teilt Kleingruppen für die Durchführung 

der Experimente ein, teilt Arbeitsblätter aus und 

erläutert deren Handhabung. 

 

Ein Helfer unterstützt an den einzelnen Statio-

nen, indem er die Gruppengespräche an einer 

Station  moderiert, das Bearbeiten der Arbeits-

blätter beaufsichtigen und bei Fragen der 

Schüler:innen zur Verfügung zu steht. 

keine Audioaufzeich-

nung, da starke 

Geräuschkulisse, aber 

Reflexion in Interimsin-

terviews mit 

ausgewähltem Schü-

ler:innen 
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und tieferen Mulden vor. Sie legen eine Kugel 
vorsichtig in die obere Mulde, fassen dann den 
Kasten mit beiden Händen an und schiebt ihn 
vorsichtig auf der Unterlage hin- und her. Sie 
beobachten das Verhalten der Kugel während 
sie allmählich immer stärker anschieben. 
Experiment 5 (fakultativ): Chaospendel 
Schüler:innen lassen Pendel zunächst mehr-
mals hintereinander direkt über demselben 
Magneten starten und beobachten das Verhal-
ten des Pendels. Schüler:innen modifizieren 
dann die Bedingungen, indem sie das Pendel 
mehrmals zwischen mehreren Magneten star-
ten lassen und beobachten, wo das Pendel 
jeweils zum Stehen kommt. 
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- rekapitulieren anfängliche Vermutungen 

und Wahrnehmungen zu den fünf Modellen 

mithilfe der anderen Schüler:innen. 

- stellen selbständig jedes der Modelle in ei-

nen Zusammenhang mit jeweils einer Form 

von Systemverhalten: Kettenreaktion, Rück-

kopplung (und daraus hervorgehende) 

Selbstorganisation, Kipp-Punkt, Schmetter-

lingseffekt. 

- ziehen Parallelen von einigen Formen des 

Systemverhaltens zu bekannten Phänome-

nen in ihrem Alltag (noch nicht zu Klima!). 

- pro Kleingruppe stellt ein/e Schüler/in münd-

lich im Plenum die notierte anfängliche 

Vermutung der Gruppe vor, schildert die Be-

obachtung, die an einem Modell gemacht 

wurde und liest abschließend die Regel/das 

„Gesetz“ vor, das zu diesem Verhalten notiert 

wurde. Die Kleingruppe äußert dann Alltags-

beispiele, in denen sich solch ein Verhalten 

beobachten lässt. Weitere Alltagsbeispiele 

werden gemeinsam im Plenum gesammelt. 

- unterstützt die Erinnerung der Schüler:innen 

durch Power Point-Präsentation, in der jedes Mo-

dell noch einmal durch ein Video, durch Fotos 

und Grafiken abgebildet ist. Fasst Ergebnisse und 

Erklärungen zusammen, nachdem sie zuerst von 

den Schüler:innen vorgenommen wurden. 

-Audioaufzeichung der 

Plenumsdiskussion 
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- rekapitulieren Fazite der letzten Stunde zu 

den Begriffen Kettenreaktion, Rückkopplung 

(und daraus hervorgehende) Selbstorganisa-

tion, Kipp-Punkt, Schmetterlingseffekt. 

- Stellen selbständig in 3er-Gruppen je einen 

dieser Begriffe in einen deutlichen Zusam-

menhang mit Vorgängen im Klimasystem, 

dekontextualisieren den Begriff. 

- rekonstruieren eigene Arbeitsergebnisse 

und arbeiten die jeweiligen Zusammen-

hänge mit den Modellen heraus. 

 - schärfen die Begriffe Kettenreaktion, 

Rückkopplung (und daraus hervorgehende) 

Selbstorganisation, Kipp-Punkt, Schmetter-

lingseffekt im Kontext des Klimas weiter aus 

 

 

- wählen selbständig eine Aufgabe aus drei ver-

schiedenen Schwierigkeitsstufen aus 

- erarbeiten sich einen Begriff (Kettenreaktion, 

Selbstorganisation, Chaotisches Verhalten oder 

Kipp-Punkt) am Computer mittels Texten, Bil-

dern und Videos, die spezifisch Klima berühren  

- stellen ihren Mitschüler die Ergebnisse ihrer 

Recherchen vor. 

- teilt Gruppen ein und weist die Aufgabenstel-

lungen den einzelnen Gruppen zu 

- stellt Computerarbeitsplätze und Daten auf ei-

nem Server bereit. 

- eine Kurzpräsentation leitet jede Kleingruppe 

durch den Arbeitsauftrag. 

- unterstützt das ansonsten in großen Teilen 

selbständige Arbeiten der Schüler:innen und 

steht für Fragen zur Verfügung,  

-Audioaufzeichung des 

Unterrichtsgesprächs 
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- erarbeiten und rekonstruieren die Klimage-

schichte der Erde. 

- schärfen Begriff des natürlichen Klimawan-

dels aus 

- eruieren Methoden zur Messung von Kli-

maschwankungen 

 

Sehen Ausschnitte aus den Dokumentationen 

"Klima macht Geschichte" und „Wasser und 

Eis“ und suchen Hinweise darauf, wie sich das 

Klima in der Geschichte der Erde verändert 

hat und wie es sich anhand von Eis- und Sedi-

mentbohrkernen untersuchen lässt. 

- Rekonstruieren in den Filmen Verknüpfun-

gen zu den Systemmodellen Dominoprozess, 

Metastabile Mulde und Sandlawinen 

 

- organisiert das Zeigen der betreffenden Video-

ausschnitte und hält Schüler:innen dazu an, die 

Videos unter bestimmten Fragestellungen anzu-

schauen. 

- moderiert anschließendes Unterrichtsgespräch 

-Audioaufzeichung des 

Unterrichtsgesprächs 
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- arbeiten kritische Attribute von Klimage-

schichte und Klimaforschung heraus. 

- fühlen sich emotionale in die Arbeitsbedin-

gungen eines Klimaforschers ein. 

- erkunden aktiv Methoden der Klimafor-

schung, z.B. sensorisch Wahrnehmen, 

genaues Beobachten und Kategorisieren von 

Sedimentproben auf Basis kritischer sensori-

scher Eigenschaften. 

- erkennen Relevanz bestimmter Handlungen 

in der Klimaforschung. 

- reflektieren eigene Erfahrungen mit Klima-

forschung. 

- reflektieren ihre heutigen Erfahrungen vor 

dem Hintergrund ihrer bisherigen Kenntnisse 

zu Klimawandel. 

- reflektieren ihr AsL-Erleben. 

 

- verfolgen Diavortrag einer Klimaforscherin zu 

Klimageschichte und Klimaforschung. 

- sprechen mit Forscherin über ihre Erlebnisse 

- bereiten Sedimentproben durch Beprobung 

eines Kerns und Waschen eigenständig auf 

- beobachten Proben mit bloßem Auge sowie 

unterm Mikroskop (auch jene Schüler:innen, 

die hauptsächlich beproben und waschen). 

- zeichnen die sichtbaren Eigenschaften des be-

obachteten Sediments. 

- stellen eigene Beobachtungen und Interpreta-

tionen in der großen Gruppe vor. 

- diskutieren, inwiefern sich derzeitiger Klima-

wandel von natürlichen historischen 

Klimaschwankungen unterscheidet. 

- bearbeiten am Ende die Flow-Kurzskala. 

 

- begleitet im weiteren Verlauf nur noch unter-

stützend, da Kurs vollständig von der 

Klimaforscherin und zwei Assistenten geführt 

wird. 

- Klimaforscherin stellt sich deutlich in ihrer Rolle 

als Forscherin vor 

- nimmt eingangs Bezug auf die Filme, die Schü-

ler:innen zuvor gesehen haben, konzentriert 

ihren Vortrag dann auf Erlebnisse eines Klimafor-

schers an Bord und beschreibt den geografischen 

und zeitlichen Kontext des zu bearbeitenden 

Bohrkerns 

- beschließt den Kurs mit der Frage, ob es einen 

Unterschied zwischen historischen Klimaschwan-

kungen und derzeitigen Klimaveränderungen gibt 

- Lehrender teilt Motivations-Fragebogen aus 

- Flow-Kurzskala am 

Ende des Besuchs von al-

len auszufüllen 

 

-Reflexion in Interims-In-

terviews 

 

- keine Aufzeichnung, da 

starke Geräuschkulisse 
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- bilden gemeinsam den Begriff „Modell“, in-

dem sie kritische Attribute herausarbeiten. 

- dekontextualisieren Eigenschaften eines 

Modells.  

- kontextualisieren dann wiederum den Be-

griff Modell in Hinsicht auf ein Klimamodell. 

- übernehmen das Handlungsziel ein be-

stimmtes globales Klima zu konstruieren 

- bilden auf Basis ihres bisher in der Sequenz 

erworbenen Wissens Lösungs-hypothesen 

und prüfen diese. 

 

 

- überlegen am Beispiel eines Modellautos ge-

meinsam, was dieses Modell von einem realen 

Auto unterscheidet. 

- diskutieren auf dieser Basis, was ein 

Klimamodell sein könnte 

- machen sich am Computer allein oder in 2er-

Gruppen mit dem Monash Climate Model be-

kannt. 

- diskutieren und erkunden praktisch, wie sie 

im Modell verschiedene Klimafaktoren so kom-

binieren müssen, dass bestimmtes Klima 

erreicht wird. 

- bilden auf Basis ihres bisher in der Sequenz 

erworbenen Wissens Lösungshypothesen und 

prüfen diese. 

- setzt Power-Point-Präsentation ein, in der bild-

lich ein Modellauto und ein reales Auto 

gegenübergestellt werden und darunter in einer 

Stichpunktliste Attribute gesammelt werden kön-

nen. 

- stellt Computer bereit. 

- leistet Schüler:innen Unterstützung beim Aufru-

fen und Anwenden der Webseite des Monash 

Simple Climate Models. 

- übt gemeinsam mit Schüler:innen Anwendung 

der online-Funktionen des Modells. 

- Aufzeichnung der Klein-

gruppenaktivitäten und 

des Unterrichtsgesprächs 
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- aktivieren bereits gebildete Begriffe wie so-

larer Einstrahlungswinkel, Wärmekapazität, 

Strömung, schärfen diese aus und stellen sys-

temischen Zusammenhang dieser Aspekte 

her. 

- machen sich ein Bild von dynamischen Pro-

zessen im globalen Klima. 

- machen sich ein Bild von möglichen Auswir-

kungen eines steigenden CO2-Gehalts in der 

Atmosphäre auf globale Durchschnittstempe-

raturen und Landeisbedeckung.  

- arbeiten Relevanz der eigenen Handlung im 

Klimawandel heraus und machen sich diese 

bewusst. 

- formulieren und bewerten technologische 

Lösungsschritte zur Begrenzung globaler Er-

wärmung. 

- reflektieren ihr AsL-Erleben 

- sammeln sich um den animierbaren Daten-

globus und hören Vorstellung eines Science-

Center-Experten zu. 

- treten in Dialog mit Experten und bringen ei-

genes Wissen ein 

- lösen Arbeitsaufträge zu Temperaturentwick-

lung, globaler CO2-Verteilung und Eisschmelze 

unter Nutzung des Datenglobus als Informati-

onsressource und Klimasimulation. Sammeln 

Notizen zu diesen Fragen:  

 

- Steigt die Temperatur auf überall auf der 

Erde gleich schnell? 

- Wo gelangt am meisten CO2 in die Atmo-

sphäre und warum? Wie verteilt sich das  

CO2 im Jahresverlauf? 

- Welche Gebiete, Länder oder Inseln wer-

den nach diesem Szenario zukünftig unter 

Wasser liegen?  

 

- suchen und beschreiben Mittel zur nachhalti-

gen Energieversorgung und Mobilität, die per 

Text, Video oder Objekten in der Technik-Aus-

stellung vorgestellt werden. 

- richten Augenmerk auf drei bestimmte Ob-

jekte, dokumentieren diese fotografisch und 

machen sich mithilfe der dazugehörigen Texte 

Notizen zu ihrer energiesparenden Wirkung  

- Probieren die interaktive Station „Kurbelge-

nerator“ aus und notieren, was sie daran 

erstaunlich finden 

- bearbeiten am Ende die Flow-Kurzskala 

- Ausstellungsleiter demonstriert direkt am Glo-

bus Aufbau und Handhabung und bezieht die 

Schüler:innen von Anfang an in die technische 

Handhabung ein 

- unterstützt dann durch Fragen die Schüler:innen 

dabei sich die verschiedenen Globen bzw. Da-

tensätze (Einfallswinkel der Sonne, seine 

Verschiebung im Jahresverlauf, das globale Mee-

resströmungssystem und die Wärmekapazität der 

Meere im globalen Klimasystem) selbst zu kon-

struieren, indem sie passende Erfahrungen aus 

dem Kurs einbringen. Z. B.   

 

-„Wofür steht der rote Bereich?“ 

-„Warum schwankt dieser Bereich? „ 

-„Warum „hinkt“ die Erwärmung des Meeres 

zwei Monate hinter dem höchsten Sonnen-

stand her“? 

-„Was seht Ihr hier, was sind diese Wirbel?“ 

-„Wieso sind sie verschiedenfarbig? 

-„Wie entstehen solche Meeresströmungen?“ 

-„Was bewirken sie?“ 

 

- erläutert am Beispiel der sich in Abhängigkeit 

zum steigenden atmosphärischen CO2-Gehalt ent-

wickelnden globalen Durchschnittstemperatur, 

was eine Simulation ist.  

- weist an bestimmten Stellen darauf hin, dass 

dies später für die Bearbeitung der Forscherauf-

träge noch relevant sein wird 

- Lehrender stellt Arbeitsblätter bereit, klärt Unsi-

cherheiten, organisiert Kleingruppen 

(Zusammensetzung freiwillig) und unterstützt sie 

- Flow-Kurzskala am 

Ende des Besuchs von al-

len auszufüllen 

 

-Reflexion in Interims-In-

terviews 

 

- keine Aufzeichnung, da 

starke Geräuschkulisse 
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an bestimmten Punkten der Ausstellung bei der 

Bearbeitung der Arbeitsblätter. 

- teilt abschließend Motivationsfragebogen aus 
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- rekapitulieren das im Universum Erlebte und 

formulieren dies verständlich für andere. 

- arbeiten gemeinsam den Begriff „Energieef-

fizienz“ heraus 

- bilden den physikalischen Begriff „Wirkungs-

grad“, grenzen ihn von „Energieeffizienz“ ab 

und bewerten dahingehend die dokumentier-

ten Objekte des Universums sowie die dort 

vorgestellten Mobilitätslösungen  

- identifizieren energieineffiziente Alltags-

probleme 

- erkennen globale Erwärmung als ein (wahr-

scheinlich) zu lösendes Problem. 

- bilden Lösungshypothesen und formulieren 

Lösungsschritte 

- prüfen Lösungshypothesen in Diskussion mit 

anderen und passen diese an. 

- formulieren Relevanz eigener Handlungen 

für die globale Erwärmung und diskutieren 

Möglichkeiten eigenen Eingreifens. 

 

- stellen in Kleingruppen einander mündlich 

ihre Arbeitsergebnisse aus dem Universum vor. 

- tragen unter Bezugnahme auf die Arbeits-

blätter gemeinsam Rechercheergebnisse 

zum Begriff „Energieeffizienz“ zusammen 

- verfolgen kurze Lehrerzentrierte Dokumen-

tation zum Wirkungsgrad und lesen 

Lehrbuchtexte dazu 

 - identifizieren mittels Bildkärtchen Energie-

probleme des Alltags, sammeln mögliche 

energieeffizientere Handlungsalternativen und 

diskutieren diese mit den anderen Schüler:in-

nen 

 

- moderiert die Gruppenvorstellungen. 

- erläutert mittels Grafiken den Begriff „Wirkungs-

grad“  

 

 

Audioaufzeichnung des 

Unterrichtsgesprächs 
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- rekapitulieren den Begriff „Klimasystem“ 

und schärfen ihn aus, bezogen auf alle vier 

Kompetenzbereiche (Beschreibung der 

grundlegenden Einflussfaktoren des Kli-

masystems, Erläuterung der Dynamik des 

Systems anhand von Beispielen, Treffen von 

Prognosen im Klima, beurteilen von 

Handlungsentwürfen zum Umgang mit Kli-

mawandel). 

- Spielen gemeinsam ein Quiz. Beraten sich 

dazu im Team, ob verschiedene Statements 

zum Klima wahr oder falsch sind und tragen 

Argumente für ihre Meinungen zusammen 

- moderiert Diskussionen und Punkteverteilun-

gen, fasst Erkenntnisse aus dem Quiz am Ende 

noch einmal zusammen. 

-Aufzeichnung der Ge-

spräche der „Quizshow“ 

 

-Post-Maps können 

quantitativ und qualitativ 

ausgewertet werden 
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- reflektieren Entwicklung der eigenen Kli-

masystem-Kompetenz 

- rekapitulieren den Begriff „Klimasystem“ 

und schärfen ihn aus. 

 

- bearbeiten Posttests 

- konstruieren abschließend eine gemeinsame 

Concept-Map zum Thema Klima mit den ande-

ren Schüler:innen, wobei wiederum dieselben 

11 Begriffe vorgegeben sind, die eingesetzt 

werden müssen u. ergänzt werden dürfen. 

Schüler:innen können sich dabei nicht an ihrer 

eigenen Prä-Map orientieren.  

- teilt Post-Tests aus 

- stellt große Concept-Map und andersfarbigen 

Edding bereit. 

- moderiert Weiterführung der Concept-Map und 

bewegt die Schüler:innen durch Nachfragen zur 

Präzisierung ihrer Aussagen und verwendeten 

Begriffe. 

- moderiert Diskussionen und fasst gemeinsam 

erarbeitete Erkenntnisse zusammen. 

 

- Post-Tests 

- Für die Auswertung der 

darin enthaltenen indivi-

duellen Maps soll eine 

besser differenzierende 

Auswertungsmethode 

eingesetzt werden.    

 

- Post-Interviews mit sie-

ben der Jugendlichen 
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7. Datenanalyse 

 

7.1 Transkripterstellung  

 
Alle Interviews und Audio-Mitschnitte wurden mit den Versionen 2018 bis 2020 der Soft-

ware MAXQDA transkribiert und anschließend gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse 

ausgewertet. MAXQDA ist eine Software der Firma VERBI zur computergestützten qualita-

tiven Daten- und Textanalyse. Ziel des Softwareeinsatzes ist, weitgehend objektive 

Einblicke in das Datenmaterial zu gewinnen, ohne die inhaltliche Interpretation durch die 

Forschenden vorwegzunehmen. Insgesamt arbeiteten neben der Verfasserin zwei wissen-

schaftliche Hilfskräfte an den Transkripten, die alle denselben Transkriptionsregeln 

unterlagen. Es wurde wörtlich transkribiert, leichte Glättungen waren allerdings erlaubt, 

besonders wenn es sich um Schüler:innen mit sprachlichen Einschränkungen (Stottern 

etc.) handelte oder wenn jemand einen Satz mehrmals begann. Einfache Ähs oder zwei 

aufeinanderfolgende Formulierungsanläufe wurden jedoch wörtlich festgehalten. 

 

Beispiel: 

Original: „Äääh [Pause]… Äääh [Pause]… hm wo hab ich [unverständlich] das denn? Mal 

überlegen [kramt]… Also wo war ich… wo war ich stehengeblieben, ich hatte, letzte Woche 

da hatte ich gesagt, Klimazonen sind immer, dass Klimazonen in der Regel stabil… äh… 

sind.  

Glättung: „Äääh [3s Pause, MD sucht nach Notizen]. Ich hatte, letzte Woche da hatte ich 

gesagt, dass Klimazonen in der Regel stabil… äh… sind.  

Denkpausen und oder Pausen, die offensichtlich der Unsicherheit mit dem Thema geschul-

det waren, wurden zeitlich genauer angeben und auf ganze Sekunden gerundet, also z. B.  

„[3s Pause, S1 überlegt]“. War die Pause einem Suchen, einer äußeren Störung etc. ge-

schuldet, wurde der Grund notiert, also bspw. „längere Pause, da S1_m in der Tasche 

kramt, um sein Heft herauszuholen“. Auch Störungen von außen wurden im Transkript in 

eckigen Klammern festgehalten, z. B. [Jemand kommt herein] und [Unterbrechung wegen 

Unruhe]. Des Weiteren wurden, ebenfalls in eckigen Klammern, wesentliche Verhaltens-

weisen und emotionale Regungen notiert, z. B. [wirkt unsicher], [lacht], [unterbricht 

S2_w]. Wenn Schüler durcheinanderredeten oder Aussagen unverständlich blieben, 

wurde [reden durcheinander] oder [unverständlich] notiert. Zeitmarken wurden in 

MAXQDA so eingestellt, dass sie am Ende jeder Aussage automatisch eingefügt wurden, 

sobald man ENTER drückte.  

 

7.2 Qualitative Inhaltsanalyse 
 

Um subtilere Bedeutungen zu erfassen, konzeptuelle Entwicklungen von Moment zu Mo-

ment nachzuvollziehen und ggf. Einzelfallinterpretationen zuzulassen, wurden alle 
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Transkripte gemäß Kuckartz (2018) mittels einer stark am Originaltext orientierten inhalt-

lich strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet. Dies bedeutet nach Kuckartz, dass „[…] 

nach der Zuordnung zu Kategorien […] der Text selbst, d.h. der Wortlaut der inhaltlichen 

Aussagen, relevant [bleibt] und […] auch in der Aufbereitung und Präsentation der Ergeb-

nisse eine wichtige Rolle [spielt]“ (ebd., S. 48).  

 

 

Abbildung 49 links zeigt den Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, der 

sich in sieben Phasen – von der initiierenden Textarbeit bis zu einfacheren und komplexe-

ren Analysen des entstandenen Datenmaterials – vollzieht. Charakteristisch für dieses 

Vorgehen sind Rückkopplungen und Schleifen, d.h. die Entwicklung von Kategorien erfolgt 

in mehreren Top-down- und Bottom-up-Schritten. Am Anfang können bereits vorhandene 

Theorien stehen, aus denen erste Hauptkategorien deduktiv hervorgehen. Mit diesen 

Hauptkategorien wird zunächst ein Teil des Transkriptmaterials durchgearbeitet, gleich-

zeitig entstehen erst in dieser Textarbeit aber auch weitere induktive Hauptkategorien. 

Aus der detaillierteren Auseinandersetzung aller zu einer Hauptkategorie gehörigen Text-

stellen lassen sich in einem nächsten Schritt dann differenzierende Subkategorien ableiten 

und erst danach kann das gesamte Textmaterial durchcodiert werden. 

Forschungsfrage 1 verlangte neben der Identifizierung von Themen und Argumentations-

strategien auch nach einer bewertenden Klassifizierung von Inhalten; schließlich ging es ja 

darum, die Entwicklung des Systemverständnisses der Schüler:innen darzustellen, was 

eine schrittweise Entfaltung von Verständnis und Fähigkeiten impliziert. Hierzu wurde auf 

ein weiteres Basisverfahren qualitativer Inhaltsanalyse zurückgegriffen, die evaluative 

qualitative Inhaltsanalyse (Abb. 49 rechts). Am Datenmaterial wurden dazu Kategorien ge-

bildet, deren Ausprägungen ordinal ist und nicht mehr, wie in der inhaltlich 

Abbildung 49: Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse (links) und Evaluative Inhaltsanalyse (rechts) nach  
Kuckartz (2018). Grafik: Claudia Gorr nach Kuckartz (ebd., S. 100 und 125) 
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strukturierenden Inhaltsanalyse, rein thematisch (vgl. ebd., S. 123ff.). Die genauere Dar-

stellung der Prozesse beider Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt im nächsten 

Kapitel 7.3. 

Um vor einer eingehenden Inhaltsanalyse ein erstes grobes Empfinden für die Daten zu 

erhalten, wurden darüber hinaus immer dort, wo es sich anbot, alle mit einem bestimmten 

Code codierten Textstellen (= „Codings“) quantifiziert, um auftretende Muster in der ge-

samten Gruppe beschreiben zu können. Solche Zahlen können in der qualitativen 

Forschung laut Kuckartz auch „Argumentationen verdeutlichen [und] als Indiz für Theorien 

und als Unterfütterung für Verallgemeinerungen gelten“ (Kuckartz 2018, S. 54). 

Wie aus Forschungsfrage 1 hervorgeht, sollten Muster und Strategien in der Systemver-

ständnisentwicklung nicht nur über die gesamte Gruppe, sondern auch individuell 

nachvollzogen werden. Viele qualitativ ausgerichtete Forschungsarbeiten greifen in ver-

gleichbaren Fragestellungen auf die sogenannte typenbildende qualitative Inhaltsanalyse 

zurück. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Gruppierung verschiedener Einzelfälle 

durch Bestimmen gemeinsamer Merkmale. Im Rahmen dieser Arbeit wurde gegen dieses 

Verfahren entschieden. Vielmehr wurden von vornherein nur drei Einzelfälle genauer be-

trachtet, die nach bereits geschilderten Kriterien ausgewählt wurden. Ziel war eine 

detaillierte inhaltliche Analyse der Einzelfälle, um Strategien abzuleiten, die einen in Hin-

sicht auf diese Lehr-Lern-Sequenz erfolgreichen von einem weniger erfolgreichen 

Lernenden unterscheiden. 

 

 

7.3 Kategorienentwicklung 
 

Für alle drei Forschungsfragen wurde nun über mehrere Monate hinweg ein umfassender 

Kategorienleitfaden (in MAXQDA „Codebuch“) entwickelt (siehe Anhang). Dieser enthielt 

eine Übersicht aller Kategorien nebst eindeutiger Definitionen und Beispiele, stellte den 

Codierenden spezielle Hinweise für ihre Arbeit bereit und wurde mit Ihnen gemeinsam 

weiterentwickelt. Die Kategorien speisten sich einerseits deduktiv aus den Forschungsfra-

gen und den zugrundeliegenden Theorien der Systemkompetenz, der Transformative 

Experience usw., wurden aber auch induktiv direkt aus einem Teil des Materials entwickelt 

und schließlich auf alle Transkripte angewendet. Weiterentwicklungen von Kategorien 

wurden täglich im MAXQDA-Logbuch festgehalten. 

Für Forschungsfrage 1 wurden der Datenauswertung die auf S. 166f. beschriebenen und 

mehrstufig entwickelten sechs thematischen Kategorien des Klima-spezifischen System-

verständnisses „Beschreibung Klimafaktoren“, „naturwissenschaftliche Basiskonzepte“, 

„Wetter/Klima- Unterscheidung“, „Vorstellung Ursache-Wirkung“, „Konzept von Regulie-

rung“ und „Konzept von Dynamik“ zugrunde gelegt. Alle relevanten Schüleräußerungen 

zu diesen sechs fachlichen Bereichen wurden wiederum zusätzlich mit evaluativen, drei-

stufigen Codes gemäß ihrer fachlichen Sinnhaftigkeit bewertet. Diese werden im 

Folgenden als „Stufe Prä“, „Stufe 1“ und „Stufe 2“ bezeichnet (siehe Abb. 50). Die Katego-

rie "naturwissenschaftliche Basiskonzepte" wurde erst eingeführt, nachdem sich noch in 



 

216 
 

der letzten Unterrichtsstunde und in den Postinterviews deutlich abzeichnete, dass ei-

nige Schüler:innen nach wie vor unsicher mit den Begriffen „natürlicher  

Treibhauseffekt", "globale Erwärmung" und mit grundlegenden Einflussfaktoren des Kli-

mas umgingen. Auch der Code „Wetter/Klima-Unterscheidung“ kam erst hinzu, als aus 

dem Datenmaterial hervorging, dass bei den Schüler:innen Unsicherheiten hinsichtlich 

dieser beiden Begriffe bestanden, was die Ausbildung eines fortgeschrittenen Systemver-

ständnisses erschwerte. 

Die evaluative Kategorie "Stufe Prä" wurde ebenfalls erst eingeführt, als aus dem Daten-

material ersichtlich wurde, dass auch einige Woche nach Beginn der Sequenz immer 

wieder alternative Konzepte – und somit eine Vorstufe der evaluativen Kategorie „Stufe 

1“ – geäußert wurden und nach Abbildung verlangten. Während der evaluativen Codie-

rung der Aussagen gemäß ihrer fachlichen Sinnhaftigkeit erwies es sich als schwierig, im 

Bereich "Systemdefinition" schon Abstufungen zu unterscheiden. Hier wurde daher immer 

nur Stufe 1 gewählt, sobald etwas Korrektes gesagt wurde, was das grundlegende Zusam-

menspiel von Klimaelementen angeht. Ansonsten wurde die Kategorie "Stufe Prä" 

zugewiesen, um auszudrücken, dass die Grundlage bei einem Lernenden noch nicht vor-

handen war. Wenngleich auch die Kategorien der konzeptuellen Entwicklung hinsichtlich 

Klimasystem der Schüler:innen vom Frischknecht-et-al.-Modell weitgehend entkoppelt 

wurden, wurden drei Untersets der Daten gemäß drei zeitlicher Abschnitte der Sequenz 

angelegt. Jeder Abschnitt adressierte inhaltlich je einen der im Frischknecht-Modell be-

schriebenen Bereiche „Modellbeschreibung“, „Dynamik erfassen“. Die beiden Bereiche 

„Prognosen treffen“ und „Handlungsentwürfe beurteilen“ wurden allerdings zu einem 

Zeitabschnitt zusammengezogen. So ließ sich zumindest nachvollziehen, zu welchem in-

haltlichen Zeitpunkt der Sequenz welche Vorstellungen geäußert wurden.  

 

 

 

Abbildung 50: Übersicht über die in MAXQDA angelegten Haupt- und Subcodes zur Erfassung der Systemkom-
petenzentwicklung (FF 1) 

 

Für Forschungsfrage 2 wurden drei Hauptkategorien festgelegt, die sich direkt aus der For-

schungsfrage wie auch aus der Transformative-Experience-Theorie ableiteten. Diese 
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waren „kein sinnvoller Bezug“, „sinnvoller Bezug mit Unterstützung“ und „Transformative 

Experience“ (Abb. 51).  

 
 

Abbildung 51: Übersicht über die in MAXQDA angelegten Haupt- und Subcodes zur Erfassung der Fähigkeit der 
Schüler:innen inhaltliche Verknüpfungen herzustellen (FF 2) 

 

Erst induktiv aus dem Material wurden die Kategorien "Erinnerung an" (um neben dem 
„was“ auch erfassen zu können, zu welchen Elemente der schulischen und außerschuli-
schen Umgebungen Schüler:innen eigeninitiativ Verbindungen herstellten) und 
„Einschätzung Wissen anwenden“ entwickelt (um jene Stellen in Konversationen festzu-
halten, in denen Schüler:innen ihre eigene Kompetenzentwicklung reflektierten). 

Aus Forschungsfrage 3 gingen folgende Codes als Operationalisierungen hervor (Abb. 52): 

Abbildung 52: Übersicht über die in MAXQDA angelegten Haupt- und Subcodes zur Erfassung der Kontextfaktoren (FF 3) 
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Die grobe Unterteilung in die drei Hauptfaktoren „physischer Kontext“, „kognitiver Kon-

text“ und „sozialer Kontext“ geht ursprünglich auf das Modell des Contextual Learning von 

Falk und Dierking (2012) zurück, wobei jedoch die in Falk und Dierkings Modell breit ge-

fasste Komponente „persönlicher Kontext“ auf kognitive und damit eng verknüpfte 

motivationale Aspekte reduziert wurde. Der Aspekt „Emotion“, der dem Modell nach 

ebenfalls zum persönlichen Kontext zählt, gehört in diesem Kategoriensystem zum physi-

schen Kontext, da sich insbesondere in den Transkripten der AsL zeigte, dass emotionale 

Ausrufe eng an unmittelbar physische Reaktionen auf die Umgebung wie Desorientierung, 

Schwitzen, Frieren, Müdigkeit, Euphorie, Ekel usw. geknüpft waren und solche Emotionen 

überindividuell auftraten. Es ging also nicht darum, individuelle emotionale Muster nach-

zuvollziehen, sondern sich genauer anzuschauen welche physisch-emotionalen 

Reaktionen eine bestimmte Umgebung zu triggern vermochte. 

 

Für Forschungsfrage 3 wurden die beiden Aspekte „Bewertung positiv“ und „Bewertung 

negativ“ als Kategorien ergänzt, allerdings außerhalb der drei oben genannten Kontextka-

tegorien. Ziel war, geäußerte körperliche Empfindungen, soziale Situationen und 

Indikatoren für kognitive Auseinandersetzungen zusätzlich ihrer Valenz nach einzuordnen, 

um fördernde und hemmende Faktoren der betreffenden Lernsituationen weiter ausdif-

ferenzieren zu können. Es wurde somit immer doppelt codiert – zum einen mit einer der 

drei Kontextkategorien, zum anderen hinsichtlich der Valenz positiv/negativ. In den Inter-

views mit Schüler:innen und Lehrenden wurden solche Aspekte zudem mit direkten 

Fragen erhoben, z. B. „Wie bewertest du…?“, „Wie fandest du…?“, „Was hat dir daran 

gefallen bzw. nicht gefallen?“ Bei differenzierten Argumentationen erwies es sich erwar-

tungsgemäß als schwierig, eindeutige Werturteile zu identifizieren. Die 

betreffenden Stellen wurden dann parallel mit „negativ“ und „positiv“ codiert.  Eine wei-

tere von den drei Kontextbedingungen unabhängige Kategorie, "Einfluss 

durch Messinstrument" wurde ergänzt, da Schüler:innen gerade in ihren Unterhaltungen 

an dem AsL immer wieder Bezug auf das Datenerhebungs-instrument, nämlich das Audio-

aufnahmegerät, nahmen. Im nachfolgenden Durchgang wurden die 

Codes verdichtet, einige Subcodes wie beispielsweise "Einstellung zum Lehrenden" unter 

der Hauptkategorie „sozialer Kontext“ gestrichen und in eine gemeinsame Kategorie über-

führt, um Unübersichtlichkeit zu vermeiden und einen Fokus auf die kognitiven Prozesse 

zu bewahren. Aufgrund der geringen Gruppengröße in DBR-Phase III ließ es sich realisie-

ren, nun alle einzelnen Schüler:innen in den Transkripten mit Codes zu belegen. Die 

Transkripte wurden daraufhin als Fokusgruppentranskripte eingelesen, um Entwicklungen 

ein und desselben Schülers über die Sequenz hinweg nachvollziehen zu können, ohne da-

bei die Anonymität des Schülers aufzugeben. 

 

7.4 Reliabilitätsprüfung 
 

Für die Codierungen gemäß der Forschungsfragen 1 und 3 wurde je ein(e) zweite(r) Codie-

rer(in) umfassend in die Forschungsfragen, theoretischen Konstrukte und 

Kategorienbedeutungen eingewiesen. Zur Unterstützung diente hier der Kategorienleitfa-

den. Nach der Einarbeitung wurden zunächst zwei vollständige Dokumente gemeinsam 
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codiert. Daran schloss sich ein vom Zweitcodierer selbständig codiertes Dokument an, das 

daraufhin wieder gemeinsam besprochen wurde. Nach den ersten Durchgängen wurde 

deutlich, dass sich unabhängige Übereinstimmungen kaum in Form eines ausreichend ho-

hen Inter-Coder-Reliabilitätskoeffizienten herstellen ließen. Daraufhin wurde 

beschlossen, den in der qualitativen Inhaltsanalyse durchaus üblichen Weg des prozedura-

len Vorgehens zu nehmen, das Nicht-Übereinstimmungen durch Diskussion zu minimieren 

sucht. Ziel ist hierbei nicht zwingend die Darstellung einer quantitativen Inter-Coder-Über-

einstimmung, sondern „die Konsensfindung und die gewollte klärende Diskussion“ 

(Kuckartz 2018, S. 105). Hierzu wurde das gesamte zu einer bestimmten Forschungsfrage 

gehörende Kategoriensystem abwechselnd gemeinsam und parallel an einem Teil des Ma-

terials erprobt, diskutiert und daraufhin diskursiv weiterentwickelt. Erst im Anschluss 

wurde das gesamte Material nochmals vollständig codiert. 

Während des gemeinsamen Kodierens fielen hinsichtlich Forschungsfrage 1 immer wieder 

Überschneidungen zwischen den Kategorien "Regulierung" (also der Vorstellung davon, 

wodurch sich das Klima reguliert) und "Klimaschwankungen" (Vorstellungen von der Vari-

abilität des Klimas) auf. Es wurde daraufhin einvernehmlich entschieden, diese Kategorien 

zur Kategorie „Konzept v. Regulierung“ zusammenzufügen und sie folgendermaßen zu de-

finieren: „beschreibt die Vorstellung davon, wie und warum das Klima reguliert wird“. Die 

Abstufungen Prä bis Stufe 2 definieren sich dadurch, wie autark, also im natürlichen System 

begründet, Klimaschwankungen gedeutet werden können.  

Ähnlich schwer ließen sich laut der zweiten Codiererin die Kategorien "Unsicherheitsbe-

wusstsein" (Bewusstsein über die Unsicherheit von Modellen und Prognosen) und 

"Komplexität der Problemanalyse" voneinander abgrenzen, da die Unsicherheit von Prog-

nosen und Modellen die logische Folge einer komplexen Problemsituation ist und davon 

auszugehen ist, dass jemand, der komplexe Zusammenhänge nicht erkennt und analysie-

ren kann, auch in Prognosen keine Unsicherheiten erkennt. Auch hier wurde 

gemeinschaftlich entschieden,  beide Kategorien in die Kategorie „Komplexe Problemana-

lyse“ zusammenzuführen. Die Definition wurde ausgeschärft in: „beschreibt, wie komplex 

eine Person Probleme wahrnimmt und welche Handlungen und Eingriffe ihr auf Basis die-

ser Vorstellung sinnvoll erscheinen, um den Klimawandel einzudämmen“. Die 

Abstufungen Prä bis Stufe 2 definieren sich hier durch ein unterschiedliches Bewusstsein 

darüber, dass komplexe Probleme nicht mit einer Strategie lösbar sind und dass Lösungen 

angeboten werden, die diese Komplexität berücksichtigen. 

Auch wurde durch interne Codiererdiskussionen erst der Trennstrich zwischen den Codes 

"Ursache-Wirkung" und "Dynamik" deutlich. So zum Beispiel schlussfolgerte ein Schüler 

auf die Frage hin, was passieren würde, wenn es keine Erdatmosphäre gäbe, zwar, dass 

die Sonne ungehindert und ungefiltert auf die Erde träfe (also Stufe 1 in "Ursache-Wir-

kung"), aber schloss daraus, dass es im Mittel wärmer auf der Erde werden würde. Das 

heißt, er berücksichtigte in diesem Fall nicht die ausgleichende Funktion der Atmosphäre, 

die erst dafür sorgt, dass auf der Erde lebenswerte Temperaturen um 15 Grad Mitteltem-

peratur herrschen (also Stufe Prä für "Konzept von Dynamik"). Etliche Male wurden von 

der zweiten Codiererin zudem mit "naturwissenschaftliche Basiskonzepte" codierte Seg-

mente auch mit "Ursache-Wirkung" codiert; auch hierfür wurde die Abgrenzung erst durch 
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eingehende Diskussionen klarer. Es wird im Fall einer Codierung mit "Ursache-Wirkung" 

nicht nur grundlegend ein Begriff oder Konzept beschrieben, sondern es wird über Aus-

wirkungen gesprochen, die sich daraus ergeben, ähnlich dem Unterschied zwischen 

"Beschreibung" und "Begründung". Im Folgenden wurden sämtliche mit „naturwissen-

schaftliches Basiskonzept“ codierten Textsequenzen nochmals bewusster daraufhin 

geprüft, ob sie eher als „Ursache-Wirkung“ zu interpretieren waren und umgekehrt. Zu-

dem wurde "naturwissenschaftliche Phänomene" in "naturwissenschaftliche 

Basiskonzepte" umbenannt, da Phänomene etwas sinnlich Erlebbares sein müssten, was 

z. B. auf "Treibhauseffekt" nur bedingt zutrifft. 

Entschieden wurde auch, die ursprüngliche Systemverständnis-Kategorie "Fähigkeit zu 

Transfer u. Abstraktion" zu tilgen, da es erst im Codierungsprozess deutlich wurde, dass es 

sich eine Metakognition handelt, die in den drei Qualitätsstufen der anderen Systemkom-

petenz-Kategorien ihren Niederschlag findet. Denn sobald ein Lernender auf einer 

höheren Stufe argumentiert, wendet er eine abstraktere Form der Argumentation an. Ein 

Beispiel ist Stufe 2 der Kategorie „Dynamik“. Diese wird erst zugeschrieben, wenn ein Ler-

nender eine Vorstellung eines dynamischen Netzwerks aus vielen Elementen vertritt, die 

sich wechselseitig beeinflussen. Wechselwirkungen beschreibt er nicht mehr nur an konkre-

ten Beispielen, sondern im Sinne positiver und negativer Rückkopplungen, was eine weitaus 

höhere Abstraktionsfähigkeit voraussetzt. 

Weiterhin wurden die folgenden Aspekte erst durch die Auseinandersetzung mit den 

Zweitcodierern überarbeitet: 

Hinsichtlich Forschungsfrage 3 wertete der Zweitcodierer Situationen, die bisher nur mit 

"räumlicher Orientierung" codiert wurden, auch als "kognitive Auseinandersetzung". In 

Diskussionen mit ihm erwies sich dies als nachvollziehbar, da im Erkennen von Raumbe-

deutungen und im Zuweisen von Räumen zu Klimazonen tatsächlich eine kognitive 

Auseinandersetzung steckt. Dies wurde beim Codieren aller weiteren Transkripte berück-

sichtigt. Ein Beispiel, das ursprünglich als „Orientierung im Raum“, „körperliches 

Empfinden“ und „Emotionen“ codiert wurde, nun aber parallel auch als „kognitive Ausei-

nandersetzung – Stufe 1“ ist dies: 

S6_m:  Wahrscheinlich ist das hier nachts im Regenwald. 

S7: Da ist Ausgang// Das ist ein Notausgang.  

S6_m: Oah...Hier ist es ja noch heißer. 

S2_w: Stickig hier. 

S3_w: Ey das regnet, iihhh. 

Sx: Das ist nass, Scheiße. (021118_Klimahaus_S2_w + S6_m, 

Pos. 197-202) 

Zusätzlich zu den geäußerten Emotionen und körperlichen Empfindungen verbalisieren 

die Jugendlichen in diesem Beispiel ja trotzdem auch das Klima des Regenwalds, lernen 

hier also im Zuge ihres körperlichen und emotionalen Erlebens, dass das Regenwaldklima 

durch hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit geprägt ist. 

Es zeigte sich im Abgleich mit dem Zweitcodierer zudem, dass eine ungenügende Trenn-

schärfe zwischen den ursprünglichen zur Hauptkategorie „Kognitive Auseinandersetzung“ 

gehörigen Subkategorien "Auseinandersetzung mit Objekt/Exponat", "Aufgabenbewälti-

gung" und „Kognitive Orientierung“ vorlag. Diese Kategorien wurden daraufhin stärker 
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voneinander getrennt und „kognitive Orientierung“ zum besseren Verständnis in „Aufga-

benorientierung“ umbenannt. Im Codebuch wurden daraufhin die Kategorien 

trennschärfer formuliert: 

„Aufgabenbewältigung wird in allen Passagen verwendet, in denen sich Schüler unmit-

telbar mit Aufgaben auseinandersetzen. ACHTUNG: Bitte immer parallel mit 

Auseinandersetzung Objekt/Exponat codieren, denn es soll nachvollziehbar sein, wann 

sich Schüler:innen eigeninitiativ mit einem Objekt oder Text auseinandersetzen und 

wann die Auseinandersetzung durch Aufgaben gesteuert ist. Bitte bei dem Code Aus-

einandersetzung Objekt/Exponat zudem immer ein Level der Auseinandersetzung 

(oberflächlich = 1 bis tiefgehend = 3) zuordnen.   Bitte nicht Passagen codieren, in denen 

lediglich thematisiert wird, dass man von den Aufgaben frustriert oder gelangweilt ist. 

Das wäre mit Bewertung negativ zu codieren. Es besteht auch eine Abgrenzung zum 

Code Aufgabenorientierung, der bedeutet, dass die Schüler:innen sich erst einmal the-

matisch orientieren, überlegen was sie machen müssen usw.  Es sollten mit 

Aufgabenbewältigung also nur Stellen codiert werden, an denen Schüler tatsächlich be-

reits Aufgaben erledigen, Formulare ausfüllen, Antworten diskutieren etc.     

 Abbildung 53 zeigt die Anwendung der Kategorien an einem Beispiel im MAXQDA-Projekt 

umgesetzt.    

 

In gemeinsamen Besprechungsrunden mit dem Zweitcodierer hinsichtlich der Forschungs-

frage III stellte sich auch heraus, dass man unterschiedliche Vorstellungen von den drei 

Abstufungen der kognitiven Auseinandersetzung mit einem Objekt oder Exponat hatte. So 

hatte der Zweitcodierer an vielen Stellen die kognitive Auseinandersetzung mit Stufe 2 

statt Stufe 1 bewertet. Anhand mehrerer Beispielen wurden die drei Stufen kognitiver Aus-

einandersetzung daraufhin noch trennschärfer herausgearbeitet. Stufe 1 wurde 

grundsätzlich nur dann angesetzt, wenn im Verlauf der Erkundung eines AsL ein Objekt 

oder ein Sachverhalt nur benannt, aber nicht näher beschrieben oder gar interpretiert 

wurde, wie dieses Beispiel verdeutlicht: 

S22_m: Was siehst du da? Ach so, diese Knochen da. Ja man 

sieht nur diese Teile, die da liegen. 

S16_m: Guck mal, 'n Alligator! 

S22_m: Was is' da? // S16_m: Was is' da drinne? // S15_m: 

Keine Ahnung, 'n [unverständlich] oder so.  

S16_m: [kichert] uäääh! Da fass' ich aber nich' rein! 

(040918_Klimahaus_S15_m S16_m + S22m, Pos. 26-33) 

Eine kognitive Auseinandersetzung am AsL wurde erst dann als Stufe 2 bewertet, sobald 

ein Objekt näher beschrieben oder bewertet wurde oder Assoziationen zum Objekt ge-

nannt wurden, ohne dies jedoch weiter zu interpretieren, was der Stufe 3 entsprechen 

würde. Mit „Stufe 2“ wurde auch bewertet, wenn ein Schüler ein Objekt nicht entschlüs-

seln konnte, aber sich zumindest die Frage stellte, um was es sich handeln könnte. Dies 

wird am folgenden Beispielen deutlich: 

 

Abbildung 53: Anwendung der Kategorien "Aufgabenorientierung" und "Aufgabenbewältigung" im MAXQDA-Projekt 

S22_m     ? 
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S3_m: Ich bin 'ne Wolke! [Klaviermusik von Einaudi kommt 

näher. Sie betreten den Raum mit dem Video über Einaudi, 

der auf einer Eisscholle am Flügel sitzt und eine Melodie 

spielt] 

S2_m: Waaas? Wieso hat der 'n Klavier am Südpol? Oder am 

Nordpol.  

S3_m: Jungs, ihr müsst lesen, dann versteht ihr das. 

(021118_Klimahaus_S1_m S2_ + S3_m, Pos. 216-218) 

 

Was die Forschungsfrage 2 nach dem Herstellen von sinnvollen Bezügen zu vorherigen 

Inhalten der Lehr-Lernsequenz betrifft, wurde gegen die Einbindung eines zweiten Codie-

rers entschieden. Weder die zeitlichen noch die finanziellen Ressourcen hätten es 

zugelassen, jemanden so vollständig in die Inhalte und die didaktische Aufbereitung der 

Sequenz einzuarbeiten, dass er/sie tatsächlich hätte angemessene fachliche Bezüge zu 

früheren Inhalten der Sequenz einschätzen können. Eine gewisse Prüfung der Kategorien-

zuweisung ist dennoch annähernd dadurch gewährleistet, dass FF1 und FF2 sich zu großen 

Teilen gegenseitig bedingen. Denn sobald eine Aussage hinsichtlich der Konzeptentwick-

lung (Forschungsfrage 1) beispielsweise mit „Stufe Prä“ bewertet wurde, wurde dieselbe 

Stelle, sofern ein sinnvoller Bezug zu früheren Inhalten der Sequenz hätte konstruiert wer-

den können, überdurchschnittlich oft mit „kein sinnvoller Bezug“ bewertet (siehe Tabelle 

22). Andersherum wurde eine hinsichtlich der Konzeptentwicklung mit „Stufe 2“ bewer-

tete Aussage überdurchschnittlich oft mindestens auch mit „sinnvoller Bezug mit 

Unterstützung“ codiert. Dass dennoch keine absoluten Überschneidungen vorliegen, lässt 

sich einerseits durch neu entstandene Präkonzepte erklären, die durchaus auch im Zusam-

menhang mit Transformative Experience auftreten konnten und andererseits durch  

Tabelle 22: Überschneidungen der Bezüge-Herstellen-Kategorien mit Systemverständnis (DBR-Phase III) 

auf hohem Niveau erklärte Zusammenhänge, die aber nicht in den didaktisch intendierten 

Zusammenhang gestellt wurden.23  

Hinsichtlich des im Rahmen dieser Forschungsarbeit entwickelten Tests zum Systemver-

ständnis wurde entschieden, das Urteil einer zweiten, unabhängigen Bewerterin 

gleichwertig in die Auswertung einfließen zu lassen, um die für einen solchen (durch of-

fene Fragen charakterisierten) Test typischerweise eingeschränkte Reliabilität zu erhöhen. 

Hierfür wurde zunächst in eine Bewertungsmatrix erarbeitet, deren Formulierungen auf 

Grundlage einiger gemeinsamer Probebewertungen angepasst wurden. Zunächst sehr ri-

goros formulierte Ziele wie z. B. „Schüler/-in beschreibt System als Gesamtheit oder 

                                                           
23 Dies wurde beispielsweise oft bei Schüler S4_m beobachtet und wird in Kapitel 8.1.4 detaillier-

ter beschrieben. 

 

  Anzahl Textstellen auch 
"Prä" codiert  

Anzahl Textstellen 
auch "Stufe1" codiert  

Anzahl Textstellen 
auch "Stufe2" codiert 

kein sinnvoller Bezug 46 29 8 

sinnvoller Bezug unterstützt 12 64 37 

Transformative Experience 6 24 20 
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Funktionseinheit“ oder „Schüler/-in benennt einen rhythmischen Ablauf, der stellt sich selb-

ständig herstellt“ wurden nun durch die etwas offeneren Formulierungen: „Schüler/-in 

erkennt im Klima eine Gesamtheit oder Funktionseinheit; wenn von "funktionieren" die 

Rede ist, erhält Schüler/-in zumindest 1/2 Punkt“ und „Es wird ersichtlich, dass Schüler/-in 

Klima eigenständig arbeitend und unabhängig vom Menschen sieht“ ersetzt. Dies sollte 

gewährleisten, dass auch etwas abweichende und dennoch sinnvolle Schülerformulierun-

gen adäquat berücksichtigt werden konnten. Aus den Beurteilungen beider 

Bewerterinnen wurde schließlich für jeden Test das arithmetische Mittelwert gebildet.  

Die Bewertungen wichen pro Test durchschnittlich um 0,8 Punkte voneinander ab, im Ma-

ximalfall um 1,5 Punkte. Trotz der nochmaligen Anpassung der Bewertungskriterien 

ergaben sich diese Abweichungen vor allem aus der Formulierungsvielfalt und den inter-

pretationsoffenen Antworten der Schüler:innen. Während Bewerterin A konstant eine 

etwas höhere Toleranz gegenüber von den Bewertungskriterien abweichenden Formulie-

rungen zeigte und bestimmte geforderte Aspekte in den Antworten impliziert sah, hielt 

sich Bewerterin B sehr strikt an die Formulierung der Bewertungskriterien. Die folgenden 

Beispiele illustrieren dies: 

- Beispiel 1: Bewerterin A beurteilte eine Schülerantwort auf die Aufgabe 1a mit 1,5 Punk-

ten, Bewerterin B vergab hier nur einen Punkt. Die Bewertungskriterien für diese Aufgabe 

lauteten:  

 

 

Die Schülerantwort Antwort lautete in diesem Fall: „Das Wort System bedeutet, dass viele 

Faktoren zusammen ein Ganzes ergeben“. Beide Bewerterinnen vergaben einen halben 

Punkt für den Aspekt „Systemelemente“, wichen aber hinsichtlich des Aspekts „Gesamt-

heit“ voneinander ab. Denn auch wenn der Schüler nicht den Begriff „Gesamtheit“ oder 

„Funktionseinheit“ benutzte, vergab Bewerterin A für diesen Aspekt einen Punkt statt ei-

nen halben, da ihrer Auffassung nach das Wort „Ganzes“ als vollständiges Synonym für 

„Gesamtheit“ angesehen werden konnte.  

- Beispiel 2: Die Antwort eines anderen Schülers auf dieselbe Frage lautete „System be-

deutet wie etwas funktioniert. Z.B. sind in Deutschland Polizisten dazu da, Straftaten 

aufzuklären und das kommt immer wieder vor.“ Während Bewerterin B hier insgesamt 

einen Punkt vergab, wurde die Antwort von Bewerterin B mit 2 Punkten bewertet: ½ 

Punkte für das Wort „funktionieren“, ein Punkt für das Beispiel der Straftatenregulierung 

in einem Staat und einen weiteren ½ Punkt für „das kommt immer wieder vor“, was ihrer 

Einschätzung nach die Vorstellung einer rhythmischen Wiederholung implizierte. 

- Beispiel 3: Auf die Frage „Was bedeutet Selbstregulierung in Bezug aufs Klima?“ lautete 

eine Schülerantwort: "Das Klima entscheidet selbst, ob es warm oder kalt wird". Bewerte-

rin B vergab hierfür ½ Punkt, da hier nicht explizit „unabhängig vom Menschen“ genannt 

Schüler/-in erkennt eine Gesamtheit oder Funktionseinheit (1P). Wenn von "funktionieren" die Rede ist, erhält Schüler/-in 

zumindest 1/2 Punkt. 

Schüler/-in erkennt im System Elemente oder Teile (0,5 P)

Schüler/-in erwähnt ein Zusammenarbeiten dieser Teile (0,5 P)

Schüler/-in spricht von "Ablauf" (0,5 P) und erwähnt eine rhythmische Wiederhoung (0,5 P)

Schüler/-in nennt ein Beispiel für ein System, z.B. Computer, Gehirn, Wald (+1)

3+1
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war, was Bewerterin A allerdings in der Aussage impliziert sah und deshalb einen ganzen 

Punkt vergab. 

- Beispiel 4: Auf die Frage hin, ob man denke, dass sehr kalte Winter trotz globaler Erwär-

mung möglich seien und falls ja, seine Antwort zu begründen, schrieb ein Schüler eine 

ausführliche Begründung, wie die schmelzenden Pole das Meeresströmungssystem beein-

flussen und zu kalten Wintern führen könnten, schrieb aber nicht explizit „Ja, das ist 

möglich“. Bewerterin B vergab deshalb hierfür nur einen Punkt, wohingegen Bewerterin A 

das „ja“ wiederum in der ausführlichen Begründung impliziert sah und zwei Punkte vergab.  

- Beispiel 5: In Aufgabe 4b waren die Schüler:innen gefordert, das Modell der gekoppelten 

Pendel auf das Klima zu übertragen. Die Schülerantwort lautete: "Es gleicht sich immer 

wieder aus (Klima)." Auch wenn er den in der Bewertungsmatrix vorgesehenen Begriff der 

gegenseitigen Beeinflussung und der Rückkopplung nicht explizit erwähnte (und daher von 

Bewerterin B nur ½ Punkt erhielt), vergab Bewerterin A hier einen ganzen Punkt, da sie in 

der Vorstellung eines Ausgleichs die negative Rückkopplung impliziert sah. 

- Beispiel 6: In Aufgabe 6b sollten die Begriffe „stabil“ und „labil“ auf Klima und Wetter 

übertragen werden. Die Bewertungskriterien hierfür lauteten: 

Schüler/-in erkennt Bezug zum Klima (1P)  

Schüler/-in beschreibt Mechanismen der Selbststabilisierung des Klimas (1P) 

Schüler/-in beschreibt Vorgänge, durch die Wetter oder Klima labil werden  (1P) 

 

3 

 

Die Schülerantwort lautete: “Wenn das Klima kurz davor ist, dass der Mensch es nicht 

mehr ändern kann, dann ist es labil.“, was von Bewerterin B mit 0 Punkten beurteilt wurde. 

Bewerterin A sah hierin allerdings sowohl einen deutlichen Bezug zum Klima, als auch eine 

Analogie zum Kipppunkt, dem Moment, in dem ein System so instabil geworden ist, dass 

seine selbststabilisierenden Prozesse nicht mehr ausreichen, um es im bisherigen Zustand 

zu halten. Bewerterin A vergab hier deshalb einen Punkt.  
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8. Ergebnisse  

 

8.1 Forschungsfrage a: Muster und Strategien der Systemverständnisent-

wicklung 

 

8.1.1 Prä- /Posttest  

 
Forschungsfrage 1 sollte klären, wie sich das konzeptuelle Verständnis der Jugendlichen 

von Klima als System im Laufe der Sequenz hinsichtlich des Kompetenzmodells von Frisch-

knecht-Tobler, Nagel & Seyboldt (2008) ändert. Zur Beantwortung dieser Frage bietet sich 

ein Einstieg über die quantitativen Daten an: die Ergebnisse des Post-Tests im Vergleich 

zum Prä-Test.  

 

Abbildung 54: Vergleich Prä-/Posttest ohne Concept Map (Phase III) 

 

Das Diagramm 54 zeigt für sieben der 13 Schüler:innen (Dropout von 6 Schüler:innen) für 

den Posttest mehr als 12,25 Punkte, die höchste im Prä-Test erreichten Punktzahl. Inte-

ressanter als die absolute Punktzahl im Post-Test ist allerdings die Leistungsentwicklung 

(dunkelgraue Linie), weshalb im vorliegenden Balkendiagramm die Testergebnisse nach 

Wissenszuwachs gestaffelt sind. Am Beispiel S6_m lässt sich so nachvollziehen, dass er im 

Prä-Test zwar mit Abstand das beste Ergebnis erzielte, sich aber im Vergleich zu anderen 

Schüler:innen eher durchschnittlich weiterentwickelte. Ein Wilcoxon-Signed-Rank-Test24 

für abhängige, nichtparametrische Stichproben zeigt an, dass sich die Ergebnisse des Prä-

                                                           
24 Die Daten sind aufgrund des geringen Stichprobenumfangs nicht normalverteilt, daher die Ent-
scheidung zu einem nicht-parametrischen Test. 
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Tests (Median = 6,75) und Post-Tests (Median = 12,5) signifikant und mit starkem Effekt 

voneinander unterschieden (Wilcoxon-Test: z= -2.97, p = 0.003, n = 13, r = 0.82).  

 

 N MW St.Abw. Min Max Median 

Prä 13 7,15 2,862 0 12 6,75 

Post 13 11,52 4,253 6 18 12,50 

 

Teststatistikena 

 Post - Prä 

Z -2,970b 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,003 

a. Wilcoxon-Test 

b. Basiert auf negativen Rängen. 
 
Abbildung 55: Ergebnisse des Wilcoxon-Signed-Rank-Tests in SPSS zur Überprüfung von Unterschieden zentra-
ler Tendenzen zweier abhängiger Stichproben (DBR-Phase III) 

 

ggg 

8.1.2 Concept-Maps 

 
Eingedenk des geringen Stichprobenumfangs ermöglicht der Blick in die Entwicklung der 

im Test enthaltenen Concept-Maps ein valideres Bild der Systemkompetenzentwicklung. 

In der Literatur zeichnet sich eine Fülle von Methoden zur Auswertung von Concept Maps 

ab. Einige dieser Methoden setzen voraus, dass sich die zu analysierenden Begriffsbe-

stände sinnvoll in Hierarchien darstellen lassen (vgl. Novak und Gowin 1984), andere 

bewerten Concept-Maps nach der fachlichen Korrektheit einzelner Aussagen (vgl. Graf 

1989) und wiederum andere setzen den Vergleich mit einer Experten-Map voraus. Da es 

sich bei einer im Rahmen dieses Projekts entstehenden Concept-Map erwartungsgemäß 

eher um ein semantisches Netzwerke ohne eindeutig strukturierbare Hierarchiestufen 

handelte und das Ziel vor allem war, systemische Vorstellungen von Klima zu erfassen, 

nicht allein fachliche Richtigkeit, wurde eine von Clausen und Christian (2012) praktizierte 

Auswertungsmethode adaptiert. Die Autoren schlagen in Anlehnung an McClure et al. 

(1999) ein ordinalskaliertes Punktesystem zur Bestimmung der Qualität der Propositionen 

vor, also der in der Concept-Map getätigten Aussagen. Das dazu entwickelte Punk-

teschema berücksichtigt die Komplexität der Aussagen: Einfache, beschreibende Aussagen 

werden dabei geringer bewertet als hierarchische Beziehungen und diese wiederum eine 

Stufe geringer als Kausalverknüpfungen. Zum hieraus hervorgehenden Gesamtscore wird 

die Anzahl der genannten Systemelemente addiert. Wie Tabelle 23 zeigt, wurde dieses 

Bewertungssystem an den Kontext dieser Studie angepasst. Hierarchische Aussagen sind 

hier nicht mehr berücksichtigt, da sie eine marginale Rolle in den Concept-Maps der Schü-

ler:innen spielten. Stattdessen kam es öfter zu Aussagen, die eine Abhängigkeit 
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beschrieben, wie z.B. „Pflanzen brauchen Sonnenlicht“ oder „Eis benötigt Minustempera-

turen“. Da solche Abhängigkeiten als Vorstufe von Kausalbeziehungen angesehen werden 

können, wurden sie etwas höher bewertet als einfache Aussagen. Kausalbeziehungen wur-

den grundsätzlich nur als solche gewertet, wenn zwei Begriffe mit einem Pfeil und in 

logischer Richtung miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Dies führte in manchen Fäl-

len, wie z.B. bei der Schülerin S4_w, dazu, dass eine sonst hervorragend strukturierte und 

dicht vernetzte Map eine vergleichsweise geringe Punktezahl erreichte, wobei in ihrem 

Fall leider sogar davon auszugehen ist, dass Sprachschwierigkeiten der Grund dafür waren, 

Striche statt Pfeile zu benutzen.    

In Ergänzung zu Clausen und Christian wurden auch Rückkopplungen in den Concept-Maps 

berücksichtigt; sie erhielten die Höchstpunktzahl von 10. Neben eindeutig inkorrekten 

Aussagen, die mit null Punkten bewertet wurden, wurden zudem auch partiell korrekte 

Aussagen berücksichtigt. Dies betraf allerdings sehr wenige Fälle. Wie im Beispiel verdeut-

licht, kam es nur dann zur Anwendung, wenn z.B. eine richtige Kausalbeziehung vorlag, 

aber der Terminus aufgrund des Alters der Schüler:innen und ihres schulischen Vorwissens 

vage oder fachlich nicht ganz korrekt benutzt wurde. Im Beispiel (Tabelle 23, letzte Zeile) 

meint der Schüler eher „Wärmestrahlung“ als „Sonnenlicht“, kann dies aber nicht adäquat 

ausdrücken, da die verschiedenen Formen elektromagnetischer Strahlung noch nicht im 

Unterricht behandelt worden sind.        

 

Tabelle 23: Bewertungssystem zur Analyse der Concept-Maps, nach Clausen & Christian 2012, (DBR-
Phase III) 

Element 
 

Beispiel Punkte 

genanntes Element des Klimasystems* 
*wertbare Begriffe sind: Sonne, Atmosphäre, 

Treibhauseffekt, Land, Eis, Meere, Meeresströ-
mungen, Wolken, Pflanzen, Mensch 

 

„Atmosphäre“ 1  

zwei eigentlich kausal verknüpfte Be-
griffe sind nur durch Strich verbunden 
 Wertung als einfache Aussage 
 

„Verdunstung --- Regen“ 2 

auch weitere Aussagen 
 

„Bäume --- Land“  2 

Abhängigkeitskonstruktionen 
 

„Pflanzen -- benötigen -- Sonnen-
licht 

3 

Kausalbeziehung* 
*nur mit Pfeil gewertet 
 

„Sonne ---> Klimazonen“ 5 

Rückkopplung 
 

„Treibhauseffekt <----> Mensch“ 10 

inkorrekte Aussagen 
 

„Atomkraftwerk ---> verstärkt 
Treibhauseffekt“ 

0 

partiell korrekte Aussagen „mehr Treibhausgas in Atmo-
sphäre --> weniger Sonnenlicht 
entweicht“ 

½ der 
Punktezahl 
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Auch für die Concept-Maps wird ein signifikanter Unterschied mit starkem Effekt zwischen 

Prä- und Post-Ergebnissen deutlich (p = 0.012*, r = 0,70). Es sind dennoch auch eine Leis-

tungsstagnation (S1_m) sowie ein deutlicher  Leistungsrückgang (S2_m) zu verzeichnen, 

siehe Abbildung 56, die die Post-Ergebnisse nach Leistungszuwachs staffelt. S1_m und 

S2_m schnitten in ihren Prä-Maps beide überdurchschnittlich ab, S2_m sogar überragend. 

Da die Post-Map-Ergebnisse durchaus Folge eines Überdrusses mit dem Erhebungstool 

sein könnten und sehr hohe Prä-Ergebnisse ohnehin einen schwächeren Zuwachs erwar-

ten lassen, sollten diese Daten allerdings nur im Zusammenhang mit den weiteren Daten 

aus den Tests und den Transkripten interpretiert werden. So belegt der Test für S2_m den 

stärksten Leistungszuwachs des Kurses und auch die Inhaltsanalyse seiner Aussagen zeich-

net eine starke Entwicklung nach (Kap. 8.1.4).  

 

 

 

 

Abbildung 56: Vergleich Prä-/Post-Concept Maps, gestaffelt nach Leistungszuwachs (DBR-Phase III) 

 

 
Wie die Histogramme (Abb. 57/58) belegen, liegt gegenüber den anfänglichen Map-Ergeb-

nissen im Posttest eine starke Rechtsverschiebung vor. Dies hängt damit zusammen, dass 

die Schülergruppe nun in nahezu zwei Lager gespalten ist: am linken Ende der Kurve be-

finden sich fünf Schüler:innen, die vergleichsweise schwach abschneiden (Punktezahl für 

Post-Map liegt zwischen 34-50 Punkten) und am rechten oberen Ende fünf Schüler:innen, 

die mit zwischen 70-75 Punkten am Ende sehr starke und sehr homogene Leistungen in 

ihren Concept-Maps zeigen.
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Tabelle 24: Deskriptive Statistiken für Prä- und Post-Maps im Vergleich 

  N                     

  gültig 
feh-
lend MW Median St.Abw. Varianz Schiefe 

Standardfeh-
ler d. Schiefe 

Kurto-
sis 

Standardfeh-
ler d. 
Kurtosis Min Max 

Map 1_MZP 1 13,00 13,00 41,40 35,00 21,113 445,766 1,388 0,62 1,941 1,941 18,00 94,00 

Map 2_MZP 2 0,00 0,00 47,96 61,00 13,61 185,31 -0,38 0,62 -1,16 1,941 34,00 75,00 

Abbildung 57: Histogramm für Prä-Map-Ergebnisse im Vergleich zu Abbildung 58: Post-Map-Ergebnisse 

 

 

 Map_MZP1 Map_MZP2 

N Gültig 13 13 

Fehlend 0 0 

Mittelwert 41,40 57,96 

Standardfehler des Mittelwerts 5,856 3,776 

Median 35,00 61,00 

Std.-Abweichung 21,113 13,613 

Varianz 445,766 185,311 

Schiefe 1,388 -,375 

Standardfehler der Schiefe ,616 ,616 

Kurtosis 1,941 -1,160 

Standardfehler der Kurtosis 1,191 1,191 

Minimum 18 34 

Maximum 94 75 

 Abbildung 58: Histogramme  für Prä-Map im Vergleich zu Post-Map-Ergebnissen 
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Das beschriebene quantitative Ergebnis lässt sich wie schon in Phase II durch einen genaueren 

Blick auf die qualitativen Daten, und damit auf die fachlichen Inhalte der Maps, ausdifferenzieren. 

Im Gegensatz zur in Phase II beschriebenen Stichprobe werden in dieser Gruppe bereits in den 

Prä-Maps insgesamt 12 Begriffe mehr genannt (46 vs. 34) mit einer geringeren Spannweite (11,0) 

als im vorherigen Fall (15,0), was sich auch darin zeigt, dass alle 14 Maps Begriffe nennen, siehe 

Tabelle 25. Die Schlussfolgerung, dass alle 14 Schüler:innen bereits zu Beginn der Sequenz grund-

legendes Wissen über das Klima hatten, ist allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, da ja in 

diesem Fall erstmals Begriffe vorgegeben waren und davon auszugehen ist, dass ein Begriff nur 

dann nicht verwendet wurde, wenn er überhaupt nicht in einen Zusammenhang mit den restli-

chen Begriffen gestellt werden konnte. Interessanter ist daher die Menge an gültigen Aussagen, 

die mithilfe der 11 vorgegebenen Begriffe konstruiert werden konnte. In allen 14 Maps konnten 

schon zu Beginn mindestens 5 und im Mittel 11 Aussagen konstruiert werden; in den Post-Maps 

dann mindestens acht und im Mittel 15. Damit übertrifft die Anzahl der Aussagen direkt nach der 

Lehr-Lernsequenz der Gruppe aus DBR-Phase II um mehr als das 10-fache (dort lag die mittlere 

Anzahl der Aussagen bei 1,3). Die Begriffsanzahl sinkt bei ähnlicher Spannweite (9,0 für die DBR-

Phase-III-Gruppe vs. 10,0 für DBR-Phase-II-Gruppe) im Prä-Post-Vergleich weitaus weniger stark 

(46 -> 41 vs. 34 -> 19). Das könnte bedeuten, dass diese Schülergruppe am Ende der Sequenz 

insgesamt ein sehr viel differenzierteres Verständnis als die Gruppe aus DBR-Phase II von Klima 

hat. Die Dynamik des Klimas (und damit Kompetenzbereich II) wird laut der tabellarischen Über-

sicht in den Post-Maps etwas stärker berücksichtigt, was an der erhöhten Zahl von Rückwirkungen 

sichtbar wird. Doch auch in den Post-Maps trifft das insgesamt nur auf 40-50% der Schüler:innen 

zu, bei den übrigen Schüler:innen zeigen sich nach wie vor keine dynamischen Vorstellungen von 

Klima in den Concept-Maps.   

 

Tabelle 25: Datenübersicht für Begriffe, Aussagen und Rückwirkungen (DBR-Phase III) 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Concept-Maps 
Prä 

Concept-Maps 
Post 

in so vielen Maps wurden…   

      … keine Begriffe genannt 0 0 

      … Einzelbegriffe genannt 14 14 

      … einfache Aussagen gemacht 14 14 

      … Rückwirkungen benannt 2 7 
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Tabelle 26: Häufigkeiten für einzelne Begriffe, Prä- und Post-Maps im Vergleich (DBR-Phase III).  
Begriffe sind  entsprechend ihrer Entwicklung gekennzeichnet 

 

Begriff Prä Post 

Wolken 8 15 

Sonne 12 15 

Land 7 14 

Meeresströmung 7 14 

Menschen 10 14 

Eis/Gletscher 11 14 

Treibhauseffekt 14 14 

Meere 8 13 

Klimazone 7 12 

Pflanzen 10 11 

Atmosphäre 13 11 

Verdunstung 2 6 

Regen 6 5 

Schmelze 7 5 

Licht 3 4 

Erderwärmung 5 4 

Wärme/Hitze 6 4 

Reflexion 0 4 

Dürre 2 3 

Meeresspiegel 2 3 

Wasser 2 3 

CO2 3 3 

Kälte 3 3 

Wind 3 3 

Wachstum 0 3 

Gefrieren 1 2 

Pole 1 2 

Hurrikans 2 2 

Bäume 1 1 

Einfallswinkel 1 1 

leben 1 1 

Verkehr 1 1 

Hochwasser/Flut 3 1 

Verschmutzung 6 1 

Feuchtigkeit 0 1 

Feuer 0 1 

Flucht 0 1 

Gase 0 1 

Salzwasser 0 1 

Süßwasser 0 1 

wird dichter 0 1 

Abholzung 1 0 

Erdrutsch 1 0 
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Ernte 1 0 

Sauerstoff 1 0 

Stadt 1 0 

Strom 1 0 

Tiere 1 0 

Tsunami 1 0 

Wasserdampf 1 0 

Atomkraftwerk 2 0 

Klimawandel 2 0 

Naturkatastrophen 2 0 

Schnee 2 0 

Temperatur 2 0 

Meereserwärmung 4 0 

Luft 6 0 

     

Was einzelne Begrifflichkeiten angeht (siehe Tab. 26), dominieren wie auch in der vorhergehen-

den Stichprobe aus Phase II in den Prä-Maps die Begriffe „Treibhauseffekt“, „Sonne“, „Eis“ und 

„Atmosphäre“, was wieder darauf schließen lässt, dass die Schüler:innen Klima zu Beginn der Lehr-

Lernsequenz vor allem im Kontext von Klimawandel sahen. Im Unterschied zur vorherigen Gruppe 

werden aber zu Beginn auch die Begriffe „Wolken“, „Meere“, „Meeresströmungen“ und „Land“ 

von gut einem Drittel der Lernenden genannt, so dass sich bei diesem Teil der Schüler:innen schon 

zu Beginn der Sequenz ein gutes Verständnis für die relevanten Komponenten des Klimasystems 

abzeichnet. Die Anzahl der dieser Komponenten erhöht sich dann noch einmal stark in den Post-

Maps. Ganz neu hinzu kommt nun auch der Begriff „Reflexion“ und es gibt deutlich mehr Nennun-

gen für „Verdunstung“. Der Begriff „Verschmutzung“, eingangs noch sechsmal genannt, fällt in 

den Post-Maps einmal. Es zeigt sich somit nicht nur eine differenziertere naturwissenschaftlichere 

Betrachtungsweise von Klima, sondern auch ein Rückgang der anfänglichen Präkonzepte – in die-

sem Fall, dass allgemeine Umweltverschmutzung eine Ursache des Klimawandels ist. Die 

wissenschaftliche Betrachtung des Klimas entsprechend des Kompetenzbereichs I (Systembe-

schreibung) ist am Ende der Sequenz vor die Betrachtung des Klimawandels getreten, was sich an 

einer Abnahme der Begriffe „Wärme/Hitze“, „Schmelze“ und „Meereserwärmung“ zeigt.  

Im Folgenden sollen individuelle Prä- und Post-Maps genauer betrachtet werden, um nachvollzie-

hen zu können, wie sich das Verständnis dynamischer Aspekte von Klima bei Lernenden mit 

unterschiedlichen Leistungsniveaus entwickelt.  

Nur drei der Prä-Maps vernetzen Begriffe tatsächlich, d.h. Begriffe werden durch mehr als eine 

einzelne Verbindung mit anderen Begriffen in Beziehung gesetzt. Im Resultat offenbaren zehn Prä-

Maps anfangs eine sehr fragmentierte Vorstellung von Klima. So nennt S2_w beispielsweise sehr 

viele Begriffe, konstruiert aber nur kleine Begriffsinseln wie z. B.  „Pflanzen --> es regnet nicht 

mehr --> sterben“ oder „CO2 gelangt ins Wasser --> wärmer --> Gletscher schmelzen", die wiede-

rum untereinander nicht in Beziehung stehen. Die Begriffe "Wärme", Treibhauseffekt", "Globale 

Erwärmung", "Sonne" und "Klimawandel" sind zwar alle genannt, stehen aber nicht in Verbindung 

miteinander. S4_m konstruiert anfangs mehrere Ketten, deren Zusammenhangrichtung er nicht 

verdeutlicht, wie z. B. „Treibhauseffekt -- Wolken -- Sonne“ oder „Atmosphäre -- Mensch -- Land“. 
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Sein Denken ist fragmentiert, so nennt er "Eis" und "braucht Kälte, um zu frieren", stellt aber kei-

nen Bezug zum Begriff „Sonne“ her. S4_w verwendet zwar alle Begriffe, macht aber damit sehr 

wenige Aussagen und auch S1_ws Prä-Map ist fragmentiert; es gibt eine sehr begrenzte Anzahl 

von Aussagen, einige Begriffe werden gar nicht verwendet. 

In den Prä-Maps zeigen sich zudem eine Reihe typischer Präkonzepte von Klima, so z. B. "CO2 im 

Wasser sorgt für Erwärmung des Wassers", "Atomkraftwerke verschmutzen die Luft und führen 

zum Treibhauseffekt", "Luftverschmutzung -> Atmosphäre geht kaputt", "CO2 --> schlechte Luft" 

oder "durch den Treibhauseffekt geht die Atmosphäre kaputt". Hieraus spricht einerseits der be-

reits von Calmbach (2016), Gorr (2014) und Shepardson et al. (2011) beschriebene Hang, 

Umweltprobleme wie Verschmutzung, Atommüll und Plastik als Ursache des Klimawandels zu se-

hen und andererseits den Treibhauseffekt mit dem Ozonloch gleichzusetzen. Wie bereits bei 

Schuler (2009) beschrieben, zeigt sich zudem bei S6_m anfänglich eine Katastrophenvorstellung 

von Klima ("Erderwärmung --> Naturkatastrophen", "Meer erwärmt sich --> Hurrikans", "Meeres-

spiegel steigt --> Überschwemmungen"); an keiner Stelle seiner Map wird eine neutral-

wissenschaftliche Vorstellung vom Klimasystem sichtbar.  

 

In den Post-Maps wird deutlich, dass insbesondere die Schüler:innen, deren Maps anfänglich ein 

durchschnittliches Verständnis von Vorgängen und Zusammenhängen im Klimasystem aufweisen 

(S7_m, S1_w und S6_m), sich im Laufe der Sequenz offensichtlich stark entwickelt haben. S7_ms 

Post-Map ist nicht nur durch eine Zunahme von Begriffen, sondern auch durch sehr viele Verbin-

dungen charakterisiert („Eis und Atmosphäre wirken zusammen“, „Sonne beeinflusst den 

Treibhauseffekt“, „Sonne verursacht Wolken“, „Sonne bestimmt Klimazonen“, „Land und Meere 

wirken zusammen“ etc.). Die einstigen Missverständnisse tauchen nicht mehr auf, wenn auch ei-

niges präziser sein könnte (z. B. "Atmosphäre verstärkt Treibhauseffekt", aber keine Verbindung 

von "CO2 zu Treibhauseffekt" oder von Wolken zu Pflanzen"). Es wird ein Rückbezug genannt: 

"Menschen verursachen den Treibhauseffekt und müssen mit seinen Folgen leben." Der Treib-

hauseffekt wird trotzdem auch natürlich wahrgenommen: "Durch die Sonne gibt es den 

Treibhauseffekt". 

S1_ws Post-Map ist sehr stark vernetzt: Die Aussagendichte hat sich verdoppelt, es werden zwei 

Rückwirkungen erkannt ("Land <-> Pflanzen" und "Sonne <-> Atmosphäre") sowie jede Menge 

gültiger Kausalschlüsse (Sonne --> Eis, Meeresspiegel --> Meeresströmung, "Treibhauseffekt --> 

Niederschläge") hergestellt. Auch naturwissenschaftliche Basiskonzepte scheinen klar geworden 

zu sein, was durch solche Aussagen wie "Sonnenstrahlen werden in der Atmosphäre gehalten" 

oder "CO2 ist ein Treibhausgas in der Atmosphäre" unterstrichen wird. Auch Post-Map von S6_m 

hat stark in Aussagequalität und Vernetzung zugenommen, es werden sehr viele Kausalverbindun-

gen konstruiert ("Atmosphäre --> Klimazonen", "Sonne --> Treibhauseffekt", "Mensch --> 

Meeresströmungen", "Wolken --> Meere" und "Eis --> Meeresströmungen") und des Weiteren 

zwei Rückwirkungen erkannt ("Treibhauseffekt <-> Mensch" und "Wolken <-> Meere"). Auch wird 

der Einfluss von Wind auf Meeresströmungen thematisiert und demnach werden insgesamt drei 

Einflüsse auf Meeresströmungen erkannt. Keines der Präkonzepte ist mehr vorhanden und an die 

Stelle der anfänglichen Katastrophenvorstellung ist ein neutral-naturwissenschaftliches Bild ge-

treten, das allerdings Bewusstsein für die vielfältigen und indirekten Einflüsse des Menschen im 

Klimawandel zeigt. 
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Die Vorstellungen zweier Schüler:innen mit anfänglich sehr schwach ausgeprägten Vorstellungen 

(S4_w und S8_m) haben sich ebenfalls deutlich erweitert. S4_w stellt in ihrer Post-Map viele gül-

tige Verbindungen sowie zwei Rückwirkungen her (Meer <–> Land und Treibhauseffekt <–> 

Mensch). Die zuvor genannten Präkonzepte werden nicht mehr geäußert und ein erhöhtes Ver-

ständnis naturwissenschaftlicher Grundkonzepte wird ersichtlich, z. B. "Wind" - 

"Meeresströmungen". Dennoch werden etliche grundsätzliche Zusammenhänge zwischen ge-

nannten Begriffen ausgelassen, so werden z. B. weder die Begriffe „Wolken“ und „Pflanzen“ noch 

die Begriffe „Wolken“ und „Dürre“ miteinander in Verbindung gesetzt. S8_m, der in seiner stark 

fragmentierten Prä-Map noch die meisten Begriffe unabhängig voneinander behandelt, zeigt in 

seiner Post-Map eine viel stärkere Verdichtung und Vernetzung. Die genannten Systemelemente 

sind nun zwischen zwei- und dreimal mit jeweils anderen Systemelementen in Verbindung gesetzt. 

 

Vier weitere Schüler:innen (S12_m, S4_m, S10_m, S3_w) mit ähnlichen Voraussetzungen wie 

S4_w und S8_m haben sich hingegen nur leicht verbessert. In S12_ms Post-Map vernetzen sich 

die Begriffe gegenüber der Prä-Map z. B. nicht wesentlich stärker; auffällig ist aber, dass mehr 

Begriffe hinzugekommen sind und sich ein differenzierteres Denken offenbart („Im Meer existie-

ren Salz- und Süßwasser“; „mehr Wärme --> Brände“, „CO2 ist ein Gas der Atmosphäre“, „Wolken 

beeinflussen Feuchtefluss und Wasserhaushalt“). S4_m führt in seiner Post-Map an verschiede-

nen Stellen die Begriffe "Sonne" (6x) und "Wasser" (3x) an, statt je einen einzelnen Begriff mit 

vielen Dingen zu verbinden. Die zwar dicht wirkende Map erweist sich somit immer noch als wenig 

vernetzt. Erkannt wird aber immerhin, dass der Einfallswinkel der Sonne die Meeresströmungen 

beeinflusst. S3_ws Post-Map enthält in der Anzahl nur einige Aussagen mehr als zuvor, weist aber 

immerhin kaum noch typische Präkonzepte zum Klimawandel auf. Es dominieren nun grundle-

gende naturwissenschaftliche Zusammenhänge wie "Meer wird verdunstet und es entstehen 

Wolken", "Sonnenstrahlen werden zurückgestrahlt zur Atmosphäre", "Sonne erwärmt Land --> 

Dürre". Generell vermag auch sie, einzelne Systemelemente nun zwischen zwei- und dreimal mit 

anderen Systemelementen in Verbindung zu setzen (z.B. "Sonne -> Treibhauseffekt", „Sonne --> 

Land“ und „Sonne --> Eis“). Auch S10_ms Post-Map enthält nur einige sinnvolle Aussagen mehr, 

lässt aber insgesamt darauf schließen, dass zumindest grundlegende Zusammenhänge im Klima 

und naturwissenschaftliche Basiskonzepte verstanden wurden, z. B. "Sonne --> Wärme --> 

Meere/Meeresströmungen --> Wolken", "Land --> Mensch --> Treibhauseffekt". 

 

Auffällig ist die Abnahme der Aussagendichte in den Maps von S1_m und S2_m. Da jedoch beide 

Schüler im Test eine durchschnittliche bis wesentliche Verbesserung zeigen, ist davon auszugehen, 

dass andere Faktoren ihr Ergebnis beeinflusst haben. Sie listen in Relation zur Begriffszahl weniger 

Aussagen auf, aber bei S2_m ist nun ein sehr systematisches Vorgehen in der Benennung des di-

rekten Klimafaktors (Sonne) und der davon abhängigen indirekten Klimafaktoren (Atmosphäre, 

Meeresströmungen, Wolken, Eis, Treibhauseffekt) erkennbar. Abschwächende und verstärkende 

Aspekte werden sehr gut herausgearbeitet und es zeigt sich ein hohes Verständnis naturwissen-

schaftlicher Basiskonzepte wie Reflexion, Verdunstung und Verstärkung des natürlichen 

Treibhauseffekts durch den Menschen. 

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich in den Concept-Maps im Sinne eines Conceptual Change 

eine fortschreitende Systematisierung und Neuorganisation des ursprünglichen Wissenssystems 

nachvollziehen lässt. Bei einigen Schüler:innen sind Änderungen der Priorität der Begriffe, neue 
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Beziehungen zwischen Begriffen und ein Ersetzen von alten Begriffen beobachtbar, was im Sinne 

der KiP-Theorie schon auf eine fortgeschrittene Konzeptentwicklung schließen lässt. Bei anderen 

Schüler:innen sind jedoch nur erste Stufen einer konzeptuellen Entwicklung sichtbar: Neue Ele-

mente kommen hinzu, Begriffsprioritäten ändern sich, bestimmte Begriffe werden nicht mehr 

genannt und Begrifflichkeiten werden teilweise durch eine Nennung präziser Beispiele ausdiffe-

renziert. Jedoch mangelt es am Herstellen neuer Beziehungen zwischen Begriffen, an einer 

allgemeinen Verdichtung des Begriffsnetzes und an einer komplexeren Sicht auf gegenseitige Ein-

flüsse – also im Kern an einer systemischen Sichtweise. Eine linear-fragmentarische Sicht 

überwiegt nach wie vor. Dies wirft die Frage auf, welche Charakteristika solche Schüler:innen aus-

zeichnen, die ein stärkeres Systemverständnis entwickeln und was sie von Lernenden 

unterscheidet, die sich weniger stark entwickeln. Im Folgenden wird zunächst auf die konzeptuelle 

Entwicklung der gesamten Klasse geblickt, wie sie sich aus einer Quantifizierung der qualitativen 

Daten ergibt. Daran anschließend werden drei Schüler:innen im Sinne einer Qualitativen Inhalts-

analyse nach Kuckartz unter die Lupe genommen, um ihre Vorstellungen und Denkstrategien im 

Verlaufe der Sequenz genauer charakterisieren zu können. 

 

 

8.1.3 Quantitative Analyse der Audiomitschnitte und Interviews 
 

Schauen wir zunächst auf die Aussagen in den Interviews und Audiomitschnitten an den AsL hin-

sichtlich bereits auf S. 166f. beschriebenen sechs Kompetenzkategorien „Beschreiben von 

Klimafaktoren“, „naturwissenschaftliche Basiskonzepte“, „Wetter / Klima-Unterscheidung“, „Vor-

stellung v. Ursache-Wirkung“, „Vorstellung v. Regulation“ und „Vorstellung v. Dynamik“. Hinzu 

kommt hier nun noch eine weitere aus dem Frischknecht-Modell hervorgehende Facette, die 

„Komplexität der Problemanalyse“, um zu beschreiben, wie komplex eine Person Probleme wahr-

nimmt und welche Handlungen und Eingriffe ihr auf Basis dieser Vorstellung sinnvoll erscheinen, 

um den Klimawandel einzudämmen. Die drei Abstufungen dieser Kategorie sind in Tabelle 27 nä-

her beschrieben. 
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Tabelle 27: Siebte und neue Kategorie der Systemkompetenzentwicklung. Ausprägungsstufen und Definitionen (DBR-
Phase III) 

„Komplexität der Problemanalyse“ 
Stufenbeschreibungen 
 

Beispiele 

Stufe Prä - einfach: Es besteht die Annahme, 
dass ein klimarelevantes Problem mit einer 
Strategie eindeutig lösbar ist, kein Verständnis 
von Nebenwirkungen oder relativer Bedeu-
tungslosigkeit einer Maßnahme. 
 

"Wir sollten einfach alle Autos verbieten." 

Stufe 2 - komplexer, aber ohne Systembe-
zug: Es besteht nicht die Annahme, dass ein 
klimarelevantes Problem mit einer Strategie 
eindeutig lösbar ist, es herrscht ein vages Ver-
ständnis von Begleiterscheinungen, 
Nebenwirkungen, diese werden aber nicht mit 
einem komplexen Zusammenwirken im System 
begründet. 
 

- "Bäume pflanzen hilft gegen den Klimawandel, aber nicht allein. Es 
gibt ja auch andere Strategien, aber ich weiß nicht mehr welche."    
 
- [auf die Frage hin ob der Anbau in Gewächshäusern das Problem 
des Ernteausfalls löst] S2_w: In Gewächshäusern isses ja auch warm 
und es wird dann auch da so Dürre geben. Man muss dann jeden Tag 
dann Maschinen haben, die das Wasser so... verteilen. 

Stufe 3 - komplex mit Systembezug:  
Es besteht die Überzeugung, dass komplexe 
Probleme nicht einfach mit einer Strategie lös-
bar sind. Dies wird mit einem komplexen 
Zusammenwirken in natürlichen und/oder ge-
sellschaftlichen Systemen begründet. Es 
werden Lösungen angeboten, die die Komple-
xität berücksichtigen. 

"Atomkraftwerke: Kann man auf zwei verschiedene Arten sehen. Ers-
tens das ist etwas besser und quasi gesünder für die Umwelt, weil es 
ja quasi nur Wasserdampf is. Und zweitens is, so wenn die kaputt 
gehn oder sowas, so wie Fukushima oder Tschernobyl, dann ent-
steh'n ja radioaktive Strahlen und das vergiftet Bäume, Menschen, 
Tiere; dadurch können die halt sterben. Und dann is' ja auch, das war 
zum Beispiel in Tschernobyl damals gewesen, da war ja auch in der 
Nähe Wasser und das is' verdunstet und der ganze Regen und sowas 
kam hier rüber zu uns nach Deutschland. Dadurch ist der ganze west-
südliche Bereich und jetz' noch radioaktiv, also Pilze und so."                                                        

 

Während in DBR-Phase II nur die zwei Zeitabschnitte „während“ und „nach“ der Sequenz gegen-

übergestellt wurden, lässt sich der Entwicklungsprozess nun über die drei in Tabelle 28 erfassten 

Zeitabschnitte I, II und III/IV der Lehr-Lernsequenz auflösen. Jeder der Zeitabschnitte entspricht 

fachlich-inhaltlich in etwa einem Bereich des Systemkompetenzmodells (KB I-IV). Wie bereits in 

den Tabellen der Didaktischen Rückwärtsplanung ist dabei KBI „Systemmodell beschreiben“ hell-

blau unterlegt, KBII „Dynamik erfassen“ mittelblau und KBIII/IV „Prognosen treffen und 

Handlungsentwürfe beurteilen“ dunkelblau markiert. In jeden der drei Zeitabschnitte bzw. Se-

quenzteile flossen die empirischen Daten einiger Unterrichtsgespräche, eines AsL-Besuchs und 

der den Sequenzteil betreffenden Interims-Interviews ein. Hier sind zunächst alle Einzelkodierun-

gen für alle sieben Facetten der Systemkompetenz gelistet, die für die einzelnen 

Sequenzabschnitte in den drei zuvor erläuterten Qualitätsstufen (Stufe Prä, Stufe 1 und Stufe 2) 

codiert wurden. Zusätzlich wurde jetzt auch Qualitätsstufe 0 eingeführt, um Präkonzepte von „Ich 

weiß nicht“-Antworten abzugrenzen. 
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Tabelle 28: Gegenüberstellung der Aussagenanzahl der Schüler:innen für drei Zeitabschnitte der Sequenz entsprechend 
den sieben Kategorien der Systemkompetenzentwicklung 

 

Wie auch in der vorhergehenden Fallstudie sind direkte Vergleiche zwischen den einzelnen zeitli-

chen Abschnitten der Sequenz nur ansatzweise möglich, weil nicht alle fachlichen Facetten 

während beider Phasen in vergleichbarer Frequenz zur Sprache kamen bzw. sich aus den Unter-

richtsgesprächen herauslesen ließen (in diesen Fällen wieder als „KA = Keine Aussage“ 

bezeichnet). Wir behelfen uns mit der Berechnung eines Quotienten für jede Kompetenzfacette 

pro Zeitabschnitt, der nicht absolute Zahlen, sondern Relationen berücksichtigt und durch diese 

Formel ermittelt wurde:  

 

(𝑆𝑡0 ∙ 0 + 𝑆𝑡𝑃𝑟ä ∙ 1 + 𝑆𝑡1 ∙ 2 + 𝑆𝑡2 ∙ 3) ÷ (𝑆𝑡0 + 𝑆𝑡𝑃𝑟ä + 𝑆𝑡1 + 𝑆𝑡2) 

 

 

Hierfür wurden die Schüleraussagen pro Kategorie einer bestimmten Stufe mit je einem leistungs-

abhängigen Faktor (0, 1, 2 oder 3) multipliziert. Stufe 0, wenn ein Lernender gar keine Erklärung 

geben konnte, wurde im Zähler gar nicht gewertet, zu Stufe Prä gehörige Äußerungen einfach, zu 

Stufe 1 gehörige Äußerungen zweifach und zu Stufe 2 gehörige Äußerungen dreifach. Abbildung 

59 verdeutlicht, dass sich einige Kategorien der Systemkompetenz in Zeitabschnitt 2 gegenüber 

Zeitabschnitt 1 deutlich weiterentwickeln, dann aber in ihrer fachlichen Qualität bis Zeitabschnitt 

3 wieder abfallen. Dies gilt besonders für die Grundlagen aus dem Systemkompetenzbereich I, wo 

 

 
Zeitabschnitt 1 Zeitabschnitt 2 Zeitabschnitt 3 

Qualitätsstufen 0 Prä 1 2 0 Prä 1 2 0 Prä 1 2 

Beschreibung d. 
Klimafaktoren 

2 4 23 8 0 7 5 14 1 4 7 3 

naturwiss. Basis-
konzepte 

2 26 38 25 0 5 14 12 1 15 22 11 

Wetter/Klima-Un-
terscheidung 

0 8 11 0 0 1 6 0 0 2 2 2 

Vorstellung v. Ur-
sache-Wirkung 

1 17 24 9 0 2 10 14 2 11 31 19 

Vorstellung v. Re-
gulation 

KA KA KA KA 0 4 8 11 0 0 1 10 

Vorstellung von 
Dynamik 

0 5 14 5 0 7 25 16 0 5 24 6 

Komplexität der 
Problemanalyse 

KA KA KA KA 0 1 4 2 0 4 43 32 
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die Facetten „Beschreibung Klimafaktoren“ und „naturwissenschaftliche Basiskonzepte“ sich zu-

nächst in ihrer Qualität verbessern, dann aber in Zeitabschnitt 3 sogar unter den für Zeitabschnitt 

1 errechneten Wert fallen. Die Kategorien „Vorstellung v. Ursache-Wirkung“ und „Vorstellung von 

Dynamik“ aus den Systemkompetenzbereichen I und II steigen ebenfalls zum Zeitabschnitt 2 in 

ihrer Qualität an und fallen in Zeitabschnitt 3 wieder ab, bleiben jedoch über dem Ausgangswert. 

In einem Liniendiagramm lässt sich der ungleichmäßige Verlauf der Entwicklung über die drei Zeit-

abschnitte pro Kompetenzkategorie augenfälliger darstellen. Lediglich für „Wetter-Klima-

Unterscheidung“ ist ein stetiger Anstieg über alle drei Zeitabschnitte und für „Vorstellungen von 

Regulation“ ein starker Anstieg zwischen den Zeitabschnitten 2 und 3 zu verzeichnen (diese Kate-

gorien spielten in Zeitabschnitt 1 noch keine Rolle). 

 

 

Abbildung 59: Entwicklung der sieben Kompetenzfacetten über drei Zeitabschnitte gemäß des oben beschriebenen Qua-
litätsquotients 

  

Zeitabschnitt 1 Zeitabschnitt 2 Zeitabschnitt 3

Beschreibung d. Klimafaktoren 2,00 2,27 1,80

naturwiss. Basiskonzepte 1,95 2,23 1,88

Wetter/Klima-Unterscheidung 1,58 1,86 2,00

Vorstellung v. Ursache-Wirkung 1,80 2,46 2,06

Vorstellung v. Regulation 2,30 3,00

Vorstellung von Dynamik 2,00 2,19 2,03

Komplexität der
Problemanalyse

2,14 3,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Entwicklung der sieben 
Systemkompetenzkategorien
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Auffällig ist die starke Entwicklung für die Kategorie „Komplexität der Problemanalyse“, die Kom-

petenzbereich III/IV zugeordnet wird. Hierbei ging es um das Abwägen von Vor- und Nachteilen 

von Handlungsoptionen. Wie auch in Fallstudie der DRR-Phase II liegt die Vermutung nahe, dass 

auf gesellschaftspolitischen Dimensionen von Klima(wandel) in der bisherigen schulischen 

Klimabildung der Schüler:innen der Fokus lag. Die Schüler:innen griffen vermutlich zunächst vor 

allem Argumentationsstränge auf, die bereits im Unterricht und in den Neigungsfächern erprobt 

wurden bzw. fiel es ihnen durch diese Erfahrung leichter, auch neuere Sachverhalte in ihre kom-

plexen Argumentationsstränge einzuarbeiten.   

 

8.1.4 Qualitative Analyse der Audiomitschnitte und Interviews  

 
Mittels einer stärker am Text orientierten qualitativen Inhaltsanalyse soll nun nachvollzogen wer-

den, wie sich diese oben beschriebenen Muster im Verlaufe der Sequenz an einzelnen 

Schüler:innen ausdifferenzieren. Dazu werden die qualitativen Daten auf die Entwicklung der sie-

ben Kategorien der Systemkompetenz geprüft, die sich bereits in den Quantifizierungen zeigte. 

Hierzu wurden wieder sämtliche Transkripte der Unterrichtsgespräche, der begleitenden und 

Post-Schülerinterviews sowie Lehrendeninterviews ausgewertet. Wie beschrieben, wurden mit 

sechs Schüler:innen begleitend zur Sequenz Interviews geführt, wovon vier an allen drei Inter-

views teilnehmen konnten. Von Dreien konnten zudem Prä- und Posttestdaten inklusive Concept-

Maps eingeholt werden. Diese drei Schüler:innen werden im folgenden Abschnitt in ihrer indivi-

duellen Entwicklung differenzierter betrachtet. Ziel ist, die Bandbreite der Entwicklung der 

Schüler:innen in den Transkripten nachzuzeichnen und genauer zu beschreiben, wie es zu einer 

auseinandergehenden Entwicklung kommt. 

 

Fall 1: S2_m  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persönl. Code 
S2_m 
 

Geschlecht 
männlich 
 

Alter 
12 
 

Interesse an NaWi (Selbsteinschätzung) 2,25 (Skala von 1-5) 

Leistungseinschätzung Lehrkraft 
„gut“ 
 

Zuwachs Test 
9,5 Punkte (6,25 auf 15,75) 
 

Zuwachs Map 
- 22,5 Punkte (93,5 auf 71) 
 

Flowempfinden an AsL (Skala 1-7) 
Klimahaus:  5,3  
MARUM:     5,3  
Universum: 7,0  
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S2_m erwies sich im Verlaufe der Sequenz als ein Schüler mit einer relativ starken Entwicklung, 

die nur dadurch geschmälert ist, weil er bereits mit einem herausragenden Vorwissen in den Kurs 

kam. Dies zeigte sich insbesondere in seiner persönlichen Concept-Prä-Map, bei der er nicht nur 

alle elf relevanten Systemelemente verwenden, sondern diese elf Elemente durchschnittlich je 

zwei bis dreimal mit jeweils anderen Elementen in Kausalzusammenhänge setzen konnte. Trotz 

dieser herausragenden Concept-Map lassen S2_ms mündliche Beiträge auf anfänglich relativ 

simplistische Zusammenhänge schließen, was sich insbesondere während der Einstiegsstunde bei 

der Konstruktion der Gruppen-Concept-Map zeigte. Auch hier stand im Zentrum der Map das 

Wort „Klima“, und Aufgabe war, die vorgegebenen Faktoren Sonne, Ozeane etc. plausibel mit dem 

Begriff und miteinander in Verbindung zu setzen. S2_m, der die gemeinsame Concept-Map mit 

dem Begriff „Sonne eröffnet“, argumentiert folgendermaßen: 

S2_m: Weil die Menschen die Sonne brauchen. Weil das sonst zu 

kalt auf der Erde ist. (191918_Unterrichtsgespräch_Pos.8) 

 

Ähnlich verfährt er kurz darauf mit dem Klimafaktor „Ozeane“: 

S2_m: Menschen brauchen Meere, um das Wasser zu bilden und um es 

dann zu trinken und um mit den Schiffen rüberzufahren auf andere 

Inseln.(ebd., Pos. 17) 

Wenngleich diese Zusammenhänge schlüssig sind, ist auffällig, wie sehr S2_m den Begriff Klima 

hier noch aus anthropozentrischer Perspektive betrachtet. Sonne und Ozeane werden im Zusam-

menhang mit menschlichen Bedürfnissen gesehen, weniger als vom Menschen unabhängige 

Elemente des Klimas. Dazu passt, dass S2_ms Meinung nach die Menschen den Treibhauseffekt 

verursachen, der nicht menschenunabhängig existiert (ebd., Pos. 13). Dies spiegelt in etwa Kon-

zepte anderer Schüler:innen, die sich im Laufe der Sequenz zwar stark entwickelten, anfänglich 

aber eher naive Vorstellungen äußern. Dazu gehören die Vorstellungen, dass der Treibhauseffekt 

die Atmosphäre verschmutze (S9_m, ebd., Pos. 29) oder sogar zerstöre (S7_m, ebd., Pos. 10), was 

die Erderwärmung beschleunige und die Pflanzen im Wachstum behindere (S7_m, ebd., Pos. 12). 

Zudem sei der Treibhauseffekt die Ursache für die Entstehung von Klimazonen (S9_m, ebd., Pos. 

41).  

Trotz einer an der Pinnwand aufgehängten Grafik, die deutlich die Klimakomponenten Sonne, At-

mosphäre, Ozeane, Eisschilde, Land und Pflanzen zeigt, bezieht sich S2_m auf die Frage nach den 

natürlichen Komponenten, die das Klima bestimmen, genau wie andere Schüler:innen in seiner 

Antwort ausschließlich auf den anthropogenen Klimawandel: 

S2_m: Dass Gletscher schmelzen.  
 
S6_m: Zum Beispiel auch Autoabgase.  

 

S7_w: Menschen, die das nicht interessiert, dass es den Klimawan-

del gibt.  

 

S5_m: Die Industrie.  

 

(261018_Unterrichtsgespräch, Pos. 180, 181, 185, 198) 
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Auch dies unterstreicht, dass er Klima anfangs weniger unter einer naturwissenschaftlichen als 

mehr unter einer anthropozentrischen Perspektive sieht: Das Klima dient dem Menschen und wird 

durch ihn verändert. Was S2_m Vorstellungen von Ursache-Wirkungsbeziehungen im Klima an-

geht, so äußert er eher oberflächliche Zusammenhänge, ohne Zwischenschritte zu definieren. Auf 

die Frage hin, warum wir uns eigentlich mit dem Klimawandel beschäftigen sollten, antwortet er:  

S2_m: Ähm..weil sich äh halt deshalb auch viel zu warm wird. Zum 

Beispiel, äh, die Polare schmelzen und dann sterben Eisbären [un-

verständlich 1s]. Und dann steigt auch der Wasserspiegel und dann 

werden Städte überschwemmt.  

(261018_Unterrichtsgespräch, Pos. 28) 

 

Als die Schüler:innen in derselben Stunde ein Video über die Auswirkungen des Klimawandels in 

den Everglades sehen, erweist sich S2_m allerdings als sehr aufmerksamer Lernender, der kom-

plexere Informationen aufnehmen und Zusammenhänge mit eigenen Worten präzise 

wiedergeben kann:  

S2_m: Da ist auch Hochwasser und da wird auch Salzwasser angespült, 

was für die Tiere dort tödlich sein kann, weil die nicht dafür 

ausgelegt sind in Salzwasser zu leben. Und es werden auch noch 

sehr viele Menschen durch das Süßwasser versorgt. Und da dort jetzt 

viel Salzwasser ist, können die nicht mehr durch Süßwasser versorgt 

werden. Oder in Zukunft nicht. (ebd., Pos. 60) 

Das schnelle Rekapitulieren und Anwenden neu erlernter Zusammenhänge zeigt sich auch in der 

folgenden Unterrichtsstunde, als es um den Einfluss des Einfallswinkels der Sonne auf das Klima 

am Äquator geht. Hier sollen die Schüler:innen Erkenntnisse über den Solaren Einfallswinkel aus 

einer zwei Wochen zurückliegenden Unterrichtsstunde wachrufen: 

 

L: Was haben wir für die Sonnenstrahlung am Äquator noch einmal 

gesagt? Im Vergleich zu anderen Flächen, warum spielt da die 

Sonne eine so große Rolle?  

S1_w: Weil ähm hier bei b ist es kürzer. 

L: Was ist kürzer? 

S1_w: Ja, die Sonnenstrahlung. 

L: Die Sonnenstrahlung ist kürzer, hm. S2_m, ergänze. 

S2_m: Der Weg, den die Sonnenstrahlen machen müssen, um zur Erde 

zu kommen, also durch die Atmosphäre, ist kürzer. (161118_Unter-

richtsgespräch, Pos. 48-53) 

 

Auch andere leistungsstarke Schüler:innen fallen in ihrer Fähigkeit auf, neue Informationen auf-

zugreifen, um ihr bestehendes Wissenssystem relativ kurzfristig zu erweitern und zu verändern. 

Dies gilt vor allem für Konzepte, die bisher nur oberflächlich und fragmentiert bestanden. Nach-

dem z. B. das Konzept vom Klima in Abgrenzung zum Wetter vom Lehrenden bekräftigt und 

anhand eines Klimadiagramms erläutert wird, fällt es einigen Schüler:innen mit anfänglich vager 

Vorstellung (Z. B.  S1_m oder S12_m) nicht schwer, diese Sichtweise zu adaptieren und in späteren 

Situationen immer wieder abzurufen. Ein weiteres Beispiel wird am Schüler S6_m sichtbar, der im 

Klimahaus sehr erstaunt registrierte, dass Alaska mit seiner Tundravegetation teilweise zur Arktis 

gehörte, obwohl in S6_ms Vorstellung bis dato die Arktis ausschließlich mit dem Konzept ‚eisbe-

decktes Meer‘ assoziiert war. In späteren Unterrichtssituationen, in denen von der Arktis die Rede 
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war, rekapitulierte er sein nunmehr differenziertes bzw. erweitertes Konzept von der Arktis25 als 

Gebiet artenreicher Flora.  

Obwohl S2_m zu jenen Schüler:innen gehört, die neue Informationen schnell verarbeiten und in 

ihr Wissenskonstrukt integrieren, verläuft sein Weg zum Aus- und Umbau seines Wissenssys-

tems nicht linear. So wird z. B. in der Stunde nach dem Klimahausbesuch deutlich, dass er 

Wissensfragmente spontan nach Kontext aktiviert, um sich Zusammenhänge ‚zurechtzureimen‘, 

die er bisher noch nicht präzise fassen kann. Die folgende Gesprächssituation schließt sich an 

eine Vorstellung der Halbwüste als Klimazone an. Es wurde festgestellt, dass diese durch hohe 

Tagestemperaturen und sehr geringe Niederschläge gekennzeichnet ist. S2_m stellt anschlie-

ßend ‚seine‘ Klimazone, die Tropen, vor und leitet seine Vorstellung mit den Worten ein, dass es 

dort noch heißer als in der Wüste sei. Dies irritiert eine Schülerin, die ihn daraufhin in Erklä-

rungsnot bringt:  

 

S1_w: Ähm, ich wollt' fragen, wenn das heißer ist als das andere, 

wo kriegen die denn Wasser her?  

S2_m: Das haben wir jetzt nicht so genau herausgefunden, Aber ich 

denke mal, das ist so: Wenn Wasser im Boden ist und das verduns-

tet durch die Sonne, aber wenn da Bäume sind, dann fangen die 

Bäume das verdunstete Wasser auf und das kann dann nicht zu Wol-

ken werden. 

S1_w: Warte, regnet es dort auch? 

S2_m: Ähm, weiß ich nicht. Ich denke … ich denke schon, weil es 

ein Regenwald ist. (161118_Unterrichtsgespräch, Pos. 88-91) 

 

S2_m merkt eingangs an, dass es sich in der Regenwaldzone noch wärmer anfühlt als in der Halb-

wüste und kann nun diese Wahrnehmung nicht sofort logisch mit der Vorstellung von einem 

Gebiet übereinbringen, in dem es ganzjährig regnet. Spontan zieht er eine Metapher von den 

Baumkronen als Dach heran, das das Wasser davon abhält, den Wald zu verlassen. Daraufhin führt 

ihm S1_w den nächsten Widerspruch vor Augen, dass es nämlich von oben auf den Wald regnen 

müsse, obwohl, wie S2_m je gerade behauptet hatte, das Wasser im Inneren des Waldes verbleibt. 

An dieser Stelle behilft sich S2_m mit einem Zirkelschluss: Er regnet, weil es sich um einen Regen-

wald handelt. In seiner Argumentation werden Sprünge, Widersprüche und Fragmentierung 

sichtbar. Dass S2_m diese Widersprüche in seiner eigenen Argumentation bewusstgeworden sind 

und beunruhigen, zeigt sich einige Minuten später. Denn plötzlich liefert S2_m nach einem Blick 

auf die Karte der Weltmeere einen alternativen Erklärungsansatz: 

 

S2_m: Ähm bei Kamerun, also bei meiner Zone, bei der Regenwaldzone, 

wo es halt ja ziemlich schwül ist, sind Wasserströmungen und Mee-

resströmungen wärmer als in der Wüste. (ebd., Pos. 136) 

 

Dass S2_ms Argumentationen zwar widersprüchliche Aussagen enthalten, er aber sehr schnell in 

der Lage ist, diese Widersprüche selbst aufzulösen, zeigt sich auch in anderen Unterrichttstunden. 

                                                           
25 In der Arktis existieren an die 5.900 Pflanzenarten, die sich an die extremen Bedingungen angepasst ha-
ben und als besonders anfällig für Störungen und Veränderungen des Ökosystems gelten. 
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In Beispiel 1 soll er Maßnahmen benennen, die den anthropogenen Klimawandel eindämmen kön-

nen und in Beispiel 2 ist S2_m gefordert, das natürliche Zusammenspiel von Sonne und Eis in der 

Polaren Klimazone zu erläutern.   
  

S2_m: Dass man allgemein Kohlenstoffdioxid reduziert in Form von 

weniger Kraftwerken, also Kohle- und Atomkraftwerken.  

L:  Passt das da rein, wenn wir jetzt so überlegen, was wir die 

letzten Wochen hatten?  

S2_m:  Ähm, Atomkraftwerke machen ja kein CO2, die machen nur ra-

dioaktiven Müll. (220219_Unterrichtsgespräch, Pos. 4-8) 

 

I: Was ist da mit der Sonne [in der Arktis]?  

S2_m: Die hat einen weiteren Weg dahin... durch die Atmosphäre. 

Und da is' ne größere Fläche [beschienen] als da [zeigt erst auf 

Polare Klimazone und beschreibt mit der Hand einen Kreis und 

zeigt dann mit dem Finger auf Tropische Zone].  

I: Gut, […] wir haben also Eis und 'n bisschen Sonne. Und wie 

wirken die jetzt zusammen, diese beiden Sachen? 

S2_m: Zurzeit schmilzt das Eis hier oben ja auch. Äähm [3s Pause] 

und sonst is' da oben ziemlich kalt, denk ich.  

I: Wir haben ja das Experiment mit den zwei Bechern gemacht, die-

sem schwarzen und dem weißen Becher. Was hatte das jetzt nochmal 

mit der Arktis zu tun? 

S2_m: Weil der weiße Becher... das mit der weißen Pappe drum, 

ähm, hat die... Lichtstrahlen von der Lampe, ähm [3s Pause] wie-

der zurückgegeben.  

I: Ja.  

S2_m: Reflektiert, glaub ich. 

I: Jaa, richtig, reflektiert, genau. Und wofür steht dann dieser 

weiße Becher?  

S2_m: Für das Eis? ( 

291118_Interview S2_m + S3_m, Pos. 84-90) 

 

An diesen Beispielen zeigt sich sehr gut, wie in einem Moment Gesagtes manchmal nicht wirklich 

ein realistisches und vollständiges Abbild einer Vorstellung ist und dass auch leistungsstarke Schü-

ler:innen wie S2_m simplistische oder unpassende Vorstellungen, die sich eingeschliffen haben, 

immer wieder einmal aktivieren – wenn auch nur vorübergehend.  Denn solche Situationen, an 

denen S2_m mit seinen Vorstellungen nicht weiterkommt, verarbeitet er scheinbar recht bewusst, 

möglicherweise, weil sie Frustration auslösen. Besonders in späteren Mitschnitten der Sequenz 

fällt immer deutlicher auf, dass S2_m sehr bewusst registriert, wenn Informationen seine Vorstel-

lungen irritieren und daraufhin aus eigenem Antrieb nach einer schlüssigen Erklärung sucht. 

Beispielsweise ist er am Datenglobus im Universum verunsichert, als er nach einer möglichen Er-

klärung dafür suchen soll, dass es in der Arktis alle zehn Jahre zwischen Warm und Kalt schwankt: 

S3_m: Die Pole werden alle zehn Jahre entweder extrem kalt oder 

warm.  

S2_m: […] Und warum? Ja warum? Warum weiß ich auch nicht. Mir 

würden nur Punkte einfallen, warum das ... Weil guck mal, durch 

die Klimabedingungen wird ja praktisch der Golfstrom ausgeschal-

tet. Also sagen wir mal, der Golfstrom ist ausgeschaltet, was würde 

dann mit den Polen passieren? Weil eigentlich wird es doch einfach 

nur in den Polen wieder wärmer ohne den Golfstrom.  

S3_m: Ja doch, schon.  
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S2_m: Oder wird's immer kälter? Weil der Teil [vom] Golfstrom, der 

an der Arktis oder Antarktis vorbeigeht, ist ja der kalte Teil, 

oder? Ohne den würde es da ja nur wärmer werden.  

S3_m: Stimmt. Also, was soll ich aufschreiben?  

S2_m: Warum, wissen wir nicht. Weil andere Klimafaktoren sind 

vielleicht noch Wolken? Wenn Wasser verdunstet, sind mehr Wolken 

da, aber die sind ja überall auf der Erde und nicht nur an den 

Polen.  

(250119_Universum Datenglobus_Pos. 341-246)  

 

Die Irritation kommt dadurch zustande, dass S2_m eigentlich etwas anwendet, dass er gerade 

zuvor in der Präsentation am Datenglobus gelernt hat: Der Golfstrom besteht nicht nur aus war-

men, sondern auch aus kalten Strömungen. Allerdings hat dies bei S2_m offensichtlich das 

Missverständnis hervorgerufen, dass der Arktisregion durch den Golfstrom kaltes Wasser zuge-

führt wird und sich die Region bei einer Unterbrechung des Golfstroms ergo erwärmen müsste. 

Mit dieser Voraussetzung ist es S2_m unmöglich, eine logische Erklärung für die Simulation zu 

finden. Dennoch wird sichtbar, dass er den Widerspruch bemerkt, dann im Kopf mögliche Situati-

onen durchspielt, um das Phänomen schlüssig erklären zu können und nach einem Misserfolg 

seine Strategie ändert und die Erklärung in einem ganz anderen Klimafaktor sucht. An dieser Stelle 

wird deutlich, dass S2_ms Vorstellung von Klima inzwischen systemisch ist, denn er geht davon 

aus, dass das Phänomen auch durch Systemfaktoren hervorgerufen sein kann, die nicht unmittel-

bar sichtbar sind.  

Das die-eigene-Argumentation-bewusst-Reflektieren und noch im Gespräch anzupassen, wird 

auch in der folgenden Situation des Interimsinterviews deutlich, als er aufgefordert wird, das Mo-

dell des gekoppelten Pendels zu erläutern und in einem zweiten Schritt mit zwei grafischen 

Darstellungen von Rückkopplungsprozessen im Klima in Verbindung zu setzen.    

S2_m:[4s Pause, überlegt] Das ist auf jeden Fall auch ein Kreis-

lauf. Aber der Unterschied zwischen einem Kreislauf und einer 

Kettenreaktion ist ja auch, dass die Kettenreaktion irgendwann 

ein Ende hat, wie ne Kette, und ein Kreislauf nie endet, solange 

da nicht irgendwas unterbrochen wird, nix verändert wird. Ähm... 

Und es ist da ja auch so, dass das immer... das eins immer 

schneller wird und das andere immer langsamer. Dann wird das eine 

wieder schneller und das andere wieder langsamer. 

I:  Ja genau.  

S2_m:  Das ist auch ein permanentes Hin- und Her. 

I:  Und wäre das jetzt sozusagen... Wäre das jetzt dieses Bild 

[zeigt Bild] oder das mit dem zweiten Plus? Also entspricht das 

Pendel, dieses Hin und Her, eher diesem Bild oder eher dem mit 

dem zweiten Plus? 

S2_m:  [4s Pause, überlegt] Ich glaube, das ist das mit dem zwei-

ten Plus. Oder? Das... [überlegt] das mit dem zweiten Plus wird 

dann ja immer wärmer und immer wärmer und immer wärmer. Oder? 

//I: [lacht]// Aber Dann müsste es ja immer schneller werden, 

nicht immer langsamer. Dann ist es doch lieber das [zeigt auf an-

deres Bild]. (170119_Interview S2_m + S3_m, Pos. 119-123) 

Auch hier entwickelt S2_m seine Argumentation wieder Schritt für Schritt und kommt aufgrund 

dieses systematischen Vorgehens seinem eigenen Widerspruch schnell auf die Schliche. Zudem 

zeigt sich hier, dass die zwei Analogmodelle „Dominoprozess“ und „gekoppeltes Pendel“ ihm of-

fensichtlich geholfen haben, Kreislauf und Kettenreaktion gegeneinander abzugrenzen. Die 

erfolgreiche Bildung einer Analogie zwischen Temperaturen und Pendel ermöglicht ihm auch die 

Schlussfolgerung, dass es sich beim normalen Reflexionsvorgang in der Arktis um einen negativen 
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Rückkopplungseffekt handelt. Auch zwei weitere Beispiele bezeugen, dass die Analogmodelle 

S2_m helfen, seine Vorstellung von der Wirkungsweise eines Systems auszudifferenzieren. Zu-

nächst wird er im Interview aufgefordert, zu erklären, wie es derzeit in der Arktis zu einem 

rasanten Rückgang des Eises kommt und soll die Grafik noch einmal damit in Verbindung setzen: 

I: Wenn wir jetzt wenig Eis haben [...], wie kommt das, dass der 
Rest des Eises dann auch noch verschwindet? 

S2_m:  Weil wenn da schon große Wassermassen sind, die freigelegt 

sind, dann strahlt die Sonne ja da auch schon drauf. Und dann 

wird das warm, auch unter dem Eis, und dann schmilzt das alles 

schneller weg, also das wird immer mehr. 

I:  […] Und wie würde dann hier das aussehen, dieser Kreislauf? 

[Zeigt S2_m noch einmal eine Grafik der negativen Rückkopplung, 

auf die S2_m zuvor gedeutet hat]  

S2_m:  Ich glaub, dann wäre da auch noch ein Plus, da wo das Mi-

nus ist. (170119_Interview S2_m+S3_m, Pos. 114-117) 

An einer Stelle im Post-Interview wird offensichtlich, wie stark S2_m verschiedene Erfahrungen 

und Informationen unterschiedlicher Sequenzzeitpunkte miteinander verknüpft, um nochmals 

eine Erklärung für die arktische Eisschmelze zu liefern und mögliche Folgen darauf abzuleiten.  

S2_m: Also, weil halt die Eisfläche nicht mehr da ist, ähm, ist 

es dort ja ganz dunkel und das [kann] die Sonnenstrahlen nicht 

mehr reflektieren, und deswegen werden die Sonnenstrahlen absor-

biert und dann wird halt dadurch, dass das Wasser sich erwärmt, 

wird halt auch der Golfstrom gestoppt und deswegen wird das halt 

auch in vielen anderen Ländern kälter werden. Dadurch, dass der 

Golfstrom die nicht mehr mit, ähm, Wärme versorgt. Und ich denke 

auch mal, dass der Regenwald dann halt auch irgendwann austrock-

nen wird, weil das ist ja, gerade am Äquator, und ohne den 

Golfstrom ist es dort ja auch nicht mehr so...kommt dort glaub 

ich auch nicht mehr so viel Wasser hin. (200319_Interview S2_m + 

S3_m, Pos. 140) 

Er aktiviert hier nicht nur Erinnerungen an den Absorptions-/Reflexionsversuch vom Anfang der 

Sequenz, sondern auch an die positive Rückkopplung aus den Systemversuchen und den darauf-

folgenden grafischen Erläuterungen. Darüber hinaus bringt er ins Spiel, was am Datenglobus im 

Universum und in im weit zurückliegenden Unterrichtsgespräch über die tropische Regenwald-

zone diskutiert wurde. All dies nutzt S2_m effektiv für eine Vorstellung vom Klimasystem, die 

inzwischen weitaus dynamischer ist als in anfänglichen Beispielen. Auch im Abschlussquiz be-

schreibt S2_m die Sonne als Hauptantrieb des Klimas, der alle anderen Vorgänge indirekt 

bestimmt. Es handelt sich also nicht um eine flüchtige Vorstellung, sondern um ein inzwischen 

weitaus komplexeres und fundiert wissenschaftlicheres Verständnis von Klima, das Dynamiken im 

Klimasystem mit einrechnet: 

 

S7_m: [äußert sich zur Frage, ob nur die Sonne das Klima der Erde 

bestimmt.]  

Der CO2 Gehalt. Die Wolken.  

S2_m: Sonne, Sonne [...] Am Ende verursacht die Sonne alles. Die 

Sonne macht ja Meeresströmungen, Wolken, CO2-Gehalt. 

(010319_Klimaquiz Gruppe Rot, Pos. 5-6) 
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S2_m zeigt am Ende des Kurses ein starkes Bewusstsein für seine eigene Entwicklung, kann präzise 

ausdrücken, worin sich sein Wissen oder seine Einstellung geändert hat und zeigt somit Anzeichen 

für Transformative Experience. Es zeichnet sich auch deutlich ab, dass durch sein Verständnis für 

die Selbstorganisation des Klimas gegen Ende der Sequenz ein Staunen, eine Ehrfurcht dem na-

türlichen Klimasystem gegenüber entstanden ist, wodurch ein persönliches 

Verantwortungsbewusstsein resultiert: 

 

S2_m: Also ähm...ich finde das auf jeden Fall schon wichtig, dass 

man das weiß. Ich fühle mich auch seitdem ich das weiß, auch ir-

gendwie verantwortlich dafür, das halt auch zu regeln. Ich fühle 

mich auch irgendwie so… dass die ganzen Menschen, die ganzen Ge-

nerationen davor… oder viele Leute einfach weggeschaut haben. 

Einfach das Ganze ignoriert haben und gedacht haben, das wird so-

wieso nicht so schlimm. Ja, jetzt sind wir hier.  

(200319_Interview S2_m + S3_m, Pos. 191) 

 

S2_m: Ich finde das Klima sowieso krass… dass das so funktio-

niert. Ja, dass das halt auch die verschiedenen unterschiedlichen 

Klimazonen auf der Erde gibt. 

[…](ebd., Pos. 211) 

 

 

Fall 2: S2_w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2_w lernt mit Förderbedarf. Sie wird vom Klassenleiter als „aufgeweckt, interessiert, oft sehr 

motiviert“ beschrieben, „aber doch manchmal an ihre Grenzen [stoßend]“. In der Lehr-Lernse-

quenz ist sie ist eine der Schüler:innen mit einer mittelstarken Entwicklung.  

Persönl. Code 
S2_w 
 

Geschlecht 
weiblich 
 

Alter 
13 
 

Interesse an NaWi (Selbsteinschätzung) 4,75 (Skala von 1-5) 

Leistungseinschätzung Lehrkraft 
 
„mittel bis schwach“ 
 

Zuwachs Test 
6,75 Punkte (5,75 auf 12,5) 
 

Zuwachs Map 
8 Punkte (47 auf 55) 
 

Flowempfinden an AsL (Skala 1-7) 
Klimahaus:  5,9  
MARUM:     6,2  
Universum: 4,5  
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S2_w erreicht im Prä-Test eins der schwächsten Ergebnisse des Kurses26. Ihre Vorstellung vom 

Begriff System ist, „dass es sich immer wiederholt“ und sie vermutet, dass in der Dominoreihe alle 

Steine umfallen werden, denn “von klein zu groß klappt auch“. Ihre Entscheidung, ob etwas stabil 

oder labil ist, erfolgt unter der Maßgabe, ob es zerbrechen, zerbröseln oder umkippen kann; sie 

kann den Begriff nicht auf Klima übertragen. In ihrer persönlichen Concept-Map kann S2_w sieben 

von zehn Systemelementen verwenden. Die Begriffe sind wenig vernetzt, es werden vier Präkon-

zepte geäußert und ansonsten überwiegen einfache Aussagen wie „Sonne – Wärme“ oder 

„Atmosphäre – Treibhauseffekt“. Dennoch kann S2_w auch zwei Kausalzusammenhänge in Bezug 

auf die Folgen globaler Erwärmung deutlich machen. Sie verfügt zusammengefasst zu Beginn des 

Kurses trotz geringen Vorwissens über Vorstellungen von Kreisläufen, kaskadenartigen Verläufen, 

Labilität und Folgen globaler Erwärmung, welche durchaus eine hilfreiche Ausgangsbasis für die 

Kursinhalte bieten.     

S2_w beteiligt sich im Unterricht sehr viel weniger als S2_m, was aber nicht Desinteresse oder 

Unaufmerksamkeit geschuldet ist. Bemerkbar macht sich dies bereits in der ersten Stunde (Con-

cept Map), in der sie sich erst kurz vor Bedingung der Stunde überraschend zu Wort meldet und 

dafür sorgt, dass der Aspekt „Dürre“ in die Map eingebaut wird: 

 

S2_w: Eine Frage. Wenn das Land erwärmt wird, dann kann es doch 

auch 

zu Dürre kommen, oder?  

C: Und wodurch wird das Land erwärmt? 

S2_w: (zögerlich) Durch die Sonne. (191018_ Unterrichtsgespräch, 
Pos. 30-32) 

 

Schnell zeichnet sich ab, dass S2_w im Unterricht zwar sehr still ist, in Experimentierphasen und 

in den Interviews jedoch aktiv und kommunikativ wird. Sie hebt im Interview hervor, dass sie Ex-

perimentieren liebt (140319_PostInterview_ S2_w, Pos. 241+243). 

Wie anfänglich bei S2_m, sind auch S2_ws Vorstellungen vom Klima zu Beginn der Sequenz nur 

auf Klimawandel und den menschlichen Einfluss beschränkt und emotional aufgeladen. Ihre Ursa-

che-Wirkungsvorstellungen sind recht simplistisch, siehe Beispiel 1 aus dem ersten Interview 

unten. Dennoch hat sie in den ersten Unterrichtsstunden scheinbar schon eine recht gute Vorstel-

lung von Wirkungsfaktoren im Klima entwickeln können, wie Beispiel 2 aus demselben Interview 

illustriert: 
 

I: Also wenn ich jetzt das hier nochmal anmache [zeigt Grafik vom 

Klimasystem], es geht um Ausgleich. Dass einer einen Stelle zum 

Beispiel eine höhere Konzentration von etwas ist als an der ande-

ren und dann schafft die Natur so'ne Art Ausgleich zwischen den 

beiden Orten. Wisst ihr, wenn wir uns jetzt das Klima uns nochmal 

vorstellen, was ich da meinen könnte?  

S1_m: Vielleicht, wenn das Eis schmilzt […], die Sonne drauf-

scheint, dann entsteht Wasserdampf und dadurch, dass die Wolken 

das Wasser zum Beispiel auf das Land transportieren, ääh und dann 

Niederschlag is, dann is' das Wasser ja auf dem Land und nicht 

auf dem Wasser. […] Und dadurch, dass dann dass es bald kein Eis 

wahrscheinlich mehr gibt, die Sonne viel mehr Wasser aufs Land 

transportieren und das Wasser kann nich' so schnell ablaufen und 

                                                           
26 S4_w erreicht ein noch schwächeres Ergebnis, das aber sehr wahrscheinlich weniger fachlich als sprach-
lich begründet ist, denn S4_w ist Sprachförderschülerin und im selben Jahr erst nach Deutschland 
emigriert.    



 

248 
 

dadurch werden zum Beispiel Seen sehr groß.  

S2_w: Ja und dass wir dann auch nich‘ mehr soviel Land haben und 

dass ganz viele Menschen dadurch sterben und dass wir auch Tier-

arten verlieren.  

(291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 96-100) 

 

I: [zu S2_w] Fällt dir noch irgendwas ein, was so im Klima zusam-

menarbeitet? Also wir hatten jetzt ja gerade schon Sonne, 

Atmosphäre, Meere und Eis. Da gibt's js irgendwie 'n Zusammenhang.  

S2_w: Ja, aber ich finde auch die Sonne und die Pflanzen auch und 

halt auch das Wasser. Weil wenn die Sonne... wenn die Pflanzen 

also zu viel Sonne bekommen, könn' die auch sterben, also trocknen 

und so halt und dann gibt es halt auch weniger Pflanzen oder es 

kann halt auch zur Dürre kommen, wenn die Sonne das Land zu doll 

überhitzt. Und, ähm, die Pflanzen brauchen auch Wasser und die 

Sonne, die ähm, die ähm verdunstet auch Wasser und dann gibt es 

auch weniger Wasser. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 39-40)   

 

S2_w ergänzt eigeninitiativ den Faktor ‚Pflanzen‘, um zu beschreiben, welche Einflüsse im Kli-

masystem relevant sind. Sie bringt zudem den Wasserkreislauf ins Spiel und zeigt eine viel größere 

Sicherheit als in der ersten Stunde dahingehend, dass Sonne, Land, Pflanzen und Dürre zusam-

menspielen. Allerdings lassen ihre Erläuterungen Präzision vermissen, sie kann z. B. nicht 

ausführen, wie genau ein Pflanzenrückgang zur Dürre führt. Es ist offensichtlich, dass sie Erfah-

rungen aus den Wetter-Experimenten und Unterrichtsgesprächen verarbeitet hat und anhand 

derer naturwissenschaftliche Basiskonzepte im Klima annähernd korrekt wiedergeben kann, 

wenngleich ihre Vorstellungen auch sprachlich vage bleiben. Dies geht auch aus den nächsten zwei 

Ausschnitten des Interviews hervor. Sie erläutert in Beispiel 1 den Begriff ‚Absorption‘, den sie in 

den zwei vorhergehenden Unterrichtsstunden neu gelernt hat, in Beispiel 2 wie der Treibhausef-

fekt mit der globalen Erwärmung in Verbindung steht, in Beispiel 3 das Entstehen von 

Strömungen, das sie in einem viele Wochen zurückliegenden Experiment und am Datenglobus 

nachvollziehen konnte. In Beispiel 4 bringt sie eigeninitiativ einen plausiblen Klimafaktor ins Spiel, 

ohne jedoch den genauen Zusammenhang zwischen Meeresströmungen und Klimazonen präzi-

sieren zu können.   
 

 

I: Das Meer erwärmt sich; warum jetzt nochmal? 

S2_w: Ja, also Meere sind ja dunkel und das zieht dann auch die 

Sonne an, weil die Sonne... also dunkle Sachen ziehen halt die 

Sonne an und so erwärmt sich dann halt auch das Meer. (291118_In-

terview S2_w + S1_m, Pos. 72+77) 

 

 

S2_w: […] wegen der Erderwärmung, da geht es halt den meisten 

Pflanzen und Tieren und allgemein der Welt nicht gut...[weil] we-

niger Sonnenstrahlen...also Wärme halt raus geht,...also es geht 

mehr Wärme rein als raus geht. (179118_Interview, Pos. 37) 

 

 

S2_w: Die ha'm sich da so ähm, so gedreht, sie ha'm sich so ge-

mischt und dann... ähm, ich glaub so entstehen auch [3s Pause] 

also wenn warmes Wasser und kaltes Wasser da sind, dann verwir-

beln die sich und dann entstehen so Strömungen. 
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(140319_PostInterview S2_w + S5_m, Pos. 234) 

 

I: […] Diese beiden Orte [Sahelzone und afrikanische Regenwald-

zone] liegen ja doch relativ nah beieinander. Warum ist denn das 

Klima dort trotzdem so  

unterschiedlich? Habt ihr da irgend'ne Idee? 
S1_m: Nee.  
S2_w: Ähmm, ich glaub' das liegt an den Strömungen oder das Was-

ser is' halt näher. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 45-47) 

 

 
Was sich bereits in diesem ersten Interview zeigt, ist, dass S2_w wie auch zuvor S2_m sehr moti-

viert ist, eine Erklärung für Phänomene zu suchen (u.a. 220218_Unterrichtsgespräch_Mitigation 

Klimawandel, Pos. 221). Dabei verfolgt sie oft einen plausiblen Erklärungsansatz, auch wenn sie 

ihre Argumentationsstränge weniger systematisch aufbaut als S2_m. Im Folgenden äußert sie die 

Vorstellung, dass Menschen sich an den derzeitigen Klimawandel nicht gewöhnen können und 

bemüht sich, einen plausiblen Grund dafür anzuführen, den sie in der geringen zeitlichen Anpas-

sungsleitung des Menschen an ein Leben im Wasser und damit in der Evolution sieht:  
 

I: [...]können sich Menschen [an die derzeitige Erderwärmung] ge-

wöhnen?  

S2_w: Nein, ich glaub' nich', weil, da leben sie auch drauf [auf 

den Meeren] und wenn das ganze Eis jetzt zum Beispiel schmilzt, 

dann sinkt das halt alles runter und dann haben die keinen Lebens-

raum mehr. Ich glaub es würde tausende Jahre dauern, dass, wenn's 

mal so viel Wasser gibt, dass Menschen so Art Kiemen oder Flossen 

haben. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 58-60) 

 

 

Und in einem Unterrichtsgespräch nennt sie ein plausibles Argument, warum es dem Neanderta-

ler nicht gelang, sich an das stark schwankende Klima vor ca. 40.000 Jahren anzupassen27.  

 

L: Inwiefern war das für ihn ein Problem? Wir würden ja sagen: 

‚Endlich hört‘s mal auf so kalt zu sein, Eiszeit muss ja fürch-

terlich gewesen sein. Endlich normales Klima‘.  

S2_w: Dass da halt auch Eis schmilzt und dann sterben Tiere [un-

verständlich 2s].  

L: Genau, andere Tiere waren dann da, weil eben anderes Klima da 

war, keine Mammuts mehr […].(211218 Unterrichtsgespräch, Pos. 

151-153) 

 

Beide Beispiele könnten Belege dafür sein, dass S2_w recht schnell eine Denkweise an ein kom-

plexeres Zusammenwirken in der Natur adaptiert hat. Sie erkennt, dass Anpassungsstrategien 

darüber entscheiden, ob ein Lebewesen in ökologischen Zusammenhängen erfolgreich ist. Den-

noch präzisiert sie ihre Aussagen wenig und gibt zum Beispiel nicht mit eigenen Worten den 

                                                           
27 Dieses Unterrichtsgespräch bezieht sich auf die ZDF-Dokumentation „Terra X: Klima macht Geschichte“, 
in der Wissenschaftler der Universität Mainz die Hypothese äußern, dass der Neandertaler wegen eines 
mehrfachen raschen Wechsels von Wärme- und Kälteperioden vor ca. 40-44.000 Jahren ausstarb, da seine 
Hauptnahrungsquelle, die Mammuts, abwanderten oder ausstarben. Diese Hypothese steht durchaus an-
deren Erklärungsansätzen gegenüber, nach denen es vor allem die extremen Kälte- und Dürreperiode 
waren, die den Neandertaler unter Stress setzten und an die sich der moderne Mensch besser anpassen 
konnte.  
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genauen Zusammenhang zwischen dem Aussterben von Tieren durch Klimaveränderungen und 

daraus resultierenden Konsequenzen für die Ernährung des Neandertalers an. Demnach verbleibt 

immer ein Zweifel, ob S2_ws Denkweise tatsächlich komplex ist oder sie nur unsystematisch Ver-

mutungen äußert, die zufällig passen.  

S2_ws Begeisterung für praktische Erfahrungen und Hands-On-Zugänge zeigt sich nicht nur in den 

Experimentierstunden, sondern vor allem auch an den außerschulischen Lernorten. S2_w zeigt 

nicht nur jedes Mal erneut große Vorfreude auf die Exkursionen (170119, Interview S2_w + S5_m), 

sie berichtet auch rückblickend ein sehr positiveres Erleben an den AsL. Im Unterschied zu S2_m 

erlebt sie das Klimahaus sehr emotional, was sich in einer unerschöpflichen Begeisterung für die 

Tiere zeigt. Die kognitive Auseinandersetzung bleibt laut Transkript vermutlich eher oberflächlich. 

Interessanterweise zeigt S2_w im Gegensatz zu ihrem Teampartner S6_m im Klimahaus keinerlei 

Anzeichen von Kontextstress, so dass die eigenständige Erkundung ungeachtet Hitze, Erschöpfung 

oder Desorientierung ein sehr positives Erlebnis für sie ist. 

S2_w: 

-Schildkröten!! Mein Gott, süüüß! -Was sind das für Tiere?  

-Guck mal, voll schön!  

-Ohh wie schöööön. Ah ist das coool! [über den Geldbrunnen in Sa-

moa]  

-Ich könnte ewig hier bleiben.  

-Was? Was? Hier sind Haie??  

-Da sind Echsen drin. Oah Alter und da ist Nemo!!  

-Voll coooool!  

(021118_Klimahaus, S2_w, Pos. 106, 184, 186, 250, 253, 260, 260, 

264) 

 

S2_w: Also ich fand am besten, dass die da auch verschiedene 

Tierarten, also die lebendig waren, gezeigt haben und also ei-

gentlich mag ich auch alles. Ich fand alles gut! 

(021118_Klimahaus Nachbesprechung, S2_w, Pos. 65) 

 

Auch für das MARUM UNISchullabor und Universum schildert sie sehr positives Erleben. Sie be-

geistert sich vor allem für das Mikroskopieren, das Nichtsichtbares sichtbar macht und berichtet 

detailliert über die dreidimensionale, farbige und detaillierte Darstellung von Strömungen am 

Datenglobus, die sie im Gegensatz zu zweidimensionalen und vereinfachten Darstellungen aus 

der Schule faszinieren. Ihre Äußerung „Ich wusste nicht, dass die Strömungen so durcheinander 

sind“ lässt auf Transformative Experience schließen, also ein Staunen und eine veränderte, diffe-

renziertere Wahrnehmung: 
 

S2_w: Also mir hat es sehr gut gefallen und ich hab.....also...ein 

paar Sachen gelernt, also dass man was mit nem Mikroskop untersucht 

hat. Man konnte das nicht mitm bloßen Auge erkennen. Ich finde, 

das war einfach mega interessant.(180119_ Unterrichtsgespräch Teil 
1, Pos.8) 

 

S2_w: Man kann mehr sehen. Also man muss nicht andauernd so Karten 

wechseln und so, man kann direkt die ganze Welt, also die Erde 

sehen und dann, das ist einfach so interessanter. […] dass man den 
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Golfstrom auch sehen konnte und die ganzen Strömungen. Diese Schul-

plakate, wenn die die Strömungen aufzeigen, dann sind die so 

linienhaft. Und da [im Universum] zeigen die das wirklich. Ich 

wusste nicht, dass die Strömungen so... so durcheinander sind.  

(140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 253+259)  

Das Experimentieren mit dem onlinebasierten Monash Simple Climate Model erweist sich eben-

falls als großer Motivator für S2_m. In der betreffenden Stunde eifert mit den anderen 

Jugendlichen um die Wette, um möglichst als Erste herauszufinden, welche Faktoren unsere Erde 

zu einem Eisplanten machen würden. Als sie völlig selbständig erfolgreich zu einer Lösung gefun-

den hat, ruft sie lauthals in die Klasse: 

 
S2_w: Das is' voll cool, eh!  
S2_w: Ich hab 100 Prozent! Ich bin so schlau! 
I:  Was hast du S2_w? 
S2_w: 100 Prozent!  

(18_01_19_ Unterrichtsgespräch Teil 2, Pos. 198-200) 
 

 

Diese aktive Beteiligung und das Mitdenken am MSCM sind auch bei anderen Schüler:innen zu 

bemerken, die sich im Unterricht sonst eher passiver verhalten. S8_m, der am MSCM Faktoren 

auswählen soll, die dazu beitragen, die Erde komplett schneebedeckt zu machen, ruft zum Beispiel 

„Wolken müssen da sein! Weil ich glaub, die verdecken ja die Sonne!“ (180119_ Unterrichtsge-

spräch Teil 2, Pos. 175) und S12_m merkt während der Stunde laut an „Ohne Wolken würde man 

auch Wasserprobleme haben, weil das ist ein Großteil des Kreislaufes und wenn verdunstetes 

Wasser... kommt ja nur durch die Wolken wieder neu“ (180119_ Unterrichtsgespräch Teil 2, Pos. 

123). 

 

In den Interviews ist S2_w immer wieder in der Lage, schlüssig die Themen und Fragestellungen 

an den AsL zu rekonstruieren. Beispielsweise fällt es ihr leicht zusammenzufassen, dass man im 

MARUM Kalt- und Warmzeiten im Sediment untersucht hat (170119_Interview S2_w + S5_m, Pos. 

16), dass das Ziel des MSCM die Konstruktion eines bestimmten Klimas durch An- und Ausschalten 

von Faktoren war (140319_PostInterview, Pos. 50) und sie setzt selbständig den Datenglobus im 

Universum mit dem MSCM in Verbindung (ebd., Pos. 38). Es wird sehr deutlich, dass S2_w die 

praktischen Erfahrungen effizient für ihren Wissensaufbau nutzt. Sie ist offensichtlich eine Prakti-

kerin, die Erfahrungen und konkrete Erlebnisse braucht, um sich Zusammenhänge zu 

konstruieren. Alles, was sie an Assoziationen und Erklärungen hervorbringt, wird durch die Erin-

nerung an eine konkrete Erfahrung getriggert, sei es ein Experiment in der Schule, ein Erlebnis am 

einem außerschulischen Lernort, eine persönliche Erfahrung außerhalb der Schule oder ein Video, 

das sie im Laufe der Lehr-Lernsequenz gesehen hat. Ihr Hang zur Anschaulichkeit hilft ihr in vielen 

Situationen Lösungen zu finden (siehe die folgenden Beispiele 1-3), verleitet sie in anderen Mo-

menten aber auch dazu, fiktive Dokumentationen als gegeben zu sehen (Beispiel 4). Die gesamte 

Sequenz durch wird deutlich, dass sie vorwiegend anekdotisch und anhand konkreter Beispiele, 

weniger anhand abstrakter Konzepte, argumentiert.  

 

S2_w: Andere sagen ‚Wölfe sind böse‘. Obwohl die eigentlich so 

ähnlich sind wie […] Hunde. Und die ändern alles und machen auch 
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alles besser. Und [wir] verjagen sie oder bringen sie um28. 

(141218_Unterrichtsgespräch, Pos. 109) 

 

S2_w: […] Wir sind früher immer an die Hunte gegangen und da is' 

jetzt auch nich' so viel Wasser gewesen, weil das alles verdunstet 

is' und dann war das auch schon traurig. Weil da sind auch immer 

Menschen mit Pferden hingegangen und dann haben die aus dem Wasser 

getrunken. Und da leben ja auch Fische.  (291118_Interview S2_w + 

S1_m, Pos. 103) 

 

S2_w: Es geht den Pflanzen nicht so gut wegen der Wärme. Die 

trocknen aus und die brauchen mehr Wasser. Die armen Pflanzen. Und 

für die Tiere geht‘s auch schlecht, denn es können durch die glo-

bale Erwärmung von China diese Insekten kommen, also diese Fieber…, 

diese Fiebermücken. Und es kommen noch von anderen Ländern, also 

von warmen Ländern hier hin Tiere, die alles durcheinanderbringen 

können, oder woher wir Krankheiten bekommen, zum Beispiel Fieber 

oder so. Und es müssen ja noch dann diese Senioren ausziehen und 

in kältere Orte hinziehen und das ist doch auch schlecht. Und 

Kindergärten müssen dann irgendwo anders umgebaut werden. Ich kenn 

das noch von dieser einen Doku!   

(010319_Klimaquiz, Team Rot, Pos. 256) 

 
Was sich gerade am letzten Zitat auch deutlich zeigt, ist, dass es S2_w im Gegensatz zu S2_m bis 

zum Ende der Sequenz kaum gelingt, eine negative, menschenzentierte und in erster Linie emoti-

onalisierende Vorstellung von Klima zu überwinden. Dieser Eindruck wird nochmals bestärkt 

durch das abschließende Quiz, das mehr als vier Monate nach Beginn der Sequenz aufgezeichnet 

wird. Hier ist es die Aufgabe von S2_ws Gruppe zu entscheiden, ob das Statement „Das Klima 

unserer Erde wird nicht allein durch die Sonne bestimmt“ stimmt und ggf. Kontraargumente zu 

sammeln.  

 
S6_m:  Das stimmt, weil […] Abgase auch dazu führen, dass das Klima 

sich ändert. Zum Beispiel Treibhauseffekt. 

S12_m:  Aber im schlechten Sinn. […] 

L: […] aber was beeinflusst noch das Klima, nur der Mensch? 

S12_m:  Das Wasser.  

S2_w:  Häh, also die Tiere können ja nichts machen, also die 

Menschen, ja. Es sind alles die Menschen Schuld. 

S6_m:  Die Natur ist auch dran schuld. 

S12_m:  Ja eben. 

S2_w:  Wir sind für die Menschen.   

(010319_Klimaquiz, Team Rot, Pos. 29-35) 

 

 

Wie am Anfang der Sequenz setzt S2_w „Einfluss aufs Klimas“ sofort gleich mit „negativ“ und 

„menschlichem Einfluss“, deutlich vor allem auch an ihrer Formulierung „ist schuld“. Zwar wirft 

S12_m ein, dass auch das Wasser eine Rolle spiele und S6_m meint, dass auch die Natur selbst 

„schuld“ sei, aber S2_w hält am Menschen fest, obwohl die Aufgabe nicht darin bestand, einen 

                                                           
28 Sie geht hier auf ein Video ein, das die trophische Kaskade in Ökosystemen am Beispiel des Wolfes ver-
deutlichte, der im Yellowstone Nationalpark wiedereingeführt wurde und aufgrund einer vielfältigen 
Einflüsse auf Flora und Fauna dort für eine nachhaltige Renaturierung des natürlichen Lebensraums 
sorgte. 
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weiteren Verantwortlichen auszumachen; auch war die Frage mit dem Wort „bestimmen“ be-

wusst neutral formuliert. S2_ws stark emotionale Involviertheit zeigt sich noch an einer anderen 

Stelle des Quizzes: 

 
S2_w: Nein das ist falsch. Das ist falsch. Warte! Ja wir können 

zwar baden gehen, aber es ist schlecht für die meisten Ernten und 

für die Fische. 

S12_m: Man verbraucht auch mehr Wasser für die Ernte und so. Ja... 

S2_w: Ja das ist auch schlecht, weil das geht den Pflanzen nicht 

gut und allgemein halt der Erde. Und es kann auch dazu führen, 

dass Seen und so verdunsten. Und es ist schlecht für die Tiere.   

S6_m: Naja es bringt auch Vorteile, aber nur für uns…  

(010319_Klimaquiz_Team Rot, Pos. 231-240) 

 

Erkennbar ist S2_ws gleichbleibend starker Hang zu einer eindeutigen Antwort; Auswirkungen (z. 

B. der Eisschmelze) werden unwillkürlich wieder sehr statisch und katastrophenorientiert wahr-

genommen, weniger als etwas schwer Vorauszusagendes, das sich aus einer hohen Komplexität 

interagierender Faktoren ergibt. Dass das Schmelzen der Polkappen nach wie vor mit einer ein-

deutig sicht- und erlebbaren Katastrophe gleichgesetzt wird, zeigt sich auch in Aussagen anderer 

Schüler wie „Wir werden alle sterben!“, „Ich will nicht ertrinken!“, „Wir werden verbrennen“ etc. 

Statt abstrakte Regeln anzuwenden, werden nach wie vor einfach so viele konkrete Beispiele wie 

möglich zusammengetragen, um eine Aussage mit Quantität zu untermauern. Angesichts des 

nächsten Statements im Quiz „Ein Mittel, um den Klimawandel zu stoppen, ist Bäume zu pflan-

zen“, bringt S2_w recht schnell ein, dass Pflanzen Sauerstoff produzieren und Staubpartikel filtern. 

Das gewichtigere Argument, dass vor allem mehr CO2 gebunden wird, fällt erst viel später. Als 

Gegenargument führen mehrere Schüler:innen an, dass mehr Bäume auch mehr Wasser bräuch-

ten, das dann ja wegen der hohen Verdunstung nicht mehr da wäre. Systemdynamische Prozesse 

werden nicht einberechnet, z. B. dass mehr Bäume auch die Verdunstung, Wolkenbildung und 

damit wieder Niederschläge fördern, also im Prinzip irgendwann sich selbst wässern und damit 

durch vermehrte Wolkenbildung gleichzeitig das Rückstrahlvermögen steigern. S2_w ist sehr mo-

tiviert eine Lösung zu finden und aktiviert eine intuitiv passende Vorstellung. Sie findet zwei 

weitere plausible Argumente, benötigt dazu allerdings wieder anschauliche Alltagserlebnisse 

(Zimmerpflanzen fangen Staub, im Sommer ist es unter Bäumen kühler).  

 

S8_w:[liest vor] ,Eine Lösung um den Klimawandel zu stoppen, ist 

viele Bäume zu pflanzen‘. Ist das richtig oder falsch? 

S6_m: Das stimmt. 

S2_w: Ja ich glaub auch, dass das stimmt. 

S6_m:  Sauerstoff. 

S12_m:  Aber die Frage ist immer, was dagegenspricht.  

S6_m:  Ja Platzraub.  

S2_w:  Nein, aber das is‘ gut für die Tiere. 

S12_m:  Braucht auch Platz der Baum aber dann brauchen die ja 

mehr Dings da. Aber das bringt uns ja auch noch mehr Sauerstoff. 

S2_w:  Also die fangen immer diese Staubteile auf. Genauso wie 

meine Pflanze in meinem Zimmer.  

S2_w:   Aber was macht es denn gegen den Klimawandel? Doch, doch, 

doch, doch mir ist was eingefallen. Im Sommer ist es ja immer 

warm, ne. Und äh die Bäume, die stoppen es irgendwie, dass die 

ganzen Sonnenstrahlen auf die Erde kommen, aufn Boden. 

S12_m:  Aber wir brauchen mehr Regen im Sommer für Bäume.  
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S2_w:  Ja aber die äh Bäume die lassen nicht zu, dass die ganze 

Wärme äh das ganze Licht durch die Bäume durchgeht.  

S12_m:  Also die Beleuchtung von der Sonne wird also verringert. 

S6_m:  Stimmt es das Bäume äh den CO2-Gehalt verringern?  

L: Ja das stimmt, weil? Warum, weißt du? 

S6_m:  Weil Bäume atmen ja CO2 ein und atmen O2 aus. 

S2_w:  Wir brauchen die Sonnenstrahlen, weil die Blätter von den 

Bäumen auch Photosynthese machen können, also die brauchen näm-

lich die Sonne, denn wir brauchen ja auch den Sauerstoff. Oder 

halt die Bäume die, ähm, die sammeln auch unser zum Beispiel 

Staub auf. Also machen halt auch die Welt ein wenig sauberer halt 

ja. Und die Böden werden auch dadurch feuchter, wenn die Blätter 

die Sonnenstrahlen auch nicht mehr so richtig durchlassen.  

(010319_Klimaquiz_ Team Rot, Pos. 282-300) 

 

 

Dieses Anwenden von konkreten Situationen und Beispielen ist durchaus eine sinnvolle Strategie, 

die Lernenden hilft, Zusammenhänge zu konstruieren und sich Verhaltensmuster von Systemen 

zu vergegenwärtigen. Sie erreichen so teilweise eine (Vor-)Form Systemischen Denkens, auch 

wenn sie nicht an das Abstraktionsvermögen eines S2_m heranlangen. Dies lässt sich an zwei Bei-

spielen verdeutlichen. In Beispiel 1 argumentiert S5_m, ein ebenfalls mit Förderbedarf lernender 

Schüler, warum er das Statement „Der Klimawandel bringt für Deutschland in erster Linie Vorteile“ 

für falsch hält. Und in Beispiel 2 gelingt es einem weiteren Schüler mit Förderbedarf (S18_m aus 

DBR-Phase II) den Begriff der Kettenreaktion an zwei augenfälligen Alltagsbeispielen zu verdeutli-

chen. 

S5_m: […] dadurch, dass früher Sommer wird, ähm, ist ja auch wärmer 

und wenn das wärmer wird und weniger Regen, dann haben wir zum 

Beispiel halt letztes Jahr gesehen an unserem Sommer, hat es ers-

tens kaum geregnet. Zweitens die Böden waren trocken und sowas und 

die Bauern mussten mehr Wasser verbrauchen, weil halt die Bauern 

ihre Felder […] wässern mussten. Und wenn das halt wärmer wird, 

dann ist das grundsätzlich nicht gut für uns in Deutschland. Weil 

dann werden die Böden trocken, kaum Ernte und sowas. Weniger Ernte, 

weniger Essen für die Kühe und sowas, trockene Böden, dadurch, 

ähm, die Pflanzen verlieren an Flüssigkeit und wenn die Flüssigkeit 

verlieren, sind die halt quasi trocken. Und dann jetzt halt zum 

Beispiel in Emden, das haben wir ja gesehen an diesem großen Moor-

brand, das war ja auch so gewesen, das is ja auch nur durch diesen 

dummen Sommer letztes Jahr gewesen. Also da war ja alles trocken 

gewesen und dann durch diesen Scheiß Unfall von der Bundeswehr war 

halt dann so'n Brand über mehrere Monate und dadurch kam dann halt 

wieder mehr CO2 in die Luft.   

(010319_Klimaquiz_ Team Blau, Pos. 181) 

 

 

S18_m: Zum Beispiel, wenn du das Fahrrad in den Fahrradschuppen 

stellst und du dann ausversehen an ein Fahrrad kommst und alle 

Fahrräder so umfallen [oder] wenn du auf der Autobahn einen Unfall 

baust, dann fahren dir ja auch viele Autos hinten auf. Also wenn 

du einen Unfall baust, dann ist nicht nur einer beteiligt, also 

meistens. Dann kann auch passieren, wenn du dann Unfall baust, 

dass du dann zehn locker auch noch in dich reinfahren. Und dann 

hast du halt auch so eine Kettenreaktion.  

(050918_Unterrichtsgespräch, Pos. 26) 
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Im letzten Interview lässt S2_w Aussage auf das Bewusstsein schließen, in der Sequenz viel Neues 

gelernt zu haben. Das Thema Klima empfindet sie zudem als bewältigbar: 

S2_w: Die meisten Sachen hab ich schon neu gelernt. Nur, ich konnte 

so schon Sachen vorhersagen. […] man braucht 'n gutes Gedächtnis und 

[…] dann kann man schon selber auch etwas erklären, und das ist dann 

auch richtig. (140319_PostInterview_S2_w+S5_m, Pos. 276) 

 

Im Post-Test zeigt S2_w mit 6,75 Punkten Zuwachs die drittstärkste Entwicklung unter den Ler-

nenden. Den Begriff „System“ definiert sie deutlicher als zuvor als „Kreislauf“ und erklärt die 

Selbstregulation des Klimas mit „das Klima entscheidet, ob es warm oder kalt wird“. Sie ist in der 

Lage die widersprüchliche Situation im Comic zu deuten, wenn sie auch keine ausführliche Erklä-

rung bietet: „Wenn das Eis schmilzt und der Golfstrom aufhört, dann kann es passieren, dass es in 

manchen Gebieten kalt wird“. Das gekoppelte Pendel assoziiert sie mit Klima in dem Sinne, dass 

„wenn der Mensch dem Klima [etwas] antut, [es wieder] Auswirkungen auf den Mensch hat“. In 

diesen Aussagen zeigen sich ansatzweise systemdynamische Aspekte, u.a. die Vorstellung einer 

Rückkopplung, auch wenn S2_w diese generell in der Relation Mensch-Klima deutet und nicht 

Klimasystem-intern. Die Begriffe „stabil“ und „labil“ setzt sie folgendermaßen in Relation zum 

Klima „Das Klima ist labil, weil es sich immer ändert, mal wird es warm, mal kalt. Aber es ist auch 

stabil, da es für Monate warm ist und dann ein paar Monate kalt.“ Hier wird deutlich, dass sie 

beide Systemzustände, stabil und labil, auf das Klima beziehen kann, auch wenn sie nur jahreszeit-

liche Schwankungen beschreibt, nicht Schwankungen des Erdzeitalters. In ihrer Post-Map vermag 

S2_w nun alle zehn Systemelemente zu verwenden und alle zuvor geäußerten Präkonzepte tau-

chen hier nicht mehr auf. Auch wenn die Map in der Anzahl nur einige Aussagen mehr als zuvor 

beinhaltet, dominieren nun grundlegende naturwissenschaftliche Zusammenhänge wie "Meer 

wird verdunstet und es entstehen Wolken", "Sonnenstrahlen werden zurückgestrahlt ", "Sonne 

erwärmt Land -> Dürre". Sie macht die Rückkopplung zwischen Mensch und Treibhauseffekt auch 

in ihrer Map noch einmal deutlich.   
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Fall 3: S4_m 

 

 

 

S4_m ist einer der Schüler:innen mit einer schwachen Entwicklung im Test und einer mittelstarken 

Entwicklung laut Concept-Map. Er wird vom Klassenleiter als „an Teilen der Naturwissenschaften 

interessiert“, aber „faul und unmotiviert“ beschrieben, er könne „wesentlich mehr“ und zeige zu 

Teilen „kritisches Sozialverhalten“. S4_m besitzt schon vor der Sequenz großes Detailwissen über 

Stürme und Gewitter. 

In seiner Prä-Map konstruiert S4_m scheinbare Ketten, deren Zusammenhangrichtung er nicht 

weiter plausibilisiert, wie z. B. „Treibhauseffekt - Wolken - Sonne“ oder „Atmosphäre - Mensch - 

Land“. Sein Denken scheint fragmentiert, so nennt er z. B. "Eis" und "braucht Kälte, um zu frieren", 

aber ein Bezug zur Sonne wird nur über das Schmelzen hergestellt, nicht etwa im Allgemeinen 

durch einen veränderten Einfallswinkel.  

 

Was grundlegende naturwissenschaftliche Konzepte im Klima betrifft, kann S4_m an mehreren 

Stellen in der Sequenz Begriffe wie Kondensation, natürlicher Treibhauseffekt und Reflexion 

schlüssig wiedergeben und anwenden: 

 

I: […] Was ist da passiert?  

S4_m: […] da is' ja Wasser... Wasserdampf hoch, is' zu Wasser-

tropfen kondensiert und dann wieder runter - genauso wie bei'n 

Wolken! Das Wasser verdampft und dann entstehen Wolken. 

(291118_Interview S4_m + S5_m, Pos. 12) 

 

L: Also was wäre ohne den natürlichen Treibhauseffekt? 

S2_m: Dann wäre es kalt auf der Erde. 

Persönl. Code 
S4_m 
 

Geschlecht 
männlich 
 

Alter 
14 
 

 
Interesse an NaWi (Selbsteinschätzung) 
 

4,75 (Skala von 1-5) 

Leistungseinschätzung Lehrkraft 
„mittel“  
 

Zuwachs Test 
2,5 Punkte (8,5 auf 11,0) 
 

Zuwachs Map 
9 Punkte (38 auf 47) 
 

Flowempfinden an AsL (Skala 1-7) 
Klimahaus:  2,8  
MARUM:     6,0 
Universum: 4,2 
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S4_m: …würde die Erde auch immer ja kälter werden, ja, und dann 

irgendwann ein Eisplanet. So wie der Pluto. (010319_Klimaquiz_ 

Team Grün, Pos. 87) 

 

 

I: Äh, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir kein Eis 

mehr auf der Erde hätten?  

S4_m: Dann würde sich die Erde immer weiter aufheizen, weil das 

weiße Eis ja sehr gut reflektieren kann. (200319_PostInter-

view_S4_m, Pos. 94) 

 

 

In den Interviews zeichnet sich bald ab, dass S4_ms Gedanken immer wieder abwandern. Er be-

tont, dass Wiederholungen im Unterricht ihn langweilen und empfindet möglicherweise, dass die 

Sequenz lediglich das wiederholt, was er bereits weiß. Oft lenkt er auch an unpassenden Stellen 

das Gespräch auf sein immenses Wissen über Stürme und Gewitter, wie der nachfolgende Inter-

viewausschnitt verdeutlicht:  

 

I: […] Wir reden ja über Klima. Und da wiederholen wir auch 

manchmal Dinge, ne. Ihr habt ja auch sicher mal Dinge wiederer-

kannt, über die wir schon gesprochen hatten, ähm, ist das für 

euch eher was positives oder eher was negatives? 

S4_m: Für mich isses dann nix neues. […] Ich find's auch manchmal 

'n bisschen nervig, ähm, ich hatt' es einmal, ich hab, kennste 

Wetter.online? Jaja, da hab' ich mal geguckt: Sonne. Ich spiel ja 

Fußball, sehe 'ne dunkle Wolke rumpeln, zwei Minuten später gib's 

'n Knall und dann soo große Wassertropfen kommen runter! [S4_m 

und S1_m kommen vom Thema ab und reden über Erfahrungen, die sie 

mit Gewitter hatten.]  (291118_Interview S4_m + S5_m, Pos. 94-99) 

Passend dazu ist im Verlauf des Kurses ist immer wieder zu beobachten, dass S4_m Fazite aus 

Experimenten und Besuchen an AsL stark in Richtung eigener Interessen und Vorwissen interpre-

tiert und damit deren intendierte Bedeutung verzerrt. So wird S4_m im Post-Interview zum 

Beispiel gebeten, seine Erfahrungen aus dem Universum zu schildern. Er erwähnt beiläufig den 

Kurbelgenerator, den er als „Kettenreaktion“ bezeichnet. Der Kurbelgenerator soll zeigen, wieviel 

physikalische Arbeit aufgewendet werden muss, um die passende Energie für verschiedene elekt-

rische Geräte (Halogenlampe, Akkubohrer und Ventilator) bereitzustellen. 

 

I: Was gab's denn noch im Universum, was du gemacht hast oder auch 

was dir noch so in Erinnerung geblieben ist?  

S4_m: Also auf alle Fälle das, wo man so drehen musste und so Dinge 

ankurbeln musste. Zum Beispiel 'n Bohrer.  

I: Und was sollte das genau sein, was musste man da machen?  

S4_m: Kraft aufwenden. Wieviel Kraft man für was braucht. Erst die 

Lampe, dann das andere und dann so'ne Kettenreaktion.  

I:  Was meintest du denn damit? Beschreib mir doch mal, was du 

meinst mit Kettenreaktion in dem Fall.  

S4_m: Also ist das so wie schon mal, da hat sich 'n Gewitter 

angekündigt, das zog extrem langsam, es kam und kam nicht und dann 

hat's auf einmal 'n Blitz nach unten gehau'n und dann ging's los. 

Oder auch beim Regen! Erst kam nur ein Tropfen runter und dann 

hat's plötzlich geschüttet […] Ja oder auch beim Sturm, da ist das 

am Anfang 60 [kmh] und dann gibt es plötzlich einen Anstieg um 80 
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kmh und dann wummm! Können die Bäume sich nicht darauf einstellen 

und dann kippen die sofort um.  

I: Und was hatte das jetzt zu tun mit dem, was du im Universum 

beschrieben hast? Du hattest ja gesagt, du hast da gekurbelt und 

dann irgendwie lief da ein Akkuschrauber zum Beispiel.  

S4_m: Ja. Und die Bohrmaschine, die war am schwierigsten. Die 

braucht ja wieviel, 300 Volt oder so. Nee, Watt, Watt. Ja und da 

muss man richtig stark kurbeln! Und bei der Glühbirne, da muss man 

ganz schön Kraft aufwenden. Oder bei so'm Wasserstrudel, wo man 

kurbeln konnte und es dann da so'n Strudel gebildet hat… [S4_m 

kommt vom Thema ab.]  (200319_PostInterview_S4_m, Pos. 31-36) 

 

 

Es ist zu bemerken, dass S4 zwar einen der Situation dienlichen Erklärungsansatz hat, sich dann 

aber durch eine sehr subjektive Interpretation der didaktischen Mittel in Richtung seiner persön-

lichen Interessen die Möglichkeit zu neuen Erfahrungen verbaut. Auch in der nächsten 

Interviewsituation kann er zunächst passende Konzepte aktivieren, verfolgt diesen Pfad aber nicht 

stringent, sondern lässt sich von anderen Ideen „umleiten“. Hier wurden S5_m und S4_m gebeten, 

kurz die Themen zu umreißen, mit denen wir uns in den ersten Wochen der Sequenz beschäftigt 

haben: 

S5_m: Wir haben über ähm... Umweltkatastrophen geredet.  
S4_m: Über Treibhauseffekte.  
S5_m: Und aber am meisten aber auch über eh... hier, Katastro-

phen.  
I: Zum Beispiel? //  
S5_m: Hurrikans, Tornados…  

S4_m: Taifune, Tsunamis... //  
I: Darüber haben wir wirklich geredet?  

(291118_Interview S5_m + S4_m, Pos. 21-29) 

 
 

Obwohl S4_m zunächst richtig einwirft, dass der Treibhauseffekt im Unterricht eine Rolle spielte, 

lässt er sich dann von S5_m schnell von dieser ‚Fährte‘ abbringen. Ein ähnliches Phänomen ist an 

anderer Stelle beobachten, als S4_m gemeinsam mit S5_m im Interview den Inhalt des Experi-

ments zur Wärmekapazität des Wassers zusammenfassen und erklären soll: 

 

S5_m: Dann hatten wir noch […] zwei Luftballons, einer war mit 

Wasser gefüllt, der and're mit Luft, dann Teelicht.  

S5_m: […] Und dann hat man einmal das, ähm, den Luftballon ohne 

[…] Wasser, ähm, über'n Teelicht gehalten, er ist geplatzt genau 

wie der mit'm Wasser, aber bei mir is' der mit 'm Wasser halt 

schneller geplatzt, weil wenn das Wasser verdunstet, entsteht 

ja... 

S4_m: 'n Druck.  

S5_m: Etwas Druck. Und dann war der Druck zu hoch...  

I: Ahaa... der ist schneller geplatzt bei euch?  

S5_m: Ja, und dann isser unten gerissen und dann is' das ganze 

Wasser auf... S4_m: Und wir ha..ha'm uns dann gedacht, wenn das 

Wasser so extrem heiß wird, steigt das Wasser ja schneller auf, 

dann reiben sich die Wolken schneller und dann entsteht auch 

stärker und schneller 'n Gewitter! Das war auch diesen Sommer so! 

(291118_Interview S5_m + S4_m, Pos. 14) 
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Weil das Experiment nicht so funktioniert hat wie geplant, zieht S4_m eigene Schlussfolgerungen 

und ist nur allzu bereit, hier wieder die Entstehung eines Gewitters verdeutlicht zu sehen. Im Zu-

sammenhang mit seiner obigen Aussage lässt sich vermuten, dass wann immer ihm ein 

didaktisches Mittel im weitesten Sinne die Möglichkeit bietet, Bezüge zu Naturkatastrophen her-

zustellen, ihm das Dargebotene nur wie eine Wiederholung dessen, was er schon kennt, erscheint. 

Im Gegensatz zu S2_m und S2_w irritieren ihn solche Situationen nicht und führen ihn nicht zur 

Reflexion seiner Denkweisen. Mögliche kognitive Dissonanzen reduziert er, indem er Zusammen-

hänge so fabuliert, wie sie in sein bestehendes Konzept passen.  

Die Tätigkeiten und Themen an den AsL kann S4_m gut rekonstruieren und gerade visuelle Ob-

jekte wie der Datenglobus, das MSCM oder ein Video prägen sich bei S4_m äußerst detailreich 

ein, so dass er diese Dinge noch Wochen später genau wiedergeben kann und diese immer noch 

starke Emotionen bei ihm hervorrufen: 

S4_m: Im Universum war's so, dass man da sehen konnte, wie es in 

200 Jahren oder so aussieht. Das Klima. Und in Afrika wurde es ja 

immer wärmer und auch die Pole sind geschmolzen und da war glaub 

ich Hawaii komplett unter Wasser, Australien war nur noch so'n 

kleiner Punkt im Meer und Afrika die ganzen Küsten waren auch 

weg. Und Amerika die ganzen Inseln auch, ich glaub New York war 

auch 'n bisschen unter Wasser und ich glaub Russland auch… 

I: Konnte man [die globale Erwärmung] denn auf dem Globus auch 

sehen?  

S4_m: Ja. Wurde wärmer. Und dann hätten wir in den Wüsten 60, 70 

Grad dann.  

I: Was hast du davon gehalten, also du das gesehen hast auf dem 

Globus? S4_m: Alsoo krass! Ja und dann ist die Antarktis keine 

Antarktis mehr, sondern 'n Kontinent wie Europa. Alles weg, das 

ganze Eis weg! Hamburg ist unter Wasser. Und da wollte man ja 

dann Inseln aufschütten und die Elbphilharmonie neu aufbauen und 

alles! (140319_PostInterview S4_m, Pos. 5) 

 

 

S4_m: Klima... äh Klimamodelle angeguckt. Wie's ist ohne Wolken, 

ohne Sonne. Ohne Sonne würden hier ja minus 2 oder 3 Grad herr-

schen. Und ohne Atmosphäre würden wir ersticken. (ebd., Pos 13) 

 

S4_ms Beschäftigung mit konkreten und zahlreichen Details erschweren ihm oft die Abstraktion. 

Während des abschließenden Klima-Quizzes soll seine Gruppe argumentieren, ob das Statement 

„Es gab letztes Jahr einen strengen Winter, was beweist, dass der Klimawandel eine Lüge ist“ wahr 

oder falsch ist. Obwohl er gezeigt hat, dass er Zusammenhänge im Klima sehr wohl darstellen 

kann, interessiert ihn nicht der generelle wissenschaftliche Gehalt dieser Aussage, sondern nur, 

ob der letzte Winter tatsächlich kalt war und ‚verbaut‘ sich damit die Möglichkeit die generelle 

Logik der Aussage zu durchdenken: 

 

 […] 
S4_m: Wir hatten nen heißen Sommer, aber keinen kalten Winter. 
S7_m: Doch wir hatten nen kalten Winter. 
S4_m: Es war zwar kalt, aber...  

S4_m: Wir hatten zwar nen kalten Winter aber nicht so extrem 

streng.  

(010319_Klimaquiz_Team Grün, Pos. 154, 156, 173) 
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In der letzten Unterrichtsstunde sammelt S4_m, statt in den systemischen Zusammenhängen eine 

Begründung für das Phänomen zu suchen, wiederum anekdotische Evidenzen aus seinem Alltag 

und der Presse. Er zeigt keinerlei Abstraktionsvermögen, wird dabei allerdings auch von S2_m 

nicht abgebracht, der ebenfalls im Anekdotischen und Greifbaren verharrt:   

 

S4_m: Ja vor allem Gewitter, gab‘s hier im letzten Sommer ja auch 

starke Gewitter. 

S2_m: Da steht aber: Häufigere Extremwetter-Situationen.  

S4_m:  Also ich kann mich an ein extremes Gewitter erinnern, das so 

7-8 Stunden ging. Das war nachts irgendwann. Ging halb 9 los und ging 

bis irgendwie nachts um 3. 

S4_m: Ähm auch hier in Deutschland kommen viele stärkere Stürme. Und 

das blöde ist, am Rosenmontag wird's hier stürmen und stark regnen. 

S2_m: Schnee ist halt, kann man auch sehen im Winter, hat man jetzt 

auch in den letzten Monaten gesehen, hats auch mehr geschneit.  

S4_m: In Bayern kam nen halber Meter Schnee innerhalb von Stunden 

runter. 

(010319_Klimaquiz_Team Grün, Pos. 220-234) 

 

 

  

Diese Interpretation wird vom Lehrenden bestätigt: 

L: […] Klimawandel ist für S4_m erstmal sehr abstrakt, natürlich. 

Er kommt dann ja auch immer mit ganz kleinen Beispielen. So eben... 

‚Wenn die Sonne zu doll scheint, ist zu wenig Wasser da und denn 

verhungern die Tiere, oder verdursten die Tiere‘. […] Aber eben 

sowas auf ein abstraktes Modell übertragen, das dann von indivi-

duellen Schicksalen loslösen auf ne Gesamtheit, […] da liegen seine 

Schwächen. (130319_PostInterview_Lehrender, Pos. 36) 

 

S4_m vermag gegen Ende des Kurses einige Male passende Konzepte zu aktivieren, um komple-

xere Zusammenhänge im Klima zu erklären, wie die ersten beiden Beispiele unten zeigen. Es 

zeichnet sich hierin sowohl ein Verständnis von negativer (Beispiel 1) als auch von positiver Ver-

stärkung (Beispiel 2 und 3) ab, auch wenn S4_m diese Vorgänge weder explizit so benennt, noch 

von seinen konkret geschilderten Situationen abstrahiert (was in diesen Situationen auch nicht 

von ihm gefordert war). Beispiel 4 lässt auf ein implizites Verständnis für das Überschreiten eines 

Kipp-Punkts im Klima schließen, auch wenn S4_m dies nicht so formuliert. 

Beispiel 5 verdeutlicht, dass S4_m ebenfalls in der Lage ist, innere Widersprüche vermeintlicher 

Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel aufzuspüren und im Sinne des KB IV komplex zu ar-

gumentieren, auch wenn er sich dabei in ein eher weniger plausibles Beispiel (Anbauen von 

Gemüse auf dem Mars) ‚verrennt‘:  

 

Beispiele 1-4  

 

I: Was würde eigentlich passieren, wenn wir kein Eis mehr auf der 

Erde hätten?   

S4_m: Dann würde sich die Erde immer weiter aufheizen, weil das 

weiße Eis ja sehr gut reflektieren kann. (200319_PostInter-

view_S4_m, Pos. 93-94)  
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I: Also du hast jetzt gesagt, normalerweise reflektiert das die 

Sonne und wenn es dann weg ist, was passiert dann?  

S4_m: Ja dann wird's immer wärmer... das heizt sich immer auf, 

mehr Stürme entstehen, die werden stärker, die ganzen Gebiete 

trocknen aus und wenn's Stürme gibt, dann gibt's auch riesige 

Überschwemmungen und das ist dann auch nicht gut. Dann is' wieder 

zu lange trocken, dann gibt's wieder Stürme, also da spielt das 

Klima verrückt. (200319_PostInterview_S4_m, Pos. 98) 

 

 

[S4 ist gefragt, Argumente für oder gegen das Statement "Die häu-

figsten Extremwetter-Situationen, zum Beispiel Orkane, 

Überschwemmungen, Gewitter, Überschwemmungen, sind eine Folge des 

Klimawandels." Zu finden]   

S4_m: Und vor allem wenn die Meere wärmer werden, entstehen stär-

kere Stürme. (010319_Klimaquiz_Team Grün, Pos. 218) 

 

I: […] Also du denkst schon, dass der Mensch was machen kann, ja? 

Nicht, dass die Natur alles selbst wieder ausgleicht. Weil man 

sagt ja auch auf der anderen Seite die Natur reguliert sich selbst 

oder das Klima reguliert sich selbst.  

S4_m: Ja, aber wir müssen an sich jetzt alle Kohlekraftwerke und 

so alles abschaffen und die Natur bräuchte dann trotzdem noch 400, 

500 Jahre, damit sie sich wieder ausgeglichen hat. Weil die Men-

schen die Natur schon so verschlimmert haben, dass es eigentlich 

fast unmöglich ist, dass es wieder normal wird wie vor 500 Jahren. 

(200319_PostInterview_S4_m, Pos. 126) 

 

Beispiel 5 

 

I: […] Wenn wir hier Dürre haben und wir haben jetzt zum Beispiel 

keine Ernte mehr, wär's denn nicht eine Möglichkeit, dass wir 

Früchte und Gemüse irgendwo anders in Treibhäusern anbauen oder 

aus anderen Ländern importieren?   

S4_m: Nee, das is' ja dann meistens auf der ganzen Welt so […] 

trocken. […] Dann müsste man irgendwie auf'm Mars oder so versuchen 

anzubauen, aber da braucht man ja eewig, um hinzufliegen.  

I: [lacht] Und dann braucht man natürlich wieder Treibstoff, um da 

hin zu kommen.   

S4_m: Ja und der kost' ja auch noch mal! Und den muss man ja auch 

erst mal aus irgendwelchen Pflanzen herstellen! […] Nee, da müsste 

man ja auch noch Strom hinbringen, dann muss immer einer da sein, 

um das zu gießen, dann braucht man da Wasser, dann braucht man 

wieder Treibstoff, um das Wasser da hin zu bringen... Also es gibt 

irgendwie keine Lösungen. (200319_PostInterview_S4_m, Pos. 100-

107) 

 

Andere Aussagen S4s lassen Komplexität und eine Vorstellung von Dynamik im Klima vermissen 

(auch wenn er im ersten Beispiel Wetter klar gegen Klima abgrenzen kann. Beispiel 2 verdeutlicht, 

dass S4_m zwar sehr präzise Vorstellungen von der Langfristigkeit und verzögerten Wirkung des 

CO2 in der Atmosphäre hat, aber eine Begründung heranzieht, die wissenschaftlich nicht haltbar 

ist und wiederum dynamische Prozesse im Klima nicht berücksichtigt: 

 

Beispiel 1 

I: Kann man denn aus der Klimageschichte irgendwas rauslesen, was 

für die Zukunft relevant ist?  
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S4_m: Jaa, also die Stürme sind ja bis jetzt immer stärker gewor-

den. Da kann man drauf schließen, dass die Stürme in Zukunft auch 

stärker werden. Oder das Wetter ansich schlimmer, die Überschwem-

mungen, der Regen.   

(200319_PostInterview_S4_m, Pos. 65)  

 

Beispiel 2 

I: Wie ist das denn eigentlich, wenn wir Menschen CO2 produzieren. 

Ist denn die Wirkung davon sofort sichtbar?  

S4_m: Nee, das dauert länger. // I: Und was meinst du, wieso ist 

das so? //  

S4_m: Wegen... das kommt ja nich' in die Luft und sofort entsteht 

'n starker Sturm. Das dauert über Jaahre bis das... Aber das hat 

ja auch schon vor zwei oder dreihundert Jahren angefangen, dass 

sie das gemacht haben und erst vor 40, 50 Jahren hat sich das erst 

bemerkbar gemacht.   

I: Und warum dauert das so lange?  

S4_m: Weil's ja so lang braucht, in die Atmosphäre dauert's ja 

nicht lange, aber bis es in der Luft wirklich drin ist und nochmal 

auf die Erde wieder gesunken ist, dauert's lange.    
(200319_PostInterview_S4_m, Pos. 115-119)  

Auch Im Post-Test kommt S4_ms ambivalente Entwicklung zum Ausdruck. S4_m zeigt einerseits 

gute Ansätze eines gewachsenen Systemverständnisses, was dann aber wiederum durch seine 

Faszination mit konkreten Details erschwert wird. Im Gegensatz zu seinem Prä-Test, in welchem 

er den Begriff ‚System‘ noch an einer Autowerkstatt verdeutlicht hat, schreibt er nun „Wenn was 

immer gleich funktioniert, z. B. der Wasserkreislauf“ und beschreibt Selbstregulation als „Wenn 

das Klima immer im gleichen Rhythmus funktioniert“. Den im Comic thematisierten Widerspruch 

sieht er in der langsamen Erwärmung der Erde aufgelöst, die seiner Auffassung zufolge durchaus 

auch vorübergehende Kälteperioden mit sich bringen kann. An diesen Stellen zeigt S4_m, dass er 

durchaus zu Abstraktion und somit zu grundlegendem systemischen Denken in Bezug auf Klima 

fähig ist. Als er dann jedoch die Systemmodelle aus dem Unterricht auf das Klima anwenden soll, 

wird er wieder sehr konkret. Den Dominoprozess kann er gut wiedergeben („Wenn ich den aller-

kleinsten Stein in Richtung des zweiten Steins kippen und loslassen würde, dann würde eine 

Kettenreaktion entstehen“), sieht aber eine Verbindung zum Klima nur darin, dass „wenn in einem 

Sturm ein Strommast umfällt, er viele andere mit auf den Boden [reißt]“. Das gekoppelte Pendel 

deutet S4_m schlüssig als Kreislauf, nennt aber kein konkreteres Beispiel im Klima. Und als er die 

metastabile Mulde in einen Zusammenhang mit dem Klimasystem stellen soll, vermeint er hier 

eine Analogie zu einem Erdbeben zu erkennen. 

In seiner Post-Map führt S4_m an verschiedenen Stellen die Begriffe "Sonne" (6x) und "Wasser" 

(3x) an, statt je einen einzelnen Begriff mit vielen Dingen zu verbinden. Die zwar dicht wirkende 

Map entpuppt sich somit immer noch als wenig vernetzt. Er stellt allerdings fest, dass die Sonne 

in indirekter Weise die Meeresströmungen beeinflusst. 

 

Zwischenfazit 

Aus den drei Gesprächsanalysen mit den Lernenden S2_m, S2_w und S4_m lassen sich zusammen-

fassend einige unterstützende, aber auch hinderliche Aspekte auf dem Weg zu einer systemischen 

Vorstellung von Klima identifizieren. Die untenstehende Liste fasst diese Aspekte zusammen, die 
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in Kapitel 9.2 weiter zu Hypothesen verdichtet und in einen größeren Zusammenhang gestellt 

werden.  

Unterstützende bzw. hemmende Aspekte auf dem Weg zu einer systemischen Vorstellung von 

Klima, die sich in den Interviews und Unterrichts-Mitschnitten gezeigt haben, sind: 

- Kürzlich neu Gehörtes initiativ aufzugreifen und anwenden: Allgemein fällt auf, dass leis-

tungsstarke Schüler anfänglich zwar auch jede Menge Präkonzepte und 

Begriffsunklarheiten haben, aber neue Konzepte sofort und recht präzise anwenden kön-

nen (z. B. Weg der Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre, Treibhauseffekt, Einfluss der 

Meeresströmungen etc.)   

 

- Bereitschaft Fehler zu machen: Die im Laufe der Sequenz erfolgreicheren Schüler:innen 

können immer wieder dabei beobachtet werden, dass sie sich nicht scheuen, sich kom-

plexere und bisher unvertraute Zusammenhänge durch einen Trial- und Error-Prozess 

selbst zu erschließen. Andere Schüler:innen verhielten sich im Unterricht eher passiv, 

wenn im Rahmen dieser Arbeit auch nicht zweifelsfrei behauptet werden kann, dass dies 

aufgrund einer geringeren Fehlerbereitschaft oder Erfolgszuversicht geschah. 

 

- Bewusstes Registrieren von Konflikten: Schüler:innen mit einer stärkeren Entwicklung 

(S2_m, S2_w, aber auch S1_w, S1_m und S7_m) registrieren offensichtlich aktiv, wenn sie 

etwas überrascht bzw. irritiert. Andere Schüler:innen (S4_m, aber auch S5_m, S6_m und 

S8_m) nehmen solche Widersprüche oft nicht aktiv wahr und gelangen infolgedessen zu 

dem subjektiven Eindruck, dass sie vorher bereits alles wussten und kaum etwas dazuge-

lernt haben. Dementsprechend reagieren sie viel negativer als erstgenannte Schüler:innen 

auf das ‚Auseinandernehmen‘ eines Themas und das Wiederaufgreifen im neuen Kontext 

und reflektieren sie ihre eigene Entwicklung auch weniger stark.   

 

- Gutheißen von autonomem Arbeiten: Während es die Schüler:innen mit der stärkeren Ent-

wicklung als frustrierend beschreiben nicht hin- und wieder autonom zu arbeiten und 

selbst Lösungen entwickeln zu können, bedürfen andere Lernende starken Scaffoldings. 

Sie zeigen sich eher überwältigt und überfordert, wenn sie mit zu breiten Aufgabenstel-

lungen konfrontiert werden und reagieren wiederum mit Passivität. 
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8.2 Forschungsfrage b: Erschließen neuer Konstrukte und Verknüpfungsleistungen 
 

In der Sequenz waren in didaktischer Hinsicht bewusste Verknüpfungen angelegt, wie Abb. 60 

verdeutlicht. So kam z. B. das Thema „Wechsel von Warm- und Kaltzeiten in der Klimageschichte“ 

erstmals in einem Video zur Sprache, das die Schüler:innen in einer der ersten Unterrichtsstunden 

der Sequenz sahen, stand danach am außerschulischen Lernort MARUM UNISchullabor im Fokus, 

wurde anschließend für den Transfer des Analogmodells der Metastabilität herangezogen und in 

der Beschäftigung mit dem Monash Simple Climate Model schließlich in einen Zusammenhang mit 

Klimamodellen gestellt. Ein anderes Beispiel ist das Phänomen der Kondensation, das erstmals in 

den Wetter-Experimenten erkundet wurde, dann im Klimahaus erlebt wurde, in der anschließen-

den Konstruktion der Klimazonen eine Rolle spielte und später bei der Betrachtung von 

Kreisläufen und Rückkopplungen im Klima immer wieder zur Sprache kam. Die anfänglich erfolg-

reiche Bedeutungskonstruktion eines solchen Konzeptes war also die Basis für alle späteren 

Rückbezüge und somit für eine allmähliche Verdichtung und Systematisierung des übergeordne-

ten Konzeptes Klimasystem.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand der Audioaufzeichnungen der Unterrichtsgespräche, der Gespräche an den AsL und der 

Schülerinterviews ließ sich durch die Qualitative Inhaltsanalyse rückblickend nachvollziehen, ob 

es Schüler:innen gelang, solche inhaltlichen Verknüpfungen auf einen Impuls des Lehrenden hin 

Wetter- 

Experimente 

(Schule) 

Sedimentprobe  

MARUM (AsL) 

Systemmodelle  

(Schule) 

Grafiken 

(Schule) 

Abbildung 60: In der Sequenz (fach-)didaktisch bewusst angelegte Verknüpfungen 
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verbalisieren zu können oder ob sie sogar aus eigenem Antrieb solche Anknüpfungen thematisier-

ten. Das untenstehende Diagramm (Abb. 61) zeigt die Entwicklung von Verknüpfungsleistungen 

der Schüler:innen über die drei Zeitabschnitte der Sequenz. Das Datenmaterial aus den Transkrip-

ten wurde dazu auf drei Kategorien hin überprüft. Von allen aus den Transkripten hervorgehenden 

Verknüpfungen stehen die orangefarbenen Balken für den Anteil der verzerrten oder nicht-inten-

dierten Verknüpfungen, die hellblauen Balken stehen für solche Verknüpfungen, die die 

Lernenden auf Impuls und mit kleineren Hilfestellungen korrekt herstellten und die dunkelblauen 

Balken zeigen den Anteil der fachlich sinnvollen Verknüpfungen an, die Schüler:innen eigenständig 

und teilweise sogar aus eigener Motivation vornahmen.   

 

 

Abbildung 61: Verteilung der drei Kategorien hinsichtlich Bezügeherstellens während und nach der Sequenz  
(DBR-Phase III) 

 

Das Diagramm verdeutlicht: Im ersten Zeitabschnitt der Sequenz, als die Informationen noch über-

sichtlicher waren, gelang es den Schüler:innen offensichtlich recht gut, sinnvolle Verknüpfungen 

herzustellen. So konnten sie z. B. die meisten Experimente mit Wetter (Kondensation) und Klima 

(Reflexion/Absorption, Einfallswinkel der Sonne, Strömungen) in Verbindung setzen und die hie-

ran verdeutlichten Klimafaktoren in den Klimazonen des Klimahauses wiedererkennen. Der Anteil 

an selbstmotivierten Verknüpfungen war mit 21% anfänglich eher gering und nahm in der zweiten 

Phase nur leicht zu. Hierzu zählten sowohl Verknüpfungen, die Schüler:innen zu vorhergehenden 

Aktivitäten, Erlebnissen, Diskussionen und Medien der Sequenz als auch außerhalb der Schule sa-

hen. Erst in der dritten Phase konstruierten Schüler:innen eigenmotiviert mehr und mehr 
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Anknüpfungen an ihr bereits vorhandenes Wissen und an persönliche Erfahrungen, wie die fol-

genden Beispiele demonstrieren: 

 
I:  […] Und was ist der Dominoprozess?  

S5_m: Also wenn der Kleine jetzt den berührt, fällt der um, dann 

der andere und dann bis zum Großen […] Fast so wie beim.....bei 

ner Lawine, zum Beispiel wie letztens in Bayern. (170119_Interview 

S2_w + S5_m., Pos. 94-102  

 

I:  Gab‘s etwas [in der Sequenz], was ihr besonders interessant 

fandet, was euch überrascht hat, was ihr so noch nicht darüber 

nachgedacht hattet oder gesehen hattet vorher? 

S3_m:  Dass zum Beispiel mit...dass die Menschen die Eiszeit ver-

ändert haben. Darüber hab ich eigentlich nicht nachgedacht, dass 

wir eigentlich auf dem Weg zur Eiszeit sind, aber dass das wegen 

den Menschen nicht möglich ist.  

S2_m:  Also ich fand‘s interessant wie man das da gemessen hat mit 

den...mit diesen kleinen Tieren… mit den Schalen von den kleinen 

Tieren, also diesen Foraminiferen da. Dass es halt in der Warmzeit 

und in der Kaltzeit unterschiedlich war. Ich hab vorher immer 

gedacht, dass macht man nur mit Luft. So Luftbläschen im Eis.[…] 

(170119_Interview S2_m und S3_m, Pos. 16+17, Pos. 209)  

 

 

S5_m: […] damals bei meiner Oma, die ha'm auch damals im Garten 

so'n riesengroßes Gewächshaus gehabt und da hat meine Oma immer so 

gegossen, hat die Tür zugemacht und […] später, da […] war alles 

noch normal [feucht] gewesen. Da das is ähm: Die Sonne scheint ins 

Gewächshaus rein, das Gewächshaus is quasi die Atmosphäre… und da 

das [Wasser] ja nicht rauskommt, sammelt es sich da an dem Dach an 

und dann kommt es quasi als Regen zurück und so. Also das is quasi 

so'n Auf- und Ab-Kreislauf. (140319_PostInterview_S2_w + S5_m, 

Pos. 174) 

 

S2_w: Also ich geh' ja angeln, also wenn ich dann da so beim See 

bin, da kann ich besser atmen, weil da immer drumrum so richtig 

viele Bäume sind. (140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 220) 

 

Im dritten Zeitabschnitt sank der Anteil nicht sinnvoller bzw. unwissenschaftlicher Verknüpfungen 

der Sequenz unter das Ausgangsniveau, nachdem er in Abschnitt II zunächst stark zugenommen 

hatte. Betrachtet man nur die Zeitabschnitte 1 und 2, ergibt sich ein sehr ähnliches Bild zu den 

empirischen Daten aus der vorhergehenden DBR-Phase (vgl. Kap. 7.4.3, S. 172). Dort war der An-

teil an nicht intendierten bzw. gar nicht hergestellten Bezügen nach der Sequenz höher gewesen 

als noch zu Beginn. In diesem Zusammenhang lässt sich schließen, dass sich die zeitliche Dehnung 

der Sequenz hier nun konsolidierend auf die Konzeptentwicklung der Lernenden auswirkte – die 

vielen neuen Informationen und Erfahrungen von den Schüler:innen nach einer vorübergehenden 

Phase der Desorganisation langsam systematisiert und kategorisiert werden konnten.   

Um besser nachvollziehen zu können, inwiefern die Schüler:innen sich die Grundlagen für spätere 

Rückbezüge in der Sequenz erfolgreich erarbeiten konnten, richtet sich der Blick im Folgenden auf 
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die eingesetzten Modelle. Denn es ist davon auszugehen, dass sowohl später hergestellte plau-

sible Bezüge als auch Fehlbezüge bzw. Missverständnisse ursächlich auf diese erste 

Auseinandersetzung zurückzuführen sind. 

In der Unterrichtsstunde, in der es um die Auswertung der Wetter-Experimente geht, ist be-

obachtbar, dass die Schüler:innen einige Modellversuche sehr erfolgreich auf Phänomene und 

Prozesse im Wetter bzw. im Klima übertragen können. Als besonders produktiv erweisen sich die 

Versuche zu Verdunstung, Meeresströmungen und Treibhauseffekt. Die anfänglich bei jedem 

Schüler auftretende „Fehlvorstellung“ war, dass durch den Treibhauseffekt die Atmosphäre ka-

putt geht und, wie auch der Lehrende im Interview verdeutlicht, der Treibhauseffekt rein auf 

menschlichen Einfluss zurückzuführen ist:  

L: […] viele kannten den Treibhauseffekt, aber eben nur, dass er 

vom Menschen verstärkt ist. Also den humanen Anteil daran. Den 

natürlichen Treibhauseffekt hat man ihnen bestimmt auch erklärt, 

aber das ist für sie immer untergegangen. Das war eben immer CO2, 

das ist böse, was vom Menschen kommt, sorgt dafür, dass sich die 

Erde aufwärmt. (130319_PostInterview_Lehrender, Pos. 8) 

 

Diese Vorstellung konnte von den Schüler:innen im Zuge der Experimentierstunde, mittels Grafi-

ken und in diesem Zusammenhang stattfindenden Gesprächen erstaunlich schnell revidiert 

werden. Sämtliche von Lernenden in späteren Transkripten geäußerte Vorstellungen gingen von 

einer ‚Loch-in-der-Atmosphäre‘-Vorstellung eher in eine ‚Käfig‘-Vorstellung über, dass also die 

dichter werdende Atmosphäre die Wärme nicht mehr herauslässt, was der wissenschaftlichen 

Vorstellung erheblich näherkommt (siehe Beispiel 1a und b unten). Auch den natürlichen Treib-

hauseffekt vom anthropogen verursachten abzugrenzen, fällt bis zum Ende der Sequenz dem 

überwiegenden Teil der Schüler:innen leicht, wie es sich während des Quizzes am Ende der Se-

quenz zeigt, als die Schüler:innen Argumente für bzw. gegen das Statement „Der natürliche 

Treibhauseffekt ist eigentlich gut für den Menschen“ sammeln müssen (Beispiel 2): 

[Beispiele 1a-c] 

L: Jetzt war das so, dass viele ganz am Anfang, als wir mit dem 

Unterricht angefangen haben, gesagt haben: Treibhauseffekt, da ist 

irgendwie ein Loch in der Hülle, und da kommt irgendwie zu viel 

Sonnenlicht rein und deswegen ist das heiß. Ist das jetzt so im 

Versuch, so wie wir jetzt Treibhauseffekt besprochen haben, spielt 

da ein Loch eine Rolle?    

S1_w:  Nee, ich glaube nicht, weil so wie's aussieht, pumpen wir 

alle irgendwelche Gase in die Luft und die Gase sorgen dafür, dass 

die Lichtstrahlen nicht mehr ins Weltall zurück gelangen. 

(231118_Unterrichtsgespräch, Pos. 111-112) 

S1_m: […] Früher konnte die Sonne durch die Atmosphäre durchkommen, 

äh is' dann auf die Erde gestrahlt, is dann entweder zurück ins 

Weltall oder is' dann noch mal von der Atmosphäre in die Erde 

geprallt, aber jetz' isses so, dass die Sonnenstrahlen viel öfter 

nich' mehr aus der Atmosphäre rauskommen, und dadurch erwärmt sich 

die Erde. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 73) 

 

Modellexperimente zu Wetter und Klima 
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S5_m: […] wenn man Kohle verbrennt, ensteht ja Kohlenstoffdioxid 

und das geht ja in die Atmosphäre und dadurch wird die Atmosphäre 

ja dichter und sowas und umso weniger Sonnenstrahlen können da 

rausgehen, also.   

(140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 187)   

 

[Beispiel 2] 

S1_m: Das stimmt, weil der natürliche ändert sich ja langsam und 

ruhig und die Erde kann sich dran gewöhnen. 

S2_m: Eigentlich ja, es ist gut. 

[…] 

L: Was bewirkt denn der natürliche Treibhauseffekt? 

S7_m: Dass ähm nicht die ganzen Sonnenstrahlen direkt auf die Erde 

knallen und wieder rausgehen. 

S2_m: Es wird warm auf der Erde. 

L: Also was wäre ohne den natürlichen Treibhauseffekt? 

S2_m: Dann wäre es kalt auf der Erde.  

S4_m: …würde die Erde auch immer ja kälter werden, ja, und dann 

irgendwann ein Eisplanet. So wie der Pluto. (010319_Klimaquiz_Team 

Grün, Pos. 62-87) 

 

Gruppe BLAU braucht im Quiz länger, um den Begriff „natürlicher Treibhauseffekt“ zu rekonstru-

ieren, bis S1_w die Frage aber letztlich sehr präzise beantwortet: 

 
S1_w: Warte, warte... 

S5_m: Treibhauseffekt. 

L: Also erst mal: Ist das Statement richtig oder falsch? 

S1_w: Also mit Natur meinen die auch bestimmt so... 

L: Der natürliche, nicht der menschenverursachte. 

S8_m: Nein, ist nicht richtig. 

S11_m: Ich würd‘ sagen... aah […] ich hab keine Ahnung, ich bin 

raus. 

S5_m: Ich sag quasi nein, weil durch n Menschen wird das ja ver-

ändert. 

S1_w: Jajajaja! Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es jetzt. Der 

natürliche! So äähm, also zum Beispiel, wenn es jetzt die Treib-

hausgase nicht gegeben hätte, wär'n wir noch in der Eiszeit, okay? 

In der Eiszeit! (010319_Klimaquiz_Team Grün, Pos. 11-31) 

 

Beim Experiment zum Einfallswinkel der Sonne benötigten die Schüler:innen zusätzliche Unter-

stützung in Form von Grafiken und einem kurzen Video, das den sich verändernden Einfallswinkel 

der Sonne auf die Erde in Abhängigkeit von ihrer Position auf der Umlaufbahn augenfällig machte. 

Obwohl kognitiv recht aufwändig, waren die Schüler:innen im Folgenden immer wieder gut in der 

Lage, diesen Zusammenhang plausibel zu rekonstruieren: 

 

 

S5_m: Also wir haben hier sechs Experimente gemacht, eins [davon] 

mit einer Lampe, Solarplatte, Kabel und so'n Multimeter. Ähm, die 

Lampe is' die Sonne, die Solarplatte is halt die... […] die Erde 

und umso schräger, also halt, wenn die so ganz gerade ist, dann 

wird's etwas wärmer, wenn sie schräg is', dann wird's etwas kühler. 

(291118_Interview S4_m und S5_m, Pos. 80) 

 

L: Was ist noch anders? Nicht nur, dass der Weg durch die Atmosphäre 
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für die Sonnenstrahlen kürzer, sondern es gibt noch einen zweiten 

Faktor.  

S6_m: Dass halt die Sonnenstrahlen auf eine bestimmte kleine Fläche 

fallen. Und dass es halt dann an dem Punkt, wo die Sonne dann 

scheint, dass es sich mehr erwärmt. (161118_Unterrichtsgespräch, 

Pos. 56-57)  

 

 

S3_m: die Erde is' ja rund, ähm, und wenn da wenn das hier zum 

Beispiel beim Äquator Sonne so draufscheint, dann isses da halt 

heißer als wenn die da oben [zeigt auf Arktis] draufscheint. Weil 

deswegen sollten wir das einmal so halten und einmal so [zeigt mit 

beiden Händen einen sich verändernden Winkel]. (291118_Interview 

S2_m und S3_m, Pos. 103-104) 

 

Wie die folgenden Interviewauszüge belegen, wurden auch die Modelle zu Kondensation und zur 

Entstehung von Meeresströmungen von den Schüler:innen immer wieder erfolgreich rekonstru-

iert und in wechselnden Kontexten angewendet: 

[Kondensation] 

I: Jaa, okay, und was denkt Ihr, wofür standen die beiden Experi-

mente? 

S3_m: Ich glaube, das mit dem Wasserkocher stand für die Wolken, 

also das Wasser steigt hoch und setzt sich wieder oben ab, weil's 

oben kühler is' als unten.   

(291118_Interview S2_m und S3_m, Pos. 101) 

 

S1_m: […] wo's sofort aufgefallen is', als wir das mit dem Wasser-

kocher hatten, wo wir das in so'n Glas reingefüllt haben und dann 

noch so'n anderes Glas so drüber gestülpt haben, dann haben wir 

geseh'n, dass die Wassertropfen sich oben angesammelt haben. Ich 

glaub genauso is' das auch, wenn die Sonne auf die Meere scheint. 

Nur, dass das obere Becherglas dann Wolken sind.  

(291118_Interview S1_m und S2_w, Pos. 91-93) 

 

 

[Meeresströmungen] 

S5_m: […] da hatten wir… so'n Wasserbecken gehabt. Da hatten wir 

rote Tinte und Eiswürfel, die war'n blau gefärbt. […] da haben wir 

das in so'n kleines Gefäß da reingetan, rote Tinte mit warmem 

Wasser, und da ha'm wir dann die rote Tinte im Wasser reingetan. 

Die rote Tinte ging nach oben und da haben wir die Eiswürfel da 

reingetan, die blaue Tinte ging nach unten, weil das ja kalt war. 

[…] Das obere geht nach oben, wie so'ne Art Wasserkreislauf, das 

kältere geht nach unten dann zum Warmen hin, das warme geht zum 

Kalten hin und dann is das so'ne Art Wasserkreislauf. "Kreislauf 

des Meeres" ha'm wir das genannt.   

(291118_Interview S4_m und S5_m, Pos. 70) 

 

I: Ihr müsst euch nochmal an das Aquarium erinnern, das wir hat-

ten, mit der Tinte. Da hatten wir blaue Tinte und rote Tinte. Und 

was war der Unterschied?  

S2_w: Ah jaa! Äh die rote, die war oben und die blaue, die war  
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unten, weil sie kalt war. Und die rote die war warm, und deshalb 

is sie oben gewesen.  

I: Und dann ist was passiert?  

S2_w: Die ha'm sich da so ähm, so gedreht, sie ha'm sich so ge-

mischt und dann... ähm, ich glaub so entstehen auch [3s Pause] 

also wenn warmes Wasser und kaltes Wasser da sind, dann verwir-

beln die sich und dann entstehen so Strömungen. 

(140319_PostInterview_S2_w und S5_m, Pos. 231-234) 

 

Ebenfalls in Versuchen erprobt wurden das Reflexionsverhalten heller und dunkler Flächen und 

die Auswirkung der Wärmekapazitäten von Wasser und Luft auf das Klima. Beide Versuche konn-

ten zwar von einem Großteil der Schüler:innen nachfolgend immer wieder produktiv angewendet 

werden, siehe Beispiele 1 und 2, erwiesen sich jedoch für einige Schüler:innen als problematisch, 

siehe jeweils das letzte Beispiel. Hinsichtlich des Phänomens der Reflexion ist bei S5_m die miss-

verständliche Vorstellung entstanden, dass eine dicke Schicht (und somit dunkle Oberfläche) das 

Licht nicht passieren lässt und im Falle des Wärmekapazität-Versuchs konstruieren S4_m und 

S5_m eher einen Zusammenhang mit Kondensation: 

[Reflexion und Absorption] 

 

I: So, wir hatten ja noch ein Experiment gemacht in der vorheri-

gen Stunde. Mit zwei Bechern. Wisst ihr noch, was...  

S2_w: Ja, der eine war schwarz und der andere war weiß.  

I: Und was hatte das mit der Arktis zu tun?  

S1_m: Weil... die Arktis is' ja weiß und Weiß zieht nich' so die 

Sonne an. Und im Gegensatz, wenn man zum Beispiel 'n schwarzen 

Sattel auf dem Fahrrad hat und die Sonne die ganze Zeit drauf-

scheint, dann denkt man, dass der Sattel fast schmilzt, weil er 

so heiß ist. (291118_Interview S1_m und S2_w, Pos. 69-72) 

 

I: Was würde denn passieren, wenn wir kein Eis mehr auf der Erde 

hätten?  

S4_m: Dann würde sich die Erde immer weiter aufheizen, weil das 

weiße Eis ja sehr gut reflektieren kann. (200319_PostInter-

view_S4_m, Pos. 92-94) 

 

L: [Wenn] es weniger Eis gibt, was passiert denn dann? Wenn diese 

ganze Fläche nicht mehr vereist ist, sondern zum größten Teil 

Wasser.  

S1_w: Ich bin mir aber unsicher. Ja äh dann wird das Meer wärmer.  

(161118_ Unterrichtsgespräch, Pos. 293-294) 

 

I: Was hat [der Versuch zu Reflektion und Absorption] nun mit der 

Arktis zu tun? S5_m: Äh, umso, äähm... [kichern] ähm, das is' so: 

Umso dünner das Eis is, da is' das a fast genau... nee wart mal, 

nein, nee do'... nein. Nee ich glaub, umso dicker das Eis, dann 

is' das glaub' ich schwarz, dann kommt kaum Wärme durch, aber 

umso dünner das Eis wird, umso wärmer wird das. (291118_Interview 

S4_m + S5_m, Pos. 65-66) 

 

[Wärmekapazität] 
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L: Der Versuch [mit] zwei Luftballons, einer mit Eiswürfeln be-

füllt, wer hat ihn gemacht? 

S7_m:  Ähm, Vermutung: Die Luftballons gehen kaputt. Beobachtung: 

Beide Luftballons sind kaputtgegangen, aber der mit Wasser, der 

ist später kaputt gegangen. 

L: Kannst du das auch erklären?  

S7_m: Dadurch, dass das Wasser den Luftballon abkühlt, hat es bei 

dem länger gedauert. 

I: Der Punkt ist vor allen Dingen. Was erwärmt sich denn schnel-

ler? Luft oder Wasser?  

S7_m:  Luft. (231118_Unterrichtsgespräch, Pos. 53-60) 

 

A: Also, wenn man dann im Juli zum Beispiel hier hinfährt, dann 

hat man es an Land zwar richtig, richtig warm, aber das Wasser, 

das wurd' dann echt einen Monat später noch viel wärmer. Woran 

liegt das? Habt ihr da 'ne Idee?  

S7_m: Dass sich das Wasser ja auch erst aufwärmen muss? 

A: Genau, das Wasser muss sich erst aufwärmen. Das Land wärmt 

sich viel, viel schneller auf als Wasser. Und genau damit kann 

man das erklären, sehr gut. 

I: Wisst ihr noch an welches Experiment das anknüpft, das wir mal 

gemacht haben?  

S2_w: Das mit den Luftballons? (250119_Universum Datenglobus, 

Pos. 29)   

 

S5_m: […]bei mir is' der mit 'm Wasser halt schneller geplatzt, 

weil wenn das Wasser verdunstet, entsteht ja... 

S4_m: 'n Druck.  

S5_m: Etwas Druck. Und dann war der Druck zu hoch... [...] 

S5_m: Ja, und dann isser unten gerissen und dann is' das ganze 

Wasser auf... S4_m: Und wir ha'm uns dann gedacht, wenn das Was-

ser so extrem heiß wird, steigt das Wasser ja schneller auf, dann 

reiben sich die Wolken schneller und dann entsteht auch stärker 

und schneller 'n Gewitter! Das war auch diesen Sommer so! 

(291118_Interview S4_m + S5_m, Pos. 85-90) 

 

Den Versuch mit der Nebelmaschine konnten zwar vereinzelte Schüler:innen auf warme, aufstei-

gende und nachströmende kühle Luft (Tiefdruckgebiet) übertragen, viele andere scheiterten hier 

jedoch. In den Interviews wurden gleich mehrere Störfaktoren aufgedeckt, u.a. technische Prob-

leme (210918_Postinterview S21_m+S23_m, Pos. 53; 291118_Interview S2_w+S1_m, Pos. 92), ein 

starker, aber vom eigentlichen Phänomen ablenkender Effekt (130319_PostInterview mit Lehren-

dem, Pos. 99) und die Tatsache, dass sich manche Schüler:innen erschreckten 

(231118_Unterrichtsgespräch, Pos. 20). Aus der folgenden Aussage S5_ms geht darüber hinaus 

eine weitere Schwierigkeit des Modells hervor. Diese besteht vor allem aus einer Vermischung der 

Phänomene „Hoch-/Tiefdruckgebiet“ und „Verdunstung“, wie eine Aussage S5_ms verdeutlicht: 

 

S5_m: Also wir hatten ja ein Experiment gehabt, da war das gewesen, 

da hatten wir 'ne heiße Herdplatte gehabt, die erhitzt, dann so'n 

Strahler, das war die Sonne, und so'ne Nebelmaschine war irgendwie 

dann so der Verdunstungsnebel.   

(291118_Interview S4_m + S5_m, Pos. 69) 
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Der Wasserdampf, der von der Nebelmaschine ausging, sollte im eingesetzten Modell eigentlich 

nur ermöglichen, die von der Herdplatte aufsteigende Wärme sichtbar zu machen. Zur besserem 

Sichtbarkeit wurde zudem ein Halogenstrahler eingesetzt. Dieser Halogenstrahler verdeutlichte in 

allen anderen Experimenten (zum Treibhauseffekt, zum solaren Einfallwinkel, zu Reflexion) aller-

dings die Sonne, weshalb S5_ms eigentlich logische Schlussfolgerung hier nicht fruchtet. Selbst 

wenn das Modell rein als Metapher für die Formierung eines Tiefdruckgebiets eingesetzt wird, 

sollte die Erwärmung besser nicht von der Herdplatte (analog zum Boden), sondern von einer ex-

ternen Wärmequelle (analog zur Sonne) ausgehen und das Element Wasser sollte im Modell 

besser keine Rolle spielen, um eine Vermengung mit dem Phänomen der Verdunstung zu vermei-

den.  

 

Analogmodelle zum Verhalten komplexer Systeme 

Tabelle 29 verdeutlicht, inwiefern es den Schüler:innen im Post-Test gelang, Relationen zwischen 

den Analogmodellen Dominoprozess, gekoppeltes Pendel und Metastabile Mulde und dem Klima 

herzustellen. Es wird deutlich, dass alle drei Modelle didaktisches Potenzial haben, da je ca. 60-

70% der Lernenden wenigstens teilweise plausible Beziehungen zwischen Analog- und Zielbereich 

im Test herstellen konnten.  

 

Tabelle 29: Im Test von Schüler:innen hergestellte Relationen zwischen den Analogmodellen und Klima 
 

 

 

 

 

 

Die Dominosteine werden im Kontext des Klimasystems zumeist so konstruiert, dass eine kleine 

Veränderung eines Klimafaktors weitere, auch größere, Veränderungen anstößt (S4_w, S3_m, 

S2_m, S7_m, S12_m) oder aber dass das Wegnehmen eines „Bausteins“ im Klimasystem ein völlig 

anderes Klima hervorrufen kann (z. B.  S3_w: „Wenn man die Sonne und Treibhauseffekt weglässt, 

hätten wir ein Eisplanet“ oder S1_m: „Wenn es z. B.  nicht mehr regnet, gibt es auch keine Bäume 

mehr usw.“). Ein Schüler kann gar keine Verbindung zum Klima herstellen und zwei weitere Schü-

ler:innen sehen in der Dominoreihe eine Analogie zur Schwerkraft, was unterstreicht, dass selbst 

ein so schlichtes Modell, bei dem die Beziehungen zwischen Analog- und Zielbereich evidenter 

sind als bei anderen Modellen, nicht intendierte Vorstellungen hervorrufen kann.  Wie aus den 

Transkripten der Unterrichtsgespräche und Interviews hervorgeht, kann der Dominoversuch an-

sonsten immer wieder als Kettenreaktion konstruiert werden, bei der ein Startereignis 

Ausgangspunkt für mehrere nachfolgende Reaktionen ist. Einigen Schüler:innen fallen dafür spon-

tan Anwendungsbereiche aus dem Alltag (‚Buschfunk‘, Kettenbrief und „Ein Mensch hebt Müll auf 

und wenn andere das sehen, heben sie alle Müll auf“), aber auch aus natürlichen Zusammenhän-

gen und dem Klima ein, siehe Interview mit S2_w und S5_m:  

  Domino gekoppelte 
Pendel 

Metastabile 
Mulde 

vollständige Anwendung 3 2 3 

partielle Anwendung 6 6 6 

keine oder unpassende Anwendung 4 5 4 

SUMME 13 13 13 
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I:  Ja.  Und was ist der Dominoprozess? 

S2_w:  Also so wie so ne Kettenreaktion […] Ja halt..ähm..wenn 

sich immer wieder etwas wiederholt oder…   

I:  Mhm..Und was hat das jetzt so allgemein mit dem Klima zu tun? 

S2_w:  Mhm.....Ach soo, mir fällt wieder was ein. Also wenn jetzt 

zum Beispiel ein Tier ausstirbt, dann stirbt das nächste aus, weil 

es nichts zu futtern hat und dann geht halt so weiter. Und das ist 

wie ne Kettenreaktion. Und dann gibt es bestimmte Arten nicht mehr, 

also... 

S5_m: Zum Beispiel bei den Dinosauriern, es ging den vorher halt 

nicht so gut und sowas, dadurch dass es...ähm.. dass es relativ 

warm wurde in der Dinosaurierzeit, kurz bevor der Meteorit ein-

schlug. Kam kaum Regen und sowas und […] dann sind die Pflanzen 

halt so verwelkt, dadurch konnten die Pflanzenfresser nichts mehr 

fressen. Und dadurch, dass die Fleischfresser sich von den Pflan-

zenfressern ernährt haben und dadurch, dass die schon gestorben 

sind, konnten die Fleischfresser nichts mehr fressen und dadurch 

sind die auch gestorben. Und dann wo der Meteoriteneinschlag war, 

das ist irgendwo in Amerika passiert, dann kam ne ganz große Ket-

tenreaktion, dann sind alle Dinosaurier so auf der ganzen Erde 

verreckt. (170119_Interview S2_w + S5_m, Pos. 103-108) 

 

Einige Schüler:innen konstruieren im Verlaufe der Sequenz weiterführende Bedeutungen dieses 

Modells und differenzieren den Begriff der Kettenreaktion weiter aus. So gelingt es beispielsweise 

S2_m den Spezialfall der verzweigten Kettenreaktion in ein entsprechendes abstraktes Modell zu 

überführen, S6_m assoziiert den Begriff Kettenreaktion mit einer Unumkehrbarkeit, die sehr rele-

vant im Kontext des Klimawandels ist und S2_w unterscheidet zwischen ‚positiven‘ und 

‚negativen‘ Kettenreaktionen. 

 

S2_m: […] es gibt ja auch zum Beispiel auf WhatsApp diese Ketten-

briefe, wenn man die an […] 10 Leute weiter(schickt], die 10 Leute 

schicken das wieder an 10 Leute weiter.   

L:  Wie müsste man sowas mit Dominosteinen aufbauen? […] Wenn man 

so‘n Kettenbrief als Dominosteinfigur aufbauen wollte, wie müsste 

das sein?  

S2_m: Äh dass man.. dass man halt zuerst einen hat und dann bisschen 

weiter vorne noch wieder zwei, dann wieder vier und so weiter.  

(071218_Unterrichtsgespräch, Pos. 33-35) 

S6_m: Ähm das soll ja auch so ne kleine Kettenreaktion darstellen 

und dass das dann vielleicht zuerst, weil wir pusten ja ziemlich 

viel Abgase und so in die Luft. Und dass das dann irgendwann nicht, 

also das dann immer so weitergeht, dass man, dass wir Menschen das 

dann irgendwann nicht mehr ändern können. Also, dass das nicht 

mehr rückgängig zu machen ist.   

(071218_Unterrichtsgespräch, Pos. 141)  

S2_w:  Oder es gibt auch gute Kettenreaktionen und schlechte. Also 

zum Beispiel gute sind so...also ich...einfach nur so ein Beispiel: 

Wenn jemand so etwas erzählt wie, ja komm lass uns die Umwelt 

schützen, dann geht das halt weiter und dann schützt man halt die 

Umwelt. (170119_Interview S2_w + S5_m, Pos. 110) 
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Die gekoppelten Pendel werden im Test hinsichtlich Klima teilweise im Sinne eines Kreislaufes 

gedeutet (S4_m, S8_m, S10_m). Verschiedene Schüler:innen beschreiben hieran zwar auch Rück-

kopplungen im Klimasystem selbst oder vom Klima auf den Menschen, erkennen aber keine sich 

selbst stabilisierende Wirkung durch fortwährend negative Rückkopplungen (S3_w, S4_w, S2_w, 

S7_m, S6_m). Dies wird deutlich an Aussagen wie: „Wenn der Mensch den Treibhauseffekt ändert,  

kommen mehr Sonnenstrahlen rein als raus und es erwärmt die Erde“ oder „Wenn der Mensch 

etwas dem Klima antut, dann hat das Auswirkungen auf den Menschen, weil das Klima zurück-

schlägt“. Lediglich ein Schüler (S1_m) erkennt, dass das Modell Ausgleichprozesse im Klima 

illustriert. 

In der Unterrichtsstunde, in der es um den Transfer des gekoppelte-Pendel-Modells auf das Klima 

geht, gelingt S5_w eine sehr präzise Beschreibung eines selbststabilisierenden Kreislaufs: 

 
S5_w: […] dass alles auf der Erde und in der Erde voneinander 

abhängt. So wie dass halt Lebewesen....die lockern den Boden 

auf....ähm... Dann können Pflanzen wieder wachsen...die Pflanzen 

bekommen wieder Nahrungsstoffe...ähm..dann wachsen Pflanzen, Obst, 

Gemüse...das ist wiederum für Menschen und für die Tiere und für 

andere Pflanzen wichtig...und....dann haben wir noch aufgeschrie-

ben, das stand auch im Video, andere Tiere werden ja, wenn sie 

sterben, zu Erde..ähm diese Erde bleibt wieder die Grunderde für 

neue Lebewesen und so... und so dreht sich das halt alles im 

Kreislauf. (141218_Unterrichtsgespräch, Pos. 143) 

 
Denjenigen Schüler:innen, denen eine deutliche Differenzierung zwischen den Begriffen Kreislauf 
und Kettenreaktion gelingt, fällt es auch leicht, in den gekoppelten Pendeln eine Analogie zu ei-
nem natürlichen Kreislauf zu sehen (S2_m im ersten Beispiel). Andere Schüler:innen scheitern 
hieran (S1_w im zweiten Beispiel):   
 

S2_m:[4s Pause, überlegt] […] der Unterschied zwischen einem Kreis-

lauf und einer Kettenreaktion ist ja auch, dass die Kettenreaktion 

irgendwann ein Ende hat, wie ne Kette, und ein Kreislauf nie endet, 

solange da nicht irgendwas unterbrochen wird […] Und es ist da ja 

auch so, dass das immer... das eins immer schneller wird und das 

andere immer langsamer. Dann wird das eine wieder schneller und 

das andere wieder langsamer. // I:  Ja genau.   

S2_m:  Das ist auch ein permanentes Hin- und Her. 

I:  Und wäre das jetzt sozusagen... Wäre das jetzt dieses Bild 

[zeigt Bild] oder das mit dem zweiten Plus? Also entspricht das 

Pendel, dieses Hin und Her, eher diesem Bild oder eher dem mit dem 

zweiten Plus?  

S2_m:  [4s Pause, überlegt] Ich glaube, das ist das mit dem zweiten 

Plus. Oder? Das... [überlegt] das mit dem zweiten Plus wird dann 

ja immer wärmer und immer wärmer und immer wärmer. Oder? Aber Dann 

müsste es ja immer schneller werden, nicht immer langsamer. Dann 

ist es doch lieber das [zeigt auf Bild mit Plus und Mi-

nus].(170119_Interview S2_m + S3_m, Pos. 119-123)  

 

S1_w: Also wir hatten ööhm nen Kreislauf. Wir hatten Pendel und 

ähm Sand.. wie mans auch nennt. Äähm und dann hatten wir noch 

Dominosteine, also Kettenreaktion...   

L: Und welcher Versuch passt zu eurem Kreislauf? 

S1_w: Also [4s Pause, s2_w überlegt] Dominosteine.   

(141218_Unterrichtsgespräch,, Pos. 146-148)  
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Im Modell der Metastabilen Mulde sehen einige Schüler:innen unumkehrbare Veränderungen 

versinnbildlicht, die der Mensch dem Klima zufügt (S4_w, S3_m, S1_m, S6_m), drei Schüler brin-

gen explizit den Begriff Kipp-Punkt ins Spiel (S3_m, S2_m, S7_m) und beschreiben z. B.: „Das ist 

der Kipppunkt im Klima. Wenn man eine Sache im Klima macht, dann bleibt die Kugel noch drinne, 

aber wenn es schlimmer wird, dann springt die Kugel ins andere Loch“ oder „kleine Veränderun-

gen kann die Erde ausgleichen, aber zu große nicht“. S2_m, der bereits im Interview den 

Zusammenhang zwischen dem Modell und dem Klimasystem äußern sollte, bringt an dieser Stelle 

sowohl den Begriff „Kipp-Punkt im Klima“ als auch den Begriff „Gleichgewicht im Klima“ ins Spiel. 

I: […] Ja und was passiert hier? [zeigt Foto des Versuchs mit der 

Metastabilen Mulde]  

S2_m:  Ja. [3s Pause, überlegt] Da war das halt auch immer so, 

dass hier ein Gleichgewicht war und wenn man das nur so ein bisschen 

geschüttelt hat, ist es da immer geblieben. Wenn das aber einmal 

jemand ein bisschen doller geschüttelt hat, ist es dann nach da 

und nach da...der Ball dann immer nach da und da gefallen...ge-

rollt. Ich glaub das ist...joa...Hier ist halt auch immer 'n Kipp-

Punkt [Zeigt etwas].   

I:  Und wo? Wo ist der Kipp-Punkt?   

S2_m:  Hier wo das hochgeht. Wo das von dem einen Gleichgewicht 

zum anderen Gleichgewicht übergeht.  

I: […] Was hat das Modell mit dem Klima zu tun? 

S2_m: Das hab ich mir gemerkt. Das war… das ist glaub ich das 

Gleichgewicht der... ja, beziehungsweise auch das Gleichgewicht 

mit dem Klima, ähm, wie das jetzt auch gerade eben auf dem Bild 

war. Dass, wenn... dass halt...dass die...bin jetzt bei dem Eis 

wieder. Dass da halt die Sonne draufstrahlt und dass auch wieder 

was zurück reflektiert wird. Oder halt auch, dass das immer warm 

und kalt ist. Und dass das nie zu viel..., dass das nie äh so 

schlimme Ausmaße hat, dass das irgendwie... nur Kaltzeit ist, oder 

nur Warmzeit über die ganze Zeit der Erde. (170119_Interview S2_m 

+ S3_m, Pos. 126-134) 

 

Drei der Schüler assoziieren das Muldenmodell irrtümlich mit einem Erdbeben (S4_m, S8_m, 

S10_m) und eine Schülerin (S3_w) sieht darin eine Änderung der Erdumlaufbahn und schreibt im 

Test: „Wenn sich die Welt um 2 Grad erwärmt, ändert sich die Weite der Sonne“. Beide nichtin-

tendierten Bedeutungskonstruktionen – das Erdbeben und die Änderung der Erdumlaufbahn 

infolge der globalen Erwärmung –  erscheinen auch in einem Schülerinterview und einem Unter-

richtsgespräch: 

 

S2_w: Das erinnert mich irgendwie an ein Erdbeben, also, weil es 

sich auch die ganze Zeit so schüttelt und dann fallen halt Sachen 

runter. Das wäre so, als wenn man eine riesige Musikbox anhat und 

dann...ja so Boom!... [lacht] und dann fällt das halt so runter... 

Also das wackelt dann halt so alles.   

(170119_Interview S2_w und S5_m, Pos. 142) 

 

S12_m: „Durch die globale Erwärmung verdunstet viel Wasser. Und 

die Sonne ist näher an der Erde.“ (010319_Klimaquiz_Team Rot, Pos. 

265) 
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Interessanterweise thematisieren drei Schüler:innen im Test unaufgefordert deutliche Über-

schneidungspunkte in der Bedeutung zwischen Modellen. S2_m und S6_m merken dort an, dass 

sowohl in der der Dominoreihe als auch in der Metastabilen Mulde Kipp-Punkte gegeben sind und 

dadurch unumkehrbare Situationen entstehen. Und S2_w realisiert, dass sowohl die gekoppelten 

Pendel als auch die Metastabile Mulde einen Ausgleich verdeutlichen. Bei diesen Schüler:innen 

zeigt sich deutlich, dass eine Abstraktion von den konkreten Modellen und eine Kategorienzuwei-

sung erfolgt sind. 

 

Das Modell des rotierenden Sandes erwies sich didaktisch als ambivalent. Wie in Kapitel 6.4.2 be-

reits vermutet und in Fallstudie II aus den Daten ersichtlich wurde, drängte sich den Schüler:innen 

die Analogie zu einer Schneelawine auf und verstellte vielen den Weg zu größerer Abstrahierung 

(Beispiel 1). Allerdings gab es durchaus Schüler:innen, die weitere Abstrahierungen vornehmen 

konnten, was u.a. an S5_w (Beispiel 2) deutlich wird, die die Sandlawinen als Kreislauf beschreibt 

oder an S9_m (Beispiel 3), der im Lawinenmodell einen Kipppunkt erkennt. Auch S2_m, der zu-

nächst nur eine Verbindung zur Schneelawine sieht, formuliert im weiteren Verlauf einen Wechsel 

zwischen Labilität und Stabilität, der sich im Modell zeige und das Modell hierdurch in einen Zu-

sammenhang mit Wetter und Klima stelle Beispiel 4). 

Beispiel 1 

L: Was könnte das mit Klima zu tun haben. [9s Pause] S3_m hast du 

ne Idee.  

S3_m: Ööhm [4s Pause]. Ich glaube, das mit dem Sand sollte.. es 

soll ja ne Schneelawine darstellen, ich glaube, dass das mit dem 

Eis schmelzen zu tun hat. Und dass es halt auf den Bergen die 

ganzen Gletscher schmelzen und dann der Schnee runterfällt als 

Lawine. 
 L: Okay. [4s Pause] S1_w, du hattest dich noch gemeldet.  

S1_w: Ich wollte genau das gleiche nochmal sagen. Das mit dem Sand 

sollte ne Schneelawine darstellen. (071218_Unterrichtsgespräch, 

Pos. 136-139) 

Beispiel 2 

L: […] Und welcher Versuch passt zum Kreislauf?  

S1_w: Also [4s Pause, s2_w überlegt] Dominosteine. 

S5_w: Sand. […] Dominosteine hatten ja ein Ende und der Sand, das 

war ein Kreis.  (211218_Unterrichtsgespräch, Pos. 17-21) 

Beispiel 3 

S9_m: Ein Kipp-Punkt hat wahrscheinlich auch mit Gleichgewicht zu 

tun, meistens.  

A: Ja genau mhm. Gut was, äh, wenn ihr jetzt an Gleichgewicht 

denken, was könnte da für ein Experiment noch ne Rolle spielen? 

S6_m: Ähm das mit dem Sand. Also wenn man ähm das so dreht. Und 

wenn das Glas so dreht, dann kippt der Sand ja immer bei 'ner 

bestimmten Gradzahl runter, und das könnte dann vielleicht auch 

der Kipppunkt sein.   

(211218_Unterrichtsgespräch, Pos. 88-90)  

 

 

  



 

277 
 

Beispiel 4 
 

S2_m: Also ich glaube, da geht‘s halt auch darum, dass der Sand 

auch irgendwann labil wird und dann wieder stabil ist. Und das hat 

ja auch halt was mit dem Wetter zu tun, oder mit dem Klima besser 

gesagt. (170119_Interimsinterview S2_m + S3_m, Pos. 84) 

 

 

Das Chaospendel wurde nur von einigen Schüler:innen fakultativ bearbeitet und daher auch im 

Test nicht thematisiert. Es zeigt sich in den Unterrichtsgesprächen und Interviews (folgende drei 

Beispiele), dass dieses Modell in seinem intendierten Kontext Wetter zu Teilen und mit Hilfestel-

lungen rekonstruiert werden konnte:  

S2_w:  Ja da waren drei Magnete und die waren halt...so im Dreieck 

und dann hat man...da diese eine Kugel...also so wackeln lassen 

und so und dann hat sich das für einen immer entschieden. Oder es 

war halt so verschieden. Ist die ganze Zeit so hin und her gegangen. 

Einmal im Kreis und so.. 

I:  […] Was denkt ihr denn, warum haben wir das überhaupt gemacht?  

Wir reden doch über Klima hier.   

Beide Schüler: Oh mein Gott... 

S5_m: Ab und zu hab ich mal so Tage, wo ich so einen richtigen 

Blackout habe und gar nichts mehr weiß.  

S2_w:  Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das so richtig sein 

soll..also mit dem Klima.. 

I:  Also du hast ja gerade schon was gesagt, was wichtig war. Das 

Pendel konnte sich nicht so ganz entscheiden, wohin.... 

S2_w:  Ich glaub, das hat.. wir haben doch einmal so besprochen, 

dass mit dem Wetter oder so halt....also, dass es weiterzieht und 

dann ähm... dass man es manchmal auch nicht so früh sagen kann, 

wenn zum Beispiel ein Gewitter...also ein schlimmes Gewitter auf-

taucht oder so. Ich glaube das war das.. […] Also mit Hurricane, 

dass das so weiterzieht, aber man es zu spät weiterleiten könnte. 

S5_m: Danke, S2_w, jetzt weiß ich wieder...da gab‘s 2006 oder so 

nen ganz schweren Sturm hier.. 

I:  Ja Lothar, ne? 

S5_m: Ja diesen Lothar...also halt..das konnten diese Forscher 

nicht voraussehen halt..da kam so..da haben die gesagt...also auf 

jeden Fall konnten die das nicht so vorhersagen... 

S2_w:  Das kam einfach so unerwartet, glaube ich.  

(170119_Interview S2_w und S5_m, Pos. 67-81) 

 

 

S4_m: Mit den Kugeln, mit diesem Pendel. Dass er so immer hin- und 

herschwingt. Das is' so wie einmal, wo sich das Wetter auch nich' 

entscheiden konnte. (200319_PostInterview_S4_m, Pos. 39) 

 

I:  Ja mhm. Und wisst ihr noch, warum wir das gemacht haben [Cha-

ospendel]? Was das jetzt mit unserem Thema Klima zu tun hat? [11s 

Pause, wartet auf Antwort] Einfach wenn ihr irgendeine Idee habt, 

einfach raus damit. 

S2_m: Ich weiß es nicht mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass 

es vielleicht mit dem ähm... kalt und warm zu tun hat, dass das 

immer so hin und her pendelt. Aber ich weiß es auch nicht. 

(170119_Interimsinterview S2_m + S3_m, Pos. 70-71) 
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S2_w und S5_m gelingt die Rekonstruktion des Modells im Kontext Wetter letztlich recht gut. Auch 

S4_m gelingt es, das Modell im weitesten Sinne mit Chaos in Verbindung zu bringen; allerdings 

geht er nicht von der eigentlichen Modellaussage der Nicht-Voraussagbarkeit des Endpunkts des 

Pendels aus, sondern sieht allein im Hin- und Herpendeln eine Metapher für das unentschlossene 

Wetter. S2_m bezieht das Modell nicht auf Wetter, sondern auf klimatische Wechsel, d.h. er nutzt 

das Modell nicht wie intendiert, um schwierig prognostizierbare, chaotische Wetterlagen von re-

lativ gut modellierbaren Klimaveränderungen zu differenzieren.  

 

Monash Simple Climate Model 

Das MSCM schloss sich nahtlos an die Beschäftigung mit Klimageschichte im MARUM UNISchulla-

bor an und bereitete seinerseits wiederum den Datenglobus im Universum vor. Diese intendierten 

Verknüpfungen waren für die Schüler:innen einleuchtend und nachvollziehbar, wie aus den ersten 

zwei Beispielen hervorgeht. Das dritte Beispiel verdeutlicht darüber hinaus, wie es S2_m rückbli-

ckend gelingt, die Erfahrungen an beiden außerschulischen Lernorten und die Beschäftigung mit 

dem MSCM zu integrieren: 

 

S2_w: Das erinnert mich irgendwie so an diesen... an diese Welt 

als Modell, nur das man dann auch so gucken kann wo z. B.  Deutsch-

land is oder wo es am schnellsten erhitzt oder man konnte auch den 

Golfstrom angucken und ja wie, wo warm ist. (140319_PostInter-

view_S2_w + S5_m, Pos. 38) 

 

I:  Wie hat denn das, was wir im Universum gemacht haben, also 

jetzt besonders der Datenglobus, damit zu tun, was wir vorher in 

der Schule gemacht haben?  

S2_m:  Ähm... Diese Klimafaktoren aufm Computer gemacht oder ge-

sehen, wie die auf die Erde auswirken. Und das war da ja auch so 

ähnlich.  

(200319_PostInterview_S2_m + S3_m, Pos. 34-35) 

 

I: Was würdet ihr jetzt nochmal sagen, was ein Klimamodell ist? 

Was macht man damit, oder was braucht man dafür?  

S3_m:  Ähm man kann damit feststellen, wie sich das Klima entwi-

ckelt hat, all die Jahre.  

S2_m: […] ...also Klimamodell ist glaube ich so, dass man halt die 

Klimafaktoren hat und das man jetzt anhand von denen sieht, wie 

sich das Klima entwickelt: Wie sich das bisher entwickelt hat und 

wie es sich entwickeln könnte. 

I:  Ja. Und kann man denn aus der Entwicklung, die früher war, auf 

die Entwicklung, die später kommt, schließen? 

S2_m:  Also eigentlich ja, aber durch den menschlichen Klimawandel 

nicht mehr so wirklich. Ähm man kann aber halt auch sehen, wann 

Warm- und Kaltzeit ist und wenn wir jetzt wüssten: "Okay jetzt ist 

Warmzeit" und natürlich ist es dann logisch, dass es dann wärmer 

wird als in ner Kaltzeit. Aber jetzt soll ja auch eigentlich die 

Kaltzeit kommen und es ist immer, es wird immer noch wärmer. 

(200319_PostInterview_S2_m + S3_m, Pos. 125-136) 
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Es lässt sich zusammenfassen, dass einige der Modellexperimente die Schüler:innen in die Lage 

versetzten: 

- bekannte Konzepte auszudifferenzieren (u.a. Kondensation, Reflexion/ Absorption, Wär-

mekapazität, Kettenreaktion, natürlicher vs. anthropogener Treibhauseffekt)   

- eine alternative Vorstellung durch eine wissenschaftlichere Vorstellung zu ersetzen 

(Treibhauseffekt) 

- sich neue Konzepte zu erarbeiten (u.a. Unumkehrbarkeit, Rückkopplung, Kipp-Punkt).  

Die bewusst angelegten vielzähligen Verknüpfungen innerhalb der Sequenz zwangen die Lernen-

den, immer wieder Konzepte zu nutzen, denen sie zuvor schon begegnet waren. In diesen 

Situationen wurden die Modelle sich sammelnder Wassertropfen am Glasdeckel, der erhöhten 

Spannung in der Solarzelle bei verändertem Einfallswinkel der Lichtquelle, fallender Dominosteine 

oder der Kugel in einer metastabilen Mulde in der Erinnerung der Schüler:innen immer wieder 

produktiv genutzt, um die Entstehung von Klimazonen auf der Erde, Kettenreaktionen in natürli-

chen Systemen und Schwankungen im Erdklima zu erklären. Wie allerdings die Beispiele auf den 

letzten Seiten gezeigt haben, trugen die Modelle in manchen Fällen auch dazu bei, dass Vorstel-

lungen vage und oberflächlich blieben, sich unwissenschaftliche Vorstellungen verfestigen oder 

im schlimmsten Fall unwissenschaftliche Alternativvorstellungen ausbildeten. Dies ließ sich insbe-

sondere für die Modelle „Tiefdruckgebiet (Nebelmaschine)“ und zu Teilen für die Modelle 

Chaospendel, gekoppeltes Pendel, Sandlawinen und für den Versuch zur Wärmekapazität feststel-

len. 

 

 

8.3 Forschungsfrage c: Potenziale der Verzahnung Schule – AsL für die Systemver-

ständnisentwicklung 
 

Welchen Anteil die außerschulischen Lernorte an der Systemkompetenz-Entwicklung der Schü-

ler:innen genau hatten, wird man aufgrund der vielen Einflussfaktoren im Feld und innerhalb des 

Forschungsparadigmas dieser Arbeit nicht zweifelsfrei bestimmen können. Allerdings lassen sich 

durchaus indirekte Schlüsse ziehen. Dazu wurden zunächst jegliche Verknüpfungen, die Schü-

ler:innen in den Unterrichtsgesprächen und Interviews selbstmotiviert zu vorherigen Erfahrungen 

aus der Lernsequenz vornahmen, markiert und kategorisiert. Aus untenstehendem Balkendia-

gramm (Abb. 62) geht hervor, zu welchen Aktivitäten und Kontexten dabei Bezug genommen 

wurde. Es ist sehr deutlich, dass die mit Abstand meisten selbstmotivierten Erinnerungen der Ju-

gendlichen den Erlebnissen an den AsL gelten. Die Aussagen lassen auch Rückschlüsse zu, was den 

Schüler:innen besonders deutlich im Gedächtnis blieb. Das sind: 

 physisches Empfinden von Hitze, Kälte und Luftfeuchtigkeit im Klimahaus 

 ungewöhnliche und / oder authentische Objekte und Tiere (z. B. Fische, Wühlmäuse, Af-

fenfell, Eis, Vegetation im Klimahaus; Foraminiferen im MARUM UNISchullabor, 

Datenglobus im Universum) 
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 Visualisierungen, die beschreibbare und teils emotional aufgeladene Bilder ins Gedächtnis 

rufen: Z. B. überschwemmte friesische Inseln und die Animation stark verwirbelter Mee-

resströmungen am Datenglobus 

 die Tätigkeit des Mikroskopierens im MARUM UNISchullabor. 

Auch wenn die außerschulischen Erlebnisse die meisten Assoziationen und selbstmotivierten Er-

innerungen bei den Jugendlichen hervorrufen, nahmen die schulischen Erfahrungen insgesamt 

sogar etwas mehr Gewicht in der Erinnerung der Jugendlichen ein als außerschulische Erfahrun-

gen (88 Nennungen im Vergleich zu 84 Nennungen). 

 

 

Abbildung 62: Selbstmotivierte Erinnerungen der Schüler:innen (DBR-Phase III) 

 

Um weitere Schlüsse zu ziehen, inwiefern die außerschulischen Erlebnisse wirkungsvolle Lernum-

gebungen waren, lohnt sich ein Blick auf das Flowerleben der Schüler:innen. Tabelle 30 zeigt 

zunächst eine Übersicht über die deskriptive Statistik der Testergebnisse zum Flowerleben. Da, 

wie in Kap. 6.5.2 beschrieben, zur bereits von Rheinberg et al. gütegeprüften Flow-Kurzskala für 

den Einsatz des Instruments in diesem Zusammenhang zwei weitere Items hinzukamen, bot sich 

zunächst eine Konsistenzanalyse zur Erfassung der ‚Durchschnittsreliabilität‘ der Skala an. Hierfür 

wurden alle 12 Items der Skala miteinander korreliert. Cronbachs Alpha für die Gesamtskala liegt 

bei α = 0.87, was auf eine gute Skalenkonsistenz schließen lässt (vgl. Döring und Bortz 2016, S. 

271).  
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Zu Erfassung der Kriteriumsvalidität schloss sich eine Faktorenanalyse an, welche zeigte, dass das 

eingesetzte Messinstrument drei unterscheidbare Dimensionen des Erlebens an den AsL abbil-

det29, siehe Tabelle 31. In der Varimax-Rotation werden die Faktoren so rotiert, dass die einzelnen 

Items auf die Faktoren möglichst hoch oder möglichst niedrig laden; die verschiedenen Itemgrup-

pen bzw. Skalendimensionen lassen sich so optimal ablesen (vgl. Schecker 2014).  

 

Tabelle 30: Deskriptive Statistik für den Test zum Flowempfinden. Ergebnisse beziehen sich auf Gesamtskala 
 inkl. der hinzugekommenen Items „Beeindrucktsein“ und „Bedeutungsempfinden“ 

Skala_Gesamt   

N Gültig 37 

Fehlend 47 

Mittelwert 5,19 

Standardfehler des Mittelwerts 0,20 

Median 5,33 

Std.-Abweichung 1,23 

Varianz 1,50 

Schiefe -0,69 

Standardfehler der Schiefe 0,39 

Kurtosis -0,17 

Standardfehler der Kurtosis 0,76 

Minimum 2,25 

Maximum 7,00 

 
  

                                                           
29 Bei Rheinberg et al. (2003), ergibt sich für die Dimensionsanalyse der FKS eine zweifaktorielle Lösung. 

Die entstehenden Faktoren werden dort als Automatisierter Verlauf und Absorbiertheit interpretiert. 
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Tabelle 31: Ergebnis der Rotierten Komponentenmatrix zur Dimensionsanalyse der Gesamtskala.  
Werte unter 0.54 wurden ausgeschlossen, um nur die jeweils stärkste  Faktorenkorrelation abzubilden. 

 

Komponente 

1 2 3 

Anforderungsoptimum  ,724  

Flüssiger Verlauf ,638   

Zeitvergessenheit ,876   

Konzentration   ,902 

klares Denken ,693   

Vertieftsein ,859   

Gedanken selbst ,569   

Aufgabenklarheit  ,814  

Kontrollempfinden  ,604  

Ablenkungsresistenz   ,581 

Beeindrucktsein  ,816  

Bedeutungsempfinden  ,611  

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

 
 

Die Ergebnisse lassen sich gut interpretieren: 

Dimension I: Hierauf laden die Items Flüssiger Verlauf, Zeitvergessenheit, Klar Denken, Vertieftsein 

und Gedanken kommen von selbst. Der gemeinsame Nenner ist also eine Flow-Zustandsbeschrei-

bung – also das, was Flowerleben im Kern ausmacht.  

Dimension II: Hierauf laden die Items Anforderungsoptimum, Aufgabenklarheit, Kontrollempfin-

den, Beeindrucktsein und Bedeutungsempfinden. Diese Dimension beschreibt das 

Relevanzempfinden für und das Kontrollempfinden über die Situation, also im Prinzip die situative 

Voraussetzung für das Erleben von Flow. 

Dimension III: Hierauf laden Konzentration und Ablenkungsresistenz, was sich zusammengefasst 

mit „situiertem Konzentrationsvermögen“ beschreiben lässt und eine weitere Voraussetzung für 

das Erleben von Flow beschreibt. 

Aus Tabelle 30 wird bereits ersichtlich, dass der Gesamtmittelwert zwar auf gute Flow-Vorausset-

zungen für die Gesamtgruppe an den AsL schließen lässt (5,2 von 7,0), allerdings eine erhebliche 

Schwankungsbreite vorliegt. So gab es auch Schüler:innen, die nur 2,25 von 7,0 möglichen Punk-

ten auf der Skala erreichten. Im nächsten Schritt wurden daher die Zusammenhänge zwischen 

Flowempfinden und den Post-Leistungsergebnissen untersucht. Wie Tabelle 32 zeigt, liegt ein 

hochsignifikanter Zusammenhang zwischen Flowemfinden und dem Leistungszuwachs gemessen 

am Test vor. Rechnet man allerdings auch den Zuwachs für die Concept-Map mit hinein, fällt der 

Zusammenhang nicht mehr signifikant aus. Da die Ergebnisse der Concept-Maps bei einzelnen 

Schüler:innen zu einer starken Verzerrung der Leistungsentwicklung führten, erscheint es legitim, 
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den Leistungszuwachs für die Maps herauszurechnen, um sich einem realistischeren Zusammen-

hang zwischen Leistungen und Flowerleben zu nähern. 

 
Tabelle 32: statistische Zusammenhänge Flow und Testergebnisse 

 

Zuwachs 

(nur Test) 

Zuwachs 

(Test+Map) 

  

Flow- 

Empfinden 

 

Korrelationskoeffizient 

 

0,75*   

 

0,19 

Sig. (2-seitig) 0,01* 0,58 

N 11* 11 

 
Im untenstehenden Liniendiagramm (Abb. 63) sind daher nur die Ergebnisse des Post-Tests ge-

staffelt nach Leistungszuwachs (blaue Linie) abgetragen sowie die Mittelwerte für das 

Flowerleben der Schüler:innen (orange Linie)30. Um jeweils den Kurvenverlauf besser betrachten 

zu können, wurde das Diagramm zweiachsig angelegt31. 

Die Werte korrelieren im non-parametrischen Test stark miteinander (Korrelation nach Spearman-

Rho: 0,75, 2-seitige Signifikanz: p = 0,01), und interessanterweise sind diejenigen drei Schüler:in-

nen, deren Kompetenzzuwachs am geringsten ist, auch diejenigen, die an den AsL am wenigsten 

Flow-Empfinden berichten. Auch wenn sich aus einer Korrelation kein Kausalschluss ziehen lassen 

kann, lässt sich dennoch schließen, dass für diejenigen Schüler:innen, die sich in ihrer Leistung 

wenig entwickelt haben, auch keine positiven Effekte außerschulischen Lernens vorliegen. 

                                                           
30 Zu beachten ist, dass zwei Schüler:innen, S6_w und S12_m, bei keinem AsL_Besuch anwesend waren, 
insofern gingen nur die Werte für 11 Schüler:innen in die Rechnung ein. Im Kurvenverlauf (orange) sind 
S6_w und S12_m als graue Punkte abgetragen.  
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Abbildung 63: Verhältnis zwischen Leistungstentwicklung (Test) und Flowerleben an den AsL. Leistungszuwachs in Punk-
ten (blau) wurde auf der linken Y-Achse abgetragen, das mittlere individuelle Flowerleben an den AsL auf einer Skala von 
1-7 auf der rechten Achse. 

 

Die Ursachen sind sicherlich vielgestaltig und nicht nur an den AsL zu suchen. Einen Einblick in die 

Problematik, was zu einem geringeren Flow-Empfinden und einer geringeren Entwicklung hätte 

führen können, liefert die folgende Grafik (Abb. 64). Es handelt sich hierbei um eine Visualisierung 

von Transkripten zweier verschiedener Gruppenerlebnisse im Klimahaus Bremerhaven, genauer 

gesagt die Verteilung sozialer, physisch/emotionaler und motivational-kognitiver Faktoren.  

 

Abbildung 64: Erlebnisprofile Klimahaus im Gruppenvergleich (DBR-Phase III) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zuwachs (Test) 9,5 8 6,75 6,25 5,75 5,5 4,25 4 3,5 2,5 1,5 -0,25 -0,5

Flow ASL 5,9 5,8 6,1 5,5 5,5 5,3 5,0 6,8 5,2 4,3 3,2 3,2 3,1
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Gruppe 1 umfasste drei Jugendliche mit mittlerer bis starker Entwicklung, Gruppe 2 bestand aus 

zwei Schüler:innen mit schwacher bis mittlerer Entwicklung. Wie aus der Grafik hervorgeht, spielt 

bei Gruppe 2 nicht nur der soziale Kontext eine größere Rolle als bei Gruppe 1 (mit 35 codierten 

Textsegmenten im Vgl. zu 21 codierten Textsegmenten). Das Ausstellungserleben von Gruppe 2 

ist zudem sehr physisch-emotional geprägt, mehr als doppelt so viele Textsegmente als bei 

Gruppe 2 wurden entsprechend codiert. Die so codierten Textstellen beziehen sich einmal auf 

körperliches Empfinden, was sich bei S6_m fortwährend in starkem Schwitzen, aber scheinbar 

auch in einem klaustrophobischen Gefühl äußerte: 

S6_m: Oah...Hier ist es ja noch heißer, Kacke  

S6_m:  Alter...mein Kreuz, das schwitzt so.  

S6_m:  Ich will hier nicht in diesem Gang stehen, es ist zu viel 

Druck und zu viele Menschen. (021118_Klimahaus_Gruppe S6_m und 

S2_w, Pos. 199, 558, 597) 

 

Aber auch die mangelnde Orientierung spielt im Klimahaus-Erlebnis von S2_w und S6_m eine 

große Rolle, die ebenfalls in die Überkategorie „Physisches Erleben“ hineinzählt. Im Transkript 

zeigt sich, dass die beiden mehrmals die Ausstellung durchqueren mussten, weil sie statt nach 

„Alaska“ nach „Arktis“ gesucht hatten : 

 

S6_m:  Neiiin bleib hier. Komm lass uns hier lang. Neein, ich er-

sticke! Komm, lass uns hier lang.  

S6_m:  Mann, war das jetzt die Arktis? 

S2_w: Komm her jetzt. // S6_m:  Ne, wir müssen fragen. Wir müssen 

hier doch lang. Ey, warte mal! Mann! 

S6_m: Ja okay komm. Wo ist ne Brücke? Amalienbrücke? Zum Runter-

springen. Ist hier die Arktis? Nee ne, f… Nee ne, f…!  

(021118_Klimahaus_Gruppe S6_m und S2_w, Pos. 209, 405-407, 486) 

 

Zudem nimmt die Aufgabenorientierung, also die Diskussion darüber welche Aufgaben zu erledi-

gen seien und wie man an ihre Lösung herangehen könnte, nahezu fünfmal so viel Raum im 

Gruppenerlebnis ein wie bei Gruppe 1 und verursacht eine starke Anspannung in S6_m:  

 
S6_m: [lacht] Scheiße......Ey das ist echt K…, wenn wir nichts 

schaffen. Wir müssen eigentlich hier die Aufgaben machen. 

S6_m:  Gibt es hier einen Text zu? Ey hier gibt es nichtmal nen 

Text zu. Das ist schlimm, Alter... Ey hier gibts nichtmal nen 

Text zuuuu. [klagend] 

(021118_Klimahaus_Gruppe S6_m und S2_w, Pos. 248, 607) 

 

Im Resultat zeigen sich auch für die kognitive Auseinandersetzung während des Ausstellungsrund-

gangs zwei verschiedene Muster. Während Gruppe 1 zu gleichen Teilen oberflächlich und 

mittelstark mit Objekten und Themen der Ausstellung auseinandersetzen und sich an weiteren 

fünf Punkten eine vertiefte Auseinandersetzung zeigt, bleibt die kognitive Auseinandersetzung in 

Gruppe 2 vorwiegend oberflächlich, findet dafür aber in höherer Frequenz statt als in Gruppe 1, 

was sich an insgesamt 54 codierten Textstellen (Gruppe 2) zeigt, die meist sehr kurz sind – im 
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Gegensatz zu 33 codierten Textstellen (Gruppe 2), die mehr Umfang einnehmen.  Auffällig ist zu-

dem, dass viele dieser nur oberflächlichen kognitiven Auseinandersetzungen in Gruppe 2 zudem 

auch mit dem Code „Emotion“ codiert worden waren, ein Aspekt, der ebenfalls in die Überkate-

gorie ‚Physischer Kontext‘ zählte:  
 

S6_m: Ein Lama [lacht]. 

 

S6_m: Und in der Antarktis ist es eigentlich noch kälter ne. 

Scheiße ist das kalt. Komm lass mal weggehen. 

 

S2_w: Ohh wie schöööön. Ah ist das coool! [über den Geldbrunnen 

in Samoa] 

 

S2_w: Da sind Echsen drin. Oah Alter da ist Nemo!! [kreischt be-

geistert] 

 

S2_w: Ich will so einen… afrikanischen Igel. So einen will ich zu 

Hause halten. (021118_Klimahaus_Gruppe S6_m und S2_w, Pos. 156, 

229, 250, 262, 377) 

 

Die Schüler aus Gruppe 1 bleiben hingehend teils intrinsisch, teils durch die Aufgaben motiviert, 

an einzelnen Stationen stehen und setzen sich mit den dort dargestellten Themen tiefer auseinan-

der, wie das folgende Beispiel der Gruppe zeigt, die einen Raum über Wilderei im Bereich Kamerun 

betritt: 

 

S3_m:  Da! Das ist nen Affe in zwei Teilen! 'N Babyaffe.. 

S2_m:  Wo ist da ‘n Babyaffe?  

S3_m:  Also ‘n Affe, guck, siehste hier? Mund, Auge, Gesicht von 

der Seite. So sooo aufgeschlitzt. Siehst du das? 

S2_m:  Ahhhh ja. Warte mal ich will mir das durchlesen. Alter. 

[liest vor] „Mehr als die Hälfte aller Tierarten und 2/3 der Blü-

tenpflanzen leben in den tropischen Regenwäldern...“ Weißt du was 

ich richtig ekelig finde, ist das hier [zeigt auf etwas]. 

S3_m:  Okay, aber da kann man ja nichts mehr an Organen sehen oder 

so. 

(021118_Klimahaus_Gruppe S1_m, S2_m + S3_m, Pos. 112-116) 

 

Die Tatsache, dass andere Schüler:innen überhaupt nicht in eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

Ausstellungsinhalten traten, ließe sich so deuten, dass in einer Lernumgebung entstehende kör-

perliche und soziale Bedürfnisse so stark sein können, dass kaum Kapazitäten für eine tiefere und 

längere Auseinandersetzung mit den Objekten, Texten und Installationen bleiben. Ein ähnliches 

Muster war auch in DBR-Phase II bei einer Gruppe dreier Schüler zu beobachten, bei der ebenfalls 

der physische Kontext, allerdings auch sehr stark die soziale Komponente, das Klimahaus-Erlebnis 

bestimmte. Die kognitive Auseinandersetzung mit der Ausstellung erfolgte dieser Gruppe sowohl 

selten als auch oberflächlich. Aus derselben Studie ging hervor, dass Schüler:innen im MARUM 

UNISchullabor eine schlechte Stimmung der Lehrenden wahrnahmen. Es ist vorstellbar, dass die-

ser Faktor insbesondere für Teenager ausschlaggebend ist, da die Identitätsfindung im Jugendalter 
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sich vor allem in der sozialen Auseinandersetzung vollzieht und in diesem Lebensabschnitt somit 

eine besonders sensible Wahrnehmung sozialer Beziehungen gegeben ist.  

Um dieser Sache weiter auf den Grund zu gehen, wurden in den zu DBR-Phase III gehörenden 

Transkripten insgesamt 169 Aussagen codiert, aus denen sich Werturteile hinsichtlich der Lernum-

gebungen ablesen ließen. Hieraus gingen 108 Aussagen mit positiver und 61 Aussagen mit 

negativer Konnotation hervor. Insgesamt 36 der positiven Aussagen beschäftigten sich mit unge-

wöhnlichen und /oder authentischen Tieren und Objekten an den außerschulischen Lernorten, 

hierunter fielen z. B. Tiere, echte Pflanzen, Eis, Fell und Walknochen im Klimahaus, die authenti-

sche Sedimentprobe im MARUM UNISchullabor und der Datenglobus im Universum. Weitere 28+5 

der positiven Aussagen bezogen sich auf Autonomieaspekte, nämlich das „selbst Erleben“ und 

„eigenständige Erproben“ an den außerschulischen Lernorten. Es lässt sich davon ausgehen, dass 

diese Aspekte das Flowerleben vermutlich positiv beeinflussten. Unter dem Punkt „Stichprobe“ 

wurde bereits geklärt, dass aus der Altersgruppe die Anforderung an selbständige, eigenaktive, 

autonom zu erarbeitende Teile einer solchen Lernsequenz erwächst, da das soziowissenschaftli-

che Thema Klima stark mit empfundener Relevanz und „daran Glauben“ (Akzeptanz) im 

Zusammenhang steht. Die Daten unterstützen das stark, wenn Jugendliche von der Notwendigkeit 

sprechen, eigene Erfahrungen machen zu müssen, um Dinge nachvollziehen zu können und dem 

Bedarf, eine gewisse Kontrolle und Autonomie am außerschulischen Lernort erleben zu können.  

Dies zeichnete sich in allen drei DBR-Phasen durchgehend ab, wie die folgenden Beispiele belegen. 

RETH12 (DBR-Phase I): Ich finde, wenn man irgendwo hingeht und da 

was lernt, eigentlich kann ich mir's dann besser merken oder nehme 

jedenfalls noch mehr Erfahrung mit oder wie es sich da anfühlt.  

(310718_PostInterview_RETH12 + RETH14, Pos. 59) 

HIGE12 (DBR-Phase I): […] am schönsten find‘ ich’s eigentlich, 

wenn man ganz allein in der Ausstellung ist. Weil in dem Moment wo 

man noch selbst in der Ausstellung ist und der Eingang schon zu 

ist, dann isses echt n schönes Gefühl, weil da kein anderer Mensch 

ist. Und man kann sich alles wunderschön angucken. (010818_Post-

Interview_HIGE12, Pos. 5) 

 

RETH14 (DBR-Phase I): Das [MARUM] fand ich eigentlich ganz gut, 

weil man da halt viel machen konnte und gar nicht viel so viel 

schreiben musste, sondern […]man konnte sich 'ne Gruppe [danach] 

aussuchen, was einem am besten gefallen hat. (310718_PostInter-

view_RETH12 + RETH14, Pos. 63) 

S15_m (DBR-PHASE II): Das ist halt immer so ätzend wenn man da 

durchgeht und die ganzen coolen Sachen sieht und denkt ‚Oh nein, 

das passt nicht (zur Aufgabenstellung auf dem Laufzettel)‘.  

(PostInterview_S15_m_200918, Pos. 11) 

S2_m (DBR-Phase III):  […] Beim Universum fand ich es halt auch 

ganz schön, dass wir da so wirklich so‘n großes Gebiet hatten, wo 

wir rumlaufen konnten und […] auch wirklich gucken konnten, was 

interessiert uns jetzt und was können wir ähm da noch… noch für 

uns neu kennenlernen. […] Und beim Klimahaus ähm wars ja eigentlich 

auch so ähnlich wie beim Universum, nur dass […] da halt auch 

irgendwie auch so‘n bisschen alles vorgegeben war, weil wir mussten 

halt […] immer gucken, wo Kamerun ist. Deswegen haben wir da nicht 

wirklich darauf geachtet, was in unserer Umgebung war […] 

(200319_PostInterview_S2_m + S3_m, Pos. 80-86) 
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Um einschätzen zu können, was an den AsL das Flowerleben eher behinderte, blicke man auf Bal-

kendiagramm (Abb. 65), das die mit „negativ“ codierten Aussagen zusammenfasst. Hauptgrund 

für negativ konnotierte Aussagen über außerschulische Erlebnisse waren physische Faktoren wie 

Schwitzen, Müdigkeit und Kopfweh, gefolgt von der Kategorie „Fremdbestimmtheit“. Hierunter 

fallen alle Aussagen hinsichtlich spezifischer Programmabläufe und Arbeitsaufträge an den AsL, 

die als einengend, ablenkend und überfordernd empfunden wurden. Insbesondere bezüglich des 

Klimahauses fällt auf, dass ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Aspekten bzw. auch mit 

dem nächsten Aspekt auf der Liste, der Desorientierung, besteht. Dieses Ergebnis bestätigt in gro-

ßen Teilen die obige Vermutung, dass kognitive Herausforderungen in Umgebungen, die bereits 

(körperlichen) Stress verursachen, zu Frustration führen.  

RETH14: […] da in der Wüste, da war's auch 'n bisschen blöd, wenn 

man jetzt alle Fragen abarbeiten musste, dass man viele auch gar 

nicht erst gefunden hatte, weil man musste da in jeden einzelnen 

Raum und das war auch ziemlich riesig da. (310718_PostInter-

view_RETH12 + RETH14, Pos. 57)  

S6_m: […] Ich hab gar keinen Bock das zu machen. 

S2_w: Dann mach das nicht.  

S6_m:  Alter, bitte... [liest flüsternd ein Schild vor] Mann das 

ist so dumm... [fast weinend] ich hab gar keinen Bock, Alter!  

(021118_Klimahaus Gruppe S6_m + Sw_2, Pos. 591-593) 

 

S6_m: Ich konnte mich nicht konzentrieren. 

I: Warum meinst du war das? 

S6_m: Wegen dem Klima (lachen). 

A: Ah, wegen dem Klima (lachen). Meinst du jetzt wegen der Hitze? 

S6_m: Ja, wegen der Hitze. (011118_Klimahaus_Nachbesprechung, Pos. 

21-25) 

 

 

Die Einstellung zu Arbeitsaufgaben ist aber weder durchgehend für alle Schüler:innen gleich, noch 

wird sie von Einzelnen durchgehend abgelehnt, was sich aus den neun positiven Aussagen (Abb. 

65) hinsichtlich  der Arbeitsblätter, Begleitmappen und fokussierenden Aufträge an den AsL schlie-

ßen lässt. Auch in den DBR-Phasen I und II zeichnete sich auf Seiten der Schüler:innen durchaus 

das Bedürfnis ab, zumindest anfangs ,an die Hand genommen‘ zu werden, genauere Rahmenbe-

dingungen und Orientierung zu erhalten, um dann über diesen sicheren Pfad eigene Erkundungen 

zu unternehmen: 

RETH12: Also, 'n bisschen Fragestellung und 'n Fokus auf Dinge 

braucht man ja auch. Sonst hätten wahrscheinlich viele auch gar 

nichts so richtig mitgenommen […] Deshalb fand' ich das mit den 

Fragen schon ganz gut. (310718_PostInterview_RETH12 + RETH14, Pos. 

56) 

 

NICA13: Was ich gut fand, war das mit den Fragebögen da im Klimahaus. 

Weil da hat man sich dann auch n bisschen mehr mit dem Thema be-

schäftigt und nicht nur so angeguckt und dann wieder direkt weiter. 

(050718_PostInterview_NICA13, Pos. 3) 
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Was für die Arbeitsaufträge gilt, zeichnet sich auch insgesamt für die AsL ab, nämlich, dass es bei 

generell vorhandener Orientierung und wenigen physischen Herausforderungen durchaus als po-

sitiv empfunden wird, wenn Arbeitsaufträge Struktur und Fokussierung fördern. 

Interessanterweise wird dies sogar eher von leistungsstarken Schüler:innen geäußert, siehe Bei-

spiele:  

 

S2_m: [über Datenglobus im Universum] Vielleicht einige Leute, die 

da schon öfters waren, die wissen das dann schon, aber ich war da 

jetzt noch nie und deswegen wusste ich wirklich nicht, was man da 

tun sollte. Am Ende hätten wir dann nur auf irgendwas rumgeklickt 

und hätten daraus nichts gelernt. Deswegen war das schon gut, dass 

da jemand war, der sich damit auskennt.  

I:  Okay ja. Und was meinst du, S3_m? 

S3_m:  Also ich finde, es auch gut, dass ähm jemand das präsen-

tiert. (200319_PostInterview_S2_m + S3_m, Pos. 168-170) 

 

S7_m: Ich fand es auch schön und die Aufgaben fand ich eigentlich 

cool, dass man auch was davon hat. Also ich war hier ja auch schon 

zwei Mal und dann ist das so was anderes, dass man sich mit einem 

Thema mehr beschäftigt.  

(011118_Klimahaus_Nachbesprechung, Pos. 15) 

 

RETH14: Im Universum, das fand' ich [die Arbeitsaufträge] eigent-

lich ganz gut. […] da konnte man auch eigentlich alles schneller 

finden. Weil man musste dann ja halt nur in einem oder zwei Ge-

schossen bleiben.  

(310718_PostInterview_RETH12 + RETH14, Pos. 76) 

 

Offensichtlich kommt es auch auf die Art der Aufgaben an; so zeichnete sich ab, dass gerade im 
Universum die Aufgaben als unterfordernd beschrieben wurden: 

S4_m: Ich fand die Aufgaben irgendwie nicht so anspruchsvoll. 

Wenn's irgendwelche Aufgaben wären, wo man was beobachten soll und 

man das genau aufschreib'n soll, was da passiert, dann... 

(200319_PostInterview_S4_m, Pos. 140) 

 

Im Interview mit dem Lehrenden bestätigten sich nochmals die Vorzüge des Einsatzes von Aufga-
ben am außerschulischen Lernort: 

L: [Im MARUM] waren [sie] nicht überfordert, wie eben sag ich jetzt 

mal, im Klimahaus wo sie sich auf eine Sache konzentrieren mussten, 

obwohl so viele andere Sachen dabei sind. Sondern es war konkret 

eine Sache und jeder hat, selbst ja die B-Schüler, dran gearbeitet, 

da mehrere Sachen mikroskopiert und sich eingefügt in der Gruppe. 

Eigentlich total gut. […] es [macht] schon immer Sinn, dass sie 

auch nen konkreten Auftrag haben.[…] Dafür ist so‘n Bohrkern von 

den Schüler:innen zu weit weg, als dass die selbst auf die Idee 

kommen: "Okay wir suchen mal alle 10 cm ne Probe und gucken uns 

die an und versuchen die zu vergleichen." […] Sie konnten Technik, 

Mikroskopieren, anwenden. Sie mussten protokollieren. Also es war 

ja auch eben viel wo so, sag ich mal, naturwissenschaftliche Ar-

beitsweisen nachvollzogen worden sind. //  

I: Auch, dass sie da diese Rolle, eine Verantwortung hatten. Zwei 
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mussten waschen und haben das dann auch sehr ernst genommen, hatte 

ich den Eindruck. Und einer musste verteilen. Das ist scheinbar 

auch sehr wichtig für Schüler, dass sie eine Rolle und eine Ver-

antwortung haben.   

(130319_PostInterview mit Lehrendem, Pos. 74-75) 

 

Ein weiterer vom Lehrenden hervorgehobener Faktor hinsichtlich der außerschulischen Lernorte 
war, dass diese als starke Motivatoren wirkten, sich mit einem für Jugendliche nicht unbedingt 
attraktiven Thema auseinanderzusetzen: 

 

L:[…]wenn man solche modernen oder aktuellen Themen bespricht, die 

natürlich überall angedeutet werden, […] auch im GL Unterricht, 

teilweise auch in Werte und Normen, da geht es ja viel um Verant-

wortung.[…] Deswegen war ich überrascht, wie hoch die Motivation 

bei denen [Schüler:innen] war mitzuarbeiten. Da spielte bestimmt 

auch ne Rolle, dass angekündigt wurde, dass wir die Exkursionen 

machen. Das wirkte bestimmt sehr motivierend auf die Schüler.  

(130319_PostInterview_Lehrender, Pos. 7)  

 

L: Ich fand das ‘n Geschenk diesen Kurs zu machen, so eben auch zu 

sehen wie die Schüler sowas annehmen, wie sie damit umgehen. War 

ja auch keiner dabei der gesagt so: "Oh nee, nicht schon wieder". 

Die haben sich immer wieder gefreut, dass Freitag der WPK ist. 

(ebd., Pos. 41) 

I:  Ja. Da sind wir im Universum //S2_w:  Ich freu mich auch schon 

ganz doll// Echt? //Beide Schüler: Jaa! (170119_Interview S2_w und 

S5_m, Pos. 21) 
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 Abbildung 65: genannte negative Aspekte im Zusammenhang mit außerschulischem Lernen 
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Abbildung 66: genannte positive Aspekte im Zusammenhang mit außerschulischem Lernen 
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In der Entwicklung der Sequenz hatte sich gezeigt, dass der Anteil schulischer Aktivitäten immer 

weiter zunahm, was vor allem aus drei Bedarfen resultierte: 

- Aufbereitung, Reflexion und Einordung der außerschulischen Erlebnisse 

- Schaffen einer fachlichen Grundlage, auf der systemische Aspekte von Klima aufbauen 

- eine anschaulichere Vermittlung des Verhaltens komplexer Systeme mittels Modellen.  

Gerade die Punkte 2 und 3 ließen sich noch einmal deutlich aus den Erinnerungen und selbst mo-

tivierten Verknüpfungen der Schüler:innen herauslesen. Diese galten zu einem großen Teil 

nämlich den Experimenten (45 Nennungen), Videos (20 Nennungen) und Visualisierungen (18 

Nennungen), allesamt schulische Aktivitäten (vgl. Abb. 62).  Aus den folgenden Beispielzitaten er-

schließt sich, dass gerade die Vorstellungen der Schüler von den Grundlagen des Klimas 

(Strömungen, Wolkenbildung, Wärmekapazität), von der Rolle verschiedener Klimaelemente, von 

den systemischen Aspekten (Kreisläufe, positive Verstärkungen, Kettenreaktion) und von den Aus-

wirkungen des Klimawandels sehr von den in der Schule eingesetzten Modellen und 

Visualisierungen geprägt waren: 

 

S5_m: Die rote Tinte ging nach oben und da haben wir die Eiswürfel 

da reingetan, die blaue Tinte ging nach unten, weil das ja kalt 

war. Und das is' ja genau wie im Meer. […] Das kältere geht nach 

unten zum Warmen hin, das Warme geht zum Kalten hin und dann is 

das so'ne Art Wasserkreislauf. "Kreislauf des Meeres" ha'm wir das 

genannt. (291118_Interview S5_m + S4_m, Pos. 70) 

 

S12_w: […] dieser Ablauf mit den Wolken und das Wasser, das wusst' 

ich [vorher] nich'. Mein kleiner Cousin meinte [neulich] "Die Wol-

ken sind voll schön, woher kommen die eigentlich?" und dann hab' 

ich ihm das erklären können.   

(210918_PostInterview_S12_w + S13_w Pos. 194)   

A: Also, wenn man dann im Juli zum Beispiel hier hinfährt, dann 

hat man es an Land zwar richtig, richtig warm, aber das Wasser, 

das wurd' dann einen Monat später noch viel wärmer. Woran liegt 

das?  

S7_m: Dass sich das Wasser ja auch erst aufwärmen muss?  

A: Genau, das Land wärmt sich viel, viel schneller auf als Wasser. 

Und genau damit kann man das erklären, sehr gut.   

I: Wisst ihr noch an welches Experiment das anknüpft? 

S2_w: Das mit den Luftballons.  (250119_Universum Datenglobus, 

Pos. 29-33) 

 

L: Wodurch ändert sich das Klima noch? 

S1_w: Die Erde, ähm, kippt… [unverstänndlich]. 

L: Genau, genau ja. [Zur Klasse gewandt:] Sie sagt, die Erde steht 

nicht genau gerade, sondern nen bißchen gekippt und das ändert 

sich manchmal.   

(211218_Unterrichtsgespräch, Pos. 171-173) 

 

S2_m: [4s Pause, überlegt] Das ist auf jeden Fall auch ein Kreis-

lauf. Aber der Unterschied zwischen einem Kreislauf und einer 

Kettenreaktion ist ja auch, dass die Kettenreaktion irgendwann ein 

Ende hat, wie ne Kette, und ein Kreislauf nie endet, solange da 
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nicht irgendwas unterbrochen wird, nix verändert wird. (170119_In-

terview S2_m + S3_m, Pos. 119) 

 

S4_m: […] da ha'm ja mal welche überlegt, wie ne Tagesschau im 

Jahre 2525 aussehen könnte und da war's so, dass Hannover an'ner 

Küste liegt (spricht schnell und aufgeregt, überschlägt sich fast) 

und dass im Süden riesige Sandstürme herrschen und die niedrigsten 

Temperaturen irgendwie... 30 Grad. Ha'm wir ja unten im NW-Raum 

(das Video geguckt). Is schon krass!   

(200319_PostInterview_S4_m, Pos. 10) 

S4_m: Wir haben ja Klimamodelle angeguckt. Wie's ist ohne Wolken, 

ohne Sonne. Ohne Sonne würden hier ja minus 2 oder 3 Grad herrschen. 

Und ohne Atmosphäre würden wir ersticken. (ebd., Pos. 44) 

 

S2_m:  Ich weiß noch, dass wir einmal als wir von dem Besuch von 

dem Klimahaus wiederkamen, die Stunden danach hatten wir diese 

Bilder... zum Beispiel beim Regenwald oder bei der Wüste. Dadurch, 

dass […] so viel Sonne ist und da keine Pflanzen sind, wird‘s da 

trockener. Und dann wird‘s halt immer trockener und immer trockener 

und im Regenwald… war‘s auch irgendwie so. Dadurch, dass da schon 

Pflanzen sind, dass das dadurch weiter am Leben erhalten wird.  

(170119_Interimsinterview S2_m + S3_m, Pos. 103) 

 

Aus den Transkripten, insbesondere die der Interviews mit Schüler:innen und den Lehrenden, lie-

ßen sich nähere Wertungen der schulischen Aktivitäten wahrnehmen. Mit 17 Nennungen war der 

meist genannte positiv konnotierte Aspekt die Beschäftigung mit den Analogmodellen und dem 

Monash Simple Climate Model. Dies fand im Lehrenden-Postinterview Bestätigung, aber auch in 

direkten Schüleraussagen: 

 
L: Diese Sache mit den Modellen fand ich total gut. Auch eben die 

Arbeitsmaterialien, Arbeitsblätter. […] Besonders eindrucksvoll 

war dieses Aquarium mit den unterschiedlichen Farbflüssigkeiten, 

dass das wirklich so im Kreis strömt, wie das immer so in den 

Zeichnungen vorkommt. Das fanden die gut.   

(130319_PostInterview mit Lehrendem, Pos. 99) 

L: […] und dann auch eben was ich toll fand, so eben diese abs-

trakten Modelle. Dieses Domino-Modell oder dieses Pendel, sowas 

macht man im Unterricht eigentlich gar nicht. Das fanden einige 

Schüler glaube ich auch ganz interessant. Das wir mit so einfachen 

Modellen solche Sachen, die denn im Klima oder im Wetter ablaufen, 

zeigen können. (ebd., Pos. 13) 

 

L: […] Dieses Schaukelmodell ist auch für sie wirklich klar gewe-

sen, dass es stabile Systeme gibt und man viel Energie braucht, um 

ein System in einen anderen Zustand zu versetzen. Und das es da 

auch wieder stabil ist. Man kann keine Vorhersagen machen, weil 

sich das Klima wie dieses Pendel verhält. Man kann es einmal an-

stoßen und dann bleibt es einmal hier hängen und dann bleibt es 

einmal hier hängen. Das kriegt man halt nicht mal eben so schnell 

hin. Aber ist eigentlich sehr gut dafür geeignet das zu erklären, 

warum diese Modellrechnungen auch fehlerhaft sein können. (ebd., 

Pos. 106) 
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S2_m: Ähm, das fand ich auch auf jeden Fall ganz schön, weil man 

da halt selbst die Sachen entscheiden konnte, wie sich das Klima 

dann verändern soll. Halt nur mit einem kleinen Klick und man 

musste jetzt nicht großartig irgendwas bewerkstelligen. Man musste 

halt nur einmal kurz machen: "Ja das Klima da soll jetzt da kälter 

werden. Es soll jetzt keine Wolken mehr geben". Und ähm da musste 

man auch viel nachdenken, wenn es jetzt das nicht mehr gibt und 

das nicht mehr gibt. Wie verändert sich dann das Klima. Und da 

waren halt auch diese Aufgaben, die es von der Seite da halt gab. 

Zum Beispiel, dass man jetzt den Planeten so kalt machen soll wie 

möglich oder ihn halt so warm machen soll wie möglich. Das fand 

ich dann ganz schön, weil man da ja nicht wirklich weiß: " Ich 

mach das jetzt warm und dann wird‘s warm". Sondern man muss halt 

die einzelnen Faktoren kennen und was das für Auswirkungen hat. 

(S2_m über das Monash Climate Model, in 200319_PostInterview_S2_m 

+ S3_m, Pos. 94)   

 

S2_m’s Begeisterung für das Monash Simple Climate Model ergibt sich deutlich aus einer einer-

seits einfachen, unaufwändigen Handhabung („Halt nur mit einem kleinen Klick“, „man musste 

jetzt nicht großartig irgendwas bewerkstelligen“), andererseits aus im Spiel/Experiment geforder-

ten anspruchsvollen Problemlösekompetenzen („da musste man auch viel nachdenken“, „man 

muss die einzelnen Faktoren kennen und was das für Auswirkungen hat“). Dies teilt er offensicht-

lich auch mit solchen Schüler:innen, die eine mittelstarke Entwicklung zeigen: 

 
S2_w: Also ich fand' das [MSCM] hat Spaß gemacht! Das war interes-

sant, echt interessant. (140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 

241) 

 

S5_m: Ich fand das [MSCM] scheißengeil. Das war lustig gewesen. 

Die Zeit ging vorbei, hat Spaß gemacht rumzuexperimentieren. (ebd., 

Pos. 242) 

 

Eine weitere bedeutende Rolle der Schule, so zeichnete es sich bereits während DBR-Phase I ab, 

war das Reflektieren und Einordnen der außerschulischen Erlebnisse in anschließenden Unter-

richtsgesprächen. Die Schüler:innen waren hier einerseits gezwungen, ihre Erfahrungen zu 

verbalisieren und sich eigene, u.U. veränderte, Vorstellungen bzw. Konzepte bewusst zu machen. 

Andererseits fand auch hier erst die Aushandlung von Bedeutung statt, in dem man sich mit den 

Eindrücken und Meinungen anderer Mitschüler:innen auseinandersetzte.    

 

S18_m: Ja die Videos, die Bilder, die Gespräche da drüber und halt 

die Experimente, alles rundherum, dass man Videos darüber gesehen 

hat, dass man auch das besprochen hat, dass man das, sag ich jetzt 

mal, ne bisschen nacherlebt hat. Dass man auch gesehen hat, wie 

das ist, all das fand ich dann doch sehr interessant. (200918_Post-

interview S18_m, Pos. 60) 

 

CLDE11: Also ich find eher, dass man schon eher so aus den Diskus-

sionen mitgenommen hat, denn da hatte man halt auch 

unterschiedliche Meinungen, nicht nur das, was auf’m Schild steht. 

Und durch diese unterschiedlichen Meinungen konnte man sich dann 
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wiederum besser seine eigene Sicht, seine eigene Perspektive ver-

schaffen. (Postinterview CLDE11) 

 

Die schulischen Aktivitäten ermöglichten zudem eine Struktur, einen roten Faden, was den außer-

schulischen Aktivitäten mehr Bedeutung verlieh. Hierdurch ließ sich auch eine bessere 

Differenzierung gewährleisten. Schüler:innen, die Struktur brauchten, konnten besser „aufgefan-

gen“ werden, wie der Lehrende am Beispiel S5_m konkretisiert: 

 

L: S5_m […]fällt es schwer, kontinuierlich zu arbeiten. Er ist 

interessiert am Thema, […], aber sein Forscherauftrag dann in ein 

Produkt zu fassen, das kriegt er nie hin. Er ist dann immer mit 

seinen Präsentationen nicht fertig, hat sich verzettelt in irgend-

einem Kleinkram. Der große Rahmen ist verloren gegangen. Da kam 

ihm natürlich jetzt dieser strukturierte Ablauf sehr entgegen. Er 

musste halt nicht für sich selber sorgen, sondern ist da immer 

wieder aufgefangen worden, hat neuen Input gekriegt und musste 

sich den nicht selber suchen. (130319_PostInterview mit Lehrendem, 

Pos. 29) 

L: Was ich da auch gut fand, dass sie vorher eben das schon mal im 

Internet ausprobiert haben, so dass sie ne gewisse Ahnung hatten, 

was da machbar ist und was eben geguckt werden soll. Das war 

dadurch gut vorbereitet fand ich. Ist dann eben schwierig mit 

dieser ganzen Ablenkung drum herum, dass sie sich ne halbe Stunde 

mit dem Globus beschäftigen. (ebd., Pos. 79) 

L: Ich fand ganz gut, dass sie sich dann auf eine Station konzent-

rieren konnten.  

(ebd., Pos. 51) 

Wie sich die hier gesammelten Erkenntnisse hinsichtlich der Rollen von Schule und AsL nun für 

die Optimierung des Einbettungskonzepts fruchtbar einsetzen lassen, wird unter anderem Be-

standteil der nun anschließenden Diskussion sein. 

 

 

9. Diskussion der Ergebnisse und Fazit 

 
Kapitel 2 und 6.2.1 haben unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe der Lehr-Lernse-

quenz den Bedarf für eine frühe Auseinandersetzung mit systemischen Aspekten des Klimas 

herausgearbeitet. Diese Dissertation hatte sich deshalb zum Ziel gesetzt, innerhalb eines Design-

Based-Research-Rahmens zu klären, wie sich eine Verknüpfung von schulischem und außerschu-

lischem Lernen mittelfristig auf das Systemverständnis von Gesamtschüler:innen der 7. 

Jahrgangsstufe bezüglich des Klimabegriffs auswirkt und welche kognitiven und motivationalen 

Entwicklungsmuster sich auf dem Weg der Systemkompetenzentwicklung abzeichnen.  

Wie Kapitel 5 bereits verdeutlichte, verfolgte dieser DBR-Ansatz zwei Ziele: Einerseits die konkrete 

Lösung eines bildungspraktischen Problems, was in diesem Fall „Wie muss Schulunterricht mit au-

ßerschulischen Lernerfahrungen verzahnt werden, damit sich die Vorstellungen der Schüler hin zu 

Klima als System ändern?“ lautete. Über diese konkret-praktische Relevanz hinausgehend, strebte 
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der DBR-Rahmen einen wissenschaftlichen Beitrag zu Grundfragen der Lehr-Lernforschung an. 

Konsequenterweise ist auch dieses Fazit-Kapitel zweischrittig aufgebaut: Zunächst schauen wir 

auf die didaktische Entwicklung der Lehr-Lernsequenz und die konkreten Implikationen, die sich 

aus ihr für die Lehrpraxis zur Förderung von Systemkompetenz ergeben. Danach erfolgt eine Dis-

kussion der Ergebnisse im Abgleich mit der Theorie, um die Erfahrungen und Erkenntnisse dieser 

konkreten Arbeit in einen größeren Kontext zu stellen, der für (zukünftige) Forschung in der Na-

turwissenschaftsdidaktik von Relevanz ist. Um bestimmte Erkenntnisse auf einen Blick den drei 

Forschungsfragen zuordnen zu können, sind Kernerkenntnisse noch einmal deutlich in Relation zu 

den Forschungsfragen formuliert. Solche Stellen sind im folgenden Text als „FF I-FF III“ fett her-

vorgehoben. 

 

9.1 Implikationen für die Lehrpraxis zur Förderung von Systemkompetenz in Bezug 

auf das Klima  
 

In den empirischen Daten lassen sich sowohl Potenziale als auch Grenzen der einzelnen didakti-

schen Elemente der Lehr-Lernsequenz nachvollziehen, welche im Folgenden diskutiert werden. Es 

schließt sich ein Fazit hinsichtlich der Einbettung außerschulischer Aktivitäten in den Schulunter-

richt an, wie in Kapitel 4.4. als Ausgangsbasis für die Lehr-Lernsequenz zur 

Systemkompetenzförderung formuliert wurde.  

 

Rolle der AsL 

Wie bereits in Kapitel 2.2.4 deutlich wurde, geht der Begriff der Systemkompetenz sowohl über 

Systemwissen als auch über Systemverständnis hinaus. Denn es handelt es um ein Konstrukt, das 

nicht nur Wissen, sondern auch eine besondere Art des Denkens und Handelns – und damit zu-

sammenhängende motivationale Aspekte – einschließt.   

Die Motivation zur Auseinandersetzung mit einem Thema stellt sich allerdings nur bei Klarheit und 

persönlicher Relevanz einer Botschaft (vgl. Salazar 2015; Petty und Cacioppo 1979) und damit in 

Verbindung stehenden Emotionen ein (vgl. Roberts 1998; Rennie und McClafferty 1996). Gerade 

solche motivationalen Aspekte spielen bei der anvisierten Zielgruppe der 13-Jährigen eine erheb-

liche Rolle, wie sich auch in den beiden Aussagen des Lehrenden nach der Sequenz widerspiegelt: 

L: „Ich war überrascht, wie hoch die Motivation bei denen war 

mitzuarbeiten. Da spielte bestimmt auch ne Rolle, dass angekündigt 

wurde, dass wir auch die Exkursionen machen. Das wirkte bestimmt 

sehr motivierend auf die Schüler.“ „War ja auch keiner dabei der 

gesagt so: ‚Oh nee, nicht schon wieder‘. Die haben sich auch immer 

wieder gefreut, dass Freitag eben der WPK ist.“   

(130319_PostInterview_Lehrender, Pos. 7) 

 

L: Dass da was verknüpft wurde, dieses Abstrakte, was man im Un-

terricht macht, mit dem, was sie erlebt haben, ich glaube das hat 

stattgefunden. Und ich glaube, das motiviert sie dann auch, so 

nach dem Motto: ‚Ah, das hab ich ja schon mal erlebt!‘ oder ‚Ja 

stimmt, da ist das ja wirklich so!‘.   

(130319_PostInterview_Lehrender, Pos. 66) 



 

297 
 

 

Aus diesen Zitaten geht bereits deutlich der Mehrwert einer Verzahnung schulischen Lernens mit 

außerschulischen Lernorten hervor, der sich auch als Hauptfazit für FF III ableiten lässt: Die Ju-

gendlichen ließen sich über außerschulische Erfahrungen und damit im Zusammenhang stehende 

persönliche Erlebnisse (auditiv, visuell, physisch, emotional) überhaupt erst einmal motivieren, 

sich mit einem abstrakten und komplexen Thema wie Klima auseinanderzusetzen.  

Eine zweite wichtige Funktion von AsL geht aus der Grundannahme hervor, dass der Ausgangs-

punkt für Conceptual Change eine außerordentliche Erfahrung ist (vgl. Posner et al. 1982). 

Primärerfahrungen an außerschulischen Orten erwiesen sich in dieser Hinsicht als sehr geeignet, 

wie der hohe Anteil der AsL an den selbstmotivierten Erinnerungen und Assoziationen der Schü-

ler:innen belegt. Es zeichnet sich demnach auch ein großes Potenzial außerschulischer Lernorte 

dafür ab, der von Hurrelmann kritisierten Bevormundung und Belehrung durch standardisierte 

Curricula und reglementierte Leistungskontrollen entgegenzuwirken (vgl. Hurrelmann 2009, S. 

24), indem Jugendliche an AsL weitgehend selbständige Erfahrungen machen, daraus eigene 

Schlüsse ziehen und die Brisanz des Themas Klima aus sich selbst heraus erkennen.   

Die Analyse der empirischen Daten lässt allerdings insgesamt auch darauf schließen, dass eine 

tiefere kognitive Auseinandersetzung direkt an den AsL stark durch die Aspekte Autonomiean-

spruch einerseits und Stress und negative Emotionen andererseits moderiert werden. Dies wurde 

insbesondere an den in Kapitel 8.3 vorgestellten Resultaten für außerschulisches Flowerleben und 

in der qualitativen Analyse deutlich. Es ließen sich starke individuelle Unterschiede beobachten; 

das heißt, bei gleichem Anspruch gerieten manche Schüler:innen an den AsL in einen Flowzustand, 

andere jedoch nicht. Dem Quadrantenmodell zum Flowerleben zufolge (vgl. Csikszentmihalyi 

1991, S. 286) wird erst dann Flow erlebt, wenn hohe Anforderungen auf ausgeprägte Fähigkeiten 

treffen. Umgekehrt lässt sich schließen, dass wenn Schüler:innen mit guten Voraussetzungen (aus-

geprägtes Vorwissen, Vorinteresse, gute Orientierungsfähigkeit und Verarbeitungskapazität) 

unter den gegebenen Voraussetzungen Flow empfanden, Schüler:innen mit geringer ausgepräg-

ten Fähigkeiten unter denselben Umständen vermutlich Anspannung an den AsL erlebten. Der 

Aspekt ‚Angst‘ könnte in vergleichbaren zukünftigen Studien miterhoben werden, um individuelle 

Kipppunkte im Ausstellungserleben zu identifizieren, das heißt also, ab wann individuelles Angst-

erleben so stark wird, dass Flow nicht mehr gegeben ist. Csikszentmihalyi verdeutlicht, dass – 

neben einer Passung von Fähigkeiten und Anforderungen – Aktivitäten erst bei klaren Zielvorga-

ben und unmissverständlichen Rückmeldungen Flow erzeugen. Gerade ein auf-sich-allein-gestellt-

Sein in einer unbekannten Umgebung verlange nach Komfort und Orientierung (vgl. Hayward und 

Brydon-Miller 1983/1984) sowie klaren und überschaubaren Zielen für einzelne Stationen und die 

gesamte Ausstellung, um den Einfluss ablenkender Stimuli zu reduzieren (vgl. Allen 2004; Csiks-

zentmihalyi und Hermanson 1995). Die Schüler:innen sollten also zukünftig gerade in solch 

unüberschaubaren Erlebnisausstellungen wie dem Klimahaus mittels einer Orientierungskarte 

noch besser über den inhaltlichen Roten Faden und die geografische Logik der Räume informiert 

werden, um zu vermeiden, dass der Anspruch statt aus der spezifischen Aufgabenstellung aus ei-

ner generellen Orientierungslosigkeit erwächst. Nicht nur in früheren Forschungsarbeiten (vgl. 

Waltner und Wiesner 2009; DeWitt und Storksdieck 2008; Price und Hein 1991), auch in dieser 

Dissertation hat sich gezeigt, dass Aufgaben zur Strukturierung und Fokussierung eines Ausstel-

lungserlebnisses beitragen können. Sofern eine grundlegende Orientierung gegeben ist und wenig 

physische Herausforderungen bestehen, empfinden besonders leistungsstärkere Schüler:innen 
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Aufgaben als produktiv und nicht unbedingt als Beschränkung ihrer Autonomie. Allerdings fordern 

sie, an einem authentischen Problem zu arbeiten, statt nur zu lesen und vorgegebene Antworten 

zu notieren. Um Aufgaben zusätzlich auch für jene Schüler:innen produktiv zu machen, die sich 

schnell überfordert fühlen, sollte der Zweck der Aufgaben innerhalb des Ausstellungsbesuchs zu-

dem noch stärker verdeutlicht werden und Schüler:innen sollten die Möglichkeit erhalten, 

während ihres Rundgangs Rückfragen zu stellen, um unmittelbares Feedback zu gewährleisten. Je 

herausfordernder und reizintensiver die Umgebung, desto mehr Wahlmöglichkeiten sollten auch 

gelassen werden. Schüler:innen könnten dann selbst kontrollieren, welche Anforderungsstufe ih-

ren individuellen Fähigkeiten optimal entspricht. Zu überlegen ist auch, inwiefern Aufgaben noch 

stärker als Probleme formuliert werden sollten, zu denen Schüler:innen freie Lösungen erarbeiten 

müssen. Dies würde sich mit der Erkenntnis von Rheinberg und Tramp (2006) decken, dass sich 

Flowerleben weniger bei zweckorientierter Nutzung, sondern eher in herausfordernden Prob-

lemlösesituationen ergibt. Auch wenn diese Faktoren nur bedingt von den Lernumgebungen 

selbst als mehr von der Besuchsvorbereitung, der didaktischen Aufbereitung und den beteiligten 

Personen beeinflusst sind, so zeigt sich, dass diese Aspekte dennoch mitgedacht werden müssen, 

will man außerschulische Lernorte ernsthaft in schulisches Lernen integrieren.  

 

Rolle der Modelle 

Die didaktische Rolle von Modellen im Conceptual Development und in der Entwicklung Systemi-

schen Denkens, die sich aus der schwierigen Vermittlung abstrakter Konzepte wie 

Selbstregulierung, Rückkopplung, Kipp-Punkt usw. ergibt, sind in den Kapiteln 2.2.6 und 3.4.4 dis-

kutiert worden. Für die Lehr-Lernsequenz wurde daher ein Modul von fünf Hands-On-Modellen 

entwickelt, das den Schüler:innen ermöglichen sollte, eine Brücke zwischen eigenen Wahrneh-

mungen und wissenschaftlichen Konzepten zu schlagen und somit Relationen und Dynamiken in 

einem System qualitativ zu erfassen. Für die Modelle wurden Arbeitsblätter entwickelt, die sich 

am Lehransatz für Interaktive Simulationen von Geelan und Fan (vgl. 2018) orientierten. Dazu 

wurden die ersten vier Schritte des ISIA-Modells übernommen: 1. "Herauslocken" von Schülervor-

stellungen, 2. Äußern von Vermutungen das konkrete Modell betreffend, 3. Testen der eigenen 

Vorhersagen am Modell und 4. Berichten der Beobachtungs- bzw. Arbeitsergebnisse und Transfe-

rieren auf Alltagsphänomene, bevor die Schlüsselkonzepte durch den Lehrenden 

zusammengefasst wurden.  

 

Die im Unterricht eingesetzten Modelle stehen mit 45 Nennungen auf Platz 2 der Sequenzbestand-

teile, zu denen Schüler:innen im Verlauf der Sequenz die meisten Assoziationen herstellen. 

Offenbar spielten solche Hands-On-Modelle also nach den AsL die größte Rolle in der Wissenskon-

struktion der Schüler:innen (siehe FF II). Aus Sicht der Lehrkraft lag dies vor allem am Potenzial 

dieser Modelle, abstrakte Prinzipien zu veranschaulichen, aber auch weil sie im konventionellen 

naturwissenschaftlichen Unterricht eher eine Seltenheit sind:  

 
[…] Was ich toll fand, [waren] diese abstrakten Modelle. Eben 

dieses Domino-Modell oder dieses Pendel; sowas macht man im Unter-

richt eigentlich gar nicht. Das fanden einige Schüler glaube ich 

auch ganz interessant, dass wir mit so einfachen Modellen solche 

Sachen, die im Klima oder im Wetter ablaufen, zeigen kön-

nen.“(130319_PostInterview mit Lehrendem, Pos. 13) 
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Laut qualitativer Daten erwiesen sich einige Modelle aus didaktischer Sicht, und damit im Zusam-

menhang mit FF II, als besonders erfolgreich. Den Schüler:innen gelang es sowohl problemlos, ihre 

Beobachtungen an diesen Modellen zu schildern als auch selbständig oder mit leichter Unterstüt-

zung des Lehrenden zu schlussfolgern, welchen Zielbereich die Modelle verdeutlichen sollten. 

Sobald die jeweiligen Zielbereiche im Unterrichtsgespräch gemeinsam konstruiert und klar verba-

lisiert wurden, konnten die Schüler:innen diese auch zu späteren Zeitpunkten immer wieder 

schlüssig rekonstruieren, was auf Conceptual Development schließen lässt. All diesen ‚erfolgrei-

chen‘ Modellen gemein war, dass die wesentlichen Faktoren des Zielbereichs im Modell recht 

eindeutig zu bestimmen waren, sich ähnliche Prozesse zwischen Analog- und Zielbereich ablesen 

ließen, verbindende Elemente zwischen Analog- und Zielbereich im Modell deutlich hervorgeho-

ben waren und die für diese Modelle genutzten Materialien der vertrauten Welt der Schüler:innen 

entstammten. So war den Schüler:innen z. B. im Falle des Kondensationsexponats nicht nur klar, 

dass die sich am oberen Glasboden sammelnden Tropfen für die Wolkenbildung stand und der 

Glasboden selbst für eine Atmosphärenschicht, sondern das wärmere Wasser kondensierte ja tat-

sächlich an der kühleren Grenzfläche. Im Meerströmungsexponat war das heiße Wasser 

unmissverständlich mit roter Farbe gekennzeichnet, das kalte Wasser mit blauer Farbe. Auch hier 

bildete sich tatsächlich eine Strömung im Aquarium heraus; diese wurde nicht nur projiziert oder 

virtuell erzeugt. Ähnlich verhielt es sich mit dem Versuch zum solaren Einfallswinkel, bei welchem 

die Halogenlampe analog zur Sonne sowohl Licht als auch Wärme abstrahlte und der spitzer wer-

dende Einfallswinkel proportional zur kleiner werdenden Spannung verlief. Es ließ sich dadurch 

auch eine qualitative Gesetzmäßigkeit („wenn… dann…“ bzw. „je… desto…“) ableiten.   

 

Die Analogmodelle zum Systemverhalten zeigen einfach wahrnehmbare, konkrete Phänomene, 

die in Analogie zu weitaus abstrakteren Prinzipien stehen. So stellen die Dominosteine auf sehr 

einfach wahrnehmbare Weise dar, dass kleine Ursachen über Zwischenereignisse schließlich an 

einem entfernten Ort und zu einem späteren Zeitpunkt große Wirkungen erzielen können und 

dass Ereignisse sich verzweigen können. Dies kann eine mögliche Ursache dafür sein, dass die 

Schüler:innen neben der Anwendung des Begriffs Kettenreaktion später zumeist problemlos glo-

bale Auswirkungen lokaler Ereignisse benennen konnten. Das Monash Simple Climate Model 

unterscheidet sich stark von den Hands-on-Modellen, da es komplett digital ist und sehr dynami-

sche Interaktionen zulässt. Hier war es den Aussagen der Lernenden zufolge eine übersichtliche 

Anzahl von Faktoren, die sich leicht an- oder ausschalten ließen und ein unmittelbares und augen-

fälliges Feedback, dass die Schüler:innen beim An- oder Ausschalten erhielten. Die globale 

Durchschnittstemperatur änderte sich unmissverständlich als direkte Folge des An- oder Ausschal-

tens eines Faktors und dies wurde sowohl grafisch als auch durch eine Temperaturanzeige 

sichtbar. Auch ließ sich hierdurch eine Problemlösesituation nachempfinden, in der die Schüler:in-

nen tatsächlich zur Anwendung ihres Wissens gezwungen waren und sich durch das prompte 

Feedback der Lösung gegebenenfalls auch langsam annähern konnten. Dies führte auch bei 

schwächeren Schüler:innen zu einem Erfolgserlebnis. Gerade am Monash Simple Climate Model 

wurde zudem deutlich, dass Schüler:innen es attraktiv finden, wenn das Modell bzw. Experiment 

selbst unaufwändig und einfach zu handhaben ist, aber die sich im Spiel ergebenden Probleme 

anspruchsvoll sind. Hier bestehen deutliche Bezüge zur Flow-Theorie (Csikszentmihalyi und Her-

manson 1995; Csikszentmihalyi 1991) sowie zur Selbstbestimmungstheorie (Deci et al. 1993), 
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insbesondere zur beiden Theorien immanenten Dimension „Kompetenz“. Diese gilt dann als 

intrinsisch motivierend, wenn sich Fähigkeit und Anspruch die Waage halten, eine gewisse Fehler-

toleranz herrscht und direktes Feedback auf das eigene Handeln gegeben ist. 

 

Andere Modelle, sowohl unter den Wetterexperimenten als auch unter den Systemmodellen, er-

zeugten nur eingeschränkt plausible Verknüpfungen. Bei der Vorstellung der Hands-On-Modelle 

in Kapitel 6.4.2 wurde bereits deutlich gemacht, wo metaphorische Modelle im Allgemeinen an 

ihre Grenzen geraten und welche spezifischen Oberflächenmerkmale einzelner der eingesetzten 

Modelle Schüler:innen die Abstraktion erschweren können. In den qualitativen Daten ließen sich, 

teils in Bestätigung vorhandener Literatur, teils darüber hinausgehend, mindestens fünf erschwe-

rende Faktoren ausmachen, die so teilweise vorher nicht vermutet worden waren:  

 

(1) Ein Experiment verläuft nicht wie geplant und der intendierte Effekt wird nicht sichtbar, 

wie im Fall des zu früh platzenden wassergefüllten Ballons und der durch Überhitzung 

ausgeschalteten Nebelmaschine. 

 

(2) Die Oberflächenelemente des Analogbereichs verleiten zu vorschnellem Transfer auf ei-

nen anderen als den intendierten Zielbereich. Beim Muldenmodel waren die 

Schüler:innen beispielsweise gezwungen, im Ball eine Metapher für ein komplexes System 

zu sehen, dessen innerer Zustand sich nach äußerer Beeinflussung entweder stabilisiert 

oder instabil wird. Auch wenn diese große Abstraktion den wenigsten Schüler:innen ge-

lang, waren sie dennoch größtenteils in der Lage das Modell mit dem globalen Klima in 

Zusammenhang zu bringen, vermutlich, weil der Ball in seiner Form dem Planeten Erde 

ähnelt. Dies verleitete jedoch auch zwei Schüler:innen dazu, die Bahn, auf der sich die 

Kugel bewegt, mit der Erdumlaufbahn gleichzusetzten. Es ergab sich daraus für sie die 

nichtintendierte Schlussfolgerung, dass der Klimawandel eine Veränderung der Umlauf-

bahn der Erde bewirke.   

 

Eine andere, nur bedingt intendierte, Assoziation ergab sich für die Schüler:innen zwi-

schen Muldenmodell und dem Skateboardfahrer auf einer Halfpipe. Anhand der Halfpipe 

wollte der Lehrende laut eigener Aussage einige Wochen nach Abschluss der Lehr-Lern-

Sequenz die abwechselnde Umwandlung zweier mechanischer Energieformen ineinander 

verdeutlichen. Tatsächlich steht die berechenbare Auf- und Abbewegung eines Körpers in 

der der Halfpipe, die durch permanentes Umwandeln von potenzieller in kinetische Ener-

gie (und umgekehrt) erreicht wird, in Analogie zu dem Bereich, in dem ein System sich 

durch negative Rückkopplungsprozesse immer wieder selbst stabilisiert. Die Analogie zwi-

schen Muldenmodell und Halfpipe ist allerdings viel konkreter als die intendierte Analogie 

zwischen Muldenmodell und einem komplexen System, was vermutlich vor allem damit 

zusammenhängt, dass sich Muldenmodell und Halfpipe in ihren Oberflächenmerkmalen 

stark ähneln. Genau dies zeigte sich auch am Sandlawinen-Modell, das äußerlich so stark 

einer Schneelawine ähnelt, dass einige Schüler:innen nicht mehr in der Lage waren, den 

sehr anschaulichen Vorgang zu abstrahieren und ihn über die tatsächlich vorhandenen 

mechanischen Ähnlichkeiten mit einer Schneelawine hinaus als Metapher für einen Kipp-

Punkt oder ein sich selbst regulierendes System zu begreifen.  
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In der didaktischen Optimierung könnte man das Muldenmodell möglicherweise analog 

zu einem bistabilen Kipp-Element umsetzen, indem man beide Mulden gleich tief macht. 

Hier ließe sich ein guter Bezug zur im Klimahaus dargestellten Sahelzone herstellen oder 

zum Arktischen Eisschild, das sehr prominent am Datenglobus im Universum behandelt 

wird.  

(3) Eine inkonsistente Verwendung von Modellelementen. Im Tiefdruck-Modell stand der Ha-

logenstrahler nicht wie bei all den anderen Experimenten für die Sonne, sondern er diente 

lediglich der Sichtbarmachung des Effekts. Darüber hinaus brachte die Nebelmaschine, 

die ebenfalls nur der Sichtbarmachung der aufsteigenden Warmluft diente, Wasserdampf 

ins Spiel. Dies veranlasste die Schüler:innen nachvollziehbarerweise, hierin eine Analogie 

zu Kondensation anstatt zu einem Tiefdruckgebiet zu sehen.  

 

(4) Die Prozesse zwischen Analog- und Zielbereich sind zu verschieden oder der Prozess im 

Analogbereich lässt unpräzise Interpretationen zu. Auch hier ist das Modell des Tiefdruck-

gebiets zu nennen, bei dem die Luft nicht durch eine externe Quelle (analog zur Sonne) 

erwärmt wird, sondern vom Boden bzw. von der Herdplatte her. Im Falle des Chaospen-

dels verfehlt man die Analogie, wenn man bereits im Hin- und Herpendeln eine Metapher 

zum ,unentschiedenen‘ Wetter sieht. Dies wäre nur dann legitim, wenn das Modell didak-

tisch bewusst als bloßes Sinnbild, also als Metapher zum unentschiedenen Wetter, 

eingesetzt werden würde.  

 

(5) Sehr auffällige und unvertraute Materialien oder Gerätschaften. Dies kam bei der Nebel-

maschine zum Tragen, die durch das plötzliche, laute Ausstoßen des Wasserdampfs einen 

sehr brisanten Effekt erzeugte und damit vom eigentlichen Modell ablenkte. Auch im Mo-

dell des gekoppelten Pendels entstand ein für die Schüler:innen völlig verblüffender Effekt 

durch das allmähliche Hin- und Herwandern der Schwingungsenergie, der sich im Nach-

hinein schwierig als Rückkopplungsmechanismus aufbereiten ließ.  

 

(6) Ein Modell war vermutlich komplizierter als das dargestellte Prinzip. Hierunter fällt aber-

mals das gekoppelte Pendel. Dadurch, dass der Rückkopplungseffekt verzögert eintritt, 

sehen die Schüler:innen hier evtl. keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Ver-

halten des angestoßenen und dem des gekoppelten Pendels.  

 

All diese entscheidenden Punkte sollten bei einer didaktischen Weiterentwicklung der Modelle 

bedacht werden. Zusammenfassend wird deutlich, dass die Entwicklung und der Einsatz solcher 

Analogien aufwändig und zeitintensiv ist und sehr viel Vor- und Nachbereitung verlangt, damit es 

eben nicht zu unintendierten Interpretationen im primären Lernbereich (hier Klimasystem) 

kommt. Dort, wo das nicht möglich ist, ist deshalb zu überlegen, das Modell komplett zu ersetzen 

oder bewusst nur noch metaphorisch zu nutzen, wie Punkt (4) aufzeigt. Das Abschlussinterview 

mit dem Lehrenden aus DBR- Phase III legt nahe, dass zumindest das Modell des gekoppelten 

Pendels die Vermittlung des Zielbereichs eher verkompliziert als vereinfacht. Dieses Modell 

könnte in einer weiterentwickelten Version der Sequenz ausgeschlossen und Rückkopplungen 

stattdessen schärfer an dem Sandlawinen-Modell herausgearbeitet werden.  
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Der absolute Knackpunkt im Aufbau eines Systemverständnisses hinsichtlich Klima ist der Transfer 

von konkreten Modellen auf natürliche, aber dennoch abstrakte, Vorgänge im Klima. Dies ließe 

sich noch mehr durch taktisch eingesetztes Scaffolding unterstützen, so z. B. in der Sequenz be-

reits beim Muldenmodell umgesetzt. Hier erklärte der Lehrende klimatische Wechsel der 

Erdgeschichte und machte die jeweiligen Kipp-Punkte des Wechsels in eine neue klimatische Pe-

riode simultan im Analogmodell deutlich. Eine weitere wirksame Methode wurde von Bell (2003) 

erprobt. Seine Studie zeigte, wie wichtig selbstständiges analoges Zeichnen für die kognitive Auf-

arbeitung, Strukturierung und das Explizieren von Strukturkonzepten ist. Diese Methode sollte im 

besten Fall zusätzlich zu den Gesprächsrunden eingesetzt werden und würde sich zukünftig sehr 

gut für das Extrahieren von Regeln aus den Systemmodellen eignen. Hinzu kommt von Bell die 

Empfehlung, dass der Unterricht Raum für einen mehrfachen, flexiblen Wechsel zwischen Prozess- 

und Strukturebene bieten sollte, also abwechselnd die in den Modellen konkret beobachtbaren 

Prozesse in Strukturen codiert und wieder decodiert werden sollten (Bell 2004). Nur durch einen 

solchen mehrmaligen Wechsel würden Prozesse allmählich „zu mentalen Objekten kondensiert“ 

(ebd., S. 179). 

Es ist auch denkbar, dass die Fülle von Modellen sich eher hinderlich ausgewirkt hat, zumal sie 

sich in vielen Aspekten überschnitten. So wird der Begriff Kipp-Punkt strenggenommen nicht nur 

im Muldenmodell, sondern auch an den Sandlawinen, am Dominoprozess und am Chaospendel 

deutlich und der Begriff der Rückkopplung spielt sowohl im Kugelmodell, bei den Sandlawinen und 

in den gekoppelten Pendeln eine Rolle. Sofern man eine Reduktion anstrebt, könnte man z. B. nur 

noch das Muldenmodell verwenden. Hieran ließen sich negative Rückkopplungen (=Zurückrollen) 

und damit Selbstorganisation, positive Rückkopplungen (=Erreichen des Hügels), Kipp-Punkt 

(Punkt auf dem Grat) und mit einigen baulichen Änderungen sogar chaotische Prozesse beschrei-

ben (wenn nämlich die Kugel immer annähernd auf die gleiche Weise in den Kasten hineinrollt). 

Es müsste dann allerdings eine genaue Analyse der beteiligten Kräfte und Energieformen erfolgen, 

da die Prozesse und Konzepte hier teils weniger prominent zu sehen sind. Für die Nutzung meh-

rerer Modelle zur Verdeutlichung ein und desselben Konzeptes spricht letztendlich die Art und 

Weise wie Menschen durch viele Beispiele allmählich zu einem intuitiven Verständnis abstrakterer 

Konzepte gelangen (induktives Lernen). 

 

Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass gerade an den Modellen sichtbar wird, wie herausfor-

dernd eine Systemkompetenzentwicklung bei Jugendlichen ist. Dennoch zeigt sich in erfolgreichen 

Modellen auch das größte didaktische Potenzial und so erscheint es sinnvoll, vor allem in die di-

daktische Ausschärfung der bisher weniger erfolgreichen Modelle zu investieren. Die Modelle 

reagieren ja immerhin auf ein entscheidendes Problem, das weder durch die AsL noch durch gän-

gigen Schulunterricht aufgefangen werden kann: Verständnis für abstrakte und komplexe 

Prozesse zu entwickeln, die nicht der Alltagserfahrung der Schüler:innen entspringen. Dieser Be-

darf zeigt sich auch darin, dass selbst Forschende in ihrer populärwissenschaftlichen Sprache 

solche vagen Metaphern benutzen. Eine Weiterentwicklung dieser analogen Modelle würde dem-

nach auch aus fachwissenschaftlicher Sicht zur begrifflichen Präzision zwingen. 
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Fazit hinsichtlich des Einbettungskonzeptes (FFF III) 

Alleinige AsL-Besuche, das haben nicht nur frühere Studien (vgl. Klees und Tillmann 2015; Schwar-

zer und Itzek-Greulich 2015; Gorr 2014; Schmidt et al. 2011), sondern auch diese Forschungsarbeit 

gezeigt, führen noch nicht zu systemischen Vorstellungen, veränderten Denkweisen und nachhal-

tigen Verhaltensänderungen. Erst eine Ausdehnung der Phasen, in denen Erfahrungen 

besprochen und diskutiert wurden und darüber hinaus eine Auseinandersetzung mit analogen 

und digitalen Modellen über eine längere Zeitspanne, ermöglicht den Schüler:innen ansatzweise 

eine neue Art des Denkens zu adaptieren und allmählich linear-konkret-starre Vorstellungen um 

komplexere, abstraktere und dynamischere Konzepte zu erweitern. Dies bestärkt vorhandene For-

schungsergebnisse zu Cognitive Development, wonach es Lernenden möglich sein muss, ihre 

Vorstellungen und Überzeugungen zu beschreiben und miteinander zu vergleichen (vgl. King und 

Trann 2017; Leisner 2005).  

Ein zweiter wichtiger Aspekt trat in der iterativen Entwicklung der Sequenz deutlich zutage, der 

auch im Zusammenhang mit FF II steht: Die Stärken der jeweiligen unterschiedlichen Lernorte 

müssen bewusst für die didaktische Dramaturgie der Sequenz genutzt werden. Z. B. stellte sich 

allmählich heraus, dass der Vorzug der Lernumgebung im MARUM UNISchullabor in seiner Au-

thentizität liegt. Genau das wurde dann noch ausgebaut, in dem sich die Kursleiterin ausdrücklich 

als Klimaforscherin vorstellte und mittels Fotos von ihren eigenen Forschungsreisen berichtete. 

Auch dass der Sedimentbohrkern explizit als „von der Küste Brasiliens stammend“ eingeführt 

wurde, erhöhte in den Augen der Schüler:innen die Bedeutsamkeit. Die Ursachen erdgeschichtli-

cher Klimaschwankungen wurden im Verlauf der Sequenzentwicklung in einer Abschlussrunde 

deutlicher von der derzeitigen globalen Erwärmung abgegrenzt. Auch wurde expliziter angespro-

chen, dass mittels historischer Klimadaten zukünftige Klimaveränderungen prognostiziert werden 

können, was die sich ans Schülerlabor anschließende Unterrichtsstunde einleitete. Denn mit dem 

Bewusstsein für Klimageschichte wurde im Unterricht nun das Thema „Klimazukunft“ mittels des 

onlinebasierten Monash Simple Climate Model aufgegriffen. Systemische Zusammenhänge im 

Klima (z. B. Strömungen in Atmosphäre und Ozeanen), die die Lernenden zuvor nur in stark abs-

trahierten, geschlossenen Modellen kennengelernt haben, konnten im Universum schließlich 

dynamisch und über einen 3D-Globus verfolgt werden. Wie die Daten zeigen, führte dies an dieser 

Stelle zu einer hohen Wertschätzung und Faszination auf Seiten der Schüler:innen. Die Jugendli-

chen berichteten viele Details, fühlten sich beim Umgang mit dem Globus an das MSCM und an 

ein im Unterricht gesehenes Video erinnert und erlebten die Simulationen der verschwindenden 

Arktis und der versinkenden Küsten aufgrund der Anschaulichkeit als emotional sehr berührend. 

In der didaktischen Dramaturgie nahm der Datenglobus deswegen zunehmend die Rolle der zu-

sammenfassenden Veranschaulichung einzelner Phänomene auf großer Skala ein. Statt eines 

anfänglichen Vortrags am Datenglobus wurde den Schüler:innen im Verlauf der Erprobungen auch 

immer mehr Raum gelassen, nach eine kurzen Einführung die Darstellungsmöglichkeiten des Glo-

bus selbst zu nutzen, um Zusammenhänge im Klimasystem systematisch zu simulieren, zu 

beobachten und zu interpretieren.   

Als nahezu größte Herausforderung für die didaktische Umsetzung erwies sich die für eine IGS 

übliche, stark heterogene Lerngruppe. Nicht nur ließen die Testergebnisse auf eine Entwicklung 

schließen, die im Durchschnitt zwar signifikant entwickelt war, aber eine große Streubreite auf-

wies. Auch stellte der Lehrende im Post-Interview fest, dass es interessant gewesen sei zu 
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beobachten, „wie unterschiedlich“ sich die Schüler:innen im Verlaufe der Sequenz „auseinan-

derentwickelten.“ (130319_PostInterview mit Lehrendem, Pos. 41) Er merkte an, dass „die Leute, 

die sich am Gespräch beteiligen [und] Fragen stell[t]en […] immer wieder die Gleichen gewesen“ 

seien, manch andere sich jedoch „völlig rausgezogen“ hätten (ebd., Pos. 43) – was im Hinblick auf 

bildungspolitische Zielstellungen natürlich problematisch ist. 

Ausgerechnet an den außerschulischen Lernorten, die gemeinhin als besonders förderlich für 

Schüler:innen mit Lernherausforderungen gelten, trat diese Heterogenität sehr deutlich in den 

Vordergrund. Das Bedürfnis nach physischem Wohlbefinden und geografischer und kognitiver Ori-

entierung erwies sich bei schwächeren Schüler:innen als Stolperstein. Diese Spannung konnte 

ansatzweise durch fokussierende Aufgaben, die den Schüler:innen Spielraum für persönliche Ent-

faltung, Ideen und Kreativität ließ, aufgelöst werden. Aber selbst diese Aufgaben, die von vielen 

Lernenden als „leicht“, „sinnvoll“ und „interessant“ beschrieben wurden, waren nicht für alle 

gleichermaßen handhabbar. Die schulische Lernumgebung erwies sich hier als außerordentliche 

hilfreiche komplementäre Ergänzung. Die vertraute Umgebung mit reduzierten Kontextstress bot 

Möglichkeiten zur Durchführung strukturierter Lernerlebnisse, die bei Schüler:innen in diesem 

Kontext durchaus auf Akzeptanz stießen und besonders für Schwächere sinnvoll waren. Der Leh-

rende erwähnte im Post-Interview die sehr positive Auswirkung des inhaltlichen roten Fadens und 

des strukturierten Ablaufs, der schwächeren Schüler:innen sehr entgegenkam (130319_PostInter-

view mit Lehrendem, Pos. 29). In der Schule ließ sich dann eben auch die Reflexion der Erlebnisse 

aus den AsL und das Aushandeln von Bedeutung produktiv umsetzen. Die Schüler:innen selbst 

hoben aus diesem Grund die schulische Lernumgebung als wichtig und sinnvoll hervor. Auch eine 

Vertiefung in reduzierte Aufgabenstellungen war hier möglich; durchaus auch mit anregenden 

Methoden, wie die analogen Modelle, das MSCM und die Videos zeigten. Letztlich wird die einfa-

chere Organisation nicht nur von Schüler:innen wahrgenommen, sondern ist auch für Lehrende 

entscheidend.  

 

Im Ganzen ergeben sich in Bezug auf künftige Lehrpraxis drei finale Hypothesen: 

1. Außerschulische Lernorte eignen sich dafür, neue Erfahrungen und diskrepante Ereignisse, die 

am Anfang von Conceptual Change stehen, herbeizuführen. Jenen Lernorten kommt insofern eine 

sehr wichtige Rolle in der Veränderung von Konzepten hinsichtlich Klimasystem und Klimawandel 

zu.  

2. Außerschulischen Lernorten kommt besonderes Potenzial in der Förderung und Forderung leis-

tungsstarker Lernender zu, die an solchen Orten autonome Entfaltung erleben, eigenen Interessen 

nachgehen und selbstgesteuert ihre Konzepte erweitern können. Möchte man AsL jedoch auch 

für Schüler:innen mit weniger produktiven Voraussetzungen zu effektiven Lernorten machen, 

müssen im besonderen Maße persönlicher Komfort, kognitive und geografische Orientierung so-

wie eine nachfolgende Aufbereitung des Erlebten in ruhiger Umgebung berücksichtigt werden. 

3. Die schulische Lernumgebung ist demnach eine unentbehrliche Ergänzung für außerschulische 

Erfahrungen, die einige Schüler:innen durch die vielen neuen Eindrücke schnell überwältigen kön-

nen (vgl. Allen 2004, siehe auch Kap. 4.3). Die Schule ist ein geeigneter Ort für das Reflektieren 

außerschulischer Erfahrungen in Hinsicht auf zuvor bestandene Vorstellungen sowie das feinere 

Ausdifferenzieren und Umstrukturieren dieser Konzepte. Dies lässt sich durch eine eingehende 
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Beschäftigung mit Modellen und durch Diskussionen umsetzen, des Weiteren könnten im schuli-

schen Rahmen regelmäßig Mittel zur Reflektion eigener Vorstellungsänderungen eingesetzt 

werden. Erst hierdurch gelangen die Schüler:innen zu einem Bewusstsein für die eigene kognitive 

und persönliche Entwicklung. 

Im Fazit verstärkt diese Studie also noch einmal das Plädoyer zur Einbettung außerschulischen 

Lernens in schulisches Lernen (vgl. Kap. 4.3). Dies gilt insbesondere für herausfordernde, kom-

plexe BNE-Themen, da hier sowohl eine starke Motivation vonnöten ist als auch ein hoher Bedarf 

besteht, abstrakte Zusammenhänge fass- und erfahrbar zu machen.  

 

 

9.2 Theoretischer Bezugsrahmen und Implikationen für die Lehr-Lernforschung 

 

Für die Ableitung theoriebasierter didaktischer Meilensteine und Vermittlungsziele für die Lehr-

Lernsequenz wurde ein theoretisches Modell der Systemkompetenzentwicklung zugrunde gelegt 

(Frischknecht-Tobler et al. 2008). Die Analyse des Entwicklungsprozesses geschah hingegen auf 

der Grundlage von Conceptual-Development (vgl. Vosniadou 2008; diSessa 2006). Implikationen, 

die sich für die FF I, sowie im Allgemeinen für die zugrundeliegenden Theorien ergeben, werden 

im Folgenden diskutiert. 

Implikationen für Theorien der Systemkompetenzentwicklung 

Aus dem der Lehr-Lern-Sequenz zugrundeliegenden Modell der Systemkompetenzentwicklung 

von Frischknecht-Tobler, Nagler & Seyboldt (2008) wurden zu Beginn des empirischen Forschungs-

projekts zunächst vier Variablen der Systemkompetenz abgeleitet: „Modell beschreiben“, 

„Dynamik erfassen“, „Prognosen treffen“ und „Handlungsentwürfe beurteilen“. Eine Qualitative 

Inhaltsanalyse der Daten ergab jedoch, dass diese alleingenommen noch kein ausreichendes Va-

riablengerüst ergaben, um dynamische Prozesse der Konzeptentwicklung der Schüler über die 

Lehr-Lernsequenz hinweg umfassend nachzuzeichnen (Vgl. Kap. 7.2). Erst in Auseinandersetzung 

mit dem Datenmaterial ließen sich aussagekräftige Prozessvariablen der Kompetenzentwicklung 

generieren, die im Modell so nicht abgebildet sind und vor allen Dingen daraus resultieren, dass 

zunächst viele fachliche Grundlagen mit den Schüler:innen erarbeitet werden mussten, um über-

haupt eine Basis für die Entwicklung systemischen Denkens und Modellierens in Bezug auf Klima 

zu schaffen. Es wurde daraufhin die Entscheidung getroffen, die Kompetenzbereiche KBI bis KB 

III/IV des Modells nur noch als zeitliche Referenzabschnitte der Lehr-Lehrsequenz zu nutzen, die 

eigentliche Konzeptentwicklung jedoch mit jenen sieben Variablen zu beschreiben, die sich tat-

sächlich induktiv aus dem Datenmaterial ableiten ließen: 

 Beschreibung der Klimafaktoren (fällt laut Modell in KB I) 

 naturwissenschaftliche Basiskonzepte (fällt laut Modell in KB I) 

 Wetter/Klima-Unterscheidung (fällt laut Modell in KB I) 

 Vorstellung von Ursache-Wirkung (fällt laut Modell in KB I) 

 Vorstellung von Regulation (fällt laut Modell in KB II) 

 Vorstellung von Dynamik (fällt laut Modell in KB III und IV) und 
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 Komplexität der Problemanalyse (fällt laut Modell in KB III und IV). 

 

Folglich zielte auch die anschließende Datenanalyse in Bezug auf FF I vor allem darauf ab, die in 

den Daten enthaltenen dynamischen Prozesse der Konzeptentwicklung explorativ nachzuzeich-

nen, statt nur die Fähigkeiten der Schüler:innen zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem 

zugrundeliegenden Kompetenzmodell abzugleichen. Bereits in dieser vorbereitenden Phase der 

Kategorienentwicklung zeigte sich der außerordentliche Stellenwert des Kompetenzbereichs I für 

die Entwicklung einer Klimasystemkompetenz, denn dieser umfasst offensichtlich weitaus mehr 

Anforderungen als vom theoretischen Modell Allgemeiner Systemkompetenz vorgeschlagen. 

Hierzu zählen eben nicht nur die Beschreibung der Faktoren des Klimasystems, sondern auch ein 

Verständnis der mit Klima im Zusammenhang stehenden naturwissenschaftlichen Basiskonzepte 

(Treibhauseffekt, Wasserkreislauf, Verdunstung, Reflexion, Absorption, Photosynthese etc.), des 

Weiteren die Fähigkeit zur Abgrenzung der Begriffe Wetter und Klima und ein Grundverständnis 

für die Bedeutung von Modellen in der Klimaforschung. Der Aspekt des notwendigen spezifischen 

Fachwissens über ein System ist in der Literatur bereits angemerkt worden (vgl. Jungkamp und 

John-Ohnesorg 2018, S. 12; Feigenspan und Rayder 2017, S. 146; Clausen 2015, S. 51), hat aber 

kaum Niederschlag in den Systemkompetenzmodellen des letzten Jahrzehnts gefunden.  

Bezogen auf das Frischknecht-Tobler-et-al.-Kompetenzmodell, sollte KB I sogar noch umfangrei-

cher dargestellt werden, denn hier wird dem Modell zufolge auch bereits die Vorstellung von 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen eingerechnet. In der Datenanalyse dieser Arbeit bildet die-

ser Aspekt jedoch deutliche Schnittstellen mit KB II, da hierin schon komplexe und ansatzweise 

dynamische Ursache-Wirkungsbeziehungen wie Wirkungsketten, indirekte Auswirkungen und 

zeitlich und örtlich verschobene Auswirkungen zum Tragen kommen. Auch eine Differenzierung 

zwischen Kausalketten und Kreisläufen spielt hier hinein. Dies stützt deutlich die bereits von Meh-

ren et al. auf Grundlage empirischer Daten berechnete Verschmelzung der systemtheoretisch 

zunächst getrennt angenommenen Dimensionen Systemorganisation und Systemverhalten (Meh-

ren et al. 2016, S. 161). Was KB II betrifft, schien es für die Analyse des Textmaterials sinnvoll, 

zwischen den Aspekten Regulation und Dynamik zu unterscheiden, denn wirkliches Systemver-

ständnis lässt sich nicht nur aus einer Kenntnis von Rückkopplungskreisen und Wirkungsketten 

ableiten, sondern auch aus einem Verständnis für die natürlichen Gesetzmäßigkeiten, denen diese 

Prozesse unterworfen sind. In diesem Fall ist es das Verständnis für ein sich selbstregulierendes 

komplexes System, das trotz innerer Schwankungen mittels bestimmter Prozesse im statistischen 

Durchschnitt innere Stabilität anstrebt.    

 

Die qualitative Datenanalyse, die den gesamten Entwicklungszeitraum zwischen Prä- und Posttest 

beleuchtete, zeigt interessante Muster auf, die die ganz am Ende der Sequenz erhobenen Post-

test-Ergebnisse nicht sofort erahnen lassen. Hierin offenbarte sich vor allem eine große Dynamik 

in der Entwicklung der Schülervorstellungen. Im Test zeigte sich über die gesamte Gruppe hinweg 

eine signifikante bzw. deutliche Entwicklung der im Test reflektierten Kompetenzkategorien Be-

schreibung Klimafaktoren, naturwissenschaftliche Basiskonzepte, Ursache-

Wirkungsvorstellungen, Vorstellung von Regulation und Vorstellung von Dynamik. Der qualitati-

ven und quantitativen Analyse zufolge verliefen jedoch beinahe sämtliche Kategorien, die sich 
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dem KB I zuordnen lassen, die Lehr-Lernsequenz über nicht linear, das heißt, ihre fachliche Quali-

tät ließ nach einem vorübergehenden Anstieg zunächst nach, war aber bis zum Ende der Sequenz 

offensichtlich wieder angestiegen. Lediglich die positive Entwicklung für Wetter-Klima-Unterschei-

dung stabilisierte sich bereits in Zeitabschnitt 3. Was den KB II betrifft, sind zwischen Zeitabschnitt 

2 und 3 deutlichere Anstiege für Vorstellung von Dynamik und Vorstellung von Regulation zu ver-

zeichnen, wobei sich die Vorstellung von Regulation viel stärker entwickelte. Die Analyse ergab 

jedoch auch, dass Änderungen in den Kategorien Vorstellung von Regulation und Vorstellung von 

Dynamik letztlich nicht für alle Schüler:innen nachweisbar wurden. Diese interindividuellen Un-

terschiede wurden in Kap. 8.1.4 ausführlich aufgezeigt. Eine Ausnahme bildet interessanterweise 

der im Frischknecht-Modell beschriebene Kompetenzbereich IV, hier der Facette Komplexität der 

Problemanalyse entsprechend. Es konnte anhand der Unterrichtsgespräche und der Schülerinter-

views aufgezeigt werden, dass einige Schüler:innen, die im Kompetenzbereich Dynamik wenig 

Entwicklung zeigen, dennoch recht komplex argumentieren konnten, wenn es um Pro- und Kont-

raargumente hinsichtlich systemfreundlichen Verhaltens und bestimmter technologischer 

Lösungsansätze im Klimawandel ging. Dies resultiert vermutlich aus der stark gesellschaftspoliti-

schen Perspektive, unter der die Schüler:innen das Thema Klima schon vor der Sequenz in der 

Schule behandelt hatten und lässt den Schluss zu, dass sich ein komplexes Systemverständnis we-

niger in einem Stufenmodell, als mehr in einem Komponentenmodell, oder noch präziser, in einem 

Modell dynamisch interagierender Prozesse darstellen lässt. Dies bestärkt u.a. die Annahme Bräu-

tigams (Bräutigam 2014, S. 142), die am Ende ihrer eigenen Forschungsarbeit resümierend 

einräumt:  

 

„Möglicherweise muss auch die Annahme von […] Kompetenzstufen systemischen Denkens über-
dacht werden. Es wäre denkbar, dass es sich weniger um […] verschiedene, in ihrer Anforderung 
gestufte, Fähigkeiten handelt, sondern vielmehr um Prozesse, die miteinander interagieren. Sys-
temwissen, Modellbildung und Modellanwendung wären somit wechselseitig voneinander 
abhängig und würden gemeinsam bei der Bearbeitung von dynamischen komplexen Problemen 
zum Tragen kommen.“ 

 

Eine solche Betrachtung interagierender Prozesse würde auch die starke Verschränkung von KB I 

und KB II deutlich machen. Auch KB I und KB IV greifen der Datenlage dieser Arbeit nach durchaus 

ineinander. So waren die argumentativen Konstrukte der Schüler:innen teilweise zwar komplex, 

aber dennoch zuweilen begrifflich unpräzise oder wissenschaftlich nicht korrekt. Es war z. B. die 

Rede davon, dass Windräder trotz ihres hohen CO2-Verbrauchs eine bessere Klimabilanz hätten, 

weil sie mehr Energie „erzeugen“ (200319_Postinterview_S1_m und S3_m, Pos. 83) und an ande-

rer Stelle argumentierte ein Schüler, dass Elektroautos in ihrer Ökobilanz nicht besser als 

dieselbetriebene Fahrzeuge seien, da in ihren Akkus radioaktive Säuren stecken (Postinterview 

S21_m+S23_m_210918, Pos. 172). Solche unpräzisen Grundverständnisse können durchaus Stol-

persteine in der Planung adäquater Anpassungs- und Mitigationsstrategien sein (vgl. Shepardson 

et al. 2011, S. 328). Alle diese Erkenntnisse sollten in eine Weiterentwicklung des Modells einge-

hen; auch die Tatsache, dass sich die erforderlichen zeitlichen Kapazitäten für die 

Kompetenzbereiche I und II innerhalb dieser Studie als weitaus umfangreicher im Vergleich zu KB 

III und IV erwiesen.  
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Implikationen für Cognitive Development-Theorien 

Die zuvor beschriebene zunehmende Motivation, sich tiefergehend auf das komplexe Thema 

Klima einzulassen, zeigte sich im steigenden Anteil von Aussagen, die auf Transformative Experi-

ence schließen ließen (vgl. S. 142f.). Hier versuchten die Lernenden sich also völlig eigenmotiviert 

etwas Neues durch Rückgriff auf frühere persönliche Erfahrungen zu erklären. Transformative Ex-

perience ist zwar ein Zeichen dafür, dass etwas kognitiv und emotional verarbeitet und verknüpft 

wird, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass die Verknüpfung wissenschaftlich korrekt bzw. vom 

Lehrenden intendiert ist. Dies wird sichtbar an den quantitativen Ergebnissen (vgl. Kap. 8.2), nach 

denen die von der Sequenz intendierten Sinnzusammenhänge erst nach einer längeren Phase stei-

gender Desorganisation überwogen. Bestätigung fand dies auch im Lehrenden-Interview, der 

zusammenfasste:  

„Man hat gemerkt ihr Wissen wurde erschüttert auch teilweise neu 

zusammengesetzt, aber eben für sie noch nicht total klar.“  

(130319_PostInterview mit Lehrendem, Pos. 151) 

 

Nach Hopf und Wilhelm werden „einem (anfänglich recht kohärenten) System immer mehr neue 

Elemente hinzugefügt [und so entsteht] ein immer komplexeres und schließlich in sich nicht mehr 

konsistentes Wissenssystem“ (Hopf und Wilhelm 2018, S. 31). Teilweise wurde das von den Schü-

ler:innen auch selbst realisiert, was durchaus auf Conceptual Development und gestiegenes 

Systemverständnis schließen lässt, wie der Lehrende am Beispiel einer Schülerin im Zusammen-

hang mit der Erstellung der gemeinschaftlichen Post-Map zu Ende der Sequenz berichtete:  

Was mir als erstes aufgefallen ist, dass S4_w sagte, ‚Oh, das ist 

ja jetzt viel schwieriger und alles kompliziert. Man muss ja ganz 

viele Pfeile reinmachen. Das ist ja alles vernetzt‘. Das hat sie 

so‘n bisschen abgeschreckt. […]  

(130319_PostInterview mit Lehrendem, Pos. 130) 

 

Von Aufschnaiter (vgl. 2006) stellte in einer qualitativen Studie zum Cognitive Development im 

Physikunterricht fest, dass Schüler:innen in Interviews zwar bestimmte Konzepte äußerten, dass 

aber die Art und Weise, wie diese Konzepte immer nur auf bestimmte konkrete Situationen bezo-

gen wurden, eher bezeugte, dass sie eben noch kein konzeptuelles Verständnis erreicht hatten. 

Diesen Zwischenzustand zwischen nicht-konzeptuell und explizit-konzeptuell sieht sie in Stavy and 

Tirosh’s “intuitive rules“ (2000) und in diSessa’s p-prims (2018; ) reflektiert. Die Frage ist also, ob 

bestimmte Äußerungen, die auf konzeptuelles Verständnis schließen lassen, tatsächlich in ver-

wandten Situationen wieder zur Erklärung genutzt werden oder ob es sich eher um situative 

Zufallsprodukte handelt. Auch in dieser Arbeit ließen Sprünge in Argumentationen darauf schlie-

ßen, dass ad-hoc-Erklärungen nicht unbedingt gleichbedeutend mit internalisierten Vorstellungen 

sein müssen, sondern zumindest teilweise spontan und kontextabhängig konstruiert wurden. Es 

ist also davon auszugehen, dass die Entwicklung der Schülervorstellungen hin zu wissenschaftlich 

akzeptierten Vorstellungen, insbesondere wenn es um komplexe Systeme geht, viel mehr Zeit in 

Anspruch nimmt. Auch hieraus ergibt sich also wieder der bereits formulierte Anspruch, Wieder-

holungen, Visualisierungen des Gelernten und des noch zu Lernenden sowie Raum für Reflexion 

und Argumentieren einzuplanen und zu erweitern.  
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In der Literatur gibt es genügend Hinweise darauf, dass ältere Schüler:innen enorme Schwierig-

keiten mit regelbasierten Konzepten, z. B. im Physikunterricht, haben (vgl. von Aufschnaiter 2006; 

Fischbein und Nachlieli 1998; Svensson 1989). Es drängt sich die Annahme auf, dass je mehr klei-

nere, voneinander losgelöste Elemente sich verfestigt haben, es den Schüler:innen mit 

steigendem Alter immer schwerer fällt, die Fragmente zusammenzufügen. Daher auch ein großes 

Plädoyer, solch eine Lerneinheit in der 7. Jahrgangsstufe durchzuführen, wenn sich die Fragmente 

und Vorstellungen noch nicht so stark verfestigt haben und die Schüler:innen in kognitiver Hinsicht 

noch flexibler sind. Dies allein genügt jedoch vermutlich nicht, sondern es verlangt im Laufe der 

schulischen Laufbahn nach einer ständigen Auffrischung von Strukturkonzepten und Erklärungs-

schemata, denn, wie Bell (2004) feststellt, werden „die abstrakten Schemata nach einiger Zeit 

wieder verschüttet […] und […] die Anwendungskompetenz der Schülerinnen und Schüler verliert 

[sich] (ebd. S. 202 f.). 

Es wurde deutlich, dass einige Basiskonzepte wie Treibhauseffekt sowohl schnell als auch nach-

haltig verändert werden konnten, was allerdings noch nicht die erfolgreiche Anwendung dieser 

Konzepte oder die Analogiebildung zu ähnlichen Konzepten garantierte. Obwohl die Schüler:innen 

ein gutes Verständnis für den Begriff Treibhauseffekt entwickelten, überforderte sie die Frage da-

nach, was ein Verschwinden der Atmosphäre für das Erdklima bedeuten würde. Und obwohl 

Schüler:innen eine plausible Vorstellung für die Entstehung von Meeresströmungen entwickeln 

konnten und das Phänomen Wind mehrmals explizit als Analogie zu Wasserströmungen erläutert 

wurde, beschrieben einige Schüler:innen am Ende wieder Bäume als Ursache für Wind32. In beiden 

Situationen scheinen die kindlichen Erfahrungen der erfolgreichen Anwendung neu entstandener 

kognitiver Konzepte immer wieder ins Gehege zu kommen. Die Schüler:innen aktivieren bei der 

Erklärung solcher Zusammenhänge nicht die theoretischen Zusammenhänge, sondern ihre eige-

nen Erfahrungen: Sich bewegende Objekte verursachen einen Luftzug, also entsteht Wind durch 

sich bewegende Objekte. Und setzt man sich der direkten Sonnenstrahlung aus, ist es wärmer, als 

wenn man sich mit einem Sonnenschirm schützt; ergo wäre es auf der Erde ohne Atmosphäre 

heißer. Ähnliches ist bei Schüler S2_m zu beobachten, der zwar den Begriff des Wasserkreislaufs 

tadellos erläutern kann, aber für die Erklärung des erlebten feuchtheißen Klimas im Klimahaus die 

Vorstellung eines schützenden Dachs heranzieht, das die Feuchtigkeit drinnen eingeschlossen 

hält. In allen drei Fällen nutzen die Schüler:innen das, was diSessa als Perzepte bzw. Phenomeno-

logical Primitives bezeichnet (vgl. Kap. 3.4.2).  

Es drängt sich im Fazit eine Hypothese auf, die in zwei didaktische Schlussfolgerungen mündet: 

1. Es existieren ,Urvorstellungen‘, die über Alltagserfahrungen bereits in der Kindheit entwickelt 

wurden und in (jungen) Erwachsenen trotz naturwissenschaftlichen Unterrichts verankert blei-

ben. Es besteht somit ein substanzieller Unterschied zwischen Alltagsphänomenen wie Wind, 

Regen, Regenbogen, Gewitter, Mond, Sonne – im Allgemeinen also lineare, beobachtbare, direkte 

Vorgänge und Auswirkungen – und Aspekten, die schlecht beobachtbar sind oder gänzlich auf 

                                                           
32 Die Vorstellung entspricht der, die Schecker beschreibt: „Die überwiegende Mehrzahl der Schüler denkt, 

dass Wind bewegte Luft ist. Eine plausible Erklärung für das Zustandekommen der Luftbewegung gelingt 
ihnen nicht. Ihre Erklärung ist meist wie ein "artifizieller Zirkel" aufgebaut, der von Piaget wie folgt be-
schrieben wurde: Die Bäume bewegen sich und setzen die Luft in Bewegung (=Wind), der Wind bewegt 
wiederum die Bäume. Anstelle von Bäumen können auch Menschen den Wind hervorrufen und von die-
sem bewegt werden.“  
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abstrakten Vorstellungen beruhen wie z. B. Treibhauseffekt, Rückkopplung, Kipp-Punkt oder die 

Bewegung von Molekülen.  

a) Bezüglich solcher im Alltag schlecht beobachtbarer Vorstellungen könnten Modelle hel-

fen, vage Vorstellungen zu konkretisieren oder sogar anfängliche Vorstellungen 

umzubauen. Solche Modelle sollten bewusst mit p-prims arbeiten, die zum Verständnis e-

her unvertrauter, abstrakter Konzepte produktiv eingesetzt werden.  

[In der Sequenz wurde dies bereits in der Vermittlung des Treibhauseffekts erprobt. Auf 

diese Weise gelang es den Lernenden erstaunlich schnell, ihre ursprüngliche Vorstellung 

„Loch in der Atmosphäre lässt Wärme rein“ durch die Vorstellung „dichte Schicht hält 

Wärme zurück“ zu ersetzen.]  

b) Phänomene, die Lernende ihr Leben lang selbst beobachten, sind hingegeben viel 

schlechter durch ein abstrakteres, nicht-intuitives Modell zu ersetzen, da sich die ureigenen 

Perzepte und damit die Verwendung unwissenschaftlicher p-prims immer wieder Bahn bre-

chen. Bei solchen phänomenologisch fest verankerten Konzepten muss möglicherweise 

eher das epistemische und ontologische Rahmenwerk adressiert werden, in das die Vorstel-

lung eingebettet ist, was eher synthetische Modelle einer Konzeptentwicklung aufgreift 

(vgl. Kap. 3.4.1). Im Beispiel der Windentstehung wäre es der ontologische Wechsel zu ei-

nem System, was immer nach Ausgleich strebt und die epistemische Überzeugung, dass wir 

uns als Menschen zwar intuitiv viel aus unseren Erfahrungen konstruieren, uns dabei aber 

irren können. Dies knüpft an das an, was Vosniadou über die Veränderung der Vorstellung 

von einer flachen zu einer kugelförmigen Erde berichtet (vgl. Kap. 3.4.4) und sollte in einer 

didaktischen Weiterentwicklung der Sequenz bedacht werden.  

 

Dieses Defizit eines metakonzeptuelles Bewusstseins, also das Verständnis dafür, dass jegliche Er-

klärungen physikalischer Phänomene der Falsifikation unterworfene Hypothesen sind, ist 

Vosniadou und Ioannides (vgl. 1998, S. 1224) zufolge eine Hauptursache für die unproduktive As-

similation neuer Informationen in vorhandene Konzepte und Strukturen und daraus 

hervorgehende stetig neu entstehende Schülervorstellungen. In einer Weiterentwicklung der Se-

quenz könnten Schüler:innen beispielsweise mittels Diskussion ihrer Concept-Maps ihre eigene 

Wissenskonstruktion stärker reflektieren. Hieraus ergäben sich interessante Fragen für zukünftige 

Forschungsprojekte zur Entwicklung systemischer Vorstellungen von Klima. Schüler:innen könn-

ten analog zu Posners vierstufigem normativem Modell naturwissenschaftlichen Lernens (1982) 

auch noch mehr reflektieren, wo sie mit ihren Annahmen an Grenzen stoßen und inwiefern andere 

Erklärungsansätze plausibler und fruchtbarer sind. So wurde es anhand des Treibhauseffekts in 

der Sequenz bereits umgesetzt und erwies sich als sehr wirkungsvoll.  

Resümieren lässt sich in Hinsicht auf FF I, dass das Frischknecht-et.-al-Modell der Systemkompe-

tenzentwicklung vor dem Hintergrund der hier diskutierten Ergebnisse zu idealistisch und linear 

erscheint und dass die in Kapitel 2.2.6 vorgestellten Multiple-Choice-, Wirkungsdiagramm-in-Spra-

che-übersetzen- und Diagrammdeutungs-Aufgaben (vgl. Mehren et al. 2016; Bräutigam 2014; 

Mischo und Rieß 2008) zwar allgemeines Systemverständnis zu einem bestimmten Zeitpunkt an-

hand bereits erprobter Aufgabentypen ähnlich einem Intelligenztest erhebt, aber nicht, inwiefern 

sich fragmentiertes, domänenspezifisches Wissen zu einem schlüssigen Konzept zusammengefügt 
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hat und ob dieses Konzept in wechselnden Situationen immer wieder aufs Neue fruchtbar ange-

wendet werden kann. In zukünftigen Forschungsprojekten sollten die fruchtbaren Grundlagen der 

Cognitive Development-Theorie für die Systemkompetenzentwicklung weiter untersucht werden. 

Vielversprechend wären hierfür Messungen über noch längere Zeitabschnitte, als es diese Arbeit 

zu leisten vermochte. Denn interessant wäre vor allem, wie Schüler:innen zukünftige schulische 

Lerninhalte (ähnlich dem Halfpipe-Beispiel) und eigene Alltagserfahrungen der auf Basis der in der 

Lehr-Lernsequenz ansatzweise erworbenen Systemkompetenz deuten und in ihre hier entwickel-

ten Konzepte vom Klimasystem integrieren würden. . 

 

Über das Verständnis für gruppenübergreifende Muster und Strategien in der Systemverständnis-

entwicklung hinaus zielte FF I auch auf Einsichten in individuelle Entwicklungen ab. Durch die 

Analyse von Einzelheiten des Lernens in sehr kleinen Zeitabschnitten ließen sich Herangehens-

muster bei einzelnen Schüler:innen beschreiben, also die Anwendung bestimmter 

‚Denkwerkzeuge‘, um sich eine Bedeutung zu erschließen. Über diese Mikroanalyse von Gesprä-

chen konnte festgestellt werden, dass manche Lerndende (S4_w, S5_m, S2_w) unbedingt viele 

persönliche Erlebnisse und konkrete Illustrationen brauchen, die als Wissenselemente langsam 

besser vernetzt werden, um komplexere Vorgänge zu konstruieren. Andere Schüler:innen hinge-

gen (z. B. S2_m) entwickeln schon bald abstrahierende Kategorien und konnten spätere ähnliche 

Prozesse, Phänomene und Objekte recht schnell einordnen.   

 

Aus den Beschreibungen der Denkweisen und Strategien, die die in Kapitel 8.1.4 beschriebenen 

drei Jugendlichen aufweisen und anwenden, lassen sich als Hypothese im Großen und Ganzen drei 

Dimensionen ableiten, die den Weg hin zu einer systemischen Denkweise bestimmen. In den Ge-

sprächen erwiesen sich zunächst ein Registrieren von Argumentations- oder Erfahrungskonflikten 

und die eine Bereitschaft, sich mit solchen Konflikten bzw. Widersprüchen auseinanderzusetzen, 

als sehr fruchtbar. Dies ist möglicherweise sogar die Hauptursache, warum S2_m sich hinsichtlich 

seiner Systemkompetenz so stark entwickelte. Ableiten ließe sich hieraus die Dimension Konflikt-

bewusstsein. Solche interindividuellen Unterschiede im Bewusstsein und der 

Auseinandersetzungsbereitschaft mit kognitiven Konflikten sind auch bei diSessa (vgl. diSessa 

2018, S. 72) und bei Clement (2008) beschrieben. Clement führt diese Einstellungsunterschiede 

scheinbar auf Intelligenz zurück: 

 

„Although the brighter, more successful students reacted enthusiastically to ‘cognitive conflicts’, 
the unsuccessful students developed negative attitudes and tried to avoid conflicts” (ebd., S. 223) 

 

Dies ist bisher jedoch nicht empirisch bestätigt und es lässt sich vermuten, dass auch Persönlich-

keitsaspekte wie z.B. Erfolgserwartung oder Selbstwirksamkeitserwartung hineinspielen, so wie 

es auch Walter und Wiesner in ihrem Modell des Lernerfolgs (2009) vorschlagen (vgl. Kap. 4.3). 

Allein aus dem Vermeidungsverhalten lässt sich jedenfalls nicht ohne weiteres ein Zusammenhang 

mit rein kognitiven Aspekten ableiten. 

 

Eine weitere Kategorie, die sich in allen Argumentationsprofilen der drei Personen zeigte, ließe 

sich als Analysefähigkeit beschreiben. Während S2_m nach Registrierung eines Widerspruchs 

mögliche Erklärungsansätze, Lösungen und Ursachen analytisch durchspielte, den Gegenstand in 
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seinem Wesen also systematisch ‚zerlegte‘ und damit oftmals Erfolg hatte, blieb S2_w eher ober-

flächlich und vage, ging der Sache nicht genügend auf den Grund. So gelangte sie trotz eines 

höheren Konfliktbewusstseins nicht immer zu einer schlüssigen Argumentation. In dieser Hinsicht 

erwies sich S4_m als stärker, indem er oftmals in sich schlüssige Argumentationen äußerte, aber 

wiederum aufgrund seines mangelnden Konfliktbewusstseins den Kontext verfehlte. Eine dritte 

Dimension, die den Weg zu komplexerem, systemischen Denken charakterisierte, kann als Abs-

traktionsvermögen bezeichnet werden. Sowohl S2_w als auch S4_m blieben in ihren 

Vorstellungen sehr in konkreten Ereignissen und wahrnehmbaren Phänomenen verhaftet. Im Ge-

gensatz zu S4_m konnte S2_w zwar solche konkreten Beispiele oftmals förderlich einsetzen, doch 

es gelang ihr (noch) nicht, diese konkreten Beispiele zu übergreifenden Kategorien, Mustern und 

Regeln zu abstrahieren, die ihr bei der Entschlüsselung neuer komplexer Probleme hätten helfen 

können. Große Unterschiede in der Abstraktionsfähigkeit zwischen Schüler:innen wurden inner-

halb einer längeren Lehrsequenz auch bereits von Bell (2003, 2004) berichtet.  

 

Die drei Dimensionen Konfliktbewusstsein, Analysefähigkeit und Abstraktionsvermögen ließen 

sich nun als drei Achsen x, y und z in einem 3-D-Diagramm (Abb. 67) darstellen, wobei eine syste-

mische Denkweise sich erst durch hohe Werte auf allen drei Achsen – und damit durch ein 

vollständiges Füllen des Würfels – auszeichnen würde. Hiernach lässt sich mit Bezug auf die drei 

Lernenden nur für S2_m eine annähernd systemische Denkweise identifizieren. 

 

 

Diese heterogenen Voraussetzungen und Entwicklungen führen in der Literatur zu vielen unter-

schiedlichen Empfehlungen, was die Unterstützung von Conceptual-Change-Prozessen angeht. 

Lehrer et al. (2000) warnen z. B., dass das Präsentieren fertiger Gesetze oder Modelle oft zu Miss-

verständnissen bei Schüler:innen führt und folgern daraus, dass Conceptual Change besser mittels 

 
Konfliktbewusstsein: Bewusste 
Wahrnehmung konfligierender Infor-
mationen und Bereitschaft, sich 
damit auseinanderzusetzen  

 

Analysefähigkeit: Fähigkeit einen Ge-
genstand, ein Problem, zu ‚sezieren‘ 
und Erklärungsansätze bzw. Lösun-
gen analytisch durchzuspielen 

 

Abstraktionsvermögen: Fähigkeit, 
konkrete Beispiele zu übergreifenden 
Kategorien, Mustern und Regeln zu 
abstrahieren 

 

 

 

 
Konfliktbewusstsein: Bewusste 
Wahrnehmung konfligierender Infor-
mationen und Bereitschaft, sich 
damit auseinanderzusetzen  

 

Analysefähigkeit: Fähigkeit einen Ge-
genstand, ein Problem, zu ‚sezieren‘ 
und Erklärungsansätze bzw. Lösun-
gen analytisch durchzuspielen 

 

Abbildung 67: Vorgeschlagenes qualitatives Modell der dreidimensionalen Struktur einer systemischen Denkweise 
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eigener Konstruktion von Modellen angestoßen werden sollte 33, weil Schüler:innen nur so mit 

ihren Vorstellungen an bestimmte Grenzen geraten, die sie im Tun selbständig reflektieren müs-

sen. Dies bestätigt sich teilweise in den Interviews mit leistungsstärkeren Schüler:innen, wie die 

folgende Unterhaltung belegt: 

 

I: Würdet ihr euch wünschen, dass man euch […] nicht so lange 

nachdenken lässt, sondern einfach sagt: Die Lampe steht für die 

Sonne und die Solarzelle steht für die Erde? Oder wenn […] ihr 

jetzt fünf oder sechs Abbildungen bekommen hättet, und unter an-

derem eine Abbildung davon, dass die Sonne in verschiedenen Winkeln 

auf die Erde scheint, und ihr hättet jetzt sagen müssen, welches 

Bild am besten zu dem Experiment passt. Wäre das vielleicht hilf-

reich gewesen?   

S3_m:  Ich finde, man sollte erstmal selber überlegen und dann 

vielleicht später nachfragen.  

S2_m: […] Es ist oftmals das Problem, wenn man solche Abbildungen 

macht, ist es manchmal zu leicht. Aber es kann halt auch... viel-

leicht liegt es auch nur an mir, dass ich ein gewisses Vorwissen 

habe oder weil ich mir andere Sachen gemerkt habe als an-

dere...ähm...dass ich das leichter finde. Ist halt bei jeder 

Personen dann unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es eine gute 

Idee, würde ich sagen.   

(170119_Interimsinterview S2_m + S3_m, Pos. 195) 

 

Sowohl die vorliegende Dissertation als auch andere Literatur liefert auch konkrete Hinweise da-

rauf, dass die autonome, aktive Konstruktion von neuen Gesetzmäßigkeiten und 

Zusammenhängen zwar leistungsstarke Lernende mit hohem Vorwissen fördert, Lernende mit ge-

ringem Vorwissen jedoch hierdurch schnell überfordert sind und diese eher von einem 

unterstützten Erarbeiten fertiger Modelle profitieren (vgl. Hlawatsch et al. 2005).  

Aspekte des eigenständigen Konstruierens von Modellen und des Entwickelns von Lösungen wa-

ren jedoch durchaus beim Umgang der Lernenden mit dem Monash Simple Climate Model 

vertreten, was sich tendenziell bei allen Schüler:innen als erfolgreich erwies. Der Grund hierfür 

liegt vermutlich darin, dass das Modell erst zu einem sehr fortgeschrittenen Zeitpunkt der Sequenz 

eingesetzt wurde, als es um die Anwendung des Erlernten ging und nicht, wie im Falle der analo-

gen Systemmodelle, darum, erst einmal eine Vorstellung eines noch unbekannten und zudem 

abstrakten Zusammenhangs zu konstruieren. Insofern erwies sich die Lehrstrategie des Scaffol-

ding als sehr gewinnbringend in dem Sinne, dass Lernende auf ein und dasselbe Konzept nicht nur 

einmal, sondern in vielen unterschiedlichen Situationen stießen. Diese didaktische Strategie 

wurde bereits von Aufschnaiter (2006) im Zusammenhang mit Conceptual Development empfoh-

len. Dies führte dazu, dass sich bei schwächeren Lernenden zumindest grundlegende Begriffe nach 

und nach festigten und ermöglichte leistungsstärkeren Schüler:innen ihre Vorstellungen auf klei-

ner Skala zu korrigieren, auszuweiten und immer weiter abstrahieren zu können.  

 

                                                           
33 Z.B. beschreiben Lehrer et al. (2000) wie Schüler:innen Objekte schiefe Ebenen hinunterrollen lassen, 

um zu erproben wie ein Lego-Auto gebaut sein muss, dass möglichst schnell bzw. möglichst langsam hin-
abrollt.  
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Wie von Aufschnaiter berichtet, erinnern sich Schüler:innen dennoch oft nicht an vorangegangene 

Aktivitäten, die helfen würden, das neue Phänomen besser zu erklären. Auch dies ließ sich im 

Zusammenhang mit dieser Studie beobachten. Oftmals zeigte sich, dass Schüler:innen durch Un-

terstützung eines Stichwortgebers passende Konzepte aktivieren und anwenden konnten, es aber 

nicht unbedingt geschah, wenn Schüler:innen auf sich gestellt waren. Daher ist die Rolle des Leh-

renden als Stichwortgeber, der die Lerndenden explizit auffordert, Verbindungen herzustellen und 

sich Bezüge bewusst zu machen, essenziell. Allgemein lässt sich sagen, dass genauere Rahmenbe-

dingungen und Orientierung als Basis einer Erkundung nicht nur akzeptiert sondern sogar von 

Schüler:innen eingefordert werden. Dies wurde daran deutlich, dass die Schüler:innen fokussie-

rende Fragestellungen, Übersichtsgrafiken, Begleitmappen, beschränkte Wahlangebote usw. 

durchaus zu schätzen wussten. Die Arbeitsblätter wurden im Zuge des Experimentierens nicht nur 

vom Lehrenden, sondern auch von den Schüler:innen selbst als positiv und leicht zu bearbeiten 

empfunden, was darauf schließen lässt, dass je kontrollierter die dargebotenen Reize sind, je ge-

schlossener das Angebot ist und je gestützter die Schüler agieren, sich der Einsatz von 

Arbeitsblättern umso positiver auswirkt. 

 

 

9.3  Reflexion der Methoden und Beitrag zum Forschungsgebiet der Systemkompetenzentwick-

lung 

 

Die Betrachtung verschiedener Perspektiven und die Nutzung verschiedener Methoden haben ge-

zeigt, dass sich die verschiedenen Datenquellen in einem Methodenmix nicht in jedem Fall 

gegenseitig bestätigen müssen. Im Rahmen dieser Arbeit zeichnete sich vor allem ab, dass die aus 

den verschiedenen Methoden gewonnenen Daten aufeinander bezogen werden konnten und je 

als ein Puzzlestückchen im Aufbau eines holistischen Bildes der Systemkompetenzentwicklung 

fungierten. Über die Concept-Maps ließ sich eine Änderung der Verwendungsprioritäten be-

stimmter Elemente im Wissenssystem ,Klima‘, die Vernetzung einzelner zum Klimasystem 

zugehöriger Begriffe und allgemein eine Verdichtung des Konzeptes ,Klima‘ bei den Schüler:innen 

nachvollziehen. Diese Methode erwies sich alleinstehend jedoch als nicht ausreichend valide, 

denn sie führt zu verzerrten Ergebnissen im Bereich der leistungsstärksten Schüler:innen und ließ 

eventuelle Missverständnisse über die Gestaltungselemente (Pfeile statt Striche) seitens der Schü-

ler:innen unberücksichtigt. Hier erwies sich die qualitative Inhaltsanalyse der Schüleraussagen als 

unersetzlich, um zu verstehen, wie sich einzelne Kategorien der Systemkompetenz über die Zeit 

entwickelten. Hieran wurde erstaunlicherweise für die Kategorien des Kompetenzbereichs „Sys-

tem beschreiben“ des Frischknecht-Modells, also Beschreibung der Klimafaktoren und einfache 

Ursache-Wirkungsvorstellungen, sowie für die in KB I angesiedelte induktive Kategorie naturwis-

senschaftliche Basiskonzepte eine nicht-lineare Entwicklung deutlich. Schüler:innen fiel es 

offenbar schwer, angesichts des komplexer werdenden Unterrichtsstoffs den Überblick über die 

fachlichen Grundlagen zu behalten, die sie eigentlich bereits weiterentwickelt hatten. Der Post-

Test, der erst nach Abschluss der Sequenz absolviert wurde, konnte allerdings eine signifikante 

Entwicklung der KBs I und II bezeugen. Dies könnte dafürsprechen, dass der Abfall der dem KB I 

zugehörigen Kategorien im Zeitabschnitt 3 der Lehr-Lernsequenz nur vorübergehend war und sich 

die fachlichen Kenntnisse zum Ende hin wieder konsolidiert hatten. Diese vorübergehende Ver-

worrenheit lässt sich gut im Einklang mit den Ergebnissen für Forschungsfrage 2 lesen. Hiernach 



 

315 
 

nahmen Missverständnisse zunächst zu, gingen dann aber wieder leicht zurück, während die ei-

genmotivierte Nutzung von Konzepten stieg. Durch diese multimethodische Analyse wurde die 

Bedeutung des Faktors Zeit in der Systemkompetenzentwicklung sehr deutlich. 

Erst durch die Analyse von Einzelheiten des Lernens in sehr kleinen Zeitabschnitten ließen sich 

auch Herangehensmuster bei einzelnen Schüler:innen überhaupt beschreiben, also die Anwen-

dung bestimmter ‚Denkwerkzeuge‘, um sich eine Bedeutung zu erschließen. Nur von dieser 

Mikroanalyse der Gespräche konnte abgeleitet werden, dass manche Schüler:innen (S4_w, S5_m) 

viele persönliche Erlebnisse und konkrete Illustrationen brauchen, die als Wissenselemente lang-

sam besser vernetzt werden, um komplexere Vorgänge zu konstruieren, während andere 

Schüler:innen (hier S2_m) schon bald abstrahierende Kategorien entwickeln. Die methodische 

Herangehensweise der Moment-zu-Moment-Analyse unterstützt jene KiP-Vertreter, die postulie-

ren, dass sich durch Tests erfassbare großskalige kognitive Veränderungen nur wirklich 

nachvollziehen lassen, wenn man sich auch kleine Veränderungen auf Mikroskala anschaut (vgl. 

diSessa 2018; Campbell 2012; Smith III et al. 1994).  Was nicht geklärt werden konnte, ist aller-

dings, ob die Strategie der erstgenannten Schüler:innen einer Entwicklungsstufe im 

Systemverständnis-Entwicklungsprozess entspricht, die die anderen Schüler:innen bereits hinter 

sich gelassen hatten, oder ob es sich wirklich um unterschiedliche Strategien handelt. Für eine 

solche Einschätzung war selbst der Zeitraum von vier Monaten mit höchstens einer Unterrichts-

einheit pro Woche immer noch zu kurz. Auch die Nachzeichnung eventuell verzögerter 

Entwicklungen durch das Reaktivieren von Zusammenhängen in nach der Sequenz auftauchenden 

Lebens- und Unterrichtskontexten wäre eine wichtige Aufgabe zukünftiger Forschungsprojekte. 

 

Die quantitativen Daten des Tests erwiesen sich nicht nur als sinnvoll, um signifikante Entwicklun-

gen über die Gesamtgruppe festzustellen und zahlenbasierte Streuungsmaßvergleiche hinsichtlich 

der Leistungsentwicklung anzustellen, es konnte auch ein erster statistischer Zusammenhang über 

die gesamte Gruppe hinweg mit Flow-Kriterien hergestellt werden. Die Aussagekraft wird durch 

den geringen Stichprobenumfang nicht kompromittiert, da die berechnete Korrelation mit star-

kem Effekt auftrat. Dennoch lässt sich hieraus freilich noch kein Kausalzusammenhang ableiten. 

Hierfür war ein Abgleich mit den qualitativen Daten erforderlich. Die Quantifizierung der qualita-

tiven Aussagen eines AsL-Besuchs erwies sich als besonders wirkungsvoll, um Erlebensprofile 

verschiedener Kleingruppen am selben AsL gegenüberzustellen und aufzuzeigen, dass die unter-

schiedliche Bedürfnislage Jugendlicher das Erleben des außerschulischen Lernorts stark 

beeinflussen kann. 

Durch eine in vorhergehenden Studien zur Systemkompetenzentwicklung kaum erfolgte Erhe-

bung und Analyse qualitativer Daten, kann diese Dissertation zu einem umfassenderen 

Verständnis der Lernprozesse beitragen, die kennzeichnend für die Entwicklung einer Systemkom-

petenz mit Bezug auf Klima sind. Die im Zuge der umfangreichen qualitativen Datenanalyse 

aufgedeckten sprunghaften, nicht geradlinigen Entwicklungen der Schüler:innen lassen neben der 

oben beschriebenen ‚Phase der Verwirrung‘ und der nötigen Wissenskonsolidierung auch darauf 

schließen, dass Schülererklärungen teilweise spontan und kontextabhängig konstruiert werden, 

was noch nicht mit einem abstrahierenden Konzeptverständnis gleichgesetzt werden muss. Vor 

diesem Hintergrund stellen die auf den Seiten 30ff. vorgestellten Ergebnisse rein quantitativer 

Systemkompetenztestungen, die nur zu einem Zeitpunkt und oft nach einer einzigen mehrstündi-

gen Intervention vorgenommen wurden, in erster Linie Momentaufnahmen dar, vor allem vor 
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dem Hintergrund, dass mehrere Forschende drauf verweisen, dass die Entwicklung von System-

kompetenz über lange Zeit kumulativ erfolgt, wahrscheinlich sogar über mehrere Schuljahre 

hinweg (vgl. Sommer und Harms 2010; Bell 2004). Eine gründliche qualitative Analyse verschiede-

ner Unterrichtsgespräche und Interviews zu verschiedenen Zeitpunkten macht die in dieser Arbeit 

entstandenen Erkenntnisse zudem ökologisch sehr valide und vermeidet, dass einmalig in einem 

Test gemessene Ergebnisse von konfundierenden aber nicht gemessenen Variablen (wie z. B. der 

Lesefähigkeit oder der Fähigkeit zum Umgang mit Diagrammen) beeinflusst sind. All dies bietet 

eine solide Grundlage für zukünftige quantitative Forschungsdesigns, die die im Rahmen dieser 

Arbeit vorgeschlagenen Modelle, Modellrevisionen und Hypothesen systematisch testen. 
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10. Anhang 
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10.1 Kategorienleitfaden 
 

1 Konzeptentwicklung 
 

 

     1.1 Beschreibung Klimafaktoren ...beschreibt die Vorstellung dessen, woraus sich das Klima zusammensetzt, welche Elemente das Klima bestimmen 

 

          1.1.1 Klimafaktoren Prä Größte Einflussfaktoren einer bestimmten Klimazone 

können nicht rekonstruiert werden. Auch grundle-

gende Zusammenhänge zwischen Faktoren werden 

nicht konstruiert. 

 

L: Spielt der auch ne Rolle? Welche Rolle könnten Seen oder Wasser im Klima spielen? 

S7_m: Naja, wenn das Wasser immer höher steigt... (261018_Unterrichtsmitschnitt_Wetter+Klima, Pos. 211-

212) 

 

L: Ja erstmal: Ist die Sonne für unser... das Klima nicht nur der Sonne zu verdanken? 

S6_m:  Ja hab ich ja gesagt, auch die Menschen. 

L: Ja gut ja. Und dann andere, genau dann nehmt ihr als Beispiel Menschen oder sonst irgendwas, aber was 

beeinflusst noch das Klima, nur der Mensch? 

S6_m: Kein Plan.  (010319_Unterrichtsmitschnitt_Quizteam ROT, Pos. 17-19) 

 

          1.1.2 Klimafaktoren Stufe 1 Einflussfaktoren des Klimasystems können genannt 

werden, sind aber evtl. unvollständig oder werden nur 

mit Unterstützung konstruiert. Grundlegende Zusam-

menhänge zwischen Faktoren werden nur oberflächlich 

konstruiert.  

 

I: So, […] wir ha'm hier ja immer diese eine Grafik gehabt, das Klimasystem. Wenn ihr jetzt das Wort Klima 

hört oder "Klimasystem", was fällt euch dazu ein, was gibt's 'n da so für Klimabestandteile, die das Klima be-

stimmen?  

S3_m: Ehm... das Wetter?  

S2_m: Ich denke mal, auch was mit der Sonne? (291118_Interview S2_m + S3_m, Pos. 50-51) 

 

L: […] haben wir was vergessen? [Einflussfaktoren des Klimas] 

S1_w: Atmosphäre, aber ich war mir nicht sicher, mit der Atmosphäre hat das was tun, dass ähm, wenn die 

Sonne scheint...ähm...bloß die Gase wieder....ähm...dass es bei uns in der Atmosphäre viel wärmer wird. 

(261018_Unterrichtsmitschnitt_Wetter+Klima, Pos. 230-231) 

 

          1.1.3 Klimafaktoren Stufe 2 Bedeutendste Einflussfaktoren im Klimasystem allge-

mein und in einer bestimmten Klimazone können 

eigenständig und vollständig rekonstruiert werden, z.B. 

Eis und Sonne für die Polare Zone oder Sonne, Atmo-

sphäre, Meere, Pflanzen für die Tropische Zone. 

Grundlegende Zusammenhänge zwischen Faktoren 

werden fachlich schlüssig konstruiert.  

 

I: Weißt du noch, was so äh, Faktoren oder Einflüsse im Klima sind?  

S1_m: Es gibt einmal Vulkane, die Treibhausgase ausstoßen. Dann gibt es noch Pflanzen und Bäume, die 

wandeln CO2 in Sauerstoff um. Dann gibt es noch die Meere mit Salzwasser, Dann gibt es Gletscher, die leider 

zurzeit abschmelzen. Dann gibt es noch die Menschen, die Fabriken bauen und die äh Luft verunreinigen.[…] 

Atmosphäre gibt es noch, Sonne und Niederschlag. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 24) 

S7_m: Dadurch, dass rund um Samoa halt nur Wasser ist, ist da hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen regnet es da 

wahrscheinlich auch schnell. (161118_Unterrichtsmitschnitt_Nachbreitung Klimahaus, Pos. 159) 
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1.2 Naturwissenschaftliche  

Basiskonzepte 

...beschreibt die Vorstellung von naturwissenschaftlichen Konzepten, die mit Klima im Zusammenhang stehen. Z.B. Treibhauseffekt, Reflexion, Absorption, 

Wasserkreislauf, Strömungen in Meeren und Atmosphäre, Photosynthese, Evolution, Klimazonen als Folge des Einfallswinkels der Sonne etc. 

 

  1.2.1 naturw. Basiskonzepte Prä Ein für Klima und/oder Wetter relevantes, basales Kon-

zept wird im wissenschaftlichen Sinne nicht schlüssig 

erläutert; anstatt dessen werden vorunterrichtliche 

Vorstellungen deutlich. Z.B. wird der Treibhauseffekt 

grundsätzlich als negativ und / oder menschenge-

macht gedeutet und es zeigt sich u.U. eine 

Verwechslung mit dem Ozonloch-Phänomen.  

 

 

 

I: [...] was passiert denn überhaupt in der Arktischen Zone? Du hast ja schon gesagt, es ist sehr kalt da, wir ha-

ben Eis und wir haben so'n bisschen Sonne. Und wie wirken die zusammen, diese beiden Sachen? 

S2_m: Zurzeit schmilzt das Eis hier oben ja auch. Äähm [3s Pause] und sonst is' da oben ziemlich kalt, denk 

ich.   (291118_Interview S2_m + S3_m, Pos. 85) 

 

S5_m: Äh, umso, äähm... [kichern] ähm, das is' so: Umso dünner das Eis is […] nee ich glaub, umso dicker das 

Eis, dann is' das glaub' ich schwarz, dann kommt kaum Wärme durch, aber umso dünner das Eis wird, umso 

wärmer wird das. (291118_Interview S4_m + S5_m, Pos. 66) 

 

I: Wie entsteht denn Wind nochmal, S2_w? 

S2_w: Aah... mein Gott, ehm, durch Bäume. (140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 226) 

 

  1.2.2 naturw. Basiskonzepte Stufe 1 Ein für Klima und/oder Wetter relevantes, basales Kon-

zept kann weitgehend schlüssig erläutert werden, 

allerdings bleibt die Erklärung sprachlich vage und/o-

der ist mit Hilfestellungen verbunden. Z.B. wird der 

Treibhauseffekt wird nicht grundsätzlich als negativ 

und menschengemacht gedeutet, die Unterscheidung 

zwischen natürlichem und anthropogenen Treibhaus-

effekt ist aber nicht ganz klar.. 

 

I: Und was passiert als Resultat wieder, dadurch, dass wir keine Pflanzen haben?  

S2_m: Wir haben nicht so reine Luft. Die Pflanzen reinigen ja auch die Luft durch Photosynthese. (291118_In-

terview S2_m + S3_m, Pos. 69) 

 

S1_m: Die Arktis is' weiß und Weiß zieht nich' so die Sonne an. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 69) 

 

S3_m: Ich glaube, das mit dem Wasserkocher stand für die Wolken, also das Wasser steigt hoch und setzt sich 

wieder oben ab, weil's oben kühler is' als unten. (291118_Interview S2_m + S3_m, Pos. 101) 

 

     1.2.3 naturw. Basiskonzepte Stufe 2 Ein für Klima und/oder Wetter relevantes, basales Kon-

zept kann fachlich schlüssig erläutert und von 

ähnlichen Begriffen abgegrenzt werden. Zum Beispiel 

besteht eine klare Unterscheidung zwischen natürli-

chem und anthropogenem Treibhauseffekt und die 

beiden Wirkungsweisen können oberflächlich schlüssig 

erklärt werden. 

 

 

 

I: Gut, genau, ähm und was ist da mit der Sonne? (deutet auf die Polare Zone) 

S2_m: Die hat einen weiteren Weg dahin durch die Atmosphäre. Weil wenn die da direkt drauf scheint, dann 

ist's ja weniger weit als dort oben. Und da is' ne größere Fläche [zeigt auf Polare Klimazone und beschreibt 

mit der Hand einen Kreis] als da [zeigt auf Tropische Zone]. (291118_Interview S2_m + S3_m, Pos. 84) 

 

I: Jaa, genau, das Wasser erwärmt sich schneller. Warum jetzt nochmal?  

S1_m: Weil es viele Treibhausgase gibt und dadurch... Früher konnte die Sonne durch die Atmosphäre durch-

kommen, äh is' dann auf die Erde gestrahlt, is dann entweder zurück ins Weltall oder is' dann noch mal von 

der Atmosphäre in die Erde geprallt, aber jetz' isses so, dass die Sonnenstrahlen viel öfter nich' mehr aus der 

Atmosphäre rauskommen, und dadurch erwärmt sich die Erde. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 73) 

 

S5_w: [...] Dass alles auf der Erde und in der Erde voneinander abhängt. [..] Lebewesen.... lockern den Boden 

auf....ähm... Dann können Pflanzen wieder wachsen...[und] die bekommen wieder Nahrungsstoffe...ähm..dann 

wachsen Pflanzen, Obst, Gemüse...das ist wiederum für Menschen und für die Tiere und für andere Pflanzen 
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wichtig...und...[...] andere Tiere werden ja, wenn sie sterben, zu Erde..ähm diese Erde bleibt wieder die Grund-

erde für neue Lebewesen und so....und so dreht sich das halt alles im Kreislauf. 

(141218_Unterrichtsmitschnitt_System II, Pos. 143) 

 

   1.3 Wetter-Klima-Unterscheidung ...beschreibt die Vorstellung vom Zusammenhang zwischen Wetterereignissen und Klima 

 

    1.3.1 Untersch. Wetter-Klima Prä Wetter = Klima: Wetter wird mit Klima gleichgesetzt. 

Wetterereignisse werden nicht als Ereignisse in einer 

langfristigen Klimaentwicklung gedeutet. 

 

 

 

 

 

L: Kennt ihr Beispiele, wo ihr meint: Ja da kann man sehen, dass es Klimawandel gibt, S12_m. 

S12_m: Zum Beispiel im Sommer... scheint öfters die Sonne und die Temperatur geht hoch, daran merkt man 

das.  (261018_Unterrichtsmitschnitt_Wetter + Klima, Pos. 21) 

 

L: Mhm. S6_m, was hat der Kipp-Punkt mit Klima zu tun, wo wird es im Klima instabil? 

S6_m: Das Klima ändert sich immer, also halt zum Beispiel in Deutschland isses mal heiß, mal kalt und so. 

S(211218_ Unterrichtsmitschnitt_System III, Pos. 117) 

 

    1.3.2 Untersch. Wetter-Klima Stufe 1 Unabhängig, ohne Statistikbezug: Wetter wird zwar 

nicht mit Klima gleichgesetzt, aber die Vorstellung ist 

noch diffus, beinhaltet z.B. nicht, dass sich langfristiges 

Klima aus einzelnen Wetterdaten zusammensetzt. 

 

 

 

S12_m: Das ist das Klima, weil das Klima setzt sich durch das Wetter zusammen. Und äh Wetter ist, wenn 

man schon weiß, wann das ist. (261018_Unterrichtsmitschnitt_Wetter+Klima, Pos. 76) 

 

S1_w: [Äußert sich zum Statement "zunehmende Extremwettersituationen wie Starkregen, Hurrikans etc. sind 

eine Folge des Klimawandels."] Zum Beispiel schwere Gewitter. Schwere Gewitter kann ich jetzt sagen, kann 

sein, Hurrikans auch, aber starke Regen und so und Schnee denk ich eher nicht. Regen ist halt einfach so das, 

so das was Natürlichkeit sein kann. (010319_Unterrichtsmitschnitt_Quizteam BLAU, Pos. 104) 

 

 

    1.3.3 Untersch. Wetter-Klima Stufe 2 

 

Unabhängig, mit Statistikbezug: Es herrscht eine klare 

Vorstellung davon, dass Wetter und Klima eigenstän-

dige Begriffe sind, dass sich aber langfristiges Klima 

aus einzelnen Wetterdaten zusammensetzt, die über 

Jahrzehnte gemittelt werden.  

S12_m: [äußert sich zum Statement „Es gab letztes Jahr einen strengen Winter. Das beweist, dass der Klima-

wandel eine Lüge ist.“] Das kommt nicht da drauf an, das kommt auf den Durchschnitt an. 

(010319_Unterrichtsmitschnitt_Quizteam ROT, Pos. 151) 

S20_m: Also Klima ist halt über einen längeren Zeitraum, das Wetter ist ja für einen Tag oder nen paar Wo-

chen […] und Wetter kann sich ja sehr schnell ändern sag ich jetzt mal, aber Klima is halt [2s Pause, S2 

überlegt] es kann sich jetzt normalerweise, sag ich jetzt mal, nicht so drastisch ändern, also es würde schon 

gehen aber dafür müssen, also ich sag jetzt mal so, es würde jetzt nicht einfach so passieren, dass das Klima 

jetzt so komplett schnell umändert. Also das Klima ist halt schon über einen sehr langen Zeitraum gegeben. 

(PostInterview_S14_w + S20_m_210918, Pos. 83) 
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 1.4 Vorstellung v. Ursache-Wirkung ... beschreibt die Entwicklung von der Vorstellung nur direkter Zusammenhänge zur Entwicklung einer Vorstellung von multiplen und/oder indirekteren 

Zusammenhängen: qualitativ, zeitlich und örtlich 

 

  1.4.1 Ursache-Wirkung Prä Direkt, monokausal: Simple Vorstellung, dass eine Ur-

sache im Klima nur eine direkte, unmittelbare Wirkung 

verursacht.  

 

 

 

I: Was würde denn überhaupt passieren,  wenn wir auf der Erde kein Eis mehr hätten? 

S2_w: Dann würde es andauernd, es wird... noch wärmer. Weil das Eis....  es is ja kalt. Und es kühlt sozusagen 

auch noch ein wenig die Erde. (140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 52-53) 

 

S6_m: (liest Statement vor) Wenn in der Arktis das Eis schmilzt, hat das Auswirkungen auf Deutschland. 

S1_w: Ja es wird auch viel kälter! Es wird genauso kalt wie dort...Weil eehm, das ist ja kaltes Wasser, mit Po-

lar... also Eis. Deswegen wird's ja dann bei uns auch kälter. (010319_Unterrichtsmitschnitt_Quizteam BLAU, 

Pos. 65) 

 

   1.4.2 Ursache-Wirkung Stufe 1 Vage multikausal: Vorstellung, dass eine Ursache im 

Klima mehrere Auswirkungen nach sich ziehen kann, 

aber die Zusammenhänge können nicht wissenschaft-

lich begründet werden. 

 

 

S5_m: Nimmt nicht durch den Klimawandel auch der Wind zu? // I: Warum könnte der zunehmen? // S5_m: 

Weiß ich selber grad nicht, aber ich kam grad auf die Idee, weil ich das mal so gehört habe.  (140319_PostIn-

terview_S2_w + S5_m, Pos. 222) 

 

I: Kamerun und die Sahelzone liegen ja doch relativ nah beieinander. Warum ist denn das Klima dort trotz-

dem so unterschiedlich? Habt ihr da irgend'ne Idee? 

S2_w: Ähmm, ich glaub' das liegt an den Strömungen oder das Wasser is' halt näher. (291118_Interview S2_w 

+ S1_m, Pos. 45) 

 

     1.4.3 Ursache-Wirkung Stufe 2 Indirekt, multikausal: Vorstellung, dass eine Ursache im 

Klima mehrere direkte, aber auch indirekte Auswirkun-

gen nach sich ziehen kann, die u. U. örtlich und zeitlich 

verschoben sind. 

 

 

I: Die Erde erwärmt sich schneller. Warum nochmal?  

S1_m: Weil es viele Treibhausgase gibt und dadurch... Früher konnte die Sonne durch die Atmosphäre durch-

kommen, äh is' dann auf die Erde gestrahlt, is dann entweder zurück ins Weltall oder is' dann noch mal von 

der Atmosphäre in die Erde geprallt, aber jetz' isses so, dass die Sonnenstrahlen viel öfter nich' mehr aus der 

Atmosphäre rauskommen, und dadurch erwärmt sich die Erde. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 72-73) 

 

I:  Und wie kommt das mit der Erwärmung? Also was kann dazu beitragen, dass es sich plötzlich noch mehr 

erwärmt? 

S2_m:  Also weil halt die Eisflächen nicht mehr da ist und die Sonnenstrahlen nicht mehr reflektieren kann, 

ähm, ist es dort ja ganz dunkel und deswegen werden die Sonnenstrahlen absorbiert und dann wird halt 

dadurch auch, dass das Wasser sich erwärmt, vielleicht auch der Golfstrom gestoppt und deswegen wird das 

halt auch in vielen anderen Ländern kälter werden. Dadurch das der Golfstrom die nicht mehr mit ähm 

Wärme versorgt. (200319_PostInterview_S2_m + S3_m, Pos. 139-140) 
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     1.5 Konzept v. Regulierung ...beschreibt die Vorstellung davon, wodurch und warum das Klima reguliert wird 

 

    1.5.1 Konzept v. Regulierung Prä Ohne Systembezug und anthropozentristisch: Annahme, 

dass klimatische Vorgänge sich für den Menschen regu-

lieren bzw. von ihm reguliert werden. 

 

 

 

19_m: System? Ahhhh. 

I: Wisst ihr noch ungefähr was das sein könnte? 

S24_m: Ja also ein System ist ja sowas wie ein Computer, das halt läuft. Also ich glaub, das ist halt, wenn die 

Sonne also scheint und halt die Erde ist halt, die Bäume sind halt dafür da, dass wir Sauerstoff und so haben, 

das is halt so ‘n System is, das wir halt hier drauf leben können. Also halt, Wasser, halt Atmosphäre und 

Sonne. Dass wir halt hier leben können. Ohne Sonne oder so würden wir schnell sterben. (PostInterview S17_m 

+ S24_m_210918, Pos. 133) 

 

S13_w: Wir brauchen ja Regen und es is' wichtig, das hat Mutter Natur so eingerichtet.  (PostInterview S12_w 

+ S13_w_210918, Pos. 137) 

 

I: […] Wer kontrolliert das denn im Klima? Wir hatten ja mal gesagt, Klima ist auch ein System.  

S23_m:  Irgendwelche Klima-Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen. Die müssen das ja irgendwie 

wissen, glaube ich. (PostInterview S21_m + S23_m_210918, Pos. 198-199) 

 

     1.5.2 Konzept v. Regulierung Stufe 1 Nicht anthropozentrisch, aber nicht vollständig in einem 

natürlichen System begründet: Annahme, dass klimati-

sche Vorgänge auch unabhängig vom Menschen 

existieren, aber Systembezug wird nicht hergestellt. 

 

 

I:  Also das Klima, das ist ein System. Wieso sagt man das denn über das Klima? 

S2_w:  Weil es sich...also immer so ändert...oder...es ändert sich halt immer und manchmal kommt das halt 

auch unerwartet. (170119_Interimsinterview S2_w + S5_m, Pos. 199-200) 

 

I: Wie würdest du jemandem erklären, was es bedeutet, dass das Klima sich selbst organisiert? 

S19_m: Ich würde ihnen sagen, dass Klima halt... sich nicht beeinflussen lässt und halt immer irgendwie an-

ders ist. Also nie richtig stabil. Und dass sich das halt immer verändert. (PostInterview_S19_m_200918, Pos. 

39-40) 

 

     1.5.3 Konzept v. Regulierung Stufe 2 Autark, im natürlichen System begründet: Es herrscht 

eine klare Vorstellung von der Selbstregulationsfähig-

keit eines komplexen, natürlichen Systems im Sinne 

eines Ausgleichs von Unterschieden (in Dichte, Tempe-

ratur etc.), die allerdings bei übermäßiger menschlicher 

Einwirkung gestört werden kann. 

 

 

I: Und was passiert in der Arktis mit der Sonne und dem Eis - also normalerweise? Was wäre da jetzt also das 

normale Klima, wenn das Eis nicht schmelzen würde?  

S1_m: Aalsoo, ich glaub es würd' immer so ‘n bisschen schmelzen, aber es würd' auch immer wieder was 

nachkommen. Und dadurch, dass es abruptartig so heiß geworden ist, konnten sich keine Pflanzen oder Po-

larkappen oder generell nich' drauf einstellen. Weil es gibt ja schon seit tausenden Jahren 'ne Erderwärmung, 

aber die is' so langsam, dass sich Tiere und Pflanzen dran gewöhnen können.  (291118_Interview S2_w + 

S1_m, Pos. 56-57) 
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     1.6 Konzept v. Dynamik ...beschreibt die Entwicklung von einer Abfolge-Vorstellung (simpel, linear) zu Denken im Sinne eines dynamischen Netzwerks aus vielen Elementen, die 

sich wechselseitig beeinflussen 

 

     1.6.1 Dynamik Stufe Prä Linear, statisch: Simple Vorstellung eines Ablaufs mit 

Anfang und Ende, sowohl zeitlich als auch räumlich. 

Elemente in klimatischen Vorgängen werden nicht im 

Zusammenhang, sondern losgelöst voneinander be-

trachtet.  

 

I: Und ähm, wenn ihr nochmal an das Polare Klima denkt, was ist da besonders?  

S1_m: Äh also ich, die Polarkappen, die schmelzen auch, dadurch, dass es wärmer wird. und dadurch is' auch 

der Lebensraum von z.B. Eisbären in Gefahr. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 49-50) 

 

L: Was ist ein System? 

S7_m:  Eine Abfolge? (231118_Unterrichtsmitschnitt_Auswertung Experimente, Pos. 126-127) 

 

I: Was ist denn Wechselwirkung?  

S2_m: Ähm etwas passiert und dadurch […] wird etwas anderes passieren.  (141218_Unterrichtsmit-

schnitt_System II, Pos. 165-166) 

 

      1.6.2 Dynamik Stufe 1 Linear, dynamisch: Vorstellung eines Ablaufs in eine 

Richtung, der mehrere Elemente involviert, die im 

Sinne eines Dominoeffekts beeinflusst werden. Vorstel-

lung, dass Abläufe immer mit regelmäßiger 

Geschwindigkeit verlaufen.  

 

 

 

I: Was bedeutet das jetzt fürs Klima, wenn die Pflanzen auf dem Land wachsen?  

S3_m: Also.. wenn jetzt zum Beispiel das Land ausgetrocknet is, dann kann ja auch keine Pflanze drauf wach-

sen. Und dann haben wir keine Pflanzen mehr. (291118_Interview S2_m + S3_m, Pos. 67-68) 

 

S4_m: Und je wärmer es wird, desto stärker regnet's und desto stärkere Stürme entstehen auch! Und je stärker 

die Stürme, je mehr Regen, Zerstörung! Immer wieder. (291118_Interview S4_m + S5_m, Pos. 76) 

 

        1.6.3 Dynamik Stufe 2 Vernetzt, dynamisch: Vorstellung eines dynamischen 

Netzwerks aus vielen Elementen, die sich wechselseitig 

im Sinne positiver und negativer Rückkopplungen be-

einflussen; Vorstellungen von Kreisläufen anstatt 

Anfangs- und Endpunkt. Vorstellung, dass Vorgänge 

auch zeitlich nichtlinear (z.B. exponentielles Wachstum) 

verlaufen können. 

 

S2_m: […] es gibt ja auch zum Beispiel auf WhatsApp diese Kettenbriefe, wenn man die an, in der Gruppe 

zum Beispiel, dann schickt man den an 10 Leute weiter, die 10 Leute schicken das wieder an 10 Leute weiter.  

L:  […] Wenn man son Kettenbrief als Dominosteinfigur aufbauen wollte, wie müsste das sein? 

S2_m: Äh dass man.. dass man halt zuerst einen hat und dann bisschen weiter vorne noch wieder zwei, dann 

wieder vier und so weiter. (071218_Unterrichtsmitschnitt_System I, Pos. 33-35)  

 

S3_m:  Wenn da schon große Wassermassen sind, die freigelegt sind, dann strahlt die Sonne ja da auch schon 

drauf. Und dann wird das warm, auch unter dem Eis, und dann schmilzt das alles schneller weg, also das wird 

immer mehr. 

(170119_Interimsinterview S2_m + S3_m, Pos. 115) 

 

 

  



 

324 
 

  1.7 Komplexität der Problemanalyse ...beschreibt, wie komplex eine Person Probleme wahrnimmt und welche Handlungen und Eingriffe ihr auf Basis dieser Vorstellung sinnvoll erscheinen, um 

den Klimawandel einzudämmen 

 

 

    1.7.1 Komplexität Problemanalyse Prä Einfach: Es besteht die Annahme, dass ein klimarele-

vantes Problem mit einer Strategie eindeutig lösbar ist 

und es zeigt sich somit kein Verständnis für Nebenwir-

kungen oder die relative Bedeutungslosigkeit einer 

Maßnahme. 

 

S5_m: Wissen Sie, was ich manchmal denke? Zack! Zeitreise machen und das Jahr wo diese scheiß Autos ge-

baut wurden, den Mann umlegen, zack, keine Autos. (140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 81) 

 

L: Was verstehen wir unter dem Begriff Nachhaltigkeit? 

S7_m:  Ich glaub' das heißt auch noch, ähm, das noch etwas mehr für die Umwelt, 'ne das weiß ich jetzt gar 

nicht mehr so genau, aber dass man halt dafür mehr mit dem Fahrrad fahren sollte oder sowas. […] 

(220218_Unterrichtsmitschnitt_Mitigation Klimawandel, Pos. 25) 

 

L: Sind E-Autos nachhaltig? 

S1_w:  Das ist sehr, ähm, umweltfreundlich. Denn es schadet jetzt nicht und es ist batteriebetrieben. Man sieht 

auch hier an dem Auspuff, dass es dort keinen gibt. (220218_Unterrichtsmitschnitt_Mitigation Klimawandel, 

Pos. 66) 

 

1.7.2 Komplexität Problemanalyse  

Stufe 1 Komplexer, aber ohne Systembezug: Es besteht nicht 

die Annahme, dass ein klimarelevantes Problem mit ei-

ner Strategie eindeutig lösbar ist. Es herrscht ein vages 

Verständnis von Begleiterscheinungen, Nebenwirkun-

gen, diese werden aber nicht mit einem komplexen 

Zusammenwirken im System begründet.  

 

S2_w: Wenn man Plastik nimmt, dann, äh, verschwendet man unnötige Ressourcen und das is' auch schlecht 

für die Umwelt.  (140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 199) 

 

S8_m: (äußert sich zum Statement "Die globale Erwärmung bringt für Deutschland vor allem Vorteile. Zum 

Beispiel können früher und öfter baden gehen.") Na wenn Sommer is, dann is halt sehr warm und dann 

schmilzt auch das Eis immer mehr. Und wenn das Eis schmilzt, dann kommt ganz viel Wasser und überflutet 

das alles.  (010319_Stundenaufzeichnung_TEAM BLAU, Pos. 155) 

 

S7_m:  Aber wenn's batteriebetrieben ist, würde ich nicht sagen, dass das umweltfreundlich ist, weil dann 

würden die ganzen Batterien ja weggeworfen werden und dann ist das ja wieder nicht so toll. (22_02_18 IGS 

Unterrichtsmitschnitt_Mitigation Klimawandel, Pos. 68) 

1.7.3 Komplexität Problemanalyse  

Stufe 2 

Komplex, mit Systembezug: Es besteht die Überzeu-

gung, dass komplexe Probleme nicht einfach mit einer 

Strategie lösbar sind. Dies wird mit einem komplexen 

Zusammenwirken in natürlichen und/oder gesellschaft-

lichen Systemen begründet. Es werden Lösungen 

angeboten, die die Komplexität berücksichtigen. 

 

 

 

S5_m: Kohlekraftwerke sind allgemein [...] schlecht, weil wenn man Kohle verbrennt, entsteht ja Kohlenstoffdi-

oxid und das geht ja in die Atmosphäre und dadurch wird die Atmosphäre ja dichter und sowas und umso 

weniger Sonnenstrahlen können da rausgehen […]. Atomkraftwerke: Eeeeehmmm! Kann man auf zwei ver-

schiedene Arten sehen Erstens: Das ist etwas besser und gesünder für die Umwelt, weil es ja quasi nur 

Wasserdampf is. Und zweitens is, so wenn die kaputt gehn […] dann entsteh'n ja radioaktive Strahlen  und das 

vergiftet Bäume, Menschen, Tiere; dadurch können die halt sterben. […] das war zum Beispiel in Tschernobyl 

damals gewesen, da war ja auch in der Nähe Wasser gewesen und das is' verdunstet und der ganze Regen 

und sowas kam hier rüber nach Deutschland. (140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 187) 
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I: Wenn du jetzt Windräder vergleichst mit Kohlekraftwerken, was ist deiner Meinung nach besser für die Um-

welt, gerade jetzt auch auf das Klima gesehen?   

S1_m: Ich würde sagen, die Windräder sind besser, dadurch, die müssen einmal dahin gebaut werden, klar, 

das verbraucht CO2. Aber es hebt sich auf, dadurch dass viel mehr Energie entsteht. Und beim Kohlekraftwerk 

ist es sicherlich so, es entsteht sicherlich mehr Energie, als ein einziges Windkraftwerk, aber dadurch, dass die 

ganze Zeit CO2 ausgestoßen wird, ist es dann doch negativer für die Umwelt.  

(200319_PostInterview_S1_m, Pos. 82) 

 

2 Verknüpfungen   

     2.1 Rekonstruktion wie intendiert Wird verwendet, wenn ein Schüler das Thema einer der 

vorhergehenden Stunden oder Ausflüge wie vom Pro-

gramm intendiert benennt, beschreibt und/oder 

zusammenfasst oder die Abfolge der gesamten Se-

quenz zusammenfasst. Hiermit wird also nur 

nachvollzogen, dass ein Schüler das Thema benennen 

und aus eigener Sicht wiedergeben kann.   

 

 

I: Jaa, okay, und was denkt Ihr, jetzt hab' ich ja das eine schon verraten, wofür standen die anderen beiden 

Experimente? 

S3_m: Ich glaube, das mit dem Wasserkocher stand für die Wolken, also das Wasser steigt hoch und setzt sich 

wieder oben ab, weil's oben kühler is' als unten.  (291118_Interview S2_m + S3_m, Pos. 100-101) 

 

I: So, wir hatten ja noch ein Experiment gemacht in der vorherigen Stunde. Mit zwei Bechern. Wisst ihr noch, 

was...  

S2_w: Ja, der eine war schwarz und der andere war weiß. // I: Und was hatte das mit der Arktis zu tun?  

S1_m: Weil... die Arktis is' a weiß und weiß zieht nich' so die Sonne an. Und im Gegensatz, wenn man zum 

Beispiel 'n schwarzen Sattel auf dem Fahrrad hat und die Sonne die ganze Zeit draufscheint, dann denkt man, 

dass der Sattel fast schmilzt, weil er so heiß ist. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 66-67) 

     2.2 kein sinnvoller Bezug 
Wird vergeben, wenn von einem aktuellen Thema bzw. 

Sachverhalt Bezüge zu vorhergehenden Aktivitäten 

entweder gar nicht hergestellt werden können oder 

unbeabsichtigte Verknüpfungen und Vorstellungen 

zum Ausdruck kommen ("Fehlvorstellungen"). 

 

 

 

I:  Was hat denn das Modell mit Klima zu tun? Also ihr hattet das ja schon gut beschrieben. Die eine Kugel 

setzt sich in Bewegung und überträgt die Energie auf die andere, die sich dann in Bewegung versetzt.  

S2_w:  Das erinnert mich irgendwie an ein Erdbeben, also weil es sich auch die ganze Zeit so schüttelt und 

dann fallen halt Sachen runter. Das wäre so, als wenn man eine riesige Musikbox anhat und dann...ja so 

Boom.. [lacht] und dann fällt das halt so runter. Also das wackelt dann halt so alles. (170119_Interimsinter-

view S2_w + S5_m, Pos. 141-142) 

 

I: Inwiefern hatte denn das, was wir im MARUM gemacht haben, mit dem was wir in den Stunden zuvor be-

sprochen, experimentiert und gesehen haben, zu tun? 

S2_w:  Ja...also ähm....also ich glaube das so Wetter und allgemein Klima halt so in Deutschland...wegen der 

Erderwärmung da geht es halt den meisten Pflanzen und Tieren und allgemein der Welt nicht gut. 

(170119_Interimsinterview S2_w + S5_m, Pos. 36-37) 

2.3 sinnvoller Bezug 

mit Unterstützung 

Wird vergeben, wenn von einem aktuellen Thema oder 

Sachverhalt innerhalb der Sequenz Bezüge zu vorher-

gehenden Aktivitäten der Sequenz wie z.B. Filmen, 

Bildern, Problemen hergestellt werden. Schüler voll-

zieht diesen Bezug nicht aus eigener Initiative und 

I: Hmmhm. Wir haben ja das Experiment mit den zwei Bechern gemacht, diesem schwarzen und dem weißen 

Becher. Was hatte das jetzt nochmal mit der Arktis zu tun? 

S2_m: Weil der weiße Becher... das mit dem weißen... der weißen Pappe drum, ähm, hat diee, die hat diee.. 

Lichtstrahlen von dem der Lampe, ähm [3s Pause] wieder zurückgegeben. // I: Jea. // S2_m: Reflektiert, glaub 

ich.  
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nicht komplett allein, sondern auf Impuls des Lehren-

den hin. 

 

 

I: Jaa, richtig, reflektiert, genau. Und wofür steht dann dieser weiße Becher?  

S2_m: Für das Eis? (291118_Interview S2_m + S3_m, Pos. 87-90) 

S2_w:  Ja und dann haben wir da so gesprochen...ähm...was halt diese Sandsteine bedeuten. Also welche 

Farbe...also zum Beispiel Kaltzeit oder Warmzeit… also was so gemischt ist und, ja. Und dann haben wir auch 

so welche.... ich weiß nicht mehr wie die heißen...äh da wo halt diese eine... 

I:  Foraminiferen hießen die. 

S2_w:  Ja so...Dann haben wir die auch rausgewaschen, untersucht und geguckt, ob da die Warm- oder die 

Kaltzeit war.  (170119_Interimsinterview S2_w + S5_m, Pos. 16-18) 

     2.4 Transformative Experience Schüler:innen… 

-nutzen eigeninitiativ bisher erworbenes Wissen bei 

der Bewertung von Dingen aus ihrem Alltag, um neue 

konkrete Probleme zu lösen oder neue Zusammen-

hänge zu erklären. 

 

-berichten, dass sie Dinge "mit anderen Augen" sehen 

als vorher.  

 

-berichten, dass das Thema des Unterrichts dazu ge-

führt hat, dass sie neue Interessen entwickelt haben, 

sich mit dem Thema freiwillig weiter beschäftigen oder 

dass ihnen ein eigener Einstellungswechsel bewusst 

geworden ist. 

 

 

 

S5_m: [zeigt Minipropeller] Das is jetzt quasi so mein Mini…, also […] Windkraft […] und sowas. Und da sind 

die Rotorblätter und dadurch, dass das sich dreht, entsteht auch wieder Energie […]. Oder was noch gut is, is 

mir jetzt grad von jetz' auf gleich eingefallen […], dass man halt, ähm, in Stauwerke da diese Wasserdynamos 

reinmacht, weil das is ja quasi richtig gut gesund, weil dadurch entsteht ja auch Energie und dadurch könnt' 

ja auch Strom erzeugt werden. Es gibt sogar hier in Oldenburg so'n Wasserkraftwerk! (140319_PostInter-

view_S2_w + S5_m, Pos. 195) 

 

CLDE11: das Universum fand ich genau richtig, weil beim Universum – einmal ist das einfach n gutes Ab-

schlussding, weil man da nochmal was Spannendes macht. Aber auch dadurch, dass da ja auch n Bohrkern 

ist, den hätten wir ja sonst überhaupt nicht verstanden. Ist eigentlich schade, dass der da so untergeht, weil 

der ist da ja ganz hinten in der Ecke, dabei ist das sowas interessantes. (PostInterview_CLDE11_CG, Pos. 54) 

 

S12_w: […] dieser Ablauf mit den Wolken und das Wasser, das äh, wusste ich ja gar nicht. Also vorher wusst' 

ich das nich'. Und ähm. Ja mein Cousin hat... also mein kleiner Cousin meinte so "Die Wolken sind voll schön, 

woher kommen die eigentlich?" und dann hab' ich ihm das erklären können. (PostInterview S12_w + 

S13_w_210918, Pos. 194) 

 

     2.5 Erinnerung an Hier wird lediglich gesammelt, an welche Aspekte der 

Lernsequenz sich ein Schüler erinnern kann. Das kann 

entweder direkt auf die Frage "Woran kannst du dich 

noch erinnern?" erfolgen oder aber indirekt, indem ein 

Schüler in seiner Argumentation ein Beispiel verwen-

det, das im ASL oder im Schulunterricht vorkam. 

 

I: Kannst du dich auch noch an irgendwas...  

  S3_m: Ja, wir hab'n uns am Anfang mit Meeren und Ozeanen beschäftigt.  

I: Genau, ja. Und wie haben wir das gemacht?    

S3_m: Ähm, ja, an einer Karte. 

     2.6 Einschätzung Wissen anwenden Wird verwendet, um Textpassagen zu kennzeichnen, 

an denen Schüler:innen ihre eigene Wissensaneig-

nung- und -anwendung reflektieren  

I: […] Und ist euch das schwer gefallen da eine Verbindung herzustellen zum Klima? Von den Experimen-

ten aus.  

S1_m: Aalso... ich find' bei'n paar konnte man sich das sehr schnell erschließen aber bei manchen Experimen-

ten  

braucht es Zeit, um zu merken, was das mit dem Klima zu tun hat. (291118_Interview S2_w + S1_m, Pos. 82) 
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S2_w: Ja also, es is dadurch interessanter geworden, dass wir mehr wissen.  

(140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 248) 

 

3 KONTEXT-

BEDINGUNGEN 

  

     

 3.1 Bewertung positiv 

 

Wird in allen Passagen verwendet, in denen sich Schü-

ler positiv über etwas äußern – sei es in Bezug auf eine 

Aufgabe, bestimmte Methoden, Lernorte oder Perso-

nen. Ausgewogene („sowohl… als auch…“) oder 

ambivalente Aussagen können durchaus auch parallel 

mit "Bewertung negativ" codiert werden. 

 

 

S2_m: "Ähm, also ja einmal da in Kamerun wo wir waren, ähm, dass da dieses Affenfell oder Affenpelz oder 

was das da war, ähm, dass die da hatten. Das fand ich ziemlich beeindruckend." 

  

I: Wie ist das denn so für euch - dieser Wechsel zwischen Schule und mal woanders hinfahren? 

S3_m: "Man hat da noch andere Möglichkeiten zu lernen. Man kann's richtig erleben! Also man hört's nich' 

nur von Lehrern, sondern man kann's richtig erleben" (291118_Interview S2_m + S3_m, Pos. 110) 

 

S15_m: Der Globus war cool. Aber alle Jungs waren komplett abgemüdet. Der Globus sonst, das ganze Uni-

versum auch, die waren ja auch voll nett da, das war voll okay.“ (PostInterview_S15_m_200918, Pos. 10) 

 

  3.2 Bewertung negativ Wird in allen Passagen verwendet, in denen sich Schü-

ler abwägend, kritisch oder auch sehr negativ über 

etwas äußern - sei es in Bezug auf eine Aufgabe, einen 

Lehrer oder Mitschüler, Langeweile, ein Experiment, 

Organisation, Gefühle etc. Ausgewogene („sowohl… als 

auch…“) oder ambivalente Aussagen können parallel 

durchaus auch mit "positive Bewertung" codiert wer-

den. 

S15_m: Der Globus war cool. Aber alle Jungs waren komplett abgemüdet. Der Globus sonst, das ganze Uni-

versum auch, die waren ja auch voll nett da, das war voll okay.“ (PostInterview_S15_m_200918, Pos. 10) 

 

S6_m:  Nein, die Arktis ist ganz vorne. // S7_m:  Hä? Ganz vorne? // […] S7_m:  Nochmal durchge-

hen, jetzt zum dritten Mal! [021110 Klimahaus Gruppe S3_w, S4_w + A7_m, Pos. 606-610]  

 

S5_m: "Ich finde, einige Sachen sind […] 'tschuldigung, dass ich das jetzt krass ausdrücke, Scheiße. Das is' jetzt 

zum Beispiel Klimawandel, ne? Durch 'n Klimawandel, dadurch hab ich jetz' im Moment nur noch Alpträume 

halt davon." (291118_Interview S4_m + S5_m, Pos. 123) 

 

S2_m: "Aber das mit der Lampe...ähm..wo wir, ich glaub CO2 oder sowas, mit in diesen Beutel da reingetan 

haben, da musste ich länger überlegen. Da wusste ich nicht gleich, was das mit Klima zu tun hat." 

(170119_Interimsinterview S2_m + S3_m, Pos. 174) 
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     3.3 Einfluss durch Messinstrument alle Äußerungen von Schülern, die auf die Datenerhe-

bung selbst eingehen 

 

S16_m: [pustet ins Mikro] Aufnahmegerät! // S22_m: Junge, Junge. //  

S15_m: Wir dürfen nich' vergessen, dass wir aufgenommen werden, ne?  

(04 Sept_Ausstellung_S15m S16m S22m, Pos. 73-75) 

 

S7_m:  Ne, ich mach keinen Quatsch. Das darfst du auf keinen Fall Herrn F. zeigen. […] 

Scheiße, das jetzt auch aufgezeichnet, ne? //   S3_w:  [lacht]. //   S7_m:  Ich hab gesagt, [unverständ-

lich], das ist aufgezeichnet. //   S3_w: Oh mein Gott. (021110 Klimahaus_S3_w S4_w + S7_m, Pos. 50-53) 

 

     3.4 Sozialer Kontext alle Äußerungen, die in erster Linie sozial motiviert 

sind, sich also auf die eigene Rolle in der Gruppe oder 

auf andere Leute beziehen. 

 

S6_m:  Alle gehen, also gehen wir auch. (021118_Klimahaus_S3_w, S4_w +S7_m, Pos. 21) 

 

S11_w: [zu AR:] Irgendwie kommen die anderen da nicht mehr raus, die sind da noch drin! Ich hol' die da 

raus […] Komm' mit S16_m, wir gehen da zusammen rein, ich muss eben meine Mädchen da rausholen. 

(040918_Klimahaus_S10_w +  S11_w, Pos. 101) 

 

S22_m: Ich hab' nich' Bitch gesagt, ich hab' geile Bitch gesagt. Wir finden J. nich' wieder.  

  S15_m: Wir müssen auf die warten. //   S22_m: Wann hat sie gesagt, dass wir uns treffen? Wir ha-

ben um zwei Pause,  

aber... das sind noch neun Minuten. Alter, wo is'n J.? (040918_Klimahaus_S15_m S16_m + S22_m, Pos. 137) 

     3.5 Physischer Kontext   

   3.5.1 räumliche u zeitliche Orientierung alle Äußerungen, die mit der Orientierung in einer Aus-

stellung in Zusammenhang stehen. 

S15_m: Ich bin grad falsch gelaufen, bin zum Eingang wieder raus!   

S22_m: Hääh? Ich bin auch am Eingang raus.  

S16_m: [liest Schild] "Ausgang Regenwald" Oaah WC und Café! (040918_Klimahaus_S15m, S16m + S22m, 

Pos. 48-50) 

 

S7_m:  Ist hier jetzt Samoa? Ne, ne? // S6_m:  Nein. //  

S7_m:  Dann gehen wir jetzt rin da, ne?  

S3_w:  Boah. Heiß, ne? Nein, da sollen wir noch nicht lang, oder? Warte, ist hier 'ne Stufe. Ja guck, hier ist für 

die Rollstuhlfahrer, da sind Treppen da.  (021118_Klimahaus_S3_w, S4_w +S7_m, Pos. 193-196) 

 

    3.5.2 Emotionen alle Äußerungen, die Emotionen zum Ausdruck brin-

gen. Die Emotionen können mit dem Thema, Exponat 

oder Aufgabenmaterial direkt im Zusammenhang ste-

hen, aber auch indirekt geäußert werden. 

 

S2_m: Dass die Leute da so lange auf der See sind. Dass die überhaupt soo viel rumfahren. Ich hab' erst ge-

dacht, dass wenn sie ein, zweimal so'ne Probe nehmen […] und, dann reicht das. Aber dass die da so oft und 

so lange rausfahren, das finde ich krass. (170119_Interimsinterview S2_m + S3_m, Pos. 213) 

 

I:  Wenn man jetzt gar kein Eis mehr hätte. Wenn quasi das Eis schon weggeschmolzen wäre, was würde pas-

sieren? // S5_m: Jea! Tschüss Oldenburg, würd ich mal sagen! Tschüss Florida und die Everglades! [schluchzt] 

//  (140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 57-58) 

 

S16_m: [ruft begeistert] Leute! Ooh [unverständlich]  

S22_m: Regenwald bei Nacht.  (040918_Klimahaus_S15_m S16_m + S22_m, Pos. 36-37) 

 



 

329 
 

  3.5.3 körperliches Empfinden alle Äußerungen, die körperliche Befindlichkeiten 

[Hitze, Kälte, Erschöpfung...] zum Ausdruck bringen. 

Die Äußerungen können mit einem Ausstellungsraum, 

Exponat etc. direkt im Zusammenhang stehen, aber 

auch nebenbei geäußert werden. 

 

S16_m: Och hier is' es viel zu heiß, ich sterb' gleich! Das sind keine 20 Grad.  

(040918_Klimahaus_S15_m S16_m + S22m, Pos. 11) 

 

S2_m:  Oooch nee! Nein, nein ich möchte nicht, dass meine Schuhe voller Sand sind, die sind jetzt schon vol-

ler Sand! (021118_Klimahaus_S1_m, S2_m + S3_m, Pos. 70-71)  

 

S3_w:  Huh, Hilfe, ach du Scheiße, ah, ist das kalt. Alter mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist kalt.  

(021118_Klimahaus_S3_w, S4_w +S7_m, Pos. 248) 

 

   3.5.4 Immersion alle Äußerungen, die darauf schließen lassen, dass je-

mand total in einer Inszenierung versinkt und diese als 

authentisch wahrnimmt. 

Sx_w:  Ja da isses so dunkel drin und soo gruselig! // L: Ja, ganz viele Spinnen und Schlangen. //  

[…] S22_m: Also hier wird man nass! [lautes Geschrei von allen Seiten, S6_m stößt plötzlich auch einen hohen 

Schrei aus] Oh man, da is' 'ne Spinne! Oh mein Gott! //  (040918_Klimahaus_S15_m S16_m + S22_m, Pos. 41-

44)  

 

  3.6 Kognitiver Kontext   

   3.6.1 Auseinandersetzung mit Ob jekt  Alle Gespräche, Tätigkeiten, die tatsächlich zur Lösung der Aufgaben beitragen, nicht die Gespräche darüber, dass man mal Aufgaben erledigen sollte oder was die 

Fragen bedeuten könnten. Das wäre immer "Aufgabenorientierung". Bei diesem Code wird immer nur einer der drei Subcodes verwenden, um anzugeben auf wel-

chem Level der Auseinandersetzung (oberflächlich bis tiefgehend) stattgefunden hat. 

 

    3.6.1.1 Auseinandersetzung Stufe 1 Wahrnehmen eines Objektes, wobei das Objekt oder 

ein Sachverhalt nur genannt, aber nicht näher be-

schrieben oder gar bewertet oder interpretiert wird. 

 

S22_m: Was siehst du da? Ach so, diese Knochen da. Ja man sieht nur diese Teile, die da liegen.  (040918_Kli-

mahaus_S15_m S16_m + S22_m, Pos. 24) 

  

S3_w:  Also hier kann man sehen, ein Schiff. Hey, hier kann man voll geile Fotos machen  

(021118_Klimahaus_S3_w, S4_w +S7_m, Pos. 104)  

 

S3_m:  Warte, hier gibt's glaub ich gleich so nen Tropenwald... wollen wir einfach weiter, weil ich... du kannst 

hier nicht atmen. Da rein. (021118_Klimahaus_S1_m S2_ + S3_m, Pos. 101)  

 

    3.6.1.2 Auseinandersetzung Stufe 2 Hier wird Objekt näher beschrieben oder bewertet o-

der Assoziationen (ohne Interpretation) zum Objekt 

werden genannt. Kategorie wird auch benutzt, wenn 

ein Schüler ein Objekt nicht entschlüsseln kann, aber 

sich zumindest die Frage stellt, was es sein könnte. 

 

S7_m:  In Samoa gibt es viel Dschungel. // S3_w: ...gibt es viel Dschungel.  

S7_m:  Und es ist sehr heiß.  (021110 Klimahaus_S3_w S4_w + S7_m, Pos. 761-762) 

 

S6_m: Hier ist nur Antarktis, aber nicht Arktis. // S7_m: Was?// Antarktis und Arktis ist was anderes. Die Ark-

tis ist am Südpol und die Antarktis am Nordpol. Nene falsch. Guck die Arktis ist am Nordpol und die Antarktis 

ist am Südpol. Aber guck: Hier, da steht nur Antarktis, so kalt wie in der Antarktis.  (021118_Klimahaus_S2_w 

+ S6_m, Pos. 320) 

 

     3.6.1.3 Auseinandersetzung Stufe 3 Hier wird Objekt interpretiert oder versucht herauszu-

finden, was es bedeutet. 

 

S3_m: [undeutliche Frage wird gestellt - Welchen Einfluss? - bezieht sich auf Aufgabe, jene Faktoren des Kli-

masystems zu benennen, die in dieser Klimazone relevant sind.] 
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S2_m:  Ja Eis gibt‘s hier nicht. […] Mensch ist auch hier sehr wenig nur. Also kannst du das hier praktisch auch 

durchstreichen. 

S3_m:  Pflanzen, die Bäume. 

S2_m:  Das ist sehr wichtig, da kannst du so 'nen Kreis drum machen. Genauso wie...ähm..Regen. Ist auch 

ziemlich wichtig hier. Äh Sonne ist auch ziemlich wichtig. (021118_Klimahaus_S1_m S2_ + S3_m, Pos. 145-

148) 

 

      3.6.2 Aufgabenorientierung nur und ausschließlich anzuwenden als Vorstufe zu 

"Aufgabenbewältigung". Ansonsten ist es "Auseinan-

dersetzung". 

 

S3_w:  Leute, ich glaub' wir sollen […] doch aufnehmen oder nicht? [sie bezieht sich auf die Aufgabenstellung 

Fotos zu machen] // S7_m: Ne. // S3_w:  Nein?  

S7_m:  Wir sollen nur was zu unserem Thema wissen. Aber woher wissen wir, wo unser Thema ist? Gib mal 

den Zettel mit dem Thema. (021110 Klimahaus_S3_w S4_w + S7_m, Pos. 22-28) 

 

       3.6.3 Aufgabenbewältigung In Abgrenzung zum Code "kognitive Orientierung" 

wird dieser Code auf alle Passagen angewendet, in de-

nen sich Schüler tatsächlich unmittelbar mit Aufgaben 

auseinandersetzen (Aufgaben erledigen, Formulare 

ausfüllen etc.). Wird immer parallel mit "Auseinander-

setzung Objekt/Exponat" codiert. 

 

S15_m: […] Also ich hab jedenfalls schon was aufgeschrieben. Zum Beispiel diese Vermutung zu der Frage "Ist 

eine Klimazone stabil oder labil?", da hab ich labil. (040918_Klimahaus_S15_m S16_m + S22_m, Pos. 151) 

 

S3_m:  Hat jemand überhaupt Informationen zu Waffen? // S2_m:  Aus welchem Material sind die Waffen  

S1_m:  Holz // S2_m:  Was haben die damit gejagt?  

S1_m:  Holz...Holz und Eisen, Metall also.  (021118_Klimahaus_S1_m S2_ + S3_m, Pos. 298-301) 

 

 

        3.6.4 Entwicklungsbewusstsein Wird für Passagen verwendet, in denen ein Schüler 

seine eigene Entwicklung über den gesamten Kurs re-

flektiert. 

S2_m: Eehm, also auf jeden Fall hatt' ich das noch nicht gewusst bzw. war es mir noch nicht klar, weshalb es 

am Äquator wärmer is' als woanders. Ähm, aber das is ja eigentlich logisch, da die Sonne weniger... weniger 

Weg hat als da oben. Is ja eigentlich logisch aber bin ich vorher nich' drauf gekommen.  (291118_Interview 

S2_m + S3_m, Pos. 117) 

 

I: […] das Thema Klimawandel. Ihr hattet ja vorher euch auch schon Gedanken vielleicht mal darum gemacht 

oder das besprochen oder irgendeine Meinung dazu. Hat sich daran irgendetwas geändert? […] 

S5_m: Nö. nö. Nix dazugelernt. Ja! Wir hatten das ja quasi schon alles vorher gemacht.  

(140319_PostInterview_S2_w + S5_m, Pos. 274-275) 
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10.2 Interviewleitfaden Interims- und Postinterviews mit Schülergruppen 
 

Reproduktion der Aktivitäten der Lehr-Lernsequenz 

 An welchem Lernort außerhalb der Schule waren wir als letztes? 

 Worum ging es dort? Worum ging es in den Schulstunden? 

 An welche Exponate / Experimente / Bilder / Videos / Gespräche könnt ihr euch besonders erinnern?  

 Gab es etwas, was euch beeindruckt oder überrascht hat? Wenn ja, woran lag das vermutlich? 

 

Rekonstruktion von inhaltlich Anknüpfungspunkten und Zusammenhängen zwischen Aktivitäten 

 Was von den Dingen, die wir schon vorher besprochen hatten, konntet ihr im Klimahaus/im Univer-

sum/im MARUM-UniSchullabor anwenden und was war neu? 

 Gab es einen Zusammenhang zwischen dem, was wir im Klimahaus/im Universum/im MARUM-

UniSchullabor gesehen und erlebt haben und der Stunde letzte Woche?  

 Wie haben wir die Erlebnisse im Klimahaus/im Universum/im MARUM-UniSchullabor im Unterricht 

wieder aufgegriffen? 

 Hinweis: Im Post-Interview (Interviewzeitpunkt 3) werden die letzten beiden Fragen ersetzt durch: 

 Wie war die inhaltliche Dramaturgie unseres gesamten Kurses? Kannst du die Karten den Lernumge-

bungen zuordnen und entsprechend in eine Reihenfolge bringen) [Kärtchen ausgeben mit „Elemente 

des Klimas“, „Funktionsweisen des Klimasystems“, „Klimageschichte“, „Klimamodelle“, „Klimazu-

kunft“, „Klimahaus“, MARUM“, „Universum“, „den KW stoppen“] 

 

Bewertung der Einbettung außerschulischer Erlebnisse 

 Wie hat es euch genutzt, dass ihr zwischen Schule einem anderen Ort gewechselt habt?  

 Was von den Themen im Klimahaus/im Universum/im MARUM-UniSchullabor hätte man auch in der 

Schule mit Büchern oder dem Internet recherchieren können? Was gibt es nur im Klimahaus? 

 Wie sehr hattet ihr das Gefühl, konntet ihr im Klimahaus/im Universum/im MARUM-UniSchullabor ge-

nügend selbst Entscheidungen fällen, selbständig sein?  

 

Rekonstruktion spezifisch fachlicher Zusammenhänge 

A) Interviewzeitpunkt 1, entsprechend KB I, nach dem Klimahaus 

 

 Was gehört zum Klima, welche Einflüsse sind wichtig?  

 Wie wirken diese Einflüsse zusammen? Nennt Beispiele! [Grafik des Klimamodells zeigen, mit 

dem in den letzten Stunden gearbeitet wurde] 

 Der Äquator (also der Bereich „Kamerun“ im Klimahaus) und die Sahelzone liegen dicht beiei-

nander, die Sonneneinstrahlung ist also recht ähnlich. Wieso ist das Klima in Kamerun 

trotzdem anders als das in der Sahelzone? 

 Welche Einflüsse gibt es im polaren Klima/in der Polarzone und wie wirken sie zusammen? 

 Wenn in der Polarzone/der Arktis verstärkt das Eis schmilzt, wie beeinflusst das die Klimazu-

sammenhänge in der Polarzone? 

 Fiel es euch schwer, Verbindungen zwischen den Experimenten und dem Klima herzustellen? 

Was habt Ihr z.B. erkannt? 

 In der Natur gleichen sich Unterschiede meistens aus. Könnt Ihr ein paar Beispiele dafür nen-

nen, die ihr im Experiment erkundet habt? 
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B) Interviewzeitpunkt 2, entsprechend KB II, nach dem Universum 

 

 Wir haben vor kurzem in der Schule experimentiert. Woran erinnert ihr euch noch? 

 Was haben wir damit bezweckt? Was wollten wir denn mit den Experimenten zeigen? 

 Was ist ein System? Und inwiefern ist denn unser Klima ein System?  

 Welche Regeln eines Systems sind an den Experimenten deutlich geworden? [Bilder von den 

Analogmodellen zeigen] 

 Was ist hier abgebildet? Warum ist da ein Plus und da ein Minus? [zwei Grafiken zur Gegen-

überstellung von negativen (stabilisierenden) Rückkopplungsprozessen in der Polaren Zone 

vs. einem selbstverstärkenden Prozess, der Eis-Albedo-Rückkopplung, zeigen] 

 War das Klima in der Geschichte der Erde immer so wie heute? Warum kann sich das Klima 

manchmal ganz abrupt ändern?  

 Es heißt auf der einen Seite „Wir sind auf dem Weg in eine Eiszeit“, auf der anderen Seite 

sprechen wir über globale Erwärmung. Wo ist da der Zusammenhang? 

 Fiel es euch schwer, Verbindungen zwischen den Experimenten und dem Klima herzustellen? 

Was habt Ihr sofort erkannt, was war schwieriger? 

 

C) Interviewzeitpunkt 3, entsprechend KB III/IV, nach dem MARUM-UniSchullabor 

 

 [Bild von Monash Simple Climate Model zeigen] Wir haben hier etwas am Computer ge-

macht. Womit haben wir uns da beschäftigt? 

 Was ist denn ein Klimamodell – wozu dient es? Was muss es enthalten?  

 Inwiefern hilft uns das Wissen aus der Vergangenheit des Klimas in die Zukunft zu schauen? 

 Was würde passieren wenn wir auf der Erde kein Eis mehr hätten?  

 Was würde passieren wenn wir auf der Erde keine Atmosphäre mehr hätten?  

 [Aus dem Test alle CMs herauskopieren, auslegen, Schüler/in soll seine/ihre auswählen] Dann 

durchgehen, warum Pfeile gesetzt worden sind, warum Begriffe verbunden oder nicht ver-

bunden worden sind etc. 

 Was sagt Ihr zu den folgenden Statements? 

 

 Oft hört man, dass bei zu viel Trockenheit unsere Ernte gefährdet ist. Aber das wäre doch 

eigentlich nicht so schlimm, denn wir könnten ja den Anbau in Gewächshäuser verlagern 

oder Obst/Getreide importieren.  

 Windräder sind für das Klima auch nicht besser, als Energie aus Kohle zu gewinnen. 

 Wenn wir Menschen CO2 produzieren, ist die Wirkung nicht unbedingt sofort sicht- oder 

spürbar. 

 Wir können sowieso nichts gegen die Globale Erwärmung tun, die Natur wird das von al-

lein wieder ausgleichen. 

 

Bewertung und Motivation/Transformative Experience 

 Hattet Ihr während unserer Aktivitäten und Gespräche das Erlebnis Dinge / Elemente wiederzuerken-

nen? Wie war das? War das ein gutes Gefühl oder war es dadurch eher langweiliger? 

 Haben unsere Aktivitäten in den letzten Wochen / im Verlaufe des gesamten Kurses dazu beigetragen, 

dass ihr das Thema Klima anders seht als vorher?  

 Falls ja: Was sehr Ihr jetzt anders?  Falls ja: Was war es, das diese Sicht verändert hat?  

 

 Habt ihr während der letzten zwei Wochen in deiner Freizeit irgendetwas getan, was auf unsere Aktivi-

täten zurückgeht?  

 Falls ja: Habt ihr jemandem davon erzählt? Habt ihr etwas gegoogelt, nachgelesen, euch mit je-

mandem darüber unterhalten?  Falls nein: Warum nicht? 
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10.3 Interviewleitfaden für Post-Interviews mit Lehrenden 
 

Allgemeine Voraussetzungen der Schüler:innen 

 Wie hoch war das Vorinteresse der Schüler:innen an Klima – und hat sich das deiner Auffassung nach 

im Verlaufe der Unterrichtssequenz gesteigert? 

 Wie schätzt du das Vorwissen der Schüler:innen zu Beginn der Lehr-Lernsequenz ein? 

 hinsichtlich Klima  

 hinsichtlich eines Systemverständnisses? 

 

Bewertender Rückblick auf Durchführung der Sequenz 

 

 Wie sinnvoll war die Durchführung der Klima-Sequenz im Rahmen eines WPKs deiner Meinung nach?  

 Wie schätzt du den zeitlichen Rahmen ein – sowohl bezogen auf die Gesamtsequenz als auch auf die 

einzelnen Unterrichtseinheiten?  

 Würdest du (und wären wohl andere Lehrende) interessiert daran, noch einmal so viel Zeit mit einer 

Problemstellung im WPK zu verbringen?  

 Was hat deiner Auffassung nach bei den einzelnen ASL-Besuchen hinsichtlich Inhalte, Arbeitsmateria-

lien, Organisation und Anknüpfungsmöglichkeiten (an vorhergehenden oder in Vorbereitung auf 

folgenden Unterricht) gut funktioniert und was weniger gut? (-> Klimahaus? -> Marum? -> Univer-

sum?)  

 Was hat deiner Auffassung nach im Unterricht hinsichtlich Inhalte, Arbeitsmaterialien, Organisation, 

inhaltlichen Anknüpfungsmöglichkeiten gut funktioniert und was weniger gut? 

 Hat dich im Verlaufe unseres schulischen Programms etwas im Verhalten der Schüler:innen über-

rascht? (sowohl im Klassengefüge als auch individuell) 

 Hat dich während unserer Besuche an ASL etwas im Verhalten der Schüler:innen überrascht? (sowohl 

im Klassengefüge als auch individuell) 

 Welche Rolle haben deiner Meinung nach die AsL für die Lehr-Lernsequenz gespielt? (Z.B. hinsichtlich 

Interesse, Motivation, Zusammenhangsverständnis der Schüler:innen) 

 Wie hat der Wechsel sich ausgewirkt? Waren die Inhalte deines Erachtens nach so angelegt, dass sich 

potenziell genügend Anknüpfungspunkte ergeben haben?  

 Und ist deiner Meinung nach den Schüler:innen gelungen, die bewusst angelegten inhaltlichen Ver-

knüpfungen nachzuvollziehen?  

 

Bewertung bestimmter Situationen 

An den Lehrenden aus DBR-Pase III: 

 

 Stichwort selbstgesteuertes Arbeiten / Recherchieren: Ich konnte beobachten, dass es hierbei größere 

Schwierigkeiten gab und erst nach Unterstützung und Ansporn die Schüler:innen ein wenig in die 

Gänge kamen. Liegt es an mangelnder Erfahrung mit Computerrecherche? Liegt es an der mangelnden 

Lesekompetenz? Warum waren die Schüler:innen deiner Auffassung nach danach nur begrenzt in der 

Lage, ihr eigenes Recherchethema in Worte zu fassen? 

 

An den Lehrenden aus DBR-Phase II:  

 

 Bei der Beschäftigung mit den Systemmodellen in der Schule konnte ich beobachten, dass die SuS be-

sonders aufmerksam und fokussiert waren. Woran lag das deiner Meinung nach? 

 

 Hingegen konnte ich große Unaufmerksamkeit, Müdigkeit und Desinteresse im Klimahaus, im MARUM 

UniSchullabor und im Universum beobachten. Waran lag das deiner Meinung nach? 
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Reflexion des eigenen Lehrstils und der Relevanz des Themas Klima  

 Wie hast du AsL bisher genutzt? (Hast du beispielsweise die Schüler:innen mittels Materialien auf eine 

bestimmte Fragestellung fokussiert oder war es eher ein freies Selbsterkunden? 

 Hat sich die Art, wie du jetzt die Unterrichtsstunden geleitet hast, in irgendeiner Hinsicht davon unter-

schieden wie du sonst den Unterricht machst? 

 Was bedeutete das Thema Klima für deinen Unterricht bisher? Hast du Erfahrungen es zu lehren?  

 Verglichen mit anderen Themen, wie wichtig ist für dich persönlich das Thema? 

 Abgesehen von den größtenteils vorbereiteten Inhalten, wieviel Einfluss hatte deiner Meinung nach 

dein eigener Lehrstil auf die Entwicklung der Schüler:innen? 

 Abgesehen von dem Rahmen, der ja durch mich vorgegeben war und dessen Verbesserungspotenzial 

wir schon angesprochen haben – würdest du selbst bestimmte Dinge im Ablauf oder in deiner eigenen 

Unterrichtsgestaltung im Rückblick anders machen? 

 Hat dich selbst etwas positiv überrascht bei der Durchführung? Beispielsweise, weil etwas gut funktio-

niert hat, dem du bisher skeptisch gegenüber standest? 

 

Reflektion der Systemkompetenzentwicklung der Schüler:innen  

 Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, Systemverständnis bzw. Systemkompetenz bei den Schüler:in-

nen  

in diesem Alter zu fördern? 

 Konnte es aus deiner Sicht mit der Lehr-Lernsequenz realisiert werden? 

 Wie eignen sich die Analogmodelle deiner Meinung nach, um Eigenschaften eines Systems nachvollzie-

hen zu können? Konnten die Schüler:innen diese Modelle auf den Zielbereich Klima anwenden? 
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10.4 Prätest Systemverständnis 
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
mit diesem Fragebogen möchten wir mehr über euch und eure Sicht auf das Thema Klima erfahren. Alle 
Fragen sind offen gestellt und die Beantwortung ist anonym. Keiner kann die Ergebnisse des Tests mit dir 
in Zusammenhang bringen. Damit wir aber die Ergebnisse des Fragebogens später den Arbeitsblättern der 
kommenden Tage zuordnen können, gib bitte deinen Code an.  
 
 
 

 

 

o  Ich bin ein Mädchen o  Ich bin ein Junge o  Keine Angabe 

 

Ich bin              Jahre alt. 

 

Wie sehr interessierst du dich für folgende Themen? Kreuze in jeder Zeile einen Wert 
der Skala an, der am besten auf dich zutrifft. Dabei ist -2 „gar kein Interesse“ und +2 
„sehr großes Interesse“. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Naturwissenschaften o  o  o  o  o  

Technik und Computer o  o  o  o  o  

Tiere o  o  o  o  o  

Natur o  o  o  o  o  

Politik und Menschen o  o  o  o  o  

 

Was sind deine Lieblingsfächer? Kreuze drei Fächer an. 

o  Mathematik o  Religion/Werte und Normen o  Wirtschaft o  Sport 

o  Deutsch o  Naturwissenschaften o  Kunst o  Andere: 

o  Englisch o  Gesellschaftslehre o  Musik  ____________ 

 

Wie lernst du am besten? Kreuze die Aspekte an, die für dich am wichtigsten sind. 

o  Bilder und      Vi-
deos angucken 

o  anfassen, aus-
probieren und 
spielen 

o  mich bewegen 
und körperlich 
aktiv sein 

o  für mich alleine 
sein und in Ruhe 
nachdenken 
 

o  Jemanden spre-
chen hören  

o  Erfahrungen mit 
anderen teilen 
und diskutieren 

o  Informations-
texte lesen 

o  analytisch und 
logisch denken 
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1. Man hört oft das Wort „System“   

a) Was bedeutet dieses Wort für dich?  

 

 

 

 

b) Was ist das „Klimasystem“? 

 

 

 

 

 

 

 

c) Das Klima hat die Eigenschaft sich selbst zu organisieren. Was bedeutet dieser Satz?  

Kannst du ein Beispiel dafür nennen?   

 

 

 

 

 

 

 

2) Sonne, Pflanzen, Eis, Atmosphäre, Meere, Meeresströmung, Wolken, Land, Mensch, 

Treibhauseffekt, Klimazonen 

a) Bringe diese Begriffe in die Form einer Concept-Map zum Thema „Klima“. Du hast auf 

der nächsten Seite Platz dafür.  
[Concept-Map bedeutet: Zeichne die Verbindungen zwischen diesen Dingen ein und mache 

durch Pfeile Ursachen und Wirkungen deutlich. Schreib bitte noch an die Pfeile, was genau die 

Dinge verbindet!] 

 

b) Ergänze Wörter, die dir zu „Klima“ noch einfallen. Vergiss nicht, sie mit den anderen 

Begriffen in Verbindung zu setzen. 
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Klima 
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3)   

 

Die beiden reden über einen Widerspruch: Kalte Temperaturen sollen trotz Klima-er-

wärmung entstehen. Meinst du, das gibt es? Falls ja, was könnte der Grund dafür sein? 
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5) Was haben diese Situationen (4a, 4b und 4c) mit Klima zu tun?  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b) Zwei Pendel sind durch eine leichte Feder ver-
bunden. Was passiert wenn man eins der Pendel zur 
Seite zieht und loslässt? 

4c) Vor dir steht ein Glaskasten mit einer eingebau-

ten Kugelbahn. Die Kugel liegt ruhig in einer Mulde.  

Stell‘ dir vor man schiebt den Glaskasten erst lang-

sam und gleichmäßig und dann ruckartig hin- und 

her. Was könnte passieren? 

4a) Wenn man den allerkleinsten Stein (ganz rechts) 

in Richtung des zweiten Steins kippen und loslassen 

würde – was würde deiner Meinung nach passie-

ren? 
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6) Welche dieser Situationen bringst du mit den Wörtern „stabil“ und „labil“ in Verbin-

dung? Trage jeweils ein „s“ für stabil und ein „l“ für labil in die Kästchen unter den 

Bildern ein. Begründe deine Entscheidungen kurz darunter!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was haben die Wörter „stabil“ und „labil“ mit Klima zu tun? 
 

 

 

 

 

 

a)  

d)  e)  

c)  b)  

f)  

[kippeln] 

[große Schaukel] 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1m9Oq9oLdAhUOM-wKHYlnA0UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.boot-bodensee.com/boot/seekreuzer-2/&psig=AOvVaw2RRQOk8Z34vms2xwAoRjkG&ust=1535105101991282
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10.5 Posttest Systemverständnis 
 

 
Dein Code:  
 

       Ich bin              Jahre alt. 
 

 

o  Ich bin ein Mädchen o  Ich bin ein Junge o  Keine Angabe 

 

 

Welche Aktivitäten in der Klimawochen fandest du gut? Du darfst mehrere Dinge an-

kreuzen! 

o  Am Computer 
selbst Informati-
onen suchen 

o  Erkunden und 
ausprobieren in 
den Ausstellun-
gen 

o  Experimentie-
ren in der 
Schule in klei-
nen Gruppen 

o  Bilder und Glo-
bus angucken 

o  Jemanden spre-
chen hören  

o  Erfahrungen mit 
anderen teilen 
und diskutieren 

o  Informations-
texte lesen 

o  Videos angu-
cken 
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1. Man hört oft das Wort „System“   

a) Was bedeutet dieses Wort für dich?  

 

 

 

 

b) Was ist das „Klimasystem“? 

 

 

 

 

 

 

 

c) Das Klima hat die Eigenschaft sich selbst zu organisieren. Was bedeutet dieser Satz?  

Kannst du ein Beispiel dafür nennen?   

 

 

 

 

 

 

 

2) Sonne, Pflanzen, Eis, Atmosphäre, Meere, Meeresströmung, Wolken, Land, Mensch, 

Treibhauseffekt, Klimazonen 

a) Bringe diese Begriffe in die Form einer Concept-Map zum Thema „Klima“. Du hast auf 

der nächsten Seite Platz dafür.  
[Concept-Map bedeutet: Zeichne die Verbindungen zwischen diesen Dingen ein und mache 

durch Pfeile Ursachen und Wirkungen deutlich. Schreib bitte noch an die Pfeile, was genau die 

Dinge verbindet!] 

 

b) Ergänze Wörter, die dir zu „Klima“ noch einfallen. Vergiss nicht, sie mit den anderen 

Begriffen in Verbindung zu setzen. 
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Klima 
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3)   

 

Die beiden reden über einen Widerspruch: Kalte Temperaturen sollen trotz Klima-er-

wärmung entstehen. Meinst du, das gibt es? Falls ja, was könnte der Grund dafür sein? 
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5) Was haben diese Situationen (4a,4b und 4c) mit Klima zu tun?  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b) Zwei Pendel sind durch eine leichte Feder ver-
bunden. Was passiert wenn man eins der Pendel zur 
Seite zieht und loslässt? 

4c) Vor dir steht ein Glaskasten mit einer eingebau-

ten Kugelbahn. Die Kugel liegt ruhig in einer Mulde.  

Stell‘ dir vor man schiebt den Glaskasten erst lang-

sam und gleichmäßig und dann ruckartig hin- und 

her. Was könnte passieren? 

4a) Wenn man den allerkleinsten Stein (ganz rechts) 

in Richtung des zweiten Steins kippen und loslassen 

würde – was würde deiner Meinung nach passie-

ren? 
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6) Welche dieser Situationen bringst du mit den Wörtern „stabil“ und „labil“ in Verbin-

dung? Trage jeweils ein „s“ für stabil und ein „l“ für labil in die Kästchen unter den 

Bildern ein. Begründe deine Entscheidungen kurz darunter!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was haben die Wörter „stabil“ und „labil“ mit Klima zu tun? 
 

 

 

 

 

 

a)  

d)  e)  

c)  b)  

f)  

[kippeln] 

[große Schaukel] 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1m9Oq9oLdAhUOM-wKHYlnA0UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.boot-bodensee.com/boot/seekreuzer-2/&psig=AOvVaw2RRQOk8Z34vms2xwAoRjkG&ust=1535105101991282
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10.6 Kurzskala zur Messung des Flowerlebens  

 
 
 
Deine Meinung zählt! 
 
                    
 

Bitte gib hier deinen Code an: 
   

 
Was ist deine Meinung zum Klimahaus heute? Kreuze in jeder Zeile das an, was am bes-
ten auf dich zutrifft!  
 
 
 
 

 

Die Aufgaben waren von der Schwierigkeit her  

genau richtig für mich. 
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13. Gesammelte Transkripte 

Transkripte aus DBR-Phase I 
 

260318_UniOl Experimentauswertung 

1 Datum: 26.03.2018 

2 Thema: Auswertung Wetter-Experimente 

3 Ort: Uni Oldenburg, Seminarraum 

4 L/A: Kursleiter  

5 SX: Schüler:innen 

6  

7 L: Dann würde ich einfach schon mal anfangen und vorschlagen, wir 

gehen einfach mal kurz durch, die Experimente, die wir hatten. Es 

hat nicht jede Gruppe jedes Experiment gemacht. Das ist auch völ-

lig in Ordnung, dafür hatten wir nicht so viel Zeit. Aber, ähm, 

diejenigen, die es gemacht haben, können ja mal kurz erzählen, was 

man da gemacht hat. Bei diesem Experiment.  

8 [Man hört Schüler*innen Zettel durchblättern, 10s Pause] 

9 SX_m:  Hmm? Das ist ja falsch, da steht ja gar keine 1 hinter.  

10 L:  Richtig, das ist ja auch, das ist einfach nur die Herausforde-

rung, dass man nicht einfach nur nach der Nummer gucken muss, 

sondern einfach gucken, wofür braucht man einen Glaszylinder, Was-

serkocher, Klarsichtfolie und 'nen Behälter mit kaltem Wasser. So, 

wer kann erklären, einmal kurz erklären, was hat man gemacht? Und 

dann, welche Wettererscheinung verdeutlicht dieses Experiment. 

Vielleicht auch, zumindest die Erklärung, was man gemacht hat, was 

man beobachtet hat. Das kann SX_w machen.  

11 SX_w: Also, man hat in den Glaszylinder hat man kochendes Wasser 

rein, also warmes Wasser reingemacht, was aber noch nicht gekocht 

hat. Das dann mit Klarsichtfolie abgedeckt und dann den Behälter 

mit kaltem Wasser da oben drauf gestellt.  

12 L:  Okay, und was hat man beobachtet?  

13 SX_w:  Also ich hab jetzt beobachtet, dass da so kleine Wasser-

tropfen sich gebildet haben an der Folie.  
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14 L:  Ah, okay. Das hattest du auch, oder hattet ihr auch vermutet. 

Und das ist auch passiert, das ist ja sehr gut, dann hat zumindest 

das Experiment gut geklappt. Welche Wettererscheinung könnte man 

daran verdeutlichen? Was hat das mit Wetter, mit Klima zu tun? 

Denn da waren wir ja 'n bisschen...  

15 SX_m: [Flüstert] Regen  

16 L:  Ich hab's hier schon Flüstern gehört.  

17 SX_m: Wolkenbildung.  

18 L:  Wolkenbildung. Was passiert denn bei der Wolkenbildung?  

19 SX_m:  Ähm, da ist, also, Wasserdampf in der Luft und das konden-

siert dann den Staubpartikeln.  

20 L:  Kondensieren. Was heißt kondensieren?  

21 SX_m:  Kondensieren ist der Übergang vom gasförmigen Zustand in 

den flüssigen Zustand.  

22 L:  Richtig. Genau und ... ja, SX_w!  

23 SX_w:  Also grundsätzlich begeht, also bildet sich ja erstmal ein 

kleiner Film von Wasser an der Klarsichtfolie, weil die Klarsicht-

folie ist ja wegen des kalten Wassers, wegen des Behältnis 

darüber, kalt, also kondensiert es halt eben das Gas daran. Und 

wenn die Tropfen zu groß werden, dann tropfen die halt runter und 

dann steht es auch für Regen. Weil, wenn 'ne Wolke zu viel Flüs-

sigkeit enthält, dann regnet' s ja eben.  

24 L:  Genau, also geht es um Kondensation von Wasser und die Wolken-

bildung, die daraus entsteht, genau.  

25 SX_m:  Also sammelt sich das dann in der Atmosphäre?  

26 L:  Woher, also wir können ja mal kurz überlegen, woher kommt denn 

das Wasser?  

27 SX_m:  Ja, das kommt von den Seen und den Meeren.  

28 L:  Genau, und wieso geht's da raus, wieso bleibt es nicht da 

drin?  

29 SX_m:  Ja, weil die Sonne erhitzt das und dadurch geht das dann in 

den gasförmigen Zustand.  
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30 L:  Und in der Atmosphäre wird aus dem Wasserdampf wieder ... 

31 SX_m:  Also, das sammelt sich [unverständlich]. 

32 L:  Richtig, genau und zwar, weil es da oben kälter ist als hier 

unten. Ja, gut. Gehen wir erstmal weiter zum nächsten. Zwei Bal-

lons, das kann nur ein Experiment gewesen sein.  

33 SX_m:  Das, wo es mal geknallt hat.  

34 L:  Ja, gut. Das ist jetzt hoch kompliziert, wir nehmen die Rei-

henfolge so, wie sie in meiner Präsentation ist, weil sonst 

[unverständlich]. Das Experiment mit den zwei Luftballons, ach 

komm, welche Gruppe hat das zuletzt gemacht? Ihr zwei, ne, ihr 

beide? Ihr beide wart zuletzt, dann könnt ihr das ja so, ohne in 

eure Mappen zu gucken quasi.  

35 SX_m:  Naja, also man hat einen Ballon mit Wasser aufgepustet, zu 

einem Dreiviertel, glaube ich. Und dann den mit Wasser gefüllt und 

dann hat man noch einen aufgepustet und den hat man nicht mit Was-

ser gefüllt. Dann hat man beide über die Teelichter gehalten und 

der, der nicht mit Wasser gefüllt war, der ist geplatzt und der 

mit Wasser gefüllt, der ist bei uns auch geplatzt. Aber ich 

glaube, im Normalzustand platzt der nicht, weil das Wasser die Fo-

lie des Ballons, kalt, ja erkühlt, dass das nicht platzt.  

36 L:  Okay, zumindest gings deutlich schwieriger, dass der Ballon 

platzt, sagen wir mal so, ja? Haben das alle so beobachten können, 

zumindest die, die den Versuch so gemacht haben? Und die, die den 

Versuch nicht gemacht haben, haben das vielleicht schonmal gese-

hen, dieses Experiment, ne? Okay, welche Vorkommnisse im Klima 

verdeutlicht dieses Experiment?  

37 SX_m:  Äh, was hatten wir da?  

38 L:  Ob ihr das, ja, wollt ihr das versuchen? Habt ihr da 'ne Idee? 

Ihr könnt auch in euere Mappe gucken, wenn ihr euch da was aufge-

schrieben habt.  

39 [Schüler*innen blättern in ihren Mappen.] 

40 SX_m:  Äh, da hatten wir die Atmosphäre gehabt.  

41 L:  Wie bitte?  

42 SX_m:  Da hatten wir die Atmosphäre.  

43 L:  Inwiefern die Atmosphäre? Was ist denn die Atmosphäre eigent-

lich? Also wir schmeißen immer hier mit Begriffen um uns, 
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vielleicht können wir das bei Gelegenheit mal klären, dass wir 

über das gleiche reden.  

44 SX_m:  Also die Atmosphäre ist so eine Art Schutzhülle um die Erde 

herum und, ähm, dadurch schützt es, wie gesagt, die Erde, wenn die 

nämlich, ähm, Sonnenstrahlen zum Beispiel, so ohne diese Atmo-

sphäre darein kommen würden, hätten wir einige Probleme und, ähm, 

die Gase, einige, könnten dann auch entweichen, also die wichti-

gen, und ja.  

45 L:  Also es geht in die richtige Richtung, aber es ist nicht so, 

dass da Gase entweichen könnten, das fand ich gerade am Ende noch 

so'n bisschen... 

46 SX_m:  Schützt das nicht auch so'n bisschen vor den Sonnenwinden?  

47 L:  Sonnenwinde, schützt es auch, ja, Sonnenwinde kommen von der 

Sonne und prasseln auf die Erde ein.  

48 SX_w:  Also, ich glaube, dass das Wasser sind unter anderem die 

Wolken und die Luftfeuchtigkeit, die hier entsteht und die Atmo-

sphäre sind halt die Luftballons, die einerseits halt die 

Feuchtigkeit drinnen belassen, aber durch die Sonnenstrahlen wird 

die Atmosphäre wieder ein Stück weit abgekühlt. Was nicht so viel 

Sinn macht eigentlich, weil es ist ja gasförmig.  

49 L:  Eigentlich bezieht sich das Ganze gar nicht auf die Atmo-

sphäre. Ich wollte nur gerade den Begriff geklärt haben, was 

Atmosphäre ist. Atmosphäre, du sagtest gerade, schützt irgendwie, 

dass die Gase nicht entweichen.  

50 SX_m:  Ne, der, äh, Sonnenstrahlen.  

51 L:  Aber die Atmosphäre ist eigentlich alles, was hier ist, die 

ganze Lufthülle, die hier die Erde umgibt, das ist die Atmosphäre. 

So, und jetzt nochmal zurück zu diesen beiden Ballons. Es wird 

warm und einmal platzt der Ballon direkt und einmal..., was macht 

das Wasser? Also, die Kerze bringt Hitze mit, Energie mit. Wo 

kommt die Hitzeenergie im Klimasystem her?  

52 SX_m:  Zwischen, also, vom Licht oder Verbrennungen von Pflanzen.  

53 L:  Genau, im Wesentlichen ist es eigentlich immer, wenn es um 

Hitze, oder Wärme,  oder Energie geht, dann kommts von der Sonne. 

Ja, genau. Wir bleiben mal bei der Sonne. Was macht die Sonne mit 

dem Wasser?  

54  SX_m:  Erhitzen.  
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55 L:  Genau, Wasser dient als Speicher, als Puffer. Das kann 'ne 

ganze Menge Energie aufnehmen, währen in dem anderen Ballon, wo 

kein Wasser drin ist? Sorgt es sofort dafür, dass der Ballon 

platzt, ne?  

56 SX_m:  Vielleicht geht's ja auch noch darum, dass es einmal ein 

Planet ohne Wasser ist, auf dem wird's wesentlich schneller sehr 

heiß und ein Planet auf dem Wasser ist, muss erstmal das Wasser 

verdampfen, bevor überhaupt der Planet selbst erhitzt wird. Aso, 

dass Wasserflächen auch nicht so schnell warm werden.  

57 L:  Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Haben das alle ge-

hört? Also, Wasserflächen werden nicht so schnell warm. Das ist 

interessant, wenn's um Wetter geht. Landflächen werden schneller 

warm, Wasserflächen nicht so schnell. Und umgekehrt genau so, küh-

len auch langsamer ab.  

58 A: Ihr könnt das ja ganz gut beobachten, wir leben hier ja alle in 

der Nähe eines Meeres, dass ihr hier auch ein spezielles Klima 

habt, dass durch das Meer beeinflusst ist, ne? Wodurch zeichnet 

sich das aus?  

59 SX_m:  Das weiß ich jetzt nicht, aber dann müssten wir ja das 

ganze Wasser aus der Nordsee rauspumpen, damit's hier wärmer wird.  

60 L:  Dann würde es immer wärmer werden, sagen wir's mal so. Ob wir 

das machen sollten, ist 'ne andere Frage.  

61 SX_m:  Also, das Klima am Meer ist milde Winter und milde Sommer. 

Also nicht sehr kalte Winter und nicht sehr heiße Sommer. 

62 A: Und kannst du das jetzt nochmal in einen Zusammenhang bringen 

mit dem, was du davor gesagt hast?  

63 SX_m:  Also, da das Wasser sehr, sehr lange nicht erhitzt wird's 

im Sommer nicht so warm, aber das Wasser wird erstmal wärmer und 

im Winter gibt's die Wärme wieder ab, wodurch es nicht so kalt 

wird.  

64 A: Genau, ja, Es hat also 'ne sehr regulierende Wirkung auf's 

Klima.  

65 L:  Das wirkt wie so'n Puffer eigentlich, ne? Wie so'n Airbag ir-

gendwie. Ähm, wir gehen mal weiter, bevor wir die ganzen 

Experimente nicht durchbekommen. Das Tintenexperiment. Was, welche 

Gruppen haben den Versuch gemacht und wer mag was dazu erzählen? 

Wer hat heute noch nichts gesagt? Habt ihr den Versuch nicht auch 

gemacht? Erzählt doch mal was.  
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66 SX_m:  Also da brauchte man halt gelbe Tinte und sehr kaltes grü-

nes Wasser und ein Aquarium und dann sollte man erst 100ml Wasser 

mit 'nem Wasserkocher zum Kochen bringen und das dann in einen 

Kolben gießen, wo man das dann mit gelber Tinte mischt und das 

sehr kalte Wasser war dann halt so'n grüner Eiswürfel. Und das 

Aquarium sollte man dann auch mit Wasser füllen und dann hat man 

auf der einen Seite das gelbe Wasser, das heiß war, eingegossen 

und auf der, also nicht, ... Erstmal hat man das heiße gelbe Was-

ser in eine kleine gelbe Vase gegossen und dann hat man das 

gleichzeitig in ein Aquarium gestellt und auf der anderen Seite 

hat man halt den Eiswürfel reingetan und dann hat man halt gese-

hen, dass, mhm, das gelbe Wasser aufsteigt, aus der kleinen Vase 

raus und dass das kalte grüne Wasser auf den Grund sinkt.  

67 L:  Richtig, genau, sehr schön. Sehr schön beobachtet. Haben das  

alle auch so gesehen? Also ich fand das grüne Wasser, dass das ab-

sinkt, das konnte man sehr sehr gut beobachten, das Gelbe habe ich 

persönlich jetzt ..., ich war jetzt aber noch nicht so oft dabei.  

68 SX_w:  Also bei uns war das so, dass am Anfang, da ist das Gelbe 

nur so aus der Flasche, aber das hat sich nicht groß verteilt, das 

ist nach oben gestiegen. Das liegt dann sozusagen da in der Ecke. 

Und beim Eiswürfel war das Wasser erst so bläulich verfärbt und 

später ist das dann ganz grün geworden.  

69 SX_w:  Also die Verteilung liegt halt an der Masse, also, dass 

gelbe Wasser, weil das sehr heiß, also sehr stark erhitzt ist, hat 

es eine relativ geringe Masse, weil die Teilchen halt relativ weit 

voneinander entfernt sind. Dadurch steigt es auf und bei dem ande-

ren ist es halt genau anders herum, weil es relativ schwer ist, 

deswegen sinkt es. Und das gelbe, also das warme Wasser verteilt 

sich auch schneller als die Eiswürfel.  

70 L:  Eine Begrifflichkeit, du hast gerade von Masse gesprochen.  

71 SX_w:  Ja, nicht unbedingt Masse, sondern Gewicht.  

72 L:  Gewicht auch nicht, sondern Masse geteilt durch ein Volumen 

nennt sich dann die ...  

73 SX_m:  Dichte.  

74 L:  Dichte, genau. Es geht um die Dichte. Wenn's das gleiche Volu-

men hat, ist das warme Wasser ... Nein, also die Frage an euch: 

Also wenn wir ein gleiches Volumen haben, ein Kasten so, und ein-

mal ist da warmes Wasser drin und einmal kaltes, ist welches 

schwerer, weil es eine höhere Dichte hat?  

75 SX_w:  Das kalte Wasser.  
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76 L:  Richtig, genau. Und das sinkt nach unten. Genau, welchen im 

Klima wichtigen Vorgang verdeutlicht dieses Experiment? Ich sehe 

es auch schon an unserer großen Flipchart.  

77 SX_m:  Da man ja auch mit den Polkappen. Und, da Eis, es ist ja 

noch was besonderes, das grüne Wasser war ja erstmal als Eis und 

es ist dann oben geschwommen und wenn es dann wärmer geworden ist, 

ist es erstmal nach unten abgesackt. Also irgendwie um 4 Grad ist 

das Wasser am schwersten. Und dadurch kann man ja überhaupt auch 

verhindern, dass die Ozeane komplett zufrieren.  

78 L:  Genau, also, wir haben zwar nicht so weite Temperaturen, dass 

es überall zufrieren würde im Moment, aber, das ist richtig, das 

ist eine Besonderheit von Wasser, genau. Und für's Erdklima auf 

der ganzen Erde gesehen, ein globaler Effekt, den wir da auch ir-

gendwo schon stehen haben.  

79 SX_m:  Es gibt ja auch unterschiedliche Ströme, zum Beispiel kalte 

Ströme und warme Ströme. Der Golfstrom ist, glaube ich, ein Som-

merstrom.  

80 L:  Genau, also es gibt Strömungen, die strömen warmes  Wasser an 

der Oberfläche, zum Beispiel der Golfstrom strömt aus der Äquater-

Region zu uns Richtung Norden. An der Oberfläche kommt das warme 

Wasser zu uns und was passiert mit dem warmen Wasser, kann das je-

mand erklären, bei uns? Also es kann ja nicht immer nur, zu uns, 

immer mehr Wasser und mehr Wasser, dann erhöht sich bei uns der 

Meeresspiegel und dann hätten wir am Äquator kein Wasser mehr. Das 

passiert ja nicht seit Millionen Jahren.  

81 SX_m:  Warmes Wasser kühlt sich ja ab und dann fließt es unten zu-

rück.  

82 L:  Richtig, es gibt einen richtigen Kreislauf, der zum Beispiel 

im Golfstrom seit hunderttausenden von Jahren und millionen von 

Jahren schon so beibehalten wird.  

83 SX_w:  Aber ich meine, so Salzwasser, also es gibt ja Ströme, die 

sind besonders salzhaltig, aber ich weiß nicht genau, wie sich da 

das dann verteilt, wo Salzwasser eher, also ob Salzwasser oben o-

der unten schwimmt.  

84 L:  Ob Salzwasser eher oben oder unten schwimmt, weiß das jemand?  

85 SX_w:  Ich meine eher oben.  

86 L:  Ist auch 'n schönes Experiment, hätten wir auch machen können, 

fällt mir gerade ein.  
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87 SX_m:  Salzwasser schwimmt doch eher oben.  

88 L:  Was meinst du?  

89 SX_m:  Äh, Salzwasser schwimmt eher unten.  

90 L:  So, Aussage gegen Aussage, wer ist für: Salzwasser schwimmt 

oben? [wartet auf Handzeichen] Wer ist für: Salzwasser schwimmt 

unten? Wer ist für gar nichts? Also das Gegenteil von Salzwasser 

ist ja Süßwasser, das heißt ja nicht, dass da Zucker drin gelöst 

ist, sondern das heißt einfach schlicht und ergreifend, dass da 

weniger Salz drin gelöst ist. Wenn da weniger drin gelöst ist, 

dann ist es ein leichterer Stoff, dann ist das leichter tatsäch-

lich, also Salzwasser würde eher nach unten sinken. Ist 

tatsächlich ein ganz interessantes Experiment, kann man mal aus-

probieren. Das kriegt man tatsächlich hin indem man zwei Becher 

irgendwie mit Wasser, das die gleiche Temperatur hat, muss auch 

die gleiche Temperatur haben, sonst gibt's noch 'nen anderen Ef-

fekt.  

91 SX_m: Besser, wenn das gefärbt ist, weil sonst sieht man den Un-

terschied nicht.  

92 L:  Genau, man kann das eine färben und das andere nicht. Zum Bei-

spiel das gefärbte Wasser, da kommt so viel Salz rein, wie man 

lösen kann, dann kann man das tatsächlich sehr gut schichten, dann 

vermischt sich das tatsächlich nicht, so wie man Öl und Wasser 

schichten kann.  

93 SX_w:  Ich hab daran gedacht, weil so viele Sachen sehr gut  auf 

Salzwasser schweben und man zum Beispiel darauf schwimmt nicht 

sehr gut untertauchen kann. Deswegen habe ich das verwechselt.  

94 L:  Richtig, das liegt tatsächlich, zum Beispiel im Toten Meer, 

warst du schon mal da?  

95 SX_w:  Nein. [lacht] 

96 L:  Ne, aber du hast davon schon, es haben bestimmt andere auch 

schon mal davon gehört, ne? Totes Meer hat eine sehr hohe Salzkon-

zentration, das ist genau richtig. Und da schwimmt ein Mensch, der 

darin Zeitung liest, ich hab da ein Bild vor Augen, wie jemand da 

drin liegt und Zeitung liest, kann da schwimmen, weil der Körper 

noch leichter ist, als das Wasser, ja? Salz schwimmt unten und der 

Körper, der eine geringere Dichte hat, schwimmt oben. Wollen wir 

zur nächsten Folie? Magst du einmal auf die nächste Folie wech-

seln, dann kann ich hier [entfreezen?]  

97 [Gemurmel im Hintergrund, warten bis nächste Folie aufkommt]  
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98 L:  Wo waren wir? Das hatten wir? Dann nehmen wir das. Wir müssen 

uns ein bisschen beeilen mit den Experimenten, weil sonst kommen 

wir gleich gar nicht mehr durch. Nächstes Experiment, nehmen wir 

die Herdplatte und die Nebelmaschine. Das hat jeder gemacht, das 

habe ich zufälligerweise gesehen und ich glaube durch die Durch-

führung gehen wir jetzt nicht mehr durch, sondern einmal 'ne kurze 

Beobachtung, wer kann so sagen, was zu beobachten war?  

99 SX_w:  Der Nebel, der über der Herdplatte war, ist, weil er heiß 

geworden ist, nach oben gestiegen.  

100 L:  Ja, genau. Und was hat das mit Wetter zu tun? Was verdeutlicht 

dieses Experiment, was du aus dem Wetterbericht kennen könntest? 

Wen habe ich denn heute noch gar nicht gehört?  

101 SX_m:  Ähm also, das hängt glaube ich mit Hoch- und Tiefdruckge-

bieten zusammen, weil die warme Luft steigt auf, da sie leichter 

ist, als die kalte Luft und so entsteht unten ein Tiefdruckgebiet, 

oben kühlt die warme Luft dann ab und steigt runter. Unten ensteht 

dann ein Hochdruckgebiet und die beiden Gebiete gleichen sich aus, 

sozusagen, dass da so eine Luftzirkulation entsteht.  

102 L:  Im Grunde das gleiche, was wir gerade bei Wasser hatten, hier 

jetzt genau so. Nur hast du wieder leichter und schwerer benutzt, 

eigentlich sind die richtigen Begriffe: höhere und geringere... 

103 SX_m:  Dichte.  

104 L:  Dichte, richtig, genau. Weil das da genau so funktioniert. Wir 

hatten das vorher, warmes Wasser, kaltes Wasser, jetzt haben wir 

warme Luft, kalte Luft. Über der Herdplatte haben wir warme Luft, 

die nach oben steigt. Wenn ihr auf euer Deckblatt guckt, seht ihr 

ja auch solche Hochdruck- und Tiefdruckgebiete, wo man das ganz 

schön sehen kann. Wo im Grunde genau dieser Kreislauf dargestellt 

ist, ja? Hoch- und Tiefdruckgebiete habt ihr alle auch schon mal 

auf einer Wetterkarte gesehen, oder? Jetzt im Moment ist wahr-

scheinlich so mittel, Mitteldruck. Und Hoch- und Tiefdruckgebiete, 

was passiert, wenn wir ein Hochdruck- und Tiefdruckgebiet haben, 

zwischen den beiden?  

105 SX_m: Gewitter, keine Ahnung.  

106 L:  Gewitter. Wenn die aufeinander kommen, kann es zu Gewitter 

kommen, aber wenn's nicht so ganz so extrem wird, dann?  

107 SX_m:  Wolken.  

108 L:  Das haben wir eigentlich auch gesehen, manchmal hat man das so 

gesehen, dass die Schwaden so richtig hochgesogen wurden.  
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109 SX_m:  Wind?  

110 L:  Wind, richtig! Es gibt nachher Wind.  

111 SX_w:  Und im schlimmsten Fall können auch so Sachen passieren, 

wie Windhosen oder Tornados.  

112 L:  Windhosen, Tornados, genau, Hurricanes.  

113 SX_w:  Gibt's auch überall mehr, überall im Meer sind zum Beispiel 

Wasserhosen.  

114 L:  Genau, richtig. Und das ziemlich ... 

115 SX_m:  Ich hab' 'ne Wasserhose an. [viele lachen] 

116 L:  Das ist dann, da ist er Effekt ziemlich stark auf kleinem Raum 

und dann passiert eben genau das. Wir gehen weiter, wir rattern 

schnell durch. Ähm, Gefrierbeutel, das Experiment mit dem Gefrier-

beutel. Hat da jemand was beobachten können? Ein Thermometer in 

ein Gefrierbeutel legen, eins außerhalb, was hast du beobachten 

können?  

117 SX_m:  Ähm, ich konnte beobachten, dass es in dem Gefierbeutel 

wärmer ist als so und das ist wie mit der Erde, in der Atmosphäre 

ist es wärmer, weil die Sonnenstrahlen nur rein gehen, aber ich 

glaub nicht raus und im Weltall ist es kälter.  

118 L:  Ziemlich kalt.  

119 SX_w:  Da kann man bestimmt Eisbaden gehen.  

120 L:  Wenn's da was zum Baden gäbe vielleicht, ja. Genau, alles 

klar. Die Beobachtung hat auch jeder gemacht? Schön. Zufrieden? 

Dann gucken wir weiter: Cola. Wie hat die Cola geschmeckt? Das 

Cola-Experiment. Welchen Vorgang im Klima verdeutlicht dieses Ex-

periment? Was war der Unterschied zwischen den beiden Cola-

Flaschen?  

121 SX_m:  Einmal 'ne leckere und einmal 'ne eklige.  

122 L:  Und woran lag das, dass die eine lecker und die andere ... 

123 SX_m:  An der Kohlensäure.  

124 L:  Richtig, die Leckere war die mit oder ohne?  

125 SX_m:  Die Leckere ist mit.  
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126 L:  Mit Kohlensäure genau. Wir hatten eine mit Kohlensäure und 

eine ohne Kohlensäure. Hat jemand was beobachten können? Ich 

glaub' das hat nicht so gut geklappt dieses Experiment, ne? Was 

war denn eure Vermutung? Sagen wir mal so, ihr habt ja alle Vermu-

tungen aufgeschrieben.  

127 SX_m:  Die Flasche ohne Kohlensäure wird wärmer.  

128 L:  Okay, wie kommst du darauf?  

129 SX_m:  Weil in dem Moment, wo wir auf das Thermometer geguckt ha-

ben, war es wärmer, aber davor habe ich das einfach so gedacht. 

Ich hab's geraten.  

130 L:  'Ne Vermutung einfach. Einfach so aus'm Bauch raus.  

131 SX_m:  Ja, ich hätte vermutet, dass die Cola mit der Kohlensäure 

kälter ist, wegen dem höheren Luftdruck da drin, so, keine Ahnung.  

132 L:  Okay, ja, stimmt, am Luftdruck könnte es auch gelegen haben.  

133 SX_m:  Ich hab' gedacht, dass es mit Kohlensäure wärmer ist, da 

dann da mehr Sauerstoff ist, der sich erhitzen kann.  

134 L:  Sauerstoff?  

135 SX_m:  Ähm, ja. Kohlenstoffdioxid.  

136 L:  Kohlenstoffdioxid, genau. Kohlensäure ist ja nichts anderes, 

als...? Was ist Kohlensäure?  

137 SX_w:  CO2 

138 L:  Mit dem was passiert ist?  

139 SX_m:  Das hat sich erhitzt!  

140 L:  Ne. Was ist Kohlensäure?  

141 SX_m:  Das hat sich aufgelöst?  

142 L:  Ja, aufgelöst! Worin?  

143 SX_m:  In der Cola.  

144 L:  In der Cola. Hat Zuhause jemand einen SodaStream oder wie auch 

immer diese Geräte heißen mit denen man Leitungswasser aufsprudeln 

kann? Da passiert das, kann man das Zuhause machen. Unter Druck 
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kann man Kohlenstoffdioxid in Wasser reingeben. Und beim Erhitzen 

jetzt, ist es gasförmig geworden. In der Theorie hätte zumindest 

in der Flasche mit mehr Kohlensäure, also, wo die Kohlensäure 

nicht rausgeschüttelt wurde, hätte die Temperatur höher sein müs-

sen, weil, Kohlenstoffdioxid ist ein sogenanntes ...?  

145 SX_m:  Treibhausgas.  

146 L:  Treibhausgas, richtig. Eines von den berühmten Treibhausgasen, 

von denen wir im Moment zuviel emittieren. Und die eben beim Kli-

mawandel mitwirken. Wenn man sich die Ergebnisse mal anguckt, so 

richtig viel Unterschied konnte man da nicht entdecken, ne? Also 

es ist sogar teilweise umgekehrt. Von daher müssen wir nochmal gu-

cken, woran das liegen kann. Es könnte natürlich sein, dass ein 

höherer Druck entsteht und dadurch das wieder abkühlt. Das könnte 

natürlich sein. Wir gehen nochmal weiter. Solarzellen. Ihr habt 

Solarzelle in verschiedenen Winkeln zur Lampe aufgestellt und dann 

die Spannung zu messen. Erste Hürde war, die Spannung zu messen, 

aber das haben dann irgendwann am Ende alle hinbekommen. Was konn-

tet ihr beim Ändern des Winkels beobachten?  

147 SX_m:  Also wir haben halt immer in verschiedenen, also wir haben 

erstmal nach hinten, und wir haben nach hinten und nach vorne ge-

messen und es war ja erst 90 Grad und dann haben wir einmal 85 

Grad und einmal 45 grad gemessen und einmal 95 und einmal 135 

Grad, also nach vorne. Und wir haben bemerkt, wenn man das nach 

hinten gekippt hat, das weniger Volt angezeigt hat, als nach 

vorne. Wir haben aufgeschrieben, dass es den Winkel von der Erde 

zur Sonne darstellt.  

148 L:  Den Winkel der Erde zur Sonne, sehr gut. Ja, perfekt.  

149 SX_m:  Ich wollte nochmal sagen, das sind keine Solarzellen son-

dern nur Photovoltaik. Weil in 'ner Solarzelle wird ja Wasser 

erhitzt.  

150 L:  Mhm, 'ne Solarzelle beschreibt glaube ich beides. Es gibt Pho-

tovoltaik und ... 

151 SX_m:  Bei Photovoltaikzellen wird ja Strom produziert.  

152 L:  ... Solarthermie, ne? Also Photovoltaik ist auf jeden Fall 

richtig, ist 'n richtiger Begriff. Sollten wir vielleicht nochmal 

berücksichtigen, genau. Solarzelle, ich meine, man bezeichnet So-

larzelle beides, aber darüber wollen wir vielleicht jetzt nicht 

diskutieren, aber danke für den Hinweis!  

153 [10s Pause] 

154 L:  Was möchtest du uns sagen?  
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155 SX_w:  Das ist wie bei der Erde, bei einem Ort, wo die Sonne eher 

schräg draufscheint, ist nicht so [unverständlich], wie irgendwo 

[unverständlich].  

156 L:  Wo auf der Erde scheint die Sonne am häufigsten im 90 Grad 

Winkel drauf?  

157 SX_m:  Äquator!  

158 [alle lachen]  

159 L:  Weißt du, wo die Sonne im 90 Grad Winkel draufscheint?  

160 SX_m:  Ähm ne.  

161 L:  In Äquatornähe. Und wo dementsprechend fast unter 0 Grad Win-

kel? Fast ganz, ganz flach zumindest?  

162 SX_m:  An den Polen.  

163 L:  Richtig. Genau, es hängt ab und der Effekt ist genau der Rich-

tige. Wir haben jetzt nur die Spannung gemessen, aber der gleiche 

Effekt ist zu beobachten, wenn es um Temperatur geht, deswegen ist 

es an den Polen so viel kälter als am Äquator. Völlig was anderes, 

das werden wir sehen.  

164 [B stellt die Folien um] 

165 A: Ich wollte einfach nur die Folie anmachen mit den Jahreszeiten, 

dass die das nochmal kurz selbst sehen, weil's gerade passt.  

166 L:  Aha, stimmt, wir haben ja noch mehr Folien.  

167 [es wird nach der richtigen Folie gesucht] 

168 L:  Wo scheint gerade die Sonne senkrecht drauf, im 90 Grad Win-

kel? Da so hier, in diesem Bereich. Da wird hier oben der Nordpol 

länger beschienen. Und was ist am Südpol? Also, was heißt länger 

beschienen, was ist am Nordpol und was ist am Südpol am 21. Juni?  

169 SX_m:  Am Nordpol ist, glaube ich, 24 Stunden lang Licht, also 

Sonne scheint auf jeden Fall, ne? Und am Südpol ist sozusagen 24 

Stunden Dunkelheit.  

170 L:  Richtig und was ist im Winter?  

171 SX_m:  Im Winter ist es glaube ich genau anders herum, da ist 

Nordpol 24 Stunden Dunkelheit und am Südpol 24 Stunden Sonne.  
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172 L:  Genau, Polartag und Polarnacht nennt sich das, ne? Die beiden 

und äh, hier ist Herbst und hier ist Frühling und das Ganze liegt 

einzig und allein am ...? Woran liegt das? Liegt das an der Ent-

fernung irgendwie zur Sonne oder sowas? Ne, die Entfernung ist ja 

ein Kreis, das ist 'ne Kreisbahn, ne? Die Erde bewegt sich immer 

im Kreis um die Sonne, eigentlich ist der Abstand so gut wie fast 

gleich.  

173 SX_m:  Die Erde ist 23,5 Grad gekippt.  

174 L:  Genau und äh deswegen kommt das zu dem Effekt, das ist der we-

sentliche und eigentliche Grund, warum wir Jahreszeiten haben.  

175 A: Und die Erdbahn, die verändert sich zwar immer wieder so'n 

bisschen, also manchmal ist sie elliptisch, manchmal ist sie eher 

kreisförmig. Aber auch wenn die Erde viel weiter weg ist von der 

Sonne, haben wir immernoch den gleichen Effekt, weil der Einstrah-

lungswinkel immernoch derselbe ist. Daran kann man das ganz gut 

erklären.  

176 L:  Eine Meldung noch dazu?  

177 SX_w:  Ähm, wie ist man darauf, also Kreise sind ja, also das ist 

ja nicht 'n Kreis, aber wie konnte man die Pole, also wo genau die 

Pole sind so genau bestimmen?  

178 SX_m:  Durch den Magnetismus.  

179 L:  Magnetismus, könnte man meinen, allerdings ist es so, dass der 

magnetische Nord- und Südpol gar nicht fest sind und dass sie gar 

nicht auf den geografischen Nord- und Südpol fallen.  

180 SX_w:  Ändert sich das nicht irgendwie?  

181 L:  Also, er wandert erstmal so über die Oberfläche und manchmal 

ändert der sich auch, also Nord- und Südpol tauschen sich, das 

gibt's auch noch. Aber die Frage war jetzt, wie kann man heraus-

finden, wo der Nord- und Südpol ist, wo quasi dieser pinke Stab da 

durch gestochen ist. Da bei einem Globus, wo die Achse ist.  

182 SX_w:  [unverständlich] und legt die in's Wasser.  

183 L:  Ne, das hat nichts mit Magneten zu tun. Das kann man nachts 

herausfinden, wenn man die Sterne sieht. Wenn man genau am Nordpol 

steht, ist der Polarstern genau über einen und bewegt sich nicht. 

Wenn man sonst die Sterne hat in einer Nacht bewegen die sich ja 

über den Himmel. Das sieht man nicht so einfach, aber mit der 

Langzeitbelichtung zum Beispiel, wenn man ein Foto macht sieht man 

das. Und wenn man das am Nordpol macht, drehen sich alle um den 

Nordpol. Genau, da könnten wir nochmal gucken, ob wir da Aufnahmen 



 

382 
 

finden, aber haben wir jetzt gerade nicht dabei. Dann haben wir 

jetzt noch ein Experiment, was super geklappt hat. Ja, komm, er-

zähl.  

184 SX_m:  Also, ähm, das schwarze T-Shirt erwärmt sich mehr, weil das 

das Licht sozusagen aufnimmt und das weiße reflektiert das eher. 

Das sit wie bei den Autos, schwarze Autos sind im Sommer heiß und 

das [unverständlich] .  

185 L:  Richtig, das ist deine Antwort auf: Welchen Vorgang auf der 

Erde verdeutlicht das Experiment? Nein.  

186 SX_m:  Das Auto, warte, schwarze Autos erwärmen sich schneller, 

habe ich hier aufgeschrieben, ja. Schwarze Autos erwärmen sich 

schneller.  

187 L:  Okay, das ist jetzt nicht direkt, okay, Autos haben schon was 

mit Klima zu tun, jetzt aber nicht in dem Sinne, wie du es meinst.  

188 SX_w:  Sind das nicht allgemein dunkle Farben, die sich schneller 

erwärmen als helle?  

189 L:  Genau, schwarz ist halt die Extreme, aber alle Farben dazwi-

schen, also Gelb ist auch noch relativ hell und dunkelgrün oder so 

ist ziemlich dunkel, braun. Aber wo zum Beispiel auf der Erde ha-

ben wir denn weiß? Wo auf der Erde haben wir weiß?  

190 SX_m:  Bei den Polkappen.  

191 L:  Richtig, überall wo Eis und Schnee ist, passiert also was?  

192 SX_m:  Da wird die Wärmestrahlung reflektiert.  

193 L:  Zumindest deutlich mehr als dort, wo's nicht gefroren ist. Ge-

nau.  

194 SX_m:  Dann dürfte es in der Wüste doch auch nicht so warm sein, 

weil der Sand ist doch eher so gelblich-weiß.  

195 L:  Es gibt, guter Einwand, es gibt verschiedene Effekte, ne, die 

da 'ne Rolle spielen. Was übrigens da in der Wüste auch faszinie-

rend ist, tagsüber hast du da 50 Grad teilweise ... 

196 Mehrere: Und nachts Minusgrade!  

197 L:  ... kannst du frieren, ja genau.  
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198 SX_m:  Deswegen soll man [unverständlich] das Zelt im Sand einbud-

deln.  

199 L:  Genau, damit hätten wir unsere acht Experimente einmal durch-

gesprochen. Wir haben jetzt also Experimente gemacht, wir haben 

die nicht nur zum Spaß gemacht, wir haben ja auch schon darüber 

gesprochen, was hat das eigentlich mit unserem Klimasystem zu tun?  

200 SX_m:  Warte mal, welcher Pol ist denn eigentlich nur 'n Eisblock? 

Nord oder Süd?  

201 L:  Frage an alle. Ich gebe grundsätzlich alle Fragen an euch wei-

ter. Welcher Pol ist komplett gefroren?  

202 SX_w:  Der Spüdpol.  

203 L:  Richtig, die Antarktis, die Arktis ist ...  

204 SX_m:  Ähm, die guckt nur zu 10 Prozent aus dem Wasser raus.  

205 A: Meintest du jetzt, wo ist mehr Land und wo ist mehr Eis?  

206 SX_m:  Nein, dass der, na, das halt die Antarktis zu 90 Prozent 

unter Wasser ist, dieser Eisblock.  

207 L:  Genau, die Antarktis ist, unter dem Eis ist Gestein, das ist 

ein Kontinent, tatsächlich. Im Gegensatz zur Arktis, das Eis, was 

am Nordpol ist, das, also wenn das Eis im Sommer wegtaut, dann ist 

das Meer. Also das ist das Polarmeer um den Nordpol und am Südpol 

ist unter dem Eis Gestein, also das ist ein Kontinent, so wie Eu-

ropa, Asien, und so weiter.  

208  SX_m:  Und am Nordpol leben Eisbären.  

209 L:  Am Nordpol leben Eisbären.  

210 SX_m:  Und am Südpol? Pinguine. Und deswegen können Eisbären keine 

Pinguine essen, nur im Zoo.  

211 L:  Richtig, dann hätten wir auch das geklärt und wir wollen uns 

auch mal unser Klima angucken. Zumindest insofern, dass wir gucken 

wollen, was haben wir eigentlich alles für Bestandteile, was hat 

eigentlich alles Einfluss auf das Klima? Denn wie wir schon auch 

an dieser Concept-Map gesehen haben, vieles ist miteinander ver-

knüpft. Vieles bedingt einander und wenn man irgendwo an einer 

Stelle CO2 emittiert, also CO2 ausstößt, zum Beispiel Autos, Flug-

zeuge, sonst was, hat das woanders Einflüsse, sodass sich zum 

Beispiel die Atmosphäre erwärmt und das kann Einfluss auf's Eis 

haben, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Die Kette kann 
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man noch unendlich weiterführen. Was seht ihr hier, könnt ihr das 

beschreiben das Bild. Was seht ihr hier? Ihr müsst es nicht kom-

plett erklären, ihr könnt auch nur Teile erklären, ihr könnt auch, 

den Freund hier halten und wenn ihr nicht mehr weiterwisst, könnt 

ihr den weiterreichen.  

212 SX_m:  Also, ich sehe eine Wolke ... 

213 L:  Ich dachte jetzt kommt: Ich sehe was, was du nicht siehst.  

[Alle lachen] 

214 SX_m:  Nein, also ich sehe eine Wolke, die über dem Meer ist und 

die hat [unverständlich].  

215 L:  Genau, das ist eine gezeichnete Wolke.  

216 SX_m:  Und ein ziemlich gerades ...  

217 L:  Keine Welle, ja, das ist kein Foto, das ist ein Schema. Das 

ist gezeichnet, um die verschiedenen Komponenten darzustellen.  

218 SX_m:  Okay, wer will den Pointer haben?  

219 L:  ... Wolken und eine gerade Meeresoberfläche. Gib gerne weiter, 

oder möchtest du gerne weitermachen?  

220 [Es wird darüber diskutiert, wer als nächstes den Pointer bekommt] 

221 SX_m:  Ähm okay, also, da ist noch ein Vulkan und der spuckt halt 

auch Lava aus. 

222 L:  Steht auch hier unten dran, vulkanische Gase und Partikel.  

223 SX_m:  Ja und der Wind kommt vom Meer, weil, ähm, ja, also der 

Wind kommt vom Meer und da ist ein Fluss und da verdampft dann das 

Wasser und zieht darüber und da regnets und dann geht's immer so 

weiter, dann geht der Wind nach da. Und dann ist da noch der Um-

weltverschmutzer.  

224 L:  Menschliche Einflüsse.  

225 SX_m:  Ja, Umweltverschmutzer.  

226 L:  So kann man's auch nennen. Hat noch jemand erkannt? Nein.  

227 [Pointer wird an andere Schülerin überreicht] 

228 SX_w:  Ja, wenn da, also hier am Berg sieht man auch, je höher man 

zu der Atmosphäre ist, desto kälter... , rechts ist da, hier oben, 
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das ist ja näher an der Atmosphäre dran, also hier, vermute ich 

mal, dass die Atmosphäre ist. Also ist es da kälter ist, weil da 

ein höherer Luftdruck ist.  

229 L:  Guck mal links, das Ganze ist die Atmosphäre, ne? Links siehst 

du diesen Bereich.  

230 SX_w:  Aber dann sind ja Vulkane auch in der Atmosphäre.  

231 L:  Das ist alles, hier um uns herum ist auch die Atmosphäre, ne?  

232 SX_w:  Ja, aber die, also die Abgrenzung ist jetzt ...  

233 L:  Das ist höher, ja. Oben ist es dann wärmer oder kälter?  

234 SX_w:  Kälter, viel, viel kälter.  

235 L:  Alles klar, machen wir's nochmal umgekehrt: Ich sehe hier zum 

Beispiel noch was, was ist hier?  

236 SX_w:  Golfstrom.  

237 L:  Golfstrom zum Beispiel, genau, es gibt Meeresströmungen. Wir 

sehen noch zum Beispiel hier, was ist eigentlich der wichtigste 

Motor für unser Wettergeschehen, für unser Klimageschehen?  

238 SX_m:  Die Sonne.  

239 L:  Die Sonne, richtig. Solare Einstrahlung. Solar heißt immer, es 

hat irgendwas mit der Sonne zu tun. Weiß jemand, was kurzwellig 

bedeutet? Und hier sehen wir den Begriff langwellig. Was für Wel-

len sind das?  

240 SX_m:  Elektromagnetische Wellen.  

241 L:  Elektromagnetische Wellen, hat jemand schon mal den Begriff 

gehört? Elektromagnetische Wellen. Licht gibt's in allen Farben 

des Regenbogens, ja, so 'ne Abbildung habt ihr schonmal gesehen, 

zum Beispiel hier draußen. Was fasst dieses Abbild, dieses Spekt-

rum? Das ist das für den Menschen sichtbare Spektrum des Lichtes, 

von roten Farben, orange, gelb, grün, über blau bis hin zum vio-

letten. Es geht aber noch weiter, also hier sind sogenannte 

Wellenlängen angegeben und je länger sie sind, desto röter ist es. 

Also, so eine Welle ist kürzer-wellig als so eine länger-wellige. 

Die hat also längere Wellen. Und wenn wir zu längeren Abständen 

kommen, kommen wir zum sogenannten Infrarot, hat jemand schon mal 

von dem Begriff Infrarot gehört?  
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242 SX_w:  Es gibt Infrarot-Lampen und ultraviolette Lampen. Mit ult-

ravioletten Lampen kann man Blut gut sehen und mit Infrarot-Lampen 

kann man... Ich habe mal so einen Film gesehen, das hat ein Bank-

räuber sich hier so Infrarot-Lampen hingeklebt, damit man die auf 

der Kamera nicht sieht. Weil die Infrarot-Lampen irgendwie die Ka-

mera stört.  

243 L:  Ja, also diese Nachtsichtgeräte, die reagieren auf Infrarot-

strahlung.  

244 SX_m:  Infrarot-Lampen senden Wärmestrahlung aus, also Infrarot-

strahlung wird auch als Wärmestrahlung bezeichnet.  

245 L:  Richtig, genau. Und das schließt sich da quasi links und 

rechts an, 'tschuldigung, aber wir müssen auch ein bisschen auf 

die Zeit achten, ja? Genau, wenn wir uns jetzt mal dieses hier an-

gucken, haben wir hier diesen Regenbogen und es geht noch viel, 

viel weiter nach links und viel, viel weiter nach rechts. Wenn wir 

weiter nach rechts gehen, ins Infrarote hier gehen, je länger die 

Wellen werden, dann haben wir hier die Infrarotstrahlung, [unver-

ständlich], hier Radar ist vielleicht ein Begriff, der euch was 

sagt, ne? Radar und da kommen wir zu  UKW, Kurzwelle, Mittelwelle, 

Langwelle, steht auch hier drunter, Rundfunk. Alles, was hier, 

wenn ihr 'nen Radio anmacht, während ihr über den Fernseher Satel-

liten empfangt, kommen wir hier in diesen Bereich und noch länger 

sind Wechselströme, genau, guck mal hier, einen Kilometer sind die 

Wellen lang. Das ist dann eine so'ne Welle, das sind sogenannte 

langwellige. Und alles ist im Grunde das Gleiche, wie Licht, die 

haben nur unterschiedliche Wellenlängen und in die andere Rich-

tung, ultraviolett, da gibt's verschiedene. UVA, UVB, UVC 

Strahlung, das sind die Sonnenstrahlungen, die Sonnenbrand verur-

sachen. Es gibt, zum Beispiel bei Sonnebrillen steht drauf, was 

für ein Schutzlevel die haben. Und dann schließt sich da zum Bei-

spiel Röntgenstrahlung an. Röntgenstrahlung ist noch 

energierreicher, weil sie noch kurzwelliger ist. Kurzwellige 

Strahlung hat höhere Energie. Röntgenstrahlung benutzt man zum...?  

246 Mehrere: Röntgen.  

247 L:  Röntgen, ja genau. Und dann geht das da noch weiter, Gamma-

strahlung, Höhenstrahlung. Höhenstrahlung ist die Strahlung, die 

in hohen Höhen tatsächlich in der Atmosphäre auftritt, die aus dem 

Weltraum kommt, die ist sehr energiereich. So und jetzt wird die 

von unserem Erdmagnetfeld abgeschirmt. Genau, aber alles ist, von 

hier ganz rechts, bis hier links, ist im Prinzip das Gleiche wie 

Licht, nur mit verschiedenen Wellenlängen. Haben wir noch irgend-

was Wichtiges vergessen?  

248 A: Ich mach mal noch einmal weiter. Genau.  
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249 L:  Das wollen wir noch. Ach, die Zeit rennt uns davon. Wir haben 

also unser Modell von unserem Klimasystem, viele Aspekte, viele 

Teilbereiche, die gegenseitig Wechselwirkungen machen. Hier sehen 

wir übrigens: Luft-Eis-Wechselwirkung, Eis-Ozean-Wechselwirkung, 

Luft-Ozean-Wechselwirkung, Luft-Land-Wechselwirkung, immer Wech-

selwirkung miteinander, ein System geht nie ohne ein anderes. Und 

hier haben wir jetzt die verschiedenen Sachen, ähm Experimente zu 

den verschiedenen, die wir hatten. Wärmekapazität, war das Experi-

ment, wir haben jetzt nicht die Begriffe so zugeordnet, ne? 

Welches war das?  

250 SX_m:  Das mit dem Ballon.  

251 L:  Richtig, also, das Wasser speichert die Wärme, das Wasser hat 

eine hohe Wärmekapazität. Wir gehen einmal kurz diese Begriffe 

durch: Kondensation, darüber haben wir gesprochen, welches Experi-

ment war das?  

252 SX_w:  Das mit der Klarsichtfolie.  

253 L:  Ganz genau. Meeresströmung, das da drunter?  

254 SX_w:  Das mit dem Aquarium.  

255 L:  Mit den beiden Tintensorten, genau. Tiefdruck und Wind.  

256 SX_m:  Das war das mit der Nebelmaschine.  

257 L:  Genau. Treibhauseffekt?  

258 SX_m:  Das mit der Frischhaltefolie. 

259 A: Dazu hatten wir zwei eigentlich dazu, ne? Das mit dem CO2, mit 

den Cola-Flaschen hat nicht so gut funktioniert, aber ...  

260 L:  Achso, Frischhaltefolie, du meintes die ...  

261 A: Ja genau, das mit dem Gefierbeutel und dem Thermometer, das hat 

ja ganz gut funktioniert.  

262 L:  Stimmt ja. Absorbtion und Reflektion?  

263 SX_m:  Das mit den T-Shirts.  

264  L:  T-Shirts, genau, das hat auch nur so mittel funktioniert bei 

uns. Einstrahlungswinkel?  

265 SX_m:  Das mit der Solarzelle.  
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266 L:  Ganz genau. Eure letzte Aufgabe sozusagen für heute. Wie kön-

nen wir diese Experimente in unser Klimasystem einordnen? Für 

welche Teile im Klimasystem haben wir welche Experimente gemacht? 

Nehmt einfach ein Experiment raus, wo ihr meint, dass ihr das zu-

ordnen könnt, müsst ihr nicht unbedingt der Reihe nach machen. Wir 

hoffen, dass wir nicht durcheinander kommen und irgendwas verges-

sen.  

267 SX_m:  Also, die Meeresströmung, die gehört zum Ozean.  

268 L:  Genau, das ist ziemlich eindeutig, ne, hier Strömung steht da 

ja auch eindeutig.  

269 SX_m:  Die Wärmekapazität zum Wasser. Also zum Wasser insgesamt.  

270 L:  Genau, zum Wasser insgesamt. Das Wasser haben wir ja vorher 

auch noch drüber gesprochen, dass das Wasser den Puffer, was die 

Temperaturen angeht, darstellt.  

271 SX_w:  Die Absorbtion und Reflektion vielleicht zu Schnee und Eis. 

Weil's da halt kälter ist, das wird eher reflektiert und hier wo's 

halt nicht so hell ist unbedingt, ist es halt dann bisschen wär-

mer.  

272 L:  Okay, einverstanden? Kein Wiederspruch?  

273 SX_m:  Solare Einstrahlung ist das glaube ich mit der Solarzelle 

gewesen, also dem Einstrahlungswinkel.  

274 L:  Genau, also hier haben wir jetzt immer den gleichen Winkel, 

aber wenn wir uns die Erde jetzt so als Kugel darstellen würden, 

ganz genau. Was fehlt uns noch?  

275 SX_m:  Da haben wir aber auch nicht die gleichen Einstrahlungswin-

kel. Guck mal, ganz rechts vom Bild ist der doch nicht so 

[unverständlich].  

276 L:  Ja, das stimmt. Okay. Hattest du dich gemeldet noch?  

277 SX_w: Ja, die Kondensation gehört vielleicht noch zu den Wolken.  

278 L:  Genau, und anschließend kondensiert es zu Niederschlag. Welche 

hatten wir denn noch? Es fehlen uns noch eins, zwei, also eins 

steht da wortwörtlich auch drin. Diese beiden hatten wir glaube 

ich noch nicht. Tiefdruck/Wind und Treibhauseffekt.  

279 SX_m:  Tiefdruck/Wind gehört da zu dem Wind da in der Karte.  

280 L:  Ja, auf jeden Fall, klar. Und Treibhauseffekt?  
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281 SX_m:  [unverständlich] mit den vulkanischen Gasen , dass da dann 

langwellige Strahlung auch reflektiert wird.  

282 L:  Ja, wir gucken mal, ob wir das alles so uns, ob wir das alles 

so wiederfinden. Einstrahlungswinkel, gut, der ist jetzt hier un-

ten gelandet. Meeresströmung auf jeden Fall hier richtig. Wind, da 

Kondensation, passt auch. Wärmekapazität, da geht's um den Ozean, 

das Wasser, das die Wärme speichern kann. CO2 findet in der Atmo-

sphäre statt. Vulkanische Gase, was hattest du jetzt eben gesagt, 

zu welchem Experiment gehört das? Ich komme gerade durcheinander.  

283 A: Treibhauseffekt.  

284 L:  Treibhauseffekt, der fehlt da, oder?  

285 A: Ja, ich mein' ich hab das als CO2 bezeichnet, weil da...  

286 L:  Genau, hier, weil CO2 ist ja ein wichtiger Baustein beim 

Treibhauseffekt und eben Absorbtion und Reflektion. Hier findet 

die Reflektion statt, die findet ja tatsächlich in Schnee und Eis 

statt, was wir vorhin gesagt haben, dass es gut die Strahlung re-

flektiert. Also was können wir hieran festhalten? Unser 

Klimasystem ist ein komplexes System. Wir haben viele verschiedene 

Bausteine und hier auch viele verschiedene Wechselwirkungen, die 

miteinander, die verschiedene Teile stehen miteinander in Wechsel-

wirkung und damit werden wir uns in den nächsten Tagen noch 

genauer beschäftigen. 

 

270318_Pilot Klimahaus_Gruppengespräch 

1 Datum: 27.03.2018 

Thema: Gruppengespräch im Anschluss an Klimahaus-Besuch 

Ort: Seminarraum im Klimahaus Bremerhaven 

2 S: Schüler:in 

A/B: Kursleiter 

3 [Geräuschkulisse, Vorbereitung für Gruppengespräch] 

4 S1_w:  Ich versteh immer noch nicht wie er das Ding geschlossen 
hat. Wir haben eine Urkunde bekommen. 

5 A:  Wo das denn? 

6 S1_w:  Bei dem äh "Auf in die Zukunft". 

7 [Vorbereitung Technik, warten auf Schüler] 

8 A:  So ähm...wir sind jetzt hier alle wieder zusammen gekommen und 
würden einfach mal gerne hören, was ihr so erlebt habt in den 
letzten 2 1/2 Stunden und was ihr so gesehen habt. Erste Frage, 

was wir uns selber gefragt haben: Es heißt doch hier Klimahaus 8 
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Grad Ost. Also erste Frage, die ich mir immer stelle: Was ist ein 

Längengrad und was sind Breitengrade? Also ich komm da selber im-

mer ins Grübeln, hat da jemand eine gute Eselsbrücke? Ja? Was sind 
Längen- und Breitengrade? 

9 S1_m:  Also ich glaube Breitengrade sind von oben nach unten und 
Längengrade sind....//Schüler: Nein anders herum// //A:  Anders 
rum ne// Also Längengrade sind von oben nach unten und Breiten-
grade... 

10 S2_w:  Mit dem Längengrad gibt man Ost oder West an, mit dem Brei-
tengrad Nord oder West, äh Nord oder Süd.  

11 A:  Also sind auf dem Längengrad.. 

12 S1_w:  Ich merk mir das immer so: Die Breitengrade gehen ja einmal 
so um die Erde rum //A:  Ja// Und dann kommt man... und Norden ist 
halt oben und da kommt man genau immer hin, wenn man die nach oben 
oder unten hält. 

13 A:  Okay als Eselsbrücke jetzt nicht so geeignet, aber... Okay 
egal, 8 Grad Ost, was haben Alaska und Samoa damit zu tun? [4s 
Pause] Ich finde, dass müssen wir zunächst klären, vorher können 

wir hier nicht weiter arbeiten. Ja?  

14 S1_m:  Also es geht ja einmal um die Erde umzu und das kann man ja 
auch [unverständlich] . 

15 A:  Ach so ja genau stimmt. Also irgendwie waren da immer auch so 
Globusse...Globen...Erdkugeln... Da war ja immer so diese rote Li-

nie drum herum, die sieht hier jetzt irgendwie so zwei geteilt 
aus. 

16 B:  Und die kann man jetzt halt nicht in 3D darstellen ne.  

17 A:  Genau. Ich meine, die hätten hier jetzt auch so einen Globus 
einbauen können. //B:  Hätte man// Hätte man machen können. Haben 
wir aber nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Karte und da se-

hen wir die verschiedenen Klimazonen, die ihr ja.....seid ihr 

überall durchgekommen? //Schüler: Ja// Und eine Zone habt ihr euch 
genauer angeguckt und da wollt ihr uns ein bißchen was erzählen 

hab ich gehört. Welche Gruppe möchte anfangen? Wollen wir der Rei-

henfolge nach anfangen? Also wie die Reise ist? Ja find ich glaube 
ich sinnvoll. 

18 B:  Dann müssten wir mit Sardinien anfangen.  

19 A:  Dann müssten wir mit Sardinien anfangen. Welche Sarden möchten 
anfangen? Einfach nur die Fragen vorlesen? 

20 B:  Ach so, ich hatte mir jetzt gedacht, ihr müsst das gar nicht 
so nach Frage 1 und Frage 2 ablesen, sondern ihr erzählt einfach 

so ein bißchen was über die Klimazone, was es für Lebewesen gibt, 

wie die sich anpassen und welche Menschen da leben. Wir können uns 

ja so ein bißchen darüber unterhalten.  

21 S2_m:  Also Sardinien ist sehr warm. Da gibt es viele verschiedene 
Tiere dort. Und...es gibt ja auch Wetterphänomene, die nicht bere-

chenbar sind. Also das Wetter kann man nicht vorhersagen. Das 
nennt man Schmetterlingseffekt. Und das wurde rausgefunden von je-

manden, der ganz am Anfang alles als Computergraph hatte. Einmal 

mit 6 Stellen nach dem Komma mit allen Wetter-Graphen eingegeben 
und danach drei Stellen weggelassen. Und dann hatte er ganz andere 

Ergebnisse und seit ist halt [unverständlich] . 
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22 S3_m:  Okay so ein paar Tierbeispiele wären...also z.B. Geckos, 
Eidechsen,Wespen, Spinnen, Rosenkäfer gewesen. Sind natürlich noch 

mehr, aber das hab ich nicht aufgeschrieben. Und wie die sich an 

die klimatischen Bedingungen anpassen können: Zum einen können die 
u.a. die Hautfarbe wechseln, damit die die Wärme besser aufnehmen 

können. Ernähren tun die sich von kleineren Tieren.  

23 S2_m:  In Sardinien gibts auch viele Waldbrände, weil es da sehr 
trocken ist und das ist auch eine große Gefahr.  

24 A:  Habt ihr gesagt, wie die Klimazone heißt? Ihr könnt Sardinien 
ja vielleicht einmal kurz sagen. Ja genau. 

25 S3_m: Also das sind die Subtropen //A:  Genau// Also irgendwie 
so...es wird bis 24 Grad warm.  

26 B:  Habt ihr denn rausgefunden, wie denn der Klimawandel sich dort 
jetzt schon bemerkbar macht? 

27 S4_m: Also die Winde sind halt sehr unterschiedlich, die kommen 
aus verschiedenen Richtungen und es ist eigentlich immer windig 

dort. Also in Sardinien.  

28 B:  Hat das jetzt zugenommen? 

29 S4_m: Das wird mehr ja.  

30 S3_m:  Durch die Winde entstehen auch diese Trockenzeiten o-
der...Wenns dann mal regnet, dann auch richtig viel.  

31 A:  Also irgendwie extremer die ganzen Wetterphänomene, so wie das 
klingt. 

32 B:  Was kann man zu den Leuten sagen, die da leben? Haben die da 
so Anpassungsmechanismen und wirkt das irgendwie zurück auf die 

Menschen, die da leben, das sich das Klima in eine extreme Rich-

tung verändert?  

33 S1_m:  Also [unverständlich] Und da haben meistens, die Leute eine 
schlechtere Einstellung. Die sind sehr unzufrieden und mögen es 

nicht, dass es zum Beispiel [unverständlich] gibt. Und dass das 
Wetter so extrem ist, da beschweren die sich meistens drüber.  

34 A:  Habt ihr noch Fragen?  

35 B:  Ja vielleicht noch eine Sache. Kann man sagen, dass die Sarden 
dazu beitragen, mit ihrer Lebensweise, auch zum Klimawandel beizu-

tragen. Also wir haben ja gestern darüber gesprochen, was die 
Menschen tun, um zum Klimawandel beizutragen. Könnt ihr dazu noch 

was sagen? 

36 S3_m: Also es ist ja ein ganz langsames Verfahren. Nicht ganz so 
viele Leute fahren Auto oder bauen so viele Kraftwerke, weil da 

nicht so viele Menschen sind.  

37 A:  Okay danke. [Applaus]. Okay, dann geht es weiter südlich. Ich 
glaube wir kommen in den Niger? Richtig //B:  Ja// Gut.  

38 S5_m: Okay ich fang an. Ähm.. also Niger liegt daaa ungefähr 
[zeigt etwas] in den Tropen in Afrika. Und daneben leben halt die 

Touareg und.... [6s Pause, überlegt] ähhh....[4s Pause] da sind 
viele Kakteen....Wüsten...also Gräser. Tote Bäume stehen da, also 

Akazien, weil die nicht genug Wasser aus dem Boden bekommen. Und 

da leben Säugetiere, Insekten und Reptilien. Das sind so Skorpi-
one, Schlangen, Termiten, Spinnen oder Ameisen. Und die Menschen 

da, deren Lebensraum wird immer kleiner, da die Wüste sich immer 
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weiter ausbreitet. Und das Vieh frisst die Weiden immer kahler, 

das wird immer weniger und das wird zum Problem für die Touareg.  

39 A:  Wird das Vieh immer weniger oder die Weiden? 

40 S5_m: Nein ähm... Vieh also nicht mehr werden, weil die Wiesen we-
niger werden //A:  Ja okay// Ja und das nennt man halt 
Desertifikation...das kommt halt auch aus dem Englischen von "de-

sert", "desert" heißt Wüste. Und das ist dann ne Wüstenausbreitung 
und ja....äh.. die Pflanzen können sich halt nicht so gut an die 

Klimaveränderungen anpassen, aber die Tiere schon ein bißchen bes-

ser, aber es müssen halt schon neue Brunnen gebaut werden für mehr 
Wasser.  

41 A:  Also Wasser ist da scheinbar ein ganz großes Problem ne. 

42 S5_m: Ja und die Menschen haben halt auch ein Problem, weil es er-

wärmt sich ja, aber die sind noch nicht so weit fortgeschritten, 
dass sie isolierte Gebäude haben. Und deswegen wirds da auch rich-

tig in der Nacht, auch in den Häusern. Und die Schwärme von 

Heuschrecken oder so, die können da bei den Temperaturen, die da 
in Niger herrschen, können die sich besonders gut fortpflanzen und 

werden deshalb immer mehr und die Ernte wird immer weniger. Deswe-

gen wird es auch noch ein Nahrungsmittelproblem geben. Äh, also 
die Menschen beeinflussen das auch ein bißchen mit der Überwei-

dung, weil die Menschen werden halt mehr und dafür brauchen sie 

halt mehr Vieh und so wird alles schneller kahl gefressen.  

43 A:  Gäbs da ne Alternative zum Vieh? Man könnte ja sagen, dass man 
nicht so viel Vieh züchten sollte.  

44 S5_m: Aber brauchen sie ja. 

45 A:  Aber brauchen sie ja ne, also irgendwie...entweder das eine 
Problem oder das andere Problem. Entweder hab ich Hunger oder die 

Weiden werden kahl gefressen. Das ist so ein Dilemma vor dem die 
stehen. Könnt ihr auch sagen, was die Touareg dort für einen Ein-

fluss mit ihrem Leben auf den Klimawandel haben? 

46 B:  Das haben sie ja gerade gemeint. Das meintet ihr mit den Wei-
den oder? 

47 A:  Ach so ja mit der Beweidung stimmt ja. 

48 B:  Gibts da noch was, was jetzt quasi mit uns vergleichbar ist. 
Also wir leben ja in einer anderen Region, wir beeinflussen ja den 

Klimwandel auch. Kann man das vergleichen? 

49 S5_m: Also eher nicht, weil die machen ja keinen richtigen Ausstoß 

von Treibgasen, sondern halt durch die Überweidung,dass die Wüste 

sich immer weiter ausbreitet.  

50 B:  Warum sind die nicht für die Treibhausgasemission verantwort-
lich? 

51 S5_m: Weil sie haben ja nicht so viele KRaftwerke oder Autos.  

52 S6_m: Ja die machen halt viel mit ihrem Vieh an Bodenarbeiten. 
Also dass das Vieh dann angetrieben wird um Wasser aus dem Boden 

zu holen. Und auch für die Flächenbearbeitung wird Vieh benutzt. 

Also nicht wie hier Traktoren oder sonst was.  

53 A:   Das ist noch alles ziemlich ursprünglich alles ne.  

54 B:  Ja, habt ihr noch irgendwie Fragen?  
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55 S2_w: Gibt es denn da keine Pflanzen die in der Region irgendwie 

überleben können? 

56 S5_m: Doch also Kakteen haben die.... 

57 S2_w: Ja, aber ich mein jetzt Pflanzen, von denen die Menschen le-

ben können. 

58 S5_m: Ähm.... 

59 S4_m: Man brauch halt für die Pflanzen Wasser und das hat man halt 

nur an den Oasen. Das meiste Wasser. 

60 A:  Sonst noch irgenwelche Fragen? Also wir können gleich, wenn 
alle vorgestellt haben, noch weiter drüber diskutieren. Danke. 

Dann ging die Reise weiter Richtung Antarktis und dann ging es 

oben glaube ich weiter ne? Alaska. Oder erst zum Schluss? Oh dann 
habe ich mich versehen. Dann kommt erst Samoa.  

61 S3_w: Also Samoa liegt da hinten und also...auf der Karte [zeigt 
auf der Karte]. Also ansich ist dort tropisches Klima, es gibt 

dort auch normalerweise relativ hohen Niederschlag und eine hohe 

Luftfeuchtigkeit und halt grundsätzlich sehr hohe Temperaturen. 
Und dort ist auch sehr viel tropischer Regenwald. Also die Men-

schen dort leben auch eher Richtung Küste.  

62 S4_w: Es gibt schon Tiere, die dort überleben können, also Repti-

lien und Schlangen. Pflanzen auch, aber das geht schon eher in den 

Bereich der Kletterpflanzen, so zum Beispiel Efeu. Es ist halt 
sehr warm. 

63 S3_w: Und ähm der Klimawandel sorgt dort halt dafür, dass es ext-
reme Wetterbedingungen gibt. Es gibt Hurricanes, große 

Überschwemmungen und auch zum Teil Tsunamis. Und deswegen kommt es 

dort häufig zu Überschwemmungen, was das Überleben der Menschen 

dort erschwert. Und die Überschwemmung kommt durch den erhöhten 

Meeresspiegel, welcher durch die Erderwärmung und die schmelzenden 

Polkappen entsteht. Und irgendwann wird von diesem Fleckchen Erde 
auch nicht mehr viel übrig sein, wenn man nichts ändert. Ja.  

64 B:  Sag doch noch ein bißchen was zu den Menschen, die da leben. 
Wie leben die? 

65 S3_w: Also die Menschen dort selbst nicht....also nicht wie eine 

Industrienation stark verantwortlich für den Klimawandel...Dort 
gibt es zwar schon Technik, aber nicht in diesem Ausmaß wie hier. 

Zum Beispiel leben dort viele von der Fischerei, weil es dort am 

Meer ist. Es ist sehr dörflich dort und dort wird zum Beispiel 
auch nicht überfischt, sondern eher für den Eigenbedarf und ge-

ringe Mengen für den Verkauf am Markt. Und darum tragen die 

Menschen von der Insel auch nicht so stark zu dem Klimawandel bei. 

66 B:  An was ich mich erinnern kann, war ja, dass sie glaube ich ein 
Müllproblem haben, weil sie sehr viel amerikanische Produkte im-

portieren... Aber das hat jetzt keine direkte Auswirkung auf den 
Klimawandel.  

67 S3_w: Da war auch nicht so viel zu dem Thema Müll.  

68 B:  Ja super danke.  

69 A:  Und nun aber Alaska.  
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70 S4_w: Als ähm... Alaska liegt dort oben [zeigt auf Karte]. Dort 

leben die Inuits und die haben auch wegen dem Klimawandel ein gro-

ßes Problem. Dort ist ja ganz viel Eis und die Eisflächen.....also 
dadurch, dass das ganze Eis schmilzt entstehen mehr blaue Flächen, 

also andere Flächen. Und das Eis gibt die Sonnen wieder in den 

Weltraum ab. Doch diese anderen Flächen, wie bspw. die blauen Flä-
chen, lassen das in dieser...als es bleibt in der Atmosphäre, die 

Wärme. Und dadurch schmelzen auch die Polkappen. Und dadurch, dass 

die Polkappen schmelzen, steigt der Meeresspiegel immer höher. Und 
die Polkappen haben das Land auch immer vor den Wellen geschützt. 

Und da diese schmelzen, haben die keinen SChutz mehr und die Dör-

fer sind heute schon teilweise gefährdet.  

71 S5_w: Und in den letzten Jahrzehnten ist das Eis auch sehr, sehr 

stark zurückgegangen. Seit 1970 um circa 30 Prozent. Ja und Tiere 
leben. Also manche Tiere ernähren sich von Krill oder Algen. Es 

gibt Fische, Wale, Robben und Eisbären.  

72 S4_w: Dann die leben im Prinzip...die Häuser sehen so aus wie un-

sere Häuser. Die leben in Dörfern. Und die selbst tragen nicht so 

viel zum Klimawandel bei, denn sie haben keine Autos, da die nicht 
auf dem Eis fahren können. Wenn dann fahren die mit solchen Snow-

speedern, aber die verbrauchen nicht so viel Treibstoff. Vieh 

haben die da auch nicht wirklich.  

73 S5_w: Ja aber jetzt durch den Klimawandel...Vorher konnten sich ja 

die Tiere und Pflanzen in einem langen Zeitraum an die Umgebung 
anpassen, aber durch diese schlagartige Änderung mit dem Klimawan-

del...davor war das ja über Jahrtausende, aber jetzt geht das ja 

deutlich schneller. Jetzt können die sich nicht mehr so gut an die 
neue, veränderte Umgebung anpassen.  

74 S4_w: Und das Problem ist auch, dass bspw. die Eisbären, die sit-
zen ja im Prinzip auf diesen Polkappen teilweise und warten dann, 

dass die sich eine Robbe schnappen können. Aber dadurch, dass die 

Polkappen schmelzen, haben die ja keinen Lebensraum mehr, aus dem 
die irgendwie Essen bekommen können. Hast du noch was? //S5_w: Ne 

//.  

75 B:  Eine Frage hab ich. Ihr habt ja jetzt davon gesprochen, dass 
das Eis ja sehr viel Licht reflektiert und wenn das Eis schmilzt, 

haben wir ja vermehrt dunkle Flächen und dann wird Wärme...Was 

kommt da jetzt für ein Wort? 

76 S4_w: Ja also...die Eisflächen haben immer 90 Prozent der Sonnen-

strahlen zurück in den Weltraum abgegeben. Das heißt, die Wärme 
ist nicht bei uns in der Atmosphäre geblieben. Bei den anderen 

Flächen ist das anders herum.  Bei denen bleibt  90 Prozent der 

Sonneneinstrahlung hier in der Atmosphäre und das ist auch einer 
der Gründe, warum das hier immer wärmer wird.  

77 B:  Habt ihr ne Vorstellung wie man sowas nennt? Diesen Effekt? 

78 S4_w: Ähhh....Treibhaus... 

79 B:  Ja genau. Also das grundlegende ist immer noch der Treibhaus-
effekt, aber da passiert ja jetzt was und dadurch, dass es 

passiert, wird es ja eigentlich immer schlimmer. Was ? [unver-
ständlich 1s] Das ist auch ein anderer Effekt. Ne das meinte ich 
aber nicht. Ja? 

80 Sx_m: [unverständlich 1s] Kreislauf oder so? 

81 B:  Ja genau sowas ähnliches ist es. Man nennt das Rückkopplungs-
effekt. Also es passiert etwas..also dadurch, dass sich die Erde 
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erwärmt schmilzt das Eis, dadurch kann nicht mehr so viel reflek-

tiert werden und es wird noch wärmer, weil die dunklen Flächen 

viel mehr Wärme absorbieren. Und dadurch entsteht so ein Teufels-
kreis. Das nennt man Rückkopplungseffekt. 

82 A:  Dadurch, dass es noch wärmer gibt, gibt es noch weniger Eis... 

83 S4_w: Es gab auch einen Film, da hat jemand auf dem Eis Klavier 

gespielt und im Hintergrund ist die ganze Zeit Eis abgebrochen. 

Das sollte zeigen, dass wir das irgendwie stoppen müssen. 

84 A:  Wobei man ja, um schmelzende Gletscher zu sehen, bis in die 
Arktis fahren muss.  

85 B:  Ja vielen Dank.  

86 A:  Jetzt haben wir 4 Regionen gesehen. 4 völlig unterschiedliche 
Regionen, 4 völlig unterschiedliche Klimabedingungen. Wir haben ja 

mal darüber gesprochen, wie die Menschen einerseits leben und wie 

die andererseits den Klimawandel empfinden, wie die das wahrnehmen 

und was das für sie bedeutet. Und was haben die für einen Beitrag 
dazu? Könnt ihr das irgendwie über alle  4 Gebiete, die wir gese-

hen haben, zusammenfassen? Gibt es Gemeinsamkeiten, die sich 

feststellen lassen? 

87 Sx_m: Also man hat ja bemerkt, dass bei allen gesagt wurde, dass 

die nicht so viel zum Klimawandel beitragen, also zu der Erderwär-
mung...[Unterbrechung] weil die wenige Gase ausstoßen. Außer mit 

dem Vieh, aber das ist nicht so schlimm.  

88 A:  Okay, jetzt könnten wir uns darüber streiten: Ist das gerecht? 
Das sind dann solche Fragen, die vielleicht auftauchen. Ist das 

sowas gerecht? Oder was wolltest du sagen?  

89 S4_w: Also, ungefähr das Gleiche. Sie können ja nichts dafür, dass 

zum Beispiel die ganzen Industrienationen, also viele Länder, die 

wir gar nicht behandelt haben. Wir haben ja den Nord- und Südame-
rikanischen Kontinent ausgelassen und große Teile Asiens. Ich 

würde mal sagen, dass zum Beispiel in Nordamerika, also USA, aber 

auch Deutschland und Westeuropa, da schon einen ziemlich großen 
Beitrag dazu leisten, dass es so ist, wie es ist. Also sie sind ja 

eigentlich nur die Leute, die davon betroffen sind. Und das soll 

uns zeigen, auch wenn wir nicht so viel davon merken, außer dass 
wir blödes haben, andere Menschen in anderen Ländern existentielle 

Probleme aufgrund des Klimawandels haben. 

90 B:  Ist halt auch immer eine etwas überhebliche Haltung von den 
westlichen Ländern, die nicht wirklich viel davon mitkriegen ne, 

zu sagen: Hey bei uns ist doch noch alles okay, wir profitieren 

vielleicht sogar vom Klimawandel, weil es hier endlich ein bißchen 
wärmer wird. 

91 A:  Und Weidenanbau in Norddeutschland wird dadurch auf einmal 
möglich, was im Moment nur in Süddeutschland möglich wäre.  

92 B:  Und da lassen wir dann außer Acht, dass es unglaublich viele 
Teile auf der Erde gibt, wo Menschen sehr viel stärker leiden.  

93 A:  Wobei man da gar nicht so weit gucken muss. Holland, wenn der 
Meeresspiegel ansteigen würde, hätte ein Problem. Weiß jemand wa-
rum?  

94 S2_m: Also Niederlande ist ja an vielen Stellen unter dem Meeres-
spiegel und wenn das einmal über den Deich rüber ist, dann... 



 

396 
 

95 A:  Genau.  

96 Sx_m: Und die ostfriesichen Inseln, mit Überschwemmungen. 

97 A:  Ostfriesischen Inseln im Grunde genommen genau das gleiche 
Problem. Also da leben halt nicht ganz so viele wie in den Nieder-

landen, aber natürlich, ostfriesische Inseln würden auch ein 

Problem bekommen.  

98 Sx_w: Also auch die ganzen Halligen in Norddeutschland, nicht auf 

dem Festland, aber die ganzen Inseln, die sind ja auch, wenn es 
Überschwemmungen gibt...oder jetzt wenn der Meeresspiegel steigt, 

die sind ja auch nicht stark über dem Meeresspiegel, über 0 gele-

gen. Und wenn der Meeresspiegel weiter steigt, ist da auch 
irgendwann Land unter. Und jetzt mittlerweile auch schon, dass sie 

bei den Deichen aufstocken müssen...ja. 

99 A:  Ja.  

100 B:  Habt ihr ne Idee, wie das auf uns zurückwirken könnte, dass es 
in anderen Teilen der Erde so heftig zugeht, dass die Menschen 

dort nicht mehr überleben können? Ja. 

101 Sx_m: Wir brauchen ja auch diese Sachen teilweise. Also wir haben 

ja auch....wir benötigen ja auch... wir haben ja in Deutschland 
nicht alles zum Beispiel. Wir benötigen auch Sachen aus dem Aus-

land und die benötigen Sachen von uns. So funktioniert das ganze 

ja auch, also der Handel. Und wenn wir diesen Handel nicht mehr 
betreiben können, haben wir dann ja auch irgendwann ein Problem. 

102 B:  Ja guter Punkt.  

103 Sx_w: Die Leute müssen dann ja auch von ihren Ländern weg und wür-

den dann ja zu uns kommen oder zu den anderen Ländern. 

104 B:  Also Flüchtlingsbewegungen ne, ja.  

105 S4_w: Und grundsätzlich, finde ich jedenfalls, ist es ziemlich 
egal, ob es für uns dann schlecht wäre, wenn die dann flüchten 

würden. Wir müssen denen helfen, egal ob es uns betrifft oder 

nicht, weil wir können nicht einfach so sagen: Ja die sind uns 
egal. Sondern wir müssten sagen: Ja, wir können euch helfen. 

Schließlich sind wir ja für den ganzen Schlammassel mit verant-

wortlich. 

106 A:  Andere Meinungen? 

107 S1_m: Also klar, man muss denen helfen. Aber wir haben ja jetzt 

schon teilweise Probleme, also jetzt noch nicht so ganz, aber ir-

gendwann haben wir dann auch Probleme und dann kann man selbst 
auch nicht mehr helfen. Irgendwann. 

108 A:  Was meinst du mit irgendwann? 

109 S1_m: Also noch ne Zeit lang. Also teilweise gibt es jetzt ja 

schon einige Länder, also da ist es jetzt nicht so extrem, aber 

die haben das trotzdem schon bemerkt und wollen das jetzt auch 
verhindern, indem die Grenzen mehr überwacht werden. Bei uns ist 

das ja auch so, nicht jeder Flüchtling kann hier bleiben, weil wir 

einfach keinen Arbeitsplatz für die haben.  

110 S3_w: Die Länder wären ja auch allgemein zu voll, wenn wir alle 

Flüchtlinge reinlassen würden, wenn die flüchten würden. So viel 
Platz gibt es ja gar nicht.  
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111 A:  Mh, das stimmt. Also ist die Frage, ob alle flüchten wollen. 
Also aus seinem Heimatland zu flüchten ist auch schon eine Über-

windung. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich von heute auf 

morgen von hier nach bspw. Spanien flüchten müsste, weil es mir 
hier blöd geht, warum auch immer. Also im Grunde in der Hinsicht, 

wäre ja der beste Schutz, erst gar keine Gründe zu schaffen, warum 

die flüchten müssen. Aber wahrscheinlich auch der schwierigste An-
satz.  

112 B:  Seht ihr da Möglichkeiten, wie man das verhindern kann? Ja? 

113 Sx_w: Also mit den Abgasen...die Kohlewerke könnten geschlossen 

werden, weil es ja auch erneuerbare Energien gibt, die man nutzen 

kann. Und man könnte weniger Auto fahren und mehr die öffentlichen 
Verkehrsmittel nutzen, weil das besser ist, weil da ja mehrere 

Leute zusammen fahren.  

114 Sx_w: Oder auch andere überhaupt Energiequellen nutzen. Also es 

gibt ja schon einige Länder, in denen Wasser benutzt wird oder so-

was und da dann Energie rausziehen. Und auch die Kühe sorgen ja 
auch teilweise für große Probleme, weil viel zu viel gedüngt wird. 

Das man das, keine Ahnung, vielleicht per Gesetz sagt, dass man 

nicht so viel düngen darf. 

115 A:  Ich bin jetzt mal der große Kritiker. Ich sag wieso, die Leute 
wollen doch Fleisch essen . Oder Milch trinken. Oder mit dem Auto 

fahren, die Leute wollen sich doch fortbewegen, die wollen doch 
mit dem Auto nach Italien fahren, oder so. 

116 Sx_w: Es gibt ja aber auch andere Möglichkeiten, die 
das.....ähm...Es gibt auch andere Möglichkeiten, die man nutzen 

kann, um woanders hinzukommen. Es muss nich unbedingt...man sitzt 

allein im Auto und verbraucht dann soviel Gas und andere  sitzen 
mit mehreren Leuten und verbrauchen weniger oder genauso viel. 

117 A:  Pro Person. Also das Auto sich zu teilen dann. 

118 Sx_w: Ja. Und mit dem Dünger. Man muss ja nicht zu viel düngen, es 

gibt ja auch Leute die zu viel ihre Äcker düngen. 

119 A:  War das noch ne Meldung? 

120 S2_m: Man könnte auch effektivere Fortbewegungsmittel erstmal er-
finden oder Schwebebahn benutzen, die ist ja schon erfunden. Von 

denen ist der Verbrauch auch kleiner und die sind auch schneller. 

121 A:  Schwebebahnen so wie in Wuppertal? 

122 S2_m: Ja, also mit Magneten. 

123 A:  Ach so, stimmt. Genau in China gibts das auch ne. 

124 B:  Was verstehst du unter effektiver? 

125 S2_m: Also die haben ja weniger Reibung und damit auch irgendwie 

auch Widerstand und verbrauchen darum weniger. 

126 A:  Also dieser technologische Ansatz ja, also dass man dadurch 
einspart, dass wir andere Technologien einsetzen. Obwohl auch, 

also ich auch Statistiken oder Forschungen kenne, dass wenn wir 

jedes Auto durch ein Elektroauto ersetzen würden, wir den Strom 
dafür gar nicht herstellen können. Also zum Beispiel jetzt, als 

Beispiel für andere Technologien. Also dass der Verbrennungsmotor, 
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den wir derzeit in unseren Autos haben, oder Diesel, durch Elekt-

romotoren ersetzt wird. Also wir haben ein Problem gelöst und dann 

haben wir wieder ein anderes Problem. Ja Sx_w. 

127 Sx_w: Man könnte ja solche Stationen erfinden, an denen man Fahr-

rad fahren muss, um den Akku aufzuladen. 

128 A:  Ich glaube, dann kannste direkt Fahrrad fahren, da kommst du 
besser bei weg. 

129 B: Ne, aber man könnte das mit dem Fitnessstudio verbinden. Andere 
Leute strampeln sich ab 

130 A:  Ja, hey Leute, das ist die Idee.  

131 Sx_m: Aber die Idee wäre gut, dann würden die Leute nicht erst das 

Auto benutzen, sondern gleich mit dem Fahrrad fahren. [Unruhe] 

132 A:  Wir wollen gemeinsam diskutieren und allen zuhören, deswegen. 
Aber ja du bist. 

133 Sx_m: Elektroautos sind ja auch eigentlich gar  nicht sehr viel 
effizienter als normale Autos, weil der meiste Strom für E-Autos 

immer noch aus Kohlekraftwerken und so gewonnen wird. Und dadurch 

wird halt kaum....oder weniger verschmutzt. 

134 B:  Indirekt halt ne, ja.  

135 S2_m: Autos könnten ja auch mit Brennstoffzellen fahren. 

136 A:  Brennstoffzellen genau. Wasserstoff ja, dann ist die Frage, wo 
kommt der Wasserstoff her.  

137 S2_m: Den könnten wir ja über [unverständlich] produzieren, also 
auch über erneuerbare Energien. 

138 A:  Also brauchen wir da auch wieder Strom für, wenn der aus Koh-
lestrom kommt, dann.... 

139 Sx_w: Man kann ja Strom von den Windrädern oder vom Wasser nutzen.  

140 A:  Ich spiel jetzt gerade hier den großen Kritiker, man kann al-
les immer wieder hinterfragen ne, merkt ihr ja. Das solls jetzt 
gar nichts gegen euch sein, sondern einfach nur... 

141 Sx_w: Das ist doch gut, wenn man alles hinterfragt. 

142 A:  Wir sind jetzt gerade sehr technologielastig, würde ich jetzt 
mal sagen ne. Also was können wir technologiemäßig machen. 

143 Sx_w: Ich glaube, jeder der hier im Raum sitzt, hat ein Handy oder 

einen Laptop zuhause. 

144 A:  Ja stimmt, wahrscheinlich. Ach ich hab gedacht da kommt noch 
was //Sx_w: Ne//. Ach so [lacht]. Aber wenn wir uns jetzt nochmal 

die Erde angucken. Das hatten wir jetzt nicht dabei, aber Indien 

ist beispielsweise ein aufstrebendes Land oder China auch. Und 
China baut glaub ich ganz viele Kohlekraftwerke im Moment. Was 

sagt ihr dazu? Also China, ich weiß nicht wie gut ihr euch in Ge-

schichte auskennt, ist bis heute noch ziemlich repressiv im 
Hinblick auf die Staatsführung. Die leben da nicht so wie bei uns 

hier. Aber die werden immer wohlhabender und bauen immmer mehr 

Kohlekraftwerke. 

145 Sx_w: Ja also ähm in China ist das so. Also China ist ein Land, 

das ist jetzt vielleicht ein wenig blöd, aber die versuchen immer 
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billiger herzustellen und die Regierung von China will das auch 

nicht ändern, weil das für sie einfacher ist. Das heißt, sie bauen 

mehr von den Sachen, die im Endeffekt nicht so teuer sind, wie 
bspw. Kohlekraftwerke. Das wäre viel teurer und ineffizienter, 

wenn die jetzt nur noch Windräder bauen würden. Da auch China ein 

sehr großes Land ist, bedeutet dass auch sehr viele Menschen dort 
leben, das wird auch immer mehr und wird auch ein ganz großes 

Problem.  

146 A:  Also es gibt ja auch hierzulande Kritiker, die sagen: Also 
wenn wir hier versuchen Kohlekraftwerke abzuschalten und dafür auf 

Windräder oder Photovoltaik setzen, dann müssen wir das aber auch 

von den Chinesen verlangen. Das ist ne Sache, da finde ich, dass 
man darüber streiten kann. 

147 B:  Aber in China wird sehr viel regenerative Energien gesteckt, 
zur Zeit. Also mehr als in Deutschland. Deutschland ist wieder zum 

Stillstand gekommen. Also es lief zwar sehr stark an, aber inzwi-

schen haben uns die Chinesen überholt. Die haben zwar auch immer 

noch große.....//Sx: [unverständlich] // Doch, doch, also ich hab 
letztens... 

148 A:  Du wolltest noch was sagen. 

149 S2_m: Also das Problem ist, dass die Bevölkerung also sehr punktu-
ell ist, dann müsste ja viel produziert werden und niemand möchte 

nicht neben einem Windpark leben.  

150 A:  Genau, solche Probleme kommen dann auch noch, die haben wir 
hier in Deutschland genauso, dass niemand neben einer Windkraftan-

lage leben möchte. 

151 B:  Aber wir haben hier sehr viele Landstriche, wo niemand lebt. 
Also in Mecklenburg-Vorpommern ist die Bevölkerungsdichte jetzt 

nicht sehr hoch.  

152 S1_m: Was ja schlimm ist, viele Menschen sagen sich: Wieso soll 

ich das machen? Warum sollen das nicht andere machen? Und wenn je-

der Mensch so denkt: Warum soll ich das machen, wenn andere das 
nicht machen? Dann macht das kein Mensch. Und dann verändert sich 

auch nichts.  

153 A:  Es ist immer nur so ein kleiner Tropfen, aber viele kleine 
Tropfen ergeben natürlich auch was. Das ist halt die Frage. Seht 

ihr das genauso wie Nils? Also zu der Frage, wenn eine Person was 

ändert, macht das nicht soviel aus. 

154 Sx_m: Also wenn das ganz viele aufeinmal machen, also jeder für 

sich, kann das ja trotzdem ganz viel bewirken.  

155 A:  Genau, es gibt eben diese Einstellung, durchaus.  

156 B:  Ich hab da noch eine Frage zu China. Wie tragen wir denn auch 
dazu bei, was da in China passiert? 

157 Sx_m: Wir kaufen immer mehr Billigsachen. 

158 B:  Ja genau. Also ich bin mir sicher, dass wenn wir jetzt hier in 
unsere Sweatshirts, T-Shirts und Jacken reinschauen, haben wir da 

70 Prozent "made in china" drin stehen. 

159 Sx_w: Das haben wir schon in Reli gemacht. Da haben wir in unseren 

Sachen nachgeguckt, wo die herkommen.  

160 A:  Ja wer möchte, kann ja mal gucken. 
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161 [Schüler gucken nach] 

162 A:  Aber nicht ganz nackig machen hier ne. Ich habe Cambodia zu 
bieten //Sx: Meins ist aus China//. Wir können ja mal sammeln. Wir 

haben jetzt Türkei gehabt, Cambodia, China, Indonesien, Tsche-
chien, Italien. Oh Kolumbien auch [Zeigt Länder auf der Karte] 

Bangladesh. Hat hier irgendjemand "made in germany" stehen?  

163 Schüler reden durcheinander: Nein [Länder werden wiederholt und 

gesammelt] 

164 S4_w: Aber die Klamotten von den großen Marken, werden ja auch im-

mer in den Ländern hergestellt, in denen die nichtmal einen 

Mindestlohn bekommen. Damit die die immer schön günstig produzie-
ren und schön teuer verkaufen können.  

165 A:  Damit der Gewinn möglichst groß wird ne.  

166 S4_w: Und in den anderen Ländern kriegen die nichteinmal 3 Euro 

die Stunde und die stehen da ja auch komplett in Chemikalien in 
manchen Ländern. Wo war das noch. In Indien glaube ich war das. 

167 A:  Wollen wir gemeinsam wieder reden, oder wollen wir wieder 
Zweiergespräche führen.  

168 S2_m: Mittlerweile nutzt sich das auch ab so günstig zu produzie-

ren, so dass China auch die Produktion wieder an Länder abgibt, in  
denen noch günstiger produziert wird. Schuhe werden beispielsweise 

sogar in Afrika produziert. 

169 A:  Noch billiger ja. 

170 Sx_w: aber China produziert auch Elektrogeräte, die wir kaufen, 

sind ja nicht nur Klamotten.  

171 A:  Dass es da produziert wird, da geht es vor allem um die Lohn-
kosten, wie du gesagt hast. Wenn man das in Deutschland oder der 

näheren Umgebung herstellen würde, dann wären das ganz andere 
Preise. //Sx_w: Dann würde das noch teurer sein// Genau, dann 

würde es noch teurer sein. Und dann hätten die vielleicht auch 

Angst, dass sie es nicht verkaufen würden und weniger Gewinn ma-
chen. Also das ist ein ökonomischer Aspekt. Und das mit den 

Arbeitsbedingungen der Arbeiter*innen in China oder Cambodia, das 

ist dann ein sozialer Aspekt.  

172 S4_w: Die meisten die Klamotten herstellen, sind Frauen und kleine 

Kinder.  

173 A:  Kinderarbeit ist auch nicht ganz unüblich da ne.  

174 S4_w: Es sind meistens.....es sind meistens die Mädchen die da ar-

beiten. Die Jungs müssen oft mit den Acker.  

175 Sx_w: Wir können Sx_w ja mal nach Indien verschicken und nach zwei 

Jahren fragen, wie es so war. 

176 A:  Das sind tatsächlich durchaus ganz wichtige Aspekte. Und wenn 
wir jetzt unser Thema Klimawandel angucken, hat es auch damit was 

zu tun? Als nächste Frage. 

177 S1_m: Die werden ja von den Menschen hierher transportiert, mit 

Flugzeugen, Lkws oder Schiffen, die erzeugen dann ja auch viel 

CO2. 
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178  B:  Weiß jemand von euch, wo vor allem Baumwolle angebaut wird? 
Also für die Kleidung. //Schüler raten durcheinander: China, In-

dien, Bangladesh// Was? China auch, aber ich hab gehört noch in 

einem anderen Land. Ja? 

179 Sx_m: Auf einem Baumwollefeld. 

180 B:  Ja genau. Und wo? Ich hab mal gehört, dass hier in Südamerika 
riesige Baumwollplantagen sind und wenn wir uns jetzt überlegen, 
dass aber die Klamotten in Indonesien hergestellt sind, dann kön-

nen wir uns vorstellen, dass die Baumwolle ersteinmal dorthin 

verschifft wurde, um dann teilweise wieder zurück in die USA oder 
zu uns transportiert zu werden.  

181 A:  Es gibt tatsächlich irgendwelche Untersuchungen, dass man 
nachverfolgen kann, wie weit die Sachen für einen Pullover oder 
eine Jeans unterwegs waren. So wie du sagtest: Von Südamerika nach 

Asien und dann nach Europa. //Sx:[unverständlich]// Kannst du das 
nochmal für alle sagen? 

182 Sx_w: Es gibt teilweise auch so Ausstellungen, so Bildschirme, da 

kann man ein bestimmtes Produkt auswählen. Meinetewegen ne Kaffee-

kanne und dann wird dann der ganze Weg um die Welt angezeigt.  

183 A:  Es geht gerade tatsächlich um die ganze Welt. Ja? 

184 [Unruhe, Streit wird geschlichtet] 

185 Sx_w: Also, was auch noch ziemlich krass ist und zum Klimawandel 

beiträgt, also halt bei den Sachen das...das hatte ich irgendwann 
mal gesehen...also der Verbrauch, wieviel Wasser pro Sache ver-

braucht wird. Das hat einen ziemlich blöden Namen, das nennt sich 

virtueller Wasserverbrauch. Zum Beispiel für ein T-Shirt, ich bin 
mir nicht ganz sicher, werden virtuell 1000 l sauberes Trinkwasser 

verbraucht, wenn nicht sogar mehr. Und wenn man dann bedenkt, dass 

leute bspw. in Afrika, so einen massiven Wassermangel haben. Oder 
Nahrungsmittel allgemein. Wenn man dann bedenkt, dass die nichts 

haben und allein die Klamotten, die man anhat, wie viel sauberes 

Wasser dafür verbraucht wurde, also sauberes Wasser 

186 A:  Ja. [Unruhe] 

187 Sx_m: Da wo auch die Klamotten hergestellt werden.....[Un-

ruhe]...ist der Wasserspiegel bis zu 100 m gesunken. 

188 A:  Virtueller Wasserverbrauch, interessantes Stichwort ja.  

189 Sx_m: Aber wir als Menschen verbrauchen ja selber auch viel Was-

ser.  

190 A:  Weil ihr gerade so ein bißchen euch nicht mehr gegenseitig zu-
hören wollt, denke ich, dass wir einmal kurz was anderes machen. 

Und zwar habt ihr ja gestern eine wunderbare Konzeptmap angefan-
gen.[Schüler stöhnen] Ihr dürft gerne was nebenbei trinken. 

Während ich erzähle, dass wir diese Konzeptmap nun ergänzen wol-

len. Ihr habt sie ja gestern zu Beginn gezeichnet und ihr hattet 
ja quasi den ganzen Tag gestern, was wir gestern noch gemacht ha-

ben. Und was wir heute im Klimahaus und jetzt in der Diskussion 

gemacht haben. Wir möchten gerne von euch, dass ihr eure Konzept-
map von gestern ergänzt, dafür bekommt ihr gleich einen 

Fineliner.Ihr habt eure Konzeptmap in euren Mappen. Die 12 Stück 

liegen dahinten, die anderen haben ihre Mappe gestern mitgenommen. 
Dann heftet zuerst eure Zettel von heute ein und dann macht ihr 
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euch an die Konzeptmap. Ich würde sagen, so 10-15 Minuten geben 

wir euch dafür. Verteilt euch im Raum. 

 

290318_Abschlussdiskussion 

1 Datum: 29.03.2018 

2 Thema: Abschlussdiskussion, Concept Map II 

3 Ort: Bremen Seminarraum 

S: Schüler:in 

L/B: Kursleiter 

4 L: Das ist unsere Concept-Map, die wir am Montag in Oldenburg an-

gefangen haben und nach diesen ganzen Tagen würde uns 

interessieren, was von dem, was ihr am Montag hier aufgeschrieben 

habt, würdet ihr bestätigen und würdet ihr so lassen? Wahrschein-

lich, hoffentlich das Meiste zumindest. Und was natürlich noch 

viel schöner wäre, was ihr noch ergänzen könnt, die ihr in den 

letzten Tagen dazugewonnen habt. Ich würde sagen, ihr packt am 

besten erstmal eure Mappen unter die Stühle. Ihr habt ja ganz viel 

mitgenommen und habt das jetzt eigentlich alles im Kopf gespei-

chert. Vielleicht gucken wir zwischendurch nochmal drauf, aber ich 

glaube den Anfang machen wir erstmal so.  

5 [Blätter werden mit Magneten an die Wand gebracht.] 

6 L: Möchte jemand anfangen, weitere Begriffe anschreiben, oder wei-

tere Verknüpfungen.  

7 SX_w: Also es gibt ja Monokulturen und das Aussterben von Bienen 

und dann würde ich noch einen Pfeil machen, dann würde ich noch 

schreiben: Führt dazu, dass Blumen nicht mehr bestäubt werden kön-

nen und dass es deswegen auch keine Früchte mehr gibt und dass 

allgemein die Artenvielfalt von Pflanzen gen Null geht.  

8 L: Ja, das sind mehrere Sachen. Hatten wir das mit der Artenviel-

falt nicht schon irgendwo? Also, das Aussterben von Bienen ein 

weiteres Problem mit sich führt, dass Blumen nicht bestäubt wer-

den. Das schreiben wir auf jeden Fall mal hin.  

9 [Kommentar wird aufgeschrieben]  

10 L: Gut, Blumen haben wir jetzt gesagt, vielleicht können wir noch 

Pflanzen allgemein ergänzen. Okay, danke! Hast du spontan noch 'ne 



 

403 
 

Idee oder wollen wir direkt von da aus mal weiterspinnen. Wir kön-

nen ja direkt mal so eine Kette machen, was hat das zur Folge, 

wenn Pflanzen nicht mehr bestäubt werden?  

11 SX_m: Weniger CO2-Abbau.  

12 L: Weniger CO2-Abbau.  

13 SX_m:  Das haben wir da aber schon stehen.  

14 L: Wo haben wir das?  

15 SX_m:  Da unter Pflanzen.  

16 L: Pflanzen werden abgebaut, mehr verschmutzte Luft. Ja, das ist 

ja quasi jetzt das Gegenteil, ne?  

17 B:  Genau, aber hier hatten wir ja glaube ich gemeint, dass Wald-

rodung und so, ne? Aber das führt zumindest zum Gleichen, da 

könnte man noch 'nen Pfeil setzen.  

18 L: Genau, weniger Pflanzen heißt mehr verschmutzte Luft. Möchtest 

du noch 'nen Pfeil setzen? Und irgendwie, also ich würde auf jeden 

Fall einen Pfeil machen. Pfeile haben irgendwie immer etwas Fol-

gendes, ne? Einfah quer drüber oder so. Pfeile bedeuten immer, 

dass das eine aus dem anderen folgt.  

19 SX_w: Es werden ja auch mehr Pflanzen benötigt im Verhältnis, also 

werden nicht mehr aufgebaut. Also indirekt gibt's dann ja doppelt 

weniger Sauerstoff.  

20 L: Okay, ja, und wenn wir jetzt an Pflanzen wie zum Beispiel Wei-

zen oder Roggen und sowas denken, wenn die nicht bestäubt werden, 

was haben wir dann vielleicht für Probleme?  

21 SX_m:  Nahrungsmangel.  

22 L: Nahrungsmangel. Kannst du das vielleicht irgendwo noch mit ein-

bauen, das wäre auch vielleicht nochmal so ein Aspekt.  

23 B:   Ich guck immer bloß mit, wo wir sowas vielleicht schon haben. 

Ob wir schon Ernährung irgendwo haben.  

24 L: Hier ist so viel Fleisch zum Beispiel, wenn man das vielleicht 

noch so ein bisschen weiterspinnt. Diese Ecke, oder? Wie bitte?  

25 SX_m:  Das könnte man ja mit dem "Blumen können nicht bestäubt 

werden" verbinden.  
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26 L: Genau, also von diesem Punkt wäre ich jetzt auch ausgegangen 

persönlich. Also, das weniger Pflanzen bestäubt werden können hat 

zur Folge, dass zum Beispiel weniger Lebensmittel da sind. Ja, 

hattest du gesagt. Ich haber überlegt, wenn wir das hier in diese 

Richtung schreiben, hat das vielleicht auch etwas damit zu tun. 

Könnt ihr euch auch eine Verbindung dann hier zu vorstellen?  

27 SX_m:  Ähm, weil dann streiten sich die Menschen um das Essen, 

also wer das bekommen darf. Das ist ja auch, wenn da solche Laster 

kommen, wo dann Essen drin ist, müssen die ja auch da sein und 

dadurch gibt's dann irgendwann Krieg.  

28 L: Das wäre zumindest die extreme Folge davon, ne. Zumindest ir-

gendwie Konflikte, kann man sich vorstellen. Magst du das 

irgendwie verbinden? Also weißt du wie wir uns das jetzt ..., also 

hier über einen weiteren Punkt zum Krieg, oder sowas. Also weniger 

Lebensmittel und dann... Ja? Wolltest du auch sagen, oder? Du hat-

test ja die Lebensmittelproblematik in den Raum gebracht. Man kann 

das Ganze ja auch umgekehrt spinnen. Also, ich leite das Ganze ge-

rade viel zu viel, ihr sollt erstmal schreiben und sammeln, bevor 

ich hier noch irgendwelche Ideen in den Raum werfe.  

29 SX_w:  Da oben steht ja "kleine Inseln verschwinden" und dann 

könnte man da ja auch 'n Pfeil machen, halt Leute müssen flüchten 

und da s führt dann wieder zu politischen Auseinandersetzungen.  

30 L: Ist das einleuchtend für alle? Kann man so machen, ne?  

31 [Schülerin verbindet Punkte] 

32 L: Alles klar, Danke! Weitere Ideen,  verknüpfungen? Was ich ge-

rade sagen wollte, man könnte auch umgekehrt überlegen, was könnte 

noch zu Krieg und politischen Auseinandersetzungen führen? Also 

ein Pfeil, der dahin führen würde. Wir haben jetzt schon Über-

schwemmungen, kleine Inseln verschwinden und das könnte für 

politische Auseinandersetzungen sorgen. Wir haben weniger Nahrung, 

die dafür sorgen könnte.  

33 SX_m:  Rein theoretisch "Eis schmilzt", weil bei den Eis-[unver-

ständlich] werden ja auch wiederum Menschen und das könnte dann 

auch wieder zu politischen Auseinandersetzungen führen und das 

dann wieder Krieg.  

34 [Schüler verbindet Punkte] 

35 L: Okay, Danke! Denkt der Rest auch noch mit? [Schüler*innen er-

klären, dass sie müde sind, da sie so früh aufgestanden sind] 

Überlegt doch mal, was könnte denn noch zu Kriegen führen und Aus-

einandersetzungen? Ich hänge euch jetzt sehr an diesen 

Auseinandersetzungen auf, aber ...  



 

405 
 

36 SX_w:  Also nach Krieg könnte man noch schreiben, dass Menschen 

sterben und allgemein die Situation noch schlechter wird.  

37 SX_m:  Und man könnte auch "Abholzung der Regenwälder" noch zu po-

litischen Auseinandersetzung verbinden.  

38 L: Inwiefern?  

39 SX_m:  Naja, also es gibt ja welche, die sind dagegen, welche da-

für und dass es da irgendwelche Auseinandersetzungen gibt.  

40 L: Okay, ja. Was meinst du?  

41 SX_m:  Vielleicht kann es auch zu politischen Auseinandersetzungen 

durch Kraftwerke kommen? Wer jetzt noch mit Kraftwerken arbeiten 

darf und wer schon mit Windenergie und Sonnenenergie machen muss.  

42 L: Okay. Machst du als nächstes und dann du?  

43 [Schüler*innen verbinden Punkte] 

44 L: Denkt doch mal zum Beispiel an gestern.  

45 SX_m: [unverständlich]  

46 L: Okay, wo würdest du das zu packen? Also du kannst ja auch noch-

mal von der Mitte, vom Klimawandel ausgehen. Ja, okay, kann man 

machen. Also, damals gab's noch keine Menschen. Also das wäre ja 

eigentlich nochmal eine ganz eigene Kategorie als das, worüber wir 

hier eigentlich die ganze Zeit sprechen. Ich würde so langsam 

glaube ich gucken, dass wir in den Ecken noch was schreiben, wo 

wir noch Platz haben, dass wir in die Richtung weiterdenken.  

47 B:  Kannst du vielleicht noch 'ne Verbindung sehen. Also es gab ja 

Gründe dafür, dass sich das Klima gewandelt hat. Stehen da irgend-

welche Gründe schon dran von denen aus man 'ne Verbindung ziehen 

könnte?  

48 L: Ansonsten kannst du ja auch zur Seite gehen, dann können die 

anderen noch mitgucken. Also ich weiß gerade auch nicht, was Clau-

dia meint.  

49 B:  Bitte?  

50 L: Ich habe gerade auch noch nicht entdeckt, was du meintest, aber 

seht ihr vielleicht noch 'ne mögliche Verbindung?  

51 [Warten auf Antwort von Schüler*innen]  
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52 SX_w:  Also könnte noch schreiben, so das Klima verändert sich 

seit Millionen Jahren und dann könnte man noch so schreiben: Wenn 

man wissen will, wie sich das Klima verändern wird muss man wis-

sen, wie sich das Klima verändert hat.  

53 L: Sehr gut, probier das mal irgendwie kurz und knackig dahinzu-

schreiben. Und jeder, der seinen Stift nicht ordentlich auf den 

Boden legen kann, ihr braucht den Stift nicht, legt den auf den 

Fußboden unter euren Stuhl.  

54 SX_m:  Ich weiß nicht, haben wir das da schon stehen bei politi-

schen Auseinandersetzungen: weil die von den Inseln müssen ja 

flüchten und dann kann es ja auch zu politischen Auseinanderset-

zungen kommen.  

55 L: Da genau, von da nach da und dann da. Was meinst du? Industrie?  

56 SX_m: [unverständlich] Ausstoß von CO2.  

57 L: Okay, mit der Erklärung, ja.  

58 [Schüler verbindet Punkte]  

59 L: Ja, in der Regel schreibt man einen Begriff hin, ja. Hat jemand 

einen Begriff für das, was du hier gerade hingeschrieben hast?  

60 SX_w:  Klimaforschung?  

61 L: Klimaforschung, genau, oder? Was entwickeln die? Sogenannte... 

Weiß nicht, ob ihr den Begriff irgendwann mal in den letzten Tagen 

gesehen hat, sogenannte Klimamodelle.  

62 SX_w:  Hab ich gerade gesagt.  

63 L: Ja? Entschuldigung, das habe ich nicht gehört.  

64 B:  Dann schreib's an und dann Klimamodelle drüber und dann das 

quasi als Erklärung dazu.  

65 L: Klimamodelle, Doppelpunkt und das steht als Erklärung dazu. Was 

hatten wir gerade? Industrie hatten wir gerade.  

66 SX_w:  Ich habe gerade vergessen, schreibt man das zusammen? 

Schreibt man das mit zwei L?  

67 L: Ja, sogar mit drei. Klima hat auch noch ein L. Alles klar, 

Danke. Aber wir geben den Stift gleich weiter - Industrie. Ich 
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würd's irgendwo da hin schreiben, zumindest, wenn du es mit CO2 

verbinden willst.  

68 [Schüler schreibt Punkt an.] 

69 L: Kannst du das noch irgendwie mit einem Pfeil, wo du schreibst 

verursacht oder führt zu. Du hattest noch eine Idee, du hattest 

dich gerade gemeldet?  

70 SX_w: Man könnte das auch aufschreiben. Wir hatten das ja einmal 

schon mit dem Klima, das verändert sich ja schon seit Millionen 

Jahren, das steht da ja auch schon dran, aber ich glaube es gab ja 

eine Vorhersage, was jetzt für 'ne Zeit kommen sollte und das 

weicht jetzt ab. Ich weiß nicht, welche Zeit jetzt kommen sollte.  

71 SX_m:  Kältere Zeit.  

72 SX_w: Kältezeit und jetzt ist es halt warm.  

73 L: Richtig, genau. Also, das ist einmal, könnte man sagen der Pro-

zess, der seit jahrmillionen Jahren passiert, der ist quasi nicht 

vom Menschen gemacht und wie kann man das von dem unterscheiden, 

was wir jetzt haben, was du gerade beschrieben hast.  

74 SX_w: [unverständlich]  

75 L: Und wer hat daran zumindest einen entscheidenen Anteil?  

76 SX_w: [unverständlich]  

77 L: Genau, also könnte man vielleicht unterscheiden das hier ist 

sozusagen der natürliche Teil - immer warm/kalt/warm/kalt-Perioden 

und das andere wäre dann ... 

78 SX_w: Ja dann könnte man zum Beispiel CO2 damit verbinden und dann 

so'n Pfeil und dann durch oder so.  

79 L: Also du meinst hier das verbinden dann so. 

80 SX_w: Ne, das mit dem anderen Punkt, dass sich das jetzt abweicht.  

81 L: Können wir bestimmt machen, probier mal. Das ist 'ne Meldung 

gewesen, oder?  

82 [Schülerin schreibt Punkt an Mindmap]  

83 L: Auch eine wichtige Unterscheidung, dass wir einmal eine natür-

liche Veränderung haben und einmal eine natürliche Veränderung 
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durch den Menschen haben, ne? Vielleicht kannst du ja so'n Pfeil 

in beide Richtungen schreiben, so ein Gegensatz, oder so.  

84 [Warten bis Schülerin fertig ist.]  

85 L: Ich gucke jetzt gerade Mal in welchen Ecken wir noch nichts ha-

ben, zum Beispiel da unten links in der Nähe von verschiedenen 

Klimazonen? Kann jemand noch die Klimazonen aufzählen, die wir am 

Dienstag im Klimahaus hatten? Am besten sogar der Reihe nach. Die 

Nördlichste sind die?  

86 SX_w: Polarzone.  

87 L: Hier unten haben wir ja so verschiedene Zonen. Also sinnvoller 

Weise hättest du jetzt links angefangen.  

88 B: Wir können das auch untereinander schreiben.  

89 L: Dann machen wir's untereinander. Willst du die nächste auch 

schon ranschreiben? Oder du schreibst und die anderen diktieren. 

Polarzone, die nächste? Und die nächste? Weiß jemand die nächste? 

Oder einfach nur Tropen meinetwegen auch. Gibt's noch mehr?  

90 B: Seht ihr 'nen Zusammenhang zwischen Klimawandel und den Zonen?  

91 SX_m: [unverständlich] , dass die Polarzonen [unverständlich]  

92 B:  Er meint, dass der Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und 

den Zonen ist, dass irgendwann die Polarzone wie die Zonen sind. 

Auf jeden Fall hat es wahrscheinlich Einfluss auf die Veränderung 

der Zonen.  

93 L: Das wäre ein Pfeil wert mit Beschriftung. Wer macht den? Durch 

den Klimawandel verändern sich die Klimazonen. Soweit können wir 

das schonmal schreiben. Schreibst du das irgendwie als Pfeil mit 

Beschriftungen? Verändert die Klimazonen oder so. Ich hätte jetzt 

persönlich von "Klimawandel" zu den "Klimazonen" - Klimawandel 

verändert die Klimazonen. Dann hätte das Ähnlichkeit mit 'ner Con-

cept Map.  

94 B:  Und bleib ruhig gleich nochmal stehen, was verändert sich denn 

noch damit mit den Klimazonen? Was gehört denn zu einer Klimazone? 

Woran macht man die Klimazonen fest, an welchen Dingen?  

95 L: Das waren auf dieser gemalten Karte so zwei Sachen, die da 

links und rechts glaube ich standen.  

96 SX_w:  Vielleicht an den Böden?  
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97 B:  Ja, also an den Böden macht man das auf jeden Fall fest, ge-

nau. Aber das wird jetzt dadurch nicht so stark beeinflusst.  

98 L: Temperaturen, genau. Darauf wolltest du doch hinaus, oder?  

99 B:  Ja und vor allen Dingen: Was kreucht und fleucht dort?  

100 SX_m:  Die Vegetation, genau.  

101 B:  Die Vegetation, genau. Und was noch?  

102 SX_m: Niederschläge.  

103 B:  Ja genau.  

104 L: Ich dachte du wolltest auf Temperatur und Niederschlag hinaus. 

Aber du wolltest auf Flora und Fauna hinaus. Du hast den Stift 

noch in der Hand, du darfst das gerne noch aufschreiben.  

105 [Schüler*innen diskutieren]  

106 L: Noch mehr. Habt ihr noch mehr Ideen. Wir können das ja auch 

einfach nochmal hängen lassen.  

107 B:  Ich habe jetzt nur noch eine Qualitätsfrage zu der Map. Könnt 

ihr nochmal erläutern, was hier meint mit: Klimawandel führt zu 

Naturkatastrophen und zu Erdbeben? Kann das nochmal jemand erklä-

ren?  

108 SX_w:  Also Klimawandel sorgt ja für andere Sachen, dadurch, dass 

es wärmer wird, schmelzen ja die Polkappen und dadurch wird ja der 

Meeresspiegel erhöht und das sorgt dann zum Beispiel für Über-

schwemmungen. Oder extreme Wetterbedingungen hängen halt auch 

damit zusammen, dass es allgmein wärmer wird. Und dadurch, dass es 

keine wirklichen Winter mehr gibt, ist es halt immer wärmer und an 

einigen Stellen immer kälter. Also, das hängt halt alles miteinan-

der zusammen.  

109 B:  Ja, ich wollte jetzt nur nochmal darauf hinaus, du hast voll-

kommen recht, das hängt alles miteinander zusammen, aber wir 

müssen uns manchmal vielleicht auch fragen, ob wir vielleicht auch 

verschiedene Sachen in einen Topf werfen, die nicht unbedingt auf 

die Rechnung vom Klimawandel gehen. Was ist denn der Grund für 

Erdbeben?  

110 SX_m:  Plattenverschiebung.  

111 L: Und passiert da was mit dem Klimawandel - hat der Klimawandel 

darauf einen Einfluss ist dann ja die Frage. Eher weniger, ne.  
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112 B:  Aber, was ich jetzt rausgezogen habe, dass du das vielleicht 

auch so meintest, dass wenn wir durch ein Erdbeben, Unterseebeben, 

Tsunami haben, wird die Auswirkung der Welle noch größer, ne. We-

gen des Meeresspiegel-Anstiegs. 

113 L: Also wenn uns gleich nochmal im Laufe der nächsten Zeit noch 

was einfällt, was wir unbedingt noch ergänzen wollen, dann können 

wir das ja immernoch gerne tun. Genau. Jetzt haben wir uns so 

viele Tage damit beschäftigt, aber ich glaube wir haben noch nie 

tatsächlich die Frage geklärt, was ist eigentlich Klima? Da müss-

ten doch jetzt nach vier so intensiven Tagen 15 Finger hochgehen.  

114 SX_w: [unverständlich]  

115 B:  Die Frage geben wir doch mal hier in den Raum.  

116 SX_w: [unverständlich]  

117 B:  Okay, also ist das auch Temperatur oder nur Temperatur? Also 

Temperatur ist dann, würde ich sagen, ein Aspekt, das ist nicht 

alles.  

118 SX_m:  [unverständlich]  

119 B:  Und welche Einflussfaktoren misst man beim Wetter, die man au-

tomatisch ins Klima einfließen lässt. Also Temperaturen hatten wir 

ja schon und wir hatten glaube ich auch Niederschläge schon.  

120 SX_w:  Also ich weiß nicht, ob es nicht auch schon ein bisschen 

zum Niederschlag dazu gehört, aber auch [unverständlich].  

121 B:  Klar, das gehört im Prinzip zu Niederschlägen oder ist ja Vo-

raussetzung, ja.  

122 SX_m:  [unverständlich] und auch Beschichtungen.  

123 L: Also, das ist immer so 'ne Sache. Klima und Wetter darf man 

nicht in einen Topf werfen. Wenn man irgendwie so hört, jetzt ge-

rade nach diesem kalten Winter: Ja, von wegen Klimawandel und 

alles wird wärmer. Für Klima hat niemand von uns Gefühle, aber 

für's Wetter hat man Gefühle. Man fühlt, dass es kalt ist. Aber 

für's Klima, über 30 Jahre kann das niemand so überblicken für 

sich selber. Also, das ist ein wichtiger Unterschied.  

124 B:  Wie kann man das aber überblicken? Blöde Frage vielleicht, 

aber... Ja genau, aufzeichnen und ...  

125 L: Obwohl, diese Aufzeichnung gibt's schon länger, nicht nur mit 

Technik. Eben kurz das klären und dann.  
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126 SX_m: Also allgemein aufschreiben und dann kann man in zehn Jahren 

zum Beispiel sehen, wie das Wetter war. Dann hat man das insgesamt 

zum Beispiel [unverständlich] ... von Jahr zu Jahr verändert ha-

ben.  

127 L: Das ging auch schon vorher. Weil du eben sagtest, man braucht 

Technik. Das ging halt auch schon deutlich vorher, ungefähr Mitte 

des 19. Jahrhunderts hat die Wetteraufzeichnung begonnen.  

128 [Kurze Zwischenbesprechung]  

129 L: Jetzt haben wir geklärt, was Wetter ist, was Klima ist und wie 

man das Klima über die Jahre hinweg aufzeichnet.  

130 [Nochmal kurze Zwischenbesprechung]  

131 L: Also, was wir heute noch so vorhaben ist, wir wollen nochmal 

versuchen das Ganze so'n bisschen zu bündeln und zusammenzupacken, 

was wir uns so angeguckt haben. Klima ist nicht so einfach zu ver-

stehen und wie wenn wir uns diese Karte hier angucken ist das auch 

eher so vernetzt miteinander, alles hat irgendwie mit allem zu 

tun. Wenn man zum Beispiel sieht, dass wir hier viel CO2 haben und 

wenn sich der Anteil an CO2 in der Luft erhöht, hat das Einfluss 

auf viele andere Sachen. Hat das Einfluss auf Photosynthese, kommt 

das CO2 von Kraftwerken und Industrie und hat Einfluss auf sowas 

und da Sachen und die haben wiederum auf andere Sachen Einfluss 

und die haben wiederum auf andere Sachen Einfluss und so ist das 

relativ weit miteinander vernetzt, das könnt ihr doch sicher er-

kennen, oder? Genau, wer kann sagen wie es eigentlich zu dem 

ganzen Klima und das Wetter kommt. Was ist die Ursache für das 

Ganze, was ist der Antrieb?  

132 SX_m:  Also auf jeden Fall schonmal die Sonne.  

133 B:  Auf jeden Fall schonmal die Sonne. Inwiefern, kannst du das 

erklären?  

134 SX_m:  Ja, die Sonne erwärmt ja sozusagen das Wasser und das Was-

ser steigt dann ja auf, also wird gasförmig und wird oben 

abgekühlt, kondensiert und fällt dann wieder runter als Regen.  

135 B:  Okay, treibt also den Wasserkreislauf an.  

136 SX_m:  [unverständlich]  

137 B:  Das letzte Wort habe ich akustisch nicht verstanden. Winde, 

genau. Du hattest dich noch gemeldet.  

138 SX_m:  Wir Menschen haben da ja auch 'nen Einfluss drauf.   
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139 B:  Kannst du das auch erklären?  

140 SX_m:  Mit den Kraftwerken, die stoßen ja auch ganz viel CO2 in 

die Luft.  

141 L: Genau, aber CO2 alleine ist ja noch nicht das Problem, sondern 

erst dann wieder. Da kommt dann wieder die Sonne ins Spiel. Was 

macht die Sonne im Zusammenhang mit CO2? Wo fällt der Groschen? 

Welcher Effekt fällt euch dazu ein, wenn ich schon Effekt sage?  

142 SX_w: Treibhauseffekt.  

143 L: Treibhauseffekt. Schonmal gehört? Kam auch schon ein paar Mal 

diese Tage. Wer kann den Treibhauseffekt erklären? Was ist das?  

144 SX_m:  Das CO2 bildet dann sozusagen eine Schutzhülle um die Erde 

und dann können Sonnenstrahlen zwar rein, aber nicht wieder raus 

und dann bleiben die sozusagen in der Atmosphäre.  

145 L: Okay, einverstanden.  

146 SX_m:  Also es liegt ja auch daran, dass [unverständlich].  

147 L: Genau, alle Klima-relevanten Gase. Nicht nur CO2 ist ein Klima-

Gas, also ein Gas, dass den Treibhauseffekt antreibt, sondern? 

Weiß jemand noch mehr Gase? Du hast eins schon genannt: Methan. 

CO2 haben wir, Kohlenstoffdioxid, ich komme ja eigenltich auch aus 

der Chemie, da wurde es immer gehasst, wenn man immer CO2 sagt. 

Methan, noch mehr Treibhausgase?  

148 SX_w: Kohlenstoffmonoxid.  

149 L: Kohlenstoffmonoxid hat sicherlich auch einen Effekt. Ist aber 

wirklich sehr wenig in der Atmosphäre.  

150 SX_w: Stickstoff.  

151 L: Stickstoff wäre doof. Stickstoff ist der Hauptanteil der Luft 

tatsächlich. Das wäre sehr doof, wenn das einen großen Treibhaus-

effekt hätte.  

152 SX_m:  Buthan.  

153 L: Buthan. Buthan tritt halt relativ selten in der Natur auf. Me-

than, weiß jemand, wo Mehtan vorkommt? Buthan und Methan, also, 

die hängen ja zusammen, monologe Reihe der Alkane, wer das schon 

mal gehört hat.  
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154  SX_w:  Methan stoßen Tiere, wie zum Beispiel Kühe aus.  

155 L: Genau, insbesondere eben Wiederkäuer, also Kühe eben ist ein 

Beispiel. Wir sind immernoch bei Methan, Buthan und anderen aus 

der Reihe.  

156 B:  Ich hab bloß geguckt hier bei: "Wir essen viel Fleisch", da 

kommt der Zusammenhang ja auch her, ne. In dieser Industrie ent-

steht viel Methan, was wiederum eigentlich schon da oben hingeht. 

Ich kann ja hier noch ein bisschen vervollständigen mit Sachen, 

die wir hier jetzt besprechen.  

157 L: Also auf ein Gas wollte ich schon noch ganz gerne hinaus. Was 

könnte es noch für Gase in der Luft geben?  

158 SX_m:  Helium.  

159 L: Helium gibt's auch ganz wenig. Hat möglicherweise einen gewis-

sen Treibhauseffekt, aber dafür, dass so wenig in der Luft ist, 

ist es dann nicht so viel.  

160 SX_w: Sauerstoff.  

161 L: Sauerstoff hat auch wenig Einfluss auf den Treibhauseffekt.  

162 SX_m:  Schwefel.  

163 B:  Schwefel ist kein Gas. Schwefeldioxid wäre ein Gas, aber davon 

ist hoffentlich nicht so viel in der Luft, weil das ist ziemlich 

giftig.  

164 B:  Wir haben ja vorhin schon mal über den Wasserkreislauf gespro-

chen. Was entsteht denn da?  

165 SX_w: Wasserstoff oder Wasserdampf.  

166 L: Gibt's beides und was ist in der Luft?  

167 SX_w: Wasserstoff. Äh, Wasserdampf.  

168 L: Wasserstoff, genau. Wenn man es anzündet, würde es knallen und 

das wäre ziemlich doof, wenn das in der Luft wäre. Genau, das 

würde wenn dann auch ganz oben da in der Atmosphäre irgendwo 

schweben. Das was du gerade sagtest, Wasserdampf ist tatsächlich 

ein nicht zu unterschätzendes Treibhausgas auch. Und Wasser gab es 

nunmal, das haben wir am Dienstag im Klimahaus auch gesehen, das 

Wasser gab's relativ früh und immer schon und es hat viel geregnet 

und es gab viel Feuchtigkeit in der Luft, das heißt, das gab es 

immer irgendwie schon, oder?  



 

414 
 

169 SX_w: Aber wenn Wasserdampf ein Treibhausgas ist, dann müsste es 

doch A) abkühlen und B) also ich weiß nicht, ich glaube ich habe 

irgendwann mal mitbekommen, dass ich glaube in Großstädten, sowas 

wie Hamburg oder so mal überlegt wurde, Fahrzeuge, also Busse zum 

Beispiel, dass die mit Wasserdampf halt betrieben werden. Aber 

wenn das ein Treibhausgas ist, dann ist das ja total kontraproduk-

tiv.  

170 L: Ich verstehe deinen Einwand. Du meinst Wasserstoff, glaube ich, 

also Brennstoffzellen.  

171 SX_w:  Ne, ich meine, das wäre Wasserdampf gewesen.  

172 L: Also, dass am Ende Wasserdampf rauskommt. Wenn man Wasserstoff 

und Sauerstoff miteinander reagieren lässt, beziehungsweise in ei-

ner Brennstoffzelle benutzt, dann kommt als Produkt am Ende Wasser  

"nur " als Dampf raus. Wegen der Temperaturen. So, jetzt wenn wir 

jetzt in Prozessen Wasser herstellen und auf der anderen Seite 

CO2, das wären ja im Endeffekt die Alternativen. Ein Auto mit 

Brennstoffzelle produziert am Ende Wasser, ein Auto mit Benzin- o-

der Diesel-Motor produziert am Ende CO2. Was könnte das größte 

Problem sein? Also, ich finde deinen Einwand super gerechtfertigt.  

173 SX_m: Kohlenstoffdioxid.  

174 L: Wieso?  

175 SX_m: [unverständlich]  

176 L: Genau, das würde ich sagen ist auch ein ganz, ganz entscheiden-

der Unterschied. Bei Raumtemperaturen oder bei Temperaturen, die 

wir draußen haben, ist Wasser in der Regel flüssig. Also, dieser 

Wasserdampf, der da rauskommt wird relativ einfach wieder flüssig 

oder steigt dann nach oben und wird dann zu Wolken und regnet sich 

dann irgendwann wieder ab. Und dann sind sie wieder raus aus der 

Atmosphäre. Und nur was in der Atmosphäre halt ist, sorgt ja für 

den Treibhauseffekt. Genau, richtig.  

177 SX_m:  [unverständlich]  

178 B:  Es ist ja sogar schon überlegt worden von so Geotechnologen, 

ob man nicht Wolken künstlich erzeugt und damit den Treibhausef-

fekt wieder abschwächt sozusagen.  

179 L: Kann natürlich auch einen Nachteil haben, wenn man andere 

Stoffe einbringst, weißt du nicht, was das wieder für Folgen für 

die Umwelt hat, ne. Wie in so vielen Punkten, werden wir auch noch 

heute und habt ihr ja jetzt auch immer wieder gesehen, ist es im-

mer wieder so 'ne Abwägungssache. Mach ich das Eine, oder mache 
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ich das Andere, oder in welchem Verhältnis mache ich das zueinan-

der?  

180 SX_w: Aber gibt es nicht angeblich in den Staaten [unverständ-

lich], die zumindest zu Teilen das Wetter kontrollieren können?  

181 L: Gibt's das? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass es so Geo-

technologen gibt, die in diese Richtung forschen, vielleicht 

wissen die das im DLR.  

182 B:  Doch es gibt sowas auf jeden Fall, dass man was in der Atmo-

sphäre oder Stratosphäre was beeinflussen kann. Dass es entweder 

mehr Sonne sozusagen an dem Tag, dort an diesem Fleck erscheint 

kann man das beeinflussen, ja. Oder dass es sich abregnet. Die 

Frage ist, was hat das global für Auswirkungen, wenn wir das jetzt 

überall machen können wir das kontrollieren, aber da gibt's auf 

jeden Fall sehr viel schon, was möglich wäre.  

183 L: Also wir haben jetzt einiges über den Treibhauseffekt geredet. 

Also Treibhauseffekt ist was ganz Böses, oder?  

184 SX_m:  Naja, das ist ja eigentlich auch die Schutzhülle der Erde.  

185 L: Die Schutzhülle der Erde ist die ganze Atmosphäre genau. Und da 

sind ganz viele Gase drin, Stickstoff ist am meisten drin, da ist 

halt 'n bisschen CO2 drin. Wir haben ja vorhin die Zahlen gesehen. 

0,4%, soviel ist das gar nicht.  

186 SX_m:  [unverständlich]  das hält ja auch die Wärme auf der Erde 

und wär's nicht, dann wär's ja auf der Erde viel kälter.  

187 L: Ah, interessanter Aspekt. Also, wenn's gar kein CO2 gäbe, 

meinst du, wäre es auf der Erde viel kälter?  

188 SX_m:  [unverständlich]  

189 SX_w:  Also wir haben sowieso Glück, dass unsere Erde diese Nähe 

zur Sonne hat. Aber wenn es jetzt der Treibhauseffekt nicht gäbe, 

das würde ja heißen, dass die Sonnenstrahlen auf die Erde kommen 

würden und direkt wieder zurückfallen würden. Und dadurch, dass es 

den Treibhauseffekt gibt, [unverständlich]. Zumindest schon so'n 

leichter Schutz um die Erde und dadurch, dass die halt reflektiert 

werden von diesen Gasen, können diese Sonnenstrahlen erst auf der 

Erde bleiben, also zumindest zu Teilen. Das Problem, was wir jetzt 

haben ist, dass die Sonnenstrahlen zu sehr auf der Erde gebündelt 

werden. Aber grundsätzlich ist der Treibhauseffekt nichts Schlech-

tes und auch komplett notwendig für unsere Existenz, aber halt nur 

in Maßen.  
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190 B:  Kann jetzt zu dem letzten Punkt noch jemand Stellung nehmen: 

Zu viele Sonnenstrahlen.  

191 SX_w:  Also nicht zu viele Sonnenstrahlen, aber die werden halt 

nicht in die Erdatmosphäre wieder abgelenkt, sondern die bleiben 

auf der Erde. Also nicht zu 100%, aber zu zu viel Prozent.  

192 B:  Genau das, was du vorhin gesagt hast, dass dann die langwel-

lige Strahlung, die bleibt hier als Wärme-Strahlung. Es kommt ja 

genauso viel rein, aber die langwellige geht nicht mehr raus, oder 

nicht mehr so viel.  

193 SX_m:  Aber es wurde doch auch gesagt, dass die kurzen also [un-

verständlich] 90% der Sonnenstrahlen auch hier in der Atmosphäre 

behalten und, dass Eis 90% der Sonnenstrahlen wieder zurück ins 

Weltall schickt. Das heißt, rein theoretisch müsste das doch auch 

ohne Treibhauseffekt funktionieren.  

194 L: Jein, also ein gewisser Teil bleibt immer innerhalb der Atmo-

sphäre. Du könntest es natürlich jetzt noch weiterspinnen. Wenn 

wir kein CO2 und keine andere Gase in der Atmosphäre hätten und 

die ganze Erde 'ne Eiskugel wäre, ne, das wäre ja der Extremfall, 

du hast ja einmal Treibhausgase und den Treibhauseffekt und dann 

hast du ja einmal diesen Effekt, dass Eis so viel reflektiert und 

andere Flächen nicht so viel reflektieren. Dann wäre es ja eine 

einzige Eiskugel.  

195 SX_m:  [unverständlich] 90% hier in der Atmosphäre bleiben.  

196 L: Ja, okay. Ich versuche gerade das Problem zu verstehen oder 

habe ich gerade einen Knoten im Kopf.  

197 SX_m:  Also man braucht den Treibhauseffekt eigentlich schon, aber 

wenn das wirklich so ist, dass 90% der Sonnenstrahlen, wenn die 

auf's Ozean treffen, hierbleibt und das auf dem jetzigen Stand 

ist, dann müsste das ja rein theoretisch das auch [unverständ-

lich]. Teilweise bleiben die Sonnenstrahlen hier und teilweise 

werden sie zurückgestoßen.  

198 SX_w:  Also das stimmt zwar und der Ozean ist ja ein riesiger Wär-

mespeicher, aber wenn die Sonne auf die Erde kommt, es werden ja 

nicht alle Gegenden. Also wir haben hier ja Glück und Unglück zu-

gleich, dass wir hier vom Golfstrom mit Wärme versorgt werden, 

aber es gibt auch Gegenden, bei denen fließen halt keine warmen 

Ströme vorbei. Und [unverständlich] da kalt sein, weil auch ge-

schwächte Sonnenstrahlen, weil die bleiben ja nicht konstant 

gleich warm. Ja und die werden dann ja so mit Wärme versorgt und 

durch die Treibhausgase [unverständlich] haben die ja auch die 

Chance richtig aufzuwärmen.  
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199 SX_m:  Also das liegt halt auch daran, dass sobald die dann unten 

abgestrahlt wird, dass die dann langwelliger wird und da kann sie 

dann nicht mehr durch. Also die kurzwellige Strahlung wird zu 

langwelliger Strahlung, die dann nicht mehr durch Co2, Methan und 

sonstige große Gase...  

200 L: Genau, langwellige Strahlung ist Wärme-Strahlung, das ist dann 

die Wärme, die in der Atmosphäre auf der Erde behalten wird. Also 

Treibhauseffekt ist super blöd, sollte komplett abgeschafft wer-

den, sollte es gar nicht mehr geben, die These würde ich nicht 

unterstützen. Also haben wir ja gerade herausgearbeitet, wir brau-

chen ein gewisses Maß an Treibhauseffekt, um die Erde auf für uns 

angenehme Temperaturen zu halten. Ich meine ohne den Treibhausef-

fekt wäre die Erde -18 Grad im Durchschnitt. Das heißt, wenn es 

dann mal 3 Monate -10 Grad ist, heißt es auch dass es danach mal -

26 Grad werden wird. Also, das ist dann nicht mehr so lebenswirk-

lich. Durchschnittstemperatur von -18 Grad hieße halt auch, dass 

im Durchschnitt das ganze Wasser gefroren ist, weil ab null Grad 

friert es halt. Und wenn Wasser gefroren ist , ist Leben halt im-

mer ziemlich schlecht. Wenn ihr wisst, wie Pflanzen funktionieren, 

die brauchen da flüssiges Wasser und kein Eis. Ich weiß nicht, ob 

es da Ausnahmen gibt, aber ja. Also wir haben gesehen, dass das 

Klima ein wahnsinnig komplexes System ist und wir können da einige 

Untersysteme betrachten. Einige haben wir schon betrachtet, einige 

habt ihr jetzt heute auch genauer angeguckt. Zum Beispiel das Sys-

tem Wasser, die Ozeane, die Meere. Was für'n Einfluss haben die 

Meere auf das Klimasystem? Vielleicht wird heute besonders die 

Gruppe aktiv, die das Thema heute schwerpunktmäßig im Universum 

sich angeguckt hat. Die ganze Ecke dahinten hat sich gemeldet.  

201 SX_m:  Ja also halt, die Ozeane können bis zu 20-34% von CO2 auf-

nehmen und deswegen helfen die auch damit nicht so viel 

Treibhausgase [unverständlich].  

202 L: 20-34%, okay. Was passiert denn, wenn Wasser CO2 aufnimmt. Eine 

chemische Reaktion. Welcher Stoff entsteht dabei? Na, wer hat denn 

in Chemie aufgepasst. Gucken wir uns mal an. Hast du eine Flasche 

Mineralwasser dabei? Was ist da drin?  

203 SX_w: Wasser.  

204 L: Und noch was? Richtig, möglicherweise ist da Kohlensäure drin, 

vielleicht auch nicht. Kohlensäure richtig. Wie passiert das? In-

dem man in diesem Fall unter Druck Kohlenstoffdioxid in Wasser 

löst. Und das ist genau das, was dann im Wasser passiert. Kohlen-

säure. Hat das dann irgendwelche Folgen, wenn sich 

Kohlenstoffdioxid in Wasser löst? Im Wasser, das wir trinken haben 

wir den Effekt ganz gerne.  

205 SX_m:  Fängt, wenn da sehr viel drin ist an zu Sprudeln.  
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206 L: Fängt, wenn da zu viel drin ist an zu Sprudeln. Okay, das ist 

bei der Wasserflasche und jetzt im Ozean, hat das auf die Meere 

einen Einfluss?  

207 SX_m:  Also eigentlich wollte ich was anderes sagen, also durch 

den Klimawandel wird ja die Erde wärmer... 

208 L: Ja, kannst du's dir ganz kurz noch merken. Gehen wir ganz kurz 

noch auf das CO2 weiter ein.  

209 SX_m:  [unverständlich]  

210 L: Und gefällt denen das?  

211 SX_m: Bestimmt.  

212 SX_w: Also ich glaube nicht, dass [unverständlich].  

213 L: Das ist grundsätzlich immer ein Problem, wenn sich das Lebens-

umfeld von Lebewesen ändert und zwar relativ schnell, falls ihr 

euch erinnert. Heute Morgen bei dem Datenglobus, dass das in einem 

relativ kurzen Zeitraum passiert ist. Da können sich die Lebewesen 

meistens nicht dran anpassen. Fische haben da zum Beispiel ein 

Problem. Kennt jemand Meeresgegenden rund um Australien?  

214 SX_m:  Viele Korallen.  

215 L: Ja, Korallenriffe, genau. Das Great Barrier Reef um genau zu 

sein. Weißt du, was das in Wasser gelöste Kohlenstoffdioxid für 

die Korallen auslöst?  

216 SX_m:  [unverständlich]  

217 L: Ja genau, das mag auch ein Problem sein, aber das wesentliche 

Problem. Korallen sind ja ganz besondere Tiere, die diese feste 

Struktur haben, die aus K...  

218 SX_w:  Also die sind ja aus Kalk und dadurch, dass die Kohlensäure 

da drin ist, gehen die halt kaputt. Und das ist ja nicht flexibel, 

sondern sehr hart und dadurch sterben die dann auch ab.  

219 L: Genau, Kalk und Säure vertragen sich nicht, und die lösen sich 

auf. Ich wusste auch schon mal, wie diese Krankheit heißt, aber 

ich hab's wieder vergessen.  

220 SX_w:  Korallenbleiche.  

221 L: Korallenbleiche, richtig, genau. Weil wir nämlich nicht verhin-

dern können, dass sich CO2 aus der Luft in Wasser löst. Unter 
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Druck geht das, kann man das in einer Wasserflasche, kriegt man 

halt mehr Kohlensäure drin, als ich eigentlich lösen kann, deshalb 

blubbert das auch so. Aber wenn da einfach Kohlendioxid in der 

Luft ist und dann mit Wasser in Kontakt kommt, wie's ja auch schon 

seit Jahrmillionen so war, und jetzt einfach mit mehr Kohlendioxid 

löst sich noch mehr und dadurch wird das Wasser saurer. Jetzt hat-

ten wir dahinten noch einen anderen Aspekt.  

222 SX_m: Also durch die Klimaerwärmung werden ja auch die Ozeane wär-

mer und desto wärmer die Ozeane werden, desto weniger 

überschüssige Gase, wie Kohlenstoffdioxid können die aufnehmen. 

Und desto kälter die sind, desto mehr können die aufnehmen. Deswe-

gen macht die Klimaerwärmung auch diesen Rückkopplungseffekt auch 

so ein bisschen kaputt.  

223 L: Sehr gut.  

224 B:  Ich bin begeistert.  

225 L: B freut sich. Ja, ein sogenannter Rückkopplungseffekt. Also ei-

gentlich könnte man jetzt sagen, ist doch super, wenn sich dann 

weniger CO2 wieder löst, dann ... also den Effekt, den wir gerade 

erklärt haben, es wird wärmer, also tritt der Effekt dann weniger 

auf, ist doch eigentlich wunderbar, aber er betrifft halt nicht 

nur CO2, das sich löst, ne. Genau und ich hatte es nicht ganz mit-

bekommen, hattest du gesagt, bei welchem Gas es blöd wäre, wenn 

sich davon weniger löst?  

226 SX_m:  Nein, also ich habe nur CO2 als Beispiel genommen.  

227 L: CO2 als Beispiel, genau. Weißt du von welchem Gas es eigentlich 

ganz gut ist, dass es sich in Wasser löst? Ich hab's nicht gehört.  

228 SX_w: Sauerstoff.  

229 L: Sauerstoff, richtig. Die Tiere brauchen Sauerstoff und wenn 

sich da weniger löst, ist das auch wiederum schlecht. Vielleicht 

auch ein Problem. Noch ein Aspekt, auf einen Aspekt zum Meer würde 

ich auch tatsächlich noch gerne eingehen. Den wir auch auf dem Da-

tenglobus gesehen haben. Den ihr auch vielleicht bei anderen 

Exponaten gesehen habt. Meer, Ozeane,... 

230 SX_w:  [unverständlich] dadurch verändert sich halt auch der Golf-

strom [unverständlich]  

231 L: Der Golfstrom ist ein kalter oder warmer Strom? Bringt warmes 

Wasser, also Wärme zu uns. Deswegen ist es auch bei uns im Norden 

so nah an der Küste im Winter immer relativ mild, weil hier immer 

Wärme in die Nähe gebracht wird. Weit im Landesinnern ist es deut-

lich kühler. Und du hast genau den richtigen Punkt gesagt, dass 
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der Golfstrom beeinträchtigt werden könnte. Das ist tatsächlich 

für uns ein Effekt, also ein Effekt, der sich auf uns auswirkt, 

also es gibt Rückkopplungseffekte, die sich positiv auswirken und 

das wäre eigentlich ja sogar ein negativer Effekt. Je wärmer es 

wird, desto schwächer wird der Golfstrom und für uns ändert sich 

dann tatsächlich gar nicht so viel, aber für andere kann das ver-

heerende Folgen haben, genau. Haben wir noch was zum Wasser? Habt 

ihr noch was zum Thema Wasser? Sonst hätten wir noch 'ne Gruppe, 

die sich mit der Arktis beschäftigt haben, die Arktisforscher.  

232 SX_m:  Ja, [unverständlich]  

233 L: Warum nicht?  

234 SX_m:  Naja, weil ich drei Aufgaben davon nicht bearbeiten konnte 

[unverständlich].  

235 B:  Ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen eine Tafel foto-

grafiert an der ich das festgemacht hatte und ich war nicht mehr 

da. Aber es war noch da in dem kleinen Bisschen, das ich euch ge-

zeigt hatte stand gar nichts, ne?  

236 SX_m:  Doch, also aber die anderen beiden Aufgaben mussten wir uns 

selbst erarbeiten, da mussten wir selbst denken, oder was das war.  

237 L: Nein! Du musstest selbst denken!  

238 SX_m:  Ne, also [unverständlich] und bei den anderen drei [unver-

ständlich].  

239 L: Was habt ihr denn herausgefunden? Wenn ihr's nicht mehr wisst, 

könnt ihr ja auch nochmal nachgucken, wenn's sein muss.  

240 SX_m:  [unverständlich] welche Rolle spielt die Polarregion im 

Verhältnis zur Erde  

241 L: Kannst du das nochmal ganz kurz sagen, in einem Satz?  

242 SX_m:  Also, dass das Eis schmilzt und dadurch der Meeresspiegel 

ansteigt [unverständlich].  

243 L: Und wie hießen denn eure anderen Aufgaben?  

244 [Schüler*innen reden durcheinander] 

245 B:  Das es einen oder keinen Rückkopplungseffekt geben würde, wenn 

sich die Arktis noch schneller erwärmt?  
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246 L: Hatten wir nicht gesagt, Stifte unter die Stühle?  

247 [Schüler*in erklärt etwas jedoch nicht verständlich] 

248 L: Ist das der Rückkopplungseffekt? Ich glaube es ist nicht ganz 

klar, was der Rückkopplungseffekt ist. Also, das ist ein gewisser 

Effekt, der hat einen anderen. Also nicht das ist der Rückkopp-

lungseffekt, sondern es gibt viele Rückkopplungseffekte. Okay? Da 

hast du was durcheinander bekommen. Jetzt wird das Ganze noch...  

249 B:  Ja doch insofern, dass es schmilzt und dann nicht mehr reflek-

tieren kann und dadurch...  

250 L: Also dieser Wert, diese 90%, das ist der sogenannte Albedo-Wert 

und der Effekt heißt deswegen der Albedo-Effekt. Also dieser spe-

zielle Effekt, aber es gibt eben viele sogenannte 

Rückkopplungseffekte.  

251 [Schüler*in sagt etwas, [unverständlich] ] 

252 L: Richtig, genau. Auslöser oder Verstärker, ne. Wenn er sich sel-

ber dann verstärkt, quasi so ein Rad, wenn man es angestoßen hat 

sich immer schneller dreht.  

253 SX_m:  Dann waren auch noch zwei Aufgaben, die konnten wir auch 

nicht machen, weil da halt ein Text war, den haben wir nie gese-

hen. 

254 B:  Den gab's aber.  

255 SX_m:  Den haben wir aber auch nicht gefunden.  

256 B: Der war gleich am Eingang zum Datenglobus zur rechten Seite.  

257 L: Ärgerlich. Du hast dich gemeldet, weißt du, was da Erklärpunkte 

sind.  

258 SX_m:  [unverständlich]  

259 L: Genau, hier steht eine Flasche, auf dem Kopf. Kann jemand daran 

erklären, was ein Kipppunkt ist? Du siehst ihn vielleicht nicht. 

Da muss man ganz kurz aufstehen. Da steht eine Flasche, ver-

kertherum. Wie kann man sich einen Kipppunkt vorstellen, anhand 

dieser Flasche? Kannst du's erklären ohne sie anzufassen?  

260 SX_w:  Also, dass man die Flasche halt so weit kippen kann, dass 

sie halt wenn man sie wieder loslässt wieder in ihre Position zu-

rückbewegen kann, aber sobald man sie halt über den Kipppunkt 

rüber bewegt, dass sie dann nicht mehr zurückgehen kann.  
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261 L: Dann ist ein Punkt erreicht, an dem sie kippt. Und das ist ein 

sogenannter Kipppunkt und diesen Kipppunkt gibt es beim Klima 

auch. Und der Eisschild, oder die verschiedenen Eisschilde muss 

man eigentlich sagen, also einmal in der Arktis, auf Grönland, in 

der Antarktis und welche gibt es noch? Russland, ne? Sibirische 

Eisschild.  

262 SX_m:  [unverständlich]  

263 L: Kein Thema, kann ja passieren, aber wir haben es ja jetzt klä-

ren können. Es gibt eben verschiedene Kipppunkte und diese 

verschiedenen Eisschilde sind halt verschiedene Kipppunkte, die 

wieder eine ... 

264 B:  Ja, wenn das sozusagen einmal weg ist, dann kippt das Ganze. 

Dann kann sich die Erde nicht mehr selbst regulieren, dann passie-

ren ganz viele Reaktionen, die man vermutlich nicht mehr 

kontrollieren kann. Das ist damit gemeint.  

265 L: Und auch nicht vorhersehen kann in dem Moment, ne? Fallen euch 

noch weitere Beispiele für solche Kipppunkte ein im Klima?  

266 CG:  Wenn ich zum Beispiel mal hier draufzeige, Regenwälder, fällt 

euch dazu was ein, was da zu 'nem Kipppunkt führen könnte?  

267 SX_w: Wenn man zu viele Bäume abholzt, kann man im Nachhinein 

nicht mehr anpflanzen.  

268 L: Wieso kann man sie nicht mehr anpflanzen?  

269 SX_w: Also man kann sie schon anpflanzen, aber es würde Jahre dau-

ern, um den ganzen Regenwald wieder aufzubauen.  

270 L: Okay, also sie würden nicht schnell genug wachsen.  

271 B: Und was passiert dadurch, dass die dann nicht mehr da sind?  

272 SX_w: Dass der CO2-Gehalt in der Luft noch mehr wird, glaube ich.  

273 B:  Weil er nicht mehr gebunden wird, ja. Das wäre tatsächlich ein 

Kipppunkt, genau.  

274 SX_w:  Auch nochmal zum Regenwald. Zu 'nem bestimmten Punkt kann 

sich der Regenwald ja auch selber regenerieren, aber ab einem be-

stimmten Punkt wurden zum Beispiel auch die ganzen Lebewesen/Tiere 

entweder vertrieben oder getötet. Dass, wenn die versuchen, den 

wieder zurückzubauen, sind diese ganzen Arten ausgestorben und man 

kann nicht aus 'ner Null wieder zwanzig machen.  
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275 L: Genau, das ist jetzt nicht direkt Regenwald. Aber letztens war 

auch in den Nachrichten, dass das Nördliche Breitmaul-Nashorn, der 

letzte männliche Vertreter dieser Art gestorben ist. Und wenn der 

letzte männliche Vertreter nunmal gestorben ist, ist es technisch 

nicht mehr machbar  Nachwuchs zu zeugen.  

276 B:  Es sei denn man hat Spermien konserviert.  

277 L: Ja, genau. Das ist dann nochmal 'ne andere Sache, aber so gibt 

es da eben auch verschiedene Spezies.  

278 [Schüler*innen reden durcheinander]  

279 L: Ich meine auch, sonst wäre es ja wahrscheinlich so eine Presse-

meldung gewesen. Wobei tatsächlich, wenn man da jetzt mal 

weitergeht. Nashörner sind jetzt für das Klimasystem oder das Öko-

system nicht so wichtig. Da sind so Insekten viel wichtiger, die 

sind viel unscheinbarer im Vergleich und da sieht man das auch 

nicht, weil die sind total unscheinbar im Vergleich und da sieht 

man das auch nicht, weil die kann man auch nicht so leicht zählen 

und sagen: Die letzten Insekten sind gestorben, man bekommt das 

nicht nachgezählt, aber für's Öko-System sind die tatsächlich noch 

viel wertvoller.  

280 SX_m: Also schlimmer, bzw. schräg ist eigentlich, dass wir  einen 

Großteil, die auf unserem Planeten leben noch gar nicht entdeckt 

haben und zum Beispiel, die ja so relativ unscheinbar sind. Wenn 

man nicht weiß, dass es sie gibt, dann weiß man auch nicht, dass 

sie weg sind, aber einen bedeutenden Teil gemacht haben. Dann ist 

es relativ unwahrscheinlich, dass sie sehr wichtig sind, weil man 

weiß es ja nicht, weil man es noch nicht herausgefunden hat, dann 

kann etwas auf der Erde passieren und noch mehr zum Klimawandel 

beitragen, aber wir wissen nicht, was passiert ist und demnach 

können wir auch keine Maßnahmen ergreifen und zurückgehen.  

281 L: Ja, genau. So sind wir jetzt vom Eis, über Kipppunkte zu Tropen 

und zu Tieren gekommen. Haben wir einen Bogen geschlagen. Im 

Grunde kommen wir schon zum nächsten Thema, also zu der nächsten 

Gruppe irgendwie. Da kam nämlich das Zitat zu "Natur ist ver-

netzt." Im Grunde ist das ja so wie wir vom Eis, über Kipppunkte 

zu Tropen und zu Tieren gekommen sind, wie alles irgendwie mitei-

nander zusammenhängt, oder? Wer war die Gruppe? Kleine Pause?  

282 B:  Also ich meine, wir sind ja sowieso wahrscheinlich eher fer-

tig, aber wenn ihr mir versprecht, dass ihr nachher wieder hier 

herkommt und wir dann noch gute 20 Minuten durchmachen, dann könnt 

ihr jetzt noch was trinken und 'ne kleine Pause machen. Aber da-

nach machen wir nochmal 20 Minuten ohne Maulerei.  

283 [Schüler*innen machen Pause] 
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284 L: Also wir haben uns ja jetzt viel mit Klima beschäftigt und dem, 

wie das Klima denn war und ist. Aber es ist ja durchaus interes-

sant, wie das Klima werden könnte. Wisst ihr, was ein Modell ist? 

Zum Beispiel ein Modellauto. Was ist der Unterschied zwischen ei-

nem Modellauto und einem echten Ferrari?  

285 SX_w: Ähm, 'ne Nachstellung der manche Fähigkeiten von 'nem Echten 

zeigt. 

286 L: Manche zeigt, genau. Und wenn du sagst, manche zeigt es, dann 

zwangsläufig auch manche nicht. Ganz genau. Wofür macht man ein 

Modell?  

287 SX_w:  Zum Angucken und Testen oder Veranschaulichen.  

288 L: Okay, sehr gut. Es gibt verschiedene Modelle.  

289 SX_m:  Um daran einen Zusammenhang zu erklären.  

290 L: Um daran einen Zusammenhang zu erklären, ja ok.  

291 SX_w:  Außerdem kann man so mehrere Sachen auf einmal zeigen, zum 

Beispiel, wenn wir jetzt ein Modell von Autos nehmen und man etwas 

an Autos erklären will und man mehrere Autos wählen will, dann 

kann man mehrere gleichzeitig zeigen und wenn man die in Original-

größe nehmen würde, dann hat man viel zu viele große Autos 

nebeneinander. Aber man muss auch machen, dass nicht alle Modelle 

komplett Original-getreu sind, also das zum Beispiel ein echtes 

Auto viel mehr Details hat und ein Modellauto wegen der Größe halt 

dies nicht hat.  

292 SX_m: Und halt manchmal macht man das auch wie jetzt zum Beispiel 

ein Herz ist viel zu klein, wie jetzt bei 'ner Ausstellung halt 

und dann macht man das halt als Modell viel größer, sodass man das 

so als normaler Mensch sieht.  

293 L: Genau, und außerdem will nicht jeder ein Schweineherz anpacken 

und sich das angucken. Alles ganz wichtige Aspekte für Modelle. 

Was hat das mit unserem Klimasystem zu tun. Gibt es da auch Mo-

delle?  

294 SX_w: Wir haben hier Modelle gesehen im Universum.  

295 L: So ein Zufall aber auch.  

296 SX_m:  Also wir haben die Modelle gesehen für das Wetter und Wet-

terkatastrophen, auch eine Simulation. Da saßen wir drinne.  
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297 L: Okay, also es gibt Klimamodelle, ja, was beschreiben die Mo-

delle also?  

298 SX_w: Sie beantworten oder veranschaulichen das, was wir eigent-

lich sonst auch sehen, nur man kann sie besser verstehen.  

299 L: Das  ist das eine, genau. Aber wir gucken uns ja nicht nur das 

Klima heute an, sondern um nochmal auf den Datenglobus zurückzu-

kommen...  

300 SX_w: Die zeigen auch das, was früher war, was man heute nicht 

mehr sehen kann. Sondern so nachverfolgt und dann hat man das so 

rausgefunden und am besten kann man das halt mit Modellen und 

nicht nur mit Erklärungen.  

301 L: Okay, das ist die Vergangenheit, wir gucken uns die Vergangen-

heit an.  

302 SX_w: Und für die Zukunft genauso!  

303 L: Ah, genau. Also die Vergangenheit, da haben wir am Mittwoch ge-

lesen, wie wir in der Vergangenheit lesen können, da haben wir 

gestern eine Methode kennenzulerne, wie wir in die Vergangenheit 

gucken können, in die Klimavergangenheit, ne. Und Modelle brauchen 

wir vor allen  Dingen, um in die Klimazukunft gucken zu können.  

304 B:  Da kann ja jetzt ein Klima-Skeptiker kommen und sagen: Die Mo-

delle sind total unrealistisch und unzuverlässig.  

305 SX_m:  Also die Modelle von heute bringen schon was, weil man kann 

ja nicht zur selben Zeit überall auf der Welt sein. Zum Beispiel, 

auch wenn man viel reist und man ist gerade in Europa, dann weiß 

man ja nicht, was gerade in Asien, Afrika und Amerika, was es da 

für Wetter gibt. Also sind die Modelle von ganz vielen unter-

schiedlichen Wetterstationen und Beobachtern wichtig, um zu 

verstehen, was auf der Erde passiert.  

306 B:  Und wie könnte man testen, ob die Modelle zuverlässig sind? 

Man kann ja jetzt nicht wirklich testen, ob die stimmen, ob die 

Voraussagen stimmen. Was meint ihr?  

307 SX_w:  Ich glaube auch viel das, was wir gestern hatten, mit der 

Unterwasserforschung, also, nicht Unterwasser, aber die Sediment-

Schichten. Also, die wissen ja Warm- und Kalt-Phasen wechseln sich 

ja eigentlich ab und dann wissen sie, dass wir jetzt eigentlich in 

der Übergangsphase zu 'ner kalten Zeit sind und das heißt, dass es 

ja noch andere Faktoren gibt. Zum Beispiel den Klimawandel, also 

die Treibhausgase und die Treibhausgase werden ja auch nicht weni-

ger. Also können sie so ungefähr sagen, dass es wärmer wird, 

grundsätzlich und dass durch die Wärme die Polar-Kappen schmelzen, 
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das mit dem Meeresspiegel, dass die Inseln untergehen, das hängt 

ja halt damit zusammen.  

308 CG:  Das stimmt. Ich wollte eigentlich nur auf einen ganz einfa-

chen Aspekt hinaus und zwar: Die Art und Weise wie wir uns auf die 

Modelle verlassen können, könnte man ja testen an Daten, die schon 

vorliegen aus 'ner Vergangenheit. Wenn man die Daten einspeist, 

dann könnte man ja sehen, ob die Klimamodelle genau das gleiche 

Bild zeichnen, dass wir aus der Vergangenheit schon kennen und da-

mit könnte man nachweisen, ob sie verlässlich sind und so wird das 

auch gemacht.  

309 L: Genau. Okay, gut, wir wollen aber nicht nur Sachen angucken, 

sondern wir wollen auch überlegen, was können wir machen, was kann 

die Gesellschaft machen, um dem Klimawandel entgegenzutreten? Ein 

wichtiger Ansatz, der ja auch derzeit in  aller Munde ist, ist die 

Energie. Es geht um Energie, jeder Mensch braucht Energie, deswe-

gen habe ich eben ja ein paar Essen gesehen. Wenn man müde ist, 

braucht man auch vielleicht Traubenzucker oder so. Wirbt nicht so-

gar dieser Traubenzucker-Hersteller auch mit erneuerbaren 

Energien? Es gibt erneuerbare Energien, was ist der Gegensatz zu 

erneuerbaren Energien?  

310 SX_m:  Nichterneuerbare Energien. Mir fällt das Wort gerade nicht 

ein.  

311 L: Achso, ich dachte deswegen hattest du dich gemeldet.  

312 SX_m: Erneuerbare Energie ist glaube ich die Energie, die immer da 

ist.  

313 L: Die Frage war was der Gegensatz zu erneuerbaren Energien ist. 

Im Zweifel immer nicht erneuerbare Energien oder ...  

314 SX_w:  Also zum Beispiel fossile Brennstoffe, Erdöl und Kohle. 

Weil nach 'ner Zeit gibt es da, also, wenn es aufgebraucht ist, 

ist es aufgebraucht.  

315 L: Richtig, also erneuerbare Energien oder regenerativen Energien 

auf der einen Seite und fossile Energien auf der anderen Seite. 

Wie hoch ist der Anteil der erneuerbaren Energien. Eine Gruppe hat 

sich damit beschäftigt und die Zahlen rausgesucht. Da wird schon 

fleißig geblättert.  

316 SX_m:  Ich glaube 23,4%.  

317 B:  Kannst du das wiederholen?  

318 SX_m:  Ja. 



 

427 
 

319 L: Nämlich?  

320 SX_m:  18.  

321 L: Apfelkuchen, richtig. Falsch. Fast, 23,4%. Richtig? Würdest du 

auch sagen? Wir haben auf jeden Fall einen gewissen Anteil, aber 

da fehlen ja noch 76,6%. Was ist damit? Wie kann der Anteil der 

erneuerbaren Energien noch erhöht werden? Seid doch mal kreativ. 

Wie kann man den Anteil der erneuerbaren Energien noch erhöhen?  

322 SX_m:  Durch das System Wasser, Ozeane und Solaranlagen.  

323 L: Zum Beispiel. Was ginge noch?  

324 SX_m:  Weitere Energiequellen, also, wo wir viel zu viel Stoffe 

haben, die wir halt nicht brauchen und da halt neue [unverständ-

lich] .  

325 L: Kannst du 'n Beispiel nennen?  

326 SX_m: Es gibt ja rein theoretisch die Erfindung Algen, also zum 

Beispiel Autos, die dann irgendwann mit Algen fahren sollen. Also 

Algen brauchen wir jetzt sozusagen noch und das produziert sich 

noch von völlig allein.  

327 L: Also noch völlig neue Antriebstechnologien erfinden.  

328 SX_m: Vielleicht zum Beispiel mehr Solarzellen in der Wüste bauen 

oder wo auch generell viel Sonne scheint.  

329 L: Also mehr Solarzellen zum Beispiel bauen.  

330 B:  Selbst wenn man die alle in der Wüste bauen würde, was wäre 

dann also würde das dann automatisch zu uns kommen?  

331 SX_m: Ne, da muss erst das Kabel verlegt werden. Mitten durch's 

Mittelmeer.  

332 L: Also brauchen wir Stromnetze. Wisst ihr wie so'n Stromnetz 

funktioniert? Wir nehmen jetzt einfach mal nicht die Sahara son-

dern die Nordsee, weil die näher ist und wir die besser kennen. 

Wenn da sich die Windräder drehen, Offshore zum Beispiel, kommt 

der Strom und fließt ins Netz. Dann ist ganz starker Wind die 

letzten Tage, es hat gestürmt und die ganze Zeit drehen sich die 

Windräder, kommt ganz viel Strom. Und dann?  

333 SX_m: Dann wird's gespeichert und dann wenn es nicht mehr so viel 

weht, dann wird es weitergeleitet.  
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334 L: Kennst du Speicher, die ich nicht kenne?  

335 SX_m: Ja, Stromspeicher.  

336 L: Was für Speicher? Und wie sehen die aus?  

337 SX_m: Da kippt man oben so Strom rein und unten gibt es so'n Hebel 

und da steht dann drauf [unverständlich].  

338 L: Okay, du weißt selber, dass du da Blödsinn redest, ne? Genau, 

weil dann verbrennt man sich, weil Strom ist ja heiß, ne? Gut, 

gibt es Stromspeicher? Gibt es Möglichkeiten Strom zu speichern? 

Wie denn?  

339 SX_m: Nur in kleinen Mengen durch Batterien und Akkus, aber nie in 

großen Mengen.  

340 L: Schade, dass der Rest nicht zuhört, das ist genau richtig. 

Also, es ist zumindest eine gute Möglichkeit. Also, wenn es starke 

Winde gibt, schließen wir alle unsere Akkus, die wir Zuhause haben 

da an, oder wie? Ich glaube, die reichen nicht.  

341 SX_m:  Ich glaube es gibt so Wasserspeicher, dass dann Wasser 

hochgepumpt wurde, wenn dann viel Strom war und das dann wieder 

runtergelassen wurde, wenn es dann wenig Strom gab.  

342 L: Weißt du, wie platt das Land rund um Oldenburg ist? Wo willst 

du da so einen See hinbauen, wo du das da 100 Meter hochpumpen 

willst. Es gibt diese Möglichkeit, aber bei uns in der Gegend, wir 

sprechen ja gerade von Nordseestrom, eher nicht.  

343 SX_m:  Gibt es nicht auch so Unterwassertanks, wo dann Wasser 

reingepumpt wird?  

344 L: Sowas ist glaube ich in der Erprobung, habe ich auch schonmal 

von gehört. Also, die Frage der Speicherung ist noch eine ganz 

heiße Frage, wenn's um Erneuerbare Energien geht. Jeder hat im 

Haus ein Stromspeicher. Möchtest du deine Geschichte erzählen von 

deiner Wohnung? Lassen wir die weg. Früher gab es solche Strom-

speicher bei einem Zuhause, bei vielen Leuten in der Wohnung, die 

waren aber teuer.  

345 SX_m:  Man könnte Elektrolyse betreiben mit Wasser und dann Was-

serstoff in Brennstoffzellen verbrennen, sobald 'n Strommangel da 

ist.  

346 L: Elekrtolyse... wäre eine elegante Lösung. Also es gibt viele 

Möglichkeiten irgendwie. Wir versuchen das mal ein bisschen abzu-

kürzen, aber jede Möglichkeit hat irgendwie ihre Probleme. 
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Wasserstoff hat zum Beispiel das Problem, dass es sehr leicht dif-

fundiert, also, dass es sehr leicht durch die Gehäusewände dringt 

und da müsste man Lösungen finden und so weiter. Du hast noch was?  

347 SX_w: Ähm, kann man nicht [unverständlich] auch durch das Heizen, 

dann könnte man vielleicht irgendwie einen Stoff nehmen, also ei-

nen nicht-schädlichen Stoff nehmen für die Umwelt und damit 

heizen?  

348 L: Algen zum Beispiel. Im Zweifel immer Algen.  

349 SX_w: Und man könnte, es gibt ja mittlerweile schon bei Autos das 

System, dass wenn man bremst und man fährt ja oft mit Autos im 

Stadtverkehr, dass sich das wieder auflädt und dass man das System 

verbessert und sich irgendwie zu Nutze macht.  

350 L: Okay. Ähm, also technologisch ist da noch einiges drin. Gerade, 

wenn wir jetzt an den Verkehr denken, sind E-Autos die Lösung? 

Welche Gruppe hatte die Station gemacht? Was sagt ihr zu Elektro-

Autos, habt ihr da 'ne Meinung?  

351 SX_w:  Ja, 'ne eigene Meinung, ja. Also ich finde Elektroautos im 

Prinzip ganz gut, aber ich glaube nicht, dass das die leichteste 

Lösung sein wird, weil die müssen ja Strom produzieren und der 

kommt größtenteils noch von konventionellen Energien.  

352  L: Also müssten wir was machen?  

353 SX_w:  Also müssten wir eher wieder auf Erneuerbare Energien set-

zen, also mehr von Erneuerbaren Energien auch oder wir müssten 

halt komplett was Neues erfinden.  

354 L: Aber dann kommt ja aber wieder jemand, was ist denn, wenn keine 

Sonne scheint und kein Wind weht?  

355 SX_m:  Das wird nie passieren!  

356 SX_m:  Algen nehmen.  

357 L: Algen nehmen.  

358 SX_m: Doch es scheint immer irgendwo die Sonne oder es ist immer 

irgendwo windig. Aber es ist doch immer irgendwo Tag und es weht 

immer irgendwo Wind.  

359 L: Aber dann hast du wieder das Problem: Du musst sehr weite Stre-

cken überbrücken. Du musst sehr lange Kabel legen, du musst sehr 

weite Netze bauen. Also wenn in Peking die Sonne scheint und du 

brauchst aber hier Strom.  



 

430 
 

360 SX_w:  Man kann das ja speichern und nachts weht ja auch Wind. 

Also es ist ja nie komplett windstill.  

361 SX_m:  Also wenn wir jetzt von [unverständlich] sprechen, dann 

gibt es unglaublich viele Arten, wenn wir jetzt von Energien spre-

chen, dann gibt es unglaublich viele Arten das zu speichern. Zum 

Beispiel Höhenenergien, hier guck mal, ich speichere gerade Höhen-

energie.  

362 L: Ja, also Energien kann man umwandeln. Man speichert im Grunde 

ja nie elektrischen Strom. Jetzt reden wir gerade alle schon wie-

der durcheinander. Wollen wir einander wieder zuhören?  

363 SX_m: Oder in der Wüste gibt es auch so Ziegel, morgens, wenn die 

Sonne da draufscheint, dann werden die sozusagen erhitzt und die 

speichern die Wärme und in der Nacht werden es dann ganz kalt. Die 

geben die Wärme von innen nach außen ab und deswegen ist es nachts 

warm, von diesen Ziegeln aus. Wir hatten das gerade in Physik.  

364 L: Ja, Energie lässt sich speichern. Also, Strom lässt sich nicht 

speichern, Strom ist eine elektrische Energie, ist eine Art der 

Energie, die muss in eine andere Art der Energie umgewandelt wer-

den, um daraus wieder elektrische Energie zu gewinnen.  

365 SX_m:  Wie wird das denn dann mit Powerbanks gemacht?  

366 L: Powerbanks, das sind Akkus, das sind chemische Energien. Batte-

rien sind im Grunde immer nur Chemie.  

367 SX_m:  Deswegen soll man da auch nicht mit 'nem Hammer draufhauen.  

368 L: Das sollte man sowieso nicht. Wir haben noch alle hoffentlich 

eine Sache gemacht, das möchte ich gerne noch thematisieren. Den 

ökologischen Fußabdruck. Ich kürze das Ganze ein wenig ab, dass 

wir technologisch noch viel vor uns haben, möglicherweise mit Al-

gen, das Supermittel schlechthin, für und gegen alles. Aber wir 

müssen gucken das wir ... Ähm, was ist der ökologische Fußabdruck, 

das möchte ich gerne noch wissen von euch.  

369 SX_w:  Also jeder Mensch hat 1,8 Hektar auf der Erde an Energie 

zur Verfügung und wenn wir diese halt aufgebraucht haben, dann, 

also je nachdem wieviel wir davon gebrauchen, desto größer ist un-

ser ökologischer Fußabdruck. Und diesen "Platz" verbrauchen wir, 

wenn wir zum Beispiel sehr viele Treibhausgase und sehr hohe 

Emmissionen haben.  

370 L: Ja, Energien, aber auch Rohstoffe, Ressourcen, die wir verbrau-

chen, das spielt alles da mit rein. Wer hat den gemessen an dem 

Bildschirm, den Frau X am Anfang gezeigt hat? Wer war überrascht, 



 

431 
 

wie groß der ist? Wer war überrascht, wie groß sein eigener ökolo-

gischer Fußabdruck war?  

371 SX_m:  Meiner war groß.  

372 L: War er sehr groß? Wie groß war er denn?  

373 SX_w:  2,4.  

374 SX_m:  Ne, bei dir! Wegen Fliegen! 

375 SX_m:  0,3.  

376 L: Okay, 0,3. Ja, genau. Um jetzt nochmal ein paar Beispiele zu 

haben, du vorhin von eins, ne.  

377 SX_w:  2,4. Also 1,8 hat man zur Verfügung.  

378 L: 1,8 hat man zur Verfügung und 2,4 hattest du.  

379 SX_w:  Ja.  

380 L: Wer hatte denn weniger als 1,8?  

381 SX_w:  Das kleinste ist 1,5, was wir gemessen haben.  

382 L: Und das hat jemand von euch gemacht?  

383 SX_m:  Das kleinste ist 1,5 und das höchste ist 8,1.  

384 L: 1,5 hat den jemand? Also jeder hat irgendwie so Sachen, Gewohn-

heiten, Konsumgewohnheiten, die er macht und hat da sicher gute 

Gründe für, obwohl man eigentlich weiß, dass das nicht das beste 

ist. Könnt ihr irgendein Beispiel nennen, warum macht ihr das? Zum 

Beispiel, wir hatten uns am Dienstag angeguckt, wo unsere Klamot-

ten herkommen. Wir wissen doch eigentlich, dass das nicht gut ist, 

die quer um die Welt zu schiffen. Zum Beispiel Fleisch essen wir. 

Wir wissen doch eigentlich, dass Kühe zum Beispiel viel Methan 

produzieren. Fliegen, wir wissen das Fliegen viele Emissionen hat. 

Wir wissen so einiges, ich weiß nicht, ob ihr das alles wisst, 

aber das ein oder andere habt ihr sicherlich schonmal gehört und 

trotzdem macht ihr das. Hast du da was?  

385 SX_w: Also einmal ist das bei den Menschen, die essen halt gerne 

Fleisch und dann wollen die das auch nicht ändern. Und andere 

Leute sind dann, wenn man fliegt nicht groß 'ne andere Möglichkeit 

dahin zu kommen. Oder das ist wieder die Meinung, warum soll ich 

das machen, wenn die anderen das auch nicht machen.  



 

432 
 

386 SX_m:  Kein Mensch der Luxus hat, will jetzt auf den Luxus ver-

zichten. Also wir haben auch wi  

387 L: Richtig, genau, man hat einen gewissen Luxus, den man auch 

nicht wieder unterschreiten will, ja genau. Also ich würde auch 

sagen, niemand soll sich verteufelt fühlen, nur weil sie oder er 

dieses oder jenes macht, oder tut, oder kauft, oder was auch im-

mer. Aber es ist auch immer gut mal darüber nachzudenken, was das 

eigentlich für Auswirkungen hat und vielleicht das ein oder andere 

hin und wieder mal zu überdenken. Du sagtest gerade, Fleisch 

schmeckt doch lecker und will man doch essen. Es gibt Vegetarier, 

die können das ganz gut. Also jetzt als Beispiel mal. Ist ja auch 

völlig in Ordnung, das du das so findest, aber es gibt halt auch 

Leute, die das auch nicht so sehen. Und es gibt bei jedem gute 

Gründe, warum man etwas macht oder nicht macht oder lässt. Habt 

ihr noch was? Nein? Also, alle wichtigen Sachen besprechen wir 

jetzt hier noch. Seid mal bitte noch zwei Minuten ruhig, damit ihr 

zuhört. Eure Zettel, die ihr heute bearbeitet habt, legt die 

gleich, bitte in eure grünen Mappen. Und dann legt ihr, haben wir 

irgendwo zwei Stühle? Und dann legt ihr auf den einen Stuhl eure 

grünen Mappen und auf den anderen Stuhl eure Klemmbretter.  

388 B:  Zu den Mappen: Wenn ich darf, würde ich da gerne einmal rein-

schauen, würde sie euch aber zu einem späteren Zeitpunkt 

wiedergeben, damit ihr sie wieder für euch habt. Aber ich habe sie 

noch nicht durchkopiert und dann [unverständlich]. 
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2 B: Ich habe euch ja schon erzählt, dass einmal das, was wir da gemacht ha-

ben, diese vier Tage lang, dass ich das nochmal wiederhole und das das dann 

so ein feststehendes Programm auch mal werden soll und da möchte ich deswe-

gen nämlich von euch wissen, wie ihr das fandet und was davon hängen 

geblieben ist. Und deswegen wollte ich nochmal mit euch reden. Und ich 

wollte bloß vorab sagen, wenn ihr irgendwie auf irgendwas nicht antworten 

wollt oder sagt: "Ne, da fällt mir jetzt nichts zu ein." Dann ist das na-

türlich nicht schlimm, das sagt ihr dann einfach in dem Moment, ok?  

3 RETH12: & RETH14:  Ja, ok.  

4 B: Ok, alles klar. Erstmal, vorab würde mich interessieren - vielleicht 

kann ja immer einer von euch anfangen und dann kann der andere auch noch 

was dazu sagen, weil ich will ja auch noch eure beiden Meinungen dazu hö-

ren. Was ist euch noch so im Gedächtnis geblieben. Also irgendwelche 

Sachen, die euch direkt einfallen. Ob es jetzt von den Exkursionen war oder 

das, was wir in der Uni gemacht haben, ist egal, aber das, was euch zuerst 

in den Kopf kommt.  

5 RETH12: Also bei mir ist es auf jeden Fall dieser Rückkopplungseffekt.  
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6 B: Echt?  

7 RETH12: Ja, der ist mir sofort im Kopf sitzen geblieben.  

8 B: Warum das denn? [lacht] 

9 RETH12: Keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich davon öfters schonmal ge-

hört, ich wusste nur nicht, was es damit auf sich hatte. Also halt, wo das 

Eis dann schmilzt und wo die Sonne dann auf diese dunklen Flächen strahlt 

und dann schmilzt halt noch mehr Eis. Da hatte auch irgendwo anders mal 

auch schon was von gehört und das ist mir sofort hängen geblieben, als an-

dere davon berichtet hatten.  

10 B: Weißt du, wo du das gehört hattest vorher?  

11 RETH12: Im Klimahaus. Also, in der Bio-Stunde und dann hatte ich im Klima-

haus nochmal davon gehört.  

12 B: Okay, und in den Bio-Stunden hattet ihr letztes Jahr davon gesprochen, 

oder noch eher?  

13 RETH12: Ähm, ich glaub', wir hatten mal in der siebten Klasse davon gespro-

chen, ich bin mir aber nicht sicher. Und dann habe ich nochmal in der 

Zeitung davon gehört. Also irgendwas davon gelesen, dass es halt immer so 

weiter geht und fast nicht zu stoppen ist.  

14 B: Okay, interessant.  

15 RETH12: Und dann ... ist dir noch was hängen geblieben?  

16 RETH14:  Ja, also mir ist das hängen geblieben, das mit dem, dass die Meere 

auch Kohlenstoffdioxid aufnehmen und das halt dann auch das verändert und 

das auch nicht so gut ist für die Korallenriffe und alles, was da im Meer 

ist.  

17 B: Mhm, das ist ja eigentlich was, was wir erst am letzten Tag besprochen 

hatten, oder? Als alle so müde waren und alle nach Hause wollten. Okay, in-

teressant, dass euch ausgerechnet das noch hängen geblieben ist.  

18 RETH12: Ja, war halt irgendwie nochmal interessant geworden. Und, ähm, 

warte, was hatten wir noch?  

19 RETH14:  Dann ist mir auch noch so hängen geblieben, als wir das mit dem 

Versuch gemacht haben mit dem schwarzen und weißen T-Shirt. Dass halt das 

Schwarze, wenn's was dunkles ist - das hat halt bei uns nicht funktioniert 

- das eigentlich wärmer werden sollte und beim Weißen das eigentlich kälter 

bleiben sollte und das ist mir eigentlich auch noch hängen geblieben mit 

dieser Reflexion.  

20 RETH12: Ja, das kann man ja wieder mit dem Rückkopplungseffekt zusammenfü-

gen. Und dann, was ich vorher noch nicht probiert hatte, beim ersten Mal 

glaube ich mit den Versuchen, mit dem Wasser in den Ballons oder in diesem 

Ballon, der dann nicht geplatzt ist unterm Feuerzeug. Ich dachte, irgend-

wann wird der platzen, weil das Wasser müsste ja heiß werden oder so und 

dann wird der vielleicht reißen oder so, aber das ist ja nicht passiert.  

21 B: Ja, gut. Vielleicht hätte das Wasser schon noch viel mehr Zeit und wahr-

scheinlich hätte nicht die kleine Flamme genügt, sondern 'ne größere.  

22 RETH12: Ja, hätte man irgendwie in den Ofen packen sollen, oder so.  

23 B: Ja, genau.  

24 RETH12: Dann ...  
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25 RETH14:  Dann ist mir noch hängen geblieben mit dieser Nebelmaschine und 

dem Campingherd oder so? Dieser Nebel wurde halt warm gemacht und der ist 

dann nach oben gestiegen. Und das war, meine ich, mit Hoch-und Tiefdruckge-

bieten oder so?  

26 B: Ja genau, das war ein Tiefdruck. Das sollte sozusagen ein Tiefdruckge-

biet darstellen, ne?  

27 RETH12: Und wir hatten ja noch über die unterschiedlichen Lebenslagen an 

unterschiedlichen Orten gesprochen, wie irgendwie im Regenwald oder in 

Städten. Ja, genau weiß ich's jetzt auch nicht mehr, aber ich glaube, die 

Leute haben sich da teilweise über die Umweltverschmutzung aufgeregt. Die 

halt jetzt, wie zum Beispiel halt Aboriginies oder halt Urwald-Bewohner 

halt wenig Müll produzieren und das halt dann immer am Meer angeschwemmt 

wird und die ganzen Fische das alles aufessen und dann davon sterben.  

28 B: Genau, das hat da auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ihr wart in der 

Niger-Gruppe oder so, ne? Ihr wart in der Wüste, ne? Da ist das Klima jetzt 

nicht viel anders, da wart ihr dann schon mal gut drauf eingestellt, ne?  

29 RETH12: Ja.  

30 B: Ja, dann könnt ihr euch ja echt noch an viel erinnern. Wenn ihr jetzt 

mal auf 'ner - also versucht jetzt nochmal zu rekonstruieren, in welcher 

Reihenfolge das alles stattgefunden hat und dann gebt doch mal 'ne Bewer-

tung ab, so für alle  Sachen, die wir gemacht haben also wir haben ja am 

Montag angefangen und waren am Donnerstag fertig, also wir haben vier Tage 

was gemacht. Und könntet ihr für alles, was wir so gemacht haben, so für 

die einzelnen Tage, 'ne Zensur von eins bis fünf geben? Wobei fünf jetzt 

das beste wäre.  

31 RETH12: Okay, also am ersten Tag haben wir ja Versuche gemacht und so an-

fängliche Begriffe oder was wir darunter verstehen, so 'ne Mind-Map, die 

wir dann ja ... Also ich würde ... 

32 B: Einfach frei drauf los, nicht an mich da irgendwie denken, dass ich da 

jetzt irgendwie... Einfach sagen, was ihr so denkt.  

33 RETH12: Also ich fand' den Tag eigentlich schon ganz gut für den Anfang. 

Was den Anfang angeht. Wäre es der letzte Tag, würde ich es ein bisschen 

langweilig finden, aber ich wusste halt Einiges, aber es wussten ja nicht 

alle etwas darüber. Manche kannten vielleicht das Thema auch gar nicht so, 

aber wir hatten's auch in der Schule oder ich habe darüber gelesen oder 'n 

Referat halten müssen, oder so. Also, ich würde jetzt sagen: vier Punkte.  

34 RETH14:  Also ich fande das eigentlich auch ganz gut, so, damit man das 

Thema auch erstmal verstanden hat und da auch überhaupt mal reinsteigen 

konnte. Da würde ich eigentlich auch so vier Punkte geben.  

35 RETH12: Am zweiten Tag, wo waren wir da nochmal? Universum war dritter o-

der?  

36 B: Universum war sogar der letzte Tag.  

37 RETH12: Achja, und am zweiten Tag? Da sind wir ja auch irgendwo hin? Achja, 

war das nicht? Hä?  

38 RETH14:  War das Uni Bremen? Also wir waren ja dann nochmal in Bremen.  

39 B: Ja das stimmt, da waren wir am dritten Tag.  

 

40 RETH12: Also am zweiten Tag im Klimahaus. Achso ja, ich dachte das wäre am 

dritten Tag gewesen. Also da fand ich eine Sache nicht ganz so gut. Nämlich 

jeder hat einen Zettel bekommen zu einem Thema. Ich hätte es vielleicht 
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besser gefunden, dass man sozusagen ein Thema zugeteilt bekommt, darüber 

etwas macht, aber dann auch noch vielleicht so zwei drei Fragen aus den an-

deren Themen-Gebieten. Also, dass man da noch ein bisschen Zeit übrig hat 

und dann noch durch die anderen Gebiete laufen kann und da noch ein ganz 

paar Informationen. Damit man auch noch 'n bisschen anderes Wissen, was die 

anderen im Vortrag danach vielleicht nicht als wichtig empfunden hat, aber 

man selbst schon.  

41 B: Okay, verstehe, ja.  

42 RETH12: Aber sonst, der Klimahaus-Besuch war gut, Zeit hat gepasst. Kann 

man auch halbe Punkte geben?  

43 B: Klar, ja.  

44 RETH12: Joa, drei-einhalb. Drei-einhalb bis vier so.  

45 RETH14:  Also ich würde da mich dem auch anschließen. Weil, wenn man zum 

Beispiel das Thema Wüste hatte, da fängt man ja auch ganz schön an zu 

Schwitzen und wenn man dann die ganze Zeit nur in der Wüste sein muss... 

und wenn man vielleicht so in der Gruppe ist und man mag halt nicht so gern 

das Thema Wüste, dann kann man vielleicht auch noch Themen machen, die ei-

nen auch noch sehr gut gefallen, sodass man halt ein paar Themen 

durcharbeitet.  

46 RETH12: Aber überwiegend das Thema, das man sich als Gruppe ausgesucht hat.  

47 RETH14:  Ich würde dem also drei Punkte geben.  

48 B: Okay. Hättet ihr das denn so ausgehalten? Ich hatte nur Bedenken, dass 

es da ja riesig ist und man braucht ja schon für die Wüste 'ne Weile und 

wenn ich jetzt noch Aufgaben gegeben hätte für andere Gebiete, hätte ich 

jetzt so gedacht, dass ihr dann total erschöpft seid und gar nicht mehr da-

hin wollt. Aber ihr meint, dass es okay gewesen wäre.  

49 RETH12: Ja, also vielleicht so ein ganz paar Fragen von der Wüste weg und 

dafür noch ein paar von den anderen Zonen und Breiten. Wiel ich fand' man-

che waren ganz schon schwer zu finden und man musste daraus schließen, was 

man gelesen hat. Das war, man konnte es schaffen, aber man musste, hat im-

mer lange durchgesucht, bis man sie gefunden hat.  

50 B: Das stimmt.  

51 RETH14:  Manche, wir sollten da ja noch so'n Vortrag halten, was man da 

halt so gelernt hat und da kamen auch manche Fragen, die waren gar nicht so 

wichtig für das Thema.  

52 RETH12: So wichtig nicht, aber schon interessant als Hintergrundwissen.  

53 B: Meinst du jetzt während der Vorträge oder davor schon?  

54 RETH14:  Also während der Vorträge da waren halt auch so ein paar Sachen, 

die eigentlich alle schon wussten.  

55 B: Okay, was sagt ihr denn: Ihr hattet ja den Zettel bekommen mit den Fra-

gen, dass ihr euch so ein bisschen darauf fokussiert, was überhaupt, also 

dass ihr euch auf bestimmte Sachen in der Ausstellung fokussieren könnt. 

Fandet ihr das gut oder fandet ihr das eher blöd? Wäret ihr lieber einfach 

so durchgegangen, ohne jetzt diese Fragestellung?  

56 RETH12: Also, 'n bisschen Fragestellung und 'n Fokus auf Dinge braucht man 

ja auch. Sonst hätten wahrscheinlich viele auch gar nichts so richtig mit-

genommen, oder hätten gar nichts so richtig rausgesucht, nur im letzten 

Moment mal eben so ein bisschen rausgesucht. Deshalb fand' ich das mit den 

Fragen schon ganz gut. Da man dann auch in dem Vortrag konnte man dann auch 
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immer was hören und vergleichen so, weil alle ungefähr die gleichen Fragen 

nur zu unterschiedlichen Breiten oder Zonen hatte und dann konnte man gut 

vergleichen, wie es den allen geht, oder so.  

57 RETH14:  Ich finde das halt auch, dass man halt auf etwas fokussiert ist, 

das finde ich eigentlich auch ganz gut, aber da halt in der Wüste, da war's 

auch 'n bisschen blöd, wenn man jetzt alle Fragen abarbeiten musste, dass 

man viele auch gar nicht erst gefunden hatte, weil man musste da in jeden 

einzelnen Raum und das war auch ziemlich riesig da.  

58 B: Okay, verstehe. Stimmt, manchmal musstet ihr bestimmte Tafeln raussuchen 

und ihr wusstet noch gar nicht, wo die überhaupt hängen. Ja, das stimmt. 

Wenn ihr jetzt nochmal so im Allgemeinen drüber nachdenkt, was ihr so mit-

genommen habt, wenn ihr das gleiche jetzt im Bio-oder Erdkunde gelernt 

hättet, wäre das genau so interessant gewesen, oder? Also, sozusagen, wäre 

das...  

59 RETH12: Also im Klassenraum bleiben und da das...? Also für mich eigenltich 

nicht. Ich finde, wenn man irgendwo hingeht und da was lernt eigentlich 

kann ich mir's besser merken oder nehme jedenfalls noch mehr Erfahrung mit 

oder wie es sich da anfühlt damit man noch ein bisschen mitnehmen könnte. 

Im Klimahaus halt, mit der Wärme und so, wenn man das im Unterricht nur 

hört und sonst im kühlen Klassenraum nur sitzt, dann kann man gar nicht so 

gut mitfühlen. Also man weiß, dass man sich's merken muss für die nächste 

Arbeit. Und versucht's sich auch einzuprägen, aber man kann es nicht so 

richtig nachstellen, wie man sich selbst fühlen würde.  

60 RETH14: Ich finde das eigentlich, beide haben ihre Vorteile, Klassenräume 

sind ruhiger und man kann sich auch besser auf Sachen fokussieren, weil 

halt da war's halt heiß und da war man halt schon angestrengt wegen der 

Hitze, aber man hatte da, konnte mehr sehen. Im Klassenraum bekommt man im-

mer nur die Wörter, die man dann aufschreiben muss und deswegen...  

61 B: Also würdet ihr das wahrscheinlich auch okay finden, wenn das wechselt, 

wenn man mal im Klassenraum ist und dann mal wieder da ist. Und Klassenraum 

ist nicht unbedingt schlecht, sondern hat auch was für sich. Ja, okay. 

Jetzt waren wir ja noch stehen geblieben beim Klimahaus, jetzt haben wir 

noch gar nicht über das Marum gesprochen, ne? Da musstet ihr ja Sediment-

baukerne analysieren.  

62 RETH12: An welchem Tag war das denn?  

63 RETH14:  Am dritten. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil man da halt 

viel machen konnte und gar nicht viel so viel schreiben musste, sondern man 

konnte eher mitmachen und halt, man konnte sich 'ne Gruppe aussuchen, was 

am besten einen gefallen hat. Und dann konnte man, wenn man dann fertig 

war, halt bei den anderen Gruppen noch mitgucken, wie das alles so ausgese-

hen hat. Und das fand ich eigentlich ganz gut.  

64 RETH12: Ich auch, also ich fand's sehr interessant zum Beispiel, also bei 

dieser Bohrung, bei diesem Bohrsand, mal so zu sehen, wie man so die Al-

ters- äh so die Jahre misst und erfährt, was für kleine Tierchen oder sonst 

was da gelebt haben. Nur, ich wäre einmal noch gerne in der Runde gegangen, 

also das die, die zum Beispiel gewaschen haben oder die, die die Sandproben 

genommen haben, dass die auch nochmal in die Mikroskope gucken können. Weil 

Erik und ich sind halt fertig geworden und wollten dann noch reingucken, 

aber die meisten hatten dann schon wieder abgebaut und ich hätte halt auch 

gerne mal gesehen, wie's vielleicht mal so aussieht oder diese kleinen Fos-

silien, oder so.  

65 B: Habt ihr gar nicht durch's Mikroskop geguckt jetzt?  

66 RETH12: Konnten wir gar nicht.  
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67 B: Oh, ja, das ist doof.  

68 RETH12: Dass man da vielleicht mal eben in der Runde geht, dass da jeder 

einmal noch durchgucken kann.  

69 B: Das ist wichtig, das stimmt. So und von der Bewertung her?  

70 RETH14: Ich würde dem vier Punkte geben.  

71 RETH12: Ich auch, weil ich fand das mit dem, also ich fand den Sand schon 

sehr interessant, sag ich mal. Also, sowas mal zu sehen, so diese Tiefe, wo 

der drin war. Also auch diese Zeit, da war ich halt vierzehn und der Sand 

war paar Tausend oder Millionen Jahre alt. Das fand ich schon interessant.  

72 B: Mhm, denkt man gar nicht ne, wenn man so an Sand denkt, dass der so in-

teressant sein könnte.  

73 RETH12: Du nicht?  

74 RETH14:  Ne, ich fand' eher den Bohrkern interessant.  

75 B: Und der letzte Tag?  

76 RETH14:  Im Universum, das fand' ich eigentlich ganz gut. Auch, dass man da 

halt auch mehr Freizeit hatte halt und dass man, da konnte man auch eigent-

lich alles schneller finden. Weil man musste dann ja halt nur in einem oder 

zwei Geschossen bleiben und konnte da halt, musste da auch nicht so viele 

Fragen beantworten.  

77 RETH12: Ja, die Themengebiete waren halt etwas kleiner und wenn man dann 

halt noch etwas Zeit übrig hatte, konnte man auch bei anderen Dingen was 

herausfinden nochmal. Also die Frageliste war halt so lang, dass man noch 

Zeit für was anderes hatte. Und ich fand da auch den Test mit dem ökologi-

schen Fußabdruck, den fand ich auch sehr interessant.  

78 B: Ja? Hattet ihr das vorher noch nicht so gemacht?  

79 RETH12: Also in der Schule noch nicht.  

80 RETH14:  Also ich schon. In Werte und Normen da hatten wir halt das Thema.  

81 RETH12: Und es war mal spannend so seinen eigenen Fußabdruck zu sehen.  

82 B: Okay, hat dich das irgendwie überrascht?  

83 RETH12: Ich wusste schon ein bisschen von Erik darüber. Ich hatte auch 

schon davon gehört, aber ich wollte schon mal wissen, wie mein Fußabdruck 

aussieht.  

84 B: Und wie sah der aus?  

85 RETH12: [lacht] das weiß ich nicht mehr.  

86 RETH14:  Also ich weiß nur noch, dass halt insgesamt eigentlich von unserer 

Familie, das halt jeder aus Deutschland über dem Niveau lebt, was [unver-

ständlich] und ja, da hat man auch gesehen, wenn's nur einen von uns gäbe, 

dann bräuchte man dafür vier oder fünf Erden.  

87 B: Ja, das stimmt, da könnte man gar nicht so viel richtig machen, weil man 

eh schon auf so einem hohen Standard liegt, ne? Und ja, damit schon weitaus 

über allem liegt, was jetzt Afrikaner oder so hätten.  

88 RETH12: Ja, die haben ja fast gar nichts.  

89 B: Ja, dann würde mich mal interessieren, habt ihr euch danach noch in ir-

gendeiner Weise mit dem Thema beschäftigt. Also sei es, dass ihr einfach 
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nur drüber nachgedacht habt, oder dass ihr euch mit jemanden darüber unter-

halten habt, oder dass ihr irgendwas gelesen oder gesehen habt. Oder war 

das danach einfach weg?  

90 RETH12: Also ich glaube ich habe in der Schule irgendwas ableiten können 

nochmal im Bio-Unterricht, von dem, was ich gelernt habe, in Erdkunde 

glaube ich auch noch einmal. Und sonst habe ich vielleicht mal selbst so, 

wenn ich mal was gelesen habe, habe ich nochmal dran gedacht: "Achja, da 

war ja noch was." oder so.  

91 RETH14:  Bei mir war das eher so in der Schule, weil wir auch gerade in 

Erdkunde das Thema Klimazonen hatten, da war es ganz hilfreich. Aber dar-

über gelesen habe ich nichts, weil ich sowieso nicht lese. [lacht]  

92 B: Was?  

93 RETH14:  Weil ich eigentlich gar nicht lese.  

94 B: Okay. Also du hattest gesagt, Klimazonen hattest du in Erdkunde, ne? 

Weißt du noch was du da, bei welchem Thema oder Fach du...  

95 RETH12: Ne, also ich glaube wir sind da ein bisschen vom Thema abgekommen, 

glaube ich. Dann haben wir über irgendwas anderes geredet und irgendwie, ja 

irgendwas war da noch. Auf jeden Fall konnte ich da irgendwas zu beitragen, 

aber genau welches Thema ... Es kann sein, dass es irgendwas mit dem 

menschlichen Körper war, dann sind wir auf das Thema Tiere gekommen und 

darüber auf Umwelt und dann konnte ich irgendwas dazu sagen.  

96 B: Okay, ja. Alles klar. Und habt ihr irgendwas im Fernsehen gesehen? Mal 

zufällig, manchmal sitzt man am Frühstückstisch und dann liest die Mutter 

irgendwas in der Zeitung oder so, oder man kommt irgendwie nochmal auf das 

Thema. Gab's da irgendwann nochmal etwas, wo ihr gedacht habt: Ey, das kenn 

ich ja schon oder ...  

97 RETH12: Also nur glaube ich wo was von der Polarkappenschmelze in der Zei-

tung stand irgendwie. Mit dem Rückgang von irgendwie Eisbären und weniger 

Lebensraum. Da habe ich glaube ich nochmal das Thema angesprochen. 

98 RETH14: Und das war auch ein bisschen, weil jetzt im Moment das Thema mit 

Elektroautos so groß ist, da hat mein Vater auch gesagt, dass es eigentlich 

nicht so viel bringt, wenn man nur Elektroautos auf der Erde hätte, weil 

dann müsste man halt ja auch Atomkraftwerke wieder anschmeißen oder Kohle-

kraftwerke, damit man überhaupt den Strom dafür bekommt und da kam's dann 

halt auch wieder in Erinnerung.  

99 B: Ja, genau. Darüber hatten wir ja auch gesprochen, ne? Ja, stimmt. Wisst 

ihr noch, wenn ihr euch an die erste Stunde erinnert, ähm, da hatten wir 

über das Thema System gesprochen, könnt ihr euch da noch erinnern, was es 

da für Teile gab, die im Klimasystem 'ne Rolle spielen?  

100 RETH12: Achso, mit Klimaerwärmung oder so?  

101 B: Ja, also da hatten wir so 'ne Grafik und dann haben wir, da waren so 

verschiedene Dinge und dann ... 

102 RETH14:  Ja, das war 'n bisschen kompliziert.  

103 RETH12: Nicht die Mind Map, ne?  

104 B: Ne, genau, nicht die.  

105 RETH14:  Ich meine, da waren so Berge und alles, aber das war halt ziemlich 

kompliziert, weil da auch ziemlich viele Fachbegriffe drin waren.  
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106 RETH12: Damit hätte man sich glaube ich sogar ein bisschen länger auseinan-

dersetzen müssen.  

107 B: Mhm, okay. Da war also von Biosphäre und Atmosphäre die Rede irgendwie, 

ne?  

108 RETH12: Und der Sonne irgendwie, die auf die Flüsse scheint und das Wasser 

aufsteigt oder so, mit der Wolkenbildung.  

109 B: Ja, gut. Also, da ist ja noch ein bisschen was hängen geblieben, aber 

offensichtlich.  

110 RETH12: Ja, das war, da haben wir ja nur 'ne Stunde drüber gesprochen und 

das ist irgendwie ein bisschen untergegangen.  

111 B: ja, macht nichts. Als ihr ja im Marum wart, da hat die Frau Petzold am 

Anfang einen Satz gesagt und ich glaube der ging so: "Klimawandel bedeutet 

nicht, dass es überall auf der Erde kuschelig warm ist." Wisst ihr, was sie 

damit gemeint hat?  

112 RETH12: Ja, also mit der Polarkappenschmelze wahrscheinlich, dass halt dann 

das Eis und der Schnee, also Nord- und Südpol, der schmilzt und dann steigt 

ja der Wasserspiegel und es gibt ja auch Länder, die sind tiefer als ir-

gendwie der Wasserspiegel und irgendwie könnten Deiche brechen auf Inseln 

oder Inseln untergehen. Und Eisbären und Pinguine ihren Lebensraum verlie-

ren.  

113 RETH14:  Und dass halt auch zum Klimawandel nicht nur Klimaerwärmung gehört 

sondern halt auch, dass dann es manchmal auch mehr Regen gibt, oder lange 

Dürre-Perioden. Da gehört mehr dazu als nur die Klimaerwärmung.  

114 B: Das stimmt. Habt ihr noch 'ne Vorstellung, was so indirekte Auswirkungen 

vom Klimawandel sind? Wir haben da mal über direkt und indirekt gesprochen. 

Also direkt wäre jetzt 'ne Erwärmung. So'n bisschen bist du schon darauf 

eingegangen, könnt ihr euch noch irgendetwas anderes darunter vorstellen?  

115 RETH12: vielleicht Waldbrände und dann würden ja, also ich hab gehört, 

Bäume halten auch irgendwie Tsunamis ab, oder schwächen sie, und dann würde 

ja auch 'ne erhöhte Tsunami-Gefahr im Landesinneren oder halt an den Ufern 

oder Hafenstädten oder so entstehen.  

116 B: Genau, die fungieren dann ein bisschen als Schutz, wie so'n Deich halt, 

ne?  

117 RETH12: Und dann, weniger Nahrungsmittel einerseits auch durch die Dürre.  

118 RETH14:  Und halt auch, wenn die großen Regenfälle sind, dann wird der Bo-

den sehr schlammig und dann kommt es oft zu Erdrutschen dann, die auch sehr 

viel zerstören.  

119 B: Ja, okay, gut. Da habt ihr Recht. Also es ist nicht immer nur das, was 

zuallererst passiert, sondern das stößt meist noch viele andere Sachen an, 

die danach passieren. Was ist denn eurer Meinung nach, wir haben ja öfter 

mal dieses Wort verwendet, deswegen wäre ich mal interessiert, was ihr da 

für Assoziationen habt, was stellt ihr euch unter einem System vor?  

120 RETH12: Also mehrere Komponenten, die vielleicht zusammenarbeiten.  

121 RETH14:  Also unter System würde ich jetzt so denken, dass alles irgendwie 

zusammenhängt und dann auch zusammenpasst dadurch.  

122 RETH12: Wie das Sonnensystem auch mit den Planeten und alles. Das sind meh-

rere Komponenten, die aufeinander eingespielt sind.  
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123 B: Ja genau, das ist doch 'ne super Definition. Und was passiert, wenn man 

da jetzt was verändert? Wenn man an einem Element etwas verändert?  

124 RETH14: Ich glaube, dann ist halt so das, sozusagen alles sich irgendwie so 

mit verändert halt. Dass dann eben so eine Kettenreaktion passiert teil-

weise.  

125 RETH12: Wenn's zum Beispiel die Sonne nicht mehr gibt, dann gibt's ja auch 

nicht mehr irgendwie also einerseits auf der Erde keine Sonne mehr, also 

kein Licht mehr, und es würde auch nicht mehr Regnen und vielleicht würde 

auch das Wasser zufrieren und wir würden auch erfrieren. Weil halt auch 

nichts mehr wächst oder irgendwann auch nicht mehr leben kann wovon wir uns 

noch Kleidung machen können.  

126 B: Ja, das ist so eine typische Eigenschaft von einem System, wenn sich 

dann nämlich alles verändert, dann richtet es sich meistens irgendwo anders 

ein, also es funktioniert dann immernoch, aber auf eine andere Art und 

Weise als vorher, aber wir Menschen können das dann meistens nicht mehr to-

lerieren, ne? Deswegen ist es ja auch so schlimm für uns mit dem 

Klimawandel. Weil ansonsten, der Erde wäre es egal, ne?  

127 RETH12: Ja, die würde irgendwann einfach weitermachen.  

128 B: Das hattet ihr jetzt eigentlich alles schon gesagt damit. Hmm, das hat-

tet ihr ja auch schon gesagt. Wie würdet ihr den Begriff Rückkopplung jetzt 

nochmal mit eigenen Worten beschreiben?  

129 RETH12: Vielleicht irgendwie. Ähm. Also es wird ja irgendeine Reaktion aus-

gelöst, die dann sozusagen, also es sind ja aufeinanderfolgende Reaktionen 

sozusagen, also, es passiert etwas und dieser Zustand könnte halt, wenn er 

sich nicht sofort ändert, fortführen. Ähm. Rückkopplung.  

130 B: Das ist kein Problem, wenn euch jetzt nichts weiter dazu einfällt.  

131 RETH12: Also ich hätte jetzt irgendwie einfach aufeinanderfolgende Reaktio-

nen irgendwie, die halt nicht mehr unterbrochen werden können, so einfach. 

Weil man kann das Wetter ja zum Beispiel nicht einfach ändern.  

132 B: Genau, meistens bedeutet das, dass etwas angestoßen wird, was dann zu-

rückwirkt auf den ursprünglichen Grund.  

133 RETH12: Ja, also sozusagen im Wechsel. Der eine löst es aus, bekommt es 

wieder ab. Und der gibt es halt wieder zurück.  

134 B: Richtig. Wenn du jetzt deinem Bruder 'ne Ohrfeige gibst, kriegst du auch 

eine zurück. Das wäre auch 'ne Rückkopplung. Ja, so. Ja, und könnt ihr euch 

noch an das Wort Kipppunkt erinnern?  

135 RETH14:  Ich weiß nix darüber mehr.  

136 RETH12: Also es war da was, das weiß ich noch, aber ...  

137 B: Da hatte Herr X was mit der Flasche gezeigt.  

138 RETH14:  Also jetzt eigentlich nur, würde ich mir jetzt so erdenken, es 

gibt halt so'n Kipppunkt, wie halt bei der Flasche, und wenn die auf 'nem 

bestimmten Punkt ist, passiert halt was, was auch manchmal nicht so gut 

sein kann. Zum Beispiel wenn, es gibt halt manchmal Trockenheit und wenn's 

halt dann zu lange Trockenheit gibt, überschreitet es halt sozusagen den 

Kippunkt oder so.  

139 B: Ja, gut, okay. Das ist gut. Wir hatten da so ein paar Beispiele. Dein 

Beispiel von vorhin ist eigentlich auch, da steht ein Kipppunkt mit in Ver-

bindung. Wenn jetzt zu viel Eis, also wenn jetzt quasi alles Eis abschmilzt 
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in der Arktis, dann kommt's eben dazu, dass viel, viel mehr Wärme absor-

biert wird. Und das ist auch ein Kippunkt Klima, weil sich dann alles 

rasant ändert. Ähm, jetzt mal zu dem Thema Kipppunkt und so. Hat euch das 

eher geholfen, was ihr da im Museum gesehen habt, im Universum, oder wo 

auch immer? Oder hat das eher geholfen, dass wir darüber mal geredet haben, 

was meint ihr, was war so wichtiger, falls man das überhaupt sagen kann?  

140 RETH12: Also ich fand sozusagen, was unternehmen, wie Klimahaus, also wo 

wir dann da was gelernt haben, ich fand das für mich persönlich irgendwie 

schon um einiges besser, weil ich muss eigentlich immer mitfühlen mit zum 

Beispiel irgendeinem Menschen oder einem Lebewesen und dann kann ich es 

viel besser verstehen und umsetzen.  

141 B: Okay, ja, ja.  

142 RETH14:  Also ich versteh's eigentlich besser, wenn es mir so gesagt wird, 

weil ich kann es mir dann besser merken.  

143 B: ja ok. So ein Mix aus beidem ist dann wahrscheinlich angebracht. Der 

Eine lernt halt so besser, der Andere so. Dann habe ich eigentlich nur noch 

ein paar Fragen zu dem Ablauf der Tour. Wenn ihr jetzt nochmal an die Rei-

henfolge denkt, war das in euren Augen logisch? War das ein logischer 

Aufbau, was wir gemacht haben?  

144 RETH14:  Also für mich eigentlich schon, weil man halt am Anfang da rein 

gekommen ist mit den Versuchen und so. Und dann waren wir halt im Klimahaus 

und da hat man halt das auch wiedergefunden aus den Versuchen teilweise. 

Und dann halt mit dem Bohrkern hat man halt wieder sozusagen was Neues an-

gefangen. Und im Universum war das dann irgendwie eher ... 

145 RETH12: Es war dann halt noch 'n bisschen ist dazugekommen, bisschen hat 

man gewusst, aber man konnte halt auch noch selbst was erkunden. Das war 

halt sozusagen wie so am letzten Tag in der Schule vor den Ferien, Spiele 

spielen oder 'n Film gucken also noch einmal, sag ich mal, die Sache aus-

klingen lassen oder so.  

146 B: Okay, gut, ja. Dann war's ja auch ganz gut, was du vorhin gesagt hast, 

dass genug Zeit war, um noch einige Sachen zu machen, die nicht unbedingt 

was damit zu tun hatten.  

147 RETH12: Ja, wie mit Technik oder so.  

148 B: Gut, okay. Ähm, wie war denn das, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel im 

Klimahaus wart oder im Marum, habt ihr da, könnt ihr euch da erinnern, habt 

ihr da eher die Zeit vergessen oder habt ihr da die ganze Zeit gedacht: "Oh 

mein Gott, es ist ja erst 'ne halbe Stunde rum, wann sind wir denn endlich 

fertig?"  

149 RETH14:  Also im Marum, da habe ich eigentlich schon ziemlich die Zeit ver-

gessen, weil es halt auch interessant war, und halt auch im Klimahaus, weil 

da hätten wir halt noch ein bisschen mehr machen wollen, und da ging das 

eigentlich zu schnell rum, gefühlt.  

150 RETH12: Ja.  

151 B: Hättet ihr dafür noch Energie gehabt? Dann nochmal weiter da rumzulau-

fen? Nach 'ner Pause natürlich?  

152 Beide: Joa.  

153 RETH12: Also ich weiß nicht, die meisten wahrscheinlich auch nicht, aber 

wir haben eigentlich immer mit als Letztes keine Energie mehr, was Lernen 

angeht oder so.  
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154 B: Okay, ihr seid dann kein Maßstab so, andere würden wahrscheinlich schon 

... 

155 RETH12: Ja, die haben dann irgendwann keine Lust mehr oder so.  

156 B: Okay, ähm, genau, jetzt habe ich überlegt, wir haben dann jetzt immer so 

unsere Concept Maps weitergeführt und das war ja immer nicht so beliebt, da 

kam ja immer so ein allgemeines Stöhnen auf. Und einige haben dann auch nur 

noch zwei Begriffe reingeschrieben und ihnen ist dann angeblich nichts mehr 

eingefallen. Würde das eurer Meinung helfen, wenn man das auf dem Tablet 

machen würde, wenn man das digital machen würde oder wäre das egal, wäre 

das genau so blöd?  

157 RETH12: Also ich bin eher der Fan, also beim Aufschreiben auf Papier. Ich 

weiß nicht, wie es andere sehen, aber ich würde persönlich lieber auf Pa-

pier schreiben wollen. Weil auf'm Bildschirm bin ich dann immer abgelenkt 

und dann denke ich, oh, was ist da denn oder so.  

158 RETH14:  Also ich finde, beide haben ihre Vorteile, aber beim Tablet ist es 

halt so, da kann man sozusagen nicht schmieren und viele haben halt auch so 

'ne Schrift, die man nicht so gut erkennen kann und da haben die auch keine 

Lust mehr weiterzuschreiben, wenn das halt alles so'n bisschen blöd aus-

sieht. Auf'm Tablet da kann man das halt alles so machen, das ist dann halt 

Computerschrift und da gibt es kein Gut und kein Schlecht. Deswegen,...  

159 B: okay. Wäre es denn, so wie ich das jetzt raushöre, wäre es ganz gut, 

wenn man wählen lassen könnte, oder? Ob der eine sowas oder sowas.  

160 RETH12: Ja, zum Beispiel Anmeldebogen, man möchte lieber Papier oder man 

möchte das. Oder irgendwie, was wollen wir lieber? Ist die Mehrheit für Pa-

pier oder was?  

161 RETH14:  Also ich würde halt schon sagen, dass jeder das so machen kann wie 

er möchte halt, weil wenn halt die Mehrheit für Tablet oder Papier ist, 

sind halt die anderen auch wieder unzufrieden, das ist dann halt auch wie-

der n bisschen blöd. Wenn dann dreiviertel nur fast nicht mehr mitmacht, 

weil die das dann blöd finden... Es gibt halt viele, die finden's blöd sich 

an der Mehrheit anzuschließen und da ist es fast besser, wenn es von Anfang 

an das so gesagt wird, aber wählen wäre besser als beides andere.  

162 B: Ja, gut, okay. Seht ihr denn jetzt irgendwelche Dinge, ja, was das Klima 

betrifft oder Klimawandel betrifft, seht ihr da irgendetwas anders als vor-

her, hat das irgendwas in euch angestoßen oder ähm eher nicht so? Habt ihr 

das dann ...  

163 RETH12: Also durch die Zeitung habe ich halt schon immer erfahren, wie es 

so Menschen geht, was sie so für Ängst haben oder was halt an Erdbeben pas-

siert, was die Eisbären jetzt vorhaben. Oder auch im Internet sieht man 

immer wieder so Artikel oder so: "Die Eisbären sind bedroht", oder "Tun Sie 

was dagegen". Aber so richtig meine Meinung geändert eigentlich nicht, ei-

gentlich war das schon meine Meinung vorher schon. Da habe ich versucht 

auch schon andere mit zu überzeugen, damit sie etwas anders machen. Manch-

mal hat man sie rumbekommen, manchmal nicht.  

164 B: Also jetzt so Leute aus deiner Klasse oder so? Was hast du dann da ge-

sagt?  

165 RETH12: Ja, sie werfen halt immer gerne mal Müll weg und dann habe ich ge-

sagt: "Komm, nimm das doch mit und pack das zum Beispiel in 'nen Mülleimer 

oder so. Ist ja auch nicht schwer, wiegt ja nichts. " 

166 B: Mhm, ja, okay.  
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167 RETH14:  Ja, also bei mir hat's so'n bisschen die Meinung geändert, weil 

ich halt mitbekommen habe, dass die Meere auch Kohlenstoffdioxid aufnehmen 

und das halt dann noch ein Punkt, was den hohen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß 

noch schlechter macht. Aber so Leute zu überzeugen, das versuche ich erst 

gar nicht, weil ich weiß, das klappt eh nicht bei manchen. Und ich finde, 

die sollten eigentlich auch machen, was sie wollen, weil wenn man irgendwen 

dazu zwingt, ist das auch nicht schön.  

168 B: Mhm, ja. Ne, zwingen ist wirklich nicht gut. Aber man kann ja drüber 

sprechen und seine Meinung sagen, ne? Und so, wie ihr euch ja auch viel-

leicht andere Meinungen mal anhört und dann vielleicht selbst überlegt, ob 

da irgendwas dran ist, aber sobald man jemanden zwingt, haben die Leute ir-

gendwann keine Lust mehr,ne? Ja, genau, joa, das wär's dann eigentlich 

schon. Ich danke euch mal sehr für eure Auskunft. Das könnt ihr vielleicht 

irgendwann mal gebrauchen, wenn ihr euch irgendwo bewerben solltet, oder 

was auch immer. Ich weiß ja nicht, was ihr noch so vorhabt nach der Schule 

oder so. Ich habe hier noch was zu Naschen, [unverständlich]. [Süßigkeiten 

und die Hefte werden übergeben.] 

 

080818_PostInterview_CLDE11 

1 Post-Interview CLDE11 

Ort: Universität 

Datum: 8.8.2018 

2 I: Was von den letzten Tagen ist dir noch im Gedächtnis geblieben? 

3 CLDE11: Was mir aufgefallen ist, ist das mit der Arktis, dadurch, dass es 

weiter schmilzt und so das Klima hier rüberkommt. Und das merkt man ja 

jetzt hier schon. Das ist das, was mir grad so einfallen würde aufgrund 

des Wetters. 

4 CLDE11: Wir hatten ja gesagt, dass das Wetter dann… einmal durch den kal-

ten Winter, dass der von der Arktis rüberkommt sozusagen. Und dass das 

Wetter jetzt deutlich extremer ist. 

5 I:Und das siehst du jetzt schon passieren? 

6 CLDE11: Ja, so einen heißen Sommer hatten wir eigentlich lange nicht mehr. 

[nicht ganz klar zu verstehen, ob er vielleicht auch sagte: „Einen beson-

ders heißen Sommer hatten wir eigentlich nicht mehr“. Das würde aber den 

zu diesem Zeitpunkt bereits 3 Monate andauernden Hitzerekorden widerspre-

chen.] 

7 I: Und wenn du an die Tour ansich denkst? 

8 CLDE11: Dadurch, dass ich das Klimahaus ja schon kannte, fand ich das sehr 

interessant mit dem Bohrkern… wie das dadurch herausfinden können. Und 

Meeresablagerungen, Weil das Meer hat ja jetzt eigentlich nicht soo viel, 

wie heißt das, ja man denkt halt da nicht sofort an das Meer und deshalb 

fand ich das so interessant. Und mikroskopiert habe ich eigentlich auch 

noch nie, und dadurch fand ich das auch sehr interessant es mal zu sehen, 
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die Aufbauten von den Materialien. Man hört ja schon so einiges und kennt 

auch schon was und das war jetzt so für mich das neueste. 

9 I: Bewertung der Aktivitäten von 1-5? 

10 CLDE11: Erster Tag eigentlich recht gut, da man erstmal „reinkommen“ 

konnte, dass wir das erstmal so besprochen haben und das mit den Mappen. 

Die Mappen fand ich im Allgemeinen recht gut, und dass man da immer was 

ausgefüllt hat. Also nicht nur, dass man das im Kopf haben musste, sondern 

dass man sich das auch mal aufschreibt. 

11 Ins Klimahaus mussten wir erstmal hinkommen. Und vorher konnte man sich 

das nicht angucken. Das Finden war problematisch, denn da war ja noch vor-

her der Kälteraum (Antarktis) und dann haben wir da auch erstmal alles 

durchgelesen und dachten „Häh, da steht hier doch gar nichts zu den Fra-

gen?“ und wussten gar nicht… und da mussten wir dann noch n bisschen 

weiter, das war halt n Kuddelmuddel. Und beim Universum, das liegt aber 

nicht am Thema, das ist ja insgesamt so’n bisschen komisch aufgebaut sag 

ich mal, weil die Sachen gar nicht so richtig beieinanderstehen oder gar 

nicht mehr da sind. Das war a bei der einen Aufgabe der Fall, dass die 

Texte gar nicht mehr da waren. Aber sonst war eigentlich alles sehr inte-

ressant. 

12 Insgesamt würd ich eine 1 minus geben.  

13 I: (hake nach, warum er denkt, dass das Schreiben so schwer fiel.) 

14 CLDE11: Schwierig ist es halt manchmal schon, aber das ist so mein Tipp, 

wenn man sich da so überlegen kann, das man das dann schafft. Manchmal 

hatte man ein bisschen Zeitdruck. Vielleicht lieber weniger Aufgaben, aber 

dann ausführlicher.  

15 I: (frage ob Tablet besser gewesen wäre als ein Arbeitsheft.)  

16 CLDE11: Sowas Neues mal ausprobieren, das wäre eigentlich auch schon mal 

interessant, das wär dann ne neue Erfahrung, nicht so das, was man aus der 

Schule kennt. Was ich nicht weiß, ob alle so mit der Technik so vertraut 

sind. 

17 I: Hätte dir das Thema genauso viel Spaß gemacht, wenn wir das so behan-

delt hätten wie ihr normalerweise Unterricht in Physik, Bio usw. habt? 

18 CLDE11: Ich fand eigentlich gerade die Mischung ganz gut. In der Schule 

muss man das ja so machen, anders kriegt man das ja gar nicht hin. Man 

kann ja nicht die ganze Zeit nur Ausflüge machen und sowas. Aber so’ne Mi-

schung war halt ganz gut, weil wir machen nie Ausflüge zum Lernen. Und 

andersherum: In Ausstellungen kann man normalerweise nicht experimentie-

ren. Aber wir haben ja teilweise MINT-Unterricht, da haben wir zum 
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Beispiel Solarautos oder sowas gebaut. Halt solche Projekte finde ich all-

gemein gut. Dass man praktisch was baut, aber sowas baut man ja 

normalerweise in einer Ausstellung nicht. 

19 I: Hast du dich noch freiwillig beschäftigt mit dem Thema danach? 

20 CLDE11: Also das mit dem Hochdruck- und Tiefdruckgebiet, das wusst ich 

vorher nicht. Das kriegt man ja im Wetterbericht nun schon mit und ver-

steht das nun auch viel eher. Und darüber gesprochen haben wir teilweise 

im MINT-Unterricht mit meiner normalen Gruppe und mit Magnus hab‘ ich mich 

im Endeffekt dann später auch noch weiter unterhalten und meinen Eltern 

hab ich das erzähl und erklärt. Den Golfstrom hatten wir tatsächlich noch-

mal im Schulunterricht. Aber hierdurch erweitert man das Grundwissen, die 

man sonst nicht so weiß. 

21 I: Kannst du dich noch an die Grafik zum Klimasystem erinnern? Also was im 

Klima alles ne Rolle spielt? Welche Dinge im Klima dafür sorgen, dass… 

22 CLDE11: Diese Art Mindmap?  

23 I: Nein… (beschreibe Grafik mit Bergen und Wolken) 

24 CLDE11: Ach so diesen Kreislauf meinen Sie mit Wetter. Das kenn ich schon. 

Dass es halt regnet, dann ins Grundwassersystem geht, dann eventuell in 

nen See, durch den Wasserdampf bilden sich dann neue Wolken, der Kreis-

lauf. 

25 I: Welche Komponenten spielen denn noch eine Rolle? 

26 CLDE11: Die Sonne für Wärme und damit Wasserdampf überhaupt entstehen 

kann. Und dann Wasser. Und die Menschen und Tiere brauchen natürlich noch 

Sauerstoff. Das sind so die grundlegenden eigentlich. 

27 I: (Erklärt kurz die unterschiedlichen Sphären und dass Eissphäre und Oze-

ane als unterschiedliche Faktoren gelten.)  

28 CLDE11: Naja, das sind ja auch unterschiedliche Aggregatzustände. 

29 I: Was würdest du verstehen unter dem Satz „Klimawandel bedeutet nicht, 

dass es überall auf der Erde gleichzeitig kuschlig warm wird.“? 

30 CLDE11: Na dass es halt nicht überall gleich ist, sondern auch vom Ort ab-

hängt. Es ist ja nicht so, dass es bei uns jetzt plötzlich 50 Grad ist. Es 

kann auch bedeuten, dass es in manchen Zuständen kälter wird. Also dass 

sich halt allgemein eigentlich das Klima verändert.  

31 I: Und kannst du dir vorstellen, was indirekte Auswirkungen der globalen 

Erwärmung sind? 
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32 CLDE11: Vielleicht die, die mit den direkten Auswirkungen in Zusammenwir-

kungen stehen. Zum Beispiel Waldbrände. Allgemein Erderwärmung, das wär 

natürlich direkt. Kein Wasser mehr vielleicht für die Tiere. Als wir in 

Bayern waren, gab es in den Flüssen kaum Wasser. Auch der Bach hier vorne 

an der Uni ist ausgetrocknet. 

33 I: Was ist denn deiner Meinung nach ein System? 

34 CLDE11: Ein Ablauf, der eigentlich immer weiter geht. Entweder ein Ablauf, 

der sich eigentlich nicht verändert, wie zum Beispiel der Wasserkreislauf. 

Es passiert ja nicht auf einmal durch Eis, dass Wasser verdunstet. Das 

bleibt ja nach wie vor die Sonne. Aber es gibt ja auch technische Systeme. 

Das läuft dann immer weitermacht immer das halt, was programmiert worden 

ist. Aber im Prinzip gibt’s auch Systeme, die sich verändern. Oder Systeme 

die… (überlegt)… also allgemein vielleicht auch das Wetter? Es gibt Hoch 

und Tiefdruckgebiete, das sind ja im Prinzip auch Systeme, die gleich 

funktionieren. Also Sachen, die immer wieder ablaufen und sich eigentlich 

auch nicht groß verändern. 

35 I: Erklärt kurz, dass es verschiedene Komponenten braucht, die zusammen-

wirken. 

36 CLDE11: Das ist ja im Prinzip auch wie beim Computer. Da muss ja auch ne 

Grafikkarte, n Mainboard und so was alles vorhanden sein, damit das über-

haupt funktioniert. 

37 I: Was passiert, wenn man ein Teil wegnimmt? 

38 CLDE11: Funktioniert nicht mehr. Also ich hab jetzt selbst zum Beispiel 

auch n Computer mit zusammengebaut. Und zum Beispiel das Mainboard ist 

sozusagen die Hauptzentrale, aber selbst wenn… keine Ahnung. Es gibt zwar 

auch Sachen wie Lüfter zum Beispiel, der kann erstmal weggelassen werden, 

hat aber spätere Auswirkungen, z.B. auch wenn du ein Kabel vergisst, dann 

funktioniert das ganze System nicht mehr.   

39 I: [Vergleicht nachhaltige Wirkung des ausgefallenen Lüfters am PC mit 

CO2-Gehalt in der Atmosphäre. „Das hat ja auch nicht sofort einen Effekt“) 

40 CLDE11: Aber längere Wirkung.  

41 I: Wie würdest du jemandem erklären was es bedeutet, dass das Klima sich 

selbst reguliert? 

42 CLDE11: Vielleicht, dass es halt nicht eine Person gibt, die einen Schal-

ter betätigt und dann funktioniert das. Sondern es macht es von selbst. 

Wie ein Ablauf, der die ganze Zeit weitergeht, den man aber nicht abschal-

ten kann oder irgendwie sowas. 
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43 I: Okay. Das funktioniert im Klima auch so durch sogenannte Rückkopplun-

gen. Kannst du sagen was das ist? 

44 CLDE11: Vielleicht, dass es sozusagen wieder zurückspringt auf Anfangssta-

tus? So wie man ein Handy wieder auf Betriebsstatus setzt.  

45 I: (zieht Beispiel des selbst helligkeitsregulierenden Displays heran, um 

Rückkopplung zu erklären.) 

46 I: Kannst du noch sagen was ein Kippunkt ist? 

47 CLDE11: Nicht direkt. 

48 I: Weiß du noch was Herr X mit der Flasche gezeigt hat? 

49 CLDE11: Ach so, doch. Dass es eben einen bestimmten Punkt gibt, an dem die 

Flasche kippt. Das ist sozusagen festgelegt, Also das kann… egal, wie 

man’s versucht, die kippt immer an derselben Stelle um. Also das ist dann 

n bestimmter Winkel. 

50 I: (Erklärt kurz Selbstregulation und Kipp-Punkt. Fragt dann]  

Wenn du an diese Begriffe und Phänomene denkst, kannst du das mit irgend-

was verbinden, das du in den Ausstellungen gesehen oder getan hast oder 

haben dir beim Verständnis eher die Gespräche geholfen? 

51 CLDE11: Also ich finde, wenn man dann in der Ausstellung ist, dann benutzt 

man da schon eher die Fachwörter. Das ist dann halt n bestimmtes System, 

das läuft halt immer so ab. Kipp-Punkt ja rein theoretisch auch im Alltag. 

Wenn einem was runterfällt oder fast runterfällt, dann weiß man ja auch. 

Und dann weiß man halt auch wie es funktioniert, warum das halt so ist. 

Das sind dann halt solche Situationen im Alltag. 

52 I: Hast du eigentlich aus den Ausstellungen genausoviel mitgenommen wie 

aus unseren Diskussionen? 

53 CLDE11: Also ich find eher, dass man schon eher so aus den Diskussionen 

mitgenommen hat, denn da hatte man halt auch unterschiedliche Meinungen, 

nicht nur das, was auf’m Schild steht. Und durch diese unterschiedlichen 

Meinungen konnte man sich dann wiederum besser seine eigene Sicht, seine 

eigene Perspektive verschaffen. 

54 I: Wie bewertest du die Reihenfolge unserer Aktivitäten? 

55 CLDE11: Ich fand die Reihenfolge gut. Weil am ersten Tag, da sind wir 

sozusagen erstmal angekommen, haben  Erstmal die Gruppe kennengelernt, das 

System verstanden sozusagen, dann direkt Thema Klima im Klimahaus. Und ge-

rade das mit dem erst Forschungslabor und dann das Universum fand ich 

genau richtig, weil beim Universum – einmal ist das einfach n gutes Ab-

schlussding, weil man da nochmal was Spannendes macht. Aber auch dadurch, 

dass da ja auch n Bohrkern ist, den hätten wir ja sonst überhaupt nicht 
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verstanden. Ist eigentlich schade, dass der da so untergeht, weil der ist 

da ja ganz hinten in der Ecke, dabei ist das sowas interessantes. 

56 I: Fühltest du dich gut gefordert? Oder unter- oder überfordert? 

57 CLDE11: Genau richtig. Man hatte mal Sachen wo man knobeln musste, nicht 

total langweilig, aber auch nicht zu schwer. Die Zeit ging schnell rum, 

dadurch, dass man da auch immer wieder mal den Zeitdruck hatte. 

58 I: Stichwort Concept Map – hattest du keine Lust mehr aufs Vervollständi-

gen? 

59 CLDE11: Ich denke, das lag daran, dass wenn man einfach so mal überlegt 

und das einzeln macht, dann kommt man da nicht drauf. Aber wenn dann zum 

Beispiel einer das und das sagt, fällt einem ein zu dem Thema, da hab ich 

ja eigentlich auch was zu, was man aber so, ohne dass der andere das jetzt 

angesprochen hätte, gar nicht so weiß. 

60 I: Hättest du die Concept Map lieber in den Ausstellungen weiter gemacht? 

61 CLDE11: Nee, das find ich schlechter. Dadurch hat man zu viel. Die Aufga-

ben, die man erledigen muss und dann wieder die CM, die man noch machen 

muss. Und so wie wir das jetzt gemacht haben, ist das dann einfach ruhi-

ger. Wenn man dann auch so’n richtigen Tisch hat, wodrauf man das dann 

schreiben kann. Also dann lieber das direkt danach [nach der Ausstellung] 

machen und danach die Diskussion. Das war eigentlich schon ganz gut. 

62 I: Hat sich eigentlich irgendetwas in deiner Haltung gegenüber Klima ver-

ändert? 

63 CLDE11: Ich find insofern, dass man sich mehr dadurch jetzt‘ eigentlich 

mehr für sowas interessiert. Vorher hat man sich eigentlich gar nicht groß 

damit beschäftigt, aber dadurch, dass man im Alltag auch so Situationen 

hat, kann man sich das jetzt auch besser erklären und denkt auch mehr dar-

über nach, anstatt, dass man sich dann einfach mit was anderem 

beschäftigt. Sondern, man weiß dann warum das so ist. 

 

010818_PostInterview_HIGE12 

 PostInterview HIGE12 

Ort: Universität 

Datum: 1.8.2018 

1 I: Ist dir von unserer Klimawoche denn noch irgendwas bestimmtes 

in Erinnerung geblieben - etwas, das dich beeindruckt hat? 
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2 HIGE12: Mir hat besonders der Besuch im Klimahaus gut gefallen. 

Den fand‘ ich echt schön. Ich war ja auch der einzige, der nochmal 

durch den Shop nach hinten in die komplette Ausstellung gerannt 

ist. Ich war auch nochmal im Regenwald, aber leider ist mir da 

schwindlig geworden. Da wär‘ ich fast umgekippt. Ich hab’s grad 

noch so rausgeschafft. 

3 I: Was fandest du daran beeindruckend? 

4 HIGE12: Okay, ich kenn die Ausstellung ja schon, aber ich find’s 

eigentlich jedes Mal wieder schön. Halt die vielen Darstellungen 

und Beispiele. Kältekammer und Wüste und sowas. Und am schönsten 

find‘ ich’s eigentlich wenn man ganz allein in der Ausstellung 

ist. Weil in dem Moment wo man noch selbst in der Ausstellung ist 

und der Eingang schon zu ist, dann isses echt n schönes Gefühl, 

weil da kein anderer Mensch ist. Und man kann sich alles wunder-

schön angucken.  

5 I: Hast du noch etwas vom Thema Klima/Klimawandel in Erinnerung? 

6 HIGE12: Fällt mir jetzt so konkret grad nichts ein. 

 

7 I: Wenn du jeden Tag bewerten müsstest, auf einer Skala von 1-5, 

wobei 1 das Beste ist. Du kannst auch halbe Punkte vergeben. Was 

würdest du denn so jedem Tag geben? 

8 HIGE12: Experimente: 2; Klimahaus: 1; MARUM: 2-; Universum 2 

Ich glaub wegen der Thematik war das nicht besser. Am ersten Tag 

hätte ich so eine konkrete Verknüpfung der Experimente ganz schön 

gefunden am Ende.  Dass man ein Schaubild erstellt hätte, wo sozu-

sagen alle Phänomene auf so’ner Art Karte dargestellt wären. Also 

wo man die Phänomene dann einordnen könnte. [erkläre ihm, dass wir 

das gemacht haben – Er kann sich nicht so recht erinnern. Über-

legt, ob wir es allein oder zusammen gemacht haben. Lustiger Weise 

beschreibt er ganz genau, wie wir die Zusammenfassung/Einordnung 

am Ende vorgenommen haben; es scheint ihm aber so zu scheinen, als 

sei es nicht passiert und würde nun seiner eigenen Vorstellung 

entspringen.] 

9 I: Also aber im Prinzip hältst du das für wichtig, wenn man am 

Ende anhand einer Übersicht nochmal das einordnet, womit man sich 

davor beschäftigt hat, damit man das besser einordnen und verste-

hen kann. 
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10 HIGE12: Ja. 

 

I: Am MARUM Schullabor: Was fandest du gut, was nicht so gut? 

11 HIGE12: Ich fand’s an manchen Stellen irgendwie n bisschen lang-

weilig. Den Vortrag fand‘ ich eigentlich ganz gut, aber am Ende 

beim Experimentieren. Also man konnte zwar schon tauschen, aber 

ich musste ja z.B. da abduschen, aber ich fand das eben nicht so 

schön, dass ich da auch mal untersuchen durfte. Ich musste dann 

die ganze Zeit abduschen. Es wäre besser gewesen man hätte mal 

durchgetauscht. 

12 I: Hast du dich nach dem Kurs eigentlich freiwillig nochmal mit 

dem Thema beschäftigt? Hast du vielleicht irgendjemandem davon er-

zählt? 

13 HIGE12: Nicht nennenswert. 

14 I: Und gab es in der Schule Dinge, die du wiedererkannt hast? 

15 HIGE12: Nee, in Bio gar nicht, Physik und Erdkunde hatten wir die-

ses Halbjahr nicht. 

16 I: In den Medien vielleicht? 

17 HIGE12: Ja im Fernsehen schon öfters, aber nicht großartig. Ich 

hab mich da jetzt aber nicht hingesetzt und 3 Stunden lang Klima-

wandel geguckt. Höchstens wenn was in den Nachrichten kam, dann 

hab‘ ich das angeguckt. 

18 I: Hast du da von den Dingen, die wir hier in der Woche besprochen 

haben, irgendwas anwenden können? 

19 HIGE12: Sowas gab’s nicht. 

 

20 I: Weißt du noch, was das für Komponenten oder Dinge waren, die 

das Klima beeinflussen? 

21 HIGE12: Äääääh… ähm. Ich versteh‘ die Frage nicht. Also was das 

bewirkt? 

 

22 I: Nee, welche Komponenten überhaupt Klima bestimmen. 
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23 HIGE12: Weiß ich nicht mehr, kann mich an mein Schaubild nicht 

mehr erinnern, das war n bisschen voll. 

 

24 I: Ich meinte jetzt nicht deine Concept Map, sondern unser Bild 

vom Klimasystem. Dann frage ich mal anders: Was beeinflusst denn 

deiner Meinung nach das Klima? 

25 HIGE12: Auf jeden Fall CO2 und Treibhausgase. Und…ja… Das war’s 

glaub ich. 

 

I: Weiter nix? Dann müsste ja überall auf der Erde das gleiche 

Klima herrschen, wenn das der einzige ausschlaggebende Faktor ist. 

26 HIGE12: [überlegt und sagt dann nachdenklich zu sich selbst:] Ja 

wie war das denn noch mit der Sonneneinstrahlung und dem Winkel… 

Und dann noch, hm, gab‘ doch auch noch so Dinge wie Golfstrom, die 

das Klima verändern.  

27 I: Genau, Meeresströmungen, ne. Demnach also die Meere, die spie-

len auch ne Rolle. Was jetzt noch ne Rolle spielen würde, wäre zum 

Beispiel Land oder Pflanzen, der Mensch… 

28 HIGE12: Gab’s nicht auch… Kommt das nicht auch manchmal vor, dass 

Meerespflanzen das Klima bewirken? 

29 HIGE12: Ja, Pflanzen können viel CO2 speichern und ziehen das 

sozusagen aus der Atmosphäre und wenn die nicht mehr existieren, 

setzen sie viel CO2 frei. 

30 I: Okay. Frau Pätzoldt hat im MARUM einen Satz gesagt: „Klimawan-

del bedeutet nicht, dass es überall kuschlig warm ist.“ Kannst du 

dir vorstellen, was sie damit meinte? 

31 HIGE12: Ääh.. ich würde… (denkt lange) Hieß es nicht, dass der 

Klimawandel – ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß es nicht 

mehr – dazu führt, dass die Winter… die Polarkappen schmelzen und 

dadurch die verschiedenen Jahreszeiten nicht mehr so ausgeprägt 

sind? Oder insgesamt sich auch verändern, dass der Winter nicht 

mehr so stark ist…? 

32 I: Kannst du dir vorstellen, was eine indirekte Auswirkung vom 

Klimawandel ist? 

33 HIGE12: Ääähm… 
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34 I: Also direkt wäre jetzt, dass es wärmer wird, dass die Tempera-

tur steigt; vielleicht auch noch dass der Meeresspiegel steigt, so 

als direkte Folge der Temperatur.  

35 HIGE12: Ist das so gemeint, dass der Klimwandel die Erderwärmung 

bewirkt und die bewirkt dann wieder was anderes – ist das mit „in-

direkt“ gemeint? 

36 I: Ja richtig.  

37 HIGE12: Mehr fällt mir aber auch nicht ein. 

38 I: [gibt als Beispiele Tiermigration und Krankheiten an] 

39 I: Sagt dir der Begriff System etwas? 

40 HIGE12: Eine Zusammengehörigkeit oder halt dass Dinge sich gegen-

seitig beeinflussen.  

41 I: Denkst du da eher an was Technisches oder an was natürliches? 

42 HIGE12: Eher an was technisches.  

43 I: Wenn jetzt jemand sagen würde, Klima ist ein System. Würdest du 

sagen, das stimmt? 

44 HIGE12: Oh äh… ich würde sagen ja… ähm aber ich bin mir nicht si-

cher. Weil verschiedene Dinge zusammen mit dem Klima sich 

gegenseitig beeinflussen. Und dass es dann alles irgendwie zusam-

menhängt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Teil wegfällt, dass 

dann der Rest auch nicht mehr optimal funktioniert. 

45 I: Wenn jetzt durch bestimmte Umstände mehr Sonnenstrahlen auf die 

Erde treffen, dann ist es ja normalerweise so, dass die dann auch 

durch das Eis mehr reflektiert werden. Und dadurch stellt sich 

so’ne Art Gleichgeweicht ein. Dadurch wird es nicht wärmer auf der 

Erde. Weißt du wie man so etwas nennt?  

46 HIGE12: Nee, ich weiß nicht wie man das nennt. 

47 I: Das ist eigentlich so eine Art Rückkopplung. Das Klima ist im-

mer wieder in der Lage sich selbst zu stabilisieren durch solche 

Rückkopplungen. Wenn du vielleicht an technische (akustische) 

Rückkopplungen denkst, wie würdest du das beschreiben?  
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48 HIGE12: Jetzt mit Ton? Also was es ist oder wie es funktioniert? 

49 HIGE12: Im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, gleicht es 

sich ja bei der Situation mit Mikrofon und Lautsprecher nicht aus, 

weil durch das Störsignal, was durch das Mikrofon ja aufgenommen 

wird, in den Lautsprecher geht und durch das Mikrofon wieder auf-

genommen wird, wird es ja immer lauter, wenn man nicht rechtzeitig 

ausschaltet. 

50 I: Ja, was du gerade genannt hast, ist ein Beispiel für eine posi-

tive Rückkopplung. Etwas, das sich selbst verstärkt.  

51 I: Das letzte Anstrengende, was ich frage, ist, kannst du dich an 

das Wort Kipp-Punkt erinnern? 

52 HIGE12: Ich kann mich nicht erinnern, aber ich kann mir ungefähr 

vorstellen, was es ist. Da ist glaub ich gemeint, dass man meinet-

wegen etwas so lange machen kann bis es an seine Grenzen kommt. 

Mal angenommen du hast ein Glas. Und da schüttet man jetzt Apfel-

schorle rein. Kann man so viel reinschütten, bis es voll ist. Und 

wenn man auch nur n bisschen mehr reinschüttet, dann läuft es 

über. Dann ist der Kipp-Punkt überschritten.  Oder wenn es in der 

Schräge steht. Einerseits würd’s ja irgendwann überlaufen, aber 

wenn man’s bis zum Kipp-Punkt gefüllt hat und nur so’n bisschen 

mehr, dann ist das Gewicht zu der Seite zu stark und es klippt um. 

53 I: Hat dir das, was wir da gemacht haben, dazu geführt, dass du so 

etwas wie Kipp-Punkt/Rückkopplung besser verstanden hast oder wür-

dest du sagen, das hat jetzt gar nichts dazu beigetragen?  

54 HIGE12: Ähm, ich wusste es schon vorher. Aber es hat mir schon ge-

holfen es mir etwas besser vorzustellen.  

55 I: Fandest du dir Reihenfolge unserer Aktivitäten sinnvoll? 

56 HIGE12: Ähm, eigentlich fand ich die Reihenfolge gut, aber ich 

hätte das lieber etwas eher gemacht. Erst Experimente, dann Klima-

haus, dann Universum und das MARUM am Ende, um nochmal was 

Spannendes zu machen. Wir haben die Abläufe ja schon in den Expe-

rimenten gehabt, dann hätte man sie sich halt im Klimahaus 

angeguckt. Erst halt so ausprobieren, dann erleben/angucken, dann 

im Universum nochmal mit Darstellungen. Die Experimente waren ja… 

also ich find das im Universum naturgetreuer, weil es da erklärt 

wird. 

57 I: Hast du während unserer Besuche im Klimahaus / Marum eigentlich 

die Zeit vergessen? 
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58 HIGE12: Also im Klimahaus fand ich es am Ende alleine echt schön, 

da musste ich mich ja dann auch ziemlich beeilen, um es pünktlich 

zurück zu schaffen.  Weil ich da grad im Urwald war und dann 

dacht‘ ich so „Scheiße – noch 10 Minuten!“ 

59 I: Und also du noch mit den anderen zusammen warst? 

60 HIGE12: Eher so’ne Mischung aus beidem. Ich hab‘ schon auf die Uhr 

geguckt und überlegt wie lange es denn noch dauert. Aber ich 

fand’s auch schön da rumzustreifen und die Texte zu lesen. 

61 I: Wie stehdt du denn zu den Aufgaben, die ihr erhalten habt im 

Klimahaus und im Universum. Fandest du die sinnvoll? 

62 HIGE12: Ich fand es ging so. Aber uns lief die Zeit weg.  

63 I: Ich hatte den Eindruck dass keiner Lust hatte, seine Concept-

Map zu gestalten. 

64 HIGE12: Ich hatte am letzten Tag noch mehr aber an manchen fiel 

mir nicht viel ein weil ich ja vorher schon so viel aufgeschrieben 

hatte. 

65 I: Und meinst du es wäre das besser gewesen, die Conceptmaps digi-

tal zu machen? Satt mit Stift und Papier? 

66 HIGE12: Papier, Papier! Ich haaasssse digital! 

67 I: Und abschließend: Gab’s etwas in unserem Kurs oder worüber wir 

gesprochen haben, was dich zum Nachdenken gebracht hat?  

68 HIGE12: Da fällt mir erstmal nicht zu ein. 

 

010818_PostInterview_KEST14 

1 Post-Interview KEST14 

Ort: Universität 

Datum: 1.8.2018 

2 I:  Also jetzt würde mich zum Einstieg einfach interessieren, ob 

du dich an irgendwas bestimmtes noch erinnern kannst, was dich 

beeindruckt hat oder was du toll fandest. 

3 KEST14:  Wo ich mich jetzt direkt daran kann, das war das aus dem 

Schullabor, wo wir diesen Sand untersucht haben. Ich weiß nicht 

genau, was das war.  
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4 I:  Ja genau. 

5 KEST14:  Das...kannte ich halt vorher nicht, dass man das so ma-

chen kann, deswegen. Das fande ich eigentlich auch ganz 

interessant.  

6 I:  Das war der Sedimentbohrkern ne.  

7 KEST14:  Genau das ja.  

8 I:  In welcher Gruppe warst du da? //KEST14:  [2s Pause, über-

legt] Äh weiß ich nicht// Oder was hast du da gemacht? Weil es 

gab ja verschiedene. Manche haben ins Mikroskop geguckt, manche 

haben die Proben gewaschen und... 

9 KEST14:  Ja wir haben das mit dem Mikroskop gemacht und dann das 

aufgemalt, aufgezeichnet. 

10 I:  Ach ja richtig, genau. Ja okay. Wenn du jetzt nochmal daran 

denkst, was wir so gemacht haben, das waren ja insgesamt vier 

Tage. Und wir waren am Montag hier und haben hier experimentiert, 

dann waren wir am nächsten Tag im Klimahaus, danach dann im 

MARUM, das was du eben erwähnt hattest. Und dann waren wir am 

letzten Tag im Universum. Wenn du jetzt jeden Tag bewerten müss-

test, auf einer Skala von 1-5, wobei 1 das Beste ist. Du kannst 

auch halbe Punkte vergeben. Was würdest du denn so jedem Tag ge-

ben? 

11 KEST14:  Muss ich mal kurz überleben, ob ich da nochmal reinkomm. 

[4s Pause, überlegt] Also dem ersten Tag würde ich...eher auch, 

weil das noch irgendwie ungewohnt war und ich das nicht alles 

kannte, so 2 bis 3 nach Schulnoten dann. Es ist ein bißchen unge-

wohnt natürlich, deswegen glaube ich überwiegend. Dann den 

nächsten Tag waren wir im Klimahaus...Das war...das fand ich ei-

gentlich ganz gut. Da haben wir ja selber die einzelnen 

Themenbereiche bekommen und konnten dann ja noch trotzdem durch 

die ganze Ausstellung durchgehen, das fand ich ganz interessant. 

[4s Pause, überlegt] 2, 2+ auf jeden Fall. MARUM, das kann ich so 

sagen, das fand ich eigentlich auch echt spannend, also wirklich 

spannend, das war dann auch ne 2+, vielleicht sogar ne 1.  

12 I:  Oh. [lacht] 

13 KEST14:  Und halt Universum, da hatten wir ja so ein paar Prob-

leme, die Lösung da zu finden, weil das ein bißchen schwerer war 

auch und wir das nicht gefunden haben. 

14 I:  Das stimmt ja. Kann ich mich noch erinnern.  

15 KEST14:  Ja...also weiß ich nicht, 3, 3+. Also dann quasi auch 2-

3.  

16 I:  Und was ist jetzt im Vergleich, also wenn du sagst MARUM das 

war schon fast ne 1, die anderen Sachen so 2-3. Was unterscheidet 

denn das MARUM von den anderen Sachen, was war denn da jetzt bes-

ser? 

17 KEST14:  Das fand ich komplett neu, das Universum und so kannte 

man ja schon teilweise ein bißchen. Also das Universum an sich 
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und alleine auch die Ausstellungsgegenstände. Aber das MARUM mit 

dem Sediment, das wusste ich halt noch überhaupt nicht.  

18 I:  Ja okay. Hast du denn jetzt nachdem wir die Woche hinter uns 

gebracht haben, dann waren ja noch Ferien und irgendwann fing die 

Schule ja auch wieder an. Hast du denn eigentlich freiwillig dich 

nochmal mit dem Thema beschäftigt? Hast du vielleicht irgendje-

mandem davon erzählt oder irgendwas?  

19 KEST14:  Ja ich hab mit S2_m, mit dem war ich ja zusammen hier, 

nochmal kurz darüber gesprochen. Also generell einmal über alles, 

wie er das so fand. Und ich weiß es nicht. Ich hab nochmal nach-

gelesen, weil das mit dem Schmetterlings- und dem 

Rückkopplungseffekt, hatten wir glaube ich auch gehabt, das hatte 

ich nicht so ganz verstanden gehabt, deswegen. Das hab ich dann 

wirklich doch nochmal nachgelesen.  

20 I:  Da hast du nochmal nachgelesen //KEST14:  Hab ich wirklich 

ja// AH okay interessant. 

21 KEST14:  Den Schmetterlingseffekt habe ich sogar teilweise ver-

standen, aber den Rückkopplungseffekt, das .... 

22 I:  Rückkopplungseffekt noch nicht so ganz? 

23 KEST14:  Ne 

24 I:  Okay. 

25 KEST14:  Da kann ich mir auch nichts darunter vorstellen, so 

wirklich.  

26 I:  Was kannst du dir denn bisher so darunter vorstellen. Wie 

würdest du das denn jetzt mit eigenen Worten, nachdem was du so 

gehört und gelesen hast, beschreiben. //KEST14:  Also Schmetter-

lingseffekt zum Beispiel?// Nein Rückkopplungseffekt. 

27 KEST14:  Ach so...ahhh...ja das.....wie kann man das beschrei-

ben....[7s Pause, überlegt] Also wenn man zum Beispiel so einen 

Kran hat und dann hat der seinen Haken so leicht runterhängen und 

dann weht der Wind dagegen, könnte man das auch so nennen? Weil 

umso stärker der Wind auch weht, desto stärker wippt der eigent-

lich auch hin und her, würde ich sagen. 

28 I:  Mhh, haben denn Kräne, ich kenne mich da mit der Technik 

nicht so aus, haben die einen Mechanismus, dass sie nicht umkip-

pen, wenn der Wind stark weht? Weil Rückkopplung hat eigentlich 

immer was mit Regelung zu tun, also wenn der Kran jetzt einen Me-

chanismus hätte, der dagegen wirkt, wenn der Wind weht, das wäre 

eine Rückkopplung. 

29 KEST14:  Ja okay ne. Ich meine jetzt eigentlich nur das Seil, 

sozusagen, was dann darunter hängt, dass das dann ja hin und her 

wippt im Wind. 

30 I:  Okay, das ansich ist jetzt erstmal nur eine Wirkung, die aus 

der Ursache hervorgeht, das würde ich jetzt so definieren. Eine 

Rückkopplung wäre zum Beispiel, wenn du, also jetzt mal ein ganz 
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anschauliches Beispiel: Es gibt positive und negative Rückkopp-

lungen. Eine positive wäre, also positiv ist hier nicht unbedingt 

im Sinne von gut zu verstehen, sondern einfach, dass der Effekt 

sich noch verstärkt. Wenn du auf jemanden sauer bist und anstatt 

mit ihm zu reden, haust du ihn und dann haut er zurück und du 

haust ihn weiter und er haut dich wieder zurück - das wäre eine 

positive Rückkopplung. Weil sozusagen, dass was du ausgelöst 

hast, das kommt immer auf dich zurück und verstärkt sich. Das ist 

bei so einer Rückkopplung, die man jetzt vom Ton auch kennt, ja 

auch genau so. Das geht das Signal aus dem Lautsprecher raus, 

wird wieder aufgenommen und verstärkt sich dadurch. Und dann 

gibts ja noch negative Rückkopplungen, da findet immer eine Ab-

schwächung statt. Also wenn jetzt jemand dich haut und du sagst: 

"Hey tut mir Leid, lass uns mal darüber reden". Oder Schwitzen 

ist bspw. auch eine negative Rückkopplung. Das konnten wir ja 

jetzt gerade erst erleben. Es wird richtig heiß und der Körper, 

oder die Poren sozusagen setzen Flüssigkeiten frei, die deinen 

Körper, also die Temperatur runterregulieren. So dass du immer so 

ungefähr auf deinen 36,37,5 Grad bleibst. Das wäre jetzt eine ne-

gative Rückkopplung. Wenn sozusagen ein Mechanismus freigesetzt 

wird, der immer wieder eine Stabilität herbeiführt, reguliert. 

Okay. Ich mach mal jetzt noch kurz weiter bei dem... also du hat-

test gesagt, du hast ein bißchen was nachgelesen. Hattest du denn 

auch in der Schule beispielsweise jetzt ein...dass ihr über was 

gesprochen habt im Unterricht, was dir dann bekannt vorkam und du 

nochmal zurückgedacht hast? Oder gab es sowas gar nicht? 

31 KEST14:  [4s Pause, überlegt] Weiß ich nicht so ganz genau gerade 

[6s Pause, überlegt]. Ich überleg, also ich geh die Schule so ein 

bißchen durch [lacht]. Ich glaube gar nicht, weil das irgendwie 

nie mit dem Thema....zum Beispiel Erdkunde natürlich, das hatten 

wir ein Jahr davor dann schon mal so ähnlich gehabt, das mit dem 

Schmetterlingseffekt. Da hätte das natürlich gepasst, aber den 

hatten wir jetzt ja schon im Jahr davor, deswegen.  

32 I:  Welche Klasse war denn das, als  ihr den behandelt habt? 

33 KEST14:  Ich meine, das war dann....ach du Scheiße....am Anfang 

der 9. Klasse? 

34 I:  Anfang der 9. okay, ja. 

35 KEST14:  Das könnte glaube ich hinkommen.  

36 I:  Okay. 

37 KEST14:  Aber auch nicht richtig als Thema, sondern so als....[4s 

Pause überlegt]. Bei unserem Hauptthema mit inbegriffen, sozusa-

gen.  

38 I:  Ja hattet ihr das in Mathe, Physik oder in welchem Fach? Oder 

Geografie. 

39 KEST14:  Ja Geografie, also Erdkunde haben wir das angesprochen. 

40 I:  Okay, alles klar. Also du sagst jetzt, ist ja auch nicht 

schlimm, ich will es halt bloß wissen, ob es irgendwas gab, was 
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du jetzt wo du die Erfahrung gemacht hattest, nochmal reaktivie-

ren konntest, oder so. Oder ob du vielleicht irgendwann mal in 

den Nachrichten irgendwas gehört hast und dir irgendwelche Erin-

nerungen noch einfallen. 

41 KEST14:  Daran erinnern kann ich mich nicht mehr, also so wirk-

lich.  

42 I:  Kannst du dich noch erinnern, wir haben ja darüber gespro-

chen, das war ja dann am ersten Tag, nachdem wir die Experimente 

gemacht haben. Da haben wir so eine Grafik gehabt und da waren 

die Komponenten vom Klima zu sehen. Also die Dinge, die das Klima 

beeinflussen und die man sich angucken muss, wenn man über Klima 

spricht. Weißt du noch, was das für Dinge waren? Was das Klima 

beeinflusst. 

43 KEST14:  Also...Fossile Brennstoffe heißt das glaub ich und auch 

erneuerbare....also Öle und..aber so... Auf jeden Fall haben wir 

auch über Kraftwerke, also Atomkraftwerke natürlich und...was 

weiß ich.. dann nen Windrad sozusagen, praktisch das Gegenteil 

davon.  

44 I:  Ja..das wären jetzt so Energien, erneuerbare Energien oder 

herkömmliche... 

45 KEST14:  Ich meine, das wäre auch mit auf dem Plakat drauf gewe-

sen. 

46 I:  Kann sein, dass da...ja da waren glaub ich auch Fabriken und 

so drauf. Was ich jetzt aber meine, sind jetzt auch so natürliche 

Dinge, die das Klima beeinflussen. 

47 KEST14:  Ja dann....also Tiere zum Beispiel. Ganz groß. Was das 

genau ist... 

48 I:  Fällt dir noch irgendwas ein? Wenn du jetzt auch nochmal an 

die Experimente denkst, die wir gemacht haben? 

49 KEST14:  [13s Pause, überlegt] Irgendwie gerade gar nicht. 

50 I:  Das macht überhaupt nichts. Also ein Faktor wäre jetzt zum 

Beispiel die Sonne oder der Einstrahlungswinkel der Sonne.  

51 KEST14:  Ah ja natürlich, das mit dem T-Shirt weiß ich wohl noch. 

Da hatten wir glaube ich ein helles und ein dunkles T-Shirt? //I:  

Ja genau// Dann halt mit der Lampe dadrüber. 

52 I:  Ja genau richtig. Das wäre dann zum Beispiel der Einfluss von 

Eis. Weil Eis als weiße Fläche reflektiert ziemlich viel von der 

einfallenden Sonnenstrahlung und schwarze oder dunkle Flächen wie 

die Ozeane absorbieren mehr davon, als dass sie reflektieren. Als 

wir im MARUM waren, da die Leiterin sowas gesagt wie: "Klimawan-

del bedeutet nicht, dass es überall kuschelig warm ist". Kannst 

du dir vorstellen, was sie da meinte? 

53 KEST14:  Ja so...[4s Pause, überlegt] Auf jeden Fall je nachdem 

wo man wohnt, muss es halt ja nicht unbedingt wärmer werden. Sa-

gen wir jetzt mal...bei uns in Deutschland wird es vielleicht 
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wärmer, aber dann wirds vielleicht in... Australien kälter, zum 

Beispiel. 

54 I: Und was meinst du, woran liegt denn das? Dass es nicht überall 

gleich warm wird? 

55 KEST14:  [6s Pause, überlegt] Ahh...wie heißt das denn....ähm... 

auf jeden Fall hängt das mit der Erdatmosphäre zusammen, wie das 

CO2 glaub ich auch, wie dicht das ist.  

56 I:  Mhm, also einmal ist das CO2 ungleichmäßig verteilt, daran 

könnte es liegen.  

57 KEST14:  Und halt das, die Sonnenstrahlen entweder halt abprallen 

oder halt drin sind. Und dann gehen die halt immer nur so inner-

halb.....der Atmosphäre hin und her. 

58 I:  Ja, also Wolkenbildung könnte damit zusammenhängen oder auch 

einfach atmosphärische Strömungen, diese Jetstreams z.B. Das muss 

man sich alles angucken, wenn man darüber reden will, wie warm es 

dann irgendwo wird, an einem bestimmten Punkt. Da kommen wir auch 

zu einer anderen Sache. Indirekte Auswirkungen, kannst du dir 

vorstellen was indirekte Auswirkungen vom Klimawandel sind? [6s 

Pause] Also direkte Auswirkungen wären jetzt einfach: Es wird 

wärmer. Und der Meeresspiegel steigt, ich denke das kann man 

vielleicht noch als direkte Auswirkung bezeichnen. 

59 KEST14:  Ich weiß nicht...ist ne direkte Auswirkung dann auch, 

ich weiß jetzt nicht wozu das gehört, wenn es wärmer wird, können 

wir auch in Deutschland Kakao anbauen zum Beispiel. Ich weiß 

jetzt nicht, ob wir das können... 

60 I:  Ja, ja das wäre... 

61 KEST14:  Dafür verlieren wir dann aber halt andere Pflanzen, die 

halt eher Kälte brauchen... 

62 I:  Ja genau, sowas wäre eine indirekte Auswirkung //KEST14:  Ja 

gut// Also dass die Wirtschaft davon beeinflusst wird ne. Dass 

was wir produzieren oder das was wir nicht mehr produzieren kön-

nen, so die Ernährung. Sowas sind eigentlich indirekte 

Auswirkungen, weil die in der Kette sozusagen erst etwas später 

kommen. Wir haben manchmal das, also wir haben ja auch, wenn wir 

über Klima gesprochen haben, öfter mal das Wort System verwendet. 

Wie würdest du das System mit eigenen Worten beschreiben? Und 

wenn dir nichts einfällt, ist es überhaupt kein Problem. 

63 KEST14:  Ich glaube, da fällt mir gerade nichts zu ein. 

64 I:  Okay, ne das ist gerade einfach nur so, weil wir das Wort 

verwendet haben und ich gerne wissen würde, ob man sozusagen das 

eigentlich noch viel besser beschreiben müsste, damit das jemand 

verstehen kann. Das ist jetzt nicht, weil ich rauskriegen will, 

ob du irgendwie in Erdkunde gut bist oder so, sondern einfach nur 

darum, ob wir da noch mehr zu hätten sagen müssen.  

65 KEST14:  Das ist einfach so ein Vorgang halt sozusagen dann 

auch....Ich weiß nicht...egal...ist glaube ich nicht so wichtig 

oder nicht so gut.  



 

460 
 

66 I:  Ja kein Problem. Also System: Also ihr hattet ja auch be-

stimmt schonmal sowas wie Ökosystem, oder so, also was weiß ich, 

einen Wald oder einen See. Dann gibts vom Computer ja das Be-

triebssystem. Und was die ganzen Sachen gemeinsam haben ist 

immer, im Klimasystem ja auch, dass es verschiedene Dinge gibt, 

die miteinander arbeiten, die interagieren alle miteinander. Und 

wenn man jetzt ein Element wegnehmen oder verändern würde, dann 

würden sich alle mitverändern. Das bedeutet das eigentlich. Ähm 

okay. Wenn du jetzt nochmal an die Reihenfolge denkst, die wir 

vorhin gerade angesprochen haben, dass wir erst mit den Experi-

menten angefangen haben, dann im Klimahaus waren und so weiter. 

Würdest du sagen, dass dir das vom Aufbau her logisch erschien? 

//KEST14:  Ja// Oder fandest du das doof, hättest du lieber an-

dere Sachen zuerst gemacht? Und danach dann, was weiß ich....erst 

das MARUM und dann das Universum. Oder war das vom Aufbau her 

schlüssig für dich? 

67 KEST14:  Denke mal schon. Also ich würde da nichts dran ändern. 

Also am ersten Tag war das so, dass man alles erstmal so kennen-

lernt. So zweiten Tag....der zweite Tag hat auf jeden Fall auch 

so auf den dritten Tag auch so ein bißchen aufgebaut, fande ich. 

Also Eiszeit hatte man dann ja auch im Klimahaus gehabt. Und 

dann...am nächsten Tag hatten wir das ja auch so in der Art ge-

habt. Also ich fand das passend aufgebaut.  

68 I:  Okay gut. Gut zu wissen. Und wenn du jetzt daran denkst, wir 

hatten ja auch zwischendurch immer mal wieder so Phasen, da haben 

wir nur geredet und dann hatten wir so Phasen, da seid ihr durch 

die Ausstellungen gegangen, habt Dinge gelesen, euch informiert, 

recherchiert. Wenn du das jetzt miteinander vergleichst: War das 

eine oder das andere besser oder wichtiger für dich? Oder kann 

man das gar nicht so genau sagen? 

69 KEST14:  Also natürlich....also wenn man durch die Ausstellung 

gelaufen ist, war das einfach spannender auch, aber wenn man das 

nicht im Nachhinein noch besprochen hätte, hätte man das wahr-

scheinlich nicht wirklich verstanden, also letztendlich. Das 

Besprechen ist zwar nicht ganz so spannend, aber damit man das 

versteht halt wichtig.  

70 I:  Ja okay, richtig. Beziehungsweise so hab ich es auch gesehen, 

deswegen haben wir das auch so aufgebaut. Auch wenn es manchmal 

ein bißchen mühsam ist, darüber zu reden was man gerade gemacht 

hat, dann kriegt das immer schon wieder so einen Schulcharakter 

ne... 

71 KEST14:  Ich glaube, anders würde man das auch nicht wirklich 

verstehen. Sonst läuft man durch Ausstellung durch und dann wis-

sen wir am Ende halb so viel, wie wir jetzt theoretisch wissen.  

72 I:  Fandest du das gut, dass es so Vorgaben gab, worauf ihr ach-

ten müsst? Also das ihr Aufträge hattet in den Ausstellungen? 

Oder war das für dich eher, also hast du das eher als anstrengend 

empfunden? 

73 KEST14:  Jetzt das wir alle so einzelne Themenbereiche hatten?  
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74 I:  Ja genau. Ihr hattet ja dann diese Hefte und habt dann auch 

immer so Informationen aufgeschrieben zu verschiedenen Fragen und 

so. 

75 KEST14:  [4s Pause] Wie war die Frage nochmal....also....[4s 

Pause] Was soll ich dazu sagen jetzt... 

76 I:  War in Ordnung?  

77 KEST14:  Ja ich fande es nicht schlecht, aber..... Also war defi-

nitiv nicht schlecht. Das kann ich ich so sagen.  

78 I:  Wir hätten das ja auch so machen können, dass wir einfach nur 

sagen: "Ja geht mal durch die Ausstellung, wir treffen uns wieder 

um vier und irgendwelche Aufträge". 

79 KEST14:  Ne das wär....ich glaube, dann hätte man sich nicht so 

wirklich auf die Sachen konzentriert, würde ich sagen. So hat man 

sich auf die Sachen konzentriert und hat es durchgelesen. Und so 

logischerweise auch ein bißchen gemerkt. Also auf jeden Fall ge-

merkt. 

80 I:  Okay. Dann hatten wir ja diese Konzeptmaps, die so unbeliebt 

waren, gemacht. Hast du das auch als anstrengend empfunden? Es 

erschien mir schon so, als ob da niemand so richtig Lust drauf 

hätte. 

81 KEST14:  Ja, also es war halt schon teilweise ein wenig schwer, 

wenn man das nicht kennt. In der Schule macht man Mindmaps und 

fertig. Also das ist ungewohnt und deswegen war es dann einfach 

so schwer.  

82 I:  Also das Schwierige ist dann sozusagen hieran, dass man  noch 

diese Querverbindungen einzeichnen muss? Oder was war schwierig 

daran? 

83 KEST14:  Ja, das wars eigentlich. Ich glaube, da haben wir auch 

eine im Heft gehabt, eine Konzeptmap //I:  Ja genau// Kann ich 

mir mal ganz kurz angucken....Das war die, wo ich kaum eine Kon-

zeptmap gemacht hab? 

84 I:  [lacht] Möglicherweise. 

85 KEST14:  Ähm...ja also die Sachen, Verbindungen bringen, das muss 

man sich ja auch vorstellen können. Das ist halt ein bißchen 

schwerer. 

86 I:  Also ich hatte manchmal so den Eindruck, wenn ihr die Kon-

zeptmaps gemacht habt, dann habt ihr so zwei neue Begriffe 

eingezeichnet und gesagt, dass euch nichts mehr einfällt. Aber 

wenn wir da dann drüber gesprochen haben, kam dann doch noch ganz 

viel., was ihr wusstet. Und daraus hat sich bei mir die Frage er-

geben: "Habt ihr das nicht aufgeschrieben, weil ihr keine Lust 

hattet, oder habt ihr in dem Moment wirklich gedacht, ihr wisst 

nicht mehr und das kam dann quasi erst in der Diskussion raus." 

87 KEST14:  Ich glaube so teils teils...weil man sich auch nicht so 

sicher war, ob das richtig ist und dann will man da auch nichts 

falsches stehen haben. Wenn man das dann bespricht und man merkt, 
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dass das so in diese Richtung geht, dass das doch richtig ist, 

dann sagt man das natürlich auch.  

88 I:  Ah okay.  

89 KEST14:  So würde ich das eigentlich sagen. 

90 I:  Ja verstehe. Und meinst du....wäre das besser gewesen diese 

Konzeptmaps digital zu machen? Man könnte die jetzt auf dem Tab-

let machen, es gibt so Programme dazu. Oder... 

91 KEST14:  Das muss nicht. //I:  Das wäre auch nicht besser gewe-

sen// Hätte man halt nen Tablet vor sich liegen, das wäre 

vielleicht spannender ansich,  aber trotzdem macht man ja genau 

das gleiche. Ich glaube, das muss nicht sein. Ich fand es ganz 

gut so 

92 I:  Okay ja. Ich glaube, ich bin eigentlich schon fast fertig. 

Ach so ja, einfach nur noch so...Fühltest du dich ganz gut gefor-

dert durch die Sachen oder eher überfordert oder unterfordert? 

Hast du dich manchmal gelangweilt. Oder war das eher so, dass du 

dachtest:" Oh ne, das ist mir jetzt zu viel." Oder hat sich das 

so die Waage gehalten? 

93 KEST14:  Unterfordert glaube ich auf keinen Fall. Überfor-

dert....ja bei dieser Konzeptmap, da haben wir so teilweise 

Begriffe aufgeschrieben....nicht, dass ich da nicht hinterherge-

kommen bin, aber ich hab das halt einfach nicht so schnell 

verstanden, teilweise. Einige Begriffe wusste ich direkt, bei an-

deren die kennt man nicht so direkt und dann muss man erstmal 

überlegen.  

94 I:  Ja dadurch, dass wir das in der Gruppe gemacht haben, haben 

dann eben einige einen Begriff gesagt, den wir angeschrieben ha-

ben, aber das kam in dem Moment ja nicht von allen. Und wenn alle 

nicht auf dem gleichen Stand sind, dann ist es wahrscheinlich 

schwierig. Rückkopplung war ja bspw. ein Begriff, den wir ange-

schrieben haben. Obwohl gar nicht jeder mitbekommen hatte, was 

das ist. 

95 KEST14:  Ja ich ja auch nicht wirklich [lacht] 

96 I:  Ja genau [lacht] Hat dich das jetzt irgendwie...hat dich ir-

gendwas zum Nachdenken gebracht oder irgendwie dazu gebracht, 

noch weiter darüber nachzudenken? Oder ist das jetzt für dich ab-

geschlossen das Thema Klima. 

97 KEST14:  [4s Pause] Also jetzt wirklich so privat darüber nachzu-

denken...nicht unbedingt. Aber wenn man das halt dann 

braucht..wenn man, was weiß ich, mit Freunden darüber spricht, 

dann natürlich. Dann kann man das  halt....so wieder abrufen. 

Wenn das jetzt so ungefähr die Frage war. 

98 I:  Ja okay. Also kommst manchmal vielleicht dazu, dass....es 

gibt ja verschiedene Situationen, weil man dochmal darüber 

spricht mit irgendjemandem... 
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99 KEST14:  Natürlich, dann denkt man immer darüber nach und dann 

weiß man, dass man das hier mal gemacht hat und dann kann man das 

so sagen. 

100 I:  Okay, alles klar. Ich glaube, ich hab alles gefragt, was ich 

fragen will. Vielen Dank. 

101 KEST14:  Bitteschön. 
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1 Post-Interview NICA13 

Ort: Universität 

Datum: 5.7.2018 

2 I: Woran kannst du dich noch erinnern - und was hat dich in den 

letzten Tagen besonders beeindruckt? 

3 NICA13: Was ich gut fand, war das mit den Fragebögen da im Klima-

haus. Weil da hat man sich dann auch n bisschen mehr mit dem Thema 

beschäftigt und nicht nur so angeguckt und dann wieder direkt wei-

ter. Man musste sich das auch alles richtig durchlesen und nicht 

nur einmal kurz überfliegen.  Und ähm dann fand ich noch die Expe-

rimente, die wir hier gemacht haben, gut mit den verschiedenen 

Sachen hier (blättert im Heft, worin die Arbeitsblätter abgeheftet 

sind), zum Beispiel das hier mit dem T-Shirt und dem Thermometer. 

Und ich fand auch gut, dass wir nicht überall was ausführlich 

schreiben mussten sondern auch ankreuzen konnten.  

4 I: Du fandest das nicht mühselig, so viele Seiten auszufüllen? 

5 NICA13: Nee, das ging. Also erst dachte ich, ooh das sind aber 

viele Seiten. Aber dann hat man die eigentlich ganz schnell abge-

arbeitet.  

6 I: Und wenn du diese Fragen nicht gehabt hättest, was meinst du, 

wie wärst du sonst durch diese Ausstellungen gegangen? 

7 NICA13: Ich glaub, dann hätt‘ ich so überall mal ganz kurz geguckt 

und nichts mehr gemacht. Als nich‘ richtig das alles durchgelesen. 

8 I: Bewertung der Aktivitäten 

9 NICA13:  

Experimente: 4,25 von 5,00 möglichen Punkten 

Klimahaus: 5,00 
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MARUM: 3,5 

UNIVERSUM: 5,00 

10 Im Marum hatten wir so die ganze Zeit dasselbe gemacht. Wir muss-

ten die Proben verteilen ich und Jakob. Und bei den Experimenten – 

die fand ich gut, aber manchmal hat sich das wiederholt. Das mit 

den T-Shirts war z.B. fast so wie das mit dem Gefrierbeutel. Das 

wusste ich auch schon vorher, deswegen war das halt schon biss-

chen… Da wollt ich was neues kennenlernen. 

11 I: Meinst du, du hättest auch genauso in der Schule lernen können 

- oder war unser Kurs hier in irgendeiner Weise interessanter? 

12 NICA13: Eindeutig interessanter! In der Schule muss man ja immer 

schreiben und schreiben, hier konnte man auch mal ankreuzen. 

13 I: Sollten wir zukünftig lieber ein Tablet statt dem Arbeitsheft 

in der Ausstellung nutzen? 

14 NICA13: Ich mag Technik, ich glaub das würd ich n bisschen besser 

finden. Ich mag das wenn man nicht so viel Schreiben muss, ich 

hab‘s nicht so mit dem Schreiben. 

15 I: Als du jetzt mit der Klasse noch mal im Klimahaus warst, konn-

test du da etwas anwenden, das du schon von unserem Besuch her 

kanntest? 

16 NICA13: Ich glaub drei, vier Dinge waren neu, also ich fand das 

trotzdem wieder spannend, weil da kommt halt immer wieder was 

neues auf, auch wenn’s nur so drei vier Sachen sind. Das einzige 

was blöd ist, das es das U-Boot nicht mehr gibt. 

17 I: Hast du seitdem nochmal mit irgendjemandem über unsere Erleb-

nisse oder das Thema Klima hier gesprochen? Oder dich nochmal 

freiwillig damit beschäftigt? 

18 NICA13: Bis auf meine Mutter nicht so viel. Außer einmal in der 

Pause, wenn man sich langweilt, dann hab ich n bisschen darüber 

erzählt. Und ich guck‘ sowieso Dokus übers Wattenmeer… und DMAX, 

so Truckersendungen. 

19 I: Verbindungen ziehen zwischen Dokus usw. und dem, was wir ge-

macht haben? 

20 NICA13: Eigentlich nicht so. Ab und zu, aber da hat man sich nicht 

so viele Gedanken gemacht. 
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21 I: Klimasystem, welche Dinge spielen da eine Rolle? 

22 NICA13: Die Sonneneinstrahlung, die verschiedenen Lagen auf der 

Erde. Deswegen ist der Nord- und Südpol so kalt und die Wüste so 

warm. Dann noch Wasser, ich glaub Gebirge und so. Und mehr weiß 

ich eigentlich auch nicht. 

23 I: Klimaerwärmung heißt nicht dass es überall auf der Erde plötz-

lich warm ist - was könnte der Satz bedeuten? 

24 NICA13: Ich glaub, dass es sich erstmal unterschiedlich an ver-

schiedenen Stellen so aufwärmt und an manchen Stellen auch erstmal 

nicht aufwärmt. Und dass es nicht so gleichmäßig erwärmt sondern 

manchmal so stückweise.  

25 I: Und woran könnte das liegen? 

26 NICA13: Nöö eigentlich nicht. Mutter Natur. 

27 I: Jetzt gibt’s ja so’n paar direkte Auswirkungen von Kimawandel. 

Welche fallen dir da ein? 

28 NICA13: Schmelzendes Eis in der Arktis und Antarktis, dadurch 

sterben Tierarten aus. Und dann wird viel Holz abgeholzt. Dadurch 

sterben auch noch Tiere aus. 

29 I: Und indirekte Einflüsse? 

30 Ähmm… (überlegt lange) 

31 I: Na das schmelzende Eis wäre eine ganz direkte Folge. Jetzt gibt 

es aber auch Folgen, die sich wiederum aus dem schmelzenden Eis 

ergeben. 

32 NICA13: Ähm, also der Wasserspiegel steigt ja dann an. Und dadurch 

könnten Länder, die nur durch Deiche geschützt werden, oder auch 

Inseln, überspült werden. 

33 I: Und wenn du an die Wüste denkst? 

34 NICA13: Die Wüste breitet sich auch aus und dadurch kann es sein, 

dass man da nicht mehr leben kann, weil es da zu warm wird. 

35 I: Kannst du sagen mit eigenen Worten, was stellst du dir unter 

einem System vor? 
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36 NICA13: Ähmmm (überlegt länger) 

37 I: Sag alles, was dir in den Kopf kommt. Egal, ob es komisch 

klingt oder nicht. Es gibt ja auch Computersysteme und so, wenn du 

sagst du hast gern Technik. 

38 NICA13: Weiß ich nicht so, was ich sagen soll.  

39 I: (erklärt) jedes einzelne Teil würde allein nicht genügen, son-

dern die müssen alle zusammenarbeiten. 

40 I: Und der Begriff Rückkopplung? 

41 NICA13: Nee. 

42 I: Kippunkt? 

43 NICA13: Auch nich. 

44 I: Herr X hatte was mit einer Flasche gezeigt. Weißt du das noch? 

45 NICA13: Ne. 

46 I: Fandest du unser gesamtes Programm so sinnvoll strukturiert? 

47 NICA13: Vielleicht sollten wir die Experimente machen, um da so’n 

bisschen reinzukommen, dass sich das so’n bisschen aufbaut. Und 

dass am Ende, wenn wir irgendwas lesen und da sind so’n paar Fach-

begriffe drinne, dass man die dann auch schon kennt. 

48 I: Was hat dich im Universum und im Klimahaus angespornt was zu 

machen? Warum hast du dich nicht einfach in die Ecke gesetzt und 

Cola getrunken? 

49 NICA13: Also ich fand’s gut, weil da konnte man ja sehr viel auch 

machen, wie z.B. dieser Schüttelraum mit dem Erdbeben. Oder auch 

dieser Stuhl mit den Nägeln, wo man sich draufsetzen konnte. Kann 

man ja auch super mit nem Luftballon ausprobieren. Wenn man nur 

einen Nagel hat, platzt der sofort, wenn man aber ne Drahtbürste 

nimmt, dann hält der was aus.    

50 Und im Klimahaus… das war sehr interessant, wie gesagt, weil man 

sich alles durchlesen musste, um Fragen zu beantworten. Und da hat 

man auch n bisschen was bei gelernt, was man noch nicht wusste. 

Zum Beispiel, dass es, man denkt ja, dass die da auch einfach so 
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wohnen. Aber die müssen sich ja, wenn die sich da einen Ort auf-

bauen, erst mal einen Brunnen graben. Da kann man nicht einfach 

nur so n Haus bauen und ist direkt am Wasser angeschlossen, so, 

ja. Und so in den anderen Abteilungen, das hat man nur schnell so 

überflogen, da hat man nicht so viel mitgenommen. 

51 I: Und die ganze Woche noch mal betrachtet, gab es etwas, worüber 

du dir vorher noch keine Gedanken gemacht hattest?    

52 NICA13: Hm, ich hatte mir eigentlich nur so Gedanken gemacht, wie 

manche Leute in verschiedenen Ländern leben und so, ja. Und dass 

die andere Lebensstile haben und es nicht einfach so ist wie bei 

uns. Dass die zum Beispiel auf die Jagd gehen und wir gehen hier 

einfach in den Supermarkt und fahren dann nach Hause. Und die müs-

sen da richtig stundenlang auf der Lauer liegen und dann schießen 

sie mit dem Blasrohr. 

53 I: Und hat dich das Ganze dazu gebracht mehr über Klima nachzuden-

ken? 

54 NICA13: Also so in der Woche, da hab ich da ziemlich viel drüber 

nachgedacht. Aber so nach einem Monat war das eigentlich wieder 

alles weg, da war mir das alles wieder egal. Weil ich ziemlich 

viel anderes so habe, tagtäglich. 

 

060718_PostInterview_SICA15 

1 Post-Interview SICA15 

Ort: Universität 

Datum: 6.07.2018 

2 I: Vielleicht fang ich einfach mal allgemein an. Was ist denn dir 

am meisten im Gedächtnis geblieben? Oder was hat dich denn so am 

meisten beeindruckt. Also so die ersten ein, zwei, drei Dinge, die 

dir noch so einfallen von dieser Woche. 

3 SICA15:  Also, wenn ich so darüber nachdenke, ist das erste was 

mir einfällt, das Klimahaus. Also das war so das absolute High-

light, für mich jedenfalls. Also nach Bremerhaven, das war doch in 

Bremerhaven oder? //I:  Ja genau// Also sowas bleibt schon hängen, 

weil da kommt man ja nicht jeden Tag hin und ich finde das ist 

schon...ich glaube, das war so ein bißchen das I-Tüpfelchen, weil 

das halt wirklich perfekt gepasst hat. Es ist das eine, wenn man 

das so direkt halt so liest und wenn man das so lernt und dann 

siehts man wirklich und denkt dann so: "Oh stimmt". Das ist halt 

was ganz anderes. Theorie ist gut, aber Praxis ist halt noch bes-

ser. Und ich glaube das ist auch so...also ansprechender. Das hat 

mir persönlich, als wir das mit den Heften und so gemacht haben, 

auch Spaß gemacht. Das war auch wirklich aufschlussreich. Aber das 
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Klimahaus war halt noch so ein bißchen....äh..dann was mir noch im 

Gedächtnis geblieben ist, sind die Experimente, die wir gemacht 

haben. Ich fand, die haben viele Sachen erklärt. Also erst haben 

wir die ja ohne einen richtigen Zusammenhang gemacht //I:  Rich-

tig// Sondern einfach so: "Ja macht mal". Und wir haben gemacht. 

Und dann dachte man sich so: "Ja mhm". Und als man das dann in den 

Zusammenhang gebracht hat, hat es auf einmal Sinn gemacht. Man war 

dann so: "Ach stimmt!". Da ist ein Zusammenhang. Manche Sachen 

würden ja am Anfang nicht sofort Sinn für einen machen. Man denkt 

sich nur so: "Äh?". Was hat jetzt ein Ballon damit zu tun. Und 

dann wenn einem dann so der Zusammenhang gezeigt wird, dann denkt 

man sich schon so: "Ja......Ja!". 

4 I:  Okay das finde ich toll, weil so war es auch gemeint und das 

ist für mich jetzt auch ein wichtiger Hinweis, wenn es für euch 

gelungen ist, die Zusammenhänge herzustellen. Hättest du eigent-

lich, wo du jetzt sagst, ihr habt erst experimentiert und wusstet 

noch nicht so ganz wo es hingeht und dann hat es Sinn gemacht - 

hättest du es umgekehrt besser gefunden? 

5 SICA15:  Nein, auf gar keinen Fall. Ich fand es so gerade erst in-

teressant. Man wurde da so reingeworfen und man hat die 

Experimente mehr oder weniger so aus Jux und Dollerei gemacht. Und 

man hat es nicht so wirklich ernst genommen, was am Anfang jetzt 

nicht so gut klingt, aber am Ende war es gerade gut, weil am Ende 

hatte es noch mehr diesen Effekt und man sich dachte: "Krass". 

Also zumindestens bei mir, ich kann jetzt nicht für die anderen 

reden. Ich hab ja mit der anderen Sx_w ja was zusammen gemacht und 

uns beiden ging es so. Zum Beispiel Sx_m und Sx_w denen ging es, 

glaube ich jedenfalls, auch ähnlich. Und ich persönlich würde es 

auf gar keinen Fall anders herum machen. Ich fands gerade so gut 

wie es war. 

6 I:  Okay gut. Das ist gut zu wissen. Noch irgendwas, was dir jetzt 

so im Gedächtnis geblieben ist? 

7 SICA15:  Also was mir persönlich....also so vom selber machen, 

aber meisten Spaß gemacht hat....ich weiß gar nicht mehr wie das 

heißt...Aber da waren wir in Bremen in dieser Meeresforschung? 

//I:  Ja genau, MARUM// Ja MARUM. Wo wir dann so selber diese Pro-

ben hatten und so, ich fande das mega cool, weil wir uns das 

wirklich so angucken konnten und nicht nur ein Foto oder so davon 

gezeigt bekommen haben. Man hat es sich erst angeguckt und dachte: 

"Das ist ja eh nicht so wie bei den Experimenten" sondern dachte 

erst: "Toll Sand". Und dann hat man sich das angeguckt und dann 

dachte man: "Oh es gibt unterschiedliche Arten von Sand. Sand ist 

nicht gleich Sand". Dann hat man sich das so angeguckt und man war 

so: "Ja das ist ne kalte Zeit und das ist eine warme Zeit. In der 

warmen Zeit gibt es mehr Vielfalt und in der kalten Zeit weniger 

Vielfalt." Warme Zeit heißt ja, mehr Vielfalt, weil sie besser 

überleben konnten und kalte Zeit, da müssen die so mehr auf über-

leben achten. Und das hat wahrscheinlich gar keinen Sinn gemacht. 

Und das hat halt mega viel Spaß gemacht und war wirklich auf-

schlussreich. Das hat einem viel mehr das Gefühl gegeben, wie 

einzigartig zum Beispiel die Meere sind. Und worüber ich für mich 

nachgedacht habe war, dass wir halt nur einen Planeten haben und 
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nur einmal diese Vielfalt haben können und wenn wir das alles ka-

putt machen, also wenn wir so weiter wie bisher machen, dann wirds 

nicht besser, sondern irgendwann gibt es das nicht mehr. Das mit 

der Vielfalt und so, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube 97 

Prozent unserer Meere sind unerforscht. Ich weiß nicht ob das 100 

Prozent stimmt, aber ich bin mir ziemlich sicher. //I:  In der 

Tiefsee ne, die Tiefsee ist sehr schlecht erforscht// Und dann 

denke ich, wir wissen überhaupt gar nichts über unseren Planeten 

und sind trotzdem so besitzergreifen darüber und man denkt sich 

nur so:" Öhh ne es gibt da noch andere Lebewesen".  

8 I:  Ja das ist ja toll, dass das so viel bei dir ausgelöst hat. 

Ich mein, du warst ja vorher schon sehr reflektiert und hast dich 

mit dem Thema beschäftigt.  

9 SICA15:  Ja ich denke schon.. 

10 I:  Es hat so zumindest den Anschein gemacht, also so von der ers-

ten Stunde, an das was ich mich erinnern kann, da warst du ja auch 

sehr aktiv dabei. Aber wenn das natürlich jetzt nochmal andere Sa-

chen angestoßen hat...Das wäre jetzt auch noch eine Frage, auf die 

ich gleich komme. Ich wollte jetzt nur noch einmal wissen, wenn du 

jetzt zurück guckst auf die vier Tage. Welche, du kannst jetzt 

Zahlen oder Bewertungen von 1-5 vergeben, wobei fünf die beste Be-

wertung ist. Was  würdest du jedem einzelnen Tag geben? 

11 SICA15:  Also ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, 

was  wir an welchem Tag gemacht haben. Also ich glaube der erste 

Tag war erstmal nur so zusammenkommen und über das Thema reden. 

Wir haben die Mappen gekriegt. Stimmt das? 

12 I:  Und wir haben experimentiert. 

13 SICA15:  Genau und wir haben experimentiert. Ich fande den Tag, 

für den ersten Tag, wirklich gut, weil am ersten Tag kann man 

jetzt noch nicht direkt ins Klimahaus oder so gehen, ohne das 

Thema zu kennen. Dafür, dass es der erste Tag war, würde ich schon 

ne vier oder ne fünf geben. Also auf jeden Fall wirklich gut //I:  

Kannst auch halbe Punkte geben, also so 4,5 oder so.// Also wirk-

lich gut. Mir würde jetzt auch spontan nichts anderes einfallen, 

was ich anders gemacht hätte. Dann....was haben wir am zweiten Tag  

gemacht? 

14 I: Da waren wir dann im Klimahaus. 

15 SICA15:  Genau. Fünf Punkte! Das Klimahaus war super. Dritter Tag 

war....da waren wir da in dem MARUM. Auch ne fünf. Ich weiß, dass 

kommt jetzt so sehr rüber: "Ich fands gut, also geb ich volle 

Punktzahl". Aber tatsächlich hats mir wirklich viel Spaß gemacht. 

Und ich hätte nichts anders gemacht. Das einzig verwirrende war, 

dass wir das erst nicht gefunden haben, aber da kann ja niemand 

etwas für.  

16 I:  Ja genau. [kurze Unterbrechung] Rede mal weiter. 

17 SICA15:  Wir waren beim MARUM. Am Tag darauf haben wir glaube ich 

alles reflektiert und so. Und da würde ich.... 
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18 I:  Ne wir waren am nächsten Tag im Universum. Wir haben überhaupt 

keine Phasen gehabt, keine Tage, wo wir nur diskutiert haben. 

19 SICA15:  Stimmt, das war auch voll cool. Also da kann man nicht so 

sagen, ich fand das besser. Am Anfang war der Einstieg und dann 

war so :" Toll, toll, toll". Also das war  halt nicht so wie in 

der Schule lernen, also so sitzen und der Lehrer steht da und sagt 

was und man denkt, vielleicht könnte ich das aufschreiben, da dass 

für die Arbeit eventuell wichtig ist. Aber Universum war perfekt. 

War auch so eine der spannendsten Sachen. SChwierig zu sagen, weil 

alles spannend war.  

20 I:  Ja das ist doch super, dass es keine Durchhänger gab oder 

Tage, an denen du lieber zu Hause geblieben wärst. 

21 SICA15:  Nein, gab es nicht. 

22 I: Ich meine, du warst jetzt natürlich auch sehr interessiert. 

Wenn man interessiert ist, ist man auch sehr motiviert.  

23 SICA15:  Also ich glaube, auch wenn man da jetzt nicht so viel In-

teresse hatte, fand man das trotzdem cool. Einfach aus dem Grund, 

dass wir so viele, das klingt jetzt seltsam, sondern so viele in-

teraktive Sachen gemacht haben. Das war jetzt nicht nur gucken, 

sondern man war ja mehr oder weniger dazu gezwungen was zu machen 

und dann hat man irgendwann festgestellt: "Oh das ist ja doch gar 

nicht so schlimm", wenn man das Thema gar nicht mag und dann inte-

ressiert man sich trotzdem dafür. Ich glaube, dass ist so, wenn 

man das Thema mag, dann ist man viel offener dafür, etwas zu ler-

nen. Aber wenn man es nicht mag, dann ist man mehr oder weniger 

gezwungen was zu machen. Und zum Beispiel Universum, war ja dann 

doch ziemlich am Ende, aber wenn man diese ganzen Sachen gemacht 

hat, auch wenn es einen nicht interessiert. Man geht ja trotzdem 

an die Geräte und experimentiert damit. Man geht da nicht hin und 

verschränkt die Arme und denkt: "Ne mach ich nicht".  

24 I: Ja genau, das stimmt. Okay du meinst also, dadurch dass man ak-

tiviert wurde und was machen musste und gar nicht die Möglichkeit 

hatte nur rumzusitzen, würde das vermutlich auch Leute motivieren, 

die sich jetzt nicht so dafür interessieren. //SICA15:  Ja// Okay. 

Dann würde ich mal wissen wollen....Ob du danach dich noch in ir-

gendeinerweise dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Einmal 

so freiwillig, also dass du mit jemandem darüber gesprochen hast 

oder einfach darüber nachgedacht oder was gelesen hast. Dokumenta-

tionen oder so gesehen hast. Kannst du dich da noch erinnern? 

25 SICA15: Also ich hab mich jetzt nicht so damit auseinandergesetzt, 

dass ich direkt ein Buch aufgeschlagen habe. Was mir aber so auf-

gefallen ist, und das passiert mir eigentlich eher weniger, wenn 

man dann so Sachen sieht und dann denkt man:"Das kenn ich doch ir-

gendwoher." Und dann denkt: "Ach ja genau, das war das". Und dann 

hat man so....also mit jemanden darüber geredet eher nicht. Außer 

halt mit den Leuten, mit denen ich dort war. Mit einigen davon 

habe ich immer noch Kontakt. Dann halt so für sich selber ausei-

nandergesetzt. Ich habe mir neben der Mappe dann doch Notizen 

gemacht und die habe ich mir dann doch nochmal angeguckt. Und dann 

war ich so: "Ja ist das wirklich so akkurat". Und dann habe ich im 
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Internet nachgeforscht und dann war ich so: "Jaaa das stimmt..aber 

da gibt es noch mehr". Und dann versinkt man in so einem Loch und 

denkt sich so: "Ja da gibt es noch was und noch was und noch 

was..". Das ist ein ziemlich großes Thema und ich fand das war 

wirklich cool. Du hast das wirklich toll gemacht und ihr habt das 

Thema wirklich gut abgedeckt.  

26 I:  Ja gut, das freut mich sehr, weil das ist ja ein gutes Anzei-

chen, wenn jemand danach....wie du schon sagst, du gehst durch den 

Alltag und siehst was oder hörst was  und denkst zurück an das. 

Dann ist das immer ein gutes Zeichen, dass du da auch was mitge-

nommen hast. Als wenn das jetzt so nach dem Motto Woche vorbei und 

//SICA15:  Ja und dann ist es damit abgeschlossen// Ja, alles ist 

vorbei und es wird nie wieder darüber nachgedacht //SICA15:  Ja so 

ne Schublade und dann so ab ins Archiv// Genau richtig. Naja gut. 

Und habt ihr eigentlich das Thema in der Schule in irgendeiner 

Weise nochmal gehabt? Oder gab es irgendwas in der Schule, wo du 

dachtest: "Aha, ja okay das passt jetzt irgendwie zu dem Thema o-

der das kommt mir bekannt vor?".  

27 SICA15:  Ich komm ja jetzt in die 10. Klasse...also das Fach mit 

dem man sich glaube ich damit befassen würde, wäre Bio. Da haben 

wir aber ein ganz anderes Thema gemacht. Also auch was nicht mal 

annähernd....also menschlicher Körper, das hat ja nicht mal annä-

hernd was damit zu tun. Und dann vielleicht noch Physik vielleicht 

noch so ein bißchen, aber das war nur ein Halbjahr. Und da haben 

wir irgendwas gemacht was....keiner verstanden hat [lacht] Ohm 

und...ich weiß was Ohm ist, aber dann so Rechnungen und das hat 

niemand verstanden. Aber nichts was so damit zu tun hat. 

28 I:  Okay gut //SICA15:  Leider// Naja, hätte ja sein können. Du 

würdest also, wie ich das auch raushöre wie du den Unterricht be-

schreibst, würdest du sagen, dass was wir jetzt in der Woche 

gemacht haben wirklich anders war als Schulunterricht. Oder hätte 

dich auch der Schulunterricht in der gleichen Art und Weise dafür 

begeistern können? 

29 SICA15:  Nein. Also ich mag das Thema ja allgemein gerne, aber 

dann so in der Schule...also ich kann mich nicht daran erinnern, 

dass wir das mal so intensiv hatten. Also das war dann schonmal 

so: "Ja Umweltschutz". Und dann waren alle so: "Ja Umweltschutz". 

Und das wars dann auch. So dieses :" Ja müssen wir mal machen". 

Und dann eine Woche später so:" Ja was haben wir eigentlich letzte 

Woche in Bio gemacht?". SO einen Tag vor der Arbeit. Also....ich 

könnte auch falsch liegen, aber wir haben das nie wirklich gemacht 

und jemand der sich dafür nicht interessiert denkt sich wahr-

scheinlich auch nur so: "Joa...ja...äh..interessiert mich nicht, 

bis einen Tag vor der Bioarbeit." Für jemanden der interessiert 

ist, der versucht auch die Sachen im Unterricht einzubringen. Aber 

manche Lehrer wollen das auch nicht. Dann sind die so: "Nein, nein 

da sind wir noch nicht". Oder irgendwie so, manche Lehrer sind 

auch seltsam. Wenn einen der Lehrer nich mag, dann hat man sowieso 

schon, ich sag jetzt mal so, verkackt. Das ist immer vom guten 

Lehrer abhängig. Aber die Lehrer haben ja auch nicht so viele Mög-

lichkeiten. Die können nicht jede Biostunde sagen: "Ja wir fahren 

jetzt ins Klimahaus", für diese 1 1/2 Stunden die wir haben, das 
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geht ja nicht. Da kann ich auch die Lehrer verstehen. Die können 

ja nicht immer zum Schulleiter gehen und sagen: " Ja wir wollen 

ins Klimahaus" "Ach, ihr wart doch letzte Woche schon im Univer-

sum". Das geht ja nicht immer.  

30 I:  Ja leider sind da den Lehrer auch oftmals die Hände gebunden, 

die würden das vielleicht auch gerne mal anders machen, aber die 

stehen dann unter diesem Zeitdruck alles vermitteln zu müssen, 

Lehrplan durchpeitschen. Ja das stimmt. 

31 SICA15:  Die einen schaffen‘s halt besser als die anderen.  

32 I:  Ja das ist richtig. Ich würde jetzt ein paar Fragen stellen, 

einfach nochmal zum Klima direkt. Um zu gucken, was da so bei dir 

hängen geblieben ist. Aber wie gesagt, es macht überhaupt nichts, 

wenn du irgendwie gar nicht antworten kannst oder das nicht so 

ganz klar ist. Kannst du dich noch daran erinnern...wir hatten 

doch diese Grafik und dann hatten wir über verschiedene Elemente 

oder Komponenten des Klimasystems gesprochen. Kannst du dich noch 

an ein paar erinnern? 

33 SICA15:  Ähm...also ich hab das Bild vor Augen. Ich glaube, da war 

irgendso ein Berg und Wolken. Und irgendwo war dann auch Wasser. 

Also ich glaube Wasser, Luft....Erde....ähm. Ich weiß nicht. Wir 

Menschen auf jeden Fall. Tiere würde ich sagen. Pflanzen allge-

mein, auch so Microorganismen und so.  

34 I:  Genau, da haste schon fast alles. Es fehlt  nur noch eins und 

das ist Wasser in einer anderen Form. 

35 SICA15: Eis. 

36 I:  Ja genau. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber die 

Frau P. aus dem MARUM hat einen Satz gesagt: Das Klimaerwärmung 

jetzt nicht bedeutet, dass es überall auf der Erde gleichzeitig 

kuschelig warm ist. Weißt du, was sie damit meint? 

37 SICA15:  Ich glaube, damit meint sie, dass man....also da jetzt 

auch die Polkappen schmelzen, besonders so der Nordpol. Dann denkt 

man so: "Oh okay, irgendwann ist es da so schön mollig, so 20 

Grad." Was ein bißchen absurd ist. Aber wenn man dann so denkt, 

das Wüsten, die jetzt schon mega warm sind, noch heißer und noch 

trockener werden. Und dann werden aus den sowieso nicht schon ku-

scheligen 40 Grad irgendwann 50 Grad oder noch mehr. Besonders so 

in Regionen am Äquator. Und dadurch, dass die Polkappen schmelzen, 

wird halt der Meeresspiegel auch höher und dadurch werden auch 

Stellen überflutet. Ich glaube, dass erste Land was überflutet 

werden soll, sind die Niederlande. Und dann ist es da ja auch 

nicht kuschelig warm...sondern blub,blub, blub. 

38 I: Ja genau okay. Also du meinst, es hat dann also unterschiedli-

che Auswirkungen, nicht nur auf die Temperatur. 

39 SICA15: Ja nicht nur die Temperatur, sondern auch der Meeresspie-

gel, der ja sowieso schon immer höher wird. Ich weiß nicht ob das 

richtig war. 

40 I: Ja also ähm...was man halt auch bedenken könnte, ist sowas wie 

das, es in manchen Gegenden auch noch solche Gegenwirkungen gibt 
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//SICA15:  Ja manchmal wirds auch noch kälter// Ja genau. Zum Bei-

spiel, man weiß es nicht, darüber haben wir ja auch gesprochen, ob 

der Golfstrom vielleicht so umgelenkt wird, dass es hier viel-

leicht kurzzeitig erstmal viel kälter werden könnte. 

41 SICA15:  Ja weil der Golfstrom, der fließt ja an der Nordsee lang. 

Eigentlich ist es Fluch und Segen zu gleich. Einerseits ist es der 

Grund, warum es bei uns so warm wird. Andererseits können wir des-

wegen keinen richtig kalten Winter mehr haben. Unser Winter ist 

auch eher Frühling, Herbst. Und wenn der halt nicht mehr da wäre, 

dann wäre es hier richtig kalt.  

42 I:  Ja genau richtig. Kannst du denn....oder hast du eine Vorstel-

lung, was indirekte Auswirkungen vom Klimawandel sein können? Also 

wenn wir jetzt davon ausgehen, direkte Auswirkungen von globaler 

Erwärmung ist, dass es heißer wird. Oder dass der Meeresspiegel 

steigt. Kannst du dir vorstellen was indirekte Auswirkungen sein 

können? 

43 SICA15:  Mhhh......jein. Also ich weiß nicht, ist es jetzt Klima-

wandel? Also Klimawandel direkte oder indirekte Auswirkungen sind 

ja, dass wir irgendwann.....Treibhauseffekt wird dann ja immer 

stärker. Und wir sind ja auch so intelligent, dass wir unsere Wäl-

der roden und zwar komplett. Ich glaube so, jede Sekunde werden 

drei Fußballfelder Wald gerodet. Und wenn man sich das so vor-

stellt,ist das mega viel. Und im Ganzen auch so viel, dass man 

sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Irgendwann wenn wir 

uns nicht ändern und immer so weitermachen und hier noch leben, 

dann werden wir irgendwann ersticken, weil wir zerstören ja das, 

was uns leben lässt. Und viele Leute sehen das nicht ein. Und 

nicht aus dem Grund, weil sie sagen: "Das ist ja nicht so 

schlimm". Sondern wegen Geld. Das ist eigentlich ziemlich traurig. 

44 I:  Ja genau. Ja weil die Bäume könnten ja zumindest helfen, das 

überschüssige CO2 aufzunehmen, aber... 

45 SICA15:  Und dann noch Kohle und alles, dass das abgebaut wird. 

Vor allem Bäume an sich, die könnte man ja nachpflanzen. Man sagt 

so:"Okay wir brauchen das", für Papierprodukte oder sowas. Aber 

man könnte ja direkt im Anschluss, was raufpflanzen. Aber die 

meisten werden ja sogar durch Brandrodung zerstört. Und dann wird 

da einfach eine Plantage hingestellt und es wird gesagt:"Ja jetzt 

ist gut". Und man vertreibt ja so auch die Tiere aus ihrem Lebens-

raum. Ich glaube, dass ist auch so eine indirekte....also die 

Artenvielfalt. Wir haben ja viele Arten, die auf dem Land leben, 

also besonders in den REgenwälder, die noch nicht erforscht sind. 

Und anstelle sich damit zu befassen und zu versuchen mehr zu ver-

stehen, was wir für sie tun können. Und wir setzen uns da einfach 

drauf und sagen:" Ja aber wir wollen Palmöl für die Industrie. Ach 

ja okay dann roden wir halt noch ein paar Hektar". 

46 I:  Ja, das ist immer völlig verrückt, sich das vorzustellen. 

47 SICA15:  Kann man sich gar nicht vorstellen. Und man denkt sich 

dann nur, was die Leuten die das machen sich dabei denken. Ob die 

sich das bewusst machen, was die gerade machen. Und was die ei-

gentlich gerade für einen Fehler machen. Normalerweise gibts ja 
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immer zwei Seiten und Menschen wollen ja immer so Gut und Böse 

aber darüber gibts keinen guten Teil. Auch dass die Industrie und 

die Nachfrage befriedigt wird...Ich meine, man kann ja auch viel 

so....also ja bspw. wenig Papier benutzen. Ich zeichne ja auch und 

würde auch schon sagen, dass so das ein oder andere Bild mal im 

Müll landet. Man kann ja schon darauf achten, dass man so Recyc-

lingpapier benutzt. Das ist ja nicht immer dieses Löschpapier, es 

gibt ja auch gutes, was man benutzen kann und das kostet jetzt 

nicht so viel mehr. Da muss man dann schon bewusste Entscheidungen 

treffen, auch mit Plastik und so. Ich finds gut, dass Plastiktüten 

teurer geworden sind. Man muss dann schon so: "Wollen sie ne Plas-

tiktüte, ja dann 10 Cent". Ich glaube in Australien haben die das 

versucht...führen die das gerade ein, da gab es riesen Tumulte :" 

Ich bezahl doch keine 10 Cent für eine Plastiktüte". Und hier ist 

so, ich glaube das regt auch Leute an, ihre eigene Tasche mitzu-

nehmen. Oder wenn ich mir was kaufe, dann versuche ich das immer 

in meiner Tasche unterzubringen. Das nimmt ja keinen Platz weg. O-

der im Jutebeutel, oder man kann sich ja auch wiederverwertbare 

Taschen aus Stoff kaufen. Die kosten zwar etwas mehr aber ganz 

ehrlich, letztendlich ökonomisch gesehen lohnt es sich auf lange 

sich sogar. 

48 I:  Genau ja. Immer so dieses man muss entweder Anreize schaffen 

oder man muss Hürden schaffen. Man kann immer so ein Zwischending 

aus beidem machen, das hilft um etwas zu bewegen. Die Leute be-

schweren sich immer gerne über alles, aber jaja. Besonders wenn 

sie ein bißchen von ihrer angestammten Bequemlichkeit aufgeben 

müssen, aber ja das ist ja normal, das kennt man ja schon.  

49 SICA15:  Menschen sind faul.  

50 I:  Wir haben ja öfter mal das Wort Klimasystem erwähnt. Und da 

steckt ja das Wort System drin. Kannst du mit eigenen Worten sa-

gen, was für dich ein System ist? 

51 SICA15:  Also System direkt, oder Klimasystem? //I:  System direkt 

erstmal// Also System ist für mich so etwas, nicht unbedingt kom-

plexes, aber etwas was voneinander abhängig ist und zusammenhängt. 

Das heißt zum Beispiel, wenn man ein System von mehreren Sachen 

hat und eine Sache aus diesem System weglässt, dann funktioniert 

das ganze System nicht mehr, weil diese eine Sache fehlt. Genauso 

jetzt zum Beispiel bei Photosynthese. Das ist ja ein komplexes 

System. Du kannst ja nicht einfach...ich sag mal so den Sauerstoff 

wegnehmen und sagen:" So jetzt funktioniert Synthese, weil das 

meiste ist ja da". Nein! Diese eine Sache fehlt, also geht es 

nicht. Und das ist für mich ein System.  

52 I:  Ja super. Wusstest du das eigentlich schon vorher oder hat dir 

jetzt diese Woche geholfen, diesen Begriff besser zu verstehen? 

53 SICA15:  Also ich glaube ich wusste schon vorher was es ist, aber 

das hat mir das noch mehr bewusst gemacht. Das war dann noch der 

Feinschliff. Das hat mir viele Sachen mehr bewusst gemacht. Oft 

sagt man so :"Ja das weiß ich", aber dann gibts oft noch so kleine 

Sachen, die nicht gepasst haben. Und dann hat es das noch akkura-

ter gemacht. 
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54 I:  Wenn jetzt jemand sagt, das Klima reguliert sich selbst. Was 

würdest du dazu sagen? 

55 SICA15:  Das hatten wir. Also ich glaube so ohne menschlichen Ein-

fluss, wenn da so Sachen passieren, dann kann das Klima das so für 

sich selber ausgleichen, so kleine Sachen. Wenn so zum Beispiel 

irgendwie....also das hat jetzt nicht unbedingt was mit Klima zu 

tun, aber wenn es im Meer viel mehr Fische gibt, heißt es ja, dass 

es mehr Nährstoffe gibt, das heißt es gibt ja auch mehr Fress-

feinde. Das heißt es reguliert sich wieder. Und wenn wir Menschen 

das alles kaputt machen, unser Klima kaputt machen, dann kann es 

sich nicht mehr selbst regulieren. Dann ist einerseits unser Klima 

kaputt und wir sorgen nochmehr für solche Ausschwenkungen, das 

heißt es kann sich nicht mehr regulieren, glaub ich.  

56 I:  Ja super. Jetzt hast du eigentlich auch schon was andere rein-

gebracht, da kommen wir nämlich zu dem Wort Rückkopplung. Das hast 

du quasi fast schon eben beschrieben. Könntest du das auch nochmal 

beschreiben was das ist? 

57 SICA15:  Ich glaube das war das, wenn man davon, mehr Fische hat 

auch mehr Fressfeinde....also die Sachen hängen ja alle zusammen. 

Das ist ja so das faszinierendste eigentlich, das man nicht sagen 

kann so, dass es ja wirklich kein Lebewesen auf dem Planeten gibt, 

was komplett unnötig ist. Außer Wespen und Mücken, aber das ist 

ein anderes Thema [lacht]. Die machen auch irgendwas 

58 I:  Ja die sind auch wieder Beute ne für Vögel und so weiter.  

59 SICA15:  Es gibt ja allgemein im Universum nichts ohne Grund. Al-

les was keinen Sinn hat: Weg. Evolution, tschüß. [lacht] Wenn es 

mehr, zum Beispiel Beutetiere gibt, dann gibt es auch mehr Fress-

feinde. Also in Australien hat ja irgendjemand Kaninchen 

eingeschleppt. Da gab es ja keine natürlichen Fressfeinde für die, 

darum haben die sich so viel vermehrt. Und das ist ja kein natür-

licher Lebensraum für die. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, 

wenn Rückkopplung nicht stattfinden kann, weil es nicht ihr natür-

licher Lebensraum ist. Und dann mussten natürlich die ganzen 

Kaninchen getötet werden , also künstlich. Also ich will jetzt mal 

sagen, diejenigen, die die Kaninchen dahingebracht haben, sind 

selber Schuld, weil die gehören da eigentlich nicht hin. Zum Bei-

spiel hier bei unseren Kaninchen, da gibts ja immer noch Tiere wie 

größere Greifvögel oder auch Füchse, die die Kaninchen fressen. 

60 I:  Wölfe gibts ja inzwischen auch wieder bei uns. //SICA15:  End-

lich// Ja das hast du schon gut beobachtet. Also Rückkopplung ist 

immer etwas, wie du schon gut gesagt hast, etwas das aus etwas an-

derem resultiert, aber auf das erste wieder zurückwirkt. Also es 

gibt eine positive Rückkopplung, das es erst nämlich noch stärker 

wird. Es gibt aber auch, wie du gerade gesagt hast, wenn die Popu-

lation steigt, dann gibt es nichts mehr zum Essen -  das wäre eine 

negative Rückkopplung.  

61 SICA15: Ja weil alles ausgetrocknet wird, weil die fressen ja al-

les weg. Und man sieht nur noch so einen Plüschteppich. Das ist 

witzig, aber wenn man Sachen anbaut, natürlich nicht das, was man 

möchte. 
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62 I: Ja richtig. Und dann hatten wir noch einen Begriff. Ich erwarte 

jetzt gar nicht, dass du das alles weißt, aber wenn du das wüss-

test, wäre das ganz klasse, obwohl wir da gar nicht so doll 

darüber gesprochen haben. Und zwar der Begriff Kipppunkt. Kannst 

du dich da noch dran erinnern? 

63 SICA15:  Also ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Aber 

ich glaube das ist der Punkt, bis zu dem die Natur sich selbst re-

gulieren kann und wenn der Punkt überschritten ist, dann:" rien ne 

va plus", es geht nicht mehr. Dann ist so: "Ja, ne tschüß, wir 

sind raus". Und das ist so dieser Punkt, bis zu dem die Natur noch 

heil ist, das Klima noch heil genug ist, dass es sich selbst regu-

lieren kann . Und wenn der Punkt erreicht ist, ist sie nicht mehr 

heil genug, um sich selbst zu regulieren. Und danach müssen wir 

Menschen das alles künstlich machen. Das wäre so dieser Punkt, wo 

wir fast alle Wälder gerodet haben. Also wir kriegen fast keine 

Luft mehr und müssen es schaffen, den Sauerstoff selbst zu produ-

zieren. Ich hab das mal gesehen, ich fand das ziemlich 

beeindruckend. Da wurde gesagt, dass die ganzen Menschen auf der 

Erde für sechs Tage, was schon sehr wenig ist, auch nur die Men-

schen, für die sechs Tage mit Sauerstoff zu versorgen, das kostet 

70 Trillionen US Dollar. Also verdammt viel. Und da stand dann da-

runter: "Bäume machen das gratis". Ich weiß nicht ob die Zahl 

stimmt, aber das ist so viel. Wenn man dann denkt, dass die Bäume 

die wir für Geld kaputt machen, wie wertvoll die eigentlich sind. 

Ohne den Wert des Holzes, sondern nur durch den Sauerstoff, den 

sie produzieren. Und wir roden sie einfach. Und dann denkt man 

schon: "Äh irgendwas passt da nicht".  

64 I: Ja das ist ganz oft so ne, wenn man jetzt an andere Dinge wie 

Massenproduktion von Fleisch und allen anderen Dingen denkt: Die 

kosten zwar zuerst weniger,  aber die eigentliche Rechnung, die 

kommt erst später. Und das ist halt dieses nachhaltige Denken, was 

es aber oftmals gar nicht gibt.  

65 SICA15:  Hauptsache man kann so ein paar Euro sparen. Das ist 

nicht normal, dass man ein Kilo Kotelett bei Lidl oder Aldi für 2 

Euro kriegt. Das ist nicht normal und so sollte es nicht sein. 

Häufig ist es auch so, die Sachen, die man jetzt für selbstver-

sätndlich hält, vermisst man erst, wenn man sie nicht mehr hat. 

Und das ist vielen Leuten nicht bewusst. 

66 I: Ja das glaube ich auch. Das können Menschen im Allgemeinen 

schlecht, meistens wirds einem bewusst, wenns nicht mehr da ist 

//SICA15:  Wenn es zu spät ist// Ja genau, das ist fast bei allem 

so. Jetzt wollte ich noch wissen, wenn du an das Thema System und 

Rückkopplung denkst, denkst du das diese Sachen an den Lernorten, 

also den unterschiedlichen Orten, dir geholfen haben, das zu ver-

stehen? //SICA15:  Ja// Oder waren das vielleicht auch unsere 

Unterhaltungen. Wir haben ja auch immer viel diskutiert danach. 

Hat das auch dir was gebracht?  

67 SICA15:  Ich fand, dass das beides gut zusammengewirkt hat. Es ist 

wie in so einem System, du kannst das eine nicht wegnehmen und nur 

das andere nehmen. Zum Beispiel wenn man nur diese Diskussionen 

gemacht hätte, die sehr interessant waren, aber wenn man die ge-

macht hätte, ohne die Grundlage, die man durch diese, ich sag 
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jetzt mal Erlebnisse, gemacht hat, da hätte es keinen Sinn ge-

macht. Und umgekehrt wäre es halt genau so. Man wäre halt ins 

Universum gegangen und dann hätte man sich gedacht: "Ja cool". 

Also das ist so diese.....das hat so beides so zusammengespielt. 

68 I: Ja okay. Das ist gut, dass du das so siehst, weil so war es 

auch gemeint. Hast du denn eigentlich, wenn du jetzt nochmal an 

die Reihenfolge des Ablaufes denkst, macht das für dich Sinn? Hat 

das für dich so eine Arte Dramaturgie für dich ergeben? Oder 

kannst du nicht nachvollziehen, warum wir am letzten Tag im Uni-

versum waren, warum waren wir da nicht am zweiten Tag. Fandest du 

die Reihenfolge sinnvoll? 

69 SICA15: ALso für mich hat die Reihenfolge Sinn gemacht. Aus dem 

einfachen Grund. Ich fang jetzt einfach mal hinten an. Das Univer-

sum war ein schöner Abgang, das hat das alles schön abgerundet. 

Aber er war so ein bißchen entspannter, man konnte sich alles 

selbst angucken, es war so ein bißchen ein schönes Ende. Während 

das Klimahaus am zweiten Tag direkt das aufgegriffen hat, was wir 

am ersten Tag gemacht haben und war dann so interessant. Das MARUM 

war halt dieser tolle Übergang, der das beides so verbunden hat. 

Also ich fand die Reihenfolge gut, ich hätte das auch nicht anders 

gemacht.  

70 I: Okay gut, alles klar. Gabs irgendwas, was dir nicht so gefallen 

hat? Oder wo du dich vielleicht....wo du nicht wusstest, was du 

jetzt machen sollst, oder keine Orientierung hattest, oder gelang-

weilt warst. Oder kannst du dich an irgendwas erinnern? 

71 SICA15: Ganz kurz: Nein.  

72 I: Ja okay. Also ich glaub, die Diskussion am letzten Tag war dann 

schon ein wenig anstrengend. 

73 SICA15: Ja da dachte man sich so am Ende //I:  Jetzt 

reichts//....aber ich fands wichtig, dass wir das gemacht haben. 

Also so kurz hat man sich gedacht:"Äh ne". Aber letztendlich war 

es das, was bewirkt hat, das alles besser hängen bleibt.  

74 I: Ja alles klar, gut zu wissen. Ihr habt dann ja immer in diesen 

Workbooks Fragen beantworten müssen, oder dann auch im Klimahaus 

nach bestimmten Fragen musstet ihr ja durchgehen durch die Aus-

stellung. Fandest du das eher unterstützend oder fandest du das 

eher nervig. Also wärst du sozusagen lieber einfach so durchgelau-

fen oder fandest du das ganz gut, dass du dadurch fokussiert 

wurdest? 

75 SICA15:  Also ich glaube.....so auf den ersten Blick war es schon 

ein bißchen nervig. Mich hat es nicht gestört, man hatte ja so die 

Klemmbretter. Aber so am Ende hat das dann schon einen Sinn ge-

macht, weil wenn man denn dann so gefragt worden würde: "Was habt 

ihr gemacht?" Und man das nicht aufgeschrieben hätte, denkt man 

sich so : " Ja wir waren im Klimahaus, da war ein tropischer Re-

genwald und ein Gletscher den man anfassen konnte, der kein 

richtiger Gletscher war. Aber nachdem man sich die Notizen ange-

guckt hatte, konnte man das besser für sich verinnerlichen. Ich 

sag jetzt mal so, das klingt jetzt fies, aber was am wenigsten 
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Spaß gemacht hat, war das als wir uns so....am Ende vom da so hin-

gesetzt haben und nochmal so wiederholt haben. Also das war 

wichtig, dass man das  nochmal verinnerlicht, aber ich fand das 

war so ein bißchen....alle waren schon so ein bißchen auf dem 

Sprung und mit dem Kopf schon auf der Rückfahrt. Das war so ein 

bißchen ungünstig, für mich persönlich jedenfalls. Das wäre besser 

gewesen, wenn wir das - obwohl das schwierig umzusetzen gewesen 

wäre - wenn man vielleicht einen extra Tag hätte und das dann am 

nächsten Tag nochmal in Ruhe durchgeht. Ich weiß nicht ob das 

stimmt, aber in meiner Erinnerung ist da immer wieder jemand rein-

gekommen und hat irgendwas aus den Schränken geholt - glaube ich. 

Das hatte so ein bißchen was ungemütliches. Das ist auch wieder so 

menschlich. Das war so eine ungewohnte Umgebung und alle waren da 

mit ihren Sachen und Jacken und waren schon mehr oder weniger so 

ja: "Jetzt noch fünf Minuten und dann müssen wir sowieso los, weil 

sonst verpassen wir unseren Zug." Beim nächsten mal würde ich das 

so machen - also wirklich nur wenn das wirklich ist- einen Tag 

mehr mit einzuplanen. Irgendwie so am Besten so der Tag nach dem 

Klimahaus. Und dann kann man vielleicht sich hinsetzen und andere 

Sachen noch einbauen. Und man hat einen Tag mehr die Möglichkeit 

so untereinander zu reden und sich mehr auszutauschen. 

76 I:  Ja genau, das ist übrigens auch so geplant. Ich wollte das 

auch eigentlich so mit den fünf Tagen machen, aber das konnte ich 

nicht machen, weil ich nämlich schon meinen Urlaub unterbreche we-

gen der vier Tage. Ich bin aus dem Urlaub hierher gekommen und bin 

wieder zurück gefahren. //SICA15:  Ohhh// Ja das war ganz blöd. 

Aber es war eigentlich für fünf Tage geplant und ich glaube das 

hat man am Ende gemerkt, dass das dann am Ende sehr viel war. 

77 SICA15:  Also mir ist es jetzt erst aufgefallen, als du es gesagt 

hast. Aber das ist natürlich schon krass, so aus dem Urlaub. Wo 

warst du denn? 

78 I:  Ich war in Bayern und wollte da eigentlich durchgängig bis Os-

tern bleiben. Dann bin ich aber wieder zurück gefahren. Aber das 

ist ja nicht so schlimm, weil ich war ja total froh, dass das 

überhaupt stattfinden konnte, das war ja auch erst kurzfristig 

klar. So ist es dann manchmal. Dannhab ich noch eine Frage. Ihr 

hattet ja diese Hefte. Würdest du das interessant finden mit Tab-

lets zu arbeiten. Also wenn man jetzt ein Tablet hätte und damit 

durch die Ausstellung gehen würde? Und dann zum Beispiel irgendwie 

so wie bei einem Quiz. Also die Fragen kommen da und du gibts das 

dann über die Tasten ein. 

79 SICA15:  Also es wäre natürlich schon cool. Ich glaube, dass ist 

auch ansprechender für manche Leute. Obwohl ich ganz ehrlich sagen 

muss, dass ich persönlich das nicht brauche. Das würde zwar einmal 

so cool sein, aber ich würde mich fragen: "Was passiert,  wenn ei-

nes der Geräte herunterfällt?". Weil die sind dann ja auch relativ 

sensibel. Ich persönliche finde nicht, dass es nötig ist. Ich ver-

bringe auch Zeit am Handy, ich hab ein Handy, ich bin auch viel im 

Internet unterwegs und so. Aber an unserer Schule wird ja auch 

schon gesagt: "Ja die neue fünfte Klasse wird jetzt die Tablet-

Klasse". Wo ich jetzt persönlich auch nicht so viel von halte. 

Dann wird es ja irgendwann ganz auf Tablets umgestellt. Und dann 
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frage ich mich schon, ob man dann nicht irgendwann das Schreiben 

verlernt. Und das ist ja jetzt nicht irrelevant.  

80 I: Ja das stimmt. Das ist ja auch gerade groß in der Diskussion, 

ob man das überhaupt machen soll und ab wann. Dass die Schüler 

dann eben trotzdem vorher noch schreiben lernen //SICA15:  Man 

verlernt das auch irgendwann// Ich hab das nämlich hier auch schon 

bemerkt, gerade bei einigen Jungs, da sahen dann die Konzeptmaps 

immer so aus, dass nur zwei Begriffe hingeschrieben wurden und die 

dann keine Lust mehr hatten. Aber wenn man dann nachgefragt hatte 

in den Diskussionen, dann kam plötzlich ganz viel und man dachte:" 

Warum hast du das nicht hingeschrieben". Und nun hab ich mir ge-

dacht, es gibt auch digitale Konzeptmaps, als App und vielleicht 

würde das ja einigen besser gefallen. 

81 SICA15:  Also was ich machen würde ist, ich würde das so machen, 

wenn wir, ich sag jetzt mal traditionellen Raum zusammensitzen und 

was machen, da finde ich das sinnvoll. Aber jetzt nicht im Univer-

sum oder so, weil da finde ich nicht, dass man so viel schreiben 

muss. Da reichen ja auch Stichpunkte und so, die man am Ende wie-

der zusammenführen kann und dann macht das für einen wieder Sinn. 

Also finde ich persönlich. Zum Beispiel bei den....wo wir dann 

hier sind, in der Universität, dann finde ich das eigentlich schon 

sinnvoll. Also da würde ich das auch machen. 

82 I:  Gut, gut zu wissen. Ja dann hätte ich erstmal keine Fragen 

mehr. Hast du noch irgendwelche Fragen? 

83 SICA15:  Nein 

84 I:  Ne? Joa dann würde ich jetzt erstmal Schluss machen hier. 
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13.1 Transkripte aus DBR-Phase II 
 

030918_Unterrichtsmitschnitt_Concept Map 

1 Datum: 3.9.2018 

2 Thema: Einführung Klima / Concept Map  

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 [L erklärt Aufbau der Concept Map] 

5 L: Schaut Euch mal die Begriffe an – vielleicht fällt jemandem 

ein Zusammenhang auf? 

6 S14_m: Meeresströmung und Eis? 

7 L: Ja, hängt erstmal zusammen. Wie meinst du denn hängen Meeres-

strömungen und Eis zusammen? 

8 S14_m:  Wenn das Eis schmilzt, sind die Strömungen stärker. 

9 L: Jaaa. 

10 L: Ich hab jetzt hier den Folgepfeil gewählt. M hat ja gesagt, 

wenn das Eis schmilzt, verstärkt das die Strömung, deswegen da 

der Folgepfeil.  

11 [Sx flüstern nur noch wegen dem Mikrofon] 

12 S14_m: In der Atmosphäre entsteht der Treibhauseffekt durch das 

Kohlendioxid. 

13 L: Das heißt, welchen Pfeil würdest du dazwischen setzen? 

14 S14_m: Ääh… entsteht durch… von Treibhauseffekt… 

15 L: Das entsteht durch das oder das entsteht durch das?  

16 S14_m: Ähm, der Treibhauseffekt entsteht durch Kohlendioxid. 

17 L: Und wie hängt die Atmosphäre nochmal zusammen? 

18 S14_m: In der Atmosphäre. 

19 L: Dann passt so’n Folgepfeil hier ja irgendwie nicht so gut.  
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20 S14_m: Ja schon. 

21 L: Da könnte man dann ja vielleicht nen anderen Pfeil nutzen. 

Ich schreib euch mal ne kleine Legende. 

22 S12_w: (flüstert) Legende. Oh mein Gott. 

23 L: So jetzt haben wir… das Meer, das können wir vielleicht ir-

gendwie unterbringen. Pflanzen, Land, Mensch, was hat der damit 

zu tun? Fangen wir mit Meer an, Nico. Emre. 

24 S20_m: Meer und Eis 

25 S21_m: Eis schmilzt. 

26 L: Zum Beispiel. 

27 S16_m: Eis schmilzt und Land wird überschwemmt. 

28 L: Ja genau! Dann hätten wir hier schon ne kleine Kette. 

29 L: Wie sieht’s aus mit dem Menschen? Wie kriegen wir denn den 

Menschen denn da rein? Haben ja vielleicht einige schon gehört 

mit den steigenden Meeresspiegeln, mit dem Kohlendioxid.  Da 

hatten wir mal was an unserem Klimatag.  

30 S14_m: Der Mensch produziert das Kohlendioxid. 

31 L: Wie geht es weiter, das muss jetzt alles irgendwie da rein. 

Können wir auch diesen Bereich mit diesem hier verbinden? 

32 L: Wer erinnert sich denn noch daran, was der Treibhauseffekt 

bewirkt? S14_m du hattest das ja eben genannt 

33 S14_m: Das CO2 setzt sich in der Atmosphäre fest. Die Sonne 

kommt durch die Atmosphäre rein und dann ähm kommt nur ein Teil 

kommt raus. Dadurch wird es immer wärmer. Ich war verwirrt wegen 

dem vorgegebenen Wort „Sonnen-Energie“. 

34 L: Was passiert dann mit dem Eis? 

35 S14_m: Es schmilzt. 

36 L: So, Sonnenenergie hattest du ja genannt, die verbinden wir 

jetzt mal am besten mit Atmosphäre.  Okay. Jetzt haben wir noch 

Wolken und Luftströmungen, Pflanzen und Klimazonen. S14_m hat ja 
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eben schon was von Erwärmung erzählt. Was konntet Ihr denn be-

obachten in den letzten Tagen wo es so heiß war – was war da mit 

den Pflanzen? 

37 S18_m: Alles ist vertrocknet, Erdbeeren. Und das ganze Mais is‘ 

alles eingegangen, weil es so heiß. Und es ist auch teurer ge-

worden. 

38 L: Hm, und das is ne wichtige Verbindung von Pflanzen zu Mensch. 

Was hattest du gesagt, wie kann man das auf dem Menschen bezie-

hen? 

39 S18_m: Dann isses teurer. 

40 S14_m: Bei uns war es auch so, der ganze Rasen war gelb und 

braun.  

41 L: Wie kriegen wir da jetzt die Klimazonen rein? Was passiert 

mit denen auch? Wir leben ja in einer gemäßigten Zone, aber hier 

ist es ja plötzlich vom Wetter ganz anders als vor 15 Jahren… 

42 S14_m: Es is heiß… 

43 L: Was ist also mit den Klimazonen, wenn wir sagen, hier ist das 

Wetter jetzt ganz anders als vielleicht vor 10, 15 Jahren? 

Schwierig, wenn man mit den Begriffen nicht viel anfangen kann. 

[sehr viel Input und Hilfe, bevor von den SuS irgendwas kommt. 

Nimmt dann noch Globus zur Hilfe, um Klimazonen zu verdeutli-

chen.] Wenn wir uns das nochmal anschauen, wie heißt dieser 

mittlere Bereich hier? 

44 S15_m: Äquator. 

45 L: Wie ist denn das Wetter da um den Äquator? 

46 S15_m: Also das ist da eigentlich… die wärmste Temperatur auf 

Dauer… weil die Sonne da von der Atmosphäre zur Erde so’n kurzen 

Weg hat, geht halt nicht so viel Sonne verloren und da isses ge-

nerell wärmer. 

47 S8_w: Ja im Sommer is die Erde anders gekippt als im Winter, 

aber die Mitte kriegt eigentlich immer was ab. Und deswegen sam-

melt sich da die ganze Wärme und dadurch wird’s dann auch so 

heiß. 

48 L: Genau. Und zudem regnet es da auch so viel, deshalb können da 

auch viele Pflanzen wachsen. Es gibt viel Regen, daher gibt’s 

auch so viele Pflanzen. Wenn wir nun ein bisschen höher gucken, 

da wird es so gelb und braun, was bedeutet das? 
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49 S20_m: Äh sehr heiß und da wächst nich so viel?  

50 L: Sehr heiß und wenig Regen, das ist der Bereich Wüste. Jetzt 

gehen wir mal zu uns hoch. Wie schaut’s denn bei uns aus von der 

Farbe her. 

51 S21_m: Grün. 

52 L: Ja, genau. Und wie ist es da?  

53 S14_m: Na so mittel eigentlich. 

54 L: Ja, gemäßigt nennt man das auch. Bisschen Sonne, bisschen Re-

gen, im Winter ist es kalt. So jetzt gehen wir weiter auf 

unserer Weltreise in Richtung Russland und Richtung Polarbe-

reich, was für Farben haben wir da? 

55 S10_w: Kalt? Eis? 

56 L: fasst nochmal Eigenschaften der Klimazonen zusammen. Okay, 

und wie können wir die jetzt hier verbinden? Wie hängen die mit 

den anderen Begriffen zusammen?  

57 S14_m: Die passen zu den Pflanzen, aber auch zum Eis. 

58 L: Wie würdest du die verbinden? 

59 S14_m: Äh Eis kalte Zonen und Pflanzen gemäßigte Zonen.  

60 L: Hm, das wär dann ja quasi so’n Beispiel, ne? Dann mach ich 

hier Striche her. 

61 [Halten sich sehr am Aufdröseln und an Beispielen für „Klimazo-

nen“ auf, kommen aber nicht darauf, alle die Begriffe (Land, 

Sonne, Meeresströmungen, Luftströmungen etc.) mit den „Klimazo-

nen“ in Verbindung zu setzen und die Komponenten als bestimmend 

für die Klimazonen zu erkennen. Auch kommen sie nicht auf das 

Verschieben von Klimazonen.] 

62 L: So, jetzt haben wir noch Wolken und Luftströmungen. Wann ha-

ben wir denn vor allem mit Luftströmungen zu tun? Was hat denn 

das Wetter mit Luftströmungen zu tun? Wer abends den Fernseher 

einschaltet, da kommt immer was zu Luftströmungen. Wer von euch 

guckt denn Nachrichten? Nicht ganz so viele. Was läuft denn am 

Ende jeder Nachrichten? Immer so um 20.13 so pi mal Daumen. 

63 S9_w: Das Wetter? 
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64 L: Was hat denn das Wetter mit Luftströmungen zu tun? 

65 S9_w: Weil es da windig wird, weil es Wolken… [unverständlich] 

66 L: Ja, da haben wir ja auch eine Verbindung zu den Wolken. Und 

wie kommt das warme oder kalte Wetter zu uns? 

67 S18_m: Durch den Wind? 

68 S14_m: Also Luftströmungen entstehen ja dadurch, dass Luft durch 

Hoch- und Tiefdruckgebiete durchgeht. Dadurch entsteht dann so 

ein Wind. Und dann ähm also ich kann eher noch was zu den Wolken 

sagen. Wenn’s wärmer ist, dann verdunstet halt auch mehr Wasser 

und dadurch entstehen Wolken und dadurch passiert es auch, dass 

wenn es sehr heiß ist, dass dann auch viele Gewitter kommen und 

sowas.  

69 L: Super genau. Dann macht’s ja vielleicht Sinn… hier hatten wir 

ja schon „Wärme“, das hier mit zu verbinden [unverständlich]. 

Luftströmungen steht jetzt noch n bisschen allein auf weiter 

Flur. Wie könnten wir das mit Wolken… 

70 S14_m: Ähm also wenn Luft aus wärmeren oder kälteren Gebieten 

kommt, dann ändert sich halt auch hier das Wetter.  

71 L: Ah okay. Dann würd’st du’s quasi hier unten hinmachen. Und 

wie sieht’s aus mit dem Pfeil und der Beschriftung?  

72 S14_m: Luftströmungen [unverständlich]. Oder in anderen Klimazo-

nen insgesamt. 

73 L: Okay. Es ist jetzt noch relativ übersichtlich, aber wir haben 

auf jeden Fall mal alles verbunden. Schaut nochmal drüber, ob 

euch irgendetwas fehlt.  

74 S9_w: Von Wolken zu Regen? 

75 S8_w: Von Luft zu Wolken? 

76 L: Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ihr das für Eure Unter-

lagen braucht. Aber wir haben ja noch Zeit, daher nehmt euch mal 

ein Blatt Papier und schreibt das einmal ab. 

77 Sx zusammen: Waaas? Neeeein! Oh neee! Alter! [riesengroße Unmut 

und Trara. Thema Klima wird offensichtlich nicht als anregend 

wahrgenommen, sondern eher als sehr langweiliger Unterricht, in 

dem es um stupides Sammeln von Begriffen und Kopieren von Infor-

mationen geht, die an der Tafel stehen.] 
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78 S14_w: Die is‘ so hässlich. 

79 S15_w: Ich bin so müde. 

80 S16_w: Ich könnte jetzt einschlafen! 

81 S15_m: Ich auch. 
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2 Thema: Auswertung Wetter-Experimente 

3 Ort: IGS Flötenteich 
 

4 L: Wir gehen jetzt einmal die Experimente durch. Bevor wir das machen 

gibt es zum Einstieg eine Frage noch. Ich bin gespannt, ob es jemand 

weiß. Ist Wetter gleich Klima?  

5 S1_m: Das Klima ist so über längere Zeit gesehen und auch über einen 

größeren Bereich. Das Wetter ist nur an einem Ort über einen kürzeren 

Zeitraum. Eine Stunde bis ein Tag. 

6 L: Aha, okay. Trifft es schon ziemlich gut. Gehen wir mal kurz zurück, 

du hast es gerade schon gesagt. Wetter, wie du sagtest, Wetter ist tat-

sächlich ein kürzerer Zeitraum. Was sind hier für Bereiche aus dem 

Wetter dargestellt? Was könnte das sein? Wenn ihr euch die Bilder mal 

anschaut. Also ein paar Sachen, da müsste eigentlich jeder draufkommen. 

7 S9_w: Regen. 

8 L: Stopp. Gehen wir mal die Reihenfolge durch. 

9 S9_w: Winter. 

10 L: Mhm, wie könnte man das sonst nennen? S7_w. 

11 S7_w: Also Hohe, hohe Temperaturen. 

12 S13_w: Temperatur. 
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13 L: Ja, Temperatur tatsächlich. Weiter, was ist da noch dargestellt? (..) 

Oben rechts. Müsste mehr als einer erkennen. Schaut noch einmal genau 

hin. 

14 S14_w: Wind. 

15 L: Wie kommst du da drauf? 

16 S14_w: Weil der Frau fast, weil die Haare von der Frau ziemlich in eine 

Richtung gehen. 

17 L: Unten links. Was soll das darstellen? 

18 S13_w: Links da so unten, Regen. 

19 L: Und unten rechts? S1_m. 

20 S1_m: Tief- und Hochdruckgebiete, weiß nicht. 

21 L: Tatsächlich. Das ist, was S1_m gerade schon sagte, das gehört zum 

Wetter. Gehen wir mal weiter. Nico, ließ einmal vor, was da steht. 

22 S11_m: Da unten oder oben? 

23 L: Beides. Alles. Fang an.  

24 S11_m: Die Grafik zeigt die globale Temperaturentwicklung zwischen 1999 

und 2015. Zwei Personen äußern ihre Meinung dazu. Welcher Person stimmst 

du eher zu und warum? 

25 L: S15_m ließt einmal den Oberen. 

26 S15_m: Die Daten sind der Beweis, dass es auf der Erde kälter statt wär-

mer wird und dass die globale Erwärmung eine Lüge ist. 

27 L: Und Nächsten auch nochmal.  

28 S15_m: Das sagt noch gar nichts. Es könnte sich um kurzfristige Schwan-

kungen im Klima handeln. 

29 L: So, jetzt schaut euch noch einmal die Grafik an. Was zeigt die Grafik 

erst einmal? S3_m. 

30 S3_m: Dass da, also, äm, dass da Schwankungen sind. Im Durchschnitt. 

Also die vom Mittelwert abweichen. 
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31 L: Ja. Okay. Und was fällt noch auf? Erst einmal nur beschreiben. Gleich 

geht es darum, welcher Aussage wir zustimmen. Aber was fällt noch auf? 

S1_m. 

32 S1_m: Es wird kälter. 

33 L: Woran erkennst du das? 

34 S1_m: Ja, weil äm, da ist halt die globale Durchschnittserwärmung über 

die Jahre hinweg. Und daran sieht man, dass es, also es wird, also nicht 

kälter, sondern weniger von der. Also es wird weniger warm. 

35 L: Richtig. Habt ihr das alle verstanden? 

36 S: Nein. 

37 L: Sobald hier die Werte über Null sind. Was heißt das? Sobald hier, die 

grüne Kurve, sobald das über Null ist. Was passiert auf der Erde? S1_m. 

38 S1_m: Wird es immer wärmer. 

39 L: Richtig. Ne, hier geht es um globale Durchschnittserwärmung. Das 

heißt wärmer insgesamt wird es. Aber S1_m, jetzt sag noch einmal, was du 

danach gesagt hast. 

40 S1_m: Ja, also das wird weniger wärmer als in den Jahren davor. 

41 L: Mhm. Und jetzt zu der Frage welcher Aussage stimmen wir zu. (…) Wenn 

ihr euch entscheiden müsstet für eine Aussage. S9_w, welche würdest du 

nehmen? 

42 S9_w: Weiß ich nicht. 

43 L: Stell dir vor, wer wird Millionär, 50:50, kannst eine Millionen be-

kommen. Was würdest du nehmen? 

44 S9_w: Das erste. 

45 L: Warum? 

46 S9_w: Weiß ich nicht. 

47 L: S16_m. 

48 S16_m: Das zweite. 

49 L: Warum? 
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50 S16_m: Weil die Winter immer voll warm waren und die Sommer voll heiß. 

51 S_6_m: Hä, die Winter waren doch eigentlich voll kalt. 

52 L: S1_m. 

53 S1_m: Ja, äh, das Untere. Und das liegt einfach daran, dass wenn es wär-

mer wird schmilzt ja auch ganz viel Eis in der Arktis und in Grönland 

und dadurch wird es halt auch kälter... Also erst einmal schmilzt das 

ganze Eis und danach wird es wärmer. 

54 L: Mhm. Also wärst du bei der zweiten Aussage? 

55 S1_m: Ja, ja ich bin bei der Zweiten. 

56 L: Okay. Gucken wir mal weiter. Was fällt jetzt auf? Was ist das? (..) 

Noch einmal zum Vergleich. Schaut hier unten mal auf die Jahreszahlen. 

Welche Jahre sind da von links nach rechts? Wer kann das erkennen? Nico. 

57 S11_m: 1995 bis 2015. 

58 L: Genau. Jetzt schaut mal hier, wo das ist. Welcher Bereich ist hier 95 

bis 15? Ist sogar markiert. (…) S1_m. 

59 S1_m: Das ist nur voll der kleine Bereich, also ja, also der Rest geht 

extrem hoch. Beziehungsweise es geht ja auch immer mal wieder runter. 

Und da war ganz kurz das mal extrem. Also recht extrem runter gegangen 

ist. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, sieht man auch, dass es, ja. 

Kurz davor ist es auch ganz hoch gegangen. Und dann halt wieder runter. 

60 L: Und wie soll es weitergehen? Das sind hier ja Prognosen. Wenn ihr 

euch das anschaut, was soll die nächsten Jahre passieren? Das müsste ja 

jeder eigentlich lesen können. Kiara. 

61 S5_w: Wärmer werden. 

62 L: Richtig, ne? Es soll insgesamt hoch gehen. Und hier war ein Ab-

schnitt, wo es mal runter ging. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Welche 

Aussage muss also, ne, das steht da ja gar nicht. Welche Aussage muss 

also richtig sein? S15_m. 

63 S15_m: Die Zweite. 

64 L: Weil. 

65 S15_m: Weil es so ist. 

66 L: [lachen] Warum? S3_m. 
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67 S3_m: Weil der sagt ja, dass es eine. Also der andere sagt ja, dass es 

kälter wird. Und das ist ja nicht so. Das ist ja nur ein kleiner Teil. 

Und ja, die zweite Aussage sagt halt, dass es eine kurzfristige Schwan-

kung vom Klima ist. 

68 L: Richtig. Das heißt insgesamt geht es hoch. Deswegen ist es nur eine 

kurzfristige Schwankung. Okay und was kommt jetzt? Okay. Das sind die 

Experimente, die hier heute gemacht habt. Da schauen wir gleich was das 

mit dem Klima zu tun hat jeweils. Hier ist eine Darstellung, wie das 

Klima auf der Erde zu Stande kommt. Erst einmal beschreiben. Was be-

stimmt alles das Klima und warum? Was erkennt ihr hier? Und da müsste 

jetzt jeder was zu sagen können. Fangen wir mal an mit Tom. Such dir 

eine Sache aus. Was legt unser Klima fest, wenn du dir das anschaust? 

69 S17_m: Wind. 

70 L: Warum? 

71 S17_m: Äm. 

72 S1_m: Es gibt ja extrem windige Gebiete. 

73 L: Was gibt es? 

74 S1_m: Extrem windige Gebiete. 

75 L: Richtig, zum Beispiel. Was noch, was bestimmt noch unser Klima, wenn 

ihr das so anschaut?  

76 S10_w: [???] 

77 L: S10_w? 

78 S10_w: Nein. 

79 L: Was hast du gerade gesagt? 

80 S10_w: Nichts. 

81 L: Ja, doch, war ja richtig. 

82 S10_w: Ich habe, (..) Sonne. 

83 L: Ja. Warum bestimmt die unser Klima? 

84 S10_w: Weil, keine Ahnung. 

85 S17_m: Ja, weil die scheint. 



 

490 
 

86 L: Ja, was passiert, wenn die scheint? 

87 S17_m: Äm, sie glüht auf die Erde. 

88 L: [lachen] Auch, ja, sonst wäre es dunkel. S14_w. 

89 S14_w: Dadurch wird es wärmer. 

90 L: Ja, richtig. Dadurch wird es überhaupt erst wärmer auf der Erde. Was 

seht ihr noch? S4_m. 

91 S4_m: Wolken. 

92 L: Warum sind Wolken wichtig fürs Klima? 

93 S4_m: Weil sie die verdunstete Luft (..) wieder ausregnen. 

94 L: Weil sie was? 

95 Die verdunstete Luft wieder ausregnen. Keine Ahnung. 

96 A: Ja, zum Beispiel. Regen auf der Erde und so weiter.  

97 L: Was ist noch? S14_w. 

98 S14_w: Äh Schnee und Eis. Dadurch wird es kühler. Also auch, in den Ge-

bieten wo Schnee liegt.h Schnee und Eis. Dadurch wird es kühler. Also 

auch, in den Gebieten wo Schnee liegt. 

99 L: Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf, warum das so ist. Sonst noch 

etwas? Was seht ihr noch? S7_w. 

100 S7_w: Das war keine Meldung. 

101 L: Ne, das weiß ich. Nimm irgendjemanden dran. 

102 S7_w: Dass da (..) Kondensierung. (..) Da, ganz links, wo das Wasser 

(..) von der Sonne verdunstet. 

103 L: Achso, hier meinst du? 

104 S7_w: Ja. 

105 L: Mhm. 
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106 S7_w: Dann entstehen dadurch Wolken, durch das Wasser. Und ja, wenn da 

dann die Wolke zu schwer wird, beziehungsweise der Wasserdampf da drin-

nen, dann regnet es. 

107 L: Mhm. Okay. S1_m. 

108 S1_m: Aber das ist doch auch, weil es da oben kalt ist. Sonst würden ja 

gar keine Wolken entstehen. Also das ist, unten wird es warm. Die Luft 

kann ja mehr Wasser, äh mehr Wasser aufnehmen, wenn es warm ist und dann 

oben, wenn es wieder kalt wird, löst sich das quasi auf. 

109 L: Ja, löst sich nicht auf, sondern? 

110 S1_m: Ja, wird flüssig. 

111 L: Und kondensiert dann. S6_m. 

112 S6_m: Das merkt man auch im Flugzeug wenn man fliegt. Dann, dann eisen 

die Scheiben immer im Rahmen. 

113 L: Mhm. Okay. Wir gehen jetzt einmal die ganzen Experimente durch und 

überlegen zu welchem Bereich die hier passen. Dabei gehen wir folgenden 

Maßen vor. Die Nummern stehen da noch. Das Experiment Nummer eins. Die 

Gruppe, die das als erstes gemacht hat, die dürfen einmal erklären, was 

ihr gemacht habt, was ihr gesehen habt. (…) So, Gruppe eins. Einmal den 

anderen vorstellen. Wer hat das Experiment nicht gemacht? Wer hat eins 

nicht gemacht? Also, wer von euch möchte vorstellen? (…) Dann nehmen wir 

mal Dan. 

114 S19_m: Warum ich? 

115 L: Weil du nichts gesagt hast. So, Dan. Alle hören einmal Dan zu. 

116 S19_m: Was denn? 

117 L: Einmal kurz vorstellen, was ihr gemacht habt. Also was der Sinn des 

Experiments war und was ihr beobachtet habt. 

118 S19_m: Das hatte nicht wirklich einen Sinn. 

119 L: Ja, das sehen wir ja gleich. 

120 S9_w: Also einfach nur eine Lampe. 

121 L: Und weiter. 

122 S9_w: Eine Solarzelle und ein Spannungs (..). 
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123 L: Messgerät. Ja. Und was habt ihr festgestellt? 

124 S9_w: Dass wir das Kabel falsch reingesteckt hatten. 

125 L: Also habt ihr gar keine Ergebnisse bekommen oder was? 

126 S: Nein. 

127 L: S14_w. 

128 S14_w: 4,31 beim ersten Wert und beim zweiten Wert 5,18. 

129 L: Wo war der Unterschied bei den beiden Versuchen? S10_w. 

130 S10_w: Also bei dem ersten haben sie es weiter ran gehalten und beim 

zweiten haben sie es weiter weg gemacht. 

131 L: Und der Wert war wo höher? 

132 S10_w: Wo man näher dran war. 

133 L: S1_m. 

134 S1_m: Aber eigentlich sollte man das in einem 90 und 45° Winkel das ma-

chen. 

135 S: Ja. 

136 S10_w: Ja, wir haben das anders gemacht. Wir haben das irgendwo hinge-

halten. 

137 L: Was hattet ihr raus? 

138 S13_w: Wir hatten 5,70 und 3,61 raus. 

139 S1_m: Ja, wir haben bei dem zweiten 0,68. 

140 L: Habt ihr das näher dran gemacht oder im Winkel mit 45°? 

141 S1_m: Johannes hat das alles gemacht. 

142 L: Dann S1_m, sag noch einmal deine Werte. 

143 S1_m: Also wir hatten beim 90° Winkel äm 3,65 und beim 45° Winkel 0,86. 

144 L: Okay. Macht das denn Sinn? 
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145 S1_m: Weiß nicht. 

146 L: Wofür könnte die Lampe denn hier gestanden haben? 

147 S13_w: Sie haben das bei uns aber kontrolliert. 

148 L: Ja. S5_w. 

149 S5_w: Das könnte aber auch daran liegen, dass die Gruppe vor uns schon 

da drauf gescheint hat und das noch ein bisschen warm war. Und deswegen 

und das wärmer warm. 

150 L: Ja, stopp. Was habt ihr denn da gemessen überhaupt? (..) Habt ihr da 

die Temperatur gemessen, Kiara? 

151 S5_w: Ja, für mich war das die Temperatur. 

152 L: [lacht] S19_m. 

153 S19_m: Wir haben Energie, also (…). 

154 L: Weißt du genau, was das Messgerät angezeigt hat? 

155 S19_m: Nein. Stromenergie. 

156 L: S1_m. 

157 S1_m: Die Spannung. Wird in Volt gemessen. 

158 L: Richtig. Wodurch ist die hervorgerufen wurden?  

159 S15_m: Vielleicht war das ja noch angespannt von der Gruppe vor uns. 

160 L: [lachen] Ja, das nicht so. S1_m. 

161 S1_m: Also, äm (..) Was war noch einmal die Frage? 

162 L: Wodurch die Spannung gemessen wurde. 

163 S1_m: Äm, achso, ja. Durch das Messgerät, das Spannungsmessgerät. 

164 L: Ja, aber wodurch ist die Spannung hervorgerufen wurden. Warum war 

Spannung da? Denkt mal, wer hat denn äh Fotovoltaik, oder ne äm Foto, 

ne, Solarzellen zuhause auf dem Dach? Hat das jemand? (..) Keiner? Kennt 

das jemand, Solarzellen auf dem Dach? 

165 S: Ja. 
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166 L: Warum macht man das? Damit das schöner aussieht? 

167 S13_w: Um Strom zu sparen. 

168 L: Das heißt was macht so eine Solarzelle offensichtlich?  

169 S11_m: Sparen. 

170 L: Du sparst dadurch letztendlich elektrische Energie. Aber wo kommt die 

offensichtlich her? 

171 S11_m: Aus der Sonne. 

172 L: Ja, die Solarzelle wandelt irgendwie das Licht um in Strom. (…) Warum 

hat das jetzt, wobei man kann es auch mit Nähe und weiter weg machen. 

Warum macht das Sinn, dass die Spannung höher ist? 

173 S3_m: Wenn die Lampe im 90° Winkel auf die Solarzelle scheint. Äm, dann 

fällt ja mehr Licht drauf, als wenn die im 45° Winkel scheint. 

174 L: Also macht es Sinn, dass bei 90° mehr Spannung war? 

175 S3_m: Ja. 

176 L: Ja, ne? Ist genau richtig. Und jetzt gucken wir mal, was das mit dem 

Klima zu tun hat. Was hat denn das mit dem Klima zu tun? S1_m. 

177 S1_m: Naja, auf irgendeiner Art und Weise. (..) Also das ist, äm, äm das 

ist (..). Also das ist, ja, äm, also wenn es äm wärmer wird ist es auf 

irgendeiner Art schon wieder gut oder brauchbar. Äm weil, also mann 

kann, also es gibt ja diese riesigen Solarzellenfelder. Und dadurch hat 

man mehr Energie und kann Geld sparen. 

178 L: Mhm. S3_m. 

179 S3_m: Wir haben ja die Sonne als Energiequelle. Also äm von der Sonne 

fällt ja Licht auf die Erde. Und die Erde hat ja eine Atmosphäre. Und 

durch diese Atmosphäre kommt ja Licht, also fällt Licht ja auf die Erde. 

Und beim Äquator, das ist ja im 90°, genau im 90° Winkel zur Erde. Und 

das ist halt von der Sonne zum Äquator der kürzeste Weg. Dadurch ist es 

da am wärmsten, weil da am meisten Licht drauf fällt. Und wenn du jetzt 

zum Beispiel vom, vom, also von der Erdatmosphäre zum Nordpol oder Süd-

pol, da ist der Weg halt weiter. Da geht halt mehr Energie verloren. 

180 L: Ja, vorsichtig, stopp. Da warst du nicht da, als wir das gemacht 

habe. Da geht Energie verloren. Da müssten jetzt eigentlich ein paar 

Finger hochgehen. 
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181 S3_m: Also geht nicht verloren. Aber kommt weniger an. 

182 L: Richtig. Okay, das ist besser. Aber genau richtig. Haben das alle 

verstanden? (…) Das ist der Grund auch zum Beispiel für Sommer und Win-

ter bei uns auf der Erde. 

183 S3_m: Weil die Nordhalbkugel zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welche 

Halbkugel es war, aber. 

184 L: Wenn wir S3_ms Aussage mal nehmen. Warum ist es hier bei uns Sommer 

und hier Winter? (..)S3_m hat gesagt, wenn das Licht einen kürzeren Weg 

zurücklegen muss, ne, ist es wärmer. Wenn es weiter zurücklegen muss. 

185 S3_m: Ist es kälter. 

186 L: In dem Fall kühler. S15_m. 

187 S15_m: Seit wann haben wir vier Erden? 

188 L: [lachen] Das ist die Erde im Jahresverlauf. S1_m. 

189 S1_m: Ja, aber äm, also die Erde wendet sich halt so quasi immer. Und 

dann also am Äquator kommt immer am Meisten hin, weil manchmal kommt sie 

halt so, manchmal auch so. Und deswegen ist es in der Antarktis ist Ark-

tis auch immer äh äm wenig Licht. Und äm ja. Ja. 

190 L: Mal weiter gucken, kommt da noch was? Achso, ja. Hier kommt noch eine 

weitere Sache hinzu. Warum es oben noch kälter ist. Was ist nämlich hier 

dargestellt? (…) Schaut euch das mal genau an. (..) Was passiert mit den 

Sonnenstrahlen und dem Licht, was einfällt, hier in Äquatornähe und hier 

eher, jetzt zum Beispiel am Nordpol? S3_m. 

191 S3_m: Äm das, also die Fläche wo es einfällt größer wird. 

192 L: Warum? 

193 S3_m: Ja, aber das ergibt doch eigentlich gar keinen Sinn. Da fällt doch 

überall Licht drauf. Das ist doch überall die gleiche Fläche. Zumal das 

ist ja nicht so, das ist ja nicht so, dass die Sonne jetzt so Strahlen 

abgibt und so ein paar Kilometer von der Sonne nicht belichtet werden. 

Da ist ja nichts zwischen oder so. 

194 S3_m: Ja. Warum ist hier trotzdem eine größere Fläche? 

195 S3_m: Aber es scheint doch in der Nord- und Südhalbkugel immer Licht 

drauf. 

196 L: Das ist richtig. 
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197 S3_m: Ja, also. 

198 L: Aber. S1_m. 

199 S1_m: Ja, äm, weil das äm die selbe Menge ich sage mal an Licht auf eine 

größere Fläche scheint. Dadurch ist das Licht mehr mehr verteilt. Und. 

200 S3_m: Ach, so ist das gemeint. 

201 L: Richtig, ne. Und dadurch kommt hier weniger Sonnenlicht also eben 

Lichtenergie an und dadurch ist es ein bisschen kühler. Ist das allen 

klar? (…) Habt ihr so eine Karte schon einmal im Atlas gesehen? Klimazo-

nen? Ja, ne? 

202 S: Ja. 

203 L: Was fällt hier auf? Das zum Abschluss dazu noch. (..) S15_m, was 

siehst du auf der Abbildung? 

204 S15_m: Den Globus. 

205 L: Was noch? 

206 S15_m: Nichts. 

207 L: (…) Was sind die Klimazonen? Habt ihr das schon einmal gemacht? (..) 

Hat jemand eine Idee, was die einzelnen Farben bedeuten sollen? (…) Ja, 

wir sind bei Temperatur. Womit könnte das hier zusammenhängen, die 

Karte? (…) Wobei ich glaube das kennen die echt noch nicht, Klimazonen. 

Lassen wir weg, lassen wir weg. (…) So, letzte Aufgabe hierzu. Wir haben 

hier das Experiment 1, Einstrahlungswinkel. Wo in der Abbildung würdet 

ihr das jetzt hinsetzen? Wo passt das hin? (..) Wo könnte das hinpassen? 

Einstrahlungswinkel der Sonne. Wo passt das, wo würdet ihr es in die Ab-

bildung reinsetzen, dass es Sinn macht? S1_m. 

208 S1_m: Überall eigentlich. 

209 L: Und wo am meisten? 

210 S1_m: Weiß nicht. Äh weiß nicht so, bei dem Vulkan, da. 

211 L: Joa. Hier ist es jetzt bei der Sonne gesetzt. Einstrahlungswinkel der 

Sonne, deswegen einfach bei der Sonne. Okay. Wir kommen zum Protokoll 

Experiment 2, Nebenmaschine. 

212 S9_w: Herr Damman, gibt es dafür einen Namen? 
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213 L: Ach stimmt, einen Namen solltet ihr dem ja geben. Wie habt ihr das 

Experiment 1 genannt? 

214 S1_m: Die Lampe. 

215 L: Wobei jetzt habt ihr da einen Titel im Prinzip. [lachen] Wie wäre es 

mit Einstrahlungswinkel? (..) Gruppe 2, einmal kurz vorstellen, was ihr 

da gemacht habt und was ihr beobachtet habt. Und dann überlegen wir, wo-

mit das was zu tun hat. 

216 S3_m: Also wir haben, also die Herdplatte wurde erhitzt und dann haben 

wir die Lampe auf die Herdplatte gerichtet und angeschaltet. Und dann 

stand die Nebelmaschine. Also die Lampe stand rechts von der Herdplatte 

und die Nebelmaschine links von der Herdplatte. Und dann wurde mit der 

Nebelmaschine jetzt Nebel hingesprüht, so zu sagen. Und weil warme Luft 

ja nach oben steigt, weil die Herdplatte ja warm war, ist der Nebel so 

über die Herdplatte rüber und dann so nach oben genebelt, so. Das weiße 

jedenfalls, weil warme Luft ja nach oben steigt. Und die Luft von der 

Herdplatte, also über der Herdplatte die Luft war ja warm und steigt 

nach oben. Und dann wurde der Nebel da drauf gesprüht und ja. 

217 L: Mhm. Jetzt hast du schon Beobachtung und Erklärung zusammen gemacht. 

Aber haben es alle, die das gemacht haben auch gesehen, dass der Nebel 

über der Herdplatte nach oben gestiegen ist? 

218 S: Ja. 

219 L: Macht das Sinn? 

220 S3_m: Ja. 

221 L: S3_m hat es schon gesagt. S20_m wiederhol nochmal, warum macht das 

Sinn? 

222 S20_m: Mhm. 

223 L: Weil du nicht aufpasst. Also, S3_m, wiederhol noch einmal. 

224 S3_m: Weil warme Luft nach oben steigt. 

225 L: Richtig, ne? Warme Luft steigt nach oben. Dem zu Folge, was würde an-

ders herum passieren? 

226 S21_m: Kalte Luft steigt nach unten. 

227 L: Kalte Luft würde nach unten steigen. So, jetzt Bezug zum Wetterbe-

richt. Womit hat das was zu tun? Was ihr aus dem Wetter, äh vom Wetter 

kennt? 
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228 S13_w: Regen? Irgendwie? Weil Wasser dann auch so hoch. 

229 L: Ja, indirekt auch. S1_m. 

230 S1_m: Bei den Wolken. Das verdunstet ja. Ja, also warme Luft steigt nach 

oben und kalte Luft steigt nach unten. 

231 S3_m: Und was hat das mit Wolken zu tun? 

232 S1_m: Hä, ja. Weil Wolken das verdunstet und geht. 

233 L: Ja, das hängt damit auch zusammen. 

234 S3_m: Ja, aber. 

235 L: Also wenn ganz viel Luft hoch steigt, was entsteht? S1_m. 

236 S1_m: Tiefdruckgebiet. 

237 L: Richtig, entstehen Tief- und Hochdruckgebiete. Wofür steht denn das 

Wort? Hochdruck und Tiefdruck? Ich meine der Name sagt es schon ein 

bisschen. 

238 S1_m: Ja, es ist halt. Es hat mit dem Wetter zu tun. Und ja, also, ja ob 

es regnet oder ob die Wolken noch da sind. Das ist halt so, ja. 

239 L: Joa, Wolken bilden. Es geht eher um Druck, Hochdruck. Schon einmal 

jemand gehört? (..) Im Bezug auf Luftdruck habt ihr vielleicht schon 

einmal Hektopascal und so etwas gehört? Wodurch kommt Luftdruck zu-

stande? Hier zum Beispiel, hier ist auch Luftdruck. Warum? Warum ist 

hier ein Luftdruck? Jetzt hier, wo ihr sitzt. Und wenn ihr auf einen 

Berg geht zum Beispiel habt ihr weniger Luftdruck. Weil? 

240 S1_m: Weil da nicht so viel Luft ist. 

241 L: Die Luft drückt von oben runter. Das heißt Luftdruck ist überall. 

Überall ist dadurch ein verschiedener Druck und so entstehen Hoch- und 

Tiefdruckgebiete, wenn praktisch Luft nach oben steigt. (…) S1_m. 

242 S1_m: Ja, weil die fliegen halt so durcheinander und wenn die dann von 

Hochdruck zu Tiefdruck wechseln wirbelt das halt dann so. Und irgendwann 

entsteht Wind. 

243 L: Richtig. Warum entsteht Wind? Habt ihr das gesehen? Also Hochdruck 

habt ihr gerade gesehen, da sind dann mehr Teilchen, als bei Tiefdruck. 

Und warum entsteht jetzt Wind? S3_m. 

244 S3_m: Wenn die aus dem Hochdruckgebiet ins Tiefdruckgebiet überwechseln. 
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245 L: Und warum machen sie das? 

246 S3_m: Weil sie Lust dazu haben. 

247 L: Ne. S1_m. 

248 S1_m: Ja, weil die sich ausgleichen. 

249 L: Richtig, ne? Es soll zum Ausgleich kommen und deswegen, damit, also 

das ist Diffusion auch im weitesten Sinne. Das lernt ihr später. Teil-

chen sind immer bestrebt, dass praktisch immer überall eine gleiche 

Konstellation ist. In diesem Fall, wenn da viele Teilchen sind gehen sie 

dort hin, wo äh wenig Teilchen sind. (…) So, Experiment 2, wo können wir 

das zuordnen? (..) Hat jemand eine Idee? Wo passt das in die Abbildung? 

Wir hatten Tiefdruckgebiete, warme Luftsteigt auf. Leonie. 

250 S14_w: Bei diesem Vulkan. 

251 L: Weil? 

252 S14_w: Weil wenn der Vulkan ausbricht, dann kommt da ja auch warme Luft 

raus, weil es innen ja warm ist. Und dann steigt die nach oben. 

253 L: Okay, da kommt auch warme Luft raus. Aber dadurch entstehen zum Glück 

nicht alle Hochdruckgebiete auf der Erde, das wäre ein bisschen 

schlecht. 

254 S14_w: Ja, okay. 

255 L: Wo würde es sonst hinpassen? Ne, du hast Recht, da steigt auch was 

Warmes auf, aber wo würde es jetzt allgemein passen? 

256 S14_w: Vielleicht da über diesen Dingern? 

257 L: Welchen Dingern? Achso, hier meinst du. Da kommt auch warme Luft, das 

ist auch richtig. Da könnte man das auch hinsetzen. Aber Gott sei Dank 

wird auch dadurch nicht komplett unser Wetter bestimmt. S1_m. 

258 S1_m: Ja, übers Meer, das wird erhitzt. 

259 L: Ja, genau. Hier, da steigt warme Luft auf. Okay, Gruppe 3, einmal 

kurz vorstellen. 

260 S22_w: Wir haben Wasser gekocht. Haben das Wasser dann in einen Behälter 

gefüllt und haben den anderen Behälter da drauf gepackt. 

261 L: Und dann habt ihr was beobachtet, S7_w? 
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262 S7_w: Also dann, der Wasserdampf aufgestiegen und äm nach ner Zeit ist 

das Wasser dann wieder runtergetropft, weil sich da Wasser gesammelt hat 

und da keine Luft war. Und das ist wie bei den Wolken da. 

263 L: Wieso? 

264 S7_w: Weil da ja auch der Wasserdampf aufsteigt und nach ner Zeit wieder 

als Regen runterkommt. 

265 L: Ja, da hast u ja auch schon sehr gut den Bezug zum Klima. (…) Haben 

das alle anderen auch gesehen? Katje hat das eben schon gut zusammenge-

fasst. (..) Genau, das ist im Prinzip, was Katje eben schon angesprochen 

hat. Das ist ein sogenannter Kreislauf hier. Was passiert denn hier? 

(..) Das müssten eigentlich alle wissen. S8_m. 

266 S8_m: Wasser, äh ja, wird erhitzt. Dann entsteht daraus Wolken dann. 

Dann kommt das wieder runter und geht wieder ins Meer rein. 

267 L: Genau. Was hat das mit dem Experiment zu tun? (..) Hat S7_w ja eben 

schon gesagt. Da habt ihr nämlich genau das Selbe gemacht. Da habt ihr 

auch gesehen, dass es kondensiert ist oben und hier passiert das ähnlich 

auch. Wir haben ja gesagt hier kondensiert der Wasserdampf und kommt 

dann als Regen wieder runter. (…) Achso. Eine Frage dazu. Regenwald. Wa-

rum heißt der Regenwald wohl Regenwald? S12_w. 

268 S12_w: Weil es da oft regnet. 

269 L: Und jetzt überlegt mal warum. 

270 S12_w: Weil es da sehr warm ist und dann durch den Luftdruck so. 

271 L: Ja, bleib bei der Wärme. Was passiert durch die Wärme? Das war rich-

tig. Da ist es besonders war. Und dann? Was passiert durch die Wärme? 

A23_w. 

272 A23_w: Dann kondensiert das Wasser. Und Wolken entstehen. Und dann reg-

net es wieder und dann kondensiert es wieder und dann entstehen wieder 

Wolken und dann regnet es wieder. 

273 L: Und wie oft regnet es dann da? 

274 A23_w: Oft. 

275 L: Oft, ne? Das ist genau der Grund. Es ist warm, dadurch verdunstet 

viel und dadurch regnet es dann demzufolge viel. Okay, weiter geht es. 

Achso, wo gehört das hin? Das dürfte jetzt naheliegend sein. Kondensa-

tion der, Versuch der Kondensation. S7_w. 

276 S7_w: Zu dieser Wolke. 
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277 L: Ja, ne, macht Sinn. So, Nummer 4. Erik stell mal vor, was ihr gemacht 

habt. Erik. 

278 S18_m: Das warme Wasser steigt nach oben und das kalte Wasser geht nach 

unten. 

279 L: Haben das alle anderen auch beobachtet? 

280 S: Ja. 

281 L: Warum ist das so? Haben wir im Prinzip schon ein bisschen besprochen. 

S6_m, warum ist das so. 

282 S6_m: Vom Wasser geht die heiße Luft die im kalten, sage mal im kalten 

Becken von dem Glas was da drauf steht. Also an dem kalten Boden. Und 

dann weil das Wasser ja kalt ist und warm da das wird dann ja, also das 

ist ja Hitze und dann tropfen die, das kondensiert und dann ja. 

283 L: Naja, das irgendwas kondensiert ist. Was brauchst du denn, damit et-

was kondensieren kann? 

284 S6_m: Luft, Co2. 

285 L: Fast. Was braucht Wasser, damit es kondensieren kann? 

286 S6_m: Warm. 

287 L: Ja, du brauchst es warm, was noch? (..) Damit irgendwo Tropfen ent-

stehen können? 

288 S6_m: Wasser. 

289 L: Ja, was für Wasser? 

290 S6_m: Heißes. 

291 L: Heißes. Hattet ihr im Aquarium heißes Wasser, was dann hochsteigt, 

also verdampfen konnte? (…) Warum ist das warme Wasser oben? 

292 S13_w: Weil das hochsteigt. Das steigt hoch. 

293 S6_m: Ach wir reden vom Aquarium. 

294 L: Warum? 

295 S13_w: Weil Wärme halt hoch geht. 
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296 L: Richtig. Haben wir eben schon gesagt. Wärme geht nach oben, Kälteres 

geht nach unten. Was hat das jetzt mit dem Wetter zu tun? (..) In Bezug 

auf Luft haben wir es eben schon gemacht. 

297 S13_w: Diese Wärme steigt ja auch hoch. 

298 L: Ja, für die Luft haben wir das schon gemacht, das haben wir schon ge-

klärt. Aber wo sind denn noch verschiedene Temperaturen warm und kalt? 

299 S13_w: Die Sonne irgendwie. 

300 L: Na, was habt ihr ins Aquarium getan? 

301 S4_m: Wasser. 

302 L: Wasser. Wo ist auf der Erde viel Wasser? Nico. 

303 S11_m: Im Meer. 

304 L: Was passiert da, wenn da Sonne drauf scheint? 

305 S11_m: Dann wird die Oberfläche warm. Und unten ist dann voll kalt. 

306 L: Richtig, hat man warme und kalte und dann passiert da was Ähnliches 

wie in der Luft auch, nämlich Meeresströmung. Habt ihr schon einmal ge-

hört, ne? Der wichtigste Meeresstrom hier bei uns, kennt den jemand? 

(…)S7_w. 

307 S7_w: Den Äquator? 

308 L: Ne, der Äquator ist kein Meeresstrom. Kennt keiner? Golfstrom schon 

einmal gehört? 

309 S: Ja.  

310 L: Äm, Meeresströmung im Wasser, was war das in der Luft? Genau das-

selbe. Im Wasser, äh im Meer gibt es Strömung, damit sich die kalten und 

warmen Temperaturen ausgleichen. Wie war das in der Luft? Wie haben wir 

das da bezeichnet? S6_m. 

311 S6_m: Das Warme schwimmt oben. 

312 L: Das Warme schwimmt oben in der Luft? 

313 S6_m: Ja, schwimmt. Fliegt dann quasi nach oben. 

314 L: Mhm. Und was ist dadurch entstanden? Was haben wir eben gesehen? Die 

verschiedenen Hoch- und Tiefdruckgebiete. 
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315 S6_m: Wasser, Regen, Wolken. 

316 L: Ja, das war durch Kondensation. Hoch- und Tiefdruckgebiete. Was ist 

da entstanden, dazwischen? Zum Luftausgleich. Die Teilchen gehen vom ei-

nen Druckgebiet zum Anderen. Was war das? S3_m. 

317 S3_m: Weil die sich ausgleichen wollen. 

318 L: Ja und was entsteht dadurch? 

319 S3_m: Wind. Also was im Meer Meeresströmungen sind, sind in der Luft der 

Wind. 

320 L: (…) Ja, jetzt mal eine Frage an euch. Ich erkläre das kurz. Oder kann 

das jemand von euch erklären? Äh kennt jemand so eine Grafik? S15_m. 

321 S15_m: Äh das ist so eine Kälte-Wärmetafel. 

322 L: Aha und was zeigt die denn? Was wird hier betrachtet? Nico. 

323 S11_m. Weltmeere. 

324 L: Richtig, nur die Meere. Das sind nur die Weltmeere. Was fällt auf? 

325 S11_m: Das ist ein Foto wie bei einer Wärmebildkamera. Ja, das ist rich-

tig. Letztendlich macht man das glaube ich auch auf so einer Art, die 

Bilder, mit Satelliten. So, was fällt denn jetzt auf? S3_m. 

326 S3_m: Aber in Nordamerika, da ist der heißeste Punkt der Erde und da ist 

54° und da ist es blau eingezeichnet. 

327 L: Vorsichtig, wo ist denn Nordamerika? Zeig mal her, ob du das richtige 

meinst. 

328 S3_m: Da. 

329 L: Ja. Äh noch einmal. Schau mal die Überschrift. Was wird hier nur dar-

gestellt? Wärme über den Weltmeeren. Natürlich ist es in Amerika und 

überall nicht gleich warm. Natürlich nicht. (…) Aber jetzt, was fällt 

hier auf? Und macht das Sinn, was ihr da seht? (..) Seht ihr hier unten? 

Wann ist es besonders warm bei welcher Farbe? S3_m. 

330 S3_m: Bei rot. 

331 L: Ja und wenn man zu blau geht kalt. Jetzt schaut euch das mal an. 

Macht das Sinn, was da abgebildet ist? 
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332 S13_w: Ja, irgendwie schon, weil es in der Mitte so warm ist und dann 

nach außen kälter. 

333 L: Ja und warum ist es in der Mitte warm? S3_m. 

334 S3_m: Weil da in der Mitte, wo das jetzt, das ist ja der Äquator und das 

wurde ja gerade eben schon erklärt, also bei den ersten. Das ist ja der 

kürzeste Weg (..) und soll ich das jetzt noch einmal erklären? 

335 L: Ne, reicht, ne? Deswegen ist es hier am wärmsten. Da ist es kälter. 

So, jetzt haben wir warmes Wasser und kaltes Wasser. Was passiert jetzt? 

Was passiert, wenn wir verschieden warmes Wasser haben? 

336 S2_m: Herr X, ist, macht das nicht Sinn, wenn, wenn sich rot und blau 

zusammenmischen, dann wird doch lila. 

337 L: [lachen]. Ja, tatsächlich. Aber an die Farbmischung darfst du nicht 

denken. Aber tatsächlich, was passiert, wen wir warmes und kaltes Wasser 

haben? Im Prinzip hast du die richtige Spur, ne. Es will sich dann aus-

gleichen. Dadurch, mal gucken, was ist die nächste Abbildung, ja, ne, 

dadurch entstehen Meeresströmungen. Einfach, weil verschieden warmes 

Wasser im Meer ist. Ja? So, wo könnte das hier hingehören? Meeresströ-

mungen? (..) Wo in die Abbildung? Das ist relativ naheliegend. Arwed, 

wir haben gerade über Meeresströmungen gesprochen. Wo passt das hier in 

der Abbildung? 

338 S25_m: Meer. 

339 L: Also wo auf dem Bild? 

340 S25_m: Ja, links, da wo das Meer ist. 

341 L: Ja, ne, macht Sinn. Kommen wir zu Versuch 5, das mit den Luftballons. 

342 S13_w: Äh, soll ich zuerst die Vormutung oder so? 

343 L: Ja, wobei mir ist dann hinterher eingefallen, letztes Jahr hatte ich 

das aus Spaß gemacht. Das heißt die kannten das alles schon, haben sie 

aber wohl schon wieder vergessen. 

344 S13_w: Äm, wir haben halt, da muss man so ein Luftballon einmal mit. Wir 

mussten einen Luftballon mit Luft füllen und einen mit Wasser. Dann über 

so eine Kerze und der mit Luft ist geplatzt und die äh Lichter sind aus-

gegangen. Der mit Wasser ist nicht geplatzt. 

345 L: Richtig. Ihr wusstet ja schon was passiert. Letztes Jahr, wenn ihr 

euch erinnert, als wir das hier gemacht haben, da haben wir nicht damit 

gerechnet. Wer hat denn noch eine Erklärung dafür? Warum platzt der 
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Luftballon mit Luft sofort und den mit Wasser, den könnt ihr da ewig 

über die Flamme halten. Adrian. 

346 S8_m: Weil das Wasser gegen das Feuer ist. 

347 L: Wie meinst du das? 

348 S8_m: Weil Wasser da drinnen ist und bei dem anderen explodiert das so-

fort, weil äh da nur Luft drinnen ist. 

349 L: Ja. Ja, aber was passiert, was muss beim Wasser erst passieren? Das 

ist schon die richtige Spur. Riko. 

350 S24_m: Äh, das Wasser kühlt den Ballon von innen aus. 

351 L: Ja und dann? 

352 S12_m: Deswegen wird das nicht soo. Deswegen wird die restliche Luft, 

die da drinnen ist nicht so warm. 

353 L: Ja, schon besser. S11_m. 

354 S11_m: Ja das kühlt und bei dem anderen dehnt sich das aus. Weil da ist 

Luft, die dehnt sich dann aus, wie die Haut immer dünner wird und dann 

platzt er. 

355 L: Und beim Wasser? S3_m. 

356 S3_m: Also bei, also das mit dem Luftdingsdabumsballon hat Nico ja ge-

rade gesagt. Bei dem Wasser ist das so, dass das Wasser ja viel, also 

das Wasser braucht ja viel länger zum Erwärmen, als die Luft in dem 

Luftballon, also in dem Ballon, wo nur Luft drinnen ist. Und deshalb ex-

plodiert der halt nicht, weil sich das nicht ausdehnt, weil das Wasser 

ja erst einmal erhitzt werden muss. 

357 L: Wie heiß kriegt ihr denn Wasser maximal? 

358 S3_m: Es verdunstet und dann irgendwann platzt es. 

359 L: Ja, vorsichtig. Wie heiß kriegt ihr Wasser? Das habt ihr in der fünf-

ten Klasse, haben wir das mal gemacht. Wie warm könnt ihr Wasser 

erhitzen? Wenn ihr Wasser auf die Kochplatte stellt, wie warm kriegt ihr 

Wasser maximal? Und da geht auch nichts drüber. 

360 S13_w: 100°? 

361 L: Ja, ist richtig. 100°, wärmer kriegst du das gar nicht. 
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362 S3_m: Ja, aber dann verdunstet es doch. 

363 L: Richtig. Irgendwann würde sich der aufblähen und dann platzt der 

wahrscheinlich irgendwann auch. Aber du hast genau Recht. Wasser braucht 

viel länger warm zu werden. S7_w. 

364 S7_w: Aber bei uns war das so, da ist der Luftballon geplatzt. 

365 L: Dann habt ihr vielleicht das an der Luft gemacht. Das war ja nicht 

komplett mit Wasser gefüllt und dann habt ihr wahrscheinlich oben das 

bisschen, wo Luft ist drangehalten. Weil dann ist wieder Luft an der 

Stelle und dann platzt es sofort. 

366 S7_w: Eigentlich nicht. 

367 B: Wir haben den Versuch danach abgeändert. Wir hatten da Wasser reinge-

macht und noch Luft reingepustet. Bei dem einen war nur Wasser drinnen 

und bei der letzten Gruppe hatten wir nur ein ganz bisschen Wasser und 

den Rest noch mit Luft aufgepustet. Dadurch ging das dann schneller ka-

putt. 

368 L: Achso, okay. Gut, was hat das denn mit Klima zu tun? Hat jemand eine 

Idee? (…) Das hat was mit verschiedenen Temperaturen zu tun. Äm, Hamburg 

kennt ihr alle.  

369 S6_m: Nein. 

370 L: Ja, kurz, wo ist das? Wo ist denn der Atlas hin, der Globus? Gibst du 

mir mal bitte den Globus. (…)S26_w, wo ist denn hier Hamburg auf dem 

Globus? 

371 S26_w: Weiß ich nicht. 

372 L: (…) Also hier ist Hamburg. (…) Ja, also Hamburg ist hier oben, wo 

mein Finger jetzt ist. Wo ist Jakutsk? Hat jemand eine Idee? S8_m. 

373 S8_m: Vielleicht Russland. 

374 L: Ja, das ist irgendwo in Russland. Wo genau weiß ich jetzt gar nicht. 

Vielleicht hier irgendwo. 

375 S3_m: Ne, da. 

376 L: Ach ja, hier. (…) Hier ist Hamburg, hier ist Jakutsk. Wie weit bin 

ich jeweils ungefähr vom Nordpol entfernt? S15_m. 

377 S15_m: 20cm. 
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378 L: Ja, zu beiden Seite ungefähr gleich. Sind das 20cm? Ne, oder, eher 

10? Aber auf jeden Fall ungefähr gleich. (…) Also die sind ungefähr 

gleich weit entfernt von Nordpol. Trotzdem vergleicht mal die Winter. 

Ihr wisst bei uns im Winter ist manchmal Schnee, aber nicht durchgängig. 

Dann Jakutsk, selber Abstand ungefähr vom Nordpol, es ist ständig, ja 

durchgängig mit Eis bedeckt, mit Schnee. Hat jemand eine Idee warum? 

Jetzt bin ich gespannt, ob jemand da drauf kommt. (…) Jetzt überlegt mal 

das mit dem Wasser. (…) Was haben wir hier bei uns in der Nähe? 

379 S13_w: Weil da Wasser ist und das Wasser wird nicht so warm. 

380 L: Joa, ne. (..) Also wir haben ja eben gesehen, das Wasser braucht län-

ger, um warm zu werden. Wenn es dann mal warm ist, geht es dann 

schneller wieder kalt als Luft, oder braucht es auch da langsamer? 

381 S13_w: Geht auch langsamer. 

382 L: Geht auch langsamer. Das heißt, was haben wir denn hier für ein gro-

ßes Meer in der Nähe? (..) Was haben wir denn? Gar nicht weit weg. Da 

kommen ganz viele Hoch- und Tiefdruckgebiete immer her. S1_m. 

383 S1_m: Nordsee. 

384 L: [lachen] Ja, das ist ein Nebengewässer von dem Ozean, den ich meine. 

Das ist richtig, die Nordsee haben wir auch und die beeinflusst das Wet-

ter auch mit. 

385 S1_m: Atlantik. 

386 L: Ja, richtig, Atlantik. Wir haben den Atlantik gar nicht weit weg. Das 

heißt das Wasser bleibt im Winter lange warm. Dadurch bleibt es hier. 

(…) S1_m. 

387 S1_m: Deswegen ist es in Australien auch an Weihnachten, gehen die an 

Strand. Weil da scheint ja die Sonne. Weil die sind ja komplett im Meer. 

388 L: Achso, da ist auch ein Meer, wobei da kommt noch einmal was anderes 

hinzu. Die sind ja auf der Südhalbkugel, ne? Da ist im Winter Sommer. 

Wobei der Sommer ist da tatsächlich auch nicht so kalt, meine ich. Okay, 

aber es hängt damit zusammen, das Wasser viel Wärme aufnehmen kann. Das 

heißt, wo könnte jetzt Wärmekapazität hin, dieses? (…) Wer hat einen 

Vorschlag? Wo könnte das Experiment hin? (..) Experiment 5, Wärmekapazi-

tät des Wassers. Wo könnte das hin? Nehmen wir mal Michelle. 

389 S27_w: Weiß ich nicht.  

390 L: Wasser speichert Wärme, wo könnte das hin? 

391 S27_w: Keine Ahnung. 
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392 L: Naja, Wasser speichert Wärme. Wo kommt denn Wasser hier vor? Viel 

Wasser. 

393 S27_w: Beim Fluss, Meer. 

394 L: Irgendwo hier, ne? Beim Meer, größere Gewässer. Okay, gehen wir 

schnell weiter. Nummer 6, ganz schnell. (..) Was habt ihr gemacht, was 

habt ihr herausgefunden? Achso ne Stopp, das haben wir hier. (..) So, 

Riko, einmal vorstellen. So, S24_m. 

395 S24_m: Also wir hatten zwei Gläser. Eins mit schwarzer Pappe umwickelt, 

eins mit Weißer. Dann hatten wir zwei Thermometer. Die sollte man da 

reintun, in die Gläser. Und dann so eine Lampe, die haben wir auf die 

beiden Gläser gerichtet. Dann sollten wir fünf Minuten warten und dann 

wieder aufs Thermometer gucken. 

396 L: Das haben ja alle Gruppen immer nach und nach eingetragen, die Werte. 

Was kam da jetzt raus? Ungefähr. Was ist passiert? 

397 S24_m:  Also um elf Uhr haben wir geguckt, da war das Thermometer im 

Weißen etwa 20 und auf dem schwarzen Becher auch.  

398 L: Ja. Und danach? 

399 S24_m: Dann um 11:21 21,5° beim Weißen und 23,5° bei dem Schwarzen. 

400 L: Das heißt, was fällt auf? 

401 S24_m: Der Schwarze erwärmt sich.  

402 L: Also der Schwarze, da sind auch ein paar Werte, vielleicht wurde das 

auch falsch abgelesen. Aber jetzt hat man schon gesehen, das in dem 

Schwarzen wird insgesamt wärmer. Macht das Sinn? Dass der Becher mit 

Schwarzer Pappe wärmer wird, als der mit Weißer? (…) Also macht das 

Sinn, dass der Becher mit schwarzer Pappe wärmer wird? S18_m. 

403 S18_m: bei uns war es anders herum, der Weiße war wärmer. 

404 S24_m: Hä, das macht keinen Sinn. 

405 L: Vielleicht habt ihr von den vorher gehabt, dass die Thermometer noch 

unterschiedlich warm waren, irgendwie. Warum macht das Sinn, das das 

Schwarze wärmer ist? S8_m. 

406 S8_m: Weil das halt wärmer wird. 

407 L: Weil was? 
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408 S8_m: Weil der mehr wärmer wird. 

409 L: Aha, das merkt ihr auch im Alltag. Woran nämlich? Genau das Prinzip 

merkt ihr jeden Tag, wenn Sommer ist. Woran? S12_w. 

410 S12_w: Wenn man schwarze Kleidung an hat, also oder eher helle oder eher 

dunkle. Dann, wenn man (..) in der dunkleren Kleidung, also wird einem 

viel wärmer, als in heller Kleidung. 

411 L: Richtig, das ist genau das Prinzip. Schwarz Kleidung, man kann es so, 

wie du sagst, bezeichnen, zieht die Wärme mehr an. 

412 S13_w: Bei den Haaren ist das auch so. 

413 L: Genau. So, was hat das mit dem Klima zu tun? Wo haben wir schwarze 

und weiße Flächen auf der Erde? (..) Fangen wir mit den Weißen mal an. 

(…) Wo sind große weiße Flächen? Hatten wir vorhin schon. Wo auf der 

Erde? S18_m. 

414 S18_m: Winter. 

415 L: Ja, im Winter hier. Wo auch im Sommer? S1_m. 

416 S1_m: Antarktis und so. 

417 L: Richtig, ne? Arktis und Antarktis. Das heißt (…). Das heißt jetzt 

Arktis und Antarktis. Wenn da viel Eis ist, was passiert dann da? Wenn 

jetzt da die Sonne scheint? 

418 S11_m: Das Eis schmilzt. 

419 L: Joa. Was haben wir gerade gesagt? Wo wird es besonders warm? S3_m. 

420 S3_m: Bei dem Schwarzen, also bei dem Dunkleren. 

421 L: Richtig. So, was ist jetzt an der Arktis und Antarktis ganz viel? 

422 S3_m: Weißer Schnee. 

423 L: Weißer Schnee, oder Eis. Das heißt, was wird es da definitiv nicht, 

oder nicht in den Maßen wie hier? 

424 S11_m: Heiß. 

425 L: Es wird nicht so war. Ich habe gestern gerade zufällig was gesehen, 

eine Erklärung. (…) Gestern habe ich gesehen, war die Erde war dreimal 

in der Geschichte, glaubt man, komplett mit Eis bedeckt. Und das fing 

genau mit diesem Grund an. Am Anfang war nur ein Teil weiß und dadurch 

wurde es kalt auf der Erde, weil da, wo es weiß ist wird ja nicht so 
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viel Wärme aufgenommen, ist immer weiter vorgezogen, bis die Erde ir-

gendwann komplett weiß war. Dreimal gab es das anscheinend und das war 

ein großer. 

426 S1_m: Die letzte Eiszeit war vor 50 Millionen Jahren. 

427 L: Ja, aber die ging nur bis ich weiß nicht wo, irgendwo Deutschland. Es 

war wirklich dreimal Schneeballerde oder so. (…) Ja, hier wird das noch 

einmal dargestellt. Schaut euch das hier mal an. Wodurch wird das deut-

lich, was wir gerade besprochen haben? (…) Was passiert hier? Wo Eis 

ist, Arktis und Antarktis. Müssten doch alle erkennen. S3_m. 

428 S3_m: Also (…) Das meint, also, dass auf dem Schnee oder das Eis, die 

Wärme einfällt. 

429 L: Und dann? 

430 S3_m: Wird es halt. Wird es, wird halt der, geht halt der größte Teil 

davon reflektiert, weil das weiß ist. Und Wasser ist ja eher dunkel, 

also die Meere meistens sind eher dunkel und deshalb wird davon halt we-

niger reflektiert. 

431 L: Ja, genau das, was wir eben gesagt haben. Bei weißen Flächen, also 

das heißt da wird mehr reflektiert, als am Meer. Gut, wo passt das Bild 

hin? S6_m. 

432 S6_m: Also weiße Flecken brauchen länger zu trocknen, als Schwarze. 

433 L: Ja, das ist auch richtig. Ja, tatsächlich, weil die weißen Sachen 

brauchen ja länger, um warm zu werden. Das heißt bei schwarzen Sachen 

tatsächlich durch die Sonneneinstrahlung wird das noch wärmer. Dadurch 

verdampft das Wasser noch schneller. Dadurch trocknet schwarze Kleidung, 

müsste eigentlich schneller trocknen, als Weiße. So, wo gehört Experi-

ment 6 hin? Wo gehört das hin? Absorption und Reflexion? (..) Das, was 

wir gerade gesprochen haben, wo gehört das hin? Dass Eisberge relativ 

viel Licht reflektieren und Wasser das Licht aufnimmt, wo kommt das hin, 

S12_w? 

434 S12_w: Zu dem Eis. 

435 L: Ja. Okay, das andere machen wir morgen oder davor. 
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040918_Rundgang Klimahaus_Gruppe S10_w S11_w  

1 Datum: 4.9.2018 

2 Thema: Rundgang Klimahaus Gruppe S10_w, S11_w, S14_w, S15_w 

3 Ort: Klimahaus Bremerhaven 
 
 

4 A: Das ist Eure Klimazone, der ganze Zettel. Alle Aufgaben...    

5 S10_w: Soll ich das um den Hals tragen?    

6 A: Ja. Ich geb's ihr und du kannst damit... Es nimmt ja alles 

auf. Das hörst du auch. Du sprichst eh so laut, das hört man.    

7 S10_w: Neeeiiin!   A: Doch.  

8 S11_w: Okay also woll'n wir das jetz' mach'n. [liest vor ] Was 

siehst du? Was bedeutet das für...    

9 S10_w: Ey da steht wie man (unverständlich)    

10 S11_w: Bei "M1" is' ja "Was siehst du?", ne. Soll'n wir das hin-

schreiben?    

11 S10_w: Hallooooo? [direkt ins Mikro hinein]  

12 S10_w: Lass uns mal durch die Löcher gucken.    

13 S11_w: Okaaay, ich guck hier. Ein Dinosaurier. Ich seh' Dinosau-

rier, kann man das... [liest wieder] Deine Notizen.    

14 S10_w: [laut] Leuteee! Wisst ihr was mir aufgefallen ist? Das 

sind die Jahre!     

15 Sx_w: Ja ach nee!    

16 S11_w: Dann... was soll das denn sein? Wassertiere? [im Hinter-

grund hört man AR die Arbeitsblätter einer anderen Gruppe 

erklären.]    

17 S11_w: Leute, was seht ihr noch? [zu sich selbst] Alter... Ihr 

müsst mir auch helfen, ne? [zu anderer Schülerin] Kannst du gu-

cken was bei 6000 steht? Äh...60.000.    

18 Sx_w: Wir sind hier in Afrika, oder?    

19 S11_w: Da, was is' bei 6.000?    

20 Sx_w: Ein Mensch, der sich Tiere anguckt. (unverständlich)    

21 S11_w: Was sind da? Bullen?    

22 S10_w: Im Jahr 200.    

23 SX_m [vielleicht von anderer Gruppe?]: Weiß nich' wo wir sind.    

24 S11_w: Das war's?    
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25 SX_w: Joaa und bei zwei Häusern, da is 'n Auto und 'n Kamel.    

26 S11_w: 'n Auto?    

27 S10_w: Es is' so warm, ich halt das nicht mehr aus.    

28 Sx_w: Ich hab' Sand in meinen Schuhen.  

 

29 S11_w: Okay. [liest] Was bedeutet das für das Klima? "Achte auch 

besonders auf die letzten beiden Gucklöcher und die Jahre dazwi-

schen." Also die letzten beiden, das waren ja hier so 

Dinosaurier, nein das... ooh. Aaalso. Kameele, Autoo und dann 

hieer - sind Bullen. Aber ich versteh' irgendwie nich' was das 

soll. [liest wiederum laut die Fragestellung aus dem Arbeitsblatt 

vor.] Aalso vor allem die letzten, da gibt's ja schon Autos und 

so und dazwischen is' eher so bisschen arm. Da gibt's noch nich' 

so viel.    

30 Sx_w: Und vom Boden her?    

31 S11_w: Vom Boden her? [lange Pause] Also hier is Sand...    

32 Sx_w: (unverständlich) Tiere...    

33 S11_w: Ja und hier is' nur noch Sand. Weil ich glaub' das liegt 

auch daran, wenn da Autos fahren, dann is' da ja auch alles 

plattgefahren. Also schreiben... [liest vor] "Welches Wort passt 

zu der Beobachtung?" Also schreiben wir da...    

34 Sx_w: Da is' mehr Natur.   [andere S_w kommt hinzu.] Leute, wir 

sind in der Halbwüste, oder?    

35 S11_w: [genervt] Jahaaa, Mann, immer noch!    

36 Sx_w: Wo is' das in Afrika?    

37 S11_w: S15_w, wir machen gerade erstmal die Aufgaben!  

 

38  [im Hintergrund Audioansagen]  

39 Sx_w: Ich geh' gleich noch mal in'n Eistunnel!    

40 S11_w: ...gab es mehr Grünfläche schreiben wir...    

41 S10_w: Ihr werdet schmelzeeen!    

42 Sx_w: Wird man hier auch braun? [lautes Lachen allerseits]   

43 S11_w: Leider nicht. [lange Pause] So. Vor 135 Millionen Jahren 

gab es mehr Grünfläche als jetzt. Okaay, und dann...    

44 S10_w: Sind wir jetzt fertig?    

45 S11_w: [liest wieder vor] "Welches Wort passt besser zu deiner 

Beobachtung: Stabil oder labil?"    

46 Alle gemeinsam: Labil!    

47 Sx_w: Veränderlich. Labil is' glaub' ich soo...weiß ich nich.    
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48 A:  Veränderlich. Wenn's sich leicht verändern lässt. Wenn's 

leicht schnell schwankt, leicht aus 'm Gleichgewicht...    

49 S10_w: Sind sie eigentlich Lehrerin?    

50 A: Ich studiere auf Lehramt.    

51 S11_w: Also schreib ich das jetzt da hin.    

52 S10_w: Ach sie woll'n Lehrerin werden.    

53 A: Ja.   (Unterhaltung darüber, ob man auch als Lehrerin arbeiten 

wollte.) 

 

54 A: Würd' vorschlagen dann geh'n wir erstmal weiter und wenn diese 

Klimazone vorbei ist, dann müssen wir den Rest noch bearbeiten.    

55 S11_w: Ooooahh. Meine Schuhe! Können wir jetz' nochmal in das 

Eisdingens? [gehen weiter, Treppen hoch]    

56 Sx_w: Noch mehr Treppen?! Hier is' die Wüste, ich will da nich' 

rein!     

57 S11_w: Bitte nich' die Wüste. [tritt ein] Uff! Oahhh! Hier müssen 

wir aber nich' bleiben, oder?    

58 A: Nee, aber eure Eindrücke sammeln, weil die Fragen kommen alle 

hierzu. Aber die könnt ihr auch in der nächsten Klimazone beant-

worten.    

59 S11_w: [leidend] Es wird immer wärmer! [nach ein paar Schritten] 

Wenn man dran gewöhnt ist, geht's eigentlich, ich find' jetzt 

geht's auch.    

60 Sx_w: Ja wartet, wir woll'n uns das angucken!    

61 S11_w: Wir woll'n... sie sagte gerade unsere ganzen Aufgaben wer-

den hierzu noch kommen. Deswegen, vielleicht können wir ja einmal 

schon gucken, was kommt.    

62 Sx_w: Ja aber wir müssen uns das ja auch angucken.  

63 S11_w: Wir haben noch genug Blätter hier.    

64 S11_w: Es wird ja auch immer wärmer hier. Also das hier könnte 

man sich ja auch schon mal merken. Dass es in einer Wüste wärmer 

wird als in der Halbwüste zum Beispiel. Hier ist es stickig. [ 

Mädchen reden im Hintergrund, aufgeregt durcheinander]    

65 Sx_w: Das ist eine Eidechse!    

66 Sx_w: Oh mein Gooott! Da! Da!  

67 S11_w: Oh mein Gooott! Is' zu spät, is' zu spät, die war hier 

grad so mit'm Kopf drin.    

68 A: Wer hatte Durst?   [im Hintergrund] Sx_x: Oh mein Gooottt!    

69 S10_w: Ey, hier is' Trinkwasser! 

70 S11_w: Leute, geh'n wir in den Regenwald?    
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71 Sx_w: Geil da ist es kalt, oder?   

72 S10_w: Da kann's noch wärmer werden!    

73 S10_w: Ja könn' wir hier ganz kurz rein?    

74 S11_w: Woll'n wir kurz rein?    

75 Sx_x: Alter hier ist es ja noch wärmer, wollt ihr mich alle ver-

arschen?     

76 S11_w: Ooooh! Oh S14_w!    

77 Sx_w: Is' warm?    

78 S11_w: [zustimmend] Mhhmmmm. S14_w, komm' mal!    

79 Sx_w: Hier wird's immer wärmer, S10_w, komm!   

80 S11_w: [Lachen] Geh' da mal reeein!    

81 Sx_w: Hier is' es richtig heiß.    

82 S10_w: Was 'n das für 'ne Scheeiße?    

83 Sx_w: Riiichtig stickig ist's hier.   [Schreien und Jauchzen]  

84 Sx_w: Ooah is' das gruselig!    

85 Sx_w: Leute, da geht's weiter, Hiiilfe!! Leute, lasst uns hier 

lang geh'n! [lautes Gekreische]    

86 S10_w: Ey Leute, passt auf, hier sind Tiere! [panischer Schrei]    

87 S11_w: Sind hier wirklich Tiere?    

88 S10_w: Nein.    

89 S11_w: Du spinnst!   [lauter Schrei]  

90 Sx_w: Hier is' ne Spinne! [lautes Geschrei durcheinander]    

91 Sx_w: Da hinten! Da hinten!    

92 S11_w: S15_w, komm her, ich brauch irgend'ne Hand! Ich will hier 

weeeg!  [panischere Schreie, S4 völlig außer Atem] Ich hab' keine 

Lust mehr!    

93 Sx_w: Ey kommt mal hier, S15_w, lass' da lang!    

94 S11_w: Ich bekomm' keine Luuuuft! Hallo!! Ich bekomm' keine 

Luuuuft!   [weiterhin Geschrei]  

95 Sx_w: Lilly, Lilly, komm' mit zum Ausgang!    

96 Sx_w: Man muss hier aber doch weiter durch, oder?    

97 S11_w: Nein, man kann auch wieder raus, man muss nich... Nein, 

das is' aber'n anderer Ausgang. [lauter Schrei, S11 zu Mitschü-

ler:] Oaaa... du bist so'n Blödi, Niko! Wir sind faalsch! Wir 

müssen zu einem anderen Ausgang, Leute! Gib' mir deine Hand, 

S15_w! hier is' unser Ausagang. Hier! [anderer S fragt: Ist es 

warm da drin?]  
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98 S11_w:  Ja, sehr warm. Und du wirst nass! Und du wirst nass! Da 

is' Regen! [über die verbleibenden Schüler] Nein, jetz' sind die 

da nich' mit rausgekommen. [nochmals lautes Schreien, Kreischen 

und Lachen] Komm,  S16_m, komm!    

99 S4_m: Nein, ich will da nich' rein!    

100 S11_w: [schreiend] Hey, wo sind denn die Määädcheen? [weiterhin 

Geschrei]    

101 S11_w: [zu A:] Irgendwie kommen die anderen da nicht mehr raus, 

die sind da noch drin! Ich hol' die da raus, könn' sie das viel-

leicht halten, komm' mit  S16_m, wir gehen da zusammen rein, ich 

muss eben meine Mädchen da rausholen.    

102 S4_m: Na wenn man da nass wird...?    

103 S11_w: Ja, wird man.     

104 Sx_w: Hey, da sind die Affen, ne!    

105 S11_w: Na endlich seid ihr auch mal daaa! Komm',  S16_m, komm' 

mal her, stell dich mal da drunter!    

106 S5_m: Ey, Alter das is' echt so heiß!    

107 S4_m: Alter, das is' ja 5 Sekunden und du schwitzt...    

108 S11_w: Oah, Mann,  S16_m, du bist gar nicht nass geworden!  

109 A: Wir waren ja schon durch die Halbwüste durch. Setzt euch da 

kurz hin und beantwortet die Fragen, weil dann seid ihr damit ja 

durch und dann könnt' ihr danach noch gucken wie ihr wollt.    

110 S10_w: Ey Leute, da, da is' Trinwasser!    

111 S11_w: Okaaay, wie schafft man das, meine Haut is' soo... also 

okay.    

112 Sx_m: Oah, is' so alles so nass    

113 S2_m: Sooo warm, ne? Hahaha! Stell dir mal die Menschen vor, die 

hier leben!    

114 S11_w: Hääh was sind denn hier noch Aufgaben?    

115 SX_w: Lass uns mal erst noch weiter, bitte!... oooh bitte!  

  

116 A: Soo, hier zum Beispiel.  

117 S11_w: [liest] "Wir haben gestern mit Vorgängen im Klima experi-

mentiert. Wie beeinflussen diese Vorgänge das Klima in Eurer 

Klimazone? Wähle vier Phänomene, siehe andere Seite, und notiere 

dazu Stichpunkte." Hääh?    

118 A: Habt Ihr die Aufgabe verstanden?     

119 S11_w: Nein.    

120 A: Guck mal, hier steht... ihr könnt gleich frei weiterexperimen-

tieren. Hier steht das, was wir gestern alles an Phänomenen 
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bearbeitet hatten. Wir hatten Sonnenstrahlung, wir hatten den 

Wind, Regen und dann erinnert euch doch hier noch mal and die Ex-

perimente.    

121 S11_w: [erschöpft] Jeaaah.    

122 A: Und wir waren ja in der Halbwüste. Und ihr sollt überlegen, 

wie diese Phänomene das Klima in der Halbwüste beeinflussen. Wie 

beeinflusst die Sonnenstrahlung...    

123 S11_w: Was heißt denn beeinflussen?    

124 A: Ähmm, wie wichtig oder.. wie wichtig ist die Sonneneinstrah-

lung bei eurem Klima? Beeinflusst die das Klima? Warum entsteht 

dieses Klima? Hat die Sonneneinstrahlung damit was zu tun?    

125 S11_w: Weiß ich nich.    

126 A: Naja, in der Wüste. [leicht vorwurfsvoll] Kalt oder warm?    

127 S11_w: Ja warm.    

128 A: Wie wird es warm?    

129 S11_w: Durch die Sonne.    

130 A: Ja, also beeinflusst die Sonne schon mal eure Klimazone.    

131 S11_w: Kann man einfach Ja hinschreiben?   A: Jaa... 

132  A: Und warum is' es da ganz warm, also so warm?    

133 S11_w: Weil es gar nich' regnet und die Sonne eigentlich nur 

scheint.    

134 A: Ja, und warum ist es in Deutschland nicht so warm?    

135 S11_w: Weil's da regnet und die Sonne scheint?    

136 Sx_w: Weil wir dort Gewässer haben? Also Meer und... [unverständ-

lich]    

137 S10_w: [sehr laut] Könn' wir bitte weitergeh'n?    

138 A: Überlegt nochmal, woo liegt denn die Halbwüste ungefähr? Näher 

am Äquator als Deutschland oder weiter weg?    

139 Sx_w: Weiter weg?    

140 A: Nee, weiter weg von Deutschland ja, aber näher am Äquator. Und 

am Äquator, wie war das da mit der Sonne?   [Schülerinnen spre-

chen durcheinander, teils unverständlich] da scheint die Sonne 

viel mehr.   A: Jaa, und deswegen?    

141 S11_w: Soll'n wir das jetzt schreiben Sonnen... am Äquator?    

142 A:  Schreibt einfach das, was euch hilft, was ihr meint.    

143 S11_w: Sssoooonnen.... [schreibt] [Schreie und Unruhe direkt da-

neben, Schüler*innen reden über Instagram]  

144 S11_w: Äh, wie wird Äquator geschrieben?    
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145 A: [buchstabiert]    

146 S11_w: So. Sonnenstrahlung näher am Äquator. 

147 A: Dann könnt ihr zum Beispiel noch mit dem Wind überlegen in der 

Halbwüste.    

148 S11_w: Wind.    

149 A: Ja, und was hat das für ein Klima zufolge, wenn es kaum Wind 

gibt?    

150 S11_w: Dann gibt's auch kein Regen?    

151 A: Regen? Regen kann's trotzdem geben.    

152 S11_w: Ah ja, stimmt.    

153 A: Aber was ist denn, welche Temperatur hat Wind denn meistens? 

Meistens erfrischt der Wind, ne?    

154 S11_w: Also schreiben wir hin... [zu Sx_w], was schriebst du hin?    

155 Sx_w: Kein Wind vorhanden?    

156 S10_w: Könn' wir bitte weitergeh'n?  

157 A: Und Regen?    

158 Sx_w: Also ich wüsste jetz' nicht, dass es in der Wüste regnet.    

159 S11_w: Ich glaube auch nich'.    

160 S10_w: Also ich hoffe, dass wir jetzt (unverständlich)    

161 Sx_w: Aber warum weiß ich nicht!    

162 S11_w: Doch, ich glaube, es gibt so äh Windböen oder wie das 

heißt. Weil ich glaube, ich hatt' das mal gesehen, dass der ganze 

Sand so... aber is' ja nich richtig Wind.    

163 Sx_w: Nee, das is' eher 'ne Naturkatastrophe.    

164 S11_w: Also schreiben wir auf "kein Regen vorhanden" oder... "Es 

gibt kein Regen".    

165 S10_w: Könn' wir jetzt bitte weiter...    

166 S11_w: [unterbricht] Ihr müsst das auch alle aufschreiben, ne.    

167 S10_w: Jaa, wir schreiben dann später von dir ab.   

168 Sx_w: Okaay. Was soll'n wir jetzt machen? Sind wir dann fertig?    

169 A: Ihr könnt nochmal auf der Rückseite sind auch noch welche. Da 

könnt ihr überlegen, ob euch da noch was zu einfällt.    

170 Sx_w: [liest] Meeresströmungen.    

171 A: Ihr müsst auch nicht zu allem was schreiben, da steht ihr 

müsst zu vieren was finden. Vielleicht fällt euch ja noch zu ei-

nem weiteren Experiment was ein.    
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172 Sx_w: Wir könnten dazu was machen... [unverständlich]    

173 S10_w: Geh'n wir?!    

174 S11_w: Was willst du denn aufschreiben?    

175 Sx_w: Weiß ich nich', zu dem einen fällt mir nichts mehr eein.    

176 S11_w: Meeresströmungen passt nicht [2s Pause, liest dann weitere 

Begriffe vor] Reflektion, menschengemachter Treibhauseffekt. Ich 

weiß es nich'.    

177 S10_w: Geh'n wir jetzt?!    

178 S11_w: Ich weiß es nich. Könn' wir das vielleicht erstmal so las-

sen und falls uns dann noch was einfällt?    

179 A: Ok.    

180 S11_w: [Leise] Ich finde bis jetzt strengte das hier am meisten 

an.    

181 Sx_w Ja, find' ich auch.    

182 S11_w: Ja ich meine auch wir beide hier in unserer Gruppe. Also 

die mein ich jetz' da, die machen ja gar nichts eigentlich. 

183 S11_w: Auch wenn es jetzt kalt war, ich fand's trotzdeem...    

184 A: Noch ne Stunde und dann is' Pause, ne?    

185 S11_w: Ja, ich hatte auch 'n Wecker gestellt. [zu anderer S] 

Komm, ich will auch einmal gucken! [Leise zu sich selbst] Was 

soll das sein? [liest] "Bitte betätigen Sie keine Kettensäge." Oh 

mein Gott, weil ich hier ja auch 'ne Kettensäge mit reinnehme. 

Alter. Echt unlogisch [zu anderer S] Da stand so... hast du das 

gelesen? [lacht, geht dann weiter, betritt Flusslandschaft mit 

Fischen] 

 

186 S11_w: Oh mein Gott! [anderer S daneben] Geil die Brücke! Könn' 

wir da 'n Foto zusammen machen? Is' ein Plattfisch (unverständ-

lich) Nein, drei Personen, drei Personen! [Diskussion]    

187 S10_w: Oh Gott, X meinte, dass da Menschen schon ins Wasser ge-

fallen sind! Müssen wir da durch?    

188 S11_w: Neeein! [ungeduldig] Gehst du?    

189 S10_w: Ich weiß nicht. Was, wenn ich ins Wasser fall'?    

190 S11_w: Fällst nich.    

191 S10_w: Und was, wenn doch?    

192 Sx_w: Nur drei Personen immer gleichzeitig.    

193 S11_w: Komm, dann machen wir 'n Foto, ja?    

194 S10_w: Ooh mein Gott!    

195 S11_w: S14_w?    
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196 Sx_w: Woll'n wir alle drei 'n Foto machen?    

197 S11_w: Hatt' ich vor, ja. Sx_w: (unverständlich)    

198 S10_w: Ich geh' den Steinweg.    

199 S11_w: Ääh, das is' der Ausgang. [5s Pause] Ooh mein Gott. Ey 

S14_wa, S14_w, guck mal! Der is' richtig fett, ne? Oh mein Gott, 

wenn ich jetzt ins Wasser fallen würde. [kichert.]  

200  [andere S gemeinsam] Booooah! Oh neeeeinn!    

201 S11_w: [lacht] sooorryyy!    

202 Sx_w: [unverständlich] die Frau, wo is' die denn? [meinen AR]    

203 S11_w: Weiß nich'! Das Problem is, dass die hier nich' is. Wart', 

ich geh' noch mal da vorne gucken. Nee, die is' hier nich'. Dann 

würd' ich jetz' auch geh'n, mehr könn wir nich' machen.    

204 Sx_w: Na vorhin hat sie uns ja auch gefunden.  [gehen weiter] 

S10_w: Geradeaus!       

  

205 [Geschrei von weitem, betreten den Abschnitt "Antarktis"] Oh mein 

Goott, Eisweg!    

206 Sx_w: Geeeil! [Gekicher]    

207 S11_w: Ohohooo! Geil!    

208 Sx_w: Mach' mal so und (unverständlich)    

209 S11_w: Oh mein Gooooott! Wie in einer Eishalle!    

210 S11_w: Ey, ich find' das gar nich' soo kalt. Das' ja eigentlich 

voll geeeil!    

211 S10_w: Ach, das der Tyyyp, der auf die Reise geht!    

212 S11_w: Ja guck' der Junge da, der hat sich da mit raufgelegt.    

213 S10_w: Dieser Typ is' überall hingerissen... gereist. [lautes Ge-

schrei und Gelache von den anderen S]    

214 S11_w: Alter, Emreeee! Was soll das für'n Scheiß? Aber ich find's 

geeeil. Okay, aber is' schon kalt, ne?    

215 S10_w: Oh lass uns hierbleiben! [lautes Gelache]    

216 S11_w: Ja warte, lass uns da mal reingucken! [geht weiter, sagt 

enttäuscht] da is ja gar nicht, da [läuft weiter]. 

217 [betreten "Himmelstreppe", jemand singt wie ein Opernsänger, lau-

tes Gelache, betreten den "Nachthimmel"-Abschnitt]    

218 S10_w: Ey, das is' richtig schön hier. Ey guck mal! Leute guckt 

maal! [aufgeregt]    

219 Sx_w: [ganz aufgeregt] Oh mach mal 'n Fotoooo! Oh mein Gott, 

schneelll! Mach bitte 'n Foto von mir, S14_w!    
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220 S11_w: [ruhig] Voll schön, ne?    

221 S11_w: Von mir auch bitte!    

222 Sx_w: Ich will mit rauf! Machen wir nicht zu dritt?    

223 S11_w: Ja machen wir gleich.    

224 Sx_w: Willst du erst alleine?     

225 S10_w: Warte, warte, warte... ja okay, jetzt!    

226 Sx_w: Warte, S10_w, mach' mal bitte von uns Dreien!    

227 S11_w: Lass einfach alle so.    

228 S10_w: Okay.    

229 S11_w: Das is' heftig schön. Ooah Leute, das is' richtig roman-

tisch!    

230 Sx_w: Das wünsch' ich mir zum Geburtstag (unverständlich).    

231 S11_w: Leeeute, ich denk grad an jemanden. [sehnsüchtig] Stell' 

dir mal vor, wir wüden hier jetzt so sitzen...    

232 S10_w: Also mir is' das zu warm.    

233 S10_w: Aber es is' voll romaaantisch, ich möchte X bei mir haben.    

234 Sx_w: Guck mal diese Deckenlampe da...    

235 S10_w: Sonne nennt man das auch.    

236 Sx_w Können wir noch einmal... (unverständlich)    

237 S10_w: Ja können wir. S15_w, geh' da noch einmal weg. Uuuuh! 

Warte wir machen zwei! Soo... [stellt Kamera ein.] Okay, möchtest 

du auch, S14_w? Nein?? Ohaa!  

238 S10_w: [verlassen diese Ebene] Das is' so waaarm! Nicht schon 

wieder. Jetz' will ich zurück in die Antarktis.    

239 S11_w: Geeh! Geh, Geh durch! 167 Grad!    

240 S10_w: [schreit] 167?    

241 S11_w: Ja stand da. Heeeh, Regenwald! [im Hintergrund Diskussion, 

ob man jetzt nach Alaska oder in die Antarktis kommt. S4_w lacht 

und geht weiter.]  

242 S11_w: [betritt "Samoa"] Oha, hier geht's erst rein. Is nich 

so... Oha. Oh mein Gott, Wasser. Geeeil, ey man kann da rein!    

243 S10_w: [spricht ARl an] Entschuldigung? Könnten Sie bitte kurz... 

äh, wir möchten ein Foto machen.   X: Ja.   S10_w: Also jeder 

will eins? Ja gut, Sx_w, möchtest du als erstes gehen? S10_w, fo-

tografier sie. Jetz' ich! Das Problem is, ich hab n offenen Zopf. 

Das sieht Kacke aus. Okay, jetzt S15_w. Und jetzt alle zu Dritt.   

Sx_w: [kommt schnell gerannt, außer Atem] Kommt mal schnell! Da 

is [unverständlich]   S11_w: Jetzt sei kein Kind! Komm! Ja, komm! 
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Alle zu Dritt! Alle Händchen geben.   Sx_w: Dann machen wir dar-

über so'n Herz.   Alle zusammen: Uuuuh!   A: Okay.   S10_w: Okay 

danke!   Sx_w: Guckt mal, der guckt ja zuu! Oh Gooott! [Gekicher]   

S11_w: schnaltzt genervt mit der Zunge. 

244 S11_w: Ooh, ich würd' da jetzt gerne reinspringen (unverständ-

lich). Ich möchte da aber unten einmal rein! [läuft weiter]   

[von fern sind Oohs und Aahs zu hören, oooaah dieser Fisch ist so 

schööön!] Oh mein Gott, guckt mal hier, hier is' ein Ehepaar! 

Haaah!   S10_w: Ey, wenn ihr euch die von Nahem anguckt...  Sx_w 

Oh mein Gott (unverständlich) hier ist ein Kugelfisch! Da ist 

so'n Kugelfisch!   S11_w: Neeein, ne Rumkugel! [Gelächter]   

Sx_w: Guck mal! Ey, ey, ey!   S10_w: Da! da!   Sx_w: [sehr hastig 

sprechend] Leeeeute! Kommt mal schnell! Macht 'n Foto! Schnell! 

'n Foto!   S11_w: Ohaaa, ich finde Fische geil. Wir müssen so'n 

Regenbogenfisch holen! Hier is Neemo! [leise und ehrfürchtig] 

daa, guck, daa. Oooah, aber guck mal, das is' saaad. Guck mal. 

Das is auch 'n Tier.   S10_w: Ich weiß. Oooh das is' soo schööön.   

S11_w: Oh guck mal wie die leuchten.   Sx_w: Oh mein Gott, wenn 

ich mir das so angucke (unverständlich)   S10_w: Könn' wir ein 

Foto hier machen?   S11_w: Ich fand das hier bisher auch richtig 

geil. Das erinnert mich an ein Flugzeug [meint wahrscheinlich die 

Raumgestaltung mit Bullaugen.]   Sx_w: Ich will auch 'n Foto!   

S11_w: Nein das is' zu dunkel. Is auch nich' schön. [gehen durch 

den Tiefseetunnel Richtung "Alaska".]  

245 S11_w: Das hier find' ich cool. Ooh!   Sx_w: Leute, ich hab' Geld 

gefunden.  S11_w: Was für Geld? 

246 S11_w: S15_w? S15_w, das is' kein Geld, sondern das is' das Meer. 

SX_w: 'n Wal.  

S11_w: Das is' aber das Meer. Und das is' schade. [kommentiert 

Raum zum Thema Plastik im Meer]  

  

247 Da geht's auch wieder... ich möcht' hier auch einmal gucken. [Be-

treten "Alaska"-Bereich, liest] "Achtung". S10_w: Huch! Bin 

umgeknickt.   S11_w: Da sind Menschen drin. Sx_w: Is' aber nur 

für Behinderte.   S11_w: Aber hier kann man doch trotzdem mal gu-

cken. S10_w: Ey, wenn ich hier wohnen würde...! S11_w: Leute, 

Leute, das hier is' cool, hier kann man durchgucken. Hier sind 

so.. naja, aber man sieht wie's in echt ist.   Sx_w Was?   S11_w: 

Eh Leute, das is' der Behindertenweg ne? Eh Leute, kommt mal her 

biiitte! Ich wollte auch was zeigen! Ey Leute, da geht's aber 

weiter und ich wollte...  

248  S10_w: Oh mein Gott, hier is' die Luft...   S11_w: Oh mein Gott, 

ich hab 'n Stein in meinem Schuuh!   Sx_w: Wenn du davon noch 'n 

Foto machst, das sieht glaub ich so geil aus, ne?   S10_w: Oh 

mein Gooott, kommt mal schnell her!   S11_w: Rufen wir die noch-

mal an?   S10_w: Aaah, kommt her! Hier ist jemand gestorben!   

Sx_m: Wo?   S11_w: Das is' Kacke, ich hab' gedacht, das funktio-

niert jetzt. [Schritte durch Split] Sind die jetzt wieder 

rausgegangen oder was?   S10_w: Die sind den Behindertenweg ge-

gangen.   Sx_w: Die sind wieder rausgegangen, S15_w hat gesagt, 

die rufen dich an.   S11_w: Oaah Alter [genervt]. Hier kann man 

auch rausgehen. Daa, ne. S15_w!   S10_w: Huhuuu, ich hab euch 
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nicht geseeehn! Sx_w Wir standen hier, ich hab auf euch gewartet.   

S11_w: Wenn du bei dem Blauen weitergehst, genau, da geht's wei-

ter [laufen weiter]. 

 

249 S10_w: Eey Leute!   Sx_w Oha, is' das cool! Geeeil!   S11_w: Das 

is' geil.   Sx_w: Davon mach' ich 'n Film!   S10_w: S15_w, Lilly, 

kommt mal!   Sx_w Ich will weiterhüpfen!   S10_w: Da geht's auch 

weiter. Lass dann zu den Stroh... Sx_w Wir haben noch ungefähr... 

S11_w: Warte, ich guck' mal eben.   Sx_w: Vierzig Minuten haben 

wir noch. Ich hoffe, wir schaffen das.   S11_w: Haach, da könn' 

wir auch einfach lang. [betreten Arktis/Einaudi-Raum.] 

250 S11_w: Das is was für Katje.   S11_w: Ooh mein Gott. Sx_w Oh ich 

find das..., könnten wir hier 'n Foto von machen? S11_w: Oha, 

Leute, da geht's gleich weiter.  

251 Sx_w: Kannst du das festhalten? Okay, und los. S10_w: Da is' nur 

ein Fisch drin. Da war nur ein Fisch drin! Nur einer! S11_w: Oh 

mein Gott.   Sx_w Lilly, kannst du einmal...?    

Sx_w: Ja klar.    

S11_w: Ich möcht' da auch einmal rauf. Muss ich da springen? Hab 

kein Bock zu springen.    

Sx_w: Wo is' mein Handy?    

S11_w: Hat S15_w. Also hier, da geht's weiter. Hier gibt's noch 

Räume. Oha. Das hat schon angefangen. Das hat auch schon angefan-

gen. Sowas find' ich schade. Aber S15_w, wir haben ja noch 

genug... Ach so, ja, wir sind da. Aber trotzdem, es gibt ja noch 

genug. [geht weiter] Geiles Zimmer. Geht ihr das jetz' rein? Hört 

der mich? [Kichern]. Das geht alles nicht auf. Hier geht's nicht 

lang! Da müssen wir lang. Kann' ich mal eben?    

S10_w: Ich will zurückspringen in die Antarktis!    

Sx_w: Ey Leute, die sind auch wieder alle zurückgelaufen. Woll'n 

wir zurück?   S10_w: Ja, komm' wir könn' noch einmal durchgeh'n.    

S11_w: Richtung Zukunft... ja dann geht ihr da nochmal hin.    

Sx_w: Ich geh (unverständlich)    

S11_w: Ey, ja, lass' uns auch! Das kostet Geld. Das kostet Geld.    

Sx_w: Och nöö.    

S10_w: Ey, wenn ihr einmal auf mich hören würdet! [gehen zur 

Spielebene. Spielen, im Gegensatz zu den Jungen, nicht jeder al-

lein, sondern alle gemeinsam.]         

 

040918_Rundgang Klimahaus_S15_m S16_m + S22m 

1 Datum: 4.9.2018 

2 Thema: Rundgang Klimahaus Gruppe 15_m, s16_m + S22_m 

3 Ort: Klimahaus Bremerhaven 

4 [Gruppe steht am Tor zum Niger]  

5 S22_m: Hast dich dabei erschrocken oder was?    
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6 S15_m: Wir haben noch 30 min, dann müssen wir in Alaska sein.    

7 S22_m: Thank you I'm fine.    

8 S16_m: [kommentiert Foto des Tuareg-Mädchens] Ich will zu... [un-

verständlich] ein hässliches Mädchen  

9 S22_m: Ahaa... Oh mein Gott, das is' am besten, das Foto.  

10 S22_m: Oooah! Ich glaub' nich', dass das unserer Bereich ist, hier 

ist es viel zu heiß.    

11 S16_m: Och hier is' es viel zu heiß, ich sterb' gleich! Das sind 

keine 20 Grad. In der Wüste, wo wir in Dubai waren, waren es 80 

Grad.    

12 S22_m: 80? Bist du komplett...    

13 S16_m: Nein 50, 50 war's. Wir fahren ja jedes Jahr nach Dubai.    

14 S15_m: [unverständlich] viel zu heiß hier!    

15 S16_m: [unverständlich] is cool, ich will ins Kalte. Hallooo? 

[laufen weiter]    

16 S22_m: [betreten Raum mit der großen Wüste] Das wird auch nich' 

kälter 'ne? Also so isses, wenn man fast am Sterben is'.    

17 S15_m Los, weiter!    

18 S16_m: Nein, das is' gechillt. 

19  [getragene Musik ist zu hören]  

20 S22_m:  Junge, ich bin am Sterben, Alter!    

21 S15_m: Ich halt' das nich' länger aus, könn' wir weiter?    

22 S22_m: Okay, komm.    

23 S16_m: Das haben wir aber nicht gesehen.    

24 S22_m: Was siehst du da? Ach so, diese Knochen da. Ja man sieht 

nur diese Teile, die da liegen.  

25 S15_m: Oaah! Besseres Wetter! Yeaah! Ja hier sind die Tropen, die 

Tropen sind eh viel geiler.    

26 S16_m: Guck mal, 'n Alligator!    

27 S22_m: Was?    

28 S16_m: 'n Alligator!   

29 S15_m: Oooh jetz' wird's tropisch.    

30 S22_m: Was is' da?    

31 S16_m: Was is' da drinne?    

32 S15_m: Keine Ahnung, 'n [unverständlich] oder so.    

33 S16_m: [kichert] uäääh! Da fass' ich aber nich' rein!    
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34 S22_m: Da hinten is' 'n Fahrstuhl.    

35 S16_m: Da dürfen wir nich' rein.  

36  S16_m: [ruft begeistert] Leute! Ooh [unverständlich]    

37 S22_m: Regenwald bei Nacht.    

38 S15_m: [kommentiert anderen Schüler, der gerade aus dem "Regen-

wald" kommt.] Der kommt da raus, ey, der kommt da voll verschwitzt 

raus!    

39 S16_m: Ey da regnet's drinne!    

40 S22_m: Alter!    

41 Sx_w:  Ja da isses so dunkel drin und soo gruselig!    

42 AR: Ja, ganz viele Spinnen und Schlangen.    

43 Sx_w:  Und du bist nass! Und du bist nass!    

44 S22_m: Also hier wird man nass,  S15_m! Und ich hab' 'n Handy in 

der Hosentasche! Ich hab' 'n Handy in der Hosentasche! [lautes Ge-

schrei von allen Seiten, S6_m stößt plötzlich auch einen hohen 

Schrei aus] Oh man, da is' 'ne Spinne! Oh mein Gott!    

45 S16_m: Weißt wie heiß das hier drin is'? [schreit noch lauter als 

vorher, S6_m stimmt ein]    

46 S22_m: Das wird mir hier viel zu heiß, Alter! [tritt wieder heraus 

aus dem Regenwald-Abschnitt] Ooah Junge, schwitze ich? Digger, 

voll geil Alter. Da is' der Ausgang, Exit! Wo is  S16_m schon wie-

der?  S16_m?   

47 S16_m: Da! Da sind Babyaffen... das bewegt sich doch!    

48 S15_m: Ich bin grad falsch gelaufen, bin zum Eingang wieder raus!    

49 S22_m: Hääh? Ich bin auch am Eingang raus.    

50 S16_m: [liest Schild] "Ausgang Regenwald" Oaah WC und Café! Ich 

geh' zum Café, ich verdurste! Ich schwitz' mich tot in dieser 

Hose! 

   

51 [laufen durch Kamerun und ohne sich etwas anzugucken direkt zur 

Flusslandschaft] Ah daa!   [kommentiert Schild, das darauf hin-

weist, dass maximal drei Leute gleichzeitig die Brücke betreten 

können] Maximal mit drei Leuten.    

52 S22_m: Ja okay! Oh mein Gott, das stürzt ein! Oh mein Gott!  

S16_m!  S16_m! [lacht]    

53 S16_m: [schreit.]    

54 S22_m: [schreit.]  S16_m!    

55 S16_m: [unverständlich] aber geil.    

56 S15_m: Da zurück,  S22_m.    
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57 S22_m: Ja stimmt, wir könn' hier ja gar nich' weiter. Wasser!  

S16_m, willst du mich komplett f….? Oh Shit. Wisst ihr was, hier 

sind vier Personen drauf, hier sind vier Personen drauf!    

58 S15_m: Oah guck mal, geh' mal hier durch! [verlassen die Fluss-

landschaft, treten ins Treppenhaus.] 

59 S22_m: Oaaah! Viel kühler, hier isses geil. [betritt Antarktis"] 

Ooah Alter das is' ja viel kühler! Oaah is' das geil!    

60 S16_m: Is' das kaaaalt! Oh mein Gott! [laute Schreie, lautes Pus-

ten ins Mikro] 

61 S15_m: [unverständlich] die ganze Zeit bei diesem Wetter. Wir [un-

verständlich] uns grad absolut in unseren Teenager 

[unverständlich] und der läuft da durch...    

62 S22_m: Boah, stell' dir vor der Typ musste diese ganze Strecke 

laufen, Alter! [kommentiert Reise des Mannes entlang des 8. Län-

gengrads.]    

63 S16_m: Look at thiiiis! look at thiiiiis! Oh mein Gott ich friere.  

64 S15_m: Ähääh, danke dass sie die [unverständlich] betreten! [lau-

tes Lachen]    

65 S16_m: Oh mein Gott, ich friere!    

66 S22_m: Alter, diese Stangen, ne.    

67 S15_m: [zu anderem Schüler] SX_m, die hast du doch schon vor 20, 

40 Minuten gesucht.    

68 S22_m: Dann hat er die wiedergefunden und jetz' hat er sie wieder 

verloren.    

69 S16_m: Komm 'n Gecko! 'n Geckooo!    

70 S22_m: Weißt du als wir bei diesem Dschungeldingens waren? Weiß du 

als wir bei diesem Dschungeldingens waren, da haben wir Sx_m ver-

loren [Schreie nebenan, alle schreien durcheinander.]    

71 S15_m: [kreischt laut] Oh mein Gott, oh mein Gott!    

72 S22_m: Ja ich geh ja raus!    

73 S16_m: [pustet ins Mikro] Aufnahmegerät!    

74 S22_m: Junge, Junge.    

75 S15_m: Wir dürfen nich' vergessen, dass wir aufgenommen werden, 

ne?    

76 S22_m: Ach so, ja, stimmt. Wo lang, da? Alter gut, du hast ' ne 

Jacke an!  

77 S22_m: Digger, oooah! Meine Hose fühlt sich irgendwie gefickt an. 

Erst haben wir uns beim Dschungel die ganze Zeit totgeschwitzt und 

dann...    

78 Sx_m: schreit "f…" ins Mikro.    
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79 S22_m: Ey was machst du? Nich' f... sagen!, [spricht daraufhin 

laut und nah ins Mikro:] Insta S22_mselator! Insta S22_mselator!  

80 S16_m: Ich nehm 'n Fahrstuhl!    

81 S22_m: Jaa, okay, hier isses eh zu laut. 

82  S22_m: Alter, mein Dingens hier is voll nass. [betreten Sternen-

himmel]    

83 S15_m: Absolut der geilste Raum.    

84 S16_m: Ah da kann man sich schön hinsetzen... wir müssen eh unsere 

Aufgaben...    

85 S22_m: Oah, geil Digger. [man hört beruhigende Musik] Oaaah [ent-

spannter Ausruf, dann ruhig] Weltraum.     

86 S22_m: Alter hast das geseh'n, die hat uns grad meega angeguckt. 

Guck mein Handy is' nich nassgeworden beim Dschungel. Dschungel 

war meegakrass. [wieder leise und ehrfürchtig] Weltraaaum. 

Dschiuuuuh! [ahmt Sternschnuppe nach.]    

87 S16_m: S22_m, Pudding!    

88 S22_m: Wer hat mehr Pudding, du oder ich? [zu anderem Schüler] 

Jaa! Ich mach 'n paar Fotos! Hmm, nice ass [kichert] nein! Nice 

ass, is aber voll verpixelt, Alter.    

89 S16_m: Links! [kichert]    

90 S22_m: Fotocrash. [zu Mädchen, deren Hintern er fotografiert hat:]  

S22_mselator is' mein Name auf Insta! Folge mir, geile B…!    

91 S16_m: Wahrscheinlich hat die mehr Haare im Gesicht als du! [lau-

tes Lachen]    

92 S22_m: Ja okay  komm, lass' weiter. Die wollt mir nich' auf Insta 

folgen.    

93 S15_m: Du hast immer noch das Aufzeichnungsgerät, ne?    

94 S22_m: [Ganz nah am Mikro:] Ich will das Aufgabengerät nicht mehr 

um mich rum haben. Ich sag' andauernd böse Wörter.    

95 S15_m: Lass' es doch einfach. Jetz' bist du mal gezwungen dazu.    

96 S22_m: [Ganz nah am Mikro:] Falls das Mädchen das mal irgendwann 

hören sollte, es tut mir leid. [geht weiter.]  

97  S15_m: Wo is' S16_m eigentlich? Wo is' der eigentlich? Where are 

we?    

98 S22_m: Häh, wir sind ja wieder im...    

99 S15_m: Ich will hier nich' bleiben, wir müssen jetz' auch in die 

Antarktis.    

100 S22_m: Häh, wo is' denn die Antarktis?    

101 S15_m: Keine Ahnung! Ah, nich' Antarktis, Alaska müssen wir! In 

zehn Minuten müssen wir in Alaska sein, Alter.    
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102 S22_m: Hääh in Alaska, warum in Alaska? Schnell weg! Digger! 

Denkst du ich geh da nochmal lang?    

103 S15_m: Da gibt's doch bestimmt 'n andern Weg.    

104 S22_m: Rechts rum! [lautes Kichern] Das hat die nun davon, dass 

sie mir nich' auf Insta folgen will. F... Nice. Sie hat mich nich' 

angemeckert, ich hab einfach so getan, als würd ich sie nich' ken-

nen und noch nie geseh'n hab'n. Als hätt ich nichts gesagt. Junge, 

was is eigentlich mit  S16_m?    

105 S15_m: Keine Ahnung, wo  S16_m ist.  S16_m is' der größte Arsch 

der Welt. Jaspeeeer?! [laufen durch Tiefseetunnel an der Wal-Plas-

tikmeer-Installation vorbei, die sie unkommentiert lassen.]  

 

106 S15_m: Ich wusste, dass du da bist, Alter und hast mich trotzdem 

erschreckt!    

107 S22_m: Arthur und  S16_m haben sich einfach zusammengetan und sind 

jetz' allein in einer Gruppe.    

108 S15_m: Hier is' Alaska.    

109 S16_m: Haste den Glücksbrunnen geseh'n mit Geld?    

110 S22_m: Was? Nee. Ach bei dem Wasserdings, ne? Da war'n die Mäd-

chen. Hab' einfach so getan als hätt' ich sie noch niemals 

geseh'n.    

111 S15_m: Jetz' sind wir in Alaska!    

112 S16_m: Hier is' nich' Alaska!    

113 S15_m: Dooch, hier is' Alaska.    

114 S22_m: Hääh? Das is' doch nich' Alas...    

115 S15_m: Ey, kann man das aufnehmen?    

116 S22_m: Das kann Fotos machen. Da kommt rotes Licht raus. Man sieht 

dein Mund und dein Mund is' grün.    

117 S16_m: [klopft an die Tür des Wartehäschens der Inuit] Is' jemand 

da? Aufmachen!     

118 S15_m: Kommt, hol'n wir die Aufgaben raus!    

119 S22_m: Was müss'n wir machen? Mein Stift geht nich'!   

120 S15_m: Wo liegt Alaska, S22_m?    

121 S22_m: Keine Ahnung.    

122 S15_m: Das müssen wir aber aufschreiben. [liest vom Arbeitsblatt] 

Welche Eigenschaften...    

123  hier fehlt was - evtl. aus Vorversion einfügen! 

124 S15_m: Wir müssen aber dazu noch mehr machen, ne? Das war noch 

nicht die ganze Aufgabe. [sind schon im Langeness-Bereich und ge-

hen zurück nach Alaska]    
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125 S15_m: Wir müssen noch mehr in Alaska machen, ne?    

126 S22_m: Okay, lass' dadurch. Da geht's eh nich weiter, weil die 

Mädchen auch da durch sind.    

127 S15_m: Wir müssen hier nich viel mehr machen, ne? Ich hab' abso-

lute keine Ahnung, was soll das denn...?    

128 S22_m:  S15_m, dreizehnminütiges Video.    

S15_m: Was? Dreizehnminütiges vor allen Dingen, ne.    

129 S22_m: Aach, dreizehnsekündiges! Hast du das eigentlich von diesem 

Sterndingens aufgenommen?    

130 S15_m: Ja.   

131 S22_m: Hast du das aufgenommen wo ich das gesagt hab? Geil. Nice. 

Ich hätt gern geseh'n wie ich das gesagt hab.    

132 S15_m: Weißt du, was man hier machen muss? Hier bei diesen Aufga-

ben!    

133 S22_m: Habt ihr überhaupt schon irgendwas aufgeschrieben? Ich hab 

auch nichts aufgeschrieben, weil mein Stift nich' geht.    

134 S15_m: [liest vom Arbeitsblatt] "deine Notizen".    

135 S22_m: Ich hab' nich' Bitch gesagt, ich hab' geile Bitch gesagt. 

Wir finden  S16_m nich' wieder.    

136 S15_m: Wir müssen auf die warten.    

137 S22_m: Wann hat sie denn gesagt, dass wir uns treffen? Wir haben 

um zwei Pause, aber... das sind noch neun Minuten. Alter, wo is'n  

S16_m? [längere Pause]  

  

138 S22_m: Wie würdest du eine Klimazone erklären?    

139 S15_m: Ich glaub' das is 'ne Aufgabe.    

140 S22_m: Ja ich weiß.    

141 S15_m: Maan, Digger, warum müssen wir so viele Aufgaben machen?    

142 S22_m: Ja, warum können wir nich' einfach Spaß haben?    

143 S15_m: Keine Aufnahme... [unverständlich]    

144 S22_m: Ja, ich weiß, das war voll doof und ich würd' das auch 

gerne wieder zurücknehmen. Hilf mir die Arktis zu [unverständ-

lich]. Als ob der 'n Klavier da hatte.    

145 S15_m: Keine Ahnung wegen der Aufgaben.    

146 S22_m: Ich hab' auch keine Ahnung. Das is' das Problem, wenn man 

im Unterricht nich' aufpasst. [längere Pause, in der die Schüler 

unverständlich diskutieren, darüber legen sich laute, schabende 

Geräusche am Aufnahmegerät.]  
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147 S15_m: [zu A] Wir haben  S16_m irgendwie verloren, wir wissen 

nich' wo der is'.    

148 A: Oh, den hab' ich gerade noch gesehen, Mist. Den hab' ich in der 

Klimazone davor gesehen. Vielleicht kommt er ja auch noch hierher? 

Wir könn' ja jetzt einfach mal loslegen. Habt ihr euch hier schon 

umgeguckt?    

149 S15_m: Ja, 'n bisschen.    

150 A: Habt ihr denn schon was rausgefunden?    

151 S15_m: Ja, 'n paar Sachen schon. Nich' wirklich viel. Also ich hab 

jedenfalls schon was aufgeschrieben. Zum Beispiel diese Vermutung 

zu der Frage "Ist eine Klimazone stabil oder labil?", da hab ich 

labil.    

152 S22_m:  S16_m!    

153 S16_m: Aah, Leute, hier seid ihr!  S15_mo, ich hab euch wiederge-

funden! Habt ihr schon 'ne Aufgabe von uns gemacht?    

154 S15_m: [weiter weg, spricht zu A] Ja und bei Sonneneinstrahlung 

hab' ich Schnee reflektiert die Sonne.   A: Gut, super.    

155 S16_m: Worum geht's, ich bin...    

156 A: Erklär ihm nochmal, um was es geht.    

157 S15_m: [zu S4_m] Da hab' ich Schnee reflektiert Sonne. Aber ich 

weiß nich, hier die Beobachtungsaufgabe 2. Da soll'n wir Menschen 

und Tiere aufschreiben, wie die sich durch die Klimazone verändern 

und so. Aber was soll'n wir denn da aufschreiben?    

158 A: Ääh, ja, ihr habt hier wahrscheinlich nur so kurz rumgeguckt, 

ne? Es gibt ja aber auch Texte.    

159 S15_m: Steht das da?    

160 A: Ja, hier nicht, aber an diesem steht zum Beispiel etwas dazu.    

161 S16_m:  S15_m, habt ihr noch was aufgeschrieben?  

162 S15_m: Hoch und Tiefdruckgebiete verändern sich. Und ich hab bei 

Vermutung, da hab' ich labil.  

163 S16_m: [schreibt auf] Was is' 'n das?    

164 A: Aber erstmal aufschreiben. [lacht]    

165 S15_m: Also instabil.    

166 A: Ihr könnt euch ja auch aufteilen. Das is' ja hier nicht der 

einzige Text, es gibt noch was da vorne. Arbeitsteilung.    

167 S15_m: Was ich nich' verstehe, was soll'n wir denn dazu noch alles 

aufschreiben? [dreht auf die nächste Seite des Arbeitsblattes, das 

erfordert, dass die SuS direkte Bezüge zwischen ihrer Klimazone 

und den Wetterexperimenten vom Vortrag herstellen.]    

168 A: Also im Prinzip hast du das ja hier schon gemacht an einem Bei-

spiel, ne?    
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169 S15_m: Ja aber wo finden wir das denn alles hier? [meint vermut-

lich die Abbildungen zu dem Experimenten im Bezug zur Ausstellung]    

170 A: Ja das ist jetzt die Frage. Das müsstet ihr teilweise überlegen 

und teilweise findet man das mithilfe der Texte raus. Und ihr 

sollt euch ja nur drei davon aussuchen.    

171 S15_m: Ach so, nur drei. Dann nehmen wir doch Reflexion und Ab-

sorption, da hab' ich schon was glaube ich. Uuuund... 

[unverständlich]    

172 A: Was spielt denn in der Arktis noch 'ne Rolle außer Reflexion 

und Absorption? Was kann man vielleicht über die Sonne auch noch 

sagen in Alaska?    

173 S15_m: Ach so, dass es ja da weniger warm wird, weil die Sonne von 

der Atmosphäre aus in einem weniger hohen Winkel auftrifft.    

174 A: Ja genau.    

175 S16_m: So  S15_m, du hast jetzt was von Luftströmungen gesagt und 

Wind und so?    

176 S15_m: Nee, das war falsch.    

177 S16_m: Und was is' das hier?    

178 S15_m: [erklärt den Zusammenhang mit dem Einstrahlungswinkel noch-

mal.]    

179 S16_m: Nicht warm wegen hohem Winkel? Häh? Wie soll ich 'n das 

aufschreiben?    

180 S22_m: Wo treffen wir uns jetzt eigentlich?    

181 A: Ich würd'  vorschlagen, vielleicht gucken wir uns noch einen 

Text gemeinsam an, wo 'n bisschen was zum Klima noch steht. Dann 

könnt ihr die Frage auch noch besser beantworten.    

182 S15_m: Na das Problem ist, ich hab die meisten Experimente nicht 

fertig bekommen. Und deshalb kann ich das jetzt nicht beantworten.    

183 A: Ah ja, aber die Experimente stehen ja auch nur für die Ein-

flüsse im Klima. Das hab' ich ja hier sogar auch schon 

hingeschrieben. Also selbst wenn ihr die Experimente nicht alle 

gemacht habt, könnt ihr vielleicht trotzdem was dazu sagen, wie 

Wind hier eine Rolle spielt oder wie Regen oder Niederschläge eine 

Rolle spielen. Also Wind jedenfalls insofern, dass es kälter ist. 

Aber wie soll ich das jetzt erklären?    

184 A: Was hab'n wir 'n gestern, könnt ihr euch erinnern, was wir be-

sprochen haben?    

185 S15_m: Das mit diesen Partikeln, dass es versucht sich auszuglei-

chen mit den Hoch- und Tiefdruckgebieten.    

186 A: Und was haben wir, wenn es auf dem Land sehr kalt ist?    

187 S15_m: Oh Gott, weiß ich nich' mehr.    

188 S16_m: Auf dem Land sehr kalt ist, dann haben wir...    
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189 A: Auf dem heißen Land stieg ja Luft nach oben, ne. Und dann 

strömte unten kalte Luft nach.    

190 S15_m: Und beim kalten Land is' es so, dass weil da keine kalte 

Luft is', dass das sozusagen einfach da bleibt, oder...    

191 A: Na es geht ja immer um Ausgleich, ne. Und es fließt immer wo-

hin? [7 Sekunden Pause] Also hier herrscht 'n hoher Druck, ne, die 

Teilchen stehen dicht beieinander...    

192 S15_m: Ach jaa, stimmt.    

193 A: Die strömen nun aber dahin, wo weniger Druck ist. Das heißt von 

hier in die niederen Breiten, da gibt's ne Strömung. Das müsst ihr 

jetzt aber nicht aufschreiben, das hab' ich nur mal so gesagt. 

Woll'n wir uns jetzt vielleicht noch den einen Text angucken?    

194 S15_m: Ja, könn' wir machen. [laufen los.] 

 

195 S16_m:  [unverständlich] dein Ladekabel, ich hab' nur noch 40 Pro-

zent.    

196 S15_m: Nuur noch. Aha. Wir ha'm euch übrigens in einem Raum ge-

seh'n. Durch 'ne Kamera.    

197 S16_m: Wo?   S15_m: Da wo diese [unverständlich] drin waren.    

198 S16_m: Da hinten is' 'n Trampolin!    

199 S15_m: Wir wollten uns aber den Text angucken! [genervt] Das is' 

der Text, oder?    

200 A: Also hier findet ihr 'n bisschen was zum Thema, das, was du er-

wähnt hast mit den Eisbären eigentlich auch, und diese beiden hier 

erzählen noch so ein bisschen über die Vegetation und so. [wird 

unverständlich, S6_m entfernt sich von A und S1_m und man hört nun 

nur noch allgemeine Geräusche aus der Ausstellung. A kommt.]    

201 A: Habt ihr denn auch schon was gesammelt? Also ihr beide? Oder 

guckt ihr mal was  S15_m so macht und schreibt das dann ab?  

202 S22_m: Meistens.    

203 A: [lacht, nimmt Aufnahmegerät an sich, das auf dem Boden liegt 

und geht zurück zu S1_m.] Das is' ja hier richtige Gruppenarbeit, 

ne?    

204 S15_m: [gequält] Jeaa.   A: Hast du denn jetzt was gefunden, was 

dir noch weiterhilft?    

205 S15_m: Na wegen dem Klimawandel wird das halt immer schlechter für 

die Vögel und so hier zu brüten.    

206 A: Hmm, hm, ja. Das gehört ja jetzt auch eigentlich noch zu der 

Aufgabe [blättert] ne, diese zweite Aufgabe. [In dieser Aufgabe 

sollten die SuS grundlegend die Pflanzen- und Tierwelt der Klima-

zone charakterisieren.]    

207 S15_m: Das Beobachtungsteil? Soll ich zu dieser Beobachtungsauf-

gabe jetz' zum Beispiel aufschreiben: Die Vögel ha'm weniger... 



 

532 
 

also des kommt. also den Vögeln fehlen die Brutgebiete da in die-

sem, weil das halt durch den Klimawandel alles...   

208  A: Ja, das kann man schon schreiben, aber man kann ja auch erst-

mal mit dem Grundlegenden beginnen. Es gibt scheinbar viele Vögel 

hier, ne. Und warum gibt's hier so viele Vögel, warum kommen die 

überhaupt hierher? Äähm, also, und dann kann man auch noch schrei-

ben wie der Klimawandel das beeinflusst. Ihr sollt halt erstmal 

überlegen, die Klimazone, da gibt's ja nicht nur irgendein Klima, 

sondern das bestimmt ja auch die Lebewesen, die's da gibt.    

209 S15_m: Ja, da sind sechs... über sechshundert Moos- und zweitau-

send Flechtenarten, ideales Brutgebiet. Sowas soll man da also zum 

Beispiel aufschreiben    

210 A: Jaa genau, ja ganz genau. [S1_m schreibt, im Hintergrund 

Schreie und Jauchzen der Schüler auf dem Trampolin]     

211 S15_m: Also jetz' fehlt also einmal noch eins von diesen Experi-

mentensachen und dann "Was is' eine Klimazone? Erkläre es einem 

Freund in einem Satz."    

212 A: Ja.    

213 S15_m: Ich weiß halt nich' wie man das in einem Satz erklären 

soll.    

214 A: Und was würdest du so, jetzt mal ganz spontan denken?    

215 S15_m: Eine Zone, in der das Wetter relativ gleich und und durch-

schnittlich ziemlich gleich bleibt?   

216  A: Na das is' doch schon mal ne ganz gute Definition. Und dadurch 

dass das Wetter durchschnittlich gleich bleibt, bleibt dann ja 

auch das Klima relativ gleich, auch wenn's sich langfristig lang-

sam verändern kann. [im Hintergrund S4_m auf dem Trampolin zu 

hören: Geh mal bitte runter!] Und jetzt hier bei der Aufgabe, du 

kannst ja auch was raussuchen, vielleicht stellst du ja auch was 

fest, also dass es zum Beispiel 'n Meer gibt, aber inwiefern hat 

das hier 'n Einfluss?    

217 S15_m: Ääääääh, pff, hab' ich keine Ahnung, also...    

218 A: Liegt denn die Arktis am Meer?    

219 S15_m: Ja, also das is' ja hier Alaska, das liegt direkt am Meer 

und da isses ja ziemlich kalt.    

220 A: Genau. Und gestern haben wir ja rausgefunden, das Meer spei-

chert etwas ziemlich gut. Weißt du das noch?    

221 S15_m: War das Wärme?    

222 A: Ja genau. Und zu Wärme gehört natürlich auch Kälte. Also Wärme 

ist ja ein Kontinuum.    

223 S15_m: Ja, also in den höheren Schichten ist es wärmer und in den 

unteren kälter. Und was hat das jetzt mit Alaska zu tun?    

224 A: Also wenn es hier 'n Meer gibt und das ist durch die geringe 

Sonneneinstrahlung und durch die Reflektionsfähigkeit des Eises 



 

533 
 

sowieso schon sehr kalt, dann speichert das Meer ja noch zusätz-

lich die Kälte. Also trägt es eigentlich noch dazu bei, dass es 

kalt bleibt. Aber wenn jetz' das Eis als Folge vom Klimawandel 

langsam wegschmilzt, was wäre dann mit dem Meer?    

225 S15_m: Es würd sich dann erwärmen irgendwann.   A: Ja genau, es 

würde zusätzlich noch zur Erwärmung beitragen. Also eher so, ne, 

das Meer hat irgendwie so' ne Vermittlerfunktion.   S15_m: Phhh, 

kann man jetz' schreiben.. nee, wie soll man das denn aufschrei-

ben?    A: Ähm, versuch's einfach nch mal zu sagen.   S15_m: Das 

Meeeer sp..speichert   A: Genau, speichert.   S15_m: Wärme. Aber 

wie...?   A: Man könnte sagen, weil es hier durch die anderen Fak-

toren sowieso schon sehr kalt ist, trägt das Meer dazu bei, das 

die Kälte auch erstmal bestehen bleibt   S15_m: Ach so, ja, ja.   

A: Und dann kannst du ja auch überlegen und noch 'n Satz dazu 

schreiben, wie es ist, wenn's jetzt wärmer werden würde.   S15_m: 

Okay.   A: Genau. [S1 schreibt.]   S15_m: Woll'n sie das Aufnahme-

gerät jetz' wiederhaben? Ist ja jetzt alles bearbeitet.   A: 

Kannst es mir wiedergeben, ja. [Mitschnittgerät wird ausgeschal-

tet.]                               

 

 

040918_Klimahaus Auswertungsgespräch 

1 Datum: 4.9.2018 

2 Thema: Nachbesprechung Klimahaus 

3 Ort: Klimahaus Bremerhaven 

 

4 L: Also, wir gehen jetzt einmal ruck zuck durch, was ihr mit euren Be-

obachtungsaufgaben herausgefunden habt. Und wir fangen mal an mit 

Jessica. Welches Thema hattest du?   

5 S11_w: Weiß ich nicht. 

6 L: Ja, welche Klimazone erst einmal? 

7 S11_w: Weiß ich nicht. 

8 L: Du weißt gar nichts mehr? Lucy? 

9 S23_w: Ja, die erste. Die Fischzone. 

10 L: Was ist die Fischzone? 

11 S14_m: Herr Dammann? Mediterran. 
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12 L: Wir fangen mal mit dem Mediterranen an, mach mal weiter. 

13 S14_m: Ja, das war die. 

14 L: Achso, das war das. Okay, Lucy, dann fang du mal an und zeig erst 

einmal, wo ihr wart. Eure Zone. 

15 S23_w: Äh, wo waren wir denn? 

16 L: Wer war denn alles im Mediterranen? Das müssten doch sechs, sieben 

Leute sein. … Weißt du es? 

17 S23_w: Da, keine Ahnung. 

18 L: Ne, wer weiß es, wo ihr wart beim Mediterranen? Mika, geh mal hin. 

19 S14_m: Kamerun waren wir. 

20 L: Ihr wart im Mediterranen. 

21 S14_m: Wurde uns gesagt. 

22 L: Echt? 

23 S14_m: Ja. … Hier. 

24 L: Ja. Wozu gehört Sizilien überhaupt? Zu welchem Land? 

25 S14_m: Italien. 

26 L: [Unterbrechung wegen Unruhe] So, mediterran, die sieben Leute. Was 

habt ihr gefunden, was zu den Experimenten von gestern verdeutlicht 

wurde? In den Klimazonen? 

27 S13_w: Beim ersten Waldbrandgefahr. 

28 L: Sag erst einmal, welche Kategorie du meinst. 

29 S13_w: Sonneneinstrahlung. 

30 L: Was hast du da? 

31 S13_w: Waldbrandgefahr. 

32 L: Warum? 

33 S13_w: Weiß ich nicht. 
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34 S14_m: Weil du bei uns abgeschrieben hast vielleicht. 

35 L: Was hat Waldbrandgefahr mit Sonneneinstrahlung zu tun? S25_m. 

36 S25_m: Wenn die Sonne auf die Bäume geht, dann brennen die. 

37 L: S1_m. 

38 S1_m: Naja es ist halt eine Waldbrandgefahr. Also ist eine Waldbrandge-

fahr, wenn die Sonne sehr doll scheint. 

39 L: Okay. Habt ihr andere Einflüsse gefunden? 

40 A: Was muss denn noch gegeben sein, bevor es wirklich eine Waldbrandge-

fahr gibt? Außer viel Sonne? 

41 S13_w: Wenig Regen. 

42 A: Ja, es muss trocken sein. 

43 L: Und da habt ihr gleich eine andere Kategorie noch mit drinnen, mit 

dem Regen.  Habt ihr noch was gefunden? 

44 S13_w: Ganz unten sehr trocken. 

45 L: Sag erst einmal, welche Kategorie du meinst. 

46 S13_w: Äh Kondensation. Sehr trocken. 

47 L: Genau, was zur Waldbrandgefahr passt. 

48 S13_w: Weil das Wasser verdunstet.  

49 L: Okay. Sonst noch was gefunden? 

50 S23_w: [unverständlich] Weil Dampf von der Herdplatte nach oben geht und 

dann. 

51 L: Das, was gerade schon gesagt wurde, Wasserdampf…. Also eine Sache, wo 

liegt denn Sizilien, was ist denn da drum herum? 

52 S14_m: Das Mittelmeer und sehr viel Wasser. 

53 L: Was hat das mit den Experimenten zu tun? 

54 S14_m: Ja, hä? 
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55 L: Der Bezug zu den Experimenten? 

56 S14_m: Ja, sehr trockenes Klima… warmes? 

57 L: Warum warmes? 

58 S14_m: Ja ähm, weil das keine Ahnung, habe ich vergessen. Ich habe meine 

Mappe ja nicht. 

59 L: Wo ist die denn? 

60 S14_m: Ich weiß nicht, du hast die genommen. 

61 L: Ne, wann? 

62 S15_m: Oben lagen noch zwei Mappen. 

63 L: Wahrscheinlich da wo ihr drinnen wart, weil ich habe die nicht genom-

men. … Mika, hol mal eben schnell. … Okay, wir nehmen die nächste 

Gruppe. Was lese ich hier? Halbwüste. Dann zeigt erst einmal, wo ihr 

wart. 

64 S5_w: Ich glaube da irgendwo. 

65 L: Ja, das müsste passen. Was habt ihr denn herausgefunden, was zu den 

Experimenten gestern? 

66 S5_w: Also bei der Sonneneinstrahlung haben wir, dass es da so warm ist, 

weil die Sonne da näher am Äquator ist…. Und Luft, da ist keine Luft-

strömung oder Wind. Da gibt es keinen Wind…. Ja und bei Regen haben wir 

auch, dass es keinen Regen gibt. Und mehr haben wir nicht. 

67 L: Warum gibt es denn da wohl so wenig Regen in der Halbwüste oder auch 

Wüste? Das können eigentlich auch alle sagen…. Warum gibt es in der 

Wüste so wenig Regen? Was braucht man denn, damit es Regen geben kann? 

68 S13_w: Wasser. 

69 L: Warum? 

70 S13_w: Weil, also wenn da Wasser ist und es warm ist, dann kondensiert 

das Wasser halt zu einer Wolke und dann regnet es. 

71 L: Und warum gibt es dann in der Wüste wenig Regen oder gar keinen Re-

gen? 

72 S13_w: Weil da kein Wasser ist. 
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73 L: Ja, richtig, da gibt es kein Wasser, wo sollen da die Wolken gebildet 

werden? Manchmal im Winter kommen von. 

74 S23_w: Oasen. 

75 L: Ja, Oasen entstehen aber nicht durch Regen glaube ich. Das ist unter-

irdisches Wasser. Okay, dann nächste Gruppe. Was war denn zum Beispiel 

S22_w. 

76 S22_w: Was? 

77 L: Welche Zone hattest du? 

78 S22_w: Subtropen. 

79 L: Okay. Zeig mal, wo ihr wart. Wer war alles Subtropen? Das müssten 

sieben Leute gewesen sein. Da sind die Mädchen, wo sind die Jungen? [Un-

terbrechung wegen Unruhe] 

80 S7_w: Das ist jetzt nur geraten, aber ist das das? 

81 A: Ja, .. ja! 

82 L: Gut, was habt ihr denn herausgefunden? [Unterbrechung wegen Unruhe] 

So, habt ihr was herausgefunden? So, Mädels, auf. 

83 S7_w: Also es war da sehr warm. Und es war kein Wind. Also es war kom-

plett windstill und es war, es war teilweise Regen. Also die 

Luftfeuchtigkeit war noch hoch. 

84 L: … Gut, habt ihr einen Zusammenhang zu den Experimenten gefunden? 

85 S7_w: Was für Experimente? 

86 L: Die von gestern. 

87 S7_w: Achso. 

88 L: [Unruhe] So, jetzt sind die Mädels aber wieder dran. So, S7_w. 

89 S7_w: Also wir haben das nicht so richtig verstanden, weil da steht ja 

Meeresströmungen, aber wo hat man?  

90 S22_w: Da waren keine. 

91 S7_w: Ja, woran hat man denn gesehen, dass das ein Meer war? 
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92 A: Ihr wart doch auf Samoa. Das ist eine Insel. Also da waren doch viele 

Fische zu sehen und viele Boote. Genau und das war, weil es am Meer 

liegt oder mitten im Pazifik liegt. 

93 S7_w: Ja, dann waren da Meeresströmungen. Wenn da Meer war waren da auch 

Meeresströmungen. 

94 A: Also die Frage ist jetzt einfach, wenn ihr keinen Einfluss von ir-

gendwelchen Meeresströmungen gesehen habt, dann ist auch gut. Aber habt 

ihr noch andere Einflüsse gesehen oder mit welchen Experimenten verbin-

det ihr das? 

95 S7_w: Ähm … Ähm. 

96 L: War es denn da eher trocken oder feucht? 

97 S7_w: Feucht. 

98 L: Warum? [Unruhe] 

99 S7_w: Also da war ja sozusagen ein Meer und da waren auch viele Büsche 

und Bäume und Ranken und deshalb war es da auch sehr feucht.  

100 L: Ja. Und weshalb ist es da feucht? Überleg noch einmal, wo liegt Sa-

moa? 

101 S7_w: Weil da viel Kondensierung war. 

102 L: Weil? 

103 S7_w: Weil da ja das Meer aufgesogen wird. 

104 L: [lachen] Sag mal genauer, was du damit meinst, du meinst das Rich-

tige. Sag es noch einmal ein bisschen genauer, du meinst das Richtige! 

105 S7_w: Ja, da ist viel Kondensierung. 

106 L: Weil? 

107 S7_w: Weil da ein Meer ist. 

108 L: Ja, was passiert mit dem Meer denn? 

109 S7_w: Das wird aufgesogen. 

110 L: Was meinst du mit aufgesogen? 
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111 S7_w: Ja, das Ding, die Feuchtigkeit aus dem Meer wird in die Wolken ge-

zogen oder entstehen da so Wolken. 

112 L: Ja und warum entsteht da besonders viel Wasserdampf? 

113 S7_w: Weil es da warm ist. 

114 L: Richtig, gut. Gehen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Zwei Zo-

nen haben wir noch. 

115 A: Ne, wir haben nur noch eine. 

116 L: Eine nur noch? 

117 A: Ja. 

118 L: Die Arktis. Wer war Arktis alles? Jasper? 

119 S16_m: Ja, was denn? 

120 L: Zeig erst einmal, wo ihr wart? 

121 S16_m: Da so, da. 

122 A: Ja. 

123 L: Ja, ist ein bisschen schwer zu zeigen. 

124 A: Ja, ein bisschen weiter rechts, aber die Himmelsrichtung, so der Ort 

war schon gut. 

125 L: Okay, gut. Was habt ihr denn herausgefunden? [Unruhe] Wer war alles 

Arktis? … Gut. Mädelsgruppe auch noch oder war das nur eine? 

126 A: Müsste eigentlich. Ne, kann schon zwei Jungsgruppen gewesen sein. 

127 L: Okay. Was habt ihr denn herausgefunden? S17_m, was hast du herausge-

funden bei dir in der Zone, Arktis? 

128 S17_m: Mein Stift ging nicht. 

129 L: Über die Arbeitseinstellung brauchen wir jetzt glaube ich nichts zu 

sagen. Nehmen wir die anderen. … Katje. 

130 S7_w: Da war auch viel, also da war relativ viel Wind. Und ähm es war 

sehr kalt. 
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131 L: Und jetzt, vor allem an die Artisgruppe, die da waren als Experten 

eigentlich. Warum? Was habt ihr für Zusammenhänge gefunden? Jasper. 

132 S16_m: Ich kann das nicht vorlesen, weil meine Mappe ins Wasser geworfen 

wurde. 

133 L: Ja, dann erinnre dich doch. … S7_w. 

134 S7_w: Also. [Unterbrechung wegen Unruhe] Es regnet da nicht, aber es 

schneit. 

135 L: Eiko, du warst doch in der Gruppe, jetzt sag mal. [Pause wegen Un-

ruhe]. Eiko. 

136 S7_w: Ich war dran. 

137 L: Achso, ja, dann du erst. 

138 S7_w: Also es hat da nicht geschneit. Aber im echten Leben schneit es 

da. 

139 L: Okay, S15_m einmal. 

140 S15_m: Was soll ich denn jetzt vorlesen? 

141 L: Das, was du noch gefunden hast. 

142 S15_m: Ich habe bei Sonneneinstrahlung geschrieben, dass da nicht so 

viel Sonneneinstrahlung ist, weil das ja im flachen Winkel von der Sonne 

aus da ist. 

143 L: Wenn das so laut ist bleiben wir noch eine halbe Stunde länger hier 

drinnen. S15_m, wiederhol noch einmal. Und das machen wir so lange, bis 

es klappt. 

144 S15_m: Bei Sonneneinstrahlung ist, habe ich geschrieben, dass da nicht 

viel Sonneneinstrahlung, weil da ein flacher Winkel zwischen Sonne zu 

Alaska hin. 

145 L: Ja, sonst noch was? 

146 S15_m: Ja, warte, ich muss das erst einmal suchen. … Ich habe bei Refle-

xion und Absorption, habe ich geschrieben, der Schnee reflektiert die 

Sonne, also deswegen ist da nicht viel Wärme so, weil der Schnee ja weiß 

ist. Und bei Meer als Wärmespeicher, äh das Meer speichert Kälte, also 

nicht die wärmere, eher die kältere, weil es ja generell kalt ist. Und 

wenn es halt da irgendwann mal warm werden würde, dann wäre das weg. 
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147 L: Okay, ja. Was ist denn mit dem Großteil des Meeres da am Pol direkt 

passiert, S15_m? 

148 S15_m: Was? 

149 L: Großteil des Meeres, direkt an den Polen? 

150 S15_m: Kalt. 

151 L: Wie kalt? 

152 S15_m: Minusgrade. 

153 L: Was ist denn mit Minusgraden? 

154 S15_m: Dann friert es. 

155 L: Genau. Deswegen kann es gar keine Wärme speichern in dem Fall. 

156 A: Aber die Arktis schmilzt ja immer weiter, ne? Also die Eisgebiete, 

die Eisfläche nimmt immer mehr ab und die Ozeanfläche nimmt immer mehr 

zu. 

157 [Es kommt jemand rein und fragt, ob der Raum noch lange belegt ist] 

158 A: Okay. Jetzt eine Frage an diejenigen, die eine Zusatzaufgabe in der 

Wüste noch hatten. In der Sahara, mit den Gucklöchern. Was habt ihr denn 

da rausgefunden? 

159 S5_w: Dass die sehr ausgetrocknet ist, dass da früher viel Wasser war. 

Und dann ist halt nach und nach alles getrocknet und dann wurde es halt 

zur Wüste. 

160 A: Ja, okay. Und kannst du noch was dazu sagen, wie schnell das ging? 

161 S5_w: Wie? 

162 A: Also in welchem Zeitraum ungefähr die, also da waren doch die letzten 

beiden Gucklöcher. Weißt du ungefähr, wie lange die auseinander lagen? … 

Weiß es irgendjemand anderes? … Also da, wo heute die Wüste ist, war 

früher ein Meer und es hat eigentlich Millionen Jahre gedauert, dass es 

zur Wüste wurde. Aber in den letzten 200 Jahren hat sich das noch einmal 

rasant weiterentwickelt. Das heißt, worauf ist das wohl zurückzuführen, 

dass in den letzten 200 Jahren so schnell ging? 

163 S10_w: Also vor 35 Millionen Jahre bis heute war das. 
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164 A: Genau, also 35 Millionen Jahre hat es gedauert. Aber in den letzten 

200 ist es noch einmal rasant schneller geworden, diese Verwüstung. Und 

jetzt war die Frage, woran liegt das wohl? Ja. 

165 S5_w: Ne, doch nicht. 

166 A: Doch nicht? Traust du dich nicht? Sage einfach. 

167 S5_w: Vielleicht wegen der Erderwärmung? 

168 A: Ja, genau. Genau, wegen der Erderwärmung. Weil sich die Erde jetzt 

halt schneller erwärmt hat, als wir das normalerweise kennen. Genau und 

noch was zu den Wörtern stabil und labil. Sagt erst einmal jemand von 

euch, was stabil heißt. Was heißt stabil? 

169 S16_m: Dass etwas hält. 

170 A: Bitte? 

171 S16_m: Das was gut hält, oder so. 

172 A: Ja, etwas hält gut. Du. 

173 S13_w: Etwas, was sich nicht verändern kann. 

174 A: Ja. 

175 S2_m: Was sich nicht verbiegt. 

176 A: Etwas, was sich nicht verbiegt, ja, genau. 

177 S6_m: Zum Beispiel Stahl. Stahl ist ja stabil, also massiv. 

178 A: Ja, genau, das sind gute Beispiele. 

179 S16_m: Und labil ist Gummi. 

180 A: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn jetzt das Gegen-

teil von stabil labil ist. Was könnte, was ist das denn? 

181 S23_w: Unstabil. 

182 A: Ja, unstabil oder instabil sagt man. 

183 S6_m: Zum Beispiel so ein Holzstock, den kann man ja zerbrechen. 
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184 A: Genau. Und das ist das, was wir als labil bezeichnen. Also das ist 

instabil, leicht zerbrechlich, leicht veränderlich. Und was sind denn 

jetzt Klimazonen eurer Meinung nach? 

185 S13_w: Labil. 

186 A: Warum? 

187 S13_w: Weil sie veränderlich sind. Also die ändern sich auch. 

188 A: Mhm. Hat jemand eine andere Meinung? 

189 S14_m: Die sind stabil, weil das Klima bleibt ja eigentlich immer so. 

Das ist ja nicht wie mit dem Wetter zum Beispiel, das ist ja, das ändert 

sich ja immer, das ist labil. Aber die Klimazonen sind eigentlich 

stabil. 

190 A: Okay, gut. Da ist, du hast was Wichtiges gesagt. Labil, Wetter, Wet-

ter ist ganz schnell veränderlich, das ist labil. Klimazonen sind 

relativ stabil. Aber ihr habt nicht Unrecht, wenn ihr sagt, Klimazonen 

verändern sich auch. Und wir werden jetzt nämlich noch einmal in einen 

Ausschnitt gehen von einem Raum. Und da wollen wir uns einfach noch ein-

mal kurz angucken, wie das Klima eigentlich in der Urzeitgeschichte, so 

in der Geschichte der Erde war. Ob es stabil war, oder ob es sich verän-

dert hat. 
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050918_Unterrichtsmitschnitt_Definition System 

1 Datum: 5.9.2018 

2 Thema: Definition System 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 L: Jetzt gehen wir weiter thematisch. Und zwar zum Thema Sys-

teme. Und eure Aufgabe ist es zunächst erst einmal zu überlegen, 

mhm, System, was ist das denn überhaupt? Was stelle ich mir un-

ter einem System vor, was für Beispiele für ein System fallen 

mir ein. Das macht jeder erst einmal für sich auf einem Blatt 

Papier. Ganz egal, wie ihr das festhaltet. Ihr könnt entweder 

eine Mindmap machen, oder wenn ihr die Concept Map da noch ein 

bisschen üben wollt, dann auch das, oder einfach System oben 

drüber schreiben als Überschrift und dann so ein paar Stichworte 

überlegt. Und wenn ihr so gar keine Idee habt, vielleicht ist 

euch das im Alltag ja sprachlich schon einmal passiert, äm be-

gegnet dieses Wort System. Und dann schreibt ihr einfach 

Beispiele auf. Wo habe ich das Wort System schon einmal gehört. 

Okay? Dann holt alle mal ein Blatt Papier raus und fangt an euch 

Überlegungen zu machen. 

5 [Arbeitsphase] 

6 L: Wer damit durch ist, heftet das erst einmal ein und ihr 

kriegt einen nächsten Stapel Papier. Der bezieht sich auf die 

Experimente heute. Da wie schon bekannt einmal euren Erkennungs-

code draufschreiben und einmal diese „anonymisierten 

persönlichen Daten“ ankreuzen. Ich bin ein Mädchen, ich bin ein 

Junge, ich bin mir nicht sicher und ich bin so und so viel Jahre 

alt. 

7 [Daten eintragen, Klärung organisatorischer Sachen] 

8 L: Wie schaut es aus mit unserem System? S24_m. 

9 S24_m: Computersystem. 

10 L: Mhm. Gutes Beispiel. (..) Weitere Beispiele oder ein versuch 

mal zu beschreiben, was ein System ist. Wem ist denn noch ein 

Beispiel eingefallen für ein System? S5_w. 

11 S5_w: Ähm manchmal sagt man ja auch so das System funktioniert 

so und so. Also eine Beschreibung. So, keine Ahnung. 
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12 L: Haben wir auf jeden Fall hier bei dieser Beschreibung. 

(…)S6_m. 

13 S6_m: Ich glaube das geht auch so, weil bei Fortnite gibt es ja 

auch ein System. Wenn man die Gegner puscht, dann überlegt man 

ja auch, wie man die am besten angreift und dann arbeitet man ja 

auch im System. 

14 L: Ja, ja, was ist denn dann ein System? 

15 S6_m: Wo man drüber nachdenkt, was am schlausten ist. 

16 L: Ja. (…) Ja, weil wenn jemand ohne Planung spielt, dann sagt 

man ja auch du hast überhaupt kein System, du weißt gar nicht, 

was du da machst. S1_m. 

17 S1_m: Ähm, äh, ein System ist organisiert und durchgeplant. 

18 L: Mhm. (…) Weitere Beispiele vielleicht. Wem ist noch ein Bei-

spiel eingefallen für ein System? 

19 S12_w: Handysystem? 

20 L: Klar. S1_m, du hattest dich auch noch gemeldet? 

21 S1_m: Schule. 

22 L: Schule ist auch ein System, auf jeden Fall. (…) Wenn wir uns 

das Computersystem mal genauer anschauen. Wie ganz grob funktio-

niert denn ein Computer? Wer kann das beschreiben oder erklären? 

23 S25_m: Eigentlich über die Konsole. Also wenn man. Ja, die Kon-

sole eigentlich. 

24 L: Was ist denn die Konsole? 

25 S25_m: Äh da gibt man die ganzen Befehle ein. 

26 L: Aber bevor ich in einen Computer Befehle eingeben kann müssen 

ja vorher noch Dinge gemacht werden. 

27 S25_m: Anmelden. 

28 L: Bevor ich mich anmelden kann müssen auch ein paar Dinge ge-

macht werden. (..) Das ist alles, wenn der Computer schon läuft. 

Was brauche ich denn alles, um den Computer zum Laufen zu brin-

gen? 
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29 S6_m: Strom. 

30 L: Zum Beispiel. S8_m. 

31 S8_m: Hochfahren. 

32 L: Hochfahren, ja. 

33 S8_m: Betriebssystem. 

34 L: Das Betriebssystem brauchen wir, ja. S1_m. 

35 S1_m: Man braucht insgesamt eine Festplatte und Grafikkarte und 

einen Lüfter und Treiber und Lautsprecher. 

36 L: Genau. Ganz ganz viele Einzelteile. S1_m hat gerade Teile von 

der Hardware aufgezählt. Klar, das brauchen wir. Wenn in so ei-

nem Computertower nichts drinnen ist, kann ich mich auch nicht 

anmelden und keine Befehle angeben. Da muss ganz viel drinnen 

sein. Das heißt also, wenn wir sagen das ist ein System. Und wir 

wissen jetzt bei einem Computer muss ganz viel drinnen sein. Wie 

kann man dann ein System quasi beschreiben? Wie funktioniert 

das? (…) Überlegt mal. Wir haben ja gerade ganz viele Sachen 

aufgezählt, die es braucht. (…) Wollen wir es nochmal mit Schule 

probieren? Was braucht denn eine Schule, um zu funktionieren? 

Flora. 

37 S12_w: Lehrer und Schüler. 

38 L: Lehrer und Schüler. Was braucht es noch? 

39 S13_w: Eine Schulleiterin. 

40 L: Eine Schulleiterin, genau, die organisiert alles. 

41 S21_m: Eine Schule. 

42 L: Das Gebäude, ja klar. S20_m. 

43 S20_m: Fächer, also was man den Kindern alles beibringt. 

44 L: Mhm, richtig. S1_m. 

45 S1_m: Braucht ein System. 

46 L: Ja, das ist dann quasi wieder das übergeordnete. Man braucht 

Bücher und Materialien und Tische und Bänke, man braucht ganz 

viel. Also, was braucht man also für ein System? 
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47 S13_w: Einen Plan? 

48 L: Ja, haben wir auch schon dran. Einen Plan. Wir haben jetzt ja 

immer irgendwie Sachen aufgezählt. S15_m. 

49 S15_m: Viele einzelne Sachen. 

50 A: Richtig. Genau das. Also ein System ist quasi ein Zusammen-

schluss und Zusammenarbeit von vielen einzelnen Sachen, von 

vielen kleinen Einzelteilen. Sei es beim Computer, sei es beim 

Handy, sei es bei der Schule. Und bei unserem Thema Klima ist 

das genau so. Da wirken ja auch, wenn ihr euch an unsere Con-

cept-Map erinnert, viele Einzelteile irgendwie zusammen. Und 

eure Experimente heute sollen euch deutlich machen, welche Ein-

zelteile, wie das alles zusammenwirkt, wie das System Klima 

funktioniert. (…) So, schaut noch einmal in eure Mindmap, welche 

Punkte euch noch fehlen. Am wichtigsten ist eigentlich dieser 

Satz, das mit den Einzelteilen. Das noch einmal hinzutragen. 

Dann eure Sachen packen und runter in den NW-Raum. 

 

 

050918_Unterrichtsmitschnitt_Auswertung Systemexperimente 

1 Datum: 5.9.2018 

2 Thema: Auswertung System-Experimente 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 A: Okay, dann gehen wir die Experimente mal kurz durch. Ich weiß, 

dass ihr nicht alle alle geschafft habt, außer eine Gruppe. Ihr 

habt alle vier, ne? 

5 S: Ja. 

6 A: Dann fangen wir mit dem Versuch an. Das heißt, alle schlagen 

die Seite auf. (…) Okay. (…) So, wer stellt einmal vor, was ihr 

gemacht habt und was ihr gesehen habt. 

7 S13_w: Da haben wir zuerst Dominosteine nacheinander aufgestellt 

und dann sollten wir unsere Beobachtung und Vermutung hinschrei-

ben, was passiert wird wenn wir den antippen. 

8 A: Ja, du kannst ruhig weiter vorstellen. 

9 S13_w: Ja, die fallen dann alle um. 
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10 A: Gut, aber ihr habt doch zwei verschiedene Versuch dazu ge-

macht, oder? Wie habt ihr die dann abgewandelt? 

11 S13_w: Wie bitte? 

12 A: Ihr habt ja zwei Versuche zu den Dominosteinen gemacht. Habe 

ich zumindest gesehen bei den Meisten. S12_w. 

13 S12_w: Ja, haben wir. 

14 A: Ja, welche beiden? 

15 S12_w: Also erst mit den Mittleren, mittleren Steinen. Und dann 

mit den, also immer größer werden. Also erst die Kleinen, dann 

die Größeren. Die haben wir dann nacheinander aufgestellt. 

16 A: War da ein Unterschied festgestellt? 

17 S12_w: Nein. 

18 A: Genau, die sind auch umgefallen. Noch irgendwas? 

19 B: Nur noch, was ihr für Beispiele aus dem Alltag dazu kennt. Da 

sind ja ein paar ganz schöne Beispiele vorhin gefallen. 

20 S6_m: Das war richtig geil, weil wir konnten di so aufstellen. 

Also wir haben die so aufgestellt und dann haben wir so Bahnen 

gemacht und dann haben wir so, dann ist unsere Bahn wieder zusam-

mengegangen. Dann haben wir die Steine so versetzt und dann hohe 

genommen und die so zusammengesetzt. 

21 A: Was hat den ein einzelner Stein für eine Bedeutung für das 

Ganze? S28_w 

22 S28_w: Wenn ein Stein fehlt, dann funktioniert das nicht. 

23 A: Das heißt was braucht man für so eine Dominokette hier? 

24 S28_w: Alle Steine. 

25 A: Alle Steine, ne? Das heißt, wenn einer fehlt, erlahmt das 

Ganze, man braucht alles. So, jetzt Kettenreaktion aus dem All-

tag. Habt ihr da Beispiele gefunden vorhin? 

26 S6_m: Zum Beispiel, wenn du das Fahrrad in den Fahrradschuppen 

stellst und du dann ausversehen an ein Fahrrad kommst und alle 

Fahrräder so umfallen. 
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27 A: [lachen] Ja. 

28 S6_m: Das ist dann so richtig unangenehm und dann gucken dich 

halt alle so an. 

29 A: Ach du meinst hier im Fahrradschuppen? 

30 S6_m: Ja. 

31 A: Ja, habe ich auch schon erlebt. Sonst irgendwas? S2_m. 

32 S2_m: Es kann auch sein, wenn sich jemand erschreckt, dann er-

schreckt sich der andere. 

33 A: Ja, auch das kann sein. Dann pflanzt sich das Erschrecken 

fort. 

34 S13_w: Das war gestern so, da hat S7_w angefangen zu schreien und 

dann habe ich auch geschrien. 

35 A: Ja, auch eine Kettenreaktion. 

36 B: Kennt ihr vielleicht eine Massenpanik? Also so fängt ja auch 

eine Massenpanik an. Einer erschreckt sich, läuft los, stößt den 

anderen an und irgendwann hat man eine riesige Paniksituation, wo 

Menschen durcheinander rennen und sogar Menschen getötet werden. 

Das ist eigentlich auch ein Beispiel, was ziemlich schlimm endet. 

37 A: S28_w. 

38 S28_w: Ich habe jetzt auch ein Beispiel. Und zwar haben ja die 

meisten Mädchen aus unserer Klasse Angst vor Wespen. Und wenn 

jetzt eine Wespe kommt, dann schrei‘ ich oder renn‘ ich halt eben 

so weg und dann rennen halt die ganzen Mädchen oder die anderen 

mir hinterher, sozusagen. 

39 A: Die Kettenreaktion habe ich auch schon festgestellt, tatsäch-

lich. Die Mädchen werden panisch, die Jungs fangen an zu lachen, 

das ist auch eine Kettenreaktion. S6_m. 

40 S6_m: Zum Beispiel, wenn du auf der Autobahn einen Unfall baust, 

dann fahren dir ja auch viele Autos hinten auf. Also wenn du ei-

nen Unfall baust, dann ist nicht nur einer beteiligt, also 

meistens. Dann kann auch passieren, wenn du dann Unfall baust, 

dass du dann zehn locker auch noch in dich reinfahren. Und dann 

hast du halt auch so eine Kettenreaktion. 

41 A: Ist genau richtig. S25_m. 
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42 S25_m: Das ist ja so, wenn man irgendwie, wenn ganz plötzlich 

Stau kommst, dann blinkt man ja so, dann blinken die anderen Au-

tos ja auch. 

43 A: Ach du meinst mit dem Warnblinklicht, wenn man in einen Stau 

fährt. 

44 S25_m: Ja, ja. 

45 A: Ja, ist auch eine Kettenreaktion, ist richtig. Genau, dann 

pflanzt sich das Warnblinklicht sozusagen fort. 

46 [Video zu Kettenreaktion] 

47 A: Gut, dann war es das zu dem. Kommen wir zum Zweiten, Chaospen-

del. Was habt ihr dort für Versuche gemacht? Einmal kurz 

beschreiben, weil das wie gesagt auch eine Gruppe nicht gemacht 

hat. Und dann was habt ihr wo beobachtet? Erstmal, das kann man 

aufteilen. Erst einmal nur, was man gemacht hat. Das müssten hier 

24 Leute wissen. (..) Fragen wir mal anders herum. Wer hat den 

Versuch nicht gemacht? Das müssten fünf Leute sein. Wer hat den 

nicht geschafft? Alle haben den geschafft? Ja, dann suchen wir 

uns mal jemanden aus. S9_w, was habt ihr da gemacht? 

48 S9_w: Äh, man hat eine Kugel bei einem Magneten gehalten. Und man 

hat die Kugel von ein bisschen weiter weg angestoßen und dann ge-

guckt, was die macht, ob sie irgendwie zu einem Magnet anzieht, 

oder. 

49 A: Ja. Das heißt im ersten Teil habt ihr die Kugel über einen 

Magneten genau gehalten und beim zweiten Mal habt ihr sie ange-

stoßen alle? Das war ein bisschen anders gedacht. S12_w. 

50 S12_w: Man hat sie eigentlich in die Mitte gehalten. 

51 A: Richtig, die sollte in die Mitte. 

52 S9_w: Das hat aber bei uns nicht funktioniert, weil manche die 

Magnete weggeschoben haben. 

53 A: Ach so, ihr wart die letzte Gruppe, ja, stimmt, bei euch war 

irgendwas. Aber okay, machen wir weiter. Eigentlich hätte man es 

in die Mitte tun sollen. Was habt ihr denn beobachtet? Was pas-

siert, wenn man die Kugel über einen Magneten hält? As müssten ja 

alle gesehen haben, eigentlich. 

54 S13_w: Die bleibt da. 

55 A: Richtig, die bleibt über den einen Magneten. Macht das Sinn? 
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56 S: Ja. 

57 A: Warum? 

58 S13_w: Weil die Kugel halt, also dieser Magnet die Kugel anzieht 

und. 

59 A: Und wenn die Kugel schon genau da drüber ist, ne, warum sollte 

sie sich dann wegbewegen. (…) Wenn ihr es in die Mitte tut, zwi-

schen den Magneten. Was habt ihr da gesehen? S12_w. 

60 S12_w: Dann pendelt die hin und her. 

61 A: Habt ihr das erwartet? 

62 S12_w: Joa, nein. 

63 A: Was habt ihr denn erwartet? 

64 S12_w: Ja, doch. 

65 S13_w: Ja, also die schlägt zum einen Magneten dann zum anderen, 

also dann. 

66 A: Und ist sie immer zum Selben als erstes geschwungen? S1_m. 

67 S1_m: Also die ist zu einem Magneten, dann zum Nächsten, dann zum 

Nächsten. Und irgendwann ist sie hängen geblieben. (…) Der zweite 

Versuch, Pendel wird von einem unvorhersehbaren Magneten angezo-

gen und bleibt dort. 

68 A: Was, habt ihr das mehrmals gemacht? 

69 S1_m: Ja. 

70 A: Wurde der jedes Mal zuerst vom Selben angezogen? 

71 S1_m: Ne. 

72 A: War jedes Mal anders. 

73 S13_w: Das wollte ich auch sagen, dass das nicht immer zum Glei-

chen geht. 

74 A: Bisschen lauter. 

75 S13_w: Dass es am Anfang nicht immer zum Gleichen Magneten geht. 
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76 A: Gut, dann haben wir das schon geklärt. (..) Da haben wir ges-

tern schon drüber gesprochen. Stabil und labil. Was war da 

nochmal der Unterschied? S7_w. 

77 S7_w: Äh, da wird, also stabil, das ist, das kann man nicht ver-

ändern. Und ja, labil ist halt, das kann man verändern. 

78 A: Wenn du das jetzt auf die Versuche hier überträgst. Wo war es 

labil, wo war es stabil? S20_m. 

79 S20_m:  Beim Ersten. 

80 A: Was war es da? 

81 S20_m: Stabil und beim Zweiten war es labil. 

82 A: Ne, ja. Weil, da war es nicht eindeutig. 

83 B: Wodurch kam dann die Labilität zustande? (..) Im Gegensatz zur 

Stabilität? S1_m. 

84 S1_m: Dadurch, dass mehre Magnete da waren, die die, von denen 

das Pendel angezogen wurde. 

85 B: Ja, genau. Also wenn es, je mehr Einflüsse es gibt, die eine 

ungefähr gleich starke Wirkung haben, dass je unvorhersehbarer 

ist, was passiert. 

86 A: Gut, gehen wir zum Nächsten, dem Sandexperiment. Welche Gruppe 

hat das nicht geschafft? (..) Gut, dann stellt das einmal vor, 

nehmen wir mal, wen haben wir heute noch nicht gehört? S4_m. 

87 S4_m: Was? 

88 A: Einmal vorstellen, erst einmal nur beschreiben. Was habt ihr 

gemacht? 

89 S4_m: Also wir haben das äh Glas gedreht und geguckt, was pas-

siert ist. 

90 A: Mhm. Okay. Und jetzt jemand anderes. Was habt ihr denn festge-

stellt? Wie hat sich der Sand denn verhalten? (..) Und es sind 

momentan immer dieselben drei, die sich melden. Es müssten auch 

andere eigentlich aufgeschrieben und gesehen haben. (…)S28_w, was 

habt ihr gesehen, wenn ihr es gedreht habt. 

91 S28_w: Äh, das lief hier so wie Lawinen, wie so wellenförmig da 

runter. 
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92 A: Und, wenn ich mich richtig erinnere, solltet ihr ja schauen, 

welcher Winkel dort war. Und was war das? S7_w. 

93 S7_w: 40°. 

94 A: Durchgängig oder gab es auch andere? 

95 S7_w: Durchgängig. 

96 A: Habt ihr das erwartet, dass es die ganze Zeit gleichbleibt? 

97 S13_w: Ne. 

98 A: Sondern? 

99 S13_w: Dass das Ding so verschieden ist. 

100 A: Mhm. S1_m. 

101 S1_m: Das haben wir erwartet. Aber das Ding ist, hier konnte man, 

also. Wir hatten hier die Beobachtung gehabt, aber keine Vermu-

tung. 

102 A: Ach so. 

103 S1_m: Ja, das war ein bisschen blöde. 

104 A: Ihr habt also erst ausprobiert? 

105 S1_m: Naja, guck mal. Bei beiden, hier auch, ist immer nur eine 

Beobachtung. Man konnte hier nicht eine Vermutung aufschreiben, 

weil ja nirgend wo eine Vermutung war. 

106 A: Okay. 

107 S13_w: Ähm dann, also als man das ohne dieses Kreuzteil gemacht 

hat, da war ein Wellenmuster. Also so, wie eine Lawine. Und wenn 

man ne Burg baut, oder so, eine Sandburg baut, die über, der Win-

kel halt über 40° ist, dann geht es wie eine Lawine so der Rest 

so runter. 

108 A: Das kennt ihr alle, ne? Da solltet ihr ankreuzen, wie das aus-

sieht. Wer hat denn da vermutet, könnt ruhig mal ehrlich sein, 

dass das aussieht, wie bei b, oder wie bei a. Was habt ihr denn, 

oder wie sieht das denn aus so eine Sandburg? A oder B? Habt ihr 

angekreuzt, ne? 

109 S13_W: A. 
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110 A: A. Glauben das alle? 

111 S: Ja. Noch was? 

112 B: Es kamen ja jetzt schon zwei Beispiele. Wir könnten jetzt noch 

einmal ein Video zu einer Lawine suchen. Ich habe bloß noch keins 

rausgesucht. 

113 [Video zu einer Schneelawine] 

114 B: Will jetzt noch einmal jemand erklären, was bei einer 

Schneelawine passiert? 

115 S12_w: Ähm, also der Schnee, der runter, der da runter fällt, 

reißt den anderen Schnee mit? 

116 A: Ja, ne, das Prinzip kennt ihr, wenn ihr einen Schneemann baut, 

wenn ihr die Kugeln macht. Das ist ähnlich dann, nur dass es hier 

deutlich schneller fällt. (..) Warum ist es denn so gefährlich 

bei einer Lawine in den Bergen zu sein? Und die Überlebenswahr-

scheinlichkeit ist relativ gering. Warum? S23_w. 

117 S23_w: Weil wenn man davon verschüttet wird, verschüttet wird o-

der so, ist man ja auch da voll. Und kommt der Schnee. Und dann 

muss man da ja auch erst einmal wieder rauskommen. 

118 A: Richtig, alleine kommst du da nämlich gar nicht wieder raus. 

Und warum stirbt man dann auch relativ schnell? 

119 S21_m: Weil man da schlecht Luft kriegt. 

120 A: Richtig, wo soll der Sauerstoff her. Gibt es keinen Sauer-

stoff, ne. 

121 S23_w: Und die Kälte. 

122 A: Richtig. Und die Kälte. Ich weiß gar nicht, wie lange man das 

da überleben kann, aber lange ist das nicht. (…) Gut, dann gehen 

wir weiter, oder hast du noch was? 

123 B: Genau, so ganz war ich jetzt noch nicht so, äh, kann noch ein-

mal jemand anderes probieren, noch ein weiteres Problem zu sagen, 

was bei einer Lawine jetzt passiert? 

124 S3_m: Also da löst sich einfach so, öfters halt wenn man da lang 

geht, oder. Generell, also irgendwann fällt, liegt da ja Schnee 

und irgendwann ist da halt zu viel Schnee, oder das wird irgend-

wie ausgelöst, indem man da lang geht, oder so. Und dann rutscht 

ja ein Teil vom Schnee nach unten und das reißt dann halt und das 
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reißt dann halt noch mehr Schnee mit. Und das ist dann halt auch 

so eine Art Kettenreaktion. Ähm, wodurch dann halt noch mehr 

Schnee, also das fängt mit kleinen Teilen an meistens und wird 

dann immer größer. 

125 B: Mhm, ja, gut. 

126 A: gehen wir zum nächsten Versuch, dem Doppelpendel. Welche 

Gruppe hat das nicht gemacht? Einmal melden. Oder haben das alle 

geschafft? (..) Alle? Okay, dann ist gut. Dann erst einmal nur 

beschreiben, das kann mal, äh wen haben wir heute noch nicht ge-

hört? Jessica, ja, mach‘ mal. 

127 S26_w: Ähm zwei Kugeln, die hängen dort und dann ist da ein Draht 

zwischen den Beiden. 

128 A: Diesen Draht, wie nennt man das auch? 

129 S3_m: Feder. 

130 A: Richtig, so eine Art Feder. Gut und was habt ihr jetzt beo-

bachtet? Das war der Aufbau und was habt ihr beobachtet, wenn ihr 

was gemacht habt?  

131 S21_m: Dass der eine, äh, dass die eine Kugel immer stehen bleibt 

und die andere Kugel kommt dann zu der stehen bleibenden Kugel 

und die Kugel die sich bewegt hat wird dann von der Feder zurück-

gestoßen. Und dann wechseln die sich halt immer ab, mit dem 

stehen bleiben. 

132 A: Aha, okay. 

133 S13_w: Ja, die Energie von dem einen wandert in die andere Kugel 

über. 

134 A: Genau. Das können wir noch einmal durchgehen. Wenn wir hier 

eine Kugel anheben, damit habt ihr ja angefangen mit dem Ganzen. 

Welche Energie hat denn die Kugel jetzt? Mit Fachbegriffen, das 

ist ein halbes Jahr her. S14_w. 

135 S14_w: Bewegungsenergie. 

136 A: Vorsichtig. In dem Moment wo wir sie festhalten. Wir haben sie 

hoch und halten sie fest. 

137 S14_w: Ach so. Ne, dann weiß ich die Energie nicht. 

138 S26_w: Spannenergie? 
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139 A: Spannenergie haben wir auch in der Feder, das ist richtig. Und 

was hat die Kugel noch, wenn wir sie ein bisschen anheben? S9_w. 

140 S9_w: Höhenenergie. 

141 A: Richtig. Sie hat Höhenenergie. Das heißt sie hat in dem Fall 

sogar zwei Energieformen, Höhenenergie und Spannenergie. Dann 

lassen wir die Kugel los. Was passiert jetzt? 

142 S21_m: Ich glaube die Höhenenergie wandelt sich zu Bewegungsener-

gie um. 

143 A: Woran sieht man das? 

144 S21_m: Dass es sich bewegt. 

145 A: Richtig. Und die Spannenergie gleichzeitig auch, weil die Fe-

der sich auch anzieht. Und dann, wie geht es weiter? 

146 S13_w: Und dann treffen die sich nicht die Kugeln, das geht so 

ein bisschen hin und her und dann wandert die Energie von dem in 

die andere Kugel. 

147 A: Ne, überträgt das auf die andere Kugel. Wenn ihr das beobach-

tet habt oder wenn wir das ein bisschen länger machen würden. Was 

würde passieren nach, ich weiß nicht wie lange? 

148 S13_w: Würden beide stehen bleiben. 

149 A: Würden beide stehen bleiben. Warum? Wo ist die Energie hin? Am 

Anfang, wir heben die Kugel hoch, haben wir gerade gehört, die 

Kugel überträgt von der einen auf die andere durch die Feder die 

Energie. Und irgendwann bleiben sie stehen. Warum? Was kann. Oder 

noch einmal, was kann denn nicht passieren mit der Energie? 

150 S9_w: Kann nicht weg sein. 

151 A: Sie kann nicht weg sein, sie kann nicht verloren gegangen 

sein. Wo ist sie also hin? Wo ist die Energie? 

152 S3_m: Abgehauen. 

153 S1_m: Wurde in Wärmeenergie umgewandelt. 

154 A: Richtig. 

155 S1_m: In diesem Teil da oben in der Luft. 
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156 A: Richtig. In dem Teil da oben, das seht ihr hier jetzt nicht so 

gut. Da ist ein bisschen Reibung gewesen. Und durch die Luftrei-

bung, ne, bleibt das irgendwann dann ganz stehen. 

157 [Wespe fangen] 

158 A: Okay, dann kommen wir zur Kugelbahn. Welche Gruppe hat das 

nicht geschafft? (..) Ne, ne, es haben nicht alle alles ge-

schafft. 

159 [Wespe fangen] 

160 A: So, Kugelbahn. (…) Also. Kugelbahn. Erst einmal, was habt ihr 

gemacht? S12_w. 

161 S12_w: Man musste die Kugel da oben reinlegen, wo sie jetzt liegt 

und dann sollte man erst ganz langsam diesen Kasten hin und her 

bewegen und dann immer schneller werden. 

162 A: Ja. Und was habt ihr beobachtet? (..) Jetzt müsst ihr nicht 

alle die Wespe beobachten, die fliegt gleich schon wieder raus. 

163 [Wespe fangen] 

164 A: S6_m, was habt ihr beobachtet? 

165 S6_m: Ich, was ich beobachtet habe? Ich habe beobachtet, dass 

ähm, wie heißt das? Ähm halt dass die Kugel so reinpacken, dann 

kann man das bewegen und dann, ähm, fällt die Kugel irgendwann in 

das Loch rein. Und dann haben wir ausprobiert, wenn wir so viel 

Kraft aufwenden, dass wir von der Seite die Kugel darüber fliegen 

lassen können. 

166 A: Du meinst von hier jetzt? 

167 S6_m: Nein. Also das man die Kugel halt hier so von hier fliegen 

lassen kann, dass sie hier so reinfällt. Das haben wir auch ge-

schafft. Dann hatte die Kugel so viel Schwung, dass sie hier 

drinne war und dann haben wir die von da drinne da raus geschwun-

gen. 

168 A: Okay, habt ihr einen Unterschied festgestellt, wenn ihr von 

hier da runter und von hier wieder nach oben? 

169 S6_m: Ja, das da ist viel schwerer. 

170 A: Ja. Okay, sollten die dazu eine Regel formulieren? 
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171 B: Mhm, ja. 

172 A: (…) Hat denn jemand eine Regel formuliert zu dem Experiment? 

173 S1_m: Ähm, wir hatten als Dingsen, dass sich die Kugel bewegt. 

Ja, weil es halt recht logisch war, dass sie sich immer in die 

Richtung bewegt, wo man halt. 

174 S6_m: Also eigentlich immer so entgegengesetzt. Wenn du nach da 

schwingst ist sie nach da und wenn du nach da schwenkst geht sie 

nach da. 

175 S1_m: Wir hatten dieses formuliert eine Wenn-Dann-Regel, wie sich 

die Kugel auf der Bahn verhält. Ach so, wenn eine schwache Kraft 

auf die Kugel wirkt, dann bewegt sich die Kugel nur leicht. Wenn 

eine starke Kraft auf die Kugel wirkt, dann bewegt sich die Kugel 

stärker. 

176 A: Mhm, okay. 

177 B: Was passiert noch mit der Kugel, wenn man sie nur leicht an-

stößt? 

178 S2_m: Die bewegt sich trotzdem aber geht nicht an den Rand. 

179 B: Die bewegt sich trotzdem, ja. 

180 S2_m:_Wieder an den Platz. 

181 B: Wieder an den, was? 

182 S2_m: Wieder an den Platz, weil da ein Loch ist. 

183 B: Ja, genau. Also die rollt immer wieder zurück in das Gleiche 

Loch, wo man sie halt versucht hat rauszubewegen. Im Prinzip (..) 

Also im Prinzip stabilisiert sie ihre Lage immer wieder, könnt 

man sagen. (..) Also wir haben gerade herausgefunden die rollt 

immer in die gleiche Mulde, auch wenn man sie ein bisschen an-

stößt. Im Prinzip stabilisiert sie immer wieder die alte Lage, 

sozusagen. 

184 A: Ah, okay. Bezug zu dem Experiment mit dem Sand. Das haben wir 

ja eben schon besprochen. Wo hängt das Ganze, was ihr gerade ge-

sagt habt, dass sie immer wieder in ihre Ausgangslage zurück 

geht, wenn man nicht genug gibt. Gibt es da ein Bezug zum Sandex-

periment? Wenn ihr euch erinnert, dort. Gibt es da einen 

Zusammenhang? S1_m. 

185 S1_m: Nein. (…) Obwohl. 
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186 A: Doch nicht nein, S1_m? 

187 S1_m: Das hat ja schon mit der Schwerkraft halt zu tun, ne? Also 

die Trägheit der Masse. 

188 A: Mhm. Wolltest du noch was anderes hören? 

189 B: Was ist bei dem Sand noch einmal passiert? 

190 S1_m: Äh der Sand ist quasi immer an der gleichen Stelle geblie-

ben, also immer im gleichen Winkel im Glas. Und, aber die Kugel 

bewegt sich ja auch. Ich weiß jetzt nicht. 

191 B: Aber der Sand, ist der wirklich immer genau derselbe geblie-

ben? 

192 S1_m: Fast exakt. 

193 B: Fast. Okay, was denkst du? 

194 S14_w: Also ich denke auch, dass der Winkel derselbe geblieben 

ist, aber der Sand hat sich trotzdem bewegt. 

195 B: Ja, genau. Der Sand hat sich bewegt. Das ist ja schon einmal 

eine Beziehung zur Kugel. Und der Sand hat sich aber, also der 

Winkel. Wer denkt denn nicht, dass der Winkel gleich geblieben 

ist? Also jedenfalls nicht durchgehen? Hat das irgendjemand beo-

bachtet? Anika, wer hat das beobachtet? 

196 C: Irgendwer hat gesagt das war nicht nur genau 40°, sondern das 

war zwischen zwei Werten. Wer hat das beobachtet? 

197 S12_w: 30-55. 

198 B: Also ich glaube 40 und 50. Aber auf jeden Fall wächst, erst 

wächst der Sandhaufen so zu sagen an. Und ab einen bestimmten 

Punkt fällt der zusammen, indem sich eine Lawine ergibt. Und dann 

geht der wieder zurück auf 40°. Also er wächst an und geht wieder 

zurück auf 40°. Und das geht immer so hin und her. Und was hat 

das jetzt mit der Kugelbahn zu tun? (..) Also sagen wir mal im 

ersten Teil der Kugelbahn. Da, wo die Kugel immer wieder zurück-

geht. 

199 S12_w: Ähm, also die Kugel geht ja auch immer wieder zurück an 

ihren Platz, aber sie bewegt sich halt und bei dem Sand ist das 

ja auch ungefähr so. 
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200 B: Ja, genau. Im Prinzip bildet sich da so ein Ordnungsmuster 

heraus, ohne dass man was machen kann. Das macht das System, ein-

mal der Sand und hier die Kugel in dieser Mulde, völlig von 

selbst. Also wir können sehen, es bilden sich irgendwie Ordnungs-

muster heraus, die wir nicht weiter beeinflussen können. Erst, 

wenn man zu sehr eine Kraft von außen einwirken lässt, dann pas-

siert was. Dann hüpft die Kugel ganz wo anders hin. 

201 A: Machen wir weiter, oder? 

202 B: Ja. 

203 A: Oh, das war es schon. 

204 B: Ja, wir sind am Ende. 

205 A: Äh, dann jetzt? 

206 B: Ihr habt euch ja am Anfang eine Definition oder eine Erklärung 

für das Wort System überlegt. (…) Ihr habt euch ja am Anfang 

überlegt, was ein System ist, oder? 

207 S: Ja. 

208 B: Habt ihr da jetzt eine Bestätigung gefunden? Seht ihr irgend-

welche Verbindungen zu irgendeinem von den Experimenten hier? 

209 S: Ja. 

210 B: Wer hat ja gesagt? Was siehst du denn da? Ja, du. 

211 S21_m: Zum Beispiel bei diesem Sand geht das immer wieder 40° und 

bei der Kugel ist das ja auch so ein System mit dem Abstoßen und 

gegeneinander Gehen. 

212 B: Mhm. Und inwiefern hat das mit dem zu tun, was wir vorhin hier 

gesammelt hatten, gehabt, an der Tafel? Habt ihr da schon so et-

was Ähnliches herausgefunden, vorhin? (…) Was habt ihr denn 

vorhin angeschrieben? Da steht es ja noch. (…) Also das hier, ich 

glaube das trifft ganz gut zu, ne? Ist organisiert und hat mit 

Planung zu tun. Und organisieren, wer organisiert da was? 

213 S16_m: Die Natur. 

214 B: Ja, sag das doch noch einmal laut. 

215 S16_m: Die Natur. 
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216 B: Ja, genau. Also in natürlichen Systemen reguliert die Natur 

sich selbst. Da müssen wir gar nichts zu machen. Die organisiert 

sich selbst. In einem Betriebssystem vom Computer ist das natür-

lich ein bisschen anders, ne? Das ist natürlich geplant, wie das 

funktionieren und ablaufen soll. Ähm, Einzelteile wirken zu einem 

Ganzen zusammen. Wo seht ihr hier noch einen Bezug zu dem, was 

wir gerade gemacht haben? 

217 S22_w: Zu den Dominosteinen. 

218 B: Ja, genau. Ja, okay. Ich glaube, das hat ganz gut funktio-

niert. Morgen wollen wir uns mal angucken, was hat das jetzt 

eigentlich mit dem Klima zu tun. Darüber haben wir ja heute gar 

nicht geredet. Aber wir sind jetzt in den Klimawochen. Also wir 

werden, wir haben heute mal so ein paar Vorbereitungen getroffen, 

dafür, was wir morgen machen werden. 
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4 L: Lehrer 

5 A:  

6 L: Jetzt warten wir noch auch eine Person. Wir machen jetzt mit den 

den Vorträgen weiter, auch wenn die Präsentationen anscheinend 

hochgeladen wurden, solltet ihr einmal vorstellen, was ihr denn 

herausgefunden habt, eben in der zweiten Welle auch schon. 

7 A:  Also erstmal einmal nochmal die Aufgabe sagen, was war bei euch 

die Aufgabe? 

8 S1_w: [unverständlich 1s]  

9 A:  Okay. [unverständlich 5s] Was solltet ihr rausfinden? 

10 [unverständlich durch Rauschen] 

11 A:  Ja genau. Was mit denen passiert, wenn das Klima sich ändert.  

12 [unverständlich] 

13 L:  Ok. Das heißt, wir haben jetzt jeder ein Ziel. [unverständlich 

2s] //Sx_m: Bitte?// Wir haben jeder nach einem bestimmten Tier ge-

schaut?. 

14 A:  Äh wir hatten verschiedene...zwei, drei Videos und zwei Artikel 

und dazu ist auf verschiedene Tiere eingegangen worden. Man soll 

jetzt einfach mal allgemein sagen und dann ein, zwei Beispiele.  
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15 L:  Welche Gruppe fängt denn mal an? Waren das 2er Gruppen? 

16 A:  2er. 

17 S2_w: Und eine 3er. 

18 S1_m: Äh wie was denn? 

19 L:  Was ihr eben gemacht habt 2/3 der Stunde [5s Pause] Ihr habt 

doch was gemacht eben. Also komm mal, mit wem hast du denn zusammen 

gemacht, irgendwas. S1_m, S1_m!. 

20 S1_m: Mit S2_m und S2_w. 

21 [unverständlich durch Geräuschkulisse] 

22 L:  Ich weiß, wen ich mal als nächstes dran nehm, S3_w. 

23 S3_w: Ja, also mit S2_w. 

24 L:  Ne, was habt ihr gemacht.  

25 S3_w: Ähhh...also wir haben einen Vortrag angeguckt und ähm....den 

Siebenschläfer haben wir gesehen glaub. Ähm und dann haben wir her-

ausgefunden, dass ähm das Klima immer wärmer wird, weils dann immer 

weniger Tiere überleben können gibt.  

26 L:  Und wurde auch gesagt warum? 

27 S3_w: Weeeeeil.....[4s Pause, überlegt]. 

28 L:  Ne? S4_w. 

29 S4_w: Ähm weil das Klima ja wärmer und dadurch auch weniger Essen 

gibt.. 

30 L:  Warte, Stopp mal eben. S3_m, komm jetzt hier nach vorne. Hier. 

Zack, jetzt. S4_w. 

31 S4_w: Weil das Essen dadurch auch vertrocknet zum Teil.  

32 L:  Mhm, mhm genau. S3_w. 

33 S3_w: [unverständlich 3s] ähm dass der Siebenschläfer zum Beispiel 

dann kein...also Schlaf mehr kriegt 

34 L:  Ein bißchen lauter. 

35 S3_w: Weil der Siebenschläfer dann nicht mehr genug Schlaf kriegt.  

36 L:  Mhm. 

37 A:  Warum kriegt der Siebenschläfer....[Knallen] 

38 L:  Warte, warte eben kurz, warte eben kurz [Extreme Geräuschku-

lisse] So, S3_w. 

39 S3_w: Weil es zu warm ist, also... 

40 L:  Mhm okay. S5_m. 

41 S5_m: Was ist ein Siebenschläfer? 
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42 L:  Wie bitte? 

43 S5_m: Was ist ein Siebenschläfer? 

44 L:  Was ist das //Sx_w: Tier// für... 

45 S5_m: Ist das schlimm wenn [unverständlich 1s, möglicherweise wenn 

der nicht schläft] 

46 Sx: Das schläft 24/7. 

47 L:  Ja S3_w 

48 Sx: Wenns wärmer  wird, ich weiß gar nicht wie die heißen [unver-

ständlich 2s]... 

49 L:  Shhhhhh, warte mal, warte mal eben. Sx hört nicht zu und S6_m 

auch nicht. S5_w. 

50 S5_w: Desto wärmer es wird, kommen auch diese Käfer raus und zer-

stören auch da den Wald und dadurch zerstören sie ja auch die 

Nahrung der Tiere 

51 A:  Hat das jeder gehört gerade was S5_w gesagt hat. 

52 Chor: Neeeeee 

53 L:  Mach nochmal laut und deutlich. 

54 S5_w: Also je wärmer es wird, kommen ja diese Käfer raus und äh die 

zerstören  den ganzen Wald und dadurch auch die Nasenbären und an-

dere Tiere. 

55 L:  Sx.  

56 Sx_m: Warum heißen die Siebenschläfer? Schlafen die sieben Stunden 

am Tag oder 24/7? 

57 L:  Das weiß ich nicht wo der Name herkommt. Kann ich dir nicht sa-

gen. 

58 Sx_m: Äh eine Frage //L:  Ja// Es lohnt sich ja eigentlich gar 

nicht zu leben, wenn man den ganzen Tag nur schläft. 

59 Sx_m: Ja wirklich, also wenn 24/7 pennt, dann ist das doch... 

60 L:  Ja das wird der schon nicht machen. 

61 Sx_m: Dann kannst ja weder zocken, sonst noch, essen oder so.  

62 L:  Ja das wär doch....S3_m, S3_m. Hausaufgabe...Hausaufgabe bis 

morgen: Findet mal heraus, warum der Siebenschläfer Siebenschläfer 

heißt.  

63 S3_m: Warum ich? 

64 L:  Ja ist ja nicht.. 

65 S3_m: Warum nicht Sx_m, Sx_m will das gerne machen. 

66 L:  Sx_m.  

67 Sx_m: Das hat mit dem Siebenschläfertag auch zu tun //Sx_m: Häh?//. 
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68 L:  Das ist wieder was anderes jetzt. 

69 Sx_m: Siebenschläfertag? Da haben dann alle schulfrei und dürfen 

pennen //Sx_m: Hahaha jaa// Sieben Tage die Woche. 

70 L: So pscht. Ähm... 

71 A: Habt ihr noch was rausgefunden, andere Beispiele zum Beispiel 

außer dem Siebenschläfer? [3s Pause] Also wir haben jetzt gerade 

schon gehört, einige leiden Tiere und andere Tiere profitieren of-

fensichtlich davon. Zum Beispiel der Borkenkäfer und der wiederum 

zerstört dann die Lebensgrundlage für die anderen Tiere. Das also 

manchmal nicht nur ne direkte Verkettung, sondern es gibt auch so 

Zwischenglieder, wir erinnern uns an die Dominosteine. Es gibt so 

Zwischenglieder die umfallen und dann etwas anderes wiederum zer-

stören. S3_m hast du noch was? 

72 S3_m: Ähhhh....ähhm...die...ähm...ähm..[2s Pause, überlegt] so 

Tiere die im Eis leben und so. So Eisbären und Pinguine sterben 

dann auch aus, weil die dann einfach an manchen Stellen nicht mehr 

genug Eis haben um zu überleben oder auch.....[4s Pause].. //Sx_m: 

Was denn?// 

73 L: Sx_m du fliegst gleich raus, jetzt ist.. 

74 Sx_m: Häh was hat er gemacht? //L:  So weiter, weiter// 

75 Sx_m: Was hab ichn jetzt gemacht?  

76 L: Pscht, S3_m mach weiter. 

77 S3_m: Ähm....ähm....ähm...ähm und auch so, wie heißt er noch, 

Schneewolf oder so ähnlich ich weiß es nicht keine Ahnung. Ich 

glaube, dass ist son Fuchs. Ich weiß es nicht keine Ahnung [lacht]. 

Nein der ist so, der ist so weiß. Und der tarnt sich im Schnee und 

dann kann der nicht....fängt der dann so Tiere.. 

78 A: Der Polarfuchs wahrscheinlich, oder? 

79 S3_m: Genau. Ähm und ähm dann kann der halt so nichts mehr fangen, 

weil der ist ja nicht mehr getarnt. Weil wenn man so weiß ist, ist 

das ja auffällig.  

80 L: Mhm, ja. Sx_w. 

81 Sx_w: Und auch....es gibt einen Eisbären und Grizzlys, das ist dann 

so: Wenn das Eis schmilzt, dann können Eisbären und Grizzlys sich 

vermehren [unverständlich 3s]. Und dadurch die sind die Eisbären 

dann noch mehr vom Aussterben bedroht. 

82 L: Mhm okay. Sx_m. 

83 Sx_m: Manche Tiere, also Eisbären und so, wenn das Eis so dünn ist 

oder so, dann brechen die ein und dann kommen die ja nicht mehr aus 

dem Eis raus und dann sterben die auch vom Eis, weil die erfrieren 

irgendwann. Also irgendwann ist es denen ja auch zu kalt im Eis. 

Trotz des dicken Fells, vielleicht erfrieren die dann im Wasser o-

der so und sterben dann.  

84 L: Mhm, S1_w. 
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85 S1_w: Ähm es ist ja auch so, wenn da kein Schnee oder Eis mehr ist, 

dann können die Eisbären nicht mehr so gut ihre Beute fangen, zum 

Beispiel Robben, weil die am Land, also die Robben sind an Land 

langsamer, aber im Wasser halt schneller als die Eisbären. 

86 L: Mhm. //A:  Ja// S2_w. 

87 S2_w: Und wenn es auch wärmer wird, dann ist bei diesen Flug- oder 

Zugvögeln, dann ist es bei denen....die fliegen früher in den Süden 

und kommen ähm...ne später glaub ich oder keine Ahnung, aber kommen 

auf jeden Fall früher im Frühling zurück und dadurch, dass die halt 

früher anfangen zu brüten und der Kuckucksvogel....halt erst ir-

gendwann im April und kann dann halt nicht seine Eier 

unterschmuggeln. 

88 L: Mhm.  

89 A: Mhm ja und? 

90 Sx_m: Aber ist doch nicht gut, weil guckmal, der Kuckuck frisst den 

ganzen....das Essen auf und alle...die Geschwister verrecken dann, 

weil das ist ja...Wenn dann son fetter Kuckuck im Nest sitzt und 

die anderen sind so klein und der frisst alles auf und die anderen 

verhungern.  

91 L: Die anderen Vögel meinst du jetzt?  

92 Sx_m: Ja im Nest, die fühlen sich dann verarscht [3s Pause] Ja dann 

schubst der die auch aus dem Nest.  

93 [Schüler reden durcheinander] 

94 L: Ähm jetzt hört mal alle auf zu kippeln, das sind hier gerade 

drei von euch...das ist...nervt jetzt. //Sx_m: Ich kippel gar 

nicht// Hinsetzen, richtig. Sx_w. 

95 Sx_w: Es gibt ja so auch sowas zum Beispiel wie Eisbären, die 

nichts mehr zu essen haben und der eine Eisbär gestorben ist, dann 

die anderen Eisbären ihn aufessen.  

96 A: Meinst du Kannibalismus? 

97 Sx_m: Ja und ich würds auch machen, wenn ich [unverständlich 1s] 

und dann irgendwann [unverständlich 2s]. Ich würde halt das Fleisch 

rausschneiden und das essen. 

98 [Schüler reden durcheinander] 

99 Sx_m: Man Leute, wenn ihr kurz vorm Sterben seid, ist das doch 

klar, dann würdet ihr ja [unverständlich 2s] 

100 Sx_m: Ach so ne Leiche, ich dachte du würdest in einen Menschen 

reinbeißen. 

101 [Schüler reden durcheinander] 

102 L: Eyyyy stopp, wenn ihr was sagen wollt, dann meldet euch so wie 

S6_m. S6_m. Sx du bist nicht mehr dran. 

103 S6_m:[unverständlich 2s]. 
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104 A: Wenn man seine eigene Art isst, wenn ihr jetzt jemanden hier es-

sen würdet, das wäre Kannibalismus. 

105 Sx_m: Aber wenn er tot ist, ist es ja Aaßfressen.  

106 A: Okay, ich hab noch zwei Fragen dazu. Genau zwei. Wir haben jetzt 

ja gehört, manche Tiere leiden. Manche Tiere, hat S4_w nen Beispiel 

gebracht, kommen aber auch erst recht raus und finden das eigent-

lich ganz schön. Was kann man denn jetzt zusammenfassen über die 

Tiere? Wie kommt das, dass manche das ganz gut packen und andere 

nicht so? [5s Pause] Ja? 

107 Sx_m: Weil andere Tiere vielleicht mehr daran gewöhnt sind? Oder... 

108 A: Ja. //Sx_m: Ja// Genau, man nennt das Anpassung ne. Die haben 

eine breitere Möglichkeit von...also die können Wärme besser ver-

tragen, die können verschiedene Feuchtigkeitsgrade besser 

vertragen. Die haben vielleicht eine größere Nahrungsauswahl. Es 

gibt so, zum Beispiel der Koala ist total spezialisiert nur auf Eu-

kalyptusblätter. Wenn natürlich diese Baumart nicht mehr existiert, 

stirbt der Koala. Es gibt aber viele andere Arten, die können ganz 

viele verschiedene Dinge essen und die überleben natürlich besser. 

Ja? 

109 Sx_m: [unverständlich 2s] 

110 A: Weil er keine anderen Blätter mag. 

111 Sx_m: Ich ess halt nur oder beziehungsweise ich ess nur Nutella, 

nichts anderes und wenn es kein Nutella gibt, dann ess ich auch 

nichts. [unverständlich 2s] 

112 L: Stop. Du isst Nutella ohne Brot oder was? 

113 Sx_m: Ne ich ess Nutella mit Brot.... 

114 L:  Ach so ich hab schon [unverständlich 1s]  

115 [Schüler reden durcheinander] 

116 L:  Und wieder alle leise. Pscht. S3_m. S3_m. S3_m. 

117 S3_m: Ich wollt was sagen...Äh machen wir jetzt gleich weiter? 

118 A:  Wir machen gleich weiter ja. Eine Frage noch. Was hat das denn 

jetzt mit den Dominosteinen zu tun die hier noch abgebildet waren?  

119 Sx_m: Ich weiß es. 

120 A: Du weißt es? 

121 Sx_m: Nein. 

122 A: Ach so danke. Ja du? 

123 Sx_w: Dass das so ne Art Kettenreaktion ist. Wenn zum Beispiel 

jetzt Wasser ausgeht, dann sterben halt die Menschen aus und Bäume 

und alles. //Sx_m: Dann stirbt alles aus ja// ja. 

124 A: Gut okay. Tschuldigung ich weiß eure Namen nicht. 



 

567 
 

125 L: S1_w. 

126 S1_w: Ähhhhm...also das ist halt so, wenn das eine stirbt, was der 

andere braucht, dann stirbt das, was das andere braucht und so geht 

das dann immer weiter. 

127 A: Ja genau mhm.  

128 Sx_w: Kettenreaktion. 

129 A: Ja.  

130 Sx_m: Das war in unserer Gruppe, wir haben auch einen [unverständ-

lich Wort] genommen und dann hat [unverständlich 2s]. Und ich glaub 

so ist das bei den Eisbären und so auch, wenn die keine Robben mehr 

haben, weil die sind ja auch spezialisiert auf Robben und so, weil 

wenn es keine Robben mehr, dann würden die auch aussterben. Dann 

fängt das auch an mit den anderen Tieren, keine Ahnung, irgendwie 

Löwe oder so will ne Gazelle haben und dann würde die halt [unver-

ständlich 2s]. Und wenn das Fleisch nicht mehr da ist, dann würde 

der auch aussterben.  

131 [Schüler reden durcheinander] 

132 L: Pschhhhhhh. 

133 A: Ja das hast du....super zusammengefasst ja.  

134 Sx_m: Und was ist wenn der Eisbär oder der Löwe zuerst ausstirbt?  

135 A: Wenn der... das macht nicht so viel. Also ehrlich gesagt für das 

sogenannte Ökosystem, also ja das Klimasystem, ist der Eisbär ei-

gentlich weniger wichtig, weil der am Ende der Nahrungskette steht. 

Also auch wenn wir Menschen aussterben würden, das würde die Erde 

nicht weiter interessieren, weil wir nehmen eigentlich immer nur 

weg, wir geben der aber nichts zurück, wir sind kein Bestandteil in 

der Nahrungskette, sondern wir stehen immer am Ende. Das heißt, 

wenn wir wegfallen, ist das dem Planeten ganz recht. Ja, S3_m. 

136 S3_m: Aber das ist ja so, ich mein das war jetzt keine Kettenreak-

tion wirklich, ist ja nur eine Sache passiert. Also wenns keine 

Gazellen mehr gibt, dann stirbt der Löwe aus, ist ja nur eine Sa-

che. Aber es kann ja auch gut sein, dass wenn irgendwelche Käfer 

dann aussterben wegen dem Klima, hat vielleicht dann eine kleine 

Eule nichts mehr zu fressen....Nein wir machens mit Mäusen, also 

Mäuse sterben aus und dann haben recht viele Jagdvögel nichts mehr 

zu fressen und dann sterben die... 

137 Sx_m: Die werden... 

138 L: Pscht, Sx_m du bist gar nicht dran. Sx_m. Ja weiter. 

139 S3_m: Ja Eulen werden nämlich von Füchsen und sowas auch gefressen 

und von Bären vor allen Dingen.  

140 Sx_m: Also müssen die Eulen doch ziemlich behindert sein, wenn die 

dauernd gefressen werden. 

141 [Schüler reden durcheinander] 
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142 A: Man kann aber zusammenfassen, dass immer wenn eine bestimmte 

Nahrung wegfällt, dann stirbt halt auch die Tierart mit aus, die 

davon abhängig ist. Ob es jetzt Fleisch ist oder ob es eine be-

stimmte Baumart ist oder wie auch immer //Sx_m: Am Schluss stirbt 

sie einfach// Bitte? Stirbt ja genau.  

143 A: Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber als es hier 

sehr, sehr heiß war, wir hatten ja ungefähr 3-4 Wochen hier eine 

richtig brütende Hitze, wisst ihr was da im Rhein passiert ist? Hat 

das jemand mitbekommen? Ja. 

144 Sx_m: Der Rhein ist ausgetrocknet.  

145 A: Jaa. Der Wasserspiegel ist gesunken. 

146 Sx_m: Und zum Beispiel wir waren als es letztens so warm war bei 

der Weser-Ems-Halle. Also die ganzen Bäche und so haben nicht ge-

flutet und dann waren da so Hydranten und dann haben die das Wasser 

da in den Graben reingepumpt, was aber voll die Wasserverschwendung 

eigentlich ist. Oder? Weil das ist ja Trinkwasserverschwendung und 

das ist ja, weil da Feuer und da haben das so Leute gefilmt, weil 

die dachten, dass wir da irgendwas Schlimmes machen oder so. Und 

dann haben, die uns erklärt, das ist eigentlich ne Verschwendung. 

Da war ne riesengroße Pfütze und ja....war halt Verschwendung. 

147 A:  Ja, ja da hast du recht. Ja?  

148 Sx_m: Hängt irgendwas zusammen, dass bei uns in der letzten Zeit 

überall tote Vögel rumliegen?  

149 A: Ja ich hab auch ganz viele gesehen. 

150 Sx_m: Ja, weil überall liegen bei uns tote Vögel rum //Klasse: Ja 

bei uns auch// Und fallen auch alle aus dem Nest. Wir hatten jetzt 

auch schon zwei bei uns im Garten, die aus dem Nest gefallen waren. 

Und die sind auch danach gestorben.  

151 [Schüler reden durcheinander] 

152 L: Pscht.  

153 A: Den Zusammenhang kann ich dir leider nicht beantworten, aber das 

ist interessant herauszufinden. 

154 L:  Aber ich könnte mir vorstellen, der Rasen, weil überall kom-

plett....S3_m, S3_m...der Rasen war ja überall 

komplett....Sx_m!...war überall komplett vertrocknet, dass die Re-

genwürmer vielleicht weiter nach unten gehen, das könnte ich mir 

vorstellen.  

155 Sx_M: Welcher Rasen? 

156 L: Rasen, ganz normaler Rasen, überall, der war ja nicht mehr grün. 

Weil die Regenwürmer vielleicht weiter nach unten gegangen sind und 

die Vögel dadurch nicht mehr Nahrung zu essen bekommen haben.  

157 A: Genau, oder Vögel fressen ja um diese Jahreszeit wenn jetzt der 

Herbst beginnt auch Beeren und ich hab jetzt bei uns im Garten ge-

sehen, dass zum Beispiel die Brombeeren sich gar nicht weiter 



 

569 
 

entwickelt haben, die sind gar nicht mehr mehr reif geworden. Das 

heißt die Vögel hatten auch dann keine Nahrung mehr.  

158 L: Sx_m du gehst jetzt raus 

159 Sx_m: Ja.  

160 A: Was möchtest du noch sagen? 

161 Sx_w: Bei uns war der Rasen....also wir haben die ganz kleinen Hü-

gel und da war der Rasen auch ganz trocken.  

162 A: Mhm ja genau, das war an ganz vielen Orten so. Mhm. 

163 Sx_m: Nen Freund von meinem Papa hat seinen Rasen gerade neu ausge-

sät und da haben sie Rasensprenger extra für ausgemacht, weil am 

zweiten Tag hats dann richtig geregnet, es war auch gut für den Ra-

sen, weil wenn das erstmal so trocken ist, dann haben die Vögel ein 

bißchen was davon, halt Rasensprenger und so. Und am nächsten Tag 

hats halt geregnet und dann sind die Samen halt alle gut in die 

Erde gekommen und die restlichen Samen haben sich dann halt die Vö-

gel geholt. 

164 A: Mhm ja.  

 

170918_Universum Datenglobus 

1 Datum: 19.9.2018 

Ort: UNIVERSUM Bremen 

Thema: Datenglobus, Aufgabenbearbeitung 

2 L: So geht los, Temperaturentwicklung. Guckt es euch an, dass ihr 

das aufschreiben könnt.  

3 S1_m: Auch ab 1880?  

4 L: Wo wird es jetzt wärmer?  

5 S1_m: Am Nordpol/Südpol? Am Nordpol/Südpol wird eher wärmer. Ich 

weiß nicht ob's [unverständlich] wärmer wird.  

6 S2_w: Also, wo wird's wärmer? Also hier oben, also hier.  

7 S1_m: Dann im äh, was ist das? Pazifischer Ozean? Ne, ne? Was ist 

das? Ey Jungs, lasst das mal. Hört mal auf diese Erde zu drehen.  

8 L:  So, jetzt geht's richtig los. Wo wird's jetzt rot? Eher auf den 

Kontinenten oder eher auf dem Meer?   

9 S3_m:  Kontinenten.  

10 S1_m:  Eher auf den Kontinenten, weil die Kontinente erwärmen sich 

schneller, weil das Meer halt ...  

11 L:  Ja, super! Merk dir  das, damit du das später aufschreibst. 

Guck mal welcher Kontinent am schnellsten heiß wird, welcher weni-

ger heiß wird.  
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12 S1_m:  Hab ich extra für euch gemacht.  

13 S3_m:  Asien. 

14 S4_m:  Da Russland. Russland, Asien.  

15 S2_m:  In Deutschland passiert nicht so viel.  

16 L:  Ich dreh' mal den Nordpol nach unten, wie heiß das da geworden 

ist. 

17 S1_m:  Am Nordpol, aber hier auch die Meere sind ziemlich rot ge-

worden.  

18 L:  Guckt mal, wie sieht das am Südpol aus.  

19 S1_m:  Am Südpol ist gar nichts. Was hast du gemacht? Nochmal!  

20 L:  Jetzt könnt ihr nochmal gucken, stimmt das, was ihr gesagt habt 

und dann schreibt ihr euch das auf und dann kommt die nächste Auf-

gabe.  

21 S1_m:  Es erwärmt sich langsam. Lass doch, ist doch gut.  

22 [Gucken sich den Globus weiter an] 

23 S2_w: Also was habt ihr gesagt? Das erwärmt sich schneller als 

Meere, ne?  

24 S3_m:  Ja, mehr so in Asien, Russland.  

25 [Schüler:innen notieren sich Lösungen] 

26 L:  So, was ist die nächste Aufgabe?  

27 S1_m:  Ich hab' noch nichts augeschrieben, aber ich kommentiere und 

die schreiben auf und dann schreib' ich halt mit?  

28 [Mehrere Schüler:innen lesen gleichzeitig die Aufagbenstellung vor. 

Es geht um die CO2-Verteilung.] 

29 S1_m:  Globus, CO2-Verteilung. Warte, geh mal auf die Erde mit CO2-

Gehalt?  

30 [Schüler:innen stellen die Karte am Globus um] 

31 S1_m:  Wo gelangt am meisten CO2 in die Atmosphäre und warum? Was 

bewirkt diese Verteilung?  

32 [Schüler:innen schauen mehr oder weniger konzentriert auf den Da-

tenglobus.] 

33 S1_m:  Das Pinke ist das Heftigste, oder?  

34 S3_m:  Ey, was hast du bei dem geschrieben?  

35 S4_m:  Also hier verteilt sich ganz viel.  

36 L:  [unverständlich] und wenig im Süden?  

37 S1_m:  Weil im Norden die Sonne halt, weil die Erde wahrscheinlich 

gerade so steht, dass die Sonne auf die Erde scheint.  
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38 L:  Dann müsste das ja irgendwann mal weggehen, aber wenn man mal 

so guckt: Im Norden ganz viel und im Süden [unverständlich]. 

39 S2_w: Es ist pink!  

40 L:  Ja, aber warum nur im Norden und nicht im Süden?  

41 S1_m:  Weil im Süden vielleicht die Sonne nicht so draufscheint?  

42 L:  Ne, wenn ihr gleich nochmal den Globus richtig anguckt.  

43 S1_m:  Im Norden gibt es mehr CO2-Gehalt.  

44 L:  Wir gucken uns jetzt den Nordhalbkugel an, was fällt dir ein? 

Was fällt dir auf, wenn du hier guckst?  

45 S1_m:  Größeres Land!  

46 L:  Und wenn du jetzt im Süden guckst?  

47 Fast gar nichts und im Norden ist halt ein höherer CO2-Gehalt und 

deswegen erwärmt sich im Norden die Erde mehr, weil ... , nein, das 

stimmt nicht. Aber guck, da ist einfach mehr Land, und mehr Men-

schen, und mehr CO2-Gehalt.  

48 L:  Das wäre 'ne Erklärung, ja.  

49 S1_m:  Ne, was halten Sie davon?  

50 L:  Auch aufschreiben.  

51 S1_m:  Auch aufschreiben. Ja, machen wir.  

52 [Schüler:innen machen Notizen.] 

53 L:  Die dritte Aufgabe.  

54 S3_m:  Welche Gebiete, Länder oder Inseln werden in der Zukunft 

warhscheinlich unter Wasser liegen, nennt drei Beispiele.  

55 S1_m:  Ich hab' noch gar nichts aufgeschrieben. Wenn wir alle drei 

Aufgaben haben, dann schreib ich auf.  

56 S1_m:  Ok. Welche Gebiete, Länder oder Inseln werden nach diesem 

Szenario zukünftig unter Wasser liegen, nennt drei Beispiele. Die 

ganzen Inseln liegen unter Wasser.  

57 L:  So, jetzt guckt es euch an. Geht los.  

58 [] 

59 S3_m:  Welche Länder werden unter Wasser stehen? Ja, Deutschland.  

60 S4_m:  Ach, der Nordpol, der wird fast ganz weg sein!  

61 L:  Der schmelzt weg und jetzt müsst ihr gucken, wo, welche Länder 

überschwemmt werden. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Europa länger 

mal angucken.  

62 S1_m:  Also Grönland ist ganz weg.  

63 L:  Nein, da ist nur das Eis weg.  
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64 S4_m:  Deutschland.  

65 L:  Wenn du jetzt hier mal guckst, was da passiert, auch bei Ita-

lien.  

66 S1_m:  Ein Drittel von Deutschland ist weg.  

67 L:  Auch hier bei Dänemark.  

68 S1_m:  Warte, Dänemark ist hier, ne?  

69 S3_m:  Berlin ist nicht mehr da.  

70 S1_m:  Oh, LOL.  

71 L:  Deutschland auch zur Hälfte überschwemmt, guck mal da, Italien, 

wie klein Italien geworden ist.  

72 S1_m:  Das alles war Italien, ne?  

73 S3_m:  Der Bodensee wird zu dem Boden-Meer!  

74 L:  Jetzt könnt ihr, halt mal an, wenn du guckst hier:  

75 S1_m:  Warte, wie war die Aufgabe nochmal, dass die überschwemmt 

wurden, oder?  

76 L:  Was ist hier in Europa passiert? Das war, wie's heute ist und 

das ist dann, wenn das Eis weg ist.  

77 S1_m:  Ein Drittel von Europa ist einfach unter Wasser.  

78 L:  Was ist hier, wenn du mal guckst, mit Florida passiert? Hier 

war mal irgendwo Tobago, hier in Südamerika.  

79 S3_m:  Wir sollten nur zwei Beispiele nennen.  

80 S1_m:  Ne, wir sollten wie viele Beispiele nennen? Drei. Da steht 

drei.  

81 S2_m:  Zwei! Da steht zwei Beispiele.  

82 S1_m:  Drei Beispiele, okay.  

83 L:  Guck mal, was mit Italien passiert ist, das ist fast wie 'ne 

Insel.  

84 S3_m:  Nein, Italien!  

85 S1_m:  Ist das schön? Alles gegen die Menschen.  

86 S3_m:  Ja, weniger Menschen!  

87 S1_m:  Ist das schön?  

88 Mehrere: Schön.  

89 S1_m:  Nein, das ist nicht schön.  
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1 Datum: 20.9.2018 

2 Thema: Post-Interview S8_w 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 I: Was ist dir aus den letzten zwei Wochen, wo wir uns mit Klima 

beschäftigt haben, besonders im Kopf geblieben?  

5 S1_w: [überlegt, 10s Pause] Also, dieses ganze mit Klimahaus und 

so. Das was die damit gemacht haben.  

6 I: Was genau?  

7 S1_w: Also diese ganzen, diese Reise da so.  

8 I: Die verschiedenen Klimazonen?  

9 S1_w: Ja.  

10 I: Hat dich irgendwas besonders beeindruckt? In zwei Wochen? Von 

den Experimenten, oder Klimahaus, Universum, Marum?  

11 S1_w: Ähm, dieser [2s Pause], Erdbebensimulator und das so viel 

Plastik im Meer und so ist.  

12 I: Auf so 'ner Skala von "eins" bis "fünf", wie interessant fan-

dest du die Aktivität in den Wochen? Fangen wir mal an mit den 

Experimenten and den ersten beiden Tagen.  

13 S1_w: Also "eins" ist das Wenigste und "fünf" das Meiste? 

14 I: Ja.  

15 S1_w: Ähm, "vier".  

16 I: Warum?  

17 S1_w: Weil das irgendwie Spaß gemacht hat? Ja, eigentlich "fünf".  

18 I: [Lacht] Nein, du sollst ehrlich sein. Alles gut!  

19 S1_w: Ja, "fünf".  

20 I: Du kannst auch eins sagen.  

21 S1_w: Es hat mir Spaß gemacht.  

22 I: War das irgendwie interessanter als Physik-Unterricht oder 

Erdkunde-Unterricht? Oder was war daran anders?  

23 S1_w: Wir haben schon mal Experimente gemacht. Also, ich find' 

das einfach cool so, einfach selbst die Experimente zu machen.  

24 I: Ok. Dann waren wir im Klimahaus. Noch so von "eins" bis 

"fünf"? 

25 S1_w: Achso, im Klimahaus: "fünf". 
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26 I: Weil, hast du ja eben schon gesagt, weil du durch die ver-

schiedenen Klimazonen so durchgehen konntest, ne? Dann hatten wir 

- da war ich nicht mit - das Marum.  

27 S1_w: Ähm, achso, wieder 'ne Skalazahl?  

28 I: Ja, genau.  

29 S1_w: Also Marum da, wo diese Frau da so gesprochen hat? "Eins". 

30 I: Warum hat die das nicht so gut gefallen?  

31 S1_w: Das war irgendwie total langweilig.  

32 I: Warum? Hat's dich nicht interessiert oder hat die Frau das 

nicht so gut erklärt?  

33 S1_w: Sie hat das nicht so, also sie hat das zwar erklärt, aber 

das hat einen irgendwie nicht so interessiert, weil sie das so 

total langweilig gemacht hat.  

34 I: Ok. Und dann waren wir ja noch im Universum.  

35 S1_w: Das fand ich auch total cool. Da gab's ja auch solche Expe-

rimente und so.  

36 I: Ähm, genau. [Überlegt, 5s Pause] 'Tschuldigung. Was war's, was 

du nicht so gut fandest? Da hast du gesagt, das Marum, was dir 

nicht so gut gefallen hat. Gab's da noch irgendwas anderes in den 

zwei Wochen?  

37 S1_w: Ähm [überlegt, 4s Pause]. Muss überlegen. [4s Pause] 

38 I: Macht ja nix, wenn's dir einfällt sagst du's später sonst 

nochmal. In den Ausstellungen hattet ihr ja immer so Arbeitsauf-

träge bekommen. Manche haben die Zettel ja gar nicht ausgefüllt 

oder sie sind im Wasser gelandet. Wie waren die Zettel für dich?  

39 S1_w: Diese Zettel, die wir im Klimahaus auch bekommen haben?  

40 I: Ja, zum Beispiel im Klimahaus und im Universum. Also während 

der Aussstellung.  

41 S1_w: Also, die, die wir währendessen ausfüllen mussten? Ich fand 

die eigentlich cool, weil man die einfach ganz leicht ausfüllen 

konnte und so. Aber die im Universum, die habe ich irgendwie 

nicht so verstanden.  

42 I: Ok. Also fandest du's generell gut mit den Arbeitsaufträgen 

durch die Ausstellung zu gehen?  

43 S1_w: Joa.  

44 S1_w: Und im Klimahaus war's für dich offensichtlich, also war's 

einfacher für dich auszufüllen und im Universum hast du die Auf-

gaben nicht so verstanden oder nicht so gefunden? Aber sonst 

würdest du sagen, ist es gut mit den Zetteln da durch zu gehen o-

der würdest du es lieber ganz weglassen? 

45 S1_w: Ich finde das gut. Nur manchmal finde ich es schade, dass 

man nicht irgendwen fragen kann oder so.  



 

575 
 

46 I: Ah okay, ja. [Überlegt, 6s Pause] Am zweiten Experimentier-Tag 

hier in der Schule, da ging's um Systeme, da hatten wir die Ver-

suche mit den Domino-Steinen hier und so. Kannst du dich dran 

erinnern?  

47 S1_w: Ja.  

48 I: Irgendwie wart ihr da viel konzentrierter als sonst. Woran lag 

das?  

49 S1_w: Das war auch total interessant und so. Also, das hat Spaß 

gemacht, dass wir auch immer so selbst was machen können. Und da 

wollte halt jeder auch irgendwie 'ne Antwort geben.  

50 I: War an dem Tag irgendwas anders als an anderen Tagen?  

51 S1_w: Hm, ich glaub', da waren ja auch diese Zehntklässler dabei 

und ... 

52 I: Fandest du das gut, dass die dabei waren?  

53 S1_w: Joa.  

54 I: Ähm, okay. Das trifft auf dich vielleicht nicht so zu, aber im 

Universum waren viele nicht so motiviert. Ne, du fandest das gut 

im Universum oder?  

55 S1_w: Joa. Also, ja, eigentlich war das cool, aber da waren halt 

einfach zu viele Experimente.  

56 I: Zu viele Experimente. Wenn ihr sonst so an außerschulische 

Lernorte fahrt, also so in so Ausstellungen, wie das Universum, 

da wart ihr doch bestimmt schonmal irgendwo anders, oder?  

57 S1_w: Ich glaub' schon.  

58 I: Weißt du noch, wie ihr da sonst so durch den Tag durchgegangen 

seid? Hattet ihr da auch Arbeitsaufträge oder habt ihr das danach 

in der Schule besprochen?  

59 S1_w: Wir haben das danach in der Schule besprochen, also, dar-

über geredet, und so, besprochen. Aber dort haben wir keine 

Arbeitsaufträge oder sowas bekommen.  

60 I: Okay, wie fandest du diesen Wechsel zwischen Schule und den 

anderen Orten, die wir besucht haben? Also wir waren ja beim Ex-

perimentieren hier und dann im Klimahaus, und dann waren wir hier 

in der Schule, und dann Marum und dann... Wie fandest du den 

Wechsel dazwischen?  

61 S1_w: Ich fand' das irgendwie total gut. Also, mal nicht so nor-

mal Schule zu haben, sondern sich nur mit sowas zu beschäftigen.  

62 I: Wärst du lieber nur, also okay, nur in der Schule wärst du 

wahrscheinlich nicht lieber gewesen. Aber wärst du vielleicht 

lieber nur an den anderen Orten gewesen? Also hättest du lieber 

die Schule weggelassen oder war das schon gut so?  

63 S1_w: Das war schon gut so. 

64 I: Warum?  
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65 S1_w: Weil man halt, also in der Schule haben wir ja auch ganz 

viele Experimente und so gemacht und nur das wäre auch langweilig 

gewesen.  

66 I: Nur die Ausstellungen wäre langweilig.  

67 S1_w: Ja.  

68 I: Denkst du, du hättest das alles, was wir so übers Klima ge-

lernt haben, auch durch 'n Buch oder mehrere Schulstunden lernen 

können?  

69 S1_w: Ne.  

70 I: Warum nicht?  

71 S1_w: Da steht ja auch immer nur so'n Text und man kann sich das 

nicht immer so gut vorstellen. 

72 I: Also konntest du es dir durch die Besuche und durch's Selber-

machen besser vorstellen und dann besser lernen. Ganz am Anfang 

hattet ihr den ersten Test und da haben wir nach dem Interesse 

zum Klima gefragt. Weißt du noch, was du da angekreuzt hast?  

73 S1_w: Nicht mehr so genau. Ich glaube ...  

74 I: Das war auch von "eins" bis "fünf".  

75 S1_w: Weiß ich nicht.  

76 I: Okay, wie würdest du es jetzt einklicken? Also, dein Interesse 

für Klima auf einer Skala von "eins" bis "fünf"?  

77 S1_w: "Vier".  

78 I: Vier. Glaubst du es hat sich vergrößert, dein Interesse, oder 

verringert oder ist es genau gleich geblieben?  

79 S1_w: Vergrößert. Also, davor habe ich mich auch schon interes-

siert, aber jetzt irgendwie mehr.  

80 I: Und wie kommt es dazu?  

81 S1_w: Also, wenn man mehr so'n Eindruck davon bekommt, dann, ja.  

82 I: Wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, dann ... Kannst du 

sagen, was für dich das Klima bedeutet?   

83 S1_w: Ähm, Klima halt so Natur und Wetter, also sowas halt. Das, 

was so auf der Welt geschieht und was mit der Welt passiert und 

halt, ähm, also, ähm. Soll ich irgendwie Beispiele nennen, oder 

so?  

84 I: Ja, genau kannst du einfach erzählen. [Licht geht aus, kurze 

Unterbrechung] 

85 S1_w: Also, so Pflanzen, so Natur und irgendwie so Umweltfreund-

lichkeit, das hat ja alles mit Klima irgendwie zu tun.  

86 I: Okay. Haben unsere Aktivitäten, also unsere zwei Wochen, dazu 

beigetragen, dass du das Thema Klima jetzt anders siehst, oder 
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war Klima für dich schon genau das Gleiche, wie du's eben erklärt 

hast?  

87 S1_w: So, ich glaub' das Gleich so, ja.  

88 I: Okay. In den letzten zwei Wochen, hast du da irgendetwas ge-

tan, was auf unsere Aktivitäten zurückgeht? Also hast du 

jemanedem davon erzählt, Zuhause noch gegoogled, gelesen, oder 

sowas?  

89 S1_w: Ähm, ich habe meiner Mutter davon erzählt und ich glaub' 

ich hab' gegoogelt, wie, also. Ich hab' auch mal so'n Test, das 

haben wir auch im Universum gemacht, wie viele Welten ich dafür 

bräuchte, wenn alle so wären wie ich.  

90 I: Und das hast du Zuhause nochmal gemacht?  

91 S1_w: Ja, aber das habe ich davor gemacht schon.  

92 I: Ah, davor schon. Okay.  

93 S1_w: Aber das war halt 'n anderer Test.  

94 I: Ja, glaubst du, du würdest dich nochmal freiwillig mit dem 

Thema Klima beschäftigen? Jetzt, wo es vorbei ist, oder?  

95 S1_w: Ja, ich glaub' schon.  

96 I: Ja? Dann haben wir noch 'n paar Fragen zum System. Mit Frau X 

hattet ihr ja besprochen, oder überlegt, was so ein System sein 

kann. Was ist deiner Meinung nach ein System?  

97 S1_w: Also, ein System besteht aus sehr vielen kleinen Dingen, 

die so zusammen gehören. Und, ja, ein System hilft, Ordnung zu 

schaffen und, joa.  

98 I: Hast du vielleicht noch ein Beispiel für ein System?  

99 S1_w: 'n Computersystem oder, ja.  

100 I: Ja, ist ja ein Beispiel, gut. Wie würdest du's erklären, wenn 

jemand sagt: Klima ist ein System.  

101 S1_w: Wie bitte?  

102 I: Wenn jemand sagt: Klima ist ein System. Was würdest du dazu 

sagen?  

103 S1_w: Ähm [überlegt, 4s Pause], ich weiß nicht, ähm.  

104 I: Stimmt das deiner Meinung nach? Ist Klima auch 'n System?  

105 S1_w: Ja.  

106 I: Ja, das ist schonmal richtig. So, jetzt haben wir Klima als 

System und jetzt sollen wir irgendwie erklären, wie Klima ein 

System sein kann. Hast du irgendeine Idee?  

107 S1_w: Das ist ja, also, zum Beispiel, dass es Winter, Frühling, 

Sommer und Herbst gibt. Das ist auch sozusagen ein System und 

dass es mal kalt wird, mal warm. Und das mit der Eiszeit, oder 

so, dass es immer wechselt, das ist auch ein System.  
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108 I: Genau, wir hatten da so fünf oder sieben Punkte, die das Klima 

beeinflussen, die Hauptbestandteile vom System sind. Fällt dir da 

noch was ein? Du hast gerade schon 'n richtigen Ansatz gehabt.  

109 S1_w: Eiszeit?  

110 I: Ja, nur generell. Eis und Schnee,  

111 S1_w: Eis, Schnee, Wärme.  

112 I: Dann haben wir Sonne, Atmosphäre, genau. Sowas sind dann 

kleine Aspekte von 'nem großen Klimasystem. Aber ist gut. Wenn 

ich jetzt sage: Klima organisiert sich selbst. Wie würdest du das 

erklären, was das bedeutet?  

113 S1_w: Also, eigentlich stimmt das auch, aber wir, also es organi-

siert sich auch selbst, aber wir unterbrechen das so durch den 

ganzen Müll, und so.  

114 I: Und wieso stimmt das, dass sich das selbst organisiert?  

115 S1_w: Weil, ich weiß nicht. Das kann ich irgendwie nicht so gut 

erklären.  

116 I: Macht nichts. Dann gucken wir uns das Bild noch an. Da haben 

wir das Experiment gemacht, kannst sagen, was das mit Klima zu 

tun hatte?  

117 S1_w: Das ist so, mhm. Das ist so'ne Kettenreaktion. 

118 I: Fällt dir 'ne Kettenreaktion im Klima ein?  

119 S1_w: Wenn zum Beispiel irgendwie, irgendwo was schmilzt, ist es 

klar, dass es dann irgendwo anders auch schmilzt, also es geht 

dann imer so weiter.  

120 I: Ja, zum Beispiel. Und wenn das Eis schmilzt, hat das dann auch 

vielleicht noch Folgen für Tiere?  

121 S1_w: Ja, dann können die halt nicht mehr überleben und der Mee-

resspiegel wird auch höher und das wird dann für manche auch 

gefährlicher.  

122 I: Genau. Ne Kettenreaktion, richtig. Dann haben wir noch das Ex-

periment gemacht, mit dem Sand. Weißt du noch, was das irgendwie 

mit Klima zu tun hatte?  

123 S1_w: Ähm, so'n, zum Beispiel so'n Sandberg, zum Beispiel 'ne Py-

ramide. Irgendwie sowas? Oder bei 'ner Düne, die kann auch nicht 

immer höher als 40 Grad sein, ansonsten geht da sowas runter.  

124 I: Genau. Weißt du noch, wie das heißt, wenn das da so runter-

geht?  

125 S1_w: Äh, 'ne Lawine?  

126 I: Ja genau. Und gibt's ja beim Schnee zum Beispiel auch. Dann 

noch ein Experiment, das hier. Weißt du noch, was das mit Klima 

zu tun hatte?  
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127 S1_w: Das haben wir nicht gemacht, aber ich weiß, das sollte man 

so hin und her. Ähm, ich weiß nicht, bei 'nem Erdbeben, oder so?  

128 I: Ja, ist jetzt schwer. Das haben sie so hin und her gerüttelt 

und erst ist die Kugel nur da drin geblieben und wenn ich zu 

stark gerüttelt habe, ist die Kugel da rüber gesprungen. Aber das 

ist natürlich ganz schwer, wenn du das gar nicht gemacht hast. 

Letzte Frage: Was ist stabil oder labil für dich?  

129 S1_w: Stabil ist, wenn etwas fest ist, also man das nicht so 

leicht kaputt machen kann, also, das nicht so flexibel ist, oder 

so. Labil ist, wenn etwas locker ist, unstabil, locker, also.  

130 I: Und wenn du das jetzt noch mit Klima in Zusammenhang bringen 

sollst, die beiden Wörter.  

131 S1_w: Ähm, ja zum Beispiel, es gibt labile, ähm, Eisbrocken, also 

diese labilen Eisberge und es gibt stabile Eisberge.  

132 I: Und was wäre da der Unterschied für dich?  

133 S1_w: Ähm, dass das labile vielleicht gerade schmilzt und es 

nicht mehr so sicher ist, wenn man darauf geht. Also, dass das so 

'ne Lawine kommen könnte. Und stabil ist, wenn es halt sicher 

ist.  

134 I: Ja genau, ist ja fast wie hier, ne. Da war das so: Man konnte 

das drehen, bis auf 50 Grad, dann ist es wieder wie 'ne Lawine 

runtergerutscht auf 40 Grad. Aber dieser 40 Grad Winkel, der war 

immer da, der war stabil und wenn wir drüber gegangen sind, la-

bil. Hast du sonst noch was, was du irgendwie loswerden wolltest 

zu den Wochen, oder irgendwas, was ich noch nicht gefragt hab'?  

135 S1_w: Ne, ich fand das total cool und alles.  

136 I: Ja? Das ist schön.  

 

  

 

200918_PostInterview_S9_w 

1 Datum: 20.9.2018 

2 Thema: Post-Interview S3_w 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 I: Ja, wir haben jetzt ja einige Sachen gemacht diese Woche und 

dann hatten wir ja 'ne Pause dazwischen und davor hatten wir ja 

auch schon 'ne Woche. Und wir waren an drei außerschulischen 

Lernorten. Also, wir waren außerhalb der Schule im Klimahaus und 

im Universum und im Marum - Schülerlabor. Und wir haben aber auch 

hier Experimente gemacht und uns auch unterhalten und am Computer 

recherchiert. Wenn du jetzt nochmal so über alles nachdenkst, was 
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hat denn so für dich rausgestochen? An was kannst du dich am 

meisten erinnern?  

5 S3_w: Also das mit dem Plastik von heute und das mit den Ketten-

reaktionen im Klima.  

6 I: Mhm, okay, ja. Und fandest du da einfach die Themen interes-

sant? Oder fandest du ... 

7 S3_w: Ja.  

8 Und kannst du da sagen warum du das oder was du daran interessant 

findest?  

9 S3_w: Also das mit dem Plastik, weil, ähm... ja, viele Leute das 

Plastik ins Wasser werfen und so und ich überleg halt auch oft, 

wie man das ändern könnte. Und das mit der Kettenreaktion, das 

fand ich einfach so spannend, weil das wie so Domino-Steine war.  

10 I: Ja, das war total beeindruckend, ne? Das Video auch, und so. 

Okay, und wenn du jetzt an die Domino-Steine denkst: weißt du 

überhaupt, warum wir das Experiment gemacht haben? Weil es geht 

ja um Klima.  

11 S3_w: Also, weil, wenn im Klima zum Beispiel die Sonne nicht mehr 

funktioniert, dann funktionieren ganz viele andere Teile nicht 

mehr und dann ist das wie so 'ne Kettenreaktion, dann stürzt al-

les nacheinander ab.  

12 I: Okay, ja gut. Und wenn du das jetzt bewerten müsstest. Denk 

nochmal an das Universum von gestern und dann an Montag, da haben 

wir ja mikroskopiert und dann an das Klimahaus. Wenn du jetzt 

Schulnoten vergeben müsstest - von "eins" bis "fünf" - und "eins" 

ist wieder das beste und "fünf" das Schlechteste oder "sechs" 

meinetwegen, was würdest du den einzelnen Sachen geben?  

 

13 S3_w: Ähm [3s Pause], das mit dem Mikroskop  würde ich eine 

"zwei" geben. Ähm, dann das mit dem Laptop hat ja nicht so gut 

geklappt [lacht].  

14 I: Ne, das lassen wir mal aus der Bewertung raus [lacht].  

15 S3_w: Ja [lacht]. Ähm, was haben wir noch gemacht?  

16 I: Wir waren im Klimahaus zum Beispiel.  

17 S3_w: Ahja, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Nur, es war 

zwischendurch irgendwie anstrengend und langweilig.  

18 I: Was war da für dich anstrengend?  

19 S3_w: Es war diesmal nicht so voll, aber der Tag war so lang. Das 

fand ich nicht so schön. Ähm... 

20 I: War das, weil wir zwischendurch nochmal in dem Seminarraum wa-

ren? Ihr wart ja erst in der großen Ausstellung und dann waren 

wir in dem Raum und haben geredet und dann waren wir nochmal in 

'ner anderen Ausstellung.  
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21 S3_w: Ja, das war 'n bisschen viel. Das konnte ich mir nicht al-

les merken, also, ich habe davon nicht so viel mitnehmen können, 

weil es so viel war.  

22 I: Mhm, okay, ja. Ja, und das Universum von gestern.  

23 S3_w: Ähm ... 

24 I: Das war doch gestern erst?  

25 S3_w: Ja, das war gestern. Das war ganz spannend, das war 'ne 

"eins".  

26 I: Ja? Und was fandest du daran noch besser als an den anderen 

Sachen?  

27 S3_w:  Also, man konnte da sehr viel selbst ausprobieren und ... 

[2s Pause] ... Ja, dass man so viel selbst ausprobieren konnte, 

fand' ich ganz gut.  

28 I: Ja, mhm. In welchen Bereichen warst du denn da von den Dreien?  

29 S3_w: Äh, ich war ganz lange bei der Technik, und dann war ich 

noch bei den Menschen, und bei Natur.  

30 I: Also hast du alles mal probiert. Jetzt haben wir ja über die 

Sachen gesprochen, die wir außerhalb der Schule gemacht haben. 

Wenn du nochmal zurückdenkst, wir haben ja hier auch Experimente 

gemacht. Gleich am ersten Tag, da haben wir ja zum Thema Wetter 

Experimente gemacht. Und dann hatten wir noch die anderen Experi-

mente und da haben wir ja dann das hier gemacht [zeigt Blätter]. 

Dieses hier, und das mit der Kugel. Was würdest du da geben?  

31 S3_w: Hmm [3s Pause] 'Ne "drei".  

32 I: Beides?  

33 S3_w:  Ja.  

34 I: Und was könnte da besser sein? Oder was würde es für dich in-

teressanter machen?  

35 S3_w: Äh, ich weiß nicht so genau. Also, zwischendurch wusste ich 

nicht so genau, was ich aufschreiben sollte, weil es ein bisschen 

durcheinander war, weil die anderen aus meiner Gruppe nicht so 

richtig mitgemacht haben. Und, ähm, also die haben irgendwie mit-

gemacht, nur irgendwie so luschig mal. Und den Helfer den wir 

hatten, der aus der Oberstufe, war irgendwie auch nicht gerade... 

Also, der hat mir nicht so viel erklärt irgendwie. Also, wenn ich 

Hilfe brauchte, hat das nichts gebracht.  

36 I: Also, wenn du Fragen gehabt hast, dann kam irgendwie nichts 

zurück und wenn du da mehr ...  

37 S3_w: [unterbricht B] Also nicht so was Logisches.  

38 I: Also, wenn das 'n bisschen besser gewesen wäre, dann wäre das 

auch für dich 'n bisschen interessanter geworden. Ja, okay, ver-

stehe. Ja, manchmal ist das ja, wenn man in Kleingruppen arbeitet 
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und die anderen machen gar nichts, dann ist das natürlich auch 

frustrierend, ne?  

39 S3_w: Ja.  

40 I: Mhm, ja. Und wie findest du im Allgemeinen so diese Situation, 

wenn wir einfach über Sachen gemeinsam reden in der Klasse? Also 

heute haben wir das ja mit dem Mikroplastik gemeinsam so gemacht. 

Wir haben was geguckt oder gesehen und haben uns dann gemeinsam 

darüber unterhalten. Wie findest du das?  

41 S3_w: Gut.  

42 I: Das ist okay?  

43 S3_w: Ja.  

44 I: Und wenn du allein am Computer was ...  

45 S3_w: [Unterbricht B] Nein [lacht].  

46 I: Ne?  

47 S3_w: Da hab ich nicht so viel gelernt.  

48 I: Ja, gut zu wissen. Und, ähm, gab's denn noch was, was du gar 

nicht gut fandest?  

 

49 S3_w: Hmm. 

50 I: Also, sowohl  hier in der Schule als auch im Klimahaus oder im 

Universum.  

51 S3_w: Ja, also das Klimahaus war ein bisschen anstrengend, aber 

sonst war eigentlich alles ganz gut.  

52 I: Anstrengend, inwiefern?  

53 S3_w: Ja, weil der Tag so lang war und ich habe nicht wirklich 

was mitgenommen. Also, so vom Wissen her. Ich konnte mir nichts 

merken, weil es so viel war.  

54 I: Also es waren zu viele Eindrücke?  

55 S3_w: Ja.  

56 I: Mhm, okay. Ja, ich hatte vesucht mit diesem Blatt, was ja je-

der bekommen hat und, dass ja jeder sich auf eine Klimazone 

konzentrieren musste. 

57 S3_w: Ja, das war auch nicht so leicht.  

58 I: Ja, okay. Alles klar. Aber es ist natürlich sehr viel da, das 

stimmt.   

59 S3_w: Ja, man will dann alles sehen und dann vergisst man aufzu-

schreiben und dann darf man nicht zurückgehen.  

60 I: Ja das stimmt, das ist schwierig.  
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61 S3_w: Das hatten wir dann einmal. Dann konnten wir unsere Aufgabe 

nicht so gut lösen, aber dann hat Kathi das irgendwie gemacht.  

62 I: Okay, ja. Und generell: Ihr habt ja jetzt immer diese Zettel 

bekommen und da solltet ihr was aufschreiben. Wie fandest du das 

denn? Siehst du da irgendeinen Sinn drin?  

63 S3_w: Also, ich verstehe schon, dass das irgendwie Sinn macht. 

Nur, bei diesen Bögen wie der Tag war, da wurde am Ende ja noch 

gefragt, ob wir irgendwas mit den Experimenten verbinden konnten. 

Und da, war es eigentlich oft ja, also, da wusste ich dann auch 

irgendwas, aber ich wusste nicht genau was und dann konnte ich 

das nicht mit aufschreiben.  

64 Ja okay, ja. Hätte es dir denn da geholfen, wenn man die Experi-

mente abgebildet hätte?  

65 S3_w: Ja, vielleicht.  

66 I: Das du dann gesagt hättest: Ja, genau. Das da. Ja okay. Das 

ist ja interessant. Und ansonsten, könntest du dir vorstellen - 

gestern im Universum hattet ihr ja auch Blätter - kannst du dir 

vorstellen, wie man das anders machen kann? Also, wenn ich euch 

dann sagen würde: Guckt euch doch mal das und das an und habt 

aber diese Frage im Kopf und experimentiert dann mal ein bisschen 

rum und wir treffen uns danach und reden darüber. Meinst du, da 

würde was rauskommen, oder wüsste dann keiner mehr, welche Frage 

eigentlich noch gestellt war?  

 

67 S3_w: Ich glaube nicht, dass das dann noch irgendwer wüsste. 

Also, man kann die sich ja irgendwo was hinschreiben, aber dann 

guckt man noch nochmal was anderes an und dann weiß man die Ant-

wort nich mehr.  

68 I: Ja, mhm. Und wenn du da jetzt zum Beispiel am Handy 'ne App 

hättest und du würdest die Fragen auf dem Handy kriegen und müss-

test da irgendwie zwei, drei Sachen beantworten. Wäre das besser? 

Oder würdest du das genau so wie so'n Zettel finden, den man rum-

trägt?  

69 S3_w: Ja, genau so wie so'n Zettel.  

70 I: Okay, ja das ist dann schwierig, aber ich überleg mir mal was 

für die Zukunft. Denkst du denn, das was du jetzt hier so mitbe-

kommen hast oder gelernt hast, hättest du das genau so gut auch 

im Schulbuch lernen können?  

71 S3_w: Nein, weil da stehen dann auch ganz oft so ganz lange 

Texte. Also wir lesen die dann manchmal so durch, aber da nehme 

ich dann auch nicht so viel mit, weil das so viel Text ist. Also, 

so war das dann schon besser, weil man konnte auch selbst auspro-

bieren. Dann haben wir oft noch besprochen, was wir gesehen 

haben. Dann habe ich schon mehr gelernt, als wenn ich einen Text 

lese.  

72 I: Und wie fandest du das, dass wir teilweise in der Schule waren 

und teilweise außerhalb der Schule?  
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73 S3_w: Das fand' ich gut.  

74 I: Und, dass das dann immer so gewechselt hat.  

75 S3_w: Das war nicht schlimm.  

76 I: Okay, ja. Siehst du denn überhaupt einen Sinn darin, dass man 

auch in der Schule was macht?  

77 S3_w: Ja.  

78 I: Und inwiefern? Also, man könnte ja auch sagen, wir fahren 

jetzt nur noch in den Wald oder ins Universum und machen alles 

da. Was ist der Vorteil von der Schule?  

79 S3_w: [Zögert] Keine Ahnung.  

80 I: Ja, also zum Beispiel haben wir hier ja auch immer mehr gere-

det und wenn man jetzt im Klimahaus wäre, dann wäre es vermutlich 

so laut, dass man sich gegenseitig nicht mehr hört. Also, das 

könnte ein Vorteil sein, [3s Pause] Als wir diese Experimente ge-

macht haben, ist mir aufgefallen, dass alle Leute eigentlich 

ziemlich gut konzentriert waren und mitgemacht haben und Ideen 

hatten. Kannst du dir vorstellen, warum das so war? Also, du hast 

ja jetzt gesagt, du fandest das gar nicht so toll.  

81 S3_w: Also, ich glaube wir mögen das alle gerne selbst auszupro-

bieren. Weil da kann man dann irgendwie auch nochmal was anderes 

ausprobieren und so - man kommt dann ja auch nochmal auf andere 

Gedanken. Nur, bei mir war's ja nur so, dass das in der Gruppe 

nicht so gut geklappt hat, aber eigentlich war das ganz gut. 

Also, das selbst ausprobieren. 

82 I: Also da meinst du jetzt, dass die anderen Leute in der Gruppe, 

... , dass das da nicht so gut geklappt hat?  

83 S3_w: Ja, also, die waren immer viel schneller als ich und dann 

konnte ich gar nicht nachdenken.  

84 I: Das ja blöd, ja. Dann kommt man ja auch nicht dazu, sich seine 

eigenen Gedanken zu machen. Und, äh, wir haben jetzt immer wieder 

über Klima geredet. Hat das bei dir jetzt eher bewirkt: 'Oah, 

jetzt ist aber mal gut mit dem Thema, ich will jetzt nichts mehr 

darüber hören?' oder sagst du: 'Ja, es ist schon ganz interessant 

eigentlich.' Wie ist das so? Interessierst du dich jetzt mehr da-

für oder weniger?  

85 S3_w: Ja, das interessiert mich schon. Also, es ist jetzt nicht 

so, dass ich sagen würde: Ich beschäftige mich nur noch mit 

Klima. Aber es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ich will 

nichts mehr mit dem Klima zu tun haben. Also, es ist schon inte-

ressant.  

86 I: Und ist es jetzt schon ein bisschen interessanter als vor drei 

Wochen? Oder hattest du dich davor schonmal damit beschäftigt o-

der darüber nachgedacht?  

87 S3_w: Also, Zuhause achten wir halt auch oft darauf, das wir 

nicht so viel Plastik kaufen, oder so. Also das war nicht so neu, 
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aber diese Experimente, die wir in der Schule gemacht haben, das 

fand ich dann nochmal interessant, weil ich das eben noch nicht 

so genau kannte.  

88 I: Und hast du denn mit, ... weil du jetzt gerade sagtest, ihr 

achtet da Zuhause auch drauf, auf Plastik oder so. Hast du da mit 

jemandem mal geredet aus deiner Familie, was wir hier gemacht ha-

ben?  

89 S3_w: Joa, schon. Also, jetzt nicht so ganz genau, weil ich oft 

nach der Schule noch irgendwo hingehe. Aber beim Abendessen spre-

chen wir halt immer so ein bisschen über den Tag und so.  

90 I: Ja, okay. Siehst du denn das, was du vorher so über's Klima 

wusstest und das, was du jetzt weißt, hat sich da irgendwas ver-

ändert? Siehst du da jetzt irgendwas anders?  

91 S3_w: Also anders sehe ich nichts, also, so halt wie vorher. Aber 

ich weiß jetzt ein bisschen mehr über das Klima.  

92 I: Mhm, okay. Und würdest du dich freiwillig nochmal mit dem 

Thema beschäftigen?  

93 S3_w: Ja, nicht so 'ne Woche lang, 'n paar Tage vielleicht. Aber 

nicht die ganze Zeit.  

94 I: Ja. Wir hatten ja mal über das Wort 'System' gesprochen. Weißt 

du das noch? Weißt du noch, was das ist? Oder wie würdest du das 

beschreiben?  

95 S3_w: Also,... [2s Pause] Auch was... Also, zum Beispiel das Sys-

tem an der Schule, dass man sich an Regeln halten muss, weil 

sonst nichts funktioniert.  

96 I: Ja, [Pause]. Und weißt du, warum man Klimasystem sagt?  

97 S3_w: [4s Pause] Weil das auch so wie mit der Kettenreaktion, 

dass beim Klima das System... Also, dass da beim System nichts 

fehlen darf und, dass da die ganzen einzelnen Teile, also das 

Wetter und so, gebraucht werden, weil das System dann eben sonst 

nicht funktioniert.  

98 I: Okay, genau. Wir haben ja mal gesagt, dass das Klima sich 

selbst organisiert. Oder, dass das immer wieder selbst ins Lot 

kommt oder sich selbst reguliert. Weißt du, was man damit meint? 

Oder kannst du dir darunter etwas vorstellen?  

99 S3_w: Also, wenn es ganz warm ist, dann reg... Also, manchmal ist 

es ja 'ne Zeit lang ganz warm und danach kommt dann einmal 'n 

richtiges Schauer und das hat dann zum Beispiel damit zu tun, 

dass... Also, wie soll ich das beschreiben? Ähm, [6s Pause] 

100 I: Oh, ich schick die jetzt mal weg, ne? Das nervt ja. [Geht zur 

Tür und schickt Kinder weg.]  

101 S3_w: Oh man. [lacht ]Was war jetzt die Frage?  

102 I: [lacht] Genau. Wenn man sagt, das Klima organisiert sich 

selbst, oder reguliert sich selbst, was damit gemeint sein 

könnte?  
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103 S3_w: Ähm... [Pause] 

104 I: Du hast jetzt ja schon gesagt, es ist manchmal 'ne Weile lang 

ziemlich heiß und dann kommt 'n Schauer.  

105 S3_w: Weil die... Dieses, ach, wie heißt das...  

106 I: Was meinst du?  

107 S3_w: Dieses, etwas was dann zu Regen wird dann wieder halt ... 

108 I: Kondensation?  

109 S3_w: Ja. ...nach oben steigt und dann regnet es halt wieder und 

dann organisiert sich das halt so von selber. Aber das CO2 machen 

wir ja, wodurch es dann warm wird.  

110 I: Ja, kann sich das denn dann auch selbst regulieren?  

111 S3_w: Ja, glaube ich.  

112 I: Also, dass die Erde dann sozusagen CO2 wieder abbaut? Oder 

selbst abbaut? Oder?  

113 S3_w: Ja, durch die Bäume. 

114 I: Genau, normalerweise funktioniert das durch die Bäume, das 

stimmt. Wenn Bäume natürlich abgeholzt werden, dann funktio-

niert's nicht, ne?  

115 S3_w: Ja.  

116 I: Mhm, okay. Und das eine hattest du eh schon beantwortet. Jetzt 

wollte ich dir nur nochmal das zeigen. [Zeigt Zettel] Hast du ir-

gendeine Idee, was das mit Klima zu tun haben könnte?  

117 S3_w: Also diese Schwingungen, dass das Wetter so hin und her-

schwingt vielleicht?  

118 I: Ja, das ist 'ne gute Idee. Okay. Und was passiert hier denn 

noch? Also, es schwingt ja irgendwie so hin und her, diese Kugel, 

ne? Und dann, wenn man doll schiebt, was ist dann passiert?  

119 S3_w: Dann ist es... immer so schneller geworden, aber nicht 

wirklich sofort von der Stelle gekommen. Also, es ist immer da in 

der Mitte geblieben und irgendwann ist es dann da runtergefallen.  

120 I: Ja, genau. Und dass es da irgendwo runterfällt, kannst du da-

mit irgendwas anfangen im Klima?  

121 S3_w: Der Regen. [lacht] 

122 I: [Lacht] Ja, gut, der fällt auch runter, das stimmt. Also ge-

meint ist eigentlich eher, dass äh... Ne, du hast ja gerade 

selbst gesagt, das Klima kann sich immer wieder ganz gut regulie-

ren, aber es gibt manchmal einen Punkt, da verändert sich das 

Klima komplett. Also, wie zum Beispiel dort in der Sahara. Da 

gab's immer grüne Pflanzen, es gab immer Regen und es hat sich 

ganz gut selbst reguliert. Und irgendwann gab's so wenige Pflan-

zen, dass es kein Regen mehr gab und dann ist das System 
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sozusagen umgekippt und ist ein ganz anderes Klima geworden. Das 

ist damit gemeint.  

123 S3_w: Ja.  

124 I: Okay, jetzt sind wir auch gleich fertig. Jetzt wollte ich nur 

noch fragen: Diese beiden Wörter 'stabil' und 'labil'. Kannst du 

damit was anfangen? 

125 S3_w: Ähm, jetzt im Bereich Klima oder generell?  

126 I: Generell und im Bereich Klima.  

127 S3_w: Also, stabil ist jetzt zum Beispiel der Tisch. Und es gibt 

so Phasen, wo das Wetter auch stabil ist, wo das halt die ganze 

Zeit gleich bleibt. Und dann gibt es Phasen, wo es immer so wech-

selt und das ist dann labil.  

128 I: Okay, vielen Dank.  

 

200918_PostInterview_S10_w 

1 Datum: 20.9.2018 

2 Thema: Post-Interview Samira 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 I:  Was aus den letzten zwei Wochen mit Klima ist dir denn besonders 

im Kopf geblieben? Hat dich da etwas irgendwie besonders beein-

druckt? 

5 S10_w: Das Klimahaus war das beeindruckendste, ich war ja auch 

schon oft da. Die verschiedenen Zonen toll (Antarktis, Halbwüste, 

Tiere. Kann sich an Luftfeuchtigkeit und Wärme besonders erin-

nern) 

6 I: Auf einer Skala von 1 bis 5, 5 ist gut 1 ist schlecht, wie in-

teressant fandest du denn die Aktivitäten an den Orten außerhalb 

der Schule? Und dann auch die Sachen, die wir hier in der Schule 

gemacht haben? 

7 S10_w: Klimahaus fand ich ne 2, MARUM so ne 3 so, Universum, hm, 

auch ne 3. Die Sachen waren einigermaßen spannend, aber da waren 

nicht so viele Sachen, die man nicht schon wusste. 

8 S10_w: War ich am Computer dabei? Ach so ja, genau. Ne 3. Ich 

fand das spannend, aber auch irgendwie nicht. Vielleicht hätte 

ich es spannend gefunden, wie sich die Babies weiterentwickeln. 
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9 I: Okay, und die Wetter-Experimente? 

10 S10_w: Das fand ich eigentlich voll gut, spannend. Zum Beispiel 

das eine mit dem Wasser, wo man die eine Farbe nach unten stellt 

und die andere nach oben, das fand ich auch cool. Und das mit dem 

Ballon, das... der mit Luft platzt. 

11 I: Okay, und weißt du noch warum das so war?  

12 S10_w: Ich glaube bei dem mit Wasser... vielleicht war da irgend-

was mit Druck glaub ich.    

13 I: Okay. Und was fandest du überhaupt nicht gut? Was hat dich 

z.B. gelangweilt an den Sachen, die wir die Woche über so gemacht 

haben? 

14 S10_w: Das einzige, was ich wirklich überhaupt nicht spannend 

fand, war, wo der Mann das mit dieser Welt erzählt hat. Wenn Men-

schen so viel reden, wird mir langweilig. Egal, worüber sie 

reden. Aber wenn man sich mit mir unterhält, das ist was anderes. 

Weil ich ja direkt drauf angesprochen werde. Weil ich ja dann mit 

dem Thema was zu tun habe. 

15 I: Hm, okay. Dann hab ich noch ne Frage zu den Arbeitsblättern. 

Ihr habt ja gestern im Universum so Zettel zum Ausfüllen bekom-

men, aber nur etwa, sagen wir mal, jeder 4. Zettel wurde 

ausgefüllt, Weißt du, woran das gelegen haben könnte? 

16 S10_w: Sx_m und Sx_m haben gestern auch darüber geredet, dass 

wenn man so Sachen… irgendwie sowas gerade erforscht oder auspro-

biert, dass man dann kein Bock hat so daneben zu schreiben. 

Wissen Sie, was ich meine?“ […] Sie könn' ja so machen, dass wir 

erst mal alles ausprobieren und dann zusammen in einem Kreis ir-

gendwie alles besprechen und dabei aufschreiben. Das wär auch so 

Gemeinschaft, wissen Sie? 

17 I: Ja verstehe, okay. Wie fandest du denn denn Wechesl der Orte - 

also dass wir mal hier und mal woanders waren? 

18 S10_w: [schnell] Das fand ich am allerbesten! Ich fand das span-

nend, dass wir auch an andere Orte gegangen sind.  

19 I: Aber hier in der Schule kann man z.B. besser reden. Siehst du 

da einen Vorteil? 

20 S10_w: Am liebsten würde ich nur außerhalb der Schule lernen, 

wenn ich ehrlich bin. 
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21 I: Meinst du, du hättest das alles auch aus einem Lehrbuch ge-

lernt? 

22 S10_w: Nee das glaube ich eher nicht. Irgendwie durchlesen der 

Aufgaben lesen, also da versteh ich mehr was, wenn man‘s selbst 

erlebt. Also das physisch zu erleben. 

23 I: Und hast du dich ein bisschen für das Thema begeistern können? 

Also das Thema Klima.  

24 S10_w: Klima ist eigentlich ein spannendes Thema – so wie es 

funktioniert und sich entwickelt. Ich könnt mir auch vorstellen 

mit Klima zu arbeiten, nur dass dann irgendwie Pausen dazwischen 

sind. 

25 I: Hast du denn das Gefühl, du hast neues erfahren? 

26 S10_w: Ich hab vieles neu erfahren. Ich hab tatsächlich mehr er-

fahren als ich vorher wusste, was vielleicht daran liegt, dass 

ich mich vorher nicht dafür interessiert habe. Ich hab dazuge-

lernt. 

27 I: Findest du es dadurch interessanter als vorher? 

S10: Irgendwie ja, irgendwie nich. Vorher hatt ich ja gar kein 

Bock, und jetzt so 50/50. 

28 I: Und hast du mit jemadem gesprochen über das Thema? 

29 S10_w: Ja zu Hause haben ich und meine Mutter über Klima geredet, 

wie die Tiere leben und wie das Klima sein müsste, dass die Tiere 

weiterleben. Aber sonst unterhalten wir uns nicht darüber. 

30 I: Weißt du noch was ein System ist? 

31 S10_w: Da hab ich gefehlt. 

32 I: Und kannst du dich noch an die Begriffe stabil und labil erin-

nern? 

33 S10_w: Stabil ist... äääh.. z.B. weine Sache die länger hält, 

selbst wenn du sie versuchst kaputt zu machen – und labil ist das 

Gegenteil.  

34 I: Und aufs Klima bezogen? 

35 S10_w: Ich würd sagen, Klima ist eher labil als stabil. Weil wir 

Menschen können viel tun, dass es anders wird. Wir verändern ja 

auch das Klima, zum Beispiel mit Plastik, wie Herr X gesagt hat 
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oder auch wie in der Doku vor 500 Jahren. da sind sozusagen meis-

tens wir dran schuld. Ich bin nicht so gut im Erklären. 

36 I: Also ich hab alles verstanden, was du gesagt hast. Vielen Dank 

dir! 

37 [Hat gefehlt als System besprochen wurde und als Systemexperi-

mente gemacht wurden!] 
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200918_PostInterview_S16_m 

1 Datum: 20.9.2018 

2 Thema: Post-Interview S16_m 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 I: Was aus den letzten zwei Woche, wo wir uns mit dem Klima be-

schäftigt haben, ist dir besonders im Kopf geblieben?  

5 S16_m:  Ähm, ... die Experimente.  

6 I: Welche Experimente?  

7 S16_m:  Die, die wir hier gemacht haben.  

8 I: Okay. Hat dich irgendetwas in den zwei Wochen so richtig beein-

druckt, wo du dachtest: "Woah, krass!" 

9 S16_m:  [ 4s Pause, überlegt] Ähm, also ich fand alles ganz gut.  

10 I: Okay. Ähm, wenn wir jetzt eine Skala von eins bis fünf haben, 

wie interessant waren die Aktivitäten in der Woche für dich? Also, 

wenn du vielleicht mal die Experimente an den ersten beiden Tagen 

anguckst, fandest du's eher langweilig oder eher spannend?  

11 S16_m:  Es war okay, also vier.  

12 I: Vier. Also, eins ist gut, fünf ist ... äh... Eins ist schlecht, 

fünf ist gut.  

13 S16_m:  Vier.  

14 I: Vier, warum?  

15 S16_m:  Weil's mir Spaß gemacht hat.  

16 I: Okay, dann waren wir glaube ich im Klimahaus.  

17 S16_m:  Das Klimahaus. Ja, es war auch ganz interessant. Also, ich 

war schon mal da, aber es war trotzdem ganz interessant.  

18 I: Was fandest du daran interessant?  

19 S16_m:  Äh, wie warm und kalt es sein kann.  

20 I: Okay. Ähm, dann waren wir noch im Marum. Wie fandest du das von 

eins bis fünf?  

21 S16_m:  Ja, das mit den Mikroskopen war etwas langweilig.  

22 I: Und warum war das langweilig?  

23 S16_m:  Weil die aus meiner Gruppe fast nie mitgeholfen haben und 

ich das meistens alleine gemacht habe.  

24 I: Okay, das ist ja blöd. Aber fandest du das Thema auch langwei-

lig? Also hat dich das einfach nicht so interessiert? Oder fandest 

du das sonst ganz interessant?  
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25 S16_m:  Das Thema ging eigentlich.  

26 I: Das ging. Und dann haben wir noch das Universum gestern.  

27 S16_m:  Das war gut.  

28 I: Das war gut. Was war daran gut?  

29 S16_m:  Alles.  

30 I: Alles?  

31 S16_m:  Alles.  

32 I: Okay. Ähm, in den Ausstellungen habt ihr immer so Arbeitsauf-

träge bekommen. Manchmal habt ihr die nur so "naja" bearbeitet. 

Fandest du die einfach anstrengend, die Zettel? Oder wie fandest 

du das, mit denen durch die Ausstellung zu gehen?  

33 S16_m:  Also, die waren nicht schwer, aber ich wollte lieber so 

frei gucken und ...  

34 I: Also wärest du lieber einfach selber durchgegangen und selber 

irgendwas gemacht?  

35 S16_m:  Ja, also selber aufgeschrieben, was ich gesehen habe.  

36 I: Also nicht so, dass da vorgegeben ist, wo du drauf gucken 

sollst?  

37 S16_m:  Mhm. 

38 I: Okay. Ähm [4s Pause]. Am zweiten Experimentier-Tag, mit dem 

System-Experimenten. Wart ihr irgendwie ziemlich interessiert und 

konzentriert. War das bei dir auch so?  

39 S16_m:  Ja.  

40 I: Und was war an diesem Tag anders als an den anderen Tagen?  

41 S16_m:  Keine Ahnung…  

42 I: Keine Ahnung? [lacht] Ihr wart alle so still und habt gut mit-

gearbeitet. Nichts besonderes an dem Tag?  

43 S16_m:  Nö, eigentlich nicht.  

44 I: Okay, und Universum, hast du gesagt, hat dir gut gefallen. Aber 

manche waren da irgendwie nicht so motiviert. Wart ihr alle müde 

oder fandet ihr das Thema da langweilig?  

45 S16_m: Ich glaube eher, dass wir alle müde waren, weil wir alle 

nicht geschlafen haben.  

46 I: Hab ich gehört [lacht]. Wart ihr schon mal anders so an außer-

schulischen Lernorten, also an so Ausstellungen, wie das 

Universum, mit der Schule? Und wie habt ihr das da immer gemacht, 

wenn ihr da durchgegangen seid?  

47 S16_m: Ja, da mussten wir halt selber Sachen aufschreiben.  

48 I: Hattet ihr dann auch so Zettel wie eben?  
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49 S16_m: Nein, wir durften da selber durchgehen und haben dann Sa-

chen aufgeschrieben.  

50 I: Ah okay. [4s Pause, sucht nach weiteren Fragen] Wie fandest du 

diesen Wechsel zwischen der Schule und den anderen Orten. Also, 

wir waren ja die ersten zwei Tage/Experimente hier, dann im Klima-

haus, Marum, dann wieder Schule, und dann im Universum. Also, 

diesen Wechsel dazwischen, wie fandest du den?  

51 S16_m: Also es ging, aber wenn ... erst war das andere, dann war 

Schule, dann musste man sich wieder auf das konzentrieren. Und als 

wir dann wieder Klima gemacht haben, hat man irgendwie wieder al-

les im Kopf vergessen.  

52 I: Okay, also meinst du da diese Woche dazwischen, die Pause war?  

53 S16_m:  Ja, die war nicht so, weil es ist irgendwie alles aus'm 

Kopf rausgekommen.  

54 I: Okay, aber der Wechsel zwischen - wir machen Experimente hier 

und wir gehen ins Klimahaus, wie fandest ... 

55 S16_m:  Das war okay.  

56 I: Der Wechsel war okay. Hättest du die Klimawoche lieber nur in 

der Schule gemacht, oder lieber nur an diesen Ausstellungen, o-

der...? 

57 S16_m:  Ne, also beides.  

58 I: Also war der Wechsel so schon gut.  

59 S16_m:  Ja.  

60 I: Könntest du beschreiben, warum du das so gut fandest?  

61 S16_m:  Ja, weil das alles nicht das gleiche, sondern unterschied-

liche Sachen waren.  

62 I: Okay. Denkst du, du hättest das Ganze über das Klima genau so 

gut über ein Buch oder mehrere Schulstunden lernen können?  

63 S16_m:  Äh, ich glaube nicht, also. So, wenn das 'n bisschen was 

mit Spielen und Gucken zu tun hat, dann ist das glaube ich inte-

ressanter, als wenn du auf 'n Buch guckst und es einfach nur 

liest.  

64 I: Ja. Ganz am Anfang hatten wir diesen Test ja schonmal. Und da 

wurde auch nach dem Interesse für Klima gefragt. Weißt du da zu-

fällig noch, was du da angekreuzt hast?  

65 S16_m:  Interesse für ... ne.  

66 I: Auch zwischen eins und fünf, war das.  

67 S16_m:  Ne, ich weiß es nicht.  

68 I: Was würdest du denn jetzt ankreuzen, wenn das Interesse für 

Klima befragt wird?  
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69 S16_m:  Also jetzt weiß ich ja ein bisschen was darüber. Ich 

glaube "vier". 

70 I: Mhm, also glaubst du es hat dein Interesse vergrößert, oder 

verringert, oder ist es gleich geblieben?  

71 S16_m:  Vergrößert.  

72 I: Was würdest du sagen wodurch? Einfach, weil du mehr weißt, oder 

gibt's da noch andere Sachen?  

73 S16_m:  Ich glaube, wir haben ganz viel darüber gemacht und auch 

Spiele gemacht und so. Ich glaube, das hat das etwas verbessert.  

74 I: Okay. Was bedeutet Klima für dich?  

75 S16_m:  Was bedeutet Klima für mich? Dass es warm und kalt ..., 

also, dass das Wetter sich verändert.  

76 I: Mhm. Hast du das Klima vorher auch schon so gesehen? Also, vor 

den zwei Wochen? War das Klima dür dich da auch: Das Wetter verän-

dert sich von kalt auf warm? Oder hast du's vorher anders gesehen?  

77 S16_m:  Also, ich hab's vorher anders gesehen, als jetzt.  

78 I: Wie?  

79 S16_m:  Da wusste ich noch nicht so viel darüber und da habe ich 

anders gedacht als jetzt.  

80 I: Mhm, weißt du, was genau du anders gedacht hast?  

81 S16_m:  Ne.  

82 I: Ne. Ähm, wodurch hat sich das verändert, wie du sagst? Durch 

die Ausstellung? Oder durch die Experimente? Oder durch die Vi-

deos/Gespräche?  

83 S16_m: Ich glaub' alles.  

84 I: Durch alles?  

85 S16_m: Ja.  

86 I: Ähm, hast du irgendwie in den letzten zwei Wochen nochmal Ande-

ren von unseren zwei Wochen im Klima, oder Klimawochen, erzählt 

oder hast du selber nochmal gegoogelt? Oder war das so: 'Wenn ich 

aus der Schule raus war, dann war das Thema Klima beendet. '?  

87 S16_m:  Also, gegoogelt habe ich nicht, aber ich habe meinen El-

tern erzählt, was wir gemacht haben.  

88 I: Okay, meinst du, du wirst dich noch freiwillig mit dem Thema 

beschäftigen?  

89 S16_m:  Freiwillig... [3s Pause], ja Zuhause.... 

90 I: Kannst du ehrlich sein.  

91 S16_m:  Keine Ahnung also, ich kann gucken, wie sich das Klima 

verändert oder so schon, aber auch nicht viel.  
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92 I: Okay, ähm. Ich sag B ganz kurz Bescheid, wir machen sofort wei-

ter. [Geht zur Tür] 

93 I: Jetzt haben wir nur noch ein paar Fragen zum System-Verständ-

nis. Mit Frau X, hattet ihr überlegt, was ein System ist. Was ist 

deiner Meinung nach ein System?  

94 S16_m: Also, wie Sachen funktionieren. Also so'n Computer-System, 

oder Lern-System in der Schule mit dem (unverständlich). Und, ja.  

95 [Andere Schüler kommen in den Raum und stören das Interview] 

96 I: Ähm, System hast du gerade schon gut erklärt. Was würdest du 

sagen, wenn jemand sagt: Das Klima ist ein System.  

97 S16_m: Klima ist ein System. [3s Pause] Also es ist ja ein System 

wie's warm wird und ein System wie's kalt wird.  

98 I: Wie würdest du es jemandem erklären, was es bedeutet, dass das 

Klima sich selbst organisiert?  

99 S16_m: Wie würde ich das erklären? Keine Ahnung, wie ich das er-

klären würde. Keine Ahnung.  

100 I: Würdest du da erstmal zustimmen, dass sich Klima selbst organi-

siert?  

101 S16_m: Ja, ich glaube schon. Also, es ist ja ... Also, Universität 

oder so macht ja auch was dafür, aber ich glaube es regelt sich 

ein bisschen selber, das Klima. Aber, es forschen ja auch Leute 

darüber, ja.  

102 I: Wir haben dieses Experiment hier gemacht. Kannst dich noch dran 

erinnern? Kannst du sagen, was das mit Klima zu tun hat?  

103 S16_m:  Was das mit Klima zu tun hat?  

104 I: Nur das erstmal. Domino.  

105 S16_m:  Was hat das mit Klima zu tun? [3 Pause] Was hat das mit 

Klima zu tun?  

106 I: Sonst erzähl erstmal, was ihr da gemacht habt.  

107 S16_m: Also, wir haben erst die großen Steine, also gleich große 

Steine, gestapelt, also nicht gestapelt, sondern hintereinander 

aufgestellt und dann umgekippt. Und dann haben wir etwas kleinere 

Steine und größere Steine zusammengestellt und geguckt, ob die 

alle umkippen und ich glaube, dass ... Also das Wetter wird ja 

auch immer... [5s Pause, überlegt] 

108 I: Hast 'ne Idee?  

109 S16_m: Das Wetter war ja mal... Also, wie soll man das erklären?  

110 I: Hilft es dir, wenn ich das Wort "Kettenreaktion" sage?  

111 S16_m:  Also, das Klima war ja mal ganz okay und es hat halt immer 

das "kleine Klima", sag ich mal, umgekippt. Und dann wird's halt 

immer größer.  
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112 I: Mhm, genau, zum Beispiel. Oder Kettenreaktion, wenn jetzt das 

Eis immer mehr schmilzt, was hat das zur Folge? Zum Beispiel für 

die Tiere, die da Leben?  

113 S16_m: Dass die nicht mehr so viel (unverständlich) ... Also, dann 

müsste man es so machen, dass die großen Steine erst umkippen und 

es dann immer weniger wird.  

114 I: Genau. Dann hatten wir das Experiment mit dem Sand. Weißt du, 

was das mit Klima zu tun hat?  

115 S16_m: Was hat das mit Klima zu tun? [Überlegt, 4s Pause] 

116 I: Sonst erklär, was ihr da beobachten konntet.  

117 S16_m: [Überlegt] Also wir konnten das Glas halt immer so drehen 

und der Sand ist weiter immer nach unten gekippt. Und jetzt auch 

das Beispiel mit dem Eis. Das war immer höher und dann ist es auch 

immer weiter runter gegangen.  

118 I: Joa, Eis ist schon mal nicht schlecht, aber vielleicht nicht so 

ganz Eis, sondern da wo man Ski fahren kann?  

119 S16_m:  Schnee? Lawinen?  

120 I: Lawinen. Wir haben immer, wenn du's gedreht hast, ist es bis 

maximal 50 Grad hochgegangen und dann ist es lawinenartig runter-

geflogen, bis auf 40 Grad, aber bei 40 Grad ist der Winkel immer 

da geblieben. Das ist zum Beispiel bei einer Lawine. Letztes Expe-

riment, das.  

121 S16_m: Das haben wir gar nicht gemacht. Also, ich habe das nicht 

gemacht. 

122 I: Okay, dann noch die Frage, was ist "stabil" für dich?  

123 S16_m: Stabil ist Metall und labil ist so Gummi oder so, was sich 

bewegen kann.  

124 I: Und wie würdest du das mit Klima in Zusammenhang bringen?  

125 S16_m: Ja, das Klima war stabil und jetzt wird es immer wärmer, 

also etwas labiler.  

126 I: Ja, okay. Sonst noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?  
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4 I: Was in den letzten zwei Wochen, wo wir uns mit Klima beschäf-

tigt haben,  ist dir besonders im Kopf geblieben? 

5 S18_m: Ähm, also bei der Universität, wo wir diese Proben gemacht 

haben, wo das in die Erde gegangen ist mit dem Schiff, wo man das 

dann rausgezogen hat, das fand ich echt interessant, weil man ge-

seh’n hat so wie das aussieht und ich fand das erinnert sehr an 

Muscheln, also ganz kleine Muscheln so, ich hätt jetzt gedacht das 

is‘ irgendwie Sand, aber das war, sah wirklich so aus wie Mu-

scheln. Das fand‘ ich eigentlich ganz interessant und dass wir so 

mit Mikroskop gearbeitet ha’m und so, das fand ich ähm sehr cool 

und das hat mich auch mal interessiert und äh, dass wir auch in 

dem Haus da waren mit den Ausstellungen, da mit Elektro… und wo 

man alles anfassen konnte und alles ausprobieren konnte…   I: Ges-

tern?    

6 S18_m: Ja, gestern. Das fand‘ ich auch echt cool. Und halt auch 

die Experimente auch mit der Nebelmaschine, haben wir jetz’ nicht 

gemacht, aber auch die Experimente mit dem Luftballon und mit die-

ser Kugel, wo man das so hin- und herschieben muss, das mit der 

Dominobahn und so, das fand‘ ich eigentlich auch echt interessant, 

das fand ich auch ganz cool, hat auch Spaß gemacht und ähm…    

7 I: Und was hatte das nochmal mit Klima zu tun?    

8 S18_m: Ähm, ja, ähm, mit Klima hatte das halt in der Hinsicht zu 

tun, dass man halt auch viel die Umwelt verschmutzt halt auch und 

man sieht das ja auch in den Filmen, und dass, ähm, es… weiß n… 

ich glaub es wird ja irgendwann auf der Erde übelst heiß, und ähm, 

ja ich glaub, das hatte auch viel mit dem Klima auch zu tun, auch 

mit dieser, mit der Weltkugel oder, was wir auch gestern gemacht 

haben, das hatte auch glaub ich mit’m Klima zu tun, und ja. 

9 I: Weißt du noch… bei dem Marum, was du vorhin erzählt hast, was 

du cool fandest, mit dem Mikroskopieren, was das mit Klima zu tun 

hat? Ihr hattet da ja so Bohrsegmente euch angeguckt.  

10 S18_m: Ja, man sieht halt wie das früher ausgesehen hat, ob das 

warm oder kalt war oder sandig oder viel … Baum oder, halt, Grün.    

11 I: Ja, weißt du noch, wie viele Jahre ihr da zurückgeblickt habt?   

S18_m: Hmm, nee.    

12 I: Na ich war ja nicht da, ich weiß es auch nicht.  

13 I: Äähm, wie interessant waren die Aktivitäten in der Woche für 

dich, auf einer Skala von 1 bis 5? Sagen wir, fangen wir mal an 

mit den Experimenten in der Woche davor, die wir hier in der 

Schule gemacht haben.    
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14 S18_m: Mit dem… ähm, da mit der Nebelmaschine und so? Ja das fand‘ 

ich auf ner Skala von 1 bis 5 fand ich das eigentlich ne gute 4, 

weil den wir hatten [Schüler aus der Oberstufe, der Kleingruppen 

betreut hat], war echt nett, aber den wir zuvor hatten, der war 

irgendwie ganz komisch. Das fand‘ ich halt ganz cool und die Expe-

rimente und die Gruppe hat auch gepasst und gestimmt.  

15 I: Okaay, uuund, die anderen Experimente – mit den Dominos und so?    

16 S18_m:  Ähm, die fand‘ ich auch ganz cool, also war’n interessant, 

wenn man halt einen Dominostein wegnimmt, dann macht das alles 

keinen Sinn mehr, so ist das ja auch wie im echten Leben, also 

wenn man halt, keine Ahnung, einem Baum irgendwas wegnimmt, dann 

sterben alle Bäume und das fand‘ ich eben auch ganz interessant.  

17 I: Fandest du das interessanter oder aufregender als Physik- oder 

Erdkundeunterricht?   S18_m: Ja.    

18 I: Weißt du auch warum – oder was war daran anders?    

19 S18_m:  Ja weil das war spannend, man hat sich dafür interessiert 

und für die anderen Dinge eigentlich nich‘ so… 

20 I: Okay. Dann haben wir noch das Klimahaus, wie fandest du das?    

21 S18_m:  Ähm, Klimahaus das mit der Hitze und so. Das fand‘ ich ei-

gentlich auch ganz cool eigentlich, weil man gesehen hat halt, das 

war zum Großteil eigentlich wirklich krass mit der Wärme und der 

Kälte und so. Das fand ich echt ganz spannend und interessant uund 

ja.    

22 I: Und Marum, das hast du ja schon gesagt, das hat dir sehr gut 

gefallen.    

23 S18_m: Hmmja.    

24 I: Und dann noch das gestern, auf einer Skala von 1 bis 5, wie 

fandest du das?    

25 S18_m:  Gestern waren wir im Marum, nee im Universum. Ja im Uni-

versum fand‘ ich das auch echt sehr gut, weil du alles 

ausprobieren konntest. Und du konntest halt auch sehen zu welcher… 

Elektrizität und ähm was man machen muss bis ne Glühbirne leuch-

tet, mit den Steckern und alles. Also ich fand‘ das gut, dass du 

das auch anfassen kannst und das selber ausprobieren kannst und, 

ja, fand ich auch sehr interessant.  

26 I: Äähm, was war es, was du nicht so gut fandest in den zwei Wo-

chen? Kannste ruhig ehrlich sein.    
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27 S18_m: Was ich nicht gut fand, ähm, ja also dass wir meistens ei-

gentlich immer diese Blätter zum Mitnehmen hatten, wo wir immer 

alles eintragen mussten. Dass man sich mehr auf die Blätter kon-

zentrieren musste als wie auf das Richtige, also halt die ganzen 

Stationen anzufassen und sich da reinzufinden. Das fand ich nich‘ 

so gut. Ähmm, ich glaub‘ das hätte man auch im Nachhinein noch gut 

beantworten können, wenn man da vorbeigegangen wär und das so an-

geguckt hätte. Das fand ich nich‘ so gut, aber sonst fand ich das 

eigentlich alles echt relativ gut.    

28 I: Also hätt’st du lieber keine Aufträge in der Ausstellung ge-

habt, sondern danach die Zettel bearbeitet?    

29 S18_m: Ja ich hätt‘ die Zettel danach bearbeitet und das was mir 

noch im Kopf geblieben ist… Also ich hätt‘ schon noch von den Leh-

rern die Aufgabe bekommen, dass man zu diesen Stationen hinlaufen 

muss und sich das angucken konnte und danach dann einfach sich das 

noch im Kopf behalten sollte und ähm, den Rest sollte man dann 

einfach rumlaufen können, sich auch noch was anderes angucken und 

ja.      

30 I: Bei dem zweiten Experimentiertag, da, wo ihr auch die Systemex-

perimente gemacht habt, auch mit den Dominos und so, und mit der 

Kugel, die Experimente, da wart ihr ja irgendwie ziemlich kon-

zentriert im Gegensatz zu dem Tag davor. Weißt du woran das lag? 

Wart ihr sehr interessiert – oder warst du daran interessiert?   

S18_m:  Ja wir war’n da halt an der Sache war’n wir halt interes-

siert sehr dolle dran.    

31 I: Was war an dem Tag vielleicht anders als an anderen Tagen, dass 

da so viel Interesse daran war?    

32 S18_m: Weil das, weil die Experimente spannend waren, also, und 

sowas hast du vorher auch noch nicht gemacht mit der Dominobahn 

und was passiert wenn da einer weg is’ und so… 

33 I: Äähm, einige von euch, oder ihr wart im Universum n bisschen 

unmotiviert. Lag’s daran, dass ihr müde wart? Oder wärt ihr lieber 

in der Schule gewesen?    

34 S18_m:  Ich glaub, dass wir einfach jetz‘ totmüde waren. Ich glaub 

dass is‘ jetz‘ auch noch, dass viele einfach im Unterricht noch 

schlafen, weil die erste Nacht, wo wir da war’n, da hatten wir 

halt gar keinen Schlaf, weil alle durchgemacht haben und da hatten 

wir halt gar keinen Schlaf, quasi fast eineinhalb Tage haben uns 

gefehlt an Schlaf, deshalb waren wir da sehr unkonzentriert und… 

ja.    

35 I: Ähm, und das Thema, war das interessant oder uninteressant e-

her?    
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36 S18_m: Das Thema war eigentlich schon recht interessant eigent-

lich. 

37 I: Und, äh, im Vergleich zu anderen außerschulischen Lernorten? 

Ihr habt ja bestimmt schon öfter so Ausflüge gemacht. Was war da 

anders im Gegensatz zu denen, die wir heute gemacht haben, äh, 

also in den zwei Wochen besucht haben? Wie geht ihr da sonst 

durch? Kriegt ihr da auch Arbeitszettel oder besprecht ihr das ir-

gendwie?   

38 S18_m: Wir besprechen halt das meist danach immer.    

39 I: Im Unterricht?    

40 S18_m: Ja dann, ja. 

41 I: Ääh… wie fandest du den Wechsel zwischen Schule und den anderen 

Orten? Wir hatten ja immer Experimentiertage in der Schule, dann 

war’n wir im Klimahaus, dann war’n wir wieder in der Schule, im 

Marum…    

42 S18_m: Das fand ich eigentlich ganz gut, aber ich glaub man sollte 

das echt so machen, dass wenn man in Bremen halt viermal in einer 

Woche irgendwo hin geht, dass man halt eine Woche in so’n Jugend-

heim da geht, dass man dann halt einfach auch über die Woche 

bleibt und die Woche auch Experimente auch macht. Das hätt‘ ich 

glaub‘ ich besser gefunden, anstatt immer so umzuswitchen und dann 

die andere Woche darauf könnte man ja auch nur in der Schule sein 

und sich auf die Schule konzentrieren und das in der Schule ma-

chen. Und in der anderen Woche einfach nach Bremen fahren dann.    

43 I: Also wärst du lieber nur in der Schule gewesen oder nur bei den 

anderen Orten?    

44 S18_m: Nur bei den anderen Orten, weil das find ich eigentlich im-

mer besser. 

45 I: Ähmm… Denkst du, du hättest das alles auch durch ein Buch oder 

mehrere Schulstunden lernen können was wir hier bei den Besuchen 

gelernt haben?    

46 S18_m: Nä, ehehm, nein. Weil vieles konntest du auch anfassen und 

dich da reinfummeln, das fand ich halt gut daran.   I: Also lernst 

du besser wenn du etwas selber ausprobieren kannst und angucken 

kannst?   

47 S18_m: Ja. 
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48 I: Ganz am Anfang, auf dem ersten Fragebogen, haben wir nach dei-

nem Interesse gefragt. Weißt du noch, wieviel du da fürs Klima 

angekreuzt hast?    

49 S18_m: Ähm, eigentlich glaub ich nicht wirklich viel, aber jetzt 

wenn ich ehrlich bin, würd ich jetzt etwas mehr noch ankreuzen, 

weil mir das im Endeffekt mehr Spaß gemacht hat.    

50 I: Also würdest du sagen, das Interesse für Klima hat sich durch 

diese zwei Wochen ein bisschen gesteigert.   S18_m: Ja.    

51 I: Und warum hat sich das n bisschen verbessert?    

52 S18_m: Weil man mehr dadurch erfahren hat als das Wissen, was wir 

hatten.  

53 I: Was bedeutet Klima für dich? Wenn du mal versuchst zu erklären, 

was Klima bedeutet?    

54 S18_m: Ähm, Klima bedeutet für mich meine Umwelt. Dass man eigent-

lich schlecht zu der Umwelt ist, weil wir eigentlich nur 

Schlechtes dafür tun, dass wir Autos fahren und dass wir, ja wie 

soll ich sagen, dass wir unsere Zigaretten irgendwo hinschmeißen, 

unseren Müll ins Wasser schmeißen und dass wir halt einfach nur 

Böses für die tun, ähm also für die Umwelt und das find‘ ich halt, 

ähm, früher hat man da noch nicht so viel drüber nachgedacht, was 

passieren kann wenn mal wirklich.. was mit unserer Umwelt und so 

ist, das fand ich halt gut zu sehen, deshalb ähm ja. 

55 I: Du hast gerade gesagt, wir sind böse zu der Umwelt, sozusagen. 

Und wie hat das mit dem Klima zu tun? Also ist Umwelt und Klima 

das gleiche, oder…?    

56 S18_m:  Ich glaub‘ das hängt eigentlich viel damit zusammen, dass… 

Umwelt is‘ ja eigentlich mit im Klima drin, weil dass wenn wir 

z.B. Bäume abfällen, dass dann unsere Umwelt, also, dass wir dann 

halt weniger saubere Luft haben, weil die Bäume filtern das ja 

auch und äh geben wieder Sauerstoff ab und ich glaub das hat damit 

äh viel zu tun.   I: Genau. Die Umwelt beeinflusst das Klima. 

57 I: Ähm, hast du durch unsere zwei Wochen, durch unsere Aktivitä-

ten, siehst du das Klima jetzt anders als vorher, hast du das 

vorher irgendwie anders ähm…    

58 S18_m: Wenn ich ehrlich bin, vorher war mir das noch nicht bewusst 

und es war mir eigentlich egal wenn ich meine Flasche oder so ir-

gendwo liegen lasse, aber wenn ich jetz‘ so drüber nachdenk‘ so, 

wieviel Müll und so einfach überall rumliegt, das is’ dann schon 

echt erschreckend und dann überleg‘ ich mir lieber, dass ich die 

Flasche in den Rucksack reinpacke und ähm, ja.    
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59 I: Und was genau war das jetzt, dass deine Sicht auf Klima verän-

dert hat? Die Ausstellungen? Unsere Experimente? Gespräche, 

Bilder, Videos?    

60 S18_m: Ja die Videos, die Bilder, die Gespräche dadrüber und halt 

die Experimente, alles rundherum, dass man Videos darüber gesehen 

hat, dass man auch das besprochen hat, dass man das, sag ich jetzt 

mal, ne bisschen nacherlebt hat. Dass man auch gesehen hat, wie 

das ist, all das fand ich dann doch sehr interessant.    

61 I: Also hauptsächlich die Videos und die Experimente, die wir ge-

macht haben. Die Ausstellungen jetzt nicht so sehr.    

62 S18_m: Nee. Ja.  

63 I: Okay. Ja. Äähm, hast du während der letzten zwei Wochen irgend-

was getan, was auf unsere Aktivitäten zurückgeht? Also hast du 

jemandem davon erzählt oder gegoogelt, nachgelesen, dich mit Leu-

ten drüber unterhalten?    

64 S18_m: Ich hab mich da schon viel eigentlich mit Freunden drüber 

unterhalten. Hab einfach gesagt, dass das was wir erlebt haben, 

dass das eigentlich ganz schön erschreckend ist, was wir der Um-

welt antun. Aber es gibt auch viele Sachen, die eigentlich ganz 

gut sind, ja, das hat ich so’n bisschen zum Nachdenken gebracht. 

65 I: Okay. Denkst du, du wirst dich noch freiwillig nochmal mit dem 

Thema beschäftigen oder ist das jetzt ausreichend behandelt?    

66 S18_m: Ähm, also wenn das jetzt nochmal kommt, würd‘ ich wissen 

was auf mich zukommt. Ich glaub‘ dann würd‘ ich auch mit m biss-

chen mehr Elan rangehen, aber, also ich glaub ich würd’s nich‘ 

wirklich wissen, ob ich da freiwillig nochmal rangehe, halt.   I: 

Also wenn’s im Unterricht nochmal kommt, ist gut, aber jetzt al-

lein zu Hause nochmal googeln, ist jetzt eher nicht so?    

67 S18_m: nee. I: Okay. 

68 I: Dann hab ich noch n paar andere Fragen. Ihr habt ja mit Frau 

Bandt überlegt was ein System ist.    

69 S18_m: Ja.    

70 I: Was ist denn deiner Meinung nach ein System? Fällt dir dazu was 

ein?    

71 S18_m: Hm, ja n System ist halt zum Beispiel, wie funktioniert der 

Mensch oder wie funktioniert unsere Umwelt, wie funktioniert ein 

Auto, wie funktioniert ein Fahrrad und, ähm, unsere Umwelt is‘, 

eigentlich braucht die Welt uns ja nich‘, weil die Bäume wachsen 
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ja von alleine, weil die schmeißen ja auch Samen ab und es gibt 

auch eigentlich viele gute Gründe, dass wir eigentlich nicht hier 

sein sollten oder dürften, aber es gibt auch andere Gründe, wo 

sich das lohnt hier zu sein, ähm ja. 

72 I: Wie würdest du das erklären wenn jemand sagt, Klima ist ein 

System?    

73 S18_m: Ja, das stimmt in der Hinsicht eigentlich, weil das Klima 

hat so sein System wie das funktioniert. Dass ein Baum wächst oder 

dass irgendwie Mais wächst oder irgendwie Erdbeeren oder Gurken o-

der so, das hat damit zu tun, ob es regnet oder ob es ne Dürre 

ist. Und da ist zum Beispiel auch halt Winter, Herbst und… das ist 

ja auch eigentlich alles ein System, ähm ja.    

74 I: Okay. Wir würdest du es jemandem erklären, was es bedeutet, 

dass das Klima sich selbst organisiert?     

75 S18_m: Ähm, ich glaub‘ ich würd dem das so erklären, ja quasi wie 

ein Supermarkt, der selbständig ist, der sich von alleine auffüllt 

und die Sachen, die leer sind, einfach von alleine nachgefüllt 

werden ohne dass menschliche Kraft dafür in Anspruch genommen 

wird. Dass wenn man irgendwie Cornflakes zu viel bestellt hat, 

dass sich dann Cornflakes von alleine nachfüllen. So ist das ja 

auch mit m Baum. Wenn ein Baum abgesägt wird, dann wächst halt 

auch ein neuer dafür nach und ähm, wie soll ich das erklären, das 

ist wie so’ne Supermarktkette, wenn was fehlt, dann wird’s äh 

nachgefüllt und es braucht zwar in der Natur immer etwas mehr 

seine Zeit, aber im Endeffekt ist das halt eigentlich selbständig, 

wie so‘n Supermarkt, aber halt ohne Menschen. 

76 I: Okay, gut, ähm, wir haben das Experiment hier gemacht mit den 

Dominos.    

77 S18_m: Ja..    

78 I: Kannst du sagen, was das mit Klima zu tun hat?    

79 S18_m: Mhm, ich glaub das ist wie so‘n Baum, wenn man einen Baum 

absägt oder… wie soll man das sagen [6s Pause]. Naja, wenn man 

halt einen Dominostein wegnimmt, dann funktioniert die Bahn nicht 

und so ist das glaub‘ ich auch mit der Umwelt, dass wenn man was 

gegen die Umwelt tut und der Umwelt was wegnimmt, dann funktio-

niert das System auch nicht und irgendwann bricht das System auch 

zusammen, weil das nicht mehr kann, weil so viele Bausteine oder 

Dominosteine schon weg sind, dass ähm, ja, irgendwann das ganze 

System halt zusammenbricht.    

80 I: Genau, einmal so oder, wenn wir alle Dominosteine haben, was 

passiert dann, wenn wir einen anstoßen?    
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81 S18_m: Fällt alles um.    

82 I: Genau, ja. Das haben wir Kettenreaktion genannt. Fällt dir noch 

irgend’ne Kettenreaktion im Klima ein?    

83 S18_m: [6s Pause] ähm…    

84 I: Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Wir hatten 

das, dass hier im Sommer in Oldenburg die Situation, dass die gan-

zen Böden so ausgetrocknet waren.    

85 S18_m: Ja, und die ganzen Straßen sind hochgekommen, weil die 

Sonne halt einfach zu stark is‘… gewesen. Und die ganzen Bäume wa-

ren ausgetrocknet wie im Herbst quasi.    

86 I: Ja, wir hatten so z.B. einen ganz trockenen Rasen und dann ist 

jemandem aufgefallen, dass so viele Vögel gestorben sind.    

87 S18_m: Na weil die einfach mit der Hitze nicht so gut klar kamen 

und weil die halt einfach ihre Ernährung nicht mehr haben    

88 I: Kein Futter mehr, keine Regenwürmer, weil der Boden zu hart 

war. So’ne Kettenreaktion.    

89 S18_m: Ja. Dass wenn man zum Beispiel, wenn alles halt austrock-

net, dann trocknen die Tiere halt aus, weil sie erstens nichts zu 

trinken haben, wir trocknen aus weil wir nichts zu essen, nichts 

zu trinken haben, weil alles ja nach ner Zeit abstirbt. Ich glaub, 

es wird jetzt nicht so sein, dass wenn dann mal vier Wochen was 

ist, dass dann alles gleich austrocknet, sondern das ist ja, das 

hat ja seine Zeit, dass dann trocknet mal ein Maisfeld aus, dann 

[unverständlich] ne [unverständlich] Plantage, dann mal ne Karot-

tenplantage und irgendwann haben wir nichts mehr zu essen und dann 

sterben wir halt alle.  

90 I: Dann haben wir noch das Experiment gemacht mit diesem Sand. Und 

was hatte das mit Klima zu tun?    

91 S18_m: [4s Pause] Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht so.    

92 I: Macht ja nichts. Was konntest du denn da beobachten, weißt du 

noch was wir da gemacht haben?    

93 S18_m: Ja wenn man das Glas da drinne gedreht hat, dann dass das 

konsistent meist so auf 50 bis 60 Grad war, also damit hat das 

viel zu tun, ich glaube dass das dann da konsistent auf einer 

Schräge bleibt.    



 

605 
 

94 I: Genau. Wir haben das gedreht und dann ist es immer erst bis so 

50 Grad geklettert und auf einmal ist der Sand runtergerutscht und 

dann hatten wir 40 Grad. Aber der Winkel zwischen diesen beiden 

war dann konstant. Und dieses hier, was immer so runtergerutscht 

ist, erinnert dich das an was aus dem Klima?    

95 S18_m: Ja, an so’n Schnee. Wenn man irgendwie über den Schnee 

fährt, auf so’m riesen Berg, dann kann das passieren, dass die 

ganze Lawine runterkommt.   I: Genau. Genau.  

96 I: Dann hatten wir noch das Experiment. Weißt du noch, was das mit 

Klima zu tun hat?    

97 S18_m: [3s Pause] Nee.   I: Dann erklär‘ doch mal, was wir da ge-

macht haben. Weißt du das noch?   

98 S18_m: Ja also wir hatten dieses Gerät mit der Kugel drin und ha’m 

das halt geschüttelt und irgendwann ist die Kugel da so rüber-

gerutscht und in das Loch rein und dann war die da drinne und dann 

musste man schon ein bisschen Mehr Kraft aufwenden, um die Kugel 

da wieder aus dem Loch rauszubekommen.    

99 I: Genau. Und wenn man nämlich nur kleine Änderungen macht, nur 

so’n bisschen hin- und herruckelt, bleibt’s da drin, dann bleibt 

das da in der Kuhle. Aber irgendwann überschreitet das hier diesen 

Kipp-Punkt wenn man zu viel Kraft aufwendet und geht da rein. Und 

so ist das beim Klima auch: Irgendwann gibt’s einen Kipp-Punkt, wo 

sich das Klima dann nicht wieder selbst zurückregulieren kann, 

sondern umkippt in ein anderes.   

100 I: Äähm, letzte Frage, also letzten zwei vielleicht. Was ist 

stabil und labil für dich?    

101 S18_m: Ähm, stabil ist, wenn das Klima konsistent, sag ich jetzt 

mal, auf einer Temperatur bleibt, und dass, sag ich jetzt mal z.B. 

konsistent immer 25 Grad sind. Und dann labil ist halt, wenn die 

Temperatur mal absinkt, dass es denn von 25 auf 15 und dann mal 

auf 10 Grad und dann vielleicht mal nochmal auf null Grad und dann 

steigt’s wieder hoch von 20 auf 30 und dann auf 35, das ist dann 

halt labil.    

102 I: Ok, Sonst irgendwas noch, was du loswerden willst?    

103 S18_m: Nee, das war’s.    
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200918_PostInterview_S19_m 

1 Datum: 20.9.2018 

2 Thema: Post-Interview S19_m 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 I: Ähm was äh aus den letzten zwei Wochen mit Klima istn dir be-

sonders im Kopf geblieben? 

5 S_m: Mhh [1s Pause, S überlegt] Dass das halt immer wärmer wird 

und so? [1s Pause, S überlegt]Und das Klima sich halt verändert 

und ja sowas 

6 I: Mhm gab‘s irgendwas was dich besonders beeindruckt hat in den 

zwei Wochen? 

7 S_m: [1s Pause, S überlegt] Dass das Klima sich halt immer mehr 

verändert und sowas 

8 I: [längere Pause, Grund unklar]: Wenn du das jetzt bewerten 

müsstest auf ner Skala von 1 bis 5, 5 ist gut 1 ist schlecht, wie 

interessant fandest du die Aktivitäten? Also wir teilen das mal 

auf: Die Experimente, die wir hier in der SChule gemacht haben. 

Wie fandest du die? 

9 S_m: [2s Pause, S überlegt] 4 

10 I: Warum? 

11 S_m: Weil das manchmal nen bißchen langweilig war. 

12 I: Okay [Störung durch Mobiltelefon] warte 1 ist schlecht, 5 ist 

gut. Was hab ich gerade gesagt? 

13 S_m: [3s Pause, S überlegt] Äääh 

14 I: Ist egal, okay. 1 ist  nicht so  //S_m: Ja// und 5 ist super 

toll 

15 S_m: 4  

16 I: Trotzdem 4? 

17 S_m: Ja  

18 I: Okay. Äähm und das Klimahaus? 

19 S_m: [3s Pause, S überlegt] 5 

20 I: Also es hat dir super gut gefallen? Warum? Was fandest du da 

so gut? 

21 S_m: Ich fands halt interessant [1s Pause, S überlegt] jaa, hat 

Spaß gemacht. 

22 I: Ähm, war das interessanter oder aufregender als Physikunter-

richt oder hier Erdkundericht äh Erdkunde an der Schule oder? 
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23 S_m: Gleich 

24 I: Gleich? [2s Pause] Ähm, dann noch das MIUM, wie fandste das? 

25 S_m: [3s Pause, S überlegt] Gut. 

26 I: Gut. Was war da gut? 

27 S_m: Dass da halt verschiedene Experimente gab und so. 

28 I: Mhm. Und dann noch das Universum. 

29 S_m: Das fand ich auch gut. 

30 I: Auch gut. Ähm [1s Pause] wie fandest, äh nochmal zu den Expe-

rimenten die wir hier in der Schule gemacht haben. Wie fandest du 

die im Vergleich zum Unterricht? Also war da irgendwie was anders 

als im Unterricht? 

31 I: Hab ich schon gefragt, was du noch, ob du dich noch freiwillig 

mit dem Thema beschäftigen wollen würdest? 

32 S19_m: Mhm, vielleicht. Also, kommt drauf an. 

33 I: Worauf? 

34 S19_m: [2s Pause, S1 überlegt] Schon, also ich mein, vielleicht 

will ich manchmal so gucken, überlegen wies vielleicht mal in 

zehn Jahren is oder so. Sonst eigentlich nicht so. 

35 I: Okay. Dann haben wir noch nen paar Fragen zum Systemverständ-

nis. Also ähm, ihr hattet mit Frau Band ja dadrüber gesprochen 

was nen System ist. Wie würdest du das beschreiben? Was ist  nen 

System für dich? 

36 S19_m: Also zum Beispiel, äh das es halt so auf mehreren Sachen 

aufgebaut ist. Zum Beispiel die Schule besteht ja auch aus Leh-

rern. Ohne Lehrer wäre das halt nicht mehr so halt durchsichtig 

[stockt]. System is ja auch mit Regeln und also mehrere Einzel-

teile. 

37 I:  Mehrere Einzelteile, sehr gut. Ähm, wie würdest du das erklä-

ren, wenn jemand sagt: Klima ist ein System. 

38 S19_m: [3s Pause, S1 überlegt] Mhm, dann würde ich sagen nein, 

weil [1s Pause, S1 überlegt] Klima is ja [1s Pause, S1 überlegt] 

ist jetzt ja kein richtiges.. obwohl.. [3s Pause, S1 über-

legt]Mhhhh i.., obwohl ich würde ja sagen, weeeeeil [2s Pause, S1 

überlegt] obwohl ne, ich würd nein sagen, weil das Klima ja sich 

immer ändert. Uund das halt nie so richtiges System hat. 

39 I: Mhm, [2s Pause]. Ääähm, wie würdest du jemandem erklären, was 

es bedeutet, dass das Klima sich selbst organisiert. 

40 S19_m: [2s Pause, S1 überlegt] Wie ich das sagen würde? 

41 I: Mhm, wie du das erklären würdest. 

42 S19_m: Ich würde ihnen sagen, dass [1s Pause, S1 überlegt] Klima 

halt, [3s Pause, S1 überlegt] sich nicht beeinflussen lässt und 

halt [3s Pause, S1 überlegt] immer irgendwie anders ist. Also nie 
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richtig stabil. [2s Pause, S1 überlegt] Und dass sich das halt 

immer verändert. 

43 I: Mhm. Wir haben diese Experimente mit den Dominosteinen ge-

macht, wenn du dich dor..noch dran erinnerst //S19_m: Ja//. Was 

hat das mit Klima zu tun? 

44 S19_m: [3s Pause, S1 überlegt] Ohne sozusagen ein St.. also ohne 

vielleicht jetzt Bäume oder so würde das jetzt alles nicht so 

klappen. 

45 I: Mhm. 

46 S19_m: Also [unverständlich 2s]. Also zum Beispiel ohne Bäume 

gibts ja kein äh keine Luft also keinen Sauerstoff mehr. Und dann 

stirbt ja alles ab und... Ja so hat uns das jemand erklärt, 

aber.. 

47 I: Mhm fällt dir noch das Wort ein, was da bei war? 

48 S19_m: [3s Pause, S1 überlegt] 

49 I: Kettenreaktion. 

50 S19_m: Ach so ja stimmt, Kettenreaktion. 

51 I: Ja und da hatten wir auch das Beispiel mit dem ähm Eis an den 

Polen, wenn das Eis wegschmilzt. Weißt du noch was dann passiert? 

52 S19_m: Dann fließt das hier her, dann wirds ja kalt. 

53 I: Joooaaa und mit den Tieren? 

54 S19_m: Die.. [1s Pause, S1 überlegt] sterben, also am Pol, ster-

ben die dann ja auch. 

55 I: Jaaa und dann gehts immer irgendwie so weiter, Kettenreaktion. 

Ähm, dann hatten wir auch noch das mit dem Sand, weißt du was das 

noch mit Klima zu tun hatte? 

56 S19_m: [3s Pause, S1 überlegt]Mhh ne, obwohl doch, irgendwas mit 

Wasser. 

57 I: Ja. 

58 S19_m: Ähhh..oder? 

59 I: Vielleicht, vielleicht weißt du was ihr, was ihr da beobachtet 

habt? Weißt du das noch? 

60 S19_m: Mh ab wann das ja runter fällt, ab welchem Grad. 

61 I: Genau. Es war so, dass ich das ähm auf 40 Grad hochdrehen 

konnte, aber nicht höher und dann ist  der Sand wieder runter ge-

rutscht und dann hatte ich aber immer den Winkel von 30 Grad. 30 

ist immer da geblieben. Dann ist wieder nen Stück höher, dann ist 

wieder runter gefallen. Hast du jetzt ne Idee, was das mit Klima 

zu tun hat? 

62 S19_m: [1s Pause,S1 überlegt] Vie.. das es [2s Pause, S1 über-

legt] Vieeelleicht..[3s Pause, S1 überlegt] Nee. 
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63 I: Das runter rutschen, kennst du das irgendwoher? 

64 S19_m: [3s Pause, S1 überlegt] 

65 I: Soooo wenns ganz kalt ist im Winter und nicht so wie bei uns, 

sondern in den Bergen. 

66 S19_m: Ahhh Lawinen! 

67 I: Ja, zum Beispiel. 

68 S19_m: [2s Pause, S1 überlegt] Ooooder, wenn man Ski, Ski fährt, 

dann fällt ja auch alles runter. 

69 I: Genau, wenn man das so einmal so anstößt mitm Schnee mitm Ski, 

dann löst das mehreres aus, genau. Ähh ein letztes Experiment 

noch, [zeigt etwas] das hier. Weißt du noch, was das mit Klima zu 

tun hat? 

70 S19_m: [3s Pause, S1 überlegt] Mhhh ne, weil wir das nicht ge-

macht haben, aber vieellleicht das [1s Pause, S1 überlegt] ne. 

71 I: [3s Pause] Also es wurde leicht, wenn man leicht hin und her 

schüttelt, dann bleibt die Kugel in ihrer Mulde hier drin. Und 

wenn man ganz dolle hin und her schüttelt, ganz viel Kraft auf-

wendet, dann rutscht sie hier rüber zum Beispiel. Bringt dir das 

irgendwas? 

72 S19_m: [2s Pause, S1 überlegt] Mh wenn man.. [4s Pause, S1 über-

legt] Mhhhhhhh neeeee, oder.. 

73 I: Macht nichts, äähm. Wenn man kleine Einflussfaktoren aufs 

Klima hat, dann reguliert sich das immer wieder zurück und bleibt 

in der Mulde, aber irgendwann gibts so nen Kipppunkt und wenn das 

darüber hinaus verändert wird, verändert sichs halt dauerhauft 

und bleibt nur noch in dem Bereich zum Beispiel. Ähhhm, was ist 

für dich stabil und was ist und was ist labil? 

74 S19_m: Also labil ist für mich mehr so das Wetter, also, weil es 

sich halt immer verändert.  

75 I: Mhm. 

76 S19_m: Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Menschen  halt immer 

mehr so halt mit Autos und so fahren, es wird ja immer heißer. 

Und das ist halt labil, weil es halt nieee gleich bleibt. Und 

stabil ist jetzt für mich [3s Pause, S1 überlegt] also jetzt was 

mitm Klima zu tun hat? [2s Pause, S1 wartet] Was stabil ist? 

77 I: Oder erstmal generell was stabil für dich heißt. 

78 S19_m: Stabil ist halt für mich was was halt nicht, was halt [1s 

Pause, S1 überlegt] zum Beispiel jetzt so ne Eisenstange die ist 

halt stabil und bricht nicht auseinander oder so. 

79 I: Jap 

80 S19_m: [2s Pause, S1 überlegt] Jaaa, dann vielleicht.. [2s Pause, 

S1 überlegt] für mich ist die Erde stabil, obwohl ne. 

81 I: Warum? Oder warum nicht? 
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82 S19_m: Weeeil eigentlich ist die Erde ja [1s Pause, S1 überlegt] 

stabil, weil die ja nicht jetzt  hier kaputt gehen kann, [2s 

Pause, S1 überlegt] aber man weiß ja nie, was passiert in Milli-

arden Jahren oder so. 

83 I: Mhm, okay. Dann sind wir soweit auch schon fertig. 

 

210918_PostInterview S12_w + S13_w 

1 Datum: 21.9.2018 

2 Thema: Post-Interview S12_w+S13_w 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 I: So. Ja ich wollte Euch heute noch mal fragen - wenn Ihr jeman-

dem von unseren beiden Klimawochen erzählen würdet, woran könntet 

ihr euch überhaupt noch erinnern? So als erstes?  

5 S12_w: Wir war'n im Klimahaus ähm... [3s Pause] äh.    

6 S13_w: Wie heißt dieses, fängt mit "M" an, ich weiß es nich ge-

nau, wie das immer heißt, Manum?   I: Marum.    

7 S13_w: Marum, ja. Und Klimahaus waren wir.    

8 S12_w: Wir war'n in dieser Uni.    

9 I: Genau, das war das Marum, das gehört zur Uni Bremen.    

10 S12_w: Ach so.   S13_w: Universum.    

11 I: Ach Universum, das meintest du.    

12 S12_w: Ja. Wir haben ähm...    

13 S13_w: In Bremen übernachtet auf'm Schiff. Und das war cool.    

14 S12_w: Wir hatten ein Fail, wo wir die Laptops.. die Tablets an-

gemacht haben.    

15 I: Oh ja, genau. Das war blöd. Das ist doof gelaufen. Wir hatten 

kein Internet, wir hatten gar nichts in dem Raum.    

16 S13_w: Das würde glaube ich kosten, oder?    

17 I: Ja, das hätte glaub' ich nochmal 80 EUR oder sowas gekostet, 

nur den Beamer zu verwenden. [kommen vom Thema ab.]  

18  S12_w: Und das war soo schön da auf dem Schiff! [reden ca. 90 s 

über die Unterkunft auf dem Schiff].    

19 S13_w: Und ich fand es auch richtig schade, als wir wieder gehen 

mussten.    

20 S12_w: Das allerschönste war ja, wo es dunkel geworden is...    
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21 S13_w: Jaa, das war so schön, das war so'ne Klassengemeinschaft 

so.    

22 S12_w: Das war'n soo schöne Lichter!! [wehmütig]    

23 S13_w: Und ich bin ja generell oft in Bremen. Und immer, wenn wir 

da vorbeifahren, sag ich: Mama, da ha'm wir übernachteet! Weil 

das ja bei dieser Brücke ist. [reden ca. 60 s weiter über das 

Schiff.] Aber es hat auch richtig krass genervt, dass die Jungs 

immer so laut war'n. Wir konnten einfach gar nich' schlafen.    

24 S12_w: In der ersten Nacht haben wir gar nicht geschlafen. [Reden 

weiter über das Schiff.] 

25 I: Wenn ihr jetzt sagt, ihr könnt Euch noch am besten an das Kli-

mahaus, das Marum und das Universum erinnern, was war denn da so 

das... wieso könnt Ihr euch daran so gut erinnern und nicht an 

andere Dinge?    

26 S13_w: Also ich war ja schon mal im Universum mit meiner Mutter. 

Und ich fand es da richtig cool. Und da hab' ich mich auch drauf 

gefreut, dass wir das da wieder machen können, also da wieder 

hinfahren. Und daran erinner' ich mich halt immer. Ich war da, 

als ich 8 war, vor vier Jahren, und ich kann mich da immer noch 

dran erinnern wie es war. Manchmal vergess' ich Sachen, aber 

manchmal kann ich mich auch gut dran erinnern.    

27 I: Und was ist das, was dich da dazu bringt, dich besser zu erin-

nern an Dinge?    

28 S12_w: Ich glaube das sind die spekta, spektakulären Sachen da. 

Zum Beispiel dieser Erdbeben.    

29 S13_w: Der war echt cool.    

30 S12_w: Oder auch diese Kleinigkeiten, die spannend waren.    

31 S13_w: Vor allem diese Kugel. Ich hab ja noch ein Bild, da war 

ich ja auch ... Ich war ja da und beim Geburtstagskalender haben 

wir diese, diese Kugel, die Strom macht, wo man das festhält und 

dann kommt der Strom und ich hab das damals auch voll geliebt und 

dann hab ich davon auch 'n Foto gemacht und das hab ich jetzt in 

meinem Kalender hängen. 

32 I: Ach super, ja schön! Hattet ihr denn... ihr hattet das ja 

jetzt auch nochmal ausprobiert alles, ne?    

33 S12_w: Ja.    

34 I: Das war ja zwar gar nicht Bestandteil unserer Klimatour, aber 

ihr habt das trotzdem alles nochmal gemacht, ne?    

35 S12_w und S13_w: Jeaaa!    

36 I: Und, ähm, wie fandet Ihr denn diesen Globus?    

37 S12_w: Ach da, wo ich eingeschlafen bin!    

38 I: Da war'n wir ja in diesem dunklen Raum, da gab's den roßen 

Globus...    
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39 S12_w: Das war einfach so entspannt, da bin ich eingeschlafen.    

40 S13_w: Ja, es war so dunkel, dann diese sanfte Stimme..    

41 S12_w: Fast alle sind eingeschlafen!    

42 S13_w: Es war... schon interessant, aber es war für mich so lang-

weilig und dann war es schon dunkel, dieser Mann hat so entspannt 

geredet, ich hab' auch zugehört, aber...    I: Ja, hm. 

43 I: Und äh, wenn ihr jetzt nochmal an's Klimahaus denkt, was wäre 

da so das erste, was euch einfällt, was euch richtig gut gefällt 

und wo ihr immer wieder gerne hingehen würdet.    

44 S13_w: Also ich war immer... ich war da schon vier oder fünf oder 

sechs Mal.    

45 S12_w: Ich war soo oft da.    

46 S13_w: Ich war wirklich auch soo oft und als wir da mit der 

Klasse hingefahr'n sind, weil ich war in der Grundschule schon 

vier mal da, und dann nochmal mit der Klasse und dann fand ich 

war das langweilig. Aber ich fand das mit den Fischen cool und 

mit dem Klima, also da wo's kalt war, wo's warm war und so, ich 

fand's einfach cool.    

47 S12_w: Ich fand's einfach spannend, dass wir sozusagen in andere 

Länder eingetaucht sind zum Beispiel. Das war sehr spektakulär. 

Oder das, was ich nicht sehr cool fand, dass wir immer an den 

heißen Orten gestoppt sind und dann haben wir so geschwitzt und 

das war, jaa, und dann mussten wir noch was aufschreiben und 

nachdenken! Aber sonst fand ich das eigentlich ganz cool. 

48 I: Also das mit dem Aufschreiben und Nachdenken, gerade in den 

heißen Zonen, war jetzt wahrscheinlich 'n bisschen zu viel, oder?    

49 S12_w: Ja das war, es war soo warm, einfach soo warm, es war, ich 

hatte sogar 'n Pulli an und das war echt schlimm.    

50 S13_w: Vor allem da, wo Regenwald war.    

51 S12_w: So stickig.    

52 S13_w: Die anderen, die sind rausgekommen, die war'n soo krass am 

Schwitzen. Und da wollt' ich gar nicht rein. Ich bin so'n Mensch, 

ich fang halt richtig schnell an zu schwitzen. Ich weiß nicht. 

Ich trink halt sehr, super viel und deswegen.    

53 S12_w: Ja, wir war'n da seehr lange drin, wir ha'm uns auch am 

Anfang sogar verirrt.    

54 S13_w: Aber... kann das sein, dass da Tiere war'n? [kommen vom 

Thema ab.]  

55 I: Und, ähm, was meint ihr zum Marum? Weil das is euch ja vorhin 

auch eingefallen kurz.    

56 S12_w: Da, wo diese Kugel war?    

57 S13_w: Daa, ja diese Frau, die das erklärt hat. Als sie's erklärt 

hat, war es super langweilig.    
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58 S12_w: Das war echt langweilig.    

59 S13_w: Ich fand das richtig uninteressant, aber als wir dann ex-

perimentieren konnten und das mit dem Sand, das da reinfüllen 

konnten und dann so auswaschen und den anderen bringen konnten, 

das war schon cool.    

60 S13_w: Also um dann zuu... zu schau'n was da drin ist.    

61 I: Ja, genau.    

62 S13_w: Aber, wenn ich ehrlich bin, ich war schon glücklich, als 

wir zum Schiff gegangen sind. Weil ich dachte, wir gehen erstmal 

zu Schiff und bringen unsere Sachen weg und dann gehen wir zum 

Marum, aber, ich war dann schon happy dass wir zum Schiff gegan-

gen sind. Aber der ganze Weg, der war soo weit, und vor allem mit 

diesen Koffern! Das war soo anstrengend!   

63 I: Ja, hm, daran kann ich mich auch erinnern. Könnt Ihr euch an 

irgendwas noch erinnern, was wir in der Schule noch gemacht hat-

ten?    

64 S12_w: [3s Pause] Jeaa, ja, wir haben so Mappen gemacht und äh...    

65 S13_w: Ich hab' die Mappe noch.    

66 S12_w: Ah ja, ich glaub, wir haben Experimente gemacht im Raum, 

ja.    

67 I: Jaa, ja. Und was für Experimente, wisst ihr das noch?    

68 S13_w: Haah, mit, ähm, ich glaube, Magneten oder sowas?    

69 I: Ja, das gab's. Kannst du dich da noch genauer erinnern, was 

das war?    

70 S13_w:  Nee...    

71 I: Das war mit 'nem Pendel.    

72 S12_w: Stiiiiiimmt! Und da war so Stoff drin, ne? Oder? Ach nee, 

das war, wo wir die Kinder unterrichtet haben.    

73 S13_w: Eine Frage. (privat) 

74 I:  

75 S13_w: Aber für September war das da ziemlich heiß. Das war.. un-

normal. Aber ich fand das cool, dass das so heiß war.    

76 S12_w: Ich fand's gar nich' cool.    

77 S13_w: Wir konnten so in kurzer Shorts rausgeh'n.    

78 S12_w: Im Pyjama.    

79 S13_w: Ja, genau. Generell, ich mag das auch voll gerne. Ich 

hasse das mit so langer Hose nach draußen zu gehen. Generell, ich 

mag Sommer soo gerne. Und man konnte zu Mc Donald's gehen und 

dann so Cola trinken, das war richtig cool.    

80 S12_w: Ja, wir haben echt übertrieben bei Mc Donalds.    
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81 S12_w: [lacht] Ich hab' mir immer Softdrinks gekauft, das war so 

lecker. [kommen vom Thema ab.]    

82 S12_w: Wo wir in dem Raum waren, wo wir die Tablets angemacht ha-

ben, in dem Moment hab' ich mich irgendwie im Urlaub gefühlt. 

Weiß nicht, die Sonne hat so geschienen, das war einfach soo 

schön!    

83 I: Ja, hm, auch wenn wir da nicht weiter viel gemacht haben außer 

geschlafen. 

84 I: Wir haben uns ja mit Klima beschäftigt, das war ja unser gro-

ßes Thema. Wenn ihr jetzt nochmal an den Globus denkt, wo's so 

schön dunkel und warm war. Was hatte denn der zu tun mit unserem 

Thema?    

85 S12_w: Das einzige, an das ich mich noch erinnern kann, was er 

gesagt hat, ist, dass unten kalt is' und ganz oben kalt is'.    

86 I: Und warum?    

87 S12_w: Äh, vielleicht, weil die Sonne von den Seiten strahlt? 

Glaub ich.    

88 I: Ja, und wofür stand dieses unten und oben, auf der Erde gese-

hen?    

89 S12_w: Nordpol.   I: Ja.    

90 S13_w: Nordpol is' ja oben und Südpol is ja unten., daran orien-

tier' ich mich.    

91 I: Und dan gab's da so verschiedene Farben, ne? Wisst ihr noch, 

wofür die Farben standen?    

92 S12_w: Ich glaub' irgendwo war mehr Land, mehr Wasser...    

93 S13_w: Und äähm, das is ja auch so, tropisch und so. Tropisch und 

normal halt, ich weiß es nich', diese vier... weißt du was ich 

meine?   I: Klimazonen?   S13_w: Jaa, und das, und das stand da 

glaub ich dazu.  

94 I: Und mit welchen Fragen oder Problemen haben wir uns denn ei-

gentlich beschäftigt in den zwei Wochen?    

95 S13_w: Keine Ahnung.    

96 S12_w: Warum gibt es Klima? Weiß ich nich'. 

97 I: Ja wir haben uns vor allen Dingen auch gefragt, was ist Klima 

erstmal. Dann haben wir so Experimente gemacht, da gab's zum Bei-

spiel 'ne Nebelmaschine und dann gab's Luftballons. Könnt ihr 

euch daran noch erinnern?    

98 S12_w und S13_w: Jaa.    

99 I: Und dann etwas mit einer Solarzelle und dann so'n kleinen Bot-

tich mit Wasser gefüllt, da haben wir Tinte eingefüllt.    

100 I: Wisst ihr noch, warum wir das gemacht haben, was wir damit 

zeigen wollten?    
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101 S13_w: Äääh... ich weiß es nicht ganz genau, aber das mit dem Ne-

bel sollte glaub ich Nebel darstellen, also wo manchmal nebelig 

ist. Und mit der Tinte weiß ich nich ganz genau. Also das Wasser 

sollte Wasser sein, glaub' ich und mit der Tinte weiß ich nich' 

ganz genau.    

102 S12_w: Äähmm, ich glaube, [3s Pause] ich hab' keine Ahnung.   I: 

Also wenn ihr den Bottich jetzt als Ozean Euch denkt.    

103 S12_w: Ach so, wenn Öl da reinkommen würde, dannn sinkt das, o-

der? Nee, wenn Farbe da rein...?    

104 S13_w: Umweltschädlich, oder?    

105 I: Die Tinte war nur eingefärbt, um was zu zeigen. Und du hast ja 

gerade schon gesagt, da ist was abgesunken...    

106 S12_w: Ach ich glaub, Müll und Steine? Nein?    

107 S13_w: Nein, nein, nein, nein! Warm und kalt.    

108 I: Ja genau. Und was passiert nun, wenn es an einer Stelle kalt 

ist und an der anderen Stelle warm? Bleibt das immer so?    

109 S13_w: Nein.   

110 S12_w: Ich glaub nicht.    

111 S13_w: Die Erde bewegt sich.    

112 S12_w: Hmja.    

113 I: Und was passiert dann da zwischen den warmen und kalten Stel-

len?    

114 S12_w: Lauwarm.    

115 I: Also da gibt es immer Ausgleich, ne? Ihr kennt ja Strömungen 

in der Luft oder im Wasser und die Natur ist immer bestrebt, Un-

terschiede auszugleichen. Deswegen haben wir unter anderem Wind, 

deswegen haben wir Meeresströmungen. 

116 I: Und wenn ihr jetzt "Klima" jemandem erklären müsstet, einfach 

den Begriff, das Wort Klima. Was würdet ihr dazu sagen, was ist 

das?     

117 S12_w: Ich würd' sagen, wenn's regnet [lacht]. Irgendwas mit Re-

gen, Wetter und so.   I: Ja? Hm.    

118 S13_w: Dass es halt überall anders ist und dass manchmal warm, 

kalt, keine Ahnung was ist. Und ich weiß jetzt nicht so, wie man 

Klima beschreiben kann. Das is jaa... keine Ahnung!    

119 S12_w: In Moskau, ja, da is' ja nur Schnee.    

120 S13_w:  Im Winter is' sehr viel Schnee und im Sommer isses sehr 

heiß.  

121 I: Und ist denn Wetter und Klima das Gleiche, weil ihr jetzt ge-

rade gesagt habt, ihr würdet dann auch das Wetter beschreiben.    

122 S12_w: Ja.    
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123 S13_w: Ja, also, nicht ganz, aber ich find' schon so'n bisschen. 

Daran kann man Klima besser erklären.    

124 I: Ja, hmhm.  

125 I: Wir hatten ja diese Abbildung hier [zeigt Grafik vom Klimasys-

tem, mit der in den Stunden wiederholt gearbeitet wurde]. Also 

wenn ihr das jetzt nochmal seht und jetzt nochmal an die Frage 

denkt, was ist Klima. Was würde euch jetzt dazu noch einfallen? 

[sehr lange Pause von etwa 8s]    

126 S13_w: Soll das hier unter der Erde sein, das Wasser? Oder 

über... also so normal?    

127 S12_w: Is' unter, glaub' ich.    

128 I: Ja, das soll unterirdisch sein, genau. Das ist halt so'n Quer-

schnitt...    

129 S12_w: Klima? Äh is, besteht halt aus...    

130 S13_w: Sommer, Winter...    

131 S12_w: Also aus allen... Ah, ah! Wenn's regnet, dann häh?    

132 S13_w: Nein, nein, nein! Wenn es, wenn es ähm heiß is' im Meer, 

dann kommen Dämpfe und dann entsteh'n Wolken. Und wenn die Wol-

ken, die schon entstanden sind, das Wasser dann so aufzieh'n, so 

sehr viel Wasser aufzieh'n, dann kommt Regen.    

133 S12_w: Wie so'n Schwamm!    

134 I: Ehhmm. Okay, Also da entsteht Regen. Das klang jetzt so, also 

ob's da so 'ne Art, na, wie könnt' man denn sowas nennen?    

135 S12_w: System gibt?    

136 I: System, gut, okay. Also es ist so'ne Art Kreislaufm ne?    

137 S13_w: Wir brauchen ja Regen und es is' wichtig, das hat Mutter 

Natur so eingerichtet.    

138 S12_w: Genauso wie uns Menschen. 

139 I: Und ähm, gibt's denn da noch andere Kreisläufe, seht ihr da 

noch so etwas? Wo immer wieder etwas abläuft und immer wieder an 

den Ausgangspunkt geht.    

140 S13_w: Ich weiß es nich'. Irgendwas hatte das mit der Lava zu 

tun, also mit dem Vulkan.    

141 S12_w: Irgendwie wird's dann kalt und dann Dämpfe oder so.    

142 S13_w: Also, sieht so aus, als ob das von den Bergen so kommt. 

Also, es schneit, dann bleibt das so und wenn das irgendwie, wenn 

das dann auftaut, dann...    

143 S12_w: Fließt das runter.    

144 S13_w: Ja. Und dann sammelt sich das in der Erde unten und dann 

wird's irgendwann heiß oder so Dämpfe und dann wird das zu Vul-

kan.. dingsda.    
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145 S12_w: Wird's Dampf.    

146 S13_w: Jaa, und dann springt das halt so raus, wenn der Vulkan 

aufgeht. Und dann kommen da so Dämpfe.   

147 I: Kommt denn da Wasser aus dem Vulkan?    

148 S13_w: Nein, da kommt Lava raus.    

149 S12_w: Giftige Stoffe, glaub ich.    

150 I: Und was ist Lava?    

151 S13_w: Lava is' heiß, soo richtig heiß. Aber es kommen auch sol-

che... Dämpfe, wirklich heftige Dämpfe. So wie Wolken, aber 

Rauch! Und man weiß nie, was dann passiert.  

152 S12_w: [beschreibt Grafik] Also da is'n Mensch abgebildet, Bäume 

und so...    

153 I: Was machen denn die Bäume so zum Beispiel im Klima, was haben 

die denn da für ein Einfluss?    

154 S12_w: Na Sauerstoff, die sorgen für Sauerstoff.    

155 S13_w: Ja, das gibt für Menschen Sauerstoff.   I: Und woraus ge-

winnen die Sauerstoff, wie stellen die das her?    

156 S12_w: Durch die Erde, glaub' ich. Weiß ich nich'.    

157 S13_w: Mmmh, das was der Mensch ausatmet?   I: Jaa!    

158 S13_w: Ja, also saugen die Bäume auf und dann reinigen die das 

sozusagen und dann...    

159 S12_w: ...bringen die es wieder raus.    

160 I: Das is' ja auch so'ne Art Kreislauf, ne?    

161 S12_w: Jaa, ohne Bäume hätten wir kein Sauerstoff.    

162 S13_w: Wenn's gar keine Bäum geben würde, würden wir hier alle 

sterben.    

163 S12_w: Würde' es nur einen Baum geben auf der Welt, würden wir 

auch sterben, oder?    

164 I: Ja, es gibt so viele Milliarden Menschen, da wäre ein Baum zu 

wenig.    

165 S12_w: Da müssten sich alle an dieser Stelle versammeln.    

166 S13_w: Und ich find's ziemlich schade, dass manche die Bäume ab-

hauen.    

167 S12_w: Jaaa.    

168 S13_w: Ich mein', das muss ja sein, für Schüler, für Stifte, 

Blätter und so.   I: Man kann wieder was nachpflanzen, aber das 

geht nicht so schnell.    

169 S13_w: Ja, das dauert richtig lange. Wer weiß, wie alt die Bäume 

schon sind?    
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170 I: Ja, die sind teilweise mehrere hundert Jahre alt und haben 

alle möglichen Generationen von Menschen schon gesehen.    

171 S12_w: Hätte jeder Baum eine Kamera, das wär interessant. Das 

würd' ich mir die ganze Zeit angucken. [kommen vom Thema ab.]  

172 I: Darf ich noch 'ne Frage stellen, du hast ja vorhin das Wort 

"System" gesagt. Was ist denn das für dich, was verstehst 'n du 

darunter?    

173 S12_w: Hähä! Ich weiß nich', unterschiedlich. Zum Beispiel 'n 

Schulsystem oder so'n System, so'n Ablauf, ja.    

174 S13_w: Das is' so ein Ablauf, das so machen, damit ähm alles in 

Ordnung geht.    

175 S12_w: Das alles gut läuft.    

176 S13_w: Dass nichts aus 'm Ruder geht.    

177 I: Okay, ja. Und du hast gerade gesagt, "die sorgen dann dafür, 

die machen das dann". Jetzt das Klima wird ja auch als System be-

zeichnet. Wer macht'n das dann im Klima?    

178 S12_w: Die Natur.    

179 S13_w: Die Mutter Natur.    

180 S12_w: Genau.    

181 I: Die Natur, okay. Was macht die da genau?    

182 S13_w: Sie macht das so, dass man alles wiederfindet.    

183 S12_w: Dass alles gut läuft und nicht alles schief läuft. Würde 

es zum Beispiel Meere nich' geben, hätten wir auch keine Wasser-

tiere oder allgemein kein Trinkwasser. 

   

184 I: Dann... hätte ich jetzt noch ein paar Fragen, wir sind aber 

bald am Ende. Seit Ihr dem Thema Klima  jetzt nochmal woanders 

begegnet?  

194 S12_w: Ja dieser Ablauf mit den Wolken und das Wasser, das äh, 

wusste ich ja gar nicht. Also vorher wusst' ich das nich'. Und 

ähm. Ja mein Cousin hat... also mein kleiner Cousin meinte dann 

auch so "Die Wolken sind voll schön, woher kommen die eigent-

lich?" und dann hab' ich ihm das erklären können [stolz].   I: Ja 

super, das ist ja toll.   S12_w: Er so, er dachte so: Pupst Gott 

und dann kommt eine Wolke? und ich so: Neeein!    

195 I: Wie alt ist denn dein Cousin?    

196 S12_w: Mein Cousin ist fünf erst.    

197 I: Ja, so das Alter, wo man sich solche Fragen stellt, ne? Er-

wachsene stellen sich solche Fragen meistens gar nicht mehr, die 

nehmen das einfach hin und dann ist gut.    

198 S13_w: Oder sie recherchieren. 
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199 I: Ja, habt ihr eigentlich nochmal was recherchiert oder nachge-

lesen oder habt ihr in der Zwischenzeit mal irgendwas im 

Fernsehen gesehen über Klima oder Wetter? 

200 S12_w: Na nur Wetternachrichten.   I: Wetterbericht dann?    

201 S12_w: Ja.    

202 I: Habt ihr denn irgendwann nochmal daran gedacht? Ja, du hast 

jetzt ja gerade schon so etwas erzählt. Also dass ihr so etwas im 

Alltag gesehen oder beobachtet habt und dann nochmal so zurück 

gedacht habt?    

203 S13_w: Hmm, ich habe eine Frage. Woraus entsteht denn der Blut-

mond?    

204 I: Das hat etwas mit Reflexionen zu tun, und zwar reflektiert der 

Mond den roten Anteil des Lichtes in dem Moment.    

205 S13_w: Ah, ich hab' gehört, dass wird am 21. oder 22. wiederkom-

men. [kommen vom Thema ab und unterhalten sich über Blutmond, 

Mond- und Sonnenfinsternisse. Die Schülerinnen zeigen sich sehr 

interessiert an diesen Themen.]  

 

206 I: Also noch 'ne Frage. Sind denn die Sachen, die ihr über's 

Klima gelernt habt, sind die nützlich für Euch, was meint ihr?    

207 S13_w: Ja, da kann man beser im Unterricht mitmachen.    

208 S12_w: Ja, also dieses, dieses zum Beispiel mit der Landwirt-

schaft, dieses mit dem Tropischen... Subtropischen. Das wusst' 

ich zum Beispiel nicht! Und ich hab das ja eingetragen.   I: Und 

ist das irgendwie auch für euer Leben nützlich oder nur für die 

Schule?    

209 S12_w: Ich könnt's meinen Kindern erklären eigentlich.    

210 S13_w: Und für unser Leben. Dann wissen wir, was wann is' halt.    

211 S12_w: Und wie Wolken entstehen.    

212 S13_w: Wie das alles entsteht, also ich mein, das is' auch schon 

sehr interessant wie eigentlich diese ganze Welt entsteht.    

213 S12_w: Jaa, das ist echt...    

214 S13_w: Und ich find' das auch spannend, dass wir das lernen durf-

ten.    

215 S13_w: Oder das mit dem Baum. Es zieht diese Energie ein, diese 

Sauerstoff.    

216 S13_w: Ich würde das alles nochmal von vorne machen, das hat mir 

so Spaß gemacht, vor allem übernachten in Bremen.    

217 I: Was wolltest du zum Baum noch sagen?    

218 S12_w: Ja also ich fand' das spannend mit dem Baum, dass der Baum 

dieses... zum Beispiel, dieses [2s Pause] unsaubere Sauerstoff 

einzieht und es säubert und wieder raus.    
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219 I: Ja, der säubert auch in gewisser Weise die Luft, aber was du 

wahrscheinlich meinst, ist Kohledioxid, ne? Das was wir ausatmen. 

Das nehmen die Bäume her und durch eine chemische Reaktion machen 

die dann eben Sauerstoff daraus.    

220 S13_w: Das is' bei Kühen auch so. Wenn die pupsen, dann machen 

die auch dieses Kohlendioxid.    

221 I: Das ist Methan, was dann entsteht, ne.  

222 I: Jetzt wollte ich Euch noch ein paar Sachen fragen, und zwar, 

wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, was 'n System ist. Inwie-

fern ist jetzt das Klima nochmal ein System?    

223 S13_w: Der.. häääh... weiß ich nich', der Ablauf der Erde. Zum 

Beispiel, ähm, dieses Bild, das sie uns gerade gezeigt haben   I: 

Ja?    

224 S12_w: Ich finde, das is' so'n Ablauf, wissen Sie, was ich meine?    

225 S13_w: Das wurde extra so bestimmt, also, so dass alles gut 

läuft.  

 

226 I: Und jetzt haben wir ja, ihr hört das bestimmt öfter mal, klar, 

jeder spricht über globale Erwärmung, ber wir haben ja auch schon 

mal gehört, dass wir eigentlich auf eine Eiszeit zugehen.    

227 S12_w: Also das einzige, was ich in den Nachrichten gesehen habe, 

is, das irgendwie das Eis am Nordpol oder am Südpol, oder an bei-

den Polen, keine Ahnung, auf jeden Fall, dass sich das 

verbreitet.. oder so?   I: Verbreitet?    

228 S13_w: Ja, das hab' ich auch gehört.    

229 S12_w: Ja, also dass es größer wird.    

230 I: Am Südpol ist das dann glaube ich, ne?    

231 S13_w: Das könnten wir aufessen.    

232 I: Also eigentlich befinden wir uns auf den Weg in eine Eiszeit, 

aber, das würde noch ewig dauern, mehrere tausend Jahre vermut-

lich.    

233 S13_w: Oh nein, das sind dann die Kinder von meinen Kindern.    

234 S12_w: Und die Kinder von den Kindern und die Kinder und das geht 

immer so weiter.    

235 I: Ja, und dann haben wir aber auch gleichzeitig globale Erwär-

mung, könnt ihr euch das irgendwie vorstellen, wie das 

zusammenhängt?    

236 S12_w: Häh?    

237 I: Also wir wäären quasi auf den Weg in eine Eiszeit, aber die 

kommt nicht zustande, weil wir globale Erwörmungen haben.    

238 S12_w: Weil wir Sonne um uns haben.    
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239 I: Weil wir ziemlich viel Kohlenstoffdioxid produzieren.    

240 S13_w: Is' doch gut!    

241 I: Die Sache ist, die Eiszeit, die jetzt käme, würde ganz langsam 

kommen, wir könnten uns sehr gut drauf vorbereiten. Die globale 

Erwärmung passiert vielleicht relativ abrupt, dann können wir das 

nicht mehr so gut beeinflussen und uns auch nicht so gut vorbe-

reiten.    

242 S12_w: Ist es denn gut, wenn hier Eiszeit wäre bei uns?    

243 I: Naja, was heißt gut. Es wäre schwierig für uns Menschen, sehr 

schwierig, aber... [kommen vom Thema ab.]    

244 S13_w: Dann würd' ich Selbstmord begehen. Ohne Sommer in meinem 

Leben geht gar nicht, gar nicht! Und zum Beispiel meine Mutter 

lebte ein Jahr in Moskau und sie musste, bevor sie zur Schule ge-

hen konnte, musste sie alles wegschaufeln vom Boden, so hoch war 

das. Sie konnte die Tür kaum öffnen. [kommen vom Thema ab, erzäh-

len von anderen Verwandten, die auch im Winter in Russland 

waren.] 

245 I: Ähm, habt ihr eigentlich dieses Experiment damals gemacht 

[zeigt Abbildung des Dominostein-Versuchs]. Habt Ihr nochmal ir-

gendeine Idee, was das mit Klima zu tun haben könnte?    

246 S12_w: Ich weiß nich', wenn eins umfällt, fallen alle um, glaube 

ich. Das heißt, wenn ein Fehler begeht, dann läuft alles schief, 

glaube ich. Zum Beispiel, wenn alle Ozeane einfrieren, fällt al-

les um.    

247 I: Was fällt dann um?    

248 S12_w: Also ich glaub, dann wär...    

249 S13_w: Dann würde es keine Wolken geben. Ja und kein Regen und 

so.    

250 I: Genau, richtig, ein gutes Beispiel.  

 

251 I: Und habt ihr das auch gemacht hier? [zeigt Bild von metastabi-

ler Mulde.]    

252 S13_w: Ja, da muss man die Kugel so...    

253 S12_w: Ja so hin- und herschieben.    

254 S13_w: Und ähm, zum Beispiel, das is' ja hoch, und wenn man aber 

da unten ist, dann kann man nicht richtig hochkommen, außer mit 

gaaanz viel Schwung.    

255 I: Ja, ganz genau. Und habt ihr da noch irgendeine Vorstellung, 

was das mit Klima zu tun haben könnte?    

256 S13_w: Keine Ahnung, aber das hat irgendwas mit Schwung zu tun.   

257 S12_w: Ich glaub', wenn die Erde in ein Loch fällt, kommt die 

nich' mehr raus oder sowas?    
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258 I: Aha, also 'n schwarzes Loch? [alle lachen] Eigentlich wollte 

ich nicht über schwarze Löcher sprechen, das war eher was mit dem 

Klima. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt... was passiert denn 

hier, wenn die Kugel nur bis hier rollt? [zeigt auf Punkt kurz 

vor dem ersten "Gipfel".]    

259 S12_w: Dann rollt sie wieder zurück.   I: Die rollt wieder zu-

rück, genau. Die bleibt stehen. [erläutert Zusammenhang mit 

Klima.] 

260 S13_w: Gibt es eigentlich Schwarze Löcher? Und wo gibt's die 

denn?    

261 I: Ja, die gibt es im Weltall.    

262 S12_w: Ooh, und was, wenn aus Versehen ein Astronaut da rein-

fällt? Wohin geht das denn überhaupt? Das interessiert mich soo. 

[Sprechen noch begeistert weitere 10 min über Timmy Turner, der 

ins andere Universum reist, Ozeanplatten. Stellen Fragen zum Erd-

kern, zu Vulkanen, Erdanziehungskraft. Verstehen dann plötzlich 

wie es zu Vulkanausbrüchen kommt, wie Steine entstehen, woher 

Steine im Weltall kommen.] 

 

210918_PostInterview S14_w + S20_m 

1 Datum: 20.9.2018 

2 Thema: Post-Interview S14_w + S20_m 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 I: (nicht-Sequenz-bezogene Unterhaltung)   

5 S14_w:  

6 S20_m:  

7 I: Mich würde interessieren, was euch von unseren beiden Wochen 

noch im Kopf geblieben ist. Also wenn euch jetzt jemand bitten 

würde, etwas darüber zu erzählen: Was würdet ihr berichten? 

8 S20_m:[3s Pause, S2 überlegt] Also das was wir gemacht haben, als 

erstes waren wir ja im MARUM, äh also [1s Pause, S15 überlegt]  

9 S14_w: Mh da hat die Frau geredet oder? 

10 I: Ja! 

11 S20_m: Ja ja die hat…   

12 S14_w: Jaja das weiß ich auch noch aber was, worüber sie geredet 

hat weiß ich nicht mehr [lacht]   

13 I: lacht    
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14 S14_w: Ähm, das war auch sehr langweilig, fand ich so. Also das 

fanden auch die ganzen anderen Leute. 

15 I: Mhm.ja da gings ähm ums Mikroskopieren   

16 S14_w: Ach ja!  da hat man sich so Schalentierchen angeguckt und 

daran konnte man was erkennen... Was konnte man an den Schalen-

tierchen nochmal erkennen? 

17 S20_m: Dass da so größere Stückchen dran sind, also die waren so 

unterschiedlich groß 

18 I: Ja genau. Und was, warum hat man sich die angeguckt? 

19 S14_w: [3s Pause, S1 überlegt] Ähm [1s Pause, S1 überlegt] puh 

[2s Pause, S1 überlegt] Das weiß ich nicht 

20 I: Wegen was, also man konnte daran quasi sehen, je nachdem was 

es für ne Art war, ob des in der Kaltzeit oder in der Warmzeit  

S20_m: Ah jaaa   war 

21 S20_m: Ja ja jetzt komm ich wieder darauf  I: Ja [lacht]  so 

langsam, wenn es einen Gedankenstoß gibt, sag ich jetzt mal [un-

deutlich] 

22 I: [Lacht] Ja genau. Und wo waren wir dann noch? 

23 S20_m: Äh 

24 S14_w: Klimahaus? 

25 S20_m: Ja Klimahaus. 

26 I: Ja mhm. Was Woran könnt ihr euch da noch erinnern? 

27 S20_m: Also 

28 S14_w: An die verschiedene, also die verschiedenen Räume   

29 S20_m: Ja  ja   

30 I: Mhm,  mhm  ähm [2s Pause, S1 überlegt] jaa [lacht] 

31 I: Die verschiedenen Räume. Und äh was, fandet ihr da irgendwas 

faszinierend oder toll oder nicht so toll? 

32 S20_m: Also, ich würde jetzt mal mal sagen, ich, äh also ich fand 

das alles, ich war ja davor auch schon mal so mit meiner Familie. 

Aber ich find das ist, immer wenn man da ist, einfach nen schönes 

Erlebnis, weil das halt auch so alles so schön dargestellt ist 

und halt auch wirklich realistisch, das heißt auch zum Beispiel 

dieser Dschungel oder was das war. Der Regenwald war das glaub 

ich. Ähm wo es so ähm [unverständlich]. Also wo es so sehr warm 

war aber auch auch äh nass recht heftig. Das war das fand also es 

ist auch einfach ein schönes Erlebnis, wie man dann sieht, wie es 

da so ist  

33 I: Mhm. 
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34 S14_w: Ja und zum Beispiel ähm die ähm die ähm am Nordpol war das 

glaub ich was da war? Ich weiß nicht mehr ob es Nordpol oder Süd-

pol war ähm. Äh diese kalte Zone mit dem Schnee und dem Eis, das 

war schön einfach so, dass das man das so das man dann so mitfüh-

len kann wie das da so ist. 

35 I: Jaa, mhm. 

36 S14_w: Ich fand auch gut, dass es mal, dass es sich so angefühlt 

hat als wenn man wirklich so um die ganze Welt reist ,also in 

alle Länder, weil [1s Pause, S1 überlegt] ähm man geht zum Bei-

spiel so an diese Orten hin, wo der Mann war. Am Anfang haben die 

das ja erzählt. 

37 I: Ja genau. Der is wirklich da um die Welt gereist ne   

38 S14_w: Ja 

39 S20_m: Und hat dann sein Tagebuch geschrieben. Ja man kommt halt 

so an Orte wo man vielleicht so erstens mal nicht schnell hinkom-

men würde und schon gar nicht innerhalb von einem Tag 

40 S14_w: Ja und äh genau. Universum, da waren wir ja auch  

41 S20_m: Mhm 

42 I: Was ist euch da noch so in Erinnerung? 

43 S20_m: [2s Pause, S2 überlegt] Äh ich glaube, also ziemlich viel 

eigentlich, da war ich ja davor auch schonmal, zwei oder dreimal 

war ich davor auch schon. Ähm [2s Pause, S2 überlegt] also die, 

es gab ja ne technisch äh Techniketage, das war die unterste 

meine ich ja. Danach kam "Mensch", also Leben und so und da 

drüber war ja Natur.  

44 S14_w: Ich fand das ziemlich interessant, auch die ganzen Experi-

mente, die man dann machen konnte. 

45 I: Mhm, mhm. 

46 S14_w: Und da konnte man ja auch sehen wie viele Erden man 

braucht, wenn alles irgendwie von selbst also.. [sucht nach Wor-

ten] 

47 I: Ja genau da war dieses ähm das war am Monitor ne. 

48 S14_w: Ja  wo man selbst seinen Fußabdruck quasi machen konnte. 

Seinen ökologischen Fußabdruck. 

49 I: Und der Globus… 

50 S20_m: Ja. 

51 S14_w: Ja. 

52 S20_m: Also,[1s Pause, S2 überlegt] zum Teil. [lacht] 

53 I: [lacht] Zum Teil. Äh mh fandet ihr das gut? Hat euch das ir-

gendwie gefallen oder? 
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54 S20_m: Also es war, ich fands sehr schön ansehbar, weil er hat ja 

auch, er hatte ja diesen Monitor da wo er dann drauf getippt hat, 

oder über Tastatur, ich weiß es nicht. Und dann ist das, wurde 

das ja auf diesem, äh, Globus markiert und dadurch ist einfach 

das Erklären glaub ich auch, dass man das verstanden hat, was er 

erklärt hat einfach viel leichter gefallen   

55 S14_w: Ja, dadurch das man so nen anschauliches Bild bekommen 

hat. 

56 I: Okay stimmt, ja mhm. Und ähm da gabs ja, was konnte man da se-

hen auf diesem Globus. Was hat der dargestellt? 

57 S14_w: [3s Pause, S1 überlegt] Mh, also die verschiedenen Hälften 

von der Erde 

58 S20_m: Ja und da waren ja so, dass man von jeder Seite so sehen 

kann, was die anderen jetzt [unverständlich] 

59 I: Ja, genau mhm. [3s Pause, Wartet auf Ergänzungen] Was könnte 

man daran noch so zeigen? 

60 S14_w: Ähh [3s Pause. S1 überlegt] 

61 S20_m: Ich kann mich auch nur an das eine erinnern. 

62 S14_w: Ich auch. 

63 I: [lacht] Na also, im Prinzip konnte man das Klimasystem sehen 

ne,   

64 S14_w: Ach ja genau    

65 S20_m: Ahhh ja  und zwar das von der ganzen Erde   

66 S14_w: Die ganzen Windströme und so  ja genau ja.  

67 I: Was gehört denn da zu dem Klimasystem dazu. Was meint denn ihr 

noch? 

68 S14_w: [2s Pause, S1 überlegt] Ähm 

69 I: Also, was habtn ihr da noch so im Kopf? 

70 S20_m: Äh auf alle Fälle die Ströme, also die Meerströme, die be-

einflussen auch sehr stark das Klima. Weiß nicht ob die da zu 

sehen war, aber ich vermute mal schon. 

71 I: Ja die waren da zu sehen, mhm ja. 

72 S14_w: [2s Pause, S1 überlegt] Jaa. [lacht] 

73 I: Noch irgendwelche Strömungen? 

74 S14_w: Ähm [1s Pause, S1 überlegt] nein. 

75 S20_m: Also, Meeresströmungen andere Strömungen   

76 S14_w: Windströmungen  

77 I: Was? 
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78 S14_w: Diese Windströmungen. 

79 I: Ja genau. 

80 S20_m: Ja die so einfach [unverständlich] 

81 I: Ja, ne es gibt ja son Windsystem auf der Erde, das sind im 

Prinzip mehrere Strömungen in der Atmosphäre. Was würdet ihr denn 

sagen, was überhaupt Klima ist, wenn euch jetzt nochmal jemand 

fragen würde? 

82 S14_w: [2 Pause, S1 überlegt] Äh 

83 S20_m: Also Klima ist halt über einen längeren Zeitraum, das Wet-

ter ist ja für einen Tag oder nen paar Wochen ähm isses [1s 

Pause, S2 sucht  nach Worten] und Wetter kann sich ja sehr 

schnell ändern sag ich jetzt mal, aber Klima is halt [2s Pause, 

S2 überlegt] es kann sich jetzt normalerweise, sag ich jetzt mal, 

nicht so drastisch ändern, also es würde schon gehen aber dafür 

müssen, also ich sag jetzt mal so, es würde jetzt nicht einfach 

so passieren, dass das Klima jetzt so komplett schnell umändert. 

Also das Klima ist halt schon über einen sehr langen Zeitraum ge-

geben   

84 S14_w: Mhm  und das verändert sich auch nur langsam, eigentlich. 

85 I: Mhm mhm. Warum sagst du eigentlich? 

86 S20_m: Ja, also es kann zwar, also es kann ja auch, es können ge-

wisse Dinge halt auch das Klima verändern, sag ich jetzt mal, zum 

Beispiel also, zum Beispiel einfach dadurch, dass wir äh so viel 

CO2 und so verbrauchen, wird ja die Atmosphäre auch dicker. Und 

wenn, da dass ist ja auch, das verändert sich halt jetzt viel 

schneller als es das Klima sich sonst normal verändern würde. 

87 I: Mhm ja genau. Also würde sich das Klima normalerweise schon 

auch verändern, aber nicht schnell. 

88 S20_m: Ja nicht so schnell zum Beispiel vor fünf Jahren, oder 

drei, vier Jahren hatte man ja auch noch wirklich an Weihnachten 

und in der Winterzeit hier wirklich Schnee liegen. Und zum Bei-

spiel jetzt merkt man richtig, dass vielleicht noch ein, zweimal 

schneit, aber der Schnee auch nicht liegen bleibt und auch in Ge-

bieten, wo normalerweise auch so viel Schnee liegt, liegt auch 

weniger Schnee und so. 

89 I: Ja, ja mhm. 

90 S14_w: Die Atmosphäre wird ja auch dicker und dadurch ähm schmel-

zen auch so Eisberge und sowas, Gletscher  I: Mhm . 

91 S20_m: Ja einfach weils generell wärmer wird auf der Erde  S14_w: 

Ja  

92 I: Mhm genau ja. Wie hängt das jetzt nochmal zusammen mit der Er-

wärmung und der Atmosphäre? Die wird dicker und was passiert 

dadurch? 

93 S14_w: Die Erwärmung kann ja nicht mehr so richtig raus wegen der 

Atmosphäre.   
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94 S20_m: Ja   

95 I: Ja mhm ja genau mhm. Gut, noch etwas, woran ihr euch erinnert? 

96 S14_w: Ähm [2s Pause, S1 überlegt] Ich weiß nicht ob es davor 

war, wir haben auch nochmal Experimente gemacht. 

97 I: Ach so ja   

98 S14_w: Oder?  das waren die Experimente, die wir gemacht haben.  

99 S14_w: Achso  Was meinst du jetzt für Experimente nochmal? 

100 S20_m: Ja wir hatten mit den 13-Klässlern vorher   

101 S14_w: Ja da noch solche Experimente gemacht übers Klima, das 

hängt glaub ich auch damit irgendwie zusammen. 

102 I: Ja genau mhm. 

103 S20_m: Aber daran kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erin-

nern, was wir da genau gemacht haben. 

104 I: Ja da hatten wir. Wir hatten eigentlich zwei Experimentier-

stunden oder Tage hier an der Schule. Und zwar das erste, da 

gings um Wetterexperimente ne   

105 S14_w: Ja  da hatten wir die Nebelmaschine   

106 S20_m: Ja ja  wir hatten dann so Luftballons, dann hatten wir so 

ne Solarzelle, dann hatten wir einen äh Bottich gefüllt mit Was-

ser, wo wir so Tinte reingemacht haben. 

107 S20_m: Ja und dann mit der roten und blauen Tinte, wie die sich 

verteilt und so. 

108 I: Habt ihr noch irgendnen, habt ihr denn noch Assoziationen was 

das eigentlich sein sollte. Was sollte, wofür stand diese Tinte 

und dieses Wasser oder? 

109 S14_w: Wärme und Kälte? 

110 I: Mhm, ja mhm. 

111 S20_m: Ja. 

112 I: Und die Nebelmaschine, was wollten wir damit zeigen? 

113 S14_w: Ähm 

114 S20_m: Äh das war äh, der Dampf, da war noch irgendwie nen Koch-

topf oder Herd oder irgendwas  I: Mhm  und da, ich weiß, oder ach 

ich weiß nicht mehr was wir da hatten   

115 S14_w: Wegen Wärme geht das Wasser ja auch so weg aber dadurch 

hat man äh den Dampf gesehen, wie der nach oben steigt. 

116 I: Ja genau. 

117 S20_m: Also die warme, ne doch ne, die warme Luft die nach oben 

steigt. 
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118 I: Ja ganz genau   

119 S14_w: Ja . Die warme Luft ja mhm okay.  

120 I: Und dann ähm als zweites hatten wir dann nochmal Experimente 

gemacht, da hatten wir zum Beispiel, könnt ihr euch da noch erin-

nern? Da war was mit Pendeln und ähm dann hatten wir so, ich zeig 

euch das gerade mal ähm. [4s Pause, Zeigt etwas].Genau wir hatten 

das jetzt zum Beispiel   

121 S14_w: ja  ne,  

122 S20_m: Ah das. 

123 I: Wart ihr da beide da? 

124 S14_w: Ich war da da, aber... 

125 S20_m: Ich war da da ja, aber wir haben nicht, das war das Ein-

zige was wir nicht gemacht haben. 

126 I: Ah okay. Aber ihr habt das gemacht, ja? Eure Gruppe mhm? 

127 S20_m: Ja deswegen, also man muss ja diesen Kasten mit der Kugel, 

ich sag jetzt mal, hin und her, also man ja den hin und her bewe-

gen für diese Kugel halt durch [2s Pause, S2 sucht nach Worten] 

äh da halt Plan zu bekommen und dadurch hat man halt gesehen wie 

viel Kraft man aufwenden muss und also wenn man das halt stark 

geschüttelt hat, hats auch auch funktioniert. Aber wenn mans halt 

im, ich sag jetzt mal, Rhythmus so das, ah wie soll man das er-

klären, also man konnte einfach rütteln und so, einfach Kraft, 

also einen bestimmten Druck auf das, äh nicht Druck, ausüben, 

sondern einfach das hin und her schütteln. Dadurch hat mans auch 

erreicht, aber wenn man halt ähm immer gewartet hat bis die Kugel 

wieder auf diese äh also darauf [zeigt etwas] zugerollt ist und 

dann halt noch so nen Stoß gegeben hat, sag ich jetzt mal. 

Dadurch ging einfacher, ohne viel Kraft aufwenden. 

128 I: Ja, okay. Ja genau. Und ähm hast du noch irgendne Vorstellung 

warum wir das gemacht haben dieses Experiment? Was das mit dem 

großen Thema Klima zu tun hatte? 

129 S20_m: [4s Pause, S2 überlegt] Das hat doch bestimmt irgendwas 

mit, von wegen ähm, keine Ahnung ne, puh. 

130 I: Nen bisschen hats was mit dem zu tun was du gerade schonmal 

gesagt hast. Du hattest gesagt, das Klima ändert sich gar nicht 

so leicht   

131 S20_m: Ja, sondern nur wenn bestimmte Einflüsse vorkommen. 

132 S20_m: Ja das war auch das mit den,.. oder dieser Domino-Effekt 

mit den Dominosteinen. 

133 I: Ja genau. 

134 S20_m: Das würde ich, äh zum Beispiel in ne Nahrungskette oder so 

irgendwas ändert, also das ist mir jetzt am schnellsten eingefal-

len [unverständlich], wenn dann nen Tier halt auch stirbt, dass 

noch andere sterben können oder auch sterben. 
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135 S14_w: Ach so diese Kettenreaktion. 

136 I: Ja genau mhm. Was könnt denn noch so ne Kettenreaktion sein im 

Klima oder im Klimawandel? 

137 S14_w: [2s Pause, S1 überlegt] Mh. 

138 I: Also Nahrungskette ist jetzt nen gutes Beispiel für die Natur 

so im Allgemeinen. 

139 S20_m: Ja, Klima [2s Pause, S2 überlegt] puh, ich komm da nicht 

drauf [undeutlich] 

140 I: Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, das wird wärmer  S14_w: 

Ähm  oder. 

141 S20_m: Ja wenns.. 

142 S14_w: Die Atmosphäre wird ja dicker und dadurch schmilzt beim 

Nordpol zum Beispiel was und die kalte Luft kommt dann hier hin. 

Und irgendwann mal wird hier auch ne Eiszeit sein. Also hab ich 

mal gehört 

143 S20_m: Also es wird, es wird ja generell wärmer und dadurch 

schmelzen ja die Pole ab und viele Gletscher. Dadurch steigt ja 

der Meeresspiegel und dadurch gehen halt, zum Beispiel viele In-

seln, also Teile vom Land oder auch viele Inseln werden 

überschwemmt. 

144 I: Ja, ja genau das wäre so ne Kettenreaktion ne,   

145 S14_w: Ja  ja. Und wenn dann Inseln überschwemmt werden, was ha-

ben die Leute, die auf der Insel mal gelebt haben, emigrieren in 

andere Länder und dann geht das immer so weiter. 

146 S14_w: Irgendwie unterm Meeresspiegel leben, da würden die halt 

überflutet. 

147 I: Ja genau, das könnte auch einfach passieren, genau  S14_w: Ja  

mhm ja.  

148 I: Äh wenn ihr nochmal jemandem erläutern müsstest, was eigent-

lich, warum wir eigentlich von nem System sprechen beim Klima, 

was würdet ihr denn da sagen? 

149 S20_m: [3s Pause, S2 überlegt] oh das war [flüstert] 

150 S14_w: Weil das Klima halt so strukturiert ist? Also, äh, ich 

weiß nicht mehr wie das war. 

151 I: Und so allgemein, das Wort System, was bedeutet das? 

152 S14_w: So etwas strukturiertes so  

153 S20_m: Ja also  etwas geplantes. 

154 I: Mhm. 

155 S20_m: Also, etwas was jetzt, ich sag jetzt mal, bestimmte Auf-

bauteile, bestimmte Teile hat, die auf einander basieren. 

156 I: Mhm, mhm, ja. 
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157 S14_w: Also, da, daraus, also, äh äh, ein System besteht aus ganz 

vielen kleineren Teilen und wenn eins fehlt, dann geht das jetzt 

auch nicht so [2s Pause, S1 überlegt] ja [lacht]. 

158 I: Ja das stimmt. Und äh wo sind die Teile im Klimasystem? 

159 S14_w: Mhm [2s Pause, S1 überlegt] 

160 S20_m: Ja wie wie wir zum Beispiel, äh ich würd jetzt mal sagen, 

Teile im Klimasystem sind, [6s Pause, S2 und S1 überlegen, bre-

chen Satzanfang ab] ne.. 

161 S14_w: [2s Pause, S1 überlegt] Menschen gehören vielleicht mit 

dazu? 

162 I: Ja, der Mensch ist auf jeden Fall... 

163 S20_m: Ja der Mensch, der hat großen Einfluss darauf, mit dem 

CO2, was wir halt so machen und so. 

164 I: Richtig, also der Mensch ist auf jeden Fall ein Teil des Kli-

masystems, ne. Den kann man zwar auch ohne Mensch betrachten, 

aber das würde jetzt heutzutage nicht viel bringen, weil wir da 

ziemlich viel Einfluss ausüben. Und äh was hat noch nen Einfluss 

auf unser Klima? 

165 S14_w: Tiere, Pflanzen... ähm [3s Pause, S8 überlegt] 

166 I: Genau, manche Dinge habt ihr sowieso schon erwähnt. Ihr hattet 

vorhin Meere gesagt, oder Meeresströmungen.  S20_m: Ja  Ja mhm. 

I: Und äh was hat noch nen Einfluss auf unser Klima? 

167 S14_w: Wärme, Kälte, ähm.. [2s Pause, S8 überlegt] 

168 I: Ne Wärme, Kälte wodurch entsteht das? 

169 S14_w: [2s Pause, S1 überlegt] Äh. 

170 S20_m: Durch das Klima. 

171 S14_w: Ja. 

172 I: Ähm ja, genau. Aber wodurch ist das im Prinzip bestimmt, also 

wodurch haben wir überhaupt Wärme auf unserem Planeten? 

173 S14_w: Sonne? 

174 S20_m: Ja durch die Sonne. 

175 I: Ja genau, ja. Also die Sonne spielt auch eine wahnsinnig große 

Rolle in unserem Klima ne. Wenn die jetzt nicht da wär, hätten 

wir hier ein ganz anderes Klima.  

176 I: Und ähm habt ihr euch oder könnt ihr..Hat jemand von euch das 

gemacht, das mit den Pendeln hier? [zeigt etwas] 

177 S14_w: Ja. Da muss man immer ein, also ein [2s Pause, S1 über-

legt] da gegen den anderen schlagen? 

178 I: Mhm. 
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179 S14_w: Und dann sind die zusammen [bricht ab], dann sind die im-

mer hin und her [lacht] ähm, ich kann das irgendwie nicht 

erklären. 

180 I: Mhm. Ja man hat immer so, nur den, so nen ganz bißchen ausge-

lenkt ne und dann fing der an sich stärker zu bewegen und 

irgendwann [S14_w: Ach ja] ist die ganze Bewegungsenergie auf 

dieses Gewicht hier übergegangen und dann fing das an sich zu be-

wegen, das Pendel, und dann kam das wieder zum Stillstand usw. 

181 S14_w: Mhm. 

182 I: Mhm ja. 

183 S14_w: Auch so ne Kettenreaktion. 

184 I: Mhm genau. Inwiefern? 

185 S14_w: Ähm, also das geht einfach immer so weiter. Und nach dem 

kommt das.[lacht] 

186 I: Und äh ist hier nen Unterschied, also jetzt in der Abfolge, 

wenn du jetzt an Dominosteine denkst? 

187 S14_w: [2s Pause, S1 überlegt] Ähm. 

188 I: Dominosteine, da fängt man hier an und... 

189 S20_m: jaa, mhm. Und hier gehts... 

190 S14_w: Das hört ja nicht auf, also die Schwingen gehen ja immer 

weiter. Bei den Dominosteinen kommt das irgendwann mal am Ende an 

und dann muss mans einfach nur auffangen. 

191 I: Ja genau mhm ja. Ja gut, okay. Äh dann hab ich jetzt nur noch 

nen paar Fragen. Und zwar: [5s Pause] Habt ihr nochmal irgendwas 

mit dem Thema zu tun gehabt? Also jetzt außerhalb der Schule? 

Dass ihr irgendwo mal was im Fernsehen gesehen habt oder was weiß 

ich, euch Gedanken gemacht habt, weil ihr irgendwas im Wetter be-

merkt habt oder was in der Zeitung gelesen habt? [3s Pause, S1 

überlegt]  S14_w: Mhm  oder jemand darüber gesprochen hat?  

S20_m: Puh   S14_w: Mhm  

192 S20_m: [2s Pause, S2 überlegt] Also bestimmt schon, aber äh dran 

erinnern kann ich mich nicht  I: Ja  mehr. 

193 I: Mhm mhm. Oder hattet ihr irgendwo nen Erlebnis, dass ihr was 

gesehen habt und dann dachtet: Ah okay, jetzt versteh ich diesen 

Zusammenhang [3s Pause, Wartet auf Antwort] besser oder so. Also 

Samira hat jetzt zum Beispiel gerade erzählt, dass sie mit ihrem 

Cousin unterwegs war und der hat gefragt, wo eigentlich Wolken 

herkommen. Und ob Wolken davon entstehen, dass Gott pupst   

S14_w: [lacht]  und dann hat sie gesagt: Nein. Und hat ihm das 

erklären können und dann hat sie sozusagen in dem Moment gemerkt, 

dass sie da das vorher hätte nicht erklären können. Also sowas 

mein ich jetzt. 

194 S14_w: Ach so.[2s Pause, S1 überlegt] Ja.. [lacht] 
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195 I: Ne ist aber auch, ne manchmal ist das auch so, dann macht man 

das, aber man nimmt das gar nicht so ganz deutlich wahr und dann 

wird einem das nicht so bewusst ne. Ähm, [14s Pause] mhm mhm. 

Also es gibt immer so, in der Natur, ja viele Unterschiede, also 

zum Beispiel wärmere Zonen, kalte Zonen und so weiter. Äh was 

passiertn wenn wir sowas haben in der Natur? 

196 S20_m: [2s Pause, S2 überlegt] Also würden wir jetzt, ich sag 

jetzt mal, äh also eigentlich wird unser Planet ja gerade, also 

da unser Planet wird ja gerade generell wärmer. Also das, was wir 

gerade schon die ganze Zeit erklärt haben.Ähm dadurch werden halt 

[4s Pause, S2 überlegt] ah, wie soll man das jetzt erklären? 

197 S14_w: [3s Pause, S1 überlegt] Ähm die Vegetation verändert sich. 

Also Pflanzenwachstum und so.  S20_m: Mhm   I: Mhm  Wenns kälter 

ist dann.. 

198 S20_m: Ja also es wird, es werden generell sich, [stottert] Men-

schen, Tiere alles wird sich, ich sag jetzt mal, an das Klima 

anpassen, sag ich jetzt mal. 

199 I: Mhm, mh  joa. 

200 I: Ja mhm. Und äh wenn wir jetzt ähm. Denkt mal nochmal so an 

Wetter. Wir haben jetzt in einem Gebiet nen hohen Druck und im 

anderen Gebiet nen niedrigen Druck. Oder wir haben in einem Ge-

biet halt warme Luft und im anderen Kälte. Was äh was läuft denn 

da meistens ab zwischen diesen Gebieten? 

201 S20_m: [5s Pause, S2 überlegt] Oh ich kann mich daran noch erin-

nern. Oh das waren, ich weiß nicht, ob das dazu jetzt passt, aber 

das waren ja diese... diese kleinen Teilchen da,die sich irgend-

wie trennen, also äh in dem einen Gebiet sind dann, ich meinte, 

entweder nur die Teilchen oder nur ganz wenige von dem anderen 

Gebiet, was kälter oder wärmer wahr, ich weiß es nicht mehr. 

Und.. 

202 I: Genau, jaja, genau. 

203 S20_m: Irgendwie, in der Mitte von den Gebieten irgendwie, war 

dann halt so, dass sich die Teilchen irgendwie vermischt haben o-

der so. 

204 I: Ja ganz genau, das isses. Also wenn wir ähm ne warme Zone ir-

gendwo haben, da steigt ja die Luft auf, die Teilchen bewegen 

sich viel stärker und es gibt größere Abstände zwischen den Teil-

chen. Wenn wir kalte Luft haben, dann stehen die Teilchen stärker 

zusammen, bewegen sich weniger. Und dann gibts immer so ne Aus-

gleichströmung quasi. Also da wo viele Teilchen sind, die strömen 

dann rüber zu dem Punkt wo weniger sind ne. Deswegen gibts immer 

an den Stellen, wenn ihr hier irgendwo beispielsweise Hochsommer, 

das erwärmt sich stark, die Luft steigt auf, dann haben wir da-

nach ganz oft auch Wind, weil das ist dann so ne Art 

Ausgleichströmung. Der Wind kommt dann rein aus den den anderen 

Zonen in unser warmes Gebiet genau. Also es gibt immer so Aus-

gleichsprozesse in der Natur ja. Okay. Ähm jetzt noch eine letzte 

Frage. Ähm [3s Pause] jetzt in der Polarzone, wie istn das norma-

lerweise mit dem Eis? 
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205 S14_w: [2s Pause, S1 überlegt] Dass da viel Eis liegt? 

206 I: Ja genau. Was macht das Eis normalerweise? 

207 S20_m: [2s Pause, S2 überlegt] Also wie ist das jetzt gemeint? 

208 I: Mit den Sonnenstrahlen. 

209 S20_m: Ach so. Das reflektiert das. 

210 I: Genau ja mhm  S14_w: Ja . Und äh was passiert jetzt wenn das 

Eis verstärkt schmilzt? 

211 S20_m: Äh es wird weniger reflektiert, dadurch wird es in dem Ge-

biet auch generell einfach wärmer.  

212 I: Ja mhm genau mhm. Also dadurch wird der absorbiert dann wieder 

ne, weil wir wieder ne dunklere Fläche haben und dadurch erwärmts 

sich dann noch schneller. Ja genau. Könnte das irgendwelche Aus-

wirkungen haben? Hat das nur Auswirkungen oben in den 

Polargebieten? Beziehungsweise unten, oder hat das auch noch wo-

anders Auswirkungen? 

213 S20_m: Also wenn, ich sag jetzt mal so, es kann ja nicht einfach 

so auf der [stoppt], ah okay eigentlich schon, aber es ist sehr, 

also es wird sich ja auf, es wird sich ja verteilen sag ich jetzt 

mal. Das war ja auch gerade das mit diesen wärmer und kälter ir-

gendwie. Also es wird sich ja verteilen sag ich jetzt mal. Die 

Wärme, es wird ja nicht auf dem einen Punkt 50 Grad warm sein und 

auf dem anderen kälter halt, nur noch so 10 Grad oder so. Es wird 

ja nicht auf die paar Kilometer, sag ich jetzt mal, ankommen. 

Aber also es wird sich wenns wärmer wird da, verteilen, also die 

warme Luft [unverständlich] generell wird ja wärmer  I: Mhm ja  

also würde ich jetzt so schätzen. 

214 I: Ja das ist auf jeden Fall so, dass sich das sich das verteilt, 

genau. Und ähm was könnte mit den Meeresströmungen passieren? 

215 S20_m: [4s Pause, S2 überlegt] Ach so. Wenn dann das Eis schmilzt 

und der Meeresspiegel steigt, oder... 

216 S14_w: Ja der Meeresspiegel steigt  I: Mhm  und.. 

217 S20_m: Die Meeresströmung verändert sich. 

218 S14_w: Ja  und dadurch ja noch irgendwie stärker? Also dadurch 

könnte sich dann halt einfach das Klima verändern, weil jetzt ist 

ja so, dass die Meeresströmung, äh äh ich sag jetzt mal, immer 

gleich, also durch die Meeresströmung bleibt.. Wie soll man das 

erklären? Also, die Meeresströmungen verändern sich ja nicht je-

des Mal. Das behält ja immer ne gleiche Temperatur, die die 

sozusagen mitbringt, sag ich jetzt mal. Und dadurch könnte das 

sich jetzt ändern und das würde äh, ich sag jetzt mal so, das 

wird dann ja auch ziemlich schnell passieren. Das wird ja jetzt 

nicht so auf 1000 Jahre verteilt sein, wo sich die, wo sich das, 

ich sag jetzt mal so, anpassen kann, weil das wäre dann ja auch 

richtig schnell, da schmilzt ja richtig viel richtig schnell ab. 

Und das würde dann so in ein, zwei Jahren sich alles ändern und 

so schnell äh würde halt die Evolution nicht mehr kommen. Äh das 
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heißt es hätte drastische Folgen auf die Gebiete die dann von 

warm zum Beispiel auf, äh ne, die dann von kalt auf warm um-

schwenken, weil es war ja vorher kälter und dann durch die 

Meeresströmung könnte es dann wärmer werden. Also so wird es je-

denfalls [undeutlich] und da waren halt Gebiete die früher eher 

kalt waren, äh jetzt auf einmal warm. 

219 I: Mhm, genau. Ja das hast du super äh rausgestellt, genau so ist 

das auch ja mhm. Also durch die äh durch die Veränderung der Mee-

resströmung kann sich dann auch das Klima sehr abrupt ändern ne 

ja. Also das habt ihr schon gut gesagt ne. Normalerweise gibts 

immer ne Stabilität sowie bei der Kugel die immer zurückrollt. 

Aber an einem bestimmten Punkt, wenn sich da zum Beispiel die 

Meeresströmungen ändern, dann kann das ganz rasant passieren, 

dass sich das Klima ganz rasant ändert, ja genau. Super, vielen 

Dank ähm, ich bin soweit am Ende, ähm ja und jetzt wollte ich 

euch danke sagen und zwar damit [lacht]. 

 

210918_PostInterview S21_m + S23_m 

1 Datum: 21.9.2018 

2 Ort: IGS Flötenteich 

3 Thema: Post-Interview S21_m + S23_m 

4 I: Ja ich wollte nochmal über unsere Klimatour reden. 

5 S23_m: Ja.  

6 I: Und zwar, die erste Frage, die ich so an euch hätte, wäre: Was 

ist so das erste, was euch da in den Kopf kommt von dem, was wir 

da gemacht haben? Was würdest Ihr jemandem erzählen, der euch da-

nach fragen würde? 

7 S23_m:  Mhn, ich verbinde das mit einer ... äh... sehr schönen 

Zeit mit der Klasse, finde ich. Also, es war auch echt 'ne sehr 

angenehme Zeit mit der Klasse. Es war halt auch echt schön warm, 

finde ich. Wo du echt,... Wo auch echt geiles Wetter. Wo du auch 

draußen sitzen konntest, bis abends und es noch immer schön warm 

war und wo wir auf dem Boot halt waren. Und immer den Sonnenun-

tergang angucken konnten und 'n bisschen Musik hören konnten und 

so. Also, das verbinde ich mit 'ner sehr schönen Zeit. Ähm, ja, 

und die Klimatour, also irgendwie, ja ... mhm...  ja, ich glaube 

... mhm... ja, die Hälfte der Klasse hatte irgendwie gar keine 

Lust so lang zu fahren mit Bahn und Bus und alles, aber im Endef-

fekt war das doch eigentlich ganz cool also man hat halt viel 

mitgenommen, fand' ich. Und ... ähm... ja, also, ich fand' das 

eigentlich 'ne sehr angenehme und schöne Zeit.  
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8 I: Okay und wenn du sagst, man hat viel mitgenommen, was meinst 

du damit?  

9 S23_m:  Ja, also mit dem, auch wo wir da in dem Universum waren, 

da drinne. Mit den ganzen Experimenten und den ... mhm... [unver-

ständlich] und mit diesem, halt wo man alles viel ausprobieren 

konnte mit seinen Händen und alles. Und,... ähm... das fand' ich 

auf jeden Fall ... mhm... echt gut, also. Das hat mir auf jeden 

Fall halt Spaß gemacht. Und ... ähm... ja jeder war halt ziemlich 

müde wegen der ganzen Fahrt und so. Ich bin da bei diesem großen 

Globus mit S3_m auch eingeschlafen [lacht], weil wir so müde wa-

ren.  

10 I: Ja, das habe ich bemerkt. [lacht] 

11 S23_m:  Ja, aber, ... ähm... also, das war auch echt cool. Auch 

mit diesem Globus, so wie sie das alles gemacht haben.  

12 I: Darf ich noch mal fragen, was du daran cool fandest, an dem 

Globus?  

13 S23_m:  Ähm, ja, sowas habe ich ja auch nie so gesehen und in der 

Größe auch vor allen Dingen. Und wo der das dann angezeigt hat, 

also diese ... ähm... wie nennt man das? Also diese [unverständ-

lich].  

14 I: Landmassen, oder was meinst du?  

15 S23_m:  Ja genau, die Landmassen, ja. Habe ich so auch noch nicht 

gesehen. Fand' ich eigentlich auch ganz interessant. Auch, wo wir 

in der Uni waren, bei diesem Rohren, die im Wasser drin waren.  

16 I: Bei diesen Bohrkernen.  

17 S23_m:  Genau, wo wir das rausgeholt haben und das unter der Lupe 

untersucht haben. Das fand ich auch echt interessant und das habe 

ich vorher auch noch nicht gemacht und ich wusste noch nicht mal, 

dass es sowas gibt. Und ich fand das auf jeden Fall echt, ... 

ähm...  also wie sagt man dazu?, ... ähm... 

18 S21_m:  [Flüstert] interessant. 

19 S23_m:  Genau, interessant.  

20 I: [Lacht] Du hast noch nach einem anderen Wort gesucht, ne?  

21 S23_m:  Ja, aber interessant ist auch gut.  
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22 I: Jetzt wollte ich noch dazu vielleicht wissen, wisst ihr denn 

noch warum wir diesen Bohrkern analysiert haben? Was wir damit 

eigentlich bezweckt haben?  

23 S23_m:  Ich glaube man wollte gucken, wie die Erdschichten früher 

waren.  

24 S21_m:  Hat das jeder gemacht? Weil wir hatten glaube ich was an-

deres.  

25 I: Nicht jeder, das kann sein, dass du in der Gruppe warst, die 

entweder die Proben gewaschen hat oder verteilt hat oder die den 

Bohrkern beobachten mussten und sagen mussten wo helle und dunkle 

Stellen sind.  

26 S21_m:  Mit der Lupe, also.  

27 I: Hast du mikroskopiert?  

28 S21_m:  Ja, ich glaube ja.  

29 I: Dann hast du das gleiche gemacht, wie S2.  

30 S21_m:  Ja, ok. Ich war glaube ich sogar mit S3 in einer Gruppe.  

31 S23_m:  Ich war auch mit S3 in einer Gruppe.  

32 S21_m:  Dann waren wir in einer Gruppe.  

33 S23_m:  Keine Ahnung. Ne ich war mit S4 und S5, glaube ich.  

34 I: Und du, S2, was kommt dir so zuerst in den Kopf. Kannst du das 

jetzt teilen, was S1 sagst, oder sagst du, ne, das hat mir jetzt 

gar nicht so gefallen, aber dafür etwas anderes.  

35 S21_m:  Also, es war eigentlich alles gut. Also, mir kommt alles 

in den Sinn was Spaß gemacht hat, also eigentlich alles. War al-

les gut! 

36 I: Und was hat denn besonders Spaß gemacht?  

37 S21_m:  ... ähm... Das Universum. ... ähm... Beim Klima..., nicht 

beim Klimahaus.  

38 I: Im Klimahaus waren wir aber auch.  

39 S21_m:  Also es hat eigentlich alles Spaß gemacht.  
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40 I: Okay, und an was könnt ihr euch denn noch so erinnern, was wir 

in der Schule gemacht haben?  

41 S21_m:  Diese Fragebögen auszufüllen. 

42 I: Fragebögen?  

43 S21_m:  Nicht Fragebögen, sondern, am Anfang haben wir doch so'n 

Test geschrieben und am Ende.  

44 I: Okay, ihr könnt euch an das Schlimmste erinnern [lacht]. 

45  S21_m:  Ich muss überlegen. Wir haben noch irgendwas am Beamer 

gemacht. Also es wurde was da ranprojiziert, was wir dann gemacht 

haben.  

46 I: Genau, das haben wir auch gemacht, ja.  

47 S23_m:  Das ist jetzt schon etwas länger her, ich bin 'n bisschen 

(gedächtnisverwirrt?), wenn wir da hin zurückspulen.  

48  I: Ja, da passiert so viel dazwischen, ne? Wir haben noch expe-

rimentiert.  

49 S21_m:  Stimmt, ja, jetzt fällts mir auch ein.  

50 S23_m:  Ja, jetzt ist's mir auch eingefallen.  

51 I: Ja, genau. Wir haben zwei Mal experimentiert. Einmal, da haben 

wir zum Beispiel etwas mit der Nebelmaschine gemacht. Und dann 

hatten wir so einen Bottich mit Wasser.  

52 S23_m:  Ja, genau. Aber die Nebelmaschine hat nicht funktioniert.  

53 S21_m:  Aber das ging doch nicht. Doch also die Nebelamaschine 

hat funktioniert, aber wegen des Rauchmelders.  

54 I: Ja genau, wegen des Rauchmelders war es ein bisschen problema-

tisch.  

55 S23_m:  Sonst hätten wir die ganze Schule wieder flach.., also 

dann müssten wir alle halt raus aus den Gebäuden.  

56 I: Genau. Ne, das wollten wir nicht. Wisst ihr noch, was wir da 

gemacht haben, warum wir diese Experimente gemacht haben? Wofür 

die überhaupt stehen sollten? Also, nur noch einmal zur Erinne-

rung: Wir hatten so einen Bottich mit Wasser, da haben wir Tinte 

reingemacht in zwei verschiedenen Farben. Die eine Tinte ist run-

tergesunken, die andere ist nach oben gestiegen. Dann hatten wir 
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das mit der Nebelmaschine, da konnte man etwas beobachten. Dann 

hatten wir zum Beipiel noch das mit diesen Luftballons.  

57 S23_m:  Da war doch das mit diesem Sandpendel. Das war mit diesem 

Winkelmessen, oder so.  

58 I: Das war die andere Stunde, in der wir experimentiert haben.  

59 S23_m:  Wir haben das auch nochmal gemacht mit dieser Kugel, die 

in diesem Teil drinne war. 

60 I: Genau! Das war auch in der Stunde, die S2 eben gemeint hat. Da 

hatten wir noch etwas mit dem Sand, der so runtergerieselt ist. 

Wisst ihr warum wir die Experimente gemacht haben?  

61 S23_m:   Nicht mehr genau, ne. Oder weißt du's noch?  

62 S21_m:  Ne. Ganz hinten ist es drinne, aber mir fällt's gerade 

nicht ein.  

63 I: Ja, macht nichts. Ähm, [3s Pause] was war denn so besonders an 

den Orten, wo wir waren? Also, im Klimahaus waren wir zum Bei-

spiel. Das andere hattest du schon gesagt, was dir am Marum 

gefallen hat. Das Universum hattet ihr glaube ich eigentlich auch 

schon gesagt, das man da viel experimentieren konnte. Was war 

denn das besondere am Klimahaus? Was fandet ihr da besonders?  

64 S23_m:  Ich fand' da vor allem diese Eisschlucht cool. Das da 

einfach so Eis drinne war, wo wir dann so durchgehen konnten. Wie 

die das auch alles so gemacht haben, alles so lebensecht zu ge-

stalten. Und das fand' ich also echt gut, das habe ich so auch 

noch nicht gesehen. Ich fand das eigentlich auch 'ne ganz gute 

Erfahrung, vor allen Dingen auch wo die Sommerbereiche waren und 

Winterbereiche. Wo's warm und kalt wurde und so. Das habe ich so 

auch noch nicht erlebt.  

65 S21_m:  Ja, also es ist krass, dass die das so echt hinbekommen 

haben. So, als wären wir jetzt in dem Ort. Und ich fand auch gut, 

dass wir so innerhalb von zwei Stunden überall auf der Welt wa-

ren.  

66 I: Ja, das stimmt. Das ist schon etwas Einmaliges. Sonst bräuchte 

man ja Monate. 

67 S23_m:  Ja, man könnte ja auch sagen: "Ich hab in zwei Stunden 

die ganze Welt bereist." [lacht] 

68 S21_m:   Ja, es war auch cool, dass da so Tiere waren. Also auch 

echt lebensgroß. 
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69 S23_m:  Vor allen Dingen auch dieser Dschungel. Das war auch 

richtig krass, wo's auch wirklich wie im Dschungel war und das 

Wasser so getropft hat. 

70 S21_m:   Oder die Tiere im See.  

71 I: Im See? Die Fische meinst du?  

72 S23_m:  Achso, ja, so'n großer, ..., also, hinter diesem Eis.  

73 S21_m:  Das war hinterm Dschungel und vorm Eis.  

74 I: Das war in Kamerum, kann das sein? Diese Flusslandschaft?  

75 S21_m:  Ja, genau. Das war so'n riesiger See mit ganz vielen Fi-

schen drin.  

76 S23_m:  Ja genau, wo du da über diese Brücke gehen musstest.  

77 I: Genau, wo man auch nicht ins Wasser fassen durfte. Ja, weil 

die Fische elektrische Signale aussenden. Ja, ... ähm... jetzt 

gibt es Leute, die meinen, das Klimahaus sei gar nicht so toll, 

weil das ist ja sozusagen nicht die echte Natur und das würde Ju-

gendliche wie euch nur davon abhalten, in die echte Natur zu 

gehen. Was meint ihr denn dazu?  

78 S23_m:  Also ich sehe das nicht so, weil ich finde, dadurch hast 

du ja vielleicht auch einen Ansporn bekommen dahin zu gehen, wo 

du hingehen möchtest. In die Antarktis oder in den Dschungel oder 

so, weil du das erstmal gesehen hast, wie das dann aussehen 

könnte oder kann oder wie warm oder warmfeucht das da ist. Also, 

ich finde das eigentlich ganz gut dann mal gesehen zu haben, weil 

man dann sagen kann: "Vielleicht sollte ich doch lieber nicht 

hingehen, weil es irgendwie zu kalt ist für mich."  Dann konnte 

man das eigentlich ganz gut sehen, finde ich.  

79 S21_m:  Also ich fand's auch eigentlich ganz gut. Kann man ma-

chen, weil dann weiß man, wie alles aussieht, wie kalt/warm das 

ist. Aber was halt nicht so gut war, war dass die Tiere so auf 

ziemlich engem Raum waren. Also, in dem See waren ja ziemlich 

viele Fische drinne. Und das war ziemlich eng für die Tiere.  

80 I: Das stimmt. Normalerweise würden die da nicht so dicht beiei-

nander sein.  

81 S21_m:  ...viel mehr Platz haben. Und viel wenigere. Weil da wa-

ren auch ziemlich riesige Fische bei.  
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82 S23_m:  Genau, wenn da auch 'n Stift oder so ins Wasser fällt, 

dann essen die das oder so. Keine Ahnung. Ist auch nicht so gut. 

Das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, aber ... ähm... dass 

man's gesehen hat, finde ich eigentlich ganz gut.  

83 I: Okay, ja, gut. [2s Pause] Womit haben wir uns überhaupt in der 

Klimatour beschäftigt? Ich weiß, ihr wisst nicht mehr so ganz, 

was wir in der Schule gemacht haben. Aber wenn ihr jetzt nochmal 

zurückdenkt, was war denn überhaupt so die Fragestellung oder die 

Fragen/Probleme mit denen wir uns beschäftigt haben?  

84 S23_m:  Ähm, mit dem Klima, dass es irgendwann zu, ich weiß 

nicht, ob's irgendwann zu warm wird oder zu kalt. Das weiß ich 

nicht mehr genau, aber wir haben uns damit beschäftigt, dass die 

Erde irgendwann zu heiß werden wird, oder? Und damit haben wir 

uns halt beschäftigt oder dass wir dann halt alle verbrennen wür-

den und man guckt dann halt, wann das eintreffen könnte, oder so. 

Aber ich bin mir nicht mehr so genau sicher.  

85 I: Ja, also über's Verbrennen haben wir jetzt glaube ich nicht 

gesprochen, aber wir haben über globale Erwärmung gesprochen. Und 

wenn du gerade schon sagst, du weißt nicht genau, wird es jetzt 

warm oder kalt. Also, es ist so, dass es in manchen Medien heißt, 

wir gehen auf eine Eiszeit zu und in anderen, oder in eigentlich 

allen, wir haben ja auch globale Erwärmung. Wie könnte denn das 

zusammenhängen?  

86 S23_m:  Mhm... [3s Pause] Ich weiß nicht, vielleicht sind sie 

sich auch irgendwie nicht sicher, also ich weiß es auch nicht. 

Also, vielleicht sind es so Fake News, also der Eine sagt, 'es 

wird irgendwann zu kalt' und der Andere 'zu warm'. Aber viel-

leicht, ich weiß nicht ob es beide irgendwie nicht wissen, oder 

ob es mit der Wärme oder der Kälte stimmt. Vielleicht kann es da-

ran liegen, dass sie sich beide so unschlüssig sind.  

87 I: Ja, und was meinst du?  

88 S21_m:  Ja, also das kann ja sein, dass irgendwer was Falsches 

sagt.  

89 I: Ja, also im Grunde ist es so, dass sich bestimmt 97% der Wis-

senschaftler einig sind, dass wir 'ne globale Erwärmung haben. 

Aber die Sache ist, dass eigentlich auf Klimamodellen errechnet 

wurde, dass wir auf eine Eiszeit zugehen. Aber wir Menschen tra-

gen sozusagen dazu bei, dass die Eiszeit nicht eintrifft, weil es 

aktuell immer wärmer wird auf der Erde.  

90 S23_m:  Eigentlich ist das doch gut, oder nicht ?  
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91 I: Es ist eigentlich in sofern - kann man erstmal denken - gar 

nicht schlecht, wenn's warm ist. Aber auf der anderen Seite wer-

den durch die Wärme viele andere Sachen in Gang gesetzt, die wir 

nicht kontrollieren können und wo wir Menschen uns vermutlich 

schnell nicht anpassen können.  Wir hatten ja mal über eine Ket-

tenreaktion gesprochen.  

92 S23_m:  Mit den Dominosteinen, genau. Wenn man einen Dominostein 

umgekippt hat, ist alles umgekippt. So ist das wahrscheinlich 

auch.  

93 I: Was könnte das im Klima heißen?  

94 S23_m:  Dass wenn's einfach zu warm wird, dann bricht alles zu-

sammen. Weil, ... ähm... , wenn's zu warm wird, man sieht's ja 

auch am Globus, dann würde es einfach alles austrocknen. Also ich 

glaube für die ersten, sag ich Mal, Monate hätte man vielleicht 

noch genug Wasser, aber irgendwann wird's dann halt auch kritisch 

und irgendwann sterben dann auch alle Tiere aus, weil's einfach 

zu trocken ist. Und die ganzen Flüsse und Seen trocknen alle aus 

und dann wird hier irgendwann gar kein Leben mehr existieren kön-

nen, weil alles zu kalt ist, ... äh... zu warm und zu trocken. Es 

fängt ja schon damit an, dass die Tiere dann sterben und nach den 

Tieren kommen wir eigentlich.  

95 I: Ja, genau, also, das ist schon einmal 'ne gute Beobachtung. 

Genau, es könnte trocken werden, dadurch könnten Tiere sterben o-

der auch auswandern. Manchmal wandern sie einfach in andere 

Gebiete, weil sie da nicht mehr leben können wo sie bisher leb-

ten. Und dann beeinflussen sie dort natürlich auch wieder die 

ökologischen Zusammenhänge. Also wieder andere Tiere und andere 

Menschen.  

96 Was ist denn überhaupt Klima für euch, wenn euch jemand fragen 

würde,  was das ist?  

97 S21_m:  Wärme/Kälte.  

98 S23_m:  Klima hängt für mich auch mit Kälte und Wärme zusammen. 

Also, [3s Pause] ob wir irgendwann austrocknen oder einfrieren. 

Ich finde, das hängt mit Klima zusammen. Ob es schneit oder 

nicht. Ob wir alle vertrocknen oder nicht. Das hängt für mich so 

mit Klima zusammen.  

99 I: Das was ihr jetzt gesagt habt, also, warm/kalt, trocken oder 

nicht. Muss man jetzt 'nen Schal umbinden, wenn man rausgeht oder 

nicht. Das ist ja auch Wetter. Ist das denn das Gleiche, wie Wet-

ter?  
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100 S23_m:  Ne, Wetter ist ja eher so: Es regnet morgen, oder es 

schneit morgen, oder es blitzt morgen. Und ich finde, es hat mehr 

damit zu tun, es kann morgen sein, dass die Erde kein Wasser mehr 

hat, weil's zu warm ist oder es kann sein, dass das alles ein-

friert, weil es zu kalt ist und wir alle quasi sterben, weil's zu 

kalt ist für uns. Ich glaube damit, also, das würde ich darin un-

terscheiden mit dem Wetter und dem Klima, so.  

101 I: Okay, ja. Also, Klima entscheidet sozusagen über das Leben der 

Menschheit im Allgemeinen und Wetter ist nur so kurzzeitig - mor-

gen oder übermorgen oder heute- meinst du.  

102 S23_m:  Ja.  

103 I: Mhm, okay. Und ... ähm... was gehört denn nochmal genau zum 

Klima? Also, was bestimmt denn jetzt, wie unser Klima wird? Da 

hatten wir mal so eine Übersicht mit verschiedenen Einflüssen, so 

eine Grafik mit verschiedenen Einflüssen.  

104 S23_m:  Grafik? Ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern.  

105 S21_m:  Keine Ahnung.  

106 I: So und wenn ihr jetzt nicht an irgendeine Grafik denkt, son-

dern einfach von euch aus, was würdet ihr sagen, was trägt dazu 

bei, dass das Klima, ja, trocken ist, dass es warm ist, dass es  

kalt ist oder feucht, dass wir Wind haben oder nicht. Was sind 

das so für Elemente, die dazu beitragen?  

107 S23_m:  Ich glaube das ist einfach die Wärme und die Kälte. Weil 

es liegt halt an so'nem Wärme - wie kann man das sagen - Wärme-

sturm oder Kältesturm, keine Ahnung, wie man das nochmal nennt. 

Und dann, so wie im Sommer, dass sich dann, ... ähm... die Sonne 

legt dann halt einfach so viel Wärme auf die Erde drauf, dass es 

einfach warm wird oder zu warm. Und es gibt es dann halt auch, 

dass es irgendwie zu kalt wird, weil die Erde dann keine Sonne 

kriegt.  

108 I: Was könnte die Sonne bedecken? Was könnte die ... 

109 S23_m:  Die Erde.  

110 I: ... die Erde bedecken? Was wäre das?  

111 S23_m:  Irgendwelche anderen Planeten? Ne, die verbrennen dann 

ja, wenn die da dran vorbei gehen. Glaube ich, oder?  

112 I: Ja, auf jeden Fall würden die jetzt nicht ... 
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113 S21_m:   Was ist denn damit gemeint,  "die Erde bedecken"?  

114 I: Ja, das hat S18 gerade gesagt. Ich wollte halt wissen, was er 

damit meint. Also ich glaube er meinte, dass dann nicht mehr so 

viel Sonnenstrahlung auf die Erde trifft, oder?  

115 S23_m:  Genau, ja.  

116 I:  Und dann habe ich nur gemeint, was müsste denn dazu gegeben 

sein, dass nicht so viel Sonnenstrahlung ... 

117 S23_m:  Der Mond.  

118 I: ...auf die Erde trifft. Der Mond ist relativ klein, also der 

ist viel, viel kleiner. Das ist ja auch nur ehemals ein Brocken 

von der Erde, der sich quasi gelöst hat von der Erde bei 'nem 

großen Meteroriten-Einschlag. Von daher würde der Mond nicht be-

einflussen können, ob Sonne auf die Erde strahlt oder nicht.  

119 S21_m:  Also, im Mai ist es ja so, dass schon etwas weniger Sonne 

auf die Erde strahlt, wegen Mai.  

120 I: Ja, und warum?  

121 S21_m:  Nein, ich habe was verwechselt. Ich dachte,... Atmo-

sphäre..., dass die Sonne krank wird, aber dann kommt sie nicht 

mehr raus. Alles gut, ich habe was verwechselt.  

122 I: Ja, aber trotzdem hast du Atmosphäre gesagt. Also, das ist 

nämlich trotzdem auch ein wichtiger Faktor. Wir haben Sonne und 

wir haben Atmosphäre. Da habt ihr jetz schonmal zwei Elemente. 

Und wenn ihr jetzt hier noch einmal drauf guckt [schiebt Zettel 

über den Tisch], da habt ihr noch ein paar andere. [3s Pause] 

Also unsere Sonne ist total wichtig, weil davon kriegen wir so-

wieso all unsere Energie, also auch all unsere Wärme, die wir 

überhaupt auf dem Planeten haben. Dann treffen natürlich die Son-

nenstrahlen hier durch. In der Atmosphäre passiert was. Und was 

spielt jetzt noch 'ne Rolle? Was beeinflusst das Klima noch?  

123 S23_m:  Der Regen?  

124 I: Ja und wo kommt der her?  

125 S23_m:  Ähm, durch, ähm. Die Sonne scheint auf's Wasser und 

dadurch verdampft das Wasser und dadurch geht das in die Wolken. 

Und die Wolken sind wie so'n Schwamm, das saugt dann auf und dann 

regnet's irgendwann. Weil, ähm, ... 

126 S21_m:  Die Wolken zu voll sind.  
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127 S23_m:  ... die Wolken zu schwer sind oder zu voll sind.  

128 I: Ja, und wo kommt das Wasser her?  

129 S21_m:  Aus den Gewässern. Also die Sonne wärmt Wasser auf, das 

verdunstet und dann kommt es irgendwann.  

130 I: Ja, genau. Also es sind vor Allem die Meere. Also, Meere und 

große Seen. Und noch irgendwas, was das Klima beeinflusst?  

131 S23_m:  Vulkan, Vulkäne.  

132 I: Ja, könnte auch das Klima beeinflussen, genau.  

133 S23_m:  Die Hitze von denen.  

134 I:  Ja, das hatte man auch schon einmal hier in Europa. So im 17. 

Jahrhundert, da gab's Vulkanausbrüche, dann war ganz viel Asche 

in der Atmosphäre und ja, dann ist das passiert, was du vorhin 

gesagt hast, dass die Sonnenstrahlung nicht mehr richtig durch-

kam. Und dann war's ziemlich kalt hier.  

135 S21_m:  [Flüstert unverständich] 

136 I: Und nochwas?  

137 S21_m:  [Flüstert unverständlich] 

138 S23_m:  Hmm, Waldbrände?  

139 I: Ja, Wald. Die Brände kannst du erstmal, ... , die beeinflussen 

das Klima auch, da hast du jetzt nicht unrecht. Aber Wald an 

sich, ne.  

140 S23_m:  Gebirge, das Gebirge ja.  

141 I: Gebirge, ja. Sozusagen das Gestein, das wir auf der Erde ha-

ben. Und Wald, ne, das gehört ja zu den Pflanzen. Also, die 

bestimmen auch unser Klima. Und was machen die?  

142 S23_m:  Die machen Sauerstoff. Und Bäume und Pflanzen, die geben 

Sauerstoff ab. Ohne die Bäume und Pflanzen, könnten wir halt auch 

alle nicht leben, weil der ganze Sauerstoff kann ja auch nicht 

umgewandelt werden. Das ist genau so, wie bei den Autobahnen, da 

stehen ja überall auch Bäume. Ich glaube erstens, wegen der Luft, 

dass die die Luft direkt reinigen und zweitens wegen des Schalls, 

dass das nicht so laut ist.  
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143 I:  Ja, stimmt. Ja, erfüllt sozusagen zwei Zwecke auf einmal, das 

stimmt. Okay, gut.  

144 S21_m:  [Gähnt.] 

145 I: [Lacht] Du schläfst gleich ein, ne.  

146 S21_m:  Ja, ist spät! 

163 I: Okay, ja. Habt ihr euch sonst nochmal gedanklich oder im Fern-

sehen oder habt ihr irgendwas gelesen, oder euch mit jemandem 

unterhalten über dieses Thema "Klima/Wetter".  

164 S21_m:  Ja, also, wenn's in den Nachrichten kommt. Also, die Wet-

tervorhersagen, aber sonst eigentlich nicht.  I: Mhm, ja. Und 

denkt ihr, das ist irgendwie relevant für euch? Ist das irgendwie 

wichtig für euch? Oder spielt das eher nicht so 'ne Rolle?  

165 S23_m:  Für mich spielt das nicht wirklich 'ne Rolle.  

166 S21_m:  Also, wir können ja nicht viel daran ändern, dass das 

Klima so doof ist. Also, dass es immer wärmer wird. Also, okay, 

können wir schon, aber halt nicht viel, weil es ein Mensch ist, 

der etws dagegen tut und das ist nicht viel.  

167 I: Sondern? Was müsste passieren?  

168 S21_m:  Es müssten mehr Menschen darauf achten, nicht mehr Auto 

zu fahren. Also, dass Abgase in die Luft kommen, in die Atmo-

sphäre und, dass die Sonne noch weniger rauskommt. Also, in die 

Atmosphäre wieder.  

169 I: Ja, also wenn jetzt mehr Leute was tun würden, dann würdet ihr 

auch was tun vielleicht. Aber so, die ersten wollt ihr auch nicht 

sein. S21_m:  Ja, also wir fahren ja noch kein Auto. Also, man 

kann schon was tun, aber...  

170 S23_m:  Ich find', man kann viel auch auf Elektro oder Wasser-

stoff um- also, was eigentlich auch am besten ist, ist 

Wasserstoff, dass du mit Wasserstoff fährst. Dann kannst du dein 

Auto eigentlich auch mit Wasser tanken. Aber das ist ja für Mis-

ter [?Kanzler?], alle die da sind, nicht gut, weil die wollen 

daran ja auch Geld verdienen. Und die ganzen Schiffe fahren ja 

auch alle mit Diesel. Und die verbrauchen ja auch Unmengen an 

Diesel und Kraftstoff für ihre Schiffsfahrten da. Und am besten 

ist es eigentlich, dass alle auf Wasserstoff umrüsten, weil es 

günstig ist und es schadet der Umwelt nicht. Aber das wollen sie 

ja alle nicht, weil sie daran kein Geld mehr verdienen.  
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171 I: Okay, ja. Auf jeden Fall ein Ansatz. S21_m:  Also, was die Au-

toverkäufer vielleicht noch machen könnten, ist mehr Elektroautos 

verkaufen.  

172 S23_m:  Ja, aber Elektro ist, wenn du darüber nachdenkst, auch 

schädlich, wegen der Akkus. Da hast du ja auch radioaktive Säuren 

drin und alles. Und ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, als 

mit 'nem Diesel zu fahren, nur, weil du dann mal deine zweihun-

dert Kilometer ohne den Motor auskommen kannst. Ich weiß nicht, 

ob das so sinnvoll ist.  

173 S21_m:  [Nuschelt] Ja, wenn du 'ne Ladestation Zuhause hast. I: 

Wenn du was hast?  

174 S23_m:  Ne Ladestation. Aber, wenn du 'nen Unfall baust und dein 

Auto in die Luft geht wegen des Akkus und dann überall die ganzen 

radioaktiven Säuren auf der Straße liegen oder in der Luft sind. 

Ich weiß nicht, ob das [unverständlich]. 

175 S21_m:  Ja, aber jedes Auto verbraucht ja Diesel oder Benzin und 

es ist so selten, also es nicht so selten, aber es bauen halt 

nicht so viele Unfälle, wie Autos fahren.   

176 S23_m:  Ja, das sagst du.  

177 S21_m:  Ja, es bauen schon Viele Unfälle, aber es fahren halt 

mehr Autos, als Unfälle im Jahr.  

178 S23_m:  Ja, du musst ja einfach nur ein Straßenrennen fahren und 

dich dabei überschlagen und dann nimmst du gleich vier andere Au-

tos mit und dann sitzt du genau so da. Das ist Massen-Karambolage 

eigentlich.  

179 I: Ja, also, sagen wir mal so. Die Unfallstatistik zeigt schon, 

dass es mehr Autounfälle gibt als Flugzeug-, Schiff-, oder sonst 

welche Unfälle. Aber die Frage ist ja wirklich, wo kommt das, was 

wir da benutzen für das Elektroauto denn her. Das muss ja auch 

erst noch produziert werden.  

180 S23_m:  Das ist noch schädlicher. I: Da wird ja dann auch wieder 

CO2 ausgestoßen, usw.  

181 S21_m:  Also eigentlich ist jedes Auto schädlich. I: Aber das mit 

dem Wasserstoff, da hast du Recht. Da liegt glaube ich schon 'ne 

Zukunft drin.  

182 S23_m:  Ja, das hat meine Mutter auch schon gesagt. Ich hab' ihr 

gesagt, du müsstest einfach auf die Idee kommen, ein Auto umzu-

bauen auf Wasserstoff und dann gucken, ob das funktioniert. Und 
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wenn das funktioniert, dann kannst du das ja an irgendwelche Fir-

men weitergeben. Ich mein', dann verdienst du damit nicht mehr so 

viel Geld, aber ...  

183 S21_m:  Darum geht's ja nicht.  

184 S23_m:  Ja, doch, darum geht's schon. Die wollen damit eigentlich 

nur Cash machen. Wenn du da deine 1,20€ pro Liter - was kostet 

ein Liter? -  zahlst da, es ist einfach ...  

185 I: Ich fahr' auch kein Auto... 1,20€ kann sein, ja.  

186 S23_m:  Wasserstoff, das kannst du ja auch einfach im Kanister 

holen und dein Auto damit auffüllen und kannst damit fahren. Das 

ist eigentlich noch umfeltbewusster als alles andere.  

187 S21_m:  Ja, eigentlich schon.  

188 I: Ja, ich meine, damit man mit Wasserstoff fahren kann, muss man 

natürlich auch erstmal noch Einiges technologisch entwickeln.  

189 S21_m:  Ja, und dann gebraucht man ja noch mehr CO2, wenn man die 

alten Autos noch umbauen muss und dann ...  

190 I: Ja, aber auf die Menge gesehen, glaube ich, wäre es schon um-

weltfreundlicher, wenn es einmal entwickelt ist und dann alle 

damit fahren könnten, das wäre schon ganz gut. Und, seht ihr da 

irgendeinen Zusammenhang, weil ihr jetzt meintet, naja, Schiffe 

verbrauchen ja auch Diesel, usw.  

191 S23_m:  Flugzeuge auch. I: Flugzeuge auch. Hat das irgendwas mit 

euch zu tun oder sind das "irgendwie, irgendwo Schiffe" und "ir-

gendwo Flugzeuge".  

192 S23_m:  Ne, das ist ja auch das Wasser, was wir trinken. Das ist 

dann ja auch verseucht mit dem ganzen Diesel. Und wenn dann da 

irgendwie ein Dieselfrachter umkippt oder ausläuft oder so, dann 

liegt das ja über die Lache. Und das schadet ja auch den Tieren, 

weil die nutzen das Wasser dann ja auch und das kommt dann ja al-

les in die Tiere und davon sterben dann ja auch die Tiere 

letztendlich. Also, es muss ja einfach nur ein Tanker kaputt ge-

hen und dann hat man da den übelsten Schaden im Wasser und das 

trinkt man dann ja auch irgendwie. Das wird ja alles auch gefil-

tert, und so, aber  du trinkst das ja alles auch so mit und die 

ganzen Flugzeuge und alles liegt dann ja auch auf den Wolken.  

193 I: Ja, ... [2s Pause]. Achso, ja, dann noch die Frage: Wir hatten 

mal über das Wort System gesprochen. Wisst ihr noch, was ein Sys-

tem ist?  
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194 S23_m:  Wie was funktioniert?  

195 I: Ja. S23_m:  Zum Beispiel, wie funktioniert 'n Handy? Du 

brauchst 'n Akku und 'n Bildschirm, dann 'n Speicher, dann Pla-

tin. Und dann, wie was funktioniert. Also, Schule ist ja auch ein 

System. Ohne die Lehrer würde Schule ja auch nicht funktionieren, 

weil die Schüler können sich ja untereinander auch nichts bei-

bringen, wenn sie selber nichts können. Also schultechnisch, ja.  

196 I: Ja, das ist ein guter Vergleich.  

197 S23_m:  Oder ein Auto ohne Reifen macht ja genauso wenig Sinn, 

weil du kannst es dann ja weder schieben noch sonst irgendwas ma-

chen. Wenn du halt keine Reifen für dein Auto hast, brauchst du 

auch kein Auto fahren. Somit bricht dann das ganze Auto-System 

auch zusammen, weil ohne Reifen - kein Auto, ohne Benzin - kein 

Auto, ohne Wasser - keine Menschen.  

198 I: Genau. Und jetzt hattest du schon gesagt, da in der Schule zum 

Beispiel da muss es irgendwie Lehrer geben, damit es irgendwie 

weitergegeben werden kann. Also es scheint ja immer irgendwie so 

zu sein, dass da etwas kontrolliert wrid. Dieser Ablauf, dieses 

System muss ja irgendwie kontrolliert werden. Wer kontrolliert 

das denn im Klima? Wir hatten ja mal gesagt, Klima ist auch ein 

System.  

199 S23_m:  Irgendwelche Klima-Spezialisten, die sich damit auseinan-

dersetzen. Die müssen das ja irgendwie wissen, glaube ich.  

200 I: Was meinst du? 

201 S21_m:  Ja irgendwelche Leute, die im Labor arbeitn oder sowas. 

I: Und könnte das Klima sich irgendwie selbst regulieren?  

202 S23_m:  Ja, wenn wir nicht da wären, würde es der Welt eigentlich 

auch ganz gut gehen, finde ich. Ohne die Menschen, finde ich, 

würde es der Welt eigentlich noch besser gehen als mit Menschen. 

Weil wir Menschen tun ja eigentlich nichts Gutes für die Erde. 

Wir fällen Bäume und machen die ganzen Landschaften kaputt für 

irgendwelche Autobahnen oder so.   

203 I: Ja, wir nehmen immer mehr, als wir zurückgeben, ne.  

204 S23_m:  Genau.  

205 I: Ja, okay. Ähm,... Ich habe jetzt noch 'ne Frage. Ihr könnt 

euch ja vielleicht noch an die Polar-Region erinnern. Da haben 

wir ja ziemlich viel Eis. Was macht denn das Eis normalerweise, 

wenn da Sonnenlicht drauffällt?  
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206 S23_m:  Spiegelt zurück?  

207 I: Ja, genau. Das reflekteiert.  

208 S23_m:   Wie so 'ne Spiegelscheibe.  

209 I: Und was würde jetzt passieren, wenn mehr Eis schmilzt und grö-

ßere Flächen vom Ozean frei werden würden?  

210 S23_m:  Dann würde das hier alles überfluten. Weil, wenn das 

ganze Eis schmilzt wird das so sein, dass die ganze Erde überflu-

tet wird. Das sind ja auch Milliarden von Tonnen Eis, die da sind 

und das wird dann die ganze Welt überfluten, wenn das so heiß 

wird. Haben wir ja auch gemerkt, dieser lange, starke Winter, 

äh..., Sommer, der hier war, der hat ja auch vieles da aufgelöst 

an Eis und es kam zu vielen Überschwemmungen, weil's zu warm war 

einfach. Und irgendwann schmilzt das ganze Eis.  

211 I: Und ist es dann so, dass das Eis, was auf dem Wasser schwimmt, 

wenn das schmilzt, dann steigt sozusagen der Meeresspiegel, ja? 

S23_m:  Ja, das ist ja auch 'ne Form des Wassers.  

212 I: Aber das Eis verdrängt ja auch schon an sich Wasser, das nimmt 

ja auch schon Platz ein.  

213 S23_m:  Ja.  

214 I: Weil, es ist nämlich eigentlich so, wenn Eis schmilzt, was auf 

dem Wasser schwimmt, dann steigt der Meeresspiegel dadurch nicht. 

Der Meeresspiegel steigt nur durch Landeis, also Gletscher, usw.  

215 S23_m:  Ja, wenn die Gletscher abbrechen, dann hast du genau so 

'ne Katastrophe.  

216 I: Ja, genau. Weil da war ja das Eis auf dem Land und wenn das 

noch zusätzlich reinfließt in den Ozean, dadurch steigt der Mee-

resspiegel. Und was könnte dann noch passieren? Weil die 

Oberfläche vom Ozean ist ja ein bisschen dunkler, als die vom 

Eis.  

217 S23_m:  Das Wasser wird verschmutzt? Keine Ahnung.  

218 I: Das Gegenteil von dem, was du gerade geagt hast. Du hast ja 

gesagt, das wirft sozusagen die Sonnenstrahlen zurück, wie so'n 

Spiegel. Und wenn jetzt die Fläche dunkler wird, dann ...  

219 S23_m:  ... wird's nicht mehr zurückgespiegelt.   
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220 I: Genau, sondern es wird sogar absorbiert. Es nimmt mehr von der 

Energie auf und dadurch wird's eben wärmer, das Wasser. Und hat 

das auch eigentlich Auswirkungen nur in der Polar-Zone, oder hat 

das auch Auswirkungen irgendwo anders?   

221 S23_m:  Das hat ja auch Auswirkungen auf uns, wenn da Gletscher 

oder so abbrechen, dann wird das ja überflutet. Und wenn das 

keine Sonnenstrahlen mehr zurückwirft, dann, ... ähm..., ist es 

hier auch kälter irgendwie. Keine Ahnung.  

222 I: Okay, dann habe ich jetzt nur noch eine Frage, dann sind wir 

durch. Und zwar wollte ich mal wissen, ob ihr euch ... Ne, also 

daran könnt ihr euch ja noch erinnern,...   

223 S23_m:  Ja genau, das habe ich ja auch gesagt.  

224 I: ... an das mit der Kugel. Könnt ihr da nochmal beschreiben, 

was da passiert ist, wenn man das so angestoßen hat.   

225 S23_m:  Das oder das hier?  

226 I: Äh, das da.  

227 S21_m:  [unverständlich] 

228 I: Du hast das beides nicht gemacht?  

229 S21_m:  Doch das eine, das habe ich gemacht. I: Ah, okay, aber 

das andere nicht.  

230 S21_m:  Ne, das Andere, keine Ahnung, was da los war.  

231 S23_m:  Das habe ich gemacht.  

232 I: Macht nichts.  

233 S23_m: Wenn du das geschoben hast, dann ist die Kugel runterge-

gangen und wenn du's dann angeschoben hast, dann ist die Kugel da 

wieder hochgegangen. Das heißt die Kugel hat sich immer irgendwie 

[unverständlich] mit Schwung.  

234 I: Was hat die gemacht?  

235 S23_m:  Die Kugel hat sich immer irgendwie einen Weg gesucht, 

wenn sie angeschwungen wurde. Und da war's ein bisschen holpriger 

und wenn man's umgedreht hat, dann ging das halt etwas einfacher 

da drüber.  
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236 I: Und hattest du noch irgend 'ne Erinnerung , was das mit dem 

Klima zu tun haben könnte? 

237 S23_m:  Ne.  

238 I: Mhm, ja, das war so gemeint, dass das Klima, das reguliert 

sich ja immer ganz gut selbst, wenn so kleinere Veränderungen 

passieren, dann rollt das, wie die Kugel, immer wieder in den Ur-

sprungszustand zurück. Aber wenn jetzt der äußere Einfluss zu 

stark ist, wie von uns Menschen durch das CO2, dann kann das 

Klima sich ganz plötzlich verändern, indem es ganz woanders hin-

springt. Zum Beispiel in eine Warmzeit oder eine Kaltzeit. Das 

war damit gemeint. Und S21_m, hast du das hier gemacht? Das mit 

dem Sand? Hast du das hier gemacht?  

239 S21_m:  Ja, ich glaube. 

240 I: Aber weißt jetzt auch nicht mehr so recht, was da war?  

241 S21_m:  Das mussten wir den Sand irgendwie drehen und dann ...  

242 S23_m:  Aber der Sand ist eh immer gleich geblieben. Weil, der 

bleibt halt immer auf der Stelle. 

243 S21_m:  80 oder 90 Grad waren das, glaube ich.  

244 I: Ne, ich glaube das waren hier so zwischen 40 und 50 Grad. Und 

erinnert euch das irgendwie an's Klima?  

245 S23_m:  Ne. 

246 S21_m:  Warte. [3s pause] Also, eigentlich, der Sand ist ja immer 

gleich geblieben, aber wegen des Klimas bleibt der nicht immer 

gleich. Entweder wird's wärmer oder kälter. Das vielelicht ir-

gendwie so.  

247 I: Dsa ist so'n bisschen das, was ich hier gezeigt habe mit der 

Kugel. Also, das mit dem Sand ist so ähnlich, wie bei der Kugel, 

ne. Die Kugel rollt hier so hoch und dann rollt sie wieder zu-

rück, also das stabilisiert sich irgendwie immer und das ist beim 

Sand genauso. Ab 'nem bestimmten Winkel rutscht der Sand immer 

wieder lawinenartig runter und dann stabilisiert sich das wieder. 

Das war wie so'n Zyklus. So war das gemeint. Ja, super, vielen 

Dank! Wir sind durch!  

248 S23_m:  Ja, das ist gut.  

249 I: Und ich habe was für euch als Dankeschön und ihr könnt ja dann 

noch die beiden anderen reinholen.  
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250 S21_m:  Dankeschön.  

251 S23_m:  Ja, Dankeschön.  

252 I: Dann habt noch 'ne gute Zeit.  

 

210918_PostInterview S17_m + S24_m 

1 Datum: 21.9.2018 

2 Thema: Post-Interview S17 + S24 

3 Ort: IGS Flötenteich 

4 I: Äh, ich wollte einfach nochmal so wissen ähm ja, an was ihr 

euch noch erinnern könnt, was wir  da so gemacht haben haben, was 

euch als Erstes in den Sinn kommt. Was würdet ihr über unsere 

beiden Wochen jemandem erzählen? 

5 S24_m: Also mir kommt in den Kopf halt Klassenfahrt und Theater, 

also Klimahaus mein ich. 

6 I: Mhm okay ja. 

7 S24_m: So als Erstes. 

8 I: Ja [3s Pause, wartet auf Antwort]. Und was am Klimahaus? Was? 

9 S24_m: Also halt zum Beispiel die Zonen, zum Beispiel wie Winter, 

was da so richtig kalt war. Oder halt diesen einen Raum wo es 

richtig warm war und heiß. Aber auch nen bißchen so tropisch. 

10 I: Ja, ja genau.[2s Pause, wartet auf Antwort] Und bei dir? 

11 S17_m: Äh fast das Gleiche. Äh nur, dass ich mich am Meisten an 

die Kältezone erinnern kann. 

12 I: Ja okay mhm. Was meint ihr, wieso kann sich da einer mehr an 

die Kälte erinnern, der Andere mehr an die Wärme? 

13 S24_m: Weil man jetzt zum Beispiel halts richtig kalt war oder 

halt wenn man jetzt ja halt es war halt zum Beispiel richtig kalt 

da, erinnert man sich halt so daran, weils ja schon vielleicht 

schön für ihn war. Oder halt toll. Und ich und mein Freund sind 

halt durchgehend dieses tropischen.. Da haben wir so verstecken 

gespielt, deswegen. Erinnern wir uns da nen bisschen mehr so. 

14 I: [2s Pause, wartet auf Antwort] Wart ihr da im Urwald? 

15 S24_m: Mhm. 

16 I: Ja okay. In diesem, quasi in dem Labyrinth, wo man nichts se-

hen konnte ne? 

17 S24_m: Ja. 
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18 I: Ja mhm okay. Und ähm woran könnt ihr euch  noch so erinnern? 

Was zum Beispiel, auch was wir vielleicht in der Schule gemacht 

haben? War da ist da noch irgendwas? 

19 S17_m: Äh recherchiert [unverständlich] . 

20 I: Bitte? 

21 S17_m: Recherchiert.  

22 I: Ja, was haben wir denn da so recherchiert? Zum Beispiel.[3s 

Pause, wartet auf Antwort] Haben wir eigentlich recherchiert? 

23 S24_m: Neee 

24 S17_m: Ich glaube doch. Da waren wir doch im Computerraum. 

25 I: Ja stimmt! Ja da hast du Recht, genau. Mhm. 

26 S17_m: Aber ich weiß nicht mehr wofür. 

27 S24_m: Also ich erinner mich an die Experimente. 

28 I: Ja und was für Experimente besonders? 

29 S24_m: Wir haben ja mehrere gemacht, also besonders dies halt, 

das da [zeigt auf etwas]. Dieses mit der Kugel. Und dieses mit 

diesen Dominosteinen. Wenn diese größere umfällt und die kleine-

ren, ja. Also eigentlich alle fast. 

30 I: Ja mhm. Und weißt du auch noch warum wir die gemacht haben? 

Was das jetzt irgendwie mit Klima zu tun hatte? 

31 S24_m: Jaaaaaaaa, also ich glaube, weil zum Beispiel, also ich 

weiß es nicht mehr ganz genau. Aber paar war das ja so, dass so, 

wie das Klima so ist und ich glaube bei diesen Dominosteinen war 

das [2s Pause, S1 überlegt] äh jetzt muss ich kurz überlegen. 

32 I: Ja überleg ruhig. 

33 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Dominosteine...[2s Pause, S1 über-

legt] Ich glaub [2s Pause, S1 überlegt]ja ne, glaub, weiß ich 

nicht 

34 I: [2 Pause, wartet auf Antwort] Spuck einfach aus, wenn du ir-

gendne Idee hast. 

35 S24_m: Vielleicht wegen Wind oder so? 

36 I: Mhm was könnte, was könnte da beim Wind ähnlich sein? 

37 S24_m: Dass der halt, so [2s Pause, S1 überlegt] halt stärker ist 

oder nicht [unsicher]. 

38 I: Mhm, wasn da passiert bei den Dominosteinen? Also wir hatten 

ja da, zum Beispiel kleinere am Anfang und dann größere am Ende. 

39 S24_m: [2 Pause, S1 überlegt] Also das Kleinere immer größer ge-

schubst hat, bis der ganz große kam. 
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40 I: Ja genau mhm. Und passiert sowas irgendwo im Klima auch? Dass 

man irgendwas Kleines verändert und dann verändert sich am Ende 

was Großes oder. 

41 S17_m: Ich weiß nicht, ob das was mit Klima zu tun hat, aber eine 

Lawine. 

42 I: Ja da isses ähnlich. 

43 S24_m: Ich weiß was, also wenn man jetzt zum Beispiel viel Auto 

fährt, dann kommt das CO2 in die Luft und dann spart sich halt, 

diese Sonnenstrahlen so halt da und dann wirds halt irgendwann 

heiß. 

44 I: Mhm ja genau. Ja das wäre so nen Effekt ne. Also Lawine wäre 

jetzt sozusagen auf ner kleinen Skala ne. Das hat jetzt erstmal 

aufn Klima nicht son Einfluss, aber da haben wir auch son Effekt. 

Und du hast das schon auch ganz richtig gesagt, dass es eben so 

nen größerer Zusammenhang ist im Klima ne //S24_m: Mhm//. Ja, 

also eigentlich meinen wir damit immer so was wie, genau, wenn 

jetzt der Treibhauseffekt stärker wird, die Strahlen nicht mehr 

so raus können, dann erwärmt sich ja die Atmosphäre und durch das 

Erwärmen, was könnte da wieder passieren? 

45 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Also dann können die ganzen Pflan-

zen auch sterben, weil die halt kein Wasser, kriegen also schon, 

aber das verdunstet halt. Und ja, dann sterben die ab, [unver-

ständlich] Bäume auch absterben. Und dann kriegen wir halt keine 

neue Luft mehr. Und ja. 

46 I: Ja genau. Also so könnte das zusammenhängen ne. //S24_m: 

Mhm//. Das könnte auch sein. Ja ähm. Was äh, woran erinnert ihr 

euch denn am Meisten? Äähh wenn wir jetzt nochmal an das Univer-

sum zurückdenken. [2 Pause, wartet auf Antwort] Wisst ihr 

noch...? 

47 S24_m: Also da wo die ganzen Experimente waren?  

48 I: Mhm genau. 

49 S24_m: Also ich erinnere mich am Meisten an diese, halt, diese 

Kugel. Und an, was, da waren ja ganz viele Sachen. Da waren auf 

jeden Fall noch, so irgendwie, da kam so Gas raus. Äh nicht Gas, 

da kam ähm, Nebel. Aber ich weiß nicht, was das, also es war kam 

Nebel und man konnte den so bewegen. Und da war auch so [2s 

Pause, S1 überlegt] son son son Infrarot-. 

50 I: Ja, ja mhm 

51 S24_m: Bildschirm. Und ja und auch woran ich mich echt am Meisten 

erinner, an diesen Raum, wo man so halt, das Erdbeben halt so 

miterleben konnte. 

52 I: Mhm, mhm ja. Und du? 

53 S17_m: Mhm, auch der Raum mit dem Erdbeben und äh wie heißt noch 

[4s Pause, S2 überlegt]. Das mit dem [2s Pause, S2 überlegt] die-

ser Box, die, wenn man draufgeklickt hat, ein Arm rauskam und [2 

Pause, S2 überlegt] das wieder ausgemacht hat. 
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54 I: Ich glaub, das kenn ich gar nicht. War das auch.. in welchem 

Bereich war das? 

55 S17_m: [3s Pause, S2 überlegt] Äh etwas //I: Technik, oder?// un-

ten. Ja so ähnlich. 

56 S24_m: Also was war das? Da kam n Arm? 

57 S17_m: Mh so ne Art Finger. 

58 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Aha 

59 I: [4s Pause, wartet auf Antwort] Ja wer weiß, also das kenn ich 

glaub ich nicht. 

60 S24_m: Ich weiß nicht. Ich hab mir nicht alles angeguckt. 

61 I: Mhm okay. Und könnt ihr euch noch an diesen großen Globus er-

innern? [5s Pause, wartet auf Antwort] In so nem dunklen Raum? Da 

war so nen Globus, der war so beleuchtet. 

62 S17_m: Doch. 

63 S24_m: Wart ma. 

64 I: Ja. 

65 S24_m: Dunkler Raum... 

66 I: [lacht] Ich glaub, vielleicht hast du da geschlafen. Weil ei-

nige von euch haben nämlich geschlafen, als wir da drin waren. 

Aber du kannst dich erinnern ne? 

67 S17_m: Mhm. 

68 I: Ja [2s, Pause, wartet auf Antwort]. Und weißt du noch, was wir 

da gemacht haben, oder was das sollte? 

69 S17_m: Äh [2s Pause, S2 überlegt], der wurde glaub ich //S24_m: 

Ach doch!// mh von irgendjemand gezeigt, wie man das, äh, wo al-

les ist und so. 

70 I: [2s Pause, wartet auf Antwort] Wo was ist? 

71 S17_m: Ich glaub, die ganzen Klimazonen? 

72 I: Ja genau. Die konnte man da sehen zum Beispiel, ja. Und du 

kannst dich jetzt doch wieder erinnern? 

73 S24_m: Njaaaa 

74 I: [Lacht] Ja und kannst du dich noch an irgendwas weiter erin-

nern? Ähm also Klimazonen konnte man sehen und wa... 

75 S24_m: Glaube ich auch noch so gezeigt halt, also den ganzen Glo-

bus so, die Länder.[2s Pause, S1 überlegt] Und glaube ich auch wo 

was liegt. Ich weiß nicht mehr ganz. Also auf jeden wurd uns ir-

gendwas erklärt. 

76 I: Ja genau. 

77 S24_m: Das weiß ich noch. 
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78 I: Ja der hat uns äh so Strömungen gezeigt in der Atmosphäre und 

im Meer zum Beispiel. Mhm ja. Ähm [3s Pause] mhm was, womit haben 

wir uns überhaupt beschäftigt in dieser Woche? Also es ging ja 

natürlich irgendwie ums Klima. Aber was waren denn so unsere Fra-

gen? Warum haben wir uns damit beschäftigt? 

79 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Warum es halt so warm ist, äh wa-

rum es so kalt ist oder halt, warum es diese Klimas gibt. Oder 

wie sie ausgelöst werden. 

80 I: Mhm ja genau. Das war auf jeden Fall eine Frage. Weißt du noch 

irgendwas? 

81 S17_m: Ääh nein. 

94 I: Und äh habt ihr denn in eurem Alltag vielleicht noch irgendwie 

was mit dem Thema Klima oder Wetter mal zu tun gehabt? 

95 S24_m: [4s Pause, S1 überlegt] Kommt drauf an. Also manchmal 

fragt man sich halt schon, warum es plötzlich halt so regnet und 

dann plötzlich schneit. Einmal wars irgendwie so Regen und dann 

kam einfach so Hagel. Und dann war irgendwie wieder Sonne n biss-

chen. Und dann denkt man sich halt nur so [2s Pause, S1 überlegt] 

wieeee sich das einfach so schnell ändern kann. 

96 I: Mhm ja. Ja mhm. Genau, das hatten wir gerade vor ein, zwei Wo-

chen ne. Da hat sich eigentlich ständig, das Wetter ganz schnell 

geändert mhm. Ja das hatte so nen bißchen was von Aprilwetter. 

Man hatte //S24_m: Mhm// äh Regen, dann hatte man wieder Sturm, 

dann zwischendurch mal Sonne ne. Wie kann sowas? Habt ihr ir-

gendne Idee wie sowas zustande kommen könnte, also was.. 

97 S24_m: Joaa. 

98 I: Ja? 

99 S24_m: Also, wenns da jetzt, also das Wasser ja verdampft, kommts 

ja in die Wolken. Und dann, wenns auch ziemlich kalt ist, dann 

wird es halt so Schnee oder halt so Hagel. Wenns nicht so kalt 

ist, halt so Hagel. Dann hagelt das halt. Und dann, wenns halt 

wieder nen bißchen wärmer wird, dann wirds halt zu [1s Pause, S1 

überlegt] halt zu Regen und wenns dann aufhört zu regnen. Dann 

kann halt vielleicht die Sonne so kommen halt so. Weil die ja 

vielleicht hinter den Wolken versteckt war son bisschen. 

100 I: Ja genau. Man hat das immer, wenn man so ganz viele Einflüsse 

hat ne. Das nennt man denn labil, wenn die Atmosphäre sozusagen 

labil ist, weil da viele Einflüsse zusammenkommen, dann kann man 

immer schlecht voraussagen. Was in der nächsten halben Stunde 

passiert, schon noch, aber äh in den nächsten 24 Stunden wird 

dann schon schwieriger vorauszusagen. Ja äh. Wisst ihr noch was 

das Wort "labil"  ist? Und stabil? Hatten wir auch mal drüber ge-

sprochen. 

101 S24_m: Also ich glaub stabil war, wenn das Wetter halt so blieb. 

Und labil war es halt, wenns halt regnet, Hagel. Oder es richtig 

warm und dann kalt wird. Dieses, sich schnell ändert. 
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102 I: Ja aha. Und ist dann Wetter eigentlich das gleiche jetzt wie 

Klima? Weil jetzt haben wir ja eigentlich gerade über Wetter ge-

sprochen. 

103 S24_m: [4s Pause, S1 überlegt] Kommt drauf an, weil Klima is halt 

zum Beispiel warm kalt, oder halt so jaa also. Wenns jetzt Sonne 

ist, ist halt schon Klima. Halt Regen so [2s Pause, S1 überlegt]  

bißchen mehr so,[unverständlich]  jaaa eigentlich schon. 

104 I: Eigentlich schon? //S24_m: Ja//. Und meinst du auch, oder? 

105 S17_m: Mhm, das ist fast alles gleich. Äh weil, wenn es kalt ist, 

hat es ja was mit Klima zu tun, aber denn schneit es auch. Und 

das hat ja was mit Wetter zu tun. 

106 I: Mhm, mhm ja. Das stimmt, da gibts auf jeden Fall Überschnei-

dungen. Aber man sagt immer so: Wetter ist immer das, was 

kurzfristig passiert und Klima ist was Langfristiges ne. Wenn wir 

jetzt das Wetter über zwanzig, dreißig Jahre verfolgen und messen 

und die Daten dann so in ein Diagramm geben, dann können wir Aus-

sagen übers Klima machen. Das sind eher so langfristige 

Veränderungen. 

107 S24_m: Also der Unterschied ist, das Wetter halt labil ist und 

halt das Klima stabil. 

108 I: Jaa das ist ganz gut, ja genau mhm ja. Also im Klima kann sich 

auch mal was ändern,äh aber es dauert sehr lange, normalerweise 

ne. Wisst ihr noch, warum sich Klima auch verändern kann? 

109 S24_m: Jaaaaaaaa, weil äh wenns jetzt irgendwo sehr kalt ist we-

gen [2s Pause, S1 überlegt] also auch wegen dem CO2 glaub ich. 

Weils dann halt ja auch viel heißer wird oder wenn man halt ja 

wenn wir halt um Beispiel hier, [2s Pause, S1 überlegt] das mei-

tens [unverständlich] machen die Menschen. 

110 I: Mhm ja genau. Und was hat noch nen Einfluss auf die, auf das 

Klima außer dem Menschen? 

111 S24_m: [2 Pause, S1 überlegt] Vielleicht [4s Pause, S1 überlegt] 

die Pflanzen? 

112 I: Die haben auf jeden Fall auch nen Einfluss. Ja also wenn wir 

jetzt alles abholzen würden, alle Wälder abholzen würden, was 

hätten wir, also was würde dann passieren? 

113 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Dann würd glaub ich, [2s Pause, S1 

überlegt] dann wird auf jeden Fall nicht mehr so viel Sauerstoff 

da sein, weil ja es filtert das dann ja. Und dann, wirds glaub 

ich, heiß? 

114 I: [3s Pause, wartet auf Antwort] Ja also, mhm. Der Sauerstoff 

hat jetzt erstmal nicht so mit der Hitze zu tun. Aber, was die 

Pflanzen auch machen, ähm die sorgen ja auch dafür, dass dann 

wieder Wasser zum Beispiel gesammelt wird und wieder freigegeben 

wird, kann wieder verdunsten ne. Die tragen zu dem Wasserkreis-

lauf ja auch dabei. Und ja, dann könnte zum Beispiel ähm das Land 

austrocknen. Sowas hat man ja in der Wüste. Da hat man ja nicht 

so viele Pflanzen und deswegen ist es da auch sehr trocken und 
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dann bleibts auch trocken da. Ja und was spielt im Klima noch ne 

Rolle? Habt ihr noch irgendwie ne Idee? Also jetzt haben wir ja 

schon Pflanzen und... was hatten wir jetzt noch gesagt..//S24_m: 

Menschen// CO2, Menschen genau //S24_m: Ja//, CO2 also, Atmo-

sphäre irgendwie auch ne. Da haben wir jetzt schon drei.... 

115 S24_m: Ich glaub Weltraum? 

116 I: [2s Pause, überlegt] Ja also, klar genau. Das spielt schon 

auch ne Rolle. Was spielt‘n da ne Rolle? 

117 S24_m: Ich glauuub [1s Pause, S1 überlegt] äähh, dass halt in der 

Atmosphäre.. ich kann mich glaub i.. warte. [2s Pause, S1 über-

legt] ich glaube wir haben da irgendwas drüber gesagt. 

118 I: Mhm, da haben wir auch irgendwas drüber gesagt. 

119 S24_m: [1s Pause, S1 überlegt] Ich glaub [3s Pause, S1 überlegt] 

ach ich kann mich nicht mehr erinnern [1s Pause, S1 überlegt] 

joa. 

120 I: Äh das hat was auch mit der Sonne zu tun. 

121 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Vielleicht wegen der Laufbahn? 

Dass ja die Erde kreist immer nen bißchen anders um die Erde äh 

Sonne. 

122 I: Ja genau! Das ist der Grund, ja. Also das ist der Grund für 

natürliche Klimaschwankungen und dann gibts halt uns Menschen 

auch noch, die äh verändern auch gerade das Klima ne. Ähm jetzt 

sagt man ja, wir sind äh so auf dem Weg eigentlich in eine Eis-

zeit, sollten wir eigentlich sein, weil die Laufbahn der Erde 

wird in nen paar hunderttausend Jahren wieder so sein, dass wir 

ziemlich weit weg sind von der Sonne und das wir deswegen ne Eis-

zeit haben. Gleichzeitig haben wir jetzt aber globale Erwärmung. 

Wie kann das denn sein? 

123 S24_m: [3s Pause, S1 überlegt]Weeeeeeil also, wahrscheinlich auch 

wegen dem CO2, weil die Hitze bleibt dann ja sozuagen hier drin 

und wenn halt die Sonne schon richtig doll scheint, dann isses ja 

auch hier ultra heiß.Ja wenn sie halt nicht scheint, dann isses 

halt sehr kalt. Weil ja da bleibt dann halt keine Hitze dann mehr 

da, die ist ja irgendwann auch weg. 

124 I: Mhm ja, ja. Was wäre jetzt der Unterschied? Wenn wir jetzt mal 

in so ne natürliche Eiszeit gehen, die vielleicht in nen paar 

hunderttausend Jahren das, oder wir haben jetzt globale Erwär-

mung, wie wir sie gerade haben. Also äh ist das für uns Menschen 

eigentlich egal? Ist das eine genau so blöd wie das andere, oder… 

125 S24_m: Also eigentlich isses nicht so egal, weil ne Eiszeit ist 

schon relativ gefährlicher, weil zum Beispiel ja ist halt, wenn 

man draußen ist, muss man sich halt schon sehr warm anziehen, 

also [2s Pause, S1 überlegt] und es sterben auch sehr viele ähm 

Tiere ab, wie Bienen und dann können auch keine Früchte mehr ähm 

befruchtet werden und so. Und dann gibts auch nicht mehr so viel 

Essen. 
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126 I: Ja, ja , ja das stimmt wohl, viel Essen wirds dann nicht mehr 

geben, ja mhm. 

127 S24_m: Wenns jetzt so warm ist wie jetzt, ist schon halt ne Um-

stellung, aber ist halt noch [2s Pause, S1 überlegt] noch 

okaaaay, also es trocknet schon viel aus, aber so lange es nicht 

noch heißer wird, dann ist es nicht so.... 

128 I: Mhm, mhm, ja. 

129 S24_m: drastisch. 

130 I: [2s Pause, wartet auf Antwort] Okay, ähm. Also es ist norma-

lerweise so, dass ääh wenn natürlich etwas sehr lange hin ist, 

dann können wir Menschen uns noch drauf einstellen ne. Wir könn-

ten jetzt ja noch technologische Lösungen entwickeln, wie wir 

dann mit der Eiszeit zurecht kommen. Ähm mit der globalen Erwär-

mung ist es aber so, dass da auch ziemlich schnell Veränderungen 

eintreten könnten, an die wir uns nicht so schnell gewöhnen kön-

nen und nicht so schnell drauf einstellen können. Ja. Ähm [2s 

Pause] Dann hatten wir noch das, könnt ihr euch noch erinnern, 

wir hatten mal das Wort System auch benutzt. 

131 S24_m: System? Ahhhh. 

132 I: Wisst ihr noch ungefähr was das sein könnte? 

133 S24_m: [3s Pause, S1 überlegt] Jaaaa, also ein System ist ja so-

was wie ein Computer, das halt läuft. Also ich glaub, das ist 

halt, wenn die Sonne also scheint und halt die Erde ist halt, die 

Bäume sind halt dafür da, dass wir Sauerstoff und so haben, das 

is halt son System is, das wir halt hier drauf leben können. Also 

halt, Wasser, halt Atmosphäre und Sonne. Das wir halt hier leben 

können. Ohne halt der Sonne oder so würden wir schnell sterben o-

der die Bäume oder das Wasser. 

134 I: Ja genau, ja. Also da arbeiten verschiedene Elemente zusammen 

ne, sodass das Klima hier relativ stabil bleibt, genau ja haste 

recht. Und äähm wer, wer kontrolliert das System eigentlich? 

135 S24_m: [4s Pause, S1 überlegt] Keiner eigentlich. 

136 I: Mhm, keiner ja. 

137 S24_m: Also es ist halt [3s Pause, S1 überlegt] jaaa halt so 

selbst, also zum Beispiel jaaa also das mit der Sonne, die bleibt 

halt so in der Laufbahn ungefähr, nur halt irgendwann nicht mehr, 

also eher keiner. 

138 I: Mhm. 

139 S24_m: [3s Pausen, S1 überlegt] Weil man kann ja nicht einfach 

die Erde verschieben oder die Sonne so einfach so wegschieben. 

140 I: Ne, das kann man nicht ne //S24_m: Ne// ja. Ist auch ganz gut 

so. Ja. Okay. Ja genau, da hast du schon Recht, dass macht äh die 

Natur eigentlich selbst ne //S24_m: Mhm// ja mhm. Ähhh uuund [3s 

Pause] jetzt könnt ihr euch ja noch an die Polarzone erinnern. Da 
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haben wir ja ziemlich viel Eis. Also noch haben wir da genug Eis. 

Was machtn das Eis wenn die Sonne da so raufstrahlt? 

141 S24_m: Es schmilzt und dadurch kriegen wir halt mehr Wasser und 

das fließt halt zu uns also halt auf die Länder und überschüttet 

die auch und deswegen ja also. Erstens wir kriegen Wasser, also 

sehr viel. Ich hab mal irgendwie gehört, dass dieser äh Meeres-

spiegel um [2s Pause, S1 überlegt] hundert irgendwas steigt. Ich 

weiß nicht, wenns Zentimeter waren oder Meter. 

142 I: Also zuerst werden es wohl bloß Zentimeter sein ne, aber man 

kann das nicht ganz einschätzen. Es kann relativ schnell dann 

auch sich rasant verändern. Dann können‘s schon auch ma nen paar 

Meter werden ja mhm. Ja. Aber was macht das Eis normalerweise? 

Schmilzt das Eis immer in der Arktis, wenn Sonne raufstrahlt? 

143 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Also, wenn also es schmilzt, aber 

halt  nicht so extreeeem. Weil da kein CO2 oder so ist. Also es 

schmilzt schon, aber wenn jetzt es ist halt noch genug kalt da, 

dass das halt nicht alles direkt schmilzt. 

144 I: Ja mhm genau. Und Eis hatten wir auch gesagt, das reflektiert 

auch. Also das wirft sozusagen ähm die Sonnenstrahlen auch wieder 

zurück. Mhm ja. Und das äh Schwierige ist eigentlich gar nicht 

so, äh, dass das Eis sofort schmilzt, sondern wenn das Eis erst-

mal anfängt zu schmelzen, dann haben wir mehr dunkle Fläche, 

durch die Ozeane… und äh könnt ihr euch noch erinnern, was dunkle 

Flächen machen? 

145 S17_m: [2s Pause, S2 überlegt] Ähm zieht Sonnenstrahlen an? 

146 I: Dann wärmt es sich stärker auf ne. Und dann schmilzt auch noch 

der Rest. Also wenn wir erstmal nen bißchen ähm Ozean frei haben 

und weniger Eis, dann kann es ziemlich schnell gehen, dass wir 

irgendwann gar kein Eis mehr haben. Ja und äh [3s Pause] erstmal 

noch die Frage: Könnt ihr euch noch an die Experimente erinnern, 

die wir hatten, äh zum Beispiel da hatten wir son Ballon, nen 

Luftballon und dann hatten wir ne Nebelmaschine und dann hatten 

wir einen Bottich mit Wasser, wo wir mit Tinte was gemacht ha-

ben.[2s Pause] Ist da noch irgendwas bei euch hängen geblieben 

davon? 

147 S24_m: Ich glaub, dass ich da krank war. 

148 I: Und du auch? Warst du da auch krank? 

149 S17_m: Mhm nein. 

150 S24_m: Tinte im Wasser? Also alles gleichzeitig oder? 

151 I: Wir hatten an der einen Ecke, hatten wir Tinte reingemacht, 

die war dunkel, die ist gesunken. Und an der anderen Ecke hatten 

wir so.. 

152 S24_m: Ach sooo, doch ja. 

153 I: Ja da hatten wir ne kleine Vase reingestellt mit so heißem 

Wasser, was orange war und das ist hochgestiegen.[2s Pause, war-

tet auf Antwort] Also doch, warst doch da ne. 
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154 S24_m: Mhm, aber ich glaub, ich hab nur das gesehen, glaub ich. 

Das mit den Luftballons glaub ich auch, aber das mit der Nebelma-

schine nicht. 

155 I: Dann hatten wir noch nen Thermometer in einer Plastiktüte und 

dann hatten wir noch so nen Helm und nen dunklen, helles und 

dunkles Papier, wo wir so gegen gestrahlt haben und Temperatur 

gemessen haben. 

156 S24_m: Das, das daran erinnere ich mich. 

157 I: Ja. Und wisst ihr noch warum wir das gemacht haben? Was was 

diese Experimente zu tun hatten mit unserem Thema? 

158 S24_m: Das wollte, das sollte wahrscheinlich also widerspiegeln 

wie es so ist. Manchmal istn das Thermometer der [unverständ-

lich]. [ Anfang unverständlich]  der bleibt da auch so drin und 

der wird halt immer wärmer. Es ist halt genau wie hier. Wenn das 

CO2 da oben ist, wirds halt auch immer hier heißer. Und das mit 

den, diesen Wasser, also es ist halt, die Wärme steigt ja nach 

oben und die Kälte bleibt halt unten glaub ich.[2s Pause, S1 

überlegt] Jaaaaa also das weiß ich jetzt nicht genau. 

159 I: Genau das stimmt, ja. Und was passiert dadurch? Das jetzt äh 

in in.. Wofür steht denn überhaupt der Bottich mit dem Wasser? 

160 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Das Meer. 

161 I: Ja genau. Und was passiert da im Meer, wenn da haben wir 

jetzt, meinetwegen etwas wärmeres Wasser und dann haben wir kal-

tes Wasser. 

162 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Das wahrscheinlich die Tiere sich 

da nicht gewöhnen können? 

163 I: Dass die was? 

164 S24_m: Dass die Tiere sich da glaub ich nicht gewöhnen können. 

165 I: Ach so. Ja okay. Du meinst, wenn jetzt Tiere auf warmes Wasser 

eingestellt sind, können die sich nicht gut, ja gut an kaltes und 

so. Das kann passieren ja genau. Aber vor allen Dingen passieren 

Strömungen dadurch ne. Äh dann hab ich jetzt nur noch.. ich zeig 

euch jetzt noch zwei Bilder. Könnt ihr euch noch daran erinnern? 

An das? 

166 S24_m: Ja. Aber das haben glaub ich nicht gemacht, das hab ich 

nur gesehen, weil wir anstatt so //I: Ah okay// also nich ge-

macht. 

167 I: Hast du das gemacht, S17_m? 

168 S17_m: Mhm, ich glaub schon. 

169 I: Ähm kannst du dich noch erinnern, was da mit der Kugel pas-

siert ist? 

170 S17_m: [2s Pause, S2 überlegt] Mhm wir sollten glaub ich die Ku-

gel auf die andere Seite.. 
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171 I: Mhm. Ja. 

172 S17_m: Und [3s Pause, S2 überlegt] Ich glaub [2s Pause, S2 über-

legt] mhm die ist [2s Pause, S2 überlegt] mhm die meiste Zeit in 

die Mitte oder so glaub ich. Oder man musste das glaub ich lang-

samer [2s Pause, S2 überlegt] nicht so hektisch. 

173 I: Ja genau. Wenn man langsamer gemacht hat ne, was ist dann pas-

siert? 

174 S17_m: [3s Pause, S2 überlegt] Mhm weiß ich nicht mehr. 

175 I: Also wenn man langsamer angestoßen hat, //S17_m: Dann..// ist 

die immer wieder //S17_m: Ja// Mh? Ja? 

176 S24_m: Dann dann bleibt das halt da drin. Und wenn mans dann nen 

bißchen doller machtm, dann fliegt das halt weiter. 

177 I: Ja genau aha. Und was jetzt so die große Preisfrage, was 

könnte denn das mit Klima zu tun haben? 

178 S24_m: [4s Pause, S1 überlegt] Wellen [2s Pause, S1 überlegt] o-

der? 

179 I: Joa es sieht nen bißchen aus wie Wellen im Meer mhm. Ja äh es 

ist aber eher so noch was Generelleres gemeint im Klima.[2s 

Pause,wartet auf Antwort] Gibts denn so, könnt ihr euch irgendwo 

vorstellen wo äh immer was passiert und dann gehts wieder zurück 

zum Ausgangszustand. Und wenn aber //S24_m: Wind// Ja? 

180 S24_m: Wind. Also weil am Anfang gehts halt in die eine Richtung, 

ziemlich doll und dann hörts nen bißchen auf und dann gehts ja in 

die andere Richtung. Und ja. 

181 I: Mhm ja genau. Das könnte so im Wetter passieren, ja. Genau. 

Und vor allen Dingen war damit aber gemeint, dass was wir vorhin 

schon gesagt haben, das Klima kann sich ja immer wieder selbst 

stabilisieren, ne. Da gibts ja z.B. den Wasserkreislauf – oder 

auch die Tatsache, dass das Licht reflektiert wird. Also es 

strahlt Sonne herein und der größte Teil wird wieder als Wärme 

abgestrahlt. Es gibt also immer so Kreisläufe, dadurch stabili-

siert sich das Klima immer langfristig. Und wenn man aber, wenn 

jetzt noch andere Einflüsse hinzukommen, zum Beispiel vom Men-

schen, dann kann es sein, dass sich das nicht mehr stabilisiert. 

Sondern dann springt die Kugel woanders hin, dann haben wir nen 

total anderes Klima. So war das eigentlich eher gemeint. Aber es 

ist auch ziemlich schwierig und wir haben dann nicht mehr aus-

führlich drüber gesprochen danach. Äh ja gut. Und das mit dem 

Sand, habt ihr das gemacht? Das da [zeigt etwas] 

182 S24_m: [2s Pause, S1 überlegt] Ja 

183 I: Äh und was ist da passiert?  

184 S24_m: Also  da ist halt, wollt man glaub ich probieren, irgend-

wie ich weiß nicht, ich glaub den Sand auf 90 Grad zu kriegen? 

185 I: Ja das war eher so 40, 50 
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186 S24_m: Ach so stimmt ja. Und dann hat man halt probiert und das 

hat halt nicht geklappt, weil der Sand sich dann halt ja immer da 

oben so anhäuft und Sand is halt nicht fest. Es ist halt, ja halt 

rutschig, rutscht ja immer nach unten. Also ich glaube maximal 

gings da bis 45. 

187 I: Ja genau. Aha. Ja der hat immer so nen Punkt erreicht, wo dann 

so ne Art Lawine kam, ne. Und dann ist er wieder nach unten ge-

rieselt. Und äh was meint ihr, warum haben das gemacht? Dieses 

Experiment? 

188 S24_m: Vielleicht für Lawinen? 

189 I: Ja genau. Also bei Lawinen haben wir sowas Ähnliches auf jeden 

Fall ja mhm. [2s Pause] Mhm noch irgendwelche Ideen? 

190 S24_m: [5s Pause,S1 überlegt] Mhhhhmmm ich glaube sie hat irgend-

was gesagt [2s Pause, S1 überlegt] obwohl glaub nicht. Ich 

glaube, ich glaube sie hat irgendwas mit Lawinen gesagt, oder was 

anderes. 

191 I: [3s Pause, wartet auf Antwort] Ja im Prinzip war das son biß-

chen ähm ja ist son bißchen ähnlich wie bei der Kugel. Da gibts 

was Ähnliches ne. Also der Sand bewegt sich immer in eine Stelle 

und dann rieselt er wieder zurück, dass ist wie mit der Kugel, 

die geht immer hier hoch und dann rollt sie wieder zurück. Genau 

das ist auch so ne Art selbststabilisierender Prozess. Was wir 

auch eben im Klima wieder haben ja. Joa ähm ich glaube, ich hab 

soweit, ach so doch, vielleicht die letzte Frage noch. Ähm haltet 

ihr das Thema Klima für euch ääh relevant oder wichtig? [3s 

Pause, wartet auf Antwort] Oder wie, wie ist das, hat das irgend-

was mit euch zu tun? Was meint ihr? 

192 S24_m: Also jaaaaa, weil zum Beispiel, manche Themen denkt man 

sich halt echt so wie Musik manchmal son bißchen. Das es nen biß-

chen unnötig ist. Aber das ist ja so, wenn man halt zum Beispiel 

jetzt wissen will, wie das vielleicht bald aussieht, oder was 

passieren kann alles. Ist halt schon halt nen bißchen wichtiger 

so wenns so, halt irgendwas passieren kann so. Oder halt, plötz-

lich heiß wird und man denkt sich so: Häääh. Ja also, schon 

wichtig so. 

193 I: Mhm, mhm okay. Und was meinst du? 

194 S17_m: Mhm, es ist wichtig, aber die meiste Zeit brauch man im 

Leben nicht alles was man gelernt hat in der Schule oder so. 

Vielleicht nur die Hälfte. 

195 I: Joa genau, man lernt schon immer, man kann sich ja auch gar 

nicht so viel merken, ne. Da fängts ja schonmal an. Mhm. Und wie 

ist es beim Klima. Ist das eher wichtig oder eher unwichtig? Also 

wenn du das jetzt vergleichst mit, was weiß ich, Mathematik, Mu-

sik, Deutsch. 

196 S17_m: Es ist wichtig. 

197 S24_m: Es ist gleich wichtig, weil jetzt zum Beispiel, wenn man 

jetzt kein Deutsch kann, also halt das Fach oder Mathe, kann man 

halt auch nicht bezahlen, oder so. Also es ist halt alles gleich 
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wichtig, weil Klima ist halt immer und man weiß halt nie, wenns 

plötzlich regnet oder was das überhaupt ist äh ja aber warum es 

plötzlich so Wind kommt. 

198 I: Ja, ja mhm. Ja genau. Okay ja super herzlichen Dank, ähm dann 

sind wir am Ende angelangt. 

 

 

13.2 Transkripte DBR-Phase III 
 

191018_Unterrichtsmitschnitt_ConceptMap 

1 Datum: 19.10.2018 

2 Ort: IGS Kreyenbrück 

3 Thema: Einstieg ins Thema / Concept Map 

4 L: Nimm erstmal n Begriff den du nehmen möchtest. Du hast ja n 

Konzept im Kopf, wo passt das hin? 

5 L: Ja! 

6 (längere Pause, S1_m pinnt Begriffe zusammen, kommentiert dies 

aber nicht) 

7 A: Könntest du dann noch sagen, warum du das jetzt zusammenge-

pinnt hast? Was ist das der Zusammenhang? 

8 S2_m: Weil die Menschen die Sonne brauchen. Weil das sonst zu 

kalt auf der Erde ist.  

9 A: Ok. Also jeder, der hier vorne einen Begriff anpinnt, muss 

dann auch sagen, warum er das macht.  

10 S7_m: Durch den Treibhauseffekt geht die Atmosphäre kaputt. 

11 L: Nächster. 

12 S7_m: Wenn die Atmosphäre kaputt geht, erwärmt sich die Erde und 

dadurch können die Pflanzen nicht mehr so gut wachsen. 

13 S2_m: Die Menschen erzeugen den Treibhauseffekt. 

14 S6_m: Wenn die Atmosphäre kaputt geht geht, dann erwärmt sich 

halt die Erde und dadurch schmilzt das Eis. 

15 S7_m: Wenn das Eis schmilzt, wird der Meeresspiegel höher. 

16 A: Macht ruhig weiter. Hat noch jemand ne Idee? Wir haben noch 

Wolken, Land, Klimazonen und Meeresströmungen. // L: Die Begriffe 

müssen wir noch unterbringen. 

17 S2_m: Menschen brauchen Meere, um das Wasser zu bilden und um es 

dann zu trinken und um mit den Schiffen rüberzufahren auf andere 

Inseln 
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18 L: S2_w, wie hast du die Wolken bei dir eingebaut? (3s Pause) Wer 

hat die Wolken eingebaut? 

19 S2_w: Ich weiß nicht mehr, wie. 

20 L: S3_m 

21 S3_m: Das Wasser verdunstet durch die Sonne und steigt hoch... 

der Wasserdampf steigt nach oben. Wie soll ich das mit der 

Sonne... 

22 A: Hier hat er ja auch eine Verbindung hergestellt. 

23 L: Ja. 

24 S6_m: Ich bin der Meinung dass das Wasser im Meer verdunstet. 

25 L: S2_m. 

26 S2_m: Pflanzen brauchen das Land um darauf zu wachsen. 

27 S2_m: Die Menschen leben auf dem Land. 

28 A: Ja genau. Wenn du jetzt noch Ideen hast, womit man das noch 

verbinden könnte, kannst du das auch gleich machen, du musst dich 

nicht immer wieder hinsetzen. 

29 S9_m: [murmelt zum Banknachbarn] Der Treibhauseffekt hat ja auch 

mit der Atmosphäre zu tun. Er verschmutzt die Atmosphäre.  

30 S2_w: Eine Frage. Wenn das Land erwärmt wird, dann kann es doch 

auch zu Dürre kommen, oder?  

31 A: Und könntest du jetzt... also wodurch wird das Land erwärmt? 

32 S2_w: (zögerlich) Durch die Sonne. 

33 A: Genau, dann kannst du jetzt einen Pfeil von Sonne zu Land ma-

chen und du hast jetzt sogar noch n neuen Begriff erwähnt, den 

kannst du da noch unter schreiben. Schreib das Wort einfach mit 

drunter. 

34 S2_m: Pflanzen brauchen die Meere um zu wachsen. Weil im Meer 

Wasser ist. 

35 L: S7_m. 

36 S7_m: Wenn die Meerestemperaturen ändern sich... z.B. wenn das 

Eis schmilzt, dann verändern sich auch die Meeresströme. Dann 

könnte es an irgendwelchen Punkten der Erde entweder ganz kalt o-

der ganz warm werden. 

37 L: S6_m? 

38 S6_m: Von den Wolken kommt Regen und dadurch wachsen die Pflan-

zen. 

39 L: Wer erlöst uns mit den Klimazonen? 

40 L: Serano. 
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41 S9_m: Eeh ich weiß nicht, das ist ne Theorie.. ich glaub durch 

den Treibhauseffekt entstehen die Klimazonen. 

42 L: Ja, schreib hin. 

43 S6_m: Durch den Treibhauseffekt... ehm der Treibhauseffekt beein-

flusst das Klima. 

44 A: Ja. Wir können ja hier noch Klima hier in die Mitte schreiben 

und die Begriffe drumherum stellen. 

45 S2_m: Ehm durch den Treibhauseffekt... der Treibhauseffekt beein-

flusst das Klima. 

46 S1_w: (geht allein vor und spricht zu B, unverständlich).. Luft.. 

47 B: Ja... die Menschen leben auf dem Land und wenn sich die Atmo-

sphäre verändert, dann verändert sich auch die Atemluft, das 

stimmt schon.Weißt du was? Das zeichnen wir jetzt einfach noch 

mit ein. Du hast ja gesagt Atmosphäre... das hat irgendwas mit 

dem Land zu tun, ne. // S1_w: Hm ja. // CG: Und dann, was hattest 

du noch?  // S1_w: Klimazonen und Eis. // S1_w: Genau, danke! 

 

261018_Unterrichtsmitschnitt_Wetter+Klima 

1 Datum: 26.10.2018 

2 Ort: IGS Kreyenbrück 

3 Thema: Wetter vs. Klima 

4 L: Was ist für euch Klima? 

5 S2_m: Ähm [unverständlich 1s] es ist halt, dass sich Temperatur 

verändert über eine bestimmte Zeit. Zum Beispiel ein Jahr [unver-

ständlich 3s], dass zum Beispiel es im Sommer sehr sehr schön war, 

sehr warm und im Winter sehr kalt.  

6 L:  Okay. Weitere, S4_m. 

7 S4_m: Ich will nicht. 

8 L:  Doch, du bist dran. Du weißt doch, du kannst immer dran kom-

men. Was ist für dich Klima? [3s Pause, wartet auf Antwort] S6_m. 

9 S6_m: Ähm... 

10 L:  Du siehst ne, jetzt nehm ich dich dran und dein Bruder meldet 

sich sofort, vorher nicht.  
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11 S6_m: Ähm zum Beispiel, da kommt ähm die Erdwärmung, also von dem 

Treibhauseffekt. [unverständlich 3s]. 

12 L:  S4_m. 

13 S7_m: [unverständlich 2s]  

14 L:  S1_w. 

15 S3_w: [unverständlich 3s] 

16 L:  Kennt ihr Beispiele, wo ihr meint: Ja da kann man sehen, dass 

es Klimawandel gibt, da ändert sich was. S5_m. 

17 S5_m: Also halt zum Beispiel an dem Meeresspiegel, der steigt im-

mer höher. 

18 L:  S1_m. 

19 S2_m: Ähm..an den Polen schmilzt ganz viel Eis, das kann man auch 

sehen. 

20 L: Kennt ihr Beispiele, wo ihr meint: Ja da kann man sehen, dass 

es Klimawandel gibt, S12_m. 

21 S12_m: Zum Beispiel im Sommer...scheint öfters die Sonne und die 

Temperatur geht hoch, daran merkt man das. 

22 L:  Genau wir hatten dieses Jahr nen ganz heißen Sommer, nen ganz 

langen Sommer vor allen Dingen. S2_w. 

23 S2_w: [unverständlich 3s] 

24 L:  Ok. S7_m. 

25 L: Kennt ihr weitere Beispiele, wo ihr meint: Ja da kann man se-

hen, dass es Klimawandel gibt? 

26 S7_m: Vielleicht, dass viel mehr Plastikmüll im Meer ist, oder 

auch an den Stränden.  

27 L:  Joa. Weitere Beispiele, S1_m fällt dir noch was ein? //S1_m: 

Ne// Warum ist denn das wichtig? Joa ändert sich halt das Wet-

ter..oder Klima. Warum machen wir nicht lieber Mathe? Ist doch 

viel wichtiger. S2_m. 
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28 S2_m: Ähm..weil sich äh halt deshalb auch viel zu warm wird. Zum 

Beispiel, äh, die Polare schmelzen und dann sterben Eisbären [un-

verständlich 1s]. Und dann steigt auch der Wasserspiegel und dann 

werden Städte überschwemmt. Joa. 

29 L:  Ja. S12_m. 

30 S12_m: Äh... 

31 L:  Äh S8_m und S4_m setzt ihr euch mal zu einer anderen Tisch-

gruppe. Hier vorne sind zwei Plätze. [Schüler setzen sich um] 

S5_m. 

32 S12_m: Weil das auch in unserem Lebensraum.... 

33 L:  S8_m hier vorne.  

34 S12_m: Wir müssens auch wissen, weil zum Beispiel, wenn wir nicht 

wissen, dass es im Winter kalt ist hier mit T-Shirt raus gehen und 

dann können wir richtig krank werden.  

35 L:  Okay. Also wir haben jetzt ganz viele Punkte genannt, wo wir 

meinen, dass das Klimawandel ist, mit Beispielen. Ist auch begrün-

det, warum das vielleicht wichtig ist. Wir wollen uns jetzt kurz 

eine ZDF Doku angucken "Wenn das Klima kippt". Wir gucken uns 

nicht den ganzen Film an, nur einen kleinen Ausschnitt. 

36 A:  [unverständlich 2s] 

37 [Filmsequenz startet] 

38 L:  Wollen wir kurz über den Ausschnitt reden? 

39 A:  Ja ja klar.  

40 L:  Was ist'n da jetzt an Beispielen für Klimawandel gezeigt wor-

den? Wo zeigt sich Klimawandel in dem Film? S9_m. 

41 S9_m: Miami. 

42 L:  Miami...kannst du das genauer sagen, was findet in Miami 

statt? Also wie merken die den Klimawandel. 

43 S9_m: Hochwasser und die tun dagegen....also die tun alles höher 

machen. 
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44 L:  Hochwasser haben die ein Problem, der Meeresspiegel steigt ge-

nau und die machen auch schon was dagegen ne. Was hat man noch 

gesehen? S6_m. 

45 S6_m: Dass der Meeresspiegel steigt und dass dadurch halt flache 

Inseln, so wie Miami, halt dann überschwemmt werden.  

46 L:  S1_w. 

47 S1_w: Dass Grönland immer mehr schmilzt. 

48 L:  Dass Grönland immer mehr schmilzt. Kannst du das genauer sa-

gen? Was schmilzt bei Grönland? Wir haben hier einen tollen Globus 

und wo ist Grönland überhaupt. Man sieht es hier oben gar nicht, 

überm Nordpol. Warum sieht man das kaum? Kannst es sehen? 

49 S1_w: Weil das Eis [unverständlich 1s] 

50 L:  Genau im Prinzip ist Grönland total von Eis bedeckt. Deswegen 

ist das hier auch im Globus weiß gezeichnet und unterscheidet sich 

kaum von dem flachen Wasser drum herum. Und was passiert jetzt mit 

diesem Eis, was wurde in dem Film gesagt? S12_m. 

51 S12_m: Dass es noch mehr schmilzt. 

52 L:  Genau, das schmilzt und zwar schon sehr lange. Dieser Schamane 

hat gesagt, schon seit 30-40 Jahren beobachtet er das und warnt 

vor den Folgen. Okay Folgen waren: Eis schmilzt, Meeresspiegel 

steigt.  

53 L: Was war noch in Miami das Problem? Außer, dass der Meerespiegel 

steigt und die damit reagieren die Straßen höher zu bauen.S8_m was 

war noch in Miami? 

54 S8_m: Ein Sturm? 

55 L:  Genau. Ist das nur ein Sturm? Wer guckt öfters mal Nachrichten 

oder Fernsehen, Berichte über solche Sachen? 

56 S5_m: Ein Hurricane namens Irma.  

57 L:  Das ist ein Beispiel. Und die kommen regelmäßig ne, fast jedes 

Jahr und immer größer. Okay. Also da haben wir ganz viele Bei-

spiele in Miami, wie sich der Klimawandel zeigt. Und es wurde auch 

gezeigt, warum ist es wichtig. Straßen werden immer überflutet, 

die müssen planen die Straßen höher zu bauen. Wie rettet man die 

Stadt, dazu muss man darüber Bescheid wissen. Okay? Wir machen 

jetzt weiter. 
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58 [Filmsequenz wird fortgesetzt] 

59 L:  Das will ich euch auch nochmal eben auf dem Globus zeigen. Wir 

hatten gezeigt wo Grönland ist, wo zum Beispiel das Eis schmilzt. 

Dann Stürme und Hochwasser hier in Miami im Süden von den USA, 

Florida heißt diese Halbinsel, hier irgendwo ist Miami. Und dann 

haben wir hier eine große Bucht und hier sind diese Everglades, 

von denen eben gesprochen wurde. Was passiert da? Wer hat mitge-

kriegt worüber da gerade eben gesprochen wurde? [10s Pause, wartet 

auf Reaktion] S2_m. 

60 S2_m: Da ist auch Hochwasser und da wird auch Salzwasser ange-

spült, was für die Tiere dort tödlich sein kann, weil die nicht 

dafür ausgelegt sind in Salzwasser zu leben. Und es werden auch 

noch sehr viele Menschen durch das Süßwasser versorgt. Und da dort 

jetzt viel Salzwasser ist, können die nicht mehr durch Süßwasser 

versorgt werden. Oder in Zukunft nicht. 

61 L:  Das ist im Prinzip genau richtig zusammengefasst, was da ge-

zeigt wurde. Ich versuch das nochmal, ist nen bißchen klein hier, 

aber vielleicht könnt ihr sehen. Hier in dieser Bucht ist unter 

anderem der Mississipi, der sozusagen Süßwasser aus Amerika, Re-

genwasser was da kommt, eben hier rein bringt. Und hier eben ist 

ein riesiges Sumpfgebiet, also ganz viel Süßwasser, aus dem die 

Menschen ihr Trinkwasser bekommen. Und wenn jetzt eben der Meeres-

spiegel steigt, was passiert dann? S2_m hatte das eben gesagt? 

S2_w. 

62 S2_w: Dann wird das Süßwasser zu Salzwasser. 

63 L:  Und warum ist das für die Menschen so doof, dass Salzwasser in 

das Trinkwasser kommt? 

64 S5_w: Salzwasser steigert eigentlich das [unverständlich 2s]. Dann 

wird das Süßwasser salzig. 

65 L:  Dann wird das Süßwasser salzig. Aber ich mein auf Pommes tut 

ihr auch Salz drauf, findet ihr doch ganz gut. Warum nicht im Was-

ser? 

66 S2_w: Weil wenn man salziges Wasser trinkt, dann hat man mehr 

Durst. 

67 L:  Genau, unser Körper verträgt das Salzwasser gar nicht. Wenn 

wir zu viel Salzwasser trinken, verdurstet man im Prinzip, weil 

das Salzwasser mehr Salz enthält als unser Körper und unser Körper 

dann eher Wasser abgibt, als neues aufnimmt. Hatten wir mal be-

sprochen, dass Möwen das zwar können, die können Salzwasser 

trinken, weil die bestimmte Organe haben, um Salz wieder auszu-

scheiden. Wir können das nicht und deswegen ist das für uns nicht 
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so gut, wenn unsere Trinkwasserquellen mit Salzwasser überschwemmt 

werden. Wieder ein Grund warum wir uns mit dem Thema auseinander-

setzen. So wo gehts weiter. 

68 A:  Wir können abbrechen mit dem Film jetzt. 

69 [Proteste, Klasse will den Film weiter gucken] 

70 A: Wir können ja gucken, wenn nachher noch Zeit ist, okay? 

71 L:  So jetzt hatten wir eben schon gesagt: Was ist Klima? Und dann 

hat zum Beispiel S12_m gesagt: "Klima ist, wenn ich weiß wir haben 

jetzt Sommer, es ist warm, ich kann mit T-Shirt rumlaufen. Aber 

ich muss auch wissen, dass es irgendwann im Winter kalt wird, so 

wie heute auch ein bißchen regnet, aber noch kälter und es 

schneit. Ist das Wetter oder ist das Klima?  

72 S1_w: Wetter weil, Schnee und Regen hat mit Wetter zu tun. [unver-

ständlich 3s.] 

73 L:  S4_w versuch mal nen bißchen lauter, ich weiß nicht ob die an-

deren dich hinten hören können.  

74 S1_w: Ähm also.....Ja Regen und Schnee hat was mit Wetter zu ver-

binden und...Kälte und Wärme hat etwas mit der Temperatur...... 

75 L:  S12_m. 

76 S12_m: Das ist das Klima, weil das Klima setzt sich durch das Wet-

ter zusammen. Und äh Wetter ist, wenn man schon weiß, wann das 

ist. 

77 L:  Also du sagst, Klima setzt sich aus Wetter zusammen? Das 

klingt schonmal ganz gut. Du sagst aber, das was S12_m vorhin ge-

sagt hat, ich sag mal Jahreszeiten das ist Wetter. Es hatten sich 

doch noch andere gemeldet. Ja. Wetter = Klima oder gibts da Unter-

schiede und was ist was. 

78 S7_m: Also Wetter ist sowas wie Regen oder Schnee, wenns schneit. 

Und Klima kann alles mögliche sein, Erderwärmung.... 

79 L:  Okay. S5_m. 

80 S5_m: Mh? 

81 L:  Was ist deiner Meinung nach Wetter? 

82 S5_m: Wetter ist zum Beispiel Regen und Sonnenschein also.  
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83 L:  Okay. Und Klima? 

84 S5_m: Klima ist, wenn das warm ist....warm und kalt. 

85 L:  Noch andere Meinungen? S2_m. 

86 S2_m: Ja wie die anderen auch schon gesagt haben: Wetter ist mit 

äh....wenns jetzt regnet und es morgen Sonnenschein ist. Ähm...Und 

Klima ist halt....sehr lange Zeit..zum Beispiele Jahre, Halbjahre, 

Monate. 

87 L:  Also du sagst Wetter ist das was heute ist, Klima ist das, was 

über einen langen Zeitraum...//S2_m: Ja// Okay. Wenn wir vom Kli-

mawandel sprechen, haben wir dann auch einen Wetterwandel? Oder 

wenn das Wetter wandelt, ist das gleich ein Klimawandel? War auch 

mehr so ne provokante Frage. Wir wollen mal weiter gucken. Gucken 

wir uns jetzt erstmal das Wetter an. Da habt ihr schon gesagt, was 

gehört zum Wetter? [6s Pause, wartet auf Antwort] Was habt ihr 

schon erwähnt? [5s Pause, wartet auf Antwort. S1_w. 

88 S1_w: Wir haben Regen [unverständlich 2s] 

89 L:  Regen ja. Oder was soll das dann? Tschuldigung. S12_m, du hat-

test dich auch gemeldet. 

90 S12_m: Ähm Sonne. 

91 L:  Sonne...S2_m. 

92 S2_m: Wind. 

93 L:  Wo ist der dargestellt? 

94 S1_m: Rechts oben. 

95 L:  Hier ne [Zeigt etwas]. Ist hier nur Sonne dargestellt? Was ist 

hier dargestellt. S9_m. 

96 S9_m: Temperatur. 

97 L:  Temperatur ne. Wofür steht das hier? 

98 S9_m: Fürs Warme? [unverständlich 1s]  

99 L:   Okay. Was ist denn hier dargestellt? S1_w. 

100 S1_w: [unverständlich 1s] 
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101 L:  Ein was? 

102 S1_w: Ein Hurricane? 

103 L:  Ein Hurricane? Manchmal werden Hurricanes auch so dargestellt, 

aber das ist jetzt kein Hurricane. Was ist hier mit diesen Li-

nien....Woher kennt ihr denn solche Bilder? 

104 S1_m: Aus dem Wetterbericht. 

105 L:  Aus dem Wetterbericht in den Nachrichten ne genau. Und wenn 

solche Bilder da sind, was wird da gezeigt? Ich mein, das ist nun 

nen bißchen klein für euch, die Zahlen, also das sind keine Tempe-

raturen die hier stehen, aber hier steht ein H, hier ein H, hier 

steht ein T.  

106 S6_m: Ich glaub die Klimazonen.  

107 L:  Ah Klimazonen sind das nicht, kommen wir mal gleich zu. S1_w 

Entschuldigung. 

108 S1_w: Das zeigt in welchen Bereichen es warm und kalt ist.  

109 L: Jaha das ist eine Folge davon, dass es in manchen Bereichen 

warm und kalt ist. Diese Zahlen, die hier stehen, sind keine Tem-

peratur, erkennt man auch daran, dass sie immer so um 1000 herum 

sind. Die Einheit, die dann da manchmal steht, ist Millibar. Kom-

men wir noch zu, machen wir mal weiter. Temperatur war richtig, 

Luftfeuchtigkeit, Niederschlag war auch richtig. Wind, das ist der 

Luftdruck. Was ist das?  

110 L: Wer hat ne Idee was der Luftdruck ist? S12_m. 

111 S12_m: Starker Wind. 

112 L: Ja...hat auch mit starkem Wind zu tun, das hängt zusammen... 

113 S6_m: Das ist ja auch sowas...zum Beispiel wenn man taucht, so 

ganz tief runter, hat man ja auch so Luftdruck auf den Ohren, so 

dass sich so... wie soll ich sagen...keine Ahnung...so zugedrückt 

werden....Ja ne halt so [zeigt etwas]. Da ist Druck auf den Ohren. 

114 L: Richtig, wenn wir tief tauchen, was weiß ich, in so nen Ozean 

mehrere hundert Meter tief, oder auch wenn ihr schon bei, was weiß 

ich wo ihr schon wart, vielleicht 5 Meter tief, dann merkt ihr 

schon nen Druck auf den Ohren. Weil das Wasser, was über einem 

ist, natürlich ein Gewicht hat und das drückt auch auf die Ohren. 

Im Prinzip haben wir das Gleiche auch auf der Erde, das ist unsere 
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Atmosphäre. Wir haben ja Luft über uns und die hat auch ein gewis-

ses Gewicht. Und die drückt auf unsere Ohren, merken wir 

normalerweise nicht. Aber wenn wir in einem Gebiet sind, wo der 

Luftdruck niedriger ist, weniger Luftteilchen sind - wer kennt so-

was? Wer war schonmal in einem  Gebiet, wo weniger Luftteilchen 

sind? S2_m. 

115 S2_m: Äh ich war in Griechenland auf einem Berg..ja....und ich war 

auch noch in Deutschland hier äh auch auf nem Berg, wo ich auch 

schon in den Wolken war.... 

116 L: Genau auf Bergen ist der Luftdruck. Wir können uns das so vor-

stellen: Wenn wir hier unsere Erde haben [Malt an die Tafel] mit'm 

Hügel oder nem  Berg drauf, hier drüber ist die Atmosphäre, die 

ganzen Größenordnungen stimmen nicht, aber um das deutlich zu ma-

chen... Und die Luft besteht aus Teilchen. Was passiert, wie 

verteilen sich die Teilchen in der Atmosphäre.  

117 L: Warum laufen wir unten auf dem Boden und fliegen nicht durch 

die Atmosphäre. S7_m. 

118 S7_m: Anziehungskraft der Erde. 

119 L: Genau. Und das Gleiche passiert mit den Luftteilchen. Das 

heißt, die Teilchen sind nicht in der Atmosphäre gleichmäßig ver-

teilt, sondern unten [Malt an die Tafel] sind ein bißchen mehr als 

oben. Und wenn wir unter Wasser tauchen, sind unten sogar noch die 

schweren Wasserteilchen und das merken wir dann. Und wir merken, 

wenn wir auf einen Berg klettern oder die faulen Leute dann mitm 

Flugzeug hoch fliegen, dass das auch mal in den Ohren weh tut. Das 

liegt daran, dass wir in unseren Ohren hinter dem Trommelfell, 

noch Luftteilchen von hier unten haben [zeigt auf Tafel] viel zu 

viele im Vergleich zu hier oben. Und die wollen sich gleichmäßig 

verteilen, die wollen raus aus dem Ohr. Und das drückt dann. Kaum-

gummi kauen hilft da.  

120 L: Und genau solche Unterschiede gibt es nicht nur von unten nach 

oben, sondern zum Beispiel auch von rechts nach links. Das hier 

[zeichnet] viele Luftteilchen sind und hier weniger. Und das sind 

dann die Luftdruckunterschiede. Die haben auch mit dem Wetter zu 

tun, kommen wir vielleicht noch drauf. Kann denn jemand vielleicht 

schon erklären, warum hier mehr Teilchen sein könnten als hier? 

Wie kommt es dazu, dass auch unten die Teilchen nicht regelmäßig 

verteilt sind? S12_m. 

121 S12_m: Wegen dem Luftdruck. 

122 L:  Ja das ist dann eben der Luftdruck, den man messen kann. Hier 

drücken viele Teilchen, hier wenige Teilchen. Aber warum ist das 

unregelmäßig verteilt auf der Erde? S2_m. 



 

675 
 

123 S2_m: Weil äh die Erde auch nicht ganz eben ist, also die ist ja 

auch an manchen Stellen tiefer und an manchen Stellen höher.  

124 L: Ja das wäre ne Erklärung, so wie mit dem Berg oder so. Aber 

auch selbst wenn wir hier über den Meeresspiegel kleine Wellen ma-

chen, kleine Unterschiede, haben wir manchmal unterschiedliche 

Luftdrucke. S7 du hast noch nen Vorschlag. 

125 L: Hier drücken viele Teilchen, hier wenige Teilchen. Aber warum 

ist das unregelmäßig verteilt auf der Erde?  

126 S7_m: Ähm der Wind ist ja auch nicht immer an jeder Stelle gleich.  

127 L: Ja. Und du sagst der Wind pustet sozusagen an manchen Stellen 

die Teilchen zusammen, an anderen  auseinander? So wie Blätter? 

Wäre ne Vorstellung, dazu müssen wir uns überlegen, woher kommt 

Wind? Ich glaube wir machen jetzt auch mal weiter und gucken uns 

die einzelnen Teile an. Wir haben hier... was haben wir? Manche 

Leute müssten das kennen, haben wir schonmal gesehen. Was ist da 

gezeigt? S1_w.  

128 S1_w. Ähm also zum Beispiel am Freitag...so circa 15 Grad und 

so...und das erhöht sich....[6s Pause] Also ähm...die gelben Stri-

che bedeuten, dass es [unverständlich 2s]. Und die blauen...die 

blauen Striche bedeuten, dass es eine minimale Temperatur ist und 

das blaue die Windgeschwindigkeit...... 

129 L:  Okay....S6_m. 

130 S6_m: Das sind halt verschiedene Statistiken und da wird halt ge-

zeigt, ähm, wie hoch die Temperatur am 12. ... ähm also in 

Bremerhaven...am 12.10 halt sind... also zum Beispiel die Maximal-

temperatur und die Minimaltemperatur... 

131 L:  So jetzt ist das Diagramm richtig beschrieben, wir sind in 

Bremerhaven, gucken uns fast ne Woche an. Und wie richtig gesagt 

wurde, wird die Maximaltemperatur gezeigt, die Minimaltemperatur 

und die Windgeschwindigkeit. Jetzt ist da die Frage: Ist das Wet-

ter oder ist das Klima?  

132 S9: Wetter.... 

133 L:  Wer hat Wetter gesagt? Ja, S9_m, begründe. 

134 S9_m: Ähm weil das...ich glaube... mit Wärme zu tun hat...also.. 

135 L:  Ja wir haben hier mal die Bestandteile vom Wetter besprochen, 

wir gucken uns Temperatur und Wind an....jaaa..Aber es muss ja 



 

676 
 

noch einen anderen Unterschied zwischen Klima und Wetter geben. 

Warum ist das Wetter, habt ihr eindeutig gesagt. S6_m. 

136 S6_m: Weil das Klima halt über einen längeren Zeitraum geht und 

das Wetter halt da nur über einen Tag so.  

137 L:  Du sagst, das ist Wetter, weil hier gilt, das ist nur für ein 

paar Tage. Klima gilt über einen längeren Zeitraum. Okay.  

138 S2_w: Vielleicht, weil es auch Oktober ist und äh.....ja...[unver-

ständlich 1s] 

139 L:  Okay. S12_m. 

140 S12_m: Das ist Wetter, weil die schon wissen, was in Zukunft pas-

siert, was für Temperaturen es sind.  

141 L: Okay, du sagst Wetter ist es, weil man das vorhersagen kann. 

Gucken wir mal, machen wir mal weiter. Hier haben wir jetzt die 

zweite Kurve. Was ist da jetzt dargestellt? S1_m. 

142 S1_m: Dass ist das Klima, weil es zeigt halt....den....das ganze 

Jahr und es ist ja nicht über...äh.. ne Woche oder so und deswegen 

ist das Klima. 

143 L: Du sagst das ist jetzt Klima, weil das über einen längeren 

Zeitraum ist, über'n Jahr. //S1_m: Ja// Sind das real bemessene 

Werte? So wie eben. Eben war das: Der Mann guckt morgen auf ein 

Thermometer, Montag 12 Grad, trägt es in die Kurve ein. Ist das so 

auch? 

144 S1: Mhm ja. 

145 L:  S8_m. 

146 S12_m: Nein. 

147 L:  Sondern? 

148 S12_m: Weil die Temperaturen sich immer ändern und dann auch meh-

rere Striche. 

149 L:  Die Jahresmittelwerte, was heißt das? [4s Pause, wartet auf 

Antwort] S5_m du bist bei mir in Mathe, du hast schon mal den Be-

griff Mittelwert gehört, was ist ein Mittelwert? 

150 S5_m: Was? Was nochmal? Mittelwert?  
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151 L:  Was ist ein Mittelwert? [4s Pause, wartet auf Antwort] S1_m, 

auch wenn du nicht bei mir in Mathe warst, bei Frau X hattest du 

das bestimmt auch.  

152 S1_m: Wir hatten noch keinen Mittelwert. 

153 L:  6. Klasse. 

154 S5_m: Echt? Dann hab ich das schon alles vergessen. //Sx: Wir hat-

tens nicht// 

155 L:  Dann, Mathe-S6_m. 

156 S4_m: Äh ich glaube das ist der Durchschnitt, also von den Tempe-

raturen, von den höchten und niedrigsten Temperaturen. 

157 L:  Nicht ganz. Durchschnitt ist schon mal gut. Wenn wir hier 

jetzt uns den Januar-Mittelwert angucken. 3,1. Was heißt das? [8s 

Pause, wartet auf Antwort]. //Sx: S6_m meldet sich// S1_w kommt 

aber dran.  

158 S1_w: Das ist die höchste Temperatur im Januar.  

159 L:  Das ist die Höchsttemperatur, aber was ist der Mittelwert. 

160 S1_w: Ach so dann äh.... 

161 L:  Sx. 

162 S12_m. Durchschnitt. 

163 L:  Ja, also das ist über mehrere Jahre betrachtet, die Menschen 

gucken das Thermometer ja nicht erst seit 3-4 Tagen an, sondern 

schon seit Jahren werden hier in Bremerhaven die Temperaturen ge-

messen und über Jahre hinweg hat man immer Höchsttemperatur, 

Mitteltemperatur und Tiefsttemperatur gemessen. Und über Jahre 

hinweg ist im Durchschnitt die Höchsttemperatur in Bremerhaven 3,1 

Grad Celsius im Januar. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt im 

Januar in Bremerhaven bin, dass da auch 3,1 Grad höchstens sind. 

Es kann auch schonmal gut sein, dass da auch 10 Grad sind. Das ist 

dann das Wetter, ja? Das kann schwanken, je nachdem wie die unter-

schiedlichen [unverständlich Wort] sind, wie die Sonne scheint, 

wie der Regen fällt und wie der Wind bläst. Aber im Durchschnitt 

über Jahre hinweg betrachtet ist das, kann man davon ausgehen, 

wenn ich als Amerikaner einen Urlaub zu Weihnachten in Bremerhaven 

plane, dann gucke ich mir sowas an und sehe: Dezember 4,6 Grad , 

3,1 Grad. Also Nordseebaden wird nicht drin sein. Sondern ich muss 

eher Wintersachen mitbringen. Das ist über einen längeren Zeitraum 

betrachtet, das ist Klima. Wetter ist aktuell, kurzzeitig.  
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164 L: Was ist denn jetzt aber? Wir haben vorhin gesagt, wir haben ei-

nen heißen Sommer. Heißt das schon, dass das Klima sich ändert, 

oder ist das nur eben, wie ich gesagt hab, schwankendes Wetter?  

165 S2_m: Ich denke, das ist schon Klima, weil das schon über ein hal-

bes Jahr, Vierteljahr, das sind ja mehrere Monate und nicht ein 

paar Tage. //L:  Mhm. S12_m. 

166 L: Was ist denn jetzt aber? Wir haben vorhin gesagt, wir haben ei-

nen heißen Sommer. Heißt das schon, dass das Klima sich ändert, 

oder ist das nur eben, wie ich gesagt hab, schwankendes Wetter?  

167 S12_m: Das ist Klima, weil Sommer...äh..Jahreszeiten.. 

168 L:  Du bist wieder bei deinen Jahreszeiten. Ich geh nochmal eben 

zurück.....Wir haben hier für Bremerhaven... August war ja und 

Juli, dieser heiße Sommer, den wir dieses Jahr hatten. Was meint 

ihr, wie hoch waren die Temperaturen dieses Jahr in Bremerhaven. 

Was schätzt ihr? S1_m. 

169 S1_m: Ähhh 25-26 Grad? 

170 L:  Die werden irgendwo hier gelegen haben ne. Also die rote Kurve 

für dieses Jahr, eine Mittelkurve für dieses Jahr wäre irgendwo 

hier. Ist das schon ne Klimaänderung? Verändern sich dadurch alle 

Jahresmittelwerte? S6_m. 

171 S6_m: Das verändert sich doch nur, wenn das halt öfters im Jahr so 

ist. Also halt öfters als im Durchschnitt. 

172 L:  Genau. Um diese Mittelwerten, die sie über Jahrzehnte ermit-

telt haben, verändern zu können, da reicht es nicht aus, mal einen 

heißen Sommer oder einen ganz kalten Winter zu haben, sondern das 

muss häufiger auftreten, das muss länger sein. Das heißt Wetter-

schwankungen, und wie wir jetzt in diesem Sommer hatten, 

Extremwetter, große Trockenheit, immer noch, reichen noch nicht 

für einen Klimawandel, aber sind vielleicht ein Zeichen für einen 

Klimawandel. Das Gleiche gilt für immer häufigere Gewitter. Meine 

Frau arbeitet in einer Versicherung, die versichert Häuser für 

reiche Leute. Und Versicherungen versichern eben gegen Unwetter 

wieder häufig. Das heißt, wenn mein Haus vom Blitzschlag getroffen 

wird, kaputt geht, muss es von der Versicherung ersetzt werden. 

Für die Versicherung ist es ganz wichtig zu wissen, wo sind viele 

Gewitter, wie häufig treten in bestimmten Regionen Gewitter auf. 

Nun stellen die fest, dass in Deutschland die Anzahl der Gewitter 

zunimmt in den letzten zwanzig Jahren. Dadurch werden die Versi-

cherungen teurer. Das Gleiche gilt für Hochwasser. Die 

Versicherungen haben festgestellt, dass in bestimmten Gebieten im-

mer häufiger Hochwasser auftritt, es gibt Gegenden in Deutschland, 

die kann man gar nicht mehr gegen Hochwasser versichern. Muss man 

den Schaden selber zahlen, gibts keine Versicherung für. Das heißt 



 

679 
 

wir haben eine Zunahme von Extremwetter. Und da das in vielen Be-

reich ist, ist das vielleicht schon ein Klimawandel. Fragen? Wir 

haben eben die vier Dinge besprochen, die das Wetter betreffen. 

Klima über längeren Zeitraum.  

173 L: Welche Dinge bestimmen denn das Klima? Weil Wetter haben wir 

gesagt....Welche vier Dinge haben wir gesagt?  

174 S6_w: Äh Sonne, Wind....äh..... 

175 L:  S9_m hilf. 

176 S9_m: Temperatur...... 

177 L:  Temperatur, da spielt die Sonne mit rein, richtig. Regen, Nie-

derschläge, Wind und der vierte, den wir versucht haben hier zu 

erklären, das waren die Elemente des Wetters. Jetzt gucken wir mal 

welche Dinge das Klima bestimmen. Was meint ihr? Bevor ich hier so 

ein schönes Bild zeige, was meint ihr was bestimmt unser Klima? 

S2_m. 

178 S2_m: Auch Temperatur auf jeden Fall.... 

179 L: Okay  

180 S6_m: Zum Beispiel auch Autoabgase. 

181 S7_w: Menschen, die das nicht interessiert, dass es den Klimawan-

del gibt. 

182 L:  Ja was noch? S5_m was bestimmt unser Klima? 

183 S5_m: Ich hab gerade leider nicht aufgepasst.  

184 L:  Ah. Okay dann gucken wir mal weiter. Wir haben uns eine Grafik 

überlegt, die vielleicht was mit Klima zu tun haben soll. So S5_m 

du kannst jetzt deinen Fehler wettmachen, jetzt aufpassen. Irgend-

jemand hat gerade schon gesagt die Sonne bestimmt unser Klima. Die 

haben wir hier. Was noch? Welche Faktoren/Dinge sind gezeigt, die 

anscheinend mit dem Klima zusammen hängen. S5_m. 

185 S5_m: Industrie. 

186 L:  Wo siehst du sie?  

187 S5_m: Ja da über diesem einen.... 

188 L:  Ich sehe Steinzeitmenschen. 
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189 S5_m: Ja direkt daneben, wo diese Wolken sind. 

190 L:  Ah hier, Schornsteine. Der Steinzeitmensch gehört dazu? 

191 [Zustimmendes Gemurmel] 

192 L:  S6_m. 

193 S6_m: Ja die gehören dazu, weil die halt auch....weil die das auch 

bauen und schon so viele... 

194 L:  Also das ist sozusagen der Faktor Mensch einfach, okay? Sowohl 

in der Steinzeit schon als auch heute mit Industrie. S12_m. 

195 S12_m: Der Regen. 

196 L:  Hier ne, Regen. Was noch. 

197 L: Was noch? Welche Faktoren/Dinge sind gezeigt, die anscheinend 

mit dem Klima zusammenhängen? 

198 S2_m: Dass Gletscher schmelzen.  

199 L:  Wo siehst du das? 

200 S2_m: Links unten. 

201 L:  Links unten.....Hier. Ist das nen Gletscher? Schwimmt im Was-

ser. Okay kommt vielleicht vom Gletscher. Istn Eisberg, also 

Eisschmelze, hat vielleicht auch was mit Klima zu tun. Was noch? 

202 S6_m: Vulkanausbrüche..aber.. 

203 L: Was hat ein Vulkanausbruch mit dem Klima zu tun? Also ich kenn 

eine Zeit auf der Erde, da hab ich zwar auch nicht gelebt, aber so 

alt bin ich nicht. Da sind durch Klimawandel fast alle Lebewesen 

auf der Erde gestorben und da waren wahrscheinlich Vulkane eine 

Hauptursache.  

204 S1_w: Vielleicht dass...ein Vulkan ausbricht, sind so ganz 

viele... Ähhhm Rauch..und der Rauch ist sehr tödlich. 

205 L:  Ja, also es entsteht ganz viele Rauchgase, die eventuell das 

Klima verändern können ne. Also Vulkane gehören irgendwie dazu. 

Was noch? Gibts noch mehr? S12_m. 

206 S12_m: Wegen den Vulkanen, die Lava ist ja warm, das hat dann auch 

was mit Wärme zu tun... 
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207 L:  Vielleicht erhitzt sich dadurch die ganze Erde, dadurch dass 

heiße Lava ausbricht joa.... 

208 S10_m: Äh Wasser. 

209 L:  Wasser spielt bestimmt ne große Rolle ne. Wir haben hier Was-

ser, hier Wasser, hier Wasser [zeigt auf Schaubild]. Mach mal nen 

Ausrufezeichen, unten im Fluss auch noch. Was spielt noch eine 

Rolle?  Was ist noch auf dem Bild gezeichnet? 

210 S7_m: Ein See. 

211 L: Spielt der auch ne Rolle? Welche Rolle könnten Seen oder Wasser 

im Klima spielen? 

212 S7_m: Naja, wenn das Wasser immer höher steigt. 

213 L:  Auch zum Thema Wasser ne, könnte ne Rolle spielen. 

214 S1_w: [unverständlich 3s] 

215 L:  Hier haben wir Gletscher ne, hier ist wieder Eis was, wie wir 

zumindest gehört haben, in Grönland schmilzt.  

216 S1_w: Und ähh ich habe noch...äh dieser Wolkenfilm..[unverständ-

lich 2s] 

217 L:  [unverständlich Wort]. Warum sind da Pfeile. Hier sind auch 

noch Pfeile. 

218 S6_m: Der Wind? 

219 L:  Was soll das für nen Wind darstellen? Es ist noch eine Sache 

dargestellt. Jetzt melden sich noch ganz viele. S9_m. 

220 S9_m: Äh ich hab zwei Sachen. Erstens, ich glaube durch die Vul-

kane entstehen Treibhausgase. Und zweitens, ich glaub das mit den 

Pfeilen hat damit zu tun, dass die Wolken sich an dem Wasser 

voll... [unverständlich Wort]. Ich weiß [unverständlich 3s]. Und 

zwar dann geht das....dann steigen die Wolken ja auf, gehen aufs 

Land [unverständlich 2s]. Und so entsteht Süßwasser.  

221 L:  Ah du meinst, das hier so ein Wasserkreislauf sein soll ne. Ja 

super. S12_m. 

222 S12_m: Die Bäume. 
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223 L:  Ja was haben die Bäume, diese langweiligen Pflanzen, die kön-

nen sich nicht bewegen, nicht sprechen, nicht denken, was haben 

die aber mit unserem Klima zu tun?  

224 S12_m: Das macht unsere Luft sauber und dann kommt...Kohlen..Sau-

erstoff. 

225 L:  Super. Ich hab eben schon ein Stichwort gehört. Photosynthese 

ne. Also die scheinen, zumindest was die Zusammensetzung der Luft 

und damit auch vielleicht fürs Klima, ne wichtige Rolle zu spie-

len. Also wir haben jetzt hier ganz viele Faktoren gefunden, von 

denen wir meinen, die spielen beim Klima und dann vielleicht auch 

für den Klimawandel eine Rolle. Jetzt wollen wir uns das auch mal 

ein bißchen genauer angucken. Wir haben schon viel richtig erkannt 

und gehört, aber wir wollen jetzt für uns einen gemeinsamen Wis-

sensstand erarbeiten. Ich mach mal meine Zeichnung hier weg. Guckt 

mal ob ihr alle, die jetzt hier genannt worden sind, eben auch ge-

funden habt. Oder haben wir was... 

226 S7_m: Strömungen. 

227 L:  Nicht genannt. 

228 S7_m: Strömungen.  

229 L:  Sx_m wir sind hier in der Schule und nicht auf dem Fußball-

platz. S1_w. 

230 L: Guckt mal ob ihr alle, die jetzt hier genannt worden sind, eben 

auch gefunden habt. Oder haben wir was vergessen?... 

231 S1_w: Atmosphäre, aber ich war mir nicht sicher, mit der Atmo-

sphäre hat das was tun, dass ähm wenn die Sonne 

scheint...ähm...bloß die Gase wieder....ähm...dass es bei uns in 

der Atmosphäre viel wärmer wird.  

232 L:  Okay wir haben Atmosphäre nicht direkt genannt, wir haben aber 

immer von Zusammensetzung der Luft gesprochen, irgendwelche Gase 

die in der Luft sind, also von daher haben wir sie indirekt schon 

besprochen, aber nicht extra genannt. Müssen wir nochmal klären. 

Was ist eigentlich die Atmosphäre. Wenn ich hier meinen Globus in 

die Hand nehme, wo ist dann die Atmosphäre? S9_m. 

233 S9_m: Gar nicht aufgezeichnet. 

234 L:  Sie ist gar nicht aufgezeichnet ne. Wo wäre sie denn, wo 

müsste man sie sozusagen...wie müsste man dieses Modell ändern, 

damit dieses Modell auch die Atmosphäre zeigt? S10_m. 



 

683 
 

235 S10_m: Äh die Atmosphäre ist über der Erde.  

236 L:  Über? Also hier oben und hier unten nicht. 

237 S10_m: Doch, also so rundherum. 

238 L:  Ah, die ist rundherum ne. Also wie eine Hülle um die Erde 

herum, die eben Atmosphäre genannt wird. Und was ist da drin? 

S2_m. 

239 S2_m: Gase. 

240 L:  Gase. Dann ersticken wir ja. Gas ist doch immer giftig. Oder? 

Nee, ne. Was sind Gase zum Beispiel. 

241 S2_m: Äh...Kohlenstoffdioxid. 

242 L:  Ja. Da würden wir dann aber ersticken, wenn sie ganz viel an-

wesend wären an einem Ort. Was ist hauptsächlich in unserer 

Atmosphäre für ein Gas enthalten? S6_m. 

243 S6_m: Sauerstoff. 

244 L:  Ja, das ist aber nicht das Hauptgas. Was ist der Hauptbestand-

teil?  

245 S7_m: Stickstoff. 

246 L:  Stickstoff ne. Also unsere Atmosphäre, die Hülle wie S10 ge-

sagt, ist gefüllt mit Gasen, Hauptbestandteil Stickstoff, 

Sauerstoff, dann andere Gase unter anderem CO2. Ne ungefähr 80 

Prozent Stickstoff, ungefähr 20 Prozent Sauerstoff, Rest Co2. Hab 

ich glaub ich so richtig gesagt ne? 

247 A:  Joa, so circa.  

248 L:  Circa, plus minus 1 Prozent. Okay haben wir noch irgendwas? 

Wind hatten wir gesagt //S1_w: Strömung// Strömung. Müssen wir an-

scheinend nochmal drauf eingehen. S2_m. 

249 S2_m: Wollt noch sagen, dass wir auch Land vergessen haben. 

250 L:  Land haben wir auch nicht genannt, so explizit, wir haben nur 

die Bäume erwähnt, den See und den Menschen, aber nicht explizit 

über das Land gesprochen. Müssen wir mal gucken, was da passiert. 

Gehen wir mal weiter. Dieser rote Pfeil, was soll der denn zeigen? 

S6_m. 
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251 S6_m: Der Treibhauseffekt...also der macht halt sozusagen in die 

Atmosphäre so Löcher... und dadurch kann die Sonne stärker auf die 

Erde scheinen.  

252 L:  Also du meinst, der Treibhauseffekt gehört zu dem roten Pfeil. 

253 S4_m: Also halt die ganzen Abgase und so. 

254 L:  Okay. S1_w. 

255 S4_w: Das hatten wir auch gerade besprochen, weil sie die Gase... 

die ähm... die die Sonnenstrahlen davon [unverständlich Wort] ab-

halten mussten..[unverständlich 2s] 

256 L:  Okay. Also Treibhauseffekt scheint für das Klima auch eine 

Rolle zu spielen. Haben wir kleine Ideen was es sein könnte. Müss-

ten wir vielleicht auch nochmal vertiefen. Hier mit dem leichten 

Motor, Antrieb vom Klima und Wetter an, also mit der Sonne [unver-

ständlich 1s]. Was soll uns dieses Bild zeigen [Zeigt Bild]. Also 

erstmal, was macht die Sonne, also warum ist die Sonne sozusagen 

der Hauptmotor, die Antriebskraft für unser Wetter. Photosynthese 

haben wir gesagt, da ist die Sonne auch Hauptmotor. Dass Energie 

in die Lebewesen kommt. Aber jetzt sind wir beim Klima.  

257 L: Was macht die Sonne? Was bringt die sozusagen auf die Erde? 

258 S2_m: Die bringt Wärme auf die Erde und erhitzt die auch. Zum Bei-

spiel würde die Erde sehr, sehr kalt sein ohne die Sonne. 

259 L:  Mhm. Also die Sonne bringt Wärme auf die Erde. Was noch? Warum 

müssen wir jetzt Licht anhaben.//S1_w: Das wollte ich gerade sa-

gen// Wärme, das ist Energie. Aber Sie bringt nicht nur Wärme, 

sondern wir merken noch was.  

260 S6_w: Also wir müssen noch...ähm.... 

261 L:  Das Licht ne. Licht und Wärme, das sind unterschiedliche For-

men von Strahlung, die kommen von der Sonne, die sind 

energiereich. Das ist das was das Klima, das Wetter auf unserer 

Erde antreibt. Und dann ist hier dargestellt, wie S10_m das gesagf 

hat. Wir haben unsere Erde, wir haben unsere Atmosphäre. Und ir-

gendwo ganz weit weg, ja wat weiß ich, wenn wir dieses Modell 

weiter betrachten, irgendwo Klingenbergstraße, ist eine Sonne, die 

mehrere hundert Meter groß ist, im Vergleich zu dem, wenn man die 

Erde so zeigt. Das heißt, das Sonnenlicht kommt von der Seite hier 

unten auf die Erde. Jetzt ist hier, das sollen die Sonnenstrahlen 

darstellen, die roten.  
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262 L: Bei A) gucken wir oben irgendwo hier beim Nordpol. Und bei B) 

gucken wir auf Äquatorhöhe, wo die Erde am dicksten ist. Was ist 

der Unterschied? S9_m. 

263 S9_m: Ähhh.. Bei A) ist es ne längere Strecke und das ist dort 

wahrscheinlich auch kälter als am Äquator. [unverständlich 1s]. 

264 L:  Was ist ne längere Strecke. Wir hatten doch eben gesagt, die 

Sonne ist irgendwo da hinten und sie trifft hier gleichmäßig auf 

die Erde nach mehreren Millionen Jahren von Kilometern. Was ist ne 

längere Strecke? 

265 S12_m: Also von den Sonnenstrahlen. 

266 L:  Wodurch müssen sie länger gehen? Ah durch die Atmosphäre. Das 

hier, ne, [Zeigt etwas] und das hier. Wenn ich das mal hier mal 

eine Handbreit gerade aus...und wenn ich das hier mache....fast 

doppelt so lang muss die Sonne durch die Atmosphäre...doppelt so 

weit. Was noch? Das ist ein Unterschied. Hier steht lange Strecke, 

kurze Strecke. Das heißt die SOnnenstrahlen müssen am Nordpol, dem 

nördlichen Teil der Kugel, länger durch die Atmosphäre als am 

Äquator. Wie ist das am Südpol? Die Erde hört da ja nicht auf. Das 

ist so eine typisch europäische Karte. S11_m. 

267 S11_m: Mhm was? 

268 L:  Ja aufpassen. S5_m wie wäre das am Südpol? So wie am Äquator 

oder so wie am Nordpol? 

269 S5_m: So wie am Nordpol.  

270 L:  Also auch ne längere Strecke. 

271 S5_m: Ja. 

272 L:  Okay. Richtig ne. Ist im Prinzip das Gleiche. Gut. Das sind 

aber nicht nur lange Strecken. Was ist noch? Wenn wir uns drei 

Sonnenstrahlen angucken. S4_m. 

273 S6_m: Ich glaube bei der langen Strecken bilden die Sonnenstrahlen 

eine größere Fläche, weil die Erde halt so rund ist....können die 

drei Strahlen dann eine größere Fläche erwärmen.. 

274 L:  Wo ist das? 

275 S6_m: Am Nordpol und am Südpol.  

276 L:  Und wie ist das am Äquator? 
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277 S6_m: Am Äquator ist halt ne kleinere Fläche....also wird halt ne 

kleinere Fläche beschienen. 

278 L:  Mhm okay. Also fassen wir zusammen: Die Sonnenstrahlen am 

Nordpol müssen durch die Atmosphäre eine längere Strecke zurückle-

gen und bescheinen eine relativ große Fläche. Am Äquator müssen 

sie eine kurze Strecke durch die Atmosphäre zurücklegen und be-

scheinen eine ganz kleine Fläche. Was meint ihr, wo wird es dann 

wärmer auf der Erde, wenn ich da sozusagen so raufleuchte [zeigt 

Leuchtwinkel] oder so raufleuchte. Wo würdet ihr vermuten, stellt 

euch vor, ihr seid jetzt Weltraumforscher und habt irgendwo nen 

anderen Planeten gefunden. Seht wie er zur Sonne steht, seht das 

er eine Atmosphäre hat. Wisst aber über die Temperatur noch über-

haupt nichts von diesem Planeten. Was würdet ihr vermuten, wo ist 

es auf dem Planeten eher warm und wo ist es auf dem Planeten eher 

kalt.  

279 S9_m: Ich glaub das ist eher am Äquator wärmer //L:  Warum? //. 

Weil die Sonne da nicht so lange durch die Atmosphäre durchgehen 

muss und auch schneller ankommt.  

280 L:  Richtig. Und warum noch? 

281 S9_m: Und weil... [unverständlich 2s] 

282 L:  Ja, aber es gibt zwei Gründe. Die Strecke hast du genannt und 

den anderen noch nicht. 

283 S2_w: Es ist aähm...wie am Äquator [unverständlich 7s]. 

284 L:  Ja richtig. S1_w. 

285 L:  Warum wird das am Äquator noch wärmer?  

286 S1_w: Ich hab noch nen Grund. Weil auf der kleineren Fläche wird 

es schnell wärmer als auf der größeren. 

287 L:  Genau. Ich hab ja genau so viele Sonnenstrahlen, genau so viel 

Sonne, hier unten wie hier oben. Hier unten strahlt das aber auf 

eine kleine Fläche, hier oben auf ne größere Fläche. Sprich, hier 

geht es durch die konzentriertere Sonnenstrahlung auch mehr. Es 

gibt zwei Gründe, warum man vermuten würde, hier ist es wärmer als 

da. Wenn wir unseren Planeten angucken, dann ist dem genau so. Wir 

haben hier kälter [zeigt auf dem Globus]. Wir haben vorhin über 

Grönland gesprochen, Eisflächen, der Nordpol ist in der Regel noch 

eisbedeckt, noch. Nördliche Teile Kanadas auch, Sibieren auch, 

eine Eisfläche aus dem Grund. Wie ist es am Äquator. Trinidad & 

Tobago ziemlich genau auf dem Äquator, wie ist es da das ganze 

Jahr über? 
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288 S6_m: Warm 

289 L:  Gibts da Eis? Meereis, Schnee? 

290 S6_m: Nein, da gibts nur Wasser und [unverständlich]  

291 L:  Wie stellt ihr euch das in Mittelafrika vor? 

292 S2_m: Ziemlich warm. 

293 L:  Ziemlich warm, Regenwälder und so weiter. Überall wenn ihr 

guckt, sind das eigentlich warme Länder und wenn man sich dann 

wieder den Südpol anguckt, wie sieht es da aus? S5_m, wie stellst 

du dir den Südpol vor? 

294 S5_m: Kalt. 

295 L:  Ja und was noch? 

296 S5_m: Jede Menge Eis. 

297 L:  Jede Menge Eis ne. Also scheint die Art und Weise wie die 

Sonne auf unsere Erde strahlt, große Einflüsse auf das Klima auf 

der Erde zu haben. Wir haben anscheinend unterschiedliche Klimage-

biete. Man sagt dann nicht mehr Klimagebiete, sondern Klimazonen. 

Wir haben kalte Polarzonen, am Äquator warme oder  heiße Regionen 

und wieder kalte Polarzonen. Kann man auch genauer aufteilen, aber 

im Prinzip wird durch dieses einfache Bild erklärt, warum das 

Klima im Norden ist anders als am Äquator und anders als im Süden. 

Einfach nur durch die einfachen Effekte. Wir können auch, da hatte 

S5_m ja immer von gesprochen, von Jahreszeiten. Die können wir 

auch ganz schnell erklären. Dazu müssen wir wissen, dass unsere 

Erde, wo stellen wir mal die Sonne hin, S8_m du bist jetzt mal un-

sere Sonne, stell dich mal hin. So bleib da mal stehen, die Sonne 

ist ziemlich weit weg von der Erde. Die Erde ist nicht genau ge-

rade zur Sonne, sondern gekippt. Und dann, wenn sie jetzt so 

gekippt ist wie jetzt, das heißt der Norden ist sozusagen von der 

Sonne weggekippt. Wir haben dieses Bild, welche Jahreszeit haben 

wir dann. Ich muss die Erde auch richtig rum drehen. Welche Jah-

reszeit haben wir jetzt im Norden? S8_m strahlt jetzt mit all 

seiner Kraft auf die Erde, kriegt der Norden viel Sonne ab, wenn 

die Erde so gekippt ist? Norden ist hier oben, hier ist Süden. Wo 

ist im Moment mehr Sonnenenergie? Im Norden oder im Süden? S5_m. 

298 S5_m: Im Süden. 

299 L:  Genau ne, weil der Süden der Sonne zugewandt ist, kriegt er 

mehr Sonnenstrahlen ab als der Norden, wir haben Wind. Das ent-

spricht jetzt so ungefähr unserer Jahreszeit.  
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300 L: Die Erde dreht sich um sich selbst, was ändert sich da? Da än-

dert sich ja irgendwas entscheidend. // 

301 S12_m: Das Klima// Nein. Was ändert sich bei der Drehung, das 

macht sie einmal am Tag. 

302 L: Die Erde dreht sich um sich selbst, was ändert sich da? 

303 S1_w: Tag und Nacht [unverständlich 3s] 

304 L:  Genau, hier ist Nacht, da ist Tag. Das ändert sich so. Wenn 

ich jetzt als Erde um die Sonne wandere, du bleibst stehen S8_m, 

ich wandere. Nun bin ich auf der gegenüberliegenden Seite, was ist 

jetzt im Norden? Oder welche Seite, Nord oder Süd, ist jetzt der 

Sonne besser zugewandt? 

305 S2_m: Da ist die Nordhalbkugel der Sonne zugewandt. 

306 L:  Genau. Und der Süden hat Winter. Und jetzt ist ein halbes Jahr 

rum. Dort bei S1_w war Winter, hier ist Sommer. Bei S6 ungefähr 

der Frühling, bei der Tafel wäre Herbst. Also mit der Kippung der 

Erde im Vergleich zur Sonne können wir die Jahreszeiten erklären. 

Auch etwas das ganz regelmäßig jedes Jahr wieder kommt. Okay? 

Danke S8_m. Also: Sonne wichtig für Klimazonen durch die Einstrah-

lungswinkel, Sonne wichtig für die Jahreszeiten. Das ist auch 

wichtig, wenn man die Erde auffaltet zu einer Landkarte, dann 

sieht sie ungefähr so aus [zeigt Folie mit Klimazonen]. Was ist 

hier mit den Farben dargestellt? Ich weiß, dass ihr das nicht le-

sen könnt, aber vielleicht könnt ihr das erklären, mit dem was wir 

gerade eben gesagt haben. S1_w. 

307 S1_w: Also oben ist ja Nordpol und am Nordpol ist es kalt. In der 

Mitte am Äquator ist es dann warm. 

308 L:  Also was wären jetzt kalte Temperaturen, welche Farbe //S1_w: 

Blau/Lila // Blau/Lila hier, hier kalt am Nordpol, hier beim Äqua-

tor rot/warm. Übergänge hier so im Mittelbereich eher zur kalten 

Zone als zur warmen. Im Süden ähnlich. Welche Temperaturen sind 

gezeigt? Warum sind hier im Süden keine Farben? //S7: Neuseeland 

ist grün // S6_m. 

309 S6_m: Äh weils da kein Land gibt. 

310 L:  Genau ne, es sind nur die Landtemperaturen an Land gezeigt, 

nicht über den Ozeanen. Aber, Sonne bestimmt Klimazonen, das soll-

ten wir wissen. Das heißt, wenn sich Klima anbandelt, hier in 

dieser Zone bedeutet das vielleicht Eisschmelze. Und in dieser 

Zone bedeutet das: Meeresspiegelanstieg, Stürme. Was könnte das 

hier, wo es eh schon heiß ist, bedeuten? // 
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311 S5_m: Hurricane, Stürme // 

312 S1_m: Das wird noch heißer? 

313 L:  Genau, noch heißer, Dürre. Wir hatten vorher so ein Bild, wo 

der Boden ganz ausgetrocknet ist. Okay. Wir haben also Sonne als 

treibende Kraft. Jetzt kommen wir zur Atmosphäre, ich weiß nicht 

wie ich in der Zeit liege //A:  5 Minuten haben wir noch//  

314 L: Oh, dann muss ich mich ein bißchen beeilen. Wind. Wie entsteht 

Wind? Wir haben eben auf der Wetterkarte Tiefdruckgebiete, Hoch-

druckgebiete. Viele Luftteilchen hab ich gesagt, wenig 

Luftteilchen. Wind ist eigentlich nur die Bewegung der Luftteil-

chen, von da, wo viele sind, dahin, wo wenige sind. Dann weht es. 

Also wenn ich ein Hochdruckgebiet habe und daneben ein Tiefdruck-

gebiet, dann hab ich einen starken Wind von Hochdruckgebiet zu 

Tiefdruckgebiet. Ja? Das haben wir die letzten Tage gemerkt. Wenn 

ihr Nachrichten gesehen habt, es gab ein Tiefdruckgebiet über dem 

Atlantik und hier noch ein Hochdruckgebiet. Und da ist dann der 

Wind über Nord-West-Deutschland gegangen. Ja also Wind ist sozusa-

gen bewegte Luftteilchen aufgrund von unterschiedlichem Luftdruck. 

Wenn wir uns die Erde angucken, einmal als Animation wird das ge-

zeigt [Animation wird gezeigt, Sx amüsieren sich]. Wenn wir uns 

wieder die ganze Erde angucken, merken wir, dass wir ganz be-

stimmte Windzonen haben. Die haben damit zu tun, wie die Sonne 

einstrahlt. Wir hatten gesagt, auf den Äquator strahlt die Sonne 

ganz doll drauf ne, mit viel Energie. Was passiert mit der Luft? 

//S10_m: Die Luftteilchen werden... //  

315 L: Wenn Luft erwärmt wird, was passiert mit ihr? Die nehmen größe-

ren Abstand, die werden schneller und was passiert dann mit der 

Luft?  

316 S6_m: Die Luft verdunstet.  

317 L:  Ne was passiert mit den Teilchen, wenn die Luft selber leich-

ter wird, was passiert dann? Leichte Teile gehen nach? //Sx: Oben? 

// Genau die steigt auf am Äquator, das ist hier gezeigt ja. Also 

hier neigt die Luft dazu, weil sie erwärmt wird, aufzusteigen. Wie 

ist das hier an den Polarzonen, wo es kalt ist? Die Luft abgekühlt 

wird, was passiert dann da, was würdet ihr vermuten? Die Teilchen 

haben weniger Bewegung, sind enger zusammen, dann ist die Luft 

schwerer - Was passiert mit ihr?  

318 S1_w: Ah die bewegen sich nicht mehr so schnell, wie bei warmem... 

[unverständlich 1s] 

319 L:  Ja und wenn sie sich nicht mehr so schnell bewegen, enger zu-

sammen sind und die Luft ein höhere Dichte hat, also schwerer 

ist....? 
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320 S2_m: Es entsteht dann ein Tiefdruckgebiet. 

321 L: Nicht unbedingt. Was passiert mit schweren Sachen? 

322 S6_m: Sie sinken. 

323 L:  Genau, also hier wird die Luft durch das Erwärmen, steigt auf. 

Hier wird sie schwerer durch Abkühlen, steigt ab. Wenn sie hier 

absteigt, hier aufsteigt, entsteht hier so ein Kreislauf. Hier 

geht die Luft nach oben, hier geht sie nach unten. Das heißt, wenn 

sie nach unten geht, ist hier oben zu wenig Luft, hier geht sie 

nach oben, da ist oben zu viel Luft. Wir haben oben einen Wind 

Richtung Norden, Richtung Pol. Unten haben wir einen Wind Richtung 

Äquator. Wir haben also hier, das ist hier gezeigt, son [unver-

ständlich Wort]. Der ist aber nicht der einzige Wind den wir 

haben. Da die Erde sich dreht, die Atmosphäre aber nicht mitdreht, 

haben wir auch noch 'ne Ablenkung. Und dadurch haben wir auch 

Windgebierte auf der Erde. Einmal bei diesem Kreislauf Pol-Äqua-

tor, aber auch [...] deswegen sind hier diese Pfeile so schief 

wegen der Drehung der Erde. Wir haben nun im Prinzip Klimazonen 

mit der Sonneneinstrahlung erklärt und im Prinzip auch schon Wind. 

[kündigt Besuch im Klimahaus nächste Woche an, wo es vertieft um 

Klimazonen gehen wird und darum, die in den einzelnen Klimazonen 

die Faktoren zusammenwirken.] 

 

021110 Klimahaus_S3_w S4_w + S7_m 

1 Datum: 2.11.2018 

 Ort: Klimahaus 

 Situation: Rundgang Klimahaus 

2 Klimazonen: Mitschnitte Schülergruppe 3 

3 S3_w: S4_w, du hast dein Handy mit, ja? Können wir von deinem 

Handy dann die Fotos machen für die drei Fotos da, hast du be-

stimmt schon gesehen.  

4 S4_w:  Ja. //  

5 S3_w: Mein Handy ist scheiße. Ich vergess das immer, dass das Ding 

[das Mikrofon] jetzt hier ist. //  

6 S7_m: Ist deine Kamera kaputt? //  

7 S3_w: Ne, aber das Handy ist scheiße. // A: Kommt ihr einmal alle 

mit? //  

8 S3_w: Mitkommen. //  

9 S7_m: Ich achte auf Zeit. Hart vor Knochen. Du gibst mir dein 

Handy, ich guck mir Bilder an die ganze Zeit, scheiß auf die Aus-

stellung und ich achte immer auf Zeit. // S3_w:    [lacht] Nein. 

// [Schüler*innen gehen durch Ausstellung] //  
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10 S6_m:  Wie kann man mit 'ner Jeans da rein gehen, Digga. Hauptsa-

che es ist übel heiß nur. Gut, dass ich mir 'ne Jogginghose 

angezogen hab. Rucksack rein? // 

11 A:  Ja, alles rein, außer eure Sachen, die ihr jetzt [unverständ-

lich]. Ja, auf der anderen Seite ist auch noch Platz. //  

12 L: Habt ihr 'n Handy dabei zum Fotografieren? Wer ist für's 

Schreiben zuständig? Haben sie dich verdonnert? //  

13 S3_w: [Lacht] Herr X. //  

14 L: S7_m? Wir hören nichts Negatives von dir auf dem Mikro? // 

15 S3_w: Nein, außerdem hören Sie das ja eh nicht.  

 

16 S7_m:  So erste zehn Meter, wir machen das Ding erstmal kaputt. 

Hier geht's los. Ey Leute, ich liebe diese Dinger. //  

17 S3_w:  Ich muss auf die Toilette. //  

18 S6_m:  Machst du die 50 Cent? Fünf Cent. Ey, Digga. Oh lass es, 

... Lass es, das cool. //  

19 S3_w:  Das war Fail, S2_w. // [Schüler*innen gehen weiter, Musik 

wird lauter. ]  

20 S7_m:  Hui. //  

21 S6_m:  Alle gehen, also gehen wir auch. //  

22 S3_w:  Leute, ich glaub' wir sollen hier. Ey, S7_m. Wir sollen das 

doch aufnehmen. //  

23 S7_m:  Was? //  

24 S3_w:  Wir sollen das doch aufnehmen oder nicht? //  

25 S7_m: Ne. //  

26 S3_w:  Nein? //  

27 S7_m:  Wir sollen nur was zu unserem Thema wissen. // 

28 S7_m: Aber woher wissen wir, wo unser Thema ist? Gib mal den Zet-

tel mit dem Thema. Ne, der Zettel, das Thema. Ist das in der 

Arschtasche? //  

29 S3_w:  Ja [lacht]. //  Was haben wir? Wir haben Sam... // 

30 S3_w:  Samba. //  

31 S7_m:  Samoa. Samoa. //  

32 S2_w:  Oah, Alaska, mega geil. //  

33 CG: Gleich in der Ausstellung [unverständlich], dann könnt ihr 

auch gleich los. Gute Minute noch, dann geht's los, genau. //  

34 S7_m:  Guck mal her, Portemonnaie. //  

35 S3_w:  Aspirin. Leute, das ist cooler, Aspirin. //  
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36 S7_m:  Aspirin Complex. //  

37 S2_w:  Samoa, ist das 'n D oder 'n O? //  

38 S3_w:  Samda. Das ist 'n D. Soll ich wieder nehmen? //  

39 S7_m:  Ne, meins. Nein, Spaß. Ne, ich behalt' das. //  

40 S3_w:  Ne, du verlierst das. //  

41 S7_m:  Ich falt' das. Ich verlier's überhaupt nicht. //  

42  S2_w:  Los geht's. //  

43 S7_m:  Am besten zeichnen wir alles auf, dann müssen wir nichts 

mehr sagen. //  

44 S6_m:  Das hier ist auch aufgezeichnet. //  

45 S7_m:  Das ist so geil. Boah, erstmal hinsetzen. //  

46 S3_w:  Tz, S7_m. // [Gruppe lauscht dem Einführungsvideo] //  

47 S6_m:  Boah, stinkt's hier. Boah.[Gruppe lauscht weiterhin dem 

Einführungsvideo.] //  

48 S3_w:  Bis nächstes Jahr, Tschüss, mach's gut. Eiskalt. It's rai-

ning man. // [Gruppe schaut weierhin Einführungsvideo.] //  

49 S3_w:  Bremerhaven. Die Musik ist aufgezeichnet. [Gruppe steht vor 

den Bahngleisen zur Schweiz.]// S3_w:   S7_m am Quatsch machen, 

ne? //  

50 S7_m:  Ne, ich mach keinen Quatsch. Das darfst du auf keinen Fall 

Herrn X zeigen. Herr X hat 'ne [unverständlich]. Scheiße, das 

jetzt auch aufgezeichnet, ne? //  

51 S3_w:  [lacht]. //  

52 S7_m:  Ich hab gesagt, [unverständlich], das ist aufgezeichnet. //  

53 S3_w:   Oh mein Gott. //  

54 S7_m:   Oh my goodness. Ok komm. //  

55 S3_w:   Warte, warte, warte, S7_m. Da als erstes hoch, ne? S7_m, 

renn nicht. //  

56 S7_m:   Also da geht's weiter für die Behinderten. S3_w, los da-

her. //  

57 S3_w:   Eiskalt. Dein Ernst? Eine Bergtreppe, das ist doch mal 

schön. //  

58 S6_m:   Aus Plastik. //  

59 S3_w:   Aus Plastik, genau.  

60 S7_m:  Ich fass den Gletscher an. Boah ist das kalt. //  

61 S3_w:  Ist es echt? //  

62 S7_m:   Ja, das ist echt. Ich schwöre. Check it. //  
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63 S3_w:  Oh mein Gott. //  

64 S6_m:    Guck mal, da kannst deine Hand reinstecken. //  

65 S3_w:  Alter, wie kann das denn, was ist da? //  

66 S7_m:   [Singt] //  

67 S3_w:  S7_m, das wird aufgezeichnet. //  

68 S7_m:  [Singt in das Mikrofon] //  

69 S3_w:  Ich seh' eine Kuh. Eis? 'N Büffel. //  

70 S2_w:  Also ich fühl mich echt gemobbt hier. //  

71 S3_w:  Ein Mensch auf Steinen. //  

72 S6_m:  Das ist safe in dieser Alex-Welt, wie hieß der? //  

73 S3_w:  Warte. //  

74 S6_m:  Alberg. //  

75 S3_w:  Alter. Warte, warte.  

76 [Gruppe schaut sich um.]  

77 S7_m:  Schaukel, Schaukel, Schaukel. Leute, der Film ist vorbei. 

Ich fühl mich verarscht. //  

78 S3_w:  Warte, warte, warte. Wir sind die ersten, oder? Leute war-

tet mal eben. S7_m. //  

79 S7_m:  Ne. Hier ist das Riesenrad. //  

80 S3_w:  S7_m, du sollst doch warten. //  

81 S7_m:  Guck mal ih, Kevin. //  

82 S3_w:  Kevin? Ih. [lacht]//  

83 S7_m:  Such den Käfer. Such, Anna, such! //  

84 S3_w:  Kongo-Rosenkäfer. Genau. Sträucher. 25 mm. So groß sind 

die, wie eine Ameise. S7_m, lass doch langsam durchlaufen. Letztes 

Jahr bin ich hier voll schnell durchgerannt. Ist das 'ne Schlange? 

//  

85 S6_m:  Da oben ist 'ne Echse. //  

86 S2_w:  Was, eine Echse? //  

87 S7_m:  Schnell unter Kontrolle haben, ne? // [Gruppe hält Mikrofon 

an Lautsprecher] //  

88 S6_m:  Vielleicht hat das glaube ich gar nicht aufgenommen, egal. 

// 

 

89  S3_w: Hä, was ist das? //  

90 S7_w:  Kann man durchlaufen. //  
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91 S6_m:  Hier ist 'ne Schlange. //  

92 S3_w:  Wo? //  

93 S6_m:  Da vorne, das sieht man doch. //  

94 S3_w:  Oh, ich hatte auch mal 'ne Schlange. //  

95 S2_w:  Oh, wie süß! Oh mein Gott! Warum so süß? //  

96 S7_m:  Warum so hässlich? //  

97 S2_w:  Schildkröten! Oh mein Gott, wie süß! Für mich ist alles 

süß! //  

98 S3_w:  Boah, ich dachte kurz, man kann da reinfassen, weil das so 

klar ist. //  

99 S7_m:  Datsch, datsch, jetzt nicht mehr. //  

 

100 S3_w:  Leute kommt mit, wir gehen hier rein. Wartet. [hält Mikro-

fon an Lautsprecher] Schlau oder? //  

101 S7_m:  Das muss lauter, das ist viel zu leise. [man hört die In-

formationen aus dem Lautsprecher] //  

102 S3_w:   S7_m, gib her. S7_m, gib' jetzt her. //  

103 S6_m:  Das nehmen wir auch auf. //  

104 S3_w:  Also hier kann man sehen, ein Schiff. Hey, hier kann man 

voll geile Fotos machen so, mhmmmm. //  

105 S6_m:  Warte hier so, Aufzeichnung. //  

106 S3_w:  Aufzeichnung, perfekt. Warte, S2_w, lass mal die Leute 

durch. S2_w, komm her, die Leute wollen durch. Wir sind vor einem 

Wasser. //  

107 S2_w:  Wir sind auf'm Meer. //  

108 S3_w:  Genau, auf'm Meer. Woohoo! Machst du ein Video? Spiegel, 

biegel, biegel. In 'ner Wüste! //  

109 S6_m:  Mit Winterstiefeln. //  

110 S3_w:   [lacht] // S7_m:  Und hier ist man auf einem Steinberg. 

Ich wette gleich wird's voll heiß. // S3_w:    [lacht] S7_m.  

111 S7_m:  Bruder, was los, ey. Alhamdulillah. Wir müssen den blauen 

Symbolen folgen, oder? //  

112 S3_w:  Wartet. //  

113 S7_m:  Da kann man wieder durchgucken. Das ist ein cooles [unver-

ständlich]. Oh Gott, die Hackfresse. //  

114 S6_m:  Boah, Alter, ist das heiß. //  

115 S3_w:  Naja, geht. //  

116 S6_m:  Boah geil. //  
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117 S3_w:  Sand? Yay. Warte, hört man was? //  

118 S7_w:  Ich hör gar nichts. //  

119 S3_w:  Ich glaub' wir sind grad in der Wüste. Wartet. Ein Kamel! 

//  

120 S7_m:  S7_m ist cool. [schreibt etwas auf] Heiß! //  

121 S3_w:  S7_m, okay. Oh mein Gott. So es kommen jetzt noch mindes-

tens zwanzig Treppen. [Erstaunt] Ah! Oh mein Gott. //  

122 S7_m:  Boah Alter, wie heiß ist es. //  

123 S3_w:  So, wir schlafen jetzt 'ne Runde. Hä, wie geil?! //  

124 S7_m:  Ich glaub ich bin jetzt nackidei. //   

125 S3_w:  [lacht] //  

126 S7_m:  Das wurde jetzt aufgezeichnet: "Nackidei - hihi" // [Gruppe 

erkundet Zone ruhig.]  

127 S7_m:  Anal. //  

128 S3_w:  Ja genau, S7_m. //  

129 S7_w:  Alter, das wird alles aufgezeichnet, ne? //  

130 S3_w:  Anal. [lacht] //  

131 S7_m:  Wenn das da so aussieht, sorry. [unverständlich] Anal-Ka-

nal. //  

132 S3_w:  Anal-Kanal. [lacht] Eine Ziege. //  

133 S6_m:  Eine Ziege, und die guckt in einen Eimer rein. Boah, Alter, 

ich fang' an zu Schwitzen. //  

134 S3_w:  So schnell. //  

135 S6_m:  Ja, ich hab zu viele Schweißdrüsen. Boah, das nächste Mal 

geh' ich hier in Badehose rein, wie der Junge da. Der hat voll das 

Hohlkreuz, guckt euch das mal an. //  

136 S3_w:  Ja, ich seh' genau so aus. //  

137 S6_m:  Hast du auch 'n Hohlkreuz? //  

138 S3_w:  Ja. //  

139 S7_w:  Lena hat 'n Hohlkreuz. //  

140 S3_w:  Nein. //  

141 S7_w:  Sieht aber so aus. Die läuft immer so. //  

142 S3_w:  Das stimmt. //  

143 S6_m:  Eine Ziege, ein Esel! //  

144 S2_w:  Ach da bist du, Touré! //  
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145 S3_w:  Fresse. Hier meine Hand liegt grad perfekt. //  

146 S6_m:  Ich glaub' die anderen Leute denken sich: Nervt nich. //  

147 S2_w:  Ah, da ist S3_w, S6_m und S7_m. //  

148 S3_w:  Ja, Drillinge. //  

149 S7_m:  Guck mal, die da auf dem Boden hauen, ist bestimmt S2_w. //  

150 S3_w:  Ne der Hahn. Ein Lama, äh Kamel! [lachen] Was hängt da run-

ter? //  

151 S7_m:  Ein Seil, ah ne, das ist der Schwanz. Hä was hast du für'n 

Problem? Das ist der Schwanz des Kamels. //  

152 S3_w:  Ich mein' aber das da. //  

153 S7_m:  Das, das ist der Penis. //  

154 S3_w:  Nein nicht das, das! //  

155 S7_m:  Das, das ist irgendein Seil. //  

156 S2_w:  Guck mal, da ist Jason. //  

157 S6_m:  Ich hasse Schweiß, aber ich schwitz' jeden Tag. //  

158 S3_w:  Ach, das ist voll schön hier zu liegen. [lacht], ist der 

gestolpert? //  

159 S2_w:  Guck mal,  da bin ich. //  

160 S3_w:  Ziege, war eine Ziege. S2_w? Ähm kannst du das mal halten, 

bitte, bitte, bitte? Das sieht schon besser aus, Etienne. Die arme 

Ziege. Haben die Babies keine Kleidung? Oh. Was macht die da? 

Ahja, da kriegen die Drillinge gleich essen, ne? //  

161 S6_m:  Wo ist das Mädchen? //  

162 S3_w:  Welches Mädchen? Irgendwo da unten. //  

163 S7_m:  irgendwo unten. Also für die Leute, die das gerade hier 

durchhören. Wir liegen hier gerade auf diesen Liegen, es ist heiß 

und wir gucken uns gerade irgend so'nen Film an. //  

164 S6_m: Boah ist das heiß. //  

165 S3_w:  Es ist noch angenehm. //  

166 S7_m:  Ich muss kacken. //  

167 S3_w:  Dein Ernst? Das wird bestimmt so aufgezeichnet, so'n 

Scheißhaufen. S7_m muss scheißen. [lacht] //  

168 S7_m:  [unverständlich] so'n richtig langen. Du seilst halt so 

richtig einen ab und das wird aufgezeichnet. //  

169 S3_w:  Muh. Oder sind das, ja das sind Kühe. //  

170 S7_m:  Das sind keine Kühe oder? //   
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171 S3_w:  Doch. Ein Vogel. Ein Lama, ein Kamel, oh schon wieder. Ein 

Kamel.  

  

172 S3_w:  Warte S7_m. Dahinten ist die doch. //  

173 S7_m:  Ich mach so. Ich seh' aus wie [unverständlich]. //  

174 S6_m:  Oah, ich hab gerade ... S7_m, ich hab' Niagarafälle. //  

175 S7_m:  Er hat Arschwasser, Niagarafälle, verstehst du? //  

176 S3_w:  Ja, jetzt hab ich's kapiert. //  

177 S6_m:  Oah, alter. //  

178 S2_w:  Oh mein Gott, ein Fisch! //  

179 S6_m:  Alter, was eine riesen Echse! //  

180 S7_m:  So welche haben wir auch in der Karibik gesehen. //  

181 S2_w:  ich will so eine als Haustier haben. Die sind so schön. //  

182 S7_m:  Und so fett. //  

183 S2_w:  Und so süß! //  

184 S6_m:  Wer ist fett? //  

185 S7_m:  Du! //  

186 S6_m:  Aber wie viele Fische da drin sind. //  

187 S7_m:  Ey nicht dagegen hauen, du Fotze. //  

188 S3_w:  S7_m, renn nicht immer vor. Ey. Dieser Unterschied, ne. //  

189 S7_m:  Ich reiß dir gleich den Daum ab! //  [Gruppe betrachtet 

?Fischteich?]//  

190 S6_m:  Oh Gott, oh Gott, ist da was? //  

191 S7_m:  Bahhh. // [Die anderen erschrecken sich.] //  

  

192 S7_m:  Dann gehen wir jetzt rin da, ne? // 

193 S7_m:  Ist hier jetzt Samoa? Ne, ne? //  

194 S6_m:  Nein. //  

195 S7_m:  Dann gehen wir jetzt rin da, ne?  

196  S3_w:  Boah. Heiß, ne? Nein, da sollen wir noch nicht lang, oder? 

Warte S7_m, ist hier 'ne Stufe. Ja guck, hier ist für die Roll-

stuhlfahrer, da sind Treppen da.  

197 S7_w:  Ist hier Schluss?  

198 S7_m:  Ja hier ist Schluss.  

199  S6_m:  Wahrscheinlich ist das hier "Nachts im Regenwald".  
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200 S2_w:  Lass zurück gehen, bitte, komm. Da ist Ausgang.  

201 S6_m:  Das ist 'n Notausgang.  

202 S2_w:  Das check ich nicht. 

203   

S6_m:  Ih, da regnets, es regnet.  

204 S3_w:  Was, das Blatt wird nass, scheiße. Warte, S7_m, ah da bist 

du. Ist hier 'ne Stufe? Warte, warte.  

205  [Gruppe erschreckt sich gegenseitig.]  

206 S3_w:  Junge, was ist das hier?  

207 S6_m:  Die Asia-Hexe, weißt du noch?  

208 S3_w:  Woah, hier geht's runter. Ih.  

209 S6_m:  Stellt euch vor, jetzt furzt einer ganz laut.  

210 S3_w:  Ohh. Oh mein Gott [erschrocken].  

211 S2_w:  Hast du Angst?  

212 S3_w:  Ja. Da geht's lang. Komm, wir laufen jetzt hier lang.  

213 S6_m: Notausgang ist das.  

214 S7_m:  Können wir trotzdem raus.  

215 S6_m:  Nein, Spaß, lass hier rausgehen.  

216 S7_m:  Komm lass einfach rausgehen, komm.  

217 S3_w:   Aber jetzt sind wir voll am Arsch der Welt.  

218 S7_w:  Ich glaub' als Kind ist das auch voll krass.  

219 S7_m:  Wo ist S2_w?  

220 S3_w:  Da drinne. Hier ist S2_w. Warte, wo sind wir jetzt? S7_m, 

nein. Da. Wartet, S7_m. [Mikrofon wird wieder an Lautsprecher ge-

halten.] S7_m, wartet. So.  

221  S6_m:  Wo müssen wir jetzt lang?  

222 S3_w:  Da lang.  

223 S7_m:  Es riecht wirklich so, als wenn einer gefurzt hätte, ne?  

224 S3_w:  Ja.  

225 S6_m:  Hubba, hubba, hubba.  

226  S6_m:  Wo lang? Da nicht. Boah, Störgeräusche, geil.  

227  [Mikrofon wird wieder an Lautsprecher gehalten.]  

228  S6_m:  Eine schwitzige Umarmung. // 

229 S3_w:  Legga! Was ist denn mit .. Junge, du schwitzt richtig. // 
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230 S2_w:   Oh my goodness! // 

231 S3_w:  Yay.  

232 [Gruppe betritt neuen Raum, Wasserrauschen im Hintergrund]  

233 S3_w:  Soll ich anlassen?  

234 S6_m:  S7_m, nicht Handreiniger. Vor allem, das wird aufgezeich-

net, aber egal. // 

235 S3_w:  Wir haben keine Hände reingetan. Doch, wir können jetzt 

ganz hinten durchlaufen.  

236 S6_m:  S2_w, geh rauf. 

237   

S2_w:  Nein, wir dürfen nur zu zweit. // 

238 S3_w:  [erschreckt sich] Yaaay.  

239  S6_m:  Los! // 

240 S2_w:  Verpiss dich! // 

241 S6_m:  Boah, was ein Fettsack.  

 

242 S3_w:  Du siehst aus wie Tom. Ich weiß, aber das war jetzt gerade 

[unverständlich]. [Gruppe betritt neuen Raum]  

243 S7_m:  Oh mein Gott, Digga, Danke!  

244  S2_w:  Endlich Kaffee. Komm, komm, komm. Ist hier die Titanic?  

245 S3_w:  Wartet.  

246 S7_m:  Bruder, wie lange musst du [unverständlich]. // 

247 S6_m:  Ist kalt? // 

248 S3_w:  Huh, Hilfe, ach du Scheiße, ah, ist das kalt. Alter mir ist 

kalt, mir ist kalt, mir ist kalt. Wartet. Wartet mal. Kalt? Oh. 

Alter, mega krass. Alter, wie kalt! Wartet.  

 [Mikrofon wird an den Lautsprecher gehalten.]  

249 S3_w:  Ne, deutsch. Bei Googlen am ... Wartet. Haha, genau. // 

250 S7_m:  Doch wahrscheinlich, oder?  

251  S6_m:  Hier geht man in den Himmel. [lacht]  

252 S2_w:  [unverständlich] /  

253 S6_m:  Die Treppen zum Himmel.  

 

254 S3_w:  Oh mein Gott, nein. So viele... // 

255 S7_w:  So viele Stufen! // 

256 S3_w:  Ich hab jetzt schon kein Bock mehr.  
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257 S6_m:  Oh Treppen, warum gibt's nicht von Anfang an Rolltreppen.  

 

258 S3_w:  Oh geil. Ja, jetzt kommt meine Lieblingshalle.  

  

259 S2_w:  Huiii.  

 

260 S7_w:  Ey, mach mal 'n Foto.  

 

261 S3_w:  Boah, es ist voll schön hier.  

  

262 S6_m:  Ey, lass mal aufnehmen. Gib mal dein Handy. Ich hab mein 

Handy nicht mit. Yay, da sind diese [unverständlich] [aufgeregt]. 

Ich schwör, ey, lass mal hier chillen.  

 

263 S2_w:  Wir haben noch nichtmal 'ne Aufgabe gemacht.  

  

264 S7_m:  S2_w, komm mal her.  

 

265 S6_m:  Ui, Sternenhimmel. Genau. So, Bildschirm jetzt.  

266 S6_m:  Chiller-Lounge.  

 

267 S7_m:  Ich hab jetzt schon kein Bock mehr. // 

268 S3_w:  Dein Ernst?  

 

269 S2_w:  Komm weiter. // 

270 S3_w:  Hey warte, was?  

 

271 [unverständlich]  

 

272 S3_w:  Das ist voll schön hier. Das war voll schön hier, warum 

wollt ihr weiter? Wir haben noch voll lange Zeit, Leute.  

 

273 S6_m:  Hier jetzt runter.  

 

274 S7_m:  Ich spring richtig gegen.  

275 S7_m:  Boah, Alter.  

 

276 S3_w:  Ih. Ich will hier raus.  
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277 S2_w:  Fass mal rein.  

 

278 S7_w:  Achso, das ist nur Stein.  

 

279 S3_w:  Ih.  

 

280 S6_m:  So, wir sind. Hier.  

 

281 S3_w:  Boah, ih, es stinkt.  

 

282 S6_m:  Ei, ist das warm.  

  

283 S3_w:  Ja, Wasser! Guck mal, wie viel, Leute.  

 

284 S6_m:  Guck mal die haben hier 'ne [unverständlich] gemacht.  

 

285 S7_m:  Guck mal, 10 Cent. Boah, guck mal wie ich schwitze, im Ge-

sicht. // 

286 S3_w:  Junge.  

  

287 S6_m:  Boah ist das heiß. Lass mal gucken, ob jemand was daneben 

geworfen hat. Ah, ist das warm, ich schwör's.  

288 S2_w:  Ich glaub', wenn ich nach Hause komme, gehe ich direkt du-

schen.  

  

289 S7_w:  Oh mein Gott, hier ist erstmal eine Reportage von: Donald 

Trump.  

 

290 S3_w:   Genau, S6_m, renn ruhig gegen mich.  

 

291 S6_m:  Störgeräusche. Oh mein Gott, wie kann man so hart Schwit-

zen, wie ich? // 

292 S3_w:  Ah, wartet. [ruft] S2_w!  

 

293 S6_m:  Komm mal!  

 

294 S3_w:  Warte!  

 

295 S6_m:  Hier ist Nemo.  
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296 S3_w:  Hä, Dory?  

 

297 S6_m:  Dory ist daneben.  

 

298 S3_w:  Da, ja, genau.  

  

299 S6_m: Ey warte, ich habe eine Frage, kam schon die Arktis? // 

300 S3_w:  Ne.  

 

301 S6_m: Gut.  

302 S6_m:  Was ist das? Was haben wir jetzt? So Samda, Samdo. // 

303 S3_w:  Hol mal den Zettel. Oh mein Gott, das ist voll der schöne 

Fisch.  

 

304 S6_m:  Samdo, was ist das?  

 

305 S7_m:  Wo ist das?  

 

306 S3_w:  Das sieht voll schön aus.  

 

307 S7_m:  Komm wir fragen, wo Samdo ist. // 

308 S3_w:  Samdo? Oh mein Gott da ist Dory, guck? Alter. Meintest ja 

eh, du willst hier zwei mal durchgehen.  

309 S6_m:  Wo ist Samdo?  

  

310 S1_m:  Junge, was sind das für dicke Fische?  

 

311 S6_m:  Leute, da kommt 'n Typ rein. Hashtag: keck. Bruder, muss 

los. Ey, lass 'n Foto machen.  

 

312 S6_m:  Das ist 'ne Putzfrau.  

 [Gruppe geht weiter]  

  

313 S3_w:  Oh mein Gott.  

314 S3_w:  Wollen wir einmal hier runter?  

 

315 S6_m:  Aber wo ist Samo.. // 

316 S3_w:  Weiß ich nicht.  
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317 S7_m:  [singt]  

 

318 S3_w:  Vanne.  

 

319 S2_w:  Was?  

 

320 S3_w:  Wer hat das gesagt?  

 

321 S2_w:  Elefant!  

 

322 S3_w:  Müllverschmutzung!  

 

323 S7_m:  Sind hier noch Chips drin?  

 

324 S3_w:  Wie viel Müll die dafür gesammelt haben. [Gehen Treppe 

rauf] Igittigittigitt. Rinde. Ach das sind Steine, guck.  

 

325 S6_m:  S7_m, guck mal. Guck mal.  

 

326 S1_m:  Wo sind wir hier? [hält Mikrofon an Lautsprecher].  

 

327 S3_w:  Warte, das kann man echt nicht.  

 

328 S2_w:  Kuckuck.  

 

329 S3_w:  Achtung. Huh, wie geil, der Boden. Ih, wetten das ist ...  

 

330 S2_w:  Alter, ich schwör, das ist [unverständlich].  

 

331 S6_m:  Boah, das ist so hart. // 

332 S3_w:  So, wir chillen jetzt erstmal 'n bisschen.  

 

333 S2_w:  Wir chillen die ganze Zeit. Wir machen nicht mal Aufgaben.  

 

334 S1_m:  Na klar, wir haben schon eine aufgelöst.  

 

335 S2_w:  Zeig mal. Die haben nur die hier.  

 

336 S3_w:  Ich hab' das 'n bisschen geknickt.  
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337 S2_w:  Darum geht es gar nicht.  

 

338 S6_m:  Gib mal, ich füll jetzt aus. Ich will nicht ausfüllen, aber 

ich füll aus.  

 

339 S2_w:  Lass googlen.  

 

340 S1_m:  Äh, googlen. [lacht]  

 

341 S6_m:  So, S-A-M- // 

342 S3_w:  Samda.  

 

343 S2_w:  Wir brauchen Fotos!  

 

344 S6_m:  Samda. // 

345 S3_w:  Schreib schön!  

  

346 S6_m:  Hä ist doch egal. Sie befinden sich etwa hier.  

 

347 S3_w:  Ja, jetzt müssen wir nur noch wissen, wo Samda ist.  

 

348 S2_w:  Ey Leute.  

 

349 S3_w:  Ja warte!  

 

350 S7_m:  Samom. Wisst ihr ich wollte...  

 

351 S6_m:  Ne!  

 

352 S7_m:  Ja, okay, aber ich wollte das ...  

 

353 S7_m:  Wir können das ...  

 

354 S3_w:  Hä? Ui. [Teile der Gruppe kicken Kieselsteine] // 

355 S3_w:  Leute nicht machen!  

 

356 S6_m:  Samoa, wo ist das?  

 

357 S7_m:  Licht an!  
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358 S3_w:  Leute!  

 

359 S7_m:  Nicht zur roten.  

  

360 [Lässt Kieselsteine überrieseln]  

361 S3_w:   Voll geil.  

362 S6_m:  Sind wir jetzt bei Samda?  

363 S1_m:  Genau.  

364 S6_m:  Samda, oder wie heißt das?  

365 S7_m:  Das hier ist Samda, oder?  

366 S1_m:  [unverständlich] Algen, oder, keine Ahnung. 

367   

S7_m:  Alter, was für eine kleine deutsche Hand. Da hab ich sogar 

eine größere deutsche Hand.  

368 S6_m:  Wisst ihr, wo Samda ist?  

369 S1_m:  Wieso auf eigene Gefahr? Das macht keinen Sinn. 

370 S7_m:  Schubs mich nicht!  

371 S1_m:  Ich hab dich nicht geschubst, ich wollte dir hochhelfen.  

372  S6_m:  Wenn da einer runterfällt, ist der nass.  

373  S1_m:  Da stand gerad, "Auf eigene Gefahr."  

374 S1_m:  Hä warte.  

375 S6_m:  [erschreckt sich]  

376 S1_m:  Dein Ernst?  

377 S6_m:  Ja. [lacht]  

378 S6_m:  Ey halt das mal so und dann lass das gegen den Kopf knal-

len. [man hört wieder das Mikrofon]  

379  S6_m: Wer sucht nochmal Samoa?  

380 S6_m:  Samoa. Nicht Samdoa, Samoa hat der gerade gesagt. Boah, du 

bist so dumm, ne?  

381 S3_w:  Dein Ernst? Warum ich?  

382 S6_m:  Ja, du hast gesagt, Samdoa.  

383  S3_w:  Ja, komm her. Wir können uns das hier durchlesen.  

384 S7_m:  Boah wir schreiben alles ab. Das hier ist das einzigste 

Samdoa. Ne, wo ist das jetzt? Wo sind wir? Les mal das Bild durch.  

385 S3_w:  Da ist 'ne Karte. 
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386 S6_m:  Und da steht was.  

387 S7_m:  Ich wein' gleich. Wo ist Samdoa?  

388 S3_w:  So, als wir ..  

389 S7_m:  Was steht da oben?  

390 S3_w:  [liest vor] Diese Bilder wurden in dem Norden Deutschlands 

aufgenommen und zeigen einen Dunk...  

391 S6_m:  Hallo.  

 

392 S3_w:  [unverständlich] Phänomen.  

 

393 S6_m:  Ist hier Samoa?  

 

394 S6_m:  Habt ihr Samoa?  

 

395 S6_m:  Ja.  

 

396 S3_w:  Hä, habt ihr auch Samoa?  

 

397 S7_m:  Ja.  

 

398 S3_w:  Zeig mal.  

 

399 S6_m:  S-A-M-O-A  

 

400 S6_m:  Ich hab, ich hab.  

 

401 S7_m: Wo hast du das andere?  

 

402 S6_m:  Das ist mein. Das ist das was hier haben. // 

403 S3_w:  Ne, wir haben doch Sandoa.  

 

404 S6_m:  Samoa!  

 

405 S6_m:  Samoa, hä? Wir beide haben Samoa.  

 

406 S7_m:  Jordan, wo ist dieses Teil? Das Blaue?  

 

407 S8_m:  Weiß ich doch nicht.  
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408 S7_m:  Hast du's verloren?  

 

409 S8_m:  Weiß nicht. Wir müssen zurück!  

 

410 S6_m:  Jordan, ihr dürft nicht zurück, ihr dürft nicht zurück. Das 

ist 'ne Einbahnstraße.  

 

411 S3_w:  Hat der jetzt ernsthfat das Ding verloren. Dieses Mikrofon, 

dieses hier.  

 

412 S6_m:  Nein, das hier.  

 

413 S6_m:  Jordan, das hast du bei diesem Stern-Teil verloren.  

 

414 S8_m:  S7_m, geht doch lieber nochmal, ähm.  

 

415 S7_m:  Ich muss erstmal kacken, ey.  

 

416 S3_w:  S7_m, dein Ernst? Wo gehst du hin?  

 

417 S7_m:  Auf Toilette.  

 

418 S3_w:  Aber wo sollen wir auf dich warten?  

 

419 S7_m:  Das ist jetzt eh zu Ende, hier sind WCs.  

 

420 S6_m:  S7_m, jetzt warte doch einfach mal.  

 

421 S2_w:  [unverständlich] die Aufgaben.  

 

422 S3_w:  Ja, wir gehen gleich nochmal und machen das. Lass uns doch 

erstmal auf Toilette gehen, ich muss eh auf Toilette. [Gruppe geht 

auf Toilette] 

423 S3_w:  So, ey Leute, wir dürfen jetzt das ganze nochmal laufen.  

 

424 S2_w:  Wo ist S6_m?  

  

425 S7_m:  Das ist noch nicht Zuende. Das ist noch gar nicht zu Ende, 

Digga.  
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426 S3_w:  Ey warte, warte. Das hatten wir mit Papierschöpfen. Nein, 

nicht, das sind die...  

 

427 S7_m:  Oh geil, Samoa.  

 

428 S2_w:  Leute, wo ist S6_m?  

 

429 S3_w:  Warte, ich hatte...  

 

430 S7_m:  Wo ist Samoa, Samoa. Geh wieder an, bitte!  

  

431 S3_w:  Das ist nichts, das hatten wir mit Umwelt-, für die Umwelt-

freunden-da-Dingens. Das ist hier nochmal aufgezeichnet. Kann man 

sich hier durchlesen, merken, texten.  

 

432 S7_m:  Was ist mit kopieren?  

 

433 S3_w:  Eine schöne, sehr schöne Ausstellung. Ja, kommt, hier run-

ter.  

 

434 S2_w:  Wo ist S6_m? Ach, da. [unverständlich]  

 

435 S3_w:  Ih.  

 

436 S6_m:  Ih [unverständlich]. Pipi-Fleck.  

 

437 S2_w:  Also S6_m muss pissen, ja.  

 

438 S3_w:  Hast du das aufgenommen?  

 

439 S7_m:  Ich kann das nicht ausmachen!  

 

440 S3_w:  Du musst so machen, dann hört man das nicht.  

 

441 S7_m:  Ey, gib mal das Mikrofon. Hallo, jetzt ist hier S7_m, ich 

will mal eines hier klarstellen. S6_m hat sich eingepisst und wir 

haben uns alle schlapp gelacht. Also ich bin S7_m und neben mir 

sitzt S3_w.  

 

442 S2_w:  Deine Mama!  

 

443 S7_m:  Willkommen zu den Tagesthemen.  
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444 S3_w:  Achso ich bin das Tagesthema? 

 

445 S7_m:  Jaja, S3_w ist das Tagesthema.  

 

446 S3_w:  Hi.  

 

447 S7_m:  Okay, das war's dann auch schon wieder und dann kommen wir 

zum Wetter. Es ist sehr heiß im Klimahaus Bremerhaven und manchmal 

auch sehr kalt. Es kommt auf die Klimazone an, in der man gerade 

ist.  

 

448 S3_w:  Yay.  

 

449 S7_m:  Ich fühl mich cool, dadurch, dass ich jetzt Radiosprecher 

bin, verstehste? Da wird gerade ein Mann abgeschleppt, der ins 

Wasser gefallen ist.  

  

450 S3_w:  Der im Wasser gelandet ist?  

 

451 S7_m:  Das ist lustig. Und so'n Mann mit 'ner schwarzen Jacke 

hilft ihm.  

 

452 S2_w:  Ich hoff', der verreckt.  

 

453 S7_m:  S2_w hofft, dass der verreckt.  

 

454 S6_m:  Warum haben wir eigentlich nicht im Sommer Winter und im 

Winter Sommer?  

 

455 S7_m:  Weil's lustig ist. Hahaha.   

 

456 S6_m:  Ey, das wär eigentlich voll witzig, wenn wir eigentlich 

Winter hätten und jetzt Sommer haben. Das wär voll witzig.  

 

457 S2_w:  Wir müssen uns mal alle treffen. Also so, du, Jason, Daria 

und S6_m, S7_m und du.  

 

458 S6_m:  Ne, sie nicht. [Es wird laut ins Mikrofon gerufen.]  

 

459 S7_m:  [Laut ins Mikro] Leider haben wir noch nichts zu Samda ge-

funden, aber [unverständlich]. Jetzt gehen wir nochmal durch.  
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460 S2_w:  Leute, können wir jetzt endlich los.  

 

461 S6_m:  Wieviel Uhr ist es?  

 

462 S7_m:  Drei, nein Spaß.  

 

463 S2_w:  Elf Uhr.  

 

464 S7_m:  Ey, easy, wir haben noch voll lang Zeit.  

 

465 S6_m:  Ja, noch 'ne Stunde  

  

466 S2_w:  Ey, wir haben noch nichts aufgeschrieben.  

 

467 S3_w:  So, aber Leute jetzt gehen wir aber alles etwas langsamer 

durch, damit wir auch ...  

 

468 S7_m:  Nein, nein. Wir müssen schnell durchgehen, alles, was wir 

wissen, was nicht Samda ist... Wahrscheinlich lagen wir da auf den 

Liegen, das war Samda.  

 

469 S3_w:  Ja, das glaube ich auch.  

 

470 S2_w:  Wir haben noch nichts aufgeschrieben!  

 [Gruppe geht erneut durch die Räume, man hört einen Sprecher]  

 

471 A: Die  Antarktis ist das kürzeste Wegstück der Reise. Man geht 

gerade mal eine Minute, noch nicht mal zehn Schritte durch die 

Kälte. Kaum hat man das hinter sich gebracht, findet man sich wie-

der an weißen Stränden unter Palmen. Man wird Samoa erreichen und 

da wird's dann wieder 30 Grad warm. Drei Dinge sind gleich ganz 

wichtig, die sollten Sie sich alle ganz genau einprägen. Erstens, 

merken Sie sich gut die blauen und roten Erdsymbole. [Sprecher 

gibt weitere Instruktionen und lässt die Gruppe rein.]  

 

472 S3_w:  Vor allen Dingen, S7_m, ne, wir haben ins Wasser reinge-

fasst.  

 

473 S7_m:  Hä? Wo ist S4_w? Egal.  

 

474 S2_w:  Haha, S4_w, egal.  

 

475 S6_m:  So, das erste können wir überspringen. Let's go.  
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476 S3_w: S6_m rastet aus. [lacht]  

 

477 S3_w:  Wartet, S7_m. 

478 S3_w:  S7_m! Mal gucken, wer länger von uns durchhalten kann. 

Warte, warte. Nochmal raus. Eins, zwei, drei.  

 

479 S7_m:  Aber richtig randrücken, ne.  

 

480 S6_m:  Ey, Lena in ihrem Status: "Fuck, it's kalt" 

 

481 S3_w:  Oh mein Gott, meine Hand. Ah, Hilfe, ich kann nicht mehr.  

 

482 S7_m:  Ja, dann zieh raus.  

 

483 S3_w:  Nein, ich zieh nicht raus.  

 

484 S6_m:  Kommt. Kommt raus. Jetzt kommt, bitte, S2_w ist schon vor-

gegangen.  

 

485 S3_w:  Ey, S7_m, komm mal her.  

 

486 S7_m:  Was?  

 

487 S3_w:  Aber lauf nicht so schnell. Ja, ab da wo wir auf den Liegen 

lagen.  

  

488 S7_m:  Irgendwo, wenn's heiß wird, weil er meinte ja auch, da sol-

len's 30 Grad sein.  

 

489 S3_w:  Ja. Warte, wo sind wir lang gelaufen?  

 

490 S7_m:  Hier lang. [Gruppe geht weiter zu Samoa]  

 

491 S3_w:  Oh, ich kann nicht mehr.  

 

492 S6_m:  In Niger, oh mein Gott.  

 

493 S3_w:  Was ist das jetzt?  

 

494 S6_m:  Niger immer noch.  

495  S3_w:  Cool. [Gruppe geht weiter durch Niger]  
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496  S3_w:  Ich kann nicht mehr.  

497  S7_m:  So, das Auto gibt Gas.  

498  S6_m:  So, wo sind wir jetzt?  

499 [Man hört Vögel und Grillen im Hintergrund.]  

500  S3_w:  Ey. Das haben wir gar nicht gesehen! 

501   

 S2_w: Hier ist ein Igel.  

502  S6_m:  Oh mein Gott, da springt was!  

503  S2_w:  Oh mein Gott, wie süß!  

504  S6_m:  Der kann übel hoch springen.  

505  S3_w:  Oh, wie putzig.  

506  S6_m:  Guck mal, wie hoch der springt!  

507  S3_w:  Von da unten bis dahin da.  

508  S6_m:  Guck mal da ist 'n Hamster. Unten, da unten.  

509  S3_w:  Mhm.  

510  S2_w:  [unverständlich] afrikanischer, so einen will ich Zuhause 

halten.  

511  S6_m:  Guck mal, wie hoch der springen kann. Guck mal, der ist 

hier!  

  

512 S3_w:  Hallo!  

513  S7_m:  Wir müssen Samoa finden.  

 [Gruppe geht Treppe hoch.] 

514 S7_m:  Hä, wer sagt das? //  

515 S3_w:  Komm, S7_m. //  

516 S7_m:  Ist hier jetzt Samoa? Ne, ne? [man hört Wasser im Hinter-

grund.] //  

517 S3_w:  Haha, nochmal? // [Gruppe geht weiter.]// A: Das kommt erst 

noch. Ihr seid ja jetzt erst die Hälfte der Reise gesehen. //  
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518 S6_m:  Ok. // [Gruppe geht weiter, das Wasser ist nicht mehr zu 

hören und kommen zum Café.]  

519 S6_m:  Oh was nimmst du, S7_m? //  

520 S7_m:  Ne Limonade. //  

521 S2_w:  Oh ne, ne? //  

522 S3_w:  Wir setzen uns. // [S7_m kauft sich eine Limonade, die an-

deren setzen sich.] //  

523 S2_w:  Wir haben noch gar keine Aufgaben erledigt, so richtig. //  

524 S7_m:  Ich werd' später in der Stadt was kaufen. //  

525 S3_w:  Wieso? / /  

526 S7_m:  Wir gehen ja später noch in die Stadt hier. Oder ich gehe 

nach Hause. //  

527 S7_m:  Komm mach weiter. Mit was hat Samoa was zu tun? //  

528 S2_w:  Können wir nicht googlen? //  

529 S7_m:  Heiß, es ist heiß, deswegen mach ich das hier. Mach hier 

'nen Kreis. //  

530 S3_w:  Hä? // Ja, weil's heiß ist. Einfach nur weil's heiß ist. O-

der Sonne. //  

531 S3_w:  Ja. //  

532 S7_m:  Und den Rest weiß ich nicht. Also hier gibt's noch: Eure 

Notizen zu euren drei Motiven. Achso, okay, klar. //  

533 S3_w:  Achso, weil wir drei Fotos machen. //  

534 S6_m:  S2_w, können wir mit deinem Handy Fotos machen, gleich. //  

535 S2_w:  Hat nicht S3_w eins? //  

536 S7_m:  Ne, ja. //  

537 S3_w:  Ne, ich hab das nicht mit genommen. [Gruppe geht in Rich-

tung Antarktis] 

538 S7_m:  Jetzt wird's kalt. //  

539 S3_w:  Yay, ich freu mich schon, wenn's kälter wird. Komm S7_m. // 

540 S6m:  Hier steht was zu unserer Arktis. //  

541 S3_w:  Ja, das müsst ihr doch haben, oder nicht? //  

542 S6_m:  Zu der Arktis, nicht Antarktis. //  

543 S7_m:  Das ist das selbe, mach einfach. //  

544 S6_m:  Nein, Arktis ist im Nordpol und Antarktis ist im Südpol. 

Nach der Antarktis kommt die ... //  

545 S3_w:  Oah, Malle. // [Gruppe betritt Antarktis] //  



 

714 
 

546 S3_w:  Ah, mir ist kalt. //  

547 S6_m:  Fuck, it's kalt. //  

548 S7_m:  Na, kalt? Geh doch! //  

549 S2_w:  Oh mein Gott, guck mal hier. //  

550 S3_w:  Hä was? //  

551 S7_m:  Ey S3_w, richtig goldene Hand. //  

552 S3_w:  Alter, man. //  

553 S2_w:  Alter, man, Alter, das passt ja. //  

554 S7_m:  Oah, Alter ist mir kalt. Ok, ich bin weg.  

555 S2_w:  Leute. //  

556 S6_m:  Übrigens, die Arktis war doch schon. //  

557 S3_w:  Ja, macht ihr, wir... //  

558 S6_m:  Arktis waren wir doch gerade! //  

559 S6_m:  Das war die Antarktis! //  

560 S7_m:  Lass die gehen. //  

561 S3_w:  Komm. //  

562 S7_m:  Samoa, wir müssen ganz genau auf die Erdzeichen achten. //  

563 S3_w:  Ja, wir sind bestimmt irgendwo dran vorbeigelaufen wieder. 

//  

564 S6_m:  Nein, der hat doch gesagt, die kommt noch. //  

565 S3_w:  Ja, ich mein gerade eben, wo wir gerade eben schon vorbei-

gelaufen sind.// [Gruppe läuft] //  

566 S3_w:  Sport am Nachmittag. 

567 S7_m:  Wir sind im Himmel. //  

568 S6_m:  Die Erde bei der Nacht. //  

569 S2_w:  Oh mein Gott! //  

570 S3_w:  Ich liebe diesen Weg hier, ne. //  

571 S7_m:  Ich kann nicht mehr. //  

572 S3_w:  Dein Ernst. //  

573 S7_m:  Chillerlounge. Ey, vielleicht ist Jordan hier. Komm, lass 

gucken. Er meinte er ist hier, hat's hier verloren. Er meinte er 

hat [unverständlich] hier verloren. //  

574 S3_w: Typisch Jordan. //  

575 S7_m:  Ja. //  



 

715 
 

576 S3_w:  Deswegen kriegt er nicht so'n Ding. Bestimmt labert er eh 

nur scheiße.  //  

577 S7_m:  Hä, er labert bestimmt eh nur was über Superhelden. //  

578 S3_w:  Ja. //  

579 S7_m:  Dieser Flash,du, der ist so geil. //  

580 S3_w:  [lacht] ja. //  

581 S6_m:  Ja! // S3_w:  Oah, ich glaub' hier. // S7_m:  Hier ist Sa-

moa, ne? // S3_w:  Ja, Sam- mhm, Samoa, aber wir haben ja Sam.. 

Ja, wir haben Samoa, das ist das. Yay. // S7_m:  Jetzt machen wir 

ein Bild. // S7_m:  Ist das hier alles Samoa? // S3_w:  Warte, 

hier stehen, ähm... //  

582 S6_m:  Wir waren schon in der Arktis. //  

583 S3_w:  Ihr wart schon in der Arktis? //  

584 S7_w:  Ja,ja. Wir komme hin. //  

585 S3_w:  Ja, dann geht doch dann wieder dahin. Und wir bleiben hier 

und machen die Aufgaben. //  

586 S7_m:  Ist das hier Samoa, oder ist das dahinten auch Samoa? //  

587 S2_w:  Wir müssen nicht unbedingt mit denen gehen. //  

588 S3_w:  Was sind denn die Fragen. //  

589 S7_m:  Gib mal dein Handy, ich will 'n Bild machen. Ach fuck, 

S2_w! Kann ich dein Handy kurz? Bitte kommt mal, hoa, ey. Ja wir 

warten auf den Liegen, okay? //  

590 A: Ihr seid doch nicht alleine hier! //  

591 S7_m:  Entschuldigung. //  

592 S3_w:  Ohja, genau. //  

593 S7_m:  Alter. Also warten wir, weil wir kein Handy haben. Aber... 

leer. //  

594 S3_w: Und fast leer. Komm wir lesen uns mal die Fragen durch. Hier 

sollen wir Notizen machen zu. Hä? Wir sind fertig. Wir müssen ein-

fach nur noch drei Fotos machen und darüber müssen wir Notizen 

machen. //  

595 S7_m:  Ich weiß! Darum brauchen wir 'n Handy. //  

596 S3_w:  Und ich hab' die Seiten geknickt. //  

597 S7_m:  Na, ein Foto schaff' ich vielleicht. Ein Prozent hab' ich. 

Ich kann keine Fotos machen, glaub' ich. Mein Handy geht nicht 

aus. Handy-Flip, yo. Man, ist mir hot. //  

598 S3_w:  Es ist warm. //  

599 S7_m:  Hä, jetzt ist es wieder ausgegangen. Android. Powered by. 

Samsung Galaxy S. Powered by Android. //  
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600 S3_w:  Was kriegst du für'n neues Handy? // 

601 S7_m: Samsung S8. //  

602 S3_w:  Ei. //  

603 S3_w:  Freu' mich voll, wenn ich endlich ein neues Handy krieg'. 

//  

604 S7_m:  Null Prozent, aber es geht. // [Unterhalten sich weitere 

Minute über Handys.] //  

605 S7_m:  Habt ihr's? //  

606 S6_m:  Nein, die Arktis ist ganz vorne. //  

607 S7_m:  Hä? Gaz vorne? // S6_m:  Ja, ganz vorne! //  

608 S7_m:  Hä? Das ist doch 'n Gletscher. //  

609 S6_m:  Gletscher, ja, keine Ahnung. //  

610 S7_m:  Nochmal durchgehen, jetzt zum dritten Mal. //  

611 S3_w:  [Stöhnt] Oh. //  

612 S6_m:  [unverständlich] Dann machen wir das eben bei euch. Und 

dann das.. //  

613 S3_w:  Und das beschriften wir dann eben schnell. //  

614 S7_m:  Hä? Ist der Dschungel hier auch Samoa oder nur das hier 

vorne? //  

615 S6_m:  Nur das hier vorne, hier steht es ja. //  

616 S2_w:  Was braucht ihr für Bilder? //  

617 S7_m:  Wir machen einfach 'n Bild hiervon. Von den ganzen Bildern 

hier. Dann 'n Bild von dem, Kevin. //  

618 S3_w:  [lacht] Kevin. // S7_m:  Und dann machen wir davon auf je-

den Fall noch. //  

619 S2_w:  Das hier? //  

620 S7_m:  [unverständlich] S3_w einfach. Und dann noch ein Bild von 

den beiden [unverständlich], einmal. Oder ne, von dem, das größer. 

//  

621 S6_m:  Ey Leute, hier steht [unverständlich] //  

622 S7_m:  Ey, genau, wo ist das? Wo ist das? Hier, ähm, wir müssen 

das ja einzeichnen. //  

623 S6_m:  S7_m. Hier steht: "Da gibt es noch ein Problem, die Spei-

cherkarte ist voll mit wichtigem Material und ihr habt nur noch 

Platz für drei Fotos.//  

624 S2_w:  Entscheidet euch mal. //  

625 S7_m:  Ja, wir können doch ganz viele machen und nur drei da-

von...// 
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626 S6_m:   Wählt also nur das, was euch besonders beeindruckt. Eure 

Notizen zu euren drei Motiven..." //  

627 S7_m:  Wir machen einfach hier 'n Bild von... die mit dem roten 

Ding. //  

628 S2_w:  Das hier? //  

629 S7_m:  Ja. Das müssen wir auf der Karte einzeichnen. Gib mal die 

Karte, S3_w. Wo ist das? Wo ist das jetzt? //  

630 S3_w:  Da. //  

631 S7_m:  Das ist die Antarktis, dann ist hier Afrika, dann muss ge-

nau ... hä? Was ist hier? Asien? Neben Asien. Hier so. //  

632 S3_w:  Okay. //  

633 S7_m:  Mach einfach mal 'n großen Kreis hier oder so. Ja, perfekt. 

//  

634 S7_m:  Ihr macht gerade unsere Aufgaben, okay. Wo ist Samoa? //  

635 S3_w:  Und das wars.  

636 S6_m:  Ey, S2_w, mach hiervon bitte auch nochmal Fotos, weil ich 

weiß nicht, ob das hier auch noch Samoa ist. //  

637 S3_w:  Bestimmt!//  

638 S2_w:  Nein. Guckt, warte. //  

639 S3_w:  Ey, S7_m, nimmst du den Stift? S7_m? //  

640 S6_m:  Mach trotzdem hier Bilder, weil vielleicht ist hier auch 

Samoa. //  

641 S2_w:  [unverständlich] noch? //  

642 S6_m:  Notizen zu euren drei Motiven. Guck's dir an! Was sollen 

wir da denn schreiben? //  

643 S3_w:  S2_w, wie viel Uhr? //  

644 S6_m:  Bitte mach hier noch kurz 'n paar Bilder. //  

645 S3_w:  Wir haben jetzt noch über 'ne halbe Stunde. //  

646 S2_w:  Das ist hier doch nicht. //  

647 S6_m:  Warte, S3_w. Wenn das hier auch Samoa ist, mach ich hier 

auch 'n paar Bilder. //  

648 S3_w:  Ja, warte mal. Ey, S7_m, das ist noch Samoa. Hier steht 

doch: "Ist Samoa ein Paradies? In Samoa a paradise" - oder wie das 

heißt. // [Mikrofon wird wieder an den Lautsprecher gehalten] //  

649 S6_m:  Bitte, wir müssen Bilder machen. //  

650 S3_w:  Ja, geht doch schon mal vor. //  

651 S6_m:  Nein, das hier ist Samoa. //  
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652 CG: Wisst ihr jetzt, wo ihr hin müsst? //  

653 S7_m:  Ja, hier ist Samoa. //  

654 CG: Ja genau, und hinter Samoa ist dann Alaska. //  

655 S6_m:  Alaska? //  

656 S3_w:  Ja, viel Spaß, Leute. Geht doch schon mal vor. //  

657 S7_m:  Samoa ist jetzt vorbei, let's go. //  

658 S3_w:  Achja, S7_m. Das ist hier auch noch Samoa. Du kannst hier-

von ein Foto machen. Da stand gerade: Ist Samoa ein Luxus-Dingens-

Da? //  

659 S7_m:  Geh mal weg. //  

660 S3_w:  Hiervon auch, das ist dann voll schön. Also Wasser auch, 

geh mal weiter nach hinten und jetzt so schräg, das am besten so. 

Was ist in der Kirche? Warte, ich will da mal kurz reingucken. //  

661 S7_m:  Das ist auch noch Samoa, oder? //  

662 S3_w:  Ja, Samoa, 50. // [Betreten die Kirche.] //  

663 S7_m:  Öh, ein Kreuz. //  

664 S3_w:  Warte, genau. //  

665 S7_m:  Kannst du das S3_w schicken? //  

666 S7_w:  Ja.  

667 S3_w:  Hä, als wenn hier Haie drin sind. //  

668 S7_m:  Nein, keep it out! Der isst dich auf. Oh Digger, ich liebe 

diese Erde! Oh, ist das kühl. //  

669 S3_w:  Du schwitzt sehr schnell. //  

670 S7_m:  Ich hab total viele Schweißdrüsen aktiviert.// [S3_w und 

S7_m gehen weiter] //  

671 S3_w:  Hab ich den? Aha, guck. Ich hab den Zettel noch! //  

672 S7_m:  Aha. //  

673 S7_m:  Ah, wer ist denn da? Bro! Bruder! Ey,yo! // 

674 S7_m:  Ein Loch. //   

675 S3_w:  Hä, was ist da? //  

676 S7_m:  Achso, er muss das alles putzen, das dauert wahrscheinlich. 

//  

677 S3_w:  Ah! //  

678 S7_m:  Lass gucken. //  

679 S3_w:  Oha. //  



 

719 
 

680 S7_m:  [unverständlich] Jetzt weißt du [unverständlich]. Boah guck 

mal, richtiger Spiderman hier, ne? Hat der gesagt  "Mach Mett"? 

Wie heißt ein typischer Metzger? Mach Mett! //  

681 S3_w:  Ich muss irgendwie... genau, äh, ich freu mich richtig 

doll, dass [unverständlich] darf und ich nicht. //  

682 S7_m:  [unverständlich] //  

683 S3_w:  Ja, aber wir müssen jetzt halt nicht lernen oder so, wir 

müssen nur durchlaufen und ein paar Sachen aufschreiben. //  

684 S7_m:  Wir müssen 'ne Promotion machen. //  

685 S6_m:  Ach hier, hier ist Alaska. //  

686 S7_m:  Alaska! //  

687 S3_w:  S7_m? //  

688 S7_m:  Darf man das? //  

689 S3_w:  Keine Ahnung. //  

690 S7_m:  Oh, das klebt. //  

691 S3_w:  Yay! //  

692 S7_m:  Igittigittigitt. //  

693 S2_w:  Was steht da, was wir aufschreiben müssen? //  

694 S7_m:  Ey, S7_m, komm, wir machen das einfach, dass dann Bilder 

von der Leinwand dann nimmt und dass man dass dann [unverständ-

lich] fotografiert. //  

695 S3_w:  Hätten wir auch machen können. //  

696 S7_m:  Hätten wir fast [unverständlich] bekommen. //  

697 S3_w:  Mhm. //  

698 S2_w:  Müssen wir nicht noch... // S6_m:  Warte, also... //  

699 S7_w:  Jawoll, LOL! //  

700 S3_w:  Kriegst ja eh ' n Neues. So. Vetrau mir, wirklich. //  

701 S7_m:  Wenn ich 'n neues Handy bekomm, machst das aber nicht mehr, 

Alter. [unverständlich] wär, wenn du's nicht gefangen hättest. //  

702 S3_w:  Ich hab's aber gefangen! //  

703 S7_m:  Ach hier ist ... Mach hier mal ein Foto von. //  

704 S3_w:  War nicht mal irgendwo noch so'n Gang, wo... //  

705 S8_m:  Habt ihr drei Klimazonen von denen ihr ... //  

706 S2_w:  Hier! Ja, wir müssen noch die Notizen aufschreiben. //  

707 S6_m:  [unverständlich] Antarktis und dann noch [unverständlich] 

mit den Sternen und dann noch [unverständlich]. //  
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708 S7_m: Gib mal, dann machen wir auch Arktis und [unverständlich]. 

Wir schreiben einfach voneinander ab. //  

709 S2_w:  Warte, also zu diesem Bild nehmen wir [unverständlich] //  

710 S7_m:  "Zu euren drei Motiven" - die Bilder, die wir in Samoa ge-

macht haben? //  

711 S6_m:  Motiven, die Bilder, die ich gemacht habe von Samoa. //  

712 S3_w:  Dein Handy brauchen wir für die Bilder, die wir gerade ge-

macht haben. Hast du's verstanden? //  

713 S7_m:  Ja. //  

714 S3_w:  Okay.  //  

715 S6_m:  Oh, Alter, Diggi, du checkst es auch nicht oder? Wir soll-

ten, hier steht, S7_m, guck. Hör mal zu: "Es sind noch Platz für 

drei Fotos, wählt also nun das von euch besonders ... //  

716 S7_m:  Also welches sollen wir nehmen. Das? Und das, das cool. //  

717 S6_m:  Ey, Digga, du bist so'n... Ja, was denn? //  

718 S3_w:  Also das? //  

719 S6_m:  Ey, wir sollen nicht drei Bilder von Samoa. //  

720 S2_w:  Leute, guckt. Dieses eine Bild, was wollen wir denn da 

rüber schreiben? //  

721 S7_m:  Warte ich guck noch das. Du hast doch 'n Bild von S2_w ge-

macht. Das, das, das und das. Also was kann man dazu schreiben? //  

722 S3_w:  Also lass erstmal das nehmen. //  

723 S7_m:  Es geht auch "Luxus in Samoa". Was noch. Es ist nicht nur 

Dschungel. //  

724 S3_w:  Genau, es ist nicht nur Dschungel. Nicht nur den Dschungel. 

//  

725 S7_m:  Nicht den Dschungel. Auch Wasserreservate, nein. //  

726 S3_w:  Ich suche, ich suche. Gefunden. //  

727 S7_m:  Sondern auch, wie heißt das? Strände. //  

728 S3_w:  Ja. Okay, jetzt das andere, ne? //  

729 S7_m:  Das auch cool. //  

730 S3_w:  Das ist ja eins, dann können wir dazu schreiben... Das hab 

ich auch gelesen gehabt, da werden Massagen gemacht. //  

731 S7_m:  Es werden auch kleine Hütten gebaut, ... //  

732 S3_w:  ...um Massagen irgendwie da zu machen. //  

733 S7_m:  Genau, du hast das super gelesen, S3_w. //  

734 S3_w:  [lacht] Nein, ähm. //  
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735 S7_m:  Also ich Samoa gibt's auch ganz viele Goldbrunnen, nicht 

da, guck, hier. Nein Spaß. Das Bild hat Vanesssa gemacht. S2_w 

schick mal das Bild S3_w von Samoa.//  

736 S3_w:   S4_w muss das rüberschicken. //  

737 S7_m:  Ja, aber sie hat doch auch noch 'n Bild. //  

738 S3_w:  Ja, aber S4_w soll das rüberschicken, weil ich hab ja mein 

Handy nicht hier. //  

739 S7_m:  Ich mach jetzt mal mein Handy an. //  

740 S3_w:  Und? Geklappt? //  

741 S7_m:  Ja. //  

742 S3_w:  Oh mein Gott. //  

743 S7_m:  Das sind Menschen, die in Samoa leben und bei Bremerhaven 

was sagen, dingsbums. Wir sollten nur drei Bilder machen, aber... 

Was das denn jetzt? //  

744  S2_w:  Hallo Herr X! //  

745 S3_w:  Hi. //  

746 S6_m:  Herr X, warte. //  

747 S3_w:  Warten Sie, bitte. //  

748 S2_w:  Warten Sie bitte mal. Hier. //  

749 S6_m:  Soll man da drei Klimazonen oder nur drei Bilder aus seiner 

Klimazone? //  

750 L: Aus seiner Klimazone. Wo wart ihr? //  

751 S7_m:  Samoa. //  

752 L: Samoa. Was habt ihr da für Fotos? //  

753 S2_w:  S4_w, ich hab dir das geschickt. //  

754 S7_m:  Nein nicht S4_w, sondern S3_w. //  

755 S3_w:  Nein, S4_w ist gut. //  

756 L: Wo wart ihr? //  

757 S6_m:    Wir waren Arktis. //  

758 L: Arktis ist aber ganz Alaska, ne? //  

759 S2_w: Wir waren aber... //  

760 L: Das fängt an mit ... //  

761 S7_m:  In Samoa gibt es viel Dschungel. // S3_w: ...gibt es viel 

Dschungel. //  

762 S7_m:  Und es ist sehr heiß. //  
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763 S3_w:  Und es ist sehr heiß. Hat der nicht irgendwie gesagt bis zu 

35, ne 30-35 Grad. //  

764 L: Kommt mal mit. //  

765 S3_w:  Tschüss! // 

766 S7_m:  Celsius. Noch ein Bild. //  

767 S3_w:  Hast du Guthaben? //  

768 S7_m:  Warum? //  

769 S3_w:  Also das du Nachrichten ankriegst. //  

770 S7_m:  Internet oder was? //  

771 S3_w:  Ja, Internet. // S7_m:  Ey, das hat doch bestimmt hier 

WLAN, oder? //  

772 S3_w:  Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier 'ne Steckdose 

gefunden. //  

773 S7_m:  Das hier ist ein Mensch, der in Samoa lebt. Soll ich dir 

das schicken? //  

774 S3_w:  Macht S2_w später. //  

775 S7_m:  Das ist ein Mensch der in Samoa lebt und ... //  

776 S3_w:  Ja. //  

777 S7_m:  Aber man sieht das Bild ja nicht. Das ist 'n bisschen dumm. 

//  

778 S3_w:  Egal, die Bilder werden dann ja da reingedingenst-da. //  

779 S7_m:  Kannst du das Herrn X schicken über IServ. Wenn nicht, frag 

Jason. //  

780 S3_w:  Ja, mach ich. //  

781 S7_m:  Das ist ein Mensch, der in Samoa lebt. Und die Hitze ab-

kann. Nein, Spaß. //  

782 S3_w:  Und der braun ist. //  

783 S7_m:  Ne, der ist schwarz oder?  //  

784 S3_w: Der ist ja nicht braun gewesen, der ist braun gewesen, nicht 

schwarz. Guck mal wenn du... //  

785 S7_m:  Er hat viele Pigmente. //  

786 S3_w:  Was heißt das denn jetzt. Achso, achso. Ja. //  

787 S7_m:  Das ist ein Mensch, der in Samoa lebt und... //  

788 S3_w:  ...die Hitze abkann. //  

789 S7_m:  ...auch was zum Klimahaus Bremerhaven erzählt auf Videos. 

//  
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790 S3_w:  Ja! //  

791 S7_m:  Heimat mit d oder mit t? Heimat. //  

792 S3_w:  Warum lesen sie sich das jetzt nicht da drinnen durch? "So 

stürmisch wie in Alaska." //  

793 S7_m:  Alaska ist doch nicht deren... //  

794 S3_w:  Ach ne. Die haben Antarktis, stimmt. // [S7_m schreibt Satz 

auf] //  

795 S7_m:  ... in Klammern Videos. //  

796 S3_w:  Ich glaub, Fotos brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? //  

797 S7_m:  Wenn S4_w dir die schickt und S2_w dir die schickt, dann 

haben wir die alle. Und du die an Herrn X schickst. //  

798 S3_w:  Ja. //  

799 S7_m:  Die drei Bilder, ne? Weißt du was ich meine? //  

800 S3_w:  Diesen. //  

801 S7_m:  Der Dschungel und das. Let's go! // [S7_m und S3_w verlas-

sen den Raum.]  

802  S3_w:  Was ist das nur für ein Bett? //  

803 S7_m:  Hier ist nix, ne? Wir sind fertig! //  

804 S3_w:  Schon wieder. //  

805 S7_m:  Wollen wir nochmal? //  

806 S3_w:  Können wir machen, ich glaub'... //  

807 S7_m:  Nein. //  

808 S3_w:   Guck mal auf die Uhr. Wir haben's jetzt 12:11. //  

809 S7_m:  12 Uhr 11? Dann haben wir noch 20 Minuten. //  

810 [S7_m und S3_w stehen wieder am Beginn des Klimahauses und hören 

dem Einführungsvideo zu.] //  

811 S3_w:  'kay, was wollen wir jetzt noch machen? Die sind noch alle 

da drinne.//  

812 S7_m:  Hier gibt's doch Sachen. //  

813 S3_w:  Gab's nicht irgendwo noch, wo man irgendwie, ich weiß es 

nicht. Au. Ich hab' mir voll wehgetan. //  

814 S7_m:  [unverständlich] //  

815 S3_w:  Das ist doch die Treppe hoch oder nicht? //  

816 S8_m:  Da oben gibt's 'n Spiel. //  

817 S7_m:  Wie oft seid ihr durch die Ausstellung gelaufen? //  
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818 S8_m:  Einmal. //  

819 S7_m:  Wir zweimal. //  

820 S3_w:  Naja, zweimal und ein paar Mal mit zurücklaufen. // [Gruppe 

geht weiter]//  

821 S7_m:  Lass da rein. Ja, hier, genau. //  

822 S3_w:  Ja genau, S7_m. //  

823 S8_m:  Nein, Leute. // 

824 S3_w:  Oh jetzt kommen hier doch gleich noch diese, ähm, oh wie 

soll ich das erklären. //  

825 S7_m:  Treppensteigen, let's go. //  

826 S3_w:  Nein, diese verschiedenen Klimazonen. //  

827 S7_m:  Welche? //  

828 S3_w:  Ja, eben, keine Ahnung. //  

829 S8_m:  Klimazonen waren schon, aber wir kommen gleich in den Re-

gen. //  

830 S3_w:  Ja, mein' ich ja. //  

831 S7_m:  Warte, warte, nicht da. Ja egal. Ciao. //  

832 S3_w:  Mensch, S7_m, du kannst auch nicht warten, ne? //  

833 S7_m:  Ne, ich kann nicht warten. Da jetzt hier. // [Steigen die 

Treppe rauf]//  

834 S7_m:  Boah, alter ist das warm. Vulkan. //  

835 S3_w:  Vulkan? //  

836 S7_m:  hier? //  

837 S3_w:  Ja, da kann man durchgehen. Soll ich mal durchgehen? [un-

verständlich] als du da durchgegangen bist? S7_m. //  

838 S7_m:  Oh mein Gott. Jetzt wird's hier wirklich nass. //  

839 [S7_m und S3_w betreten neuen Raum.] //  

840 S7_m:  Willkommen in der Kohle-Zeit. Es brennt, es brennt. //  

841 S3_w:  War hier nicht auch mal sowas, was man anfassen konnte? //  

842 S7_m:  Rutsche. //  

843 S3_w:  Ne. //  

844 S7_m:  Woah, geil. Habt ihr eure Hand auch ins Wasser gehalten? //  

845 S3_w:  Oh mein Gott, wie geil! //  

846 S7_m:  Wo bist du? //  

847 S7_m:  Komm, wir gehen. Dustin, wir kommen mal zu dir. //  
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848 S3_w:  Er ist da unten. //  

849 S7_m:  Wo bist du? //  

850 S7_m:  Hier. //  

851 S3_w:  Es gibt noch 'ne Treppe hoch? //  

852 S7_m:  Dustin, komm' mal. //  

853 S7_m:  Wir waren doch schon überall. //  

854 S7_m:  Habt ihr auch eure Hand ins Wasser gehalten? //  

855 S7_m:  Nein. //  

856 S3_w:  Stell mal vor in so 'ner Kugel wäre jetzt so 'ne Matte, wo 

man sich drauflegen würde. // 

857  [Gruppe geht weiter] //  

858 S3_w:  Hä? Alter! Gab's hier nicht mal so'n Ding. So'n Raum mit 

Eis? //  

859 S7_m:  Seid ihr da reingekommen? //  

860 S6_m:  Wie seid ihr hier hergekommen? //  

861 S7_m:  Indem wir hier hergelaufen sind. //  

862 S7_m:  Soll ich meine Hand mal reinhalten? //  

863 S3_w:  Mach's lieber nicht, S7_m. // [Gruppe geht schnell weiter 

durchs Klimahaus] //  

864 S3_w:  [liest vor] Lasst die Kinder zu mir kommen und... //  

865 S7_m:  Moin, Herr X. //  

866 S3_w:  Wo sind S2_w und S6_m? //  

867 L: Die müssen nochmal zurück nach Alaska. //  

868 S7_m:  Alaska? Hä, ich dachte die haben was anderes? //  

869 L: Alaska ist in der Arktis, das haben die auch nicht gewusst. //  

870 S3_w:  Haben wir doch gesagt gehabt. Nur S6_m meinte, nein, das 

ist was anderes. //  

871 L: Wo wart ihr denn? //  

872 S3_w:  In Samoa. //  

873 L: Ahh, und was habt ihr herausgefunden über das Wetter? //  

874 S3_w:  Das es ganz heiß ist, dass es bis 30/35 Grad werden kann. 

//  

875 S7_m:  Ja es gibt auch Luxus in Samoa. Also nicht nur Dschungel 

sondern auch. //  

876 L: Also, Dschungel, Regenwald gibt's da. //  
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877 S7_m:  Aber nicht nur, es gibt auch Strände. //  

878 L: Ja, aber was ist denn das besondere? Wo ist das auf der Erde? 

Zeigt mal, habt ihr das eingezeichnet? Im Prinzip da hier ir-

gendwo. Also kleine Inseln, rundum Wasser, aber feucht-warm, nicht 

kalt, wie hier. //  

879 S7_m:  In Samoa gibt es viele Dschungel und ist sehr heiß. 30-35 

Grad Celsius. Und dann haben wir: Das ist ein Mensch, der in Samoa 

lebt und auch Sachen über seine Heimat erzählt. //  

880 L: Das sind die drei Sachen, die ihr fotografiert habt. // S7_m:  

Ja. //  

881 L: Und wenn ihr diese Grafik anguckt... Wo ist sie? Diese hier? //  

882 S7_m:  Wir haben das eingekreist, weil das ist heiß. //  

883 L: Ja, aber ihr könnt das ja noch aus einem anderen Grund ange-

kreuzt haben. Diese Inseln sind meist aus Vulkanen entstanden. Die 

Sonne, was noch? Habt ihr selbst gesagt, wenn das 'ne kleine Insel 

am Meer ist. //  

884 S7_m:  Regen. Ähm, Ozonschicht! //  

885 L: Wenn du hier guckst, wir haben hier die ganzen Klimafaktoren 

eingezeichnet, ne, und wenn das 'ne Insel im Meer ist, was wird da 

wohl 'ne Rolle spielen? //  

886 S7_m:  Hä? Die Insel. //  

887 L: Und, wenn du nochmal guckst, das ist 'ne kleine Insel. //  

888 S7_m:  Wasser. //  

889 L: Ja, also das Meer wird 'ne große Rolle spielen. //  

890 S3_w:  Sollen wir das jetzt auch noch anstreichen. //  

891 L: Ich würd's irgendwie mit anstreichen, ne? // 

  

 L: Und, wo möchtest du leben? In welcher Klimazone, S3_w? //  

892 S7_m:    Es gab eine deutsche Klimazone, da möchte ich leben. //  

893 L: In der Schweiz am Anfang? //  

894 S7_m:  Ja, ja, Schweiz ist cool. //  

895 L: Oder hinten an der Nordsee? //  

896 S3_w:  Da, wo es nicht so kalt ist, aber auch nicht zu warm ist. 

So, normal. // [Es wird kurz darüber gesprochen, wann der Bus zu-

rückfährt und ob die Gruppe noch kurz in die Stadt gehen kann.] //  
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021118_Klimahaus_S1_m S2_ + S3_m 

1 Datum: 2.11.2018 

2 Thema: Klimazonen: Mitschnitte Schülergruppe 1  

3 Ort: Klimahaus Bremerhaven 

4 [Unruhe, Mikrofone werden eingestellt und verteilt, Gruppe setzt 

sich in Bewegung] 

5 S1_m: Warum hältst du die Hand davor? 

6 S2_m: Hört keiner sich an [unverständlich]. 

7 [Gruppe bewegt sich weiter] 

8 S2_m: Warte mal, wie hieß unser (Thema) nochmal? //  

9 S3_m:Kamerun. //  

10 S2_m: Ach ja! 

11 S3_m: Ich würd die Karte nich' anfassen. //  

12 S1_m: Was is' das denn? Das is cool! [Scheppern] //  

13 S2_m: [liest] Hier geht's los. Ich glaub hier soll'n wir nich' 

rein. Guck mal da, guck mal da vorne![gehen in den Raum, in dem 

der Film "Es wird Zeit" gerade zu Ende geht] //  

14 S1_m: Komm' wir geh'n. //  

15 S2_m:  Da kommt doch jetzt nochmal der Film... der kommt doch 

gleich nochmal //  

16 S1_m:  Da kommt nix! // 

17 S2_m: Hoo mh[frustriert][Gruppe bewegt sich, suchen nach dem rich-

tigen Weg]. 

18 S3_m:  Wir gehen einmal weiter.  

19 S2_m:  Okay [seufzt enttäuscht], dann suchen wir jetzt den S1_m. 
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20 S1_m:  Hallo, hallo Mikrofon. 

21 S1_m:  Der Film geht wieder los. Hab' ich gesagt. //  

22 S2_m: Ich hab' gesagt, dass das weitergeht. Ich hab' gesagt da 

vorne beginnt's! Ich fühl' mich jetzt verarscht! [Gruppe sucht den 

Weg zum Anfangspunkt /  Warten auf Einlass / Filmsequenz wird ab-

gespielt]  

23 S2_m:  Wo müssen wir lang? //  

24 S5_w: Da geht gleich 'ne Wand hoch. //  

25 S2_m:  Waas? // S5_w: Ey ich schwör, da geht gleich 'ne Wand hoch.     

26 S2_m: Wir sind auf dem Weg zur Schweiz.....und holen uns Käse. // 

S3_m:  [lacht] Ahahach so.  

27 S2_m: Sind wir denn in der Schweiz? Ey, hier ist ja viel zu viel 

Stein. Wir sind ja in den Alpen! [Kuhglocke bimmelt] Is' Schweiz. 

Definitiv. Ääähm... wo is' jetz' dieser komische Globus?  

28 S3_m: Da. //  

29 S2_m: Woll'n wa da mal langgeh'n? Scheiße eeeh... Käsescheißee. 

Ich bin Teamleader. Hier is' der Globus! Ääähm... ich weiß nich' 

wo die Schweiz is, is schwer, ne? Oooah Käselaiber gefunden. 

Komm', let's go. Geht los. Fässt du Käse an? Ooah, ich bin glück-

lich, ich hab Käselaiber gefunden!! [lacht] //  

30 S1_m: Ich find die Schweiz jetz' nich' sooo.... //  

31 S2_m:  Hab'n wir Saitenbacher Bergmüsli gegessen oder wieso sind 

wir jetz' so hoch. Echt krass. //  

32 S1_m:  Ey lass' da rechts... //  

33 S2_m:  Wir müssen nach oben zu diesem... [weitergehen] Bisher war 

noch nichts spannendes. //  

34 S3_m: Oh hier ist es kalt. //  

35 S2_m: Es is' nichts spannendes, es is' einfach nur geil. [laufen 

durch Eis]  

36 S1_m: Es is echt! Ooah brr huh... [Im Hintergrund hört man kleines 

Mädchen fragen: Papa, is' das echtes Eis?] //  
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37 S2_m:  Lauf' doch! [weiterlaufen] Äh, was' 'n hier? Oh. Oh! Hilfe! 

[Wegsuche wird fortgesetzt] 

38 S2_m:  Uninteressant. 

39 [Gruppe läuft weiter/ Vortrag im Hintergrund] 

40 S3_m:  Wollen wir weiter gehen? 

41 S2_m:  Willst du? 

42 [Gruppe läuft durch Sardinien, im Hintergrund Grillenzirpen und 

andere Insekten]//  

43 S1_m:  Ich würd' mal sagen wir sind klein geworden. //  

44 S2_m: Wir sind geschrumpft, ne. [weiterlaufen] Hoho! Guck mal mein 

bester Freund! [stehen wahrscheinlich vor den Terrarien] Hey, muss 

ich mal 'n Foto machen Is'mein bester Freund! Aach scheee.. 

[Pause] Guck mal! Kannst du lesen?? //  

45 Sx zusammen: Bitte nicht berühren. [unverständlich]. 

46 S2_m: Ah.. Ich hab gedacht hier wär' noch irgendwas spannendes, 

aber hier sind nur Grashalme. 

47 S3_m: [lacht] Das ist spannend. Grashalme. //  

48 S1_m: Guck mal, sieht aus wie die [unverständlich]! [Kichern] 

49 S2_m:  Mister ... is' das. Wo is' S1_m? //  

50 S3_m:  Wo sind wir? //  

51 S2_m:  Oh, gute Frage, wahrscheinlich sind wir gerade da. Hey wo 

is' S1_m, wo is' S1_m? Gute Frage, wahrscheinlich sind wir gerade 

in… Gucken wir erstmal hier. //  

52 S3_m: [liest] Sie befinden sich in Sardinien. Ach wir sind hier 

irgendwo, eine Insel von Italien oder so. Satinien. //  

53 S2_m:  Sardinien, Sardinien. //  

54 S3_m:  Wo geh'n wir weiter? //  

55 S2_m:  Ääähm... wir könn' ja hier weitergehen. //  
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56 S3_m: Uui, LED. [Gruppe bewegt sich weiter] 

57 S2_m:  Lauf mal arch [unverständlich]. // S2_m:  Ooh yeaaah!! 

58 S1_m:  Nicht schon wieder Wasser... 

59 S3_m:  Letztes Mal bin ich hier irgendwo gegen nen Spiegel gelau-

fen. Ich dachte ich wär' ne andere Person. // S2_m:  Du bist doch 

hoffentlich nich 'ne andere Person.  

60 S2_m:  Na war doch gar nich' so schwer. //  

61 S1_m:  Das war ja auch eeasy. //  

62 S2_m:  Na eigentlich nich'. Ach hier kommt noch was. [Gruppe be-

wegt sich Richtung Sahelzone und landen von der "Al chair ras"-

Eingangspforte. //  

63 S3_m:  Ooah wir sind im Niger. //  

64 S1_m:  Es wird wärmer. //  

65 S2_m:  Ohooooh! [Lachen] Richtiges Foto. //  

66 S3_m:  Wo geht's hier weiter? Woll'n wir den Knopf drücken. //  

67 S2_m:  Ja. S1_m, das is' das Rote. Da is' das Blaue. // 

68 S1_m:  Soll ich? //  

69 S2_m:  Ach so, wir soll'n hier reinsprechen anscheinend. [Es wird 

über Bedienung diskutiert, anderer Besucher öffnet Tür zur Halb-

wüste] 

70 S2_m:  Oooch nee! Nein, nein ich möchte nicht, dass meine Schuhe 

voller Sand sind, die sind jetzt schon voller Sand! Und ich war 

noch nicht mal im Sand... Was ist da drin? 

71 S1_m:  Was? 

72 S2_m:  Was ist da drin?//S1_m:  Hieroglyphen. 

73 [Gruppe setzt Route durch den sandgefüllten Raum fort und gelangt 

dann in den riesigen Raum] //  

74 S2_m:  Hier steht ja was. Oh! Scheiße is das laut. Ohrenkrebs. //  
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75 S3_m:  Gleich wird's noch wärmer. Oooha. Öh äh. //  

76 S1_m: Ey, lass uns da hinlegen! 

77 S1_m:  Oh Knochen. 

78 [Pusten und Schnaufen.] //  

79 S3_m:  Ich mach' mal 'n Foto. //  

80 S2_m:  Was 's da? //  

81 S3_m:  Uuuuiii. Keine Ahnung. Bedienung eines Apparates wird er-

probt] //  

82 S3_m:  Guck ma', guck' ma, das musst du in beide Richtungen dreh'n 

und dann siehst du die Knochen. Kannst du die Knochen beobachten. 

//  

83 S2_m:  Ja, kann ich auch von hier. //  

84 S3_m: Nein aber näher, so richtig nah. 

85 S2_m:  Ähhhm...das iiist der schöne Baum.//  

86 S3_m:  Alter, ich schwitze. Puh! 

87 [Filmmusik im Hintergrund, Pusten und Stöhnen. Gruppe setzt den 

Weg fort] //  

88 S2_m:  Komm, wir wollen weiter! //  

89 S1_m:  Warum? //  

90 S2_m:  Wir finden das nich' spannend. Komm' na komm'. [weiterlau-

fen] Was is' hier hinten? Oh je. //  

91 S3_m:  Ich hab's leergetrunken.  

92 S2_m:  So sieht das anscheinend gerade in Nigeria aus. 

93 S3_m: Lol 

94 [Quietschendes Geräusch] 
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95 S2_m: [kommen in den Samoa-Bereich.] Ja hier ist aber schon ‘n 

bisschen schöner ne.[5s Pause] Warte mal, hier wäre auch der Be-

reich wo ich eigentlich nicht so gut atmen sollte. //  

96 S3_m:  Ja ich kann irgendwie auch nich' so gut atmen. Wollen wir 

vielleicht zurück. 

97 S2_m:  Ich will noch zuerst 'n Foto machen. 

98 S2_m:  Ich will noch eben kurz darauf hinweisen, dass ich bisher 

glaub ich bisher die meisten Fotos gemacht habe. 

99 S3_m:  Ich hab zwei Fotos gemacht. 

100 S2_m:  Ich hab vier. 

101 S3_m:  Warte, hier gibt's glaub ich gleich so nen Tropenwald... 

wollen wir einfach weiter, weil ich... du kannst hier nicht atmen. 

Da rein. 

102 [Gruppe entscheidet sich den Weg fortzusetzen und nicht in den Re-

genwald zu gehen / Orientieren sich an Wegweisern / Wasserrauschen 

und Gesang]  

103 S2_m: Oijoijoi. Nackte fette Kinder. Wieso sind hier nackte fette 

Kinder? Oohjoi. 'n riesen Genital. // S3_m:  Es regnet auf alle 

Dächer. 

104 S3_m:  Hier ist Kamerun. 

105 S2_m:  Hier ist Kamerun? 

106 S3_m:  Ja. 

107 S2_m:  Oah nicht dein Ernst ne. Wo is' der Globus? //  

108 S3_m:  Das da unten. //  

109 S2_m:  Ja aber wir wissen ja, dass hier Kamerun is', ne. //  

110 S3_m:  Also machen wir jetz' die Aufgabe.  

111 [Suche nach dem Globus / Erneut Orientierung nach richtigem Weg / 

Überlegen und fragen, ob sie am richtigen Ort sind / Kamerun 

stellt sich als richtig heraus] 

112 S3_m:  Da! Das ist nen Affe in zwei Teilen!... 'n Babyaffe.. 
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113 S2_m:  Wo ist das nen Babyaffe? 

114 S3_m:  Also nen Affe, guck, siehste von hier? Mund, Auge, Gesicht 

von der Seite. So sooo aufgeschlitzt. Siehst du das? 

115 S2_m:  Ahhhh ja. Warte mal ich will mir das durchlesen. Alter. 

[liest vor] Mehr als die Hälfte aller Tierarten und 2/3 der Blü-

tenpflanzen leben in den tropischen Regenwäldern... Weißt du was 

ich richtig ekelig finde ist das hier [zeigt auf etwas] und das 

hier. 

116 S3_m:  Okay, aber da kann man ja nichts mehr an Organen sehen oder 

so. 

117 S2_m: Das ist mein zu Hause..// 

118 S3_m: Oh was ist das //  

119 S2_m: Ja guck mal hier. Trinken! Durst! 

120 [Gruppe unterhält sich abseits des Themas / Setzen die Route fort 

/ Unterhaltung über privaten gesundheitlichen Zustand]  

121 S2_m:  Lass' uns nochmal Kinderporno angucken. 

122 S1_m: Was kommt jetzt als Nächstes? 

123 S2_m: Alter! Hier kann man nich' arbeiten! Hier kann man nich' 

denken! //  

124 S3_m:  Ich mach' Fotos, ok? //  

125 S2_m:  Drei Bilder. Drei Bilder? Wart' mal, wir müssen Bilder von 

den Kinderpornos machen, das steht schon mal fest. //  

126 S3_m:  Von was machen wir Fotos? //  

127 S2_m:  Sinnvoll: Waffen. Wart' mal, ich fotografier' äh? //  

128 S3_m:  Die Jäger...[unverständlich]. //  

129 S2_m: Ja dann fotografier' du die. Jeder macht ein Foto! [geht 

weiter] Ich würd' das dann noch fotografieren. //  

130 S3_m:  Ja, ich hab' nen Foto gemacht. //  

131 S2_m:  Das hier? //  
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132 S3_m:  Häuser...[unverständlich] //  

133 S2_m:  Weitere Beschäftigung würd ich mal sagen: essen. Woll'n wir 

jetz' weiter? Hoijoijoi.  

134 S3_m: Das is' ein Männchen.  

135 S2_m: Nee das is ein Weibchen. Guck mal dieses Gesicht. Da bist 

du, S3_m. Was machst du da? //  

136 S1_m:  Ich schreib das nich' ab, ich mach mir nur 'n paar Stich-

punkte. Habt ihr die drei Bilder im Kasten? Ok dann raus hier!!  

137 S3_m:  Das ist ja sowas in der Art wie 'n Wald, ne? 

138 S2_m:  Das hier ist ein Regenwald. Ein Land im Regenwald. 

139 S3_m: [undeutliche Frage wird gestellt - Welchen Einfluss? - be-

zieht sich auf Aufgabe, jene Faktoren des Klimasystems zu 

benennen, die in dieser Klimazone relevant sind.] 

140 S3_m:  Ich glaaaaube... 

141 S3_m:  Ist schwer..//S1_m:  Warte wir können..//  

142 S1_m: Warum heißt eigentlich Regenwald Regenwald? //  

143 S2_m:  Weil's da so schwül is'.  

144 S1_m:  Wir könnens ja sagen, am Eis liegt es nicht. 

145 S3_m: [undeutliche Frage wird gestellt - Welchen Einfluss? - be-

zieht sich auf Aufgabe, jene Faktoren des Klimasystems zu 

benennen, die in dieser Klimazone relevant sind.] 

146 S2_m:  Ja Eis gibts hier nicht. Da auch nicht. Mensch ist auch 

hier sehr wenig nur. Also kannst du das hier praktisch auch durch-

streichen. 

147 S3_m:  Pflanzen, die Bäume. 

148 S2_m:  Das ist sehr wichtig, da kannst du so 'nen Kreis drum ma-

chen. Genauso wie...ähm..Regen. Ist auch ziemlich wichtig hier. Äh 

Sonne ist auch ziemlich wichtig... ähmmm. 

149 S1_m:  Das war's eigentlich. 
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150 [Allgemeine Zustimmung, Gruppe bricht erneut auf und erreicht 

Flusslandschaft mit Fischen, Rauschen] 

151 S2_m:  Wie schööön! Es erscheint hier einem als wär's groß, ne, 

durch den Spiegel. Weiter, bitte, weiter, weiter. Könn' wir nicht 

noch'n anderen Weg gehn? Obwohl, ich guck mir noch die Fischis an. 

Eh oh, kannst du mal den S1_m aufessen? Ich will aber noch von den 

Fischis ein Foto machen. //  

152 S3_m:  Aber ohne Blitz, ne. //  

153 S2_m: Na klar, ich mach immer ohne Blitz. Und noch hiervon. //  

154 S3_m: Guck mal wie dick der is'. //  

155 S2_m: Das is' Papa. Nein, das is' Mama. Das is' Papa. Komm weiter. 

Bitte. 

156 [Gelangen aus Kamerun ins Treppenhaus mit Café.]  

157 S2_m: [erleichterter Ausruf] Hoaaaah! Hier geht's weiter und hier 

nich. //  

158 S1_m:  Ich muss kurz... irgendwie is' mir nich soo gut im Kopf. //  

159 S2_m:  Okay. Aber nich so lange, das weißt du, ne? // S1_w: Ja mir 

is halt nich' so gut im Kopf. //  

160 S1_m:  Restaurant da... Scheiße, is alles weg. Die haben was weg-

gebaut. //  

161 S2_m:  Ja? Sollten wir jetzt nich' zwischen, jetz' in dieser... //  

162 S1_m:  Hier war eigentlich mal n Kiosk! // S3_m:  Ja, ich weiß. 

Früher. Das war drei Jahre her. [Nebelhorn ertönt] //  

163 S2_m:  Dann geh'n wir nach oben. Ey guck mal! //  

164 S1_m:  Ich hab' Angst da rein zu fassen. //  

165 S2_m:  Häh? //  

166 S1_m: Ich hab' Angst da rein zu fassen. //  

167 S3_m: Soll ich? // S2_m:  Soll ich machen? //  

168 S3_w:  Leute, da bewegt sich die Wand. Und, was fühlst du? //  
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169 S2_m:  Nix drin. Weiter. 

170 [gelangen in die Arktis]  

171 S2_m: Hooooaah schöööön!![erleichterter Ausruf] Erfrischung!! //  

172 S5_w:  Erfrischung, Erfrischung! //  

173 S3_m:  Komm, schnell durch!  

174 S2_m:  Haaah... das is' schööön!! [glücklicher Ausruf] Beschwer' 

dich nich! //  

175 S3_m:  'ne gute Pause. //  

176 S2_m: Oh Jaaa. [verlassen Arktis] Och nee. Hey!! Wieso geht's hier 

nich runter? Jesus is coming. //  

177 S3_m:  African. //  

178 S2_m:  Häh, ne, das is Nordamerika, Südamerika? [Treffen andere 

Gruppe und spaßen herum. Geschrei und Gekiecher] 

179 S2_m:  Oh guck mal! [gelangen zum Sternenhimmel] //  

180 S3_m: So sieht die Welt nachts aus, is voll geil! // [Gejauchze] 

//  

181 S2_m: [gucken auf Globus, der die Lichtverteilung in der Nacht 

über den Globus gesehen sichtbar macht.]  African-American... Hier 

American..  

182 S3_m:  Warte mal..natürlich, guck mal... wo ist Paris? Guck mal 

wie viel Licht da! Bei Afrika ist nur außen rum... //  

183 S2_m:  Hey und das ist nicht African-.. das ist Nordamerika, Süd-

amerika. Das hier ist Europa und das ist Afrika. Und das hier 

[nimmt Bezug auf Wandbild] is' kein griechischer Himmel. //  

184 S3_m: Das is... //  

185 S2_m: Steeerne! Jetz' möcht ich schlafen [spricht mit kindlicher 

Stimme] //  

186 S3_m:  Lass' mal chillen. 

187 S3_m: Was hat das jetz' eigentlich mit Klima zu tun?  
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188 S2_m: Weeeil, Treibhausgase vielleicht eventuell. //  

189 S3_m: [ironisch] Im Himmel. Mit Sternen.[Jemand schreit. Geräusch-

kulisse der Ebene] //  

190 S2_m: [Gähnt] Woll'n wir weiter? Schlaf' langsam wirklich ein. //  

191 S3_m:  Willkommen. //  

192 S2_m: Wie hier jeder einschläft... [lacht.] Süß, S1_m! 

193 S2_m: Ooh! Sonnenuntergang.[Gruppe betritt weitere Ebene] 

194 S2_m:  Oaaaahh. Riecht das hier gut. Oaah. //  

195 S3_m:  Fußpilz. //  

196 S2_m:  Das riecht ja so.. wiee... 

197 S1_m: Hey! Hier kann man Gold sammeln.. //  

198 S4_w: Geeeld. // S2_m: Geld sammeln. //  

199 S1_m: Es riecht hier nach Gewürzen. //  

200 S2_m: Nein nicht nach Gewürzen..... //  

201 S1_m:  Und irgendwie wird mir langsam schlecht. //  

202 S2_m:  Stimmt. Will auch da noch durch. Wir sind ja schon grooß! 

203 S2_m: Heey! Ähm, aah... Üaeh [etwas stinkt] Alter! Leichenlager!.. 

[Treffen andere Gruppe, die Samoa sucht.] S1_m:  Arktis kam schon. 

Mit dem Flugzeug und sowas. [Privatgespräche, Lachen] S2_m: Hab 

schon Foto! Komm, komm! Ach Maann.  

204 S1_m: Oh hier kann man's aushalten ey.  

205 S2_m: In der Arktis konnte man es aushalten, da war es richtig 

schön. Aber hat leider [unverständlich] der Eisberg. //  

206 S2_m:  Hier is' 'n richtig großes Fenster. Jaa... sind mir jetz' 

zu wenig Fische, weißt du. Genieße die Welt, dann wird die Welt 

dich auch genießen. Weisheiten von S2_m. [lacht. Gruppe reißt 

Witzchen.]  

207 [Gruppe betritt Installation zu Plastik im Meer] 
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208 S2_m: Ähmm, das hier is' jetz grad ein ziemlich ernstes Thema. 

Also, ich seh hier kein Wasser. // 

209 S3_m: Also so sieht das Meer wirklich aus. S2_m: Hoh! [erschrocke-

ner Ausruf] Jeesus, is' in the Wand. [reagiert auf Lemminge, deren 

Gänge man hinter der Glaswand sehen kann.] Hier is' Tyler. Hier is 

Tyler! [wahrscheinlich Bezug von Lemming auf Mitschüler, großes 

Lachen].  

210 S3_m:  Oi, was is das. Ne Vogelspinne? Hast schon mal 'ne Vogel-

spinne geseh'n? //  

211 S2_m:  Ja. Aber nur ne tote. //  

212 S3_m:  Hey was, ne tote? Wo? //  

213 S2_m:  Museum. Hab' da so'n Zukunftstag gemacht. Was ist hier 

für'n Lebenwesen drin? 

214 S1_m:  Da! Da! Da! [aufgeregt] // [Alle Schüler zusammen] Oooooh, 

ne Maus!!  

215 S2_m:  'ne Maus! Ich mach 'nen Experiment an Mäusen. [man hört ei-

nen Vogel.] Ooh ein Vogel, der wird jetzt alle töten. Haha! Das 

sieht so lustig aus wenn du da an der Kamera bist! Hooch ja, Sta-

tiv richtig eingestellt? Achtung Kugelgefahr! Oh nein Kugeln, die 

werden mich töten! Eh das ist ja Verarsche. Voll die Verarsche. //  

216 S3_m:  Das Haus der Technologie. // [knistern] Ich bin 'ne Wolke! 

[Klaviermusik von Einaudi kommt näher.] Hey, Mindcraft. Is' doch 

Mindcraft! 

217 S2_m: Waaas? Wieso hat der 'n Klavier am Südpol? Oder am Nordpol. 

// 

218 S3_m: Jungs, ihr müsst lesen, dann versteht ihr das.S2_m:  Äh, wir 

sind am Nordpol. Das ist Russland. S3_m:  Nein. Oh doch doch. 

219 [Betreten des Raums mit Projektion von Einaudis "Elegy for the Ar-

ctis".]S1_m:  Ey wie das aussieht! // 

220 S1_m:  Ooiiii! // 

221 S1_m:  Das äh... das geht unter! // 

222 S2_m:  Hey, meegageil. // 

223 S5_m:  Oooii! // 
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224 S1_m:  Da! da! da! // 

225 S2_m:  Was?  

226 S1_m: [betreten nächsten Raum mit friesischer Hallig Langeness.] 

Das is' der Raum, den ich liebe. // 

227 S2_m:  Ich bin jetzt auf Grönland. Der größten Insel auf der Welt. 

Komm' auch her!... Heey! Flut! Ist das Ebbe oder Flut, S1_m?  

228 S1_m:  Das Wasser kommt ganz langsam...  

229 S2_m: Also ich denke mal, dass das hier eine Insel darstellen soll 

und dass jetzt Hochwasser kommt gleich. Und dass das hier dann ein 

bißchen überschwemmt wird und dann so Häuser und so überschwemmt 

werden. Was nicht gut für die Insel ist. // 

230 S3_m:  Musst den Film gucken dann verstehst das.// 

231 S2_m: Ja ich guck doch gerade den Film!  

232 S3_m:  Ich glaube da wo´s trocken ist, kommt glaub ich das Wasser 

hin. 

233 S2_m:  Ich bin jetzt auch eine andere Stadt, ich bin jetzt gerade 

ziemlich überschwemmt. Grad eben ging's nur bis da.   

234 [Filmsequenz läuft] S2_m:  Ooh... // 

235 S1_m:  Ooh, Armer! 

236 S2_m:  Guck mal hier, hier ist einfach auch trocken. Das hier 

stellt eine Insel dar, die überschwemmt wird, von Hochwasser. // 

237 S1_m:  Oder kann das sein, dass es um diese Uhrzeit noch nicht ge-

macht wird? 

238 S1_m:  Weiß man nicht..Ich will wieder weg. [Gruppe kurzfristig 

geteilt/Privatgespräche/Ende der Route wird vermutet] 

239 S2_m:  Ach, Mann, Langweiler! [laufen durch Raum mit friesländi-

scher Draisine] Tuck, tuck, tuck, tuck, tuck... komm ich bin'n 

Zug! Das is' das Ende. 

240 S3_m:  Guck mal da ist Kamerun. // 

241 S1_m:  Ah wo? // 
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242 S3_m:  Also wir haben noch Zeit. Vielleicht brauchen wir noch mehr 

Informationen oder so.// 

243 S2_m:  Anscheinend schon. // 

244 S2_m:  Weil hast du gesehen, wie [2s unverständlich] S1_m:  Ey 

lauf mal da durch.. Ey warte... 

245 S1_m:  Warte mal S1_m, S1_m, S1_m, haben wir alles fertig? // 

246 S3_m:  Wir müssen nur noch die Bilder da beschreiben. [Treffen auf 

andere Gruppe.] // 

247 S2_m: [betreten Raum] Sind wir grad Einbrecher und brechen grad 

bei irgend'nem Dude ein, der sich grad duscht? Hey Dude! Dusch' 

mal n bisschen leiser! // 

248 S1_m:  Der duscht! [längere Sequenz mit Gesprächen, die nicht aus-

stellungsbezogen sind.] 

249 S2_m:  Ja wir bearbeiten die alle zusammen zuende. // 

250 S3_m:  Ja. [Film ist hörbar und Gejauchze] // 

251 S2_m:  Ich wollt mich hier noch umgucken. Wir haben noch zwei 

Stunden Zeit. // 

252 S3_m:  Eine Stunde und zehn Minuten. // 

253 S3_m:  Also wenn wir möchten, können wir nochmal laufen. // 

254 S2_m:  Wir müssen jetz die Aufgaben weiterarbeiten. // 

255 S1_m:  Wir bearbeiten die alle zusammen. /  

256 S2_m:  Ja. [Privatgespräche über Schrittzähler und GPS] 

257 S1_m:  Ey. So wer hat die Bilder? // 

258 S3_m:  Ich und er. // 

259 S1_m:  Zeig mal das Zweite... Ja ich brauch Bilder, sonst kann ich 

nichts schreiben. // 

260 S2_m:  Ich muss mir das erst einmal durchlesen einmal.  [Diskus-

sion, wer vorlesen soll]  
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261 S2_m: [liest sehr langsam und stockend] In Deutschland sollt ihr 

Kollegen auf einer Konferenz die Klimazone vorstellen. Am Besten 

mit beeindruckenden Bildern. Aber das reicht nicht, denn eure Kol-

legen wollen wissen, was an euren Objekten, Landschaften, Tieren 

etc. so wichtig ist. Was sagen sie über die klimatischen Bedingun-

gen aus? Was erzählen sie über das Leben von Menschen, Tieren und 

Pflanzen? Und da gibt es noch ein Problem: Die Speicherkarte eures 

Handys ist schon voll mit wichtigem Material und ihr habt nur noch 

Platz für drei Fotos. Wählt also nur das, was euch besonders be-

eindruckt. Eure Notizen zu euren drei Motiven. Das erste, was er 

aufgeschrieben hat...  

262 S1_m:  Ey gib her ich les vor. Sonst kann's drei Jahre dauern.  

263 S2_m:  Okay, das kann ich nämlich nicht lesen.  

264 S1_m:  ....Generationen so gefertigt. Auf dem Bild sieht man Waf-

fen und dann schreiben wir halt [unverständlich]. 

265 [Unruhe/Suche nach dem zweiten Bild] S1_m: Wo is' das zweite Bild? 

// 

266 S2_m:  Das hier is ein Bild, das ich gemacht habe vom Dach. // 

267 S1_m:  Ey wir müssen uns jetzt zusammen überlegen, wie wirs am 

Besten formulieren können. Weil ich schreibe, aber ich mach nich' 

nur... [unverständlich] // 

268 S2_m:  Ich hab 1 gemacht, weil du hast ja zwei gemacht... // 

269 S2_m:  Ja also einmal das Haus, er hat die Waffen und ich hab noch 

Trommeln und noch einmal das Essen bzw. das Obst, was aber ziem-

lich hart beleuchtet ist. // 

270 S1_m:  Ja also wie wollen wir das mit dem Haus machen? Wie wollen 

wir das formulieren. // 

271 S2_m:  Ähm... Notizen dazu, das bedeutet wir können das auch nur 

in Stichpunkten schreiben...ähm.. // 

272 S3_m:  Alt, Lehm? // 

273 S1_m:  Aus Lehm und Holz? // 

274 S2_m:  Und Heu? Heu für das Dach? // 

275 S1_m:  Nein das ist kein Heu... Das ist anscheinend // 
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276 S3_m:  Ich hab Haus geschrieben damit jeder weiß worums geht... // 

277 S2_m:  Ist das Pappe? // 

278 S3_m:  Keine Ahnung. // 

279 S2_m:  Sieht aus wie Pappe..... Ich würde mal sagen die Dächer be-

stehen aus //S3_m:  Lehm// 

280 ganz normales Holz. // 

281 S1_m:  Oder Stroh vielleicht. // 

282 S2_m:  Wo wollen die in den Regenwäldern Heu bekommen? // 

283 S1_m:  Stimmt. // 

284 S3_m:  Ist bestimmt aus Plastik.. // 

285 S1_m:  Aus Plastik? Ja aber aus was ist das in der Natur, bezie-

hungsweise nicht in der Natur sondern bei den Menschen da. // 

286 S1_m:  Hab ich herausgefunden da Lehm, äh da Plastik. // 

287 S2_m:  Ja also die Häuser da... Plastik. // 

288 S1_m:  Nee, ich machs anders... // 

289 S2_m:  Besteht aus Lehm und Holz. // 

290 S1_m:  Mein Haus besteht aus Lehm und Holz...Dach... Plastik... // 

291 S2_m:  Ähm und vor dem Haus haben dann noch eine Statue von ähhh 

ähhm irgendwas männlichem oder irgendwas weiblichen, sieht man 

jetzt nicht, weil sich da nen Dude vorgestellt hat, aber... Da 

stand halt noch so ne männliche Statue, äh weibliche und dann 

nochmal männliche. 

292 Schüler aus anderer Gruppe:  Ey was? Wir müssen nochmal durch, 

weil wir unsere Klimazone verpasst haben. Wir haben nichts aufge-

schrieben. // 

293 S1_m:  Ihr seid so dumm. // 

294 S3_m:  Hör auf das zu sagen, Mann. // 

295 S2_m:  Das war gemein. // 
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296 S1_m:  Na, ich musst' die mal erziehen. [Privatgespräche, dann 

weiteres Gespräch über das Haus, das sie fotografiert haben] // 

297 S2_m:  Was noch erwähnenswert ist, es hat keine Türen und keine 

Fenster.  

298 S3_m:  Hat jemand überhaupt Informationen zu Waffen? // 

299 S2_m:  Aus welchem Material sind die Waffen //S1_m:  Holz// 

300 S2_m:  Was haben die damit gejagt? // 

301 S1_m:  Holz...Holz und Eisen, Metall also. // 

302 [Privatgespräche über WhatsApp] 

303 S2_m:  Und eventuell noch... Hier sind ja noch irgendwelche 

Schnüre. Bei der Armbrust oder was das ist. // 

304 S3_m:  Ja Schnüre, aber von was. // 

305 S2_m:  Was ist das dann? // 

306 S3_m:  Es gibt ja so Pferdeschnüre oder wie die heißt. // 

307 S3_m:  Aus was? Aus was besteht das? Aus was? // 

308 S2_m:  Pflanzen. // 

309 S1_m:  Pflanzenfäden. // 

310 S1_m:  Hast du alle aus der Gruppe eingespeichert. // 

311 S2_m:  Was? 

312 [Privatgespräche] 

313 S1_m:  Geh mal auf die Freizeitbeschäftigungen. // 

314 S2_m:  Ja das waren denk ich mal auch Jagen und.... 

315 S1_m:  Ja abgesehen davon. [Pause]  

316 S2_m:  Die hatten hier noch Trommeln...  

317 S1_m:  [Undeutliches Stottern] // 
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318 S2_m:  Das ist halt irgendwie aus Tierzähnen.... // 

319 S1_m:  Von was kann das vermutlich sein, die Zähne. // 

320 S2_m:  Weiß ich doch nicht. //S3_m:  Was?// 

321 Von was könnte der Zahn sein. // 

322 S3_m:  Sieht aus wie von nem Hai oder so. Oder vom Elefanten, die-

ses Horndings da. // 

323 S1_m:  Ja Elfenbein. // 

324 S2_m:  Ja das heißt so. Wahrscheinlich Elefanten. Und denn noch 

die Trommel oben aus Tierfell oder Tierhaut. // 

325 S1._m:  Okay 

326 [Gesprächspause] 

327 S1_m:  Äh zeig mal das Fell, was kann es vermutlich sein. Kann 

vermutlich alles sein. // 

328 S2_m:  Affe.. //S2_m:  Affe nein// 

329 Doooch. Kann auch sein.  

330 S1_m:  Tierfell.  

331 S2_m:  Tierhaut ist dann bei Affe mehr, nicht Fell. [Gesprächs-

pause]  

332 S2_m:  Was ist das hier für ne komische Statue? // 

333 S3_m:  Wir müssen doch jetzt nich jede einzelne Statue aufschrei-

ben? // 

334 S1_m:  Sonst noch was? // 

335 S2_m:  Jagen. Die haben mit den Waffen gejagt.// 

336 S1_m:  Ja das ist dann wieder hier... // 

337 S2_m:  Was kommt danach noch? // 

338 S1_m:  Wenn wir Waffen haben, sind wir fertig. [Gesprächs-

pause/Privatgespräche] 
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339 S1_m:  Also sind wir jetzt fertig oder müssen wir noch was machen? 

[Privatgespräche über WhatsApp-Fotos] // 

340 S2_m:  S1_m. wir dürfen die Handys nutzen um Bilder damit zu ma-

chen, nicht um Whatsapp zu verschicken, oder Whatsapp nachzugucken 

oder irgendwelche Sachen zu machen. [Privatgespräche] S3_m:  

Schön, dass wir dieses Diktiergerät haben. // 

341 S1_m:  Oh Scheiße [lacht] // 

342 S2_m:  So....äh. Die Werkzeuge...[versucht zu lesen] 

sind...sehr..alt. Sie werden seid gem... was? // 

343 S3_m:  Mach an, wir sind fertig. // 

344 S2_m:  Wir müssen noch Waffen zu Ende schreiben. // 

345 S3_m:  Um das zu bestehen oder was? // 

346 S2_m:  Vielleicht noch dazu schreiben, was die damit gejagt haben. 

Das war auch noch wichtig. // 

347 S3_m:  Affen was noch.... // 

348 S2_m:  Mhhhhm... [Gesprächspause, S4 schreibt, Wiederholung der 

Bestandteile der Waffen] // 

349 S2_m:  Was haben die damit gejagt? Die haben Affen... // 

350 S3_m:  Ratten, Elefanten. // 

351 S2_m:  Äh......ja. //S2_m:  Ratten, ne oder?// 

352 Ratten? Wieso sollten die damit Ratten jagen. // 

353 S3_m:  Irgendwelche Vögel, weil da war auch irgendso'n Vogel. // 

354 S2_m:  Vögel find ich auch gut ähm... S1_m, was sagst du denn mal 

dazu? // 

355 S1_m:  Ich schreib nur auf. // 

356 S2_m:  Du musst aber auch irgendeine Meinung dazu haben was die 

jagen. // 

357 S1_m:  Ich hab alles gesagt. // 



 

746 
 

358 S2_m:  Okay. // 

359 S3_m:  Dann sind wir fertig. // 

360 S1_m:  Feddich. Hat noch jemand was? // 

361 S1_m:  [Über das Diktiergerät] Kann das mal jemand abschalten? // 

362 S2_m:  Ich will die ganze Zeit meine Hand davorhalten, aber das 

bringt auch leider nichts. // 

363 S1_m:  Alle Beleidigungen hat nie jemand gesagt. 

364 S2_m:  Wollen wir nochmal durchgehen? // 

365 S1_m:  Nein. // 

366 S2_m:  Wieso nicht. War doch toll. [Gesprächspause] // 

367 S2_m:  Oder was wollen wir sonst tun? Wir haben noch viel Zeit, 

eigentlich. //Schüler rechnet Zeit vor// 

368 Ungefähr 45 Minuten. Ungefähr. [Privatgespräche] // 

369 S2_m:  Oder wollen wir noch allgemein weiter gucken. Weil oben 

geht's ja auch noch weiter. Wir können ja noch weiter noch oben. 

Wetterstudio und ich glaub da ist noch irgendwas zu irgendwas an-

derem. [Gruppe setzt sich in Bewegung Richtung Obergeschoss] 

370 S2_m:  Was ist denn hier? World....Future.... Lab.... // 

371 Instructor: So wollt ihr 'nen bißchen spielen? Das ist ein Spiel. 

// 

372 S2_m:  Okay. // 

373 Instructor: Okay. // 

374 S2_m:  Wie lange dauert das ungefähr? // 

375 Instructor: 'ne halbe Stunde. // 

376 S2_m:  Ja okay. So lange haben wir Zeit. // 

377 Instructor: Also es geht um Nachhaltigkeit. Wisst ihr was das be-

deutet? // 
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378 Alle einstimmig: Ja! // 

379 S2_m:  Haben wir grad, das Thema.  Instructor: Ihr werdet zu ver-

schiedenen nachhaltigen Entwickelungen der Erde befragt, wenn ihr 

wollte nehmt euch eine Karte. Meldet euch an einem beliebigen 

freien Tisch an, im Moment sind alle frei, von daher ist egal. 

Dann gut den Anleitungen folgen, die Karte wird immer von Tisch zu 

Tisch mitgenommen. Wenn ihr mindestens 5 gespielt habt von den 8 

bekommt ihr hier ne Urkunde. Karten brauch ich so oder so wieder. 

Viel Vergnügen. [ab  bis : Gruppe teilt sich auf und begibt sich 

an die Tische/Tippgeräusch zu hören, S2 spielt wahrscheinlich/ Mu-

siksequenz ertönt/Geräuschkulisse des Spiels/Hintergrundgeräusche 

von weiteren Besuchern der Ebene/Geräuschkulisse Spiel] 

380 Instructor: Wollt ihr ne Urkunde? Habt ihr alle gemacht? 5 von 8 

hast du geschafft. Guck du hast 7 von 8. Die wird gedruckt, dann 

kommt die unten gleich raus. Du kannst gleich, warte, dass muss 

erst gedruckt sein, dann ist der nächste dran //S1_m:  Okay//. Bei 

den anderen können das nicht mehr Punkte sein, weils zwei Tische 

weniger sind. Also nicht enttäuscht sein. So. Bitteschön jetzt 

kommst du. Auch 5 von 8, zur Urkunde und drucken.  

381 [Gruppe setzt sich wieder in Bewegung, Punkte werden abgeglichen] 

S1_m:  Ganz ehrlich, ich schmeiß das [Urkunde] gleich in Müll. // 

382 S2_m:  Soviel zum Thema Umweltschutz ne. // 

383 [Privatgespräche/Gruppe bewegt sich weiter nach oben] // 

384 S2_m:  Das ist für Umweltschutz und da bekommt man einfach ein Ur-

kundenpapier. [entrüstet] // 

385 [Diskussion darüber, wer kein zweites Mal die Route ablaufen 

wollte, S2 wäre gerne noch einmal durchgelaufen. / Gruppe bewegt 

sich weiter.] 

386 [Zusammentreffen mit Lehrer] A: Wie... wo wart ihr? Was war eure 

Klimazone?  

387 S1_m:  Aeh wir hatten... wie hieß das...Kam...Kame..Kamanron..//A: 

Kamerun// 

388 Kamerun A: Also Wüste wart ihr, neee // 

389 S1_m:  Jap// 

390 im Urwald auch oder? S1_m:  Äh ähm ja im Regenwald. [Gruppe setzt 

sich auf die Bänke, Unterhaltung über Punkte beim Spiel und wie 

wer vorgegangen ist.  
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391 S2_m:  Die Spiele haben Spaß gemacht.] 

392 A: [Lehrer kommt auf die Gruppe zu.] Habt ihr denn was rausgefun-

den zu eurer Klimazone? Wo wart ihr.. in Kamerun? [Zustimmung] Und 

was ist da los? // 

393 S2_m:  Warm. Kann man ziemlich schlecht atmen. // 

394 A: Ziemlich schlecht atmen. Warm-trocken, warm-feucht? // 

395 S2_m:  Warm-trocken. Würde ich sagen. // 

396 S3_m:  Ne, warm-feucht. // 

397 S2_m:  In dem Wald war's mehr warm-feucht , aber da in diesem Dorf 

wo wir waren, war es eher warm-trocken. // 

398 S2_m:  War eher warm-trocken. // 

399 A: Zeig mal was ihr gemacht habt. // 

400 S2_m:  Ich hab die ganzen Bilder. // 

401 A: Welche drei habt ihr denn zu... // 

402 S2_m:  Die drei, die wir am Ende auch genommen haben, war das hier 

[zeigt Bilder vom Handy] das hier und das hier. // 

403 A: Mhm was für Pflanzen kommen da hauptsächlich vor? Oder was sind 

da für Pflanzen. // 

404 S1_m:  So Tropen. // 

405 S1_m:  Denke mal so Farn [Pflanzen] oder.. // 

406 A: Es ist Regenwald ne? // 

407 S1_m:  Ja. // 

408 A: Also warm und viel Regen okay. Habt ihr... was hast du denn ge-

macht? // 

409 S2_m:  Äh da war so nen Spiel oben. Da hatte man so ne Karte be-

kommen und dann musste man an solchen Tischen die einstecken und 

dann konnte da Sachen machen. 

410 [Privatgespräche/Ende der Tonaufnahme] 
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021118_Klimahaus_S2_w + S6_m 

1 02.11.2018 

2 IGS Kreyenbrück 

3 Klimahaus Gruppenmitschnitt 

4 Thema: Klimazonen: Mitschnitte Schülergruppe 2 

5 A:  Komm das seid ihr doch gewohnt oder? Ihr nehmt doch auch 

sonst immer alles mögliche mitm Handy auf, das vergesst ihr auch 

irgendwann. 

6 S6_m:  Aber es läuft jetzt schon? 

7 A:  Ja es läuft jetzt schon. Ich habs ja schon angeschaltet. Bit-

teschön. 

8 S6_m:  Jawohl. 

9 [Keine Gespräche] 

10 S6_m:  Zeig mir mal. [Spricht laut ins Mikro] Boah ich muss fett 

kacken. 

11 S7_m:  Ach du Kacke. 

12 S6_m:  Wurde das jetzt aufgezeichnet? 

13 S7_m:  Ja [lacht]. 

14 Weibliche Person:  Ihr könnt die Hand da kurz davor machen, wenn 

ihr wollt irgendwie, dass das nicht aufgezeichnet wird.  

15 [Rülpsen] 

16 S6_m:  Ja mein Bruder ist ein bißchen dumm. 

17 S6_m:  Ich kann hier so viel labern, es wird alles aufgezeichnet. 

18 S6_m:  Guck mal hier, wo befindet sich die Arktis? Die Arktis ist 

hier, wo Antarktis steht. [9s Pause] Herr A, soll das einfach mit 

Pfeilen eingezeichnet werden? Herr A? 

19 L: Was? 

20 S6_m:  Das soll einfach mit Pfeilen eingezeichnet werden oder 

wie? 

21 L: Wo ihr seid ja.  

22 S6_m:  Ja Arktis. 

23 L: Ja aber die Arktis ist aber nicht da. 

24 S6_m:  Hier steht Antarktis.  

25 L: Ja aber ihr seid....da steht Arktis.  
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26 S6_m:  Die Arktis.  

27 L: Ja wo ist die? 

28 S6_m:  Die Arktis halt.  

29 L: Ja wo ist die auf der Erde? [4s Pause, wartet auf Antwort] 

Nordpol oder Südpol? 

30 S6_m:  Weiß ich doch nicht... Nordpol. 

31 L: Antarktis ist Südpol, also? 

32 S6_m:  Nordpol. 

33 L: Ja da oben ist sie irgendwo.  

34 S6_m:  Wo ist die denn noch? 

35 L: Also im Prinzip dieses ganze Gebiet, was vereist ist.  

36 S6_m:  Ich mach einfach so [6s Pause] So und dann hier, kommt der 

Stift hier rein. Das geht gar nicht. 

37 S2_w: Welches Handy hast du? 

38 S6_m:  Samsung Galaxy A13. 

39 S6_m:  Wir labern so viel Scheiße. S1_w. 

40 S2_w: Wie hast du mich genannt? 

41 S6_m:  S2_w. Ich hab dich S2_w genannt. Oah ist das schlimm. [15s 

Pause] Find ich voll witzig, alles wird aufgezeichnet was ich 

sage. 

42 L: Also? 

43 S6_m:  Ja? 

44 L: Keine Schimpfwörter benutzen //S6_m:  Neeeein ich doch 

nicht//. Ich darf nicht Mathe-S2_m zu dir sagen, das hört man 

auch. 

45 S6_m:  Naja das wurde aufgezeichnet. 

46 L: Und nicht laut knutschen S6_m.  

47 S6_m:  Nein, nein ich....[lacht] Würde eh rausgeschmissen, oh 

man. Was? Nigeria...Was...Niger...[lacht] Ach du Kacke. Oh man 

[30s Redepause]. Wie geht´s Ihnen? Okay. Du kannst so den Repor-

ter machen. Ja moin. Es ist Zeit. S2_w, guck doch zu.  

48 S6_m:  Alle gehen, also gehen wir auch. 

49 S6_m:  Ne, ne wir zeichnen das auf und da drinnen wird alles ge-

hört.  

50 S6_m:  Ich hab keinen Bock allein zu laufen. Ich will mit euch 

laufen.  

51 S6_m:  Nein S2_w warte. Bleib mal stehen. Alter.  
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52 Sx_m: Hallo Mikrofon.  

53 S7_m: Sam...Samba..Samoa 

54 S6_m:  Alter ist das hier warm. Was ist nur wegen der Schrot-

flinte?  

55 Angestellter: Geht gleich in einer Minute circa los, dann könnt 

ihr in die Ausstellung. 

56 Angestellter: Gute Minute noch, dann gehts los, genau.  

57 S7_m:  Samoa, ist das ein B oder ein O? 

58 S7_m:  Sanda? 

59 S6_m:  Vierzig Sekunden. [20s Pause] Los gehts. Ein Film.. Ja ei-

gentlich müssten wir...  

 

60 S6_m: Ey wir müssen hier alles aufzeichen, dann müssen wir nichts 

mehr sagen.  

61 S6_m:  Ja wir zeichnen alles auf, dann müssen wir nichts mehr sa-

gen.  

62 S6_m:  Ja komm. Wir haben noch keine Hektik.  

63 [Einführungsvideo] 

64 S2_w: S6_m komm, es geht schon los.  

65 [Keine Gespräche] 

66 S6_m:  Das ist mega kalt.  

67 S7_m:  Ah mein Popo ist kalt.// 

68 S2_w: Oh mein Gott! // 

69 S6_m:  Guck mal, da kann man seine Hand reinstecken.  

70 S6_m:  Das ist mega kalt, Alter.  

71 S6_m:  Alter wie kalt, was ist das? 

72 S7_m: Regen, Regen, Regen // 

73 S2_w: Ieeehh!// 

74 S6_m:  Voll kalt.  

75 S2_w: Das riecht nach Plastik. [20s Gesprächspause] Ich fühl mich 

echt gemobbt hier.  

76 S7_m:  Ein Bär.  

77 S6_m:  Was ist das? // 

78 S2_w: Wir müssen zurück eigentlich.//  

79 S6_m: Der Film ist so doof. Was denn? 
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80 S8_m:  Ein Countdown! 

81 S6_m:  Wollen wir zurück? 

82 S2_w:  Komm lass zurück.  

83 S6_m:  Das ist ja nichtmal die Arktis.  

84 S2_w: Ich weiß, deswegen.  

85 S6_m:  Ne es geht hier durch S2_w.  

86 S2_w: Komm lass zurück gehen, ich hab keinen Bock mehr. Lass los. 

87 S6_m:  Nein.  

88 S8_m:  Das ist ein Countdown zum Tod.  

89 S6_m:  Warte [Grillenzirpen im Hintergrund]. Wollen wir nicht 

weiter einfach?  

90 S7_m:  Wir sind die ersten ne? 

91 S6_m:  Ja. Das brauchen wir nicht. Was ist denn? 

92 S7_m:   Guck mal, hier ist jetzt dieses Riesengras.  

93 S2_w: Ich will auch so einen Käfer haben.  

94 S6_m:  Das ist ein Schmetterling. Warte mal. Warte doch. Ich muss 

jetzt den Käfer finden. [15s Gesprächspause] Also weiter. [20s 

Gesprächspause] S2_w.  

95 S2_w: Was? 

96 S6_m:  Halt mal. Man. Klappt ja gut mit dem viel sagen. [50s Ge-

sprächspause] Ich würde sagen, das machen wir jetzt nur noch. Ey 

komm, wir sind viel zu groß oder klein. // 

 

97 S7_m:  Ja ich bin zu klein//  

98 S6_m: Ich zu groß.  

99 S6_m:  Hier ist ne Schlange.  

100 S7_m:  Wo? 

101 S6_m:  Da vorne, das sieht man doch.  

102 S6_m:  Da oben ist noch eine.  

103 S2_w: Ohhhh wie süüüüß, oh mein Gott.  

104 S7_m:  Und so hässlich.  

105 S6_m:  Was müsst ihr sammeln?  

106 S2_w: Schildkröten!! Mein Gott, süüüß! 

107 S6_m:  Laber doch keinen, hier sind keine Schildkröten. 

108 S7_m:  Wahrscheinlich sind wir gerade in....//Sx_m: Kapstadt.// 
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109 S6_m:  Was ist hier fürn Tier? 

110 S7_m:  Da ist ein Mini-Leguan. 

111 S6_m:  Ach da. Gucken jetzt den Film....Wind.  

112 S7_m:  Es muss lauter, das ist voll leise.  

113 [Film läuft]  

114 S6_m:  Maaaaan. Es regnet. Ey wartet mal. Warum kommst du hier 

nicht durch?  

115 S2_w: Mach mal ein Foto.  

116 S6_m:  Ja mach mal eins. Ich seh richtig kacke aus mit diesem 

Teil. Warte hier ist so....Aufzeichnungen. [lacht]. 

117 S7_m:  S2_w, komm her. Stell dich da hin. 

118 S6_m:  Das ist so dumm, wenn wir hier ein Foto machen. Guck mal 

hier, wir sind auf dem Meer. 

119 [Keine Gespräche] 

120 S7_m:  Wir müssen den blauen gleich haben ne? 

121 S6_m:  Ja. [5s Pause] Was ist das denn? Das macht die ganze Zeit 

Videos. 

122 S2_w: Ich bereite die Kamera vor. 

123 S6_m:  Ist nachher noch richtig kalt. Wo sind wir jetzt gerade? 

Sind wir jetzt gerade in der Sahara?  

124 S2_w: Lass uns ein Selfie machen ja? 

125 S6_m:  Ne.  

126 S7_m:  Sind wir hier in ner Wüste eigentlich, oder irgendeiner 

Savanne, ich weiß auch nicht was das ist.  

127 S6_m:  Wir müssen das sagen.  //Sx: Hallo, da steht hallo// 

128 S6_m: Ein Kamel! 

129 S7_m:  Ich will auch was malen, gib mal, ich will auch was malen.  

130 S2_w: Boah ich hasse diese Holztreppen! 

131 S6_m:  Jetzt wird es heiß. Oah Scheiße. 

132 S6_m: Soll ich weggehen? 

133 S6_m:  Nein.  

134 S6_m:  Ich habs! 

135 S2_w: Was denn? 

136 S6_m:  Ach du Kacke.  

137 S7_m:  Die sind hier alle Nackidei. 
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138 S6_m:  Was? Rück mal ein bißchen.  

139 S7_m:  Wie kann man in so'ner Hitze leben, Alter? Ich schwitze 

so. 

140 [Geräuschkulisse] 

141 Sx: [Lacht] Anal. Anal Sx.  

142 S6_m:  Alter, das wird alles aufgezeichnet ne.  

143 S7_m:  Haha ja anal, wenn das da so aussieht, sorry. [unverständ-

lich] irgendwie nen Anal-Kanal. 

144 S6_m:  S7_m. Hör mal auf. Rede lieber über Ziegen. Über Ziegen. 

145 S7_m:  Boah eine Ziege und die guckt in einen Eimer rein. Boah 

Alter, ich fang an zu schwitzen. So schnell. 

146 S6_m:  Alter wenn ich richtig schwitze, dann geh ich raus.  

147 S7_m:  Ich hab zu viele Schweißdrüsen.  

148 S7_m:  Boah hier würde ich am liebsten mit Badehose rein, so wie 

der Junge da. Der hat voll das Hohlkreuz, guck dir das mal an.  

149 S6_m:  Aber dafür nen dicken Bauch. 

150 S7_m:  Ey hast du auch Hohlkreuz? 

151 S6_m:  S2_w hat nen Hohlkreuz. Sieht so aus.//S7_m:  Nein// Sieht 

aber so aus. 

152 S7_m:  Ich glaub, die anderen Leute denken sich, du nervst mich.  

153 S7_m:  Oh guck mal, die da auf den Boden haut, das ist bestimmt 

S2_w.  

154 S6_m:  Oder nicht.  

155 S6_m:  [Lacht] Sorry.  

156 S6_m:  Ein Lama, ein Kamel!  

157 S6_m:  Ein Lama [lacht]. 

158 S7_m:  Was hängt da runter? 

159 S6_m: Ein Seil, ach ne das ist der Schwanz. [Gelächter] Häh was 

hast du für nen Problem.  

160 S6_m:  Guck mal das ist der Schwanz des Kamels. Guck mal das da 

[lacht] 

161 S7_m:  Was? Sag mal was ist dein Problem. Das ist ein Seil. 

162 S6_m:  Das was der Mann in der Hand hatte oder wie?  

163 S6_m:  Ich hasse Schweiß, aber ich schwitze jeden Tag. 

164 S6_m:  Was machen die da? [Gelächter] 
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165 S7_m:  Also wir gucken gerade...wir liegen gerade auf diesen Lie-

gen ne und gucken uns einen Film an. 

166 S6_m:  Über die Sahara.  

167 S7_m:  Und man sieht wieder ein nacktes Kind.  

168 S6_m:  Alter S2_m.  

169 S7_m:  Ja ist doch nicht schlimm. [Gelächter] Er nimmt sie ran. 

Er hat die Ziege richtig... 

170 S6_m:  Die arme alter... 

171 S7_m:  Die arme Ziege.  

172 S7_m:   Er hat sich auf die Ziege raufgesetzt. 

173 S6_m:  Häh, wo ist S2_w? Alter wo ist das Mädchen? 

174 S7_m:  Welches Mädchen? 

175 S6_m:  S1_w.  

176 S7_m:  Irgendwo da, irgendwo unten.  

177 S6_m:  Fuck.  

178 S7_m:  Also für die Leute, die das ganze gleich hören, diese Auf-

zeichnung: Wir liegen gerade auf diesen Liegen, es ist heiß und 

wir gucken uns einen Film an. Yeah. Boah ist das heiß.  

179 S6_m:  [lacht] 

180 S7_m:  Das sind keine Kühe oder? 

181 S6_m: Nein //S6_m:  Doch// Nein! Das sind... Götter. 

182 S7_m:  Komm! 

183 S6_m:  Was ist? Ja okay, jetzt laufen wir weiter. Alter schwitz 

ich. S7_m, ich hab Niagarafälle. Mann du bist so doof, geh mal 

weg! Oh ein Auto. Okay das ist cool. 

184 S2_w: Was sind das für Tiere? 

185 S6_m:  S1_w! [Grillenzirpen ertönt im Hintergrund] 

186 S2_w: Guck mal voll schön.  

187 S7_m: Die sind so schön. Und so fett. 

188 S2_w: Und so süüß! 

189 S6_m:  Ja. Lecker.  

190 S6_m:  Was ist da drin? 

191 S3_w: Weiß ich nicht. Ich möchte da nicht reinfassen. 

192 S6_m:  Oh Gott, ich will nicht reinfassen.  

193 S6_m:  S2_w, kommst du? Oah Scheiße, Scheiße...Was ist denn? 
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194 S2_w: Ieh, das ist so eklig. 

195 S6_m:  Ich muss eben das [unverständlich] umstellen, warte. 

196 Sx: Ääh, Stinktier.  

197 S6_m:  Wahrscheinlich ist das hier nachts im Regenwald. // 

198 S7: Da ist Ausgang// Das ist ein Notausgang.  

199 S6_m: Oah...Hier ist es ja noch heißer, Kacke 

200 S2_w: Stickig hier. 

201 S3_w: Ey das regnet iehhh.. 

202 Sx: Das ist nass Scheiße.... 

203 S6_m:  Komm geh doch einfach durch. Oah fuck, ich bin so nass. 

Folgt einfach dem Gang. Die Stufen hoch. Alter schwitzt du. 

204 S2_w: Das ist nass.  

205 S6_m:  Du schwitzt mega.  

206 S7_m:  Stell dir mal vor, wissen müssen jetzt zurück, weil wir 

falsch sind. 

207 S6_m:  Wir sind aber nicht falsch, es gibt hier nur einen oder 

zwei Wege. Oh man mir ist so heiß.  

208 S2_w: Soll ich weggehen? 

209 S6_m:  Neiiin bleib hier. Komm lass uns hier lang. Neein, ich er-

sticke! Komm, lass uns hier lang.  

210 S3_w: Notausgang ist das. 

211 S8_m: Das ist doch der Anfang. 

212 Sx: Da können wir trotzdem raus. Los weiter. 

213 S6_m:   [Gepolter] Ey seid ihr so dumm? Ey wartet doch mal. S3_m, 

wartet doch mal. Wo ist S2_w? Wo müssen wir jetzt lang? Da? 

214 S2_w: Das ist kein Hamster. //S8_m: Das ist eine Katze// 

215 S6_m:  Leute wo müssen wir jetzt lang? 

216 S6_m:  Da lang, da ist doch der Wegweiser. 

217 S6_m:  Nach oben dann, ja? Ne da ist das nicht, nach oben. [Trep-

pensteigen] Oah ist das heiß.  

218 S6_m:  Paar Störgeräusche. 

219 S6_m:  Ey das waren auch die Betten im Knast. //S7_m:  Was ist 

das// Solche Steinbetten.  

220 S7_m:  Es ist richtig laut. Halt stopp.  

221 S6_m:  Oh man, was ist denn?  
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222 S7_m:  Eine schwitzige Umarmung, nein Spaß. 

223 S6_m:  Alter schwitzt der Typ. [Wassergeräusche im Hintergrund, 

SuS treten ein in die Flusslanschaft von Kamerun] Ey da kann man 

rüber! Ey hier dürfen nur zwei rauf, S1_w. Hier dürfen nur zwei 

rauf. Ähm, ich hab ne Frage: Dürfen da nur zwei rauf? //Mitarbei-

ter: Wie bitte? // Da dürfen doch nur zwei rauf oder? Ah okay ab 

drei Personen. Alter ist der fett. 

224 S7_m: [kommentiert den Fisch] Boah was für ein Fettsack.  

225 S6_m:  Endliiiiiiich Kaffeeee. Kaffee. Oh das Kaffee hat zu. Da 

steht Antarktis und nicht Arktis. Wo ist [treten ein in Antark-

tis]....oh mein Gott, ist das kalt. Oh mein Gott, fuck!  

226 Sx: [Jauchzen, Kreischen, Lachen] Geeil! 

227 Sx: Ist das kalt... 

228 S2_w: [kreischt] Achtung! 

229 S6_m:  Und in der Antarktis ist es eigentlich noch kälter ne. 

Scheiße ist das kalt. Komm lass mal weggehen.  

230 Sx: Oah endlich, schön warm hier. 

231 S6_m:  Oah schön, normale Temperatur, endlich. Da ist ein Basket-

ballkorb. 

232 S2_w: Nein das ist englisch. 

233 S6_m:  Ne deutsch. 

234 S2_w: Check ich nicht. 

235 S6_m:  Komm. Oh ne, doch wir müssen hier lang. Hier geht es 

in...die Reise weiter, doch ja. 

236 S2_w: Hier geht die Reise weiter.  

237 S7_m:  Hier geht man in die Hügel [lacht] 

238 S2_w: Ich will jetzt runterspringen. 

239 S6_m:  Ah nein, mach das nicht. Jaa Treppen. Das einzige was hier 

[unverständlich Wort] sind doch die Treppen.  

240 [treten ein in Sternenhimmel] S3_w: Oooah geil. 

241 S3_w: Jaa, jetzt kommt mein Lieblingsraum! 

242 S6_m: Ey mach mal nen Foto, das ist mega cool.  

243 S3_w: Yay das sind diese.. jiiiiieh [unverständlich Wort]! Ey 

lass mal hier chillen 

244 S6_m:  Okay. 

245 S2_w: Wir haben noch nichtmal eine Aufgabe gemacht!  

246 S6_m:  Stimmt...Arktis..Hey aber, das war die Antarktis und nicht 

die Arktis. 
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247 S7_m:  Huuuui Sterne.  

248 S6_m: [lacht] Scheiße......Ey das ist echt Kacke, wenn wir nichts 

schaffen. Wir müssen eigentlich hier die Aufgaben machen. S7_m, 

wenn wir uns das nächste mal sehen, wir bleiben hier ein paar 

Stunden. Warte, ganz kurz. Das singt jemand. Ey da singt jemand 

"Ein Stern". Also hier müssen wir die Aufgabe machen. Scheiße ist 

das warm. [treten in Samoa ein.]  

249 S6_m:  Aua, heiß...es ist warm. 

250 S2_w: Ohh wie schöööön. Ah ist das coool! [über den Geldbrunnen 

in Samoa] 

251 S6_m:  Wasser bitte. Erfrischung! Guck mal, die haben hier eine 

Tür hingemacht. Ich will Geld. Die klauen uns wahrscheinlich al-

les. 

252 S7_m: Boah komm ich schwitze. 

253 S2_w: Ich könnte ewig hier bleiben. 

254 S3_w:  Jetzt könnte ich hier überleben, ich schwör.  

255 S6_m:  Nein, könntest du nicht. 

256 S3_w: Doch, ich hab hier Wasser. 

257 S6_m: Ach ist das warm, Scheiße. Ist Trockenheit. Was ist das 

denn? Was ist das? Scheiße Wasser, endlich.  

258 S2_w: Oh lass uns schwimmen gehen. 

259 S6_m:  Joa würde ich dir nicht empfehlen aber okay. 

260 S2_w: Was? Was? Hier sind Haie??  

261 S6_m:  Ach ne.  

262 S2_w: Da sind Echsen drin. Oah Alter da ist Nemo!! [kreischt be-

geistert] 

263 S7_m: Findet Nemo! Wir haben ihn gefunden! Ey, hier ist Nemo! 

264 S2_w: Voll coooool.  

265 S6_m:  Wo sind jetzt die Haie? Ey wartet ich hab mal ne Frage: 

Kam schon die Arktis?  

266 Sx: Ne.  

267 S6_m:  Ne, gut. 

268 S7_m:  Wartet, was? 

269 S6_m:  Die Arktis.  

270 Sx: Arktis war schon. Die Arktis war schon. 

271 S6_m:  Wann? Da vorhin gerade eben? Mit dem Flugzeug? 

272 Sx: Ja.  
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273 S6_m: Ey mach mal nen Foto. Dassselbe gibt's auch im Aquarium. Ey 

da vorne sind so Heizstände glaub ich. Ja was ist? Du hast doch 

meinen Namen gerufen.  [Treten in Raum mit Müllhalde und Wal] 

Boah Alter, guck dir das mal an. So ist das halt echt. Sind da 

noch Chips drin? 

274 S7_m: Lass Knoppers suchen. 

275 S7_w: Ja Knoppers.  

276 S3_w: Wieviel Müll die dafür gesammelt haben... 

277 S11_m: Und wie gehts dir so? 

278 S6_m: Häh? Gut. 

279 S11_m: Magst du es hier, oder nicht so? 

280 S6_m:  Ja mir gefällt es. Ist okaaay. S7_m guck mal hier [lacht]. 

Au Alter, chill doch mal.  

281 S7_m: Wo sind wir hier? 

282 Sx_m: Island. 

283 Sx: Bremerhaven.  

284 S6_m:  Nein, das ist hier nicht. //Sx: Alaska// Ne Alaska habt 

ihr nicht. 

285 S3_w: Das ist Alaska. 

286 S6_m:  Habt ihr aber nicht. Ihr habt Samo-irgendwas. Ey wo ist 

S2_w hin. Wo ist die jetzt. S2_w! Komm. S7_m und S3_w wollen un-

bedingt zum Film da. Oah das ist so hart.  

287 S2_w: Der Boden ist voll glatt.  

288 S6_m:  Wir können uns eigentlich auf den Boden setzen oder? 

289 S3_w:  Kommt wir chillen jetzt nen bißchen. [Film läuft im Hin-

tergrund] 

290 S2_w: Wir chillen schon die ganze Zeit. Wir machen nichtmal Auf-

gaben. 

291 S6_m:  Zeig mal.  

292 S2_w: Man versteht sie gar nicht. 

293 S6_m:  Was steht da? 

294 S6_m:  Was?  

295 S2_w: Wir brauchen Fotos! 

296 S6_m:  Was Fotos..von der Arktis. 

297 S2_w: Ja. 

298 S6_m:  Die Arktis kam schon. 

299 S2_w: Dann komm wieder zurück. 
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300 S6_m: Dann laufen wir einmal durch und kommen nachher wieder zu-

rück. 

301 S2_w: Ja komm. 

302 S6_m: Ey Leute. Kommt jetzt. 

303 S7_m:  Oah okay....aber ich weiß nicht.. 

304 S6_m:  Wir können das... Guck mal voll der geile Boden. Warte, 

warte, warte. //Sx: Samoa oder soo// Nicht zur roten, wo ist S1_w 

jetzt wieder? Das sind Sümpfe, von den Quallen, diese Teile.  

305 S2_w: Ieh  

306 S3_w: oh geeil. 

307 S6_m:  Was ist das? [Klaviermusik im Hintergrund] 

308 S7_m:  Sander....wie heißt das? 

309 S6_m:  Ich glaube, das kam noch nicht. Wir müssen einmal durch 

und dann wieder... 

310 S3_w:  Hui, das ist Samba, oder? 

311 S6_m:  Nein. Ey. //Sx: Kommt schnell, hier läuft Wasser// Nein o-

der? //Sx: Doch, guck überall Wasser. Könnt ihr auch fühlen//  

312 S2_m: Guck mal hier. Hier ist einfach auch trocken. Das hier 

stellt eine Insel dar, die überschwemmt wird.  

313 S1_m: Oder kann das sein, dass das um diese Uhrzeit noch nicht 

klappt. Weil das ist ja ganz schön langsam. Das macht keinen 

Sinn.  

314 S6_m: Das ist nass. Ich bin enttäuscht. Was ist das denn?  

315 S2_w: Wo sind wir? 

316 Sx: Ende. 

317 Sx: Bremerhaven. Ich komm hier nicht raus. 

318 S2_w: Wo sind wiiir?! 

319 S2_m:  Ey Sx, Sx. Haben wir alles fertig? 

320 S6_m: Hier ist nur Antarktis, aber nicht Arktis. //S7_m: Was?// 

Antarktis und Arktis ist was anderes. Die Arktis ist am Südpol 

und die Antarktis am Nordpol. Nene falsch. Guck die Arktis ist am 

Nordpol und die Antarktis ist am Südpol. Aber guck: Hier, da 

steht nur Antarktis, so kalt wie in der Antarktis.  

321 S7_m: Ist kalt? Nö? 

322 S6_m: Hoffentlich schon.  

323 Sx: Samoa? Wie ist Samoa. Du bist so dumm ne. Du hast gesagt 

Samdoa, das heißt Samoa.  
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324 S7_m:  Boah wir schreiben alles ab. Das hier ist das einzige 

Samdoa. Ne wo ist das jetzt. Wo sind wir?  

325 S6_m:  S1_w.  

326  S2_w: Ich kann da reingehen. Das ist gruselig. Ieeeh.  

327 S6_m:  Nicht zurück gehen. Wir müssen wieder von vorne. Warte 

mal. Ich geh jetzt erstmal zu S7_m. S7_m komm. Was macht ihr 

jetzt? 

328 S7_m:  So hier ist Samoa //S8_m: Weiß ich doch nicht//. 

329 S6_m:  Hast du was verloren? 

330 S6_m: Weiß nicht. 

331 S3_w: Ihr dürft nicht zurück, ihr dürft nicht zurück! Das ist 

eine Einbahnstraße. Hat er jetzt ernsthaft das Ding verloren? 

332 S6_m: Was? 

333 S3_w: Dieses Mikrofondings.  

334 S6_m:  Nein das hier.  

335 S10_m: Das hast du bei diesem Sternteil da verloren.  

336 S6_m:  So S7_m. Geht doch lieber nochmal dahin wo.... 

337 S2_w: [Kreischen] 

338 S6_m: Geht doch lieber nochmal mit uns durch. 

339 S7_m: Ich geh jetzt erstmal kacken ey.  

340 S2_w: Ich will Eis.  

341 S6_m: Komm wir gehen nochmal durch S2_w. Warte. Ey warte doch 

S7_m. S7_m warte jetzt. Geh doch lieber....Geh doch gleich lieber 

jetzt nochmal mit und dann guck bei Samoa richtig. [Gehen zu den 

Toiletten und unterhalten sich darüber, dass der Toilettengang 

mit aufgezeichnet wird] Ey S7_m warte draußen. [Zum Mikro gerich-

tet] Ihr habt nichts gehört. 

342 S6_m:  Gib mal das Mikrofon.  

343 S6_m:  Fuck. Ich glaube, ich trockne das gleich mal ab. Guck weg 

isses.  

344 S6_m:  Wir sind im Klimahaus Bremerhaven. Es ist auch so kalt, es 

kommt auf die Klimazone an, in der man gerade ist.  

345 S6_m:  Ja okay, das ist ja....ne.  

346 S7_m:  Warum haben wir eigentlich nicht im Winter Sommer und im 

Sommer Winter? 

347 S6_m: Weils lustig ist? Hahaha.  

348 S3_w: Ey das wäre voll witzig, wenn wir eigentlich Winter hätten 

und jetzt Sommer haben. Das wäre voll witzig.  
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349 S6_m:  Nein das wäre voll kacke. 

350 S6_m:  Das wäre voll lustig oder nicht? 

351 S2_w: Wir müssen uns mal alle treffen. Also soo, du, S6_m, S7_m. 

Bei Burger King oder so. 

352 S6_m: Ja wir haben am Wochenende Zeit. Wenn du zu uns kommst...  

353 S6_m: Lass uns das mal ausstellen. 

354 S2_w: Nicht ausstellen! 

355 S6_m: Nicht ausstellen. Wenn du das jetzt ausgestellt hast, dann 

bist du so dumm.   

356 S6_m: Da sind wir schon wieder //S6_m:  Sander, hahaha, Sander// 

Leider haben wir noch nichts über Sander gefunden.... 

357 S6_m:  Können wir noch einmal durchgehen bitte? Weil dann können 

wir auch alles.. 

358 S2_w: Jetzt gehts los!  

359 S6_m:  Okay wir müssen nochmal....ey was? Ja wir müssen nochmal 

durch, weil wir die Klimazonen verpasst haben. Geil ne? 

360 S2_w: [Lacht] Wir haben nichts aufgeschrieben 

361 S1_m: Ihr seid so dumm. 

362 S6_m:  Nein, wir sind voll klug.  

363 S2_w: [unverständlich 2s] 

364 S6_m:  Abwasserkanal. Ähm wir gucken keine Filme sondern...Oh 

2:30 Minuten geht der.  

365 [Einführung über die Tour durch das Klimahaus läuft] 

366 S6_m:  Stimmt wo is S2_w? 

367 S2_w: Egal. 

368 S6_m:  Egaaal. Hehe. Wir müssen jetzt Treppen gehen. [Glockenläu-

ten] Digga chill doch mal! Wer seine Hand länger da reinhalten 

kann okay? //Sx_m: Ja okay!!// S1_w komm zurück. Warte S1_w 

warte. Meine Hand ist kalt und nass und schwitzig. Ey Entschuldi-

gung, können wir hier durch? 

369 Mitarbeiter: Ja, ja du auch? 

370 S6_m:  Rennen, rennen, rennen, rennen...Ach stimmt, das Ding kann 

ja auch kaputtgehen. Ey warte. Wir müssen nach vorne laufen. Hier 

ist Niger....Nieger...Niger....aber nicht..ist hier das? 

371 S7_m:  Hier ist der Niger.  

372 S6_m:  Aber ich glaube das mit den Liegen da ist Sam....Samoa... 

Jaja. Ahhh ist hier Samoa? 

373 S6_m:  Nee, ist nicht Samoa, los komm weiter. 
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374 S6_m:  Diese Frau da gerade eben meinte: Habt Zeit. Und wir haben 

keine Zeit. Das Auto gibt Gas [lacht] Ach du kacke //Sx_m: Wo 

sind wir jetzt?// Ach in der Nacht. Ne hier ist nichts.  

375 S2_w: Oh mein Gott, guck mal, ich will so ein Tier haben.  

376 S6_m:  Wie geil. 

377 S2_w: Ich will so einen [unverständlich 2s], so einen. Afrikani-

scher Igel. So einen will ich zu Hause halten. 

378 S6_m:  Die auf dem Boden sind Igel? Oh mein Gott.  

379 S6_m:  Kommt, wir müssen Samoa und dann Arktis finden. 

380 S6_m:  Oah eh ich schwitze so ne. S7_m lauf schneller.  

381 S7_m:  Ist das jetzt Samoa, ne oder? 

382 S6_m:  Nein, nein warte. Wir müssen jetzt nochmal suchen. Hier 

lang, S3_m! Komm.  

383 S6_m:  Wir haben Samoa alter... 

384 Sx_m: Das kommt erst noch. 

385 S6_m:  Okay, dankeschön.  

386 S6_m:  Café ist auf! Aber du hast kein Geld dabei. Ich hab Geld 

dabei. [Kaufen etwas beim Café]  

387 S7_m:  Mit was hat Samoa was zu tun? 

388 S2_w: Können wir nicht googlen? 

389 S6_m:  Aber dann merken die das bestimmt oder? 

390 S2_w: Wir müssen einfach nur Bilder machen. 

391 S6_m:  Ne wir müssen drei Bilder machen. 

392 S7_m:  S1_w können wir mit deinem Handy fotografieren? 

393 S6_w: Hat nicht S3_w eins? 

394 S6_m:  Aber deren Handy ist Kacke. Alter, mir is' so schlecht. 

395 S7_m: Hier steht doch : Zur Antarktis. 

396 S7_m: Ja das müsst ihr doch machen oder nicht. 

397 S6_m:  Zu der Arktis, nicht zur Antarktis //S6_m:  Das ist das 

selbe// Nein! Arktis ist am Nordpol und Antarktis ist am Südpol. 

Nach der Antarktis kommt die Arktis. Oh mein Gott guck mal. Ne 

richtige Gollumhand.  

398 S2_w: Alter, das passt ja. 

399 S6_m:  Oh mein Gott, das passt echt.  

400 S7_m:  Oah alter ist mir kalt. 
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401 S6_m:  Guck hier ist die Arktis. Hier ist die Arktis warte. 

Ahhhhh. Ey Leute wartet mal.  

402 S2_w: Das ist [lacht] Hab ich dir geschenkt. Kann man das öffnen? 

403 S6_m:  Das ist hier die Arktis, Leute wartet mal. Das war die 

Antarktis! Da is'n Notausgang! 

404 S2_w: Zurück. 

405 S6_m:  Mann, war das jetzt die Arktis?  

406 S2_w: Komm her jetzt. 

407 S6_m:  Ne, wir müssen fragen. Fuck. Wir müssen hier doch lang. Ey 

S7_m warte mal! Mann! 

408 S3_w:  Wartet, hier stehen....ähmm... 

409 S6_m:  Ey, wo war die Arktis, Alter. //S6_m:  Ist das Samoa?// 

Wir waren schon in der Arktis. //S6_m: Ist das hier auch Samoa?//  

410 S3_w:  Wir waren schon in der Arktis? 

411 S6_m:  Ja gerade eben. 

412 S3_w:  Ja dann geht doch wieder hin. 

413 S2_w: Lass da hingehen. Wir müssen da jetzt hingehen, meine 

Fresse. 

414 S6_m:  Boah ganz nach unten jetzt, dürfen wir eigentlich gar 

nicht ne? Egal. Warte ich hab ne Frage, ist hier jetzt die Arktis 

oder war die da vorne?  

415 A: Nee, die Arktis ist ganz vorne. 

416 S2_w: eeeeehh! [gespieltes Heulen] 

417 S6_m:  Nee, ist sie nicht.  

418 A: Also wenn ihr noch weiter durchgeht quasi. 

419 S6_m:  Also dieser ganz kurze da.  

420 A: Äh das ist dann da wo...da ist auch so ein bißchen Eis, aber 

nicht hier. 

421 S6_m:  Da wo der kleine Gang ist.  

422 A: Nein, das gehört jetzt hier zu Amerika. Das ist hinter Samoa. 

423 S6_m:  Das ist die Antarktis. 

424 A: Hier ist die Antarktis //S6_m:  Ja// Genau. Wir sind beim Sü-

den, ihr müsst zum Norden. 

425 S6_m: Oah...also nochmal, zum dritten Mal jetzt gehen. Oder wie? 

426 A: Wieso zum dritten Mal? 
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427 S6_m:  Wir waren hier das erste Mal, da haben wir erstmal nichts 

gemacht. Dann waren wir jetzt das zweite Mal, dachten hier wäre 

die Arktis.... 

428 A: Ah okay. Ich hab mir das fast schon gedacht, dass ihr das 

denkt.  

429 S6_m:  Und das ist da ganz vorne?  

430 A: Ja das ist nicht soo weit weg von hier. Ihr müsst einmal da 

durch laufen.  

431 S2_w: Ich fühl' mich gemobbt, ne. 

432 S6_m:  Oah, fuckt das ab. Ey das fuckt voll ab! Zum dritten Mal, 

langsam macht's keinen Spaß mehr. Sei leise. Guck mal. Wo sind 

die? S7_m wieder am Handy. 

433 S7_m:  Habt ihr es? 

434 S6_m:  Nein, die Arktis ist ganz vorne. 

435 S2_w: Ja [lacht] 

436 S7_m:  Ganz vorne? Da sind so Gletscher. 

437 S6_m:  Ja ganz vorne. Gletscher ja keine Ahnung. 

438 S7_m:  Nochmal durchgehen.....Dann machen wir jetzt unser 

439 S6_m:  Zum dritten Mal, geil ne. Dann machen wir jetzt das für 

euch und dann..... 

440 S7_m:  Häh ist der Dschungel da auch Samoa, oder ist das nur das 

hier vorne? 

441 S6_m:  Ne, ne der Dschungel ist kein Samoa, das ist hier. 

442 S7_m:  Nur das hier vorne? 

443 S6_m:  Hier steht das ja.  

444 S7_m:  Ja aber da vorne ist ja auch der Dschungel. 

445 S6_m:  Aber hier....ja da wo die Informationen stehen. Mach ein-

fach.... 

446 S7_m:  Mach einfach ein Bild hier von...von den ganzen Bildern 

hier. Dann nen Bild von dem Kevin hier. Und dann machen wir davon 

noch eins.  

447 S2_w: Das hier? //S7_m:  Ja, ja davon mach mal nen Bild. // 

448 S6_m: Ey Leute, wir haben was falsch verstanden. Ihr habt was 

falsch verstanden. Leute, hier steht nicht, dass man drei Bilder 

von einer Klimazone machen soll. 

449  S7_m:  Samoa....Wo ist das ? Wir müssen das hier einzeichnen. 
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450 S6_m:  S7_m. Hier steht: Und dann gibt es noch ein Problem; Die 

Speicherkarte eures Handys ist schon voll mit wichtigen Materia-

lien und ihr habt nur noch Platz für drei Fotos. Wählt also nur 

das, was euch besonders beeindruckt.  

451 S7_m:  Ja.  

452 S6_m:  Eure Notizen zu euren drei Motiven. Also müsst ihr jetzt 

hier hin. 

453 S7_m:  Das müssen wir auf der Karte einzeichnen. Gib mal die 

Karte. Wo ist das? 

454 S6_m:  Können wir bitte raus? Hier ist nicht mehr Samoa. Scheiße 

Alter, man, es ist so dumm. Was denn? 

455 S2_w: Ist das nicht heiß? 

456 S6_m:  Ist das heiß? 

457 S2_w: Nein, das nicht.  

458 S6_m:  Alter....mein Kreuz, das schwitzt so. 

459 S7_m:  S2_w das hier auch, mach hier bitte auch Fotos, weil ich 

weiß nicht, ob das hier auch noch Samoa ist.  

460 S2_w: Neeein. Guck.  

461 S6_m:  [Stöhnt] Ich will nicht mehr. Ey komm lass uns...können 

wir nicht einfach weiter bitte? 

462 S2_w: Komm lass bitte.... 

463 S7_m:  Deswegen mach trotzdem die Bilder, weil vielleicht ist das 

auch Samoa.  

464 S6_m:  Guck, Notizen zu euren drei Motiven. Guck es dir an! Was 

soll man da denn schreiben? 

465 S7_m: S2_w wie viel Uhr? 

466 S6_m:  Komm ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz schnell 

durch. 

467 S7_m:  Bitte mach hier noch kurz ein paar Bilder. 

468 S6_m:  Wir haben jetzt noch über ne halbe Stunde. 

469 S6_m:  Ja nur noch ne halbe Stunde. Hier ist kein Samoa.  

470 S2_w: Was ist [unverständlich Wort] 

471 S6_m: Ich hab soooo null Bock darauf, Alter....S7_m!!!!!!!!! 

Scheiße... Ahh bitte. S7_m.... Ey, so ein Bruder, Alter....Euer 

Ernst? Bitte. Wir müssen Bilder machen. 

472 S7_m:  Ja geht doch schon mal vor. 

473 S2_w: Er hat doch schon genug Bilder. 

474 S6_m:  Nein das hier ist jetzt Samoa.  
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475 A: Wisst ihr jetzt, wo ihr hinmüsst? 

476 S6_m: Da ist Samoa. 

477 A: Ja genau und hinter Samoa ist dann Alaska.  

478 S6_m: Alaska? Ich dachte da kommt dieses Fischding. Scheiße.  

479 S2_w: Och guck mal eine Kuh.  

480 S6_m:  Aber hier ist doch nicht Arktis.  

481 S2_w: Ja weiter.  

482 S6_m:  Was will die Lehrerin? 

483 S2_w: Ja keine Ahnung. 

484 S6_m: Sind die dumm, hier ist doch keine Arktis. Ey das fuckt so 

ab. 

485 S6_m: Lass' sterben gehen.... 

486 S6_m: Ja okay komm. Wo ist ne Brücke? Amalienbrücke? Zum Runter-

springen. Ist hier die Arktis? Nee ne, fuck. Nee ne, fuck. 

487 S2_w: Was ist hier? 

488 S6_m: Äh ne...warte mal kurz..Ey wo ist hier die Arktis. Ey guck 

mal dahinter ist ein Trampolin. //S2_w: Was ist da// Ein Trampo-

lin. Das wüsste ich jetzt gerne wissen, ob hier die Arktis ist. 

Religion?! Was wollt ihr. Ey man, bitte... Hier ist doch nicht 

die Arktis. Ey ne oder? Ach ja hier guck [Versucht Schild zu le-

sen].  

489 S2_w: Ey nein, nein das ist das hier auf Englisch. Mee-

res..äh..bedeckung 

490 S6_m: Aaach ja, hier! Meereisbedeckung in der Arktis im Septem-

ber... Oah das kann man aber nicht lesen, das ist viel zu dunkel! 

Guck hier Arktis //S2_w: Soll ich Bilder  machen// ja mach 

mal.... Oh ne, mach Bilder von der Leinwand da, is' doch auch 

gut. Nein, nein nicht von dem, der spielt. 

491 S2_w: Alter...fokussier...Bild 

492 S6_m:  Bestes Bild. 

493 S2_w: Soll ich das auch machen? 

494 S6_m:  Mh, warte, warte. Ja und so und jetzt das andere auch 

noch. Wie der sich verändert. Oder wie viel der kleiner geworden 

ist. Guck von 1986 war der Nordpol so groß [zeigt auf etwas] und 

2016 ist der jetzt noch so groß.  

495 S2_w: Guck mal wie süß. Hier stehen noch Informationen. 

496 S6_m: Kannst du Blitzlicht...ah ne Blitzlicht geht ja nicht. 

497 S2_w: Darf man nicht. 
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498 S6_m: Ja ne, ich mein ja nur um das hier zu fotografieren. Hier 

sind ja keine Tiere und so. Ich mein nur um das zu fotografieren 

und dann kann man das lesen. 

499 S2_w: Soll ich Blitz machen? Warte soll ich einfach Taschenlampe 

anmachen? //S6_m:  Fotografier das erstmal// Mit Blitzlicht?  

500 S6_m: Ja okay, das kann man lesen, das ist gut. Und jetzt foto-

grafierst du das auch noch. Das ist gut. Nein das ist gut, ich 

sag es doch, das ist richtig gut. Warte kann man das lesen? Warte 

ich hab ne Frage. S7_m, man kann doch einfach Bilder von der 

Leinwand fotografieren und das verwenden oder? So das man das ab-

lesen kann? 

501 S7_m:  Ja.  

502 S6_m:  S2_w, kommen Sie, kommen Sie.  

503 S2_w: Was müssen wir eigentlich noch machen? 

504 S6_m:  Du hast es ja auf Foto, also... 

505 S2_w: Ja aber, was müssen wir...wir müssen... 

506 S6_m:  Au. 

507 S2_w: Müssen wir nicht noch Informationen aufschreiben? 

508 S6_m:  Waaaarte also... Können wir kurz warten? [Liest Aufgabe 

erneut vor] Also drei verschiedene Klimazonen, einmal Arktis - da 

haben wir ein Bild. Dann machen wir das mit dem...wie 

heißt...//Sx: Samoa//... 

509 S2_w: [Versucht etwas zu lesen] 1986 warst du vollständig und 

dann wurde das immer kleiner. 

510 S6_m:  Komm mal bitte. Ich würde nochmal sagen, wir gehen jetzt 

zum dritten Mal durch und fotografieren nur noch zwei Klimazonen. 

511 S2_w: Warum noch zwei Klimazonen? 

512 S6_m:  Weil wir das brauchen, das steht hier. Ey ihr beiden, 

kommt mal. Habt ihr drei Klimazonen, von denen ihr die Notizen 

aufschreiben könnt? 

513 S7_m:  Häh ne wir sollen drei Bilder.  

514 S6_m:  Hier! Klimazonen. Wir haben Arktis und dann noch das eine 

mit den Sternen wollen wir machen und noch irgendwas anderes. Und 

dann machen wir noch Samoa. Da können wir gegenseitig..... 

515 S2_w: Warten zu diesem Bild nehmen wir... brechen halt diese Eis-

dinger ab.... 

516 S7_m:  Eure drei Motive!  

517 S7_m:  Ja die BIlder die ich gemacht hab. 

518 S6_m:  Oah alter, Diggi du checkst das auch nicht oder? Wir sol-

len...guck hier [Liest erneut Aufgabe vor] Ey Digger du bist 
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son..... Was denn? Ihr sollt nicht drei Bilder von Samoa machen. 

Ich frag jetzt gleich Dingens.. 

519 S2_w: Warte wir heißt hier nochmal das eine Bild. Was wollen wir 

denn darüber schreiben?  

520 S6_m: Eure Notizen. Keine Ahnung. 

521 S2_w: Jajaja Notizen...ich weiß aber nicht was wir aufschreiben 

sollen. Also Notizen über diese Bilder, die wir gemacht haben.  

522 S6_m: Ich glaube, das machen wir erst, wenn wir alles haben oder? 

Hast du noch mehr Bilder? 

523 S2_w: Nein ich hab nur die, die du gesagt hast. 

524 S6_m: Warte du hast hier noch so... Alles klar... Ja okay ne, du 

hast nicht mehr. Ey das fuckt mich echt ab. Und dann ist hier 

auch noch was... Was sollen wir hier noch machen?  

525 S7_m: S1_w schick mal S3_w das Bild von Samoa. 

526 S2_w: Jetzt oder was? //Sx: S4_w muss das schicken// 

527 S6_m: So. //S2_w: Hallo Herr A// Eis. Herr A, warte! //L: Wo 

warte?// 

528 S7_m:  Warten Sie bitte. 

529 S6_m:  Warten Sie Bitte mal. Hier so.  

530 S7_m:  Kann man nur drei Klimazonen oder jeder aus seinen Klima-

zonen. 

531 L: Aus seiner Klimazone. Wo wart ihr? 

532 S7_m: Samoa. 

533 L: Samoa, was habt ihr da für Fotos? Und wo wart ihr?  

534 S6_m:  Wir waren Arktis. Guck. 

535 L: Ah, Arktis ist aber ganz Alaska ne. 

536 S6_m: Ganz Alaska?? 

537 S2_w: Wir waren da wir haben ähm.... 

538 S6_m: Wir waren aber... häh? 

539 L: Wenn du... Alaska fängt an mit den zwei Eskimojungen, die da 

als Bild sind. Dann Walskelett. Was? Zeig mal das, was ihr habt. 

540 S6_m:  Wir waren nur in diesem einen Raum. 

541 L: Die anderen gehören da auch zu, da könnt ihr noch gerne hinge-

hen. Schnell seid ihr da. //S2_w: Ja wir haben das hier, das 

hier, das hier// Ja das, was ihr besonders spannend fandet. Die 

Tiere, da gehören auch die Eisbären, das Walskelett... 

542 S6_m: Ja was meinst du denn? 

543 L: Alles was... kommt mal mit. 
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544 S6_m: Hier waren wir.  

545 L: Hier fängt das an, die Eisschmelze als Beispiel... 

546 S6_m: Ach hier, wir jetzt davon ein Bild gemacht. Also davon hät-

ten wir die Informationen aufschreiben können und davon. 

Alleees???  

547 L: Alles. Das hier gehört alles zur Arktis/Alaska // 

548 S6_m:  Aber ich les das doch nicht alles durch, ich bin doch 

nicht blöd! 

549 L: Ja du sollst das ja auch angucken. Und dann überlegen, was vom 

Klima ist hier.. was für Pflanzen siehst du hier. Siehst du hier 

Pflanzen? 

550 S6_m:  Nein.  

551 L: Warum nicht? 

552 S6_m: Weil es zu kalt für die Pflanzen ist. Weil die hier nicht 

wachsen. 

553 L: Es gibt hier kaum Pflanzen richtig. Und jetzt noch was für 

Tiere? Riesiger Walknochen, vom Schädel hier. 

554 S6_m: Ach hier geht das auch noch weiter?? Häh aber in der Arktis 

sieht es doch nicht so aus. 

555 L: Wenn kein Eis ist, ist dann so ne Tundralandschaft.  

556 S6_m: Häh, echt? 

557 L: Dann laufen da Rentiere rum. Könnt' ihr noch rumlaufen wenn 

ihr wollt. 

558 S6_m: Ich will das jetzt lieber fertig kriegen, aber... 

559 L: Also das gehört hier alles noch dazu. 

560 S6_m:  Die .....[stottert] 

561 L: Zum Beispiel dann auch hier solche Viecher. 

562 S6_m:  Als wenn das hier alles zu Arktis gehört.  

563 A: Ja also entschuldigt bitte, das ist meine Schuld, ich hätte 

euch sagen müssen, dass ich auch Alaska meine.  

564 S6_m:  Ja, wir haben das halt erst von einem Raum. 

565 A: Ja, aber genau, das gehört zu Alaska dazu und mehr oder weni-

ger zur Arktis. 

566 S6_m: Dann könnten wir das hier ja fotografieren und dann sagen, 

dass uns das halt interessiert weil, diese Maus... was weiß ich.. 

567 L: Erstmal herausfinden was das ist. Was ist das? 

568 S6_m:  Das sind äh...ähm... Mausbau..... 

569 S2_w: Das ist kein Hamster. 
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570 S6_m: Das sind diese.....Gänge....Moorlemming.....Ach das sind  

so Lemminge. 

571 A: Ja das sind Lemminge, genau. Die sind erst seit kurzem hier, 

die sind erst seit einer Woche oder so. // 

572 S2_w: Ist das nicht Tierquälerei?// 

573  S6_m:  Der bringt Käse 

574 A: Ist das Styropor oder Käse? 

575 S6_m:  Das ist Styropor.... 

576 L: Ja also, hier könnt ihr euch noch austoben. 

577 S6_m: [Stöhnt] 

578 A: Da hinten ist auch noch so eine Art Trampolin und so. Das ge-

hört auch alles noch dazu //S6_m:  Jaja// Und dann gibts noch so 

einen Raum mit Eis und dahinter kommt noch so ein Klavierspieler 

auf einer Scholle, der gehört auch noch dazu. 

579 S6_m:  Jaja genau, da haben wir schon geguckt...Aber wir sollen 

ja was aufschreiben und da haben wir....in dem Raum...von diesen 

Tafeln hier, haben wir die beiden fotografiert. Ob man dann davon 

ablesen sollte.  

580 A: Also schreibt euch ein paar wichtige Punkte raus. Besser als 

nur Tafeln abzulesen. Weil ihr sollt ja ein bißchen was davon 

frei erzählen und nicht nur Tafeln ablesen. 

581 S6_m:  Nenene, ich mein halt...was denn zum Beispiel dazu erzäh-

len... 

582 A: Wenn ihr jetzt ein Foto gemacht habt... von was habt ihr denn 

Fotos gemacht?  

583 S6_m:  Von der Leinwand, die da bei dem Klavierspieler ist. Da wo 

die Arktis zu sehen ist, die Landschaft. 

584 A: Ja genau, da sind ja zum Beispiel auch so ein, zwei Texte. 

Dann guck ihr einfach mal, was da so draufsteht.... 

585 S6_m:  Und das sollen wir dann hier einmal hinschreiben...? 

586 A: Ja genau, zu dem einen Foto halt. 

587 S6_m:  Und dann haben wir noch Fotos von dem Nordpol von 1865 

glaub ich, wie der aussah und 2016 glaub ich gemacht. 

588 A: Das ist auch super. Und dann sagt ihr halt eben zwei, drei Sa-

chen dazu, damit die Leute wissen, was das bedeutet. 

589 S6_m:  Okay, kann ich mal kurz dein Handy...Oah es fuckt so ab, 

ne. Maaaann ich will nicht mehr....Kann man vielleicht Fotos da-

von machen? Ja das geht....warte bis die weg sind. Oh das ist 

voll weich. Das regt soo auf.  

590 S2_w: Das ist voll toll// 
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591 S6_m: Ja das ist gut so... Ich hab gar keinen Bock das zu machen. 

592 S2_w: Dann mach das nicht.  

593 S6_m:  Alter, bitte... Das hat jemand abgekratzt. //[S2_w: Liest 

flüsternd ein Schild vor]// Man das ist so dumm... [fast weinend] 

ich hab gar keinen Bock, Alter!...Herr F bitte....tu' mir das 

nicht an. Es fuckt sooo ab. S2_w komm mal. 

594 S2_w: Oh wie süüüß! [lacht] 

595 S6_m:  Der arme Hund alter.....Frau B...hier können wir 

das...also wir haben jetzt Fotos von den Tafeln da gemacht //A: 

Mhm...// Können wir dann nicht, wann anders, irgendwie die Infor-

mationen dazu aufschreiben? 

596 A: Wenn ihr euch dann noch erinnern könnt, könnt ihr das machen, 

habt ihr es jetzt? Ihr habt zwei Wochen ja Zeit jetzt. Ja genau. 

597 S6_m:  Ich will hier nicht in diesem Gang stehen, es ist zu viel 

Druck und zu viele Menschen. Da war ne Erhöhung. Was ist das?  

598 S2_w: Guck mal wie süüüßß.  

599 S6_m: Okay das interessiert dich. 

600 S2_w: Die können wir auch zu Hause halten. 

601 S6_m: Kann ich mal kurz? So fertig. // 

602 S2_w: Was willst du?//  

603 S6_m: Foto, davon. Wir brauchen noch den Namen. Moorlemm... 

604 S2_w: Ey warte sitzt da immer noch diese [unverständlich Wort] 

605 S6_m: Ach du Scheiße ich kann... 

606 S2_w: Sind die nicht zahm? Oh mein Gott, wie süüüßß. 

607 S6_m:  Gibt es hier einen Text zu? Gibts hier nen Text zu? Ey 

hier gibt es nichtmal nen Text zu. Das ist schlimm, Alter... Ey 

hier gibts nichtmal nen Text zuuuu. [klagend] 

608 S2_w: Diese Tiere sind hier so klein. Guck da sind diese Süßen... 

oh man S6_m! 

609 S6_m: [lacht] Scheiße! Die Arktis Alter...die Arktis... Eisbären! 

Tiere... Wir machen jetzt Eisbären. //S2_w: Eisbären// Ja.. 

610 S2_w: Guck mal.... 

611 S6_m:  Mach mal Foto von dem alles. 

612 S2_w: Warum alles, bist du doof.  

613 S6_m: Von dem Ganzen hier, mach einfach Fotos. Mach, dass alles 

drauf ist. Genau. Gib nochmal das Foto bitte, genau. Wir brauchen 

noch ein Bild dazu. S2_w halt das mal kurz bitte // 

614 S2_w: Nein kann ich nicht// Warte, warte, warte....soo...... 
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615 S2_w: Hast du nen Bild? [lacht] Soll ich ein Bild machen? 

616 S6_m:  Nein warte. //S2_w: Ja das ist gut// Ja das ist gut. Jetzt 

muss ich noch was gucken... Okay warte... 

617 S2_w: Wir müssen auch noch was aufschreiben... 

618 S6_m:  Warte... So das haben wir...das brauchen wir nicht. Arktis 

haben wir mehrere.....Arktismeere war das Bild? Das können wir 

löschen, das Bild brauchen wir, das Bild können wir lö-

schen...Also das...Eisbären und Artenreichtum. Dazu könnten wir 

noch ein Foto machen. Artenreichtum, Robben, das klingt gut. Ne 

das sind Seehunde. Boah ey, ich bin so gut ey.  

619 S2_w: Was ist hier S6_m? 

620 S6_m: Mhm?  

621 S2_w: Haben wir alles? Was machst du????  

622 S6_m:Ich dachte kurz du schreibst.  

623 S2_w: Soll ich mal dein Handy angucken?  

624 S6_m: Kannst du gerne machen. Wir haben auch Fotos gemacht und 

dann auch von den Texten.  

625 A: Also wie gesagt, ihr könnt auch gerne, das entweder machen 

wenn ihr nach Hause fahrt oder ihr macht das in eurer...wie hei-

ßen diese Stunden? 

626 S2_w: FFÜ. 

627 A: Richtig.  

628 S6_m: Ja okay. S6_m: Ja okay, oder zu Hause mach ich das. 

629 S6_m: Oder zu Hause mach ich das. 

630 A: Oder zu Hause. 

631 S6_m: Ich hab Artenreichtum, dann noch irgendwas zu der Arktis, 

dem Lebensraum des arktischen Meeres und einen Eisbär. Habt ihr 

was aufgeschrieben? Was habt ihr aufgeschrieben? Herr A? Ich hab 

den Schlüssel. Wir haben jetzt nur Bilder gemacht und noch nichts 

aufgeschrieben. Wir haben von den Texten Bilder gemacht.  

632 L: Klären wir dann.  

633 S6_m:  Du hast gute Dienste geleistet, over [Richtung Mikro] 
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B: Lehrender 

Sx_m: Schüler 

Sx_w: Schülerin  

S: alle SuS zusammen 

3 A: Erst möchte ich euch noch was fragen. Mich würde interessie-

ren, was ihr so denkt vom Klimahaus, wie hat euch das gefallen?  

4 Sx_w: Mir hat es gut gefallen! 

5 [Unruhe] 

6 A: Können wir einfach kurz uns noch einmal zehn Minuten unterhal-

ten, bevor wir aufbrechen…. Könnt ihr zuhören? … So, ja. 

7 S2_m: Ich fand das schön hier. 

8 A: Und wieso fandst du das schön? 

9 S2_m: Weil ich hier sehr viele Klimazonen kennengelernt habe. 

10 A: Okay. Und Klimazonen könnte man jetzt ja rein theoretisch auch 

kennenlernen, wenn man ein Buch liest oder sich irgendwie Bilder 

anguckt oder so. Was war jetzt hieran besonders? 

11 S2_m: Hier warst du halt ähm vor Ort. Hier war ich direkt prak-

tisch in der Klimazone drinnen und habe es nicht nur in einem 

Buch gesehen, sondern habe es halt auch gefühlt. 

12 A: Ja, gut, okay. Gut. Und diese Aufgaben da, war das okay für 

dich oder war das doof? Hat dich das irgendwie unterbrochen, oder 

war das ganz in Ordnung so als Aufgabe? 

13 S2_m: Eigentlich ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich das, 

dass wir das überhaupt noch schaffen müssen. Ähm, aber die waren 

auch nicht zu schwer. 

14 A: Okay, gut. Was meinst du? 

15 S7_m: Ich fand es auch schön und die Aufgaben fand ich eigentlich 

cool, dass man auch was hat. Also ich war hier ja auch schon zwei 

Mal und dann ist das so was anderes, dass man sich mit einem 

Thema mehr beschäftigt. 

16 A: Okay, also du fandst das ganz gut, dass du ein Augenmerk rich-

ten musstest auf was Bestimmtes. Weil sonst würdest du wieder nur 

durchrennen, oder, habe ich das richtig verstanden? 
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17 S7_m: Ne, nicht durchrennen, aber dann wäre alles so gleich. Aber 

dadurch, dass ich mir da jetzt, dass ich da länger war, fand ich 

es gut. 

18 A: Okay, danke. Und was meinst du? 

19 S6_m: Ich fand es eigentlich relativ gut. Und das mit den Aufga-

ben fand ich eigentlich auch anspruchsvoll genug und so. Aber ich 

fand es halt ein bisschen Kacke, dass ich mich nicht konzentrie-

ren konnte. 

20 A: Dass wir nicht was? 

21 S6_m: Ich konnte mich nicht konzentrieren. 

22 A: Okay. Und warum meinst du war das? 

23 S6_m: Wegen dem Klima (lachen). 

24 A: Ah, wegen dem Klima (lachen). Meinst du jetzt wegen der Hitze, 

oder? 

25 S6_m: Ja, wegen der Hitze.  

26 A: Also ist das jetzt anders mit der Konzentration als zum Bei-

spiel in der Schule oder hast du so etwas öfter? 

27 S6_m: Ne. 

28 A: Also es war jetzt schon wegen dem Ort hier? 

29 S6_m: Ja. 

30 A: Okay. Ja? 

31 S2_m: Ich wollte noch sagen, dass ich finde das nicht so toll, 

dass praktisch jeder in einer Gruppe. Also in der Gruppe hatten 

wir eine Aufgabe zu einer Klimazone oder zu einem Ort, äh zu ei-

nem Land. Ich finde das besser, wenn man das machen würde, dass 

die einzelnen Gruppen noch einmal zu jeder oder zu mehr Orten, 

Ländern Stationen, also Aufgaben dazu hätten. Nicht nur zu einem 

einzigen, weil dann hält man sich da nur auf und sucht die ganze 

Zeit da nur und konzentriert man sich nicht auf die andern Sa-

chen. 

32 A: Okay, ja. Meine Befürchtung, nur um dir das zu erklären, war, 

dass wenn ich jetzt sage: Sucht euch irgendwas aus der Ausstel-

lung aus, dass ihr alle dasselbe Foto macht und dass wir dann nur 

über eine Klimazone sprechen. Deswegen wollte ich das so ein 
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bisschen aufteilen. Aber ich verstehe was du meinst, wenn man 

auch gerne in eine andere länger gegangen wäre, hatte man jetzt 

nicht mehr so viel Zeit dafür. Ja? 

33 S1_m: Und vielleicht wäre es auch besser, wenn sich jeder nur 

auf, wenn alle nur ein Land nehmen, aber dann alle unterschiedli-

che Aufgaben haben. Dass man dann auch ein bisschen das Land 

kennenlernt. 

34 A: Okay, wäre auch eine Möglichkeit. Ja? 

35 S7_w: Ich fand das Labyrinth cool. 

36 A: Welches Labyrinth meinst du denn? 

37 S7_m: Da war so ein, ähm da konnte man so durch. Da war so ein 

dunkler Dschungel. 

38 A: Ah, du meinst den Regenwald? 

39 S7_m: Ja, aber das Labyrinth, wo eine Tür war, da konnte man 

nicht weiter. 

40 A: Ja, okay. In Kamerun war das glaube ich. Okay, jetzt wollte 

ich einfach noch mal so von jedem von euch so hören, was das 

Beste war und was das Blödeste war. 

41 S7_m: Das Labyrinth war das Beste und das Blödeste war die Hitze. 

42 A: Die Hitze? Okay, interessant. 

43 S7_m: Dass ich geschwitzt habe. 

44 A: Okay, du da hinten. 

45 S5_m: Ich fand die Klimazonen am besten, was Blödes gab es nicht. 

46 A: Was? 

47 S5_m: Das Blöde gab es nicht. 

48 A: Gab es nicht? Ah, interessant, okay. 

49 S8_m: Ich fand das auch mit dem Wald am besten, was Jakob erwähnt 

hat. Ja, mit dem Dschungel. Und Blödes gab‘s bei mir auch nicht. 

50 A: Gut. Ja? 
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51 S2_m: Ich fand das halt mit den Aufgaben blöd, was ich vorhin 

schon gesagt habe. Aber das Beste war halt das, diese Arktis, 

dass es dann mal kühl war. Weil sonst war es eigentlich immer 

warm oder schwül oder so etwas. Und da war es immer kühl, kalt. 

52 A: Ja, so eine Abwechslung und Erfrischung dann in dem Moment. 

Ja, was meinst du? 

53 S3_m: Ich fand es gut, dass man sehen konnte also mit hautnah er-

leben konnte, wie es an den verschiedenen Klimazonen so warm oder 

kalt ist. 

54 A: Ja, okay. Also dich hat das jetzt, hat dich das auch ge-

stresst? Weil manche sagen es war dann zu heiß. 

55 S3_m: Also meistens schwül war es, da konnte ich vielleicht nicht 

so gut atmen, aber sonst war es ok. 

56 A: Also du fandst es eher gut, dass man das so erleben konnte? 

57 S3_m: Ja. 

58 A: Und was fandst du nicht so gut? 

59 S3_m: Eigentlich nichts. 

60 A: Gut. Ja, Vanessa. 

61 S2_w: Also ich fand am besten, dass die da auch verschiedene 

Tierarten, also die lebendig waren, gezeigt haben und also ei-

gentlich mag ich auch alles. Ich fand alles gut. 

62 A: Gut. Und ihr? Was fandst du denn so am besten? 

63 S10_w: Äh, den Regenwald. 

64 A: Auch den Regenwald. 

65 S10_w: Und was Schlechtes gab es nicht. 

66 A: Okay. 

67 S4_m: Die Kälte. 

68 A: Am besten oder am schlechtesten? 

69 S4_m: Am besten. 
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70 A: Okay, interessant. 

71 S4_m: Und was Schlechtes gibt es nicht. 

72 A: Aber wenn es jetzt durchgängig nur so kalt wäre, wäre ja auch 

nicht so toll, ne? Durchgängig minus 20 wäre auch nichts. Und bei 

dir? 

73 S3_w: Ich fand heute irgendwie alles gut. Außer dass mir kalt war 

und ich Kopfschmerzen hatte, etwas. 

74 A: Ja. Alissa heißt du, oder? Wie war das bei dir? Fandst du ir-

gendetwas richtig gut oder gar nicht gut? [antwortet nicht.]… 

Macht nichts. Jetzt hatten ja glaube ich, ne, hattet ihr das 

beide schon beantwortet? 

75 S15_w: Ich fand das eigentlich ganz gut, aber ein bisschen habe 

ich die Aufgaben, ich habe mich dann auf Aufgaben konzentriert. 

76 A: Du fandst das mit den Aufgaben blöde, weil du dich dann darauf 

konzentriert hast? 

77 S15_w: Ja (unverständlich). 

78 A: … Haben jetzt alle was gesagt? 

79 S: Nein, Herr X hat noch nichts gesagt. 

80 A: Ah, Herr X, ja Herr X, was fanden Sie denn am besten und am 

schlechtesten? 

81 B: Am fand am besten und das finde ich auch jedes Mal, wenn ich 

hier bin, die Wüste total toll. Wenn man sich da hinlegt und die 

Musik und die Hitze spürt. Das ist total toll. Und eins kannte 

ich noch nicht, das Klavier im Eis, das fand ich total spannend, 

als dann das Video lief und laut die Klaviermusik zu hören war, 

das war ganz doll beeindruckend. 

82 A: Okay, super. Dann danke ich euch, dass ihr euch noch einmal 

die Zeit genommen habt mit mir zu reden und ich hoffe, ja ich 

glaube euch hat‘s gefallen. Was die negativen Aspekte betrifft, 

hoffe ich das war nicht so ganz schlimm. Und dann sehen wir uns 

in zwei Wochen. Und denkt daran, wir wollen von euch dann was hö-

ren, nicht jetzt die Zettel verlieren oder alles vergessen 

zwischendurch! 
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161118_Unterrichtsmitschnitt_Nachbreitung Klimahaus 

1 Datum: 16.11.2018 

2 Ort: IGS Kreyenbrück 

3 Thema: Auswertung Klimahaus 

4 L: Also einmal um den ganzen Erdball, in einer Linie und kommt da 

eben in verschiedenen Zonen an. Und die wollen wir uns heute von 

euch beschreiben lassen. Okay? [Unruhe] So, hier ist noch einmal, 

hey … es wäre jetzt schön, wenn ihr wirklich alle aufpasst. Was 

ist denn los heute? … Noch einmal kurz zusammengefasst, was wir 

bisher gemacht haben. Wir haben über alle Themen, was zum Wetter 

gehört, gesprochen und was dazugehört. Wir haben dann unterschie-

den zwischen Wetter und Klima, kurzfristig und langfristig, an 

einem Ort, an einem großen Gebiet, eben eine Klimazone. Haben 

über Wetterwandel oder Klimawandel gesprochen. Ab wann sagt man 

das Wetter hat sich geändert oder ist extrem geworden, ab wann 

sagt man Klima. Dann haben wir welche Dinge bestimmen unser 

Klima, hatten die Graphik beschrieben. Da hatten wir eben die 

einzelnen Faktoren, die werden hier auch noch einmal beschrieben. 

Und das gucken wir uns dann eben gleich in den unterschiedlichen 

Klimazonen an. Ich gehe noch einmal eine Seite zurück. Unter-

schiedliche Sonneneinstrahlung, haben wir, bestimmt unser Klima, 

Jahreszeitenverlauf. Dann haben wir Klimazonen. Hier ist im Prin-

zip sozusagen die Reise, die gemacht wurde. Startet hier in 

Bremerhaven, geht hier einmal runter, Samoa. Ne, hier dann run-

ter, dann auf der anderen Seite, da war man dann im Prinzip bei 

Samoa und ist dann hier wieder hoch gereist. Kommt dann im Prin-

zip hier dann wieder raus und dann wieder nach Bremerhaven. Okay?  

5 S1_w: Aber ist Samoa nicht da? 

6 L: Ist an so einer flachen Karte schlechter zu zeichnen, weil wir 

leben halt auf einer Kugel und nicht auf einem Blatt. 

7 S1_w: Aber ist Samoa nicht da? 

8 L: Das kann man eben sehen. Entweder ganz hier oder ganz hier. 

Das ist genau an der Stelle so zu sagen aufgeschnitten. Je nach 

dem, wenn ich da schneide oder da schneide ist es halt ein biss-

chen versetzt. Einmal auf der einen, auf der anderen Seite. 

9 A: Eine Frage, welche Präsentation hast du auf den Desktop gezo-

gen? Das ist nämlich die von vorletzter Woche. 
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10 L: Oh Gott. Aber dann gehe ich kurz raus. … Jetzt hoffe ich, dass 

dieser Stick das nicht macht. Jedenfalls eben nicht. … Ne, das 

funktioniert. 

11 A: Das ist 16. November. 

12 L: Die hier ist es, oder? 

13 A: Ja.  

14 L: Ah, ich habe 26. Oktober geöffnet. So, aber hier ist es jetzt 

kürzer. Da kommt das Klima in unterschiedlichen Regionen, Univer-

sum, da waren wir. Die unterschiedlichen Regionen. Und jetzt 

fangen wir an mit der Sahelzone. Wüste, wer war da? … Die haben 

doch auch Bilder mit. … So, die Bilder, wer hat die geschickt? 

Eddy. 

15 S5_m: … Müssen wir nach vorne gehen oder können wir hier bleiben? 

16 L: Wie macht ihr das bei Präsentationen? 

17 S5_m: Nach vorne gehen. 

18 [Unterbrechung wegen Unruhe. Schüler aufgeregt, dass sie nach 

vorne müssen, "Oh Mann, wir sind so'n Fail"...] 

19 L: So, zeigt uns bitte die Sahelzone. Dann wo das ist, wo ihr das 

vermutet. Und dann beschreibt sie. 

20 A: … Auf welchem Kontinent ist die denn? 

21 S5_m: Afrika. 

22 A: Genau. Ihr guckt aber ein bisschen zu weit nach links gerade. 

23 L: … Ja, also im gelben Bereich. Okay, so, jetzt beschreibt mal, 

wie war das Klima da? 

24 S5_m: Also bei uns war das Klima warm gewesen. Ich habe mal re-

cherchiert. Also in der Sahelzone herrscht Dürre. Also warm. 

25 A: Kannst du das Foto noch einmal kurz zeigen? 

26 L: Für die Anderen, ihr habt viel Informationsschilder. Ihr habt 

auf die Sahelzone draufgezeigt, wo die Wüsten sind in Afrika. Und 

das ist eben in der Sahelzone. Dann habt ihr leider viel Text fo-

tografiert. Ob der so beeindruckend war, weiß ich nicht. Dann 

haben wir noch eben, das ist eben der Raum, der die Sahelzone ge-

zeigt hat. Erinnert ihr euch? Riesen Wüste, man konnte sich da 
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auch hinlegen, den Himmel angucken. Und ja, beschreibt mal, wie 

das da war. Sehr heiß habt ihr schon gesagt. Es gab aber auch an-

dere heiße Stationen. Was war da noch? … Fällt ja auch hier auf, 

bei dem Bild. 

27 S5_m: Dürre. 

28 L: Was heißt für dich Dürre? 

29 S5_m: Also wenn das länger sehr trocken ist, dass dann die Erde 

etwas zerreißt. 

30 L: Also heiß und sehr trocken, der Boden, die Erde zerreißt. Was 

noch? 

31 S5_m: Kein Wasser. Keine Tiere. 

32 L: Ja, wenig Tiere dadurch. Was noch? … Eine Sache steht doch da, 

fast mitten im Bild. … Was fällt auf an dem Baum? 

33 S5_m: Keine Blätter. 

34 S5_m: Und der ist alleine. 

35 L: Ja, also ganz wenig Pflanzen. Wenn dann auch ganz trockene, 

verdorrte Pflanzen. Viel Sand, Trockenheit, Dürre, heiße Tempera-

turen. So, wie man sich Wüste vorstellt. So was das da. 

36 S5_m: Und stickig. 

37 L: Wenn ihr jetzt mal, das kennt ihr ja, dieses Bild, wo die ver-

schiedenen Klimafaktoren, das was da drinnen ist, eine Rolle 

spielen. Zeigt mal, wie die bei euch in der Wüste wichtig waren. 

… Was ist sozusagen der Hauptklimafaktor in der Sahelzone? 

38 S5_m: Die Sonne. 

39 L: Die Sonneneinstrahlung, das viele Licht, die Wärme, die da 

kommt. Welcher fehlt völlig, so ungefähr? … Ihr habt es doch eben 

beschrieben. Wenig Pflanzen, was ist weg? 

40 S5_m: Erst einmal hier die Pflanzen. 

41 L: Gab es irgendwo Eis in der Wüste? 

42 S5_m: Also da gibt es keine Pflanzen, also halt keine Fabriken, 

kein Eis, kein Wasser, keine Wolken und keine Vulkane. 
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43 L: Also das hier, Wolken, Eis, Meere fällt völlig raus. Sonne 

spielt eine große Rolle. Pflanzen kommen so gut wie gar nicht 

vor. 

44 S5_m: Genau wie Regen. 

45 L: Und dadurch haben wir so ganz trockenes, heißes Klima. Halt 

so, wie man sich Wüste vorstellt. … Ja, Malte? 

46 S6_m: Sind Kakteen keine Pflanzen? 

47 L: Kakteen sind auch Pflanzen. Aber da in der Sahelzone gibt es 

keine Kakteen. Kakteen gibt es fast nur in Südamerika oder Ame-

rika. So, wir haben ja gesagt, Sonne, oder ihr habt eben gesagt, 

ich glaube ihr könnte euch eigentlich jetzt schon wieder setzen, 

dann braucht ihr hier nicht mehr stehen, spielt eine ganz große 

Rolle. Und da möchte ich nochmal ganz kurz wiederholen.  

48 L: Die Sahelzone liegt ja hier, recht nah am Äquator. Was haben 

wir für die Sonnenstrahlung am Äquator noch einmal gesagt? Im 

vergleich zu anderen Flächen, warum spielt da die Sonne eine so 

große Rolle? S1_w. 

49 S1_w: Weil ähm hier bei b ist es kürzer. 

50 L: Was ist kürzer? 

51 S1_w: Ja, die Sonnenstrahlung. 

52 L: Die Sonnenstrahlung ist kürzer, hm. S2_m, ergänze. 

53 S2_m: Der Weg, den die Sonnenstrahlen machen müssen um zur Erde 

zu kommen also durch die Atmosphäre. [Unterbrechung wegen Unruhe] 

54 L: Nochmal, S2_m.  

55 S2_m: Die Sonnenstrahlen müssen einen kürzeren Weg durch die At-

mosphäre machen als bei a. 

56 L: Genau. Nicht die Sonnenstrahlen sind kürzer, sondern die Stre-

cke durch die Atmosphäre ist kürzer als zum Beispiel hier. Was 

ist noch anders? Nicht nur, dass der Weg durch die Atmosphäre für 

die Sonnenstrahlen kürzer, sondern es gibt noch einen zweiten 

Faktor. Malte. 

57 S6_m: Dass halt die Sonnenstrahlen eine bestimmte kleine Fläche 

halt fallen. Und dass es halt dann an dem Punkt, wo die Sonne 

dann halt scheint, dass es sich mehr erwärmt. 
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58 L: Genau. Nicht nur die Strecke ist kürzer, auch die Fläche, auf 

der jetzt hier als Beispiel drei Strahlen treffen ist wesentlich 

kleiner als diese Fläche. Das heißt wir haben zwei Faktoren, wa-

rum hier die Sonneneinstrahlung stärker ist, als hier. Und das 

sehen wir eben am Wüstenklima. Da spielt die Sonne eine große 

Rolle. Weil es da so heiß ist regnet es so wenig, ist wenig Was-

ser vorhanden und dadurch können da auch wenig Pflanzen wachsen. 

Und wir haben dieses trockene, heiße Klima. Okay? … Fragen noch 

zu der Sahelzone? … Wer von den Anderen war auch in der Halle, wo 

die Wüste aufgebaut war? … Alle eigentlich wahrscheinlich. Wie 

war es für dich, Julyne? 

59 S3_w: Es war sehr stickig und warm. 

60 L: S2_m. 

61 S2_m: Ich fand es auch definitiv zu warm. 

62 L: Da hätte man gerne seinen Pulli ausgezogen und wäre nur in T-

Shirt und kleiner Sporthose rumgelaufen, ne? 

63 S5_m: Ich bin da nur im T-Shirt rumgelaufen. 

64 L: Was denn? 

65 S5_m: Ich bin da nur im T-Shirt rumgelaufen. 

66 L: Du läufst ja immer nur im T-Shirt rum. … Okay, können wir dann 

die Sahelzone verlassen? 

67 S5_m: Ja! 

68 A: Du kannst es ja immer dann noch einmal verwenden, wenn du es 

brauchst. 

69 L: Wenn ich es brauch, ne? Im Moment brauche ich es nicht. Hier 

ist jetzt mal das, was ich eben gesagt habe zusammengefasst. Also 

starke Sonneneinstrahlung, kein Wasser führt dazu, dass Pflanzen 

dann schlecht wachsen können. Das führt wieder dazu, Pflanzen 

sind da, bei der Fotosynthese stellen die auch Wasser her, ver-

dunsten Wasser, führt wieder dazu, dass kein zusätzliches Wasser 

in die Atmosphäre kommt, es also nicht regnen kann. Also das ist 

ein so sich Kreislauf, der von der Sonne angetrieben wird, durch 

die Wärme und eben dafür sorgt, dass es in dem Gebiet so kein 

Wasser gibt und sich diese Klimawüste da eben selber erhält. Kein 

Regen führt zu keine Pflanzen. Keine Pflanzen führt dazu, dass es 

keinen neuen Regen gibt. Kein Regen, keine Pflanzen. Und da kann 

man dann auch ganz wenig als Mensch, wenn man da wohnt, dran än-

dern. … Okay? … Nächste Zone, Kamerun. 
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70 S1_m: S3_m ist nicht da, dem geht es schlecht. 

71 S2_m: Ja, also Kamerun liegt hier. Das ist glaube ich Kamerun. 

72 L: Genau, in dieser roten Zone, ne? 

73 S2_m: Ja, das ist das. Das war auch ziemlich stickig dort. Ähm, 

ja, da konnte ich auch schlechter atmen, weil das Klima dort 

ziemlich stickig war. Nicht nur mal heiß, wie bei der Gruppe da-

vor, sondern wirklich so, dass man da schlechter atmen kann, weil 

das im Regenwald war. Ähm, ja, hast du noch was zu sagen, S1? 

74 S1_m: Ne, du hast alles gesagt. 

75 S2_m: Ähm, sonst, haben wir noch Bilder? 

76 L: Ja, müssten wir dabeihaben. … So, das erste Bild, was ihr da 

zeigt, was kann man da sehen? 

77 S2_m: Hier sind Trommeln und eine Figur. Und hier ist noch ein 

Haus. Das ist natürlich in der Wildnis, in der Wildnis dann nicht 

so. 

78 L: [unterbricht, zu S9_m] Es geht mir echt auf den Keks. Ihr wart 

bei der Exkursion nicht dabei, jedes Mal hier im Unterricht seid 

ihr nur mit privaten Dingen beschäftigt. Kannst du dieses Blatt 

jetzt mal wegtun? 

79 S2_m: Also hier sind Trommeln, die oben wahrscheinlich aus Tier-

fell bestehen würden, wenn man zum Stamm geht. Hier haben wir 

auch aufgeschrieben, dass es wahrscheinlich Affenfell ist. Und da 

hier ist noch eine Statue, aber dazu stand da nichts. Also ich 

weiß nicht, was das ist. Und hier ist halt noch ein Haus. Äh, ich 

habe noch ein anderes Bild von dem Haus gemacht, da sieht man das 

besser. … Hier. 

80 S1_m: Also man sieht das Haus. Das ist hochwahrscheinlich mit 

Lehm gemacht worden. Man sieht beim Dach, dass es sehr altes 

Plastik ist und... ja. 

81 S2_m: Sonst steht hier auch noch und da hinten, ist jetzt vom 

Bild versperrt. Da standen noch zwei Statuen von, Statuen halt 

von so welchen Göttern wahrscheinlich, weil das ist ein Männchen 

und das ist Weibchen. Und ja. 

82 L: Ihr habt glaube ich noch ein Bild. // 

83 S2_m: Ja, eins noch. Hier ist Essen, von was die da essen. Einmal 

Bananen, Ananas und noch irgendwelche anderen Früchte, die ich 
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nicht kenne. Weiß ich nicht. Ja, die waren da halt ausgestellt, 

auch noch. Das gibt es da halt auch, weil da gibt es nämlich ganz 

viele Bäume und Natur und Tiere, nicht so wie in der vorherigen 

Zone. 

84 S1_w: ich habe eine Frage. 

85 L: Gut. Ich weiß nicht, habt ihr noch ein Bild? Ne, das waren die 

drei Bilder. 

86 S2_m: Das waren die drei Bilder. 

87 A: S1_w meldet sich. Was hast du für eine Frage? 

88 S1_w: Ähm, ich wollt' fragen, wenn das heißer ist als das andere, 

wo kriegen die denn Wasser her?  

89 S2_m: Das haben wir jetzt nicht so genau herausgefunden, Aber ich 

denke mal, das ist so: Wenn Wasser im Boden ist und das verduns-

tet durch die Sonne, aber wenn da Bäume sind, dann fangen die 

Bäume das verdunstete Wasser auf und das kann dann nicht zu Wol-

ken werden. 

90 S1_w: Warte, regnet es dort auch? 

91 S2_m: Ähm, weiß ich nicht. Ich denke … ich denke schon, weil es 

ein Regenwald ist. 

92 L: Gut, das war ja schon die Frage in die richtige Richtung. Habt 

ihr sonst noch Fragen eben an diese Gruppe? Ich hätte eine. Ich 

meine das gibt es doch bei mir im Supermarkt auch. Warum hast du 

das fotografiert, was ist da jetzt so besonders? 

93 S2_m: Weil das deren Essen ist, was die da essen. 

94 L: Ja, mache ich ja auch mit den Sachen, die ich hier im Super-

markt finde. 

95 S1_m: Also ich finde es ist so. Es gibt nur ein paar Früchte, die 

da ausgestellt wurden, die da wachsen. Und im Supermarkt da wird, 

da werden halt alle Früchte aus der ganzen Welt verkauft. 

96 L: Genau. Also die Früchte kommen auch von da. Und weil da so 

viele verschiedene Pflanzen wachsen, gibt es da auch so viele 

verschiedene Früchte, die es hier gar nicht gibt. Und wir impor-

tieren die eben von da, ne? Jetzt hatte S1_w ja schon die Frage, 

warum ist es, wenn es da so warm ist wie in der Wüste, aber völ-

lig anders? Wenn wir uns das auf der Karte angucken, sind die ja 

auch gar nicht so weit auseinander. Hier ist die Wüstenzone … und 
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hier ist Kamerun. Direkt da drunter. Auch in Afrika, auch in der 

Nähe vom Äquator, sogar noch näher dran.  

97 L: Warum ist das für diese Region so völlig anders als für die 

Sahelzone? … Gucken wir uns mal kurz die Karte mit den Faktoren 

an. Welche spielen eurer Meinung nach jetzt eine große Rolle? 

98 S1_m: Also die Sonne spielt eine große Rolle, dann wahrscheinlich 

die Wolken, dann noch die Pflanzen. 

99 S2_m: Das war es. 

100 S1_m: Ja, das war es. 

101 L: Ja, also ihr meint Sonne, Wolken mit Niederschlägen, Pflanzen 

spielen in eurer Klimazone, typisch Regenwald, deswegen auch da-

nach benannt, eine ganz große Rolle. Das sind auch die 

wichtigsten Faktoren. Jetzt kommt auch der Kreislauf, ne? 

102 A: Mhm. 

103 L: Wir gucken uns jetzt mal an, wie das für den Regenwald ist. 

Also Regenwald, hier von oben runter fotografiert. Man guckt auf 

ein riesiges Blätterdach von Bäumen, die bis zu 70 Meter hoch 

sind oder manchmal noch größer, manche kleiner. Sieht man hier 

auch. Und wir haben hier wieder die Sonneneinstrahlung intensiv 

auf kleiner Fläche, kurzer Weg durch die Atmosphäre. Die führt 

hier aber komischerweise dazu, dass hier, warum auch immer, erst 

einmal viele Pflanzen sind. Die finden das mit dem Licht ganz 

gut, können Photosynthese machen, sie verdunsten Wasser 

104 S1_m: Ich glaube das sieht man da auch gut, da. 

105 L: Genau, hier sieht man das, ne? Das heißt am Tag heizt sich das 

auf, nachts kühlt es ab, es entsteht sozusagen so ein Nebelregen, 

der regnet immer wieder runter. Die Pflanzen können wachsen, ver-

dunsten wieder das Wasser, angetrieben auch durch die Temperatur 

der Sonne. Wir haben hier einen Regelkreislauf, der sich positiv 

verstärkt. Eben anders als bei dem eben, da war alles negativ. 

Keine Pflanzen kein Regen, kein Regen keine Pflanzen. Hier haben 

wir viele Pflanzen, Regen, viele Pflanzen, Regen. Völlig anders, 

obwohl die so dicht beieinander sind. … Wie können wir uns das 

noch ein bisschen erklären? … Noch einmal zurückgehen. Wir sagen 

hier spielt das, das und das eine Rolle. Das, das ist viel da im 

Regenwald. In der Wüste sagen wir das, das, das spielt eine 

Rolle, nur dass das und das nicht da sind.  

106 L: Das ist ja ein großer Unterschied zwischen den beiden (Klima-

zonen Halbwüste und Regenwald). Die Lage der Erde unterscheidet 
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sich wenig. Was könnte dann so zu sagen der Faktor sein, dass die 

so völlig unterschiedlich sind? … Malte. 

107 S6_m: Ich glaube, weil da halt irgendwie ein bestimmtes Klima 

ist, wo Pflanzen gut wachsen können. Dass sie dann wachsen. 

108 L: Das Klima ist da, weil da ein bestimmtes Klima ist? Vanessa. 

109 S2_w: Oder vielleicht haben sich die Pflanzen an das Klima ange-

passt. 

110 L: Also so zu sagen da haben sich Pflanzen angepasst, in das Sa-

helzone, in der Wüste nicht. Joa. 

111 S6_m: ich meinte das so, also als wir […unverständlich] waren, da 

hat uns jemand erklärt, dass. 

112 L: [unterbricht] Als ihr wo wart? Entschuldigung. 

113 S6_m: In der Karibik. Mit den Pflanzen, dass die da halt das per-

fekte Klima haben um zu wachsen. Und da ähm, dass da dann auch 

das am besten für die ist.  

114 L: S1_w. 

115 S1_w: Hat das auch was mit der Dürre zu tun? 

116 L: Mit der was? 

117 S1_w: Dürre. 

118 L: Dürre, das was Eduard vorgestellt hat, diese trockene Wärme, 

wo kein Wasser vorhanden ist. Hier haben wir nasse, feuchte 

Wärme. Deswegen tropischer Regenwald. Wir müssten gucken, welche 

anderen Klimafaktoren noch eine Rolle spielen. Und da spielt bei 

diesen ganz viel eine Rolle, ein bisschen der Wind. Also der Un-

terschied zwischen Wüste und Tropenwald spielt eine Rolle der 

Wind und die Lage zum Meer. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt 

diese Karte finde. 

119 S2_m: Können wir uns wieder hinsetzen? 

120 L: Ihr könnt euch wieder hinsetzen. 

121 A: Welche suchst du jetzt? 

122 L: Ich suche die, ne das können wir doch mit der hier gut machen. 
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123 A: Genau. 

124 L: Hier, hier haben wir den Äquator. … Hier ist der Regenwald, 

das Rote ist sozusagen diese tropische Regen..., die tropische 

Zone, Regenwaldzone. Hier haben wir die Sahelzone, Wüstenzone. 

Wenn ihr die Karten anguckt, was fällt euch auf? … Wenn ihr euch 

das anguckt und das hier im Vergleich. S1_w. 

125 S1_w: Hier bei den äh Strichen da, diese Punkte-Striche sind Son-

nenzeichen. 

126 L: Das hier? 

127 S1_w: Ja. 

128 L: Ja, das interessiert uns jetzt nicht, das ist einfach, man 

spricht hier von, wie heißen die, das ist die Sonne wandert je 

nach Jahreszeit. Das interessiert uns im Moment da nicht. Aber 

was fällt sonst, ich habe eben gesagt Wind und Meeresströmungen 

spielen eine Rolle. Hier sind Meeresströmungen gezeigt. Hier ist 

die Wüstenzone, hier ist die tropische Regenwaldzone. Was unter-

scheidet hier das von dem hier, wo die am Meer sind? 

129 S7_m: Also ich erkenne, dass da irgendeine Schrift ist, die man 

nicht erkennen kann. 

130 L: Was? Nochmal. 

131 S7_m: Da ist irgend so eine Schrift in der Karte, die man nicht 

erkennen kann. 

132 L: Das hier? 

133 A: Nein, das ist nur ein Logo. Das konnte ich jetzt nicht raus-

nehmen. Das hat gar nichts damit zu tun. 

134 L: Das hier hat damit nichts zu tun. Das ist eben so ein Wasser-

zeichen. 

135 L: Hier, hier haben wir den Äquator. … Hier ist der Regenwald. 

Hier haben wir die Wüstenzone. Wenn ihr die Karten anguckt, was 

fällt euch auf? … Wenn ihr euch das anguckt und das hier im Ver-

gleich.  

136 S2_m: Ähm bei Kamerun, also bei meiner Zone, bei der Regenwald-

zone wo es halt ja ziemlich schwül ist, sind Wasserströmungen und 

Meeresströmungen wärmer, als in der Wüste. 
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137 L: Genau. Hier bei der Wüste … haben wir kalte Meeresströmungen, 

hier beim tropischen Regenwald haben wir mehr warme Meeresströ-

mungen. Wo verdunstet Wasser schneller? Wenn es kalt oder wenn es 

warm ist? Was würdet ihr vermuten? S4_m. 

138 S4_m: Wenn es wärmer ist, also wenn das Wasser wärmer ist. 

139 L: Genau. Also würde hier mehr Wasser vom Meer verdunsten und für 

Feuchtigkeit auch auf dem Land sorgen, hier weniger. Wenn wir uns 

dann auch noch gucken, wie Winde auf der Welt sind, wir haben ge-

sagt das gibt hier so ein Windstrom am Äquator. Der zieht hier 

die Luft weg. Dann zieht der die hier für die Luft, die über den 

Wüstenstreifen geht immer aus Gebieten, wo Land ist, kein Meer. 

Sprich da kann nicht so viel Wasser in die Luft kommen, während 

das hier anders ist. Hier kommt es eben aus dem Ozean in die 

Luft. War vorher über dem Ozean, konnte sich sozusagen auch mit 

Wasser aufladen. Das heißt ich habe hier viel mehr Möglichkeiten 

Wasser in Form von Regen, Wolken herzubekommen, als hier. Die 

Sonneneinstrahlung ist dann bei beiden gleich. Führt hier dazu, 

dass es total austrocknet, hier führt es zu diesem sich selbst 

verstärkenden Kreislauf Regen, Pflanzen, Regen, Pflanzen, Regen, 

Pflanzen. Okay? Dadurch unterscheidet sich die Sahelzone von dem 

Regenwald. … Das ist glaube ich klar geworden. Jetzt kommen wir 

zu dem Sprung, dass wir so zu sagen einmal durch die Arktis ge-

flogen sind, auf der Rückseite der Erde sind und dann entweder 

hier oder hier sind. Samoa.  

140 S7_m: Aber es waren zwei Gruppen bei Samoa.  

141 L: Eine erst einmal. 

142 S7_m: Aber ich weiß nicht, ob das unsere Bilder sind. … Ach 

stimmt. … Können sie auch zurück gehen auf das Bild da. … Also 

Samoa liegt irgendwo hier oder, wie Herr X schon gesagt hat, 

hier. 

143 S3_w: In Samoa gibt es viel Dunkel und es ist immer sehr heiß und 

30 bis 40 Grad. 

144 S7_w: In Samoa gibt es auch Religionen und Kirchen, aber ich weiß 

nicht, was die für Religionen haben oder an was die glauben. 

145 S3_w: Es gibt in Samoa nicht nur Dschungel, sondern auch Strände. 

146 S7_m: Also zu Samoa gehören Vulkane, weil das ist eine Insel, die 

vulkanischen Ursprung, entstanden ist. Die Sonne, weil es da re-

lativ heiß ist und Pflanzen, weil da fast nur Dschungel ist. Und 

die Ozonschicht, weil die Ozonschicht da kaputt ist. 

147 L: Noch einmal was? Das letzte. 
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148 S7_m: Die Ozonschicht spielt auch eine Rolle, weil die da kaputt 

ist. Und natürlich Wasser. Wolken und so, weil es da auch richtig 

oft regnet. 

149 L: Okay. Fragen an die Gruppe zu Samoa.  

150 S7_m: Malte. 

151 S6_m: Was für Religionen sind da? 

152 S7_m: Habe ich doch gesagt. Weiß ich nicht. 

153 A: Es gibt viele Muslime, Christen. Sehr verschiedene Religionen 

kommen da zusammen, glaube ich. 

154 L: Noch fragen von den Anderen? … Ne, gut. … Okay, das mache ich 

jetzt wieder weiter, wenn ich darf. 

155 S7_m: Okay. 

156 L: So, wenn wir wieder an unseren Globus gehen und gucken, wo Sa-

moa liegt, irgendwo hier, nicht so weit weg vom Äquator. Das 

heißt ich habe da wieder, was ihr eben richtig gesagt habt. 

Malte, dann geht doch raus. Die ganze Zeit seid ihr zwischendurch 

immer wieder dabei euch privat zu unterhalten. Das geht gar 

nicht. Ich muss so wie so noch mit Julyne reden wegen gestern. 

Also im Moment eure Aufmerksamkeit im Unterricht geht hier bei 

vielen gegen Null! [Totenstille] Wir haben am Äquator wieder die 

starke Sonneneinstrahlung. Ihr habt gesagt da ist ganz viel Re-

genwald. Was unterscheidet denn Samoa von Kamerun, da den 

Regenwald? Was ist da der Unterschied, wenn man sich da die Lage 

auf der Erde und so anguckt? 

157 S2_m: Kamerun, äh, ist in Afrika und ähm Samoa ist eine eigene 

Insel. 

158 L: Genau. Kamerun ist auf einem großen Kontinent mit vielen Land-

massen, Afrika, während Samoa, man findet es immer ganz schlecht, 

irgendeine dieser kleinen Inseln hier im pazifischen Ozean ist. 

Also bei Samoa spielt das Meer eine ganz große Rolle. 

159 S7_m: Dadurch, dass rund um Samoa halt nur Wasser ist, ist da 

hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen regnet es da wahrscheinlich auch 

schnell. 

160 L: Genau. Ich habe viel Wasser. Ich habe viel Sonne. Was pas-

siert? 

161 S7_m: Regen fällt. 
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162 S6_m: Wasser verdunstet, Wolken bilden sich. 

163 L: Genau, ich habe viele Wolken, viel Wasser in der Atmosphäre. 

Das bedeutet viel Regen. Das sammelt sich dann einmal im Regen-

wald, die Pflanzen verstärken das da auch noch. Die Pflanzen in 

dem Regenwald verstärken das auch noch und das heißt Wasser lan-

det im Meer, Sonne scheint drauf, verdunstet, Kreislauf. Deswegen 

haben wir da auf den Inseln auch eine tropische Klimazone im 

Prinzip. Was dann noch verstärkt dazu kommt, wenn rund um Wasser 

ist, wie sieht denn das da mit Wind aus? … Ja. 

164 S2_m: Es ist ziemlich windig. 

165 L: Ziemlich, also es können da große Stürme, weil eben die Luft-

massen so über den Ozean rüberrauschen können, entstehen da 

manchmal recht heftige Stürme. Das wurde so in dem Klimahaus da 

nicht gezeigt, kann da aber vorkommen. Und eben auch gesagt, 

dann, an den Inseln, auch Strandgebiete, hier ist noch ein biss-

chen gezeigt. Die hatten da ja auch noch ein Aquarium aufgebaut. 

Mich als Meeresbiologe hat das natürlich interessiert. Also da 

gibt es auch viele schöne bunte unterschiedliche Arten von Fi-

schen, Korallenriffe und so weiter und so fort. Aber wichtig noch 

mal, für das Klima, wieder eine Verstärkung, Meer wird aufgeheizt 

von der Sonne, viel Wasser verdunstet, führt zu Regen. Wieder un-

ser positiver Kreislauf. Okay? 

166 A: Es gibt noch eine Frage an die Samoa-Gruppe. Leben da denn 

auch Menschen auf der Insel? Und wenn ja wie leben die da? 

167 S7_m: Also da leben auf jeden Fall Menschen, weil wir haben so 

ein Bericht von so nem Mann gesehen, der auch in Deutschland war 

und dazu irgendwas erzählt hat. Aber ich weiß nicht, ich habe mir 

das gar nicht durchgelesen, aber die leben da nicht so wie wir in 

riesigen Häusern oder so. Die leben da eher in, ähm, wie hieß das 

Ding?  

168 S7_m: [unverständliche Ergänzung] 

169 S7_m: Ne, in so Hütten, wie ähm, in Kamerun. 

170 A: Okay. 

171 L: Die Bilder waren da nicht bei, ne? 

172 A: Zu welchem Land gehört Samoa? 

173 S7_m: Samoa? Australien? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist 

das, wenn man auf die Weltkarte guckt rechts von Australien. 
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174 A: Das stimmt genau. Rechts von Australien und links von der USA, 

naja links und südlich von den USA. Also es gehört zu den USA 

tatsächlich. 

175 L: Da ist die Insel, gehört komischerweise zu diesem Land. … 

Könnten wir jetzt im Politikunterricht drüber reden, warum das so 

ist. 

176 A: Die sprechen dann Englisch da. 

177 L: Aber die sprechen da wohl Englisch. Die Ureinwohner, das sind 

die, die die Tätowierungen erfunden haben. Also war da glaube ich 

auch ein Teil der Ausstellung von zum Thema Tätowierung. Okay, 

weitere Fragen zu Samoa? Dann sind wir weiter gezogen von Samoa 

rauf hier in die Arktis. Hatten Schwierigkeiten die zu finden, 

die Arktis. 

178 S6_m: Äh ja, die Arktis ist hier oben, auch da bei der Kugel.  

179 A: Malte kannst du auch noch einmal zeigen, wo Alaska ist? 

180 S6_m: Hä? 

181 A: Wo ist Alaska? 

182 L: Weil das ja auch noch einmal extra, das wird jetzt schwer. 

183 S6_m: Kann man das nicht hier machen? 

184 L: Ne, leider nicht. 

185 S6_m: Alaska? 

186 L: Weil die Jungs, die da waren kamen ja aus Alaska. Wo ist 

Alaska? Er sagt richtig hier ist die ganze Arktis, wo ist jetzt 

Alaska? 

187 S6_m: Da. 

188 L: Ja, auch da, das ist richtig. Kann das mal jemand genauer zei-

gen? Da, genau! In Nord-Nord-Amerika so zu sagen. 

189 A: Und zu welchem Land gehört das wieder? So ein bisschen Geogra-

phie. … Ja? 

190 S6_m: USA. 
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191 A: Genau, und obwohl dazwischen Kanada ist, ne? Dazwischen ist 

noch ein anderes Land aber es gehört trotzdem zu den USA. 

192 L: Also wenn ihr euch Nordamerika anguckt, ist hier die USA. Hier 

im Norden der USA, in der Arktis ist Kanada. Und dann hat die USA 

hier aber eben noch ein Landzipfel, Alaska. 

193 S6_m: So, okay. Soll ich einfach den Text vorlesen, den ich auf-

geschrieben habe? Ja, ne? Ja, okay. Ähm so sieht das arktische 

Meer aus. Jedes Jahr im Winter friert das Nordpolarmeer bis zu 

den Küsten der umliegenden Kontinente. Das sind Europa, Nordame-

rika und ich glaube auch noch zum Teil Asien. Und ähm jedes Jahr 

im Sommer taut das Eis dann halt an dem Rand von den Kontinenten 

wieder zurück. Heutzutage schmilzt das Eis allerdings halt eben 

mehr, als noch vor einem Jahrhundert. Das liegt daran, ähm, wegen 

dem Klimawandel und dass sich die Erde auch halt leicht erhitzt 

und so. 

194 A: Da können wir jetzt auch mal das andere Bild zeigen. 

195 S6_m: Ah, ja! 

196 L: Musst du zurück, genau. 

197 S6_m: Hier. Da, oh, das kann man da nicht sehen. Da kann man halt 

sehen, wie die Eisfläche 1986 aussah. Da war der Nordpol oder 

halt die Arktis halt so groß. Und das wurde jetzt 2016 noch ein-

mal gemessen. Da kann man sehen, dass diese ganze Fläche hier 

einfach weggeschmolzen ist. … Ähm ja, und… 

198 S2_w: Also in der Antarktis gibt es auch Tiere. Zum Beispiel wie 

Eisbären, Robben und Wale. Die haben, die Tiere, also die Tiere 

die da leben, die haben sich an das Klima angepasst. Und der Eis-

bär wird bis zu zwei, drei Meter groß und wird 900 Kilogramm 

schwer. 

199 S6_m: Und der Eisbär gehört auch noch zu den Säugetieren und 

Fleischfressern. 

200 L: So, könnt ihr kurz erklären, was für eure Klimazone, Eis, Meer 

oder Arktis eine große Rolle spielt? 

201 S6_m: Ja, dazu gehört auch auf jeden Fall Eis. Und auch die Sonne 

.. spielt da eine große Rolle, und .. das Meer. 

202 L: Eis, Sonne, Meer, ja. Wie ist das mit Pflanzen? 

203 S6_m: Pflanzen gibt es da sehr, sehr wenige. 
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204 L: Fast gar nicht, ne? Wenn Eisbedeckung da ist, nicht. Wie war 

das, ich weiß nicht. 

205 S6_m: Ach ja, stimmt, da im Klimahaus war ja auch so, wenn das 

Eis weggeschmolzen ist, da war halt so eine, wie heißt das? So 

eine ganz große Rasenfläche oder so, keine Ahnung. Und da waren 

halt nur so ein bisschen Pflanzen. 

206 L: Gut. … Zurück, zurück, zurück. … So, Fragen zur Arktis. 

207 S7_m: In Alaska, da gibt es dann aber wieder Pflanzen, oder? 

208 S16_w: Mhm? 

209 S7_m: In Alaska gibt es aber Pflanzen, oder? 

210 S6_w: Ja, bestimmt, aber wir hatten ja nicht alles. 

211 S7_m: Weil Alaska ist ja nicht komplett mit Eis überdeckt. 

212 S6_m: Ne. 

213 L: Ja, kommen wir gleich zu. Weitere Fragen? … Okay, dann danke 

ich euch erst einmal. Lass das noch einmal kurz an. 

214 S6_w: Kann ich die Sachen noch zeigen? 

215 L: ja, können wir uns nach her noch angucken. … So, wir haben 

jetzt zu dieser Zone Arktis, Eiszone, wie man sie auch immer als 

Klimazone nennen möchte, gibt es da eigentlich einen festen Be-

griff für? 

216 A: Mhm, arktische Zone würde ich sagen. 

217 L: Nehmen wir die arktische Zone. Hier ist so ein bisschen auf 

dem Globus gezeigt, hier Grönland ist zum größten Teil immer eis-

bedeckt. Der Nordpol selber ist eigentlich auch immer eisbedeckt, 

aber ist Meereis. Da können heute auch große Eisbrecher durchfah-

ren. Das Eis ist da nur so, ich weiß gar nicht, nur ein paar 

Meter dick, manchmal. Und im Sommer ist hier schon mal auch ein 

Forschungsschiff auch durchgefahren, durch das ganze Eis. Hier, 

das ist immer eisbedeckt. Diese Baffin Bay, Hudson Bay, die frie-

ren im Winter zu. Hier jetzt zu Alaska die Frage, gibt es da auch 

Pflanzen, natürlich gibt es hier auch Pflanzen, das ist nicht im-

mer alles eisbedeckt und schneebedeckt. Da gibt es, wie du gesagt 

hast, so Graslandschaften, die nennen sich Tundra. Das sind so 

Grase und Mose, also ganz kleine Pflanzen. Und es gibt da Nadel-

wälder, also Tannenwälder. .. Ja? .. Waren da, was du ausgestellt 
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hast, in der Ausstellung, war das nicht, da war mehr so die Tun-

dra gezeigt. Und da, wo eben auch Eis ist. Okay? Du hattest auch 

gesagt das ist auch ein bisschen in Asien, wenn man sich das hier 

mal anguckt, hier ist Amerika, hier ist Europa, hier ist Asien. 

Also das Meiste ist eigentlich in Asien. Nur vergessen wir das 

immer, weil wir das Land Russland nicht so gut im Kopf haben wie 

das Land USA, aus welchen Gründen auch immer. Aber hier ist im 

Prinzip im Winter auf jeden Fall die ganze Küste vereist. Und 

auch so doll, dass hier keine Schiffe entlang fahren können. Erst 

durch jetzt, was du gesagt hast, Eisschmelze, das Eis wird weni-

ger. Das ist teilweise eisfrei, dass sie jetzt auch anfangen hier 

mit Schiffen entlang zu fahren, große Frachter, Ölschiffe. Ihr 

wisst vielleicht, dass es hier relativ viele Rohstoffe gibt und 

der Weg oben entlang nach Europa ist natürlich viel kürzer als 

hier ganz unten rum fahren. .. Aber eben normal eine Eisbarriere, 

wo man nicht durchfahren konnte. .. Okay? .. Also Sonne spielt 

insofern eine Rolle, kommt recht wenig vor, warum? …  

218 L: Warum ist jetzt in Alaska die Eiseinstr, die Sonneneinstrah-

lung so schlecht? Oder so wenig? Warum ist es da so kalt? .. 

S2_m. 

219 S2_m: Weil die Sonne da wieder einen weiteren Weg hat durch die 

Atmosphäre, um halt da hin zu kommen. 

220 L: Das mit der Grafik. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt, 

da kommen die, da spielen die Jahreszeiten eine Rolle. Was ist da 

besonders? Wie ist das da jetzt im Winter? S1_w. 

221 S1_w: Also zum Beispiel das ist jetzt die Sonne und die Sonne 

geht nur, also geht nur so rum, also nein. Das ist jetzt die 

Sonne. Die Erde geht so. Und deswegen scheint das jetzt nicht im-

mer oben und unten, also ist mehr so schattig. 

222 L: Genau. Im Winter, so zu sagen die Arktis, wenn da wo ihr seid 

die Sonne ist, sozusagen fast auf der Schattenseite der Erde. Das 

heißt, da kommen überhaupt keine Sonnenstrahlen hin. Polarnacht 

habt ihr bestimmt schon einmal gehört. Da geht die Sonne gar 

nicht mehr richtig auf. Jetzt sind da wirklich im Norden Grön-

lands, hier, Asiens, auch in Alaska, fast nie die Sonne. Das wird 

bis Weihnachten noch schlimmer, dass die Sonne gar nicht aufgeht. 

Entsprechend dunkel ist es da, entsprechend gibt's da Probleme 

für die Pflanzen. Und entsprechend kalt ist es da. Malte. 

223 S6_m: Aber die Erde dreht sich ja nicht nur so um die Sonne, son-

dern auch um sich selbst. 

224 L: Ja, aber guck. 

225 S6_m: Und weil, wenn die Erde so. 
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226 L: Was passiert mit dem Nordpol? 

227 S6_w: Aber die dreht sich ja auch soooo. 

228 L: Ne, wir taumeln nicht. 

229 A: Wir taumeln tatsächlich ein bisschen. 

230 L: Ein bisschen, aber eben nur so. Aber im Prinzip, bleib mal, du 

bist die Sonne, ich habe das schon einmal mit Jorden gemacht. Die 

Erde dreht sich immer so. Ja? Jetzt ist hier Winter. Also auf der 

Nordhalbkugel. Dann dreht sie sich so. Jetzt kriegt die Nordhalb-

kugel ein bisschen mehr Sonne ab. Dann dreht sie sich weiter so 

und dann kriegt halt im Sommer die Nordhalbkugel recht viel Licht 

ab. Also wir gucken einmal so, das ist der Winter. Die Nordhalb-

kugel kriegt wenig Licht ab. Im Sommer, die Nordhalbkugel kriegt 

viel Licht ab, wir haben hier Sommer. Okay? .. Aber so macht sie 

nicht. .. Sonst wird uns ja vielleicht schwindelig werden, wenn 

wir so machen würden.  

231 S6_w: Dass sich die Erde dreht, das merkt man gar nicht. 

232 L: Wir merken das gar nicht, ne? .. So, also Sonne spielt sozusa-

gen eine negative Rolle, weil sie wenig da ist. Dadurch wenig 

Temperatur. Durch wenig Sonne auch wenig Pflanzen. Und ihr habt 

gesagt Eis spielt eine Rolle. Und auf diese Rolle vom Eis würden 

wir gerne noch näher eingehen. Weil das, was völlig Neues ist, 

hatten wir bei den anderen Stationen nicht. Und weil das für das, 

was mit unserem Klima passiert, auch ganz entscheidend ist. Ja? 

233 S7_m: Ich habe mal gehört, dass es auch so was gibt, da wo es den 

ganzen Tag Tag gibt, dass die Sonne nicht unter geht. Das gibt es 

doch auch am Nordpol? 

234 L: Ja, wenn im Winter bei uns die Sonne so zu sagen nie richtig 

aufgeht im Norden, wo würdest du vermuten wäre dann so zu sagen 

der Polartag, dass eben überall die Sonne gar nicht richtig unter 

geht? 

235 S7_m: In Norwegen und Lappland. 

236 L: Das ist manchmal in Norwegen, aber eben im Sommer, dann ist es 

so, .. ja? Also da wo Polarnacht ist, ist auch Polartag. Wenn im 

Norden Winter ist, ist im Süden Sommer und dann ist da auch die-

ser Polartag, wo die Sonne nicht richtig unter geht. 24 Stunden 

Licht. .. Im Norden haben wir das auch, hast du schon gesagt, in 

Norwegen geht manchmal die Sonne gar nicht richtig unter. Okay, 

aber jetzt zu dem Eis. …  
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237 L: Ihr habt doch vorhin einen Versuch eingesetzt, wer war es noch 

einmal? Dustin und S2_m. Ihr habt den kurz beschrieben, ihr habt 

da einen weißen Becher, einen schwarzen Becher, da Wasser reinge-

tan, Temperatur gemessen. Und jetzt scheint die Sonne da drauf, 

beziehungsweise die Lampe. Was würdet ihr jetzt erwarten? Serano. 

… Jetzt sind wir nicht mehr beim Klimahaus, den Versuchsaufbau, 

den ganzen Unterricht hast du mitgekriegt, jetzt bist du gefragt. 

238 S9_m: Also ich denke das liegt daran, dass das wärmer ist. 

239 L: Ja und was vermutest du? 

240 S9_m: Schwarz. 

241 L: Warum? 

242 S9_m: Weil das das Licht anzieht, die Farbe. 

243 L: Andere Vermutungen? Andere Erklärungen? Malte.  

244 S6_m: Ne, eigentlich wollte ich das gleiche sagen wie Serano, 

aber. 

245 L: Dann sag es doch noch einmal in deinen Worten. 

246 S6_m: Es kann ja auch sein, dass ähm schwarz vielleicht die 

Sonne, also das Licht ein bisschen aufnimmt so und dann halt auch 

die Wärme. 

247 L: Mhm. Wenn schwarz das Licht aufnimmt, was vermutet ihr, was 

weiß macht? 

248 S6_m: Da stößt sich die Wärme ab, also. 

249 L: S4_m? Ja, so sehe ich dich seit Wochen. … Jorden, was vermu-

test du bei dem Versuch? … S4_m, hast du dir jetzt Gedanken 

gemacht? 

250 S4_m: Also das Schwarze dürfe auf alle Fälle wärmer werden. 

251 L: Warum deiner Meinung nach? 

252 S4m: Weil schwarz Wärme anzieht. 

253 L: Und weiß? 

254 S4_m: Mhm, weiß nich... nur bei schwarz. 
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255 L: Okay, wer ist denn noch der Meinung, dass das gleich im 

schwarzen Becher wärmer sein wird? Wer vermutet das? … Wer vermu-

tet, dass es im weißen Becher wärmer ist? .. Keiner. Okay, wir 

können doch jetzt schon nachgucken, oder? 

256 A: Ja, ja. 

257 L: Ja, die das aufgebaut haben, können auch eben mal nachgucken. 

258 [Unruhe während des Nachguckens] 

259 S_w: Können wir das irgendwann mal mit einer Lupe machen? 

260 L: Warum? 

261 S_w: Weil das brennt, weil da verbrennt das Papier. 

262 L: Dann hast du es ja schon einmal gemacht. 

263 S_w: In der Sonne, also mit Sonnenstrahlen, und dann geht das 

Licht da so rein 

264 S_m: Ah ja, da brennt das. 

265 [Viele irrelevante Gespräche im Hintergrund] 

266 L: So, S2_m und Dustin, was habt ihr herausgefunden? 

267 S2_m: Ähm … also das Schwarze ist definitiv wärmer. 

268 L: Wie warm denn? 

269 S2_m: 30 Grad ungefähr. 

270 S5_m: Ja. 

271 A: Die Anfangstemperatur war 20 bei jedem. 

272 S5_m: … Meins ist nur vier Grad wärmer geworden. 

273 S5_m: 24. 

274 S2_m: Ja. 

275 L: Okay, also die Werte sagen eindeutig, ihr habt Recht. Irgend-

wie scheint das Schwarz mit dem Licht anders umzugehen, als das 

Weiß. Ihr habt gesagt Schwarz nimmt das Licht, die Wärme, die 

Strahlung, die da kommt, auf; Weiß nicht. Wie würdet ihr denn 
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dann vermuten, wenn ich eine Wasserfläche habe, auf der Eis ist. 

.. Und auf der anderen Seite eine Wasserfläche, wo kein Eis ist. 

… Da drunter ist weiß, ich lasse da jetzt wieder Strahlung, Licht 

drauf, also Licht und Wärme. Was würdet ihr vermuten? Nach dem 

Versuch? … S1_w. 

276 S5_m: [weist im Hintergrund S4_m und Jorden zurecht und ermahnt 

sie zu mehr Aufmerksamkeit.] 

277 S1_w: Ich denke, das Linke wird, ähm, das Eis wird schmelzen, ge-

nau wie, dann wird das genau so wie das, normal. 

278 L: Ich würde erst einmal wie eben hier ein Thermometer reinhalten 

.. und beobachten. Das ist Licht, einfach nur Licht, was da drauf 

fällt. Eis wird irgendwann schmelzen, hast Recht, ja. Aber was 

kann ich vielleicht vorher sehen? .. S2_m, du hattest dich eben 

auch gemeldet. 

279 S2_m: Dass das Eis, dass die Fläche mit Eis kälter ist. 

280 L: Dass sich das hier nicht so stark aufheizt wie hier? Warum? 

Das ist doch nicht schwarz? … Ja, eben haben wir gesagt, nur 

Schwarz nimmt Wärme leichter auf, mehr auf, das Licht mehr auf. 

Wir haben doch jetzt hier gar kein Schwarz drin. Trotzdem sagt 

ihr bei Eis wärmt sich das nicht so stark auf, wie hier. Malte. 

281 S6_m: Ich glaube, dass das Eis die Sonne oder jetzt halt das 

Licht ein bisschen reflektiert und auch halt nicht aufnimmt, wie 

schwarz jetzt, sondern wegstößt oder ab. 

282 L: Mhm. S2_m. 

283 S6_m: Das würde ich auch sagen, weil das Eis ist ja weiß, oder 

sollte es zu mindestens ähm und das ähm das ist halt, quasi das 

Gegenteil von schwarz. Es ist nur ein Teil, lässt nicht das Licht 

auf, sondern es, es wird kühler. 

284 L: Ja, Malte hat das eben schon richtig gesagt, weiße Flächen, 

helle Flächen reflektieren das Licht. Das heißt dass, umgangs-

sprachlich, es prallt Wärme ab. Es geht auch Wärme rein, das 

haben wir da ja gesehen, das Weiße ist wärmer geworden, aber eben 

nicht so stark. Ein Teil der Strahlung ist reflektiert worden, 

geht wieder zurück. … Hier passiert das nicht, da geht anschei-

nend ganz viel Wärme, ganz viel Strahlung ins Wasser da drunter 

rein, beim Schwarzen. 

285 A: Also der Ozean reflektiert schon auch ein bisschen, ne? Aber 

bei weitem nicht so stark wie Eis. Da wird mehr absorbiert, also 

aufgenommen. 
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286 L: Ich weiß jetzt gar nicht, welche Folie kommt. Hä, was war denn 

jetzt? .. So, hier ist noch einmal euer Versuch. Wir haben fest-

gestellt, da wird es wärmer als da. Wir vermuten Schwarz kann 

Wärme, Licht anziehen habt ihr gesagt, der Fachbegriff ist absor-

bieren. Weiß haben wir gesagt, lenkt wieder ab, Wärme, Wasser, 

reflektiert die Wärme. Okay? Ihr kennt das auch alle vom Alltag. 

Wie ist das, wenn man im Sommer schwarze Sachen an hat? .. S1_w. 

287 S1_w: Ähm, es ist ähm es kommt dann mehr heiß vor. 

288 L: Wie ist es, wenn man im Sommer helle Sachen an hat? 

289 S8_m: Einem wird genau so warm, wie sonst auch. 

290 L: Was würdest du lieber anziehen, wenn du am Strand im Sommer, 

so wie, als wir auf Juist waren, da war es ja recht heiß. Am 

Strand, die Sonne scheint. Würdest du eher ein schwarzes T-Shirt 

anziehen oder ein weißes T-Shirt? Wenn es darum geht eben ich 

will nicht so doll schwitzen. S2_m. 

291 S2_m: Ein weißes T-Shirt. 

292 L: Ein weißes T-Shirt, ne? Auch hier bei dem, das fühlen wir 

nicht nur, sondern das kann man auch messen. … Wenn wir hier 

sozusagen unter dem T-Shirt, oder auf dem T-Shirt, ein Thermome-

ter halten würden, wäre das  auf dem weißes T-Shirt nicht so 

warm, wie auf dem Schwarzen. Genau der gleiche Versuch, den wir 

da hinten hatten. Das heißt, das zeigt sich auch bei uns im All-

tag, nicht nur beim Wetter. Und jetzt wollen wir das noch einmal 

eben wieder zusammenfassen und dann sind wir fertig. Also wir ha-

ben Sonne, strahlt aufm Eis, das Eis reflektiert aber zum größten 

Teil die Sonne, das heißt, es wird nicht unbedingt wärmer. Wenn 

wir jetzt aber … falsche Richtung. …  

293 L: Was wir ja beim Klimawandel merken, das hat Malte ja vorhin 

mit dieser einen Grafik gezeigt, es weniger Eis gibt, was pas-

siert denn dann?.. Wenn diese ganze Fläche nicht mehr vereist 

ist, sondern zum größten Teil Wasser. … S1_w. 

294 S1_w: Ich bin mir aber unsicher. Ja äh dann wird das Meer wärmer. 

295 L: Genau, dann wird nicht mehr so viel Wärme reflektiert, sondern 

geht im Ozean ein, der Ozean wird wärmer. Das heißt hier habe ich 

dann einen positiven Effekt, die Sonne, Wärme wird aufgenommen, 

Ozean wird wärmer, weniger Wärme reflektiert. Das heißt es ver-

stärkt sich. Je weniger Eis, also durch die Erwärmung, schmelze 

ich Eis. Je weniger Eis ich habe, desto wenige Wärme kann ich re-

flektieren, desto wärmer wird das. Also das ist ein Prozess, der 

sich selber verstärkt. Wenn also das Eis einmal geschmolzen ist 

hat die Sonne viel bessere Chancen die Erde aufzuheizen, als wenn 
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eben ein Großteil des Ozeans mit Eis erwärmt wird. Deswegen un-

tersuchen viele Klimaforscher gerade diese Eisschmelze am 

Nordpolarmeer, weil das ein Effekt ist, der ganz schnell und sich 

selber verstärkt abläuft. Malte. 

296 S6_m: Ich habe auch mal gehört, dass wenn der Nordpol zum Bei-

spiel, das Ganze weggeschmolzen ist, dass es dann irgendwann mal, 

der heißeste Punkt auf der Erde wird. 

297 L: Könnte passieren, weiß ich nicht. .. Möchte ich jetzt auch gar 

nicht drauf eingehen. 

298 S5_w: Können wir jetzt in die Pause, weil sonst hat die Mensa zu? 

299 L: Wir gehen jetzt gleich in die Pause, ihr wisst, den Unterricht 

hier beenden halt numal die Lehrer. Deswegen haben wir ja keine 

Klingel. Ist das jedem klar geworden, dass das hier so ein ver-

stärkender Prozess ist? .. Und dann möchte ich gerne mal die 

Leute, die beim Klimahaus nicht da waren, kurz mal hier  spre-

chen, weil ich habe nur von ein, zwei eine Entschuldigung 

gekriegt und noch gar nichts gehört, was ihr überhaupt an dem Tag 

gemacht habt. Ja, alle anderen können gehen in die Pause. 

 

231118_Unterrichtsmitschnitt_Auswertung Experimente 

1 Datum: 30.11.2018 

2 Thema: Auswertung der Wetter-Experimente 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 L: Den Versuch mit den Solarzellen und den Multimetern, wer hat 

den Versuch gemacht? Habt ihr den Versuch auch gemacht? Wie ist 

das bei euch? Gut, dann nehmen wir euch. Wer war noch bei euch in 

der Gruppe?  

5 S1_w:  Ähm, also bei der Vermutung haben wir geschrieben, wenn die 

Solarzelle 90 Grad ist, kann das Licht genauer auf die Solarzelle 

scheinen.  

6 L: Okay, weiter?  

7 S1_w:  Bei der, was passiert tatsächlich, bei der Beobachtung eins 

haben wir 33 Grad und ähm, bei Wert zwei haben wir, ne, warte mal, 

3,33. Und bei Wert zwei haben wir 4,19 und bei Wert drei haben wir 

3,96. Bei dem zweiten, was 90 Grad scheint es besser als bei den 

anderen.  
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8 L: Okay, dann solltet ihr glaube ich ...  

9 S6_m:  Sollte man nicht beim dritten Versuch erst die 90 Grad 

Stellung haben?  

10 L: Bei 90 Grad habt ihr sozusagen den höchsten Wert erreicht, o-

der?  

11 S1_w:  Ja.  

12 L: Okay, wenn wir unser Klimasystem angucken mit den ganzen Fakto-

ren, was habt ihr untersucht, was schätzt ihr? Welcher war 

sozusagen von diesen Punkten, die hier genannt sind das, was ihr 

untersucht habt? Ihr seid noch dran.  

13 S1_w: Achso, das ist bei Sonne und ähm Meeresspiegel.  

14 L: Sonne, richtig. Wie die Sonne auf die Erde einstrahlt oder 

auf's Meer. Und ihr habt im Prinzip, wenn ihr dieses Bild nochmal 

anguckt, was habt ihr da untersucht?  

15 S7_m:  Die Wärme, also, wo es warm ist? Zum Beispiel oben, weil 

die Sonnenstrahlen ...  

16 L: S1_w hat ja von Winkeln gesprochen.  

17 S7_m:  Ja genau, oben ist ein anderer Winkel als in der Mitte.  

18 L: Also diese Winkel habt ihr sozusagen untersucht. Einmal hier 

den flachen Winkel, den ihr eingestellt habt und hier den 90 Grad. 

Okay, ich glaube dieses Bild haben wir auch lange genug bespro-

chen, sodass wir auch gleich zu Versuch zwei übergehen, der 

Versuch mit der Nebelmaschine.  

19 L: Wer hat den Versuch mit der Nebelmaschine gemacht? Erinnerst du 

dich an den Versuch? Nicht mehr so richtig? S5_m, ich weiß, du 

hast den Versuch gemacht, weil du dich vor der Nebelmaschine er-

schrocken hast. Kannst du uns erzählen, was man da untersucht hat 

und was dabei herausgekommen ist?  

20 S9_m: Genau deshalb habe ich davon auch nichts mitbekommen, weil 

ich mich davon erschrocken habe.  

21 L: Ja, du warst ja auch dabei, hast du was aufgeschrieben? Habt 

ihr nichts aufgeschrieben? Gut dann nehmen wir mal dich, erzähl 

kurz.  

22 S6_m:  Ähm ja, bei Vermutung habe ich halt aufgeschrieben, dass 

ich vermute, dass der Nebel halt nach oben steigt. Und bei den 
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oberen habe ich: Nebel wird von den beiden Herdplatten nach oben 

gedrückt, ja halt nach oben ...  

23 S1_w:  Gedämpft.  

24 S6_m:  Gedämpft ja nicht. Halt nach oben gedrückt, ähm weil die 

halt durch die Wärme leichter wird.  

25 L: Okay. [unverständlich]. Wenn wir hier wieder unsere ... angu-

cken, worum geht's? Wenn wir hier gucken, welche Sachen haben wir 

hier untersucht im Prinzip? Du bist noch dran! Wenn wir auf dem 

Bild gucken, was haben wir untersucht? [15s Pause] 

26 S7_m: Meeresluft, die verdunstet oder, dass heiße Luft nach oben 

geht.  

27 L: Nebel aufsteigend, das kann auch im Regenwald sein und dann? 

Was macht ... Wind war ja noch. Wir haben hier nochmal Hauptwind-

richtungen, darüber haben wir schon mal gesprochen.  

28 L: Deswegen kommen wir jetzt zu dem Versuch, erkennt man schlecht, 

warmes Wasser in ein Becherglas, oben drüber ein kaltes Becherglas 

drübergestülpt, was ist da passiert bei dem Versuch? Wer hat ihn 

gemacht? Erzähl mal, was passiert da?  

29 S3_m:  Meine Vermutung ist, das Wasser wird zu Wasserdampf und 

steigt hoch und bleibt am Glas hängen. Meine Beobachtung: Das Was-

ser verdunstet und steigt nach oben und bleibt an der Fläche 

hängen und kondensiert wieder zu Wasser.  

30 L: Okay, alle mit einverstanden? Wenn wir wieder unser Bildchen 

mit angucken. Wo finden wir das?  

31 S3_m:  Bei den Wolken und Niederschlag.  

32 L: Genau, ne. Wolken entstehen durch Wasserdampf, der aufsteigt, 

kondensieren oben. Warum kondensieren die oben?  

33 S3_m:  Weil es kühler ist.  

34 L: Genau, und dann regnets wieder. Dann brauche ich das zweite gar 

nicht machen. Dann haben wir Regenbildung und Kondensation, unse-

ren Wasserkreislauf. Besonders schön, wenn der Wasserdampf 

aufsteigt, sieht man über Regenwäldern.  

35 L: Aber wir kommen jetzt auch schon zu unserem nächsten Versuch. 

Und da du da hinten nur am Platz sitzt, erklär du den mal.  
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36 S5_m:  Also, da hatten wir so'n Gefäß gehabt, da haben wir warmes 

Wasser reingetan mit roter Tinte. Und dann hatten wir da Eiswürfel 

gehabt und dann stand da noch so eine Art Aquarium und da haben 

wir das Gefäß mit dem warmen roten Wasser hinabgelassen. Und die 

Eiswürfel reingetan. Und die Eiswürfel gingen nach unten, also das 

warme Wasser ging nach oben und das kalte Wasser, das mit den Eis-

würfeln ging nach unten halt, glaube ich. Das Warme geht nach oben 

und das Kalte geht nach unten. Das hat glaube ich mit dem Wasser-

kreislauf des Meeres zu tun.  

37 L: Genau, also wo finde ich das hier?  

38 S5_m: Im Meer.  

39 L: Im Meer, ne. Hier unten. Die Eiswürfel jetzt nicht blau gefärbt 

mit Tinte. Was passiert beim Eiswürfel, wenn der schmilzt?  

40 S5_m: Geht nach unten halt.  

41 L: Das Kaltwasser geht nach unten ...  

42 S5_m: Und das warme Wasser geht nach oben.  

43 L: Und irgendwann kommen warme Meeresströmungen nach oben. Wenn 

man sich das auf der Welt ansieht, dann merkt man: Die Wärmever-

teilung im Meer ist nicht überall gleich. Es gibt kalte Regionen 

und es gibt warme Regionen. S6_m, muss ich dich rauswerfen? Stän-

dig hier laut einen reinrufen, könnt ihr euren privaten Kram jetzt 

lassen hier im Unterricht? Kalte Strömungen, wärmere Strömungen, 

wenn man sich mal einzelne Strömungen anguckt: Rot sollen warme 

Strömungen sein, blau kalte Strömungen. Erinnert dich das an ir-

gendwas, S5_m?  

44 S5_m:  Ja, an das Experiment jetzt.  

45 L: Wo findest du da was wieder?  

46 S5_m:  Ja, das Rote. Also das Rot ist oben, das Kalte ist unten.  

47 L: Ja, richtig. Hier hatte sich noch jemand gemeldet, S2_w?  

48 S2_w: Also es geht darum, dass das Warme nach oben und ...  

49 L: Ja, also warme Strömungen an der Oberfläche sinken ab, wo sie 

abkühlen, wie hier am Norden, die Sonne scheint da nicht so doll 

drauf, sinken sie ab, kalte Strömung unten am Boden kommen dann 

auch irgendwann nach oben. So haben wir halt über die ganze Erde 

verschiedene Strömungen. Deswegen spricht man auch von einem För-

derband der Meeresströmungen.  
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50 L: Der Versuch war da vorne in der Ecke, zwei Luftballons, einer 

mit Eiswürfeln befüllt, wer hat ihn gemacht? 

51 S7_m:  Ähm, Vermutung: Die Luftballons gehen kaputt. Beobachtung: 

Beide Luftballons sind kaputt gegangen, aber der mit Wasser, der 

ist später kaputt gegangen.  

52 L: Kannst du das auch erklären?  

53 S7_m: Dadurch, dass das Wasser den Luftballon abkühlt, hat es bei 

dem länger gedauert.  

54 L: Wenn wir das wieder uns angucken, wo findet man das? Das hier 

einmal eine kleine eingeschlossene Welt haben, einmal mit kaltem 

Wasser drin und einmal ohne kaltes Wasser.  

55 S1_w:  Vom Eis und [unverständlich].  

56 L: Wo kann man's noch finden? Unterschiede? Jemand 'ne Idee? Auch 

andere? S11_m hat 'ne Idee.  

57 S2_m:  Vielleicht mit den Wolken?  

58 L: Nicht so richtig also, wir vergleichen im Prinzip ... [unver-

ständlich] wo's genau andersherum ist. Unterschiedliche Gebiete 

auf der Erde, kalte mit wärmeren, und man sieht dann auch, dass 

die Jahreszeiten unterschiedlich ausgeprägt sind. Da wo's wärmer 

ist, fühlt sich so ein November noch überhaupt nicht winterlich 

an, da wo's kalt ist, ziemlich weit von warmen Wassermassen ent-

fernt, ist es im November schon richtig Winter.  

59 A: Der Punkt ist vor allen Dingen. Was erwärmt sich denn schnel-

ler? Luft oder Wasser?  

60 S7_m:  Luft.  

61 A: Ja, genau, Wasser braucht viel, viel länger, um sich zu erwär-

men und kühlt halt sehr lange, aber wenn's einmal warm gelaufen 

ist, dann wärmt es halt in den Winter hinein. Deswegen haben wir 

in Hamburg ja noch lange recht herbstliches Wetter, während wir in 

[unverständlich] ja schon -10 Grad hatten.  

62 L: Hamburg eben relativ nah an der Nordsee, während Jakutsk, Ost-

Asien, Sibirien ja relativ weit weg vom Meer sind. Das ist typisch 

für Russland, ne.  

63 L: So, wir hatten noch einen Versuch, der ein bisschen komplizier-

ter war und nicht immer 100%ig geklappt hat. Wer hat den gemacht? 
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64 S2_m:  Ähm, also, Vermutung: Das Thermometer ohne die Tüte wird 

weniger erhitzbar sein als mit Tüte. Und was dann, also die Grad-

zahl, wie das dann wirklich war. Also beim ersten Thermometer: 23 

Grad und nach 5 Minuten 30 Grad. Und beim Thermometer zwei genau 

das selbe, am Anfang auch 23 Grad und nach fünf  Minuten auch 30 

Grad. [unverständlich] Und beim dritten bei 3a war da halt auch 23 

Grad und nach fünf Minuten waren das halt 31 Grad.  

65 L: Also bei dem Versuch mit diesem hier, wo dann auch CO2 ent-

stand, ist das heißer geworden.  

66 S2_m:  Ja.  

67 L: Okay, wie erklären wir uns das? Wer hat 'ne Idee, was dafür die 

Ursache ist? Das ist einmal die Vermutung, die sich leider im Ver-

such nicht bestätigte, Thermometer alleine, Thermometer mit 

Plastik-Umhüllung, hattest du ja vermutet, dass es im Plastik wär-

mer wird und dann noch zusätzlich CO2 durch die chemische Reaktion 

von Essig und Natron, da ist es auch wärmer geworden. Stärker wär-

mer geworden als in den anderen Versuchen, wie erklären wir das 

denn?  

68 L: Warum vermuten wir, dass ein Thermometer, was von einer dichten 

Plastikhülle umschlossen wird, das von der Sonne beschienen wird 

oder von 'ner Lampe, wärmer wird, als das, was frei außen rum-

liegt?  

69 S1_w:  Also, ähm, in der Tüte ist es halt so stickig, vor allem 

mit Gas gefüllt und so und die Stoffteile haben halt kein Platz, 

deswegen haben sie nicht so viel ...  

70 L: In der Tüte stickig, finde ich, haben wir da vorher irgendwas 

reingemacht, dass es da stickig ist? Muss ja während des Versuches 

passieren.  

71 S6_m:  Weil man vielleicht glaubt, dass sich die Wärme in der Tüte 

sammelt und vielleicht [unverständlich]. 

72 L: Du meinst also die Wärme bleibt in der Plastiktüte eingesperrt.  

73 S6_w: Die kommt doch gar nicht erst rein. Ich meine das halt so, 

dass wenn die Wärme in der Plastiktüte wäre mit dem Thermometer, 

dann würde es sich noch mehr erhitzen.  

74 L: Das war aber auch unsere Vermutung, dass wir eine Plastiktüte 

drummachen, dass das Thermometer wärmer werden müsste. Konnten wir 

dummerweise nicht messen. Wenn wir zusätzlich CO2 reingetan haben 

durch die chemische Reaktion, ist es sogar auch viel wärmer gewor-

den als bei den anderen beiden. Also würde ich vermuten, ist jetzt 

die Frage, wenn wir das Thermometer in eine Plastiktüte tun oder 
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wenn wir das Thermometer offen haben, war jetzt die Vermutung, das 

wird wärmer. Du hast gesagt, das wird nicht wärmer, weil die Wärme 

gar nicht erst an's Thermometer rankommt.  

75 A: Ich glaube S2_m hatte vermutet, dass sich das Thermometer ohne 

Plastiktüte sich schneller erhitzt, oder? War das nicht so?  

76 S2_m:  Ja, also dass es sich ohne schneller erhitzt als mit.  

77 L: Das wird wärmer und das weniger warm und dann haben wir das mit 

CO2, was passiert mit dem?  

78 S2_m:  Das wird wärmer.  

79 L: Das wird auch wärmer. So wie das oder wie das?  

80 S2_m:  Noch wärmer.  

81 L: Noch wärmer, also 3+ [zeichnet an die Tafel]. Okay, das wäre 

unsere Vermutung, gut. Wo finden wir denn im Prinzip diesen Ver-

such wieder in unserem Klimasystem? Welcher dieser Teile haben wir 

versucht sozusagen mit dem Versuch nachzubauen?  

82 S3_m:  Die Atmosphäre.  

83 L: Die Atmosphäre, also was wäre in diesem Versuch die Atmosphäre?  

84 S3_m:  Die Tüte.  

85 L: Ja, das wäre sozusagen die Hülle um die Erde. Und was haben wir 

mit dem dritten Teil des Versuches dargestellt?  

86 S2_m: Die ganzen Abgase, die dann in die Atmosphäre kommen, durch 

die das dann alles noch wärmer wird.  

87 L: Okay. Also, was ist der Fachbegriff für das, was wir sozusagen 

nachgestellt haben? Versucht haben mit einem Versuch als Modell 

nachzuvollziehen?  

88 S1_w:  Treibhauseffekt.  

89 L: Genau, den Treibhauseffekt. Den wollen wir uns nochmal ein 

bisschen genauer angucken. Das ist ein Treibhaus, ein Glashaus, 

ein Gewächshaus. Kennt jemand ein Gewächshaus, war er schon mal 

drin? Wie ist denn das da drin?  

90 Mehrere: Warm.  
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91 L: Wärmer als draußen? 

92 Mehrere: Ja.  

93 L: Wie kommt das?  

94 S1_w:  Weil die Sonne in das Haus da reinscheint, können die Wär-

meteilchen auch warm ... 

95 L: Okay, Sonnenstrahlung strahlt auf das Haus und in das Haus 

rein, aber das macht's ja auch aus. Wir vermuten ja, außen wird's 

wärmer als drinne, wir stellen aber im Gewächshaus fest, drinne 

ist es wärmer als draußen, wie kommt das?  

96 S6_m:  Weil die Wärme sich vielleicht auch einen kleineren Raum 

halt fassen kann, so dass es halt in diesem Umfeld wärmer ist, 

aber draußen in der Natur verteilt sich das halt überall.  

97 L: Wenn ihr mal guckt. Hier ist irgendwas mit Pfeilen angedeutet, 

was bedeutet das?  

98 S6_w:  Luft geht rein, raus.  

99 L: Rein ist gelb, gelb geht rein, rot geht ...  

100 S3_m:  Ein Bruchteil der Wärme bleibt drinne.  

101 L: Genau, ein Bruchteil der Wärme geht nicht wieder raus, der 

bleibt drinne. Hier geht ein Teil raus, aber ein Bruchteil kann 

aus der Hülle, aus der Atmosphäre nicht wieder raus. Das ist der 

natürliche Treibhauseffekt. Unsere Atmosphäre hier durch die Glas-

scheibe modelliert, lässt Wärme rein, die wird von der Erde 

reflektiert, wir haben das gesehen bei weißen T-Shirts, bei 

schwarzen T-Shirts, da geht das unterschiedlich stark, aber im 

Prinzip wird's reflektiert, aber an der Hülle bleibt einiges hän-

gen, geht wieder zurück. Deswegen ist es in einem Glashaus wärmer 

als neben dem Glashaus, da würde der gelbe Pfeil hier drauftref-

fen. Auch zum Teil absorbiert werden, aber alles was reflektiert 

wird, geht raus. Okay?  

102 L: Deswegen, was müsste eigentlich hier passieren, hier in der 

Tüte? Müsste es eigentlich wärmer werden als hier oder da? Wo 

hätte es eigentlich wärmer werden müssen? Es hat nicht geklappt, 

aber...  

103 S2_w: In der Tüte.  

104 L: Eigentlich in der Tüte, ne. Weil diese Tüte entspricht im Prin-

zip dem Glashaus. Und was ist jetzt, wenn wir zusätzlich CO2 
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reintun? Also wir haben hier sozusagen den natürlichen Treibhaus-

effekt. Der kommt einfach vor, weil die Erde eine Atmosphäre hat, 

bleibt da bestimmte Wärme hängen, wird nicht zurück ins Weltall 

gehen, erwärmt die Erde. Das hat für uns einen großen Vorteil, wei 

sonst würde es bei uns hier in Westeuropa auch so aussehen, wie da 

in Sibirien, dann wäre es hier ziemlich kalt. Die ganze Erdtempe-

ratur wäre wesentlich kälter. Nur dadurch, dass es diesen 

natürlichen Treibhauseffekt gibt, haben wir hier für Menschen 

recht angenehme Temperaturen auch im Winter und auch das ganze 

Jahr über. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt wäre Leben auf der 

Erde, so wie wir es kennen, nicht möglich. Was ist jetzt hier bei 

dieser Tüte? Und da hat der Versuch ja auch sogar geklappt.  

105 S2_m:  Wird es nochmal wärmer.  

106 L: Wie erklären wir uns das? Das ist richtig, aber warum? Wir ha-

ben die Tüte ja nicht größer, dicker, wärmer gemacht, sondern wir 

haben ja was anderes gemacht.  

107 S2_m:  Durch das CO2 bleibt, kann noch weniger Sonnenlicht entwei-

chen, bleibt noch mehr Wärme drin.  

108 L: Wir haben die CO2-Konzentration in der Tüten-Atmosphäre erhöht. 

Das ist ja das, was die Menschen auf der Erde auch machen und 

stellen fest, dadurch erhöht sich auch die Temperatur. Also CO2, 

wird ja auch immer genannt, ist ein Treibhausgas, erhöht die Tem-

peratur, ist klimawirksam. Das haben wir im Prinzip in diesem 

Versuch nachgespielt. Das heißt, wenn wir in ein Gewächshaus sozu-

sagen auch CO2 reinpusten würden, dann würde das auch wärmer 

werden. Weil anscheinend dieses CO2 auch dafür sorgt, dass 

Licht... äh... Wärme nicht so schnell rauskann. Du kannst es jetzt 

gleich nochmal, wir haben hier einmal nochmal den natürlichen 

Treibhauseffekt, Licht kommt von der Sonne, wird absorbiert zum 

Teil oder reflektiert zum Teil. In der Atmosphäre sind Gase, die 

das Licht zurückhalten, Teile gehen raus. Das ist der natürliche 

Treibhauseffekt. Der Mensch sorgt jetzt dafür, was macht der?  

109 S6_m:  Verpestet die Luft, also mit CO2.  

110 L: Genau, CO2, Stickoxide, alles mögliche, Methan, verändert damit 

die Zusammensetzung der Atmosphäre, die wird "dichter" in Anfüh-

rungsstrichen. Weniger Wärme wird reflektiert, also bleibt auf der 

Erde und dadurch wird die Erde wärmer.  

111 L: Jetzt war das so, dass viele ganz am Anfang, als wir mit dem 

Unterricht angefangen haben, gesagt haben, Treibhauseffekt, da ist 

irgendwie ein Loch in der Hülle. Und da kommt irgendwie zu viel 

Sonnenlicht rein und deswegen ist das heiß. Ist das jetzt so im 

Versuch, so wie wir jetzt Treibhauseffekt besprochen haben, spielt 

da ein Loch eine Rolle?  
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112 S1_w:  Ne, ich glaube nicht, weil so wie's aussieht, pumpen wir 

alle irgendwelche Gase in die Luft und die Gase sorgen dafür, dass 

die Lichtstrahlen nicht mehr ins Weltall gelangen.  

113 L: Richtig, also eigentlich genau das Gegenteil. Die Atmosphäre 

wird nicht löchrig, sondern sie wird dichter und lässt deswegen 

weniger Wärme raus. 

114 S7_m:  Aber das gibt es doch, dieses gefährliche Loch in der Atmo-

sphäre?  

115 L: Das ist ein ganz anderes Thema, das war ein Thema über das wol-

len wir jetzt eigentlich gar nicht sprechen, weil wir 

[unverständlich], da ging's um Spraydosen, da ging's um unsere 

Ozonschicht, die uns vor UV-Strahlung schützt, die hat Löcher ge-

kriegt, aber das ist ein ganz anderes Phänomen als der 

Treibhauseffekt. Treibhauseffekt hat nichts mit Löchern in der At-

mosphäre zu tun sondern der natürliche Treibhauseffekt ist, unsere 

Atmosphäre lässt einen Teil der Wärmestrahlung raus, den größten 

Teil reflektiert sie aber, dadurch bleibt es angenehm warm auf dem 

Planeten, nicht so kalt wie auf dem Mars oder sonst irgendwo. Der 

Menschen-gemachte Treibhauseffekt, dadurch, dass wir viele Treib-

hausgase durch Verbrennungen, durch Viehhaltung, durch Industrie, 

durch Autofahren erzeugen, verändert sich die Zusammensetzung in 

der Atmosphäre, noch weniger Wärme kann raus, bleibt in der Atmo-

sphäre, es wird so warm, dass wir eben Klimasysteme ändern. Was 

ihr ja alle im Fernsehen oder im Internet seht, dass das Polareis 

schmilzt.  

116 A: Kannst du bitte nochmal die Folie davor anmachen. Ich wollte 

jetzt nochmal auf eine Sache hinaus. Man sieht ja, dass da gelbe 

Strahlung reinkommt und rote wieder rausgeht, bzw. reflektiert 

wird. Was passiert denn da, warum sind das unterschiedliche Far-

ben?  

117 L: Hat jemand 'ne Idee. Das ist ja das Sonnenlicht, was aus dem 

Weltraum zu uns kommt und das ist das, was unsere Erde zurück-

strahlt.  

118 A: Ja, also wir haben jetzt öfter mal darüber gesprochen, dass 

Licht wieder reflektiert wird, aber es ist eigentlich nicht Licht.  

119 S2_w:  Also das ist die Temperatur der Erde. 

120 A: Ja, genau. Also es kommt zwar als Licht rein, das ist ja auch 

Energie, ne. Aber die Energie wird eigentlich umgewandelt in 

Wärme-Energie. Also es kommt als Licht rein und wird in Wärme um-

gewandelt. Also es wird nicht als Licht reflektiert als solches, 

zwar auch zu einem gewissen Teil, aber da geht's vor allem um die 

Wärme.  
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121 L: Das Gelbe sind die kurzen Wellen, das Licht, das Rote mit den 

langen Wellen, die Wärme. Die Erde strahlt kein Licht wieder ab, 

sondern Wärme. Okay, dann haben wir's eigentlich. Jetzt haben wir 

immer, wenn wir uns die Folie angeguckt haben, vom Klimasystem ge-

sprochen. Ein System, das hat viele Bestandteile. Aber warum 

sprechen wir von System, was versteht ihr unter einem "System"? 

Was ist ein System? Fußballer sprechen von einem Spiel-System.  

122 L: Was ist ein System? Das ist nicht so einfach. So S6_m, erzähl 

was, was verstehst du unter einem System? Ben? 

123 S4_m: Hm... 

124 L: Was ist ein System? 

125  S1_w:  ... wo es auch Regeln gibt und so.  

126 L: Was ist ein System? 

127 S7_m:  Eine Abfolge?  

128 L: Weiter, was ist ein System?  

129 S3_m:  Ein System besteht aus vielen einzelnen Teilen und diese 

einzelnen Teile arbeiten auch selber.  

130 L: Julyne?  

131 S3_w: Ähmm...  

132 L: Alle anderen auch weiter drüber nachdenken,was ein System ist, 

denn wir wollen noch ein paar Punkte aufschreiben.  

133 S2_w:  Also ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ein Kreis-

lauf?  

134 L: Weiter, was ist für dich ein System?  

135 S5_m:  Maschinensystem.  

136 L: Es gibt Maschinensysteme, genau. S1_m.  

137 S1_m:  Mir fällt nichts mehr ein.  

138 L: Dir fällt nichts mehr ein? Was kennt ihr denn sonst für Systeme 

außer das Klimasystem?  

139 S10_w: Nervensystem.  
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140 L: Nervensysteme, richtig, was noch?  

141 S6_m:  Äh, das was vorhin gesagt wurde, Maschinensysteme und halt 

das ...  

142 S8_m:  Autosystem.  

143 L: Autosystem? Joa, okay.  

144 S7_m:  Schienensystem, also das mit dem Zug.  

145 L: S9_m, was fällt dir denn da ein, du erzählst ja die ganze Zeit 

was.  

146 S9_m:  Na ich rede vom alten Thema natürlich.  

147 L: Ich verstehe dich leider nicht.  

148 S9_m:  Ich rede vom alten Thema, was wir letztes Mal hatten.  

149 L: Fällt sonst noch jemandem was ein? Haben wir noch Zeit? Nee, 

ne? Dann lassen wir das. 

 

 

291118_Interview S2_w + S1_m 

1 Datum: 29.11.2018 

2 Thema: Themenfeld I (Interview S2_w + S1_m) 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 I: Ähm ich hab' einfach ein paar Fragen an dich, wie du so das, 

was wir bisher gemacht haben, erlebt hast, wie dich das interes-

siert und was du so mitgenommen hast.  

5 S1_m: Okay. I: Ja, also jetzt erstmal die Frage: Wir waren ja an 

einem Ort außerhalb der Schule. Weißt du ja sicherlich noch. Was 

war das nochmal?  

6 S1_m: Äh das Klimahaus.  

7 I: Genau. Und worum ging's in dem Klimahaus?  

8 S1_m: Im Klimahaus ging's dadrum, um zu vermitteln, welche Klimas 

in unterschiedlichen Ländern, Regionen herrschen. Und auch wie 

Menschen leben, welche Tiere es gibt, welche Früchte, generell.   

9 I: Hmm, ja, genau.   
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10 I: Was hat dich da... was hast du noch besonders in Erinnerung aus 

dem Klimahaus?  

11 S1_m: Ääh, ich meine in der Wüste, in der Sahara, wurd' es wärmer 

als vor drei-vier Jahren. Und dass es generell so'n bisschen wär-

mer wird, dadurch, dass es den Klimawandel gibt und Treibhausgase, 

mehr Menschen, mehr Fabriken. // 

12 I: Hm. Okay, ja. Ging's auch um Fabriken im Klimahaus, ich kann 

mich gar nicht daran erinnern?  

13 S1_m: Nee. Aber dadurch, dass es Fabriken und so gibt, gibt es 

mehr Treibhausgase und dadurch erwärmt sich die Erde. I: Ja, ja, 

gut. 

14 I: Ähm, also vor dem Klimahaus hatten wir ja etwas in der Schule 

gemacht und danach auch. Wie hing das denn zusammen mit dem Klima-

haus?  

 

15 S1_m: Also, wir haben so dann über die Temperaturen gesprochen und 

dass die Temperaturen, wie schon gesagt, ääh, sich verändert ha-

ben, und ja.  

 

16 I: Hmm, ja, okay. Und danach haben wir auch wieder darüber gespro-

chen? Nach dem Klimahaus?  

 

17 S1_m: Ja, da ha'm wir erstmal so zusammengefasst, was wir so ge-

seh'n haben. Dann haben darüber gesprochen, welche Zusammenhänge 

gibt es.  

18 I: Gut, okay. Ähm, an was kannst du dich denn besonders erinnern, 

was wir in der Schule gemacht haben?  

 

19 S1_m: Äh, als wir letzte Stunde die Experimente gemacht haben.  

 

20 I: Hmhm. Ja. Noch irgendwas anderes, was wir vorher mal gemacht 

haben?  

S1_m: Ääh... nich' so. 

   

21 I: Du kannst dich ja noch erinnern, wir hatten ja hier immer so 

eine Grafik, ne? [zeigt kurz Grafik vom Klimasystem, mit der die 

SuS in den letzten Stunden immer wieder gearbeitet haben.]  

 

22 S1_m: Ja.  

 

23 I: Ähm, ich mach das jetzt aber kurz mal wieder weg. Weißt du 

noch, was Faktoren oder Einflüsse im Klima sind?  

24 S1_m: Es gibt einmal Vulkane, die Treibhausgase ausstoßen. Dann 

gibt es noch Pflanzen und Bäume, die wandeln CO2 in Sauerstoff um. 
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Dann gibt es noch die Meere mit Salzwasser, Dann gibt es Glet-

scher, die leider zurzeit abschmelzen. Dann gibt es noch die 

Menschen, die Fabriken bauen und die äh Luft verunreinigen. Ich 

glaub' das war's. [2s Pause] Atmosphäre gibt es noch, Sonne und 

Niederschlag.  

 

25 I: Hmm, ja, du hast alles genannt!  

26 [Tür geht auf, S2_w kommt herein.] I: Hallo! Kommst du jetzt auch 

mit dazu?  

 

27 S2_w: Jea.  

 

28 I: Okay. Wir sind gerade schon mittendrin, aber du kannst einfach, 

immer wenn dir was dazu einfällt, was reinwerfen.  

 

29 S2_w: Ja. 

30 I: Ähm, die Frage ist jetzt - jetzt hast du ja schon einiges ge-

nannt, was im Klima 'ne Rolle spielt. Wie wirken denn jetzt diese 

Sachen zusammen? Also die arbeiten ja auch irgendwie zusammen.  

31 S1_m: Ja, zum Beispiel dadurch, dass des Eis jetzt schmilzt und 

das ins Meer fließt, steigt der Meeresspiegel und dadurch kann's 

sein, dass halt bald Bremerhaven oder irgendwelche Städte, wenn 

nichts dagegen getan wird, dass die einfach überflutet werden.  

 

32 I: Hmm, ja, genau. Das ist schonmal gut. Also hier wirken irgend-

wie Sonne, Atmosphäre, Eis und Meere zusammen, bei dem, was du 

gerade erzählt hast, ne?  

I: Ja.  

33 S1_m: Und bei der Sonne, wie wir's in diesem Sommer auch schon ge-

sehen haben, die zerstört viele Felder durch die Trockenheit und 

ja. Niederschlag gibt es auch nich' mehr so viel. Man merkt auch, 

dass jetzt so im Winter, dass... Ja früher gab's noch viel Schnee 

und jetz' is' eigentlich Schnee was besonderes.  

34 CG: Was meinst du mit "früher"?  

35 S1_m: Ich weiß auf jeden Fall, als ich geboren wurde und als ich 

klein war, da gab's auf jeden Fall noch mehr Schnee.  

36 I: Hast du das auf Fotos gesehen? Weil erinnern kann man sich ja 

daran nicht, ne?  

37 S1_m: Ja...und ich hab's geschafft aus unserem Gartenschnee 'n me-

tergroßen Schneemann zu kriegen. 

 

38 I: Wow. Na mal gucken, ob es das dieses Jahr gibt.  

 

39 S1_m: Na ich glaub' nich'. 
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40 I: [zu S2_w] Fällt dir noch irgendwas ein, was so im Klima zusam-

menarbeitet. Also wir hatten jetzt ja gerade schon Sonne, 

Atmosphäre, Meere und Eis. Da gibt's irgendwie 'n Zusammenhang.  

 

41 S2_w: Ja, aber ich finde auch die Sonne und die Pflanzen auch und 

halt auch das Wasser. Weil wenn die Sonne... wenn die Pflanzen 

also zuviel Sonne bekommen, könn' die auch sterben, also trocknen 

und so halt und dann gibt es halt auch weniger Pflanzen oder es 

kann halt auch zur Dürre kommen, wenn die Sonne das Land zu doll 

überhitzt. Und, ähm, die Pflanzen brauchen auch Wasser und die 

Sonne, die ähm, die ähm verdunstet auch Wasser und dann gibt es 

auch weniger Wasser.  

 

I: Gut, okay. 

42 I: Ihr könnt' euch ja bestimmt noch erinnern an diese beiden Kli-

mazonen, die wir hatten. Wir hatten diese Zone hier [deutet auf 

Grafik]. Wisst ihr noch was das war?  

 

43 S1_m: Das war die Sahara mein' ich und da war's staubtrocken.  

 

44 I: [lacht] Ja, Sahelzone nennt man das.  

 

45 S1_m: Ja und hier [deutet auf Kamerun] war das so mehr so regen-

waldartig. Es hat geregnet, es gab aber auch viel Sonne. 

 

46 I: Genau, ja. Und ähm diese beiden Orte liegen ja doch relativ nah 

beieinander. Soweit entfernt sind jetzt nicht voneinander wie 

jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Russland und Kamerun. Warum ist 

denn das Klima dort trotzdem soo unterschiedlich? Habt ihr da ir-

gend'ne Idee? 

47 S1_m: Nee.  

 

48 S2_w: Ähmm, ich glaub' das liegt an den Strömungen oder das Wasser 

is' halt näher.  

 

49 I: Ehmhmm, jaa okay! Ja das hat was mit dem Meer zu tun, mit den 

Strömungen, äähm, hier [deutet auf Sahelzone] gibt es ja relativ 

viele Kaltströmungen, die aus dem Nordatlantik kommen. Und ähm, da 

kondensiert dann eben auch nicht so viel Wasser wie jetzt hier un-

ten [Äquator]. Hier unten verdunstet ständig viel Wasser, 

kondensiert wieder und fällt als Regen wieder herab. In der Sahel-

zone gibt es weniger Regen, sie liegt auch weniger am Meer, außer 

dieses Land... ähm, Mauretanien. Und dazu kommen jetzt auch noch 

Bodenwinde, starke Luftströmungen hin zum Äquator und diese Winde 

nehmen dann noch nochmehr von der weniger Feuchtigkeit auch noch 

mit weg.  
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50 I: Und ähm, wenn ihr nochmal an das Polare Klima denkt, was ist da 

besonders?  

 

51 S1_m: Äh also ich, die Polarkappen, die schmelzen auch, dadurch, 

dass es wärmer wird. und dadurch is' auch der Lebensraum von z.B. 

Eisbären in Gefahr.  

  

52 S2_w: Und Robben, und andere weitere Tiere, die da leben.  

 

53 I: Und wie wäre denn das normale Klima in der Polarzone? Was sind 

denn überhaupt die Polarkappen?   

54 S1_m: Die Polarkappen sind mein' ich...  

 

55 S2_w: Eis... also die Polarkappen sind Eis und teilweise auch 

Schnee. Und es is' da auch ganz kalt.  

 

56 S1_m: Ja.  

 

57 I: Ja, genau. Und was passiert da mit der Sonne und dem Eis - also 

normalerweise? Was wäre da jetzt also das normale Klima, wenn das 

Eis jetzt nicht schmelzen würde?  

 

58 S1_m: Aalsoo, ich glaub es würd' immer so'n bisschen schmelzen, 

aber es würd' auch immer wieder was nachkommen. Und dadurch, dass 

es abruptartig so heiß geworden ist, konnten sich keine Pflanzen 

oder Polarkappen oder generell nich' drauf einstellen. Weil es 

gibt ja schon seit tausenden Jahren 'ne Erderwärmung, aber die is' 

so langsam, dass sich Tiere und Pflanzen dran gewöhnen können.  

 

59 I: Jaa, genau. Und können sich Menschen auch dran gewöhnen?  

 

60 S2_w: Nein, ich glaub' nich', weil, da leben sie auch drauf und 

wenn das ganze Eis jetzt zum Beispiel schmilzt, dann sinkt das 

halt alles runter und dann haben die keinen Lebensraum mehr, wo 

die leben können.  

 

61 S2_w: Ich glaub es würde tausende Jahre dauern, dass, wenn's mal 

so viel Wasser gibt, dass Menschen so Art Kiemen oder Flossen ha-

ben.  

  

62 I: Aha, und wie nennt man das denn...  

 

63 S1_m: Amphibien?  
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64 I: Also wenn sich Menschen so dahinentwickeln würden.  

 

65 S1_m: Transformation?  

  

66 I: "tion" hinten is' schon richtig, Evolution.  

67 I: So, wir hatten ja noch ein Experiment gemacht in der vorherigen 

Stunde. Mit zwei Bechern. Wisst ihr noch, was...  

 

68 S2_w: Ja, der eine war schwarz und der andere war weiß.  

 

69 I: Und was hatte das mit der Arktis zu tun?  

 

70 S1_m: Weil... die Arktis is' a weiß und weiß zieht nich' so die 

Sonne an. Und im Gegensatz, wenn man zum Beispiel 'n schwarzen 

Sattel auf dem Fahrrad hat und die Sonne die ganze Zeit drauf-

scheint, dann denkt man, dass der Sattel fast schmilzt, weil er so 

heiß ist.  

 

 I: Hmhm, ja und du hast jetzt ja schon gesagt, dass Weiß, also 

Eis, würde dann quasi nicht so viel Sonnenenergie aufnehmen, ab-

sorbieren, sondern eher zurückstrahlen. Und was passiert jetzt, 

wenn mehr Eis schmilzt?  

 

71 S1_m: Wenn mehr Eis schmilzt, dann, steigt der Meresspiegel...  

 

72 S2_w: Und das Wasser erwärmt sich glaub ich auch.  

 

73 I: Jaa, genau, das Wasser erwärmt sich schneller. Warum jetzt 

nochmal?  

 

74 S1_m: Weil es viele Treibhausgase gibt und dadurch... Früher 

konnte die Sonne durch die Atmosphäre durchkommen, äh is' dann auf 

die Erde gestrahlt, is dann entweder zurück ins Weltall oder is' 

dann noch mal von der Atmosphäre in die Erde geprallt, aber jetz' 

isses so, dass die Sonnenstrahlen viel öfter nich' mehr aus der 

Atmosphäre rauskommen, und dadurch erwärmt sich die Erde.  

 

75 I: Gut. Ja, das ist der Treibhauseffekt und ähm, wenn dunklere 

Flächen, Meere sind ja dunkel...  

 

76 S2_w: Das wollt' ich auch grade sagen.  

 

77 I: Na dann sag mal nochmal.  
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78 S2_w: Ja also Meere sind ja dunkel und das zieht dann auch die 

Sonne an, weil die Sonne... also dunkle Sachen ziehen halt die 

Sonne an und so erwärmt sich dann halt auch das Meer und...  

  

79 I: Ja, genau... 

80 I: [4s Pause]. Ähm, was hattet Ihr denn eigentlich für Experimente 

in der letzten Stunde? Da haben wir nich' so viel geschafft, ne, 

so drei müssten's vielleicht gewesen sein.  

 

81 S2_w: Ja wir hatten zwei Luftballons, einer war mit Wasser gefüllt 

und da waren auch zwei Teelichter und die mussten wir anmachen und 

dann mussten wir das auch so runtermachen bis einer platzt oder 

so. Und dann musste man aufschreiben was hat das mit dem Klima zu 

tun und warum das geschehen ist und die Vermutung, was passieren 

wird.  

82  I: Ehhm. Und ist euch das schwer gefallen da eine Verbindung her-

zustellen zum Klima? Von den Experimenten aus.  

83 S1_m: Aalso... ich find' bei'n paar konnten man sich das sehr 

schnell erschließen aber bei manchen Experimenten braucht es so'n 

bisschen Zeit, um zu merken, was das mit dem Klima zu tun hat.  

I: Ehm, okay.  

84 I: Ist dir das denn später aufgefallen noch?  

85 S1_m: So teilweise.  

86 I: Und wo zum Beispiel? Bei welchem Experiment?  

87  S1_m: Welches Experiment war das... [3s Pause.] Das waar, also 

so, wo's ganz spät aufgefallen is' weiß ich nich', aber wo's so-

fort aufgefallen is' also wir das mit dem Wasserkocher hatten, wo 

wir das in so'n Glas reingefüllt haben und dann noch so'n anderes 

Glas so drüber gestülpt haben, dann haben wir geseh'n, dass die 

Wassertropfen sich oben angesammelt haben. Ich glaub genauso is' 

das auch, wenn die Sonne auf die Meere scheint.  

 

88 I: Jaaa.  

 

89 S1_m: Nur, dass das obere Becherglas dann Wolken sind.  

 

90 I: Ja super, genauso war es gemeint, das hast du richtig erkannt. 

Äh, und wo fiel das jetzt schwerer bei welchem?  

 

91 S1_m: Hmm, ich glaub' das war bei mir auch die... die Nebelma-

schine. Da hat's mir auch schwergefall'n und sonst hab' ich 

eigentlich nich' so viele geschafft.  
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92 I: Hmhm. Warum ist dir das bei der Nebelmaschine schwer gefallen, 

was fandest du da schwierig?  

 

93 S2_w: Ja ich hab' das jetzt am Anfang auch nich' so richtig ver-

standen, wir haben es auch nicht' so richtig fertig gekriegt. Weil 

das Licht und die Nebelmaschine, da is' de Strom die ganze Zeit 

ausgegangen.  

94 I: Ähm, wir haben glaub ich auch schon mal davon gesprochen, in 

der Natur gibt es Ausgleich. Also die Natur neigt dazu, Unter-

schiede wieder auszugleichen. Fällt Euch dazu 'n Experiment ein, 

das ihr gemacht habt? Ich weiß jetzt aber nicht, ob ihr überhaupt 

diese Experimente gemacht habt, die ich jetzt meine.  

 

95 S1_m: Mir fällt nichts ein,  

 

96 S2_w: Mir fällt auch nichts ein.  

 

97 I: Und wisst ihr, wenn wir uns jetzt das Klima uns nochmal vor-

stellen, was ich da meinen könnte? Also wenn ich jetzt das hier 

nochmal anmache [zeigt wieder die Grafik vom Klimasystem]? Also es 

geht um Ausgleich. Dass einer einen Stelle zum Beispiel eine hö-

here Konzentration von etwas ist als an der anderen und dann 

schafft die Natur so'ne Art Ausgleich zwischen den beiden Orten.  

 

98 S1_m: Vielleicht, wenn das Eis schmilzt ääh, saugt es die, nein, 

das kann man so nicht formulieren. Also wenn das Eis schmilzt, die 

Sonne draufscheint, dann entsteht Wasserdampf und dadurch, dass 

die Wolken das Wasser zum Beispiel auf das Land transportieren, 

ääh und dann Niederschlag is, dann is' das Wassr ja auf dem Land 

und nicht auf dem Wasser...  

 

99 I: Ja, gut.  

 

100 S1_m: Und dadurch, dass dann dass es bald kein Eis wahrscheinlich 

mehr gibt, die Sonne viel mehr Wasser aufs Land transportieren und 

das Wasser kann nich' so schnell ablaufen und dadurch werden zum 

Beispiel Seen sehr groß.  

  

101 S2_w: Ja und dass wir dann auch keine, nich mehr soviel Land haben 

und dass ganz viele Menschen dadurch sterben und dass wir auch 

Tierarten verlieren.  

 

102 S1_m: Und bei mir in der Nähe is' so'n kleiner Teich und normaler-

weise im Sommer is' der noch voll, aber in diesem Jahr war er 

komplett leer.  

I: Aha, wann is' dir das aufgefallen?  
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103 S1_m: Das war soo Mitte-Spätsommer.  

 

104 S2_w: Und äh wir sind früher immer in so an die Hunte gegangen und 

da war auch, da is' jetzt auch nich' so viel Wasser gewesen, weil 

das alles verdunstet is' und dann war das auch schon traurig. Weil 

da sind auch immer Menschen mit Pferden hingegangen und dann haben 

die aus dem Wasser getrunken. Und da leben auch Fische.  

 

105 I: Hmm, ja viele Fische sind auch im Rhein gestorben, weil das 

Wasser sich so erwärmt hatte, dass es über die maximalen Lebensbe-

dingungen hinausging.  

 

106 S1_m: Ich mein' in Hamburg gab's, ich weiß nich' wie der Teich 

heißt, der is' so mitten in der Innenstadt. Und da sind ja auch 

sehr viele Fische gestorben.  

 

107 I: Ja, die sind ja der Temperatur direkt ausgeliefert in dem ste-

henden Gewässer, ne.  

 

108 S2_w: Und wir war'n auch beim See und da is' fast ein Fisch so ge-

storben, der is' sozusagen erstickt. [kommen vom Thema ab.]  

109 I: War das für euch gut eigentlich - nicht das Fischssterben, son-

dern dieser Wechsel zwischen Schule und mal woanders zu sein?  

 

110 S1_m: Jeaa. Ich hab' auch das Gefühl dass dadurch, dass man mal so 

Ausflüge macht, die auch was bringen, dass man dadurch aus 'n 

bisschen mehr lernt.  

 

111 I: Ahaa, und inwiefern meinst du "was bringen"?  

 

112 S1_m: Ja also, man sitzt in der Schule, man weiß eigentlich so was 

passiert und alles und wenn man so auf Ausflügen is', dann is' das 

meistens so unerwartet. Was kommt, hat man irgendwas übersehen.  

 

113 S2_w: Und man lernt auch, wir waren auf der Klassenfahrt in Juist 

und da haben wir auch gelernt mehr halt die Umwelt zu schützen und 

die Welt halt sauber zu halten.  

 

114 I: Und das findet ihr, kann man also besser woanders lernen als in 

der Schule?  

 

115 S1_m: Ja! Man muss das halt auch sehen und wenn man sich dann so'n 

Film zu Hause oder in der Schule anguckt, dann sieht man's aber 

man nimmt es glaub' ich nich' so richtig ernst. Man muss es selbst 

sehen.  
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116 I: Ja, ich weiß was du meinst, okay. 

117 I: Habt ihr irgendwie das Thema Klima Thema jetzt anders noch-

mal... hat sich da irgendwas in eurer Einstellung geändert oder 

habt ihr jetzt irgendetwas erfahren, was ihr vorher noch nicht so 

wusstet oder irgendwelche neuen Zusammenhänge? Gibt es irgendwas, 

was sich geändert hat bei euch?  

 

118 S1_m: Weiß ich grad gar nich' so...  

 

119 S2_w: Ja aber ich.. bei mir hat sich schon ganz vieles geändert, 

aber ich weiß jetzt grad nicht so ganz. Ich hab mich früher nicht 

so gekümmert um dieses Thema und ich schau' allgemein auch ganz 

viele Dokus aber halt nicht über Klimawandel und so.  

 

120 I: Und würdest du sowas jetzt freiwillig gucken, oder?  

 

121 S2_w: Ja natürlich.  

 

122 I:   Oder auch lieber jetzt nicht, weil in der Schule schon zuviel 

darüber geredet wird?  

 

123 S2_w:  Also ich find's interessant. Und es kommt ja auch auf uns 

an wie es später wird. Vielleicht gibt es ganz, ganz wenige Men-

schen oder es gibt ein paar Länder nicht mehr.  

124 I: Habt ihr in den Wochen dazwischen mal über das Thema nachge-

dacht oder irgendwas gesehen was euch daran erinnert hat im 

Fernsehen oder im Radio oder im Internet oder in Gesprächen mit 

jemandem?  

 

125 S2_w: Ja also ich guck auch ganz viele Nachrichten und das mit der 

Dürre... deshalb bin ich da vorhin auch drauf gekommen, Sonne und 

Land. Und dann haben wir ja auch diese Concept Map erstellt und 

dann bin ich auf Dürre gekommen.  

 

126 I: Ja, okay, also durch die Nachrichten jetzt.  

127 I: Eine Frage hab' ich noch. Dadurch, dass wir das Klima schon 

seit längerem behandeln, kommen natürlich auch immer wieder Sachen 

vor, die ihr ja vielleicht schon wisst, weil wir schon mal drüber 

geredet haben oder schon mal dazu was angeguckt haben. Ist das für 

euch eher gut oder ist das für euch eher negativ?  

 

128 S2_w: Gut, weil man die Sachen auch immer wieder wiederholt und 

dann vergisst man das auch nicht mehr.  

 

129 S1_m: Ja, und dass das auch im Kopf bleibt und es is' ja bei man-

chen Themen so, da wird das 10 mal im Fernsehen übertragen, dass 
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irgendwas is' und irgendwann wird's nicht mehr übertragen und dann 

verliert man das aus'n Augen und wenn man dann drauf angesprochen 

wird, dann kommt das dann erst so zurück, man weiß es erst dann 

wieder.  

 

130 I: Da hat du Recht, Das is' gerade in den Nachrichten immer so, da 

gibt's immer so die Hot topics und dann is' die Phase wieder vor-

bei und dann is' wieder irgendetwas anderes.  

 

131 S2_w: Ja, war ja, is' ja zurzeit noch so mit den Buschbränden in 

Kalifornien.  

 

132 I: ja, ganz genau. Ja, also ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr 

euch hier die Zeit genommen habt. Ich mach' das jetzt mal wieder 

aus.         

 

291118_Interview S4_m + S5_m 

1 Datum: 29.11.2018 

2 Thema: Themenfeld I (Interview S4_m + S5_m) 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 I: Ich wollte euch ein paar Fragen stellen zu dem, was wir so ge-

macht haben in den letzten Stunden und Tagen. //  

5 S4_m: Eher Wochen. //  

6 I: Ja, Wochen waren's inzwischen schon - Monate sogar. [kommen vom 

Thema ab.]  

7 I: Ähm, wir war'n ja mal außerhalb der Schule. //  

8 S5_m und S4_m: Klimahaus Bremerhaven! //  

9 S4_m: Und, und wir fahr'n ja noch ins Universum, da war ich auch 

schon mal! [kommen vom Thema ab.]  

10 I: Worum ging's denn im Klimahaus nochmal? //  

11 S5_m: Um die verschiedenen Wetterthemen zum Beispiel, zum Beispiel 

in Afrika beim Niger is' ja starke Dürre und sowas. Also daran is' 

jetzt halt zum Beispiel etwas die Sonne daran schuld und sowas. 

Und da gib's kaum Bäume, kaum Land und halt kaum Wasser. //  

12 S4_m: Bäume gib's schon, aber die Bäume... //  

13 S5_m: Ja die sind ausgetrocknet! //  

14 S4_m: Jaja, und die Bäume, die ha'm auch meterlange Wurzeln! // 

CI: Jaja, genau. //  
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15 S5_m: Ja, spezielle  Bäume und Pflanzen, die kaum Wasser brauchen, 

wie Kakteen. //  

16 I: Ja super, ja, stimmt. Die sind darauf eingestellt und haben 

ganz andere Wurzeln. // S4_m: Es gibt ja auch 3-4-Meter-Kakteen, 

aber die schon schon 200-300 Jahre alt. //  

17 S5_m: Aber aus'n Kakteen kann man ja auch Wasser gewinnen. //  

18 I: Ja, r, die speichern ja ganz viel Wasser.  

19 I: Ähm, und was haben wir denn vor dem Klimahaus gemacht, hier in 

der Schule? Wisst Ihr das noch? Also hing das irgendwie zusammen, 

was wir so gemacht haben? //  

20 S4_m: Ääh... //  

21 I: Was wir in der Schule gemacht haben und was wir dann im Klima-

haus gesehen haben? 

22  S5_m: Wir haben über ähm... Umweltkatastrophen geredet. //  

23 S4_m: Über Treibhauseffekte. // I: Ja, ja, hab'n wir auch, genau. 

//  

24 S5_m: Und aber am meisten aber auch über eh... hier, Katastrophen. 

//  

25 I: Zum Beispiel? //  

26 S5_m: Hurrikans, Tornados, Taifune, Tsunamis... //  

27 I: Da haben wir echt drüber geredet? //  

28 S5_m: Überflutungen, Dürre. //  

29 S4_m: Aber Hurrikans entstehen ja auch nur über warmem Wasser und 

wegen dem Treibhauseffekt wird das Wasser ja wärmer und da könn' 

auch zwei hinter'nander entstehen, zwei starke. Und wenn die sich 

dann noch verbinden, entsteht ein Mega-Hurrikan! //  

30 S5_m: Aber Tsu, Tsu, Tsunamis können einmal durch'n //  

31 S4_m: Erdbeben. // S5_m: Ja durch 'n Erdbeben, weil das... //  

32 S4_m: Und dann geht's auf einmal so schlagartig hoch! //  

33 S5_m: Ja da hab' ich irgendwann sogar mal 'n Film drüber gese-

hen.., und zwar war das zum 26.1.200... //  

34 S4_m: ...4 war das! Nee oder 11? Nee 2004! //  

35 S5_m: Auf jeden Fall, da haben sich zwei Erdplatten auf'nander ge-

schoben und da sind die Wellen ganz hoch und dann gab's so'ne 

mega... //  

36 S5_m: Und da würd ich mal irgendwo in Japan Urlaub machen wollen 

und das Wasser würde so ganz schnell w.. [unverständlich] würd' 

ich sagen Nope! Ich geh weg. [kommen vom Thema ab.] //  

37 S4_m: Das w..war ja in Fukushima auch genauso. //  
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38 S5_m: Da is' ja auch die ganz große Umweltkatastrophe passiert. //  

39 S4_m: Aber das schlimmste war in der Ukraine, aber das hatte 

and're Gründe. //  

40 S4_m: Nee, das war doch Tschernobyl! //  

41 I: Ja aber, das' schon richtig, weil Tschernobyl is' ja in der Uk-

raine. //  

42 S4_m: Die wollten da einen Versuch machen, und dann auf einmal: 

Bumm! //  

43 I: Ja, das hab' ich auch noch erlebt damals. Also ich war nicht 

da, aber ich hab's im Fernsehen gesehen. //  

44 S5_m: Und damals is' dann noch so das Uranium oder was da auch im-

mer is, is da irgendwie in die Luft gestiegen, dann hat's geregnet 

und die Regenwolke ist Richtung Deutschland gegangen. //  

45 I: Ja, genau. //  

46 S5_m: Da sind dann die meisten Teile, östlich und südlich davon 

die meisten Wälder verstrahlt. //  

47 S4_m: Ja und vor allem im Schwarzwald. Da gibt's noch Gegenden, wo 

man nicht ohne Genehmigung des Arztes was fangen darf oder Pilze 

sammeln kann. Weil da noch was drinsteckt im Boden! [kommen vom 

Thema ab.]  

48 I: Wisst ihr denn... was zählt denn nochmal zu Klima, was zählt 

denn nochmal dazu? //  

49 S4_m: Treibhauseffekt, Wind, Vulkane... //  

50 S5_m: Ich würd' eigentlich mehr sagen Vulkane, Regen, Pflanzen, 

Wasser... [S1 und S4 schauen dabei auf Grafik vom Klimasystem.] //  

51 S4_m: Wenn wir uns über Stürme unterhalten könnten, könnte ich 5, 

6 aufzähl'n und die in allen Einzelheiten beschreiben. //  

52 I: Das ist so richtig dein Thema, oder? //  

53 S4_m: Jaja, ich kenn' am meisten Lothar! Sturm, der um die Jahr-

tausendwende war. //  

54 S5_m: Kenn ich nich'. //  

55 S4_m: Okay, ich hab'n Buch mit und dann kann ich dir das viel-

leicht später noch zeigen. //  

56 S5_m: Jetz' lass uns mal darüber reden [zeigt auf Klima-Grafik]. 

//  

57 S4_m: Stürme! // S5_m: Pssch.  

58  I: Okay, Stürme, wenn du schon "Stürme" sagst und "Wind", äh, wie 

entsteht denn Wind oder warum entsteht denn Wind? //  

59 S4_m: Also vom Wind der Anfang ist eigentlich 'n Tiefdruckgebiet. 

Und wenn der Luftdruck immer stärker fällt, entsteht stärkerer 

Wind. Und bei Lothar, da war er zum Schluss bei 950 hPa. Und dann 
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isser über Frankreich bis nach Deutschland. Und in Deutschland 

wurden Böhen über 270 kmh gemessen. // I: Wow! Warum interessieren 

dich Stürme so sehr? // S4_m: Ich interessier' mich halt für's 

Wetter. Und ich guck auch immer früh nach'm Wetter und der Herbst-

sturm dieses Jahr, der fehlt ja noch. Letztes Jahr war ja 'n 

großer Herbststurm hier und da stand'n die Laternen, so war'n die, 

so! [zeigt 90 Grad-Winkel] [unterhalten sich intensiv über Stürme 

im letzten Jahr, die auch auf den Schulunterricht Auswirkungen 

hatten.]  

60 I: Dürft' ich euch mal unterbrechen? Können wir noch über zwei an-

dere Sachen reden? // S5_m: Ja. // I: Könnt' ihr euch noch 

erinnern, wie das Klima in der Arktis ist? //  

61 S5_m: Kalt. //  

62 S4_m: Kaaaalllllt. //  

63 I: Und wir hatten da ein Experiment mit zwei Bechern. Wisst ihr, 

wie das mit der Arktis im Zusammenhang steht? 

64   /S5_m: Stimmt, das hab ich ja außerdem gemacht! [S1 hatte das 

Experiment unter Anleitung von I und UF in der Schulstunde für die 

anderen durchgeführt.] Also das war so gewesen, da hatten wir ei-

nen Becher gehabt, da haben wir Wasser reingefüllt und da haben 

Sie einmal 'n weißes Blatt genommen und 'n schwarzes Blatt. Und 

das schwarze Blatt wurde, wurde ähmm heißer, weil das Licht das 

Schwarze ja mehr anzieht. Das heißt, hätten wir jetzt Sommer, hät-

ten  wir 'n Problem, weil da würde uns ganz schnell warm werden 

[zeigt auf die schwarzen T-Shirts von sich selbst und S4.] Und 

helle Sachen absorbieren das halt eher weniger, weil dann, das ist 

ja fast wie 'n Spiegel - da geben die das dann zurück./  

65 I: Ja, super. Und was hat das nun mit der Arktis zu tun? //  

66 S5_m: Äh, umso, äähm... [kichern] ähm, das is' so: Umso dünner das 

Eis is, da is' das a fast genau... nee wart mal, nein, nee do'... 

nein. Nee ich glaub, umso dicker das Eis, dann is' das glaub' ich 

schwarz, dann kommt kaum Wärme durch, aber umso dünner das Eis 

wird, umso wärmer wird das. //  

67 I: Ja... das hat was damit zutun, dass Eis weiß ist und viel zu-

rückstrahlt   und wenn Eis schmilzt, wird der Untergrund dunkel 

und dann nimmt es mehr Sonnenenergie auf. 

68  I: Darf ich noch eine letzte Frage stellen? [kommen vom Thema 

ab.] An was könnt Ihr Euch denn noch so erinnern, was wir im Un-

terricht gemacht haben? [Interview wird gestört weil Lehrkraft 

hereinkommt und S4 den Raum verlässt.]  

69 S5_m: Also wir hatten ja ein Experiment gehabt, da war das gewe-

sen, da hatten wir 'ne heiße Herdplatte gehabt, die erhitzt, dann 

so'n Strahler, das war die Sonne, und so'ne Nebelmaschine war ir-

gendwie dann so der Verdunstungsnebel. Dann haben wir bei der 

Nebelmaschine so auf'n Knopf gedrückt, dann kam der Nebel raus - 

und wo das über der Herdplatte war, stieg der ganze Dampf nach 

oben. Das war halt der zum Beispiel jetzt Verduns... wie heißt das 

nochmal? Verdunsung // I: Verdunstung, ja. // S5_m: Verdunsung wie 
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im Regenwald. // I: Ja, super, genau, hast du richtig beobachtet, 

ja.  

70 S5_m: Dann hatten wir das noch gehabt, da hatten wir nen großen, 

also so'n Wasserbecken gehabt. Da hatten wir rote Tinte und Eis-

würfel, die war'n blau gefärbt. Da hatten wir das in so'n ähm, wie 

nennt man sowas? Wo die rote Tinte drin war. Auf jeden Fall, da 

haben wir das in so'n kleines Gefäß da reingetan, rote Tinte mit 

warmem Wasser, und da ha'm wir dann die rote Tinte im Wasser rein-

getan. Die rote Tinte ging nach oben und da haben wir die 

Eiswürfel da reingetan, die blaue Tinte ging nach unten, weil das 

ja kalt war. Und das obere is' ja genau wie im Meer. Das obere 

geht nach oben, wie so'ne Art Wasserkreislauf, das kältere geht 

nach unten dann zum Warmen hin, das warme geht zum Kalten hin und 

dann is das so'ne Art Wasserkreislauf. "Kreislauf des Meeres" ha'm 

wir das genannt. // I: Ja, hast du super hergestellt die Verbin-

dung.  

71  [S4 kommt zurück] S5_m: [zu S4] Weißt du noch 'n Experiment... 

Ich hab schon zwei gesagt. //  

72 S4_m: Da...das mit den Eiswürfeln! //  

73 S5_m: Hab ich schon gesagt. // S4_m: Ach soo. //  

74 I: Habt Ihr drei gemacht insgesamt? //  

75 S5_m: Wir hatten fünf. //  

76 S4_m: Ach ja, und das eine mit, wo wir diesen großen Glasbehälter 

hatten, da das Wasser reingefüllt ha'm und dann so'n Ding drüber 

gemacht haben. // I: Jaa... und was war das? Was ist da passiert? 

// S4_m: Und da is' ja Wasser... Wasserdampf hooch, is' zu Wasser-

tropfen kondensiert und dann wieder runter - genauso wie bei'n 

Wolken! Das Wasser verdampft und dann entstehen Wolken. // I: Su-

per, ja. Genau. // S4_m: Und jee, je wärmer es wird, desto stärker 

regnet's und desto stärkere Stürme entstehen auch! Und je stärker 

die Stürme, je mehr Regen, Zerstörung! Immer wieder. // [S5 kommt 

zurück.]  

77 I: Ja, jetzt hatten wir schon drei. Wir hatten noch die Kondensa-

tion gerade. // [S5 kramt in seinen Unterlagen]  

78 S5_m: Mann, gar nicht abgeheftet? [sucht, dann zu S4 gewandt:] 

Guck du mal bei dir in der NW-Mappe, ich glaub du hast das! Nein! 

Wir ha'm doch so'ne Extramappe gehabt! //  

79 S4_m: Ach ja, stimmt! // S5_m: Ich hol' die eben. [kommt mit Mappe 

zurück.]  

80 S5_m: Also wir haben hier sechs Experimente gemacht, eins mit ei-

ner Lampe, Solarplatte, Kabel und so'n Multimeter und das äähm, 

die Lampe is' die Sonne, die Solarplatte is halt die... ich glaub 

das Ei... nee die Erde und umso schräger, also halt wenn die so 

ganz gerade ist, dann wird's etwas wärmer, wenn sie schräg is', 

dann wird's etwas kühler. Und wenn's ganz grade is', dann is kühl. 

//  
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81 I: Das Experiment hast doch doch aber gar nicht gemacht scheinbar, 

oder? [da keine Beobachtungen auf Arbeitsblatt notiert worden 

sind.] //  

82 S5_m: Das ha'm wir alles gemacht, aber ich hab's nich' aufge-

schrieben, weil die anderen haben zu schnell [unverständlich, 

blättert im Heft und redet nochmal über die gleichen Beobachtun-

gen, die er über Meeresströmungs-Experiment und 

Kondensationsexperiment schon einmal vorgetragen hat]. 

83  S5_m: Dann hatten wir noch so eins mit 'm Luftballon gehabt. Ha-

ben wir mit zwei Luftballons, einer war mit Wasser gefüllt, der 

and're war mit Luft, dann Teelicht // S4_m: Zwei Teelichter. // 

S5_m: Zwei Teelichter. Und dann hat man einmal das, ähm, den Luft-

ballon ohne Teelicht... //  

84 S4_m: Ohne Wasser! //  

85 S5_m: Ohne Wasser, ähm, über'n Teelicht gehalten, er ist geplatzt 

genau wie der mit'm Wasser, aber bei mir is' der mit 'm Wasser 

halt schneller geplatzt, weil wenn das Wasser verdunstet, entsteht 

ja... //  

86 S4_m: 'n Druck. //  

87 S5_m: Etwas Druck. Und dann war der Druck zu hoch... //  

88 I: Ahaa... der ist schneller geplatzt bei dir? Oha. //  

89 S5_m: Ja, und dann isser unten gerissen und dann is' das ganze 

Wasser auf... //  

90 S4_m: Und wir ha..ha'm uns dann gedacht, wenn das Wasser so extrem 

heiß wird, steigt das Wasser ja schneller auf, dann reiben sich 

die Wolken schneller und dann entsteht auch stärker und schneller 

'n Gewitter! Das war auch diesen Sommer so! //  

91 S5_m: Das kann sogar 'n Tsumami werden. //  

92 S4_m: Ich war ja auch einmal in 'ner [unverständlich] da, hat es 

mal kurz gewittert da zu Hause, ich guckte gemütlich Fernsehen, 

und dann halb 9 undgefähr gibt's 'n Knall, dann hör' ich's draußen 

schütten und dann guck ich auf's Regenradar und dann irgendwie bis 

fast unten nach Bayern ran eine lange Gewitterlinie, die is direkt 

über uns drüber gezogen! Und als mein Papa um Eins ins Bett is, 

hat er gesagt hat's immer noch geblitzt. //  

93 S5_m: Vor allem entstehn ja beim Gewitter und sowas, entsteht der 

Blitz. Ich mag das überhaupt nicht, wenn's gewittert. Am meisten 

nachts nich'. Ich hab irgendwie Angst! [S1 uns S2 unterhalten sich 

ausgiebig über ihre Gewittererlebnisse und ihre Angst beim Gewit-

ter.] 

94  I: Bevor wir jetzt gehen, ich hab' noch zwei Fragen an euch. Und 

zwar: Wir reden ja über Klima. Und da wiederholen wir auch auch 

manchmal Dinge, ne. Ihr habt ja auch sicher mal Dinge wiederer-

kannt, über die wir schon gesprochen hatten, ähm, ist das für euch 

eher was positives oder eher was negatives, wenn ihr Sachen, die 

ihr schon kennt, nochmal hört? 
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95 S4_m: Für mich isses dann nix neues. //  

96 I: Ist das für euch eher was positives oder eher was negatives, 

wenn ihr Sachen, die ihr schon kennt, nochmal hört? 

97 S5_m: Für mich is' nervig. // I: Nervig? //  

98 S5_m: Ja, das hatten wir in der Schule gehabt. Da haben wir Thema 

dingsens gehabt, ehm hier Klimawandel. So. Das hab ich jetzt bei 

mir im WPK und ich denk' so: Warum machen wir dieses dumme Thema? 

//  

99 S4_m: Aber ich find's auch manchmal 'n bisschen nervig, ähm, ich 

hatt' es einmal, ich hab, kennste Wetter.online? Jaja, da hab' ich 

mal geguckt: Sonne. Ich spiel ja Fußball, sehe 'ne dunkle Wolke 

rumpeln, zwei Minuten später gib's 'n Knall und dann soo große 

Wassertropfen kommen runter! [S4 und S1 kommen vom Thema ab und 

reden wieder über die Erfahrungen, die sie mit Gewitter hatten.]      

100  I: Ich hab' noch eine letzte Frage. Wir reden schon wieder über 

Unwetter. Und zwar die letzte Frage, die ich habe, ist, wie findet 

ihr das, dass wir nicht nur an der Schule sind, sondern auch an 

anderen Orten? Im Klimahaus, im Universum und so weiter. //  

101 S4_m: Ja also das Universum [meint Klimahaus] fand' ich ansich 

langweilig, ich war da schon ich glaub zwei mal. Und dann das 

dritte Mal. Aber im Universum war ich gerade einmal. Und da is 

so'ne Bank, so, und wenn man da drauffässt, dann kommen so Art Nä-

gel, also so so bisschen hoch. So für Massage. //  

102 I: Ja, da kann man sich drauflegen und trotz der Nägel liegen, ne? 

// I: Aber die Frage ist jetzt noch nich' beanwortet; wie ist das 

für euch, ist das positiv oder negativ? //  

103 S5_m: Postiv. // I: Und warum? //  

104 S5_m: Also Klimahaus war ich ja auch schon öfters gewesen, aber es 

wird für mich nich' irgendwie nich' langweilig, weil eine be-

stimmte Klimazone find' ich geil, das mit 'n Tropen also halt das, 

das Tropen. Da gib's ja halt diese Fische. Das mag ich am meisten. 

Dann bin ich einmal da reingefallen, aber ich find' sowas eigent-

lich toll, also mit einigen Sachen also halt irgendwo hinfahr'n 

kann... //  

105 S4_m: Al...also ich fand' eigentlich nur eine Sache geil, da, wo 

auch die Tropen waren und wo so stockduster war und nur so [unver-

ständlich]. //  

106 S5_m: Das hass' ich. [unverständlich] Ich ging rein. Und gleich 

wieder raus. // I: So'ne Art Regenwald war das, ne? //  

107 S4_m: Ja, also aber ich fand am besten auch diese Sahara das und 

die Arktis. // I: Und warum fandest du das gut? //  

108 S4_m: Keine Ahnung, also.... [3s Pause] //  

109 S5_m: Antarktis war aber auch cool gewesen. Wegen der Kälte und 

sowas halt. //  

110 I: Also wegen dem Eis, als ihr durch's Eis gegangen seid? //  
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111 S4_m: Also wegen dem extrem... also in Kalifornien sind ja diese 

Waldbrände und oben im Norden is' n' halber Meter Schnee! //  

112 S5_m: Stimmt, Kalifornien war ja diese letzte Wochen, vorletzten 

Wochen, Waldbrand gewesen. //  

113 S4_m: Und kennst du Herr Gottschalk? //  

114 S5_m: Ja die Windmühle is' von ihm abgebrannt. //  

115 S4_m: Das Ganze! Originaal Bilder! Und die 500.000 Euro wert sind. 

Alles abgebrannt. Alles. //  

116 S5_m: Also in Kalifornien hat der 'n Haus, also hat der 'ne Mühle 

gehabt. Aber die war nich' mehr in Betrieb gewesen sowas, aber da 

hat er gelebt und sowas und da hat er Originaltexte von [unver-

ständlich] gehabt, Lieder und sowas und die sind alle abgebrannt 

und sowas. Und da hab' ich einmal gelesen, warum brennen da Häuser 

ab und Bäume nich', das hab ich nur einmal so kurz gelesen auf 

Google und sowas. // 

117 S4_m: Und der Trump, der hat ja mal mit 'm finnischen [unverständ-

lich] und der sagt: Ihr habt nich' so viel Waldbrände, weil ihr 

das Laub wegräumt, aber in Finnland is' doch eh immer viel kälter 

als in USA, also! Und der schiebt alles auf die Förster! Aber Be-

weise hat er keine! //  

118 I: Vor allen Dingen, Trump hat das falsch verstanden mit dem Laub. 

Die Finnen haben ihm erzählt, die saugen das Laub im Garten auf. 

Und dann dachte Trump, die saugen das Laub in den Wäldern und hat 

sich beschwert bei der Forstverwaltung in Kalifornien, dass sie in 

den Wäldern kein Laub saugen, so wie die Finnen. Und die Finnen 

machen sich total lustig über Trump. //  

119 S4_m: Ja, aber hätte Obama noch 5-6 mal gewählt werden können, 

dann wär' Obama jetz' nochmal an der Macht. Auf alle Fälle.  

120 I: Jetzt hab' ich doch noch eine Sache. Wenn ihr in der Schule 

seid, seht Ihr da irgendwie Vorteile, ist da irgendetwas gut dran 

auch? //  

121 S4_m: An dem Klimawandel? //  

122 I: Nein, ich meine allgemein am Lernen in der Schule //  

123 S5_m: Ich finde, einige Sachen sind sch... 'tschuldigung, dass ich 

das jetzt krass ausdrücke, Scheiße. Das is' jetzt zum Beispiel 

Klimawandel, ne? Das is' bei mir so gewesen, ich hatte, und das 

is' jetzt auch schon jahrelang her, hatt' ich geträumt, dass 'ne 

Überflutung gibts. 2015. Zack, was war? 2016 war 'ne Überflutung. 

Dann ha' ich geträumt, dass es n Waldbrand gib's. Zack, Wochen 

später gab's irgendwo auf der Welt 'n Waldbrand, ja und durch 'n 

Klimawandel, dadurch hab ich jetz' im Moment nur noch Alpträume 

halt davon. [kommen vom Thema ab. Gerät wird ausgeschaltet.]                          

 

  



 

830 
 

291118_Interview S2_m + S3_m 

 

1 B: Also, ich wollte Euch fragen, wir waren ja an einem außerschulischen Lernort. Ihr wisst ja 
wahrscheinlich noch wo?  

2 S2_m: Ja., S3_m: Ja. 

3 B: Äh, könnt Ihr was dazu sagen, wo wir da waren und um was es da ging?  

4 S2_m: Äh, wir waren im Klimahaus in Bremerhaven. Und es ging halt um Klimazonen auf der 
Welt.  

5 B: Mmh, ja. Genau. Und was habt ihr da so erkundet oder was war da so eure Aufgabe?  

6 S3_m: In einer bestimmten Klimazone...ehm... arbeiten.  

7 S2_m: Ja, überhaupt da bestimmte Sachen rausfinden, Fotos machen davon. Uns zu informie-
ren.  

8 B: Ja, genau. Hmm. Und äh was ist Euch jetzt vom Klimahaus noch in Erinnerung geblieben? 
Also was euch besonders beeindruckt oder überrascht hat, das, was euch zuerst in den Kopf 
kommt. Ihr könnt immer auch beide hintereinander was sagen, damit nicht nur immer einer 
was sagt. Ihr habt ja bestimmt auch verschiedene Meinungen.  

9 S2_m: Willst du anfangen...? [4s Pause, Lachen.] Ähm, also ja einmal da in Kamerun wo wir 
waren, ähm, dass da dieses Affenfell oder Affenpelz oder was das da war, ähm, dass die da 
hatten. Das fand ich ziemlich beeindruckend, weil es ging darum, was die da jagen und was die 
da auch essen. Und allgemein was die da halt gegessen haben, zum Beispiel Bananen, so tropi-
sche Sachen. War ja halt auch 'n Regenwald. Und allgemein auch das Klima da, weil das 
ziemlich stickig war, ja. Weil ich vorher noch gesagt hatte, dass ich nich' in so ein Klima wollte, 
wo es so stickig ist, bin ich trotzdem reingekommen.  

10  B: Oohkay, ja, das war natürlich nicht gut. [4s Pause. Zu S2:] Hast du noch was, an was du dich 
erinnern kannst?  

11  S3_m: Hmja, zum Beispiel die Häuser, die war'n auch irgendwie bisschen... nich' so, also die 
sah'n ganz anders aus als hier in Deutschland. Die war'n auch nicht dicht und man merkte, dass 
sie nicht so gebaut sind wie hier.  

12 B: Okay. Und was sagt das denn aus, dass die Häuser dort anders gebaut waren?  

13 S3_m: Ich glaub, das liegt an der Hitze. // B: Hm, okay, ja. // S2_m: Ich denke mal, dass die 
Leute auch nich' die Materialien dafür haben. Dass die nicht solche Steine und Zement haben.  

14 B: Ja, okay. Ähm, worum ging's denn eigentlich in den Stunden, die wir hier hatten, in der 
Schule? Also wir hatten ja vor dem Klimahaus schon über was gesprochen und danach wieder. 
Könnt ihr euch daran noch erinnern? Worum's da ging und wie das denn mit dem zusammen-
gepasst hat mit dem, was wir im Klimahaus gemacht haben? 

15  S2_m: Wir hatten halt auch was zu Klima gehabt. Was ist Klima und was ist Wetter. // B: 
Hmm. // S2_m: Wo da halt die grundlegenden Unterschiede sind. Äähm, und ich glaub über-
haupt so Probleme, die das Klima mitsich bringt.  

16  B: Ja, okay. // S2_m: Und Klimawandel. // B: Ja. // S2_m: Wir haben noch 'n Film geguckt. // 
B: Richtig, ja. Hast du noch was, S3_m, zu ergänzen? // S3_m: Ich glaub nich'. // B: Und kannst 
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du sagen, inwiefern wir das, was wir im Klimahaus gemacht haben, wieder im im Unterricht 
aufgegriffen haben? Also gab's da irgendeine Verbindung oder war das völlig losgelöst vonei-
nander?    

17 S3_m: Naa, wir haben zum Beispiel einmal über die ganzen Klimazonen an einem Globus... 
darüber geredet. Und... [5s Pause]  

18  S2_m: In der Stunde danach war S3_m ja auch nich' da. // B: Stimmt, du warst gar nicht da, ja. 
// S2_m: Da haben wir... Tom und ich haben das ja noch präsentiert oder halt vorgestellt, Ka-
merun. Ähm, und da ha'm die anderen das halt auch vorgestellt. Ihre Klimazone, wo die drin 
waren. Da war S3_m nich' da, das kann er nicht wissen.    

19 B: Klar, genau. Und ist euch denn noch etwas in Erinnerung geblieben von dem, was wir hier in 
der Schule gemacht haben? Wir haben hier auch ganz verschiedene Sachen gemacht.  

20 S2_m: Wir haben Experimente gemacht auch. Und ich glaub in der Stunde davor hatten wir 
auch dieses Experiment.. äh mit der Lampe und den zwei Bechern, wo eins mit 'm weißen Pa-
pier war und das andere mit schwarzem Papier. Das war noch 'n paar Stunden davor. // B: Ja, 
okay. [zu S2] Kannst du dich auch noch an irgendwas... // S3_m: Ja, wir hab'n uns am Anfang 
mit Meeren und Ozeanen beschäftigt. // B: Genau, ja. Und wie haben wir das gemacht? S3_m: 
Ähm, ja, an einer Karte.  

21  B: Ähm, ist da irgendwas für dich dabei gewesen, wo du gesagt hast, 'okay, das wusste ich 
noch gar nicht' oder 'Das interessiert mich' oder irgendwie - weil du das jetzt gerade so in Erin-
nerung hast.  

22 S3_m: [Pause von ca. 10s] Hmmm. Also mich interessiert schon so die ganzen, die ganzen 
Meere, Ozeane, aber ich wusste ja schon, welche das sind. // B: Hm, ja. Also die hast du da ein-
fach wiedererkannt. // S3_m: Ja. // B: Okay. ja.  

23  B: Äh, ja, war es denn überhaupt für euch so, dass ihr jetzt, wir beschäftigen uns ja jetzt schon 
eine Weile mit dem Thema Klima. Dann war's für euch vermutlich ja auch so, dass ihr verschie-
dene Sachen immer mal wieder gehört habt, die wir schon besprochen hatten, oder? Also, 
dass sich Dinge wiederholt haben. Ähmm, war das für euch eher was positives oder eher was 
negatives?  

24  S2_m: Hm, halt auch schon positiv, weil man dann immer wusste, was jetzt grad das Thema 
war. Weil wir haben jetzt auch ziemlich viel [unverständlich] Klima gehabt, deswegen weiß 
man jetzt auch, dass das jetzt auch wirklich dazugehört. // B: Ja, okay. Also eher positiv, habe 
ich jetzt rausgehört, weil... // S2_m: Ja. // B: ...man was wiedererkannt hat. Okay. 

 

25  B: [zu S2] Und wie war das für dich? // S3_m: Ja, genauso.  

26 B: Also ist es eher was befriedigendes, wenn man was wiedererkennt und dazu noch was wei-
ter hört, dann, anstelle dass man etwas hört und noch gar nichts darüber weiß. // S2_m: Ja, 
genau. // B: Ja, interessant.  

27 B: Und ähmm, habt ihr denn zum Beispiel auch im Klimahaus was wieder gesehen, was wir 
vorher schon mal besprochen hatten? Also dass ihr gesagt hättet: Ah okay, hier, da haben wir 
schonmal drüber geredet. [lange Pause] Is jetz' auch nich' schimm wenn euch nichts einfällt. 
Dann machen wir einfach weiter.  

28 B: So, ich hab hier jetzt mal, wir ha'm hier ja immer diese eine Grafik gehabt, das Klimasystem. 
Wenn ihr jetzt das Wort Klima hört oder "Klimasystem", was fällt'n euch dazu ein, was gibt's 'n 
da so für Klimabestandteile, die das Klima bestimmen?  
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29 S3_m: Ehm... das Wetter?  

30 S2_m: Ich denke mal, auch was mit der Sonne? // B: Ja. Genau. Die Sonne is' so'n Einflussfak-
tor, ne? // S2_m: [unverständlich] spielt eigentlich auch immer mit. // B: Ja. Hm. Noch was? // 
S2_m: Pflanzen. [3s Pause] Und die Atmosphäre glaub ich auch noch. // B: Ja, richtig, hm. Noch 
was? // S3_m: Ich glaub nich'. // S2_m: Sonst, ich würde damit auch noch verbinden den 
Treibhauseffekt. // B: Ja, genau. Der gehört irgendwie so zur Atmosphäre dazu, aber, das 
stimmt, ne, das bestimmt unser Klima ganz deutlich, ja. // B: Gibt's noch irgendwas, was ihr 
jetz' noch nich' genannt hattet? // S2_m: Wind. // B: Ja... // S2_m: Wenn's windig is, isses halt 
auch kälter. // B: Aber der Wind entsteht ja auch aus anderen hauptsächlichen Faktoren, ne. 
Was, woraus entsteht Wind nochmal, wisst ihr das noch? // S2_m:  Ääh... [7s Pause] // B: Na 
ist nicht so schlimm wenn ihr das nicht wisst, ne, aber falls irgendwie, haut einfach raus, was 
euch in'n Kopf kommt, hier gibt's keine Zensuren! Genau. Also wenn ihr jetzt seht [deutet in 
der Grafik des Klimasystems auf die Sonne], hier ist ja die Sonne, ne? Und die trifft auf's Land 
und die trifft auch auf's Meer. Die erwärmen sich unterschiedlich stark. Und durch die unter-
schiedlichen Temperaturen ensteht eine Ausgleichsströmung in der Atmosphäre. Und das ist 
Wind. // S2_m: Okay.  

 

31  B: Habt ihr denn noch andere Beispiele wie jetzt irgendwas ausgeglichen wird im Klimasystem, 
also wie die Faktoren zusammen arbeiten? // S2_m: Ich glaube auch mit den Wolken... weil 
wenn das Wasser erhitzt wird, dann wird das ja gasförmig und wird dann irgendwann zu Wol-
ken in der Atmosphäre und wenn die nämlich zu schwer werden, fällt dann halt das Wasser 
wieder runter oder - und wenn's dann irgendwann zu kalt is', wird's dann zu Schnee. // S3_m: 
Und... jetz' zum Beispiel die Pflanzen arbeiten, also die können jetz' zum Beispiel nicht auf dem 
Wasser wachsen, sondern brauchen Land.  

32 B: Genau. Und was bedeutet das jetzt für's Klima, wenn die Pflanzen auf dem Land wachsen?  

33  S3_m: Also.. wenn jetzt zum Beispiel das Land ausgetrocknet is, dann kann ja auch keine 
Pflanze drauf wachsen. Und dann haben wir keine Pflanzen mehr. // B: Und was passiert als 
Resultat wieder, dadurch, dass wir keine Pflanzen haben? // S2_m: Wir haben nicht so reine 
Luft. Die Pflanzen reinigen ja auch die Luft durch Photosynthese. // B: Ja, genau.  

34 B: Und äh... wir hatten ja die Sahelzone. Wisst ihr da noch, wisst ihr da noch, welche Klimafak-
toren da besonders 'ne Rolle gespielt haben?  

35 S2_m: Da war Sonne auch ziemlich wichtig. Ist eigentlich immer wichtig, aber da war es ziem-
lich wichtig, weil da ähm... es sehr trocken war und das kommt halt auch durch die Sonne, weil 
die halt auch die ganze Zeit drauf scheint und weil's da auch kaum Pflanzen gibt, nur einen 
ausgetrockneten Baum, und umso weniger Pflanzen, umso weniger Wasser und dann trocknet 
die Erde aus. // B: Ja genau, gut, okay.  

36  B: Und dann hatten wir, das sieht man jetzt gar nicht so gut, ne, aber wir hatten hier auch mal 
kurz drüber gesprochen - hier war ja diese Sahelzone und äh Kamerun war hier unten, da wo 
ihr wart. Und jetzt kann man, was kann man denn dazu sagen - im Vergleich, also diese beiden 
Klimazonen, wie unterscheiden die sich?  

37  S3_m: Ich glaub das eine is' näher am Äquator. // S2_m: Und hier is' auch direkt das Wasser 
dran. Das is da nich'. // B: Jaa. // S2_m: Das hat ja auch irgendwas mit Strömungen zu tun, 
Wasserströmungen. 
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38  B: Jaa, genau, jetzt hast du schon meine nächste Frage vorweggegriffen. Ich hätte jetzt näm-
lich gefragt, okay du hast zwar Recht S3_m, die Kamerun ist etwas näher am Äquator, aber in 
der Sahelzone ist das Klima ja komplett anders. Und da hast du gerade eigentlich schon die 
Antwort gegeben, hätte ich jetzt nämlich gefragt, warum das so ist. Das hat nämlich mit dem 
Einfluss vom Meer bzw. den Meeresströmungen zu tun. Und natürlich auch dadurch, weil.. 
was passiert denn am Äquator besonders, wenn die Sonne so direkt draufscheint? 

39  S2_m: Es ist da wärmer. // B: Ja, es ist dadurch noch wärmer. Und was passiert dadurch wie-
der? // S2_m: Das Wasser erhitzt? // B: Ja genau, das Wasser erhitzt, steigt gasförmig nach 
oben, es regnet wieder mehr. // S2_m: Und ich glaube, dadurch kommt hier auch mehr Was-
ser hin in dieser... nach Kamerun. In die Region da // B: Hmm, ja, genau. Gut.  

40  B: Und dann hab' ich noch die Frage, da habe ich jetzt aber kein Bild dazu, wie war denn so in 
der Polaren Zone, also da wo die Arktis ist, oder auch die Antarktis. Wie ist denn da das Klima?   

41 S3_m: Es ist sehr kalt da, weil es sehr weit weg vom Äquator ist. // B: Ejeeah, gut, genau, ähm 
und was ist da mit der Sonne? // S2_m: Die hat einen weiteren Weg dahin durch den... durch 
die Atmosphäre. Weil wenn die da direkt drauf scheint, dann ist's ja weniger weit als dort 
oben. Und da is' ne größere Fläche [zeigt auf Polare Klimazone und beschreibt mit der Hand 
einen Kreis] als da [zeigt mit dem Finger auf Tropische Zone].  

42  B: Gut, super ja, genau. Ja und ähm, was passiert denn überhaupt in der Arktischen Zone? Du 
hast ja schon gesagt, es ist sehr kalt da, wir haben Eis und wir haben so'n bisschen Sonne. Und 
wie wirken die jetzt zusammen diese beiden Sachen? 

43  S2_m: Zur Zeit schmilzt das Eis hier oben ja auch. Äähm [3s Pause] und sonst is' da oben ziem-
lich kalt, denk ich.  

44  B: Hmmhm. Wir haben ja das Experiment mit den zwei Bechern gemacht, diesem schwarzen 
und dem weißen Becher. Was hatte das jetzt nochmal mit der Arktis zu tun? 

45 S2_m: Weil der weiße Becher... das mit dem weißen... der weißen Pappe drum, ähm, hat diee, 
die hat diee.. Lichtstrahlen von dem der Lampe, ähm [3s Pause] wieder zurückgegeben. // B: 
Jea. // S2_m: Reflektiert, glaub ich. // B: Jaa, richtig, reflektiert, genau. Und wofür steht dann 
dieser weiße Becher?  

46  S3_m: Für das Eis? // B: Ja, genau, also das Eis reflektiert, das wirft quasi ein Teil, recht viele, 
der Sonnenstrahlen wieder zurück. Und was passiert jetzt wenn mehr Eis schmilzt in der Ark-
tis? Hattet ihr ja gerade schon gesagt, dass immer mehr Eis schmilzt.   

47 S3_m: Ehmm, die Tiere sterben aus. // B: Hm, ja, auch. Und was passiert jetzt mit der Reflek-
tion oder mit dem Zurückstrahlen von Sonnenenergie? // S2_m: Das geht dann wahrscheinlich 
nicht mehr so gut, weil wenn da kein Eis is', dann [unverständlich] halt. Dann strahlt das zum 
Beispiel oben - wenn da nicht mehr die Antarktis wär, dann würd das da draufscheinen und 
dann wär's da ziemlich heiß. // B: Richtig, genau. Und das Meer is' ja ein bisschen dunkler als 
das Eis. Und was passiert dadurch? Erinnert Euch nochmal an den schwarzen Becher... 

48  S2_m: Das erhitzt. // B: Ja, genau. Dunklere Flächen können viel mehr Energie aufnehmen, 
ne? // S2_m: Absorbieren. // B: Genau, absorbieren nennt man das, richtig. Ja.  

49 B: Ach so ja, die Experimente, die wir in der letzten Stunde gemacht haben, da wart Ihr beide 
da, ne? // S2_m und S3_m: Ja. // B: Fiel euch das schwer, da Verbindungen zum Klima herzu-
stellen oder war das für euch recht einfach?  

50 S2_m: Ich find' das ging. Das konnte man relativ schnell erkennen. 
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51 B: Was habt'n ihr gemacht? Welche Experimente? Ich weiß nur, Treibhauseffekt hattet ihr, ne, 
oder? 

52  S2_m: [zögerlich] Wir hatten einmaal das sechste gemacht mit den beiden Lampen... [Pause] 
// B: Mit den beiden Lampen? Ja, das war dann der Treibhauseffekt. // S2_m: Ja und dann hat-
ten wir noch einmal das mit dieser kleinen Solarplatte da. Und noch einmal das mit dem 
Wasserkocher. // B: Jaa, okay, und was denkt Ihr, jetzt hab' ich ja das eine schon verraten, wo-
für standen dann die anderen beiden Experimente? 

53  S3_m: Ich glaube, das mit dem Wasserkocher stand für die Wolken, also das Wasser steigt 
hoch und setzt sich wieder oben ab, weil's oben kühler is' als unten. // B: Ja. Genau, das Was-
ser steigt ja in einem anderen Zustand nach oben, als Gas, und dann kühlt's ab und wird 
wieder flüssig und regnet wieder runter. // B: Und das andere, das mit der Solarzelle? // S3_m: 
Das andere zeigt, dass... die Erde is' ja rund, ähm, und wenn da wenn das hier zum Beispiel 
beim Äquator Sonne so draufscheint, dann isses da halt heißer als wenn die da oben [zeigt auf 
Arktis] draufscheint. Weil deswegen sollten wir das einmal so halten und einmal so [zeigt mit 
beiden Händen einen sich verändernden Winkel]. // B: Ja. super. Habt hier super hergestellt 
die Verbindungen, so war's gemeint.  

54  B: Wie war das denn für euch - wir waren jetzt ja nur einmal im Klimahaus und sonst immer in 
der Schule aber wir fahren jetzt ja auch nochmal an 'n anderen außerschulischen Lernort und 
dann auch nochmal ins Universum. Wie ist das denn so für euch - dieser Wechsel zwischen 
Schule und mal woanders hinfahren?  

55  S2_m: Ich find's gut. Weniger Schule. // B: Ah okay [schmunzelt], also isses eher so, dass ihr 
mal rauskommt aus der Schule. // S2_m: Ja und außerdem hat man da noch andere Möglich-
keiten zu lernen. // B: Was ist denn anders da? Also was ist denn jetzt im Klimahaus - oder ich 
weiß nicht, ob ihr schon mal im Universum wart, was ist da anders als... // S3_m: [sehr nach-
drücklich] Man kann's richtig erleben! Also man hört's nich' nur von Lehrern, sondern man 
kann's richtig erleben und sehen. // B: Ja, ja, okay. Und das ist sozusagen euch auch wichtig. // 
S2_m: Ja. // S3_m: Ja.  

56  B: Wenn ihr jetzt wählen könntet, immer nur in der Schule zu sein oder immer nur an so Or-
ten wie beispielsweise dem Klimahaus und dem Universum zu sein, würdet ihr da was wählen 
wollen oder würdet ihr sagen "naja, so ein Mix aus beidem ist schon ganz gut"?  

57 S2_m: Also ich wär halt für 'n Mix, weil wenn man da die ganze Zeit is', is' halt auch blöd. Weil 
man da die ganze Zeit hin- und zurück fährt. Und da wär man dann da Freitags nur woanders, 
da hätte man dann kein Unterricht. Und der Rest is' ja auch wichtig. // B: Und wie ist das für 
dich? // S3_m: Ich bin derselben Meinung.  

58 B: Hat Schule für euch, oder diese Umgebung hier, noch einen anderen Vorteil? Außer dass 
man jetzt hier nicht so weit fahren muss?  

59 S2_m: Die Lehrer hier sind gut. Die können gut Sachen unterrichten. // B: Ja, okay, gut, ja. 
Denkst du noch was anderes? // S3_m: Nö. // B: Gut, ich bin gleich fertig. 

60  B: Ähm, jetzt wollt' ich nur noch fragen - Ihr wusstest ja sicherlich vorher auch schon was zum 
Thema Klima und Wetter und so weiter. Hat das, was wir gemacht haben, jetzt dazu geführt, 
dass ihr irgendwas anders seht als vorher oder irgendwas sich verändert hat einfach in eurer 
Wahrnehmung zum Thema Klima?  

61  S2_m: Eehm, also auf jeden Fall hatt' ich das noch nicht gewusst bzw. war es mir noch nicht 
klar, weshalb es am Äquator wärmer is' als woanders. Ähm, aber das is ja eigentlich logisch, da 
die Sonne weniger... weniger Weg hat als da oben. Is ja eigentlich logisch aber bin ich vorher 
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nich' drauf gekommen. // B: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. [zu S2] Und S3_m, für dich noch 
irgendwas? // S3_m: Nee, eigentlich nich'. // B: War nichts weiter neues, was du vorher noch 
nicht wusstest. // S3_m: Nee. // B: Okay.   

62  B: Und habt ihr denn in der Zwischenzeit, also ziemlich oft haben wir uns mit Klima beschäf-
tigt, immer freitags, aber dazwischen war ja auch immer noch 'ne Woche Zeit, einmal hatten 
wir zwei Wochen dazwischen. Habt Ihr da nochmal über was nachgedacht oder etwas im Fern-
sehen gesehen oder euch mit jemandem zufällig unterhalten über das Thema und dass das 
nochmal so aufgetaucht is in eurem Kopf, oder...? 

63  S2_m: Mmmh... also bei mir war das so, ich hab nochmal mit meinem Vater darüber geredet 
über die Überschwemmungen in Amerika, ich glaub hier irgendwo is das [zeigt auf Südosten 
der USA] da gibt's ja halt auch oft Überschwemmungen und woher das halt kommt. Oder halt 
auch dass, ich glaub Schweden oder sowas, auch hier die Gegend, dass ähm, dass da halt auch 
eigentlich schon, ich glaub Schweden war das, doch, dass es da eigentlich schon einen Meter 
unterm Wasserspiegel is'. Aber dass die da halt, wegen den Deichen, dass es noch nicht über-
spült wurde. Und wir haben ja zwei WPKs. Und im anderen WPK bin ich nämlich noch im WPK 
GL [Gesellschaftslehre], "Kleine Weltverbesserer" und da haben wir halt eben auch das Thema 
Klima. Thomas is' da auch. // B: Da auch noch? Oha, also ziemlich großen Input über das 
Thema Klima zurzeit! // S2_m: Ja. // B: Aber, ist das für die jetzt langsam zuviel? // S2_m: Nee, 
is' ja auch 'n wichtiges Thema. // B: Okay, ja. Und S3_m, hast du irgendwie zwischendurch...? 
// S3_m: Also ähm, ich bin einfach auch 'n bisschen vorsichtiger jetzt geworden und höre aber 
auch sehr oft was über Stürme im Radio oder Fernsehen. Ja. // B: Also du hörst da mehr hin..? 
// S2_m: Ja. // B: Ja, es gab ja gerade wieder in den USA gerade wieder heftige Stürme. // 
S2_m: Und Waldbrände. // B: Das auch, ja, in Kalifornien. Ja, das war's jetzt. Vielen Dank, ihr 
seid erlöst. Ich mach' das jetzt mal aus.    

 

071218_Unterrichtsmitschnitt_System I 

1 Datum: 21.12.2018 

2 Ort: IGS Kreyenbrück  

3 Thema: Auswertung der Gruppenarbeiten zu System / Teil I 

   

4 L:  Sollen das Gruppen vorstellen oder einzeln? 

5 A: Mh? 

6 L:  Sollen das ganze Gruppen vorstellen oder einzeln? Einzeln 

reichen ne, oder? 

7 A: Joa joa. 

8 L:  Wer möchte kurz sagen, was bei dem Experiment, erstmal wie 

die Durchführung war, was ihr vermutet habt und was dabei rausge-

kommen ist.[14s Pause] Gemacht haben das ja recht viele.[7s 

Pause] Sx, kriegst das hin? 

9 S4_m: [unverständlich 1s]  Vermutungen? 

10 L:  Ja also erstmal Durchführung, was hatten wir bei dem Experi-

ment gemacht oder was sollte man machen. 
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11 S4_m: Steine aufstellen und die dann anstoßen.  

12 L: Mhm. Waren alle Steine gleich? 

13 S4_m: Nein die waren unterschiedlich groß. 

14 L:  Okay. Was habt ihr dann bei Vermutungen so aufgeschrieben? 

15 S4_m: Also ich hab da, die Steine werden der Reihe nach umkippen.  

16 L:  Mhm. Hast du da bei deinen Vermutungen Unterschiede gemacht 

zwischen großen und kleinen Steinen? 

17 S4_: Ne die fallen alle gleich schnell um. 

18 L:  Okay. [4s Pause] Was habt ihr gesehen? 

19 S4_: Es ist da dasselbe wie bei Vermutung 1, die kippen [zögert] 

wieder gleichzeitig um alle. 

20 L:  Gleichzeitig? 

21 S4_m: Also hintereinander.  

22 L:  Nächster, [unverständlich 1s] kannst es doch sehen, auf den 

Punkt gebracht kommt jetzt. 

23 S4_m: Auf den Punkt gebracht, äähm also was, also hier das sind 

die.. ach auf den Punkt gebracht. Ich hab ganz [unverständlich 

2s]. 

24 L:  Mhm, da steht aber, du hast ja auch gesagt die fallen nachei-

nander um, du hast es richtig beschrieben. Hier steht denn 

Kettenreaktion, du sollst ihn erklären, was verstehst du unter 

einer Kettenreaktion. [6s Pause] Such dir jemanden aus, der dir 

hilft. 

25 S4_m: S2_m. 

26 S2_m: Also unter Kettenreaktion versteh ich, dass etwas passiert, 

das dadurch noch etwas anderes passiert und dann das dadurch noch 

was anderes passiert. Zum Beispiel in dem Beispiel von den Domi-

nosteinen, wenn man einen anstößt, stößt der den Anderen und so 

weiter. 

27 L:  Okay. S4_m der letze Punkt. Kennst du das irgendwo, nicht nur 

von Dominosteinen, sondern gibts das auch irgendwie in deinem 

Alltag, in deiner Umwelt, das was du so täglich erlebst. Kommt so 

ne Kettenreaktion da auch mal vor. 

28 S4_m: Fällt mir nichts ein. 

29 L:  Fällt dir kein Beispiel für eine Kettenreaktion ein? S1_w 

bitte. 

30 S1_w: Zwar nicht bei mir, aber wenn so ein Mädchen ein Geheimnis 

erzählt, erzählt der andere ihr Geheimnis weiter und dann erzählt 

der andere weiter und dann erzählt die andere den weiter und dann 

hat der und dann den und die [lacht] 

31 S1_w: [lacht] mhm ok. 
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32 L:  Stimmt und dann so nen ganz kleines Geheimnis auf einmal nen 

ganz großen Dominostein umfallen lassen ne //Sx: Mhm// Und dann 

ist wieder Chaos in der Klasse und.. Gut. Sx. 

33 S2_m: Ich weiß nicht, ob das was mit Kettenreaktion zu tun hat, 

aber man äh es gibt ja auch zum Beispiel auf Whatsapp diese Ket-

tenbriefe, wenn man die an, in der Gruppe zum Beispiel, dann 

schickt man den an 10 Leute weiter, die 10 Leute schicken das 

wieder an 10 Leute weiter.  

34 L:  Wie müsste man sowas mit Dominosteinen aufbauen? Dass das im-

mer mehr wird, auseinandergeht wie du so schön gesagt hast. Wenn 

man son Kettenbrief als Dominosteinfigur aufbauen wollte, wie 

müsste das sein? 

35 S2_m: Äh dass man.. dass man halt zuerst einen hat und dann biß-

chen weiter vorne noch wieder zwei, dann wieder vier und so 

weiter. 

36 L:  Genau ne. Es müsste einer so stehen dass er auf zwei fällt. 

Die fallen um auf vier. [unverständlich 1s]. Ja. Könnt ihr euch 

das vorstellen, S8_m? 

37 S8_m: Ja 

38 L:  Dass der dann die beiden umschmeißt, die beiden schmeißen die 

drei um und dann werdens immer mehr ne. Das wär so ne Kettenreak-

tion am Beispiel Kettenbrief. Okay. [8s Pause] Weiß jetzt nicht, 

ob die Kugelbahn jetzt auch hier als Nächstes kommt. 

39 S1_w: Ne. 

40 L:  Pendel! Das war das Magnet... [23s Pause] Da waren das zweite 

Gruppe, der erste Pendel startet über einem Magnet. Wer traut 

sich, sonst kommt jemand dran. Hast du nicht gemacht? // 

41 S1_w: Wir sind nicht weiter gekommen//. Ja es haben nicht alle 

alle Versuche gemacht, deswegen besprechen wir sie ja jetzt auch. 

S1_w wer soll dir den Versuch erklären S7_m oder S2_m. 

42 S1_w: Du warst gerade. 

43 S7_m: Ähm das Pendel bleibt bei diesem Magneten, also das ist 

meine Vermutung. Die Beobachtung, dass das Pendel bleibt bei die-

sem Magneten. Auf den Punkt gebracht, im ersten, also im ersten 

Versuch wars, wars stabil und im zweiten wars labil. 

44 L:  Gut, also das erste, wo er über dem Magneten startet, sagst 

du, war es stabil ne. Und dann hast du diesen zweiten Versuch ge-

macht. Kannst du den Weg mir nochmal erzählen, was man da gemacht 

hat? 

45 S7_m: Da hat man den Magnet in die Mitte gemacht, äh ne das Pen-

del in die Mitte gehalten und dann losgelassen. Und dann ist er 

die ganze Zeit zwischen den Magneten hin und her gependelt. 

46 L:  Hin und her und erst wenn man ganz spät ist er eventuell bei 

einem stehen geblieben, ne. Du sagst, das zweite war labil und 
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das erste stabil. Kannst du nochmal für dich die Begriffe be-

scheiben, was du unter stabil verstehst und was du unter labil 

verstehst. 

47 S7_m: Stabil ist halt stabil und labil ist halt instabil. 

48 L:  Also labil ist für dich unstabil 

49 S7_m: Ja. 

50 L:  Alle mit einverstanden? [Zustimmendes Gemurmel]Sx. 

51 S3_w: Ja. 

52 L:  Ja? 

53 S3_w: Ja. 

54 L:  Okay gut. Dann haben wir... [4s Pause] Was hat das mit [un-

verständlich Wort] zu tun. Könnt ihr irgendwo im Alltag sozusagen 

stabile Situationen oder labile Situationen.[10s Pause] [unver-

ständlich 1s] Kettenbriefe, Geheimnisse die man weitererzählt als 

Kettenreaktion. Gibt es jetzt Situationen im Alltag, es müssen 

jetzt auch nicht irgendwie zwischen Menschen sein, kann  ja auch 

irgendwas man, was man irgendwo beobachtet... stabile Situatio-

nen, labile Situationen. [10s Pause]. 

55 S1_w: Wenn ich abends ins Bett gehe bin ich noch stabil, aber 

wenn ich morgens wieder aufwache bin ich labil. 

56 L:  Das musst du jetzt mir erklären was du dann bei dir stabil 

und was bei dir labil ist. 

57 S1_w: Also ähm abends bin ich noch so aktiv, also könnte noch al-

les machen, aber wenn ähm also wenn ich jetzt schlafen gehe, 

wieder aufwache dann kann ich [unverständlich 2s] 

58  L:  Also wenn morgens wenn du aufstehst, taumelst du so wie das 

Pendel zwischen den unterschiedlichen Magneten hin und her, 

kannst dich für nichts richtig entscheiden und machst das nen 

bißchen hier nen bißchen, putzt nen bißchen die Zähne aber nicht 

richtig, dann gehst du frühstücken, hast aber eigentlich noch 

keinen richtigen Hunger. Gehst wieder zurück in dein Zimmer, 

packst deine Tasche, vergisst aber wieder die Hälfte. Gehst dann 

doch nochmal wieder nen Kakao trinken. Und dann schaffst dus ge-

rade noch den Bus zu kriegen und weißt dann gar nicht wo du in 

der Schule in welchen Raum musst, so? 

59 S1_w: Ja so. 

60 L:  Und abends ist das aber für dich ganz klar hier, ich will 

jetzt noch fünf Minuten mit meiner Freundin im Internet kommuni-

zieren über WhatsApp oder so. Und dann mach ich noch dies, das, 

das, alles klar geregelt. //S1_w: Mhm// Lassen wir das durchgehen 

als Beispiel für stabil und labil? 

61 A: Lassen wir jetzt mal durchgehen //L:  Gut// Also noch labiler 

wärs wenn du jeden Morgen irgendwo anders landen würdest, also 

wenn du beispielsweise in den falschen Bus steigst oder irgendnen 
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Fehler passiert, dass du am Ende immer woanders ankommst. Aber 

wir lassen das jetzt trotzdem schonmal durchgehen. 

62 L:  Okay. Das war dieses hier.[4s Pause] Nächster Versuch. Ord-

nungsfanatiker [unverständlich]. 

63  S2_w: Was ist das 

64 S2_w: Keine Ahnung, ich sag immer [unverständlich 1s] [19s Pause] 

65 L:  Okay, wer beschreibt. Sx. 

66 S2_w: Ich hab das nicht gemacht //Sx: Stabil// 

67 L:  Du hast das nicht gemacht, dann such dir wieder jemanden aus 

der dir das erklärt. [4s Pause] Wer hat den Versuch gemacht. Nur 

zwei? Das glaub ich nicht [6s Pause] Dann nehmen wir Sx dran, der 

war heute noch nicht dran. 

68 S3_m: Also was soll ich jetzt. 

69 L:  Den Versuch mit dem Sand erstmal erklären, was wir da also, 

was man da machen sollte, was da Durchführung war. 

70 S3_m: Also man sollte erstmal ganz ähm erstmal das Glas waage-

recht ähm, ich muss mir das erstmal selber durchlesen [7s Pause, 

liest] Also man sollte, man sollte das Glas in die Hand nehmen 

und ähm, halt direkt [unverständlich 1s] und dann sollte man das 

Glas mit Sand befüllen äh drehen waagerecht, [unverständlich 1s]. 

[6s Pause] 

71 A: Ja und was hast du denn beobachtet? 

72 S3_m: Ähm also, dass der Sand ähm blieb im gleichen Winkel [un-

verständlich 1s]  

73 A: Der blieb immer stehen der Sand oder.. 

74 S3_m: Ja, also der hat sich immer, nein der hat sich immer neu 

aufgeschüttet so. 

75 A: Ah okay, der hat sich immer aufgestellt. Und was ist dann pas-

siert? Ja. 

76 S2_m: Ähm, also wenn man das ganze so gedreht hat, äh hat man da 

irgendwann auch so Wellen erkannt, die sich da halt auch gebildet 

haben, wenn das immer neu draufgeschüttet hat [unverständlich 

1s]. 

77 A: Ja genau. Und was haben die Wellen dann bewirkt? Was ist dabei 

passiert? 

78 S2_m: [3s Pause] Dass es immer wieder runtergefallen is? 

79 A: Ja genau. Also der Sand hat sich immer neu aufgeschüttet, wel-

lenförmig ist der dann quasi herabgerieselt und dann hat er sich 

wieder neu aufgeschüttet. Sx wolltest du was ergänzen? 

80 S1_w: Also nein, wenn mans umdreht ist es wieder so, wieder in 

ner gleichen Position ähm. 
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81 A: Ja genau und was ist mit dem Winkel passiert? 

82 S1_w: Der hat sich eigentlich gar nicht geändert, oder. 

83 A: Hat der sich gar nicht geändert.  

84 L:  Wie war das mit dem Winkel? Wenn man genau hingeguckt hat, 

gar nicht verändert? [6s Pause] Ja. 

85 S2_m: Also bei uns war der Winkel die ganze Zeit auf 30 oder 40 

Grad.  

86 L:  Okay 30 oder 40, das sind ja schon zwei verschiedene. 

87 S2_m: Ja dazwischen. 

88 L:  Dazwischen. Haben wir das Ding irgendwo hier, wegen Zeit ne. 

//A: [unverständlich 3s]. Ich dreh den erstmal, dass er nen biß-

chen warm wird. [4s Pause] So war der Start ne. Dann kommt 

kippen, kippen, kippen. Was passiert? Sx. 

89 S2_w: Also der dreht sich mit. 

90 L:  Der dreht sich erstmal mit, dann dreh ich weiter. Was pas-

siert dann.  

91 S2_w: Äh, der Sand rutscht runter. 

92 L:  Genau. Und ich dreh wieder weiter und irgendwann ist wieder 

nen Punkt, dass es rutscht. Ja, langsam dreht sich erst mal wie-

der mit und dann irgendwann, wenn man diesen Win... ja Sx. 

93 S5_w: Bei 40 Grad dreht der Sand einfach weiter [unverständlich 

1s] 

94 L:  Genau die meisten haben beobachtet, jedenfalls wo ich zuge-

guckt hab, dass der bis hier nen Winkel von 40 Grad sich 

mitgedreht hat, höher nicht dann rutscht er auch in die andere 

Richtung. Okay? Hat das jeder beobachtet, der den Versuch gemacht 

hat? S1_m. 

95 S1_m: Ja. 

96 L:  Gut. [4s Pause] Hat jemand, habt wir das schon besprochen? 

97 A: Äh diese Vermutung hatten wir noch nicht besprochen, sondern 

das, was wir beobachtet haben. 

98 L:  Was würdet ihr denn vermuten. So'n kleinen Haufen, füllt den 

weiter auf mit Sand, wird er denn so aussehen oder so. [8s Pause] 

Sx. 

99 S5_w: [unverständlich 2s] 

100 L:  Mhm, okay irgendwann [unverständlich 1s]  rutscht der wieder 

runter ne. Okay. Sand [unverständlich] Mal gucken was das letzte. 

Willst du das noch, ne nä? Ah das andere Pendel. 

101 A: Ach so ja wir könnten noch kurz besprechen, was da, ihr habt 

jetzt ja gut beschrieben was passiert bei dem Sand. Ähm und da 
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war ja noch eine Frage: Was hat das denn mit Skifahren zu tun? O-

der mit Schnee. Ähm ja. 

102 S5_w: Schneelawine? 

103 A: Ja, ja genau. 

104 L:  Kannst nochmal deutlich, habs gar nicht mitgekriegt hier.  

105 S5_w: Schneelawinen. 

106 L:  Schneelawine, was für ne Schneelawine? Sx. 

107 S5_w: Wenn das äh Schnee von den Bergen ähm [unverständlich 1s] 

was weiß ich, so runter fällt. So runter rutscht. 

108 L:  Mhm. Im Prinzip wie bei dem Sandhaufen eben ne. Okay. [8s 

Pause] Wer hat den Versuch gemacht, wer möchte ihn beschreiben 

für die ja heute den nicht gemacht haben. [11s Pause] Wer hat den 

Versuch nicht gemacht? Sx such dir jemanden aus, der dir den be-

schreibt. [4s Pause]. 

109 S2_m: Also zuerst sollte man halt sich vorstellen äh was passie-

ren würde wenn man ähm eins von den beiden Pendeln da ääh nen 

bißchen zurück macht. Äh und danach sollte man halt gucken, was 

nun passiert wenn man das macht. Unsere Vermutung war, wenn die 

eine Kugel die andere hin und her zieht ähm und wenn man beobach-

tet, dass ähm wenn man den einen zieht, dann zieht der den 

anderen auch mit durch die Feder. Dann wird der eine nen bißchen 

langsamer und der andere schneller.  Dann bleibt der eine stehen, 

dann ist der andere schneller und dann ähm wird der andere wieder 

nen bißchen langsamer und dann wird der andere  wieder nen biß-

chen schneller.  

110 S1_w: Kann ich meins vorlesen? [3s Pause] Also mhm ich hatte ver-

mutet, dass ähm das die beiden Kugeln sich hin und her bewegen. 

Ist aber falsch. Ähm die Beobachtung ist, dass sich die äh Kugel 

bewegt, also ich les jetzt vor. Die Kugeln bewegen sich hin und 

her. Während die andere Kugel steht und danach wechseln sich die 

Reaktionen. Der der stand bewegt sich jetzt und der andere nicht 

mehr. So ungefähr. 

111 L:  Ja. S6_w hast du das verstanden was jetzt Sx so erklärt hat? 

Hast du den Versuch gemacht? 

112 S6: Nein. 

113 L:  Nicht ne. Wer hat den noch gemacht, den Versuch, Sx habt ihr 

den gemacht? Sx? Wie war das bei euch? 

114 S7_m: Also als wir an einer Kugel gezogen haben, ist die erstmal 

hin und her gependelt und hat sich dann auf die andere Kugel 

übertragen. Haben beide halt kurz gependelt. Dann hat nur die an-

dere gependelt. Hat sich Kraft wieder auf die andere übertragen, 

hat nur die gependelt dann wieder nur die, dann wieder nur die. 

115 L:  Okay. Ist glaub ich jetzt deutlich geworden, für alle die das 

nicht gemacht haben oder? Also ganz anders als ihr vorher vermu-

tet habt, war dann das was ihr beobachtet habt. Na mehr kommt da 



 

842 
 

gar nicht. Von dem Bereich zum Nächsten. Kugelbahn.[12s Pause] 

Wer möchte den beschreiben. [10s Pause] S2_m du darfst dir jeman-

den aussuchen, der das beschreibt. 

116 S2_m: S1_m. 

117 S1_m: Äh Vermutung: Äh die Kugel bewegt sich, also wenn mans ganz 

langsam macht dann ist geht die Kugel ganz bißchen voran und wenn 

mans schneller macht geht die Kugel schneller voran. Und Beobach-

tung. [4s Pause] Also wenn man stärker anschiebt, kommt sie, 

kommt die Kugel halt auch weiter und, äh, "Auf den Punkt ge-

bracht", da hab ich nur das Zweite. Wenn eine stärkere Kraft auf 

die Kugel wirkt, bekommt sie... nee ähm [8s Pause]. 

118 L:  Ergänzungen dazu. Man hat das wohl teilweise verstanden aber 

deine Erklärung, oder dein Abschluss, zum Punkt gebracht, war mir 

nicht klar. S1_w. 

119 S1_w: Ähm ich hab bei der Vermutung geschrieben: Die Kugel äh die 

Kugel gleitet so an, auch mit sehr schwachen Kraft [unverständ-

lich 2s] aber Kraft hat doch nicht gereicht. Und bei der, auf den 

Punkt gebracht habe ich: So lange nur die schwache Kraft die Ku-

gel wirkt, rollt die Kugel sich in die gleiche Position. Und bei 

wenn aber eine starke Kraft auf die Kugel wirkt, gleitet sie die 

ganze Reihe höher. 

120 L:  Ja gut. Für jeden klar? 

121 A: Son bißchen ist das eigentlich wie beim Sand ne, wenn man nur 

nen bißchen schiebt, dann rollt die Kugel hin und her, kommt im-

mer wieder zu dem Punkt zurück, wo sie vorher war. Wie der Sand 

der immer wieder runterfällt an die gleiche Stelle. Wenn man zu 

sehr schiebt, dann springt die Kugel, dann hat die genug Energie 

quasi und springt so von dem weg und lässt sich irgendwo ganz wo-

anders nieder und pendelt sich da wieder auf nem stabilen Level 

ein.  

122 L:  Mich erinnert das so nen bißchen an den Übungsbürostunden. 

123 A: An den was? 

124 L:  Wir haben Übungsbürostunden, wo Schüler für sich selber üben 

sollen. Wenn man sie in Ruhe lässt bleiben sie hier immer hier 

pendeln, so nen bißchen rumlernen, bißchen Englisch Vokabeln und 

denken: Oah damit kann ich 10 Minuten oder ne halbe Stunde mit 

zubringen. Wenn dann aber der Lehrer kommt und den Schüler nen 

bißchen schüttelt: Hier Vokabeln lernen, 10 Minuten reicht nicht, 

ihr müsst auch mal was anderes machen, dann haben auf einmal die 

Schüler die Kraft sich ne andere Aufgabe zu suchen. Wenn der Leh-

rer dann wieder wegpendelt, ja dann [unverständlich 1s], machen 

nur die Aufgabe, auch wenn sie schon längst fertig sind, wird die 

weiter gemacht, weiter gemacht und dann muss um sie da wieder 

rauszukriegen, sie wieder ansprechen und Sx willst du nicht noch 

ein bißchen Mathe machen oder was weiß ich. [unverständlich 2s]. 

Okay. [6s Pause] Dann sind wir damit durch. Dann kommen wir zu 

dem heutigen Teil. Willst du das eben erklären [unverständlich 

1s]. 
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125 A:  Ja genau. Jetzt ähm haben wir Experimente ja nicht umsonst 

gemacht, sondern wir haben ja gerade das Thema Klima und wir wol-

len uns heute mal damit beschäftigen: Was hat das denn jetzt 

eigentlich mit dem Klima zu tun. Habt ihr denn da so erste Vermu-

tungen, oder Ideen, was das ein oder andere Experiment mit dem 

Klima zu tun haben könnte? [14s Pause] 

126 L:  S4_m. Immer wenn sich keiner meldet bist du dran. 

127 S4_m: ähm... 

128 L:  Überleg mal. Was haben diese Experimente eventuell mit Klima 

zu tun. [8s Pause] S13_m. 

129 S13_m: Ähm, soll ich jetzt eins erklären oder? 

130 L:  Was dir einfällt [unverständlich 1s]. [6s Pause] 

131 S13_m: Weiß nicht.  

132 L:  S2_x, was haben diese Experimente wohl mit dem Klimasystem zu 

tun? 

133 S2_w: Weiß auch nicht. [4s Pause] 

134 L:  Haben wir jetzt mal nur ne Spaßstunde gemacht. [4s Pause] Ich 

nehm noch nen paar dran, die sich sonst auch nicht melden. S8_m, 

was haben diese Experimente wohl mit dem Klimasystem zu tun?  

135 S8_m: [9s Pause, keine Antwort.]  

136 L: Was könnte das mit Klima zu tun haben. [9s Pause] S3_m hast du 

ne Idee. 

137 S3_m: Ööhm [4s Pause]. Ich glaube, das mit dem Sand sollte.. es 

soll ja ne Schneelawine darstellen, ich glaube, dass das mit dem 

Eis schmelzen zu tun hat. Und dass es halt auf den Bergen die 

ganzen Gletscher schmelzen und dann der Schnee runterfällt als 

Lawine.  

138 L:  Okay. [4s Pause] S1_w, du hattest dich noch gemeldet.  

139 S1_w: Ich wollte genau das gleiche nochmal sagen. Das mit dem 

Sand sollte ne Schneelawine darstellen. 

140 L:  Genau das gleiche und was ist mit den anderen Experimenten? 

Nimm das erste Dominosteine, was hat das mit KLima zu tun [6s 

Pause] Sx.  

141 S6_m: Ähm das soll ja auch so ne kleine Kettenreaktion darstellen 

und dass das dann vielleicht zuerst, weil wir pusten ja ziemlich 

viel Abgase und so in die Luft. Und dass das dann irgendwann 

nicht, also das dann immer so weiter geht, dass man, dass wir 

Menschen das dann irgendwann nicht mehr ändern können. Also, dass 

das nicht mehr rückgängig zu machen ist. 

142 L:  Ja, gut. S2_m, die Dominosteine, was hat das mit KLima zu 

tun? 

143 S2_m: Ähm auch bei Dominosteine, dass, äh wir uns die klimati-

schen Zonen angeguckt hatten, ähm haben wir ja auch gesehen, dass 
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die Pflanzen ääh Wasser von den Wolken brauchen und dass die Wol-

ken danach wieder, praktisch damit die entstehen, wieder Wasser 

brauchen von den Pflanzen. Ääähm und das hatten wir auch immer da 

gesehen, wie das bei den einzelnen Klimazonen war, dass auch ne 

Kettenreaktion, weil das eine braucht das und das andere braucht 

das. 

144 L: Die Dominosteine, was hat das mit KLima zu tun? 

145 S1_w: Also vielleicht ähm Dominosteine ähm Kettenreaktion wenn 

die Sonne auf die Gletscher scheinen, dass das Eis schmilzt und 

ähm flüssiges Wasser entsteht und das andere auch [unverständlich 

3s] [4s Pause] 

146  L:  S2_m. 

147 S2_m: Das Magnetpendel, da ging es ja um stabil und labil, ähm 

das könnte vielleicht auch was mit den Fischen zu tun haben. Dass 

die sich nicht mehr so gut orientieren können, dass die auch wo-

anders hinschwimmen, auch wegen dem Klima, dass das ja immer 

wärmer wird, das Wasser. Das liegt dann vielleicht auch daran 

ähm, dass die sich an der Wärme orientieren wenn die wohin 

schwimmen wollen. Aäh. Ja Klimawandel bedeutet ja auch Wärme im 

Wasser - und dass die dann vielleicht woanders hinschwimmen. Also 

das ist labil. 

148 L:  Okay. S2_w. [unverständlich 2s] Fremd, unterrichtsfremd. 

149 S2_w: [unverständlich 2s]. 

150 L:  Was denn? 

151 S2_w: Keine Ahnung [5s pause]. 

152 A: Ja ich würd sagen, jetzt, ihr habt schon paar Ideen gehabt, 

hatte auch Hand und Fuß ähm. Wir wollen uns das jetzt nochmal ge-

nauer angucken und zwar kriegt ihr jetzt, also wir teilen jetzt 

euch auf in, du hast jetzt gemeint nicht mehr fünf Gruppen son-

dern, nur noch vier, oder? 

153 L:  Also drei waren nicht da, ne. 

154 A: Ja genau. Also wir machen jetzt v und jede Gruppe beschäftigt 

sich dann mal mit einer speziellen Frage und ihr versucht mal 

eine Verbindung herzustellen zu den Experimenten. Und zwar kriegt 

dafür, kriegt jede Gruppe so nen paar Videos dafür, kurze Videos. 

Und kurze Artikel oder so ja kurze ÜBersichten und äh ihr sollt 

euch einfach mal nen bißchen darin vertiefen und damit beschäfti-

gen. Also heute ist mal Gruppenarbeit angesagt. Ähm wir geben 

euch jetzt dafür auch ne gute Stunde Zeit und ähm genau. [unver-

ständliches Gemurmel/ Pause 40s] 

155 L:  So dann die Gruppen. [26s Pause] Sx ist ja gar nicht da. [40s 

Pause] [unverständlich 1s] Das ist die Chaosgruppe. [30s Pause] 

Kipppunkt und Kettenreaktion. So richtig?  

156 A: Wo isn, wo istn jetzt der Sx? //L:  [unverständlich 2s]// Der 

Sx.  
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157 L:  Sx hab ich [4s Pause] Sx ist zweimal verteilt.  

158 A: Ja jetzt stimmts. 

159 L:  Jede Gruppe kriegt einen Rechner und auch noch Papier, Ar-

beitsblätter, Unterlagen und noch [unverständlich Wort] 

160 A: Genau. Setzt euch am Besten schonmal so hin [Unruhe 2min] 

161 L:  So ihr findet eigentlich alle auf dem, einige habens schon 

gefunden, auf dem Desktop gibts einen Ordnung NWWPK heißt der. 

Und dann findet ihr, wenn ihr den aufmacht, da ganz komische Da-

teinamen und dann eigentlich den Dateiordner, der eurem 

Gruppennamen entspricht. Kette, Chaos, Kreislauf oder sowas. Den 

macht ihr mal auf. Wenn da Kette2 steht, dann bist du bei Kette, 

dann ist das egal. 

162 A: Das könnt ihr nochmal unter euch aufteilen, weil ja nicht je-

der auf nen Computer gucken kann. 

163 L:  Da findet ihr dann [unverständlich 3s]. [Unruhe 2min 9s] 

164 A: Ein Hinweis noch. Ähm die Dateien sind jetzt immer so aufge-

baut, dass da immer A,B,C,D und so davor steht  ne. Das soll euch 

nur zeigen, dass ihr so vorgeht. Also erstmal die Dokumente mit A 

öffnen dann mit B. Nicht gleich von hinten anfangen, sondern baut 

sich dann auch so nen bißchen nach der Schwierigkeit auf [unver-

ständlich 3s]. [Gruppenarbeit bis Ende der Stunde]  

 

141218_Unterrichtsmitschnitt_System II 

1 Datum: 14.12.2018 

2 Thema: Teil II / Auswertung der Recherchen zu System  

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 L:  Ein bisschen...Chaos, wollen jetzt aber trotzdem versuchen an-

zufangen. Warum wir diese Experimente gemacht haben und ihr euch 

da jetzt mit beschäftigt habt, ja weil wir, nachdem wir uns angeg 

Focusuckt haben wie ein Klimasystem, welche Faktoren es da gibt, 

dass wir mal geguckt haben: Was ist eigentlich ein System. Da ha-

ben wir rausgefunden: Ein System ist wenn feststehende Sachen 

zusammenarbeiten, es gibt Regeln in einem System und so weiter und 

sofort. Jetzt habt ihr Versuche gemacht, die irgendwas mit System 

zu tun haben. Dann habt ihr jetzt Internetmaterial, Textmaterial 

gekriegt, wo ihr auch nochmal wieder was mit Klimasystem, Wetter 

zu tun hattet. Und wir wollen jetzt mal gucken: Was hat das ei-

gentlich alles zusammen miteinander zu tun? Und da wollen wir von 

euch jetzt einfach sammeln, vielleicht gruppenweise, welches Thema 

habt ihr eigentlich bearbeitet im Klima oder Natur. Wie steht das 

im Zusammenhang mit einem dieser Experimente, die gemacht worden 

sind, nochmal kurz wiederholen: Was passiert in dem Experiment? 
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Dann was passierte da in euren Materialien? Und dann, vielleicht 

gibt es noch weitere Beispiele, die zu dem Experiment oder zu den 

Materialien passen. 

5 S6_m: In welchem Experiment? 

6 L:  So eigentlich hatte jede Themenarbeit, die ihr jetzt gemacht 

habt bis eben, etwas mit einem dieser Experimente zu tun. Okay, 

welche Gruppe möchte anfangen? Sonst bestimmen wir welche, oder? 

7 A:  Ja gehen wir lieber nach der Reihenfolge vor, dass die Chaos-

gruppe anfängt und dann... 

8 L:  Okay dann müssen wir ja gar nicht auswählen [Klasse stöhnt], 

dann fängt die Chaosgruppe an. Ihr könnt nach vorne gehen oder 

auch auf euren Plätzen bleiben ne. So was war euer Thema? 

9 [unverständlich]  

10 L:  Ja. 

11 S6_m: Chaos. 

12 L:  Chaos ja, aber was habt ihr bearbeitet in euren Internetmate-

rialien, worum ging es da? 

13 S6_m: [unverständlich Wort] 

14 L:  Worum gings in euren Materialien, was war da? 

15 S6_m: Hier ähm bei dem Arbeitsblatt sollten wir halt ein paar Auf-

gaben beantworten und so, halt so zum Chaos. Dann haben wir so ein 

paar Zettel bekommen, wo Leute interviewt wurden oder halt Artikel 

zu diesem halt, zu dem Thema Chaos geschrieben wurden und so. 

16 L:  Ja, aber wenn ihr diese Artikel, die ihr bekommen habt, wel-

ches inhaltliches Thema hattet ihr? 

17 S8_m: Das müssen diese Stürme sein.  

18 L: Um Stürme joa, was noch? 

19 S4_m: Chaos allgemein. 

20 L:  Nee, ihr habt keinen Text über allgemeines Chaos gekriegt. 

S4_m. 

21 S8_m: Naturkatastrophen. 



 

847 
 

22 L: Ja. Was noch? S6_m wir haben uns doch vorher noch über ein 

Thema unterhalten. 

23 S6_m: Ja ähm... meinen Sie den Zettel [zeigt etwas]  

24 L:  Ja da hast du mir doch Fragen zu gestellt. Worum gings denn 

da? Das weiß ja deine Gruppe. 

25 S6_m: Ja, ja genau. Das halt, zum Beispiel jetzt in Berlin, 30 

Grad und in Hamburg 32 Grad sind und warum das halt...warum die 

Wettervorhersagen....oder warum die das halt ähm manchmal nicht so 

genau sagen können. Oder ähm.... 

26 L:  Also warum Wetterberichte so schwer machbar sind //S6_m: Ja// 

oder Wetter so schwer vorhersagbar ist, okay. S13_m es gab noch 

ein Thema, was ihr da bearbeitet habt in euren Materialien.  

27 S13_m: Ne ich glaub das war alles. 

28 L:  Okay. 

29 A:  Das mit Berlin und Hamburg, da hast du glaub ich jetzt was 

durcheinander gebracht, es war eher so gemeint, dass wenn ihr 

jetzt eine Wetter-App habt, dann sagt die eine App: Ja in Hamburg 

sind‘s 32 Grad, die andere sagt in Hamburg sind 29 Grad, die eine 

sagt es regnet, die andere sagt es regnet nicht. Also so diese, 

dass man sich gar nicht so genau verlassen kann auf die App, so 

das hast du dann ja nochmal zusammengefasst.  

30 S6_m: Ja wollte ich gerade.  

31 L:  Kommen wir zur zweiten Spalte. Welches dieser Experimente, die 

wir hier vorletztes Mal gemacht haben, steht denn für Chaos? Wo 

ist es? 

32 S6_m: Diese Pendel. Ja diese Pendel da, wo ähm...diese Stahlkugel 

da zwischen den Magneten rum...geht. 

33 L:  Richtig, also dieses Pendel mit [zeigt etwas]. Das ne. 

34 S6_m: Ja wo halt nicht klar ist, wo die Kugel am Ende stehen 

bleibt. 

35 L:  Das ist jetzt dein Filmchen. 

36 A:  Ja ach so [unverständlich 2s]. Also für die, die die das jetzt 

noch nicht gemacht haben, wollen wir das einmal nochmal zeigen, 

diesen Effekt. [Experiment wird vorbereitet] Jetzt hat man gar 

nichts gesehen oder, war das [unverständlich 3s]. 
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37 L:  So dann versuch es nochmal. [26s Pause]  

38 L: Wer kann nochmal beschreiben, wie es funktioniert, was da pas-

siert? [10s Pause] Bei diesem Chaospendel. Und jetzt mal S1_w. Ja 

los S1_w. 

39 S1_w: Ach so. Ich hab was anderes verstanden. Egal. Also, wir se-

hen dass die ähm...eine Magnetpalette dran hängt...Ähm also fangen 

wir an mit dem Rechten und dann schubst der Rechte den anderen o-

der irgendwie dann den zurück und danach schubst er ihn in die 

andere Richtung und so. Und ohne etwas ...ja... Das heißt, dass 

die andere Palette den einfach in eine Richtung schubsen. 

40 L:  Ok, S2_m möchtest du was ergänzen? Du hattest dich auch gemel-

det gehabt. Kommt alle dran, die sich gemeldet haben. 

41 S2_m: Ähm...da waren  halt Magnete und das Teil in der Mitte ist 

halt immer hin und her gependelt, weil die Magnete den halt immer 

angezogen haben und immer zu sich gezogen haben. Deswegen haben 

die sich überall hinbewegt. 

42 L:  Mhm. S6_m 

43 S6_m: Ja ähm die Kugel schwingt halt die ganze Zeit zwischen den 

drei Magneten herum und halt einmal von dem Linken, einmal oben 

und einmal rechts und so. Und man kann‘s halt nicht genau so, wo 

die dann am Ende ankommt.  

44 L: Genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen: Kann man voraussa-

gen, in welche Richtung die Kugel, wenn sie einmal hier war und 

dahin geht, oder dahin geht. Kann man das voraussagen? Kann man 

voraussagen, wo die Kugel am Schluss stehen bleibt? 

45 S2_m: Nein.  

46 L: Ne, ne. S6_m. 

47 S6_m: Eigentlich schon, weil wenn man den Magnet....also wenn man 

halt die Magneten eigentlich alle in einem gleichen Abschnitt hat 

und einen Magneten mehr zur Mitte schiebt, dann bleibt der da 

doch. 

48 L:  Okay, wenn man das System verändert ne, wenn einen sozusagen 

hier näher ranschiebt an die Kugel, was würde dann passieren? 

49 S6_m: Dann würde der Magnet den so zu sich ziehen. 

50 L:  Gut, aber wenn das Experiment sozusagen genau aufgebaut, alle 

Abstände gleich.. 
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51 S6_m: Dann ist es unvorhersehbar. 

52 L:  Ja S1_w. 

53 S1_w: Wir hatten das auch mal irgendwo gehabt, dass wir...ähm, 

dass jemand in der Mitte stand und danach hat derjenige den ande-

ren [unverständlich 2s]. 

54 L: Ja erinnert ein bisschen an das Spiel, das wir mal gespielt ha-

ben. Gut. Ich glaube, dann haben wir auch gesagt [unverständliches 

Wort] Was hat denn das jetzt mit eurem, jetzt kommt wieder die 

Gruppe, S8_m aufpassen du hast ja gerade auch ganz viel erzählt 

was ihr gemacht habt.  

55 L: Was hat denn jetzt dieses Pendel, nicht voraussagbare mit eurem 

Thema, was hattet ihr, Stürme, Naturkatastrophen, Unzuverlässig-

keiten von Wettervorhersagen zu tun? 

56 S6_m: Ähm...Unzverlässigkeit, weil man halt nicht genau sagen 

kann, wo die halt dann anhält, oder wo die halt stehen bleibt. 

//A: Wer ist‘n die?// Die Kugel da! 

57 L: Aha du weißt nicht wo die Kugel im nächsten Moment hingeht? 

58 S6_m: Ähh ja. 

59 L:  Und wenn du das auf euer Thema überträgst? 

60 S6_m: Das mit der Wettervorhersage, dass man halt nicht genau 

weiß, wie das Wetter ist.  

61 L: Mach mal nen Beispiel, kannst du das konkret machen?  

62 S6_m: Häh, ja warte. Hier steht das ja auch, dass, zum Beispiel, 

wenn jetzt...wenn man sagt: In Berlin ist es 30 Grad und es regnet 

und in Hamburg ist es 32 Grad und es regnet nicht.  

63 L:  Ja, dann ist ganz kleinräumig ganz viel verteilt und wie ist 

das, wenn wir zum Beispiel einen Ausflug planen. Letztens sind wir 

in ne Eishalle gegangen, wir wollen schwimmen gehen und wenn wir 

dann auf verschiedenen Wetter-Apps gucken. Was sagt die eine App, 

was sagt die andere App vielleicht......S8_m. 

64 S8_m: Die eine sagt, dass es dann regnet und die andere sagt, dass 

es halt sonnig wird. 

65 L: Und warum sind sie so unterschiedlich? Was hat das mit diesem 

Ding hier zu tun? Wie kann man sich das vorstellen? Warum die das 

nicht genauer sagen kann? 
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66 S6_m: Weil halt alle Magneten im gleichen Abstand sind und die Ku-

gel die halt an dem Seil hängt, sich nicht genau entscheiden kann, 

wo sie jetzt hinwill. 

67 L: Und warum sind sie so unterschiedlich? Was hat das mit diesem 

Ding hier zu tun? Wie kann man sich das vorstellen? Warum die das 

nicht genauer sagen kann? 

68 S1_w: Also die Wetterlage kann sich auch verändern. Das ist so wie 

dieses...ähm die haben halt son Gerät, wo dann dieser Balken dann 

so sind und das ist...das erinnert mich wirklich an was. Auch wenn 

ich das noch nie gesehen habe.   

69 L:  Okay. Und warum sind sie so unterschiedlich? Was hat das mit 

diesem Ding hier zu tun? Wie kann man sich das vorstellen? Warum 

die das nicht genauer sagen kann? 

70 S2_m: Ich würde sagen, dass die Wetter-Apps....wenn jetzt hier ja 

auch das Beispiel von Hamburg kommt, [unverständlich 1s] nicht 

alle in Hamburg sind, das die auch nicht sagen können, 

dass...ähm.. wie das Wetter in Hamburg ist, wenn die das viel-

leicht von München aus machen.  

71 L: Das kann sein, dass die dann von verschiedenen Standpunkten gu-

cken, aber wir müssen uns vorstellen: Wir sitzen jetzt in der 

Kugel und sind der Wetterfrosch, der jetzt sozusagen die Wetter-

vorhersage macht. Und ihr habt eben selber gesagt: Man kann 

eigentlich gar nicht vorhersagen, geht diese Kugel jetzt dahin o-

der dahin. Und dann entscheidet sich sozusagen die eine Wetter-

App: Wir machen die Vorhersage, dass es dahin geht. Und die andere 

sagt: Wir machen die Vorhersage, es geht dahin. So wie S8_m gerade 

eben gesagt hat. Die eine sagt es regnet, die andere sagt es reg-

net nicht. Es ist in dem Moment nicht genau vorhersagbar und damit 

chaotisch. Ja ihr habt das gut eigentlich rausgearbeitet finde 

ich.  

72 A: Da gibt‘s noch ein schönes Beispiel zu, ihr kennt ja vielleicht 

diesen Spruch: April, April er weiß nicht, was er will. Im April 

ist die Wetterlage, da sagt man, besonders labil oder instabil. 

Kann sich einer vorstellen warum? Warum es besonders schwer ist im 

April das Wetter vorherzusagen? 

73 S9_m: Wahrscheinlich weil es zwischen Frühling und Sommer liegt? 

Beziehungsweise Frühling und Winter.  

74 A: Ja genau. Und was hat das für einen Einfluss? Oder was bedeutet 

das? 

75 S9_m: Das es einfach unterschiedlich sein kann... 
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76 A:  Mhm ja.... 

77 S9_m: Mit den ganzen Verhältnissen und so, den Jahreszeiten. 

78 A:  Okay. S2_m. 

79 S2_m: Äh ja halt auch dass ähm...extrem anders...verschieden sein 

kann und wenn wir jetzt zum Beispiel....wenn es noch mehr ein 

bisschen kälter ist, dann kann es vielleicht noch mehr regnen oder 

vielleicht sogar schneien. Aber wenn da schon schön ist, wenn das 

schon überall Sonnenschein ist, dann kann das vielleicht auch noch 

im April schön Sonnenschein sein. 

80 A: Mhm genau, du hast schon was Wichtiges gesagt, das Meer ist ja 

den ganzen Winter über hat sich das Meer immer weiter abgekühlt, 

wir können uns noch an den Versuch mit dem Ballon erinnern. Der 

Ballon kühlt sozusagen, wenn Wasser drin ist. Wasser braucht sehr 

viel länger als Luft sich zu erwärmen oder abzukühlen, aber wenn‘s 

einmal abgekühlt ist, braucht es sehr lange sich zu erwärmen. Aber 

das Land ist im April schon wärmer, das heißt es gibt immer diese 

großen Unterschiede zwischen Land und Meer und dann kommen so 

viele Einflüsse da rein, dass es schwierig wird, das Wetter vor-

herzusagen. Und äh jetzt wollte ich noch ein Beispiel zeigen, wo 

eine solche Wettervorhersage wirklich gar nicht funktioniert hat 

und wo das richtig katastrophale Folgen hatte, dass der deutsche 

Wetterdienst nicht voraussagen konnte, was eigentlich passiert.  

81 [Filmsequenz wird abgespielt] 

82 A:  Genau, also man hat herausgefunden, der deutsche Wetterdienst 

hatte bis zu zwei, drei Stunden vorher noch gesagt, dass das ein 

ganz schöner Weihnachtstag werden würde, dass es recht stabil und 

trocken sein wird und dieser Orkan traf eigentlich die Leute völ-

lig unvorbereitet und deswegen sind auch so viele, also noch viel 

mehr Schäden entstanden, als wenn man sich darauf vorbereitet 

hätte können. Und man hat später herausgefunden, dass das gar 

nicht möglich war, das vorauszusagen, weil nämlich ein Wetterbal-

lon war kaputt und hat falsche Daten übermittelt. Und aufgrund 

dieses einen falschen Datensatzes, das hat sich halt auf alles 

ausgewirkt, auf die ganze Vorhersage. Ja genau, was passiert im 

Klima in der Natur haben wir jetzt eigentlich schon gesagt. 

83 L: Habt ihr noch Fragen zu der Gruppe Chaos, Stürme, Naturkata-

strophen, Unzuverlässigkeiten, mit dem Experiment Chaos-Pendel? 

84 L: Dann kommen wir zur nächsten Gruppe, das ist die... der Domino-

effekt. Welche Gruppe ist das? Kettenreaktion, Dominoeffekt, haben 

wir glaub ich zweimal, ne? //A: Ja genau//. Wer fängt an? [Unklar-

heiten über Gruppenzusammensetzung] Dann fangen wir an, S7_m. 
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85 S7_m: Okay. 

86 L: Also, Thema: In der Natur, im Klima.  

87 S7_m: Was passiert im Experiment, also da haben wir die Domino-

steine, also dieses Dominosteinexperiment gemacht... 

88 L:  Ach du willst jetzt hier anfangen? 

89 S7_m: Ach so, da liegt auch noch was. Was steht da? 

90 L:  Welches Thema in der Natur, in der Klima, im Klima hattet ihr 

da in euren Materialien, die ihr auf dem Computer hattet? 

91 S7_m: Kettenreaktion beim Klima. 

92 L:  Ja. Kannst du es kurz beschreiben, worum ging es da? 

93 S7_m: Also es ging um die Einwilderung von Wölfen und dadurch, 

dass die Wölfe dann den ganzen Nationalpark, ich weiß nicht mehr 

wie der heißt, ganz neu gemacht haben. So die ganzen Wälder sind 

neu gewachsen, weil die...ich könnte jetzt die ganzen Kettenreak-

tionen vorlesen, aber...die haben Hirsche getötet, weil die 

Hirsche vorher keine Feinde hatten als die Wölfe noch nicht da wa-

ren. Das sind total viele gewesen und dadurch haben die die ganzen 

Wälder zerstört.  

94 L: Ich glaube, das ist den anderen nicht klar. Du musst glaub ich 

doch die Kette vorlesen, sonst verstehen die anderen das nicht.  

95 S7_m: Ah okay. Dadurch, dass die Wölfe eingewildert wurden, haben 

die Hirsche getötet, aber es wurden halt wenige Hirsche getötet, 

aber dadurch, dass die Hirsche halt jetzt irgendwie Angst davor 

hatten, meiden die irgendwelche Plätze, Wälder haben sich erholt, 

da wo die nicht mehr hinkonnten. Es sind wieder Tiere in die Täler 

gezogen, dort, wo die Biber ihre Dämme gebaut hatten, entstand ein 

Ökosystem und Nischen für neue Arten. Dadurch, dass die Wölfe Ko-

joten töten wurden die Hasen wieder mehr. Dadurch wurde das Futter 

für Wiesel, Greifvögel oder Füchse mehr. Und dadurch wuchs die Po-

pulation und dadurch fanden viele Tiere mehr Nahrung und so 

weiter. 

96 L:  Mhm. 

97 S7_m: Und das alles nur wegen den Wölfen.  

98 L:  Alles nur wegen den Wölfen ne. [unverständlich 1s] die wieder 

neu aufgetaucht sind, sind ganz viele Sachen passiert, die man so 

erstmal gar nicht hätte vorausgesagt, aber sie sind passiert. 
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Okay. Zusammenhang mit welchem Experiment ist glaube ich jedem 

klar ne. [Experiment wird aufgebaut] 

99 A:  Wir wollen jetzt mal für alle nochmal dieses Video zeigen, was 

du gerade schon vorgestellt hast, damit auch jeder nochmal genau 

weiß, was da eigentlich passiert. Und dann können wir nochmal dar-

über reden, wie das jetzt mit dem Klima im Zusammenhang steht, 

weil hier geht‘s erstmal um Wölfe. 

100 [Filmsequenz wird abgespielt, Stille und Aufmerksamkeit wirkt 

nach.] 

101 S1_w: Ist es immer noch so. Wenn‘s nicht mehr so ist, ist es ein 

Dominoeffekt. Weil der Dominoeffekt hat ein Ende. 

102 L: Ja ein Ende und das ist jetzt so, es wachsen da wieder viele 

Bäume, viele Tierarten, sind alle da. 

103 A: Aber ist jetzt natürlich auch ein Kreislauf ne. Dadurch, dass 

das immer wieder... die Wölfe immer wieder diesen Einfluss haben.. 

104 L: S5_m. 

105 S5_m: Kann das auch hier in Deutschland passieren? Weil die Wölfe 

kommen ja auch jetzt wieder zurück. 

106 L: Gute Frage. 

107 A: Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen im Wald. Es gibt 

ja immer diese ganz hitzigen Diskussionen, ob man jetzt Wölfe wie-

der einführen sollte oder nicht. Und viele berücksichtigen aber 

überhaupt nicht den Effekt auf die gesamte Natur. Die sehen immer 

nur: "Okay die reißen da Schafe. Die Schafe müssen irgendwie er-

setzt werden." Und da endet die Diskussion meistens auch schon. 

108 S5_m: In irgendeinem Bundesland gab es auch schonmal eine Diskus-

sion, weil da....stimmt das war in der Nähe von Bremen gewesen.. 

da gabs son son Friedhof, so ne Art Hausmeister, bloß nur vom 

Friedhof und sowas. Der hat da irgendwas gemacht und dann wurden 

die gebissen, er sagt so: "Das war nen Wolf und sowas gewesen." 

Und da kam schon überall die Diskussion auf, dass die die Wölfe 

wieder erschießen.  

109 S2_w: Andere sagen ja: "Wölfe sind böse". Obwohl, die eigentlich 

so ähnlich wie ganz normale Haustiere, beispielsweise Hunde. Und 

die ändern alles und machen auch alles besser. Und andere verjagen 

sie oder bringen sie halt um.  
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110 L:  Was ist vielleicht der Unterschied zwischen Deutschland und 

dem Land aus dem Film? S7_m. 

111 S7_m: Da haben die halt irgendwie die Lebensbedingungen die sie 

halt brauchen.  

112 L:  Was hat da in diesem Nationalpark, Yellowstone Nationalpark, 

fast gefehlt? 

113 S2_w: Gesunde Bäume? 

114 L: Neee. Dass da die Wölfe nicht so leben konnten wie sie wollten, 

was ist da der Unterschied zu Deutschland? 

115 S5_m: Hier in Deutschland gibt‘s mehr Wohngebiete und da in dem 

Nationalpark gibt‘s gar keine.  

116 L: Genau. Und du wirst sehen, das Problem, das du eben geschildert 

hast: Wenn Wölfe eben zu nah an Siedlungen kommen, Kindergärten, 

dann haben die Leute halt einfach Angst um ihre Kinder und sonst 

irgendwas. 

117 S5_m: Aber die Wölfe sind ja eigentlich von Natur aus relativ 

scheu. Aber wenn Menschen die füttern und sowas, dann wissen die 

natürlich: "Ja da gibt‘s Futter." Also kommen die da hin. 

118 L:  Mhm...Wichtig diese Diskussion, aber lasst uns nochmal wieder 

zurück, da Frau X hat ja eben schon richtig die Fragen gestellt: 

Was hat das jetzt aber mit Klima zu tun? Wenn der Wolf dafür 

sorgt, dass da wieder andere Tiere leben können, die Flüsse anders 

fließen, Bäume wachsen, Wälder neu entstehen und so weiter und so-

fort. Hat das auch was mit dem Klima dann zu tun?  

119 A:  Der Wolf war nur ein Beispiel ne wie so Natur funktioniert. 

Aber S5_m, du meldest dich ja.  

120 S5_m: Wenn die Bäume...also die Bäume nehmen ja CO2 auf durch ir-

gendwie son Filter, weiß nicht wie das heißt....dass die das dann 

wieder abgeben.  

121 A:  Photosynthese meinst du? 

122 S5_m: Ja Photosynthese und sowas. Und wenn dann im Nationalpark 

halt mehr Bäume wachsen, je mehr CO2 nehmen die Bäume auf und umso 

mehr Photsynthese geben die dann wieder zurück und umso besser 

wird die Atmosphäre vom CO2 gereinigt. 

123 A:  Ja super genau, weil die Bäume viel mehr CO2 aus der Atmo-

sphäre aufnehmen und dann wieder eben in Sauerstoff umsetzen. Und 
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das ist auch eine wichtige Sache, wie man eigentlich dem Klimawan-

del entgegentreten kann. Oder eine Sache die man tun könnte, indem 

man aufforstet. Aber wenn man auch noch gleichzeitig abholzt...ich 

hab gestern erst wieder gelesen, dass große Teile des Regenwaldes 

einfach abgeholzt werden, weil man da Kakaobohnen für Schokolade 

anbaut, dann wird das immer schlimmer. //S2_w: Palmöl auch// 

Palmöl auch genau.  

124 L: Gut, dann haben wir ja nen Zusammenhang gefunden zum Klima... 

125 A: Und was könnte jetzt noch..was für eine Kettenreaktion könnte 

noch entstehen? Dadurch, dass jetzt mehr CO2 in der Atmosphäre 

ist? Also das war jetzt ja eine positive Kettenreaktion. Es gibt 

ja auch so sozusagen negative Kettenreaktionen.  

126 S2_m: Dadurch, dass mehr CO2 in der Atmosphäre ist, wird’s wieder 

wärmer bei uns hier...oder überhaupt auf der Erde. Weil die Son-

nenstrahlen dann hier nicht mehr rauskommen...oder schlechter 

rauskommen. Dadurch wird’s hier halt immer wärmer. Dann kommt wie-

der mehr CO2 darein....und ja... Das ist auch ne Kettenreaktion. 

127 A: Und was könnte jetzt noch..was für eine Kettenreaktion könnte 

noch entstehen? Dadurch, dass jetzt mehr CO2 in der Atmosphäre 

ist?  

128 S2_w: Es schmelzen auch, wenn die Welt sich erwärmt, die Glet-

scher. Und dann sterben auch noch mehrere Tiere ab. Und da wachsen 

dann glaub ich dann noch mehr Pflanzen...ja keine Ahnung. 

129 L:  Mhm weitere? S1_w? Also da haben wir auch so ne Dominostein-

kette. Der erste Stein CO2-Anstieg, dann wird’s wärmer, die 

Gletscher schmelzen, Tiere sterben, andere Tiere können dadurch 

vielleicht besser leben und so weiter, ne. Alles so Steine, die 

nacheinander umkippen.  

130 A: Jetzt hab ich auch mal zur Zusammenfassung der Kettenreaktion 

noch ein kurzes Video //L: Ja schön// Das kennt ihr wahrscheinlich 

schon..  

131 [Zustimmender Aufschrei: Julien Bam, Videosequenz startet direkt.] 

132 SuS: [Video bindet große Aufmerksamkeit, Lachen, Video endet.] 

Weiter! Weiter! weiter! 

133 L:  Aber jetzt ist nochmal klar, was eine Kettenreaktion alles 

auslösen kann ne?  
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134 L: Selbstorganisation das war...? Wer war Selbstorganisation? 

S1_w, S5_w und S11_m. So was hattet ihr für ein Thema in euren Ma-

terialien? Welches Experiment gehört dazu? So wie die anderen 

Gruppen das auch vorgestellt haben.  

135 S1_w: Wir hatten Wechselwirkungen [unverständlich 4s]. Dann haben 

wir das besprochen, was Selbstregulierung ist... und ähm ich sag 

jetzt einfach was Wechselwirkung ist. Das ist sich abwechselnd 

.... also in Klammer, dass sich im Kreis dreht. Das ist eine Wech-

selwirkung. So Selbstregulierung ist, dass es sich beeinflusst und 

verändert. Danach haben wir uns Videos angeschaut, zwei davon und 

dann haben wir aufgeschrieben... 

136 L: Was für Video waren das denn? Die anderen haben die ja nicht 

gesehen. 

137 S1_w: Das war Wasserkreislauf und... 

138 L: S5_w? Hast du nachgeguckt? 

139 S5_w: Ja aber ich weiß nicht [unverständlich 3s]. Der Kreislauf 

der Erde, glaub ich. 

140 L:  So Wasserkreislauf und Kreislauf der Erde müsst ihr mir erklä-

ren, da kann ich mir nichts darunter vorstellen.  

141 S1_w: Also nicht Kreislauf der Erde wortwörtlich, sondern, also 

Sanderde.. 

142 L: Ja erklär doch mal. 

143 S5_w: Das alles auf der Erde und in der Erde voneinander abhängt. 

So wie das halt Lebewesen....die lockern den Boden auf....ähm... 

Dann können Pflanzen wieder wachsen...die Pflanzen bekommen wieder 

Nahrungsstoffe...ähm..dann wachsen Pflanzen, Obst, Gemüse...das 

ist wiederum für Menschen und für die Tiere und für andere Pflan-

zen wichtig...und....dann haben wir noch aufgeschrieben, das stand 

auch im Video, andere Tiere werden ja, wenn sie sterben, zu 

Erde..ähm diese Erde bleibt wieder die Grunderde für neue Lebewe-

sen und so....und so dreht sich das halt alles im Kreislauf.  

144 L: Erinnert ihr euch? Ihr habt glaub ich alle Ökosystem Wattenmeer 

gemacht, da hatten wir auch son Kreislauf ne? Algen, Krebse, Fi-

sche, die sterben dann irgendwann wieder, dann kommen irgendwie... 

wie heißen die, die toten Fisch fressen? 

145 S6_m?: Destruenten. 

146 L:  Die Destruenten, die dann wieder Nährstoffe freisetzen, mit 

denen die Algen dann wieder wachsen können. Das haben wir auch im 
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Wald besprochen und in anderen Ökosystemen, da hat man so nen 

Kreislauf. Welches Experiment gehörte dann dazu? Habt ihr das her-

ausgefunden? Von diesen Versuchen, die hier teilweise noch herum 

liegen. Welcher gehörte dazu? 

147 S1_w: Einmal die Dominosteine mit diesem Sand... ähh...also...das 

Sand was kippt...und die Kugel mit der Kugelbahn, wenn man das so 

mit der Kraft...und noch die Pendel. 

148 L:  Alle gehören dazu? 

149 S1_w: Ja. Also es gibt auch verschiedene....also mit welchen Expe-

rimenten....also mit welchen Experimenten hat sich immer wieder 

ein Gleichgewicht eingestellt. Und das....ja. 

150 A:  Also mit Gleichgewicht... also könnte man auch sagen, bei wel-

chem Experiment kommt nach einer Weile immer wieder der 

Anfangszustand raus?  

151 S1_w: Das ist die Sand.....Wie kann man das nennen, wie nennt man 

das? 

152 A:  Naja....Sandexperiment. 

153 L: Das meinst du ne [Zeigt auf Experiment]. 

154 A: Wenn wir das nochmal kurz zeigen, was da passiert ist. [Zeigt 

Videoaufnahme vom Experiment] 

155 L:  Okay... 

156 A: Was ist da jetzt nochmal passiert, S1_w?  

157 S1_w: Ähhhm..also der Sand, was wir jetzt umgedreht haben...zum 

Beispiel 40.. oder 80 Grad. Wenn wir jetzt immer noch drehen, dann 

bleibt es immer zwischen 80 und 70 Grad. Und wenn wir es wieder 

normal machen, also nicht mehr drehen, dann ist es....40 Grad... 

158 A:  Was meinst du denn mit "wenn wir das wieder normal machen"? 

159 S1_w: Also wenn wir es nochmal drehen, dann bleibt es bei 40 Grad, 

wie es beim Anfang war, bevor wir es noch gedreht haben. 

160 A:  Ach so, das dreht ja eigentlich die ganze Zeit weiter, auch 

wenn's immer son bisschen ruckartig ist. Das hat ja jetzt erstmal 

nichts damit zu tun, ob ich jetzt die Hand weg nehme... klar dann 

bleibts natürlich ganz stehen, aber... also wir setzen jetzt mal 

voraus, dass es die ganze Zeit nach links dreht.  
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161 S1_w: Ne dann äh...... 

162 A: Ja? S5_w? 

163 S5_w: [unverständlich 3s] Der Sand fällt ja, aber sobald man den 

wieder dreht, ist er wieder oben.  

164 A:  Ja genau. Der Sand fällt von alleine runter und dann schüttet 

sich das wieder auf, bis zu nem bestimmten Winkel, dann fällt es 

wieder von alleine runter. Also ohne dein oder mein Zutun eigent-

lich. Man dreht ja immer nur. Der Sand macht das ja von ganz 

alleine. Deswegen heißt das ja auch Selbstorganisation. Nicht dass 

wir irgendwas machen, sondern der Sand macht was von alleine. 

165 A: So und jetzt noch das Thema Wechselwirkung. Was ist denn Wech-

selwirkung? S2_m. 

166 S2_m: Ähm etwas passiert und dadurch [unverständlich 1s] wird et-

was anderes passieren. 

167 A: Was? Bitte? 

168 S2_m: Etwas passiert und dadurch etwas anderes wieder passiert. 

169 A: Das wäre ein Dominoeffekt. 

170 L: Das wäre nur [unverständlich 1s]  sozusagen.  

171 S2_m: Wenn etwas passiert und dadurch dann wieder was anderes pas-

siert, also wenn was passiert und dadurch dann wieder was anderes 

passiert und dadurch dann wieder was anderes passiert. Was dann 

wieder das... 

172 A: Das würde dann ja so aussehen. C...[zeigt was] 

173 L: Das wäre ja die Kettenreaktion, der erste Dominostein, der 

Zweite, der Dritte, der Vierte, der Fünfte, der Sechste. Aber was 

ist Wechselwirkung? 

174 S2_m: Das sich das immer wieder wiederholt, also das Erste wieder 

zum Zweiten wird und das Zweite wieder zum Ersten.  

175 L: Dass das nicht hier weiter geht, sondern wieder zurück geht ne. 

Das meinst du? Okay. Habt ihr noch nen anderen Versuch, wo das so 

war? Wo irgendwas angefangen hat, dann ist was anderes passiert, 

dann ist es wieder zurück in den Ursprung gegangen und immer hin 

und her gewechselt. # 
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176 S2_m: In dem mit den zwei Pendeln, wo eins schneller war und dann 

das andere aufgehört hat und dann das andere schneller war und 

dann wieder das andere aufgehört hat.  

177 L:  Auch ein Beispiel für Wechselwirkung ne, oder Selbstregulie-

rung. 

178 A:  Und... wir haben schon keine Zeit mehr. Wir machen beim nächs-

ten Mal weiter und die Gruppe Kipppunkte, ihr stellt das dann beim 

nächsten Mal vor. 

 

211218_ Unterrichtsmitschnitt_System III 

1 Datum: 21.12.2018 

2 Ort: IGS Kreyenbrück  

3 Thema: Teil III / Auswertung der Recherchen zu System  

4 L: So, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir haben zu dem 

Thema System was gemacht. Wir waren, haben Versuche durchgespro-

chen und waren bei dem Versuch, den S1_w glaub ich beschrieben hat 

und ihre Gruppe, stehen geblieben. Ja wollen wir noch ganz kurz 

wiederholen. Äh S1_w, welchen Versuch hattet ihr und welches Prin-

zip war da? 

5 S1_w: Also wir hatten den Versuch ähm [8s Pause, S1 überlegt] 

6 L:  S2 kannst du helfen? 

7 S1_w: Also wir hatten ööhm nen Kreislauf. Da hatten wir Was-

ser...[17s Pause] 

8 L:  Kreislauf hast du gesagt? 

9 S1_w: Ja. 

10 L:  Kannst du mal kurz sagen, welcher Versuch das war? 

11 S1_w: Ähm wir hatten [5s Pause, S2 überlegt] ja mhm [3s Pause, S2 

überlegt] also die Versuche, die dort äh auf dem Bild waren? 

12 L:  Was denn? 

13 S1_w: Die Versuche auf äh... 

14 S1_w: Nein die, die wir gemacht haben 

15 L: Die wir gemacht haben, diese Pendel //s2_w: Ach soo// und dann 

habt ihr einen passenden Versuch gemacht. 

16 S1_w: Ja wir hatten Pendel und ähm San..Sand.. wie mans auch 

nennt. Äähm und dann hatten wir noch Dominosteine, also Kettenre-

aktion... 
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17 L: Ja das sind jetzt alle Versuche. Und welcher Versuch passt zu 

eurem Kreislauf? 

18 S1_w: Also [4s Pause, s2_w überlegt] Dominosteine. 

19 S5_w: Sand.  

20 L: Jetzt hat S5_w Sand gesagt und sagst Domino.. Dominosteine sind 

ja Kettenreaktion ne 

21 S5_w: Aber Dominosteine hatten ja ein Ende und der Sand, das war 

ein Kreis.  

22 S1_w Also Wechselwirkung. 

23 L: Ja. Wechselwirkung.... 

24 A: Also S5_w hat hat das richtige Argument gebracht hier würd ich 

mal sagen. 

25 L: Genau ne. Geht im Kreis, während das andere ne Kette ist die 

irgendwo nen Anfang und ein Ende hat ne. Also wir haben irgendwie 

eine Situation A, [4s Pause] da kommt dann eine Situation B raus 

und das führt wieder zurück zu A. Können wir Wechselwirkung, 

Kreislauf nennen [unverständlich 3s]. Kennt ihr Beispiele auf dem, 

wir haben ja viel über Klima gesprochen, wo das nochmal vorkommt. 

Wenn ich das eine habe, passiert das andere und das führt wieder 

dazu, dass das erste passiert.  

26 L: Wo haben wir solche Kreisläufe oder solche Wechselwirkungen im 

Klima oder im Wettersystem? Ja S1_w, jetzt bist du wach anschei-

nend. 

27 S1_w: Regenwald, also.. 

28 L:  Ja, kannst das genauer sagen, Regenwald, was müsst ich dann 

hier hin schreiben? Also oder hier hin zeichnen, wenn ich das 

sozusagen jetzt als ein Kreislauf zeigen möchte? 

29 S1_w: Also ähm..[2s Pause, überlegt] wenn die Sonne scheint, ver-

dunstet das Wasser und... 

30 L:  Also hier ist ja die Sonne [schreibt an der Tafel] ich schreib 

mal Wasser H2o und das verdunstet ja? 

31 S1_w: Ja dann steigt das in den Wolken und... 

32 L: Genau und was passiert da? 

33 S1_w: Es ähm kühlt.. die Wasserpaletten.. Wasserdampf, kühlt sich 

ab und danach [unverständlich 2s] regnet's. 

34 L: Regnet wieder runter ne, wird wieder aufgehitzt //S: ja un..// 

wir haben den Kreislauf [unverständlich 2s]. Okay? Nicht so schön 

ja aber.... alle mit einverstanden? [Zustimmung] Sx auch? 

35 S1_w: Ja 

36 L: Okay. Gibts dann weitere Beispiele im Klima, wo wir solche 

Wechselwirkungen oder Kreisläufe haben? [10s Pause] S2_m? 
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37 S2_m: Ich glaube ähm äh in dieser einen, in dieser einen Wüste, 

ich weiß nicht ich weiß nicht mehr mehr wie das heißt, äh wo wir 

halt auch beim Klimahaus waren. Ähm da war das ja auch so, dass 

Sonne drauf gescheint ist und weil da wenig Pflanzen waren, ist 

der Boden vertrocknet. Und äähm, dadurch wurde das da halt immer 

wärmer, und dann wuchsen da gar keine Pflanzen mehr. Es war auch 

nen Kreislauf [3s Pause] Aber 'n negativer. 

38 L: Könntest du den hier anzeichnen? Kriegst das hin? 

39 S2_m: Äääähm ich kann gerade nicht genau begründen eigentlich. Ich 

weiß nur, dass es was mit Sonne uuuuund Pflanzen zu tun hat. Be-

ziehungsweise keine Pflanzen. 

40 L: Also keine Pflanzen wie hier beim Regenwald //Sx: Ja..// son-

dern, meinetwegen Wüste. Was passiert? 

41 S2_m: Ähm, die Schonne scheint halt genau so drauf wie da auch 

//L: Ja// Ähhhm, aber weil das da, weil da halt nicht diese Wolken 

sind, beziehungsweise weil da kein Regen runter kommt, äähm, weil 

ähm dann isses da halt wärmer, dadurch kommt halt auch kein Regen, 

dadurch kommt halt auch kein Regen runter.. 

42 L: Könnt ihr da hinten am Tisch zuhören und eure privaten Gesprä-

che lassen? [Zustimmung] gut. Tschuldigung S2_m. 

43 S2_m: Ähhm ich glaube da muss halt oben wieder die Sonne hin [7s 

Pause] Dann A, ich glaub A is dann, ähm, die Wolken [5s Pause]. 

44 L: Also überall is trocken, keine Wolken 

45 S2_m: Ja äh [5s Pause] ich weiß es nicht. 

46 L: Kann jemand helfen? [4s Pause] S1_m? Frau X?  

47 A: Naja wir müssen so'n Symbol für Trockenheit finden. 

48 L: Ja was können wir für Trockenheit als Symbol nehmen? 

49 S6_m: [unverständlich 3s] trockner Boden oder so? 

50 L:  Mhm also son, man zeichnet immer so rissige Böden ne //Sx: Ja 

ja//. Das soll nen Ausschnitt Boden sein und der ist ausgetrock-

net, da sind so lauter Risse drin. Und dann legen wir da 

meinetwegen noch nen Knochen hin für ein verdurstetes Tier, ausge-

trocknet. Ne Wüste mit.. erinnert ihr euch noch an den Raum im 

Klimahaus, da lag auch irgendwo ein Knochen rum, von irgendeinem 

Viech, was da vertrocknet ist. Könnt jetzt auch nen trockenen Baum 

hinzeichnen, aber ich glaube die Zeichnung wird dadurch nicht 

schöner. Wie geht's jetzt weiter? 

51 S2_m: Ähhm 

52 L: S2_w. 

53 S2_w: Da kommt ein Baum hin und dann äh trocknet das dann halt 

auch aus.. 
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54 L: Ja okay gut, trocknet aus die Sonne scheint. Wo muss ich jetzt 

hier irgendwie so'n Plus Minus gezeichnet. Könnt ich das nicht 

auch irgendwie machen? S1_w? 

55 S1_w: Nein kann man jetzt nich, weil es dort trocken ist und wenn 

es kein Regen gibt dann ähm entscheiden, kann da auch kein Regen 

hin. 

56 L: Ja Regen taucht nicht auf [unverständlich 3s]. Trockenheit 

führt dazu, dass kein Wasser verdunstet. Kein Wasser verdunstet 

führt dazu, dass es auch nicht regnet. Das verstärkt wieder die 

Trockenheit, eine Art Trockenheitskreis [unverständlich 3s] Okay. 

57 A: Das habt ihr jetzt schonmal gut erkannt. Es gibt ja zwei ver-

schiedene Arten von Kreisläufen ne, einmal der, der sich 

stabilisiert, das ist der mit dem Minus dran. Und der andere, da 

wird's eigentlich immer schlimmer. Ähm das ist wie so ne Art Teu-

felskreis. Es wird schlimmer, das führt dazu das es schlimmer wird 

und das führt dazu, dass es noch schlimmer wird. 

58 L:  Jap, hier versteckt sich das, trockener, trockener, trockener, 

heißer, heißer, heißer. Hier ist.. durch das Verdunsten kühlt es 

ab oben, regnet wieder runter. Da passiert immer das gleiche, es 

gibt nichts schlimmeres, keinen Teufelskreislauf.  

59 L: Wir haben hier noch einen anderen Kreislauf [17 Pause] Wer 

könnt' den mal kurz versuchen zu beschreiben? [9s Pause] Welcher 

Pol?[unverständlich Wort] Wo könnte das sein auf der Erde? [12s 

Pause] Ja. 

60 S7_m: Südpol? 

61 L:  Genau für den Südpol wäre ne Möglichkeit so von hier gegen..so 

ne beschreib mal. 

62 S7_m: [2s Pause] Da liegt ganz viel Eis, es ist wahrscheinlich re-

lativ kalt dort und es sieht so aus, als ob da Eis schmilzt, weil 

die Temperatur auf der Erde wärmer wird. 

63 L:  Schmilzt da Eis? Was würde passieren, wenn da Eis schmilzt, 

was würdet ihr dann sehen? 

64 S7_m: Wasser? [flüsternd] 

65 L:  S6_m. 

66 S6_: Ähm mehr Wasser? 

67 L:  Würde hier so mehr Wasser auftauchen ja, was würde man noch 

sehen, wo geht das Eis hin was schmilzt, sondern vielleicht nicht 

nur schmilzt sondern was passiert eventuell noch? [6s Pause] S2_w 

du hattest dich aber eben auch gemeldet, was wolltest du zu dem 

Bild sagen? 

68 S2_w: Also.. halt wenn das [unverständlich 2s][Pause 3s] 

69 L:  S6_m. 

70 S6_m: Ja wenn das Eis schmilzt geht es doch direkt wieder ins Was-

ser. 
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71 L:  Joa.. aber hier mit Sonne und auch Eis, da hatten wir auch 

noch nen Versuch.[4s Pause] Was spielt da ne große Rolle. Was 

wäre, wenn Eis nicht weiß wäre?[6s Pause] S6_m. 

72 S6_m: Die Sonne scheint halt auf das Eis und weils halt die weiße 

Farbe hat, äh, reflektiert das sozusagen nen bißchen das Licht 

//L: Mhm// Und dadurch kanns halt, kann das Wasser halt kälter 

sein, oder ist das Wassser kälter und, äh, kann sich nicht so 

schnell erhitzen. Und wenn das Eis dann halt so langsam wegge-

schmolzen ist, dann wird dann wird das Wasser da auch theoretisch 

wärmer. 

73 L: Weil nicht mehr die weiße Farbe da ist und nicht mehr so viel 

Sonnenlicht reflektiert wird ne. 

74 S6_m: Ja wenns geschmolzen ist. 

75 L:  [komplett unverständlich] 

76 A: Ja also dieses Bild ist jetzt aber erstmal sozusagen der funk-

tionierende Kreislauf, das was normalerweise bisher am Nord und am 

Südpol passiert ist. Das nämlich ähm das sich immer wieder stabi-

lisiert hat. Das Sonnenlicht wird reflektiert. Und dadurch konnte 

es sich eigentlich nicht so gut aufwärmen. Das soll eigentlich 

dieses Bild zeigen. Das was du jetzt beschrieben hast, das ist 

jetzt eher wieder so ne positive Verstärkung. 

77 S6_m: Ich hab gesagt, wenn das weggeht. 

78 A: Ja genau.  

79 S6_m: Also nicht, dass das weggeht. 

80 A: Ich wollts nur nochmal unterstreichen, dass das Bild nicht das 

ist, was du beschrieben hast sondern ähm das ursprüngliche, der 

ursprüngliche Kreislauf. 

81 L: Okay? [6s Pause] Dann kommen wir, eine Gruppe musste noch vor-

stellen, glaube ich. Die von S2_m, kann das sein? Gut. Dann erzähl 

mal kurz, welchen Versuch ihr hattet. Auf was für nem Prinzip: 

Kreislauf, Kettenreaktion, Chaos, ich weiß nicht mehr was wir al-

les für Möglichkeiten hatten, dazu passte. Guck ruhig in deine 

Unterlagen, genau [14s Pause]. 

82 S2_m: Ähm [12s Pause] ja [9s Pause]. Darf ich schon beginnen? //A: 

Joa// Also erstmal Thema ist Kipppunkt, würd ich sagen. 

83 A: Sag doch nochmal laut, das haben jetzt glaub ich nicht alle ge-

hört. 

84 Sx: Kipppunkt [10s Pause] Äääähm [5s Pause] Experiment...Domino-

steine würde ich sagen? [unsicher, 16s Pause] 

85 A: Ja? Inwiefern steht jetzt der Begriff Kipp-Punkt mit den Domi-

nosteinen in Verbindung?  

86 S1_m: Ich glaub beim Prinzip isses, wenn ein Dominostein fällt, 

dann fällt der andere und das geht immer so weiter. 

87 A: Ja genau [unverständlich 2]. 
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88 S9_m: Ein Kippunkt hat wahrscheinlich auch mit Gleichgewicht zu 

tun, meistens. 

89 A: Ja genau mhm. Gut was, äh, wenn ihr jetzt an Gleichgewicht den-

ken, was könnte da für ein Experiment noch ne Rolle spielen? 

90 S6_m: Ähm das mit dem Sand. Also wenn man ähm das so dreht. Und 

wenn das Glas so dreht, dann kippt der Sand ja immer bei 'ner be-

stimmten Gradzahl runter, und das könnte dann vielleicht auch der 

Kipppunkt sein. 

91 A: Jaa, da hast du schon ganz Recht. Wenn ihr jetzt an Gleichge-

wicht denkt, an einen Kipp-Punkt, welches Experiment könnte 

hierfür noch ne Rolle spielen? 

92 S1_w: Kann man auch das mit der Kugel nehmen? Weil wenn man's äähm 

reibt, dann geht's aufwärts, und wenn man dann aufhört, dann is ja 

da auch so ein Punkt.  

93 L: Diesen meinst du, ne? [deutet auf das Kugelbahn-Exponat in dei-

ner Hand] Wo is'n jetzt der Kippunkt? 

94 S2_w: Eigentlich am Ende hier [zeigt falsche Stelle]  

95 L:  Wo ist hier der Kipppunkt.[unverständlich 3s] Was muss ich ma-

chen, damit ich den Kipppunkt erreiche Sx. 

96 S1_w: [unverständlich]  

97 L:   Was? 

98 S1_w: [unverständlich]  

99 L: Und dann gehts, wie S9_m vorhin so schön gesagt hat in seinem 

Gleichgewicht zurück, da stehts stabil. Wo ist der Kipppunkt? 

100 A: Der Kipppunkt muss ja labil sein, ne, das Gegenteil von stabil. 

101 L: Kipppunkt heißt ja, das kippt irgendwie um, gehts in was ande-

res... 

102 S1_w: Ach sooooo hiiiiierr! 

103 L: Ah genau! Genau da. Schaff ich das jetzt? Jetzt bin ich ge-

kippt, sogar zweimal. Jetzt bleibt das wieder in seinem 

Gleichgewicht, wie sie gerade gesagt hat, und wenn ich nen bißchen 

weiter kipp' ist ein anderes Gleichgewicht. Das scheint sehr 

stabil zu sein, da muss ich schon doll schütteln um über den Kipp-

punkt rüber zu kommen. Aber eigentlich ne... Also Kipppunkte sind 

eigentlich immer hier... in diesem Modell genau hier. Wo es von 

einem Gleichgewicht ins andere kippt. Ja? 

104 A: Und das äh schließt eigentlich auch wieder an an das Sandexpe-

riment, wie du schon richtig gesagt hast, der Sand häuft sich auch 

und ab einem bestimmten Punkt wird das irgendwie labil und dann 

kommt das ins Rollen ne. Dann verliert das sozusagen die Stabili-

tät vom [unverständlich] das es wieder stabil ist, genau. Das ist 

ja äh bei allen Dingen gemeinsam. Und die Dominosteine haben aber 

auch irgendwie damit zu tun, da hast du schon ganz recht, weil im-

mer eins zum nächsten führt ne. So lange bis halt irgendwann so'n 
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bestimmter Punkt erreicht ist und dann kippt alles in ein neues, 

stabiles Gleichgewicht. 

105 L:  Mhm ok. Äh jemand der noch ja ähm im Internet oder aufm Compu-

ter oder in Arbeitsblättern auf jeden Fall Beispiele gekriegt zum 

Kipppunkt, kannst du da nen paar noch von nennen? Oder kurz 

//S2_m: Ööööhhh// sagen was da so war als Beispiele. 

106 A: [3s Pause] Oder was das überhaupt mit Klima auch zu tun hat. 

[8s Pause] 

107 L: Ja S1_m, du warst glaub ich auch in der Gruppe? 

108 S1_m: Äh wenn man zum Beispiel ein Fass mit Wasser volllaufen 

lässt und dann irgendwann ein Tropfen kommt, der das Fass zum 

Überlaufen äh bringt, dann kommt nicht nur der eine Tropfen raus 

sondern auch nen bißchen mehr. 

109 L: Ja das Fass zum Überlaufen bringen ist so'n Kipppunkt, richtig. 

Sind wir ja noch nicht so ganz beim Klima oder beim Wetter. Wo hat 

man beim Klima Kipppunkte? [11s Pause] 

110 S1_w: Auf den Bergen. Also zum Beispiel wenn da oben ein Stein ist 

oder Schnee, dann, ähm, ja also es ist dann labil und dann ähm 

stürzt sich runter. 

111 L:  Wer kennt den Fachbegriff für sowas? Wenn Schnee oder Steine 

ins Rollen kommen? Wie nennt man das? S6_m. 

112 S6_: Ne Lawine. 

113 L: Eine Lawine ne. Das wäre so ein Beispiel für einen Kipppunkt. 

Ist aber noch nicht so richtig [unverständlich] Klima.  

114 A: Wenn man das jetzt noch nen bißchen größer denkt, was hat das 

im Allgemeinen mit dem Klima zu tun? Das war jetzt ja sehr spezi-

fisch ne, ne Lawine. Was hat'n Stabilität mit'm Klima zu tun? Ist 

Klima stabil oder verändert sich das? Vielleicht mal einfach so in 

diese Richtung noch 'n bißchen weiter gehen. 

115 S1_m: Zum Beispiel in der Sahara, da ist das Wetter sehr stabil, 

da ist meistens oder fast immer nur Hitze und da scheint die Sonne 

drauf und hier in Deutschland isses so, dann regnets mal, dann is 

aber auch 30 Grad und so also. Das Wetter ist jetzt nicht so 

gleich, sondern es ist schon sehr auseinander. 

116 L: Mhm. S6_m, was hat der Kipp-Punkt mit Klima zu tun, wo wird es 

im Klima instabil? 

117 S6_m: Das Klima ändert sich immer, also halt zum Beispiel in 

Deutschland isses mal heiß, mal kalt und so. 

118 L: Ist das Klima oder das Wetter? //Sx: Wetter// //Sx: Mhm?// Ist 

dass das Klima oder das Wetter? 

119 S6_m: Das Wetter. 

120 L: Ich wollte nur die Fachsprache haben ne, also das Wetter ist in 

Deutschland sehr wechselhaft, aber das Klima eigentlich nicht, wir 



 

866 
 

haben nen wechselhaftes Klima, es bleibt immer wechselhaft, im Mo-

ment noch. Aber wann kippt ein Klima? [8s Pause] Ich weiß nicht, 

letzte Woche war ja große Diskussion, irgendwie haben sich alle 

Klimaforscher und KLimapolitiker in Polen getroffen für eine Woche 

mindestens, wenn nicht sogar zwei. Worüber haben die dann immer  

gesprochen?  Was muss man unbedingt erreichen oder was darf nicht 

passieren? S1_m? 

121 S1_m: Dass die Erde um 2 Grad sich erwärmt.  

122 L: Aber wann kippt ein Klima? Warum ist das so wichtig, dass wir 

das 2-Grad-Ziel nicht überschreiten? Ja S1_w. 

123 S1_w: Also ähm, wir wollen dass es heiß ist, aber schon aber äh es 

soll auch gar keine Lawinen oder so stattfinden, zum Beispiel so 

[2s Pause, überlegt] Nebenwirkungen zum Beispiel. 

124 L: Also was wäre diese Erhöhung was S1_m gesagt hat, du hast auch 

recht. Zwei Grad Erhöhung, was würde passieren sozusagen was die 

Klimaforscher sagen, wenn wir es nicht schaffen zu verhindern, 

dass sich die Erde insgesamt um zwei Grad erhöht. Wo würde dann in 

unserem Modell, wo wäre hier die zwei Grad? [zeigt etwas] S2_m? 

125 S2_m: Die zwei Grad wären dann der Kipppunkt, also bei diesem 

kleinen Huppel [unverständlich 1s] 

126 L: Solange die Kugel sozusagen hier hin und her schwingt, damit 

können die Menschen auf der Erde noch ganz gut leben, das ist so 

das Klima, wie es jetzt auch verteilt ist auf der Erde. Wenn die 

jetzt aber hier rüber geht und sich da einpendelt, bedeutet das 

vielleicht für die Insel Mauritius, dass sie unterm Meeresspiegel 

verschwunden ist. Die Erde kann damit gut umgehen, ist wieder in 

einem schönen stabilen Gleichgewicht, nur für viele Menschen ist 

es halt ne Katastrophe, vielleicht hier auch in Europa, weil wir 

dann immer so warme Sommer haben wie letztes Jahr und dann das mit 

der Landwirtschaft nicht mehr so gut funktioniert. S1_m, Tschuldi-

gung. 

127 S1_m: Es wurde berechnet, dass [stottert] in 50 bis 60 Jahren das 

Wasser auch vor Oldenburg steht. 

128 L: Wäre dann 'ne Möglichkeit, wenn man sozusagen noch doller 

schüttelt und ins andere Gleichgewicht reinkommt, will das nicht 

bleiben weil es scheint sehr unstabil zu sein. Jetzt! Ne, jetzt 

hab ich keinen.... Ja, das ist so okay andere Gleichgewichte wo 

man denkt, wo sich das Erdklima einpendeln könnte und vielleicht 

dann für uns bedeutet: Hier ist Ozean. 

129 S7_m: Was ist denn die Durchschnittstemperatur der Erde? 

130 L:  Was ist im Moment die Durchschnittstemperatur der Erde? Ich 

glaube im Durchschnitt haben wir so... 

131 A: [unverständlich 2s] Ich glaub es waren -18 und wir keinen 

Treibhauseffekt hätten und mit Treibhauseffekt sind's 5 oder sowas 

mhm. 

132 L:  Sx. 
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133 S1_m: Äh der die Durchschnittstemperatur im Sommer betrug 10,7 

Grad. 

134 A: Im Sommer genau //Sx: Ja, in dem Sommer// aber wenn man jetzt 

den Winter mit dazu rechnet wirds natürlich weniger aber ja. 

135 S1_m: Ja wenn man den Sommer... 

136 L:  Also eine bestimmte Durchschnittstemperatur auf der Erde wäre 

ein typischer Kipppunkt. Ja. Gibts noch andere Beispiele, wollen 

wir noch andere hören?  

137 A: Oh wir können jetzt ja mal ein kurzes Video gucken, da geht's 

nämlich auch äh um dieses Thema uund äh könnt ihr einfach jetzt 

nochmal nen bißchen mitdenken, was hat jetzt der Kipppunkt, das, 

was wir gerade gesagt haben, mit diesem Video zu tun, ne. Gucken 

wir uns das mal an.  

138 [Video wird gespielt] 

139 L: Gute Frage, was hat das eben außer mit [unverständlich 1s] mit 

unserem Thema Klima zu tun? S8_m? 

140 S8_m: [Stille.] 

141 L: S5_m? 

142 S5_m: [unverständlich 2s] Also, das ist, Klima sich relativ 

schnell abwechseln könnte. Also [unverständlich 2s] warme Zeiten, 

kalte Zeiten. 

143 L: S6_m. 

144 S6_m: Im Film wurd halt nochmal richtig gezeigt ähm wie arg sich 

das Klima verändern kann und also Auswirkungen das für zum Bei-

spiel jetzt die Neandertaler hat und so? 

145 L: An was für nen Klima war denn der Neandertaler angepasst? Was 

war denn sozusagen seine KLimazone wo er sich wohlgefühlt hat, wo 

er gut leben konnte. 

146 S5_m: Also halt die Kälte, also zum Beispiel die Eiszeit. 

147 L: Erinnert sich jemand, was im Film gesagt wurde, wie viel Grad 

kälter es war oder wie das Klima da zur Zeiten des Neandertalers, 

da wurde ne Sommertemperatur genannt [4s Pause] S1_m. 

148 S1_m: 10 Grad. 

149 L: 10 Grad im Sommer, also wie wir jetzt im Dezember das Wetter 

haben, so war das im Sommer, Juli, August. [unverständlich 2s] 

schneller, kälter, wurde natürlich nicht umsonst Eiszeit genannt 

die Zeit. Ja ist schon nen ganz anderes Klima. Aber der hat sich 

da wohl gefühlt, der konnt da gut leben, der war körperlich gut 

angepasst da. Der hatte jetzt eben das Problem, was für nen Prob-

lem hatte der Neandertaler? Nicht das es zu kalt war, das war 

nicht sein Problem, das war für ihn nen Vorteil.  

150 S10_m: Ähm, die Wärme? 
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151 L: Inwiefern war das für ihn ein Problem? Wir würden ja sagen: 

Endlich hörts mal auf so kalt zu sein, Eiszeit muss ja fürchter-

lich gewesen sein. Endlich normales Klima. [unverständlich 1s] 

wärmer war für ihn schwerer. Aber das müssen wir uns jetzt nen 

bißchen genauer uns angucken, S2_w. 

152 S2_w: Dass da halt auch Eis schmilzt und dann sterben Tiere [un-

verständlich 2s].  

153 L: Genau, andere Tiere waren dann da, weil eben anderes Klimawet-

ter da war, keine Mammuts mehr, was noch? [5s Pause] Was wurde 

noch, wurde nur die Änderung für ihn ein Problem oder was spielte 

da auch noch ne Rolle, das haben die ja, da müssen wir gleich mal 

zu kommen, wie die das überhaupt festgestellt haben. S6_m. 

154 S6_m: Da konnten die halt anhand von so nem irgendwie Bohrkern 

halt feststellen, wie halt das Klima in bestimmten halt [unver-

ständlich Wort] von Jahren oder so war. Und dass sich das Klima 

dann halt immer in der Zeit halt geändert hat und dass ähm.. das 

halt einfach das Problem für die, weil die sich da nicht so gut 

drauf einstellen können und so halt, jaaa, in dem kälteren Gebiet 

leben. 

155 L: Mhm. Also die Veränderungen waren für ihn immer das Problem, ne 

weil er sich immer wieder neu anpassen musste. Eine einfache Ände-

rung hätte der glaube ich locker überlebt, aber dadurch dass es 

immer hin und her geschwankt hat. [zeigt das am Modell der Kugel-

bahn] Mal von hier so schön, das ist das Klima wo er sich 

wohlfühlt. Und dann kippt es rüber, dann muss er sich erstmal an-

passen. Er konnte sich noch gar nicht anpassen, dann ist es schon 

wieder in den nächsten gekippt und dann schon wieder in nächs-

ten... Und mit diesem ständigen Wechsel ist der nicht mehr klar 

gekommen. Das war das Problem. 

156 A: Was hatten überhaupt zu dieser schnellen Änderung geführt? 

157 L: Was waren jetzt die Gründe für die Klimawechsel, die der Nean-

dertaler erlebt hat? 

158 A: Wir haben ja jetzt gehört, es ändert sich ja sowieso zyklisch, 

also immer wieder, dass das Klima aber es dauert äh ja die haben 

gesagt 100.000, 140.000 Jahre ne. Und da kann das halt dann inner-

halb von 10 Jahren, ne. Ja. 

159 S2_m: Ich glaub auch mhm weil der Golfstrom dann wieder anging, 

der Golfstrom hat ja aufgehört oder wurde ist halt aufgehört glaub 

ich ähm, weil das dann irgendwie zu kalt wurde und das deswegen 

dieser Kreislauf da durchbrochen wurde ähm und ich glaub denn ist 

der halt irgendwann wieder angegangen, weil das Eis denn ja ge-

schmolzen ist. Und ähm ja. 

160 A: Mhm ja.  

161 S7_m: War das nicht irgendwie der Laufbahn der Erde wie sie um die 

Sonne fliegt. Manchmal ist sie etwas weiter weg, manchmal näher 

[unverständlich 1s], immer in verschiedenen Winkeln. 

162 A: Genau, also [unverständlich 1s] äh der ursprüngliche Grund war 

vermutlich äh die Änderung der Bahn der Erde, genau. Und das hat 
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dann aber wiederum dazu geführt, dass der Golfstrom immer ange-

sprungen ist oder wieder versiegt ist, oder wieder angesprungen 

ist ne. Und was ist jetzt dadurch passiert? Also ursprünglich 

hatte ja jemand gesagt, normalerweise so zwei Grad Änderung, das 

wäre jetzt in Ordnung, aber was passiert jetzt dadurch, dass jetzt 

auch noch der Golfstrom ins Spiel gekommen ist? 

163 S6_m: Da hat er glaub ich gesagt im Film, dass acht Grad irgendwie 

Unterschied ist. 

164 A: Ja genau, mhm. Also wir hatten zwei Grad Veränderung und die 

Veränderung hat wieder zu ner Veränderung geführt im Golfstrom, 

dadurch hatten wir plötzlich zehn Grad Unterschied und nicht mehr 

nur zwei Grad. S1_m. 

165 S1_m: Ich hab ne Frage, kann man berechnen, würde es die Treib-

hausgase [unverständlich Wort] alles nicht mehr geben, also würds 

die nicht geben, äh wie lange wir noch in der Eiszeit wären? 

166 A: Ich denke, das könnte man auf jeden Fall berechnen. Ähm wir gu-

cken uns auch an ähm in den nächsten Wochen, gucken wir uns nen 

bißchen an, was Klimasimulationen sind und wie sich diese ver-

schiedenen Faktoren eigentlich auswirken auf das [unverständlich 

Wort] Klima. Und Simulationen, die werden ja immer berechnet, die 

gründen sich auf Zahlen und Rechnungen. Wir rechnen jetzt zwar 

nicht, aber man kann sich das schon angucken, wenn man verschie-

dene Einflüsse hat, wie sich das dann wohl auswirken würde. Das 

machen Klimaforscher die ganze Zeit eigentlich.  

167 L: Also fassen wir den Film nochmal zusammen: Es gab auf unserer 

Erde Klimaänderungen [4s Pause]. Wer kann nochmal kurz Gründe nen-

nen wodurch sich das Klima verändert? 

168 S7_m: Die Laufbahn der Erde? 

169 L: Einmal die Laufbahn der Erde wurde genannt, was noch? Wodurch 

ändert sich das Klima noch? 

170 S2_m: Golfstrom?  

171 L: Wodurch ändert sich das Klima noch? 

172 S1_w: Die Erde ähm kippt [unverständlich 2s] 

173 L:  Genau, genau ja. Sie sagt die Erde steht nicht genau gerade. 

Nord / Süden, sondern nen bißchen gekippt und das ändert sich 

manchmal.  

174 S6_m: Verändert sich das nicht, je nachdem wie stark die Sonne 

[unverständlich Wort]. 

175 S6_m: Alle 40,000 Jahre. 

176 L: Ne, die Erde dreht sich so um die Sonne, dann manchmal haben 

wir jetzt gemerkt, mal weiter weg, ja. Was passiert dann, wenn die 

Erde weiter geht, würdet ihr dann sagen, haben wir ne Eiszeit oder 

ne Wärmezeit. [5s Pause] Ja S2_m. 

177 S2_m: Ne Eiszeit. 
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178 L:  Genau. Und wenn die so kippt, wenn jetzt die Erde meinetwegen 

so wegkippt, was hätten wir in Europa? Eher Kaltzeit oder eher 

Warmzeit? Immer [unverständlich 1s]. S1_m. 

179 S1_m: Äh äh ne Kaltzeit. 

180 L: Ja ne Kaltzeit und wenn die so rum kippt?  

181 S6_m: Warmzeit. 

182 S1_w: Aber wo ist jetzt die Sonne, weil.. 

183 L: Hier, kommt von da. 

184 S1_w: Ach so ja mhm... wird warm. 

185 L: Ne Warmzeit ne, so ne Kaltzeit, so ne Warmzeit. Okay. Also das 

sind.. 

186 A: [unverständlich 1s] Entschuldigung ähm. Ich hatte mir, du hat-

test gerade was mit der Sonne gesagt ne. Dass die Sonne mal 

stärker mal schwächer rauf scheint oder so. Also das ist gar nicht 

so falsch auch, weil die Sonne ändert tatsächlich auch ihre Akti-

vität, mal nen bißchen mehr Aktivität mal nen bißchen weniger. Und 

am Anfang, als die Erde geboren wurde, vor 4,6 Milliarden Jahren, 

da war die Sonne ja noch ein sehr junger Stern und ähm da hat die 

gar nicht so viel Energie abgestrahlt wie heutzutage. Ja? 

187 S7_m: Die Sonne kann ja auch ausbrennen oder?  

188 A: Mhm genau. Richtig irgendwann ist auch die Sonne erloschen und 

dann [unverständlich 1s] auch natürlich gar keine Energie mehr. 

Das dürfte sich noch ne Weile hinzögern, dass erleben die nächsten 

zwanzig Generationen Menschen nicht mehr aber ja.. 

189 L: Das können auch Weltraumforscher ausrechnen, wann die Sonne 

sozusagen aufhört. Weiß gar nicht wie viele Milliarden Jahre die 

noch strahlen wird, aber man weiß, es hört irgendwann auf, man 

kennt andere Sterne im Weltraum, wo das eben schon passiert ist. 

[3s Pause] S1_m. 

190 S1_: Ab wann sollte der denn erlöschen? 

191 L: Ja wie ist das mit Energie, wenn irgendwie ich eine, ein Feuer 

mache und irgendwann kein Holz mehr raufschmeiße.  

192 S1_m: Ja aber... 

193 L: Und so ist das bei der Sonne auch, die hat halt ne bestimmte 

Masse, die glüht da vor sich hin. So heiß, dass da auch eben, wie 

im Atomkraftwerk, Atomkerne zerschmolzen werden, aber irgendwann 

ist's vorbei. Solange keiner kommt und dann sozusagen Nachschub 

hinbringt, geht sie aus.  

194 S1_m: Ich weiß es klingt jetzt doof, aber könnte man nicht eigent-

lich was bauen, was also viel Hitze aushält? [3s Pause] Und das 

dann theoretisch als Kapsel zur Sonne schießen? 

195 L: Theoretisch ja, aber technisch im Moment einfach schon gar 

nicht möglich die Strecke dahin zu zurück zu legen, um bis zur 
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Sonne zu kommen. [4s Pause] Wir schaffen's ja noch nichtmal mehr 

zum Mond, haben wir mal geschafft aber zur Zeit nicht. //Sx: Warum 

schaffen....// Kein entsprechendes Raumschiff.  

196 S1_m: Warum?  

197 L: Weil die Menschen, ihre Ressourcen, ihre Mittel lieber für was 

anderes verwenden als zum Mond zu fliegen. Aber es lenkt uns jetzt 

nen bißchen von unserem Thema ab. Wie wurde dann gezeigt, hier in 

diesem Film, wie haben dann die Forscher überhaupt herausgefunden, 

dass es solche Schwankungen gab? Wie kann man das denn nachweisen? 

Kann ja jeder kommen und erzählen, dass da während der Zeit des 

Neandertalers 'ne Eiszeit war, dass das Klima da schnell immer ge-

schwankt hat mit der Begründung, dass der Golfstrom mal ausfällt 

mal nicht. Wie haben die das denn nachgewiesen? S5_m. 

198 S5_m: Die haben in so nem alten Vulkan da so ne Bohrung in die 

Erde gemacht. 

199 L: Ne Bohrung in die Erde gemacht, joa und dann? 

200 S5_m: Dann haben die erst wieder, also halt hoch geholt. Da waren 

dann so verschiedene ähm Teile, also was mal dunkel und was mal 

hell ist [unverständlich 2s]. 

 

201  L:  Okay richtig. Sx. 

202 S2_m: Äh ähm diese Bohrmaschine oder diesem Bohrer war das halt 

auch noch so, ähhm ein Millimeter Schicht ähm auf dieser Maschine 

entspricht ein Jahr von der Eiszeit, ein Jahr. 

203 L:  Okay. [unverständlich 2s] S6_m was wolltest du sagen? [3s 

Pause] Meine Frage war, wie stellen Wissenschaftler fest, dass 

überhaupt solche Klimaschwankungen auf unserer Erde gab. 

204 S6_m: Ähm ja. Die waren da halt und haben da so'n Gerät ins Wasser 

eingelassen und haben dann ähm [unverständlich 1s] von so nem 

Kern? Keine Ahnung, irgendwie was [2s Pause] Gestein, äh rausge-

holt, wo man halt ähm Jahresringe oder so sehen kann. Ja. Sowas 

ähnliches wie Jahresringe, wo halt, ähm, wie halt die Temperaturen 

waren als es zum Beispiel, wenn es kalt war's dann äh nen bißchen 

dunkler und wenns irgendwie heißere Zeit war, wars heller, ne? 

 

205  L:  Okay richtig. Also wir haben irgendwie so ein, was weiß ich, 

was war das, nen Vulkansee wo die gebort haben //A: Ja//. Es gibt 

in Deutschland einen Vulkan, die nicht mehr aktiv sind. Die sind 

noch nen bißchen erhöht, ich hab das nen  bißchen [unverständlich 

3s] [Lachen] Da istn See drin und unter dem See ist halt der Boden 

und da bohrt man rein. Warum muss man beim See bohren, warum kann 

man das nicht hier machen? [7s Pause] Also warum machen dies sich 

so umständlich und nehmen so'n Vulkansee. S2_m. 

206 S2_m: Weil da die ganzen ähm Sachen die da halt in der Erde waren 

oder sowas wie [unverständlich Wort] oder sowas äh da waren äh 

sauerstoffdicht im Boden drin sind äh halt dadurch, dass das unter 
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Wasser ist, in dem Boden unter Wasser ist. Nen bißchen, weil das 

halt sauerstoffdicht ist. 

207 L: Ja genau. Also alles was hier mal in den See reingefallen ist, 

sinkt zu Boden und da da unten am Boden kein Sauerstoff ist, keine 

Bakterien richtig leben können, vergammelt das nicht. Es schichtet 

sich dann Schicht für Schicht, wer hat das eben gesagt? Ein Milli-

meter sind wie viel Jahre[3s Pause] Ein Millimeter sind wie viel 

Jahre, ich weiß es gerade nicht. 

208 S2_m: Ein Jahr. 

209 S1_m: Äh ich wollte sagen, wenn man mit dem Whiteboardmarker über 

den Edding malt, dann kann mans auch abmachen. 

210 L: Ja, machen wir nachher, das kann da erstmal bleiben, der stört 

uns nicht. Aber meine Frage war nochmal, wie viel Millimeter Sedi-

ment entsteht in wie viel Jahren, Sx. 

211 S5_m: Ich glaub ein Millimeter war ein Jahr gewesen.  

212 L: Stimmt das. 

213 A: [unverständlich 2] ja mhm. 

214 L: Das heißt, ich kann dann, wenn ich da irgendwie einen Meter 

reinbohre, [unverständlich 1s] die letzten tausend Jahre an. Wann 

war die Eiszeit mit den Neandertalern. Am Anfang war eine Abbil-

dung gezeigt, wie lange das her war. Weiß es jemand? S11_m? 

215 Sx: 90.000 Jahre [unverständlich 1s]  

216 L: 90.000 Jahre vor Christus [unverständlich 3s] 

217 S1_w: Ich hab da 60.000 gesehen. 

218 L: Ich meine auch irgendwas mit 60 gelesen zu haben, aber 60.000 

Jahre, also wir müssen irgendwie 60 Meter tief bohren um irgendwie 

in die Zeit des Neandertalers zu kommen.  

219 S6_m: Wir haben 40 Meter gebohrt aber. 

220 L: [unverständlich 2s] dann vielleicht doch jemand mit 40,000 Jah-

ren recht, also brauchen wir schon enstprechend tief bohren, aber 

es ist möglich, ihr habt ja gesehen, in diesem [unverständlich 

1s]. Und wie erkennen die denn jetzt außer, woher wissen die denn, 

dass eine helle Schicht für warme Zeiten steht, eine dunkle 

Schicht für kalte Zeiten. Was würdet ihr denn erwarten in einer 

Kaltzeitschicht zu finden, was würdet ihr erwarten in einer Warm-

zeitschicht zu finden. S4_m. Du spielst die ganze Zeit rum, lenkst 

deine Mitschüler ab, jetzt kannst du auch mal positiv was sagen. 

[11s Pause]. S2_m. 

221 S2_m: In einer Kaltzeitschicht würde ich denken, dass sich da Eis 

findet oder irgendwas Gefrorenes. 

222 S1_w: In der Warmzeit würde ich schon denken, dass des Sand äähm 

gibt so eher hell ist weil es trocken.[unverständlich 4s] Weiß 

nicht, weil im Sommer ist es ja hell.  
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223 L: Meinst du die Wüstensand, Strand, da ist es Sommer, da ist es 

warm. Der ist hell der Sand. Und wenn Winter ist, wir hier raufgu-

cken, schwarze Erde, Lehm, Schlamm, matschig, dunkel. Ich war in 

den Herbstferien auf La Gomera, da sind die Strände schwarz. 

//S6_m: Echt? Da war ich auch// da sind die Strände schwarz. 

//S6_m: Da war ich auch Herr X// Also das ist leider nicht so ein-

fach. Das mit was S2_m gesagt hat, das man sozusagen in den 

Kaltzeiten noch Eisschichten findet, ich glaube das ist auch 

nicht. Der Boden ist da eigentlich überall gleichwarm, das heißt 

das Eis würde dann auch schmelzen. //S7_m: Herr X wo waren Sie 

denn?// Das interessiert jetzt nicht. So. Wir haben schon gesagt, 

man kann anscheinend hell und dunkel unterscheiden, aber wonach 

könnt man gucken. Wenn ihr euch vorstellt, wir hatten hier mal ne 

richtige warme Zeit, was würde unsere Erde sein. Und dann euch 

vorstellt, wir haben ne Kaltzeit wie bei den Neandertalern, wie 

würde die Erde da aussehen. Was wären da große Unterschiede, wurde 

ja auch genannt, S1_m. 

224 S1_m: Ich wollt nochmal was sagen zu den Farben //L:  Ja// weil, 

wenn man so auf die Erde guckt, ist die Sahara ja eher so weiß, 

also so eher hell und aber wenn man so auf Europa guckt, auch so 

nen bißchen dunkler, deswegen. Weil in der Sahara ist ja alles 

flach und in Europa gibts ja auch viele Bäume, dass das vielleicht 

damit zusammenhängt. 

225 S6_m: Ja ich nur sagen, dass man das halt vielleicht daran erken-

nen kann, wenn zum Beispiel wärmere Zeiten waren, dass es dann 

heller ist in diesem äh Stein und wenn halt zum Beispiel ne Eis-

zeit ist, dass dann halt der dunklere Stein ist. 

226 L: Reicht mir noch nicht. S2_w. 

227 S2_w: Also im Winter ist es immer so dunkel und im Sommer ist es 

immer so hell und dann [unverständlich 4s]. 

228 A: Was kann denn entstehen wenns warm ist oder was kann denn nicht 

entstehen wenns so richtig, richtig kalt ist. Wie sieht denn die 

Erde aus wenns nur kalt ist? 

229 S2_m: Ja wenns nur kalt ist, dann entstehen ja keine Pflanzen und 

wenn's warm ist dann entstehen da halt Pflanzen beziehungsweise 

ist ähm wenn man auf diese dunkle Erde, helle Erde, dann ist da 

vielleicht wenns hell ist beziehungsweise wenns warm ist, sind da 

Blüten oder Pflanzenreste.  

230 A: Genau das ist der springende Punkt. Hat das nun jeder ge-

hört,[unverständlich 1s] bestimmt ne. 

231 L: Ja genau, S4_m wiederhol mal S4_m gesagt hat. Er hat gerade die 

Frage beantwortet, die ich dir gestellt hatte.  

232 S4_m:[8s schweigen, kann nicht antworten.] 

233 L: Ja ist doof, wenn du überhaupt nicht aufpasst.[6s Pause] S2_m, 

dann musst dus wohl nochmal sagen. 

234 S2_m: Ähm das sind Pflanzenreste dann, also wenns warm entstehen 

da Pflanzen, dann kommen da halt weil das, wenn das hell ist, sind 

ja Pflanzenreste, daran erkennt man das. 
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235 L: Ja, also man erkennt das an den unterschiedlichen Pflanzen, die 

im jeweiligen Klima leben können. Also man würde in der Steinzeit 

keine Palmen erwarten oder? Also würde man auch keine Blütenreste, 

Pollen oder Samen von Palmen in der Zeit finden, d.h. in ner 

Schicht, wo er in der Eiszeit ist, wäre das nicht drin. Was wären 

da vielleicht Pflanzen, die, es wurde ja gesagt, in einer Tundra 

leben könnten, was würde man da eventuell erwarten? Wie sieht das 

in Sibirien oder so aus, wo wir heute auch noch Tundren haben. Was 

wächst da? 

236 S2_w: Äh Tannen oder Fichten. 

237 L: Genau, Nadelbäume, Graslandschaften, Moorlandschaften, entspre-

chende Pflanzen. Bei einer warmen Zeit, Wälder so wie hier oder 

eben sogar tropische Wälder. Entsprechend andere Pflanzen, ent-

sprechend  andere Pflanzenreste findet man in diesen Bohrproben 

und daraus können dann die Wissenschaftler schließen: Das muss 

eine Warmzeit gewesen sein, wärmer als jetzt. Das war eine Kalt-

zeit, viel kälter als jetzt. S1_w. 

238 S1_w: Äääähhhm [3s Pause] Gab es da früher Bambus, weil ähm ab nem 

Video hat man Bambus gesehen? 

239 L: In dem Video hat man einen Bambus gesehen? Also die Bambus-

pflanze gibt es schon sehr lange, kam aber eigentlich weniger in 

Europa vor, mehr in Ostasien. Wenn dann hier in [unverständlich 

Wort]. Hab ich nicht bemerkt. Okay. Wir fassen zusammen: Es gab 

viele Klimaänderungen, wir haben Gründe davon gehört und wir wis-

sen, wie Wissenschaftler sowas nachverfolgen können. Sollen wir 

noch einen Film gucken, ne oder? [Zustimmung] [Unruhe/ Unterhal-

tungen 40s] Okay, Hallo! Die Technik, die die Wissenschaftler da 

angewendet haben mit diesem Bohrkern, Sedimentbohrkern. Wenn wir 

im neuen Jahr nach Bremen fahren, gucken wir uns auch solche Bohr-

kerne an und gucken dann mal ob man wirklich diese Schichten sehen 

kann. Ob man wirklich Unterschiede sieht in den Farben. Ob's wirk-

lich so fein ist, dass man sich Jahr für Jahr sich angucken kann. 

Sowas mal wirklich in echt angucken. Wir fahren nicht mit'm Schiff 

aufn Vulkansee und holen die Proben, die sind schon da, aber wir 

gucken sie uns an und gucken mal ob Pflanzenreste sind. Kann ja 

sein, dass die alles das nur behaupten. Wir gucken uns das an. 

S5_m. 

240 S5_m: Da wo wir früher waren in dem einen Museum, da gab's ja auch 

so Bohrproben. //L: Genau. S2_w? 

241 S2_w: Sind da in den ganzen Pflanzenresten auch zum Beispiel mal 

Pollen oder so? 

242 L: Ja, zum Beispiel Pollen von Blumen und anderen Pflanzen halten 

sehr lange, weil die ganz feste Kapseln haben. Wir sind dann viel-

leicht nicht mehr in der Lage, dass da neue Pflanzen draus wächst 

aber man kann sie immer noch finden. 100.000 Jahre alt. Es gibt 

nicht nur ne Technik im Sediment, im Boden, zu gucken zu bohren, 

sondern in der Artkis oder Antarktis, da kommt man ja an den Boden 

ganz schlecht dran, weil da 'n großer Eispanzer drin ist. Man 

bohrt auch in dem Eispanzer manchmal, mehrere hundert Meter [un-

verständlich 1s] und guckt sich das Eis an. Was könnt man denn da 
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drin finden? In der Antarktis, wo ja normalerweise keine Pflanzen 

sind, da wird man schwerlich nach Pflanzenresten suchen wenn man 

so nen Eisbohrkern. ABer auch da kann man Schichten erkennen und 

unterscheiden, ob was für nen Klima. Was könnte da ein Indikator 

sein? Ein Anzeichen, S2_m. 

243 S2_m: Äh Tierreste beziehungsweise welche Tiere da zu der Zeit ge-

lebt haben. Zum Beispiel wenn da Mammutreste oder sowas sind.  

244 L: Mhm, das wäre ne Möglichkeit. 

245 S2_w: Also ich mein auch so Knochenreste [unverständlich 4s]. 

246 A: [unverständlich 5s] 

247 L: Wir gucken uns das.. 

248 A: Ja ne deswegen ähm [unverständlich 8s] [Unruhe  40s] 

249 L: S5_m. 

250 S5_m: Ich glaub aber in der Antarktis sind so mehr kleine Luft-

bläschen in dem Eis. //L:  Und dann?// also halt als.. //L:  Hört 

mal eben zu// Als Eis sind ja kleine Luftbläschen drin, dann 

könnte man sehen wie das gefroren ist und sowas wegen den unter-

schiedlichen Eiszeiten und sowas. 

251 L: Genau, man guckt sich im Prinzip [unverständlich 1s] an, die 

Lufteinschlüsse und dann kann man messen. Wie viel CO2 ist da 

drin, wie viel Sauerstoff ist da drin. Und dann, wir wissen ja, 

CO2 und Methan sind richtige Treibhausgase, wenn wesentlich mehr 

CO2 drin ist, was war das dann wahrscheinlich für eine Zeit?  

252 S2_m: Warmzeit? 

253 L:  Das ist ne Warmzeit. Und wenn ganz wenig CO2 drin ist? 

254 S2_w: Eiszeit. 

255 L:  Genau. So kann man dann mit Hilfe des CO2-Gehalts auch bestim-

men, ob Warm oder Kaltzeit. Gut man kann feststellen, wie war 

überhaupt der CO2-Gehalt vor [unverständlich 1s]. 

256 A: Ach irgendwie [unverständlich 2s] 

257 L: Der braucht ja aber auch 'ne. Was macht der denn [Unruhe][Film 

wird gestartet] 

258 L: [unverständlich 9s] Das hatte vorhin S5_m schon gesagt. Was un-

tersuchen die bei den Eisbrocken her. Da können die ja nicht eben 

nach Pflanzenresten gucken, sondern du hast das eben schon gesagt. 

259 S5_m: Nach Luftblasen. 

260 L: Nach Luftblasen und was guckt man dann da an, was wird bei den 

Luftblasen untersucht? Hatten wir eben glaub ich auch schon mal 

besprochen. 

261 S5_m: Mit Eis sowas [unverständlich 5s] 
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262 L:  Was wäre ein Indikator, wonach man guckt in der Luft? Wir wis-

sen ja, Luft besteht aus mehreren Gasen, welchen guckt man nach.  

263  S2_m: Kohlenstoffdioxid? 

264 L:  Genau ne, wir gucken nach Kohlenstoffdioxid, dann haben die 

noch gezeigt, wie man das nachweist wie man das untersucht, das 

schaffen wir jetzt aber nicht mehr. Wünsche allen, die ich nicht 

mehr sehe, frohe Weihnachten. 

 

170119_Interimsinterview S2_m + S3_m 

1 Datum: 17.1.2019 

2 Thema: Themenfeld II (Interview S2_m+S3_m) 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 I:  Ja ich wollte mich einfach nur mal mit euch unterhalten über 

die letzten paar Wochen. Wir hatten ja schonmal ein Interview ge-

führt, glaube im November ne und Ende November oder so, und jetzt 

soll es quasi um die Zeit gehen, die danach passiert ist. [Tür 

wird geöffnet, Herr X fragt, ob er noch benötigt wird] An welchem 

Ort außerhalb der Schule waren wir denn? 

5 S3_m: [3s Pause, überlegt] bremerhaven? Und also.. äh Klimahaus. 

6 I:  Genau. Das war vor dem letzten Interview ne. Und wo waren wir 

letzte Woche? 

7 S3_m: Da waren wir in Bremen. 

8 I:  Genau. 

9 S3_m:  Genau, in der Nähe vom Universum auch. 

10 I:  Ja genau. Wisst ihr noch wie das hieß? 

11 S3_m:  [3s Pause] Äh ne. Also ich nicht. 

12 I:  Ja es war das MARUM - Schullabor, so hieß das ne. Worum ging‘s 

denn so im Groben dort. Was habt ihr denn da so als Thema jetzt so 

mitgenommen? 

13 S3_m:  [3s Pause, überlegt]Pfff.. 
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14 I:  Also nur erstmal im Allgemeinen, ganz im Allgemeinen. Ist auch 

nicht spezifisch. Wenn ihr jetzt jemandem erzählen müsstet, wir 

waren im MARUM und da ging‘s um... 

15 S2_m:  Wann die Eiszeit und wann die Warmzeit war? 

16 I:  Mhm genau ja. //S3_m:  Jop// Ja genau. So kann man das zusam-

menfassen. Gab‘s denn da etwas, was ihr besonders interessant 

fandet, was euch überrascht hat, was ihr so noch nicht darüber 

nachgedacht hattet oder gesehen hattet vorher? 

17 S2_m:  Also ich fand‘s interessant wie man das da gemessen hat mit 

den...mit diesen kleinen Tieren… mit den Schalen von den kleinen 

Tieren, also diesen [unverständlich Wort] da. Das es halt in der 

Warmzeit und in der Kaltzeit unterschiedlich war. Ich hab vorher 

immer gedacht, dass macht man nur mit Luft. So Luftbläschen im Eis 

und... 

18 I:  Ja, ja genau. Ja das kann man auch machen ne. Das ist halt 

eine andere Methode, die ihr jetzt kennengelernt habt. Wir hätten 

auch ins AWI, also ins Alfred-Wegener-Institut gehen können, da 

machen die das mit den Eisbohrkernen. Aber ja, das war nicht mög-

lich, da bin ich nicht reingekommen, deswegen waren wir beim 

MARUM.  

19 I: Ja, worum ging’s denn in den Stunden davor? [vor dem MARUM] Wo-

rüber haben wir denn da so gesprochen, was haben wir uns denn da 

angeguckt, wisst ihr das noch so‘n bisschen? Ist schon nen biss-

chen länger her jetzt, ne?  

20 S2_m:  War dass das mit den Experimenten noch? Mit dem Klima? Mit 

den Klimaexperimenten? Oder war das noch davor? 

21 I:  Die Klimaexperimente waren schon im November. Da haben wir uns 

beschäftigt so  mit Wärmekapazitäten, mit den Luftballons. Dann 

hatten wir äh den Treibhauseffekt ganz vereinfacht. Das sind 

jetzt.....Ne die Experimente meine ich nicht, sondern wir haben 

danach ja noch was anderes gemacht. Weißt du noch irgendwas S3_m? 

22 S3_m:  Mhhhh... 

23 I:  Wir haben noch nen paar andere Experimente gemacht ne. Und 

dann hatten wir Videos geguckt und dann hattet.... 

24 S2_m:  Waren wir in Gruppen eingeteilt.  

25 I:  Ja genau. //S2_m: Wir waren diese Schalter..und Kipppunkt, 

Kippschalter. 
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26 I:  Ja genau, das meinte ich. Ja, könnt ihr euch da noch an ir-

gendwas erinnern? 

27 S2_m:  Wir hatten dort so viele Zettel bekommen. //S3_m:  Ja// 

28 I:  [Lacht] Okay, was solltet ihr damit machen? 

29 S3_m:  [2s Pause] Ähm, wir sollten die bearbeiten. 

30 S2_m:  [2s Pause] Naja da gab’s nicht so viel zu bearbeiten. Wir 

haben eigentlich zum großen Teil nur gelesen.  

31 I:  Ja okay genau. Und dann hatten wir noch Videos geguckt. Habt 

ihr da noch irgendwas in Erinnerung? 

32 S2_m:  Wir hatten nen Video zur Kettenreaktion geguckt. 

33 I:  Ja 

34 S2_m:  Das weiß ich noch...[4s Pause] Und ich glaub nen anderes 

Video.... 

35 I:  Ja ist jetzt nicht so schlimm. Was hatte denn das jetzt was 

wir im MARUM gemacht haben überhaupt zu tun mit dem was wir davor 

gemacht haben? Seht ihr da irgendeinen Zusammenhang? [5s Pause, 

Wartet auf Reaktion] Also wir hatten ja diese Experimente ne? Ihr 

hattet gerade gesagt, ihr habt euch mit dem Thema Kippschalter 

jetzt beispielsweise beschäftigt.. 

36 S2_m:  Also ich weiß, dass es immer dieser Sprung von äh Kaltzeit 

und Warmzeit auch nen Kippschalter oder Kipppunkt ist. Ähm..das 

hat die auch gesagt.. 

37 I:  Ja. Ja genau. Das ist eigentlich der Zusammenhang zu dem was 

ihr gemacht habt ne. Und was konntet ihr noch so im MARUM wieder-

finden, was ihr vorher schon mal gehört hattet oder worüber wir 

vorher schon mal geredet haben. Gab’s da irgendwas, sie hatte da 

ja nen kurzen Vortrag gemacht und dann habt ihr das mikroskopiert, 

danach haben wir nochmal diskutiert. Gab’s da jetzt irgendwas wo 

ihr dachtet: "Ja klar, das wusste ich ja schon oder darüber hatten 

wir ja schon gesprochen". Oder war das jetzt alles völlig neu für 

euch? 

38 S2_m: [4s Pause] Mhhh 

39 I:  S3_m vielleicht willst du was sagen? 

40 S3_m:  Ähm.....[3s Pause] Ich glaub nicht. Also..... 
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41 I:  War alles neu für dich? 

42 S3_m:  Ja. 

43 I:  Mhm. Und bei dir? 

44 S2_m:  Äh...mit dem Vortrag das war auch eigentlich alles relativ 

neu fand ich. Also zum größten Teil ja. 

45 I:  Ja mhm. Aber gerade hattest du ja selbst gesagt, ihr hattet da 

Texte gelesen, da ging’s irgendwie um Kippschalter und das hatte 

schon ja wieder was damit zu tun. Ne Irgendwie dann doch. Ähm was 

äh.. an welche Experimente erinnert ihr euch denn noch? Die hattet 

ihr jetzt zwar  nicht in der Gruppe aber äh ihr habt die ja trotz-

dem ausprobiert. Vorher hatten wir ja alle...da hatten wir ja so 

fünf, sechs Stationen.. und dann seid ihr ja so rotiert und habt 

alle auch mal die anderen Sachen ausprobiert, mit denen ihr euch 

jetzt danach nicht mehr so ganz intensiv beschäftigt habt. Könnt 

ihr euch da noch an was erinnern?  

46 S2_m:  [7s Pause] Pff..... 

47 I:  Also eins davon waren die Dominosteine. Und dann gab’s noch 

andere Stationen. 

48 S2_m:  Äh....[5s Pause] War das noch das mit diesen Pendeln, mit 

diesen Magneten? 

49 I:  Ja genau. Das war eins davon ja. 

50 S2_m: [3s Pause] War auch noch das mit dem Sand? 

51 I:  Ja //S2_m:  Gehört das auch noch dazu?// Genau. [3s Pause, 

wartet auf Reaktion] Ja, noch irgendwas? 

52 S2_m:  Ich glaub eins war das. Ich glaube, das waren vier insge-

samt.  

53 I:  Ja es waren fünf. 

54 S2_m:  Fünf sogar. 

55 I:  Mhm. Also Domino war eins genau, dann das mit dem Pendel, was 

du gerade beschrieben hattest, mit den Magneten. Das mit dem Sand 

und dann hatten wir noch zwei andere. [5s Pause, wartet auf Reak-

tion] Eins hatte auch noch mit nem Pendel zu tun.  

56 S2_m:  Ja ich glaube, das war auch das, was wir davor mit Tom als 

Erstes gemacht haben. War das nicht auch was mit dem Pendel? Wo 
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immer eins mehr geworden ist und das andere weniger und dann immer 

wieder hin und her. 

57 S3_m:  Und das mit der Feder. 

58 I: Ja genau, das mit der Feder. Was meinst du, das ist da mehr ge-

worden und da weniger? 

59 S2_m:  Das war doch mit der Feder.  

60 I:  Ja genau. Aber was meinst du genau mit: Da wurde es mehr? 

61 S2_m:  Also der eine wurde immer schneller und dann wurde der an-

dere langsamer und dann waren die beiden gleich schnell... also 

immer so hin und her gewandert... 

62 I:  Ja genau, das meinte ich, richtig. Und dann gab’s noch eins. 

63 S2_m:  Noch eins? [3s Pause] 

64 I:  Da musste man immer so schütteln und schieben. 

65 S2_m:  Ah mit der Kugelbahn.  

66 I:  Ja genau richtig. Das war auch noch. Ja ist jetzt schon länger 

her, es passiert immer so viel zwischendurch. Ich zeig euch jetzt 

einfach mal die Fotos, damit ihr euch besser erinnern könnt [zeigt 

Fotos] Genau. Das war ja hier das mit dem Pendel ne. Was konnte 

man denn da beobachten? Wisst ihr das noch? 

67 S2_m:  Dass der....dass der nie bei einem immer geblieben ist und 

immer hin und her gependelt ist. Zwischen den vier Magneten oder 

drei...vier Magneten. 

68 I:  Mhm genau. Konnte man voraussagen, wo der dann am Ende zum 

Stillstand kommt? 

69 S2_m:  Das war immer zufällig, beziehungsweise man konnte es nicht 

wissen. 

70 I:  Ja mhm. Und wisst ihr noch irgendwie warum wir das gemacht ha-

ben [Chaospendel]? Was das jetzt mit unserem Thema Klima zu tun 

hat? [11s Pause, wartet auf Antwort] Einfach wenn ihr irgendeine 

Idee habt, einfach raus damit. //S2_m:  Ja..// Es ist völlig egal, 

ob das jetzt richtig ist oder ne...einfach ausspucken. 

71 S2_m:  [3s Pause] Ich weiß es nicht mehr, aber ich kann mir vor-

stellen, dass es vielleicht mit dem ähm... kalt und warm zu tun 
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hat, dass das immer so hin und her pendelt. Aber ich weiß es auch 

nicht. 

72 I:  Mhm ja ist ne Idee, genau.[3s Pause] Es hat auch was mit dem 

Wetter zu tun. [6s Pause, wartet auf Antwort] Kannst du dich noch 

erinnern S3_m? Hast du noch irgendeine Idee gerade, was das Cha-

ospendel mit Wetter bzw. Klima zu tun hatte? 

73 S3_m: Nee. [8s Pause]  

74 I: Wir hatten ja mal gesagt, da gibt es einen Unterschied zwischen 

Wetter und Klima in der Art wie man die voraussagt. Klima berech-

net man immer statistisch, immer auf Grundlage dessen was schon 

gewesen ist und Wetter sagt man voraus anhand der Hoch- und Tief-

druckgebiete. Und die sind aber manchmal, so genannt, chaotisch. 

Da gibt es dann viele Einflüsse die zusammenkommen, so wie bei den 

Magneten hier und dann ist es nicht ganz klar, wo sich sozusagen 

das Pendel hinbewegen wird, was jetzt einen größeren Einfluss hat. 

Und dann kommen viele Faktoren zusammen, die die Voraussage manch-

mal auch schwierig und unsicher machen, das war damit gemeint.  

75 I: Das mit dem Sand, was konnte man da beobachten? 

76 S3_m:  Ich glaube die Lawinen, also das es ab einem bestimmten 

Winkel dann wieder runtergegangen ist. 

77 I:  Ja genau, richtig. Also was meinst du mit runtergegangen? 

78 S3_m:  Also es ist.....äh [2s Pause, überlegt] Sand....Salz... 

79 I:  Ja. 

80 S3_m:  Ich weiß nicht wie ich das sagen soll..... 

81 I:  Der ist so herabgerieselt //S3_m:  Ja// 

82 S2_m:  Ich glaube das hat noch wieder was mit Kipppunkten zu tun, 

weil ab einem bestimmten Winkel ist es ja wieder ein bisschen run-

ter gegangen, wenn man das soweit gedreht hat, bis er wieder an 

dem Winkel war, ist er wieder zurück gegangen.  

83 I:  Ganz genau. Also das gab’s irgendwie so einen Punkt, wo es in-

stabil wurde und dann ist der Sand wieder runtergefallen, hat sich 

wieder stabilisiert eigentlich. Ähm und was hat das jetzt mit dem 

Klima zu tun? Weil wir ja immer noch beim Thema Klima sind.  

84 I:Ich will einfach wissen, ob das was ich zeigen wollte irgendwie 

auch angekommen ist, weil ich das nochmal verbessern müsste, wenn 
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es nicht so bei euch angekommen ist. Ja also ihr helft mir eigent-

lich eher als das ich euch jetzt hier abprüfe. Nur nochmal so als 

Info, nicht das ihr aufgeregt seid, dass ihr irgendwie was fal-

sches sagt oder so. [4s Pause, wartet auf Reaktion] Habt ihr noch 

irgendeine Idee, was es mit Klima...wie das im Zusammenhang stehen 

könnte? 

85 S2_m:  Also ich glaube, da geht‘s halt auch darum, dass der Sand 

auch irgendwann labil wird und dann wieder stabil ist. Und das hat 

ja auch halt was mit dem Wetter zu tun, oder mit dem Klima besser 

gesagt. Ähm...wenn jetzt das Klima immer in einer Region gleich 

ist, dann ist das in dieser Region stabil und wenn es sich ändern 

kann.....ähm.. dann ist es labil. 

86 I:  Mhm, mhm genau. 

87 S2_m: Ich glaub das... 

88 I:  Wann ändert sich Klima und wann bleibt es stabil? Was gibts 

da...also woran liegt das denn, dass das Klima manchmal sich än-

dert? 

89 S2_m:  Ähhh...war das nicht so auch, dass die Erde dreht sich um 

die Sonne, aber nicht genau in nem perfekten Kreis und dann ist es 

immer auf der einen Seite nen bisschen weiter weg von der Sonne 

wenn es sich dreht. Und dann ist da die Kaltzeit und wenn es wei-

ter an der Sonne ist und da die Kreise dreht, dann ist es 

Warmzeit. 

90 I:  Ja genau, das ist so der Haupteinflussfaktor ne. Dann kommen 

noch nen paar andere hinzu, die jetzt auf der Erde passieren kön-

nen, also auf dem Planeten selbst. Vulkanausbrüche kennt man, es 

gab auch Meteoriteneinschläge.. 

91 S2_m:  Oder wie jetzt mit den Abgasen. 

92 I:  Ja genau, das wäre auch sowas. Ja genau.  

93 [Personen betritt Raum um was zu überprüfen] 

94 I:  Ja das kennt ihr ja sicherlich noch ne? [Zeigt etwas] 

95 S2_m:  Ja. Das war das mit dieser Kettenreaktion, mit den Domino-

steinen. 

96 I:  Was bedeutet Kettenreaktion eigentlich?  

97 S3_m:  Ähm wenn eine Sache passiert, passiert auch die andere Sa-

che und diese eine Sache löst die andere aus und immer so weiter. 
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98 I:  Ja genau, ja gut. Das hast du gut zusammengefasst. Also eine 

Sache, ich sag das jetzt lieber nochmal weil es war gerade laut 

und dann hab ich es nachher nicht mehr im Kopf. Also eine Sache, 

hast du gemeint, löst die andere Sache und dann passiert wiederum 

noch eine Sache. Genau. Und wenn ihr euch jetzt nochmal die Größe 

anguckt von den Dominosteinen, was hat das zu bedeuten?  

99 S2_m:  [2s Pause] Mhm..Wenn man den Kleinen antippt, dann kann er 

trotzdem..dann fällt auch irgendwann der Größte um? //I:  Ja// Und 

auch andersherum. Wenn man den Größten antippt und der halt um-

fällt, dann fällt auch irgendwann der Kleinste um. 

100 I:  Ja genau. Und was würde das jetzt wieder aufs Klima gesehen 

bedeuten? [4s Pause, wartet auf Antwort] Also sagen wir nochmal 

jetzt die Situation, dass ich einen ganz Kleinen habe, den tippe 

ich an und irgendwann fällt der ganz große um. Was könnte man sich 

da vorstellen? 

101 S2_m:  Ähm ich hab einmal ne Idee, dass vielleicht nochmal zum 

Klimawandel mit dem Treibhauseffekt, wenn man einmal irgendwie 

lange Auto fährt oder Flugzeug fliegt.....ähm durch die Abgase, 

die sind ja eigentlich im Verhältnis wenig Abgase, wenn was auf 

der kompletten Welt passiert, aber dadurch das so viele 

Leute...also auch dass passiert, dass Leute zu lange Auto fahren 

oder überhaupt Auto fahren und dann ähm Flugzeug fliegen 

ähm...sind das Ganze sehr viele Abgase... 

102 I:  Mhm, mhm ja okay gut. Hast du noch eine weitere Idee dazu? 

103 S3_m:  [3s Pause, überlegt] Ich glaub nicht. 

104 S2_m:  Ich hätte vielleicht noch ne andere Idee [wie der Dominoef-

fekt mit Klima im Zusammenhang steht.] Ich weiß noch, dass wir 

einmal als wir von dem Besuch von dem Klimahaus wiederkamen, die 

Stunden danach hatten wir immer diese Bilder... zum Beispiel auch 

beim Regenwald oder bei der Wüste dann. Dadurch, dass die Sonne 

strahlt, oder dadurch, dass so viel Sonne ist und da keine Pflan-

zen sind wird‘s da trockener. Und dann wird‘s halt immer trockener 

und immer trockener und im Regenwald....war‘s auch irgendwie so. 

Dadurch, dass da schon Pflanzen sind, dass das dadurch weiter am 

Leben erhalten wird. 

105  I:  Ja genau. Das ist auch ne gute Idee. Ich ruf das gerade hier 

nochmal auf, das hatten wir hier ja... 

106 S2_m:  Ich glaub, das war auch beim letzten Interview. 

107 I:  Hier ist das gewesen [sucht Datei]. //S2_m:  Ja// Ja wir hat-

ten das hier ne. Ich muss mal kurz...  
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108 S2_m:  Das meinte ich. 

109 I:  Genau mhm. Das mit der Wüste, dass hattest du gerade erläu-

tert, das ist jetzt hier leider nicht drauf. Das hab ich noch 

irgendwo anders, ich weiß nicht ob ich das jetzt gerade finde, 

aber ähm genau...Wenn ihr das jetzt nochmal an dem Bild nochmal 

sagen müsstet, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, was pas-

siert denn hier? Weil du hast jetzt ja gerade beschrieben: Da 

führt eins zum Anderen und dann wird das sozusagen immer stärker 

ne. 

110 S2_m:  Ja...Also hier seh ich, dass die Sonne auf das weiße Eis 

scheint und dadurch, dass es weiß ist wird halt auch wieder nen 

bisschen...also wird mehr reflektiert als wäre es schwarz, als 

wäre da Wasser, was sehr tief ist, weil das ist halt schwarz, also 

ganz dunkles blau, hat ne dunkle Farbe. Und das Eis ist halt sehr 

weiß, deswegen reflektiert das. 

111 I:  Mhm genau. Und was würde jetzt passieren, wenn jetzt das Eis 

weg wäre? Oder wenn ganz wenig Eis nur noch da wäre? 

112 S2_m:  [3s Pause, überlegt] Dann würde es sehr heiß sein? 

113 I:  Mhm. 

114 S2_m:  Dann wäre wahrscheinlich auch der...die Pole mit die wärms-

ten Ort der Welt, weil dadurch, dass da soviel Wasser wäre...da 

scheint ja halt am Nordpol die Sonne direkt drauf und da ist es 

ganz warm dann. Weil das schwarz da ja ist, also ganz dunkles 

blau...ähm und das nimmt die ganze Wärme auf. Und es ist da sehr 

heiß, im Wasser. 

115 I:  Ja mhm genau. Ja das habt ihr schon richtig gesehen. Würde das 

dann jetzt plötzlich so sein? Oder gibt es da irgendeine Über-

gangsphase? Wenn wir jetzt wenig Eis haben und...also wie kommt 

das //S2_m:  Ahh!//,dass das der Rest des Eises dann auch noch 

verschwindet? 

116 S2_m:  Weil wenn da schon große....Möchtest du auch mal was sagen 

[An S3_m gerichtet] //S3_m:  Alles gut// Wenn da schon große Was-

sermassen sind, die freigelegt sind, dann strahlt die Sonne ja da 

auch schon drauf. Und dann wird das warm, auch unter dem Eis, und 

dann schmilzt das alles schneller weg, also das wird immer mehr. 

117 I:  Ja dann wird das immer mehr genau. Und wie würde dann hier das 

aussehen, dieser Kreislauf? [Zeigt auf Material]  

118 S2_m:  Ich glaub, dann wäre da auch noch ein Plus, da wo das Minus 

ist.  
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119 I:  So und dann hatten wir das Experiment mit dem Pendel, was ihr 

schon ganz gut beschrieben hattet. Seht ihr da jetzt einen Zusam-

menhang mit etwas, worüber wir schon gesprochen haben? 

120 S2_m:  [4s Pause, überlegt] Das ist auf jeden Fall auch ein Kreis-

lauf. Aber der Unterschied zwischen einem Kreislauf und einer 

Kettenreaktion ist ja auch, dass die Kettenreaktion irgendwann ein 

Ende hat, wie ne Kette, und ein Kreislauf nie endet, solange da 

nicht irgendwas unterbrochen wird, nix verändert wird. Ähm... Und 

es ist da ja auch so, dass das immer..das eins immer schneller 

wird und das andere immer langsamer. Dann wird das eine wieder 

schneller und das andere wieder langsamer. 

121 I:  Ja genau.  

122 S2_m:  Das ist auch ein permanentes Hin und Her. 

123 I:  Äh genau richtig. Und wäre das jetzt dieses Bild hier oder das 

mit dem zweiten Plus? Also entspricht das Pendel eher diesem Bild 

oder eher dem, was du eben erwähnt hast, mit dem zweiten Plus? 

124 S2_m:  [4s Pause, überlegt] Ich glaube, das ist das mit dem zwei-

ten Plus [zeigt auf Bild A]. Oder das...[überlegt] wird dann ja 

immer wärmer und immer wärmer und immer wärmer. Oder? Dann müsste 

es ja immer schneller werden, nicht immer langsamer. //I:  Ja ge-

nau// Dann ist es doch lieber das [zeigt auf Bild B]. 

125 I:  Ja. Ja du hast das gerade schon richtig korrigiert. Also dann 

müsste es immer schneller werden. Dann würde es sich sozusagen im-

mer weiter beschleunigen, dadurch das hier ja immer wieder was 

zurückgestrahlt wird. Also quasi Strahlung fällt auf das Eis und 

wird wieder reflektiert, dadurch bleibt das eigentlich in einem 

Gleichgewicht ne. So wie bei den Pendeln. // 

126 I:  Ja und das ist jetzt das Letzte...Was ist denn hier passiert 

[zeigt etwas] Habt ihr dieses Experiment überhaupt mal gemacht? 

127 S2_m:  Ja. [3s Pause, überlegt] Da war das halt auch immer so, 

dass hier ein Gleichgewicht war und wenn man das nur so ein biss-

chen geschüttelt hat, ist es da immer geblieben. Wenn das aber 

einmal jemand ein bisschen doller geschüttelt hat, ist es dann 

nach da und nach da...der Ball dann immer nach da und da gefal-

len...gerollt. Ich glaub das ist....joa...Hier ist halt auch immer 

'n Kipppunkt [Zeigt etwas].  

128 I:  Und wo? Wo ist der Kipppunkt?  

129 S2_m:  Hier wo das hochgeht. Wo das von dem einen Gleichgewicht 

zum anderen Gleichgewicht übergeht. 
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130 I:  Ja genau. Und wo wäre das genau? S3_m kannst du das mal sagen, 

wo das genau wäre? 

131 S3_m:  Also das wäre jetzt...also ganz genau? //I: Ja// Ähm...hier 

und da[zeigt etwas]. 

132 I:  Ja genau. Also eigentlich hier an dem höchsten Punkt ne. Da 

wüsste die Kugel jetzt sozusagen in dem Moment nicht, wo es hin-

geht. Also wenn sie genug Energie hat, durch das Anstoßen, würde 

sie einmal hier rüberfallen. Wenn sie aber nicht ganz genug Ener-

gie hat, würde sie einmal zurück in die Mulde rollen.  

133 I: Jetzt wieder die Frage: Was hat das Modell mit der Kugelbahn 

mit dem Klima zu tun? 

134 S2_m:  Das hab ich mir gemerkt. Das war.. das ist glaub ich das 

Gleichgewicht der...ja beziehungsweise auch das Gleichgewicht mit 

dem Klima ähm wie das jetzt auch gerade eben auf dem Bild war. 

Dass wenn.. dass halt...dass die...bin jetzt bei dem Eis wieder. 

Dass da halt die Sonne draufstrahlt und dass auch wieder was zu-

rück reflektiert wird. Oder halt auch, dass das immer warm und 

kalt ist. Und dass das nie zu viel.. dass das nie äh so schlimme 

Ausmaße hat, dass das irgendwie...nur Kaltzeit ist, oder nur Warm-

zeit über die ganze Zeit der Erde. 

135 I:  Ja. 

136 S2_m:  bis die Erde dann irgendwann weg ist. 

137 I:  Ja aha. Wolltest du das auch, oder hättest du das auch so ge-

sagt? Oder hättest du... 

138 S3_m:  Ja, ich hätte das auch so gesagt.  

139 I:  Mhm okay. Wenn ihr euch jetzt nochmal erinnert an dieses Bild 

mit dem Plus und Minus, oder Plus und Plus. Was wäre das denn 

[zeigt etwas] hier an der Stelle, wenn das dann hier rüber 

kippt... Welchem Bild würde das denn entsprechen? Versus, wenn es 

wieder zurückgeht. [6s Pause, wartet auf Antwort]  

140 I: Wenn die Kugel hier steht und die fällt jetzt wirklich hier 

weiter, was wäre das denn? Wäre das dieses Bild mit dem Plus/Plus, 

oder das mit dem Plus/Minus? Da wo sich wieder ein Gleichgewicht 

einstellt, oder da wo es einen anderen Verlauf nimmt?   

141 S2_m:  Ich würde sagen Plus/Plus. 

142 I:  Mhm ja. Warum? 
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143 S2_m:  Weil das halt zu viel dann ist. beziehungsweise in dem Mo-

ment.. ja nen Kipppunkt halt auch ist, wo sich halt was verändert. 

144 I:  Ja genau. 

145 S2_m:  Zum Beispiel jetzt auch wieder mit dem Eis, dass dann halt 

das ganze Eis wegschmilzt, wenn das aus dieser Eisfläche auch noch 

Wasser wird.  

146 I:  Ja. Ja genau mhm. Das ist genau das. Also immer wenn hier, 

wenn die Kugel hier wirklich in ein anderes Gleichgewicht kippen 

würde, dann entspricht das sozusagen einer schnellen Veränderung 

im Klima. Also da wo wirklich das Klima sich total verändert und 

dann in eine ganz neue Phase kippt. Das wäre sozusagen die Ent-

sprechung davon. Hören wir damit erstmal auf. 

147 I: Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Frau X vom MARUM hatte 

sowas gesagt wie: Eigentlich sind wir auf dem in eine Eiszeit ne. 

Aber wir sprechen ja auch von globaler Erwärmung.... 

148 S2_m:  Hatte ich ja auch in einer Dokumentation mal geguckt, ge-

hört. 

149 S3_m: Also die Menschen verhindern so mit den ganzen Abgasen und 

mit dem Treibhauseffekt die Eiszeit. 

150 I:  Ja genau. Und in der Dokumentation, was hattest du gesehen? 

War das das, was wir zusammen geguckt haben oder was du...? 

151 S2_m: Ne das hab ich alleine geguckt.  

152 I:  Ja. 

153 S2_m:  Mit meinem Vater, der ist aber dabei eingeschlafen. 

154 I:  Er ist eingeschlafen? 

155 S2_m: Ja. 

156 I:  Und du nicht. 

157 S2_m: Ich nicht. 

158 I:  [Lacht] Das ehrt dich. Okay. Genau dann wir hatten nochmal 

darüber geredet...Also ne, das hattest du ja vorhin schon be-

schrieben. Aufgrund der Erdbahn haben wir immer wieder 

Schwankungen im Klima. Jetzt ist es aber so, manchmal passieren 

diese Schwankungen alle 100.000  Jahre, manchmal passieren die 
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sehr viel schneller. Manchmal dauert das ganz lange bis sich ir-

gendwie das Klima auf einem neuen Niveau eingepegelt hat, manchmal 

passiert das ganz schnell.  

159 I: Wir hatten mal im Video gesehen, dass es den Neandertalern so 

ging. Das sich da irgendwie was ganz schnell geändert hat und dass 

die deswegen eigentlich auch ausgestorben sind. Wie kommt denn so 

was? Wo kommen denn solche schnellen Veränderungen dann her? 

160 S2_m:  [8s Pause, überlegt] Äh ich glaub auch durch Vulkanausbrü-

che oder halt auch durch Kometeneinschläge, so sind ja glaube ich 

auch die Dinosaurier ausgestorben. Hat die Frau bei der...da wo 

wir letzte Woche waren auch gesagt. 

161 I:  Ja mhm. Genau, also wenn das jetzt noch dazu kommt ne. Und 

beim Neandertaler gab es noch etwas mit den Meeresströmungen. 

Wisst ihr da noch //S2_m:  mhhhh// was da passiert ist? 

162 S2_m:  [5s Pause, überlegt] Ich kann mir vorstellen, dass viel-

leicht durch....weil die Meeresströmung angehalten ist, das Ganze 

kalt geworden ist. Dadurch ne Eiszeit ausgebrochen ist und dass 

die dann wieder funktioniert hat. Dass es dann halt wieder in Eu-

ropa warm...also der Golfstrom wieder warm wurde in der Nähe hier, 

das Eis wieder geschmolzen ist und die Neandertaler sind ja prak-

tisch perfekt für das Eis gebaut und nicht für ohne Eis. In der 

Warmzeit, dafür sind die ja nicht gebaut.  

163 I:  Genau ja. Ja und dann war es ja so, dadurch, also durch die 

Erdbahnschwankungen, wurde es einmal um 2 Grad kälter und dann wa-

ren es aber plötzlich 8 Grad. Das ist im Prinzip durch den 

Golfstrom dann zusätzlich angeschoben worden, dadurch, dass der 

ausgefallen ist 

164 S2_m:  Jup// dann immer diese starken Schwankungen. 

165 S2_m:  Da hab ich auch schon mal eine Doku hier gesehen. Irgendwie 

hier vorne gesehen. 

166 I:  Ja? Also wir? Ne ihr? Oder ihr alleine oder? 

167 S2_m:  Ich weiß nicht, ob das mit einem anderen WPK war. 

168 I:  Ja wer weiß. Habt ihr beide noch den anderen WPK zum Klima? 

169 S2_m:  Ne aber Sx und ich haben den anderen //I:  Ah okay ja//. Ja 

weil ich hab ja noch nen anderen WPK in GL, der befasst sich auch 

mit Klima und Umweltschutz.  
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170 I:  Wow, dann machst du sehr viel in der Richtung ne. //S2_m:  

Ja//  

171 I: Fiel euch das denn jetzt schwer Verbindungen herzustellen zwi-

schen den Experimenten und dem Klima? Also habt ihr dann beim 

Experimenten oder auch noch danach so gedacht: "Mhm was soll das 

jetzt?". [3s Pause, wartet auf Antwort] Oder war das einfach? 

172 S2_m:  Also ich fand, es ging. Es war auch nicht immer gleich 

schwer oder gleich einfach. Manche waren relativ einfach. Zum Bei-

spiel das mit der Nebelmaschine....ähm da kommt man schnell 

darauf.  

173 S2_m: Aber das mit der Lampe...ähm..wo wir, ich glaub CO2 oder so-

was, mit in diesen Beutel da reingetan haben, da musste ich länger 

überlegen. 

174 I:  Wie fandest du das? 

175 S3_m:  Ich wollte eigentlich das Gleiche sagen wie S2_m. 

176 I:  Ja und wenn du jetzt an die anderen Experimente noch denkst 

über die jetzt wir gerade gesprochen haben. Wie ging es dir da? 

177 S3_m:  Also es ging auch wieder...Manchmal war es auch wieder ein 

bisschen schwer es herauszufinden, aber wieder auch bei den ande-

ren Experimenten ein bisschen einfacher. 

178 I:  Und bei welchen war es einfacher? bei welchen war es schwerer? 

179 S3_m:  [2s Pause, überlegt] bei der Kugelbahn und.....[3s Pause, 

überlegt] 

180 I:  War es da einfacher oder schwerer? 

181 S3_m:  Einfach und ich hab vergessen was das andere war. 

182 I:  Das Pendel, was immer hin und her lief oder das Pendel was 

zwischen den Magneten hin und her gependelt ist. Wie war es da? 

183 S3_m:  [6s Pause, überlegt] Pff 

184 I:  Oder das Experiment mit dem Sand? 

185 S3_m:  [3s Pause, überlegt] bei dem Sandexperiment musste ich auch 

erstmal am Anfang ein bisschen überlegen. 

186 I:  Mhm ja. 
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187 S2_m:  Wir hatten ja auch einmal dieses Experiment mit diesem Bat-

terie- und diesem Solarteil da mit der Lampe. Da hab ich auch 

zuerst nicht verstanden was das mit dem Klima zu tun hat. 

188 I:  Ja es war auch ein bisschen abstrakt ne. //S2_m:  Ja// Okay.  

189 I: Würdet ihr euch denn wünschen, dass man euch in dem Fall nicht 

so lange nachdenken lässt, sondern einfach sagt: "Die Lampe steht 

für die Sonne und die Solarzelle steht für die Erde." Oder findet 

ihr das dann eigentlich auch wieder doof, weil euch das so vorge-

geben wird und ihr nicht selbst darauf kommen könnt? 

190 S3_m:  Ich finde man sollte erstmal selber überlegen und dann 

vielleicht später nachfragen. 

191 I:  Ja mhm, also eigentlich ist es ganz gut so manchmal die Situa-

tion zu haben, wo ihr nicht so ganz sicher seid, was es sein 

könnte, meinst du oder?  

192 S2_m:  Also ich finde es auch wichtig, dass es dann halt nicht 

so....ähm...wenn man jetzt das Experiment macht und dann die gan-

zen Sachen einträgt dazu, dass das jetzt in diesem Moment schon 

das Allerwichtigste ist erstmal zu sagen was es mit dem Klima zu 

tun hat. Sondern das man da erstmal ein bisschen überlegen muss 

und dann vielleicht beim....wenn man das nächste Experiment macht 

und dann vielleicht da noch ein bisschen überlegt, was hat da das 

andere nochmal mit dem Klima zu tun. Das man dann vielleicht halt 

auch darauf kommt. Dass man halt schon ein bisschen überlegen 

muss, //I:  Ja// aber dass es nicht irgendwie zu schwer oder zu 

abstrakt ist. Aber sollte auch nicht zu leicht sein...wie mit der 

Nebelmaschine oder sowas. Das man einfach sofort darauf kommt.  

193 I:  Mhm okay, also ein bisschen knifflig ist ganz gut, aber zu 

viel ist auch wieder nicht gut. Ist natürlich immer ne Herausfor-

derung ne //S2_m:  Ja// für den Lehrenden dann in dem Moment, weil 

es ja auch unterschiedliche Niveaus vielleicht auch gibt oder Vor-

wissen oder Interessen und dann ist es immer sehr schwierig zu 

sagen, was für den einen dann ganz angenehm ist, ist für den ande-

ren schon viel zu viel.  

194 I: Und wie hättet ihr das gefunden, wenn man noch Bilder gehabt 

hätte. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt 5 oder 6 Abbildungen gehabt 

hättet und unter anderem eine Abbildung wäre gewesen...die Sonne 

scheint auf die Erde in verschiedenen Winkeln und ihr hättet jetzt 

sagen müssen, welches Bild am besten zu dem Experiment passt. Wäre 

das vielleicht hilfreich gewesen? Wäre das gut gewesen?  

195 S2_m:  Es wäre in den meisten Fällen gut gewesen. Ja das 

ist....kann man auf jeden Fall so machen. Vielleicht ist es manch-

mal ein bisschen zu leicht. Es ist oftmals das Problem, wenn man 

solche Abbildungen macht oder wenn ich das sehe, dass die Leute 
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das machen, ist es manchmal zu leicht. Aber es kann halt 

auch....vielleicht liegt es auch nur an mir, dass ich das 

dann....das ich ein gewisses Vorwissen habe oder weil ich mir an-

dere Sachen gemerkt habe als andere....ähm...dass ich das leichter 

finde. Ist halt bei jeder Personen dann unterschiedlich. Aber 

grundsätzlich ist es eine gute Idee, würde ich sagen.  

196 I:  Ja okay. Was meinst du? 

197 S3_m:  Joa ich finde eigentlich...also ich hätte das Gleiche ge-

sagt wie S2_m. 

198 I:  Mhm gut. Jetzt wollte ich nochmal fragen, wie war das dann im 

MARUM, was würdet ihr denn dann sagen, was war denn jetzt im 

MARUM, in dem Labor in dem wir waren, anders als in der Schule? 

Also was habt ihr da gesehen oder gemacht, was ihr in der Schule 

jetzt so hättet nicht machen können? Warum sind wir überhaupt da-

hin gefahren? 

199 S3_m:  Man konnte sich richtig die...was war das? War das Sand? O-

der was war das? 

200 S2_m:  Das waren diese kleinen Schalen von den Tieren. 

201 S3_m:  Man konnte sich die Schalen von diesen Tieren richtig anse-

hen und selbst daran forschen und ja. 

202 S2_m:  So binokulare oder wie die Teile heißen haben wir aber auch 

in der Schule. 

203 I:  Ja. 

204 S2_m:  Die hatten da auch diesen Bohrkern, das fand ich ganz cool. 

Dass man da diese Proben da nehmen konnte... Und dass man das halt 

auch ganz gut sehen konnte, wo die verschiedenen Farben...dass das 

in einem zum Beispiel ein bisschen beiger war und dann immer 

grauer wurde, bei der Einstellung, vielleicht so weiß war oder so. 

Sowas haben wir hier nicht in der Schule. 

205 I:  Ja genau. Also da sprichst du was an. Das ist nochmal ein un-

terschiedlich wahrscheinlich, ob man jetzt einfach eine Probe 

vorgesetzt bekommt, die man mikroskopiert, oder ob man die selbst 

nimmt aus diesem Bohrkern ne. Und dann hatte sie vorher ja auch 

erläutert wie der Bohrkern zustande kommt, wie der so genommen 

wird aus dem Meeressediment und das ist dann doch nochmal was an-

deres.  

206 S2_m:  Und ich fand cool, dass das hier nicht ähm.. irgendwie aus 

Deutschland vor irgend‘ner Küste war oder sowas...ähm oder hier 

direkt in der Nähe, in angrenzenden Ländern, sondern dass das halt 
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von der Küste in Brasilien kommt. Das finde ich cool, dass es da-

her kommt.  

207 I:  Okay aha interessant. Und jetzt wollte ich einfach nochmal zum 

Abschluss fragen: Habt ihr denn...also das was wir jetzt gerade 

nochmal besprochen haben oder das was wir im Prinzip in den letz-

ten Wochen auch hatten, womit wir uns beschäftigt haben. Hat euch 

da was überrascht? Hat euch da was besonders fasziniert o-

der....Was ist euch am meisten aufgefallen? So manchmal hat man ja 

Situationen, wo man dann denkt: Darüber hab ich noch gar nicht 

nachgedacht. Oder das hätte ich so gar nicht gesehen.  

208 S3_m:  Dass zum Beispiel mit...dass die Menschen die Eiszeit ver-

ändert haben. Darüber hab ich eigentlich nicht nachgedacht, dass 

wir eigentlich auf dem Weg zur Eiszeit sind, aber das wegen den 

Menschen nicht möglich ist.  

209 I: Hat euch in den letzten Wochen unseres Unterrichts denn etwas 

überrascht? Hat euch da was besonders fasziniert oder....Was ist 

euch am meisten aufgefallen? So manchmal hat man ja Situationen, 

wo man dann denkt: Darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht. O-

der das hätte ich so gar nicht gesehen.  

210 S2_m:  Ich finde das Klima sowieso krass, dass das so funktio-

niert. Ja, dass das halt auch so die verschiedenen 

unterschiedlichen Klimazonen auf der Erde gibt. besonders bei die-

sem, was wir ja gesehen haben, ich fand das krass mit 

diesem.....Schiff, wie die das alles erklärt hat..[3s Pause, über-

legt] ja und.. 

211 I:  Was fandest du daran krass? 

212 S2_m: Dass die Leute da so lange auf der See sind. Dass die über-

haupt soo viel rumfahren. Ich hab' erst gedacht, dass wenn sie 

ein, zweimal so'ne Probe nehmen und dann noch ein paar, um das an 

andere Leute zu schicken, dann reicht das. Aber dass die da so oft 

und so lange rausfahren, das finde ich krass. 

213 I:  Ja okay. Und habt ihr denn in letzter Zeit...du hast ja schon 

erzählt du hast ein Video geguckt, als dein Vater eingeschlafen 

ist. beschäftigt ihr euch mit so einem Thema auch nach der Schule 

oder denkt ihr dann nochmal darüber nach? 

214 S2_m:  Äh...joa. Ich denk sowieso in meiner Freizeit sehr viel 

nach, weil ich sehr viel Zeit habe. Oder auch im Bus. Ja sowieso 

in meiner Freizeit halt denk ich sehr viel über solche Sachen nach 

und mein Vater und ich gucken uns uns öfters mal Dokumentationen 

darüber an.  

215 I:  Mhm okay. Wie ist das so bei dir? 
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216 S3_m: Also mein Vater und ich gucken uns auch manchmal Dokumenta-

tionen an, das ist aber eher zufällig.  

217 I: Eher zufällig mhm ja genau. Kannst du dich erinnern S3_m, ob du 

in letzter Zeit, beispielsweise in den Nachrichten, oder irgendwo 

was zum Klima gehört oder gesehen hast und dann gedacht hast: "Ah 

ja, das versteh ich jetzt besser als früher da kann ich jetzt ir-

gendwie mehr mit anfangen." Gab es eine solche Situation? Wenn es 

sie nicht gab, ist auch in Ordnung, musst jetzt  nichts erfinden. 

218 S3_m:  Ich glaube nicht. 

219 I:  Mhm okay. 

220 S2_m:  Also ich hab das nur manchmal, wenn meine Mutter und ich 

irgendwie ein bisschen reden....mit ihr rede ich sehr viel. Dann 

bin ich halt besser informiert als vorher, weil vorher kannte ich 

mich wirklich kaum damit aus. Nur das was ich in der Grundschule 

gelernt hatte. Weil mich das vorher nicht wirklich interessiert 

hat. Dann hatten wir das jetzt ja halt auch im Kompass in der 

Schule und jetzt auch in den WPKs. Jetzt interessiere ich mich da 

auch mehr für.  

221 I:  Ja, ja mhm. Wie kam das denn überhaupt, dass du da nen Inte-

resse entwickelt hast? Weil du meintest du hast dich dann 

eigentlich ja gar nicht so dafür interessiert vorher. 

222 S2_m:  Vorher hab ich gedacht: Ich lebe noch. Klima, ist warm 

manchmal ist kalt manchmal, funktioniert alles. Aber ich hab ja 

auch nicht so wirklich gedacht, dass es in 100 Jahren vielleicht 

anders ist, dann lebe ich nicht mehr. Aber ich bin halt in die 

beiden WPKs gekommen, weil ich hab halt... Naturschutz und sowas, 

Klimaschutz hab ich mir gedacht, ist bestimmt was Gutes, wenn es 

das als WPK hier gibt. Dann hatten wir das halt auch im Kompass, 

da hab ich auch noch ein bisschen mehr erfahren. 

223 I:  Was ist der Kompass? 

224 S2_m:  Kompass ist....ähm... da müssen wir uns immer ne For-

schungsfrage stellen, ne Frage, die wir dann halt in einer 

Präsentation beantworten. Und dann recherchieren wir halt dar-

über... 

225 I:  Okay und da habt ihr das auch als Thema? 

226 S2_m:  Ja da haben wir immer ein Oberthema, zum beispiel....wie 

ist das genau.....irgendwas mit Umwelt...Verantwortung für die Um-

welt übernehmen oder sowas. Dann hatten wir jetzt zum beispiel 

Mittelalter, das sind halt so recht allgemeine Themen, die man 
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halt auch irgendwann dran nimmt in Geschichte oder sowas...Ja und 

das ist halt Kompass. 

227 I:  Ja okay. Gut. Ich hatte jetzt alles gefragt, was ich fragen 

wollte. Herzlichen Dank euch beiden. 
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3 S5_m: [kurze nicht Sequenz-bezogene Unterhaltung] 

4 I:  

5 S5_m:   

6 I:   

7 S5_m:  

8 [Interviewpartner betritt den Raum] 

9 I:  Super, dass ihr hier seid. Sx_m ist ja heute nicht da, deswe-

gem hab ich euch jetzt mal zusammengewürfelt.  

10 S5_m: Der ist nicht da? 

11 I:  Ne.  

12 S2_w:  Er ist krank oder so.  

13 I:  Ich wollte jetzt nochmal ein wenig mit euch über die letzten 

Wochen sprechen. Weil mich interessiert, wie ihr das so wahrgenom-

men habt, wie ihr das so fandet, was wir gemacht haben. Solche 

Sachen eben. Und zuerst wollte ich mal fragen, wo waren wir denn 

letzte Woche, an was könnt ihr euch da noch erinnern?  

14 S2_w:  Ähm...wir waren in einem...also einer Universität.....ach 

soo letzte Woche... 

15 S5_m: Doch Universität war das gewesen in Bremen.  

16 S2_w:  Ja und dann haben wir da so gesprochen...ähm...was halt 

diese Sandsteine bedeuten. Also welche Farbe...also zum Beispiel 

Kaltzeit oder Warmzeit //I:  Ja//  

S2_w: Also was so gemischt ist und ja.... Und dann haben wir auch 

so welche.... ich weiß nicht mehr wie die heißen...äh da wo halt 

diese eine... 

17 I:  Foraminiferen hießen die ne.  



 

895 
 

18 S2_w:  Ja so...Dann haben wir die auch rausgewaschen, untersucht 

und geguckt, ob da die Warm- oder die Kaltzeit war. 

19 I:  Ja genau. Ja...schon alles erklärt ne. Braucht man nichts mehr 

hinzufügen. 

20 S5_m: Ich freu mich schon auf nächste Woche. 

21 I:  Ja. Da sind wir im Universum //S2_w:  Ich freu mich auch schon 

ganz doll// Echt? //Beide Schüler: Jaa// 

22 S2_w: [über MARUM] Das war auch sehr interessant und eigentlich 

war das auch mega einfach, weil ich hab auch immer zugehört im Un-

terricht. Also war es auch mega einfach. 

23 I:  Was war jetzt einfach? Da wo ihr letzte Woche wart //Beide 

Schüler: Ja//. Ah okay.  

24 S2_w:  Ich find allgemein, dass das Thema auch mega einfach ist, 

nur ein paar Schwierigkeiten, wenn man halt so Experimente macht.  

25 S5_m: Aber was schwierig war...bei der Bohrprobe, da haben 

wir...da haben wir die Bohrproben gemacht mit diesen kleinen  ab-

geschnittenen Spritzen. Ich glaub Sx_m und Sx_w haben die 

Bohrungen gemacht und da gabs auch einige Stellen bei der Bohr-

probe, wo es ganz schwer zu waschen war. Da mussten wir etwas 

stärker waschen, etwas näher dran halten und sowas. Also das es 

überhaupt kaputt geht...da sind dann immer noch so ganz kleine 

Klumpen geblieben.  

26 I:  Ja das stimmt, das hab ich gesehen. Das hat sehr lange gedau-

ert bei manchen. 

27 S5_m: Da haben sich alle beschwert: "Kann das nicht schneller ge-

hen". Sx_w am Meisten.  

28 I:  Man hätte einfach auch vier Leute haben müssen, die waschen 

und für das Waschbecken. War halt einfach auch von der Organisa-

tion nicht so toll dann ne.  

29 S5_m: Es ging. //I:  Das lag jetzt nicht an euch// Es ging, es 

ging eigentlich schnell. Bei Sx_m war das auch oft...Da war das so 

gewesen, da hatte er Probleme gehabt und dann hatte er ab und zu 

mal die Schnelleren gehabt. Und dann hab ich bei ihm immer mit 

reingehalten, bis das Sieb fertig war. Hab ich ihm immer mitgehol-

fen. Oder er mir.  

30 I:  Ja gut, wenn ihr euch gegenseitig helft. Du hast das schon ge-

meint S2_w. Du hast ja immer gut zugehört. Worum ging es denn in 

den Stunden davor? 

31 S2_w:  Also ähm...wir hatten darüber geredet...ähm.. was darüber 

anzeigt ob es Warmzeit oder Kaltzeit ist und wir haben halt diese 

Experimente auch noch besprochen..Was das mit dem Klima zu tun hat 

und halt was es sein kann...also im echten Leben halt so und ja. 

Und dann haben wir auch noch so ein paar Videos geschaut, wo die 

da auch noch so nach Anfällen oder so.... 
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32 I:  Ja, ja genau. Inwiefern hatte denn das, was wir im MARUM ge-

macht haben, mit dem was wir in den Stunden zuvor besprochen, 

experimentiert und gesehen haben, zu tun. 

33 S5_m: Über den Klimawandel.  

34 I:  Das war das große Thema, genau.  

35 S5_m: [flüstert] Weiß ich nicht. 

 

36 I:  Ja, ja genau. Inwiefern hatte denn das, was wir im MARUM ge-

macht haben, mit dem was wir in den Stunden zuvor besprochen, 

experimentiert und gesehen haben, zu tun? 

37 S2_w:  Ja..also ähm....also ich glaube das so Wetter und allgemein 

Klima halt so in Deutschland...wegen der Erderwärmung da geht es 

halt den meisten Pflanzen und Tieren und allgemein der Welt nicht 

gut...also es wird halt nicht besser und...ähm..weniger Sonnen-

strahlen..also Wärme halt raus geht als....also es geht mehr Wärme 

rein als es raus geht. Und das ist halt nicht gut. 

38 I:  Mhm okay. 

39 S2_w:  Weil dann Wasser und halt so [unverständlich Wort] dann 

verdunsten und dann werden halt....schmelzen halt die Gletscher 

und dann erhöht sich der Wasserspiegel. Also es wird halt mehr. 

40 I:  Ja, okay genau. Und da hatten wir ja diese Experimente ge-

macht. Was waren das für Experimente, die wir da gemacht haben? 

Also ich meine jetzt nicht wieder die Wetterexperimente. Wir haben 

ja ganz am Anfang was mit einer Nebelmaschine gemacht und mit 

Plastiktüten, wo wir dann Natriumcarbonat und so hatten. Das meine 

ich jetzt nicht.  

41 S5_m: Weißt du noch wo wir zu spät zu Musik kamen? Da haben Sx_m 

und so voll gequatscht und wir haben uns immer ablenken lassen.  

42 S2_w:  Waren da nicht auch diese einen Kugeln?  

43 I:  Ja das mein ich, genau. Diese Experimente. 

44 S5_m: Da wo Sx_m und ich auseinandergesetzt wurden, direkt zu Be-

ginn. 

45 I:  Ja, okay genau. Und da hatten wir ja diese Experimente ge-

macht. Was waren das für Experimente, die wir da gemacht haben? 

46 S2_w:  Da waren halt diese einen Kugeln. Ich weiß nicht mehr, ob 

da dieses eine Sand war //I:  Ja!// Ja, da war auch dieses Sand. 

Das waren halt diese Lawinen und ...also weiter nicht mehr so, 

weil ich war nicht bei allem da.//I:  Okay// Das war doch auch da 

mit den Eiswürfeln, oder war das auch noch davor? 

47 S5_m: Nein, das war glaube ich davor.  

48 I:  Das mit den Eiswürfeln war ein paar Wochen vorher, genau. Also 

du hattest jetzt gerade schon gesagt, dass wir etwas mit Sand hat-

ten und mit einer Kugel. Was hatten wir denn noch? Du hast glaube 
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ich noch an einer anderen Station gesessen, da kann ich mich noch 

erinnern.  

49 S5_m:  Ist es egal welche Station? Also von allen Stationen, ist 

es egal, welche wir davon nehmen? 

50 S2_w:  Also an welche kannst du dich am meisten erinnern? 

51 S5_m: Nebelmaschine. Also das hat am meisten Spaß gemacht.  

52 I:  Nein...das sind aber wieder diese Experimente, die wir schon 

vor mehreren Wochen gemacht haben.  

53 I:  Was waren das für Experimente, die wir da gemacht haben? 

54 S5_m: Oder zum Beispiel, das was wir gemacht haben, mit diesem 

Sand. Da wo halt überall langsam gedreht werden musste. Und dann 

das bei einem bestimmten Grad, dass es dann herunter gerieselt 

ist. 

55 S5_m: So mindestens 40 Grad waren das oder? 

56 I:  Ja genau, mhm.  

57 S5_m: Ich glaube so 48,45 waren das. 

58 I:  Und bei der Gradzahl ist dann was passiert? 

59 S5_m: Da ist der Sand so.... 

60 S2_w:  Also das wieder so gekippt und dann ging das alles... 

61 S5_m: Wie bei einer Lawine. 

62 I:  Okay. Dann hatten wir noch was mit nem Pendel. Wisst ihr das 

noch?  

63 S2_w: Ah ja..also...keine Ahnung...Es gab einen der hin und her 

geht oder halt wo Magnete die angezogen haben. Und dann sind die 

im Kreis gegangen.... 

64 S5_m: Ich weiß, was sie meint. Da gab es nen Pendel. Da war zwi-

schen den beiden Pendeln halt ne Feder gewesen. Dann hat man den 

einen so ganz leicht...also halt so ganz leicht zurückgezogen und 

dann losgelassen. Dann schwang der hin und her.  Und dann irgend-

wann ging die Kraft...die Kraft von diesem einen Pendel durch die 

Feder zu dem anderen Pendel. Dann wurde das eine Pendel schneller 

und das andere Pendel langsamer. Und das ging dann die ganze Zeit 

so hin und her.  

65 I:  Ja genau, das mein ich. 

66 S5_m: Normalerweise hab ich ein Kurzzeitgedächtnis.// Spannend, 

dass du dir das gemerkt hast.  //S5_m: Ja das hat auch Spaß ge-

macht.// Finde ich gut.  

67 I: Und was war dann mit dem anderen Pendel? Da hattest du gerade 

schon erzählt, dass da Magnete waren.  

68 S2_w:  Ja da waren drei Magnete und die waren halt...so im Dreieck 

und dann hat man...da diese eine Kugel...also so wackeln lassen 
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und so und dann hat sich das für einen immer entschieden. Oder es 

war halt so verschieden. Ist die ganze Zeit so hin und her gegan-

gen. Einmal im Kreis und so.. 

69 I:  Ja genau. Und was hatte das jetzt eigentlich...ich zeig euch 

nochmal das Bild dazu, damit ihr euch noch besser erinnern könnt. 

70 S5_m: Das meinte S5_w definitiv. //I:  Ja genau// Wir haben aber 

nur drei gehabt statt vier.. 

71 I:  Äh stimmt, wir hatten nur drei. Naja gut, hier haben wir jetzt 

vier, das wäre aber der gleiche Effekt. Was denkt ihr denn, warum 

haben wir das überhaupt gemacht?  Wir reden doch über Klima hier. 

//Beide Schüler: Oh mein Gott...// 

72 S5_m: Das ist Scheiße, wenn man so..Ab und zu hab ich mal so Tage, 

wo ich so einen richtigen Blackout habe und gar nichts mehr weiß.  

73 I:  Äh stimmt, wir hatten nur drei. Naja gut, hier haben wir jetzt 

vier, das wäre aber der gleiche Effekt. Was denkt ihr denn, warum 

haben wir das überhaupt gemacht?  Wir reden doch über Klima hier. 

74 S2_w:  Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das so richtig sein 

soll..also mit dem Klima.. 

75 I:  Wenn ich jetzt mal das Stichwort...also du hast ja gerade 

schon was gesagt, was wichtig war. Das Pendel konnte sich nicht so 

ganz entscheiden wohin.... 

76 S2_w:  Ich glaub, das hat..wir haben doch einmal so besprochen, 

dass mit dem Wetter oder so halt....also das es weiterzieht und 

dann ähm....warte...dass man es zu spät....also manchmal auch 

nicht so früh sagen kann, wenn zum Beispiel ein Gewitter...also 

ein schlimmes Gewitter auftaucht oder so. Ich glaube das war das.. 

77 S5_m: Danke, das gabs... 

78 S2_w:   Also mit Hurricane, dass das so weiterzieht, aber man es 

zu spät weiterleiten könnte.. 

79 S5_m: Danke S2_w jetzt weiß ich wieder...da gabs 2006 oder so nen 

ganz schweren Sturm hier.. 

80 I:  Ja Lothar ne? 

81 S5_m: Ja diesen Lothar...also halt..das konnten diese Forscher 

nicht voraussehen halt..da kam so..da haben die gesagt...also auf 

jeden Fall konnten die das nicht so vorhersagen... 

82 S2_w:  Das kam einfach so unerwartet glaube ich. 

83 S5_m: Das hatten wir sogar letztens auch gehabt, so ne Art....da 

hatten die gesagt, dass das Wetter so regnen soll...aber nein was 

war, Hagel, Schnee, Schneehagel, Regen. Hatten wir alles mal an 

einem Tag gehabt. 

84 I:  Ja jetzt haben wir gerade wieder so...das nennt man labile 

Wettersituationen ne. Das was man aus dem April kennt. Dann ha-

gelts, dann stürmts, dann regnets.. 

85 S5_m: April, April der macht was er will. 
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86 I:  Dann scheint wieder etwas die Sonne und es ist schwer vorher-

zusagen. Und das ist im Prinzip der Zusammenhang, weil hier 

kommenim Prinzip ganz viele Einflüsse zusammen,so wie beim Wetter 

in soeiner sogenannten labilen Wetterlage. Dann hatten wir das ja 

[Zeigt etwas].. 

87 S5_m: Der Dominoeffekt... 

88 I:  Mhm... 

89 S5_m: Darüber weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass er Dominoeffekt 

heißt. 

90 I:  Und was ist der Dominoeffekt? 

91 S5_m: Wenn die Kleine fällt, fallen alle hinterher. 

92 I:  Ja.   

93 S2_w:  Also so wie so ne Kettenreaktion //S5_m: Kettenreaktion!// 

Also das haben wir ja auch besprochen.  

94 S2_w:  Ja halt..ähm..wenn sich immer wieder etwas wiederholt oder 

eher...also ich weiß nicht.  

95 I:  Ja.  Und was ist der Dominoeffekt? 

96 S5_m: Ja zum Beispiel das mit dem Sand, mit dem Tsunami. 

97 S5_m: Also wenn der Kleine jetzt den berührt fällt der um, dann 

der andere und dann bis zum Großen.  

98 I:  Ja genau... 

99 S5_m: Fast so wie beim.....bei ner Lawine.. 

100 I:  Ja. 

101 S5_m: Guck mal erst ist die so ganz klein, dann trifft die auf 

mehr Sachen und dann wird die immer größer und größer.  

102 I:  Ja genau. Das wäre ne Lawine richtig. 

103 S5_m: Zum Beispiel wie in Bayern. 

104 I:  Mhm..Und was hat das jetzt (Dominoeffekt) so allgemein mit dem 

Klima zu tun? 

105 S2_w:  Oh mein Gott.. 

106 I:  Ne Kettenreaktion oder auch mit der Natur so im Allgemeinen? 

107 S2_w:  Mhm.....Ach soo, mir fällt wieder was ein. Also wenn jetzt 

zum Beispiel ein Tier ausstirbt, dann stirbt das nächste aus, weil 

es nichts zu futtern hat und dann geht halt so weiter. Und das ist 

wie ne Kettenreaktion. Und dann gibt es bestimmte Arten nicht 

mehr, also... 

108 I:  Ja. Und was denkst du, S5_m, was hat das jetzt (Dominoeffekt) 

dem Klima zu tun? 
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109 S5_m: Zum Beispiel bei den Dinosauriern, es ging den vorher halt 

nicht so gut und sowas, dadurch dass es...ähm.. dass es relativ 

warm wurde in der Dinosaurierzeit, kurz bevor der Meteorit ein-

schlug. Kam kaum Regen und sowas und dadurch wurde das stickig. 

Dadurch hatten die Pflanzen kaum Sauerstoff gehabt. Dann sind die 

Pflanzen halt so verwelkt, dadurch konnten die Pflanzenfresser 

nichts mehr fressen. Und dadurch, dass die Fleischfresser sich von 

den Pflanzenfressern ernährt haben und dadurch dass die schon ge-

storben sind, konnten die Fleischfresser nichts mehr fressen und 

dadurch sind die auch gestorben. Und dann wo der Meteoritenein-

schlag war, das ist irgendwo in Amerika passiert, dann kam ne ganz 

große Kettenreaktion, dann sind alle Dinosaurier so auf der ganzen 

Erde verreckt.  

110 I:  Ja mhm. Noch etwas zum Thema Dominoeffekt im Klima, S2_w? 

111 S2_w:  Es gibt auch gute Kettenreaktionen, nicht nur schlechte. 

Also zum Beispiel gute sind so...also ich...einfach nur so ein 

Beispiel: Wenn jemand so etwas erzählt wie, ja komm lass uns die 

Umwelt schützen, dann geht das halt weiter und dann schützt man 

halt die Umwelt.  

112 I:  Ja genau, sowas gibts natürlich auch. Das einer den anderen 

sozusagen ansteckt mit seinem Eifer und dann kommt was ganz Posi-

tives dabei raus, klar. Es gibt ja auch Massenbewegungen, 

Protestbewegungen und so ne, die sich dann vielleicht.. 

113 S5_m: Schön bei Demo..Demons.... 

114 I:  Ja.. 

115 S5_m: Bei den Demos, da ist auch erst ein Mensch, dann postet er 

das im Internet und dann gibts halt nen großen Massenlauf.  

116 I:  Ja das.... 

117 S5_m: Das mit den Dinosauriern weiß ich nur, weil ich damals ne CD 

hatte von den Dinosauriern, wo die das gesagt haben.  

118 I:  Das mit dem Sand hattet ihr ja schon ganz gut erläutert, was 

da zu sehen war und das es auch... 

119 S5_m: Ich glaub, das war immer hier so bei 30 Grad gewesen, wo das 

immer runter gegangen ist.  

120 I:  Mhm ja. 

121 S5_m: Also halt immer von dem bis dem Bereich. 

122 I:  Und wo ist jetzt wieder der Zusammenhang mit dem Klima? 

123 S5_m: Auch ne Kettenreaktion sozusagen... 

124 I:  Mhm... 

125 S5_m: Das passte mehr dazu. Also wenn sich jetzt zum Beispiel ein 

Sandkorn bewegt, bewegen sich alle anderen mit.  

126 S2_w:  Man könnte das halt auch so mit Schnee versuchen, nur dass 

das im Glas schmilzt. 
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127 S5_m: Wenn man das in einer Zeitlupe machen würde, würde man das 

fast sogar genauer sehen. 

128 I:  Ja..ja das hatte ich auch sogar versucht in Zeitlupe mal zu 

machen. Das hätte man aber noch besser auflösen und besser rein-

zoomen müssen, um das besser zu sehen.  

129 S5_m: Das war...Stimmt Sie waren ja auch in Bayern gewesen. 

130 I:  Ja. 

131 S5_m: Kurz bevor Sie...ich glaube, dass war sogar letze Woche 

Mittwoch oder Donnerstag, wo Sie noch in Bayern waren. Kurz bevor 

Sie nach Niedersachsen wieder gekommen sind am Freitag. Da waren 

Sie ja auch in Bayern gewesen. Aber Sie haben das ja leider nicht 

miterlebt. 

132 I:  Wo war ich gewesen? Was hab ich nicht erlebt? 

133 S5_m: Oh.....Das Schneechaos in Bayern. 

134 I:  Ach so. 

135 S5_m: Sie waren da in einer ganz anderen Ecke gewesen. 

136 I:  Ja Mensch, du weißt ja genau was ich mache und wo ich war, das 

ist ja erstaunlich. 

137 S5_m: Ich stand neben Ihnen wo sie das mit Herrn X besprochen ha-

ben.  

138 I:  Ja ich war aber nicht in Richtung München bzw. Alpen, wo die-

ses Schneechaos war... 

139 S5_m: Ne sie waren da ja oben in der Nähe...wahrscheinlich so in 

der Nähe von Kronach gewesen, da die Ecke. 

140 I:  Die kennst du ne. Da hatten wir uns mal drüber unterhalten. Ja 

eher in der Nähe von Nürnberg. Da hats nur ein bißchen geschneit, 

da war kein Katastrophenalarm. Denn war das ja noch ne [zeigt auf 

Bild] Wo seht ihr denn hier nochmal die Verbindung zum Klima? 

141 S5_m: Keine Ahnung. Hat einfach nur Spaß gemacht. 

142 I:  Das ist auch wichtig, dass es Spaß macht. Aber ich wollte da-

ran ja noch was zeigen. Was mit Klima zu tun hat. Also ihr hattet 

das ja schon gut beschrieben. Die eine Kugel setzt sich in Bewe-

gung und überträgt die Energie auf die andere, die sich dann in 

Bewegung versetzt. Dann gehts immer so hin und her... 

143 S2_w:  Das erinnert mich irgendwie an ein Erdbeben, also weil es 

sich auch die ganze Zeit so schüttelt und dann fallen halt Sachen 

runter. Das wäre so, als wenn man eine riesige Musikbox anhat und 

dann..ja so Boom.. [lacht] und dann fällt das halt so runter.. 

Also das wackelt dann halt so alles.  

144 I:  Wenn ich jetzt das nochmal zeige...Da hatten wir hier so ein 

Bild. Also wenn ihr nochmal an das Pendel denkt, wo es immer so 

hin und her geht. Und denn seht ihr dieses Bild //S5_m: Da bin ich 

raus// Seht ihr da einen Zusammenhang? 
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145 S2_w:  War das...äh..das nicht..oah warte.. 

146 S5_m: Ich weiß überhaupt nichts. 

147 I:  Okay. 

148 S2_w:  Ich muss kurz nachdenken.. 

149 I:  Das ist auch nen bißchen tricky, das ist ein bißchen schwie-

rig. 

150 S2_w:  Das war doch das hier...das äh...das sich Sonnenstrah-

len....äh...das war etwas mit der schwarzen Farbe und weißer 

Farbe.. 

151 I:  Ja mhm.  

152 S2_w:  Also, dass die schwarze Farbe sich schneller erwärmt als 

halt die weiße...also halt das Wasser erwärmt sich schneller, weil 

es halt so dunkel ist.. //I:  Ja// Und dann ähm.... Und äh dann 

keine Ahnung... 

153 I:  Und was haben wir hier? Hier haben wir ja gar kein dunkles 

Wasser. 

154 S2_w:  Also das ist weiß... 

155 S5_m: Das ist Eis...Umso tiefer das ist, umso dunkler 

wirds...Dadurch dass es dunkler ist...also dass es halt auf der 

Erde...es ist immer speziell..Mitm Whiteboardmarker kann ich das 

besser erklären [Steht auf und geht] 

156 I:  Was passiert denn hier mit dem Eis, also da....du hast ja ge-

rade gesagt, da scheint jetzt die Sonne rauf. Normalerweise, wenn 

es jetzt dunkel wäre, würde es viel von der Sonnenenergie absor-

bieren. Aber jetzt haben wir hier ja Eis.  

157 S2_w:  Also...entweder schmilzt es ganz, ganz langsam, weil es 

mega kalt ist. Oder...oder es schmilzt wenig, weil hier vorne 

sieht man so feuchten Schnee oder so... 

158 I:  Und was ist denn bei hellen Flächen jetzt? 

159 S2_w:  Ähm...die erwärmen sich halt nicht so schnell wie dunkle 

Flächen.. 

160 I:  Warum? Was machen die mit dem Licht? Was machen die mit der 
Energie? 

161 S2_w:  Die ähm...ich kann mich nicht mehr an dieses Wort erin-

nern...also sie..verschwächern es halt.... 

162 S5_m: [Kommt rein und zeichnet an Whiteboard] Also das hier soll 

die Erde sein, dann ist das hier die Sonne...Desto höher die Ein-

strahlung ist, also halt...hat sie hier ne größere Angriffsfläche 

//I:  Ja genau//  

S5_m: Und dann genau sowie hier unten, so wie da oben...also je 

nach Neigung...wird das entweder oben oder unten heißer und hei-

ßer. Also auf jeden Fall, dadurch schmilzt das Eis. Weil das weiße 
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absorbiert, das schwarze saugt ja meistens so nach dem Motto was 

ein. Das haben wir nur Herrn X zu verdanken.  

163 I:  Und wie ist das jetzt, wenn jetzt noch nicht so viel Wasser da 

wäre, was dunkel ist und absorbieren kann. Sondern in einer ganz 

normalen Situation, in der wir nur Eisflächen haben. Was würde da 

passieren?  

164 S2_w: Dann würde das ganz langsam schmelzen... 

165  I:  Warum istn da nen Minus? Dann frag ich mal so. 

166 S2_w:  Oh mein Gott.. 

167 I:  Warum istn da ein Plus und da ein Minus? 

168 S2_w:  Ich glaub, da weil es...also hier...das strahlt stärker 

glaub ich...halt auf den Schnee oder so....Eis...keine Ah-

nung...Und dann geht halt die....keine Ahnung..Wärme oder 

so...wenig hoch. Regnet es da eigentlich? //S5_m: Nein// Glaub 

nicht oder? //I:  Nein// Es wird dann schneien... 

169 I:  Genau, es würde dann schneien ne. Weil das Wasser ja gefriert. 

Du hattest vorhin ja schon was mit Abschwächen gesagt, das war 

schon die richtige Richtung. Ja okay, ich will euch damit gar 

nicht mehr so lange auf die Nerven gehen, wir gehen einfach noch 

nen Stück weiter. Ach so ja wir hatten ja dieses, das haben wir 

noch vergessen [zeigt etwas, SChüler stöhnen] Was ist denn da pas-

siert? 

170 S5_m: Darüber weiß ich gar nichts.  

171 I:  Hast du nicht gemacht? 

172 S5_m: Doch hab ich gemacht. Aber darüber weiß ich nichts mehr.  

173 S2_w:  Das haben wir aber noch im Unterricht besprochen. Wir haben 

das auch alles besprochen. Ja ich erinnere mich. Das ist 

halt...keine Ahnung...irgendwas ist halt die Erde und das dreht 

sich halt über die Sonne. Und manchmal ändert sich das und da sind 

auch diese Menschen gestorben, weil es auch zu warm ist, weil die 

sich an die Kälte angepasst haben. Und es ändert sich, also jedes 

Jahr oder so, die Richtung wie die sich also so dreht. Einmal 

dreht sie sich ganz nah an die Sonne oder ein wenig weiter weg o-

der halt weiter weg.. 

174 I:  Es dauert länger als ein Jahr ne, viel länger. Dauert eher so 

100.000 Jahre.  

175 [Herr X tritt ein, informiert kurz über die weitere Planung] 

176 S5_m: [Am Whiteboard] Das ist die Erde halt und dann liegt die 

halt meistens in der Richtung. Und dann ist sie halt mal näher an 

der Sonne, dann mal weiter weg von der Sonne. Und das ist immer 

unterschiedlich.  

177 I:  Ja super, genau so ist das. Und was entsteht jetzt nochmal da-

raus? Damit ich das jetzt richtig verstanden hab? 

178 S5_m: Das es mal wärmer und mal kälter ist. 
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179 I:  Ja genau. Aber jetzt nicht nur einen Tag wärmer und einen Tag 

kälter 

180 S5_m: Nein.... das kann über Monate, Jahre oder Jahrzehnte ge-

hen... 

181 I:  Oder Jahrhunderte, Jahrtausende sogar. Und was ist jetzt da 

mit der Kugel passiert?  

182 S2_w:  Ähm die...ah ja die hat sich....die war nicht mehr an der 

selben Stelle, sondern hat sich dann immer doller Schwung gege-

ben...und hat sich die ganze Zeit so bewegt und dann hat sich das 

immer so verändert. Also da ist mal so...so zwei Grad wärmer ge-

worden und das hat auch schon diese einen Menschen also gestört 

und dann sind auch mehr...halt diese Mammuts gestorben...und die 

Eismenschen...die haben sie ja auch so getötet um Essen zu ha-

ben... 

183 I:  Das waren die Neandertaler in dem Video, ne. 

184 S2_w:  Ja. Und dann ähm sind halt die Tiere auch so gestorben und 

dann hatten die auch nicht viel Nahrung und dann wurde es halt 

wärmer und da war es glaub ich für die dann zu warm, weil sie sich 

doll an das kalte Klima gewöhnt haben und dann sind die dann halt 

so abgestorben. 

185 I:  Ja genau, okay. Und wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst. 

Also wenn die Kugel jetzt hierhin fällt. Was ist das dann im 

Klima? Die ist hier und dann fällt die dahin, oder sie rollt wie-

der zurück. Wie kann man das jetzt mit dem Klima in einen 

Zusammenhang bringen? 

186 S2_w:  Also es ändert sich dann halt das Wetter...nicht Wetter 

sondern halt die Temperatur..  

187 I:  Ja.  

188 S2_w:  Und äh..halt wenn es sich glaub ich zu oft ändert, dann 

kann man sich glaub ich nicht so schnell richtig entscheiden und 

anpassen. Das ist halt auch nicht so gut, weil die meisten Tiere 

sich ein bißchen länger..also länger brauchen, um sich an ein 

Klima anzupassen. // 

189 S5_m: Als die Menschen//  

190 I:  Ja ganz genau. Gut dann wollte ich jetzt noch...so viele Fra-

gen haben wir jetzt nicht mehr, ihr seid bald entlassen. Ich 

wollte euch jetzt nochmal fragen, was ist denn eigentlich ein Sys-

tem? Wir hatten ja mal darüber gesprochen 

191 S2_w:  Also System kann ich nicht so richtig erklären, keine Ah-

nung. Das ist halt ein System, was sich immer wieder wiederholt, 

also dass es sich ändert und dann trotzdem wiederholt oder? Also 

sowas halt, denke ich. Oder zum Beispiel, es ist ein System 

wenn....halt so wie ein Kreislauf...und ähm...ein Fisch isst halt 

zum Beispiel Pflanzen. Und dann wird halt der andere Fisch von ei-

nem anderen Fisch gegessen.  

192 S5_m: Was für Pflanzen, Algen. 
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193 S2_w:  Ja Algen, ja Pflanzen. Das sind doch Pflanzen //S5_m: Ja// 

Und dann geht das halt so weiter und dann kommen halt noch so 

Greifvögel die Fische essen und so... 

194 I:  Okay....ja. Das geht da irgendwie um so eine Kette //S2_w:  Ja 

Kette// ..ok.... 

195 S5_m: Lebenskreislauf. 

196 I:  Ja. Inwiefern ist das Klima ein System? Das was ihr jetzt ge-

rade schon gesagt habt, was da so zu einem System gehört...oder 

was es da so für Abläufe gibt. Inwiefern hat das jetzt mit dem 

Klima zu tun?  

197 S2_w:  Ähm...also das hat glaub ich mehr...also das hat..ähh... 

198 S5_m: Bist du nervös? 

199 S2_w:  Ja ich bin nervös.  

200 I:  Also das Klima, das ist ein System. Was hat das zu sagen? 

Wieso sagt man das denn über das Klima? 

201 S2_w:  Weil es sich...also immer so ändert...oder...es ändert sich 

halt immer und manchmal kommt das halt auch unerwartet.  

202 I:  Es gibt ja auch irgendwie Regeln in nem System. Ist ja nicht 

alles unerwartet ne. 

203 S2_w:  Ja also man kann das auch vorhersehen. 

204 I:  Wir hatten ja also Frau X vom MARUM, die hat erzählt, dass wir 

eigentlich auf dem Weg in eine Eiszeit sind. Aber trotzdem spre-

chen wir ja von globaler Erwärmung. Was hat das jetzt, wie steht 

das denn im Zusammenhang? 

205 S2_w:  Also...wir verbrennen ja Kohle und wie ich schonmal gesagt 

hab, dass Wärme ja schlecht wieder rausgeht aus der..Ox...äh..die-

ser einen Schicht...Oxonschicht....ähm... 

206 I:  Wegen den Treibhausgasen 

207 S5_m: Ich weiß was Sie meinen, aber ich...oah...doch warte 

mal...Jetzt weiß ichs. Also dadurch, dass das wir Auto fahren und 

Fabriken bauen und sowas, dadurch steigt ja mehr.....heißt das 

Kohlenstoffdioxid? //I:  Ja//  

 

S5_m: Auf jeden Fall steigt das in die Atmosphäre. Durch die Sonne 

kommt da nicht so viel Wärme....also geht weniger raus und bleibt 

mehr drinnen. Dadurch schmelzen halt Antarktis und Grönland. Dann 

ist das halt sooo [zeigt irgendetwas] Wir haben ja so nen Golf-

strom. Und wenn das so weiter geht, dann gibts da so nen Fluss 

oder sowas, in Grönland. Und wenn das da bricht, dann kommt da 

halt jede Menge kaltes Wasser oder sowas. Und dadurch kann der 

Golfstrom...ähm... fast sozusagen aussterben. Und wenn der aus-

stirbt, wirds kalt. Und dadurch, dass es kälter wird, kann ja mehr 

Eis entstehen und dann könnten wir quasi zu einer Eiszeit kommen. 

Also das könnte ja fast jederzeit passieren in Grönland.  
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208 S2_w:  Aber ich glaub die Eiszeit ist sogar gesünder für die Welt. 

Weil guck mal, die Wärme zerstört eigentlich nur alles. Und Eis 

kühlt die Welt halt mehr ab. Und wenn wir so weiter Kohle verbren-

nen und zu viel Auto fahren, dann können wir glaub ich auch fast 

gar nicht mehr in eine Eiszeit kommen, glaube ich. 

209 S5_m: Doch, dann kann man in eine Eiszeit kommen, das habe ich 

doch gerade erklärt.  

210 S2_w:  Ach so, ja aber....ich glaub nicht, weil... 

211 S5_m: Da haben wir doch einmal sogar in einem Video gesehen im Un-

terricht  bei Herrn X //I:  Ja was war das?//  Das ist ein Wunder, 

was ich gerade erzählt hab, darüber haben wir schonmal ein Video 

gesehen.  

212 I:  Haben wir auch.  

213 S5_m: Das ist ein Wunder, dass ich das noch weiß. 

214 I:  Mhm. Das mit dem Golfstrom war ein Video. Und zwar in dem 

gleichen Video, in dem auch die Neandertaler waren, über die du 

gerade gesprochen hast, die deswegen ausgestorben sind, da es 

ständig diesen Wechsel zwischen heiß und kalt gab. Dadurch, dass 

der Golfstrom immer angesprungen ist und wieder unterbrochen 

wurde, ne.  

215 S5_m: Ja, aber wie S2_w schon gesagt hat, das ist ja gut für die 

Natur, aber das ist nicht gut für uns Menschen, weil dadurch kön-

nen wir uns nicht so schnell anpassen und dann.. 

216 I:  Ja genau, darum geht es, weil in der Eiszeit würde es sich ja 

ganz langsam vonstatten gehen. Das würde mehrere 100.000 Jahren 

dauern, bis wir wirklich eine Eiszeit haben. Inzwischen könnten 

wir uns genauer überlegen, was wir da mit unseren technologischen 

Möglichkeiten machen, die uns helfen könnten zu überleben. Aber 

.... 

217 S5_m: Alle Autos zusammenschmeißen, mehrere Tonnen Benzin darüber 

kippen...Autos kaputt.. 

218 S2_w:  Ja aber wir benutzen doch auch Salz um 

halt...soo....ähm..Eis....so Schnee so zu schmelzen. Das könnten 

wir ja über die Straßen kippen..dann ist es besser zu fahren...An-

dere wollen ja immer so Sonne haben, aber die denken nicht dran, 

dass es schlecht ist. 

219 S5_m: Meine Eltern waren richtig scheiße gewesen. Die haben ge-

sagt, boah kann nicht die Sonne wieder kommen. Ich sag so: Neiiin! 

220 S2_w:  Ich vermisse auch die Sonne, aber es ist halt auch nicht so 

gut.  

221 S5_m: Das Problem ist, dass wenn es dunkel und trostlos ist, wird 

man nach einer Zeit aggressiv, so wie ich diesen Winter. 

222 I:  Also wir brauchen die Sonne schon, durch die Sonne bilden wir 

Vitamin D, was ganz wichtig ist für uns.  
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223 S5_m: Ich weiß....aber in einem Land, in dem es dauernd dunkel 

ist, bekommt man wenig Vitamin D und dadurch bringen sich auch ei-

nige Menschen um..Ich glaub in Schweden oder Norwegen. 

224 I:  Ja das ist halt oben in Schweden, Norwegen etc...Überhalb des 

Polarkreises, da haben wir dann Polarnacht, da geht die Sonne gar 

nicht mehr auf. 

225 S5_m: Also ich würde da gerne Urlaub machen für ne Woche. Polar-

lichter sehen immer schön aus.  

226 S2_w:  Also wenn es mal so richtig kalt wird, dann könnte man doch 

so Kleidung herstellen, wo so kleine Wärmflaschen drin sind.  

227 I:  Aber wo nimmst du die Wärme her. 

228 S5_m: Körpertemperatur. 

229 S2_w:  Jaja so.. von der Heizung. 

230 I:  Aber die Körpertemperatur, die haben wir ja sowieso schon. 

Also eigentlich müssten wir ja darauf hinarbeiten, dass wir sie 

erhalten.  

231 S5_m: Da gibts nen kleines Problem. Einige Menschen haben mehr 

Körpertemperatur und andere haben weniger. Das ist mir heute auf-

gefallen, als wir Kugeln aus Ton machen sollten. Da hatte mein 

Partner wärmere Hände als ich. Ich bin der einzige aus der Fami-

lie, der ne relativ hohe Körpertemperatur hat.  

232 I:  Ja manchmal hat das auch nur mit der Durchblutung zu tun. Bei 

einer Messung im Mund, hättest du wahrscheinlich genau die gleiche 

Körpertemperatur, um die 36,8 Grad.  

233 I: Ist es euch das eigentlich schwer gefallen, Verbindungen zwi-

schen den Experimenten, die wir gemacht haben und dem Klima 

herzustellen? Habt ihr euch zwischendurch mal gefragt: Was machen 

wir hier eigentlich? 

234 S2_w:  Ähm...ja nur ganz selten. Also was wir machen müs-

sen....und...also eigentlich nicht. Ich hab mich eigentlich immer 

nur gefragt was wir machen müssen. Und ich habs auch ein wenig 

nicht so richtig verstanden. Musste ich mehr...länger überlegen. 

235 I:  Was hätte euch denn geholfen, dass noch besser zu verstehen? 

236 S5_m: Das nie aufgerufen..Ich hab dadurch, dass wir das Thema 

stellenweise jetzt haben in der Schüle, hab ich Albträume. Einmal 

im Monat hab ich das. Das hab ich schon öfter gehabt. 

237 S2_w:  Ich hab früher auch nie so richtig an das Klima gedacht. 

Als wir dann das Thema angefangen haben, habe ich mehr darum ge-

kümmert und nun interessiert mich das. Ich schaue mehr Dokus und 

im Allgemeinen interessiert mich das schon mehr, was aus uns wird 

und was dann passiert. 

238 S5_m: Ich dachte anfangs, dass das nicht so interessant ist. Aber 

dann dachte ich: Okay gib dem mal ne Chance. Und dann fande ich 

das okay. Und dann als das dann bei den WPKs weiterging, hat es 
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dann genervt. Da habe mich mich gefragt, warum wir diese Scheiße 

machen.  

239 I:  Ja das nervt insofern, wenn man den Eindruck hat, dass man 

nichts dagegen tun kann und alles nur schlimmer wird.  

240 S5_m: Das ist bei mir das Problem. Ich denke kaum positiv. Immer 

nur negativ. 

241 I:  Das sollte jetzt natürlich nicht passieren, ich verstehe dich 

da. Aber wir unterhalten uns in den nächsten Stunden auch darüber, 

was man dagegen unternehmen kann.  

242 S2_w:  Wir könnten das aber auch so machen. In anderen Ländern 

sollte nicht so viel Kälte herrschen und nicht so viel Auto gefah-

ren werden und in den meisten kann es halt jetzt so normal sein, 

dass es sich halt so aufteilt. Oder allgemein, dass wir aufhören 

so richtig Sachen zu verbrennen.  

 

180119_Unterrichtsmitschnitt_Klimamodelle 1 

1 18.01.19 

2 IGS Kreyenbrück 

3 Unterrichtsmitschnitt 

4 ThemL: Klimamodelle 

5 L:  So, einen wunderschönen guten Morgen.  

6 Klasse: Guten Morgen alle zusammen. 

7 L:  So, es fehlen ein paar Leute, vielleicht finden die uns noch, 

falls die kommen. Aber wir wollen trotzdem schon anfangen. Wir ha-

ben ja letzte Woche das MARUM besucht und ein bißchen in der 

Geschichte des Klimas geforscht. Da würde ich gerne mit anfangen, 

weil wir wollen jetzt mal kurz besprechen, was wir da gemacht und 

dann geht es darum: Wie kann man sich Klima vorstellen. Wir hören 

ja immer nur in den Nachrichten, in den Medien Prognosen, wie sich 

das Klima verändert. Wie kann man eigentlich Klima vorher sagen? 

Damit wollen wir uns heute beschäfitgen. Aber kurz nochmal MARUM, 

Eindrücke von euch? Was hat euch gefallen? Wusstet ihr schon alles 

was ihr da gemacht habt. Habt ihr neues gelernt? Mal ne kurze 

Rückmeldung von euch.  

8 S2_w: Also mir hat es sehr gut gefallen und ich hab.....also...ein 

paar Sachen hab ich gelernt, also dass man was mit nem Mikroskop 

untersucht hat. Man konnte das einfach nur mitm bloßen Auge erken-

nen...aber da nicht. Ich finde, das war einfach mega interessant 

und ja. 

9 L:  Okay. S2_m. 

10 S2_m: Ähm..ich fande das auch ziemlich interessant. Mir war nicht 

bewusst, dass man das mit diesen Strahlen da mit den Tieren oder 

was das war, dass man das damit herausgefunden hat.  
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11 L:  Weiß noch jemand wie diese Tiere hießen? Tiere war ja richtig. 

Das waren sogenannte Foraminiferen, Fensterlinge werden die glaube 

ich auf deutsch, sagt aber kein Mensch oder kein Forscher mehr. 

Das sind kleine Einzeller, die normalerweise im Meer leben und 

wenn sie sterben sinken sie halt zu Boden und deswegen findet man 

sie dann auch in den Sedimenten, okay. Weitere Meinungen. Hat sich 

jemand da total gelangweilt? 

12 S6_m: [unverständlich]  

13 L:  S6_m. 

14 S6_m: Also naja, ich ein bißchen, wir waren halt relativ schnell 

fertig, dann wars halt nen bißchen langweilig. Also als wir halt 

durch waren. Aber sonst war es eigentlich ganz interessant.  

15 L:  Warum wart ihr denn schnell fertig? 

16 S6_m: Ja ne S1_w und ich waren halt...ähm...ähm..haben halt die 

Proben daraus genommen und ähm...die sind halt am ehesten fertig, 

als die anderen... 

17 L:  Was hättet ihr machen können? 

18 S6_m:  [lacht]Wir hätten ähhhhm...halt auch gucken können was mit 

den Proben ist. 

19 L:  Ja, also das wäre ne Möglichkeit gewesen, dass ihr auch noch 

Proben untersucht, ne. Ich glaub, S1_w hat das zum Teil auch ge-

macht, okay. Ihr habt da ja geguckt in die Vergangenheit des 

Klimas, ihr konntet Kalt- und Warmzeiten feststellen mit diesen 

Foraminiferen, konntet auch son bißchen zeitlich das einordnen, 

weil man auch woanders wusste, wann irgendeine Kaltzeit war, aber 

das lassen wir jetzt mal. Jetzt geht es eben darum in die Zukunft 

zu gucken. Stellt euch vor, wie kann man das machen, sich das 

Klima sozusagen, für die Zukunft angucken. Was muss man da berück-

sichtigen, oder was macht man dann überhaupt? Weil jetzt so ne 

Prognose.....ich weiß nicht, da war ja diese.....Vorhersage gibt 

es ja, dass das Klima sich um 2 Grad vielleicht erhöht, eigentlich 

wollte man vor Jahren eigentlich nur 1,5 Grad Erhöhung hinkriegen. 

Da sagen aber schon die Wissenschaftler: Das schaffen wir gar 

nicht mehr. Wie können die denn sowas voraussagen? [7s Pause] Je-

mand ne Idee? Mit dem Wissen, was ihr jetzt hier im Kurs habt, 

oder erworben habt zum Klima, Klimaforschung. Was müsste man sich 

also angucken, wenn man wissen will, wie das Klima in 10 Jahren, 

20 Jahren, 30 Jahren ist? S7_m. 

20 S7_m: Den Boden, wie wir es da auch gemacht haben. Und gucken was 

da passiert ist. 

21 L: Du meinst jetzt auch den Meeresboden sich angucken, was so in 

der neuesten Zeit da runter kommt. Ja wäre eine Möglichkeit. S2_m. 

22 S2_m: Ähm...ich weiß, wie man das gucken könnte, wie das eigent-

lich wäre. Also nicht, wie wir das jetzt machen, sondern halt wie 

wir das mit der Kalt- und Warmzeit da kriegen können....eigent-

lich. Dass halt ähh wir nachgucken wo die Erde gerade ist. Ob die 

jetzt nah an der Sonne ist oder weit weg von der Sonne ist. 



 

910 
 

23 L:  Ja richtig, dass ist das was die Frau Pätzold erzählt hat ne, 

dass wir normalerweise immer Kalt- und Warmzeit haben und dass das 

daran liegt, dass die Erde eben nicht sich in einer Kreisbahn um 

die Sonne bewegt, sondern so ne Ellipse und dann manchmal weiter 

weg ist von der Sonne. Das entspricht dann den natürlichen Kalt-

zeiten, manchmal näher dran - die natürlichen Warmzeiten. Also die 

Erdumlaufbahn spielt eine große Rolle, wenn man eben Klima voraus-

sagen will.  

24 L: Aber was noch? Was könnte noch ne Rolle spielen? Was muss man 

dann sozusagen... wo müssen die Forscher jetzt sozusagen forschen, 

um Klima voraussagen zu können? Astronomen, das heißt Weltraumfor-

scher, haben wir schon gesagt, müssen genau die Erdumlaufbahn 

berechnen können, um diesen Faktor berücksichtigen zu können. Was 

muss man noch machen? 

25 [6s Stille, keiner meldet sich.] 

26 L: Was haben wir uns alles angeguckt zum Thema Klima? Wir haben 

uns auch immer Bilder in PowerPoint Präsentationen angeguckt. Was 

war da immer wichtig?  

27 [3 s Pause, keiner meldet sich.] 

28 A:  Überlegt nochmal die ganzen Einflüsse, die ganzen Elemente, 

die das Klima auf der Erde bestimmen. Also die Faktoren, die es 

schon auf der Erde gibt.  

29 L: Also was bestimmt das Klima? 

30 S7_m: Zum Großteil die Menschen. 

31 L: Jea, wir bestimmen das Klima. Das nennen wir den anthropogenen 

Klimawandel. Und was ist das Hauptproblem, wo wir auf das Klima 

Einfluss nehmen, was verändern wir? 

32 S5_m: Dass... Autos und Fabriken produzieren ja Kohlenstoffdioxid, 

das Kohlenstoffdioxid steigt in die Erdatmosphäre, dadurch wird 

die dichter. Und wenn die Sonne auf die Erde raufscheint, geht die 

Wärme nicht so viel raus und es wird wärmer auf der Erde.  

33 L: Das wäre eine Beeinflussung der Temperatur, richtig. Was noch? 

34 S2_m: Überhaupt die Temperatur. 

35 L: Die Temperatur spielt fürs Klima eine große Rolle. Was nimmt 

den noch auf die Temperatur Einfluss? Haben wir mehrere Versuche 

auch gemacht. 

36 [5s Stille, keiner meldet sich.] 

37 A: Was ist unser Haupteinflussfaktor? Wo bekommen wir all unsere 

Energie her? 

38 S6_m: Von der Sonne? 

39 A:  Genau. Was könnte sich da verändern an der Sonne? //L:  Ja 

S6_m// 
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40 S6_m: Ja das halt nur die Sonne auf die Erde scheint und halt wenn 

die Atmosphäre halt dichter wird, dass dadurch dann auch sich die 

Erde erwärmt, weil halt nicht so viel Wärme in den Weltraum halt 

austreten kann.... 

41 L:  Mhm. Das wäre das Zusammenspiel normaler, natürlicher Treib-

hauseffekt und dann menschenverursachter, zusätzlicher 

Treibhauseffekt, richtig. Es gibt auch... das sind auch wieder 

Weltraumforscher die das sagen, die sagen: Irgendwann in Milliar-

den Jahren ist die Sonne aus. Das ist sozusagen das langfristigste 

Klimamodell, dann gibts keine Sonne mehr und dann wird hier auch 

kein Licht und keine Wärme mehr ankommen und dann ist hier Schicht 

im Schacht. Das ist aber ein Modell, das interessiert uns nicht, 

das ist irgendwann in Milliarden von Jahren. Uns interessiert eher 

so was in den nächsten hundert Jahren passiert, also in eurer Le-

benswelt und vielleicht die Lebenswelt eurer Kinder und Enkel.  

42 [5s Stille, keiner meldet sich.] 

43 L: Was hatten wir da jetzt diesen Sommer, wo alle gesagt haben: Oh 

ist das jetzt schon der Klimawandel? S4_m. Was war das Problem in 

diesem Sommer? 

44 S4_m: Es hat kaum  geregnet.  

45 L:  Ja ne, wenig Niederschläge. Niederschläge, Verteilung der Nie-

derschläge auf der Erde spielt ne große Rolle beim Klima, wenn man 

irgendwas vorher sagen will. Was noch? S2_m. 

46 S2_m: Ich glaube auch der Luftdruck. 

47 L:  Joa...Luftdruck spielt auch eine Rolle. Wo spielt der eine 

Rolle? Was ist wenn irgendwo ein hoher Luftdruck ist und an einer 

anderen Stelle ist ein niedriger Luftdruck? Was wird passieren? 

Ich hab hier ganz viele Luftteilchen, hier eher wenige. Was werden 

die machen? S2_m. 

48 S2_m: Da wo die vielen Luftdruck....da wo viel Luft ist, wird 

halt... von da gehen die Teilchen da hin, wo wenig Luftdruck ist.  

49 L:  Genau, die ziehen da rüber und das nennen wir Wind und wenn 

das besonders schnell und heftig passiert sind es Stürme. Wenn 

sich der Luftdruck sehr unterschiedlich verteilt auf der Erde, ha-

ben wir viele Winde, viele Stürme. Das heißt man kann als 

Klimaforscher auch gucken, wie treten Winde, wie treten Stürme 

auf, sind diese in den letzten Jahren eher weniger, eher mehr ge-

worden. Und dann muss man gucken, wie man das in die Zukunft 

umsetzt.  

50 B:  Und was ist jetzt die Entsprechung von Wind in Wasser? 

51 L:  Was bewegt die Wasserteilchen im Ozean? Wir haben ja so ne 

Karte mit Pfeilen drin. S6_m. 

52 S6_m: Wind? 

53 L:  Ja die Oberflächen werden durch Wind bewegt, aber so ein Ozean 

ist manchmal mehrere tausend Meter tief und trotzdem ist unten am 

Meeresboden auch Wasserbewegung. 
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54 S7_m: Strömung? 

55 L:  Strömung ne. Und wie kommen die zustande? Da hatten wir diesen 

tollen Versuch mit roter und blauer Tinte. S1_w erinnerst du dich? 

56 S1_w: Ich hab das Experiment nicht gemacht.  

57 L: Im Moment nicht im Kopf. S1_w. 

58 S1_w: Also die blaue Tinte, die ist nach hinten...also so gesenkt 

und die ....also warme oder halt rote, die war oben. Und dann... 

59 L: Genau. Also wenn Wasser unterschiedliche Temperaturen hat, wenn 

es kalt ist, wird es schwerer und sinkt runter. Wenn es warm wird, 

wird es leichter, dehnt sich aus und steigt dann eher auf. Und 

dadurch kommt bspw. im Aquarium so eine Kreislaufbewegung zu-

stande. Und die haben wir in unseren Ozeanen. Das heißt, da wird 

auch Wärme unterschiedlich verteilt. Ihr erinnert euch vielleicht 

noch an die PowerPoint-Präsentation, da haben wir Bilder gezeigt 

von November, an einem Ort der nah an der Küste ist. Das ist dann 

so ein Herz, wie wir ihn hier kennen. Und November an einem Ort, 

der irgendwo mitten in Asien war, in Sibirien. Da sieht es im No-

vember so aus, wie es hier nie im Winter aussieht, mit ganz viel 

Schnee und ständig Temperaturen unter null Grad. Das liegt daran, 

dass eben der Ozean relativ lange Wärme speichern kann, da profi-

tieren dann eben Städte die an der Küste sind, dann ist es da 

wärmer. Städte, die von der Küste weiter weg sind, profitieren da 

nicht von, da wird es richtig kalt im Winter. Wenn der Ozean dann 

insgesamt wärmer wird durch den Treibhauseffekt, werden auch die 

Landmassen wärmer und die Strömungen in den Ozeanen ändern sich. 

Okay? Wichtige Einflussfaktoren.  

60 L: Und dann hatten wir diese Klimazonen, wie kamen die auch noch 

zustande? Warum ist es am Äquator immer wärmer als an den Polen 

gewesen? 

61 S2_m: Weil die Sonne da direkt rauf scheint? 

62 L:  Genau ne. 

63 S2_m: Und weil die Pole weiß sind und das reflektiert. 

64 L:  Was reflektiert da an den Polen? Das weiße, was ist das? 

65 S2_m: Schnee. 

66 L:  Schnee- und Eismassen ne genau. Das waren so einige Faktoren. 

Das heißt wenn man zukünftig das Klima vorher sagen möchte, dann 

muss man sich diese Faktoren, das was wir als Klimafaktoren be-

zeichnet haben, eben angucken. So wie Frau Y das am MARUM gemacht 

hat, die guckt eben in der Vergangenheit, was ist da alles pas-

siert. Und dann muss man sich die Gegenwart angucken, was ist 

jetzt? Und dann versuchen aus diesem Wust an Messdaten die man hat 

ne Vorhersage zu machen, wie das in der Zukunft ist. Und dazu 

braucht man sozusagen Modelle. Das heißt wir müssten uns wie hier 

[Zeigt auf etwas] Was sehen wir da? S5_m du bist doch hier Autofa-

natiker //S4_m: Häh nein.// Was ist das für ein Audi? 
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67 S5_m: Also das eine Auto da ist ein Audi TT, das andere sieht so 

aus wie ein Audi Q7.  

68 L: Okay. Was ist dabei der große Unterschied zwischen diesen bei-

den? 

69 S5_m: Ja der Audi TT ist windschnittig und wahrscheinlich auf Ben-

zin. 

70 L: Ja du hast schon den zu genauen Autokennerblick, nehmen wir mal 

jemanden, der sich nicht so gut mit Autos auskennt. S1_w, das 

erste, das rechte und das linke, worin unterscheiden die sich am 

deutlichsten. 

71 S1_w: Ähm...an der Form, weil da hinten sieht man, dass es so hoch 

geht. Und dort sieht man, dass es eher so ein scharfes Auto 

ist.... 

72 L: Ah okay, es ist nicht beide Male das selbe Audi Modell. Aber 

was ist da der große Unterschied? S2_m. 

73 S2_m: Die Größe. Also das linke ist kleiner, ist ein Spielzeugauto 

glaube ich. 

74 L: Genau, kann man vielleicht nicht von allen Bildern richtig er-

kennen. Das ist ein Modellauto, ein Spielzeugauto. In Original so 

groß. Und das ist ein Foto von einem realen Auto in einem Auto-

haus. Das ist sozusagen, hier die Realität, das ist das Modell. 

Was braucht also ein Modell, damit wir es auch als Modell anerken-

nen? S1_w. 

75 S1_w: Die gleiche Kopie, also es.... 

76 L: Also es muss sehr viel Ähnlichkeit mit der Realität haben ne. 

Was noch? 

77 S2_m: Es sollte am besten kleiner sein...Jetzt zum Beispiel, als 

wir das Universum hatten, sollte das in jedem Fall um einiges 

kleiner sein. Oder wenn man Planeten hat? 

78 L: Genau, also wenn man ein Modell hat, muss es auch handhabbar 

sein ne. Es nützt ja nichts, wenn ich jedes Mal ein großes Auto 

mit mir rumschleppen will, wenn ich da als Ingenieur irgendwas da-

ran ändern will, sondern dann nehm ich mir erstmal ein kleines 

Modell. 

79 L: Und wenn es handhabbar ist, was folgt denn daraus? Wenn ich et-

was kleiner mache bspw.? Wann kann ich denn da...ja? 

80 S2_m: Man kann ein paar Sachen besser sehen. 

81 L: Ja genau, aber was brauch ich sozusagen? Wie kann ich gewähr-

leisten, dass es handhabbar wird? Das ist ein bißchen schwierig 

formuliert, ich weiß nicht ob ihr das versteht. Aber kann ich da 

alle Details, die das Original hat, auch jetzt wieder in das Mo-

dell übernehmen? 

82 L: Zum Beispiel, jetzt brauchen wir wieder Autosachverstand S5_m, 

was hat dieser alles an Eigenschaften? 
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83 S5_m: Also der hat einen Scheinwerfer, Räder.... 

84 L:  Speziell dieses Automodell //S5_m: Ja Motor// Ne dieser eine, 

was hast du gesagt, wie heißt der?  

85 S5_m: Audi Q7. 

86 L: Was zeichnet einen Audi Q7 aus. 

87 S5_m: Kann fahren. 

88 L:  Mhm...das kann ja jedes Auto, dann brauche ich mir keinen Q7 

zu kaufen für 60000 Euro. Warum ist der denn so teuer? S1_w. 

89 S1_w: Ich glaub äh wegen halt...Material oder so?  

90 L: Ja also, bei den Modellen nimmt man vielleicht nicht das glei-

che Material aber was noch? Ja? 

91 S5_m: Also halt die ganzen Verkabelungen und sowas.  Das kann man 

in diesem kleinen Auto ja nicht machen.  

92 L: Genau ne. Also was muss man bei einem Modell machen, wenn man 

die Realität in ein kleines, handhabbares Modell stecken will?  

93 S2_m: Es soll nur so aussehen und nicht alles können, so wie das 

Original?  

94 L: Jaaa, nicht so alles können. Und man muss es vereinfachen, ne? 

Ich hab hier vielleicht irgendne Stereoanlage drin mit 5 Boxen und 

was weiß ich CD-Player und Internetanschluss. Brauch ich in meinem 

Modell nicht. Okay? Also Modelle müssen immer vereinfach sein, 

weil so komplex wie die Realität, kann man es gar nicht bauen. 

Dann wäre es wieder genau so groß wie die Realität und dann ist es 

halt nicht handhabbar. Und genau so ist das eben bei Modellen, die 

wir in der Naturwissenschaft benutzen. Ihr kennt alle die Modelle 

aus dem NW-Raum. So ein Kopfmodell hier, um zu veranschaulichen wo 

beispielsweise das Gehirn oder das Auge sitzt. Dazu muss ich kei-

nen echten Kopf nehmen. Wir können uns nicht leisten, jedes Mal 

für den NW-Unterricht einen Menschen zu schlachten um den Kopf 

aufzuschneiden [Gelächter]. Deswegen nehmen wir ein einfacheres 

Modell, ja? S5_m. 

95 S5_m: Also es ist falsch, aber wenn man das machen würden, wir 

könnten ja auch denselben Kopf benutzen, weil dann müsste man ihn 

ja immer nur kühl stellen realistisch. Wo ist das Problem? 

96 L: Wer hätte Lust, mit einem echten Menschen zu arbeiten? Sind 

ganz wenige. Also es gibt schon gewichtige Gründe, warum man im 

Biounterricht keine echten Menschen aufschneidet. Erstmal wäre das 

ja auch viel zu kompliziert. Hier kann man sich auf das wesentli-

che begrenzen. Also Modelle sind immer vereinfacht, der Globus 

beispielsweise. Kugelgestalt, die Erde ist eigentlich keine rich-

tige Kugel, ist ein bißchen abgeplattet. Aber das ist für viele 

Sachen die man betrachten will, zum Beispiel die Sonneneinstrah-

lung oder Verteilung Ozeane/Landmassen, reicht uns dieses Modell 

aus. Wir müssen uns bei den Gedankenmodellen auch keine Gedanken 

machen, was in der Erde ist. Ein Globus ist einfach hohl, die 

echte Erde ist natürlich nicht hohl. Ich hoffe das weiß jeder. Es 
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ist immer ein einfaches Modell. Das ist zum Beispiel ein Modell-

bild von dem Klimafaktor Temperatur. Hier zeigen wir eine 

Temperaturverteilung wie sie weltweit, eben über die ganze Welt 

verteilt, im Januar im Mittelwert ist. Wie könnte man jetzt ein 

Klimamodell machen? Müssen wir da jetzt einen großen Globus mit 

allem drum herum bauen? Wie würdet ihr euch vorstellen, was ist 

denn jetzt ein Klimamodell? Was hat denn der Forscher dann in sei-

nem Labor stehen, wenn er an einem Klimamodell arbeitet? Stellt 

euch vor, wir besuchen in Bremherhaven das AWI, da sitzen viele 

Klimaforscher, gehen in deren Labore rein, wir erzählen euch vor-

her gar nicht, was euch da erwartet. Was würdet ihr da erwarten, 

was da steht? Gib S7_m eine Maus und er ist stundenlang beschäf-

tigt. Das war ein Hinweis, dass du hier mitmachen sollst....S7_m. 

97 S2_m: Ich glaub, ein Globus und eine Sonne in jedem Fall. 

98 L: Joa, könnten die sich irgendwie aus Nostalgie ins Regal stel-

len. Brauch aber nicht. S1_w. 

99 S1_w: Wasser....also Wasserteilchen, Sonne, [unverständlich 

Wort].... 

100 L: Okay....Was meint ihr, warum wir heute im PC-Raum sind und 

nicht im NW-Raum, wo wir Globus, Sonnenmodelle und Wasseran-

schlüsse haben. Warum sind wir heute in einem PC-Raum, wo wir das 

alles nicht haben? S4_m. Was meinst du? S3_m. 

101 S3_w: Weil wir das heute nicht brauchen. 

102 L: Aber wir wollen doch heute mit Klimamodellen arbeiten und ihr 

habt mir gerade gesagt, das würdet ihr erwarten, wenn ihr einen 

Klimaforscher besucht.  

103 S6_m: Der hat 'n PC. 

104  L:  Ne, S2_m. 

105 S2_m: Äh der hat da auch noch einen PC.  

106 L:  Und der hat einen verdammt guten PC. 

107 S7_m: Boah was für einen? 

108 L: Den kannst du dir nicht...das sind heutzutage, wo richtig große 

Klimamodelle auf PCs laufen, die brauchen Rechner, die kann man so 

nicht kaufen. 

109 A: Die sind haushoch, quasi. 

110 L: Der ganze Computer ist dann wieder so groß wie so ein Raum und 

was der an Speicherplätzen braucht, manchmal noch größer. Das 

heißt, um so ein Klimamodell zu machen, brauche ich eigentlich ei-

nen ganz guten Computer, der ganz viele Sachen berechnen kann. 

111 L: Und ja, was man dann einfach braucht sind sozusagen Daten, die 

nochmal alle wichtigen Einflüsse darstellen. Also quasi in Zahlen, 

weil da können wir uns ja auf die Messdaten verlassen, die wir 

schon aus der Vergangenheit kennen. So und wir führen dann die 

Zahlen in den Modellen immer zusammen, berechnen die immer je nach 

Einfluss und gucken uns an, was für eine Temperatur da rauskommt.  
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112 L: Und im Internet kann man, von Wissenschaftlern entwickelt, ein 

einfaches Klimamodell, deswegen simple climate model, benutzen, um 

für sich selber nachzuvollziehen, wie das Klima funktioniert, Die-

ses Modell heißt Monash, ihr merkt wieder, alles auf Englisch. 

113 Sx: Wie heißt das? 

114 L: Monash. M-O-N-A-S-H. Steht da oben. Und damit wollen wir heute 

ein bißchen rumexperimentieren. Das heißt, ihr könnt gleich mit 

diesem Monash-Modell am Rechner arbeiten. Unterschied erst-

mal....da ist auch nochmal gezeigt, euch sollte diese Grafik ein 

bißchen bekannt vorkommen. 

115 L: Genau, vielleicht könnt ihr das alles schonmal aufrufen.  

116 L: Wie heißt die Seite? 

117 L: Vielleicht gebt ihr einfach mal ein: Monash simple climate mo-

del.  

118 L: Bei Google. //Sx: Mit wem arbeite ich zusammen?// Mit wem du 

zusammen arbeitest...ähh...Hier mit S3_m. Nehmt einen Stuhl. Nicht 

Monash university, Monash simple climate model.  

119 L: Macht mal erstmal Sprache: Deutsch. Habt ihr schon ne? [Hilfe-

stellung bei Schülern, die richtige Seite zu öffnen] 

120 L: Das kann man jetzt hier auf deutsch einstellen. So. Ihr habt 

bis... 

 

180119_Unterrichtsmitschnitt_Klimamodelle 2 

1 Thema: Klimamodelle 

2 Datum: 18.1.19 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 L:  Guck mal da hinklicken. So. 

5 S5_m: Ja das W-LAN unserer Schule besteht aus Bambusrohren. 

6 L:  So ich glaube, die meisten haben es. Ja. So habt ihr es jetzt 

auf allen Rechnern? Das steht da jetzt noch auf Englisch, aber die 

Erläuterungen kommen dann auf Deutsch. Okay, so bleibt ihr jetzt 

mal. So, S7_m, lass mal dein Ding an und mach nichts anderes ne-

benher, weil du siehst ja, es dauert eh schon lange. 

7 A:  Alle, die die Seite schon geöffnet haben, einfach mal auf 

"Analyse des mittleren Klimas" klicken. //S7_m: Und weiter?// Und 

dann den Text wegklicken der da kommt. Zur Basisversion. 

8 L:  Zur Basisversion klicken, auch wenn das Textfeld aufmacht. 

Analyse mittleres Klima //Sx: Da?// Ja. Der grüne, einen höher. 

Und dann Basisversion klicken. Siehste jetzt hängst du wieder hin-

terher. So hat jeder? Jetzt seht ihr da zwei Experimente. 

Korrigiere mich, wenn ich etwas falsch sage. 
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9 A:  Bei euch ist noch ein dritter Globus, aber lasst euch davon 

nicht ablenken, wir gucken nur auf die beiden oberen. 

10 L:  So guckt mal eben alle nach vorne, damit ihr wisst, wovon wir 

reden. Ihr habt immer hier Experiment A, hier die unterschiedli-

chen Klimafaktoren zu Experiment A. S3_w das findest du jetzt 

nicht bei S7_m, das findest du jetzt hier, was ich erzähle. Ja? 

Das ist sozuagen dann das Bild, das Ergebnis zu Experiment A. Hier 

habt ihr Experiment B, Ergebnis zu Experiment B. Und wenn ihr hier 

jetzt schonmal guckt, was ist hier weggelassen worden? Hier sind 6 

Klimafaktoren angeklickt. Was ist hier? S1_w. 

11 S1_w: CO2 und Wasserkreislauf.... 

12 L:  Genau, CO2 und Wasserkreislauf sind nicht angeklickt. Atmo-

sphäre auch nicht. Das heißt, bei diesem Klimamodell, das hat man 

so einfach gemacht, wir berücksichtigen nicht den CO2 Gehalt, 

ebenso wenig wie die Atmosphäre der Erde und die Meeresströmungen. 

Also das eine ist einfacher als das andere Modell. Und wenn man 

dann die ganzen Daten, die man über Klima weiß, was die Wissen-

schaftler zusammengetragen haben, in dieses Modell eingibt, wo 

alle Faktoren berücksichtigt sind. In diesem Modell sind eben die 

letzten drei rausgelassen, dann sieht man, dass das Klima auf der 

Erde schon ganz anders ist. Das es hier Unterschiede gibt. 

13 A:  Genau, das können wir jetzt einfach mal probieren, indem ihr 

rechts alle Faktoren  anklickt, die auch links sind, außer Atmo-

sphäre. 

14 L:  Also klickt hier die beiden unteren noch zusätzlich an.  

15 A:  Habt ihr das jetzt alle? Ihr müsst jetzt rechts aber trotzdem 

die anderen anklicken. 

16 S5_m: Das geht nicht.  

17 A:  So und dann unten auf Bildern erneuern klicken. 

18 S7_m: Also alle Haken weg ausser Atmosphäre?  

19 S5_m: Frau B?  

20 A:  Ja? 

21 S5_m: Rechts bei Experiment B muss CO2 und Wasserkreislauf zu 

äh.... 

22 A:  Ja das geht automatisch mit aus, wenn du die Atmosphäre aus-

schaltest. 

23 L:  Hast du die Atmosphäre angeklickt? Klick mal Atmosphäre an. 

Jetzt kannst du auf "Bilder erneuern" klicken.  

24 A:  Sooo ähm... Wer kann mir denn mal berichten, was da jetzt pas-

siert ist? Also was sehen wir rechts im Vergleich zu links. Links 

hat ja alle Faktoren, die jetzt auf unserer Erde herrschen. Rechts 

haben wir jetzt die Atmosphäre rausgenommen. Also stellt euch vor, 

das wäre jetzt das Klima auf der Erde, wenn wir keine Atmosphäre 

hätten. Wie sähe dann das Klima auf der Erde aus? Keiner? Guckt 
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euch doch mal die Temperatur an.  Das ist doch so ein kleiner Tem-

peraturverlauf, so eine Skala. Ja S1_w. 

25 S1_w: Also im oberen Bereich bei Experiment A ist es oben so grün-

lich...ähm..weiß...in der Mitte ist noch so ein dicker Fleck... 

26 A:  Und wofür stehen diese Farben? 

27 S1_w: Das steht für....äh....es ist dort....heißer als.. 

28 A:  Ja genau, es steht für die Temperatur, genau. Und was ist 

jetzt mit der...ja S3_m? 

29 S3_m: Es ist sehr kalt ohne Atmosphäre. 

30 A:  Es ist seeehr kalt ohne Atmosphäre. Nämlich, was ist so der 

Durchschnittswert pro Jahr? 

31 S3_m: Ähhhm -41 Grad? 

32 A:  -41 Grad, okay. Also stellt euch vor, ohne Atmosphäre wäre auf 

unserer Erde im Jahresdurchschnitt -41 Grad. Wer würde da gerne 

leben, auf dieser Erde? Ja sind nicht so viele. So und jetzt pro-

bieren wir noch ein paar weitere Sachen aus. Und zwar probiert ihr 

jetzt mal durch. So, wie wir das eben gemacht haben, links lasst 

ihr alles aktiviert, rechts aktiviert ihr immer alles, außer einen 

Faktor. Und zwar probiert ihr das einmal mit allen Faktoren akti-

viert außer Eis. So kann man sehen, wie sich das Klima verändern 

würde, wenn wir kein Eis mehr hätten auf der Erde. Dann guckt ihr 

euch an, wie das Klima ohne Ozeane wäre. Und wie wäre das Klima 

wenn wir keine Wolken hätten. Macht euch ein paar Notizen wie das 

denn aussieht. Wir sprechen dann nochmal darüber. 

33 L:  Also bitte aufschreiben, wenn ihr einen Faktor raussnehmt, was 

verändert sich, wie, wird es kälter wird es wärmer. Hey eben noch 

zuhören. Und dann noch überlegen, warum meint ihr, wenn kein Eis 

mehr vorhanden ist, das es noch kälter wird. Ich weiß ja nicht was 

passiert bei dem Modell. Ja?  

34 S5_m: Ey boah! -41 Graaad! 

35 A:  Ach so und ihr müsst dann immer leider unter auf den orangenen 

Knopf "Bilder erneuern" drücken, bevor ihr das Ergebnis von eurem 

Experiment seht. Was? Ja du hast das ja auch noch auf Englisch 

eingestellt. Ihr könnt jetzt gucken, was auf der Erde passiert, 

wenn ihr alle Faktoren bis auf die genannten, herausnehmt. Du hast 

da schon wieder das andere Modell und nicht das Basismodell. Ne 

ihr sollt links so lassen und nur rechts klicken. Weil links ist 

ja immer eurer Vergleichswert. Nur rechts klicken.  

36 S4_m: Aaah, nur rechts klicken! Nur rechts klicken hat sie gesagt. 

37 Genau und jetzt guckst du wie sich das verändert. Und jetzt 

schreibt das mal als Ergebnis auf, es wird ein bißchen wärmer um 

diese Temperatur ungefähr. Und dann überlegt, warum wird es wärmer 

wenn wir kein Eis haben. Komisch oder? 

38 S6_m: Häh? Frau.....X. Das ist alles identisch. 

39 A:  Du musst noch auf "Bilder erneuern" klicken. 
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40 L:  Wann war es -46 Grad? //S1_m: Ohne Eis, also ohne Schnee// 

Also ohne Atmosphäre ne.  Was habt ihr denn jetzt gemacht? Habt 

ihr denn auf Bilder erneuern gedrückt?  

41 Sx: Warum kann man nicht für die Schule so einen PC holen? 

42 A: Wär alles sehr cool, aber wer soll das bezahlen? 

43 Sx: Äh die Schule.  

44 A: Vor allem bräuchten wir einfach schnelleres Internet, damit das 

besser läuft.  

45 L: Das Programm alleine braucht sehr viel Datenspeicher, sehr viel 

Arbeitssspeicher und unsere Schulrechner sind da schon ein bißchen 

überfordert manchmal.  

46 S6_m: Herr X ich hab mal eine Frage.  

47 S6_m: Ich kann nichts machen. [PC Probleme treten auf] 

48 A:  Du kannst überhaupt nichts anklicken... Der lädt die Seite 

überhaupt nicht richtig. 

49 S5_m: Frau X, was müssen wir jetzt machen? 

50 L:  Also hier bei dem funktioniert jetzt zumindest die Auswahl 

ohne Atmosphäre, das funktioniert gut. Da auch. Und hier geht es 

nicht? 

51 A:  (zu S4_m und S8_m) Habt Ihr denn schon mit den Aufgaben ange-

fangen? Also ihr sollt gucken, was jetzt passiert, wenn wir kein 

Eis und keinen Schnee auf der Erde hätten. 

52 S4_m: Ach sooooo 

53 S8_m: Dann wäre es kalt. 

54 A:  So genau und dazu müsst ihr alles andere anklicken außer Eis 

und Schnee und dann hier unten "Bilder erneuern" klicken. Das ist 

jetzt euer Experiment, das ihr hier gemacht habt. Der PC ist ge-

rade nur sehr langsam, da musst du kurz warten. So das ist jetzt 

eure Erde ohne Eis und Schnee. Jetzt guckt ihr, was sich da verän-

dert und wie sich das verändert hat und das notiert ihr euch. 

55 S4_m: (erklärt anderem SuS noch einmal die Aufgabe und was man 

klicken muss) 

56 S5_m: Das ist ja fast alles identisch.  

57 A:  Das ist nicht ganz identisch. Wenn es keinen Ozean gäbe, gäbe 

es kein Eis und keinen Schnee? Du denkst da schon in eine gute 

Richtung, ich weiß du denkst wenn kein Wasser da ist, kann auch 

kein Eis da sein, aber stell dir jetzt einfach vor [unverständlich 

2s]. Ne? Ja aber mit Ozean ist jetzt flüssiges Wasser mit Meeres-

strömungen gemeint. Jetzt kannst du im Programm gucken was 

passiert, wenn keine Ozeane da sind. Was siehst du da? Wenn es 

keine Ozeane gäbe, wie sähe die Erde, das Klima aus? Hast du schon 

auf "Erneuern" geklickt? Ist das schon dein Ergebnis? Du musst da 

hingucken, das ist dein Ergebnis. 
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58 S1_w: Es wäre eher so Wüsten.... es wäre sehr trocken.  

59 A:  Ja. Und das mit der Temperatur? 

60 S1_w: Temperatur wäre dann auch gestiegen? Also sehr heiß [unver-

ständlich 2s]. 

61 A:  Richtig, genau. Das kannst du dann ja einfach mal notieren und 

denn nochmal überlegen warum.  

62 S1_w: Ok.  

63 S6_m: [unverständlich 2s] irgendwo einstellen? 

64 A:  Ja, seid ihr noch beim ersten Experiment?  

65 S6_m: Ja ne, ohne Eis und Schnee. 

66 A:  Genau, genau. Dann da das auch anklicken. Und hier unten muss 

man immer nochmal rauf klicken, damit man das Ergebnis sieht. Und 

dann dauert das bis das lädt, das dauert ungefähr drei Stunden.  

67 S8_m: Da kann ich ja nochmal nach Hause gehen. 

68 A: Es hat sich immer noch nicht erneuert - oh bei S8_m hat es sich 

schon aktualisiert, da könnt ihr ja mal gemeinsam hingucken. Jetzt 

guckt ihr euch genau an, woran sich das rechte Klimabild von dem 

linken unterscheidet.  

69 S4_m: ...Grad Durchschnitt [unverständlich] hier 6 Grad minus. 

70 A:  Ja genau.  

71 [S4_m und S8_m sprechen durcheinander, unverständlich] 

72 S4_m: Jaa... Durchschnittswert, zwei Grad Unterschied. Zwei Grad 

kälter. 

73 A:  Ja genau richtig. Das notiert ihr jetzt einfach und überlegt 

euch das nochmal. Ohne Eis ist es auf der Erde 2,3 Grad wärmer. 

Und jetzt müsst ihr mal überlegen [unverständlich 3s]. 

74 [Schüler sprechen durcheinander, unverständlich]  

75 L: Jakob, du brauchst da nicht wild herumklicken. Der Rechner 

braucht jedes Mal, wenn man mit der Maus irgendwo hinklickt, Ar-

beitsspeicher. Das heißt, dann wird er nicht schneller, sondern 

noch langsamer. 

76 S7_m: Is' doch Kacke. 

77 L: Ja, is' so. 

78 S6_m: Frau X! Frau X 

79 L: Also in jedem Monat ein bis zwei Grad wärmer, das könnt ihr 

aufschreiben. Und dann müssen wir noch überlegen warum. 

80 S4_m: Also es wird jeden Monat ein bis zwei Grad wärmer. 

81 L: Ja aber warum? Wie kommen die darauf? [Stille] 
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82 L:  Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat die Erde? 

Grün oder braun, ne. Wie ist das, wenn Sonne auf eine weiße Fläche 

trifft? 

83 S4_m: Reflektiert. 

84 L:  Genau. Das schreibt ihr auf. Reflektiert. Und wie ist das, 

wenn die Sonne auf eine dunkle Fläche trifft? 

85 S4_m: Saugt das auf. 

86  L:  Genau, welche Fläche wird wärmer? Die schwarze oder die weiße 

Fläche? 

87 S5_m: Die schwarze. 

88 L:  Das heißt, wenn ich von der Erde alle weißen Flächen wegnehme, 

was passiert dann? 

89 S4_m: Es wird wärmer. 

90 L:  Warum? 

91 S4_m: Weils keine weißen Flächen mehr gibt, die das reflektieren 

können. 

92 L:  Richtig. So schreib dir das auf. Das Eis reflektiert normaler-

weise das Sonnenlicht, dadurch wird die nicht zu heiß, wenn das 

Eis weg ist, wird nicht mehr reflektiert... 

93 A:  Wer von euch ist noch beim dritten Experiment? Wer ist noch 

nicht fertig?  

94 L:  Was ist, wenn ich sage, ich möchte genauer arbeiten. Wenn ich 

sage ich versuche den CO2 Gehalt zu verdoppeln oder so? 

95 A:  Ja das geht in der Basisversion, da kann man ein bißchen deze-

dierter.... 

96 L:  Da kann man das machen //A:  Ja// aber das dauert dann wahr-

scheinlich. 

97 A:  Mhm genau.  

98 L:  Ja, erstaunlich, dass man sowas nicht wusste. Ist das von die-

ser Uni, die das gemacht hat? 

99 A:  Genau, das ist halt ne Universität aus Kanada oder den USA. 

Nur zum Zeitplan, ich wollte jetzt eigentlich... wir können das ja 

so machen, dass wir 5 Minuten zusammenfassen und dann wollte ich 

gerne noch so eine Knobelaufgabe geben. Da gibt's nämlich 

dann...[unverständlich] 

100 L:  Sooooo: 1,2,3 guckt mal bitte alle wieder nach vorne! Ihr habt 

alle an euern Klimamodellen herumspielen können und gemerkt, warum 

Klimaforscher so riesige Computer brauchen, weil ihr merkt, wie 

schwer die Umsetzung mit unseren Schulcomputern abläuft. Es dauert 

ewig bis sie anlaufen, ständig stürzen sie ab. Was passiert, als 

ihr sozusagen das Eis ausgestellt habt? S4_m, da haben wir doch 

gerade drüber geredet, warum  meldest du dich jetzt nicht? Was 

passiert? 
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101 S4_m: Es wird auf der Erde wärmer. 

102 L:  Wie viel ungefähr?  

103 S4_m: 1 bis 2 Grad im Durchschnitt. 

104 L:  In jedem Monat 1 bis 2 Grad wärmer genau. Ihr habt euch ja 

auch Gedanken dazu gemacht, warum das so war. 

105 S4_m: Das Eis reflektiert das Sonnenlicht, weil es weiß ist und 

die dunklen Stellen saugen das Sonnenlicht auf und werden wärmer.  

106 L:  Und warum wird es dann wärmer, wenn das Eis weg ist? 

107 S4_m: Weil es keine weißen Stellen mehr gibt, die das Sonnenlicht 

aufsaugen können? 

108 L:  Richtig, okay. Was passiert, wenn wir die Ozeane ausschalten? 

S1_w. 

109 S1_w: Äh, gäbe es keine Ozeane, kein Wasser mehr auf der Erde, 

wäre die Erde trocken und heiß. Pflanzen können nicht mehr wach-

sen. 

110 L:  Das hat das Modell dir alles erzählt? 

111 S1_w: Modell sagt mir...ähm..halt, es ist heiß... 

112 L:  Okay, das reicht. Es wird heißer wenn es auf der Erde kein 

Wasser mehr gibt, warum? 

113 S1_w: Weil...weil....weil Wasser gibt der Erde so ähm...  

114 L:  S12_m, Es wird heißer wenn es auf der Erde kein Wasser mehr 

gibt, warum? 

115 S12_m: Weil Wasser ist Feuchtigkeit und deswegen kühlt es und man 

wird auch Probleme mit dem Trinkwasser haben, weil der Kreislauf 

nicht richtig funktionieren würde. 

116 L:  Ja, wir hätten dann ganz große Probleme ja. Aber warum wird 

das heiß, reicht uns das? 

117 A:  Ja das ist gut. Wasser kühlt, ne. Das hatten wir auch bei dem 

Experiment mit den Luftballons. 

118 L:  Wenn da Wasser drin ist, ist der nicht so schnell geplatzt als 

wir ihn erhitzt haben, wie wenn da kein Wasser drin ist.  

119 L: Was passiert wenn die Wolken weg sind? S1_m. 

120 S1_m: Dann wird´s um 23 Grad wärmer, weil die Wolken normalerweise 

auch einen Teil der Sonnenstrahlen zurück reflektieren, die sind 

auch weiß und versperren auch ein wenig von den Sonnenstrahlen. 

Und ohne die wird es deswegen wärmer.  

121 A: Genau. 

122 L: Okay. S12_m. 
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123 S12_m: Ohne Wolken würde man auch Wasserprobleme haben, weil das 

ist ein Großteil des Kreislaufes und wenn verdunstetes Wasser... 

kommt ja nur durch die Wolken wieder neu. 

124 L:  Mhm, richtig. Also wir haben jetzt immer nur geguckt was mit 

der Temperatur passiert bei diesen Modellen. Jetzt wurden auch 

noch weitere Folgen genannt. Okay, ich glaube das reicht. 

125 A:  Und jetzt klickt bitte nochmal... Moment...Geht mal einmal zu-

rück..Oh Gott, das wird jetzt eine Herausforderung für eure 

Computer. Einmal komplett zurückgehen zum Anfang, zum Willkommens-

bildschirm. Und da scrollt ihr jetzt einmal runter und geht dort 

auf "Puzzles".  

126 S5_m: Jaaa! Wir wollen Puzzles! Wir wollen Puzzles! 

127 S4_m: Jaa! 

128 L:  Was sollen die dann machen, wenn da was kommt? 

129 A:  So und jetzt klickt ihr auf "Terraforming". Habt ihr auf Ter-

raforming gedrückt? Das grüne Terraforming. 

130 S7_m: Das zweite? 

 

131 A: So. Da steht ja jetzt so ein Text, aber wieso steht der Text 

nicht bei jedem von euch? 

132 L:  Doch, da haben einige schon draufgeklickt. 

 

133 S7_m: Das dauert! 

134 A:  Ach das dauert einfach.  

135 L:  Ne viele haben den weggeklickt, einfach gleich, das ist glaub 

ich okay. 

136 A:  Ach so ja, weil so sollte das sein hier, wie bei euch. Da 

sollte jetzt nämlich eine Aufgabe stehen, Schneeball Erde.  

137 S2_w: Schneeball Erde.....da! 

138 A:  Ja genau, S2_w hat das jetzt auch glaub ich..Ja genau... 

139 S8_m: Das da? 

140 A: So also eure Aufgabe ist herauszufinden.....ihr wollt jetzt, 

dass unsere Erde komplett mit Eis bedeckt ist. Jetzt überlegt mal, 

welche Faktoren müsst ihr ausschalten oder einschalten, damit un-

sere Erde das ganze Jahr über mit Eis bedeckt ist.  

141 L: Also ihr müsst bei Experiment D überlegen: Was müsst ihr aus- 

und einschalten, damit ihr eine komplett eisbedeckte Erde kriegt. 

142 S7_m: Also alles aus außer.... 

143 L: Ja wir haben eben ganz viele Sachen gehabt, die die Erde auf-

heizen, wenn wir das weglassen. 
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144 A: Also ihr klickt wieder nur rechts, du hast schon wieder das 

falsche Modell geladen.... 

145 S7_m: Häh? Nein, das ist richtig. 

146 A: Du hast wieder das komplizierte. Ja aber, versuchs damit auch.  

147 S8_m: Es ist ja trotzdem 50 Grad. 

148 S5_m: Minus 50. 

149 L: Okay, du hast es fast geschafft, aber [unverständlich 2s]. Was 

hast du alles ausgeschaltet?  

150 Sx: [unverständlich]  

151 A: Um euer Ergebnis zu überprüfen, drückt ihr einfach mal unten, 

ganz unten. Und notiert euch bitte genau was ihr gewählt habt und 

was nicht.  

152 S2_w: Oooah ich hab's geschafft! 

153 S6_m: Frau....äh... B. 

154 A: Du klickst einfach auf "next puzzle please". Dann bekommst du 

nämlich die nächste Aufgabe.  

155 S7_m: Ich habs geschaaafft! 

156 S1_w: Ich hab's auch als erstes geschafft! 

157 L:  100 Prozent oder 95 Prozent? 

158 S7_m: 100 Prozent! 

159 S1_w: 100 Prozent auch! 

160 L: 100 Prozent? Dann muss ich mal gucken, was du da gemacht hast.  

161 S7_m: Eis und Schnee, Wolken und Ozeane hab ich angeklickt, um die 

Erde komplett eisbedeckt zu machen. 

162 S1_w: Hab ich doch auch gemacht! Warum ist bei mir nich so, häh? 

163 S7_m: Ne Eis und Schnee, Ozeane... 

164 S2_w: Häh, ich hab CO2 angelassen! 

165 A:  Jetzt nochmal drauf gehen. Also du hast jetzt ausgewählt Eis, 

Schnee, Wolken, Ozeane, okay. Probier doch jetzt mal einfach einen 

Faktor auszustellen um zu gucken was passiert.  

166 S8_m: Mach mal ohne Wolken, nur mit Eis und Schnee. 

167 S5_m: Jawoll! (klatscht begeistert in die Hände) 

168 S2_w: Das is' voll cool, eh! 

169 A: Also Ozeane wäre jetzt nicht mehr so gut, nur noch Eis. Ihr 

wollt ja, dass auf der Erde über das gesamte Jahr ausschließlich 

Eis ist. Was macht die Atmosphäre? Kühlt die oder wärmt die die 

Erde? 
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170 S4_m: Wärmt die Erde. 

171 A:  Ja genau, also könnt ihr die ja ausschalten, wenns Eis werden 

soll auf der Erde. Du hast das komplizierte Modell, mach mal das 

alles aus, weil CO2 wärmt ja auch. Was kühlt die Erde? 

172 S1_w: Eis und Schnee. 

173 A:  Eis und Schnee genau. 

174 [Schüler sprechen durcheinander, unverständlich] 

175 S8_m: Wolken müssen da sein [um die Erde komplett schneebedeckt zu 

machen]. Weil ich glaub die verdecken ja die Sonne. 

176 A: Hört mal was S8_m gerade gesagt hat. Das war richtig. 

177 S8_m: Die Wolken müssen weg sein. Hab ich doch gerne getan S5_m.  

178 S5_m: Häh, wir soll'n doch hier unten drauf geh'n! 

179 Sx_m: Soll'n wir auf das grüne Terraforming? 

180 S13_m: 18 Prozent jeaaaah! [ironisch] 

181 L: Habt ihr alles heiß gekriegt? 

182 S8_m: Aber das kühlt das doch! 

183 [Schüler sprechen durcheinander, unverständlich] 

184 A: Ja ihr habt ne kompliziertere Version.  

185 S7_m: Hä, das is' voll dumm! 

186 A: Also was müsst ihr jetzt anklicken, wenn ihr nur noch Eis und 

Schnee haben wollt auf der Erde? Ja genau Ströme unten in der Lö-

sung eingeben. Noch nicht ganz. Ein Faktor fehlt noch. Also alle 

die fertig mit der ersten Aufgabe sind, machen schonmal die zweite 

Aufgabe. Weil da wollen wir jetzt nämlich, dass es auf der Erde 

das ganze Jahr heiß ist.  

187 S12_m: Will ich auch.  

188 [Schüler sprechen durcheinander, unverständlich] 

189 S6_m: Atmosphäre muss ja dabei sein. 

190 S4_m: Ich glaube so! 

191 S5_m: Jährlich! 

192 S4_m: Aber da wird's doch dadurch kälter! 

193 L: Aah, das reicht noch nicht. 

194 A: Wir wollen jetzt nämlich, dass es auf der Erde das ganze Jahr 

heiß ist, welche Faktoren müssen angeschaltet sein, welche ausge-

schaltet? 

195 S8_m: 30. Wir kommen näher! 33! Mach mal das! 
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196 S1_m: Mach mal ohne Eis und Schnee und dann nur [unverständlich 

1s]. Mach mal hier alle, aber ihn nicht. Mach mal dies und [unver-

ständlich 2s]. Nur die beiden an.  

197 A: Wir wollen jetzt nämlich, dass es auf der Erde das ganze Jahr 

heiß ist, welche Faktoren müssen angeschaltet sein, welche ausge-

schaltet? 

198 S2_w: Ich hab 100 Prozent! Ich bin so schlau! 

199 A:  Was hast du S2_w? 

200 S2_w: 100 Prozent. 

201 A: In der zweiten Aufgabe? 

202 S7_m: Aber sag uns, wie du dich fühlen würdest. 

203 L:  Könnt ihr mal eben zuhören. Alle bitte hier zur Mitte gucken. 

Wir hatten uns für heute wieder ganz viel vorgenommen, auch eini-

ges geschafft, aber ihr könntet jetzt wahrscheinlich dann an 

diesen Modellen noch ne halbe Stunde rumspielen und ausprobieren. 

Ich finde auch gut dass da einige so begeistert mit arbeiten. Aber 

leider sind die zwei Stunden schon wieder rum. 

204 S1_w: Was??  

205 A: Und wir müssen aber noch eine wichtige Ansage machen. Wir fah-

ren nächste Woche ins Universum in Bremen.  

206 A: Und unser Thema nächste Woche wird sein, wir haben uns ja nun 

viel damit beschäftigt, was passiert wenn der CO2 Gehalt in unse-

rer Atmosphäre steigt, was ist der Klimawandel und so weiter. Was 

für Folgen hat das. Wir gucken uns jetzt an, was ist euer eigener 

Einfluss an dem globalen Klimawandel und was können wir denn jetzt 

eigentlich tun, um den Klimawandel irgendwie zu stoppen. Welche 

Möglichkeiten existieren und sind alle Möglichkeiten gut oder kann 

man da noch etwas verbessern. Und wir gucken uns nochmal einen 

großen, animierten Globus an.  

 

250119_Universum Datenglobus_beide Gruppen 

1 Datum: 25.1.2019 

2 Thema: Klimasystem, Klimasimulationen (Datenglobus) 

3 Ort: Universum 

4 A: So, also, hier oben kann man sich erst aussuchen, welche Karte 

man sich angucken will. Da gibt es ganz viele verschiedene, die 

haben auch alle Namen, dann kann man sie nämlich auch auseinander-

halten. Wir gucken uns jetzt erstmal kurz das an: Das ist die 

sogenannte "Blue Marble", die blaue Murmel. Das ist nach 'ner al-

ten Fotografie [unverständlich] benannt. Also stellt euch vor, ihr 

seid jetzt auf der Raumstation, auf dem Mond und guckt auf die 
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Erde. Wenn jetzt keine Wolkenbedeckung wäre, dann würde die genau 

so aussehen. Also so kann man sich das vorstellen. Und dann kann 

man hier auch noch, hier oben, habt ihr das gesehen, da drauf-

klickt. Und wenn ihr dann einmal guckt, zur Seite, ich dreh das 

mal ein bisschen, dann sieht man: auf einmal ist das dann 'ne 

Spaltung. Also ich würde euch empfehlen, dass ihr das immer so 

macht, dass man hier oben diese drei Teile [in rot?]. Wollt ihr 

das einmal probieren? Drück mal drauf. Genau und jetzt hast du ge-

sehen, dass sich das Bild verändert. Drück mal wieder zurück. Ja, 

okay, so sieht's ganz normal aus. So finden wir das auf jeden Fall 

gut. Und dann kann man, wir bleiben hier auf jeden Fall auf 

Deutsch, falls es irgendwann mal auf Englisch sein sollte, ne, 

dann drückt ihr einfach wieder auf die deutsche Flagge drauf, ja. 

Willst du das auch mal ausprobieren? Genau, du drehst schon, man 

kann den Globus nämlich auch drehen, man kann genau da hindrehen, 

wo man hingucken will. Das könnt ich alle einmal ausprobieren, 

wenn ihr wollt.  

5 S5_m: Nö.  

6 A: Nö? Doch, ne?  

7 S7_m: Ja.  

8 S5_m:  S7_m ist immer so. S7_m der Neugierige.  

9 A: Genau, jetzt habt ihr auf den [unverständlich]  Globus umge-

stellt. Okay, dann alle mal abwechseln, bitte. Alle mal abwechseln 

bitte, Dankeschön. Du hattest auch noch nicht probiert. Ihr wisst 

ja, dass ihr nachher Aufgaben erledigen müsst. Und dann bin ich 

vielleicht nicht mehr hier. Von daher wäre es gut, wenn ihr jetzt 

auch aufpasst und auch wisst, wie man's bedient. Habt ihr das 

jetzt alles schon mal, ihr wisst jetzt alle, wie das läuft, ne? 

Und wenn ihr jetzt 'ne andere Karte noch sucht, dann drückt ihr 

dann hier so auf diese Pfeile und dann könnt ihr draufdrücken und 

schon kommt 'ne ganz andere Karte, okay?  

10 B: Ihr habt dann in euren Aufgabenblättern, da steht immer dran: 

Globus - CO2, oder Globus - Temperaturentwicklung und das könnt 

ihr hier wählen.  

11 A: Genau, und sowas müsst ihr hier suchen. Und dann könnt ihr euch 

auch wieder genau so diese Regionen angucken, die ihr sehen wollt. 

Hier sieht man gerade leider nicht so viel, aber wenn man jetzt 

mal guckt, zum Beispiel wollen wir jetzt mal Europa angucken, weil 

da kennen wir uns aus, dann machen wir das so.  

12 S1_w:  Gibt es das auch live? Also, dass es aktuell ...  

13 A: Es gibt aktuelle Wolkenbedeckung und aktuelle Tag-/Nacht-Situa-

tion, zum Beispiel da kannst du genau gucken: Bei uns ist der 

Morgen angebrochen und hier ist noch Nacht, in Südamerika zum Bei-

spiel. Also das ist auf jeden Fall aktuell.  

14 S5_m:  Cool.  

15 S5_m: Oah, Amerika sieht ganz schön aus. Man sieht dann hier in 

Südamerika ist es nicht so bewölkt, wie da oben in Nordamerika.  
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16 A: Ja, kann man ganz deutlich sehen, ne?  

17 S5_m: Vor allen Dingen, warte mal. Hier müsste dann zum Beispiel 

New York sein, weil's da stark [beleuchtet?]ist.  

18 A: Genau. Sehr gut. Okay, so, alles klar. Dann könnt ihr euch 

jetzt einmal drumherum stellen, dann seht ihr optimal. Dann wollen 

wir uns mal verschiedene Karten angucken.  

19 B: Hört ihr denn jetzt noch was?  

20 A: Zum Beispiel, jetzt beobachten wir mal, was seht ihr denn da? 

Könnt ihr das beschreiben? 

21 S1_w: Das es im mittleren Bereichen [unverständlich, da im Vorder-

grund jemand laut redet] ... 

   

22 A: Ich mach mal zurück und ich mach mal kurz auf Pause, und sag's 

nochmal.  

23 S1_w: Ähm, dass es im mittleren Bereich, wie zum Beispiel Afrika, 

heißer ist. Also, das rote heißt, es ist heiß.  

24 A: Kommt ihr alle mal her, weil ich glaube ihr könnt das alle gar 

nicht hören. Genau, also, dass es rot ist heißt, da ist es wärmer 

- da hast du total recht. Und das ist die Meeresoberfläche, das 

heißt, wenn wir schlau sind, dann können wir mal gucken: Wo machen 

wir das nächste mal 'nen Badeurlaub? Auch im Winter können wir auf 

jeden Fall nach Afrika, da hast du Recht, da ist es warm am Meer, 

da frieren wir da nicht. Okay, dann lass ich das einfach nochmal 

durchlaufen und ihr könnt gucken, was da so passiert und dann re-

den wir nachher nochmal darüber, ja? Also, ihr seht ja hier: Da 

steht ja immer der Monat, jetzt sind wir im Januar und dann gucken 

wir uns das an, wie sich das über das Jahr so wechselt und wan-

delt. Okay, und jetzt geht's weiter. Müsst ihr dahin gucken.  

25 S7_m:  Es wird immer wärmer, ah, jetzt wird's wieder kälter.  

26 A: Wenn ihr jetzt nochmal Pause macht. Also, was konnte man denn 

jetzt da sehen jetzt?  

27 S7_m:  Man konnte sehen, dass diese roten Flächen nach oben, in 

den Norden vom Süden weitergewandert sind, weil's dann im Sommer 

da auch wärmer wird.  

28   

A: Ja, okay. Und habt ihr sonst noch was beobachtet? Vielleicht 

gucken wir uns nochmal besondere Regionen an, und zwar zum Bei-

spiel hier oben, das Mittelmeer. Also wir gucken uns mal das 

Mittelmeer an. Ihr kennt das ja alle, wart bestimmt schonmal drin 

baden. Und guckt genau auf den Monat. Ihr fahrt ja zum Beispiel 

immer in den Sommerurlaub und ist es dann da wirklich immer am 

heißesten im Mittelmeer, wenn ihr denkt, es ist am wärmsten am 

Meer? Also ihr wisst ja, der Hochsommer ist ja eigentlich im Juli 

und man sieht ja aber ganz gut, im Mittelmeer, wann ist es da am 

wärmsten? Das ist im August, genau, einen Monat später.  



 

929 
 

29 A: Also, wenn man dann im Juli zum Beispiel hier hinfährt, dann 

hat man es an Land zwar richtig, richtig warm, aber das Wasser, 

das wurd' dann echt einen Monat später noch viel wärmer. Woran 

liegt das? Habt ihr da 'ne Idee? 

30 S7_m: Dass sich das Wasser ja auch erst aufwärmen muss?  

31 A: Genau, das Wasser muss sich erst aufwärmen. Das Land wärmt sich 

viel, viel schneller auf als Wasser. Und genau damit kann man das 

erklären, sehr gut.  

32 B: Wisst ihr noch an welches Experiment das anknüpft, das wir mal 

gemacht haben?  

33 S2_w: Das mit den Luftballons?  

34 S2_w:  [unverständlich]  

35 B: Ja genau. Und was ist da passiert bei dem mit Wasser?  

36 S2_w: Der ist langsamer geplatzt.  

37 B: Ja genau. Der ist später geplatzt, als der, der Luft drin 

hatte, weil  

38 S5_m: Bei uns sah das anders aus.  

39 B: Ja, bei euch ist was schief gelaufen, das stimmt. Aber die Luft 

erwärmt sich eben viel schneller als Wasser. Wasser ist träger und 

muss erst in den Gang kommen und gibt langsamer die Wärme wieder 

ab.  

40 A: Genau, es speichert die Wärme ganz lange, wenn es sie erst ein-

mal aufgenommen hat. So ist das Wasser, so'n bisschen zäh und 

langsam. Okay und jetzt gucken wir uns nochmal eine Karte an, die 

ist ein bisschen komplexer. Vielleicht habt ihr das noch nie gese-

hen. Das haben auch noch nicht viele Menschen gesehen. Wisst ihr 

was man da jetzt sehen kann? Habt ihr 'ne Idee?  

41 S2_w:  Die Wind - [unverständlich] Also, dass die Wind [unver-

ständlich] 

42 A: Oder? Andere Ideen? 

43 S2_w: Strömungen?  

44 A: Die Meeresströmungen, genau. Aber die Meeresströmungen sind 

auch durch den Wind beeinflusst, also du hast da nicht unrecht, 

das hat da mit dem großen Windsystem durchaus zu tun. Was können 

wir denn noch so sehen? Also hier, sehen wir auch wieder, hier 

läuft irgendwie 'ne Temperaturanzeige lang. Und wir gehen einmal 

durchs Jahr. Also, wir sehen auf jeden Fall wieder: Rot steht für 

warm, ne. Und wir sehen auch wieder, in den Tropen ist es warm. 

Und dann gucken wir vielleicht gleich nochmal, ähm. Wir sehen hier 

ganz viele Wirbel, will ich das mal nennen, diese kleinen.  

45 S5_m: Ja, da in Amerika.  

46 A: Ja, richtig viele, genau. Ne, das ist ja Wasser. Das ist Was-

ser, das sind diese Strömungen im Wasser. Aber könnt ihr das 
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vieleicht genauer sagen, wo genau sich diese Wirbel am allermeis-

ten bilden. Die sind ja nicht überall.  

47 S7_m: Irgendwie zwischen Afrika und hmm.  

48 A: Also, da auf jeden Fall auch. Ich mach nochmal Pause. Also, 

wenn wir uns das jetzt mal angucken. Wir haben das ja gerade schon 

gesehen bei der Oberflächentemperatur. In der Mitte bei den Tropen 

ist es am wärmsten und dann wird's immer kühler. Das sehen wir 

hier ganz genau so. Und diese Wirbel, zum Beispiel sind ganz viele 

hier, aber auch so zwischen den einzelnen Bereichen. Also hier ist 

es ja kühler, als hier und da verwirbelt sich das Wasser zum Bei-

spiel. Oder, wo noch?  

49 S7_m: Wo's ganz warm ist?  

50 A: Ne, also was zeichne ich hier gerade nach? Das Wasser trifft 

hier drauf.  

51 S5_m:  An den Küsten.  

52 A: An den Küsten genau, ja. Alles klar. So kann man sich einen 

Meeresstrom vorstellen. Ein Meeresstrom, den kennen wir eigentlich 

ziemlich gut hier in Europa, wisst ihr welchen ich meine?  

53 S7_m: S5_m: Den Golfstrom.  

54 A: Genau, den kann man auch so'n bisschen sehen. Also ich habe mir 

früher immer so vorgestellt, der geht dann hier so einfach so 

lang. Aber der sieht ganz anders aus in der Realität. Habt ihr 

euch das so vorgestellt? Der hat nämlich ganz viele Verwirbelun-

gen. Vielleicht kann ja einer von euch mal zeigen, wo der so lang 

geht?  

55 L: Wo ist der Golfstrom?  

56 A: Also nach Afrika geht er ja nicht. Der geht an Afrika vorbei. 

Genau. Also, der kommt hier so vom Golf von Mexiko und geht einmal 

hoch. Aber das ist halt eben nicht ein so'n Wasserstrang, der 

durchgeht. Sondern das sind ganz viele kleinteilige Strömungen. 

Und wenn ihr einmal guckt. Also hier, so auf der Breite und auf 

der Breite, was ist da der größte Unterschied? Also diese Farbe 

ist ja eine ganz andere Farbe als diese Farbe, ne? Was meinst du?  

57 S6_m: Ähm, dass es da oben kälter ist.  

58 A: Wo ist es kälter?  

59 S6_m:  Bei dem Dunkelblauen, da oben.  

60 A: Bei den Dunkelblauen ist es kälter, genau. Das ist auf dem sel-

ben Breitengrad, aber das ist hier viel kälter. Das liegt an dem 

Golfstrom. Durch den Golfstrom ist es bei uns viel wärmer. Also 

ist es gut, dass wir hier wohnen, ne?  

61 S1_w: Aber wenn's den nicht mehr gibt, dann wird es hier kälter.  

62 A: Ja genau. Und deswegen wäre es ziemlich doof, wenn es den Golf-

strom nicht mehr gäbe. Da hast du Recht. Okay, so jetzt gucken wir 

uns auch noch was ganz interessantes an, nämlich den CO2-Anteil in 
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der Atmosphäre. Habt ihr auch schon mal in der Schule gehabt, o-

der? Ja, nein, vielleicht? [Unverständlich, da jemand im 

Vordergrund spricht] Also wir haben ja zum Beispiel diese Simula-

tion. Hört ihr mir noch zu? Also wir gucken uns an, wie der in der 

Vergangenheit war und wir gucken zu, wie der sich noch entwickeln 

wird. Also wir gucken jetzt gleich quasi in die Zukunft, okay? 

Spannend. Muss ich jetzt nur die richtige Karte finden. Was können 

wir auf jeden Fall schon mal sehen, bevor irgendwas passiert?  

 

63 S5_m:  Ja, dass man die Jahreszahl sieht, zum Beispiel hier 1880.  

64 A: Genau und hier: Das ist der Anteil and CO2 in der Atmosphäre, 

ne? Das wissen wir genau, wie viel das damals war. Das ist auch 

noch einigermaßen normal mit einer natürlichen Schwankung. Und was 

sehen wir hier?  

65 S7_m:  Die Wärme und so.  

66 A: Genau, das ist ein bisschen unscharf, aber das ist Grad Cel-

sius. Also das ist quasi die Änderung der Temperatur. Die wird ab 

dem Jahr 2000 gemessen. Da sind wir ja noch gar nicht. Also früher 

war's offensichtlich kälter als heute, das werden wir gleich se-

hen. Also, ne, wir sehen, das wird immer größer und das auch und 

dann sehen wir aber noch was anderes im Zusammenhang. Wir beobach-

ten erstmal und dann gucken wir wieder, ne. Zum Beispiel können 

wir wieder 'n bisschen in Europa gucken. So langsam merken wir 

auch, da passiert schon was an der Farbe, die verändert sich.  

67 S7_m: Wann kommt die Eiszeit? 2019! 

68 A: Okay, also jetzt bin ich schon ein bisschen drüber hinaus. Aber 

jetzt haben wir ja 2019 und da war glaube ich, ich hab's mir auf-

geschrieben vorhin, die Leute haben vermutet, die Wissenschaftler, 

dass wir da 418 ppm in der Atmosphäre haben. Da sind wir gerade 

schon dran vorbei. Weiß jemand zufälligerweise, wie viel wir aktu-

ell in der Atmosphäre - ich wollt's gerade nochmal googlen, aber 

hab's nicht geschafft, vielleicht machen wir das gleich nochmal - 

wir sind auf jeden Fall schon drüber. Wir sind leider schon über 

dieser Grenze, die diese Leute, die Wissenschaftler, errechnet ha-

ben.  

69 S7_m:  Vielleicht 500 ppm?  

70 A: Ne, soweit sind wir noch nicht ganz, aber wir sind so bei 420 

vielleicht jetzt schon, aber ich guck gleich nochmal, ne. Also wie 

gesagt, das ist jetzt nur 'ne Prognose, das kann auch noch schlim-

mer werden. Und jetzt gucken wir mal, wie die Temperatur sich noch 

weiter in diesem Jahrhundert, von dem wir ja noch ein bisschen was 

mitkriegen werden, verändert. [Unverständlich] empfindlich, dann, 

seht ihr, ne?  

71  B: Was ist denn das hier für 'ne Zone? Die haben wir im Klimahaus 

gesehen. Welche Länder lagen denn da nochmal?  

72 S1_w: Sahel?  

73 B: Sahel, ja genau. Die Sahelzone.  
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74 S1_w:  Mir ist aufgefallen, dass es hier am Anfang, als erstes, 

ähm, rötlicher war.  

75 A: Wo denn? Zeig mal.  

76 S1_w:  Hier, also am [unverständlich].  

77 S5_m:  Mir ist auch noch was aufgefallen.  

78 A: Ja, also das ist 'n Modell, aber ja, erzähl mal weiter.  

79 S5_m:  [Unverständlich] hier an der Küste und Norddeutschland, das 

Orange.  

80 A: Ja, aber orange ist ja auf jeden Fall schon mehr als null. Also 

null heißt ja: 'keine Veränderung' und orange heißt auf jeden 

Fall: 'es gab schon Veränderung, es ist auf jeden Fall schon wär-

mer geworden'. Okay, ich glaube genau diesen Globus braucht ihr 

nachher auch noch für eure Aufgaben. Ihr seid auf jeden Fall auch 

echt "auf Zack". Und dann mache ich vielleicht jetzt zum Abschluss 

noch eine Simulation. Das werdet ihr euch vielleicht dann auch 

nochmal angucken für eure Aufgabe. Da gucken wir uns an: Was be-

deutet das eigentlich für uns? CO2 steigt, Temperatur steigt, was 

bedeutet das eigentlich ganz genau? Nämlich, dass die Pole dann 

irgendwann abschmelzen und das heißt, dass der Meeresspiegel an-

steigt und dann gucken wir uns mal an, wie dann die Welt aussieht. 

Das ist auch sehr spannend.  

81 S5_m: Ja, Norddeutschland ist definitiv dann weg.  

82 A: So, also das ist jetzt 'ne Animation und hier oben werden wir 

gelich sehen: Nordpol schmilzt ab, der Südpol [unverständlich] 

geht auch weg. Und dann werden wir ganz genau sehen, was das für 

'ne Auswirkung hat, der Klimawandel. Guckt vielleicht auch mal, wo 

wir wohnen oder wo ihr Leute kennt, was für die vielleicht da wohl 

passiert. Also gerade hier so in Norddeutschland, da müssen wir 

schon weiter in den Süden ziehen, also muss man ganz deutlich sa-

gen. Da ist nicht mehr so viel.  

83 L: Ganz Dänemark weg.  

84 A: Ja, das ist 'ne gute Frage, das war mal hier. So, das ist jetzt 

quasi das extremste Szenario, wenn beide Pole komplett abschmel-

zen. Und jetzt seht ihr auch, ne, so sieht unsere Welt jetzt aus, 

das ist der Küstenverlauf und so würde es dann danach aussehen. 

Also uns fehlt einfach danach wahnsinnig viel Land. Das heißt na-

türlich auch, dass die Leute, die da leben, irgendwo anders 

hingehen müssen. Genau, das ist natürlich, der Amazonas sieht ganz 

anders aus. Also das ist schon richtig krass, ne.  

85 L: Tobago gibt's nicht mehr.  

86 A: Ja, also ganz viele Südsee-Paradiese, die saufen dann ab.  

87 L: Florida ganz weg.  

88 S7_m: [Diskutieren] Die ganzen Inseln weg!  

89 S5_m: Australien! 
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90 A: Ja und wenn immer mehr Menschen auf die Welt kommen, dann könnt 

ihr euch selbst ausdenken, ja, wo sollen sie denn hin, ne? Das 

wird immer schwieriger werden. Okay, nagut, dann sind wir ja ganz 

gut durchgekommen. Dann seid ihr ja jetzt glaube ich fit für eure 

Aufgben.  

91 B: Genau, aber ihr kommt ja nachher wieder hierher, um die eine 

Aufgabe zu bearbeiten, ne? Aber ihr wisst ja jetzt schon, wie's 

geht.  

92 [Schüler*innen gehen zu anderer Station, es wird auf die nächste 

Gruppe gewartet] 

93 A: So, okay. Genau, ich glaube, ich kann euch gar nicht so viel 

erzählen, ihr habt das alles schon selber rausgefunden. Also, wir 

gucken uns erstmal die Erde an, wie ein Mensch, der auf dem Mond 

sitzt oder Raumstation sie sehen würde. Also, das sieht ja total 

schön aus, so sieht man sie ja selten. Ihr könnt mal rumgehen, 

wenn ihr möchtet. Okay, genau dann, komm wieder her, bitte. Einmal 

nochmal rumkommen, ich will euch nur erklären, wie's geht, weil 

ihr das nachher ja auch noch nutzen müsst, ne? Also, ich habe 

jetzt diese Karte ausgesucht, "Blue Marble" nennt die sich. Und 

jetzt habe ich auf Pause gedrückt, weil das läuft immer so durch 

und dann kommt immer die nächste Karte, ne. Also, wenn ihr euch 

noch was Spezifisches angucken wollt, einfach auf Pause drücken. 

Könnt ihr selber mal probieren. Genau, jetzt seht ihr: es hat an-

gehalten und jetzt geht's wieder los. Was man auch machen kann, 

ist, hier gibt es den Globus, das sind so drei rote Striche und 

das ist die normale Ansicht, und wenn ihr dann so draufgeht, wenn 

ihr da an der Seite draufguckt, dann seht ihr, das das so zweige-

teilt ist. Also, dass [unverständlich]. Also, ich empfehle euch, 

diese dreigeteilte Sicht anzugucken, weil es manchmal sonst ein 

bisschen verwirrend ist, aber ihr könnt  es natürlich so machen, 

wie ihr wollt. Okay, so, dann können wir auch noch da so rumdre-

hen, also wenn wir uns zum Beispiel den Nordpol angucken wollen, 

dann machen wir das so. Wer will vielleicht mal gucken, wie der 

Südpol aussieht? Der kann gerne mal probieren. Genau, da sehen wir 

schon mal die Antarktis, super, ja. Du kannst auch noch auf das 

Plus drücken, dann wird das groß. Okay, will jemand anderes noch-

mal probieren? Dann habt ihr schonmal ein Gefühl dafür. Dann, wenn 

du wieder auf das Video-Zeichen gehst, kommen wir wieder auf die 

normale Ansicht. Und, lass mich nochmal ran, bitte. Und dann kön-

nen wir jetzt hier, wenn man auf diese Pfeile drückt, dann kann 

man sich 'ne andere Karte angucken. Also bei mir steht es auf der 

Liste, wir gucken uns als nächstes die Meerestemperatur an. Das 

ist diese Karte, die gucken wir uns jetzt an und jetzt beobachten 

wir einfach, was da passiert. Also, was seht ihr da? Da laufen die 

Monate durch und wir sehen Farben, ne?  

94 S4_m: Hier steht Amerika.  

95 A: Wir gucken jetzt mal eher auf die Farbe und nicht auf die Kon-

tinente, okay? So, ich mach mal Pause, sonst kommt gleich das 

nächste. Habt ihr schon was beobachten können, was ist da pas-

siert? Ja, erzähl mal.  
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96 S8_m_m: Ja, dieses [Rote?] da, das hat sich ständig bewegt und es 

[deutet sich an?], als ob es so kleiner wird.  

97 A: Okay, ja.  

98 S4_m: Kälter geworden. Kälter geworden, die [Mission?].  

99 A: Okay, wann ist es denn kälter geworden?  

100 S4_m: Ab Mai, glaub' ich.  

101 A: Ab Mai schon? Okay, das habe ich jetzt persönlich nicht gese-

hen. Wir können es ja nochmal durchlaufen lassen.  

102 L: So, jetzt gucken wir mal auf die Monate. Januar, Februar, ... 

was passiert jetzt?  

103 S4_m: Ab Mai, ne, ab Juli fängts an!  

104 A: Ach, guck mal, was da dann passiert, im August und so, ne? Da 

wird es jetzt ja nicht kleiner, es geht nur weiter nach oben. 

Also, ihr kennt ja dieses Konzept, wenn wir Sommer haben, haben 

die ja unten, haben die ja Winter, ne? Deswegen ist das so'n biss-

chen gewandert. Vielleicht habt ihr das gesehen.  

105 B: Und womit hängt die Wanderung zusammen? Also, dass das Rot 

quasi nach oben wandert, womit hängt das wieder zusammen? 

106 S2_m: Dadurch, dass die Erde sich dreht und, dass die Sonne oben 

mehr strahlt oder unten mehr strahlt. Dass Sonnenstrahlen oben 

mehr sind.  

107 A: Das ist ja der Wechsel der Jahreszeiten. Und wir sehen halt 

auch an den Wechsel der Monate/der Jahreszeiten, das ist die Mee-

resoberflächentemperatur, die wir sehen, das die sich stark 

verändert. Also kleiner Tipp an euch, wenn ihr nachher noch Zeit 

habt, dann könnt ihr schon recherchieren für den nächsten Urlaub, 

auf so'ner [unverständlich]. Wir gucken uns nochmal alle die Mit-

telmeer-Region an, ihr wart bestimmt schon mal alle im Mittelmeer 

baden, oder?  

108 S8_m: Nein.  

109 A: Nein, dann [unverständlich], wir gucken uns das mal an. So, 

jetzt gucken wir mal.  

110 L: Genau hier dies hier, Italien, Griechenland.  

111 A: Überlegt mal, in welchem Monat fahrt ihr normalerweise ans Mit-

telmeer? Wie ist es dann da so? Also ich möchte ja mal wetten, 

dass die meisten so im Juli fahren, oder? [Unverständlich] auch im 

August, September auch vielleicht noch, an Land ist es dann viel-

leicht schon wieder kühler, aber das Meer, das bleibt ziemlich 

warm. Warum wohl?  

112 S2_m: Weil das Wasser länger braucht, bis es abkühlt?  

113 A: Ja, und es braucht auch länger, um sich zu erwärmen. Das ist 

wahnsinnig träge, aber wenn es einmal warm ist, dann bleibt es 

auch gerne ganz warm. Genau, sehr gut. Okay, alles klar.  
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114  B: Könnt ihr mir noch sagen, mit welchem Experiment das in Ver-

bindung steht, das wir gemacht haben? Wir haben ja einmal Wetter-

Experimente gemacht, Wetter- und Klima-Experimente. Ne, keine? Da 

hat etwas, also, wir haben etwas über die Flamme gehalten und in 

einer Situation hat sich das abgekühlt... Ja.  

115 S2_m: Mit dem Ballon, wo einer mit Wasser gefüllt war und der an-

dere nicht.  

116 B: Genau, damit steht das im Zusammenhang.  

117 A: Okay, und wir bleiben auch beim Wasser und gucken uns jetzt mal 

so Meereströmungen an, auch im Zusammenhang mit der Temperatur. 

So, und das ist jetzt glaube ich jetzt erstmal so ein verwirrendes 

Bild, ne? Was könnt ihr denn daran sehen, was erkennt ihr? Ich 

mach' nochmal kurz Pause, dann können wir in Ruhe darüber reden. 

Was kann man auf jeden Fall aus dieser Karte ablesen?  

118 S2_m: Wo das Wasser wärmer ist und wo kälter? Also, in der Mitte 

ist es rot in der Karte und an den Polen ist es wieder ganz kalt.  

119 A: Also, hier ist nochmal so eine Temperatur-Skala. Also, hier ist 

es kalt, blau und rot ist warm. Was kann man noch sehen, erzählt 

mal.  

 

120  S4_m: Dass es so mehrere Kreise sind?  

121 A: Genau, da sind ganz viele Kreise, man nennt es auch Wirbel. 

Sehr gute Beobachtung.  

122 S4_m: Und dadurch entstehen die Hurricanes.  

123 L: Das ist Wasser.  

124  A: Na, also das hängt miteinander zusammen. Aber ne, also man 

kann nicht sagen, weil hier so 'n Wirbel ist, dass sich da 'n Hur-

ricane bildet, weil die sind ja immer da und es ist nicht immer 'n 

Hurricane da. Aber das Meer und die Luft machen was, damit da Hur-

ricanes entstehen, das stimmt. Okay, wir bleiben gleich bei der 

Meereströmung. Warum heißt diese Karte überhaupt Meeresströmung? 

Wo genau sieht man das denn, wo das langläuft, kannst du einmal 

zeigen?  

125 S2_m: Ich glaube, hier zum Beispiel, dass das hier so langläuft.  

126 A: Ja, genau. Was ist denn vielleicht einen Meerestrom, den ihr 

persönlich kennt, also privat oder aus eurem Umfeld?  

127 S2_m: Der Golf-Strom?  

128 A: Der Golf-Strom. Wo wäre der denn? Du kannst ja mal an die Karte 

gehen und es so hinziehen, wie du willst und dann kannst du uns 

das zeigen. Du müsstestda vielleicht einmal so ein bisschen hin 

und her, sodass wir das alle gut sehen können. Und dann gehst du 

mal nach vorne und zeigst uns am Globus, wo der langläuft. Zeig 

mal her, was denkst du denn?  

129 S2_m: Ich glaube der läuft hier, so, so, zum Beispiel.  
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130 A: [unverständlich] , aber der Golf-Strom, das ist ja eigentlich 

der, der uns in Europa versorgt. Europa ist hier oben.  

131 S2_m: Ja, der läuft hier noch weiter ab rechts nach oben.  

132 A: Also, der Golf-Strom, der heißt so, weil der am Golf von Mexiko 

entspringt, das ist hier so und da ist es richtig schön heiß und 

der transportiert diese Wärme dann zu uns nach Europa. So und 

jetzt hab ich mir früher immer so vorgestellt: das ist wie so 'ne 

Art Autobahn im Wasser und das ist einfach nur so 'n Streifen von 

Wasser und der hier so lang fließt, aber wir sehen, das ist gar 

nicht so, ne? Das sieht ganz anders aus. Das geht durch ganz viele 

kleine Wirbel und ganz viele verschiedene kleine Bewegungen, aber 

der fließt schon da lang, ich mach nochmal auf "play". Und dann 

können wir das auch sehen, also, das bewegt sich schon immer auch 

in diese Richtung. Und jetzt, meine Frage, wenn wir uns jetzt, zum 

Beispiel, hier Irland angucken und dann [unverständlich] oder was 

das hier ist, hier auf der Seite - kommt ihr auch einmal rum 

bitte? Wo ist jetzt hier der Unterschied? Also, was könnt ihr da-

mit anfangen? Vielleicht nochmal jemand anderes? Ich mein, du 

weißt das alles. Habt ihr 'ne Idee? Also, das ist ja nur 'ne Be-

obachtung, ne? Ihr müsst ja nur gucken, was seht ihr da? 

133 S10_m: Also, hier ist das immer wärmer und hier immer kälter.  

134 A: Also, wir reden jetzt von der Stelle gegenüber der Stelle. Das 

ist auf dem selben Breitengrad, aber, jetzt muss ich wieder zu-

rückmachen. So, wir machen jetzt nochmal nach unten. So, was seht 

ihr da? 

135 S3_m: Ich glaub' bei Irland ist das nicht so, äh, ist das Wasser 

schneller als da.  

136 A: Ja, und was machen die Farben?  

137 S8_m: Die zeigen, ähm, wie warm es da ist?  

138 A: Genau, und wo ist es denn jetzt wärmer von beiden Orten?  

139 S8_m: Hier ist es wärmer als da.  

140 A: Ja, genau. Also, hier bei uns in Europa ist es wärmer, als auf 

der selben Breite irgendwo in Richtung Kanada, da ist es viel käl-

ter. Das liegt genau an dem Golf-Strom. Also, wir können wirklich 

dankbar sein, dass wir den haben, ne? Für uns ist es echt relativ 

angenehm. Jetzt habt ihr das auch ganz eindeutig mal gesehen, weil 

wenn man's nur hört, ist es nochmal was anderes, als wenn man es 

sieht, ist es immer ganz eindrucksvoll. Genau, jetzt gucken wir 

mal, also diese Meeresstömungen sind für uns ja auch wichtig, so-

dass wir es warm haben, aber wir wollen es ja auch nicht zu warm 

haben. Da haben wir ja gerade so'n kleines Problem, da gucken wir 

uns jetzt nochmal 'ne spezielle Karte an. Habt ihr schon mal was 

über den CO2-Gehalt in der Atmosphäre gehört oder gemacht? Ja? 

Okay, also, es gibt da eine natürliche Schwankung, die immer zwi-

schen den Eiszeiten und Warmzeiten gibt, aber jetzt hat der Mensch 

ja relativ viel verursacht, sodass es noch 'nr krassere Schwankung 

nach oben gibt wir gucken mal genau, was das macht.  
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141 B: Also diesen Globus braucht ihr nachher auch noch. Das ist dann 

der da.  

142 A: Genau, jetzt beobachten wir: Was kann man da sehen?  

143 S4_m: Mit grün!  

144 A: Wir fangen jetzt ganz einfach an. Ihr könnt hier ja was lesen, 

was steht da? Was soll euch das sagen?  

145 S4_m: Die Jahreszahl.  

146 A: Genau, und das hier?  

147 S2_w: Ja, welche Temperatur. 

148 A: Ne, das ist das hier. Guck mal hier steht ja Grad Celsius, man 

kann's ja 'n bisschen schlecht sehen, aber das hier, das ist der 

Anteil von CO2 in der Atmosphäre. Wir sehen gleich, der wird immer 

höher. Also, über die letzten hundert Jahre konnte man das ja sehr 

gut beobachten, man weiß immer, wie das war. Und irgendwann kommen 

wir dann in unserer heutigen Zeit an und gucken wir mal, irgend-

wann gucken wir noch in die Zukunft. Also, die Temperatur könnt 

ihr hier dran sehen. Das heißt jetzt, es gibt keine Veränderung 

und diese Farbe heißt, es gibt schon 'ne Veränderung, es tut sich 

was, es wird wärmer.  

149 S8_m: [unverständlich] im 19. Jahrhundert ist, ne?  

150 S4_m: Ach, Afrika ist das. Joo, es wird schlagartig wärmer! 

Schlagartig!  

151 A: So, jetzt sind wir bei 2017 stehen geblieben, also vor zwei 

Jahren, da sehen wir, es hat sich schon einiges getan, ne? Okay, 

dazu kann ich noch was sagen, also, diese 412 ppm, da sind wir 

schon drüber gewesen in 2017, weil die haben nur bis 2000 geguckt 

und dann haben die 'n Modell gemacht, die Leute, und das heißt al-

les, was wir uns jetzt angucken, das ist nur 'ne Vermutung, das 

ist nur 'ne Berechnung. Wir wissen jetzt schon, dass unser CO2-

Gehalt heute höher ist, als diese Berechnung das vorhergesagt hat. 

Also, wir müssen da echt aufpassen. Wir gucken jetzt noch weiter 

in die Zukunft und wir werden dann auch sehen, wie sich die Tempe-

ratur hier weiter verändert. Ja, es wird richtig doll rot, richtig 

doll heiß.  

152 S4_m: Da oben, da. Am Nordpol oder was das da ist.  

153 S8_m: Da wird hier das Eis schmelzen.  

154 S4_m: Oder ne, da schmilzt alles, überall Überschwemmungen, Tote! 

155 L: Das gucken wir gleich.  

156 S4_m: Und da oben! Da oben ist es am heißesten!  

157 L: Nicht am heißesten, da ist der Temperaturunterschied größer.  

158 S4_m: Ah ne, hier ist es wärmer. Und da wird dann der Nordpol zur 

Wüste!  
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159 S8_m: Ich bin froh, dass ich nicht so lange leben werde. Das will 

ich nicht miterleben.  

160 A: Okay, wenn wir uns nochmal anschauen, wie's vorher aussah, so 

schön blau und entspannt und dann sieht man das Rote, da kriegt 

man ja schon so'n bisschen Alarm, kriegt man schon so'n bisschen 

Angst, ne? Ihr habt das schon ganz gut gesagt, was passiert denn 

da, wenn's so heiß wird?  

161 S4_m: Es wird wärmer.  

162 A: Ja, das ist ja dasselbe, wie das, was ich gerade gesagt habe. 

Was hat das für Konsequenzen? 

163 S8_m: Ähm, das ganze Eis schmilzt und [unverständlich] wird über-

schwemmt vom ganzen Wasser, was aus dem Eis kommt.  

164 A: Genau, das passiert ja jetzt teilweise schon und irgendwann 

wird es wahrscheinlich soweit sein, dass wir alles weggeschmolzen 

haben. Und wir gucken uns mal an, wie dann die Welt aussieht. Das 

ist jetzt 'ne kleine Simulation. Habt ihr die auch in euren Aufga-

ben? Das weiß ich jetzt nicht? Ja? Dann guckt schon mal aufmerksam 

hin, dann könnt ihr die Aufgabe vielleicht gleich schon beantwor-

ten. Auf jeden Fall, also das ist jetzt 'ne Simulation. Dann guckt 

mal genau hin: Also, es ist so, dass der Nordpol komplett ab-

schmilzt, der Südpol, der ist jetzt auf der anderen Seite, der 

schmilzt auch vollständig ab. Das heißt natürlich, dass der Mee-

resspiegel ansteigt und wir gucken uns genau an, was das genau 

heißt. 

165  S8_m: Irgendwann ist nichts mehr da.  

166 S4_m: Und Deutschland ist hier.  

167 A: Genau, guck mal, also hier, das ist ja so Schleswig-Holstein. 

Oder wenn wir mal hier gucken, Dänemark, guckt mal, was mit den 

Ländern passiert.  

168 S4_m: Überschwemmt und dann, ähm, also, Oldenburg an der Küste!  

169 S10_m: Ähm, Oldenburg existiert nicht mehr.  

170 A: Kann auch sein, dass Hamburg schon weggeschwemmt ist, ne? So 

genau, jetzt könnt ihr sehen: das ist der heutige Küstenverlauf 

und jetzt seht ihr, wie das aussieht, wenn das alles abgeschmolzen 

ist. Weil dann steigt der Meeresspiegel.  

171 S4_m: Das ist alles überschwemmt.  

172 L: Genau, das ist vorher nur der Fluss Amazonas gewesen. Wenn du 

hier guckst: Florida in Amerika ist komplett unter Wasser, Mexiko 

halb überschwemmt, Hawaii ist irgendwo da.  

173 S8_m: Was ist eigentlich mit den ganzen Tieren?  

174 A: Für die Tiere und Menschen ist das auf jeden Fall 'ne ehrliche 

Herausforderung.  

175 A: Also, es ist so, dass der Nordpol komplett abschmilzt, der Süd-

pol, der ist jetzt auf der anderen Seite, der schmilzt auch 
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vollständig ab. Das heißt natürlich, dass der Meeresspiegel an-

steigt und wir gucken uns genau an, was das genau heißt. 

176 S8_m: Und nochwas, ähm, wird das nicht auch so, wenn es immer wär-

mer wird, dass das ganze Wasser irgendwann verdunstet und es 

irgendwann nichts mehr gibt, oder so?  

177 A: Also das wird sehr, sehr lange dauern.  

178 S4_m: Und je wärmer das Wasser wird, desto mehr Stürme können ent-

stehen!  

179 A: Es gibt immer mehr Klimakatastrophen, wenn ... 

180 S4_m: Auch hier in Deutschland. Bayern! 

181 A: Hatten wir ja auch schon. Also, es gab ja jetzt auch schon Tor-

nados, das gab's ja früher nicht, ne, das kommt ja nicht von 

Ungefähr. Okay, ja, wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Hat noch 

irgendjemand was beobachtet? Was Krasses?  

182 S4_m: Meine Füße tun weh.  

183 A: Okay, das hat jetzt nichts mit dem Klima zu tun, aber danke für 

die Information. Okay, ihr wisst ja jetzt, wie ihr den benutzen 

müsst? Und wie ihr die Karten findet, die ihr braucht, ja?  

184 [Einige Schüler*innen gehen, einige bleiben, um die Aufgaben zu 

lösen] 

185 S2_m: Also, ähm, die erste Aufgabe hier ist ja, welche Tempera-

turentwicklungen, wo wird's schneller wärmer und wo wird's 

vielleicht auch mal kurzzeitig kälter? [unverständlich]  

186 L: Musst mal gucken, welche es gibt.  

187 S2_m: Also ich denke mal, eine Temperatur.  

188 B: Wir brauchen den, den wir schon hatten. Der war glaube ich ... 

189 A: Noch 'n bisschen weiter nach links genau, der wäre so gelblich, 

ne? Ist das der? Mit dem CO2?  

190 B: Der war so orange ne? War der nicht so orange?  

191 A: Noch 'n bisschen weiter nach vorn. Genau der is' es.  

192 L: So, jetzt achtet mal drauf, wo es besonders schnell heiß wird. 

Da müsst ihr mal 'n bisschen um den Globus rumgehen, zum Beispiel 

hier passiert ja ganz viel schon.  

193 [Schüler*innen schauen auf Globus] 

194 B: Guckt mal auch mal hier her. Auf der Seite sieht man auch was. 

[unverständlich]  

195 S2_m: Beim Nordpol wird's kälter kurz. Oder kurz, 'n paar Jahre. 

Wieso eigentlich?  

196 B: Genau das ist die Frage.  
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197 S2_m: Wenn hier die Wüste ist, warum ist das da oben dann kalt? 

[Pause] [unverständlich] Ab 2014 ungefähr wird's dann da oben wär-

mer, da am Nordpol. Am Südpol glaube ich auch. Dann drehen wir 

noch ein bisschen.  

198 [Pause] 

199 S2_m: Naja, irgendwie...  

200 L: Könnt ihr jetzt nochmal die Zeit ablaufen lassen und euch nur 

den Südpol angucken? Was da passiert?  

201 [Globus wird neu gestartet] L: So, jetzt fängts an, dreht mal den 

Südpol nach oben. So, was passiert?  

202 S2_m: Zuerst wird's auf jeden Fall wieder wärmer. Danach ist dann 

wieder kein Unterschied, dann wird es wieder wärmer.  

203 B: Es wird immer wieder warm und wieder kalt, oder?  

204 S2_m: Es wird so alle zehn Jahre im Wechsel. Bis [Pause], ab 2014. 

Das ist aber sehr extrem, es ist das Gleiche, wie [unverständlich] 

um zehn Grad hochsteigt, [unverständlich], über diese Pole, [un-

verständlich]. Ich würd' sagen, am Südpol wechselt der ungefähr 

alle zehn Jahre die Temperatur. Wenn nicht schon alle fünf Jahre. 

Ja, aber das kannst du auf jeden Fall aufschreiben, dass das so 

ist. 

205 S1_m: Ja.   

206 B: Habt ihr 'ne Vermutung, was der Grund sein könnte dafür?  

207 S2_m: Wenn der [Pause, überlegt] [wenn die Sonne dann drauf-

scheint, dann wird's ja warm, also, am Südpol auf jeden Fall.  

208  B: Dann müsste man das ja aber schon während eines Jahres, in ei-

nem Jahresverlauf sehen, ne?  

209 S2_m: Ja, nicht alle zehn Jahre, fünf Jahre.  

210 S1_m: Am Nordpol auch. 

211 L: Auch so Schwankungen, ne?  

212 S2_m: Der sieht aber nicht so aus.  

213 B: Wir stellen gerade fest, dass die Temperaturentwicklung unre-

gelmäßig ist. Und es war halt die Frage, warum? Aber überlegt 

nochmal ein bisschen. Was spielt denn noch so im Klimasystem eine 

Rolle?  

214 A: Also eine Karte hatten wir da schon auch angeguckt und damit 

hat man das ganz gut in Verbindung bringen können.  

215 S2_m: Das waren auf jeden Fall Meeresströmungen, aber die werden 

ja auch wärmer und dadurch wird es ja auch immer wärmer werden und 

nicht kälter.  

216 A: Aber die werden ja nicht alle gleich auf der selben Temperatur 

sein können. Haben wir jetzt ja auch nicht, ne?  
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217 S2_m: Aber wenn jetzt, sag ich mal, 2100-irgendwas, sind ja trotz-

dem immer noch, dass die Pole teilweise kalt sind und wenn das da 

dann schon so warm ist, dann werden doch die Meeresströmungen wär-

mer. Und werden nicht wirklich kälter wegen des Treibhauseffektes. 

Und werden ja die ganze Zeit gewärmt.  

218 B: Aber würden denn die Meeresströmungen, also wie kommen die 

überhaupt zustande? Wieso gibt's überhaupt Meeresströmungen?  

219 S2_m: Weil kaltes Wasser immer nach unten geht und warmes Wasser 

wieder nach oben. Also deswegen auch immer die Strömungen.  

220 B: Und bleibt dann diese Temperaturverteilung, oder diese Unter-

schiede immer gleich? Könnte man sich ja fragen.  

221 S2_m: Ja, wenn's so warm wird, dann wird ja Wasser warm, dann 

gibt's ja auch nichts Kaltes mehr am Wasser, oder sowas, dann 

gibt's auch keine Strömungen mehr. Dann wieder so viele Strömun-

gen.  

222 A: Mhm, da hast du recht, aber das dauert noch 'ne Weile, bis wir 

da sind.  

223 S2_m: Aber das ist ja trotzdem noch bis 2100-irgendwas, bis dahin 

geht das ja.  

224 A: Das ist 'n Modell muss man dazu auch sagen, das ist ja nicht 

die Wirklichkeit. Das ist aufgrund der heutigen Datenlage, wurde 

das berechnet und das natürlich, nimmt auch diese ganzen Meeres-

strömungen, die Sachen, die wir jetzt haben alle mit rein, aber es 

ist nicht perfekt. Es ist nicht 'ne Abbildung der Wirklichkeit, es 

ist halt sowas, wie es sein könnte. So müsste man das sehen.  

225 B: Wir haben doch mal so ein Video gesehen. Da ging's um die Nean-

derthaler, ne, die sich erst an die Kälte angepasst haben und dann 

ist was passiert im Klima und es ging... 

226 S2_m: Ja, dann war 'ne warme Zeit und weil die sich nur an's Kalte 

angepasst haben, konnten die im Warmen nicht überleben.  

227 B: Genau, und dann war auch alle zehn Jahre 'ne Warmzeit und 'ne 

Kaltzeit und das ist immer gewechselt und das hing mit dem, womit 

hing das nochmal zusammen?  

228 S2_m: Ich glaube das war halt auch, dass das 'n Klimawandel war, 

aber halt 'n natürlicher Klimawandel. Das mit der Warm-/Kaltzeit, 

weil die Erde kreist. 

229 B: Und das wiederum hat sich wieder ausgewirkt auf den Golfstrom 

und der ist sozusagen immer wieder angesprungen, und wieder ver-

siegt, und wieder angesprungen und dadurch wurd's kurzzeitig 

kälter und dann wieder wärmer.  

230 A: Ja, da wird es auch schon wieder komplexer, das System und des-

wegen ist es so schwer das perfekt zu simulieren. Da gibt es so 

viele kleine Bausteine, die da voneinander abhängen. Aber es ist 

cool, dass man zumindest schon mal so einen Eindruck hat, was sind 

denn die wichtigsten Sachen und was machen die, das habt ihr 

glaube ich schonmal sehr gut verstanden. Find ich super.  
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231 B: Genau, da könnt ihr euch ja mal kurz Notizen machen. Die erste 

Aufgabe ist auf jeden Fall mal gelöst.  

232 S2_m: S1_m schreibt's auf, weil, wir haben zu wenig Zeit. Wenn wir 

gleich ein bisschen Freizeit haben, dann schreiben wir's alle von 

ihm ab. 

233  B: Das ist gut. Ihr könnt das auch noch später machen, weil ihr 

habt dann ja immer noch diese Lernbüro-Stunden, dann könnt ihr das 

ja auch noch machen. Wir sehen uns jetzt ja 'ne Weile nicht mehr.  

234 L: Müsst ihr euch denn noch andere Karten angucken für andere Auf-

gaben, oder seid ihr damit durch?  

235 S1_m: Achso, ich hab noch 'ne Frage: Hab ich letzte Woche was ver-

passt? Weil, ich war letzte Woche krank.  

236 L: Wir haben uns Klimamodelle im Internet angeguckt, sowas ähnli-

ches, da gibt's so'n Klimamodell, da hat man nicht so 'nen ganzen 

Globus sondern eben immer nur 'ne Weltkarte. Und das war nicht so 

schön und genau wie das hier.  

237 S1_m: Da hab' ich nicht viel verpasst.  

238 L: Natürlich hast du was verpasst.  

239 [B unterhält sich mit A über die Studie, Mikrofon wird zu den 

Schüler*innen gestellt, die sich mit den Aufgaben beschäftigen] 

240 L: Solange ihr hier schreibt und diskutiert, lege ich das mal hier 

hin.  

241 S3_m: Also kalt, das ergibt keinen Sinn. Die Pole werden alle zehn 

Jahre entweder extrem kalt oder warm.  

242 S2_m: Extrem kalt beziehungsweise warm. Beziehungsweise kannst du 

auch mit bzw. abkürzen. Punkt. Und warum? Hier steht auch: Warum 

gibt es Zonen, die sich nicht so schnell erwärmen oder sogar kurz-

zeitig kälter werden? Ja warum? Warum weiß ich auch nicht. Mir 

würden nur Punkte einfallen, warum das ... Weil guck mal, durch 

die Klimabedingungen wird ja praktisch der Golfstrom ausgeschal-

tet. Also sagen wir mal, der Golfstrom ist ausgeschaltet, was 

würde dann mit den Polen passieren? Die Pole, den Polen? Egal. 

Weil eigentlich bringen ja nur, weil ohne die wird es doch einfach 

nur in den Polen wieder wärmer ohne den Golfstrom.  

243 S3_m: Ja doch, schon.  

244 S2_m: Oder wird's immer kälter? Weil der Teil, der beim Golfstrom 

der an der Arktis oder Antarktis vorbeigeht, ist ja der kalte 

Teil, oder? Ohne den würde es da ja nur wärmer werden.  

245 S3_m: Stimmt. Also, was soll ich aufschreiben?  

246 S2_m: Warum, wissen wir nicht. Weil andere Klimafaktoren sind 

vielleicht noch Wolken? Wenn Wasser verdunstet, sind mehr Wolken 

da, aber die sind ja überall auf der Erde und nicht nur an den Po-

len.  

247 S3_m: Wollen wir erstmal die anderen Fragen beantworten?  
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248 S2_m: Wo gelangt am meisten CO2 in die Atmosphäre und warum? Was 

bewirkt diese Verteilung? [wiederholt Fragestellung] 

249 L: Was habt ihr denn noch für Aufgaben?  

250 S2_m: Also, unten, das was wir unten gemacht haben.  

251 L: Ne, jetzt hier oben beim Globus, was sollt ihr da noch machen?  

252 S2_m: Vor eucht steht... Wo gelangt am meisten CO2 in die Atmo-

sphäre und warum? Was bewirkt diese Verteilung? Und welche 

Gebiete, Länder oder Inseln werden in dem Szenario zukünftig unter 

Wasser liegen. Nennt drei Beispiele.  

253 S1_m: Äh, Hawai'i. Oldenburg.  

254 L: Norddeutschland, Dänemark.  

255 S1_m: Wir haben drei.  

256 S2_m: Man kann ja auch sowieso sagen, welche Gebiete, Länder oder 

Inseln sind unter Wasser? Alles, was an der Küste ist, oder wo 

Flüsse durchfließen, ist unter Wasser 

257 S1_m: Oldenburg ist auch nicht mehr an der Küste.  

258 S2_m: Oder wo Flüsse durchfließen, was am Wasser ist, sagen wir's 

so. Alles das, was am Wasser liegt, wird überschwemmt, weil der 

Wasserspiegel steigt. Ja, halt alles, was am Wasser liegt, wird 

überschwemmt, Inseln dementsprechend auch, weil die halt auf dem 

Wasser liegen und die meiste Zeit auch sehr klein sind und deswe-

gen können die halt überschwemmt werden. Ähm, Länder werden 

eigentlich nur zum Teil überschwemmt, denke ich, außer sehr, sehr 

kleine Länder, die eigentlich wie 'ne Insel nur sind, die trotzdem 

Land sind. Die nicht eine komplette Insel sind, also noch zu 'nem 

Kontinent gehören, aber 'n eigenes Land sind. Oder halt auch sowas 

wie Norwegen, war das glaube ich. Das haben wir ja eben auch in 

der Simulation gesehen, das war ja auch komplett überschwemmt.  

259 S3_m: Also, was soll ich schreiben?  

260 S1_m: Da kannst du, keine Ahnung, Hawaii, Norwegen, ... 

261 S3_m: Norddeutschland.  

262 S2_m: Norddeutschland. Norwegen und Hawai'i.  

263 [Pause]  

264 S2_m: Und wo gelangt am meisten CO2 in die Atmosphäre und warum? 

Also ich denke mal da, wo die meisten Abgase sind.  

265 S1_m: Äh, China.  

266 S2_m: China, bzw. USA. Da hast du nämlich große Fabriken und viel 

Industrie.  

267 S1_m: Ja, und da kommt dann fast schon Deutschland.  
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268 S2_m: Ja, Deutschland hat auf jeden Fall auch schon viele Fabriken 

und sowas. Also du kannst dahinschreiben: Länder, die viele Fabri-

ken haben. Wie zum Beispiel: China, USA, Deutschland.  

269 [Schüler*innen schreiben Notizen] 

270 S2_m: Ja, dann sind wir fertig.  

271 [Schüler diskutieren, wo sie die Aufgaben zu Ende machen. Eine an-

dere Gruppe befindet sich jetzt am Globus.] 

272 S4_m: Ja, die Meere erhitzen sich nicht so schnell wie die Konti-

nente.  

273 B: Das ist auch 'ne Erklärung. Auf jeden Fall schon einmal eine 

gute Vermutung.  

274 [Schüler*innen schreiben Notizen] 

275 S4_m: Und jetzt: Welche Gebiete, Länder und Inseln werden ...  

276 L: Du musst ein bisschen auf deine Partner warten, die brauchen 

noch ein bisschen.  

277 S4_m: ... und nenne zwei Beispiele. Also, ich hab' da schon Däne-

mark, das wird auf alle Fälle unter Wasser liegen! 

278 L: Ja, aber dafür können wir ja nachher nochmal die Karte anma-

chen, dafür haben wir ja Zeit. Such mal die richtige Karte schon 

raus. So und jetzt geh mal, wenn's geht, nach Europa. Jetzt gucken 

wir mal, was passiert, jetzt geht's los. Jetzt können wir mal gu-

cken, wo kommen die ersten Überschwemmungen? Wenn ihr mal guckt, 

Dänemark wird schon immer dünner. Und hier: Oldenburg ist glaube 

ich schon weg.  

279 S4_m: Ne, noch nicht. Langsam aber.  

280 L: Ja, siehste. Norddeutschland ist jetzt unter Wasser, jetzt 

geht's richtig los.  

281 S4_m: Also, Dänemark steht fest.  

282 L: Und wenn man hier nochmal guckt bei Amerika, was fehlt hier?  

283 S_w: Ah, der Golf on Mexiko?  

284 L: Ja, aber hier ist Florida. Seht ihr hier? Der ganze Teil, da wo 

immer auch die Raumfähren starten, das ist ganz hin.  Bei Afrika 

fehlt hier 'ne ganze Küste. Guck mal hier, Regenwald in Brasilien. 

Hier ist eigentlich nur ein Fluss, ist jetzt ein riesiges Meer ge-

worden, ne?  

285 S12_m: Wir können dann ja auf jeden Fall Dänemark und Florida hin-

schreiben.  

286 L: Genau, hier bei Argentinien ist auch 'ne riesige Bucht entstan-

den. Wenn wir jetzt mal hier auf der anderen Seite gucken. Guck 

mal hier, bei Australien, ganz viel Küste weg, hier auch die halbe 

Insel weg, hier auch alles weg. Guck mal, wenn du hier bei Indien 

guckst, ist die ganze Umrandung weg, die ganze Küste ist weg, ne.  
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287 S14_w: Und hier auch bei Madagaskar.  

288 L: Madagaskar, Afrika auch ganz viel Land weg. Hier auch, ne. Guck 

mal, das Mittelmeer ist auch größer geworden. Genau, Italien ist - 

hältst mal an, dass wir mal nach Italien gucken können? Fahr mal 

Italien runter, dass wir das sehen können. Guck mal, das ist jetzt 

fast 'ne Insel, ne? Sieht alles, die ganze Nordverbindung ist fast 

ganz weg. Der ganze Schuh ist weg. Das heißt, es ist fast nur noch 

'ne Insel von Italien über.  

289 S12_m: Und warte, wo ist Deutschland?  

290 L: Ja, fahr mal runter.  

291 S14_w: Deutsch-, hier war Dänemark, also ...  

292 L: Ne, Dänemark war hier. Das ist Großbrittanien. Im Prinzip bis 

nach Bayern weg. Vielleicht ist Frankfurt jetzt 'ne Hafenstadt.  

293 S12_m: Und da ist Oldenburg komplett überschwemmt.  

294 L: Also Hamburg, Bremen, Hannover, alles unter Wasser.  

295 S12_m: Ich guck mal hier zum Nordpol - da, alles weg.  

296 L: Das ist der Südpol.  

297 S12_m: Ja!  

298 L: Da ist der. Das ganze Eis ist weg.  

299 S12_m: Also, ich die Fragen sind fertig jetzt, ne? Ich habe hier 

unten Dänemark und Florida.  

300 L: Dänemark, Florida, was hatten wir noch gesagt, wo ist viel pas-

siert? Afrika, ne?  

301 S14_w: Und Amerika auch! 

302 L: Ja, und im Amazonas, alles unter Wasser. So dann seid ihr fer-

tig, ne?  

 

220218_Unterrichtsmitschnitt_Mitigation Klimawandel 

1 Datum: 22.02.2019 

2 Ort: IGS  

Situation: Unterricht  

 

  

3 L:  [hat zuvor SuS aufgefordert Maßnahmen zu benennen, die den anthro-

pogenen Klimawandel eindämmen können] Dass das auch jeden was angeht, 

da kann sich kein Land, kein Mensch rausnehmen nach dem Motto "Nö, mein 

Problem ist das nicht." S2_m.  

4 S2_m: Dass man allgemein Kohlenstoffdioxid reduziert in Form von weni-

ger Kraftwerken, also Kohle- und Atomkraftwerken.  
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5 L:  Wir schreiben CO2-Reduktion, weil das auch in den Medien immer auf-

gegriffen wird, das heißt also CO2-Ausstoß muss weniger werden und dann 

hast du noch gesagt weniger Kohlekraftwerke und was hast du noch ge-

sagt?  

6 S2_m:  Und Atomkraftwerke.  

7 L:  Passt das da rein, wenn wir jetzt so überlegen, was wir die letzten 

Wochen hatten? S2_m, weißt du selber?  

8 S2_m:  Ähm, Atomkraftwerke machen ja kein CO2, die machen nur radioak-

tiven Müll.  

9 L:  Genau, das hat eigentlich dann, das ist wenn mal so ein Atomkraft-

werk, wie in Fukushima, einen großen Unfall hat, entsteht 'n großer 

Umweltschaden, wandelt aber nicht unbedingt das Klima. Dann müsste es 

wirklich schon explodieren, dass da wirklich [unverständlich]. Es gibt 

auch Leute, die sagen, wir brauchen mehr Atomkraftwerke, weil sie eben 

kein CO2 produzieren. Deswegen würde ich das gerne rauslassen hier beim 

Klima. Weiter. S7_m.  

10  S7_m: Irgendwie mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen und nicht im-

mer sein eigenes Auto.  

11 [Schüler*innen flüstern: Russland. In Russland sind auch irgendwie drei 

oder vier Atomwerke hintereinander hochgegangen und da [unverständlich] 

] 

12 L:  [unverständlich] hier oben, weniger Autofahren, da muss man natür-

lich Alternativen haben, wie komme ich zur Schule/zur Arbeit. S1_w. 

13 S1_w:  Es gibt was, ähm, so hoch- ähm - gefährlicher, sag ich mal, als 

Autos, nämlich Flugzeuge, denn Flugzeuge sind so eher, die am meisten 

CO2 ...  

14 L:  Also, weniger Flugreisen, weil da pro Mensch am meisten CO2 ent-

steht.  

15 S2_m: Städte klimafreundlicher gestalten oder umweltfreundlicher ge-

stalten.  

16 L:  Joa, aber das ist mir zu allgmein, wie macht man das denn? Wäre 

dann ja zum Beispiel, öffentliche Verkehrsmittel ausbauen, wäre ja ein 

Schritt, ne. Autos dürfen nicht mehr in die Innenstadt, dafür fährt man 

da mit dem Bus. Hast du noch weitere Beispiele, wenn du sagst, Städte 

müssen klimafreundlicher werden?  

17 S2_m: Dass man, ähm, Bäume an Wände anpflanzt, halt dass, so vertikale 

Gärten das sind. Äh, halt, dass Wände, die komplett frei sind, auch zur 

Begrünung genutzt werden.  

18 L:  Ja, okay. Ich nenne das mal in Anführungsstrichen: "grünere Innen-

städte".  

19 S5_m:  Herr X?  

20 L:  Ja, gleich. Dustin?  

21 S5_m:  Heißt das eigentlich nicht "nachhaltige Städte"?  

22 L:  Was verstehst du denn unter dem Begriff "Nachhaltigkeit"?  

23 S5_m:  Ja, das hatten wir bei uns im "Die kleinen Weltverbesserer?" ge-

lernt, zum Beispiel, da haben wir darüber geredet, wie wir die Welt 

verbessern können, das sollten wir...  
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24 L:  Aber was heißt, "grünere Städte", ich mein damit: es sollen mehr 

Pflanzen, S2_m hatte als Beispiel: Wände werden begrünt, an den Stra-

ßenrändern werden wieder Bäume gepflanzt, andere Grünanlagen angelegt, 

das meinten wir mit "grünere Städte", weil die Bäume eben auch CO2 auf-

nehmen, Sauerstoff produzieren und in der Innenstadt und auch sonst 

noch eben noch Feinstaub aus der Luft holen, die Städte eine saubere 

Luft vielleicht haben und CO2 reduziert wird. Was heißt jetzt aber 

nachhaltig? Das ist glaub' ich 'n bisschen mehr.  

25 S5_m:  IS7_m:  Ich glaub' das heißt auch noch, ähm, das noch etwas mehr 

für die Umwelt, 'ne das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber 

dass man halt dafür mehr mit dem Fahrrad fahren sollte oder sowas. Aber 

ich glaube S2_m konnte das besser erklären.  

26 L:  Okay, wir lassen den Begriff dort stehen. Ich habe einen Rahmen 

drum gemacht, vielleicht kommen wir später drauf zurück, um nochmal zu 

klären, wo der Unterschied oder wo das vielleicht tiefer geht, als wir 

das bisher besprechen. Hier war noch eine Meldung?  

27 Sx: Äh nein, ich äh, [unverständlich].  

28 S6_m: Mehr Fahrrad fahren, oder halt zu Fuß gehen?  

29 L:  Ja, mehr Fahrrad fahren.  

30 S1_w: Jetzt wurde es beantwortet.  

31 L:  Das wäre auch eben was für eine Maßnahme in Städten. Es gibt in Eu-

ropa Städte, da werden die Fahrradwege konsequent ausgebaut, Straßen 

zurückgebaut. In Dänemark, Kopenhagen, zum Beispiel. S1_w.  

32 S1_w:  Ähm, wie heißt das nochmal, mhmm, da wo die Sonne hinscheint?  

33 S6_m:  Solar - ähm.  

34 S1_w:  Solar, ja!  

35 L: Also anstelle von weniger Kohlekraftwerken Solarstrom produzieren.  

36 S6_m:  Kann man nicht auch Windräder hinbauen?  

37 L:  Wie hieß jetzt nochmal der richtige Begriff dafür?  

38 S6_m:  Solarplatte 

39 L:  Photovoltaik, ne? Das ist damit gemeint, aus Sonnenlicht Strom zu 

produzieren.  

40 S6_m:  Windräder?  

41 L: Okay, das sind dann beides regenerative Energiequellen. Gibt's noch 

ein paar Dinge, die euch einfallen, sonst würde ich noch ein paar 

durchsprechen. Fangen wir mal an.  

42 S1_w:  Und Massentierhaltung.  

43 L:  Ah, was ist'n das? Massentierhaltung? Das müssen wir jetzt schon 

genauer wissen, müssen wir Massentierhaltung machen, um den Klimawandel 

zu bekämpfen oder was müssen wir ändern?  

44 S1_w:  Also, das war irgendwas mit Methan oder so.  

45 L:  Irgendwas war da mit Methan, richtig. Wer kann S1_w helfen? S2_m. 

46 S2_m:  Also in der Massentierhaltung sind ...  
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47 L:  Dustin, ich nehme dich dran, du brauchst dich nicht beschweren, ich 

habe dich heute schon mehrmals drangenommen.  

48 S2_m: In der Massentierhaltung sind viele Tiere und wenn die halt pup-

sen oder rülpsen, dann stoßen die halt Methan aus. Und das ist auch 

schädlich für die Umwelt.  

49 L:  Das ist einmal schlecht, was ist noch schlecht?  

50 S7_m:  Äh, dass die Tiere da gequält werden in der Massentierhaltung.  

51 L: Das ist für's Klima egal. Also, Thema Tiere quälen, ist klimaneut-

ral. [Schüler*innen reagieren entsetzt] Ist nicht gut, aber hat mit dem 

Klima wenig zu tun.  

52 S2_w:  Es werden jetzt Ställe gebaut und wenn man [unverständlich] Kühe 

hat und dann so'n Stall baut, dann braucht man auch viel Platz und so 

holzt man auch manchmal Wälder ab.  

53 L:  Okay, wir brauchen Platz für die Tiere, wo sie leben, das ist ein 

Grund, die Tiere selber produzieren Methan, es gibt aber noch einen 

dritten wichtigen Grund. Hatten wir im Thema Ökologie mal angesprochen. 

Nahrungsketten von Primärkonsument zu ... Was war da? Wenn wir diese 

Pyramide hatten? Unten sind die Produzenten, die Pflanzen und dann die 

unterschiedlichen Konsumenten? Was passiert von Schritt zu Schritt?  

54 S5_m:  Ich weiß nicht, ob das dazu gehört, aber für die Kühe, die brau-

chen ja auch was zu fressen, und sowas. Und das, was die fressen wird 

zum größten Teil im Regenwald angebaut und sowas. Und durch den Regen-

wald, also Regenwälder auf der Erde sind ja quasi die Lunge der Erde.  

55 L:  Na, also für den Anbau von Viehfutter, sei es Kühe, Schweine, brau-

chen wir große Anbauflächen und die macht man dummerweise da, wo früher 

Regenwald war, also holzt dafür Regenwald ab, Wald ist, wie gesagt, 

wichtig, um CO2 zu fixieren, und so weiter und so fort. Und, das hast 

du eben auch schon gesagt, ich nehm noch mal eben S7_m dran.  

56 S7_m:  Es wird ja immer weniger Energie, desto höher es geht.  

57 L:  Genau, hier wären sozusagen die Pflanzen, das Gras, das Gemüse, das 

irgendwas, was die Tiere fressen, hier kommen die Tiere, da käme der 

Mensch. Bei jedem Schritt gehen 90% der Energie, die in der Nahrung 

drin sind, verloren, das heißt, hier kommt nur noch ein ganz kleiner 

Bruchteil bei den Menschen an, was vorher Pflanzen über Photosynthese 

an Energie gespeichert hatten. Wenn wir direkt Pflanzen fressen würden, 

würden wir wesentlich mehr Energie aus den Pflanzen nehmen und wir 

bräuchten nicht so viel Fläche, um Pflanzen anzubauen oder um Tierfut-

ter anzubauen oder um Tiere irgendwo rumlaufen zu lassen. Das heißt 

hier würde man ganz viel Energie einsparen können und damit auch ganz 

viel CO2. Die drei Gründe sprechen gegen Massentierhaltung. Und unsere 

derzeitige Ernährungshaltung. Gut, ich glaube wir haben jetzt genug ge-

sammelt, wir gucken jetzt mal... Jetzt haben wir einzelne Bilder, wofür 

steht das? Ja, Serano.   

58 S9_m:  Wir [unverständlich] mit CO2.  

59 L:  Das Auto wird betankt, mit was? Sieht man jetzt nicht, gibt's in 

Deutschland kaum.  

60 S9_m:  Das ist 'n Strom-Auto.  

61 L:  Genau, also was ist da anders an dem Auto, kannst du das nochmal 

deutlich machen?  

62 S9_m:  Ja, dass nicht so viel CO2 verschwendet wird durch Strom.  
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63 L: Das finde ich jetzt schwierig, wie du das formuliert hast. Was tankt 

man normalerweise in Autos? Wenn ich zur Tankstelle fahre, was fülle 

ich da hinten rein? Hier geht 'n Kabel rein, geht Strom rein, was kommt 

normalerweise da rein.  

64 S9_m:  Benzin.  

65 L:  Benzin, ne. Und wenn ich Benzin mit meinem Motor verbrenne, dann 

entsteht viel CO2. Genau, und wenn ich das hier mache?  

66 S1_w:  Das ist sehr, ähm, umweltfreundlich. Denn es schadet jetzt nicht 

und es ist Batterie-betrieben. Man sieht auch hier an dem Auspuff, dass 

es dort keinen gibt. Dort ensteht ja das alles, I think that, egal, ja 

und das ist.  

67 L:  S7_m?  

68 S7_m:  Aber wenn's Batterie-betrieben ist, würde ich nicht sagen, dass 

das umweltfreundlich ist, weil dann würden die ganzen Batterien ja weg-

geworfen werden und dann ist das ja wieder nicht so toll.  

69 L:  Richtig. Ihr habt beide Recht. S1_w sagt beim Fahren des Autos ent-

steht kein CO2. S7_m sagt aber, das Auto braucht Batterien, die ist 

vielleicht giftig, die Herstellung kostet CO2 und irgendwo muss ja auch 

der Strom herkommen. Also erstmal, wir haben hier: Alternative Treib-

stoffe für Autos und kein direktes Benzin-Verbrennen mehr sondern... ob 

das jetzt sinnvoll ist, zum Beispiel wie S7_m richtig eingewandt hat, 

darüber können wir ja später nochmal sprechen. [unverständlich] So, das 

Ding kennt ihr ja noch aus dem Universum, was war an diesem Ding das 

Besondere? Wer erinnert sich? Es gibt jetzt irgendwo diese Hooverboards 

oder wie heißen die? Die hat mein Nachbarssohn zu Weihnachten gekriegt, 

der fährt damit durch die Gegend. Der kann das leider nicht, was dieses 

Ding aber kann.  

70 S7_m:  Fliegen.  

71 L:  S2_m.  

72 S2_m: Das wird mit Gleichgewichtigkeit betrieben.  

73 L: Ja, das betreibst du mit deinem Gleichgewicht, das kann aber dieses 

andere Board, was man jetzt überall kaufen kann auch. Das hat aber eine 

besondere Sache, was macht dieses Ding, wenn es brennt. Ihr hattet das 

als eine Station im Universum. Das ist leider schon wieder ein bisschen 

länger her. Normalerweise auch mit Batterie/ Strom geladen, man fährt 

damit, verbraucht Strom. Dann kann dieses Ding etwas Tolles, wenn man 

langsamer wird, bremst. Ja?  

74 S1_m: Entsteht dadurch nicht auch noch Strom? Dann speichert das.  

75 L:  Genau, das speichert die Kraft, die man beim Bremsen sozusagen ein-

spart oder zurückgewinnt, speichert das wieder ab. Weil das ist ein 

Gerät, das eben Energie zurückgewinnen kann. Oder, ist eigentlich der 

falsche physikalische Begriff, aber ich nehme ihn mal: "Rückgewinnung 

von Energie." Erinnert ihr euch an das Gerät aus'm Universum? Und 

dadurch, dass es die Energie beim Bremsen zurückgewinnt hält die Batte-

rie beim Akku wesentlich länger, als wenn sie das nicht machen würde 

und man verbraucht dann insgesamt weniger Strom für den vielleicht CO2-

prodzuierten Abtrieb.  

76 S1_w:  Wird das auch bald irgendwann mal rauskommen oder so? Also, ha-

ben sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht?  
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77 L:  Es gibt Ideen, sowas auch in Autos einzubauen. Diese Geräte so, 

halt diese Boards, die es jetzt gibt, aber die haben halt nicht diese 

Energie-Rückgewinnung, weil die Technik dafür halt recht teuer ist, und 

dann kostet das Ding mal doppelt so viel, und dann kauft es keiner. 

Schade eigentlich, ne?  

78 A: So in E-Autos gibt's das schon, ne? Und in Bussen teilweise auch, 

habe ich gelesen.  

79 L: Also Energie zurückgewinnen, wofür könnte das stehen? Mein Auto be-

steht gar nicht mehr aus Blech, das besteht zur Hälfte aus Kunststoff, 

Plastik, warum? Moderne Sportautos bestehen aus Kohlenstofffasern. 

Nicht mehr aus Aluminium oder Eisen. Warum macht man das? Dustin, du 

überlegst noch, aber ich nehm' dich schonmal dran.  

80 S5_m:  Also ich denke so, dass, woraus besteht nochmal die Hälfte die-

ses Bild, wo das Auto ist?  

81 L:  Das hier?  

82 S5_m:  Ja.  

83 L:  Ich kann da nicht höher, Glas- oder Kohlefasern. 

84 S5_m:  Es kann natürlich sein, dass durch die Kohlefasern das Auto ers-

tens leichter wird und zweitens die Herstellung vielleicht nicht so 

teuer wird. Zum Beispiel, wie aus Metall oder sowas.  

85 L:  Das erste ist das wichtigste Argument, es ist wesentlich leichter. 

Und warum ist das für'n Klimawandel eventuell von Bedeutung?  

86 S5_m: Das ist, ähm, weiß ich grad gar nicht so.  

87 L:  Was ist für ein Auto leichter, wenn ich damit fahre?  

88 S5_m: Vielleicht kann das, vielleicht umso leichter es ist, umso 

schneller wird das.  

89 L:  Können das natürlich auch umsetzen, dann könnte ich natürlich auch 

schneller fahren, aber dann habe ich nicht den Effekt, den ich erhalten 

will für's Klima. S6_m?  

90 S6_m: Das verbraucht weniger Energie?  

91 L:  Genau, ne? Wenn weniger Masse durch die Gegend fahren muss, dann 

brauche ich weniger Energie, also das Auto müsste weniger Energie oder 

Strom verbrauchen, das heißt wiederum weniger CO2. Das gleiche gilt 

auch in anderen Technik-Bereichen, man versucht, zum Beispiel bei Wind-

kraftanlagen, diese Flügel möglichst leichter zu bauen, dass sie sich 

besser in dem Wind drehen und dadurch energetisch sinnvoller sind.  

92 S1_w: Ist das Holz?  

93 L:  Das ist hier angedeutet, ja, [unverständlich] Holz-Windkraftwerke 

gibt, ich glaube nicht, man ist mehr hin, besteht auch aus Kunststoff-

schaum...  

94 A:  Wir hatten das im Universum gesehen, da gab's so'n Ausschnitt von 

so einem Flügel, der war so aus 'nem Kunststoff, ne? Auch wenn das da 

wie Holz aussieht, ich vermute eher, dass das Kunststoff ist.  

95 L:  Also leichtere Baustoffe, um weniger Treibstoffe zu verbrauchen. 

Feste, aber leichtere Materialien. Das ist eine Strategie, die versucht 

wird in der Technik ganz stark umzusetzen. Und die nächste Strategie, 

was ist das?  Dustin.  
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96 S5_m:  Also, das untere Bild sieht fast so aus wie'n Tesla, oder sowas?  

97 L:  Will ich gar nicht wissen, wir brauchen keine Werbung für Autos ma-

chen.  

98 S5_m: Das ist, ähm, windschnittiger als die anderen Autos. Das ist 

jetzt nicht böse, aber, ähm, zum Beispiel bei Ihrem Auto, sie haben ja 

so eine Art Kastenwagen und hinten am Auto entsteht mehr Verwirbelung, 

also halt hinten, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt.  

99 A:  Ja, Verwirbelung ist gut, ja. 

100 S5_m:  Ja, am Heck entsteht Verwirbelungen, so wie bei Ihnen da jetzt 

und beim Auto, das windschnittiger ist, entstehen halt nicht so viele 

Verwirbelungen. Umso mehr Verwirbelungen da sind, desto schwerer ist es 

dagegen anzufahren.  

101 [Kurze Unterbrechung, da der Projektor nicht richtig zu funktionieren 

scheint.]  

102 L:  So, du hast genau alles richtig gesagt. Wir nehmen mal mein Auto, 

bisschen extremer als hier, hier knallt voll der Wind drauf, das bremst 

mich. Dann sagst du hier, da enstehen hier, hier gehen die noch so 

richtig schön drüber, bei mir entstehen da noch so Luftwirbel, die 

bremsen mich ab, das heißt, wenn ich schneller fahren will, brauche ich 

mehr Energie. Das heißt, mein Auto ist kein Auto, um schnell zu fahren, 

ich habe mir den auch gekauft, um Kinder und andere Sachen zu transpor-

tieren.  

103 S6_m: Kinderklauer. [lacht] 

104 L:  Ne, ich habe mein Auto schon so lange, da waren meine Kinder so alt 

wie ihr. Okay, also energiesparende Formen einsetzen. Sowohl im Auto-

bau, als auch im Flugzeugbau und so weiter. So wenn man jetzt diese 

Lösung, die man technisch versucht anzugehen, betrachtet, was haben die 

alle gemeinsam, was will man damit erreichen? S6_m.  

105 S6_m:  Okay, äh, dass der Klimawandel einerseits geändert wird und das 

vielleicht weniger Energie verbraucht werden muss.  

106 L:  Also Grob-Ziel ist richtig, Klimawandel, ne? Aber als Ziel eins 

hast du gesagt: weniger - was war das?  

107 S6_m:  Energie als umweltfreundliche - umweltfreundlicher, halt Ener-

giesparen.  

108 L:  Weitere? Was gibt's noch für Gemeinsamkeiten? S2_m.  

109 S2_m:  Weniger CO2 produzieren.  

110 L:  Okay, weitere? Das ist soweit richtig. S6_m?  

111 S6_m:  Ich hab' ne Frage, äh, gehört weniger CO2 produzieren nicht auch 

sozusagen zu weniger Energie, halt Energie verbrauchen, weil, zum Bei-

spiel jetzt Windräder oder Solarplatten oder so, die werden ja 

umweltfreundlicher gebaut und dadurch entsteht ja auch kein CO2 und 

dadurch ist das ja auch sozusagen mehr energiesparend. 

112 L:  Ja ist richtig, das ist beides, man guckt von 'ner anderen Seite. 

Man guckt, was wird produziert, was uns stört? CO2. Hier gucke ich, was 

verbrauche ich, um zum Beispiel zu fahren.  

113 L: Bleiben wir mal bei dem Thema fahren. Ich könnte ja auch sagen, ich 

verbiete Autofahren, das hat die gleichen Effekte. Warum geht das 

nicht? S1_w.  
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114 S1_w:  Weil, es gibt auch Menschen, die um drei Uhr nachts zur Arbeit 

gehen müssten, und es ist dunkel und man muss irgendwie zur Arbeit, um 

Geld zu verdienen und es ist kalt.  

115 L:  Ja, es ist richtig, wir sind darauf angewiesen zu fahren, wir möch-

ten gar nicht auf's Fahren verzichten. Wir leben in einer Welt, wo wir 

von A nach B wollen. Wir wollen von Zuhause zur Schule fahren, wir wol-

len vielleicht nochmal nach Bremen fahren, um dort zu lernen, oder 

bestimmte sportliche Aktivitäten zu machen. Das heißt, wir können nicht 

einfach sagen, wir bleiben alle nur noch an einem Ort. S6_m?  

116 S6_m:  Man kann doch stattdessen Bus fahren, wenn man irgendwie, keine 

Ahnung jetzt, zehn Kilometer die Arbeit weg ist. Oder wenn die halt, 

zum Beispiel dann hier lebt und die Arbeit in Meppen oder so ist, dann 

kann man da zum Beispiel ja auch mit Zug hinfahren.  

117 S1_w:  Da habe ich auch was.  

118 S6_m:  Und wenn die nah ist kann man da mit Fahrrad hinfahren.  

119 L:  Ja.  

120 S1_w:  Ähm, also Busfahrer fahren nicht um drei Uhr nachts oder irgend-

wohin, aber sie wollen auch ihren Schlaf haben. Und mit dem Zug genau 

so.  

121 L:  Ja, im Moment ist das so, stimmt. Wir haben ja 'n Problem, und das 

ist genau das, was wir mit unseren Lösungen machen. Wir wollen trotzdem 

unsere Wege zurücklegen, aber um unsere Wege zurückzulegen, müssen wir 

weniger Energie verbrauchen und weniger CO2 produzieren. Das heißt, man 

spricht dann, jetzt sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter, 

aber ich geh' mal hier noch durch. Darf ich das wegmachen, oder?  

122 A:  Mhm, na, ich wollte euch eigentlich da nochmal fragen, was ihr da 

gemacht habt, bei diesem Kurbelgenerator und was das mit unserem Klima 

zu tun hat.  

123 L:  Ja, das ist wieder ein Experiment im Universum. Dustin.  

124 S5_m:  Ja, keine Ahnung [unverständlich] muss ich nach vorne kommen?  

125 L:  Nee, ich habe gerade mit S7_m kommuniziert.  

126 S5_m:  Herr X. Also an diesen Tischen gibt's so Kurbeln und dann gibt's 

da genau zwischen den Kurbeln so Schalter, und wenn man jetzt zum Bei-

spiel einen Schalter umlegt, dann - darf ich mal nach vorne kommen? 

Sonst kann man das so schwer erklären.  

127 L:  Ja, ist doch schön, wenn die Schüler freiwillig nach vorne kommen 

wollen.  

128 S5_m:  Hier gibt es zwei Kurbeln und hier gibt's so Schalter und wenn 

man jetzt einen Schalter umlegt, ist zum Beispiel ein Schalter hier ir-

gendwo Metall. Zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt einen Schalter 

umlegt, ist das hier so'n Ventilator, und wenn man die hier unten [un-

verständlich] , dann entsteht hier unten Energie und dann haben sich 

hier oben zum Beispiel die Sachen gedreht.  

129 L:  Mhm, also hier gibt's so 'ne Handkurbel und wir sehen hier ja einen 

Akkuschrauber, eine, was ist das hier?  

130 S5_m:  Genau, Akkuschrauber, zwei Lampen, bzw. zwei Glühbirnen, so'n 

Ventialtor und dann noch irgendwas anderes, so'n Kompressor.  
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131 L:  Gut, aber was hat das jetzt mit dem Thema Energiesparen zu tun. Da 

ist jetzt S7_m dran.  

132 S7_m:  Was?  

133 L:  Du hattest dich doch eben gemeldet.  

134 S7_m:  Achso, da kommt's drauf an, wieviel Energie verbraucht wird, 

wenn man irgendwas von diesen Sachen benutzt, all diese Sachen brauchen 

ja Strom. Und dann wird geguckt, was am meisten Energie aufbringt und 

dafür welche Kraft aufwendet.  

135 L:  Also wieviel Kraft, Energie sozusagen, man körperlich aufbringen 

muss, um hier irgendwas elektrisch, was wir haben wollen, zum Funktio-

nieren zu bringen.  

136 S2_m: Ich wollte noch sagen, dass man so aus Bewegung Energie macht, 

dadurch spart man z.B. Kohle.  

137 L:  Da macht man aus Bewegung Energie, richtig. Noch was? Dann würde 

ich jetzt einfach weitergehen. Wir kommen jetzt zu einem, wo wir eben 

waren. Wir wollen das gleiche machen, wir wollen mit einem Auto fahren, 

wir wollen aber dabei weniger Energie verbrauchen und weniger CO2 pro-

duzieren. Das heißt, wir gucken erstmal, wenn wir ein Auto haben, wir 

geben da die Energie von dem Benzin ein, also hundert Prozent, was weiß 

ich, hab mein Auto mit hundert Liter aufgetankt und dann guck' ich mal, 

was macht das Auto eigentlich aus dem Benzin? Wo geht die Energie hin? 

Dann sehe ich: 35% geht einfach in die Abgase, weg, brauche ich gar 

nicht. 32% geht in Wärme, muss gekühlt werden, damit mein Motor nicht 

zu heiß wird. 8%, Reibung, Straße, Reifen oder sowas, da gehen 4% hin; 

für die ganze Autoelektrik, Radio, Lichter, Steuerungsgeräte, sonst ir-

gendwas, gehen 3% der Energie hin und nur 18% machen eigentlich das, 

was ich machen will, von A nach B fahren. Das heißt, so'n Auto, wie es 

heute gebaut wird, hat, man spricht von einem Wirkungsgrad von 18%, nur 

18% der Energie, die ich reinstecke wird in Bewegung umgesetzt, der 

Rest macht irgendwas anderes, was ich gar nicht will. Wird "verschwen-

det". Das heißt, wenn ich das hier verbessern würde, was müsste ich 

machen? Was wäre ein Schritt, den ich machen kann? Kann natürlich sa-

gen, okay, Bewegung lass ich weg, will ich nicht mehr, weg. Ja? Aber 

wir haben ja festgestellt, wenn nachts keine Busse fahren, wir wollen 

uns aber dann mit einem Auto bewegen oder ein Bus verbraucht ja auch 

relativ viel. Matle.  

138 S6_m:  Ich hab' 'ne Frage: Man braucht ja eigentlich nicht Abgase, wa-

rum sind die dann da?  

139 L: Die entstehen halt einfach bei der Verbrennung von Benzin. Bei der 

Verbrennung von Benzin, das ist irgendein Kohlenstoff-Gemisch, entsteht 

nicht nur Wärme in Form von Energie, die wir nutzen können, da entste-

hen ganz viele Stoffe, die nicht vollständig verbrannt sind, die man 

irgendwie besser verbrennen könnte, und dann würde wieder mehr Energie 

da reinfließen. Ist aber leider nicht so. Also, wenn ich weniger Ener-

gie verbrauchen will, weniger CO2 verbrauchen will, wo müssten sich 

dann hier die Pfeile ändern? Welcher Pfeil sollte dicker werden, wel-

cher Pfeil sollte dünner werden?  

140 S1_m:  Äh, Abgase und Kühlwasser.  

141 L:  Das hier sollte irgendwie dünner werden, ne? Dass wir hier weniger 

Energie reingeben und wo sollte die Energie reingehen? Etienne.  

142 S10_m: In Bewegung.  
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143 L:  Genau, sollte hier dicker werden, also wir wollen aus der gleichen 

Menge an Energie viel mehr nutzen haben, viel mehr Wirkung haben. Hier 

steht jetzt der Begriff "Wirkungsgrad" - wir möchten, wenn wir die 

gleiche Energie reinstecken, viel mehr Nutzen haben, das bedeutet im 

Umkehrschluss, dass wir dann auch weniger Energie, weniger CO2 verbrau-

chen. S1_w.  

144 S1_w:  Reibung wäre doch auch gut.  

145 L:  Klar, hier, aber wo könnte man, wenn man sich hier die Dicke der 

Pfeile anguckt, wo könnte man am Schnellsten und vielleicht am Ein-

fachsten was gewinnen? Hier ist man schon, 'n bisschen reiben muss man, 

sonst rutscht man auch über die Straßen, dann wird's schwierig. Wir 

können uns ja nochmal bei 'nem anderen Beispiel angucken.  

146 S7_m: Aber das ist ja nur auf die Reifen bezogen, oder?  

147 L:  Ist nicht nur auf die Reifen, ist auch Luft-Reibung, wir haben ja 

gesagt, auch die Stromlinienförmigkeit spielt da 'ne Rolle. Mal 'n an-

deres Beispiel. Kennt ihr sie noch? Ihr seid ja bald die Generation, 

oder eure Kinder werden diese Geräte gar nicht mehr kennen, was ist 

das? S2_w, wie nennt man die denn?  

148 S2_w: Glühbirne.  

149 L:  Eine Glühbirne. Eigentlich heißt die Glühlampe, aber wir nehmen 

auch den Umgangsbegriff Glühbirne. Was wollen wir damit machen? S1_m.  

150 S1_m: Also dadurch kommt Licht.  

151 L:  Damit wollen wir Licht erzeugen, weil wir uns vom Sonnenlicht unab-

hänig machen wollen und sowas. Wenn man das in genau so ein Diagramm 

macht, wie wir das bei dem Auto hatten, dann kommt hier unten bei 

Licht, also an dem, was ihr an Stromenergie, elektrische Energie 

kriegt, gehen nur 5% in Licht. Ein ganz großer Teil, ich glaube fast 

90%, geht in Wärme, merkt man, wenn man 'ne Glühbirne anfässt, wenn die 

länger an ist, verbrennt man sich die Finger. Das heißt, für ein Gerät, 

mit dem wir Licht erzeugen wollen, müssen wir einen höheren Wirkungs-

grad erzeugen. Und da haben wir zum Beispiel diese Lampen erfunden, 

kennt ihr sie? Serano.  

152 S9_m: Energiesparlampen.  

153 L:  Sogenannte Energiesparlampen. Wir wollen jetzt gar nicht bespre-

chen, wie die funktionieren, aber die haben schon mal einen 

Wirkungsgrad von 30%, also 6 Mal höher. Das heißt im Umkehrschluss, für 

die gleiche Menge Licht, brauchen sie 6 Mal weniger Licht, produzieren 

6 Mal weniger CO2.  

154 A:  Ich habe jetzt 'ne Frage an euch, wenn ihr jetzt nochmal den Kur-

belgenerator vorstellt, was müsstet ihr jetzt machen bei der Glühbirne, 

versus bei der Energiesparlampe?  

155 S6_m: Bei der Glühbirne, da musst du länger drehen.  

156 L:  Also, hier müsste man mehr drehen, [unverständlich] , weil von der 

mechanischen Energie, die ich reinbringe, gehen nur 5% ins Licht. Bei 

der Energie, von 100% mechanischer Energie durch Kurbeln, geht 30% ins 

Licht. Das heißt, um die gleiche Lichtmenge zu haben, müsste ich hier 

weniger Kurbeln als hier. Besprechen wir mal in einer Woche in Mathe, 

dann machen wir antiproportionale Zuordnung, das ist ein gutes Bei-

spiel, aber ist das jedem klar? Höherer Wirkungsgrad, heißt: verbraucht 

weniger Energie, produziert weniger CO2. Und das ist auch hier so, die 

Bilder, erkennt ihr, was das sein soll?  
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157 S7_m: LED.  

158 L:  Ne, hier könnte man auch noch LED hinmachen, wir sind ja schon 'n 

Schritt weiter, die sind ja fast schon wieder out. Weiß ich nicht, wie 

ist deren Wirkungsgrad?  

159 A:  Das weiß ich nicht.  

160 S7_m: Ich weiß es.  

161 L:  Aber ich glaube deutlich größer als 30%.  

162 S1_w:  Äh, ich hab' ne Frage.  

163 L:  Deswegen haben wir diese Schule auch komplett auf LED-Beleuchtung 

umgestellt.  

164 S7_m: Da steht kleiner als 30%. Jetzt nicht mehr.  

165 S1_w:  I have a question!  

166 L:  Ja, S1_w, aber wir müssen uns beeilen.  

167 S1_w:  Äh, wann ist diese Lampe, die 18-30% entstanden?  

168 L:  Diese hier?  

169 S1_w:  Nein, nein.  

170 L:  Uh, wann hat der [unverständlich], die ist schon weit über 150 

Jahre alt.  

171 S1_w:  Was die, aber ich mein' die!  

172 A:  Das ist keine Lampe.  

173 L:  Das ist keine Lampe.  

174 S1_w:  Achso.  

175 L:  Das ist hier ein Strich, das ist jetzt die Frage, was die darstel-

len soll. Da sind wir wieder bei unserem Auto. S6_m.  

176 S6_m: Motor.  

177 L:  Genau, das ist so'n typischer Verbrennungsmotor, der Benzin ver-

brennt, und das soll ein Elektro-Motor sein. So. Und da sehen wir einen 

großen Vorteil von Elektromotoren, die haben einen wesentlichen höheren 

Wirkungsgrad. Von der elektrischen Energie geht fast 90% in Bewegung. 

Hier geht ganz viel in Anderes, wie wir hatten und eben beim Bild mit 

den Pfeilen hatten wir auch 18% modernere Autos, die aus leichteren Ma-

terialien, die Stromlinienförmiger sind und so weiter, kommen wir auf 

30%. Ja? Auch das wäre ein Argument für Elektromotoren: "Aber für den 

Bau der Batterie, für den Bau des Elektromotors braucht man viel mehr 

Energie, als für den Bau eines solchen Motors."  

178 S7_m:  Und die Batterien werden weggeschmissen.  

179 L:  Und die Akkus werden vielleicht auch zu früh weggeschmissen. Deswe-

gen, um jetzt S7_ms Argument mit einzubauen, geht man weg von dem 

Wirkungsgrad, der ja nur sagt, ich stecke so viel Energie rein, und so 

viel nutze ich davon. 30% oder 50%. Kommen wir jetzt zu dem Begriff: 

Energie-Effizienz.  

180 S7_m:  Effizienz, Kompetenz, LOL.  
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181 L:  Da steckt eben, darin, was S7_m gesagt hat. Ein Gerät ist energie-

effizienter, wenn da auch die Lebensdauer mit eingerechnet wird, die 

Produktion, die Energiekosten, die für die Produktion eines Gerätes 

eingebaut wird. Dann spricht man von Energieeffizienz. Und das ist ei-

gentlich, das ist unser Ziel, wenn wir das hier betrachten, wir müssen 

Geräte energieeffizienter machen. Das heißt, wenn die LED-Lampe viele-

licht mehr Strom in Licht umwandelt, als die Glühlampe, reicht uns das 

noch nicht, weil so 'ne LED zu produzieren, kostet sehr viel Energie. 

Das hilft uns nur, wenn so eine LED auch recht lange hält. Wenn die 

nach drei Wochen kaputt geht und man alle drei Wochen 'ne neue reinste-

cken muss, hat man das Problem, dass für die Produktion der LEDs so 

viel Energie draufgeht, dass das, was sie einspart durch den höhren 

Wirkungsgrad gar nicht dem Klima zu Gute kommt. Ist das klar? Und da 

sind wir bei unserem ... wir müssen die Lebensdauer, wenn wir Elektro-

Autos haben wollen, müssen die Akkus, die Elektro-Motoren, die da drin 

sind, eine höhere Lebensdauer haben. Das ist im Moment noch ein Problem 

bei der Elektromobilität. Solarzellen, das hat man jetzt hingekriegt, 

dass sie eine einigermaßen hohe Lebensdauer haben, weil für die Produk-

tion dieser Zellen wird auch sehr viel Energie gebraucht und die müssen 

20 oder 30 Jahre halten - Claudia, wie lange müssen die halten?  

182 A:  20.  

183 L:  20, damit eben der Effekt - CO2 einsparen, Energie einsparen über-

haupt Zutrage kommt. Ne weitere Möglichkeit, haben wir eben schon 'n 

bisschen drüber angesprochen, ist, um energieeffizienter zu werden, 

dass man Transporte besser organisiert. Der Transport zur Arbeit. Warum 

muss jeder einzeln mit Auto dahin fahren? Wäre es das nicht sinnvoll 

eine Buslinie einzurichten. Zum Beispiel, diese Schule hat extra eine 

Buslinie aus Krusenbusch hierher, ist nur für euch eingerichtet, damit 

nicht eure Eltern, damit nicht die Leute, die in Krusenbusch wohnen, 

hier ständig mit den Eltern hergebracht werden. Ganz wichtig, ihr be-

stellt bei Amazon und Co., jedes Paket wird einzeln zu euch gebracht, 

das verbraucht sehr viel Energie.  

184 S7_m:  Was, bei Amazon, Alter, ebay! Spaß.  

185 L:  Dann auch Thema Effizienz, ihr seht manchmal, dass diese Windräder 

sich manchmal gar nicht drehen, auch wenn Wind ist. Warum ist 'n das?  

186 S1_w: Weil das ganze Wind, äh, die Stäbe oder so, sich nicht drehen 

können, die sind halt einfach zu schwer dafür.  

187 L:  Ne, ist gerade beste Windstärke für die Windräder, nicht zu stark, 

nicht zu schwach, man könnte schon viel Strom produzieren, aber die 

werden abgeschaltet. S7_m.  

188 S7_m:  Die haben die einfach ausgemacht. Weil da so'n Trump kam und ge-

sagt hat: "Es gibt keinen Klimawandel."  

189 L:  Ja, wäre 'ne Möglichkeit. Also, woran das liegt ist, dass man nach 

bestimmten Zeiten, und danach richtet sich der Wind leider nicht, 

manchmal viel Strom braucht und manchmal wenig Strom braucht. Und wenn 

jetzt guter Wind ist und alle Windräder laufen würden, würden wir viel 

zu viel Strom produzieren, den wir da zu der Zeit gar nicht brauchen. 

S6_m.  

190 S6_m:  Kann man nicht den Strom irgendwie abspeichern?  

191 L:  Das ist das, was man machen müsste, genau.  

192 S6_m:  Erfinde ich.  
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193 L:  Man müsste erfinden, wie man diesen Strom aus Wind und Sonne, die 

ja auch blöderweise tagsüber scheint und nachts nicht, wie man das ab-

speichern kann, für Zeiten, wenn kein Wind ist oder eben die Sonne 

nicht scheint. Da ist man auch auf der Suche nach Lösungen, gerade hier 

in Norddeutschland gibt's so'n paar Ideen, wie man das speichern kann, 

aber im Moment gibt's das noch nicht. Das ist auch 'n Weg, diese Ener-

giequellen effizienter zu machen. Also, [unverständlich] Energien 

besser nutzen, Speichermöglichkeiten. Wofür steht das? Jetzt ganz 

schnell.  

194 S1_w: Recyclen!  

195 L:  Richtig, was hat das mit Energiesparen zu tun? Warum ist es sinn-

voller vielleicht 'nen alten Pulli zu kaufen auf'm Flohmarkt, als 'nen 

neuen?  

196 S2_m: Weil 'n Neuer erst noch produziert werden müsste.  

197 L:   Und dabei wird wieder viel Energie und wieder viel Wasser ver-

braucht, genau. Deswegen macht das Sinn auch in anderen Bereichen ist 

Verpackungen ein großes Thema.  

198 S6_m:  Herr X? Ist es nicht irgendwie voll sinnvoll, wenn man zu viel 

Energie hat, weil dann sind ja die Handys viel schneller aufgeladen.  

199 L:  Das Problem ist, wenn man die ganze Windenergie dann einspeisen 

müsste, wenn sie anfällt, dann sind die Netze überlastet und dann 

gibt's irgendwo einen Ausfall und dann geht gar nichts mehr. So, ein 

wichtiges Thema auch: Energieverlust beschränken, also, Häuser isolie-

ren, damit man nicht mehr so viel Energie verbraucht, um sie zu heizen. 

Also die Energie, die Wärme, die man haben will effizienter nutzen, in-

dem man Häuser besser isoliert, Kaffee auch nicht immer auf einer 

Heizplatte heizen, die ständig Strom macht, sondern in ein Gefäß abfül-

len, wo's von alleine heiß bleibt. Ich hetze jetzt hier so durch, weil, 

ihr solltet jetzt noch ein Spiel spielen. Ihr kriegt gleich von Frau A 

Problemkarten, das sind eure Aufgaben: was hat diese Karte mit Klima zu 

tun? Was könnten wir selbst dagegen tun? - so Strategien jetzt, wie 

eben. Was könnten wir von Politikern verlangen, damit das Problem ange-

gangen wird? Dazu setzt ihr euch in - wie viel Gruppen brauchen wir? -  

200 A:  Vier.  

201 L:  Geht ihr beide darüber, dann haben wir - ne, wir haben ja vier 

Gruppen. Ihr seid hier vorne vielleicht 'n bisschen groß, stört das? 

[Teilt Schüler*innen in vier Gruppen auf und Schüler*innen setzen sich 

um.] 

202 S1_w: Gib mir die Karten, ich muss erstmal gucken. Aha, ja, ja. Das ist 

Massentierhaltung, wegen, ähm, ding, ähm, you know what I mean?  

203 S3_w: Hier Heizung auf fünf und Fenster auf.  

204 Sx: Ähm, Marke, Kinderproduktion, denkt man sowas, Firmen, made in 

China.  

205 L:  Hört ihr nochmal eben zu, Frau A teilt nochmal die Sachen aus, die 

wir eben besprochen haben. Das sind die unterschiedlichen Strategien. 

Das heißt, wenn ihr eure Karte anguckt, guckt ihr erstmal: welches 

Problem ist es? Was hat es mit mir zu tun? Hat es überhaupt was mit mir 

zu tun? Hat es überhaupt was mit Klima zu tun? Dann guckt ihr, wie kann 

man dem abhelfen? Ordnet das vielleicht einer dieser neuen Strategien 

zu, die wir besprochen haben. Also, das gehört zum ThemL: Energie zu-

rückgewinnen oder Akkulebensdauer verlängern, oder was weiß ich.  
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206 A:  Es gibt auch mehrere Strategien, die ihr auf ein Problem anwenden 

kann. Also ihr sollt das Problem ja lösen sozusagen.  

207 L:  Ja, und das sind sozusagen eure Hilfskarten dazu. Und nachher be-

sprechen wir die Lösungen dazu.  

208 S1_w: Das ist auf unsere Klasse bezogen.  

209 L:  Ja, das ist ein Problem bei uns in der Klasse.  

210 S1_w: Mhm, ich reg mich auch immer auf.  

211 S3_w: Heizung auf fünf und Fenster auf.  

212 S2_w: Hier, das Problem ist dabei, wenn man immer die Heizung anhat und 

Fenster auf hat, dann geht die ganze Wärme nach draußen und so ist es 

unmöglich, weil dann bleibt die Wärme nicht drinne sondern geht raus.  

213 S3_w: Aber warum müssen wir das hier so ordnen? Vor allen Dingen das 

weiß ich nicht, was das sein soll.  

214 S2_w: Ah, wir müssen das so ordnen. Energie, CO2. Heizung ist halt [un-

verständlich].  

215 S3_w: Ich glaube das kommt dahin, wegen Flüge und so. Und das kommt da-

hin, wegen China und so.  

216 S2_w: Ja, made in China. Ähm, hier man könnte das[unverständlich] . 

Hierhin, nein, was ist das? Aber hier ist ja nichts, aber hier gibt's 

nichts, [unverständlich].  

217 Sx: Was können wir selbst dagegen tun?  

218 S2_w: Hier diese Verpackungen.  

219 S3_w: Ja.  

220 S2_w: Und was hat Essen damit zu tun?  

221 S3_w: Weiß ich nicht. 

222 S2_w: Dann kommt das hierhin. Wir nehmen die Probleme und schieben sie 

[unverständlich]. 

223 A:  Ihr könnt auch Fragen stellen, ne? Wenn ihr jetzt nicht wisst, was 

das Problem ist. Seht ihr überhaupt 'nen Problem in den Karten, fangen 

wir mal so an?  

224 S3_w: Ja, also hier, das ist ja ganz einfach. Hier ist die Heizung auf 

fünf und Fenster auf. Das geht ja nicht, ne?  

225 S2_w: Aber wir wissen nicht wohin das so richtig. Ich glaub, das gehört 

hierhin, weil wenn man Fenster aufhat und man noch die Heizung anhat, 

dann geht die Wärme mehr raus als es drinne bleibt.  

226 L: Genau, und da ist ja auch 'n Thermostat, das heißt, ein Thermostat, 

was macht das? Das prüft immer welche aktuelle Temperatur im Raum ist 

und heizt immer auf eine bestimmte Temperatur hoch. Das heißt, wenn ihr 

lüftet, dann sinkt die Temperatur im Raum immer weiter und das Thermos-

tat bewirkt, dass immer mehr geheizt wird. Das heißt, die Heizung 

bollert richtig los. Ne, deswegen, was könnte man machen?  

227 S2_w: Das Fenster zu lassen, oder nicht die Heizung auf fünf drehen, 

sondern mehr so auf drei.  

228 A:  Naja, lüften müsst ihr ja, sonst entsteht ja auch Schimmel im Raum. 

Also lüften muss man ja.  
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229 S3_w: Dann würde ich aber die Heizung ausmachen oder so.  

230 A:  Ja, genau! Das beste ist, beim Lüften, einmal richtig aus und die 

Heizung dann am besten ausdrehen für zehn Minuten.  

231 S3_w: Und was meinen die jetzt hiermit? Weil das ist nur Essen? 

232 A:  Genau.  

233 S2_w: Ich glaub, das kommt zu Verpackungen.  

234 A:  Also, das sind ja, was sind denn das da drin?  

235 S3_w: [unverständlich] Erdbeeren [unverständlich].  

236 A:  Genau, ja, und die sind ja relativ frisch, ne, jetzt keine Tief-

kühlkost. Haben wir hier im Winter Erdbeeren und Blaubeeren?  

237 Mehrere: Nein.  

238 A:  Ja, also, dann überlegt ja nochmal, was... 

239 S3_w: Die sind sehr teuer dann, weil ...  

240 S2_w: Oder es kommt von anderen Ländern.  

241 A:  Oder es kommt von anderen Ländern, jetzt überlegt mal weiter, was 

dann passiert, wenn wir das von anderen Ländern holen und so und wie 

man die dann dort anbaut. Teilweise kommt das ja aus den Niederlanden, 

aber in den Niederlanden baut man das ja auch nicht draußen an. Was 

braucht man dazu?  

242 S3_w: Technik.  

243 S2_w: Was habt ihr besprochen?  

244 S2_w:  Wir nehmen die Probleme und schieben sie beiseite.  

245 S1_w: Okay, okay, was sollen wir machen?  

246 S3_w: Die da zuordnen.  

247 S1_w: Okay, okay, okay. Hab ich keine Ahnung. Recyclen.  

248 [Schüler*innen überlegen.] 

249 A:  Seid ihr damit auch weitergekommen?  Was ist denn damit? Könnt ihr 

mir das mal sagen?  

250 S1_w:  : Das ist mit recyclen und so zerrissenen Klamotten.  

251 A:  Zerrissene Klamotten?  

252 S1_w:  Ja, weiß ich nicht, made in China, Kinderarbeit.  

253 A:  Also es ist 'ne Hose auf 'nem Bügel und da sieht man das Schild, wo 

das produziert wurde.  

254 S1_w:  Ja, China, China.  

255 A:  Genau, und was heißt das, wenn ihr Klamotten aus China kauft?  

256 S3_w:  Kinderarbeit.  

257 A:  Und was hat das mit dem Klima zu tun?  

258 S3_w: Ja, dass das mit dem Flugzeug hierher geholt wird und dann ver-

braucht das wieder ganz viel Strom.  
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259 A:  Genau, auf Schiffen, in Flugzeugen und so weiter, ne? Und die 

Wolle, die Baumwolle, die kommt auch meistens nicht aus China, sondern 

die holt man dann aus den USA.  

260 S1_w:  [unverständlich] Bangladesh wird auch sowas [unverständlich] .  

261 A:  Das kann sein, dass es in Asien auch irgendwo, aber die größten 

Baumwollfelder gibt's in Amerika und dann müsste man quasi die Baum-

wolle erstmal darüber schiffen und das dann da produzieren und dann 

wieder zu uns rüber schiffen.  

262 S1_w:  Aber ich hab' das hier nicht verstanden.  

263 A:  Das haben wir gerade schon besprochen, ne? Kann dir jetzt S3_w hel-

fen.  

264 S3_w: Es gibt ja im Winter keine Erdbeeren und so und das kommt halt 

aus...  

265 S1_w:  Ahja, stimmt! [unverständlich] Egal jetzt. Egal, egal, egal.  

266 [Schüler*innen überlegen weiter] 

267 S2_w:  [sagt etwas auf Russisch] Also äh.  

268 S3_w:  Was?  

269 S2_w:  Habt ihr schon eingeteilt?  

270 S3_w: Was hast du mich gefragt? Was hast du gerade gefragt?  

271 S2_w:  Habt ihr schon [unverständlich]. Also halt ...  

272 S3_w: Ach auf russisch!  

273 S2_w:  Ja, das war aus Versehen!  

274 [S2_w und noch jemand unterhalten sich auf Russisch.] 

275 S3_w: Ja, wir haben alles, wir machen einfach den hier. Das beides 

kommt dahin.  

276 S2_w:  Also [unverständlich].  

277 S3_w: Ey, [unverständlich] du [unverständlich], Alter. Und das kommt 

nach da. Scheiß drauf jetzt.  

278 S2_w: Ich hätte jetzt voll Lust auf Akrobatik. Meine Mutter kackt mich 

an [unverständlich].  

279 S3_w: Was?  

280 S2_w:  Zuhause so. Meine Mutter regt sich auf, wenn ich mich dehne, Zu-

hause, ne? Meine Mama meint, das sieht eklig aus und das nervt. 

281 S3_w: [unverständlich] das Video geschickt?  

282 L:  So, habt ihr alles durchgesprochen? Ja, und welche nicht?  

283 S3_w: Hä nein, wir haben alles durchgesprochen.  

284 L:  Was ist 'n dies hier. Das fand' ich schwierig.  

285 S3_w: Das da? Also es gibt ja keine Erdbeeren, also Früchte im Winter 

und die werden halt aus USA oder China oder so ...  

286 S2_w:  Aus anderen Ländern.  
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287 L:  Okay, und was ist daran das Problem? Ist doch schön, wenn ich Vita-

mine im Winter kriege.  

288 S2_w: Ja, aber dadurch wird ja viel mehr Strom verbraucht.  

289 L:  Also, es wird viel mehr Energie verbraucht, um die herzutranspor-

tieren, ne?  

290 S3_w: Ja.  

291 L:  Also, was wäre eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem? Was 

müssten wir ändern?  

292 S2_w: Nicht im Winter Früchte essen.  

293 L:  Das kommt hier eigentlich gar nicht so richtig vor, ne? Man könnte 

Transportwege austüfteln, dass man nicht so viel Energie braucht, um 

die herzubringen, aber was müsste man hier ändern, um das zu [unver-

ständlich]. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Will ich 

Erdbeeren im Winter essen? Ist mir das so wichtig, das ich ...  

294 S3_w: Nein.  

295 L:  Ja, also man muss sein Verhalten ändern, ne? Einfach sein eigenes 

Verhalten, ne? Das kommt hier nicht als Strategie vor, ist aber auch 

ein wichtiger Punkt. Wie ist das hier?  

296 S3_w: Die Heizung ist auf fünf und das Fenster ist halt auf. Aber ei-

gentlich sollte man dann lieber mal die Heizung ausmachen, weil man 

muss ja Durchlüften, damit kein Schimmel kommt.  

297 L:  Was könnte man noch machen? Wird ja vielen Schulen gemacht, man 

kann die Fenster gar nicht mehr aufmachen, man kann die Heizung gar 

nicht verstellen, weil es Lüftungsanlagen gibt. Ist das automatisiert. 

Funktioniert bei uns in der Schule noch nicht so gut, weil wir noch 

nicht die richtigen Fenster dafür haben, aber nächstes Jahr kriegen. 

Außerdem haben wir noch das Problem, dass die Heizung so heiß ist. 

Okay. Also da kann man die enstandene Energie besser nutzen, ne? Das 

würde dazu passen. [unverständlich] Ich mach mal 'n Fenster auf, dann 

mach ich während der Zeit die Heizung bitte aus.  

298 L: Was ist hier mit dem Fleisch?  

299 S2_w:  Verpackungen!  

300 L:  Was ist das Problem? Das hat S1_w angesprochen.  

301 S2_w:  Massentierhaltung.  

302 L:  Massentierhaltung, ne? Und dann kennst du das Problem und weißt du 

wie man das lösen muss? Und was ist das hier? Hab ich noch gar nicht 

überblickt.  

303 S2_w:  Eine Hose von China und die wird ja transportiert.  

304 S3_w: Das ist da genau so wie das mit den Früchten.  

305 L:  Was könnte da dann helfen? Regional-Produkte kaufen, die hier viel-

leicht ein bisschen teurer sind, weil die Arbeitskräfte besser bezahlt 

werden, aber dafür nicht so viel Energie verbrauchen für den Transport. 

Was noch? Wenn S2_w ihre Hose nicht mehr passt, kann sie die an ein 

kleines Mädchen weitergeben, dass die es aufträgt.  

306 S2_w:  Ja, meiner Cousine.  
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307 L:  Zum Beispiel, ne? Oder ich gehe zum Flohmarkt und kaufe mir Klamot-

ten, oder 'n Secondhand Laden. Oder ich trage einfach die Hose drei 

Jahre, bis sie wirklich kaputt ist und nicht nur ein Jahr, weil ich mir 

gerne eine neue kaufen würde, egal wie kaputt meine alte noch ist, oder 

wie gut sie noch ist. Ja? Okay.  

308 Sx: Herr X? Was sollen wir machen, wenn wir fertig sind?  

309 L:  Ja, wir besprechen die gleich zusammen.  

310 Sx: Herr X? Können wir jetzt mal pünktlich rausgehen aus'm Klassenraum?  

311 L:  Wir haben noch zehn Minuten, deswegen fassen wir jetzt zusammen, 

damit wir pünktlich rauskommen.  

312 [Schüler*innen gehen zurück auf ihre Plätze] 

313 L:  So, ihr Lieben, es kam die Bitte, dass wir heute pünktlich aufhö-

ren, dann versuchen wir das jetzt mal hinzukriegen, indem wir jetzt aus 

den Gruppen, wir fangen mit dieser Gruppe an dahinten, ein Problem vor-

stellen mit Lösungsstrategien. Und jede Gruppe erstmal eins, mal gucken 

wie weit wir kommen. Etienne, fang mal an, zeig die Karte, erklär das 

Problem und danach die Lösung.  

314 S10_m: Also das ist die Karte und das ist alles in Deutschland, zum 

Beispiel, man kann ja von Hamburg nach Berlin fliegen und das ver-

braucht auch mit dem Flugzeug viel zu viel Energie auf kurzen Wegen.  

315 L:  Okay. Was habt ihr an Lösungs- also es geht darum: Innerdeutsche 

Flüge, Kurzstreckenflüge, Flugzeug verbraucht viel Energie. Dustin.  

316 S5_m:  Also, wir haben ja jetzt zum Beispiel halt darüber geredet, also 

halt hier die Strategie sechs, clevere Transportwege auszutüfteln, also 

anstatt zu fliegen mit dem Zug zum Beispiel fahren könnte oder sowas. 

Weil ein Zug ist halt umweltfreundlicher als mit dem Auto oder mit dem 

Flugzeug zu fliegen. man könnte auch überlegen, dass man für so'n Flug-

zeug vielleicht auch feste, aber leichte Materialien entwickeln kann.  

317 L:  Okay. Nächste.  

318 A:  Was könnt ihr davon selbst machen? Und was könnt ihr davon selbst 

machen? Was könnt ihr von anderen fordern? Wieviel könnt ihr selbst 

beitragen, das war jetzt noch die Frage?  

319 S5_m: Wir haben da jetzt gar nicht drüber gesprochen, wir haben jetzt 

mehr nur über die Lösungsmöglichkeiten gesprochen.  

320 L:  Ja, aber wir hatten aber drüber gesprochen. Wer kann das veranlas-

sen, dass eben ein Wechsel von Flugzeug auf Schiene, Eisenbahn möglich 

ist. Kannst du das einfach machen? Sondern Eduard/Eddie?  

321 S11_m: Man kann einmal, ähm, [unverständlich], also halt [unverständ-

lich].  

322 L:  Mhm, also man müsste da politischen Druck machen, dass die Politi-

ker mehr Geld in den Zugverkehr stecken, vielleicht auf den Berliner 

Flughafen verzichten, wir benutzen den ja eh nicht. Und dafür viel-

leicht noch mehr in Schienen ausbauen. So.  

323 A:  [unverständlich] billiger werden, ne, Zug zu fahren, sonst ist das 

ja nicht attraktiv. Da könntet ihr auch Druck machen, dass sowas billi-

ger wird.  

324 L:  Was kann man selber machen? Machen auch viele. Ich glaube, Frau A 

macht das.  
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325 S2_w: Fahrrad fahren.  

326 L: Einfach sagen: Ich fliege nicht mit dem Flugzeug, wenn es nicht un-

bedingt nötig ist und von Hamburg nach Berlin ist es nicht nötig.  

327 S1_w:  Oder, Kreuzfahrten, oder diese normalen Schiffe, die von Land 

nach keine Ahnung. Ja, okay, das geht noch, zum Beispiel, so Kreuzfahr-

ten, die sind so unnötig, die machen auch ganz viel CO2.  

328  L:  Ja, aber die Karte Kreuzfahrtschiffe gab's glaub ich nicht, gab's 

die? Dann nehmen wir jetzt mal 'ne andere Karte, welche Gruppe stellt 

mal vor? Serano möchtest du eine Karte vorstellen, das fänd' ich toll.  

329 S9_m: Eigentlich wollte S7_m vorstellen.  

330 L:  Der kann dann auch noch, der ist so oft dran, jetzt bist du mal 

dran.  

331 S9_m: Also, ich würde dann diese Karte vorstellen.  

332 L:  Ja, erzählst du uns kurz was drauf ist, was das Problem ist?  

333 S9_m: Ich denke das Problem ist der Stromverbrauch, den die Herdplatte 

verursacht.  

334 L:  Okay, also kannst du erstmal sagen, was auf der Karte drauf ist, 

ich glaube S3_w hat die nicht gesehen.  

335 S9_m: Ja, da ist einfach ein Topf mit kochendem Wasser drauf.  

336 L:  Okay, du sagst, der Herd verbraucht viel Strom, was können wir 

jetzt ändern?  

337 S9_m: Also ich denke, man könnte einen Wasserkocher benutzen.  

338 L:  Das wäre eine Möglichkeit, ein effizienteres Gerät zu benutzen. 

Wasserkocher. Ich tue aber ungern meine Nudeln in den Wasserkocher, wo 

ich vielleicht noch meinen Tee mit kochen will. Aber ist 'ne gute Idee!  

339 A:  [unverständlich] Aber das ist 'ne gute Idee. Ich mach das meistens 

so, dass ich unten in den Topf n bisschen mit Wasser benetze und den 

Rest des Wassers im Kocher koche und es dann reinschütte, sobald es im 

Topf anfängt zu kochen, das ist auf jeden Fall 'ne viel effizientere 

Methode.  

340 L:  Was noch? Gerade bei dem Bild da, was läuft da schief?  

341 S9_m: Also ich denke, das dauert auch sehr lange, bis das Wasser kocht.  

342 L:  Ja, Sonst hol dir Hilfe aus deiner Gruppe.  

343 S7_m:  Dadurch, dass das länger kocht, braucht das natürlich auch mehr 

Strom.  

344 L:  Mhm, einmal das, aber was läuft bei dem Bild schief? Wie kocht man 

normalerweise Wasser auf'm Herd? Serano hat ja den Vorschlag gemacht, 

wir nehmen 'nen Wasserkocher, aber wenn man es doch auf'm Herd macht, 

worauf sollte man normalerweise achten?  

345 S7_m:  Die auf die richtige Platte stellen und auf der Platte ist es ja 

viel zu groß und dafür braucht die meiste Energie einfach auf.  

346 L:  Okay, was noch? Also ich habe normalerweise einen Deckel drauf. Wa-

rum?  

347 S7_m:  Ja, die Luftfeuchtigkeit geht halt nach oben.  
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348 L:  Genau, ganz viel Wärme nach oben fängt man mit dem Wasserdampf wie-

der auf. Okay, wer kann jetzt an dem Problem was ändern? Kann ich jetzt 

meinen Politker schreiben: ich brauche einen besseren Kochtopf. S6_m.  

349 S6_m:  Man könnte 'nen anderen Herd kaufen.  

350 L:  Eine Möglichkeit: einen effizienteren Herd kaufen, wo die Platten 

sich, es gibt Herde, da passt sich die Größe des Heizfeldes an den Topf 

an, der da draufsteht. Ds heißt, dieses Problem, dass ich 'ne zu große 

Herdplatte habe für 'nen kleinen Topf ensteht gar nicht. Was noch?  

351 S6_m:  Es gibt doch diese Herdplatten, wo verschiedene kleine, also 

verschieden große Töpfe.  

352 L:  Genau, das ist sowas ähnliches, was können wir noch ändern?  

353 S6_m:  Deckel drauf.  

354 L:  Genau, eigenes Verhalten. Deckel drauf. Auch wenn ich den mal hoch-

nehmen muss, wenn ich da mal reingucken will. Können die Politiker 

irgendwas ändern? S3_w, bei diesem Problem?  

355 S3_w: Nein.  

356 L:  Könnten effizientere Herde vorschlagen, gibt's ja bei Küchengeräten 

diese Skala. Energieffizientere Geräte.  

357 S1_w:  Politiker würden lachen. Haha.  

358 L:  Nicht Schulschluss, aber die Karten gebt ihr zurück. Äh, S6_m, das 

finde ich unmöglich. Das sind nicht deine Karten, das finde ich absolut 

respektlos. Wir besprechen zu Beginn nächster Stunde nochmal ein paar 

Fälle durch.  

 

010319_Unterrichtsmitschnitt_Quizteam BLAU 

1 Datum: 1.3.2019 

2 Thema: Abschlussquiz /Team Blau 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 S1_w: Okay, hört genau richtig zu, ja? Wir schreiben auch mal die 

Aussage auf. 

5 S5_m: Häh? Das hatten wir grade schon. 

6 L: Ein, zwei, drei, es geht los! 

7 S1_w: Schscht! Ruhig! 

8 Sx_m: Der natürliche Treihauseffekt ist eigentlich gut für unser 

Klima. 

9 S1_w: Findet ihr, es ist richtig? Zum Beispiel, was gibt es für 

Natür... Natur. 

10 S5_m: Natür, haha 
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11 S1_w: Zum Beispiel... Warte, warte...Findet Ihr es richtig, das so 

ehm Natur, Natur... Klima... äh Ding. 

12 S5_m: Treibhauseffekt. 

13 L: Also erst mal, richtig oder falsch? 

14 S1_w: Also mit Natur meinen die auch bestimmt so... 

15 L: Der natürliche, nicht der menschenverursachte. 

16 S8_m: Nein. 

17 S5_m: Ich würd auch sagen nein. 

18 S11_m: (äußert sich zum Statement "Der natürliche Treihauseffekt 

ist eigentlich gut für unser Klima".)(schwer verständlich, da 

Sprechbehinderung) Ich würd sagen... (argumentiert, dass es einen 

Unterschied zwischen den beiden Effekten gibt, bringt beim men-

schengemachten irgendwas mit Ozon ins Spiel) und der 

natürliche...aah... ich hab keine Ahnung, ich bin raus. 

19 L: Der Unterschied zwischen natürlich und menschenverursacht. 

20 S1_w: Mit menschenverursacht meinen sie diese Abgase. 

21 S8_m: Und mit natürliche meinen sie also wenn wir, wenn wir nichts 

verändern also... 

22  L: Wenn nicht der Mensch eingreift, sondern einfach der Treib-

hauseffekt so besteht wie er ist. 

23 S8_m: Ganz normal so. 

24 L: Ja, der ist gemeint. Und ist der nun gut für unser Klima, oder 

eher nicht? 

25 S5_m: Ich sag quasi nein, weil durch n Menschen wird das ja verän-

dert. 

26 S8_m: Aber die meinen doch oohne Menschen. 

27 L: Ihr müsst Euch auf eine Team-Meinung einigen und S1_w muss die 

aufschreiben. 

28 A: Noch ein Hinweis! Mit "gut" meine ich, gut für den Menschen, 

damit er überleben kann. 

29 S1_w: Das ist ja natürlich ein Unterschied, das... 

30 S5_m: Aber... //  

31 S1_w: Jajajaja! Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es jetzt. Der 

natürliche! So eehm, also zum Beispiel wenn es jetzt die Treib-

hausgase nicht gegeben hätte, wär'n wir noch in der Eiszeit, okay? 

In der Eiszeit! 

32 S8_m: Aber... dann ist es doch nicht gut für uns, wenn wir im Eis 

leben! 

33 S1_w: Ja! Das wääre es, wenn es kein natürliches Treibhausgas 

gäbe. Okay, das schreiben wir jetzt auf. 
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34 Gong ertönt 

35 S8_m: S1_w, hör auf zu schreiben! //  

36 S5_m: S1_w! Wir dürfen nicht weiterschreiben! // S5_m: Pass auf! 

Oh mein Gott. 

37 Sx_m: Ich würd sagen, Team Blau fängt an! 

38 S1_w: Aha! 

39 S5_m, S8_m, S10_m: S1_w, S1_w 

40 S1_w: Also, wir haben uns hier besprochen [4s Pause, andere mur-

meln dazwischen] Ich hab Angst wenn's falsch ist! [3s Pause, 

wieder Gemurmel und Ermahnung von den anderen Schüler*innen sie 

solle doch nun endlich sprechen.] Also gut. Wir denken das ist 

richtig. Denn wenn es den natürlichen Treibhauseffekt nicht gäbe, 

dann würden wir jetzt in der Eiszeit leben, also, also es wär (un-

verständlich) kalt. Also! (wieder 6s Pause und Gemurmel) 

41 L: Fertig? 

42 S1_w: Jeeaa. 

43 L: Gut. 

44 (andere Gruppe liest ihr Ergebnis vor, Punkte werden verteilt) 

45 S1_w: Akzeptier ich nicht! 

46 S5_m: S1_w hat gesagt akzeptiert sie nicht. 

47 L: So, ihr müsst wieder zuhören! 

48 Sx_m: (liest Statement vor) Wenn in der Arktis das Eis schmilzt, 

hat das Auswirkungen auf Deutschland. 

49 S5_m: (unverständlich) ganz Norddeutschland. 

50 S5_m: (zuvor ca. 1 min unverständliches Gemurmel) wechseln wir uns 

mal ab. 

51 S1_w: Frau eh... (ruft A herbei). Ich weeeiß es, aber die Be-

griffe... sind mir zu schwer. Zum Beispiel es ist wichtig, denn 

wenn die Polare schmelzen, dann kommen diese ganze... komm, komm, 

komm, ja genau, kann ich nicht! 

52 S5_m: Kommt die Flut? 

53 S8_m: Kommt... das Wasser? 

54 S1_w: das Wasser. ja... 

55 A: Der Wasserspiegel steigt? Der Meeresspiegel steigt? 

56 S5_m: Sag ich doch, beste Gruppe! 

57 S5_m: (unverständlich) Norddeutschland überschwemmt 

58 A: Ja, genau, das kannst du auch als ein Beispiel noch anführen. 
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59 S8_m: (Äußert sich flüsternd zum Statement "Wenn in der Arktis das 

Eis schmilzt, hat das Auswirkungen auf Deutschland.") Wir werden 

alle sterben! 

60 S1_w: Meeresspiegel sagst du? 

61 S5_m: Ja. 

62 A: Überlegt, ob das die einzige Sache ist oder ob es auch noch 

mehr Sachen gibt. Manchmal gibt es einfach noch mehr Beeinflussun-

gen, dann könnt ihr auch... 

63 S1_w: Ja es wird auch viel kälter! Es wird genauso kalt wie 

dort... 

64 A: Warum? 

65 S1_w: Weil eehm, das ist ja kaltes Wasser, mit Polar... also Eis. 

Deswegen wird's ja dann bei uns auch kälter. 

66 A: Okay, also dann schreibt das ruhig mit hin  

67 S1_w: Ich bin mir aber nicht sicher. //  

68 A: Ihr müsstet euch einigen vorher, ne? 

69 S1_w: Ja die sind genau der gleichen Meinung. 

70 A: Ihr seid also alle der Meinung es könnte hier dann kälter wer-

den auch? 

71 S5_m: (unverständlich) Norddeutschland interessiert mich nicht! 

Oldenburg, Hamburg... 

72 S1_w: Ja genau! Die ganze... norddeutsche Zone...überflutet. 

73 S8_m: Also auch Oldenburg.  

74 S5_m: Ja. 

75 S8_m: Nee, ich zieh in ein anderes Land, ne, tschüss. 

76 S10_m: Aber auch die anderen Länder sind überflutet. //  

77 S8_m: Dann geh ich halt dahin, wo das Wasser nich hinkommt.  

78 S1_w: Dänemark ist komplett überflutet. Musste nach Afrika //  

79 S8_m: (unverständlich) Dann muss ich in die Wüste. //  

80 S5_m: Wüste is auch Scheiße. Wirste verrecken, Sandstürme und so'n 

Scheiß. //  

81 S8_m: Is mir egal, Hauptsache nich ertrinken. 

82 Gong ertönt. 

83 S5_m: Oah wie süß, doing doing. 

84 (Gruppe Rot trägt ihre Ergebnisse vor) 

85 S5_m: Als ehm... wir sind genau derselben Meinung wie die Tisch-

gruppe dahinten, also wenn halt die Pole, ehm ehm, wie heißt das 
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nochmal, Grönland halt, schmilzt, steigt der Meeresspiegel und 

durch ne Meeresspiegel komm halt meistens Norddeutschland wird 

überflutet, aber auch die USA also halt der Amazonas, äh, nich' 

der aber die... (unverständlich) wird auch nich' mehr existieren 

//  

86 S1_w: Und es wird hier auch kälter //  

87 S5_m: Also quasi wir haben genau dasselbe aufgeschrieben wie die 

da hinten. 

88 S1_w: Und also auch manche, die nicht überflutet sind, haben auch 

Kaltzeit... also nicht Kaltzeit, aber die haben... sehr viel 

Kälte. 

89 A: Die haben Kälte? 

90 S1_w: Ja. // S3_m: Ja stimmt! Ich hab ja auch noch was vergessen 

zu sagen!  

91 L: Wir nehmen aber nur, was auf der Karte steht. 

92 S5_m: Oh Scheiße. 

93 (Punkte werden verteilt) 

94 Gong ertönt. 

95 (Gruppe BLAU verliest jetzt Staement und vergibt Punkte). 

96 Sx_w: zunehmende Extremwettersituationen wie Starkregen, Hurrikans 

etc. sind eine Folge des Klimawandels. 

97 S1_w: Muss nich unbedingt sein. Weil Starkregen... 

98 L: Müsst ihr nun entscheiden, stimmt das, ist das richtig, ist das 

falsch? 

99 S1_w: Muss nicht unbedingt sein, kann... 

100 L: Also dann ist das richtig, aber oder falsch, aber. 

101 S1_w:  Eeein... falsch, aber... 

102 S5_m: Warum falsch? // S1_w: Falsch, aabeer... // 

103 L: Sag nochmal dein Aber. / 

104 S1_w: [Äußert sich zum Statement "zunehmende Extremwettersituatio-

nen wie Starkregen, Hurrikans etc. sind eine Folge des 

Klimawandels."] Zum Beispiel schwere Gewitter. Schwere Gewitter 

kann ich jetzt sagen, kann sein, Hurrikans auch, aber starke Regen 

und so und Schnee denk ich eher nicht. Regen ist halt einfach so 

das, so das was Natürlichkeit sein kann. 

105 S8_m: Nein, also, der Regen ist es auch wahrscheinlich nicht. //  

106 S1_w: Regen ist halt einfach so das, so das was Natürlichkeit sein 

kann. // 

107 S8_m: [Äußert sich zum Statement "zunehmende Extremwettersituatio-

nen wie Starkregen, Hurrikans etc. sind eine Folge des 
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Klimawandels."] Obwoohl, wenn es regnet, dann verdampft es ja 

durch die Sonne. Und dann geht es wieder rein... //  

108 S5_m: in die Wolken... und dann... //  

109 S8_m: Ja, und dann ziehn die Wolken weiter.  

110 L: Dann kann starker Regen eine Folge sein. Dustin, du wolltest 

aber was sagen, als S1_w "falsch, aber" gesagt hat. 

111 S1_w: Aber hier steht häufiger. Wenn es "häufiger" ist, kann's 

auch sein. 

112 A: Genau, das ist wichtig, dass ihr euch das richtig durchlest. 

Nicht nur, dass sie grundsätzlich dafür verantwortlich sind, son-

dern das Häufigere spielt hier eine Rolle. 

113 S1_w: Aber dennoch, es is eher so... häufigere, extreme Wetter. 

Aber was kann das dann sein, das ist die... 

114 L: Dustin, du hast vorhin, als S1_w "falsch" gesagt hat, da was 

fehlt (unverständlich) 

115 S5_m: [Äußert sich zum Statement "zunehmende Extremwettersituatio-

nen wie Starkregen, Hurrikans etc. sind eine Folge des 

Klimawandels."] Erstens Starkregen hatten wir diese Woche jetzt 

zum Beispiel in Kanada gehabt. Wurden die Straßen überflutet. 

Schnee hatten wir auch dieses Jahr erst gehabt, also ich wär mehr 

für Ja.  

116 S1_w: Und Hurrikans... 

117 L: Hurrikans, ja die passieren, aber die kennen wir ja auch schon 

seit 50 Jahren, seit 100 Jahren, wenn man sich die Wetteraufzeich-

nung anguckt. 

118 S1_w: Aber... häufiger 

119 L: Ja das Wort ist eben "häufiger" und dann: Ist das eben eine 

Folge des Klimawandels oder kann das auch andere Ursachen haben? 

Das ist das Problem.  

120 S8_m: Häufiger ist ja eigentlich... 

121 L: Kommen die jetzt häufiger vor als vor 30 Jahren? 

122 S8_m: Nein. 

123 S5_m: Doch.  

124 L: Gibt es in den letzten Jahren mehr Hurrikans auf der Welt und 

stärkere Gewitter, wo dann irgendwo in Deutschland die Keller 

überflutet werden, als voor... 

125 S1_w: Doch. 

126 L: Und dann, ist der Grund dafür... Erstmal: Gibt es das häufiger? 

127 S1_w: Ja. 

128 L: Würd ich auch tippen.    
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129 S1_w: Aber wwwworan kann das liegen, wegen den... ehm... 

130 L: Wegen dem Klimawandel? Oder ist das einfach auch nur so Wetter-

schwankung? 

131 S1_w: Aber woran kann das im Klima sein? Woran? Sonne...? 

132 Gong ertönt. 

133 S1_w: Na klar. 

134 L: Okay, habt ihr euch nun geeinigt? 

135 S1_w: Ja. 

136 S5_m: Wir denken, das ist falsch. 

137 L: Okay. dann trag das so vor wie du eben gesagt hast. 

138 (Gruppe GRÜN trägt ihre Ergebnisse vor.) 

139 S1_w: Also wir haben herausgefunden... erstmal nichts. Äähm aaber 

wir haben herausgefunden, dass ehm die Hurrikans, schwere Gewitter 

und starker Regen häufiger und extremer geworden sind. Das heißt 

(2s Pause) mehr als früher. Wir haben aber jetz nicht gefunden 

woonach das passieren kann.  Also woo vom Klimawandel. Aber ehm 

wir denken mal, es ist ehmm rrrrichtig mit m Aber. Nein, nein, 

nein, warte. Falsch. Mit 'n Aber.  

140 S5_m: (genervt) Boooooah. 

141 S8_m: Geht mir jetzt zu weit. Tschüss.  

142 S5_m: Oah ihr nervt einfach rum! 

143 S1_w: Nein, ich hab nich! Nein, ich weiß nich! 

144 S5_m: Wir ham jetzt Falsch gesagt. Ende.  

145 S1_w: Also... eehhhm... okay. Wir denken, es ist falsch mit n 

Aber. Ehmmm, denn die schweren Gewitter, starker Regen, Schnee und 

Hurrikans sind stärker geworden. Schnee jetzt nich soo wirklich, 

kann auch wegen Klimawandel ehm... sein ehmm aber is halt häufiger 

geworden. Also kann man auch so ähm. 

146 (Punkte werden vergeben. Gruppe erhält einen halben Punkt.) 

147 S5_m: Booah eh, ich hau' die gleich. 

148 S1_m: (liest Statement vor) Die Globle Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können früher und öf-

ter baden gehen.  

149 (erstmal allgmeines Gemurmel, SuS lesen nochmals das Statement, 

keiner will so richtig beginnen.) 

150 S5_m: Was meint 'n ihr nun. 

151 L: Hat das nur Vorteile? Wie war n das letzten Sommer?  

152 S10: Ääh warm. 
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153 L: Ja. Wars nur gut oder gab's da auch Nachteile? 

154 S8_m: (äußert sich zum Statement "Die Globle Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können früher und öf-

ter baden gehen.")  

155 Na wenn Sommer is, dann is halt sehr warm und dann schmilzt auch 

das Eis immer mehr. Und wenn das Eis schmilzt, dann kommt ganz 

viel Wasser und überflutet das alles.   

156 S5_m: Solln wir jetz richtig oder falsch? 

157 S8_m: Falsch. 

158 L: Gibt es nur Vorteile für Deutschland? Oder hauptsächlich Vor-

teile oder gibt es auch Nachteile. 

159 S10_m: Es gibt Vorteile und Nachteile.  

160 L: Ja und was ist dann... Vor allem heißt ja, die Vorteile stehen 

im Vordergrund, also is gut für uns.  

161 S8_m: Najaa, das kann man jetzt so nich sagen.  

162 A: Also wenn ihr sagt Nein, müsst ihr dann Gegenargumente finden, 

ne.  

163 S8_m: Ja wenn halt, wenn das Eis schmilzt, dann kommt ganz viel 

Wasser und überflutet das alles.   

164 L: Aber interessiert uns das in Deutschland. 

165 A: Das wär jetzt aber ein Gegenargument. // L: Wäre ein Gegenargu-

ment. 

166 A: Sammelt ruhig alles, was euch einfällt dazu, um Eure Meinung 

quasi zu stützen.     

167 S5_m: (äußert sich zum Statement "Die Globle Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können früher und öf-

ter baden gehen.") Also umso wärmer es wird hier, das hatten wir 

letztes Jahr auch gehabt, da hatten wir erstmal die trockenen Bö-

den, dann konnten die Bäume konnten die ja nicht mehr 

(unverständlich)... also falsch. Zum Beispiel das Getreide war ja 

auch weniger... 

168 S8_m: äußert sich zum Statement "Die Globle Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können früher und öf-

ter baden gehen.") Aber auch so, das ganze Wasser, was da war, 

verdunstet dann ja auch wieder.  

169 A: Jaa, hm. Genau. Muss man alles irgendwie einrechnen.  

170 S1_w: Aber nach dem ... regnet es ja auch wieder ganz viel. 

171 S8_m: Jaa, ich weiß, aber trotzdem, man muss halt überlegen, dass 

es immer wärmer wird und irgendwann ist es so warm, dass es ein-

fach nicht mehr dazu kommt zu regnen.   

172 [ärgern sich gegenseitig.] 
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173 S5_m: Ooah könnt ihr mal jetzt aufhörn?! 

174 S5_m: Also es gibt mehr Nachteile. Herr X? Wir haben uns jetzt für 

Nachteile entschieden.  

175 L: So. Erzählt mal, was ihr jetzt aufgeschrieben habt. 

176 S5_m_ Also wir haben aufgeschrieben weil die Erwärmung weniger 

wird und die Böden werden trocken. Also wenn es halt früher Sommer 

wird, dann so wie wir es letztes Jahr hatten, dann hat es kaum ge-

regnet und sowas, also halt ehm, so und da ehm es kommt eh... 

177 Gong ertönt. 

178 L: Ist die Aussage jetzt falsch oder richtig? 

179 S5_m: Falsch.  

180 (andere Gruppe trägt Ergebnis vor.) 

181 S5_m: Also wir haben beschlossen es ist falsch. Weil es erstens, 

dadurch dass früher Sommer wird, ehm ist ja auch ehm wärmer und 

wenn das wärmer wird und weniger Regen, dann haben wir zum Bei-

spiel halt letztes Jahr gesehen an unserem Sommer, hat es erstens 

kaum geregnet. Zweitens die Böden waren trocken und sowas und die 

Bauern mussten mehr Wasser verbrauchen, weil halt die Bauern zum 

Beispiel also ihre Felder wie heißt das.. (A hilft) wässern muss-

ten und sowas. Und wenn das halt wärmer wird, dann ist das 

grundsätzlich nicht gut für uns in Deutschland. Weil dann werden 

die Böden trocken, kaum Ernte und sowas. Weniger Ernte, weniger 

Essen für die Kühe und sowas, trockende Böden, dadurch ehm die 

Pflanzen verlieren an Flüssigkeit und wenn die Flüssigkeit verlie-

ren, sind die halt quasi trocken. Und dann jetzt halt zum Beispiel 

in Emden, das haben wir ja gesehen an diesem großen Moorbrand, das 

war ja auch so gewesen, das is ja auch nur durch diesen dummen 

Sommer letztes Jahr gewesen. Also da war ja alles trocken gewesen 

und dann durch diesen Scheiß Unfall von der Bundeswehr war halt 

dann so'n Brand über mehrere Monate und dadurch kam dann halt wie-

der mehr CO2 in die Luft. Also im Allgemeinen Falsch. 

182 (Punkte werden vergeben, Gruppe BLAU soll 2,5 Punkte kriegen, weil 

sie zwar alles angesprochen haben, aber außer Acht gelassen haben, 

dass es auch positive Effekte für Deutschland gibt. S3 findet das 

nicht gerecht.) 

183 L: Außerdem hielte ich einen halben Punkt Abzug auch gerechtfer-

tigt durch die Worte "Scheiße" und ähnliches.     

184 S9_w: Eine Lösung, um den Klimawandel zu stoppen, ist, viele Bäume 

zu pflanzen. 

185 S10_m: Wenn man Bäume pflanzt, dann trocknen ja die Bäume eh wie-

der aus, weil die kein Wasser kriegen. Also ist es falsch.  

186 S2_m: (liest nun Lösung vor.) 

187 [Gruppe Blau ist nun Jury, daher wird hier nicht weiter argumen-

tiert. Nach 4 Minuten tragen die Gruppen ihre Ergebnisse vor.] 
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188 L: Okay, dann hören wir jetzt auf. Sonst müssten wir noch drei 

Runden spielen, um das gerecht zu machen. 

 

010319_Unterrichtsmitschnitt_Quizteam GRÜN 

1 Datum: 1.3.2019 

2 ThemL: Abschlussquiz /Team Grün 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 [Unruhe, Schüler reden durcheinander] 

5 S7_m: [äußert sich zur Frage, ob nur die Sonne das Klima der Erde 

bestimmt.] Der Co2 Gehalt. Die Wolken. [5s Pause] Ja okay drei. 

OK. Wolken, CO2 Gehalt // 

6 S2_m:  Wasserströmungen// und die Wasserströmungen.  

7 A: Ja 

8 S7_m: Komma Wasserströmungen.  

9 S3_w:  Jawohl, x nimm mal die Mütze da weg. 

10 S4_m:  So. okay. 

11 S1_m:  Ich glaub du hast das System falsch. Pack das weg den Kack 

jetzt.  

12 S7_m:  Oder du hast das System von diesen Gasleitungen gerade ge-

kappt durch deine Mütze. 

13 S7_m:  Okay lies mal vor. Du hast ja ne schöne Schrift. 

14 S3_w:  Ein Faktor sind auch der CO2 Gehalt, die Wolken und die 

Wasserströmungen [unverständlich  2s] 

15 S7_m:  Ja perfekt ja. Habt ihr noch was? 

16 S2_m: Eigentlich nicht, oder? 

17 L: Was habt ihr denn schon herausgefunden? 

18 S7_m: Das dürfen, sagen wir nicht, weil das [unverständlich 2s] 

19 S2_m: Sonne, Sonne [unverständlich 2s].  

20 L: Okay 

21 S2_m: Aber am Ende verursacht die Sonne für alles. Die Sonne macht 

ja Meeresströmungen, Wolken, CO2-Gehalt. 

22 S7_m: Ja stimmt und dann Wolken.  

23 L: Ihr habt noch 25 Sekunden.  
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24 [Unruhe, Schüler reden durcheinander 11s] Sx_m: Sonne, Bambus.[Un-

ruhe Schüler reden Durcheinander, Gong zum Abschluss der 

Proberunde] 

25 [Unruhe] 

26 S7_m:  Wir lassen rot den Vortritt.  

27 S6_w:  Wir lassen euch den Vortritt 

28 S7_m:  Wir lassen rot den Vortritt 

29 S1_w:  Nein, wir nehmen jetzt mal grün. 

30  [Unruhe] 

31 A: Äh nur ein Hinweis an Gruppe Rot. Eure Notizen könnt ihr mal 

beiseite legen, nicht dass da noch irgendwas hinzu gefügt wird ne. 

// 

32 S7_m:  Jaha// Gut . 

33 S2_m:  Sonne ist nicht nur der einzige Faktor, es gibt noch an-

dere, Wolken oder CO2 Gehalt [2s Pause] Ende. 

34 [Unruhe] 

35 L: Wir warten erstmal bis die anderen auch.... 

36 A: Ja okay. Könnt ihr bitte am Anfang, also wenn, ich hab jetzt 

rausgehört, dass du meinst ähm , das stimmt. Also ne. //Sx_m:  

Nein// Es ist richtig? 

37 S2_m:  Die Sonne macht nicht nur alles, es gibt noch andere Fakto-

ren, die auch dazu beitragen. 

38 A:  Genau, also stimmt das Statement? 

39 S2_m:  Nein...oder doch, doch! Das Statement stimmt. 

40 A: Ja genau. Weil das müsstet ihr immer vorweg noch sagen. Also du 

hast das jetzt indirekt, das zählt jetzt ja auch nicht, das ist ja 

ne Proberunde, aber ja genau, dann machen wir mal weiter. 

41 Sx_m:  Okay ähm. Wir glauben auch, dass das Statement stimmt, weil 

es die ganzen Abgase und so, die führen ja auch zum Treibhausef-

fekt und dadurch verändert sich das Klima auf der Erde. 

42 A: Mhm okay. So. Jetzt müssten wir mal... 

43 Sx_w:  Das war also,  das war jetzt nicht so richtig äähm war 

jetzt nicht so nicht so richtig.  

44 Sx_m:  Häh wir haben doch fast das Gleiche gesagt wie........ 

45 [Unruhe] 

46 L: Nochmal zur Klarstellung. Beide haben gesagt die Aussage ist 

richtig. 

47 A: Da gibt's schonmal jeweils einen Punkt. 



 

975 
 

48 L: Und dann gibts du jedem für jede Gruppe einen Punkt. Dann haben 

[....] die Gruppe noch mehrere Faktoren genannt, die das Klima be-

stimmen. Dafür gibt es dann bei euch auch einen Punkt, das sind 

dann zwei Punkte. Bei euch, ihr habt nur einmal das CO2 genommen, 

da würde ich fast nur 'nen halben Punkt für geben. Das heißt ihr 

würdet 1 1/2 Punkte kriegen und die Gruppe würde zwei Punkte krie-

gen.  

49 [Unruhe] 

50 L: So das war ja die Proberunde.... 

51 A: Und jetzt noch die Frage: War euch das einigermaßen genug Zeit? 

Oder muss ich euch eine Minute länger geben? 

52 S1_m:  Ganz ehrlich, //S7_m:  Reicht// wir haben nur eine Minute 

drüber geredet. 

53 A: Wer ist der Meinung, das war genug Zeit? 

54 L: War das genug Zeit zum Überlegen oder braucht ihr mehr Zeit? 

55 A: Also die überwiegende Menge meint es war genug, wir bleiben da-

bei gut ja. Soo dann als nächstes kommen wir... 

56 L: So Team Rot ist jetzt sozusagen Aufgabensteller. 

57 [Unruhe] 

58 L: Eins, zwei, drei, geht los. 

59 S6_m: Okay. Der natürliche Treibhauseffekt ist eigentlich gut für 

unser Klima. 

60 S1_m:  Der natürliche... 

61 L: Der natürliche Treibhauseffekt ist eigentlich gut für unser 

Klima. 

62 S1_m:  Das stimmt, weil der natürliche ändert sich ja langsam und 

ruhig und die Erde kann sich dran gewöhnen. 

63 S2_m:  Eigentlich ja, es ist gut. Statement gute, weil.... 

64 [Unruhe] 

65 S7_m:  Das Statement stimmt, weil, Doppelpunkt... der natürliche, 

an den natürlichen Treibhauseffekt könnte sich die Erde gewöhnen. 

[14s Pause] Aber dadurch, dass der CO2 Gehalt, ja okay. 

66 S2_m: Was muss ich gleich sagen? Sx soll das vorlesen? 

67 [Unruhe, Gespräch über Gagamel und Schlümpfe] 

68 A: Seid ihr jetzt schon fertig? 

69 Sx_m:  Ähhhhhh 

70 S3_w:  Das Statement stimmt, weil [Zögert 3s] an den natürlichen 

Treibhauseffekten.......Aber durch den CO2 Gehalt in der 

Erde...... 
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71 A: Ähm mit gut meine ich gut für den Menschen, damit der überleben 

kann. 

72 S2_m: Das nicht so. Die sterben auch wenns Eiszeit ist.  

73 L: So was habt ihr denn jetzt aufgeschrieben? 

74 Sx_m: Keine Ahnung. 

75 S1_m:  Wir sind noch mitten in der Bearbeitungsphase. 

76 L: Okay. Habt ihr erstmal ein Ja oder ein Nein? [bezieht sich auf 

das Statement "Der natürliche Trebhauseffekt ist eigentlich gut 

für das menschliche Leben auf der Erde."] 

77 S7_m: Ja 

78 L: ist gut. Gut. Warum? 

79 S7_m: Weil, wenn es der normale Treibhauseffekt wär, dann könnt 

sich die Erde ja immer langsam weiter daran gewöhnen, aber so 

dadurch dass ähm der CO2 Gehalt so hoch ist in der Atmosphäre äh 

geht das sozusagen zu schnell. 

80 L: Was bewirkt denn der natürliche Treibhauseffekt? 

81 S7_m: Dass ähm nicht die ganzen Sonnenstrahlen direkt auf die Erde 

knallen und wieder rausgehen. 

82 S2_m: Was bewirkt der normale Treibhauseffekt..gute Frage. Es wird 

warm auf der Erde. 

83 L: Also was wäre ohne den natürlichen Treibhauseffekt? 

84 S2_m: Der natürliche.. Was? 

85 L: Was wäre ohne den natürlichen Treibhauseffekt? 

86 S2_m: Dann wäre es kalt auf der Erde.  

87 S4_m: Würde die Erde auch immer ja kälter werden ja und dann ir-

gendwann Eisplanet. So wie der Pluto.  

88 S2_m: [fasst Resultat der Gruppenarbeit zusammen.] Das Statement 

stimmt, weil an den natürlichen Treibhauseffekt könnte sich die 

Erde gewöhnen. Aber durch den hohen CO2 Gehalt wird er verschnel-

lert und halt ohne ihn, wäre jetzt die Erde nen Eisplanet. 

Deswegen ist es halt für den Menschen und die ganze Erde gut, der 

natürliche Treibhauseffekt. 

89 L: Der Pluto ist erstmal gar kein Planet mehr. 

90 S4_m:  Jaaaa. 

91 S4_m:  Zwergriese heißt der ja jetzt. 

92 L: Egal, aber..  

93 S4_m:  Ja, er war maln Planet... [Gong] 

94 [Unruhe] 
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95 A: So [4s Pause] dann mal los. Ihr könnt auch bestimmen, welche 

Gruppe zuerst... 

96 S6_m:  Ähh, ich würde sagen Team Blau fängt an. 

97 S7_m:  S1_w, ihr seid dran. 

98 Sx_w:  Also haben wir hier besprochen. 

99 L: Ja was ist rausgekommen. 

100 Sx_w:  Ich hab Angst dass es falsch ist. 

101 L: Sag erstmal. 

102 Sx_w: Okay, wir denken es ist richtig, denn würde es den natürli-

chen Treibhauseffekt nicht geben, könnte es sein, dass wir jetzt 

in einer Eiszeit leben würden. Also in verschiedenen Ländern so 

kalt ist. 

103 A: Mhm okay. Weiter. Wollt ihr noch was sagen dazu oder? 

104 L: Fertig? // S1_w: Ja// gut. 

105 S2_m: Das Statement stimmt, weil an den natürlichen Treibhausef-

fekt könnte sich die Erde gewöhnen. Aber durch den hohen CO2 

Gehalt wird er verschnellert und halt ohne ihn, wäre jetzt die 

Erde nen Eisplanet. Deswegen ist es halt für den Menschen und die 

ganze Erde gut, der natürliche Treibhauseffekt. 

106 Sx_m: Ihr habt drei Punkte und ihr habt zwei Punkte. 

107 A: Könnt ihr nochmal kurz sagen warum, damit die nicht denken, du 

kannst sie nicht leiden, sondern dass es irgendwie begründet ist. 

108 Sx_m:  Okay ähm, das ist richtig. Der natürliche Treibhauseffekt 

macht unser Überleben auf der Erde erst möglich. Der Mensch ver-

stärkt allerdings den Treibhauseffekt so, dass die Bedingungen 

nicht mehr optimal für das Leben auf der Erde sind. 

109 L: Ihr habt die ersten beiden Punkte genannt, die hatten alle drei 

Punkte. 

110 A: Okay gut. [21s Unruhe] 

111 S4_m: Sieeeg! 

112 L: So ihr müsst wieder zuhören, habt ihr eine Uhr? [46s Unruhe] 

113 A: So ähm ja. S7_m. 

114 S7_m: Okay. Wenn in der Arktis das Eis schmilzt, hat das Auswir-

kungen auf Deutschland. 

115 S7_m: Äh richtig [liest Antwort vor] wenn das Eis in der Arktis 

schmilzt, hat das Auswirkungen auf die Meeresströmungen und 

Deutschland. Zum Beispiel, wenn unserer Golfstrom dadurch umge-

lenkt wird. 

116  [Unruhe] 
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117 S4_m: [äußert sich zum Statement "Wenn in der Arktis das Eis 

schmilzt, hat das Auswirkungen auf Deutschland".] Dann zum Bei-

spiel in die Arktis fließen und dann da schmelzen und dann würde 

Australien unterm Meeresspiegel versinken oder Teile und dann wür-

den vielleicht noch Teile aus dem Wasser gucken. Hawaii dürfte 

unter Wasser sein. 

118 S2_m: [äußert sich zum Statement "Wenn in der Arktis das Eis 

schmilzt, hat das Auswirkungen auf Deutschland".] Und ohne die 

Arktis äh würde der Golfstrom angehalten werden, allgemein Meeres-

strömungen und dann wäre es in Deutschland auch ganz kalt. 

119 S4_m: Und wir haben in der Tagesschau gesehen vom Jahr 2525 auf Y-

ouTube, da haben welche was gemacht und da war Hannover an der 

Küste. 

120 S1_m:  Warte mal wirklich? Ich erinnere mich nicht mehr, dass wir 

das im Unterricht gesehen haben. 

121 [Unruhe] 

122 [Gong]  

123 S7_m:  Ja S6 fang mal an.. 

124 Sx_m:  Sx.  

125 Sx_m:  Okay, also wir glauben es ist richtig äh weil der Meeres-

spiegel, wenn die Arktis halt oder wenn die Pole schmelzen, steigt 

der Meeresspiegel halt und dann würde äh würden die Städte an der 

Küste überschwemmt werden. Und um das zu verhindern, könnte man 

vielleicht Dämme oder so bauen. 

126 A: Was könnte man dann? 

127 Sx_m: Dämme. 

128 A: Ach ja mhm //Sx_m:  Zum Beispiel Deiche und Gräben// Ja mhm.  

129 [Unruhe] 

130 Sx_m: Also ähm wir haben genau die selben Antworten wie die Tisch-

gruppe da hinten, also halt wenn die Pole um Grönland halt 

schmelzen, steigt der Meeresspiegel und durch den Meeresspiegel 

wird kommen halt meistens... ähm Norddeutschland wird überflutet 

ähm...[3s Pause] Die USA halt, der Amazonas exis.. ne nicht Amazo-

nas sondern Florida wird auch nicht mehr existieren und sowas. 

Also quasi wir haben eigentlich genau dasselbe aufgeschrieben wie 

da hinten.  

131 Sx_w:  Also manche die nicht überflutet sind ähm haben auch Kalt-

zeit also nicht Kaltzeit [unverständlich  2s] 

132 A: Die haben die was? 

133 S1xw:  Die haben Kälte. 

134 A: Die haben Kälte. Jaja ist ja auch okay, ihr könnt auch die 

Punkte trotzdem ... Ja bitte? 



 

979 
 

135 L: Es zählt aber nur was auf der Karte steht. Sagen könnt ihr 

jetzt noch viel, nachdem ihr anderes gehört habt. 

136 Sx_m: Okay, also einmal, dass das Statement richtig ist, kriegt 

ihr beide einen Punkt. Dann stehen hier noch zwei Punkte, die 

beide Gruppen nicht genannt haben. Aber es war ja trotzdem rich-

tig, was ihr gesagt habt, deswegen haben beide Gruppen zwei 

Punkte. 

137 A: Okay gut. Was steht denn noch da, was jetzt nicht gesagt wurde? 

138 Sx_m:  Wenn das arktische Eis schmilzt, hat das Auswirkungen auf 

die Meeresströmungen und Winde. Dann der andere Punkt. Zum Bei-

spiel könnte unser Golfstrom dadurch umgelenkt werden.  

139 A: Genau, aber zwei Punkte kriegen beide Teams. 

140 [Unruhe] 

141 A: Gut, so Blau ist wieder dran. Den Gong könnt ihr erstmal hier 

behalten. Kann ich den Gong mitnehmen? 

142 [Unruhe] 

143 L: So seid ihr startklar? 

144 Sx_m:  Ja.  

145 [Unruhe] 

146 L: So, S10_m, lies vor. 

147 Sx_m: Es gab letztes Jahr einen strengen Winter, das beweist, dass 

der Klimawandel eine Lüge ist. 

148 [Unruhe] 

149 S2_m: Erstes Statement, das falsch ist.  

150 L: Letztes Jahr gabs einen strengen Winter, ganz kalt, das be-

weist, dass es gar keinen Klimawandel gibt. 

151 S7_m: Also erstmal, das ist falsch. Ich sag das ist falsch.  

152 S4_m: [Äußert sich zum Statement "Letztes Jahr gabs einen strengen 

Winter, ganz kalt, das beweist, dass es gar keinen Klimawandel 

gibt".] Wir hatten nen heißen Sommer, aber keinen kalten Winter. 

153 S7_m: Doch wir hatten nen kalten Winter. 

154 S4_m: Es war zwar kalt, aber.. 

155 S7_m: [Äußert sich zum Statement "Letztes Jahr gabs einen strengen 

Winter, ganz kalt, das beweist, dass es gar keinen Klimawandel 

gibt".] Das Statement ist falsch weil, weil es durch die Verlang-

samung des Golfstroms ja auch kälter in Deutschland werden kann. 

156 S6_m: Zum Beispiel. Aber es gibt ja noch andere Punkte. 

157 S2_m: Das ist falsch ähm... der Winter war streng... 

158 S7_m: Weil durch den Golfstrom, der langsamer geworden ist... 
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159 S7_m: Durch den Golfstrom der langsamer geworden ist, es in 

Deutschland auch kälter werden kann. 

160 S4_m: Der kann umgelenkt werden. 

161 S7_m: Ja aber er kann auch einfach langsamer werden, dann wirds in 

Deutschland auch kälter. 

162 S7_m: Wenn so der Golfstrom früher war, dann ist er jetzt so. Ver-

stehste? 

163 S4_m: Und der fließt ja immer gleichschnell. 

164 S1_m: Er hat sich verlangsamt. 

165 S7_m: Okay. So. Was meinst du jetzt noch? 

166 S1_m: Das ist genauso wie ne Umleitung.  

167 [Unruhe] 

168 S7_m: Durch den Golfstrom, der langsamer wird...[24s Pause] es in 

Deutschland kälter wird. 

169 [Unruhe] 

170 S7_m: Was jetzt noch? Du meinstest doch es gibt noch mehr Fakto-

ren. 

171 S2_m: Es beweist nicht, dass der Klimawandel eine Lüge ist, oder? 

172 S7_m: Ja okay ich schreib noch, es beweist nicht, dass der Klima-

wandel eine Lüge ist. 

173 S4_m: Wir hatten zwar nen kalten Winter aber nicht so extrem 

streng. 

174 S7_m: Und außerdem hatten wir auch nen warmen äh heißen Sommer. 

175 S2_m: Aber warte mal, wieso beweist das nicht, dass der Klimawan-

del keine Lüge ist.  

176 [Unruhe] 

177 S2_m: Okay warte, weswegen noch. 

178 S7_m: Weil wir nen heißen Sommer hatten. 

179 S7_m: Weswegen noch. Überlegt. 

180 S2_m: Ja man erkennt ja, dass es nen Klimawandel, dass nen Klima-

wandel existiert. An bestimmten Dingen.  

181 S4_m: Dass die Sommer heißer werden und die Winter kälter.  

182 [Gong/Unruhe] 

183 Sx_m: Äh das stimmt nicht, glauben wir, weil auch durch den Golf-

strom und so wird ja Deutschland kälter. Also wenn der langsamer 

wird und so. Und ähm, stimmt auch nicht, weil das Klima, das kann, 

das wird ja nicht nur über ein Jahr bestimmt, sondern über einen 
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längeren Zeitraum. Äh, da kann das Klima, äh, über einen längeren 

Zeitraum besser zum Beispiel. Und sowas. 

184 A: Ihr hatte vorhin noch das Wort, ich hatte nur das Wort in eurer 

Gruppe gehört: Durchschnitt. Das is' auch nen Durchschnitt ... 

185 Sx_m:  In einem Jahr ist ja nicht der Durchschnitt vom Klima, son-

dern über einen längeren Zeitraum. 

186 A: Mhm genau ja. 

187 [Unruhe] 

188 S2_m:  Das Statement ist falsch, weil durch den Golfstrom, der 

langsamer wird, es in Deutschland kälter wird. Das beweist nicht, 

dass der Klimawandel eine Lüge ist. Und außerdem hatten wir einen 

heißen Sommer. 

189 [Unruhe] 

190 Sx_m: Kann man jemand von euch vorlesen? 

191 L: Lass mal S5_m vorlesen. Damit er auch was zu tun hat. 

192 [Unruhe] 

193 Sx_w: Es ist falsch. Ihr habt... Ähm hier steht: Klima ist etwas, 

das man über mehrere Jahrzehnte betrachtet hat. Und dann ist es 

noch... Ein kalter Winter kann eine natürliche Schwankung sein und 

sagt noch nichts über die Entwicklung der Durchschnittstemperatur 

aus.  

194 L: Fertig? //Sx_w:  Mhm// So, wie viel Punkte habt ihr jetzt 

Gruppe Rot gegeben? 

195 A: Also es gibt drei insgesamt, ne, das ist die Höchstpunktzahl. 

196 Sx_m:  [unverständlich  3s] 

197 L: Ne ihr habt doch entschieden Punkte zu verteilen, das war eure 

Aufgabe. 

198 [Unruhe] 

199 S1_w: Also das erste habt ihr nicht. 

200 [Proteste] 

201 Sx_m: Ja aber trotzdem haben beide schonmal einen Punkt, weil die 

beide das richtig hatten. 

202 L: Also beide hatten, also ihr hattet gesagt, das ist falsch die 

Aussage, dafür kriegen sie einen Punkt. Dann habt ihr gesagt, 

Klima ist irgendwas Längeres, ein Wetter verändert noch nicht den 

Durchschnitt, Klima ist etwas was man über mehrere Jahrzehnte be-

trachtet. Würde ich sagen ist auch ein Punkt. Dann das mit dem 

Golfstrom. 

203 A: Kann man noch ergänzen als ja.. 

204 L: Könnte man 'nen halben Zusatzpunkt für geben. 
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205 A: Ja. 

206 L: Ja //A:  Genau. Würde ich auch sagen.// Also wären wir bei 2 

1/2 Punkten. Wenn ich das bewerten würde. 

207 Und die Gruppe hat auch gesagt falsch, auch ein Punkt. Ihr habt 

auch gesagt, Klima ist irgendwie was, was ... ne länger haben die 

gar nicht gesagt, was Langfristiges habt ihr nicht gesagt, dafür 

kriegt ihr nicht nen Punkt. Ihr habt aber gesagt eben, genauso we-

nig wie ein kalter Winter gegen einen Klimawandel spricht, spricht 

auch ein warmer Sommer nicht für den Klimawandel, da würde ich 

auch vielleicht nen halben Extrapunkt . 

208 S7_m: Wir haben auch was mit dem Golfstrom gesagt, das heißt zwei 

Punkte. 

209 A: Mhm Golfstrom hatten sie auch gesagt, können wir uns einigen 

auf 2 und 2 1/2? 

210 L: Ja, zwei halbe Extrapunkte ihr einen halben Extrapunkt und zwei 

richtige Punkte, die nur einen richtigen Punkt. So jetzt als Ap-

pell an die Leute, die ja Schiedsrichter sind. Guckt euch bitte 

rechtzeitig die Antworten an, dass ihr dann auch entscheiden 

könnt, was die da sagen ja, nicht dass das so geht wie eben. Okay? 

Wer ist jetzt dran mit gongen? 

211 [Unruhe] 

212 A: Kannst du das mal vorlesen? 

213 L: Seid ihr bereit zum Vorlesen? 

214 S2_w:  Vorlesen ?//L: Ja// Die häufigsten Extremwetter-Situatio-

nen, zum Beispiel Orkane, Überschwemmungen, Gewitter, 

Überschwemmungen, sind eine Folge des Klimawandels. 

215  [Unruhe] 

216 A: Die Zeit läuft oder? 

217 S7_m: Also das Statement stimmt zum Teil.  

218 S4_m: [äußert sich zum Statement "Die häufigsten Extremwetter-Si-

tuationen, zum Beispiel Orkane, Überschwemmungen, Gewitter, 

Überschwemmungen, sind eine Folge des Klimawandels."] Und vor al-

lem wenn die Meere wärmer werden, entstehen stärkere Stürme 

//S7_m:  Hurricanes// Ja Hurricanes. Und dadurch sterben ja mehr 

Menschen. 

219 S2_m:  Extremwetter-Situationen. Also eigentlich stimmt das ja. 

220 S4_m:  [äußert sich zum Statement "Die häufigsten Extremwetter-Si-

tuationen, zum Beispiel Orkane, Überschwemmungen, Gewitter, 

Überschwemmungen, sind eine Folge des Klimawandels."] Ja vor allem 

Gewitter, gabs hier im letzten Sommer ja auch starke Gewitter. 

221 S2_m:  Da steht aber: Häufigere Extremwetter-Situationen.  

222 S1_m:  [äußert sich zum Statement "Die häufigsten Extremwetter-Si-

tuationen, zum Beispiel Orkane, Überschwemmungen, Gewitter, 
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Überschwemmungen, sind eine Folge des Klimawandels."] In Oldenburg 

hatten wir letztes Jahr zwei Extremwetter... 

223 S4_m:  Also ich kann mich an ein extremes Gewitter erinnern, das 

so 7-8 Stunden ging.  

224 S7_m:  Okay ähm.... 

225 S4_m:  Das war nachts irgendwann . GIng halb 9 los und ging bis 

irgendwie nachts um 3. 

226 S7_m:  Dadurch, dass die Meere sich erwärmen..... 

227 [Unruhe] 

228 S1_m: Wenn ein Gewitter ist, das heißt ja nicht, dass es ein 

schweres Gewitter ist. 

229 S2_m: [äußert sich zum Statement "Die häufigsten Extremwetter-Si-

tuationen, zum Beispiel Orkane, Überschwemmungen, Gewitter, 

Überschwemmungen, sind eine Folge des Klimawandels."] Aber ähm... 

Es gibt ja immer mehr, wenn man sich jetzt alleine, hier die gan-

zen Inseln da in Amerika anguckt, da gibts ja auch häufiger 

Überschwemmungen... 

230 S4_m: Azoren sind da glaub ich noch. Und die Inseln da bei Amerika 

werden auch häufiger überschwemmt. 

231 S2_m: Ja und wenn man sich alle anguckt. Immer mehr Hurricanes ähm 

und .... 

232 S4_m: Ähm auch hier in Deutschland kommen viele stärkere Stürme. 

Und das blöde ist, am Rosenmontag wird's hier stürmen und stark 

regnen. 

233 S2_m: Schnee ist halt, kann man auch sehen im Winter, hat man 

jetzt auch in den letzten Monaten gesehen, hats auch mehr ge-

schneit.  

234 S4_m: [äußert sich zum Statement "Die häufigsten Extremwetter-Si-

tuationen, zum Beispiel Orkane, Überschwemmungen, Gewitter, 

Überschwemmungen, sind eine Folge des Klimawandels."]In Bayern kam 

nen halber Meter Schnee innerhalb von Stunden runter. 

235 S2_m: Ja aber hier gibts jetzt halt auch 

236 S1_m: Bei uns gabs gar nichts. 

237 S4_m: Ne also das Höchste waren ja so 2,3 Zentimeter, mehr waren 

das nicht und schnell wieder geschmolzen, weils so warm war. 

238 S1_m: Also man merkt langsam, dass es mehr Extremwetter Situatio-

nen gibt, zum Beispiel letztes Jahr ist die Feuerwehr in Oldenburg 

extrem oft zu ner Extremwetter-Situation... 

239 S2_m:  Was ? // Sx_m:  Alles gut// Was hast du gerade geschrieben? 

240 S7_m:  Auch in Deutschland sind Stürme und Starkregen mehr gewor-

den. 
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241 S4_m:  Es war ja auch so, dass es so geschüttet hat, dass selbst 

die Alexanderstraße unter Wasser stand und hier, hier war nichts. 

242 S2_m:  Ernsthaft? Da war ich nicht da. 

243 S3_w:  Die stand nicht unter Wasser. 

244 S4_m:  Und da war wie viel [unverständlich  2s]. 

245 S1_m:  Unter Wasser ist erst ab 20. 

246 S3_w:  Unter 10 cm. 

247 S7_m:  Durch die Hurricanes werden die ...... Häh wie soll man das 

schreiben.... wird das Starkregen ne... 

248 S1_m:  Die letzte Überschwemmung war 2013. 

249 S2_m:  So jetzt aber nicht dadrüber streiten sondern... 

250 S7_m:  Okay durch die Hurricanes werden........regnet es auch viel 

mehr. Genau. Durch die vielen Hurricanes regnet es auch viel mehr 

an den Orten, wo sie auf Land treffen.  

251 [Unruhe] 

252 [Gong / Unruhe] 

253 A: So wollen wir denn mal weitermachen? 

254 Sx_m: Grün. 

255 S2_m: Das Statement stimmt, weil dadurch, dass die Meere sich er-

wärmen, entstehen mehr und größere Hurricanes. Auch in Deutschland 

sind Stürme mehr geworden. Durch den, durch Hurricanes werden halt 

auch entstehen mehrere, stärkere Regen. 

256 [Unruhe] 

257 Sx_w:  Also wir haben herausgefunden, erstmal nichts. Ähm aber wir 

haben herausgefunden, dass die Hurricanes, schwere Gewitter und 

starker Regen häufiger und extremer geworden sind. Das heißt 

mhhh.. mehr als früher. WIr haben aber jetzt nicht gefunden, wo-

nach das passieren kann, vom Klimawandel wo. Aber ähm wir denken 

mal es ist ähm..... [5s Pause] richtig. 

258 [Unruhe] 

259 A: Häh? Richtig oder falsch, also..... 

260 L: Wir waren eigentlich bei falsch ne. 

261 Sx_w: Ja wir waren eigentlich bei falsch, aber ich habe das ge-

wechselt. 

262 L: Ja aber da stand ja falsch. 

263 [Unruhe] 

264 A: Team Rot was sagt ihr? Was sagt ihr dazu? 
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265 S6_m:  Äh kannst du nochmal sagen. Ich hab gerade nicht zugehört 

sorry. 

266 [Unruhe] 

267 Sx_w:  Wir denken  es ist falsch mit nem aber. Ähm denn die stär-

keren GEwitter, hört zu, die starken Gewitter, starker Regen, 

Schnee und Hurricanes sind stärker geworden. Schnee jetzt nicht so 

wirklich, kann auch wegen Klimawandel sein ähm aber ist halt hei-

ßer und wärmer geworden. 

268 A: Okay gut. Jetzt müsstet ihr bewerten. 

269 Sx_m:  Also, ihr habt gemeint das ist falsch. Ist richtig. Das es 

richtig ist. Also ist falsch.  

270 Sx_m:  Es ist falsch, dass es falsch ist. 

271 Sx_m:  Dann äh steht hier, heiße Luft äh steigt schneller nach 

oben auf und kann außerdem mehr Wasser binden. Also ihr habt ge-

meint ist richtig, ist richtig. Das andere ist auch richtig. Und 

das andere... da steht noch äh das bewirkt zum Beispiel stärkere 

Gewitter, stärkeren Regen. //Sx_m:  Haben wir ja gesagt// Drei 

Punkte.  

272 A: Und wie viel bekommt Team Blau? 

273 Sx_m:  Für die gibt es drei Punkte, aber für die weiß ich nicht. 

Die haben erst gesagt ist falsch, das ist falsch. Ihr habt nicht 

gesagt, dass heiße Luft irgendwie nach oben steigt und es dadurch 

halt ähm mehr Regen entsteht, mehr Hurricanes, Gewitter und so, 

das hab ihr nicht gesagt. Und ja. 

274 A: Aber die haben zumindest gesagt, dass es schon in gewisser 

Weise zugenommen hat. Dafür kann man ja .. 

275 Sx_m:  Dafür kann man nen halben Punkt geben. 

276 A: Ja genau. 

277 [Unruhe] 

278 L: Lies mal vor, S7_m. 

279 S7_m:  Die globale Erwärmung bringt für Deutschland vor allem Vor-

teile. Zum Beispiel können wir früher und öfter baden gehen.  

280 Sx_m: Baden was? Ach so Baden. 

281 [Unruhe] 

282 S7_m: [äußert sich zum Statement "Die globale Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können wir früher und 

öfter baden gehen."] Deutschland wird eins der wenigen Länder 

sein, das anfängt vom Klimawandel profitieren. Zum Beispiel durch 

üppigere Ernte und längere Sommer. Aber Extremwetter wird hier zu-

nehmen. Dürre, Hitzewellen, Überflutungen, Orkane und so weiter 

werden sich sehr negativ auf das Leben in Deutschland auswirken.  

283 S7_m:  Sollen wir das vorlesen gleich. Das hier. 
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284 S2_m:  Ja lies vor. Wenn, willst du auch irgendwas tun? 

285 S4_m:  Nö ich will nicht vorlesen. 

286 [Unruhe] 

287 L: Was steht drauf? 

288 S2_m:  Wollen Sie die Lösung oder? 

289 L: Die Lösung. Zeig mir mal. 

290 S2_m: Äh, das ist falsch. Und zwar wird Deutschland eins der weni-

gen Länder sein, dass vom Klimawandel profitiert. Zum Beispiel 

durch üppigere Ernte und längere Sommer. Aber Extremwetter wird 

hier zunehmen. Dürre, Hitzewellen, Überflutungen, Orkane und so 

weiter werden sich sehr negativ auf das Leben in Deutschland aus-

wirken. 

291 L: Also falsch. Das hat am Anfang vielleicht Vorteile, aber auf 

längere Sicht negative Folgen okay. 

292 [Unruhe] 

293 [Gong/Unruhe] 

294 S7_m: Ich würde sagen, Team Blau darf beginnen. 

295 S4_m: Ja. Ne oder Rot. Ne Blau.  

296 A: War das jetzt schon der Gong? //S2_m: Ja wars// War so unein-

deutig. 

297 [Unruhe] 

298 S1_m:  Okay Sx fang mal an.  

299 Sx_m:  Sx? Wer is Sx? 

300 S1_m:  Ja du. 

301 Sx_m:  Ich heiße S6. Okay mhm. [5s Pause] DIE glauben das ist 

falsch, ich nicht. Äh man verbraucht irgendwie keine Ahnung. Mehr 

Wasser ähm und dadurch können zum Beispiel die Pflanzen nicht 

richtig ausgebildet werden. Also äh die können nicht richtig wach-

sen und so. Ähm zum Beispiel Tigermücken oder so [unverständlich  

1s] kommen aus Japan nach Deutschland und können Krankheiten ver-

ursachen. Und äh für uns  in Deutschland ist das aber eigentlich 

recht gut, weil es bei uns dann nicht so kalt ist und so. Und äähh 

dann haben wir mehr Spaß weil warm und so ne.  

302 Sx_w:  Es ist auch ein Punkt [unverständlich  1s] weil ähm halt 

[unverständlich  1s]  das können irgendwie auch Kinder nicht so 

richtig ausstehen auch Senioren, deswegen müssen die auch zu käl-

teren Gegend ziehen, weil es zu warm ist und es auch schlecht für 

die. Man kriegt auch zum Beispiel Sonnenstich und so dann kriegt 

man auch Kopfschmerzen und so.  

303 Sx_m: Darf nicht nur einer präsentieren? 

304 L: Pscht. 
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305 Sx_m: Ja ich hab vergessen aufzuschreiben. Wir hatten zu wenig 

Zeit. 

306 [Unruhe] 

307 Sx_m: Also wir haben halt beschlossen: Es ist falsch, weil ähm 

dadurch halt ähm das es erstens über Sommer geht ähm isses wärmer 

und wenn es wärmer wird und weniger Regen, dann hat man zum Bei-

spiel letztes Jahr gesehen an unserem Sommer, hat's erstens kaum 

geregnet, zweitens die Böden waren trocken und sowas und die Bau-

ern konnten mussten mehr Wasser verbrauchen, weil die Bauern ihre 

Felder... also halt ähm .. wie heißt das? 

308 A: Wässern? 

309 Sx_m: Ja wässern mussten und sowas. Ähm und wenn das halt es wär-

mer wird, also gewisse [unverständlich  1s] haben Probleme. Die 

älteren Leute und sowas. Aber halt auch grundsätzlich ist das 

Problem, es ist nicht gut für uns Deutsche, weil dann werden die 

Böden trocken ähm kaum Ernte und sowas. Weniger Ernte, weniger Es-

sen für die Kühe und sowas. Ähm trockene Boden, dadurch ähm 

Pflanzen verlieren an Flüssigkeit ähm wenn die Pflanzen weniger 

Flüssigkeit verlieren sind sie quasi trocken. Und dann zum Bei-

spiel, das haben wir auch gesehen in Emden, hat dann dieser große 

Moorbrand. Es war ja auch so gewesen, das ist ja nur durch den 

dummen Sommer letztes Jahr gewesen. Ähm also da war ja alles tro-

cken gewesen und durch diesen Scheiß ähm UNfall von der 

Bundeswehr, [unverständlich  2s] Brandursache mehrere Monate. Ähm 

dadurch kam halt CO2 in die Luft. Also Allgemein falsch. 

310 L: So Gruppe Grün entscheidet. 

311 Sx_m: Also beide Gruppen haben ja gesagt, das ist falsch. Da krie-

gen beide nen Punkt für. Und dann kriegen nochmal nen Punkt dafür 

äh auf jeden Fall, weil die das mit den Katastrophen nochmal so 

gut angesprochen haben, mit der Dürre und so alles. Da hat Sx ja 

gesagt, dass das auch gut für Deutschland ist. Ist es am Anfang 

vielleicht, aber dann halt nicht mehr. Dafür gibts dann nen halben 

Punkt. Und... 

312 A: Kriegt die äh die Gruppe da hinten, warum kriegen.....[Unruhe 

4s] Bekommt die Gruppe dort drüben drei Punkte oder wie viel? 

313 Sx_m: Nein, nein 2 1/2 

314 A: 2 1/2? Warum einen halben Punkt Abzug? 

315 Sx_m: Warum? Wir haben mehr gelabert als die. 

316 L: Eben weil du so viel gelabert hast. 

317 [Unruhe ] 

318 Sx_m: Weil du das hier nicht angesprochen hast, mit dass das am 

Anfang auch eigentlich relativ gut wäre.  

319 L: Also du kriegst einen halben Punkt Abzug für die Worte Scheiße 

und Ähnliches ist auch gerechtfertigt. 
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320 Sx_m: Nein aber weil äh er hat ja das nicht angesprochen, dass es 

am Anfang auch eigentlich relativ gut ist für die Leute die auch 

gerne Sommer haben und so. 

321 A: Na gut, aber 2 1/2, ne. 

322 [Unruhe] 

323 L: So wir müssen noch eine Runde spielen sonst ist es ungerecht.  

324 Sx_m: Ich nehm den Gong. 

325 [Unruhe] 

326 L: So, lest ihr vor oder habt ihr schon? [9s Pause] So lest vor. 

327 Sx_m: Eine Lösung um den Klimawandel zu stoppen, ist viele Bäume 

zu pflanzen. 

328 S2_m: Das ist eine Lösung. Es gibt ja mehrere Lösungen. Eine Lö-

sung von vielen. 

329 S1_m: Nicht stoppen, nicht stoppen. Man kann den reduzieren, aber 

nicht stoppen. 

330 S3_m: Also erstmal das Statement ist richtig. 

331 A: Also die Betonung liegt auf "einer" Lösung ja, das heißt nicht, 

das ist die einzige Lösung. 

332 S7_m: Aber man könnte dann ja trotzdem richtig ankreuzen, weil's 

eine Lösung ist. 

333 A: Genau wenn ihr denkt, dass das eine Lösung ist, dann könnt ihr 

sagen: Richtig. Wenn ihr denkt: Ne das ist gar keine Lösung, könnt 

ihr sagen falsch. 

334 S2_m: Es ist richtig, aber es stoppt den Klimawandel nicht. 

335 S7_m: Es ist richtig und eine gute Lösung, aber das alleine würde 

den Klimawandel nicht stoppen. 

336 [Unruhe] 

337 S2_m: Ihr könnt auch andere Lösungen nennen. Wisst ihr noch andere 

Lösungen. 

338 S1_m: Häh wir brauchen eigentlich nur einen Punkt. 

339 S4_m: [unverständlich 1s] ganzen Kohlekraftwerke abschaffen. 

//S1_m:  Wir brauchen nur einen Punkt// Ganzen Solardinger auf-

stellen. Am meisten Sonne gibt es in der Sahara. Kilometergroß. 

340 S7_m: Unsere Meinung müssen wir auch begründen. 

341 S7_m: Dadurch dass es mehr Bäume gibt, äh wird mehr Sauerstoff 

produziert und dadurch..... 

342 [Unruhe] 

343 S2_m: So, aber jetzt machen wir da weiter. 
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344 S7_m: Zum Beispiel der CO2 Gehalt wird weniger.  

345 S4_m: Ja eine Lösung. 

346 S2_m: Ja, aber um den Klimawandel zu stoppen. 

347 S4_m: Es stoppt ihn ja nicht, es verlangsamt.  

348 S2_m: Aber es könnte auch theoretisch den Klimawandel stoppen. 

Wenn man jetzt die ganze Landmasse auf der Welt sieht und die neu 

bepflanzen würde, dann würde der Klimawandel gestoppt werden. 

349 [Unruhe] 

350 [Gong/Unruhe] 

351 Sx_m: Also ich würd' sagen, die Roten fangen an. 

352 [Unruhe] 

353 L: Zuhören. 

354 S2_m: Das Statement ist richtig und eine gute Lösung, aber es 

stoppt den Klimawandel nicht sondern es reduziert ihn nur. Zum 

Beispiel der CO2 Gehalt wird geringer, weil die Bäume das CO2 auf-

nehmen und da halt.. Photosynthese machen. 

355 Sx_m: Ähm wir meinen auch.. sind wir dran? Ja. Wir meinen auch das 

stimmt  und äh das ist gut für unsere Luft und für die Tiere. Halt 

damit die auch Lebensraum und so haben. Ähm und Bäume, wenn dann 

so wie die auch schon gesagt haben, einen zu hohen CO2 Gehalt oder 

halt auch andere Schadstoffe die in der Luft rumschweben. Und ähm 

dass ist dann auch wie gesagt nur eine Lösung um den Klimawandel 

ein bißchen zu stoppen. Aber ähm so nen kleiner Nachteil ist halt, 

dass wir dafür größere Flächen irgendwie brauchen und halt nicht 

so viel Lebensraum oder nicht so viel Fläche für uns Menschen ha-

ben. Aber ähm und die Bäume brauchen dann auch viel mehr Wasser.  

356 Sx_w:  Richtig, richtig ähm du hast auch richtig. Und wir würden 

dir auch nen Extrapunkt geben, dass man auch Fläche braucht. Statt 

die ganzen Fabriken und so zu bauen, könnte man dort ähm zum Bei-

spiel Bäume anpflanzen. Das ist richtig. Dafür würde ich nen 

Extrapunkt geben. Und ja hier steht richtig, sie nehmen CO2 aus 

der Atmosphäre und setzen Sauerstoff rein. Ähm weniger CO2 in die 

Atmosphäre bedeutet, dass der Treibhauseffekt weniger stark aus-

fällt. 

357 L: So, wie viele Punkte vergebt ihr jetzt? 

358 Sx_w: Also... haben die überhaupt das Dritte gemacht? 

359 [Unruhe] 

360 L: Die ersten beiden Punkte haben beide gesagt.  

361 [Unruhe] 

362 L: Also, die ersten beiden haben die gesagt, also richtige Aussage 

ist der erste Punkt für Photosynthese, CO2-Reduzierung. Der zweite 
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Punkt wurde glaub ich nicht angesprochen oder? Das eben dadurch 

weniger CO2 in der Atmosphäre ist und dadurch... 

363 A: Dass das den Treibhauseffekt verhindert, haben beide nicht ex-

plizit gesagt. 

364 Sx_m: Aber Herr X, das wird ja dadurch verdeutlicht, dass wir sa-

gen, dass die Bäume halt, äh, mehr CO2 aufnehmen und Sauerstoff 

auspusten. Aber dann ist ja automatisch weniger CO2 in der Luft 

und mehr O2. 

365 L: Das habt ihr aber nicht gesagt. 

366 [Unruhe] 

367 A: Ihr habt das gesagt, aber ihr habt nicht gesagt, dass äh das 

einen Einfluss auf den Treibhauseffekt hat. Das meinen wir doch 

nur.  

368 L: Dann hattest du gesagt, irgendwie nen Extrapunkt für das, was 

sie dann noch näher erläutert haben, Flächenverbrauch [unverständ-

lich  1s]. Okay dann.... 

369 A: Dann, wie ist jetzt das Resultat? 

370 L: Ich hab raus die 2 und die 2 1/2 oder 3? 

371 Sx_w:  Machen wir mal 3 daraus. 

372 [Unruhe] 

373 L: Also 3. 

374 [Unruhe] 

375 A: Ja wollen, hören wir jetzt auf ne, weil jetzt haben alle 4 Mal. 

376 L: Wir hören jetzt auf, weil sonst müssen wir noch 3 Runden spie-

len.  

377 [Unruhe] 

 

010319_Unterrichtsmitschnitt_Quizteam ROT 

1 Datum: 1.3.2019 

2 Thema: Abschlussquiz / Team Rot 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 [Unruhe]Statement wird vorgelesen "Das Klima unserer Erde wird 

nicht nur durch die Sonne bestimmt." 

5 S2_w:  Ja sag. 

6 S12_m:  Was ist deine Antwort? 
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7 S6_m:  Das stimmt, weil zum Beispiel Autoabgase oder halt generell 

Abgase äh auch dazu führen, dass das Klima sich ändert. Zum Bei-

spiel Treibhauseffekt. 

8 S12_m:  Aber im schlechten Sinn.  

9 S6_m:  Ist auch schlecht. 

10 [Unruhe] 

11 S6_m:  Hey Herr X, ich check diese Aufgabe nicht. Was sollen wir 

da machen? 

12 L: Ihr habt ne Aussage gekriegt //S6_m:  Ja ne Aussage ja// erst-

mal ja richtig, ja aber, was stimmt nicht, was stimmt. 

13 S6_m:  Also die Aussage stimmt ["Das Klima unserer Erde wird 

nichtnur durc die Sonne bestimmt."], weil Abgase auch dazu führen 

in Klammern Treibhauseffekt. 

14 L: Das wäre ein ja aber ja. 

15 S6_m:  Ja aber ja.  

16 L: Ja erstmal: Ist die Sonne für unser.. das Klima nicht nur der 

Sonne zu verdanken. 

17 S6_m:  Ja hab ich ja gesagt, auch die Menschen. 

18 L: Ja gut ja. Und dann andere, genau dann nehmt ihr als Beispiel 

Menschen oder sonst irgendwas, aber was beeinflusst noch das 

Klima, nur der Mensch? 

19 S6_m:  Kein Plan. 

20 L: Nur der Mensch und Sonne? 

21 S6_m:  Nein..... 

22 L: Was beeinflusst noch das Klima, nur der Mensch? 

23 S12_m:  Das Wasser.  

24 S13_m:  Was haben wir denn gemacht. Überlegt.  Alle. 

25 S9_m:  Keine Ahnung, er sagt ja, überlegt jetzt. 

26 S13_m:  Ja okay ich denk ja gerade nach, aber ich kann nicht den-

ken, wenn ich dich angucken muss. 

27 S2_w: Häh was denn noch? 

28 S13_m:  Ich seh dich im Augenwinkel. 

29 L: Was beeinflusst noch das Klima, nur der Mensch? 

30 S2_w:  Häh die Tiere können ja nichts machen, also die Menschen 

ja. Es sind alles die Menschen Schuld. 

31 L: Was beeinflusst noch das Klima, nur der Mensch? 

32 S6_m:  Die Natur ist auch dran schuld. 
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33 S12_m:  Ja eben. 

34 L: Ihr habt noch 25 Sekunden. 

35 S2_w:  Wir sind für die Menschen. 

36 S12_m:  Am Äquator oder wie das heißt. 

37 S2_w:  Genau. 

38 [Unruhe] 

39 [Gong/Unruhe] 

40 S13_m:  Häh, das haben wir auch. 

41 S13_m:  Lies einfach vor. 

42 [Unruhe] 

43 S13_m:  Soll ich das vorlesen?  

44 L: Wir warten erstmal bis die anderen auch.. 

45 [Unruhe] 

46 S6_m: Okay ähm, wir glauben auch, dass das Statement stimmt, weil 

es, die ganzen Abgase und so, die führen ja auch zum Treibhausef-

fekt und dadurch beeinflusst es auch das Klima auf der Erde. 

47 [Unruhe] 

48 L: So, Team Rot ist jetzt sozusagen Aufgabensteller und die brau-

chen dann den Gong. Habt ihr ne Uhr? 

49 S12_m:  Er hat. 

50 S6_m:  Ich hab nichtmal ein Handy dabei, ich nehm' nie mein Handy 

mit.  

51 L: Gut, auf 4 Minuten stellen. Die Aussage habt ihr schon? Wo ist 

die? Sx hast du die? 

52 S6_m:  Häh //L: Hast du die Aufgabe// Ja. 

53 L: Nur das Rote vorlesen ja. 

54 S6_m:  Ja mach ich. 

55 [Unruhe] 

56 S6_m: Ach jetzt? Okay. Der natürliche Treibhauseffekt ist eigent-

lich gut für unser Klima.  

57 S2_w: Wie, natürlich? 

58 [Unruhe] 

59 S6_m:  Ist das gut? 

60 [Unruhe] 

61 S2_w:  Das stimmt oder? 
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62 S6_m:  Ohne den Treibhauseffekt wäre Leben auf der Erde nicht mög-

lich.  

63 S2_w: Achso "natürlicher Treibhauseffekt" ist, das wir das so als 

aller Erstes hatten, also so... Also das ganz normale, was wir ei-

gentlich haben sollten. Das ist ja auch besser als das was wir 

jetzt haben. 

64 S9_m: Der natürliche Treibhauseffekt ist eigentlich gut für unser 

Klima. Nein. Doch. Natürlich schon.  

65 S6_m:  Jap ist auch.  

66 [Unruhe] 

67 S6_m:  Aber.... also ist es schlimm, wenn einem, wenn man das 

weiß, aber einem das nicht einfällt, so, weil unter Druck, 4 Minu-

ten. Ja ist das schlimm? 

68 A: Wieso ist das schlimm, also ja dann habt ihr in der Runde halt 

einen Punkt weniger, aber schlimm ist das .. die Welt geht davon 

nicht unter. 

69 S6_m:  Alles klar. 

70 [Unruhe] 

71 [Gong/Unruhe] 

72 L: Was steht denn da drauf. Also erstmal richtig ne. Also der na-

türliche Treibhauseffekt ist gut für uns Menschen. 

73 S12_m: Ja natürlich. 

74 L: Weil sonst, //S6_m:  Könnten wir nicht leben//  wäre das hier 

viel zu kalt. Wären wir auf nem Eisplanet. Macht Überleben auch 

erst möglich. Und dann aber eben der Mensch verstärkt das. Also 

wenn richtig kriegen die einen Punkt für, wenn die das erklären 

kriegen die einen Punkt für und wenn sie noch das aber mit dem 

Menschen-Treibhauseffekt nennen, dann gibt es 3 Punkte. 

75 S6_m: Ach so geht das Prinzip. 

76 L: Ja.  

77 S6_m: Ahhh, wusste ich nicht. 

78 L: Und dann überlegen, wie gut sie argumentieren.  

79 S6_m:  Äh ich würde mal sagen Team Blau fängt an.  

80 [Unruhe] 

81 S6_m:  Soll ich? //L: Ja// Ihr habt 3 Punkte und ihr habt zwei 

Punkte. 

82 A: Könnt ihr nochmal kurz sagen warum, damit die nicht //S6_m:  

Soll ich vorlesen oder?// denken, du kannst sie nicht leiden, son-

dern dass es irgendwie begründet ist. 
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83 S6_m:  Okay äh das ist richtig, der natürliche Treibhauseffekt 

macht unser Überleben auf der Erde erst möglich. Der Mensch ver-

stärkt allerdings den Treibhauseffekt so, dass die Bedinungen 

nicht mehr optimal für das Leben auf der Erde sind. 

84 [Unruhe. Dann wird nächste Aussage verlesen:] 

85 S7_m:  Wenn in der Arktis das Eis schmilzt, hat das Auswirkungen 

auf Deutschland. 

86 S2_w:  Ja klar weil.... 

87 S6_m:  In Asien? 

88 S7_m:  Nein. 

89 S6_m:  Hast du gerade gesagt in Asien? 

90 S7_m:   Neiiin. 

91 S2_w:  Ja das hat dann Auswirkungen auf Deutschland, denn das 

ähm... 

92 S6_m:  Warte ich mach erstmal richtig. 

93 S13_m: [Äußert sich zum Statement "Wenn in der Arktis das Eis 

schmilzt, hat das Auswirkungen auf Deutschland."]Dann würde 

Deutschland überschwemmt.  

94 S6_m:  Weil? 

95 S9_m:  Häh ja der Meerespiegel würde auch hier steigen. 

96 S13_m:  Ein Teil von Deutschland würde überflutet 

97 S9_m:  Ja eben. 

98 S13_m:  Oldenburg auch, das steht schon fest. Hab ich entschieden. 

99 [Unruhe] 

100 S6_m:  Herr A ja //L: Richtig oder falsch// das ist richtig, weil 

der Meeresspiegel ja um 6 Meter steigt und äh deswegen Deutschland 

äh also deswegen eine Stelle von Deutschland überschwemmen könnte, 

weil Deutschland tiefer liegt.  

101 L: Mhm okay. Alle  Einverstanden? Du auch? Also ist nicht nur 

S6_m' Meinung, sondern eure auch? 

102 S12_m:  Ja 

103 L: Habt ihr die beiden russischen Kollegen auch nochmal? 

104 S6_m:  Ja aber warte.. 

105 S12_m:  Häh was haben wir jetzt genau geschrieben? 

106 L: Genau lies nochmal vor was du geschrieben hast.  

107 S6_m:  Herr A ich hab noch ne Frage. Herr A, Herr A... So man 

braucht ja auch ein aber oder. 
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108 L: Nicht unbedingt so. Du hast geschrieben richtig, weil der Mee-

resspiegel steigt und dann eine Stelle von Deutschland 

überschwemmt wird. Was könnte jetzt als... 

109 S6_m:  Das sind flache Stellen, also an der Küste liegenden äh 

Städte überschwemmt werden.  

110 L: Ja das... 

111 S12_m:  Aber äh kann nicht allgemein dann Deutschland äh Auswir-

kungen auf ganz Deutschland haben wenn das Eis schmilzt, weil 

dann.... 

112 S6_m:  Häh ne Deutschland wird ja nicht komplett überschwemmt. 

113 S12_m:  Kann ja aber sein das.... 

114 S2_w:  Nur ein Teil so davon. 

115 S6_m:  Der Norden halt ne. 

116 S9_m:  Wir, mehr oder weniger. 

117 L: Hier zum Beispiel ja. 

118 S6_m: [Äußert sich zum Statement "Wenn in der Arktis das Eis 

schmilzt, hat das Auswirkungen auf Deutschland."]Hamburg wäre 

überschwemmt. // 

119 S13_m:  Oldenburg auch// oder Hamburg wäre, wie sagt man das, [un-

verständlich  1s] 

120 L: Ist ja jetzt fast schon. 

121 S6_m: Und gibts auch nen aber? 

122 L: Aber müsst ihr überlegen, gibts auch nen aber.  

123 S12_m:  Aber...... 

124 L: Man könnte natürlich technisch Deiche bauen oder sonst was ma-

chen, aber.... 

125 S12_m:  Aber man kann...ne 

126 S6_m:  Es ist ja auch was dagegen oder? Also... 

127 S12_m:  Aber das ja die Frage. 

128 S2_w:  Man könnte eine riesige Mauer bauen. 

129 S12_m:  Man könnte Deiche und Gräben bauen. Deiche und Graben.  

130 L: Es wäre ja jetzt schon überschwemmt, wenn man keine Gräben oder 

Deiche gebaut hätte. 

131 S12_m:  Dann muss man aber sehr sehr viele, aber dann ist schwer 

an Wasser ranzukommen. 

132 L: Könnte den Effekt ein bißchen mit Deichbau oder Ähnlichem ab-

halten. 

133 S6_m:  Man könnte um das ein bißchen zu verhindern Dämme bauen. 
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134 L: Aber eben nur zum Teil. Und das ist teuer. 

135 A: Ihr macht das alle zusammen oder? 

136 L: Ja die sind gerade schon. 

137 S6_m:  Jaaaa die machen das alle zusammen. 

138 A: Jaja. 

139 S13_m:  Wir haben uns Ratschläge gegeben. Beim ersten Mal. 

140 [Unruhe] 

141 [Gong/Unruhe] 

142 S6_m: Okay. Also wir glauben es ist richtig. Äh weil der Meeres-

spiegel, wenn die Arktis halt oder wenn die Pole schmelzen, steigt 

der Meeresspiegel halt und dann würden die Städte an der Küste 

überschwemmt werden. Und um das zu verhindern, könnte man viel-

leicht Dämme oder so bauen. 

143 A: Was könnte man dann? 

144 S6_m:  Dämme. 

145 S12_m: Zum Beispiel Deiche und Gräben. 

146 A: Ja mhm.  

147 [Unruhe] 

148 S10_m:  Es gab letztes Jahr einen strengen Winter. Das beweist, 

dass der Klimawandel eine Lüge ist.  

149 S2_w:  Ich versteh das nicht. 

150 L: Letzes Jahr gabs einen strengen Winter. Ganz kalt. // 

151 S12_m: [äußert sich zum Statement Es gab letztes Jahr einen stren-

gen Winter. Das beweist, dass der Klimawandel eine Lüge ist.] Das 

kommt nicht da drauf an, das kommt auf den Durchschnitt an. 

152 S12_m: Das stimmt nicht, das stimmt nicht. 

153 S12_m:  Schreib das stimmt nicht, weil ..... 

154 S6_w:  Schreib das auf, was die [andere Gruppe] gesagt haben 

155 [Unruhe] 

156 S2_w: Hast du das genauso aufgeschrieben? 

157 [Unruhe] 

158 S12_m:  Aber ey, hast du geschrieben was dagegen spricht? 

159 S6_m:  Häh? 

160 S12_m:  Wegen der Lüge. 

161 S6_m: [Äußert sich zum Statement Es gab letztes Jahr einen stren-

gen Winter. Das beweist, dass der Klimawandel eine Lüge ist.] Ja 
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guck, zum Beispiel der Golfstrom, zum Beispiel wenn der langsamer 

wird, dann wirds ja automatisch bei uns in Deutschland kälter. 

162 S12_m:  Ja. 

163 S6_m:  Ja.  

164 [Unruhe] 

165 S6_m:  Herr A können Sie bitte mal kurz kommen? Bitte. Herr A kön-

nen Sie mal bitte kurz kommen. Bitte! Herr A können Sie mal bitte 

kurz kommen?! 

166 L: Was habt ihr denn für nen Problem? 

167 [Unruhe] 

168 S6_m:  Wir meinen halt, das ist falsch, den Klimawandel gibts ja, 

wurde ja bewiesen auf jeden Fall. Äh das ist doch richtig, dass 

zum Beispiel jetzt wenn der Golfstrom langsamer wird, dass es da 

automatisch bei uns in Deutschland kälter wird. 

169 L: Was hat das mit der Aussage zu tun? 

170 S6_m:  Ja ne ich weiß ja nicht, weil da steht ja, dass der Klima-

wandel eine Lüge ist. Aber das stimmt ja nicht. 

171 L: Weil wir letztes Jahr einen kalten Winter hatten.  

172 S12_m:  Ah wir müssen noch.. 

173 L: Hey redest du mal mit deinen Leuten bevor du da was auf-

schreibst. 

174 S12_m:  Wir können nicht nur von dem Winter sprechen wir müssen 

auch [unverständlich 1s] sprechen. 

175 S12_m:  Könnten wir nicht sagen, dass stimmt nicht, weil ein Klima 

erst über einen längeren Zeitraum bestimmt werden. 

176 S2_w: Ah ja stimmt. Jaaa. Hab ich doch gesagt! 

177 [Unruhe] 

178 A: Die Frage ist ja, kann man aus dem einen kalten Winter ablei-

ten, dass es keine globale Erwärmung gibt. 

179 S12_m: Aber es sind ja durchschnittliche Grad. Und es kommt auch 

am Äquator. 

180 A: Ja genau.... 

181 S12_m: Eh es ist die durchschnittliche Temperatur. Kommt drauf an. 

182 S6_m: Äh was hab ich gerade nochmal gesagt? Weil das Klima über? 

183 S2_w: Einen äh gewissen Zeitraum oder so? 

184 [Unruhe] 

185 [Gong/Unruhe] 
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186 S6_m: Äh das stimmt nicht, sagen wir, weil auch durch den Golf-

strom und so wird ja Deutschland kälter. Also wenn der langsamer 

wird und so. Und, ähm, das stimmt auch nicht, weil das Klima, das 

wird ja nicht nur über ein Jahr bestimmt, sondern über einen län-

geren Zeitraum. Äh da kann, wie soll ich das sagen, kann das Klima 

äh über einen längeren Zeitraum besser gemessen werden. Hab ich 

das richtig gesagt? 

187 A: Ihr hattet vorhin noch das Wort.. Ich hatte nur das Wort in eu-

rer Gruppe gehört: Durchschnitt. Das auch nen Durchschnitt.. 

188 S6_m: Ja aber ja. In einem Jahr ist ja nicht der Durchschnitt von 

Klima, sondern über einen längeren Zeitraum. 

189 [Unruhe] 

190 L: Seid ihr bereit zum Vorlesen? 

191 S2_w: Soll ich jetzt vorlesen? 

192 S6_m: Vorlesen und danach. 

193 S2_w: Die häufigsten Extremwettersituationen, zum Beispiele Or-

kane, schwere Gewitter, Überschwemmungen, sind eine Folge des 

Klimawandels. 

194 [Unruhe] 

195 S2_x: Heißere Luft steigt schneller auf und kann mehr Wasser bin-

den. Das bewirkt zum Beispiel stärkere Gewitter, stärkeren Regen 

und Schneefälle sowie Hurricanes. 

196 S9_m: Oh ne das ist das, was Herr X uns beigebracht hat. 

197 [Unruhe] 

198 S13_m: Das ist nicht wegen Klimawandel... oder? Ich weiß die Ant-

wort selber nicht. 

199 S9_m: Wir müssen die auch nicht wissen, wir haben ja nen Zettel. 

Das steht ja drauf. 

200 S13_m:  Mhm, ich rate trotzdem mit. 

201 [Unruhe] 

202 [Gong/Unruhe] 

203 A: So, wollen wir denn mal weiter machen? 

204 [Unruhe] 

205 A: Team Rot, was sagt ihr? 

206 S6_m: Häh? 

207 A: Was sagt ihr dazu? 

208 S6_m: Kannst du nochmal sagen, ich hab gerade nicht zugehört 

sorry.  

209 S12_m: Pscht, ah mach das jetzt vernünftig. 
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210 [Unruhe] 

211 A: Gut 

212 L: So entscheidet euch. 

213 A: Jetzt müsstet ihr bewerten. 

214 S6_m:  Also, ihr habt gemeint das ist falsch. Es ist richtig, dass 

es richtig ist ne. Also ist falsch. 

215 S9_m:  Ihr habts falsch. 

216 S6_m:  Ihr habt keinen Punkt. 

217 [Unruhe] 

218 S6_m:  Dann äh steht hier, heiße Luft steigt schneller nach oben 

auf und kann außerdem mehr Wasser binden, in Wolken ne oder? 

219 S12_m:  Ja. Oder allgemein in [unverständlich  1s] 

220 S6_m:  Also ihr habt gemeint das ist richtig, ist richtig. Das an-

dere ist auch richtig.  Und das andere... da steht noch, äh, das 

bewirkt zum Beispiel stärkere Gewitter, stärkeren Regen  

221 S2_w: Hat die doch gesagt. Das war doch richtig. 3 Punkte. 

222 S6_m: Drei Punkte für Gryffindor okay. 

223 S6_m:  Sie haben gesagt es ist stärker Schnee, Regen oder so. Für 

die ist jetzt 3 Punkte. Aber für die weiß ich nicht. Die haben 

erst gesagt das ist falsch. Das ist falsch. 

224 L: Pscht hört man eben zu auch. 

225 S6_m: Ihr habt nicht gesagt, dass heiße Luft irgendwie nach oben 

steigt und das dadurch halt mehr Regen entsteht, mehr Hurricanes, 

Gewitter und so. Das habt ihr nicht gesagt. Und ja 0 Punkte. 

226 A: Aber die haben zumindest gesagt, dass es schon in gewisser 

Weise zugenommen hat. Dafür kann man ja.. 

227 S6_m: Dafür kann man nen halben Punkt geben ja. 

228 [Unruhe] 

229 Sx_m: Die globale Erwärmung bringt für Deutschland vor allem Vor-

teile. Zum Beispiel können wir früher und öfter baden gehen.  

230 S6_m: Baden was? Ach so baden. 

231 S2_w: [äußert sich zum Statement Die globale Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können wir früher und 

öfter baden gehen.] 

 Nein das ist falsch. Das ist falsch. Warte! Ja wir können zwar 

baden gehen, aber es ist schlecht für die meisten Ernten und für 

die Fische.// 

232 S12_m: [äußert sich zum Statement Die globale Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können wir früher und 
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öfter baden gehen.] Man verbraucht auch mehr Wasser für die Ernte 

und so. Ja... 

233 S6_m:  Warte mal. Globale Erwärmung ist doch durch den Menschen o-

der. 

234 S12_m:  Häh ja ist doch sowas wir [unverständlich  1s] 

235 S2_w:  [äußert sich zum Statement Die globale Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können wir früher und 

öfter baden gehen.] Ja das ist auch schlecht, weil das geht den 

Pflanzen nicht gut und allgemein halt der Erde. [4 s Pause] Und es 

kann auch dazu führen, dass Seen und so verdunsten. 

236 S6_m: Ja schreib mal [unverständlich 1s] 

237 S2_w:  Und es ist schlecht für die Tiere.   

238 [Unruhe] 

239 S12_m:  Wie heißt das? 

240 S6_m:  Naja es bringt Vorteile, aber nur für uns. Was? 

241 S2_w:  Es gibt zwar Vorteile, aber... 

242 S6_m:  Warum malst du ein X und darunter einen Kreis? Und warum 

einen Kreis? 

243 S2_w:  Es ist ähm das ist nicht gut, weil es ist zwar gut für die 

Menschen, weil die öfter baden gehen können, aber das ist schlecht 

für die Umwelt. // 

244 S12_m:  Und man verbraucht mehr Wasser für die Ernte und so. 

245 S6_m:  Warte für die Menschen am Äquator... 

246 S12_m:  Sx man verbraucht mehr Wasser und es geht nicht den Pflan-

zen...Doch doch. Es geht nicht den Pflanzen so gut wegen Wärme. 

//Sx_w:  Ja die trocknen aus// Und die brauchen mehr Wasser. 

247 S2_m: Die armen Pflanzen. 

248 S6_m: Man verbraucht mehr Wasser für Leben, ich schreib das auf. 

249 S2_w: [äußert sich zum Statement Die globale Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können wir früher und 

öfter baden gehen.]Und für die Tiere gehts auch schlecht, denn es 

können durch die globale Erwärmung von China diese einen Insekten 

kommen, also diese Fieber, diese Fiebermücken. 

250 S6_m:  Fiebermücken. 

251 S2_w:  Ja Fiebermücken. Schreib das mal auf, dann kriegen wir, 

vielleicht steht das da. 

252 S12_m:  Und es geht den Menschen äh und es geht den Tieren auch 

nicht so gut, wenn sie von Wärme erzeugt werden, also vom Wetter 

aus. 

253 S2_w:  [äußert sich zum Statement Die globale Erwärmung bringt für 

Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können wir früher und 
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öfter baden gehen.] Und es kommen noch von anderen Ländern, also 

von warmen Ländern hier hin Tiere, die alles durcheinander bringen 

können, oder woher wir Krankheiten bekommen, zum Beispiel Fieber 

oder so. 

254 S9_m:  Fieber ist ja keine wirkliche Krankheit.... 

255 S6_m:  Aber der gute Vorteil ist, das wir gut baden können ne, we-

gen der Wärme. 

256 S2_w:  Ja man kann hohes Fieber bekommen, wenn die Fiebermücken 

kommen und dann könnte man auch sterben. Und es müssen ja noch 

dann diese Senioren ausziehen und in kältere Orte hinziehen und 

das ist doch auch schlecht. Und Kindergärten müssen dann irgendwo 

anders umgebaut werden. Ich kenn das noch von dieser einen Doku! 

Oder halt diese Dokumentation.... 

257 S6_m:  Frau X ist das richtig. Durch globale Erwärmung, man ver-

braucht mehr Wasser für Leben. Dann können die Pflanzen und so 

nicht mehr äh gut sich... äh ausbilden. Und Fiebermücken kommen 

vielleicht aus Japan, oder was hast du gesagt, China oder so nach 

Deutschland und können Krankheiten verursachen.  

258 A: Ja ja genau. 

259 S6_m:  Und für uns in Deutschland ist das gut, weil ähm bei uns 

ist es nicht so kalt und // 

260 S12_m:  Aber auch auf der Welt// wir können.... 

261 S2_w:  Es ist halt verschieden, aber wenn die Fiebermücken oder 

andere Tiere hier hin kommen... 

262 S12_m:  [äußert sich zum Statement Die globale Erwärmung bringt 

für Deutschland vor allem Vorteile. Zum Beispiel können wir früher 

und öfter baden gehen.] Äh der gute Vorteil ist, wir können gut 

baden und so, aber dann werden äh Tiere und so vielleicht sterben 

wegen der Wärme und sie haben nicht so viel Wasser. Das Wasser 

wird schneller verdunsten. Und es regnet nicht so oft im Sommer. 

263 [Gong] 

264 A: Ja die Frage ist dann auch, ob man dann noch baden kann, wenn 

so viel Wasser verdunstet. 

265 S12_m:  Ja und es verdunstet so viel Wasser [unverständlich  3s]. 

Und die Sonne ist näher an der Erde. 

266 S6_m: Soll ich mal genau so vorlesen wie ich das aufgeschrieben 

habe? // S2_w:  Erklär das so wie ich es gesagt habe// Okay man 

verbraucht mehr Wasser für Leben, Fiebermücken kommen zu deutsch 

und verursacht Krankheit. Für uns Deutschland ist gut. 

267 S2_w: Nein, nein sag das nicht so okay 

268 [Unruhe] 

269 S12_m:  Aber ist auch nicht gut, das so viel Wasser verdunstet. 

270 S6_m:  Ist das falsch oder ist das richtig? 
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271 S12_m:  Ey hast du geschrieben, dass es nicht gut ist, dass das 

Wasser verdunstet? 

272 S2_w: Es ist falsch. Es ist nicht gut für uns. Es ist falsch. 

273 Sx_m:  Okay S6_m, fang mal an. 

274 S6_m: Ich heiße Sx mit T. Okay. Mh. [zu S2_w] Du hattest dass das 

falsch ist, ne? // 

275 S2_w:  Ja das Statement ist falsch. 

 

276 S6_m: Also gut, die [über seine Gruppe] glauben das ist falsch, 

ich nicht. Man verbraucht mehr also, man verbraucht irgendwie 

keine Ahnung mehr Wasser, ähm, und dadurch können zum Beispiel die 

Pflanzen nicht richtig ausgebildet werden, also, äh, die können 

nicht richtig wachsen und so. Ähm, zum Beispiel Fiebermücken oder 

so kommen aus Japan nach Deutschland und können Krankheiten verur-

sachen. Und, äh, für uns in Deutschland ist das aber eigentlich 

recht gut, weil es bei uns dann nicht so kalt ist und so. Und ähh 

dann haben wir mehr Spaß, weil warm und so, ne.  

277 S2_w:  Und hier ich will auch was sagen. Also das habe ich vorhin 

gesagt und nein du hast es nicht aufgeschrieben. Also es ist auch 

ein Problem, weil halt die Wärme, das können irgendwie auch Kinder 

nicht so richtig ausstehen. Auch Senioren. Und deswegen müssen die 

auch zu kälteren Gegend ziehen, weil es zu warm ist und das ist 

auch schlecht für die, denn man kriegt auch zum Beispiel Sonnen-

stich oder so und dann kriegt man auch Kopfschmerzen und ja. 

278 S6_m:  Ich weiß, dass es richtig ist . 

279 S6_m:  Ja ich hab vergessen aufzuschreiben, ich konnt nicht alles 

aufschreiben. Ja zu wenig Zeit.  

280 [Unruhe] 

281 L: So, lest vor. 

282 Sx_m: Eine Lösung, um den Klimawandel zu stoppen, ist viele Bäume 

zu pflanzen. 

283 [Unruhe] 

284 S2_w:  Eine Lösung um den Klimawandel zu stoppen ist viele Bäume 

zu pflanzen. Ist das richtig oder falsch? 

285 S12_m:  Aber Klimawandel soll vorkommen. Ist ja schlecht. 

286 S2_w: Häh ja guck mal.. Nur die Bäume könnten// 

287 A: Die Betonung liegt auf "einer" Lösung ja. Das heißt nicht, das 

ist die einzige Lösung.  

288 S7_m:  Aber man könnte dann ja trotzdem richtig ankreuzen. 

289 A: Genau wenn ihr denkt, dass das eine Lösung ist, dann könnt ihr 

sagen, richtig, wenn ihr denkt, ne das ist gar keine Lösung, dann 

könnt ihr sagen falsch. 
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290 S6_m:  Was glaubt ihr?  

291 S2_w:  Was glaubt ihr denn. 

292 S6_m: Das stimmt. 

293 S2_w:  Ja ich glaub auch, dass das stimmt. 

294 S6_m:  Sauerstoff. 

295 S2_w:  Ja und es entsteht dadurch die Bäume mehr Wind. 

296 S12_m:  Aber die Frage ist immer, was dagegen spricht.  

297 S6_m:  Ja Platzraub.  

298 S2_w:  Nein, aber das is gut für die Tiere. 

299 S12_m:  Braucht auch Platz der Baum aber dann brauchen die ja mehr 

Dings da. Aber das bringt uns ja auch noch mehr Sauerstoff. 

300 S2_w:  Ja und die machen auch die Welt sauberer.  

301 S12_m:  Also Pflanzen bringt das mehr  

302 S2_w:  Also die fangen immer diese Staubteile auf. Genauso wie 

meine Pflanze in meinem Zimmer. Oder in unserer Klasse. 

303 S12_m:  Also wie soll ich sagen, es verbessert unsere Luft, wenn 

man mehr Bäume anpflanzt.  

304 S2_w:   Aber was macht es denn gegen den Klimawandel? Doch, doch, 

doch, doch mir ist was eingefallen. 

305 S12_m:  Ja zum Beispiel Herbst.// 

306 S2_w:  Nein guck mal..// Wie soll ich sagen, wegen den Blättern.  

307 S12_m:  Das CO2 macht ja nicht die ganze Atmosphäre.  

308 S2_w:  Im Sommer ist es ja immer warm, ne. Und äh die Bäume, die 

stoppen es irgendwie, dass die ganzen Sonnenstrahlen nicht auf die 

Erde kommen, aufn Boden [6s Pause] Hast du verstanden? Also guck, 

die Sonne scheint ja, ne? //Sx_m: Ja//  

309 S12_m:  Aber wir brauchen mehr Regen im Sommer für Bäume.  

310 S2_w:  Ja aber die äh Bäume die lassen nicht zu, dass die ganze 

Wärme äh das ganze Licht durch die Bäume durchgeht. Also durch-

geht. 

311 S12_m:  Also die Beleuchtung von der Sonne // 

312 S12_w:  Wird also verringert. 

313 S6_m:  Stimmt es das Bäume äh den CO2 Gehalt verringern?  

314 A: Ja das stimmt, weil? Warum, weißt du? 

315 S6_m:  Weil Bäume atmen ja CO2 ein und atmen O2 aus. 

316 A: Genau, also atmen nicht wirklich, aber sie benutzen.... 
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317 S12_m:  Sie geben uns Sauerstoff zurück. 

318 A: Ja genau. Und sie nutzen CO2, bauen das eigentlich ein in der 

Photosynthese... 

319 S12_m:  Aber [wenn wir mehr Bäume pflanzen, dann] brauchen wir 

dann mehr Wasser für die Bäume wegen den Pflanzen. 

320 A: Das ist richtig, das ist richtig. Das kann man auch, könnt ihr 

auch nochmal anführen. 

321 S12_m:  Beispiel, bestes Beispiel Sommer. 

322 A: Mhm genau.  

323 S2_w:  Ja weil die Bäume trocknen..also die Blätter können ja auch 

vertrocknen. 

324 S12_m:  Aber da gibts auch was Gutes, weil die Sonne wegen den 

Sonnenstrahlen äh...  

325 S2_w:  Wir brauchen die Sonnenstrahlen, weil die Blätter von den 

Bäumen auch Photosynthese machen können, also die brauchen nämlich 

die Sonne, denn wir brauchen ja auch den Sauerstoff. Oder halt die 

Bäume die ähm die sammeln auch unser zum Beispiel Staub auf. Also 

machen halt auch die Welt ein wenig sauberer halt ja. 

326 A: Okay, gab jetzt schon nen Paar Argumente dafür, S12_m hat ge-

sagt, dann brauchen wir aber auch mehr Wasser, das könnt ihr dann 

auch so sagen würde ich vorschlagen. 

327 S12_m:  Aber im Sommer wird ja das Wasser austrocknen //A: Ja// Da 

gibts was Gutes und was Schlechtes, weil das Wasser wird austrock-

nen, die Pflanzen sind nicht mehr gut fähig und äh aber die 

Sonnenstrahlen, die machen halt nicht so die Böden heißer, wegen 

dem Sommer.   

328 A: Ja du denkst schon ganz gut, dass ist meistens ziemlich komplex 

ne. Hat nicht nur gute Sachen. Möchtest du das vortragen? // 

329 S6_m: Sx kann das besser beurteilen  // A: Du kannst auch ganz gut 

330 S2_w:  Die Böden werden auch dadurch feuchter, wenn die Blätter 

die Sonnenstrahlen auch nicht mehr so richtig durchlassen. Versuch 

das so einfach zu erklären okay.  Also das man es versteht. 

331 S6_m:  Und dass der Boden nicht so trocken wird, weil nicht so 

viel Licht durch die Bäume kommt. 

332 L: Zuhören 

333 [Unruhe] 

334 S6_m: Ähm wir meinen auch. Sind wir dran? Ja. Wir meinen auch, das 

stimmt. Und, äh, das ist gut für unsere Luft und für die Tiere, 

halt damit die auch Lebensraum und so haben. Ähm und Bäume verhin-

dern, so wie die auch schon gesagt haben, einen zu hohen CO2-

Gehalt, oder auch andere Schadstoffe die in der Luft rumschweben. 

Und, ähm, das ist dann halt auch wie gesagt nur eine Lösung um den 

Klimawandel ein bißchen zu stoppen. Aber, ähm, so'n kleiner Nach-

teil ist halt, dass wir dafür größere Flächen irgendwie brauchen 
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und halt nicht so viel Lebensraum oder nicht so viel Fläche für 

uns Menschen haben. Aber ähm und die Bäume brauchen dann auch viel 

mehr Wasser also sonst. // 

335 S2_w:  Und mehr Wasser //  

336 S2_w:  Und die Sonne nimmt die schädlichen Stoffe auf. 

337 S6_m:  Ja hab ich doch gesagt.  

338 [Unruhe/Ende des Quiz] 

 

200319_PostInterview_S2_m + S3_m 

1 Datum: 14.3.2019 

2 Thema: Themenfeld III / IV (Interview S2_m+S3_m) 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 I:  Heute will ich mit euch nochmal über den gesamten Kurs spre-

chen, aber jetzt erstmal zu den letzten Stunden. Wir waren ja an 

einem außerschulischen Lernort. Wo sind wir denn jetzt zuletzt ge-

wesen? 

5 S2_m: [2s Pause] Im Universum. 

6 I:  Ja ! Was kommt euch da in den Kopf? Was haben wir da so ge-

macht? 

7 S2_m:  Wir haben uns einmal son großen Globus angeguckt. Den konnte 

man dann verändern. Dann konnte man noch gucken, wie der CO2 in so 

und so vielen Jahren in der Luft war. Oder auch wie die Wasserströ-

mungen waren. //I:  Mhm// Und Temperaturanstieg.  

8 I:  Ja. Was noch? S2_m du wolltest auch gerade..? 

9 S3_m:  Wir haben halt Aufgaben bekommen und dann sind wir halt 

durchgelaufen und haben die Aufgaben bearbeitet.  

10 I: Mhm und worum gings da in den Aufgaben? Wo wart ihr da? 

11 S2_m:  [3s Pause, überlegt] In...verschiedenen...ähh... 

12 I:  Verschiedene stimmt schon mal. 

13 S2_m:  In verschiedenen Stationen, so. 



 

1006 
 

14 I:  Ja und was hatten die gemeinsam, die Stationen? Hatten die ir-

gendein Thema gemeinsam? 

15 S3_m:  Ich glaub die hatten alle ähm was mit dem Klima zu tun? 

16 I:  Ja genau und was genau? 

17 S2_m:  Mhm also es gab ja auch ähm..das war ja immer unter-

teilt....in der ersten Etage und der dritten Etage. Und ähm in der 

ersten Etage war das halt auch...gabs ähm halt einmal diesen...wie 

man halt Elektrizität erzeugen kann ohne irgendwelche Abgase zu 

produzieren. Halt nachhaltig irgendwie sich fortzubewegen auch und 

da waren ja auch irgendwas noch mit Magneten. Und in der dritten 

gings dann halt auch wie die Erde sich verändert hat über die Jahre 

und wieder mit dem Globus. 

18 I:  Ja genau. Ja, das waren so die Themen. Was hat denn euch davon 

gefallen und was fandet ihr vielleicht nicht so gut.  

19 S2_m:  Also ich fand den Globus toll.. 

20 I:  Ja. 

21 S3_m:  Ich auch. 

22 I:  Was fandest du toll daran? Oder was fandet ihr toll daran? 

23 S2_m:  Man konnt das Ganze in 3D sehen, wie sich das ganze auch 

verändert und wie ähm.....wie das Ganze sich halt verändert und wie 

das Ganze halt auch von der Erde...wie das ganze Universum halt 

auch...wenn man jetzt von der Erde außen guckt, wie sich das Ganze 

halt auch entwickelt hat. 

24 I:  Mhm, mhm ja. Ja. 

25 S2_m:  Man hat jetzt nicht nur so ne 2D Karte, worauf man dann nie 

sieht [2s Pause, überlegt] da sind mehrere Strömungen oder da 

sind.. äh da ist warm, da ist kalt. Sondern da haben wir halt CO2 

so und so viel und da haben wir CO2 so und so viel. Sondern man 

konnte man das da wirklich auf der Erde sehen. Das fand ich schön.  

26 S2_m:  Also so dieses dreidimensionale Modell wo man..ne. Und dann 

auch der zeitliche Verlauf und das man jetzt nicht nur zu einem 

Zeitpunkt....so ne Grafik..an dem man bloß einen Zeitpunkt zeigen. 

//S2_m:  Ja// 

27 I:(zu S3_m) Und fandest du das auch alles gut oder gabs noch was 

anderes? 
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28 S3_m:  [2s Pause, überlegt] Ne. 

29 I:  Mhm okay... 

30 S2_m:  Also ich fand halt auch noch das wir danach im Universum ein 

bisschen rumgucken konnten ganz schön. 

31 I:  Ja. Ja ok. Also nicht nur die ganze Zeit Fragen und Antwor-

ten... 

32 S2_m:  Ja genau. Ja das wäre auch nen bisschen blöd gewesen, wenn 

wir die ganze Zeit nur die Fragen beantworten...Ähm das Ganze dann 

halt auch so schnell wie möglich machen. Und dann halt wieder ge-

hen. Und wir haben das eigentlich nicht gesehen, sondern nur uns 

auf die Fragen fixiert. 

33 I:  Ja mhm okay gut. Also war das jetzt noch einigermaßen vertret-

bar, der Anteil, den ihr sozusagen was bearbeiten musstet und der 

Anteil, wo ihr frei was machen konntet? 

34 S2_m:  Ja, weil man äh....da hat sich...[stottert]..Da hat sich das 

nicht so angefühlt als wären die Fragen so sinnlos..Ähm...Da wusste 

ich okay, danach konnt ich hier noch so nen bisschen gucken ähm.. 

Ich kann mir das [unverständlich Wort] angucken, ich kann das Ganze 

vielleicht auch besser verstehen. Nicht da nur rumgehen und dann 

aufschreiben was ich sehe oder aufschreiben, was da passiert. Dann 

versteh ichs auch nicht unbedingt beziehungsweise ich ähm...mir 

wird das gar nicht bewusst, wieso das so ist. 

35 I:  Ja, ja, ja das stimmt natürlich ne. Man brauch auch dann wieder 

nen bisschen Abstand, um das auch verarbeiten zu können, was man da 

eigentlich gemacht hat. //S2_m:  Ja// Ja mhm. Wie hat denn das was 

wir im Universum gemacht haben, also jetzt besonders der Datenglo-

bus, damit zu tun, was wir vorher in der Schule gemacht haben. 

36 S2_m:  Wie in einer Stunde davor? Ähm... Diese Klimafaktoren aufm 

Computer gemacht oder gesehen, wie die auf die Erde auswirken. Und 

das war da ja auch so ähnlich.  

37 I: Ja genau. Das war ja eigentlich der grundlegende Zusammenhang. 

Ja ähm.. Konntet ihr denn auch einiges schon anwenden dann beim Da-

tenglobus, was ihr schon kanntet? Oder war da jetzt auch wieder 

ganz viel neu? S3_m, vielleicht willst du was sagen? 

38 S3_m:  Es war so.. also ich konnte ein paar Sachen halt wiederer-

kennen aus dem Klimamodell, das wir auch am Computer gemacht haben. 

Aber paar Sachen auch null. 

39 I:  Mhm. War das bei dir auch so oder war alles schon bekannt? 
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40 S2_m: Nein, also... ähm...ich fand das auch erstaunlich, wie sich 

das auch mit dem CO2-Gehalt entwickelt hat. Ähm...Und dass die Mee-

resströmungen halt nicht nur einfach dieser eine Strom ist, sondern 

das es nicht so ist... [stottert 3s]..das ist jetzt nen Pfeil und 

der geht ähm...und das sind jetzt Pfeile, die gehen immer so lang, 

sondern das es halt auch noch nen bisschen....woanders lang 

geht..das es noch bisschen woanders...das es noch nen bisschen ver-

ändert... Nicht eine gerade Bahn hat. 

41 I:  Mhm genau. Da gabs so ganz viele Wirbel auch ne. Ja das stimmt, 

das hat man da viel besser gesehen. Und wie fandet ihr denn so die-

ses Setting mit dem Globus.. Also man hat dann ja auch aus den 

angrenzenden Räumen, da war ja das Erdbebensofa auch nicht soweit 

weg, ziemlich viel immer gehört. Hat euch das gestört? Oder fandet 

ihr das okay? 

42 S2_m:  Also...mhm..mich hat das nicht wirklich gestört. Ich fand 

das..es war natürlich schon manchmal bisschen laut aber...... es 

ging, es ging. 

43 I:  Ja. Fandest du das auch okay? 

44 S3_m:  Ja. 

45 I:  Ja okay. Weil ich hab jetzt schon einige gehört die gemeint ha-

ben, das war ihnen zu laut und hat abgelenkt von dem was man da 

gemacht hat. Das ist dann vielleicht auch unterschiedlich, von Per-

son zu Person. //S2_m:  Ja.// Mhm.. Jetzt wollt ich euch mal 

fragen, wir hatten...es geht jetzt mal um den ganzen Kurs, den wir 

gemacht haben. Ich leg euch mal hier so die Sachen hin, die wir ge-

macht haben [verteilt Unterlagen]. Also einmal so Thema, aber auch 

Orte, wo wir waren. Und wenn ihr euch mal so zurück erinnert in 

welcher Reihenfolgen wir das eigentlich alles gemacht haben. Ähm 

und wie das so zusammengepasst hat. Könnt ihr das noch in eine Rei-

henfolge bringen? 

46 S2_m:  [2s Pause, überlegt] Arbeitsweise des Klimasystems.. 

47 I:  Also Arbeitsweise meint ich sozusagen, wie die Faktoren zusam-

menarbeiten.  

48 S2_m:  Das hatten wir vor dem Universum auf jeden Fall gemacht. 

MARUM war auch vor dem Universum. //S3_m:  Ja// Ähhh Klimahaus war 

das Erste wo wir waren.. 

49 I:  Genau könnt ihr das mal in so ne Zeitlinie bringen? 

50 S2_m:  Also das hier war auf jeden Fall so [verschiebt etwas] Da 

bin ich mir recht sicher. Elemente des Klimas... 
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51 I:  Oder Faktoren des Klimas. Da haben wir erstmal so grundlegend 

kennengelernt... 

52 S3_m:  Ja das haben wir ganz am Anfang gemacht. 

53 I:  Ja genau. 

54 S2_m:  Das war das auch mit der Concept-Map glaub ich. 

55 I:  Ja genau, das könnt ihr dann mal ganz an den Anfang legen. 

56 S2_m:  Ja. Klimazukunft....[4s Pause, überlegt] Hört sich an nach 

letzter Stunde....oder? 

57 S3_m:  Ich glaub schon, weiß ich nicht. 

58 I:  War auf jeden Fall ziemlich weit hinten ne. 

59 S2_m:  Ich leg die jetzt erstmal noch hier hin. Den Klimawandel 

stoppen. Hatten wir das? [2s Pause, überlegt] Das hatten wir 

auuuuchh..... letztens erst.  

60 S3_m:  Ja. 

61 I:  Mhm. 

62 S2_m:  Aber ich glaub, das war noch nach dem Universum. [4s Pause, 

überlegt] Klimageschichte, das war glaub ich auch das mit dem MARUM 

son bisschen. //I:  Mhm ja//. S2_m:Ich weiß nicht ob das vor oder 

nach dem MARUM war. 

63 I:  Ihr könnt das ja auch so, weiß nicht, übereinander stellen oder 

so, weil irgendwie hängt das ja auch zusammen ne.  

64 S2_m:  Wir machen erstmal so...Klimahaus würd ich dann dahin tun 

//I:  Mhm// Und Klimamodell..[3s Pause, überlegt]. 

65 S3_m:  Klimamodelle haben wir doch vor dem Universum gemacht ne. 

66 I:  Mhm. 

67 S2_m:  Ja, aber war das noch vor dem MARUM oder nach dem MARUM? 

68 S3_m:  Ich glaub nach dem. 

69 I:  Ich glaub, da glaubst du richtig. 
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70 S3_m:  Und Klimazukunft? 

71 S2_m:  Ähm...Klimazukunft ist dann ja auch, wie sich das entwickeln 

würde, wenn wir nicht den Klimawandel stoppen. Oder? 

72 I:  Ja. 

73 S2_m:  Klimazukunft ist aber ja auch, wie überhaupt das Klima ist, 

auch ohne den menschlichen Klimawandel. 

74 I:  Ja da hast du natürlich recht, in einem gewissen Sinne steht 

das ja in einer Linie mit der Klimageschichte, wenn man das jetzt 

natürlich sieht ne. Und aber irgendwie passt das auch nen bisschen 

hier hin, was können wir zukünftig tun. // 

75 S2_m:  Ja.  

76 I: Ja gut, also das habt ihr wunderbar zusammengefügt. Wenn ihr 

jetzt nochmal darüber nachdenkt, stellt euch vor, ihr dürftet jetzt 

Noten vergeben von 1 bis 6. Was würdet ihr denn den einzelnen Sa-

chen geben? Wir hatten Klimahaus, MARUM, Universum. Fangen wir mal 

damit an. 

77 S2_m:  Ähm....willst du zuerst? 

78 S3_m:  Ne, kannst ruhig. 

79 S2_m:  Okay. Ich würde auf jedem Fall dem Universum ne 1 geben, 

weil ich da die Organisation und den ganzen Ablauf richtig gut 

fand. Ich fand, es hat gut funktioniert alles //I:  Ja//. Beim 

MARUM haben wir viel gelernt, aber ja da haben wir halt viel ge-

lernt über die Geschichte des Klimas. //I:  Mhm// Und halt auch ähm 

Faktoren, wie sich das Ganze halt auch zusammensetzt. Und halt auch 

wie das natürliche Klima wäre. Ohne den menschlichen Einfluss. //I:  

Ja// Deswegen find ich das auf jeden Fall auch...war auch gut... 

Ja. Ich finde aber, dass Universum war besser, deswegen geb ich dem 

nur ne 2. 

80 I:  Und was hätte man da besser machen können? Was hättest du dir 

da noch gewünscht? 

81 S2_m:  Mhm...[6s Pause, überlegt] Ich weiß nicht wie genau... Also 

ich will das schon... Beim Universum fand ich es halt auch ganz 

schön, dass wir da so wirklich so‘n großes Gebiet hatten, wo wir 

rumlaufen konnten und uns halt auch die ganzen Sachen angucken 

konnten. Und ähm dann halt ja später auch wirklich gucken konnten, 

was interessiert uns jetzt und was können wir ähm da noch… Was in-

teressiert uns jetzt und was könnten wir dann selbst noch für uns 
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neu kennenlernen. Das fand ich war beim Universum besser als beim 

MARUM. 

82 I:  Da war quasi denn schon alles vorgegeben. 

83 S2_m: Ja.  

84 I:  Mhm ja okay. 

85 S3_m:  Find ich auch. 

86 I:  Aha. 

87 S2_m:  Und beim Klimahaus ähm wars ja eigentlich auch so ähnlich 

wie beim Universum, nur das wir halt einmal diesen Rundgang durch 

das Klimahaus gemacht haben und ähm...da halt auch irgendwie auch 

so‘n bisschen alles vorgegeben war, weil wir mussten halt, wir hat-

ten ja Kamerun glaub ich ne, und da mussten wir halt immer gucken, 

wo Kamerun ist. Deswegen haben wir da nicht wirklich darauf geach-

tet, was in unserer Umgebung war, wo wir jetzt durchgelaufen sind 

und haben‘s uns da nicht wirklich noch Sachen angeguckt, sondern 

haben eigentlich nur nachgeguckt, was ist jetzt in Kamerun, wo ist 

jetzt Kamerun, was müssen wir dazu jetzt noch aufschreiben. Wir ha-

ben uns eigentlich nur darauf fixiert und nicht auf die anderen 

Sachen. Kann vielleicht auch mehr an uns liegen, aber deswegen 

würde ich denen halt auch nur ne 2- geben. 

88 I:  Aber das war jetzt gar nicht so sehr wegen dem Klimahaus an 

sich, sondern eher wegen der Aufgabenstellung. 

89 S2_m:  Ja. 

90 I:  Okay, also wenn ihr jetzt einfach nur so hättet durchlaufen 

können ohne das ich jetzt gesagt hätte: "Guckt euch dies an, guckt 

euch das an". Dann wäre es was für eine Note? 

91 S2_m:  Ich denke mal, dann wäre es auch wieder ne 1, so wie beim 

Universum. 

92 I:  Ja, okay. 

93 S2_m:  Aber es kann vielleicht auch schon daran liegen, dass ich 

beim Universum noch nicht war und beim Klimahaus schon //I:  Ah 

okay//. Es kann daran vielleicht auch liegen. Das ich das Ganze 

jetzt schon kannte und das ich jetzt nicht mehr so darauf geachtet 

habe. 

94 I:  Mhm okay gut. Wenn ihr jetzt noch bewerten könntet, wir haben 

ja auch was in der Schule gemacht. Also zum Beispiel diese Stunde 
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zu den Klimamodellen, da haben wir mit dieser Klimasimulation gear-

beitet am Computer. Wie fandet ihr das? 

95 S2_m:  Ähm das fand ich auch auf jeden Fall ganz schön, wenn man da 

halt selbst die Sachen entscheiden konnte, wie sich das Klima dann 

verändern soll. Halt nur mit einem kleinen Klick und man musste 

jetzt nicht großartig irgendwas bewerkstelligen. Man musste halt 

nur einmal kurz machen: "Ja das Klima da soll jetzt da kälter wer-

den. Es soll jetzt keine Wolken mehr geben". Und ähm da musste man 

auch viel nachdenken, wenn es jetzt das nicht mehr gibt und das 

nicht mehr gibt. Wie verändert sich dann das Klima. Und da waren 

halt auch diese Aufgaben, die es von der Seite da halt gab. Zum 

Beispiel, dass man jetzt den Planeten so kalt machen soll wie mög-

lich oder ihn halt so warm machen soll wie möglich. Das fand ich 

dann ganz schön, weil man da ja nicht wirklich weiß: " Ich mach das 

jetzt warm und dann wird‘s warm". Sondern man muss halt die einzel-

nen Faktoren kennen und was das für Auswirkungen hat. 

96 I:  Ja. Man muss eigentlich ein Problem lösen ne. //S2_m:  Ja// Man 

muss dafür auch Vorwissen haben, um das überhaupt lösen zu können. 

//S2_m:  Ja// Und Konnte ihr das dann gut anwenden, was ihr da 

schon wusstet zu dem Zeitpunkt? 

97 S2_m:  Also..[2s Pause, überlegt] Ich schon. Also ich fand, wir 

konnten das schon gut anwenden, aber ähm....eigentlich ja kein 

aber, sondern einfach… ich finde wir konnten das schon gut anwen-

den. Ich weiß aber nicht, wie S2_m das gemacht hat. 

98 I:  Ja... 

99 A: Braucht ihr noch nen bisschen? 

100 I:  Ja ehrlich gesagt, wenn das okay ist. 

101 A: Was habt ihr denn jetzt, wen habt ihr jetzt? 

102 S2_m:  Frau X. 

103 A: Sag ich Bescheid ja. 

104 I:  Danke, danke. Und ähm was war bei dir S2_m? Wie fandest du 

diese Stunde? Ihr müsst übrigens jetzt natürlich..ihr wisst ja ihr 

könnt bei mir alles sagen ne. Wenn ihr das gar nicht so toll 

fandet, dann sagt das bitte. Das ist mir lieber, als wenn ihr sagt: 

"Ja super".  

105 S3_m:  Also mir gehts genauso wie S1_m.  

106 I:  Okay. 
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107 S3_m:  Das ist das Problem, wenn er das als Erstes sagt, dann hab 

ich nichts mehr zu sagen, weil ich immer das Gleiche sagen will. 

108 I:  Ich glaub, dann müssen wir das jetzt mal umgekehrt machen, dann 

fängt S2_m an. Du ergänzt dann noch. Wir können uns ja zumindest 

abwechseln. Ach so genau, dann hatten wir ja auch noch experimen-

tiert in den Stunden. Wir hatten ja diese Experimente mit den 

Dominosteinen beispielsweise. Wir hatten zwei Stunden zu Experimen-

ten eigentlich... 

109 [Türklopfen/ Herr X informiert die Schüler] 

110 I:  Gut. Wo waren wir stehen geblieben. Beim Experimentieren. Wie 

fandet ihr das, was würde das für eine Note bekommen? Fassen wir 

jetzt einfach mal beide Stunden zusammen, die gehörten ja zusammen. 

111 S2_m:  Ja.  

112 I:  S2_m, du darfst jetzt. 

113 S3_m:  Ich würde dafür ne ähm 2 geben, weil wir konnten halt viele 

Experimente machen, aber nicht alle und es war auch was anderes als 

normaler Unterricht. 

114 I:  Ja also sozusagen, weil es was anderes war, gibts du ne bessere 

Zensur als dem normalen Unterricht, oder ne schlechtere Zensur? 

115 S3_m:  Ne 2, weil wir nicht alle Experimente machen konnten wegen 

der Zeit. 

116 I:  Ja okay gut. War das dann ein bisschen frustrierend quasi, dass 

man nicht alles...//S2_m:  Ja// Ja genau, das lag auch an der Zeit 

teilweise ne. Die 80 Minuten hören sich total lange an, aber wenn 

man dann 6 Experimente hat und man muss wechseln, dann ist das.. 

plötzlich ist die Zeit rum und man.. 

117 S2_m:  Man bespricht ja auch noch nen bisschen. Ist ja nicht so ähm 

das man die 80 Minuten hat und schon sofort alles weiß, was man ma-

chen muss //I:  Ja eben//  

118 S2_m: Ja. Ich fand das nur da nen bisschen frustrierend, also nicht 

frustrierend, aber halt auch nen bisschen blöd, dass wenn wir das 

im Nachhinein besprochen haben, ich dann bei manchen Experimenten 

dann gar nicht mitreden konnte, weil ich die halt nicht gemacht 

hab. 

119 I:  Ja okay. 
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120 S2_m:  Ja. Es war halt da nen bisschen blöd. Das war auch bei die-

sen Wasserströmungen-Experimenten, mit diesen Farben in dem Wasser. 

Haben wir leider dann nicht mehr hingekriegt. 

121 I:  Ja okay ja. Ne gut, versteh ich. 

122 S2_m:  Ja. Es waren ja auch mehrere mit den ähm [2s Pause, über-

legt] hier mit den.... Gleichgewichten glaub ich..//I:  Ja//  

123 S2_m: Ähm also dieses Extreme, dass es sich halt immer so hin und 

her, das eine immer schneller wird, das andere immer langsamer und 

dann andersherum. Ähm das könnte man dann vielleicht rauskürzen, 

weil das hatte man ja bei dem anderen so ähnlich. Das steckt ja 

auch bei dem anderen so nen bisschen drin. 

124 I:  Bei welchem anderen? 

125 S2_m:  Ähm bei diesen....ich glaube das steckt halt auch noch bei 

diesem… bei dem mit diesen drei oder vier Magneten, wo dann halt 

das eine Pendel hin und her pendelt. //I:  Mhm// S2_m:Glaub ich. O-

der bei dem Sand noch nen bisschen. 

126 I:  Ja also eigentlich sind das zwei verschiedene Sachen. Das mit 

den Magneten, da ging's ja sozusagen um chaotische Prozesse, also 

das haben wir ja mit dem Wetter gleichgesetzt ne. Also, dass man 

nicht voraussagen konnte, auf welchem Magneten das Pendel zum Ste-

hen kommt, weil alle drei Magneten halt nen gleich großen Einfluss 

haben und deswegen konnte man nicht voraussagen was da passiert. 

Während bei diesem Doppelpendel, die sich immer gegenseitig beein-

flusst haben, konnte man eigentlich schon ganz gut erkennen, was da 

passieren wird... 

127 S2_m:  Aber man könnte ja beide Experimente auch zu einem machen. 

Dass man bei einem sieht, dass es stabil ist und beim anderen, dass 

es labil ist. 

128 I:  Mhm ja okay. Was würdet ihr jetzt nochmal sagen, was ein 

Klimamodell ist? Was macht man damit, oder was braucht man dafür?  

129 S3_m:  Ähm man kann damit feststellen, wie sich das Klima entwi-

ckelt hat, all die Jahre.  

130 I:  Ja genau. 

131 S2_m:  Und wie es sich noch entwickeln könnte, glaub ich. Und was 

dafür halt auch wichtig ist. Das man halt alle Klimafaktoren hat. 

Das man die halt alle beisammen hat.  
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132 I:  Genau ja. Und wie könnte man das realisieren? Also wie sieht so 

ein Klimamodell aus, was macht man da jetzt eigentlich?  

133 S2_m:  Also ich glaube...S3_m darf auch noch zuerst reden, wenn du 

möchtest. //S3_m:  Ne, jetzt kannst du reden// Ich denke mal man 

braucht...also Klimafaktoren....also Klimamodell ist glaube ich so, 

dass man halt die Klimafaktoren hat und das man jetzt anhand von 

denen sieht, wie sich das Klima entwickelt, wie sich das bisher 

entwickelt hat und wie es sich entwickeln könnte. 

134 I:  Genau, ja vielleicht hab ich meine Frage falsch gestellt. Also 

ist das denn so, dass man dann zum Beispiel Regen simuliert und 

dann simuliert man die Sonne und dann äh so mit wirklichen Materia-

lien? Oder wie macht man das?  

135 S2_m:  Aufm Laptop beziehungsweise aufm PC. Sie haben ja auch ge-

sagt, dass man dafür  eigentlich einen sehr, sehr großen PC 

braucht, der viel Speicher hat oder der viel aushält. 

136 I:  Ja genau. Also eigentlich berechnet man das alles ne. Das ist 

wie so ne riesengroße Gleichung, die man da berechnen muss. Und wie 

kann uns jetzt das Wissen aus der Vergangenheit des Klimas helfen 

in die Zukunft zu schauen. Also warum gucken wir, warum gucken sich 

Forscher überhaupt die Klimavergangenheit an? Was wollen die denn 

damit erreichen?  

137 S3_m:  Die wollen halt sehen wie sich das so entwickelt hat. //I:  

Mhm// Und es sich noch entwickeln wird.  

138 I:  Ja. Und kann man denn aus der Entwicklung die früher war, 

schließen auf die Entwicklung die später kommt. 

139 S2_m:  Also eigentlich ja, aber durch den menschlichen Klimawandel 

nicht mehr so wirklich. Ähm man kann aber halt auch sehen, wann 

Warm- und Kaltzeit ist und wenn wir jetzt wüssten: "Okay jetzt ist 

Warmzeit" und natürlich ist es dann logisch, dass es dann wärmer 

wird als in ner Kaltzeit. Aber jetzt soll ja auch eigentlich die 

Kaltzeit kommen und es ist immer, es wird immer noch wärmer. //I:  

Ja mhm genau.// Das ist dabei wichtig. 

140 I:  Ja gut, ja gut beantwortet. Was würde denn eigentlich passie-

ren, wenn wir jetzt auf der Erde gar kein Eis mehr hätten? Nehmen 

wir jetzt mal das Szenario an, alles Eis wäre schon weg, wäre jetzt 

gerade weg, also jetzt in dem Moment ist das letzte Eis geschmol-

zen. Was würde jetzt passieren? 

141 S2_m:  Also es würde auf jeden Fall Wasserüberschwemmungen geben. 

Viele ähm...Landteile auf der Welt wären überschwemmt worden. 

Ähm..Die Pole wären dann sehr warm. Also das Wasser würde sich 

stark erhitzen //I:  Ja//. Es würde dort halt auch kein neues Eis 
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mehr gebildet werden, dadurch dass es halt dort so warm ist. [4s 

Pause, überlegt] Mhhh.... 

142 I:  Und wie kommt das mit der Erwärmung? Also was genau trägt dazu 

bei, dass es sich jetzt dann plötzlich noch mehr erwärmt? 

143 S2_m:  Also weil halt die Eisfläche nicht mehr da ist und das die 

Sonnenstrahlen nicht mehr reflektieren kann ähm, ist es dort ja 

ganz dunkel und deswegen werden die Sonnenstrahlen absorbiert und 

dann wird halt dadurch auch, dass das Wasser sich erwärmt, wird 

halt auch der Golfstrom gestoppt und deswegen wird das halt auch in 

vielen anderen Ländern kälter werden. Dadurch das der Golfstrom die 

nicht mehr mit ähm Wärme versorgt. Und ich denke auch mal, dass der 

Regenwald dann halt auch irgendwann austrocknen wird, weil das ist 

ja, gerade am Äquator, und ohne den Golfstrom ist es dort ja auch 

nicht mehr so....kommt dort glaub ich auch nicht mehr so 

viel.....hin... an Wasser. 

144 I:  Ja okay. Also im Prinzip sagst du, wenn an den Polen was pas-

siert mit dem Eis, hat das Auswirkungen auch auf die Äquatorzone. 

//S2_m:  Ja// Mhm ja okay. Ja würde ich auch so sehen. Möchtest du 

noch was hinzufügen S2_m? //S3_m:  Ne//  

145 I: Jetzt haben wir das wieder so gemacht ne. Du hast wieder 

nichts.. jetzt fangen wir bei dir wieder an das nächste Mal. Wenn 

wir jetzt vermehrt Trockenheit hatten, wir hatten das jetzt im Som-

mer, da war es sehr trocken, die Ernte ist ausgefallen. Jetzt 

könnten wir ja sagen: " Das ist jetzt nicht so schlimm, wir bauen 

jetzt einfach mehr Gewächshäuser, wir bauen dort mehr Pflanzen an, 

mehr Obst mehr Gemüse und außerdem könnten wir das Ganze ja auch 

exportieren aus anderen Ländern." Was würdest du denn von dem Vor-

schlag halten? 

146 S3_m:  Äh ich würde es nicht so gut finden, weil ähm man kann jetzt 

zwar sich dagegen schützen, aber es wird ja immer schlimmer und 

dann wird es bald nicht mehr funktionieren mit diesen ganzen Ge-

wächshäusern und so. 

147 I: Und was wird schlimmer? Und was würde nicht mehr funktionieren? 

148 S3_m: Also es wird halt immer wärmer und wärmer und dann wird alles 

auch sehr trocken und dann gibt es vielleicht auch Dürre.  

149 I: Was hältst du davon, die Ernteeinbußen hier mit Exporten zu kom-

pensieren? 

150 S2_m: Ich denke mal, dass es halt dann durch Flugzeuge exportiert 

wird und die verursachen...tragen ja dann auch zum Klimawandel bei.  
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151 I: Ja mhm. Also irgendwie verstärkt man den Klimawandel, also die 

globale Erwärmung dann noch ne //S2_m:  Ja//.  

152 I: Man könnte jetzt ja zum Beispiel, statt fossile Energien zu ver-

wenden, die man dann verbrennt, Windräder benutzen. Was haltet ihr 

davon? Ist das besser, ist das schlechter, ist das gleich gut und 

warum? 

153 S2_m:  Ja also erstmal die Produktion von den ganzen Windrädern 

verursacht...also die müssen auch produziert werden, die werden 

wahrscheinlich in Atom- oder Kohlekraftwerken produziert. Und das 

dann ja auch schon nicht gut. Beziehungsweise die Atomkraftwerke 

machen ja Atommüll und das ist halt auch nicht unbedingt so gut für 

die Welt. Ähhhhmm... Und quasi die ganze Produktion von den Wind-

krafträdern, also das was die produzieren wieder...die produzieren 

das ganze ja langsamer als Kohlekraftwerke und dadurch...also das 

was die dann praktisch wieder an Energie einbringen, wird wahr-

scheinlich an der Produktion erst für die verbraucht. Also so, dass 

das praktisch für die Umwelt Plus/Minus-Null ist. 

154 I: Ja genau. Also bis zu nem gewissen Zeitpunkt ist es auf jeden 

Fall so. Ne, man sagt denn, das amortisiert sich dann erst ab nem 

bestimmten Zeitpunkt. Deswegen was müsste man, was wäre jetzt die 

Aufgabe, woran müsste man arbeiten? 

155 S2_m:  Also man könnte auf jeden Fall Windkrafträder durch Wind-

krafträder bauen. Also das vielleicht die Energie die durch 

Windkrafträder erzeugt wird, das man daraus wieder neue Windkraft-

räder baut. Also halt nicht mehr das Ganze durch Kohlekraftwerke 

produziert oder durch Atomkraftwerke, sondern durch Windkrafträder 

oder  Solarzellen. //I:  Ja// Obwohl Solarzellen, da bräuchte man 

echt viele.  

156 I:  Ja mhm genau. Und woran müsste man noch arbeiten? 

157 S2_m:  Dass die sich vielleicht schneller drehen. Beziehungsweise 

mehr Energie erbringen.  

158 I:  Ja genau. Dass sie mehr Energie sozusagen freisetzen für uns, 

die wir nutzen können ne. //S2_m:  Ja// Und das am Anfang, was pas-

siert da mit der Energie? 

159 S2_m:  Soll doch gespeichert werden auf jeden Fall auch.  

160 I:  Gespeichert richtig. Da muss auch einiges gespeichert werden. 

Also man müsste irgendwie daran arbeiten, dass man weniger Energie 

reinstecken muss, dass es überhaupt funktioniert. Dass man mehr da-

von nutzen kann und dass man besser speichern kann. //S2_m:  Ja// 

Und wenn man jetzt an diesen Dingen arbeiten würde, wäre das dann 

sozusagen unterm Strich besser als Kohlekraftwerke oder? 
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161 S3_m:  Ja eigentlich schon. 

162 I:  Ja okay, was meinst du? 

163 S2_m:  Also es wäre halt....auf jeden Fall wenn man es länger sieht 

ähm.. würde sich das auf jeden Fall lohnen. Ähm ja. Dadurch, dass 

wenn die mehr Energie produzieren ähm, das Ganze auf ne län-

gere.....das Ganze länger dauert. Also wenn das Ganze jetzt lang 

anhält, dann ähm....lohnt sich das auf jeden Fall.  

164 I:  Mhm genau. Ähm dann gibt‘s jetzt noch eine Sache. Wenn man so 

Blogs liest und so, oder Bücher, dann liest man hin und wieder: 

"Die Natur hat die Fähigkeit sich selbst wieder zu regulieren, oder 

alles wieder selbst auszugleichen. Da müssen wir Menschen eigent-

lich gar nichts tun, was die globale Erwärmung betrifft." Wie seht 

ihr das? 

165 S3_m:  Ich glaube, wegen den Menschen würde das gar nicht funktio-

nieren. 

166 I: Wie siehst du das, S2_m? Kann sich die Natur allein regulieren 

was die globale Erwärmung betrifft oder müssten wir Menschen da et-

was tun?  

167 S2_m:  Also ich...//I:  Ja// Ich würde halt auch sagen ähm, die 

Pflanzen könnten ja theoretisch den ganzen CO2-Gehalt filtern und 

wieder zu Sauerstoff machen. Aber dadurch, dass auch noch der Re-

genwald abgeholzt immer weiter und weiter ähm... und dadurch, dass 

der Klimawandel immer mehr wird. Und es halt wirklich immer weniger 

Pflanzen gibt, geht das gar nicht. Man müsste schon, praktisch den 

ganzen Regenwald, so wie er vorher war, wieder, denk ich mal, kom-

plett aufbauen. Und halt nur noch vielleicht die ganzen Wüsten, die 

jetzt in Asien entstanden sind, ähm müssten wieder zu Wäldern wer-

den.  

168 I:  Ja genau. 

169 S2_m:  Ich denke mal, dann wäre es möglich. 

170 I:  Ja. Ja das habt ihr ganz gut analysiert ja genau. Deswegen 

müsste man ja als Mensch auf jeden Fall jetzt was tun ne //S2_m:  

Ja//. Man muss auf jeden Fall eingreifen. Wenn man schonmal einge-

griffen hat und alles wegen uns entstanden ist, dann müssen wir das 

jetzt auch erstmal wieder anstoßen, damit die Natur sich selbst 

helfen kann. Ja. Ja gut das waren jetzt mal inhaltliche Fragen. 

Jetzt wollte ich euch noch fragen, ich glaube das hattet ihr sogar 

schon beantwortet, das auch....Mensch haben wir ja schon fast al-

les. Wie findet ihr denn generell, wenn ihr jetzt nochmal an den 

Globus im Universum denkt, da gabs ja auch ne Präsentation zu. Da 

war ja diese junge Frau, die da uns so nen bisschen was erzählt 
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hat. Findet ihr das generell gut, dass dann auch ein Experte da 

ist, der was erzählt oder würdet ihr dann lieber...hättet ihr das 

lieber gestrichen und komplett alles alleine euch erarbeitet? 

171 S2_m:  Also ich find das schon gut, weil wenn man das erste Mal 

diesen Globus sieht....also man kennt sich damit ja nicht aus. Also 

ich war da ja noch nie. Vielleicht einige Leute, die da schon öf-

ters waren, die wissen das dann vielleicht schon, aber ich war da 

jetzt noch nie und deswegen wusste ich da wirklich nicht, was man 

da tun sollte. Am Ende hätten wir dann nur auf irgendwas rumge-

klickt und hätten daraus nichts gelernt. //I:  Ja// Deswegen war 

das schon gut, dass da jemand war, der sich damit auskennt.  

172 I:  Okay ja. Und was meinst du? 

173 S3_m:  Also ich finde, es auch gut, dass ähm jemand das präsen-

tiert.  

174 I:  Ja mhm. Aber es gibt sicherlich auch mal Situationen, wo euch 

das zu viel wird, wenn einer so viel spricht. //S2_m:  Ja// Und so 

viel macht. 

175 S2_m:  Also wenn sich das Ganze auch denn wiederholt. Wenn jetzt 

jemand sagt:"Okay wenn ihr da drauf geklickt, dann passiert das." 

[unverständlich 1s] . Wenn dann jemand alles durchzeigt und jeden 

Globus einmal zeigt… Irgendwann kann man sich das schon denken, 

dass wenn man auf den Globus auf dem Bildschirm klickt, dass dann 

auch der große Globus da ist.  

176 I:  Also ihr wollt quasi auch noch ein bisschen Möglichkeiten haben 

selbst zu kombinieren und euch Dinge zu erschließen //S2_m:  Ja// 

und nicht das einer alles vorgibt. 

177 S2_m: So war es dann ja auch nicht wirklich.  

178 I:  Ne genau, das stimmt. Wie ist das denn eigentlich, wenn ihr 

jetzt Herrn X betrachtet so als Lehrer, was gefällt euch daran, an 

der Art wie der das unterrichtet. Also macht der das so ähnlich wie 

ihr das gerade gesagt habt, dass er nen bisschen was vorgibt und 

euch was machen lässt. Oder erzählt er sehr viel vor. Oder wie ist 

das? Jetzt im Vergleich so mit vielen anderen Lehrern //S2_m:  Mhm… 

/ Ihr habt ja viele Lehrer. 

179 S2_m:  Also erstmal...Ich weiß nicht, wie er das bei anderen Schü-

lern... ist. Aber auf jeden Fall, hatte ich Herrn X nur in diesem 

WPK. Deswegen kann ich das auch wirklich nur sagen....da kenn ich 

ihn wirklich nur aus dem WPK. Ähm......Und da hat er den Unterricht 

schon gut gestaltet. Halt auch, dass er das Ganze so erklärt, das 

man das auch....versteht. Dass man das vielleicht auch nochmal mit 
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Zusammenhängen aus unserem Alltag verbindet. Und aus Dingen, die 

wir selbst gerne machen.  

180 I:  Ja mhm. Also das hilft euch dann, wenn ihr das verknüpfen könnt 

mit Dingen, die ihr schon kennt //S2_m:  Ja/ S3_m:  Ja/. Und du 

S2_m, was ist deine Meinung? 

181 S3_m:  Also bei mir ist es genau so.  

182 I:  Ja, überraschenderweise. Okay. Ja genau. Jetzt haben wir das 

Thema abgeschlossen, wir reden jetzt morgen nochmal so nen bisschen 

ganz, ganz offen und generell darüber, sprechen einfach nochmal 

über ein paar Sachen. Aber dann ist ja das Thema beendet. Hat dann 

jetzt diese ganze Sequenz oder dieser ganze Kurs dazu beigetragen, 

dass sich bei euch was verändert hat? Dazu wie ihr Klima seht, oder 

wie ihr den Klimawandel seht? 

183 S3_m:  Joa ich weiß jetzt nen paar Sachen genauer darüber. 

184 I:  Ja mhm. 

185 S2_m:  Also bei mir hats auf jeden Fall die Sichtweise auf den Kli-

mawandel schon verändert. Ich hab vorher gedacht: "Okay es gibt 

jetzt den Klimawandel, aber die anderen Menschen machen das sowieso 

schon wieder heile." Aber ich jetzt seh, dass das Ganze immer 

schlimmer wird und dass das Ganze halt auch wirklich Auswirkungen 

auf mein Leben hat. Jetzt halt auch wieder den letzten Sommer den 

wir hatten. Ich war da zwar nicht in Deutschland, aber ich hab das 

aus Erzählungen und sowas mitbekommen, dass das halt hier wirklich 

nicht so schön war. Also das es natürlich von der Temperatur schon 

schön war, aber...Es hat schon Auswirkungen und ich kann mir vor-

stellen, dass ich mich in Zukunft auch dafür einsetzen werden, den 

Klimawandel auch irgendwie zu stoppen. Das kann ich mir vorstellen. 

186 I:  Okay ja. Was würdet ihr denn zum Beispiel machen? Also jetzt 

mal konkret. 

187 S2_m:  Mhm [2s Pause, überlegt] Also für mein Privatleben könnte 

ich mir halt vorstellen, wenn ich es irgendwie hinkriege.....Also 

das ich halt keine Energie aus Atom- oder Kohlekraftwerken benutze, 

sondern halt aus....ähm...regenerativer Energie. [2s Pause, über-

legt] Und das ich halt darauf achte, dass ich nicht so viel Energie 

benutze. Dass ich beispielsweise...Dass wenn ich ich jetzt was aufm 

Handy gucke, dass ich dann nicht nebenbei noch nen PC anhabe, Radio 

anhabe und noch ähm noch nen Fernseher laufen habe. 

188 I:  Ja das wäre der Overkill. Okay. //S2_m:  Meine Familie// Und 

S2_m, was hast du noch so für Ideen? 
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189 S3_m:  Also ich würde mehr Fahrradfahren, anstatt mich von meiner 

Mutter bringen zu lassen, weil früher hat mich meine Mutter sehr 

oft gebracht zur Schule, aber jetzt versuche ich mit dem Fahrrad zu 

fahren.  

190 I:  Mhm ahja okay. Ja das ist auf jeden Fall auch ne gute Idee. Ja 

wenn man das natürlich als einziger macht, passiert nicht viel. 

Aber vielleicht steckt man auch andere Leute damit an, die das 

vielleicht dann auch machen könnten. 

191 S2_m:  Ja also ich hab jetzt...Ich hab halt auch vor mehr Fahrrad 

zu fahren, aber halt nur  wenn es wirklich gutes Wetter ist. Ich 

möchte nicht wenns wirklich regnet...ich muss halt, wenn ich zur 

Schule fahre über viele schlammige Wege fahren. Daneben ist dann 

halt noch nen Fluss und schmaler Weg.. nicht so schön. Wenn das 

dann auch so regnet, dann ist das da nicht...dann mag ich da auch 

nicht so gerne langfahren. Dann fahr ich lieber Bus, mit dem Auto 

werde ich dann nur gebracht, wenn es wirklich gar nicht anders 

geht. Sonst fahr ich halt wirklich Bus, weil das ist ja auch schon 

ein bisschen besser als Autofahren. Und wenn‘s denn gutes Wetter 

ist, fahre ich Fahrrad.  

192 I:  Mhm ja. Ja genau, also hier in Oldenburg ist das natürlich ge-

rade auch schwer vorzustellen, 10 Kilometer mit dem Rad zu fahren. 

Aber es werden auch wieder andere Tage kommen. Wie ist das denn 

jetzt im Allgemeinen, so am Ende, jetzt habt ihr so viel gehört 

über Klimawandel. Wirkt das auf euch eher frustrierend? Jetzt da 

mehr darüber zu wissen. Oder ist das für euch auch ne gewisse...hat 

das auch was Positives, weil ihr vielleicht euch auch kompetenter 

fühlt? Also, weil ihr irgendwie ja auch mehr wisst über die ganze 

Sache. 

193 S3_m:  Ich finde, man sollte das wissen, weil ähm... Also man 

sollte wissen, was gerade auf der Erde passiert und so. 

194 S2_m:  Also ähm...ich finde das auf jeden Fall schon wichtig, dass 

man das weiß. Ich fühle mich auch seit  dem ich das weiß auch ir-

gendwie verantwortlich dafür, dass halt auch zu regeln. Ich fühle 

mich auch irgendwie so das, die ganzen Menschen, die ganzen Genera-

tionen davor.....oder viele Leute einfach weggeschaut haben. 

Einfach das Ganze ignoriert haben und gedacht haben, das wird so-

wieso nicht so schlimm. Ja, jetzt sind wir hier. 

195 I:  Ja das ist auch irgendwie nen bisschen menschlich, dass wenn 

man es bequem hat, dann guckt man auch nicht so gerne auf die nega-

tiven Aspekte und denkt sich: "Ja komm, das wird schon irgendwie". 

Weil irgendwann ist so ein Punkt erreicht, da muss man sich dann 

entscheiden. Macht man da so weiter, oder macht man was anderes. 

Ja. Ja gut. Das ist es eigentlich schon. Vielen Dank. 
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200319_PostInterview_S1_m + Rest S2_m + S3_m 

1 Datum: 14.3.2019 

2 Thema: Themenfeld III / IV (Rest v. Interview S2_m, Interview S1_m) 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 I: Also, die Frage, die ich noch habe, die könnt ihr ja sonst auch 

zusammen beantworten, wenn wir Menschen mehr CO2 ausstoßen ist das 

eigentlich auch direkt sichtbar und spürbar für uns oder dauert das 

länger?  

5 S2_m:  Willst du erst sagen?  

6 S1_m:  Also ich würde sagen es dauert länger dadurch, ..., wenn ein 

Mensch die ganze Zeit atmen würde, würde es erstmal nicht auffal-

len, dadurch, dass die Bäume das sofort nachholen können. Aber wenn 

zum Beispiel in einer Großstadt, wie in Berlin, die Bäume können 

das nicht alles aufnehmen auf einmal und dadurch merkt man das 

schon, dass die Luft nicht mehr so gut ist.  

7 I: S2_m, wenn wir Menschen mehr CO2 ausstoßen ist das eigentlich 

auch direkt sichtbar und spürbar für uns oder dauert das länger?  

8 S2_m:  Ich würd's auch sagen, dass es halt eine große Menge an CO2 

ausgestoßen werden muss, damit man das sofort merkt. Dafür, dass es 

jetzt auch zum Beispiel in Berlin, wenn da alle irgendwie Autos 

fahren oder sowas, dann merkt man das schon recht schnell, dass es 

auch wärmer wird, aber man würde es nicht, man bräuchte schon sehr 

viel CO2, damit man das wirklich merkt. Damit man merkt, es wird 

jetzt wärmer, die Luft wird schlechter, ähm, ja, das bräuchte schon 

'ne etwas längere Zeit, wenn's jetzt halt so ist, wie jetzt. Wenn 

jetzt halt so viel CO2 in der Luft ist wie jetzt, dann würde es 

halt wohl noch ein bisschen brauchen, hätten wir jetzt kein CO2 und 

würde so viel CO2 kommen, wie wir jetzt haben, denke ich aml würde 

es auch noch 'ne Zeit brauchen, bis man merken, dass es wirklich 

was verändert hat, aber man würde es irgendwann auch merken.  

9 I: Mhm, okay, ja, in Ordnung. Das war dann auch schon die Frage. 

Dann habe ich noch eine zweite Frage: Wenn wir jetzt Ernteausfälle 

haben, weil es zu trocken ist bei uns und wir würden jetzt sagen, 

wir bauen jetzt ganz viele Pflanzen in Treibhäusern einfach an oder 

exportieren Früchte aus Südeuropa oder irgendwo anders her. Viel-

leicht aus Chile oder Peru. Was haltet ihr denn von dem Vorschlag?  

10 S1_m:  Willst du oder soll ich anfangen?  

11 S2_m:  Ich will anfangen.  

12 S1_m:  Och man, ich hasse dich.  

13 S2_m:  Ich denke einfach, weil der Transportweg würde halt, wenn 

man das über Flugzeuge oder Schiffe transportieren würde, würde das 

halt mehr CO2 ausstoßen. Das halt auch schlecht für die Luft.  
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14 I: Okay und Treibhäuser. Wenn man jetzt was in riesengroßen Treib-

häusern anbaut? Wär das vielleicht 'ne Idee?  

15 S1_m:  Ich würde sagen, dass das dann doch schon mehr CO2 ver-

braucht, als wenn man Gemüse oder Obst aus Portugal oder Spanien 

exportieren würde. Dadurch, dass, weil ich Spanien zum Beispiel, 

ich nehm' jetzt mal Tomaten, die wachsen da unter den Temperaturen 

ganz normal. Da muss nix nachgeholfen werden und bei den Treibhäu-

sern ist es so, dass dafür auch wieder CO2 verbraucht wird. Ich hab 

mir mal 'ne Erklärung dazu angeguckt und wenn man was exportiert. 

Also wenn man was von Spanien nach Deutschland fliegt, verbraucht 

es weniger CO2 als würde man das so machen.  

16 I: Als würde man das hier anbauen.  

17 S1_m:  Ja, in den Treibhäusern.  

18 I: Okay und was verursacht den CO2-Ausstoß in Treibhäusern?  

19 S2_m: Das hast du gesagt, nicht ich.  

20 I: Kannst du auch sagen, falls du 'ne Idee hast.  

21 S2_m: Ich weiß nicht warum in Treibhäusern CO2 entsteht. Also, da 

kommt ja nur Sonnenstrahlung rein und dann wird's ja nur wärmer, 

weil die Sonnenstrahlen da ja drin bleiben und dann wächst das da 

ja schneller.  

22 I: Ja, das stimmt. Man bräuchte dann zwar noch was anderes außer 

Wärme und Licht. Man bräuchte ja vielleicht noch andere Sachen in 

Treibhäusern damit Pflanzen wachsen.  

23 S1_m:  Erde, Wasser.  

24 I: Ja genau, das müsste man da ja auch wieder hinbringen, ne.  

25 S1_m:  Und das würde auch wieder CO2 bedeuten, dadurch dass das 

wahrscheinlich mit LKWs hergeschafft wird.  

26 S2_m:  Wenn man aber 'ne Sprenkelanlage hat mit viel Wasser.  

27 S1_m:  Ja, aber wo kommt das Wasser her?  

28 S2_m:  Aus der ..., aus dem Grundwasser?  

29 S1_m:  Was?  

30 S2_m:  Aus dem Grundwasser?  

31 I: Ja gut, das muss irgendwie hochgepumpt werden...  

32 S1_m:  Das sind auch, die Bauarbeiten sind auch CO2 ...  

33 S2_m:  Die Produktion vielleicht ja, aber ... Da kann man ja auch 

sagen, wenn ein Haus gebaut wird, dadurch wird ja auch CO2 ver-

braucht.  

34 S1_m:  Ja, alles verbraucht CO2.  

35 I: Ja, das ist natürlich richtig. Da muss man auch irgendwo mal ei-

nen Strich ziehen und sagen, die Bilanz ist besser als jetzt 
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vielleich bei Importen oder so. Wobei du ja gerade gemeint hast es 

ist umgekehrt, ne?  

36 S1_m:  Stimmt, das habe ich auch gerade gemerkt. Import und Export 

habe ich doch vertauscht.  

37 I: Ja okay, ne, das war's, Danke S2_m. Du kannst jetzt wieder dei-

ner Wege gehen.  

38 S1_m: [Es folgt ein privates Gespräch] 

39 S2_m 

40 S1_m:  

41 S2_m:   

42 S1_m:   

43 S2_m:   

44 I: Genau und dich wollte ich noch fragen: Wir waren ja im Universum 

vor ein paar Wochen. Woran kannst du dich da erinnern, was haben 

wir da gemacht?  

45 S1_m:  Wir haben erstmal so, ja erstmal haben wir ein Arbeitsblatt 

gekriegt und da waren so Bilder drauf und da sollten wir herausfin-

den, was die Produkte oder was die Fahrzeuge bringen. Und dann 

waren wir ja noch im dritten Stock beim Weltglobus und da wurd' uns 

auch gezeigt, wie die Welt, wenn wir so weitermachen in 100 Jahren 

aussieht. Und das war ja eigentlich schon veraltet, dadurch, dass 

es schneller ist als gedacht.  

46 I: Ja genau, weil die Daten, die man da benutzt hat sind eigentlich 

auch schon wieder 10 Jahre alt, ne?  

47 S1_m:  Ja und, wir hatten ja auch mal im NW-Unterricht, also im WPK 

hatten wir ja auch mal das eine Video, wo Nachrichten in 500 Jahren 

oder so waren. Da war ja bis Hannover alles überschwemmt worden und 

dann haben wir noch im Universum so generell so 'n paar Sachen aus-

getestet.  

48 I: Wir haben genau, was haben wir da ausgetestet, was war das?  

49 S1_m: Wir haben zum Beispiel ausgetestet, also, da war so'n Experi-

ment, da gab's zwei Leuchtmittel und dann noch 'ne Bohrmaschine und 

das andere weiß ich gerade nicht.  

50 I: Das war ein Propeller.  

51 S1_m: Ja, 'n Propeller und man konnte dann ja anstellen, was man 

mit Strom versorgen will und dann musste man mit der Hand 'ne Kur-

bel drehen und dadurch entstand Strom.  

52 I: Ja, genau. Und was war dann das Fazit aus diesem Test, den man 

da gemacht hat?  

53 S1_m: Ich glaub' da hat man so gesehen, wie viel Energie man selbst 

aufbauen muss, dass man damit arbeiten kann.  
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54 I: Ja ganz genau. Und dieser Datenglobus. Fandest du das interes-

sant oder wenn du das jetzt vergleichst, wir haben ja vorher auch 

schon Bilder gesehen von Meeresströmungen und so weiter. War das 

für dich jetzt nochmal irgendein Mehrwert, irgendwas Neues?  

55 S1_m:  Also es hat mir auf jeden Fall viel gebracht, ich war auch 

teilweise erschrocken, wie warm es auch teilweise wird. Es wird ja 

teilweise so warm, wie zur Zeit in der Sahara.  

56 I: Ja, das glaube ich. Das geht mir genau so, wenn man dann sieht, 

dass der ganze Globus sich rot einfärbt.  

57 S1_m:  Ich hab' auch früher so gedacht. Nordpol und Südpol gehört 

zur Erde einfach und als ich dann gesehen habe, dass die dann ein-

fach weg waren, konnte ich es mir dann auch nicht so vorstellen, 

weil dadurch kommt auch sehr viel Wasser gleich, dadurch dass das 

Eis schmilzt. Und dadurch ist Oldenburg auch schon 200 Jahren unter 

Wasser.  

58 I: Ja, das wirst du dann höchstpersönlich nicht erleben, aber wer 

weiß, ob du dann vielleicht Kinder hast, ne? Was löst das denn in 

dir aus?  

59  S1_m:  Also ich empfinde das so, dass es schrecklich ist, wie es 

zur Zeit ist und wie es auch weitergeht, aber ich finde man kann 

was dagegen tun, wenn man einfach statt mit dem Auto zum Einkaufen 

fährt einfach mal das Fahrrad nutzen, das verändert ja auch schon 

was. Es ist nicht groß, aber wenn alle das machen würden, dann 

würd' man's auch sehen. Also es ist schon mal ein kleiner Anfang.  

60 I: Ja, so siehts aus. Und es müssen halt welche anfangen, damit an-

dere halt nachziehen, ne. Wenn alle sagen, ich mach nicht den 

ersten Schritt, dann ist das immer blöd.  

61 S1_m: Dann kommt auch nicht der zweite.  

62 I: Ja. Dann hatten wir ja in der Schule gemacht kurz vor dem Uni-

versum hatten wir was mit dem Computer gemacht. Weißt du noch was 

das war und wie das im Zusammenhang stand mit diesem Datenglobus. 

Ich weiß gar nicht, warst du da da? Warst du nicht da, als wir das 

mit den Modellen da gemacht haben?  

63 S1_m:  Ja.  

64 I: Ah okay. Dann weißt du wahrscheinlich auch nicht, was ein 

Klimamodell ist, ne?  

65 S1_m:  Ne.  

66 I: Oder Klima-Simulationen. Kannst du dir darunter was vorstellen?  

67 S1_m:  Ich glaube, wenn man was einstellt, zum Beispiel, dass es in 

Oldenburg zum Beispiel 30 Grad jetzt sind, dass man sieht, wie sich 

das vom Klima verändert.  

68 I: Ja genau, man guckt immer. Man verändert immer eine Größe und 

guckt, was das für Auswirkungen auf alles andere hat, ne? Was 

bräuchte man denn deiner Meinung nach, wenn man jetzt das Klima si-

mulieren möchte aus der Zukunft.  
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69 I: Was bräuchte man denn da für Größen, die man eingeben müsste, in 

das Computerprogramm, um das ausrechnen zu können. Also ich meine 

nicht, dass du mir irgendwie Zahlen sagst, sondern eher so, was 

müsste man sich da angucken, damit man das Klima einschätzen kann. 

Zum Klima gehören ja verschiedene Dinge.  

70 S1_m: Ich würde sagen auf jeden Fall der Wasserstand. Dann die 

Sonne, dadurch das viele Treibhausgase an der Ozon-Schicht sind, 

dadurch kann die Sonnenenergie nicht mehr ins All gelangen. Dann 

noch generell die Temperaturen. Niederschlag.  

71 I: Genau, also man guckt sich mal die Temperaturen an, ne. Und die 

Temperaturen entstehen halt aus verschiedenen anderen Faktoren, ne. 

Wie zum Beispiel Wolkenbildung, Niederschlag, usw.  

72 I: Kannst du dir denn vorstellen, was mit der Erde passieren würde 

mit unserem Klima, wenn wir auf der Erde überhaupt gar kein Eis 

mehr hätten?  

73 S1_m: Es wäre auf jeden Fall die jetzigen Küstenregionen alle über-

schwemmt. Die Ausmaße vom Nordpol ist, meine ich, nicht so hoch wie 

am Südpol, dadurch, dass am Südpol Gestein ist.  

74 I: Also du meinst jetzt, dadurch, dass es am Südpol auf Gestein 

ist, das Eis, hat es weniger Auswirkungen?  

75 S1_m:  Ne, es hat mehr Auswirkung. Also, man kann das eigentlich 

auch nochmal als kleines Experiment machen. Also man hat ein Was-

serglas und 'nen Eiswürfel und wenn man sich den Wasserstand mit 

'nem Edding oder so markiert und wenn der Eiswürfel geschmolzen 

ist, ist das genau der gleiche Wasserstand, aber wenn da noch 'ne 

Oberfläche drunter ist, ist das Eis sozusagen nicht im Wasser und 

dadurch wird es 'ne größere Naturkatastrophe erzeugen, als wenn das 

Eis am Nordpol schmilzt.  

76 I: Ja gut. 

77 I: Was würde denn noch passieren, wenn's kein Eis mehr gäbe. Kannst 

du dir noch andere Wirkungen ausmalen?  

78 S1_m: Ich glaube dadurch, dass der Wind so'n bisschen über den 

Nordpol über uns schwankt, kriegen wir auch unsere Temperaturen. 

Dadurch ist es warm, aber auch nicht zu warm. Wir sind hier in der 

gemäßigten Zone und ich glaube würde es den Nordpol oder den Südpol 

nicht mehr geben, dann würde die Luft einfach so warm bleiben, wie 

sie ist. Und die kommt meistens so aus Mexiko, da wo's sowieso 

meistens schon sehr warm ist. Und ich glaube, dass wir dann auch 

die warme Luft abkriegen und dadurch würde sich bei uns das kom-

plette Klima verändern. Die Pflanzen würden nicht alle aussterben, 

aber es würden aber sehr viele aussterben, dadurch, dass die nicht 

auf die Veränderungen gewappnet sind.  

79 I: Ja, ganz genau. Das hätte ganz viele Konsequenzen. Zum Beispiel 

auch, wenn das Eis, das macht ja normalerweise auch was mit den 

Sonnenstrahlen und wenn dann kein Eis mehr da ist, dann wird auch 

nichts mehr reflektiert. Ähm, wie fandest du eigentlich, nochmal 

kurz zum Universum zurück, die Aufgaben, die ihr da bekommen hat-

tet, fandest du das okay oder fandest du das langweilig? Einmal der 
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Datenglobus und einmal dann das, was ihr unten machen musstet in 

der Technikausstellung?  

80 S1_m: Ich fande das im Datenglobus sehr spannend, dadurch dass man 

sieht, wie sich die Welt verändert. Ich fand aber die anderen Auf-

gaben, die in der ersten Etage, waren n bisschen langweilig, 

dadurch, dass es eigentlich nur Lesen und Abschreiben ist.  

81 I: Ja, das stimmt. Ja, kann ich nachvollziehen.   

82 I: Wenn du jetzt Windräder vergleichst mit Kohlekraftwerken, was 

ist deiner Meinung nach besser für die Umwelt, gerade jetzt auch 

auf das Klima gesehen?  

83 S1_m: Ich würde sagen, die Windräder sind besser, dadurch, die müs-

sen einmal dahin gebaut werden, klar, das verbaucht CO2. Aber es 

hebt sich auf, dadurch dass viel mehr Energie ensteht. Und beim 

Kohlekraftwerk ist es sicherlich so, es entsteht sicherlich mehr 

Energie, als ein einziges Windkraftwerk, aber dadurch, dass die 

ganze Zeit CO2 ausgestoßen wird, ist es dann doch negativer für die 

Umwelt.  

84 I: Genau, ja. Also wie müsste man da die Windräder optimieren, da-

mit die noch besser werden?  

85 S1_m: Ich glaub, man könnte jetzt eigentlich. Weil die müssen da ja 

hingebaut werden, man kann ja nicht einfach sagen, du verankerst 

dich da jetzt und fertig.  

86 I: Nein genau. 

87 I: Aber wie könnte man jetzt die Windräder noch besser machen. Was 

müsste man da noch verändern, damit die noch effektiver sind und 

noch weniger CO2 produzieren?  

88 S1_m: Es gibt, meine ich, so'n Stoff, der ist viel leichter und der 

ist auch leichter zu produzieren und da gibt's ja auch schon ein 

paar Windräder, aber die sind noch nicht so sehr vertreten.  

89 I: Ja genau, da ist man noch in der Materialentwicklung. Aber das 

ist schon mal ein guter Hinweis.  

90 I: Wie ist das denn, denkst du wir Menschen sollten jetzt was tun 

oder können überhaupt was gegen den Klimawandel noch was tun oder 

man sagt ja auf der anderen Seite auch, die Natur gleicht sich im-

mer selbst aus. Das Klima stabilisiert sich dann immer wieder. Ist 

das jetzt auch so?  

91 S1_m:  Es ist eigentlich nicht so, dadurch dass, würd das Klima das 

für sich alleine machen, so warm werden, würden auch alle Pflanzen 

sich anpassen, aber dadurch, dass das so schnell geht, kann sich 

eigentlich nichts mehr anpassen und das Klima kann sich in dem Fall 

auch nicht ausgleichen. Und man kann eigentlich immer was dagegen 

tun. Und wenn man alleine Fahrrad fährt. Man tut aber trotzdem was.  

92 I: Genau, also ist das jetzt nicht so, dass man nur noch resigniert 

in der Ecke hockt und sich denkt: Naja, kann ich eh nichts machen, 

die Welt geht unter in 50 Jahren oder 100 und dann bin ich eh weg.  
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93 S1_m:  Ja, aber da kann man eigentlich immer was gegen machen, 

weil's eigentlich nie zu spät ist. Und wenn das Klima dann so wird, 

wie's vorhergesagt wird, dann kann man eigentlich auch wieder pro-

bieren etwas dagegen zu tun, weil dadurch wird wahrscheinlich die 

Industrie so weit sein, dass man die auch alle absaugen kann, die 

zu viel sind.  

94 I: Ja, das wären dann also technologische Möglichkeiten CO2 aus der 

Atmosphäre zu holen.  

95 S1_m:  Die's jetzt noch nicht gibt.  

96 I: Das würde aber die Menschen wahrscheinlich wieder dazu verlei-

ten, noch mehr zu produzieren, weil sie immer denken: "Naja, das 

können wir ja technologisch alles lösen." Der Mensch ist leider 

sehr bequem.  

97 S1_m:  Ja, da muss man halt gucken, was sich lohnt.  

98 I: Ja, ganz genau. Jetzt habe ich noch diese Zettel hier. Ich 

wollte dich mal fragen, ob du die in eine Reihe bringen kannst? Das 

sind alle Sachen, die wir hier in den Klimawochen gemacht haben. Ob 

du das mal in eine Reihe bringen kannst, wie wir das eigentlich so 

besprochen haben, wo wir dann waren und worum's da immer ging.  

99 S1_m:  Marum war... da wo wir experimentiert haben?  

100 I: Da haben wir mikroskopiert.  

101 S1_m:  Ok. Das war so, ne das war hier so  

102 I: Das sind dann sozusagen die Themen, die gehören da ja auch ir-

gendwie mit rein, aber du kannst sie auch alle in eine Reihe legen, 

dass du sagst, okay, das Thema gehört eher zum Klimahaus, dann 

legst du das dahinter oder davor.  

103 S1_m:  Ich glaub, Klimazukunft war nach dem Universum. [unverständ-

lich] hatten wir ganz am Anfang. [Schiebt Zettel hin und her.] Mhm, 

ich glaub Kimageschichte hatten wir so circa hier.  

104 I: Ja, und mit welchem außerschulischen Besuch stand das am ehesten 

in Verbindung?  

105 S1_m:  Äh, Universum. Ah ne, Marum.  

106 I: Ja, genau. Irgendwie auch Universum, da hast du jetzt nicht so 

Unrecht.  

107 S1_m:  Das kann man ja eigentlich so überlappen.  

108 I: Dazwischen irgendwie, ja, ganz genau. Klimamodelle das haben wir 

gerade schon besprochen, da warst du nicht da in der Stunde, ne?  

109 S1_m:  Ja, das war nach dem Klimahaus vor dem Marum.  

110 I: Ja, genau. Das war eigentlich noch so'n bisschen nach'm Marum, 

das war so kurz vor'm Universum.  

111 S1_m:  Und dann haben wir noch "Den Klimawandel Stoppen" hatten wir 

auch ganz am Anfang. Aber "Arbeitsweisen des Klimas"...  
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112 I: Damit meine ich, wie die Elemente des Klimas zusammenspielen, 

damit Klima entstehen kann.  

113 S1_m:  Ich glaub' das ist dann so. Ich glaub's so ist die Reihe.  

114 I: Ja, und wenn du jetzt noch ans Klimahaus denkst, was von den 

Dingen kam da am Ehesten zum Tragen, welche Themen haben da 'ne 

Rolle gespielt von den ersten Drei die da liegen? Also, du meinst 

alle oder?  

115 S1_m:  Naja, ich glaub' ... äh, entweder "Elemente des Klimas" oder 

"Arbeitsweise des Klimasystems".  

116 I: Ja, also eigentlich beides würde ich sagen. Wie könnte man das 

begründen? Kannst du dich da an was erinnern, an das Klimahaus, in-

wiefern konnte man da was über dieses Klima erfahren? Also gab's da 

irgendwelche Beispiele, die du da noch im Kopf hast oder so?  

117 S1_m:  Ähm ich glaub' es ist so gemeint, dass... man hat halt gese-

hen, teilweise, wie's eigentlich aussehen soll und dann sah's aber 

auch nicht so aus.  

118 I: Jetzt zum Beispiel? Weißt du noch? Es gab da ja so bestimmte 

Klimazonen, fällt dir da irgend 'ne Klimazone ein, wo eigentlich 

etwas sein sollte, aber es dann eigentlich gar nicht so ist?  

119 S1_m:  Ne.  

120 I: Wir haben da auf jeden Fall, also du hast das schon ganz gut zu-

geordnet. Wir haben dann geguckt, welche Elemente vom Klima denn 

'ne Rolle spielen jetzt in den verschiedenen Klimazonen, ne? Jetzt 

wenn man in 'ner tropischen Zone ist, ist es 'n bisschen anders, 

als wenn man in 'ner arktischen Zone ist, weil in 'ner arktischen 

Zone spielen ganz andere Klima-Komponenten 'ne Rolle.  

121 S1_m:  Ja und da ist ja eigentlich auch gar keine Pflanze. Dadurch, 

dass es zu kalt ist, dass Pflanzen wachsen könnten. Und in der sub-

tropischen Zone ist es wiederum zu heiß, dass Pflanzen wachsen 

könnten. 

122 I: Da wachsen schon relativ viele Pflanzen, aber die müssten halt 

angepasst sein an die Umgebung, alles wächst da nicht. Ja gut. Hast 

du gut rekonstruiert. Dann habe ich nur noch die letzte Frage: Hast 

du dich jetzt nochmal privat auch mit dem Thema beschäftigt? Was 

hast du überhaupt für ein Gefühl? Hast du durch unsere Beschäfti-

gung jetzt in den letzten Wochen irgendwie mehr dazu gelernt? Wenn 

du jetzt mit anderen über das Thema diskutieren würdest, würdest du 

dich irgendwie kompetenter fühlen als vorher? Oder kann man das gar 

nicht so sagen?  

123 S1_m:  Also ich fühle mich auf jeden Fall schlauer, über das Thema 

informiert. Und ich glaube ich könnte jetzt auch besser mitreden, 

als häte ich den Kurs nicht gemacht.  

124 I: Ja, also war's keine verlorene Zeit. Und wie war das Interesse 

jetzt bei dem Thema vorher bei dir?  

125 S1_m:  Das Interesse war schon hoch, aber jetzt noch nicht so hoch, 

wie's zur Zeit ist.  
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126 I: Okay, also das hat jetzt eher, dadurch, dass du dich jetzt, wie 

du meinst, schlauer fühlst, hast du auch eigentlich ein bisschen 

mehr Interesse entwickelt. Ja genau, das ist ja eigentlich ganz lo-

gisch. Mhm, ja dann, herzlichen Dank, dann sind wir jetzt am Ende.  

 

140319_PostInterview_S2_w + S5_m 

1 Datum: 14.3.2019 

2 Thema: Themenfeld III / IV (Interview S2_w + S5_m) 

3 Ort: IGS Kreyenbrück 

4 I: Könnt Ihr Euch noch erinnern an welchem Ort außerhalb der 

Schule wir zuletzt waren? 

5 S5_m: Universum Bremen. 

6 I: Und worum ging's n da? Was habn wir'n da gemacht? 

7 S2_w: Also nicht da in dem einen Museum, sondern das andere. Das 

da bei der Universität? 

8 I: Was meinst'n du jetzt mit Museum? 

9 S2_w: Wir warn doch da in dem einen... //  

10 S5_m: Dieses Ufo-artige? //S2_w: Ja. // S5_m: Ja, das ist das Uni-

versum. 

11 S2_w: Ja also wir ham da das eine... so'n Quiz gemacht, also nich 

Quiz, sondern wir mussten Fragen beantworten, halt was wir machen 

könn, um die Umwelt so n bisschen so zu beschützen, also das Kli-

mawandel. //  

12 I: (zustimmend) hmm. // 

13 S2_w: Und dann war'n da so drei Geräte, ich kenn aber nicht deren 

Namen, da mussten wir Informationen draus holen und was es eh 

bringt. 

14 S5_m: Manchmal frag ich mich, warum wollt ihr überhaupt das Thema. 

Weil dadurch, dadurch mach ich mir jetzt öfters mehr Gedanken und 

sowas. Alpträume hab ich jetzt in letzter Zeit auch schon wieder 

voll oft und da wach ich immer nachts auf [unverständlich]. 

15 I: Hmm.. Wisst ihr denn noch, was das für Geräte war'n, hast du da 

noch ne Erinnerung, S5_m?  

16 S5_m: Nö. Das einzige was ich noch weiß is dass ich da in so'm 

Erdbebensimulator saß, da saß man quasi in so'm Sofa drinne. //  

17 I: Also quasi das, was gar nichts mit unserem Thema zu tun hatte. 

//  

18 S5_m: Joa. 
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19  S2_w: Aalso doch... //  

20 S5_m: Doch, eins weiß ich noch! Das mit dieser großen Erde, da 

konnten wir so Temperaturen... wie das erhitzt und sowas. //  

21 I: Ja, genau. Da habt Ihr auch was beobachtet daran, ne? //  

22 S2_w: Ja da war auch so... da war'n solche Geräte, z.B. ein Luft-

ballon was sich aufbläst, eehm ein Akkuschrauber und so'n Windrad 

oder so. Und dann habn wir geguckt bei wieviel... //  

23 S5_m: Ventilator // 

24 S2_w: Ja Ventilator. Und dann habn wir so geguckt, also wieviel 

Watt man braucht, um alles so zu drehen. //  

25 I: Ja das ist doch schon mal ne gute Erinnerung. Und ihr musstet 

das Antreiben durch Kurbeln, ne? 

26 S2_w: Es gab's noch so irgendwie eine so'e Maschine, da musste man 

sich draufstellen, aber das ist noch nicht raus wo man dann fährt, 

also so ähnlich wie so'n Longboard, nur das.. //  

27 S5_m: Hoverboard. //  

28 I: Das ist dieses Rad, ne? Dieses Einrad. //  

29 S2_w: Ja, genau.  

30 I: Und was war daran jetzt nochmal besonderes? //  

31 S2_w: Eööhmm, das könnte das hat, ehm, man kann damit länger fah-

ren als mit m Hoverboard... //  

32 S5_m: Und es hat sich selber aufgeladen. //  

33 I:Ja genau. Naja so einiges is ja noch im Gedächtnis. So mit'm 

bisschen Kramen. (Lachen) 

34 I: Und könnt Ihr auch noch erinnern, was wir davor gemacht haben 

hier in der Schule? Also was das quasi mit dem zu tun hatte, was 

wir kurz vorher gemacht haben. 

35 S2_w: Wir hatten ne Powerpoint und dann ham wir irgendwie so be-

sprochen..., nein das war mit Modelle! //  

36 S5_m: Ich weiß, dass das alles mit'm Klimawandel zu tun hat. Aber 

die anderen Sachen weiß ich nich. //  

37 I: Ja, das ist das große Thema. Und Modelle, das is'n gutes Stich-

wort.  

38 S2_w: Das erinnert mich irgendwie so an diesen... an diese Welt, 

also diee, ja halt so die Welt so als Modell, nur das man dann 

auch so gucken kann wo z.B. Deutschland is oder wo es am schnells-

ten erhitzt oder man konnte auch den Golfstrom angucken und ja 

wie, wo warm ist. //  

39 I: Ehmhm, okay, ja genau.  
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40 I: Und wie hat das jetzt nochmal zusammengepasst mit dem was wir 

da in der Schule gemacht haben zu Modellen? Da ha'm wir ja auch 

was gemacht. [kommen vom Thema ab.]  

41 S2_w: Wir haben Experimente gemacht. [kommen vom Thema ab.] //  

42 I: Was hatte das nochmal zu tun mit dem, was wir in der Schule ge-

macht haben? Da haben wir doch auch was zu Modellen gemacht.  

43 S2_w: Ja stimmt, ähm.... warte. Wir hatten irgendwie so'n Automo-

dell, also wir haben so die Gase, die aus'm Auto kommen irgendwie 

auch so'n bisschen besprochen und dass es der Umwelt schadet und 

so.  

44 I : Und was haben wir am Computer gemacht? //  

45 S2_w: Am Computer... //  

46 S5_m: So'n komischen Simulator, da hatten wir Eis, Luft... eh... 

Wolken, Regen, Sonne, Atmosphäre, Wasser, eh, weiter weiß ich 

nich. //  

47 I Jeaa! //  

48 S2_w: Kohlenstoffdioxid?  

49 I : Und was hat man jetzt damit gemacht? 

50 S2_w: Man hat, wenn man 'n paar Dinge entfernt hat, dann is zum 

Beispiel Eiszeit gekommen, also die Welt, also die Erde ist eine 

Schnee-Erde... Ja das ist zu Eis geworden, oder wo wir das mit 

Wärme machen sollten. //  

51 I: Jaa, ganz genau, richtig. 

52 I: Und ääh, was würde denn überhaupt passieren, gehn wir jetzt mal 

da noch weiter... eehm, wenn wir auf der Erde kein Eis mehr hät-

ten? 

53 S2_w: Dann würde es andauernd, es wird... noch wärmer. //  

54 I: Warum das denn? //  

55 S2_w: Weil das Eis... irgendwie so auch, es is ja kalt. Und es 

kühlt sozusagen auch noch ein wenig die Erde. Es hilft, dass die 

Erde sozusagen nicht so schnell... //  

56 S5_m: Es kommt darauf an wie Sie das jetzt meinen. Entweder das 

Eis... entweder es schmizt, oder es ist wie im Simulator. Wie mei-

nen Sie das jetzt? //  

57 I:  Wenn man jetzt gar kein Eis mehr hätte. Wenn quasi das Eis 

schon weggeschmolzen wäre.Was würde passieren? //  

58 S5_m: Jea! Tschüß Oldenburg, würd ich mal sagen! Tschüß Florida 

und die Everglades! [schluchzt] //  

59 S2_w: Und es wird noch wärmer sein. //  

60 I: Also Ihr meint, es wird noch wärmer werden, weil das Eis, das 

normalerweise kühlt, jetzt weg ist, und es würde überschwemmen. //  
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61 S2_w: Ja! //  

62 I: Ne, hab ich das jetzt richtig verstanden. //  

63 S5_m: Die Everglades wären weg, Norddeutschland..//  

64 S2_w: Die Küsten. 

65 I: Und was ähm würde denn noch passieren? Es gibt noch 'n anderen 

Grund , warum es plötzlich noch viel wärmer werden würde 

 

66 S2_w: Keine Ahnung. 

67 I: Was fällt denn jetzt weg? Was macht'n das Eis normalerweise? 

68 S5_m: Ja, eh, kühlen! 

69 I: Was macht das Eis normalerweise noch? //  

70 S2_w: Ääh (zögerlich )reflektieren? //  

71 I: Ja, ganz genau. 

72 I: Und was reflektiert es da? //  

73 S2_w: Ähm, ähm Wasser... //  

74 S5_m: Waas? //  

75 S2_w: Ja was denn, Wasser! //  

76 S5_m: Das Eis reflektiert Sonnenstrahlen! //  

77 S2_w: Ja, Sonnenstrahlen. //  

78 S5_m: Aah ja.  

79 I: Ja genau. Deswegen wärmen die Sonnenstrahlen, weil sie eben 

nicht... //  

80 S2_w: Ja und eh... das Meer... das Meer, oder? Ähm, das erwärmt 

sich dann auch noch. //  

81 S5_m: Wissen Sie, was ich manchmal denke? Zack! Zeitreise machen 

und das Jahr wo diese scheiß Autos gebaut wurden, den Mann umle-

gen, zack, keine Autos. //  

82 I: (lacht) dann würde wieder ein anderer kommen, glaub mir. //  

83 S2_w: Aber wenn der ein Fahrrad erfunden hätte, dann hätten wir 

den gelassen. //  

84 I: Ja man hätte das mit den Fahrrädern noch ausbauen können. Man 

hätte gleich andere Antriebsmöglichkeiten erfinden können.  

85 S2_w: Ja, es gibs ja schon Elektrofahrräder. [unverständlich] 

 

86  I: Und was würde passieren wenn es auf der Erde keine Atmosphäre 

gäbe?  

87 S2_w: Es wird [2s Pause] wärmer, oder? //  
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88 S5_m: [kiechert] //  

89 S2_w: Es wird doch wärmer! Hääh? //  

90 I: Was würde passieren wenn es auf der Erde keine Atmosphäre gäbe, 

S5_m?  

91 S5_m: Dann würden wir keine Luft mehr kriegen! Dann würden wir 

hier alle nur verrecken und am Boden liegen! Mond hat auch keine 

Erdatmosphäre... //  

92 I: Was hat denn die Anziehungskraft damit zutun? //  

93 S5_m: Häh? // I: Hast du nich gerade "Erdanziehungskraft" gesagt?  

94 S5_m: Ja! Zum Beispiel der Moond hat ääh, hat auch keine (zögert) 

Atmosphäre. // I: Hm. //  

95 S5_m: Und dadurch hat man glaubich auch keine Anziehungskraft (zö-

gert) nee! Das kommt ja nur duch [unverständlich] Scheiße 

 

96 I: Die Anziehungskraft hat damit erstmal nichts zu tun. //  

97 S5_m: Aber wir würden doch alle verrecken. //  

98 I: Jaa, aber warum das jetzt? //  

99 S5_m: Ja kein Sauerstoff mehr. //  

100 I: Jaa, genau. Was würde denn noch passieren mit den Temperaturen 

wenn wir keine Atmosphäre hätten? //  

101 S5_m: Ja pfui heiß!! Sahara mal zehn! //  

102 I: Wenn es keine Atmosphäre gäbe? //  

103 S2_w: Ja es wär warm und was noch ist, äh. //  

104 I: Warum wär's denn jetzt wärmer? //  

105 S2_w: Weil äh die Sonne besser reinkommt, also, die Sonnenstrahlen 

und dann wird das alles noch wärmer.    

 

106 I: Es ist ja wegen dem Treibhauseffekt warm auf der Erde. //  

107 S5_m: Wir werden durchlöchert [genervt]. //  

108 S2_w: Äähm... der eh.. warte, wie hieß das nochmal? //  

109 S5_m: Wir werden heute mit Fragen durchbohrt so wie da oben die 

Deckenplatten. // S2_w: Schsch! 

110 I: Na es hat ja auch was mit den Sonnenstrahlen zu tun, die kommen 

ja erstmal rein, ne. 

111 S2_w: Ja, äh, die werden nicht zurückgeschossen, also...!  

112 S5_m: [feixt] die werden nicht reflektiert. //  
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113 I: [unverständlich] wärmer. Und was hält die Sonnenstrahlen zu-

rück? //  

114 S5_m: Na die Atmosphäre.  

115 I: Richtig! Und wenn es keine mehr gäbe? Dann würde ja alles wie-

der zurückgestrahlt werden. // S5_m: Piuuuu!! (ahmt Rakete nach) 

//  

116 I: Das heißt es wär viel kälter auf der Erde. //  

117 S2_w: Ehrlich? //  

118 I: Ja. //  

119 S5_m: Boah, wie geil war das denn.  

120 I: Also ne, es gibt ja den natürlichen Treibhauseffekt und der 

hält uns hier einigermaßen warm. Das Problem ist jetzt nur, wenn 

wir den Treibhauseffekt zusätzlich ankurbeln, wird's halt noch 

wärmer als wir vertragen können. Aber ansich ist's erstmal ganz 

gut, dass wir 'ne Atmosphäre haben.  

121 S2_w: Das liegt wahrscheinlich auch daran äh weil's 'n bisschen 

länger weg is und ich andere Sachen gelernt hab, dass ich die an-

deren ein bisschen vergessen hab. //  

122 I: Jaa, das ist ganz normal. [schweifen vom Thema ab.]  

123 I: Ich geb Euch mal Kärtchen und wollte euch fragen, ob ihr das 

mal in eine Reihe bringen könnt, was wir hier in dem Kurs gemacht 

haben in welcher Reihenfolge. 

124 S2_w: [liest] Marum? //  

125 S5_m: Marum ist dieses... ja, Universität..  

126 I: Was ha'm wir da nochmal gemacht im Marum? Da war was mit Mikro-

skopen, ne. //  

127 S5_m: Bohrproben und so. //  

128 S2_w: Alsoo, wir ham geguckt, ob da eine Eiszeit war oder ne Warm-

zeit.  

 

129  I: Genau. Und welches dieser Themen steht also damit im Zusammen-

hang, was wir im Marum gemacht haben? 

130 S2_w: Ääähm... Elemente des Klimas.. soll das dann so [unverständ-

lich] //  

131 S5_m: Klimawandel.  

132 I: Also Elemente des Klimas ist noch mal das, was du vorhin gesagt 

hast, S5_m, Atmosphäre, Meere... //  

133 S2_w: Klimazukunft! //  

134 S5_m: Schon wieder vergessen, Alter. //  
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135 S2_w: Nein, Klimageschichte isses ja! // I: Jaa. 

 

136  S2_w: Und dann... ham wir auch ein wenig, äähm, über die Zukunft 

des Klimas gesprochen, also dass gehört dann hier hin. // S5_m: 

Also dass wir denn quasi den Klimawandel stoppen...  

137 I: Ja genau. Was kam danach noch?  

138 S2_w: Ähmmm... Elemente des Klimas, was soll das denn sein? //  

139 S5_m: Nein [unverständlich]  

140 I: Und wann habn wir das mit den Klimamodellen gemacht? //  

141 S5_m: Na hier im Unterricht. Wo sonst.  

142 I: Ja aber wann, also, in dieser Reihenfolge jetzt hier. War das 

vor dem Marum oder nach dem Marum? //  

143 S2_w / S5_m: Ja.  Vor dem Marum. 

144 S2_w: Also dann vor. //  

145 S5_m: Aber.. häh? Wann war'n wir nun eigentlich in der Universi-

tät? //  

146 S2_w: Nein Ma.. Univ...  

147 S2_w: Wir hab'n dann noch davor eigentlich... [unverständlich] in 

der Mitte so über Klimamodelle gesprochen, oder?  

 

148  S5_m: Häh?! Junge, was für Arbeitsweisen des Klimasystems? 

149 I: Also Arbeitsweisen, das bedeutet wie das Klimasystem arbeitet. 

Wir hatten da was mit Kettenreaktionen und Rückkopplungen und sol-

che Sachen.  

150 S2_w: Und Elemente des Klimas?  

151 I: Das sind so die grundlegenden Teile, aus denen das Klima be-

steht... //  

152 S5_m: Das was ich vorhin gesagt hab.  

153 S2_w: Das is als erstes, wir haben das als erstes gemacht. // I: 

Ja, okay.  

154 I: okaay, gut! Ja. Das is ungefähr... also wir war'n natürlich 

erst im Marum und dann im Universum, ne?  

 

155 I: Und die Klimazukunft, würde ich sagen, hängt eher mit den 

Klimamodellen zusammen. //  

156 S2_w: Stimmt. //  

157 I: Aber wir haben uns erst mit der Klimageschichte und dann mit 

der Zukunft beschäftigt.  
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158 S5_m: Das Witzige ist, kaum ist dieses Aufnahmeteil da, hab ich so 

derben Alzheimer. 

 

159  I: Echt? //  

160 S5_m: Jeah! //  

161 I: Blockiert dich das? Ich vergess' das immer, aber ich glaub ihr 

habt das schon immer so'n bisschen im Hinterkopf, ne? // S5_m: 

Was? S2_w: Was denn? 

162 I: Dass das Ding mitläuft. //  

163 S5_m: Ja! //  

164 S2_w: Welches Ding? [alle lachen.] Ach sooo! Wie peinlich! //  

165 I: Nee, das zeigt einfach nur, dass du das vergessen hast.  

166 S2_w: Hab mich einfach auch so dran gewöhnt, das is irgendwie auch 

voll komisch, ohne Sie jetzt Unterricht zu machen.  

167 I: Ich find das jetzt auch ganz komisch ohne Euch.  

168 S2_w: Da können Sie uns ganz oft besuchen! // S5_m: Oder wir gehen 

in die Universität. // S2_w: Ja genau. // I: Ja ihr kommt an die 

Uni. Das machen wir, jeden Freitag kommt ihr jetzt an die Uni.  

169 I: Ich habe da jetzt noch eine Frage. Ähm, man sagt ja oft, dass 

die Ernte gefährdet ist wenn es trocken wird bei uns, ne, wenn's 

Dürre gibt. Was wär denn jetzt, wenn wir einfach sagen, wir verla-

gern jetzt mal den Anbau in Gewächshäuser? Dann sind wir nicht 

mehr auf den natürlichen Regen angewiesen - oder wir importieren 

einfach mehr aus anderen Ländern.  

170  S2_w: Aber das wird ja noch schlimmer sein!  

171 I: Warum?  

172 S2_w: Weil in Gewächshäusern isses auch warm und es wird dann auch 

da so Dürre geben. Man muss dann jeden Tag dann Maschinen haben, 

die das Wasser so verteilen. 

173 S5_m: Nein. Ehehm [verneinend] // I: Ja..? //  

174 S5_m: Ehehm, man muss man muss, ich weiß nicht das war glaub ich 

damals bei meiner Oma oder so, die ha'm auch damals im Garten so'n 

riesengroßes Gewächshaus gehabt und da hat meine Oma so'ne... 

ehm... da ham... hat sie immer so gegossen, hat die Tür zugemacht 

und sowas und da eine Woche später, da is [zwischendurch] nix pas-

siert, meine Oma macht auf, war alles normal gewesen sowas. Da das 

is ähm: Die Sonne scheint ins Gewächshaus rein, das Gewächshaus is 

quasi die Atmosphäre. Denn dadurch verdunstet's Wasser und da das 

ja nicht rauskommt, sammelt es sich da an dem Dach an und dann 

kommt es quasi als Regen zurück und so. Also das is quasi so'n 

Auf- und Ab-Kreislauf. // 

175 I: Ja genau.  
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176 S2_w: Ja man könnte aber auch ehm, es gibs ja jetzt schon solche 

Dinge, das sind solche Schläuche und da sind jetzt zum Beispiel eh 

drei Pflanzen und dann gehen die Schläuche so und dann is da so'n 

Loch und dann gießen die so, wenn es sein muss. 

177 I: Ja. Aber du hast auch nicht Unrecht mit den Maschinen, denn 

wenn man das auf ganz großer Skala betreibt mit -zig Millionen 

Pflanzen, dann muss man natürlich schon wässern, weil wenn es wär-

mer wird, dann verdunstet ja auch wieder mehr und wenn man das 

Gewächshaus öffnet, kommt auch wieder Feuchtigkeit raus, also muss 

man auch wieder Feuchtigkeit reinbringen.  

 

178 S2_w: Aber die Pflanzen sterben ja auch ab, auch wenn es jetzt so 

feucht ist, die sterben ja ab, weil es dann zu warm ist. Nein 

nicht zu warm, sondern die Erde wird ja auch schnell wieder so... 

ehm, trocken und dann sterben die auch ab. Also es bringt irgend-

wie auch gar nichts.    

179 I: Ja also ansich würd's schon, du hast nicht Unrecht, S5_m, das 

ist schon eigentlich 'ne ganz gute Idee in unseren Breiten Ge-

wächshäuser anzuschaffen, aber man muss sie halt trotzdem auch 

bewässern und dafür braucht man Maschinen - und was passiert, wenn 

man wieder Maschinen einsetzt?  

180 I: Wo kriegen die ihre Energie her? //  

181 S5_m: Strom. // I: Und was braucht man dafür? //  

182 S5_m: Ja Atomkraftwerke. Aaaber! [plötzlich laut] //  

183 S2_w: Windkraftwerke! //  

184 I: Wolltest du das gerade sagen, S5_m? //  

185 S5_m: Ja, aber ich wollt auch noch was anderes sagen. Ihr kennt 

doch den Film "Fuck you Goethe" [schweift ab]. Da hat doch jemand 

von der anderen Schule so'ne Weed-Plantage gehabt. Und die hatten 

ja dafür auch so'ne Art so wenn Feuer is und sowas, so'n Wasser-

dings, das könnte man ja quasi auch dafür benutzen. I: Also ne 

Sprenkleranalge. // S5_m: Ja, genau sowas! Man könnt' das ja so 

machen, wenn man das so reintut, dann is das ja in der Nähe von 

ein See oder sowas und dann tut man ja so'n Schlauch in'n See 

rein, Knopfdruck, Pumpe, zack. Aaber, wenn man das mit Maschinen 

macht, könnte man nebenan so'ne Wind... Windkraftanlage daneben 

machen oder sowas, dann würd es quasi halt 24/7 durchlaufen. 

186 I: Jaa, gut! Ja okay, und Windkraft, was ist daran jetzt besser? 

Als jetzt aus'm Atomkraftwerk den Strom zu beziehen oder durch 

Verbrennung?  

187 S5_m: Kohlekraftwerke sind allgemein, generell, das Wort darf ich 

jetzt leider nich sagen, is mir jetz egal, scheiße, weil wenn man 

Kohle verbrennt, ensteht ja Kohlenstoffdioxid und das geht ja in 

die Atmosphäre und dadurch wird die Atmosphäre ja dichter und so-

was und umso weniger Sonnenstrahlen können da rausgehen, also. 

Äähm, das is generell blöd. Atomkraftwerke: Eeehhhmmm! Kann man 

auf zwei verschiedene Arten sehen. Erstens das ist etwas besser 
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und quasi gesünder für die Umwelt, weil es ja quasi nur Wasser-

dampf is. Und zweitens is, so wenn die kaputt gehn oder sowas, so 

wie Fukushima oder Tschernobyl, dann entsteh'n ja radioaktive 

Strahlen und sowas und das vergiftet Bäume, Menschen und sowas, 

Tiere; dadurch können die halt sterben. Und dann is' ja auch, das 

war zum Beispiel in Tschernobyl damals gewesen, da war ja auch in 

der Nähe Wasser gewesen und das is' verdunstet und der ganze Regen 

und sowas kam hier rüber zu uns nach Deutschland. Dadurch ist der 

ganze west-südliche Bereich und so jetz' radioaktiv und sowas. 

Pilze und so. [kommt vom Thema ab]. 

188 I: Also Wind is dann doch besser, oder was? //  

189 S5_m: Ja, aaber bei der Herstellung von den Windkraft... dadurch 

dass man die ja herstellt, die Windräder, wird ja quasi auch Koh-

lenstoffdioxid verbraucht. Zum Beispiel der Aufbau der Teile und 

sowas. //  

190 I: Ja genau. Und wie entscheidet man das nun jetzt, welche Art man 

nun nimmt? Da entsteht Kohlenstoffdioxid, da entsteht Radioaktivi-

tät, wie soll man entscheiden was jetzt das beste ist? 

 

191 S5_m: Ja Windkraft. // I: Und warum? // S5_m: Ja weil das gesünder 

für die Umwelt is und sowas. A: Nur der Aufbau produziert Kohlen-

stoffdioxid und zweitens durch den Wind gib's ja so'ne quasi so'ne 

Art Dynamo, wart' mal ich hab sowas hier, ich komm glei' wieder, 

dann kann ich das halt besser erklären [geht etwas holen.]    

192 S2_w: Jetzt kann ich das sagen, was ich sagen wollte. Also ma' 

wieder zum Wasser, also Dürre. Also man kriegt doch dann auch 

schlecht Wasser aus Seen, weil die verdunsten ja dann auch. // I: 

Hmm. //  

193 S2_w: Weil es wird ja dann wahrscheinlich auch später die meisten 

Seen nich' mehr geben. Weil die verdunsten. Dann kriegt man ir-

gendwie auch schlecht Wasser und dann haben wir auch 'n 

Wasserproblem. //  

194 I: Ja das is total richtig, weil der Grundwasserspiegel sinkt im-

mer weiter. Das hat man jetzt zum Beispiel in Kalifornien schon 

ganz ganz stark. [S2 kommt zurück in den Raum, S1 uns S2 kommen 

vom Thema ab.]     

195 S5_m: [zeigt Mini-Propeller] Das is jetzt quasi so mein Mini, also 

das is jetzt quasi so'n Ventila... oh Ventilator sag ich schon! 

Und so Windkraft drinne und sowas, also bloß in Riesig und da sind 

die Rotorblätter und dadurch, dass das sich dreht... // S2_w: 

Wolltest du Propeller sagen? // S5_m: Ja, dadurch entsteht ja auch 

wieder Energie und sowas und durch die Energie können ja tausende 

Sachen auch wieder [unverständlich] werden und sowas. Oder was 

noch gut is, is mir jetzt grad von jetz' auf gleich eingefallen, 

Geistesblitz iis da. Ehm also is quasi so, dass man halt, ähm, in 

Stauwerke da diese Wasserdynamos reinmacht, weil das is ja quasi 

richtig gut gesund, weil dadurch entsteht ja auch Energie und 

dadurch könnt' ja auch Strom erzeugt werden. Es gib's sogar hier 

in Oldenburg so'n Wasserkraftwerk! // I: Stimmt, ja, am Marschweg, 

ne? Was wolltest du noch sagen?  
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196  S2_w: Ja, wollte man nicht Windkraftwerke so mit Schaumstoff oder 

so machen, also das das nicht mehr so... das doch Plastik, oder? 

// I: Kunststoff meinst du? // S2_w: Ja Kunststoff, ja. //  

197 I: Genau, ja. Und warum wollte man das machen? 

198 S5_m: Also wenn du das jetzt noch einmal das Wort sagst, Plastik, 

ne, dann hau ich meinen Kopf auf'n Tisch... [kommen vom Thema ab]. 

//  

199 S2_w: Wenn man Plastik nimmt, dann, äh, verschwendet man unnötige 

Ressourcen und das is' auch schlecht für die Umwelt. //  

200 S5_m: Ah, jetzt fällt's mir wieder, halt stopp. Die besteh'n ja 

nicht nur zum Teil nur aus Plastik, sondern das is ja entweder so 

Kunststoff, auch zum Teil Metall, dass es halt stabil bleibt, aber 

zum größten Teil isses Harz. //  

201 I: Ähhm. Warum nimmt man das denn? Warum nimmt man diese Materia-

lien?  

 

202 S5_m: Weil das erstens etwas leichter herzu... naja herzustellen 

ist...Und zweitens auch, dass es schnell trocknet und sowas. //  

203 S2_w: Weil es leicht ist! //  

204 I: Okay, gut! Und was passiert dadurch, dass es leichter ist?  

205 S2_w: Dann kann es sich besser drehn. // I: Es braucht also weni-

ger Energie, um gedreht zu werden, ne, okay. 

206 I: Ähm und ist das denn eigentlich - müssen wir Menschen überhaupt 

was gegen den Klimawandel tun, weil die, man könnte ja auch sagen, 

die Natur regelt das dann von selbst, die gleicht sich von allein 

wieder aus. // S5_m: [sehr heftig] Nein! Nep. //  

207 S2_w: Nein, wir müssen was dagegen tun, denn wenn wir nichts tun, 

dann wird ja weiterhin so Kohle und verbrannt oder so und dann 

geht das ja in die Atmosphäre und das is ganz schlecht. Und die 

Natur kann's ja nicht alles von alleine regeln, weil wir schlagen 

sowieso, wir hacken selbst noch so Bäume ab und dann kann... [kom-

men vom Thema ab.] // I: Ja, du bist auf einer guten Spur, S2_w. 

//  

208 S2_w: Dann können die nich' Photosynthese machen und dann kriegen 

wir auch kein Sauerstoff mehr, also es wird weniger produziert. //  

209 I: Jaa, genau. Also wenn wir natürlich der Natur alle Grundlagen 

nehmen, sich selbst zu helfen, dann kann sie sich auch nicht mehr 

selbst helfen, das ist so das Fazit daraus, ne. //  

210 S2_w: Wir machen es einfach nur schwerer für die Natur. //  

211 S5_m: Das Problem is, das was S2_w auch schon gesagt hat, das 

mit'm Abholzen, weil quasi die Lunge unserer Erde sind ja quasi 

die Regenwälder und sowas. Am liebsten würd 'ich jetzt 'n Flug in 

nach Afrika machen, da wo die Regenwälder sind, hingehen, Maschi-

nen manipulieren, die Menschen dort etwas betäuben und dann, 

naja... //  
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212 S2_w: In Korea oder Japan werden ja auch ganz viele Bäume abge-

holzt und dann werden halt, Skorpione werden bedroht davon, weil 

die verlieren deren Lebensraum, dann sterben sie halt, und andere 

juckt das halt gar nicht und die machen einfach weiter. Also ich 

hab 'ne Doku geguckt! 

213 //  

214 S5_m: Bist du besoffen? Skorpione sind in der Wüste und nicht in 

China. //  

215 S2_w: Doooch! // I: Sie hat Japan gesagt. // S2_w: In Japan sind 

die im Wald. // I: Es gibt bestimmt Arten von Skorpionen, die 

nicht in der Wüste leben. // S2_w: Ja, genau! Also ich hab 'ne 

Doku geguckt! 

216  I: Ja okay, wie ist das denn nochmal, ähm, wenn wir Menschen CO2 

produzieren, ist das denn eigentlich sofort sicht- oder spürbar, 

die Konsequenzen daraus? 

217 S2_w: Also wenn, also wenn, man spürt... also, man kann das nicht 

sehen, aber man spürt es. Weil früher war das hier so richtig 

frisch, man konnte so richtig gut einatmen Sauerstoff und jetz' 

ist es so stickiger für mich geworden. Man kann hier nich mehr so 

richtig atmen, es is so stickig. //  

218 I: [schmunzelnd] vielleicht liegt's an der Schulklasse? //  

219 S2_w: Nein, selbst draußen! Also ich geh' ja angeln, also wenn ich 

dann da so beim See bin, da kann ich besser atmen, weil da immer 

drumrum so richtig viele Bäume sind. //  

220 S5_m: Oder an der Küste. Durch die Salzluft kann man auch besser 

atmen.  

221 S5_m: Aber wart mal, nimmt nicht durch den Klimawandel auch der 

Wind zu? // I: Warum könnte der zunehmen? // S5_m: Weiß ich selber 

grad nicht, aber ich kam grad auf die Idee, weil ich das mal so 

gehört habe.  

 

222 I: Wie entsteht denn Wind nochmal? // 

223  S5_m: Na weiß ich nich. //  

224 I: Wie entsteht denn Wind nochmal, S2_w? 

225 S2_w: Aah... mein Gott, ehm, durch Bäume. //  

226 I: Durch Bäume? //  

227 S2_w: Nein, nein! Aaah, mein Gott. Es is, isses auch nich so durch 

Meere, oder? //  

228 I: Ja, das könnte was mit Strömungen zu tun und Strömungen gibt's 

ja auch im Meer. Und wie entstehen Strömungen? //  

229 S2_w: Ooh mein Gott [S1 und S2 lachen]. 
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230  I: Ihr müsst euch nochmal an das Aquarium erinnern, das wir hat-

ten, mit der Tinte. Da hatten wir blaue Tinte und rote Tinte. Und 

was war der Unterschied?  

231 S2_w: Ah jaa! Äh die rote, die war oben und die blaue, die war un-

ten, weil sie kalt war. Und die rote die war warm, und deshalb is 

sie oben gewesen. //  

232 I: Und dann ist was passiert? //  

233 S2_w: Die ha'm sich da so ähm, so gedreht, sie ha'm sich so ge-

mischt und dann... ähm, ich glaub so entstehen auch [3s Pause] 

also wenn warmes Wasser und kaltes Wasser da sind, dann verwirbeln 

die sich und dann entstehen so Strömungen. //  

234 I: Ja, also Strömungen entstehen immer, wenn man auf der einen 

Seite kalte Luft und auf der anderen Seite warme Luft, bzw. kaltes 

Wasser und warmes Wasser, bzw. kaltes Land und warmes Land hat. //  

235 S5_m: Mir ist das in letzter Zeit aufgefallen - wir haben mittler-

weile in drei Wochen schon drei Stürme gehabt. Diese Woche hatten 

wir... also 'n Franz hatten wir gehabt, der da unten in NRW war. 

Davor hatten wir auch noch einen, und davor noch einen gehabt. In-

nerhalb von drei Wochen drei Stürme - Rekord bei uns! //  

236 S2_w: Ja stimmt! Der Sturm letztens war schlimm. Ich hatte keine 

Lust, dass wieder Bäume umfallen und so. [kommen vom Thema ab.]    

237 I: Ich hab jetzt noch ganz wenige Fragen. Es wird jetzt auch nicht 

mehr schwer. Ich wollte euch fragen, wie fandet Ihr das mit dem 

Monash Climate Model, also was wir am Computer gemacht haben. Wie 

fandet Ihr diese Stunde. Hat Euch das Spaß gemacht oder nicht so. 

Und falls nicht, was war der Grund? //  

238 S2_w: Wie, warte, ist das das, wo wir dies... //  

239 S5_m: Der Simulator! //  

240 S2_w: Also ich fand' das hat Spaß gemacht! Das war interessant, 

echt interessant. //  

241 S5_m: Ich fand das scheißengeil. Das war lustig gewesen. Die Zeit 

ging vorbei, hat Spaß gemacht rumzuexperimentiern. //  

242 S2_w: Jaa, ich liebe Experimentieren! //  

243 I: Also das war ja auch ein bisschen Rätsel lösen, ne? Man 

musste... //  

244 S5_m: Ich genieß' es aber auch, wenn wir dann bald nichts mehr mit 

Klimawandel zu tun haben, weil wir das ja mittlerweile schon seit 

über zwei Jahren... //  

245 S2_w: Ja und wir haben das jetzt noch in GL! // I: Ja, ach Gott. 

// S2_w: Aber jetzt is so, wir wissen ja mehr. //  

246 I: Könnt Ihr Euch jetzt in der letzten Reihe zurücklehnen und 

schlafen, weil ihr schon alles wisst? Oder isses dadurch interes-

santer geworden weil ihr mehr wisst? //  
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247 S2_w: Ja also, es is dadurch interessanter geworden, da wir mehr 

wissen. Und da könn' wir uns auch mehr melden, dann haben wir 'ne 

bessere Mitarbeit. //  

248 S5_m: Und immer mehr Alpträume [erzählt, wie auch in den vorherge-

henden Interviews, über seine Alpträume, die seiner Meinung nach 

erschreckend oft wirklich eintreffende Katastrophen vorhersagen]. 

Ich habe geträumt wie Oldenburg überflutet wurde. Hab alles dicht 

gemacht und so. Was war, ein Jahr später gab's dieses 2016 oder 

15, also diese große Überflutung und sowas. [kommen vom Thema ab.] 

 

249 I: Ich hab jetzt noch zwei, drei Fragen. Also sonst werden wir gar 

nicht mehr fertig. Das würde mich interessieren, also dieser Glo-

bus im Universum, ähm, wie fandet Ihr den? //  

250 S2_w: Ich fand den echt cool! Aber es hat irgendwie auch genervt, 

weil der ab und zu ausgegangen ist. //  

251 I: Ah okay. Und aber wenn der jetzt nicht ständig ausgegangen 

wäre, sondern er wär durchgelaufen; inwiefern fandet Ihr das, was 

wir daran gemacht haben, jetzt zum Beispiel besser als das, was 

man in der Schule jetzt zu diesem Thema machen könnte? //  

252 S2_w: Man kann mehr sehen. Also man muss nicht andauernd so Karten 

wechseln und so, man kann direkt die ganze Welt, also die Erde se-

hen und dann, das ist einfach so interessanter. //  

253 S5_m: Ich trau' mich gar nicht es zu sagen, also das Wort hab ich 

heute auch schon öfters erwähnt. Weil äh es hat mich daran ge-

stört, weil ähm... hmmmnja, weil dadurch, dass es quasi, es konnte 

ja quasi auch 'n Zukunftsszenario draus werden wie es wärmer wird 

und dadurch... sowas mag ich halt nich'. //  

254 I: Das war also wie so'ne Horrovision für dich? //  

255 S5_m: Ja! Das Einzigste was Spaß gemacht hat, war, das man da so 

andere Sachen angucken durfte und sowas. //  

256 S2_w: Man kann das drehen. //  

257 S5_m: Experimente so da oben wo das ganze Globus und sowas, das 

war das geilste gewesen. //  

258 S2_w: Ja, und dass man den Golfstrom auch sehen konnte und die 

ganzen Strömungen. Und diese Schulplakate, wenn die die Strömungen 

aufzeigen, dann sind die so linienhaft. Und da [im Universum] zei-

gen die das wirklich. Ich wusste jetzt nicht, dass die Strömungen 

so... so durcheinander sind. //  

259 S5_m: Aber was mir Spaß gemacht hat, war erstens hier Klimahaus 

Bremerhaven, das hat mir Spaß gemacht und sowas.  

260  I: Genau. Das wollte ich ja sowieso noch fragen... ich wollte 

euch fragen, welche Zensuren ihr den Sachen gibt. Danke, dass du 

mich daran erinnerst. //  

261 S5_m: Das haben wir doch schon sortiert. Also auf jeden Fall war 

das halt so gewesen, das hat mir mega Spaß gemacht, auch wo wir da 

in der Universität [Marum] waren, hat mir Spaß gemacht, und das da 
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gegenüber... das Universum, nee, doch. Ähm, das hat mir auch Spaß 

gemacht, außer das einzigste war mit'm Globus, aber ansonsten hat 

mir das auch alles Spaß gemacht. 

262 I: Aah okay. Und eh wenn ihr das jetzt nochmal seht [legt SuS 

Kärtchen mit den Aktivitäten nochmal vor.] Also das mein' ich 

hier, die Stunde mit den Klimamodellen. Dann haben wir noch expe-

rimentiert, also stellt euch vor, hier liegt noch 'n Zettel 

"Experimente in der Schule". Und jetzt will ich immer wissen, wel-

che Zensuren Ihr denn den Sachen gebt. Jetzt stellt euch vor, Ihr 

seid Lehrer, ihr könnt von 1 bis 6 Zensuren vergeben. // S2_w: 

Also 1 ist das beste. //  

263 S5_m: Wie uns das gefallen hat. Also Klimahaus ist das in Bremer-

haven, ne, Eins. // S2_w: Ja, geb' ich auch. //  

264 S5_m: Marum is' das an der Universität gewesen, Eins. // S5_m: Ja 

ich geb auch Eins. //  

265 S5_m: Klimamodelle - das war das mit'n Sand gewesen und sowas, ne? 

//  

266 I: Nee, das war'n die Experimente. //  

267 S5_m:  Ja mit der Nebelmaschine und so. // S2_w: Ja Eins! //  

268 S5_m: Eins! Und das hier, Universum, ganz schwer [Pause von 5 s]. 

Is' halt auch nich so ganz schlecht gewesen, darum. // 

269 S2_w: Also ich würd' ne 2 geben. //  

270 S5_m: Wenn das mit Punkten gewesen wäre, wäre das besser gewesen, 

weil dann würd ich das Ganze ne 5,5, geben. Also bei mir wär dann 

halt 6 das Beste. // S2_w: Man kann auch mit Noten 5,5, geben. 

[kommen vom Thema ab.] //  

271 I: Und warum wäre das jetzt 'n klein bisschen schlechter? //  

272 S5_m: Na weil das halt mit der Erdkugel und sowas. Na dann mach 

ich lieber ne 5,8. // I: Naja, also in deiner Rechnung jetzt doch 

fast Eins. // S5_m: Also hat uns quasi alles Spaß gemacht. // I: 

Na das is ja super. 

273  I: Äh und ähm... habt ihr jetzt eigentlich... das Thema Klimawan-

del. Ihr hattet ja vorher euch auch schon Gedanken vielleicht mal 

darum gemacht oder das besprochen oder irgendeine Meinung dazu. 

Hat sich daran irgendetwas geändert? Seht Ihr irgendwas anders als 

vorher? //  

274 S5_m: Nö. nö. Nix dazugelernt. Ja! Wir hatten das ja quasi schon 

alles vorher gemacht. 

275 S2_w: Doch. Die meisten Sachen hab ich schon neu gelernt. Nur, ich 

konnte so schon Sachen vorhersagen. Man muss einfach nur denken, 

also man braucht 'n gutes Gedächtnis und denn kann man irgendwie 

schon alles so klug denken und dann kann man schon sagen... dann 

kann man schon selber auch etwas erklären, und das ist dann auch 

richtig. // I: Ah ja, okay. 
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276 I: Würdet Ihr euch freiwillig nochmal irgendwie mit den Thema wei-

ter beschäftigen oder ist jetzt erstmal Sense sozusagen, jetzt 

habt ihr erstmal genug davon. // S5_m: Sense is quasi tot. Ja 

Sense. //  

277 S2_w: Also ich würd' mich weiterhin damit beschäftigen, weil wir 

das einmal noch in GL haben aber in GL ist das halt alles nicht so 

interessant, weil der Lehrer, der erklärt das auch nicht so gut 

und die meisten Sachen sind auch falsch, die er sagt. // I: Echt, 

falsch? // S2_w: Ja, er sagt irgendwie auch nicht so richtig die 

Begriffe dazu. Und wenn ich mich melde und er nimmt mich nich' mal 

dran und am Ende meint er, ich hab mich nich gemeldet, dann hab 

ich auch keine Lust mehr mich zu melden, weil er mich sowieso 

nich' drannimmt. [kommen vom Thema ab.]  

278 I: Wie is'n das eigentlich bei Herrn X, wie äh, wie schätzt ihr 

das ein wie Herr X erklärt? //  

279 S2_w: Also ich find das interessant, weil man hört auch mehr zu, 

weil er schreibt das auch alles auf und dann schreiben die anderen 

das ab. Also man lernt auch mehr. Er redet, also er redet viel, 

aber wir schreiben nicht so viel auf, aber trotzdem wir merken uns 

das. Wir hatten letztes Jahr in GL kaum Arbeitsblätter, aber so 

haben wir auch mehr gelernt, wo er mehr erzählt hat und gezeichnet 

hat wie was aussieht oder Fotos gezeigt hat. Bei anderen kann ich 

das jetzt auch nicht so richtig so lernen, aber ich find das auch 

gut, wenn andere es wirklich zeigen oder wenn wir Fahrten machen, 

wo wir das wirklich sehen können. Da lernt man auch mehr. // S5_m: 

Is' aber wirklich so. [kommen vom Thema ab, Mitschnitt wird ausge-

schaltet.]   
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